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Spezialisten kämpfen gegen eine seltene Krebsart
Prof. Dr. Christoph Auernhammer vom Klinikum Großhadern über die Fortschritte in der Behandlung neuroendokriner Tumoren

Wer an einem neuroendokrinen Tumor
(NET) erkrankt, steht zunächst vor
einem Rätsel: Denn an der seltenen
Tumorart erkranken jährlich lediglich
2.000 bis 3.000 Menschen in Deutsch-
land, eine verhältnismäßig geringe
Zahl im Vergleich zu den jährlichen
Neuerkrankungen von Menschen in
Deutschland an Darmkrebs (über
60000), Bauchspeicheldrüsenkrebs
(über 16000), Magenkrebs (über
15000) oder Lungenkrebs (über
50000). Anders als bei häufiger
auftretenden Tumorerkrankungen ist
es für NET-Patienten daher nicht leicht,
den richtigen Ansprechpartner für die
Diagnose und die Therapie zu finden.

Der Lichtblick für Betroffene: In den
vergangenen zehn Jahren hat sich eini-
ges getan. Neben landesweit neuen Dia-
gnostik- und Therapiemöglichkeiten
sind auch spezialisierte Zentren ent-
standen. Sie zeichnen sich vor allem
durch ihren interdisziplinären Aufbau im
Kampf gegen die komplexe Tumorerkran-
kung aus. Eine solche Anlaufstelle ist
das Interdisziplinäre Zentrum für Neuro-
endokrine Tumoren (GEPNET-KUM) im
Klinikum der Universität München am
Campus Großhadern unter der Leitung
von Prof. Dr. Christoph Auernhammer
und Prof. Dr. Christine Spitzweg. Im
GEPNET-KUM werden mittlerweile mehr
als 500 Patienten mit NET jährlich be-
treut.

Herr Prof. Dr. Auernhammer, was
genau ist ein neuroendokriner
Tumor (NET)?
Prof. Dr. Christoph Auernhammer: Ein
NET kann aus verschiedenen neuroendo-
krinen Zellen entstehen, die zum Bei-
spiel im Magen-Darm-Trakt im Gewebe
eingestreut liegen und dort auch eine
natürliche Funktion haben. Wenn aus ei-
ner dieser Zellen ein Tumor entsteht, ist
es ein NET.
Neuroendokrine Tumoren werden teil-
weise auch als Karzinoide bezeichnet.
Etwa ein Viertel aller NET sezerniert
Hormone ins Blut – in diesen Fällen
kann der NET durch entsprechende spe-
zifische Symptome der Hormonüberpro-
duktion auffallen und erkannt werden.
Die meisten NET fallen jedoch nur durch
ihre Tumorgröße und die dadurch verur-
sachten Beschwerden auf.

Was ist die besondere Herausforde-
rung bei der Behandlung?
Diese Tumoren muss man sehr differen-
ziert behandeln, weil sich der NET ab-
hängig von dem Organ, in dem er ent-
steht, unterschiedlich verhält – die Tu-
morbiologie, das Metastasierungspoten-
tial, die Prognose und damit auch die
Therapieansätze sind ganz unterschied-
lich. Das bringt auch verschiedene Fach-
richtungen in der Diagnostik und Thera-
pie zusammen.
Zum Beispiel entdeckt die meisten NET
des Magens oder Enddarms (Rektums)
normalerweise der Gastroenterologe, der
die Magen- oder Darmspiegelung macht.
In vielen Fällen kann man diese NET so-

nen – verbessern lässt.
Insofern spielt die Chi-
rurgie eine große Rolle
auch bei bereits metas-
tasierten NET

Wie lassen sich in-
operable NET im all-
gemeinen behandeln?
Die große Mehrzahl der
NET wächst relativ
langsam und wir kön-
nen mit verschiedenen
Therapieverfahren den
Tumor immer wieder in
eine Phase der Stabili-
sierung bzw. des Still-
stands bezüglich des
Tumorwachstums brin-
gen – häufig auch über
viele Jahre.
Viele Patienten mit
NET haben damit ins-
gesamt eine relativ
gute Prognose. Wir
können die Tumorer-
krankung im inoperab-
len Stadium bisher
nicht heilen, aber man
kann mit dieser dann
chronischen Erkran-

kung meist über viele Jahre leben.

Wenn Patienten, bei denen ein Tumor
in der Bauchspeicheldrüse entdeckt
wurde, im Internet nach Erklärungen
suchen, stoßen sie oft auf Hinweise
auf das Adenokarzinom, eine aggres-
sive Krebserkrankung, die häufiger
als ein NET vorkommt.
Statistisch gesehen ist die Prognose bei
einem NET des Pankreas sehr viel besser
als beim Adenokarzinom des Pankreas
und die Therapie ist komplett unter-
schiedlich.

Man sollte sich also nicht unbedingt
über Google informieren?
Es gibt durchaus gute und valide Infor-
mationsmöglichkeiten zu NET via Inter-
net – neben den medizinischen Fachge-
sellschaften für Ärzte sind das für Pa-
tienten und deren Angehörige vor allem
die Patienten-Selbsthilfeorganisatio-
nen. Die größte deutschlandweit aktive
Patientenselbsthilfeorganisation für Pa-
tienten mit NET ist das Netzwerk Neuro-
endokrine Tumoren e.V.

Gibt es neue Therapien, an denen
gerade gearbeitet wird?
Die Möglichkeiten in der Diagnostik und
Therapie von NET werden sich sicher
auch in der Zukunft noch weiter konti-
nuierlich verbessern.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Franziska Meinhardt

i Informationen zum GEPNET-KUM
sowie Kontaktdaten online unter

www.klinikum.uni-muenchen.de/GEP-
NET/de.

Wo kann eine PET-CT durchgeführt
werden?
Das Verfahren gibt es inzwischen an vie-
len auf die Behandlung von Neuroendo-
krinen Tumoren spezialisierten Kliniken
und Zentren in Deutschand und ist so-
mit flächendeckend in Deutschland ver-
fügbar.

Wie funktioniert die Therapie mittels
PRRT?
Bei der PRRT werden Somatostatin ähn-
liche Peptide mit dem Nuklid 177Luteti-
um oder 90Yttrium einem Betastrahler
radioaktiv markiert. Dieses Radiophar-
mazeutikum wird dann als Infusion ver-
abreicht. Das Radiopharmazeutikum
verteilt sich über die Blutbahn und bin-
det an die Somatostatinrezeptoren auf
der Tumorzelle. Dies führt zu einer spe-
zifischen Bestrahlung des Tumors. Die
PRRT ist ein wesentlicher Therapie-Bau-
stein für die Behandlung von Patienten
mit NET.

Bei der Behandlung von NET-Patien-
ten, selbst bei inoperablen NET, hat
sich also auch viel getan. Welche wei-
teren Therapien gibt es?
Es gibt noch sehr viel mehr Möglichkei-
ten, die wir individualisiert bei dem ein-
zelnen Patienten zur Behandlung des
NET im inoperablen Stadium einsetzen
können. Wir haben etwa als medikamen-
töse Therapie die Biotherapie mit Soma-
tostatinanaloga. Außerdem gibt es
wichtige Weiterentwicklungen in der
Chemotherapie und wir haben neue mo-
lekular zielgerichtete medikamentöse
Therapiemöglichkeiten. In den vergan-
genen zehn bis 15 Jahren hat sich hier
ein deutlicher Wissensfortschritt in der
Therapie von NET ergeben

Gibt es Risikofaktoren, die die Entste-
hung von NET begünstigen?
Statistisch gezielte Risikofaktoren für
Neuroendokrine Tumoren sind eine an-
dere Krebserkrankung in der eigenen
Vorgeschichte, ein Neuroendokriner Tu-
mor in der Familiengeschichte sowie die
Risikofaktoren Rauchen, Alkohol, Diabe-
tes mellitus.
Für die allermeisten Patenten mit NET
können wir jedoch bisher keine spezifi-
schen Risikofaktoren benennen – die
Mehrzahl der Fälle tritt ohne fassbaren
Grund auf. Ausnahmen hiervon sind sel-
tene, genetisch bedingte Ursachen wie
zum Beispiel die Multiple Endokrine
Neoplasie Typ 1 (MEN1), bei der NET der
Bauchspeicheldrüse gehäuft auftreten.

Für viele NET ist die operative Entfer-
nung durch den Chirurgen die beste
Therapie. Inwieweit trägt die Chirur-
gie auch dann noch zur Behandlung
bei, wenn sich der NET nicht restlos
entfernen lässt?
Im Einzelfall sollte immer diskutiert
werden, ob sich die Prognose des Pa-
tienten durch eine Metastasenchirurgie
oder eine sogenannte Debulking-Opera-
tion – bei der angestrebt wird, zumin-
dest große Teile der Tumorlast zu entfer-

lichste Ursachen haben und sind nur
selten durch einen NET verursacht.

Wie geht es nach Entdecken des
Tumors weiter?
Wenn ein NET entdeckt worden und eine
Gewebeprobe aus dem Tumor genommen
worden ist, ist es die Aufgabe des Pa-
thologen, eine Klassifikation des Tumors
als Neuroendokrinen Tumor zu sichern
und die sogenannte Wachstumsfraktion
des Tumors zu bestimmen. Anhand die-
ses Befundes aus der Pathologie werden
dann unterschiedliche Diagnosestrate-
gien und Bildgebungsmodalitäten sowie
Therapiemöglichkeiten festgelegt, da-
her ist dies eine sehr wichtige Informa-
tion.

Die Diagnose NET hat in den letzten
Jahren zugenommen. Woran liegt
das?
Das hat verschiedene Gründe. Es werden
inzwischen zum Beispiel durch die
Darmkrebsvorsorge und den vermehrten
Einsatz der Magen- und Darmspiegelung
kleine frühe Tumorstadien von NET häu-
fig als Zufallsbefund diagnostiziert – das
kommt durch den häufigeren Einsatz der
Endoskopie einfach öfter vor. Außerdem
ist in den letzten Jahren bei vielen Ärz-
ten das Bewusstsein für diese seltene
Tumorerkrankung gewachsen und es
wird häufiger an die seltene Differenzi-
aldiagnose NET gedacht. Diese Faktoren
haben sicherlich mit dazu beigetragen,
dass die Häufigkeit der Diagnose NET
steigt. Ob auch ein tatsächlicher An-
stieg der Häufigkeit von NET vorhanden
ist, kann man nicht sicher sagen.

Kann man denn selber vorsorgen?
Nein, es gibt aufgrund der Seltenheit
dieser Tumoren keine allgemeine Vorsor-
geempfehlung für NET.

Welche Verfahren bieten spezialisier-
te Zentren bei der Diagnostik?
Zum Beispiel sind Neuroendokrine Tu-
moren (NET) in der klassischen Bildge-
bung – also in der Computer-Tomogra-
phie (CT) – teilweise schwer zu entde-
cken. Die Tumorzellen des NET haben
aber Bindungsstellen (Rezeptoren) an
ihrer Oberfläche für ein körpereigenes
Hormon, das Somatostatin. Diesen Um-
stand nutzt die Nuklearmedizin zur Bild-
gebung bei NET bei der sogenannten
PET(Positronen-Emissions-Tomogra-
phie)-CT aus und auch zur Therapie bei
der soganannten PRRT (Peptid-Rezep-
tor-Radionuklid-Therapie). Hierbei wer-
den dem Somatostatin ähnliche Peptide
mit dem Nuklid 68Gallium radioaktiv
markiert und dann als sogenannter Tra-
cer dem Patienten in die Vene injiziert.
Der Tracer verteilt sich über die Blut-
bahn und bindet an die Somatostatinre-
zeptoren auf der Tumorzelle – der Tumor
leuchtet im PET-CT auf und kann leichter
erkannt werden.
Diese spezielle PET-CT für NET hat die
Diagnostik von NET durch die Genauig-
keit verbessert, mit der wir nun NET im
Körper entdecken und sehen können.

lange sie klein und
noch nicht metasta-
siert sind nach spe-
ziellen Voruntersu-
chungen dann durch
endoskopische Ver-
fahren abtragen.
Hingegen ist ein NET
im Dünndarm oder in
der Bauchspeichel-
drüse leider bereits
bei der Erstdiagnose
schon häufig lokal in
die Lymphknoten
oder die Leber me-
tastasiert. Die Thera-
pieplanung dieser Er-
krankung muss mit
den Chirurgen, den
Onkologen, den Nu-
klearmedizinern und
den Radiologen in-
terdisziplinär be-
sprochen werden.
Meist ist die Operati-
on des Tumors hier
die entscheidende
Therapiemaßnahme.
Bei inoperablen Be-
funden werden lokale
Therapieverfahren
und systemische medikamentöse und
nuklearmedizinische Therapien einge-
setzt.

Die Einbindung unterschiedlicher
Fachbereiche ist also unumgänglich?
Es sind viele Fachdisziplinen notwendig,
etwa die Endokrinologie, Gastroentero-
logie, Onkologie, Chirurgie, Nuklearme-
dizin, Radiologie und die Pathologie. Im
klinischen Alltag hat es sich bewährt,
dass all diese Fachdisziplinen zusam-
menarbeiten und in einem spezialisier-
ten Tumorboard die individualisierte
Therapie für den einzelnen Patienten
mit NET besprechen. Diese Interdiszipli-
narität spiegelt sich wieder in der Zen-
trumsbildung mit einem Team von Spe-
zialisten der verschiedenen Fachrich-
tungen und einer Spezialambulanz als
Anlaufstelle und Koordinationsstelle für
die Patienten innerhalb des Interdiszip-
linären Zentrums für Neuroendokrine Tu-
moren.

NET sind seltene Tumorerkrankungen.
Welche sind dabei die häufigsten?
Die meisten NET kommen zu etwa 60 bis
70 Prozent im sogenannten Gastroente-
ro-Pankreatischen System vor, also im
Magen-Darm-Trakt und in der Bauch-
speicheldrüse. Weitere 30 Prozent der
NET, die sogenannten Karzinoide der
Lunge, treten in der Lunge auf. Außer-
dem gibt es noch sehr seltene andere
Lokalisationen für NET in vielen anderen
Organen des Körpers.

Oft werden NET erst nach längerer Zeit
entdeckt. Warum ist das so?
Es ist oft ein langer Weg zur Diagnose,
weil die initialen Symptome der Patien-
ten relativ unspezifisch sind, es können
zum Beispiel Bauchbeschwerden sein –
und diese können natürlich unterschied-

Oberärztin Prof. Dr. Christine Spitzweg, Co-Leite-
rin des GEPNET-KUM.

Oberarzt Prof. Dr Christoph Auernhammer, Leiter
des GEPNET-KUM am Klinikum der Universität
München. Fotos: Klinikum Großhadern

SELBSTHILFE: DAS NETZWERK NET E.V.

Was bedeutet die Diagnose für mich und mein Leben? Wer kann mir helfen, sei
es bei der Diagnose, Therapie oder Nachsorge? Wo kann ich mich mit Betroffe-
nen austauschen? Fragen wie diese stellen sich, sobald man mit der Diagnose
„Neuroendokriner Tumor“ konfrontiert wird. Durch die relativ niedrigen Erkran-
kungszahlen (siehe oben) sind die meisten Ärzte über Diagnostik, Therapien
und Nachsorge kaum informiert. Daher ist es für die Patienten wichtig, schnell
einen kompetenten Ansprechpartner zu finden.

Das Netzwerk Neuroendokrine Tumoren (NeT) e.V. in Nürnberg ist die größte
Selbsthilfeorganisation für Patienten und deren Angehörige im deutschspra-
chigen Raum – und eine der größten in Europa. Die Vorsitzende des Vereins,
Katharina Mellar, ist selbst eine Betroffene: Sie lebt seit rund vierzehn Jahren
mit der Erkrankung und setzt sich für die Aufklärung zum Thema NET ein.

Das Netzwerk berät Betroffene und Angehörige, kooperiert mit Ärzten, organi-
siert Treffen in Regionalgruppen, bei denen sich Patienten austauschen kön-
nen und fachärztliche Vorträge gehalten werden, sowie Seminare und Weiter-
bildungsmaßnahmen. Neben zahlreichen Informationsbroschüren zum Krank-
heitsbild werden auch Behandlungszentren und kompetente Anlaufstellen ge-
nannt. Beim jährlich stattfindenden, überregionalen Neuroendokrinen Tumor-
tag werden neueste Studien vorgestellt, neue Medikamente und Therapien.

Kontakt: Netzwerk Neuroendokrine Tumoren (NeT) e.V., Wörnitzstraße 115a,
90449 Nürnberg, Tel. 0911/2528999, E-Mail info@netzwerk-net.de. Informa-
tionen online unter www.netzwerk-net.de.
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Operationen im Vorfeld virtuell geplant
Die Praxisklinik Creative Zahnärzte in München arbeitet mit neuen Digitaltechnologien

Die Fortschritte in der modernen Zahn-
medizin kommen einer kleinen Revolu-
tion gleich. Gerade in der Digitalisie-
rung gab es zahlreiche Neuerungen, die
in der Diagnostik, Planung und Herstel-
lung von Zahnersatz zahlreiche Vorteile
für den Patienten bringen.

Das beginnt schon bei der 3-D-Röntgen-
technologie, die in Verbindung mit einer
speziellen Planungssoftware realitäts-
nahe Eindrücke aus jedem Blickwinkel
erzeugt. Strahlungsarm und hochauflö-
send können so bereits im Vorfeld Ope-
rationen, wie das Setzen von Zahnim-
plantaten, virtuell geplant werden.
Dr. Achim Schmidt ist internationaler
Fortbildungsreferent und hält auch Vor-
träge zum Thema 3-D-Planung in der
zahnärztlichen Implantologie. „Wir pla-
nen größere Sanierungen heute schon
interdisziplinär an virtuellen Modellen.
So werden die Eingriffe noch sicherer
und reduzieren das Eingriffstrauma
deutlich.“

Es war schon immer das Ziel in der For-
schung, biologisch verträglichen Zahn-
ersatz präzise mittels Digitaltechnolo-
gie herzustellen. Die Praxisklinik Creati-
ve Zahnärzte arbeitet aus diesem Grund
mit Europas modernster CAD/CAM-Anla-
ge für den Dentalbereich. Mithilfe dieser
spezialisierten Design- und Fertigungs-

ensvolles Verhältnis zwischen Zahnarzt
und dem Angstpatienten viele psy-
chische und physische Barrieren lösen.
Dabei spielt die moderne und völlig
schmerzfreie Untersuchungsmethode
eine wesentliche
Rolle bei der Planung auch komplexer
Sanierungsfälle. Für welche Versor-
gungsart sich der Patient auch entschei-
det – es gibt zahlreiche Möglichkeiten,
die Behandlung, auch in schwierigen
Fällen, schmerzfrei und so angenehm
wie möglich zu gestalten. Bei Bedarf
oder auf Wunsch auch in Dämmerschlaf
oder Vollnarkose. Der OP-Bereich ist
deshalb auf neuestem technischen
Stand und mit modernen Geräten ausge-
stattet.
Dr. V. Nicotra, leitender Anästhesist der
Klinik, hat eine umfassende Ausbildung
und Erfahrung bei über 25.000 bereits
durchgeführten Narkosen. „Ein Eingrif
in Vollnarkose, korrekt durchgeführt und
überwacht, ist sehr sicher. Das Risiko ist
geringer, als im Straßenverkehr durch
einen Unfall ernsthaft verletzt zu wer-
den“, so Dr. Nicotra. Zur Anwendung
kommen gut verträgliche und genau
steuerbare Narkosemedikamente der
neuesten Generation.

i Weitere Infos:
www.creative-zahnaerzte.de,

Tel. 089/1588100

Die Praxisklinik Creative Zahnärzte hat
mit seinem speziellen Verfahren schon
vielen Menschen wieder zu einem neuen
Selbstbewusstsein verholfen. Das Prin-
zip beruht auf dem Setzen von Implan-
taten in vorher per DVT (3-D-Röntgen)
präzise bestimmten Positionen. Oft rei-
chen vier bis fünf Implantate aus, um
darauf eine komplette Brücke mittels
speziell entwickelter Schraubverbindun-
gen aufzusetzen.
Bei guter Planung und entsprechenden
Voraussetzungen kann diese Methode
innerhalb eines Tages durchgeführt wer-
den. Der Patient kommt morgens in die
Klinik und die Implantate werden in ei-
nem schmerzfreien Eingriff eingebracht.
Durch die digitale Übertragung wird der
Zahnersatz direkt angepasst und kann
schon am Nachmittag desselben Tages
eingesetzt werden.

Auf Angstpatienten
spezialisiert
Seit vielen Jahren ist die Praxisklinik
Creative Zahnärzte auf die Behandlung
von Menschen mit starker Angst oder
sogar Zahnarztphobie spezialisiert. Der
therapeutische Grundansatz ist immer
das Verständnis für die Bedürfnisse und
die richtige Einschätzung der Behand-
lungsmethode. So können eine
angstfreie Atmosphäre und ein vertrau-

Die cz-1-Methode:
Feste Zähne an einem Tag
Immer mehr Menschen, die heraus-
nehmbaren Zahnersatz tragen, wün-
schen sich wieder festsitzende Zähne.

maschine können so individualisierte
Ersatzzähne computergestützt herge-
stellt werden. Den Vorteil, provisorische
Versorgungen zeitnah fertigen zu kön-
nen, nutzen die Ärzte auch bei der cz-
1-Methode.

Die Praxisklinik ist auf die Behandlung von
Menschen mit Zahnarztphobie spezialisiert.

Mit der cz-1-Methode kann der
Patient die Klinik noch am OP-
Tag mit festen Zähnen verlassen.

Die leitenden Zahnärzte Dr. Achim Schmidt und Dr. Carolina Dörfler.

Tipps zur Zahnpflege
Was man selbst für die Mundgesundheit tun kann

Wie wichtig Zähneputzen ist, bekom-
men heute in der Regel schon kleine
Kinder beigebracht. Das zeigt auch die
„Fünfte Deutsche Mundgesundheits-
studie“: Danach pflegen die Deutschen
ihre Zähne heute wesentlich besser als
noch vor 20 Jahren. Manchmal be-
kommt man aber die eine oder andere
Zahnpflege-Empfehlung durcheinan-
der. Dirk Kropp von der Initiative pro-
Dente gibt einen Überblick.

• Das Timing: Eigentlich sollte man die
Zähne nach jeder Hauptmahlzeit reini-

Bürsten mit weichen bis mittelharten,
abgerundeten Borsten und kurzem Kopf
– so erreicht man auch die hinteren Zäh-
ne leichter. Ob manuell oder elektrisch
ist im Prinzip nicht so wichtig: „Bei bei-
den braucht man eine gewisse Putztech-
nik, um die Zähne gründlich zu reini-
gen“, sagt Kropp. Die Zahncreme sollte
Fluorid enthalten – bei Kindern 500 ppm
und bei Erwachsenen 1500 ppm. Von so-
genannten Weißmacher-Zahncremes mit
groben Putzkörpern rät Kropp ab – diese
können den Zahnschmelz schädigen.

-dpa-

sein.“ Wer unsicher ist, ob er gut putzt,
fragt am besten bei der halbjährlichen
Kontrolle beim Zahnarzt nach oder bei
der professionellen Zahnreinigung. Auch
Färbetabletten können Aufschluss ge-
ben, an welchen Stellen die Zähne nicht
optimal gereinigt werden. Zu viel Druck
sollte es beim Putzen nicht sein, das
kann unter Umständen den Zahnschmelz
schädigen. „Der Druck sollte 150 Gramm
entsprechen, das kann jeder mit einer
Küchenwaage ausprobieren.“

• Das Equipment: Zahnärzte empfehlen

mehr Zeit nötig sein, um die Zähne
gründlich zu reinigen. Einmal täglich
sollte man zusätzlich die Zahnzwischen-
räume reinigen.

• Die Technik: Meist wird die KAI-Tech-
nik empfohlen. Das heißt, dass erst die
Kauflächen, dann die Außenflächen und
dann die Innenseiten der Zähne gerei-
nigt werden, erläutert Kropp. Das sei
aber bloß eine Orientierung. „Wichtig
ist, sich ein System zurechtzulegen, mit
dem man sich die Zähne wie im Schlaf
putzt, der Ablauf sollte automatisiert

gen. Das ist nicht immer machbar, des-
halb gilt: mindestens zweimal am Tag,
sagt Kropp. Am besten nach dem Früh-
stück und – ganz wichtig – nach dem
Abendessen. „Wenn es geht, sollte man
30 Minuten warten, vor allem wenn man
säurehaltige Getränke oder Nahrungs-
mittel zu sich genommen hat.“ Ist das
nicht möglich, putzt man die Zähne di-
rekt nach dem Essen – Putzen ist wich-
tiger als Warten. Im Schnitt sollte das
Zähneputzen zwei Minuten dauern – bei
manchen Menschen, zum Beispiel bei
Senioren oder Kindern – kann aber auch
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Krankheiten der Seele sind kein
unabänderliches Schicksal
Die Klinik Angermühle bietet ein umfangreiches Therapieangebot
Wer organisch erkrankt, sucht selbst-
verständlich Hilfe im Krankenhaus. Bei
psychischen bzw. psychosomatischen
Beschwerden, und seien sie auch noch
so gravierend, scheuen hingegen viele
Betroffene die Inanspruchnahme kom-
petenter Unterstützung, geschweige
denn den Gang in eine Fachklinik.

Um diese Hemmschwelle zu überwinden,
bot die Klinik Angermühle unter ande-
rem im November einen Tag der offenen
Tür an. „Seit 22 Jahren bieten wir eine
intensive stationäre und teilstationäre
psychosomatisch/psychotherapeutische
Behandlung“, verdeutlicht Teamleiterin
Sonja Ebner. Der Ruf der Einrichtung sei
hervorragend, auch aus anderen Bun-
desländern kämen Patienten zur Be-
handlung nach Deggendorf.

Nach wie vor werde über psychische Er-
krankungen nicht gern geredet: „Obwohl
die Zahl der Depressionen sowie psy-
chischer Störungen und Verhaltensstö-
rungen seit Jahren steigt, ist das Thema
in der Gesellschaft ein Tabu.“ Dabei sei
eine Depression, eine Angststörung oder
eine psychosomatische Erkrankung
nichts, wofür man sich schämen müsse,
zumal die psychischen Erkrankungen vor
niemandem – gleich welchen Alters, Ge-
schlechts oder Berufs – Halt machten.
Dennoch warten viele Betroffene lang,
bis sie sich fachmännische Hilfe holen.
Und dann ist der Leidensdruck mitunter
so groß und die Symptome sind so aus-
geprägt, dass es mit einer ambulanten
Behandlung nicht mehr getan ist.

wird. Darüber hinaus gibt es eine Viel-
zahl von kreativen sowie Bewegungs-
und Entspannungsangeboten – von Tanz
über Biofeedback bis hin zur Ergothera-
pie.
„Wir sind ein Team aus Ärzten, Psycho-
logen, Spezialtherapeuten und Pflege-
kräften. Es betreuen rund 40 Mitarbeiter
unsere Patienten“, informiert Ebner. Die
durchschnittliche Aufenthaltsdauer in
der Klinik Angermühle betrage sechs bis
acht Wochen, in Einzelfällen, zum Bei-
spiel bei Kriseninterventionen, kann
diese Zeit auch variieren.

i www.klinik-angermuehle.de

26 stationäre Plätze

„Viele Patienten werden von Haus- und
Fachärzten an uns verwiesen“, sagt Eb-
ner. Stationär können in der Klinik An-
germühle maximal 26 Patienten behan-
delt werden, darüber hinaus gibt es 34
Plätze in der Tagesklinik. Grundsätzlich
versuche man, eine rasche Aufnahme zu
ermöglichen. Die Klinik wurde seit 2007
nicht nur räumlich, sondern auch kon-
zeptionell erweitert. Inzwischen gibt es
fünf Therapiegruppen, in denen gemäß
verhaltenstherapeutischem, interaktio-
nellem bzw. tiefenpsychologisch-grup-
penanalytischem Ansatz gearbeitet

Die durchschnittliche Aufenthalts-
dauer in der Klinik Angermühle
beträgt sechs bis acht Wochen.

HOCHRISIKOPATIENTEN MÜSSEN BESONDERS
AUF IHRE CHOLESTERINWERTE ACHTEN
Regelmäßige Bewegung, der Verzicht aufs Rauchen und eine ausgewogene Er-
nährung bilden die klassischen Maßnahmen, um Erkrankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems vorzubeugen. Wer seine Gefäße wirklich schützen möchte, sollte
allerdings auch seine Cholesterinwerte kennen, betont Prof. Dr. med. Elisabeth
Steinhagen-Thiessen, ärztliche Leiterin der Lipid Ambulanz der Charité Berlin:
„Die Werte des guten HDL-Cholesterins sollten möglichst hoch, die Werte des
schlechten LDL-Cholesterins möglichst niedrig sein.“ Denn erhöhte Werte des
schädlichen LDL-Cholesterins können zu Ablagerungen in den Arterien führen
und so die Entstehung eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls begünstigen. Vor
allem für Hochrisiko-Patienten kann die sogenannte Hypercholesterinämie ge-
fährlich sein.

Hohes Risiko

Zur sogenannten Hochrisikogruppe gehören Menschen, die schon einen Herz-
infarkt erlitten haben, aber auch Diabetiker, Bluthochdruck-Patienten, Rau-
cher und alle, die aufgrund einer genetischen Störung des Fettstoffwechsels
dauerhaft deutlich erhöhte LDL-Cholesterinwerte aufweisen. Ihre erbliche Vor-
belastung durch die familiäre Form der Hypercholesterinämie wird oft nicht so-
fort erkannt, so dass sich unbemerkt und bereits sehr früh eine Arteriosklerose
entwickeln kann. Auch Patienten, die die Einnahme von Statinen – Standard-
medikamente zur Senkung des LDL-Cholesterins – nicht vertragen oder die ge-
wünschten Zielwerte damit nicht erreichen, gelten als besonders gefährdet.

Neue Wirkansätze

Da die Standardthera-
pie nicht für alle wirk-
sam ist, wird aktuell
nach neuen Wirkansät-
zen geforscht, die vor
allem die Bedürfnisse
von Hochrisikopatien-
ten besser berücksich-
tigen. Diese sollen
neue Möglichkeiten er-
halten, ihre LDL-Cho-
lesterin-Werte effekti-
ver zu senken und so
ihr Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankun-
gen zu verringern.

-djd-

Neben einer ausgewoge-
nen Ernährung gehört
die engmaschige Kon-
trolle der Cholesterin-
werte zum Vorsorgepro-
gramm von Hochrisiko-
patienten. Foto: thx

Klinik Angermühle Psychosomatische Klinik
Unsere Therapieschwerpunkte:
In unserer Abteilung für Psychosomatik und Psychotherapie
können Menschen mit den folgenden Krankheitsbildern so-
wohl tagesklinisch als auch stationär behandelt werden:
• Existenzielle Lebens- und Identitätskrisen mit Krankheits-

wert z. B. durch Trennung, Scheidung, Verlust,
Mobbing am Arbeitsplatz

• Posttraumatische Belastungs- und
Anpassungsstörungen

• Psychosomatische Erkrankungen wie z. B. chronische
Schmerzzustände, Störungen des Herz-Kreislauf- und
Magen-Darm-Systems und der Haut, Colitis Ulcerosa,
Asthma Bronchiale

• Depressionen, Burnout, Angststörungen,
Zwangserkrankungen

• Psychisch bedingte Schlafstörungen
• Essstörungen wie z. B. Bulimie und Adipositas
• Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

Therapeutische Maßnahmen:
Im Rahmen unserer psychosomatischen, psychiatrischen
und psychotherapeutischen Behandlung wenden wir tie-
fenpsychologische, verhaltenstherapeutische und nonver-
bale Verfahren an und kombinieren diese mit folgenden
Therapiemaßnahmen:
• Gruppenpsychotherapie
• Mentales Aktivierungstraining
• Einzelpsychotherapie

• Ernährungs- und Genussgruppe
• Themenzentrierte Gruppen
• Entspannungsverfahren (Autogenes Training,

Progressive Muskelentspannung)
• Kunst- und Gestaltungstherapie
• Musiktherapie
• Medizinische Trainingstherapie
• Konzentrative Bewegungstherapie
• Sport und Gymnastik
• Soziotherapie
• Tanztherapie
• Ergotherapie
• Erlebnisorientierte Angebote
• Narrative Therapie

Teilstationäre Behandlung:
Sie nehmen tagsüber an unserem in der Regel mehrwöchi-
gen Therapieprogramm in der Klinik Angermühle teil,
während Sie weiterhin zu Hause wohnen können.

Stationäre Behandlung:
Über einen Zeitraum von mehreren Wochen nehmen Sie
an unserem Therapieprogramm teil und übernachten in
einem unserer voll ausgestatteten und modernen Ein- oder
Zweibettzimmer der Klinik.
Die Kosten des Klinikaufenthaltes werden von den gesetz-
lichen und privaten Krankenkassen übernommen. Gesetz-
lich Versicherte müssen für bis zu 28 Tage pro Kalender-
jahr 10 Euro Zuzahlungsgebühr pro Tag erbringen.

ANZEIGE

Klinik
Angermühle

Abteilung
Psychosomatik/
Psychotherapie
Palais im Stadtpark
Am Stadtpark 22
94469 Deggendorf
Telefon:
0991/37055-69 o. -88
Fax: 0991/3705-720
tagesklinik@
klinik-angermuehle.de
www.klinik-angermuehle.de

Medizinische Qualität und persönliche Betreuung
In unserer Klinik arbeiten die Spezialisten Hand in Hand und ermöglichen neben einer persönlichen Betreuung eine hohe
Qualität der medizinischen Versorgung. Ein Team mit fachlich hoch qualifizierten und motivierten Mitarbeitern sorgt für
einen schnellstmöglichen Behandlungs- und Genesungsprozess.

Unser Leistungsspektrum
• Kardiologie
• Gastroenterologie
• Pneumologie/Allergologie
• Allgemein-/Gefäß- und
Viszeralchirurgie

• Unfallchirurgie/ Ortho-
pädie

• Anästhesiologie, In-
tensiv-/ Notfallme-
dizin, Multimodale
Schmerztherapie

• Gynäkologie
• Neurochirurgie
• Plastische Chirurgie

• Kooperierende Fachrichtungen
(FAZ)

• Kooperierende Kliniken
Uniklinikum Regensburg
KH Barmh. Brüder Regensburg
Caritas-KH St. Josef Regensburg

• Integrierte Versorgung mit
der AOK Bayern und dem
Gefäßzentrum Regensburg

 Augenheilkunde
 Dermatologie
 Diabetologie
 HNO-Heilkunde
 Kinderpneumologie

 Neurochirurgie
 Neurologie
 Onkologie
 Radiologie
 Urologie

Krankenhausstraße 2 · 90386 Wörth a. d. Donau · Telefon: 09482-202 0 · Telefax: 09482-202 261
Email: info@kreisklinik-woerth.de · Web: www.kreisklinik-woerth.de

• Laserbehandlung der Kurzsichtigkeit, Weit-

sichtigkeit und Hornhautverkrümmung – eigene

schonende, risikoarme Methode

• Implantation der permanenten Kontaktlinse bei

hoher Kurzsichtigkeit

• Behandlung der Alterssichtigkeit – Linsenaus-

tausch mit Implantation einer multifokalen

intraokularen Linse

Finanzierung auf Raten möglich!

• Neu-Behandlung der Alterssichtigkeit mit Laser
• Laserbehandlung der Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und

Hornhautverkrümmung – eigene schonende, risikoarme
Methode

• Implantation der permanenten Kontaktlinse
bei hoher Kurzsichtigkeit

• Behandlung der Alterssichtigkeit – Linsenaustausch mit
Implantation einer multifokalen intraokularen Linse

• Behandlung der Alterssichtigkeit – Isovision

AMBULANZ
TCM-KLINIK BAD KÖTZTING

Bahnhofstraße 15
93444 Bad Kötzting

in der Ambulanz sowie unter Telefon 09941 609-350
oder per eMail: ambulanz@tcm.info

ÖFFNUNGSZEITEN

TERMINVEREINBARUNG

Montag - Freitag: 8 bis 19 Uhr
Samstag: 9 bis 13 Uhr
außer an Feiertagen

www.tcm.info

http://www.klinik-angermuehle.de/
http://klinik-angermuehle.de/
http://www.klinik-angermuehle.de/
mailto:info@kreisklinik-woerth.de
http://www.kreisklinik-woerth.de/
mailto:ambulanz@tcm.info
http://www.tcm.info/
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Der Veränderung auf die
Sprünge helfen
Anton Späth bietet in seiner Praxis Neurofeedback an
Nach offiziellen Schätzungen sind in
Deutschland etwa 300.000 bis
500.000 Kinder und Jugendliche von
den Symptomen der Aufmerksamkeits-
und Hyperaktivitätsstörung (AD(H)S)
betroffen. Rechnerisch finden sich in
jeder Schulklasse bis zu zwei Schüler,
die sich nur schlecht konzentrieren
können oder durch unadäquates Ver-
halten auffallen.

Neurofeedback, auch bekannt unter dem
Namen „EEG-Biofeedback“, kann eine
Alternative zur medikamentösen Be-
handlung sein. Es ist eine weltweit ein-
gesetzte Methode zur Messung und Ver-
besserung der Gehirnaktivität. Die un-
terschiedlichen Gehirnwellen werden
dabei computergestützt aufgezeichnet.
Über therapeutische Trainings versucht
man, die Wahrnehmung, das Denken,
die Aufmerksamkeit, das Verhalten und
psychische Störungsbilder positiv zu be-
einflussen. Dem Gehirn werden dabei
keine elektrischen Impulse zugeführt,
es wird ausschließlich die augenblickli-
che Hirnaktivität gemessen und als Sig-
nal rückgemeldet.

Nachhaltige Veränderung

Neurofeedback-Behandlungen von hy-
peraktiven Kindern erwiesen sich über
Studien der Universität Tübingen dabei

Kombination mit
Neuro- oder Bio-
feedback in Furth
im Wald etabliert.
Das Therapieange-
bot umfasst neben
der Behandlung
von AD(H)S-Stö-
rungen auch Trau-
matherapie, die
Behandlung von
Ängsten, Phobien,
psychisch beding-
te Beschwerdebil-
der wie chronische
Schmerzstörun-
gen, Allergien,
Schlafstörungen,
Essstörungen, Tin-
nitus, chronischen
Bluthochdruck bis
hin zu therapeu-
tisch fundierter
Rauchentwöh-
nung oder Ge-
wichtsreduzie-
rung.

i Weitere
Infos:

www.neuroef-
fect.de oder
www.hypnocra-
nios.de

genau so effizient wie mit dem Pharma-
zeutikum Ritalin. Im Gegensatz zur me-
dikamentösen Behandlung gleicht Neu-
rofeedback einem längerfristigem Lern-
prozess, ähnlich dem Fahrradfahren: Das
Gehirn verändert seine Aktivitätsmuster
nachhaltig.
Anton Späth, Hypnosetherapeut, Heil-
praktiker für Psychotherapie und Hypno-
seausbilder für approbierte Ärzte, Heil-
praktiker und Therapeuten hat sich mit
seiner Praxis HypnoCranios mit Behand-
lungsangeboten aus Hypnotherapie in

Heilpraktiker für Psychotherapie
und Hypnosetherapeut Anton
Späth.

Zeit für Veränderungen
In den Wechseljahren können Frauen viel
Gutes für ihre Gesundheit tun

Die Wechseljahre sind für viele Frauen
eine Zeit der Veränderungen. Oft wer-
den wichtige Weichen neu gestellt. Die
Kinder sind meistens schon groß oder
aus dem Haus, jetzt haben sie wieder
Zeit für sich selbst. Viele probieren
Dinge aus, die sie schon immer einmal
tun wollten – etwa ein neues Hobby,
einen beruflichen Neustart oder ein
Ehrenamt. Gleichzeitig sollte man um
die 50 aber auch ein genaueres Augen-
merk auf die Gesundheit richten.

So wird jetzt die Vorbeugung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Osteoporo-
se zunehmend wichtig, ebenso die Ver-
meidung von Übergewicht. Ein wesentli-
cher Baustein dafür ist regelmäßige Be-
wegung. Wer noch nicht aktiv ist, sollte
es jetzt werden und mindestens dreimal
pro Woche 30 Minuten in Schwung kom-
men. Auch die von den Krankenkassen
empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen
sollten Frauen wahrnehmen. Ein gründ-
licher Check-up mit genauer Anamnese
ist auch wichtig, wenn eine Hormonthe-
rapie gegen Wechseljahresbeschwerden
angezeigt ist, wie Experten auf dem 15.
Weltmenopausekongress betonten.
Denn nur so können Art, Dosierung und
Dauer der Behandlung optimal an die je-
weilige Patientin angepasst werden. Für
die Sicherheit ist über die Haut verab-
reichtes Östrogen die erste Wahl, weil es
ganz individuell und niedrig dosiert wer-
den kann.

Eine weitere wichtige Säule für Gesund-
heit ist die Ernährung. „Etwa ab 50 sinkt

der Energiebedarf des Körpers stark ab,
deshalb ist jetzt weniger mehr“, so Ge-
sundheitsexpertin Katja Schneider vom
Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.
Kohlenhydrate sollten nur bis mittags
verzehrt und abends ganz weggelassen
werden, da sie den Fettabbau im Schlaf
behindern. Beim Fett Maß halten und
herzgesunde, pflanzliche Fette wie Oli-
ven- oder Leinöl bevorzugen. Fetter

Seefisch enthält
wertvolle Omega-
3-Fettsäuren, ma-
gere Milchproduk-
te liefern Kalzium
für die Knochen,
frisches Obst und
Gemüse sichern
die Vitaminversor-
gung. -djd-

Die Wechseljahre be-
deuten für viele Frauen
den Beginn einer neuen
Lebensphase – auch in
Sachen Gesundheit.

Foto: Getty

ANERKENNUNG VON BERUFSKRANKHEIT HÄNGT
NICHT NUR VON GRENZWERTEN AB
Erkranken Beschäftigte wegen der Schadstoffbelastung am Arbeitsplatz, haben sie eine Berufskrank-
heit. Die Berufsgenossenschaft kann die Anerkennung dann nicht mit dem Argument verweigern,
dass die Grenzwerte für die Schadstoffkonzentrationen am Arbeitsplatz nicht überschritten wurden.
Das berichtet der Bund-Verlag. Er bezieht sich auf eine Entscheidung des Sozialgerichts Karlsruhe
(Az.: S 1 U 3686/15).

In dem verhandelten Fall hatte eine Energie-Anlagenelektronikerin eine chronische Lungenerkran-
kung. Bei der Arbeit musste sie löten, dabei entstanden Schadstoffe. Die Berufsgenossenschaft
lehnte eine Anerkennung ihrer chronischen Lungenerkrankung als Berufskrankheit jedoch ab. Sie ar-
gumentierte, dass der Arbeitgeber die Grenzwerte für Schadstoffe am Arbeitsplatz unterschreitet.

Das Gericht gab jedoch der Klägerin Recht. Chronische Lungenerkrankungen könnten auch dann ent-
stehen, wenn die zulässigen Grenzwerte am Arbeitsplatz nicht erreicht werden. Im Allgemeinen sei-
en Gesundheitsgefahren dann zwar nicht gegeben. Im konkreten Einzelfall könne das aber anders
aussehen. Das sei hier der Fall. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen Zusammen-
hang zwischen der Erkrankung der Frau und der beruflichen Schadstoffeinwirkung gibt. -dpa-

www.medipark-regensburg.de | www.gewerbepark.de

Der kurzeWeg zur Gesundheit

Gezielte Vorbeugung, fundierte
Diagnose und Therapie, schonen-
de Operationen ohne stationären
Aufenthalt, qualifizierte Nach-
sorge…Mitmehrals90Fachärzten,
Therapeuten, Dienstleistern und
Fachhändlern deckt das größte
medizinische Netzwerk in der Re-
gion Regensburg ein breites Spe-
ktrum ab. Dies kommt einem gan-
zheitlichen Behandlungsansatz
entgegen, der besonders bei
komplexen Beschwerde- und
Krankheitsbildern angeraten ist:
etwa bei den weit verbreiteten
Rückenschmerzen, beiHerz-/Kreis-
lauf-Störungen, Ernährungs- oder
Stoffwechselproblemen.

3.500 kostenlose Parkplätze

Mit seiner konzentrierten Kom-
petenz hat sich der integrierte
MediPark im Gewerbepark Re-
gensburg zum größten privaten
Ärztezentrum entwickelt. Die Pa-
tienten kommen aus dem gesam-
ten ostbayerischen Raum, zumal
der Standort von der A 3 wie der
A 93 über die Regensburger Ost-
tangente problemlos zu erreichen
ist. Kurz sind auch alle Wege vor
Ort: 3.500 kostenlose Parkplätze
und lückenlose Servicestrukturen
von der Einkaufspassage über die
vielfältige Gastronomie bis hin
zum Hotel machen jeden Aufent-
halt für täglich bis zu 16.000
Besucher angenehm.
Zur Vertiefung von Diagnosen,
zu ergänzenden Behandlungen
oder Trainingsmaßnahmen geht
man jeweils nur ein paar Schritte
zur nächsten Praxis, zur Radiolo-

gie, zum Labor oder zur Physio-
therapie. Aus großen Einzugsge-
bieten kommen nicht nur die
Patienten der Handchirurgie, der
Orthopädie, Neurochirurgie oder
Gynäkologie. Auch die Sportme-
dizin, um nur ein weiteres Beispiel
zu nennen, wird über die Region
Regensburg hinaus anerkannt
und betreut regelmäßig Spitzen-
athleten bzw. -mannschaften.
Zugleich nutzen namhafte Unter-
nehmen und Verbände die ver-
netzten Beratungs-, Präventions-
und Behandlungsprogramme.

Ambulante Klinik integriert

Reichen Vorsorge-Empfehlungen
und konservative Therapien doch
nicht mehr aus, so kann der Arzt
des Vertrauens vor Ort auch am-
bulante Eingriffe vornehmen und
so in immer mehr Fällen sta-
tionäre Aufenthalte vermeiden
helfen. Hierfür hat das erfahrene
Anästhesie-Team die Kapazitäten
der Klinik im MediPark entspre-

chend ausgebaut. Jährlich werden
um die 6.000 ambulante Opera-
tionen durchgeführt, wobei bei
gegebenemÜberwachungsbedarf
auch Kurzzeitbetten bereit stehen.

Die „gesunde“ Entwicklung des
Netzwerks im Gewerbepark Re-
gensburg (mit insgesamt rund
360 Adressen) ist natürlich kein
Zufall. Während zum einen an-
sässige Fachpraxen den medi-
zinischen Fortschritt mit voll-
ziehen und laufend spezialisierte
Kollegen oder neue Therapiefor-
men aufnehmen, stellt zum an-
deren das Gewerbepark-Mana-
gement vorausschauend Miet-
flächen nach Maß für ergänzende
Fachgebiete oder -händler bereit.
Dem kommen die Immobilien mit
multifunktionalen Nutzflächen
(insgesamt 155.000 m2) ebenso
entgegen wie die perfekte Infra-
struktur rund um die zentrale
Grün- undWasser-Landschaft.

www.medipark-regensburg.de

Gute Besserung – mit konzentrierter
Facharzt-Kompetenz imMediPark
Das regionale Gesundheitsnetzwerk vereint rund 90 Spezialisten am
zentralen Servicestandort Gewerbepark Regensburg

Apotheke im Gewerbepark

Arnold Dr. Jochen / Beer Dr. Franz /
Kreuser Prof. Dr. Ernst-Dietrich /
Endlicher PD Dr. Esther
Gastroenterologie, Diabetologie, Innere
Medizin, Onkologie, Hämatologie

B-A-D Gesundheitsvorsorge und
Sicherheitstechnik GmbH
Präventionsdienstleistungen
(Arbeitsschutz, Gesundheit, Sicherheit,
Personal), Consulting, Weiterbildung,
Zertifizierung

Bartelmann Dr. Ulrich
Handchirurgie

Büechl Dr. Stefan
Allgemeinmedizin

Chen Dr. Chun-Yan
Akupunktur, Traditionelle
Chinesische Medizin (TCM)

Consumed GmbH& Co. KG
Medizinischer Großhandel

Das Hörhaus
Hörgeräte, Hörsysteme,
Gehörschutz, Tinnitusberatung

Eichhorn Dr. Renate,
Kinder- und Jugendheilkunde,
Schwerpunkttätigkeit: Asthma

Fahrnbauer Dr. Rudi /
Fahrnbauer Dr. Ute
Zahnmedizin

Fischer Fußfit GmbH& Co. KG
Orthopädie-Schuhtechnik, Schuhe,
Sportversorgung

Gahleitner Dr. Elisabeth / Kämena
Dr. Andreas / Nuß Dr. Volker / Denner
Dr. Birgit / Noisternig Dr. Timmo
Radiologie, Kernspintomographie
(MRT, auch der Brust und des Herzens),
Computertomographie (CT), Mammo-
graphie, Mammographie-Screening,
Sonographie, Röntgen, Durchleuchtung

Gahleitner Dr. Erich /
Dalles Dr. Katharina
Die HNO-Ärzte imMediPark - spezielle
HNO-Chirurgie ambulant u. stationär,
Plastische OP, Laser-Chirurgie, Allergo-
logie, Stimm- und Sprachstörungen,
Schnarchen, Ambulante und beleg-
ärztliche Operationen, Gutachter für
Berufsgen., Versicherungen u. Gerichte

Gymnich Dr. von Isabell /
Herbrig Dr. Sandra
Zahnmedizin - Kindersprechstunden

Häusler Dr. Richard / Schlegel
Dr. Gerhard / Stimmler Dr. Patrick
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Hartmann Dr. Robert / Pahnke
Dr. Jürgen / Koller Dr. Martin
Innere Medizin, Lungen- und
Bronchialheilkunde, Allergologie,
Schlafmedizin

Holzschuh Dr. Matthias / Bartsch
Dr. Helmut / Bauhuf Dr. Christian /
Neu Dr. Mandana
Neurochirurgie

Horner Dr. Gerhard & Kollegen
Augenheilkunde, Ambulante
Operationen

Kariopp Dr. med. Gunther
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie, Nervenheilkunde

Klinik imMediPARK
Forstner Tatjana / Vescia Dr. Frank /
Neu Rolf-Dieter / Kowollik Dr. Stefan /

Deil Stefan / Komar Helmuth
Ambulantes Operationszentrum, Anä-
sthesie, Klinik imMediPark, Tagesklinik

Kösler Dr. Bernhard / Bauer
Dr. Bernhard / Buresch Dr. Markus /
Niederer Prof. Dr. Walter
Innere Medizin - Kardiologie,
Notfallmedizin, ambulante
Herzkatheter

Möckel Dr. Frank / Mayer Maria
Sport- und Ernährungsmedizin, Reise-
und Alpinmedizin, Physikalische und
rehabilitative Medizin

Ophoff Dr. Dr. Bernhard /
Ophoff Dr. med. dent Silvia
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie /
Kieferorthopädie

Orthopädie Regensburg MVZ GmbH
Ascher Dr. Gerhard (Ärztlicher Leiter) /
Ertelt Dr. Holger / Maluche Dr. Christoph
/ Katzhammer Dr. Thomas / Kreuels
Ulrich / Hopp Peter
Orthopädie, Unfallchirurgie, Arbeits-
unfälle, Sportmedizin, Chirotherapie,
Osteopathie, Akupunktur, Ambulante
und stationäre Operationen

Physiodrom Praxisgemeinschaft -
Ascher / Gebhard / Grünwiedl / Spreitzer
Physiotherapie und Rehabilitation;
Krankengymnastik auf neurophysio-
logischer Basis (Bobath/Vojta) für
Erwachsene, Kinder und Säuglinge

Physiopark Lieschke & Obermüller
Praxis für Physiotherapie &Medizinische
Trainingstherapie

RFZ Rückenzentrum Regensburg GmbH
Analysegestützte med. Trainingstherapie
für dieWirbelsäule, Behandlung
chronischer Rückenschmerzen,
trainingswissenschaftliche Beratung

Sanitätshaus Reichel und Platzer GmbH
Orthopädie-Technik, Reha-Technik,
Home-Care, Sanitätsfachhandel,
Alles für Gesundheit undWohlbefinden

Tierarztpraxis Alzinger Dr. Daniela
Tiermedizin

Vitamoveo - Praxis für
Osteopathie & Physiotherapie
Ganzheitliche Physiotherapie,
Osteopathie

Kompetente Beratung, qualifizierte Behandlung
und persönliche Betreuung

http://fect.de/
http://nios.de/
http://ratgeberzentrale.de/
http://www.medipark-regensburg.de/
http://www.gewerbepark.de/
http://www.medipark-regensburg.de/
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Breites Therapiespektrum
Dr. Huber und Dr. Langer-Huber versorgen Patienten
mit unterschiedlichsten Krankheiten

Das alles findet man in der Internisti-
schen Praxis Dr. Huber – Dr. Langer-Hu-
ber: Kardiologie, Hypertensiologie, Ge-
fäßuntersuchungen, Endoskopie, Le-
berspezialsprechstunde, Beratung über
Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
eine Spezialsprechstunde für chro-
nisch-entzündliche Darmerkrankungen
sowie Reise- und Tropenmedizin.

Dr. Regine Langer-Huber, Fachärztin für
Innere Medizin, Kardiologie, Hyperten-
siologin DHL, und Dr. Martin Huber,
Facharzt für Innere Medizin mit endo-
skopischen Untersuchungen und Gelb-
fieberimpfstelle sowie Reise- und Tro-
penmedizin, sind seit dem 1. Januar
2016 an der Bahnhofstr. 19 in Straubing
zu finden. Mit technisch neuesten Gerä-
ten in der Endoskopie und Kardiologie
werden hier sämtliche nicht invasive
kardiologische Untersuchungen durch-
geführt, inklusive Gefäßuntersuchun-
gen. Es gibt auch eine Spezialsprech-
stunde bei Hypertonie.
Viele Patienten kommen zur Nachsorge
nach einem Herzinfarkt, Stentimplanta-
tionen, einem Herzklappenersatz,
Rhythmusbehandlungen oder Schrittma-
cherimplantationen. Angina pectoris
(Brustenge), Herzschwäche, Herzent-
zündungen und Herzklappendiagnostik
gehören zusätzlich zum Diagnose- und
Therapiespektrum.

Ernährungsberatungen
und Nahrungsmittel-
unverträglichkeitstests
Kapselendoskopien des Dünn- und Dick-
darms werden in der Praxis durchge-
führt. Auch Ernährungsberatungen für
Patienten mit Diabetes oder internisti-

Bei den zunehmen-
den Risikofaktoren
wie Bewegungs-
mangel, Diabetes,
hohem Blutdruck
und hohem Choles-
terin wird Vorsorge
immer notwendiger.
Aus diesem Grund
engagiert sich Dr.
Regine Langer-Hu-
ber seit 2005 für
das Defibrillator-
projekt in Straubing
und im Landkreis.
Sie ist aktiv und
verantwortlich für
die Intensiv-Herz-
gruppen des Vital-
sportvereins und
Fortbildungsveran-
staltungen mit der
Deutschen Herzstif-
tung im Reha Zen-
trum. Im MVZ Kar-
diologie am Klini-
kum St. Elisabeth
ist sie in Teilzeittä-
tigkeit für Kassen-
patienten tätig.

Dr. Martin Huber
hat langjährige Er-
fahrung im Bereich
der Endoskopie des

oberen und unteren Verdauungstrakts,
der Langzeitbehandlung von chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen und
der Lebererkrankungen sowie Infekti-
onskrankheiten.

i Weitere Infos: www.langerhuber-
huber.de, Tel. 09421/9637834

schen Erkrankungen und Herzkrankhei-
ten werden angeboten.
Immer häufiger werden Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten und Allergien durch
Zusatzstoffe in der Nahrung nachgewie-
sen. Durch verschiedene Spezialtests in
der Praxis kann dies weiter abgeklärt
und behandelt werden.

Dr. Regine Langer-Huber
und Dr. Martin Huber.

MEHR SCHLAGANFÄLLE IM WINTER

Wenn es um die Sterbewahrscheinlichkeit geht, ist der Winter die gefährlichste
Zeit des Jahres – von Januar bis März liegt die Zahl der Todesfälle deutlich über
dem Jahresdurchschnitt. Als Gründe dafür kommen geschwächte Abwehrkräfte
und grassierende Infekte in Frage. Aber auch Krankheiten, bei denen man es
eher nicht vermutet, treten jetzt deutlich häufiger auf – etwa Schlaganfälle.

Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen

Forscher des Uni-Klinikums Jena etwa haben den Einfluss des Wetters auf das
Schlaganfallrisiko untersucht und festgestellt, dass schnelle Veränderungen in
Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit die Gefahr deutlich erhöhen. Be-
sonders Kälteeinbrüche seien gefährlich: Bei einem Abfall der Temperatur stei-
ge das Schlaganfallrisiko je drei Grad Celsius um elf Prozent. Denn Kälte sorge
dafür, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen. Kleine Gerinnsel, die ins Ge-
hirn gespült werden, könnten die verengten Gefäße dann leichter verschließen
und einen Schlaganfall auslösen.

Arginin weitet die Gefäße

Nach Temperaturstürzen solle man daher verstärkt auf Warnzeichen wie einsei-
tige Taubheitsgefühle, Verständnisstörungen, Schwindel oder schlagartige
Kopfschmerzen achten. Prof. Dr. Horst Robenek, Arteriosklerose-Forscher vom
Uni-Klinikum Münster, empfiehlt zudem eine gute Versorgung mit dem Eiweiß-
baustein Arginin. Denn aus diesem werde ein wichtiger Botenstoff hergestellt,
der die Gefäße erweitere und vor gefährlichen Ablagerungen schütze. Den Ei-
weißbaustein gibt es rezeptfrei in Apotheken. „Wer frühzeitig auf die natürli-
che Alternative Arginin setzt, kann sein Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko

deutlich senken“,
erklärt Robenek.
Vor allem Men-
schen mit Vorer-
krankungen wie
Diabetes und Blut-
hochdruck sollten
besonders auf die
Pflege ihrer Gefäße
achten, da sie stär-
ker gefährdet sind.
Dazu können neben
einer guten Nähr-
stoffversorgung
auch der Abbau
von Übergewicht
und regelmäßige
Bewegung einen
wertvollen Beitrag
leisten. -djd-

Im Winter ist das Schlaganfallrisiko
deutlich erhöht. Besonders nach
plötzlichen Temperaturstürzen ist die
Gefahr groß. Foto: Ivonne Wierink/Fotolia

Internistische Praxis
Dr. Martin Huber Dr. Regine Langer-Huber
Facharzt für Innere Medizin Fachärztin für Innere Medizin
Endoskopische Untersuchungen Kardiologie
Gelbfieberimpfstelle Hypertensiologin DHL

Bahnhofstraße 19, 94315 Straubing, Tel. 09421/9637834
Telefax 09421/9891430 · info@langerhuber-huber.de · www.langerhuber-huber.de

Unser Praxisteam von links: M. Scheuerer, C. Scheuerer, M. Weber, Dr. M. Huber, Dr. R. Langer-Huber,
A. Heigl, C. Sturm, R. Kesler, L. Franke

In unseren Räumen in der Bahnhofstraße 19
in Straubing bieten wir unser gesamtes
kardiologisches und gastroenterologisches

Leistungsspektrum – einschließlich der tro-
penmedizinischen Beratung – in bewährter
Weise aus einer Hand an.

Was nützt mir der Erde Geld?
Kein kranker Mensch genießt die Welt!

Johann Wolfgang von Goethe

Wir bieten Ihnen gerne

spezialisierte fachärztliche und
hausärztliche Versorgung.

Anmeldung: 09421/23702

➔ weitere Informationen unter www.dr-w-koch.de

Prof. Dr. med.
Walter Koch jun.
Nuklearmediziner,
Radiologe,
Szintigraphie

Dr. med.
Walter Koch sen.
Internist, Diabetologe,
Nuklearmedizin
Schilddrüse,
Knochendichte

Dr. med.
Nicole Koch
Psychiatrie,
Psychotherapie,
Akupunktur,
Privatpraxis

Dr. univ.
Verena Zahn
Hausärztin,
Naturheilverfahren,
Homöopathie

Dr. med.
Birgit Großer
Internistin,
Endokrinologin,
Diabetologin DDG,
Knochendichte

Dr. med.
Tanja-Karola Beikler
Internistin, Endokrino-
login, Diabetologin,
Knochendichte (haus-
ärztliche Versorgung)
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http://huber.de/
mailto:info@langerhuber-huber.de
http://www.langerhuber-huber.de/
http://www.dr-w-koch.de/


GEMEINSAM MIT KOMPETENZ UND HERZ

Krebsbehandlung in Deggendorf:
menschlich und modern
Deutsche Krebsgesellschaft empfiehlt Behandlung an
Onkologischen Zentren wie am DONAUISAR Klinikum

DONAUISAR Klinikum Deggendorf
Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Matthias Behrend (Tel. 0991/380-3001)

Unfallchirurgie, Handchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Prof. Dr. Peter Schandelmaier (Tel. 0991/380-3651)

Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Dr. Cornelius Klein (Tel. 0991/380-3721)

Operat. Gynäkologie, Gyn. Onkologie,
Geburtshilfe, Perinatalzentrum
Chefarzt Dr. Ronaldo Stuth (Tel. 0991/380-3151)

Mammazentrum
Chefärztin Doris Augustin (Tel. 0991/380-3171)

Neurochirurgie, Wirbelsäulenchirurgie
und Interventionelle Neuroradiologie
Chefarzt Prof. Dr. Stefan Rath (Tel. 0991/380-3851)

Urologie und Kinderurologie
Chefarzt Dr. Leonhard Stark (Tel. 0991/380-3701)

Kardiologie, Pneumologie, Nephrologie, Angiologie
Chefarzt PD Dr. Martin Giesler (Tel. 0991/380-3201)

Gastroenterologie, Onko-, Hämatologie, Endokrinologie,
Infektiologie, Palliativmedizin
Chefarzt Prof. Dr. Siegfried Wagner (Tel. 0991/380-3231)

Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation
Chefarzt Dr. Peter Kolbinger (Tel. 0991/380-3246)

Kinder- und Jugendmedizin, Neonatologie, Neuropädiatrie,
Kinderkardiologie, Perinatalzentrum, Sozialpädiatrisches Zentrum
Chefarzt Dr. Michael Mandl (Tel. 0991/380-3401)

Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Zentrale Notaufnahme
Chefarzt Dr. Axel Menzebach (Tel. 0991/380-3051)

Institut für Laboratoriumsdiagnostik und Transfusionsmedizin
Chefarzt Dr. Josef Huber (Tel. 0991/380-3302)

Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
Chefarzt Dr. Clemens Rock (Tel. 0991/380-3601)

DONAUISAR Klinikum Dingolfing
Allgemeine Innere Medizin
Chefarzt Dr. Heribert Fröschl (Tel. 08731/88-101)

Pneumologie
Chefarzt Dr. Dennis Bösch (08731/88-102)

Neurologie, Schlaganfalleinheit
Fachbereichsleiter Peter Rieger (Tel. 08731/88-108)

Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Matthias Behrend (Tel. 08731/88-111)

Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. Joachim Block (Tel. 08731/88-111)

Wirbelsäulenchirurgie, Chirurgie periphere Nerven
Sektionsleiter Prof. Dr. Stefan Rath (Tel. 08731/88-3010)

Zentrum für minimal invasive Gynäkologische Chirurgie,
Blasen- und Beckenbodenzentrum
Chefarzt Dott./Univ. Padua Samir Sawalhe (Tel. 08731/88-131)

Geburtshilfe
Chefarzt Dr. Ronaldo Stuth (Tel. 08731/88-131)

Palliativeinheit
Chefarzt Prof. Dr. Siegfried Wagner (Tel. 0991/380-3263)

Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Chefarzt Dr. Axel Menzebach (Tel. 08731/88-0)

Belegabteilung Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

DONAUISAR Klinikum Landau
Allgemeine Innere Medizin
Komm. Chefarzt Prof. Dr. Siegfried Wagner (Tel. 0991/380-3231)

Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation
Chefarzt Dr. Peter Kolbinger (Tel. 09951/75-2234)

Allgemeinchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Matthias Behrend (Tel. 09951/75-2255)

Unfallchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Peter Schandelmaier (Tel. 09951/75-2235)

Konservative Orthopädie und
spezielle orthopädische Chirurgie
Chefarzt Dr. Kamran Dabidian (Tel. 09951/75-2235)

Wirbelsäulenchirurgie, Chirurgie periphere Nerven
Sektionsleiter Prof. Dr. Stefan Rath (Tel. 09951/75-2215)

Palliativeinheit
Chefarzt Prof. Dr. Siegfried Wagner (Tel. 0991/380-3263)

Institut für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Zentrale Notaufnahme
Chefarzt Dr. Axel Menzebach (Tel. 09951/75-2212)

Belegabteilungen für Gynäkologie, Orthopädie und Urologie

www.donau-isar-klinikum.de

DONAU ISAR

DEGGENDORF · DINGOLFING · LANDAU

KLINIKUM

Dank großer Fortschritte in Früherkennung und Therapie
von Krebs konnte die Heilungsrate erheblich verbessert
werden. Ein weiterer Grund dafür ist, dass in Zentren alle
wichtigen Behandlungspartner zusammenarbeiten.

Heilung durch moderne Krebsmedizin
Nicht allein Typ und Ausbreitung einer Krebserkrankung
entscheiden über die Heilungschancen, sondern ebenso
Qualität und Abstimmung der drei Hauptbehandlungs-
methoden bei Tumorerkrankungen: Operation, Strah-
lentherapie und medikamentöse Therapie. Vor Einleitung
einer Tumortherapie wird am DONAUISAR Klinikum ein
individueller Behandlungsplan im Rahmen der Tumor-
konferenz erstellt. Dazu bringen u. a. Chirurgen, Strah-
lentherapeuten und Onkologen ihr Fachwissen und ihre
Erfahrung ein.

Alle Voraussetzungen für eine optimale Krebsbehand-
lung sind im Onkologischen Zentrum Deggendorf gege-
ben. Geringe Komplikationsraten und gute Behandlungs-
ergebnisse wurden durch externe Gutachter im Rahmen
von Zertifizierungen immer wieder bestätigt. Das große
Angebot an Studien mit innovativen Medikamenten er-
möglicht den Patienten in Deggendorf den Zugang zu
neuen Therapieverfahren.

Deutsche Krebsgesellschaft empfiehlt
DONAUISAR Klinikum Deggendorf
Mit der Zertifizierung als Onkologisches Zentrum durch
die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) hat das DONAU-
ISAR Klinikum Deggendorf ein seltenes Gütesiegel für
die umfassende und interdisziplinäre Versorgung von
Krebspatienten auf höchstem Niveau erworben. Die
nächsten Zentren für Krebs an Bauchspeicheldrüse fin-
den sich z. B. in München und Erlangen. Die DKG emp-
fiehlt nachdrücklich die Behandlung in Onkologischen
Zentren und damit in Deggendorf. Das Zentrum gründet
dabei auf mehreren Organzentren, die seit 2004 zertifi-
ziert worden sind:

• Mammazentrum Ostbayern

• Viszeralonkologisches Zentrum
• Darmzentrum Deggendorf
• Pankreaszentrum Deggendorf
• Magenzentrum

• Prostatazentrum

• Gynäkologisches Zentrum

• Neuroonkologisches Zentrum

Eingebunden sind ebenso die Behandlung bösartiger
Neubildungen an Harnblase, Prostata, Niere, Hoden und
Penis. Die Vorteile des Onkologischen Zentrums kom-
men allen 2.500 Patienten mit onkologischen Erkrankun-
gen zu Gute, die jährlich in Deggendorf behandelt wer-
den.

Vorteil: Ganzheitliche Behandlung
Jedem Patienten mit einer onkologischen Erkrankung
wird am DONAUISAR Klinikum Deggendorf eine ganz-
heitliche Behandlung zuteil:
• Die individuelle Therapie wird in einer Tumorkonferenz
geplant. Dabei sind stets Chirurgen, Onkologen, Strah-
lentherapeuten, Pathologen und Radiologen vertreten.
• Alle Patienten werden unter Berücksichtigung der Leitli-
nien der Fachgesellschaften behandelt
• Durch ein breites Angebot an Therapiestudien erhalten
die Patienten Zugang zu innovativen Therapien.
• Auf Wunsch vermitteln wir eine zweite Expertenmei-
nung innerhalb und auch außerhalb des Klinikums.
• Eine psychologische Begleitung wird in allen Krank-
heitsphasen durch Diplom Psychologen sichergestellt.
• Fachpflegekräfte bieten eine qualifizierte Beratung an
(z.B. Hautpflege, Wundversorgung, Stomatherapie).
• Eine sozialrechtliche Beratung durch eine Diplom Sozi-
alpädagogin steht jedem Patienten offen.
• Durch die enge Verbindung mit den Medizinischen Ver-
sorgungszentren in Landau und Dingolfing können am-
bulante, medikamentöse Behandlungen („Chemothera-
pie“) wohnortnah durchgeführt werden.
• Wenn keine Heilung mehr möglich ist, steht ein station-
äres und ambulantes Angebot der Palliativmedizin zur
Verfügung.
Das Begleitprogramm für Patienten bietet Zusatzangebo-
te wie eine Sportgruppe, Kosmetikberatung oder Klang-
meditation. Es werden gerne auch Kontakte zu einer
Selbsthilfegruppe vermittelt.

Ansprechpartner
Prof. Dr. Matthias Behrend,
Leiter des Onkologischen Zentrums
Kontakt: 0991/380-1010

Arbeiten bei Therapie von Patienten mit Darmkrebs eng zusammen: Privatdozent Dr. Nicolas Graf (v.l.), Prof. Dr. Mat-
thias Behrend, Prof. Dr. Siegfried Wagner, Privatdozent Dr. Martin Caselitz (r.) und ein Teil des pflegerischen Teams
der Endoskopie.

http://www.donau-isar-klinikum.de/
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Laser ersetzt Skalpell
Als erste Klinik in der Oberpfalz und in Niederbayern setzen Dr. Wolfgang Herrmann und Prof. Dr. Andreas Remky
in der Augenklinik Regensburg einen Femtosekundenlaser für die Operation des grauen Stars ein.

Bei der Bekämpfung der weltweit häu-
figsten Erblindungsursache, dem grau-
en Star, ist zunehmend mehr Präzision
gefragt. Die Operation der Erkrankung
ist mit circa 700.000 Eingriffen die
häufigste Operation in Deutschland
überhaupt. Der Laser nimmt dem Ope-
rateur nun das Skalpell aus der Hand
uns sorgt dadurch für eine bisher nie
erreichte Präzision.

Wesentliche und bisher vom Arzt von
Hand durchgeführte Teilschritte der Lin-
senoperationen werden jetzt von einem
speziellen Laser übernommen. Der Laser
bietet zwei Vorteile gegenüber der ma-
nuellen Technik: Der Linsenaustausch
wird zum einen genauer, da die Kunst-

trennen – sprich: schneiden, nur ohne
Trauma und ohne eine thermische Schä-
digung von Nachbargeweben. Auch die
Linsenzertrümmerung übernimmt der
Laser. Er zerlegt die Linse mit deutlich
geringerem Energieaufwand als bisher.
Denn eine trübe Linse kann für den ma-
nuell arbeitenden Operateur problema-
tisch hart sein.

Die Behandlung, so Prof. Remky, sei so
deutlich schonender, die Ergebnisse prä-
ziser und der Patient profitiere früher
hoher Sehqualität. Der Eingriff wird in
der Regel ambulant durchgeführt.

i Weitere Infos:
www.augenklinik-regensburg.de

linse exakter positioniert werden kann,
und zum Zweiten sicherer, da Laser-
schnitte präziser sind als handgeführte
Schnitte. Bislang, so Priv.-Doz. Dr. Herr-
mann, sei man stolz gewesen, wenn
man millimetergenau operiert habe.
Neuerdings rechne man eher in Mikro-
metern.

Ambulante Durchführung

Der Laser arbeitet mit ultrakurzen Licht-
impulsen. Die hohe Energiedichte dieser
Impulse lässt im Gewebe Tausende klei-
ner Luftbläschen aus Wasser und Koh-
lendioxid entstehen, die die betreffende
Gewebeschicht sauber an präzise vor-
herberechneten Stellen auseinander-

Für die schonende und präzise
Behandlung des Grauen Star
setzt die Augenklinik Regens-
burg als erstes Zentrum in der
Oberpfalz und in Niederbayern
einen Femtosekundenlaser ein.

Prof. Dr. Remky und Priv.-Doz.
Dr. Herrmann. Fotos: Attila Henning

DAS „TROCKENE AUGE“ IST ZU EINER
VOLKSKRANKHEIT GEWORDEN
Es erscheint uns selbst-
verständlich, jeden Mor-
gen die Augen aufzu-
schlagen und unsere Um-
gebung in Bildern wahr-
zunehmen. Durch die Au-
gen erlangen wir etwa 80
Prozent der Informatio-
nen über die Umwelt.
Doch so bedeutsam die
Sehorgane sind, so emp-
findlich sind sie auch. 90
Prozent aller Beschäftig-
ten in Deutschland arbei-
ten heute vor dem Bild-
schirm – was Augener-
krankungen nach sich
ziehen kann. Zunehmend
verbreitet ist das „Tro-
ckene Auge“. Der Berufs-
verband der Augenärzte
geht von etwa 15 Millio-
nen Betroffenen in
Deutschland aus.

Jucken, Brennen,
Rötungen

Beim „Trockenen Auge“
unterscheidet man zwei
Formen: Die „hypovolä-
mische“ führt durch zu geringe Tränenbildung zu müden Augen, Augenrötun-
gen, -jucken oder -stechen, Fremdkörpergefühl und Lichtempfindlichkeit. Die
zweite Form ist die „hyperevaporative“. Hier entstehen die Beschwerden durch
einen zu geringen Fettanteil der Tränen, welche so schneller verdunsten. Wun-
de, brennende Lidränder sind mögliche Folgen. Unbehandelt kann dies in einer
Lidrandentzündung enden. Auch Schmerzen bei der Bildschirmarbeit, Tränen
und Zugluftempfindlichkeit können auftreten. Zum Teil werden die Beschwer-
den so schlimm, dass Betroffene von einer Einschränkung der Lebensqualität
und Belastung bei der Arbeit sprechen. Wer erste Anzeichen feststellt, sollte
zügig einen Augenarzt aufsuchen. Denn ein früher Therapiebeginn ist wichtig.
Zur Basistherapie gehören neuartige freiverkäufliche Tränenersatzmittel, die
alle drei Schichten des Tränenfilms unterstützen, wie etwa Cationorm. Deren
innovative Emulsionstechnologie kann schnelles Ausspülen verhindern und für
eine langfristige Benetzung der Augenoberfläche sorgen.

Die häufigsten Gründe

Einer der häufigsten Gründe für das „Trockene Auge“ ist die Meibom-Drüsen-
Dysfunktion, bei der nicht genügend ölige Substanz auf den Tränenfilm ge-
langt, was eine schnellere Verdunstung bewirkt. Zu weiteren Faktoren gehören
das Alter, genetische Veränderungen, hormonelle Umstellungen, niedrige Lid-
schlagfrequenz bei der Bildschirmarbeit und trockene Büroluft. -djd-

Beim „Trockenen Auge“ ist die Sicht
verschwommen und das Lesen fällt
schwer. Foto: Liam Norri/Getty Images

Nicht gleich Pillen nehmen
Was gegen Magenbeschwerden hilft

Wer einen empfindlichen Magen hat,
sollte nicht gleich zu Tabletten greifen
– sondern auf den eigenen Körper hö-
ren. Dazu rät Hans Michael Mühlenfeld
vom Hausärzteverband.

„Am besten probiert man selbst aus, ob
einem besonders fette Speisen nicht so
gut bekommen.“ Andere vertragen bal-
laststoffreiche Nahrung oder das Glas
Wein am Abend nicht. Den meisten gehe
es zudem besser, wenn sie mehrere klei-
ne Portionen essen und jeden Bissen gut
zerkauen. Gegen Sodbrennen helfen
Mühlenfeld zufolge auch Hausmittel wie
ein Glas Milch oder Bullrich Salz – „al-
les, was Säure bindet eben“.

Viel zu häufig greifen sowohl Ärzte als
auch die Patienten selbst seiner Ansicht
nach zu Magensäureblockern, sogenann-

ten Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI).
„Diese Mittel helfen sehr gut“, sagt
Mühlenfeld, der in Bremen seine Praxis
hat. „Es ist dementsprechend verlo-
ckend, sie zu nehmen.“ Die Deutsche
Gesellschaft für Gastroenterologie, Ver-
dauungs- und Stoffwechselkrankheiten
(DGVS) warnt in diesem Zusammenhang
aber vor Langzeitnebenwirkungen wie
zum Beispiel Osteoporose.

PPI wie Omeprazol sollte man deshalb
nur nehmen, wenn der Arzt sie verord-
net hat und ihre Gabe wirklich notwen-
dig ist. Sie werden zum Beispiel bei
durch Säure verursachten Magenkrank-
heiten eingesetzt oder als Schutz vor
Magenblutungen, die etwa durch die
Langzeiteinnahme bestimmter Medika-
mente hervorgerufen werden können.

-dpa-www.laserzentrum-regensburg.de
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Aufgrund hoher Patientenzufriedenheit und sehr erfah-
rener Operateure verfügt das Klinikum über ein erst-
klassiges Endoprothetik-Zentrum. Jährlich werden rund
650 Eingriffe am Hüft- und Kniegelenk durchgeführt. Es
zählt damit zu den erfahrensten Gelenk-Zentren in ganz
Bayern. Chefarzt Privatdozent Dr. Lerch und sein Team
haben insbesondere umfassende Kompetenzen im Be-
reich des Kniegelenkes. Vom Meniskusersatz über die
Meniskus-Transplantation bis hin zum Kreuzbandersatz
und zur Vollendoprothese (Kunstgelenk) werden alle Dia-
gnose- und Therapieformen durchgeführt.

Schwerpunkte im Überblick:
- Diagnose und Behandlung von Gelenkschmerzen
- Diagnose und Behandlung aller Erkrankungen des

Hüft, Knie- und Sprunggelenkes, des Schulter- und
Ellenbogengelenkes

Gelenk-Spezialsprechstunde:
Jeden Freitag von 8 bis 14 Uhr
Oberarzt Dr. Benedikt Zirngibl

Ansprechpartner:

Als eines der wenigen Zentren in Deutschland behan-
delt das Ärzteteam im Schilddrüsenzentrum nuklear-
medizinisch gutartige und bösartige Erkrankungen der
Schilddrüse. Dies ist in der Regel nur Universitätsklini-
ken vorbehalten. Durch die enge Abstimmung der ver-
schiedenen Fachabteilungen profitieren Sie von einem
individuell abgestimmten Therapiekonzept. Die Behand-
lung findet vollumfänglich auf kurzen Wegen im Klinikum
statt, so dass weitere Belastungen den Patienten erspart
bleiben. Die Ansprechpartner für die Schilddrüsenchirur-
gie (endokrine Chirurgie) sind Oberärztin Dr. Anna Eder
und Chefarzt Prof. Dr. med. Dr. h.c. Florian Löhe.

Schwerpunkte im Überblick:
- Unterfunktion, Überfunktion
- Vergrößerung der Schilddrüse
- Tumoren der Schilddrüse
- Erkrankungen der Nebenschilddrüse

Chirurgische Schilddrüsensprechstunde:
(nach Vereinbarung)
Jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr

Nuklearmedizinische Sprechstunde:
(nach Vereinbarung) taglich von 8 bis 16 Uhr

Ansprechpartner:

Das Prostatakarzinom ist die häufigste Krebserkrankung
des Mannes. Durch die Zusammenarbeit der verschie-
denen Disziplinen wie Urologie, Strahlentherapie und
Onkologie kann das Prostatakarzinomzentrum Region
Landshut eine für jeden Patienten und jedes Erkran-
kungsstadium optimale Behandlung anbieten. Die enge
Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kooperations-
partnern verspricht eine nahtlose Weiterbehandlung
im ambulanten Bereich. Das Prostatakarzinomzentrum
unterliegt der strengen Kontrolle der Deutschen Krebs-
gesellschaft und des TÜV Süd. Die Einhaltung der hohen
Standards wird durch eine jährliche Überprüfung kont-
rolliert und gewährleistet.

Schwerpunkte im Überblick:
- Minimalinvasive Entfernung der Prostata

mit 3D – Technik
- Strahlentherapie
- Hormontherapie
- Chemotherapie

Sprechstunde: (nach Vereinbarung)
Montags von 8 bis 16 Uhr
Dienstags von 13 bis 18 Uhr
Mittwochs von 8 bis 13 Uhr
Freitags von 8 bis 13 Uhr

Ansprechpartner:

Brustkrebs-
Zentrum

Wir behandeln in unserem Brustkrebszentrum alle gut-
und bösartigen Erkrankungen der weiblichen und männ-
lichen Brust. In 12 Jahren haben wir über 2.400 Frauen
betreut, die an Brustkrebs erkrankt waren oder sind. Wir
bieten die Fachkompetenz eines qualitätsgesicherten
und dafür zertifizierten Brustzentrums: Das Experten-
team aus Gynäkologen, spezialisierten Brustoperateu-
ren, Radiologen, Pathologen, Strahlentherapeuten, On-
kologen, Psychoonkologen, spezialisierten Pflegekräften,
Sozialdienst, Physiotherapeuten, Dokumentarinnen und
Sekretärinnen kümmert sich um die brustkrebserkrank-
ten Frauen.

Schwerpunkte im Überblick:
- moderne, brusterhaltende, ästhetische Operations-

technik
- Wächterlymphknoten (Sentinel Node Biopsie)
- Strahlentherapie
- medikamentöse Therapie
- Teilnahme an klinischen Studien
- Zweitmeinungssprechstunden
- modernste Diagnostik

Brustsprechstunde: (nach Vereinbarung)
Täglich von 8:30 bis 15:30 Uhr

Ansprechpartner:

Prostatakarzinom-
Zentrum

Schilddrüsen-
Zentrum

Endoprothetik-
Zentrum

In der Notfallmedizin stehen Geschwindigkeit und eine
hohe Qualität der medizinischen Versorgung im Fokus.
Im Klinikum ist beides vorhanden, wie die Deutsche Ge-
sellschaft für Unfallchirurgie regelmäßig feststellt.
Das Klinikum bekommt alljährlich Bestnoten und darf
den Titel „regionales Traumazentrum“ führen. Einen
besonderen Stellenwert nimmt die Behandlung mehr-
fachverletzter, d.h. polytraumatisierter Patienten, ein.
Jährlich werden dort rund 170 Patienten im Schockraum
versorgt. Die Versorgung der Patienten findet in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit mit allen Abteilungen, insbe-
sondere mit der Klinik für Neurochirurgie statt.

Schwerpunkte im Überblick:
- Behandlung von Schwerstverletzen
- Schweres Schädel-Hirn-Trauma
- Knochenbrüche, u. a. Wirbelsäulen- und Beckenbrüche
- Schwere Gelenkverletzungen

Unfallchirurgische Sprechstunde:
Mittwoch von 8 bis 16 Uhr

Arbeitsunfall-Sprechstunde:
Jeden Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr
Jeden Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr
Leitung: Dr. med. Mark Bardenheuer

Ansprechpartner:

Gemeinsam behandeln Lungenfachärzte, Thoraxchirur-
gen, Onkologen und Strahlentherapeuten Erkrankungen
der Lunge und aller Brustkorborgane im interdisziplinä-
ren Landshuter Lungenzentrum. Die Fachrichtungen er-
gänzen sich dabei in idealer Weise.
Als eines von wenigen Zentren in Niederbayern verfügt
das Klinikum über ein PET/CT zur Diagnostik von Lun-
genkrebs.

Schwerpunkte im Überblick:
- Tumoren der Lunge und des Rippenfells
- Entzündliche Erkrankungen der Atemwege
- Bronchialasthma
- COPD
- Lungenemphysem
- Allergische Erkrankungen der Lunge
- Chronischer Husten
- Beatmungsmedizin
- Pulmonale Hypertonie
- Infektionserkrankungen der Lunge
- Atmungsstörungen im Schlaf

Chirurgische Lungensprechstunde:
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Florian Löhe
Jeden Montag von 13 bis 15 Uhr
Telefon 0871/698-3729

Internistische Lungensprechstunde:
Nach telefonischer Vereinbarung

Ansprechpartner:

Das interdisziplinäre Darmkrebszentrum Region Lands-
hut am Klinikum ist ein zertifiziertes Schwerpunktzen-
trum für die Behandlung von Patienten mit bösartigen
Tumoren des Dick- und Mastdarms. Die hohe Qualität
in der Versorgung von Patienten mit einem Tumor des
Dick- oder Mastdarms sowie das reibungslose Zusam-
menspiel aller Behandlungspartner und Fachrichtungen
werden jährlich von der DKG kontrolliert.
Hierbei werden nicht nur quantitative Kriterien (z.B. An-
zahl der operierten Patienten pro Jahr), sondern auch
qualitative Kriterien überprüft. Neben den fachlichen
Anforderungen muss ein Darmkrebszentrum über ein
vom TÜV anerkanntes Qualitätsmanagementsystem
verfügen.

Schwerpunkte im Überblick:
- stadiengerechete Behandlung von Dickdarm- und

Mastdarmkrebs
- minimal invasive Operationstechnik
- Metastasenchirurgie
- Strahlentherapie
- Chemotherapie
- Teilnahme an klinischen Studien

Spezielle Darmsprechstunde:
(nach Vereinbarung) Freitags von 8 bis 11 Uhr

Ansprechpartner:

Alterstrauma-
tologisches Zentrum

Darmkrebs-
Zentrum

Lungen-
Zentrum

Trauma-
Zentrum

Dr. med. Reinhard Zimmermann
Leiter des Lungenzentrums
Telefon 0871/698-3723
lungenzentrum@
klinikum-landshut.de

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Florian Löhe
Chefarzt der Chirurgischen Klinik
Leiter des Darmkrebszentrums
Telefon 0871/698-3729
chirurgie@klinikum-landshut.de

PD Dr. Klaus Lerch
Chefarzt
Leiter des Endoprothetik-Zentrums
Telefon 0871/698-3704
gelenksprechstunde@
klinikum-landshut.de

Dr. med. Bernhard Scher
Chefarzt
Leiter Interdisziplinäres Schild-
drüsenzentrum
Telefon 0871/698-3340
schilddruese@klinikum-landshut.de

Dr. med. Markus Straub
Chefarzt
Leiter des Prostatakarzinom-
zentrums
Telefon 0871/698-3713
urologie@klinikum-landshut.de

Dr. med. Ingo Bauerfeind
Chefarzt
Leiter des Brustkrebszentrums
Telefon 0871/698-3219
frauenklinik@klinikum-landshut.de

Knochenbrüche führen bei älteren Patienten häufig zu
bleibenden Einschränkungen der Selbstständigkeit.
Damit diese Patienten wieder so schnell wie möglich
auf die Beine kommen, haben sich die Kliniken für Un-
fallchirurgie und Altersheilkunde zu einem Zentrum im
Klinikum zusammen geschlossen. Die Unfallchirurgen
sind darauf spezialisiert, Knochenbrüche bei älteren und
hochbetagten Patienten so zu operieren, dass die Mobi-
lisierung nach dem Eingriff umgehend stattfinden kann.
Häufig führen eine, mehrere oder chronische Erkrankun-
gen zum Sturz. Diese werden im Zentrum interdisziplinär
diagnostiziert und behandelt.

Schwerpunkt:
- Versorgung älterer Patienten insbesondere

mit Knochenbrüchen und Gelenkverletzungen
(u. a. Wirbelsäule, Oberschenkelhalsbruch,
Handgelenk, Beckenknochen)

Sprechstunde:
Die Notaufnahme ist rund um die Uhr geöffnet

Gemeinsame Leitung
mit PD Dr. Klaus Lerch

Ansprechpartner:

Dr. Antonia Kostaki-Hechtel
Chefärztin
Leiterin des Alterstrauma-
tologischen Zentrums
Telefon 0871/698-3820
geriatrie@klinikum-landshut.de

PD Dr. Klaus Lerch
Chefarzt
Leiter des Traumazentrums
Telefon 0871/698-3704
orthopaedie@klinikum-landshut.de

http://www.klinikum-landshut.de/
http://klinikum-landshut.de/
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Wenn das Immunsystem verrückt spielt
Dr. Daniel Vagedes, Oberarzt am Klinikum St. Elisabeth, spricht über rheumatologische Krankheitsbilder und deren Behandlungsformen

Die Rheumatologie kennt über 100 ver-
schiedene Krankheitsformen. Dement-
sprechend gibt es auch ein breites Feld
an Symptomen. Nicht selten haben die
Patienten eine regelrechte „Ärzte-Odys-
see“ hinter sich. Denn: Der Krankheit
auf die Schliche zu kommen, ist nicht
immer ganz einfach.

Herr Dr. Vagedes, wie sind Sie zur
Rheumatologie gekommen?
Dr. Daniel Vagedes: Während meines Stu-
diums an der Medizinischen Hochschule
in Hannover absolvierte ich eine Famu-
latur (vorgeschriebenes Praktikum,
Anm. d. Red.) in der rheumatologischen
Abteilung von Herrn Prof. Dr. Henning
Zeidler. Schon damals fand ich die The-
matik im Rahmen des Kursus Innere Me-
dizin spannend. Auch meine Doktorar-
beit befasste sich mit einer immunolo-
gischen Fragestellung. Immunologie be-
deutet, sich mit den Zellen unseres Ab-
wehrsystems zu beschäftigen. Von die-
sen Zellen, ihren Kontakten und unter
einander sowie deren Botenstoffen ge-
hen auch die sogenannten Autoimmun-
erkrankungen, die die Rheumatologie
bestimmen, aus.
All das faszinierte mich sehr. Und das ist
bis heute so: Es ist genau das, was ich
machen möchte.

Wie kamen Sie an das Klinikum St.
Elisabeth in Straubing?
Es war mir von vornherein klar, dass ich
Hannover verlassen müssen würde, denn
dort gibt es sowohl viele klinische als
auch niedergelassene Rheumatologen.
Das heißt, einen Kassensitz zu bekom-
men, in oder um Hannover, ist schlicht-
weg unmöglich.
Eine Vermittlungsfirma kontaktierte
mich und im weiteren Verlauf wurde ich
– nach eingehender Prüfung – nach
Straubing eingeladen. Mir gefiel es hier
so gut, dass ich kurze Zeit später auch
meine Frau in das vorher für uns noch
nicht bekannte Niederbayern brachte.
Wir haben uns alles angeguckt und ent-
schieden uns für diesen Weg. Hilfreich
dabei war unsere „leichte Bayern-Affini-
tät“ – wir machen regelmäßig Urlaub in
Ruhpolding und fühlten uns auch da
ebenfalls von vornherein sehr wohl. Be-
sonders die offenherzige Freundlichkeit,
die mir von Anfang an im Klinikum von
Seiten der Geschäftsführung sowie von
Herrn Professor Dr. Weigert, den Kolle-
gen und den Patienten entgegen ge-
bracht wurde, fasziniert mich bis heute.

Was sind die Ursachen von Rheuma?
Rheumatologie ist die Lehre von Erkran-
kungen des Immunsystems. Normaler-
weise sind unsere Immunzellen in der
Lage, körpereigene und körperfremde
Zellen zu unterscheiden. Bei „Rheuma-
erkrankungen“ kann der Körper nicht
mehr sicher unterscheiden, ob das jetzt
eine körpereigene oder körperfremde
Zelle ist – und greift plötzlich körperei-
gene Zellen an, es kommt zu einer Ent-
zündung. Das können von der Großzehe
bis zur Haarspitze am Kopf alle mögli-
chen Arten von Zellen sein, je nachdem
welche Erkrankung man vorliegen hat.
Die Ursache für diese „Autoimmuner-
krankungen“ ist noch nicht endgültig
geklärt.

Kann man vorbeugen?
Direkt gegen Rheumatische Erkrankun-
gen vorzubeugen ist schwierig. Wie je-
der Patient, der an Erkrankungen aus
dem rheumatischen Formenkreis leidet,
weiß, hilft regelmäßige Bewegung – es
muss jedoch nicht gleich ein Halbmara-
thon sein. Auch eine gesunde Ernährung
sowie nach aktueller Datenlage Fischöl
sind hilfreich und wirken gegen die Ent-
zündung.

Welche Arten von Rheuma gibt es?
Es gibt kurz gesagt vier große Gruppen.
Die erste Gruppe ist die der klassischen
rheumatoiden Arthritis. Eine Erkran-
kung, die vor allem Gelenke befällt und
diese zerstört. Die zweite Gruppe sind
die entzündlichen Wirbelsäulenerkran-
kungen. Als Symptome treten Kreuz-
schmerzen auf, oftmals in Kombination
mit einer Schuppenflechte oder einer
chronisch-entzündlichen Darmerkran-
kung. Die dritte große Gruppe sind die
sogenannten Bindegewebserkrankun-
gen, auch Kollagenosen genannt, und

sie entscheiden kann, welche Therapie
aus ihrer Sicht Sinn macht. Das Haus hat
eine angenehme Größe, so dass man auf
einem guten Weg die relevanten Kolle-
gen erreichen kann.

Planen Sie auf dem Gebiet der Rheu-
matologie am Klinikum Neuerungen?
Wie schon erwähnt, ist Rheumatologie
ein Fach, in dem Teamwork sehr wichtig
ist. Zum einen ist neben den oben ge-
nannten Kooperationen bei einem Fach,
in dem es auch um sehr teure Medika-
mente geht, eine enge Absprache mit
unserer Apothekerin Frau Dr. Eva Hager
notwendig, um entsprechende Medika-
mente vorzuhalten bzw. schnell bestel-
len zu können. Zum Zweiten möchte ich
bei Patienten, die eine Gelenkentzün-
dung aufweisen, diese gerne auch mit-
tels Ultraschall untersuchen können.
Das ist in Planung. Und letztlich erachte
ich es für notwendig, Patienten auch
ambulant behandeln zu können – aus
diesem Grund führe ich einmal pro Wo-
che eine Sprechstunde in unserer Klinik
durch. Alles Weitere wird sich zeigen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Cestmir Mican.

i Weitere Infos:
www.klinikum-straubing.de

den, was es war: eine Gefäßentzündung.
Diese hat sich aber nur an ganz kleinen
Gefäßen gezeigt, die man in der Bildge-
bung nicht sehen konnte. Nach zweima-
liger Gabe einer entsprechenden Infusi-
onstherapie war der Mann komplett be-
schwerdefrei.
Der zweite Fall war ein Patient, der auch
schon einen längeren Leidensweg hinter
sich hatte. Er war Anfang bis Mitte 30.
Schlussendlich haben wir bei ihm mit
einer Lymphknotenpunktion eine Form
von Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert.

Wie geht man am Klinikum St. Elisa-
beth im Einzelnen vor?
Wichtig ist, den Patienten in den Mittel-
punkt zu stellen. Ich versuche, dem Pa-
tienten in Ruhe zuzuhören, ihn dann ge-
zielt zu untersuchen und dann zu über-
legen, welche weiteren apparativen Un-
tersuchungen benötigt werden. Wichtig
dabei ist auch die Interkollegialität: Bei
einem Patienten, der einen schwereren
Gelenkbefall hat, bei dem die klassi-
schen Medikamente nicht weiterführend
sind, versucht man auch operativ ein
Gelenk zu erhalten. Wichtig ist dann
eine schnelle Rücksprache mit dem un-
fallchirurgischen Kollegen, Herrn PD Dr.
Stefan Grote. Oder man weiß, es handelt
sich um einen Patienten, der eine
schwere Nierenbeteiligung hat: hier bit-
ten wir unsere Nephrologin, Frau Prof.
Dr. Marianne Haag-Weber, dazu, damit

Man versucht, in eine Remission zu
kommen. Das heißt, man versucht nicht
nur das Fortschreiten aufzuhalten, son-
dern möglichst wieder eine Beschwerde-
freiheit für die Patienten zu erreichen.
Es klappt aber nur dann, wenn die Pa-
tienten schnell zu einem Rheumatolo-
gen überwiesen werden – Zeit ist hierbei
oft Gelenksschaden – je länger es dau-
ert, bis die Erkrankung diagnostiziert
wird, desto stärker kann das Gelenk zer-
stört werden.

Sind Ihnen während Ihrer Laufbahn
besonders kuriose Fälle untergekom-
men?
Kuriose nicht – aber spannende. Spon-
tan fallen mir zwei Fälle aus meiner Zeit
in Hannover ein. Das eine war ein Pa-
tient Mitte 50 mit unklarem Gewichts-
verlust und Fieber bis 40 Grad. Der Pa-
tient ist schon auswärtig komplett
durchuntersucht worden, das heißt, al-
les an diagnostischen Mitteln bis hin zu
den neuesten Bildgebungsverfahren
wurde durchgeführt.
Wir hatten ihn vier Wochen auf der Sta-
tion und ich habe ihm unter anderem
zweimal das Knochenmark punktiert,
ohne dass etwas Wegweisendes heraus-
gekommen wäre. Irgendwann hat er an-
gegeben, dass er auch starke Nerven-
schmerzen bemerke. Man hat dann Ner-
vengewebe entnommen und hatte so
nach vier bis fünf Wochen herausgefun-

die vierte große Gruppe sind Gefäßent-
zündungen, sogenannte Vaskulitiden.

Wie lässt sich das behandeln?
Die klassische rheumatoide Arthritis
wird mit Basistherapeutika (anti-rheu-
matische Medikamente, Anm. d. Red.)
behandelt, die als Tabletten oder Sprit-
zen verabreicht werden. Wenn das nicht
ausreicht, verordnet man sogenannte
Biologika – das sind Medikamente, die
dafür entwickelt worden sind, gezielt
Bausteine unseres Entzündungs- und
Immunsystems herauszuziehen und
dann die Kaskade der Entzündung, die
zu dieser Gelenkzerstörung schlussend-
lich führt, herauszunehmen. Vertreter
dieser Gruppe sind unter anderem die
sogenannten TNF-Blocker.
Die zweite Gruppe, die entzündlichen
Wirbelsäulenerkrankungen, werden vor
allem mit Schmerztherapeutika und Be-
wegung, also Physiotherapie, behan-
delt. Wenn das nicht ausreicht, geht
man auch hier im zweiten Schritt auf
TNF-Blocker über.
Bei den Bindegewebserkrankungen ist
ein Hauptvertreter – damit man sich et-
was vorstellen kann – der Systemische
Lupus Erythematodes, kurz SLE. Hierbei
tritt beispielsweise als Symptom ein
rötlicher „Schmetterling“ im Gesicht
auf, die Erkrankung kann aber auch mit
einer schweren Nierenbeteiligung ein-
hergehen. Hiernach richtet sich dann
auch die Therapie aus: Ist es zum Bei-
spiel ein reiner Hautbefall oder betrifft
es auch innere Organe? Die Therapie
reicht von einer rein auf die Haut ausge-
richteten Therapie bis hin zu Infusions-
therapien oder einer Sonderform der
Blutwäsche.
Bei der vierten Gruppe, den Vaskulitiden
(Anm. d. Red.: Gefäßentzündungen),
gilt fast das Gleiche. Ziel ist es, mög-
lichst schwere bleibende Organschäden
von Lungen, Nieren, Gehirn zu vermei-
den.

Wie machen sich die Anfänge bemerk-
bar?
Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises beginnen oft sehr unspezi-
fisch mit Gelenkschmerzen, einer gene-
ralisierten Abgeschlagenheit sowie Fie-
ber und Nachtschweiß. Hier gibt es
nicht selten Berührungspunkte mit der
Onkologie, der Krebslehre. Es muss also
genau hingehört und im Weiteren unter-
sucht werden.

Kann man eine Arthritis aufhalten?

Dr. Daniel Vagedes ist bei der
Diagnose und Therapie der Pa-
tienten die Vernetzung der
einzelnen Fachgebiete wich-
tig. Foto: Johannes Lehner

WIE MAN EINEN TERMIN BEIM FACHARZT BEKOMMT

„Waren Sie schon mal bei uns?“ und „Kasse oder privat?“ – Diese Sätze bekommen viele Patienten zu hören, wenn sie ei-
nen Termin beim Facharzt haben wollen. Es gibt aber ein Gesetz in Deutschland, nach dem Patienten ein Termin binnen
vier Wochen zusteht. Nur wie stellt man es an, in so kurzer Zeit einen Termin zu bekommen?

Eine Möglichkeit sind die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV), sagt Roland Stahl von der Kas-
senärztlichen Bundesvereinigung. „Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein“, erklärt er: Der Patient muss gesetzlich ver-
sichert sein und eine Überweisung zum Facharzt haben. „Eine Ausnahme sind Termine beim Augenarzt und Frauenarzt“,
ergänzt Stahl.

Bei der jeweiligen KV kann der Patient die Telefonnummer der Terminservicestelle erfragen und dort anrufen. Binnen einer
Woche besorgen die Mitarbeiter dann einen Termin, der wiederum in der Regel nicht später als vier Wochen nach dem An-
ruf liegt. „Wenn man zu dem Zeitpunkt nicht kann, sagt man das am besten gleich“, rät Stahl. Dann schlägt der Mitar-
beiter einen neuen Termin vor. Wichtig ist auch, sowohl beim Arzt als auch bei der KV einen zugesagten Termin wieder
abzusagen, wenn man ihn nicht einhalten kann. Nur so wird der Termin im System wieder freigegeben.

„Einen Termin beim Wunscharzt vermitteln die Terminservicestellen aber nicht“, sagt Stahl. Es muss auch nicht die nächs-
te Praxis des jeweiligen Fachgebiets sein. Von dieser nächstgelegenen fachärztlichen Praxis darf der vermittelte Facharzt
in der Regel aber auch nicht mehr als eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt sein.

Alternativ können sich Patienten auch an ihre Krankenkasse wenden, sagt Ann Marini vom GKV-Spitzenverband. Viele Kas-
sen haben ihr zufolge Verträge mit Medizinischen Versorgungszentren oder Ärztefachgruppen – und können ebenfalls freie
Termine vermitteln. -dpa-

http://www.klinikum-straubing.de/
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Innovatives Gerät
Orthopädische Fachklinik Schwarzach verwendet
„O-Arm“ bei der Wirbelsäulenchirurgie

Die Orthopädische Fachklinik Schwarz-
ach, die seit Dezember 2013 KTQ-zerti-
fiziert ist, beteiligt sich aktiv an der
Vorbereitung des größten europäi-
schen Wirbelsäulenkongresses EURO-
SPINE, der im Oktober in Dublin statt-
finden wird. EUROSPINE ist die ge-
meinsame wissenschaftliche Fachge-
sellschaft aller europäischen Wirbel-
säulengesellschaften. Generalsekretär
der EUROSPINE ist Professor Dr. med.
Thomas Roger Blattert, der in Schwarz-
ach die Abteilung für Wirbelsäulenchi-
rurgie und Traumatologie leitet.

Professor Blattert ist zudem Mitglied
des Exekutivkomitees der EUROSPINE
sowie des Lehrkörpers für
das Europäische Wirbel-
säulendiplom. Das
Schwarzacher Team um
Professor Blattert bietet
das gesamte Spektrum der
modernen Wirbelsäulenor-
thopädie und -chirurgie
an. Im zurückliegenden
Jahr hat die Fachabteilung
Wirbelsäulenchirurgie und
Traumatologie in Schwarz-
ach weit über Tausend Pa-
tienten behandelt.

In Sachen
Innovation
national führend
Eine Besonderheit der Ab-
teilung ist die Verwendung
eines innovativen
Hightech-Geräts, des so-
genannten O-Arms. Neben
der Orthopädischen Fach-
klinik Schwarzach gibt es
bayernweit nur eine Hand-

voll weitere Einrichtungen mit einem
solchen Gerät. Aber die Investition
lohnt sich. „Den Nutzen davon hat der
Patient“, sagt Professor Blattert. „Mit
dem neuen Navigationssystem stehen
uns optimale Möglichkeiten bei der
hochpräzisen minimalinvasiven Wirbel-
säulenchirurgie zur Verfügung. Wir kön-
nen das Einsetzen von Implantaten mil-
limetergenau kontrollieren. Nicht nur
die Sicherheit für die Patienten wird er-
höht, sondern auch die Operationszei-
ten und die damit verbundenen Belas-
tungen können zum Teil deutlich verrin-
gert werden“.

i www.klinik-schwarzach.de

Als Orthopäde und Unfallchirurg ist
Professor Blattert Mitglied der Leit-
liniengruppe für die Nationale Ver-
sorgungsleitlinie Kreuzschmerz.

Was ist eigentlich Akupunktur?
Akupunktur wird in drei Gruppen unterteilt

Das Wort „Akupunktur“ hat einen la-
teinischen Ursprung. Es setzt sich zu-
sammen aus „acus “(lat. für „Nadel“)
und „punctura“ (lat. für das „Ste-
chen“). Es bedeutet als frei übersetzt
„das Stechen mit einer Nadel“.

Vereinfacht kann man die Akupunktur in
drei Gruppen untergliedern: Trockenes
Nadeln („Dry Needling“), Reflexzonen-
verfahren und ein Einsatz der Nadeln
nach den Regeln der orientalischen,
asiatischen oder chinesischen Medizin.

Trockenes Nadeln

Unter dem trockenen Nadeln versteht
man ein Verfahren, bei dem sogenannte
Triggerpunkte mittels einfacher Aku-
punkturnadeln angestochen werden. Ein
Triggerpunkt ist ein Punkt des Körpers,
der, wenn er gereizt wird, eine Schmerz-
ausstrahlung nicht nur lokal, sondern
auch in entfernten Körperregionen aus-

Klassische Akupunktur

Die klassische Akupunktur, die in
Deutschland auch „Körperakupunktur“
genannt wird, ist eine der Fachdiszipli-
nen der asiatischen Medizin. Grundlage
ihrer Anwendung sind daher die ent-
sprechenden wissenschaftlichen Grund-
lagen von Anatomie und Physiologie der
asiatischen Medizin.
Die asiatische Medizin definiert Organe
nicht nur als einzelnes Organ (Leber,
Herz, Dickdarm etc.), sondern als Organ-
kreise. Diese Organkreise setzen sich
nicht nur aus den einzelnen Organen zu-
sammen, sondern es gehören auch Sin-
nesorgane, Körpergewebe etc. dazu.
Durch das Setzen der Nadeln an be-
stimmte Punkte kann der Arzt damit
Einflüsse auf das jeweilige Organ bzw-
den Organkreis nehmen.

i Dr. Thomas Braun, Böhmerstraße
21, 92444 Rötz, Tel. 09976/1206

lösen kann. Theorie, Ausführung, Wer-
tigkeit und Zuordnung dieses Verfahrens
werden in Fachkreisen kontrovers disku-
tiert.

Reflexzonenverfahren

Die bekanntesten Vertreter der Gruppe
der Reflexzonenverfahren sind die Ohr-,
Hand- und auch Bauchakupunktur. Lai-
enhaft ausgedrückt wird dabei davon
ausgegangen, das sich der ganze Körper
(Kopf, Beine, Arme, Organe etc.) auf ei-
nem jeweiligen Körperteil (also z.B. Ohr
oder Hand) „virtuell“ abbildet.
Beispiel: Bei einer Erkrankung des Ma-
gens sind bestimmte Bereiche des Ohrs
oder der Hand (Mikrosystem) verändert.
In der Umkehr kann durch eine Stimula-
tion der entsprechenden Organzone das
erkrankte Organ beeinflußt werden.
Diese Reflexzonenverfahren wurden und
werden nicht nur in Asien, sondern auch
in Europa intensiv erforscht.

Die klassische Akupunktur ist
eine Fachdisziplin der asiati-
schen Medizin. Foto: ccvision

Dekan-Graf-Straße 2 – 6 | 94374 Schwarzach
orthopaedie@ofks.de | www.klinik-schwarzach.de

Telefon 0 99 62 / 209-0

SPITZENMEDIZIN
UND

MENSCHLICHKEIT

EINZIGE ORTHOPÄDISCHE FACH- UND STIFTUNGSKLINIK IN NIEDERBAYERN
Die Orthopädische Fachklinik Schwarzach stellt sich vor:

ABTEILUNG WIRBELSÄULENCHIRURGIE UND TRAUMATOLOGIE

Seit September 2010 leitet Professor Dr. Thomas Blattert die Abteilung für
Wirbelsäulenchirurgie und Traumatologie. Seit Dezember 2011 besteht
zudem die Zulassung zum D-Arzt-Verfahren, sodass neben den folgenden
Bereichen der Wirbelsäulenchirurgie auch Arbeitsunfälle jeder Art erst-
und folgeversorgt werden können.

Verschleiß- und Bandscheibenerkrankungen,
Instabilitäten, Spinalkanalstenosen
■ Individuell adaptierte ambulante oder stationäre Diagnostik
■ Minimalinvasive, nichtoperative stationäre Wirbelsäulentherapie
■ Operative Stabilisierungs- und Dekompressionsverfahren
■ Bandscheibenprothesen

Verletzungen
■ Diagnostik und Behandlung von HWS-Distorsionen
■ Konservative und operative Therapie an der gesamten Halswirbelsäule
■ Konservative und operative minimalinvasive und/oder konventionelle Therapie bei Verletzungen

der Brust- und Lendenwirbelsäule sowie des Kreuzbeines unter standardisiertem Einsatz
endoskopischer Techniken

■ Sofortige Notfalloperationen insbesondere bei neurologischen Ausfällen
■ Stabilisierende minimalinvasive Eingriffe bei Altersverletzungen und Osteoporose (Kyphoplastie,

Schraubenzementierung, perkutane Fixateure)

Akute Entzündungen, schmerzhafte Wirbelsäulenfehlstellungen
■ Chirurgische Sanierung von Entzündungsherden bei Spondylitis/Spondylodiszitis
■ Achskorrektur bei symptomatischen posttraumatischen oder postentzündlichen Deformitäten

der Wirbelsäule

Tumore/Metastasen
■ Vollständige Wirbelkörperentfernung bei isolierten Tumoren oder Metastasen
■ Palliative Stabilisierung und Rückenmarkdekompression zur Schmerzlinde-

rung und Verbesserung der Lebensqualität bei Tumorerkrankungen
(multiple Wirbelsäulenmetastasen)

■ Interdisziplinäre Planung zusätzlicher Maßnahmen

Prof. Dr. med.
T. Blattert

ABTEILUNG FÜR ARTHROSKOPISCHE CHIRURGIE
UND SCHULTERCHIRURGIE

An der Abteilung für Arthroskopie und Schulterchirurgie unter der Leitung
von Chefarzt Dr. med. Karl Traimer werden jährlich ca. 900 operative Ein-
griffe vorgenommen. Die gesamte Palette der aktuellen arthroskopischen
Operationstechniken wird dabei an sämtlichen großen Gelenken angebo-
ten mit besonderem Schwerpunkt am Knie- und Schultergelenk. Neben
komplexen rekonstruktiven, d. h. gelenkerhaltenden Eingriffen gewinnt
hier zunehmend auch die endoprothetische Versorgung des Schulterge-
lenks an Bedeutung. In der Abteilung von Chefarzt Dr. Traimer ist eine dif-
ferenzierte Schultertotalendoprothese jederzeit verfügbar.

Operatives Spektrum:
■ Arthroskopische und offene Operationstechniken des Schultergelenkes
■ Osteosyntheseverfahren bei Verletzungen des Schultergelenkes
■ Schulterendoprothetik einschließlich Prothesenwechseloperationen
■ Arthroskopische und offene Operationstechniken des Kniegelenkes inklusive Ersatzplastik des

vorderen Kreuzbandes (Hamstringsehnen, Patellarsehne) und operative Versorgung der
Patellaluxation (MPFL-Plastik)

■ Arthroskopische und offene Operationstechniken des Ellenbogengelenkes und des oberen
Sprunggelenkes inklusive Bandrekonstruktionen

■ Versorgung von Sportverletzungen und Arthrosechirurgie
■ Hüftarthroskopie

Dr. med.
K. Traimer

ABTEILUNG FÜR FUSSCHIRURGIE

Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Abteilung für Fußchirurgie unter
der Leitung von dr. med. univ. János Mitykó. Unter Einsatz moderner fuß-
chirurgischer Verfahren werden in der Orthopädischen Fachklinik Schwarz-
ach jährlich ca. 300 Patienten mit Fußerkrankungen oder Verletzungsfol-
gen operiert. Oberstes Ziel ist, die Funktion des Fußes bestmöglich zu er-
halten oder wiederherzustellen und Fehlstellungen frühzeitig zu
korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden.

Operatives Spektrum:
■ Korrigierende Operationen an Vor- und Mittelfuß

z. B. bei Hallux valgus, Krallen- und Hammerzehen
■ Operative Behandlung von frischen,

aber auch älteren Verletzungen und Verschleißschäden
der Sehnen, Bänder und Gelenke des Fußes

dr. med. univ.
János Mitykó

ABTEILUNG FÜR ANÄSTHESIE
UND SCHMERZTHERAPIE

„sicher – schmerzfrei – ohne Angst“

Das Anästhesie-Team unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. Charilaos
Zourelidis betreut Sie während Ihres Aufenthaltes an der Orthopädischen
Fachklinik Schwarzach.

Unser oberstes Ziel ist es, die Risiken und Nebenwirkungen der Anästhe-
sie und des operativen Eingriffes soweit wie möglich zu minimieren und
Ihnen einen sicheren und schmerzarmen Aufenthalt zu ermöglichen. Dies
erreichen wir mithilfe moderner Standards in der Anästhesie und einer
engmaschigen und intensiven Betreuung vor, während und nach der Ope-
ration.

Auf den Stationen kümmern wir uns im Rahmen täglicher Visiten um Ihre Schmerztherapie und
bei Bedarf auch um die Behandlung internistischer Symptome und Erkrankungen.

Über die Anästhesie, die spezielle Schmerztherapie und die Notfallmedizin können Sie mehr auf
unserer Homepage erfahren (www.ofks.de).

Dr. med.
C. Zourelidis

ABTEILUNG ENDOPROTHETIK, KINDER- UND RHEUMAORTHOPÄDIE

Unter der Leitung von Chefarzt Privatdozent Dr. Franz Martini werden in
der Abteilung für Endoprothetik, Kinder- und Rheumaorthopädie jährlich
über 500 Hüft- und Kniegelenksendoprothesen eingesetzt. Hierzu zählen
mit einem Anteil von etwa 10 % auch aufwendige Wechseloperationen
bei Lockerung, Verschleiß und Infektion der einliegenden Prothese.

Differenziert nach Alter und Knochenstabilität werden verschiedene Hüft-
endoprothesen in muskelschonender, minimalinvasiver Technik einge-
setzt. Stets wird überprüft, ob über gelenkerhaltende, korrigierende Ein-
griffe ein künstliches Gelenk vermieden werden kann.

Darüber hinaus werden Fehlstellungen an Füßen, Hüft- und Kniegelenken
bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen konservativ, aber auch operativ
behandelt. Privatdozent Dr. Martini ist einer der wenigen Kinder-Orthopä-
den in Niederbayern.

Operatives Spektrum:
■ Endoprothetik der Hüft- und Kniegelenke
■ Wechseloperationen von Hüft- und Knieendoprothesen
■ Stabilisierende Operationen von Frakturen bei liegender Prothese
■ Konservative und operative Kinderorthopädie jeden Alters, v. a. Fehlstellung

von Hüfte, Knie und Fuß
■ Beckenosteotomien bei angeborener oder erworbener Hüftpfannenfehlstellung
■ Rheumaorthopädie mit Synovialektomie, Sehnenrekonstruktion, Versteifung

und gelenkumformenden Eingriffen

Priv.-Doz. Dr. med.
F. Martini

ABTEILUNG FÜR OSTEOLOGIE

Im März 2011 wurde unsere Klinik um die Abteilung Osteologie unter der
Leitung von Dr. med. Christian Günther erweitert. Somit sind wir eine der
wenigen orthopädischen Fachkliniken, die einen „hauseigenen“ Osteolo-
gen beschäftigt. Die Patienten des Hauses können daher noch während
Ihres Aufenthaltes eine individuelle und maßgeschneiderte osteologische,
sprich „knochengesundheitsorientierte“ Mitbetreuung erfahren.

Dr. med.
C. Günther

UNSERE MEDIZINISCHEN VERSORGUNGSZENTREN SIND 100-PROZENTIGE TOCHTERGESELLSCHAFTEN DER ORTHOPÄDISCHEN FACHKLINIK SCHWARZACH

Medizinisches Versorgungszentrum
OrthoMed gemeinnützige GmbH
Ärztlicher Leiter: Dr. med. Gerhard Witte
Bahnhofstr. 1 im Steiner Thor | 94315 Straubing
Tel. 0 94 21 / 8 25 82
Fax 0 94 21 / 8 59 59

Medizinisches Versorgungszentrum
SpOrthoMed gemeinnützige GmbH
Ärztlicher Leiter: Prof. Dr. med. Jens Martin
Westlicher Stadtgraben 38 | 94469 Deggendorf
Tel. 09 91 / 3 44 66 - 10
Fax 09 91 / 3 44 66 - 1 66

Medizinisches Versorgungszentrum
Regen gemeinnützige GmbH
Ärztliche Leiterin: Dr. med. Daniela Waldhauser
Stadtplatz 11 | 94209 Regen
Tel. Orthopädie: 0 99 21 / 9 60 47 - 0 bzw. Tel. Innere: 0 99 21 / 35 75
Fax Orthopädie: 0 99 21 / 9 60 47 - 11 bzw. Fax Innere: 0 99 21 / 82 69

A N Z E I G E

http://www.klinik-schwarzach.de/
mailto:orthopaedie@ofks.de
http://www.klinik-schwarzach.de/
http://www.ofks.de/
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Wann kann ich wieder durchstarten?
Annika Eichhorn führt eine mobile Leistungsdiagnostik durch. Damit kann sie feststellen, wann man nach einer Verletzung wieder fit
genug ist, um die Sportart wieder auszuüben. Denn bei einer zu frühen Belastung ist das Risiko einer Folgeverletzung hoch.

„Jeder kommt an seine Grenzen“, sagt
Annika Eichhorn. Die Testperson, der
24-jährige Fabian, hat die letzte Stufe
der Leistungsdiagnostik erreicht, bei
der es um Schnelligkeit geht. Sein Pro-
blem ist ein Kreuzbandriss im rechten
Knie. Ein Jahr ist die OP mittlerweile
her. Doch ist er wieder fit genug, um
mit dem Fußballspielen wieder anzu-
fangen? Um das festzustellen, hat er
an diesem Morgen bereits 600 Kilome-
ter mit dem Auto von Braunschweig
aus zurückgelegt.

Annika Eichhorn bietet eine mobile
Leistungsdiagnostik an. Der Test dauert
knapp eine Stunde und kostet 125 Euro
pro Person. Er umfasst neun Aktivitäts-
tests, mit denen Stabilität, neuromus-
kuläre Kontrolle, Beweglichkeit, Kraft,
Koordination und Schnelligkeit im Sei-
tenvergleich und im Vergleich mit Kon-
trollgruppen überprüft werden. Das Be-
sondere: Bis vor einiger Zeit war ein sol-
cher Leistungstest nur Profisportlern
vorbehalten, da dieser mehrere Zehn-
tausend Euro kostet. An einer Sportkli-

Fabian bemerkte die 30-jährige Physio-
therapeutin zusätzlich eine stark ver-
kürzte Oberschenkelrückseitenmuskula-
tur. Das Fazit: Mit dem Fußballspielen
sollte er besser noch sechs bis acht Wo-
chen warten. Zu groß ist das Risiko einer
Folgeverletzung.
Von Eichhorn erhält er später einen auf
ihn zugeschnittenen Trainingsplan per
Mail, damit er an seinen Defiziten arbei-
ten kann. Auch vor Ort demonstriert sie
ihm noch Übungen, die er als „Hausauf-
gabe“ machen sollte. „Ich bin etwas
enttäuscht, dass ich den Sprungparcours
nicht durchziehen konnte“, erzählt Fabi-
an. „Ich dachte, ich wäre schon weiter,
weil die OP schon ein Jahr her ist. Nun
werde ich die Defizite aufarbeiten.“

Test auch präventiv möglich

Das Problem sei laut Eichhorn, dass der
Allgemeinarzt nicht die Muskelfunktion
überprüft: „Der Doktor sagt nach einer
Sportverletzung irgendwann: ,Okay, es
ist wieder stabil, es ist gut beweglich ...
du kannst wieder Sport machen!“ Viele
Hobbysportler glauben, dass man nach
sechs Monaten schon wieder einsatzbe-
reit ist – viele sind aber nach einem Jahr
noch nicht so weit.
Doch es muss nicht schon zu einer Ver-
letzung gekommen sein, damit sich eine
Leistungsdiagnostik lohnt. Der Test
kann auch präventiv gemacht werden.
So zeigt er dem Sportler, was er aktuell
leisten kann und wo ein erhöhtes Verlet-
zungsrisiko liegt. Lässt sich eine ganze
Mannschaft präventiv testen, verlangt
sie um die 90 Euro pro Person. Die Strau-
bing Tigers, türkische Erstligamann-
schaften, Handballprofis sowie deutsche
Profifußballspieler wurden von Eichhorn
schon getestet.

i Weitere Infos:
www.readytogo-leistungsdiagnos-

tik.de

nik in Innsbruck wurde deshalb ein Test
entwickelt, der für Hobby- und Leis-
tungssportlern erschwinglicher ist.
Eichhorn führte zur Kontrolle den neu
entwickelten Test im Biomechaniklabor
in Freiburg durch – parallel zum teuer-
ren Test. Das Ergebnis: Alle Defizite, die
dort erkannt wurden, erkannte auch
Eichhorns Test.
Fabian spielt in der Bezirksliga Fußball.
Er bekam den Tipp, nach Straubing zu
fahren, von Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn,
einem angesehenen Kniespezialisten,
der Fabians Kreuzbandriss operierte und
Annika Eichhorns Vater.

„Ich dachte, ich wäre
schon weiter, weil die OP
schon ein Jahr her ist“
Am Sprungparcours spürt Fabian deut-
lich seinen Kreuzbandriss. „Wenn du
Schmerzen hast, dann sag es gleich.
Dann hören wir auf“, sagt Eichhorn. „Es
geht noch nicht“, gibt Fabian zu.
Am Ende des Tests besprechen die bei-
den das Testergebnis ausführlich. Bei

Mit dem Y-Balance wird die Beweglichkeit,
Rumpf- und Beinachsenstabilität und die neu-
romuskuläre Kontrolle getestet. Fotos: life

Bei diesem Test geht
es um Schnelligkeit.
Fabian gibt alles.

Hier prüft Eichhorn
Fabians Dehnstatus.

! Bereich Rehabilitation
• Rehabilitation
• Anschluss-Heilbehandlung (AHB)
• Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP)
• Intensive Reha-Nachsorge (IReNa)

! Bereich Heilmittel/Rezepte
• Physiotherapie
• Ergotherapie
• Massage

! Bereich (Präventions-)Leistungen
für Firmen
• Präventionskurse
(Nordic Walking, Wirbelsäulengymnastik,
Aqua-Gymnastik, Entspannung etc.)

• (Firmen-)Präventionsprogramm
der deutschen Rentenversicherung

• Firmentraining
• Lehrküchen
etc.

• Evaluation funktioneller
Leistungsfähigkeit (EFL-Testungen)

! Bereich (Präventions-)Leistungen
für Privatkunden
• Präventionskurse
(Nordic Walking, Wirbelsäulengymnastik,
Aqua-Gymnastik, Entspannung etc.)

• Ernährungsberatung
• Training
• Rehasport
• Leistungs-/Funktionsdiagnostik
• Isokinetisches Training
• Trainingsplanerstellung/Personal Trainings

Hebbelstraße 14 a · 94315 Straubing · Tel. 0 94 21 5 68 38-0 · Fax 5 68 38-20
info@reha-straubing.de · www.reha-straubing.de

VVeenneenn-FFaacchhpprraaxxiiss RReeggeennssbbuurrgg
Günzstraße 5 · 93059 Regensburg
Tel. 0941/447274
www.venenaerzte-regensburg.de

Dr. med. Guido Lengfellner
Facharzt für Chirurgie

Ambulante Venenbehandlungen – Schnittfreie endoluminale Verfahren:

· Radiofrequenz (Closure Fast) · Venenkleber (VenaSeal) · Laser (EVLT)
· Schaumverödung · Flüssigverödung · Schonendes Venenstripping
· Perforansligaturen · Miniphlebektomie · Gefäß-Check
· Schaufensterkrankheit · Schlaganfall-Vorsorge · BAA-Vorsorge

· Thrombosediagnostik/Behandlung

Dr. med. Udo Vielsmeier
Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie

Frauenarztpraxis
Dr. med.

Marion J. Bornhaupt
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe
Schwerpunkt:
Osteoporose – Hormontherapie –
Kinderwunsch – Sexualberatung

Bahnhofstraße 25 · 93444 Bad Kötzting
Telefon 09941 /9081166
Telefax 09941 /9081167
Mail: praxis.bornhaupt-bk@t-online.de

Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

HypnoCranios
Hypnosetherapie

Anmeld.: 09973 - 5302

A.Späth - Hypnosetherapeut
Fachpraxis für Hypnose

Heilpraktiker (beschränkt auf Psychotherapie)

www.hypnocranios.de

Lernstörungen - ADS / ADHS

Stressstörungen / Burnout
Schlafstörungen / Tinnitus

Therap. Gewichtsreduzierung
Therap. Rauchentwöhnung

Migräne / chron. Kopfschmerzen
Bluthochdruck (ess. Hypertonie)

Angststörungen / Phobien

Neu! Neurofeedbacktherapie Neu!

Psychotherapie

Endlichohne Brille!

www.augenlaser-niederbayern

Augenlaser:
Sind Sie
geeignet?

0871
943 00 55

Machen Sie
den Eignungscheck

(

Dr.

Bahnhofstr. 1, 93413 Cham Tel.: 09971/843-0
www.ocz-cham.de

D-Arzt, ambulante/stationäre Operationen
Hüft- und Kniegelenkersatz, Arthroskopien,
Schulterchirurgie, Hand- und Fußchirurgie
Venenchirurgie, Carpaltunnel-Operationen
Rheumatologie-Sportmedizin-Chirotherapie

Fachärzte für
Orthopädie
Chirurgie
Unfallchirurgie

D A t b l t / t ti ä O ti

Dr. Andreas Wittmann Dr. Helmut Lachhammer
Dr. Helmut Lackerbauer Dr. Thomas Sturm
Dr. Rüdiger Ruppert Dr. Christian Rehwald

Ihre Gesundheit
in besten
Händen!

Die Kliniken
und Fachärzte

beraten
Sie gerne –
damit Sie

schnell wieder fit
und

gesund sind!

http://tik.de/
mailto:info@reha-straubing.de
http://www.reha-straubing.de/
http://www.venenaerzte-regensburg.de/
mailto:praxis.bornhaupt-bk@t-online.de
http://www.hypnocranios.de/
http://www.ocz-cham.de/
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„O-Arm“ und „Da-Vinci-Roboter“
ISAR Klinikum in München arbeitet mit modernsten Geräten

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von hochqualifizierten Spezialisten
aus 14 verschiedenen Fachbereichen
steht am ISAR Klinikum in München im
Fokus. Für die Patienten heißt das vor
allem: Sie erhalten eine individuelle
medizinische Behandlung, gepaart mit
einer großen Zeitersparnis und kurzen
Wegen.

Auch die technische Ausstattung des
ISAR Klinikums spricht für den hohen
Standard des Hauses. Den Experten der
Klinik stehen OP-Säle mit modernsten
Geräten zu Verfügung. So wird zum Bei-

vat geführten Haus im Vordergrund.
„Das ISAR Klinikum ist am Patienten
ausgerichtet. Unser Team arbeitet Hand
in Hand,“ betont Andreas Arbogast, Ge-
schäftsführer des ISAR Klinikums. „Wir
nehmen den Patienten ernst und bieten
ihm nur die Therapie an, die ihm auch
einen Nutzen bringt. Wir machen unse-
ren Patienten verständlich, worum es
geht und entscheiden mit ihnen zusam-
men über die weitere Behandlung“, so
Arbogast weiter.

i Weitere Infos:
www.isarklinikum.de

spiel der „O-Arm“, ein intraoperativer
CT-Scanner, der in Deutschland kaum in
einer Klinik zu finden ist, von den Neu-
rochirurgen des Hauses verwendet. Zu-
dem kommt der „Da-Vinci-Operationsro-
boter“ zum Einsatz, mit dem minimal-
invasive Operationen vor allem in der
Urologie, Gynäkologie und Eingriffe am
Dickdarm durchgeführt werden. Mit der
Anwendung des da „Da-Vinci-Roboters“
zählt das ISAR Klinikum zu den wenigen
deutschen Kliniken, die bauchchirurgi-
sche Operationen mit dieser Technik
durchführen.
Trotz allem steht der Mensch in dem pri-

Das ISAR Klinikum ist ein moder-
nes Klinikum mitten in München.

DIE FOLGEN DURCHWACHTER NÄCHTE

Das Bedürfnis nach Schlaf ist groß: Fast ein Drittel seines Lebens verbringt der
Mensch schlummernd. Schon eine durchwachte Nacht kann verheerende Aus-
wirkungen auf die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit haben. Die Betrof-
fenen fühlen sich müde, nicht belastbar und schlecht gelaunt. Auch für die Ge-
sundheit ist regelmäßiger, erholsamer Schlaf wichtig, Schlafmangel kann sogar
krank machen. „Schlafstörungen sind offenbar ein Risikofaktor, der die Schwel-
le für Erkrankungen jedweder Art senkt“, sagt der Psychotherapeut und Schlaf-
mediziner Professor Dieter Riemann vom Universitätsklinikum Freiburg. So er-
leiden Patienten mit Schlafproblemen häufiger Unfälle im Straßenverkehr oder
am Arbeitsplatz. Das Immunsystem wird geschwächt und es kann zu Diabetes,
Übergewicht und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems kommen.

Schlafmangel beeinflusst auch die Seelenlage

„Häufig gehen Störungen des Schlafs einer Depression voran, werden während
der akuten depressiven Phase besonders stark und bestehen nicht selten auch
über die akute Depression hinaus“, beschreibt Dieter Riemann die Auswirkun-
gen von Schlaflosigkeit auf die Psyche. Die Behandlung von Schlafstörungen
diene deshalb nicht nur der Verringerung des Leidensdruckes der Betroffenen,
sondern könne daher auch als Prävention psychischer und körperlicher Erkran-
kungen angesehen werden. Viele Patienten bekämpfen ihre Schlafprobleme mit
Entspannungstechniken, beispielsweise mit Yoga oder autogenem Training.
Eine gute Schlafhygiene, ein Sorgen-Tagebuch und nächtliche Rituale können
die Schlafsituation verbessern. Ein natürliches Arzneimittel wie Neurexan kann
dabei helfen, vegetative Stresssymptome – zum Beispiel nervöse Unruhe – zu
lindern, rasch zu entspannen und zu einem erholsameren Schlaf zu finden. Es
besteht keine Gefahr der Abhängigkeit, auch der sogenannte Hangover-Effekt
muss nicht befürchtet werden.

Im Zweifelsfall den
Arzt aufsuchen

„Für die Behandlung von Patien-
ten, die unter anhaltenden
Schlafstörungen und Schlaflosig-
keit leiden ist es wichtig, die Ur-
sachen zu erkennen“, betont Pro-
fessor Göran Hajak von der Uni-
versität Regensburg. Sowohl or-
ganische, psychische oder verhal-
tensbedingte Faktoren, aber auch
andere Erkrankungen und sogar
Schlafmittel können der Auslöser
sein. „Wenn die Schlafstörung
mehr als dreimal wöchentlich über
vier Wochen auftritt, sollte des-
halb der Arzt eingeschaltet wer-
den“, so Hajak. -djd-

Schlafstörungen machen nicht
nur müde, sondern können so-
gar die Anfälligkeit für Krank-
heiten erhöhen. Foto: Getty

ERSTKLASSIGEMEDIZINISCHEVERSORGUNG,
HERAUSRAGENDE PFLEGE UND
HÖCHSTER KOMFORT.

Isar Kliniken GmbH · Sonnenstraße 24-26 · 80331 München
Informationen unterwww.isarklinikum.de | Tel. 089 149 903 - 0

Das ISAR Klinikum verbindet modernste Technik mit
innovativerMedizin und individueller, persönlicher Betreuung.
Und das sowohl für Kassen- als auch Privatpatienten.

IM ISAR KLINIKUM VEREINENWIR
FOLGENDE FACHRICHTUNGEN:

• Anästhesie
• Brustchirurgie
• Chirurgie
• Diabetologie

• Gastroenterologie
• Gefäßchirurgie
• Gynäkologie

• Kardiologie
• Neurochirurgie
• Orthopädie

• Plastische Chirurgie
• Physiotherapie
• Radiologie

• Urologie

AUSGEZEIC
HNETE

MEDIZIN UND

PFLEGE

http://www.isarklinikum.de/
http://www.isarklinikum.de/
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Dr. Magda Rau bringt Licht und Schärfe in die Welt
Chamer Augenärztin reist für Wissenschaft und Patienten um den ganzen Globus und bleibt trotzdem daheim verwurzelt

Wer die langen Listen ihrer Veröffent-
lichungen in Fachzeitschriften gelesen
und ihren Lebenslauf recherchiert hat,
ist vor allem überrascht, wenn er das
erste Mal Dr. Magda Rau gegenüber
steht. Sie sieht zu jung aus für das, was
sie schon erreicht hat.

Eine sehr gepflegte, schlanke Dame im
Blazer steht da im Flur der Privatklinik
Dr. Rau im Janahof in Cham. Die langen
braunen Haare fallen ihr offen über die
Schulter. Ihre herzliche Souveränität
und das makellose Erscheinungsbild
sind Familientradition.
Dr. Rau ist in einem Milieu aufgewach-
sen, das man gehobenes Bürgertum
nennen kann. Sie lebte in einer großen
alten Villa, trainierte hart auf dem Ten-
nisplatz um ihren Rang in der Bezirksli-
ga zu verteidigen, studierte nach dem
Abitur Medizin in einer hübschen baro-
cken Stadt und sollte auf Wunsch ihrer
Eltern nebenbei auch noch eine Klavier-
virtuosin werden.
In den Schul- und Semesterferien assis-
tierte die junge Magda ihrem Vater im
Operationssaal der Gynäkologie. Papa
Chefarzt, Mama Zahnärztin, Opa Allge-
meinarzt – eine Familie, die ihr Leben
der Medizin verschrieb, eine Leiden-
schaft, die auf Magda abfärbte. Beson-
ders ihr Vater, der künstlerische Bega-
bung, Operationstalent, Güte und
Menschlichkeit in sich vereinte, war der
Tochter ein großes Vorbild.
So hätten ihr Leben und ihre Karriere
ganz geradlinig verlaufen können –
wenn sich dieses Familienidyll nicht im
Nordosten der Tschechischen Republik
abgespielt hätte. Dort marschierten die
Russen ein, in deren sozialistisches
Weltbild die gut betuchte, bildungsbür-
gerliche Familie überhaupt nicht passte.
Die Studentin Magda war eine Freiden-
kerin, eine, die keine Zulassung für eine
Doktorarbeit bekam, bis sie über einen
befreundeten Tennisspieler, der in der
richtigen Partei war, genug Vitamin-B
ausschütten konnte.
Dr. Rau entwickelte in dieser Zeit an der
Universität Olmütz viel Kampfgeist und
das Talent, viele Dinge zugleich zu tun.
Beides brauchte sie, denn sie bekam
nicht nur einen Doktortitel, sondern
auch ein Kind. Eigentlich wollte die jun-
ge Mutter am liebsten Frauenärztin wer-
den, aber sie begann ihre Arbeit als As-
sistenzärztin in der inneren und chirur-
gischen Abteilung einer Klinik in ihrer
Heimat.

Arbeit im Bergwerk als Strafe

„Und weil ich nicht in der Partei war,
musste ich sehr oft Vertretung in der
Ambulanz im Bergwerk machen“, sagt
Dr. Rau. In der Zeit habe sie viel über
den Menschen als Ganzes gelernt.

Wege der Behandlung zu finden. Fast
alle Dinge, die Dr. Rau liebt, sind auf gu-
tes Augenlicht angewiesen: Sie malt mit
Acryl Bilder von Städten, Landschaften
oder auch abstrahierten Multifokallin-
sen und hängt diese an die Wände der
Praxis. Sie reitet auf ihrem Pferd durch
den Bayerischen Wald und genießt die
Landschaft. Und dann ist da noch ihr
Beruf, denn „auch die bezahlte Tätigkeit
kann zum Hobby werden.“
Sehschärfe ist Lebensqualität, findet Dr.
Rau, und die möchte sie möglichst vie-
len Menschen erhalten. Deshalb sam-
melt sie als Präsidentin des Vereins
„besser sehen“ Geld für Augen-OPs in
der Dritten Welt. Deshalb investiert sie
weiter in ihre Praxis, auch wenn jedes
der vielen Geräte „so viel kostet wie ein
Auto“. Und sie forscht weiter. Im Februar
beginnt sie eine Studie zur Laser-Opera-
tion des grünen Stars und reist zu einem
europäischen Kongress nach Maastricht,
im April geht es im Dienst der Wissen-
schaft in die USA. Wie sie das alles
schafft? Mit Kraft aus dem Leben mit Fa-
milie und Freunden, mit starken Wur-
zeln, die im Boden des Bayerischen Wal-
des ankern. Ulrike Kühne

hat sich die Sehschärfe schon damals
unterschiedlich entwickelt.“

Frauen sehen in der Nähe
besser als Männer
Mit ihrem Artikel „Sehen Frauen anders
als Männer?“ hat es Dr. Rau in das Buch
„Das Auge in der Geschichte“ geschafft.
Durch ihre Forschung ist sie internatio-
nal so bekannt, dass sie seit 2002 im
weltweiten „Who is Who“ der Medizin zu
finden ist. Trotzdem muss sie noch la-
chen, wenn sie wie zu Beginn einer Stu-
die zum grünen Star in den USA mit ei-
ner schwarzen Limousine vom Flughafen
abgeholt wird. Kommt der schicke Wa-
gen wirklich für sie?
Dr. Magda Rau liebt es, neue Länder und
Städte zu entdecken, zu reisen und Vor-
träge zu halten. „Damit ich das kann,
muss ich immer etwas Neues zu berich-
ten haben, sonst nehmen sie mich nicht
an.“ Die Reiselust ist zugleich Antrieb
für neue Entdeckungen auf dem Gebiet
der Augenmedizin. Aber dennoch nicht
der Stärkste.
Vor allem motivieren ihre Patienten die
Ärztin, immer neue, noch schonendere

Jahr 2000 stieg Dr. Magda Rau hier mit
einer Privatklinik für refraktive und
plastische Chirurgie mit ein. So hätte al-
les gut laufen können, wenn nicht drei
Jahre später ihr Mann plötzlich gestor-
ben wäre. Dr. Rau wandelte die Ambu-
lanzklinik in eine reine Augenklinik um
und stürzte sich verstärkt in die For-
schung.
Schon vor dem Tod ihres Mannes war Dr.
Rau auf internationalen Kongressen un-
terwegs. Sie referierte über die Implan-
tation von Ringen in die Hornhaut und
Laserbehandlungen, veröffentlichte Ar-
tikel in Fachzeitschriften.

Prag, Rom, Washington, Brüssel – noch
immer jettet Dr. Rau durch die ganze
Welt und stellt die Ergebnisse der Studi-
en vor, die sie in der Chamer Praxis
durchführt. Nur die Themen ändern sich
mit der Zeit: Von der Implantation mul-
tifokaler Linsen über Linsenvergleiche
bis zu ihrer Entdeckung, dass Männer
und Frauen unterschiedlich sehen. „Seit
der Steinzeit sind Frauen mehr interes-
siert an Dingen in der Nähe, mussten ko-
chen, Felle bearbeiten. Männer mussten
jagen und Tiere beobachten. Vielleicht

Die Partei gab ihr die Chance, sich in
Prag auf Augenheilkunde zu spezialisie-
ren. Die Fachprüfung legte sie noch ab,
dann musste die junge Medizinerin mit
Mann und Kind vor den Sozialisten flie-
hen – aus politischen Gründen, über die
sie noch immer nicht sprechen möchte.
Die Familie landete in Amberg, wo Dr.
Rau in ihrem neuen Chef Professor
Dausch einen Mentor und Lehrer fand,
dessen Forschungsdrang und Vorliebe
für schonende Verfahren sie noch heute
prägen. Als weltweit erster Augenarzt
behandelte Dausch Weitsichtigkeit mit
einem Laser. Dr. Rau lernte von ihm und
ihre steile Karriere begann.
1984 bestand sie ihre Fachprüfung in
München, ein Jahr später zog sie mit Fa-
milie nach Furth im Wald und eröffnete
eine eigene Praxis. Als eine der Ersten in
Bayern begann sie, den grauen Star am-
bulant zu operieren. 1996 wurde ihr die
augenärztliche Abteilung des Kranken-
hauses Cham übertragen, zwei Jahre
später gründete ihr Mann, ein Anästhe-
sist, die Ambulanzklinik in Cham, in der
sie noch heute arbeitet.
Die Klinik im Janahof bot Operationen
verschiedener Fachrichtungen an, im

Dr. Magda Rau liebt starke Farben. Foto: uk

Kassen zahlen neue Operationsmethode
Wenn Augentropfen nicht mehr helfen: Dr. Magda Rau reguliert Augendruck

Über Jahre hat die Chamer Augenärztin
Dr. Rau an einem neuen Verfahren ge-
forscht, um Patienten mit Grünem Star
eine schonende, dauerhafte Senkung
des Augendrucks zu ermöglichen. Jetzt
ist die Studie beendet, die ersten deut-
schen Krankenkassen übernehmen die
Operationskosten und weitere Kassen,
ist sich Dr. Rau sicher, werden folgen.

„CyPass Micro-Stent Implantation“
nennt sich die Methode, bei der durch
einen 1,8 bis 2,2 Millimeter kleinen
Schnitt ein winziges Röhrchen, der Cy-
Pass, zwischen Lederhaut und Aderhaut
des Auges geschoben wird. Sieben Milli-
meter kurz ist das Röhrchen aus gut ver-
träglichen Kunststoff, eine Art mit blo-
ßem Auge nicht sichtbares Druckventil.
Beim Grünen Star, auch Glaukom ge-
nannt, sammelt sich zu viel Flüssigkeit
im Auge. Dadurch entsteht eine krank-
hafte Erhöhung des Augendrucks. Ohne
Behandlung treten Schäden am Sehnerv
auf, die Gesichtsfeldausfälle und eine
Minderung der Sehschärfe bis hin zur Er-
blindung zur Folge haben – Schäden, die
nicht wieder zu beheben sind. Gerade
die langsame Schädigung des Nervs ist
laut Dr. Rau sehr gefährlich, weil der Be-
troffene davon fast nichts merkt, bis das

erfunden, um eine schonendere, dauer-
hafte Lösung zu schaffen. Dr. Rau hat
das Verfahren in enger Zusammenarbeit
mit der Firma erprobt und verbessert.
Der CyPass bleibt permanent im Auge
und reguliert – im Gegensatz zu Tropfen
– den Augendruck bei Tag und bei
Nacht.

Die Food and Drug Administration, FDA,
die in den USA die Zulassung von Medi-
zinprodukten regelt, hat jetzt grünes
Licht für die neue Operationsmethode
gegeben. Und auch in Deutschland, wo
Dr. Rau das Verfahren schon länger er-
folgreich anwendet, hat sich für die Pa-
tienten einiges geändert: Seit Ende vo-
rigen Jahres übernimmt die AOK Bayern
die Kosten der Operation. Nun haben die
Ersatzkasse, die IKK Classik, Knapp-
schaft und LKK nachgezogen. Auch die
Zahl der Ärzte, die das Verfahren anwen-
den dürfen, steigt. Bisher durften in Eu-
ropa nur Augenärzte den CyPass legen,
die an der Studie teilgenommen hatten.
Diese geben nun Kurse für ihre Kollegen.
Dr. Rau hat unter anderem in Genf und
Kopenhagen ihr Fachwissen weitergege-
ben. So verbreitet sich die Methode und
es können immer mehr Praxen das Ver-
fahren anbieten. -uk-

die höchstmögliche
Dosis mit mehreren
Tropfensorten nicht
hilft den Augen-
druck zu senken,
müssen operiert
werden.

Augenwasser
soll abfließen
Bei der klassischen
Operation wird
durch das Aus-
schneiden eines
kleinen Stücks der
Augenwand ein zu-
sätzlicher Abfluss
unter der Bindehaut
geschaffen, durch
den das überflüssi-
ge Kammerwasser
abfließt. Die Metho-
de birgt laut Dr. Rau
ein hohes Kompli-
kationsrisiko. Oft

seien außerdem mehrere Folgeeingriffe
nötig, um den Augendruck richtig einzu-
stellen und die Öffnung auf dem Auge
vernarbe in 40 Prozent der Fälle. Die Cy-
Pass-Methode wurde von einer US-Firma

Schach gehalten werden. Nur bei Pa-
tienten, die auf Tropfen allergisch rea-
gieren, zu sehr zittern oder dement sind
und deshalb keine Tropfen anwenden
können, oder solche, bei denen selbst

Gesichtsfeld schon stark eingeschränkt
ist. Deshalb sei regelmäßige Kontrolle
ab dem 45. Lebensjahr sehr wichtig.
Wurde ein grüner Star festgestellt, kann
der üblicherweise mit Augentropfen in

Dr. Magda Rau zeigt den
CyPass im mikroskopisch
vergrößerten Auge.

Foto: Kühne
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Hilfe bei Depression und Burn-out
Die Klinik Menterschwaige in München hilft Betroffenen stationär und ambulant

Immer mehr Menschen leiden an psy-
chischen Erkrankungen wie Depressio-
nen, Ängsten oder Zwangserkrankun-
gen. Für sie werden die täglichen An-
forderungen zur Belastung.

Depression als Volkskrankheit? Immer-
hin sind in Deutschland etwa fünf Pro-
zent der Bevölkerung im Alter zwischen
18 und 65 Jahren an einer behandlungs-
bedürftigen Depression erkrankt. Das
sind etwa 3,1 Millionen Menschen. Etwa
20 Prozent der Erwerbstätigen in
Deutschland sind von einem Burn-out
betroffen. Sie engagieren sich in ihrem
Berufsalltag besonders stark, machen
Überstunden und leben dauerhaft über
ihre Grenzen.
Dabei ist es gar nicht so einfach, dem
Stress zu entkommen und „entschleu-
nigt“ zu leben. Der Alltag, vor allem der
berufliche, hat sich in den letzten Jahr-
zehnten enorm beschleunigt und ver-
dichtet: So sank zwar seit 1960 die wö-
chentliche Arbeitszeit von über 50 auf
unter 40 Stunden, gleichzeitig hat sich
aber die Produktivität und Geschwindig-
keit der Arbeit verdoppelt. Immer, wenn
die Belastung chronisch die Fähigkeiten
zur Stressbewältigung und zur Regene-
ration übersteigt, droht ein Burn-out.
Das wird verstärkt, wenn die Anerken-
nung für eine Tätigkeit vorenthalten
wird.

Depressive Störungen
kennen kein Alter und
Geschlecht
In der Klinik Menterschwaige werden
seit nunmehr knapp 40 Jahren mehrere
Tausend Patienten mit psychischen und
psychosomatischen Erkrankungen be-
handelt. Zu den Patienten gehören Men-
schen aus allen Altersgruppen und ver-
schiedenen gesellschaftlichen Schich-

des einzelnen Patienten zugeschnitten.
Der Therapieplan wird kontinuierlich
überwacht und, wenn nötig, korrigiert“,
so Dr. Hermelink.
Im Mittelpunkt der therapeutischen Ak-
tivitäten steht aber nicht nur die Er-
krankung: Vielmehr werden durch die
zahlreichen Angebote auch individuelle
Stärken, Interessen und Talente ent-
deckt und gefördert.

Im Mittelpunkt:
die Erfahrung in der Gruppe
Eine große Bedeutung kommt der grup-
pendynamischen Arbeit zu. Mit der Auf-
nahme in die Klinik Menterschwaige
wird jeder Patient einer der vier Thera-
piegruppen zugeordnet – unabhängig
von der Ausprägung seiner Erkrankung
und von Alter und Geschlecht. „In der
Akutphase der Erkrankungen ziehen sich
die Patienten zurück und vereinsamen
regelrecht. Durch unser gruppendynami-
sches Konzept haben die Patienten wie-
der menschliche Kontakte und lernen,
über ihre Krankheitserfahrungen zu
sprechen“, berichtet Dr. Hermelink.

Das Therapieangebot:

• Stationär: Aufenthalt dauert zwischen
drei Wochen und drei Monaten; psycho-
logische Diagnostik; sozialpädagogische
Maßnahmen.
• Ambulant: Beratungsgespräche auch
für Angehörige; ambulante Einzel- und
Gruppentherapie; psychiatrisch-medika-
mentöse Sprechstunde; kognitives Trai-
ning.

i Kontakt und weitere Infos:
Dynamisch-Psychiatrische Klinik

Menterschwaige, Geiselgasteigstr. 203,
81545 München, Tel. 089/64272324,
www.klinik-menterschwaige.de

ten. Viele von ihnen haben auf
den ersten Blick alle Möglichkei-
ten, ein erfolgreiches und glückli-
ches Leben zu führen – doch sie
sind krank. „Wir alle müssen täg-
lich große Herausforderungen
meistern. Nicht zuletzt setzt uns
unter Druck, wenn wir sehen, dass
es andere aus dem Kollegen- oder
Freundeskreis scheinbar problem-
los schaffen. In der Folge ziehen
sich die Betroffenen immer mehr
zurück und geben auf“, erklärt Dr.
Daniel Hermelink, Chefarzt der Kli-
nik Menterschwaige.
In der Klinik lernen die Patienten
während eines bis zu dreimonati-
gen stationären Aufenthalts, wie-
der ihren Alltag zu bewältigen und
Strategien zu entwickeln, mögli-
che Probleme und Krisen bereits
im Vorfeld zu meistern. Auch be-
steht die Möglichkeit zur Krisenin-
tervention oder Kurzzeittherapie
von bis zu sechs Wochen.

Burn-out-Behandlung

Wieder eine positive Lebensein-
stellung gewinnen – darum geht es
in der Behandlung von depressi-
ven Störungen und Burn-out. In
der Klinik Menterschwaige setzt
man auf eine Kombination von
Einzeltherapie, Gruppentherapie
und sogenannten expressiven bzw.
körperorientierten Therapien, wie
Kunst-, Reit-, Musik- oder Tanz-
therapie, aber auch auf physiothe-
rapeutische Angebote. Falls erfor-
derlich, kann die psychotherapeu-
tische Behandlung auch medika-
mentös unterstützt werden.
„Die Behandlung wird individuell
auf das Krankheitsbild, dessen
Schweregrad und die Bedürfnisse

Etwa fünf Prozent der deut-
schen Bevölkerung im Alter
zwischen 18 und 65 Jahren
leiden an einer Depression.

Foto: ccvision

Klinik Menterschwaige
Fachklinik für Psychiatrie | Psychotherapie | Psychoanalyse | Psychosomatik

Geiselgasteigstraße 203
81545 München

BERATUNG ZURAUFNAHME
täglich von 9.00 - 13.30 Uhr durch unsere Frau Stadler

Telefon 089 / 64 27 23 - 34
www.klinik-menterschwaige.de

Wir können Hilfe anbieten bei:

‣ Ausgeprägten Depressionen
‣ Angststörungen
‣ Persönlichkeitsstörungen
‣ Affektiven Störungen
‣ Zwangsstörungen
‣ Essstörungen
‣ Substanzmittelmissbrauch oder Sucht (nach Entzug)
‣ Psychotischen Erkrankungen
‣ Traumaassoziierten Erkrankungen, z. B. posttraumatischen
Belastungsstörungen

‣ Anpassungsstörungen, Konflikt- und Belastungsreaktionen
‣ Schweren neurotischen oder phobischen Symptomen
‣ SelbstschädigendemVerhalten (Selbst- / Fremdaggressivität)
‣ Psychosomatischen und somatoformen Störungen.

Wir nehmen Menschen aller Altersgruppen auf. Menschen, deren Situation ausweglos erscheinen mag, die nicht mehr weiter wissen
oder ausgebrannt sind. Wir helfen dabei, einen neuenWeg zu finden.

Auch unsere Klinik hat einen neuenWeg beschritten. Wir haben uns vergrößert und zumWohlbefinden unserer Patienten eine neue
stationäre Einheit mit 30 Betten gebaut. Gerne stellen wir Ihnen im Rahmen unserer monatlich stattfindenden Informationsabende
auch unseren Neubau vor. DieTermine finden Sie auf unserer Homepage unter www.klinik-menterschwaige.de.

http://www.klinik-menterschwaige.de/
http://www.klinik-menterschwaige.de/
http://www.klinik-menterschwaige.de/
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Rehabilitation in idyllischer Atmosphäre
Asklepios Klinik in Schaufling: Vernetzung der einzelnen Fachbereiche

Die Asklepios Klinik Schaufling ist ein
Rehabilitationszentrum mit hochwerti-
ger medizinischer Versorgung. Fachärz-
te aus den Bereichen Neurologie, Or-
thopädie, Kardiologie, Geriatrie und
Psychosomatik arbeiten vernetzt in ei-
nem Team zusammen.

Neurologie und
Neuropsychologie
Zu neurologischen Erkrankungen zählen
vor allem Schlaganfall, Schädel-Hirn-
Verletzungen und Gehirnblutungen.
Häufig sind sie verbunden mit Lähmun-
gen, Sehstörungen, Schluckstörungen
oder Sprachverlust. Die Beeinträchti-
gungen sind individuell völlig verschie-
den und erfordern eine Vielzahl an Spe-
zialisten, Therapeuten und Pflegeperso-

Verbesserung, um den Alltag wieder
besser bewältigen zu können.

Kardiologie und Angiologie

Schäden an Herz und Blutgefäßen ent-
stehen oft durch Bluthochdruck, Diabe-
tes oder Fettstoffwechselstörungen. Bei
der Rehabilitation geht es dem thera-
peutischen Team in Schaufling darum,
diese Risikofaktoren zu mindern – zum
Beispiel durch Sport, Bewegung und ge-
sunde Ernährung.

Geriatrie

Viele Krankheiten treten vermehrt bei
älteren Menschen auf, zum Beispiel
Schlaganfall, Diabetes, Durchblutungs-
störungen, Inkontinenz, Parkinson,
Schwindel oder Demenz. Durch ein indi-
viduelles Therapiekonzept können ein-
fache Dinge wie Aufstehen, Anziehen
oder Körperpflege verbessert werden.
Pflege-, Ergo- und Physiotherapeuten
sowie Logopäden unterstützen die Men-
schen darin, ihr Leben möglichst wieder
selbständig bewältigen zu können.

Psychosomatik

Krankheiten und chronische Schmerzen
beeinflussen die Psyche und oft auch
die sozialen Kontakte. In Zusammenar-
beit mit den Therapeuten der jeweiligen
Fachrichtungen wird in Schaufling ver-
sucht, Patienten aus ihrer Isolation zu
holen und neue Wege aufzuzeigen, die
Lebensfreude zu steigern. Ziel ist es au-
ßerdem, Auslöser zu erkennen und all-
tagstaugliche Bewältigungsstrategien
zu erarbeiten.

i www.asklepios.com/schaufling

nal, die in Schaufling fachübergreifend
für eine Rundumbetreuung sorgen.

Orthopädie und Unfallchirurgie

Bei Schulter-, Knie- oder Rückenschmer-
zen gilt es, die Mobilität wiederherzu-
stellen. Auch ein Unfall, eine Amputati-
on, Osteoporose oder chronische
Schmerzen der Wirbelsäule erfordern
viel Geduld und zahlreiche Übungen, um
möglichst schmerzfreie Bewegungen
neu zu erlernen. Das Therapieangebot in
der Neurologie und Orthopädie wird seit
Monaten durch moderne computer- und
Robotik-gestützte Rehabilitationsgerä-
te erweitert. An den Geräten können Pa-
tienten nach Vorgaben der Therapeuten
eigenständig üben. Dadurch erreichen
Betroffene eine schnellere motorische

Die Asklepios Klinik in Schauf-
ling liegt im Bayerischen Wald.

RAUCHERHUSTEN – WOHER ER KOMMT
UND WANN ER GEFÄHRLICH WIRD
„Das bisschen Husten ist doch ganz normal“: So denken viele Raucher. Doch
aus dem, was gemeinhin als Raucherhusten bezeichnet wird, kann sich eine
gefährliche Krankheit entwickeln. Regelmäßige Kontrollen beim Arzt sind des-
halb unerlässlich:

Die Müllabfuhr streikt – so könnte man erklären, warum viele Raucher perma-
nent husten. Denn normalerweise transportieren Flimmerhärchen in den Atem-
wegen alles, was nicht in die Lunge soll, gleich wieder heraus. Doch nach nur
einer Zigarette stellen die Härchen sieben Stunden lang ihren Dienst ein, er-
klärt Michael Barczok, Lungenarzt und Pressesprecher des Bundesverbandes
der Pneumologen (BdP). „Das Sekret sammelt sich bei Rauchern an und muss
dann Stück für Stück wieder heraufgehustet werden.“ Einfach hinnehmen soll-
ten Raucher diesen Nebeneffekt aber nicht: „Einmal im Jahr muss die Lunge
kontrolliert werden“, empfiehlt der Facharzt.

Aus dem, was im Volksmund gern als Raucherhusten bezeichnet wird, entwi-
ckelt sich häufig eine chronische obstruktive Atemwegserkrankung, die kurz
COPD genannt wird. „Die Lunge wird durch das Rauchen ständig überlastet und
wehrt sich mit Entzündungen“, erklärt Andreas Hellmann, Vorsitzender des
BdP. Irgendwann beginnen die Eiweiße, die eigentlich Bakterien fressen sol-
len, das Gewebe zu zerstören – „die Lunge verdaut sich gewissermaßen selbst.“

Das Tückische daran: Die Betroffenen bekommen es häufig erst mit, wenn es
schon zu spät ist. Hellmann sagt, ihm sei schon ein Patient begegnet, bei dem
60 Prozent des Lungenvolumens kaputt waren, bevor er das erste Mal zum Arzt
kam. „Die Leute reden sich ein, sie seien einfach nicht mehr so fit. Der Gedan-
ke, dass sie ihre Lunge zerstört haben könnten, kommt ihnen gar nicht.“

Hat die Selbstzerstörung der Lunge begonnen, lässt sich der Prozess nicht
mehr umkehren – höchstens verlangsamen. Bei einem regelmäßigen Lungen-
check kann der Pneumologe die Anzeichen früh erkennen und mit Medikamen-
ten gegensteuern. „Vor allem wird der Arzt dann aber noch mal ausführlich mit
dem Patienten über das Rauchen sprechen“, sagt Barczok. -dpa-

Dass Rauchen Krebs verursa-
chen kann, wissen die meis-
ten. Noch häufiger aber er-
kranken Raucher an der Lun-
genkrankheit COPD.

Foto: Franziska Gabbert

IM ALTER AUF DIE AUGEN ACHTEN

Schon die Teppichkante kann für ältere Menschen zum Hindernis werden. Wer
nicht mehr gut sehen kann, stolpert leicht auch über kleine Stufen und stürzt
im schlimmsten Fall. Deswegen sei es wichtig, die Augen vom Arzt regelmäßig
kontrollieren zu lassen, rät die Stiftung Auge der Deutschen Ophthalmologi-
schen Gesellschaft und Gesellschaft für Augenheilkunde. Oft brauchen Senio-
ren nur eine Brille mit der korrekten Sehstärke, um wieder richtig sehen zu kön-
nen.

Beeinträchtigungen des Sehvermögens seien häufig Auslöser für Stürze, war-
nen die Augenärzte. Die Folgen können schwerwiegend sein, denn bei älteren
Menschen sind die Knochen nicht mehr so stabil. Der Oberschenkelhals ist
nach einem Sturz schnell gebrochen. Im Alter erholen sich Patienten davon oft
nicht mehr richtig. Der Stiftung zufolge kann rund die Hälfte der Patienten
nach einem Oberschenkelhalsbruch nicht mehr zurück ins häusliche Umfeld.
Auch wer sich vorher gut selbst versorgen konnte, wird nach einem Sturz even-
tuell zum Pflegefall. -dpa-

Volle Kraft voraus
Warum Männer ihren Testosteron-Spiegel im Blick behalten sollten
Graumelierte Schläfen, markante Lini-
en im Gesicht, aber noch immer eine
sportliche Figur und voller Kraft – viele
Männer ab 50 achten heutzutage sehr
auf sich. Sie wollen aktiv und attraktiv
bleiben. Tatsächlich ist der individuel-
le Lebensstil ein ausschlaggebender
Faktor für Männlichkeit und Leistungs-
fähigkeit. So wirken sich regelmäßiges
Kraft- und Ausdauertraining sowie eine
gesunde und kalorienbewusste Kost
beispielsweise positiv auf den Testos-
teron-Spiegel aus.

Das Geschlechtshormon Testosteron ist
ein wichtiger „Strippenzieher“ im männ-
lichen Organismus – es beeinflusst zum
Beispiel den Muskelaufbau, den Körper-
fettanteil, Männlichkeit, Durchset-
zungsvermögen sowie Libido und Erekti-
onsfähigkeit. Doch trotz dieser wichti-
gen Funktionen fällt der Testosteron-
Spiegel ab dem 40. Lebensjahr ganz
langsam ab. Bei etwa einem Fünftel der
Männer sinkt er im fortschreitenden Al-
ter unter die Normgrenze. Das äußert

rung zeigen, kann ein Testosteron-Man-
gel vorliegen. Dieser Mangel lässt sich
jedoch mit einem Testosteron-Gel, das
vom Arzt nach sorgfältiger Untersu-
chung verordnet wird, rasch und unkom-
pliziert beheben.

Gesundheitliche Folgen

Die Behandlung ist aber nicht nur bei
der Beseitigung der Symptome hilfreich,
sondern langfristig auch unter Gesund-
heitsaspekten wichtig. Denn besonders
häufig sind Männer betroffen, die an so-
genannten Wohlstandskrankheiten wie
Diabetes, erhöhten Blutfettwerten,
Bluthochdruck und Übergewicht leiden.
Tritt eine Kombination dieser Beschwer-
den auf, spricht man vom metaboli-
schen Syndrom, welches das Risiko für
Herzinfarkt und Gefäßkrankheiten er-
höht. Es ist sehr oft auch die Ursache für
einen Testosteron-Mangel, der umge-
kehrt wiederum das metabolische Syn-
drom verstärkt – ein gefährlicher Teu-
felskreis. -djd-

sich beispielsweise mit zunehmenden
Fettpölsterchen am Bauch, Antriebslo-
sigkeit, nachlassender Potenz und Mus-
kelkraft. Wenn sich diese Symptome
trotz aller Disziplin bei Sport und Ernäh-

Sport und gesunde
Ernährung wirken
sich positiv auf
den Testosteron-
Wert aus.

Foto: Corbis

Neurologie
Neuropsychologie

Orthopädie
Traumatologie

Geriatrie
Innere Medizin

Kardiologie
Angiologie

Psychosomatik
Privatklinik für

Akut-Psychosomatik

Rehabilitationszentrum
im schönen
Bayerischen Wald.

Asklepios Klinik Schaufling
Hausstein 2 | 94571 Schaufling
Tel.: 09904 77-0
schaufling@asklepios.com
www.asklepios.com/schaufling
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Hand drauf!

Achdorfer Weg 5 · 84036 Landshut · Tel. 0871/9746332

Wir fertigen das richtige Hilfsmittel nach einer
Handverletzung, damit Sie wieder „Hand anlegen“ können.

Sprechen Sie mit uns!
Wir erstellen nach Maß: Kleinert- , Quengel-,

Dupuytren-, Stack‘sche Schienen usw.

http://www.asklepios.com/schaufling
mailto:schaufling@asklepios.com
http://www.asklepios.com/schaufling
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Fünf Tipps für ein gesundes Herz
Schon einfache Maßnahmen können das Infarktrisiko deutlich senken

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in
Deutschland Nummer eins bei den To-
desursachen. Dabei ist es so leicht,
seinem Herzen etwas Gutes zu tun und
das entsprechende Risiko zu senken.
Hier einige Tipps:

1. In Bewegung kommen

Die meisten Menschen sitzen zu viel und
bewegen sich zu wenig. Das Herz
braucht aber Training, dazu senkt kör-
perliche Aktivität den Blutdruck, baut
Stress ab und beugt Diabetes vor. Die
Deutsche Herzstiftung rät dazu, vier- bis
fünfmal die Woche 30 bis 45 Minuten in
Schwung zu kommen. Aktivität im All-
tag ist dabei genauso gut wie Sport.
Selbst wer nur zweimal täglich für zehn
Minuten zügig geht oder radelt, tut sei-
nem Herzen viel Gutes.

2. Nicht rauchen

Rauchen verursacht nicht nur Krebs,
sondern ist auch einer der Hauptrisiko-
faktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Deshalb sollte man möglichst mit
dem Qualmen aufhören.

3. Besser ernähren

Zu viel Fettes und Süßes essen macht
dick und belastet somit das Herz. Emp-

Blutzuckerwerte überwacht werden, die
ebenfalls eine Rolle für die Herzgesund-
heit spielen.

5. Stress abbauen

Negativer Stress begünstigt Schlafpro-
bleme, Übergewicht, Bluthochdruck und
damit Herzkrankheiten. Deshalb sollte
man versuchen, Belastungen möglichst
zu reduzieren und sich nicht zu viel vor-
zunehmen. Hilfreich können dabei auch
Entspannungstechniken wie Yoga, Medi-
tation oder Autogenes Training sein.

-djd-

stützen Vitamin B1 und Magnesium eine
gesunde Herzfunktion. Diese Stoffe
kann man auch mit Kapseln ergänzend
zur täglichen Ernährung aufnehmen.

4. Den Blutdruck kontrollieren

Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck über
140/90 mmHg schädigt die Gefäße und
kann Arteriosklerose fördern. Deshalb
sollte man seine Werte regelmäßig kon-
trollieren lassen. Ab 35 Jahren kann
man die kostenlosen zweijährlichen Ge-
sundheitschecks wahrnehmen. Dabei
können gleichzeitig Cholesterin- und

lichst reduziert werden, stattdessen sor-
gen frische Kräuter für Geschmack. Ins-
gesamt sollte die Ernährung reich an
Omega-3-Fettsäuren sein, zudem unter-

fehlenswert ist die Mittelmehrküche mit
viel Fisch, wenig Fleisch und tierischen
Fetten, reichlich Obst, Gemüse, Salat
und pflanzlichen Ölen. Salz sollte mög-

Das Herz muss ein Leben
lang hart arbeiten. Dabei
sollte man es nach Kräften
unterstützen. Fotos: thx

Bei den zweijährlichen Check-
ups kann der Arzt wichtige Pa-
rameter wie den Blutdruck
kontrollieren und Tipps für ein
herzgesundes Leben geben.

GESUNDE OMEGA-3-FETTSÄUREN

Omega-3-Fettsäuren sind essentiell für die menschliche Ernährung, da der Kör-
per sie nicht selbst herstellen kann. Zu ihnen gehören etwa Eicosapentaensäu-
re (EPA), Docosahexaensäure (DHA) sowie Alpha-Linolensäure (ALA). Sie tra-
gen zu einer gesunden Herzfunktion und normalen Blutwerten bei. Während
die Alpha-Linolensäure vor allem in Pflanzenölen wie Lein- oder Rapsöl vor-
kommt, finden sich die beiden anderen Fettsäuren in fettem Seefisch wie He-
ring, Lachs und Makrele. Auch Nahrungsergänzungsmittel können helfen, die
tägliche Zufuhr sicherzustellen. -djd-

ZWIEBEL UND HONIG
GEGEN ERKÄLTUNG
Landshut. Kinderärztin Dr. Cathari-
na Amarell hat einen Tipp, der nicht
nur Kindern hilft: Bei einer Erkäl-
tung wirken zwei Nahrungsmittel
gut zusammen, die fast jeder im
Haus hat: Zwiebel und Honig. Die
Zwiebel schält man, schneidet sie
in kleine Stücke und füllt sie in ein
kleines Glas mit Schraubdeckel,
zum Beispiel ein altes, gut ausge-
kochtes Marmeladenglas. Anschlie-
ßend werden die Zwiebelstückchen
mit Honig bedeckt. Glas zuschrau-
ben und warten. Die Mischung zieht
Flüssigkeit, die man abgießen oder
ablöffeln und trinken kann. Sie
schmeckt süß und zwiebelig und et-
was leckerer, „wenn man dabei die
Nase zuhält.“ -uk-

HINTER STÄNDIGEN
BAUCHSCHMERZEN KANN
BAUCHMIGRÄNE STECKEN

Kinder mit häufig auftretenden
Bauchschmerzen sollten gemein-
sam mit ihren Eltern ein Schmerzta-
gebuch führen. Dazu rät der Berufs-
verband der Kinder- und Jugendärz-
te. Wurden körperliche Ursachen für
die Schmerzen ausgeschlossen,
könnten häufige Bauchschmerzat-
tacken auf eine sogenannte Bauch-
migräne hindeuten. Anders als
Kopfmigräne lässt sie sich medika-
mentös nicht gut behandeln. Den
Kindern helfe am meisten, die Aus-
löser der Attacken zu identifizieren
– etwa Schlafmangel oder Stress.
Dann lässt sich beispielsweise mit
Entspannungstechniken gegensteu-
ern. -dpa-

Herzkatheterlabor
Leitender Arzt
Prof. Dr. med. Christian Zugck

Hüftchirurgie
PD Dr. med. Stefan Fickert

Schulter- und Ellenbogenchirurgie
Prof. Dr. med. Stefan Greiner

Hand- und Ästhetische Chirurgie
Dr. med. Alexander Schütz

Gelenkchirurgie
Dr. med. Ingrid Kölnberger MBA
Erwin Freundorfer

Mussinanstr. 8 · 94327 Bogen
Tel. 09422 822-0 · Fax 09422 822-280
info@klinik-bogen.de · www.klinik-bogen.de

Krankenhausstr. 6 · 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg
Tel. 08772 981-0 · Fax 08772 981-390
info@klinik-mallersdorf.de · www.klinik-mallersdorf.de

Klinik Bogen Klinik Mallersdorf

Akutversorgung und moderne Schwerpunktmedizin - ganz in Ihrer Nähe!

Anästhesie und Intensivmedizin
Chefarzt Dr. med. Markus Kestler
Chefarzt Dr. med. Ulrich Schroeck

Innere Medizin
Gastroenterologie
Chefarzt Dr. med. Mathias Grohmann
Kardiologie
Chefarzt Dr. med. Dionys Daller
Ärztlicher Direktor Klinik Bogen

Chirurgie
Allgemein-, Viszeral- und
minimal-invasive Chirurgie
Chefarzt Dr. med. Andreas Comman
Unfallchirurgie
Chefarzt Dr. med. Wolfgang Lehner
ab 1.3. Dr. med. Raimund Bauer (Foto)

Wirbelsäulenchirurgie I
Prof. Dr. med. (univ.)
Rudolf Bertagnoli

Wirbelsäulenchirurgie II
Dr. med. Andrea Fenk-Mayer

Gynäkologie
Dr. med. Renate Raab
Dr. med. Jürgen Täuber
Dr. med. Susanne Goldenstein

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
PD Dr. med. habil.
Christian Rohrmeier
Dr. med. Johann Federhofer
Dr. med. Friedemann Heid

Anästhesie und Intensivmedizin
Chefarzt Dr. med. Albert Blümel
Ärztlicher Direktor Klinik Mallersdorf

Innere Medizin
Gastroenterologie, Rheumatologie,
Onkologische Gastroenterologie,
Gastroenterologische Infektionen
Chefärztin Dr. med. Claudia Schott
Kardiologie, Hypertensiologie,
Kardiovaskuläre Präventivmedizin
Chefarzt Dr. med. Herbert Wollner

Chirurgie
Allgemein-, Viszeral- und
minimal invasive Chirurgie,
Adipositastherapie
Chefärztin Annette Buchert
Unfallchirurgie, Endoprothetik
und Wechseloperationen
Chefarzt Thomas Beer

Urologie
Chefarzt Dr. med. Gunnar Krawczak
Chefarzt Dr. med. Tobias Lindenmeir

Weiteres in Bogen und Mallersdorf

Notaufnahme Chirurgische Notfallambulanz
EKG OP-Zentrum
Endoskopie Physiotherapie
Röntgen Intensivstation
Computertomographie Labor
Kernspintomographie Reha-Zentrum (Mallersdorf)

Qualitätssiegel, Zertifikate und Mitgliedschaften

menschlich und kompetent im Dienste Ihrer Gesundheit

mailto:info@klinik-bogen.de
http://www.klinik-bogen.de/
mailto:info@klinik-mallersdorf.de
http://www.klinik-mallersdorf.de/
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Integrative Medizin: Kinder helfen sich selbst zu heilen
Das Landshuter Kinderkrankenhaus St. Marien geht mit ganzheitlicher Methode auf neuen und ganz alten Wegen

Susanne kennt die Notaufnahme am
Landshuter Kinderkrankenhaus St. Ma-
rien wie ihre Jackentasche. Immer wie-
der wurde sie mit heftigen Schwindel-
anfällen und Panikattacken hier ange-
liefert. Das ist jetzt vorbei, auch dank
eines kleinen Goldkügelchens.

„Meine Ruh ist hin, mein Herz ist
schwer, ich finde sie nimmer und nim-
mer mehr.“ So wie Gretchen in Goethes
„Faust“ fühlt sich Susanne häufig. In ihr
tobt eine Unruhe, das Herz pocht viel zu
stark und zu schnell, ihre Brust fühlt
sich an wie zugeschnürt, oft steigt Pa-
nik in ihr auf oder Schwindel raubt ihr
die Orientierung. Deshalb wird sie im
Kinderkrankenhaus St. Marien in der
kardiologischen Abteilung behandelt –
ganz klassisch mit Methoden der Schul-
medizin.
Das Krankenhaus, das schon seit Jahren
zusätzlich Naturheilverfahren anwendet,
tut dies seit einem halben Jahr im Rah-
men des Projekts „Integrative Medizin“
verstärkt. Zusammen mit einer Kinder-
klinik in Essen und einer in München
wollen die Ärzte des St. Marien-Klini-
kums herausfinden, wie andere Heilme-
thoden die Schulmedizin optimal unter-
stützen können.
„Wir erfinden nichts Neues“, sagt Dr. Ca-
tharina Amarell. Es gehe nur darum, vor-
handene Methoden für jeden einzelnen
Patienten optimal zu bündeln und zu
nutzen. Das ist echte Teamarbeit. Dr.
Amarell, selbst Fachärztin für Kinder-
und Jugendmedizin, Naturheilverfahren
und Akupunktur, arbeitet eng zusam-
men mit Petra Stremplinger, Fachärztin
für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psy-
chotherapie und Anthroposophische Me-
dizin, Dr. Annette Schönauer, Ärztin und
Homöopathin und Dr. Heinrich Eber-
hardt, Facharzt für Kinder- und Jugend-
medizin, Neonataloge, Notfallmediziner
und Spezialist für Naturheilverfahren.
Gemeinsam schnüren sie ein Behand-
lungspaket für jedes Kind.

Lavendelöl auf dem
Handgelenk beruhigt
In Susannes Fall sieht das so aus: Gegen
den Schwindel hat sie gelernt, Wechsel-
duschen einzusetzen. Die abwechselnd
kalten und warmen Wassergüsse trainie-
ren ihre Gefäße und regulieren den Blut-
druck. Zur Entspannung haben die Ex-
perten des St. Marien der Jugendlichen
Atemübungen gezeigt, die sie jederzeit
daheim oder in der Schule anwenden
kann. Am Abend reibt sie sich mit La-
vendelöl die Brust über dem Herzen ein.
Ist sie tagsüber besonders unruhig,
trägt sie das Öl an den Handgelenken
auf.
Susanne merkt oft schon, wann Phasen
starker Unruhe beginnen. Sie hat ge-
lernt, vorzubeugen, etwa vor Prüfungen

Amarell auch Ganzkörperwaschungen
mit lauwarmem Wasser gegen Fieber, be-
sonders wenn das Wasser vorher mit ei-
nem Aromaöl wie Pfefferminz angerei-
chert wurde. Selbst auf der Intensivsta-
tion, wenn bei schwerkranken Kindern
kein Fiebermittel mehr angeschlagen
habe, „hat die Waschung schön öfter ge-
holfen“, sagt Dr. Amarell.
Die Kinder sind oft wenig begeistert,
wenn die stellvertretende Pflegedienst-
leiterin Anita Eder ihnen zum ersten Mal
feuchte Tücher auf den Bauch packen
möchte. Aber sie merken, dass ihre
Schmerzen besser werden, und verlan-
gen später freiwillig nach Auflagen. Vie-
le Eltern lassen sich genau erklären, wie
die Methode funktioniert, um sie zu
Hause fortführen zu können.

Quarkwickel ums Knie
ersetzen Schmerztablette
Ein Effekt, der im Klinikum gern gese-
hen wird. Ziel des Projekts integrative
Medizin ist es auch, Eltern und Kindern
beizubringen, die Selbstheilungskräfte
zu aktivieren und sich mit diesem Wis-
sen vielleicht in Zukunft manchen Kran-
kenhausbesuch und manche bittere Pille
zu ersparen. Wenn Eltern daheim Kraut-
umschläge oder Quarkwickel um schmer-
zende Knie schlagen, brauchen Kinder
nicht unbedingt Schmerztabletten.
Schon der Hinweis, die 15 Minuten im
Schulbus mal nicht auf das Handy, son-
dern aus dem Fenster zu schauen, kann
Stress abbauen. In der sogenannten Le-
bensstilgestaltung lernen Kinder und
Jugendliche, sich gesund zu ernähren
und in den Tagesablauf Pausen für Kopf
und Körper einzuplanen. Kindern wie
Susanne ist damit viel geholfen.
Dr. Amarells Zwischenbilanz des Projekts
fällt deutlich positiv aus: „Die integrati-
ve Medizin ist unterstützend zur norma-
len Behandlung sehr sinnvoll.“ Erste
Projekt-Ergebnisse zu Infekten der obe-
ren Luftwege und Magen-Darm-Be-
schwerden werden gerade veröffent-
licht. Im Mai präsentieren die Ärzte der
Landshuter Kinderklinik ihr Projekt „In-
tegrative Medizin“ beim internationalen
Weltkongress für Medizin in Berlin. Noch
ein Jahr läuft das Projekt auf jeden Fall,
danach wird es eventuell verlängert.
Im Klinikum St. Marien werden Natur-
heilkunde, Akupunktur und Homöopa-
thie ihren Platz aber auf jeden Fall be-
halten – auch wenn die Klinik dabei
draufzahlt. Denn die meisten Kranken-
kassen haben sich auch nach jahrelan-
gen Verhandlungen noch nicht erwei-
chen lassen, die zusätzlichen Behand-
lungen zu zahlen. Aber das, hofft Dr.
Amarell, wird sich irgendwann ändern.
„Wir bleiben dran.“ -uk-

i www.kinderkrankenhaus-lands-
hut.de

Ob es an chronische Schmerzen, Mittel-
ohrentzündung, Asthma, Krebs oder
Bauchweh leidet, als unterstützende Be-
handlung wird im St. Marien inzwischen
bei mehr als jedem zweiten Kind die in-
tegrative Medizin eingesetzt. Am be-
liebtesten sind Wadenwickel bei Fieber
und Auflagen, etwa eine feuchtwarme
Auflage mit Kümmelöl gegen Bauchweh.
Neben Wadenwickeln helfen laut Dr.

Schwindel und Unruhe sind nur zwei von
vielen Bereichen, in denen das Klinikum
die integrative Medizin einsetzt. Oder,
wie Dr. Amarell es formuliert: „Das Beste
aus zwei Welten, eine Ergänzung der
gängigen Schulmedizin durch zusätzli-
che Heilmethoden“ wie traditioneller
chinesischer Medizin Pflanzenheilkun-
de, Homöopathie, Bewegungs- und
Atemübungen.

in der Schule. Früh am Morgen erscheint
sie dann im Kinderkrankenhaus und
lässt sich von Dr. Amarell ein kleines,
goldenes Akupressurkügelchen aufs Ohr
kleben, das ihr innere Ruhe schenken
soll. Zusammen mit der schulmedizini-
schen Behandlung funktionieren Susan-
nes neue Tricks so gut, dass ihre Besu-
che in der Notaufnahme der Vergangen-
heit angehören.

Sie ziehen am Klinikum St. Marien das ganze Register für
die Heilung ihrer Patienten: (V.l.) Dr. Heinrich Eberhardt,
Dr. Catharina Amarell, ärztlicher Direktor Dr. Reinhard Her-
terich, Anita Eder, Dr. Annette Schönauer, Petra Stremplin-
ger und Geschäftsführer Bernhard Brand.

Laserakupunktur kann bei der
Behandlung von Schmerzen
eingesetzt werden.

Fotos: Schmid

Im Angstgefängnis – wenn Sorgen krankhaft werden
Ein Blick auf die Uhr genügt, um den Sorgenkreislauf in Gang zu bringen: Müsste der Partner nicht längst zurück sein? Hatte er einen
Unfall? Ist er schwer verletzt? Menschen mit generalisierter Angststörung leben in ständiger Sorge um sich und andere.

Jennifer Bauer ist alleine im Ausland
unterwegs, als sie plötzlich Zahn-
schmerzen bekommt. Sie ist hilflos.
Ihre Gedanken rasen, die Angst um ihre
Gesundheit wird übermächtig: „Ich war
irgendwann überzeugt, mein Zahn wird
ausfallen.“ Sie sei immer schon ängst-
lich gewesen, sagt die 31-Jährige heu-
te. Dieses Erlebnis sieht sie jedoch
rückblickend als Beginn ihrer Erkran-
kung.

Die generalisierte Angststörung gehört
neben den Phobien zu den häufigsten
Angsterkrankungen. Etwa fünf Prozent
der Bevölkerung haben einmal in ihrem
Leben generalisierte Ängste. „Betroffe-
ne sorgen sich meist um Verwandte oder
nahestehende Personen. Sie haben
Angst, diesen könnte etwas zustoßen,
zum Beispiel ein Autounfall. Die statis-
tische Häufigkeit solcher Ereignisse wird
dabei stark überschätzt“, erklärt Prof.
Borwin Bandelow, stellvertretender Di-
rektor der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie an der Universität Göttin-
gen.
Aber auch Angst um die eigene Gesund-

Behandlung. „Die Zeit zwischen Jobver-
lust und Klinikaufenthalt war die
schlimmste meines Lebens“, sagt sie
heute.
Grundsätzlich lassen sich Angststörun-
gen gut behandeln. Die Verhaltensthe-
rapie ist dann erste Wahl. „In einer von
uns durchgeführten Follow-Up Studie
hat sich gezeigt, dass auch zehn Jahre
nach einer Verhaltenstherapie die Rück-
fallquote gering ist“, so Beesdo-Baum.
In der Verhaltenstherapie lernen Betrof-
fene Strategien, um mit ihren Ängsten
umzugehen.
Jennifer Bauer begibt sich nach ihrem
Klinikaufenthalt in psychotherapeuti-
sche Behandlung. Noch immer hat sie
Schwierigkeiten, ihre Angststörung an-
zunehmen und offen über ihre Ängste zu
sprechen. Sie fühlt sich minderwertig –
psychisch krank zu sein, ist nach wie vor
ein Stigma. Dennoch: Das Bewusstsein
mit der Erkrankung nicht alleine zu sein,
gibt ihr Kraft. „Ich versuche, die Krank-
heit nicht mehr zu verdrängen und mir
zu sagen, es ist eine Krankheit wie jede
andere, so wie manch anderer Diabetes
hat.“ -dpa-

sagt Prof. Katja Beesdo-
Baum von der Technischen
Universität Dresden.

Ein durchgeplanter
Alltag
Das aktive Durchplanen des
Alltags ist für viele Betroffe-
ne ein wirksames, wenn auch
erschöpfendes Mittel gegen
die Sorgen. Denn: Wer keine
Pause hat, hat auch keine
Zeit zum Grübeln. „Es gibt
sogar solche, die sich inner-
lich Gedichte aufsagen, um
an nichts anderes denken zu
können“, erklärt Beesdo-
Baum.
Auch für Jennifer Bauer ist
es beunruhigend, mal nichts
vorzuhaben. In ihrer Freizeit
telefoniert sie daher häufig.
Als sie vor drei Jahren ihren
Job verliert, ist sie ihren
Ängsten den ganzen Tag aus-
geliefert. Kurze Zeit später
begibt sie sich in stationäre

heit kann Teil der sogenannten Sorgen-
kreisläufe sein. In einen solchen hinein-
gesteigert, erleben die Betroffenen auch
körperliche Symptome wie Schwitzen,
Zittern oder Herzrasen. „Um das 30. Le-
bensjahr werden die Verantwortlichkei-
ten umfassender – Heirat, Kinder, Beruf.
Vor allem verantwortungsbewusste Men-
schen mit Selbstzweifeln glauben dann,
sie könnten diesen Anforderungen nicht
mehr gerecht werden und reagieren mit
Sorgen und Ängsten“, erklärt Prof. Wolf-
gang Maier, Direktor der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie am Univer-
sitätsklinikum Bonn.

Angehörige sind genervt

Ängste oder Sorgen sind bis zu einem
bestimmten Maß normal. Wenn diese je-
doch den Alltag beeinflussen, dann sei-
en sie krankhaft, sagt Bandelow. Das be-
lastet nicht nur die Betroffenen selbst,
sondern auch die Angehörigen: „Betrof-
fene greifen häufiger zum Telefon, um
sicher zu gehen, dass es ihren Angehö-
rigen gut geht. Viele fühlen sich da-
durch kotrolliert oder sind genervt“,

Betroffene rufen oft ihre An-
gehörigen an, um sicher zu ge-
hen, dass es ihnen gut geht.

Foto: ccvision

http://hut.de/
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AUCH GEFÄSSVERENGUNGEN FÜHREN ZU
KALTEN HÄNDEN UND FÜSSEN
Kalter Wind, Frost und Schnee – im Winter frieren viele Menschen schnell. Be-
sonders Hände und Füße kühlen leicht aus, da der Körper bei Kälte die Durch-
blutung der Gliedmaßen drosselt, um die Kerntemperatur zu erhalten. Durch
Handschuhe und dicke Stiefel kann man das Kältegefühl meist in den Griff be-
kommen. Wenn aber selbst das nicht hilft und Hände und Füße auch zu Hause
nur schwer wieder auftauen, können Durchblutungsstörungen dahinter ste-
cken. Besonders Senioren sind häufig davon betroffen.

Arteriosklerose als Ursache für Durchblutungsstörungen

Die Ursache liegt oft in altersbedingten Veränderungen der Gefäße: „Über 90
Prozent aller arteriellen Durchblutungsstörungen sind durch eine Arterioskle-
rose, landläufig auch Arterienverkalkung genannt, bedingt“ erklärt Arterioskle-
roseforscher Prof. Horst Robenek aus Münster. Dabei lagern sich Fett und Kalk
im Inneren der Arterien ab und verengen sie. So kann das Blut schlechter flie-
ßen und die Extremitäten kühlen schneller aus.

Risikofaktoren wie Rauchen, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Stress, Be-
wegungsmangel und erhöhter Blutdruck begünstigen Arteriosklerose. Vor allem
Bluthochdruck schädigt langfristig die Gefäßinnenwände und muss deshalb be-
handelt werden.

Bewegung hält die Adern fit

Ebenso wichtig für gesunde Gefäße ist Bewegung, da körperliche Aktivität die
Durchblutung fördert, den Blutdruck senkt und Stress abbaut. Auch bei frosti-
gen Temperaturen sollten sich Senioren deshalb nicht zu Hause „einigeln“,
sondern regelmäßig bewegen. Also warm einpacken und raus zum Spaziergang
– oder zum Sport ins warme Fitnessstudio. -djd-

Wer beim Winterspa-
ziergang trotz warmer
Kleidung immer kalte
Hände und Füße hat,
leidet vielleicht unter
Durchblutungsstörun-
gen. Foto: Kzenon/Fotolia

Rückenschmerzen persönlich nehmen
Eine wirksame Therapie erfordert oft eine individuelle Betreuung

Wenn jede Bewegung Schmerzen berei-
tet, die Arbeit zur Qual wird und der
Alltag nur schwer zu bewältigen ist,
bedeutet das einen massiven Verlust
an Lebensqualität. Wer von Rücken-
schmerzen betroffen ist, kennt das nur
zu gut. Und Rückenschmerzen sind eine
Volkskrankheit. Schätzungen zufolge
leiden mehr als zwei Drittel der Deut-
schen darunter, etwa zwölf Prozent so-
gar täglich. Die Patienten durchlaufen
meist eine wahre Odyssee, gehen von
Facharzt zu Facharzt, probieren von
Krankengymnastik über Massagen bis
zur Osteopathie alles aus.

Mittlerweile wird den Patienten bei Rü-
ckenschmerzen geraten, keine Schon-
haltung einzunehmen, sondern sich
sportlich zu betätigen. Das Problem: Mit
der konkreten Durchführung werden die
Betroffenen dann meist allein gelassen.
Dabei ist es wichtig, dass die Therapie

Alle weiteren Informationen und Adres-
sen der Zentren gibt es unter
www.fpz.de.

Studien bestätigen
Wirksamkeit
Nach dem dreimonatigen Aufbaupro-
gramm folgt in der Regel ein weiterfüh-
rendes Training über sechs Monate. In
diversen Studien mit mehr als 120.000
Patienten wurde die Wirksamkeit der
„FPZ Therapie“ bestätigt – bei 93 Pro-
zent verbesserten sich die Schmerzen,
jeder zweite erlangte eine völlige Be-
schwerdefreiheit.
Wer Rückenbeschwerden aktiv angehen
will, sollte sich auch an seine Kranken-
kasse wenden. Viele Kassen übernehmen
die Kosten für die Therapie und bieten
zudem Erstattung für weitere Maßnah-
men wie etwa Entspannungskurse und
ähnliches an. -djd-

auf die persönlichen Bedürfnisse zuge-
schnitten ist und man während der ge-
samten Behandlungszeit von einem Ex-
perten gewissenhaft betreut wird. Denn
nur so ist die korrekte Anwendung ge-
währleistet. Dies ist ein zentrales Anlie-
gen beispielsweise der sogenannten
„FPZ Therapie“.

In den bundesweit mehr als 250 FPZ-Rü-
ckenzentren wird nach einer ausführli-
chen Eingangsanalyse sowie mit mo-
dernsten Methoden für jeden Patienten
ein individuelles Programm erstellt. Es
beinhaltet zwei Therapieeinheiten wö-
chentlich an Analyse- und Trainingssys-
temen, ergänzt durch Funktionsgymnas-
tik sowie Entlastungs- und Entspan-
nungsübungen. Dabei ist durchgehend
ein zertifizierter Rückenschmerzthera-
peut anwesend, der unterstützt, berät,
beobachtet und bei Bedarf korrigieren
und auf Veränderungen reagieren kann.

Die Fortschritte bei der Behe-
bung der Rückenbeschwerden
werden vom Experten beob-
achtet, bei Bedarf lassen sich
die jeweiligen Maßnahmen
weiter optimieren. Foto: FPZ

Liebe Patientinnen und Patienten,
die Sana Kliniken Solln Sendling zählen mit
jährlich rund 8.000 stationären Patienten
und etwa 3.000 endoprothetischen Eingrif-
fen zu den größten Kompetenzzentren für
orthopädische Chirurgie in Deutschland. Der
medizinische Schwerpunkt liegt auf dem
Gebiet des modernen künstlichen Gelenker-
satzes: Erstimplantation von Knie- und Hüft-
gelenken, Revisionseingriffe, Bandscheiben-
prothesen, Schulterprothesen wie auch Ver-
fahren der Wirbelsäulenchirurgie und
Sportmedizin. In unseren Häusern erwarten
Sie spezialisiertes, hervorragend ausgebil-
detes Pflege- und Therapiepersonal und un-
sere vielfach ausgezeichneten Ärzteteams.
Ab Frühjahr 2017 kommt der Sana Gesund-
heitscampus München am Standort Send-
ling mit einem zukunftsweisenden Klinikneu-

bau hinzu: Dieser
bietet ein großes
OP-Zentrum mit Ta-
geslicht, das den
modernsten Sicher-
heits-, Hygiene- und
Komfortstandards
Rechnung trägt. Auf
6600 Quadratme-
tern Nutzfläche ver-
bindet sich eine
durchdachte Infra-
struktur mit anspre-
chender Ästhetik in
einem umwelt-
freundlichen „Green Hospital“. Auch hier
steht den Patienten unser eingespieltes in-
terdisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegekräf-
ten und Physiotherapeuten zur Verfügung.

An den Standorten Solln und Sendling er-
wartet Sie also auch künftig höchste medizi-
nische Qualität – denn wir sorgen für Ihre
Bewegung!

Sana Klinik Sendling
Plinganserstr. 122 / Eingang Steinerstr. 6
81369 München

Tel.: 089 72403-0
Fax: 089 72403-120

E-Mail: info@sana-solln-sendling.de

Sana Klinik Solln
Bertelestr. 75
81479 München

Tel.: 089 79101-0
Fax: 089 79101-122

E-Mail: info@sana-solln-sendling.de

Sana Kliniken Solln Sendling GmbH
Fachkliniken für orthopädische Chirurgie
ab Frühjahr 2017 mit dem Sana Gesundheitscampus München

www.sana-solln-sendling.de
www.sana-gcm.de

http://www.fpz.de/
mailto:info@sana-solln-sendling.de
mailto:info@sana-solln-sendling.de
http://www.sana-solln-sendling.de/
http://www.sana-gcm.de/
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„Es ist nie ratsam, einer Frau die Pille zu verschreiben“
Gynäkologin Dr. Johanna Christ-Ponnath über die Risiken der Anti-Baby-Pille

Weiße Kügelchen, zu 21 Stück in bunten
Blisterpackungen abgepackt: Die Rede
ist von der Anti-Baby-Pille. Laut der
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung nehmen allein in Deutschland
Tag für Tag sechs Millionen Frauen die
Pille. Einer Studie aus Großbritannien
zufolge ist das Thromboserisiko bei den
Pillen der neueren Generation jedoch
signifikant erhöht.
Wir haben uns mit der Gynäkologin Dr.
med. Johanna Christ-Ponnath aus Strau-
bing über die Risiken der Anti-Baby-Pil-
le unterhalten.

Im Bezug auf die Anti-Baby-Pille
herrscht in der Gesellschaft derzeit
ein Umdenken. Viele junge Frauen su-
chen nach alternativen Verhütungs-
mitteln, da ihnen die Risiken an einer
Thrombose zu erkranken, zu hoch
sind. Ist diese Sorge berechtigt?
Dr. med. Johanna Christ-Ponnath: Es ist
absolut sinnvoll, dass sich jede Frau Ge-
danken macht, wie sie verhüten möchte.
Hinsichtlich dem Thromboserisiko unter
der Pille muss man sich zunächst aber
über das individuelle Grundrisiko im Kla-
ren sein. Das durchschnittliche Throm-
boserisiko bei einer jungen, gesunden
Frau ist relativ gering, steigt allerdings
mit dem Alter. So liegt es bei einer
20-Jährigen bei etwa 1:10000, bei einer
40-Jährigen bei etwa 1:1000.
Danach muss man die individuellen Risi-
kofaktoren wie Gewicht, Lebensgewohn-
heiten wie Rauchen und natürlich die
individuelle, genetische Veranlagung
mit einbeziehen. Abhängig von der ein-
gesetzten „Pille“ – und hiermit meint
man insbesondere die klassischen Kom-
binationspillen bestehend aus einem
Östrogen und einem Gestagen – wird das
Risiko weiter gesteigert. Auch das Risiko
für Schlaganfälle wird erhöht. Besteht
ein erhöhtes Risiko ist es besonders
wichtig, sich über alternative Verhü-
tungsmethoden Gedanken zu machen,
wobei jede Verhütungsmethode ihre
Vor- und Nachteile hat.

Welche sehen Sie da bei der Anti-Ba-
by-Pille?
Christ-Ponnath: Die Vorteile der klassi-
schen Pille sind ganz klar das stabile Zy-
klusgeschehen, die hohe Verhütungssi-
cherheit bei korrekter Anwendung, die
schnelle Rückkehr zum normalen Hor-
monhaushalt nach Absetzen der Pille
und die Möglichkeit der positiven Be-
einflussung weiterer Symptome wie
Akne oder eine starke Periodenblutung.
Zudem hat die Kombinationspille einen
positiven Einfluss auf das Eierstock-
krebsrisiko.
Ein Nachteil der Pille ist der entwick-
lungsfördernde Effekt bei der Entste-
hung eines Gebärmutterhalskrebses.

barkeit. Störungen, die nach dem Abset-
zen der Pille auftreten, sind meist Stö-
rungen, die schon bestanden haben und
durch die Pilleneinnahme kaschiert wor-
den sind. Allerdings darf nicht verges-
sen werden, dass einer der größten Un-
fruchtbarkeitsfaktoren das Alter ist.
Umso länger Frauen verhüten, desto äl-
ter sind sie und desto schwerer wird es,
schwanger zu werden.

Ab welchem Alter ist es ratsam, jun-
gen Mädchen die Anti-Baby-Pille zu
verschreiben?
Christ-Ponnath: So kann man das nicht
sagen. Ratsam ist es nie, einer Frau die
Pille zu verschreiben, wenn kein medizi-
nischer Bedarf besteht. Wenn junge
Frauen allerdings zu mir kommen mit
dem Wunsch, zu verhüten, verschreibe
ich ihnen auch ein entsprechendes Ver-
hütungsmittel. Die Frage, ab welchem
Alter frühestens eine Pille verschrieben
werden kann, ist schwierig zu beantwor-
ten und ist unter 16 Jahren eine sehr in-
dividuelle Entscheidung. Ganz wichtig
bei der Erstrezeptierung ist die vorheri-
ge Aufklärung! Vor allem auch darüber,
dass die Pille nicht vor HIV schützt und
man insbesondere bei wechselnden Ge-
schlechtspartnern zusätzlich mit Kon-
dom verhüten muss.

Welche alternativen Verhütungsmit-
tel können Gynäkologen ihren Patien-
tinnen anbieten, wenn sie sich von
der Pille distanzieren möchten?
Christ-Ponnath: Als Alternative kommen
reine Gestagenpräparate infrage wie die
Drei-Monats-Spritze, die Hormonspirale
oder das Hormonstäbchen, das man un-
ter die Haut setzt. Wobei man sagen
muss, dass diese Präparate oftmals ei-
nen unregelmäßigen Zyklus bedingen
und negativ auf das Hautbild wirken
können. Eine weitere Alternative ist die
Kupferspirale, die völlig hormonfrei ist.
Für Frauen, die sich mit der regelmäßi-
gen Einnahme schwer tun, kann man
auch gut einen Hormonring verwenden,
welcher in die Scheide eingelegt wird,
allerdings sind die sonstigen Risiken mit
denjenigen der Kombinationspille weit-
gehend identisch.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Daniela Feldmeier

i Dr. med. Johanna Christ-Ponnath
hat zum 1. Januar die Nachfolge

von Dr. Stefani Kemnitz in der Praxis-
gemeinschaft Täuber/Goldenstein/
Kemnitz in der Landshuter Straße 1 in
Straubing angetreten. Zuvor war sie als
Oberärztin in der Universitätsfrauen-
klinik in Regensburg tätig und leitete
dort das Brustzentrum.

gehören Frauen mit einem erhöhten ge-
netischen Risiko für Thrombose oder die
sogar schon mal an einer Thrombose
oder einer daraus resultierenden Lun-
genembolie erkrankt sind. Nach einer
Lungenembolie kommen überhaupt kei-
ne hormonellen Verhütungsmittel mehr
infrage. Da steigt man dann zum Bei-
spiel auf die Kupferspirale um. Aber
auch Frauen, die mehrere Risikofaktoren
kombinieren, wie eine adipöse, rauchen-
de Frau über 35 Jahre, sollten keine
Kombinationspillen einnehmen.

Angenommen eine Frau nimmt seit
Jahren die Anti-Baby-Pille ohne er-
kennbare Nebenwirkungen. Ist das Ri-
siko bei ihr dann verschwindend ge-
ring, an Thrombose zu erkranken?
Christ-Ponnath: Verschwindend kann
man nicht sagen. Aber das Thromboseri-
siko ist in den ersten Einnahmemonaten
am höchsten. Frauen ohne Risikofakto-
ren können die Pille über Jahre einneh-
men. Allerdings ist es wichtig, mindes-
tens ein Mal jährlich durch einen Frau-
enarzt abchecken zu lassen, ob zwi-
schenzeitlich Gegenanzeigen aufgetre-
ten sind.

Kann man die Anti-Baby-Pille über
Jahre hinweg problemlos einnehmen,
ohne dass sie unfruchtbar macht?
Christ-Ponnath: Eine Pille per se hat kei-
nen negativen Einfluss auf die Frucht-

Christ-Ponnath: Über die Jahre wurde der
Ethinylestradiolgehalt in den Kombina-
tionspillen relevant reduziert, was si-
cherlich zu einer Senkung des Thrombo-
serisiko geführt hat. Es stimmt aller-
dings, dass die Entwicklung neuerer Ge-
stagengenerationen zu Nachteilen hin-
sichtlich des Thromboserisikos geführt
hat.

Kann man da nicht Abhilfe schaffen,
indem man diese Präparate gleich
wieder vom Markt nimmt?
Christ-Ponnath: Nun ja, man muss be-
denken, dass das Thromboserisiko trotz
allem oftmals immer noch tolerabel ist.
In manchen Situationen kann es sinn-
voll sein, ein Gestagen mit einem höhe-
ren Thromboserisiko einzusetzen, wenn
andere Symptome, wie zum Beispiel eine
Akne, besonders günstig beeinflusst
werden. Man muss abwägen: Nimmt man
das erhöhte Thromboserisiko in Kauf um
zum Beispiel einen besseren Effekt auf
eine Akne zu erzielen. Deshalb finde ich
es so wichtig, dass der Arzt aufklärt und
sich mit der Patientin unterhält. Nur so
kann man gemeinsam die Entscheidung
zur Pille treffen.

Gibt es Frauen, die aufgrund ihrer
körperlichen Verfassung oder einer
Erkrankung die Anti-Baby-Pille gar
nicht einnehmen dürfen?
Christ-Ponnath: Ja, die gibt es. Hierzu

Seit einigen Jahren gibt es die Anti-
Baby-Pille der dritten und vierten Ge-
neration. Was genau versteht man da-
runter?
Christ-Ponnath: Als Pillen der dritten
und vierten Generation werden Präpara-
te bezeichnet, die als Gestagen Drospi-
renon, Desogestrel oder Gestoden ent-
halten. Als Östrogenbestandteil enthal-
ten die meisten Pillen Ethinylestradiol.

Erhöhen diese Pillen das Risiko einer
Thrombose?
Christ-Ponnath: Die aktuelle Studienlage
deutet tatsächlich in die Richtung eines
höheren Thromboserisikos durch die
neueren Generationen. So erhöhten die
Gestagene der dritten und vierten Gene-
ration das Thromboserisiko um etwa das
Fünf- bis Siebenfache. Levonorgestrel
als Gestagen, welches in der früheren
Generation enthalten ist, erhöht das Ri-
siko lediglich um das circa Vierfache.
Nicht zu vergessen ist die Tatsache, dass
das Thromboserisiko nicht nur durch den
Gestagenanteil alleine bedingt ist, son-
dern auch durch die Dosis des eingesetz-
ten Ethinylestradiols beeinflusst wird.

Mit dem Fortschritt der Medizin könn-
te man meinen, dass die neueren Pil-
len niedriger dosiert sind und weniger
Nebenwirkungen haben. Ist dies nicht
der Fall?

Dr. Johanna Christ-Ponnath
hat lange Zeit als Gynäkologin
in der Universitätsklinik Re-
gensburg gearbeitet und hat
dort viele Thrombosepatien-
tinnen behandelt. Foto: fed

Fehm. Bei 20 bis 30 von 1.000 Frauen
wird jedoch aufgrund des Mammogra-
phieergebnisses Gewebe entnommen,
obwohl der Tumor nie relevant geworden
wäre. Dieser falsche Alarm kann für die
Betroffenen psychisch sehr belastend
sein. Jede Frau muss selbst entscheiden,
ob für sie die Vor- oder Nachteile über-
wiegen. -dpa-

Sensibel für Veränderungen sein: Die Brust regelmäßig abtasten
Brustkrebs – eine niederschmetternde Diagnose. Aber sie ist nicht automatisch ein Todesurteil: Die Prognose ist vergleichsweise gut.
Je früher ein Tumor erkannt wird, desto besser stehen die Chancen. Deshalb sollten Frauen auch regelmäßig ihre Brust abtasten.

Wenn Frauen einen Knoten in ihrer
Brust ertasten, ist das meist ein
Schock. Fast unweigerlich ist die Sorge
da: Könnte es Krebs sein? Vor lauter
Angst verzichten manche Frauen lieber
ganz auf die von Ärzten empfohlene
Selbstuntersuchung. Doch die entdeck-
ten Knoten müssen nicht automatisch
bösartig sein. Manche verschwinden
sogar ganz von selbst wieder.

Wie funktioniert die
Selbstuntersuchung genau?
„Das Schema ist weniger wichtig“, sagt
Gynäkologe Prof. Wolfgang Janni von
der Deutschen Krebsgesellschaft: „Viel-
mehr geht es darum, Veränderungen zu
bemerken.“ Am besten sei es, wenigs-
tens einmal monatlich – besser häufiger
– immer zum gleichen Zeitpunkt des Zy-
klusses die Brust abzutasten. „Am bes-
ten beim Duschen, dann kann man gut
mit den Fingerkuppen über die Brust
streichen“, rät Janni, der auch Direktor
der Frauenklinik am Universitätsklini-
kum Ulm ist. Jeder Quadrant der Brust
sollte betastet werden. In der Profivari-
ante ist der Bereich noch größer: von
der hinteren Achsel bis zum Brustbein

rung in der Brust so früh zu erkennen,
kann Vorteile haben. Denn je früher ein
bösartiger Tumor erkannt wird, desto
besser sind die Chancen auf Heilung.
Nur ist eben nicht jede festgestellte Ver-
änderung tatsächlich Krebs. „Ein bis
zwei von 1.000 Patienten wird das Le-
ben gerettet, wenn sie zehn Jahre regel-
mäßig zum Screening gehen“, sagt

schallgerät in der Praxis für eine erste
Untersuchung. In der Regel verweist der
Gynäkologe an einen Radiologen zur
Mammografie – also zum Röntgen der
Brust. Wenn es nach dieser bildgeben-
den Diagnostik keine Entwarnung gibt,
wird eine Gewebeprobe entnommen, er-
klärt Janni. An dieser Probe wird unter-
sucht, ob ein Tumor gut- oder bösartig
ist. Es kann passieren, dass dann die Di-
agnose gestellt wird, vor der sich die
Betroffene gefürchtet hat: Brustkrebs.
Dann sollte sie ein zertifiziertes Brust-
zentrum suchen und sich dort weiterbe-
handeln lassen. In Deutschland gibt es
280 solcher Spezialzentren, wo die Qua-
lität der Behandlung regelmäßig über-
prüft wird. Meist wird der Knoten dort
operativ entfernt.

Ersetzt das Tasten – zu
Hause oder beim Gynäkologen
– die Mammografie?
Alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren
werden alle zwei Jahre zum Screening
eingeladen – die Kosten trägt die ge-
setzliche Krankenversicherung. Mithilfe
dieses Verfahrens erkennen Ärzte selbst
kleinste Verkalkungen. Eine Verände-

und vom Schlüsselbein bis zum unteren
Rand der Brust.

Wann sollte die Frau
zum Arzt gehen?
Nicht jedes Knötchen ist Krebs, sondern
kann auch zyklusbedingt nach ein paar
Tagen wieder verschwunden sein. Des-
halb sei ein ertasteter Knoten das am
wenigsten eindeutige Zeichen für Brust-
krebs, erklärt Prof. Tanja Fehm von der
Deutschen Krebshilfe. „Mit Veränderun-
gen, die nicht innerhalb von drei bis vier
Tagen weggehen, sollte man zum Arzt
gehen“, sagt die Direktorin der Frauen-
klinik am Universitätsklinikum Düssel-
dorf. Auch plötzliche Veränderungen wie
Orangenhaut oder Rötungen lässt man
am besten vom Arzt abklären. Gleiches
gilt, wenn die Brustwarzen ein blutiges
oder milchiges Sekret absondern oder
die Brustwarze sich einzieht.

Wie geht es nach
einem Verdacht bei der
Selbstuntersuchung weiter?
Zunächst geht die Betroffene zu ihrem
Frauenarzt. Viele haben selbst ein Ultra-

Frauen sollten ihre Brust
immer zum gleichen Zeit-
punkt des Zyklusses abtas-
ten. So bemerken sie Verän-
derungen schon früh.

Foto: Christin Klose
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Professionelle Hilfe bei Multipler Sklerose
Neurologisches Zentrum Mainkofen bietet moderne Behandlung mit monoklonalen Antikörpern

Die Symptome der Krankheit Multiple
Sklerose (MS) sind sehr vielfältig. Die
Krankheit wird daher auch als „die
Krankheit der vielen Gesichter“ be-
zeichnet. Damit diese Krankheit
schnell erkannt wird und bereits in der
Frühphase behandelt werden kann,
bietet das Bezirksklinikum Mainkofen
in der Fachklinik Neurologie eine mo-
derne Diagnostik und Therapie an.

In den meisten Fällen beginnt die MS im
frühen Erwachsenenalter und betrifft
Frauen häufiger als Männer. Ausmaß und
Schwere der Erkrankung schwanken von
Patient zu Patient. Die betroffenen Pa-
tienten stehen meist mitten im Leben
und die Konfrontation mit der Diagnose
MS ist für sie eine schwere Belastung.
Dabei muss die Multiple Sklerose nicht
zwangsläufig schwer verlaufen. Begüns-
tigend für einen guten Verlauf ist eine
rasche Diagnose.

Das Team um Chefarzt Professor Dr. med.
Erwin Kunesch in der Fachklinik Neuro-
logie in Mainkofen ermöglicht sowohl
durch sein ärztliches wie auch pflegeri-
sches und physiotherapeutisches Fach-
wissen eine ganzheitliche Versorgung
des Patienten.

Was passiert
bei der Erkrankung?
Damit Informationen schnell zwischen
Gehirn und dem restlichen Körper aus-
getauscht werden, kann man sich eine
Nervenbahn wie ein Stromkabel vorstel-
len, wobei der Nerv von einer schützen-
den Schicht (Myelin) umgeben ist. Der
Strom für die Weiterleitung der Impulse
fließt dabei über die äußere Myelin-
schicht.
Bei MS werden durch Entzündungspro-
zesse „Löcher“ in diese umgebende
Schicht „gefressen“, sodass der Impuls
nicht mehr so schnell weitergeleitet
werden kann. Diese Entzündungen kön-
nen an verschiedenen Stellen im Gehirn
und Rückenmark auftreten und dadurch
zu ganz unterschiedlichen Symptomen,
beispielsweise zu Sehstörungen, Dop-
pelbildern, Sprech- oder Schluckstörun-
gen, Lähmungen, Gefühlsstörungen
oder auch Blasen- und Mastdarmstörun-
gen führen.
Nach Abheilung der Entzündungen, die
meist in Schüben auftreten, können sich
die Symptome zwar wieder zurückbil-
den, meistens bleiben allerdings bei
längerem Krankheitsverlauf Symptome
zurück, die langfristig zur Behinderung
der Patienten führen.

rentenrechtliche Angelegenheiten oder
eine Einstufung mit Behinderungssta-
tus.

i Bei akuten Beschwerden ist eine
stationäre Aufnahme jederzeit

möglich (Tel. 09931/8727010 oder
09931/87153); ein Termin in der Am-
bulanz kann unter 09931/8727620
vereinbart werden.

Symptome wie Blasenschwäche, Gangs-
törungen und vielem mehr koordiniert
sie die fachübergreifenden Tätigkeiten
des multiprofessionellen Teams. Sie be-
rät auch Angehörige im häuslichen Um-
feld unmittelbar nach dem stationären
Aufenthalt. Darüber hinaus beraten im
Bedarfsfall Sozialpädagogen die Betrof-
fenen. Dabei geht es um die häusliche
Versorgung, arbeitsmedizinische oder

rückgeht und die Be-
hinderungen nicht
schneller fortschrei-
ten.
Bei der Erstvorstel-
lung in der Neurologi-
schen Klinik nehmen
sich die Ärzte für je-
den einzelnen Patien-
ten viel Zeit, um die
bisherige Krankheits-
geschichte und die
aktuellen Beschwer-
den ausführlich zu er-
fassen. Vorrangiges
Ziel ist es, für jeden
Patienten eine indivi-
duelle, maßgeschnei-
derte Therapie auszu-
wählen.
Das therapeutische
Angebot betrifft aber
nicht nur die Auswahl
von immunmodulato-
rischen bzw. immun-
suppressiven Therapien, sondern zielt
auch auf die spezifische Behandlung
häufiger MS-typischen Symptome, wie
Spastik, Fatigue-Symptomatik, Gang-
und Gleichgewichtsstörungen, neuroge-
ne Blasenstörungen oder neuropathi-
sche Schmerzen.
Eine MS-Fachschwester ergänzt die
ganzheitliche Betreuung. Neben pflege-
rischer Behandlung der zusätzlichen

Eingriff ins Immunsystem
Man weiß, dass unser Immunsystem bei
der Multiplen Sklerose körpereigene Zel-
len fälschlicherweise als fremd einstuft
und mit Abwehrmechanismen (B- und
T-Lymphozyten) das Myelin – also die
Schutzschicht der Nervenzellen – zer-
stört. Diesen Mechanismus macht man
sich bei der medikamentösen Therapie
der MS zunutze.

Maßgeschneiderte Therapie
für jeden einzelnen Patienten
Bei der zur Zeit modernsten Therapie der
Multiplen Sklerose, der Behandlung mit
einem monoklonalen Antikörper, zählt
die Neurologische Klinik am Bezirkskli-
nikum zu den Zentren mit der meisten
Erfahrung in ganz Bayern. Die neuen
Therapien sorgen dafür, dass die T-Zel-
len reguliert und vom Überwachungs-
system als schädliche Eindringlinge er-
kannt werden. Außerdem bietet die neu-
rologische Klinik in Mainkofen bei
schweren Erkrankungsschüben eine Im-
munadsorption an. Diese Behandlung
setzt man bei schweren Krankheitsver-
läufen ein, bei denen bisher übliche Me-
dikamente nicht ansprechen. Ähnlich
wie bei einer Dialyse werden gezielt die
schädlichen Antikörper aus dem Blut ge-
filtert. Für Betroffene bedeutet dies,
dass die Häufigkeit der Schübe stark zu-

Die Neurologische Fachklinik im Bezirksklinikum Mainkofen zählt zu
den Zentren, die in der Behandlung von Multipler Sklerose am meisten
Erfahrung in Bayern haben.

Bei der Immunadsorption wer-
den schädliche Antikörper aus
dem Blut gefiltert. Die Häufig-
keit der Schübe geht dadurch
zurück. Fotos: BZK Mainkofen

Neurologisches Zentrum Mainkofen
Neurologische Klinik
Klinik für Neurologische Frührehabilitation

Bezirksklinikum Mainkofen
94469 Deggendorf

Stationäre Aufnahme 09931 87-27010
Ambulanz 09931 87-27620
Schlaganfall-Hotline 09931 87-150

E-Mail info@mainkofen.de
Internet www.mainkofen.de

Als die Spezialklinik in Niederbayern bedienen
wir uns hochspezialisierter diagnostischer
und therapeutischer Verfahren zur
ambulanten und stationären Behandlung
neuro-immunologischer Krankheitsbilder,
besonders auch in der
immunmodulatorischen und
symptomatischen Behandlung derMultiplen
Sklerose.
Wir sind regional führend beim Einsatz von
Methoden der Immunadsorption und in der
Behandlung mit spezifischen Medikamenten.
Unser Behandlungsspektrum erstreckt sich
selbstverständlich auf weitere Erkrankungen
des zentralen und peripheren
Nervensystems.
Unsere zertifizierte Schlaganfalleinheit
(Stroke-Unit) bietet eine 24 Stunden besetzte
Hotline mit fachärztlicher Beratung bei
akutem Schlaganfall. Eine nahtlose
Weiterbehandlung in unserer Klink für
Neurologische Frührehabilitation (Phase B)
bietet Schwerstbetroffenen ein
multiprofessionelles Team zur Rehabilitation.
Diagnostik und Therapie bei Epilepsie, auch
schwer behandelbare Fälle,Morbus
Parkinson, chronischen Schmerzen sowie
entzündlichen Nerven- und
Muskelerkrankungen ergänzen unser
Behandlungsangebot.
Eine Spezialambulanz für den Einsatz von
Botulinumtoxin steht Ihnen offen bei
Bewegungsstörungen, Spastik oder
neurologischen Schmerzsyndromen.

Vorausschauen.
Für Ihre Gesundheit.

Eines von zahlreichen Beispielen dafür, dass wir jeder-
zeit vorausschauend für Sie und Ihre Gesundheit da sind.
Sie werden persönlich beraten:

Sicher in den richtigen Händen sein, z.B.

mit unserem DAK-Spezialisten-Netzwerk.

DAK-Gesundheit Deggendorf

DAK-Gesundheit Cham
DAK-Gesundheit Landshut
DAK-Gesundheit Straubing

Luitpoldplatz 25, 94469 Deggendorf

mailto:info@mainkofen.de
http://www.mainkofen.de/
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Alles unter einem Dach
Der „Gesundheitspark am Regenbogen“ in Cham

Seit 2012 gibt es in Cham den „Ge-
sundheitspark am Regenbogen“. In
dieser Zeit hat sich das Zentrum zu ei-
ner Anlaufstelle für Ratsuchende zum
Thema Gesundheit entwickelt.

Das therapeutische und medizinische
Spektrum, das in den verschiedenen Ab-
teilungen geboten wird, ist umfassend.
Aushängeschild ist die internationale
Apheresestation (Apherese ist ein Blut-
reinigungsverfahren, Anm. d. Red.). Pa-
tienten aus ganz Deutschland und der
ganzen Welt reisen an, um Zugang zu
dieser Spezialtherapie zu bekommen. Im

Therapiezentrum im „Gesundheitspark
am Regenbogen“ sorgt ein interdiszipli-
näres Team aus Ärzten, Sport- und Phy-
siotherapeuten, Masseuren, Ergo- und
Logopäden dafür, dass Patienten nach
Verletzungen oder Operationen mög-
lichst schnell wieder auf die Beine kom-
men. Auch gibt es eine Arztpraxis, die
sich auf Traditionelle Chinesische Medi-
zin (TCM) spezialisiert hat. In der inte-
grierten Vitaleria kommen Patienten als
auch „Nicht-Patienten“ in den Genuss
gesunder Gaumenfreuden.

i www.gesundheitspark-cham.de

Der „Gesundheitspark am Regenbogen“ an der Further Str. 19 in Cham.

Eine Klinik mit Familientradition
Die Klinik Wartenberg ist die größte Einrichtung für stationäre geriatrische Rehabilitation in Bayern

In einer Gesellschaft, die immer älter
wird, kommt der Geriatrie – also der
Behandlung von älteren Patienten –
eine ständig wachsende Bedeutung zu.
Die Klinik Wartenberg mit über
135-jähriger Familientradition hat auf
diesem Gebiet langjährige Erfahrung:
Die geriatrische Ausrichtung des Hau-
ses begann bereits in den 1990er-Jah-
ren.

Ziel der Behandlung ist immer die mög-
lichst weitgehende Erhaltung der Selb-
ständigkeit der Patienten im Alltag und
somit die Verbesserung der Lebensquali-
tät. Ärzte, Pflegekräfte und Therapeuten
sowie – falls vom Patienten gewünscht –
Psychologen und Seelsorger stimmen
die Therapie individuell auf den einzel-
nen Patienten ab und beziehen die An-
gehörigen eng in die Behandlung mit
ein.

Notaufnahme und
Palliativstation vor Ort
Seit gut zwei Jahren verfügt das Haus
über eine Geriatrisch-Internistische
Notaufnahme (GINA), in die Patienten
mit akuten internistischen Gesundheits-
störungen eingeliefert werden. Mit Mo-

tienten besser geht, kann mit der Reha
begonnen werden – eine Verlegung in
eine andere Einrichtung ist so nicht nö-
tig.

nitoren ausgestattete Patientenzimmer
in der Nähe des Pflegestützpunkts er-
möglichen eine kontinuierliche Überwa-
chung der Vitalwerte. Sobald es dem Pa-

Die Klinik Wartenberg liegt in
einer großen Parklandschaft.

Die Klinik hat neben der Geriatrie auch
eine Palliativstation mit zehn Planbet-
ten. Weil bei diesen Patienten ursächli-
che Therapien nicht mehr greifen, steht
hier die Behandlung von Symptomen

und die Linderung von Beschwerden im
Vordergrund, um eine möglichst hohe
Lebensqualität erhalten zu können.
Für alle Bereiche des Hauses gibt es zu-
sätzliche ganzheitliche Therapieangebo-
te wie Musik- und Aromatherapie. Au-
ßerdem bietet die Klinik regelmäßig
Kulturveranstaltungen an.

Betriebliches
Gesundheitsmanagement
Um den Mitarbeitern einen Ausgleich zu
ihrem oft intensiven Arbeitsalltag zu
bieten, hat die Klinik Wartenberg in den
letzten Jahren ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement entwickelt, das be-
reits mehrfach ausgezeichnet wurde.
Neben sogenannten Gesundheitszirkeln,
in denen die Mitarbeiter selbst Vorschlä-
ge zu Prozessverbesserungen erarbei-
ten, bietet das Haus ein breites Spek-
trum an Sport- und Entspannungspro-
grammen unter fachkundiger Anleitung.
Musikliebhaber können im Klinik-Chor
singen. Mit dem betriebsnahen Waldkin-
dergarten auf dem weitläufigen Klinik-
gelände zeigt sich das Unternehmen zu-
dem familienfreundlich.

i Weitere Infos:
www.klinik-wartenberg.de

Wenn es am Po brennt und juckt
Warum Hämorrhoiden vermehrt in der kalten Jahreszeit auftreten

Vor allem in der kalten Jahreshälfte
klagen viele Menschen vermehrt über
Enddarmprobleme. Kein Wunder, denn
üppige Speisen überladen Magen und
Darm – und statt eines Verdauungsspa-
ziergangs bei frostiger Witterung lockt
das gemütliche Sofa.

Mangelnde Bewegung und „leere“ Koh-
lenhydrate können wiederum Verstop-
fung auslösen. Diese verursacht nicht
nur ein belastendes Völlegefühl. Trocke-
ner Stuhlgang führt oft zu übermäßigem
Pressen auf der Toilette, was einen star-
ken Druck auf den Darmausgang ausübt.
Hierdurch kann sich das Blut in den Hä-
morrhoiden stauen und nicht mehr un-
gestört abfließen. Ist zusätzlich eine
Neigung zu Bindegewebsschwäche vor-
handen, kann dieser Effekt verstärkt
werden.
Was Hämorrhoiden sind, was sie begüns-
tigt und wer anfällig dafür ist, erklärt
das Verbraucherportal Ratgeberzentra-
le.de unter www.rgz24.de/Haemorrhoi-
den.

die Haut der Analregion sehr empfind-
lich und es kommt leicht zu Reizungen,
Verletzungen und Entzündungen. Der
Selbsttest unter www.haemorriden.net
kann die Diagnose erleichtern – bei
starken oder anhaltenden Beschwerden
sollte man dringend den Arzt aufsu-
chen. -djd-

Hämorrhoiden frühzeitig
behandeln
Probleme mit dem Enddarm sollte man
keinesfalls auf die leichte Schulter neh-
men. Beschwerden durch vergrößerte
Hämorrhoiden sollte man deshalb be-
reits im frühen Erkrankungsstadium me-
dikamentös behandeln. In späteren Sta-
dien können dauerhaft auftretende Vor-
wölbungen meist nur noch durch einen
ärztlichen Eingriff beseitigt werden. Zur
Akuttherapie bei Schmerzen und Juck-
reiz empfehlen sich rezeptfreie schmerz-
und juckreizstillende Salben oder Zäpf-
chen mit dem Wirkstoff Lidocain.

Stress für die Analhaut

Nicht immer sind Hämorrhoiden der
Grund für Befindlichkeitsstörungen im
Analbereich. Auch andere anale Erkran-
kungen wie Analthrombosen, Analfissu-
ren und Analekzeme können für Be-
schwerden wie Jucken, Schmerzen und
Bluten verantwortlich sein. Zudem ist

Je mehr man trinkt, umso wei-
cher und geformter der Stuhl-
gang – zwei Liter Wasser am
Tag sollten nicht unterschrit-
ten werden. Foto: thx

PhysioKlinik im Aitrachtal GmbH
Am Bräugraben 4 | 84152 Mengkofen
Fon 08733/9211-0 | Fax 08733/9211-11
info@physioklinik.de

Gerne senden
wir Ihnen unsere

kostenlose Info-Broschüre.

physioklinik.de

• Ambulante
und stationäre Reha

• Akutbehandlung
• ärztliche Osteopathie

Leitender Arzt Dr. med. Markus Furtner

Dr. med.
Daniela Maurer-Solcher
Burggasse 4 · 94315 Straubing
Telefon 09421/9742924 · Fax 09421/9689943

www.gastropraxis-straubing.de

Praxis für Endokrinologie
Professor Dr. med. H. Schneider
Abklärung u.a. bei:
• Schilddrüsenerkrankungen
• Nebennieren- und

Hypophysen-Erkrankungen
• Übergewicht • Kinderwunsch

Robert-Koch-Straße 2
84034 Landshut

Tel: 0871 / 69 81 30 34

Franz-Schrank-Straße 2
80638 München

Tel: 089 / 18 94 68 50
www.endokrinologie.bayern

Dr. med. Thomas Braun b. ac
* Mitglied des Arbeitsausschusses für Lehre des Akupunkturweltverbandes WFAS
* Vizepräsident Akupunktur- und TCM-Gesellschaft in China weitergebildeter Ärzte

Facharzt für Allgemeinmedizin, Akupunktur, Sportmedizin,
Manuelle Medizin, Unfallarzt (D-Arzt der BG)

• Praxisklinik: 92444 Rötz, Böhmerstr. 21, Telefon: 09976 – 1206
• Privatfachpraxis: 93413 Cham, Telefon: 09971 – 995366

Akutgeriatrie ─ Geriatrische Reha ─ Palliativmedizin

Klinik Wartenberg Professor Dr. Selmair GmbH & Co. KG
Badstraße 43

85456Wartenberg
Telefonzentrale: 08762 / 91-0

Internet: www.klinik-wartenberg.de
E-Mail: info@klinik-wartenberg.de

Sie sind
auf der Suche nach

qualifizierter Beratung und
kompetenter Behandlung?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

http://www.gesundheitspark-cham.de/
http://www.klinik-wartenberg.de/
http://le.de/
http://www.rgz24.de/Haemorrhoi-
http://www.haemorriden.net/
mailto:info@physioklinik.de
http://physioklinik.de/
http://www.gastropraxis-straubing.de/
http://www.klinik-wartenberg.de/
mailto:info@klinik-wartenberg.de
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Diagnose Krebs
Mehr Sicherheit durch ärztliche Zweitmeinung

Jedes Jahr erkranken allein in Bayern
rund 68.000 Menschen an Krebs. Um
Patienten in dieser schwierigen Situa-
tion zu unterstützen, bietet die AOK
Bayern jetzt eine erweiterte ärztliche
onkologische Zweitmeinung. Betroffe-
ne Versicherte der AOK Bayern können
sich kostenlos bei der Universitätskli-
nik in Erlangen beraten lassen.

Das Angebot für eine ärztliche Zweit-
meinung gilt für viele bösartige Tumor-
erkrankungen mit Ausnahme von Augen-
tumoren. Eine entsprechende Kooperati-
on hat die AOK Bayern mit dem Univer-
sitätsklinikum in Erlangen geschlossen.
Damit gibt die AOK Patienten eine zu-
sätzliche Orientierungshilfe – und ein
Stück mehr Sicherheit bei der Entschei-
dung.
Die Universitätsklinik in Erlangen ge-
hört zu den onkologischen Spitzenzen-
tren in Bayern. Für Versicherte der AOK
Bayern gibt es eine kostenlose Service-
Hotline. Unter der Telefonnummer

0800/88-100-81 können sie sich für die
ärztliche onkologische Zweitmeinung
anmelden. Dort erfahren sie auch, wel-
che Befunde eingereicht werden müs-
sen. Ein persönliches Erscheinen in der
Universitätsklinik ist nicht notwendig.
Der Versicherte muss auch keine Über-
weisung oder Einweisung durch den
Hausarzt vorlegen.

Jede Woche findet in der Universitäts-
klinik in Erlangen mindestens einmal
eine sogenannte Tumorkonferenz statt.
Hier prüfen Mediziner der Uniklinik aus
verschiedenen Fachrichtungen die Be-
handlungsmöglichkeiten. Die Patienten
erhalten innerhalb von drei Werktagen
nach der Konferenz die schriftliche
Zweitmeinung. Diese kann die Behand-
lungsempfehlung bestätigen oder eine
Alternative aufzeigen.

i Weitere Infos gibt es bei jeder
AOK vor Ort oder im Internet un-

ter www.aok.de/bayern/krebs.

Unabhängige Fachleute prüfen die
Therapieempfehlung des Arztes. Wenn der Job krank macht

Belastendem Leistungsdruck sollte man bewusst begegnen

Besser, schneller, effektiver – die An-
forderungen im Berufsleben scheinen
stetig weiter zu steigen. „Ständige Er-
reichbarkeit durch Handy und Tablet,
die digitale Informationsflut und Ar-
beitsverdichtung durch Personalabbau
in vielen Unternehmen führen dazu,
dass der Joballtag für viele Menschen
immer stressiger wird“, weiß Beate
Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Und das beschränke sich
nicht nur auf die Arbeitszeiten.

So ergab eine Befragung des Meinungs-
forschungsinstituts „YouGov“, dass 45
Prozent der Berufstätigen nach Feier-
abend ihre Mails checken. Etwa 20 Pro-
zent werden mindestens einmal pro Wo-
che abends angerufen, jeder Dritte hat
im letzten Urlaub wenigstens einmal in
seine Dienstmails geguckt. Abschalten
fällt da schwer. So wird es für viele im-
mer schwieriger, dem täglichen Druck
standzuhalten. Wenn Frust und Nieder-
geschlagenheit zunehmen, ist es höchs-
te Zeit, umzudenken und Hilfe zu su-
chen. Denn aus einem anhaltenden

nen Psychotherapeuten wenden. Zusätz-
lich sollten Betroffene auf genügend
Auszeiten achten und gezielte Entspan-
nung etwa durch Yoga suchen. Sport
wirkt ebenfalls nachweislich gegen De-
pressionen. Und wenigstens ein Tag pro
Woche sollte komplett frei von Arbeit
sein, ebenso der Feierabend. -djd-

Stimmungstief kann schnell ein Burnout
oder eine Depression entstehen.

Während sich dies bei Frauen meist in
Traurigkeit und sinkendem Selbstwert-
gefühl äußert, treten bei Männern eher
Gereiztheit und Aggressionen auf. Dann
sollte man sich an den Hausarzt oder ei-

Überhöhte Anforderungen
im Berufsleben können auf
Dauer die Psyche schädi-
gen. Foto: Getty

BLASENSCHWÄCHE KANN DEN ALLTAG STARK BEEINTRÄCHTIGEN

Ob als Lehrerin vor der Klasse, beim wichtigen Kundenmeeting, auf Dienstreise mit vollem Terminkalender oder hoch oben
auf dem Baugerüst: Wenn sich mitten bei der Arbeit plötzlich starker, nicht zu unterdrückender Harndrang meldet oder es
sogar unfreiwillig tröpfelt, ist das mindestens unangenehm, wenn nicht sogar extrem peinlich. Für Menschen, die unter
einer überaktiven Blase – auch Reizblase genannt – leiden, kann die Ausübung des Jobs schwierig werden.

Doch mit ihrem Problem sind Betroffene nicht allein, auch wenn die Erkrankung mit einem starken Tabu belegt ist. Dem
Berufsverband der Deutschen Urologen zufolge leiden etwa 16 Prozent der Erwachsenen unter einer überaktiven Blase,
Frauen deutlich häufiger als Männer. Wer glaubt, betroffen zu sein, kann beispielsweise unter www.blase-ok.de einen
Selbsttest machen. Generell nimmt die Häufigkeit mit dem Alter zu, doch eine Reizblase plagt oft auch jüngere Menschen,
die noch mitten im Arbeitsleben stehen.

Als Schicksal hingenommen werden muss dies aber nicht, denn es gibt erfolgversprechende Behandlungsmöglichkeiten.
Dafür muss man sich allerdings einmal überwinden und seinem Arzt die Symptome schildern. Dieser wird zunächst nach
konkreten Ursachen wie Harnwegsinfekten, Blasensteinen, Tumoren oder einer Prostatavergrößerung suchen. Finden sich
diese nicht, kann die überaktive Blase zum Beispiel mit Medikamenten wie den sogenannten Anticholinergika behandelt
werden. Sie beruhigen die überreizte Blasenmuskulatur und können so das ständige, drängende „Müssen“ verringern.
Auch kann die Vorwarnzeit zwischen dem Auftreten des Harndrangs und dem ungewollten Urinverlust günstig beeinflusst
werden. Man hat also mehr Zeit, es rechtzeitig auf die Toilette zu schaffen. Da moderne Anticholinergika sehr gezielt wir-
ken, sind sie auch gut verträglich.

Neben der medikamentösen Therapie empfehlen die Gesundheitsexperten von Ratgeberzentrale.de insbesondere auch ge-
zielte Beckenbodenübungen, da eine kräftige Muskulatur im Drangfall beim Anhalten des Urins hilft. Als effektiv hat sich
auch ein Verhaltenstraining erwiesen, bei dem der Toilettengang langsam immer weiter hinausgezögert wird. Auch die
Elektrostimulation der Beckenbodenmuskulatur und psychosomatische Methoden haben sich bei manchen Patienten be-
währt. -djd-

A N Z E I G E

AESKUL-KLINIK IM STADTPARK GmbH
Als Kompetenzzentrum in Bayern für optimale Behandlung stehen in der Aeskul-Klinik
moderne, zukunftsweisende Behandlungsmethoden in der ORTHOPÄDIE zur Verfügung!

Unsere Kernkompetenzen sind insbesondere

• SPEZIELLE SCHMERZTHERAPIE
• SPORTTRAUMATOLOGIE
• ARTHROSKOPISCHE CHIRURGIE
• VORFUSSOPERATIONEN – mit Einsatz auch von bioresorbierbarem Osteosynthesematerial

• REGENERATIVE ARTHROSEBEHANDLUNGEN sowie

• MINIMALINVASIVE WIRBELSÄULENEINGRIFFE und insbesondere die

sogenannte TESSYS-OP, mit besonders schonender transforaminaler
endoskopischer Wirbelsäulen-Operationstechnik, sodass hier unter
fortlaufender und ständiger endoskopischer Kontrolle bei der Opera-
tion, über den natürlichen Einstieg durch das sogenannte Zwischen-
wirbelloch sequestriertes Bandscheibengewebe und/oder auch
Knochvorsprünge ohne Narbenbildung entfernt werden können. Des
Weiteren stehen selbstverständlich auch umfangreiche schonende

konservative Behandlungsmethoden zur Verfügung, z.B. auch die
sogenannte SpineMed-Methode; ein Verfahren der spinalen Dekom-
pression, um den interdiskalen Druck zu verringern, wodurch die
Wiederversorgung mit Flüssigkeit, Nährstoffen und Sauerstoff unter-
stützt wird und somit die Bandscheibe die Möglichkeit hat, sich zu
regenerieren. Dieses Verfahren ist in den USA zwischenzeitlich weit
verbreitet und ist eine sehr erfolgreiche Behandlungsmethode.

PRIVATKLINIK FÜR
ORTHOPÄDIE
SCHMERZTHERAPIE
SPORTTRAUMATOLOGIE

AM STADTPARK 22
94469 DEGGENDORF
TEL.: 0991/2503434-0
FAX: 0991/2503434-34
info@aeskul-klinik.de · www.aeskul-klinik.de

Selbsthilfegruppe Diabetes Osterhofen
Michael Berthold

Hiltrudisstr. 5 · 94486 Osterhofen
Tel. 09932 /402936 · Mobil 0175 /9552354

E-Mail: michaelberthold1@t-online.de
www.selbsthilfegruppe-diabetes-osterhofen.de

Gemeinsam geht es besser!
• Gegenseitige Hilfe • Informationsaustausch
• Fachvorträge • Besichtigungen für die Gesundheit
• Keine Mitgliederbeiträge
• Wir sind ein gemeinnütziger Verein
Selbsthilfe-Kontaktstelle Deggendorf Runder Tisch.

Ich will Gewissheit!

Krebs verändert das
ganze Leben.
Ärztliche Zweitmeinung bei der Diagnose Krebs

Einfach nah.
Meine AOK. www.aok.de/bayern/krebs

http://www.aok.de/bayern/krebs
http://zentrale.de/
http://www.blase-ok.de/
http://ratgeberzentrale.de/
mailto:info@aeskul-klinik.de
http://www.aeskul-klinik.de/
mailto:michaelberthold1@t-online.de
http://www.selbsthilfegruppe-diabetes-osterhofen.de/
http://www.aok.de/bayern/krebs
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Wenn einer erkrankt, betrifft es alle
Kinder eines psychisch erkrankten Menschen brauchen
eine emotional stabile Bezugsperson

„War ich denn heute nicht lieb?“, fragt
sich die kleine Amelie, während ihre
Mutter traurig am Küchentisch lehnend
den Kopf in ihre Hände versinken lässt.
Eltern mit einer psychischen Krankheit
sind keine Randgruppe. Schätzungs-
weise werden in Deutschland pro Jahr
drei Millionen Kinder mit einer psy-
chischen Erkrankung eines Elternteils
konfrontiert. Davon haben 175.000
Kinder ein Elternteil, das in einer psy-
chiatrischen oder psychosomatischen
Klinik behandelt wird.

Wichtig ist es, zu erkennen, dass hinter
einen Patienten nicht nur ein Mensch
steht, der leidet und geheilt werden
will. Hinter diesem Menschen steht oft
eine ganze Familie, deren Leben durch
die Erkrankung von Mutter oder Vater
ins Wanken geriet und häufig professio-
nell wieder unter Kontrolle gebracht
werden muss. Was gesunde Eltern for-
dert, kann kranke eben überfordern.
Überforderung führt zu Kontrollverlust
über das eigene Leben und in der Folge
auch über das der Kinder oder des Kin-
des. Kinder sind angewiesen auf eine
emotional stabile Bezugsperson, auf ei-
nen ruhenden Pol, der Sicherheit aus-
strahlt. Der erkrankte Elternteil kann
diese Aufgabe, die Grundvoraussetzung

halb ist der richtige Umgang mit dem
Kind bei Krankheit der Mutter oder des
Vaters äußerst wichtig für dessen weite-
res Leben.

Reden ist wichtig

Der wichtigste Bestandteil hierbei ist
die Kommunikation. Dass die Eltern mit
dem Kind über die Krankheit sprechen
sollten, ist jedoch leichter gesagt als
getan. Die betroffenen Eltern sind emo-
tional oft nicht erreichbar, auf die Sig-
nale ihrer Kinder reagieren sie nicht
richtig. Deshalb muss der Impuls einer
heilenden Kommunikation oftmals von
einer anderen Instanz ausgehen. Dies
ist im Idealfall der gesunde zweite El-
ternteil, der in diesen Zeiten die Füh-
rung übernimmt.
Wichtig ist, dass die Kinder entlastet
werden von möglichen Schuldgefühlen.
Es sollte vermittelt bekommen, dass es
nicht dafür verantwortlich ist, dass es
Mama oder Papa gerade so schlecht
geht. Und dass eine Erkrankung daran-
schuld ist, dass der betroffene Elternteil
gerade nicht so gut für das Kind da sein
kann. Die erkrankte Person sollte soweit
Verantwortung für sich als auch für die
Familie übernehmen, dass sie sich in Be-
handlung begibt.

für eine gesunde Entwicklung des Kindes
ist, nicht mehr erfüllen.

Flucht in fiktive Welten

Im manchen Fällen übernimmt das Kind
dann selbst Aufgaben wie den Haushalt
und ist für den Elternteil da, wenn es
ihm schlecht geht. Die Mutter bzw. der
Vater geht hingehen in die Rolle des
Kindes, wird beschützt und umsorgt. So-
mit wird das eigene Kindheitserleben
eingeschränkt. Um diese Einschränkung
zu kompensieren, flüchten Kinder oft in
fiktive Welten, in denen sie die fehlende
Fürsorge suchen. Beim Aufwachen aus
diesem Traum führt das Realisieren der
Wahrheit aber ebenso zur Überforde-
rung.

Auch Schuldgefühle quälen die Kinder.
Sie beziehen die Krankheit des Eltern-
teils auf ihre eigene Person. Durch die-
ses Gedankengefängnis kann in den Kin-
dern oft kein gesundes Selbstvertrauen
entstehen. Studien zufolge haben Kin-
der, die bei einem psychisch kranken El-
ternteil aufwachsen, ein erhöhtes Risi-
ko, selbst eine psychische Krankheit zu
entwickeln. Ein Drittel aller stationär
psychisch behandelter Kinder haben ei-
nen psychisch kranken Elternteil. Des-

Die Klinik Heiligenfeld in Waldmünchen ist eine Fachkli-
nik zur psychosomatischen Krankenhausbehandlung.

INTERVIEW MIT DR. ULRIKE WEISS, CHEFÄRZTIN
DER KLINIK HEILIGENFELD IN WALDMÜNCHEN
Was ist ein Familien-Burnout?
Dr. Ulrike Weiß: Ein Familien-Burnout be-
deutet den Zusammenbruch des familiä-
ren Gefüges als sicherer und unterstüt-
zender Ort. Die Wahrnehmung und Beant-
wortung der Bedürfnisse der jeweiligen
Mitglieder gelingt nicht mehr ausrei-
chend, es kommt zum Rückzug voneinan-
der. Andererseits entzünden sich Konflik-
te schnell und werden als schwer lösbar
erlebt. Die gesunde Rollenverteilung löst
sich auf, so übernehmen Kinder elterliche
Funktionen, dies nennt man in der Fach-
sprache „Parentifizierung“.

Was sind die Ursachen dafür?
Dr. Ulrike Weiß: Die Ursachen sind vielschichtig. Sie liegen sowohl außerhalb
der Familien in den aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten, als auch in-
nerhalb der Familie. Außerhalb sind es u.a. der Leistungsdruck im Beruf und
auch in der Schule, innerhalb kann eine psychische Erkrankung eines Famili-
enmitglieds das System destabilisieren. Wenn die Widerstandskraft, die soge-
nannte Resilienz, gegenüber diesen Belastungen nicht mehr ausreichend vor-
handen ist, kommt es zum Burnout.

Wie lässt sich ein Familien-Burnout erkennen?
Dr. Ulrike Weiß: Typische Symptome sind viel Streit mit wenig Lösung, eine
Rückzug in die Arbeit oder in eine Fantasie- oder Medienwelt. Wenn eine Fa-
milie ins Burnout kommt bzw. zu rutschen droht, gibt es meist mindestens ei-
nen Symptomträger, für den früher oder später auch Hilfe gesucht wird. Wich-
tig ist, dass diese Kontaktperson – sei es ein Arzt, Jugendamtsmitarbeiter oder
auch Schulpsychologe – das gesamte familiäre System mitdenkt.

Wie kann die betroffene Familie selbst handeln?
Dr. Ulrike Weiß: Die Grenze zwischen „normalem“ Alltagsstress im familiären
Zusammenleben bis hin zum Familien-Burnout ist fließend. Umso wichtiger ist
es, dass sich vor allem die Erwachsenen eingestehen, dass es ihnen nicht gut
miteinander geht und Hilfe gesucht und auch angenommen wird. Familien
brauchen Regeln, die alle kennen, und an die sich alle halten. Das erfordert
manchmal auch das Einmahnen von Grenzen, was in Belastungssituationen
oftmals unterlassen wird. Klar zu machen, was notwendig ist, damit das Zu-
sammenleben funktioniert, gibt Halt und Sicherheit. Das heißt, dies sollte er-
folgen, auch wenn es zunächst Widerstand gibt.

Was ist die Besonderheit an der Therapie in der Klinik Heiligenfeld in
Waldmünchen?
Dr. Ulrike Weiß: Durch die Behandlung im Eltern-Kind-Setting haben wir die
Möglichkeit, die Elternebene, die Kindebene und das Miteinander zu erleben.
So können wir mit allen gemeinsam an einem gesünderen Zusammenleben ar-
beiten. Wir leiten Eltern an, dass sie für sich und ihre Bedürfnisse klar werden
und dafür einstehen. Dass sie ihren Kindern Halt geben, indem sie sie in an-
gemessener Weise einfordern, Grenzen setzen, aber auch für sie da sind. Die
Kinder lernen, ihre fürsorgliche Rolle für ihre Eltern wieder aufgeben zu dürfen
und sich mit Gleichaltrigen auseinanderzusetzen.

Kontakt: Tel. 09972/3080, www.heiligenfeld.de

Dr. Ulrike Weiß.

Cola und Salzstangen sind bei Durchfall eher schädlich
Den halben Tag auf der Toilette zu verbringen, schränkt Durchfall-Geplagte ganz schön ein. Der flüssige Stuhl ist aber nicht nur lästig,
er kann auch auf Krankheiten hindeuten. Geht es nicht nach ein paar Tagen vorbei, sollte der Betroffene zum Arzt gehen.

Durchfall ist keine Krankheit, es ist ein
Symptom. Irgendetwas im Körper ist
nicht in Ordnung. Man hat sich mit ei-
nem Virus angesteckt, verträgt ein Me-
dikament nicht – oder ist einfach ge-
stresst. Durchfall hat, wer über mehre-
re Tage mehr als zwei bis drei Mal pro
Tag zur Toilette muss. Der Stuhl ist da-
bei flüssig oder sogar wässrig, erklärt
Ursula Sellerberg von der Bundesapo-
thekerkammer in Berlin. Neben Flüs-
sigkeit gehen dem Körper dabei auch
wichtige Mineralstoffe verloren.

Durchfall wird häufig durch Viren oder
Bakterien ausgelöst. Gerade im Winter
erkranken viele Menschen an Noro- und
Rotaviren – beide Durchfallerreger gel-
ten als hochansteckend. Aber auch be-
stimmte Medikamente können dahinter-
stecken. Antibiotika haben manchmal
Durchfall als Nebenwirkung, erklärt Prof.
Andreas Stallmach. Er ist Direktor der
Klinik für Gastroenterologie, Hepatolo-
gie, Infektiologie am Universitätsklini-
kum Jena in Thüringen. Durchfall kann
auch Folge einer Lebensmittelvergiftung
sein oder auf eine chronische Entzün-
dungen des Darms zurückgehen. Manch-
mal ist es aber auch Stress, der einem
auf den Magen und Darm schlägt.

Blut im Stuhl kann
auf Tumor hindeuten
Oft wird der Stuhl von allein nach zwei
bis drei Tagen wieder fester. „Dauert der
Durchfall allerdings länger oder kehrt er
oft wieder, dann muss die Ursache medi-
zinisch abgeklärt werden“, sagt Bettina
Sauer von der Stiftung Warentest in Ber-
lin. Besonders aufpassen müssen Be-
troffene auch, wenn sie Blut im Stuhl
finden, wenn sie Fieber haben, ihnen

ches Präparat verschreiben, das diese
Nebenwirkung verhindert.

Schonkost wird nicht
mehr empfohlen
Anders als früher raten Ärzte heute
nicht mehr zu Schonkost, wenn jemand
Durchfall hat. Der Patient soll das essen,
worauf er Appetit hat. Eine Ausnahme
gibt es aber, nämlich wenn der Durchfall
während einer Reise in ein Land mit
eher niedrigen Hygienestandards auf-
tritt: „Dort sollte man zur Vorbeugung
keine Rohkost essen, nur abgekochtes
oder industriell abgefülltes Wasser trin-
ken und auf Eiswürfel verzichten“, rät
Sellerberg. In weiten Teilen Afrikas, in
Asien und der Karibik bekommen Rei-
sende besonders häufig Durchfall.

Tiefkühlgeflügel in Topf
auftauen lassen
Damit Krankheitserreger keine Chance
haben sich auszubreiten, ist aber auch
zu Hause Hygiene wichtig. „Dazu gehört
vor allem, sich vor und nach der Kü-
chenarbeit, vor allen Mahlzeiten und
nach jedem Toilettengang die Hände
gründlich mit Seife zu waschen“, sagt
Stiftung-Warentest-Redakteurin Sauer.
Auch bei der Zubereitung von bestimm-
ten Speisen sollte man einiges beach-
ten. Tiefkühlgeflügel ist zum Beispiel
häufig mit Erregern, die Magen-Darm-
Beschwerden auslösen können, belas-
tet. Um zu verhindern, dass die sich
ausbreiten, taut das Geflügel am besten
in einem Topf im Kühlschrank, das Tau-
wasser wird anschließend weggeschüt-
tet. Wenn man es dann richtig durch-
gart, besteht in der Regel keine Gefahr.

-dpa-

um. Dieses Gemisch trinkt der Durchfall-
Geplagte in kleinen Schlucken. Auch ein
bis zwei zerdrückte Bananen helfen.

Weil hinter dem Durchfall so viele ver-
schiedene Ursachen stecken können, ist
es zudem wichtig, genau hinzuschauen.
Hatte der Betroffene in letzter Zeit viel
Stress? In dem Fall kann er zum Beispiel
mit Entspannungsübungen gegensteu-
ern und versuchen, zur Ruhe zu kom-
men. Wenn man schon weiß, dass man
zum Beispiel auf Antibiotika mit Durch-
fall reagiert, kann der Arzt ein zusätzli-

andere Salze wie Kalium oder Nitrate,
fügt Sellerberg hinzu.

Elektrolytlösung
selbst herstellen
Wer keine Elektrolytlösung im Haus hat,
kann sie auch selbst herstellen: In einen
Liter abgekochtes Leitungswasser oder
stilles Mineralwasser werden je ein vier-
tel Teelöffel Kochsalz und Backpulver
gerührt. Dazu kommen zwei Esslöffel Zu-
cker oder Honig und eine halbe Tasse
Orangensaft. Der enthält nämlich Kali-

schwindlig ist oder die Haut schlaff aus-
sieht. Blut im Stuhl kann auf einen Tu-
mor in der Darmwand hindeuten. Eine
schlaffe Haut zeigt, dass der Körper
stark ausgetrocknet ist. Dann muss im
Krankenhaus eventuell Flüssigkeit über
eine Infusion zugeführt werden.

Zwei bis drei Liter
täglich trinken
Was Ärzte gegen den flüssigen Stuhl un-
ternehmen, hängt vom Auslöser des
Durchfalls ab. Das Wichtigste: Um nicht
auszutrocknen, muss der Betroffene viel
trinken. Täglich sollten es Stallmach zu-
folge zwei bis drei Liter sein. Manchmal
kommt zum Durchfall allerdings noch
ständiger Brechreiz. Dann fällt es
schwer, große Mengen zu trinken. Stall-
machs Tipp: Ist dem Patienten übel,
trinkt er am besten immer nur kleine
Schlucke – über den ganzen Tag verteilt.

Elektrolytlösung aus
der Apotheke besorgen
Weil durch den flüssigen Stuhl aber
nicht nur Flüssigkeit, sondern auch Mi-
neralstoffe verloren gehen, sollten Be-
troffene nicht einfach Wasser trinken.
„Elektrolytlösungen aus der Apotheke
können helfen, den Mineralstoffverlust
auszugleichen“, erläutert Stallmach. Sie
enthalten eine Mischung aus Salzen wie
Kochsalz und Natriumcitrat sowie Kali-
umchlorid und Traubenzucker.

Früher griffen Durchfallpatienten gern
zu Cola und Salzstangen – eine Kombi-
nation, auf die man aber besser verzich-
tet. „Cola enthält viel zu viel Zucker, das
kann den Durchfall verstärken“, sagt
Stallmach. In den Salzstangen fehlen

Durchfall ist häufig mit
Bauchschmerzen verbunden.
Die wichtigste Regel: Wer be-
troffen ist, muss viel trinken
– am besten Elektrolytlösun-
gen. Foto: Monique Wüstenhagen

http://www.heiligenfeld.de/
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Demenz-Coach für
pflegende Angehörige
DAK-Gesundheit erweitert Leistungsangebot
Die DAK-Gesundheit startet mit neuen
Angeboten ins Jahr 2017: Versicherte
der Krankenkasse in Deggendorf kön-
nen jetzt aus mehreren zusätzlichen
Leistungen wählen, die über den ge-
setzlichen Standard hinausgehen.

Die Kunden haben die Möglichkeit, zum
Beispiel Zuschüsse für Reiseschutzimp-
fungen, Hautkrebsvorsorge, Osteopathie
oder sportmedizinische Untersuchungen
in Höhe von bis zu 180 Euro jährlich in
Anspruch zu nehmen.
Auch verbessert die DAK-Gesundheit ih-
ren Service um digitale Angebote, wie
etwa einen Demenz-Coach für pflegende
Angehörige und eine Pflege-App. Ob-
wohl die Krankenkasse ihr Leistungsan-
gebot erweitert, bleibt der Beitragssatz
stabil.

„Wir bieten unseren Versicherten die
Wahl aus neuen Plus-Leistungen, die oft
nachgefragt werden und gut in unser
Qualitätsangebot passen“, erklärt Man-
fred Benz, Servicezentrumsleiter der
DAK-Gesundheit. Neben Zuschüssen für
Reiseschutzimpfungen (einschließlich
Malaria-Prophylaxe) und Naturheilver-
fahren profitieren beispielsweise junge
Erwachsene ab 18 Jahren von zusätzli-
chen Vorsorgeuntersuchungen wie dem
allgemeinmedizinischen Check-up oder
dem Hautkrebs-Screening. Diese Leis-
tungen werden normalerweise erst ab 30
oder 35 Jahren übernommen. Schwan-
gere können auch Zuschüsse für einen
Geburtsvorbereitungskurs ihrer Partner
erhalten.

i Weitere Infos: www.dak.de

BEI SEHSTÖRUNGEN UND LÄHMUNGEN
AN SCHLAGANFALL DENKEN
Heftige Kopfschmerzen, Schwindel oder
Lähmungen – all das können erste Anzei-
chen eines Schlaganfalls sein. Stellt man
diese Symptome bei sich oder anderen
fest, gilt es, sofort zu handeln. Am bes-
ten wählen Betroffene gleich die 112, rät
die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.

Weitere Anzeichen sind Sehstörungen,
Taubheitsgefühle, Sprach- und Sprachver-
ständnisstörungen. Bis der Rettungs-
dienst da ist, sollte man dem Betroffenen
weder Medikamente noch Getränke ge-
ben, denn Schlaganfälle können Schluck-
störungen mit sich bringen. -dpa-

Symbolbild: ccvison
Foto: ccvision

Mehr als nur ein Fahrgast
Sei es zum Arzt, ins Krankenhaus oder zur Dialyse – seit mehr als 50 Jahren
bringt der Malteser Fahrdienst seine Patienten sicher ans Ziel.

Es ist eine verantwortungsvolle Aufga-
be, Erwachsene und Kinder mit den un-
terschiedlichsten Einschränkungen, Er-
krankungen und Behinderungen täglich
zum Arzt, zur Dialyse oder auch zur
Schule oder zum Arbeitsplatz zu fahren.

tieren die Patienten von dieser Erfah-
rung.

Woran man einen guten
Fahrdienst erkennt:
• An einem modernen Fuhrpark nach
neuesten technischen Standards.
Die speziellen Anforderungen nach den
DIN 75078 Teil 1 und 2 entsprechen den
Bedürfnissen der Fahrgäste und werden
dadurch erfüllt, dass alle Fahrzeuge des
Malteser Fahrdienstes von namhaften
Herstellern und Ausbaufirmen bezogen
und ausschließlich in Vertragswerkstät
ten gewartet werden. In Verbindung mit
dem Kraftknotensystem und Drei-Punkt-
Gurtsystem bei Rollstühlen – welchen
Patienten auf Wunsch für den Transport
erhalten – ist dies die derzeit sicherste
Transportweise.

• An qualifiziertem und motiviertem
Personal. Die Malteser setzten für ihre
Fahrten ausschließlich qualifiziertes
Personal ein. Alle Mitarbeiter durchlau-
fen zu Beginn ihrer Tätigkeit eine ein-
heitliche Einarbeitung mit verschiede-
nen Schulungskomponenten wie einer
mehrtägigen Fahrerschulung, einem Ers-
te-Hilfe-Kurs, welcher auch stetig auf-
gefrischt werden muss, sowie regelmä-
ßigen Fahrerbesprechungen und sicher-
heitstechnischen Unterweisungen.

• Am Service. Die Mitarbeiter helfen den
Patienten vor, während und nach der
Fahrt. Die Malteser helfen beim Anklei-
den genauso wie bei der Anmeldung
beim Arzt oder in der Klinik und bringen
die Betroffenen gegebenenfalls noch bis
auf ihr Zimmer.

Diese Erfahrung haben die Malteser als
deutschlandweit tätige Hilfsorganisati-
on in mehr als 50 Jahren gesammelt.
Jährlich legen die rund 2.000 Fahrzeuge
mehr als 60 Millionen Kilometer zurück.
Mit dem Fahrdienst der Malteser profi-

Wer etwa mit einer Gehbehin-
derung zum Arzt muss, ist auf
Hilfe angewiesen. Foto: ccvision
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Telefon: 0871 852-0, Fax: 0871 21230
oeffentlichkeitsarbeit@st-marien-la.de
Grillparzerstr. 9 84036 Landshut
www.kinderkrankenhaus-landshut

Die Kinderkrankenhaus St.Marien gGmbH in Landshut ist weit über die Region Landshut hinaus das
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin und akademisches Lehrkrankenhaus der LMU München.
Wir bieten die gesamte Diagnostik und Therapie für Kinder und Jugendliche von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr an.
Durch den hohen Grad an Spezialisierung und der fachübergreifenden Zusammenarbeit entwickeln wir interdisziplinär ab-
gestimmte diagnostische und therapeutische Behandlungsmöglichkeiten. In der Kinderkrankenhaus St. Marien gGmbH sind
alle angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders qualifiziert. So verfügen alle Pflegekräfte über eine spezielle
Ausbildung zur Kinderkrankenpflege. Von den insgesamt 77 Ärzten und Ärztinnen verfügen mehr als 40 über den Facharzt
für Kinder- und Jugendmedizin, viele mit speziellen medizinischen Schwerpunktbezeichnungen.
Wir sind für Sie da – ob für die ambulante, stationäre, akute oder langfristige Behandlung Ihres Kindes.

•Neonatologische und Pädiatrische
Intensivmedizin
•Perinatalzentrum Landshut Level 1
•Neuropädiatrie, Kinderneurologie
•Kinderchirurgie und
Kinderanästhesiologie
•Sozialpädiatrisches Zentrum
•Kinderkardiologie
•Kindernephrologie und -urologie
•Kinderpulmonologie
•Kinderdiabetologie

•Kindergastroenterologie
•Spezielle ambulante Schmerztherapie
•Schlaflabor, Schlafmedizin
•Pädiatr. Psychosomatische Abteilung
• Integrative Medizin
•Kinderepileptologie
•MedizinischesVersorgungszentrum
für psychotherapeutische Medizin
•SAPV KJ (amb. Kinderpalliativ)
•Kinderzahnheilkunde
•Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

•High-End-Sonografie, Dopplersono-
grafie, Radiologie und Röntgen-MCU,
Scintigrafie
•Kinderrheumatologie
•Kinderorthopädie
•HNO-Heilkunde
•Augenheilkunde

• Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates

• Funktionelle und somatoforme Schmerzzustände

• Erkrankungen der Atemwege

• Nervenerkrankungen

• Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes

• Herz-Kreislauf-Erkrankungen

• Hautkrankheiten

Chronisch rezidivierende Erkältungskrankheiten und Infekte

• Allergien

• Chronische Müdigkeitssyndrome und Burnout-Erkrankungen

• Depressionen und Ängste

•

Die TCM-Klinik Bad Kötzting ist die erste deutsche Klinik für Traditionelle Chinesische Medizin und
ein staatlich zugelassenes Krankenhaus. Die Besonderheit des Hauses ist die Verbindung von
psychosomatischer und traditionell chinesischer Medizin. Die TCM-Klinik liegt im jüngsten Kurort
Bayerns, der Stadt Bad Kötzting im BayerischenWald.

Die medizinische Konzeption bedingt eine hohe fachliche Expertise und Multiprofessionalität des
Ärzte- und Therapeutenteams. Das deutsche Ärzteteam verfügt über fachärztliche Qualifikationen
im psychosomatischen, internistischen und naturheilkundlichen Bereich. Alle chinesischen Ärzte
und Professoren kommen direkt von der TCM-Universität Peking und deren angeschlossenen
Universitätskliniken zu uns. Sie sind verantwortlich für die TCM-Therapie. Im Jahre 2010 wurde die
TCM-Klinik Bad Kötzting offiziell zur Universitätsklinik der TCM-Universitiät Peking ernannt.

Die TCM-Klinik Bad Kötzting gehört dem Kompetenznetzwerk Naturheilverfahren/
Komplementärmedizin des Zentrums für naturheilkundliche Forschung der II. Medizinischen Klinik
der technischen Universität München an.

In unserer Klinik werden Sie sowohl mit den jahrtausendealten
Heilmethoden der traditionellen chinesischen Medizin als auch
der notwendigen „schulmedizinischen"/psychosomatischen
Therapie behandelt. Diese Medizin beinhaltet neben einer
individuell ausgerichteten psychosomatischen Therapie eine
umfangreiche ganzheitliche Diagnostik, chinesische Arzneimit-
teltherapie, Akupunktur, Moxibustion, chinesische ärztliche
Massagetechnik (TUINA-Therapie), konzentrative Atmungs- und
Bewegungstherapie (QIGONG-Therapie) sowie eine ausgewoge-
ne Diätetik (Ernährung).

Erste Deutsche Klinik für Traditionelle Chinesische Medizin
Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie

Linderung der Schmerzen und Heilung, das Wiedergewinnen
von Lebensqualität sowie die Entwicklung und der Erhalt von
Gesundheit: Das sind die Kernanliegen und Erwartungen mit
denen die Menschen in unser Haus kommen. Nicht selten leiden
unsere Patienten neben ihren chronischen Grunderkrankungen
und den körperlichen Beschwerden auch an den damit einher-
gehenden psychoemotionalen Belastungen. Wir wissen um
diese Zusammenhänge und können für eine Vielzahl von
Krankheitsbildern und Fragestellungen nützliche Angebote
machen:

Es besteht eine Kooperation mit dem Best Western Premier
Hotel Sonnenhof in Lam (www.sonnenhof-lam.de). Dort können
Sie die Annehmlichkeiten eines Hotels mit den diagnostischen
und therapeutischen Behandlungsangeboten unserer Klinik in
Anspruch nehmen.

TCM-KLINIK BAD KÖTZTING

University Hospital at Beijing University of Chinese Medicine
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Malteser Fahrdienst

Die Malteser Fahren Sie Sicher an Ihr Ziel! Und das seit
über 50 Jahren -mehr als 60 Mio. Kilometer mit über
2000 Fahrzeugen pro Jahr.

Profitieren auch Sie von dieser Erfahrung. Egal ob

| Dialysefahrten
| zur ärztl. Behandlung
| Betreute Krankenfahrten
| Ausflugs- und Einkaufsfahrten
| Schülerbeförderung

Bei uns bleiben Sie Mobil - und das mit Sicherheit.» Sicher ankommen –
Menschen bewegen:
Der Malteser Fahrdienst «

Ausführliche Informationen, weitere Angebote und
Anmeldung unter:

ÏÏÏÏ 0800-1302010
www.malteser.de

http://www.dak.de/
mailto:oeffentlichkeitsarbeit@st-marien-la.de
http://www.sonnenhof-lam.de/
http://www.malteser.de/
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Krampfadern minimalinvasiv behandeln
Die Venen-Fachpraxis Regensburg bietet schonende, innovative Verfahren

Die Venen-Fachpraxis Regensburg ist
seit Jahren auf die Diagnostik und Be-
handlung von Venenerkrankungen spe-
zialisiert. Dabei legen die Venenspe-
zialisten Dr. Guido Lengfellner und Dr.
Udo Vielsmeier Wert auf sichere, be-
währte, aber auch auf innovative und
schonende Verfahren.

So profitieren die Patienten von einer
großen Bandbreite an therapeutischen
Möglichkeiten – von den minimalinvasi-
ven Verfahren wie Radiofrequenz („Clo-
sureFast“), Laser (Radiallaser) und Ve-
nenklebung („VenaSeal“) über die Mi-
kroschaum- und Flüssigverödungen bis
hin zu den klassischen Venenoperatio-
nen, die neu und innovativ modifiziert
wurden.
Dr. Guido Lengfellner und Dr. Udo Viels-
meier verfügen über jahrelange Erfah-

Punktion ein Katheter in die zu behan-
delnde Vene eingebracht und diese un-
ter Ultraschallkontrolle gezielt mit ei-
nem speziellen medizinischen Kleber ef-
fektiv stillgelegt. Abgesehen von einer
örtlichen Betäubung an der Punktions-
telle kann auf eine Narkose oder Lokal-
anästhesie entlang der Vene verzichtet
werden und der Patient kann unmittel-
bar nach der ambulanten Behandlung zu
seinem normal Tagesablauf zurückkeh-
ren. In der Regel erlaubt die Behand-
lung eine normale Belastbarkeit und
eine Wiederaufnahme der beruflichen
Tätigkeit bereits am Tag nach dem Ein-
griff. Die Venen-Fachpraxis Regensburg
ist eine der wenigen zertifizierten Zen-
tren in Deutschland, die dieses Verfah-
ren seit Anfang 2013 einsetzen.

i www. venenaerzte-regensburg.de

Behandlung der Krampfadern etabliert.
Die Radiofrequenzbehandlung mit dem
„ClosureFast“-System ist ein sehr siche-
res und effektives Verfahren in der Be-
handlung von Krampfadern: In die zu
behandelnde Vene wird in örtlicher Be-
täubung – auf Wunsch auch unter Kurz-
narkose – ein Thermokatheter einge-
bracht, der diese mittels Wärme ver-
schließt. Der ambulante Eingriff erfolgt
ohne Schnitt und ist folglich narbenfrei.
Die Arbeitsfähigkeit ist nach wenigen
Tagen wieder gegeben.

Das „VenaSeal Closure“-
System
Die Verklebung über das „VenaSeal Clo-
sure“-System ist die neue schonende
Methode zur Behandlung von Krampf-
adern. Dabei wird über eine winzige

rung in der Katheterbehandlung von
Krampfadern. Dr. Vielsmeier ist Gefäß-
chirurg und endovaskulärer Chirurg und
hat in seiner beruflichen Laufbahn über
20.000 gefäßchirurgische Eingriffe
durchgeführt. Dr. Lengfellner zählt in
Deutschland zu den führenden Anwen-
dern des Radiofrequenzverfahrens „Clo-
sureFast“ und der Venenklebung („Vena-
Seal“). Für diese beiden minimalinvasi-
ven Venenverschlussmethoden ist er ein
international anerkannter Ausbilder.
Über 4.000 Patienten ließen sich ihre
Krampfadern mit einer dieser Methode
in der Venen-Fachpraxis Regensburg be-
reits behandeln.

Das „ClosureFast“-System

In den letzten Jahren haben sich scho-
nende, minimalinvasive Verfahren zur

Der Traum von schönen Beinen:
Die Venen-Fachpraxis Regensburg
bietet Krampfader-Patienten eine
große Bandbreite an Behand-
lungsmöglichkeiten. Foto: ccvision

Großer Männergesundheitstag im Klinikum Landshut
Vorträge und Aktionsstände zu Vorsorge, Diagnostik und Therapie bei typischen Männerkrankheiten

Wenn es um die Vorsorge geht, sind
Männer oft ein wenig nachlässig. Dabei
ist eine regelmäßige Vorsorge ent-
scheidend, um bestimmte Krankheiten
frühzeitig zu erkennen und zu behan-
deln. Am Samstag, 11. Februar, findet
deswegen von 9.30 bis 13 Uhr in der
Glasdachhalle des Klinikums Landshut
ein großer Männergesundheitstag
statt.

Das Klinikum und die Prostatakrebs-
Selbsthilfegruppe Landshut e.V. laden
Interessierte dazu herzlich ein. Auf dem
Programm steht die Männergesundheit
von Kopf bis Fuß: von der Urologie über
Lunge und Gefäße bis hin zu Magen-
und Darmerkrankungen. Die Vorträge
und Aktionsstände widmen sich dabei
der Vorsorge, Diagnostik und Therapie –
jeweils speziell auf die Männergesund-

• 10.40 Uhr: „Wenn der Atem fehlt –
COPD – Diagnose und Therapie“, Dr.
Reinhard Zimmermann

• 11.10 Uhr: „Übergewicht, Bluthoch-
druck, Zucker – was tun gegen die ti-
ckende Zeitbombe?“, Prof. Dr. Dr. Mat-
thias Dollinger

• 11.40 Uhr: „Keine Lust und keine
Energie – Wechseljahre beim Mann. Gibt
es sie und was kann man dagegen tun?“,
Prof. Dr. Harald Schneider

• 12.10 Uhr: „Warum Reha-Maßnahmen
nach einer Krebserkrankung so wichtig
sind“, Dr. Sabine Rosenlechner

i Weitere Infos:
www.klinikum-landshut.de

Screening der Bauchaorta: „Wie fit sind
meine Gefäße?“ (10 bis 12 Uhr im Scree-
ning-Pavillion in der Glasdachhalle),
Übungen zum Thema „Urinverlust – was
kann ich selbst dagegen tun?“, sieben
Minuten-Übungen bei Rückenschmerzen
sowie die Demonstration Lungenfunkti-
onstest: „Wie fit ist meine Lunge?“

Die Vorträge im Überblick:

• 9.30 Uhr: Begrüßung durch Dr. Mar-
kus Straub vom Klinikum Landshut und
Oberbürgermeister Alexander Putz

• 9.40 Uhr: „Sarkopenie: So stoppen
Sie den altersbedingten Muskelabbau“,
Prof. Dr. Josef G. Heckmann
• 10.10 Uhr: „Wenn es nicht mehr läuft
– Erkrankungen der Prostata“, Dr. med.
Markus Straub

zum Nachmachen“, Bewegung und Ent-
spannung. Die Prostatakrebs-Selbsthil-
fegruppe stellt sich vor und der Kneipp-
Verein Landshut zeigt die fünf Wirk-
Prinzipien von Kneipp: Kräuterkunde,
Lebensordnung, Kraft des Wassers, Be-
wegung und Genuss.

Golf im Simulator spielen

Im Golf-Simulator „Driving Range“ kann
jeder den Rasensport ausprobieren. Re-
ha-Vital Landshut informiert zum Thema
„Wie wirkt Rehasport, welche Möglich-
keiten gibt es?“. Das Sanitäts- und Or-
thopädiehaus Zimmermann bietet eine
Ganganalyse auf dem Laufband und eine
Fußdruckmessung an.
Weitere Tests, Übungen und Informatio-
nen offeriert das Klinikum Landshut: „So
funktioniert die Darmkrebsvorsorge“,

heit zugeschnitten. Besucher der Infor-
mations- und Aktionsstände können von
einer AOK-Ernährungsberaterin Körper-
fett messen und den Body-Mass-Index
berechnen lassen, mit der „Challange
Disc“ Schmetterlinge fangen oder sich
von Schülern der Krankenpflegeschule
Landshut Blutzucker und Blutdruck be-
stimmen lassen.
Die Stiftung Männergesundheit präsen-
tiert Themen rund um die Männerge-
sundheit, unter anderem Depression,
Krebsfrüherkennung sowie Risiko- und
Schutzfaktoren, die spezielle Präventi-
ons- und Versorgungsangebote über alle
Lebensphasen erfordern.

Kochrezepte für Männer

Die VHS Landshut präsentiert Kochre-
zepte für Männer „Lecker und einfach

EXPERTIN: GESUNDHEIT
BEI MÄNNERN HÄUFIG
KEIN THEMA

Männer achten weniger auf ihre Ge-
sundheit als Frauen. „Studien zei-
gen: Männer essen fettreichere Le-
bensmittel, trinken mehr Alkohol
und rauchen häufiger“, erklärt Mo-
nika Köster von der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA). „Sie sind häufiger als Frau-
en von Unfallverletzungen betrof-
fen und sie suchen mit Krankheits-
symptomen oft vergleichsweise
spät den Arzt auf.“

Wie ungesund viele Männer leben,
zeigt auch ein Bericht des Robert
Koch Instituts: Knapp zwei Drittel
der Männer in Deutschland (67 Pro-
zent) sind demnach zum Beispiel
übergewichtig. Bei den Frauen sind
es nur 53 Prozent.

Dennoch fühlen sich Männer oft
weniger anfällig für Krankheiten,
erklärt Monika Köster. Für Maßnah-
men der Gesundheitsförderung und
Prävention seien sie schwer erreich-
bar. Ein Grund dafür: Gesundheit sei
im Alltag von Männern häufig kein
Thema. „Die traditionelle Männer-
rolle ist eher an Stärke, Macht und
Konkurrenz gekoppelt und verhin-
dert nach wie vor eher eine Fürsorg-
lichkeit für den eigenen Körper“, so
Köster. Das begünstige auch die Be-
reitschaft, Risiken einzugehen.

Damit sich das ändert, sollten Fa-
milie oder Partner eine unterstüt-
zende Rolle übernehmen. „Eine of-
fene Kommunikation untereinander
ist hier sehr wichtig“, erläutert die
Referatsleiterin. „Zudem sollten
sich Männer mit der Frage beschäf-
tigen, was sie selbst für ihre Ge-
sundheit tun können.“ Gemeinsa-
mes Kochen oder ein aktives Wo-
chenende zu zweit könnten zum
Beispiel helfen, die Gesundheit zu
fördern und Krankheiten vorzubeu-
gen. -dpa-

Männer nehmen mehr fettiges
Essen und Alkohol zu sich als
Frauen. Foto: ccvision

BEI KRAMPFADERN NICHT
IN EINER POSITION
VERHARREN

Menschen mit Krampfadern sollten
möglichst häufig ihr Haltung verän-
dern. Langes Stehen in derselben
Position oder Sitzen mit überkreuz-
ten Beinen meiden Betroffene am
besten, rät das Institut für Qualität
und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen auf seinem Patientenin-
formationsportal. Denn das kann
den Venen die Arbeit erschweren.
Laut dem Portal www.gesundheits-
information.de kann auch Überge-
wicht Krampfadern begünstigen.
Durch Bewegung und körperliche
Aktivität fließt das Blut ungehin-
derter.
Bei Krampfadern bekommen Betrof-
fene in der Regel Kompressions-
strümpfe, die durch den Druck auf
die Venen den Transport des Blutes
unterstützen sollen. Außerdem
können Krampfadern operativ ent-
fernt werden. -dpa-

MÄNNERHAUT WIRD
BESONDERS AB 35
JAHREN FALTIGER

Die Haut von Frauen macht deutlich
früher schlapp als die Haut von
Männern. Bis etwa zum 30. Lebens-
jahr haben Männer eine deutlich
straffere Haut, erklärt das Portal
Haut.de. Denn Frauen bekommen
oft schon mit Anfang 20 die ersten
Knitterfalten um die Augen.
Doch ab 35 zieht Männerhaut nach.
Dann verlangsamt sich auch bei ih-
nen die Produktion neuer Hautzel-
len, und das Bindegewebe verliert
an Elastizität. Zugleich kann die
Haut weniger Feuchtigkeit binden.
Und letztlich nimmt die Produkti-
onsrate von Lipiden in den Talgdrü-
sen ab, die die Haut vor dem Aus-
trocknen bewahrt. Damit werden
Falten tiefer. -dpa-

http://venenaerzte-regensburg.de/
http://www.klinikum-landshut.de/
http://information.de/
http://haut.de/
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Neu in Straubing: Eine Hormonspezialistin, die noch viel mehr kann
Dr. Tanja-Karola Beikler verstärkt seit Jahresbeginn die Gemeinschaftspraxis Koch im Stadtgraben

Sie ist Internistin, Endokrinologin, Dia-
betologin, Palliativ- und Notfallmedizi-
nerin, Expertin für internistische Rönt-
gendiagnostik und Mutter: Dr. Tanja-Ka-
rola Beikler, die neue Kollegin in der Ge-
meinschaftspraxis Koch, bringt geball-
tes Fachwissen mit nach Straubing. Die
47-Jährige hat uns noch mehr über sich
verraten:

Frau Dr. Beikler, bei der Menge Ihrer
Fachgebiete verliert man schnell den
Durchblick. Was verbirgt sich hinter
den vielen Titeln?
Dr. Beikler: Internisten beschäftigen
sich mit den inneren Organen, als Endo-
krinologin schaue ich mir den Hormon-
haushalt der Patienten an. Ich bin be-
sonders auf Diabetologie – also Behand-
lung der Diabetes – und Schilddrüsener-
krankungen spezialisiert. Notfallmedizin
erklärt sich ja von selbst. Als mein Vater
im Sterben lag, habe ich spontan be-
schlossen, auch noch die Zusatzausbil-
dung zur Palliativmedizinerin zu ma-
chen. Palliativmediziner kümmern sich
um Menschen mit unheilbaren Krankhei-
ten.

Sie haben fast 22 Jahre lang als Ober-
ärztin in Kliniken in Nabburg, Weiden
und zuletzt in den Sana-Kliniken
Cham gearbeitet. Woher kommt jetzt
der Wechsel nach Straubing in eine
Gemeinschaftspraxis?
Dr. Beikler: Ich wohne in Waldmünchen
und war selbst Patientin bei Prof. Dr.
Koch Junior. Wir sind ins Gespräch ge-
kommen und weil meine Spezialisierung

trotzdem mal eine Drüsen-Operation
notwendig sein sollte, überweisen wir
dann an einen Chirurgen.

Sie haben die ersten Arbeitswochen
in Straubing nun hinter sich. Wie ge-
fällt es Ihnen hier?
Dr. Beikler: Es ist mal was ganz anderes
als die 22 Jahre in der Klinik. In einem
so familiären, tollen Betriebsklima zu
arbeiten ist super! Perfekte Zusammen-
arbeit kann man schon sagen. Ich habe
eine sechsjährige Tochter. Die Arbeit in
der Gemeinschaftspraxis lässt sich bes-
ser mit der Familie vereinbaren, denke
ich. Außerdem gefällt mir wirklich gut,
dass ich jetzt deutlich mehr als in der
Akutklinik in meinem Spezialgebiet Hor-
mone arbeiten kann.

Dafür haben Sie jetzt eine Stunde
Fahrt zur Arbeit. Bleibt Ihnen da noch
Zeit für Ihr Hobby – das Rettungswa-
genfahren als Notärztin an Wochenen-
den?
Dr. Beikler: Das mache ich ein Wochen-
ende im Monat mindestens schon seit
dem Jahr 2.000 – und das werde ich
auch weiterhin tun. Meine Tochter ist so
lange betreut, Omi hält die Stellung. Der
Notarztwagen steht bei mir vor der Tür
und wenn ein Einsatz kommt, fahre ich
einfach los.

Ich bedanke mich für das Gespräch
und wünsche Ihnen alles Gute an Ih-
rem neuen Einsatzort in Straubing.

Interview: Ulrike Kühne

porose oder Schilddrüsenproblemen zu
mir. Man kann die Schilddrüse auch als
Gaspedal des Körpers bezeichnen. Ohne
Gas läuft kein Motor und mit zu viel Gas
läuft er auch nicht rund. Unsere Thera-
pie reguliert dann sozusagen die Gaszu-
fuhr und stellt sie optimal ein.

Wie funktioniert das?
Dr. Beikler: Man kann Hormone künstlich
zuführen oder die Hormonausschüttung
blockieren. Falls in schwereren Fällen

xualhormone und unerfülltem Kinder-
wunsch.

Und diese Krankheiten haben alle
hormonelle Ursachen?
Dr. Beikler: Ja, Hormone sind Botenstof-
fe, ohne die unser ganzer Körper nicht
funktionieren würde. Sie werden von
Drüsen wie der Hirnanhangdrüse, der
Nebenniere, Schild- und Bauchspeichel-
drüse ausgeschüttet. Besonders häufig
kommen Patienten mit Diabetes, Osteo-

genau in die Gemeinschaftspraxis Koch
hineingepasst hat, hat sich das erge-
ben.

Mit welchen Beschwerden können Pa-
tienten zu Ihnen in die Praxis am
Stadtgraben 52 kommen?
Dr. Beikler: Bei Verdacht auf hormonelle
Störungen, zum Beispiel Über- und Un-
terfunktion der Schilddrüse, Diabetes,
Zuckerkrankheit, hohem Blutdruck, Kör-
pergewichtsstörungen, Störung der Se-

Dr. Tanja-Karola Beikler ist
„ein Glücksfall“ für Straubing
und die Praxis, sagen ihre neu-
en Kollegen. Foto: uk

SCHLAFMANGEL KANN
HORMONHAUSHALT
STÖREN

Ausreichend Schlaf dient nicht nur
der Erholung: Chronischer Schlaf-
mangel oder eine dauerhafte Stö-
rung des Tag-Nacht-Rhythmus kann
den Hormonhaushalt aus dem
Gleichgewicht bringen. Darauf
weist die Deutsche Gesellschaft für
Endokrinologie hin. Dadurch kann
es zur sogenannten Insulinresis-
tenz kommen – dabei sind die Blut-
zuckerwerte erhöht, obwohl ver-
mehrt Insulin produziert wird. Au-
ßerdem geraten die den Hunger re-
gulierenden Hormone unter Um-
ständen durcheinander, und der Be-
troffene hat mehr Appetit.

Die mögliche Folge ist das soge-
nannte Metabolische Syndrom. Eine
hormonelle Störung, die Mediziner
an starkem Übergewicht, erhöhtem
Blutdruck, sowie erhöhtem Blutzu-
cker und -fettwerten erkennen. Das
Risiko für Herzinfarkt und Schlag-
anfall ist in der Folge erhöht. -dpa-

BEI KINDERWUNSCH
SCHILDDRÜSENFUNKTION
UNTERSUCHEN LASSEN

Schwangere und Frauen mit Kinder-
wunsch sollten besonders auf ihre
Schilddrüsenfunktion – und damit
verbunden auf ihre Jodzufuhr - ach-
ten. Denn die Schilddrüse braucht
Jod für die Produktion von Hormo-
nen. Und in den ersten Wochen der
Schwangerschaft muss die Mutter
die Hormone für das Kind mitprodu-
zieren. Das erläutert der Berufsver-
band Deutscher Nuklearmediziner
(BDN).

Über die Ernährung sei der erhöhte
Bedarf an Jod oft nicht zu decken.
Deshalb werde Schwangeren mitun-
ter die Einnahme von Jodtabletten
empfohlen. Schon bei einem Kin-
derwunsch könne es hilfreich sein,
untersuchen zu lassen, ob die
Schilddrüse genug Hormone produ-
ziert. Denn ein Mangel macht es
nach Angaben der BDN-Experten
auch schwieriger, schwanger zu
werden. -dpa-

Zentrum für
Amputationsmedizin
Tel. +49(0)9932/39 -119
Fax +49(0)9932/39 -299
info@fachklinik-osterhofen.de

Zentrum für
Schmerztherapie

Tel. +49(0)9932/39 -197
Fax +49(0)9932/39 -394

schmerztherapie@
fachklinik-osterhofen.de

FA C H K L I N I K O S T E R H O F E N
Die Fachklinik Osterhofen ist eine Spezialklinik mit den Bereichen

Amputationsmedizin und multimodale Schmerztherapie.

ZENTRUM FÜR
AMPUTATIONSMEDIZIN
Seit vielen Jahren ist das Zentrum für Amputati-
onsmedizin an der Fachklinik Osterhofen auf die
Versorgung von Menschen mit drohender oder
erfolgter Amputation spezialisiert. In der langjäh-
rigen Praxis wurde umfassendes Know-how in
der Versorgung schwer heilender Wunden, der Er-
haltung von Gliedmaßen und der Erlangung von
Prothesenfähigkeit, erworben. Das kompetente
Ärzte-Team, Psychologen mit langjähriger Erfah-
rung, spezialisierte Pflegekräfte und Therapeu-
ten sowie Sozialarbeiter arbeiten Hand in Hand,
um den Patienten ein Höchstmaß an Mobilität
und Lebensqualität zu erhalten. Die deutschland-
weit einzigartige Einrichtung verfügt über ambu-
lante Behandlungsmöglichkeiten, stationäre
Krankenhausbetten und eine Zulassung als Re-
habilitationsklinik.

ZENTRUM FÜR
SCHMERZTHERAPIE

Für Patienten mit chronischen Schmerzen wurde
das Zentrum für Schmerztherapie mit seinem
qualifizierten Team aufgebaut. Die Behandlung
erfolgt nach einem wissenschaftlich fundierten
multimodalen Therapieansatz, der individuell auf
den Patienten zugeschnitten und um naturheil-
kundliche Verfahren ergänzt wird. Der Erfolg der
multimodalen Schmerztherapie gründet auf einer
engen Zusammenarbeit der Ärzte, Psychologen,
Therapeuten und Pflegekräfte.

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Homepage:

www.fachklinik-osterhofen.de

mailto:info@fachklinik-osterhofen.de
http://fachklinik-osterhofen.de/
http://www.fachklinik-osterhofen.de/
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„Bagger“ statt „Bohrer“
Die Kinderzahnärztinnen Dres. Frederike Schenke und Vanessa Vogl gründeten
eine Praxis, in der kleine Patienten keine Angst haben müssen

Die Zahnarztpraxis muss kein Angst-
raum sein. Die Kinderzahnärztinnen Dr.
Frederike Schenke und Dr. Vanessa Vogl
haben eine kindgerechte Praxis ohne
Angstmach-Elemente eingerichtet. Der
Bohrer heißt hier „Bagger“, und der
fängt erst an zu arbeiten, wenn „der
Zahn schläft“.

In der neuen Kinderzahnarztpraxis von
Dr. Frederike Schenke und Dr. Vanessa
Vogl gibt es für die Patienten keine
„Bohrer“ und „Spritzen“ – die medizini-
schen Geräte haben kindgerecht fanta-
sieanregende Namen und werden spiele-
risch in die Behandlung einbezogen.
Verstehen und Mitmachen, das hilft ge-
gen Angst vorm Zahnarzt. Am 2. Novem-
ber wurde die neue Praxis im Ärztehaus
West in der Ziegetsdorfer Straße 113 in
Regensburg eröffnet. Der Eingangsbe-
reich ist nicht klinisch steril, sondern
bunt, hell und kinderfreundlich gestal-
tet. Im Wartebereich darf entspannt und
altersgerecht gespielt werden: Kuschel-
tiere, Bücher und Spielzeug warten auf
Patienten. Für ältere Kinder gibt es ei-
nen eigenen Wartebereich – mit Fernse-
her und Playstation.

Zeichentrickfilm schauen
während Behandlung
In den vier Behandlungsräumen stehen
keine üblichen Zahnarztstühle, sondern
kleine Liegen. Die kleinen Patienten lie-
gen locker darauf, machen den Mund auf
und – schauen sich auf dem Bildschirm
an der Decke einen Zeichentrickfilm an.
Bei Bedarf kann auch Lachgas einge-
setzt werden.

Ein Anästhesist übernimmt einmal pro
Woche Narkosebehandlungen in der Pra-
xis. Die kleinen Patienten haben einen
eigenen Aufwachraum, die Betten darin
sind gemütlich und es gibt auch Platz
für die Eltern.

schule lernen die Kinder die richtige
Mundhygiene. Dabei können sie in 30
bis 60 Minuten lernen, sich selber um
die Zähne oder die Zahnspange zu küm-
mern.

i Kontakt: Dr. Frederike Schenke
und Dr. Vanessa Vogl, Tel. 0941/

38 38 42 70, Mail an info@diekinder-
zahnärzte-west.de

Putzschule
Die Zahnärztinnen behandeln Kinder
schon im ganz jungen Alter, denn Zahn-
gesundheit ist schon bei den ersten
Milchzähnen wichtig. Die ältesten Pa-
tienten sind 16 Jahre. „Wir legen gro-
ßen Wert auf Prophylaxe, damit die
Mundgesundheit von vornherein ge-
währleistet ist – bis ins hohe Alter“, er-
klärt Dr. Frederike Schenke. In der Putz-

Auf dem Bildschirm an der Decke können
Kinder einen Zeichentrickfilm anschauen,
während sie auf der Liege liegen.

Dr. Vanessa Vogl und Dr. Frederike Schenke.

MIT TROCKENER RAUMLUFT STEIGT DAS ERKÄLTUNGSRISIKO

Die Heizungen laufen derzeit auf Hochtouren. Ein behaglich warmes, trockenes
Zuhause, gut gedämmt – so lässt sich der Winter mit seiner nasskalten Witte-
rung überstehen. Allerdings führt der heutige energetische Standard von Neu-
bauten und sanierten Altbauten dazu, dass die Raumluft häufig bedenklich
niedrige Feuchtigkeitswerte erreicht. Die durch Aufheizung trockene Innen-
raumluft ist bekanntlich für so manche Erkältung verantwortlich. Eine Luft-
feuchtigkeit von unter 20 Prozent ist in gut gedämmten Gebäuden keine Sel-
tenheit mehr – Verhältnisse, die mit der Atacama-Wüste oder der Sahara ver-
gleichbar sind.

Luftfeuchtigkeit sollte für den Menschen bei 40 bis 60 Prozent liegen

Zu trockene Raumluft macht nicht nur Augen und Haut zu schaffen und beein-
trächtigt generell das Wohlbefinden – sie hält auch Viren und Bakterien aktiv,
berichtet Experte Werner Adler von Condair: „Die Trockenheit konserviert die
Infektionsfähigkeit etwa von Viren, die mit den ausgetrockneten Nasen-
schleimhäuten vergleichsweise leichtes Spiel haben.“ Die optimale Luftfeuch-
tigkeit für das Raumklima liege demnach bei 40 bis 60 Prozent: „In diesem Be-
reich ist die Gefahr einer Erkrankung durch Viren, aber auch durch Bakterien
oder Pilzen, erheblich reduziert.“ Mit einer Luftbefeuchtung lässt sich wieder
ein gesundes Raumklima herstellen, das diesen Werten entspricht.

Beratung für die passende Luftbefeuchtung nutzen

Um die Raumluft vor allem während der Heizperiode ausreichend feucht zu hal-
ten, gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Luftbefeuchtern. Isotherme Anla-
gen arbeiten mit Dampf und sogenannte adiabate Geräte nutzen die Zerstäu-
bung oder Verdunstung von kaltem Wasser zur Luftbefeuchtung. Um die jeweils
passende Lösung zu finden, empfiehlt sich in jedem Fall eine individuelle Be-
ratung.

Eine ausgeglichene Luftfeuchte schützt im Übrigen nicht nur vor krankmachen-
den Bakterien und Viren, sondern kann zugleich bei Allergien und bei Proble-
men der Atemwege wie Asthma für Entlastung sorgen. -djd-

Eine zu trockene Raum-
luft kann das Erkältungs-
risiko erheblich erhöhen.
Eine Luftbefeuchtung
wirkt diesem „Wüsten-
Effekt“ entgegen.

Foto: B-D-S/Fotolia

Besondere Pflege bei Kälte
Diabetiker sollten im Winter auf ihre Füße achtgeben

Etwa jeder dritte Mensch mit Diabetes
hat Probleme mit schmerzenden, krib-
belnden oder sich taub anfühlenden
Füßen, weil er an einer Nervenschädi-
gung, der sogenannten Neuropathie,
leidet. Bei dieser Erkrankung ist das
Empfindungsvermögen der Füße ge-
stört, wodurch das Risiko für unbe-
merkte Wunden, Erfrierungen oder Ver-
brennungen – zum Beispiel durch ein
zu heißes Fußbad – steigt. Wie man die
Füße auch im Winter gut pflegt und ge-
sund hält, zeigen die folgenden wichti-
gen Tipps:

Aktiv bleiben auch bei Kälte

Auch wenn es nur ein kleiner Spazier-
gang an der frischen Luft ist: Bewegung
hält fit, ist gut für die Füße und hilft
Diabetikern, den Blutzucker im Zaum zu
halten. Ratsam ist es auch, mal ein paar
Trainingseinheiten speziell für die Füße
einzulegen. So kann man beispielsweise
einen Tennisball unter den Fuß legen
und den Fuß danach von der Ferse bis zu
den Zehen über den Ball abrollen lassen.

Eine Extraportion Pflege
für die Haut
Wenn der Winter die Haut austrocknet
und sie dünn oder sogar rissig wird, weil
die Schweißdrüsen nicht so gut arbei-
ten, dann benötigen die Füße besondere
Pflege. Deshalb sollte man spezielle
Cremes und Creme-Schäume verwenden,
die zum Beispiel mit Harnstoff angerei-
chert sind und die Haut geschmeidig
halten.

Ein wärmendes Fußbad tut
kalten Füßen im Winter gut
Doch Achtung: Da Menschen mit einer
Neuropathie oftmals nicht wahrnehmen,

wenn das Wasser
zu heiß ist, sollte
die Temperatur mit
einem Thermome-
ter überprüft wer-
den. Auch zu hei-
ße Wärmflaschen
oder Heizdecken
können unbemerkt
Verbrennungen
verursachen.

Benfotiamin
einnehmen

Wer unter Beschwerden durch diabetes-
bedingte Nervenschäden leidet, dem
kann zudem die Einnahme von Benfotia-
min, einer Vorstufe des Vitamins B1,
Linderung verschaffen. Der vitaminähn-
liche Stoff trägt dazu bei, die Bildung
von schädlichen Zuckerabbauprodukten
auszubremsen. Dadurch können Nerven
und Blutgefäße geschützt werden.

Prüfender Blick auf
Füße und Schuhe
Passen die Schuhe auch mit dicken So-
cken und sind sie richtig vor Kälte ge-
schützt? Haben sich kleine Steine im
Schuh versteckt? Das sind wichtige Fra-
gen, die sich vor allem Diabetiker stel-
len sollten, um zu verhindern, dass es
Druckstellen, Wunden oder Erfrierungen
an den Füßen gibt. Deshalb ist es wich-
tig, bei der Auswahl der Schuhe auf-
merksam zu sein und sich gegebenen-
falls vom orthopädischen Schuhmacher-
meister passende Schuhe anfertigen zu
lassen. Diese sollten vor dem Anziehen
auf Fremdkörper untersucht werden. Wer
seine Füße regelmäßig kontrolliert und
einen staatlich geprüften Podologen zu
Rate zieht, sorgt auch im Winter für den
richtigen Schutz. -djd-

Foto: Getty

Die Kinderzahnärzte
Dr. Schenke & Dr. Vogl

Die Kinderzahnärzte
Gemeinschaftspraxis

für Kinder und Jugendzahnheilkunde
Dr. Schenke & Dr. Vogl

ÄrztehausWest
Ziegetsdorfer Straße 113

93051 Regensburg

0941 / 38 38 42 70
Wir freuen uns auf Euch!

www.diekinderzahnärzte-west.de
Die Kinderzahnärzte

http://zahn�rzte-west.de/
http://www.diekinderzahn�rzte-west.de/
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Dank einer geriatrischen Reha länger selbstständig bleiben
Möglichst ohne fremde Hilfe auskommen, am besten in der eigenen Wohnung: So wollen die meisten Senioren leben. Erkrankt ein
älterer Mensch, droht das den Plan zu durchkreuzen. Eine geriatrische Reha hilft, wieder auf die Beine zu kommen.

Meist beginnt es mit einem Sturz –
beim Einsortieren der frischen Wäsche
oder auf dem Weg in den Keller. Bei äl-
teren Menschen kann es leicht passie-
ren, dass dabei zum Beispiel der Ober-
schenkelhals kompliziert bricht. Nach
der Operation fällt jede Bewegung
schwer, ans Zurückkehren in die eigene
Wohnung ist gar nicht zu denken. Statt
einer normalen Reha können ältere Pa-
tienten dann eine geriatrische Reha
beantragen. Sie hat viele Vorteile.
Doch die meisten wissen gar nicht,
dass es so etwas gibt.

Die Geriatrie, auch Altersmedizin ge-
nannt, ist erst seit 30 Jahren in
Deutschland etabliert. Sie befasst sich
mit den speziellen Erkrankungen oder
Unfallfolgen von älteren Menschen. „In
einer geriatrischen Klinik richtet ein
Team von Experten den Blick nicht nur
auf die eine Erkrankung des Patienten,
sondern gesehen werden der Mensch
und sein Umfeld als Ganzes“, erklärt
Dirk van den Heuvel, Geschäftsführer
des Bundesverbands Geriatrie.

Unter dem Dach einer geriatrischen Kli-
nik arbeiten viele Experten zusammen –
angefangen von Ärzten und Pflegern
über Physiotherapeuten und Ergothera-
peuten bis hin zu Psychologen, Sozial-
arbeitern und Logopäden. „Ziel einer
Behandlung in einer geriatrischen Klinik

„Meist kommt aber ein akuter Anlass
hinzu, ein Herzinfarkt, Schlaganfall,
Bruch oder Gelenkersatz“, sagt Sauer.

Wer nicht genau weiß, ob eine solche
Reha infrage kommt, kann das mit dem
Hausarzt besprechen. Ohnehin muss ein
Arzt die Reha verordnen. „Im Antrag
sollte ausdrücklich ,geriatrische Reha’
stehen“, rät Sauer. Die unterscheidet
sich nämlich durch ihren ganzheitlichen
Ansatz von einer normalen Reha. Außer-
dem muss genau drinstehen, welche
Krankheiten und Einschränklungen der
Patient hat. Weil die geriatrische Reha
vergleichsweise teuer ist, wird sie
manchmal von den Krankenkassen abge-
lehnt. „Dann hilft ein Anruf beim Sach-
bearbeiter“, sagt Sauer. Der Patient
kann auch formal Widerspruch einlegen
– mit Unterstützung des antragstellen-
den Arztes, des Sozialdienstes der Klinik
oder der gewählten Reha-Einrichtung.

-dpa-

schmerzende Gelenke oder Parkinson
wären Gründe, genauso wie Probleme
bei der Körperpflege oder im Haushalt.

ca 70 Jahre ist und zum Beispiel eine
Herz-Kreislauferkrankung oder eine
Atemwegserkrankungen hat. Auch

ist es, die Selbstständigkeit eines Pa-
tienten zu erhalten beziehungsweise
wieder herzustellen“, betont der Medizi-
ner Michael Musolf. Er ist Chefarzt in der
Klinik für Geriatrie und Physikalische
Medizin am Evangelischen Amalie Sieve-
king-Krankenhaus in Hamburg. Es geht
also nicht nur um das akute Problem.
Die Fachleute schauen auch, wo der Pa-
tient noch gefördert werden muss, um
so selbstständig wie möglich in den All-
tag zurückzukehren.

Rechtsanspruch auf
geriatrische Reha besteht
Patienten mit altersbedingten Krankhei-
ten und Beeinträchtigungen haben ei-
nen Rechtsanspruch auf eine geriatri-
sche Reha, sagt Bettina Sauer von der
Stiftung Warentest in Berlin. Allerdings
wissen ihr zufolge die wenigsten, dass
es sie überhaupt gibt. Beantragen kann
eine geriatrische Reha, wer älter als cir-

Auf einem Gleich-
gewichtskissen
trainiert die The-
rapeutin mit die-
ser Patientin nicht
nur den Gleichge-
wichtssinn, son-
dern auch die ent-
sprechenden Mus-
keln.
Foto: Markus Scholz

SPORT HÄLT DAS GEHIRN
FITTER ALS SUDOKUS
Im Rücken zwickt es, und die Füße
schmerzen – ab einem gewissen Al-
ter fällt es schwerer, sich zum
Sporttreiben zu motivieren. Muss
man denn mit 80 wirklich noch trai-
nieren? „Unbedingt“, sagt Prof.
Ingo Froböse von der Deutschen
Sporthochschule Köln. „Trainierte
Muskeln halten mobil und bringen
die Menschen sicher durch den All-
tag.“ Außerdem hält Sport das Ge-
hirn anpassungsfähig – und zwar
viel effektiver als etwa das Lösen
eines Rätsels oder Sudokus, sagt
Froböse. „Dabei reproduziert man
nur bereits Gelerntes.“ Sportliche
Aktivitäten sorgen dagegen dafür,
dass sich die Nervenzellen im Ge-
hirn immer neu verbinden. Dazu
sollte man ruhig öfter einmal eine
neue Bewegung ausprobieren. „Wer
fit genug ist, kann sich auch mal
auf das Longboard des Enkels stel-
len“, sagt Froböse. -dpa-

ÄLTERE MENSCHEN
MESSEN BLUTDRUCK
BESSER AM OBERARM

Handgelenk und Oberarm: Der Blut-
druck lässt sich grundsätzlich an
beiden Stellen gut messen. Bei Se-
nioren können allerdings die Blut-
gefäße an den Handgelenken ver-
kalkt sein. Deshalb sollten ältere
Menschen, die ihren Blutdruck re-
gelmäßig selbst kontrollieren, die
Manschette am Oberarm anlegen,
empfiehlt die Zeitschrift Diabetes
Ratgeber. Ein zuverlässiges Messge-
rät trägt dabei ein Prüfsiegel der
Deutschen Hochdruckliga. -dpa-

BEI RHEUMA WEICHE
SCHUHE TRAGEN
Menschen mit Rheuma sollten beim
Schuhkauf auf ein weiches Material
achten. „Es gibt Schuhe aus
Stretch-Leder, die sich für Rheuma-
tiker sehr gut eignen“, sagt Werner
Dierolf, Präsident des Zentralver-
bands Orthopädieschuhtechnik.
Viele Rheumatiker leiden unter
schmerzenden Füßen. Daher sei es
besonders wichtig, die Füße nicht
zusätzlich durch enge oder drücken-
de Schuhe aus hartem Leder zu be-
lasten. -dpa-

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
In Bad Kötzting, dem einzigen Kneipp-
heilbad in Ostbayern, befindet sich auch
eine der besten Gesundheitseinrichtun-
gen Bayerns: das Mittelbayerische Re-
habilitationszentrum mit den Kliniken
Luitpold und Maximilian. Die Kliniken
haben zum wiederholten Mal vom Insti-
tut für Qualitätsmanagement im Ge-
sundheitswesen (IQMG) das Qualitäts-
zertifikat „Exzellente Qualität in der Re-
habilitation“ verliehen bekommen und
liegen auch im bundesweiten Qualitäts-
sicherungsvergleich der Rentenversi-
cherung in der Spitzengruppe.

Die Neurologische und seit 2013
auch Neuropsychologische Abteilung
des Klinikums Maximilian, unter der Lei-
tung von Chefarzt Dr. med. Tilo Graf,
behandelt seit über 20 Jahren erfolg-
reich Patienten, die unter Beschwerden
leiden, welche infolge einer neurologi-
schen Erkrankung aufgetreten sind. Zu
solchen Erkrankungen gehören Schlag-
anfälle, Schädel-Hirn-Traumata, Hirn-
hautentzündungen, Morbus Parkinson,
Multiple Sklerose etc. Weiterhin treten
neurologische Beschwerden nach Ope-
rationen an Gehirn oder Rückenmark
auf.

Nach über 20 Jahren besteht darüber
hinaus aber auch eine hohe Kompetenz
in der Behandlung von Kopfschmerzen
und Epilepsie sowie seltener neurologi-
scher Erkrankungen wie z. B. dem Guil-
lain-Barré-Syndrom oder bei Syringo-
myelie. Die Abteilung richtet die Rehabi-
litation an den Fähigkeiten, Stärken und
Interessen der Patienten sowie an deren
persönlichem Umfeld aus. Entspre-
chend werden die individuellen Ziele der
Patienten aufgegriffen und gefördert.

In diesem Zeitraum wurden ca. 12.000
Patienten behandelt, die zunehmend
aus weiter entfernten Regionen zur
Reha kommen. Sogar Patienten aus
dem Ausland finden inzwischen den
Weg nach Bad Kötzting.

Auch die Abteilung für Geriatrische Re-
habilitation blickt inzwischen auf über
10 Jahre Erfahrung zurück. Die Geria-
trie – die Lehre von den Krankheiten
des älteren Menschen – bildet eine wei-
tere Abteilung im Klinikum Maximilian
und wird von Chefärztin Dr. med. Livia
Hertelendy-Vogl geleitet. Der geriatri-
sche Patient leidet an mehreren, meist
chronischen Erkrankungen, die seine
Selbstständigkeit bedrohen. Das Ziel ist
neben der Heilung vor allem die schritt-

weise Wiedererlangung größtmöglicher
Selbstständigkeit und Mobilität, um eine
Pflegebedürftigkeit zu verhindern und
ein Weiterleben in der bisher gewohnten
Umgebung zu ermöglichen.

Die Orthopädische Abteilung im Klini-
kum Luitpold unter der Leitung von
Chefarzt Dr. med. Hans-Christian Gel-
berg behandelt neben weiteren Indikati-
onen die Schwerpunkte Gelenke, Wir-
belsäule, Unfall- und Verletztenfolgen
sowie Gefäßkrankheiten. Dabei werden
sowohl rein konservative als auch post-
operative Behandlungsverfahren ein-
schließlich Wundmanagement ange-
wandt. Ferner erfolgt neben der Prothe-
sengebrauchsschulung eine ärztlich
geleitete Anpassung orthopädischer
Hilfsmittel. Das Therapieangebot um-
fasst die stationäre und ambulante Be-
handlung im Auftrag sämtlicher Kos-
tenträger.

Ergänzt wird diese Abteilung um die
Verhaltensmedizinische Orthopädie im
Auftrag der Deutschen Rentenversiche-
rung. Bei der VMO handelt es sich um
ein rehabilitatives Konzept, bei dem
denjenigen Patienten besonders nach-
haltig geholfen werden kann, die neben
einer orthopädischen Erkrankung zu-

sätzlich durch Stress, Depressionen,
chronische Schmerzen oder Probleme
in Beruf und Familie belastet sind. Ziel
ist es, nicht nur körperliche, sondern
auch persönliche und soziale Faktoren
zu berücksichtigen, die zur Entstehung
der Erkrankung führen. Die Patienten
sollen langfristig dazu motiviert werden,
realistische Ziele im Umgang mit der
Erkrankung zu entwickeln.

Im Mittelbayerischen Rehabilitations-
zentrum steht Ihnen ein hochqualifizier-
tes Team aus Ärzten, Pflegekräften,
Physio-, Sport- und Ergotherapeuten,
Psychologen, Logopäden und Sozialbe-
ratern zur Verfügung. In jedem Einzelfall
entscheidet das Team über die Zusam-
mensetzung der therapeutischen An-
wendungen, um die bestmöglichen Be-
handlungserfolge zu gewährleisten. Da-
bei wählt der Arzt die entsprechenden
Therapieformen aus und stellt sie als
Therapieplan für die Patienten zusam-
men.Während regelmäßiger Fallbespre-
chungen erfolgt die weitere Festlegung
oder Änderung der Behandlung mit dem
gesamten Team. So bleibt die optimale
Betreuung während des Aufenthaltes im
Mittelbayerischen Rehabilitationszent-
rum Bad Kötzting gewährleistet.

Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum
Klinikum Luitpold · Klinikum Maximilian
Weißenregener Str. 1 · 93444 Bad Kötzting
 09941 /97 -0 · 09941 /97 -3099

info@reha-badkoetzting.de
www.mittelbayerisches-rehazentrum.de

anerkannter Kneipp-Badebetrieb

Klinikum Maximilian – Neurologie
Chefarzt Dr. med. Graf ·  09941 /97 -2001

• nach akuter Hirnschädigung (Schlaganfall etc.)
• nach Operationen an Gehirn und Rückenmark
• bei entzündlichen neurologischen Erkrankungen
• bei Morbus Parkinson
• bei Epilepsie, Multipler Sklerose, Syringomyelie, Kopfschmerzen,
Muskelerkrankungen etc.

Klinikum Maximilian – Geriatrie
Chefärztin Dr. med. Hertelendy-Vogl ·  09941 /98 -1001

• orthopädische, internistische und neurologische Erkrankungen
des älteren Menschen

• Folgezustand nach operativ und konservativ versorgten
Frakturen und Gelenkschäden

• Intellektueller Abbau, Demenz etc.

Das Klinikum Luitpold und das Klinikum Maximilian
bilden zusammen das Mittelbayerische Rehabilitati-
onszentrum. Mit beiden Einrichtungen ist ein auf
höchster Qualitätsstufe stehendes Gesundheitszent-
rum für Anschlussheilbehandlungen und ambulante
sowie stationäre Rehabilitationsmaßnahmen geschaf-
fen, das einen lang anhaltenden Therapieerfolg ge-
währleistet. Das Spektrum umfasst neben der Abtei-
lung Orthopädie und Verhaltensmedizinische Orthopä-
die die Bereiche Neurologie und Geriatrie.

Physiotherapie (einschl. Gangrehabilitation), Ergothe-
rapie, Logopädie, Psychologie, Sporttherapie (einschl.
Therapeutisches Reiten und Bogenschießen), Sozial-
beratung, Physikalische Therapie, Diätschulung und
-beratung, Kneipp-Anwendungen, IRENA, EAP, ambu-
lante Behandlungen auf Rezept

Klinikum Luitpold – Orthopädie
Chefarzt Dr. med. Gelberg ·  09941 /97 -4001

• Verhaltensmedizinische Orthopädie
• entzündungs- und stoffwechselbedingte Erkrankungen des Bewegungsapparates
• degenerative Erkrankungen (Arthrosen)
• Weiterbehandlung nach Gelenk-, Knochen- und Weichteiloperationen
• Folgen von Verletzungen
• Nachbehandlung bei Amputationen; Prothesenanpassung und -gebrauchsschulung
• angeborene oder erworbene Fehlbildungen des Bewegungsapparates
einschließlich der Wirbelsäule

Indikationen

Therapieangebote der Kliniken

ANZEIGE

mailto:info@reha-badkoetzting.de
http://www.mittelbayerisches-rehazentrum.de/
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OCZ Cham: sechs Fachärzte unter einem Dach
Das Orthopädisch-chirurgische Zentrum ist eine der größten fachübergreifenden Gemeinschaftspraxen Bayerns

Das Orthopädisch-chirurgische Zen-
trum Cham ist mit sechs Fachärzten der
Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirur-
gie eine der größten fachübergreifen-
den Gemeinschaftspraxen Bayerns. 35
Mitarbeiterinnen unterstützen die Ärz-
te bei der ambulanten und operativen
Behandlung der Patienten in der 1992
gegründeten Praxis.

Schwerpunkte sind die Behandlung ver-
schleiß- und verletzungsbedingter Er-
krankungen der Wirbelsäule und Gelenke
(etwa Bandscheibenoperationen, Hüft-
und Kniegelenkersatz, Arthroskopie),
Handchirurgie (zum Beispiel endoskopi-
sche Operation des Karpaltunnelsyn-
droms), Kreuzbandersatz, Fußchirurgie,
Therapie und Operation von Krampfader-
leiden und Leistenbruchoperationen.
Häufig kommen dabei minimalinvasive
Verfahren zum Einsatz. Die Praxis ver-
fügt über die berufsgenossenschaftliche
Zulassung zur Behandlung von Schul-
und Arbeitsunfällen, sogenannten
D-Arzt-Verfahren, und führt kontinuier-
lich interne und externe Qualitätssiche-

Ambulante und stationäre Operationen,
insbesondere Hüft- und Knie-Operatio-
nen mit Einbau künstlicher Gelenke, Ar-
throskopien am Kniegelenk und auch
Kreuzband-Operationen. Facetteninfil-
tration und Kryotherapie an der Wirbel-
säule.

Dr. med. Rüdiger Ruppert, Orthopäde:
Ambulante und stationäre Operationen,
insbesondere Arthroskopien am Kniege-
lenk und Kreuzband-Operationen, Facet-
teninfiltration und Kryotherapie an der
Wirbelsäule.

Dr. med. Christian Rehwald, Orthopä-
de, Chirurg und Unfallchirurg: Ambu-
lante und stationäre Operationen, ins-
besondere Hüft- und Knie-Operationen
mit Einbau und Wechsel künstlicher Ge-
lenke, Arthroskopien am Kniegelenk,
Kreuzband-Operationen, Schulterchirur-
gie (auch minimalinvasiv), Traumatolo-
gie (Versorgung von Knochenbrüchen).

i Weitere Infos: www.ocz-cham.de,
Tel. 09971/84330

der Wirbelsäule zur Schmerzbekämp-
fung, Kryotherapie an der Wirbelsäule,
Stoßwellentherapie bei Fersensporn und
Kalkschulter und Knochendichtemes-
sung mit Osteoporosebehandlung.

Zur Zeit sind folgende
selbständige Ärzte im
OCZ tätig:
Dr. Andreas Wittmann, Orthopäde:
Ambulante Behandlung orthopädischer
Erkrankungen sowie Assistenz bei Hüft-
und Kniegelenk-Ersatz Operationen.

Dr. Helmut Lachhammer, Chirurg und
Durchgangsarzt: Ambulante und statio-
näre Operationen, insbesondere Vari-
zen-Operationen, Carpaltunnel-Opera-
tionen und Hernien-Operationen.

Dr. med. Helmut Lackerbauer, Chirurg:
Ambulante und stationäre Operationen,
wie Fußchirurgie, Hüft- und Knie-Opera-
tionen mit Einbau künstlicher Gelenke.

Dr. med. Thomas Sturm, Orthopäde:

Verletzungen und Verschleißerkrankun-
gen des Stütz- und Bewegungsapparates
durchgeführt, auch intraartikuläre In-
jektionen mit Hyaloronsäure, Chirothe-
rapie, spezielle Injektionstechniken an

rungsmaßnahmen durch. Sie ist außer-
dem durch die KTQ zertifiziert, die Ko-
operation für Transparenz und Qualität
im Gesundheitswesen.
Nichtoperativ wird die Behandlung von

Hell undmodern empfängt das
OCZ seine Patienten.

Arthrose an Knie und Hüfte
Hilfe finden Betroffene am DONAUISAR Klinikum

Beim Treppensteigen wirkt das Dreifa-
che des eigenen Körpergewichts auf die
Kniegelenke. Bei einem Menschen, der
80 Kilo wiegt, wären das 240 Kilo-
gramm – und das bei jedem Schritt. Der
Verschleiß des Hüft- und Kniegelenkes
ist dementsprechend ein wichtiges
Thema für viele Patienten.

Hilfe finden sie am DONAUISAR Klini-
kum: Die Chefärzte Prof. Dr. Peter
Schandelmaier (Deggendorf und Land-
au), Dr. Kamran Dabidian (Landau) und
Dr. Joachim Block (Dingolfing) sowie
Oberarzt Dr. Hans Wasmeier (Deggendorf
und Landau) operieren am „EndoProthe-
tikZentrum Deggendorf-Landau“ Patien-
ten wohnortnah. Alle haben eine lang-
jährige und umfassende Erfahrung im
Bereich der Operationen an Hüfte und
Knie.
„Durch die Bündelung medizinischen
Fachwissens und routinierter Operateure
hat die Behandlung bei uns eine sehr
hohe Sicherheit“, so Schandelmaier.

Zum Team gehören auch Physiothera-
peuten, die unmittelbar nach der Opera-
tion – meist noch am gleichen Tag – mit
der Betreuung und Mobilisation begin-
nen. Deren Betreuung ist von besonde-
rer Bedeutung – auch für die anschlie-
ßende Rehabilitation. Die eingesetzten
künstlichen Gelenke halten in der Regel
15 Jahre und länger.

Zertifiziert

Der Standort Deggendorf-Landau ist als
„EndoProthetikZentrum“ zertifiziert. An
dem Zertifikat können die Patienten er-
kennen, dass das Landauer Klinikum die
durch die Fachgesellschaft aufgestellten
Qualitätsanforderungen erfüllt. Es ist
nachgewiesen, dass die Anforderungen
die Behandlungsergebnisse wesentlich
verbessern.

i Weitere Infos:
www.donau-isar-klinikum.de

Dass nur operiert wird, was operiert wer-
den muss, gehöre dabei ebenso zu den
strengen Qualitätsmaßstäben, wie der
Nachweis umfassender Patientenbera-
tung und strukturierter Behandlungs-
prozesse. Neben Anästhesisten, Radio-
logen, Gefäßchirurgen, Onkologen und
Physiotherapeuten sind auch der Fach-
bereich Mikrobiologie sowie der Sozial-
dienst und die Orthopädietechnik in das
Behandlungskonzept eingebunden.

Behandlung aus einer Hand

Patienten, die eine endoprothetischen
Versorgung brauchen, werden in Deg-
gendorf und Landau in gleicher Art und
Weise versorgt. Die Leitlinien und OP-
Techniken sind einheitlich abgestimmt
und werden über erfahrene Operateure
in umgesetzt. Die Operateure überneh-
men neben der OP auch die Aufklärung
und Nachbetreuung der Patienten. So-
mit erfolgt die Behandlung aus einer
Hand.

Freuen sich über die Auszeich-
nung als „EndoProthetikZen-
trum“: (V.l.) Dr. Hans Wasmeier,
Mario Pommerening, Prof. Dr. Pe-
ter Schandelmaier, Dr. Joachim
Block und Dr. Kamran Dabidian.

Kurz nach der OP sind die Patienten
schon wieder auf den Beinen.

Um Keimfreiheit zu sichern,
operieren die Ärzte in Landau
mit speziellen Helmen.

BEI DER ARBEIT AM PC STÜNDLICH
ÜBUNGEN FÜR DIE AUGEN MACHEN
Arbeiten Berufstätige den ganzen Tag am Computer, sollten sie ihren Augen
stündlich eine kurze Pause zur Entspannung gönnen. Denn die Bildschirmar-
beit strengt sie sehr an, sagt Regine Gralla-Züge vom Tüv Rheinland. Das
macht sich etwa dadurch bemerkbar, dass Beschäftigte trockene oder brennen-
de Augen bekommen oder in der Folge sogar Kopfschmerzen haben. Langfristig
könne intensive Bildschirmarbeit auch die Sehkraft senken.

Die Expertin empfiehlt, stündlich folgende Übung zu machen: Man stützt die
Ellbogen auf dem Schreibtisch ab und verdeckt mit gewölbten Handflächen die
Augen. Wichtig ist, dabei nicht unmittelbar von einer Lampe angestrahlt zu
werden. Dann schließen Beschäftigte die Augen und konzentrieren sich ein
paar Momente auf die schwarze Fläche, die sie nun wahrnehmen. Viele sehen
zuerst noch Farben, sagt Gralla-Züge. Je entspannter man sei, desto tiefer wer-
de das Schwarz, dass man wahrnimmt. -dpa-

Bildschirmarbeit ist für die
Augen sehr anstrengend. Des-
halb sollte man sie einmal pro
Stunde entspannen lassen.

Foto: ccvision

http://www.ocz-cham.de/
http://www.donau-isar-klinikum.de/
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25 Jahre Fachklinik
St. Lukas in Bad Griesbach
Die Klinik will neue Wege in der Orthopädie gehen
Die Fachklinik St. Lukas für Orthopädie
in Bad Griesbach hat 25. Geburtstag.
Seit ihrer Gründung betreut sie Patien-
ten bei orthopädischen Rehabilitati-
onsmaßnahmen oder Anschlussheilbe-
handlungen.

Im Jahre 2008 kam die Fachklinik St.
Lukas für Psychosomatik hinzu. Jetzt
war es auch möglich, Rehabilitations-
maßnahmen im psychosomatischen Be-
reich anzubieten. Durch den steigenden
Bedarf an psychosomatischen Behand-
lungen wurde die Fachklinik St. Lukas
2013 um das Fachkrankenhaus für Psy-
chosomatik erweitert. Dadurch wurde
die Möglichkeit geschaffen, psychoso-
matische Akutbehandlungen durchzu-
führen und somit Patienten in akuten
Krisen zu stabilisieren.
Die Klinik hat sich „Mein neuer Weg“
zum Leitbild gemacht. Zum einen soll

die Klinik immer wieder neue Wege ge-
hen, zum anderen will sie die Patienten
ein Stück auf ihrem Lebensweg beglei-
ten. Die Klinik St. Lukas ist bestrebt,
ihre Patienten dort abzuholen, wo sie
stehen und ihnen individuelle Hilfe zur
Heilung zu ermöglichen.

Life-Kinetik-Partnerklinik

Eine Möglichkeit zum besonderen Ge-
hirntraining bietet die Fachklinik ihren
Patienten durch das aktive Programm
„Life Kinetik“. Dabei werden Übungen
aus den Trainingsbereichen der flexiblen
Körperbeherrschung, des visuellen Sys-
tems sowie der kooperativen Fähigkei-
ten genutzt, um die Reserven des Ge-
hirns zu entfalten.

i Weitere Infos:
www.fachklinik-sankt-lukas.de

Eine neue Therapieart
in der St. Lukas-Klinik.Auszeit für die Gesundheit

Tipps zum Antrag für Reha und Kur

Wer einen Unfall hatte, ist häufig nicht
gleich nach dem Krankenhausaufent-
halt wieder fit. Bei einer Reha können
sich Patienten erholen und Kraft tan-
ken für den Alltag. Aber auch ohne
schwere Erkrankung kann man eine Kur
beantragen und sich so eine Auszeit für
die Gesundheit verschaffen.

Was ist eine Kur?

Eine Kur dient in erster Linie der Vor-
beugung. Massagen und Bäder tragen
dazu bei, gesund zu bleiben, erklärt Dirk
von der Heide von der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund in Berlin. Eine
Kur erfolgt entweder ambulant, statio-
när oder teilstationär. Bei einer ambu-
lanten Kur quartiert sich der Patient
selbst in einem staatlich anerkannten
Kurort ein und erhält Behandlungen in
einem Gesundheits- oder Kurzentrum.
Diese Kuren sind für den Fall gedacht,
dass eine ambulante Behandlung vom
Arzt nicht ausreicht. Eine teilstationäre
Kur umfasst das gesamte Angebot einer
vollstationären Kur – allerdings ist der
Patient nicht in der Klinik unterge-
bracht.

Für wen kommt eine
Kur infrage?
Wer über einen langen Zeitraum Symp-
tome hat, die nicht besser werden, soll-
te seinen Arzt nach einer Kur fragen. Ein
Beispiel: Ein Patient leidet unter Blut-
hochdruck. Um zu vermeiden, dass seine
Gesundheit langfristig Schaden nimmt,
kann eine Kur mit Bewegungs- und
Atemtherapie sowie Wechselduschen
und Abreibungen helfen. „Bei einer Kur,
die vor einem Burn-out schützen soll,
werden Gesprächstherapien in das Kon-
zept eingearbeitet“, erklärt Uwe Strunk
vom Deutschen Heilbäderverband.

Und was ist eine medizinische
Rehabilitation?
Mit einer medizinischen Reha werden
Patienten zum Beispiel nach einem Un-
fall oder einer großen Operation wieder
fit für den Alltag gemacht. So verhin-
dern die Ärzte im Idealfall, dass der Pa-
tient pflegebedürftig wird. Mit einer
Reha lässt sich auch vermeiden, dass
Beschwerden chronisch werden, erklärt
Daniela Hubloher von der Verbraucher-
zentrale Hessen in Frankfurt am Main.
Bei älteren Patienten ist manchmal eine

die üblichen drei
Wochen, ist die
Zuzahlung auf 28
Tage innerhalb ei-
nes Kalenderjahres
begrenzt“, sagt
Hubloher. Rehabi-
litationen auf Kos-
ten der Unfallkas-
se sind zuzah-
lungsfrei.

Fahren Patienten
für ambulante Vor-
sorgeleistungen in
einen Kurort, müs-
sen sie Unterkunft
und Verpflegung
selbst zahlen. „Die

Krankenkassen können täglich bis zu 16
Euro beisteuern, bei chronisch kranken
Kleinkindern bis zu 25 Euro“, sagt Hu-
bloher.

Was ist beim Antrag
zu beachten?
Der Arzt sollte die medizinische Not-
wendigkeit einer Kur oder Reha ausführ-
lich begründen. Dabei ist es wichtig,
dass er genau angibt, inwiefern sich die
Beschwerden auf den Alltag des Patien-
ten auswirken. Auch was sich der Arzt
von einer Reha verspricht und wie er-
reichbar die Ziele sind, sollte vermerkt
sein, erklärt Hubloher. Den Antrag kann
der Patient auch gemeinsam mit dem
Arzt ausfüllen. Formulare gibt es bei den
Krankenkassen, den Servicestellen der
Deutschen Rentenversicherung und den
Gemeinsamen Servicestellen für Rehabi-
litation. Dort können sich Patienten
ebenso beraten lassen wie etwa bei Ver-
braucherzentralen oder einem Sozialver-
band.

Und wenn der Antrag
abgelehnt wird?
In diesem Fall sollten Betroffene Wider-
spruch einlegen – und zwar innerhalb
eines Monats nach Zugang des Be-
scheids. Wird der Widerspruch abge-
lehnt, kann binnen vier Wochen Klage
vor dem Sozialgericht erhoben werden.
Dieses Verfahren ist für Patienten kos-
tenfrei, zieht sich aber oft in die Länge.
Es kann daher sinnvoller sein, einige
Monate zu warten und dann einen neu-
en – besser begründeten – Antrag zu
stellen, rät Hubloher. -dpa-

geriatrische Reha sinnvoll. Sie kann ih-
nen helfen, länger selbstständig zu blei-
ben.

Wo wird eine Kur oder
eine Reha beantragt?
Droht der Arbeitnehmer arbeitsunfähig
zu werden, ist in der Regel die Renten-
versicherung oder die gesetzliche Un-
fallversicherung zuständig, erklärt Hu-
bloher. Die gesetzliche Krankenversiche-
rung zahlt meist, wenn eine ambulante
Krankenbehandlung nicht ausreicht oder
der behandelnde Arzt eine medizinische
Reha verordnet hat. „Grundsätzlich ha-
ben alle Versicherten gesetzlicher Kran-
kenkassen Anspruch auf medizinische
Vorsorge- und Rehabilitationsleistun-
gen“, betont die Verbraucherschützerin.
Private Krankenkassen zahlen die Reha
dagegen nur, wenn ein entsprechender
Tarif gebucht wurde.

Müssen Patienten etwas
für die Reha bezahlen?
„Bei ambulanten oder teilstationären
Reha-Leistungen der Deutschen Renten-
versicherung werden keine Zuzahlungen
fällig“, erklärt von der Heide. Bei statio-
nären medizinischen Leistungen müssen
Patienten eine Zuzahlung von höchstens
10 Euro pro Tag maximal für 42 Tage pro
Kalenderjahr leisten. Bei ambulanten
und stationären Reha-Maßnahmen der
gesetzlichen Krankenkassen beträgt die
Zuzahlung für volljährige Versicherte 10
Euro pro Tag – ohne zeitliche Begren-
zung. „Bei einer Anschlussreha sowie
bei Krankheitsbildern, deren Behand-
lung von vornherein länger dauert als

Zu einer medizinischen Reha können auch
Krankengymnastikstunden gehören – um
zum Beispiel ein Bein nach einer Operation
wieder zu stärken. Foto: Frank Rumpenhorst

Stadtfeldstraße 50 · 94469 Deggendorf

Tel. 09 91 / 29 79 93 32
www.kinderwunsch-niederbayern.de

Individuelle Untersuchung und einfühlsame Behandlungen
können zum Erfolg führen.

Unser engagiertes Team in Deggen-
dorf hilft Ihnen, den Traum vom ei-
genen Baby wahr werden zu lassen.
In unserem Kinderwunschzentrum
stehen moderne Untersuchungs- und
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung. So z. B die Kryokonservierung
(Einfrieren) von Eizellen und Spermien;
Embryo-Gen, pICSI, Einnistungsspü-
lung, Zech-Selector, Cult-aktive, Hat-
ching, UTM, etc..

Auch Männern mit fehlender oder
deutlich eingeschränkter Spermien-
produktion kann geholfen werden. Er-
freulicherweise gibt es in Deutschland
derzeit wieder einige Krankenkassen
die - unter bestimmten Vorausset-
zungen - die Kosten für künstliche
Befruchtungen bis zu 100% überneh-
men. Sollten Sie sich angesprochen
fühlen, würden wir uns freuen, wenn
Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

Kinderwunschzentrum
Niederbayern

Ihr Traum vom eigenenBaby

Dr. med.
Albert
Solleder
Facharzt für Chirurgie
Medical Doctor of Osteopathie®
Elisabeth-Straße 23
94315 Straubing
Tel. 09421 /710 -7770
Mail: info@chirurgie-solleder.de
www.chirurgie-solleder.de

Terminvereinbarung:
Mo.-Do.: 8.00 – 17.00 Uhr
Freitag: 8.00 – 12.00 Uhr

Burnout-
Prävention

Einzelberatung nach
telefonischer Vereinbarung:

08744 /7262
Termine für Workshops 2017:

www.burnout-zentrum-boedlhof.de
Mail: gerd.wenninger@hof-boedldorf.de
Dipl.-Psych. Dr. Gerd Wenninger

Bödldorf 3 • 84178 Kröing

DR. MED.

HANNS MÄUSL
PRAKT. ARZT

Homöopathie
und Akupunktur

Stadtplatz 14 · Paterre
94486 Osterhofen

Telefon: 09932 /8181
Telefax: 09932 /8182

Mail: dr.h.maeusl@t-online.de Bei uns sind Sie in guten Händen.

http://www.fachklinik-sankt-lukas.de/
http://www.kinderwunsch-niederbayern.de/
mailto:info@chirurgie-solleder.de
http://www.chirurgie-solleder.de/
http://www.burnout-zentrum-boedlhof.de/
mailto:gerd.wenninger@hof-boedldorf.de
mailto:dr.h.maeusl@t-online.de
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Neue Therapie bei Autoimmunerkrankung und schwerer Fettstoffwechselstörung
Es handelt sich dabei um ein spezielles Blutreinigungsverfahren, bei welchem krank machende Stoffe
gezielt aus dem Blut entfernt werden können.

Stimmstörung bei einer Stimmlippenlähmung
Bei einer Lähmung bleibt die Stimmlippe seitlich der Mitte stehen, so dass kein Stimmlippenschluss
mehr möglich ist. Ziel der Therapie ist - die Verbesserung des Stimmlippenschlusses durch eine bessere
Beweglichkeit (über die Mitte) der gesunden Stimmlippe oder eine operative Korrektur der gelähmten
Seite, damit die gelähmte Stimmlippe die Mitte erreicht.

Sektionsleiterin

Prof. Dr. med.
Marianne Haag-Weber

Sektion Nephrologie
II. Medizinische Klinik

Tel: 09421 710-2955
Tel: 09421 782633
Marianne.HaagWeber
@klinikum-straubing.de

Facharzt für HNO-Heilkunde/
Stimm-, Sprach- und
kindliche Hörstörungen

Igor Schifris

Klinik für Hals-, Nasen- Ohren-
heilkunde Phoniatrie und
Pädaudiologie

Tel: 09421 710-1684
info-hno@klinikum-straubing.de

Klinikum St. Elisabeth Straubing | St.-Elisabeth-Straße 23, 94315 Straubing | Tel. 09421 710-0 | www.klinikum-straubing.de

Immunapherese
Entfernung von krankmachenden Antikörpern
Eine Behandlung kann bei folgenden Erkrankungen
nach Indikationsstellung durch den jeweiligen Spe-
zialisten (Facharzt) erfolgen:

■ Multiple Sklerose (akuter Schub)
■ Akuter Schub einer Myastenia gravis

(Muskelschwäche)
■ Guillain-Barre-Syndrom
■ Systemischer Lupus erythematodes
■ Durch Antikörper hervorgerufene Gefäß-

entzündungen - Vaskulitiden
■ Rheumatoide Arthritis
■ Pemphigus

Behandlung:
Immunapherese wird im akuten Schub der Erkran-
kung stationär durchgeführt

Lipidapherese
Entfernung von Cholesterin und Lp(a)

Indikation:
■ Bei schweren, medikamentös nicht beherrschbaren

Fettstoffwechselstörungen und gleichzeitig beste-
hender Arteriosklerose nach Indikationsstellung
durch den jeweiligen Spezialisten (Facharzt)

Behandlung:
Lipidapherese kann dauerhaft ambulant 1x
wöchentlich durchgeführt werden

Welche Ursachen sind die häufigsten?
■ Schilddrüsenoperation
■ Kehlkopf-, Speiseröhren- Brustfellraum- und

bronchiale Neubildungen
■ Operationen an der Halsschlagader, Aorta, Herz
■ Zentrale Ursache (Schlaganfall, Hirntumoren, Hirn-

blutungen etc.)
■ Intubationen bei Narkose

Welche Beschwerden haben Patienten?
■ Raue, sehr behauchte Stimme
■ Luftverlust beim Sprechen
■ Gefühl der Luftnot beim Sprechen

■ Evtl. Verschlucken beim Trinken
■ Halsschmerzen, Kloßgefühl

Diagnostische Maßnahmen
■ Kehlkopfendoskopie mit Video-Stroboskopie

(Aufnahme der Stimmlippenschwingung im Zeit-
lupenmodus)

■ Messung der Erregbarkeit der Stimmlippenmuskeln
(Elektromyographie)

■ Akustische Stimmklanganalyse (Stimmfeldmessung)
■ Atemdiagnostik
■ Endoskopische Schluckuntersuchung

Schematische Darstellung der Apherese:
Blut wird aufgetrennt in Blutzellen und Blutplasma. Aus
dem Plasma werden krank machende Antikörper oder
Cholesterin entfernt. Anschließend werden das gereinigte
Plasma und die Blutzellen wieder zusammengeführt und
dem Patienten zurückgegeben.

linke Stimmlippe ist gelähmt, bei
Stimmgebung bleibt Stimmlippen-
schluss unvollständig.

linke Stimmlippe ist mit Bauchfett
unterfüttert (Bild ist am nächsten
Tag nach OP gemacht, die Stimm-
lippe ist noch gereizt), fast vollstän-
diger Stimmlippenschluss.

Therapie
■ Logopädische Stimmtherapie mit Reizstromtherapie
■ Stimmlippenunterfütterung (Augmentation) mit resor-

bierbaren und nicht resorbierbaren Substanzen
(z. B. Hyaluronsäure, Bauchfett etc.) sowohl in örtli-
cher Betäubung als auch in Ventilationsnarkose

■ Operationen am äußeren Kehlkopf mit Stimmlippen-
verlagerung zur Mitte (Thyreoplastik, Stimmlippenme-
dialisierung)

Abtrennung von
Blutzellen von Plasma

Entfernung der Antikörper
aus dem Plasma

Klinikum St. Elisabeth Straubing zählt zu 100 Top-Krankenhäusern Deutschlands
Das Klinikum hat auf der aktuellen Focus-Liste der 100 Top-Krankenhäuser Deutschlands einen großen Sprung
nach vorn gemacht: es arbeitete sich von Platz 90 (2015) auf Platz 66 vor und steht damit bei insgesamt 2000
deutschen Krankenhäusern noch vor mehreren namhaften Kliniken - darunter auch einigen Unikliniken und ist das
einzige Krankenhaus in ganz Niederbayern das in die Liste der 100 Besten Krankenhäuser Deutschlands aufge-
nommen wurde. Vier Fachkliniken des Klinikums werden in der Focus-Klinikliste als bundesweit führende Kliniken
gelistet: Klinik für Urologie bei Prostatakrebs Behandlungen, II. Medizinische Klinik Kardiologie, Klinik für Orthopä-
die und Unfallchirurgie und erstmalig wird die Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- undMinimalinvasiven Chirur-
gie zur Behandlung bei Darmkrebs empfohlen.www.klinikum-straubing.de
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