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All unser Wissen für Ihren Schlaf

Wir schlafen sehr gut!
Qualität
Ihr Komfort
—› Verschiedene Modelle, Komfortstufen
—› Individuelle Fertigung und Umsetzung
Ihrer Sonderwünsche
Höchste Qualität
—›
—›
—›
—›

Öko-Tex Standard 100 Produktklasse 1
Verwendung der besten Materialien
Besonders für Allergiker geeignet
In Deutschland produziert

Medizinisch getestet
—› Mit Partnern aus Wissenschaft
und Praxis entwickelt und optimiert
—› Marktführender Lieferant in
deutschen Kliniken

und Service
Umfangreiche Beratung
—› Durch geschulte Medizinprodukteberater – auch am Telefon
—› Computergestützte Auflagendruckmessung zur Analyse Ihres Körperprofils
Ihre Matratze
—› Nach Ihren Anforderungen ausgewählt
—› In Sondergrößen erhältlich, auch für
Wohnwagen und Wohnmobile
Kostenlos frei Haus
—› Durch eine Spedition
—› Oder unseren hauseigenen Lieferservice

mit Garantie
Testen Sie
—›
—›
—›
—›

Matratzen, Kissen und Topper
In Standardabmessungen
Zwei Wochen lang
Zu Hause unter Alltagsbedingungen

Zahlen Sie
—› Erst nach Ablauf der Testphase
—› Nach Erhalt der Rechnung
—› Nur, wenn Sie zufrieden sind
(garantiert)
Sonst
—› Lassen wir die Testmatratze bei
Ihnen abholen; Sie zahlen nur eine
Frachtkostenpauschale

KOMFORTMATRATZEN MIT ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
—› Exklusiv in unseren Fachgeschäften in Fedderingen, Heide und Lübeck
—› Rufen Sie uns an 04836 99 64 10 oder besuchen Sie uns im Internet
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Liebe Leserinnen und Leser,
mit dieser Ausgabe der „wie geht’s“ präsentieren wir Ihnen
unser im Norden etabliertes Gesundheitsmagazin in einem
neuen Outﬁt und mit neuen Inhalten. Wir wünschen Ihnen
einen gesunden Start in den Frühling und werden Ihnen nun
vier Mal im Jahr hilfreiche und informative Berichte aus dem
Gesundheitsbereich und neueste Informationen und Innovationen aus den Kliniken und Krankenhäusern im Norden bieten. Da wir den Gedanken der Ganzheitlichkeit zum Grundsatz unseres Magazins gemacht haben, wissen wir, dass das
Wohlbeﬁnden und die Gesundheit des Menschen nicht nur
die Abwesenheit von Krankheiten sind. So werden zukünftig
bei Wie geht´s auch Wellness, Lifestyle und Kosmetik einen
breiten Raum einnehmen.
Und da der Winter nun so langsam weicht und der Winterschlaf durch die Frühjahrsmüdigkeit abgelöst wird, starten wir
unsere erste Ausgabe des Jahres mit dem Sonderthema
„Schlaf“. Wie wir alle wissen, ist ein gesunder Schlaf die
Grundlage eines gesunden Organismus‘. Schlafentzug kann
die Ursache vieler Krankheiten sein und in extremen Fällen

zum Tode führen. Wir informieren Sie, was Sie gegen Atemaussetzer in der Nacht tun können und wie Sie lernen,
wieder gesund zu schlafen, um ein positives Körpergefühl,
eine starke Gesundheit und ein gesteigertes Wohlbeﬁnden zu
entwickeln.
In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen viel Freude beim Lesen
unseres Magazins, das sie
kostenfrei in vielen Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäusern in Schleswig-Holstein und Hamburg ﬁnden
werden.
Ihre

Inken Boyens

20

24

gut leben
12
14
16
17

medizin

Gesundes Herz
Von der Nordsee an die Ostsee –
Lauf zwischen den Meeren
Keine Zeit zum Kranksein
Selbstcheck mit ABCDE

26
28
30
32

aktuelles aus den kliniken
ernährung
31
15
18
22

Arztfragen, die Sie ehrlich beantworten sollten
116117 – Die Nummer, die hilft
Ich bin auf 180! – Bluthochdruck
Kälteurtikaria

Brainfood
Fasten – Aber richtig
Dickmacher Fertiggericht

7. imland Lauf

forschung
24

Alzheimer

psyche
20

Volkskrankheit Burn-Out

service
03

Editorial

40

Gesunde Weisheiten

41

Schon gewusst?

42

Traumberufe

44

Impressum

34
reise und erholung
34

06
09

Wenn der Atem stockt
Der Tag bestimmt die Nacht

Reizklima stärkt das Immunsystem

wellness und beauty
37
38

09

Jünger in 30 Minuten
Metabolic Balance

„

Achtsam wertschätzend mit Dingen und
Menschen umgehen, kann der neue rote

Faden im alltäglichen Leben werden und
die Lebensfreude zurückgeben sowie auch

”

den erholsamen Schlaf.

service
45

Stellenmarkt

46

Ihre Rechte

WENN DER ATEM
STOCKT
Atemstillstand im Schlaf –
Ursachen, Auswirkungen und Therapiemöglichkeiten der Schlafapnoe
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Medizinisch korrekt sprechen Experten vom SAS, dem Schlafapnoe-Syndrom.
Der Begriff „Apnoe“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet Nicht-Atmung,
korrekt ausgesprochen wird er deshalb auch dreisilbig „a-pno-e“. Unterdessen
hat sich in Deutschland auch unter Fachleuten „apnö“ eingebürgert.

S

chwimmer kennen es vom Tauchen: Die Luft über
längere Zeit anzuhalten ist gar nicht so einfach. Der
Grund hierfür liegt darin, dass bei der Ausatmung
CO2, also das giftige Kohlendioxid, aus dem Körper geleitet
wird. Ohne Ausatmung steigt der CO2-Gehalt im Blut an, der
Körper schlägt Alarm. Der wichtigste Reiz für unsere Atmung
ist deshalb das Ausatmen. Auf der anderen Seite versorgen
wir „im gleichen Atemzug“, nämlich bei der Einatmung,
unseren Körper mit frischem Sauerstoff. Der ist insbesondere
für die Funktion des Gehirns von größter Bedeutung. Weiß
man um diese Zusammenhänge, dann ist schnell klar, dass
der Atemstillstand während des Schlafs gleich zwei wichtige
Funktionen außer Kraft setzt und deshalb bedrohlich für
unsere Gesundheit ist. Bei der Schlafapnoe treten die Atemaussetzer gehäuft auf. Ein Grund dafür kann sein, dass sich
die Atemwege verengen. Im Schlaf ist die ringförmige Muskulatur um die oberen Atemwege stark entspannt und der
Rachen kann beim Einatmen sozusagen zusammenfallen.
Wie oben beschrieben fehlt Sauerstoff und das Blut ist mit
CO2 angereichert, eine bedrohliche Situation! Der Körper löst
eine Weckreaktion aus, doch auch wenn die Betroffenen
nicht richtig aufwachen: Sie werden unruhig, ihr Puls steigt
und der Schlaf ist nicht mehr erholsam. Eine typische Folge
der Schlafapnoe ist deshalb die sogenannte Tagesmüdigkeit.
Damit verbunden sind Konzentrationsstörungen und verminderte Leistungsfähigkeit. Dem „Einschlafzwang“, unter dem
vom SAS Betroffene leiden, können sie willentlich nichts entgegensetzen. Bekannt ist das Phänomen des Einschlafzwangs auch als „Sekundenschlaf“, der schon viele Verkehrs-

unfälle verursacht hat. Berufskraftfahrer mit einer unbehandelten Schlafapnoe dürfen deshalb keine Fahrzeuge lenken.
Doch wie erkennt man eine Schlafapnoe überhaupt? Da das
Atmen an sich geräuschlos stattﬁndet, fallen Atemaussetzer
eigentlich nicht auf. Sie werden aber auffällig, wenn der
Betroffene beim Schlafen schnarcht, denn dadurch wird das
Ein- und Ausatmen deutlich hörbar. Wenn dann das Geräusch
aber ausbleibt und der Schlafende kurz darauf mit einem
lauten Schnarcher wieder einatmet, war das ein Atemaussetzer. Spätestens dann sollte ein Arzt aufgesucht werden. Doch
schon das Schnarchen an sich ist schon Grund genug, sich
untersuchen zu lassen. Denn erstens gibt es Hilfsmittel gegen
das Schnarchen und zweitens kann man eine Schlafapnoe
nie ganz ausschließen.
Abgesehen von den oben schon erwähnten unmittelbaren
Folgen des SAS sind nämlich auch Langzeitfolgen auf die
Gesundheit dokumentiert, die auch auf das Schnarchen
zutreffen, allen voran Bluthochdruck bis hin zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. In Deutschland sind etwa vier Prozent
der Männer und etwa zwei Prozent der Frauen von den
beschriebenen nächtlichen Atemstörungen betroffen, die als
behandlungswürdig und auch behandelbar gelten. Die Diagnose einer Schlafapnoe beginnt mit ambulanten Messgeräten, also zu Hause, später wird in der Regel der Besuch in
einem Schlaﬂabor nötig. Dabei werden umfangreiche Messungen durchgeführt: Atemströmung, Atemgeräusche, Sauerstoffsättigung im Blut, Herzfrequenz, Körperlage und Hebe-/
Senkbewegungen des Brustkorbs. Eine Schlaﬂabor-Untersuchung kann weitere Parameter messen wie Gehirnströme,
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Augenbewegungen im Schlaf, Muskeltonus, Blutdruck und
Herzfrequenz. Daraus lässt sich unter anderem ableiten, wie
stark erholsame Tiefschlaf- und Traumschlafphasen reduziert
sind. Die Schlafapnoe ist besser therapierbar, als viele Menschen zunächst annehmen. So zeigen aktuelle Studien deutlich, dass eine Gewichtsreduktion die effektivste Behandlung
ist. Abnehmen wirkt sich offenbar direkt auf den Schweregrad
der Schlafstörung aus und beugt zugleich möglichen Gefäßkrankheiten vor. Als nächstes wird in vielen Fällen zum Messer
gegriffen: Durch die operative Kürzung des Gaumensegels
kann in Einzelfällen tatsächlich eine Besserung erwirkt werden
– die anschließende Beschwerdefreiheit ist allerdings nicht
garantiert. Für viele Patienten ist die Verwendung einer Überdruckmaske eine gute Lösung. Daran kann sich aber nicht
jeder gewöhnen. Die sogenannten CRAP-Geräte (englisch für

Continuous Positive Airway Pressure - deutsch: kontinuierlicher
Atem-Überdruck) sorgen mittels eines Überdrucks dafür, dass
die Atemwege nicht in sich zusammenfallen. Dazu müssen die
Betroffenen aber nachts mit einem brummenden Gerät neben
dem Bett und einer Maske über Mund und Nase schlafen.
Sollte eine Gewöhnung an dieses Hilfsmittel nicht gelingen,
dann stehen inzwischen weitere operative Therapien zur Verfügung. Zur Stabilisierung der Zunge können stäbchenförmige
Implantate in die Zunge eingesetzt werden oder ein Zungenschrittmacher gibt beständig geringste Stromstöße an den
Muskel der Zunge ab, so dass sie nicht in die Luftröhre zurückfällt. Das Gerät selbst wird in der Schulter eingesetzt und alle
sechs Jahre muss die Batterie ausgewechselt werden, ebenfalls mit einer OP. Insgesamt berichten 60 Prozent der Betroffenen von einem Erfolg durch diese Behandlung.

Diese Fragen können Sie sich stellen, um das Risiko einer Schlafapnoe bei sich einzuschätzen. Je häuﬁger Sie mit „Ja“ oder „Häuﬁg“ antworten, desto größer ist das Risiko
und Sie sollten einen Arzt aufsuchen.
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Wurden bei Ihnen Atemaussetzer im Schlaf beobachtet?

Ja

Nein

Sagen andere von Ihnen, dass Sie nachts laut schnarchen?

Ja

Nein

Kommt es vor, dass Sie nachts aufwachen?

Ja

Nein

Haben Sie nach dem Aufwachen einen trockenen Mund?

Ja

Nein

Müssen Sie nachts häuﬁger auf die Toilette?

Ja

Nein

Sind Sie schweißgebadet, wenn Sie aufwachen?

Ja

Nein

Ist Ihr Bett zerwühlt, weil Sie unruhig schlafen?

Ja

Nein

Sind Sie morgens müde und schlapp?

Ja

Nein

Leiden Sie unter Kopfschmerzen nach dem Aufstehen?

Ja

Nein

Fühlen Sie sich tagsüber in Ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt?

Ja

Nein

Fällt es Ihnen schwer, lange konzentriert zu bleiben?

Ja

Nein

Leiden Sie unter Tagesmüdigkeit?

Ja

Nein

Neigen Sie bei längeren Autofahrten zu spontanen
Müdigkeitsattacken (Sekundenschlaf)?

Ja

Nein

DER TAG BESTIMMT

DIE NACHT

Besser schlafen kann man lernen!
„Wer schlafen kann, darf glücklich sein“ Nach diesem Zitat von Erich Kästner ist der Schlaf
nicht nur für unser Glück, sondern für unsere gesamte Gesundheit und unser Wohlbefinden
im Allgemeinen verantwortlich. Schlaf ist lebensnotwendig wie Wasser und Nahrung, die man
zur Erhaltung der wichtigsten Lebensfunktionen zu sich nimmt.

DAK-Gesundheitsreport von 2017

special

UNSERE EXPERTIN
Sergine Dupont-Lauter
Präventologin & Schlafexpertin
Sergine Dupont-Lauter gründete eine Schlafakademie in Schleswig-Holstein und hält regelmäßig Vorträge u.a. bei der Firma WULFF in
Fedderingen bei Heide. www.schlafakademie-schleswig-holstein.de

L

eider kommen immer weniger Menschen in den gen“ oder ein kleiner Abendspaziergang beruhigen den Geist.
Genuss guten, erholsamen Schlafes. Laut des Einschlafrituale zu entwickeln, wie unsere Vorfahren mit dem
DAK-Gesundheitsreports von 2017 berichten 78 Pro- Beten oder Singen bei leuchtender Kerze, helfen einem zur
zent der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein über Schlafpro- Ruhe zu kommen und zu entspannen. Schäfchen zählen
bleme. Die heutige Arbeitswelt mit ihren teilweise harten gehörte dazu beim Einschlafen, heute kann man z.B. tief in den
Arbeitsbedingungen, dem hohen Termin- und Leistungsdruck, Bauch einatmen und ausatmen und die Atemzüge zählen. Entspannungstechniken aus dem Yoga,
der ständigen Erreichbarkeit, mit
Autogenes Training, aus der progresÜberstunden
und
Wechsiven Muskelrelaxation, der MeditatiDER TAG BESTIMMT DIE NACHT! NUR
sel-Tag-Nachtschichten trägt nicht
on oder Atemübungen sowie Achtzur Erholung bei und erhöht das
EIN AKTIV GESTALTETES LEBEN NICHT
samkeit haben sich in unserer
Risiko einer Schlafstörung, wenn
modernen Zeit bewährt und verhelNUR MIT ARBEIT, SONDERN AUCH HOBman nicht bestimmte Regeln
fen, diese Inseln der Ruhe und Kraftbeachtet. Wer regelmäßig abends
BYS, INTERESSEN ETC. KANN ZU EINEM
quellen wieder zu entdecken und zu
nicht mehr entspannen und
aktivieren. Das Wichtigste ist, etwas
abschalten kann und weiter nachts
ERHOLSAMEN SCHLAF BEITRAGEN.
zu ﬁnden, das zu einem passt und
über den abgelaufenen Tag grübelt,
Freude macht.
trägt eine tickende Bombe in sich,
die jeder Zeit „explodieren“ kann. Ein gestörter Schlaf kann
zusätzlich Erkrankungen begünstigen. Deshalb ist es wichtig, Pausenkultur pﬂegen und achtsam wersich dem Thema Schlaf zu widmen: Schlechter Schlaf sollte den
nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Um herausTag und Nacht bedingen sich gegenseitig. Gehe ich nicht posizuﬁnden, ob man an einer Schlafstörung leidet, kann der Haustiv bzw. achtsamer mit meinen alltäglichen Aufgaben um, d.h.
arzt eine Überweisung zu einem Schlafmediziner ausstellen.
lasse ich nur den belastenden negativen Stress zu, so werde ich
nicht so schnell am Abend „herunterkommen“ und entspannt
Gut schlafen kann man wieder lernen
einschlafen können. Wird dadurch mein Schlaf beeinträchtigt,
Besser schlafen kann man jedoch wieder lernen, wenn man so bin ich am nächsten Tag nicht besonders ﬁt. Die StressreakGrundregeln beachtet. Das eigene individuelle Schlafbedürfnis, tionen, die auf Belastungen folgen, sind ein biologischer Autodie „innere Uhr“ herauszuﬁnden und zu festigen sind für den matismus, der uns Energie zur Verfügung stellt, damit wir in
erholsamen gesunden Schlaf wesentlich. Einen regelmäßigen dem Moment leistungsfähiger werden. Wird hier nicht sofort
Tag-Nacht-Rhythmus mit einem strukturierten Tag, einer opti- danach ein Ausgleich geschaffen und Entspannung nach der
mal „schlaffreundlich“ gestalteten Schlafumgebung, einem Anspannung herbeigeführt, so kann sich im Laufe der Zeit ein
individuell angepassten Bettsystem, mit dem was dazu gehört chronischer Dauerstress entwickeln, der höchstwahrscheinlich
(Kissen, Zudecke, Matratze und Unterfederung) spielen eine in eine Krankheit münden wird.
wesentliche Rolle und erhöhen die Chancen eines besseren Wir müssen wieder lernen, diesen Ausgleich herbeizuführen. Oft
Schlafs. Zur richtigen Schlafkultur gehören auch eine entspre- sind es kleine Auszeiten und Pausen, die zwischendurch helfen
chende Ernährung und Bewegung an der frischen Luft. Schwe- „herunterzukommen“: Eine Tasse Tee achtsam zu trinken, aus
res fettes Essen und körperliche Überanstrengung am späten dem Fenster zu schauen und die Umgebung bewusst wahrzuAbend tragen nicht zur Ruhe und zu einem erholsamen Schlaf nehmen, tief in den Bauch ein- und auszuatmen bringen dem
bei. Je später der Abend, umso ruhiger sollte der Tag ablaufen. Körper die Konzentration und die Entspannung zurück. AchtVerhaltensveränderungen, wie z.B. die Verminderung der sam wertschätzend mit Dingen und Menschen umzugehen
Stressbelastung am Tag, können eine Besserung des Schlafes kann der neue rote Faden im alltäglichen Leben werden und die
herbeiführen. Sorgen und Grübeleien in ein Tagebuch „abzule- Lebensfreude zurückgeben sowie auch den erholsamen Schlaf.
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ALLGEMEINE REGELN ZUR

SCHLAFHYGIENE
Das Wichtigste zunächst: Das Bett und das Schlafzimmer sind nur zum Schlafen da!
Tagsüber mindestens 30 min. Tageslicht tanken (möglichst am Vormittag)
Regelmäßige gleiche Aufsteh- und Bett-Zeiten (max. Abweichung 30 Min) – auch am Wochenende!
3 Stunden vor dem Schlaf keinen Alkohol
4 Stunden vor dem Schlaf keinen Kaffee/ koffeinhaltigen Getränke
3 Stunden vor dem Schlaf kein schweres (nur leicht verdauliches) Essen zu sich nehmen
Nach 18 Uhr keine körperliche Überanstrengung
Schlaffreundliche – schlaffördernde Umgebung schaffen (Temperatur, Licht, Geräusche)
Individuelles, abgestimmtes Bettsystem
Sorgen, Grübeleien, wichtige Termine / Telefonate in ein Tagebuch „ablegen“
Einschlafritual entwickeln

KOMFORTMATRATZEN

„Impulse zum
gesunden Schlaf“

All unser Wissen für Ihren Schlaf

Vortrag von Sergine
Dupont-Lauter
Am 14. April 2018
bei WULFF in
Fedderingen.
Über die Struktur des
Schlafes, Schlafhygiene,
Stressmanagement,
aktive Entspannung und
wie man den Schlaf ver-

Wir schlafen sehr gut!

bessern kann.
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GESUNDES

HERZ
„UNSER KÖRPER IST EIN
UNGLAUBLICHES WUNDERWERK (...)“
Dr. Stefan Waller

Zurück zum Ursprung für ein gesundes Leben – Herzerkrankungen effektiv entgegenwirken.

I

nsbesondere ein ungesunder Lebensstil führt dazu,
dass sich sogenannte Wohlstandserkrankungen in
Deutschland immer stärker ausbreiten. So zeigte bereits
die Interheart-Studie vor einigen Jahren eindrucksvoll, dass
ein Großteil der Herzinfarkte auf die jeweilige Lebensform
zurückzuführen ist. Doch wie lässt sich diese positiv beeinﬂussen und das Herz zugleich stärken? Abbott, ein weltweit
operierendes Gesundheitsunternehmen, verfolgt das Ziel,
Betroffene unabhängig aufzuklären. Aufgrund dessen hat der
Konzern für Patienten die Internetseite herzklappenhilfe.de
gegründet und arbeitet in diesem Rahmen eng mit Experten
wie Dr. Stefan Waller zusammen, um Herzerkrankungen möglichst effektiv entgegenzuwirken und zu den entscheidenden
Schritten für ein langes Leben zu motivieren. Krankes
Deutschland: „60 Prozent der Deutschen bewegen sich täglich weniger als 30 Minuten“, erzählt der Berliner Kardiologe,
Autor des Buchs „Der Dr. Heart Herzcoach“ sowie Patienten-Coach der Internetseite herzklappenhilfe.de Dr. Stefan
Waller. „Gleichzeitig wird immer mehr fett- und kalorienreiches, meist industriell gefertigtes Essen zu sich genommen.“ Auch chronischer Stress mit seinen Folgeerkrankungen
ist zu einer der größten Belastungen der Volksgesundheit
geworden. Zahlreiche Studien belegen, dass diese Entwick-
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lung die Ursache für den rasanten Vormarsch unserer heutigen Wohlstandserkrankungen darstellt.
Dazu zählt neben Fettsucht und Diabetes vor allem auch die
Arteriosklerose. Hierbei handelt es sich um eine im Laufe des
Lebens zunehmende Verhärtung, Verkalkung und Verengung
der Arterien. Sie ist die häuﬁgste Ursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die unter anderem einen Infarkt sowie
eine Herzinsufﬁzienz begünstigen.

Wunderwerk Körper
Auch wenn eine Arteriosklerose im Laufe jedes Lebens fortschreitet, kann die Geschwindigkeit, mit der unsere Blutgefäße altern beziehungsweise sich verengen, in ganz entscheidendem Ausmaß durch einen entsprechenden Lebensstil
mitbestimmt werden. „Unser Körper ist ein unglaubliches
Wunderwerk, das leider nicht für unser heutiges Leben perfektioniert wurde, sondern für jenes unserer Vorfahren“,
erklärt Dr. Waller. „In den vielen Jahrtausenden der menschlichen Evolution, in denen das Überleben immer auch von
Nahrungsmangel bedroht war, wurde unser Körper darauf
trainiert, zugeführte Kalorien bestmöglich zu verwerten und
sich stets Reserven für schlechte Zeiten anzulegen.“ Dieses
ausgeklügelte genetische Programm trifft auf eine nicht mehr

gesund leben

wiederzuerkennende Umwelt, in der es beispielsweise zu
jeder Tages- und Nachtzeit Kalorien im Überﬂuss gibt, die per
Lieferservice ohne jegliche Anstrengung direkt nach Hause
kommen. Auch anhaltende Stressfaktoren im Berufs- und
Privatleben sowie ein übermäßiger Konsum von Genussmitteln sind dem Körper neu und wirken sich negativ auf die
Gesundheit aus.

Verantwortung für die Gesundheit übernehmen
Wer sein Leben wieder in die gesunde Spur bringen und
Herzerkrankungen effektiv entgegenwirken möchte, muss ein
Stück weit zurückkehren: zurück zu dem früheren Lebensstil
als Jäger und Sammler mit mehr Bewegung und geringerer
Kalorienaufnahme. Mit diesem Schritt lassen sich gleichzeitig
Risikofaktoren wie Cholesterinwert und Blutdruck positiv
beeinﬂussen. Darüber hinaus hilft ein Überdenken der möglichen Stressfaktoren, um langfristig das innere Gleichgewicht
wiederzuﬁnden. „Aus meiner Sicht gibt es keine bessere
Lebensversicherung, als sich um die eigenen Risikofaktoren
zu kümmern“, empﬁehlt Dr. Waller. „Dadurch gewinnen wir
nicht nur viele weitere Jahre dazu, sondern vor allem auch
Lebensqualität.“

UNSER EXPERTE
Dr. Stefan Waller
Internist, Kardiologe
Dr. Heart
Görschstr. 7
13187 Berlin
kontakt@dr-heart.de

Weitere Informationen
und unterstützende Tipps
Unter herzklappenhilfe.de oder unter
http://dr-heart.de/project/herzgesund-leben/
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GEMEINSAM ZUM ZIEL:
IM VERGANGENEN JAHR NAHM DAS „WIE GEHT‘S“-TEAM AUCH AM HEIDER STADTLAUF TEIL.

VON DER NORDSEE
AN DIE OSTSEE
Von Boyens Medien gesponsertes „wie geht‘s“-Team
nimmt am Lauf zwischen den Meeren teil

L

aufend von der Nord- zur Ostseeküste: Am 26. Mai
startet der Lauf zwischen den Meeren 2018 – und
die „wie geht‘s“ läuft wieder mit.
Dieter Schwarzkopf, Torben Bies, Helge Claußen, Jonas
Wegers, Martin Klahn, Kevin Karstens, Matthias Wecke, Dr.
Eberhard Schauwienold und Sören Groth bilden in diesem
Jahr das Team „Wie geht‘s – das Magazin, das läuft“.
Gemeinsam wollen die befreundeten Dithmarscher Läufer im
Alter zwischen 24 und 53 Jahren die knapp 100 Kilometer
lange Distanz von Husum nach Damp bewältigen. Im vergangenen Jahr nahmen fast 800 Mannschaften am größten
Team-Lauf-Event Norddeutschlands teil. Zum mittlerweile
dritten Mal wird das Gesundheitsmagazin „wie geht‘s“ in der
Firmenwertung mit einer eigenen Mannschaft am Start sein
– gesponsert von Boyens Medien.
In den vergangenen Jahren war das „wie geht‘s“-Team
äußerst erfolgreich. 2016 erreichte es in der Firmenwertung
den zweiten Platz von insgesamt 377 gewerteten Mannschaften. 2017 hätte die Gesamtzeit von 6 Stunden 35 Minuten für
den dritten Platz gereicht – allerdings musste das Team nachträglich aus der Wertung genommen werden, nachdem ein
Läufer ausgefallen und der Staffelstab von einem anderen
Mannschaftsmitglied mitgenommen worden war. Bei der
diesjährigen Auﬂage will das von Boyens Medien gesponserte „wie geht‘s“-Team an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen: „Zielsetzung ist es, als schnellstes Team der Firmenstaffel
die Ziellinie zu erreichen“, so Torben Bies.
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Höchstleistungen und gute Platzierungen sind allerdings nur
eine Seite der Medaille. Teamgeist und der gemeinsame Spaß
an der Sache stehen für die Teilnehmer ebenso im Vordergrund. Die 95,5 Kilometer lange Strecke ist landschaftlich einzigartig und bei den Läufern aufgrund ihrer Vielseitigkeit beliebt.
Zwischen den Küsten geht es für die Teilnehmer durch kleine
Ortschaften, vorbei an Wiesen, Wäldern und Feldern.

Das gesponserte Team „wie geht‘s - das Magazin, das läuft“
bestand auch 2017 aus acht Hobby- und Proﬁläufern, die den
Lauf schon mehrmals zusammen bewältigten.
Foto: Zippel‘s Läuferwelt Veranstaltungs GmbH
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BRAINFOOD
Das Gehirn steuert viele Vorgänge im Körper, macht uns als Person aus, ist Sitz unserer Intelligenz
und der Gefühle. Ein gesundes Gehirn ist Grundlage, um überhaupt am Leben teilzunehmen.
Doch gerade bei Diäten wird oftmals auf ungesunde Lebensmittel zurückgegriffen. Ein schlecht
funktionierendes Gehirn oder sogar Gehirnschäden können die Folge sein.

E

ine „falsche“ Diät kann einen tiefgreifenden Einﬂuss auf
den Körper, speziell auf das Gehirn haben. Oft sind in
Diätprodukten und -rezepten unausgewogene oder
sogar die falschen Inhaltsstoffe enthalten. Das Gehirn ist
das hungrigste Organ unseres Körpers. Es
verbraucht allein rund 20 Prozent des
täglichen Energiehaushaltes. US-Amerikanische Forscher haben nun
eine Liste mit Lebensmitteln veröffentlicht, die einerseits dem
Hirn schaden bzw. die Hirnleistung und ein gesundes
Gehirn unterstützen.

Gesunde
Lebensmittel
Fettsäuren
Hierzu zählen die sogenannten langkettigen oder
ungesättigten Fettsäuren, wie
die bekannte Omega-3-Fettsäure. Davon ist reichlich in Lachs
oder auch in Sardinen enthalten.
Langkettige Fettsäuren sind die einzigen Fette, auf die das Gehirn angewiesen
ist, um zu funktionieren.
Glucose
Auch als Traubenzucker bezeichnet, zählt zu den Kohlenhydraten und ist in dieser Form ein Brain Food. Ohne Glucose
ﬁndet kein Stoffwechsel im Gehirn statt und somit keine
Denkprozesse. Reich an Glucose sind Kiwis, Süßkartoffeln
und Zwiebeln.
Vitamine und Mineralstoffe
Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E – drei Beispiele für wichtige
Vitamine, die für eine Vielzahl an Körper- und Hirnfunktionen
benötigt werden. Außerdem sind Mineralstoffe wie Zink und

Eisen positiv für die Gesundheit des Gehirns. Diese Stoffe
ﬁndet man in Spinat, Brokkoli, Äpfeln, Orangen und Tomaten.
Kaltgepresstes Olivenöl
Das native Olivenöl zählt zu den gesündesten
Lebensmitteln überhaupt. Ein Brain Food
der Extraklasse. Es vermindert beispielsweise das Risiko von Stoffwechselerkrankungen wie Demenz um 67
Prozent. Dies hat die Auswertung umfangreicher Studien
aus den USA und Europa
ergeben, bei denen die Probanden über einen längeren
Zeitraum 16 mg Olivenöl am
Tag zu sich nahmen.

Ungesunde
Lebensmittel
Fast-Food
Frittierte Speisen wie Chips oder
Pommes, sind für die Gesundheit
des Gehirns nicht zuträglich. Bei der
Herstellung wird oft ein Chemiecocktail
wie Margarine verwendet, voll von gesättigten Fettsäuren, die das Gehirn langfristig schädigen. Diese Fette sind nicht natürlichen Ursprungs und das
Gehirn kann sie nicht verarbeiten.
Industriell verarbeitete Lebensmittel
Verarbeitete Lebensmittel wie Tiefkühlpizzen oder Analogkäse sind ebenfalls schlecht für die Gesundheit des Gehirns.
Sie enthalten sogenannte Transfette. Eine hohe Zufuhr von
Transfettsäuren kann eine Fettstoffwechselstörung im Gehirn
verursachen.
Ein gesunder Lebensstil mit einer ausgewogenen Ernährung
sorgt also nicht nur für einen schlanken und gesunden Körper, sondern auch für ein funktionierendes, gesundes Gehirn.
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WENN EIN ELTERNTEIL AUSFÄLLT, IST EINE HAUSHALTSHILFE BESONDERS WICHTIG. SIE BETREUT DIE KINDER,
KAUFT EIN ODER BEREITET MAHLZEITEN ZU. AOK/HFR.

KEINE ZEIT ZUM

KRANKSEIN
Haushaltshilfen unterstützen Familien im Notfall

K

inder, Job oder Haushalt Eltern haben eigentlich keine
Zeit zum Kranksein. Doch was
tun, wenn es einen doch erwischt? Eine
schwere Grippe oder ein gebrochenes
Bein. Wer kümmert sich dann um den
Haushalt und die Kinder? In diesen Fällen helfen die gesetzlichen Krankenkassen mit einer Haushaltshilfe. Die AOK
NORDWEST zum Beispiel übernimmt
umfangreiche Mehrleistungen.
Erkrankt ein Elternteil, hat dies meist
Konsequenzen für die ganze Familie.
Das gewohnte Familienleben gerät ins
Stocken. Vor allem dann, wenn der
Partner voll berufstätig ist und die Großeltern weit weg wohnen. In dieser Situation ist es wichtig, dass schnell jemand
einspringen und sich um die Kinder
kümmern und den Haushalt erledigen
kann. Unter bestimmten Voraussetzungen beteiligen sich die gesetzlichen
Krankenkassen an den Kosten für eine
Haushaltshilfe. „Doch dies sollte im Fall
der Fälle so schnell wie möglich bei der
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zuständigen Krankenkasse beantragt
und das weitere Vorgehen besprochen
werden“, rät AOK-Sprecher Jens
Kuschel.
Junge Familien können zum Beispiel
Haushaltshilfe erhalten, wenn einem
Elternteil wegen einer Krankenhausbehandlung, einer Kur oder einer akuten
schweren Krankheit die Weiterführung
des Haushalts nicht möglich ist. Lebt im
Haushalt ein Kind unter zwölf Jahren
oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist, kann eine Haushaltshilfe die
Familie bis zu 26 Wochen lang unterstützen. Sollten keine Kinder im Haushalt leben, zahlen die gesetzlichen
Krankenkassen bei akuter schwerer
Krankheit eine Haushaltshilfe für längstens vier Wochen.
Voraussetzung ist, dass keine andere im
Haushalt lebende Person helfen kann.
Wie lange die Haushaltshilfe im Einzelfall
benötigt wird, richtet sich nach der individuellen Situation. In der Regel ist eine
gesetzliche Zuzahlung durch den Versi-

cherten erforderlich. Wird die Haushaltshilfe wegen Schwangerschaft oder
Entbindung geleistet, kann diese Zuzahlung entfallen.

Mehrleistungen der AOK
Die AOK NORDWEST zum Beispiel
übernimmt die Kosten für eine Haushaltshilfe bei akuter schwerer Krankheit
unter bestimmten Bedingungen als
Mehrleistung sogar über den gesetzlich
vorgegebenen Zeitraum von 26 Wochen
hinaus. Außerdem hat sie die Altersgrenze für im Haushalt lebende Kinder
auf die Vollendung des 14. Lebensjahres erweitert.

Weitere Informationen
auch im Internet unter aok.de/nw
„Bereich Leistungen & Services“

gesund leben

SELBSTCHECK
MIT ABCDE

M

uttermale, Leberﬂecken und
Sommersprossen auf der
Haut sind vollkommen normal
und so gut wie jeder Mensch hat eine
dieser Pigmentmale auf dem Körper.
Vorsicht ist geboten, wenn sich so ein
Pigmentmal innerhalb einiger Wochen
auffällig verändert. Ist dies der Fall,
sollte der Gang zu einem Hautarzt
angetreten werden. Dieser untersucht

die Veränderung nach der ABCDE-Regel A Asymmetrie: Das Mal ist asymmetrisch und nicht regelmäßig rund
oder oval. B Begrenzung: Der Rand ist
unscharf, verwischt oder „ausgefranst“.
C Colour (Farbe): Oft sind Melanome
mehrfarbig, also z. B. bräunlich, rötlich
und schwarz zugleich. D Durchmesser:
Pigmentmale unter 5 mm sollten mit
einer Auﬂichtlupe untersucht werden. E

Erhabenheit/Evolution: Das Mal ist
innerhalb kurzer Zeit entstanden und
erhaben.
Diese Regel gilt auch für den Selbstcheck zu Hause. Der Selbstcheck sollte
aber nicht die Vorsorgeuntersuchung,
das sogenannte Hautkrebsscreening,
ersetzen, die alle gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre für Menschen ab
35. Jahren bezahlen.

Gesundheit #vorbessern
Auch bei Mitessern
Wir sind da, damit Sie „vorbessern“ können: vorsorgen und
verbessern – z. B. mit besonderer Vorsorge und Arzneimitteln
für Schwangere.
AOK NORDWEST –
Gesundheit in besten Händen
Jetzt zur AOK wechseln!
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FASTEN

ABER RICHTIG
Der Aschermittwoch markiert den Beginn der Fastenzeit.
Und noch immer ist sie bedeutsam für viele Menschen, als Start in das neue Jahr.

D

er Verzicht auf Alkohol, Fleisch
oder Süßigkeiten hebt die
Stimmung, entgiftet den Körper und stärkt das Immunsystem.
Gemeinsam mit der Ökotrophologin
und Ernährungsökonomin Aline Bettendorf stellen wir fünf bekannte Fastenkuren vor. Fastenkuren gibt es wie Sand
am Meer – das Schema ist aber stets
dasselbe, sagt Aline Bettendorf: „Man
beginnt mit einem bis drei Übergangstagen, an denen man von normaler Kost
auf leicht bekömmliche, kalorienarme
umsteigt.“ Damit bereitet sich der Körper auf die drastischen Veränderungen
während des Fastens vor. Während
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dieser Übergangsphase ist eine Darmreinigung wichtig, etwa durch Kräuterkuren, die verhindern, dass der Darm
weiter Gifte aufnimmt oder dass Hungergefühle entstehen. Während des
eigentlichen Fastens ist es wichtig, viel
zu trinken. „Mindestens einen bis zwei
Liter Wasser oder Tee täglich sollten es
sein.“ Sie rät dazu, in der Entgiftungszeit auf feste, kalorienreiche Nahrung zu
verzichten. „Wer in der Fastenzeit entgiften will, braucht zuallererst Enzyme
und einen gewissen Nahrungsmangel.“
Wie der japanische Arzt Dr. Hiromi Shinya nach jahrzehntelangen Studien zu
diesen Themen schreibt, kommt die

Reinigung in den Zellen erst richtig
zustande, wenn der Organismus auf
einen gewissen Notbetrieb schaltet.
Dann erst fangen Shinya zufolge
bestimmte Enzyme an, defekte Zellbestandteile und Stoffe abzubauen, die
langfristig schädlich sind. Wie lang
jemand fastet, ist jedem selbst überlassen. Meist sind es zwei bis drei Wochen.
„Eine Woche kann aber ausreichen, um
den Körper von angelagerten Giftstoffen
zu befreien“, sagt Aline Bettendorf.
Auch ein Fastentag pro Woche hilft dem
Organismus bereits viel. Dies lässt sich
für die meisten Menschen auch einfach
umsetzen und verkraften.

gesund leben

EINIGE FASTENARTEN IM ÜBERBLICK
Saftfasten
Saftfasten ist eine Form des Heilfastens. Wie der Name schon sagt,
trinkt der Fastende dabei ausschließlich Fruchtsäfte und Gemüsesäfte – frisch gepresst aus BioObst und –Gemüse. Durch die ausschließlich ﬂüssige Nahrung beruhigt
sich der Verdauungstrakt. Mineralien und Vitamine kann der Körper
dadurch besser aufnehmen und
verwerten.

Obsttag
Bei dieser Methode ist einmal pro
Woche Obst erlaubt. Es ist nicht
entscheidend, welche Früchte man
bei diesem Fasten isst. Die persönlichen Vorlieben spielen eine Rolle.
Südfrüchte wie Papaya, Bananen
oder Ananas liefern mit ihrem hohen
Enzymanteil eine hervorragende
Obstquelle und reduzieren zugleich
Entzündungen.

Breuß-Kur
Die Breuß-Kur ist eine Form des
Flüssigsfastens. Sie erstreckt sich
über einen Zeitraum von 42 Tagen.

Am Ende jeder Fastenkur ist es günstig
mit speziellen fermentierten Lebensmitteln oder mit löslichen Ballaststoffen die Darmﬂora optimal zu lenken und zu unterstützen. Eine gesunde Darmﬂora ist Basis für ein stabiles

Dazu gehört ein Saft aus frisch
gepresster rote Beete, Kartoffeln,
Karotten und Rettich und Sellerie.
Dazu sind bestimmte, entwässernde und entgiftende Kräutertees
zu trinken. Diese Kur ist sehr
herausfordernd und nicht jedem zu
empfehlen. Sie hat aber vielen
geholfen hartnäckige gesundheitliche Beschwerden zu bessern oder
überwinden.

Hildegard-Fasten
Beim Hildegard-Fasten essen die
Fastenden über sechs bis zehn
Tage ein- bis zweimal täglich eine
rein pﬂanzliche Suppe mit hochwertigen Inhaltsstoffen wie Dinkelgrieß,
Hildegard-Gewürzen und gesundem Gemüse. Dazu kommt eine
Portion Frucht-Habermus morgens,
ein gekochter Dinkelschrot mit
getrockneten Früchten und wichtigen, energiespendenden Gewürzen wie Bertram, Galgant, Flohsamen und Zimt. Quittentabletten,
ein Apfel und Gewürzkekse unterstützen die Fastenkur. Als Getränk
dienen zwei bis drei Liter ungesüßter Fencheltee oder Fastentee.

Immunsystem und für eine gute Aufnahme von Nahrungsvitalstoffen. Aline
Bettendorf rät Unentschlossenen:
„Auch ohne, dass man im eigentlichen
Sinne fastet bringt bereits der Verzicht
auf Alkohol, Fertignahrungsmitteln,

Zur Hildegard-Kur gehört ein täglich
aufzulegender Leberwickel, der den
Gallenﬂuss anregen und die Entgiftung fördern soll.

Heilfasten nach
Buchinger
Das Buchinger-Heilfasten ist eine
auf individuelle Gegebenheiten
abgestimmte Trinkdiät. Säfte und
Brühen führen dem Körper täglich
etwa 250 Kilokalorien zu. Das Schema ist vorgegeben: Morgens trinkt
man einen Viertelliter milden,
schwarzen Tee (besser wäre Grüner), mittags dieselbe Menge
Gemüsebrühe, nachmittags ebenfalls einen Viertelliter Tee mit Honig,
abends einen Viertelliter Obstsaft.
Über den Tag verteilt sind mindestens zwei Liter Wasser wichtig.
Milchprodukte und warmer Haferoder Reisschleim können das Programm bei Bedarf ergänzen. Die
übliche Fastendauer beträgt zwischen zwei und vier Wochen. Weitere wichtige Elemente dieser Kur
sind Wasseranwendungen, Massagen, ausreichend Schlaf und Entspannung durch Meditation.

industriellen Süßigkeiten, Fleisch und
Milch über einen gewissen Zeitraum
unserem Verdauungssystem eine
deutliche Entlastung und man fühlt
sich danach deutlich besser, wacher
und energiegeladener.“
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VOLKSKRANKHEIT

BURN-OUT

Mehr Arbeit, als uns guttut. Immer mehr Menschen leiden unter Burn-out. Oftmals liegt dessen
Ursprung im Arbeitsleben begründet. Die Oberbergkliniken beleuchten die Ursachen und
zeigen Wege aus der Überlastung auf.
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D

ie Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Psychische
Erkrankungen waren 2016 mit 17,1 Prozent der zweithäuﬁgste Grund für Arbeitsunfähigkeiten in Deutschland. Burn-out spielt dabei eine immer stärkere Rolle: Auf
1.000 AOK-Mitglieder kamen 2016 durchschnittlich 109,9
Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Burn-out-Erkrankungen
– eine Steigerung um mehr als das Fünffache gegenüber 2006.

Schlafstörungen, Selbstzweifel und Grübeln als Warnsignale

Die Folgen solcher Krisen sind laut dem Experten oft Schlafstörungen, Selbstzweifel und vermehrtes Grübeln. „Wenn
dann noch Antriebslosigkeit, soziale Isolation und unter
Umständen Alkohol- und Drogenprobleme dazukommen,
deuten alle Anzeichen auf ein Burn-out hin: Einen Erschöp„Der enorme Anstieg mag zwar auch daran liegen, dass die fungszustand, unter dem immer mehr Arbeitnehmer in
Gesellschaft psychische Erschöpfung heute eher als Krankheit Deutschland leiden – und den wir uns in diesem Ausmaß
akzeptiert, als noch zu Beginn des Jahrhunderts. Doch vor nicht mehr leisten können“, erklärt Dr. Wahl-Kordon. Ein
allem ist er ein Signal dafür, dass zu viele
Umdenken sei gefordert, bei ArbeitMenschen mehr arbeiten, als ihnen guttut“,
gebern wie bei Arbeitnehmern. Untersagt Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Wahl-Kornehmen müssten vor allem die
don, Facharzt für Psychiatrie und PsychoArbeitsbedingungen auf den Prüf„VIELE PATIENTEN, DIE ZU
therapie und Ärztlicher Direktor der Oberstand stellen, rät Dr. Wahl-Kordon.
UNS KOMMEN, STECKEN
bergklinik Schwarzwald. Die Folgen seien
Sie sollten kritisch hinterfragen, ob
nicht nur für Unternehmen schwerwiegend,
IN EINER SACKGASSE
das Arbeitspensum in der vorgegedie oft monatelang auf gute Arbeitskräfte
benen Arbeitszeit zu schaffen ist oder
(...)“
verzichten müssten. „Viele Patienten, die zu
ob Überstunden zwingend notwendig
uns kommen, stecken in einer Sackgasse,
Dr. Wahl-Kordon
sind, um im Job zu bestehen. E-Mails,
aus der sie alleine keinen Ausweg ﬁnden.
Facharzt für Psychatrie
die in der Urlaubszeit eintreffen, autoSie klagen über Gleichgültigkeit, Antriebslound Psychotherapie
matisch zu löschen oder beruﬂiche
sigkeit und Erschöpfung, die im schlimmTelefonate nach Feierabend auf Notsten Fall in eine schwere Depression münfälle zu beschränken, seien weitere
den kann“, so Dr. Wahl-Kordon.
Möglichkeiten, um Mitarbeiter zu
schützen. Auch regelmäßige FeedDer Grund für Burn-out-Erkrankungen ist die Art, wie wir im 21. back-Gespräche sowie Coachings, die die Stressresistenz
Jahrhundert arbeiten. Immer mehr Menschen beantworten erhöhen, können für Abhilfe sorgen.
auch am späten Abend noch E-Mails, schuften am Wochenende und lassen ihren Job selbst im Urlaub nicht vollständig Persönliche Freiräume bewahren
ruhen. Gemessen an den Arbeitsunfähigkeitstagen sind besonders Berufe im Dialogmarketing betroffen, gefolgt von Auf- Angestellte sollten vor allem darauf achten, sich Freiräume
sichts- und Führungskräften im Gesundheitssektor und im zu schaffen, in denen ihre Arbeit nur in absoluten AusnahVerkauf. Das zeigen Statistiken des Wissenschaftlichen Instituts men eine Rolle spielt. Besonders wichtig ist es, sich regelder AOK. Die ständige Überlastung kann fatale Auswirkungen mäßig Auszeiten für Sport oder Aktivitäten mit der Familie zu
haben: Wenn wir uns im Beruf dauerhaft verausgaben, drohen nehmen, auf genügend Schlaf zu achten und das Handy
sogenannte Gratiﬁkationskrisen. Krisen, die den Betroffenen auch einmal ausgeschaltet zu lassen. „Zusätzliche Aufgaben
das Gefühl geben, für außerordentliche Leistungen nicht ausrei- freundlich aber bestimmt abzulehnen oder Kollegen um Hilfe
chend entlohnt zu werden. Dabei geht es den meisten Men- zu bitten, darf nicht länger als Schwäche gelten, sondern ist
schen weniger um Geld, als um Anerkennung, Wertschätzung – im Gegenteil – Zeichen eines klugen Umgangs mit den
eigenen Ressourcen“, sagt der Mediziner Dr. Wahl-Kordon.
und die Unterstützung bei beruﬂichen Herausforderungen.

Weitere Informatione
n
finden Sie unter:
www.oberbergklinik
en.de
Die Oberbergkliniken sin
d ein
Unternehmen der Oberb
erggruppe.
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DICKMACHER
FERTIGPRODUKT

Zuviel Zucker und Fett in Fertigprodukten: Übergewicht kommt oft von getarnten Dickmachern. Abnehmen gehört traditionell zu den beliebtesten Neujahrs-Vorsätzen. Trotzdem
werden die Deutschen von Jahr zu Jahr dicker. 59 Prozent der Männer und 37 Prozent der
Frauen haben Übergewicht. Warum schlank bleiben heute eine Herausforderung ist, erklärt
Gudrun Köster, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale.

VIELE BELIEBTE FERTIGPRODUKTE ENTHALTEN ZU VIEL ZUCKER. ZUM VERGLEICH: IN 100 GRAMM
FRÜCHTEMÜSLI STECKEN BIS ZU ACHTEINHALB WÜRFEL ZUCKER, IN 100 GRAMM HAFERFLOCKEN NUR
EIN HALBER WÜRFEL.
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UNSERE EXPERTIN
Gudrun Köster
Ernährungswissenschaftlerin

Verantworlich bei der Verbraucherzentrale für den
Bereich Lebensmittel und Ernährung. Sie vertritt die
Verbraucherzentralen auch auf nationaler Ebene.

Seit Jahren nimmt die Zahl übergewichtiger und fettleibiger
Menschen in Deutschland stetig
zu. Was machen wir heute beim
Essen anders als vor 20 Jahren?

Gerade jetzt am Jahresbeginn
sieht man überall Werbung für
Schlankheitsmittel. Hilft das
beim Abnehmen?

Gudrun Köster: „Ein großer Teil unserer
Lebensmittel ist stark verarbeitet und
enthält viel Zucker und Fett. Schnellgerichte, Fruchtjoghurt, Salat- Dressings
und Müslis sind typische Beispiele. Diesen Produkten sieht man nicht an, dass
viele Kalorien darin stecken. 100 Gramm
Haferﬂocken haben zum Beispiel 370
Kalorien. In derselben Menge eines Fertig-Müslis sind es bis zu 100 Kalorien
mehr. Getarnt wird der hohe Energiegehalt häuﬁg mit zu kleinen Portionsangaben. Auf manchen Müsli-Verpackungen
wird die Kalorienzahl für 40 Gramm
angegeben. Das ist aber viel weniger,
als sich die meisten Menschen in ihre
Müslischale füllen würden. Ähnlich sieht
es bei anderen Fertigprodukten aus.“

„Ich sehe solche Mittel sehr kritisch. Die
Idee dahinter ist, ein bis zwei Mahlzeiten
am Tag durch einen Pulver-Shake zu
ersetzen. Doch bei den Nährwerten der
Produkte gibt es große Unterschiede.
Der Zuckeranteil bei einigen ist erschreckend hoch. Das Pulver von Slim Fast
besteht zum Beispiel rund zur Hälfte
aus Zucker, bei Almased ist es ein fast
Drittel. Ein fertiger Slim Fast Shake enthält somit sieben Würfel Zucker, ein
Almased Drink immerhin noch fünf. Das
ist fast so, als würde man zum Abnehmen Cola trinken. Auch wenn die Werbung für Schlankheitsmittel viel verspricht, ist eine ausgewogene Ernährung mit reichlich Gemüse und Obst auf
jeden Fall der bessere Weg.“

Wie kann man die getarnten Dickmacher erkennen?

Viele Menschen versuchen es
mit Diäten. Wie ﬁndet man die
richtige?

„Wer abnehmen will, sollte beim Einkaufen auf die Nährwertkennzeichnung
achten. Den wenigsten Menschen ist
bewusst, dass sie mit der Grillsauce
oder dem fertigen Salatdressing oft
ähnlich viel Zucker und Fett verzehren
wie mit Süßigkeiten. Ein Schritt nach
vorn wäre eine Ampel-Kennzeichnung
für verarbeitete Lebensmittel, die den
Gehalt von Zucker, Fett und Salz vorn
auf der Verpackung deutlich macht.
Dann könnte man zum Beispiel im Müsliregal auf einen Blick erkennen, welches
Müsli viel Zucker enthält und zum
Abnehmen nicht geeignet ist.“

spielt der Kalorienbedarf eine wichtige
Rolle. Mit zunehmendem Alter verbraucht der Körper weniger Kalorien.
Wer sich dann trotzdem ernährt wie
bisher, nimmt zu.

Wie lässt sich Übergewicht wirklich abbauen und vermeiden?
„Der Kalorienbedarf lässt sich in jedem
Alter mit mehr Bewegung erhöhen.
Dafür muss man nicht gleich ins
Fitness-Studio. Im Alltag öfter mal zu
Fuß gehen, Radfahren oder Treppen
steigen bringt auch schon etwas. Gründe für Übergewicht sind unterschiedlich: Das können neben Bewegungsmangel auch zu große Portionen beim
Essen, süße Getränke oder kalorienreiche Snacks vor dem Fernseher sein.
Wer es schafft, den eigenen Dickmacher-Gewohnheiten auf die Spur kommen und sie zu verändern, nimmt
erfolgreich ab und bleibt auch schlank.“

„Diäten versprechen schnellen Erfolg.
Seit einiger Zeit ist es zum Beispiel wieder angesagt, weitgehend auf Kohlenhydrate zu verzichten. Manche Menschen verlieren so tatsächlich in kurzer
Zeit Gewicht. Sobald sie aber zu ihren
alten Gewohnheiten zurückkehren,
kommen meist auch die Kilos zurück.
Dauerhaft schlank bleibt man nur, wenn
man die eigenen Schwachpunkte
erkennt und die Ernährung entsprechend umstellt. Wichtig für das Durchhalten ist, dass die Ernährung zum
persönlichen Alltag passt. Natürlich
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ALZHEIMER

NEUE WEGE...
Neue Wege in der Alzheimer-Forschung
Frühdiagnose der Alzheimer-Krankheit durch Erkennung fehlgefalteter Proteine

E

ine frühe Diagnose der Alzheimer-Krankheit bringt viele Vorteile: Die Behandlung kann
frühzeitig beginnen und damit Lebensqualität erhalten. Außerdem können
Menschen, die in einem frühen Stadium
diagnostiziert wurden, wichtige Dinge
noch alleine regeln und für die Zukunft
vorsorgen. Bislang ist eine Frühdiagnose mit den derzeit verfügbaren diagnos-
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tischen Verfahren aufwändig und führt
nicht immer zu einem eindeutigen
Ergebnis. Dr. Maria Cramm von der Universitätsmedizin Göttingen möchte dies
ändern.
Dazu versucht sie die „Real-Time Quaking induced Conversion” (RT-QuIC),
die zur Diagnose von Prionkrankheiten
wie der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
genutzt wird, auch für die Diagnose der

Alzheimer-Krankheit anwendbar zu
machen. Sowohl bei Prionkrankheiten
als auch bei der Alzheimer-Krankheit
spielen fehlgefaltete Proteine eine zentrale Rolle. Gefördert wird das zweijährige Forschungsprojekt von der gemeinnützigen Alzheimer Forschung Initiative
e.V. (AFI) mit 40.000 Euro.
„Mit der RT-QuIC-Methode lassen sich
fehlgefaltete Proteine vervielfältigen, so
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dass auch geringste Proteinmengen
messbar werden. Bei Prionkrankheiten
liefert die Methode sehr exakte Ergebnisse. Sollte sich die RT-QuIC-Methode
auch bei der Alzheimer-Diagnose als
zuverlässig erweisen, könnte die Erkrankung früher sicher erkannt werden“,
sagt Dr. Maria Cramm. Dr. Cramm und
ihr Team werden die RT-QuIC-Methode
zunächst für die Anwendung in der
Alzheimer-Diagnostik modifizieren.
Dabei wird das Aggregationsverhalten
der für die Alzheimer-Krankheit
typischen Proteine Beta-Amyloid und
Tau dargestellt.

Danach folgt der Vergleich mit bereits
bekannten Biomarkern, die im Zentrum
der aktuellen Alzheimer-Diagnostik stehen. Die AFI ist der größte private Förderer der Alzheimer-Forschung an
deutschen Universitäten und öffentlichen Einrichtungen.
Aktuell kann die AFI zehn neue
Forschungsprojekte mit insgesamt
798.357 Euro unterstützen. Insgesamt
konnten bislang 230 Forschungsaktivitäten von engagierten Wissenschaftlern mit über 9,2 Millionen Euro ﬁnanziert werden. Die förderungswürdigen
Projekte wurden vom Wissenschaft-

lichen Beirat der AFI unter dem Vorsitz
von Prof. Thomas Arendt (Universität
Leipzig) zusammen mit den Beiräten
der internationalen Kooperationspartner Alzheimer Nederland in den Niederlanden und Fondation Vaincre Alzheimer in Frankreich sowie externen
Fachleuten im peer-review ausgewählt.
Gefördert werden Projekte in den
Bereichen Grundlagen-, Ursachen-,
Diagnose-, Präventions- und Wirkstoffforschung an den Hochschulstandorten Bonn, Coburg, Düsseldorf, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Saarbrücken
und Ulm.

Wie entstehen Alzheimer-Plaques?
Amyloid-Beta entsteht durch den fehlerhaften Abbau eines Proteins namens Amyloid-Vorläufer-Protein (APP). Im gesunden
Hirn wird APP durch das Zusammenwirken von alpha, beta und gamma-Sekretasen in kleinere Teile zerschnitten und dann
abgebaut. Im Falle der Alzheimer-Krankheit sorgen die Enzyme gamma- und beta-Sekretase dafür, dass längere und
unlösliche Bruchstücke des APP-Eiweißes entstehen. Diese werden nicht auf natürlichem Wege abtransportiert, sondern
verklumpen erst zu kleineren Oligomeren und dann zu größeren Plaques, die sich an Nervenzellen andocken und die
Signalübertragung im Gehirn ernsthaft stören. Diese Störung wiederum äußert sich in den Symptomen der Alzheimer-Krankheit.
Fotos: Alzheimer Forschung Initiative e.V.

25

medi"in und #issen

8 ARZTFRAGEN...
Das Verhältnis zu ihrem Arzt sollte von einem tiefen Vertrauen gekennzeichnet sein. Wenn der
+r"t eine 2rage stellt, sollten sie nicht )unkern, sondern ehrlich ant#orten% 'ieses 2rage&+nt&
#orts!iel nennt sich +namnese und ist für die nachfolgende 'iagnose 1on entscheidender
Bedeutung.

L

eider sagen viele Menschen beim Arzt, zum Beispiel
aus falscher Scham, die Unwahrheit, oder beschönigen einige Tatsachen. Das kann unschöne Konsequenzen haben – etwa die Verschreibung des falschen Medikaments.
Daneben kommt es aber auch vor, dass Sie Ihrem Arzt die
eine oder andere Information über sich gar nicht mitteilen
möchten. Wer vom Mediziner den Rat erhalten hat, mit dem
Rauchen aufzuhören, dies aber einfach nicht schafft, neigt
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schnell mal dazu, eine gerauchte Zigarette sprichwörtlich
unter den Tisch fallen zu lassen. Auch verträgt sich Alkohol
mit vielen Medikamenten nicht. Da wird dann schon mal das
Glas Wein „vergessen“, das man trotz verschriebener Medikamente getrunken hat.
Ihr Arzt wird Sie sicher nicht verurteilen, schließlich hat er es
tagtäglich mit einer Menge Patienten zu tun. Wir verraten
Ihnen, welche Fragen Ihres Arztes Sie ehrlich beantworten
sollten und was passieren kann, wenn Sie es nicht tun:

1

2

3

„Wie geht es Ihnen?“

„Treiben Sie Sport?“

„Rauchen Sie?“

Dies ist eine klassische Alltagsfrage und man antworten in der
Regel automatisch mit „Gut“.
Ihr Arzt ist aber nicht der
Bekannte, den man auf der
Straße trifft. Antworten Sie also
ehrlich, denn es kann wichtig
sein, ob man sich Müde fühlt,
der Rücken schmerzt oder die
Augen brennen.

Wer gibt schon gerne zu, dass
er
zu den „Sofakartoffeln“
gehört. Doch auch hier gilt,
dass der Arzt eine ehrliche Antwort benötigt. So könnten sich
viele gesundheitliche Probleme
durch zu wenig Bewegung
erklären lassen.

Rauchen ist schädlich, das wissen wir mittlerweile alle. Raucher sind anfälliger für eine
ganze Menge Krankheiten, wie
Bronchities, COPD oder Blasenkrebs. Also sollte diese
Frage immer ehrlich beantwortet werden. Auch hier gilt wie
beim Alkohol: Auch Gelegenheitsraucher sollten ihr Laster
zugeben.
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... DIE SIE EHRLICH BEANTWORTEN SOLLTEN!
4
„Nehmen Sie Medikamente ein?“
Hier muss alles aufgezählt
werden, was Sie einnehmen.
Dazu zählt nicht nur die
Schmerztablette gegen das
Kopfweh, sondern auch die
Pille sowie Kräuter aus der traditionellen chinesischen Medizin. Auch Nahrungsergänzungsmittel sollten aufgezählt
werden. So gibt es viele „Mittelchen“, die auf den ersten
Blick harmlos erscheinen, aber
zum Beispiel die Leberwerte in
die Höhe treiben könnten.

5
„Trinken Sie?“
Alkohol verträgt sich mit einigen Medikamenten nicht, kann
die Wirkung verstärken oder
abschwächen. Darüber hinaus
entzieht Alkohol dem Körper
Wasser und schwächt das
Immunsystem. Bei dieser Frage
geht es übrigens nicht nur um
das regelmäßige „Feierabendbier“, auch der Sekt von der
letzten Party sollte erwähnt
werden.

7

8

„Schlafen Sie ausreichend?“

Auch Fragen zum Thema Sex
sollten sie ohne Scham ehrlich
beantworten, ob es um Safer
Sex geht oder darum, wie häuﬁg sie ihren Bettpartner wechseln, oder auch die Häuﬁgkeit
des Geschlechtsverkehrs kann
für eine Diagnose wichtig sein.

Ein Mangel an Schlaf kann viele
körperliche Beschwerden auslösen. Schlafentzug ist sogar
tödlich. So kann der menschliche Körper rund 60 Tage ohne
Nahrung auskommen, aber 14
Tagen ohne Schlaf kann tödlich
sein.

6
„Achten Sie auf Ihre
Ernährung?“
Wer sich oft müde und schlapp
fühlt, leidet nicht zwangsläuﬁg
an einer schlimmen Krankheit.
Solche Symptome können
auch an schlechten Ernährungsgewohnheiten liegen –
etwa zu viel Fast Food und
Zucker. Nach dem Verzehr von
zuckerhaltigen Süßigkeiten
wird jede Menge Insulin ausgeschüttet. Sorgt man nicht für
Nachschub, geht der Blutzuckerspiegel in den Keller und
man fühlt sich innerhalb kürzester Zeit extrem schlapp.

Denken Sie daran, dass Ihr Arzt
keine unnötigen indiskreten Fragen stellt, oder Sie beschämen
möchte. Dem Mediziner geht es
einzig und allein darum, ein
umfassendes Bild von Ihnen zu
bekommen, damit Sie die für
Sie passende Diagnose und
eine entsprechende Therapie
erhalten.
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Nimmt Anrufe über die 116117 entgegen:
Die Leitstelle der KVSH

116117
DIE NUMMER, DIE HILFT!
Der ärztliche Bereitschaftsdienst hilft bei akuten Erkrankungen

S

tarke Bauchschmerzen ausgerechnet am Freitagabend? Plötzlich hohes Fieber über Ostern? Das kann
niemand gebrauchen. Gut, dass es für solche Fälle den
ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) gibt. Dort erhalten Sie bei
akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen medizinische Hilfe und zwar dann, wenn die Arztpraxen in der Regel
geschlossen sind: in den Abend- und Nachtstunden, an
Wochenenden und an Feiertagen. 116117 - diese Telefonnummer sollten Sie sich gut merken, denn unter dieser Nummer ist der ärztliche Bereitschaftsdienst zu erreichen. Die
116117 funktioniert ohne Vorwahl und gilt deutschlandweit.
Der Anruf ist für Sie kostenfrei - egal, ob Sie über das Festnetz oder mit dem Mobiltelefon anrufen. Anrufe über die
116117 nimmt die Leitstelle der KVSH in Bad Segeberg entgegen, die den ärztlichen Bereitschaftsdienst koordiniert.
Kompetentes medizinisches Fachpersonal schätzt die Situation des Anrufers ein und teilt ihm den Standort der nächsten
Anlaufpraxis des ärztlichen Bereitschaftsdienstes mit. In
Schleswig-Holstein gibt es 31 allgemeinmedizinische und 12
kinderärztliche Anlaufpraxen, die sich an Krankenhäusern
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beﬁnden. Die Anlaufpraxen können selbstverständlich auch
direkt - ohne Anruf der 116117 - aufgesucht werden. Doch
was ist, wenn Sie aus medizinischen Gründen nicht in die
Anlaufpraxis kommen können? Auch das ist kein Problem,
denn bei Bedarf schickt die Leitstelle einen Arzt zu Ihnen nach
Hause. Die KVSH organisiert außerdem einen augenärztlichen und einen HNO-Bereitschaftsdienst, die zu bestimmten
Zeiten in den Praxen der diensthabenden Ärzte stattﬁnden.
Welche diensthabende Praxis geöffnet hat, erfahren Sie
ebenfalls unter der Rufnummer 116117.

Wann rufen Sie die 116117 an?
Die Faustregel lautet: Handelt es sich um eine Erkrankung,
mit der Sie normalerweise zu einem Arzt in seiner Praxis
gehen würden, die Behandlung aber aus medizinischen
Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann, dann ist
der ärztliche Bereit schaftsdienst für Sie da. Dies ist zum Beispiel bei anhaltendem Brechdurchfall, starken Hals- oder
Ohrenschmerzen und kleineren Schnittverletzungen, bei
denen ein Pﬂaster nicht mehr reicht, der Fall.
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Damit Ihnen schnell geholfen werden kann, halten Sie bitte folgende
Informationen bereit:
Name und Vorname - Straße und Hausnummer
(ggf. Vorder-/Hinterhaus, Etage) - Postleitzahl
Stadt bzw. Ort - Telefonnummer (für Rückrufe)
Wer hat Beschwerden?
Wie alt ist die Person?
Welche Beschwerden liegen vor?
Welche Medikamente werden eingenommen?
Gibt es allergische Reaktionen auf bestimmte
Medikamente/Stoffe?
Kann jemand die erkrankte Person zur Anlaufpraxis begleiten?

Bitte denken Sie daran: Bei einem echten Notfall, z.B. einer
stark blutenden Platzwunde oder einer heftigen Verbrennung,
ist der ärztliche Bereitschaftsdienst die falsche Adresse. Suchen
Sie in solchen Fällen am besten direkt die Notaufnahme eines
Krankenhauses auf.

Wann rufen Sie die 112 an?
Bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung wie Herzinfarkt oder
Schlaganfall zählt dagegen jede Minute. Alarmieren Sie dann
sofort den Rettungsdienst unter der Rufnummer 112.

Sie benötigen nicht sofort ärztliche Hilfe?
Sie fühlen sich zwar krank, aber es geht Ihnen nicht so schlecht,
dass Sie sofort ärztliche Hilfe benötigen? In diesem Fall gehen
Sie am besten am nächsten Werktag zu Ihrem Hausarzt. Er ist
Ihr erster Ansprechpartner bei gesundheitlichen Problemen.
Schließlich kennt er Sie und Ihre Vorerkrankungen am besten
und weiß, welche Behandlung am sinnvollsten für Sie ist. Sie
sind sich unsicher, ob der nächste Werktag noch ausreicht?
Dann wählen Sie die 116117!

Den ärztlichen Bere
itschaftsdienst in Schleswig-H
olstein
können Sie unter de
r 116117
zu folgenden Zeiten
erreichen:
Montag, Dienstag und
Donnerstag
18:00 – 08:00 Uhr
Mittwoch und Freitag
13:00 – 08:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Fei
ertag
ganztags
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ICH BIN AUF

180!

Wer dauerhaft „auf 180“ ist, schadet der Gesundheit.
Betroffene sollten Täglich den Blutdruck messen

W

er sich zu wenig bewegt sowie
eine ungesunde, fettige und
salzreiche Ernährung bevorzugt, der läuft Gefahr, im Laufe der Zeit
an Bluthochdruck zu erkranken. Ebenso
gehören übergewichtige, gestresste
Menschen sowie Raucher zur Risikogruppe für Bluthochdruck. Rund 30 Millionen Deutsche leiden an dieser Krankheit. Da man Bluthochdruck jedoch nicht
spürt, weiß nur die Hälfte der Patienten,
dass sie betroffen sind. Menschen mit
einem ungesunden Lebensstil oder Personen mit einem erblich bedingten Risiko
wird von der Apothekerkammer Hamburg daher tägliches Blutdruckmessen
angeraten.

Blutdruck kann schwanken
Bei den ersten Messungen sollte
zunächst an beiden Armen gemessen
werden, später nur noch am Arm mit
dem höheren Wert. Um sicherzustellen,
dass die Ruhewerte korrekt ermittelt
werden, sollte man sich bereits fünf
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Minuten vor der Messung ruhig hinsetzen. Stellt man einen erhöhten Blutdruck
fest, muss dies an sich jedoch keine
schlimme Nachricht sein. Der Blutdruck
unterliegt natürlichen Schwankungen,
sodass auch äußere Faktoren wie Aufregung den Blutdruck schnell künstlich
erhöhen können. Daher ist es wichtig,
dass Patienten über mehrere Tage ihren
Blutdruck messen und die Werte dokumentieren. Um Messfehler auszuschließen, sind regelmäßige Kontrollmessungen von einem Arzt oder Apotheker
ratsam. Um stets eine identische Messsituation zu erhalten, ist es außerdem
sinnvoll, zum Beispiel morgens vor dem
Frühstück zu messen, wenn man weder
Nahrung, Medikamente oder Kaffee zu
sich genommen hat.

Hoher Blutdruck schadet
der Gesundheit
Der Blutdruck eines gesunden Menschen liegt bei 120/80. Der erste Wert
beschreibt die Auswurfphase des Her-

zens, bei der sich die linke Herzkammer
zusammenzieht und das Blut in die
Aorta pumpt – hier ist der Blutdruck am
höchsten. Der zweite Wert bezeichnet
die Entspannungsphase der Herzmuskeln. Dort erweitern die beiden Herzkammern sich, um neues Blut hineinströmen zu lassen. An dieser Stelle ist
der Blutdruck am geringsten. Liegen die
Werte dauerhaft über 140/90 liegt ein
leichter Bluthochdruck vor. Ein schwerer Bluthochdruck (Hypertonie) beginnt
bei Werten von über 180/110.

Regelmäßig messen
Betroffene machen gerne den Fehler,
das Messen des Blutdrucks wieder zu
vernachlässigen, sobald die Werte wieder gesunken sind. Bluthochdruck ist
jedoch eine Erkrankung, die eine konsequente Beobachtung und Behandlung
erfordert. Daher sollte der Blutdruck
auch dann weiterhin regelmäßig gemessen werden, wenn sich die Werte
scheinbar verbessern.
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7. IMLAND LAUF
STARTET AM 15. JUNI 2018

Seit 2012 hat sich der imland Lauf in Rendsburg und Büdelsdorf zu einem festen Termin und
zu einem doppelten Erfolg in sportlicher und in sozialer Hinsicht entwickelt. Verdankt wird
das den vielen begeisterten Läufern, die den Lauf zu einem fröhlichen, überregional wahrgenommenen Event gemacht haben. Dabei bleibt das Anliegen, neben einem stimmungsvollen sportlichen Laufereignis, die Unterstützung einer „guten Sache“: wieder soll durch den
(enefi"lauf die ehrenamtliche /3tigkeit der 'eutschen *ulti!le 0klerose Gesellschaft -'*0G,
unterstützt werden.
„

Das besondere Flair unseres Laufes,
der trotz seiner seit Jahren zunehmenden Größe seinen familiären und
persönlichen Charakter behalten hat,
sowie die tolle Stimmung machen aus
dem imland Lauf ein ganz besonderes
Ereignis - zusätzlich tut man mit seiner
Anmeldung Gutes: wo gibt es so etwas
schon?“, betont Prof. Dr. Ulrich
Pulkowksi, Chefarzt der Neurologie mit
Stroke Unit und Initiator des Laufes.
Gestartet wird wie immer an der imland
Klinik in der Lilienstraße, dann geht es
entlang der bewährten abwechslungsreichen Laufstrecke Richtung Obereiderhafen bis zum Ziel am RONDO-Einkaufszentrum am Ahlmannkai in
Büdelsdorf. Neben dem 10,5 km-Viertelmarathon und dem 5-km-Lauf gibt
es auch wieder einen Bambini-Lauf
über 800 m. Jedes Kind, das das Ziel
erreicht, bekommt eine Medaille. Damit
wird die Sportveranstaltung wieder
zum Laufevent für die ganze Familie.
Im Zielbereich des RONDO steigt dann
die After-Run-Party mit Musik und
Catering, auf der sich dann alle ordentlich feiern (lassen) dürfen.
Anmeldungen für den 7. imland Lauf ab
sofort unter www.imlandlauf.aco. Es
wird ein Startgeld von 11 Euro für den
10,5-km-Lauf und von 9 Euro für den

5-km-Lauf erhoben. Das Startgeld für
den Bambini-Lauf übernehmen die
Stadtwerke Rendsburg; die Teilnahme
ist für die Kinder kostenlos – Achtung:
Der Bambini-Lauf startet am RONDO.
Der Dank gilt den Sponsoren atlas BKK
ahlmann, Hobby, HO Holger Otto motion-center, Sparkasse Mittelholstein,
sky, Stadtwerke Rendsburg sowie Zippel’s Läuferwelt.
Die Schirmherrschaft über den Lauf
übernimmt Schleswig-Holsteins Ministerpräsent Herr Daniel Günther: „Ich
wünsche dem Lauf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer und allen Mitwirkenden viel Spaß, sportlichen Erfolg
und ein gutes Ergebnis für sie Sache
der DMSG!“

Moderation:
York Lange

7. imland auf

zugunsten der Deutschen Mu

le S

esellschaft

zugunsten der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft

Unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther

Information und Anmeldung unter www.imlandlauf.aco

Freitag, 15. Juni 2018
17:00 Uhr Bambini Lauf
17:45 Uhr 5 km
18:00 Uhr 10,5 km

von Rendsburg nach Büdelsdorf

imland GmbH
Lilienstraße 20-28

Jetzt anmelden!

24768 Rendsburg
Tel. 04331 200-0 Fax 04331 200 9010
www.imland.de

Schirmherrschaft für den imland Lauf 2018
Ministerpräseident Daniel Günther
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NESSELSUCHT IST EINE KRANKHAFTE
REAKTION DER HAUT AUF REIZE
WIE DRUCK, LICHT, WÄRME ODER
EBEN AUCH KÄLTE.
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KÄLTEURTIKARIA
QUALVOLLER WINTER

Allergien gibt es viele: Nahrungsmittel, Pollen und Gräser, Tierhaare, die Sonne –
sie alle können die Ursache dafür sein, dass unser Immunsystem auf Alarm schaltet.

D

ie Folgen sind hinlänglich bekannt,
die Betroffenen reagieren mit
roten Augen, Niesen, Hautausschlägen und Ekzemen, geschwollenen
Schleimhäuten oder Magen-Darm-Beschwerden höchst unterschiedlich auf die
sogenannten Allergene. Im schlimmsten
Fall kann sogar ein allergischer Schock
mit Zusammenbruch von Atmung und
Kreislauf drohen. Für Menschen mit einer
Hitzeallergie sind auch warme Tage unerträglich. Umgekehrt haben Patienten mit
einer Kälteurtikaria im Winter einiges
auszuhalten.

Eine Kälte-was?
Urtikaria ist der medizinische Name für
die Nesselsucht, eine krankhafte Reaktion der Haut auf Reize wie Druck, Licht,
Wärme oder eben auch Kälte. Für die
davon Betroffenen äußert sich diese
Erkrankung in Form von juckenden
Quaddeln bis schmerzenden Schwellungen. Richtig gefährlich kann es werden, wenn die Schwellungen (Ödeme)
etwa die Mundschleimhaut oder den
Hals betreffen. Dann ist sogar Lebensgefahr nicht auszuschließen und es muss
schnell und zielgerichtet ge- bzw. behandelt werden.
Wegen der gleichen Beschwerden wie
bei allergischen Reaktionen wird die Kälteurtikaria oft auch als „Kälteallergie“
bezeichnet. Doch das ist irreführend, weil
es sich bei der Kälteurtikaria eben nicht
um eine Allergie gegen Kälte handelt.

Denn eine solche gibt es gar nicht. Unter
einer Allergie ist nämlich die Bildung von
Antikörpern gegen ein Allergen zu verstehen, jedoch gegen Kälte kann der
menschliche Organismus keine Antikörper bilden. Somit ist auch die Existenz
von Kälteallergien ausgeschlossen.
Auslöser dieser Form der Urtikaria ist
dennoch Kälte und zwar gleichgültig in
welcher Form: sei es als Luft oder Wasser, als kalte Getränke oder Mahlzeiten,
als kalter Gegenstand oder als kalter
Schweiß. Dabei ist der Begriff Kälte relativ. Es gibt keinen Wert, ab dem mit
einer Urtikaria zu rechnen ist. Die betroffenen Patienten reagieren völlig unterschiedlich, die Symptombildung kann
selbst bei Temperaturen über 20 Grad
Celsius einsetzen. Auch ein rascher
Temperaturwechsel von warm nach kalt
kann Beschwerden hervorzurufen.
Und diese Gesundheitsprobleme manifestieren sich wie bei allen Formen der
Nesselsucht, als habe man in eine
Brennnessel gegriffen: An den Hautpartien, wo die Kälte einwirkt, entstehen
meist unangenehm juckende Veränderungen der Haut und/oder der Schleimhaut, meist als Quaddeln. Diese Flüssigkeitsansammlungen in der Haut können
unterschiedlich groß sein. Hervorgerufen werden die Reaktionen durch die
Ausschüttung von verschiedenen Entzündungsstoffen, insbesondere von
Histamin. Auf das Histamin ist ebenfalls
der heftige Juckreiz zurückzuführen, der
Urtikaria-Patienten plagt.

Gegen das Histamin lässt sich mit Antihistaminika vorgehen, bei Bedarf stehen
auch noch andere Medikamente zur
Behandlung zur Verfügung. Da aber
noch weitgehende Unkenntnis darüber
besteht, wann und warum die Beschwerden ausgelöst werden, müssen die
betroffenen Patienten sich auch ein
Stück weit selbst schützen: indem sie
schlicht auf der Hut sind. Denn schon
Händewaschen mit kaltem Wasser,
Gemüseputzen oder Salat waschen, ein
zu kühles Getränk oder eine zu kalte
Speise können die Urtikaria-Symptome
hervorrufen. Daher ist für die davon
heimgesuchten Menschen in vielen Fällen ein sogenanntes normales Leben gar
nicht möglich – zumal sie jederzeit einen
spontanen Ausbruch der Krankheit
befürchten müssen.
Deshalb sollten sie sich mit einem Arzt
über mögliche Behandlungsformen dieser Krankheit besprechen. Denn die
chronische Form der Urtikaria kann
auch organische Ursachen haben, wie
etwa nicht erkannte Entzündungsherde.
Für gefährdete Patienten ist zur Vorbeugung gefährlicher Schwellungen und
Schockzustände zudem ein Notfallset
mit einem Cortisonpräparat und einem
Antihistaminikum empfehlenswert. Auf
jeden Fall sollten Sprünge in das viel
zitierte „kühle Nass“ tabu sein. Und so
es denn ein Trost sein kann: In der
Regel dauert eine solche Erkrankung
nicht länger als fünf Jahre.
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REIZKLIMA

STÄRKT IMMUNSYSTEM
Urlaub am Wattenmeer ist Entspannung pur und fördert nebenbei die Gesundheit.
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Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer ist
einer von 14 Nationalparks in Deutschland und der größte zwischen dem Nordkap und Sizilien. „Natur Natur sein lassen“ ist
das Ziel aller Nationalparks. Einzigartige Natur soll erhalten
werden – nicht nur die Tiere und Pﬂanzen, sondern die Landschaft in ihrer Gesamtheit, mit Wattﬂächen und Prielen, Dünen
und Salzwiesen. So können die Menschen heute und in
Zukunft darüber staunen, darin forschen und sich erholen.

Doch was macht das Wattenmeer so
einmalig?
Das Wattenmeer ist eine außergewöhnlich dynamische Landschaft. Nirgendwo auf der Welt hat sich unter dem Einﬂuss der
Gezeiten eine vielfältigere Landschaft entwickelt, die sich noch
heute immer wieder verändert. Wo Naturkräfte walten - Das
Wattenmeer zeigt auf einmalige Weise, wie sich Pﬂanzen und
Tiere an die ständig wechselnde Landschaft anpassen. Zwischen Ebbe und Flut, an der Schnittstelle von Land und Meer,
wo Süßwasser und Salzwasser aufeinander treffen, leben viele
ökologische Spezialisten. Geformt von den Kräften der Natur,
von Wind, Sand und Gezeiten, haben sich ganz besondere
Lebensgemeinschaften gebildet. Naturvorgänge können sich
hier noch weitgehend unbeeinﬂusst vom Menschen entfalten.
Bei einer Wattwanderung können Sie die Anpassungskünstler
hautnah kennen lernen.

Die Nordsee - gesunde Luft - gesundes
Klima
Das Reizklima ist dabei ein besonderes Merkmal der Nordsee. Die Reizfaktoren sind das Meer, die Luft verbunden mit
teilweise heftigen Windstärken und die Sonneneinstrahlung.
Je kräftiger der Wind von der See her weht, desto mehr reizt
das Klima. Weiterhin trägt der Wind in der Brandung zerstäubtes Meerwasser heran. Dieses ist besonders reich an
Aerosolen bestehend aus Salz, Jod, Magnesium und anderen
Spurenelemente. Bei regelmäßiger Inhalation der Meerluft
oder der Gischt wird der Schleim in den Atemwegen gelöst
und kann dadurch abgehustet werden. Als weitere wichtige
Komponente kommt noch hinzu, dass die aerosolhaltige Luft
sehr pollenarm ist und keine Fremdstoffe wie Ruß oder chemische Abfalldämpfe enthält.
Neben den Heilwirkungen bei vielen Erkrankungen, wie Asthma, Schuppenﬂechte oder chronischer Bronchitis regt das
Reizklima das Immunsystem an. Es stärkt den Kreislauf und
führt zur vermehrten Durchblutung der Gefäße und damit zum
allgemeinen Wohlbeﬁnden. Ein mehrwöchiger Aufenthalt steigert die körpereigenen Abwehrkräfte. Allein durch den Aufenthalt im Reizklima erhöht sich die körpereigene Kortisonausschüttung, dadurch werden die Selbstheilungskräfte des
Körpers mobilisiert.

Die gesamte Nordseeküste bietet aber auch noch mehr als
Natur und Reizklima. So gibt es viele spannende Menschen,
regionale Geheimnisse, Kultur und einzigartige Bauten zu
entdecken. Vom Roten Haubarg, über die Seehundstation in
Friedrichskoog bis zum Leuchtturm in Westerhever ist für
jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei.

Weitere Urlaubsinformationen
gibt es unter anderem auf www.westerhever-nordsee.de
Tourismusverein Westerhever-Poppenbüll e.V.
Ahndelweg 4, 25881 Westerhever
Rufnummer 04865/1206
E-Mail: kontakt@westerhever-nordsee.de

Grenzenlose Weite. Grenzenlose Natur.

Grenzenlose Erholung.

Ferienwohnungen • Pensionen • Bauernhof-Urlaub
Tourismusverein Westerhever-Poppenbüll e.V.

25881 Westerhever
Buchung & Info: (0 48 65) 12 06
www.westerhever-nordsee.de
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Das Reizklima der Nordsee
hat unter anderem Heilwirkungen bei folgenden
Krankheitsbildern:
Erhöhte Infektanfälligkeit insbesondere bei Kindern
Chronische Bronchitis und Nebenhöhlenerkrankungen
Allergischem Asthma
Heuschnupfen
Hauterkrankungen wie Neurodermitis und endogenem Ekzem
Schuppenﬂechte
Chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates
(Arthrose, Rheuma, Herz- und Gefäßkrankheiten
wie Blutdruck und Kreislaufstörungen)
Erschöpfungssyndrome und allgemeine Schwächezustände
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JÜNGER
IN 30 MINUTEN

Hyaluronsäure ist ein perfektes Anti-Aging-Produkt! Der Traum der ewigen Jugend und eines
jugendlichen Aussehens bis ins hohe Alter wird seit Anbeginn der Menschheit
geträumt. Nun ist er vor einigen Jahren in greifbare Nähe gerückt.

D

as Geheimnis vieler Stars und
Sternchen heißt Hyaluronunterspritzung von Falten und Fältchen. Diese sanfte Form des Anti-Aging
basiert auf einer natürlich im Körper vorkommenden Substanz, die ein natürliches jugendliches und frisches Aussehen erzielt. Frau und Mann können
machen, was sie wollen. Selbst
bei einem gesunden Lebensstil
verändert sich mit zunehmendem
Alter die Gesichtshaut. Alterserscheinungen werden sichtbar.
Die Haut bildet Falten aus,
fängt an ihre Elastizität zu
verlieren und hängt. Durch
eine gezielte Faltenbehandlung mit Hyaluron kann eine
sofort sichtbare, natürlich
wirkende und lang anhaltende Hautverjüngung
erreicht werden.
Natürliche Hyaluronsäure wird
mithilfe feinster Nadeln unter
die zu behandelnden Falten
gespritzt. Dabei ist eine vielseitige Anwendung möglich: von
der Korrektur sehr oberﬂächlicher
Fältchen, über das Auffüllen tiefer
Falten, bis hin zum Vergrößern und
Modellieren von Lippen. Das Hyaluron wird in unterschiedlichen Konzentrationen angeboten, so dass für
jedes Behandlungsareal eine optimale
Lösung angeboten wird.
Die Behandlung dauert in der Regel
zirka 30 Minuten und die Erfolge sind

sofort sichtbar. Die meisten Patienten
können direkt nach der Behandlung
ohne erkennbare Rötungen oder Schwellungen wieder ihrer normalen Tätigkeit
nachgehen. Da die Hyaluronsäure eine
natürlich im Körper vorkommende Substanz ist, ist sie gut verträglich und hat
eine lang anhaltende Wirkung. Bis zu 12
Monate hält der Anti-Aging-Effekt an.
Das sanfte Geheimnis der ewigen
Jugend liegt darin begründet, dass die
Hyaluronsäure einerseits als Polster für
tiefe Falten dienen kann, andererseits
aber auch die Feuchtigkeitsdepots der
Haut auffüllt, dabei extrem viel Wasser
bindet und somit feinste Fältchen einfach
verschwinden lässt. Wenn eine Hyaluronbehandlung bereits bei dem Erscheinen erster Fältchen begonnen wird, können bis ins hohe Alter tiefe Falten und
Krähenfüße vermieden werden. Aber
auch im fortgeschrittenen Alter werden,
auch bei extrem tiefen Falten, erstklassige Ergebnisse mit dem sanften AntiAging-Produkt erzielt. Hyaluronunterspritzung wird in der Regel ausschließlich
von speziell ausgebildeten Ärzten und
Heilpraktikern angeboten.

Naturheilpraxis
Britta Dehner

Hyaluronfaltenunterspritzung
Dorfstraße 15
25770 Lieth
0481 / 372 398 66 (AB)
www.naturheilpraxis-dehner.de
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GESUNDE WEISHEITEN
„SEIEN SIE VORSICHTIG MIT GESUNDHEITSBÜCHERN -

„WER NICHT JEDEN TAG ETWAS FÜR SEINE GESUND-

SIE KÖNNTEN AN EINEM DRUCKFEHLER STERBEN.“

HEIT AUFBRINGT, MUSS EINES TAGES SEHR VIEL ZEIT

Mark Twain

FÜR DIE KRANKHEIT OPFERN.“
Sebastian Kneipp

„LIEBE IST EINE TOLLE KRANKHEIT, DA MÜSSEN IMMER
GLEICH ZWEI INS BETT.“
Robert Lemke

„DIE WARTEZEIT, DIE MAN BEI ÄRZTEN VERBRINGT,
WÜRDE IN DEN MEISTEN FÄLLEN AUSREICHEN, UM
SELBST MEDIZIN ZU STUDIEREN.“
Dieter Hallervorden

„EIN BISSCHEN KRANKSEIN IST MANCHMAL GANZ
GESUND.“

Rudolf Virchow

„MANAGERKRANKHEIT IST EINE EPIDEMIE, DIE
DURCH DEN UHRZEIGER HERVORGERUFEN UND
DURCH DEN TERMINKALENDER ÜBERTRAGEN WIRD.“
John Steinbeck

„EIN GESUNDER MENSCH IST AUCH NUR EIN
MENSCH, DER NICHT GRÜNDLICH GENUG UNTERSUCHT WURDE.“
Unbekannt

„EIN LEIDENSCHAFTLICHER RAUCHER, DER IMMER
VON DER GEFAHR DES RAUCHENS FÜR DIE GESUNDHEIT LIEST, HÖRT IN DEN MEISTEN FÄLLEN AUF – ZU
LESEN.“

„ASPIRIN GAB´S NICHT, DA HAB ICH DIR ZIGARETTEN
MITGEBRACHT.“
Homer Simpson
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SCHON GEWUSST?
Privatangelegenheit?

Beteiligen sich Krankenkassen an Kosten für professionelle Zahnreinigung?
Zahnärzte empfehlen die professionelle Zahnreinigung (PZR)
seit Jahren, weil selbst gutes Zähneputzen zu Hause nicht
ausreicht. Hartnäckige Ablagerungen und bakterielle Beläge
(Plaque) lagern sich an schwer zugänglichen Zahnﬂächen ab.
Die Zahnbürste erreicht beim Zähneputzen nur 70 Prozent der
Zahn-Oberﬂäche. Gleich ob eine manuelle oder eine elektrische Zahnbürste verwendet wird. Eine zusätzliche professionelle Zahnreinigung (PZR) in der Zahnarztpraxis beseitigt Ablagerungen und beugt vor. Die professionelle Zahnreinigung
(PZR) ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen.
Patienten müssen die PZR privat bezahlen. Die Kosten liegen
zwischen 50 und 150 Euro. Je gepﬂegter Zahn und Zahnﬂeisch sind desto günstiger ist die Hilfe vom Proﬁ in der Zahnarztpraxis. In der Regel empfehlen Zahnärzte ein bis zwei professionelle Reinigungen im Jahr. Die Empfehlung hängt stark
vom Fleiß der Patienten beim Zähneputzen und vom individuellen Gesundheitsrisiko ab.

103 gesetzliche Krankenkassen bezuschussen dabei eine
professionelle Zahnreinigung oder übernehmen die Kosten
sogar komplett. „Allerdings unterscheiden sich die Modelle
der einzelnen Kassen deutlich“, betont Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente e V. „So schränken einige Krankenkassen die freie Wahl des Zahnarztes ein“, führt Kropp
weiter aus. proDente hat die Informationen von 114 gesetzlichen Krankenkassen verglichen. Erfreuliches Ergebnis: Nur
neun Prozent der Kassen bezahlen keine PZR.

Einigung auf
Landesbasisfallwert

Falsche Ernährung fördert
Darmkrebs

Neue Krankenhausentgelte für 2018
Die Krankenhausgesellschaft Schleswig- Holstein (KGSH)
und die Verbände der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung haben sich auf den Landesbasisfallwert für
2018 verständigt. Dieser für die Abrechnung der Krankenhausleistungen maßgebliche Wert ist in Höhe von 3.439
Euro vereinbart worden. Das entspricht einer Steigerung
um 92,50 Euro gegenüber dem Vorjahreswert. Mit dieser
Vereinbarung schaffen die Akteure die notwendige Rechtsgrundlage für die konkreten Budgetvereinbarungen zwischen den Akutkrankenhäusern und den Kostenträgern
für das laufende Jahr. Damit haben die Krankenhäuser
und die Krankenkassenverbände in Schleswig-Holstein
jetzt Planungssicherheit für die medizinische und pﬂegerische Versorgung der Patienten. Insgesamt planen die
Krankenkassen 2018 fast 80 Millionen Euro mehr für die
stationäre Versorgung ein als 2017. Der Landesbasisfallwert bildet die Grundlage für die Abrechnung und bestimmt
wesentlich die Höhe der Krankenhausbudgets.

• 90 Prozent bezuschussen professionelle Zahnreinigung
• Der Zuschuss schwankt von 20 bis 150,- € pro Jahr
• Teilweise ist die freie Zahnarztwahl beschränkt
• 10 Krankenkassen zahlen nichts

'as 'armkrebsrisiko beein)ussen

Das Darmkrebsrisiko lässt sich durch die Ernährung maßgeblich beeinﬂussen. Das ist das Ergebnis einer Beobachtungsstudie an der Harvard-Universität. Der Untersuchung zufolge erhöhen entzündungsfördernde Lebensmittel, zum Beispiel Fleisch, rafﬁniertes Getreide und
kalorienreiche Getränke, das Risiko für ein kolorektales
Karzinom bei Männern um bis zu 44% und bei Frauen um
bis zu 22%.
Besonders ausgeprägt war der Zusammenhang bei übergewichtigen oder adipösen Männern, bei sehr schlanken
Frauen sowie bei Frauen und Männern, die keinen Alkohol
tranken. Insofern könne sich eine Ernährungsumstellung
auf entzündungshemmende Lebensmittel, positiv auf das
Darmkrebsrisiko auswirken. Zu diesen Lebensmitteln
gehören den Forschern zufolge unter anderem gelborangefarbene Gemüsesorten wie Karotten, grünes Blattgemüse, Fruchtsäfte, Kaffee, Tee und – in moderaten
Mengen – Bier und Wein.
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TRAUMBERUF
RADIOLOGIEASSISTENT

Schnittstelle zwischen Technik und Patient. An der Heider Dr. Gillmeister-Schule werden
Medizinisch-technische Radiologieassistenten ausgebildet

MIT DER PUPPE AM RÖNTGENTISCH (VON LINKS): JULIA HANTKE, NILS GOSSLAR, RIEKA BAUMANN
UND JAN SCHMIDT LASSEN SICH AM BILDUNGSZENTRUM DES WESTKÜSTENKLINIKUMS ZU MEDIZINISCH-TECHNISCHEN RADIOLOGIEASSISTENTEN AUSBILDEN.
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Die Ausbildung
Sie sind die technischen Spezialisten im
Alltag von Krankenhaus und Arztpraxis:
Medizinisch-technische Radiologieassistenten arbeiten sowohl mit Patienten
als auch mit komplizierten Apparaturen
– dafür ist eine Ausbildung mit umfangreichem Rundumwissen erforderlich.
Medizinisch-technischer Radiologieassistent – diese etwas sperrige Berufsbezeichnung wird gemeinhin als MTRA
abgekürzt. Die MTRA arbeiten weitgehend selbständig in den Bereichen der
radiologischen Diagnostik, in der Nuklearmedizin sowie der Strahlentherapie.
Rund 100 MTRA-Ausbildungsplätze
bietet die Heider Dr. Gillmeister-Schule:

Die staatlich anerkannte Berufsfachschule ist Teil des Bildungszentrums für
Berufe im Gesundheitswesen am Heider Westküstenklinikum (WKK). Mit der
benachbarten Klinik ist zugleich eine
enge Verbindung von Theorie und Praxis sichergestellt, wie die MTRA-Schülerinnen und –schüler bestätigen.
Auch im schulischen Teil wird praktisch
gearbeitet: Dazu verfügt das Bildungszentrum über mehrere Radiologien –
der typische Arbeitsplatz des Medizinisch-technischen Radiologieassistenten.
Hier üben die MTRA-Schüler mithilfe
von Puppen und sogenannten Phantomen, anatomisch korrekten Kunst-

stoff-Nachbildungen von einzelnen Körperteilen. Dass die MTRA-Schüler ihr
Werk von der Pike auf lernen, zeigt sich
eine Tür weiter: Dort ﬁndet sich eine
komplett eingerichtete Dunkelkammer
zum Entwickeln der Aufnahmen. In der
Praxis werden die Bilder inzwischen
aber zumeist digital erfasst und ausgewertet, bestätigt Schülerin Julia Hantke.
Röntgenaufnahmen sind aus der
modernen Medizin nicht mehr wegzudenken, denn sie machen Verletzungen
und Erkrankungen ganz ohne Skalpell
und Eingriff sichtbar. Die MTR-Assistenten unterstützen den Arzt damit
bei Diagnose und Heilung.

Die Vorraussetzung
Wer einen sozialen und zugleich technischen Beruf ausüben möchte, ist hier
genau richtig. Als Möglichkeit, in die
MTRA-Ausbildung hineinzuschnuppern,
bietet das Bildungszentrum regelmäßig
Schau-Samstage an, dazu gibt es die
Möglichkeit, Praktika an der Schule zu
absolvieren. Als Zugang wird üblicher-

weise ein mittlerer Bildungsabschluss
gefordert. „Ein naturwissenschaftliches
Interesse ist als Voraussetzung wünschenswert“, sagt Rieka Baumann.
Die 21-Jährige aus Hennstedt ist
MTRA-Schülerin im dritten Semester –
die insgesamt dreijährige Ausbildung
wird in sechs Halbjahre unterteilt. Bau-

mann sagt zu ihrer Motivation: „Ich wollte
schon immer in der Medizin arbeiten,
aber etwas Anderes machen als eine
Krankenschwester.“ Gibt es weitere
Voraussetzungen? „Der Umgang mit
Menschen muss einem schon liegen“,
ergänzt Jan Schmidt (25) aus Burg/Dithmarschen.

Die Perspektiven
Seine Motivation zur MTRA-Ausbildung
kann er kurz und bündig zusammenfassen: „Wegen der Jobchancen.“ Die sind
nämlich nichts weniger als glänzend:
Ausgebildete Medizinisch-technische
Radiologieassistenten werden sowohl in
Krankenhäusern und Universitätskliniken
wie auch in Facharztpraxen benötigt,
außerdem können sie in Wissenschaft
und Forschung oder auch der Industrie
arbeiten. Zudem ist eine Weiterbildung
nach der Schule möglich: „Als MTRA
kann man anschließend Medizin oder
medizintechnische Wissenschaften studieren“, sagt Julia Hantke.
Die 25-Jährige aus Pahlen ist bereits im
fünften Semester – und beﬁndet sich

damit auf der Zielgeraden zur Abschlussprüfung. Die ist wie der gesamte
MTRA-Stundenplan breit gefächert: Anatomie, Physik, Mathe, Dosimetrie und
Strahlenschutz, Krankheitslehre, Strahlentherapie, radiologische Diagnostik –
das sind nur einige der Unterrichtseinheiten, die Rieka Baumann, Julia Hantke
und Jan Schmidt aufzählen. Mitschüler
Nils Gosslar (21) aus Heide ergänzt: „Im
schulischen Teil werden die theoretischen
Grundlagen vermittelt.“ Rund die Hälfte
der Ausbildungszeit ist dagegen praxisorientiert: Nach einem sechswöchigen
Pﬂegepraktikum folgt die einjährige praktische Ausbildung. Die kann nebenan im
Westküstenklinikum, aber auch ganz

woanders erfolgen. Viele angehende
MTRA’ler nutzen die Chance und bewerben sich bei anderen Kliniken, teilweise
auch im Ausland. Rieka Baumann etwa
wird für ihr praktisches Jahr nach Husum
und in die Schweiz gehen.

Weitere Inform
ationen
zur Ausbildung
:
Zum Ausbildungs
beginn am
1. Oktober 2018
sind am
Bildungszentrum
des WKK
wieder 30 Plätze
frei.
Infos gibt es auf de
r Internetseite
https://wir-könnenkarriere.de, hier
sind auch Bewerb
ungen möglich.

43

service

Impressum
Bitte senden Sie einfach diesen Coupon ausgefüllt an uns zurück.

Das Gesundheitsmagazin für

Schleswig-Holstein & Hamburg

Bestell-Coupon
Ja, ich möchte die wie geht’s immer nach Hause geschickt bekommen. Ich erhalte die nächsten 4 Ausgaben für jeweils € 2,20/Ausgabe
(Porto u. Versandkosten) ins Haus und kann jederzeit davon wieder
zurücktreten. Erfolgt von mir kein Widerruf, verlängert sich mein Abo
der wie geht’s automatisch.
Name: ________________________

Vorname: __________________

Straße: ______________________________________________________
PLZ /Ort: ____________________________________________________
Tel.: ________________

E-Mail: _______________________________

Ich bezahle bequem und bargeldlos durch Bankeinzug.
IBAN: ________________________________________________________
BIC: _____________________

Geldinstitut: _______________________

Datum, Unterschrift: ____________________________________________
Coupon einsenden oder bestellen per Fax oder E-Mail:
„wie geht’s“ Boyens Concept GmbH & Co. KG • Wulf-Isebrand-Platz 1–3
25746 Heide • Tel. (04 81) 68 86- 315 • Fax (04 81) 68 86-90 315
www.wiegehts-sh.de • info@wiegehts-sh.de

44

„wie geht´s“ erscheint 4 x im Jahr und liegt kostenlos in Kliniken, bei Gesundheitsanbietern in Schleswig-Holstein und Hamburg und in den Zügen der AKN
Eisenbahn AG zum Lesen und zur Mitnahme aus.
Redaktion:
wie geht´s l Boyens Concept GmbH & Co. KG
Wulf-Isebrand-Platz 1-3, 25746 Heide
Telefon (04 81) 68 86 - 356, Telefax (04 81) 68 86 - 90 356,
info@wiegehts-sh.de
www.wiegehts-sh.de
Redaktionsleitung: Roberto Turchetto
Redaktionelle Mitarbeit: Boyens Concept, Experten, Kliniken, Pressedienste
Titelbild: © Photo by Alexandra Gorn on Unsplash
Bildmaterial:
Colourbox, Pixabay, Unsplash
Gestaltung und Layout:
Lisa Brunhöber
Herausgeber: Boyens Concept GmbH & Co. KG
Gerichtsstand: Pinneberg
Anzeigen:
Nadine Probst, Telefon (04 81) 68 86 - 391
Nadine.Probst@boyens-medien.de
Arne Kohl, Telefon (04 81) 68 86 - 392
Arne.Kohl@boyens-medien.de
Anzeigenpreisliste vom 1. Januar 2018
Leistung und Gewährleistung: wie geht´s übernimmt keine Gewährleistung
hinsichtlich der Ergebnisse, die durch die Nutzung der Informationen erzielt werden können, insbesondere in Bezug auf die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit. Aussagen und Angaben über gesetzliche, rechtliche, medizinische o.ä.
Informationen sind unverbindlich. Besondere Informationen von einzelnen Autoren
sind als solche gekennzeichnet und spiegeln lediglich die persönliche Ansicht des
entsprechenden Autors wider. Auch hier wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit
keine Gewähr übernommen. Soweit Informationen einen medizinisch relevanten
Inhalt haben sollten, ist es erforderlich, dass Sie diese Informationen vor Ihrer Verwendung - in welcher Art auch immer - überprüfen und dazu Ihren Arzt und/oder
Apotheker um Rat fragen. Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernimmt die
Redaktion keine Gewähr.
Druck: Draeger+Wullenwever print+media, Lübeck

service

BECKENBODEN
Rückbildungsgymnastik nach der Geburt:
Ab wann und warum?

I

st das Baby erst einmal da, konzentrieren sich die meisten Frauen voll und ganz auf ihren Nachwuchs. Alles ist
neu und das ganze Leben dreht sich um den neuen
Erdenbürger. Das ist natürlich grundsätzlich auch richtig und
normal, doch sollten frischgebackene Mamas nach ein paar
Wochen, wenn sich der Körper etwas erholt hat, langsam mit
der Rückbildungsgymnastik beginnen.
Viele Übungen werden dabei über spezielle Serviceseiten im
Internet angeboten. Bevor die „Mami“ aber loslegt, wäre es
sinnvoll im Vorwege mit einer Hebamme zu besprechen, welche Übungen schon erlaubt sind. Hebammen bieten übrigens
spezielle Kurse für die Rückbildungsgymnastik an.

Wichtig:
Alle Übungen, bei denen die geraden Bauchmuskeln intensiv
trainiert werden (z.B. Sit-ups), sollten kurz nach der Geburt
noch vermieden werden. Je nachdem, wie stark der Verletzungsschmerz ist oder ob das Kind natürlich oder per Kaiserschnitt zur Welt kam und wie viel Sport die Mutter vor der
Geburt getrieben hat, sollte aber früher oder später mit der
Rückbildungsgymnastik begonnen werden.

STELLENMARKT
Suchen Sie einen job? Oder
suchen Sie Mitarbeiter/innen?
Dann sind Sie hier an der
richtigen Stelle!

HEBAMMEN
GESUCHT
für Rückbildungskurse
in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg

Wir suchen Hebammen,
die Interesse haben,
an unserer Klinik Rückbildungskurse für Frauen
anzubieten.

Bei Interesse melden Sie sich gerne
in unserem Elternzentrum Rückenwind
unter Tel.: 040 181887-3260
Mo. – Fr. von 08:00 – 13:00 Uhr.

© Iurii Sokolov/Fotolia.com

Auch wenn viele Frauen nach der Geburt so schnell wie möglich ihre Fettpölsterchen loswerden wollen, geht es bei der
Rückbildungsgymnastik aber in erster Linie darum, die Beckenbodenmuskulatur, die während Schwangerschaft und Geburt
stark strapaziert und ausgedehnt wurde, zu reaktivieren. Der
Beckenboden ist extrem wichtig und sollte unbedingt trainiert
werden – ansonsten kann es zu Inkontinenz, Unterleibsschmerzen und Gebärmuttersenkung kommen. Daher sollten
die frisch gebackenen Mütter nicht versuchen Hollywood-Stars
oder Top-Models nachzueifern, die sich schon wenige Wochen
nach der Geburt wieder mit gestählter Figur präsentieren.
Daher ist es sicherlich sinnvoll die Rückbildungsgymnastik
unter fachkompetenter Anleitung durchzuführen. Zuerst sollte
man es tatsächlich langsam angehen lassen. Nach zwei bis
drei Monaten kann man dann die „Gymnastikstunden“ mit
Schwimmen, Walking oder Yoga ergänzen.

ÜBUNGEN

Asklepios Klinik Nord - Heidberg
Tangstedter Landstraße 400
22417 Hamburg
www.asklepios.com/hamburg/nord/heidberg
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service

IHRE

RECHTE
Behandlungswünsche statt Patientenverfügung –
Vertrauensperson spielt wichtige Rolle.

Patientenverfügung

D

er Bundesgerichtshof (BGH) hat
hohe Anforderungen an eine
Patientenverfügung gestellt. So
sollten in einer Patientenverfügung
mögliche Krankheitsbilder und die bei
ihrem Vorliegen verlangten ärztlichen
Behandlungen so gut wie möglich konkretisiert werden. Allgemeine Anweisungen, wie z.B. die „Ablehnung
lebenserhaltender Maßnahmen“ oder
die Bitte um „ein menschenwürdiges
Sterben“ erfüllen die Anforderungen an
eine Patientenverfügung nicht.
Die jüngsten Entscheidungen des
obersten Gerichts haben dazu geführt,
dass zahlreiche Betroffene, die ihren
Patientenwillen bereits niedergeschrie-

ben haben, verunsichert sind und um
die Gültigkeit ihrer Dokumente fürchten. Viele sind besorgt, dass sie genau
das Krankheitsbild nicht angegeben
haben, auf das es im Fall der Fälle
ankommen könnte. Aus dieser Anforderung abgeleitete Formulierungsvorschläge, wie sie z. B. das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz auf seiner Homepage zur
Verfügung stellt, setzen ein erhebliches
Verständnis für medizinische Fragen
voraus. Gerade ältere Menschen fühlen
sich davon überfordert. Doch die Patientenverfügung ist nicht der einzige
Weg, um Vorsorge für medizinische
Belange zu treffen.

Wer sich im Vorfeld von einem Notar zu diesem
Thema beraten lassen möchte, ﬁndet im Internet
unter www.notar.de den richtigen Ansprechpartner.
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Gleichberechtigt daneben steht die
Möglichkeit, in einer schriftlichen Verfügung beim Notar Behandlungswünsche zu formulieren. Zuvor sollte man
eine Vertrauensperson aussuchen, die
als Bevollmächtigte entscheidet, wenn
man selbst nicht mehr handlungsfähig
ist. Die Notarkammer empﬁehlt auch,
die Behandlungswünsche mit einem
Arzt zu besprechen.
Eine solche notarielle Verfügung ist eine
gute Orientierungshilfe, wenn der
Bevollmächtigte für einen Schwerkranken über Behandlungen und Eingriffe
entscheiden soll und mit Ärzten und
Verwandten über die Behandlung berät.

Besuchen Sie auch das
Online-Verbraucherportal der
Schleswig-Holsteinischen
Notarkammer unter
www.ratgeber-notar.de.

Es muss ja
kein 3.000er
sein.

Auch unser Norden hat viel zu bieten.
• Theater und Konzerte
• Steinzeit-Touren
• Museumsbesuche
• Schifffahrten und Moorbahn
• Kletter- und Actionspaß
• Holstentherme-Ticket

Wild- und Tierparks
Stadt- und Naturführungen
Kulinarische Erlebnisse
Wattführungen

Weitere Infos und Details unter Tel.: 04191/933 933, www.akn.de/sparangebote,
in unseren Servicestellen oder gleich hier über den QR-Code:

www.akn.de

Praxis zu.
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116117
Die Nummer, Die hilft!

der Ärztliche Bereitschaftsdienst
der Kassenärztlichen Vereinigung
schlesWig-hOlstein
Starke Bauchschmerzen ausgerechnet am Freitagabend? Plötzlich hohes Fieber
über die Feiertage? Für dringende medizinische Fälle gibt es außerhalb der normalen Sprechzeiten den ärztlichen Bereitschaftsdienst der KVSH. Dieser ist unter der
kostenfreien Telefonnummer 116117 zu erreichen. Bei lebensbedrohlichen Fällen
wählen Sie bitte 112.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist
zu folgenden Zeiten für Sie da:

Montag, dienstag und donnerstag

18:00 – 08:00 Uhr
Mittwoch und freitag

13:00 – 08:00 Uhr
samstag, sonntag, feiertag

ganztags

www.kvsh.de/bereitschaftsdienst

