Ko

ste

s
nlo

zu

m

Mi

h
tne

me

n

Ausgabe 2-2018 Juni/Juli/August

Das Gesundheitsmagazin für

Schleswig-Holstein & Hamburg

NASE &

Geruchssinn

gesund leben

medizin und wissen

rundum wohlfühlen

service

Sonnenschutz
nicht vergessen

Schlaganfall –
Jede Minute zählt

„Bunt essen“ ist gesund

Krankschreibung

Gutschein
für unser
Frühstücksbüffet
auf S. 37!

HERZLICH WILLKOMMEN IM ERSTEN BIO HOTEL SCHLESWIG-HOLSTEINS
Nehmen Sie sich Ihre persönliche kleine Auszeit, die wir für Sie und Ihre Wünsche so perfekt wie möglich
gestalten wollen. Das ist unser Versprechen.
Hier an der Nordsee, direkt am UNESCO Weltnaturerbe, können Sie in unserem Naturhotel genießen und
entspannen - ganz nach Ihren Vorstellungen. Nutzen Sie das reichhaltige Angebot von unserem Bio- und
Nordsee-Hotel mit seiner exzellenten Bio-Küche und vielen Erlebnis-, Gesundheits- und Wellness-Angeboten. Stellen Sie gemeinsam mit uns Ihr individuelles Wohlfühl-Programm zusammen.

BIO-HOTEL MIRAMAR
Westerstr. 21 • D-25832 Tönning • Telefon 04861-9090
info@biohotel-miramar.de • www.biohotel-miramar.de

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Gesundheitsmagazin „wie geht´s“ erscheint viermal im
Jahr und wird sie durch vier gesunde Jahreszeiten begleiten.
Unser im Norden etabliertes Magazin bietet Ihnen dafür hilfreiche und informative Berichte aus dem Gesundheitsbereich
und neueste Informationen und Innovationen aus den Kliniken
und Krankenhäuser im Norden. Zusätzlich haben wir unser
Angebot für Sie durch Servicethemen, Tipps, Wellnessangebote, Lifestyle und vieles mehr erweitert. Unser Ansatz hierbei
ist es, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten. Da wir
uns gerade im Übergang vom Frühling in den Sommer beﬁnden, die Natur gewaltige Sprünge nach vorne macht und die
Luft erfüllt vom Blütenstaub ist, befassen wir uns in dieser
Ausgabe im Schwerpunkt mit der Nase. Dabei ist die Nase
nicht nur Riechorgan und wichtiger Filter, auch als ästhetisches Merkmal des Menschen kommt dem hervorstechenden Organ eine große Bedeutung zu. Ein weiteres
Sinnesorgan, dem man im Sommer besondere Aufmerksamkeit schenken sollte, ist die Haut. Nicht nur, dass dieses
knapp zwei Quadratmeter große Organ sehr sensibel auf

Berührungen reagiert, auch Umwelteinﬂüsse wie Sonnenstrahlen haben tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Haut.
Wir sagen Ihnen, wie sie sich schützen können. Natürlich
dürfen auch einige Rezepte und Ernährungstipps für den
gesunden Start in einen gesunden Sommer nicht fehlen.
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
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special

FUNKTION DER

NASE

Die Nase ist wohl unserer hervorstechendstes Körperteil. Mitten im Gesicht trägt sie sehr viel zur
Schönheit und Ästhetik unseres Aussehens bei. Viele Sprüche wie: „Deine Nase passt mir nicht“,
oder: „An der Nase eines Mannes…“, haben sich die Physiognomie des Riechorgans zu eigen
gemacht. So bekommt die Nase unsere ganze Aufmerksamkeit und Nasenkorrekturen gehören zu den beliebtesten Schönheitsoperationen unserer Zeit. Doch unsere Nase hat grundsätzlich drei Hauptfunktionen: Sie wärmt, reinigt und befeuchtet die eingeatmete Luft, identifiziert
Gerüche und ist an der Stimm- und Klangbildung beteiligt.
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Filtern und befeuchten
Die Nase fängt unerwünschte Stoffe ab und transportiert sie wieder nach außen.
Jedes Mal, wenn wir einatmen, gelangen mit der frischen Luft auch Schmutzpartikel und Krankheitserreger in die Nase. Als erster grober Filter fungieren die
Nasenhaare im Eingangsbereich. Verfängt sich darin etwa Staub, wird ein Niesreﬂex ausgelöst. Viel feiner sind die sogenannten Flimmerhärchen (Zilien), die wie
eine Art Rasen unsere Nasenschleimhäute auskleiden. Sie transportieren mittels
einer Wellenbewegung einen Großteil der Erreger zusammen mit dem Nasensekret in Richtung Rachen. Von dort aus können die Fremdkörper entweder ausgehustet oder heruntergeschluckt werden. Unsere Lunge bevorzugt feuchtwarme
Luft. Für diesen Zustand, also Feuchtigkeit und die richtige Temperatur, sorgt die
Nasenschleimhaut: Sie gibt der vorbeiströmenden Luft etwas von ihrer Feuchtigkeit ab und wärmt sie mit Hilfe eines Geﬂechts aus haarfeinen Blutgefäßen, die in
die Schleimhaut eingebettet sind, an.

Riechen
Riechen zu können, ist ein fundamentaler Sinn, der direkt und ungeﬁltert ins Gehirn
geht. Dieses verdanken wir zunächst der Riechschleimhaut (Regio olfactoria), die
in den oberen Teilen der Nase angesiedelt ist. Die dort aufgenommenen Sinnesinformationen werden über die Geruchsnerven an den Riechkolben und weiter zu
bestimmten Riechzentren im Gehirn geleitet. Dieser Vorgang ist kompliziert,
geschieht aber blitzschnell. So können wir sofort feststellen, ob etwas angenehm
duftend oder übelriechend ist.

Stimm- und Klangbildung
Unsere Nase unterstützt uns zu guter Letzt auch beim Sprechen, indem sie als
Resonanzraum dient. Das wird dann spürbar, wenn wir einen Schnupfen haben
und diese Funktion eingeschränkt ist. Unter anderem hört sich unsere Stimme
dadurch dann dumpf an.
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HEUSCHNUPFEN-ALARM!
Nasenspülung beruhigt gereizte Nasen. Wenn im Frühling auf einmal die Nasen rot werden, rührt das

Foto: Emser

nicht von einer verspäteten Karnevalsfeier: Das ist Heuschnupfen!

EINE NASENDUSCHE KANN ALLERGIEGEPLAGTEN DIE ZEIT DES POLLENFLUGES ERLEICHTERN.

I

mmer mehr Menschen haben mit Heuschnupfen ihre
Probleme. Die meisten Betroffenen reagieren auf Gräser
oder sind auf Pollen von Bäumen allergisch. Heuschnupﬂer wissen daher: Kaum hat man die ersten Frühlingsmomente genossen, ist sie schon da, die Allergie! Und
wenn die Pollen erstmal in der Luft sind, sind sie auch
schnell in der Nase.
Über die Nase in den Körper gelangt, identiﬁziert das
Immunsystem des Allergikers die Pollen als bedrohlich. Das
Abwehrsystem vermutet hinter den eigentlich harmlosen
Pollen fälschlicherweise Krankheitserreger und reagiert viel
zu stark darauf. Die typischen Allergiesymptome werden
ausgelöst, wie Niesen, Augentränen und geschwollene
Nasenschleimhäute.
Es ist also besonders wichtig, die lästigen Pollen aus der Nase
schnell und gründlich wieder herauszubefördern. Eine Nasen-
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dusche – z.B. von Emser – gefüllt mit einer isotonen Spüllösung schwemmt die Allergieauslöser einfach und effektiv
aus. Die gereizte Nasenschleimhaut beruhigt sich und die
Symptome werden gelindert. Bei der Anwendung läuft die
Spüllösung ganz einfach zum einen Nasenloch hinein, zum
anderen wieder hinaus. So verschwinden neben den Allergenen auch Krankheitserreger und Schmutz. Wichtig ist die
Wahl der richtigen Spüllösung. Die physiologische natürliche
Zusammensetzung der Nasenspüllösung sollte isoton – d.h.
dem Mineralstoffgehalt des Blutes angepasst sein und therapeutisch sinnvolle Mineralien enthalten. Dann wird die
Atemwegsschleimhaut in ihrer Funktion unterstützt und
normalisiert.
Da auch Kinder an Allergien leiden, gibt es die Nasendusche
auch speziell für eine kindgerechte Anwendung – etwa die
Kindernasendusche Nasanita von Emser (z.B. in Apotheken).

special

WAS PASSIERT
BEI EINER

ALLERGIE?
Rund 30 Prozent der Menschen reagieren allergisch
auf bestimmte Stoffe, Nahrungsmittel oder Umwelteinflüsse. Die häufigste allergische Erkrankung ist der
allergische Schnupfen, gefolgt von Asthma,
Neurodermitis und Kontaktallergien.

B

ei einer Allergie identiﬁziert das Immunsystem einen Eindringling als Gefahr und setzt verschiedene Hebel in
Gang, um den Störenfried wieder loszuwerden. Bei einer
Grippe oder Erkältung erfüllt dieser Abwehrkampf eine wichtige
Funktion. Eine allergische Reaktion ist aber problematisch, weil
der Körper harmlose Stoffe wie Pollen oder Nahrungsbestandteile
als gefährlich bewertet und dann seine Abwehrkräfte mobilisiert.
Wenn die Allergene, zum Beispiel Pollen, auf die Haut oder
Schleimhaut treffen, lösen sich Peptide. Das sind winzig kleine
Eiweißverbindungen. Die Peptide durchdringen die Hautbarriere
und docken an so genannte IgE-Antikörper an, die sich mit einer
Mastzelle verbunden hat. Daraufhin schüttet die Mastzelle gespeichertes Histamin und andere Entzündungsbotenstoffe aus. Die
ausgeschütteten Entzündungsstoffe bewirken dann, dass die
Haut anschwillt, Sekret (Flüssigkeit) produziert wird, Juckreiz einsetzt, Quaddeln entstehen oder sich die Atemwege verengen.
Bei gesunden Menschen kommen IgE-Antikörper nur in einer
geringen Menge im Körper vor. Bei Allergikern, davon gehen Wissenschaftler heute aus, besteht ein Überschuss an IgE-Antikörpern. Eine Allergie schränkt den Patienten teilweise extrem ein.
So gibt es starke Formen, die in kürzester Zeit zu heftigsten
Reaktionen zum Beispiel in den Atemwegen führen können, zu
Asthma- oder Erstickungsanfällen führen oder auch die Augen so
zu schwellen lassen, dass das Führen eines Fahrzeuges nicht
mehr möglich ist. Allergiker, die zu diesen so genannten Typ 1,
dem Soforttyp, gehören sollten immer ein Notfallset parat haben,
um die schlimmsten Auswirkungen auch entsprechend schnell
behandeln zu können.
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DIE

RIECHEN-SCHMECKEN-

SCHRANKE
Und immer wieder die hübsche Dame hinterm weißen Apothekentresen:
„Sie kennen ja die Anwendung? Maximal eine Woche!“
Irgendwann beachtete ich sie einfach nicht mehr,
da konnte sie noch so hübsch sein.
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Eine Kolumne von
Volker Smidt

I

ch nickte kurz, merkte aber an ihrem kritischen Blick,
dass sie mein Gesicht inzwischen kannte. Sie machte
mir ein schlechtes Gewissen. Ich wechselte also, es gab
ja noch mehr Apotheken. Apotheken-Hopping nennt man
das wohl. Hauptsache, niemand bemerkte meine Sucht.
„Denken Sie bitte dran, ich glaube, Sie nutzen Nasenspray
viel zu häuﬁg“, das ist genauso peinlich wie damals, als man
als Kind mit dem Fahrrad mit Stützrädern umkippte – unter
dem tosenden Applaus der Spielkameraden. Niemand will
ermahnt werden, ich weiß schon, was ich tue. Klar, immer die
große Packung, sechs Euro. Ab in die Jackentasche, häuﬁg
auf Vorrat. Das beruhigte mein Gewissen. Nur heute Abend
gut einschlafen zu können, mit freier Nase, das war das Ziel.
Ich war in jüngeren Zeiten beruﬂich häuﬁg in Osteuropa unterwegs. Da rochen Autos damals noch nach Autos. Verbrennungsmotoren sind eine feine Erﬁndung, und ihre Ausdünstungen tun vielleicht nicht der Lunge, aber der Nase gut,
zumindest meiner. Ich legte mich gerne vor den Auspuff eines
Trabis, wenn der gerade startete. Das war jedes Mal Leben,
Energie, Bodenständigkeit, Ursprünglichkeit. Das war für
mich das, was für andere Rosenduft ist. Obwohl, zugegeben,
Rosenduft hat auch seinen Reiz. Doch zurück zu den Abgasen: Irgendwann verﬂuchte ich die fahrzeugtechnisch-olfaktorische Bevormundung durch Katalysatoren. Denn ich roch
immer weniger von diesem so betörenden Trabiduft. Aber
auch insgesamt nahm ich immer weniger Düfte wahr, sogar
mein geliebtes Osteuropa war duftmäßig irgendwann vollkommen neutral. Das konnte nicht sein. Es konnte einfach
nicht nur an den Fahrzeug-Katalysatoren liegen, die plötzlich
die ganze Welt der Düfte ausschalteten. Es lag auch nicht an
den vermeintlich geringeren Gerüchen um mich herum, die
gab es durchaus noch, jeder versicherte mir das. Nein, es war
andersherum: Es lag an meinem Geruchssinn. Meine Nase
hatte die Lust am Riechen verloren. Was mir erst später klar
wurde: Schmecken ging auch nicht mehr so gut. Der Grund
für dieses Nasen-Schmecken-Versagen? Genau, irgendwann
musste ich es mir eingestehen. Es war die unkontrollierte

Nutzung von Nasenspray. Jeden Tag, über Jahre, das war
einfach zu viel. Meine Nase streikte.
Besonders übel: Die Nase hat neben dem Riechen noch die
erwähnte Schmeck-Funktion, die ebenfalls bei mir beeinträchtigt war. Welch komplexes System sich da in unserer Gesichtsmitte beﬁndet, lässt sich mit einem kleinen Test erleben: Den
Zimt-Zucker-Mix zur Versüßung des Joghurts oder einer
frischen Frucht kennt jeder. Und jetzt kommt‘s: Eine ZimtZucker-Prise zwischen Daumen und Zeigeﬁnger nehmen und
mit dem Daumen und Zeigeﬁnger der anderen Hand die Nase
zuhalten. Zunge raus, Prise Zimt-Süßes drauf, Nase weiter
zuhalten. Zunge rein, schmecken. Nase bleibt geschlossen.
Jetzt Nase auf: Aaah! Wir lösen dieses Erlebnis hier nicht auf,
es sollte jeder mal ausprobieren.
Das Experiment beweist: Es ist nicht nur die Zunge, die schmeckt, sondern noch viel feiner die Nase. Die Zunge ist der grobe
Bergbau und die Nase zerlegt die Steine dann in ihre kleinsten
Bestandteile. Ist dieses Zusammenspiel gestört, dann denkt
man, die Welt sei duft- und geschmacksneutral. Und das ist
eine echte Beeinträchtigung.
Ich habe irgendwann meinen ganzen Mut zusammengenommen und mir eine Nasendusche gekauft. Einfach mal ausprobieren. Ich hatte von vielen Seiten gehört, dass es helfen soll,
etwas Salzwasser durch die Nase laufen zu lassen. Und siehe
da: Es war zwar ungewohnt, man kann sich mit einer Nasendusche aber schnell anfreunden. Bereits nach dem zweiten
Mal habe ich abends vor dem Einschlafen kein Nasenspray
mehr genommen. Die Nase war zwar nicht komplett frei, aber
so frei, dass ich gut schlafen konnte. Ich nutze die Nasendusche jede Woche einmal, und inzwischen merke ich, dass
meine Geruchs- und Geschmackssinne wieder beginnen zu
funktionieren. Das allerschönste Wunder daran: Blumen duften
wieder, und dass die Nordseeluft einen ganz besonderen Reiz
hat, das merkt man erst, wenn man sie riechen und schmecken kann. Nur Abgasdüfte bleiben wohl für immer verborgen
und fristen ihr Leben nur noch als ganz kleines Nischenprodukt. Ist ja auch ganz gut so, die Sache mit den Katalysatoren.
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SCHWANGERSCHAFTSSTREIFEN
Wie vorbeugen?

E

ine Schwangerschaft stellt eine ganz besondere Zeit
im Leben einer Frau dar. Diese außergewöhnlichen
Monate bringen grundlegende Veränderungen mit
sich. Ob eine üppigere Oberweite, vermehrte Haarmenge
oder Haarausfall oder der runde Babybauch, nach der Niederkunft und der Rückregulierung des Hormonhaushaltes
bilden sich diese Veränderungen zurück. Es gibt aber auch
unerwünschte Veränderungen, die sich nicht zurückbilden,
wie die ungeliebten Schwangerschaftsstreifen. Die Neigung
zur Bildung von Schwangerschaftsstreifen ist genetisch
bedingt. Eine wirklich wirksame Therapie gibt es bisher nicht.
Die Ursache der Streifen ist die Dehnung der Haut, die ihre
elastische Fasern schädigt. Dazu kommt noch die Wirkung
des Hormons Kortisol, dessen Spiegel während der Schwangerschaft steigt und dadurch die Elastizität der Haut zusätzlich verschlechtert. Diese unschönen Dehnungsstreifen entstehen in der Regel zwischen dem vierten und sechsten
Schwangerschaftsmonat. In dieser Zeit machen die Gebärmutter und das Baby große Wachstumsschübe durch.
Zusätzlich wird am Ende der Schwangerschaft, vermehrt
Wasser im Gewebe eingelagert und der Bauch vergrößert
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sich nochmals. Hauptsächlich sind Bauch, Oberschenkel und
Brüste von den Schwangerschaftsstreifen betroffen. Kurz nach
der Entstehung sind die Streifen blau oder blaurötlich. Mit der
Zeit heilen sie etwas ab und verwandeln sich in dünne, weniger
sichtbare durchsichtige Narben. Man kann dieser unschönen
Narbenbildung aber vorbeugen, auch wenn die genetische
Disposition vorhanden ist. So kann auf alle Fälle eine ausgewogene Ernährung helfen. Wenn weniger Fettgewebe aufgebaut
wird, hat die Haut zum Beispiel weniger Spannung. Die einzig
wirklich wirksame Methode scheint jedoch die Förderung der
Durchblutung der Haut, bzw. des Gewebes zu sein. Dabei hilft
z.B. das Zupfen der Haut an den betroffenen Stellen, bei Möglichkeit ein- bis zweimal am Tag. Eine Dusche mit abwechselnd
kaltem und warmem Wasser sorgt ebenfalls für eine gute
Durchblutung. Abzuraten ist von einer Massage oder dem
übermäßigen Reiben am Bauch, da dies unter Umständen
vorzeitige Wehen auslösen könnte. Öle oder Cremes, die den
Streifen vorbeugen sollen sind in jedem Fall gut für die Hautpﬂege und bieten eine gute Basis zum Zupfen. Hierbei ist
darauf zu achten, dass Schwangere Produkte benutzen, die
keine künstlichen Öle und Fette beinhalten.

gesund leben

GEBURTSVORBEREITUNGEN

E

ine Schwangerschaft dauert in der Regel 40 Wochen.
Eine Zeit des Umbruchs, der Ängste aber auch der
Freude. Früher oder später befasst sich jede werdende Mutter in der Schwangerschaft mit der bevorstehenden Geburt.
Was sollte noch vorbereitet werden, habe ich an alles
gedacht, auch für die erste Zeit mit dem Baby daheim? Ratgeber in gedruckter Form gibt es zur Genüge. Auch das
Internet bietet etliche hundert Seiten Informationen. Diese Flut
und Überforderung kann schon zu weiteren Ängsten führen.
Die ersten Adressen, um auftretende Fragen zu klären, sollten
daher die Hebamme und der Frauenarzt sein.
Auf die Geburt vorbereitet, sodass alles "perfekt" laufen kann,
das wird es aber nicht geben. Eine Geburt kann man nicht
planen. Man kann aber trotzdem so einiges tun, um gut vorbereitet zu sein.

Zur Geburtsvorbereitung gehören sowohl die körperliche Vorbereitung (hierbei wird die Hebamme erstklassig beraten) als
auch die Vorbereitung der Umwelt. Zudem müssen bereits vor
der Geburt Entscheidungen getroffen werden, zum Beispiel,
wie und wo die Geburt stattﬁnden und wer dabei sein soll. Viele
Schwangere besuchen auch einen Geburtsvorbereitungskurs.
Informieren Sie sich vorher über die Vorgänge bei der Geburt,
welche Schmerzmedikamente es gibt und wie Sie mental dieses freudige Ereignis begehen möchten. Früh genug sollte
auch die Kliniktasche gepackt und die Erstausstattung besorgt
werden. Überlegen Sie sich auch frühzeitig, wen sie anrufen,
wenn es mit den Wehen losgeht, wo eventuell bereits vorhandene Kinder untergebracht werden und wer Ihre Haustiere
versorgt, wenn Sie im Krankenhaus sind. So gut vorbereitet
können Sie mit freiem Kopf und voller Zuversicht Ihr Baby
entbinden.
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REGELMÄSSIGE ULTRASCHALLUNTERSUCHUNGEN WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT SIND TEIL DER
VORSORGEUNTERSUCHUNGEN. AOK/HFR.

RUNDUM GUT VERSORGT
Wichtige Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft

M

it der Schwangerschaft beginnt eine aufregende
Zeit für werdende Mütter, die aber auch mit vielen
Fragen verbunden ist. Rat und Hilfe bieten Hebammen, Ärzte und die gesetzlichen Krankenkassen mit umfassenden Leistungen rund um die Schwangerschaft, Geburt und
die Zeit danach. Wie wichtig die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft sind, darauf weist die AOK
NORDWEST alle werdenden Mütter hin. Der Arzt überprüft
dabei in der ersten Zeit der Schwangerschaft alle vier Wochen
und in den letzten beiden Monaten alle 14 Tage, wie es um das
Wohl von Mutter und Kind steht. „Die jeweiligen Untersuchungsergebnisse werden in den Mutterpass eingetragen. Diesen sollte
die Schwangere stets bei sich tragen, damit bei Komplikationen
schnell reagiert werden kann“, so AOK-Sprecher Jens Kuschel.

Regelmäßige Ultraschalluntersuchungen
Alle vier Wochen werden zum Beispiel eine Blutdruck- und
Gewichtsmessung sowie eine Urinkontrolle bei der werdenden Mutter und eine Herztonkontrolle beim Kind vorgenommen. Pro Schwangerschaftsdrittel ist routinemäßig auch
eine Ultraschalluntersuchung vorgesehen. Falls speziﬁsche
Probleme diagnostiziert werden, sind darüber hinaus weitere
Ultraschalluntersuchungen möglich. In den Untersuchungen
der letzten beiden Schwangerschafts-Monate bestimmt der
Arzt zum Beispiel die Position des Kindes und den Status der
Gebärmutter.
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Mehrleistungen der AOK für Schwangere
Darüber hinaus beteiligt sich die AOK NORDWEST während
der Schwangerschaft an den Kosten für besondere ärztliche
Leistungen, die über die gesetzlich geregelten Schwangerschafts- und Mutterschaftsleistungen hinausgehen. Voraussetzung dafür ist, dass diese Mehrleistungen von zugelassenen
Fachärzten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe durchgeführt
beziehungsweise veranlasst werden. Dazu können zum Beispiel 3D- oder Farbdoppler-Ultraschalluntersuchungen, der
B-Streptokokken-Test oder die Unterbringung einer AOK-versicherten Begleitperson im Familienzimmer der stationären
Einrichtung gehören. Auch für die persönliche 24-stündige
Rufbereitschaft einer zugelassenen Hebamme werden die
Kosten von der AOK NORDWEST erstattet. Ebenso beteiligt
sich die AOK unter bestimmten Voraussetzungen an den
Kosten für vom Arzt verordnete nicht verschreibungspﬂichtige,
apothekenpﬂichtige Arzneimittel mit den Wirkstoffen Folsäure,
Eisen und Magnesium.

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

gesund leben

STILLEN...
O

ODER FLÄSCHCHEN GEBEN?

b Sie Ihr Baby stillen oder mit dem Fläschchen füttern, ist allein Ihre Entscheidung. Lassen Sie sich
nicht von anderen Menschen mit gut gemeinten
Ratschlägen verunsichern. Wenn Sie sich wohlfühlen, dann
geht es auch Ihrem Baby gut.

Gründe, die laut Wissenschaft fürs Stillen
sprechen
Besondere Abwehrstoffe in der Muttermilch schützen das
Baby vor Infektionen und Allergien. Das Saugen an der Brust
gibt dem Kind das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit.
Muttermilch ist keimfrei und praktisch. Sie ist immer fertig
„zubereitet“ und wohltemperiert. Stillkinder sind vor Überernährung geschützt, da sie nur nach Bedarf trinken. Stillen

formt den noch unterentwickelten Unterkiefer. Die Gebärmutter bildet sich schneller zurück, der Wochenﬂuss verkürzt
sich. Außerdem soll das Stillen vor Eierstock- und Brustkrebs
schützen.

Gute Gründe fürs Fläschchen
Fläschchennahrung ist ein völlig unbedenklicher Ersatz für die
Muttermilch, falls es – aus welchen Gründen auch immer –
nicht mit dem Stillen klappt. Die Ernährung Ihres Babys mit
Fläschchen macht Sie unabhängiger und erlaubt es beispielsweise auch dem Vater, sich intensiver um das Baby zu kümmern. Milchstau, Brustentzündung oder wunde Brustwarzen
brauchen Sie nicht zu befürchten. Die Flasche ist eine gute
Alternative, wenn Ihnen das Anlegen – gerade in der Öffentlichkeit – unangenehm ist.

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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Die

ABC-Regel
für richtiges
Sonnen
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SONNENSCHUTZ
NICHT VERGESSEN

W

er kennt das nicht, endlich Urlaub. Man ﬂieht vor
dem grauen Alltag und dem regenverhangenen
Wetter. Endlich Sonne ist die Devise. Doch weniger (besonders zu Beginn) ist oft mehr. Was nützt es, wenn
man sich am ersten Tag des Strandurlaubs einen starken
Sonnenbrand zuzieht und den Rest der Zeit im Schatten verbringen muss. Ganz zu schweigen von den Schmerzen und
der vorzeitigen Hautalterung dem erhöhten Hautkrebsrisiko.
Mit ein wenig Know-How beugen Sie den Risiken vor. Lesen
Sie hier, was Sie tun können, um sich wirklich effektiv vor der
Sonne zu schützen.
Hier kommt nun das Sonnenschutz-ABC ins Spiel, das sich
als kleine Gedächtnis-Stütze bewährt hat.

A
B
C

= Ausweichen
Meiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung
zwischen 11 und 15 Uhr (in unseren Breiten).
= Bekleiden
Nutzen Sie die Möglichkeiten des textilen
Sonnenschutzes – vom Sonnenhut bis zum Shirt.
= Cremen
Sonnencreme, -Spray & Co. verlängert die
Eigenschutzzeit der Haut.

Regel 1 Ausweichen
Besonders in der Mittagszeit sollte die direkte Sonneneinstrahlung gemieden werden. Das heißt konkret: Meiden
Sie ab einem UV-Index von 6 mittags die Sonne bzw.
suchen Sie ab einem UV-Index von 8 in der Zeit von 11 bis
15 Uhr den Schatten auf (aktueller UV-Index unter www.
uv-index.de). In den Tropen und Subtropen sollte diese Zeit
sogar noch ausgedehnt werden: Von 10 bis 16 Uhr heißt es
hier: Ab in den Schatten! Wer zum Beispiel aufs Joggen bei
strahlendem Sonnenschein nicht verzichten möchte, sollte
daher besser die frühen Morgenstunden und den späten
Nachmittag wählen.

Regel 2 Bekleiden
Ein weiteres Zauberwort, wenn es um Prävention von Sonnenbrand und weiteren lichtbedingten Hautschäden geht,
heißt: Textiler Sonnenschutz. Ein unverzichtbares Basic ist der
Sonnenhut mit breiter Krempe. Doch auch Shirts und Hosen
können zu einem gewissen Grad als Schutzschild gegen
schädigende UV-Strahlen dienen – sofern man folgende
Punkte im Hinterkopf behält. Durch helle Shirts aus Baumwolle gelangen etwa bis zu 20 Prozent der UV-Strahlung.
Durchnässte Shirts lassen bis zu 50 Prozent der Strahlung
durch! Besser geeignet: Dunkle, dicht gewobene Stoffe oder
spezielle UV-Schutzkleidung (Achtung: Auch hier kein
100%iger Schutz garantiert)

Regel 3 Cremen
Die Hautstellen, die nicht von der Kleidung bedeckt sind,
sollten unbedingt mit geeigneten Sonnencremes oder -Sprays
geschützt werden. Auf diese Weise lässt sich die Eigenschutzzeit der Haut verlängern. Wichtig ist, dass das Sonnenschutzmittel auf den eigenen Hauttyp sowie den aktuellen
UV-Index abgestimmt ist. Ebenfalls eine Grundregel: Das
Präparat sollte in ausreichender Menge (Stichwort: Viel hilft
viel!) bereits 30 Minuten vor dem Sonnenbad augetragen
werden – regelmäßiges Nachcremen ist auch bei wasserfesten Präparaten wichtig.
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MEDIKAMENTE AUF REISEN
Niedrige Temperaturen im Frachtraum können Medikamenten schaden

E

s ist Urlaubszeit und die Deutschen wollen verreisen. Doch
Patienten, die im Urlaub Medikamente benötigen, sollten sich vorher
eingehend informieren. Mitgeführte Arzneien müssen richtig gelagert, transportiert und vor den äußeren Umwelteinﬂüssen auf Reisen geschützt werden,
erklärt die Apothekerkammer Hamburg.
Berücksichtigen Patienten einige wenige Regeln, steht dem sorgenfreien
Urlaub nichts im Wege. Für chronisch
Kranke und Patienten, die während der
Reisezeit Medikamente benötigen, stellen sich einige praktische Fragen und
Herausforderungen. Zuerst ist der Transport von Medikamenten genau zu planen. Wer ﬂiegt, sollte kälteempﬁndliche
Wirkstoffe wie Insulin immer im Handgepäck mit sich führen, da im Frachtraum
oft empﬁndlich niedrige Temperaturen
vorherrschen. Bei null Grad Celsius kristallisiert beispielsweise Insulin und verliert seine Wirkung. Medikamente, die
der Patient während des Fluges benötigt, sollten ebenfalls im Handgepäck
verstaut werden. Wichtig: Flugzeug und
Bahn können sich verspäten oder das
Gepäck steht nicht immer sofort nach
der Landung zur Verfügung. Es empﬁehlt sich daher immer, eine zusätzliche
Menge der benötigten Arzneimittel griffbereit im Handgepäck aufzubewahren.
Patienten, die ﬂüssige Medikamente mit
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in die Flugzeugkabine nehmen müssen, sollten eine Bescheinigung vom
Arzt oder Apotheker bereithalten, da
Flüssigkeiten nur in Ausnahmefällen
mitgeführt werden dürfen. Um das Präparat schnell zu identiﬁzieren, ist zudem
ein Beipackzettel bereitzuhalten. Arzneimittel wie Augentropfen, Nasenspray oder Insulin können außerhalb
des durchsichtigen Plastikbeutels mit
an Bord genommen werden, jedoch
sind sie an der Sicherheitskontrolle
separat vorzuzeigen.

Schutz vor schwankenden
Temperaturen
Bei der Mitnahme von kühlpﬂichtigen
sowie kühlkettenpﬂichtigen Präparaten
ist zu berücksichtigen, dass diese während des Transports vor Wärme isoliert
werden müssen. Am besten eignen
sich thermogeschützte Reiseapothekentaschen, die in der Apotheke erhältlich sind. Temperaturschwankungen
auf Reisen werden oft unterschätzt. Im
Auto kann das Thermometer bis auf 60
Grad Celsius steigen, dies beeinträchtigt die Wirksamkeit der meisten Arzneien. Daher gilt es, alle Arzneimittel
beim Parken in heißen Ländern mitzunehmen, wenn man das Auto verlässt.
Meist ist auch die Lichtintensität in
südlichen Ländern höher. Den optima-

len Schutz für lichtempﬁndliche Medikamente bietet die Originalverpackung.

Gut informiert in den
Urlaub
Vereinzelt fallen Medikamente unter das
Betäubungsmittelgesetz. Dazu zählen
unter anderem starke Schmerzmittel
sowie einige Husten- und Schlafmittel.
Im Schengen-Raum, dazu zählen die
meisten EU-Staaten, Norwegen, Island
sowie die Schweiz, dürfen Betäubungsmittel nur mit einer speziellen ärztlichen
Bescheinigung oder einer Beglaubigung
der obersten Landesgesundheitsbehörde mitgeführt werden. Für jedes Medikament muss der Patient zwingend eine
mehrsprachige Bestätigung vorlegen,
die Angaben zur Dosierung erhält, damit
der Bedarf für die Reise abgeschätzt
werden kann. Die notwendigen Formulare erhalten Patienten auf der Website
des Bundesinstituts für Arzneimittel
und Medizinprodukte (www.bfarm.de).
Bestimmungen für andere Reiseziele
ﬁnden Patienten unter www.bfarm.de/
DE/Bundesopiumstelle/Betaeubungsmittel/Reisen/_node.html Für Fernziele
und Reisen in tropische Länder ist eine
Beratung zur Reisemedizin zu empfehlen. Reisende sollten sich frühzeitig vor
dem Reiseantritt in ihrer Apotheke oder
beim Arzt informieren.
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REHA-HAUS MELDORF
EINZIGARTIG IN DER REGION
Auf Menschen mit Schädel-Hirn-Traumata spezialisiert –
interessanter Arbeitgeber für Pflege-Fachkräfte

D

as Reha-Haus Buchholz zählt zu den wenigen Pﬂe- eigenen Ideen einbringen zu können“, erläutert Ernst Fischer,
geheimen in Deutschland, die sich auf Bewohner der gemeinsam mit seinem Sohn Thomas Fischer die
mit Schädel-Hirn-Traumata spezialisiert haben. Auf- Geschäfte des Heimes leitet. In der Region Dithmarschen/
genommen werden insbesondere betroffene Menschen in Steinburg ist es das Einzige seiner Art und somit ein wichden Phasen F (dauerhafte „aktivierende Behandlungspﬂe- tiger Baustein in der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung. Darüber hinaus kommen Anfrage“) und G (betreutes und begleitengen aus ganz Norddeutschland. Die
des Wohnen) im Rahmen der neuromeisten Bewohner stammen daher aus
logischen Behandlungskette. Vom
Schleswig-Holstein und dem Großraum
Medizinischen Dienst der Kranken„WIR LEGEN GROSSEN
Hamburg, in einigen Fällen auch aus
kassen (MDK) wurde das Reha-Haus
WERT AUF DIE
Mecklenburg-Vorpommern. Im Gegenmit einer glatten 1 (Bestnote) beurMITARBEITERMOTIVATION.“
satz zu vielen anderen Heimen wird der
teilt. Darüber hinaus ist das SpezialErnst Fischer, Leiter des Hauses
Rehabilitation einen großen Stellenwert
heim mit dem Mittelstandspreis 2015
eingeräumt. Das Reha-Haus verfügt
ausgezeichnet worden. Das Rehadaher über ein besonders breit gefäHaus ist daher auch ein interessanter
chertes therapeutisches Angebot, das
Arbeitgeber für gelernte Kräfte aus
der Alten- oder Krankenpﬂege und bildet auch selbst Alten- unter anderem folgende Bereiche umfasst: Werkstatt-Therapﬂegekräfte aus. „Wir legen großen Wert auf die Mitarbeiter- pie (mit Trainingswerkstatt), Logopädie, Physiotherapie,
motivation. Damit meine ich nicht nur eine leistungsgerechte Musiktherapie, Malschule, Ergotherapie, Schwimmtherapie,
Bezahlung, sondern vor allem auch die Möglichkeit, sich mit Hippotherapie und vieles mehr.

TherapiezenTrum WesTküsTe

„Aus Liebe zum Leben“
Rehabilitation, Pﬂege und Betreuung
für junge Erwachsene mit erworbenem
Hirnschaden (Phase B-G)
Pﬂege heißt für uns:
Rehabilitation in die tägliche Pﬂege mit einbeziehen,
dazu erstellen wir einen Pﬂegeplan, der jederzeit den
individuellen Fortschritten angepasst wird.

· 40 Zimmer
· diverse Therapieräume mit Spezialausstattung
· Therapeutisches Gärtners
· Therapiebad

· Hippotherapie
· Musiktherapie
· Trainingsküche
· Trainingswerkstatt

Hauptstraße 6-10, 25712 Buchholz/Dithmarschen • Tel. (04825) 9 01 44 - 0, Fax (04825) 9 01 44 - 119
mail@reha-haus-buchholz.de
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JUBEL, TRUBEL,

ANSTECKUNG?
Infektionsgefahr auch im WM-Fieber

W

enn vom 14. Juni bis 15. Juli die Fußball-WM
2018 stattﬁndet, erreicht das Fußballﬁeber wieder
Millionen Erwachsene und Kinder, die gemeinsam
den Fußball-Mannschaften zujubeln. Ob im Sportverein, bei
Freunden und beim „Public Viewing“ – bei großen Menschenansammlungen haben Viren und Bakterien ein leichtes Spiel.
Viele Erreger werden durch Tröpfchen-Infektion über die Luft
verbreitet, wie beispielsweise die Masern oder Windpocken.
Bekannt sind Masern und Windpocken als typische Kinderkrankheit, aber auch Jugendliche und Erwachsene können
sich mit den Viren anstecken. Die Übertragung erfolgt beim
Atmen, Husten, Sprechen und Jubeln. Wie der Name schon
sagt, die Windpocken verbreiten sich „wie der Wind“: 90 %
aller ungeschützten Personen stecken sich bei Kontakt mit
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einer inﬁzierten Person an. Vor dem WM-Fieber lohnt also ein
Blick in den Impfpass, um das Risiko einer Ansteckung zu
verringern. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empﬁehlt
die Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken
für alle Kinder ab dem 11. Lebensmonat mit zwei Impfdosen.
Es stehen Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung, um den
Kindern möglichst viele Piekser zu ersparen. Die Impfempfehlung für Varizellen gilt auch für Jugendliche, Frauen mit
Kinderwunsch und Erwachsene mit bestimmten Krankheiten
wie Neurodermitis. Fehlt die komplette Impfung oder die
zweite Impfdosis, sollte diese unbedingt nachgeholt werden
– auch noch im Jugendalter.
2 Quellen: 1 Robert Koch-Institut, RKI-Ratgeber für Ärzte, Windpocken, Herpes Zoster.
2 Epidemiologisches Bulletin Nr. 34, 2017 (Stand: 24. August 2017). DE/PRIT/0009/18; 03/18
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SANITÄTSHAUS THORMANN
seit 2004 im Dienste der Menschen

W

as sich seit der der Eröffnung
des Sanitätshauses Thormann im Jahr 2004 als Einmann-Betrieb, der sich ausschließlich
der Orthopädietechnik mit der Herstellung von Prothesen und Stützapparaten,
sowie Schuheinlagen befasste, entwickelt hat ist schon beachtlich.
Heute hat das Unternehmen 10 Mitarbeiter, die sich um verschiedene Versorgungsbereiche kümmern um den Menschen ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen.
So gibt es den Bereich des Pﬂegebedarfes, in dem es darum geht, pﬂegebedürftigen Menschen unter anderem mit elektrisch verstellbaren Pﬂegebetten und
Einlegerahmen für vorhandene Betten,
Dusch- und Badehilfen, Umsetzhilfen,
Toilettenhilfen, sowie Hilfsmittel zur Vorbeugung und Behandlung von Druckgeschwüren zu versorgen.
In der Reha-Technik steht die Mobilität
der Menschen im Vordergrund. Hier ﬁndet eine individuelle Beratung und Versorgung der Menschen mit vornehmlich
Gehbehinderungen statt um ihnen mit
Hilfe von Rollstühlen (per Hand, oder
elektrisch angetrieben), Elektromobilen,

Thormann
Orthopädietechnik
Sanitätshaus
Große Westerstr. 15
25746 Heide
Tel. (04 81) 7 87 72 01

Rollatoren, auch in besonders leichter
Bauweise, wieder einen möglichst großen Bewegungsradius zu ermöglichen.
Hierbei spielt, bei Bedarf, die Versorgung
mit Sauerstoff ebenfalls oft eine große
Rolle!
In der Orthopädie-Technik werden vor
Ort in eigener Werkstatt individuelle Prothesen und Orthesen für Arm- und Bein
nach dem neuesten Stand der Technik
angefertigt. Auf Wunsch kann auch
noch nach klassischer Bauweise gefertigt werden. Zur Behebung von Fußbeschwerden wird eine digitale Fußdruckmessung durchgeführt, die auf die
Ursachen der Beschwerden hinweisen
kann. Diese Messung kann am Computer als Grundlage für individuell gefräste
Fußbettungen dienen. Aber auch zur
Herstellung von „normalen“ Schuheinlagen und speziellen Fußbettungen für
Diabetiker dient die oben genannte digitale, dynamische Fußdruckmessung.
Zur Vervollständigung der Versorgung
werden spezielle, konfektionierte
Schutzschuhe für Diabetiker angeboten
(Leistung der Krankenkassen).
Als weiteren „Wohlfühlfaktor“ für Ihre
Füße bietet das Sanitätshaus Thormann

i

Thormann
Orthopädietechnik
Sanitätshaus
✔ Prothesen
✔ Schuheinlagen
✔ Stützapparate

www.sanitaetshaus-thormann.de

✔ Bandagen

thormann@sanitaetshaus-thormann.de

✔ Rückenstütz-

Öffnungszeiten
Mo.–Fr.: 8-12 und 14-18 Uhr
Sa.: 9-12 Uhr oder nach Vereinbarung

mieder

Bequemschuhe der Marke FinnComfort
an, von denen ein umfangreiches Lager
mit verschiedenen Modellen in unterschiedlichen Größen vorgehalten wird.
Mehrere Mitarbeiter haben eine spezielle Ausbildung zur Versorgung von
Lymph- und Lipödemen absolviert und
können die betroffenen Menschen mit
ﬂachgestrickten Kompressionsstrümpfen in vielen Farben und Mustern fachgerecht und individuell versorgen.
Selbstverständlich ist auch die Versorgung von Menschen mit venösen Beinleiden mit rundgestrickten, feinen Kompressionsstrümpfen, die es ebenfalls in
vielen Farben und aus verschiedenen
Materialien gibt.
Es wird ein umfangreiches Lager an
konfektionierten Bandagen und Orthesen vorgehalten, die bei Bedarf von
geschultem Personal den Menschen
angelegt werden und auf diese Weise
eine sofortige Linderung ihrer Beschwerden ermöglichen.
Alle maßgefertigten Hilfsmittel werden in
der eigenen Werkstatt im Hause hergestellt und repariert. Bei Bedarf werden
Hausbesuche in ganz Dithmarschen
durchgeführt!

Uns „geht‘s“ gut! Mit
Orthopädietechnik Thormann

✔ Orthopädische

Schuhzurichtungen
✔ Diabetiker-Service

✔ Rehatechnik
✔ Kompressions-

strümpfe
Pﬂegebedarf
✔

Besuchen Sie uns und lassen Sie sich beraten.
Wir bieten auch Hausbesuche in Dithmarschen an.
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ENTLASSMANAGEMENT
der Schön Klinik Neustadt

J

eder Patient freut sich nach einem
Aufenthalt im Krankenhaus auf die
eigenen vier Wände. Trotz der
stationären Entlassung wird oftmals
weiterhin medizinische oder pﬂegerische Betreuung benötigt. Verschiedene Behörden und Leistungsanbieter
müssen kontaktiert werden. Um den
Übergang von der stationären Behandlung nach Hause, in den ambulanten
Bereich oder in die nachsorgende Einrichtung so reibungslos wie möglich zu
gestalten, schreibt das Gesetz seit
01.10.2017 für jede Klinik in Deutschland
ein Entlassmanagement vor. Das bedeutet, dass ein Krankenhaus frühestmög-
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lich den individuellen Unterstützungsbedarf eines Patienten ermitteln und die
dazu nötigen Schritte einleiten muss.

Wie macht das die Schön
Klinik Neustadt?
Im Mittelpunkt eines jeden stationären
Aufenthalts steht der Patient. Daher ist
jeder Entlassmanagement-Prozess so
individuell wie die Lebenssituation und
Krankheitsgeschichte des Patienten
selbst. Diese Individualität stellt eine
Herausforderung für jede Klinik dar, denn
eine Arbeitsabfolge nach demselben
Schema ist nicht möglich. Um der Indivi-

dualität eines jeden Patienten gerecht zu
werden, hat sich die Schön Klinik Neustadt eine eigene Lösung für das gesetzlich vorgeschriebene Entlassmanagement erarbeitet.
Anders als der Name „Entlassmanagement“ es vermuten lässt, beginnt die
Arbeit zur Entlassung schon mit der
stationären Aufnahme in die Klinik.
Erste Fragen zur nachstationären Ver
sorgung werden schon am Aufnahmetag geklärt. Dazu werden nicht nur
medizinische Aspekte, sondern auch
personenbezogene Merkmale aufgenommen. Von der bisherigen Medikation bis
hin zur individuellen Lebenssituation wird

medizin und wissen

die bisherigen Bestimmungen in einem
Entlassplan festgehalten, geprüft und
gegebenenfalls korrigiert oder ergänzt.
Aufgaben werden dabei frühzeitig
zugeteilt. Gerade zeitintensive Prozesse, wie beispielsweise die Antragstellungen bei Kostenträgern, können
so schnell wie möglich eingeleitet werden. Steht der Tag der Entlassung fest,
wird der Entlassplan nochmals auf
mögliche Versorgungslücken oder fehlende Dokumentationen geprüft.
Ergänzungen werden vorgenommen
und eventuell bei weiteren Leistungserbringern die ersten Termine für den
Patienten festgelegt. Eine Entlasscheckliste hilft bei der Überprüfung der
Vollständigkeit. Auch nach der Entlassung steht dem Patienten ein
Ansprechpartner in der Klinik zur Verfügung. Die Kommunikation zwischen
Klinik und weiteren Leistungserbringern soll damit gewährleistet werden.
Nur so kann eine vollständige, reibungslose Versorgung des Patienten
ermöglicht werden.

Entlassmanagement ist
Teamarbeit

jeder Gesichtspunkt vermerkt und eine
Prognose für die Zeit nach dem stationären Aufenthalt abgegeben. Beispielsweise wird festgehalten, ob die bisherige
ambulante Versorgung noch ausreicht
oder zusätzliche Leistungen beim Pﬂegedienst angemeldet werden müssen.

Die Organisation der reibungslosen
Entlassung eines Patienten kann sehr
komplex sein. Unterschiedlichste Personen sind an diesem Prozess beteiligt. Neben dem medizinischen, pﬂegerischen und therapeutischen Personal
sind auch Sozialarbeiter und Mitarbeiter des Informationsportals nach
Zuständigkeit geordnet. Ansprechpartner innerhalb des Teams können damit
ausﬁndig gemacht werden. Eine verlässliche, strukturierte Teamarbeit ist
trotz Komplexität möglich. Missverständnisse und Informationslücken
können ebenfalls minimiert werden.

Ist die Versorgung zu
Hause noch gewährleistet? Vorteile des Entlassmanagements für den
Damit die Planungszeit nicht aus den
Patienten
Augen verloren wird, ist auch die Ver-

weildauer in der Vorausplanung der
Entlassung enorm wichtig. Während
der stationären Behandlung werden

Das Konzept des Entlassmanagements
sieht es vor, dass Patienten auch nach
dem stationären Aufenthalt rundum ver-

sorgt sind. Ein Drehtür-Effekt kann bei
guter Organisation innerhalb des Entlassmanagements verringert werden.
Das bedeutet, eine weitere vermeidbare stationäre Aufnahme kann dem
Patienten erspart werden. Medikamente können für die erste Zeit zuhause verschrieben und auch eine erste
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann
ausgestellt werden. Durch den aktiven
Einbezug von Patient und Angehörigen
kann der Alltag im Zuhause besprochen und organisiert werden. Insbesondere die häusliche Pﬂege kann
geplant werden. Dazu unterstützt in
der Schön Klinik Neustadt das Team
der „Familialen Pﬂege“.

Familiale Pﬂege als zentraler Baustein
In Zeiten des demographischen Wandels und dem gleichzeitigen Auftreten
von mehreren Krankheitsbildern bei
älteren Menschen, wird die Versorgung
zu Hause immer wichtiger. Familienmitglieder wollen oder müssen sich mit der
pﬂegerischen Betreuung ihrer Angehörigen auseinandersetzten. Ohne fachliches Wissen und spezielle Handgriffe
ist das für den Laien allerdings nicht so
einfach. In solch einer Situation hilft die
„Familiale Pﬂege“, seit 2015 fester
Bestandteil in der Schön Klinik Neustadt. Dieses Programm wird von der
AOK NORDWEST unterstützt und ﬁnanziert. Die Universität Bielefeld hat das
Projekt entwickelt und unterstützt es
wissenschaftlich. Die Mitarbeiter lehren
den Angehörigen bereits während der
stationären Behandlung des Patienten,
welche pflegerischen Bedürfnisse
bestehen und wie diese am besten
erfüllt werden. Bis zu 6 Wochen nach
der Entlassung aus dem Krankenhaus
können die Angehörigen zu Hause
unterstützt werden. Damit das Entlassmanagement einer Klinik für alle Beteiligten erfolgreich ist, muss schon zu
Beginn des Krankenhausaufenthalts ein
einheitliches Konzept bestehen. Der
rote Faden muss ersichtlich und Transparenz gewährleistet sein.
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JEDE
MINUTE
ZÄHLT

Schlaganfall ist häufige Ursache für Behinderungen
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UNSER EXPERTE
Prof. Dr. med.
Martin W. Bergmann
Kardiologe und Internist am
Cardiologicum in Hamburg

P

lötzlich auftretende Sprach- und Sehstörungen, halbseitige Lähmungserscheinungen oder Bewusstseinstrübungen – mögliche Symptome, die auf einen
Schlaganfall hindeuten, sind vielseitig und werden oft zu spät
ernst genommen. „Dadurch steigt zugleich das Risiko, dass
die auf eine Erkrankung hinweisenden Anzeichen auch zu
dauerhaften Behinderungen führen“, weiß Prof. Dr. med. Martin W. Bergmann, Kardiologe und Internist am Cardiologicum
in Hamburg. „Diese schwerwiegenden Folgen könnten häuﬁg
vermieden werden, wenn Menschen frühzeitig reagieren und
generell wüssten, wie sie sich im Notfall verhalten sollen.“

Wettlauf mit der Zeit
Laut aktueller Zahlen des Bundes erleiden hierzulande rund
1,76 Millionen Erwachsene mindestens einmal in ihrem Leben
einen Schlaganfall. Damit ist die auch als Hirninfarkt bezeichnete Erkrankung sowie ihre Folgen nicht nur die dritthäuﬁgste
Todesursache, sondern gleichzeitig der häuﬁgste Grund für
Behinderungen und Pﬂegebedürftigkeit im Erwachsenenalter.
„Trotz ﬂächendeckender Versorgung und moderner Therapieverfahren bleibt die Behandlung ein Wettlauf mit der Zeit“,
erklärt Prof. Bergmann. „Bei einem Schlaganfall wird ein Teil
des Gehirns plötzlich nicht mehr mit Blut versorgt und erhält
dadurch auch keinen Sauerstoff. Daraufhin sterben immer
mehr betroffene Nervenzellen ab und wichtige Funktionen wie
Bewegung und Sprache gehen in vielen Fällen verloren.“ Um
den Prozess zu stoppen, müssen Patienten schnellstmöglich
behandelt werden. Idealerweise geschieht dies in einer Klinik
mit sogenannter Stroke Unit, einer Schlaganfall-Spezialstation.

Symptome erkennen
Da die Anzeichen für einen Hirninfarkt in der Bevölkerung
nicht ausreichend bekannt zu sein scheinen, begeben sich
Betroffene immer noch zu spät ins Krankenhaus. „Außerdem
treten Symptome in der Regel ohne Schmerzen auf, sodass
viele Patienten zunächst noch abwarten“, so der Hamburger
Kardiologe. „Das führt dazu, dass nur etwa jeder Dritte innerhalb der ersten drei Stunden nach Einsetzen der Anzeichen
die Klinik erreicht.“ Doch je früher die Behandlung beginnt,
umso besser die Heilungschancen. Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, über Vorboten und Notfallhilfe im Falle
eines Hirninfarkts umfangreich informiert zu sein.

Wissen rettet Leben
Vor allem das Internet bietet heutzutage einen schnellen und
ortsunabhängigen Zugriff auf fehlendes Wissen. Webseiten
wie vermeide-schlaganfall.de oder schlaganfall-hilfe.de geben
einen ausführlichen Einblick in das Krankheitsbild und erläutern unter anderem auch, auf welche Anzeichen Betroffene
achten müssen und welches Verhalten im Ernstfall notwendig
ist. Besteht ein konkreter Schlaganfall-Verdacht, gilt es natürlich immer, umgehend die Rettung zu verständigen und diese
über die Vermutung eines Hirninfarkts zu informieren. So
besteht die Möglichkeit, Patienten direkt in eine Stroke Unit zu
bringen. Dort steigen dann die Chancen auf eine erfolgreiche
Behandlung und Folgeschäden wie lebenslange Behinderungen können reduziert werden.

Schlaganfall-Schnelltest FAST
Die Abkürzung steht für Face (Gesicht), Arms
(Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit).

F: Bitten Sie den Betroffenen zu lächeln.
A: Die betroffene Person soll beide Arme
gleichzeitig heben.

S: Lassen Sie den Betroffenen einen
einfachen Satz nachsprechen.

T: Sollte der Betroffene Probleme bei diesen
Aufgaben haben, zählt jede Minute.
Sofort 112 rufen und Symptome schildern!
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GESUNDHEIT
– MEHR ALS EINE DIMENSION

Ganzheitliche Rehabilitation für mehrfach erkrankte Menschen an der Nordsee

M

it fortschreitendem Lebensalter werden die
Gesundheitsbedürfnisse tendenziell komplexer. In
Deutschland leiden laut Gesundheitsmonitoring
des Robert-Koch-Instituts 40% der Frauen und mehr als ein
Drittel der Männer an zwei oder mehr chronischen Erkrankungen gleichzeitig. Sie sind multimorbide. Die Ursprünge
sind bereits in jüngeren Jahren zu ﬁnden, in denen zunächst
leichte Beschwerden auftreten, die sich im ungünstigen Fall
zu akuten Funktionsstörungen entwickeln. So wirkt sich eine
Stoffwechselerkrankung wie Diabetes oftmals auf das HerzKreislauf-System aus. Das Risiko für Gefäßerkrankungen,
Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt. Kommen altersbedingt
orthopädische Beschwerden oder Atemwegserkrankungen
hinzu, ist der Lebensalltag der Betroffenen erheblich eingeschränkt. Das Gesundheitssystem klassiﬁziert Patienten jedoch
nach Einzelindikationen, wollen sie beispielsweise eine Reha in
Anspruch nehmen, um ihre Arbeitsfähigkeit zu erhalten. „Wer
mehrfach chronisch erkrankt ist, wird entsprechend seiner
Hauptindikation einer Rehaklinik zugewiesen“, diese Erfah-
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rung hat auch Frau S. aus Baden-Württemberg gemacht. Die
Controllerin leidet seit vielen Jahren unter Asthma, chronischen Muskelschmerzen, Stoffwechselstörungen und Adipositas. „Mit meinem Krankheitsbild kommt eine rein pneumologische Einrichtung nicht in Frage“. Daraufhin hat die
Patientin gründlich recherchiert, das allen Versicherten zustehende Wunsch- und Wahlrecht genutzt. „Es erforderte dann
noch zwei Widersprüche und eine Einzelfallentscheidung bis
ich meine Reha in der DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene
Schlüssel in St. Peter-Ording antreten konnte.“ In der Fachklinik für interdisziplinäre Ganzheitsmedizin werden Patienten
sowohl in ihrer Hauptdiagnose als auch in weiteren Funktionseinschränkungen aus den Fachgebieten Kardiologie,
Pneumologie, Orthopädie, Dermatologie, Allergologie,
Gastroenterologie und Onkologie behandelt. Der Mensch als
Ganzes, in all seinen gesundheitlichen Facetten, steht im Mittelpunkt. Der individuelle Therapieansatz integriert Naturheilverfahren sowie das natürliche Reizklima der Nordsee und
berücksichtigt auch psychologische Begleiterkrankungen.
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1913-heute
heit !
für die Gesund

Ganzheitliche Medizin
an der Nordsee
1 Rehabilitation

1 Anschlussheilbehandlung
1 Pneumologie, Kardiologie, Gastroenterologie,
Orthopädie, Onkologie, Dermatologie/Allergologie, Naturheilverfahren, Umweltmedizin
1 Gesundheitsurlaub „Die Aktivwoche“
(Krankenkassenzuschuss möglich)
1 Winterspezial „Steife Brise“

„Unsere Patienten kommen in der Regel mit 3-5 chronischen
Erkrankungen zu uns. Zwischen dieser Realität und den Strukturvorgaben für Kliniken im Gesundheitssystem besteht zum
Teil eine Lücke“, erläutert Markus Lubanski, Geschäftsführer
der DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel. „Mit der
ganzheitsmedizinischen Ausrichtung am heilklimatischen
Standort St. Peter-Ording und entsprechender Facharztdichte
wollen wir eine Brücke bauen, die die mehrdimensionalen
Gesundheitsbedürfnisse unserer multimorbiden Gesellschaft
trägt.“ Die Seebrücke zu Fuß zurückzulegen, bleibt für Frau S.
eine Herausforderung. Das übergeordnete Ziel, ihre Selbstbestimmtheit im Alltag und Teilhabe am Arbeitsleben weitest
möglich wieder herzustellen, hat sie erreicht. „Neben der breiten fachübergreifenden Versorgung haben mich insbesondere
die psychologischen Einzelgespräche aufgefangen. So konnte
ich neue Kraft schöpfen“, resümiert sie am Ende ihres Aufenthaltes. „Unser Gesundheitssystem muss sich insgesamt
ganzheitlicher aufstellen. Bis dahin sind wir mehrfach erkrankten Menschen gut beraten, uns eigeninitiativ für unsere
gesundheitlichen Bedürfnisse einzusetzen und bei der Klinikwahl beharrlich am Ball zu bleiben.“

Willkommen in der
DRK-Nordsee-Reha-Klinik
Goldene Schlüssel
DRK-Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel
Fachklinik für interdisziplinäre
Ganzheitsmedizin
Im Bad 102 • 25826 St. Peter-Ording
/ 04863 7020 • E-Mail: info-spo@drk-sh.de

www.drk-nordsee-reha-klinik.de
Unser Imagefilm
Schauen Sie mal rein...

DRK-Nordsee-Reha-Klinik
Goldene Schlüssel
Fachklinik für interdisziplinäre Ganzheitsmedizin
Im Bad 102, 25826 St. Peter-Ording
www.drk-nordsee-reha-klinik.de

Go Nordsee… auch im Job
Freuen Sie sich auf einen sicheren Arbeitsplatz mit
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir sind immer neugierig auf engagierte Menschen. Schicken Sie uns
gern Ihre Bewerbungsunterlagen!
www.drk-sh.de/jobs/einrichtungen/spo.html
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WAS LEBERKREBS MIT

D

er Zusammenhang zwischen Viren und Krebsentstehung ist vielen Menschen nicht bewusst. Doch
Wissenschaftler schätzen: Fast ein Fünftel aller
Krebserkrankungen weltweit werden durch Infektionserreger
wie Viren und Bakterien verursacht. Einen Risikofaktor für
die Entstehung von Krebs der Leber stellt die chronische
Infektion mit Hepatitis-B-Viren dar. Die Hepatitis-B-Impfung
schützt sicher vor diesem Virus und kann damit auch Leberkrebs vorbeugen. Zur Europäischen Impfwoche beantwortet der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums die wichtigsten Fragen zur Schutzimpfung gegen
Leberkrebs.

Wie entsteht Leberkrebs?
In neun von zehn Fällen entwickelt sich
Leberkrebs auf dem Boden einer Schädigung der Leber, insbesondere bei einer
Leberzirrhose. Durch die wiederholte Abfolge
von Schädigung und Regeneration des Organs
wird das Lebergewebe narbig umgebaut – es kommt zu
einem Verlust funktionsfähiger Leberzellen. Neben anderen
Ursachen stellt auch eine chronische Hepatitis-B-Infektion
ein Risiko für die Entwicklung einer Leberzirrhose und für
Leberkrebs dar.

* RKI, Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016
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Wie häuﬁg ist Leberkrebs in Deutschland?
Das primäre Leberzellkarzinom, so die korrekte Bezeichnung
für Leberkrebs, ist eine vergleichsweise seltene Krebsart, allerdings mit steigender Tendenz. Waren es 2013 noch 8.790
Männer und Frauen in Deutschland, die an Leberkrebs erkrankt
sind, so wird bis zum Jahr 2020 mit über 10.000 Neuerkrankungen gerechnet.* Bei weitem häuﬁger – und nicht zu verwechseln mit dem primären Leberkrebs – sind Metastasen der
Leber, die beispielweise bei Darm-, Brust- und Lungenkarzinomen oder anderen Tumoren des oberen
Magen-Darm-Trakts auftreten können.

Wie kann ich mich vor Leberkrebs schützen?
Ein Risikofaktor für Leberkrebs ist die Infektion
mit Hepatitis-B- oder C-Viren. Diese Viren
werden durch Geschlechtsverkehr, aber auch
durch Kontakt mit inﬁziertem Blut oder Blutprodukten übertragen. Zumindest vor dem Hepatitis-BVirus kann man sich durch eine Impfung schützen: Diese
empﬁehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert
Koch-Instituts seit 1995 für Säuglinge und Kleinkinder. Die
Häuﬁgkeit einer Hepatitis-B-Infektion ist in dieser Altersgruppe in Industrieländern zwar grundsätzlich gering. Kommt es

medizin und wissen

VIREN ZU TUN HAT
aber doch zur Erkrankung, so liegt das Risiko für einen chronischen Verlauf bei 90 Prozent – was dann auch ein erhöhtes
Leberkrebsrisiko mit sich bringt. Kinder, die im Säuglingsalter
nicht immunisiert wurden, können die Impfung nachholen. Die
gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten bis zum
17. Lebensjahr. Die Impfung wird im Allgemeinen gut vertragen und schützt rund 95 Prozent der Geimpften mindestens
zehn Jahre lang vor einer Hepatitis-B-Infektion.

Hepatitis-B-Impfung auch im Erwachsenenalter?
Auch Erwachsene mit einem erhöhten Infektionsrisiko können
sich kostenlos impfen lassen, beispielsweise Kontaktpersonen
von Hepatitis-B-Inﬁzierten, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder Personal in medizinischen Einrichtungen. Auch
vor Reisen nach Australien, Südostasien und Zentralafrika, also
in Länder mit einem hohen Vorkommen der Hepatitis-B-Infektion, empﬁehlt sich eine Impfung. Eine eventuelle Kostenübernahme ist mit der jeweiligen Krankenkasse zu klären.

Was kann ich selbst tun, um mich vor
Leberkrebs zu schützen?
Erhöhter Alkoholkonsum, Fettlebererkrankungen, zum Beispiel
als Folge der Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus), oder Fettlei-

bigkeit (Adipositas) sind weitere Risikofaktoren für Leberkrebs.
Es wird angenommen, dass sich in westlichen Ländern bis zu
38 Prozent aller Fälle von Lebekrebs auf erhöhten Alkoholkonsum zurückführen lassen. Vor allem Menschen mit bereits
geschädigter Leber sollten daher bestenfalls ganz auf Alkohol
verzichten. Durch regelmäßige körperliche Aktivität und eine
ausgewogene Ernährung kann Fettleibigkeit, und damit das
Risiko für Leberkrebs, reduziert werden. Auch wenn es keine
absolute Sicherheit gibt, nicht an Krebs zu erkranken – jeder
kann selbst etwas zu seinem Schutz beitragen.

Wo finde ich Informat
ionen
zum Thema Leberkreb
s und
Hepatitis-B-Impfung?
Alle Fragen zum Thema Kre
bs, auch zu
Leberkrebs, beantwortet
der Krebsinformationsdienst telefonisch unt
er
0800 – 420 30 40 und übe
r die
E-Mail-Adresse krebsinfo
rmationsdienst@
dkfz.de – kostenlos und täg
lich von 08:00
Uhr bis 20:00 Uhr. Die Inte
rnetseiten des
Robert Koch-Instituts info
rmieren umfassend
zum Thema Impfen (www.r
ki.de).
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Der Chefarzt der Kardiologie der Westküstenkliniken, Prof. Dr. Patrick Diemert, Herzpatient Bernd Ollschewski,
WKK-Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre und der Ärztliche Leiter der Herz- und Gefäßchirurgie der UKSH,
Prof. Dr. Jochen Cremer im Herzkatheterlabor der Westküstenkliniken in Heide.

ZUSAMMENARBEIT

IN DER HERZCHIRURGIE
Patienten profitieren von der engen Kooperation
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Seit fast 20 Jahren arbeiten
die Westküstenkliniken und
die Universitätskliniken Schleswig-Holstein (UKSH) in der
Herzchirurgie zusammen.

J

etzt sind die Westküstenkliniken
auch ofﬁziell Betriebsstätte der
Uni-Klinik. Patienten wie Bernd
Ollschewski proﬁtieren von der engen
Zusammenarbeit.
Am 8. Juli vergangenen Jahres hing das
Leben von Bernd Ollschweski an einem
seidenen Faden. Der Servicetechniker
der SH Netz aus Meldorf spürte plötzlich einen starken Druck auf den Brustkorb. „Es fühlte sich an, als ob jemand
einen Spanngurt um mich gelegt und
zugezogen hätte“, beschreibt der
52-Jährige das Gefühl, das mit Schweißausbrüchen und Atemnot einherging.
Doch einen Rettungswagen ruft er nicht.
Auch glaubt er nicht an einen Herzinfarkt. Bernd Ollschewski: „Es fühlte sich
anders an, als das, was man sonst
darüber lernt. Ich hatte keine stechenden Schmerzen und mein linker
Arm tat auch nicht weh“ Erst seine Frau,
die bei einem Spaziergang war, wählt
die 112, als sie ihren kreidebleichen
Mann zuhause vorﬁndet.
Der Notarzt bringt Bernd Ollschewksi in
die Westküstenkliniken nach Heide. Im
dortigen Herzkatheterlabor öffnen die
Ärzte über einen kleinen Ballon, den sie
über einen winzigen Zugang an der
Armarterie zum Herzen schieben, seine
verschlossenen Herzkranzgefäße und
setzen drei Gefäßstützen - so genannte
Stents.
„Das lief alles hervorragend. Ich fühlte
mich sofort besser und hätte gleich wieder nach Hause gehen können“, erzählt
Bernd Ollschewski heute. Erst im Nachhinein hat der zupackende 52-Jährige
realisiert, wie sehr sein Leben an die-

sem milden Sonnabend im Juli in Gefahr
war. Denn Bernd Ollschewski hatte
einen schweren Herzinfarkt erlitten.
Mit den Stents waren die Herzprobleme
des Meldorfers aber noch nicht gelöst.
Bei einer Nachuntersuchung im Oktober stellten die Kardiologen der Westküstenkliniken fest, dass sich jetzt auch
bedrohliche Ablagerungen in der Hauptstammarterie von Ollschewskis Herz
gebildet hatten.
„Das ist eine sehr bedrohliche Situation,
die wir dann sofort im sogenannten
Herzteam mit den Kollegen der Herzchirurgie aus Kiel besprochen haben, übereinstimmend kamen wir zu der Entscheidung, dass eine Bypass-Operation
für den Patienten die beste Lösung
darstellt“, erklärt der Chefarzt für Kardiologie der Westküstenkliniken, Prof. Dr.
Patrick Diemert. An der gesamten
schleswig-holsteinischen Westküste
sind die Westküstenkliniken das einzige
Krankenhaus, in dem herzchirurgische
Eingriffe durchgeführt werden. Seit
1999 arbeiten die WKK dazu mit dem
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
(UKSH) zusammen.
Bernd Ollschewski ist der 700. Patient,
der im Rahmen dieser Kooperation in
Heide behandelt worden war. „Durch
die Zusammenarbeit mit der Klinik von
Prof. Dr. Jochen Cremer in Kiel proﬁtieren wir hier in Heide von der großen
Erfahrung der Herzchirurgie in Kiel und
ermöglichen Patientinnen und Patienten an der schleswig-holsteinischen
Westküste eine wohnortnahe Behandlung“, unterstreicht Prof. Diemert die
Vorteile. Die Universität wiederum
schafft durch die Kooperation zusätzliche Behandlungskapazitäten. Experten des UKSH kommen jeden Mittwoch nach Heide und nehmen hier
gemeinsam mit Medizinern des WKK
gemeinsam herzchirurgische Eingriffe
wie Bypass-Operationen oder den

Ersatz von Herzklappen unter Einsatz
der Herz - Lungen- Maschine vor.
„Mit den Westküstenkliniken haben wir
vor gut 20 Jahren einen Partner gefunden, der für die Behandlung unserer
gemeinsamen Patienten personell und
technisch hervorragend aufgestellt ist.
Daher gab es für uns nie Zweifel an der
Zusammenarbeit. Im Gegenteil“, sagt
der Ärztliche Leiter der Herz- und
Gefäßchirurgie am UKSH, Prof. Dr.
Jochen Cremer.
Jetzt wurde diese eher informelle
Zusammenarbeit institutionalisiert und
die Westküstenküstenkliniken zur
Betriebsstätte des UKSH erklärt. Eine
Entscheidung, die WKK-Geschäftsführerin Dr. Anke Lasserre sehr freut.
„Durch die Anerkennung als Betriebsstätte wird die gute Arbeit unserer Kardiologie gewürdigt. Wir sind damit die
einzige Außenstelle für Herzchirurgie in
ganz Norddeutschland. Das ist schon
etwas Besonderes“, unterstreicht Dr.
Anke Lasserre.
Medizinisch ändert sich durch die Anerkennung für die Patienten nichts. Sie
proﬁtieren auch weiterhin von der Qualität der Behandlung in den Westküstenkliniken. Und die ist hoch, wie Prof.
Diemert betont: „Die Ergebnisse der
herzchirurgischen Eingriffe hier an den
WKK sind, was beispielsweise die Komplikationsrate anbelangt, überdurchschnittlich. Wir können uns dahingehend mit allen großen Kliniken in
Deutschland messen lassen.“
Bernd Ollschewski ist mit seiner
Behandlung sehr zufrieden. Am 29.
November wurde er in Heide operiert.
Nur eine Woche später konnte er die
Klinik schon wieder verlassen. Bis Ende
März ist Bernd Ollschewski noch krank
geschrieben. Dann will er wieder arbeiten. „Das wird auch Zeit. Mir geht es gut
und nur so herumzusitzen mag ich
nicht“, so Bernd Ollschewski.
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Gibt es für einige Patientinnen
in Zukunft eine Alternative?
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BRUST-OP

NACH CHEMOTHERAPIE

D

ie Chemotherapie ist bei Brustkrebs heute so effektiv, dass in
der anschließenden molekularbiologischen Untersuchung häuﬁg keine
Krebszellen mehr nachweisbar sind.
Onkologen erwägen daher, in Zukunft
bei einigen Frauen gegebenenfalls ganz
auf einen operativen Eingriff zu verzichten. Was dafür, was dagegenspricht
und inwieweit eine Biopsie eine Operation ersetzen könnte, diskutieren Experten in der Fachzeitschrift „Geburtshilfe
und Frauenheilkunde“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2018).
Bis vor einigen Jahren wurden die
meisten Frauen, die an Brustkrebs
erkrankten, zunächst operiert und
erhielten im Anschluss an die
Tumorentfernung eine sogenannte
adjuvante (unterstützende) Chemotherapie. Die Zytostatika sollen
Krebszellen abtöten, die noch im
Körper vorhanden sind. Bei der neoadjuvanten Chemotherapie werden die Medikamente bereits vor einem operativen
Eingriff verabreicht. Das Ziel ist dann
unter anderem eine Verkleinerung des
Tumors, um beispielsweise eine brusterhaltende Operation zu ermöglichen.
Die neoadjuvante Chemotherapie ist in
manchen Fällen so erfolgreich, dass
Pathologen im operativ entfernten
Brust- und Lymphknotengewebe häuﬁg
keine Krebszellen mehr nachweisen
können. Der mikrobiologische Befund
lautet dann „pathologische Komplettremission“ (pCR). Bei bestimmten Brusttumoren beträgt die pCR bis zu 60
Prozent, schreibt Professor Jörg Heil,
Leiter der Sektion Senologie und Koordinator am Brustzentrum der Universi-

täts-Frauenklinik Heidelberg. Gemeinsam mit Fachärzten anderer deutscher
Brustzentren hat er die bisherigen Studienergebnisse zusammengefasst. „Die
Patientinnen und auch wir fragen uns,
ob nicht in manchen Fällen nach einer
neoadjuvanten Chemotherapie auf eine
Operation sowie vielleicht auch auf eine
Bestrahlung verzichtet werden könnte.“
„Die Schwierigkeit besteht darin, dass
die Tumorremission mithilfe bildgebender Verfahren bislang nicht sicher

EIN ÜBERSEHENER TUMOR KANN
ZWAR SPÄTER NOCH ENTFERNT
WERDEN, DIE ÜBERLEBENSCHANCEN DER FRAUEN KÖNNTEN
DANN JEDOCH SINKEN.

genug bestimmt werden kann“, erklären
Professor Heil und Kollegen. Der negative Vorhersagewert lag in den herangezogenen Studien teilweise bei weit unter 90
Prozent. Dieser Wert gibt an, wie viele
Patientinnen, bei denen in der Mammographie kein Tumor gefunden wurde,
auch tatsächlich krebsfrei sind. Ein übersehener Tumor kann zwar später noch
entfernt werden, die Überlebenschancen
der Frauen könnten dann jedoch sinken.
Auch eine Ultraschall-Untersuchung
oder Kernspintomographie sind nicht
immer zuverlässig. Professor Heil und
Kollegen diskutieren daher, nach
Abschluss der neoadjuvanten Chemotherapie aus dem ehemaligen Tumorareal eine Gewebeprobe zu entnehmen und
diese beim Pathologen untersuchen zu

lassen. Die Entnahme erfolgt durch Punktion der Brust unter Luftsog als sogenannte Vakuumbiopsie. Der genaue Ort
der Gewebeentnahme wird mittels einer
Ultraschall-Untersuchung festgelegt.
Eine erste Studie am Brustzentrum Heidelberg hat laut Professor Heil vielversprechende Ergebnisse geliefert. Der
negative Vorhersagewert betrug 94,4
Prozent und der Anteil der falsch negativen Ergebnisse 4,8 Prozent. Eine Studie des MD Anderson Cancer Center in
Houston, einer der größten Krebskliniken in den USA, sei zu ähnlichen
Ergebnissen gekommen, berichtet
Heil. Darüber hinaus zeigte sich,
dass die Vakuumbiopsie im Vergleich zu anderen Methoden wie der
Stanz- und Feinnadelbiopsie die
präzisesten Resultate lieferte.
Die Ergebnisse werden derzeit in
einer größeren Untersuchung überprüft. An der RESPONDER-Studie
nehmen 600 Patientinnen teil, bei denen
eine neoadjuvante Chemotherapie
durchgeführt wurde. Bei allen Frauen
wird nach der Vakuumbiopsie eine Operation durchgeführt, um die Zuverlässigkeit der Diagnose zu überprüfen. Die
Ergebnisse werden für Dezember 2019
erwartet. Bei positivem Ausgang der
Untersuchung stellen die Experten in
Aussicht, dass ausgewählten Patientinnen danach, im Rahmen einer weiteren Studie, eine Behandlung ohne Operation angeboten werden könnte.

H. Richter, A. Hennigs, B. Schaefgen, M. Hahn, J. U. Blohmer,
S. Kümmel, T. Kühn, M. Thill, K. Friedrichs, C. Sohn, M. Golatta, J. Heil: Ist eine Operation der Brust bei Komplettremission
nach neoadjuvanter Chemotherapie des Mammakarzinoms notwendig? Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2018; 78 (1); S. 48–5
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ERSTE HILFE
BEIM WESPENSTICH

Ob Grillfleisch, Eis oder Limonade – vieles, was Menschen im Sommer gern verzehren,
scheint auch Lieblingsspeise der Wespen zu sein.

D

ie gelb-schwarzen Insekten sind aber nicht nur unermüdlich auf der Suche nach Nahrung, sondern haben
zudem eine unangenehme Eigenart: Wenn sie sich
bedroht fühlen, stechen sie. Das ist in der Regel sehr schmerzhaft, kann für Allergiker allerdings richtig gefährlich werden.
Dr. Thomas Wöhler, Gesellschaftsarzt der Barmenia Versicherungen, erklärt, was bei einem Wespenstich zu tun ist: „Das
Gift aus der Wunde zu saugen, ist keine gute Idee, da es sich
über die Mundschleimhäute weiter verbreitet. Besser sofort
die Stichstelle ausdrücken und mit heißem Wasser und
Waschlappen abtupfen – das verhindert übermäßiges Anschwellen.“ Ist es dafür zu spät, hilft Kühlen.
Als altbewährtes Hausmittel gilt eine aufgeschnittene Zwiebel
– auf die Einstichstelle gepresst, wirken ihre Säfte entzün-

dungshemmend. Reagiert der Körper nach einem Stich sehr
heftig, etwa durch ausgeprägte Quaddeln und Rötungen rund
um die Einstichstelle oder übermäßige Schwellungen, kann
dies auf eine gefährliche Insektengift-Allergie hindeuten. Bei
drohendem Bewusstseinsverlust sollten Betroffene deshalb
bis zum Eintreffen des Notarztes in die stabile Seitenlage
gebracht werden. Lebensgefährlich kann es bei einem
Wespenstich im Rachenraum werden. Da die Atemwege
zuschwellen können, muss in einem solchen Fall unbedingt
der Notarzt gerufen werden. Bis der Arzt eintrifft, helfen das
Lutschen von Eiswürfeln sowie kalte Halsumschläge. Wer
bereits um seine Allergie gegen Insektengifte weiß, kann sich
vom Hausarzt ein Notfallset verschreiben lassen und immer
bei sich tragen.

Ein Allergie-Notfallset
für Bienen- und Wespenstiche besteht aus verschiedenen Medikamenten. Neben Kortison
und einem Antihistaminikum in ﬂüssiger Form enthält es ein Präparat mit Adrenalin, das sich
der Patient selbst in den Oberschenkel spritzen kann – oder jemand anderes übernimmt
das. Weil die Wirkung sofort einsetzt, ist das Medikament für Betroffene lebensrettend.
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LECKER, LANGE HALTBAR UND DAZU NOCH SEHR GESUND: GEMÜSE SOLLTE TÄGLICH AUF DEM SPEISEPLAN
STEHEN UND SCHMECKT AUCH FERMENTIERT SEHR GUT. DIE TRADITIONELLE KONSERVIERUNGSMETHODE
LIEGT WIEDER VOLL IM TREND.

VOLL IM TREND:

FERMENTIEREN
Eine traditionelle Konservierungsmethode für die Gesundheit neu entdeckt

E

ine der ältesten Konservierungsmethoden liegt wieder im Trend: Fermentieren. Früher diente es vor
allem der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Neben
dem wohl bekanntesten Beispiel Sauerkraut sind auch Produkte wie Sauerteig oder Buttermilch erst durch die Fermentation entstanden.
Auch Tee, Kaffee und Kakao werden durch Fermentation
veredelt. Heute erlebt das Fermentieren eine wahre Renaissance. Kein Wunder, denn die gesundheitlichen Aspekte sind
nicht zu unterschätzen: Beim Fermentieren arbeitet eine komplexe Mischung lebender Mikroorganismen am Ausgangsprodukt, die Zucker und Stärke aus den Lebensmitteln abund umbauen. Durch diesen komplexen Prozess werden die
Inhaltsstoffe besonders gut aufgeschlossen und für den Körper verfügbar gemacht.
Weil fermentierte Lebensmittel nicht mit Wärme behandelt
werden, bleiben die enthaltenen Vitalstoffe – also die Vitamine

und Spurenelemente und auch die Enzyme und sekundären
Pﬂanzenstoffe – nahezu vollständig erhalten. Zu diesem
Thema gibt es im Buchhandel erstklassige Literatur. Auch im
Internet gibt es Tricks und Tipps, wie man Lebensmittel korrekt fermentiert.
Weiter gibt es im Naturkost- und Biohandel auch bereits spezielle, fermentierte Lebensmittel zu kaufen. Die Eigenschaften
fermentierter Lebensmittel machen sich dabei zum Beispiel
diverse ﬂüssige Vitalstoffkonzentrate zu nutzen. Regelmäßig
konsumiert fördern sie die Gesundheit.

Weitere Informationen zum Thema...
...gibt es im Internet unter www.lavita.de.
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HUCH, SCHON FERTIG?
Eine Mahlzeit in Minuten – Geflügelpfanne mit Gemüse

Foto: falkemedia/Frauke Antholz/txn

R

ichtiges und gesundes Essen ist Wellness für den
Körper. Aber nicht nur für den Körper, auch die Seele
wird von einem schmackhaften Gericht gestreichelt.
Gesundes und vor allem leckeres Essen muss aber in der
Zubereitung weder aufwändig sein, noch lange Zeit beanspru-

chen. Dieses rafﬁnierte Pfannengericht steht blitzschnell auf
dem Tisch und verwöhnt im Nu mit gesunder Gaumenfreude.
Empfohlen wird dieses Rezept für die schnelle Küche von
Amelie Flum, Chefredakteurin des Magazins „So is(s)t Italien“.
Für die Zubereitung sollten 30 Minuten eingeplant werden.

Zutaten
Für 4 Personen:
600 g Putenschnitzel
3 Lauchzwiebeln
150 g Zuckerschoten
3 Stiele Estragon
2 EL natives Olivenöl extra
300 g TK-Bohnen
200 ml Geﬂügelfond
2–3 EL heller Balsamicoessig
2 EL Crème fraîche
1 kleines Ciabatta
Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
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Die Putenschnitzel waschen und trocken tupfen, dann in
Streifen schneiden. Lauchzwiebeln waschen, putzen und
in Stücke schneiden. Zuckerschoten waschen. Estragonblättchen abzupfen und klein schneiden. Das Putenﬂeisch 6-7 Minuten in Olivenöl anbraten, mit Salz und
Pfeffer würzen, anschließend herausnehmen. Lauchzwiebeln, Zuckerschoten und Bohnen in die Pfanne
geben und 1-2 Minuten andünsten. Geﬂügelfond, Essig
und Crème fraîche zum Gemüse geben und aufkochen.
Das Fleisch wieder in die Pfanne geben und alles kurz
erhitzen. Die Geﬂügelpfanne mit dem Estragon dekorieren und mit dem geschnittenen Ciabatta sofort servieren.

rundum wohlfühlen

„BUNT ESSEN“
E

IST GESUND

ine Grundregel der gesunden Ernährung
lautet: bunt essen. Denn in farbenfrohem Obst und Gemüse stecken
neben einer ganzen Reihe an Vitaminen
auch viele sekundäre Pﬂanzenstoffe. Sie
sind neben Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen die heimlichen Stars in
pﬂanzlichen Lebensmitteln. Dabei erfüllt
jeder Stoff einen bestimmten Zweck:
Flavonoide färben Früchte bunt und lassen sie damit verführerisch wirken. Senfölglycoside machen Rettich und Senf
scharf und schützen sie damit vor Fressfeinden. Und Carotinoide schützen die Pﬂanzen vor UV-Strahlen. Die Menschen proﬁtieren

von ihren positiven Wirkungen auf Zellen, Gefäße,
Stoffwechsel oder den Verdauungstrakt. Doch
sich gesund, bunt und abwechslungsreich
zu ernähren, fällt im Alltag nicht immer
leicht. Ein natürliches Saftkonzentrat
auf Basis von Obst, Gemüse und
Kräutern kann diese Ernährungslücke schließen. Es liefert nicht nur alle
wichtigen Vitalstoffe, sondern auch
viele der wertvollen sekundären
Pﬂanzenstoffe. Darüber hinaus vereinen solche Säfte wichtige Vitalstoffe –
also Vitamine und Spurenelemente.
Diese gesunden Saftkonzentrate gibt es in
Reformhäusern und Apotheken.

DAS BIO-RESTAURANT „ALTE SCHULE“
Bio-Hotel Miramar

Frühstück im Bio-Restaurant „Alte Schule“
Das Angebot richtet sich nach den saisonalen und regionalen Gegebenheiten.
Das bedeutet für Sie viel Abwechslung
und ein 100%ig frisches, biologisches
Frühstück.
Gern können Sie uns auch als „Nicht-Hotelgast“ besuchen. Bitte melden Sie sich
spätestens 24 Stunden vorher an.

10%

m

...schöpft aus dem natürlichen Reichtum an Fisch und Fleisch sowie Gemüse, Obst und Kräutern aus der Region,
die den hohen Ansprüchen an Bio-Produkten gerecht werden. Kulinarische
Themen der jeweiligen Saison stehen
dabei ganz oben auf unserer Karte,
wobei wir selbstverständlich auf
Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe stets verzichten. Auch alle
unsere Getränke tragen das Bio-Siegel.

Rabatt

auf das Frühstücksbüffet.

m

(Nur 1 Gutschein pro Person

einlösbar)
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WENIGER CHEMIE
WENIGER KONSERVE
WENIGER HEKTIK

MEHR NATUR
MEHR QUALITÄT
MEHR GENUSS

SO SCHMECKT NUR DIE PURE FRISCHE –
METABOLIC BALANCE® IS(S)T CLEAN
Die reine, ursprüngliche und naturbelassene Ernährungsweise »Clean Metabolic« ist in keiner Jahreszeit so einfach
und lecker wie im Sommer! Was an Zutaten nicht ohnehin
im heimischen Garten zu finden ist, gibt es auf den
Wochenmärkten frisch und regional zu kaufen. So lässt es
sich leben & genießen!
Die Grillsaison passt mit leichten Salaten und schnellen
Gerichten perfekt zur Philosophie von »Clean Metabolic«.

Wer sich clean ernähren will, achtet nicht nur auf die
Auswahl von regionalem Gemüse, hochwertigem Fleisch
und gesundem Fisch.
Bei »Clean Metabolic« wird alles aus unverarbeiteten Zutaten
selbstgemacht – auch die Grillsoßen. Wie viel besser ein
Dip schmeckt, wenn man ihn selbst zubereitet und
industriell gefertigten Produkten den Rücken zukehrt, zeigen
die folgenden Rezepte. Wir wünschen guten Appetit!

MANDELADE–DIPS SWEET OR SPICY
Zutaten für 1 Portion »Sweet«:
Mandelade (40 g Mandeln/30 g Sonnenblumenkerne)
50 g Apfel
Gewürze: Zimt
Zubereitung:
Kerne über Nacht einweichen lassen und danach das
Wasser abgießen. Apfel waschen, entkernen und in
kleine Stücke schneiden.
Alle Zutaten in einen Mixbecher und pürieren.
Tipp: Passt gut zu gegrilltem Obst als Dessert.
Zutaten für 1 Portion »Spicy«:
Mandelade (40 g Kürbis-/30 g Sonnenblumenkerne)
2 EL frische gehackte Kräuter
50 g Salatgurke
100 ml Olivenöl
Gewürze: 2 Knoblauchzehen, 5 cm frische Chilischote,
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung:
Kerne in einer trockenen Pfanne anrösten und abkühlen
lassen. Knoblauchzehen schälen, Chilischote und Gurke
waschen und alles klein schneiden.
Alle Zutaten in einen Mixbecher und pürieren.
Mit Salz und Pfeffer würzen.
Tipp: In ein Glas füllen, etwas Öl darüber geben und
verschließen. Durch die Ölschicht hält sich der Dip länger.

CLEAN KETCHUP
Zutaten für 1 Portion:
1 reife Tomate
4 getrocknete Tomaten in Öl
5 schwarze Oliven
30 ml Olivenöl
1 EL dunkler Balsamico-Essig
Gewürze: ½ TL Oregano, Meersalz,
Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung:
Tomate waschen, trocknen, Strunk entfernen und
klein schneiden. Getrocknete Tomaten und Oliven
klein schneiden. Alle Zutaten in einen Mixbecher geb
ben
und pürieren. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.

#metabolicbalance

Bildquelle: www.pixabay.com

Erfahren Sie mehr über das individuelle Ernährungskonzept
unter metabolic-balance.com.

Metabolic Balance GmbH & Co. KG | Bgm.-Hallwachs-Str. 8 | 84424 Isen | E-Mail: team@metabolic-balance.com
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Weitere Rezepte
im Internet unter www.neudorff-wildgaertner.de.

TREND-

GETRÄNK

Foto: Neudorff/txn-p

AUS EIGENER ERNTE

Grüne Smoothies sind das ideale Erfrischungsgetränk
für warme Tage und als gesunde Zwischenmahlzeit
richtig gut für die schlanke Linie: Noch gesünder wirds,
wenn die Zutaten aus eigenem Anbau stammen. Entsprechende Wildgärtner Genuss Samen-Mischungen
wie den „Wild-Salat“ mit Spitzwegerich, Kleinem Wiesenkopf und Wilder Rauke gibt es von Neudorff. Für
zwei große Gläser eine Handvoll „Wild-Salat“ waschen
und klein schneiden. ½ Gurke, 1 süßen, reifen Apfel
und 1 kleine Banane in mittelgroße Stücke schneiden.
Den Saft einer Zitrone und 3 bis 4 Eiswürfel hinzufügen.
In einem Mixer alle Zutaten ca. 30-60 Sekunden fein
pürieren. In Gläser füllen und genießen.

KÖSTLICHER FRISCHE-KICK FÜR HEISSE TAGE: GRÜNE SMOOTHIES KÖNNEN HOBBYGÄRTNER GANZ
EINFACH MIT SELBSTGEZOGENEN SAATMISCHUNGEN FÜR SALATE SERVIEREN.
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SCHON GEWUSST?
Therapie-Abbruch
ja oder nein?

Bei Patienten, die mehr als 7 Tage nach einem Herzstillstand
noch im Koma liegen, stehen Neurologen und Intensivmediziner
vor dem großen ethischen Dilemma, ob sie die Behandlung
abbrechen sollen oder nicht. Jetzt schlägt eine in Lancet Neurology online veröffentlichte Studie vor, das Diffusions-Tensor-Imaging (DTI) einzusetzen, um das Outcome für solche Patienten mit
hoher Zuverlässigkeit vorherzusagen. Dies könne viele Leben
retten sowie Leiden und Kosten verringern, sagen die Autoren
einer internationalen Forschergruppe unter Leitung von Dr. Lionel
Velly von der Aix Marseille Université, Frankreich. Die Wissenschaftler erläutern, dass die neuesten Leitlinien empfehlen, die
Prognose für komatöse Patienten nach Herzstillstand frühestens
72 Stunden nach Beendigung der prophylaktischen Hypothermie und Wiedererwärmung zu stellen (in der Regel Tag 5 bis 7).
Sie weisen aber auch darauf hin, dass es Späterwacher gibt, die
bis zu 25 Tage nach dem Herzstillstand wieder zu sich kommen.

Risikoarmer Alkoholgenuss
Neue Grenze gefordert

Die empfohlenen Grenzwerte für Alkohol in vielen Ländern
sollten für Männer und Frauen auf etwa 100 g pro Woche
gesenkt werden, fordert Dr. Angela Wood von der Cambridge
University in The Lancet[1]. Das entspricht 5 Flaschen Bier oder
5,5 Gläsern Wein pro Woche. Höhere Mengen stünden mit
einem Verlust an Lebenszeit, aber auch mit höheren Risiken für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung. Bei der Studie
wurden Daten von fast 600.000 Menschen ausgewertet.
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2018
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Erstlinien-Therapeutika
High-Level-Resistenz

Britische Gesundheitsexperten untersuchen einen Fall von
Gonorrhoe, der möglicherweise der erste mit einer HighLevel-Resistenz gegen Erstlinien-Therapeutika ist. Der männliche Patient, um den es aktuell geht, hat sich laut Public Health
England (PHE) bei einer Frau mit Neisseria gonorrhoeae inﬁziert, die er bei einer Reise im südlichen Asien getroffen hatte.
Nach seiner Rückkehr nach Großbritannien suchte er in einer
urologischen Klinik ärztliche Hilfe. Dr. Gwenda Hughes, wissenschaftliche Beraterin und Leiterin der Abteilung für sexuell übertragbare Erkrankungen am PHE, wird in einer Pressemitteilung
zitiert: „Die Erstlinienbehandlung der Gonorrhoe besteht aus
einer Kombination der beiden Antibiotika Azithromycin und
Ceftriaxon. Dies ist jedoch das erste Mal, dass ein Fall eine so
hohe Resistenz gegen diese beiden Medikamente und die meisten anderen gebräuchlichen Antibiotika aufweist. Der Patient
wird jetzt intravenös mit Ertapenem behandelt, einem ganz
speziellen Medikament, das als hochwirksame Reserve gilt,
wenn Standardtherapeutika versagen.

Arbeitsplatz gesucht?
Bei uns inklusive Meerblick.
Ob in Medizin, Pflege, Therapie oder Management
und Service – wir sind stets auf der Suche nach
neuen Mitarbeitern, die unsere Teams verstärken
wollen und unser gemeinsames Ziel teilen:
Spitzenqualität für eine messbar und spürbar
bessere Behandlung.
Mehr Infos auf www.schoen-kliniken.de/karriere

Schön Klinik Neustadt

Am Kiebitzberg 10, 23730 Neustadt in Holstein
Tel. 04561 54-0, KlinikNeustadt@schoen-kliniken.de
www.schoen-kliniken.de
Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.
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TRAUMBERUF

– MEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE –
Sie sind die Gesundheitsmanager: Medizinische Fachangestellte arbeiten an der Schnittstelle von
Medizin und Verwaltung. Sie sind unverzichtbar für den Betrieb an Kliniken und Arztpraxen.

SIE SORGEN FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN STATIONS- UND PRAXISBETRIEB: THORDIS SCHLICHT
(LINKS), LEA HOLST (VORN) UND LEA ACKERMANN LASSEN SICH AM HEIDER WESTKÜSTENKLINIKUM
ZU MEDIZINISCHEN FACHANGESTELLTEN AUSBILDEN.
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Die Ausbildung
Medizinische Fachangestellte, kurz
MFA, sind die rechte Hand des Arztes.
Sie sind überall zu ﬁnden, wo Patienten
gesundheitlich versorgt werden, in Arztund Facharztpraxen ebenso wie in Kliniken. Hier wie dort ist das Aufgabengebiet weit gefächert. Lea Ackermann,
MFA-Auszubildende im zweiten Ausbildungsjahr am Wesküstenklinikum

Heide, beschreibt das Einsatzspektrum:
„Wir bereiten die Krankenakten vor, fertigen die Abrechnungen an und sind
damit für die Verwaltung zuständig.
Außerdem nehmen wir die Patienten an.
Bei Untersuchungen assistieren wir
dem Arzt.“ In Kliniken wie dem WKK
kommen die Azubis auf den verschiedensten Stationen zum Einsatz:

„Unfallchirurgie, Gynäkologie, Endoskopie und Notaufnahme“, zählt Mitschülerin Lea Holst ihre bislang durchlaufenen
Stationen auf. Für Lea Holst und Lea
Ackermann hat eine MFA-Ausbildung
an einer Klinik Vorteile: „Hier ist jede
Menge Fachpersonal, man kann immer
jemanden fragen und sich einen großen
Wissensschatz aneignen.“

Die Voraussetzung
Lea Holst hat sich bei einer Freundin
über den Beruf informiert und „auf gut
Glück“ beworben. „Das habe ich bislang nicht einen Tag bereut“, so die
20-Jährige. MFA-Auszubildende Thordis Schlicht hatte zuvor ein Praktikum
am WKK absolviert – und gemerkt,
dass ihr der Beruf gefällt. Die meisten
Auszubildenden bewerben sich mit
einem guten mittleren Bildungsabschluss, doch ist das nicht unbedingt
Voraussetzung. Auch mit einem sehr
guten Hauptschulabschluss haben
Schulabgänger
Chancen,
einen
MFA-Ausbildungsplatz zu bekommen.
Ebenso wichtig sind weitere Voraussetzungen: „Man muss ein Organisationstalent sein oder zumindest eins werden

wollen“, so Lea Holst. Medizinische
Fachangestellte lernen, eine Praxis oder
Klinikstation zu verwalten – und ebenso,
wie der menschliche Körper funktioniert. In Stresssituationen müssen die
MFA den Überblick behalten und
freundlich gegenüber den Patienten
sein. Zimperlich dürfe man darüber
hinaus nicht sein, sind sich die drei Auszubildenden einig – so müssen sie auch
mit Ausnahmesituationen wie schwer
verletzten Unfallopfern in der Notaufnahme umgehen können. „Man muss
schon für den Beruf gemacht sein“,
bringt es Lea Holst auf den Punkt. Die
Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt
im dualen System: Neben dem praktischen Teil am Ausbildungsplatz besu-

chen die Dithmarscher MFA-Azubis die
Berufsschule in Heide. Jedes Jahr werden am WKK Heide fünf MFA ausgebildet. In ihrer 30-köpﬁgen Berufsschulklasse haben Holst, Ackermann und
Schlicht gerade mal zwei männliche
MFA-Azubis. Neben allgemeinen
Fächern wie Wirtschaft und Politik werden in den Schulstunden einzelne Lernfelder wie etwa Anatomie, Notfallmaßnahmen oder Praxisorganisation unterrichtet. Das muss dann im wahrsten
Sinn des Wortes „in der Praxis“ umgesetzt werden - zum Beispiel, wenn
einem Patienten Blut abgenommen
werden soll. „Man darf in unserem Beruf
keine Angst haben, Menschen anzufassen“, so Lea Holst.

Die Perspektive
Die Berufsaussichten sind gut bis ausgezeichnet. „Bei den MFA handelt es
sich um einen großen Teilzeitberuf
hauptsächlich für Frauen, hier herrscht
ständiger Bedarf“, bestätigt Birgit Voß,
zuständig für das Ausbildungsmarketing am Bildungszentrum des WKK.
Darüber hinaus können sich MFA spezialisieren, zum Beispiel in den Bereichen
Dialyse, Ernährungsmedizin oder Qualitätsmanagement. Nicht zuletzt ist eine
Fortbildung möglich, beispielsweise

zum Betriebswirt für Management im
Gesundheitswesen. Lea Ackermann,
Thordis Schlicht und Lea Holst sagen:
„Medizinische Fachangestellte sind ein
unverzichtbarer Teil jedes Krankenhauses und jeder Arztpraxis.“ Für ihren
Einsatz bekommen sie immer wieder
Lob und Anerkennung: „Die Patienten
sind unheimlich dankbar“, so Holst.
Auch das ist eine wesentliche Motivation für die künftigen Krankenhaus-Organisatorinnen.

Weitere Informationen
zur Ausbildung:
Auf der Internetseite des
WKK-Bildungszentrums,
https://wir-können-karriere.de.
Über das Bildungszentrum können
auch Praktika vereinbart werden.
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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

STELLENMARKT
ICH WERDE

PFLEGEFACHKRAFT

Ausbildung wird vereinfacht und soll kostenfrei
werden

W

ÄLTEREN ZEIT UND
ZUWENDUNG SCHENKEN
Klinik für Geriatrie der Asklepios Klinik
Nord sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Für die Pflegestationen an unserem
Standort in Neustadt in Holstein an
der Ostsee suchen wir regelmäßig

Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w)
in Voll- oder Teilzeit

Für Fragen steht Ihnen
Oliver Kagerer, Pflegedienstleitung,
gerne zur Verfügung:
Tel. 04561 54-451901
E-Mail-Adresse Personalabteilung:
BGroth@schoen-kliniken.de
Schön Klinik Neustadt
Am Kiebitzberg 10
23730 Neustadt i. H.

© Robert Kneschke/Fotolia.com

eil immer mehr Pﬂegekräfte gebraucht
werden, hat die Bundesregierung reagiert und die
Ausbildung zur Pﬂegefachkraft
vereinfacht. „Zuerst einmal wird
die Ausbildung ab 2020 über
einen gemeinsamen Fonds ﬁnanziert und ist dann kostenfrei sicher ein Anreiz für viele“, meint
Petra Timm, Unternehmenssprecherin von Randstad Deutschland. „Zudem haben Azubis dann
auch endlich ein Anrecht auf eine
angemessene Ausbildungsvergütung“, erklärt sie weiter. Das bisher übliche Schulgeld für die Pﬂegeschule entfällt. Zukünftig müssen sich Auszubildende erst nach
zwei Jahren entscheiden, ob sie
einen generalistischen Abschluss
machen oder sich auf Alten- bzw.
Kinderkrankenpﬂege spezialisieren. Bis dahin bekommen sie in
den ersten zwei Ausbildungsjahren gemeinsame Lehrinhalte vermittelt. Wer sich für eine Sparte
entschieden hat, kann sich später
noch umentscheiden. Für die
neue Ausbildung wird eine zehnjährige allgemeine Schulbildung
vorausgesetzt.
Hauptschüler
benötigen zusätzlich eine Lehre
zum Pﬂegehelfer oder -assistenten. Ergänzend zum neuen
Ausbildungsweg soll ein berufsqualifizierendes Pflegestudium
angeboten werden, das neue
Karrieremöglichkeiten eröffnet.

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

„Menschliche Zuwendung leistet einen
wesentlichen Beitrag bei der Genesung
älterer Menschen.“
Dr. Jochen Gehrke, Chefarzt der Klinik für Geriatrie
der Asklepios Klinik Nord - Heidberg

Weitere Informationen sowie die
Möglichkeit zur Onlinebewerbung
finden Sie hier:
www.schoen-kliniken.de/karriere

Asklepios Klinik Nord - Heidberg
Joachim Skroblin
Tel.: 040 181887-9908
j.skroblin@asklepios.com

Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.

Wir suchen Sie!
Ihre
KleinAnzeige!
57 mm x

Wir sind eine Pﬂegefacheinrichtung
mit 40 Pﬂegeplätzen.
Zur Teamverstärkung suchen wir:

www.reha-haus-buchholz.de

Pﬂegefachkräfte m/w
in Vollzeit/Teilzeit

Physiotherapeut m/w

max. 40 mm

unter anderem zur Begleitung ins angrenzende
Therapiebad in Teilzeit/Vollzeit

30,– ¤

Wir freuen uns auf Sie. Bewerben Sie sich jetzt!
Reha-Haus Buchholz GmbH, Hauptstraße 6–10, 25712 Buchholz/Dithm.
Fr. Kirsch, Telefon 04825/90144-183 · Fax 04825/90144-119
bewerbungen@reha-haus-buchholz.de

keine Pﬂege nach Uhrzeit · hoher Personalschlüssel
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RECHTE
Lückenlose Krankschreibung entscheidend.
Verlust des Krankengeldanspruchs droht!

Krankschreibung

B

ei einer ernsthaften Erkrankung, die zu wochenlanger
Arbeitsunfähigkeit führt, muss
der Patient für eine lückenlose Krankschreibung sorgen, sonst riskiert er
seinen Anspruch auf Krankengeld.
Wenn Arbeitnehmer über einen längeren Zeitraum krankgeschrieben sind,
zahlt der Arbeitgeber die Lohnkosten
nach der sechsten Woche nicht mehr.
Stattdessen erhält der Mitarbeiter von
der Krankenkasse Krankengeld.
Der Anspruch auf Krankengeld setzt
voraus, dass eine lückenlose Arbeitsunfähigkeit bescheinigt wird. Laut der
Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien darf die
Arbeitsunfähigkeit jedoch nicht rück-

wirkend bescheinigt werden. Falls eine
Dienstunfähigkeit auch an Samstagen
und Sonntagen sowie an Feiertagen
besteht, muss der Patient zusätzlich
für diesen Zeitraum krankgeschrieben
werden. Um eine Folgebescheinigung
ausgestellt zu bekommen, ist der
Betroffene verpﬂichtet, am letzten Tag
seiner Arbeitsunfähigkeit erneut einen
Arzt aufsuchen. Dass Hausarztpraxen
an Feiertagen meist geschlossen sind,
genügt als Begründung für eine
lückenhafte Krankschreibung nicht. In
solchen Fällen müssen sich Betroffene
an einen anderen Arzt oder an die Notfallambulanz eines Krankenhauses
wenden.

Die Rechtfertigung des Patienten, die
strengen Voraussetzungen nicht gekannt
oder ein Versäumnis des Arztes, lassen
die Krankenkassen unter Hinweis auf die
ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht gelten. Generell muss
der Versicherte selbst für eine lückenlose
Krankschreibung sorgen.
Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem
Rechtsanwalt beraten lassen. Anwälte
nennt auf Anfrage in der Zeit von 9 bis 12
Uhr die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer unter 04621/9391-11
oder der Anwaltsuchdienst im Internet:
www.rak-sh.de oder
www.facebook.com/
SH.Rechtsanwaltskammer.

DR. MARTENS & COLLEGEN
Rechtsanwälte.
Kanzlei Heide
Husumer Straße 12
25746 Heide
Tel. (04 81) 78 60 00
Fax (04 81) 78 60 08

46

Fachanwälte.

Kanzlei Itzehoe
Bahnhofstraße 10
25524 Itzehoe
Tel. (0 48 21) 17 83 19 00
Fax (0 48 21) 40 80 438

Notar.

Kanzlei Schleswig
Gottorfstraße 3
24837 Schleswig
Tel. (0 46 21) 97 85 60 5
Fax (0 46 21) 97 85 60 7

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

Die Musik gibt mir Kraft,
nach vorne zu sehen.
Maite Kelly, verlor ihre Mutter durch Brustkrebs

