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KOMFORTMATRATZEN

All unser Wissen für Ihren Schlaf

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

—›
—›
—›
—›

Höchste Qualität
ÖkoTex 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 Medizinprodukte
berater – auch am Telefon
—› Computergestützte Auflagendruck
messung 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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www.wulff-matratzen.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Unser Gesundheitsmagazin „wie geht´s“ erscheint viermal im
Jahr und begleitet Sie durch vier gesunde Jahreszeiten.
Unser im Norden seit vielen Jahren beliebtes Magazin bietet
Ihnen dafür hilfreiche und informative Berichte aus dem
Gesundheitsbereich und neueste Informationen und Innovationen aus den Kliniken und Krankenhäusern 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. Zurzeit macht unser Körper wieder
eine ausgiebige Veränderung durch, da wir uns im Wechsel
vom Sommer in den Herbst beﬁnden. Fett und Wasser werden eingelagert, um sich auf den Weg in und durch die kalte
Jahreszeit vorzubereiten. Die Tage werden wieder kürzer und
viele Menschen fühlen sich nach den langen Sommermonaten schlapp und müde, da das natürliche Licht als Dopaminbringer abnimmt. Der Körper geht in den Sparmodus. Mit
gesunder Ernährung und sportlicher Betätigung können wir
uns aber gegen die Antriebslosigkeit beim Wechsel der Jahreszeiten wappnen. Daher ﬁnden Sie in dieser Ausgabe
Tipps, wie Sie mit Powerfood ihre Leistungsfähigkeit erhalten.
Unsere Füße sind der wohl wichtigste Körperteil, um sich
„laufend“ fortzubewegen. So haben wir die wenigen Quadrat-

zentimeter, auf denen unser gesamtes Körpergewicht lastet,
zum Thema gemacht. Wichtig nach gesunder Bewegung ist
aber auch ein erholsamer Schlaf. Leider ist in unserer heutigen Gesellschaft der Leistungsdruck so groß, dass ein
gezieltes Abschalten des Gedankenkarussells für viele kaum
noch möglich ist. Homöopathische Mittel, aber auch eine
gute Matratze können hier Wunder bewirken. Auch hierbei
zeigen wir Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, ihr Leben
gesund und aktiv zu gestalten.
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.
Ihre

Inken Boyens
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„

Einen ganzen Sommer lang durchzuhumpeln ist kein Vergnügen.

Ich versprach den Füßen, künftig

”

behutsamer mit ihnen umzugehen.
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DER HEISSE NAGEL

IN DER FERSE
Operation bei Fersensporn selten Notwendig

Ein Fersensporn (Kalkaneussporn) ist ein dornenförmiger, knöcherner Fortsatz,
der sich am Fersenknochen – dem Fersenbein (Calcaneus) – bildet.

D

abei gibt es zwei Varianten: Den unteren und den
oberen Fersensporn. Beide entstehen im Bereich
von Sehnenansätzen. Dabei ist der Untere der häuﬁgere. Der dornförmige Knochenauswuchs ﬁndet sich bei
etwa zehn Prozent der Erwachsenen. Frauen sind häuﬁger
betroffen als Männer. Das Durchschnittsalter liegt um das
50. bis 60. Lebensjahr. Er entsteht durch einseitige Überlastung, Übergewicht und Fehlstellungen. Sind die Muskeln
zu schwach, zum Beispiel durch Bewegungsmangel,
kommt es schneller zur Überbeanspruchung der Füße. Eine
verkürzte Wadenmuskulatur kann die Sehnen des Fußes
ebenfalls ungünstig unter Spannung setzen und einen Fersensporn provozieren. Auch Wirbelsäulenfehlstellungen
und ein Beckenschiefstand müssen als Ursache in Betracht
gezogen werden. Ebenso kann falsches Schuhwerk oder
langes Stehen die Entstehung eines Fersensporns begünstigen. Durch die starke Beanspruchung kommt es zu
einem knöchernen Anbau an der Ferse, im Bereich des
Sehnenansatzes ﬁnden sich kleinere Verletzungen (Mikrotraumen) mit einer Entzündungsreaktion. Diese bereitet die
eigentlichen Schmerzen, nicht der knöcherne Auswuchs
selbst. Symptome eines Fersensporns sind Schmerzen im
Bereich der Ferse, entweder bei den ersten Schritten nach
dem Aufstehen oder auch nach längerer Belastung. Meistens sind die Schmerzen stechend oder brennend – als ob
man in einen Nagel getreten wäre. Ist die Entzündung
bereits chronisch, verursacht der Fersensporn unter
Umständen dauerhafte Fersenschmerzen. Die Therapie
zielt auf eine Belastungsreduktion und eine Schmerzlinderung ab. Der Arzt wird dem Patienten also zunächst raten,
den betroffenen Fuß vorübergehend zu entlasten, Sport
oder lange Fußmärsche zu vermeiden. Zusätzlich können
spezielle Schuheinlagen oder gepolsterte Fersenkissen
genutzt werden. Halten sich die Schmerzen hartnäckig,

helfen eventuell schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente oder Salben. Es können auch Kortison oder örtliche Betäubungsmittel zum Akuteinsatz kommen. Als Dauertherapie eignen sich diese Maßnahmen
jedoch eher nicht. Hier sollten zum Beispiel Maßnahmen,
wie die Reduzierung des Körpergewichtes oder die Behandlung von eventuellen Fehlstellungen in Betracht gezogen
werden. Auch Physiotherapie kann die Entlastungsmaßnahmen beim Fersensporn ergänzen.

Weitere Therapiemöglichkeiten
Bei der Extrakorporalen Stoßwellentherapie (ESWT) lenkt der
Arzt Stoßwellen auf die betroffene Stelle, wodurch es zu einer
Verkleinerung des Sporns kommt. Die Behandlung ist nur
wenig schmerzhaft, Schwellungen treten gelegentlich auf
Aktuell zahlt die gesetzliche Krankenkasse diese Behandlung
noch nicht, das soll sich aber bald ändern (voraussichtlich
noch 2018).

Röntgenstrahlen
Ein weiterer Therapieansatz ist eine niedrigdosierte Röntgenbestrahlung. Die Studienlage hierzu ist gering. Infrage kommt
die Therapie bei Patienten, welche auch nach Einlagenbehandlung, physikalischer Therapie und Schmerzmitteleinnahme keine deutliche Besserung der Beschwerden zeigten.
Die Operation ist bei einem Fersensporn die Ausnahme. Die
Beschwerden bessern sich im Anschluss nicht immer. Bei diesem Eingriff wird ein Teil der Sehnenplatte des Fußes abgetrennt, um die Spannung auf die Sehnen zu reduzieren.
Dadurch kann sich allerdings langfristig das Längsgewölbe
abﬂachen (Senkfuß). Zusätzlich können Komplikationen, wie
bei jeder Operation auftreten, wie Wundheilungsstörung, Bildung von Narbengewebe und anderes.
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Die Zentrale Markthalle
von Budapest.

LEICHTFÜSSIG
Eine Kolumne von Volker Smidt

„Trag uns!“, rufen die Füße und verweigern ihren Gang. Dabei sind sie doch gar nicht da,
eigentlich. Man spürt sie nicht, zumindest nicht, solange es ihnen gut geht. Jetzt aber melden
sie sich, und das ist negativ.

W

arum nur. Sie sind undankbar. Die teuersten
Schuhe, die allerﬂauschigsten Strümpfe, die intensivste Schuhfachberater-Fachberatung. Feuchtigkeits-Cremes, Nagel-Revitalisierer, Badesalz. Meine Füße
mögen mich nicht mehr, dabei habe ich alles getan. Ich
habe mich für sie auf den Kopf gestellt, um sie zu schonen,
habe sie im Büro auf den Tisch gelegt. Sie hatten vor lauter
Begeisterung über ihr Luxusleben eine Postkarte, die sie

8

beim Laufen durch die große-große Lebe-Stadt Budapest
mit einer Schnur aus dem Schuh baumeln ließen: „Sag bloß
keinem, wie schön es hier drin ist, sonst wollen alle hier
rein,“ stand drauf. Das fanden sie lustig und die Leute guckten. Das war die Zeit, in der es ihnen gut ging und ich sie
nicht spürte. Nur die baumelnde Postkarte störte etwas.
Große Augen machten sie, als sie mal wieder in die Rennradschuhe eingeschweißt werden sollten. Die waren nämlich

special

neu und hatten ultramoderne Schnallen, die vorne über
den Spann liefen. Sehr stramm. Ich hörte es
nicht, aber ich spürte es. Irgendwo machte
es knack. Nach der Tour sprachen meine
Füße nicht mehr mit mir und übertrugen ihre schlechte Laune an das
rechte Bein. Einen ganzen Sommer lang durchzuhumpeln ist
kein Vergnügen. Ich versprach
den Füßen, künftig behutsamer
mit ihnen umzugehen. Und sie
erwiderten: „Wir wollen nicht
mehr in der Stadt wohnen. Wir
wollen aufs Land. Da ist der
Boden weicher und wir müssen
nicht immer so schnell laufen.“
Wir zogen also aufs Land. Hier ist
nun alles besser. Leichtfüßiger. Wir
zogen dorthin, wo die Radiosender
rauschen. Mobiles Internet? Fehlanzeige. Die Füße brauchen auch keine Angst
mehr vor zu engen Rennradschuhen haben,

zum Rennradfahren ist es hier zu windig. Aber hier dürfen sie rennen, spazierengehen, alles, was sie
wollen. Auch schon mal barfuß. Erst vorhin
waren wir unterwegs über Feldwege,
durch den Wald und waren sogar am
Strand. Eingepackt in die allerﬂauschigsten Strümpfe mit den allerteuersten Schuhen, ausgestattet mit der ausgesuchtesten
Schuhfachberater-Fachberatung. Trotzdem mucken meine
Füße, irgendwas passt ihnen
nicht. Vorsichtig ziehe ich den
rechten Schuh aus, der
Strumpf wird ganz lang, als ich
ihn vom großen Zeh wegziehe.
Ich drehe den Strumpf über Kopf.
Wenn auch sehr kleine Kleinigkeiten eine große Freude bereiten
können, dann tun sie das gerade jetzt.
Meine Füße und ich sind wieder eins, und
das klitzekleine Steinchen ist befreit.
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IN VIELEN FAMILIEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN KOMMT BEWEGUNG ZU KURZ. DIE DRINGEND NOTWENDIGE TÄGLICHE BEWEGUNG KONKURRIERT ALLZU OFT MIT SPIELKONSOLE, COMPUTER ODER SMARTPHONE. AOK/HFR.

BEWEGUNGSMUFFEL

Jede dritte Familie bewegt sich zu wenig – Neue AOK-Familienstudie für Schleswig-Holstein.

I

n vielen Familien in Schleswig-Holstein kommt Bewe- sich mindestens eine Stunde täglich bewegen sollten. Die
gung zu kurz. Das geht aus der aktuellen ‚AOK-Famili- körperliche Aktivität bei Kindern ist generell sehr gering.
enstudie 2018‘ hervor. Nach der vom IGES-Institut Eine Rolle dabei spielt auch der zunehmende Medienkonsum.
durchgeführten Umfrage spielt für jede dritte Familie körper- 66 Prozent der Vier- bis Sechsjährigen nutzen Medien täglich
liche Aktivität in der Freizeit überhaupt keine Rolle. Ein Grund länger als eine halbe Stunde - der für die Altersgruppe empfohkönnte der zeitliche Stress von Eltern sein, den 36 Prozent der lene Richtwert. Am Wochenende sind es sogar 89 Prozent. Bei
Befragten als größten Belastungsfaktor ansehen. „Dabei hat den Sieben- bis Elfjährigen beschäftigen sich 36 Prozent länger
mit Smartphone, Tablet und Co. als
sich gezeigt, dass Kinder aus aktiven
die empfohlenen 60 Minuten pro Tag;
Familien besser in der Schule zurecht„ELTERN SIND IN SACHEN
am Wochenende steigt dieser Wert
kommen, seltener gereizt oder
auf
82 Prozent. Aus Sicht der AOK
schlecht gelaunt sind und besser einGESUNDHEIT RICHTUNGSWEISEND
spielt auch eine wichtige Rolle, dass
schlafen können“, sagt Tom AckerFÜR DIE KINDER.“
Eltern gesundheitsbewusstes Verhalmann, Vorstandsvorsitzender der AOK
Tom
Ackermann,
AOK-Vorstandsvorsitzender
ten vorleben. „Eltern sind in Sachen
NORDWEST.
Gesundheit richtungsweisend für die
Die verschiedenen Belastungsfaktoren
Kinder. Gehen sie mit gutem Beispiel
wie der alltägliche Zeitdruck oder partnerschaftliche Probleme scheinen sich grundsätzlich aber nicht voran und treiben Sport, ernähren sich gesund und verbringen
negativ auf das Wohlbeﬁnden von Eltern in Schleswig-Holstein ihre Zeit aktiv und nicht hauptsächlich vor dem Bildschirm, wird
auszuwirken. Denn 73 Prozent von ihnen geben an, dass sie das auch von den Kindern übernommen“, so Ackermann.
ihren Gesundheitszustand als sehr gut oder gut bewerten.
Auffällig ist jedoch ein anderes Problem: 36 Prozent der Eltern
sind laut Umfrage übergewichtig, 23 Prozent adipös, wobei
die Väter stärker betroffen sind als die Mütter. Außerdem hat
Weitere Informationen
die Umfrage ergeben, dass nur neun Prozent der Kinder und
unter: www.aok.de/nw
Jugendlichen in Schleswig-Holstein die Empfehlungen der
Service-Telefon: 0800 265 51 19
Weltgesundheitsorganisation (WHO) erreichen, wonach sie
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TENNISARM, MAUSARM,
GOLFER-ELLENBOGEN
txn

E

in schmerzender Ellenbogen kann viele Ursachen
haben: Dazu zählen Überlastung, Fehlhaltungen oder
wiederkehrende, monotone Bewegungen bei der
Arbeit, in der Freizeit und beim Sport. Oft entstehen die
Schmerzen durch gereizte Sehnenansätze am Ellenbogen, die
unsere Unterarmmuskulatur steuern. Dann kann eine so
genannte Epicondylitisspange helfen. Die Orthese medi Epibrace ist beim Tennis- und Golferellenbogen, Mausarm sowie für
den linken und rechten Arm einsetzbar. Eine innenliegende
Pelotte kann individuell positioniert werden. Zusammen mit dem
Gurtband, das den Druck auf die schmerzenden Sehnenansätze individuell dosiert, sorgt die Orthese für eine effektive Entlastung. Sie fördert die Durchblutung und unterstützt den Hei-

lungsprozess. Dank der Nummerierung am Gurtband wird die
gewünschte Druckintensität individuell eingestellt. Die Orthese
verfügt über ein Rückhalteband und kann ganz einfach mit einer
Hand selbstständig angelegt werden. Der weiche Abschlussrand der medi Epibrace verhindert Hautirritationen. Der Arzt
kann die Orthese bei medizinischer Notwendigkeit verordnen.
Sie ist im medizinischen Fachhandel erhältlich und wird dort
angepasst. Weitere Informationen gibt es im medizinischen
Fachhandel und im Internet unter www.medi.biz/epibrace.
Ratgeber zu vielen Gesundheitsthemen (Beine, Gelenke,
Ödemerkrankungen, Wunde) können beim medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912 -750 oder per E-Mail an
verbraucherservice@medi.de kostenlos anfordert werden.

Gesundheit #vorbessern
Auch bei Antriebsschwäche
Wir sind da, damit Sie „vorbessern“ können: vorsorgen
und verbessern – z. B. mit dem AOK-Familienbonus.
AOK NORDWEST –
Gesundheit in besten Händen
Jetzt zur AOK wechseln!
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WAS TUN BEI

FIBROMYALGIE?
Wer hat nicht schon einmal einen Mitmenschen über Schmerzen in Muskeln oder Gelenken
klagen hören? Dahinter steckt oftmals eine sogenannte Fibromyalgie.

W

ortwörtlich lässt sich dieser medizinische Fachbegriff als „Muskel-Faser-Schmerz“ übersetzen und
beschreibt einen Zustand chronischer Muskelund Gelenkschmerzen, die überall am Körper auftreten können. Die häuﬁg äußerst starken Beschwerden scheinen in
vielen Fällen aus dem Nichts zu kommen und können mehrere Monate oder sogar länger anhalten. Als eine der
bekanntesten Persönlichkeiten leidet beispielsweise auch Pop-Ikone Lady
Gaga an Fibromyalgie. Sie musste
bereits mehrere Konzerte aufgrund dieser Erkrankung
absagen. Andere klagen
über dauerhafte Folgeschmerzen nach Unfällen, Operationen oder
Entzündungen. Sie
erleben im Alltag und
Beruf ebenfalls deutliche
Einschränkungen. „Bei dieser
Art von Beschwerden ist die Wurzel
des Übels zum Glück
bekannt,
dementsprechend kann ein
Arzt schnell eine adäquate Therapie für den
Patienten ﬁnden“, weiß Dr.
Andreas Biller, einer der
Geschäftsführer des norddeutschen Familienunternehmens Dr.
Loges, das auf innovative Naturheilkunde spezialisiert ist. „Allerdings gibt es
auch Patienten, bei denen die Ursachen für ständig auftretende Schmerzen nicht ergründet werden können.
Die Diagnose lautet häuﬁg, wie im Fall Lady Gaga, Fibromyalgiesyndrom.“ Aber was genau steckt hinter der Fibromyalgie?
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Krankheit ohne Ursache
Muskelschmerzen im gesamten Körper und Beschwerden in
den Sehnenansätzen stehen im Vordergrund des Krankheitsbildes der Fibromyalgie. Bei der Ursachenerforschung für die
Symptome wird unter anderem eine gestörte Schmerzverarbeitung im zentralen Nervensystem in Betracht
gezogen. Ärzte entdeckten bei vielen Patienten zudem eine Störung der Nervenenden in bestimmten Gewebebereichen. „Grundsätzlich wird je
nach Schmerzursache zwischen einem primären und
einem sekundären Syndrom unterschieden“,
erläutert Dr. Andreas
Biller. „Bei einem
sekundären Fibromyalgiesyndrom geht
eine
Erkrankung
voraus. Das kann
eine Autoimmunerkrankung oder eine
virale Infektion sein.
Auch bösartige Tumore oder Operationen
kommen als Auslöser
infrage. Bei einem primären Syndrom hingegen
gibt es keine erfassbare
Ursache.“ Betroffene beschreiben diese Schmerzen ganz unterschiedlich: als dumpf, scharf oder
ausstrahlend. Ebenso variiert die Intensität,
die sowohl im Tages als auch im längerfristigen
Krankheitsverlauf wechselt. Bestimmte Rahmenbedingungen
wie emotionaler Stress oder kalte Temperaturen verstärken
die Symptome häuﬁg. Oft tritt die Krankheit bei Betroffenen

gesund leben

UNSER EXPERTE
Dr. Andreas Biller
Geschäftsführer des norddeutschen
Familienunternehmens Dr. Loges,
das auf innovative Naturheilkunde
spezialisiert ist.

bekannt für seinen positiven Einﬂuss auf den
im Alter zwischen 30 und 60 Jahren zum
„DAS BILDEST DU DIR
Bewegungsapparat und die Blätter der Koloersten Mal auf, doch auch Kinder erkranken
NUR EIN“, DIESEN
quinte, eines Kürbisgewäches, enthalten eine
daran. Vor allem Frauen scheinen anfällig,
SATZ HÖREN VIELE
Substanz mit entkrampfenden Eigenschaften.“
denn acht von zehn Patienten sind weiblich.
Das
A und O für Patienten bleibt, nach der Dia„Für eine Diagnose konzentrieren sich Ärzte vor
BETROFFENE.
gnose schnell zu handeln und umgehend zusamallem auf die Schmerzdruckpunkte, auch Tender
men mit einem Arzt nach der passenden Therapie zu
Points genannt“, erklärt Dr. Andreas Biller. „Durch eine
Fibromyalgie erhöht sich die Druckempﬁndlichkeit an diesen suchen. Ganzheitliche Konzepte mit sanften BewegungseinStellen. Der menschliche Körper besitzt 18 davon, verteilt auf heiten und einer begleitenden medikamentösen Therapie
Nacken, Rücken, Schultern und Hüfte. Wenn mindestens elf sind häuﬁg besonders erfolgsversprechend. HomöopathiTender Points eine erhöhte Druckempﬁndlichkeit aufweisen und sche Arzneimittel (beispielsweise neuroLoges®) können
dazu Schmerzen in wenigstens drei unterschiedlichen Körperre- dabei helfen, mit deutlich weniger Schmerzen durch das
gionen auftreten, liegt eine Fibromyalgie vor.“
Leben zu gehen.

Reale Symptome
„Das bildest du dir nur ein“, diesen Satz hören viele Betroffene. Ein Leiden ohne erklärbare Ursache stigmatisiert die
Patienten schnell als Hypochonder. „Man darf nicht den
Fehler begehen und die Symptome dieser Menschen als
Hirngespinste abtun. Es sind real empfundene Schmerzen“,
warnt Dr. Andreas Biller. „Auch wenn die Krankheit selbst bis
dato nicht heilbar ist, können die Symptome sehr wohl
behandelt werden. Durch eine individuell gestaltete
Schmerztherapie können die Patienten einen großen Teil
ihrer Lebensqualität zurückbekommen.“ Die behandelnden
Ärzte stellen aus einer Vielzahl an Therapiemöglichkeiten die
richtige für den Patienten zusammen. Denn jeder reagiert
anders auf bestimmte Anwendungen. Einigen hilft beispielsweise Krankengymnastik, bei anderen hingegen verstärken
körperliche Aktivitäten die Symptome. Medikamentöse
Komponenten begleiten oft zusätzlich die Behandlung.
Dafür liefert die Natur wichtige Inhaltsstoffe. „Ein Beispiel ist
die Spigelie, auch Indianisches Wurmkraut genannt. In
homöopathischen Dosen hat sich der Pﬂanzenstoff im Rahmen der Schmerztherapie bestens bewährt“, verrät Dr.
Andreas Biller. „Mit Komplexpräparaten, also Arzneien, die
mehrere Inhaltsstoffe kombinieren, konnten besonders gute
Erfolge beobachtet werden. Giftsumach beispielsweise ist

Zusammengefasst:
Fibromyalgie = Muskel-Faser-Schmerz
Beschreibt einen Zustand chronischer Muskelund Gelenkshmerzen
Es wird zwischen primären und sekundären
Syndrom unterschieden
Acht von zehn Patienten weiblich
Fibromyalgie ist nicht heilbar, eine
Schmerztherapie kann helfen Lebensqualität
zurückzubekommen

Weitere Informationen unter www.loges.de.

13

gesund leben

EIN NADELSTICH,
DER HILFT
Die Akupunktur ist eine traditionelle chinesische Heilmethode,
bei der feine Nadeln in Körperregionen gestochen werden.

N

ach asiatischem Verständnis
wird der Mensch von der
Lebensenergie Qi durchﬂossen.
Sie soll laut der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) in den sogenannten Yin- und Yang Meridianen, durch den
Körper strömen. Auf diesen Bahnen liegen 361 Akupunkturpunkte. Wird der
Qi-Fluss aber gestört, was zum Beispiel
durch Kälte, Wärme, falsche Ernährung
oder psychische Faktoren geschehen
soll, dann können Krankheit und Schmerz
auftreten. Die Akupunktur soll diese Blockaden des Qi-Flusses beseitigen.

Behandlung durch Nadelstiche
Eine Akupunktur kann von einem naturheilkundlichen Arzt oder einem Heilpraktiker ausgeführt werden. Die Behandlung
dauert etwa 30 Minuten und wird meistens im Liegen durchgeführt. Für die
Therapie werden sterile Nadeln benutzt,
die in nur wenige bestimmte Akupunkturpunkte gestochen werden. Beim Einstechen kann es zu minimalen Schmerzen
kommen, diese sollten allerdings nach
kurzer Zeit verschwinden und durch ein
Schwere- oder Wärmegefühl ersetzt wer-

Naturheilpraxis
Britta Dehner

Hyaluronfaltenunterspritzung
Dorfstraße 15
25770 Lieth
0481 / 372 398 66 (AB)
www.naturheilpraxis-dehner.de
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den. Dieses Gefühl weist darauf hin, dass
der passende Akupunkturpunkt genau
getroffen wurde. Nach dem Einstechen
verbleiben die Nadeln für circa 20 bis 30
Minuten in der Haut. Danach werden die
Nadeln wieder entfernt.

Wann kann die Akupunktur helfen?
Die Akupunktur wird bei einer Vielzahl
von Erkrankungen empfohlen. In Studien konnte ihre Wirksamkeit bei der
Behandlung von Migräne, chronischen
Rückenschmerzen und Schmerzen
durch Kniearthrose gezeigt werden.
Generell wird Akupunktur häuﬁg gegen
Schmerzen eingesetzt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2002
eine Liste von Beschwerden erstellt, bei denen
Akupunktur zum Einsatz
kommen kann:

Neurologische Störungen
(z.B. nach einem Schlaganfall oder
Kopfschmerzen)

Atemwegserkrankung
(z.B. Bronchitis oder Asthma)

Erkrankungen des
Verdauungstraktes
(z.B. Gastritis oder Verstopfung)

Heuschnupfen

Zahlt die Krankenkasse?
Bei vielen Erkrankungen kann schon eine
einzelne Sitzung die Beschwerden beheben. Prinzipiell gilt, dass für leichte Erkrankungen oder neu aufgetretene Schmerzen eine bis drei Sitzungen reichen. Bei
länger andauernden Schmerzen können
bis zu zehn Sitzungen nötig sein. Chronische Krankheiten und schon sehr lange
bestehende Beschwerden können sogar
zehn bis fünfzehn Sitzungen benötigen.
Seit 2007 zahlen deutsche gesetzliche
Krankenkassen eine Akupunkturbehandlung im Rahmen einer Schmerztherapie
der Lendenwirbelsäule oder der Kniegelenksarthrose, wenn der behandelnde
Arzt eine qualitativ hochwertige Akupunkturausbildung nachgewiesen hat. Alle
anderen Akupunkturbehandlungen sind
im Normalfall nicht Leistung der gesetzlichen Krankenkasse und müssen selbst
bezahlt werden. Die Kosten für eine
Behandlung liegen in etwa zwischen 30
und 70 Euro pro Sitzung.

Schlafstörungen

zur Geburtsvorbereitung

Erkrankungen der Augen
(z.B. Netzhautentzündungen)

Erkrankungen im Mundbereich
(z.B. Zahnﬂeischentzündungen)

gesund leben

DIE LÜHRSSEN ZWILLINGE
Sanfte Medizin in Büsumer Bäderstilvilla

A

uf der Kirchwarft gelegen - im Herzen des Nordseeheilbades Büsum - beﬁndet sich die Heilpraktikerpraxis von Helge und Hendrik Lührssen. Nach
Altsprachlichem Abitur in Lüneburg und Grundstudium Medizin am UKE in Hamburg Eppendorf folgte eine Heilpraktikerund Naturheilausbildung mit anschliessender erfolgreicher
Prüfung an der Behörde für Wissenschaft und Gesundheit der
Freien und Hansestadt Hamburg. „Die Kombination
aus fundierter Diagnostik und alternativen
Behandlungsmöglichkeiten macht den Reiz
unserer Arbeit aus“, so Praxisinhaber
Helge Lührssen. Hierbei sind es vor
allem Patienten mit chronischen
Schmerzzuständen, Allergien oder
auch Haut- und Atemwegserkrankungen, die zunehmend die Naturheilpraxis der Zwillingsbrüder im alten
Ortskern an der Fischerkirche aufsuchen. Aber auch autoimmunologische
und psycho-vegetative Beschwerdebilder stehen zunehmend im Fokus. „Wir
nehmen uns die Zeit für unsere Patienten.
Eine entsprechende Atmosphäre und Einfühlungsvermögen in den einzelnen Patienten
sind die Grundvoraussetzung für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit den Patienten. Losgelöst aus einer immer
hektisch werdenderen Zeit sind die Bereitschaft zur eigenen
Entschleunigung wegweisend für einen erfolgreichen Therapieverlauf. Unsere Jugendstilvilla am Weltnaturerbe Watten-

meer im schönen Büsum bietet hierbei optimale Rahmenbedingungen“, ergänzt Hendrik Lührssen. Für immer mehr Patienten sind die Zwillingsbrüder daher zunehmend die erste
Adresse in Büsum, wenn die Sanfte Medizin mit Pﬂanzenheilkunde, Homöopathie oder auch Akupunktur zum Einsatz
kommen soll. „Insbesondere bei chroniﬁzierten Beschwerdebildern können die Naturheilverfahren Linderung verschaffen.
Mögliche Nebenwirkungen von Strahlen- und Chemotherapie werden ebenfalls gezielt in unserer
Praxis behandelt“, so Helge Lührssen. Die
sehr gute Erreichbarkeit Büsums in nur
einer guten Autostunde von Hamburg
über die A23 HH-Heide kommt dem
Praxisstandort zugute. Über ihr therapeutisches Angebot hinaus können
die Zwillingsbrüder auf eine langjährige erfolgreiche Dozententätigkeit
zurückschauen. Neben der klassischen Heilpraktikerausbildung sind
es auch unterschiedliche Naturheilkurse und Seminare, die an ihrem Büsumer Naturheilzentrum angeboten werden.
Aber auch Kooperationen mit Pharmaﬁrmen
und Medizingeräteherstellern stehen die Zwillingsbrüder immer aufgeschlossen gegenüber. Auf
Mallorca ist zusätzlich aktuell eine eigene Therapie- und Coaching-Finca in Planung. „Wir schauen immer gern neuen Projekten entgegen“, so die Lührssen Zwillinge, „gerne auch unter
mediterraner Sonne.“

Ihr Hamburger Heilpraktiker
Auf der Büsumer Kirchwarft
Akupunktur & Naturheilverfahren
* Behandlung möglicher Nebenwirkungen
von Strahlen-und Chemotherapie
* Chronische Schmerzsymptomatiken
* Fibromyalgie-Syndrom
Studienangebot: Heilpraktikerausbildung

Termine auch am Wochenende!

mob. 0160 69 45 238

Helge Lührssen – Heilpraktiker und Dozent
(Privatkrankenkassen & Selbstzahler)
Österstr. 3 · 25761 Büsum
www.nordsee-gesundheit.com
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LAUF ZWISCHEN
DEN MEEREN 2018
Unser wie geht’s?-Team unter den Top 10

E

inzigartig ist der „Lauf zwischen den Meeren“ in zehn Laufﬁeber sorgten am Veranstaltungstag bei den über 7000
Etappen zwischen Nord- und Ostsee von Husum Aktiven für große Herausforderungen und ließen auf dem lannach Damp. Einzigartig ist wohl auch ein Magazin, gen Weg den Schweiß ﬂießen. Obwohl Streckenrekorde ausdas läuft. Beim diesjährigen Laufwettbewerb – dem größten blieben, wurde an der Spitze des Laufwettbewerbs, der längst
Mannschaftssportwettkampf in Schleswig-Holstein – trug ein Kultstatus erlangt hat, ein konstant hohes Tempo angeschlaDithmarscher Team den Namen „wie geht’s? – das Magazin, das gen. In der Männerkonkurrenz setzte sich der Vorjahressieger
läuft“. Und damit den Titel des von Boyens Medien herausgege- o.t.n.-Lauﬂabor aus Neumünster durch. Bereits in der zweiten
Etappe zwischen Wittbek und Hollingbenen Magazins als Sponsorpartner. Eine
stedt bahnte sich im „wie geht’s? – das
gute Kombination, wie sich heraus stellte,
„UM DEN STAFFELSTAB INS ZIEL ZU
Magazin, das läuft“-Team eine kleine
denn die Mannschaft um Teamkapitän
Katastrophe an, die zum Glück noch ein
Torben Bies aus Bargenstedt schaffte es
TRAGEN, SIND WIR ALLE BIS AN
gutes Ende nahm. Helge Claußen biss die
unter die Top Ten aus rund 750 Teams von
UNSERE GRENZEN GEGANGEN.“
Zähne zusammen und schaffte trotz einer
Top-Athleten und Breitensportlern aus
Eberhard Schauwienold
Wadenzerrung seine Etappe zu Ende zu
ganz Deutschland. In einer beeindrubringen und eine Disqualiﬁzierung seiner
ckenden Zeit von 6 Stunden 12 Minuten
bewältigten Jonas Wegers, Kevin Karstens, Sören Groth, Dieter Mannschaft zu vermeiden. Auch ließ er sich die gute SportSchwarzkopf, Helge Claußen, Matthias Wecke, Martin Klahn, ler-Tradition nicht nehmen, gemeinsam mit seinen TeamkameEberhard Schauwienold und Torben Bies die insgesamt 95,5 raden die letzten 400 Meter der Gesamtstrecke ins Ziel am
Kilometer lange Strecke. Am Ende hieß es: Platz 8 – und damit Sandstrand von Damp zu laufen – wenn auch humpelnd. „Wir
die beste Platzierung, die jemals ein Dithmarscher Team beim schweben noch“, sagt Eberhard Schauwienold über den großmittlerweile zum 13. Mal durchgeführten „Lauf zwischen den artigen Erfolg des Dithmarscher Teams, die fast nur MannMeeren“ erreicht hat. Doch damit nicht genug. In der Firmenwer- schaften aus Proﬁläufern den Vortritt ließen. „Um den Staffeltung durften die Dithmarscher Lauf-Asse ihren Erfolg abrunden stab ins Ziel zu tragen, sind wir alle bis an unsere Grenzen
und als Zweitplatzierte auf das Treppchen steigen. Hochsom- gegangen. Aber unser Ehrgeiz und Einsatz haben sich gelohnt
merliche Temperaturen, ein strammer Ostwind und jede Menge für ein unglaubliches Erfolgserlebnis im Team.“

DIE ERFOLGSMANNSCHAFT

16

gesund leben

SPORT...

...UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER
CHINESISCHEN MEDIZIN

S

port ist und macht gesund – oder? Gerade in unserer
heutigen leistungshungrigen und stressbewussten
Gesellschaft ist Sport das beliebteste Mittel der Wahl,
um den Körper ﬁt und gesund zu halten. Was passiert aber in
unserem Körper, wenn wir Sport treiben? Wieviel Sport ist
gesund und was kann ich tun, wenn ich doch über meine
Leistungsgrenze hinaus gegangen bin oder gar an akuten
oder chronischen Sportverletzungen leide? Immer mehr Patienten vertrauen bei diesen Fragen der Traditionellen chinesischen Medizin (TCM), da diese eine ebenso wirkungsvolle
wie nebenwirkungsarme Therapieform ist.
Wenn wir Sport treiben, bringen wir den ganzen Körper in
Bewegung: Das Blut ﬂießt durch den Körper und wir fangen
an zu schwitzen. Sowohl die Muskeln als auch die Organe
werden durchblutet und beansprucht, der gesammte Stoffwechsel läuft auf Hochtouren. Aus Sicht der chinesischen
Medizin werden in diesem Moment Blockaden gelöst, es wird
dafür gesorgt, dass erst gar keine entstehen. Können Blut und
das sogenannte Qi frei ﬂießen, ist der Körper leistungsstark
und hat keine Schmerzen. Besonders das Leber Qi ist für
einen Sportler wichtig. Denn die Leber ist in der chinesischen
Medizin für die Versorgung der Sehnen und Gelenke verantwortlich. Sollte es also zu einer Unterversorgung oder Blockade des Leber Qi kommen, können Verletzungen an Bändern
oder Gelenken die Folge sein. Auch die Milz spielt in der TCM
eine große Rolle. Ihr wird u.a. die Versorgung der Muskulatur
zugesprochen. Je stabiler die Milz, desto fester und stärker die
Muskeln und Extremitäten. Bei einem Milz-Qi-Mangel kann es
schnell zu einem Muskelfaserriss oder frühzeitigen Ermüdungserscheinungen kommen. Letztere können sich auch auf
mentaler Ebene deutlich bemerkbar machen. Durch falsche
Belastung oder übermäßiges Training haben viele Sportler
Schmerzen, die ihre Leistung stark beeinträchtigen. Einige
müssen für längere Zeit Schmerzmittel nehmen, die wiederum

Magen, Milz, Leber bzw. Nieren belasten. Besagte Organe
können ihrer Aufgabe im Sinne der TCM nicht mehr nachkommen und sind geschwächt. Chronische körperliche
Beschwerden sowie weitere Schmerzmittel sind die Folge.
Aber auch Müdigkeit, Lustlosigkeit, Schlafprobleme, nächtliches Schwitzen, sowie Erschöpfungszustände können Folgen der Überlastung sein. Die TCM bietet die Möglichkeit
einer schmerzlindernden und aufbauenden Behandlung mit
Akupunktur, Moxibustion, chinesischer Arzneimittel- und/oder
Ernährungstherapie. Vorteile dieser Therapieformen liegen in
ihren geringen Nebenwirkungen und in der Förderung der
Heilungsprozesse, da sie als kausale Therapien die Ursache
behandeln. Die Leistung der Sportler kann sich wieder stabilisieren und gesteigert werden. Bei regelmäßigem Ausüben
von wöchentlichen 3-4 moderaten Sporteinheiten wie z. B.
Laufen, Schwimmen, Radfahren, Tai Chi, Qigong oder Yoga
kann der Mensch in Körper, Seele und Geist in Einklang und
somit gesund sein. Quelle: TCM in der Sportmedizin, Haug Verlag

C h r i st i na Koch
Praxis für chinesische Medizin

Praxis für
chinesische Medizin
Uhlenhorster Weg 37, 22085 Hamburg
www.christinakoch.de, Tel: 0170-1988608

17

gesund leben

WEIT VERBREITET:

RÜCKENSCHMERZEN
Bewegung hilft mehr als Schmerzmittel und Operationen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) setzt sich seit neuestem auch für schmerzende Rücken
ein. Obwohl Rückenschmerzen als Volkskrankheit bezeichnet werden, stand die Funktionalität
des Muskel- und Gelenksystems bislang wenig im Fokus. Doch das soll sich jetzt ändern.

E

in Umdenken fordern auch die Forscher von „The
Lancet“. Alarmierend hier deren Erkenntnis, dass
teure und wenig efﬁziente Fehlbehandlungen im
unteren Rückenbereich wohl an der Tagesordnung sind.
Schätzungsweise 540 Millionen Menschen weltweit leiden unter
Rückenschmerzen. Bekanntermaßen zählen diese auch in
Deutschland zu den größten Volkskrankheiten. Schuld ist ein
immer bewegungsärmerer Alltag und die zunehmend sitzende
Lebensweise. Schmerzen sind da vorprogrammiert und auch
der Hauptgrund dafür, dass Menschen in ihrer Beweglichkeit
eingeschränkt sind. Wie alarmierend die Situation ist und dass
Rückenschmerzen in chronischer Ausprägung weitreichendere
Konsequenzen zur Folge haben als bisher angenommen, liest
man in einer neuen Veröffentlichung der WHO. Diese reichten
von körperlichen über soziale, sozioökonomische und rehabilitative Einschränkungen bis hin zu Folgekrankheiten aufgrund
erhöhter Inaktivität.
Und, obwohl derart allgegenwärtig, wird häuﬁg immer noch
falsch und wider besseren Wissens behandelt, wie die Forscher
der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ in einer kürzlich
veröffentlichten Artikelserie kritisieren. So stünden teure Überdiagnostik, starke Schmerzmittel, zu viel Schonung und unnötige
operativer Eingriffe im Vordergrund. Dadurch würden (…) "häuﬁg
aggressive Behandlungen mit zweifelhaften Erfolgsaussichten
angepriesen und auch ﬁnanziell rückerstattet", so Professor
Rachelle Buchbinder, eine der Hauptautorinnen der Studie. Ein
bekanntes Beispiel hierfür ist die in den USA verbreitete, leichtfertige und routinemäßige Verschreibungspraxis von Opioiden
bei Rückenschmerzen, die bei einer nur begrenzt positiven Wirkung erhebliche Risiken bergen. Dass es so nicht weitergehen
kann, liegt auf der Hand. Kein Wunder also, dass die
Lancet-Autoren den Verantwortlichen im Gesundheitssystem nahelegen, die Aufklärungsarbeit zum Thema
Rückenschmerzen voranzutreiben. Und, ganz wichtig,
in Zukunft nur noch die Kosten für sichere, evidenzbasierte und effektive Behandlungen zu übernehmen.

Zitierte Studien: „Reducing the global burden of musculoskeletal conditions“, Bulletin of the World
Health Organization 2018;96:366-368. doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.204891 „Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions“, The Lancet, Low
Back Pain Series Working Group. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30489-6
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Aber welche sind das? Die Empfehlung der Wissenschaftler ist
einfach und effektiv: Schmerzen im unteren Rückenbereich besserten sich oft schon durch mehr sportliche Bewegung, entsprechende Beratung oder gezielte konservative Therapie. Der Präsident der Deutschen Chiropraktoren-Gesellschaft e.V. (DCG) Timo
Kaschel sieht dadurch die originäre Herangehensweise der
Chiropraktoren bestätigt: „Bewegung und manuell-konservative
Behandlung sind der Schlüssel und Chiropraktoren die richtigen
Ansprechpartner!“. Die Ergebnisse seien zudem ein Weckruf für
das Gesundheitssystem, bisherige Ansätze zu hinterfragen und
den verstärkten Einsatz von konservativen Therapien wie der
Chiropraktik zu unterstützen: „Dies ist eine große Chance für die
Chiropraktik als Teil der Lösung zu fungieren. Als hervorragend
ausgebildete Experten für Bewegungsapparat und Wirbelsäule
sind Chiropraktoren in der Lage, alle genannten Therapien – und
dass sogar aus einer Hand - anbieten und Rückenschmerzen
effektiv entgegnen zu können.“ Kaschel verbindet das mit der
Hoffnung, „dass die Studienergebnisse dazu beitragen, ein
Umdenken in Gesundheitswesen und Öffentlichkeit zu bewirken.
Neben mehr Bewegung brauchen wir deﬁnitiv ein Plus an Ursachenbehandlung und Kostenefﬁzienz, damit diese Volkskrankheit
zukünftig ihren Schrecken
verlieren kann.“

15 JAHRE

DOMICIL HEIDE
Von Andrea Hanssen

„Mitten im Leben“ – so lautet der Leitgedanke des Senioren-Pflegeheims DOMICIL.
Und dies seit nunmehr 15 Jahren. Im Rahmen eines großen Jubiläumsfestes am Samstag,
den 6. Oktober, von 15 bis 19 Uhr soll der Jahrestag mit einem bunten Programm im festlich
geschmückten Zelt und Festsaal gebührend gefeiert werden.

E

in Programm, das sich sehen lassen kann. Die Gäste
erwarten kulinarische Leckerbissen sowie Unterhaltung mit Spiel und Spaß. Dafür sorgen ein leckeres
Tortenbüfett am Nachmittag und ein Abendessen. Weitere
Abwechslung bietet stimmungsvolle Live-Musik. Bewohner,
Familienangehörige, Freunde und alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu diesem Tag der offenen Tür. Gerne nehmen
sich die Mitarbeiter des DOMICIL Seniorenpﬂegeheimes die
Zeit für eine Führung durch das Haus und die wunderschöne
Gartenanlage und stehen Rede und Antwort für alle Fragen.
Auf Wunsch können auch Zimmer besichtigt werden. Wie alle
38 Seniorenheime der DOMICIL Unternehmensgruppe in
Deutschland liegt auch das Heider Haus getreu dem Motto
„Mitten im Leben“ an einem ausgewählten, zentralen Standort
im Herzen der Stadt. So sind für die Bewohner die vielen
Geschäfte, Cafès oder auch die Ärzte in nur wenigen Schritten
zu Fuß erreichbar. Viel Spaß und Freude bereiten auch die
regelmäßig angebotenen Ausﬂüge mit dem Domicil-Bus – wie
etwa zum Tierpark Gettorf oder eine Grachten-Rundfahrt.
Langeweile ist ein Fremdwort im DOMICIL, denn es wird ein

abwechslungsreiches Programm zur Unterhaltung und
Beschäftigung der Bewohner angeboten. So gibt es in der
Beschäftigungstherapie u.a. kreatives Gestalten, Sitzgymnastik, Yoga und Gedächtnistraining. Veranstaltungen im schönen Festsaal mit Musik, Bingo oder Dia-Shows sorgen für
weitere Abwechslung. Das DOMICIL Seniorenpﬂegeheim Am
Markt in Heide öffnete im Oktober 2003 nach knapp 12 Monaten Bauzeit seine Türen für Bewohner. Allerdings fand damals
zunächst eine Teileröffnung des Wohnbereiches im 1. Obergeschoss statt. Im November 2003 wurden dann auch die
Wohnbereiche im Erdgeschoss und im 2. Obergeschoss
eröffnet. Die drei Wohnbereiche beheimaten bis zu 142
Bewohner in Einzel- und Doppelzimmern. Jeder verfügt über
eigene Speiseräume und hat zudem mehrere Sitzecken, die
zum Klönen untereinander oder mit Angehörigen einladen. Der
Festsaal dient auch Gästen als Speisesaal für den offenen
Mittagstisch. Dabei werden alle Speisen in der hauseigenen
Küche zubereitet. Die wunderschöne Gartenanlage mit Innenhof wird gerne zum Kaffee trinken auf der Terrasse oder einem
kleinen Spaziergang genutzt.
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ZU VIELE GUTE

VORSÄTZE

Wer sich zu viele Aufgaben vornimmt,
wird häufig von quälenden Unruhezuständen heimgesucht, die Schlaflosigkeit und
Gereiztheit nach sich ziehen.

Schlafstörungen durch innere Unruhe

E

ine Studie der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) belegt eine rapide Zunahme von Schlafstörungen. So ist die Anzahl der betroffenen Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren seit 2010 um 66 Prozent
gestiegen. „Eine Beeinträchtigung des Schlafs kann in unterschiedlicher Form auftreten und verschiedene Gründe haben“,
weiß Carsten Timmering, Apotheker und einer der Geschäftsführer von Dr. Loges, einem norddeutschen Familienunternehmen für Phytopharmaka, Vitalstoffpräparaten und homöopathische Arzneien. „Zu den häuﬁgsten Ursachen für schlechten
Schlaf zählt innere Unruhe, ein zunehmendes Phänomen
unserer heutigen Zeit.“ Perfektionismus macht krank: Bin ich für
das anstehende Meeting gut vorbereitet? Habe ich genug für die
morgige Prüfung gelernt? Viele Menschen machen sich ständig
Gedanken und das kostet Kraft. Gerade in diesen Lebensphasen braucht der Körper einen gesunden Schlaf, um das innere
Gleichgewicht wiederherzustellen. Doch wie lässt sich das
Gedankenkarussell stoppen? Denn an Schlaf ist nicht zu denken, solange Chaos im Kopf herrscht. Betroffene wälzen sich im
Bett herum und ﬁnden keine Ruhe. Die Diagnose lautet: vegetative Dystonie. Hierbei handelt es sich um eine fehlregulierte
Spannung (Dystonus) des vegetativen Nervensystems, das
wichtige Körperfunktionen wie den Herzschlag, die Atmung oder
die Verdauung steuert. Schlafstörungen, die zu Müdigkeit und
Abgeschlagenheit führen, sind dabei nicht die einzige Folge.
Häuﬁg werden sie von Angst- und Spannungszuständen oder
Niedergeschlagenheit begleitet. „Unbehandelte seelische Bela-
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stungen können auf lange Sicht körperliche Symptome wie zum
Beispiel Herzrasen oder -stolpern, Magen-Darm-Beschwerden
oder Spannungskopfschmerzen nach sich ziehen“, warnt
Carsten Timmering. „Daher gilt es, das innere Gleichgewicht
schnell wiederzuerlangen und präventiv zu stärken.“ „Mach dir
nicht so einen Kopf!“ oder „Nimm dir das nicht so zu Herzen!“
sind zwar gut gemeinte Ratschläge, helfen Betroffenen aber nur
wenig, wenn sich die Spirale bereits abwärts dreht. Ist die Erregungsleitung im vegetativen Nervensystem erst einmal gestört,
sollte gezielt gegengesteuert werden. Hier eignen sich autogenes Training, Meditationsübungen, aber auch Sport. In der
Natur ﬁnden sich darüber hinaus bewährte Wirkstoffe, die das
innere Gleichgewicht wiederherstellen. So wird die homöopathische Zubereitung des Arzneistoffs Reserpinum, schon lange für
ihre beruhigenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften
geschätzt. Außerdem kann Reserpinum bei seelisch bedingten
körperlichen Beschwerden angewendet werden. Carsten Timmering verrät: „Gute Arzneimittel kombinieren beruhigende Substanzen wie Passiﬂora, Coffea und Gelsemium mit kognitiv stimulierenden Wirkstoffen wie Reserpinum und Veratrum, um eine
rein sedierende Wirkweise zu vermeiden.“ So kann der inneren
Unruhe entgegengewirkt werden, ohne eine einschränkende
Tagesmüdigkeit in Kauf nehmen zu müssen. Grundsätzlich gilt:
Frühzeitiges Handeln beugt einer Störung des Nervensystems
vor. Homöopathische Arzneimittel (beispielsweise dystoLoges®)
können daher auch präventiv zum Einsatz kommen, um die
Nerven zu stärken. Weitere Informationen unter www.loges.de.

gesund leben

SCHLAF-

PROBLEME

KOMFORTMATRATZEN

All unser Wissen für Ihren Schlaf

EINE VOLKSKRANKHEIT?
Gesunder Schlaf sind die Vitamine der Nacht

F

ast 80 Prozent der Erwerbstätigen in Schleswig-Holstein leiden unter Schlafproblemen, so eine Studie der
DAK. Grund dafür sei die heutige Arbeitswelt mit ihren
teilweise harten Arbeitsbedingungen, dem Termin- und
Leistungsdruck und der ständigen Erreichbarkeit. Gerade diejenigen, die abends nicht mehr entspannen und abschalten können, tragen eine tickende Bombe in sich, die jeder Zeit explodieren kann. Denn gestörter Schlaf oder Schlafentzug kann die
Ursache verschiedener Krankheiten sein. Nicht nur Tagesmüdigkeit, Konzentrationsstörungen oder verminderte Leistungsfähigkeit lassen sich auf schlechten Schlaf zurückführen. Ein erholsamer Schlaf ist wie gesunde Ernährung die wichtigste Voraussetzung für die Gesundheit und Leistungskraft. Schließlich
macht der Schlaf fast 30 Prozent unseres Lebens aus. Laut der
Universität Regensburg schlafen wir nämlich durchschnittlich
sieben Stunden am Tag, womit dieser in seiner Wichtigkeit nicht
zu unterschätzen ist. Schlechter Schlaf sollte daher keineswegs
auf die leichte Schulter genommen werden. Bereits seit vielen
Jahren hat die Präventologin und Schlafexpertin, Frau Sergine
Dupont-Lauter, diese Thematik erkannt und gründete eine
Schlafakademie in Schleswig-Holstein. Regelmäßig hält sie Vorträge, berät und gibt Hilfestellungen. Viele Bausteine tragen dazu
bei, wieder zum gesunden Schlaf zu ﬁnden, um ein positives
Körpergefühl, eine starke Gesundheit und ein gesteigertes Wohlbeﬁnden zu erlangen. In ihren Workshops werden neben Atemund Entspannungstechniken zahlreiche Impulse zum gesunden
Schlaf vermittelt. Ebenfalls sollte auf ein abgestimmtes Bettsystem, bestehend aus Lattenrost, Matratze und Bettdecke, großen Wert gelegt werden. Nur wenn für eine orthopädisch optimale Lagerung der Wirbelsäule gesorgt wird, kann der Körper
nachts regenerieren. Ist dies nicht gewährleistet, wachen viele
Menschen mit steifem Nacken auf oder haben Rücken- oder
Gelenkschmerzen. Ein gesundes Schlafklima trägt nicht nur zum
allgemeinen Wohlbeﬁnden bei, sondern beugt auch Schwitzen
oder Frösteln vor. Frau Dupont-Lauter ist davon überzeugt, dass
jeder lernen kann gut zu schlafen – mit allem was dazu gehört.

Ich schlafe sehr gut!

IMPULSE ZUM
GESUNDEN SCHLAF
MIT SERGINE DUPONT-LAUTER
In diesem Vortrag erhalten Sie wissenschaftliche Informationen über die
Struktur des Schlafes. Sie erfahren außerdem, wie Sie Ihren Stress reduzieren,
Entspannung aktiv hee rll eii ten und
d somii t Ihren S chhlaff verb
b essern kö nnen.

JETZT
ANMELDEN!

24.11.

24. NOVEMBER 20118 – 11
24
11:00 UHR
Dauer: ca. 1,5 Stundee n.
Um Anmeldung wird
d gebeten.
Im Anschluss ist einee
Betriebsbesichtigungg möglich.

VORTRAG
BESUCHEN SIE DEN VORTRAG IN UNSEREM HAUSE:
—› Fedderingen – Hauptstraße 20 —› 24. November 2018 – um 11:00 Uhr
—› Rufen Sie uns an 04836 99 64 10 oder besuchen Sie uns im Internet
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Ein erholsamer Schlaf ist Voraussetzung für ein entspanntes
und erfülltes Leben. Foto: Fotolia
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www.wulff-matratzen.de
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UNSER EXPERTE

UMSTRITTENE

Dr. Stephan Ziegler
Zahnarzt aus Berlin

ZAHNFÜLLUNG
Neues Gesetz zur Amalgam-Nutzung seit 1. Juli
Amalgam galt viele Jahre als das Füllmaterial der Wahl für kariöse Zähne. Allerdings steht die
Substanz aufgrund ihres fünfzigprozentigen Anteils an Quecksilber schon lange in der Kritik.

N

un trat zum 1. Juli 2018 ein
Gesetz der EU-Kommission in
Kraft, das die Verwendung von
Amalgam bei Kindern sowie bei schwangeren und stillenden Frauen verbietet,
um diese Gruppen vor einer erhöhten
Belastung mit Quecksilber zu schützen. Zahnarzt Dr. Stephan Ziegler aus
Berlin verwendet in seiner Praxis von
Anfang an kein Amalgam und klärt
über dessen sichere Entfernung unter
3-fach-Schutz auf.

Bedenkliches Füllmaterial
Amalgam bezeichnet eine Mischung aus
verschiedenen Metallen wie Silber, Zinn,
Kupfer, aber auch Quecksilber, dessen
Partikel und Dämpfe schädlich auf Menschen wirken. Befürworter einer Füllung
mit diesem kostengünstigen Material
loben die einfache Verarbeitung und hohe
Haltbarkeit von ungefähr zehn Jahren.
Doch das enthaltene Quecksilber steht
im Verdacht, Kopf- und Kieferschmerzen,
Muskelkrämpfe und ein andauerndes
Müdigkeitsgefühl auszulösen, sowie das
Immunsystem zu schwächen. „Deshalb
verwenden wir in unserer Praxis auch bei
gesunden Erwachsenen, die das neue
Gesetz eigentlich nicht betrifft, kein Amalgam mehr. Wir wollen niemanden einem
unnötigen Risiko aussetzen“, betont der
Experte. Gesetzliche Krankenkassen
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übernehmen die vollen Kosten bisher nur
für eine Füllung mit Amalgam, während
die Kosten für andere Materialien wie
zum Beispiel Kunststoff oder Keramik
zum Teil von den Patienten selbst getragen werden müssen. Die vom neuen
Gesetz betroffenen Personengruppen
bekommen nur eine einfache Kunststoffffüllung von den Krankenkassen bezahlt.

Sichere Entfernung
Wer schadhafte oder abgenutzte Füllungen aus Amalgam besitzt oder an
einer Unverträglichkeit leidet, kann sich
das Material von seinem Zahnarzt ersetzen lassen. Wenn ein Allergologe eine
Amalgamintoleranz nachgewiesen hat,
zahlen gesetzliche Krankenkassen die
Kosten für eine einfache Kunststofffüllung. Intakte Füllungen können ohne
Allergienachweis nicht zu Lasten der
gesetzlichen Krankenkassen ersetzt
werden. Die größten Belastungen durch
Quecksilber gibt es beim Legen und
beim Entfernen von Amalgamfüllungen.
Deshalb gilt es bei dem Eingriff einige
Dinge zu beachten. „Um Patienten vor
dem giftigen Stoff zu schützen, ist es
unverzichtbar einen Kofferdam zu nutzen. Dabei handelt es sich um ein
Spanngummi, das den Zahn vom restlichen Gebiss isoliert“, erklärt Dr. Ziegler.
Damit Patienten während der Behand-

lung keine Quecksilberdämpfe einatmen, erhalten sie Sauerstoff über eine
Nasensonde. Auch der Zahnarzt schützt
sich mit einer Maske vor den Dämpfen.
Spezielle Bohrer mit niedriger Drehzahl
sorgen zusätzlich dafür, dass die alten
Füllungen weniger Quecksilber freisetzen. Nach erfolgreicher Entfernung des
Amalgams verschließt der Zahnarzt die
Defekte mit verträglicheren Materialien
wie Keramik oder Kunststoff.

Körper entgiften
Da der Körper Schwermetalle wie
Quecksilber speichert, bieten manche
Ärzte im Anschluss an die Behandlung
eine sogenannte Chelat-Therapie zur
Ausleitung an. Bei dieser Zusatzleistung
werden Medikamente eingesetzt, die die
Ausscheidung der im Körper gespeicherten Schwermetalle beschleunigen.
„Doch nicht nur die Schwermetalle werden auf diese Weise aus dem Körper
geschwemmt, sondern auch wichtige
Mineralstoffe und Spurenelemente. Deshalb sollte diese Behandlung immer nur
in Absprache mit einem Mediziner stattﬁnden“, betont Dr. Ziegler abschließend.

Weitere Informationen
unter www.ku64.de

GLÜCKWUNSCH
IMPLANTAT- KOMPLETT!

Warum die Aukruger Zahnarztpraxis nach 25 Jahren immer noch Erfolgsgeschichte schreibt.

S

o unscheinbar die Zahnarztpraxis
im wunderschönen Auenland von
außen auch aussehen mag, so
überzeugend ist sie im Inneren: Wohlfühlatmosphäre gepaart mit medizinischem Hightech, Menschlichkeit und
Professionalität machen Implantat-komplett aus. Dies ist eine Praxis, die sich
nachhaltig an der Spitze norddeutscher
Implantologiepraxen hält. Doch was ist
ihr Erfolgsgeheimnis? Warum bleiben die
Patienten? Und weshalb kommen stetig
neue Patienten auch von weit her hinzu?
Anlässlich des 25jährigen Praxisbestehens lohnt es sich, hinter die Kulissen
von Implantat-komplett zu schauen.

Alles unter einem Dach –
der erste Eindruck
Warme Farben, anheimelnde Holzkonstruktion und entspannt freundlich
lächelnde Mitarbeiterinnen empfangen
mich am Eingang. Die übliche Anspannung beim Betreten einer Zahnarztpraxis
ist sofort verﬂogen. Man hört Lachen und
die freundliche Stimme Dr. Peter Niziaks,
der das kompetente Herz eines
15köpﬁgen Teams ist. Die wenigen Warteminuten nutze ich zum Beobachten:
Hier scheint alles reibungslos zu funktionieren. Zahnmedizin, Implantologie und
das Dentallabor arbeiten Hand in Hand
vor Ort, alles unter einem Dach. Die mei-

sten Mitarbeiterinnen sind schon lange da
und gut aufeinander eingestimmt. „Angenehm für den Patienten“, denke ich. So
gibt es kurze Wege und wenig Verzögerung im gesamten Behandlungsablauf.

Hightech und Bewährtes –
Nachhaltigkeit
Sobald sich die Türen zu den einzelnen
Abteilungen öffnen, überzeugt die Ausstattung sofort. Da ist vor allem die digitale Volumentomographie (DVT) zu nennen. Dank dieses, exakt arbeitenden,
Röntgengerätes kann Dr. Niziak das
Implantat äußerst genau positionieren.
Denn bei jedem Patienten ist beispielsweise der Verlauf eines wichtigen Hauptnervens im Unterkiefer anders. Die
genaue Kenntnis gibt Planungssicherheit. Das beruhigt und schafft Vertrauen.
„Welche neuen Verfahren oder Geräte
sind denn in den letzten Jahren zum
neuen Standard geworden?“, möchte
ich von Dr. Peter Niziak wissen. Er lehnt
sich zurück und antwortet nach einer
kurzen Zeit mit einem Lächeln: „Soll ich
ehrlich sein?“ ‚Klar‘ denke ich und nicke.
„Wir beobachten den Markt ganz genau
und haben immer wieder Erfolgversprechendes unter die Lupe genommen.
Aber etwas wirklich Neues ist zumindest
im Bereich der Implantologie nicht da.
Man muss natürlich immer dranbleiben

und Fortbildungen sind Standard, aber
kein noch so Erfolg versprechendes
Gerät kann die Erfahrung ersetzen.“

Erfahrung, Erfahrung und
noch einmal Erfahrung
Bis zu 500 Implantate setzen Dr. Niziak
und Team pro Jahr. Das gibt Sicherheit
und ist auch der Grund, warum Kollegen
gerne an Implantat-komplett überweisen
oder Nachwuchskräfte von weit her
kommen, um bei dem erfolgreichen
Zahnarzt und Implantologen zu hospitieren. Außerdem kann der erfahrene
Zahnarzt gut erklären. Zum Beispiel,
warum Titan das beste Material ist, weshalb es kein Implantat von der Stange
geben kann oder wie Knochensubstanz
am besten aufgebaut wird. Ich bin beeindruckt und gratuliere von Herzen zum
Geburtstag der Praxis Dr. med.dent.
Peter Niziak.

Dr. med. dent. Peter Niziak
Bargfelder Straße 4a
24613 Aukrug
Tel. 04873 870
www.implantat-komplett.de
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WENN DAS LEBEN

Etwas ältere Frühgeborene müssen nicht mehr im
Inkubator behandelt werden, sondern erfahren die
medizinische und pﬂegerische Zuwendung in einem
anderen Bereich der Kinderintensivstation.

ZU FRÜH BEGINNT

Der kleine Paul (Name von der Redaktion geändert) ist früh ins Leben gestartet – eigentlich
viel zu früh. Nach 23 Schwangerschaftswochen setzten bei seiner Mutter die Wehen ein.
Kurze Zeit später war Paul auf der Welt – geboren im Perinatalzentrum der Westküstenkliniken in Heide. Keine 650 Gramm brachte der Junge auf die Waage. Doch jetzt, knapp drei
Monate nach seiner Geburt, darf er zu seinen Eltern nach Hause.
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UNSER EXPERTE
Dr. Reinhard Jensen
Leitender Oberarzt
am Perinatalzentrum
Westküstenklinikum Heide
Perinatalzentrum
Haus E, 1. Obergeschoss
Esmarchstraße 50, 25746 Heide
In den überdachten Wärmebetten, den so genannten
Inkubatoren, können ähnliche Umweltbedingungen wie
im Mutterleib geschaffen werden.

Kreißsaal: 0481/ 785–1950
Kinderintensivstation: 0481/ 785-1940
www.wkk-perinatalzentrum.de

W

as wie ein Wunder wirkt, ist die Kombination aus Reifung der Lungen auf. „Hier können wir beispielsweise Surhochspezialisierter Medizin und menschlicher factant geben – ein Medikament, das die Entfaltung der Lungen
Zuwendung. Während sich im Perinatalzentrum begünstigt. Speziell auf Frühgeborene abgestimmte Beatder Westküstenkliniken ein hochspezialisiertes Team aus Neona- mungsmaschinen unterstützen dann die noch schwache Atemtologen um den Jungen gekümmert hat, konnten die Eltern so muskulatur.“ Sollten chirurgische Eingriffe notwendig werden,
oft sie wollten mit ihrem Sohn zusammen sein. „Wir verfolgen bei kommen spezialisierte Chirurgen des Altonaer Kinderkrankender Behandlung unserer kleinen Patienten einen familienzent- hauses nach Heide. Die Neurochirurgie der Westküstenklinik
rierten Ansatz. Das bedeutet, dass wir die Familien aktiv in den verfügt zudem über die Kompetenz, Operationen am Kopf von
Behandlungsprozess mit einbeziehen“, erklärt Dr. Reinhard Jen- Neugeborenen durchzuführen. Insgesamt sind an der Behandsen, Leitender Oberarzt am Perinatalzentrum. „Denn Untersu- lung von Frühgeborenen aber nicht nur Mediziner unterschiedchungen haben gezeigt, dass der Aufbau der Beziehung zu den licher Fachrichtungen beteiligt. Zum Behandlungsteam gehören
Eltern und Geschwistern für die weitere Entwicklung genauso neben speziell ausgebildeten Pﬂegekräften auch Ergo- und
Physiotherapeuten sowie Psychologen.
wichtig ist, wie unsere medizinischen
Die Ursachen für eine Frühgeburt sind
Maßnahmen.“ Für einen intensiven
FÜR EINEN INTENSIVEN KONTAKT
vielfältig. „Die Gründe können eine
Kontakt zwischen Mutter, Vater und
Erkrankung
des Kindes wie auch der
Kind sorgt das so genannte „KänguruZWISCHEN MUTTER, VATER UND
Mutter sein. Gerade letzteres ist für die
hen“. Dabei wird das Kind auf die
KIND SORGT DAS SO GENANNTE
Frauen meist sehr belastend, obwohl sie
nackte Haut der Eltern gelegt, so dass
„KÄNGURUHEN“
in der Regel ja nichts dafür können,
eine enge Beziehung entstehen kann.
wenn eine Krankheit auftritt, die eine
Die restliche Zeit werden die Frühgeborenen in einem abgeschlossenen Wärmebett, dem so genann- Frühgeburt auslöst“, erklärt Dr. Jensen. Sobald aber ein Risiko
ten Inkubator, versorgt. Ihre Vitalfunktionen werden dabei die erkannt sei, sei es wichtig, Kontakt mit einem Perinatalzentrum
gesamte Zeit überwacht. Die Versorgung in einem Perinatalzen- aufzunehmen und die weiteren Maßnahmen abzustimmen.
trum beginnt aber idealerweise schon vor der Geburt. Zeichnet Auch nach der Entlassung hält das Perinatalzentrum Kontakt zu
sich eine Frühgeburt ab, arbeiten Gynäkologen und Neonatolo- den Familien. Das Zentrum in Heide ist beispielsweise im Bunten
gen eng zusammen, um durch die Gabe von Medikamenten die Kreis Nord organisiert, dessen medizinischer Leiter Dr. Jensen
Wehentätigkeit zu unterdrücken und gleichzeitig die Reifung der ist. Der Bunte Kreis unterstützt Familien bei dem oft schwierigen
Organe beim Ungeborenen so weit wie möglich voranzutreiben, Übergang von der Klinik nach Hause dieser schwer erkrankten
damit das Kind nach der Geburt bessere Startbedingungen hat. Kinder und viel zu früh geborener Kinder. Durch eine gute Ver„Auch nach der Geburt liegt der Schwerpunkt der medizinischen sorgung am Lebensanfang und einer entsprechenden NachsorFrühgeborenen-Versorgung auf der Förderung der Organreife“, ge können selbst extrem früh geborene Kinder bei einem guten
erklärt Dr. Jensen. „Da gerade bei den sehr jungen Frühchen die Verlauf später ein ganz normales Leben führen. „Unser Ziel ist es,
Organfunktionen noch nicht vollständig ausgebildet sind, müs- unsere Westküstenkinder so sturmfest zu machen, dass sie trotz
sen die Mediziner hier mit gezielten Maßnahmen unterstützen.“ ihres frühen Starts selbstbestimmt, aktiv und mit viel Freude ins
Zur Veranschaulichung zählt Jensen die Maßnahmen für die Leben gehen“, so Dr. Reinhard Jensen.
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SEPSIS –

DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR
Blutvergiftung kann auch durch Meningokokken ausgelöst werden

A

m 13. September ist Welt-Sepsis-Tag, der 2012 ins
Leben gerufen wurde, um weltweit über Sepsis und
die schwerwiegenden Folgen aufzuklären. Eine Sepsis, im Volksmund auch Blutvergiftung genannt, beginnt mit
einer Infektion. Ein seltener, aber unterschätzter Auslöser
dafür sind Meningokokken-Bakterien. Die Krankheitserreger
gelangen dann über eine sogenannte Tröpfcheninfektion ins
Blut und breiten sich aus. Besonders häuﬁg betroffen von
einer Meningokokken-Infektion sind Babys und
Kleinkinder, deren Immunreaktion nicht ausreicht, um die Erreger abzuwehren. So
kann es bei ihnen zu einer heftigen Entzündungsreaktion, der Sepsis, kommen. Zu spät oder gar nicht erkannt,
kann diese tödlich verlaufen.

Die Anzeichen für eine
Meningokokken-Sepsis
sind unspeziﬁsch
Meningokokken sind Bakterien, die sich
im Nasen-Rachen-Raum von Menschen
ansiedeln. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung
tragen den Erreger in sich – ohne es zu wissen
und ohne selbst daran zu erkranken. Kommt es jedoch
zu einer Infektion, führt sie in zwei Dritteln der Krankheitsfälle zu
einer Hirnhautentzündung (Meningitis), etwa ein Drittel der
Meningokokken-Infektionen verursacht eine Blutvergiftung (Sepsis). „Eine Infektion durch Meningokokken äußert sich anfänglich
durch unspeziﬁsche Symptome wie zum Beispiel Fieber, Reizbarkeit oder starke Schläfrigkeit“, so Kinder- und Jugendarzt
Dr. Jens Uwe Meyer, „da ist es selbst für Ärzte schwer, Meningokokken-Infektionen rechtzeitig zu diagnostizieren.“ Erst im
weiteren Verlauf zeigen sich deutlichere Symptome einer Sepsis wie punktuelle oder ﬂächige Einblutungen auf der Haut.

Glas-Test hilft bei der Erkennung von
Meningokokken-Infektionen
„Treten die ersten Punkte auf der Haut auf, hilft der sogenannte Glas-Test bei der Unterscheidung zwischen weniger schwerwiegenden Krankheiten und einer Meningokokken-Infektion“,
erklärt Dr. Meyer. „Dabei drückt man ein durchsichtiges Glas
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seitlich auf den Punkt. Wenn er nicht verschwindet, handelt es
sich höchstwahrscheinlich um eine Meningokokken-Infektion.
Eltern sollten dann unverzüglich einen Arzt aufsuchen.“ Eltern
können ihre Kinder vor einer Meningokokken-Sepsis schützen
Eine Infektion kann sehr schnell voranschreiten und innerhalb
von 24 Stunden tödlich enden, wenn keine rechtzeitige
Behandlung mit Antibiotika erfolgt. Da die Sepsis aufgrund der
anfänglich unspeziﬁschen Symptome oftmals erst zu spät
erkannt wird, ist frühzeitiger Schutz umso wichtiger.
„Vor vielen Ursachen einer Sepsis kann man sich
nicht schützen“ erklärt Dr. Meyer, „vor Meningokokken schon. Eltern sollten ihre Kinderärzte daher frühzeitig auf die Impfungen
ansprechen.“

Viele
Krankenkassen
übernehmen die Impfung
Fünf verschiedene Erreger, sogenannte
Serogruppen, können Auslöser für eine
Meningokokken-Sepsis sein. In Deutschland gehen die meisten Krankheitsfälle auf die
Serogruppen B und seltener auf C zurück. Eine
vorbeugende Impfung bietet den einzig wirksamen
Schutz vor einer Meningokokken-Infektion. Dr. Meyer rät,
sich bei der eigenen Krankenkasse zu informieren, ob die
Kosten der Impfungen übernommen werden. Wer sich schon
vorab informieren möchte, ﬁndet auf dem Online-Portal www.
meningitis-bewegt.de übersichtliche Informationen aufbereitet,
Videos und Hintergrundwissen zu Meningokokken.

SEPSIS SYMPTOME
• Schüttelfrost, Fieber oder starkes Frösteln
• Extremes, nie gekanntes Krankheitsgefühl
• Periphere Minderblutung, verfärbte Haut
• Schläfrigkeit, Verwirrtheit
• „Ich habe mich gefühlt, als würde ich sterben“
• Schnelle, schwere Atmung, Luftnot
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DER 7. IMLAND-LAUF
WAR EIN REKORDLAUF!

Insgesamt 1086 Läufer haben sich dieses Mal für den imland-Lauf angemeldet und sind auf
die jeweiligen Strecken 800 Meter, 5 Kilometer und 10,5 Kilometer gegangen. Dies bedeutet
für den Lauf einen neuen Teilnehmerrekord.

B

ei sehr warmen Temperaturen, sind wirklich alle Läufer
auch ins Ziel gekommen, die letzte Läuferin mit knapp
30 Minuten Abstand, denn die Hitze hat Ihr ordentlich
zugesetzt, aber sie wollte unbedingt ins Ziel kommen, getreu
dem Motto: „Beim imland-Lauf bleibt niemand auf der Strecke“.
Die Stimmung war, wie in den Jahren zuvor, sehr fröhlich und
ausgelassen, denn auch in diesem Jahr schlugen alle Teilnehmer wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Sportliches und
soziales Engagement, zugunsten der DMSG – Deutsche
Multiple Sklerose Gesellschaft. Nach dem Lauf gab es die
traditionelle Siegerehrung mit allen Platzierten, danach wurden bei Speis und Trank die Lauﬂeistungen diskutiert und alle
waren sich einig… Wir sehen uns wieder beim 8. imland-Lauf
am 21. Juni 2019, keep on running!

Veranstaltungen für die Öffentlichkeit:
Mittwoch, 12.09.2018 – Start 17 Uhr
imland im Dialog, Thema
„Herzstillstand – was tun?“ (RD)
Woche der Wiederbelebung 17.-23.09.2018
Mittwoch, 19.09.2018 (ECK) am Hafen
Freitag, 21.09.2018 (RD) am Rondo
jeweils 10-18 Uhr
Mittwoch, 10.10.2018 – Start 17 Uhr
imland im Dialog, Thema
„Was tun, wenn die Schulter schmerzt?“ (ECK)

DATEN/FAKTEN
Gesamt-Anmeldungen 2018:
1086 Teilnehmer (456 Frauen und 503 Männer)
Bambinis:
127 Teilnehmer (davon 76 Mädchen & 51 Jungen)
5 km: 602 Teilnehmer/innen
10,5 km: 357 Teilnehmer/innen
Ältester Teilnehmer:
Jahrgang 1935 beim 5 km Lauf.
Jüngste Teilnehmerin:
Jahrgang 2012

Vortrag im Rahmen der Herzwochen
„Erkennung und Behandlung von Vorhofﬂimmern
und Gerinnungshemmung“
Donnerstag, 01.11.2018 (RD)
Mittwoch, 07.11.2018 (ECK)
Start jeweils 18 Uhr
Mittwoch, 14.11.2018 – Start 15:30 Uhr
imland Gesundheitstag – Hand in Hand gegen den
Krebs, Hohes Arsenal (RD)
Mittwoch, 21.11.2018 – Start 17 Uhr
imland im Dialog, Thema
„Das stößt uns sauer auf – Sodbrennen“ (ECK)
Mittwoch, 12.12.2018 – Start 17 Uhr
imland im Dialog, Thema
„Ich kann meine Blase nicht mehr aus- bzw. anhalten:
Neue Möglichkeiten der Harninkontinenz-Therapie“ (RD)
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GELENKERHALT
VOR GELENKERSATZ

Knorpelschäden in Knie-, Sprung- oder Hüftgelenk führen langfristig zur Arthrose. Ein minimalinvasives Verfahren kann die Knorpelregeneration anregen und die Gelenkfunktion wiederherstellen
– also präventiv wirken, sagt der Gelenkspezialist PD Dr. med. habil. Jan Schagemann.

D

ie 17-jährige Sonja ist eine
richtige Sportskanone. Eigentlich macht die 1,80 Meter
große Schülerin mit Leidenschaft Leichtathletik. Nun war sie aber beim Schulsport auf dem Sportplatz umgeknickt
und mit einem geschwollenen Knie und
Schmerzen am nächsten Tag in der Notaufnahme der Allgemeinen Klinik der
Segeberger Kliniken aufgetaucht. Diagnose nach einer Magnetresonanztomo-
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graﬁe (MRT): Knorpelschaden hinter der
Kniescheibe. „Oftmals ist solch ein Knorpelschaden ein Zufallsbefund, denn
defekter Knorpel erzeugt selbst keinen
Schmerz. Daher bleiben Knorpelschäden
unter Umständen unentdeckt und unbehandelt. Erst später kommt der Schmerz
und die Funktion des Gelenkes verschlechtert sich. Ein Problem, denn
Knorpelschäden im Gelenk begünstigen
Verschleiß (Arthrose)“, sagt PD Dr. med.

habil. Jan C. Schagemann, Oberarzt
der Klinik für Chirurgie der Segeberger
Kliniken. Deshalb hat sich der Facharzt
für orthopädische Chirurgie schon lange
intensiv mit einem Verfahren beschäftigt, das hier Abhilfe schafft. Autologe
matrixinduzierte Chondrogenese, kurz
AMIC, ist ein Verfahren das dazu dient,
den defekten oder fehlenden Knorpelbelag zu regenerieren. „Knorpelgewebe
kann nicht nachwachsen. Ein Knorpel-
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defekt wird durch minderwertiges Narbengewebe ersetzt. Wir haben mit dem
AMIC-Verfahren die Möglichkeit, die
Selbstheilungskräfte des Körpers über
die Rekrutierung von Knochenmarksstammzellen zu induzieren und mittels
Verwendung einer dreidimensionalen
Kollagenmatrix zu optimieren. Klinische Studien belegen die Effektivität
dieses Verfahrens“, sagt Schagemann.
Das AMIC-Verfahren geht auf eine
Operationstechnik aus den 90er Jahre
zurück – die sogenannte Mikrofrakturierung. Dabei werden bei einem minimalinvasiven Eingriff kleine Mikrobohrungen in die knorpeltragende Knochenplatte gebohrt. Im Defekt bildet
sich auf diese Weise ein Blutgerinnsel,
welches essentielle Bausteine zur Bil-

dung neuer Knorpelmasse enthält.
Das zusätzlich eingesetzte Kollagenvlies, das der eigentlichen Knorpelmatrix ähnelt, hält den sogenannten
„Superthrombus“ im Defekt und bietet
den Knochenmarksstamzellen optimale Bedingungen zur Knorpelregeneration. Doch der arthroskopische Eingriff
ist nur die halbe Miete des Erfolgs.
Mindestens sechs Wochen lang darf
das operierte Gelenk in der Regel
kaum belastet werden. Bewegungsübungen hingegen erfolgen sofort nach
dem Eingriff über eine Motorschiene,
um das heranwachsende Gewebe
auszureifen. „Das Verfahren ist im
Grunde eine wiederherstellende und
präventive Maßnahme, die für alle
großen Gelenke, wie Hüft-, Knie- und

Sprunggelenk, durchführbar ist. Es
beugt späteren Verschleißerkrankungen vor und führt zur Beschwerdefreiheit und Wiederherstellung der
Gelenkfunktion“, so der Experte für
regenerative Gelenkverfahren.

UNSER EXPERTE
PD Dr. med. habil.
Jan C. Schagemann
Oberarzt der Klinik
für Chirurgie der
Segeberger Kliniken

Orthopädische Gelenkchirurgie
und Endoprothetik
In unserer Klinik bieten wir Ihnen das gesamte Spektrum der regenerativen Medizin, Deformitätenrekonstruktion, Sportorthopädie und Endoprothetik mit besonderem Schwerpunkt gewebeschonender Implantationstechniken.

Leistungsspektrum, u.a.

• Endoprothetik und Arthroskopie
von Schulter, Hüfte, Knie und
Sprunggelenk
• Knorpelersatztherapie
• Sporttraumatologie
• Kinder- und Jugendorthopädie
• Septische Chirurgie
• Organisation und Begleitung
der Rehabilitation
Ihre Gesundheit und Mobilität liegen uns am Herzen.
Allgemeine Klinik der SEGEBERGER KLINIKEN
Krankenhausstraße 2 ∙ 23795 Bad Segeberg ∙ Tel. 04551 801-0 · info@segeberkliniken.de
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IN DER SCHWANGERSCHAFT
Bei diesen Warnzeichen sollten Sie zum Augenarzt

Jede sechste werdende Mutter ist während der Schwangerschaft von Augenproblemen
betroffen. Die meisten Beschwerden sind harmlos und bilden sich nach der Schwangerschaft
von selbst zurück, sagen Experten der DOG – Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. In
seltenen Fällen können aber auch Symptome auftreten, die auf einen Schwangerschaftsdiabetes oder eine Schwangerschaftsvergiftung – die sogenannte Präeklampsie – hinweisen.

B

ei wechselnder Sehschärfe, Flimmern oder Schatten
vor den Augen oder bei komplettem Sehverlust
sollten Schwangere sofort einen Augenarzt aufsuchen. Viele Schwangere bekommen bräunliche Flecken um
die Augen herum, die zum Nasenrücken auslaufen. Diese
Pigmenteinlagerungen sind harmlos und verschwinden nach
der Schwangerschaft von selbst. Seltener kommt es zu leichten Einblutungen unter die Bindehaut, die zwar beängstigend
aussehen, das Sehvermögen jedoch nicht beinträchtigen.

med. Thomas Neß von der Klinik für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Freiburg. Bei 14 Prozent der werdenden
Mütter ändert sich in den Schwangerschaftsmonaten die Brillenstärke – eine Kurzsichtigkeit kann sich um bis zu 1,5 Dioptrien verschlechtern. „Das liegt daran, dass sich Flüssigkeit in
der Linse und in der Hornhaut einlagert, die die Brechkraft
verändert“, erklärt Neß. Bei den meisten Frauen bilden sich
diese Veränderungen laut dem Experten nach der Geburt wieder zurück, sodass der Kauf einer neuen Brille in der Regel
nicht lohnt. Aus diesem Grund sollten Schwangere sich auch
nicht die Augen lasern lassen – frühestens ein Jahr nach der
Geburt ist die Brillenstärke wieder ausreichend stabil dafür.

Trockene Augen und Sehschwäche –
auf Kontaktlinsen und Lasern vorerst
verzichten
Wechselnde Sehschärfe – Auf Diabetes
Schwangerschaftshormone können auch die Zusammenset- untersuchen lassen

zung der Tränenﬂüssigkeit verändern. Dadurch trocknen die
Augen schneller aus, sind häuﬁg gereizt und brennen. „Während einer Schwangerschaft ist es deshalb ratsam, auf Kontaktlinsen zu verzichten oder Augentropfen mit künstlicher
Tränenﬂüssigkeit zu verwenden“, empﬁehlt Privatdozent Dr.
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Ändert sich die Sehschärfe plötzlich oder mehrmals am Tag,
kann das ein Zeichen für einen Schwangerschaftsdiabetes
sein – eine Form der Zuckerkrankheit, die erstmals in der
Schwangerschaft auftritt: Durch die hormonelle Umstellung

Photo by Alexandre Croussette on Unsplash
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kann der Körper Zucker aus der Nahrung nicht so schnell
verarbeiten wie vor der Schwangerschaft. Durch die Blutzuckerschwankungen kommt es zu Wassereinlagerungen in der
Augenlinse, die die Brechkraft verändern, sodass das scharfe
Sehen verloren geht. „Wer solche Anzeichen bei sich bemerkt,
sollte unbedingt einen Augenarzt aufsuchen“, rät DOG-Experte Neß. Der Arzt kann mit einer Spiegelung des Augenhintergrundes die Gefäße der Netzhaut untersuchen und diabetesbedingte Veränderungen erkennen, bevor die Stoffwechselerkrankung sich mit anderen Symptomen bemerkbar
macht. Erhärtet sich der Verdacht, wird die Patientin an den
Hausarzt oder Internisten überwiesen, der sie auf Diabetes
hin untersucht. Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft
einen Diabetes haben, müssen engmaschig überwacht werden, da die diabetesbedingten Veränderungen an der Netzhaut im Laufe der Schwangerschaft behandlungsbedürftig
werden können.

Schatten, Flimmern, Sehverlust – Gefahr
für Mutter und Kind
Wenn Teile des Gesichtsfelds schwarz werden oder Blitze vor
den Augen auftreten, können das Anzeichen einer Präeklampsie sein, einer gefährlichen Schwangerschaftskomplikation, die unter anderem durch einen erhöhten Blutdruck hervorgerufen wird. Bis zu zehn Prozent aller Schwangeren leiden – nicht selten unbemerkt – an Bluthochdruck. „Bei vielen
Betroffenen lässt sich der Hochdruck an einer veränderten
Netzhaut ablesen“, sagt Neß. „Diese müssen dringend weiter
untersucht werden, denn Bluthochdruck kann Mutter und
Kind in Gefahr bringen“, betont der Experte. Bei nahezu allen
Augenerkrankungen ist eine normale Entbindung möglich.
Weder Kurzsichtigkeit noch ein Glaukom, eine vorherige
Netzhautablösung oder eine vorherige Augenoperation sind
ein Grund für einen Kaiserschnitt.
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DIE STROKE UNIT
in der Schön Klinik Neustadt

Laut der deutschen Schlaganfall-Hilfe ereignen sich jährlich circa 270.000 Schlaganfälle in
Deutschland. Der Schlaganfall nimmt zudem den dritten Platz der häufigsten Todesursachen
in Deutschland ein.

A

ufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung
wird die Zahl der Fälle in den nächsten Jahren vermutlich steigen. Bluthochdruck, Diabetes, Übergewicht sowie Rauchen und Alkohol sind neben Alter weitere
Risikofaktoren für Schlaganfall. Erleidet eine Person einen
Schlaganfall, dann muss schnell gehandelt werden. Teilbe-
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reiche des Gehirns werden nicht mehr ausreichend mit Blut
und frischem Sauerstoff versorgt. Dadurch können weitreichende Folgeschäden entstehen. Beispielsweise treten einseitige Lähmungen, Gefühlsstörungen oder auch Gleichgewichtsstörungen auf. Betroffene tragen oftmals eine schwere Behinderung davon und sind dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen.
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Die Stroke Unit und spezialisierte Pﬂegefachkräfte
Damit die Versorgung eines Schlaganfall-Patienten professionell
geschieht, sind in Deutschland immer häuﬁger spezielle Schlaganfall-Stationen, sogenannte Stroke-Units, in Kliniken zu ﬁnden.
Jeder Schlaganfall ist ein Notfall, der unverzüglich gemeldet
werden muss. Damit die Diagnose schnell und sicher erfolgen
kann, wird kurz nach der Einlieferung in die Notaufnahme
mittels Computertomograph das Innere des Schädels untersucht. Die Diagnose und vor allem das Ausmaß des Schlaganfalls entscheidet über die weitere Behandlung.
Ein Hirninfarkt ruft eine Mangeldurchblutung des Gehirns
durch einen sogenannten Thrombus hervor. Um die Verstopfung des Blutgefäßes zu lösen wird die Thrombolyse
eingeleitet. Damit lösen Medikamente den Verschluss auf.
Bei einer Hirnblutung, wenn Blut in das Gewebe austritt,
kann eine OP notwendig sein.
Ist ein Patient für die Stroke Unit geeignet, dann wird dieser
zur ständigen Überwachung dorthin verlegt. Auf einer Stroke
Unit treffen unterschiedliche Berufsgruppen und Disziplinen
aufeinander, die gemeinsam für das Wohl des Patienten sorgen. Ärzte, Pﬂegekräfte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten
und Logopäden arbeiten zusammen. Neurologen, Radiologen und Chirurgen sind in regelmäßigem Austausch.
Spezialisierte Pﬂegekräfte, auch Stroke Pﬂegefachkräfte
genannt, gehören ebenfalls zum Versorgungsteam. Sie haben
in einer zusätzlichen beruﬂichen Weiterbildung das nötige
Fachwissen erlernt. Doch nicht nur das, auch die Sensibilität
für die Veränderung des Zustands wurde intensiv geschult.
Die wichtigste Aufgabe einer Pﬂegefachkraft ist die Überwachung wichtiger Parameter wie zum Beispiel Blutdruck und
Herzfrequenz sowie der neurologische Zustand eines Patienten. Tag und Nacht werden neurologische Deﬁzite regelmäßig auf einem Bewertungsscore erfasst und festgehalten,
um so kleineste Veränderungen sofort zu erkennen. Auch
die Weitung der Pupillen sind für den aktuellen Gesundheitszustand des Patienten aussagekräftig. Gerade nachts kann
die schnelle Pupillenkontrolle sehr hilfreich sein.
Zusätzlich zum vierstündlichen Bewertungsscore werden
auch Diagnostikverfahren regelmäßig angewandt. Beispielsweise CT, MRT und EEG. Diese sind teilweise auch auf
Station zu ﬁnden.

Geschultes Auge für Komplikationen
Heutzutage nehmen ältere Menschen mehrere verschiedene
Medikamente zu sich und sind mit unterschiedlichen Vorerkrankungen belastet. Da ist es bei einem Schlaganfall wichtig, die
Werte zu überwachen und zu beeinﬂussen. Je nach Vorerkrankung und Diagnose muss beispielsweise der Blutdruck gesteuert werden. Hierzu kennen die spezialisierten Pﬂegefachkräfte
einige Tricks, die auch ohne Medikamente zu lösen sind.

In der Schön Klinik Neustadt wird beispielsweise Aroma-Öl
genutzt um auf Patienten beruhigend oder auch belebend
einzuwirken. Daneben kann die Liegeposition des Patienten
dem körperlichen Wohlbeﬁnden zusetzen. Die Lagerung auf
einer Körperseite wirkt unangenehm und sorgt für einen
hohen Blutdruck. Ein umgehender Positionswechsel auf die
andere Körperseite lässt den Blutdruck sinken und hat eine
beruhigende Wirkung. Stroke Pﬂegefachkräfte müssen
dabei ihr Feingefühl und Fachwissen beweisen.
Nicht nur die Zustandsveränderung eines Patienten kann
mittels regelmäßiger Überwachung festgestellt werden. Insbesondere Unverträglichkeiten bezüglich des Thrombolyse-Medikaments können ausgeschlossen werden.
Die Weiterbildung zur Stroke Pﬂegefachkraft ist aber nicht nur
für die professionelle Überwachung und die Beeinﬂussung
des Körpers gut. Einer der größten Vorteile ist das fachliche
Know-how. In kritischen Situationen kann sie gemeinsam mit
dem Arzt schnell Entscheidungen treffen und Maßnahmen
einleiten, um akute Symptome adäquat zu behandeln. Beim
Schlaganfall zählt jede Minute.

Einbezug von Angehörigen und Zukunftspläne
Die Stroke Unit bietet allerdings nicht nur Überwachung und
Notfallversorgung. Hier geht es bereits zu Anfang der Behandlung um die Rehabilitation des Patienten. In den ersten
24-Stunden werden die Patienten durch die Hilfe von Physiotherapeuten mobilisiert. Im Rahmen des Entlassmanagements werden ebenfalls die ersten Schritte zur Rehabilitation
nach dem stationären Aufenthalt eingeleitet.
Den Mitarbeitern auf der Stroke Unit in der Schön Klinik Neustadt ist es auch ein besonderes Anliegen, die Angehörigen
frühestmöglich einzubinden. Zumal auch nach der stationären
Versorgung der Patient fremde Hilfe benötigt. Und sicherlich
hilft es den Angehörigen in einer solchen Notsituation dem
geliebten Menschen zu helfen. Für die Zeit nach der Stroke
Unit, die zwischen 24 und 72 Stunden liegt, wird den Angehörigen die familiale Pﬂege und der Sozialdienst angeboten. Auch
das ist ein regulärer Bestandteil des Entlassmanagements und
fordert interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Nur wenn ein einheitliches Versorgungskonzept, das nötige Personal und die Diagnostika auf einer Stroke Unit vorhanden sind,
ist die Behandlung eines Patienten gesichert. Um die Qualität
gewährleisten zu können, lassen sich viele Kliniken mit ihren
Stroke Units zertiﬁzieren. So auch die Schön Klinik Neustadt.

Weitere Inform
ationen:

https://www.schla

ganfall-hilfe.de/ho

me
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PASSENDE MODE
FÜR MENSCHEN MIT HANDICAP

Wer die Arme oder Beine nicht bewegen kann, findet selten Kleidung, die er allein anziehen
kann. Designer wie Svenja Berges wollen den Wünschen von Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen entgegenkommen.

M

ode soll gut aussehen, sie soll
aber auch komfortabel sein.
Das gilt insbesondere für
Menschen mit Behinderung, die sehr
spezielle Ansprüche an ihre Kleidung
haben. So ist es für einen Querschnittsgelähmten eine große Herausforderung,
in eine Hose zu kommen, die weder hilfreiche Reißverschlüsse, noch einen
Gummizug hat. Wer selbst einmal das
Bein in Gips hatte, kann erahnen, wie
mühsam das ist, wenn man nicht gar
völlig scheitert. Obwohl der Markt groß
ist, stellen nur wenige Firmen Kleidung
für Menschen mit Handicap her. Doch es
gibt Designer, die Mode für Menschen
mit Beeinträchtigungen anbieten. Ihre
funktionalen Kleidungsstücke machen
optisch etwas her und bringen zugleich
für die Behinderten und ihre Helfer viel
Erleichterung. „Bei meiner Arbeit geht es
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vor allem darum, maßgeschneiderte
Lösungen zu entwickeln, denn die
Bedürfnisse sind bei jedem Kunden individuell“, erklärt Svenja Berges. Die
Modedesignerin fertigt schicke und funktionelle, die Eigenständigkeit fördernde
Outdoorbekleidung für Kinder und
Erwachsene mit Handicap, ob sie nun im
Rollstuhl sitzen, auf eine körperangepasste Sitz- bzw. Liegeschale angewiesen sind oder einen Scooter haben.
„Unsere Jacken, Capes und Schlupfsäcke basieren einerseits auf unserer langjährigen Erfahrung, andererseits entstehen sie auch mit Hilfe unserer Kunden.
Denn die wissen sehr genau, wo der
Schuh drückt“, sagt Berges. Ihre Kunden, die aus ganz Deutschland und vielen Ländern Europas kommen, wissen
die Kompetenz und das Einfühlungsvermögen der Hamburgerin zu schätzen. In

ihrem Atelier wird sie tagtäglich mit
Schicksalen konfrontiert. „Es ist beeindruckend, wie stark Krankheit oder
Beeinträchtigung die Menschen machen
kann“, sagt die Designerin. „Die meisten
meiner Kunden sind Kämpfer, die sich
ihren Humor erhalten haben. Für mich
sind sie daher echte Vorbilder.“

Mobile Mode
Inge Berges eK
Svenja Berges
Griegstraße 73, 22763 Hamburg
Tel.: 040 692767-38
Mail: info@mobile-mode.de
www.mobile-mode.de
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in Grüner Smoothie am Tag liefert viele Vitamine und
ist eine gesunde Alternative zu kalorienreichen
Snacks. Heimische Wildkräuter aus eigenem Anbau
wie Wilde Rauke, Löffelkraut und Hirschhornwegerich sind
die ideale Basis für die leckere Zwischenmahlzeit und lassen
sich mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten immer wieder neu kombinieren. Die knackig grünen Wildkräuter können
ganz einfach mit den WildgärtnerGenuss Samen-Mischungen
„Grüner Smoothie“ von Neudorff im Balkonkasten oder im
Terrassenkübel selbst angebaut werden. Die zwei verschiedenen Samen-Mischungen „sommerfrisch“ und „winterﬁt“
liefern das ganze Jahr über frische Blätter.

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

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.

Westerstr. 21 • 25832 Tönning
Telefon 04861 - 9090

10 %
Rabatt

auf das Frühstücksbüffet
.

(Nur 1 Gutschein pro Per
son

einlösbar)
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GESUNDE
MITTELMEER
DIÄT
Neue Analysen der EPIC-Potsdam-Studie
zeigen, dass eine mediterrane Kost auch
außerhalb des Mittelmeerraums das Risiko
für Typ-2-Diabetes senken kann.

Z

udem können Menschen mit Gemüse, Obst, Olivenöl
und Co wahrscheinlich zusätzlich ihr Herzinfarkt-Risiko verringern. Die Ergebnisse zum Zusammenhang
von regionalen Diäten und chronischen Erkrankungen haben
DIfE-Wissenschaftler im Rahmen des Kompetenzclusters
NutriAct jetzt im Fachblatt BMC Medicine publiziert.
Laut aktuellem wissenschaftlichem Erkenntnisstand schützt die
Mittelmeerdiät mit reichlich Gemüse, Obst, Nüssen, Samen,
Fisch, Hülsenfrüchten, Getreide und Olivenöl sowie wenig
Fleisch, Milchprodukten und moderatem Alkoholkonsum vor
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und Krebs. Bisher unklar war jedoch, ob die mediterrane Kost auch innerhalb
Deutschlands das Risiko für chronische Erkrankungen senken
kann. „Es handelt sich schließlich um eine regionale Ernährungsform, die sozial und kulturell durch den Mittelmeerraum
geprägt ist“, erklärt Professor Matthias Schulze, Leiter der
Abteilung Molekulare Epidemiologie am Deutschen Institut für
Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE). Er untersuchte mit seinem Team, ob die positiven Effekte der Mittelmeerdiät trotz kultureller Unterschiede auch unter den Potsdamer
Probanden der EPIC-Studie auftraten.
Die Wissenschaftler werteten die Daten von rund 27.500 Menschen aus. Anhand von etablierten Scores berechneten sie
den Zusammenhang zwischen dem Grad der Einhaltung der
Mittelmeerdiät und dem Auftreten von Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs. Studienteilnehmer, die sich relativ
strikt an die Diät hielten, hatten ein um 20 Prozent niedrigeres
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Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken im Vergleich zu Teilnehmern, die sich nur teilweise mediterran ernährten. Außerdem
beobachteten die Forscher, dass Menschen, die der Mittelmeerdiät folgten, ein niedrigeres Risiko hatten, an Herzinfarkt zu
erkranken.

Was kann die nordische Diät?
Neben der Mittelmeerdiät untersuchte das interdisziplinäre
Team um Schulze auch den Einﬂuss der Nordic Diet auf chronische Erkrankungen. Diese besteht aus in Nordeuropa üblichen
Lebensmitteln wie Äpfeln, Birnen, Beeren, Wurzelgemüse, Kohl,
Vollkorngetreide, Roggenbrot und Getreideﬂocken. Zudem
gehören Fisch, Milchprodukte, Kartoffeln und regional typische
pﬂanzliche Fette dazu. Die Epidemiologen beobachteten keine
klaren Beziehungen zu chronischen Krankheiten. Dennoch weisen die Ergebnisse darauf hin, dass Menschen, die diese
Ernährungsform befolgen, seltener an einem Herzinfarkt erkranken könnten.
Ein Zusammenhang zwischen Mittelmeerdiät bzw. Nordic Diet
und Krebs wurde nicht gesehen. „Trotzdem ist es möglich, dass
Mittelmeerdiät und Nordic Diet auch innerhalb der deutschen
Bevölkerung das Risiko für Krebserkrankungen senken können.
Um hier Assoziationen zu sehen, müssten wir unser Augenmerk
vermutlich noch gezielter auf einzelne Krebsarten legen“, so
Cecilia Galbete, Erstautorin der Studie. Ziel des Forscherteams
ist es, letztendlich allgemeingültige, kulturübergreifende und
leicht umsetzbare Ernährungsempfehlungen zu entwickeln.
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LECKER & FITNESSGERECHT

GRILLEN

txn

Rostbratwurst und Nackensteaks, dazu Ketchup, Remoulade, eine ordentliche Portion Kartoffelsalat und Baguette - fertig ist das Grillvergnügen. Aber sind die fettigen Kalorienbomben, die
in vielen Haushalten auf den Grill kommen, auch gesund? Wer auf leckeren Grillspaß nicht verzichten und seine Bikini-Figur nicht gefährden möchte, sollte neben Fleisch auch Gemüse auf
den Grill legen. „Vegetarisch grillen spart Fett und Kalorien“, weiß Till Schiffer von Prinz-Sportlich.
de. Der Fitness-Experte empfiehlt folgende Rezepte:

Maiskolben mit Zitronen-Pfeffer-Marinade:
Gegarte Maiskolben mit etwas Olivenöl bestreichen und
am Rand des Grills 10-15 Minuten bräunen, ab und zu
wenden. In der Zwischenzeit Zitronensaft mit Pfeffer,
Salz und einer kleinen Prise Zucker vermengen. Die
Maiskolben vom Grill nehmen, mit dem Zitronen-Pfeffer
beträufeln und servieren. Gemüsespieße mit
Honig-Senf-Marinade: Verschiedenfarbige Paprika,
Champignons, Zucchini und Cocktailtomaten waschen
und alles außer den Tomaten in mundgerechte Stücke
schneiden. In einer Schüssel Honig, Senf, etwas Olivenöl, Kräuter nach Wahl und einen Spritzer frischen
Orangensaft mit Salz und Pfeffer zu einer zähﬂüssigen
Masse verrühren. Die Gemüsestücke und die ganzen
Tomaten hineingeben, die Dose mit einem Deckel gut
verschließen und schütteln, sodass sich die Marinade
über die Stücke verteilt. Dann das Gemüse in verschiedenen Kombinationen auf Schaschlik-Spieße stecken
und auf den Grill legen. Wird eine Alu-Grillschale untergelegt, dauert es entsprechend länger.

Fitnessgerechter Kartoffelsalat:
Festkochende Kartoffeln in reichlich Salzwasser kochen,
bis sie gar sind, und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit einen Apfel und eine Gurke waschen und in feine
Stückchen schneiden. Für das Dressing Naturjoghurt mit
Senf, etwas Öl, Salz, Pfeffer und frischem Schnittlauch
vermischen. Die inzwischen abgekühlten Kartoffeln
pellen und in Scheiben schneiden. Alle Zutaten in einer
Schüssel mit dem Dressing vermengen. Nach Belieben
Sonnenblumenkerne darüber geben.

Weitere Infos und viele Tipps für mehr
Fitness und Gesundheit gibt es online
unter www.prinz-sportlich.de
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rundum wohlfühlen

AKTIVES
WOHLFÜHLEN
Wie Sport glücklich macht

D ie eigene Gesundheit wird von vielen Menschen einfach so hingenommen. Sie ist da, bis plötzlich ein kleiner
Schnupfen die Erinnerung wachruft, wie es ist, wenn der
Körper mal doch nicht wie gewohnt funktioniert. Gesundheit ist einer der wichtigsten Bausteine für ein glückliches
Leben. Nachweislich tragen die richtige Ernährung und
ausreichend Bewegung dazu bei. Sport ist gesund und hilft
uns, um Körper und Geist wieder in Schwung zu bringen.

Sport für ein gesundes
Leben
Zu einem gesunden und vitalen Lebensstil gehören die richtige Ernährung sowie
geistige und körperliche Aktivität. Immer
mehr Menschen entdecken Sport nicht
nur aus reinen Fitnessaspekten, sondern
auch als Glücksmoment. Im hektischen
Alltag ist es besonders wichtig, sich körperlich richtig auszupowern, Stress und
Ärger loszulassen, zu entspannen und
sich selbst und seinen Körper wahrzunehmen.

Aller Anfang ist schwer
Wer bis jetzt noch nicht zu einem aktiven
Lebensstil gefunden hat, jetzt aber
anfangen möchte, steht vor dem Problem, des Überangebotes. Vereine und
Fitnessstudios bieten ein breit gefächertes Programm. Zu den klassischen
Sportarten gesellen sich ständig neue
Sportprogramme und Sportsysteme.
Trendsportarten, wie Zumba oder
Crossﬁt erobern die Sportwelt. Klassische Angebote, wie Yoga oder Joggen stehen dem entgegen und erfreuen
sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Was ist richtig für mich?
Wichtig ist, dass die sportliche Aktivität
Spaß machen soll. Aber auch die körperlichen Aspekte und die persönlichen Vorlieben dürfen nicht außer Acht gelassen
werden. Soziale Kontakte im Verein steigern das Wohlbeﬁnden zusätzlich. Oft
hilft es, sich zuerst die Frage zu stellen,
was man braucht: Ausgleich, Prävention,
Ausdauer, Kräftigung, Wellness? Indoor
oder Outdoor? Ruhe oder Power? Wohlfühlen ist auch für den Erfolg beim Training wichtig. Wer sich im Kurs oder im
Studio gut betreut und aufgehoben fühlt,
vermeidet Trainingsfrust und hat auch
langfristig Freude am Training. Probieren
Sie daher am Anfang ruhig einiges aus,
um sich ein Bild zu machen, bevor Sie
sich entscheiden. Oft schärft eine Probestunde auch den Blick dafür, was man für
sich selbst von einem Kurs erwartet und
was einem selbst wichtig ist, um lange
mit Freude zu trainieren.
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SCHON GEWUSST?
Sorgen wegen einer Op
oder Diagnose?

Neuauﬂage Ratgeber
Prostatakrebs

Zweitmeinung ist von Vorteil
Wenn eine Operation ansteht oder eine unerwartete Diagnose
gestellt wird, besteht bei vielen Patienten Unsicherheit. Das
Einholen einer Zweitmeinung kann hier Klarheit bringen. Mittlerweile bieten manche Krankenkassen die Zweitmeinung als
Standardleistung an. Die Barmenia Krankenversicherung
stellt vollversicherten Kunden im Falle einer Krebserkrankung
einen persönlichen Berater zur Seite oder gibt ihnen die Möglichkeit, sich von renommierten Experten deutscher Universitätskliniken online beraten zu lassen. Bei seltenen Erkrankungen oder vor geplanten Operationen beispielsweise an
Wirbelsäule oder Gelenken kann zusätzlich ein Behandlungstermin bei einem Spezialisten für eine Zweitmeinung in
Anspruch genommen werden. Auch bei der Suche nach
einem Facharzt ist Unterstützung möglich. Durch eine zweite
Meinung können unnötige Operationen und Fehldiagnosen
vermieden sowie die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen
verringert werden. Außerdem kann eine Zweitmeinung Patienten bei der individuellen Entscheidungsﬁndung unterstützen und zu einer wirksameren Behandlung verhelfen. (txn)

Die Broschüre „Örtlich begrenzter Prostatakrebs – ein Ratgeber
für Betroffene“ vom Krebsinformationsdienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums gibt es ab sofort in aktualisierter Fassung und gemäß der neuen Leitlinie. Die Broschüre kann
kostenlos bestellt werden: Krebsinformationsdienst Deutsches
Krebsforschungszentrum Im Neuenheimer Feld 280, 69120 Heidelberg oder als pdf heruntergeladen werden unter www.
krebsinformationsdienst.de/wegweiser/iblatt/prostatakrebs-lokal.
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Gesundheits-Apps
Sie zählen die Schritte, messen den Blutdruck oder ermitteln
den Kalorienverbrauch: Gesundheits-Apps liegen im Trend.
Nach einer Umfrage des IT-Verbandes Bitkom nutzt mittlerweile knapp jeder zweite Deutsche digitale Analyseangebote. Schließlich können einige tatsächlich Wichtiges leisten:
zum Beispiel die App „Menstruations-Kalender“ für Frauen,
die Nachwuchs planen oder ihren eigenen Zyklus besser im
Blick behalten möchten. Für Menschen, die unter Blasenschwäche leiden, empﬁehlt sich die App „SeniControl“ - ein
Miktionstagebuch, auf das jederzeit von jedem Ort aus
zugegriffen werden kann. Die App gibt darüber hinaus Tipps
zum Umgang mit Inkontinenz, beantwortet Fragen und klärt
über die verschiedenen Arten der Blasenfunktionsstörung
auf. Diese und zahlreiche andere kostenlosen Apps sind im
Google Playstore und Appstore in den Kategorien Gesundheit und Fitness zu ﬁnden.

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
– OTA –
von Marc Thaden

© Birgit Voß – WKK

Mit Skalpell und Schere – Operationstechnische Angestellte sind die Profis
im Operationssaal. Die Operationssäle sind das Herzstück einer Klinik. Damit hier alles seinen
Gang gehen und schnell und präzise gearbeitet werden kann, behalten die Operationstechnischen Angestellten den Überblick und sorgen für Ordnung.

SIE SORGEN IM OPERATIONSSAAL FÜR ORDNUNG: MAJA MICHELLE SCHÜTT (VON LINKS),
RIKA MICHAELSEN UND JANA MAJEWSKI SIND SICHER, IHREN WUNSCHBERUF GEFUNDEN ZU HABEN.
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Die Ausbildung
Damit die Operation gelingt, braucht es
nicht nur einen versierten Chirurgen –
vielmehr muss das gesamte, bis zu
sechs Personen starke Team bei einer
OP professionell agieren. OTA, wie die
Operationstechnischen Angestellten
abgekürzt werden, sorgen für den reibungslosen Ablauf. Das geht damit los,
dass sie regelmäßig die Einrichtung und
Apparaturen im OP-Saal kontrollieren
und vor jedem Eingriff die benötigten
Materialien aus dem Lager holen und
bereitlegen. Während der Operation reichen sie dem Operateur die Instrumente
– ob Skalpell, Schere oder Klemme.

Nach der OP ist vor der OP: Als OTA ist
man nicht nur für die Hygienemaßnahmen und die Wiederaufbereitung der
Instrumente, sondern auch für die Dokumentation der Operationen sowie die
Wartung der Geräte zuständig.
Zu Beginn der dreijährigen Ausbildung
ist viel Zuschauen angesagt – zunächst
ausschließlich bei den längerfristig terminierten Plan-OPs. Auch um die nicht
sterilen Instrumente kümmern sich die
angehenden OTA bereits. Zur Dienstkleidung gehören der „Kasack“
genannte blaue Kittel und die Gummi-Clocs, bei der OP und im sterilen

Flur sind außerdem Haube und Mundschutz Pﬂicht. Im Verlauf ihrer Ausbildung lernen die OTA-Anwärter/innen
den menschlichen Körper kennen. „Es
prasseln viele medizinische Begriffe auf
uns ein“, sagt Auszubildende Maja
Michelle Schütt (20). Das theoretische
Rüstzeug erhalten die Operationstechnischen Angestellten in spe während
mehrwöchiger Blockseminare am
Berufsbildungszentrum Dithmarschen
in Heide (BBZ). Darüber hinaus werden
Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen der überbetrieblichen Ausbildung
vermittelt.

Die Vorraussetzung
Das klingt nach einem verantwortungsvollen Beruf in einem Arbeitsumfeld,
das für die meisten von uns alles andere als alltäglich ist. Maja Michelle
Schütt, Jana Majewski und Rika Michaelsen wollen sich der Aufgabe stellen:
Die drei jungen Frauen haben im August
ihre OTA-Ausbildung in den Westküstenkliniken (WKK) begonnen. Nach
eingehenden Beratungsgesprächen
und einem obligatorischen Praktikum

stand für die drei Dithmarscherinnen
fest: die Operationstechnische Angestellte hat das Zeug zum Traumjob! Und
der erfordert nicht nur Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt. „An das viele
Stehen muss man sich erst einmal
gewöhnen“, sagt Rika Michaelsen (18).
Als OTA ist man den ganzen Arbeitstag
auf den Beinen, und Operationen dauern nicht selten mehrere Stunden.
Wichtig auch: „Man muss den Anblick

von Blut ertragen können“, ergänzt
Jana Majewski (21). Vor, während und
nach einem Eingriff betreut die OTA die
Patienten – da braucht es eine große
Portion Einfühlungsvermögen. „Man
signalisiert den Menschen: Keine Sorgen, wir kümmern uns um Sie!“, so
Rika Michaelsen. Zur Professionalität
gehöre jedoch auch, die Schicksale
der Patienten nicht zu nah an sich heranzulassen.

Die Perspektiven
Maja Michelle Schütt, Jana Majewski
und Rika Michaelsen lassen sich in
einem Beruf ausbilden, der Zukunft hat:
Operationstechnische Angestellte werden stets gebraucht. Voraussetzung ist
die Bereitschaft, sich fortzubilden –
schließlich gilt es immer wieder, sich mit
neuen Geräten oder Arbeitsabläufen ver-

traut zu machen. Die drei jungen Frauen
sind sicher, ihren Wunschberuf gefunden
zu haben: „Die Mischung aus technischen und menschlichen Aspekten ist
es, was gefällt“, sagt Rika Michaelsen.
Ein wenig stolz sind sie schon auf ihren
Beruf, das Motto der drei: „Ich mach
das, weil ich es kann!“

Bis zum 31. Dezembe
r sind
Bewerbungen für einen
Ausbildungsstart am 1. Augu
st 2019
an den Westküstenklinik
en möglich.
Weitere Infos unter
www.wir-können-karr
iere.de.
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STELLENMARKT
Für Schleswig-Holstein und Hamburg

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

Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w)
Ihre Kleinanzeige!
57 mm x max.
40 mm

30,– €

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.
Weitere Informationen sowie die
Möglichkeit zur Onlinebewerbung
ﬁnden Sie hier:
www.schoen-kliniken.de/karriere
Schön Klinik. Messbar. Spürbar. Besser.

WIR SETZEN AUF NACHHALTIGKEIT, WERTE UND KNOWHOW.
ZUM 1. AUGUST 2019 SUCHEN WIR EINE/N

Kauffrau/mann für Büromanagement sowie Industriekauffrau/mann – Ausbildungsdauer 3 Jahre
WIR BIETEN JEWEILS
—› Eine spannende Position mit viel Gestaltungsfreiheit
—› Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem expandierendem Familienunternehmen
—› Ein freundliches, junges Team und ein gutes Betriebsklima —› Kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien
—› Umfangreiche Sozialleistungen und leistungsgerechte Entlohnung —› Gute Übernahmechancen

WULFF MED TEC ist seit mehr als 10 Jahren ei
nes der führenden Unternehmen im Bereich des
gesunden Schlafes: Wir sind auf die Entwicklung
und Herstellung hochwertiger Matratzen, Posi
tionierunggshilfen und Schutzbezügge sp
pezialisiert,,
die wir in Norddeutschland selbst fertigg en.

Wir sorgen für höchsten Liege und Schlaf
komfort in medizinisch sensiblen Bereichen
ebenso wie in privaten Haushalten. Falls Sie an
einem Ausbildungsumfeld interessiert sind, das
Chancen für Ihre persönliche Entwicklungg bietet,,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbungg p er EMail:

WULFF MED TEC GmbH
www.wulff-matratzen.de
Hennstedter Straße 3, 25779 Fedderingen
Ansprechpartner: Tobias Klepper
Telefon: +49 4836 99 641 28
EMail: tobias.klepp per@
@ wulff-med.de
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IHRE

RECHTE
Recht auf Klarheit

P

ackungsbeilage ersetzt nicht Aufklärung durch Arzt: Jeder Arzt ist
verpﬂichtet, vor der Diagnose
oder Therapie seinen Patienten ausreichend und verständlich aufzuklären. Jeder
am Patienten vorgenommene Eingriff ist
objektiv betrachtet eine Körperverletzung.
Sie ist nur deshalb nicht rechtswidrig, weil
der Patient seine Einwilligung gegeben
hat. Ist ein Patient nicht in der Lage, seine
Einwilligung auszudrücken und liegt keine
Patientenverfügung vor, muss die Einwilligung eines Berechtigten vorliegen. Einzige Ausnahme sind Patienten, die eine
sofortige Behandlung benötigen. Hier dürfen Ärzte vom „mutmaßlichen Willen“ des
Patienten ausgehen.

Aufklärung ist Pﬂicht
Einwilligen kann der Patient nur dann,
wenn er genau weiß, was mit ihm

geschieht. Daher steht vor jeder Einwilligung die Aufklärung. Dabei muss der
Arzt über alle wichtigen Aspekte der
Behandlung aufklären. Ebenso muss
der Arzt erklären, wie notwendig und
dringlich die geplante Behandlung ist.
Stehen verschiedene Alternativen zur
Wahl, ist der Arzt verpﬂichtet diese zu
nennen. Dabei muss er auch die Erfolgsaussichten der Therapie erläutern.

Kontrazeptivum, ohne sie über das Risiko von Nebenwirkungen wie Gefäßveränderungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall zu informieren. Von ihrer Ärztin
forderte die Patientin Schadensersatz.
Nach Meinung des Bundesgerichtshofes sei die Ärztin verpﬂichtet gewesen, die Klägerin über die Nebenwirkungen zu informieren. Der Warnhinweis in der Packungsbeilage des
Pharmaherstellers reiche nicht aus.

Patient muss NebenwirKlare Informationen
kungen kennen
Über die Nebenwirkungen von verordneten Medikamenten und die mangelnde Aufklärung darüber wird vor Gericht
immer wieder gestritten. 2005 äußerte
sich der Bundesgerichtshof zum Beispiel zu folgendem Fall: Zur Regulierung
von Menstruationsbeschwerden verschrieb eine Ärztin ihrer Patientin ein

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 der Telefonnummer 04621/9391-11 oder der
Anwaltsuchdienst im Internet:
www.rak-sh.de.

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

Gutschein
für unser
Frühstücksbüffet
auf S. 35!

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

