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Hallo, liebe Leserinnen und Leser,
Finden Sie es auch so schade wie ich, dass sich nun die
warme und helle Jahreszeit langsam verabschiedet und wieder dieses krisselige Herbstwetter in den Startlöchern steht?
Wenn es nach mir gehen würde, dann hätten wir das ganze
Jahr Sonnenschein und helle Tage. Doch so ist eben die
Natur und die beglückt uns mit vier unterschiedlichen Jahreszeiten. Früher war es ja auch üblich, dass man in der dunkleren Jahreszeit früher ins Bett gegangen und später aufgestanden ist. Die Natur ﬁel in den Winterschlaf und der Mensch
eben auch. Man hat noch auf seinen Biorhythmus gehört und
entsprechend gehandelt. Heutzutage ist es nun so, dass die
Arbeitswelt, die Gesellschaft und das soziale Miteinander
dem Menschen die Wach- und Arbeitszeiten diktieren. So
kommt es, dass wir die dunkle Zeit voll mitbekommen. Sehr
zum Leidwesen vieler, die durch das graue, trübe Wetter in
Depressionen verfallen. Auch mir ging es früher immer wieder
so, ich war im Herbst und Winter einfach schlechter drauf als
im Sommer. Dann empfahl mir eine Freundin, dass ich mal
spazieren gehen, oder mich in der Natur bewegen solle. So
ﬁng ich an zu laufen. Dann schaute mich eines Tages unser
Familienhund mit seinen treuen, lieben Augen an und ich
dachte bei mir: „Warum nicht.“ Also gehört mir nun mindestens eine der täglichen zwei Laufrunden mit dem Hund. Und

was soll ich sagen: Seitdem fühle ich mich auch in der dunklen
Jahreszeit energiegeladen und kraftvoll. Ich kann nur sagen,
dass auch der dunkle Herbst und der nasskalte Winter ihren
Reiz haben. Man muss diesen nur für sich entdecken. Dann
kann man sein Leben genießen, sich auch an vielen kleinen
Dingen erfreuen und wird nicht gleich schwermütig, wenn die
Sonne einmal für Wochen nicht mehr scheint. Tipps, wie Sie
den Winterblues überwinden, ﬁnden Sie auf den kommenden
Seiten in unserer jetzigen Ausgabe unseres Gesundheitsmagazins wie geht´s.
In diesem Sinne wünsche ich
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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der Jahreszeiten ...
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HERBST-

DEPRESSION
Die Tage werden allmählich kühler und kürzer,
die Sonne lässt auf sich warten und wirklich hell
wird es auch nicht mehr. Das satte Grün weicht
einem nassen braun und grau. Viele Menschen
reagieren verstimmt auf den Wechsel der Jahreszeiten, schnell ist von der "Herbst- oder Winterdepression" die Rede. Doch was ist überhaupt?
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W

enn von einer echten Herbstdepression die Rede
ist, dann ist damit eine Saisonal Abhängige
Depression (SAD) gemeint. Anders als bei der
herkömmlichen Depression treten bei einer SAD untypische
Symptome wie verlängerter Schlaf, verstärkter Appetit auf
Süßigkeiten und Gewichtszunahme auf. Auch nachlassen des
sexuellen Interesses, Gereiztheit und Antriebslosigkeit gehören
zu den Symptomen.
Von einer medizinisch anerkannten Herbst- beziehungsweise
Winterdepression spricht man aber erst, wenn eine betroffene

special

Person seit mindestens zwei Jahren am Stück nur zur entsprechenden Jahreszeit erkrankt. Einen Arzt aufsuchen sollte
man, wenn die Symptome wie Antriebslosigkeit, Freud- und
Interessenlosigkeit für mehr als zwei Wochen bestehen. Die
verbreitete Annahme, dass es in den Herbst- und Wintermonaten zu mehr Depressionen kommt, ist falsch. Die meisten
Leute verspüren zum Wechsel der Jahreszeiten einfach eine
melancholische, betrübte Stimmung. Nur knapp zehn
Prozent der Menschen leiden tatsächlich an einer echten
Herbst- oder Winterdepression. Am besten lässt sich eine

Herbstdepression durch viel Licht und frische Luft bekämpfen.
Denn dadurch erhöht sich wieder der Serotoninanteil im
Körper, welcher stimmungsaufhellend wirken kann. Unter
Experten wird diese Vorgehensweise auch als Lichttherapie
bezeichnet. Bei extremeren Fällen wird Betroffenen allerdings
auch zur Medikamentenbehandlung geraten. Menschen, die
schlicht unter einem Stimmungstief im Herbst leiden, können
schon durch einfache Dinge wie regelmäßigem Sport oder
dem Pﬂegen von sozialen Kontakten besser durch die dunkle
Jahreszeit kommen.
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6 TIPPS,
1

TÄGLICHE BEWEGUNG IM
FREIEN. MINDESTENS EINE
HALBE STUNDE, AUCH BEI
SCHLECHTEM WETTER
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AUF DIE ERNÄHRUNG ACHTEN.
VIEL OBST UND GEMÜSE UND
KALORIENARME KOST

BRINGEN SIE FARBE IN DEN
ALLTAG. EIN BLUMENSTRAUSS
ODER EINE BUNTE TISCHDECKE
WIRKT MANCHMAL WUNDER

special

DIE
GLÜCKLICH
MACHEN
4

LASSEN SIE DEN ALLTAG
DUFTEN! NUTZEN SIE EINE AROMALAMPE ODER RÄUCHERSTÄBCHEN MIT BLUMENDÜFTEN,
WIE LAVENDEL ODER JASMIN

5

HOLEN SIE SICH MUSIK IN DEN
ALLTAG. BEWEGEN SIE SICH
ZU DER MUSIK ODER SINGEN
AUCH MAL MIT

Wer dennoch keine Besserung der Herbst-WinterDepression verspürt, sollte
den Weg zum Hausarzt oder
zum Therapeuten nicht
scheuen. So gibt es eine
Reihe von speziellen Medikamenten, Lichttherapieen oder
eine psychotherapeutische
Begleitung, die Linderung
verschaffen können.
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SORGEN SIE FÜR POSITIVE
GEDANKEN UND MACHEN SIE
GEBRAUCH VON GUTE LAUNE
STRATEGIEN
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DIE WUT
Das zerstörerische Wesen
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Wütend zu sein und dieser Emotion auch Ausdruck zu verleihen,
wird von der Gesellschaft kritisch gesehen und etwa als
unpassend oder undiszipliniert wahrgenommen. Weder
unausgedrückte Wut noch Ausraster sind für die Gesundheit
förderlich – sie setzen unter Druck und erhöhen den Stresspegel.

W

ut erzeugt körperliche Reaktionen, die Stress mit sich bringen. Die
Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol werden in vermehrtem
Ausmaß ausgeschüttet, die Herzfrequenz erhöht sich, der Blutdruck
steigt. Dieser körperliche Vorgang soll auf die Reaktion auf ein Ärgernis vorbereiten.

Unterdrückter Ärger
Wird Wut zurückgehalten, hört sie deswegen nicht auf. Dauerhaft unterdrückten
negativen Emotionen wird eine Bedeutung bei der Entstehung von Burnout, Depressionen, Ängsten und Zwängen zugeschrieben. Wird Ärger lange Zeit wiederholt
weder bewusst wahrgenommen noch ausgedrückt, werden vor allem depressive
Schübe begünstigt. Die Vermeidung des Gefühls führt zu einer großen Anspannung.

Tipps zur Wut-Balance
Ein Leben ohne Ärger gibt es nicht. Das Gefühl der Wut ist völlig normal – wenn
auch im jeweiligen Zusammenhang zu sehen. Es ist jedoch wesentlich, darauf zu
achten, dass diese Emotionen sowohl für die Person selbst als auch für ihre Umgebung nicht zur Belastung oder eventuell sogar Gefahr werden.

Professionelle Unterstützung
Wird Wut zum Dauerzustand, nimmt sie nicht mehr vertretbare Züge an (z.B. gewalttätiges Verhalten) oder ist es kaum möglich, überhaupt Ärger zu fühlen und zu zeigen,
ist professionelle Hilfe wichtig, z.B. bei einem Psychotherapeuten. Vor allem Menschen mit Borderline- oder narzisstischen Persönlichkeitsstörungen können auffällig
cholerisches Verhalten zeigen. In einer Psychotherapie kann gelernt werden, die
Wutanfälle zu regulieren. Auch im gegenteiligen Fall, bei permanenter Frustration und
unterschwelligem, unausgedrücktem Ärger verhilft diese zur Balance. Dabei kommen
oft Achtsamkeitstechniken (Ärger wahrnehmen und benennen) und je nach Psychotherapiemethode passende Übungen (zu Gefühlsausdruck und -regulierung) – häuﬁg
auch in der Gruppe – zum Einsatz. Für eine etwaige Kostenübernahme einer Psychotherapie ist allerdings eine krankheitswertige Störung Voraussetzung.
Verschiedene Beratungsstellen (u.a. Männerberatungsstellen) bieten diese
Anti-Aggressionstraining – oft in multidisziplinären Teams – an.
Auch eine klinisch-psychologische Behandlung kann helfen, Emotionen besser
regulieren zu lernen. Klinische Psychologinnen/Psychologen setzen unterschiedliche
psychologische Techniken zur Auseinandersetzung mit der Gefühlswelt ein.
Eine klinisch-psychologische Behandlung im niedergelassenen Bereich ist privat zu
zahlen.
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n asiatischen Ländern gibt es einen neuen Trend –
frische Luft in Dosen. Vor allem in Großstädten leiden
dort aufgrund der starken Luftverschmutzung viele
Menschen unter Atemwegsproblemen. Zwar herrschen in
Deutschland noch nicht dieselben Probleme, dennoch wächst
die Feinstaubbelastung in Städten auch hierzulande an.
Erkrankungen der Atemwege machen außerdem laut dem
Gesundheitsreport der Barmer von 2018 die häuﬁgste Ursache für Arbeitsunfähigkeit aus. „Es gibt viele Möglichkeiten,
seine Lunge zu unterstützen – auch präventiv“, so Frank
Beckers, Chefarzt der Klinik für Chirurgie IV – Thoraxchirurgie
im St. Vinzenz-Hospital, Teil der Lungenklinik Köln-Nord. Der
Experte gibt fünf Tipps für eine gesunde Lunge:

1. Richtig atmen
„Viele Menschen meinen, es sei das Natürlichste der Welt – das Atmen. Schließlich ﬂießt
rund 20.000 Mal am Tag etwa ein halber Liter
Luft in die Lunge und wieder hinaus. Trotzdem
atmen viele Menschen falsch. Nicht nur in
Stresssituationen atmen sie zu ﬂach und zu
hektisch statt tief in den Bauch hinein. So
gelangt zu wenig Sauerstoff in die Blutbahnen.
Zu den Folgen zählen Bluthochdruck, Herzkrankheiten und Immunschwäche. Daraus entsteht ein regelrechter Teufelskreis, denn durch die schlechte
Atmung haben Betroffene wenig Energie und verfügen über
eine geringe Belastbarkeit, die wiederum führt zu einer noch
schlechteren Atmung. Um gutes Atmen zu trainieren, eignet
sich die 4-7-8-Methode. Dabei atmen Betroffene zunächst für
vier Sekunden tief durch die Nase ein. Danach zählen sie
langsam bis sieben und halten solange die Luft an. Das Ausatmen erfolgt dann für acht Sekunden.“

3. Gute Luft für gute Atmung
„Um der Lunge etwas Gutes zu tun, sollte die Luft, die ein
Mensch einatmet, so wenig Schadstoffe wie möglich enthalten.
Daher gilt besonders in geschlossenen Räumen regelmäßiges
Lüften als das A und O. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es
ratsam, mehrmals täglich stoßzulüften, um die Raumtemperatur
nicht zu sehr absinken zu lassen. Aber auch Zimmerpﬂanzen
sorgen für ein angenehmes Raumklima. Sie ﬁltern winzige Partikel aus der Luft, sodass der Mensch diese nicht einatmet.
Außerdem wirkt sich ein Urlaub am Meer positiv auf die Lunge
aus. Die in der Meeresluft enthaltenen Salzwassertröpfchen
dringen in die Lunge ein, lösen tief sitzenden Schleim und
lassen tiefer Luft holen. Allergiker proﬁtieren von der Luft am
Meer, da sie weniger Schadstoffe und Pollen enthält, die zu
Reizungen führen.“

Tipps
für eine
gesunde
Lunge

2. Mit dem Rauchen aufhören
„Dass Rauchen der Gesundheit schadet, stellt kein Geheimnis mehr dar. Auch wenn die Zahl der Raucher stetig sinkt,
greifen laut einer Statista-Erhebung aus dem Jahr 2015 noch
rund 26 Prozent der Deutschen zur Zigarette. Viele Raucher
bedenken aber nicht, dass sie auch ihrer Umgebung damit
schaden. Mit dem Rauch von Tabakzigaretten gelangen giftige Schadstoffe in den Körper – egal ob man ihn als Raucher
aktiv inhaliert oder als Nichtraucher passiv einatmet. Diese
führen nicht nur häuﬁg zu Krebs, sondern lassen die Lunge
auch frühzeitig altern. Raucher sollten deshalb versuchen, die
Anzahl der Zigaretten zu minimieren und im besten Fall sogar
ganz aufzuhören. Da dies vielen sehr schwer fällt, empﬁehlt
es sich, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Wir bieten beispielsweise neben offenen Infoveranstaltungen
auch Rauchersprechstunden und Rauchentwöhnungskurse
an. So unterstützen wir unsere Patienten effektiv und individuell
im Kampf gegen das ungesunde Laster. Die Kosten hierfür
übernimmt in der Regel sogar anteilig die Krankenkasse.“

4. Auf die Ernährung achten

„Auch für die Lunge spielt eine ausgewogene
Ernährung eine große Rolle. Eine gesunde
Ernährung sorgt dafür, Übergewicht zu reduzieren. Besonders Adipositaspatienten leiden
oft unter Atembeschwerden, da Fettdepots
auf dem Brustkorb das Luftholen erschweren.
Sie müssen daher mehr Atemarbeit betreiben, um genügend Sauerstoff zu bekommen. Zudem haben vor allem
Omega-3-haltige Lebensmittel eine positive Wirkung auf das
Atmungsorgan. Diese spezielle Art von Fettsäuren
verfügt über eine antientzündliche Wirkung. Zu den Omega-3-reichen Lebensmitteln gehört Fisch, genauso wie
Leinsamen, Rosenkohl und Walnüsse. Ebenso gehört ausreichendes Trinken, vor allem für Menschen, die unter Asthma und Bronchitis leiden, dazu. Der Schleim in der Lunge
verﬂüssigt sich dadurch, sodass Patienten ihn leichter
abhusten können.“

5. Sport treiben
„Wie für die Ernährung gilt auch beim Sport, dass er ein wichtiger Faktor gegen Übergewicht darstellt. Außerdem steigert
vor allem regelmäßiger Ausdauersport die Atemfrequenz und
das Atemzugsvolumen, sodass die Lungenkapazität besser
genutzt wird. Zusätzlich trainiert Sport die für die Atmung
zuständigen Muskeln. Außerdem steigt die Anzahl an roten
Blutkörperchen während körperlicher Aktivität an, sodass
diese entsprechend mehr Sauerstoff durch den Körper transportieren. Selbst Menschen, die an einer Lungenkrankheit wie
beispielsweise der chronisch-obstruktiven Bronchitis leiden,
sollten regelmäßig Sport treiben. Leichtes Training hilft, die
Symptome zu lindern und die allgemeine Sauerstoffaufnahme
wieder zu steigern. Allerdings sollten Patienten sich nicht
überfordern und in besonders schweren Krankheitsfällen
zuvor Rücksprache mit ihrem Arzt halten.“
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VORSORGE
VON KOPF BIS FUSS
Hautkrebs-Screening in Schleswig-Holstein wird immer weniger genutzt

Beim Hautkrebs-Screening
sucht der Arzt den Körper von
Kopf bis Fuß auf verdächtige
Pigmentmerkmale ab wie zum
Beispiel Muttermale, Leberﬂecken oder Altersﬂecken.
AOK/hfr.

D

as Hautkrebs-Screening wird in Schleswig-Holstein
immer weniger genutzt. Das belegt eine aktuelle
Auswertung der AOK NORDWEST. Danach gingen
im vergangenen Jahr lediglich 14,4 Prozent der AOK-Versicherten in Schleswig-Holstein zur Früherkennung von
Hautkrebserkrankungen. Der Anteil der Frauen lag mit 55,9
Prozent höher als der der Männer (44,1 Prozent). Über die
Jahre ist ein kontinuierlicher Rückgang zu beobachten. Im
Jahr 2016 lag die Quote noch bei 15,8 Prozent.
„Hautkrebs ist fast immer heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt
wird. Daher raten wir unbedingt die kostenfreien Angebote
der gesetzlichen Krankenkassen zur Hautkrebs-Früherkennung zu nutzen“, sagt AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.
Hautkrebs gehört zu den häuﬁgsten Tumorarten. Nach den
aktuellsten Zahlen des Krebsregisters Schleswig-Holstein
erkrankten im nördlichsten Bundesland im Jahr 2016 fast
8.000 Menschen neu an Hautkrebs, etwa zu gleichen Teilen
Männer und Frauen. Außerdem wurden 146 Todesfälle registriert. Durch das Hautkrebs-Screening ist es möglich, bereits
Frühstadien von Hautkrebs zu erkennen. Das ist umso wichtiger, da Hautkrebs zunächst keine Beschwerden verursacht.

Haut so gut zugänglich ist wie kein anderes menschliches
Organ, sind die verschiedenen Krebsarten bereits im Frühstadium gut zu ﬁnden. Die gefährlichste Hautkrebsart ist der
schwarze Hautkrebs (Malignes Melanom). Aber auch die hellen Hautkrebsarten (Basalzellkarzinom und Stachelzellkarzinom) sollten möglichst frühzeitig behandelt werden, denn
dann ist die Krankheit fast vollständig heilbar.

Frühe Diagnostik entscheidend
„Es ist wichtig, die Chance der frühen Diagnostik zu nutzen“,
rät AOK-Chef Ackermann. Das Hautkrebs-Screening übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre für
ihre Versicherten vom 35. Geburtstag an. Die AOK NORDWEST bietet ihren Versicherten das Hautkrebs-Screening
bereits im Alter von 20 Jahren an.
Größter Risikofaktor für Hautkrebs ist zu viel und zu starke
UV-Strahlung. Daher sollte im Freien immer an ausreichenden
Sonnenschutz durch Sonnencremes mit UV-A- und UV-B Filter
mit Lichtschutzfaktor (mindestens LSF 30) oder Sonnenschutzkleidung gedacht werden.

Visuelle Untersuchung
Das Hautkrebs-Screening ist eine rein visuelle Untersuchung
der gesamten Haut. Der Arzt sucht dabei den Körper von
Kopf bis Fuß auf verdächtige Pigmentmerkmale ab wie zum
Beispiel Muttermale, Leberﬂecken oder Altersﬂecken. Da die
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Mehr Informationen zum Thema Hautkrebs und
zur Früherkennung gibt es im Internet unter
www.aok.de/nw, Rubrik Leistungen & Services.
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KRIBBELN
IN DEN BEINEN

ehrere 100.000 Menschen in Deutschland leiden
unter dem sogenannten Restless-Legs-Syndrom
(RLS). Die Beine zucken, kribbeln, schmerzen oder
fühlen sich heiß an, vor allem in Ruhephasen, also beispielsweise während des Schlafens.
Die Symptome gehen oft mit Bewegungsdrang einher. Wer
sich dann tatsächlich bewegt, erfährt eine Besserung – aber
leider nur kurzfristig. Selten können die Symptome auch in
Arme und Hände übergehen. Ursachen können beispielsweise eine fortgeschrittene Nierenschwäche, Eisen- oder Folsäuremangel, bestimmte Medikamente wie Antidepressiva
oder eine Störung des Dopamin-Systems im Gehirn sein.
Wer den Verdacht hat, an RLS zu leiden, sollte darüber mit
seinem Hausarzt sprechen. Der veranlasst unter Umständen
bestimmte Blutuntersuchungen – Ferritin, Nierenwerte,
Schilddrüse – oder überweist den Patienten an einen Neurolo-

gen. Welche Therapie hilft, hängt von der jeweiligen Ursache
ab. Treten die Symptome erstmalig in der Schwangerschaft
auf, verschwinden sie nach der Geburt meist von selbst. Um
Beschwerden zu verringern, können Patienten auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung sowie auf eine ausreichende
und regelmäßige Bewegung im Alltag achten. Auch ein
gleichbleibender Tag- und Nachtrhythmus kann zu einer Linderung beitragen.
Die Behandlung muss an dem subjektiven Leidensdruck der
Patienten ausgerichtet werden. Primär steht meist eine
Verbesserung der Schlafqualität im Vordergrund. Eine bedarfsorientierte oder dauernde medikamentöse Therapie dürfte für
die Mehrheit der Betroffenen mit ausgeprägter Symptomatik
unausweichlich sein. Dabei sollten im Vorwege aber alle
nichtmedikamentösen Möglichkeiten der Therapieformen
ausgeschöpft werden.

Ihr AOK-Gesundheitsbudget
Für Osteopathie, Impfungen, Schwangerschaftsleistungen und
Naturarzneien. Wir übernehmen 80 %, bis 500 EUR pro Jahr.
Bei professionellen Zahnreinigungen 2-mal bis zu 50 EUR.
Jetzt zur AOK NORDWEST wechseln!
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WENN JUNGE
RÜCKEN
SCHMERZEN
W

Nach einer Befragung
des Robert KochInstituts bewegen sich
nur rund 45 % der
Drei- bis Sechsjährigen
ausreichend. Im Alter
von 14 bis 17 Jahren
sind es sogar nur 16
Prozent der Jungen
und nur noch 7,5
Prozent der Mädchen.
Quelle. Techniker Krankenkasse
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er an Rückenschmerzen denkt, verbindet damit
zunächst ältere Menschen. Doch auch bei
Kindern und Jugendlichen zählen diese
Beschwerden zu den immer häuﬁger auftretenden Problemen. Insbesondere mit Beginn der Schulzeit kommen auf
Kinderrücken einige Belastungen zu. Der Grund: Anstatt sich
wie im Kindergarten die ganze Zeit zu bewegen, stehen auf
einmal stundenlanges Sitzen, mangelnde Bewegung und das
Tragen schwerer Schulranzen auf der Tagesordnung. Der
vom Robert Koch-Institut durchgeführten KiGGS-Studie
zufolge leiden 11- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche
neben Kopf- und Bauchschmerzen am häuﬁgsten unter
Rückenschmerzen. „Eltern müssen Beschwerden ihrer Kinder
genauestens beobachten – treten sie häuﬁger auf oder
verschwinden nicht wieder, kann eine Erkrankung wie Skoliose oder Morbus Scheuermann dahinterstecken. In vielen
Fällen hängen die Probleme jedoch mit der Lebensweise
zusammen“, erklärt Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und
Gründer der Avicenna Klinik in Berlin.

Aktiv gegen die Beschwerden
Einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zufolge
sollten sich Kinder und Jugendliche mindestens fünf Tage pro
Woche 1 Stunde täglich bewegen. Doch die Realität sieht häuﬁg anders aus. Nach stundenlangem Sitzen in der Schule und
am Nachmittag, um die Hausaufgaben zu absolvieren, verbringen viele Kinder ihre Freizeit sitzend vor dem Fernseher, der
Spielekonsole oder Computer. „Langes Sitzen führt jedoch
nicht nur zu Muskelverspannungen, da es die Wirbelsäule und
Rückenmuskulatur stärker belastet als Gehen oder Stehen,
sondern fördert auch Übergewicht. Eine typische Schreibtischhaltung verursacht zudem Nackenschmerzen“, so Dr. Sabarini.
Eltern sollten deshalb auf die Freizeitgestaltung ihrer Kinder

gesund leben

achten, denn während sich das Sitzen in der Schule nicht vermeiden lässt, können in der Freizeit gemeinsame Aktivitäten
zur Tagesordnung gehören. Auch die Anmeldung in einem
Sportverein hilft, das Bewegungspensum des Nachwuchses
zu erhöhen. Außerdem gilt es – falls möglich – den Schulweg
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu absolvieren.

Einmaleins des rückengesunden Sitzens
Da sich langes Sitzen in der Schule nicht vermeiden lässt,
empﬁehlt es sich, dabei eine möglichst rückenschonende Haltung einzunehmen. Hierfür müssen die Knie in einem rechten
Winkel zum Fußboden und die Füße ﬂach auf dem Boden
stehen. „Damit keine Schulterverspannungen entstehen, gilt es
die Schultern weder hochzuziehen noch hängen zulassen –
indem die Unterarme waagerecht auf der Tischplatte liegen,
lässt sich dies vermeiden,“ so Dr. Sabarini. Es empﬁehlt sich
auch, einen höhenverstellbaren Tisch und Stuhl zu nutzen.

Die Last mit dem Schulranzen
Auch das Tragen von Schulranzen kann Beschwerden verursachen, wenn diese zu schwer oder falsch eingestellt sind.
Gemeinsam sollten Familien darauf achten, dass unnötige
Sachen nicht im Schulranzen landen. Kinder können bestimmte
Bücher und besondere Sachen wie die Malutensilien oft
zu Hause oder in einem Schließfach in der Schule lassen.
Prinzipiell darf das Gewicht nicht 10 bis 12 Prozent des Körpergewichts übersteigen. Auch die richtige Trageweise hilft, den
Rücken zu entlasten. „Insbesondere ältere Schüler tragen den
Rucksack oft entweder lässig über einer Schulter oder greifen
gleich auf Taschen mit nur einem Schulterriemen zurück.
Doch auf diese Weise erfährt der Rücken eine einseitige Belastung – so können Verspannungen entstehen. Stattdessen
empﬁehlt sich die Verwendung eines Rucksackes, dessen
Oberkante bei festgezogenen Riemen waagerecht an den
Schulterblättern anliegt“, erklärt Dr. Sabarini.
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MUSKELN

FÜR DAS

HERZ
Wie Sport hilft, verloren geglaubte
Herzmuskelzellen zu regenerieren.

S

äugetierherzen haben eine große Schwäche: Sind sie
erst einmal ausgewachsen, können sie kaum noch
neue Muskelzellen bilden. Schäden am Herzmuskel
– etwa nach einem Infarkt – gelten daher als irreversibel und
sind für eine hohe Zahl von Todesfällen verantwortlich. Bei
Untersuchungen an Mäusen konnten Wissenschaftler um
die Heidelberger Kardiologin Dr. med. Carolin Lerchenmüller
nun jedoch zeigen, dass die Zahl neu gebildeter Kardiomyozyten sich durch Ausdauersport deutlich steigern lässt.
Für die Forschungsarbeit, die im vergangenen Jahr im
Wissenschaftsjournal Nature Communications erschienen
ist, wurde Lerchenmüller mit dem Präventionspreis ausgezeichnet. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis verleiht alljährlich die Deutsche Stiftung Innere Medizin (DSIM) gemeinsam
mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V.
(DGIM) auf dem Internistenkongress.
Dass Sport gut für das Herz ist, kann als Gemeinplatz gelten
– wissenschaftlich zu beweisen oder gar zu quantiﬁzieren ist
die Aussage jedoch nur schwer. Der diesjährigen Preisträgerin
ist dies nun in aufwändigen Versuchsreihen gelungen. Im
Rahmen der ausgezeichneten Studie stellte sie der Hälfte
ihrer Versuchstiere über acht Wochen hinweg ein Laufrad
zur Verfügung, der anderen Hälfte nicht. Während der
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gesamten Zeit erhielten die Mäuse per Infusion DNA-Bausteine, die anstelle von normalem Stickstoff (14N) dessen
„schwere“ Variante 15N enthielten. Per Massenspektrometrie ließ sich daher neu gebildetes von bereits zuvor bestehendem oder lediglich repariertem Erbgut unterscheiden –
und damit auch neu entstandene Herzmuskelzellen identiﬁzieren.
Wie sich am Ende der achtwöchigen Versuchsspanne zeigte,
waren die Herzen der trainierten Tiere nicht nur größer und
schwerer geworden, sie hatten auch mehr als viermal so
viele neue Kardiomyozyten, also Herzmuskelzellen, gebildet
wie die Herzen der untrainierten Tiere. In einer zweiten
Versuchsreihe konnten Lerchenmüller und ihr Team diesen
Befund auch bei Mäusen bestätigen, die vor Beginn der
Trainingsphase einem künstlich verursachten Herzinfarkt
ausgesetzt worden waren.
Den Forschern gelang es darüber hinaus, ein biochemisches
Bindeglied zu identiﬁzieren, dem offenbar eine Mittlerrolle
zwischen sportlicher Aktivität und Regeneration des Herzmuskels zukommt: Eine als miR-222 bezeichnete mikroRNA wird unter Training vermehrt gebildet. Als die Forscher
diese mikro-RNA blockierten, verhinderte das den positiven
Effekt des Sports auf die Entstehung neuer Herzmuskelzellen.
Ob sich hieraus mögliche Ansätze für eine medikamentöse
Unterstützung des Regenerationsprozesses ergeben, muss
in weiteren Studien untersucht werden.
Die Preiskommission begründet ihre Entscheidung unter
anderem mit der vielfältigen Methodik der Studie, die ein
breites Spektrum von der Erfassung des Verhaltens – die
Laufrad-Mäuse liefen im Schnitt 5,5 Kilometer am Tag – über
klinische Parameter bis hin zu histologischen und biochemischen Untersuchungen umfasst. „Die Arbeit zeigt,
dass die Neubildung von Kardiomyozyten in einem Rahmen
gesteigert werden kann, der durchaus gesundheitsrelevant
sein kann“, sagt Professor Dr. med. Jürgen Schölmerich,
Vorsitzender der DSIM aus Wiesbaden. Dass dieser Prozess
sowohl in gesunden, als auch in vorgeschädigten Herzen
angestoßen werden konnte, belege die große Bedeutung,
die dem Sport sowohl in der Primär- als auch in der Sekundärprävention von Herzerkrankungen zukomme.
Dr. med. Carolin Lerchenmüller leitet seit 2017 das Labor für
kardiales Remodeling und Regeneration in Heidelberg. Der
Präventionspreis wurde ihr während der DGIM-Jahrestagung traditionsgemäß im Rahmen der Festlichen Abendveranstaltung verliehen. Ebenso verlieh die Fachgesellschaft
dort den Theodor Frerichs-Preis, weitere Informationen dazu
ﬁnden Interessierte hier.
Quelle: Vujic A*, Lerchenmüller C*, Wu TD, Guillermier C, Rabolli CP, Gonzalez E, Senyo SE,
Liu X, Guerquin-Kern JL, Steinhauser ML, Lee RT, Rosenzweig A. (*authors contributed equally)
Exercise induces new cardiomyocyte generation in the adult mammalian heart Nature Communications. 1659(2018) doi:10.1038/s41467-018-04083-1
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LAUF ZWISCHEN
DEN MEEREN
Am 25. Mai war es wieder soweit. Der 14. Lauf zwischen den Meeren, startete als größter
Staffellauf Deutschlands mit ca. 7000 internationalen Teilnehmern von Husum nach Damp.
Zu bewältigen waren 96,6 Kilometer aufgeteilt in 10 unterschiedlich lange und schwere Etappen.

U

nsere Mannschaft von „wie geht´s - das Magazin rückte in die Ferne. Aber jeder unserer Läufer war hoch motiviert
das läuft" hatte sich in den letzten Jahren einen und hatte das große Ziel vor Augen. So pushten sich die WettNamen gemacht und gehörte zu den Favoriten in der kämpfer gegenseitig und kamen den Führenden immer näher.
Das Rennen war so eng
Firmenwertung.
und spannend das das
Nach einigen Podiumsplätzen,
wie-geht´s-Team erst nach
war das Ziel endlich die Wer94 Kilometern wieder an Positung zu gewinnen. Das Wetter
tion Eins laufen konnten. Im
war zwar gut aber die VorzeiSprint sammelte der Schlußchen schlecht. Mit Team Urgeläufer das Team kurz vorm
stein Daniel Thedens und dem
Ziel ein und man überquerte
Jüngsten, Kevin Karstens,
zusammen die Ziellinie.
standen zwei gestandene LäuDer erste Sieg in der Firmenfer nicht zur Wahl. Schneller
wertung für unser Team „wie
Ersatz (im wahrsten Sinne des
geht´s - das Magazin das
Wortes) fand sich leider nicht
läuft" und einen starken
mehr. Jedes Team plant ja
6. Gesamtplatz. Und das mit
langfristig und so sind die Läuneuer persönlicher Bestzeit
fer in der Regel vergeben.
von 6:02:17 Stunden, das
Zudem wollte sich das Team
entspricht einer Pace von
weiterhin auf Dithmarscher
Von links: Jonas Wegers, Torben Bies, Helge Claußen,
3:45 Minuten auf den Kilobeschränken. Da Teamkapitän
Dieter Schwarzkopf, Mattihas Wecke, Dr. Eberhard
meter oder 16 Kilometer die
Torben Bies ein Freund von
Schauwienold, Martin Klahn (es fehlt Sören Groth)
Stunde. Das Team dankt
Ausdauer-Wettkämpfen ist
allen Helfern und beglücknahm er sich den noch freien
wünschten jeden Finisher.
Etappen an. Lange wurde das
Team nach Stärken und Schwächen aufgestellt und ein bis auf Der Gesamtsieger East Africa Running stellte mit unglaubdie Sekunde getakteter Plan erstellt. Vom Start weg lief es lichen 5:09:01 Stunden einen neuen Strecken-Rekord auf.
optimal und die Dithmarscher liefen in der Spitzengruppe mit. Das letzte Team auf Rang 877 benötigte 10:48:14 Stunden.
Doch auch die anderen Teams waren stark besetzt und die Vom Olympiateilnehmer bis zum Lauf-Anfänger war wieder
Führungspositionen in der Firmenwertung wechselten. alles vertreten und jeder ist willkommen. Das Team freut sich
In den hügeligen Passagen verlor das Team etwas an Boden schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder von der Nordsee
(Dithmarscher sind halt Flachland gewohnt) und der Sieg zur Ostsee geht.
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CYBERCHONDRIE
Kennen Sie den Begriff Cyberchondrie?
Nein? Dann werden wir Ihnen diesen Begriff
nun erklären, denn vielleicht leiden Sie ja
unter Cyberchondrie und wissen es nur noch
nicht. Dr. Google, was fehlt mir? Ist das erste
Symptom einer Cyberchondrie.

K

napp 80 Prozent der Deutschen googeln regelmäßig Symptome im Internet. Meistens harmlose
Dinge, Mittelchen gegen Erkältung oder was tun
bei Haarausfall, um sich einen zeitaufwändigen Besuch beim
Arzt zu sparen. Doch bei manchen scheinen diese praktischen
Gründe genau das Gegenteil zu bewirken: Die schnellen
Befunde, die man dank Internetrecherche präsentiert bekommt,
lösen regelrechte Panik aus. Trifft diese dann auch noch auf
eine hypochondrische Störung, macht die Web-Diagnose die
Betroffenen wirklich krank. Ein Teufelskreis. Und so wird aus
einer harmlosen Erkältung schnell eine eingebildete Lungenentzündung, oder aus der Magenverstimmung ein Herzinfarkt.
Cyberchondrie nennen es Experten, wenn man sich schwere
Erkrankungen einbildet, nur weil das Internet sie befeuert. Sie
schätzen, dass in Deutschland heute zwischen 600.000 und
800.000 Menschen unter Hypochondrie leiden – und
Cyberchondrie ist eben eine Begleiterscheinung dieser Krankheit. Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher.
Man muss nun nicht bei den meisten, die ab und zu „Bauchschmerzen" googeln und dann bei dem Wort "Bauchspeicheldrüsenkrebs" hängen bleiben und zumindest mal kurz einen
sorgenvollen Gedanken haben, sofort von Cyberchondern
sprechen. Aber so oder so ist das Netz nicht selten die Ursache, warum wir uns plötzlich kränker fühlen, als wir wahrscheinlich in Wirklichkeit sind. Denn heute hat jeder mit ein paar
Klicks Zugang zu Informationen über Krankheiten, von denen
man früher wohl nie gehört hätte. Besonders Gesundheitsforen
und Online-Selbsthilfegruppen können ein unerschöpﬂicher
Fundus an Horrorgeschichten sein und damit für sensible Menschen ein Risiko darstellen. Geht der Betroffenen dann zum
Arzt und erhält eine Entwarnung, wird nicht selten die Diagnose
des Fachmannes angezweifelt.
Leider kann man seriöse Gesundheitsseiten und solche, die
nicht unter ständiger fachlicher Aufsicht publiziert werden auf
den ersten Blick unterscheiden.
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Hier einige Tipps, für hilfreiche Angebote
im Netz:

Lifeline.de: Die fachlich genauen Artikel werden von Ärzten
und Wissenschaftsjournalisten verfasst und sind auch für Laien
gut verständlich geschrieben. Weiterer Pluspunkt der Seite:

Gesundheitsinformation.de: Herausgeber ist das staatlich
ﬁnanzierte Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG). Die Artikel sind thematisch und
zeitlich immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.
Das Angebot trägt das HONcode-Label, ein Qualitätssiegel,
das die Schweizer Organisation Health On The Net vergibt.
Krebsinformationsdienst.de: Das Angebot des Deutschen

Im Forum „Expertenrat“ beantworten Ärzte die Fragen der User.
Netdoktor.de: Neben aktuellen und gut aufbereiteten
Texten sowie Infos zu Medikamenten, Laborwerten und
Untersuchungsmethoden bietet Netdoktor auch eine
Suchfunktion für Selbsthilfegruppen und Ärzte an.
Zertiﬁziert durchs HONcode-Label.

Krebsforschungszentrums (DKFZ) Heidelberg setzt beim
Verfassen von Artikeln auf Ärzte und Fachautoren.

Quelle: Men´s Health, msn lifesyle
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SPINAT
Inhaltsstoff fördert Muskelwachstum

E

in Inhaltsstoff von Spinat fördert das Muskelwachstum. Was sich wie eine Erklärung für den muskulösen
Oberkörper der Comicﬁgur „Popeye“ liest, ist das
Ergebnis einer von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA in
Auftrag gegebenen Humanstudie. Eduard Isenmann von der
Sporthochschule Köln und internationale Kollegen unterzogen
Ecdysteron einem Praxistest: Das Pﬂanzenhormon, u.a. in
Spinat zu ﬁnden, konnte in der Studie die Muskelmasse und
die Leistungen im Bankdrücken von männlichen
Probanden steigern. Ecdysteron ist eigentlich ein Steroidhormon, das beispielsweise die Häutung von Insekten
kontrolliert. Sie besitzen einen eigenen EcdysteronRezeptor. In Pﬂanzen wie Spinat dient das Hormon offenbar
der Abwehr von Fressfeinden. Menschen haben keinen
Ecdysteron-Rezeptor. Wie es zu der jetzt nachgewiesenen
anabolen Wirkung kommen kann, ist noch nicht völlig aufgeklärt. Die Studienautoren glauben, dass der EstrogenRezeptor beta daran beteiligt ist.

Schon lange bekannt
Die Substanz gilt bereits länger als möglicherweise leistungssteigernd, erklärt die Pharmakologin Prof. Dr. Maria Parr von
der Freien Universität Berlin, Mitautorin der Studie: „Schon vor
einigen Jahren wurde Ecdysteron als ‚the Russian Secret‘ –
also das ‚russische Geheimnis‘ – für Leistungssteigerung im
Sport bezeichnet.“ Es ist in Form von Nahrungsergänzungsmitteln frei erhältlich. Die Wissenschaftler testeten das Hormon
jetzt an insgesamt 46 Kraftsport-erfahrenen Probanden.
Am Ende der 10 Wochen war der Muskelzuwachs bei den
trainierenden Ecdysteron-Gruppen höher als in der Placebound der Kontrollgruppe. Und während sich die Testsportler im
Sprung und bei Kniebeugen mit Gewicht alle in ähnlichem
Maß verbessern konnten, hatten die Ecdysteron-Gruppen im
Bankdrücken offenbar einen Vorteil: Sie konnten sich im
Schnitt um 8-10 kg steigern, während die Placebo-Gruppe
nur 3 kg mehr schaffte. Eine weitere Erkenntnis: Der Effekt
war im Unterschied zu anderen Anabolika nur dann feststellbar,
wenn auch gleichzeitig trainiert wurde. Nahmen Studienteilnehmer nur das Hormon ein, hatten sie auch keinen merklichen
Muskelzuwachs.

Teils falsche Angaben in Nahrungsergänzungsmitteln
Um ihre Ergebnisse abzusichern, kontrollierten die Wissenschaftler auch den Ecdysteron-Gehalt der verwendeten
Kapseln. Statt 100 mg pro Kapsel, wie es auf der Packung
stand, fanden sie allerdings nur 6 mg Ecdysteron in dem
Nahrungsergänzungsmittel.
Thevis war davon kaum überrascht: „Nicht alle Produkte des
Nahrungsergänzungsmittel-Marktes sind qualitativ hochwertig,
und neben bisweilen größeren Differenzen zwischen Mengenangaben und tatsächlich vorliegendem Inhalt sind auch
Kontaminationen oder nicht deklarierte Beimengungen bei
einigen Produkten in der Vergangenheit beschrieben worden.”
Die Probanden hatten während der Studie also täglich entweder
12 oder 48 mg Ecdysteron zu sich genommen. Um solche
Mengen über die Nahrung aufzunehmen, müssten sich
allerdings auch Spinatliebhaber schon etwas anstrengen:
„Die geringere Dosis in unserem Versuch entspricht je nach
Sorte etwa 250 Gramm bis vier Kilogramm Blattspinat pro
Tag“, erklärt Parr.
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IN RÖNTGENTECHNIK
INVESTIERT
Neue Röntgenbildtechnik schont Patienten und liefert verbesserte Bildqualität

Die Klinik für Urologie der Segeberger Kliniken investiert in optimierte Röntgentechnik.
Davon profitieren insbesondere Patienten mit aufwendigen Erkrankungen des Harntraktes.

D

ort, wo die Spezialisten im Körper des Menschen
operieren müssen, geht häuﬁg nichts ohne eine
hochwertige Bildqualität mittels Röntgenstrahlung.
Das ist auch in der Urologie der Fall, wenn bei Patienten
beispielsweise Nierensteine entfernt werden müssen. So wie
bei Julia Bengtson: „Man kann sagen, ich habe einen ziemlich
steinigen Weg hinter mir, auf dem ich vielfach untersucht
wurde und auch häuﬁger mit meiner Erkrankung auf dem
OP-Tisch lag. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich hier in Segeberg mit der neuesten Technik behandelt werde“, sagt die
30-jährige Altenpﬂegerin.
Die junge Frau hat eine Odyssee durch verschiedene Krankenhäuser hinter sich. Sie leidet an einer besonders komplizierten Form von Nieren- bzw. Harnsteinen. Sie zeichnen sich
besonders dadurch aus, dass sie in wenigen Tagen sehr
schnell nachwachsen und recht zahlreich in beiden Nieren
vorliegen. Häuﬁg sind sie von Harnwegsinfektionen begleitet,
weil die Bakterien in den Harnsteinen eingeschlossen sind
und dabei die Gefahr besteht, dass sie beim Abtragen der
Steine zurückbleiben und schmerzhafte Infektionen verursachen. „Gerade in solchen Fällen, wo das Beseitigen der
Steine aufwendig ist, braucht der Operateur ein gutes Sichtfeld. Dies erfolgt unter Röntgenbedingungen. Das heißt, der
Patient wird während der Dauer der Prozedur immer wieder
kurzen Röntgenstrahlen ausgesetzt. Und dies sollte natürlich
so strahlungsarm geschehen wie irgend möglich“, sagt Chefarzt Dr. Rüdiger Gleichmann, Leiter der Klinik für Urologie in
der Allgemeinen Klinik. Deshalb bietet der Urologe seinen
Patienten seit kurzum die modernste und qualitativ beste
Röntgenanlage, die zurzeit auf dem Markt ist. Eine viertel
Million Euro wurde dafür investiert. Das „Uroskop“ der Firma
Siemens liefert hochauﬂösende Bilder des Harntraktes bei
verringerter Strahlendosis für Patient und medizinisches Personal und damit einhergehend reduzierter Untersuchungszeit.
Es bietet dem Patienten einen freien Zugang, die Tischhöhe
ist komfortabel anpassbar. „Wir sehen Niere, Harnleiter und
Blase in einer Aufnahme. Dadurch müssen nicht drei Aufnah-
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men gemacht werden, bei denen der Patient vermehrter
Strahlung ausgesetzt wäre. Außerdem können wir mehrere
Bilder nebeneinander begutachten und so besser miteinander vergleichen“, zeigt sich Gleichmann begeistert. Mehr als
fünf Prozent der Bevölkerung haben in ihrem Leben mit Harnsteinen zu tun. Julia Bengtson hat noch eine Operation vor
sich. Dabei werden die Steine, nach dem sie mittels Stoßwellentherapie zerkleinert wurden, unter Röntgendurchleuchtung
durch eine Spiegelung der Niere durch den Harnleiter minimalinvasiv entnommen. Diese Kombination aus Spiegelung und
Stoßwellentherapie bieten in Schleswig-Holstein nur eine
überschaubare Anzahl von Kliniken. Die junge Frau ist dabei
sehr tapfer und schaut nur noch nach vorn: „Ich möchte
gesund werden und hoffe, dass ich nach Abschluss der
letzten Behandlung auch einige Zeit von diesen Problemen
befreit bin. Dafür will ich einiges tun, was Ernährung und
Sport betrifft.“

Chefarzt Dr. Rüdiger Gleichmann mit Patientin Julia Bengtson
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Wie entstehen sie?

ie Funktion der Nieren ist es, Wasser und Stoffe,
die der Körper nicht benötigt, auszuscheiden. Die
Nieren ﬁltern das zirkulierende Blut und bilden Urin,
der über die Harnleiter in die Blase ﬂießt. In der Blase wird der
Urin gespeichert und schließlich ausgeschieden.
Weshalb Harnsteine entstehen, ist bis heute noch nicht
endgültig geklärt. Ein Faktor ist aber, dass manche der im
Harn vorkommenden Substanzen kleine Kristalle bilden oder
als Anlagerungsstellen für Kristalle dienen können. Übersteigt
der Anteil dieser Substanzen eine kritische Grenze, können
Harnsteine entstehen.
Wie viele Kristalle sich in einer bestimmten Menge Urin lösen
können, hängt unter anderem vom Säuregehalt des Urins ab,
dem sogenannten pH-Wert des Urins. Dieser sollte zwischen
5,5 und 7 liegen und ist von der Ernährung abhängig. Einen
pH-Wert unter 7 bezeichnet man als sauer, einen pH-Wert
über 7 als alkalisch. Bestimmte Steinarten bilden sich eher im
alkalischen Urin, andere eher im sauren. Zu den Substanzen,
die eine Steinbildung im Urin fördern können, zählen Kalzium,

Phosphat, Oxalat, Zystin und Harnsäure. Andere Stoffe
können zu einer besseren Löslichkeit der Kristalle führen,
wenn sie mit dem Harn ausgeschieden werden. Hierzu zählen
Zitronensäure sowie Magnesium bei sogenannten Kalziumoxalatkristallen. Diese Zusammenhänge kann man ausnutzen,
um die Neubildung von Steinen zu vermeiden.
Fast fünf Prozent der deutschen Bevölkerung erkranken in
ihrem Leben an einem Harnsteinleiden. Männer sind häuﬁger
betroffen als Frauen. Die Neigung zur Harnsteinbildung kann
vererbt werden. Bei der Entstehung spielen noch weitere
Faktoren eine Rolle. Studien zufolge erhöht sich das Risiko für
eine Steinbildung auch bei: Bewegungsmangel, Eiweißreicher
Kost, Fettstoffwechselstörungen, Gicht, Übergewicht, zu
geringe Trinkmenge, warmes Klima mit verstärktem Schwitzen,
Bluthochdruckerkrankung, Blutzuckererkrankung, Abﬂussbehinderungen in den Harnwegen. Darüber hinaus können
Darmerkrankungen, Harnwegsinfekte und Störungen der
Nierenfunktion die Steinbildung begünstigen. Seltener ist eine
Erkrankung der Nebenschilddrüsen die Ursache.

Steinzentrum am See
Als „Steinzentrum am See“ in der Klinik für Urologie der Segeberger Kliniken behandeln wir alle
Arten von Steinen des Harntrakts.
Diagnostik
• Körperliche Untersuchung und
sog. Anamnese
• Blutentnahme und Urinbestimmung
• Bildgebende Diagnostik, u.a.
Ultraschall und Röntgen
Stone MD:
Nierensteine
Unsere App-Empfehlung
für Stein-Patienten.
Klinik für Urologie ∙ Allgemeine Klinik der Segeberger Kliniken
Krankenhausstraße 2 ∙ 23795 Bad Segeberg ∙ Tel. 04551 801-0 · info@segeberklininken.de
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GESUNDHEIT

DIGITAL

Die Suche nach Gesundheitsinformationen ist die dritthäufigste
Onlineaktivität der Deutschen, so das Statistische Bundesamt.
Es geht aber längst nicht mehr nur um Information.

P

atientenchats in den sozialen Netzwerken, Online-Beratung oder ärztliche
Zweitmeinung per E-Mail, der Austausch von digitalen Gesundheitsdaten
– die heute gängigen Online-Formate sind bunt, vielfältig und qualitativ
sehr unterschiedlich. Chancen, aber auch Grenzen und Risiken dieser Entwicklung
erläutert der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums an
zwei Beispielen.

Ärztliche Behandlung online
Seit letztem Jahr ist der Weg geebnet: Ein Arzt kann Patienten auch ohne vorherigen persönlichen Kontakt online beraten und behandeln. Für viele Situationen
liegen die Vorteile auf der Hand, etwa bei der Versorgung im ländlichen Raum mit
fast chronischem Fachärztemangel. Auch Patienten, denen es aufgrund ihrer
körperlichen Verfassung nicht möglich ist, in die Praxis oder eine Klinikambulanz zu
kommen, könnten in Zukunft von digitalen Behandlungsangeboten proﬁtieren.
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„Grundsätzlich begrüßen wir die Neuregelung. Sie könnte eine
bessere Versorgung ermöglichen – auch von Krebspatienten.
Viele Betroffene berichten uns, dass sie die langen Wege für
jeden Arzttermin scheuen, die in manchen Gegenden unvermeidlich sind“, so Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des
Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums. Seit 33 Jahren ist der Dienst der Ansprechpartner
bei allen Fragen zum Thema Krebs. Ärzte beantworten
Fragen von Betroffenen, Angehörigen und allgemein
Interessierten. Telefonisch steht das Team täglich und
kostenlos von 8 Uhr bis 20 Uhr unter 0800 420 30 40
oder per E-Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de
zur Verfügung.
Bis zur ﬂächendeckenden Umsetzung von Angeboten zur
Online-Behandlung dauert es noch, denn zunächst muss der
neue Beschluss von den Landesärztekammern in die jeweilige
Berufsordnung integriert werden. Aus dem Bereich der psychologischen Beratung und Psychotherapie gibt es erfolgreiche Beispiele. Aber auch zur rein ärztlichen Betreuung werden schon länger verschiedene Modellprojekte auf Landesebene erprobt, mit guter Resonanz. Offenbar funktioniert der
Kontakt zwischen Arzt und Patient über eine Internet-Plattform
gut. Der Krebsinformationsdienst sieht jedoch auch Grenzen:
„Bei Krebspatienten kann die Online-Betreuung das Gespräch
von Angesicht zu Angesicht zwar ergänzen, aber keinesfalls
ersetzen“, betont Weg-Remers. Die komplexe Krankheitssituation, in der sich viele Betroffene beﬁnden, mache die regelmäßige persönliche Konsultation des behandelnden Arztes unerlässlich, insbesondere dann, wenn schwerwiegende Therapieentscheidungen anstehen. Inwiefern auch ältere Menschen
die Fernbehandlung über den Computer nutzen möchten und
können, ist ebenfalls noch fraglich. Eine besondere Herausforderung für Patienten bedeutet es, dass viele kommerzielle
Anbieter aus dem Ausland kommen. Wer genau und mit welchen Qualiﬁkationsnachweisen hinter dem Angebot steckt,
bleibt oft undurchsichtig.

Gesundheits-Apps und Datenschutz
Ob Fitness- und Lifestyleanwendungen, Gesundheitstagebücher oder komplexe Programme zur Einordnung von Symptomen, zur Befundung oder gar zur Online-Therapie – dank
neuer Technologien und der zunehmenden Verbreitung von
Smartphones drängen immer mehr Angebote für das individuelle Gesundheitsmanagement auf den Markt. Die Bandbreite ist
groß, wie Dr. Birgit Hiller vom Krebsinformationsdienst bei ihren
Recherchen zum Thema beobachtet hat: „Viele Apps erscheinen auf den ersten Blick im Alltag recht praktisch, etwa solche,
in denen man die Untersuchungsergebnisse oder Messwerte
festhalten kann. Und es gibt sogar eine ganze Reihe von
Online-Programmen, deren Nutzen in Studien überprüft wird.“
Doch bei vielen Angeboten lasse zum Beispiel der Datenschutz
sehr zu wünschen übrig. „Dieses Problem wird von den Nutzern selbst aber oft auf die leichte Schulter genommen – und

das, obwohl es um medizinische, also hoch sensible Daten
geht.“ Nicht nur, dass Daten durch im Hintergrund beteiligte
Konzerne wie Google mitgelesen werden, oder bei vielen Apps
auch eine Vernetzung mit anderen über Facebook vorgesehen
ist. Kritiker merken zudem an, dass immer mehr Apps Daten
sammeln, die für die gewünschten Funktionen der Programme
gar nicht notwendig wären – so wie beim Fitness-Tracker, der
den Standort des Nutzers erfasst, ihn aber ohne explizite
Zustimmung auch online stellt. Oft mangelt es an Transparenz,
welche Daten gespeichert werden, und wer darauf zugreift,
bleibt im Dunkeln. „Wir empfehlen Online-Angebote aller Art
kritisch zu hinterfragen. Die von uns entwickelten Leitfragen
ermöglichen eine erste Beurteilung“, so Hiller.

Leitfragen für die qualitative Beurteilung
1
Was sind die Ziele des Angebots? Austausch mit anderen Betroffenen? Anleitung zum Selbstmanagement?
Sollen sie eine fachliche Beratung oder Therapie ersetzen, etwa durch Ärzte oder Psychologen?

2
Werden gesetzliche Vorgaben eingehalten? Gibt es beispielsweise ein Impressum, in dem Verantwortliche
benannt werden und man etwas über die Finanzierung
des Angebots ﬁndet?

3
Wie transparent ist der Anbieter hinsichtlich der Verwendung der erfassten Daten? Legt er offen, was wo
gespeichert wird?

4
Wenn es nicht um den Erfahrungsaustausch unter
Betroffenen geht, sondern um Fachwissen oder Expertenaussagen: Wer hat die vermittelten Informationen
erstellt, und welche fachliche Qualiﬁkation haben die
Autoren, bzw. Berater? Sind die Aussagen mit Quellen
belegt?
Mehr Informationen unter
www.krebsinformationsdienst.de und www.aps-ev.de.
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KRIBBELN
IN FINGERN UND HÄNDEN

Nutzung von Smartphones und Nerven-Engpass-Syndrom

D

ie intensive Nutzung von Smartphones
fördert vermutlich einen Nerven-Engpass im Handgelenk mit schmerzhaften
Taubheitsgefühlen, das sogenannte Karpaltunnelsyndrom (KTS). Wer häuﬁg Kribbeln im zweiten und dritten Finger spürt, sollte einen Neurologen aufsuchen.
Seit langem wissen Mediziner, dass Karpaltunnel-Beschwerden durch intensive Handarbeit
entstehen können. „Bei Fleischern etwa gilt das
KTS als Berufskrankheit. Die drehenden Bewegungen im Handgelenk mit dem Messer fördern
den Nerven-Engpass“, berichtet Professor
Dr. med. Helmut Buchner von der Deutschen
Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und
Funktionelle Bildgebung (DGKN). „Insofern ist es
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plausibel, dass der dramatische Mehrgebrauch
von Smartphones und Computertastaturen ein
KTS auslösen kann, auch wenn dies bisher nur
Studien aus Asien belegen“, führt der Neurologe
aus. „Ich kann keinen Grund erkennen, warum es
bei uns anders sein sollte.“
Beim Karpaltunnel-Syndrom gerät der Nervus
medianus unter Druck, der an einer Engstelle
durch das Handgelenk führt. Ursache ist meist
eine Schwellung, die durch belastende Bewegungen entsteht, ferner durch nächtliches Schlafen mit abgeknickten Handgelenken, starke
Gewichtszunahme oder hormonelle Einﬂüsse wie
Schwangerschaft und Wechseljahre.
Erste Symptome sind ein Kribbeln in den Spitzen
der ersten drei Finger, vom Daumen bis zum Mit-
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telﬁnger. „Das Kribbeln fühlt sich elektrisierend und brennend
an“, so Buchner. Schüttelt man die Hände, verschwinden die
Missempﬁndungen häuﬁg. Im weiteren Verlauf können
Schmerzen auftreten, die nachts sogar bis in den Arm ziehen.
„Zum Schluss kann das Kribbeln in ein permanentes Taubheitsgefühl übergehen und sich die Muskulatur am seitlichen
Daumenballen der betroffenen Hand zurückbilden“, erklärt
DGKN-Experte Buchner.
Um zu klären, ob ein KTS vorliegt, erfragt der Neurologe
zunächst Vorgeschichte und Beschwerden. Dann folgen
meist zwei einfache Tests. Beim Phalen-Test presst der
Patient die Handﬂächen wie beim Beten aneinander und
knickt zugleich die Handgelenke im 90-Grad-Winkel ab. „Mit
dieser Haltung provoziert man die Enge“, erläutert Buchner.
„Tritt nach zwei Minuten kein Kribbeln auf, liegt kein KTS vor.“
Beim Hoffmann-Tinel-Zeichen beklopft der Arzt den Mediannerv in der Innenseite des Handgelenks mit dem Finger. Führt
das zum Kribbeln in den Fingerspitzen, ist dies ein Hinweis auf
ein KTS.Eine eindeutige Aussage erlaubt die elektrische Diagnostik, die Elektroneurographie. Im Anfangsstadium hilft es
mitunter, Belastungen zu vermeiden – etwa mit einer Hand-

schiene, die ein Abknicken der Gelenke verhindert. „Oder
durch den Verzicht auf intensive Smartphone-Nutzung, vor
allem auf drehende Handgelenkbewegungen wie beim
Wischen auf dem Display“, rät Buchner. Verhaltensänderungen lösen allerdings die Engstelle nicht auf, räumt der
DGKN-Experte ein.
Gut schlägt häuﬁg das einmalige Spritzen von entzündungs-hemmendem Kortison in die Engstelle an, ein in Deutschland eher
selten angewandtes Verfahren. „Diese interessante Behandlung
ist besonders für Schwangere geeignet, deren Hormonhaushalt
sich nach der Geburt wieder umstellt“, meint Buchner. Sorgen
um das ungeborene Kind sind laut Buchner unbegründet: „Die
Kortison-Dosis ist minimal und nur örtlich wirksam.“
Am häuﬁgsten und am wirksamsten ist jedoch nach wie vor
die Operation, die bei anhaltenden Beschwerden unumgänglich wird. Dabei spalten Hand- oder Neurochirurgen
über einen kleineren Schnitt in örtlicher Betäubung das Bindegewebsgewebsband über dem Karpaltunnel, so dass der
eingeklemmte Nerv mehr Platz bekommt und der Druck
sinkt. Jährlich erfolgen etwa 300.000 Eingriffe dieser Art in
Deutschland.

Glücklich
in Heide!
Glückliche Gesundheits- und
Krankenpflegerin
Milena Hölck

Find´ auch Du dein
Glück in Schleswig-Holstein!*
www.westkuestenkliniken.de
*www.gluecksatlas.de
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BORRELIOSE
Borreliose ist die am häufigsten durch Zecken übertragene Infektionskrankheit Europas.
Umso wichtiger, die Symptome zu kennen, zu behandeln und sich zu schützen.
So harmlos ein Zeckenbiss auch im ersten Moment scheint, die Spätfolgen können
gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Vor allem eine Infektion mit
Borrelien kommt in Deutschland nach einem Zeckenbiss häufig vor.

Wie erkrankt man an Borreliose?

Vorsorgemaßnahmen

Die Borreliose-Bakterien beﬁnden sich im Darmgewebe der
Zecke und werden ab einer Saugdauer von 12 bis 24 Stunden
in die Einstichwunde übertragen. Ca 10-30 Prozent aller
Zecken sind Borrelien-Träger. Aus diesen Daten kann
geschätzt werden, dass vermutlich nur ca. 1-3 Prozent der
Zeckenstiche zu einer Infektion führen.

Helle Kleidung tragen, die möglichst viel vom Körper, vor
allem die Beine, bedeckt. Die Hosenbeine in die Strümpfe
stecken, damit Zecken nicht an die Haut gelangen. Außerdem
sind die Blutsauger auf heller Kleidung schneller erkennbar
und können rechtzeitig entfernt werden.
Anti-Insektensprays halten Zecken und Insekten für einige
Stunden auf Abstand. Wenn sich der Blutsauger dann
doch auf den Körper setzt oder gar sticht, bleibt dies oft
unbemerkt. Daher besonders wichtig: den Körper nach dem
Aufenthalt in der freien Natur auf Zecken absuchen.

Borreliose: Symptome
Hat man sich mit Borrelien inﬁziert, treten die Symptome erst
Wochen nach der Infektion auf. Das macht es oft auch so
schwierig, den Zusammenhang zwischen einer Infektion nach
einem Zeckenstich und den Symptomen zu erkennen. Die
Borrelioseerkrankung läuft in drei Stadien ab, die durch unterschiedliche Symptome gekennzeichnet sind.
Um einer Borreliose-Erkrankung vorzubeugen, sollten Zecken
schnellstmöglich entfernt werden. Die möglichst rasche
Entfernung von Zecken kann auch verhindern, dass größere
FSME-Virusmengen in die Einstichstelle abgegeben werden.
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Beobachte einen Zeckenstich mindestens 28 Tage lang.
Entdeckst du erste Symptome, wie zum Beispiel die für eine
Ekrankung typische Wanderröte, zögere nicht und begib dich
umgehend in ärztliche Behhandlung. Im Gegensatz zu FSME,
die nicht mit Medikamenten behandelbar ist, gegen die aber eine
Imfpung helfen kann, gibt es gegen Borreliose einen solchen
Impfschutz bisher nicht – sie kann aber mit Antibiotika
behandelt werden.
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1

Lokales Frühstadium
Die typische Wanderröte, eine ringförmige Rötung rund
um die Einstichstelle, deutet in den meisten Fällen auf eine
Borreliose-Erkrankung hin. Da es jedoch bis zu 28 Tage dauern
kann, bis die Rötung zu sehen ist, sollte die Einstichstelle
nach einem Zeckenbiss mehrere Wochen lang gut beobachtet
werden. Im frühen Stadium einer Borreliose werden neben
der Wanderröte auch Allgemeinsymptome wie Abgeschlagenheit, Fieber und Kopfschmerzen beobachtet. Danach
können verschiedene Krankheitszeichen von starken Schmerzen
über Herzprobleme bis hin zu einer Hirnhautentzündung
auftreten. Relativ häuﬁg wird auch eine Gesichtslähmung
beobachtet. Im Frühstadium kann eine Borreliose gut antibiotisch therapiert werden.

2

Verbreitetes Frühstadium
Im verbreiteten Frühstadium sind verschiedene Organe
betroffen. Unter anderem kann es an den großen Gelenken
(vor allem Kniegelenke) zu einer Gelenksentzündung (Arthritis)
führen. Ist das Nervensystem betroffen, treten eine Gesichtslähmung oder eine Nervenwurzelentzündung oder eine Hirnhautentzündung auf. Auch eine Herz-Leitungsstörung oder
eine Herzbeutelentzündung wurden in diesem Stadium
beschrieben.

3

Spätstadium
Wird die Erkrankung erst später diagnostiziert, können die
Borrelien bereits bleibende Schäden verursacht haben. Im
chronischen Spätstadium treten oftmals chronische Gelenkentzündungen und -schäden auf. Auch Herzprobleme,
Lähmungen und kognitive Beeinträchtigungen und eine sogenannte Zigarettenhaut können durch Borrelien verursacht
werden. Auch in diesem Stadium kann die Borreliose noch
therapiert werden, allerdings lassen sich die chronischen
Schäden nicht rückgängig machen.
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INSULIN

Es scheint so, dass Alzheiäglich verabreichtes
mer-Patienten entweder einen
intranasales Insulin,
niedrigen Insulinspiegel im
das ins Gehirn gelangt,
Gehirn haben oder dass das
kann offenbar das Fortschreiten
Hormon dort nicht so effektiv
einer leichten kognitiven Beeinwirkt. Eine Erhöhung des Insuträchtigung (MCI) oder der Alzlinspiegels im Gehirn könnte
heimer-Krankheit verlangsamen.
damit vielleicht helfen. Allerdings
Hinweise darauf ergibt eine neue
gelangt das Hormon in gespritzUntersuchung, deren Ergebnisse
ter Form nicht direkt ins Gehirn
auf der Alzheimer's Association
und hat den – in diesem Fall
International Conference (AAIC)
unangenehmen – Begleiteffekt,
2019 vorgestellt worden sind.
dass es den Blutzuckerspiegel
Die Forscher fanden heraus,
senkt, so die Forscherin. Für die
dass intranasales Insulin, das
Neue Studie verspricht Verlangsamung
Studie verwendeten die Forüber ein neuartiges Verabreischer deshalb eine neuartige
chungsgerät appliziert wurde,
des geistigen Verfalls
Darreichungsform – ein Gerät,
die Rate des kognitiven Abbaus
das die intranasale Anwendung
um ein bis 2 Jahre verlangsamte. „Das Ausmaß des Nutzens ist beeindruckend“, sagte erlaubt. Die Technologie ermöglicht es, sehr kleine aerosolProf. Dr. Suzanne Craft, Professorin für Gerontologie und artige Insulintröpfchen zu erzeugen, die nach oben, direkt ins
Geriatrie an der Wake Forest School of Medicine in Gehirn und nicht in den Blutkreislauf oder die Lunge geleitet
Winston-Salem, North Carolina und Leiterin der Studie, werden, erläuterte Craft. Das Interesse an der intranasalen
gegenüber Medscape. „Das ist die erste Studie, bei der ein Verabreichung von Insulin wachse, auch weil es in der Lage
Medikament intranasal zur Behandlung von Morbus Alzhei- sei, die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen.
mer verabreicht wurde.“ Insulin ist für viele Funktionen in Dr. Rebecca Edelmayer, Wissenschafts-Direktorin bei der
Körper und Gehirn unerlässlich. Es verbessert die Kommu- Alzheimer's Association, kommentierte die Ergebnisse. „Jede
nikation zwischen den Neuronen, erhöht die Durchblutung Art von Behandlung, sei es ein Medikament oder eine
des Gehirns und schützt vor Beta-Amyloid (A) und Tau- Lebensstil-Intervention, die den Beginn der Krankheit verzögert oder das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt, wäre
Ablagerungen.
„Eines der Dinge, die ich für das Gedächtnis als sehr wichtig ein großer Gewinn.“ Die Alzheimer-Vereinigung „will weiterhin
erachte, ist, dass Insulin die Synapsen vor Amyloid schützt dafür sorgen“, dass vielversprechende Behandlungen „einem
und auch neue Synapsen erzeugt. Wie gut Insulin wirkt, ist strikten klinischen Studiensetting“ unterzogen werden, was
der beste Indikator dafür, wie erfolgreich man altern wird“, „der nächste Schritt“ für intranasales Insulin sein wird, so
Edelmayer.
erläuterte Craft.
Quelle: medscape

GEGEN

ALZHEIMER
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taProsta
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nen
erken

mp-MRT

Das Prostatakarzinom ist eine häufige Erkrankung des alternden Mannes, es
kann sowohl eine relativ harmlose, als auch schwere Erkrankung darstellen.

M

V. l. n. r.: Dr. Michael Bonacker, Prof. Dr. Rainer Maas,
Dr. Christian Lund

it der inzwischen weit verbreiteten Bestimmung
des PSA-Wertes (Prostata Speziﬁsches Antigen)
verbreitet sich oft Unsicherheit unter Männern.
Viele Patienten mit erhöhten PSA-Werten erhalten eine Stanzbiopsie beim Urologen. Oft ﬁndet der Pathologe in den Proben
kein Karzinom, aber die PSA-Werte bleiben erhöht. Der Patient
ist beunruhigt, es sind weitere PSW-Wert Kontrollen erforderlich, meist erfolgt mit zeitlichem Abstand eine erneute Biopsie.
Hier kann die moderne multiparametrische Prostata MRT
helfen. Denn Studien konnten belegen, dass eine hochwertig
durchgeführte Prostata MRT die für den Patienten relevanten
Karzinome sehr zuverlässig darstellt. Neueste Studien haben
gezeigt, dass ein MRT der Prostata vor Durchführung einer
Stanzbiopsie die Entdeckungsrate der Karzinome erhöht und
die diagnostische Sicherheit der Biopsie somit verbessert.
Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, dass wenn in der
mpMRT nichts verdächtiges gefunden wird, ein klinisch relevanter Prostata-Krebs mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann!
Bei der mp-MRT werden nicht nur einfach Bilder gewonnen,
die die Prostataanatomie darstellen, sondern auch Sequenzen, mit denen die molekulare Wasserbewegung im Gewebe analysiert und die Durchblutung der Prostata erfasst wird.
Die Untersuchung selber ist denkbar angenehm. Es ist nicht
nötig eine Sonde in den Enddarm einzuführen. Der Patient
liegt entspannt und weitgehend bekleidet im 3-Tesla-MRTomografen. Einzig ein Medikament zur Ruhigstellung des
Darmes und ein Kontrastmittel werden injiziert.
Um sich optimal auf die Untersuchung vorzubereiten wird empfohlen, auf blähende Nahrungsmittel zu verzichten und vier
Stunden vor der Untersuchung nichts zu essen oder zu trinken.
So steht einer optimalen mp-MRT nichts mehr im Wege. Im Juli
2019 haben wir für unsere Prostata MRT das Qualitätszertiﬁkat
des Berufsverbands der Deutschen Radiologen e.V. erhalten.
Dies bestätigt, das unsere Untersuchungsprotokolle die Vorgaben des Qualitäts-Rings-Radiologie erfüllen.

Radiologie Raboisen 38 Raboisen 38 · 20095 Hamburg
info@radiologie-raboisen38.de · Telefon (040) 30 38 28 04 · Telefax (040) 30 38 28 05
Öffnungszeiten: Montags bis Freitags von 08:00 – 20:00 Uhr
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ONKOLOGISCHES
ZENTRUM IN HEIDE
Ausgezeichnete Behandlungsqualität für Krebspatienten in den Westküstenkliniken

Die Westküstenkliniken zeichnen sich durch eine hohe Qualität bei der Behandlung von
Krebspatienten aus. Das Onkologische Zentrum in Heide jetzt erstmals nach den strengen
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO)
zertifiziert worden. Bundesweit dürfen nur 59 Kliniken das Zertifikat führen.

Freuen sich über die erfolgreiche Erstzertiﬁzierung: Björn Fechner, Leiter Qualitätsmanagement, Geschäftsführer Dr. Martin
Blümke, der Leiter des Darmkrebszentrums, Dr. Thomas Eibisch, Dr. Sandra Rauen vom Holsteinischen Brustzentrum, der Leiter
des Onkologischen Zentrums Prof. Dr. Thomas Herrmann, Pﬂegedirektorin Sabine Holtorff und Stationsleiterin Ute Glindemann.
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D

er Zertiﬁzierung war eine rund anderthalbjährige
Vorbereitungs- und Zertiﬁzierungsphase vorausgegangen. Sämtliche Strukturen wurden auf den
Prüfstand gestellt oder zum Teil sogar neu geschaffen. Alleine
für den Umbau und die Ausstattung der onkologischen
Ambulanz und Station investierten die Westküstenkliniken
rund 200.000 Euro. Darüber hinaus wurden alle Mitarbeiter in
dem Bereich nach bundesweit einheitlichen Standards
geschult. Außerdem wurden zusätzliche Fachkräfte für neu
geschaffene Bereiche wie die Studienambulanz oder das
hämatologische Speziallabor eingestellt.
„Es war ein Kraftakt. Aber der hat sich gelohnt“, bilanziert der
Leiter des Onkologischen Zentrums Heide, Prof. Dr. Thomas
Herrmann und ergänzt: „Wir haben jetzt ein richtiges Krebszentrum, das es bis dahin an der Westküste in dieser Form
nicht gab.“
Doch nicht nur an der schleswig-holsteinischen Westküste ist
das Onkologische Zentrum der Westküstenkliniken etwas
Besonderes. Bundesweit erfüllen lediglich 59 Abteilungen
zur Behandlung von Krebspatienten die äußerst strengen
Vorgaben der DGHO.
„Alleine die K.-o.-Kriterien für die Ablehnung einer Zertiﬁzierung
sind vier engbeschriebene Seiten lang“, erzählt der Leiter der
Qualitätsmanagements, Björn-Ola Fechner. Er und seine
Abteilung hatten bei dem Zertiﬁzierungsprozess die Fäden in
der Hand und arbeiteten die Checkliste der DGHO mit
sanftem Nachdruck ab. „Viele der Anforderungen konnten wir
dank unseres breiten Leistungsspektrums bereits problemlos
erfüllen. Insbesondere bei den Dokumenten hatten wir aber
Nachholbedarf“, sagt Fechner. „Kleinere Kliniken hätten damit
sicherlich größere Probleme gehabt.“
Eine Grundvoraussetzung ist beispielsweise der enge
Austausch mit den beiden bereits bestehenden zertiﬁzierten
Organkrebszentren, dem Brustkrebszentrum und dem Darmkrebszentrum. Außerdem müssen im Jahr mindestens 300
Patienten mit Neuerkrankungen im Zentrum behandelt werden.
Eine Zahl, die in den Westküstenkliniken problemlos erreicht
wird. Alleine 2018 wurden im onkologischen Zentrum 5379
Patientinnen und Patienten mit einer neuen oder bestehenden Krebserkrankung behandelt – davon rund zwei Drittel
stationär.
„Diese Zahlen unterstreichen die hohe Expertise der Westküstenkliniken bei der Behandlung von Krebspatienten“, unterstreicht der Geschäftsführer der Westküstenkliniken,
Dr. Martin Blümke und betont: „Durch die hohen Standards
der DGHO können wir unseren Patientinnen und Patienten
aber nicht nur Erfahrung bieten, sondern auch ein hohes Maß
an Sicherheit bei der Versorgung gewährleisten. Durch die
regelmäßige Überprüfung der Standards und Leitlinien erfolgt
die Behandlung zudem immer nach dem neusten Stand der
Wissenschaft.“
Organisatorisch gründet sich das Zentrum auf sieben Säulen.
Das sind neben den Organzentren, die Studienambulanz, das

hämatologische Speziallabor, die ambulante Hämatologie/
Onkologie, die stationäre Hämatologie/Onkologie sowie die
Tumorkonferenzen und Kooperationspartner. Zu letzteren
gehören neben niedergelassenen Ärzten und externen Experten
auch Selbsthilfegruppen oder Beratungszentren wie das
Krebsberatungszentrum Westküste in Brunsbüttel.
Daher sagt Prof. Dr. Herrmann denn auch: „Die Zertiﬁzierung
des Zentrums war eine exzellente Teamarbeit, die nur durch
das Zusammenspiel aller gelingen konnte.“ Besonders hebt
der Leiter des Zentrums in diesem Zusammenhang die Pﬂege
und insbesondere die Teams der Onkologischen Ambulanz
und der Onkologischen Station hervor.
„Die Kolleginnen und Kollegen der Onkologischen Station
mussten sich komplett neu aufstellen und viel Neues lernen.
Sie haben auf diese Weise ihre Station zu einer echten hämatoonkologischen Spezialstation gemacht“, lobt Prof. Herrmann
und erklärt, dass gerade in der Hämatoonkologie die Pﬂege
eine große Rolle spielt.
Pﬂegedirektorin Sabine Holtorf nimmt das Lob gerne auf und
gibt es an die Stationsleiterin Ute Glindemann und an die
Mitarbeiterinnen der onkologischen Ambulanz weiter. „Es ist
einfach fantastisch, was die Teams der onkologischen Station
und der onkologischen Ambulanz in den vergangenen anderthalb Jahren umgesetzt haben. Darauf können die Kolleginnen
und Kollegen wirklich stolz sein.“
Mit der Zertiﬁzierung des Onkologischen Zentrums ist in diesem
Jahr das erste große Zertiﬁzierungsprojekt abgeschlossen
worden. Insgesamt verfügen die Zentren und Kliniken der
Westküstenkliniken über 18 Zertiﬁkate.

Der Leiter des Onkologischen Zentrums, Prof. Dr. Thomas Herrmann und Krankenschwester Elisabeth Leßlich, im Vorbereitungsraum für Chemotherapien auf der onkologischen Station.

35

medizin und wissen

ERKÄLTUNG
Die Nase läuft ohne Unterlass, nachts
kommt man vor lauter Husten nicht in den
Schlaf und jedes Schlucken wird zum
Schmerzerlebnis. Mit dem Eintritt in die
Herbst- und Wintersaison heißt es auch
wieder: Die Erkältungs- und Grippezeit ist
angebrochen. Wenn es sich nicht um
eine echte Grippe handelt, sondern um
eine ﬁebrige Erkältung, dann gilt die
Faustformel: Drei Tage kommt es, drei
Tage bleibt es und drei Tage geht es und
wir können nur die Auswirkungen mildern.
Eines ist aber wichtig: Der Körper
braucht bei einer Erkältung unbedingt
Ruhe. Die Regeneration können wir
zusätzlich mit einer gesunden Ernährungsweise unterstützen.
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WAS
HILFT?

Ausreichend Trinken
Besonders wichtig ist, dem Körper ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Die
Flüssigkeitsspeicher sollten aufgefüllt werden, damit sie der Körper für die
Regeneration nutzen kann. Außerdem können durch das regelmäßige Trinken Giftstoffe über den Urin ausgeschieden werden. Als Getränke eignen
sich Wasser und ungesüßte Tees. Obwohl man bei einer Grippe oft keinen
starken Durst verspürt, sollte man keinesfalls das Trinken vergessen.

Frisches Obst und Gemüse
Obst und Gemüse enthalten wertvolle Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pﬂanzenstoffe. Diese Nährstoffe unterstützen wichtige Vorgänge im
Körper und stärken das körpereigene Immunsystem. Vitamin C haltige
Lebensmittel sind eine ausgezeichnete Nahrungsgrundlage bei Erkältungskrankheiten. Vitamin C ist reichlich in Brokkoli, Kresse, Paprika und Johannisbeeren vorhanden. Es sollte darauf geachtet werden, dass es sich um
regionale, saisonale und qualitativ hochwertige Lebensmittel handelt.

Hühnersuppe und Ingwer
Die Hühnersuppe gilt als wahres Wundermittel unter den Erkältungsheilmittel, das wusste schon unsere Oma. Der Grund dafür ist noch nicht
ausreichend erforscht. Ganz klar spielt der wärmende Charakter der
Hühnerbrühe eine entscheidende Rolle. Die Inhaltsstoffe sorgen dafür,
dass man sich gleich um einiges besser fühlt. Ingwer ist eine Wurzel, die
antibakteriellen Charakter aufweist. Sie wurde schon früher als Heilmittel
eingesetzt. Ingwer wärmt den Körper von innen heraus. Gerichte mit
Ingwer oder Ingwertee wirken daher besonders heilsam auf den
geschwächten Organismus. Es wird die Durchblutung gefördert und ein
angenehmes Wärmegefühl erzeugt.

medizin und wissen
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Mit gesunder
Ernährung den
Körper nachhaltig entgiften
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Mehr als 70 Prozent
aller heutigen Leiden
sind ernährungsbedingt. Was wir heute
tun und was wir heute
essen, beeinflusst uns
mehr als wir im ersten
Moment vielleicht
glauben. Viele mit der
Ernährung zusammenhängende Faktoren
bedingen oder beeinflussen sich gegenseitig. Der beste Weg,
um seinen Körper
zu entgiften, ist eine
bewusste und gesunde Ernährung.

V

erarbeitete und unverarbeitete Nahrungsmittel Frische Zutaten, saisonales Obst und Gemüse, sind
die Basis einer ganzjährig gesunden Ernährung.
Allerdings ist es nicht einfach, sich beim Einkauf im Supermarkt inmitten der Flut von fertig zubereiteten Gerichten und
den meist unklaren Hinweisen zu Inhaltsstoffen zu orientieren.
Aufgrund der vielen verarbeiteten Nahrungsmittel nehmen
wir nicht mehr nur die Nährstoffe zu uns, die der Körper gut
und einfach verstoffwechseln kann. Viele der Nahrungsmittel
enthalten neben den eigentlichen Nährstoffen auch Zusatzstoffe, welche die tägliche Stoffwechselarbeit erschweren
oder behindern. Dazu gehören Konservierungsstoffe, Süßstoffe und Geschmacksverstärker.
Der Körper muss diesen „fremden“ Stoffen auf ihrem Weg
durch den Organismus erst einmal einen Platz zuteilen. Weil
er dabei aber nur einen begrenzten Spielraum hat, werden
diese „fremden“ Stoffe in den Organen oder über eine verstärkte Säurebildung im Bindegewebe deponiert.1

Schwermetalle und ihre Folgen
Auch Schwermetalle behindern die Arbeit des Körpers. Sie
werden über die Luft, die Lebensmittel oder über die Haut
aufgenommen. Schwermetalle sind fremde, chemische Elemente, die nicht vom Körper abgebaut werden können,
sondern in den Organen, wie den Nieren, Muskeln, Skelett
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und Fettgewebe gespeichert und abgelagert werden.
Einige Schwermetalle werden vom Körper in geringen Mengen zur Synthese von Enzymen benötigt, andere dagegen
sind bereits in kleinen Dosen giftig für den Organismus. Sie
stören den Stoffwechsel oder blockieren Enzyme. Besonders betroffen von der Schwermetallbelastung sind die
Mitochondrien. Sie sind dann nicht mehr in der Lage, Kohlenhydrate und Fette vollständig zu verbrennen und Energie
zu produzieren. Die Körperzellen können unter einer starken
Schwermetallbelastung absterben, da eine optimale Versorgung nicht mehr gewährleistet ist.2,3
Dabei sind schädliche Schwermetalleinlagerungen weitgehend das Resultat aus einem unausgeglichenen Mineralstoffhaushalt. Ein Mangel an Kalzium-, Phosphat-, Zink-,
und Selen begünstigt die Aufnahme von Giftstoffen und die
unerwünschte Einlagerung in der Zelle. Ein hoher Zink- und
Selenstatus hingegen, aktiviert das Enzymsystem und
beschleunigt sogar die Entgiftung. Neben den Mineralstoffen sind auch Vitamine von essentieller Bedeutung.
Besonders die Vitamine B1 und B6 unterstützen maßgeblich
bei der Entgiftung.3,4,6,7,8
Naturbelassene und wenig verarbeitete Lebensmittel, wie
Gemüse, Obst, Vollkornbrot, Kräuter und Gewürze, liefern
eine Vielzahl der Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine, um den Körper über das ganze Jahr bei der Entgiftung zu unterstützen.

rundum wohlfühlen

Chlorophyll – grünes Blut
Chlorophyll ähnelt im chemischen Aufbau dem rotem Blutfarbstoff Hämoglobin und wird daher auch gern als „grünes Blut“
bezeichnet. In Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass
dieser Stoff auch einen positiven Effekt auf die Bildung von
roten Blutkörperchen im Knochenmark hat. Er kann die Leber,
Nieren und das Verdauungssystem beim Ausleiten von Toxinen, wie z.B. Pestiziden, Schwermetallen oder Aﬂatoxinen
unterstützten. Zudem wirkt Chlorophyll antioxidativ, entzündungshemmend und kann so das Immunsystem stärken.9
Grünes Gemüse, Kräuter und Wildkräuter enthalten viel Chlorophyll. Je mehr Chlorophyll eine Pﬂanze besitzt, desto intensiver ist die grüne Farbe und desto höher ist ihr gesundheitlicher Nutzen. Chlorophyll wird von einem festen Verbund aus
Faserbestandteilen umschlossen. Daher ist es sehr wichtig,
Gemüse ausgiebig zu kauen, um von den Inhaltsstoffen des
grünen Gemüses und Kräuter ausreichend zu proﬁtieren.
Allerdings lassen wir uns leider viel zu wenig Zeit, um bewusst
zu essen. Wir widmen unseren Mahlzeiten i.d.R. nicht die
nötige Aufmerksamkeit und essen unbewusst. Um trotzdem
in den Genuss der wichtigen Inhaltsstoffe zu kommen und
von den Vorteilen des grünen Blattgemüses zu proﬁtieren, ist
eine Empfehlung, dieses in einem Mixer fein zu zerkleinern.
Durch das Mixen werden die Inhaltsstoffe besser aufgeschlossen und stehen dann optimal dem Organismus zur
Verfügung.5,9
Viel Chlorophyll ﬁndet sich in Grünkohl, Spinat, Rucola, Broccoli, Brennnessel, Löwenzahn, Bärlauch, Petersilie, Koriander.

unnötige Zusatzstoffe in diesen Getränken, belasten nicht nur
unseren Organismus, sondern verhindern auch, dass die
aufgenommene Flüssigkeit im Körper weniger Endprodukte
aus dem Stoffwechsel binden kann.

Tee – Gesundheit und Genuss
Das in Mate, schwarzem oder grünem Tee enthaltene Koffein
macht wach und bringt Energie. Bestimmte Kräutertees (z.B.
Lavendel, Melissen- oder Hopfenblütentee) hingegen wirken
beruhigend und helfen beim Einschlafen. Darüber hinaus
wirken sich Kräutertees positiv auf den Säure-Basen-Haushalt aus und unterstützen Entgiftungs- und Entschlackungsprozesse.

Heilfasten, Detox-Kuren, Ernährungsumstellung
Heilfasten, Detoxkuren und dergleichen sind ein probates
Mittel damit der Körper überﬂüssige Giftstoffe ausscheiden
kann. Auch der Einsatz von Basenpulver, Basenbädern, Tinkturen helfen bei der Entgiftung des Körpers.
Allerdings bedarf es für einen gesunden und leistungsfähigen
Organismus etwas mehr. Um die Anreicherungen an Schadstoffen weitgehend und nachhaltig zu unterbinden ist eine
Ernährungsumstellung die kontinuierlich Vitalstoffe liefert, also
mit viel Gemüse, Obst, Kräutern, hochwertigen pﬂanzlichen
Ölen und Tees, die beste Option. So ist der Körper langfristig
am besten gewappnet den täglichen Anforderungen gerecht
zu werden und ﬁt und vital zu bleiben.10

Wasser ist Leben
Neben gesunder Ernährung ist eine ausreichende Trinkmenge essentiell für die Gesunderhaltung und Entgiftung des
Körpers. Der Organismus eines Erwachsenen besteht zu 60
bis 70 Prozent aus Wasser. Über 90 Prozent der Stoffwechselvorgänge laufen im wässrigen Milieu ab. Wasser wird für
die verschiedensten Stoffwechselvorgänge benötigt.
Der gesamte Organismus, alle Organe und Gewebe sind auf
Wasser angewiesen und müssen versorgt werden. Dabei ist
es die Hauptaufgabe des Wassers, verschiedenste Stoffe
und Moleküle im Körper nicht nur aufzunehmen und zu verarbeiten, sondern sie vielmehr auch zu transportieren und
wieder auszuscheiden.
Eine zu geringe Trinkmenge hat somit viele negative Einﬂüsse
auf unseren Körper.
Ein Flüssigkeitsmangel beeinträchtigt den Stoffwechsel und
Hirnvorgänge und vermindert, auch bereits bei einem geringen Ausmaß, die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
Auch Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel können
auftreten, wenn der Körper zu wenig Wasser erhält.
Mit Wasser sind allerdings nicht Getränke wie Kaffee, Limonaden, Softdrinks oder sonstige gesüßte Getränke oder
Flüssigkeiten gemeint. Der hohe Zuckergehalt und viele

Quellen:
1. Schaefer, Roland M: Störungen des Säure-Basen-Haushalts: Rationale Diagnostik
und ökonomische Therapie: Deutsches Ärzteblatt 102, Ausgabe 26 vom 1.7.2005, Seite
A-1869 / B-1603 / C-1509 Medizin
2. http://www.agenki.de/downloads/agenki-schwermetalle-wirkung.pdf
3. Reeves PG, Chaney RL, Marginal nutritional status of zinc, iron, and calcium increases
cadmium retention in the duodenum and other organs of rats fed rice-based diets, Environmental Research, 2004 Nov;96(3):311-22,
4. Whanger P, Selenium in the treatment of heavy metal poisoning and chemical carcinogenesis,Journal of Trace Elements and Electrolytes in Health and Disease,1992
Dec;6(4):209-21
5. Valllejo et al.,”Pheonlic compound contents in edible parts of broccoli inflorescences
Journal of the Science of Food and Agriculture, Volumne 83, Number 14, Nov.2003)
6. Ryu DY, Lee SJ, Park DW, Choi BS, Klaassen CD, Park JD; Dietary iron regulates
intestinal cadmium absorption through iron transporters in rats., Toxicol Lett 2004 Aug
30; 152 (1): 19-25
7. Sushil K TANDON, Swaran J.S. FLORA, Surendra SINGH; Influence of Pyridoxine
(Vitamin B6) on Lead Intoxication in Rats. https://doi.org/10.2486/indhealth.25.93
8. Reddy SY, Pullakhandam R, Dinesh Kumar B; Thiamine reduces tissue lead levels in
rats: mechanism of interaction; Biometals 2010 Apr; 23 (2):247-53
9. Egner PA et al., “Chlorophyllin intervention reduces aflatoxin–DNA adducts in individuals at high risk for liver cancer”, November 2001, Proc Natl Acad Sci U S A,
10. Jacob C et al., "Best Detox Fruits and Vegetables" netplaces 2012
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BROMBEER

SMOOTHIES
Leinsamen-Brombeer

Heidelbeer-Brombeer

250 g Naturjoghurt (fettarm)

1/2 halbe reife Banane

1 TL Honig

80 g TK-Heidelbeeren

1 TL Leinsamen

80 g TK-Brombeeren

160 g Brombeeren (frisch oder TK)
1 EL Mandeln

Nach Bedarf:
100 ml kaltes Kokoswasser

Alle Zutaten in einem Mixer oder

1/2 EL Reissirup oder Agavendicksaft

mit einem Pürierstab

(nach Belieben)

vermengen.
Banane in Scheiben schneiden
TK-Beeren, Banane und
Kokoswasser cremig pürieren
Nach Belieben Kokoswasser
hinzufügen sollte das Pürree zu
dickﬂüssig sein
Bei Bedarf mit Reissirup oder
Agavendicksaft nachsüßen
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KÜRBIS

CREMESUPPE
Zutaten
für 6 Portionen
2 Esslöffel Olivenöl
1 Zwiebel
1 Lauch
1 Knoblauchzehe
1/2 Teelöffel gemahlener Koriander
1 Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel
1/2 Teelöffel gemahlene Muskatnuss
1 kg Kürbis
1 Kartoffel
1 l Gemüsebrühe
100 ml Sahne
Salz, Pfeffer

Zubereitung
Zwiebel und Knoblauch schälen und grob hacken. Lauch
waschen, äußere Blätter entfernen und in Ringe schneiden
Kürbis waschen, Kerne mit einem Löffel entfernen und in große
Stücke schneiden
Kartoffeln schälen und würfeln
Lauch, Zwiebel und Knoblauch in Öl andünsten, Kürbis und
Kartoffel dazugeben und ca. 5 Minuten mitbraten
Gewürze hinzufügen und mit Brühe aufgießen und alles
ca. 30 Minuten kochen lassen (bis der Kürbis weich ist)
Bis zur gewünschten Konsistenz pürieren und abschmecken
Zum Schluss die Sahne halbsteif schlagen und auf
die Suppe geben
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VON JÄGERN
UND GEJAGTEN

„STALKING STELLT
FÜR BETROFFENE
EINE CHRONISCHE
STRESSSITUATION
DAR.“
Prof. Dr. med. Harald Dreßing
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talking ist ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Phänomen.
Abhängig von der jeweiligen Deﬁnition werden acht bis 25 Prozent einmal in ihrem Leben Opfer eines Stalkers. Ein Beitrag in der
Fachzeitschrift „PSYCH up2date“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2019)
zeigt auf, welche Auswirkungen Stalking auf das Leben der Betroffenen hat
und gibt einen Überblick über Stalking-Typen und ihre Gewaltbereitschaft.
Dabei zeigt sich unter anderem, dass die wenigsten Stalker unter einer
psychischen Störung leiden und dass es auch „falsche Opfer“ gibt.
Der englische Begriff Stalking entstammt der Jägersprache und bezeichnet
das Anpirschen und Heranschleichen an die Beute. Wo die harmlose
Kontaktsuche endet und das Stalking beginnt, ist bislang nicht eindeutig
deﬁniert. Klar ist jedoch, dass Stalker ihre Opfer verfolgen, belästigen,
und mit wiederholten Kontaktversuchen in Angst versetzen. „Stalking
stellt für die Betroffenen eine chronische Stresssituation dar. Sie zeigen
häuﬁg Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer
Depression“, sagt Professor Dr. med. Harald Dreßing, Leiter der Forensischen Psychiatrie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in
Mannheim und Autor des Beitrags.
Das Gefühl der Bedrohung, das die Betroffenen empﬁnden, ist durchaus
berechtigt: Stalking kann gewalttätig eskalieren und in seltenen Fällen
sogar in ein Tötungsdelikt münden. „Eine der wichtigsten Aufgaben des
behandelnden oder beratenden Psychotherapeuten ist daher die Risikoanalyse“, so Dreßing. Als Warnsignal gilt es etwa, wenn der Stalker
bereits Suizid- oder Tötungsgedanken geäußert hat. Auch von Stalkern,
die substanzabhängig sind, Zugang zu Waffen haben oder bereits früher
gewalttätig geworden sind, geht eine erhöhte Gefahr aus.

Psychiater ordnen die Täter in fünf
Stalker-Typen ein
„Fast die Hälfte zählt zu den sogenannten Ex-Partner-Stalkern“,
erläutert Dreßing. Diese hatten bereits eine intime Beziehung zum Opfer
und beginnen die Verfolgung, nachdem diese Beziehung zerbrochen ist.
Weil hier auch Rache als Motiv infrage kommt, besteht ein erhöhtes Risiko
für Drohungen und Übergriffe.
Ein erhöhtes Gewaltrisiko geht auch vom sogenannten beutelüsternen
Stalker aus: Er wählt sein Opfer mehr oder weniger zufällig aus und
verfolgt es, um einen sexuellen Übergriff zu planen. „Das Stalking dient hier
deﬁnitiv als Vorbereitung einer gewaltsamen Handlung“, sagt Dreßing.
Des Weiteren kennen Experten Liebe suchende Stalker. Sie sind im
Liebeswahn davon überzeugt, dass ihr Opfer sie eigentlich auch liebe,
auch wenn vorher keine Beziehung bestanden hat. Der Rache suchende
Stalker möchte hingegen die Zielperson aufgrund eines vermeintlichen,
oft im beruﬂichen Umfeld geschehenen Unrechts in Angst versetzen. Der
inkompetente Stalker hat eine geringe soziale Kompetenz. Es fällt ihm
deshalb schwer, Kontakte zu knüpfen und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Durch Stalkingverhaltensweisen versucht er eben das zu erreichen, ist
aber nicht in der Lage, Zurückweisungen richtig zu interpretieren.
Auch wenn Stalking immer als abnormes Verhalten zu bewerten ist, liegt
dem Problem nur selten eine psychotische Störung zugrunde. „Bei der
größten Gruppe der Stalkingfälle ist beim Täter keine gravierende psychiatrische Diagnose zu stellen“, ist Dreßing überzeugt. Stalking sei daher in
den meisten Fällen als kriminelles Delikt und nicht als Krankheit zu werten.

Verhaltensregeln für
Stalkingbetroffene
• Nur eine, dafür aber unmissverständliche Erklärung, dass kein
Kontakt gewünscht wird
• Absolutes Ignorieren weiterer
Kontaktangebote
• Herstellen von Öffentlichkeit, d.h.
Information von Nachbarn, Kollegen und Freunden
• Dokumentation aller Vorkommnisse
• Bei Telefonterror: alte Telefonnummer nicht abmelden, sondern
damit die Stalkinganrufe mit
einem Anrufbeantworter aufzeichnen (aber nicht entgegennehmen); Entgegennahme von
Gesprächen unter einer
Geheimnummer
• Frühzeitige Anzeige bei der
Polizei. Die Entscheidung hat
aber die betroffene Person zu
treffen und sollte dazu nicht
gedrängt werden.
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TRAUMBERUF
– ANÄSTHESIETECHNISCHER ASSISTENT –
Alles für die Sicherheit der Patienten

"QUALITATIV BESTES ARBEITEN FÜR HÖCHSTE PATIENTENSICHERHEIT": SO FASST GERRIT HECKENS DIE AUSBILDUNG ZUM ATA
ZUSAMMEN. FOTO: VOSS/WKK
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Kaum eine Operation ohne Narkose: Die Spezialisten hierfür sind die Anästhesietechnischen
Assistenten – ein Wortungetüm, das von den Mitarbeitern eines Krankenhauses kurzerhand
„ATA“ abgekürzt wird. Gerrit Heckens ist einer von ihnen.

Die Ausbildung
Hauptaufgabe von ATA ist die Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge bei Narkosen. Im Operationssaal stellen sie die
für den Eingriff benötigten Medikamente
und Geräte bereit, zum Beispiel Narkoseund Schmerzmittel, Beatmungsgeräte
und Infusionsﬂaschen. Während des Eingriffs selbst überwachen sie Atmung und
Kreislauf des Patienten. Nach der OP
müssen die Geräte desinﬁziert und auf
Funktionsfähigkeit überprüft werden, Einwegmaterialien müssen fachgerecht entsorgt und der Anästhesieverlauf dokumentiert werden. Im Mittelpunkt steht der
Patient: Während des gesamten Ablaufs,
vom Einleitungsraum über den OP-Saal
bis zum erneuten „Schleusen“ in den Auf-

wachraum, steht der oder die ATA ihm zur
Seite. „Während der Narkose soll der
Patient schlafend, stabil und schmerzfrei
bleiben“, so Gerrit Heckens. Er kann
seine Motivation, sich zum ATA ausbilden
zu lassen, in drei Worten zusammenfassen: „Ich möchte helfen.“ Der heute
20-Jährige aus Tellingstedt hatte im
Schulsanitätsdienst erste Erfahrungen
gesammelt, konnte in einer Notfallsituation sogar Leben retten. Spätestens da
stand für ihn fest: Ein medizinischer Beruf
sollte es sein. ATA sind auch stets bei
Schockraum-Einsätzen dabei, wenn beispielsweise Unfallopfer angenommen und
stabilisiert werden müssen – also: Leben
zu retten ist. Heckens: „Es geht darum,

das Beste zum Wohle des Patienten
herauszuholen.“ Die Ausbildung dauert
drei Jahre und ist umfangreich, müssen
sich ATA doch in allen relevanten
Bereichen von der Anatomie über die
Physiologie bis zur Pathologie auskennen. Zu 3500 Stunden praktischer Ausbildung auf den Stationen der ausbildenden
Klinik kommen 1600 Stunden theoretischen Unterrichts hinzu. Gerrit Heckens
und die zurzeit drei weiteren Heider
ATA-Azubis besuchen im mehrwöchigen
Blockunterricht die Lübecker UKSH-Akademie, auf dem Stundenplan stehen
dann Fächer wie Biologie und Chemie,
Hygiene und Krankenpﬂege, Anatomie
und Arzneimittellehre.

Die Voraussetzungen
Was für die ATA und ihre Kollegen Alltag
ist, bedeutet für die Patienten einen Ausnahmezustand: Sie sind nervös, fürchten
sich vielleicht vor dem Eingriff. Da ist klar:
ATA brauchen Einfühlungsvermögen und
eine starke Psyche. „Man darf keine

Berührungsängste oder Scheu vor Körperflüssigkeiten haben“, so Gerrit
Heckens. Zu einem hohen Verantwortungsbewusstsein sollten sich eine schnelle Auffassungsgabe und medizinisch-technisches Verständnis gesellen. Wer die

Ausbildung angehen möchte, sollte über
einen mittleren Bildungsabschluss oder
alternativ über den ersten allgemeinbildenden Abschluss sowie eine abgeschlossene Ausbildung verfügen. Zudem sollte
ein Vorpraktikum absolviert werden.

Die Perspektiven
Gerrit Heckens biegt auf die Zielgerade
seiner Ausbildung. Als er uns für die
„wie geht’s“ einen Blick auf die Ausbildung zum ATA gewährt, hat er die
schriftlichen und mündlichen Prüfungen
absolviert, eine abschließende, vierstündige praktische Prüfung im OP steht
noch aus. Ab September wird er als
ATA am WKK Heide arbeiten. „Ich
möchte Berufserfahrung sammeln und
mich weiterbilden“, sagt Heckens, der
sich auch in der Freiwilligen Feuerwehr
engagiert. Generell sind die Aussichten

für ATA sehr gut: Narkose-Spezialisten
werden gesucht und arbeiten außer in
Kliniken in Operationszentren oder in
Facharztpraxen, die auch Operationen
durchführen. ATA können sich zum
Betriebswirt für Management im
Gesundheitswesen oder zum geprüften
Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen fortbilden. Gerrit Heckens ist
zufrieden mit dem Weg, den er eingeschlagen hat: „Es ist eine sehr prägende
Ausbildung. Das, was ich hier tue, erfüllt
mich.“ Durch Operationen werden täg-

lich Menschenleben gerettet oder wieder lebenswert gemacht – die Anästhesietechnischen Assistenten sind dafür
unverzichtbare Mitarbeiter.

Für Ausbildungsbe
ginn 2020 gibt
es am WKK derze
it noch einen
freien Platz. Weit
ere Infos und
Bewerbung unter
www.wir-könnenkarriere.de
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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

Erfolgreich werben...
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Ausgabe 1-2019 März/April/Mai

Das Original – Ausgabe 2/2019

Das Gesundheitsmagazin für

www.strandpost-online.de

Schleswig-Holstein & Hamburg

Die Pfahlbauten
St. Peter-Ordings Wahrzeichen

SCHWANGERSCHAFT

5 Jahre
Café Lufpuntzkt
Beliebter Tref
m
feiert Jubiläu
S. 22–23

Vorgestellt

Dörte Hansen führt durch ihre
Heimat Eiderstedt S. 10–11

Entspanntes Radfahren
r Küste

Schützenswert

Keine Drohnen im
Nationalpark S. 12–13

Sagenumwoben

Herrenhäuser mit dem
gewissen Gruseleffekt S. 18–20

an de

Heiraten an der Nordsee
Die Lust am Camping

GESUND LEBEN

MEDIZIN UND WISSEN

RUNDUM WOHLFÜHLEN

Angriff der Pollen

SERVICE

Pfeiffersches Drüsenfieber

Genießen mit Vorsicht

Schon gewusst?

Segenswunsch

Skandinavische Wohnaccessoires und Mode
Muttertag 12. Mai 2019
Buntes Treiben auf der Blumenwiese.
Wann und wo? Ab 13 Uhr auf dem Richartshof
in St. Peter-Ording

Meike Stender-Kühl
Osterstr. 33 • 25836 Garding
Tel: 04862/1041690

Nicht vergessen:
Am 12. Mai ist
Muttertag

19.03.2019 11:57:59

KÜSTENMAGAZIN

WIE GEHT’S

STRANDPOST

Das Küstenmagazin Nordsee
überzeugt mit wertvollen Ausﬂugstipps und spannenden
Themen aus den Bereichen:

Unser renommiertes Magazin
spricht eine gesundheitsbewusste Leserschaft an und
behandelt u.a. diese Themen:

Seit 20 Jahren die beliebte
Ferienzeitung auf Eiderstedt
mit Kultstatus!

• Kulinarik und Kultur

• Gesund leben

• Natur und Gesundheit

• Medizin und Wissen

• Trends und aktuellen
Veranstaltungstipps

• Rundum Wohlfühlen

Das Küstenmagazin spricht
eine breite Leserschaft an
und ist für Einheimische und
Urlauber gleichermaßen
informativ.

• Service (Ihre Rechte,
Traumberufe usw.)

Erscheint im:
April, Juli, Oktober

• Special-Themen

Die wie geht’s erreicht ihre
Leser in ganz SchleswigHolstein und Hamburg.

Mit regionalen Themen über:
• Neuerungen und Trends
• Gastronomie und Kultur
• Sport und Veranstaltungen
aus der Region
Strandpost-Leser sind Einheimische aus St. Peter-Ording &
Eiderstedt und Gäste dieser
Ferienregion.

Erscheint im:
März, Juni,
September, Dezember

Kontaktieren Sie uns:
Tel.: (0481) 68 86 - 391
oder - 392
Boyens Concept GmbH & Co. KG
Wulf-Isebrand-Platz 1-3
25746 Heide

Erscheint im:
März, Mai, Juni, August,
September, November

