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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, den Menschen in seiner Ganzheit zu betrachten.
Nun neigt sich das Jahr so langsam dem Ende zu. Die
besinnliche Zeit steht vor der Tür. Für viele ein paar willkommene Wochen, um den Stress des abgelaufenen Jahres
abzuschütteln und zur Ruhe zu kommen. Für andere Menschen bedeutet aber gerade die Vorweihnachtszeit ein
erhöhtes Stresslevel. Wichtig ist nur, dass man dem Stress
ein entsprechendes Ventil bieten kann, da negativer Stress
bekanntlich nicht nur die Psyche, sondern auch den Körper
krank machen kann. In unserer neuesten „wie geht‘s“ haben
wir uns deshalb genau dieses Themas angenommen. Wir
zeigen Ihnen Wege aus der Stressfalle und geben Ihnen
Tipps, wie Sie Stress vermeiden können. Ein weiteres zentrales Thema in unserem Magazin ist das Herz. Als Motor des
Lebens kommt diesem faustgroßen Muskel große Bedeutung
zu. Kommt das Herz aus dem Takt, kommt das Leben aus

dem Takt. Das muss nicht sein. So stellen wir unter anderem
den kleinsten Herzschrittmacher der Welt vor. Aber auch Themen wie HPV-Impfung, Wechselwirkung von Medikamenten
oder Gesundheitsvorsorge bei Fernreisen ﬁnden Sie in
unserer Jahresendausgabe.
Wir zeigen Ihnen damit, welche Möglichkeiten Sie haben, Ihr
Leben weiterhin 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.
Und im Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage wünsche
ich Ihnen ein ruhiges und
besinnliches Weihnachtsfest,
einen entspannten Jahresausklang und einen gesunden
Start in das neue Jahr.
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STRESS
Lapidarer Sammelbegriff oder Gesundheitsrisiko?
Von Janika Hoffmann

special

Der Begriff „Stress“ ist im heutigen Sprachgebrauch fest verankert. Wie oft und intensiv
Stress erlebt wird, ist dabei vom Individuum
abhängig. Mit einem lapidaren „Stress dich
nicht so“ ist es jedoch nicht getan. Vielmehr
kann zu viel dauerhafter Stress zu gesundheitlichen Problemen führen. Doch wie entsteht Stress eigentlich, und wie lässt er sich
vermeiden?

U

rsprünglich war Stress ein Lebensretter. In der Steinzeit mussten Früh-Menschen in der Lage sein, ohne
Vorwarnung bereit zum Kampf oder zur Flucht zu
sein. Das funktioniert in der heutigen Zeit noch genauso: Bei
Stress schüttet der Körper Adrenalin aus. Dieses bewirkt,
dass die Blutgefäße sich verengen, Blutdruck und Atemfrequenz steigen. Die Pupillen weiten sich, die Muskulatur wird
angespannt – zu prähistorischen Zeiten ein Mittel, den Körper
maximal vor drohenden Verletzungen zu schützen. Früher
waren es hauptsächlich Raubtiere auf vier Beinen, die diese
Reaktion auslösten. Heute sind die Räuber meist unsichtbar.
Auch machen sie sich oft nicht mehr so stark und unmittelbar
bemerkbar. Das macht sie umso gefährlicher, da Stressfaktoren oft langfristig auf Körper und Geist einwirken und für
schleichende Schädigung sorgen. Dabei wirkt Stress sich
nicht immer negativ aus. Sogenannter Eustress, auch bekannt
als positiver Stress, kann das Selbstwertgefühl verbessern
und zu höherer Leistung anregen. Das funktioniert jedoch
meist nur, wenn dieser Stress persönlich lenkbar ist. Sobald
der Druck von außen kommt, wandelt er sich zu Dysstress –
negativem Stress. Die Faktoren, die Stress auslösen, sind bei
jedem Menschen unterschiedlich. Einige Menschen reagieren
empﬁndlich auf Hektik, Leistungsdruck oder Kritik im Beruf.
Andere lassen sich davon kaum aus der Ruhe bringen, erleben Stress dafür jedoch im familiären Umfeld. Wer auf welchen Einﬂuss reagiert, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Dazu gehören zum Beispiel die Persönlichkeit, der Gesundheitszustand, die Tagesform sowie mögliche Vorbelastungen
zu gewissen Themen oder Situationen. Und: Wer sich schon
gestresst fühlt, ist anfälliger für weiteren Stress. Wie die Auswirkungen ausfallen, ist ebenfalls unterschiedlich. Einige
Leute reagieren mit Ruhelosigkeit und Schlafproblemen,
andere fühlen sich deprimiert oder lustlos, wieder andere
reagieren gereizt. Doch eine Gemeinsamkeit bleibt: Bleibt der
Stress zu intensiv oder langfristig bestehen, beginnt er sich
zusätzlich auf den Körper auszuwirken. So kann chronischer
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Bluthochdruck zu Herzkrankheiten führen, das Immunsystem
wird anfälliger, dem Körper mangelt es an Energie. Verspannungen können zu permanenten Schädigungen von Gelenken und Körperhaltung führen. Bevor es so weit kommt, gibt
es zahlreiche Methoden, die Auswirkungen von Stress zu
mindern oder Stress von Anfang an zu vermeiden:

Atmen
Es klingt simpel, wirkt aber wahre Wunder: Bewusstes und
ruhiges Atmen beruhigt Herzschlag und Atmung. Der Blutdruck sinkt, es werden weniger Stresshormone ausgeschüttet.

Meditation
Hierbei handelt es sich um eine der ältesten Methoden
gegen Stress. Im Sitzen, Liegen oder auch im Laufen wird
der Fokus auf die Atmung, einen Gegenstand oder auch
eine Stimme oder einen Klang gerichtet. Andere Gedanken

rücken dadurch in den Hintergrund, der Körper kommt zur
Ruhe. Meditation ist einzeln oder in Gruppen möglich.

Bewegung
Körperliche Anstrengung lenkt von Stressfaktoren ab, zugleich
wird der aufgebaute Stress in geregelte Bahnen gelenkt und
abgebaut. Beliebt sind Joggen, Rennen oder Fahrradfahren,
grundsätzlich sind jedoch keine Grenzen gesetzt. Es kommt
darauf an, sich in die Anstrengung zu stürzen und darauf zu
fokussieren.

Pﬂanzliche Mittel
In der Pﬂanzenwelt gib es viele Stoffe, die stresslindernd wirken. Lavendel beispielsweise senkt die Reizﬂut, die auf das
Gehirn einwirkt. Lindenblüten senken stressbedingte Angstzustände, Sauerampfer löst Anspannung und hellt die Stimmung auf. Viele Mittel lassen sich in der Natur sammeln,
andere sind als Präparat in der Apotheke erhältlich.
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HOHE ANSPRÜCHE
AN SICH SELBST

ZU VIELE TERMINE
IN DER FREIZEIT

TEILNAHME AM
STRASSENVERKEHR

STÄNDIGE
ERREICHBARKEIT

KRANKHEIT EINES
NAHESTEHENDEN
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Pausen

Bilderreise

Gerade bei beruﬂichem Stress, Leistungsdruck und hektischem Umfeld ist es wichtig, sich bewusst Zeit zu nehmen.
Kleine Pausen, am besten verbunden mit frischer Luft oder
einem Ortswechsel, helfen dabei, den Anforderungen im Büro
entspannter zu begegnen. Aber auch im privaten Umfeld
kann es sehr hilfreich sein, sich einfach einmal eine kurze
Auszeit zu nehmen. Auch ein kleines Mittagsschläfchen oder
ein kurzer Spaziergang bauen bereits Stress ab.

Im Prinzip handelt es sich dabei um eine Form der Meditation.
Gerade vor dem Einschlafen kann es sehr hilfreich sein, sich
einen schönen und/oder ruhigen Ort auszumalen und sich
vorzustellen, wie man dort herumläuft. Die Konzentration auf
das ruhige Szenario lässt stresserzeugende Gedanken in den
Hintergrund rücken und entspannt. Zur Unterstützung können ruhige Musik oder geführte Traumreisen eingesetzt werden.

Bewusster Umgang

Gesunde Ernährung

Gerade hypersensible Persönlichkeiten lassen sich von Stress
schnell aus dem Takt bringen und geraten in einen Abwärtsstrudel. Hierbei hilft es, sich der Hypersensibilität bewusst zu
sein und sich immer wieder daran zu erinnern, dass womöglich gar nicht so viel Druck da ist, wie es den Anschein hat.
Auch bewusstes positives Denken hilft hypersensiblen Menschen, Stress nicht so schnell an sich heranzulassen.

Im Allgemeinen hilft eine ausgewogene Ernährung dem Körper, vorhandenen Stress besser wegzustecken. Ein gesunder
Vitamin-C-Haushalt senkt die Ausschüttung von Stresshormonen. In diesem Fall gilt auch Schokolade als gesund. Ein
kleines Stück dann und wann sorgt dafür, dass das Belohnungszentrum angesprochen wird. Statt Stress- werden
Glückshormone ausgeschüttet.

Das stresst Deutschland
Anteil der Befragten mit seltenem bis häuﬁgem Stress,
die unten stehende Stressursachen nennen.
Quelle: Entspann dich, Deutschland - TK-Stressstudie 2016
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YOGA

FÜR MEHR AUSGEGLICHENHEIT
Einer der Hauptgründe Yoga zu praktizieren ist Stress.

Da die meisten Krankheiten durch Stress und Cortisol ausgelöst und verschlimmert werden,
ist es nur logisch, dass Entspannung, Achtsamkeit und Bewegung dagegen halten können.

Aber wie genau soll Yoga
nun bei Stress helfen?
Stress lässt den Menschen aus dem
Gleichtakt kommen. Bei Yoga geht es
darum den Menschen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Medizinisch ausgedrückt: Durch Yoga wird das vegetative Nervensystem wieder in seine natürliche Balance gebracht, denn Yoga
stimuliert den Parasympathikus.

strebten Wirkungen ist es zum Beispiel,
den Gedankenﬂuss zur Ruhe zu bringen.
Der Körper ist dabei lernfähig und übernimmt nach und nach auch jenseits der
Yogamatte dieses neue Muster. Der Yogi
entwickelt die Fähigkeit, Stress nicht so
schnell an sich heranzukommen zu lassen und nach Stressmomenten wieder
entspannen zu können. Langfristig kann
dieses neue Verhaltensmuster vor Krankheit schützen.

Gesunde Körperreaktionen Den Körper verstehen
Yoga kann Stress auf mentaler und kör(wieder) lernen
Eine Yogastunde und Asanas (die
ruhenden Körperstellungen) zeichnen
sich durch ein ständiges Wechselspiel
von Anspannung und Entspannung aus.
Der Yogalehrer beginnt und beendet
seine Stunde mit Ruhe, in Form von Tiefenentspannung, Meditation oder Atemübungen. Gewöhnlich folgt nach jeder
Asana oder anstrengenden Sequenz eine
kurze Pause, um den Körper und seine
beanspruchten Regionen wieder zu lösen
und mit Energie zu versorgen. Dadurch
dass die Bewegungen im Yoga immer
dem Fluss der bewussten Ein- und Ausatmung folgen, wird zusätzliche Anspannung im Körper abgebaut. Yoga und die
Asanas beruhen auf körperlichen Erfahrungen, bei denen es mehr auf die praktische Durchführung ankommt als auf
das theoretische Wissen über die unterschiedlichen Wirkungen. Eine der ange-
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perlicher Ebene abbauen. Dafür sollte
eine Asana immer bewusst aufgebaut,
gehalten und wieder aufgelöst werden.
Durch die langsamen und präzisen
Bewegungen nimmt der Yogi jeden Teil
seines Körpers wahr und lokalisierst
Spannungsbereiche. Wer aktiv und
bewusst Yoga betreibt, lernt, seinen
Körper wie eine Landkarte zu studieren
und ihn bewusst zu fühlen.
Jede Position beim Yoga wirkt anders auf
Organe und das Nervensystem. Es gibt
beruhigende und aktivierende Asanas
und sie wirken auf die unterschiedlichen
Regionen des Körpers. Durch die gleichzeitige tiefe Ein- und Ausatmung mit der
Harmonie der Bewegung, dazu regelmäßiges Innehalten, Besinnung auf sich
selbst und kurze Meditationen, wird ein
ganzheitlicher Effekt auf Körper und Geist
erzielt, der gegen Gedankenkarussell und
innere Anspannung hilft.

special

SPORT HILFT
DER PSYCHE

Jeder Psychologe oder Mediziner empfiehlt bei Stress und depressiven Verstimmungen
körperliche Aktivitäten. Zu diesem Thema gibt es Dutzende von Studien, die belegen, dass
aerobe Bewegung – also geringe Intensität auf längere Dauer die Stimmung verbessert
und Stress abbaut.

T

rotzdem fällt es vielen schwer,
sich nach einem anstrengenden
Tag noch aufzuraffen und nicht
erschöpft auf die Couch zu fallen. Sport
ist anstrengend - aber genau das ist Teil
des Wirkmechanismus. Stresshormone,
die bei einem langen Arbeitstag immer
wieder ausgeschüttet werden, werden
durch körperliche Anstrengungen wieder
ins Gleichgewicht gebracht. Das
Geheimnis dabei ist, dass ein Reiz
gesetzt wird, der anspannt, woraufhin
Entspannung folgt. Dabei zähle nicht die
Sportart, sondern Intensität und Dosierung. Auch die Motivation spielt eine
wichtige Rolle: Um einen Effekt zu spüren, muss man sich regelmäßig bewegen. Und hierbei ist es auch ganz wichtig, in welcher Intensität der Sport betrieben wird. Ist ein 30-minütiges Joggen
absolut empfehlenswert, wirkt ein

Zwei-Stunden-Halbmarathon eher kontraproduktiv, da hierbei unter anderem
auch wieder Stresshormone ausgeschüttet werden.

Sport wirkt angstlösend
Drei Mal 45 Minuten aerobe Bewegung
in der Woche ist stimmungsaufhellend.
Der Sport kann sogar angstlösend wirken. So entsteht auch bei Angst Stress,
der durch die Bewegung gelöst wird.
Entscheidend ist aber noch etwas
Anderes: Sport lenkt von der Furcht ab.
Außerdem beugt man beispielsweise
Bluthochdruck, Koronarer Herzkrankheit
und Diabetes vor. Welcher Sport eignet
sich? Um Stress abzubauen und einen
„klaren“ Kopf zu bekommen, ist Laufen
die Sportart der ersten Wahl. Laufen,
Walken oder auch schnelles Spazieren-

gehen ist für jedermann relativ schnell
und mit einfachen Mitteln umzusetzen.
Im Grunde aber muss sich jeder den
Ausdauersport aussuchen, den er
gerne macht, ob Laufen, Radfahren,
Schwimmen oder gemeinschaftliche
Sportarten, wie Aerobic, Crossﬁt oder
auch Zirkeltraining im Sportstudio.
Dabei zählt auch, dass jede Art von
Bewegung guttut, selbst der Weg, zügig
gegangen, von der Arbeit zur U-Bahn.
Schlecht ist Bewegung dann, wenn sie
zusätzlichen Stress verursacht. Das
kann der Fall sein, wenn eine Sportart
zu intensiv und häuﬁg ausgeübt wird
oder wenn sie keine Freude bereitet.
Wer sich psychisch und physisch etwas
Gutes tun will, muss also einen Reiz
setzen, darf sich aber keineswegs überfordern. Und sich vor allem zu nichts
zwingen, das er nicht gerne tut.
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TEUFELSKREIS
DURCHBRECHEN
Therapiemöglichkeiten, um das Schmerzgedächtnis zu löschen

W

ährend ein Großteil der
Deutschen nur zweitweise
mit Beschwerden in Rücken,
Knie oder anderen Körperregionen zu
kämpfen hat, leiden etwa 16 Millionen
Menschen an anhaltenden, chronischen
Belastungen. Schuld daran hat das
sogenannte Schmerzgedächtnis. „Dieses sorgt dafür, dass Impulse von Arealen, in denen gar keine Probleme mehr
vorliegen, weiterhin als Schmerzen
wahrgenommen werden“, erklärt Dr.
Tobias Weigl, Arzt, Schmerzexperte und
Geschäftsführer der Bomedus GmbH.

Andauernder Fehlalarm
Akute Schmerzen stellen ein sinnvolles
Warnsignal dar, um auf Verletzungen in
bestimmten Körperregionen hinzuweisen. Sobald die über den gesamten
Organismus verteilten Sinneszellen
einen entsprechenden Impuls wahrnehmen, leiten sie diesen über die
Nervenfasern im Rückenmark an das
Gehirn weiter, um ihn dort als Schmerz
zu identiﬁzieren. Bei chronischen
Beschwerden verselbstständigt sich
allerdings diese Weiterleitung, sodass
überaktive Neuronen dauerhaft Impulse
übermitteln. Durch diesen fehlgeleiteten Lerneffekt entwickelt sich das
Schmerzgedächtnis. „Sämtliche eingehende Impulse dieser Körperregion,
selbst einfache Berührungen, nimmt
das Gehirn als Schmerzsignal wahr“,
verdeutlicht Dr. Weigl. Betroffene
dahingehend zu behandeln, stellt
Mediziner häuﬁg vor eine große Herausforderung, da die eigentliche Ursache
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meist nicht mehr vorhanden ist und der
Schmerz selbst zur Erkrankung wird.

Ganzheitliche
lung

Behand-

Während der Einsatz von Medikamenten bei akuten Problemen erste Erfolge
zeigt, gilt es ihre Einnahme aufgrund
diverser Nebenwirkungen bei anhaltenden Beschwerden zu reduzieren und
auf andere Maßnahmen zu setzen. Patienten müssen hierbei viel Selbstinitiative
zeigen, da es keine allgemeingültige Therapie gibt und jeder Mensch auf unterschiedliche Behandlungen anspricht. Im
ersten Schritt helfen meist physikalische
Therapien, die Bewegung sowie Kräftigungs- und Dehnübungen beinhalten.
Doch auch neue Therapieansätze, wie
die Small Fiber Matrix Stimulation, kurz
SFMS, kommen in diesem Feld zum Einsatz. Eingebaut in ein Band, ähnlich einer
Bandage, beﬁnden sich kleine Elektroden, die elektrische Impulse abgeben.
Betroffene wenden diese besondere
Form der Elektrostimulation von zu Hause
aus an und programmieren damit ihr
Schmerzgedächtnis um. „Durch die
punktförmig angebrachten Polyamidfäden auf der Innenseite des Bandes
gelangen Stromreize an die Schmerzfasern in der obersten Hautschicht. Mithilfe
der niederfrequenten Elektrostimulation
beruhigen sich überaktive Nervenfasern
und das Schmerzempﬁnden sinkt auf ein
Normalmaß ab“, erläutert Dr. Weigl. Bei
regelmäßiger Anwendung, zweimal täglich für 20 Minuten, reduzieren sich die
Beschwerden innerhalb von vier bis

sechs Wochen um bis zu 70 Prozent.
Ergänzend dazu helfen psychologische
Verfahren dabei, aufgebaute Ängste und
seelischen Druck abzubauen. Patienten
lernen durch Entspannungstechniken,
Yoga oder Meditation, wie sie im Alltag
mit der Krankheit umgehen können.
„Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Therapiemöglichkeiten können
Betroffene ihr Leben wieder selbstbestimmt in die Hand nehmen“, merkt der
Schmerzexperte abschließend an.

Weitere Informationen
unter www.bomedus.com

UNSER EXPERTE
Dr. Tobias Weigl
Arzt, Schmerzexperte
und Geschäftsführer der
Bomedus GmbH

gesund leben

EIN KLEINER PIEKS KANN LEBEN RETTEN.

N

ur ein Drittel der deutschen Bevölkerung hat über- Menge Aufklärungsarbeit vor uns haben“, sagte dazu Andrea
haupt schon einmal von der Impfung gegen Humane Galle, Vorständin der BKK VBU. „Es muss uns gelingen, das
Papillomviren (HPV) gehört. Unabhängig von der Wissen über die Gefahren der HP-Viren zu vergrößern.“
neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission am Als erste Maßnahme schlug die Vorständin vor, den Namen
Robert-Koch-Institut, auch Jungen impfen zu lassen, hat diese der Impfung zu ändern. „Die Windpocken-Impfung ist ja
Impfung offenbar ein allgemeines Bekanntheitsproblem. Das auch nicht unter dem Begriff Varizellen-Impfung bekannt,
ergab eine Umfrage von Kantar TNS im Auftrag der Betriebs- sondern unter der Krankheit, die sie bekämpft“, sagte
Andrea Galle. Ihr Vorschlag lautet deshalb: Krebs-Vorsorkrankenkasse Verkehrsbau Union (BKK VBU).
Kantar TNS befragte im Sommer mehr als 1.000 Frauen und ge-Impfung. Die Bundeszentrale für gesundheitliche
Männer über 14 Jahre in Deutschland. Nur ein gutes Drittel der Aufklärung wäre die geeignete Stelle, um gemeinsam mit
Ärzten und den KrankenBefragten (34 Prozent) hat
kassen zu informieren.
überhaupt schon von der
Schließlich bezuschussten
HPV-Impfung gehört –
die Krankenkassen diese
und nur knapp jeder
jährlich genau für solche
Sechste weiß auch, gegen
Maßnahmen mit erhebwelche Krankheitsbilder
lichen Mitteln. „Erfreulich
sie wirkt. Besonders verist, dass die Befragten, die
breitet ist die Kenntnis der
Impfungen generell nicht
Impfung in der jetzigen
kritisch gegenüberstehen,
Elterngeneration der 30die Bedeutung des Schutbis 49-Jährigen. Bei den
Die unbekannte Impfung
zes für beide Geschlechter
Befragten, die diese Impsehen“, so Galle.
fung kennen, ist sie vor
allem mit Gebärmutterhalskrebs assoziiert, die
anderen Krankheitsbilder wie Feigwarzen, Anal- und Penis- Zum Hintergrund:
krebs sowie Krebs im Mund- und Rachenraum sind weit weniDie weltweit erste Impfung gegen Krebs wurde 2006 eingeger bekannt.
Gefragt nach der Bereitschaft, 9- bis 17-Jährige impfen zu führt. Die Humanen Papillomviren, die beim Sex übertragen
lassen, würden ca. 60 Prozent der Befragten Kinder in die- werden, können bei Mädchen Gebärmutterhalskrebs, bei
sem Alter unabhängig vom Geschlecht impfen lassen, weitere Jungen Penis- und Analkrebs auslösen. Laut Robert-Koch-Infünf Prozent würden nur Mädchen impfen lassen. 14 Prozent stitut trifft das rund 6.200 Frauen und 1.600 Männer jährlich.
sind allerdings unentschieden, bzw. möchten nicht angeben, Bislang wurde die Impfung Mädchen zwischen 9 und 17
wie sie sich in Bezug auf die Impfung verhalten sollen, vor Jahren (inkl. Nachimpfung) empfohlen, demnächst auch
allem in den Altersstufen 50+. „Das zeigt, dass wir eine Jungen im gleichen Alter.

HPV
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WAS KANN ICH TUN?

GEGEN KREBS!
Krebsinformationsdienst stellt neue Broschüre zur Verfügung

Weltweit könnten 30 bis 50 Prozent aller Krebserkrankungen vermieden werden. Voraussetzung
wäre unter anderem, dass jeder auf die bekannten Auslöser wie Rauchen, hohen Alkoholkonsum
und unausgewogene Ernährung verzichtet. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).
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F

ür Deutschland schätzen Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), dass sich
2018 mindestens 37 Prozent aller zu erwartenden
Krebsneuerkrankungen auf beeinﬂussbare Krebsrisikofaktoren zurückführen lassen. Die Broschüre „Was kann ich tun?
Gegen Krebs!“ gibt aktuelle und wissenschaftlich belegte
Empfehlungen für einen gesunden Lebensstil und zeigt Möglichkeiten zur Vorbeugung auf. Grundlage der Broschüre sind
der Europäische Kodex zur Krebsbekämpfung und die Empfehlungen von Fachgesellschaften. Sehr oft entsteht eine
Krebserkrankung zufällig, aufgrund von Fehlern im Erbmaterial. „Dagegen sind wir machtlos“, so Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinformationsdienstes des Deutschen
Krebsforschungszentrums. „Dennoch können wir unser
Krebsrisiko verringern, indem wir versuchen, einige der heute
bekannten Risikofaktoren zu vermeiden.“ Vor allem gegen
häuﬁgere Krebsarten wie Lungenkrebs, Darmkrebs, Hautkrebs und wahrscheinlich auch Brustkrebs lässt sich in
gewissem Umfang etwas tun. Ein gesunder Lebensstil, Impfungen gegen Hepatitis B und Humane Papillomviren (HPV)
sowie die Meidung krebserregender Schadstoffe – all das
kann dazu beitragen, sich vor Krebs zu schützen. „Die Broschüre weist auf konkrete Stellschrauben hin, die jedem zur
Verfügung stehen. Daran zu drehen lohnt sich, um das eigene
Risiko für Krebs, aber auch für andere Erkrankungen zu verringern“, so Dr. Kerstin Wittenberg. Sie arbeitet beim Krebsinformationsdienst im Wissensmanagement und ist Autorin der
Broschüre. Als Ansprechpartner für alle Fragen zum Thema
Krebs bietet der Krebsinformationsdienst verständliche und
wissenschaftlich fundierte Informationen kostenlos an – telefonisch unter 0800-420 30 40 und per E-Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de.

Im Fokus:
Lebensstil und Krebsvorbeugung
Angelehnt an die Europäischen Empfehlungen zur Krebsbekämpfung werden in der Broschüre Lebensstilfaktoren wie
Ernährung, körperliche Aktivität, UV-Strahlung, schädliche
Stoffe sowie Impfungen und ihr Einﬂuss auf das Krebsrisiko
beleuchtet. Es geht aber nicht nur um Vermeidung, Verzicht
oder gar Enthaltsamkeit. Jeder einzelne kann auch aktiv
etwas für die eigene Gesundheit tun. Dazu liefert die Broschüre qualitätsgeprüfte und verständliche Empfehlungen für den
Alltag. Das Kapitel Früherkennung plädiert dafür, sich vor der
individuellen Entscheidung ein umfassendes Bild zu machen:
Was bietet das gesetzliche Krebsfrüherkennungsprogramm?
Welche Vor- und Nachteile sollte jeder berücksichtigen?

„Krebserregend“ – oft ein Geschäft
mit der Angst
Ist Krebs ansteckend? Schützt Superfood vor Krebs? Kann
Stress Krebs verursachen? Zahlreiche Spekulationen, vage
Behauptungen und Verschwörungstheorien ranken sich um
die Entstehung von Krebs. Viele halten sich hartnäckig und
verunsichern die Menschen. Vor diesem Hintergrund entstand das Kapitel „Krebsmythen“. Die Leserinnen und Leser
erfahren, was dran ist an diesen Theorien und woran sie gute,
also gesicherte Gesundheitsinformationen erkennen. Quellen
und weiterführende Informationen runden das Angebot ab.

Einfach bestellen
Die neue Broschüre „Was kann ich tun? Gegen Krebs!“ kann
kostenlos über das Sekretariat des Krebsinformationsdienstes bestellt werden: Krebsinformationsdienst Deutsches
Krebsforschungszentrum (DKFZ) Im Neuenheimer Feld 280,
69120 Heidelberg, Telefon: 06221/422890 E-Mail: sekretariat-kid@dkfz.de Unter https://www.krebsinformationsdienst.
de/wegweiser/iblatt/krebsvorbeugung.pdf ist sie als PDF-Dokument auf den Internetseiten des Krebsinformationsdienstes
abrufbar oder kann mithilfe des Online-Bestellformulars unter
https://www.krebsinformationsdienst.de/bestellformular.php
bestellt werden.

Alle Informationsmaterialien
des Krebsinformationsdienstes sind unter
www.krebsinformationsdienst.de/wegweiser/
iblatt/index.php zu ﬁnden.
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NUR WENIGE TEENAGER IN SCHLESWIG-HOLSTEIN GEHEN ZU DEN JUGENDUNTERSUCHUNGEN.

BESONDERS WICHTIG,
ABER WENIG GENUTZT

Nicht einmal jeder fünfte Teenager in Schleswig-Holstein geht zu den Jugenduntersuchungen

N

frühzeitig
icht einmal jeder fünfte Teena- wichtig, nicht nur die körperliche Ent- Jugenduntersuchungen
ger in Schleswig-Holstein geht wicklung zu kontrollieren, sondern auch erkannt und entsprechend behandelt
zu den Jugenduntersuchungen über die geistigen und sozialen Kompe- werden. Auch auf eventuelle HautproJ1 und J2. Das geht aus einer aktuellen tenzen sowie eine gesundheitsfördernde bleme und Essstörungen wie Magersucht oder Übergewicht wird
Auswertung hervor. Danach
eingegangen.
nutzten im vergangenen Jahr nur
„GESUNDHEITSANGEBOTE IM JUGENDALTER
Zu dem Termin sollten die elek18,9 Prozent der AOK-versicherSIND FÜR EINE GESUNDE ENTWICKLUNG
tronische Gesundheitskarte und
ten Jugendlichen im Alter zwider Impfpass mitgebracht werschen 12 und 17 Jahren die
BE-SONDERS WICHTIG UND SOLLTEN
den. Die J1 für Jugendliche
medizinischen Checks, die von
UNBEDINGT WAHRGENOMMEN WERDEN.“
zwischen 12 und 14 Jahren
der AOK NORDWEST für ihre
Tom Ackermann, AOK-Vorstandsvorsitzender
gehört zum Leistungskatalog
Versicherten kostenfrei angeboder gesetzlichen Krankenkasten werden. „Im Vergleich zu den
Früherkennungsuntersuchungen für Lebensführung zu beraten. Das persön- sen. Die AOK NORDWEST übernimmt
Kinder werden die Jugenduntersu- liche Gespräch ist selbstverständlich ver- für Jugendliche im Alter zwischen 16
chungen deutlich weniger genutzt. traulich. Im Rahmen der Untersuchungen und 17 Jahren auch die zusätzliche
Dabei sind Gesundheitsangebote im werden auch Größe, Gewicht und der Vorsorgeuntersuchung J2.
Jugendalter für eine gesunde Entwick- Impfstatus sowie Blut und Harn überlung besonders wichtig und sollten prüft. Bei der körperlichen Untersuchung
unbedingt wahrgenommen werden“, klärt der Arzt die pubertären Entwicksagt AOK-Chef Tom Ackermann. Die lungsstadien sowie den Zustand der
Untersuchungen bieten neben einem Organe, des Skelettsystems und der
Weitere Informationen
Gesundheits-Check auch immer die Sinnesfunktionen ab. Fehlhaltungen aufunter www.aok.de/nw
Chance, ausführlich mit dem Arzt zu grund von Wachstumsschüben sowie
Service-Telefon: 0800 265 51 19
sprechen. Denn in dem Alter ist es chronische Krankheiten können bei den
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ASTHMA RICHTIG BEHANDELN

R

und 3,4 Millionen Erwachsene in Deutschland leiden
an Asthma. Die meisten Patienten sind Zeit ihres
Lebens auf Medikamente angewiesen. Damit die
Arzneistoffe in die Lunge gelangen und ihre Wirkung entfalten
können, sind Inhalatorsysteme notwendig. Bei der Verordnung können Ärzte aus über 20 Systemen wählen. Dabei
werden Dosieraerosole von Pulverinhalatoren unterschieden.
Deren Handhabung unterscheidet sich deutlich. Zudem ist
nicht jedes Gerät für jeden Patienten geeignet. Atemzug-gesteuerte Systeme eignen sich beispielsweise nicht für Patienten mit eingeschränkter Lungenfunktion und für Kinder.

sprays und Inhalatoren haben und die Anwendung nicht
richtig durchführen. Dies kann nicht nur die Wirkung der
Therapie abschwächen, sondern auch andere unliebsame
Konsequenzen haben. So steigt beispielsweise das Risiko
für Mundpilz (Soor). Auch der richtige Anwendungszeitpunkt
(vor dem Essen und Trinken) sowie eine gute Mund- und
Gerätehygiene verringern diese Nebenwirkung. Nach der
Inhalation sollten daher Speichelreste entfernt und der
Inhalator gereinigt werden.

Unnötige Fehler vermeiden

Um Fehler zu vermeiden, sollten sich Patienten zur korrekten
Nutzung in der Apotheke vor Ort erkundigen. Dort werden
Fragen beantwortet, gemeinsam das Inhalieren geübt und
weitere Tipps zur Anwendung gegeben. Einige Apotheken
bieten auch Schulungen für Asthmatiker in der Gruppe an.

Die richtige Inhalationstechnik ist essentiell für die Wirkung
der Medikamente. Apotheker stellen immer wieder fest,
dass Patienten Probleme bei der Benutzung von Asthma-

Schulungen für Asthmatiker

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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FASZINATION
BANDSCHEIBE

Zwischen jedem der 24 Wirbelkörper im menschlichen Rücken liegt eine Mischung aus gallertund knochenartigem Gewebe: die Bandscheibe. Jeder dieser kleinen natürlichen „Kissen“ im
Rücken besteht aus einem wasserhaltigen Kern, den ein knorpeliger Faserring fest umschließt.
Welchen Zweck die Bandscheiben erfüllen, was sie gefährdet und wie sie sich schützen lassen, beantwortet im Folgenden Neurochirurg und Leiter des Wirbelsäulenzentrums
Fulda|Main|Kinzig Dr. Bernd Hölper.

Wozu dienen sie?
Neben ihrer offensichtlichen Funktion als
Bindeglied zwischen den einzelnen Wirbeln erfüllen die Bandscheiben zwei weitere Hauptaufgaben. So ermöglichen sie,
dass der Mensch den Oberkörper beugen und drehen kann und die Wirbelsäule nicht steif in einer Position verharrt.
Gleichzeitig federn sie Stöße ab und
verteilen Druckbelastungen, die beispielsweise beim Sitzen im Hohlkreuz
entstehen. Einzelne Wirbel pressen dabei
verstärkt auf den unteren Teil des
Rückens. Dieser Druck nimmt jedoch
um etwa ein Viertel zu, wenn sich die
Personen nach vorne beugen. Solche
dauerhaften, einseitigen Belastungen
haben langfristig schwerwiegende Konsequenzen für die Rückengesundheit.

Was gefährdet sie?
Bandscheiben nehmen ihre Nährstoffe
durch den Flüssigkeitsaustausch mit den
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umliegenden Wirbelkörpern auf. Durch
Auseinanderziehen und zusammendrücken saugen sich die natürlichen
Puffer ähnlich einem Schwamm voll
und pressen Zellabfälle heraus. Da
regelmäßige Bewegung diesen überlebenswichtigen Prozess anregt, versiegt

diese Verknöcherung auf den ersten
Blick an Robustheit, allerdings verengen
sich in der Folge die Zwischenräume.
Dadurch haben die Bandscheiben nicht
mehr den notwendigen Platz und drücken auf die dahinterliegenden Nervenstränge. Daraus resultieren wiederum
heftige Schmerzen.

VORBEUGEND SOLLTEN

Wie lässt sie sich schützen?

PATIENTEN IHREN ALLTAG
AKTIVER GESTALTEN.
bei überwiegendem Sitzen und Liegen
die Nährstoffzufuhr. Als Folge verringert
sich das Volumen der Bandscheibe und
sie verkümmert. Vorher durch die gallertartigen Kissen ﬁxiert, verlieren nun einzelne Wirbelkörper mit der Zeit an Halt und
die Wirbelsäule wird zunehmend instabil.
Um dem gefährlichen Prozess entgegenzuwirken, beginnt der Körper automatisch neue Knochensubstanz aufzubauen. Zwar gewinnt die Wirbelsäule durch

Regelmäßiges Bewegen versorgt die
Bandscheiben mit Nährstoffen. Fehlt die
Zeit, helfen bereits kleine Dinge wie ein
Spaziergang in der Mittagspause oder
häuﬁges Wechseln der Sitzposition. Zu
einem rückenfreundlichen Alltag tragen
ebenfalls ein individuell angepasster
Arbeitsplatz und die richtige Schlafposition bei. Hohe Kopfkissen drücken beispielsweise die Halswirbelsäule nach
oben, wodurch oftmals Nackenverspannungen entstehen. Kommt es jedoch zu
Bandscheibenproblemen, empfehlen
sich zunächst konservative Maßnahmen.

gesund leben

3 Fragen
chen
zu den natürli
ken
Puffern im Rüc

Dazu
gehören
Kräftigungstherapie,
Schmerzmittel
oder Intradiskale Distraktionen, kurz IDD. Bei dieser
Methode passen Experten den
Patienten auf einer Art Bank ein, die
durch leichte Zugbewegungen einen
Unterdruck im Inneren der Bandscheiben erzeugt. Diese saugen auf diese Art
umliegende Nährstoffe sowie Flüssigkeit
auf und gewinnen wieder an Volumen.
Erzielt das nicht die gewünschte Wirkung, greifen Spezialisten oft auf sogenannte Mikrotherapien zurück. Bei diesen schonenden Verfahren setzen Ärzte
winzige Instrumente ein und ermöglichen
eine schnelle Linderung der Schmerzen.
Vorbeugend sollten Patienten ihren Alltag
aktiver gestalten. Dazu zählen rückenfreundliche Sportarten wie Schwimmen
und ein häuﬁges Wechseln der Sitzposition im Büroalltag.
Quelle: Wirbelsäulenzentrum Fulda|Main|Kinzig
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GEFAHR

FÜR AUTOFAHRER
Gefährliche Nebenwirkungen von Medikamenten –
Erkältungs- und Grippemittel können Fahrtüchtigkeit erheblich einschränken

A

rzneimittel können die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, selbst vermeintlich harmlose Hustensäfte
oder Grippemedikamente.
Da viele Menschen gerade
in der kalten Jahreszeit
häuﬁger zu Arzneimitteln
gegen Erkältungskrankheiten greifen, rät der
TÜV-Verband (VdTÜV) zur
Vorsicht. Autofahrer sollten
den Beipackzettel sorgfältig lesen und bei Angaben
zu stärkeren Nebenwirkungen auf öffentliche Verkehrsmittel
umsteigen. „Auch freiverkäuﬂiche Medikamente gegen Erkältungen, Allergien oder Schmerzen können die Fahrtauglichkeit
von Verkehrsteilnehmern erheblich einschränken“, warnt Dr.
Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. Einige
Wirkstoffe verursachen Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel, Konzentrationsprobleme oder schränken
das Sehvermögen ein. Im Straßenverkehr wird den Verkehrsteilnehmern aber höchste Konzentration und Aufmerksamkeit
abverlangt. Bühler: „Viele Verbraucher unterschätzen das Risiko
für ihre Fahrtüchtigkeit, wenn sie Grippemittel und andere Medikamente einnehmen.“
Besonders gefährlich sind Wechselwirkungen zwischen Medikamenten. So können in Kombination eingenommene Präparate gegen Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Epilepsie,
Depression oder Grippe das Reaktionsvermögen beeinträchtigen. Konsumieren Patienten zusätzlich Alkohol, kann das die
Wirkung der Medikamente und ihrer Nebenwirkungen verstärken. Der einfachste Weg, sich über Wechselwirkungen zu
informieren, ist ein Blick auf den Beipackzettel. Patienten sollten
ihren behandelnden Arzt bei der Verschreibung des Medikaments nach Neben- und Wechselwirkungen fragen. Entsprechende Hinweise kann auch die Apotheke geben. „Wer krank
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ist und Medikamente einnimmt, sollte genau überlegen, ob er sich ﬁt genug
fühlt, um mit dem Auto,
Motorrad oder Fahrrad zu
fahren“, rät Bühler. „Verkehrsteilnehmer sollten
im Zweifel ihr Fahrzeug
stehen lassen, um ein
erhöhtes Unfallrisiko zu
vermeiden.“
Vor allem ältere Menschen sollten auf ihre
Fahrtüchtigkeit achten,
da sie im Vergleich zu
den Jüngeren häuﬁger mehrere Medikamente gleichzeitig
einnehmen müssen. Hinzu kommt, dass die individuelle
Leistungsfähigkeit mit dem Alter abnimmt, was sich insbesondere ab 75 Jahren bei vielen Menschen bemerkbar
macht. Auch die Behandlung chronischer Krankheiten oder
Operationen können sich ungünstig auf die Fitness beim
Fahren auswirken. „Müssen Patienten einzelne oder sogar
mehrere Medikamente über einen längeren Zeitraum einnehmen, ist ein freiwilliger Test zu empfehlen“, sagt Bühler. Einen
Fitness-Check bieten zum Beispiel die medizinisch-psychologischen Stellen der TÜV-Organisationen an – unter strikter
Wahrung der ärztlichen Schweigepﬂicht. Die Angebote
umfassen Tests des Reaktions-, Wahrnehmungs- und Konzentrationsvermögens, meist unter Einbeziehung vorhandener medizinischer Befunde und einer individuellen verkehrsmedizinischen Untersuchung. Über die Ergebnisse
erhält der Patient einen schriftlichen Befundbericht. Verkehrsteilnehmer können damit nicht nur ruhigen Gewissens fahren,
sondern ihre Fahrtüchtigkeit auch im Fall eines Unfalls gegenüber Behörden oder Versicherungen belegen. Wer doch nicht
so ﬁt ist wie gedacht, wird von den TÜV-Experten eingehend
beraten, was sie künftig beim Fahren berücksichtigen sollten,
um sicher unterwegs zu sein.
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AUGENRINGE

UND WIE SIE SICH MILDERN LASSEN
Von Janika Hoffmann

Dunkle Augenringe werden in vielen Fällen als Anzeichen für eine kurze oder gänzlich
durchwachte Nacht gedeutet. Dabei ist das in vielen Fällen gar nicht der Grund für die
dunklen Schatten unter den Augen. Oft sind ein Mangel oder schlichtweg der menschliche
Körper selbst Schuld.

D

ie menschliche Haut ist unmittelbar unter den
Augenlidern am dünnsten. Weniger als 1mm misst
sie hier. Da es hier zusätzlich weniger Talgdrüsen
und Fettgewebe gibt, ist die Haut durchscheinender als an
anderen Körperstellen. Häuﬁg sind es die darunterliegenden
Adern, die die dunkle Färbung bewirken. In einigen Fällen
kann es sich auch um eine verstärkte Pigmentansammlung
der Haut handeln. Wird die Durchblutung negativ beeinﬂusst,
staut sich das Blut in den Adern an, die Blutgefäße scheinen
stärker durch die Haut. Je nachdem, ob es sich um sauerstoffreiches oder -armes Blut handelt, kann die Farbe zwischen Blau und Rot variieren. Schuld sein kann zum Beispiel
ein Flüssigkeitsmangel. Umgekehrt sorgt eine ausreichende
Zufuhr von Flüssigkeit dafür, dass Wasser eingelagert wird –
unter anderem unter den Augenlidern. Die Haut gewinnt mehr
Abstand zu den Blutgefäßen, diese werden dadurch weniger
sichtbar. Langes, angestrengtes Starren, zum Beispiel auf
einen Text oder auch einen ﬂimmernden Bildschirm wie auf
der Arbeit oder vor dem Fernseher, strengen das Auge eben-

falls an und führen zu einer mangelnden Durchblutung. Auch
Schlafmangel führt zu solchen Ermüdungserscheinungen.
Ausgeprägte Augenringe können aber beispielsweise auch
durch einen Mangel hervorgerufen werden. Besonders verbreitet ist hierbei der Eisenmangel. Wichtig: Aufbaupräparate
sollten nur eingenommen werden, wenn ein eindeutiger Mangel attestiert wurde. Zum Mildern der Augenringe reicht es
auch, eisenhaltige Nahrung zu sich zu nehmen, beispielsweise rotes Fleisch, Nüsse und Vollkornprodukte. Vitamin C,
enthalten zum Beispiel in Zitrusfrüchten, unterstützt die Aufnahme des Eisens im Körper. Spontane Abhilfe bei Augenringen schaffen Kälte und Eiweiß. Als Hausmittel werden daher
zum Beispiel kühle (aber nicht eiskalte) Löffel empfohlen, die
auf die Partie unter den Augen gelegt werden. Ebenso wirksam können Gurkenscheiben oder eine Creme aus steif
geschlagenem Eiklar sein. Der Grund? Kälte sowie verschiedene Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass die Adern sich zusammenziehen. Weniger Blut kann zeitgleich hindurchﬂießen; der
dunkle Schatten scheint weniger stark durch.
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Impfungen können einen guten
Schutz gegen viele
Reisekrankheiten bieten
Bei der Urlaubsvorbereitung vor Fernreisen ist es wichtig sich zu informieren,
in welches gesundheitliche Risikogebiet
die Reise geht und einen Blick in den
Impfpass zu werfen, um den Impfstatus
zu überprüfen. Denn Krankheiten wie
z.B. Hepatitis A, B und Tollwut kann
man mit Impfungen vorbeugen.

Hepatitis A – Trinkwasserund Lebensmittelhygiene
wird oft unterschätzt
In Ländern mit ungenügenden sanitären Bedingungen und mangelhaften
Trinkwasserkontrollen sind Hepatitis
A-Viren (HAV) weit verbreitet. Die Infektion mit Hepatitis A kann eine akute
Leberentzündung verursachen. Die
ersten Symptome der Krankheit sind in
der Regel unspeziﬁsch und können
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sich durch Fieber und Appetitlosigkeit
äußern. Etwa die Hälfte der Betroffenen entwickelt eine sogenannte
Gelbsucht. Meist heilt die Krankheit
binnen weniger Wochen von selbst
aus.
Auf Reisen erfolgt die Ansteckung
meist fäkal-oral durch kontaminierte
und ungekochte Lebensmittel und verunreinigtes Trinkwasser. In Ländern, in
denen die Hygienestandards nicht den
höchsten Richtlinien entsprechen,
sollten Reisende auf den Verzehr von
Muscheln, Austern, Obst und
gedüngtem Gemüse verzichten. Weitere Schutzmaßnahmen sind die Vermeidung von Eiswürfeln in gekühlten
Getränken und der Verzicht von Leitungswasser, auch beim Zähneputzen.
Bei Reisen in Gebiete mit erhöhtem
Hepatitis-A Vorkommen wie schon in
Mittelmeerländern, aber auch Asien,
Afrika und Südamerika ist eine Impfung
zum Schutz sinnvoll. Hierbei handelt es
sich um einen Totimpfstoff, der eine
Grundimmunisierung mit zwei Injekti-

onen im Abstand von sechs bis zwölf
Monaten aufbaut. Eine Auffrischung ist
nach erfolgreicher Impfung in der Regel
erst nach 30-40 Jahren notwendig.
Kurzentschlossene können sich auch
noch kurz vor Reiseantritt impfen lassen und sind mit hoher Wahrscheinlichkeit geschützt.

Hepatitis B – Vorsicht bei
Körperkontakt
Eine der häuﬁgsten Infektionskrankheiten ist Hepatitis B (HBV), die vor
allem über Blut und Sperma übertragen
wird. Das Virus kann auch in anderen
Körperﬂüssigkeiten wie im Speichel,
Samenﬂüssigkeit, Vaginalsekret und
Muttermilch vorkommen. Wer sich im
Urlaub tätowieren oder piercen lassen
möchte, sollte auf ausreichende hygienische Bedingungen achten. Dies gilt
ebenfalls für kleinere operative Eingriffe
und Zahnbehandlungen in Risikogebieten. Schon durch geringste Verletzungen der Haut kann das Virus in den
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Körper gelangen. In Deutschland wird
die Impfung für Säuglinge, Kinder und
Jugendliche empfohlen. Erste Symptome einer Hepatitis B-Infektion können u.a. Appetitlosigkeit, Übelkeit,
Erbrechen und Fieber sein. Im weiteren
Verlauf der Krankheit färbt sich der Urin
dunkel, blasst meist jedoch nach wenigen Wochen wieder ab. Der Großteil der
Hepatitis-B-Erkrankungen bei Erwachsenen heilt gänzlich aus.

Tiere sind häuﬁg Überträger von Infektionskrankheiten
Ebenfalls weit verbreitet ist Tollwut, die
durch Rabiesviren vom Tier auf den
Menschen übertragen wird. Inﬁzierte
Tiere wie streunende Hunde, Katzen,
freilaufende Affen und Fledermäuse
tragen das Virus in sich und können es
durch einen Biss übertragen. Inﬁziert
sich eine nicht geimpfte Person mit
dem Virus, verläuft die Krankheit unbehandelt in nahezu 100 Prozent der

Fälle tödlich. Weltweit sterben jährlich
rund 59.000 Menschen an Tollwut. Die
meisten Erkrankungsfälle werden aus
Afrika und Asien gemeldet. Ein erhöhtes
Risiko besteht vor allem beim Wandern, Trekking oder Campen. Eine
Schutzimpfung kann einer Tollwuterkrankung vorbeugen. Anzeichen für
eine Infektion können auch noch nach
bis zu einem Monat später auftreten
und sollten ärztlich abgeklärt werden.
In tropischen Regionen, in der Nähe
von stehenden Gewässern und während der Regenzeit ist auch das Aufkommen von Stechmücken, die Krankheiten übertragen können, hoch. Die
Japanische Enzephalitis ist in Asien
verbreitet und löst beim Stich einer
inﬁzierten Mücke Fieber und in schweren Fällen Hirnhautentzündungen aus.
Für Reisende in Risikogebiete ist eine
Impfung ratsam. Um einen wirksamen
Impfschutz aufzubauen, sind zwei Impfungen im Abstand von vier Wochen
erforderlich, die rechtzeitig vor der
Reise verabreicht werden. Weitere

durch Mücken übertragbare Krankheiten, mit denen sich Fernreisende
auseinandersetzen sollten, sind Malaria
und Dengue-Fieber. Während beim
Dengue-Fieber Symptome wie starke
Gliederschmerzen und Fieber charakteristisch sind, kommen bei Malaria
noch Kopfschmerzen und Schüttelfrost
hinzu. Da es bislang noch keine
Schutzimpfung gegen Malaria und
Dengue-Fieber gibt, sind ausreichende
Mückenschutzmaßnahmen wie Mosquitonetze, Insektensprays und lange
Kleidung wichtig, um sich vor den
Stichen zu schützen.
Welche Impfungen für das jeweilige
Urlaubsziel sinnvoll sind, erfahren Reisende beim Gespräch mit dem Arzt.
Auf www.ﬁt-for-travel.de kann nach
einem Reisemediziner in der Nähe des
Wohnortes gesucht werden. Die
kostenlose Fit-for-Travel-App liefert
wichtige Infos für die Gesundheitsvorsorge bei Reisen und reisemedizinische
Informationen zu über 300 Reisezielen.
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HERZ IM TAKT
Der kleinste Herzschrittmacher der Welt erlaubt minimalinvasive Implantation
und reduziert Operationsrisiken

A

bhängig vom Alter und der körperlichen Fitness
schlägt das Herz eines gesunden Menschen 50 bis
100 Mal in der Minute. Lediglich während des
Schlafes oder bei trainierten Sportlern ist ein niedrigerer Herzschlag alltäglich. Sinkt die Frequenz jedoch ohne erkennbaren
Grund unter 50 Schläge pro Minute, muss eine ausführliche
Anamnese erfolgen, da eine Verlangsamung der Herzfrequenz,
auch Bradykardie genannt, gefährliche Symptome verursachen
kann. Bei jedem Herzschlag zieht sich das Herz zusammen
und pumpt so Blut in den Kreislauf des Körpers, um die Zellen
mit Nährstoffen und Sauerstoff zu versorgen. Schlägt das Herz
zu langsam, nimmt die Blut- und Sauerstoffversorgung ab.
Müdigkeit, Schwindel, chronischer Energiemangel, Atemnot bis
hin zur Ohnmacht können die Folgen sein. Aus diesem Grund
muss bei anhaltenden Symptomen eine individuelle Behandlung erfolgen. „Bei vielen Patienten normalisiert sich der Herzrhythmus mithilfe von Medikamenten. Lindert eine medikamentöse Therapie jedoch die Beschwerden nicht, muss in
vielen Fällen die Implantation eines Herzschrittmachers erfolgen.
Einen besonderen medizinischen Fortschritt gab es mit der
Entwicklung des kleinsten Herzschrittmachers der Welt“, erklärt
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Fehske, Chefarzt der Kardiologie und
Inneren Medizin im St. Vinzenz-Hospital in Köln.

Natürlicher Taktgeber
Im rechten Vorhof des Herzens beﬁndet sich mit dem Sinusknoten der natürliche Schrittmacher des Herzens, der mithilfe von
elektrischen Impulsen das Reizleitungssystem und somit die
Pumpbewegung steuert. „Liegt jedoch eine Weiterleitungsstörung der elektrischen Impulse vom Vorhof in die Herzkammer,
ein sogenannter AV-Block, vor, sinkt die Herzfrequenz. Zu den
weiteren Auslösern einer Bradykardie zählt das Sinusknotensyndrom, bei dem der kranke Sinusknoten nicht ausreichend
oft einen elektrischen Impuls abgibt“, erläutert Dr. Fehske.
Neben einem angeborenen Herzfehler und der Einnahme
bestimmter Medikamente zählt ein fortgeschrittenes Alter zu
den Risikofaktoren, die eine Entstehung von Herzrhythmusstörungen begünstigen. Auch Patienten, die sich bereits einem
Eingriff am Herzen unterziehen mussten oder Menschen mit
durch einen Herzinfarkt verursachten Narben leiden unter
einem erhöhten Risiko, an Bradykardie zu erkranken.
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Das Herz
♥ Das Herz ist ein Hohlmuskel, der sich
regelmäßig (ca. 100.000-mal pro Tag)
zusammenzieht und wieder erschlafft
♥ Es pumpt 4-6 Liter Blut pro Minute (rund 7.000

Klein, aber oho
Schlägt das eigene Herz zu langsam oder setzt der Herzschlag zwischenzeitlich sogar aus, hilft ein Herzschrittmacher.
Dieser normalisiert die Herzfrequenz, indem er einen elektrischen Impuls auslöst, der dafür sorgt, dass das Herz sich
zusammenzieht. Herkömmliche Herzschrittmacher setzen
sich aus einem Impulsgenerator inklusive Batterie sowie Stimulationselektroden zusammen. Zur Implantation unterhalb
des Schlüsselbeins muss eine Operation erfolgen. Wie bei
jedem operativen Eingriff besteht demzufolge das Risiko einer
Wundheilungsstörung. Aber auch Gefäßverschlüsse oder Entzündungen können auftreten. Der kleinste Herzschrittmacher
der Welt hingegen ist 2,6 Zentimeter lang, hat einen Durchmesser von 6,7 Millimeter, wiegt 1,75 Gramm und weist keine
Elektroden mehr auf. Anstelle einer Operation erfolgt die
Implantation über einen Katheter, der über die Leistenvene
eingeführt wird. „Über das Kathetersystem transportiere ich
die Kardiokapsel in die rechte Herzkammer. Nachdem der
kleine Impulsgeber im Herzen angekommen ist, wird die Kapsel aus dem Katheter freigesetzt und kleine Fixierungsanker
aus Nitinol gehen auf, die sich in der Muskelinnenwand der
Herzkammer verankern“, bemerkt Dr. Fehske und ergänzt:
„Wichtig zu erwähnen ist, dass dieses per Katheter implantierte Herzschrittmachersystem bisher nur für die Patienten
eine Alternative darstellt, die eine Ein-Kammer-Stimulation
benötigen. Aber es ist als erster Schritt einer Entwicklung zu
sehen, die diese Technologie später auch für komplexere
Herzschrittmachersysteme wie Zwei- oder Drei-Kammer-Systeme zugänglich machen wird.“ Power für 10 Jahre Die Batterie des Schrittmachers hält für etwa 10 Jahre. Doch auch nach
Ablauf dieser Zeit kann die Kardiokapsel aufgrund ihrer kleinen
Maße im Herzen verbleiben. Besteht eine weitere Indikation für
den Einsatz eines Herzschrittmachers, kann die Implantation
einer weiteren Kapsel erfolgen. „Da jedoch nicht unendlich
viele Kardiokapseln im Herzen Platz haben, sollte hierbei das
Alter der Patienten, aber auch die Häuﬁgkeit der Stimulation
Berücksichtigung ﬁnden“, so Dr. Fehske abschließend.

Liter am Tag) durch Blutgefäße

Herzfrequenz
♥ Normale Herzschlagfolge:
60 bis 90 Schläge pro Minute
♥ Bei seelischer oder körperlicher Belastung:
160 bis 180 Schläge pro Minute
♥ Nachts sinkt die Herzfrequenz ab:
45 bis 55 Schläge pro Minute
♥ Untere Grenze zum krankhaften Befund:
etwa 40 Schläge pro Minute (Aber: auch tiefere
Herzfrequenzen können ohne krankhafte
Bedeutung sein; z. B. beim Leistungssportler
30 bis 35 Schläge pro Minute)
♥ Krankhaft: Schlagartiges Umspringen von normaler Herzschlagfolge auf sehr hohe/sehr
niedrige Herzfrequenz

Vorhofflimmern
♥ Häuﬁgste Herzrhythmusstörung
♥ etwa 1,8 Million Betroffene in Deutschland
♥ Verursacht etwa 30.000 Schlaganfälle pro Jahr
♥ Das Herz ist völlig außer Takt – chaotisch folgen die Herzschläge aufeinander. Das Herz
rast mit einem Puls von bis zu 160 Schlägen
pro Minute, selten sogar noch schneller. Oft
verbunden mit innerer Unruhe, Angstgefühlen,
Abgeschlagenheit, einer Neigung zu schwitzen,
Atemnot und eingeschränkter körperlicher
Leistungsfähigkeit.
♥ Das Risiko von Vorhofﬂimmern steigt mit dem
Alter. Die Häuﬁgkeit liegt bei Menschen unter 50
Jahren deutlich unter 1 %, bei über 60-Jährigen
bei 4-6 % und bei über 80-Jährigen bei 9-16 %.

Weitere Informationen unter www.vinzenz-hospital.de
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ZAHNBELAG

BILDET SICH RASEND SCHNELL
Initiative proDente

Schon 24 bis 48 Stunden nach dem Zähneputzen haben Bakterien bereits einen Belag auf
den Zähnen gebildet, werden sie mit Bürste & Co. nicht regelmäßig entfernt. Kommt eine
zuckerreiche Ernährung hinzu, haben Kariesbakterien leichtes Spiel.

M

ehrere hundert verschiedene Bakterienarten leben
in unserem Mundraum. Die meisten sind harmlos
und für den Menschen sogar lebenswichtig. Einige
können aber auch Erkrankungen wie Karies auslösen.

Aufgepasst
Direkt nach dem Zähneputzen bildet sich auf der Zahnoberﬂäche ein dünner Film aus verschiedenen Eiweißen des
Speichels, die sogenannte Pellikel. Sie schützt den Zahn vor
Säuren und fördert das Einlagern wichtiger Mineralien in den
Zahnschmelz. Zunächst ist die Schutzschicht bakterienfrei.
„Nach und nach heften sich jedoch Bakterien aus dem
Mundraum an die Pellikel an“, verdeutlicht Prof. Dr. med.
dent. Roland Frankenberger, von der Philipps-Universität
Marburg. „Werden sie nicht regelmäßig entfernt, bilden sie
bei unzureichender Mundhygiene innerhalb von 24 bis 48
Stunden einen Bioﬁlm auf den Zähnen, am Zahnﬂeischrand
und im Zahnzwischenraum. Diese sogenannte ausgereifte
Plaque kann Karies auslösen.“

proDente-Tipp
Auch auf herausnehmbarem Zahnersatz kann sich
Zahnbelag bilden. Säubern Sie diesen daher ebenfalls
gründlich und lassen Sie ihn von Zeit zu Zeit durch
ein zahntechnisches Labor reinigen.
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Plaque
Im Zahnbelag können sich bestimmte krankmachende Bakterien verstärkt vermehren. Sie können Zucker aus der Nahrung
in Säuren umwandeln. Die Säuren lösen Mineralien aus dem
Zahnschmelz und entkalken ihn. Durch die freigesetzten
Säuren sinkt der pH-Wert. Nachfolgend verändert sich auch
das Verhältnis der Bakterienarten zueinander. In dem sauren
Umfeld sterben die für den Menschen nützlichen Bakterien
zunehmend ab. Für Kariesbakterien hingegen sind die Wachstumsbedingungen ideal: Sie verbreiten sich. Wer zudem häuﬁg
zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke verzehrt, begünstigt das Wachstum krankmachender Bakterien zusätzlich und
beschleunigt die Entkalkung der Zähne. Nach einer längeren
Zeit kann Karies (Zahnfäule) entstehen: Der Zahn hat ein Loch.
Der Zahnarzt kann die Karies erkennen und behandeln.

Schlecht geputzt
Die gelbliche Plaque haftet zwar fest am Zahn, ist jedoch weich.
Mit Zahnbürste und Zahnseide sowie Zahnzwischenraumbürste lässt sie sich entfernen. Wird der Zahnbelag aber nicht
restlos beseitigt, lagern sich Mineralien aus dem Speichel wie
Kalzium und Phosphat in die Plaque ein. So beginnt nach etwa
zwei bis drei Tagen die Bildung harten Zahnsteins. Betroffen
sind vor allem die Zahnhälse sowie Stellen, die mit der Zahnbürste schlecht erreichbar sind, wie z.B. Zahnzwischenräume.

Die Krux
Die häusliche Zahnpﬂege kann den Zahnstein nicht beseitigen. Ein Proﬁ muss helfen. Zahnstein kann der Zahnarzt oder
eine speziell fortgebildete Mitarbeiterin entfernen.

medizin und wissen

IMPLANTOLOGIE VERSTEHEN
Endlich Klarheit mit Implantat-komplett.
In der Aukruger Zahnarztpraxis nimmt man sich Zeit für Ihre Fragen
von Stefanie Breme

Kennen Sie das Gefühl, beim Zahnarzt zu wenig Zeit zu haben? Zu wenig Fragen stellen zu
können – denn die Praxis ist ja schließlich voll und Sie selbst haben schon recht lange gewartet.
Nun, dieses Gefühl brauchen Sie in der Fachpraxis für Implantologie wirklich nicht zu haben.

D

ie Aukruger Implantat-komplett-Praxis unter der Leitung
von Dr. med. dent. Peter Niziaks hat den Patienten in den Mittelpunkt
gestellt und das aus gutem Grund. „Wir
sind für den Patienten da“, sagt Dr. Niziak. „Der Patient steht im Mittelpunkt
und nur wenn eine Kommunikation auf
Augenhöhe gegeben ist, kann Vertrauen entstehen. Die Praxisorganisation
berücksichtigt dieses und jedes Teammitglied stellt sich auf die individuellen
Bedürfnisse des Patienten ein. Bei mir
heißt das konkret, dass ich genau
erkläre, was die Fachbegriffe bedeuten,
was die Behandlungsalternativen sind,
wo Herausforderungen bestehen, aber
auch, wie der Patient mitarbeiten kann.“

Brücke oder Implantat?
Was ist besser?
Die Ursache für Zahnlücken können
Karies, Parodontose oder ein Unfall sein.
Manch ein Patient fürchtet eine Implantatbehandlung ohne genau zu wissen,
was denn unterm Strich nachhaltig besser ist. Dr. Peter Niziak erklärt, ob und

warum
ein Implantat eher infrage
kommt als eine Brücke. „Da gibt es
ganz klare Kriterien“, antwortet der
Fachmann. „Wenn wir die Kosten
bedenken und Äpfel mit Äpfeln vergleichen, dann ist ein Implantat nur geringfügig teurer als eine entsprechend
hochwertige zahnfarbige Brücke. Hier
würde ein Vergleich mit günstigeren
Brücken z.B. aus Osteuropa hinken.“
Das Material ist bei einem Implantat und
einer hochwertigen Brücke das gleiche,
nämlich hochwertige Keramik (Zirkonoxid) mit Verblendung. Eine Brücke hält
10 bis 15 Jahre, ein Implantat bei entsprechender Pﬂege ein Leben lang. Da
rechnet sich der Preisunterschied gleich
mehrmals. „Natürlich spielt auch der
ganze Kiefer eine Rolle“, erklärt Dr. Peter
Niziak und verweist auf die Knochensubstanz. Der Körper ist intelligent! „Bei einer
Brücke wird der Kieferknochen nicht
mehr beansprucht. Also sagt der intelligente Körper: ‚Was ich nicht brauche,
baue ich ab‘. Und so bildet sich mit der
Zeit unter Brücken die Knochensubstanz zurück. Besonders im Frontzahnbereich kann dann die Lippe einfallen

und es kann im schlimmsten Fall ästhetische Folgen haben. In anderen
Bereichen ist das nicht ganz so tragisch. Außerdem“, fügt Niziak hinzu „ist,
ohne hier ins Detail zu gehen, den meisten Patienten nicht bekannt, dass eine
Brückenpräparation für den gesamten
Körper wesentlich belastender ist als
eine Implantatbehandlung.“

Fester Zahnersatz durch
Implantate
Obwohl die Aukruger Implantat-komplett-Praxis auch die klassische Zahnheilkunde anbietet, ist sie besonders bekannt
für ihre Spezialisierung auf hochwertige
Implantate. Wer sich in Ruhe diesbezüglich beraten lassen möchte, ist herzlich
willkommen, alle Fragen zu stellen.

Dr. med. dent. Peter Niziak
Bargfelder Str. 4a, 24613 Aukrug
Tel. 04873 870
www.implantat-komplett.de

© mundtfotografie
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WKK HAT AUFGERÜSTET
MRT der Westküstenkliniken arbeitet jetzt vollständig digital

D

er Hochleistungs-Magnetresonanztomograf der Firma Philips
basiert mit dem Upgrade jetzt
erstmalig auf vollständiger digitaler Technik. Ähnlich wie beim Übergang vom
analogen auf das digitalen Fernsehen ist
die Signalerfassung und –übertragung
unabhängig von der Anzahl der Kanäle,
womit eine wesentlich höhere Bildqualität
erzielt werden kann. Und je besser das
Bild, desto sicherer wird die Diagnose.
„Für den Patienten hat die Digitalisierung aber noch einen anderen entschei-

denden Vorteil“, erklärt der Chefarzt des
Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie/Neuroradiologie,
Prof. Dr. Reimer Andresen. „Die Patienten sind weniger eingeengt, weil wir
weniger Spulen anlegen müssen und
die Untersuchungen verlaufen deutlich
schneller. Das ist gerade bei ängstlichen
Menschen oder Patienten, die nicht
lange liegen können, sehr hilfreich.“
Durch die neue MRT-Technik ist es ferner möglich, das Gefäßsystem des Körpers ohne die zusätzliche Gabe von

Kontrastmitteln darzustellen. Auch können größere Körperpartien in einem
einzigen Untersuchungsgang aufgenommen werden, wie das zentrale Nervensystem, ein Bein in seiner gesamten
Länge oder auch der gesamte Körper.
Prof. Andresen, betont: „Dieses HighEnd System bietet eine erstklassige
radiologische Versorgung. Ein zuverlässigeres Werkzeug in der Magnetresonanztomograﬁe für bessere Bildqualität
und kürzere Untersuchungszeiten gibt
es einfach nicht. Im Vergleich zu vorher

BLICK VON DEM KONTROLLARBEITSPLATZ AUF DAS MRT.
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Die Westküstenkliniken (WKK) in Heide haben ihren Kernspintomografen für rund 800.000 Euro
einem digitalen Update unterzogen. Das zehn Jahre alte Gerät wurde mit Ausnahme des fünf
Tonnen schweren Magnetrings komplett neu aufgebaut. Der MRT liefert jetzt hochauflösende
Bilder und steigert auf diese Weise die Verlässlichkeit bei der Diagnose.

erhalten wir schneller und konsistenter
Ergebnisse und können auch mehr Patienten als vorher untersuchen.“
Um detaillierte Strukturen innerhalb des
menschlichen Körpers sichtbar zu
machen, kommen bei der Magnetresonanztomograﬁe (MRT) Magnetfelder und
Hochfrequenzsignale gemeinsam zum
Einsatz. Die magnetische Feldstärke wird
dabei in Tesla (T) gemessen. Kliniker setzen schon lange MRT ein, weil das diagnostische Verfahren unterschiedliche
Weichteile außergewöhnlich differenziert

darstellt und dabei ohne Röntgenstrahlung arbeitet. Bislang haben alle
MRT-Systeme analoge Komponenten für
die Signalerfassung und -verarbeitung
verwendet, um Bilder vom Patienten zu
erzeugen. Allerdings begrenzt der Einsatz analoger Komponenten die Leistung
in Bezug auf Bildschärfe und -qualität.
Die neue Digital-Technologie wurde mittels eines innovativen Upgrade-Verfahrens installiert. Der Aufwand, die Kosten
und der Materialverbrauch sind durch
diese Form der Erneuerung viel geringer

als bei einer vollständigen Neuanschaffung. Das größte und schwerste Teil des
Kernspintomografen, der Magnet,
wurde nicht erneuert. Der 5 Tonnen
schwere Magnetring mit einem Durchmesser von rund 2 Metern in dem speziell eingerichteten Raum ist erhalten
geblieben. Die neue Digital-Technologie
wurde drum herum gebaut. Diese
Lösung reduzierte die baulichen Kosten.
Umbauten in der Kabine und der Elektronik entﬁelen ebenso wie Aufwand
und Kosten für einen Kran.

BLICK AUF DAS NEUE AUFGERÜSTETE MRT.
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ERSTE HILFE
BEI HERZSTILLSTAND
Sofortige Herzdruckmassage unverzichtbar

J

ederzeit kann es passieren: Im Büro, zu Hause oder
auch beim Sport bricht plötzlich jemand infolge eines
Herzstillstands bewusstlos zusammen. Sofort muss mit
dem Notruf 112 Hilfe herbeigerufen und danach mit einer
Herzdruckmassage begonnen werden. Durch die Herzdruckmassage entsteht ein künstlicher Blutkreislauf, über den
Sauerstoff und Nährstoffe zum Gehirn transportiert werden.
Unterbleibt die Herzdruckmassage, kommt es schon nach
wenigen Minuten zum Gehirntod. Herzdruckmassage bis
zum Eintreffen des Rettungsteams nie unterbrechen „Leider
erleben wir es immer wieder, dass der Ersthelfer nach Absetzen des Notrufs nicht sofort mit der Herzdruckmassage
beginnt. Stattdessen lässt er das Opfer allein, um einen
Deﬁbrillator zu suchen. Lebenswichtige Minuten, in
denen das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird,
gehen verloren. Minuten, in der die Überlebenschancen des Patienten rapide sinken“, warnt Prof.
Dr. med. Dietrich Andresen, Notfallmediziner und
Kardiologe am Ev. Hubertus-Krankenhaus Berlin
und Vorstandsmitglied der Deutschen Herzstiftung. Wie Ersthelfer solche Fehler mit
fatalen Folgen leicht vermeiden,
zeigt der Experten-Beitrag der
Herzstiftung „Was tun im Notfall?“, der unter www.herzstiftung.de/wiederbeleben
kostenfrei
angefordert
werden kann.
Wenn jedoch zwei Helfer
vor Ort sind, kann der
eine mit der Herzdruckmassage als Sofortmaßnahme beginnen,
während der andere
einen Deﬁbrillator –
kurz AED (für „Automatisierter Externer
Deﬁbrillator“) – besorgt.
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Die Herzdruckmassage bleibt dabei die wichtigste Maßnahme. Sie baut sofort den künstlichen Blutkreislauf auf, über
den der Sauerstoff zum Gehirn transportiert wird. Dadurch
rettet sie Leben. Der Deﬁbrillator beseitigt dann später den
Herzstillstand und sorgt für die Wiederherstellung der normalen Kreislaufverhältnisse. „Für den Laienhelfer, der die
Herzdruckmassage unmittelbar nach Absetzen des Notrufes konsequent durchführt, ist ein herbeigeschaffter Deﬁbrillator ein Segen. Für den Laien, der den Einsatz des Deﬁbrillators als wichtigste Maßnahme ansieht, ein Fluch“, betont
Prof. Andresen.
In Deutschland sterben jährlich etwa 65.000
Menschen am plötzlichen Herztod, weil
Laien als Ersthelfer vor Ort häuﬁg nur unzureichend reanimieren oder aus Angst vor
Fehlern gar nichts machen. Leben retten
kann aber jeder lernen. Das Vorgehen ist
einfach und ist leicht zu erlernen. Tipp:
Dass sich die Herzdruckmassage in weniger als einer Minute erlernen lässt, zeigt der
Wiederbelebungs-Film der Deutschen
Herzstiftung unter www.herzstiftung.de/herzdruckmassage-in-55-sek-lernen.

Ratgeber
„Was tun im Notfall?“
(22 Seiten) mit einer
Darstellung
der
Herzinfarkt-Alarmzeichen und Erläuterungen zur Wiederbelebung für Laien bietet
die Herzstiftung kostenfrei
unter Tel. 069 955128-400 oder
per E-Mail unter bestellung@herzstiftung.de an.
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DIABETES, NA UND?
5 Tipps für ein Leben mit Diabetes

Laut der Deutschen Diabetes-Hilfe erkranken jeden Tag rund 1.000 Menschen in Deutschland
neu an Diabetes. Mediziner unterscheiden dabei je nach Ursache zwischen zwei Typen. Sowohl
der Typ 1 als auch der Typ 2 äußern sich in einem chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel aufgrund
von Insulinresistenz oder -mangel. Dadurch staut sich Zucker in den Blutgefäßen an. Bleibt eine
Diabeteserkrankung unentdeckt, führt dies zur Schädigung der Blutgefäße und anderer Organe.
Damit Betroffene trotz Erkrankung ihr Leben genießen können, gilt es einiges zu beachten.

Prof. Stephan Schneider, Chefarzt der Inneren Medizin II,
Endokrinologie und Diabetologie im St. Vinzenz-Hospital
Köln, gibt fünf Tipps für einen gesunden Alltag mit Diabetes:

1. Sich selbst & das Umfeld informieren
Für Menschen, die an Diabetes erkranken, ist es wichtig, sich
eingehend mit ihrer neuen Lebenssituation vertraut zu machen.
Wichtig ist es auch, sich regelmäßig über Neuheiten oder aktuelle Studien zu informieren. Enge Freunde und Verwandte
sollten ebenfalls in die neu entstandene Situation einzuweihen,um im Notfall beispielsweise durch das Spritzen des nötigen Mittels zu reagieren.

2. Den eigenen Körper kennenlernen
Das Kontrollieren des Blutzuckerspiegels gehört für Betroffene
zu den essenziellen Aufgaben. Damit Diabetiker ein Gefühl für
ihre Werte bekommen, müssen sie diese mithilfe eines Blutzuckermessgerätes bestimmen und sie auch akribisch notieren.
Mediziner oder auch Apotheker geben Ratschläge zur richtigen
Handhabung und Lagerung des technischen Helfers. Gleichzeitig sollten Betroffene auch ihren eigenen Körper beobachten.
Eine Diabeteserkrankung kann Folgewirkungen mit sich bringen,
die Patienten zunächst nicht zwingend als solche erkennen.

3. Die Seele pﬂegen
Eine Diabeteserkrankung stellt in vielen Fällen eine große Umstellung für die Betroffenen dar. Sowohl die Angst davor, nicht richtig
mit der Krankheit umzugehen, als auch vor etwaigen Folgeerkrankungen oder davor, in Notfallsituationen nicht richtig zu
reagieren, belastet manche Patienten sehr. Diese Ängste können

mögliche Gründe darstellen, dass Diabetiker häuﬁger als der
Bevölkerungsdurchschnitt unter Depressionen leiden. Erkrankte
sollten daher frühzeitig Lösungen suchen, um mit der Diagnose
umzugehen. Seien es Gespräche mit Verwandten und Freunden, Selbsthilfegruppen oder eine professionelle Beratung

4. Auf die Ernährung achten
Für einige Menschen stellt eine Diabeteserkrankung nur eine
geringe Umstellung ihrer Ernährung dar. Andere leiden sehr
darunter. Zunächst einmal sollten Betroffene verinnerlichen, dass
eine Diabeteserkrankung kein generelles Verbot von gewissen
Lebensmitteln bedeutet. Vielmehr gelten für Diabetiker die gleichen Regeln wie auch für andere Menschen: Viel Obst und
Gemüse aber auch Zucker, Fett und Kohlehydrate dürfen auf
dem Speiseplan stehen. Spezielle Lebensmittel für Diabetiker
oder Diät-Produkte sind nicht notwendig. Stattdessen sollten
sich Diabetiker generell mit ihrer Ernährung auseinandersetzen.

5. Mehr Bewegung integrieren
Bewegung zählt zu einer gesunden Lebensweise dazu und
sollte Bestandteil des Alltags sein. Vor allem Typ-2-Diabetiker
können durch körperliche Aktivität teilweise sogar auf Tabletten
oder Insulinspritzen verzichten. Durch die Bewegung senken
Patienten nicht nur den Blutzuckerspiegel, sondern verbessern
auch die Insulinempﬁndlichkeit der Zellen. 150 Minuten Sport
pro Woche sollten Patienten dabei absolvieren, um eine solche
Wirkung zu erzielen. Doch auch ein kleiner Spaziergang an der
frischen Luft oder anstatt des Aufzugs die Treppe zu nutzen,
fördert die Leistungsfähigkeit und das allgemeine Wohlbeﬁnden.
Weitere Informationen unter www.vinzenz-hospital.de
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WICHTIG!

© Mediteraneo/Fotolia

REGELMÄSSIGE OHRHYGIENE

OHRHYGIENE IST WICHTIG, UM BESCHWERDEN BEI KLEIN UND GROSS VORZUBEUGEN. STATT EINES
WATTESTÄBCHENS RATEN EXPERTEN ZU SCHONENDEN OHRENSPRAYS (Z.B. OTOSAN).

D

ie Ohren sind mit ihrer feinen Haut und ihren zahlreichen Nerven in den kleinen Knochen und Knorpeln besonders schmerzempﬁndlich. Kommt es in
einem oder beiden Ohren zu einer Erkrankung, leiden Betroffene unter plötzlichen starken Schmerzen, die den Alltag
extrem beeinträchtigen. Eine häuﬁge Ursache ist der sogenannte Ohrenpfropf. Er kann das Hörvermögen beeinträchtigen, Ohrensausen, Schmerzen, Schwindelgefühle und sogar
Tinnitus auslösen. Der Ohrenpfropf entsteht, wenn Ohrenschmalz bei der Reinigung mithilfe eines Wattestäbchens versehentlich nach innen gedrückt wird. Die Wattestäbchen können zudem Gehörgang und Trommelfell verletzten. Experten
raten daher bei der Ohrhygiene zum Einsatz natürlicher
Sprays, wie etwa dem schonenden Ohrenspray von Otosan.
Es enthält das beliebte Hausmittel Teebaumöl, das für seine

32

antibakterielle Wirkung bekannt ist. Das Spray wird bei aufrecht gehaltenem Kopf behutsam ins Ohr gesprüht. Nach
wenigen Minuten den Kopf neigen und die aus dem gereinigten Ohr laufende Flüssigkeit mit einem Kosmetiktuch auffangen. So wird das Ohr sanft und hygienisch gesäubert, ohne
dass Fremdkörper in den empﬁndlichen Gehörgang eingeführt werden müssen. Besonders Eltern kleinerer Kinder wissen diese sanfte Form der Ohrreinigung zu schätzen.

Das schonen
de Ohrensp
ray
gibt es zum
Beispiel in de
r
Apotheke od
er online unte
r
www.naturpr
oduktinfo.com
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ONLINE-HILFE

BEI PSYCHISCHER BELASTUNG

txn

Psychische Erkrankungen in Deutschland nehmen zu. Die Gründe sind vielfältig.
Akute Überlastung, Burnout-Syndrom und Depressionen machen eine Therapie unverzichtbar.

D

as Problem: Betroffene müssen oft mehrere Monate
auf ambulante oder stationäre Hilfe warten. Deswegen haben Krankenversicherungen wie zum Beispiel
die Barmenia reagiert und kostenlose internetbasierte Therapien für eine erste Unterstützung in ihr Serviceangebot
integriert. „Vollversicherte Kunden können die Programme
bequem an ihrem PC, Laptop oder Tablet zu Hause wahrnehmen“, erklärt Dr. Susanne Kloeppel-Wirth von den Barmenia Versicherungen. „Manche Online-Angebote bieten

zusätzlich Unterstützung durch Therapeuten.“ Die Versicherten lernen ihre Erkrankung besser zu verstehen,
wodurch sich die Lebensqualität steigern lässt. Ergänzend
können Versicherte weitere individuelle Therapieelemente
wie Arbeitsblätter oder hilfreiche Videos oder Audiosequenzen nutzen. Die Online-Therapie hat neben der schnelleren Verfügbarkeit noch einen weiteren deutlichen Vorteil:
Der zeitliche Aufwand wird reduziert, da Anfahrts- oder
Wartezeiten entfallen.
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TELEMEDIZIN
IM LÄNDLICHEN RAUM
Innovatives Projekt in Rendsburg vorgestellt

In Büsum sitzt ein Patient in seiner Hausarztpraxis. Der Weg zum Augenarzt ist ihm einfach zu
weit. Doch auch beim Allgemeinmediziner kann er mit dem Augen-Experten sprechen. Denn
per Videotelefonie ist der Spezialist in Rendsburg zugeschaltet und unterstützt den Patienten
gemeinsam mit dem Hausarzt aus der Ferne. So kann in Schleswig-Holstein eine Behandlung
"von morgen" aussehen.
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M

it dem Projekt „Telemedizin im ländlichen Raum“
soll die medizinische Versorgung im Flächenland
Schleswig-Holstein zukünftig verbessert werden.
Die Techniker Krankenkasse (TK) und ihre Vertragspartner
- die Gesellschaft für integrierte ophthalmologische Versorgung Schleswig-Holstein (GIO), die Ärztegenossenschaft
Nord, der Hausärzteverband Schleswig-Holstein sowie das
Institut für Allgemeinmedizin am UKSH Campus in Lübeck
- stellten das Projekt in Rendsburg gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg vor.
Durch die Nutzung von digitaler ärztlicher Konsultation sollen lange Anfahrtswege und Wartezeiten beim Spezialisten
zukünftig vermieden werden können. Ärzte können zudem
ihre Arbeitszeit effektiver einsetzen. Minister Dr. Garg unterstützt den Ansatz ausdrücklich: „Wir werden in Zukunft
mehr ältere Menschen zu versorgen haben, bei gleichzeitigem Rückgang der dafür zu Verfügung stehenden Fachkräfte. Telemedizinische Angebote werden dabei helfen, die
Gesundheitsversorgung zukünftig sicher zu stellen. Wir
müssen sie so nutzen, dass sie eine Entlastung für Ärzte
sowie eine Bereicherung für Patienten ist. Dass das funktioniert, zeigt das Projekt eindrucksvoll!“ – „Telemedizin ist
eine Bereicherung“ – „Die medizinische Versorgung wird
revolutioniert“. „Das Projekt ist nur der Auftakt für eine bessere medizinische Versorgung im Land durch Telemedizin“,
betonte Dr. Johann Brunkhorst, Leiter der TK in Schleswig-Holstein in Rendsburg. Perspektivisch sollen auch
weitere Facharztgruppen wie Hautärzte oder Rheumatologen die Technologie nutzen können, um so ihre Expertise
auch in die entlegensten Regionen des Landes bringen zu
können.

Vitaldaten, die sonst in den teilnehmenden Hausarztpraxen
erhoben werden müssten. Hausbesuche können die NäPas
ganz einfach übernehmen und die wichtigsten Vitaldaten
wie beispielsweise EKG, Gewicht und Blutdruck erheben.
Diese werden dann in die Praxis übermittelt. Über ein ebenfalls zum Rucksack gehörendes Tablet ist außerdem bei
Bedarf ein Videokontakt zum behandelnden Hausarzt möglich. „Die Implementierung von telemedizinischen Lösungen
für die Versorgung, wie es die Videotelefonie und der Telematik-Rucksack sein können, ist ein Schwerpunkt des Instituts für Allgemeinmedizin in Lübeck“, sagte Prof. Dr. Jost
Steinhäuser, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin am
UKSH in Lübeck.

Auch Thomas Rampoldt, Geschäftsführer der Ärztegenossenschaft Nord, sieht in der Telemedizin eine Lösung im
Konﬂikt zwischen der immer älter werdenden Bevölkerung
und der schwieriger werdenden Sicherstellung der Versorgung auf dem Land: „Da es allerdings derzeit noch keine
ausreichenden Erfahrungen zum sinnvollen Einsatz der Telemedizin gibt, brauchen wir im Moment viele ´Versuchsanordnungen´, um die sinnvollen Einsatzmöglichkeiten zu identiﬁzieren“, sagte er.

telefonie-Systeme in Schleswig-Holstein im

Telematik-Rucksack übermittelt
Vitaldaten
Wie mithilfe des Telematik-Rucksacks immobilen Patienten
regelmäßige Praxisbesuche erspart werden können, wurde
in der Rendsburger Praxis ebenfalls durch eine Mitarbeiterin
der Ärztezentrum Büsum gGmbH demonstriert. Hier ist der
Rucksack bereits seit Anfang des Jahres im Einsatz und
erfreut sich großem Zuspruch durch die besuchten Patienten. Nichtärztlichen Praxisassistentinnen – sogenannte
NäPas – verwenden den Rucksack zur Übermittlung von

Die im geplanten Projekt zu evaluierenden Szenarien wurden
in den vergangenen zwei Jahren im Institut erarbeitet. Es
wird daher die beiden innovativen Projekte weiterhin wissenschaftlich begleiten. Auch von Seiten der Hausärzte werden
die Projekte positiv bewertet: Dr. Thomas Maurer vom Hausärzteverband sagte: „Wir setzen diese Projekte um, weil sie
unsere tägliche Arbeit erleichtern und die unmittelbare Patientenversorgung unterstützen können. Nur so macht Telemedizin für uns Hausärzte Sinn.“

Zahlen und Fakten
Insgesamt sollen zunächst sieben VideoRahmen des Projektes zum Einsatz kommen.
Diese sollen in folgenden
Hausarztpraxen verwendet werden:
• Hausärztegemeinschaft Großhansdorf
• Praxis Dr. Maurer & Kollegen
• Praxis Pellworm
• Ärztezentrum Büsum
• Hausarztpraxis im Hafenhaus Travemünde
In allen Praxen kann dann die fachärztliche
Expertise des Augenarztzentrums am
Standort in Rendsburg sowie in Tellingstedt
voraussichtlich ab September genutzt werden.
Der Telematik-Rucksack wird in den teilnehmenden Hausarztpraxen verfügbar sein.
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So ein exotisch angehauchter Salat mit gebratenen Putenbruststreifen ist ein leichtes, leckeres Essen - genau richtig für alle, die ihr Gewicht im Auge behalten wollen.
Für die Zubereitung sollte man etwa 35 Minuten einplanen.

Zutaten (für 4 Personen)
1 Frisée, 1 Bund Radieschen, 2 rotschalige, säuerliche
Äpfel, etwas Zitronensaft, 40 g Cashewkerne, 5 EL
Orangensaft, 2-3 EL heller Balsamicoessig, 4 EL Rapsöl,
2 EL Ahornsirup, Salz und Pfeffer, 300 g Putenbrustﬁlet,
etwas Currypulver, 4 Stiele glatte Petersilie

Zubereitung

Pro Portion: 302 kcal, 20 g Eiweiß, 16 g Fett,
17 g Kohlenhydrate. Weitere ausgefallene Rezeptideen
unter www.landgenuss-magazin.de.
© LandGenuss/txn

Salat in Blätter zerteilen, waschen, trocken schleudern
und in mundgerechte Stücke zupfen. Radieschen vom
Grün befreien, waschen, putzen und in Scheiben
schneiden. Äpfel waschen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen, dann in feine Spalten schneiden und
mit Zitronensaft beträufeln, damit diese nicht braun
werden. Cashewkerne grob hacken. Für das Dressing

Orangensaft, Essig, 3 EL Öl und 1 TL Sirup verrühren
und mit Salz und Pfeffer würzen. Putenbrust waschen,
in Streifen schneiden, mit Currypulver, Salz und Pfeffer
würzen. Übriges Öl erhitzen und Putenbrust 8-10 Min.
darin goldbraun braten. Die Petersilie waschen, trocken
tupfen, die Blättchen von den Stielen zupfen und fein
hacken. Den übrigen Sirup in einer kleinen beschichteten Pfanne erhitzen, Apfelspalten und Cashewkerne
dazugeben und 3-5 Min. schwenken. Den Salat mit
Radieschen auf Tellern verteilen. Die Apfel-Cashewkernmischung und Putenstreifen darauf anrichten, mit
dem Dressing beträufeln und servieren.
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PFLEGE FÜR

GESTRESSTE HAUT

A

usgerechnet in stressigen
Zeiten spielt meist auch noch
die Haut verrückt: Sie juckt,
spannt und neigt zu Unreinheiten. Kein
Wunder, denn es heißt, dass die Haut
der Spiegel der Seele ist. Da gibt es nur
eins: das Warnsignal ernst nehmen und
einen Gang runterschalten. Hilfreich ist
eine genaue Planung des Alltags, bei
der auch Freizeiten zum Entspannen
berücksichtigt werden. Ausreichend
Schlaf und viel Bewegung im Freien
sollten ebenfalls auf der Liste stehen.
Warum nicht einmal mit dem Rad ins
Büro fahren? Das ist gut für den Körper

txn

und baut Stress ab. Nicht zu vergessen
ist ein Pﬂege-Ritual: Wer zu empﬁndlicher Haut neigt, sollte Experimente mit
vielen verschiedenen Produkten vermeiden und auf einen Wirkstoff vertrauen,
der schon seit über 7.000 Jahren als
hautberuhigend, entzündungshemmend und desinﬁzierend bewährt ist:
Schwefel. Das natürlich vorkommende
Element ist in den Produkten von Sulfoderm (in Apotheken) enthalten. Neben
Syndetseife und Anti-Pickel-Gel ist der
hochwirksame Puder ein echtes Zaubermittel. Er mattiert den Teint, beruhigt
und bringt die Haut wieder in Balance.

GEWINNSPIEL

F

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen mit Frühstück
im Bio-Hotel Miramar in Tönning

ür den Hotelchef Uwe Peters
jun. und seine Angestellten sind
die Wörter Bio und Nachhaltigkeit eine Lebenseinstellung. Er möchte,
dass seine Gäste eine Auszeit vom Alltag
genießen, mit dem guten Gefühl, im Einklang mit der Natur zu leben. Für diesen
Leitgedanken arbeitet das Hotel mit Partnern zusammen, die den Umweltgedanken teilen. Das beginnt mit den landwirt-

schaftlichen Betrieben aus der Region,
die das Hotel mit Lebensmitteln zu 100%
aus kontrolliert biologischem Anbau
beliefern. Genießen Sie die regionalen
kulinarischen Köstlichkeiten des Bio-Restaurants „Alte Schule“. Entspannen Sie
bei den zahlreichen Wellness- und
Gesundheitsangeboten. Bei der Anreise
mit dem Zug erhalten unsere Gäste auf
Wunsch ein kostenloses Leihfahrrad.

Frage: Was ist von besonderer
Bedeutung im Bio-Hotel Miramar?

Westerstr. 21 • 25832 Tönning
Telefon 04861 - 9090

Einfach die Frage beantworten und die Lösung schicken an: wie geht‘s Boyens Concept GmbH & Co. KG
Wulf-Isebrand-Platz 1-3, 25746 Heide oder per E-Mail an info@wiegehts-sh.de.
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FRAGEN
AN DEN BEAUTY DOC

Mit dem Thema Schönheit beschäftigen sich Männer und Frauen gleichermaßen.
Sei es in Form von Kleidung, Haaren oder der körperlichen Erscheinung.
Neben Sport, gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf spielt auch die Schönheitschirurgie
zur Formung des Wunschkörpers eine Rolle und ist längst kein Tabuthema mehr.
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D

r. med. Mehmet Atila, Facharzt
für Plastische und Ästhetische
Chirurgie und Direktor des
Medical Inn Zentrums in Düsseldorf,
beantwortet die häuﬁgsten Fragen, die
ihm im Praxisalltag begegnen.

der Gesundheit. Um ein Gefühl für
Kosten und Qualität der Behandlung zu
bekommen, rate ich durchaus mehrere
Ärzte aufzusuchen. Denn wenn es um
einen Eingriff am eigenen Körper geht,
sollte nicht nur der Preis entscheiden,
sondern das Vertrauen in den Arzt.

Warum sind die Preise so
Woran erkenne ich einen
unterschiedlich?
Hier spielen mehrere Faktoren eine Rolle guten Arzt?
und günstiger heißt nicht gleich automatisch schlechter. Region, Fachkenntnis des Arztes, Art der Behandlung und
Material nehmen beispielsweise Einﬂuss
auf den Preis einer Behandlung. Doch
grundsätzlich gilt – Vorsicht vor extrem
günstig erscheinenden Angeboten. Hier
wird mitunter Geld gemacht auf Kosten

Zu den allerersten Kriterien gehört hier
zunächst die Approbation des Arztes.
Ist er überhaupt für den gewünschten
Eingriff ausgebildet? Die ofﬁzielle
Bezeichnung gibt hier Aufschluss.
Ebenfalls liefert der Lebenslauf Informationen, auch für Spezialisierungen,
wie Brustoperationen, Handchirurgie
oder Nasenkorrekturen. Gibt ein
Facharzt als besondere Qualiﬁkation
Handchirurgie an, sollten im Lebenslauf entsprechende Stationen der Ausbildung oder Berufsausübung zu ﬁnden
sein. Doch auch Patientenstimmen in
Internetforen, Blogs, Medizinportalen
oder die gute alte Mundpropaganda
geben durchaus Aufschluss, wie gut
ein Arzt seine Methoden beherrscht
oder seine Patienten betreut. Letztendlich spielt das eigene Gefühl eine große
Rolle. Der Patient muss sich beim Arzt
wohlfühlen und ihm vertrauen.

Was für Eingriffe sind
derzeit im Trend?
Weitere Informationen unter
www.medical-inn.de

Nach wie vor an erster Stelle bei
Frauen: die Brustvergrößerung – und
hier gibt es aktuell auch eine Neuheit
auf dem Markt, Implantaten, die
wesentlich leichter sind als bisherige
Modelle. Möglich wird dies aufgrund
von Mikro-Hohlkugeln. Doch auch
Augenlidkorrekturen und Fettabsaugungen sind bei Frauen weiterhin im
Trend. Bei Männern erlebe ich derzeit
einen Umschwung. So werden immer
mehr Gynäkomastien angefragt und
auch Haartransplantationen. Hinzu
kommen seit einiger Zeit auch verstärkte Nachfragen nach Gesäß- und
Intim-Korrekturen

Gibt es das ultimative
Brustimplantat?
Nein, ein ultimatives Brustimplantat gibt
es nicht und ein guter Facharzt für
Ästhetische und Plastische Chirurgie
berät seine Patientinnen auch stets im
Hinblick auf die jeweilige körperliche
Konstitution. Dabei bezieht er den
Wunsch seiner Patientinnen bezüglich
der Größe mit ein, berät zu Lage und
Form und erläutert durchaus auch
andere Optionen, wie den Einsatz von
Eigenfett. Die ultimative Lösung gibt es
nicht, weil jede Frau anders ist und ein
und dasselbe Implantat je nach seiner
Lage, Größe sowie den Maßen der Patientinnen bei jeder Frau anders aussieht.
Aus diesem Grund wird ein guter
Facharzt im Beratungsgespräch auch
ein Veto einlegen, wenn sich eine Patientin mit einem Implantatwunsch vorstellt, der im Ergebnis nicht ihren ästhetischen Wünschen entsprechen wird,
und wird in diesem Fall andere Möglichkeiten vorstellen.

Kann man gegen Augenringe selbst etwas unternehmen?
Das kommt darauf an woher die Augenringe kommen. Im Fall von zu wenig
Schlaf, unausgewogener Ernährung
oder Flüssigkeitsmangel können Betroffene selbst etwas unternehmen. Gesundes Essen, viel Schlaf und täglich mindestens zwei Liter trinken gehören dazu.
Aber auch schwarzer Beuteltee, aufgebrüht und abgekühlt, zieht die Äderchen
zusammen, Gurkenscheiben kühlen
und unterstützen die Regeneration und
Koffein kurbelt die Durchblutung an.
Doch nicht immer helfen diese Hausmittel. Ist die Haut an der Stelle insgesamt
sehr dünn, helfe ich meinen Patienten
mit einer innovativen Injektion, bei der
ich speziell aufbereitetes Nanofett einsetze. Eigenfett bereite ich dabei mit
plättchenreichem Plasma auf, was
Augenringe und Verschattungen effektiv
beseitigt.
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COSMILE
Neue App hilft beim Kosmetikeinkauf

Verbraucher haben es nicht immer leicht. Bei den vielen Tausend Inhaltsstoffen, die in
kosmetischen Produkten Verwendung finden, fällt es schwer, den Überblick zu behalten.
Wer bei Shampoo, Lippenstift & Co genau wissen will, was „drin ist“, bekommt mit der
neuen App COSMILE eine zuverlässige Einkaufshilfe.

I

n Zusammenarbeit mit der Redaktion von haut.de liefert
die App für alle Inhaltsstoffe, die in einem Produkt enthalten sind, die wichtigsten Informationen. Die Handhabung ist unkompliziert: App einfach runterladen, Strichcode
auf dem Produkt scannen und fundierte Informationen zu den
Stoffen erhalten. Die Wahl des richtigen kosmetischen Produkts wird dadurch komfortabel.
Inhaltsstoffe kosmetischer Produkte werden in den EU-Ländern einheitlich gekennzeichnet. Grundlage dafür bildet das
so genannte „INCI-System“ (International Nomenclature Cosmetic Ingredients). Es informiert im Detail über die Bestandteile der Kosmetika und schafft damit ein hohes Maß an
Klarheit und Transparenz.
Die neue COSMILE-App bedient sich einer Datenbank mit
mehr als 23.000 Inhaltsstoffen, scannt mit dem Smartphone
die Barcodes von Produkten und liefert dem Nutzer dann
hilfreiche Informationen. Alle Inhaltsstoffe, die in einem
gescannten Produkt enthalten sind, werden mit der deutschen Bezeichnung oder Beschreibung und der jeweiligen
Funktion erläutert.
Insbesondere Allergiker proﬁtieren von dieser schnellen „Identiﬁzierungshilfe“ für den Einkauf kosmetischer Produkte. Individuelle Allergieauslöser, wie zum Beispiel Duftstoffe oder
andere Stoffe, für die eine Unverträglichkeit bekannt ist, können mit COSMILE leicht erkannt und folglich gemieden werden. COSMILE bietet darüber hinaus noch einen weiteren
Vorteil: Der Nutzer kann „seine Produkte“ in der App hinterlegen und wird informiert, sobald sich an der Produktformulierung etwas ändert. Das schafft Sicherheit. Denn für Verbraucher ist es nicht immer gleich ersichtlich, wenn Hersteller die
Rezeptur von Produkten verändern, da dies nur in wenigen
Fällen auf den Verpackungen hervorgehoben wird. Allergiker
mussten daher beim erneuten Kauf des gleichen Produktes
immer wieder in der Inhaltsstofﬂiste überprüfen, ob Stoffe
enthalten sind, auf die sie allergisch reagieren.
Quelle: haut.de

Die COSMILE-App
ist kostenfrei und dennoch frei von Werbung. Sie wird
sowohl für iPhones und iPads im Apple App-Store als
auch unter Google Play für Android-Smartphones zum
Download angeboten: https://cosmile.app
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TRAUMBERUF

– GESUNDHEITS- UND KRANKENPFLEGER –
„Gesundheit fördern, Krankheit heilen“
Unter den Berufen im Gesundheitswesen ist sie der Klassiker: die Ausbildung zum/zur Gesundheits- und Krankenpfleger/-in ist vielseitig und anspruchsvoll.

BERUF MIT VIELFÄLTIGEN AUFGABEN: MICHELLE RAHDER (VON LINKS), NUDEM ÖKLÜ UND MARIE
RUHNKE RÜSTEN SICH AM SOGENANNTEN PFLEGEWAGEN FÜR IHRE ARBEIT ALS GESUNDHEITSUND KRANKENPFLEGE-AUSZUBILDENDE AUS.
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Die Ausbildung
Michelle Rahder (19), Nudem Öklü (20)
und Marie Ruhnke (19) stellen sich der
Herausforderung: Die drei jungen Frauen
aus Dithmarschen absolvieren eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpﬂegerin an der Schule für Pﬂegeberufe
am Bildungszentrum für Berufe im
Gesundheitswesen am Heider Westküstenklinikum. Derzeit beﬁnden sie sich im
zweiten Ausbildungsjahr – und haben
schon eine Menge Erfahrungen gesammelt. Hinter dem Beruf verbirgt sich die
allseits bekannte Krankenschwester
beziehungsweise der Krankenpﬂeger.
Der Leitspruch des Berufes lautet
„Gesundheit fördern, Krankheit heilen“
– um Prävention und Gesundheitsförde-

rung in den Vordergrund zu stellen,
wurde die Berufsbezeichnung vor einigen Jahren geändert. Als Gesundheitsund Krankenpﬂeger ist man ganz nah
an den Patienten dran und sorgt
zugleich auf der jeweiligen Station der
Klinik
für
einen
reibungslosen
Ablauf. „Man misst die Vitalzeichen wie
Blutdruck und Temperatur, hilft bei der
Grund- und Körperpﬂege, stellt Tabletten zusammen, begleitet die Patienten
zur Untersuchung und leistet auch Aufklärung bei Patienten und deren Angehörigen“, zählt Marie Ruhnke auf. Zu
weiteren wiederkehrenden Tätigkeiten
gehört das Anlegen und Wechseln von
Verbänden sowie das Verabreichen von

Injektionen. Während ihrer dreijährigen
Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden die verschiedenen Stationen
wie Chirurgie, Innere, Psychiatrie, Gynäkologie und Kinderklinik, Praxisanleiter
stehen auf jeder Station als Ansprechpartner zur Verfügung. Der dazugehörige Berufsschulunterricht wird in mehrwöchigen Blocks direkt nebenan im
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen erteilt. Hier gibt es auch
Demonstrationsräume, in denen die
Azubis typische Handgriffe unter realistischen Bedingungen üben können.
„Man arbeitet viel selbstständig“, sagt
Nudem Öklü. Das, da sind sich die Drei
einig, sei gut für‘s Selbstbewusstsein.

Die Voraussetzungen
Wer eine Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpﬂeger starten möchte,
braucht zunächst einen mittleren Bildungsabschluss. Oftmals ist außerdem
ein mehrwöchiges Pflegepraktikum
erforderlich. Zudem muss ein ärztliches
Attest vorgelegt werden, welches die
körperliche Eignung bescheinigt. Nicht
ohne Grund: „Man legt acht bis zehn
Kilometer am Tag zurück“, weiß Marie

Ruhnke. Da braucht es bequemes
Schuhwerk; zudem tragen die Gesundheits- und Krankenpﬂeger einen Kittel,
Kasack genannt, und eine weiße Hose.
Belastend kann auch die Arbeit im
Schicht- und Wochenenddienst sein:
Nach eineinhalb Jahren Ausbildung dürfen beziehungsweise müssen auch die
Azubis in der Nachtschicht ran.
Schüchtern dürfe man in dem Beruf

nicht sein, sagen die drei Auszubildenden. Vielmehr sind Eigenschaften wie
Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit, Wissbegierde, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein gefragt. Denn auch der
Umgang mit Patienten will gelernt sein:
Hierfür braucht es Einfühlungs- wie auch
Durchsetzungsvermögen – und psychische Stabilität im Umgang mit
schwerkranken Menschen.

Die Perspektiven
Auch wenn es zwischendurch mal stressig werden kann: „Die vielfältigen Aufgaben sind positiv. Außerdem ist es schön,
die Dankbarkeit der Patienten zu erfahren“, sagt Michelle Rahder. Am Abschluss
der Ausbildung steht eine staatliche Prüfung, Examinierung genannt. Marie
Ruhnke weist darauf hin, dass der examinierte Gesundheits- und Krankenpﬂeger Türöffner für viele Fortbildungsmöglichkeiten sein kann. Zum Beispiel kann
man eine Stationsleitung und damit Füh-

rungsaufgaben anstreben. „Mit zwei
Jahren Berufserfahrung kann man außerdem studieren.“ Hier sind verschiedene
Spezialisierungen möglich, etwa im Studiengang Gesundheits- und Pﬂegemanagement. Gesundheits- und Krankenpﬂeger sollten nicht zuletzt offen sein für
Neues: Mit den Stichworten Telemedizin
und E-Health stehen die Zeichen auch in
diesem Beruf auf Veränderung durch
Digitalisierung und medizintechnische
Innovationen.

Weitere Informationen
zur Ausbildung
auf der Internetseite des
Bildungszentrums für Berufe
im Gesundheitswesen der
Westküstenkliniken
www.wir-können-karriere.de.
Ausbildungsbeginn ist der
1. Februar und der 1. August.
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IHRE
RECHTE
Das Patientenrechtegesetz

Z

wischen Arzt und Patient sollte
im besten Fall ein Vertrauensverhältnis bestehen. Doch immer
wieder fühlen sich zahlreiche Patienten
nicht ernst genommen oder schlecht aufgeklärt. Dabei bündelt und erweitert das
Patientenrechtegesetz die Rechte der
Patienten gegenüber Ärzten, Krankenhäusern oder Psychotherapeuten. Die wichtigsten Rechte und Pﬂichten fasst die
Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer zusammen.

Offener Umgang mit
Behandlungsfehlern
Der Arzt hat klare Informations- und Aufklärungspﬂichten gegenüber dem Patienten. Er ist dazu verpﬂichtet, den Patienten zu Beginn und im weiteren Verlauf
der Behandlung über Diagnose, voraus-

sichtliche gesundheitliche Entwicklung,
Therapieverlauf sowie über Risiken und
alle zu ergreifenden Maßnahmen zu
belehren – und zwar in verständlicher
Weise. Vor jeder medizinischen Maßnahme hat der Arzt die Einwilligung des
Patienten einzuholen. Sollte die Krankenkasse oder eine private Krankenversicherung die Behandlungskosten nicht
vollständig übernehmen, hat der Patient
das Recht, über voraussichtliche
Behandlungskosten schriftlich informiert
zu werden.

Transparenz bei
Patientenakten
Alle Maßnahmen, die der Behandelnde
durchführt, muss er in einer Patientenakte sorgfältig dokumentieren. Was darin
festgehalten ist, darf der Patient jederzeit

erfahren. Eine Einsicht in die Patientenunterlagen kann der Arzt nur in Ausnahmefällen verweigern.

Unterstützung durch
Krankenkassen
Vermutet der Patient einen Behandlungsfehler, müssen ihn die Krankenund Pﬂegekassen bei der Verfolgung
von Schadensersatzansprüchen unterstützen – etwa durch medizinische Gutachten, um dem Patienten die Beweisführung zu erleichtern oder indem sie
die vollständigen Krankenunterlagen zur
Verfügung stellen. Auch die Krankenhäuser sind in der Pﬂicht. Sie müssen
ein Beschwerdemanagement einrichten, das speziell auf die Belange der
Patienten und ihrer Angehörigen ausgerichtet ist.

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

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

