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Alle Disziplinen arbeiten vernetzt zusammen, um das gesamte
Spektrum im Bereich des Bewegungsapparates abzudecken.
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Orthopädie sorgt modernste Robotik im OP für höchste chirurgische Präzision
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S

chon rund zwei Jahre ist die Corona-Pandemie nun
das beherrschende Thema. Neuinfektionen, Impfquote, Schnell- und PCR-Tests – das alles begleitet
uns Tag für Tag. Doch nicht nur die Covid-19-Erkrankung selbst beeinflusst unsere Gesundheit, auch viele weitere mit der Pandemie verbundene Faktoren spielen eine Rolle
für unsere Psyche und unser körperliches Wohlbefinden.
So ist beispielsweise das Thema Bewegung für Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Aufgrund der Pandemie konnten und können die Kleinen aber nur eingeschränkt Sport
treiben. Warum es dennoch dringend notwendig ist, sich ausreichend zu bewegen und welche Bedeutung dem Sport im
Verein zukommt, erklärt „Düsseldorf lebt gesund!“ in dieser
Ausgabe. Ebenfalls Thema sind die Probleme, die bereits im
Kindesalter durch Übergewicht entstehen können.
Doch auch die Gesundheit des älteren Teils der Bevölkerung
kommt nicht zu kurz. Hier legen wir unter anderem einen
Fokus auf Volksleiden wie Arthrose und berichten über die
Gerontopsychiatrie, die sich um Ältere mit Demenzerkrankungen, Depressionen und anderen Leiden kümmert.
Aufgrund der Fülle von wichtigen Themen rund um die Gesundheit der Düsseldorferinnen und Düsseldorfer haben wir
uns entschieden, diese Ausgabe im Netz in noch größerem
Umfang bereitzustellen. Das Ihnen vorliegende E-Paper bietet
zusätzliche wichtige Informationen, etwa zum Einholen einer
Zweitmeinung, zur Krebsvorsorge, zum Transgenderzentrum in Düsseldorf oder zu Long Covid.

Viel Spaß beim Lesen
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KURZ & BÜNDIG

„Maskenprogramm“ hilft
Trägern von Hörgeräten
Die Pandemie stellt uns weiterhin vor viele Herausforderungen, der Mund-NasenSchutz ist eine davon. Denn Masken reduzieren nicht nur unsere Sauerstoffzufuhr,
sondern auch die Verständlichkeit: Sie dämpfen die Sprache. Folglich können wir unser
Gegenüber laut aktuellen Untersuchungen
bis zu 50 Prozent schlechter verstehen als ohne
Maske. Die benötigte Konzentration in Bezug auf das Hören steigt und wir sind schneller abgespannt. Kommt noch ein Hörverlust
hinzu, ist die Überlastung des Gehirns umso

größer. Für Hörgeräteträger gibt es aber die
Möglichkeit, sich ein „Maskenprogramm“
einstellen zu lassen, um die Hörermüdung zu
reduzieren, weiß Michael Männing, neuer
Hörakustiker in Düsseldorf-Benrath. „Wir
können über eine gesonderte Einstellung
der Hörgeräte die Dämpfung des Mund-Nasen-Schutzes zum Teil ausgleichen“, erklärt
er. Generell sei bei einer Hörminderung eine
rechtzeitige Versorgung wichtig. Je früher
etwas unternommen werde, desto besser fürs
Gehirn.

Das „Maskenprogramm“
kann die Hörermüdung
reduzieren.

Schulmedizin und Naturheilkunde kombiniert in der Krebstherapie

Faltblatt erklärt den Heil- und
Kostenplan bei Zahnersatz
Benötigen gesetzlich versicherte Patienten
Zahnersatz, erstellt der Zahnarzt einen Heilund Kostenplan (HKP). Die Krankenkasse
bemisst auf dessen Grundlage den Festzuschuss (die Höhe hängt vom regelmäßig geführten Bonusheft ab) oder bestätigt das Vorliegen eines Härtefalls. Aber was bedeuten die
einzelnen Positionen? „Unser neu aufgelegtes
Faltblatt erklärt den Heil- und Kostenplan
Schritt für Schritt“, erklärt Dirk Kropp, Geschäftsführer der Initiative proDente. Auf der
Vorderseite findet sich das aktuelle Formular
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des HKP. Das Faltblatt gibt Erklärungen zu
jeder Tabelle und greift die einzelnen Positionen auf. Ebenso finden Patienten Informationen zur Bonusregelung bei Zahnersatz.
Die Rückseite listet ein Glossar. Das Faltblatt
erläutert die Kürzel für Befunde und Behandlungsplan. Die Texte werden durch Illustrationen veranschaulicht. Das Faltblatt kann
unter Telefon 01805 552255 oder im Internet bestellt werden. Alternativ gibt es eine
interaktive Anwendung auf der Internetseite
www.prodente.de

dizinische Methoden, die helfen, den Allgemeinzustand zu verbessern. Sie stärken das
Immunsystem, erhöhen die Leistungsfähigkeit und damit deutlich die Lebensqualität
während der Erkrankung. Vor allem aber
schenkt die Integrative Onkologie den Patient:innen Selbstbewusstein, da sie sich aktiv
in die Behandlung einbringen können und so
die Kontrolle über die Erkrankung zurückgewinnen“, erläutert Dr. Brücher, Fachärztin
für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie mit Zusatzbezeichnung Naturheilkunde und Psychotherapie.

Foto: Dirk Kropp/proDente e. V., Kaiserswerther Diakonie/Bettina Engel-Albustin, privat

Integrative Onkologie verhilft den Patienten zu
Selbstbewusstsein, sagt Dr. med. Beatrice Brücher,
Departmentleiterin Onkologie am FlorenceNightingale-Krankenhaus.

Zwei Expertinnen erweitern das Behandlungsangebot für Krebspatienten am Florence-Nightingale-Krankenhaus. Dr. Beatrice
Brücher, Departmentleiterin Onkologie,
und die naturheilkundlich ausgebildete Pflegefachkraft Marion Mohr kombinieren in
der sogenannten „Integrativen Onkologie“
Schulmedizin und Naturheilkunde. „Mit
der Integrativen Onkologie bieten wir unseren Patient:innen neue Möglichkeiten,
die Zeit der Therapie besser zu durchleben.
Dafür nutzen wir wissenschaftlich basierte
naturheilkundliche und komplementärme-

Dr. Dann
Dr. Arnold

Dr. med. Paul Dann
Facharzt für Orthopädie
Rheumatologie

Dr. med. Jürgen Arnold
Facharzt für Orthopädie
Zertifizierter Fußchirurg

Sportmedizin · Naturheilverfahren · Osteologie (DVO) · Chirotherapie · Physikalische Therapie · Rehabilitationswesen
Tätigkeitsschwerpunkte: Knochendichtemessung (DEXA-Methode) · Stoßwellentherapie · Akupunktur
Fußdruckmessung · 3-D Wirbelsäulenanalyse · Kinderorthopädie · Orthopädische Gelenk- und Fußchirurgie
Ambulante und stationäre Operationen · Kooperation Sana Krankenhaus Benrath · Termine nach telefonischer Vereinbarung

Wirbelsäulentherapie (PRT)

Moderne Fußchirurgie

Schulterimpingement

Schonende Heilung bei Bandscheibenbeschwerden.

Spezialisierte Operateure stehen für gute Erfolge.

Ursachen, Beschwerden und Therapie.

Wirbelsäulennahe Infiltrationstechniken, auch als periradikuläre
Therapie (PRT) bezeichnet, sind, wenn die Schmerzen auf die Reizung der kleinen Wirbelgelenke und einer oder mehrerer Nervenwurzeln zurückzuführen sind, häufig medizinisch ratsam.

Als Bestandteil unseres Bewegungsapparates kommt den Füßen
eine ganz besondere Bedeutung zu. Die Schuhmode, Fehlbelastung
und insbesondere die erbliche Veranlagung führen häufig zu Vorfußdeformitäten. Als häufigste Fehlstellung gilt der Hallux valgus
(„Ballendeformität“). Daneben sind oft verschiedene Zehendeformitäten (z.B. Hammer- und Krallenzehen) oder Gelenkbeschwerden
am Mittelfuß vorhanden.

Das Schultergelenk ist ein komplex aufgebautes Gelenk, das sich
durch ein hohes Maß an Beweglichkeit auszeichnet. Es besteht
aus dem Oberarmkopf und einer im Verhältnis deutlich kleineren
Gelenkpfanne. Die Schulter ist das einzige hauptsächlich durch
Muskulatur stabilisierte Gelenk des Körpers.

Der Beschwerdekomplex ist oft im Lendenwirbelbereich z.B. durch
einen Bandscheibenvorfall oder eine Irritation der Nervenwurzel
des Ischiasnerven hervorgerufen. Kommt es hierbei zu einem
starken Druck auf diesen, so entsteht ein Gesäß- bzw. Beinschmerz,
teilweise mit Taubheit und Schwäche einhergehend. Jenes als
bekannte Symptomatik eines Bandscheibenvorfalles. Manchmal
ist zur Absicherung des Befundes eine Kernspintomographie erforderlich. Eine konventionelle Schmerzbehandlung wird in den
meisten Fällen keine dauerhafte Linderung hervorrufen.
Das Ziel sollte vor allem immer darin bestehen, eine Operation zu
vermeiden. Durch eine ultraschallgesteuerte Untersuchung mit
anatomisch-knöchern orientierender Positionskontrolle der Nadel
kann eine Belastung mit Röntgenstrahlen verhindert werden. Hiermit gelingt es, ausgewählte Medikamente präzise in den Bereich
der gereizten Nervenwurzel zu bringen, die dann direkt vor Ort
ihre Wirkung entfalten. Eine zielgesteuerte Spritzenbehandlung
unter einem Computertomographen ist nur in seltenen Fällen
notwendig.

Empfehlung zum operativen Eingriff
Wenn der Patient Beschwerden hat und konservative Maßnahmen,
wie z.B. Einlagen und Krankengymnastik, nicht ansprechen, sollte
bei vorhandener Indikation eine Operation empfohlen werden.
Auch gerötete Druckstellen und Probleme am Ballen oder den
Zehen, die eine Schuhauswahl dermaßen begrenzen,dass man
sich in der Lebensqualität deutlich eingeschränkt fühlt, können
eine Indikation zur operativen Korrektur darstellen. Die Fußchirurgie
hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und zeigt
stetig deutlich verbesserte Erfolge. Eine frühzeitige operative
Korrektur kann in vielen Fällen durchaus sinnvoll sein. Mit den
modernen operativen Methoden stehen Maßnahmen zur Verfügung,
die bei frühem Eingreifen deutlich bessere Ergebnisse zeigen.

Die vier wichtigen Muskeln, die s.g. Rotatorenmanschette, umschließen mit ihren Sehnen das Gelenk und sind im Zusammenspiel
hauptverantwortlich für die Stabilität und auch für die komplexen
Bewegungen in alle Richtungen. Kommt es, z.B. durch eine Verletzung, zu einem Funktionsverlust eines Muskels, kann es zur Störung
dieses Zusammenspiels kommen und Beschwerden können entstehen. Im Raum zwischen Oberarmkopf und Schulterdach verlaufen
zwei Sehnen der Rotatorenmanschette. Außerdem befindet sich
dort ein Schleimbeutel, der das Gleiten der Gewebeschichten untereinander unterstützt.

Was ist zu beachten, wenn eine Operation notwendig wird?
Es ist wichtig, sich einem spezialisierten Arzt anzuvertrauen. Ein
in der Fußchirurgie erfahrener Operateur steht für gute Erfolge.
Die Informationen und Erklärungen des Arztes sollten ausführlich
sein und die anstehenden Maßnahmen genau erklärt werden. Der
Patient sollte vorher genau wissen, was ihn erwartet.
Ziele der Behandlung
Wichtig sind gelenkerhaltende Methoden mit Wiederherstellung
der normalen Fußfunktion, aber auch das ästhetische Ergebnis.
Bei knöcherner Korrektur einer Deformität wird z.B. mit kleinen
Schrauben oder Drähten fixiert, die in der Regel später nicht wieder
entfernt werden müssen. Im Rahmen der modernen Fußchirurgie
sollten vom erfahrenen Operateur sowohl möglichst kleine Schnitte
als auch entsprechend kleine Implantate gewählt werden. Neben
einer guten Korrektur der Fußdeformität und einem hohen Anspruch
an die Funktionalität, sollte es dem Operateur bei der Auswahl
der Verfahren ebenso wichtig sein, den Wünschen der Patienten
bezüglich des ästhetischen Ergebnisses gerecht zu werden. Ausführliche ärztliche Beratung ist in diesem Zusammenhang besonders
wichtig. Der spezialisierte Fußchirurg wählt befundabhängig und
individuell das geeignete Operationsverfahren aus und optimiert
so den Behandlungserfolg.

Bei circa 80 Prozent der Patienten entwickelt sich unter dieser Behandlung eine deutliche Linderung der Beschwerden bis hin zur
völligen Schmerzfreiheit. Ein großer Vorteil dieser Injektionsbehandlung ist, dass die Wirkung nicht nur während der Therapiedauer
anhält, sondern auch bei klinischen Nachuntersuchungen eine
anhaltende Schmerzfreiheit zeigt. Das lokal gezielt verabreichte
Medikament ist bei einer zuvor durchgeführten örtlichen Betäubung
gut zu vertragen.
Einem Leben ohne Rückenschmerzen stellen wir Orthopäden uns
jederzeit sehr gerne.

Beim Impingement-Syndrom kommt es zu einer Verengung dieses
Bereiches. Der Schleimbeutel entzündet sich und verklebt. Das geschmeidige Gleiten der Sehnen wird gestört. Es kann sekundär zu
einer Verletzung oder sogar bis zu einem kompletten Riss der
Rotatorenmanschette führen.
Es gibt unterschiedliche Ursachen für ein Impingement-Syndrom.
Durch Verschleiß bedingte Knochenveränderungen am Schulterdach
oder auch stattgefundene Verletzungen, wie Knochenbrüche, können
nachfolgend zu einer Einengung führen. Es kommt zu Schmerzen
bei bestimmten Bewegungen, wie beim Anziehen einer Jacke oder
beim Einräumen eines höher angebrachten Schrankes.
Um ein Impingement-Syndrom erfolgreich zu behandeln ist es von
entscheidender Bedeutung dessen Ursachen zu erkennen und
gezielt zu therapieren. Das Wichtigste ist die Krankengeschichte
zu erfassen und eine ausführliche körperliche Untersuchung durchzuführen. Oft erfolgt zusätzlich eine Röntgen- und/oder MRTUntersuchung. In vielen Fällen ist eine konservative, nicht-operative
Behandlung ausreichend. Hierzu zählen z.B. Maßnahmen wie Physiotherapie, das gezielte Auftrainieren bestimmter Muskelgruppen,
extrakorporale Stoßwellentherapie oder auch Injektionen entzündungshemmender Wirkstoffe. Je nach Ursache für das ImpingementSyndrom oder bei Sehnenverletzungen kann auch eine minimalinvasive Operation notwendig sein. Bei einer Arthroskopie (Gelenkspiegelung) wird das Verletzungsausmaß festgestellt und bei Bedarf operativ versorgt. Knöcherne Einengungen können abgefräst
und gerissene Sehnen genäht werden. Danach ist eine intensive
krankengymnastische Behandlung anzuraten, um die volle Funktionsfähigkeit der Schulter wiederherzustellen.

Dr. med. Paul Dann

Dr. med. Jürgen Arnold

Claude Waltking

Facharzt für Orthopädie und Rheumatologie

Facharzt für Orthopädie · Zertifizierter Fußchirurg

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

SPORT FÜR KINDER

Bewegung fördert die Entwicklung von Kindern.

Kinder,

bewegt Euch!

Besonders für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, sich regelmäßig zu
bewegen, denn das macht körperlich und geistig fit. Ist der Nachwuchs im
Sportverein aktiv, kommt sogar noch eine wichtige soziale Komponente hinzu.

D
Manuel Gajus
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ie Corona-Pandemie, die uns seit gut
zwei Jahren begleitet und unser Leben bestimmt, hat auch großen Einfluss auf das Maß an Bewegung, das
wir bekommen. Viele Menschen sahen und
sehen sich immer wieder dazu gezwungen,
den Hauptteil ihres Lebens in den eigenen vier
Wänden zu verbringen. Stichwörter HomeOffice, Schulschließungen, Sportverbot und
Quarantäne. Gerade auch den Kleinsten macht
das zu schaffen. Der regelmäßige Sportunterricht fällt an vielen Schulen aus Hygienegründen aus, den Sportvereinen mussten die
Kinder zwischenzeitlich gezwungenermaßen
fernbleiben. Was das bedeutet, sehen Eltern,

deren Kinder in der Wohnung von einem
zum anderen Zimmer rasen, weil sie sich bewegen wollen.
Wie wichtig die Bewegung für Kinder und
Jugendliche wirklich ist, kann Manuel Gajus, Medizinischer Fitness-Trainer aus Düsseldorf, nur bestätigen. „Durch Bewegung
wird die Entwicklung der Kinder gefördert.
Sie entdecken damit die Welt und auch sich
selbst. Die körperliche Aktivität steigert das
Immunsystem, die Selbstwahrnehmung und
die motorischen Fähigkeiten.” Überhaupt sei
der Sport für die Vitalität und Mentalität der
Kinder entscheidend. Gajus kennt das aus ei-

Fotos (3): GettyImages/SerrNovik, privat, GettyImages/Viktoriia Hnatiuk

Von Felix Förster und Marcus Italiani

SPORT FÜR KINDER

Eltern sollten mit ihren
Kindern aktiv sein.

gener Anschauung, er arbeitet im Leichtathletikbereich mit Kindern und Jugendlichen
zusammen. „Ich merke bei der regelmäßigen
Arbeit, wie wichtig die Koordination ist, das
heißt das Körperbewusstsein, die Beweglichkeit und die Kräftigung der Kinder. Dadurch
wird auch eine Steigerung der kognitiven
Leistungsfähigkeit erreicht.“ Dies helfe den
Kindern in der Schule. „Nicht selten verbessern sich die Schulnoten.Viele Kinder können
sich durch den sportlichen Ausgleich besser
an den Lernstoff erinnern, die Konzentration
wird ebenso gesteigert wie die Kreativität.“
Doch ab wann sollten Kinder überhaupt Sport
treiben? „Ich persönlich bin meiner Mutter
mit drei Jahren zum ersten Mal weggelaufen“,
sagt Gajus lachend. „Aber Spaß beiseite, es
gibt kein festgelegtes Alter, man sollte einfach
schauen, ob die Kinder schon Lust haben, was
bei Kindern ja eigentlich normal ist, denn Bewegung ist ein Grundbedürfnis der Kleinen.”
Für einen Verein ist das Alter ab fünf Jahren
passend. Und dabei muss es nicht immer der
Sport Nummer eins in Deutschland, der Fußball, sein. „Es gibt auch andere tolle Sportarten“, sagt Gajus.

Unterstützung wichtiger als Talent
Egal, für welchen Sport sie sich letztendlich
entscheiden, das „goldene Lernalter” liege
zwischen sechs und zehn Jahren. „Das Talent
kann da gefördert werden, und es lohnt sich
dann auch, dranzubleiben.“ Dabei ist nicht
entscheidend, wie talentiert das Kind letztlich
ist, wichtig sind vor allem der Dialog und die
Unterstützung. „Eltern sollten immer mit ihren Kindern sprechen, ihre Emotionen beobachten, sie nach ihrer Meinung fragen, auch
wenn mal die Lust fehlt und das Kind nicht
weiter zum Sport gehen möchte.“ Die Gründe für plötzlich fehlende Lust können ganz
unterschiedlich sein. „Das muss man einfach
erkunden. Manche Kinder machen vielleicht
schlechte Erfahrungen mit ihren Mitspielern,
das muss dann geklärt werden. Auch ein Ge-

spräch mit den Trainern oder den Lehrern
kann helfen, damit man merkt, was los ist”,
sagt der Fitness-Coach. Ein absolutes Tabu
sei aber Zwang. „Es bringt nichts, das Kind
zu einer Sportart zu treiben, auf die es keine
Lust hat”, sagt Gajus. „Man muss den wahren
Grund ermitteln und gegebenenfalls gegensteuern. Oft sind es ja nur Kleinigkeiten, es
kann auch mit der Belastung in der Schule zusammenhängen. Man muss gemeinsam nach
Lösungen suchen.“
Daneben gebe es auch „toxische Gründe“,
die das Kind vom Sport fernhalten. „Medien
zum Beispiel sollte man ein wenig einschränken“, sagt Gajus und meint damit vor allem
Computerspiele. „Irgendwann sind die Kinder in diesen Welten gefangen, da müssen die
Eltern aufpassen und auch selbst ein Vorbild

sein.“ Eine Möglichkeit sind Sportspiele, die
vielleicht Lust auf mehr Aktivität in der realen Welt machen. Aber auch die gemeinsame
Aktion ist wichtig. Gajus: „Die Eltern können
mit dem Kind gemeinsam aktiv sein, Fahrrad
fahren, joggen. Kinder eifern Erwachsenen
gerne nach, sodass sich da gute Möglichkeiten
bieten.“
Daddelt das Kind aber nonstop an der Konsole, müssten sich die Eltern vielleicht auch
externe Hilfe holen. „Denn es ist schwer,
die Kinder aus diesem Loch herauszuholen.“
Doch diese Extreme sind eher selten, normalerweise reicht es, mit dem Kind Unternehmungen zu machen, es körperlich zu fördern
und zu fordern. „Das kann ein Besuch im
Kletterpark sein oder ein anderes Abenteuer,
gerne auch gemeinsam mit den Freunden.“

Düsseldorf lebt gesund!

7

Auch Schwimmen macht Kindern
Spaß und hält fit.

Und was sind die Folgen, wenn ein Kind zu
wenig Bewegung hat? „Für die Entfaltung
des Kindes ist das verheerend“, sagt Gajus.
„Übergewicht und Haltungsschäden können ebenso.“ Dabei ist es ganz einfach, das Kind einer nährstoffreichen und ausgewogenen Erdas Resultat sein, die geistige und körperli- zu fördern. So reichen rund 60 Minuten täg- nährung“, sagt der Fitnesscoach. Und da sind
che Leistungsfähigkeit leiden, die Motorik lich. „Das auch immer im Zusammenspiel mit der Fantasie der Eltern keine Grenzen gesetzt.

Sport im Verein
hauptsächlich von Ehrenamtlern geleitet werden, ist die Gemeinnützigkeit in Sportvereinen immer Grundlage.
Neben dem Erwerb motorischer und koordinativer Fähigkeiten und
einer Steigerung der Grundfitness und des allgemeinen Wohlbefindens lernen die Kinder in Mannschaftssportarten aber noch etwas
ganz anderes. Sie bilden ihre sozialen Fähigkeiten aus, leben Integration, lösen Konflikte und schaffen es, diszipliniert zusammenzuarbeiten – etwas, das in vielen Lebenssituationen gefragt und im Grunde unbezahlbar ist. Wiedon: „Im Mannschaftssport ist kein Platz für
wirtschaftliche Gegensätze oder Rassismus. Deshalb kommt es in den
Mannschaften auch nur sehr selten zu Konflikten zwischen verschiedenen Nationalitäten. Wenn man sich auf seinen Mitspieler verlassen
muss, dann ist für Vorurteile einfach kein Platz mehr.“

Sport im Verein hat immer auch eine soziale Komponente.

Dass Bewegung gesund ist und vor Übergewicht und schweren physischen Krankheiten schützt, steht außer Frage. Aber sportliche Betätigung besitzt in einem bestimmten Bereich noch ein anderes, ein kommunikatives und soziales Element, das vor allem im Verein und dort
besonders im Mannschaftssport gepflegt und gelebt wird. In Düsseldorf gibt es rund 370 Sportvereine mit etwa 112.000 Mitgliedern – das
ist ein Sechstel der Bevölkerung. Gerade für Kinder und Jugendliche
ist dieses Angebot von unschätzbarem Wert.
Stefan Wiedon, der als „Pädagogische Fachkraft für Jugendbildung“
beim Fußballverband Niederrhein (FVN) arbeitet, sagt dazu: „Sportvereine sind ein wichtiger Kitt der Gesellschaft. Sie bringen Kinder
nicht nur in Bewegung, sondern ermöglichen ihnen auch niedrigschwellig das Erlernen und Anwenden sozialer Kompetenzen. Und
das für vergleichsweise geringe Beiträge.“ Im Fußball liegen diese
Beiträge zwischen 80 und 200 Euro pro Jahr. Dafür bekommt ein Kind
zwei- bis dreimal pro Woche ein 90-minütiges Training sowie den
Spielbetrieb am Wochenende geboten. Da die Trainingseinheiten
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Stichwort Integration: „Ein wichtiger Punkt, der für den Vereinssport
spricht, ist die Vermischung verschiedener Milieus aus sportlichen
Gründen“, erklärt Janis Abramowski, Fachkraft Integration durch
Sport beim Stadtsportbund Düsseldorf. Hier sei besonders der Mannschaftssport hervorzuheben: „In einer Sportmannschaft treffen sich
Kinder und Jugendliche aus Elternhäusern mit verschiedenen wirtschaftlichen Backgrounds, die gemeinsam Aufgaben lösen müssen.
Diese Aufgaben sind sport- und nicht milieubezogen. Kontakte, die
entstehen, halten oft länger und können dabei allen Beteiligten helfen, Vorurteile abzubauen und ein soziales Netzwerk zu schaffen,
auf das man sich auch in späteren Jahren verlassen kann. Das ist der
Hauptunterschied zu kommerziellen Anbietern“, so Abramowski. Hinzu kämen Regelstrukturen wie feste Trainingszeiten, Rituale, oder
Selbständigkeit, weil man etwa seine Sporttasche packen oder den
Weg zum Training organisieren muss. Abramowski: „Das hilft Kindern
und Jugendlichen dabei, sich zu orientieren – auch solchen, die bereits durch extreme Erlebnisse traumatisiert wurden. Kinder, die beispielsweise ein halbes Jahr auf der Flucht vor Krieg oder Vertreibung
waren und schlimme Dinge erlebt haben, finden einen Halt im Leben
durch solche Strukturen, wie sie in Sportvereinen angeboten werden.
Durch dieses Angebot wird der Verein für solche Kinder buchstäblich
zum sicheren Hafen.“

Fotos (2): GettyImages/adokon/matimix

SPORT FÜR KINDER
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Hinter jeder guten Zahnarztpraxis
steht ein starkes Zahnlabor.

GERONTOPSYCHIATRIE

Düsseldorf hat seit rund einem halben Jahr eine der modernsten Kliniken für Psychiatrie in
Deutschland: das Diagnose-, Therapie- und Forschungszentrum (DTFZ) in Grafenberg.
Von Annete Bulut

I

n der Gerontopsychiatrie werden ältere
Patienten mit Depressionen, Delirien,
Psychosen und Demenzerkrankungen
behandelt. „Unser neues Leistungsangebot im psychiatrisch-psychosomatisch-neurologischen Bereich ist in der Fülle hier in
der Region sicherlich jetzt einzigartig“, sagt
Prof. Dr. Tillmann Supprian, Ärztlicher
Direktor und Chefarzt der Abteilung Gerontopsychiatrie. Die Frühdiagnostik von
Demenzerkrankungen und die Suizid-Prävention im höheren Lebensalter sind seine
Schwerpunkte.

Quantensprung für die
Patientenversorgung

Prof. Dr. Tillmann Supprian
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Die Inbetriebnahme des DTFZ in Grafenberg vor einem halben Jahr bezeichnet
Supprian als einen Quantensprung für die
psychiatrische Therapie und Patientenversorgung in Düsseldorf. „Die Qualität der Unterbringung, die topmoderne
Diagnostik und die Therapieangebote
machen eine ganz neue, offene und moderne Psychiatrie möglich. Wir können

jetzt bereits eine enorme Effizienzsteigerung feststellen und sind hochzufrieden
mit dieser substanziellen Verbesserung der
medizinischen Versorgung von unseren
Patienten“, beschreibt Supprian seine ersten Erfahrungen mit dem neuen Klinik‑
alltag im DTFZ.
Die Patienten haben jetzt eine Unterbringung in Hotelqualität. Behagliche
Rückzugsräume, Holz und Akzentfarben
erzeugen eine warme und harmonische Atmosphäre im Neubau. Mehr Einzelzimmer
als bisher stehen zur Verfügung, aber auch
Doppelzimmer und dazu das Angebot für
ein „Rooming-in“, also während der Behandlungsdauer eines Angehörigen als Begleitperson mit aufgenommen zu werden.
„Dieses Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Supprian. Die Patienten der Alterspsychiatrie sind auf mehreren Stationen
untergebracht. Durch einen gemeinsamen
Tagesraum mit Gemeinschaftsküche im
Neubau können sie – wenn es die Pandemiesituation zulassen sollte – in Zukunft
zahlreiche Aktivitäten zusammen ausüben.

Fotos: RDS Partner, Michael Lübke (2)

Moderne Therapieangebote
in Grafenberg

GERONTOPSYCHIATRIE
Einladend: das
DTFZ in Grafenberg

Einige Patienten werden teilstationär im DTFZ behandelt.
Tagsüber nehmen sie an einem
individuell auf sie abgestimmten
Therapieprogramm teil, die Abende
und Wochenenden verbringen sie in
ihrem gewohnten Umfeld. Ziel ist, dass
sie nach der Entlassung ihren gewohnten
Alltag führen können. Das Behandlungsteam organisiert geeignete Unterstützung,
damit ein unabhängiges Leben in der eigenen Wohnung möglich ist. Dabei ist die
enge Zusammenarbeit mit komplementären
Einrichtungen in der Stadt Düsseldorf von
großer Bedeutung. Auch die gute Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen spielt eine wichtige Rolle. Zur Abteilung
gehört die Gerontopsychiatrische Instituts‑
ambulanz mit dem Standort am LVR-Tagesklinik- und Ambulanzzentrum (LVRTAZ) auf dem Gelände des Universitätsklinikums. Die Fachärzte der Institutsambulanz
führen nicht nur die überregional anerkannte
Gedächtnissprechstunde durch, sondern suchen auch Patienten in stationären Pflegeeinrichtungen auf. Supprian lobt die sehr gute
und langjährige Zusammenarbeit mit dem
Demenznetz Düsseldorf.

High-End-Diagnostikverfahren
Eine psychische Erkrankung kann viele Ursachen haben. Es kann eine komplexe Funktionsstörung, eine Entzündung des Gehirns
oder der Gefäße oder ein gut- oder bösartiger
Tumor zugrunde liegen. Die Behandlungen
unterscheiden sich dementsprechend. Daher
sollte bei allen Patienten zur Abklärung eine
Bildgebung per Magnetresonanztomogra-

phie (MRT) vom Kopf gemacht werden. Eine
Ausnahme bilden akute Schlaganfallpatienten, bei denen eine Computertomographie
(CT) eine bessere diagnostische Grundlage
für die weitere Behandlung bietet. Bei der
ersten Diagnosestellung sind daher auch
Neuroradiologen mit Bildgebungsverfahren
beteiligt.
Dafür kommt nun in der Neuroradiologie
ein hochmoderner 3-Tesla-MRT-Scanner
zum Einsatz. Er ermöglicht nicht nur eine
Bildgebung feinster anatomischer Strukturen
des Gehirns, sondern auch wissenschaftliche
Untersuchungen von psychischen Erkrankungen. Er kann jenseits der anatomischen
Darstellung auch eine funktionelle Analyse
des Gehirns zeigen. „Mit der topmodernen
Technik des Tesla-3-MRT-Scanners sind wir
in der Lage, über die Anatomie des Gehirns
hinausgehende Veränderungen darzustellen“, erläutert der Leitende Arzt der Neuroradiologie, Prof. Dr. Bernd Turowski. Bei
der Untersuchung eines älteren Patienten
können auf diese Weise nicht nur alters- oder
demenzbedingte Veränderungen des Hirnvolumens in hoher Bildqualität und anato-

misch genau festgestellt werden.
Es sind darüber hinaus auch genaue stoffliche Veränderungen
darstellbar. Dieses Verfahren heißt
Mag net resonan z spekt roskopie
(MRS). Es ermöglicht Informationen
über die stoffliche Zusammensetzung
von Hirngewebe. Das LVR-Klinikum ist
damit auch in der Lage, jenseits der anatomischen Darstellung aus der Kombination
von Messungen der neuronalen Aktivität und
sogenannten Faserbahnendarstellungen Einblicke in neuronale Netzwerke zu erhalten.
Die Faserbahnen des Gehirns können mit
einer Datenautobahn verglichen werden: Die
Nervenzellen der grauen Hirnsubstanz sind
tausendfach untereinander verschaltet und
bilden ein einzigartiges Netzwerk für den
Informationsfluss im Gehirn. Eine Veränderung der Nervenfaserbahnen kann bei Multipler Sklerose auftreten.
„Wir verfügen nun über ein spannendes
Hochleistungsgerät für die Neuroradiologie. Die Ärzte im DTFZ können damit in
Zukunft die Verbindungen im Gehirn des
Patienten noch sehr viel besser analysieren.
Mit der hochmodernen Technik sind wir
außerdem in der Lage, klinische und wissenschaftliche Analysen auf universitärem
Niveau zu erstellen“, erklärt Turowski. Zudem ermögliche das Gerät eine Vielzahl von
neuen Forschungsprojekten. In Zukunft sei
es denkbar, bestimmte Risikofaktoren für
Erkrankungen zu erkennen und Algorithmen für Risikopatienten zu entwickeln. Auf
diese Weise werde sehr viel früher eine Intervention oder Prävention von Krankheiten
möglich sein.

Benrather Schlossallee 103, 40597 DÜSSELDORF
Tel.: 0211 92323288, duesseldorf@maenning.de
www.maenning.de

KINDERORTHOPÄDIE

Übergewicht bei Kindern
hat orthopädische Folgen

Rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind übergewichtig.
Das kann schon früh fatale gesundheitliche Folgen haben. Im Vergleich zu
gleichaltrigen normalgewichtigen Kindern leiden sie häufiger an Bluthochdruck,
Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes mellitus Typ 2 – und auch an
orthopädischen Folgen.

Wenn sich Kinder zu wenig bewegen, droht Übergewicht, das
unter anderem zu Haltungsschäden führen kann.
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Von Annette Bulut
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Wir machen Füße glücklich.
Prof. Dr. Bettina Westhoff und ihr Team
passen die Therapiekonzepte den
Bedürfnissen ihrer jungen Patienten an.

Ü

bergewicht im Kindes- und Jugendalter ist ein
Problem, mit dessen Folgen sich immer mehr
Patienten in kinderorthopädischen Ambulanzen vorstellen. „Die Kinder sind nicht mehr
in der Lage, auf einem Bein zu stehen oder zu hüpfen“,
sagt Prof. Dr. Bettina Westhoff, Leitende Ärztin der Kinder- und Neuroorthopädie an der Uniklinik Düsseldorf.
„Mein subjektiver Eindruck ist, dass die Kinder immer
dicker und sportlich immer inaktiver werden. Mit dem
Übergewicht kommen bei Kindern dann auch öfter
X-Beine vor oder der Plattfuß. Das sehe ich fast täglich.“
Die Behandlung von Kindern unterscheidet sich wesentlich von der Erwachsener. Kinder haben beispielsweise
einen anderen Gang als Erwachsene. Jeder, der ein kleines Kind laufen sieht, erkennt sofort, dass kleine Kinder
ein anderes Gangbild haben. Das liegt daran, dass die
kindliche Fuß-Achse nicht der eines erwachsenen Menschen gleicht. Die meisten Neugeborenen kommen mit
gesunden Füßen auf die Welt. Nur bei ein bis zwei pro
1000 Kindern liegt eine Fehlstellung wie ein Klumpfuß
vor.

Zu viele Kilos schaden
den kindlichen Gelenken
Doch bis sie erwachsen sind, haben viele Kinder Fußund Haltungsschäden entwickelt. Leider werden in zahlreichen Fällen die Füße im Kindesalter regelrecht verdorben. Das kann an falschem Schuhwerk, aber eben auch an
starkem Übergewicht liegen. Dieses überbeansprucht bei
heranwachsenden Kindern besonders folgenschwer den
gesamten Stütz- und Bewegungsapparat. Sehnen, Gelenke, Muskeln leisten Schwerstarbeit bei einem Organismus, der sich noch im Wachstum befindet. So kann es
zu Rückenschmerzen, Lendenwirbelsäulensyndrom und
anderen orthopädischen Erkrankungen kommen, die
durch Gangstörungen noch verstärkt werden können.
Die vielen Kilos schaden den kindlichen Gelenken ganz
besonders. Die Krankheitsbilder reichen von harmlosen
Knick-Senk-Füßen bis hin zu schwerwiegenden Hüftkopferkrankungen.

Schuhe zum Wohlfühlen
Eine komplette Kollektion für Beruf und Freizeit
Mit Hilfe von kostenloser Fuß- und Ganganalyse sowie
Fuß-Druckmessung bieten wir Ihnen Lösungen bei:
• Rückenschmerzen • Hallux Valgus
• Arthrose
• Kniebeschwerden • Sehnenentzündung • Fersensporn

Besuchen Sie uns im Internet:
www.footsolutions.de
oder kommen Sie direkt zu einer unserer Filialen:
Düsseldorf-Altstadt
Kapuzinergasse 9
Tel.: 02 11/17 15 40 50

Köln-Rudolfplatz
Pfeilstraße 18
Tel.: 02 21/27 26 08 88

Dinkelgenuss3
So lecker kann Bio-Dinkel-Vollkornbrot sein:
Das locker-feine Dinkelbrot mit Sesam-Leinsaat-Kruste, das
nussige Hanfbrot mit wertvollem Hanföl und Hanfkörnern oder
die Dinkel-Roggen-Sprosse mit Dinkelsprossen und knackigen
Kürbiskernen - alle drei ganz ohne Weizen.
Dies sind nur drei Beispiele aus unserem umfangreichen und
beliebten Bio-Vollwert-Backprogramm.
Bio-VollwertGuten Brot-Appetit! Bio-Vollwert- Dinkel-RoggenDinkelbrot
Sprosse
Bio-VollwertHanfbrot

Kinder mit angeborenen und
erworbenen Erkrankungen
Zu den häufigsten Behandlungen für Prof. Westhoffs
Team gehören beispielsweise Hüftreifungsstörungen,

Carlsplatz, mit Stehcafé
Luegallee 93, mit kleinem Café
Hauptstraße 5, mit Stehcafé

Rethelstraße 144, mit kleinem Café
Nordstraße 77, mit Café-Bistro
wwww.ihr-bäcker-schüren.de
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Übergewicht kann bei
Heranwachsenden zu zahlreichen
gesundheitlichen Problemen führen.

„Orthopädische Probleme können auch in Zusammenhang mit anderen Krankheitsbildern auftreten – beispielsweise bei neurologischen Erkrankungen und zahlreichen
Stoffwechselerkrankungen. All diese Krankheitsbilder
erfordern zur Behandlung spezielle Kenntnisse und eine
umfassende Erfahrung, die ich mit meinem Team bieten kann. Für die Diagnostik verfügt die Kinder- und
Neuroorthopädie über modernste Technik. Unsere Therapiekonzepte entsprechen dem aktuellen Stand der Wis-

Gesunde Kinderfüße
Da Kinderfüße schubweise wachsen, können selbst
neu gekaufte Schuhe innerhalb von kürzester Zeit
wieder zu klein werden. Deshalb müssen Eltern
regelmäßig in kurzen Abständen prüfen, ob die
Schuhe noch passen. Der Kinderschuh sollte
einen Zentimeter länger sein als der Fuß. Eine
einfache Möglichkeit, dies zu überprüfen, ist die
Sohle aus dem Schuh zu nehmen und den Fuß
des Kindes darauf zu stellen. Gerade bei kleinen
Kindern empfiehlt es sich vor dem Kauf neuer
Schuhe, die Füße des Kindes auf ein Blatt zu stellen
und den Fuß mit einem Bleistift zu umranden. Dann
den Abdruck einen Zentimeter größer ausschneiden und
mit ins Schuhgeschäft nehmen. Passt die Schablone in den
Schuh, ist es die richtige Größe.
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senschaft und werden an die jeweiligen Bedürfnisse des
kleinen Patienten angepasst“, erklärt Prof. Westhoff.

Häufigere Knochenbrüche
Adipöse Kinder haben auch häufiger Frakturen der unteren Extremitäten als normalgewichtige Kinder. Der
Grund: Übergewichtige Kinder stürzen nicht unbedingt
häufiger, sind aber motorisch ungeschickter. Die „Children’s KNEEs“-Studie hat auch einen starken Zusammenhang zwischen Übergewicht und negativen Auswirkungen auf biomechanische Abläufe beim Fortbewegen
festgestellt. Vor allem die Kombination aus erhöhtem
Körpergewicht und biomechanischen Fehlstellungen
kann zu einer erhöhten und somit unphysiologischen
Gelenksbelastung in Hüft-, Knie- und Sprunggelenken
führen. Besteht diese Mehrbelastung über einen längeren
Zeitraum hinweg, kann dies das Risiko erhöhen, frühzeitig eine Arthrose zu entwickeln.

Jedes sechste Kind in
Deutschland ist zu dick
Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen ist eine
große gesundheitspolitische Herausforderung. Etwa jedes sechste Kind in Deutschland ist übergewichtig oder
adipös. Unter den Elf- bis 13-Jährigen ist es sogar jedes
fünfte. Bereits im Kindesalter kann Adipositas die Gesundheit beeinträchtigen und bis ins Erwachsenenalter
negative gesundheitliche Folgen haben, so das Robert
Koch-Institut (RKI). Unstrittig ist unter Experten, dass
Übergewicht in den ersten Lebensjahren und in der Adoleszenz einen negativen Einfluss auf den Bewegungsapparat und das Skelettsystem hat. Aus diesem Grund sehen
kinderorthopädische Ambulanzen eine Steigerung der
damit verbundenen orthopädischen Probleme adipöser
Kinder und Jugendlicher.

Fotos: GettyImages/Marina Demeshko/SbytovaMN, Susanne Legien/Gesund macht Schule

Fußfehlbildungen wie ein Klumpfuß, Plattfüße, O- und
X-Beine, Wirbelsäulendeformitäten und die Behandlung
von Auswirkungen neurologischer Erkrankungen. Daneben gibt es Krankheiten, die nur äußerst selten auftreten. Dazu zählen seltene angeborene Skelettdeformitäten
wie das Fehlen des Schienbeins oder Wadenbeins sowie
das angeborene ausgerenkte Kniegelenk. An die Kinder‑
orthopädie der Uniklinik Düsseldorf werden die jungen
Patienten mit unterschiedlichen orthopädischen Problemen überwiesen. Einer der klinischen und wissenschaftlichen Hauptschwerpunkte liegt in der Behandlung von
Kindern mit angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Jährlich werden
über 3000 Kinder ambulant und rund 500 Kinder stationär und operativ behandelt.

KINDERORTHOPÄDIE

Bewegungsprogramm für Düsseldorfer Grundschüler
Auf Bäume klettern, Fahrradfahren, Turnen,
Laufen, Springen, Hüpfen – das fördert die Gesundheit von Kindern, beugt Übergewicht und
Veränderungen des kindlichen Skelettsystems
vor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfiehlt für Kinder und Jugendliche pro Tag
mindestens 60 Minuten mäßig bis sehr anstrengende körperliche Aktivitäten. Deshalb sollen
die Lebenswelten von Kindern möglichst so
gestaltet werden, dass sie einen körperlich aktiven Lebensstil ermöglichen und fördern. Doch
geschlossene Schwimmbäder und abgesagte
Sportkurse wegen der Corona-Pandemie haben
den Bewegungsmangel bei vielen Kindern und
Jugendlichen noch verstärkt. Bereits vor der
Pandemie belegten Einschulungsuntersuchungen, dass rund jedes zehnte i-Dötzchen übergewichtig ist.

ler bereithält. Sie wurde im Rahmen des Präventionsprogramms „Gesund macht Schule“ von
der AOK Rheinland/Hamburg und der Ärztekammer Nordrhein konzipiert.

sich schnell und unkompliziert in Unterricht und
Ganztag integrieren lassen. Dazu zählen Anleitungen zu Bewegungs- und Entspannungspausen, Anregungen für den bewegten Fachunterricht in Fächern wie Mathematik und Deutsch,
„Schulen stehen derzeit vor der gewaltigen He- Ideen für Pausenspiele sowie erlebnispädarausforderung, Lernstoffdefizite aufholen und gogische Spiele für Projekt- und Wandertage.
gleichzeitig auch die entstandenen gesund- Mehr unter www.gesundmachtschule.de.
heitlichen und psychosozialen Belastungen der
Schülerinnen und Schüler auffangen zu müssen.
Dabei möchten wir die Lehrkräfte mit unserem
neuen Material unterstützen und ihnen zeigen,
dass beides, also Lernen und Bewegungsförderung, zusammen möglich ist. Denn die Erfahrung zeigt: Bewegtes Lernen macht nicht nur
Spaß, sondern erzielt auch bessere Lernerfolge“, so Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein.

130 praxistaugliche Bewegungstipps
Damit die Kinder wieder auf Trab kommen, gibt
es auch für Düsseldorfer Lehrerinnen und Lehrer
an Grundschulen und Mitarbeitende im Offenen
Ganztag eine „Bewegungsbox“, die mehr als 130
praxistaugliche Bewegungstipps für Grundschü-

Das Praxismaterial „Hier bewegt sich was! Praktische Anregungen für eine bewegungsfreudige
Schule“ wurde von Uta Lindemann, Sportwissenschaftlerin an der Universität Bielefeld, als
Kartenbox konzipiert und bietet Spiel- und
Übungsideen zum bewegten Schulalltag, die

Das Programm „Gesund macht Schule“ bietet
130 praxistaugliche Bewegungstipps.

ANZEIGE

Team komplett
Rundumversorgung in der Frauenklinik des EVK Düsseldorf

Chefärztin Dr. Carolin Nestle-Krämling

Oberärztin Dr. Jennifer Rösges

Oberarzt Dr. Igor Milicevic

Die gynäkologische Abteilung der Frauenklinik des EVK Düsseldorf unter Leitung von
Chefärztin Dr. Carolin Nestle-Krämling ist für die Erkennung und Behandlung aller gut- und
bösartigen Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane da. Für Patientinnen, die an
Brustkrebs erkrankt sind, steht das Brustzentrum im EVK zur Verfügung. 2021 ist es nach
den Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert worden.
Die Brustchirurgie im Zentrum umfasst das
gesamte Spektrum der ästhetischen, die Brustform korrigierenden Operationen wie auch die
onkologischen und onkoplastischen Operationen.
Zudem hat die erfahrene Senologin Dr. Carolin
Nestle-Krämling mit dem Start von Dr. Jennifer
Rösges und von Dr. Igor Milicevic die Schwerpunkte der Frauenklinik verstärkt. Dr. Jennifer
Rösges ist Expertin für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie und leitet das Genitalkrebs
zentrum. Dr. Igor Milicevic bringt sein Spezialgebiet der urogynäkologischen Operationen mit
in das neue Team. Damit sind in der Frauenklinik
alle Experten für die gesamte Frauengesundheit
unter einem Dach.
Bei Patientinnen mit familiärer Vorbelastung
besteht ein erhöhtes Risiko für Tumore wie Brustund Eierstockkrebs oder Krebs der Gebärmutter.
Früherkennung und Prävention und passende
Therapien werden in der Frauenklinik in einem

ganzheitlichen Konzept hochspezialisiert aufeinander abgestimmt. Im Genitalkrebszentrum, im
zertifizierten Brustzentrum und im Kontinenzzentrum der Frauenklinik im EVK Düsseldorf
arbeiten alle Spezialisten Hand in Hand zusammen und führen schonende, radikale oder auch
fertilitätserhaltenden Eingriffe durch. Die gesamte
Diagnostik und Therapie bei Schamlippen-, Scheiden-, Gebärmutterhals-, Gebärmutterkörper- und
Eierstockkrebs findet in der Frauenklinik statt. In
der Gynäkoonkologie sind viele Operationen per
minimalinvasiver Chirurgie oder auch „Schlüssellochchirurgie“ möglich. Gerade bei bösartigen Erkrankungen werden gemeinsam mit den
Strahlentherapeuten und Onkologen des EVK und
auch mit externen Kooperationspartnern sichere
Behandlungen durchgeführt. Auch für Zweitmeinungen rund um alle gynäkologischen Erkrankungen ist die Frauenklinik im EVK Düsseldorf da.
www.evk-duesseldorf.de
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Bei der Mikrotherapie werden mit ganz dünnen Nadeln schmerzstillende Medikamente injiziert.

Statik harmonisieren
für weniger Schmerzen und 		
mehr Lebensqualität

Der Orthopäde Dr. Turan Ocak hat zur Behandlung von Nacken- und
Rückenschmerzen ein Drei-Säulen-Modell entwickelt, zu dem neben einer
genauen Diagnose mittels einer 4-D-Wirbesäulenvermessung die Therapie
mithilfe sensomotorischer Einlagen gehört.

E
Dr. Turan Ocak
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twa 80 Prozent der Deutschen leiden entweder sporadisch oder chronisch unter
Rücken- oder Nackenschmerzen – damit
gehören diese Schmerzen nicht nur zu den
häufigsten Gründen für eine ärztliche Behandlung,
sondern können auch die Lebensqualität der Betroffenen deutlich beeinträchtigen. Dass für deren
Beseitigung oder zumindest Verringerung zunächst eine umfangreiche Diagnose notwendig ist,
steht für Dr. Turan Ocak außer Frage. Der Facharzt
für Unfallchirurgie/Orthopädie sowie Spezielle

Unfallchirurgie beschäftigt sich bereits seit langer
Zeit mit der Korrektur von Fehlhaltungen sowie
der muskulären Stabilisierung des Körpers, um
Schmerzen zu therapieren. Unter anderem betreute
er mit dem Schwerpunkt Mikrotherapie und Konservative Orthopädie fünf Jahre lang die Chefambulanz am Grönemeyer Institut in Bochum
Seit rund einem Jahr ist der 42-Jährige als Chefarzt für Konservative Orthopädie und Mikrotherapie sowie Spezialist für 4-D-Vermessungen an

Fotos: Alexander Sacharow für Clinic Bel Etage

Von Beate Werthschulte

ORTHOPÄDIETECHNIK

Unser
Leistungsspektrum
Sensomotorische Therapieeinlagen werden aufgrund einer
Fußdruckmessung hergestellt.

der Düsseldorfer Clinic Bel Etage tätig. Seitdem
konnte er schon viele Patienten von dem von ihm
entwickelten Drei-Säulen-Modell überzeugen und
ihre Schmerzen deutlich lindern oder sogar ganz
beseitigen. Die drei Schritte des Modells bauen aufeinander auf – es beginnt mit der Schmerztherapie,
dann folgen die Korrektur von Fehlhaltungen und
zum Schluss der Muskelaufbau.
„Viele Patientinnen und Patienten haben schon
einen langen Behandlungsweg hinter sich und
sind oftmals wirklich verzweifelt, wenn sie zu mir
kommen. Um ihnen gut helfen zu können, muss
ich erst einmal die Ursache ihrer Schmerzen verstehen. Ganz häufig ist eine Haltungsstörung oder
Fehlhaltung für die Beschwerden im Rücken- oder
Nackenbereich verantwortlich“, sagt Ocak. Die
Diagnose erfolgt im Rahmen einer sogenannten dynamischen Funktionsanalyse mittels einer
4-D-Wirbelsäulenvermessung und digitaler Bildauswertung – so erhält der Facharzt Erkenntnisse
über die Stellung der Wirbelsäule, des Beckens und
der Beinachse.
Der nächste Schritt und damit die erste Säule der
Therapie ist dann die schnelle und nebenwirkungsarme Linderung der Schmerzen, um den Betroffenen ihre Lebensqualität zurückzugeben. „Hierfür
nutze ich die Mikrotherapie, bei der es darum geht,
mit kleinstmöglichen Maßnahmen größtmögliche Wirkung zu erzielen. Dafür injiziere ich den
Patientinnen und Patienten mithilfe sehr dünner Nadeln unter CT-Kontrolle hochwirksame
schmerzstillende Mittel zielgenau in den Bereich
der Wirbelsäule, in dem sich der Schmerzherd befindet“, erläutert Ocak diese minimalinvasive und
schonende Behandlungsmethode. Insbesondere für
Betroffene, die an einem Bandscheibenvorfall oder
der Einengung von Nerven litten, so der Facharzt
weiter, sei diese mikrotherapeutische Versorgung
die Methode der Wahl. Die Behandlung ist nahezu schmerzfrei und dauert in der Regel nur wenige
Minuten. Je nach Intensität und Ausprägung der
Schmerzen sollte sie etwa vier bis sechs Mal wiederholt werden.

• Modernste Technik zur
Behandlung des Grauen Stars:
Premium Laser-Kataraktoperation
• Besser sehen ohne Brille:
• Femto-LASIK
• Die Brille im Auge
(Multifokal-Intraokularlinsen)
• Contactlinse im Auge (Artisan®)
• Torische Intraokularlinsen
(bei Hornhaut-Verkrümmungen)

•
•
•
•
•

Privat und alle Kassen

Prof. Dr. med.

Gesamtes Spektrum der Lidchirurgie
Thomas Laube
Netzhautoperationen
Behandlung der Makuladegeneration
Besser sehen mit Contactlinsen
Kompetente Beratung
Fachärzte für Augenheilkunde
und Behandlung für
Schadowstraße 80
40212 Düsseldorf
Ihre Augengesundheit

www.zentrum-augenheilkunde.de

Tel.: 0211/ 17723-0

Für Lokalhelden. Und die,
die es werden wollen.

Entdecken Sie die besten, neuesten, aufregendsten, liebenswertesten
Restaurants des Jahres. Genießen Sie sich durch die Stadt, Viertel für
Viertel. Damit bleibt kein Hunger ungestillt.

Überall erhältlich im gut sortierten Buch- und Zeitschriftenhandel oder unter www.rp-shop.de
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Dr. Turan Ocak im Patientengespräch

Die zweite Säule konzentriert sich auf die Harmonisierung der Statik. Jeder Mensch, so der erfahrene
Orthopäde, sei asymmetrisch, was zu einer Fehlhaltung und damit einhergehend sehr häufig zu
Schmerzen führen könne. Eine solche Fehlhaltung
lässt sich durch auf neurophysiologischen Erkenntnissen basierende sogenannte sensomotorische Einlagen korrigieren – die Schmerzen werden somit
nachhaltig gelindert und im Idealfall ganz beseitigt.
Der Vorteil dieser innovativen Einlagen liegt darin,
dass nicht die Symptome selbst, also die Schmerzen,
behandelt werden, sondern deren Ursache. Eine
große Rolle bei Anpassung und Herstellung spielen
deshalb sehr gute Kenntnisse der Posturologie, also
der Lehre von der – richtigen – Körperhaltung und
der Korrektur von Haltungs- und Bewegungsstörungen.
Es gibt in Deutschland nur sehr wenige Orthopädietechniker, die dieses Gebiet gut beherrschen und
über die notwendige Erfahrung verfügen. Zu den
Vorreitern gehört das Sanitätshaus Lückenotto mit
seinen Zentren für Körperstatik und Sensomotorik
(ZKS) an verschiedenen Standorten in Deutschland
– Dr. Turan Ocak arbeitet bereits seit vielen Jahren mit diesen Experten zusammen. Basierend auf
seinen Messergebnissen stellen sie spezielle sensomotorische Therapieeinlagen für die Patienten her.
Das Besondere an diesen extra dünnen Schuheinlagen ist, dass über Impulse von außen, also über
gezieltes Setzen von Reizen unter den Fußsohlen,
die Muskelaktivität beeinflussen und somit eine
massive Veränderung in der Stellung der Gelenke
und der gesamten Körperstatik erreicht wird.
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Voraussetzung für die optimale Versorgung
mit sensomotorischen Einlagen sind geeignetes
Schuhwerk, ein funktionierendes sensomotorisches System und natürlich konsequentes Tragen
der Einlagen. Patienten müssen sich dann mithilfe
dieses eigens auf sie zugeschnittenen individuellen
sensomotorischen Systems eine neue physiologische
Bewegungsstrategie erarbeiten. Muskuläre Dysfunktionen werden durch das neue Bewegungsschema reduziert. So können die Ursachen vieler
Schmerzen dauerhaft behoben werden. „Es handelt
sich dabei um einen Prozess, der je nach Alter der
Betroffenen nur sechs Monate, aber auch einige
Jahre dauern kann“, erklärt Ocak. Der Erfolg der
Therapie, so der Mediziner weiter, werde durch regelmäßige 4-D-Wirbelsäulenvermessungen nachweislich kontrolliert. Aktuell werden allerdings die
Kosten für die Anfertigung und Anpassung sensomotorischer Einlagen von den gesetzlichen sowie
privaten Krankenversicherungen nur zum Teil
oder gar nicht übernommen.
Die letzte Komponente des Drei-Säulen-Modells
ist der Aufbau von Muskeln, um die Fortschritte
der vorausgegangenen Therapie noch weiter zu
verbessern. Dies erfolgt durch eine gezielte und
individuell auf jeden einzelnen Patienten abgestimmte Physiotherapie. „Hierbei ist die enge Zusammenarbeit zwischen behandelndem Arzt und
Physiotherapeuten ganz entscheidend“, erläutert
Ocak. Damit die Betroffenen möglichst schmerzfrei bleiben, ist es darüber hinaus wichtig, dass sie
ausgewählte Übungen erlernen und regelmäßig zu
Hause durchführen.

ANZEIGE

Mehr Komfort im Schlafzimmer
Die Gutenachtberater von Betten Hönscheidt
finden auch mit älteren Kunden individuelle
Lösungen für Bettsysteme
Beim Bettenbeziehen sorgen die hinteren Ecken für ein Ziepen im
Rücken. Wer nachts aus dem Bett muss, stolpert in der Dunkelheit.
Und beim Aufstehen am Morgen fehlt gelegentlich die Kraft, um gut
aus dem Bett zu kommen. „Dafür haben wir Lösungen“, sagt Ines
Reusch von Betten Hönscheidt gut gelaunt. Die Gutenachtberater
des Bettenhauses haben viele Tipps für ein seniorengerechtes
Schlafzimmer im Gepäck. „Wir denken an mobile Menschen im
besten Alter, die langsam merken, dass es zwickt und schwieriger
wird“, erklärt Ines Reusch. Dann geht es nicht um Krankenbetten,
sondern um altersgerechten Komfort. Und der fällt individuell aus.
Deswegen steht am Anfang der Gutenachtberatung bei Betten
Hönscheidt ein Kennenlerngespräch mit den Kunden über deren
Herausforderungen, Ideen und Gegebenheiten. Vor allem dann,
wenn die Komfort-Optionen in ein bestehendes Schlafzimmer
integriert werden sollen, ergibt ein Ortstermin Sinn. „Dann können
wir entdecken, was möglich ist und den Menschen Vorschläge für
mehr Komfort machen“, sagt Ines Reusch. Nicht selten nehmen
Berater und Kunden dabei auch die Zukunft in den Blick: Welche Bettsysteme können bei Anforderungen des Älterwerdens
entsprechend angepasst und ausgebaut werden? Schließlich
wolle man nachhaltig wirken, betont die Fachfrau. „Wir überlegen
gemeinsam mit den Kunden und finden so individuelle Lösungen“,
sagt Ines Reusch.
Dann bringen die Gutenachtberater zum Beispiel ein Bettsystem
für Zwei ins Spiel, bei dem sich zwei Teile für das Bettenbeziehen
kurzerhand auseinanderziehen lassen. „Dadurch gibt es keine
blinden Ecken mehr“, erklärt die Fachfrau, „das Beziehen der
Betten wird deutlich leichter.“ Oder die Berater stellen den Kunden
Modelle vor, die sich mit wenigen Griffen und elektrischer Unterstützung in der Höhe verstellen lassen. Die integrierbare stufenlose Höhenverstellung erleichtert das Aufstehen. „Natürlich gibt es
auch Optionen, um nur das Kopfteil hochzustellen oder die Kniehochlegung möglich zu machen“, erinnert Ines Reusch. Und auch
für Menschen, die nachts raus müssen und dabei nicht durch das
dunkle Zimmer stolpern wollen, gibt es Lösungen: So bringen die
Gutenachtberater zum Beispiel Bewegungsmelder ins Gespräch,
die beim Aufstehen eine Unterbeleuchtung auslösen.

Kein Zwicken und Stolpern: Feststellbare Rollen und Unterbodenbeleuchtung
gehören zu den Komfort-Optionen im seniorengerechten Schlafzimmer.

Unterstützung im Alltag bietet die Integrierbare stufenlose
Höhenverstellung.

In so einem Fall arbeitet Betten Hönscheidt dann Hand in Hand mit
anderen Gewerken – etwa mit Elektrikern. „Wir wollen es den Menschen so leicht wie möglich machen, gute Veränderungen anzustoßen“, sagt Ines Reusch. Deswegen bieten die Fachleute ihren Kunden
an, den kompletten Prozess zu begleiten – vom Vorgespräch bis zur
Abschlusseinrichtung. Dann koordiniert das Bettenhaus Termine mit
Elektrikern, die Steckdosen für das neue motorisch verstellbare Bett
verlegen oder mit Malern, die einer Wand einen neuen Anstrich verpassen. „Wir kümmern uns“, sagt Ines Reusch.
Und das gilt auch für den Moment, in dem das neue Bettsystem ins
Schlafzimmer eingezogen ist. Dann gilt es, die neue Technik verstehen
und bedienen zu lernen. Betten Hönscheidt bleibt auch dann an der
Seite der Kunden. „Denn wir sind eben vor Ort“, betont die Gutenachtberaterin.

Altersgerechter Komfort statt Krankenbetten:
Die Gutenachtberater bei Betten Hönscheidt
unterstützen bei der Entscheidung für das richtige
Bettsystem.
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Bestmögliche
Behandlung mit
guten Prognosen
Das Speiseröhrenkrebszentrum am Evangelischen Krankenhaus (EVK)
in Düsseldorf wurde im vergangenen Jahr von der Deutschen
Krebsgesellschaft zertifiziert – das ist in der Region einzigartig.
Von Beate Werthschulte
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Die Experten im
Speiseröhrenkrebszentrum
des EVK behandeln jährlich
mehr als 160 neue Patienten.

SPEISERÖHRENKREBSZENTRUM

Prof. Dr. Werner Hartwig leitet das
zertifizierte Zentrum.

D

er Speiseröhrenkrebs – der medizinische Fachausdruck lautet Ösophaguskarzinom – ist eine eher
seltene Krebserkrankung. Etwa 8000 Menschen erkranken daran jedes Jahr in Deutschland, Männer
drei- bis viermal häufiger als Frauen. Die Prognose hängt
von einer frühzeitigen Erkennung und Behandlung ab. Wird
der Speiseröhrenkrebs erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt, sind die Überlebensaussichten relativ ungünstig. Sie
lassen sich nur durch rechtzeitige Erfassung und Therapie
von Vorstufen oder zumindest Frühstadien eines Krebses
verbessern. Bestmögliche Therapieergebnisse bieten aufgrund ihrer großen Expertise und ihrer hohen Behandlungsfallzahlen zertifizierte Speiseröhrenkrebszentren.

Breit aufgestelltes Expertenteam
Seit dem vergangenen Jahr gehört das Zentrum am EVK
Düsseldorf zu den insgesamt 28 von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten Speiseröhrenkrebszentren in
Deutschland und ist das einzige in der Region Düsseldorf
und am Niederrhein. „Dank unseres großen, breit aufgestellten Expertenteams, unserer langjährigen Erfahrungen und
der hohen Fallzahlen können wir Patientinnen und Patienten, die mit Tumoren in der Speiseröhre zu uns kommen,
sehr gut helfen“, sagt Prof. Dr. Werner Hartwig, Leiter des
Speiseröhrenkrebs-, Darm- und Pankreaszentrums sowie
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie. Gemeinsam mit Prof. Dr. Horst Neuhaus,
dem Chefarzt der Medizinischen Klinik und einem großen
interdisziplinären Team – dazu gehören Spezialisten aus
den Bereichen Gastroenterologie, Chirurgie, Onkologie,
Radiologie, Strahlentherapie, Anästhesie, Schmerztherapie,
Psychoonkologie, Physiotherapie, Ernährungsberatung und
Pflege – hat er das Zentrum in den vergangenen Jahren aufgebaut. Inzwischen ist es eines der führenden Zentren auf
diesem Gebiet in Europa. Pro Jahr werden mehr als 160 neue
Patienten mit einem frühen Krebs der Speiseröhre behandelt.
Neben gutartigen Tumoren und Erkrankungen wie
Funktionsstörungen der Speiseröhre, die allerdings nur äußerst selten vorkommen, behandeln Prof. Hartwig und sein
Team in enger Zusammenarbeit mit dem Chefarzt der Medizinischen Klinik und international anerkannten Ex

Integrative Onkologie

Wir kombinieren
Schulmedizin und
Naturheilkunde
zum Wohl unserer
Patient:innen
Vereinbaren Sie einen Termin
für unsere Sprechstunde!

Florence-Nightingale-Krankenhaus
Klinik für Gastroenterologie, Onkologie
und Allgemeine Innere Medizin
Dr. med. Beatrice Brücher,
Departmentleiterin Onkologie
Kreuzbergstraße 79 | 40489 Düsseldorf
Telefon 0211 409-2680 und -2681
otk@kaiserswerther-diakonie.de
www.ﬂorence-nightingale-krankenhaus.de
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Wer unter chronischem Sodbrennen leidet, sollte regelmäßig eine Magenspiegelung machen lassen.

Magenspiegelung zur Vorsorge
Die zweite Krebsform ist das Adenokarzinom. Es macht ungefähr zwei Drittel der Ösophaguskarzinome aus und entspricht größtenteils einem sogenannten Barrett-Karzinom,
das sich auf dem Boden einer meistens langjährigen Refluxkrankheit im unteren Abschnitt der Speiseröhre am Übergang zum Magen entwickelt. Menschen, die unter chronischem Sodbrennen leiden – übrigens in der Regel verursacht
durch einen Zwerchfellbruch – haben ein erhöhtes Risiko für
eine Krebserkrankung der Speiseröhre und sollten vorsorglich in regelmäßigen Abständen eine Gastroskopie, also eine
Magenspiegelung, durchführen lassen.
Viele frühe Krebsformen der Speiseröhre werden bei
Gastroskopien per Zufall entdeckt, wenn sie wegen ganz anderer Beschwerden sorgfältig durchgeführt werden. „Wird
dabei ein Tumor in einem so frühen Stadium entdeckt, dass
er nur auf die Schleimhaut der Speiseröhre beschränkt ist, besteht nahezu kein Risiko von Metastasen. Er kann dann in
der Regel endoskopisch im Rahmen der Magenspiegelung,
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also ohne große Operation, entfernt werden, und zwar mit
besten Heilungschancen“, erklärt Neuhaus. Das sei bei neun
von zehn Patienten der Fall. „Diese endoskopischen Eingriffe
sind jedoch komplex und sollten möglichst in spezialisierten
Zentren wie der Medizinischen Klinik des EVK erfolgen“,
ergänzt der Facharzt, dessen Erfahrung insbesondere im
Bereich der Diagnostik und endoskopischen Therapie von
Barret-Karzinomen sowohl national als auch international
herausragend ist.
Tumoren im fortgeschrittenen Stadium müssen operativ entfernt werden, wobei oftmals nicht nur im Anschluss, sondern
auch zuvor eine Chemo- und Strahlentherapie notwendig
ist. Diese sollen die Prognose verbessern. „Bei einer solchen
hochkomplexen Operation, die leicht vier bis fünf Stunden
dauern kann, wird die Speiseröhre inklusive der sie umgebenden Lymphknoten komplett entfernt. Aus dem Magen
wird dann – sozusagen als Ersatz für die Speiseröhre – ein
Magenschlauch gebildet, der mit dem oberen Speiseröhrenrest vernäht wird“, erklärt Hartwig.
Im Speiseröhrenkrebszentrum des EVK werden diese Eingriffe fast ausschließlich als sogenannte Hybridoperationen
durchgeführt. Das bedeutet, dass die Magenschlauchbildung
minimalinvasiv und die Speiseröhrenentfernung selbst sowie
der Anschluss des Magenschlauchs an den Speiseröhrenrest
offen, nämlich durch einen Schnitt am seitlichen Brustkorb,
erfolgen. Obwohl diese Operationen durchaus gefährlich
seien und im Anschluss Komplikationen auftreten könnten,
so Hartwig, liege die Mortalität am EVK weit unter dem
Bundesdurchschnitt. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre
sei kein einziger Patient in der Klinik verstorben.

Fotos: GettyImages/Nemer-T, Robert Poorten für EVK Düsseldorf

perten für Endoskopie, Prof. Dr. Horst Neuhaus, sowie der
Radiologischen Klinik und dem Onkologischen MVZ bösartige Tumoren an der Speiseröhre. „Man unterscheidet zwei
Krebsformen, die sich in ihrer Entstehung und Therapie
unterscheiden“, erläutert Hartwig. Zum einen handele es sich
um das Plattenepithelkarzinom im oberen und mittleren Bereich der Speiseröhre, welches durch sehr starken Alkoholund Nikotinkonsum begünstigt und zumeist aufgrund von
Schluckstörungen entdeckt werde, und dessen Häufigkeit
eher abnehme, so der erfahrene Chirurg weiter.

SPEISERÖHRENKREBSZENTRUM

Ausgewogene Ernährung reduziert Risiko
Wenn die Patienten nach etwa zehn bis 15 Tagen – fünf bis
sechs Tage davon verbringen sie in der Regel auf der Intensivstation – das Krankenhaus verlassen, können sie übrigens
wieder nahezu alles essen. Allerdings sollten sie etwa sechs bis
acht kleine Mahlzeiten pro Tag zu sich nehmen und diese
gründlich kauen. Auf sehr fette oder sehr süße Speisen sollte verzichtet werden, denn diese werden in der Regel nicht
so gut vertragen. Um das Risiko, an Speiseröhrenkrebs zu
erkranken, zu reduzieren, lässt sich übrigens nur recht wenig tun. Prof. Hartwig rät zu einer ausgewogenen, gesunden
Ernährung, möglichst ohne viel Alkohol und Nikotin. Und
auch wenn keineswegs jeder Mensch, der unter häufigem
Sodbrennen leidet, an Speiseröhrenkrebs erkrankt, sind
Refluxbeschwerden ein Risikofaktor. Eine Heilung, so
Neuhaus, sei nahezu immer möglich, wenn bösartige Veränderungen auf die Schleimhaut begrenzt seien. Da diese aber
nicht zu Beschwerden führen und sich nur bei einer Magenspiegelung feststellen lassen, sollte bei jeder Gastroskopie die
Speiseröhre sorgfältig mitbeurteilt werden.

Der Chefarzt der Medizinischen
Klinik Prof. Dr. Horst Neuhaus ist
international anerkannter Experte
für Endoskopie.

Info
Die Speiseröhre ist ein im Brustraum gelegener, etwa
25 bis 30 Zentimeter langer Muskelschlauch, der beim
Schlucken die Nahrung in den Magen transportiert. Sie
verbindet den Rachen mit dem Magen und liegt unmittelbar vor der Wirbelsäule in Nachbarschaft zu Lunge,
Hauptschlagader (Aorta), Herz und Luftröhre. An ihrem
unteren Ende verhindert ein Muskelring, dass saurer
Mageninhalt in die Speiseröhre zurückfließt.
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Damit das Leben leichter wird
Das Adipositaszentrum am Bilker St. Martinus-Krankenhaus begleitet Betroffene auf dem
Weg zum Normalgewicht

Chefarzt Dr. Dmitrij Dajchin
leitet das Adipositaszentrum.

Kontakt
Adipositaszentrum am
St. Martinus-Krankenhaus
Gladbacher Str. 26
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 917-1417
www.martinus-duesseldorf.de

Oft liegt ein langer Leidensweg hinter ihnen:
Patienten haben sich an unzähligen Diäten
versucht, es mal mit Sport und mal mit neuen
Ernährungsideen probiert. Aber die Kilos sind
nicht gepurzelt. Stattdessen kämpfen Betroffene von krankhaftem Übergewicht oft mit
Begleiterkrankungen, ihnen geht schnell die
Puste aus. Sie verkriechen sich in den eigenen
vier Wänden. Die Experten des Adipositas‑
zentrums am St. Martinus-Krankenhaus wollen
helfen – mit fachübergreifenden Therapien und
viel Erfahrung in der operativen Behandlung
der Adipositas. „Wir sind für unsere Patienten
da. Vom Vorgespräch bis zur Nachbehandlung“,
sagt Dr. Dmitrij Dajchin, Leiter des Adipositaszentrums und Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie.
Mehr als 300 Operationen zählt das zertifizierte
Adipositaszentrum jedes Jahr – vom Schlauchmagen bis hin zu verschiedenen Bypass-Varianten. Dazu kommen mehr als 250 Operationen
der wiederherstellenden Chirurgie nach großer
Gewichtsabnahme. Jüngst hat das Adipositas‑
zentrum erneut das Focus-Siegel als „TOP
Nationale Fachklinik“ erhalten. „Unsere Chi-

Im Adipositaszentrum Düsseldorf am St. MartinusKrankenhaus arbeiten die Fachleute Hand in Hand.

rurgen sind speziell für Adipositas-Operationen ausgebildet und sehr erfahren“, erklärt
Dr. Dmitrij Dajchin, „zudem setzen wir auf
fachübergreifende Zusammenarbeit.“ Von der
Ernährungsberatung bis zur Bewegungstherapie, von der psychosomatischen Begleitung
bis zu verschiedenen Operationsmöglichkeiten:
Im Adipositaszentrum arbeiten die Fachleute
Hand in Hand. „Keine Entscheidung wird über
den Kopf unserer Patienten getroffen“, sagt der
Chefarzt, „wir nehmen uns Zeit.“
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ARTHROSE

Wege aus dem
			Schmerz
Arthrose ist die häufigste Gelenkerkrankung weltweit. Geheilt
werden kann sie bis heute nicht, aber es gibt Mittel, die Symptome
zu lindern.

D

er Schmerz kommt schleichend. Oft
ist er nur am Anfang der Bewegung
deutlich, Mediziner sprechen vom
Anlaufschmerz: Die Hüfte oder das
Knie tut weh, allerdings geht es nach kurzer
Zeit schon wieder besser. Es ist einfach, eine
beginnende Arthrose zu ignorieren, dabei
kann eine frühe Behandlung viel bewirken.

Prof. Dr. Christoph Schnurr
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Nach Angaben der Deutschen Rheuma
Liga ist Arthrose die häufigste Gelenkerkrankung weltweit. Zwischen fünf und
sechs Millionen Menschen und damit sechs
Prozent der deutschen Bevölkerung sind so
stark von ihr betroffen, dass sie Hilfe und
Behandlung brauchen. Eine Heilung gibt es
bis heute nicht. Das liegt auch daran, dass
der Schmerz erst auftritt, wenn die Schäden schon da sind. Umgangssprachlich
wird Arthrose auch als Gelenkverschleiß

bezeichnet. Das Knorpelgewebe ist beschädigt. Werden die Gelenke belastet, tut es
weh.

Volkskrankheit betrifft auch Jüngere
„Arthrose gehört ein Stück weit zu den
Alterserscheinungen. Im Laufe unseres Lebens nutzen sich unsere Gelenke ab“, sagt
Prof. Dr. Christoph Schnurr, Chefarzt
der Klinik für Orthopädie am St.-Vinzenz-Krankenhaus in Düsseldorf. „Allerdings sind es nicht nur ältere Menschen,
die von der Volkskrankheit betroffen sind.
Wir haben hier auch häufiger Patienten Anfang 30.“
Bedeutet die Diagnose Arthrose also
zwangsläufig ein Leben voller Schmerzen?
„Arthrose kann die Lebensqualität ein-

Fotos: GettyImages/dragana991, St.-Vinzenz-Krankenhaus, Gettyimages/Mladen Zivkovic

Von Lara Hunt

ARTHROSE

schränken. Das gilt, wenn man noch im Berufsleben steht. Oder wenn man als junger
Mensch Sportarten oder Freizeitaktivitäten
nicht mehr ausleben kann, oder das Familienleben gestört ist“, berichtet Schnurr.
Doch: „Es ist möglich, etwas dagegen zu
tun.“
Gerade wenn die Arthrose noch nicht allzu
stark ausgeprägt ist, können kleine Dinge
viel bewirken. „Starkes Übergewicht belastet die Gelenke. Da ist es dann wichtig,
Gewicht zu reduzieren, auch wenn es unseren Patienten im Alltag nicht immer leichtfällt“, erklärt der Facharzt für Orthopädie.
Und auch wenn es widersinnig klingt: Bewegung ist ganz wichtig. „Es geht darum,
beweglich zu bleiben. Natürlich kommen
nicht alle Sportarten infrage. Knorpel wird
zum Beispiel durch Stoß- oder Druckbewegungen geschädigt. Wer fortgeschrittene
Arthrose hat, sollte also nicht Joggen gehen.“ Er empfiehlt Schwimmen oder Radfahren.
Weitere Maßnahmen zur Behandlung sind
Krankengymnastik, Muskelaufbau und
Bandagen. Auch schmerzstillende Medikamente können über einen gewissen Zeit-

Bei Arthrose ist Bewegung
enorm wichtig.

raum Linderung verschaffen. „Bei Medikamenten gegen Arthrose rate ich allerdings
zur Vorsicht. Es gibt kein Medikament, das
Arthrose nachweislich stoppen kann. Das
kostet alles viel Geld und vieles wird nicht
von der Krankenkasse übernommen – weil
die Wirkung eben nicht nachgewiesen ist.
Behandlungen wie das Spritzen von Hyaluronsäure ins Knie können vorübergehend
die Schmerzen reduzieren, aber der Knorpel
lässt sich dadurch nicht regenerieren“, betont
Schnurr.

Sind alle anderen seriösen Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, bleibt als letztes
Mittel noch das Einsetzen eines künstlichen
Hüft- oder Kniegelenks. Bei jüngeren Patienten gibt es allerdings eine weitere Option:
„Wenn eine Fehlstellung der Beine vorliegt,
kann das dazu führen, dass Hüfte oder Knie
stärker belastet werden. Bei Knieschmerzen
durch O-Beine beispielsweise kommt vielleicht auch eine Umstellungs-OP infrage.
Die Fehlstellung wird korrigiert und das
Fortschreiten der Arthrose so verhindert.“

LVR-Klinikum Düsseldorf
Kliniken der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf

Wir stellen ein:
Pﬂegekräfte (w/m/d)
zur Mitarbeit in allen
Abteilungen des Klinikums
https://jobs.lvr.de/

JP Lign®-Zahnschienen
statt Zahnspange
Mit der Aligner-Therapie JP Lign® bietet Dr. Vali-Pursche
im Ad Dento MVZ Meerbusch eine innovative
Zahnregulierungsmethode ohne feste Zahnspangen.
Dr. Pouran Vali-Pursche (Patentinhaberin JP Lign),
Zahnärztin, Kieferorthopädie

D

ie Zahnärztin Dr. Pouran Vali-Pursche wird bis Juli
2022 das kieferorthopädische Behandlungssystem
im Ad Dento Zahnarztzentrum in Meerbusch weitestgehend umstellen und das neue System weltweit einführen.
Sie wird künftig Zahnfehlstellungen mit Hilfe herausnehmbarer Zahnschienen aus zwei Therapie-Prozessen behandeln:
Sie hat sie in 20-jähriger Forschungs- und Entwicklungsarbeit die Systeme Ad Smile® und JP Lign® Premium N° 1
Aligner (Healthy Teeth Operations GmbH) entwickelt.
»WirwerdendasBracket-Systemabschaﬀenbzw.nurnochdann
bei Kassenpatienten einsetzen, wenn wir sie umfassend
über die Nachteile der Brackets aufgeklärt haben und sie es
trotzdem wünschen«, so Dr. Vali-Pursche. Denn mittlerweile
sei bekannt, dass die Nachteile gravierend seien und unter
Umständen langfristig schädlich für den Patienten.

Nachteile des Bracket-Systems
Bracket-Systeme mit Metall-Elementen und Verdrahtungen weisen für die erfahrene Zahnärztin mehrere Nachteile auf, die allerdings bislang unvermeidbar waren:
Die dauerhafte Befestigung der Brackets schädigt häuﬁg
die Zahnsubstanz, es droht Karies. Scharfe Kanten können
die Weichteile und das Gewebe im Mundraum verletzen.
Bricht ein Stück ab, besteht die Gefahr, dass der Patient es
verschluckt. Die bis zu zweijährige Behandlungsdauer
erhöht die Gefahr von Gingivitis (Zahnﬂeischentzündungen)
bis zu einer Parodontitis. Einfache Bracket-Systeme können die Zahnoberﬂäche schädigen und zu Zahnrissen oder
einer extremen Reduzierung der Zahnsubstanz durch starkes
Zähneknirschen (Proxismus) führen.
Kritisch sieht Dr. Vali-Pursche heute den Behandlungsansatz der Ein-Segmentbehandlung: Häuﬁg werden bis zu
vier gesunde Vorbackenzähne, die Prämolaren, gezogen, um
Platz im Kiefer zu schaﬀen. Ein weiterer Nachteil: Reinigt
der Patient die Zähne rund um die Brackets nicht
ausreichend, können weiche Zahnbeläge dem Zahn dauerhaft Mineralien entziehen – sog. »white spots« entstehen. Außerdem besteht die Gefahr der Protrusion
(Auﬀächerung) der Frontzähne.
Bei
extremem
Tiefbiss,
Rücbiss,
Distalbiss
oder
Progeniebiss ist selbst bei einem frühen Beginn einer Therapie nicht auszuschließen, dass ab dem 18. Lebensjahr eine
Kombination von Kieferorthopädie- und Kieferchirurgie-Behandlung erfolgen muss. »Das kann eine Therapie mit Zahnschienen verhindern«, so Dr. Vali-Pursche. Auch konventionelle herausnehmbareApparaturen haben aus ihrer Sicht

deutliche Nachteile: Für die Herstellung von Einzelplatten,
Aktivatoren, Distalisierungsplatten, Bionatoren oder Vorschub-Doppelplatten u. a. werden extrem chemische Materialien (Monomer- oder Polymerisations-Kunststoffe) verwendet.
Durch einfache Produktionsverfahren in ki ferorthopädischen
Laboren enthalten herausnehmbare Apparaturen große Mengen an Giftstoﬀen und Gasen.

Die Innovation: JP Lign®-Aligner-Therapie
Durch die Aligner-Therapie über Ad Smile® oder JP Lign®
können zum ersten Mal in der Geschichte der AlignerTherapie Zähne in alle Dimensionen körperlich bewegt werden – horizontal (Mittellinienkorrektur im Frontzahnbereich),
vertikal (Extrusion oder Intrusion) und sagittal (mesial oder
distal) – sowie als Torque Bewegung der Wurzel und zum
Aufrichten der Zähne.
Die Distalisierung oder Mesialisierung der Zähne in der
JP Lign®-Aligner-Therapie verhindert die Extraktion bleibender Zähne als therapeutische Maßnahme. Somit wird
eine Verkleinerung des Kauorgans / Mundraums vermieden,
der Zunge bleibt Bewegungsraum zum Schlucken, Sprechen
und für eine korrekte Artikulation. Außerdem wird verhindert, dass die Zunge in einem verkleinerten Mundraum
unbalanciert gegen die Frontzähne drückt und diese nach
vorne schiebt. Die Ad Smile®-Therapie wird bei einfachen
Fehlstellungen oder ästhetischen Behandlungen angewandt –
sie dauert meist sechs bis 18 Monate.

Zahnschiene und Attachment
Das JP Lign®-Therapiekonzept verbindet die Wirkung von
»Attachments« als Druckpunkte auf den Zähnen mit einem
Aligner, der den gewünschten Druck sanft und schmerzfrei
auf diese Punkte leitet.
Die Attachments werden im vorwiegend unsichtbaren Bereich der Zähne angebracht und ermöglichen die Bewegung
der Zähne in alle Richtungen. Sie bestehen aus hochwertigen
Kompositen. Im Frontzahnbereich werden sie 2 Millimeter
über dem Zahnﬂeisch angebracht. Die Attachment-Formen
werden von den Experten individuell für jeden Patienten
geplant, um das gewünschte Behandlungsziel zu erreichen.
SokanndieMittelliniederFrontzähneimOber-undUnterkiefer
mit der Median-Ebene des Körpers in Harmonie gebracht werden. Ebenso ist es möglich Extrusionen (unübliche wachsende Zähne) im seitlichen Zahnbereich zu beheben, ohne Nachteile durch Proxismus (starkes Zahnknirschen) hervorzurufen.

Ein weiterer Aspekt: Intrusionen der Zähne im Front- und
Seitenbereich sind durch die JP Lign®-Therapie sehr schnell
und eﬀektiv therapierbar.
Die JP Lign®-Therapie erfolgt bei mittelschweren bis schweren Zahnfehlstellungen in zwei Schritten: In der ersten,
ca. dreimonatigen Phase werden eine extrem vergrößerte
sagittale Stufe, eine negative Frontzahn-Stufe oder Kiefergelenksbeschwerden über ein JP Lign®-Kieferein therapiert.
Die Therapie ist für Kinder und Erwachsene bis ins Seniorenalter anwendbar.
Durch die Veränderung der Muskulatur und des Gewebes
sowie den Umbau von Knochen und Knorpel im Kiefer- und
Kiefergelenksbereich können auch extreme Fehlstellungen
behoben werden.
In der zweiten Phase bewegt der Aligner die Zähne körperlich in alle Dimensionen.
Der Vorteil beider Therapien (AD Smile® und JP Lign®)
ist es, dass Zähne einzeln und ohne Nebenwirkungen im
Kiefergesamtsystem bewegt werden können (Reduzierung
des Aktion-Reaktion-Eﬀektes). In der Abschlussphase trägt
der Patient die herausnehmbare »Retainer-Schiene« statt
eines festsitzenden Retainers.

Vorteile und Möglichkeiten
Weil die Zahnschiene herausnehmbar ist, kann der Patient
immer seine bewährte Zahnhygiene und professionelle
Zahnreinigungen durchführen und verhindert Zahnstein,
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Gingivitis, Parodontitis, den Verlust von Kieferknochensubstanz und Zahnﬂeischrückbildung.
Bei wichtigen Terminen oder Meetings kann der Aligner
kurzzeitig herausgenommen werden. Weil keine Metalle
oder einfache Gummis verwendet werden, können keine
Allergien entstehen und die JP Lign®-Therapie ist für
Allergiker geeignet. Bei Patienten mit craniomandibulären
Dysfunktionen (CMD) kann eine Aligner-Therapie sofort
beginnen, ohne erst – wie bei Mutiband-Apparaturen – die
CMD-Behandlung durchzuführen.
Die JP Lign®-Therapie berücksichtigt die gesamte Körperund
Skelettstruktur – vom Kiefer über das Kiefergelenk bis zur
Hals- und Rückenwirbelsäule.

So gehts
Aus den Zahnabdrücken, Fotos und den OPG-Röntgenaufnahmen erstellen die Experten ein individuelles
Behandlungskonzept. Die Patienten erhalten mehrere
Aligner in Reihenfolge für einen Behandlungszeitraum von
ca. zehn Wochen in einem Paket. Sollte ein Aligner verloren
gehen oder beschädigt werden, kann der Patient die
Behandlung ohne Zeitverlust und zusätzliche Kosten den
nächsten Aligner verwenden. Die Kosten der AlignerBehandlung sind auf einen klar deﬁnierten Zeitraum
begrenzt, es entstehen keine langfristigen Folgekosten. In der
Regel ist die Aligner-Therapie um mindestens ein Drittel
preiswerter als eine Multiband-Apparatur.

Fotos (2): MVZ Kieferchirurgie Königsallee GmbH
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Nach Abschluss der Behandlung verbessert fest auf
Implantaten verschraubter Zahnersatz Sprech-,
Abbeiß- und Kaufunktion und ist ästhetisch ansprechend.

SCHLUSS MIT
DER WACKELEI

Jeder fünfte Senior zwischen 65 und 74 Jahren ist in Deutschland komplett zahnlos. Die Folgen sind
oft Knochenschwund und Zahnfleischrückgang. Dadurch sitzt die Zahnprothese irgendwann
nicht mehr richtig, sie wird wacklig. Die Alternative: ein von Implantaten gestützter Zahnersatz.

D

Von Annette Bulut

ie Düsseldorfer kommen mit den unterschiedlichsten
Problemstellungen in die Praxisräume des MVZ Kieferchirurgie Königsallee. Typische Behandlungsfälle des Kieferchirurgen-Trios Dr. Dr. Martin Bonsmann, Dr. Wolfgang Diener und Dr. Sebastian Becher sind Patienten, die nicht gut
zubeißen können und bei denen die Zahnprothese nicht richtig sitzt.
Eine eingeschränkte Kaufähigkeit verursacht aber auch mittel- und
langfristig Probleme. Denn die größte Gefahr ist, dass sich durch die
fehlenden Zähne der Kieferknochen zurückbildet. Dies ist auf die
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fehlende Kaubelastung zurückzuführen. Sie stellt bei einem vollständigen natürlichen Gebiss für den Knochen einen stetigen Wachstums- und Umbaureiz dar. Fehlt dieser, baut sich der Knochen bereits nach wenigen Monaten ab.
Ein gesunder Knochen ist daher die unbedingte Grundlage für eine
erfolgreiche Versorgung mit Zahnimplantaten. Manchmal ist die
Knochensubstanz des Kieferknochens jedoch durch länger bestehende Zahnlosigkeit schon so stark zurückgegangen, dass erst der Kno-

KIEFERCHIRURGIE

Dr. Sebastian Becher, Dr. Dr. Martin
Bonsmann und Dr. Wolfgang
Diener (v.l.) behandeln oft
Menschen, deren Zahnprothese
nicht richtig sitzt.

chen und das Weichgewebe wieder aufgebaut
werden müssen. Wenn alle Voraussetzungen
geschaffen sind, beginnt die Vorbereitung für
die Behandlung. „Unserer Patienten mit zahnlosem Kiefer können sich entscheiden, ob sie
eine herausnehmbare, implantatgetragene Prothese wählen oder eine Zahnreihe, die fest auf
den Implantaten verschraubt ist“, erklärt Dr. Dr.
Martin Bonsmann.

Steigerung der Lebensqualität
Gerade ältere und zahnlose Patienten profitieren von
einem implantatgestützten Zahnersatz erheblich: Mit
herausnehmbaren Prothesen gibt es keine Druckstellen, sie sind rutschfest und das Kauen wieder schmerzfrei möglich. Die andere Variante, die fest auf Implantaten
verschraubte Zahnreihe, ist ästhetisch noch ansprechender.
Neben einer verbesserten Sprech-, Abbeiß- und Kaufunktion
berichten Patienten von einer deutlichen Steigerung der Lebensqualität durch implantatgestützten Zahnersatz im Vergleich zur konventionellen Prothese. Zahnimplantate kommen vom Tragekomfort
und der Biss- und Kaufunktion her nahe an den Zustand natürlicher
Zähne heran. Sie können bei entsprechender Mundhygiene viele
Jahrzehnte halten.
Jährlich mehr als 1000 Implantate setzen die Ärzte im MVZ Kieferchirurgie Königsallee ein. Modernste Technik macht es möglich,
dass die Implantate auf den Millimeter genau sitzen. Zunächst werden mit strahlenarmer 3-D-Röntgentechnologie Bilder vom Kiefer
des Patienten angefertigt. Die gewonnenen Daten zeigen die genaue Situation des Ober- und Unterkiefers. Die Behandler erhalten
auf diese Weise exakte Informationen darüber, wie sie die Implantate setzen müssen. Die computergestützte 3-D-Diagnostik ist die
wichtigste Voraussetzung für die exakte Positionierung des Zahn‑
implantats. „Wir erhalten auf Basis der 3-D-Aufnahmen der Digitalen Volumentomographie exakte Informationen über das vorhandene Knochenangebot und die genaue Defektsituation. Dadurch können wir die optimale Bohrrichtung und -tiefe bestimmen, sodass
Risiken des Eingriffs wie die Verletzung von benachbarten Zahnwurzeln oder Nerven vermieden werden“, erklärt Bonsmann.

Nicht zu lange warten
Aber auch wer nicht komplett zahnlos ist, sondern noch vorhandene Restzähne hat, darf auf keinen Fall mit einer Behandlung
warten. Es kann zu Fehl- oder Überbelastungen kommen. Das
führt zur Wanderung und Lockerung der Zähne. Im schlimms-

ten Falle lockern sich die Restzähne stark und gehen verloren. In
vielen Fällen führen die Fehlbelastungen auch zu Beschwerden im
Kiefergelenk. Daher ist aus medizinischer Sicht eine Versorgung
der Lücken dringendst zu empfehlen. Denn der Kieferknochen
geht bereits nach kurzer Zeit stark zurück. Damit einher geht
Zahnfleischrückgang. Eine prothetische Versorgung mit herausnehmbarem Zahnersatz wird dann sehr schwierig. Selbst eine traditionelle Versorgung mit einem normal dimensionierten Zahn‑
implantat ist ohne umfangreichen Aufbau des Kieferknochens
dann meist nicht mehr möglich. Dann muss vor dem Einsatz der
Implantate der Kieferknochen mit Knochenersatzmaterial oder mit
umfangreichen Knochentransplantationen aufgebaut werden. Im
Durchschnitt dauert es weitere drei bis sechs Monate, bis das Implantat fest im Knochen eingeheilt ist.
Zahnimplantate müssen genauso gut gepflegt werden wie die echten
Zähne. Doch immer wieder kommt es vor, dass Patienten glauben,
für Zahnimplantate sei eine gewissenhafte Mundhygiene nicht sehr
bedeutsam. Das Gegenteil ist der Fall. Auch auf den Implantaten bilden sich bei unzureichender Pflege Bakterien und Zahnstein. Wenn
diese Beläge nicht täglich sorgfältig entfernt werden, kann sich eine
Zahnfleischentzündung (Periimplantitis) bilden, ähnlich wie eine
Parodontitis an einem natürlichen Zahn. Im schlimmsten Fall droht
eine tiefe Knochentasche mit dem Risiko der Implantatverlusts.
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Damit die Kosten für
den Zahnersatz nicht zu
hoch werden, ist eine
Zahnzusatzversicherung
sinnvoll, sofern man sie
früh genug abschließt.

Private Zahnzusatzversicherung
kann hohe Kosten verhindern
Mit einer privaten ambulanten Zusatzversicherung können sich
auch Kassenpatienten den Zugang zu Spezialisten und zu modernsten medizinischen Leistungen sichern. Sie werden dann in den
Arztpraxen als Privatpatient behandelt. Das ist gerade für Zahnarztleistungen sinnvoll. Denn gesetzliche Krankenversicherungen
übernehmen nicht die gesamten Kosten. Die Mehrkosten für hochwertigen, privatzahnärztlichen Zahnersatz müssen sogar komplett
selbst bezahlt werden. Und das kann richtig teuer werden – vor allem, wenn Patienten sich für eine aufwendige Versorgung wie ein
Implantat entscheiden.
Gerade bei teuren Zahnimplantat-Behandlungen ist es gut, eine private Zahnzusatzversicherung zu haben – denn die Krankenkasse
übernimmt nur einen geringen Teil der nicht selten mehrere Tausend
Euro teuren Behandlungs- und Materialkosten. Je nach Befund und
Ausführung variieren die Kosten für die Behandlung in der Regel von
1000 bis 4000 Euro und mehr. Wie hoch dieser Eigenanteil ausfällt,
kann je nach Ausführung und Diagnose sehr unterschiedlich sein. Einen
Heil- und Kostenplan zu verstehen, fällt den meisten Laien schwer. Von
Fall zu Fall kann es erhebliche Unterschiede geben – vor allem bei den
Material- und Laborkosten. Ob die Kosten angemessen sind, kann der
Patient schwer beurteilen.

Versicherungen im Vergleich
Die Stiftung Warentest hat die Zahnzusatzversicherungen aller Versicherer auf dem deutschen Markt untersucht, deren Angebote Versicherten aller gesetzlichen Krankenkassen offenstehen. Die
richtige Zusatzversicherung zu finden, ist nicht immer
einfach: Nahezu alle Versicherungsunternehmen
bieten entsprechende Tarife an. Welche Zahnzusatzversicherung die individuell beste und
günstigste ist, kann ein Laie nur mit viel Aufwand erkennen. Deshalb bietet die Stiftung
Warentest einen praktischen individuellen Tarifrechner online an. Der Service
kostet 7,50 Euro.
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Eine Zusatzversicherung sei grundsätzlich sinnvoll, weil die Krankenkasse nicht die tatsächlichen Kosten für eine herausnehmbare Prothese
übernehme, so die Stiftung Warentest: „Sie zahlt für jeden zahnmedizinischen Befund einen festen Zuschuss in Höhe von 60 Prozent des
Betrags für die Regelversorgung – unabhängig davon, welche Art von
Zahnersatz jemand bekommt. Regelversorgung heißt: Zahnersatz in
einfacher Ausführung, der medizinisch ausreichend ist, aber beispielsweise keine Goldlegierungen, keine Verblendungen von Seitenzähnen
und keine Implantate vorsieht.“
Doch ein frisch abgeschlossener Vertrag nützt wenig, wenn eine größere Zahnsanierung bereits ansteht. Am besten schließt man eine Zahnzusatzversicherung ab, solang das Gebiss noch einwandfrei ist. Zu Beginn
eines neuen Vertrags gelten oft acht Monate Wartezeit, bis es die erste
Kostenübernahme für Zahnersatz gibt. Und vor Abschluss einer Zahnzusatzversicherung müssen alle früheren Heilbehandlungen beendet
sein. Das muss eindeutig aus der Patientenakte hervorgehen. Sonst
könnte das den Versicherungsschutz kosten. Dies droht etwa, wenn ein
Zahnsanierungsbedarf entsteht, dessen Ursache schon früher erkennbar war, der aber wegen Geringfügigkeit unbehandelt geblieben ist. Der
Patient bleibt dann auf den Zahnbehandlungskosten sitzen.
Einige Versicherer beschreiten seit Kurzem neue Wege. Sie bieten Tarife mit jährlichen Budgets für solche medizinischen Leistungen an, die
die gesetzlichen Krankenkassen nicht übernehmen. Die Versicherten
können so selbst entscheiden, was ihnen wichtig ist. Sie haben vollen
Zugang zum Leistungsspektrum der modernen Medizin
inklusive Naturheilverfahren, Vorsorgeuntersuchungen und erforderlichen Impfungen für
Auslands- oder Urlaubsreisen.
Wer sein Bonusheft gewissenhaft
führt, bekommt nach bestimmten
Fristen einen höheren Festzuschuss
für den Zahnersatz von den
gesetzlichen Krankenkassen.
Den Rest muss der Patient aber
aus eigener Tasche bezahlen.
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TRANSGENDERZENTRUM

Endlich

angekommen
Im Transgenderzentrum des Gerresheimer Sana Krankenhauses
werden geschlechtsangleichende Operationen vorgenommen.
Wöchentlich werden dort sechs bis acht Transpersonen operiert.
Der Weg bis zu diesem Punkt ist allerdings langwierig.

Transgender sind in den letzten Jahren
immer sichtbarer für die Öffentlichkeit
geworden. Die Community hat auch
eine eigene Fahne.
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Von Beate Werthschulte

TRANSGENDERZENTRUM

Dr. Andreas Wolter, Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie am Sana Krankenhaus
Gerresheim, nimmt geschlechtsangleichende
Brustoperationen vor.

S

eit rund zwei Jahren gibt es im Sana Krankenhaus
in Gerresheim das Transgenderzentrum Düsseldorf. Damit ist die Klinik eine von nur ganz
wenigen in Deutschland, die geschlechtsangleichende Brustoperationen durchführen. Das Zentrum
arbeitet interdisziplinär, also immer in Vernetzung mit
den Fachbereichen Psychologie, Psychotherapie, Endokrinologie, Urologie und Gynäkologie. Der Leiter des
Zentrums, Dr. Andreas Wolter – Facharzt für Plastische
und Ästhetische Chirurgie –, verfügt über eine mehr
als zehnjährige Expertise und entsprechende Routine in diesem Bereich. Zu ihm kommen Frau-zu-Mann
transidente Menschen, die sich eine Mastektomie, also
die Entfernung der – in diesem Fall weiblichen – Brustdrüsen, wünschen, genauso wie Transfrauen, deren Ziel
mittels operativem Brustaufbau das Erreichen einer weiblichen Brustform ist. Darüber hinaus berät und operiert
der 42-Jährige non-binary Personen, also Menschen,
die sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich
identifizieren, damit sie der von ihnen gefühlten Identität nahekommen, und Personen, die zur Zweitmeinung
oder Korrektur nach bereits anderweitig durchgeführter
Operation vorstellig werden.
Herr Dr. Wolter, warum haben Sie sich für diesen
Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie
entschieden?
Dr. Andreas Wolter: Ich bin während meiner
Facharztausbildung am Florence-Nightingale-Krankenhaus der Düsseldorfer Diakonie im Jahr 2010 zum ersten
Mal mit Transpersonen in Berührung gekommen und
beschäftige mich seitdem mit dem Thema. Für mich sind
die Begegnungen mit den Betroffenen nicht nur beruflich, sondern auch persönlich überaus bereichernd. Es ist
immer sehr emotional, wenn eine Transperson nach der
Operation mit leuchtenden Augen in den Spiegel schaut,

weil sie endlich so aussieht, wie sie sich seit langer Zeit
fühlt. Mir ist es sehr wichtig, den Menschen, die in meine
Sprechstunde kommen, offen und wertschätzend zu begegnen. So frage ich beispielsweise eine non-binary Person, wie sie angesprochen werden möchte, und nehme
sie damit in ihrer Identifizierung wahr.
Aktuell scheint das Thema Trans* eine deutlich höhere Wahrnehmung zu haben als noch vor zehn Jahren, so sind beispielsweise erstmals zwei Transfrauen
in den Bundestag eingezogen. Welche Erfahrungen
machen Sie?
Wolter: Ich kann diesen Eindruck durchaus bestätigen.
Es kommen jedes Jahr mehr Transpersonen zu uns, so
operiere ich jede Woche im Durchschnitt sechs bis acht
Transgenderpatientinnen und -patienten, und meine wöchentliche Sprechstunde, die immer mittwochs
stattfindet, ist bis Juli ausgebucht. Im Vergleich zu den
1980er-Jahren hat sich übrigens die Anzahl derer, die
offen als Transmenschen leben, insbesondere unter Jugendlichen, ungefähr verzehn- bis verzwanzigfacht. Das
hat mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun, beispielsweise auch mit den sozialen Medien, durch die eine
große, gut vernetzte Community entstanden ist, die sich
miteinander austauscht. So trauen sich heutzutage viel
mehr Menschen als früher und sind selbstbewusster, die
gewünschte Transition zu vollziehen.
Kommen mehr Männer oder mehr Frauen zu Ihnen,
die sich eine geschlechtsangleichende Operation
wünschen, und wie alt sind Ihre Patientinnen und
Patienten in der Regel?
Wolter: Ungefähr 70 bis 80 Prozent sind Transmänner,
also Frau-zu-Mann transidente Menschen, und etwa 20
bis 30 Prozent Transfrauen, also Männer, die sich als Frau
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Für viele transidente
Menschen bedeutet die
geschlechtsangleichende Operation
eine große Erleichterung.

Wie aufwendig sind denn die jeweiligen Operationen
und welche Voraussetzungen müssen für eine solche
Operation erfüllt sein?
Wolter: Das Ziel der Mastektomie bei Transmännern
und non-binary Personen ist es, eine männlich aussehende Brust, also einen männlichen Oberkörper, zu erreichen – im Idealfall mit empfindsamer, natürlich wirkender Brustwarze und unauffälligen Narben, wobei Form
und Größe der Brustwarzen und auch der Narbenverlauf
natürlich jeweils von der Ausgangssituation und dem
Wunsch der Transperson abhängig sind – das wird alles
vorher ganz ausführlich und individuell besprochen. Je
nach Brustgröße und Hautüberschuss eignen sich verschiedene Techniken mit kleinen und größeren Schnitten, um eine männliche Brustkontur zu erreichen. Eine
solche Operation dauert etwa eine bis zwei Stunden.
Das Ziel der Operation bei Transfrauen ist die Erreichung
einer weiblichen Brustform, in der Regel durch ein Silikonimplantat oder alternativ auch durch abgesaugtes
Eigenfett von einer anderen Körperstelle, also beispielsweise vom Bauch oder Oberschenkelinnenseiten. Eine
solche Brustvergrößerung dauert etwa zwei Stunden.
Damit die Krankenkassen die Kosten für geschlechtsangleichende Operationen übernehmen, muss in der Regel eine 18-monatige psychotherapeutische Behandlung
vorausgehen, zudem wird meistens eine Hormontherapie, also mit Testosteron oder Östrogenen, gefordert.
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Und bei minderjährigen Patienten und Patientinnen
brauchen wir, zusätzlich zu einer noch umfänglicheren
psychologischen Abklärung, natürlich das schriftliche
Einverständnis der Erziehungsberechtigten.
Kommt es häufig vor, dass Minderjährige eine solche
Operation wünschen?
Wolter: Es kommt immer mal wieder vor. Manchmal
können Kinder schon im Alter von zehn Jahren sehr
glaubhaft vermitteln, dass sie sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Mein jüngster Patient, ein
Transjunge, war 15 Jahre alt. Früher würden wir eine
Mastektomie auch nicht durchführen und nur nach vorheriger ausführlicher psychologischer Abklärung und
Einbeziehung beziehungsweise Einwilligung der Elternteile. Ganz wichtig ist für betroffene Jugendliche, dass sie
von ihrer Familie und ihrem sozialen Umfeld größtmögliches Verständnis und Unterstützung auf ihrem schwierigen Weg erfahren.
Hatten Sie schon Patienten, die ihre Entscheidung
später bereut haben?
Wolter: Für die meisten transidenten Menschen bedeutet die geschlechtsangleichende Operation eine große
Erleichterung, sie sind anschließend sehr glücklich und
auch dankbar, weil sie endlich dort angekommen sind,
wohin sie schon immer wollten. Die Anzahl der sogenannten Regretter, also Menschen, die ihren Entschluss
bereuen, liegt bei unter einem Prozent – eine sogenannte
Detransition kommt also nur sehr, sehr selten vor.
Nun gehören ja zu einer Geschlechtsangleichung für
viele Betroffene sicher auch irgendwann die Themen
Sexualität und die Anpassung der Genitalien. Wie
sieht es damit am Sana Krankenhaus aus?
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identifizieren. Es kommen grundsätzlich Menschen aller Altersgruppen, aber bei den Transmännern sind die
meisten etwa 18 bis 25 Jahre alt, bei den Transfrauen liegt
das Durchschnittsalter ungefähr bei Anfang 30. Aber es
gibt natürlich auch Ausnahmen, manche meiner Patienten waren bereits Anfang 60.

TRANSGENDERZENTRUM

Dr. Andreas Wolter im Gespräch mit Noah (l.) und Kaali Trcol.

Wolter: Wir besitzen die plastisch-chirurgische Expertise und werden zunehmend auch von Patientinnen und
Patienten danach gefragt. In Zukunft sind auch eine
Penoidkonstruktion beziehungsweise Vaginoplastik an
unserem Standort in interdisziplinärer Zusammenarbeit
geplant. Derzeit werden bereits in gynäkologischer Kooperation mit der Sana Klinik Benrath die Eierstock- und
Gebärmutterentfernung durchgeführt. Unabhängig davon möchten wir durch Hospitationen in international
renommierten Kliniken die aktuellsten chirurgischen
Techniken in Erfahrung bringen, um eine größtmögliche Ergebnisqualität für unsere Patientenklientel gewährleisten zu können. Ohnehin ist die maskulinisierende oder feminisierende Brustoperation nicht nur in
der Regel die erste, sondern auch eine der wichtigsten
und häufigsten operativen Angleichungen. Das Thema
Sexualität spielt in meiner Sprechstunde grundsätzlich
eine untergeordnete Rolle. Ich frage nicht nach der sexuellen Orientierung von Transpersonen, so wie ich es
auch bei allen anderen Patienten und Patientinnen nicht
tue. Darum geht es auch gar nicht, es geht um Wahrnehmung, Wertschätzung, Akzeptanz und letztlich Erreichung von Lebensqualität.

Statement Noah
Noah ist 17 Jahre alt und ein Transmann, Anfang des Jahres wurde eine geschlechtsangleichende Brustoperation,
also eine Mastektomie, bei ihm durchgeführt.
„Ich kann nach dieser Operation nun auch nach außen
endlich der sein, der ich immer schon war – dieses Gefühl

ist außerordentlich befreiend und macht mich sehr, sehr
glücklich.
Innerlich war ich schon als Kind ein Junge, war immer
viel robuster, lauter und wilder als die Mädchen. Leider
habe ich von meinen Eltern keine Unterstützung erfahren und musste den gesamten Prozess alleine durchstehen. Es wäre sehr schön, wenn man Transpersonen mit
mehr Respekt und Verständnis begegnen und uns so akzeptieren würde, wie wir sind.“

Statement Kaali Trcol
Anfang des Jahres wurde bei dem 31-jährigen Kaali Trcol
eine Mastektomie durchgeführt. Als Transgender ist er
nie wirklich in seiner biologischen Geschlechterrolle aufgegangen, sondern zeigte auch nach außen stets sein gefühltes Erscheinungsbild.
„Bereits im Alter von zwölf Jahren habe ich meinen Eltern
meine Gefühlslage mitgeteilt – es war jedoch eine andere
Zeit, und meine Eltern rieten mir, erst mal erwachsen zu
werden. Meinen Entschluss, den Weg zu gehen, traf ich
sehr spät und begann den Prozess vor etwa drei Jahren
– mit großer Unterstützung meiner Familie und meiner langjährigen Freunde. Mein Umfeld respektiert und
akzeptiert meine Entscheidung – denn ich bleibe ja der
Mensch, den sie kennen und lieben. Es findet lediglich
eine äußerliche Anpassung statt. Mit dem OP-Ergebnis
bin ich sehr glücklich, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Drei bis vier weitere Operationen liegen
nun noch vor mir, bis mein Weg zu Ende sein wird.“
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Für Jugendliche kann
Dampfen der Einstieg ins
Rauchen sein.

Mit dem Rauchen aufzuhören, lohnt sich immer, auch gerade jetzt. Denn eine Raucherlunge hat dem
Corona-Virus nicht so viel entgegenzusetzen wie die eines Nichtrauchers. „Schon eine einzige Zigarette
schwächt den Reinigungsprozess der Flimmerhärchen in der Lunge für einen ganzen Tag. So können
Viren leichter eindringen“, erklärt Professor Dr. Stefan Krüger, Chefarzt am Florence-NightingaleKrankenhaus in Kaiserswerth.
Von Annette Bulut

Gudrun Schill bietet als zertifizierte
Rauchfrei-Trainerin Kurse im
Florence-Nightingale-Krankenhaus an.
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E

xperten wissen: Viele Raucher benötigen Unterstützung, um dauerhaft auf Zigaretten zu verzichten.
Vor allem dann, wenn die Tabakabhängigkeit stark ausgeprägt ist und die
Verhaltensgewohnheit über einen langen Zeitraum besteht. Professor Dr. Stefan
Krüger ist Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Kardiologie und internistische Intensivmedizin am Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie und
Leiter des Lungenkrebszentrums. Der Arzt
weiß aus Erfahrung: „Raucher merken schon
nach 14 Tagen Rauch-Stopp, dass sie sich
besser fühlen. Der Husten und der schleimige

Husten werden geringer, viele können wieder besser schlafen. Auch die Lungenfunktion steigert sich. Nach fünf Jahren Nikotinverzicht ist der Einfluss auf die Entwicklung
der Lungenfunktion und auf das Krebsrisiko
fast wieder mit der eines Nichtrauchers vergleichbar.“

Nährboden für Viren und Bakterien
Täglich reinigen die Flimmerhärchen der
Lunge rund 12.000 Liter Luft von Schadstoffen. Sind die Flimmerhärchen Nikotin ausgesetzt, so verlieren sie auf Dauer zunehmend
ihre positive Funktion. Es kommt zu einer
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COVID-19: Warum ein RauchStopp jetzt noch wichtiger ist

NIKOTINVERZICHT

Professor Dr. Stefan Krüger leitet
das Lungenkrebszentrum am
Florence-Nightingale-Krankenhaus in
Kaiserswerth.

chronischen Entzündung in den Bronchien, die zu einer verstärkten Schleimbildung
führt. Das ist die Reaktion auf die ständige
Inhalation der krebserregenden Schadstoffe.
Der Schleim in den Bronchien ist ein idealer
Nährboden für Viren und Bakterien, weshalb jetzt ein Rauch-Stopp umso wichtiger
ist. Zudem sind Lunge und Organe von
Rauchern quasi in einem ständigen Entzündungsprozess aufgrund des Nikotins. Ihre
Entzündungsmarker im Blut sind in der Regel erhöht. Diese chronische Entzündung
wiederum schwächt das Immunsystem und
kann weitere Entzündungen, wie sie das
Corona-Virus im Organismus auslöst, nicht
mehr gut kompensieren.
Das heißt: Rauchen schwächt die körper‑
eigene Abwehrkraft. Bewegung, gesunde
Ernährung und weitgehender Verzicht auf
Alkohol sowie Nikotin stärken die Körperabwehr generell gegen Infektionen und somit
auch gegen eine Corona-Erkrankung.
Rauchen ist außerdem der Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs und erhöht das Erkrankungsrisiko für chronische Atemwegserkrankungen wie COPD (chronisch obstruktive
Lungenerkrankung). Nikotinabhängige haben zudem ein vielfach erhöhtes Risiko für
Herzinfarkt und Schlaganfall. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sterben jährlich über 120.000 Menschen an den
Folgen des Nikotinkonsums.
Raucher sterben doppelt so oft an einer
Herz-Kreislauf-Erkrankung wie lebenslange Nichtraucher. Das Risiko steigt abhängig

Was der Verzicht auf die tägliche Zigarette bringt
• Schon nach rund 20 Minuten normalisieren sich Puls und Blutdruck, Hände und
Füße werden besser durchblutet.
• Nach mehr als acht Stunden ist die
Sauerstoffversorgung des Körpers
messbar verbessert.
• Bereits nach ein bis zwei Tagen sinkt das
Herzinfarktrisiko. Der Geruchsund Geschmackssinn verbessern sich.
• Nach über zwei Wochen verbessert sich
messbar die Lungenfunktion.
• Nach rund einem Monat gehen die

Hustenanfälle zurück und das
Immunsystem ist stärker.
• Nach einem Jahr sinkt das
Herzinfarktrisiko um die Hälfte.
• Nach circa fünf Jahren halbiert
sich das 		Risiko für Mund-, Kehlkopf-,
und Speiseröhrenkrebs.
• Nach fünf Jahren ist das Risiko für
Lungenkrebs deutlich gesunken.
• Nach 15 Jahren ist das Risiko für einen
Herzinfarkt vergleichbar mit dem eines
Nichtrauchers.
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Auch bei einem Umstieg auf
E-Zigaretten wird das Ritual
des Rauchens nicht unterbrochen. Zum wirklichen
Aufhören braucht es eine
Verhaltensänderung.

von der Zahl der Zigaretten, die ein Mensch
im Laufe seines Lebens geraucht hat. Nach
einem Rauch-Stopp geht dieses Risiko kontinuierlich zurück.

Nach Rauch-Stopp:
Der Körper erholt sich
Dass sich der Körper vom Nikotin erholen
kann, lässt sich schon relativ schnell nachweisen. Bei manchen Anbietern von Raucher-Entwöhnungskursen wird zu Anfang
bei jedem Teilnehmer in der ersten Kursstunde der Kohlenstoffmonoxid-Wert mit
einem Atemtestgerät gemessen. Kohlenstoff‑
monoxid ist ein Atemgift, das entsteht, wenn
die Zigarette verbrennt. Es blockiert die
Sauerstoffzufuhr von der Lunge zu den Organen. Dadurch kommt es zu einem Sauerstoffmangel. Langfristig fördert es auch die

Arterienverkalkung, Ursache für Herzinfarkt
und Schlaganfall. Wenn am Ende des Kurses
nochmals der Kohlenstoffmonoxid-Wert der
Atemluft gemessen wird, hat er sich bereits
deutlich verringert.
Doch obwohl Raucher wissen, wie ungesund das Rauchen ist, gelingt es vielen
trotzdem nicht, dauerhaft vom Glimmstängel loszukommen. Denn ein Verzicht auf
das gewohnte Suchtmittel führt bei Nikotinabhängigen zu Entzugserscheinungen.
Gereiztheit, schlechte Stimmung und Stress
sind die Folgen. Deshalb sind Raucherentwöhnungs-Kurse in Kombination mit einer
verhaltenstherapeutischen Selbstkontrolle –
und je nach Einzelfall Medikamenten – die
beste Unterstützung für einen erfolgreichen
Rauch-Stopp. Das Florence-NightingaleKrankenhaus in Kaiserswerth bietet solche

Entwöhnungskurse an. „In der Therapie geht
zunächst darum, die Motivation zum Aufhören zu stärken sowie die Beobachtung und
das Bewusstmachen eigener Verhaltensweisen im Hinblick auf das Rauchen zu fördern“,
sagt Gudrun Schill. Sie ist die zertifizierte
Rauchfrei-Trainerin im Florence-Nightingale-Krankenhaus.
Dieses Jahr wird es noch zwei Kurse geben
für sechs bis zwölf Teilnehmer. Gestartet
wird mit einer verpflichtenden Teilnahme
an einer Informationsveranstaltung. Dann
geht’s mittwochs weiter für jeweils 1,5 Stunden von 16.30 Uhr bis 18 Uhr über einen
Zeitraum von sechs Wochen. Die Kurse beginnen im Mai und Oktober. „Die Raucher
müssen nicht am ersten Tag gleich aufhören
zu rauchen. Wir beginnen den Rauch-Stopp
gemeinsam in der Gruppe. Die Teilnehmer

Immunsystem leidet unter Übergewicht und Rauchen
Starke Abwehrkräfte halten Virusinfektionen auf und unterstützen die
Immunzellen. Der Verlauf einer Corona-Infektion hängt neben vielen
anderen Faktoren erheblich mit dem Immunsystem und seinen Abwehrkräften zusammen. Raucher haben ein schwächeres Immunsystem. E-Zigaretten bewirken eine Vorschädigung der Lunge und sind deshalb nicht
empfehlenswert.
Ebenso schwächt deutliches Übergewicht das Immunsystem. Das Fettgewebe des Körpers fördert entzündliche Reaktionen und Fetthormo-
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ne. Fettleibigkeit ist einer der bekannten großen Risikofaktoren bei
COVID-19 für einen schweren oder tödlichen Verlauf. Das liegt daran,
dass die Fettzellen im Körper entzündliche Prozesse steigern. Laut Robert-Koch-Institut spielt Übergewicht eine große Rolle bei schwerwiegenden Krankheitsverläufen von COVID-19. Deshalb ist das Erreichen
des persönlichen Normalgewichts eine sinnvolle aktive Vorsorge gegen
eine schwer verlaufende Corona-Infektion. Ab einem Body-Mass-Index
(BMI) von 35 steigt die Gefahr – auch für junge Menschen – schwerer zu
erkranken.

NIKOTINVERZICHT

Zigarettenabhängigkeit: Testen Sie sich selbst
Der Fagerström-Test ist ein international gebräuchlicher Test, um Nikotinabhängigkeit zu
diagnostizieren.

Raucherentwöhnungskurse
in Düsseldorf
ZENTAB – Zentrum für Tabakentwöhnung
am LVR-Klinikum Düsseldorf
Prof. Dr. med. Petra Franke
Chefärztin der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen
Telefon 0211 922-3642
tabakentwoehnung-duesseldorf@lvr.de
Kaiserswerther Diakonie
Florence-Nightingale-Krankenhaus
Gudrun Schill
Telefon 0211 409 - 0
schill@kaiserswerther-diakonie.de
Informationen online unter:
www.florence-nightingale-krankenhaus.de/en/
leistungsspektrum/zentren/lungenkrebszentrum/
klinikleistungen/rauchfrei-programm.html
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Dampfen statt Rauchen?
Manche Raucher wollen mithilfe der E‐Zigarette mit dem Rauchen aufhören oder
die Anzahl der gerauchten Tabakzigaretten zumindest reduzieren. Der vermeintliche Vorteil ist eine Nikotinzufuhr ohne
Tabakverbrennung in der Lunge. E-Zigaretten haben außerdem weniger schädliche
Substanzen. Doch der Nutzen für einen endgültigen Rauch-Stopp ist wissenschaftlich
nicht erwiesen. Allerdings kann Dampfen
die Entzugserscheinungen und das Verlangen nach einer Zigarette verringern. Zum
Rauch-Stopp ist diese Methode der Tabak-

Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist, das Rauchen zu
unterlassen?
• ja (1 Punkt)
• nein (0 Punkte)
Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen?
• die erste am Morgen (1 Punkt)
• andere (0 Punkte)
Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Allgemeinen pro Tag?
• 31 und mehr (3 Punkte)
• 21 - 30 (2 Punkte)
• 11 - 20 (1 Punkt)
• bis 10 (0 Punkte)

Auch niedergelassene Lungenfachärzte, Hausärzte
und Homöopathen bieten Raucherentwöhnungskurse
an.

rauchen also gemeinsam ihre letzte Zigarette im Kurs“, erklärt Schill. Begleiten, zuhören, Motivation, über Rückfälle sprechen,
Selbstanalyse und Alternativen zum Rauchen
anbieten sind wichtige Dinge, die der Kurs
als Unterstützung anbietet. „Ich bin selbst
Ex-Raucherin und habe deshalb viel Verständnis für die Teilnehmer“, sagt Schill, die
neben ihrer Tätigkeit als Kursleiterin als stellvertretende pflegerische Abteilungsleiterin
„im Lungenkrebszentrum am Patientenbett
tätig ist“.

Wann nach dem Aufstehen rauchen Sie Ihre erste Zigarette?
• nach 5 Minuten (3 Punkte)
• nach 6 - 30 Minuten (2 Punkte)
• nach 31 - 60 Minuten (1 Punkt)
• nach mehr als 60 Minuten (0 Punkte)

Rauchen Sie am Morgen im Allgemeinen mehr als am Rest des Tages?
• ja (1 Punkt)
• nein (0 Punkte)
Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber im Bett bleiben
müssen?
• ja (1 Punkt)
• nein (0 Punkte)
Auswertung des Fagerström-Tests
Die Gesamtpunktzahl liefert eine zuverlässige Einschätzung der Stärke der
Tabakabhängigkeit.
• 0 - 2 Punkte sprechen für eine geringe körperliche Abhängigkeit.
• 3 - 4 Punkte sprechen für eine mittlere körperliche Abhängigkeit.
• 5 - 6 Punkte sprechen für eine starke körperliche Abhängigkeit.
• 7 - 10 Punkte sprechen für eine sehr starke Abhängigkeit.
(Quelle: www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Fagerstroem.html)

Raucher sterben doppelt so oft an
einer Herz-Kreislauf-Erkrankung wie
lebenslange Nichtraucher.

entwöhnung nach Expertenmeinung dennoch eher ungeeignet. „Grundsätzlich halte
ich nichts von der E-Zigarette. Denn das Ritual des Rauchens wird nicht unterbrochen“,
sagt Schill. „Für Jugendliche kann die E-Zigarette sogar der Einstieg in das Zigarettenrauchen sein“, ergänzt Prof. Krüger.
Die beste Art, sich das Rauchen abzugewöhnen, ist daher die sogenannte „Schlusspunktmethode mit einer Verhaltensänderung“ in
einem Raucherentwöhnungskurs wie dem
von Gudrun Schill. Er wird nach dem etablierten Gruppenprogramm des Instituts für
Therapieforschung (IFT) durchgeführt.
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CORONA-FOLGEN

Long Covid kann jeden treffen.
Mit der Long-Covid-Ambulanz
haben Patienten eine Anlaufstelle.

Der Kampf

gegen Long Covid

Die Uni-Klinik Düsseldorf hat nicht nur bereits im Herbst 2020 eine Long-Covid-Ambulanz
gegründet, sie koordiniert darüber hinaus auch das Anfang September 2021 ins Leben gerufene
Forschungsprojekt „Beyond Covid-19“ zu den Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen.
Von Beate Werthschulte

Dr. Björn Jensen
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V

iele vermeintlich längst von ihrer
Covid-Erkrankung Genesene leiden noch Wochen oder gar Monate
später unter den Folgen, und zwar
sowohl in physischer als auch psychischer
Hinsicht – Mediziner sprechen dann von
Long-Covid- oder Post-Covid-Erkrankungen. Betroffen sind Menschen aller Altersgruppen – häufig auch dann, wenn sie
einen eher milden Verlauf der Corona-Infektion hatten. So zeigen bisherige Studien,
dass mindestens zehn Prozent der Genesenen mit mildem Verlauf später Symptome
aufweisen, bei Betroffenen mit schwerem
Verlauf sind es noch deutlich mehr. „Dabei
handelt es sich um einen Erkrankungskomplex, also ein breites Spektrum unterschiedlichster Symptome“, erläutert Dr. Björn

Jensen. Der Oberarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie und Bereichsleiter Spezielle Infektiologie koordiniert die Long-Covid-Ambulanz
an der Düsseldorfer Uni-Klinik.
Die Ambulanz dient als Anlaufstelle für Patienten mit anhaltenden Beschwerden und
Einschränkungen nach ihrer Covid-19Erkrankung. Zudem bietet sie eine Nachsorge nach der Entlassung für Patienten an, die
zuvor stationär versorgt werden mussten.
Auch wenn aktuell zwar noch Termine vergeben würden, so Jensen, seien die Wartezeiten für die Long-Covid-Ambulanz inzwischen – etwas abhängig von der Schwere
der Symptome – recht lang. Aktuell lag und
liegt die Anzahl der Patienten in der „Routi-
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ne“-Long-Covid-Ambulanz pro Woche bei
etwa zehn bis 15. Und diese haben mit zum
Teil gravierenden Spätfolgen zu kämpfen.
Treffen kann es jeden – durchaus auch Menschen, die vor ihrer Corona-Erkrankung
ziemlich gesund und sportlich waren und voll
im Berufsleben standen. Sie müssen plötzlich
feststellen, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind wie vorher. Dabei wird übrigens seit
Beginn ein höherer Anteil von Long Covid
bei Frauen beobachtet. Die Gründe dafür
sind bisher noch nicht vollständig verstanden, grundsätzlich sind jedoch Unterschiede
in der Immunantwort zwischen Frauen und
Männern durchaus bekannt. „Frauen haben –
stark vereinfacht ausgedrückt – oftmals eine
bessere Abwehr oder Immunkontrolle von
Virusinfektionen. Als Kehrseite treten bei
ihnen aber auch Autoimmunerkrankungen
häufiger auf“, erläutert Jensen.

Fotos: Universitätsklinikum Düsseldorf/UKD

Long-Covid-Symptome sind sehr vielschichtig. Neben Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen oder Stoffwechselproblemen stehen Erschöpfungszustände wie
das Fatigue-Syndrom, fehlende körperliche
Belastbarkeit und Konzentrationsstörungen
besonders im Vordergrund. Auch anhaltende
Atembeschwerden oder Geruchsstörungen
sind häufig. „Das eine Symptom, das bei allen Patienten im Vordergrund steht, gibt es
allerdings aus meiner Sicht eher nicht – jeder
Patient ist im Detail unterschiedlich und muss
individuell betrachtet werden“, erklärt Jensen. Genau aus diesem Grund ist eine inter‑
disziplinäre Zusammenarbeit von Ärzten
und Therapeuten bei der Behandlung von
Long-Covid-Patienten sehr wichtig – allerdings fehlen bisher ausreichende Forschungsdaten. „Je besser wir verstehen, was Long
Covid genau ist, desto besser können wir
eingreifen und Therapie-Ideen entwickeln“,
so Jensen.
Ein neues, Anfang September 2021 ins Leben gerufenes Forschungsprojekt mit dem
Titel „Beyond Covid-19“, koordiniert von
der Uni-Klinik Düsseldorf, soll nun die
Langzeitfolgen von Corona-Erkrankungen
erforschen. Das Hauptziel dieses Projekts ist
es, das Phänomen Long-Covid zu beschreiben sowie mögliche Ursachen und Faktoren
für unterschiedliche Verläufe der Erkrankung
herauszufinden. Beteiligt an diesem durch
die Landesregierung NRW mit 4,6 Millionen Euro geförderten Verbundprojekt sind
neben Düsseldorf die Uni-Kliniken in Bonn,
Aachen, Köln, Münster und Essen. Untersucht werden im Rahmen dieser sogenannten
Kohortenstudie mit mehr als 2000 Patienten
standortübergreifend innerhalb eines Beob-

Wer an Long Covid leidet, hatte oft keinen schweren Verlauf der CoronaInfektion und musste nicht auf der Intensivstation mit dem hier zu sehenden
Equipment behandelt werden.

achtungszeitraums von vier Jahren nicht nur
die medizinischen, sondern auch die psychosozialen Ursachen und Auswirkungen der
Langzeitfolgen von Covid-19. „Wir untersuchen und befragen die betroffenen Menschen
in regelmäßigen Abständen und veranlassen
dann je nach Symptomen weitere Untersuchungen“, erklärt Jensen.
Das „Beyond Covid-19“- Projekt ist inzwischen an der Long-Covid-Ambulanz der
Düsseldorfer Uni-Klinik angelaufen, sodass
im weiteren Verlauf – neben den ohnehin
dort zu behandelnden „Routine“-Patienten
– weitere drei bis fünf Patienten pro Tag
eingeplant werden müssen. Da deren Betreuung, so Jensen, durch die wissenschaftliche Bearbeitung noch zeitaufwendiger sei,
würden personelle Ressourcen bereits erheblich gebunden. Allerdings können durch das
Projekt nun auch zusätzliche Stellen geschaffen werden, um die aufgrund der Vielzahl an
Symptomen zeitlich eben sehr aufwendigen
ärztlichen Untersuchungen der Patienten zu
bewältigen.
Dass das Forschungsprojekt dabei helfen
wird, nach und nach Long Covid immer bes-

ser zu verstehen, davon ist Dr. Björn Jensen
überzeugt – aber er weiß auch, dass dies ein
längerfristiger Prozess sein wird, denn gute
Wissenschaft braucht Zeit. So sollen die Forschungsergebnisse nicht nur zur Bewältigung
der Langzeitfolgen der aktuellen Pandemie
beitragen, sondern zusätzlich auch zum besseren Verständnis und zur Vorbereitung auf
mögliche zukünftige Pandemien dienen.
Da es sich bei dem Coronavirus, insbesondere bei der aktuellen Omikron-Variante, um
ein hochansteckendes Virus handelt, ist das
Infektionsrisiko sehr groß, eine Ansteckung
nahezu unausweichlich. „Gerade im Winter,
wenn man sich viel in geschlossenen Räumen aufhält, hat das Virus es leicht, die Menschen zu erreichen“, so Jensen. Er rät dazu,
sich impfen zu lassen, denn auch wenn die
Omikron-Variante aktuellen Erkenntnissen
zufolge eher zu milderen Verläufen zu führen scheint, kann es dennoch bei ungeimpften Menschen zu schweren Erkrankungen
kommen. Zudem sind die Langzeitfolgen
bei Omikron noch ungewiss. Die Arzneimittelbehörden schätzen übrigens das NutzenRisiko-Verhältnis aller Covid-19-Impfungen
für alle Altersgruppen als positiv ein.
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Detektivarbeit
im Schlaflabor
Die Schlafqualität der Deutschen ist durchwachsen: Jeder Vierte liegt nachts
gelegentlich oder regelmäßig wach und kann nicht einschlafen. Manche fallen tagsüber
in einen Sekundenschlaf oder sind von einer lähmenden Tagesmüdigkeit befallen.
Schlafstörungen haben viele Gesichter und können ganz unterschiedlicher Natur sein.
Von Annette Bulut

42 Düsseldorf lebt gesund!

Fotos: Klinik für Schlafmedizin Düsseldorf GrandArc/ResMed Deutschland/Narval

Bei manchen Patienten reicht eine Anti-Schnarch-Schiene, um das Schlafproblem zu beheben.

SCHLAFSTÖRUNGEN

Dr. Hartmut Grüger

B

evor die Patienten bei Dr. Hartmut Grüger landen, dem Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin
Düsseldorf GrandArc, haben sie oft schon etliche
Wochen, Monate oder gar Jahre sehr schlecht
geschlafen. Meist vom Hausarzt überwiesen, soll die
Klinik den Betroffenen wieder zu einem gesunden und
erholsamen Schlaf und damit mehr Lebensqualität verhelfen.
Die persönliche Problematik der Patienten ist unterschiedlich komplex, die Diagnosen manchmal mehr,
manchmal weniger kompliziert: „Viele jüngere Patienten
haben eine schlechte Schlafhygiene und stören ihren
Schlaf-wach-Rhythmus durch zu lange Bildschirmzeit
bis kurz vor dem Zubettgehen. Sie haben eine verhaltensabhängige Schlafstörung. Es reicht eigentlich, ihnen
klarzumachen, dass sie ihr Verhalten ändern müssen. Das
sind die einfachen Fälle. Aber es gibt natürlich auch Patienten, da müssen wir echte Detektivarbeit im Schlaflabor
leisten. Wie bei einem Busfahrer, der bei seiner Arbeit
immer wieder in Sekundenschlaf fiel. Nach einer komplizierten Diagnose stellte sich heraus, dass er an einer
neurologischen Krankheit, der Narkolepsie, litt“, berichtet Chefarzt Grüger und ergänzt: „Ich kann aus meiner
langjährigen Berufserfahrung sagen, dass wir bei den allermeisten Patienten bisher die Ursache für ihre Schlafstörungen finden konnten.“

Schlaf in Zeiten von COVID-19
Aktuell kommen auch vermehrt Patienten in die Klinik
für Schlafmedizin, die nach einer COVID-19-Infektion
unter Schlafstörungen leiden. Studien haben inzwischen
nachgewiesen, dass sechs Monate nach einer Corona-Infektion zwischen 26 und 40 Prozent der Genesenen un-

Zu lange Bildschirmzeit kann den
Schlaf-wach-Rhythmus stören.

ter Schlafstörungen litten. Zum einen scheint es direkte
Effekte der Virusinfektion auf das zentrale Nervensystem
zu geben. Zum anderen kann die Immunantwort eine
Störung des Tag-Nacht-Rhythmus hervorrufen. Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und
Schlafmedizin (DGSM).
Um die Ursachen für die vielfältigen Schlafstörungen der
Düsseldorfer zu ergründen, stehen in der hochmodern
ausgestatteten Schlafklinik verschiedene Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Die Diagnostik hat sich in
den letzten Jahren deutlich verändert. Bei manch einem
geistert noch die Vorstellung von einem verkabelten
Menschen auf einer unbequemen Pritsche im Schlaflabor
im Kopf herum. Das aber stimmt mit der Realität nicht
überein. In der Düsseldorfer Klinik für Schlafmedizin
ist das Schlaflabor-Zimmer vielmehr einem Hotelraum
mit eigenem Bad sehr ähnlich. Auch die Kabel sind ein
Relikt der Vergangenheit. Stattdessen sendet ein kleines
Gerät auf der Brust oder am Finger per Bluetooth Daten an einen Empfänger, der auf dem Nachttisch steht.
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Dieser erlaubt, auch während der Nachtruhe die Toilette
aufzusuchen. Und auch zu Hause kann die Diagnostik
durchgeführt werden. „Wir bieten unseren Patienten
eine umfangreiche Schlafdiagnostik sowohl hier bei uns
im videoüberwachten Schlaflabor mittels kabelloser Polysomnographie als auch in häuslicher Umgebung durch
ein mobiles Aufzeichnungsgerät, das Patienten wie eine
Armbanduhr anlegen können“, erklärt Grüger.

Schlafaufzeichnung zu Hause
per Bluetooth-Messgerät
Mit einem kompakten System werden die Schlafparameter der Patienten über Bluetooth vermessen. Die sogenannte häusliche Polygraphie sendet Informationen
mittels telemedizinischer Datenübertragung, sodass die
Patienten die Klinik nicht über Nacht aufsuchen müssen. Am nächsten Morgen erfolgt in der Praxis die Auswertung. Das Gerät registriert geringste Veränderungen
der Atembewegungen und die Sauerstoffsättigung im
Blut. Zwei kleine Messgeräte, die am Handgelenk und
über dem Brustkorb getragen werden, messen
zudem den Puls sowie Atemaussetzer
und Schnarchen. „Auch Herzrhythmusstörungen lassen sich so erkennen“, ergänzt Grüger.

Zeigt sich in der häuslichen Polygraphie ein krankhafter
Befund, so folgt in der Regel eine große Untersuchung,
die sogenannte Polysomnographie (PSG) im Schlaflabor, welche über Nacht in der Klinik durchgeführt wird.
Dann ist auch eine Verkabelung zur Ableitung verschiedener Messgrößen erforderlich. „Falls eine Therapie erforderlich ist, wird diese im Regelfall in der folgenden
Nacht eingeleitet. Hierbei wird erneut die gesamte Verkabelung durchgeführt, um direkt den Erfolg der Therapie überprüfen zu können. Insgesamt sollte man dann
einen Aufenthalt von zwei bis drei Tagen für Diagnostik
und Therapie einplanen“, so der Experte.

Einer der häufigsten Schlafkiller
ist die Schlafapnoe
Jeder zehnte Deutsche hat schwere Schlafstörungen. Jeder zehnte Mann und rund fünf Prozent der Frauen in
Deutschland erleiden Atempausen im Schlaf, meist von
Schnarchen begleitet. Diese Erkrankung wird Schlafapnoe genannt. Bei mehr als fünf Atempausen pro Stunde
kann das schwerwiegende Folgeerkrankungen verursachen. Menschen mit einer
obstruktiven Schlafapnoe haben
häufiger Bluthochdruck und
andere
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Für sie be-

Zahlen und Fakten
Bei Schlafproblemen greifen etliche Betroffene zu Schlafmitteln ohne Rezept. Knapp
jeder Vierte nimmt Schlafmittel länger als drei
Jahre. Diese können süchtig machen. Es ist daher
sinnvoll, die Ursache der Schlafstörung ärztlich abklären
zu lassen. Denn ein dauerhafter Mangel an gesundem Schlaf kann
schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit haben. Schlafstörungen, die länger als vier Wochen dauern, erfordern eine ausführliche Klärung der Ursachen. Diese können sowohl im seelischen wie im
körperlichen Bereich liegen.
Schlechter Schlaf erhöht das Risiko für Depressionen und Angststörungen. Umgekehrt treten Schlafstörungen auch im Rahmen von psychischen Erkrankungen auf, beispielsweise bei Depressionen, Angsterkrankungen, Psychosen oder Persönlichkeitsstörungen. Auch die
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Einnahme von Medikamenten und Alkoholkonsum können den Schlaf beeinträchtigen. Bereits ein mäßiger Konsum von Alkohol vor dem Einschlafen kann dazu führen, dass
sich die Schlafzeit verkürzt und sich die Qualität des
Schlafes verschlechtert. Weitere Störfaktoren, die das Schlafen
beeinträchtigen können, sind ein zu voller Magen, Koffein- und Nikotingenuss oder Medienkonsum bis kurz vor dem Zubettgehen.
Von Schlafstörungen betroffen sind häufiger Männer als Frauen
und vor allem Berufstätige mit unterschiedlichen Arbeitszeiten wie
Schichtarbeiter in Industriebetrieben, Taxifahrer, Ärzte und Pflegepersonal im Krankenhaus.

SCHLAFSTÖRUNGEN

In der Klinik werden meist
die Ursachen der Schlafstörungen gefunden.
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steht daher ein höheres Risiko einen Herzinfarkt, einen
Schlaganfall oder Herzrhythmusstörungen zu bekommen.
Der Grund dafür ist der Abfall der Sauerstoffsättigung im
Blut und die Weckreaktionen des Körpers bei den Atempausen. Eine Schlafapnoe entsteht, wenn die Muskulatur
in den oberen Atemwegen erschlafft. Dadurch verengt
sich der Atemweg im Rachenbereich oder blockiert sogar
ganz, wodurch beim Ein- und Ausatmen laute Schnarchgeräusche entstehen. Durch diese Atmungsstörung wird
der Körper nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt.
Zusätzlich sinken der Puls und der Blutdruck. Das Atemzentrum im Gehirn schlägt Alarm und löst einen Weckreiz aus. Die Betroffenen wachen kurz auf, meist ohne
es zu merken. Dadurch wird der Schlafrhythmus unterbrochen, das Herz beginnt schneller zu schlagen und der
Blutdruck steigt. Wenn die kurze Aufweckreaktion in
einer Nacht wiederholt auftritt, kann sie verhindern, dass
man in den Tiefschlaf fällt, der die Nachtruhe erst erholsam macht.
Symptome, die auf eine Schlafapnoe hinweisen können,
sind – neben der starken Müdigkeit tagsüber – Konzentrationsstörungen, nächtliches Schwitzen und häufiges Wasserlassen, plötzliches Erwachen, manchmal mit
Herzrasen und Luftnot, trockener Mund beim Aufwachen, Kopfschmerzen am Morgen und bei Männern auch
Potenzprobleme.

Viele Menschen scheuen dennoch eine Therapie, obwohl
sie sich ihrer Atemaussetzer durchaus bewusst sind. Das
Klischee, nachts eine Atemmaske tragen zu müssen, ist
vielleicht einer der Gründe. Allerdings haben sich die
therapeutischen Maßnahmen in den letzten Jahren stark
weiterentwickelt. So können heute verschiedene Therapien zum Einsatz kommen wie etwa eine Überdruck‑
therapie, eine Anti-Schnarch-Schiene (medizinisch: Unterkieferprotrusionsschiene), konservative sowie operative HNO-ärztliche Maßnahmen oder auch Zungengrund-Stimulatoren. „Oft reicht schon eine hauchdünne
herausnehmbare Anti-Schnarch-Schiene vom Zahnarzt
aus, um das Problem zu beheben“, sagt Experte Grüger.
Welche Therapie für den Patienten optimal sei, werde
in seiner Klinik interdisziplinär in Zusammenarbeit mit
HNO-Ärzten, Zahnärzten, Kardiologen, Neurologen
und anderen Fachärzten erarbeitet und durchgeführt.
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Zweifel, Fragen, Fehler,
Zweitmeinung –
das sind Ihre Rechte

Komplizierte zahnärztliche Kostenvoranschläge, Zweifel an einer medizinischen
Diagnose, Bedenken bei der vorgeschlagenen Therapie: Wenn es um größere Eingriffe
oder teure Therapien geht, kommen schnell Fragen und Zweifel bei den Betroffenen
auf. In manchen Fällen ist es sinnvoll, eine Zweitmeinung einzuholen. Und wer als
Patient sogar einen Behandlungsfehler vermutet, sollte sich über seine Rechte und
Pflichten zeitnah informieren. Denn es gibt eine Verjährungsfrist.

Patienten haben das Recht, ihre Patientenakte einzusehen.
46 Düsseldorf lebt gesund!
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Von Annette Bulut
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Eine ärztliche Behandlung
muss nicht immer Erfolg
bringen, doch der Arzt muss
sich an Standards halten und
Sorgfalt walten lassen.

I

ch glaube, mein Arzt hat einen Fehler gemacht, steht
mir jetzt nicht Schmerzensgeld zu?“ - mit dieser oder
ähnlichen Fragen treten Ratsuchende an die Berater
der Verbraucherzentrale NRW in Düsseldorf heran.
Doch nicht alles, was dem Laien als Behandlungsfehler
erscheint, ist auch einer. „Die Vorstellung, eine ärztliche
Behandlung müsse immer auch Erfolg bringen, ist falsch.
Der Arzt schuldet dem Patienten keinen Erfolg. Er muss
sich aber an die ärztlichen Standards halten und Sorgfalt
walten lassen“, erklärt Sabine Wolter von der Verbraucherzentrale NRW. Die Expertin ist Referentin Gesundheitsrecht/Gesundheitsmarkt in der Gruppe Gesundheit
und Pflege.
Ein Behandlungsfehler liegt laut Wolter
zum Beispiel dann vor,
• wenn der Arzt seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist,
• er eine nachweislich falsche Diagnose gestellt hat oder
• eine Therapie empfohlen hat, die nicht den medizinischen
Standards entspricht,
• er Fehler in der Befunderhebung gemacht oder
• Leitlinien nicht angewendet hat.

Die Verbraucherberatung NRW rät in einem Statement
zu ärztlichen Behandlungsfehlern: „Wenn Mediziner
Fehler machen und Sie als Patienten dadurch schädigen,
stehen Ihnen möglicherweise Schadenersatz und Schmerzensgeld zu. Hierzu müssen Sie einen Behandlungsfehler

zunächst beweisen und belegen, dass Sie durch diesen
Fehler einen Schaden erlitten haben. Als erster Schritt
müssen die vollständigen Krankenunterlagen von allen
behandelnden Ärzten angefordert und überprüft werden.
Sie haben das Recht, jederzeit Ihre Patientenakte einzusehen.“

Ansprüche verjähren
nach drei Jahren
Meist ist der Einzelfall sehr komplex und kann nicht
von einem medizinischen Laien beurteilt werden. Die
Verbraucherberatung NRW sieht sich in der Rolle des
Beraters für einen Lösungsweg. Mit ihrer Hilfe sollen
Betroffene alle Schritte einleiten können, um mögliche
Behandlungsfehler aufzuklären und Rechtsansprüche
geltend zu machen. Wichtig ist vor allem, bei Verdacht
auf einen Behandlungsfehler so schnell wie möglich zu
handeln, damit keine Fristen verstreichen. Denn die
Ansprüche verjähren nach drei Jahren ab Kenntniserlangung. Deshalb rät Sabine Wolter: „Zügig handeln!
Wichtig ist es ab dem Zeitpunkt der Kenntnis über einen
möglichen Behandlungsfehler sich Rat von einer sachkundigen Stelle einzuholen. Dazu zählen bei gesetzlich
Versicherten die Krankenkassen, Patientenberatungsstellen oder ein Fachanwalt für Medizinrecht.“
Bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler können und
sollen gesetzliche Krankenkassen ihre Versicherten unterstützen. Sie helfen, wenn der Schaden im Rahmen
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Vor Mandeloperationen können
Patienten sich eine zweite ärztliche
Meinung einholen.

Betroffene sehr entlasten, da sie sich nicht mehr selbst um
die Akteneinsicht bei Ärzten und Krankenhäusern kümmern müssen“, sagt Wolter.
Beim Gespräch mit der Krankenkasse ist es wichtig,
gut vorbereitet zu sein. „Schildern Sie bei einem ersten
Gespräch zunächst ausführlich Ihren Fall und Ihre Beschwerden. Hilfreich ist es, ein schriftliches Gedächtnisprotokoll vom Behandlungsverlauf anzufertigen. Die
Krankenkasse überprüft, ob Ihre vorgelegten Informationen vollständig und plausibel sind“, rät die Verbraucherzentrale NRW.
Die Krankenkasse berät den Versicherten und überprüft,
ob ein Behandlungsfehler vorliegt. In der Regel wird der
Medizinische Dienst beauftragt, wenn ein begründeter Verdacht besteht. Kosten fallen in dem Fall für den
Patienten nicht an. Der Medizinische Dienst beurteilt,
ob ein gesundheitlicher Schaden vorliegt und ein Behandlungsfehler hierfür als Ursache in Frage kommt. Das
Gutachten dient auch als fachliche Grundlage für eine
gerichtliche oder außergerichtliche Klärung.

Gutachten, um gesundheitlichen
Schaden zu beweisen
„Die Beweislast trägt der Patient. Er muss beweisen, dass
der gesundheitliche Schaden eindeutig auf den Fehler des
Arztes zurückzuführen ist. Ohne aussagekräftige Unterlagen kann ein Patient nichts machen. Aber er hat das
Recht auf Einsicht in seine Patientenakte und kann sich
auch Kopien machen lassen. Als gesetzlich Versicherter
kann man auch die Krankenkasse bitten, die Unterlagen
einzufordern“, erklärt die Expertin. Die Krankenkasse
kann alle Behandlungsunterlagen sowie Untersuchungsbefunde, Röntgenaufnahmen oder weiteres Bildmaterial von Ärzten anfordern. Versicherte müssen dazu
ihrer Krankenkasse eine Schweigepflicht-Entbindungserklärung unterschreiben. „Unsere Beraterinnen und
Berater empfehlen diese Vorgehensweise. Denn das kann
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Tipp: Auch wenn die Krankenkasse kein Gutachten
durch den Medizinischen Dienst erstellen lässt, sollten
Krankenversicherte eine schriftliche Stellungnahme einfordern. Alternativ oder ergänzend kann der Betroffene
auch einen Fachanwalt für Medizinrecht einschalten und
ein privates Gutachten in Auftrag geben. Die Kosten dafür trägt der Patient.

Schadenersatz, Schmerzensgeld,
Ausgleichsrente
Kommt das Gutachten zu dem Ergebnis, dass ein Behandlungsfehler vorliegt, sollte der Geschädigte spätestens jetzt einen Fachanwalt beauftragen, um Schadenersatz oder Schmerzensgeld vor Gericht gegen den Arzt
oder das Krankenhaus geltend zu machen. Dabei kann es
sich auch um die gerichtliche Einforderung einer Ausgleichsrente oder die Kostenerstattung für einen behindertengerechten Haus- oder Wohnungsumbau handeln.
„An dieser Stelle ist das Einschalten eines Fachanwalts
wirklich sehr wichtig“, betont Wolter. Die Kosten trägt
eine vorhandene Rechtsschutzversicherung, wenn sie das
abdeckt. Unter Umständen kann auch Prozesskostenhilfe
beantragt werden.

Fotos: Verbraucherzentrale NRW/AOK Medienzentrale (2); Jochen Tack

einer Kassenleistung entstanden und noch nicht verjährt
ist. Außerdem existieren Gutachterkommissionen für
Behandlungsfehler der Landesärztekammern und Landeszahnärztekammern, an die sich Patienten wenden
können. Hier erhalten Ratsuchende eine professionelle
Überprüfung ihres Falls.
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Außergerichtliche Lösungen sind auch möglich. Es gibt
alternativ die Möglichkeit die Gutachterkommission
einer Schlichtungsstelle der Landesärztekammer einzuschalten. Voraussetzung für die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens ist es, dass beide Parteien prinzipiell an
einer einvernehmlichen Lösung interessiert sind. Ein
Schlichtungsverfahren ist nicht möglich, wenn eine Partei schon Klage erhoben hat.
Für ein Schlichtungsverfahren muss der Betroffene einen
Antrag stellen. Die Formulare dafür sind online abrufbar
auf den jeweiligen Homepages vieler Landesärztekammern. Das Verfahren ist kostenfrei und dient einer möglichen außergerichtlichen Vergleichsfindung. Das Gutachten ist aber rechtlich nicht verbindlich. Der Klageweg
steht danach auch weiterhin offen.

Sabine Wolter

Zweitmeinung, um sich abzusichern
Fragen und Uneinigkeit über die Therapie oder Zweifel
an der ärztlichen Diagnose können auch schon vor dem
Beginn einer medizinischen Behandlung oder Therapie
bestehen. In diesem Fall ist es legitim eine Zweitmeinung
einzuholen. „Grundsätzlich kann ich eine Zweitmeinung
immer einholen, wenn ich unsicher bin: Soll ich die Behandlung machen oder nicht? Ist die Therapie richtig
oder gibt es gute Alternativen? – diese Fragen tauchen
oft im orthopädischen und zahnärztlichen Bereich auf“,
weiß Wolter aus Erfahrung. Jedem gesetzlich Versicherten steht es frei, einen Termin bei einem weiteren Arzt
zu machen.
Bei bestimmten planbaren Operationen besteht sogar ein
Rechtsanspruch auf eine Zweitmeinung sowie Anspruch
auf Einsicht in die Patientenakte oder die Herausgabe
von Röntgenbildern, damit Untersuchungen nicht doppelt gemacht werden müssen. „Durch eine Zweitmeinung fällt es dem Patienten möglicherweise leichter eine
Entscheidung treffen zu können. Denn er oder sie kann
auf diese Weise alternative Vorschläge für andere medizinische Behandlungsmethoden bekommen“, so Wolter.
Zugelassene Zweitmeinungs-Ärzte findet man aber auch
unter der Telefonnummer 116 117 oder online unter
www.116117.de/zweitmeinung. Manche Krankenkassen
machen es ihren Versicherten leicht, und bieten online
die Möglichkeit an auch bei anderen Diagnosen Zweitmeinungsärzte zu finden, wie etwa die pronova bkk und
die DAK mit ihrem online-Tool „Better-Doc“.

Wirbelsäulenoperationen. Wichtig: Der Arzt muss den
Patienten auf das Recht auf eine ärztliche Zweitmeinung
hinweisen.
Besonders oft wird auch bei Kostenvoranschlägen für
Zahnersatz eine Zweitmeinung gesucht. Nicht immer ist
es für medizinische Laien erkennbar, ob der Kostenvoranschlag angemessen ist. „Gerade bei größeren Behandlungen, bei denen ein Patient oft hohe Summen selbst
bezahlen muss, ist es sinnvoll eine Zweitmeinung einzuholen. Dafür bieten Krankenkassen beispielsweise über
das Zweitmeinungsportal www.2te-ZahnarztMeinung.de
eine kostenfreie Zweitmeinung an. Dort kann der Kostenvoranschlag online hochgeladen werden. Viele Menschen nutzen solche Zweitmeinungsportale für Zahnersatz“, so Sabine Wolter.
Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung können
Zweitmeinungen seit Juli 2021 auch im Rahmen einer
Videosprechstunde eingeholt werden. Bislang mussten
Patienten dafür persönlich vorsprechen.

Festgelegtes Zweitmeinungsverfahren
Bei manchen Eingriffen gibt es sogar ein festgelegtes
Zweitmeinungsverfahren. Bei der individuellen Entscheidungsfindung über einen planbaren medizinischen
Eingriff haben gesetzlich Krankenversicherte in definierten Fällen einen Anspruch darauf, sich eine unabhängige
zweite ärztliche Meinung als Kassenleistung einzuholen. Dazu zählen geplante Operationen wie eine Gebärmutterentfernung, einer Kniegelenks-Prothese, die
Fußamputation bei einem Diabetespatienten, Mandel‑
operationen, Schulterarthroskopien oder neu jetzt auch

Röntgenbilder
müssen bei
bestimmten planbaren Operationen
herausgegeben
werden, wenn der
Patient sich eine
Zweitmeinung
einholen möchte.

Düsseldorf lebt gesund! 49

DARMSPIEGELUNG

Durch Vorsorge

Krebs vermeiden
Um Vorstufen von Darmkrebs zu erkennen, gibt es keine bessere
Methode als die Darmspiegelung. Doch die Deutschen nehmen diese
kostenlose Vorsorge-Untersuchung nach wie vor nur sehr zögerlich
an. Der unangenehmste Teil der Prozedur sei nicht die Untersuchung,
sondern die Vorbereitung, sagt der Düsseldorfer Spezialist Dr. Devid
Tusek und erklärt, warum eine Darmspiegelung eine lebensrettende
Maßnahme sein kann.
Von Annette Bulut

Dr. Devid Tusek

50 Düsseldorf lebt gesund!

Darmkrebs entsteht fast immer
aus Darmpolypen

Immer mehr Menschen unterziehen sich
zwar in den letzten Jahren einer Darmspiegelung, aber immer noch nicht genug. Warum
nehmen trotz der effektiven Krebsvorsorge
zu wenige über 50-Jährige die VorsorgeUntersuchung wahr? Viele halten sie nicht
für notwendig oder empfinden Scham. „Was
für uns Proktologen alltäglich ist, wird von
den betroffenen Patienten teilweise als peinlich empfunden. Wir wissen das und achten
sehr auf die Privatsphäre des Patienten. Deshalb fragen sich nach der Untersuchung nahezu alle unsere Patienten: Wieso habe ich
das nicht schon viel früher gemacht?“, so die
Erfahrung von Tusek, der in seiner Praxis
über 1000 Koloskopien, also Darmspiegelungen im Jahr durchführt.

Die Experten sind sich einig: Es gibt keine bessere Methode, um die Vorstufen von
Darmkrebs rechtzeitig zu erkennen. Denn
während der Untersuchung werden vorhandene Polypen auch gleichzeitig entfernt
und damit können Darmspiegelungen das
Entstehen von Krebs effektiv verhindern.
„Und deshalb ist eine Darmspiegelung eine
lebensrettende Maßnahme“, sagt Tusek.

Darmkrebs entsteht fast immer aus Wucherungen der Darmwand, die in den Darm hineinragen, den Darmpolypen. Die meisten
Polypen bleiben klein und harmlos. Manche
wachsen aber über Jahre, und einige werden
bösartig. Fast jeder Tumor entsteht aus einem
gutartigen Tumor. „Ein Polyp kann mehrere Jahre im Körper sein, bevor er bösartig
wird“, so der Düsseldorfer Experte. Das Gute:
Darmpolypen können bei einer Darmspiegelung entfernt werden, bevor sie sich möglicherweise zu einem tödlichen Darmkrebs
entwickeln.

Männer ab 50 Jahren,
Frauen ab 55 Jahren
Die meisten Polypen entstehen in einem Lebensalter um die 50 Jahre. Männer haben aus
diesem Grund ab einem Alter von 50 Jahren
gesetzlichen Anspruch auf eine Koloskopie.
Bei Frauen liegt die Altersgrenze für die Ko-
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D

armkrebs zählt zu den häufigsten
Krebserkrankungen weltweit. In
Düsseldorf erkranken jährlich rund
3800 Menschen neu. „Um diese Zahl
mal anschaulicher zu machen: Düsseldorf hat
rund 3800 Straßen. In jeder einzelnen Straße
Düsseldorfs erkrankt also statistisch jedes Jahr
ein Mensch an Darmkrebs. Wäre diese Person zur Darmspiegelung gegangen, hätte die
Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit
vermieden werden können“, sagt Dr. Devid Tusek, der als niedergelassener Facharzt
im Stadtteil Derendorf die „Chirurgie- und
Enddarmpraxis Düsseldorf“ gemeinsam mit
Priv.-Doz. Dr. Ralph Schneider führt.
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Zahlen und Fakten

Während einer Koloskopie können Polypen
direkt entfernt werden.

Rund 1,4 Millionen Menschen weltweit sind an Darmkrebs erkrankt,
etwa die Hälfte stirbt an Darmkrebs. In Deutschland wird jedes Jahr
bei knapp 33.000 Männern und 26.000 Frauen Darmkrebs entdeckt.
Alle Krankenversicherten ab einem Alter von 50 Jahren erhalten alle
fünf Jahre ein persönliches Einladungsschreiben zur Früherkennung
von Darmkrebs und ein Angebot für einen Test auf verborgenes Blut
im Stuhl. Zur Früherkennung von Darmkrebs kann im Alter von 50
bis 54 Jahren jährlich und ab 55 Jahren alle zwei Jahre ein immunologischer Test auf verstecktes Blut im Stuhl durchgeführt werden.
Alternativ können Männer ab 50 Jahren und Frauen ab 55 Jahren
erstmalig eine Darmspiegelung in Anspruch nehmen.

loskopie bei 55 Jahren, da sie ein etwas späte- Wie läuft eine Darmspiegelung ab?
res Risiko als Männer haben, an Darmkrebs
zu erkranken. Eine erneute Vorsorgeuntersu- Bei der Darmspiegelung untersucht ein
chung kann nach Ablauf von zehn Kalender- Proktologe oder Gastroenterologe mithilfe eijahren durchgeführt werden.
nes Koloskops den gesamten Dickdarm. Ein
Koloskop ist ein flexibler Schlauch von etwa eiVorbereitung mit Abführmittel
nem Zentimeter Durchmesser. An seiner Spitze befinden sich eine kleine Lichtquelle und
Vor der Darmspiegelung sollte der Darm voll- eine HD-Videokamera. Das Koloskop wird
ständig entleert sein. Dazu muss man vor der durch den After eingeführt und bis zum ÜberUntersuchung ein Abführmittel mit reichlich gang zwischen Dick- und Dünndarm vorgeFlüssigkeit trinken. Früher musste man bis zu schoben. Während der Untersuchung wird der
fünf Liter trinken. Doch das ist heute nicht Darm mit Luft geweitet, um die Sicht auf die
mehr so. „Das spezielle Abführmittel, das man Darmschleimhaut zu verbessern. Die Luft wird
in Wasser auflöst, schmeckt ähnlich wie eine nach der Darmspiegelung wieder entfernt. Die
bekannte Kinderbrause. Der Patient trinkt am Untersuchung selbst dauert rund 20 MinuAbend vor der Untersuchung ein Glas des Ab- ten; inklusive der Zeit im Aufwachraum hält
führmittels und am Morgen nochmals eins“, be- sich der Patient insgesamt rund 75 Minuten in
schreibt Tusek den notwendigen Reinigungs- der Praxis auf. Sind Darmpolypen vorhanden,
prozess vor der Darmspiegelung. Auf feste Kost werden sie mit einer Schlinge abgetragen. „Das
muss man einige Stunden vor dem Abführen Entfernen der Darmpolypen tut nicht weh.
bis nach der Darmspiegelung verzichten. Nach Der Patient bekommt von der eigentlichen
der Darmspiegelung ist es normalerweise sofort Behandlung nämlich gar nichts mit. Er erhält
wieder möglich zu essen. Wenn größere Poly- vor der Untersuchung eine Schlafspritze mit
pen entfernt wurden, kann es aber sinnvoll sein, einem sicheren und hochmodernen Schlafmitnoch eine Weile damit zu warten.
tel“, so Tusek. Das entfernte Gewebe wird im

Labor auf Krebszellen untersucht. Der Patient
erhält den Untersuchungsbericht sofort und
das Ergebnis der Gewebeuntersuchung zwei
Tage nach der Darmspiegelung.

Darmpolyp gefunden
Die meisten Polypen sind gutartig. Wird nur
ein einzelner kleiner und unauffälliger Polyp
entdeckt wird, reicht es, mit der nächsten Darmspiegelung fünf Jahre zu warten. Wenn ein
auffälliger oder größerer Polyp dabei war oder
mehr als drei Polypen entfernt wurden, ist die
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass in den nächsten
Jahren weitere Polypen wachsen. Deshalb wird
dann die nächste Koloskopie bereits nach drei
bis fünf Jahren empfohlen. Die Kosten übernimmt die gesetzliche Krankenkasse. Wenn bei
der Gewebeuntersuchung Darmkrebs entdeckt
wird, hängt die Behandlung vom Stadium des
Tumors ab. Im Frühstadium reicht es aus, den
Krebs operativ zu entfernen. Die Heilungschancen sind dann sehr gut. In fortgeschrittenen
Stadien sind oft zusätzliche Behandlungen wie
Chemotherapie und Bestrahlung nötig. Bis zu
70 Prozent der entdeckten Tumore sind heilbar.

Risikofaktoren für Darmkrebs
Wer nahe Verwandte hat, die an Darmkrebs erkrankt sind, hat ein genetisch erhöhtes Risiko, ebenfalls an Darmkrebs zu erkranken: Wenn
Eltern oder Geschwister bereits an Darmkrebs erkrankt sind, verdoppelt sich das Erkrankungsrisiko.
Die wichtigsten Risikofaktoren für Darmkrebs gehen aber auf einen ungesunden Lebensstil zurück: Tabakkonsum, Übergewicht,
Bewegungsmangel, ballaststoﬀarme Ernährung und rotes Fleisch.
Menschen mit einem Body-Mass-Index von mehr als 25 haben ein
höheres Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Die Erkrankungswahrscheinlichkeit nimmt weiter zu, je stärker das Übergewicht ist. Auch

Personen mit regelmäßigem Alkohol- und Tabakkonsum steigern ihr
Darmkrebsrisiko. Der Grund: Die Darmzellen nehmen alle Schadstoffe auf. Die Schadstoffe erzeugen durch oxidativen Stress Substanzen,
die den Stoffwechsel stören, und können zu Entzündungen und Erbgutschäden führen. Nikotin gelangt über die Lunge ins Blut und dann
in den Dickdarm. Dort schädigt es die Darmzellen. Alkohol gelangt
durch die Dünndarmwand in den Blutkreislauf. Beim Alkoholabbau
entstehen Substanzen, die im Dickdarm Entzündungen hervorrufen
können. Auch Fettzellen aufgrund von Übergewicht bilden Botenstoffe, die Entzündungen fördern. Der Verzehr von gebratenem rotem
Fleisch transportiert Schadstoffe in den Dünndarm.
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Nach einem ambulanten Eingriff
können Patienten gleich wieder
nach Hause gehen.

Was heute
machbar ist
Nach dem Eingriff schnell zurück nach Hause kommen und sich in den eigenen vier
Wänden erholen – das geht bei ambulanten Operationen. In vielen Bereichen der

Von Anne Richter

E

in längerer stationärer Aufenthalt im Krankenhaus
– das ist nichts, was man sich dringend wünscht.
Besonders in Zeiten von Corona, wo vielerorts
die Besuchszeiten auf ein Minimum reduziert
wurden und die Bestimmungen streng sind, möchten
viele Menschen es möglichst vermeiden, mehrere Tage
in einem Krankenhausbett zu verbringen.

52 Düsseldorf lebt gesund!

Die gute Nachricht: Zahlreiche Operationen aus vielen
medizinischen Fachbereichen können inzwischen ambulant durchgeführt werden, sodass die Patienten im Anschluss wieder nach Hause gehen können. Die Vorteile
liegen auf der Hand: In der gewohnten Umgebung zu
Hause – ohne einen fremden Menschen im Nachbarbett – fühlen die Patienten sich wohl, im Idealfall küm-
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Medizin sind sie inzwischen möglich, und es könnten sogar noch mehr werden.

AMBULANTE OPERATIONEN

„

Es gibt aber auch Nachteile: Sollte es überraschend doch
zu Komplikationen kommen, ist der Weg zum nächsten
Arzt ein gutes Stück länger, zudem müssen die Patienten
vor und nach dem Eingriff oft viel Eigenverantwortung
übernehmen. Da das nicht jeder kann und weil – beispielsweise aufgrund von Vorerkrankungen oder wegen
des Alters – unterschiedliche Risiken bei den Operationen bestehen, muss individuell überlegt werden, ob ein
Eingriff ambulant durchgeführt werden kann oder nicht.

Dr. Ludger Wollring

„

mern sich liebe Angehörige um sie, die Gefahr, sich mit
Krankenhauskeimen zu infizieren, sinkt. Und aus Sicht
des Gesundheitswesens spart es Kosten und Ressourcen,
wenn ein Patient nicht im Krankenhaus untergebracht
und versorgt wird.

Die Ansprüche an Qualität und
Sicherheit sind beim ambulanten
Operieren genauso hoch wie bei
stationär ausgeführten Eingriffen

Katalog ambulant möglicher OPs
Mit einem Vertrag haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), die Kassenärztliche Bundesvereinigung
(KBV) und der GKV-Spitzenverband geregelt, unter
welchen Rahmenbedingungen ambulante OPs durchgeführt werden dürfen. Zum Vertrag gehört auch ein
Katalog, welche Eingriffe ambulant erfolgen können,
der beständig aktualisiert wird. Dazu zählen etwa Arthroskopien, Biopsien oder Operationen, bei denen nach
dem Heilen eines Knochenbruchs Nägel, Schrauben und
Ähnliches entfernt werden.
Auch im Bereich der Augenheilkunde können inzwischen viele Eingriffe ambulant durchgeführt werden,
berichtet Augenarzt Dr. Ludger Wollring, Pressesprecher des in Düsseldorf ansässigen Berufsverbandes der
Augenärzte Deutschlands (BVA): „Die häufigste OP war
lange die Kataraktoperation, bei der die trüb gewordene
Augenlinse gegen ein Kunststoffimplantat ausgetauscht
wird. Heute gibt es immer mehr Medikamentengaben
direkt ins Augeninnere zur Behandlung von Netzhautkrankheiten, die unter sterilen Bedingungen im Operationssaal ausgeführt werden.“ Ob dieser Operationssaal an
eine Praxis oder ein Krankenhaus angegliedert sei, mache
keinen Unterschied.
Gesetzliche Vorgaben regeln genau, unter welchen
Bedingungen operiert werden darf. „Die Operateure müssen zudem die Vorgaben der Ärztekammer, der
Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und der Fachgesellschaften für die fachärztlichen Qualifikationen erfüllen“,
sagt Dr. Wollring. Auch in puncto Sicherheit können
Patienten unbesorgt sein: „Die Ansprüche an die Qualität und die Sicherheit sind beim ambulanten Operieren
genauso hoch wie bei stationär ausgeführten Eingriffen“,
betont der Augenarzt.

Bei ambulanten Operationen
müssen Patienten mehr Eigenverantwortung übernehmen.
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Als Vorteil aus Patientensicht sieht er, dass es angenehm
ist, rasch wieder in die gewohnte Umgebung zurückkehren zu können. Dass die Patienten aber nach einer ambulanten Operation schneller genesen, glaubt er nicht: „Es
ist eher so, dass Eingriffe, nach denen die Patienten und
Patientinnen schneller wieder fit sind, ambulant ausgeführt werden können.“

gibt es eine größere Sicherheit, wenn im Krankenhaus
operiert wird. Falls zum Beispiel Probleme bei der Narkose
auftreten sollten“, erklärt der Facharzt. Und einigen seiner
Patienten rät er dazu, ein paar Tage im Krankenhaus zu
bleiben: „Nach manchen Operationen ist es einfach gut,
wenn man sich erholt und ruhig liegen bleibt. Wenn man
zu Hause ist, macht man dann doch immer irgendwas.“

Hals-Nasen-Ohrenärzte operieren ebenfalls häufig ambulant, berichtet Dr. Peter Sommer, der gemeinsam mit
drei weiteren Ärzten die Hals-Nasen-Ohren-Praxis am
Schadowplatz betreibt. „In unserem Fachbereich gibt es
viele kleinere Eingriffe wie das Einsetzen von Paukenröhrchen oder die Entfernung von Polypen“, sagt er.
Solche Operationen seien vom Risikoprofil gut für die
ambulante Durchführung geeignet. Es werde aber bei jedem Patienten einzeln überlegt, was für ihn das Beste sei.

Nach leichten ambulanten Eingriffen schätzten aber viele
Patienten den Komfort des eigenen Zuhauses. Ambulante Operationen wie das Einsetzen von Paukenröhrchen
dauerten meist nur zehn bis 30 Minuten, hinzu käme die
Zeit für die Anästhesie. „Wer ambulant operiert wird,
bekommt von uns immer eine Notfallrufnummer. Wir
haben eine Rufbereitschaft“, sagt Dr. Sommer. Das gebe
den Patienten zusätzliche Sicherheit.

Dr. Sommer operiert selbst mehrmals in der Woche: „Bei
uns im Haus gibt es einen kleinen Operationssaal, außerdem bin ich Belegarzt im Benrather Krankenhaus.“ Im
Krankenhaus können die Patienten stationär oder ambulant operiert werden. „Gerade bei ganz kleinen Kindern
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Noch Luft nach oben
Aus Sicht der Krankenkassen gibt es noch viel Luft nach
oben, was ambulante Operationen anbelangt. So teilt der
Verband der Ersatzkassen (vdek), der die sechs Ersatzkassen Techniker Krankenkasse, Barmer, DAK-Gesundheit,
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Kataraktoperationen zählen zu
den am häufigsten ambulant
durchgeführten Operationen.
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KKH, hkk und HEK mit insgesamt etwa 28 Millionen
Versicherten in Deutschland vertritt, auf Anfrage mit, das
Potenzial sei „bei Weitem nicht ausgeschöpft“. Zwar sei
die Zahl der ambulanten Operationen (inklusive kleinchirurgischer Eingriffe) auf 20 Millionen jährlich (2020) angestiegen, andere Länder seien aber deutlich weiter. „Die
Ersatzkassen sehen in einer verstärkten Ambulantisierung
auch erhebliche strukturelle Vorteile, da sie für eine Entlastung der stationären Einrichtungen sorgt“, heißt es weiter.
Der GKV-Spitzenverband, Interessenvertretung des gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen, erklärt ebenfalls:
„Im internationalen Vergleich werden in Deutschland
noch recht viele Operationen vollstationär erbracht, die
auch ambulant hätten erbracht werden können: Während zum Beispiel in Dänemark und Großbritannien der
Anteil der vollstationär erbrachten Katarakt-Operationen
bei 0,7 Prozent beziehungsweise 1 Prozent liegt, werden in Deutschland noch rund 17,3 Prozent der Katarakt-Operationen vollstationär durchgeführt.“

Auch bei den Hernienoperationen (eine Hernie ist
ein Eingeweidebruch durch eine Schwachstelle in der
Bauchwand, zum Beispiel Leistenbruch oder Nabelbruch) werde in Dänemark und Großbritannien häufig
ambulant vorgegangen, während in Deutschland noch
fast immer vollstationär behandelt werde. An der Anzahl
von Krankenhausfällen mit maximal einer Übernachtung
– laut GKV-Spitzenverband etwa vier Millionen im Jahr
– lasse sich ebenfalls ablesen, dass oftmals auch eine ambulante Versorgung ausreichend gewesen wäre.
Der vdek plädiert daher dafür, regionale Gesundheitszentren zu schaffen, in denen es Überwachungsbetten gibt.
So könnte auch Patienten ohne familiäres Umfeld eine
ambulante OP ermöglicht werden. Die Gesundheitszentren könnten an die Stelle kleinerer, wirtschaftlich nicht
tragfähiger Krankenhäuser treten. Auch laut Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung wird angestrebt, die Ambulantisierung unnötig stationär erbrachter
Leistungen zu fördern.

Nach einem verheilten
Knochenbruch können Nägel
und Schrauben oft ambulant entfernt werden.
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Immer mehr
Menschen leiden unter
der Volkskrankheit
Harnsteine kommen in Deutschland und den westlichen Industrieländern immer
häufiger vor, jeder 20. Mensch ist mindestens einmal im Leben davon betroffen.
Im Rheinischen Harnsteinzentrum der Paracelsus-Klinik Golzheim werden jährlich
mehr als 1200 Patienten behandelt.
Von Beate Werthschulte

Fotos: Valentin Pellio für Paracelsus-Klinik Golzheim

Prof. Dr. Johannes M. Wolff
(l.) und Dr. Ulrich Ringeler
mit einem Pfleger am Bett
eines Patienten
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Oberarzt Dr. Axel Schindler

N

eben Stoffwechselstörungen, genetisch bedingten Veränderungen des Urogenitalsystems, also von Harnleiter,
Harnröhre und Harnblase, sowie einer Verengung im
Nierenbecken sind Übergewicht, Bewegungsmangel und
nicht ausreichende Trinkmengen die Hauptursachen für Harnsteine.
Die Häufigkeit von Harnsteinleiden hat sich in den vergangenen 30
Jahren verdreifacht, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. Auch weltweit gehören Harnsteine zu den häufigsten Erkrankungen und sind somit zur Volkskrankheit geworden.
Harnsteine entstehen in der Regel im Nierenbecken und können
gemeinsam mit dem Urin weiter nach unten wandern, sodass sie in
den Harnleitern, der Harnblase und den Nieren – dann spricht man
in der Regel von Nierensteinen – vorkommen. 80 Prozent dieser
Steine, sogenannte Kalziumoxalatsteine, sind kalziumhaltig. „Neben
regelmäßiger Bewegung kann eine ballaststoffreiche, fleischarme
Ernährung Harnsteinen vorbeugen“, erklärt Prof. Dr. Johannes M.
Wolff. Zudem sei es sehr wichtig, stets genügend zu trinken, so der
Chefarzt Urologie und Ärztliche Direktor der Paracelsus-Klinik
Golzheim weiter. Abhängig von Körpergröße und -gewicht sollte
ein erwachsener Mensch täglich etwa zwei Liter Urin produzieren –
eine entsprechende Menge an Getränken muss natürlich, möglichst
über den Tag verteilt, auch getrunken werden.
Der größte Teil aller Harnsteine geht übrigens ganz ohne Eingriff
spontan beim Wasserlassen ab, insbesondere dann, wenn sie sehr
klein sind. Kann jedoch der Urin wegen eines Steins nicht mehr aus
dem Nierenbecken abfließen, wird dieses überdehnt. Durch diese
plötzliche Überdehnung kommt es dann in der Regel zu Harnsteinoder Nierenkoliken. Dabei handelt es sich um extrem starke, wellenförmig auftretende, einseitige Flankenschmerzen, die nach Angabe vieler Betroffener alle bisher erlebten Schmerzen an Heftigkeit
übertreffen. „Frauen sagen uns, dass diese Schmerzen noch stärker
seien, als die Schmerzen bei einer Entbindung“, erklärt Wolff. Häufig gehen diese Koliken mit Übelkeit und Erbrechen sowie blutigem
Urin einher. Kommen Patienten mit solchen Symptomen in die Paracelsus-Klinik – in den meisten Fällen über die rund um die Uhr
besetzte urologische Notfallambulanz – geht es den behandelnden
Ärzten zunächst darum, ihnen schnellstmöglich mittels intravenös
verabreichter Schmerzmittel die Schmerzen zu nehmen. Das erfolgt
nach dem sogenannten Golzheimer Schmerzkonzept, das von Dr.
Ulrich Ringeler, Chefarzt der Abteilung für Anästhesiologie, Palliativ-, Intensiv- und Schmerzmedizin, entwickelt wurde. Hierbei
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kommt ein wissenschaftlich validiertes Befragungsinstrument, die
„Numerische Rating-Skala (NRS)“, auch „Schmerzlineal“ genannt,
zum Einsatz, bei dem eine Schmerzstärke von null (kein Schmerz) bis
zehn (stärkster vorstellbarer Schmerz) angegeben werden kann. „Dieses Akutschmerzkonzept zielt auf eine schnelle und wirkungsvolle
Schmerzreduktion ab, Betroffene sollen mittels einer Medikation nach
spätestens 15 Minuten schmerzfrei sein“, erklärt Oberarzt Dr. Axel
Schindler, Leiter des Rheinischen Harnsteinzentrums – übrigens das
einzige Harnsteinzentrum in Düsseldorf und Umgebung.
Sobald die Schmerzen unter Kontrolle gebracht sind, beginnen die
Experten des Harnsteinzentrums mit der Diagnose und anschließenden Behandlung, damit auch die Schmerzursache schnellstmöglich
behoben werden kann. „Patienten und Patientinnen, die aufgrund
von Harnsteinkoliken in unsere Notfallambulanz kommen, werden in
der Regel stationär aufgenommen“, erläutert Schindler. Je nach Größe
und Lage der Steine stehen dann verschiedene Therapiemöglichkeiten
zur Verfügung. So kann, wenn der Urin aufgrund des Steins nicht
mehr richtig abfließt, zunächst eine Harnleiterschiene erforderlich
werden, die den Harnabfluss sichert und das Komplikationsrisiko bei
einer eventuell anschließenden Steinentfernung verringert. Sie liegt
etwa eine bis zwei Wochen, damit sich die Harnleiter erholen und
eine mögliche Entzündung zurückgehen kann. Im Fall bestimmter Indikationen, etwa bei Harnleitertumoren, so Schindler, würden
Harnleiterschienen auch dauerhaft eingesetzt und müssten dann regelmäßig gewechselt werden. Rund 700 Mal im Jahr setzen die Fachärzte
des Harnsteinzentrums solche Schienen ein.

Prof. Dr. Johannes M. Wolff
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Das schonendste Verfahren zur Entfernung von Harnsteinen ist ihre
Zertrümmerung von außen, die Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie
(ESWL). Bei diesem nicht invasiven, also berührungsfreien Verfahren werden die Steine durch fokussierte Stoßwellen, die außerhalb des
Körpers erzeugt werden, zerstört. Die Behandlung, so Wolff, werde
stationär durchgeführt, in der Regel seien innerhalb einer Woche drei
Sitzungen notwendig. Die ESWL gehört heutzutage zu den gängigsten Verfahren zur Behandlung von Harnsteinleiden und wird in der
Paracelsus-Klinik etwa 150 Mal im Jahr angewendet. Größere oder
besonders harte Steine, die sich zudem schlecht lokalisieren lassen,
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Nicht ausreichende
Trinkmengen können die
Ursache für Harnsteine sein.
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werden unter Vollnarkose endoskopisch, also minimalinvasiv, mittels
einer Harnleiterspiegelung (Ureterorenoskopische Steinentfernung
– URS) durch die Harnröhre entfernt. Allein im vergangenen Jahr
wurden in Golzheim 500 solcher Steinentfernungen vorgenommen.
Eine weitere minimalinvasive Methode, gerade bei größeren Steinen,
ist die sogenannte Perkutane Nephrolitholapaxie (PNL), wobei die
Steine mit kleinsten Schnitten perkutan, also durch die Haut, und endoskopischem Zugang in die Niere entfernt werden – ein operativer
Eingriff, der im Harnsteinzentrum jährlich etwa 30 Mal vorkommt.
Heutzutage, so Wolff, sei es nur noch sehr selten notwendig, eine
Steinsanierung mittels eines offenen chirurgischen Eingriffs durchzuführen.
Sehr wichtig ist dem Team des Rheinischen Harnsteinzentrums die
Metaphylaxe, also die Nachsorge der Patienten, und zwar immer in
enger Abstimmung mit den niedergelassenen Urologen. Denn wem
einmal ein Harnstein entfernt wurde, der lebt mit einem erhöhten
Risiko, erneut Harnsteine zu bekommen. Damit also der Urin ausreichend verdünnt wird und sich somit möglichst keine neuen Steine bilden, sollten Betroffene unbedingt auf ihre Trinkmenge achten,
wobei zuckerhaltige Softdrinks und alkoholische Getränke eher ungeeignet sind. „Es gibt übrigens bestimmte Berufsgruppen, beispielsweise Piloten, die keine Harnsteine und auch keine anderen Steine
haben dürfen, weil eine plötzlich auftretende Kolik sehr gefährlich
wäre. Fliegendes Personal muss nachgewiesen steinfrei sein“, erklärt
Prof. Wolff.

Dr. Axel Schindler mit
Krankenschwester
Silke Wagenhuber
in der Endoskopie
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„

Oftmals passt die Haut mit
immer mehr Falten nicht zum
eigenen Gefühl, weil man sich
viel jünger fühlt, als man aussieht
Dr. Gabriela Radtke

„

Mit ausgewählten Methoden

zu mehr Wohlgefühl

Natürlich schön aussehen und diese Schönheit ohne chirurgische Eingriffe möglichst lange erhalten
spezialisierte Dermatologen sowie plastische Chirurgen viele unterschiedliche nichtinvasive oder
minimalinvasive und doch wirksame hautverjüngende Behandlungen an.
Von Beate Werthschulte
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– diesen Wunsch haben viele Frauen und zunehmend auch Männer. Längst bieten auf Ästhetik
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Ich stelle beim ersten Besuch
eines Patienten zwei wesentliche
Fragen: ˌWas stört Sie?′
und ˌWas erwarten Sie?′
Dr. Karl Schuhmann

„

B

eim Thema Schönheit geht es nicht allein um die
Reduzierung von Fältchen und Falten, sondern
insbesondere darum, sich in der eigenen Haut
wohlzufühlen. „Oftmals passt die Haut mit immer mehr Falten nicht zum eigenen Gefühl, weil man sich
viel jünger fühlt, als man aussieht. Das passiert manchmal
ganz schnell, sozusagen über Nacht, beim morgendlichen Blick in den Spiegel“, erklärt Dr. Gabriela Radtke.
Die erfahrene Dermatologin gehört zu den Praxisinhabern der Gemeinschaftspraxis Hautärzte Düsseldorf, sie
ist auf Laserbehandlungen und Ästhetische Dermatologie
spezialisiert und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung
in diesem Bereich. „Wer zu uns in die Praxis kommt,
wünscht sich in der Regel Behandlungen, die möglichst
gut mit dem Alltag vereinbar sind, also ohne Kompli‑
kationen und ohne lange Ausfallzeiten – immer mit dem
Ziel eines natürlichen Aussehens“, erläutert sie. Niemand,
so die Ärztin weiter, wolle „behandelt“ aussehen.

„

Breites Spektrum zur Revitalisierung
Um das zu erreichen, werden in ihrer Praxis ganz unterschiedliche Behandlungen für eine junge und frische Haut angeboten – übrigens nicht nur für das
Gesicht, sondern auch für den Körper. Von Faltenunterspritzungen mit Botox oder Hyaluronsäure
über Faltenbehandlungen oder die Entfernung störender sogenannter Altersflecken mit Laser bis hin
zu Kryolipolyse – hierbei handelt es sich um eine
sehr wirksame und medizinisch erprobte Methode
zur Reduktion von Fettpölsterchen mittels Kälte
– sowie schonenden, nichtinvasiven Hautverjüngungsmethoden wie dem modernen Jet Peel-Verfahren zur langfristigen Revitalisierung der Haut
steht ein breites Spektrum zur Verfügung. Alle
Anwendungen werden von eigenen, gut ausgebildeten Kosmetikerinnen der zur Praxis gehörenden
Kosmetikabteilung durchgeführt.
Darüber hinaus werden neben verschiedenen Peelings
oder einer innovativen Radiofrequenztherapie namens
„Morpheus 8“, die die Kollagenbildung in den tieferliegenden Hautschichten stimuliert, auch so bewährte
Anti-Aging-Behandlungen wie Mikrodermabrasion
und Medical Needling zur Verbesserung des Hautbildes
angeboten. Sämtliche kosmetischen Behandlungen werden grundsätzlich in Kooperation mit dem behandelnden Hautarzt durchgeführt. „Ich schaue mir zunächst das
Hautbild an und kläre mit dem Patienten, was medizinisch möglich, sinnvoll und nachhaltig ist, und was gewünscht wird“, sagt Dr. Gabriela Radtke. Oftmals, so die
Ärztin weiter, sei eine Kombination aus verschiedenen
Anwendungen wie der Morpheus-8-Therapie und einer
Faltenunterspritzung mit Hyaluron eine gute Lösung.
Erreicht werden dadurch eine Straffung des Bindegewebes und ein leichtes Lifting – man sieht entspannt und
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Dr. Gabriela Radtke ist auf
Laserbehandlungen und
Ästhetische Dermatologie
spezialisiert.

In jungen Jahren vorbeugen
Natürlich lasse sich der Alterungsprozess nicht aufhalten, so Dr. Gabriela Radtke, aber durch eine gesunde
Ernährung sowie den Verzicht auf Nikotin, größere
Mengen Alkohol und ausgiebige Sonnenbäder durchaus
beeinflussen. Zur Vorbeugung bereits in jungen Jahren
empfiehlt sie neben guter Hautpflege kleine Behandlungen wie eine Radiofrequenztherapie ohne Needling zur
Verbesserung der Spannkraft. Ganz besonders wichtig ist
ihr vor jeder Behandlung das offene Gespräch mit den
Patienten.
Ein solches Gespräch hält auch Dr. Karl Schuhmann
für unbedingt notwendig vor jeder Behandlung. Er ist
seit mehr als 20 Jahren als Facharzt für Plastische und
Ästhetische Chirurgie auf Ästhetische Behandlungen und
Operationen unter Verwendung der jeweils sinnvollsten
und schonendsten Operationstechniken spezialisiert. In
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seiner Düsseldorfer Privatpraxis gehören – neben operativen Eingriffen wie beispielsweise Brustvergrößerungen, -verkleinerungen und -straffungen sowie dem
klassischen Facelift – zu den Behandlungsschwerpunkten längst auch nichtoperative Eingriffe wie die Faltenbehandlung mit Hyaluron, Botox und Eigenfett oder
Hautstraffung und Fettreduktion an Gesicht und Körper
durch eine hochfokussierte Ultraschalltherapie, die sogenannte Hifu-Behandlung.
„Ich stelle beim ersten Besuch in meiner Praxis grundsätzlich zunächst zwei Fragen. Sie lauten: ‚Was stört Sie?‘ und
‚Was erwarten Sie‘“, erklärt Dr. Schuhmann. Je nachdem,
wie die Antworten lauten, empfiehlt er dann entweder
eine operative oder eine nichtoperative Therapie. Denn
auch wenn sich der Trend zu möglichst nichtinvasiven
Behandlungen in den vergangenen fünf Jahren deutlich
verstärkt habe und es inzwischen hervorragende technische Geräte gebe, die Hautveränderungen bewirken
und Hautbild und -struktur verbessern könnten, gebe es
Grenzen, erläutert der erfahrene Arzt. So lasse sich der
maximale und über viele Jahre anhaltende Effekt am besten mithilfe einer Operation erreichen.
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erholt, aber eben nicht behandelt aus. Eine solche Therapie sollte, um den Effekt zu erhalten, einmal jährlich
wiederholt werden.
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Richtige Pflege ist Gold wert
Dass niemand nach einer Behandlung auch behandelt,
sondern eher gut erholt aussieht, ist übrigens auch für
Dr. Schuhmann eine Selbstverständlichkeit, und zwar
ganz unabhängig von der Art des Eingriffs. Neben den
klassischen nichtoperativen Eingriffen wie Faltenunterspritzungen und Microneedling sowie kosmetischen
Anwendungen – eine gute manuelle Hautreinigung und
die richtige Pflege seien Gold wert, so Dr. Schuhmann
– empfiehlt er beispielsweise die Behandlung mit der Hifu-Methode zur Hautstraffung. Der gewünschte Effekt
– er hält etwa zwei Jahre an – wird durch die Energie
der Schallwellen erreicht, da diese die Neubildung von
Kollagen in der Haut anregt.

mehr Volumen“, erläutert Dr. Schuhmann. Das Ergebnis,
so der Facharzt weiter, sei sehr natürlich und halte sich
rund zwei Jahre.
Wer also nach einer guten Alternative zur klassischen
Schönheitsoperation sucht, ist bei Fachärzten für Ästhetische Dermatologie oder Plastische und Ästhetische Chirurgie gleichermaßen gut aufgehoben. Auch die Kosten
sind je nach Aufwand und Art der Behandlung ähnlich
und beginnen bei 350 Euro. Wichtig ist – das betonen
Dr. Gabriela Radtke und Dr. Karl Schuhmann übereinstimmend – die Erfahrung des jeweiligen Arztes. Denn je
öfter der Arzt einen bestimmten Eingriff vornimmt, desto
besser und routinierter kann er ihn durchführen.

Des Weiteren bietet er in seiner Praxis eine noch recht
neue Behandlung namens Sculptra an, deren Wirkungsweise der Faltenunterspritzung mit Hyaluron ähnelt,
jedoch über eine Auffüllung der Falten hinausgeht. Es
handelt sich um einen sogenannten Biostimulator, der
die körpereigene Kollagenproduktion der Haut aktiviert.
„Durch die deutliche Zunahme des Kollagens wird die
Haut nicht nur gestrafft, das Gesicht erhält auch wieder

Über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung
verfügt Dr. Karl Schuhmann.
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