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Untersuchung und Behandlung
der Augen in familiärer Atmosphäre seit über 40 Jahren
Das Team der Augenklinik Roth bietet in der 3. Generation unter der Leitung von Dr. Felix Roth,
Alexandra Roth und Dr. Claudia Inhetvin-Hutter hohe fachliche Kompetenz und hochmoderne
Diagnostik und Behandlungsverfahren der Augenheilkunde auf dem neuesten Stand der Wissenschaft
(zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015). Daher sind auch außergewöhnliche Behandlungen und
Therapien möglich.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
einen klugen Spruch habe ich in diesen Tagen in der Zeitung gelesen:
„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts“. Wie wahr
diese Aussage ist, zeigt nicht nur die
Corona-Pandemie. Nach wie vor leiden viele Menschen an Erkrankungen,
die sie nicht haben müssten, wenn das

Konservatives und diagnostisches Leistungsspektrum

Operative Schwerpunkte

• Augendruckmessung und Messung der Sehschärfe
• Digitale Fluoreszenzangiografie (Kontrastmitteluntersuchung
des Augenhintergrunds)
• Spectral-OCT: hochauflösende Diagnostik der Makula
• OCT-Angiographie
• HRT: dreidimensionale Analyse des Sehnervs beim Glaukom
• Ultraschalldiagnostik, Pachymetrie
(Messung der Hornhautdicke)
• Endothelbiomikroskopie (Untersuchung der
Hornhautinnenwand)
• Pentacam (Tomografie des Vorderabschnitts, strukturelle
Hornhautmessung und Beschaffenheit der Linse)
• Elektrophysiologie (Messung der Signale im Nervensystem),
Wellenfrontanalyse (Messung optischer Fehler)
• Frühgeborenen-Screening
• Sehschule/Kinderaugenheilkunde

• Grauer Star (Katarakt)/Femtosekundenlaser
• Grüner Star (Glaukom)
• Refraktive Chirurgie (Veränderung der Brechkraft) und
Laserbehandlung der Fehlsichtigkeit
• Glaskörperchirurgische Eingriffe
• Operative Versorgung von Netzhautablösungen
• Behandlung der Makuladegeneration
• Lidoperationen bei Fehlstellungen und Tumoren
• Laserbehandlung bei Netzhauterkrankungen
• UV-Crosslinking (Quervernetzung) bei Keratokonus
(Hornhautdegeneration)

Für zusätzliche Sicherheit der Patienten sorgt eine
klinikeigene Anästhesieabteilung sowie bei Bedarf die
Möglichkeit einer stationären Versorgung.
Zur wohnortnahen Versorgung betreiben wir zusätzlich
eine Augen-OP-Abteilung in Bad Honnef am
Cura St. Johannes Krankenhaus.

Wissen über Vorbeugung, Lebenswandel und Risiken ausgeprägter wären.
Wir wollen auch in dieser Ausgabe des
GA-Sonderheftes „Medizin spezial“ dazu beitragen und jede Menge Wissen und Hintergründe vermitteln. Es ist schon erstaunlich, welche neuen technischen Möglichkeiten und
innovativen Therapien in unseren Kliniken und Arztpraxen angeboten werden. Unsere
Redaktion hat deshalb nicht nur in Bonn recherchiert, sondern auch Erfahrungen aus anderen Regionen in die Berichte einfließen lassen.
Es erwartet Sie ein breit gefächertes Themenspektrum. Das ist etwa die Top-Medizin, die
durch roboterassistierte Hightech-Verfahren unterstützt wird. Mehrere Kliniken haben
uns einen interessanten Einblick in den Stand der Robotertechnik gegeben und zeigen dadurch, dass moderne Medizin mit aufwändiger Technik sehr nützlich ist: Bessere Operationsergebnisse, schnelle Wundheilung und weniger Schmerzen sind die positiven Folgen.
Lesenswert sind auch unsere Geschichten über die Folgen der Midlife-Crisis, wie sich
Schlaganfälle verhindern lassen oder wie man Krebs besser therapieren kann – moderne
Medizin macht es möglich. Und natürlich geht es nicht ausschließlich um Krankheiten. Die

AugenklinikRoth am St. Josef-Hospital Beuel
Johann-Link-Str. 11
53225 Bonn
Tel. +49 (0)2 28 96 20 90
www.AugenklinikRoth.de
info@augenklinikroth.de

Tipps zum Thema gesunde Ernährung sind sicherlich Gold wert, und der bekannte TV-Arzt
Doc Esser zeigt uns, wie wir mit Intervallfasten effektiv überflüssige Pfunde verlieren.
Wir wünschen Ihnen viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre und vor allem eines:
Bleiben Sie gesund!
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rustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebserkrankung von Frauen in
Deutschland. Jährlich gibt es rund 70.000
Neuerkrankungen, so das Zentrum für
Krebsregisterdaten. In Deutschland wird
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren deshalb eine Mammografie-Untersuchung
und eine ergänzende Ultraschalldiagnostik angeboten. Denn je früher Brustkrebs
entdeckt wird, umso besser sind die Heilungschancen.
Bei einer Mammografie werden von jeder Brust zwei Röntgenaufnahmen gemacht. Die Strahlendosis ist niedrig. Für
die Röntgenaufnahme wird die Brust zwischen zwei Platten gedrückt. Das kann
unangenehm und schmerzhaft sein. Die
Aussagekraft der Mammographie ist stark
abhängig von der Gewebezusammensetzung der Brust. Ein hoher Anteil an Drüsengewebe erhöht das Krebsrisiko und
vermindert gleichzeitig die Chancen, dass
die Tumore entdeckt werden. Die Gewebezusammensetzung ist bei jeder Frau
individuell verschiedenen. Bei Frauen mit
einem hohen Drüsen- und Bindegewebeanteil innerhalb der Brust sprechen Mediziner von einer „röntgendichten Brust“.
Zusätzliche Nachuntersuchungsverfahren wie Ultraschall oder Kernspin-Mammographie können dann ratsam sein.

Bei der Mammografie werden von jeder
Brust zwei Röntgenaufnahmen gemacht.

Blinde können kleinste Knoten
in der Brust ertasten
Eine Mammografie ist nicht die einzige Möglichkeit, Brustkrebs im Frühstadium aufzuspüren.
Medizinisch Taktile Untersucherinnen (MTU) können Veränderungen bereits ab sechs Millimetern
Durchmesser in der Brust ertasten. Die blinden oder sehbehinderten Frauen sind speziell
ausgebildet, um im Brustgewebe kleinste Knoten zu entdecken.
Text Annette Bulut
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Neu: Früherkennung durch
spezielle Tastuntersuchung
Relativ neu als Ergänzung zur Mammografie ist die Untersuchung einer Medizinisch-Taktilen Untersucherin (MTU), die
dafür ausgebildet ist, mit ihren Händen
weibliche Brüste auf mögliche Karzinome
zu untersuchen. Die Tast-Untersuchung
der Brust durch speziell ausgebildete
blinde Frauen wird von 29 gesetzlichen
und allen privaten Krankenkassen finanziert.
Sie dauert zwischen 30 Minuten und
einer Stunde. Mit patentierten Spezialklebestreifen an der Brust kann die MTU
die Brust nach einem standardisierten
Verfahren in allen Gewebetiefen systematisch abtasten. „Blinde und stark sehbehinderte Frauen verfügen über eine
besondere Gabe: einen überragenden
Tastsinn“, erklärt die Organisation „discovering hands“. Sie bildet die Frauen in
einem neunmonatigen Training professionell aus. Auf diese Weise qualifiziert,
können sie ihre herausragenden Fähigkeiten dazu nutzen, um bereits sehr kleine
Veränderungen im Brustgewebe frühzeitig zu bemerken.

Ein Drittel mehr
Gewebeveränderungen entdeckt
Die MTU´s sind nach Angaben von „discovering hands“ in der Lage, etwa 30 Prozent
mehr und bis zu 50 Prozent kleinere Gewebeveränderungen zu finden als Ärzte.
Damit können sie viel dazu beitragen, dass
Brustkrebs diagnostiziert wird, solange
ein Tumor noch nicht gestreut hat. Denn
erst dann wird Brustkrebs lebensbedrohlich. Eine Diagnose stellen die MTU´s nicht.
Falls sie etwas Auffälliges ertasten, nimmt
ein Arzt eine Ultraschalluntersuchung oder
Mammografie vor. „Eine MTU untersucht
gründlich und mit Tastbegabung – der Arzt
bewertet den Befund und stellt die Diagnose – auf der Grundlage einer strukturierteren und mit deutlich größerem Zeiteinsatz ausgeführten Untersuchung“, so Dr.
Frank Hoffmann, Gynäkologe und Gründer
von „discovering hands“.
Alkohol erhöht das individuelle
Risiko für Brustkrebs
Eine regelmäßige Früherkennung kann
Brustkrebs zwar nicht verhindern, aber
eine frühzeitige Diagnose kann die Heilungschancen erhöhen. Und ein gesunder
Lebensstil kann das Risiko für die Entstehung von Krebs minimieren. Regelmäßiger Alkoholkonsum zählt neben starkem
Übergewicht, Nikotin und unausgewogener Ernährung zu den wichtigsten beeinflussbaren Lebensstilfaktoren, um Krebs
zu vermeiden. Eine britische Studie zeigt:
Fast jede vierte Brustkrebserkrankung
wäre im Durchschnitt durch einen gesünderen Lebensstil vermeidbar. In Deutschland sind viele Frauen davon betroffen.
So erkrankt etwa eine von acht Frauen im
Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Je früher der Tumor erkannt wird, umso höher
sind die Heilungschancen.
Neben dem Körpergewicht zählt insbesondere der Alkoholkonsum zu den entscheidenden Einflussfaktoren. Bekannt
ist, dass Hormone das Brustkrebsrisiko
beeinflussen. Doch der Zusammenhang
mit Alkoholgenuss ist der Allgemeinheit
weitgehend unbekannt. Das berichtete
die Assmann Stiftung für Prävention in
Münster. Alkohol erhöht demnach das
Brustkrebsrisiko abhängig von der aufgenommenen Menge in allen Altersgruppen. Das ist das Ergebnis einer im „British
Medical Journal“ publizierten Studie aus
Southampton aus dem Jahr 2019*. Über
diesen Zusammenhang sei immer noch
viel zu wenig bekannt, so die Autoren. Nur
eine von fünf befragten Frauen war sich

über die negativen Auswirkungen von Alkohol auf das Brustkrebsrisiko bewusst.
Um das Informationsdefizit zu verringern, könnten Schulungen in Ergänzung
zu Mammografie-Vorsorgeuntersuchungen helfen. Denn die Wissenschaftler der
Studie gehen davon aus, dass Mammografie-Untersuchungen einen sogenannten
„Aha-Moment“ haben. Also eine Situation, in der die Frauen für Prävention besonders sensibilisiert werden können.
Familiäre Vorbelastung
durch genetische Faktoren
Das individuelle Brustkrebsrisiko hängt
auch von anderen Faktoren ab. Es gibt familiäre Vorbelastungen: haben beispielsweise Schwester oder Mutter Brustkrebs,
verdoppelt sich das individuelle Risiko an
Brustkrebs zu erkranken. Ist eine entfernte
Verwandte erkrankt, spielt das kaum eine
Rolle. Auch eine hohe Brustdichte ist ein
Risikofaktor. Mit steigendem Lebensalter
erhöht sich ebenfalls das Brustkrebsrisiko.

Die Spezialklebestreifen helfen
dabei, die Brust nach einem
standardisierten Verfahren
abzutasten.

Foto: discovering hands
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Mehr Information
Auf der Website www.discoveringhands.de können interessierte Frauen
die Praxen und Kliniken in Bonn finden,
die Tast-Untersuchungen von MTU´s
anbieten.
*J. Sinclair et al. (2019): The acceptability of addressing alcohol
consumption as a modifiable risk factor for breast cancer: a mixed
method study within breast screening services and symptomatic
breast clinic. In: British Medical Journal Open, Vol. 9, e027371.
Online-Vorveröffentlichung. Online unter https://bmjopen.bmj.com/
content/9/6/e027371
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Rund ums Herz

Foto: privat

Warum Herzerkrankungen bei Frauen oft zu spät erkannt werden und
warum regelmäßige Bewegung und sportliche Betätigung für Frauen und
Männer gleichermaßen die beste Prävention sind.

J

Foto: Robert Poorten;
EVK Düsseldorf
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der Klinik für Kardiologie am EVK
Düsseldorf

Foto: Gettyimages / Dash_med

Foto: Marien-Hospital
Wesel gGmbH

Text Beate Werthschulte

Das bestätigt auch Prof. Christian Meyer, Cheedes Jahr sterben in Deutschland rund 45.000
Menschen an einem Herzinfarkt, darunter rund
farzt der Kardiologischen Klinik am Evangeli20.000 Frauen. Längst ist also der Herzinfarkt keine
schen Krankenhaus (EVK) in Düsseldorf. Er erinProf. Christiane Tiefenbacher
typische „Männerkrankheit“ mehr. Allerdings sind
nert sich an eine 64-jährige Patientin, die beinahe
die Symptome bei Frauen zumeist andere als bei
zu spät in die Notaufnahme gekommen wäre. „Die
Männern – ein Grund dafür, dass ein Herzinfarkt bei
Patientin fühlte sich von jetzt auf gleich schlecht,
Frauen sowohl von den Betroffenen selbst als auch von Ärzten oftmals
ihr war übel und kalt, zudem war sie kaltschweißig. An ihr Herz hatte
erst spät, manchmal auch zu spät, erkannt wird. Anlässlich des
sie aber keine Minute lang gedacht, sondern sich erst einmal
diesjährigen Weltfrauentags im März hatte die Deutsche
hingelegt, um sich ausruhen“, erzählt er. Während der
Herzstiftung wieder einmal darauf aufmerksam geNacht seien die Beschwerden der Patientin immer
schlimmer geworden, so der erfahrene Kardiomacht, dass gerade in den ersten Minuten und
Stunden nach Verstopfung der Herzkranzarterie
loge weiter, sodass sie am nächsten Morgen in
das Sterberisiko beim Infarkt besonders hoch
die Notaufnahme kam. Dort stellte sich dann
ist. „Fatalerweise zögern Betroffene bei einem
schnell heraus, dass sie einen Herzinfarkt
Herzinfarkt immer noch zu lange, den Notruf
hatte – zum Glück konnte im Herzkatheter112 abzusetzen, damit ein Rettungswagen mit
labor die Durchblutung des Herzens mit eiNotarzt kommt. Frauen zögern dabei häufiger
nem Stent wieder optimiert werden. „Diese
als Männer“, so Prof. Christiane Tiefenbacher,
Patientin hat mir erneut und wieder einmal
Chefärztin für Kardiologie am Marienhospital in
sehr deutlich gemacht: Im Zweifel sofort den
Wesel und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat
Notarzt anrufen! Beim geringsten Verdacht auf
Prof. Dr. Christian Meyer, Chefarzt
der Deutschen Herzstiftung.
einen Herzinfarkt. Hier zählt wirklich jede Minu-

durch Änderungen im Lebensstil, insbesondere
te“, sagt Prof. Meyer. Genau wie Prof. Tiedurch körperliches Training. „Regelmäßiges
fenbacher appelliert auch er an alle FrauLaufen, Walken oder zügiges Gehen sind das
en, sich frühzeitig über die Symptome des
wirkungsvollste Training für das Herz-KreisHerzinfarkts und natürlich auch, wie man
dem Infarkt vorbeugt, zu informieren.
lauf-System. Schon in wenigen Wochen kann
Denn auch wenn seit etwa zehn bis 15 Jahman damit seinen Fitnessstand deutlich verbessern“, erläutert er. Aber wer gut und maximal sicher
ren Herzinfarkte bei Frauen mit ihren oftmals
Prof. Halle
Sport treiben wolle, so der erfahrene Experte weiter,
unspezifischen Symptomen wie beispielsweise
müsse wissen, ob er gesund und sportlich belastbar
starke Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, Schmerzen
sei. Deshalb empfiehlt er allen über 35-Jährigen, alim Oberbauch oder Rücken – der klassische Brustschmerz fehlt häufig – sowie die Behandlung der Koronaren Herz- len, die länger kein Training mehr betrieben haben oder Risikofaktoren
krankheit (KHK) bei Frauen recht gut erforscht sind, sind die Symp- wie Übergewicht oder Bluthochdruck aufweisen, sowie allen, die eine
Covid-19-Infektion hatten, auch wenn sie keine oder kaum Symtome bei Betroffenen immer noch nicht bekannt genug. Und
obwohl auch andere Herzerkrankungen (insbesondere
ptome hatten, einen internistisch-sportkardiologischen
Herzrhythmusstörungen, wie das am häufigsten
Gesundheitscheck.
auftretende Vorhofflimmern) bei Frauen – unter
Auch Dr. Berrisch-Rahmel rät vor Beginn des Traianderem aufgrund des veränderten Lebensnings zu einer sportkardiologischen Untersuchung.
„Die Kosten für solche Sportvorsorgechecks
stils – in den vergangenen Jahrzehnten deutwerden von manchen Krankenkassen übernomlich zugenommen haben, erhalten sie auch
heute noch seltener als Männer die optimamen“, erläutert sie. Wer unter hohem Blutdruck
leide oder sogar einen Herzinfarkt überstanden
le Therapie.
habe, so die Sportmedizinerin weiter, könne die
Das stellt auch Dr. Susanne Berrisch-Rahmedikamentöse
Therapie mit Bewegung untermel in ihrem Praxisalltag fest. Die Düsselstützen. Ihre Trainingsempfehlungen orientieren
dorfer Sportkardiologin gehört zu den wenisich stets an den individuellen Zielen, Wünschen,
gen Experten in Deutschland, die die Themen
Bedürfnissen und Präferenzen ihrer Patientinnen
Gender- und Sportmedizin vereinen. Sie sagt:
Dr. Susanne Berrisch-Rahmel
und Patienten. „Bei Frauen sind diese übrigens oft an„Frauen zeigen in der Regel ein breiteres Symders als bei Männern“, sagt sie.
ptomspektrum. So berichten mir beispielsweise
Patientinnen mit Angina pectoris, also Brustenge,
ANZEIGE
häufig über untypische Beschwerden wie Übelkeit, Bauchschmerzen
oder Schwindel sowie ungewöhnliche Müdigkeit und Erschöpfung.“
Bei Männern zeigen sich eher die typischen Symptome, also der
plötzlich auftretende Schmerz in der Herzgegend sowie das Druckgefühl in der Brust. Noch immer, so die Kardiologin, würden Frauen
seltener zur kardiologischen fachärztlichen Abklärung überwiesen
und in Akutsituationen deutlich später adäquat behandelt. Hinzu
kommt, dass die Beschwerden bei vielen Frauen oft schwerer sind als
der Befund der Herzkatheteruntersuchung vermuten lässt. Auslöser
dafür, so Dr. Berrisch-Rahmel, könnte sein, dass bei Frauen gehäuft
mikrovaskuläre, also die kleinsten Blutgefäße betreffende Erkrankungen der Herzkranzgefäße auftreten würden. Das Wissen um die Unterschiede in Symptomatik und Diagnostik ist deshalb sehr wichtig,
um auch bei Frauen Erkrankungen des Herzens frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Und weil trotz rückläufiger Zahl der Todesfälle insgesamt Herz-Kreisreislauf-Erkrankungen laut Statistischem Bundesamt immer noch die
häufigste Todesursache in Deutschland sind – im Jahr 2019 starben
mehr als 330.000 Menschen an einer solchen Erkrankung – ist Prävention ganz entscheidend, und zwar für Frauen und Männer gleichermaßen. Wer also einer Herz-Kreislauf-Erkrankung vorbeugen
und seine Herzgesundheit optimieren möchte, sollte sich möglichst
regelmäßig bewegen und Sport treiben. „Wer täglich rund zehn Minuten zügig geht, reduziert sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Diabetes um 20 Prozent“, sagt Prof. Martin Halle, Direktor der
Ihre Praxis für Kieferorthopädie
Präventiven Sportmedizin und Sportkardiologie am Klinikum rechts
der Isar der TU München. Der Facharzt für Sportmedizin, KardioloPraxis für Kieferorthopädie im Gesundheitszentrum
gie und Innere Medizin sowie Sportkardiologe zählt zu den bekannSt. Johannes Hospital, Kölnstraße 54 – 53111 Bonn
testen Präventivmedizinern Deutschlands und international zu den
Tel.: 02 28/62 91 77-07 – Fax: 02 28/62 91 77-08
führenden Wissenschaftlern seines Forschungsgebiets – der Prävenwww.bonndent.de
tion und Rehabilitation von Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen

Laura M. Gröne

Frühkindliche Kieferorthopädie
Ästhetische Kieferorthopädie

Ganzheitliche Kieferorthopädie
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und führt verschiedene Untersuchungen durch.
„Das Konzept ist alltagstauglich und abgestimmt auf die
persönlichen
Gesundheitsziele von
Ernährung und Bewegung bis hin zur
mentalen Stärkung,
um Stress und Überlastung vorzubeugen“,
Dr. Jochen Haack
sagt Haack. Wichtig sei
ihm, dass der medizinische
Dienstleister ein dauerhafter Begleiter auf dem Weg
zu den individuellen Gesundheitszielen sei
und weit mehr sei als „einmal Blut abnehmen
und in zwei Jahren wiederkommen“. Deshalb
wurde in den letzten zwei Jahren in eine neues, digitales Gesundheitsportal investiert. Es
geht Mitte 2021 an den Start. „Damit schaffen wir die Basis dafür, Menschen in Veränderungsprozessen noch besser zu begleiten, zukünftig individualisierte Check up-Module zu
entwickeln und den Fokus noch stärker auf den
ganzheitlichen Ansatz zu legen“, erklärt Haack.

Mental und körperlich fit
trotz Corona
Die Gesundheit von Arbeitnehmern wird in den nächsten Jahren zu einer großen
Herausforderung für deutsche Unternehmen. Private Facharztzentren, die sich auf
Prävention spezialisiert haben, können dabei helfen.
Text Annette Bulut

E

ine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter steigert die Produktivität und
senkt den Krankenstand. Studien untermauern, dass jeder in das Gesundheitsmanagement investierte Euro bis zu zehn Euro zusätzlichen Ertrag fürs Unternehmen bringt.
Die Zeiten, in denen präventive Gesundheitsfürsorge als überflüssiger Schnickschnack abgetan wurde, sind längst vorbei.
Wertschätzung ist ein wichtiger Motivator
Die persönliche Wertschätzung aller Mitarbeiter über alle Hierarchien hinweg ist
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wichtig für den Erfolg eines Unternehmens.
Die Wertschätzung kann ein Unternehmen
in Form von Gesundheitsvorsorge für die
Mitarbeiter ausdrücken. Davon profitieren beide Seiten. Anders als oft vermutet,
ist Gesundheitsvorsorge nicht nur fürs
Top-Management sinnvoll. „Zum Teil erhält
die Führungsebene eher gesundheitsfördernde Maßnahmen als die normale Belegschaft. Dabei sind die Mitarbeiter nicht
selten gestresster als ihre Chefs“, weiß Dr.
Jochen Haack, Facharzt für Innere Medizin

Ernährungs-, Sport- und Notfallmedizin. Er
ist Geschäftsführer von prevent.on mit Zentren in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Münster
und Stuttgart. Der medizinische Dienstleister bietet Firmen medizinische Check-ups
für ihre Mitarbeiter an und steht auch bei
psychischen Krisen zur Verfügung.
Von regelmäßigen medizinischen und psychologischen Check-ups profitieren alle
– die Mitarbeiter und das Unternehmen:
„Nicht erst seit der Corona-Pandemie wis-

sen wir, dass der schnelle Wandel der heutigen Arbeitswelt nach motivierten Teams
verlangt, die mental und körperlich fit
sind“, sagt Haack. Aus diesem Grund hat das
Unternehmen ein System aus verschiedenen Gesundheitslösungen für Mitarbeiter
entwickelt. Der medizinische Dienstleister
bietet bundesweit Unternehmen verschiedene medizinische Check-ups an und steht
mit externer Mitarbeiterberatung, dem
„Employee Assistance Programm“ bei psychischen Krisen zur Verfügung. Herzstück
sind die Check-ups, die auf individuelle
Lebensphasen ausgerichtet sind. Dem Lebensalter entsprechend gibt es drei verschiedene Module:
• Check up Start up bis 35 Jahre
• Check up Classic ab 35 Jahre
• Check up Salute mit Kognitionstest
ab 50 Jahren
„Für den Check up Classic kommen einzelne Mitarbeiter des Unternehmens für sechs
bis sieben Stunden für einen Gesundheitstag zu uns, für den Start up sind es rund
zweieinhalb Stunden“, erläutert Haack. Vor
dem Check up müssen die Teilnehmer ihre
Gesundheitsdaten und Lebensgewohnheiten in einem wissenschaftlich abgesicherten Fragebogen ausfüllen.

Am Tag des Check up gibt es umfangreiche
medizinisch-technische Untersuchungen,
inklusive sportmedizinischer Leistungsdiagnostik. Auf dieser Grundlage erfolgt die
persönliche Beratung durch einen Facharzt.
„So ist es uns möglich, nachhaltige und individuell zugeschnittene Maßnahmen festzulegen, die den Gesundheitszustand fördern und erhalten. Eine Kurz-Nachberatung
nach sechs Wochen und nach sechs Monaten bieten wir auch an“, so Haack.
Alltagstaugliche Konzepte
Die Basis für die Gesundheitsberatung sind
die Ergebnisse eines eigens entwickelten Bewertungs-Tools an. Auf dessen Grundlage und
aller weiteren Ergebnisse kann ein persönliches Gesundheitskonzept entwickelt werden.
„Die Basis unserer Checkups und Programme
ist der von uns entwickelte, wissenschaftlich
fundierte prevent.on living score“, erklärt
Haack. Dieser zeigt die persönlichen Risiken
und Belastungen, Ressourcen, Stärken sowie
körperliche und mentale Faktoren. „Damit
können wir hervorragend einen gemeinsam
Plan für ein persönliches Gesundheitsprojekt
mit den Teilnehmern entwickeln. Zunächst
geht es darum persönliche Potenziale zu entdecken“, so der Experte. Während des Check
up nimmt sich der Facharzt deshalb viel Zeit

Die Unerreichbaren motivieren
Gerade Mittelständler tun sich mit betrieblichem
Gesundheitsmanagement
noch
schwer. Dabei sind sie angesichts des absehbaren Fachkräftemangels am meisten
von gesunden Mitarbeitern abhängig. Denn
durch den demografischen Wandel müssen ältere Beschäftigte zukünftig mit ihren
Fähigkeiten möglichst lange im Arbeitsprozess gehalten werden. Und während große
Firmen bereits gut aufgestellt sind, fangen
viele kleine und mittelständische Unternehmen gerade erst an, über den Stellenwert
eines eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagements nachzudenken. Dabei sind
kreative Lösungen oft gar nicht so aufwendig. Selbst scheinbar unerreichbare couch
potatoes können motiviert werden.
In den USA gibt es beispielsweise Intranet-Plattformen, die von Diätwilligen einen
bestimmten Geldbetrag in einem Fonds
einsammeln. Am Ende bekommt derjenige
komplett den gesammelten Geldbetrag, der
die meisten Kilos abgespeckt hat. Feststeht:
Es gibt keine allgemein gültige Patentlösung.
Die eigene Gesundheit beginnt mit der persönlichen Entscheidung für einen gesundheitsfördernden und krankheitsvermeidenden Lebensstil. Mitarbeiter für die eigene
Gesundheitsvorsorge zu motivieren, wird in
Zukunft eine der wichtigsten Top-Management-Aufgaben von Unternehmen werden.
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pie. Es dominiere oft der Wunsch sich wie in
den „guten alten Zeiten“ jung und begehrt
zu fühlen. Doch die unbeschwerte Paarbeziehung aus der Jugend ist im Alter nicht
mehr zu reaktivieren, zu viel hat sich seither
verändert. So sollen ein neuer Partner oder
eine neue Partnerin das alte idealisierte
Beziehungsmuster wiederaufleben lassen.
„Dabei vergessen viele jedoch, dass das
Gefühl der Omnipotenz ein Vorrecht der Jugend ist und bleibt“, sagt Hagemann. „Die
gravierenden persönlichen Veränderungen
sowie die sich daraus ergebenen Fragen
nach dem Sinn des Lebens und des eigenen Daseins lösen oftmals Symptome einer
Depression aus“, so Hagemanns Erfahrung.
Die Betroffenen fühlen sich antriebslos,
niedergeschlagen und traurig. Konzentrationsfähigkeit und Schlaf leiden. Doch
„im Gegensatz zur wissenschaftlich nicht
belegten Midlife-Crisis handelt es sich bei
Depressionen um eine international anerkannte psychische Erkrankung“, betont der
Experte, „deren Schwere wird aber leider
immer noch sehr häufig unterschätzt.“
Welche Rolle spielen die Hormone?
Auch Hormone können eine Rolle spielen.
Die Wechseljahre bedeuten für den weiblichen Körper eine turbulente und belastende Zeit. „Nachgewiesen ist ein Zusammenhang zwischen Hormonspiegel und

Die große Leere kann ganz plötzlich und unvermittelt kommen.

Best Ager:

Stimmungsschwankundie hormonelle Umstelgen“, erläutert Hagelungsphase beim Mann.
Dazu zählen die Abmann. Viele Frauen
erleben
diese
nahme
körperliVerstimmungen
cher und geistiger
intensiver, länLeistungsfähigger und heftikeit, eine verger als in den
minderte Libido
Jahren zuvor.
oder vermehrte
Studien
beMüdigkeit. Hinlegen jedoch,
zu kommen vieldass echte Defach psychische
Beschwerden wie
pressionen
in
Verstimmungen und
den Wechseljahhöhere Reizbarkeit. Oft
ren nicht häufiger
leidet
auch das Selbstwertauftreten als in jungen
Dr. Andreas Hagemann
Jahren. Vielmehr stecken
gefühl erheblich.
dahinter oft Probleme mit
Statt wehmütig zurückzudem Älterwerden, dem Ende der Fruchtbar- blicken und über die eigene Vergänglichkeit oder nicht verarbeiteten Konflikten.
keit zu klagen, sollte man ein ehrliches
Bei Männern verändert sich der Hormon- Fazit des bisherigen Lebens ziehen, rät
spiegel etwa ab dem 40. Lebensjahr. Es der Experte: „Was habe ich erreicht? Workommt zu einer gedrosselten Produktion auf kann ich besonders stolz sein und was
von Sexualhormonen wie Testosteron. „In steht noch ganz oben auf meiner Wunschder Regel fallen die körperlichen und psy- liste persönlicher Lebensziele und Träuchischen Folgen der hormonellen Umstel- me?“ Begreife man diese Lebensphase
lung aber nicht ganz so gravierend aus wie als Zeit kreativer Veränderungen und als
bei Frauen“, berichtet Hagemann. Dennoch Chance für einen Neubeginn – egal, ob
stellen sie einen erheblichen Einschnitt auf der privaten oder beruflichen Ebene
dar: Neben Schweißausbrüchen und Schlaf- –, so könne das die eigene Zufriedenheit
störungen klagen nicht wenige über belas- steigern und sich positiv auf das weitere
tende Veränderungen in der Andropause, Leben auswirken.
Foto: Röher
Parkklinik

Foto: Gettyimages / Valeriy_G
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Plötzlich Midlife-Crisis statt Glücksgefühl
Midlife-Crisis oder Depression?

Für die Generation 50plus kommt sie wie ein Hammerschlag: die große Leere. Eigentlich sollte es eine
schöne Zeit mit vielen Freiheiten, schönen Reisen und gemütlichen Abenden im Freundeskreis werden.
Stattdessen sind da plötzlich Einsamkeit, Trauer über verpasste Lebenschancen und Hadern mit einem
alternden Körper. Experten raten: statt wehmütig zurückzublicken, hilft es neue Pläne zu schmieden.

M

it Erschrecken stellen „best ager“ fest,
dass sich ihr Körper stark verändert.
Die Haare fallen aus, Falten und Fettpölsterchen nehmen zu, es machen sich die ersten
körperlichen Zipperlein bemerkbar. Im Zeitalter eines ausgeprägten Schönheits- und
Jugendideals kann das für manche Menschen beängstigend wirken. „Es ist eine
Zeit des Umbruchs und des Wandels. Das
beunruhigt und irritiert viele. So geraten sie
in der Mitte ihres Lebens nachweislich in
eine bedeutsame Krise“, erklärt Dr. Andreas
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Hagemann, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie das Phänomen. „Ehemals
sinngebende Ziele – wie etwa Familie und
Beruf – verlieren zunehmend an Bedeutung. Die Menschen schauen in dieser Lebensphase zurück und fragen sich: Wie war
das Leben bisher und was soll noch kommen?“, erklärt Hagemann die Gefühlslage
der Betroffenen. Doch für eine generelle
Midlife-Crisis gebe es empirisch keinen Beweis. Im Gegensatz zur Pubertät sei sie kein
Automatismus, wie verschiedene Studien

zu diesem Thema belegen, so der Ärztliche
Direktor der Röher Parkklinik in Eschweiler
bei Aachen.
Auf der Suche nach der idealen Beziehung
Vielfach wird dabei auch die eigene Partnerschaft in Frage gestellt. „Habe ich die
Beziehung vernachlässigt und verlernt,
auch auf eigene Wünsche und Bedürfnisse zu achten, so habe ich nun plötzlich das
Gefühl, vor dem Nichts zu stehen“, so der
Facharzt für Psychiatrie und Psychothera-

Grafik: Gettyimages / nadia_bormotova

Text Annette Bulut

Häufig wird der Beginn einer depressiven Episode mit konkreten Auslösern in Verbindung gebracht: Überforderungssituationen, zwischenmenschliche Konflikte oder Verlusterlebnisse, aber auch scheinbar positive Veränderungen wie
ein Urlaubsantritt oder die Geburt eines Kindes. „Bei einer
ausreichend starken Veranlagung erkranken Menschen auch
unabhängig von äußeren Belastungen oder konkreten Auslösern“, so die Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig.
Die Betroffenen sind oft nicht in der Lage, kleinste Entscheidungen zu treffen, haben die Fähigkeit verloren, Freude zu
empfinden. Es bestehen Konzentrationsstörungen, Schuldund Minderwertigkeitsgefühle. Hinzu kommen in den meisten Fällen körperliche Schlafstörungen oder Appetitmangel,
oft verbunden mit Gewichtsverlust. Fast alle Patienten mit
schweren Depressionen haben zumindest Suizidgedanken.
Bei vielen Erkrankten kommen außerdem Ängste und körperliche Beschwerden wie Magen-, Kopf- oder Rückenschmerzen hinzu. Auch diese Symptome können auf eine Depression
hinweisen.
11
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Schlaganfall
trifft immer Jüngere
Etwa jeder zehnte Schlaganfallpatient in Deutschland ist jünger als 55 Jahre. Bluthochdruck,
Diabetes, Übergewicht und Rauchen wirken sich besonders ungünstig auf das Schlaganfall-Risiko
aus. Im Interview erzählt Professor Christoph Kleinschmitz, Direktor der Klinik für Neurologie am
Universitätsklinikum Essen, von der wachsenden Gefahr von Schlaganfällen bei jungen Menschen.
Text Annette Bulut

W

arum bekommen immer häufiger jüngere Menschen einen Schlaganfall?
Das hängt mit den Lebensumständen unserer westlichen Gesellschaft zusammen.
Infolge von Stress, wenig Bewegung sowie
einer ungesunden, zucker- und fettreichen
Ernährung sind klassische Schlaganfall-Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes,
Bluthochdruck oder zu hohe Blutfette oftmals bereits in jungen Jahren vorhanden.
Rauchen erhöht das Schlaganfallrisiko zusätzlich.
Bei jüngeren Menschen reden wir von
der Altersgruppe der unter 55-Jährigen.
In Deutschland erleiden jährlich rund
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270.000 Menschen einen Schlaganfall.
In etwa einem Zehntel der Fälle sind die
Betroffenen jünger als 55 Jahre. Ich habe
aber auch schon erlebt, dass 20-, 30- oder
40-Jährige einen Schlafanfall bekommen.
Bei sehr jungen Schlaganfallpatienten suchen wir immer zusätzlich noch nach spezielleren Ursachen, die zugrunde liegen
könnten.
Was sind die Ursachen für einen
Schlaganfall bei unter 50-Jährigen?
Neben den genannten Risikofaktoren kann
ein Loch in der Herzscheidewand als Ursache infrage kommen. Auch Gefäßdissekti-

onen können zum Schlaganfall führen. Das
sind kleine Einrisse der Gefäßwand von
innen, an denen sich Blutgerinnsel, sogenannte Thromben, bilden können. Diese
treten zum Beispiel im Bereich der Halsschlagader auf. Das passiert oftmals spontan, gilt aber als häufigste Schlaganfallursache bei Patientinnen und Patienten unter
60 Jahren. Zudem kann eine erbliche Blutgerinnungsstörung, die mit einer Thrombose- und Embolie-Neigung einhergeht, der
Grund für einen Schlaganfall sein. Auch
Gefäßentzündungen, Vaskulitiden genannt,
die zum Beispiel bei Autoimmunerkrankungen entstehen, können zum Schlaganfall

Gibt es Warnzeichen vor einem
drohenden Schlaganfall?
In der Regel treten Schlaganfälle, wie der
Name eben schon sagt, schlagartig auf. Es
gibt aber sogenannte Vorschlaganfälle, die
sich durch Symptome wie Sprachstörungen
oder eine Halbseitenlähmung ankündigen
können. Diese Anzeichen treten oft nur
kurzzeitig auf und verschwinden nach wenigen Minuten wieder. Wir sprechen hier
von einer TIA, also einer transitorischen
ischämischen Attacke. Diese geht nicht selten einem Schlaganfall voraus.
Warum muss bei Verdacht auf einen
Schlaganfall sofort gehandelt werden?
Die Behandlung muss schnellstmöglich erfolgen, um das Risiko für Folgeschäden so
gering wie möglich zu halten. Die Akutbehandlung verfolgt das Ziel, das verschlossene Gefäß wieder zu öffnen und die Blut- und
Sauerstoffversorgung wiederherzustellen.
Dabei ist die Lyse-Therapie heute das Mittel der Wahl. Hierbei wird das Blutgerinnsel,
das den Gefäßverschluss verursacht hat, mit
einem Medikament aufgelöst. Manchmal
kommt auch ein Katheter zum Einsatz, womit das Blutgerinnsel sozusagen abgesaugt

Welche Folgeschäden
können denn bleiben?
Das ist verschieden. Von
Menschen ohne Folgeschäden bis zu Betroffenen mit
schweren
Behinderungen
und Bettlägerigkeit kann fast
alles auftreten. Neben diesen
beiden Extremen sind ganz unterschiedliche Abstufungen bei
den Folgeschäden möglich. Erfolgt
die Behandlung nicht schnell genug,
können zum Beispiel auch Symptome wie
Sprachstörungen oder eine Halbseitenlähmung dauerhaft bleiben.
Foto: Ingo
Rappers

Warum sind Drogen wie
Ecstasy und Kokain ein Risiko?
Beim Konsum von Drogen
besteht die Gefahr von Gefäßverengungen, die eine
Durchblutungsstörung im
Gehirn auslösen können.
In der Folge kann es zu einem ischämischen Schlaganfall kommen. Drogenkonsum kann aber auch zu
einer Blutdruckentgleisung
führen. Davon spricht man,
wenn die Gefäße durch den zu
hohen Blutdruck einreißen und
eine Hirnblutung verursachen. Ein
weiteres Problem ist, dass Drogen häufig beim Feiern eingenommen werden. Es
wird viel getanzt und geschwitzt, aber wenig getrunken, weil Konsumierende keinen
Durst verspüren. Sie dehydrieren, wodurch
das Blut dicker wird und das Risiko für einen
Schlaganfall steigt. Schon beim einmaligen
Konsum von Ecstasy oder Kokain kann ein
Schlaganfall auftreten. Je länger und regelmäßiger der Konsum anhält, desto höher ist
auch das Risiko.

zusammen, welches Hirnareal betroffen
war und wie groß der Schlaganfall war.
Wird ein Schlaganfall schnell entdeckt und sofort behandelt, können Folgeschäden sogar komplett ausbleiben. Das gilt für
alle Menschen, unabhängig
vom Alter.

Prof. Christoph Kleinschmitz

wird. Grundsätzlich werden die besten Behandlungsergebnisse auf Stroke Units erzielt. Das sind auf Schlaganfall spezialisierte Stationen. Hier können Komplikationen
schneller erkannt werden. Bislang haben
circa 330 Krankenhäuser in Deutschland
eine zertifizierte Schlaganfallstation.
Wie gut sind die Heilungschancen
bei jungen Menschen?
Das Gehirn regeneriert sich in jüngeren
Jahren besser als bei älteren Menschen. Die
geschädigten Nerven können besser nachwachsen und Nervenverbindungen werden
wiederhergestellt. Auch die nicht geschädigten Teile des Gehirns können wichtige
Funktionen übernehmen. Jedoch hängt
die Heilungschance grundsätzlich damit

Wie kann man einem
Schlaganfall vorbeugen?
Der leichteste Weg ist, die genannten Risikofaktoren zu minimieren. Das heißt:
ausreichend bewegen, nicht rauchen und
gesund ernähren. Schon eine halbe Stunde
aktive Bewegung am Tag kann das Schlaganfallrisiko minimieren, aber auch Ausdauersport stärkt das Herz-Kreislauf-System.
Außerdem sollte das Essen nicht zu fettreich ausfallen und man sollte auf das Gewicht achten. Ein Normalgewicht ist erstrebenswert. Das genetische Risiko kann man
nicht beeinflussen, ihm aber mit einem
gesunden Lebensstil und einer regelmäßigen Kontrolle der Blutzucker-, Blutfett- und
Blutdruckwerte entgegenwirken.

Foto: Gettyimages / libre de droit

Foto: Gettyimages/peterschreiber.media

führen. Eine weitere Ursache kann auch
der Konsum von Drogen wie Ecstasy
oder Kokain sein.

Gefäßverengungen können
Durchblutungsstörungen im Gehirn auslösen.
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Langzeitfolgen bei Kindern werden oft nicht diagnostiziert, so Dr. Daniel Vilser, Leitender Oberarzt der Kinderklinik im Universitätsklinikum Bonn (links).

Jung und völlig erschöpft?
Es könnte Long Covid sein

treuen müssen. Laut einer vorläufigen Studie
sind 45 Prozent der Betroffenen nach sechs
Monaten noch nicht in der Lage in Vollzeit
zu arbeiten, mehr als ein Fünftel ist sogar arbeitsunfähig. Viele von ihnen sind Eltern mit
schulpflichtigen Kindern.
Bisher gibt es keine Medikamente gegen Long
Covid. In Norwegen gab es zwar erste Erfolge
mit dem Antikörper Rituximab und dem Zytostatikum Endoxan, aber diese Medikamente
sind für die Diagnose CFS nicht zugelassen.
Man könne die Präparate den Patienten deshalb nicht verschreiben, so Scheibenbogen.
Es gebe außerdem ein Verfahren, mit dem
man alle Antikörper aus dem Blut herauswaschen könne. Dies funktioniere ähnlich wie
eine Dialyse. Zwei kleinere Therapiestudien
hätten auch gezeigt, dass dies bei Patienten
zu einer Besserung geführt habe. Die Therapie müsse aber oft wiederholt und mit Medikamenten kombiniert werden.
Bereits Ende April 2020 entdeckten Mediziner
und Medizinerinnen in Großbritannien zudem
eine weitere Folgeerkrankung, die bei Kindern
und Jugendlichen nach einer Ansteckung mit
dem Coronavirus auftreten kann: Bei manchen kam es gut zwei bis sechs Wochen nach
einer überstandenen Sars-CoV-2-Infektion zu
starken Entzündungen der Organe. Auch in

diesen Fällen verlief die Infektion selbst bei
den meisten Betroffenen asymptomatisch.
Corona-Infektionen nehmen mittlerweile bei
Kindern und Jugendlichen stark zu – damit
steigt auch die Anzahl an Kindern, die nach
überstandener Infektion an Langzeitfolgen,
dem so genanntem Long-COVID-Syndrom,
leiden. Abgeschlagenheit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Muskel- und Gliederschmerzen, Schlafstörungen, Luftnot oder
Herzklopfen gehören hier zu den häufigsten
Beschwerden.
In der Spezialambulanz am Uniklinikum Jena
werden nun auch Kinder mit anhaltenden
Beschwerden nach einer Covid-19-Infektion
behandelt. Die Jenaer Kinderklinik für Kinder
und Jugendliche ist eine Long-COVID-Ambulanz speziell für die vielfältigen Beschwerden
der jungen Patienten und interdisziplinär angelegt. Spezialisten für Kinderherz-, Lungen-,
Nieren, Blut-, Magen-Darm-Erkrankungen,
Kinderröntgen, Kinderschlaf- und Kinderintensivmedizin beteiligen sich und bieten für
die Betroffenen umfassende Diagnose- und
Therapiemöglichkeiten. „Wir wissen, dass
nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder
leider in erheblichem Maß von Langzeitfolgen nach einer COVID-19-Infektion betroffen
sein können. Und das nicht nur nach schwe-

ren Verläufen, sondern auch nach milden oder
sogar symptomlosen Erkrankungen, wie es
gerade bei Kindern oft der Fall ist“, so Dr. Daniel Vilser, Leitender Oberarzt und Kardiologe
in der Kinderklinik. „Deswegen werden die
Langzeitfolgen bei Kindern viel schwieriger
als solche wahrgenommen und oft eben nicht
diagnostiziert.“ Aktuelle Studien aus Italien
zeigten, dass mehr als die Hälfte der Kinder
vier Monate nach ihrer COVID-19-Erkrankung
noch mindestens an einer der häufigsten
Langzeitbeschwerden leiden und diese bei
einem Großteil der Betroffenen den Alltag
beeinträchtigten. „Gerade diesen Patienten
möchten wir mit der Spezial-Ambulanz für
Long-COVID eine Anlaufstelle bieten“, so Michael Lorenz, Oberarzt und Pneumologe/Allergologe an der Kinderklinik.

Neuro-Covid-19 Ambulanz
Das Universitätsklinikum Bonn hat eine
Neuro-Covid-19 Ambulanz eingerichtet. Wer Neurologische Störungen nach
einer Corona-Infektion bei sich bemerkt, kann einen Termin vereinbaren
(Tel. 0228 / 287 – 16367).

Jeder zehnte Corona-Infizierte klagt über Spätfolgen, Long Covid genannt. Nicht immer muss ein
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schwerer Verlauf vorausgegangen sein. Manche Menschen befallen viele Wochen später nach der
Infektion plötzlich unerklärliche Symptome, die sie nicht einordnen können. Inzwischen gibt es für die

erten
ischen Exp
Die urolog
!
sundheit
für Ihre Ge
4386 -240
Tel.: 0211

Betroffenen Long Covid Reha-Einrichtungen und Selbsthilfegruppen.
Text Annette Bulut

L

ong Covid tritt oft unabhängig von der
Schwere der Infektion und dem übrigen
Gesundheitszustand auf. Organe wie Herz,
Niere, Leber und Lunge, aber auch die Psyche
sowie Nerven- und Immunsystem können
betroffen sein. Noch schlimmer trifft es Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus
waren. Mehr als die Hälfte (etwa 60 Prozent)
von im Krankenhaus behandelten Patienten
haben danach mindestens noch ein Symptom
der Virusinfektion. Am häufigsten sind die
Patienten von Müdigkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen oder Atembeschwerden betroffen, so das Ergebnis einer französischen
Studie. Und immer mehr stellt sich heraus:
Corona ist eigentlich keine reine Lungenerkrankung. Sie ist eine Gefäßerkrankung, denn
die Infektion löst eine Entzündung der Gefäße im ganzen Körper aus. Die Gefäßentzündungen könnten längerfristig zu Gefäßfunktionsstörungen führen und die Blutverteilung
stören. Aber auch schwerwiegende neuro-
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logische Beschwerden sind bekannt. Diese
Symptome treten häufig bei Long Covid auf:
• Abgeschlagenheit,
• Erschöpfung,
• Konzentrationsstörungen,
• Muskel- und Gliederschmerzen,
• Kreislaufprobleme,
• Schmerzen,
• Schlafstörungen,
• Luftnot,
• Herzklopfen,
• Hautausschlag.
Eine der weltweit häufigsten Folgen einer
COVID-19 Erkrankung ist das Chronische Fatigue Syndrom (CFS). Das ist eine eigenständige, sehr schwere Erkrankung, die frühestens
nach sechs Monaten diagnostiziert werden
kann. Sie kann sich nach vielen schwereren
Virusinfektionen entwickeln, beispielsweise auch nach einer Grippe. Wie Spezialistin

Prof. Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin berichtet, sind fast ausschließlich
jüngere Menschen betroffen, die keine Lungenentzündung hatten und nicht stationär
behandelt werden mussten. Diese waren
zwar beispielsweise zwei Wochen lang krank
mit Fieber, hatten aber einen milden Verlauf.
Ältere Menschen, die bisher häufiger von
schweren Verläufen betroffen waren, entwickeln kein Chronisches Fatigue Syndrom. Für
diese Erkrankung gibt es noch keine Therapie.
Es können nur die Symptome behandelt werden: Kreislaufprobleme, Schmerzen, schwere
Schlafstörungen, Mangelzustände wie einen
Vitamin-D-Mangel, Folsäure- oder Selenmangel.
Ganz wichtig ist es, Überlastungen zu vermeiden, die immer wieder zu schweren Krankheitsschüben führen. Entspannungstechniken
und Atemübungen helfen. Das ist leichter
gesagt als getan, denn es sind überwiegend
junge Menschen, die arbeiten oder Kinder be-

Blöd ist, wenn der
Hahn nur noch tröpfelt.
Ich hab’ untenrum!

Prostata-Beschwerden müssen nicht peinlich sein.
www.ich-hab-untenrum.de
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Moderne Roboter
in OP-Sälen
Ob beim Einsatz künstlicher Kniegelenke, bei der Entfernung von Prostata, Blase oder Gebärmutter
oder bei anspruchsvollen Operationen bei Lungen-, Bauchspeicheldrüsen- oder Speiseröhrenkrebs –
roboterunterstützte Chirurgie bietet große Vorteile für Patienten und Ärzte.
Text Beate Werthschulte

Prof. Christoph Schnurr schätzt die MakoTechnologie und hat ein innovatives
Gesamtkonzept entwickelt.
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A

n der Klinik für Orthopädie am Düsseldorfer St. Vinzenz-Krankenhaus wird
mit mehr als 500 künstlichen Hüftgelenken
und mehr als 330 Kniegelenkprothesen
jährlich eine überdurchschnittlich hohe
Anzahl an endoprothetischen Operationen durchgeführt. Seit August vergangenen Jahres verwenden die Operateure bei
der Versorgung ihrer Patienten mit Kniegelenkprothesen als erste in der Region
Düsseldorf ein roboterassistiertes Hightech-Verfahren, nämlich die Mako-Robotik.
Mehr als 200 Kniegelenkprothesen wurden
seitdem mithilfe der neuen Technologie
eingesetzt – und wären nicht wegen Corona viele planbare Operationen verschoben
worden, könnten es sogar noch mehr sein.
Das Verfahren eignet sich übrigens sowohl
für Vollprothesen als auch für so genannte
Schlittenprothesen, bei denen kein komplettes Knie notwendig ist und die Bänder
erhalten bleiben.
Operiert wird nicht mehr nur knochenschonend, sondern unter Einsatz einer speziellen 3D-Bildgebung und eines – operateurgesteuerten – Roboterarms. „Patienten
müssen keine Angst vor einem selbstständig agierenden Roboter haben, denn sie
werden weiterhin von einem erfahrenen
Arzt operiert. Der von ihm geführte Roboterarm ermöglicht die perfekte Anpassung der
Prothese an das Kniegelenk und vermeidet
ungenaue Knochenschnitte“, erläutert Prof.
Christoph Schnurr, Chefarzt der Klinik für
Orthopädie am St. Vinzenz Krankenhaus.
Die notwendigen Knochenschnitte werden
bereits vor der Operation präzise geplant
– der Operateur kann nur das schneiden,
was durch die Planung vorgegeben ist, aber
er bedient den Roboterarm, führt also die
Instrumente. Und weil der Plan dynamisch
ist, kann er intraoperativ, also während des

Mako im Einsatz –
das neue HightechVerfahren ermöglicht
unter anderem
perfekte Anpassungen
von Prothesen.

rund 90 Minuten dauernden Eingriffs, verändert werden – bis die Prothese ganz genau passt. „Davon profitieren die Patienten,
denn durch die hochpräzisen Sägeschnitte
werden Weichteile und Bänder sicher geschont, eine Voraussetzung für optimale
Beweglichkeit und Stabilität nach der Operation“, so Prof. Schnurr. Nach einer solchen
Operation durchlaufen die Patienten ein
so genanntes „Rapid Recovery Programm“
– eine ganze Reihe von Aktivitätsübungen
mit dem Ziel, dass sie bis zur Entlassung,
also am vierten oder fünften Tag nach der
Operation, 100 Meter gehen können. Für
dieses Gesamtkonzept ist das Düsseldorfer
Krankenhaus Vorreiter in NRW.
Bekannter als die Mako-Technologie ist sicher das Operieren mit dem Da Vinci Robotersystem. Es handelt sich um das derzeit
modernste Verfahren auf dem Gebiet der
laparoskopischen, also minimalinvasiven

Chirurgie – auch bekannt als „Schlüsselloch-Chirurgie“. Ursprünglich wurden solche Robotersysteme Anfang der 1990er
Jahre in den USA entwickelt, damit Chirurgen in weit entfernten Krisengebieten operieren konnten – das setzte sich allerdings,
sicher auch aufgrund zu langsamer Datenübertragung, nicht durch. Heute wird der Da
Vinci Roboter in nahezu allen Bereichen der
Chirurgie eingesetzt.
Bei diesen robotischen Operationsverfahren werden – wie bei der traditionellen Laparoskopie – eine Kamera mit Lichtquelle
und mikrochirurgische, also sehr kleine Instrumente über winzige Hautschnitte in die
Bauchhöhle eingebracht. Diese Instrumente werden von den vier Armen des Roboters elektronisch gesteuert und setzen jede
Bewegung des Chirurgen in Echtzeit exakt
um – selbstständige Bewegungen führt das
System nicht aus. Der Operateur selbst sitzt
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Da Vinci-Pionier Dr. Yadollah Davoudi (rechts) und Oberarzt Dr. Stephan Siepmann.

Zwei Einblicke in eine Operationsszene mit DaVinci am Universitätsklinikum Bonn.

an einer Steuerkonsole mit einer zehnfach
vergrößerten, dreidimensionalen Sicht auf
sein Operationsfeld. Die Instrumente sind
mit Gelenken ausgerüstet und bieten nahezu uneingeschränkte Bewegungsmöglichkeit. Dadurch können Chirurgen komplexe
Operationen und kleine Schnitte präzise,
millimetergenau und aufgrund eines eingebauten Tremorfilters zitterfrei durchführen.
Zudem arbeiten sie im Sitzen und nicht in
gebeugter Haltung, was zu weniger Ermüdung führt – ein großer Vorteil bei stundenlangen Operationen.
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Zu den Pionieren in Deutschland gehört
Dr. Yadollah Davoudi. Der erfahrene Urologe nutzt das System bereits seit 2006 und
hat das renommierte Da Vinci-Zentrum in
Gronau mit aufgebaut. Inzwischen ist er einer
der wenigen anerkannten offiziellen Trainer
für roboterassistierte urologische Chirurgie
in Deutschland zur Ausbildung von Ärzten.
Seit September 2019 begleitet er an der
Paracelsus-Klinik Düsseldorf Golzheim als
Ausbilder den Aufbau zum Exzellenz-Zentrum der Da Vinci-unterstützten Operationen
in der urologischen Chirurgie. „Ich bin hier

in Golzheim als Trainer bei jeder Operation
mit dem Da Vinci System dabei – so lange,
bis die Kollegen, die ich ausbilde, die entsprechende Qualität erreicht haben“, erklärt Dr. Davoudi. Zu diesen Kollegen gehört
Oberarzt Dr. Stephan Siepmann. „Ich arbeite
seit Anfang 2019 mit Da Vinci, und zwar in
vielen einzelnen Schritten, vom Simulatortraining über Training an einem lebenden
Schwein bis hin zu den ersten Operationen“,
erläutert er. Eine der Hauptoperationen mit
der Da Vinci Technologie ist in Golzheim die
radikale Prostatektomie, also die Entfernung

einer von Krebs befallenen Prostata – eine
sehr anspruchsvolle Operation. „Neben dem
onkologischen Aspekt, also der Heilung von
Krebs, sollen Harnkontinenz und Erektionsfähigkeit erhalten bleiben“, erklärt Dr. Davoudi. Gerade im engen männlichen Becken
führt das präzise Operieren mithilfe des Roboters zu sehr guten Ergebnissen.
Das bestätigt auch Prof. Manuel Ritter. Der
renommierte Urologe leitet seit Dezember
2018 die Klinik für Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum Bonn (UKB)
und hat seitdem 99 Prozent dieser Operati-

onen mit Da Vinci durchgeführt. Die Vorteile
für die Patienten gegenüber herkömmlichen
offenen Operationen – das bestätigen alle
Ärzte gleichermaßen – sind immens. Neben
geringerem Blutverlust, schneller Wundheilung und weniger Schmerzen profitieren
sie auch von einer deutlich kürzeren
Verweildauer im Krankenhaus. „Es
gibt nur wenige Gründe, die eine
solche Operation nicht möglich
machen“, sagt Prof. Ritter. Dies
seien etwa multiple Verwachsungen im Bauchraum aufgrund
vorausgegangener Operationen oder auch sehr extremes
Übergewicht eines Patienten.
Prof. Ritter operiert seit rund
elf Jahren mithilfe der Da Vinci-Technologie. So setzt er das System nicht nur bei Prostata-, sondern
regelmäßig auch bei Nierenoperationen
ein.
Die Robotik am UKB wurde 2017 von Prof.
Jörg Kalff, Direktor der Klinik für Allgemein-,
Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie eingeführt, das dortige Da Vinci-System war
das erste im Großraum Bonn und hatte von
Beginn an Vorbildcharakter für die Region.
Seit Ende vergangenen Jahres setzt das UKB
die Da Vinci-Technologie nun auch in seiner
Klinik für Gynäkologie und Gynäkologische
Onkologie ein. „Wir können fast alle onkologischen Operationen mit dem System
durchführen, zudem auch Endometriose
oder Senkungszustände im Becken operieren“, erklärt Prof. Alexander Mustea. Selbst

adipöse Patientinnen, so der Klinikdirektor
weiter, könnten von Da Vinci profitieren. Die
Ergebnisse sind in der Regel besser als bei
offenen Operationen.
Weiterhin wird das Da Vinci-System am UKB
in der Thoraxchirurgie eingesetzt. Prof. Joachim Schmidt, nicht nur Leiter der Sektion
Thoraxchirurgie am UKB, sondern auch Chefarzt der Thoraxchirurgie am Helios Klinikum
Bonn/Rhein-Sieg und Leiter des Lungenkrebszentrums Bonn/Rhein-Sieg, führt beispielsweise Lobektomien bei Lungenkrebs,
also Entfernungen von Lungenlappen, oder
auch Entfernungen von Thymustumoren –
diese wachsen hinter dem Brustbein – mithilfe dieser Technologie durch. „Hier ist die
Roboterassistenz die Weiterentwicklung
der minimalinvasiven Operationen. Durch
die genaue Sicht und die Bewegungsmöglichkeiten können wir gerade an Stellen
mit wenig Platz sehr präzise und vor allem
sehr sicher arbeiten“, erläutert er. So kann
gerade in der Krebstherapie die robotergestützte Chirurgie auch bei Tumoren, deren
Entfernung besonders kompliziert ist, weil
sie versteckt liegen – etwa bei Bauspeicheldrüsen- oder Speiseröhrenkrebs – eine
schonende, minimalinvasive Durchführung
ermöglichen. „Wir bieten unseren Patienten fortschrittliche Operationstechniken auf
höchstem Niveau an, wobei uns neben der
Patientensicherheit auch die Ausbildung
des chirurgischen Nachwuchses sowie die
Entwicklung neuer robotergestützter Operationstechniken in klinischen Studien sehr
wichtig ist“, ergänzt Prof. Kalff.
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Zähne, sondern hellt diese auch sichtbar
auf. In der Regel wird die Behandlung von
einer speziell ausgebildeten Prophylaxe-Fachkraft durchgeführt. Sie entfernt
mit speziellen Instrumenten weiche und
harte Beläge von allen Zähnen. Dabei
verschwinden auch Verfärbungen sowie
Zahnstein. Eine anschließende Politur
sorgt für glatte Zahnoberflächen, so dass
Plaque nicht mehr so leicht an den Zähnen
haften bleibt und die Zähne wieder strahlen können. Abschließend erhalten die
Zähne eine Stärkung in Form eines Fluoridüberzuges.
Ein möglicher Nachteil einer professionelle Zahnreinigung: es werden Bakterien aus
den Zahntaschen freigesetzt. Diese können durch winzige Risse im Zahnfleisch
in die Blutbahn gelangen und so für Menschen mit Immunschwäche oder einer erheblichen Allgemeinerkrankungen ein Risiko darstellen. Die Kosten liegen, je nach
Zeitaufwand, zwischen 90 bis 200 Euro
und werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen.

Dr. Jochen H. Schmidt empfiehlt als effektivste Methode das Power-Bleaching.

Schöne weiße Zähne
wie die Stars
Immer mehr Menschen legen großen Wert auf ein strahlend weißes Gebiss. Schließlich haben auch
viele Influencer makellose Zähne. Entsprechend groß ist das Angebot spezieller Bleichmittel oder
Weißmacher-Zahncremes für zuhause. Doch die Pasten frischen in der Regel die ursprüngliche Farbe
höchstens etwas auf. Ein Zahnarzt bietet wirkungsvollere Alternativen.
Text Annette Bulut

D

er häufige Genuss von Nikotin, Kaffee,
Tee und Rotwein verfärbt die Zähne.
Auch im Laufe des Lebens werden sie gelber. Gut, dass Zahnärzte dafür viele moderne und bezahlbare Lösungen anbieten.
Neben speziellen Zahnweißer-Cremes für
zuhause gibt es wirkungsvollere Profi-Me-
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thoden zur „dentalen Aufhellung“ beim
Zahnarzt. Das Angebot reicht von der Professionellen Zahnreinigung über das Home-Bleaching bis hin zum Power-Bleaching.
Doch was bringen diese Alternativen? Was
sind Vor- und Nachteile, eventuelle Risiken
und Kosten?

Professionelle Zahnreinigung
Es muss nicht unbedingt gleich ein Bleaching sein. „Zahnaufhellend wirkt bereits
vielfach eine professionelle Zahnreinigung“, sagt Dr. Jochen H. Schmidt, zahnärztlicher Leiter des Carree Dental in Köln.
Sie fördert nicht nur die Gesundheit der

Bleaching: vier unterschiedliche Methoden
Noch wesentlich mehr Aufhellung bringen
professionelle Bleachings beim Zahnarzt.
Eine der gängigen Methoden ist das „Home-Bleaching“. Dafür fertigt der Zahnarzt
individuelle dünne Bleichschienen aus
Kunststoff an. Gefüllt mit einem Karbamidperoxid-Gel, werden diese vom Patienten
einige Stunden täglich abends oder nachts
getragen. Die Patienten müssen das Aufhellungs-Mittel selbst auf die Trägerfolie
auftragen. Es können Beeinträchtigungen
beim Sprechen auftreten. Das Resultat
zeigt sich nach spätestens ein bis zwei
Wochen. Die Zähne sind im Allgemeinen
um einen Ton heller. Ein Home-Bleaching
kostet rund 400 bis 500 Euro. Die Wirkung
kann mehrere Jahre anhalten.
Beim „In-Office-Bleaching“ verwendet der
Zahnarzt Präparate in weitaus höherer Konzentration. Der Patient muss selbst nichts
machen, da der Arzt das hochdosierte Bleaching-Gel direkt auf die Zähne aufträgt. Er
kontrolliert nach einer Einwirkzeit von rund
30 Minuten das Aufhellungsergebnis. Ein
weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass sie
auch für einzelne Zähne angewendet wird.
Bei unsachgemäßer Anwendung können
Reizungen des Zahnfleischs auftreten. In
manchen Fällen muss die Behandlung dreibis viermal wiederholen werden, bevor das
gewünschte Ergebnis eintritt. Die Aufhellung hält je nach Ernährungsgewohnheiten
und Mundhygiene ein bis drei Jahre an. Die
Kosten richten sich nach der Intensität der

Verfärbungen und der Anzahl entsprechender Sitzungen. Sie liegen im Schnitt bei
rund 500 Euro.
„Die effektivste Methode ist das Power-Bleaching“, sagt Schmidt und erklärt:
„Hierbei wird das Gel im Unterschied zum
Office-Bleaching aber zusätzlich per Laser
oder UV-Licht bestrahlt. Dadurch erhöht
sich die Wirkung.“ Ein weiterer Vorteil:
Auch bei starken Verfärbungen sichert
diese Methode in der Regel gute Resultate. Die Behandlung in der Zahnarztpraxis
dauert etwa eine Stunde. „Bei Löchern
oder Rissen in den Zähnen sind Zahnirritationen nicht ausgeschlossen. Wichtig ist
deshalb vorher eine gründliche zahnärztliche Kontrolle“, so der Experte. Die Kosten
liegen bei etwa 600 bis 700 Euro.
Selbst für tote Zähne gibt es eine Zahnaufhellung. Beim „Internal Bleaching“
wird der Zahn von Innen aufgehellt. Diese Methode ist allerdings nur nach einer
gründlichen
Wurzelkanalbehandlung
möglich. Dabei wird ein Loch bis zur Wurzelfüllung gebohrt und dort das Bleaching-Gel für ein paar Tage eingelegt. Die
Nachteile: bei unsachgemäßer Behandlung droht die Gefahr externer Wurzelresorptionen (Abbau von Zahnbein) und
Frakturen. Die Kosten liegen bei rund 50
bis 100 Euro pro Zahn.

Risiken und Nebenwirkungen
„In Frage kommt ein Bleaching nur, wenn
Zähne und Zahnfleisch gesund sind“, sagt
Dr. Jochen H. Schmidt, zahnärztlicher Leiter des Carree Dental in Köln. Denn bei Karies, Defekten im Zahnschmelz, undichten
Füllungen oder frei liegenden Zahnhälsen
kann das Bleichgel in das Zahninnere gelangen und im schlimmsten Fall Nerven
schädigen. Wirkungslos ist die Methode
grundsätzlich bei Kronen, Füllungen oder
Veneers, da prinzipiell nur der natürliche
Zahnschmelz farblich aufgehellt werden
kann. Nach einem Bleaching kommt es
häufiger zu einer erhöhten Empfindlichkeit oder Reizungen von Zahn und Zahnfleisch. Möglich sind auch Veränderungen
der Schmelzoberfläche in Form von Entmineralisierungen. Ob sich der betroffene Zahn erholt, ist wissenschaftlich nicht
geklärt.
Selbst dem besten Bleaching sind von der
Natur Grenzen gesetzt. Schließlich ist die
Grundfarbe der Zähne erblich bedingt. Zudem spielen Faktoren wie Alter oder Dicke
der Zahnschmelzschicht eine Rolle. Wird
der Zahnschmelz im Laufe des Lebens
dünner, so schimmert das darunter liegende Zahnbein immer dunkler durch – dann
helfen auch gründliches Zähneputzen
oder Power-Bleachings nichts.

Grafik: Gettyimages / PrettyVectors

MEDIZINSPEZIAL

21

MEDIZINSPEZIAL

ANZEIGE

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn –

Foto: Meixner

die starke Gemeinschaft für Ihre Gesundheit!

ANZEIGE

D

ie Krankenhäuser stehen in einer jeweils 100-jährigen Tradition. Die Träger, die Marienhaus Kliniken GmbH, die
Barmherzige Brüder Trier gGmbH und die
Stiftung Bürgerhospital zum Hl. Johannes
dem Täufer sind dem Gedanken der caritativen Hilfe aus ihrer Historie heraus in besonderer Weise verbunden. Die insgesamt
mehr als 1 000 Mitarbeitenden des Bonner
Gemeinschaftskrankenhauses aus den
Bereichen Medizin, Pflege, Verwaltung,
Technik, Küche und vielen mehr fühlen
sich aus christlicher Überzeugung und der
Tradition der Ordensgemeinschaften aufgerufen, den Menschen in den Mittelpunkt
ihres Interesses und Handelns zu stellen.
Die Herausforderung für sie besteht darin, dies im Alltag, im Umgang miteinander sowie in der Behandlung, Pflege und
Betreuung der Patientinnen und Patienten erfahrbar zu machen. Das ,,Hand-inHand-Arbeiten” aller Mitarbeitenden aus
allen Abteilungen ist eine der Garantien
dafür, dass das Gemeinschaftskrankenhaus zukunftsfähig ist und bleibt.
Mit 445 Betten, ca. 16.500 stationären und
ca. 40.500 ambulanten Behandlungen pro
Jahr verfügt das Bonner Gemeinschaftskrankenhaus über einen reichen Erfahrungsschatz.
Unter den Dächern der Innenstadtkrankenhäuser Haus St. Petrus und Haus St.
Elisabeth sind neun Fachabteilungen
vereint: die Abteilung Anästhesie / Intensivmedizin und Schmerztherapie, die Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Gynäkologie und Geburtshilfe, die Kardiologie,
Gefäßchirurgie, Radiologie sowie die Innere Abteilung, die Geriatrie und das Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und
Sportmedizin. Die Abteilungen Kardiologie, Radiologie und Gefäßchirurgie bilden
gemeinsam das Herz- und Gefäßzentrum.
Seit 2014 gibt es im Gesundheitszentrum
Bonner Talweg/Ecke Poppelsdorfer Allee
eine Kooperation der Diabetesambulanz
und der Firmen Rahm und DiaExpert. So
findet der Diabetes-Patient im Gemeinschaftskrankenhaus von der Diagnostik
bis zur Therapie alles unter einem Dach.
Fächerübergreifende Zusammenarbeit
Die breite Palette medizinischer Fachbereiche ist die Grundlage einer ganzheitlichen Behandlung unserer Patienten. Ihre
Sicherheit und ihr Therapieerfolg werden
durch die Zusammenarbeit der Spezialisten dieser Bereiche sichergestellt.
Hochmoderne Technik, Erfahrung sowie
die Bereitschaft, jede Patientin und jeden
Patienten in ihrer oder seiner Individuali-
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tätwahrzunehmen, sind die Bausteine einer erfolgreichen Medizin. Wir bilden mit
unterschiedlichen Bereichen Kompetenzzentren, um Synergieeffekte zu nutzen
und standardisierte Behandlungspfade zu
entwickeln. Eine permanente Qualitätskontrolle, zum Beispiel im Rahmen der
Zertifizierung, ist die Voraussetzung für
unser hohes Niveau medizinischer Versorgung. Dabei gilt unser Bemühen immer unseren Patientinnen und Patienten
und ihren Angehörigen, mit ihren Sorgen,
Ängsten und Hoffnungen.
Modernste Technik
Alle Abteilungen sind mit modernster
Technik ausgestattet, sodass Diagnose
und Therapie auf dem neuesten Stand
der Forschung und Entwicklung gesichert
sind.

Die Radiologie, die interdisziplinär mit allen
anderen Abteilungen auf das Engste vernetzt arbeitet, verfügt über ein 3-Tesla-MRT
und ein 256-Zeilen-Computertomograph.
Das 3-Tesla-MRT zeigt im Vergleich zum
herkömmlichen 1,5-Tesla-Gerät noch mehr
Details bei kürzerer Untersuchungszeit.
Die Öffnung des Untersuchungsgerätes
ist deutlich größer, was die Untersuchung
für Patient*innen angenehmer macht. Ein
besonderes Lichtkonzept im Untersuchungsraum schafft zusätzlich eine entspannte Atmosphäre.
Neben der hochmodernen Schnittbilddiagnostik liegt ein weiterer Schwerpunkt der
Abteilung in der interventionellen Behandlung von Gefäßerkrankungen.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.gk-bonn.de

Haus St. Elisabeth
Prinz-Albert-Straße 40, 53113 Bonn
Tel.: 0228-508-0
E-Mail: info@gk-bonn.de

Haus St. Petrus
Bonner Talweg 4-6, 53113 Bonn,
Tel.: 0228-506-0
E-Mail: info@gk-bonn.de

Anästhesie/Intensivmedizin
und Schmerztherapie
(Haus St. Petrus)
Prof. Dr. med. Pascal Knüfermann
Tel.: 0228-506-2261
E-Mail: anaesthesie@gk-bonn.de

Gefäßchirurgie (Haus St. Petrus)
Chefarzt Dr. med. Jürgen Remig
Tel.: 0228-506-2441
E-Mail: gefaessmedizin@gk-bonn.de

Schmerzambulanz
(Haus St. Petrus)
Tel.: 0228-506-2266
E-Mail: anaesthesie@gk-bonn.de
Allgemein- und Viszeralchirurgie
(Haus St. Elisabeth)
Chefarzt Priv. Doz. Dr. med. Bernd Sido
Tel.: 0228-508-1571
E-Mail: chirurgie@gk-bonn.de
Gynäkologie und Geburtshilfe
(Haus St. Elisabeth)
Chefarzt Dr. med. Joachim Roos
Tel.: 0228-508-1581
E-Mail: gynaekologie@gk-bonn.de
Kardiologie
(Haus St. Petrus)
Chefarzt Priv. Doz. Dr. med. Luciano Pizzulli
Tel.: 0228-506-2291
E-Mail: kardiologie@gk-bonn.de

Radiologie / Interventionelle Radiologie /
Neuroradiologie (Haus St. Petrus)
Chefarzt Priv. Doz. Dr. med. Jochen Textor
Tel.: 0228-506-2441
E-Mail: radiologie@gk-bonn.de
Innere Medizin / Diabetologie
(Haus St. Elisabeth)
Chefärzte Prof. Dr. med. Franz Ludwig
Dumoulin und Dr. med. Markus Menzen
Tel.: 0228-508-1561 und 508-1451
E-Mail: inneremedizin@gk-bonn.de
Geriatrie (Haus St. Elisabeth)
Chefarzt Frank Otten
Tel.: 0228-508-1221
E-Mail: geriatrie@gk-bonn.de
Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Sportmedizin (Haus St. Petrus)
Chefärzte Dr. med. Holger Haas und
Dr. med. Jochen Müller-Stromberg
Tel.: 0228-506-2221
E-Mail: zous@gk-bonn.de
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Fotos teilweise vor der Corona-Pandemie aufgenommen

Chefarzt Dr. Markus
Menzen während der
Diabetes-Sprechstunde

Zentren und Ambulanzen:
Das Bonner Gemeinschaftskrankenhaus
verfügt über fachspezifische medizinische
Zentren: das Herz- und Gefäßzentrum, das
Regionale Schmerzzentrum DGS Bonn, das
Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie
und Sportmedizin, das Diabeteszentrum
und das Alterstraumatologische Zentrum
ATZ, und das Viszeral-Medizinische Zentrum.
Herz- und Gefäßzentrum
Das Herz- und Gefäßzentrum ist seit September 2006 das erste anerkannte Gefäßzentrum Bonns. Das Zertifikat wurde durch
die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie erteilt. Zusätzlich zu den am Herz- und
Gefäßzentrum beteiligten Fachabteilungen
im Gemeinschaftskrankenhaus besteht eine
enge Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Neurologie in den Rheinischen Landeskliniken Bonn sowie weitere Kooperationen
mit niedergelassenen Fachärztinnen und
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Fachärzten. Beteiligt sind die Abteilungen
Innere Medizin, Kardiologie, Gefäßchirurgie
und Radiologie.
Shunt-Referenzzentrum
Die Anlage von dauerhaften Dialyse-Zugängen (Shunts) gehört zu den Spezialgebieten
der Gefäßchirurgie am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn. Nach Durchlauf des Zertifizierungsverfahrens des Instituts ClarCert
erhielt sie das Zertifikat „Interdisziplinäres
Shunt-Referenzzentrum“.
Schmerztherapie
Wir haben die einzige stationäre
Schmerztherapie im Stadtgebiet Bonn. Hier
werden vor allem Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen behandelt.
Im Vordergrund steht dabei die multimodale
Schmerztherapie mit Physiotherapie, psychologischer Betreuung, Akupunktur und
Entspannung. Zudem bieten wir eine ambulante Therapie an.

Bei der Visite werden all
Ihre Fragen kompetent
beantwortet.

Geriatrie-Chefarzt Frank
Otten im Gespräch mit
einem Patienten

Zentrum für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin
Mit 145 Betten und mehr als 5000 Operationen jährlich zählt das Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin ZOUS
zu den größten Fachabteilungen seiner Art
in Deutschland. Die Schwerpunkte des Zentrums bilden die Alterstraumatologie, die
Versorgung von Sportverletzungen, die Arthroskopie aller großen Gelenke sowie der
gesamte Bereich der Gelenkersatzchirurgie.
Das ZOUS ist seit Oktober 2012 Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung (endocert) und ist zertifziert durch die Deutsche
Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (DGOOC).
Diabeteszentrum
Im Gesundheitszentrum befindet sich das
Diabeteszentrum mit Fußambulanz, einem
DiaExpert Kompetenz-Center und einem orthopädischen Schuhgeschäft. Das Gemeinschaftskrankenhaus als Top-Adresse für die

Versorgung von Patientinnen und Patienten
mit diabetischem Fuß hat sich weit in der Region herumgesprochen: 560 Betroffene werden hier jährlich stationär behandelt – eine
Leistung, die durch die Deutsche Diabetesgesellschaft ausgezeichnet wird.
Viszeral-Medizinisches (Bauch-) Zentrum
Eine besondere Stärke unseres Hauses ist die
enge, fachübergreifende Zusammenarbeit
zwischen Viszeralchirurgie und der Abteilung für Innere Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie und Hepatologie. Gemeinsame
Krankheitsbilder des gesamten Bauchraumes
werden interdisziplinär behandelt, indem sich
Fachvertreter bei gemeinsamen Visiten und
in der Ambulanz täglich zu Fragen der Diagnostik und einem weiter konservativen oder
operativen Vorgehen austauschen. Tumorerkrankungen werden grundsätzlich in unserer
Tumorkonferenz besprochen. Das Gemeinschaftskrankenhaus ist Mitglied im Integrativen Darmzentrum Bonn/Rhein-Sieg (IDZB).

Gynäkologie und Geburtshilfe
Die geburtshilfliche Abteilung am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn ist besonders familienfreundlich ausgerichtet und legt viel
Wert auf das Stillen und die Stillberatung.
Die Kinderkrankenschwestern haben dafür
eine spezielle Weiterbildung absolviert. Erkrankungen der Gebärmutter, insbesondere
auch bösartige Tumore, werden in unserer
Gynäkologie fast ausschließlich minimal-invasiv operiert. Chefarzt Dr. Joachim Roos,
gehört als einziger Bonner Mediziner zum
Kreis von rund 90 Spezialisten in Deutschland mit MIC-III-Zertifikat, der höchsten
Auszeichnungsstufe für minimal-invasive
Chirurgie.
Gesundheitszentrum St. Johannes
Das Gebäude des ehemaligen St. Johannes
Hospitals an der Kölnstraße wurde in ein
Gesundheitszentrum umgebaut, in dem verschiedene Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten sowie das Ambulante

Operationszentrum des Gemeinschaftskrankenhauses ansässig sind.
Das medizinische Angebot wird durch
nichtärztliche Dienstleister ergänzt. Im Erdgeschoss befindet sich ein Sanitätshaus.

Ambulantes Operations-Zentrum
Das ,,AOZ” ist das Ambulante Operations-Zentrum des Gemeinschaftskrankenhauses
Bonn. Alle dort tätigen Operateure sind langjährig erfahrene Ärztinnen und Ärzte des
Gemeinschaftskrankenhauses. Hier wird den
Patientinnen und Patienten eine hoch qualifizierte und kompetente Versorgung rund um
die ambulante Operation in einer angenehmen Atmosphäre geboten. Die medizinische
Versorgung im AOZ entspricht exakt dem hohen Standard des Krankenhauses – mit einem
Unterschied: Nach dem operativen Eingriff
gehen die Patientinnen und Patienten nach
Hause und erholen sich, betreut von ihren
Angehörigen, in ihrer gewohnten Umgebung.
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Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha). „Dabei ist gutes Hören wichtig
und bedeutet Lebensqualität.“
Das Wiederherstellen der Lebensqualität ist aber mehr als die Anpassung eines
Hörgerätes. Die Hörakustiker sprechen in
diesem Zusammenhang eher von ganzheitlichen Kommunikationslösungen. Inzwischen ist es technisch möglich, auch das Telefongespräch oder den Fernsehton in die
Hörsysteme einzuspeisen. Dank modernster Anpass- und Hörgerätetechnik können
Hörgeräteakustiker ihren wieder ein entspanntes Sprachverstehen ermöglichen.
Moderne Hörsysteme können viel mehr, als
einfach nur den Schall verstärken. Es sind
kleine Kommunikationswunder und helfen
ihrem Träger, wieder mit allen Sinnen am
Leben teilzunehmen.
Die aktuellen Hörsysteme werden in drei
Bauformen unterschieden. Im sogenannten
„Hinter-dem-Ohr-Gerät“ befindet sich die
gesamte Technik hinter der Ohrmuschel.
Über einen kleinen Schlauch wird der Schall
akustisch ins Innere des Ohres geleitet. Bei
der „Im-Ohr-Variante“ ist die gesamte Elektronik in einer kleinen Schale verbaut und

Die Elektroniker wird immer kleiner und leistungsfähiger.

wird nach einer Abformung des Ohres für
jeden Kunden individuell angefertigt. In
der Luxusversion befindet sich die Technik
in einer Titanschale, die von einem 3D-Drucker mit einer Schalendicke von nur 0,1
Millimeter gedruckt wird. Eine kosmetisch

anspruchsvolle und dabei sehr effektive
Bauform stellt das sogenannte „Ex-Hörer
Gerät“ dar. Dieses System vereint die beiden vorgenannten Technologien mit einer
kleinen, unauffälligen Elektronikeinheit
hinter dem Ohr. Der Schall wird über ein

ANZEIGE

LVR-Klinik Bonn

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Bonn

Allgemeine Psychiatrie
und Psychotherapie
Es gibt Hörsysteme mit verschiedenen Bauformen: Nur eine fachkundige Beratung sorgt dafür, dass das System perfekt abgestimmt ist.

Besser lauschen
In Deutschland leiden immer mehr Menschen an einer Hörminderung. Insgesamt gibt es rund
5,4 Millionen Schwerhörige, von denen fast 65 Prozent ein Hörgerät nutzen. Was leisten diese kleinen

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik
und Psychotherapie
Abhängigkeitserkrankungen und
Psychotherapie
Neurologie und
neurologische
Intensivmedizin
Gerontopsychiatrie
und Psychotherapie

Wunderwerke der Technik und was kosten sie?
Kinderneurologisches
Zentrum (KiNZ)

Text Holger Bernert

D

ie Ursachen für eine Hörminderung
sind vielfältig. Je älter ein Mensch wird,
desto höher ist das Risiko eines Hörverlustes. Doch auch in jungen Jahren kann es zu
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einer Hörminderung kommen. Schuld daran
ist häufig eine erhöhte Lärmbelästigung.
„Viele Menschen sind sich selbst ihrer Hörschwäche zunächst gar nicht bewusst, denn

Wir sind Dienstleister für Menschen
mit psychischen und neurologischen
Erkrankungen jeden Alters in all
ihren familiären, mitmenschlichen,
beruflichen und sozialen Bezügen.
Wir bieten Diagnostik und Behandlung bei psychischen, psychosomatischen und neurologischen
Erkrankungen, entwicklungsbedingten Störungen und Süchten.

Wir sind für Sie da!
Rufen Sie uns an!
Tel. 02 28/5 51-1

www.klinik-bonn.lvr.de
LVR-Klinik Bonn, Kaiser-Karl-Ring 20, 53111 Bonn

ein Hörverlust erfolgt zumeist schleichend.
Manche wollen auch lange nicht wahrhaben, dass ihr Gehör nachlässt“, erklärt Marianne Frickel, Hörakustiker-Meisterin und
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Moderne und elegante Klangwunder
Köttgen Hörakustik berät kompetent, welches Hörsystem am
besten zu Ihren individuellen Ansprüchen und Hörbedürfnissen passt
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ahezu unsichtbare Hörgeräte können ein
besseres Verstehen und ein ausgezeichnetes Klangerlebnis in vielen Situationen
ermöglichen. Eine moderne Hörgeräteversorgung kann die Kommunikationsfähigkeit
verbessern, Lebensqualität bewahren und
Ihnen viele weitere Vorteile bieten. „Smarte“
Hörgeräte sind in der Lage, Verbindungen zu
anderen Bluetooth- oder internetfähigen Geräten aufzubauen. Kabelloses Telefonieren
sowie Audio-Signal-Wiedergabe von Musik,
Fernsehsignal und Ansagen eines Navigationssystems können - je nach Ausführung
– ganz einfach und direkt in die Hörgeräte
übertragen werden. Darüber hinaus kann
das Smartphone mithilfe einer App als externes Mikrofone oder als Fernbedienung zur
Steuerung der eigenen Hörsituation genutzt
werden. Im-Ohr-Hörgeräte beispielsweise,
überzeugen mit innovativer Technologie, be-

dünnes Kabel als elektrisches Signal zu einem Lautsprecher im Ohr geliefert, der so
klein ist, dass er von außen kaum noch gesehen werden kann. Eine Sonderform sind
die sogenannten CI-Systeme. Die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat ist für
hochgradig schwerhörige Menschen eine
Möglichkeit, wieder ein gutes Sprachverstehen zu erlangen und somit wieder am Leben
teilzuhaben.
Die Handhabung moderner Hörsysteme
ist denkbar einfach: Sie werden morgens
ein- und abends wieder ausgeschaltet.
Dazwischen sorgt hochpräzise, mikrochipgesteuerte Technik für den guten Ton. Entsprechend entfällt das manuelle, teils sehr
schwierige Nachjustieren mit nervenden
Rückkopplungen vollständig. Der Akku
versorgt das Hörgerät tagsüber mit Energie und wird über Nacht auf einer kleinen
Ladestation automatisch ausgeschaltet und
aufgeladen.
Führende Hörgerätehersteller sorgen mit
neuesten technischen Entwicklungen für
Furore. So hat das dänische Unternehmen
Oticon ein Gerät entwickelt, dass es schwerhörigen Menschen ermöglicht, wieder so zu
hören und verstehen, wie es gleichaltrige
Normalhörende können. Das hat eine wis-
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Was tun, wenn man schlechter hört? Fünf Tipps:
1. Machen Sie frühzeitig einen Hörtest. Er verschafft Klarheit. Hörakustiker bieten Hörtests
in der Regel kostenfrei und ohne Terminvereinbarung an.
2. Was die meisten nicht wissen: Je länger jemand nicht gut hört, desto mehr verlernt er das

quemen Tragekomfort, einer kleinen Bauform
und einem ausgezeichneten Klangerlebnis.
Köttgen Hörakustik berät kompetent, welches Hörsystem am besten zu Ihren individuellen Ansprüchen und Hörbedürfnissen passt.
Auf Wunsch überprüfen wir die Funktionen
Ihrer vorhandenen Hörgeräte und passen diese Ihrem aktuellen Hörprofil an.
Wer sich vom neuen Klang überzeugen möchte, ist herzlich zum kostenlosen Test eingeladen.
Dafür überprüfen wir Ihr Gehör mit einem unverbindlichen Hörtest. Zusätzlich können Sie
die neue Hörgeräte-Technik kostenlos und
unverbindlich in Ihrem privaten Umfeld testen.
Besuchen Sie uns in der Filiale in Ihrer Nähe.
Wir freuen uns auf Sie!

OPTIMALER SERVICE
FÜR GUTES HÖREN.

Hörverstehen. Das muss erst mühsam wieder erlernt werden. Je eher also ein Hörsystem
hilft, umso besser.
3. Hörsysteme sind kleine Meisterwerke der Technik, die vom Hörakustiker an das individuelle Hören und an die individuellen Anforderungen und Wünsche angepasst werden.
4. Hörsysteme sind längst kleine, smarte, digitale Begleiter. Das Hören wird durch sie im Alltag viel entspannter. Sie filtern Sprache, regeln störenden Umgebungslärm herunter, lassen
sich über das Smartphone steuern und bequem per Bluetooth mit dem Telefon, Fernseher
oder Multimedia-Anlagen verbinden.

• ANPASSUNG VON HÖRSYSTEMEN
UND TINNITUS-VERSORGUNG
• GANZHEITLICHE HILFE
FÜR BETROFFENE
• ZUBEHÖR FÜR
HÖRGESCHÄDIGTE

5. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel ab einem Hörverlust von
20 Prozent die Kosten für eine Hörsystemversorgung mit aufzahlungsfreien, hochwertigen
digitalen Hörsystemen für beide Ohren. Wer ein Gerät mit zusätzlichem Komfort oder einer
besonderen Ästhetik wünscht, kann es durch eine private Zuzahlung erwerben.

senschaftliche Studie bestätigt. Unterstützt
von innovativer Akku- und Bluetooth-Technologie bietet diese aktuelle Hörgerätegeneration perfekten Hörkomfort.
Darüber hinaus bieten die in den meisten
Hörsystemen verbauten Bluetooth-Chips

eine direkte Anbindung an fast alle modernen Smartphones. In Zukunft werden
Sensoren in den Geräten verbaut, die
beispielsweise einen Sturz des Trägers
erkennen und einen Notruf absetzen können.

53111 Bonn
Rathausgasse 18
0228 - 65 07 80
(kostenlose Servicenummer)

53225 Bonn-Beuel
Konrad-Adenauer-Platz 24
0228 - 46 19 69
(kostenlose Servicenummer)

53123 Bonn-Duisdorf
Rochusstraße 180
0228 - 62 55 50
(kostenlose Servicenummer)

53179 Bonn-Mehlem
Mainzer Straße 45
0228 - 74 89 692
(kostenlose Servicenummer)

Weitere Filialen sicher auch in Ihrer Nähe.
info@koettgen-hoerakustik.de
koettgen-hoerakustik.de
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ZENTREN
• Alterstraumatologisches Zentrum
• Darmkrebszentrum
• Diabeteszentrum (DGG)
• EndoProthetikZentrum (endoCert)
• Fußzentrum
• Lungenkrebszentrum (DKG)
• Prostatakrebszentrum (DKG)
• Proktologisches Zentrum Bonn/Rhein-Sieg
• Robotikzentrum
• Therapiezentrum
• Wirbelsäulenzentrum Bonn/Siegburg
• Zentrum für Beatmungsmedizin
• Zentrum für endokrine Chirurgie
• Zentrum für Hand- und Plastische Chirurgie
Interdisziplinär arbeitende Teams kümmern sich um die Behandlung der Patienten.

Seit 2020 gehört das Krankenhaus auf dem Hardtberg zur Helios Kliniken Gruppe.

Moderne Medizin im
menschlichen Umfeld
Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg
Visite im Helios
Klinikum Bonn/RheinSieg: Medizinische
Experten engagieren
sich zum Wohle ihrer
Patienten.

M

oderne Medizin: Dazu gehören innovative Behandlungskonzepte, eine
hochwertige medizinisch-technische Ausstattung und permanente Fort- und Weiterbildungen. Für all das steht das Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg. Expertinnen und
Experten in verschiedensten Fachbereichen engagieren sich, um Patienten in ihrer
ganz besonderen Situation bestmöglich zu
betreuen. Mit viel Fachwissen, reichlich Erfahrung und Einfühlungsvermögen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Jährlich versorgen etwa 750 Mitarbeiter
16.500 Patienten stationär und mehr als
20.000 ambulant in der Akut-, Notfall- und
Spezialversorgung. In unterschiedlichen
Fachbereichen mit 381 Planbetten sorgen
Expertinnen und Experten für optimale me-
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dizinische Behandlungen. Der Fokus liegt
dabei auf der umfassenden Krebsversorgung mit dem Lungenkrebszentrum sowie
Prostatakrebszentrum, der Palliativmedizin
einschließlich dem Palliative Care Team,
der Altersmedizin und der Handchirurgie
sowie Robotikverfahren. Die Abteilungen
für Plastische Chirurgie, Urologie, Innere
Medizin, Wirbelsäulen- und Fußchirurgie
runden das Spektrum ab.
Zukunftssichere
Versorgung in der Region
Seit 2020 gehört das Krankenhaus auf dem
Hardtberg zur Helios Kliniken Gruppe. Mit
der Integration ist ein großes Stück Arbeit
verbunden, aber gleichzeitig auch die Chance auf eine zukunftssichere Versorgung für
die Menschen in der Region. Mit der Anbindung an das Helios Netzwerk wird das medizinische Leistungsangebot vor Ort gestärkt
und ergänzt. Darüber hinaus sind umfassende bauliche Veränderungen geplant, um
den Patientenkomfort und die technische
Gebäudestruktur zu verbessern.
Aus- und Weiterbildung im Fokus
Als akademisches Lehrkrankenhaus sowie
mit dem neuen Bildungszentrum ist das Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg ein wichtiger
Ansprechpartner in Sachen Aus- und Weiterbildung – sowohl in der Pflege aus auch
im ärztlichen Dienst. Gemeinsam gestalten
wir die medizinische Zukunft.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.helios-gesundheit.de/bonn.

Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg
Von-Hompesch-Straße 1
53123 Bonn

T (0228) 6481-0
E-Mail info.bonn@helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/bonn

Allgemein- und Viszeralchirurgie
Dr. Klaus Friedhoff
T (0228) 6481-11241

Palliativmedizin
Prof. Dr. Lukas Radbruch
T (0228) 6481-19171

Anästhesie, Intensivmedizin
und Schmerztherapie
Dr. Holger Wienzek
T (0228) 6481-11361

Pneumologie, Kardiologie,
Schlaf- und Beatmungsmedizin
PD Dr. Dje Philippe N´Guessan
T (0228) 6481-11302

Altersmedizin / Geriatrie
PD Dr. Albert Lukas
T (0228) 6481-11512

Plastische Chirurgie
Dr. Gregor Landwehrs
T (0228) 6481-19161

Handchirurgie
Dr. Martin Richter
T (0228) 6481-11861

Radiologie und Nuklearmedizin
Dr. Hendrik Schwabe
T (0228) 6481-11341

Innere Medizin
Prof. Dr. Michael Göke
T (0228) 6481-11311

Thoraxchirurgie
Prof. Dr. Joachim Schmidt
T (0228) 6481-11297

Notfallmedizin
Dr. Matthias Garczarek
T (0228) 6481- 13311

Urologie
Dr. Bernhard Kuckhoff
T (0228) 6481-11371

Orthopädie und
Unfallchirurgie
Prof. Dr. Thomas Wallny
T (0228) 6481-11241

Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
(Belegabteilung)
Dres. Annette und Ulrich Dittmar
T (0228) 210757
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und ihrer Angehörigen
Die Diagnose Krebs stellt das Leben Betroffener von einem Tag auf den anderen auf den Kopf – die
Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen und die Krebsberatungsstellen in der Region informieren,
beraten und unterstützen sie in dieser schwierigen Situation.
Text Beate Werthschulte

as Zentrum für Krebsregisterdaten des
Robert Koch-Instituts und die Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister
in Deutschland veröffentlichen alle zwei Jahre
eine Broschüre zum Thema „Krebs in Deutschland“. Laut der 12. Ausgabe aus dem Jahr
2019 erkranken in Deutschland jährlich etwa
eine halbe Million Menschen an Krebs. Dabei
sind Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs
bei Männern die häufigsten Krebserkrankungen, gefolgt von Lungen- und Darmkrebs.
„Erfreulicherweise beobachten wir für viele
Krebsarten eher rückläufige Erkrankungsra-

Früherkennung, Therapie
und Nachsorge sorgen
dafür, dass die Überlebensaussichten von
Krebskranken deutlich
gestiegen sind.
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ten, aber trotzdem steigt die Gesamtzahl der
Krebserkrankungen aufgrund der Alterung
der Gesellschaft“, betonte Lothar H. Wieler,
Präsident des Robert Koch-Instituts, anlässlich der Vorstellung der Zahlen im Dezember
2019. Krebs gehört zu den Haupttodesursachen weltweit ebenso wie in Deutschland.
Und auch wenn die Überlebensaussichten
von Menschen mit Krebs in Deutschland in
den letzten Jahrzehnten dank erheblicher
Fortschritte in der Früherkennung, Therapie
und Nachsorge deutlich gestiegen sind, bedeutet jede Diagnose für die Betroffenen und

ihre Angehörigen einen tiefen Einschnitt in ihr
Leben.
Und obwohl Krebs so viele Menschen betrifft, ist die Krankheit auch heute noch ein
Schweigethema. Viele Menschen sprechen
nicht offen über Krebs, nicht innerhalb der
Familie und erst recht nicht im Freundes- und
Bekanntenkreis. Hier will die gemeinnützige Krebsgesellschaft NRW helfen, indem sie
einerseits über ihre Krebsberatungsstellen
Erkrankte und deren Familien informiert und
berät und sich andererseits neben der onkologischen Versorgung in NRW für Themen

Foto: Gettyimages / nd3000
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Anne-Katrin Gysae,
Dipl.-Sozialpädagogin,
Psychoonkologin

Foto: Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V.

Unterstützung Krebskranker

wie Krebsprävention und Selbsthilfe einsetzt.
„Als die Krebsgesellschaft NRW im Frühjahr
1951 gegründet wurde, war der Anlass damals die sehr schlechte Versorgungssituation
der Menschen nach dem Krieg, viele an Krebs
erkrankte Menschen konnten nicht behandelt
werden“, erklärt Dinah Oelschläger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Krebsgesellschaft. So legte der Verein so manchen
Grundstein für Dinge, die in der heutigen
Zeit fast schon selbstverständlich sind, wie
beispielsweise für qualitätsgesicherte Versorgung, fachliche Weiterbildung und nicht
zuletzt für Forschung und Aufklärung. Heute,
70 Jahre später, geht es nicht mehr so sehr um
die Versorgung, sondern eher um Prävention
und Kommunikation. Es sei wichtig, ein realistisches Bild der Krankheit Krebs zu zeigen
und auch die Erfolgsgeschichten zu kommunizieren, so Oelschläger, denn zunehmend
mehr Menschen überlebten ihre Erkrankung.
Bei der Beratung der Betroffenen und ihrer
Angehörigen sei es stets das Ziel, Ängste zu
nehmen und den Krebs ins Leben einzubetten, ergänzt die Leiterin der Krebsberatung
Düsseldorf, Anna Arning.
In Anspruch genommen wird die – übrigens
kostenfreie und selbstverständlich strikt vertrauliche – Beratung von Betroffenen aller
Altersgruppen und von Frauen und Männern
gleichermaßen. „Für jemanden, der die Diagnose Krebs bekommt, ist die Situation ja
ganz neu, man ist plötzlich mit Fragen konfrontiert, mit denen man sich zuvor nie beschäftigt hatte“, sagt Anne-Katrin Gysae. Die
Sozialpädagogin und Psychoonkologin kann
beispielsweise von der 35-jährigen Tochter
erzählen, deren 60-jährige Mutter an Brustkrebs erkrankt ist, und die nun nicht nur Angst
davor hat, die Mutter zu verlieren, sondern
auch davor, die Krankheit möglicherweise
selbst zu bekommen. Neben Fragen zur Neuordnung des Alltags und des Berufslebens
oder zur Kommunikation innerhalb der Familie und Partnerschaft oder im Freundeskreis
geht es oft auch um Fragen zu sozialrechtlichen Leistungen und therapiebegleitenden
Maßnahmen oder zu Nachsorge und Rehabilitation. Darüber hinaus, so Gysae, habe Corona
die Situation Betroffener deutlich verschärft,
Angst und Einsamkeit hätten zugenommen,
weil die Menschen mehr auf sich selbst zurückgeworfen seien. Umso wichtiger sind die
Beratungsmöglichkeiten, die seit einiger Zeit
nicht nur persönlich und telefonisch, sondern
– aufgrund der Coronabeschränkungen – auch
per Videosprechstunde stattfinden können.
„Die Videoberatungen werden sehr gut angenommen, gerade jüngere Menschen nehmen
sie verstärkt in Anspruch“, sagt Anna Arning.

Diesen Trend bestätigen auch Stephanie
Schipper-Kochems und Anke Hartmann von
der Krebsberatungsstelle an der Düsseldorfer
Uniklinik. Diese zweite Krebsberatungsstelle
in der Landeshauptstadt steht Betroffenen
und ihren Angehörigen seit dem Sommer vergangenen Jahres zur Verfügung, im November
wurde sie im Rahmen einer digitalen Festveranstaltung offiziell eröffnet. Der Bedarf sei
groß gewesen, so Schipper-Kochems, da oftmals im stationären Setting nicht genügend
Zeit sei, um die vielen Fragen, die mit einer
Krebsdiagnose einhergehen, zu beantworten.
Darüber hinaus werden ambulante Krebsberatungsstellen seit 2020 von den gesetzlichen
Krankenkassen gefördert, sodass sie zumindest anteilig finanziert werden und deshalb
auch nach und nach flächendeckend ausgebaut werden sollen. „Die Videoberatung werden wir auf jeden Fall weiterhin beibehalten,
auch wenn die Pandemie vorbei ist“, erläutert Hartmann. Gerade wenn es Betroffenen
schlecht gehe und der Weg zur Beratungsstelle, etwa während einer Chemotherapie, zu anstrengend wäre, so die erfahrene Therapeutin
weiter, seien die Betroffenen froh, dass es die
Möglichkeit der Videosprechstunde gebe. Zudem könnten per Video auch weiter entfernt
wohnende Menschen erreicht werden.
Die neue Krebsberatungsstelle kann nicht nur
von Patienten der Uniklinik genutzt werden,
sondern ist offen für alle Betroffenen – auf

Wunsch sind übrigens auch anonyme Beratungen möglich. Zwar ist sie derzeit noch im
Aufbau – Beratungen können aktuell nur einmal wöchentlich angeboten werden – jedoch
sind zukünftig gemeinsame Aktionen und
Projekte mit der Krebsgesellschaft NRW geplant, Mitglied im Qualitätsverbund Krebsberatung NRW, einem Zusammenschluss ambulanter psychosozialer Krebsberatungsstellen,
ist sie bereits.

Krebsberatungsstellen
Die Krebsgesellschaft NRW ist Träger
der

Krebsberatungsstellen

Düsseldorf

und Rhein-Erft. Es gibt in NRW weitere
22 Krebsberatungsstellen anderer Träger,
dazu gehören auch die Beratungsstellen
der Uni Düsseldorf sowie die Krebsberatungsstelle des Tumorzentrums Bonn
https://www.tumorzentrum-bonn.de/
ansprechpartner/#krebsberatung
Betroffene und ihre Angehörigen können
sich an die Psychosoziale Erstberatung
bei Krebs für NRW wenden: montags von
09:00 bis 13:30 Uhr und donnerstags von
13:30 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 02 11 / 30 20 17 57.
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Die fünf Praxispartner: (v.l.) Dr. Dirk Völzke, PD Dr. Dr. Harald Rief, PD Dr. Robert Semrau, Dr. Alexander Schmitz, Dr. Birgit Mahlmann

Strahlentherapie Bonn-Rhein-Sieg
Die Standorte
Bonn-Bad Godesberg
am Waldkrankenhaus
Dr. med. Dirk Völzke
Priv.-Doz. Dr. med. Dr. Harald Rief
Waldstraße 73
53177 Bonn-Bad Godesberg
Tel.: 0228 383825

Strahlentherapie bei Prostatakrebs
Die Strahlentherapie Bonn-Rhein-Sieg bietet hocheffiziente
Bestrahlung bei maximaler Schonung des gesunden Gewebes –
als Alternative zur OP

J

edes Jahr erkranken in Deutschland
mehr als 60.000 Männer an Prostatakrebs. Doch die Prostata muss nicht
zwangsläufig operativ entfernt werden.
Die Strahlentherapie gilt mittlerweile als
gleichwertige Behandlungsform – und ist
zudem gut verträglich.
Prostatakrebs ist die häufigste Tumorerkrankung bei Männern in deutschsprachigen Ländern. Durchschnittlich trifft es sie
im Alter von 69 Jahren, wobei die Häufigkeit
bis ins achte Lebensjahrzehnt ansteigt.
Eine Heilung kann sowohl durch operative
Entfernung der Prostata (radikale Prostatektomie) als auch durch hochmoderne
Strahlentherapie der Vorsteherdrüse erzielt
werden.
In den besten Händen
Seit ihrer Gründung vor 20 Jahren gehört
die Strahlentherapie Bonn-Rhein-Sieg zu
den Taktgebern in ihrem Fachgebiet. Als
eine der deutschlandweit größten und modernsten Gemeinschaftspraxen für Strahlentherapie ist sie an vier Standorten in der
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Region vertreten – und außerdem Partner in
drei regionalen Prostatazentren.
„Bei Prostatakrebs kommt es auf eine hochpräzise Strahlentherapie an“, erklärt Dr.
Dirk Völzke, der neben seiner Tätigkeit am
Standort Bad Godesberg stellvertretender
Leiter des Johanniter Prostatazentrums
Bonn sowie des Prostatazentrums Troisdorf
Rhein-Sieg ist. Da enorme technische Fortschritte zu einer erheblichen Verbesserung
der Präzision geführt haben, gilt die Strahlentherapie als gleichwertig zur radikalen
Operation und ist außerdem gut verträglich. Auch nach einer OP kann eine externe
Strahlentherapie sinnvoll sein. „In Fällen, wo
der Prostatakrebs die Kapsel überschritten
hatte, nicht sicher im gesunden Gewebe
entfernt werden konnte oder Lymphknoten
befallen waren“, ergänzt Priv.-Doz. Dr. Robert Semrau, Leiter des Troisdorfer Praxisstandorts am St. Josef-Hospital.
Die Behandlung
Die Strahlentherapie eines Prostatakarzinoms erfolgt über einen Zeitraum von ein

bis zwei Monaten. Die jeden Wochentag
durchgeführte Behandlung dauert dabei
immer nur wenige Minuten. Neuere Studienergebnisse zeigen, dass in einigen Fällen
die Bestrahlungsdauer von ca. 8 Wochen
auf 4 Wochen verkürzt werden kann. „Die
Effektivität der so genannten Hypofraktionierung scheint gleich gut zu sein“, so Priv.Doz. Dr. Harald Rief, der das Prostatazentrum Bonn-Rhein-Sieg leitet, „allerdings mit
leicht erhöhten akuten Nebenwirkungen.“
In einem ausführlichen Aufklärungsgespräch werden Patienten in der Strahlentherapie Bonn-Rhein-Sieg über alle aktuellen Therapieoptionen informiert und
der weitere Ablauf festgelegt. Nach einer
Computertomographie (CT) des Beckens
zur Bestrahlungsplanung erfolgen dann die
technischen Vorbereitungen der individuellen und hochpräzisen Behandlung. „Wir
führen die Bestrahlung der Prostata in all
unseren Praxen ausschließlich intensitätsmoduliert (IMRT), bildgeführt (IGRT) und mit
Überwachung der Körperoberfläche (SGRT)
durch. Das garantiert höchste Präzision und

Sicherheit“, erläutert Dr. Alexander Schmitz,
Leiter des Praxisstandorts am Euskirchener
Marien-Hospital. „Diese Überwachung der
Körperoberfläche des Patienten in Echtzeit
ist in der Region einzigartig.“ Das sogenannte Align-RT-System überprüft während der
Bestrahlung permanent die Lagerung des
Patienten und garantiert so maximale Sicherheit – durch Reduktion der Nebenwirkungen und Schonung des gesunden Gewebes wie Peniswurzel, Enddarm, Harnblase
und Harnröhre. Besonders komfortabel: Die
bislang bei Bestrahlungen üblichen Markierungen auf der Haut sind nicht mehr nötig.
Neueste Therapieformen
Voraussetzung für eine zeitgemäße Strahlenbehandlung ist eine topmoderne Technik, die sich immer am neuesten wissenschaftlichen Stand orientiert. „Deshalb ist
bei uns die intensitätsmodulierte, bildgeführte Strahlentherapie am Hochpräzisionslinearbeschleuniger in allen Praxen
der Goldstandard“, so Frau Dr. Mahlmann,
hauptverantwortlich in der Praxis am St.
Marien Hospital in Bonn. „Darüber hinaus
bieten wir auch alle bewährten Sonderformen der Strahlentherapie wie die stereo-

taktische Bestrahlung an“, ergänzt Priv.Doz. Dr. Rief, der gemeinsam mit Priv.-Doz.
Dr. Semrau dem 2020 gegründeten Stereotaxizentrum vorsteht.
Alle vier Praxen der Strahlentherapie BonnRhein-Sieg arbeiten nach den gleichen
Qualitätsprinzipien. Jeder Standort verfügt
über modernste Hochleistungstechnik und
optimal geschultes medizinisches Fachpersonal. „Auf diese Weise können wir die
schonende Hochpräzisionsbestrahlung im
gesamten Raum Bonn und dem Rhein-SiegKreis ohne lange Wartezeiten gewährleisten“, sagt Dr. Völzke.
Während die meisten Strahlentherapien
heute noch immer im Keller untergebracht
sind, liegen bei der Strahlentherapie BonnRhein-Sieg alle Räumlichkeiten ebenerdig
und sind bewusst warm und offen gestaltet.
„Zu einer modernen Tumortherapie gehört
auch eine Atmosphäre, in der man sich wohl
fühlt“, so Dr. Schmitz. „Wir möchten unseren Patienten Unsicherheit und Angst nehmen.“ Natürliches Tageslicht, helle Farben
und Oberflächen können Heilungsprozesse
unterstützen – genau wie die persönliche
Betreuung durch freundliches und kompetentes Personal.

Bonn
am St. Marien-Hospital
Dr. med. Birgit Mahlmann
Robert-Koch-Straße 1
53115 Bonn
Tel.: 0228 9265530

Troisdorf
am St. Josef-Hospital
Priv.-Doz. Dr. med. Robert Semrau
Hospitalstraße 45
53840 Troisdorf
Tel.: 02241 999760

Euskirchen
am Marien-Hospital
Dr. med. Alexander Schmitz
Gottfried-Disse-Straße 42
53879 Euskirchen
Tel.: 02251 774090

E-Mail: info@strahlentherapie-brs.de
www.strahlentherapiebonn-rhein-sieg.de
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Plötzlich Pflegefall –
und jetzt?
Krankheit, Unfall oder Alter können einen Menschen dauerhaft zum Pflegefall machen.
Das kommt oft sehr unerwartet und plötzlich. Die Angehörigen müssen dann viele wichtige Frage
klären. Und möglichst schnelle Hilfe bekommen. Hier die wichtigsten Infos.
Text Annette Bulut

Pflegegrad: wie die Einstufung funktioniert
Die Feststellung des Pflegegrads hängt davon ab, wie stark die Selbstständigkeit oder
die Fähigkeiten des Betroffenen beeinträch-

Das Thema Pflege
ist komplex, ohne
professionelle Hilfe
geht es nicht.

tigt sind. „Das ist für die Feststellung der
Pflegebedürftigkeit und die Einstufung in
einen der fünf Pflegegrade entscheidend“,
erklärt Heike Morris, juristische Leiterin der
Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD), Berlin. Außerdem gibt es eine
wichtige Voraussetzung für die Leistungen
der Pflegeversicherung: Die festgestellten
Beeinträchtigungen bestehen auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate,
und der Betroffene ist nicht in der Lage, sie
selbstständig auszugleichen.
Wenn dies der Fall ist und die Beeinträchtigungen schwerwiegend genug sind, empfiehlt ein Gutachter des Medizinischen
Dienstes die Einstufung in einen Pflegegrad.
Entsprechend entscheidet die Pflegekasse

Foto: AOK Mediendienst

P

flegebedürftige müssen zuerst einen
Antrag auf Leistungen der Pflegekasse
stellen. Ein Anspruch auf Pflegeleistungen
setzt voraus, dass die versicherte und pflegebedürftige Person in den letzten zehn Jahren vor der Antragstellung mindestens zwei
Jahre als Mitglied in der Pflegeversicherung
versichert war oder familienversichert gewesen ist. Wenn der Betroffene den Antrag
selbst nicht mehr stellen kann, müssen die
Angehörigen über eine Vorsorgevollmacht
verfügen.

anschließend über die Einstufung. „Spätestens 25 Arbeitstage nach Eingang des
Antrags muss die Pflegekasse das Ergebnis
der Begutachtung schriftlich mitteilen. Falls
man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, kann man Widerspruch einlegen“, so
Morris.
Nach der Antragstellung meldet sich der
sogenannte „Medizinischen Dienst“. Dieser
macht einen Termin mit dem Antragsteller für eine Begutachtung zuhause. Tipp:
Ein Pflegetagebuch hilft bei diesem Termin
besser darstellen zu können, in welchem
Umfang der pflegebedürftige Mensch Unterstützung benötigt. Der Besuch beim
Versicherten kann aufgrund der aktuellen
Corona-Pandemie übrigens entfallen. Dann
dienen in der Regel eine telefonische Befragung sowie bis dahin vorliegende Unterlagen die Grundlage der Begutachtung.
Diese Lebensbereiche werden vom Medizinischen Dienst überprüft:
1. die körperliche Beweglichkeit (Mobilität),
2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten,
3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen,
4. Selbstversorgung (Essen, Waschen, Anziehen etc.),
5. der selbstständige Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen sowie
6. die Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte.
Vorher Beratung einholen
Vor der Antragstellung ist es ratsam, sich
professionell beraten zu lassen. Denn es gilt
etliche Anträge korrekt auszufüllen, um das
Geld aus der Pflegeversicherung zu erhalten. Fachleute aus der Pflege, aus Beratungsstellen oder der Hausarzt können wertvolle
Tipps und Unterstützung geben. In den Kliniken gibt es die Sozialdienste, die im ersten
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Moment beratend zur Seite stehen. Weitere
Anlaufstellen sind Pflegestützpunkte oder
Seniorenbüros oder Beratungsstellen bei
den Wohlfahrtsverbänden. Sie helfen auch
bei der Entscheidung, ob und wie Pflege zu
Hause bewerkstelligt werden kann. Unter
www.verbraucherzentrale.de oder unter Tel.
0800 4040044 gibt es viele Tipps und Informationen. Sogenannte „Pflegestützpunkte“
bieten Hilfesuchenden ebenso Beratung
und Unterstützung an. Wenn Hilfesuchende
selbst pflegebedürftig sind oder pflegebedürftige Angehörige haben, erhalten sie im
Pflegestützpunkt alle wichtigen Informationen, Antragsformulare und konkrete Hilfestellungen. Unter www.zpq.de gibt es eine
Datenbank für den persönlichen nächstgelegenen Pflegestützpunkt.
Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung
Pflegebedürftig sind nicht nur alte und kranke Menschen. Wer plötzlich durch einen
Unfall oder eine schwere Erkrankung nicht
mehr selbst Entscheidungen treffen kann,
für den entscheiden andere. Deshalb ist es
sinnvoll sich vorher Gedanken darüber zu
machen.

Foto: UPD
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VersicherungsangeleAngehörige
können
nur dann für Pflegebegenheiten
erledigen
darf oder über medizidürftige Leistungen aus
der Pflegeversicherung
nische Behandlungen der
Heike Morris
beantragen, wenn sie dazu
Pflege entscheiden kann.
bevollmächtigt sind – zum BeiIn einer Patientenverfügung
wird
schriftlich festgehalten, welspiel in Form einer Vorsorgevollmacht. Für eine volljährige Person können che medizinische und pflegerische Behanddie Angehörigen nur in zwei Fällen Entschei- lung in welchen Erkrankungssituationen
dungen treffen oder Erklärungen abgeben: gewünscht wird und welche nicht. Beim
Entweder aufgrund einer Vollmacht oder Bundesministerium der Justiz und für Verwenn sie gerichtlich bestellte Betreuer braucherschutz können Interessierte die
sind. Mithilfe einer Betreuungsverfügung Info-Broschüren „Betreuungsrecht“ und
oder einer Vorsorgevollmacht kann man das „Patientenverfügung“ kostenfrei anfordern
frühzeitig festlegen und regeln. Diese regelt und auf der Internetseite in der Rubrik „Pubdann, wer Bankgeschäfte, Behördengänge, likationen“ herunterladen.

Pflegezeit für pflegende Angehörige
Berufstätige, die sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmern, können eine
sechsmonatige Auszeit vom Beruf in Anspruch nehmen – die sogenannte Pflegezeit. Für diesen Zeitraum übernimmt die Pflegeversicherung die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung. Pflegende Angehörige haben außerdem einen Anspruch auf eine kostenlose Pflegeberatung. Auch im Alter werden pflegende Angehörige inzwischen besser abgesichert. Die
Rentenbeiträge steigen mit zunehmender Pflegebedürftigkeit. Ein Beispiel: Wer einen Angehörigen mit Pflegegrad 5 pflegt, erhält um 25 Prozent höhere Rentenbeiträge als früher.

ANZEIGE

Für
Dich
Das
Beste
Nina, Christina und Corinna,
Pflegefachkräfte Kinderherzchirurgie am UKB:

»Pflege am Puls der Zeit in einer der
modernsten Kliniken Deutschlands.«

Einzigartige Karrierechancen und
vielfältige Jobmöglichkeiten:
Egal, welche Fachrichtung oder
Spezialisierung Du in der Pflege
einschlagen möchtest – am UKB
gibt’s das Beste für Dich.
Schick uns Deine Bewerbung an

pflegedirektion@ukbonn.de

universitäts
klinikumbonn
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einen schweren Herzinfarkt, der ihr bis da- Registrierungen von Stammzellenspendern
hin völlig normales Leben ganz plötzlich 2020 stark zurück, die Zahlen des ZKRD
(Zentrales
Knochenmarkspentiefgreifend veränderte. „Ich lag
in der Düsseldorfer Uni-Klinik
der-Register
Deutschland)
mehr als drei Wochen im
zeigen einen Rückgang
künstlichen Koma, mussum etwa 37 Prozent.
Damit beläuft sich die
te mehrfach wiederbeZahl der Neuregistrielebt werden“, erzählt
sie über diese dramarungen im vergangetische Zeit. Ihr Herz
nen Jahr auf 518.422.
arbeitete
anschlieDie Gesamtzahl der in
Deutschland typisierßend nicht mehr, es war
Randi Blöcker
schnell klar, dass sie ein
ten Spender stieg auf
Spenderorgan benötigte.
9.322.899.
Zweieinhalb Jahre musste die
Auf eine solche StammzelJournalistin auf ihre Herztranslenspende war vor einigen Jahplantation warten – eine anstrengende Zeit, ren auch Bea Kallen angewiesen. Bei der
denn sie lebte mit einer externen Herzpum- heute 60-jährigen Gastronomin wurde im
pe und war zwischenzeitlich auf Dialyse Herbst 2015 – nach jahrelanger Vorerkranangewiesen, da durch den Infarkt Leber kung – Osteomyelofibrose diagnostiziert.
und Nieren versagt hatten. Nach der Trans- Diese seltene und bösartige Erkrankung
plantation ging es ihr zunächst gut, Leber des Knochenmarks kann nur durch eine
und Nieren hatten sich regeneriert, aber Stammzellenspende geheilt werden. „Mein
drei Jahre später wurden ihre Nierenwerte Bruder hatte sich ohne zu zögern sofort
immer schlechter. „Ich hatte sehr bereiterklärt mir zu helfen, kam aber leihäufig Magen-Darm-Infekte der als Spender nicht infrage“, erinnert sie
und mehrfach akutes Nie- sich. Also leitete die Düsseldorfer Uniklinik,
Wochenende“, erzählt sie
renversagen, ohne Dialy- in der Bea Kallen behandelt wurde, die Suvon ihrem Alltag. Den
se konnte ich nicht wei- che nach einem geeigneten Spender ein.
meisten Menschen, so
terleben“, erzählt die Und obwohl bei ihr zwischen Diagnose und
Pechkurova weiter, sei
45-Jährige. Sie hatte Transplantation nur ein dreiviertel Jahr lag,
nicht klar, wie sehr man
damals die Möglichkeit also vergleichsweise schnell eine passende
in seinem Leben eingeder Bauchfelldialyse, Spenderin gefunden wurde, war das Warten
die sie zweimal täglich anstrengend und zermürbend. Immer wieschränkt sei, wenn das
Katja Pechkurova
entweder zu Hause oder der musste sie ins Krankenhaus, es ging ihr
Überleben von einer Masogar an ihrem Arbeits- schlecht. Aber auch wenn die Vorbereitung
schine abhänge. Ein Phänomen, das Daniel Schrader aus
platz durchführen konnte. auf die Transplantation – das Immunsystem
seinem Arbeitsalltag kennt. Urlaub
Diese verschaffte ihr zwar mehr muss komplett unterdrückt werden – und
oder ein Alltagsleben, wie es die meisten Freiraum und Lebensqualität als die „nor- die Abstoßungsreaktionen des Körpers auf
Menschen führen könnten, so der Organ- male“ Dialyse, kam aber als Dauerlösung die neuen Stammzellen „kein Strandspaspendekoordinator am Universitätsklinikum nicht infrage, weil sie anstrengend und zu- ziergang“ waren, wie sie sagt, ist Bea Kallen
Düsseldorf, sei für Patienten wie Katja Pech- dem nicht gut für das neue Herz war – Blö- unendlich dankbar, dass sie dank der Spenkurova kaum möglich. Deshalb wünscht die cker brauchte also eine neue Niere. Und sie de weiterleben darf. Bis sie sich wieder
32-Jährige sich, dass sich mehr Menschen hatte großes Glück, denn ihre Schwester einigermaßen gut fühlte, hat es allerdings
mit dem Thema Organspende beschäftigen. war nicht nur bereit, sie kam auch
mehr als zwei Jahre gedauert. Ganz
„Je mehr Menschen sich dazu entscheiden als Spenderin infrage. Heute,
besonders glücklich ist sie daOrganspender zu werden, je höher wird die rund zwei Jahre nach der
rüber, dass sie ihre SpendChance, dass wir Menschen auf der Warte- Transplantation, fühlt die
erin inzwischen kennenliste einen passenden Spender finden. Mei- Journalistin sich gesund
gelernt – das ist, wenn
beide Seiten es wollen,
nem Leben würde es Selbstbestimmung zu- und lebt ein normales
Leben,
ihre
Schwester
zwei Jahre nach der
rückgeben“, sagt sie.
übrigens
auch.
Transplantation mögÜber Organspende aufzuklären ist auch
der Journalistin Randi Blöcker ein großes Auch wer aufgrund
lich – und in ihr eine
Anliegen. Die 45-Jährige lebt nämlich mit einer schweren Erkran„Schwester“ gefunden
zwei gespendeten Organen – und wer weiß, kung des Bluts oder
hat.
ob sie heute überhaupt noch leben würde, des Knochenmarks eine
Trotz des Einbruchs der
Bea Kallen
wenn ihr nicht vor rund neun Jahren ein Stammzellenspende benöSpenderzahlen konnte übneues Herz transplantiert worden wäre. tigt, muss manchmal lange auf
rigens im Jahr 2020 für die meisBlöcker erlitt vor rund elf Jahren völlig einen geeigneten Spender warten. So ging ten der deutschen Patienten ein passender
überraschend, sozusagen aus dem Nichts, wegen der Corona-Pandemie die Anzahl der Spender gefunden werden.

auf Leben
Wer so schwer erkrankt ist, dass er auf eine Organ- oder Stammzellenspende angewiesen ist,
um zu überleben, benötigt oft viel Geduld, bis ein passendes Organ oder ein geeigneter Spender
gefunden werden.
Text Beate Werthschulte

D

ie Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) hat in ihrem kürzlich erschienenen Jahresbericht 2020 die aktuellen Zahlen zur Organspende veröffentlicht.
So wurden in Deutschland im vergangenen
Jahr insgesamt 2.941 Organe postmortal
gespendet, und zwar verteilt auf 913 Menschen, die nach ihrem Tod ein oder mehrere
Organe gespendet haben. Trotz Corona sind
es fast genauso viele wie in 2019, damals
waren es 2.995 Organe von 932 Spendern.
Es werden allerdings sehr viel mehr Organe benötigt, nämlich laut Warteliste vom
31. Dezember 2020 insgesamt 9.463. Die
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größte Diskrepanz besteht zwischen dringend benötigten Nieren, nämlich 7.338,
und postmortal gespendeten, nämlich nur
1.447. Und auch wenn unter entsprechenden medizinischen Voraussetzungen bestimmte Organe – zumeist eine Niere oder
ein Teil der Leber – bereits zu Lebzeiten gespendet werden können, stehen viele Menschen oftmals jahrelang auf der Warteliste
für ein Spenderorgan.
Einer von ihnen ist Katja Pechkurova. Die
32-Jährige leidet an einer erblich bedingten
Nierenerkrankung und ist Dialysepatientin. Seit mehr als acht Jahren steht sie auf

der Warteliste für eine Spenderniere. Von
allein und ohne technische Unterstützung
sind ihre Nieren nicht mehr in der Lage den
Körper zu entgiften – um zu überleben, muss
sie also zur Dialyse, und zwar dreimal in der
Woche nach der Arbeit. Jede Dialyse dauert fünf Stunden. Neben Arbeit und Dialyse
bleibt ihr deshalb kaum Zeit für Freizeit. „Ich
komme dann um elf Uhr abends nach Hause. Von der Dialyse bin ich meistens sehr
müde, esse nur noch eine Kleinigkeit, gucke
vielleicht noch ein bisschen auf dem Handy.
Dann geht es schnell ins Bett. Zeit, um etwas
zu unternehmen, bleibt da eigentlich nur am

Foto: privat

Foto: UKD

Hoffnung
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Hauptsache

abwechslungsreich
Gegen Corona kann man nicht ankochen und -essen – aber mit einem starken Immunsystem ist man
zu allen Zeiten gegen Viren, Bakterien & Co. besser gewappnet. Mit welchen Nahrungsmitteln man es
unterstützen kann, erläutert Ernährungsmediziner Dr. Alexander Waida.
Text Martina Vogt und Katharina Richter

I

ten, Hülsenfrüchten und grünem Gemüse.
Da in Deutschland die Vitamin-D-Versorgung unzureichend ist, empfehlen wir auch
dieses. Und in der Tat gibt es Lebensmittel,
die sich auf das Immunsystem äußerst positiv auswirken. Dazu zählen unter anderem
bekanntlich jene, die viel Vitamin C und
viele Ballaststoffe enthalten. Es ist durchaus möglich, ganz gezielt gesünder zu essen. Vor allem, wenn man berücksichtigt,
was wir Deutsche tatsächlich zu uns nehmen: laut Ernährungsreport 2017 zu 55

Prozent einfach und schnell zubereitete Lebensmittel. Wir haben in Großstädten viele Single-Haushalte, in denen oft auch aus
Zeitgründen schnell etwas auf den Tisch
muss. Da gibt es natürlich noch eine Vielfalt
an Möglichkeiten, die Ernährung gesünder
zu gestalten.
Sollte man bestimmte Lebensmittel täglich
essen, etwa die oft herangezogene Handvoll
Nüsse oder den Apfel, nach dem Motto: one
apple a day keeps the doctor away?

dizinisches Motto lautet: Hauptsache abwechslungsreich.
Sollte man Obst und Gemüse aus der Region
einkaufen und saisonal genießen?
Das ist optimal, weil es dann weniger
transportiert und gelagert werden muss.
Aber auch tiefgekühltes Gemüse ist empfehlenswert, es enthält viele Vitamine, die
durch Transport und Lagerung verloren gehen. Gemüse in Fertiggerichten wiederum
enthält oft schon wieder zu viel Fett, Salz
oder Zucker. Auch, wie wir es nennen, „tot
gekochtes“ gutbürgerlich zubereitetes Gemüse enthält nicht mehr viele Vitamine,
der Anteil an Vitamin C etwa verringert sich
stark. Dosengemüse ist in der Regel nicht
zu empfehlen, auch die Mikrowelle sollte
man nicht so häufig einsetzen.
Ist sogenanntes „Superfood“ wie Goji- und
Açai-Beeren, Chia-Samen, Inka-Wurzel & Co.
noch besser als „herkömmliche“ Lebensmittel?
„Superfood“ ist ein Schlagwort geworden.
Aber eigentlich sagt es nichts anderes, als
dass es Lebensmittel gibt, die Gutes im
Körper bewirken können. Ob die unbedingt
exotisch sein müssen, wird heftig diskutiert. Ich denke: Unsere heimische Küche

bietet ebenfalls „Superfood“. Die Heidelbeere zum Beispiel ist ernährungsmedizinisch betrachtet optimal. Wir haben neben
Hafer noch ganz viele Getreidesorten, die
sich positiv auf den Organismus auswirken.
Es kann und darf Exotisches sein, muss es
aber nicht. Und wenn es exotisch sein soll,
dann sollte man genau hinschauen, wo das
„Superfood“ herkommt. Stichworte dazu:
Pestizidbelastung, Herstellungs- und Vertriebskosten, Lagerung, Transport – das alles muss man bedenken.
Ist vegetarische und vegane Ernährung besser
fürs Immunsystem oder eher schlechter?
Sagen wir es mal so: Die ovo-lacto-vegetabile Küche – also, jene, die Eier und Milchprodukte in die Ernährung einbezieht –
kann aus ernährungsphysiologischer Sicht
durchaus vorteilhaft sein. Untersuchungen
haben gezeigt, dass Vegetarier einen niedrigeren Blutdruck und niedrigere Cholesterinwerte haben. Insgesamt ist vegetarische
Ernährung zu empfehlen. Sie macht zwar
das Immunsystem nicht besser – zumindest
liegen dafür keine verlässlichen Daten vor
– aber sie macht es auch nicht schlechter.
Zur veganen Ernährung sind im Zusammenhang mit dem Immunsystem bislang so gut
wie keine Daten erhoben worden. Vegane
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n Corona-Zeiten wird uns verstärkt bewusst, wie wichtig ein widerstandsfähiges Immunsystem ist. Mit welchen Nahrungsmitteln lässt es sich stärken?
Dr. Alexander Waida: In Zeiten von Corona
gilt wie in allen anderen Zeiten auch: Man
sollte sich gesund und ausgewogen ernähren. Studien besagen, dass die ausreichende Aufnahme von Vitamin C und Zink, am
besten in Kombination, Infektdauer und Infekthäufigkeit verringern können. Zink findet sich zum Beispiel in vielen Getreidesor-

In unserer Praxis machen wir keine konkreten Vorgaben wie: Man muss morgens Leinsamen essen oder täglich einen Apfel. Die
Ernährung muss ausgewogen und auf jeden
Menschen individuell abgestimmt sein.
Vieles hängt auch davon ab, ob jemand ein-,
zwei- oder dreimal am Tag isst. Wichtig ist,
dass genügend Gemüse und Ballaststoffe
auf dem Speiseplan stehen, die über den
bereits erwähnten Leinsamen oder auch
zum Beispiel Hafer ins Spiel kommen. Aber
auch Quark oder Joghurt können gesund
sein. Wir stimmen den Ernährungsplan auf
jeden Menschen individuell ab. Oberste
Priorität hat die Bekömmlichkeit.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
empfiehlt beispielsweise, jeden Tag fünf
Portionen Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Wenn man besagte Studie anschaut,
dann sieht man ganz deutlich: Das schafft
weniger als die Hälfte der Bevölkerung, das
ist nicht immer in unseren Alltag einzubauen. In der Realität ist es schon super, wenn
250 bis 350 Gramm frisches Gemüse und
dazu vielleicht ein Teil Obst auf die Teller kommen, wenn Menschen sich die Zeit
nehmen, Gemüse einzukaufen und frisch
zuzubereiten, wenn etwa Kohl oder Spinat
gegessen wird, und der möglichst frisch
und naturbelassen. Unser ernährungsme-
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Rückenschmerzen lindern

„Ernährung ist
nicht nur Energiezufuhr,
sondern auch Prävention und
Therapie. Wir können uns mit Ernährung gesund, aber auch krank machen“,
sagt Dr. Alexander Waida. In seiner Haaner
Praxis unterrichtet der Internist und Ernährungsmediziner Studierende der Uni
Düsseldorf auch in Sachen gesunde Ernährung. Außerdem führt er Kurse
für interessierte Laien zum
Thema durch.

Ernährung wirkt
sich positiv auf
den
Blutdruck
aus, dafür können
Veganern
aber oft wesentliche
Nährstoffe,
etwa Vitamin B, Vitamin D und Eisen fehlen,
was nicht gut für das Immunsystem ist. Wer vegan essen will, sollte sich ernsthaft mit Ernährung beschäftigen, um solchen Mängeln
bewusst begegnen zu können. Wo bekomme
ich beispielsweise pflanzliches Eiweiß her?
Hülsenfrüchte wie Linsen wären da eine
Möglichkeit, sie sind nicht nur sehr gute Vitamin-, sondern auch Mineralstofflieferanten.
Quellen für andere wesentliche Nährstoffe
sind bei veganer Ernährung aber schlichtweg
nicht vorhanden. Vitamin B12 beispielsweise kommt nur in Fleisch und Milchprodukten
vor, das müssen Veganer mit Nahrungsergänzungsmitteln zu sich nehmen.

Apropos:
Machen Nahrungsergänzungsmittel Sinn?
Es gilt: Man sollte nicht blind substituieren,
etwa einfach Vitamin B, C und D nehmen
und dann meinen, man sei gesund. Aber es
gibt Fälle, bei denen man mit ganz gezielt
eingesetzten Nahrungsergänzungsmitteln
gute therapeutische Erfolge erzielen kann,
etwa bei Hautkrankheiten, bei der Einnah-
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stimmter Nahrungsmittel, Soja oder auch
Weizen können unter Umständen Probleme
bereiten.
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me bestimmter
Medikamente oder auch,
wenn es um
die
Stärkung
des Immunsystems geht, zum
Beispiel bei Mangelerscheinungen,
die ihre Ursache in unserem Lebensstil haben.
Raucher beispielsweise brauchen mehr Vitamin C.
Man kann natürlich auch mit Lebensmitteln
supplementieren, etwa mit Pflanzenölen,
die essentielle Fettsäuren enthalten. Omega-3-Fettsäuren etwa lassen sich bei zu
hohen Blutfettwerten einsetzen, zudem
wirken sie anti-entzündlich. Ungesättigte
Fettsäuren haben einen präventiven Effekt.
Auch Gewürze können anti-oxidativ und
anti-entzündlich wirken. Das gilt nicht nur
für Kurkuma, das therapeutisch eingesetzt
wird, sondern auch für Petersilie, Thymian und Oregano. Der heimische Kräutergarten bietet so vieles und auch für jeden
Geschmack etwas, da müssen wir nicht
zu exotischen Lebensmitteln greifen. Wir
empfehlen in unseren Seminaren stets, viele frische Kräuter statt Salz zu verwenden.
Und wer Soja verträgt, soll es essen: Soja ist
ein wertvoller Lieferant von pflanzlichen
Eiweißen. Apropos Unverträglichkeiten:
Manchmal hilft auch das Weglassen be-

Was gehört unabdingbar in einen
Ernährungs-Tagesplan?
Obst gehört dazu, weil es Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe enthält – eben alles, was
wir brauchen. Wer auf sein Gewicht achten
muss, nimmt Obst am besten mit der Kohlehydratmahlzeit ein. Ein gutes Frühstück
kann ein Müsli mit Quark oder Joghurt sein,
aber natürlich durchaus auch eine Eierspeise. Und dann sollte man für den Rest des
Tages eben noch ausreichend Gemüse und
Eiweiß essen.
Was ist mit der viel zitierten Handvoll Nüsse?
„Nüsse“ sind auch Superfood, ein sehr gesunder Snack. Sie enthalten viele essentielle Fettsäuren, außerdem viel Eiweiß und
Mineralien. Sie haben so gut wie keine Kohlehydrate, weswegen sie auch Gewichtsbewusste gut abends essen können – statt
Chips zum Beispiel. Welche Nuss man isst,
ist dabei schon fast egal.
Sind Kartoffeln besser als Nudeln und Reis?
Generell gilt: Wir essen zu viele Kohlehydrate. Kartoffeln haben einen geringeren
Kohlehydratanteil. Sie enthalten außerdem viel pflanzliches Eiweiß, Mineralien
und Vitamin B und C, sind also auch aus
ernährungsphysiologischer Sicht empfehlenswert. Reis und Nudeln enthalten mehr
Kohlehydrate. Aber es ist nichts verboten.
Ist es schlimm,
ab und zu mal Fast Food zu essen?
Man stirbt sicher nicht daran, wenn man
gelegentlich einen Burger von einer der
großen Fast-Food-Ketten isst. Dennoch ist
so ein Burger für unser Immunsystem eine
Belastung. Es reagiert auf einen solchen
Burger wie auf eine Entzündung, und zu
viel Fast Food verursacht dann auch Entzündungen im Körper. Man sollte sicherlich
nicht jede Woche einen Fast-Food-Burger
essen. Und wenn wir so etwas essen, sollten wir mit Anti-Oxidantien gegensteuern.
Ich selbst esse gerne mal ein saftiges Steak.
Da kommt es auch auf die Zubereitung an
und auf die Haltung der Rinder. Auch hier
gilt: Immer schauen, wo die Lebensmittel
herkommen, Regionales ist vorzuziehen.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung
hat alles Wichtige zum Thema in zehn Regeln zusammengefasst: www.dge.de

Schon viele Menschen sind dank der richtigen
Matratze schmerzfrei geworden

Rückenschmerzen zählen zu den
häuﬁgsten, kostenintensivsten und
medizinisch ungelösten Problemen in
Deutschland. Die beste Behandlung
von Rückenproblemen ist die Prävention – und dabei spielt die Matratze eine
wichtige Rolle.
Ein Interview mit Hans-Theo Moog,
Geschäftsführer des DSN Deutsches
Skoliose-Netzwerk mit Sitz in Bonn.
Herr Moog, in Ihren vielen Berufsjahren hatten Sie mit unzähligen Fällen
von Rückenbeschwerden zu tun. Welche Rolle spielt die Matratze, und welche ist geeignet?
H. Moog: Richtig zu liegen ist bei Rückenbeschwerden absolut wichtig, damit
sich Rücken, Wirbelsäule, Bandscheiben
und Muskulatur erholen können. Viele unserer Besucher, die bereits Erfahrungen
mit Wasserbetten, Boxspringbetten oder
anderen Schlafsystemen hatten, konnten
wir von einem speziellen Luft-Schlafsystem überzeugen. Sowohl Erwachsenen,
als auch Eltern heranwachsender Jugendlicher, die schon in frühen Jahren
über teils heftige Rückenschmerzen klagten, bis hin zur Operation, konnten wir
weiter helfen.

Warum empfehlen Sie das Schlafen auf
Luft?
H. Moog: Dieses Luft-Schlafsystem wird
über den Luftdruck auf Körpergewicht,
Körpergröße und Körperform eingestellt,
bis man gewissermaßen „schwebt“. Es
stützt an jeder Stelle gleich. Die Wirbelsäule wird im Liegen leicht „auseinandergezogen“, was die Bandscheiben völlig
entlastet. So kann das Bandscheibengewebe leichter die notwendige Nährﬂüssigkeit aufnehmen, um sich zu regenerieren.
Einfach perfekt, wie genau man mit dem
Luftdruck die Stützfunktion im Liegen
einstellen kann. Luft bietet hier einen einzigartigen Vorteil; kein anderes System
kann da mithalten. Auch Menschen mit
größeren Wirbelsäulenproblemen ﬁnden
eine optimale Lagerung und somit die
notwendige Nachtruhe.
Eignet sich das Luft-Schlafsystem
auch bei schwereren Rückenbeschwerden?
H. Moog: Ja. Ich erinnere mich an eine
Anruferin bei uns im Deutschen SkolioseNetzwerk, die nach einer erfolgreichen
Wirbelsäulenoperation immer noch über
unangenehme Verspannungen im Bereich der Brustwirbelsäule klagte, die sie
nachts nicht optimal schlafen und morgens „wie gerädert“ aufstehen ließen.
Durch ihren Besuch in unserem Rückenzentrum konnte sie sich vom Luft-Schlafsystem überzeugen. Nach einem mehr-

wöchigen Reha-Aufenthalt sagte sie mir
kurz vor ihrer Abreise, dass sie sich über
zwei Dinge freue: Ihr Zuhause und über
ihr neues Luft-Schlafsystem.
Gibt es denn auch negative Punkte?
H. Moog: Bisher konnte ich nur sehr gute
Erfahrungen mit dem Luft-Schlafsystem
machen und habe daher aussschließlich
positive Rückmeldungen erhalten. Aus
diesem Grund sage ich: Das Liegen auf
Luft ist durch nichts zu toppen!
Hat das Luft- Schlafsystem weitere
Vorteile?
H. Moog: Ja. Die übliche Materialermüdung einer Matratze liegt bei 6-7 Jahren,
dann ist ein kompletter Matratzenaustausch erforderlich. In diesem Zusammenhang erzählte mir eine andere Patientin von ihrem bereits 20 Jahre alten

Schlafsystem, das seinen Dienst wie von
Anfang an erfüllt. In dieser Zeit wären
drei neue Anschaffungen fällig gewesen,
die in Summe viel teurer sind. Zudem ist
das Luft-Schlafsystem sehr atmungsaktiv, man schwitzt darin wenig. Auf meine
Frage hin, wie zufrieden sie mit ihrem
Schlafsystem in all den Jahren gewesen
sei, sagte sie mir spontan: „Lieber Herr
Moog, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens.“ Solche Komplimente freuen uns sehr und bestärken uns
in unserer Beratungsarbeit.
Mehr Informationen erhalten
Sie gerne bei:
Netzwerk Rücken
Annaberger Strasse 201 · 53175 Bonn
Telefon: 0228 8860906
www.netzwerk-rücken.de

Bezug
Komfortauﬂage
Holzlamellen
Luftkammern

* 150€ Preisnachlass beim Kauf eines ERGOFITair Schlafsystems vom 22.06. bis 24.07. 2021 bei:
Netzwerk Rücken e.K., Bonn (Organisator). Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.
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Rückenschmerzen? Schlafen Sie auf ERGOFIT!
Jetzt anrufen und 150€ Rabattaktion nutzen*
Testen Sie bei Rückenproblemen ERGOFITair, das ergonomische Schlafsystem mit dem weltweit einzigartigen LuftLamellen-Kern. Dank der individuell einstellbaren Luft-Lagerung passt sich ERGOFITair in jeder Liegeposition
(Seiten-, Rücken-, Bauchlage) ideal an Ihren Körper an. So können Wirbelsäule und Bandscheiben über Nacht optimal
regenerieren und Schmerzen gelindert werden.
ERGOFITair ist tausendfach bewährt und hat bereits nachweislich bei Rückenschmerzen geholfen.

Zwei starke Partner für Ihren Rücken im Rheinland! Jetzt anrufen: 0228 8860906
www.netzwerk-rücken.de | www.deutsches-skoliose-netzwerk.de

LESER- R A BAT T 150 €*
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ntervallfasten in den Alltag zu integrieren,
ist überhaupt kein Problem. Abnehmwillige müssen keine Kochbücher mit Diätrezepten wälzen, keine langen Einkaufslisten
mit fettreduzierten Lebensmitteln notieren, sich mit Low Carb herumquälen oder
über eine längere Zeit nur die Hälfte essen.
Deshalb ist es besonders gut geeignet für
Berufstätige und Menschen mit wenig Zeit,
die ein paar Pfunde verlieren möchten. Es
muss weder auf die Anzahl der Kalorien
noch auf die verzehrte Nahrungsmenge
geachtet werden. Die positiven Effekte auf
den Körper passieren ausschließlich über
die Einhaltung der Uhrzeiten. Wer sich da-
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Intervallfasten:
die gesunde Art abzunehmen
„Intervallfasten ist für jeden gesunden Menschen geeignet“, sagt Dr. Heinz-Wilhelm Esser,
den meisten Menschen besser bekannt als Doc Esser. Der TV-Arzt und Buchautor aus NordrheinWestfalen ist ein großer Fan von Intervallfasten, weil es so einfach umzusetzen ist. Denn die
gesunde Alternative zur Diät kommt ohne bewusste Ernährungsumstellung aus und kurbelt den
Stoffwechsel ordentlich an.
Text Annette Bulut
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ran hält, fühlt sich in der Regel auch vitaler und kann besser schlafen. Ein weiterer
großer Vorteil dieser Methode ist, dass der
Jojo-Effekt ausbleibt.

Diese Arten von Intervallfasten gibt es
„Intervallfasten ist Essen mit Blick auf die
Uhr. Es basiert auf einer Verkürzung des
Nahrungsaufnahme-Zeitfensters. Bei der
gängigsten Variante darf man nur innerhalb von acht Stunden essen. Prinzipiell
ist alles erlaubt. In den anschließenden
16 Stunden Esspause kommt der Körper
zur Ruhe. In der Phase wird kein Insulin zur
Zuckerverwertung benötigt, die körpereigene Fettverbrennung wird angekurbelt.
Weiterhin werden weniger Radikale
gebildet und die Zellen leiten
eine Zellreinigung ein, in der
Zell Müll recycelt wird“,
„Je länger die
beschreibt Doc Esser die
Nahrungskarenz ist,
Vorgänge im Körper.
desto mehr arbeitet
Die Anleitung zum
Fasten nach Stunden
unserer körpereigene
ist schnell erklärt. Es
Fettverbrennung,
funktioniert ganz simdie Lipolyse.“
pel: „Iss dich satt, möglichst mit zwei großen
Doc Esser, TV-Arzt
Mahlzeiten.
Verlängere
das natürliche Nachtfasten
um 14 bis 16 Stunden. Mach
das mindestens fünf Tage in der
Woche konsequent. Zwei Tage
darfst du diese Regel brechen
– das sind deine Schummeltage.“ Es kommt tatsächlich
weniger darauf an, was ein
Mensch isst, sondern wann
er etwas isst. Magenknurren ist anfangs nicht ausgeschlossen. Nach erstaunlich kurzer Zeit jedoch
lernt der Körper, dass es
längere Nahrungspausen
gibt. Nach rund einer
Woche verschwindet das
Hungergefühl während
des Fastens.
Wer die 16:8 Methode
nicht sofort schafft, kann
es erstmal mit 14:10 versuchen. Das bedeutet,
der Zeitraum, in dem man
etwas verzehren darf, erstreckt sich über zehn Stunden. Die 14:10 Methode ist
quasi die kleine Schwester der
16:8 Methode. Für diejenigen,
die es anfangs nicht schaffen,
16 Stunden ohne Nahrungs-

zufuhr auszukommen. Sie ist allerdings
nach Essers Erfahrung auf Grund der Verkürzung der Pausenzeit insbesondere bei
Männern nicht so effektiv. Denn die beschriebenen Effekte sind um so stärker, je
länger die Pause ist. In der etwas kürzeren
Fastenphase von 14 Stunden gibt es nichts
außer Null-Kalorien-Getränke ohne Zucker
oder Zuckersatzstoffe. In diesem Zeitraum
darf dem Körper möglichst keine Kalorie
zugeführt werden.
Eine andere Methode des Intervallfasten
ist die 5:2 Methode. Das bedeutet: Fünf
Tage mehr oder weniger essen, was man
möchte, zwei Tage fasten mit nur rund 500
Kalorien täglich. Diese beiden Tage sollten möglichst nicht aufeinander folgen,
sondern in einem Abstand von zwei oder
drei Tagen erfolgen. Es ist beispielsweise
zu empfehlen, einen Fastentag nach dem
Wochenende und einen vor das Wochenende zu legen. „An den zwei Tagen der
Woche sollte die Kalorienzufuhr deutlich
reduziert werden: bei Frauen auf 500 bis
700 Kalorien, bei Männern auf 600 bis 800
Kalorien. Studien haben eine verbesserte
Fettverbrennung nachgewiesen sowie eine
verminderte Ausschüttung von Insulin. Zusätzlich bleibt der Stoffwechsel in einem
hohen Bereich aktiv und gewöhnt sich
nicht an die kurzfristig reduzierte Kalorienzufuhr“, betont Doc Esser.
Entgiftung des Körpers als Nebeneffekt
Wissenschaftler halten es für möglich, dass
intermittierendes Fasten eine lebensverlängernde Wirkung hat aufgrund des Zellreinigungsprozess (Autophagie). Es handelt
sich dabei um eine Art Reparatur-und Recyclingprogramm. Es baut alte, geschädigte
oder überflüssige Proteine, Fett- und Zellorganellen ab. Sind Zellen besonders stark
geschädigt, vermögen sie sich mittels Autophagie sogar selbst zu verdauen. Ausgelöst
wird dies wohl vor allem beim kontrollierten Fasten.
Durch das Intervallfasten macht man sich
quasi einen natürlichen Vorgang im Körper
zunutze. „Je länger die Nahrungskarenz
ist, desto mehr arbeitet unserer körpereigene Fettverbrennung, die Lipolyse“,
erklärt Doc Esser. Jeder Mensch hat einen
Zuckerspeicher von rund zwölf Stunden
in der Leber. Der Körper geht erst an seine Fettreserven, wenn der Zuckerspeicher
in der Leber geleert ist. Und dann beginnt
auch die „Autophagie“. Sie spielt für die
Gesundheit eine große Rolle. Der Mensch
besitzt quasi eine Art körpereigene Müllabfuhr. Dieses Selbstreinigungsprogramm
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der Zellen ist einer der wichtigsten Anti-Aging-Prozesse im Körper. Er reinigt und
entgiftet die Zellen. In jeder Zelle lagert
sich über die Lebensjahre Müll ab, der abgebaut werden muss. Funktionieren die
Stoffwechselvorgänge nicht richtig, können Krankheiten entstehen. Organe wie
Leber, Magen und Darm benötigen für diesen Selbstreinigungsprozess Ruhezeiten.
Nur dann können sie die wichtigen Reparaturmaßnahmen in den Zellen erledigen.
Beim Intervallfasten startet die Autophagie nach rund zwölf Stunden. Aber nicht jeder schafft es, zwischen 14 bis 16 Stunden
keine Nahrung zu sich zu nehmen. Hierfür

gibt es vom Intervallfasten-Papst Professor Andreas Michalsen einen Tipp: „Wer in
den letzten beiden Stunden der Nahrungspause Sport treibt, leert den Zuckerspeicher in der Leber schneller und startet das
Fastenprogramm im Körper damit früher.
Dann kann auch schon nach zwölf oder
13 Stunden der Fasteneffekt vorliegen."
Was ist beim Intervallfasten erlaubt?
Praktisch bedeutet die 16:8 Methode entweder auf das Frühstück oder das Abendessen
zu verzichten. Oder diese Mahlzeiten deutlich früher oder später einzunehmen. Mediziner Michalsen rät herauszufinden, welcher

Praktische Tipps
Morgens am besten erst eine Stunde nach
dem Aufwachen frühstücken. Der Grund:
Vorher ist der Melatoninspiegel noch zu
hoch. Melatonin ist das Schlafhormon.
Es behindert die Kohlenhydratverdauung. Das Mittagessen sollte die wichtigste Mahlzeit sein. Das Melatonin ist dann
niedrig und die Tageshelligkeit optimiert
die Verdauung. Beim Mittagessen ordentlich zugreifen, also eine ausreichende und
nahrhafte Menge an Nahrungsmitteln zu
verzehren.

Zeitraum persönlich am besten funktioniert:
Bin ich eher Lerche oder Eule? Bin ich morgens fit und früh am Abend müde? Oder fällt
es mir morgens schwer, aus den Federn zu
kommen und mache ich gern die Nacht zum
Tag? Dann ist es leichter mittags mit der
ersten Mahlzeit zu starten und die letzte bis
20 Uhr zu verspeisen. Aber spätestens drei
Stunden vor dem Schlafengehen heißt es,
nichts mehr zu sich zu nehmen. Nachts zu
schlemmen, scheint besonders ungünstig
für Leber und Stoffwechsel zu sein. Da der
Körper bereits in der Ruhephase ist und damit auch die Verdauungsenzyme nicht mehr
so gut arbeiten.

So effektiv ist Intervallfasten
Einer der faszinierendsten Aspekte des Intervallfastens ist, dass sich die Stoffwechselvorgänge im Körper verändern. Intervallfasten ist daher für einige Erkrankungen
und Gesundheitsprobleme besonders effektiv. Der Grund dafür ist die Stoffwechselumstellung. Sie kann sogar bei Rückenschmerzen und Schlafproblemen helfen. Denn das
Schlafhormon Melatonin wird durch den
Insulinspiegel beeinflusst. Ob Personen mit
reduzierter Leistungsfähigkeit, Patienten
mit Übergewicht, Diabetes, Asthma, Verdauungsstörungen, Lebensmittelunverträglichkeiten oder Kopfschmerzen – der Stoff-

Vorteile des Intervallfastens

Verbesserte
Konzentration

Verdauung
verbessern

Verbesserter
Hormonspiegel

Alterungsprozess
verlangsamen

Immunsystem
verbessern
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Intervallfasten richtig organisieren
„Es ist natürlich einen Typenfrage, wer welche Art des Intervallfasten bevorzugt und
auch gut umsetzt. Und natürlich ist es auch
abhängig von den individuellen Gegebenheiten wie Beruf, Arbeitszeiten und Familie
welche Intervallform am besten geeignet
ist“, so Doc Esser. Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg ist also: Das Intervallfasten muss so gut wie möglich zum persönlichen und familiären Tagesablauf, den

Wer sollte nicht Intervallfasten?
„Bestehen Vorerkrankungen, sollte Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden, ob und welche Methode
angewandt werden kann. Für Patienten mit
Essstörungen oder Magersucht ist Intervallfasten überhaupt nicht geeignet“, warnt Doc
Esser. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte lieber erst mal den Hausarzt
fragen, ob intermittierendes Fasten deren
Wirkung beeinträchtigen kann. Bei starkem
Übergewicht, Untergewicht oder Vorerkrankungen wie etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus oder bei Krebserkrankungen muss ebenso ein Arzt konsultiert
werden. Auch für Schwangere, stillende
Frauen und Kinder sind die gesundheitlichen
Vorteile nicht gegeben. Für Schichtarbeiter
oder Personen, die körperlich sehr anstrengende Tätigkeiten ausüben, ist intermittierndes Fasten ebenso nicht empfehlenswert.

Insulinsensitivität
erhöhen
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Entzündungen
reduzieren

Sanftes Abnehmen
„Intervallfasten ist nicht vergleichbar mit
einer Crash-Diät. Die Gewichtsabnahme bei
16:8 oder 5:2 liegt durchschnittlich bei ein
bis zwei Kilogramm im Monat, dafür gibt es
aber auch keinen Jojo-Effekt“, erklärt Doc
Esser. Zwei Drittel aller deutschen Männer
und die Hälfte der weiblichen Deutschen
haben ein zu hohes Gewicht. Intervallfasten
ist geeignet, um auf unkomplizierte Weise gesund abnehmen. Wer intermittierend
fastet, sieht nach etwa einem Monat eine
Veränderung auf der Waage. Ein paar Pfund,
vielleicht sogar ein paar Kilos sind runter.

Ernährungsgewohnheiten und dem Lebensstil passen. Je stärker es nötig ist an diesen
drei Stellschrauben zu drehen, umso weniger wird es auf Dauer klappen. Also erstmal
darüber nachdenken, wie der Tagesablauf
ist oder wann der Partner oder die Familie
gern zusammen am Tisch sitzen.

Foto: WDR

Gewicht
verlieren

wechsel spielt eine wesentliche Rolle bei
der Entstehung dieser Krankheiten.

Doc Esser stellt viele seiner Tipps rund um
Essen und Gesundheit auch im Fernsehen vor.
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Erleben
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