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Liebe	Leserinnen	und	Leser,	

der Winter hat Einzug gehalten – und hat gleich seine besten 

Freunde mitgebracht: Erkältungen, trockene Haut und 

trockene Augen. Was Sie dagegen tun können, ist ebenso 

Thema in der aktuellen PROCURA wie die schönen Seiten 

des Winters: Neben Skipisten, die man dank Skibrillen mit 

Sehstärke auch optisch würdigen kann, locken wohlige 

Wellness-Anwendungen und Leckereien. Neben Wohlfühl- 

und Gesundheitstipps geht es aber auch um Grundsätzliches:  

Seit gut zwei Jahren gibt es nun das Ärztezentrum Cura 

Center, dessen Logo der Speyerer Grafikerin Katja Meier-

Chromik im Winterdunkel leuchtet. Warum diese Form 

der Bündelung ärztlicher Angebote Sinn macht, lesen 

Sie ebenfalls in unserer 6. Ausgabe. Und natürlich winkt 

auch wieder ein Gewinn für Rätselfreunde: Passend zur 

Weihnachtszeit etwas zum Vor- oder Selberlesen für  

Kinder und Enkel.

 

 Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber

 EDiTOrial
PrOcura, WinTEr 2012/2013

raumobjekte • accessoires • wohntextilien  

Christina Stöck

Postplatz 6
67346 Speyer
Tel. 06232 8544596
  

Wir sind für Sie da:
Mo.-Fr. 10.00 -18.00 Uhr
Sa. 10.00 -16.00 Uhr

www.raumcult-speyer.de
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Das	A	und	O:		
intensive	Pflege	

Der Hals ist trocken, die 

Haut spannt und Schleim-

häute sind strapaziert. Wer 

ohnehin unter trockener 

Haut leidet, sieht rissi-

gen Händen und spröden 

Lippen im Winter mit 

Sorge entgegen. Trockene 

Heizungsluft sowieso, aber 

insbesondere der Wechsel 

zwischen Heizungsluft und 

eisiger Kälte setzen der 

Haut stark zu. Die Folgen: 

Sie reagiert mit Wasserver-

lust, ist gerötet, schuppig 

und blass. Alexander 

Hengst aus der Cura-Apo-

theke verrät: „Wenn unse-

re natürliche Schutzbarri-

ere gestört ist, ist sie auf 

intensive und fettreiche 

Pflege angewiesen.“ Lotio-

nen mit Harnstoff, im Fach-

mund Urea genannt, sind 

dann genau das Richtige 

– sie pflegen und spenden 

ausreichend Feuchtigkeit. 

Jedoch ist Heizungsluft oft 

sogar verantwortlich für 

eine Erkältung! Speziell 

Patienten mit Atemwegser-

krankungen wie Asthma 

sollten Infektionen vermei-

den, da diese schlimms-

tenfalls lebensbedrohlich 

werden können. Zum 

Glück gibt es Mittel gegen 

die Symptome im Winter.

 

Viren	und	Bakterien	
einheizen

Grundsätzlich gilt: Gut 

durchlüften. Und zwar 

Stoßlüften! In regelmä-

ßigen Abständen wird 

die verbrauchte Zimmer-

luft durch ausreichend 

Sauerstoff ersetzt, was 

ungesunder Schimmelbil-

dung vorbeugt. Besonders 

vor dem Schlafengehen 

gründlich lüften und 

die Heizung über Nacht 

abstellen. „Wer unter 

trockenen Nasenschleim-

häuten leidet, dem können 

Meerwassernasensprays 

mit Dexpanthenol helfen“, 

rät Alexander Hengst. „Sie 

pflegen und regenerieren 

die Schleimhäute  – Viren 

und Bakterien haben es 

so schwerer.“ Denn sind 

die Schleimhäute erst 

einmal ausgetrocknet, 

ist die Filterfunktion 

der Flimmerhärchen 

beeinträchtigt und Keime 

haben leichtes Spiel. 

Das	richtige	Mittel	
macht’s

Sie können Ihrer Gesund-

heit auch ganz einfach 

„nebenbei“ etwas Gutes tun: 

„Viel trinken!“, empfiehlt 

der Apotheker – „Ihrer 

Schleimhaut zuliebe täglich 

zwei bis drei Liter.“ Genauso 

helfen eine Wasserscha-

le auf der Heizung oder 

Zimmerpflanzen, ohne 

dass Sie auf die behagliche 

Zimmerwärme verzichten 

müssen. Ist es dann mal 

doch so weit und der Hals 

kratzt, hilft ein Griff zu den 

richtigen Mitteln. „Lutsch-

pastillen tun nicht nur dem 

trockenen Hals gut, sondern 

mit Thymian oder Hyalu-

ronsäure wirken sie auch 

bei Heiserkeit und leichten 

Erkältungen“, erklärt 

Alexander Hengst. Mit der 

persönlichen Beratung in 

der Cura-Apotheke kommen 

Sie gut durch die Winterzeit.

Die	Temperaturen	fallen	wieder	–		
und	spätestens	nach	dem	ersten	Frost	beginnt	

die	Heizungszeit.	Doch	die	wohlige	Wärme,	
die	wir	nach	einem	winterlichen	Spaziergang	
als	wohltuend	empfinden,	hat	oft	unliebsame	

Folgen.	Nicht	nur	die	Haut	ist	strapaziert,	
auch	Schleimhäute	und	Atemwege	leiden	

unter	der	trockenen	Luft.	Apotheker	
Alexander	Hengst	aus	der	Cura-Apotheke	

im	Cura	Center	weiß,	wie	Sie	die		
Heizperiode	gesund	überstehen.

Feuchtigkeit	
spenden	–	durch	
frische	Luft	und	

Pflege

heIzungszeIt

TrOcKEnEr
lufT

TrOTzEn

Im	Winter	soll’s	schön	warm	sein	–		
aber	die	Haut	findet	das	nicht	so	gut.	

	
Apotheker	Alexander	Hengst:

		
„Wir	finden	für	Sie	die	passenden	
Helfer,	mit	denen	Sie	der	
Heizungsluft	trotzen	können.“

LöSEn unD SPArEn

Gegen Vorlage dieses 
Coupons erhalten Sie 
ACC	600	Hustenlöser 

(10 Stück) zum Preis von 
3,95	Euro. So hat auch der  

Husten keine Chance! 

Mehr Infos unter:
www.curaapotheke.de
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trockene augen

Trockene	Augen:	ein	
zunehmendes	Problem

Schuld am Jucken und 

Brennen sind trockene Au-

gen. Klingt banal, ist aber 

ein Krankheitsbild – das 

„Sicca-Syndrom“. Trockene 

Augen nehmen nach den 

Sehschwächen den zweiten 

Platz auf der Liste der Grün-

de für den Augenarztbesuch 

ein – gegen Ende des Win-

ters ist jeder zweite Patient 

davon betroffen. Der Gang 

zum Arzt ist wichtig – denn 

die erst nur unangenehmen 

Symptome können schnell 

noch viel unangenehmer 

werden: Lichtempfindlich-

keit, ein Fremdkörpergefühl 

oder steigende Infektionsge-

fahr können die Folge sein. 

Denn: Die Augen werden 

nicht ausreichend vom 

lebenswichtigen Tränenfilm 

bedeckt, der die Hornhaut 

mit Sauerstoff versorgt – 

und damit das Auge vor 

Austrocknen und Infekti-

onen schützt. Augenarzt 

Dr. Nael Bader von Ihre 

Augenärzte Speyer im Cura 

Center kennt das Problem: 

„Vor allem im Winter haben 

die Menschen mit trockenen 

Augen zu kämpfen – denn 

überheizte Räume mit gerin-

ger Luftfeuchtigkeit oder Ge-

bläse im Auto strapazieren.“ 

Das Trügerische dabei: Auch 

ein andauerndes Tränen der 

Augen kann ein Zeichen 

für trockene Augen sein. 

Viele	Ursachen	–		
eine	Wirkung

Ursachen gibt es viele – 

genauso wie Patienten. Die 

Zahl hat sich in den letzten 

20 Jahren sogar verdop-

pelt. Doch an trockenen 

Räumen allein liegt es nicht. 

Vielmehr sind vor allem 

veränderte Lebens- und 

Arbeitsbedingungen ursäch-

lich. „Lange Bildschirm-

arbeit etwa verringert die 

Lidschlagfrequenz – aus 

normalerweise 10- bis 15-

mal Blinzeln pro Minute 

werden am PC schnell nur 

noch ein bis zwei“, erklärt 

Dr. Bader. Aber auch in 

einer Unverträglichkeit von 

Kontaktlinsen oder Konser-

vierungsmitteln in manchen 

Augentropfen kann die 

Ursache liegen. Oder auch 

einfach in einem selbst – 

etwa durch altersbedingte 

oder hormonelle Verände-

rungen der Schleimhäute, 

Vitamin-A-Mangel oder 

Erkrankungen von Augen 

oder Lidern. Das macht 

die Abklärung durch den 

Arzt besonders wichtig. 

So	bleibt	kein		
Auge	trocken

Und die ist schnell ge-

macht, unkompliziert und 

schmerzfrei. Meist reicht 

eine Untersuchung mit der 

Spaltlampe aus, bei der sich 

Ihre Augenärzte Speyer den 

vorderen Teil des Auges 

genau ansehen. „Gegebenen-

falls wird eine Messung der 

Menge und Stabilität der 

Tränenflüssigkeit notwen-

dig“, so der Augenarzt. Und 

wenn die Diagnose „tro-

cken“ lautet? „Dann setzen 

wir vorwiegend Tropfen, 

Gele oder Salben ein, um 

die Tränenflüssigkeit zu 

ersetzen oder die Konsistenz 

des Films zu verbessern“, 

erklärt Dr. Bader. Bei sehr 

ausgeprägten Symptomen 

kann der Tränenkanal auch 

mit einem kleinen Stöpsel, 

dem so genannten Punctum 

Plug, verschlossen werden 

– nicht spür- und jederzeit 

wieder entfernbar. Und 

was man selbst tun kann: 

Trockene oder verrauchte 

Räume meiden, viel trinken. 

Kontaktlinsenträgern 

hilft auch oft der Griff 

zur Brille. Und natürlich: 

Blinzeln nicht vergessen! 

Jucken,	Brennen,	Rötungen:	Trockene	Heizungsluft	setzt	nicht	nur	Haut	
und	Schleimhäuten	empfindlich	zu	–	auch	die	Augen	leiden.	Doch	
trockene	Augen	sind	nicht	nur	lästig,	sondern	können	sogar	Folgen	
haben.	Deshalb:	Im	Winter	besser	mal	auf	die	Tränendrüse	drücken!

WEnn DiE auGEn auf 
DEm TrOcKEnEn SiTzEn

„Trockene	Augen“	
–	im	Winter	einer	

der	häufigsten	
Befunde	beim	

Augenarzt

Ein	neues	Gesicht	bei	
Ihre	Augenärzte	Speyer	–	
Augenarzt	Dr.	Nael	Bader.

Mit	Tränenersatzmitteln	können	trockene	
Augen	effektiv	behandelt	werden.

Mehr Infos unter:
www.ihre-augenaerzte-speyer.de
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Beim	Autofahren		
steigt	der	Druck	

Idealerweise liegt der Blut-

druck ungefähr bei einem 

oberen, systolischen Wert 

von 120 zu einem unteren, 

diastolischen Wert von 80. 

Der obere Wert bezeichnet 

die Kraft, die das Herz 

aufbringen muss, um sich 

für den Schlag zusammen-

zuziehen. Der untere misst 

den Druck, den die Gefäße 

dem Blutstrom entgegenset-

zen. Je höher der Blutdruck, 

desto schwerer fällt es dem 

Herzen, gegen den erhöhten 

Widerstand der Gefäße 

anzupumpen – und desto 

schwerer sind die möglichen 

Folgen der Erkrankung. Das 

Fatale: Bluthochdruck bleibt 

oft unbemerkt, weil nicht 

zwangsläufig Beschwerden 

auftreten. „In vielen Fällen 

merken die Patienten gar 

nichts von ihrer Erkran-

kung“, erklärt der kardio-

logisch tätige Internist Dr. 

Rainer Frank aus dem Cura 

Center. Doch da Schäden an 

Herz, Gefäßen und Organen 

und im schlimmsten Fall 

Schlaganfall oder Herz-

infarkt drohen, muss der 

Bluthochdruck unbedingt 

behandelt werden. Und 

nicht nur das: Denn im 

Straßenverkehr kann es zu 

unvorhergesehenen Gefähr-

dungssituationen kommen – 

auch bei einem völlig symp-

tomlosen Patienten. Damit 

wird er zum fahrenden 

Risiko für sich und andere. 

Auf	Herz	und		
Nieren	prüfen
 

„Zu all denen, die keine 

Beschwerden haben und 

deren Bluthochdruck 

deshalb unbemerkt bleibt, 

kommen die Patienten, die 

nicht ausreichend behandelt 

sind“, erklärt Dr. Frank. Und 

das sind gar nicht wenige – 

rund ein Drittel der Hyper-

toniker gelten als unzurei-

chend eingestellt. Was viele 

nicht wissen: Das kann so-

gar juristische Folgen haben 

– für Arzt und Patient. Alle 

Ärzte sind verpflichtet, ihre 

Patienten  über ihre Fahrsi-

cherheit aufzuklären. Diese 

Empfehlung des Arztes 

ist bindend – „andernfalls 

müssen wir die Betroffe-

nen sogar melden“, so der 

Internist. Doch keine Panik 

– Hypertonie ist nicht gleich 

Fahrverbot! Vielmehr sehen 

die Leitlinien hier Folgendes 

vor: Ist der diastolische 

Wert dauerhaft erhöht und 

liegt bei über 100 mm Hg, so 

müssen die Patienten sich 

regelmäßigen Kontrollunter-

suchungen unterziehen, um 

die Sicherheit im Straßen-

verkehr zu gewährleisten. 

Ist der Wert noch höher 

oder treten Folgeerkran-

kungen wie Augenhin-

tergrundveränderungen, 

Blutgefäßverengungen oder 

Nierenschädigungen auf, ist 

das vor allem für Berufs-

kraftfahrer problematisch 

– hier ist die Fahrsicherheit 

nicht mehr gegeben. Bei 

Privatfahrern wird es ab 

einem unteren Wert von 130 

mm Hg ernst – das Risiko 

im Straßenverkehr ist dann 

zu hoch. Ein Fahrverbot 

kann die Folge sein. 

Verkehrsmedizinische	
Gutachten	–	eine	Frage	
der	Sicherheit

Besteht bei einem Verkehrs-

teilnehmer aufgrund seines 

körperlichen oder geistigen 

Zustands das Risiko einer 

Verkehrsgefährdung, kann 

ein medizinisches Gutach-

ten notwendig werden. 

Dr. Frank erstellt diese 

verkehrsmedizinischen 

Gutachten und kann seinen 

Patienten so zuverlässig Ge-

wissheit über ihre Fahrtüch-

tigkeit geben. Doch nicht 

nur diejenigen, die dazu ver-

pflichtet sind – auch jeder, 

der selbst an seiner Fahreig-

nung zweifelt, kann sich in 

der internistischen Praxis 

auf seine Fahrtüchtigkeit 

untersuchen lassen. Gehen 

Sie auf Nummer sicher – 

und gewinnen Sie ein Stück 

Sicherheit auf der Straße. 

Beifahrer	
Hypertonie	–		
ein	rollendes		

Risiko

hypertonIe Im strassenverkehr

	
Dr.	Rainer	Frank:

„Bluthochdruck	
wird	immer	noch	
häufig	unterschätzt	
–	und	wegen	
fehlender	Symptome	
oft	gar	nicht	erst	
bemerkt.	Doch	
Routinekontrollen	
können	vor	fatalen	
Folgen	schützen.“

Mehr Infos unter:
www.internistische-praxis-speyer.de

 GrünES licHT  
BEi BluTHOcHDrucK?
Die	Deutschen	sind	Weltmeister!	Doch	zu	früh	gefreut	–	
denn	es	geht	um	das	Risiko	für	Bluthochdruck.	
Mindestens	16	Millionen	Menschen	deutschlandweit	
sind	von	der	so	genannten	Hypertonie	betroffen	–	damit	
ist	die	Erkrankung	ein	echtes	Volksleiden.	Doch	wer	
hätte	gedacht,	dass	nicht	nur	Organe,	sondern	auch	die	
tägliche	Sicherheit	beeinträchtigt	sein	können	–	etwa	im	
Straßenverkehr?



Therapeutische Konzepte für mehr Lebensqualität.

Iggelheimer Str. 24 | 67346 Speyer | Tel. 0 62 32 - 6 86 69-29 | therapiezentrum.speyer@pfi tzenmeier.de | www.pfi tzenmeier.de

Öffentliche Praxis für Physiotherapie &
Krankengymnastik | Alle Kassen
Krankengymnastik | Gerätegestützte Krankengymnastik | Manuelle Behandlungen

Osteopathische Behandlungen | Manuelle Lymphdrainage | Therapeutische Massagen

Kinesio Taping | Cranio-Sacrale Therapie | uvm.

Therapeutische Konzepte für mehr Lebensqualität.

Iggelheimer Str. 24 | 67346 Speyer | Tel. 0 62 32 - 6 86 69-29 | therapiezentrum.speyer@pfi tzenmeier.de | www.pfi tzenmeier.de
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Kinesio Taping | Cranio-Sacrale Therapie | uvm.

(Vor-)Lesestoff	zu	gewinnen!	
Unter	den	Einsendungen	mit	dem	richtigen	Lösungswort	verlosen	wir	3	Exemplare	des	
Kinderbuchs	„Aiji,	der	kleine	Samurai,	auf	der	Suche	nach	dem	Schlafplatz	der	Sonne“	von	
Rainer	Button,	Jo	Jung	und	Ulrich	Zehfuß.	Aus	dem	Inhalt:	Aiji,	der	zehnjährige	Sohn	des	
schwerkranken	Samurais	Masanobu,	wird	vom	launischen	Kindkaiser	Go-Uda	auf	eine	
gefährliche	Reise	geschickt,	um	eine	unmögliche	Aufgabe	zu	erfüllen.	Um	seinen	Vater	zu	
retten,	macht	sich	Aiji	auf	in	ein	gefährliches	Abenteuer,	reist	quer	durch	Asien	–	und	findet		
am	Ende	eine	unerwartete	Lösung.	

Viel Glück!

Glückliche	Gewinnerin:	Die Gewinnerin der letzten PROCURA-Ausgabe ist Norma 
Rambow. Sie hat das Lösungswort „Waldspaziergang“ eingeschickt und durfte sich über 
einen Gutschein des ZIMMERTHEATERS Speyer freuen. Herzlichen Glückwunsch!
 
Alle Einsender mit dem richtigen Lösungswort nehmen an der Verlosung teil. Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die Gewinner  
werden schriftlich benachrichtigt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner des rätsels werden in der nächsten Ausgabe 
namentlich veröffentlicht. Alle Einsender erklären sich damit automatisch einverstanden. Einsendeschluss ist der 22. Februar 2013.

mancHmal iST DiE löSunG EinES räTSElS 
EinE SPannEnDE rEiSE

löSunGSWOrT 
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Das	Knie	–		
ein	Klotz	am	Bein?

Die Verletzung des Kniege-

lenks ist mit die häufigste 

Sporterkrankung und steht 

deshalb im speziellen Fokus 

des Sporttraumatologen. 

Fast in allen Sportarten 

kann es zu einer Schä-

digung des Kniegelenks 

direkt beim Sport oder als 

Langzeitfolge kommen. So-

wohl bei Leistungssportlern 

als auch im Breitensport 

treten Verletzungen auf, 

die zur Einschränkung der 

sportlichen Belastungsfä-

higkeit führen – und den 

Verletzten zum Sportmedizi-

ner und Orthopäden. Akute 

Verletzungen betreffen 

besonders häufig die 

Menisken und das vordere 

Kreuzband. 

Mit	dem	Meniskus		
gut	zu	Fuß	

Eine Meniskusverletzung ist 

die häufigste Verletzung bei 

Sportlern wie Nichtsport-

lern am Knie. Die akute 

Verletzung des Gewebes 

tritt meist bei schnellen 

Bewegungen unter Last 

auf – etwa bei Fußball, 

Basketball, Kampfsport. 

Der klassische Meniskus-

schmerz zeichnet sich durch 

einen stechenden Schmerz 

aus. Eine Streckhemmung, 

der Beugeschmerz in der 

Kniekehle sowie der Druck-

schmerz über dem medialen 

oder lateralen Gelenkspalt 

sind typische Symptome.

Die konservative Thera-

pie hat ihren Stellenwert 

primär in der Behandlung 

der Symptome Schmerz 

und Schwellung. Kleinere 

Meniskusläsionen können 

mit Hilfe dieser Maßnah-

men schmerzfrei werden 

und müssen dann nicht 

zwingend operiert werden.

Bei Versagen der konser-

vativen Therapie oder 

eingeklemmten Meniskus-

rissen haben sich arthro-

skopische Operationen in 

den letzten drei Jahrzehnten 

etabliert. Wurde in den 

1980er Jahren der Meniskus 

noch großzügig entfernt, 

wird heute versucht, den 

intakten Meniskus durch 

eine Naht des verletzten 

Gewebes so gut wie möglich 

zu erhalten. Anhand der 

Rissform und des biologi-

schen Alters des Patienten 

wird entschieden, ob diese 

Naht durchgeführt werden 

kann oder ob ein Teil des 

Meniskus entfernt werden 

muss. Bei einer Verletzung 

sollte wenn möglich eine 

Naht durchgeführt werden, 

um die Arthroseentstehung 

nicht zu beschleunigen. 

Es	ist	ein	Kreuz		
mit	dem	Band!

Die vordere Kreuzbandrup-

tur ist eine der häufigsten 

Verletzungen des Kniege-

lenks, jährlich ereignen sich 

bis zu 200.000 Verletzungen 

dieser Art in Deutsch-

land. Meist entsteht diese 

Verletzung bei Verdrehbe-

wegungen, fast immer beim 

Sport, z.B. beim Skifahren, 

Fußball oder Basketball. Der 

Verletzte empfindet in der 

Regel Schmerzen und eine 

Instabilität des Kniegelenks 

bzw. des betroffenen Beins. 

Neben der Krankenge-

schichte ist diagnostisch 

die klinische Untersuchung 

wegweisend. Es gibt spe-

zielle Tests, mit denen der 

geübte Sporttraumatologe 

eine Instabilität erkennt. 

Die Frage der Versorgung 

hängt von den Begleitverlet-

zungen ab. Sind Meniskus 

und Knorpel betroffen, 

wird fast immer eine OP 

durchgeführt – eine soge-

nannte VKB-Plastik, bei 

der das vordere Kreuzband 

mit körpereigenem Gewebe 

ersetzt wird. Eine Orthesen-

versorgung zur vorüberge-

henden Stabilisierung des 

Kniegelenks ist zwingend 

notwendig. Muskelaufbau-

ende Krankengymnastik ist 

genau wie nach Operationen 

angezeigt, um den normalen 

Bewegungsablauf wieder-

herzustellen. Bei Kindern 

und Jugendlichen mit 

offenen Wachstumsfugen 

sollte immer operiert wer-

den, unabhängig vom Alter. 

Mehrere Studien zeigen im 

Langzeitverlauf häufige 

Folgeverletzungen und früh-

zeitige Arthroseentstehung, 

wenn nicht operiert wurde.

Wo	können	sich	Patien-
ten	weiter	informieren	
und	beraten	lassen?

Die überregionale Gemein-

schaftspraxis Orthopä-

die Kurpfalz in Speyer/

Mannheim bietet orthopä-

disch-unfallchirurgische 

Behandlungen auf dem kon-

servativen und operativen 

Sektor an. Als Sektionsleiter 

für Orthopädie und  

Gelenkchirurgie führen 

Prof. Dr. C. Heisel und  

Dr. C. Sobau Gelenkersatz-

operationen am Diakonis-

sen-Stiftungs-Krankenhaus 

in Speyer durch. 

Das knIe

Meniskusnaht Vordere	Kreuzbandplastik

	
Dr.	Christian	Sobau

Jährlich		
ereignen	sich		
bis	zu	200.000		
Verletzungen	
dieser	Art	in	
Deutschland

Mehr Infos unter:
www.orthokur.de

SPOrTlEr in DiE 
KniE GEzWunGEn

Speyer  Bahnhofstraße 51
J 0800 - 110 13 10
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bkb Steuerberatungsgesellschaft
bkb Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Den Startschuss für eine 

damals nicht absehbare 

Erfolgsstory gab Emil Wein-

schütz mit der Gründung 

einer Steuerberatungsgesell-

schaft, die in der Hilgard-

straße über 30 Jahre ihren 

Sitz hatte. 1992 übernahm 

Georg Brauer die Kanzlei 

mit 14 Mitarbeitern. Holger 

Kwasny kam als Verstär-

kung des Führungsteams 

dazu. Die Nachfrage nach 

guter Steuerberatung war 

groß und entsprechend 

schnell wuchs die Zahl 

der Mitarbeiter. Im Jahr 

2000 hatte sich die Ge-

schäftsleitung um Norbert 

Schütt und Hans-Jürgen 

Deutsch erweitert.

2001 wurde mit dem 

Eintritt von Peter Bayer 

in die Geschäftsleitung 

der Standort Mannheim 

gegründet und im Jahr 

2007 durch Thorsten Hans 

verstärkt. Heute arbeiten 

am Standort Mannheim 25 

Mitarbeiter. Die kontinuier-

liche Weiterbildung aller 

Mitarbeiter gewährleistet 

den hohen Beratungsstan-

dard. Längst ist bkb auch 

als Berater für andere 

Steuerberater in der Region 

bekannt, die die vielfältigen 

Spezialisierungen der Kanz-

lei als Backoffice nutzen.

2010 wurde der Stand-

ort Bensheim in Hessen 

eröffnet und seitdem von 

Klaus Leister geleitet, 

zukünftig verstärkt durch 

Winfried Horn und Susanne 

Delp. Inzwischen arbeiten 

auch in Bensheim über 

20 Mitarbeiter für bkb.

2011 wird die Geschäfts-

leitung in Speyer durch 

Martin Riemer weiter ver-

stärkt.	Im	Jubiläumsjahr	

2012 sind damit aktuell 80 

Mitarbeiter an den Standor-

ten Speyer, Mannheim und 

Bensheim, 14 Steuerberater, 

davon 6 mit der Doppelqua-

lifikation Wirtschaftsprü-

fer/vereidigte Buchprüfer, 

beschäftigt. Eine Nieder-

lassung in Ludwigshafen 

bis 2014 ist fest geplant.

Heute betreut die Kanzlei 

in der Metropolregion 

Rhein-Neckar Mandanten 

in der ganzen Bandbrei-

te der Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung und 

Unternehmensberatung. 

Wie damals in Zeiten der 

Hilgardstraße ist jeder 

Mandant willkommen – von 

der Einkommensteuererklä-

rung des Angestellten bis 

hin zu komplexen Unter-

nehmenstransaktionen 

und grenzüberschreitenden 

Fragestellungen. Für sie 

steht heute ein Team spezi-

alisierter Experten bereit.

Die Kanzlei ist fachlich 

mehrfach ausgezeichnet 

– unter anderem von der 

Zeitschrift Focus Money, 

die die bkb Brauer, Kwasny, 

Bayer, Deutsch + Co. GmbH 

seit Jahren auf der Liste 

der Top Steuerberater in 

Deutschland führt. 

Soziales Verantwortungs-

bewusstsein gehört zu 

den von den Partnern 

der Kanzlei vorgelebten 

Werten. Die hohe Perso-

nalkontinuität kommt 

nicht nur den Mandanten 

zugute, die von „ihrem“ 

Ansprechpartner über viele 

Jahre begleitet werden. Die 

Kanzlei ist ein beliebter 

Arbeitgeber in der Region. 

Die Kooperation mit der 

Anwaltskanzlei Pabst | 

Lorenz + Partner wurde 

so ausgebaut, dass heute 

an jedem Standort auch 

eine Niederlassung der 

Rechtsanwälte/Fachanwälte 

etabliert ist. Alles vor  

Ort. Kompetenz, die  

sich auszahlt.

50 Jahre BkB

EinE DEr BESTEn aDrESSEn
 für Steuerberatung und WirtSchaftSprüfung

Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Hessen

Mehr Infos unter:
www.bkb-speyer.de

1962 – 2012

Seit	50	Jahren		
eine	der	besten	Adressen	

für	Steuerberatung		
und	Wirtschaftsprüfung
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Herz	und	Körper	in	
Gefahr

Unser Herz ist normaler-

weise verlässlich wie ein 

Schweizer Uhrwerk und 

schlägt 60- bis 90-mal pro 

Minute – je nach Alter, 

Geschlecht und Verfassung. 

Bei einer Herzrhythmus-

störung führen zusätzliche 

elektrische Impulse dazu, 

dass sich der Herzmuskel 

unrhythmisch zusammen-

zieht und der Herzschlag 

„aus dem Takt“ gerät. „Was 

das Ganze so bedrohlich 

macht“, erklärt Internistin 

Dr. Maria Montero-Muth 

aus der INTERNISTISCHEN 

Praxis im Cura Center, „ist 

der damit einhergehende 

herabgesetzte Blutfluss.“ 

Dadurch können sich Blut-

gerinnsel, die sogenannten 

Thromben, bilden, die dann 

aus dem Herzen in andere 

Regionen des Körpers 

abwandern und dort die 

Blutgefäße verstopfen. 

Vorhofflimmern	–		
der	Grund	für	jeden		
5.	Schlaganfall

Die häufigste Form der 

Herzrhythmusstörung ist 

das Vorhofflimmern. Die 

Herzvorhöfe ziehen sich 

unkontrolliert zusammen, 

der Puls steigt auf bis zu 

160 Schläge pro Minute. Die 

Folgen: Herzrasen, Erschöp-

fung oder innere Unruhe 

– und manche spüren auch 

gar nichts davon. Fatal, 

denn so wird die Rhyth-

musstörung oft nicht früh 

genug erkannt. Ähnlich 

einem zugefrorenen See 

gerinnt das Blut dann in 

den äußeren Bereichen der 

Blutbahnen – dadurch even-

tuell gebildete Blutgerinnsel 

wandern von den Vorhöfen 

ins Gehirn oder verengen 

die Blutgefäße. So kommt 

es zu etwa 40.000 Schlag-

anfällen jährlich – und das 

sind nur die, die auf Kosten 

des Vorhofflimmerns 

gehen. „Zur Prophylaxe ist 

eine gerinnungshemmende 

Behandlung nötig“, erläutert 

Dr. Montero-Muth. „Dabei 

können wir der Störung 

mit Medikamenten wie 

Marcumar gezielt entgegen-

wirken.“ Bislang ist die Dau-

ertherapie mit Marcumar 

mit erhöhtem Blutungsrisi-

ko und Einschränkungen in 

der Lebensqualität verbun-

den. Sobald das Thrombo-

serisiko höher liegt als das 

Blutungsrisiko mit Mar-

cumar, stellt die Therapie 

einen Gewinn dar – gemein-

sam mit dem Arzt sollte 

man Risiko und Nutzen 

sorgfältig abwägen. Gerade 

weil auch Wechselwirkun-

gen mit anderen Arzneimit-

teln entstehen können, ist 

eine regelmäßige Kontrolle 

ein absolutes Muss. 

 

Vorsorge	–	eine	
Herzensangelegenheit	

Neu sind seit einigen Mona-

ten gerinnungshemmende 

Medikamente wie Dabigar-

tan und Rivaroxaban, die 

direkt mit einzelnen Gerin-

nungsfaktoren reagieren 

und damit etliche Vorteile 

bieten. „Gehirnblutungen 

sind seltener und auch 

Kontrollmessungen können 

entfallen, da die Wirkstärke 

vorhersehbarer ist“, erklärt 

Dr. Montero-Muth. Aller-

dings müssen mit den neuen 

Wirkstoffen noch ausrei-

chend Erfahrungen gesam-

melt werden, insbesondere 

bezüglich der Beherrsch-

barkeit von Blutungen. 

Auch wenn die Herzrhyth-

musstörung viele über-

rascht, ist sie in der Regel 

nicht ganz überraschend 

– meistens sind ein zu 

hoher Blutdruck oder eine 

unerkannte Vorerkrankung 

die Ursache. Risikofaktoren 

oder bestehende Rhythmus-

störungen lassen sich in 

einer Vorsorgeuntersuchung 

feststellen. Und für alle, die 

lieber selbst die Kontrolle 

übernehmen, bietet die 

INTERNISTISCHE Praxis 

im Cura Center Schulungen 

zur eigenständigen Messung 

des INR-Wertes an – die 

bei bestimmter Indikation 

von den Krankenkassen 

übernommen werden. 

Aber so oder so, wichtig 

bleibt die Vorsorge – als 

erster Schritt zu einem 

gesunden Rhythmus. 

Rhythmus	hat	vielleicht	nicht	jeder	im	
Blut	–	aber	im	Herzen	darf	er	nicht	fehlen.	
Denn	wenn	das	Herz	aus	dem	Takt	kommt,	
kann	das	ernste,	sogar	lebensbedrohliche	
Folgen	haben.	Etwa	jeder	fünfte	Schlaganfall	
wird	durch	die	häufigste	Variante	der	
Herzrhythmusstörung	verursacht	–	das	
Vorhofflimmern.	

Wenn	das	
Herz	das	Gehirn	

schädigt	

Dr.	Maria	Montero-Muth

Mehr Infos unter:
www.internistische-praxis-speyer.de

So	sieht	der	gesunde		
Herzrhythmus	aus:	gleichmäßig.

vorhofflImmern 

Ein 
GEfäHrlicHEr 
TaKT
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InterventIoneller  
vorhofohrverschluss

Eines ist klar: Vorhofflim-

mern muss behandelt 

werden – sonst drohen 

Blutgerinnsel. Deren Entste-

hungsort ist in mindestens 

90 Prozent der Fälle das 

sogenannte Vorhofohr im 

Herzen, eine Aussackung 

des linken Vorhofs. Schwim-

men die Gerinnsel aus dem 

Herzen ab und gelangen in 

die Blutbahn, können sie 

schlimmstenfalls Adern im 

Gehirn verstopfen – und es 

kommt zum Schlaganfall. 

Um die Embolien zu vermei-

den, wird klassischerweise 

die medikamentöse The-

rapie mit Gerinnungshem-

mern empfohlen – umgangs-

sprachlich „Blutverdünner“ 

genannt. „Das ist verwir-

rend, denn die Viskosität 

des Blutes wird gar nicht 

verändert, sondern lediglich 

die Blutgerinnung gemin-

dert“, erklärt Dr. Thomas 

Müller, Oberarzt der Klinik 

für Innere Medizin und 

Kardiologie im Diakonissen-

Stiftungs-Krankenhaus. 

Doch nicht für jeden 

Patienten, der unter der 

gefährlichen Rhythmus-

störung leidet, kommt 

die gerinnungshemmen-

de Therapie infrage. 

Blutungen	–	
nein	danke

„Es gibt Patienten mit einem 

erhöhten Blutungsrisiko, bei 

denen die Antikoagulation, 

also die Verminderung 

der Blutgerinnung, zu 

schweren Nebenwirkun-

gen führt – Blutungen im 

Magen-Darm-Trakt oder 

Gehirn können die Folge 

sein“, so Dr. Müller. Doch 

eine Lösung ist in Sicht: Im 

Diakonissen-Stiftungs-Kran-

kenhaus kann bei diesen 

Patienten ein interventio-

neller Vorhofohrverschluss 

vorgenommen werden. Das 

bedeutet: Das Vorhofohr 

wird verschlossen und 

der Blutstrom blockiert. 

Dazu wird ein sogenannter 

„Occluder“ im linken Vorhof 

implantiert, der Embolien 

verhindern kann. Was 

das genau ist, erklärt der 

Oberarzt: „Beim Occluder 

handelt es sich um einen 

kleinen, mit einer Kunst-

stoffmembran bespannten 

Metallschirm, den wir in 

das linke Vorhofohr einset-

zen und dort mit kleinen 

Widerhaken befestigen.“ 

Dadurch wird der Blutstrom 

in und aus dem Vorhofohr 

blockiert – so können keine 

Gerinnsel mehr abschwim-

men und gravierende 

Folgen nach sich ziehen. 

Von	der	Leiste		
direkt	ins	Herz	

Das klingt schlimmer, als 

es ist: Die Fachärzte im 

Diakonissen-Stiftungs-Kran-

kenhaus schieben bei dem 

Eingriff einen Katheter über 

die Leistenvene in den rech-

ten Vorhof, punktieren die 

Herzscheidewand und plat-

zieren den Katheter im Be-

reich des linken Vorhofohrs 

– natürlich die ganze Zeit 

über unter Röntgen- und 

Ultraschallansicht. Über 

diesen Katheter wird dann 

ein sich selbst entfaltender 

Schirm in das Vor hofohr 

eingebracht, der dieses 

abdichtet. Die Widerhaken 

„krallen“ sich im Muskel-

gewebe fest und wachsen 

über Wochen vollständig 

ein. „Während dieser Zeit 

sind die Patienten weiterhin 

auf gerinnungshemmende 

Mittel angewiesen“, erklärt 

Dr. Müller. „Im weiteren 

Verlauf können sie dann 

allerdings darauf verzich-

ten – und sind trotzdem vor 

Embolien sicher.“ Untersu-

chungen haben gezeigt, dass

diese Therapie einer dauer-

haften gerinnungshemmen-

den Therapie zur Vermei-

dung von Schlaganfällen 

nicht unterlegen ist. Gute 

Aussichten für Patienten 

mit hohem Blutungsrisiko! 

Wie	ein	kleines	Schirmchen	vor	
gravierenden	Folgen	von	Vorhofflimmern	
schützen	kann

 ScHirm auf –  
OHr zu!

Das	Ohr	
im	Herzen	

verschließen

Dr.	Thomas	Müller:

„Der	Verschluss	des	Vorhofohrs	ist	besonders		
für	Patienten	mit	Vorhofflimmern	geeignet,		
die	eine	Behandlung	mit	blutverdünnenden	
Medikamenten	nicht	vertragen.“

Interventioneller	Vorhofohrverschluss:	So	sieht		
der	Occluder	aus,	der	ins	Herz	eingesetzt	wird.

Mehr Infos unter:
www.diakonissen.de
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eine gute adresse
und erfahrener partner
in rechtsfragen

• der wirtschaft, des handels
und des handwerks

• von gesellschaftern
und unternehmern

• von arbeitgebern
und arbeitnehmern

• zum erben, vererben und der
unternehmensnachfolge

• zu steuern und verträgen

• zu sanierung und insolvenz

• von ärzten

• rund um die immobilie
haus - wohneigentum
grundstück

wir finden die strategie,
die zu ihnen passt.

kanzlei speyer iggelheimer strasse 26 tel (06232) 67901-0

 67346 speyer fax (06232) 67901-10

kanzlei mannheim theodor-heuss-anlage 12 tel (0621) 42290-0

 68165 mannheim fax (0621) 42290-10

kanzlei bensheim berliner ring 89 tel (06251) 707895-0

 64625 bensheim fax (06251) 707895-10

www.plup.de

Pabst|Lorenz + Partner
r e c h t s a n w ä l t e . f a c h a n w ä l t e

bkb speyer | iggelheimer strasse 26 | 67346 speyer
 | tel (06232) 6749-0 | fax (06232) 6749-99

bkb mannheim | theodor-heuss-anlage 12 | 68165 mannheim
 | tel (0621) 410735-0 | fax (0621) 410735-55

bkb bensheim | berliner ring 89 | 64625 bensheim
 | tel (06251) 707896-0 | fax (06251)  707896-55

www.bkb-mannheim.de . www.bkb-speyer.de . www.bkb-bensheim.de

iggelheimer strasse 26 | 67346 speyer

e . wwww.bkb-speyer.de . www.bkb-bensheim.de

Ko m p e t e n z ,  d ie  s ic h a u s z a h l t

bkb + Collegen wurde von FOCUS MONEY 
zum wiederholten Male in Folge zu einer der
führenden großen Steuerberatungsgesellschaft in 
Deutschland gewählt.
Nur die besten Expertenantworten qualifizieren 
für die Auszeichnung als führende Steuerpraxis.

Getestet wurden mehrere tausend Steuerberater. 

gesunDheItszentren

Warum gibt es eigentlich 

Ärztehäuser? Um gemein-

sam für eine gute medi-

zinische Versorgung der 

Menschen in der Region zu 

sorgen – das ist einer der 

Gründe für den Zusammen-

schluss niedergelassener 

Ärzte. Aber eben nicht 

der einzige: Kostendruck, 

Ärztemangel, demografi-

scher Wandel und Ar-

beitsbedingungen tun ihr 

Übriges. Ihren Ursprung 

hat die verstärkte Bildung 

medizinischer Versorgungs-

zentren im politischen 

Wirken der ehemaligen 

Bundesgesundheitsminis-

terin Ulla Schmidt –  heute 

sind Ärztezentren zum 

Zeichen der Zeit geworden.

Aus	Herr	Doktor		
wird	Frau	Doktor

Die Zukunft des Arztberufes 

ist weiblich. Während in 

den neunziger Jahren die 

Männer dominierten, sind 

heute schon 70 Prozent 

der Medizinabsolventen 

weiblich – Tendenz steigend. 

Das hat Konsequenzen für 

die Branche, weil es für 

Ärztinnen schwer ist, Beruf 

und Familie unter einen Hut 

zu bringen – besonders als 

Einzelkämpferin in einer 

Praxis oder im 24-Stunden-

Krankenhausbetrieb. Das 

treibt den Ärztemangel 

an, der sich mittlerweile 

vor allem in kleineren 

Städten und ländlichen 

Gebieten scharf bemerk-

bar macht: Praxen suchen 

händeringend Nachfolger. 

In Ärztezentren haben 

die Frauen es dagegen 

einfacher – kann man sich 

schließlich besser unter-

einander organisieren. 

Zentren	ein	
Standortvorteil

Für die kommunale Ent-

wicklung sind die Zentren 

ein echtes Plus – woraus ein 

Standortvorteil für die Re-

gionen resultiert. Nicht nur 

Patienten finden haus- und 

fachärztliche Betreuung 

unter einem Dach – auch 

für junge, qualifizierte 

Ärzte werden Regionen so 

zum attraktiven Arbeit-

geber. Für die Förderung 

zukunftsfähiger Konzepte 

setzt sich auch PRAVO, das 

Praxisnetz Vorderpfalz, ein 

– dem zahlreiche Medizi-

ner aus Speyer und dem 

Cura Center angehören. 

GESunDHEiTSzEnTrEn – 
Ein zEicHEn DEr zEiT
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Knusperecken
Zutaten	für	16	Stück
 120g  Vollkornmehl  

(Type 1050)
 40g Butter
 1 Msp. Backpulver
 20g Fruchtzucker
  Geriebene Schale  
  von Zitrone
 1 Ei
 45g  Sauerkirsch-Konfitü-

re extra
 20g Kokosraspeln
  Fett für die Form

Zubereitung
Mehl, Fett in Stückchen, 
Backpulver, Fruchtzucker, 
Zitrone und Ei zu einem  
glatten Mürbteig kneten. 

30 Min. zugedeckt kaltstel-
len. Teig in gefettete Spring-
form drücken, mit Konfitüre 
bestreichen und mit Kokos 
bestreuen. 

20 Min. bei 200 Grad ba-
cken, danach Teigplatte in 
Ecken schneiden. 

1 Stück = 4 BE 

Mandelplätzchen
Zutaten	für	30	Stück
 60g Butter
 2  Eigelb
 1  TL Zitronensaft
 1 TL flüssiger Süßstoff
 40g  ungeschälte,  

gemahlene Mandeln
 100g Mehl
 1  Prise Salz
 1 TL Backpulver
 10  geschälte Mandeln
  Eiweiß zum Garnieren

Zubereitung
Fett, Eigelbe, Zitronensaft 
und Süßstoff schaumig rüh-
ren. Gemahlene Mandeln, 
Salz, Backpulver und Mehl 
nach und nach darunter 
geben. Teigrolle von 4cm 
Durchmesser formen, in 
Pergamentpapier wickeln 
und über Nacht im Kühl-
schrank aufbewahren. Am 
nächsten Tag Rolle in 30 
Scheiben schneiden und  
auf Backblech platzieren. 
Mandeln stifteln und den 
mit Eiweiß befeuchteten 
Teig damit garnieren. 15 
Min. bei 200 Grad backen.

4 Stück oder 50g = 1 BE

Winterzeit ist Plätzchenzeit 

– und da möchten natürlich 

auch Menschen mit Diabe-

tes nicht auf Genuss ver-

zichten. „Und das müssen 

sie auch nicht“, weiß Verena 

Schubart. Die Diabetesassis-

tentin schult Menschen mit 

Diabetes in der INTERNIS-

TISCHEN Praxis im Cura 

Center und hat Tipps für die 

Winterbäckerei: „Klar, Men-

schen mit Diabetes müssen 

maßvoll mit Zucker umge-

hen – aber das muss ja nicht 

verzichten heißen.“ Hin und 

wieder ein süßes Stückchen 

schadet nicht. Und wer in 

der dunklen Jahreszeit mal 

ein Plätzchen mehr essen 

möchte, für den gibt es auch 

hilfreiche Alternativen 

zu den süßen Klassikern 

– etwa mit Vollkornmehl 

oder Zuckervarianten. 

Süßstoffe etwa haben deut-

lich weniger Kalorien und 

beeinflussen den Blutzu-

cker nicht, allerdings sind 

nicht alle backbeständig 

– Cyclamat und Saccharin 

aber sind hitzestabil. Doch 

Obacht: Süßstoffe süßen we-

sentlich stärker als Zucker, 

außerdem fehlt ihnen die 

Bindewirkung – deshalb 

lieber gleich ein Rezept mit 

Süßstoffen nehmen, als Zu-

ckermengen umzurechnen. 

Auch Fruchtzucker oder 

Zuckeraustauschstoffe wie 

Sorbit oder Xylit sind für 

Menschen mit Diabetes eine 

Alternative: Letztere lassen 

den Blutzucker nur gering-

fügig steigen – Mengen 

bis zu 30 Gramm müssen 

bei der Insulinberechnung 

sogar nicht berücksichtigt 

werden. Viel Spaß beim 

Backen und Genießen! 

DIaBetes-rezepte 

Was auch kommt.
Zählen Sie auf uns!

Die Aussichten: Bestens abgesichert  
mit dem HDI-Gerling Privatschutz.

 
Rechtsschutz

1335443058708_highResRip_haz_privatschutz_54_1_2_22.indd   1 26.04.2012   14:45:33

Sie haben Fragen? 
Dann rufen Sie gleich an:
HDI-Gerling 
Hauptvertretung

Gunnar Henrich
Dipl. Ingenieur und Versicherungsfachmann
Iggelheimer Str. 26
67346 Speyer
Telefon 06232 6772950

Helmut Volandt
Dipl. Betriebswirt (FH), 
Fachberater bAV (ebs), 
Vers.Fachmann (BWV)
Telefon: 06232 677 2960

Astrid Rauchbauer
Dipl. Betriebswirtin
Telefon: 06232 677 2920

GEniESSEn unD DiaBETES – 
KEin WiDErSPrucH
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fruchtsäurepeelIng

Obst	mal	
anders:	

Fruchtsäure-	
peeling	

Was	ab	dem	zwanzigsten	Lebensjahr	unsichtbar	beginnt,	wird	
spätestens	ab	30	sichtbar:	nachlassende	Elastizität	der	Haut,	erste	

Fältchen	und	Falten	bilden	sich.	Doch	nicht	nur	Falten	–	auch	unreine	
Haut,	Akne,	Pigmentstörungen	oder	Altersflecken	machen	vielen	

beim	täglichen	Blick	in	den	Spiegel	zu	schaffen.	Gibt	es	ein	Rezept	für	
strahlende	Haut	oder	sind	wir	der	Natur	ausgeliefert?	

Wir	haben	nachgefragt:	Bei	Dr.	Sofia	Mavridou	aus	der		
Hautarztpraxis	Dr.	Krekel	im	Cura	Center	und	dem	Team		

von	Cura-Aesthetic.

 auf DiE 
HauT 

  GEScHauT 

AHA-Effekt	für	Ihre	
Haut

Das Problem ist so alt wie 

die Menschheit selbst: 

Bereits Kleopatra hatte 

mit unreiner und grober 

Haut zu kämpfen – und 

setzte Esels- oder Stuten-

milch dagegen ein. Die 

Mittel aus dem ägyptischen 

Reich haben sich bis heute 

bewährt. Milch-, aber auch 

Frucht- oder Weinsäuren 

sollen hautverjüngend 

und straffend wirken. 

Der positive Effekt von 

„Alpha Hydroxy Acids“, 

abgekürzt „AHA“ und im 

Volksmund „Fruchtsäure“ 

genannt, ist bereits wissen-

schaftlich nachgewiesen. 

Doch dazu muss man nicht 

erst Obst zerlegen – das 

Mittel kann mittlerweile 

künstlich in hochkonzen-

trierter Form hergestellt 

werden. Bei Cura-Aesthetic 

stehen verschiedene 

Säurezubereitungen zur 

Verfügung. „So können 

wir immer die optimale 

Behandlung auswählen“, 

erklärt Fachkosmetikerin 

Martina Wilhelm. Wer 

also beim Blick in den 

Spiegel immer noch die 

Luft anhält, kann jetzt 

aufatmen. Denn: Einem 

guten Teint kann man 

auf die Sprünge helfen.

Das	Peeling,	das	unter	
die	Haut	geht	

Wer schön sein will, muss 

nicht immer leiden – denn 

ein Fruchtsäurepeeling tut 

nicht weh. „To peel“ bedeu-

tet so viel wie „schälen“ 

– und genau das passiert 

mit der Haut nach der Be-

handlung. Ein verbessertes 

Hautbild und eine glattere 

Struktur sind die Folge. 

Und so funktioniert’s: 

„Nach einer gründlichen 

Reinigung tragen wir eine 

schützende Creme auf die 

empfindlichen Stellen auf. 

Danach streichen wir die 

Fruchtsäure in Form von 

Gel oder Lösung dünn 

auf die Gesichtshaut auf“, 

erläutert Martina Wilhelm. 

„Ein paar Minuten muss es 

einwirken – danach wird 

die Fruchtsäurezubereitung 

neutralisiert und abgewa-

schen.“ Abschließend heißt 

es: kühlen und pflegen. 

Auch das passiert noch bei 

Cura-Aesthetic mithilfe 

einer Pflegecreme. Was für 

kurze Zeit wie ein Sonnen-

brand aussieht, bringt den 

Teint danach zum Strahlen: 

Falten, Sonnenschäden, Al-

tersflecken, Akne und un-

ter Umständen sogar kleine 

Narben werden reduziert. 

 

Alles	klar	im	Gesicht

Doch Fruchtsäurepeeling 

ist nicht gleich Fruchtsäu-

repeeling. Im Gegensatz zu 

frei erhältlichen Zuberei-

tungen für die Anwendung 

zu Hause ist die Behand-

lung bei Cura-Aesthetic 

genau auf den Kunden 

abgestimmt, um ein klares 

Hautbild zu erhalten und 

Hautirritationen vorzubeu-

gen. „Fruchtsäurepeelings 

sind eine tolle Alternative 

zu chirurgischen Eingrif-

fen“, so die ausgebildete 

Fachkosmetikerin. 

Mehr Infos unter:
www.speyer-kosmetik.de

Martina	Wilhelm:

„Ein	Fruchtsäure-
peeling	lässt	Ihre	
Haut	vital	und	
jugendlich	strahlen	
–	probieren	Sie	es	
einfach	mal	aus.“
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Furch-los	altern	

Wem die Behandlung mit 

Fruchtsäure nicht ausreicht 

oder wer von deutlichen 

Zeichen der Hautalterung 

betroffen ist, für den oder 

die kann Botulinumtoxin 

die Lösung sein. „Beson-

ders Frauen möchten gerne 

etwas für ein straffes Haut-

bild tun“, so Hautärztin 

Dr. Sofia Mavridou aus der 

Hautarztpraxis Dr. Krekel 

im Cura Center. Mit zuneh-

mendem Alter verliert die 

Haut an Elastizität – weil 

die Kollagen- und Elastin-

produktion verlangsamt 

wird. Die Gene, Umweltein-

flüsse, Sonneneinwirkung 

und Ernährung tun ihr 

Übriges – Falten entste-

hen. Dann wird gecremt, 

gecremt und gecremt – oft 

mit enttäuschenden Ergeb-

nissen. Doch es gibt weitere 

Möglichkeiten gegen die 

lästigen Zeichen der Zeit.

 

Krähenfüßen	Beine	
machen

Grundsätzlich unterschei-

det man verschiedene 

Typen von Falten – je nach 

Ursache. Jene, die durch 

den normalen Alterungs-

prozess, zu viel Sonne oder 

durch Rauchen bedingt 

sind sowie mimische 

Fältchen und Falten, die 

durch Muskelbewegungen 

des Gesichts entstehen. 

Für letztere gibt es gute 

Nachrichten: Wer möchte, 

kann sie mildern und in 

vielen Fällen auch ganz 

verschwinden lassen – mit 

Botulinumtoxin A. „Dabei 

handelt es sich um ein 

neurotoxisches Protein, 

das seit etwa zwanzig 

Jahren eingesetzt wird“, 

erklärt Dr. Sofia Mavridou. 

Eins,	zwei,	drei	–	
faltenfrei

In der Praxis läuft das so 

ab: Das Mittel wird mit 

einer feinen Injektionsna-

del in genau die Muskeln 

gespritzt, die durch 

häufiges Zusammenziehen 

Falten erzeugen. Gezielt 

injiziert, gelangt das Medi-

kament an den Nerv und 

lähmt den Muskel, sodass 

die Hautoberfläche sich 

darüber glättet – andere 

Nervenfunktionen wie das 

Fühlen oder Tasten bleiben 

davon unberührt. „Botuli-

numtoxin wird auch nur 

für die Regionen eingesetzt, 

wo Muskelbewegungen 

entbehrlich sind: bei Stirn- 

und Zornesfalten, Krähen-

füßen oder  Lachfalten“, 

erklärt Dr. Mavridou. 

Bereits nach wenigen Tagen 

kann man in der Regel 

die Ergebnisse im Spiegel 

bewundern. Doch leider 

ist es kein lebenslanges 

Allheilmittel – denn das 

Mittel wird nach und nach 

vom Körper abgebaut. 

Nach einigen Monaten lässt 

sich die Behandlung aber 

problemlos wiederholen. 

Erfahrene		
Anwender	gefragt

In der Regel hat die 

Behandlung keinerlei 

Nebenwirkungen – weil 

es aber gewissermaßen 

um die „Stilllegung“ von 

Muskeln geht, ist die Hand 

eines erfahrenen und 

kompetenten Anwenders 

gefragt. „Bei optimaler 

Therapie sieht das Gesicht 

nach der Therapie keines-

wegs erstarrt aus, sondern 

geglättet und frischer. 

Und das bei gleichzeitiger 

Erhaltung der natürlichen 

Mimik“, so Sofia Mavridou. 

In der Hautarztpraxis von 

Dr. Krekel im Cura Center 

sind Patienten gut beraten 

– denn hier wird schon  

lange Botulinumtoxin A 

eingesetzt. Schauen Sie dem 

Altern gelassen entgegen! 

Strahlen	Sie	mit	Ihrem	Teint	um	die	Wette.	

BotulInumtoxIn a

Dr.	Sofia	Mavridou:

„Wir	verfügen	über	viel	Erfahrung	mit		
modernen	Behandlungsmethoden	für		
ein	attraktives	Hautbild.	Bei	uns	ist	Ihre		
Haut	stets	in	guten	Händen!“

Mehr Infos unter:
www.hautarzt-speyer.de

Alles	glatt	
statt	schlaff	

und	matt
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Wer im Sport einen Zahn zu-

legt, sollte aufpassen, dass 

er dabei keinen verliert. 

Denn Zähne wachsen nicht 

nach – deshalb ist Vorsicht 

geboten! Und doch erleidet 

jedes dritte Kind beim Sport 

eine Zahnverletzung, bei 

der in 80 Prozent der Fälle 

die oberen Schneidezähne 

betroffen sind. Schmerzen, 

unangenehme Behand-

lungen und Kosten folgen. 

Doch das muss nicht sein.

 „Eine wirkungsvolle und 

zugleich einfache Maßnah-

me zur Vorbeugung von 

Zahn-, Mund- oder Kiefer-

verletzungen ist ein speziell 

gefertigter Sportmund-

schutz“, rät Zahnärztin Dr. 

Barbara Krekel-Wilk aus 

dem Cura Center. Das Risi-

ko für eine Verletzung kann 

so um bis zu 60 Prozent 

reduziert werden. Beson-

ders für Kampfsportarten 

wie Boxen, Karate oder 

Judo, aber auch für andere 

Sportarten mit viel Körper-

kontakt, Sturzgefahr oder 

hohen Geschwindigkeiten 

macht der Mundschutz Sinn: 

Hockey, Mountain-Biking, 

Fußball, Handball, Ski, um 

nur einige zu nennen.

Maß	nehmen		
im	Mund

Beim Mundschutz lassen 

sich drei Arten unterschei-

den: Der konfektionierte 

Mundschutz, der nicht an 

den Mund angepasst wer-

den kann – und auch nur 

geringen Schutz bietet. Des 

Weiteren die so genannten 

„Boil & Bite“-Schützer – 

einmal in heißem Wasser 

erhitzt,  lassen sie sich da-

nach im Mund modellieren 

und passen sich den Zähnen 

an, sind allerdings nicht 

allzu widerstandsfähig. Ein 

Optimum an Schutz dage-

gen bietet ein Mundschutz, 

der exakt auf die individu-

elle Zahnstellung angepasst 

wird. „Wir arbeiten mit 

Dentallabors zusammen 

und stellen für jeden 

Patienten einen speziell 

gefertigten Mundschutz her. 

Dieser passt dann exakt 

auf die Zahnreihen, bewegt 

sich nicht und erlaubt freies 

Atmen. Gleichzeitig ist er 

elastisch, um Schläge zu 

dämpfen, aber dennoch 

stark genug, um die Energie 

abzuleiten “, erklärt Dr. 

Krekel-Wilk. Zwar ist ein 

individuell angefertig-

ter Mundschutz teurer, 

verringert aber effektiv 

das Verletzungsrisiko. So 

können Sie mitunter nicht 

nur Mund- oder Kieferver-

letzungen, sondern sogar 

eine Gehirnerschütterung 

vermeiden. „Doch gerade 

Eltern fragen uns oft, inwie-

fern sich der Mundschutz 

lohnt, wenn die Kinder 

noch im Wechselgebiss 

sind“, so die Zahnärztin. 

Hier gibt es Entwarnung: 

Der individuell gefertigte 

Mundschutz erlaubt eine 

Anpassung an Zahnspangen 

oder neu durchbrechen-

de Zähne bei Kindern. 

Nicht	auf	den		
Mund	gefallen

Der individuell gefertigte 

Mundschutz besteht aus 

mindestens zwei laminier-

ten Folien-Schichten mit 

Einbiss für den Unterkie-

fer – das ergibt doppelten 

Schutz für die Zähne. Der 

Weg zum Mundschutz 

führt zunächst über einen 

Abdruck des Gebisses. Das 

Labor fertigt dann aus so 

genannten „Tiefziehfolien“ 

den individuellen Mund-

schutz, der dann in der 

Praxis anprobiert und ge-

gebenenfalls vom Zahnarzt 

angepasst wird – fertig! Für 

eine individuelle Note ste-

hen den Sportbegeisterten 

sogar ein paar Farben zur 

Verfügung. Also: nicht ver-

zagen – Mundschutz tragen!  

sportmunDschutz

Knie-	und	Ellbogenschützer	oder	Schienbeinschoner	sind	beim	Sport	
mittlerweile	eine	Selbstverständlichkeit.	In	vielen	Sportarten	hat	sich	
inzwischen	auch	die	Helmpflicht	durchgesetzt	–	zu	Recht.	Wie	aber	
kann	man	schwerwiegenden	Zahnverletzungen	im	Sport	vorbeugen?	

Ein BiSS-cHEn  
mEHr ScHuTz 

Mehr Infos unter:
www.speyer-zahnarzt.de

Dr.	Barbara	Krekel-Wilk:

„Mit	Zahnverletzungen	
ist	nicht	zu	spaßen	–	
ein	Sportmundschutz	
kann	helfen.“

©
 E

rkodent E
rich K

opp G
m

bH

Tausende	von	
Zahnverletzungen	

jährlich	in	
Deutschland

Mehrere	Folien	schützen	den	Zahn	–		
bei	einem	individuell	gefertigten	Mundschutz.	
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Besser	sehen	–		
besser	sein

Ob regelmäßiger Jogger, 

begeisterter Wintersportler, 

eifriger Bergsteiger oder 

leidenschaftlicher Golfer – 

für Ihren Lieblingssport gibt 

es beste Sicht-Vorausset-

zungen: Sportbrillen. Denn 

die kleinen Helfer sitzen in 

Bewegung perfekt, schützen 

die Augen und bringen 

so einfach mehr Spaß im 

Sport. Augenoptikermeister 

Hansjörg Hofmann weiß: 

„Besonders wichtig ist die 

Anpassung der Ski- oder 

Sportbrille auf die indivi-

duelle Sehstärke.“ Denn 

nicht nur im Alltag, auch 

im Sport ist ein scharfer 

Blick gefragt: Immerhin ist 

rund die Hälfte aller Unfälle 

im Sport durch schlechtes 

Sehen bedingt. Brillen 

Hammer im Cura Center hat 

die Lösung: „Wir fertigen 

Ski- und Sportbrillen ver-

schiedenster Art in Ihrer 

individuellen Sehstärke“, 

erklärt Hansjörg Hofmann. 

Eine	Spitzenleistung		
vor	Augen

Denn so unterschiedlich die 

Sportarten, so individuell 

sind auch die Anforderun-

gen. Ob Präzision, freies 

Sichtfeld oder perfekte Pass-

form auch bei schneller Be-

wegung: Für jede Sportart 

gibt es die optimale Lösung 

– man muss sie nur kennen. 

Alle Sportbrillen eint die 

Stoßsicherheit, sie lassen 

sich nicht verbiegen, split-

tern nicht und sorgen für 

nahezu uneingeschränkte 

Sicht. „Bei führenden Mar-

ken wie adidas eyewear, Szi-

ols, Zeiss oder Shamir gibt 

es mittlerweile nichts mehr, 

was es nicht gibt“, so Hans-

jörg Hofmann. „Extraleichte 

Brillen mit Bügelenden aus 

Silikon oder Kautschuk für 

Jogger, getönte Kunststoff-

gläser für Outdoor-Sportler, 

höchster UV-Schutz fürs 

Bergsteigen und Wandern 

oder kontraststeigernde 

Gläser für Golfer.“ Sogar für 

den Wassersport gibt es ein 

passendes Modell: Polari-

sierende Filter verringern 

eine Blendung durch die 

Lichtspiegelung und mit 

den Neoprensportbändern 

bleibt die Brille auch sicher 

auf der Nase. Mit Wechsel-

scheiben können die Brillen 

auch schnell und einfach 

an veränderte Wetterbedin-

gungen angepasst werden – 

dabei sorgen Antibeschlags-

schichten stets dafür, dass 

die Brille nicht beschlägt. 

Gut	gerüstet		
für	die	Berge

Immer eine Nasenlänge 

voraus ist man mit beson-

deren Filtergläsern für 

Skifahrer von Shamir, die 

mehr können als nur vor 

Kälte, Wind, Sonne und bei 

Stürzen schützen. Denn mit 

den Skibrillen mit optischen 

Gläsern ist in jeder Hinsicht 

scharfe und freie Sicht 

garantiert. „Als einer der 

weltweit führenden Her-

steller von Brillengläsern 

kann Shamir verschiedene 

ausgewählte Modelle für 

moderne, stark gebogene 

Sport- und Designerfassun-

gen sogar maßfertigen“, 

erklärt der Augenoptiker-

meister. Darüber hinaus 

bietet Brillen Hammer ein 

wahres Allround-Talent: das 

X-Kross-Sportbrillensystem 

von Sziols. Man benötigt nur 

einen Grundrahmen und 

kann – je nach Sportart und 

speziellen Anforderungen – 

immer neue Filterscheiben 

aufstecken. Eine Brille – 

unendliche Möglichkeiten. 

So machen unterschied-

lichste Sportarten Spaß 

– nicht nur im Winter! 

Der	Winter	lässt	die	Herzen	von	Ski-
Liebhabern	höher	schlagen.	Unverzichtbar	
dabei:	die	Skibrille.	Doch	was,	wenn	man	im	
„wahren	Leben“	Brillenträger	ist	und	oben	
ohne	nichts	sieht?	Kein	Problem!	Übrigens	
auch	für	alle	anderen	Sportler	nicht.	

©
 adidas, 2013

Sportbrillen		
mit	Sehstärke	–		

im	Sport	die		
Nase	vorn

sportBrIllen mIt sehstärke

auf DiE naSE,  
fErTiG, lOS!

Brillen	Hammer	–	die	richtige	Adresse	für	Sportbrillen	mit	Sehstärke.	

JEtZt ZuM EInFüHrunGSPrEIS

Sportler aufgepasst! adidas-Sportbrillen mit Shamir -
Gläsern jetzt in allen Filialen von Brillen Hammer als  
Set für 30 Prozent unter dem Einzelpreis.		
	
Das	Angebot	ist	befristet	bis	zum	27.	Februar	2013.	
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Bis zu 25 % der Bevölke-

rung hat Probleme mit 

unwillkürlichem Urinver-

lust. Frauen sind häufiger 

betroffen als Männer, Ältere 

öfter als Jüngere. Niemand 

redet gerne darüber, auch 

nicht mit seinem Arzt. Be-

sonders schlimm für die 

Betroffenen ist die seelische 

Belastung. Manche ziehen 

sich gar aus dem gesell-

schaftlichen Leben zurück. 

Dabei ist Hilfe möglich!

Inkontinenz	ist	nicht	
gleich	Inkontinenz	

Das nächtliche Einnäs-

sen beim Schulkind hat 

nichts gemeinsam mit dem 

Urinverlust der Sportle-

rin beim Tennis oder bei 

Menschen, die es bei plötz-

lich auftretendem Harn-

drang nicht mehr bis zur 

Toilette schaffen. Doch all 

diese Formen sind unter-

schiedlich behandelbar. 

Wichtig ist die exakte Di-

agnose: Art, Schweregrad, 

Risikofaktoren, Auslöse-

Ereignisse, Voroperatio-

nen, Begleiterkrankungen 

und eventuelle Medikati-

onen werden genau erho-

ben. Neben der Befragung 

und körperlichen Unter-

suchung können Ultra-

schall, Laboruntersuchun-

gen von Urin und Blut, 

eine Messung des Harn-

strahls, eine Spiegelung 

von Harnröhre und Blase 

und eine Blasenfunktions-

messung erforderlich sein. 

Die	Therapie	richtet		
sich	nach	der	Diagnose	
	
Zu den zahlreichen nicht- 

operativen Möglichkeiten 

kann eine Verhaltensthe-

rapie gehören. So lernen 

insbesondere Kinder das 

Empfinden für die eige-

ne Blase wahrzunehmen. 

Auch richtig angeleitete 

Beckenbodengymnastik 

ist bei vielen Patienten 

schon alleine ausreichend. 

Medikamentös kann z. B. 

eine Überaktivität der Bla-

se gedämpft oder auch die 

Schließmuskelkraft gestärkt 

werden. Es können Medi-

kamente in die Blase einge-

bracht und ihre Aufnahme 

in den Körper über elekt-

rische Ladung verbessert 

werden. Elektrostimulation 

und Biofeedbackmethoden 

ergänzen dieses konservati-

ve Behandlungsspektrum.

Endoskopisch ist es möglich, 

den Schließmuskel durch 

Einspritzen von Substan-

zen „aufzupolstern“. Bei 

überaktiven Blasen ist die 

Injektion von Botox, das 

man sonst aus der Schön-

heitsmedizin kennt, in 

die Blasenmuskulatur ein 

exzellentes Verfahren. 

Wird doch eine Operati-

on nötig, ist beispielswei-

se das Einpflanzen eines 

Blasenschrittmachers 

möglich. Damit lassen sich 

sowohl schwache Blasen 

stärken als auch Fehlkoor-

dinationen von Blase und 

Schließmuskel korrigieren.  

Besonders bei Frauen muss 

häufig die Anatomie ope-

rativ korrigiert und eine 

Blasensenkung aufgeho-

ben werden. Dies kann 

über die Scheide, aber auch 

durch den Bauchraum 

in Schlüssellochtechnik 

durchgeführt werden. 

Auch das Einbringen von 

Bändern unter der Harn-

röhre, gegebenenfalls in 

Kombination mit einem 

eingepflanzten Kissen, 

das zusätzlich aufgepols-

tert wird, kann die pas-

sende Therapie sein.

Kommen all diese Mög-

lichkeiten nicht in Fra-

ge, stehen heute auch 

künstliche Schließmus-

kel zur Verfügung.

Die Inkontinenz ist weit 

verbreitet – im Kontinenz-

zentrum Pfalz im St.-Vincen-

tius-Krankenhaus stehen 

sämtliche diagnostischen 

und therapeutischen Verfah-

ren zur Verfügung. Blasen-

schwäche muss nicht sein. 

Millionen	Menschen	leiden	unter	unwillkürlichem	Urinverlust.		
Mit	richtiger	Diagnostik	und	einer	exakt	abgestimmten	Therapie		
kann	ihnen	geholfen	werden.	Die	Urologische	Klinik	im	St.-Vincentius-
Krankenhaus	bietet	sämtliche	Möglichkeiten	an.

BLASENSCHWÄCHE –
MUSS NICHT SEIN!

Im Kontinenzzentrum Pfalz stehen spezialisierte 
Klinikurologen, Urotherapeuten und 

Beckenbodentrainer zur Verfügung in enger 
Kooperation mit Kinderärzten, Frauenärzten, Chirurgen, 
anderen Fachgebieten und niedergelassenen Urologen 

unter dem Dach der Urologie Pfalz.

Urologie
Holzstr. 4a, 67346 Speyer
Tel.: (06232) 133-311
urologie@vincentius-speyer.de

Chefarzt	Prof.	Dr.	Gerald	Haupt:

	„Die	Therapie	der	Blasenschwäche		
ist	ein	Schwerpunkt	im	St.-Vincentius-
Krankenhaus.	Unsere	personellen	und	
instrumentellen	Möglichkeiten	sind	
überregional	einzigartig.	In	den	Workshops
von	Oberarzt	Steffen	Vollweiler	
erlernen	Urologen	aus	Mitteleuropa	
neue	operative	Techniken.“

BlasenschWäche

Mehr Infos unter:
www.vincentius-speyer.de/urologie
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Ärzte
Augenarztpraxis	„Ihre	Augenärzte	Speyer“
Dr. med. Nicola Sommer, Dr. med. Birgit Boguth, Dr. med. Heinz-Dieter Jakumeit
Kontakt: 06232 /65290
Sprechzeiten:  Mo. und Di. 8.00 – 18.00 Uhr 

Mi. und Fr. 8.00 – 16.00 Uhr  
Do. 8.00 – 20.00 Uhr nach Vereinbarung

Cura-Aesthetic
Lasertherapie | Kosmetik | Aesthetische Therapien
Kontakt: 06232/10012430, www.speyer-kosmetik.de
Termine nach Vereinbarung

Hautarztpraxis
Dr. Joachim Krekel, Dr. Daniela Lang, Ute Bauer, Dr. Nina Schindera,  
Dr. Katharina Lorentz, Dr. Sofia Mavridou
Kontakt: 06232 /10012410, www.hautarzt-speyer.de
Sprechzeiten:   Mo. – Fr. 8.00  – 11.30 Uhr 

Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung

INTERNISTISCHE	Praxis	
Kardiologie – Hypertonie: Dr. Thomas Muth
Hausärztliche Versorgung: Dr. med. Maria Montero-Muth, Artur Japs     Kontakt: 06232 /36691
Kardiologie – Hypertonie: Dr. med. Rainer Frank    Kontakt: 06232/1001180
Gastroenterologie: Dr. med. Günter Nowack                       Kontakt: 06232 /24491
www.internistische-praxis-speyer.de
Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.00  – 13.00 Uhr 
  Mo., Di., Do. 15.00  – 18.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung

Zahnarztpraxis
Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann, Dr. Patricia Palatinus-Kosloh
Kontakt: 06232 /10012420, www.speyer-zahnarzt.de
Für Rezepte und Terminvereinbarungen: 06232/10012421

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Branchen

 SErVicE
Ihre	Gesundheitsexperten	im	Cura	Center	Speyer:		
Büro-	und	Ärztehaus,	Iggelheimer	Str.	26,	67346	Speyer

bkb	+	Collegen	GmbH	
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kontakt: 06232/67490
www.bkb-speyer.de

Brillen	Hammer	GmbH
Frank Andreas Hammer
Kontakt: 06232 /78158
www.brillenhammer.com
Öffnungszeiten:   Mo. – Fr. 9.00  – 18.30 Uhr 

Sa. 9.00  – 13.00 Uhr

Cura-Apotheke
Alexander Hengst
Kontakt: 06232 /49444, www.curaapotheke.de 
Öffnungszeiten:   Mo.  – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr

Diakonissen	Speyer-Mannheim
Hilgardstraße 26
67346 Speyer
Kontakt: 06232/220
www.diakonissen.de

Pabst | Lorenz	+	Partner
Rechtsanwälte,	Fachanwälte
Kontakt: 06232/679010
www.plup.de

Orthopädie	Kurpfalz
Bahnhofstrasse 51
67346 Speyer
Kontakt: 06232/317910
www.orthokur.de
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Endlos
       schön
Dauerhafte Haarentfernung
mit schonender Lasertechnik

Epilation – bei uns sind Sie in guten Händen!
Modernste Lasertechnik,qualifiziertes Fachpersonal
und dermatologische Aufsicht machen die dauerhafte 
Haarentfernung bei uns sicher.
Für endlos schöne Beine.

Und nicht nur das:
Auch störende Haare an Oberlippe, Kinn oder Achseln 
können wir mit dem schonenden Laser entfernen. 

Volksbank 
Kur- und Rheinpfalz

. .Schwetzingen     Hockenheim    Ketsch  .Speyer 
. .  .Neustadt       Schifferstadt      Haßloch      Lingenfeld

. .persönlich kompetent  nah

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Weil Gesundheit zählt!

Nichts ist wichtiger als Gesundheit

Infos zu den leistungsstarken Voll- und Zusatzversicherungen unseres 
Verbundpartners, der Süddeutschen Krankenversicherung, erhalten 
Sie bei Ihrem Berater oder unter www.volksbank-krp.de


