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Liebe	Leserinnen	und	Leser,	
nach dem gefühlt trübsten Winter in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen haben wir uns den 

Frühling redlich verdient. Auch wenn die Sonne vielleicht nicht wirklich zu vielen Spontanheilungen 

führt – ein bisschen was macht sie schon wieder gut. „Mehr Licht“ hat nicht nur der alte Goethe 

gehaucht, Licht ist auch ein Hauptthema dieser siebten PROCURA. Und zwar im vollen Spektrum:  

Es geht um das, was man mit Licht anstellen kann – Stichwort Laser, der sich nicht nur zur Epilation 

eignet, sondern auch gegen Grünen Star eingesetzt werden kann. Darüber hinaus geht es darum, 

was passiert, wenn man zu viel im Licht liecht, wie besagter Hesse Goethe es sicher formuliert hätte; 

also um Bikinifiguren und übermäßiges Schwitzen, wobei Letzteres nicht dasjenige meint, das durch 

Ersteres ausgelöst wird. Ebenfalls nicht zu den frühlingstypischen Gefühlsverwirrungen zählen die 

kardiovaskulären Risikofaktoren, über die Sie ebenso etwas erfahren wie über „transösophageale 

Echokardiographie“ – ein Wort, das es spontan in die Hitliste meiner Lieblingswörter geschafft hat, 

ganz im Gegensatz zu seinem etwas schnöden deutschen Begriff „Schluckecho“. Darunter hätte ich mir 

bis zu dieser PROCURA ein elektrisches Gerät vorgestellt, das bei Veranstaltungen in halligen Räumen 

das Echo herausfiltert. Ansonsten freue ich mich noch über die schönen Dinge des Lebens: Kunst! Das 

Speyerer Original Klaus Fresenius ist nicht nur ein Universal-, sondern auch ein Lebenskünstler. Und da 

gehört Sport dazu. Im Interview präsentierte er uns neben seiner angeborenen Sportlerwade Einblicke in 

sein Fitnessprogramm. Auf alle Rätselfreunde wartet ein ebenfalls kulturell wertvoller Gewinn:  

Zwei Karten für die neue Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz – Königreich Pfalz! 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Vergnügen

Ihr 

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber

 EDItoRIAl
PRocuRA, FRÜHlING 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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hyperhIdrosebehandlung

Übermäßiges	Schwitzen	kann	zur	echten	Belastung	werden.

Während	sich	die	meisten	über	das	
Frühlingserwachen	freuen,	wird	es	

für	andere		zur	echten	Belastung.	Die	
Temperaturen	steigen,	T-Shirts	und	Sandalen	

werden	ausgepackt	und	wieder	mehr	Haut	
gezeigt.	Doch	viele	Menschen	geraten	schon	

bei	dem	Gedanken	daran	ins	Schwitzen	–	und	
zwar	nicht	wegen	der	Wärme.		

Schweißtreibende	
Angelegenheit

Jeder Mensch schwitzt – 

beim Sport, in der Sonne 

oder einfach wegen zu war-

mer Kleidung. Auch scharfe 

Speisen, Nervosität oder 

heftige Gefühle können 

Schweißperlen auf der Stirn 

zur Folge haben. Denn belas-

tende Situationen bringen 

den Körper dazu, vermehrt 

Stresshormone auszuschüt-

ten. Dadurch werden die 

Nerven, die die Schweißpro-

duktion steuern, überaktiv 

und die Schweißdrüsen 

spielen verrückt. Auf unse-

rer gesamten Körperfläche 

sind sie verteilt: mehr als 

zwei Millionen Schweiß-

drüsen – die meisten davon 

auf Stirn, Handflächen 

und Fußsohlen. Zusammen 

produzieren sie jeden Tag 

mehrere Liter Schweiß – 

was völlig normal ist. Mehr 

noch: lebenswichtig. Denn 

Schwitzen dient dem Körper 

dazu, seine Kerntemperatur 

und alle damit verbundenen 

Prozesse zu regulieren. 

Wenn	Schwitzen	zur	
Belastung	wird

Bei etwa drei Prozent der 

Bevölkerung bleibt es 

jedoch nicht dabei. Hier 

bilden die Körper große 

Mengen von Schweiß in 

allen erdenklichen Situati-

onen – und zwar weit über 

die zur Kühlung notwendi-

gen Liter hinaus. Schweiß-

ränder, dauerhaft feuchte 

Hände oder Schweißperlen 

auf der Stirn sind die Folge. 

Das ist für die Betroffenen 

nicht nur lästig, sondern 

eine echte Belastung. 

„Bei diesem übermäßigen 

Schwitzen sprechen wir von 

einer echten Erkrankung, 

der sogenannten Hyperhi-

drose“, erklärt Hautärztin 

Dr. Daniela Lang aus der 

dermatologischen Praxis Dr. 

Krekel im Cura Center. In 

jedem Fall ist eine genaue 

ärztliche Untersuchung not-

wendig, um dem Schwitzen 

auf den Grund zu gehen – 

und schwerwiegendere Ur-

sachen auszuschließen. Das 

Problem: Nicht immer liegt 

eine feststellbare Ursache 

vor, die man konkret the-

rapieren könnte. „Dennoch 

können wir das Schwitzen 

als solches gut behandeln“, 

erklärt Dr. Lang. „Dafür 

setzen wir Botulinumtoxin 

A ein – das ist die wir-

kungsvollste nicht operative 

Möglichkeit.“ Bereits seit 13 

Jahren haben die Hautärzte 

aus der Praxis Dr. Krekel 

Erfahrung mit dem Einsatz 

von Botulinumtoxin – und 

selbst bei vielen hundert 

behandelten Patienten noch 

keinen Fall von Neben-

wirkungen verzeichnet. 

Gut	bei	Falten	–	und	
gegen	Schweiß

Richtig gelesen: Botuli-

numtoxin A ist eigentlich 

das klassische Mittel zur 

Faltenbehandlung – seit 

einigen Jahren ist es aber 

auch zur Hyperhidrosethe-

rapie zugelassen und wird 

erfolgreich dafür eingesetzt. 

„Wir spritzen das Neuro-

toxin in die betroffenen 

Hautareale, wobei sich dazu 

die Achseln besonders gut 

eignen, da die Injektion hier 

nicht sonderlich schmerz-

haft ist“, so die Hautärztin. 

Das Mittel unterbindet die 

Ausschüttung des für die 

Schweißbildung zuständigen 

Nervenbotenstoffs, das so-

genannte Acetylcholin – da-

durch werden die Schweiß-

drüsen gelähmt. Einziges 

Manko: Da der Körper 

Botulinumtoxin nach und 

nach wieder abbaut, muss 

die Behandlung in regelmä-

ßigen Abständen wiederholt 

werden. Doch im Gegensatz 

zu lebenslangen Schweiß-

ausbrüchen sind das doch 

wirklich gute Aussichten! 

Mehr Infos unter:
www.hautarzt-speyer.de

Starkes	
Schwitzen	–	muss	

nicht	sein

ScHWEISS,
lASS NAcH

Dr.	Daniela	Lang:	

„Übermäßiges	
Schwitzen	ist	für	
die	Betroffenen	sehr	
unangenehm	–	wir	
können	helfen.“
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Sommer,	Sonne,	
Sonnenschein	

Der nächste Sommer kommt 

bestimmt – und wieder 

stellt sich die Frage, wie 

man die lästigen Haare an 

so manchen Körperstellen 

loswerden soll. Rasieren 

geht schnell, die Resultate 

sind jedoch nur von kurzer 

Dauer. Gleiches gilt für die 

vielen anderen Arten der 

Enthaarung: Allzu schnell 

sind die Haare wieder da 

oder wachsen gar in die 

Haut ein. Entzündungen 

können die Folge sein. 

Die Lösung: Dauerhafte 

Haarentfernung mit Laser. 

Doch das wirft die Frage 

auf: Wohin soll ich gehen? 

Eine gute Frage –  denn 

viele Enthaarungsstudios 

arbeiten mit sogenannten 

Blitzlampensystemen, bei 

denen das Verbrennungsri-

siko hoch ist. Neben Haaren 

können auch Hautver-

änderungen wie kleine 

Narben oder Muttermale 

angegriffen werden. Bei 

Cura-Aesthetic im Cura 

Center sind Sie an der 

richtigen Adresse, denn hier 

steht die Sicherheit bei der 

Epilation an erster Stelle. 

Deshalb werden ausschließ-

lich Laser der neuesten 

Generation eingesetzt – und 

mittlerweile fünfzehn Jahre 

Erfahrung in der Epila-

tion sprechen für sich. 

Gehen	Sie		
auf	Nummer	sicher

Der neueste Laser für die 

dauerhafte Haarentfernung 

ist der „LightSheer Duet“. 

Eines ist dabei gleich geblie-

ben – in puncto Sicherheit 

erfüllt der Laser die hohen 

Ansprüche der Praxis.  Wie 

schon seine Vorgänger 

funktioniert er so, dass das 

Laserlicht ausschließlich 

auf Haarwurzeln trifft und 

sonstige Hautmerkmale 

nicht beeinträchtigt wer-

den. Doch auch vieles ist 

neu: Die Behandlung geht 

schneller und effektiver 

vonstatten als mit den 

entsprechenden Vorgänger-

modellen. „Das liegt an dem 

vergrößerten Lichtfleck 

des Lasers – so können wir 

größere Areale behandeln“, 

betont die Fachkosmetike-

rin Nicole Schillinger von 

Cura-Aesthetic. „Außerdem 

dringt das Licht jetzt tiefer 

in das Gewebe ein, weshalb 

die Haarfollikel das Licht 

des Lasers besser absor-

bieren können. Und das 

führt wiederum zu einem 

besseren Ergebnis.“ Apropos 

besseres Ergebnis: Nicht nur 

der Laser spielt eine Rolle, 

sondern auch die Farbe und 

Beschaffenheit der Haare. 

Hier gilt: Brünett vor blond!

Dunkel	hat		
die	Nase	vorn

Das kann man zumin-

dest für die langfristige 

Befreiung von lästigen 

Haaren sagen – denn 

die Laserepilation greift 

umso besser, je dunkler 

und dicker die Haare sind. 

„Das liegt daran, dass der 

Hautfarbstoff Melanin das 

Licht des Lasers besser 

absorbieren, ihm gewisser-

maßen einen Widerstand 

bieten kann“, erklärt Nicole 

Schillinger. Das Ergeb-

nis der Behandlung sind 

hellere und feinere Haare, 

die schließlich abgestoßen 

werden. „Wie häufig wir 

lasern müssen, hängt vom 

Hautbereich, der Struktur, 

Stärke und Farbe des Haa-

res ab“, so die Fachkosmeti-

kerin. Doch schon nach der 

ersten Sitzung werden erste 

Resultate sichtbar. Und da 

man am besten ungebräunte 

Haut behandeln kann – ist 

jetzt die beste Gelegenheit. 

Willkommen Frühling!

laserepIlatIon

EINE FRAGE  
DER FARBE
Blond	oder	brünett	–	was	auf	dem	Kopf	nur	Geschmackssache	ist,	
macht	am	Rest	des	Körpers	einen	echten	Unterschied.	Denn	wenn	die	
Tage	wärmer	und	die	Röcke	kürzer	werden,	soll	eines	den	Blick	nicht	
trüben:	Haare	an	ungewollten	Stellen.	Und	je	dunkler	die	sind,	desto	
auffälliger	sind	sie	auch.	Doch	wer	sich	damit	im	Nachteil	glaubt	–	irrt.	

Frühlingszeit	ist	
Enthaarungszeit

Fachkosmetikerin	
Nicole	Schillinger	
berät	Sie	gerne	bei	
einem	persönlichen	
Termin.	

Mehr Infos unter:
www.speyer-kosmetik.de
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Unsere	Nieren	
erbringen	
Höchstleistungen

Bis zu 1.500 Liter Blut flie-

ßen täglich durch gesunde 

Nieren. Das ist gut so – 

denn dort finden lebens-

wichtige Prozesse statt. 

Neben den Hauptaufgaben 

der Entgiftung und Entwäs-

serung des Blutes regeln 

die Nieren das Säure-Ba-

sen-Gleichgewicht, haben 

mit der Produktion der Hor-

mone Angiotensin und Ery-

thropoietin maßgeblichen 

Einfluss auf den Blutdruck 

sowie die Bildung der roten 

Blutkörperchen und bilden 

außerdem das Vitamin D. 

Verschiedene Erkrankun-

gen können dazu führen, 

dass die Nierenleistung 

nachlässt – mit gefährli-

chen Folgen. Betroffene 

haben dann zwei Möglich-

keiten: Transplantation 

oder Dialyse. Beides kommt 

oft vor: Deutschlandweit 

werden jährlich etwa 

2.000 Nieren transplantiert 

und 60.000 Menschen 

sind dialysepflichtig.

Denn	sie	wissen,	was	
sie	tun

Dialysepatienten sind im 

Dialysezentrum ze:ro am 

Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus in Speyer 

gut aufgehoben. „Unsere 

gesamte Praxis wurde vor 

Kurzem mit neuen Dialyse-

maschinen ausgestattet 

– damit ist die gesamte 

Technik auf dem neuesten 

Stand“, erklärt Nephro-

loge Christian Diekmann. 

„Insgesamt bieten wir in 

der Praxis 24 Dialyseplätze 

an; pro Tag sind diese zwei 

bis drei Mal belegt.“ Dr. 

Manfred Schmitt betont: 

„Nierenkranke Menschen 

müssen drei Mal wö-

chentlich für vier bis fünf 

Stunden zur Dialyse – das 

ist Lebenszeit. Und die 

möchten wir so angenehm 

wie möglich gestalten – 

deshalb stehen Flachbild-

schirme, Radios und etwas 

zu Essen bereit.“ Je länger 

der Dialysevorgang dauert, 

desto besser ist der Körper 

entgiftet und entwässert. 

Die Praxis ist direkt an 

das Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus angebunden, 

sodass Patienten leicht von 

der Klinik in die Praxis 

gelangen. Das ist außerdem 

von Vorteil, weil Dialysepa-

tienten ein erhöhtes kardio-

vaskuläres Risiko haben.

Mehr	Freiheit	im	Alltag	

So angenehm die Atmo-

sphäre bei ze:ro auch ist 

– es geht auch mit mehr 

Unabhängigkeit. Denn 

wer möchte, kann die 

Dialyse selbstständig zu 

Hause durchführen – dank 

Bauchfelldialyse. „Dieses 

Verfahren müssen die 

Patienten vier Mal täglich 

anwenden. Über einen 

speziellen Katheter wird 

dabei eine Dialyselösung 

in den Bauch geleitet und 

nach einigen Stunden wie-

der entfernt. Ein Wechsel 

dauert etwa 20 Minuten“, 

so Christian Diekmann. 

Die Bauchfelldialyse wird 

nur selten in Deutschland 

angeboten – bei ze:ro ist 

es möglich! Ergebnis ist 

eine gute Versorgung bei 

gleichzeitiger Unabhängig-

keit vom Dialysezentrum. 

Dabei ist man keineswegs 

auf sich allein gestellt. „Ei-

ne kompetente Pflegekraft 

und die Rufbereitschaft 

rund um die Uhr gewähr-

leisten einen optimalen 

Schutz unserer Patienten“, 

erklärt Dr. Schmitt.

dIalyse

DIAlySEzEIt
ISt lEBENSzEIt
60.000	Menschen	in	Deutschland	müssen	
mehrmals	pro	Woche	zur	Blutreinigung,	der	
so	genannten	Dialyse	–	und	zwar	aus	ganz	
verschiedenen	Gründen.	Da	eine	Sitzung	in	
der	Regel	rund	vier	Stunden	in	Anspruch	
nimmt,	spielt	eine	angenehme	Atmosphäre		
eine	wichtige	Rolle.	Die	können	Sie	haben:	
im	ze:ro	Dialysezentrum	am	Diakonissen-
Stiftungs-Krankenhaus	in	Speyer.

Ein	Dialysetermin	
dauert	bis	zu		
fünf	Stunden

Ihre	Nieren	in	guten	Händen:	bei	Christian	Diekmann	und	Dr.		
Manfred	Schmitt,	Nephrologen	im	Dialysezentrum	ze:ro	in	Speyer.

Mehr Infos unter:
www.dialyse-speyer.de
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Seit 2005 werden alle 

Patienten im St.- Vincentius-

Krankenhaus Speyer rund 

um Operationen nach 

diesem „Fast track“-Konzept 

behandelt. Allein in der 

Klinik für Allgemein- und 

Viszeralchirurgie wurden 

mehr als 1.000 Dickdarm-

eingriffe auf diese Weise 

durchgeführt.  

 

„Fast track“ (engl. „schnel-

le Schiene“) ermöglicht 

ganz im Sinne von Pfarrer 

Kneipp die schnelle Wieder-

herstellung des Gleichge-

wichts im Körper, verrin-

gert damit Komplikationen 

und beschleunigt die Erho-

lung nach einer Operation. 

Der Patient steht dabei nicht 

nur im Mittelpunkt dieses 

Konzepts – auch seine 

Eigeninitiative ist gefragt.

Vor	einer	geplanten	
Operation	sollten	
Begleiterkrankungen	
optimal	behandelt	
werden

Hier ist Ihr Hausarzt Ihr 

bester Ansprechpartner. 

Erkrankungen wie Diabetes 

mellitus und Bluthochdruck 

sollten optimal eingestellt 

sein. Auch Rauchen stellt 

einen Risikofaktor für ope-

rative Eingriffe dar. Verzich-

ten Sie daher wenn möglich 

mindestens vier Wochen vor 

einer Operation auf  Ziga-

retten. Bei Übergewicht ist 

auch eine Gewichtsredukti-

on sinnvoll. Unmittelbar vor 

einer Operation muss Fasten 

aber vermieden werden, 

weil der Stoffwechsel sonst 

zusätzlich belastet wird. Am 

Abend vor einer Operation 

sollten Sie ein kohlenhyd-

ratreiches Abendessen zu 

sich nehmen – so machen 

Sie Ihren Körper fit für 

den geplanten Eingriff.

Während	der	Operation	
sorgt	ein	ganzes	Team	
für	Ihre	Sicherheit

Die Schmerztherapie, eine 

wichtige Säule des „Fast 

track“-Konzepts, beginnt 

bereits während der Opera-

tion. Bei großen bauchchi- 

rurgischen und urologi-

schen Eingriffen wird zu 

Beginn der Operation ein 

Schmerzkatheter gelegt, 

über den während und nach 

der Operation kontinuierlich 

ein örtliches Betäubungs-

mittel infundiert wird. 

Spezielle operative Schnitt-

führungen und minimalin-

vasive Techniken reduzie-

ren das Operationstrauma. 

Auf Drainagen, Katheter 

und Magensonden verzich-

ten wir nach Möglichkeit 

ganz, um das Gleichge-

wicht des Körpers und die 

natürlichen Heilungskräfte 

möglichst wenig zu stören.

Nach	der	Operation	ist	
Ihre	Aktivität	gefragt

Schon am Operationstag 

ist Aufstehen oberste 

Devise. Es fällt am Anfang 

vielleicht noch schwer, 

aber mit entsprechender 

Hilfestellung stärkt Übung 

auch hier schnell. So haben 

Lungenentzündungen und 

Thrombosen keine Chance. 

Voraussetzung ist natürlich 

eine intensive Schmerzthe-

rapie, die wir individuell an 

Ihre Bedürfnisse anpas-

sen. Essen und Trinken 

gehören auch nach großen 

Eingriffen am Magen-

Darm-Trakt schon am 

Operationstag wieder zum 

Alltag. So werden Darm-

trägheit und eine Störung 

der wichtigen Darmflora 

vermieden. Und Sie werden 

schneller wieder fit.

perIoperatIve MedIzIn

„Untätigkeit	schwächt,	Übung	stärkt,	Überlastung	schadet“	–	etwa	
hundert	Jahre	hundert	Jahre	nach	Pfarrer	Sebastian	Kneipp	hat	
seine	Erkenntnis	endgültig	Einzug	in	die	moderne	Medizin	gehalten.	
Ein	anderer	Querdenker,	Professor	Hendrik	Kehlet	aus	Kopenhagen,	
hat	in	den	1990er	Jahren	altbekannte	wissenschaftliche	
Erkenntnisse	zu	einem	völlig	neuen	Konzept	in	der	perioperativen	
Medizin	zusammengefasst.	

AKtIv lEBEN 
AucH IM KRANKENHAuS

NEuGiERiG GEWoRDEN?

Wir laden Sie am Mittwoch, dem 24.	April	2013, 
17.00	Uhr	herzlich zu unserem Infoabend in die Aula 

des St.-Vincentius-Krankenhauses ein:

Was kann ich tun – vor einer Operation? 
(Dr. med. K.-P. Wresch)

Was kann ich tun –	rund um eine Operation? 
(Dr. med. J. Winter)

Was kann ich tun – nach einer Operation? 
(Dr. med. C. Leszinski)

„Ich kann nicht mehr“ – postoperative Fatigue 
(S. Weiß)

St.-Vincentius-Krankenhaus
Holzstr. 4a
67346 Speyer
Tel.: 06232 – 1330 
www.vincentius-speyer.de

Mehr Infos unter:
http://www.vincentius-speyer.de/allgemein-und-vizeralchirurgie/
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Gerade	mal	
1,8	Gramm	

leicht		

Weniger	ist	mehr

Der Klassiker von Silhou-

ette, die federleichte Titan 

Minimal Art wird jetzt neu 

aufgelegt – und bleibt da-

bei ihrem Credo treu: „Der 

schönste Rahmen für ei-

ne Brille ist das Gesicht 

des Trägers“. Genau des-

halb verzichtet Silhouet-

te bei der Titan Minimal 

Art auf ebendiesen. Und da-

mit nicht genug: Kein Rah-

men, keine Schrauben, kei-

ne Scharniere. Das Ergebnis 

ist ein echtes Fliegenge-

wicht von Brille – die Neu-

interpretation „The Icon“ ist 

nur 1,8 Gramm leicht. Doch 

so unscheinbar sie anmutet, 

so groß ist ihre Wirkung. 

„ ‚The Icon’ vereint viele At-

tribute, die unseren Kun-

den eine uneingeschränk-

te Sicht ermöglichen“, freut 

sich Hansjörg Hofmann, Au-

genoptikermeister bei Bril-

len Hammer im Cura Cen-

ter. Silhouette stellt immer 

größte Ansprüche an sei-

ne Produkte: höchste Qua-

litätsstandards, vollendetes 

Design und größtmögliche 

Leichtigkeit bei gleichzeiti-

ger Robustheit. 

Einfach	grenzenlos

Seit ihrer Entwicklung im 

Jahre 1999 hat die Titan Mi-

nimal Art eine echte Welt-

reise hinter sich – und mitt-

lerweile Kultstatus erreicht. 

„Ursprünglich legte der 

Designer Gerhard Fuchs 

zwei Modelle in fünf Far-

ben auf“, erklärt der Augen-

optikermeister. „Über die 

Jahre sind zahllose Model-

le, Sonnenbrillen, Farben 

und Editionen – bis hin zur 

Best-of-Kollektion – hinzu-

gekommen.“ Und die fanden 

Anklang: Auf den internati-

onalen Laufstegen schmückt 

die Titan Minimal Art die 

Kollektionen; Elton John, 

Tom Cruise und sogar die 

Wiener Philharmoniker ver-

trauen auf sie. Die Titan Mi-

nimal Art ist zur Ikone ge-

worden: In Mailand, Paris, 

New York und auch Spey-

er, denn bei Brillen Hammer 

ist sie selbstverständlich 

zu haben – und das von der 

ersten Stunde an. Doch die 

leichteste Brille der Welt ist 

nicht auf dieser geblieben 

– sondern hat sogar deren 

Grenzen überwunden.  

Eine	Brille	fliegt		
durchs	All
Die Titan Minimal Art ist 

ein echter Jetsetter – und 

noch mehr. Im Jahr 2000 

startet sie zum ersten Mal 

an Bord der NASA-Raum-

fähre Discovery zu einer 

Mission ins Weltall – auf 

den Nasen der Astronauten 

Bill McArthur  und Peter 

JK Wisoff. Und die sollten 

nicht die einzigen bleiben. 

Bei rund zwanzig All-Missi-

onen war die Brille bereits 

dabei – und das ist auch gut 

so. Denn: Rund 70 Prozent 

der Raumfahrer tragen be-

reits im Alltag eine Brille. 

Denn bis sie ins All können, 

sind sie um die 40 Jahre alt 

– da haben Fehlsichtigkei-

ten schon ihren Lauf genom-

men. Das All stellt darüber 

hinaus ganz besondere An-

forderungen wie etwa fes-

ten Sitz und keine Schrau-

ben, die verloren gehen 

können. Dafür ist die Ti-

tan Minimal Art die richti-

ge Partnerin. Und auch al-

le, die auf der Erde bleiben, 

können eine „spacige“ Brille 

tragen: „The Icon“. 

the Icon

Immer	mit	Spaß	bei	der	Arbeit	–	das	Brillen-
Hammer-Team	freut	sich	auf	Ihren	Besuch.	

TITAN MINIMAL ART. THE ICON.
MODERN. DYNAMIC. CUTTING-EDGE.

De s ign and qual i t y  made in  Aus t r ia  |  www. s i lhouet te . c om |  v i s i t  us  on  

© 
Si

lh
ou

et
te

Luftig	und	leicht	–	das	sind	die	Frühlingswinde,	die	jetzt	wieder	unsere	Nasen		
umspielen.	Doch	genauso	kann	damit	das	gemeint	sein,	was	auf	unseren	Nasen	sitzt.		

Und	zwar	auf	rund	neun	Millionen	Nasen	weltweit:	die	leichteste	Brille	der	Welt.	

lEIcHt WIE EINE   
FRÜHlINGSBRISE

Mehr Infos unter:
www.brillen-hammer.com
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„Pfalz, dich lieb ich“, schrieb der spätere bayerische König Ludwig I. 1809 – und dem kann man nur 
zustimmen. Unter und mit den Wittelsbacher Königen formte sich das Land zu dem, was es heute ist. 
Ob Landwirtschaft, Weinbau, Firmen, ganze Städte oder große Bauten – die bayerische Zeit prägt das 
Land bis heute. Die	Ausstellung	„Königreich	Pfalz“	im	Historischen	Museum	der	Pfalz	erzählt	vom	3.	
März	bis	zum	27.	Oktober	2013 Geschichte(n)	aus	der	Pfalz: von Kämpfern für die Freiheit, visionären 
Wissenschaftlern und Entdeckern, Sportlern 
von Weltrang, königstreuen Bürgerinnen 
und Bürgern, armen Schustern und reichen 
Weinbaronen. Über 300 Objekte aus pfälzischen 
und bayerischen Museen gewähren einen 
intensiven Überblick über die Geschichte  
der Pfalz, als sie noch bayerisch war.

Sie	möchten	gewinnen?	Dann einfach das Lösungswort unter Angabe  
Ihrer Postadresse an procura@profitext.com oder postalisch an  
profitext.com, iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer schicken und  
mit ein bisschen Glück sind Sie dabei.		 

 
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 12. Mai 2013.

HoMMAGE AN DIE PFAlz 

löSuNGSWoRt 

Einmal	zwei	Eintrittskarten	für	die	Ausstellung	„Königreich	Pfalz“	im	Historischen	Museum	der	Pfalz	zu	gewinnen	

Gutes Klima. 
Guter Umsatz!
Mit Klimasystemen von Toshiba haben Sie immer eine 
saubere und angenehme Raumluft!

Damit fühlen sich Ihre Kunden und Mitarbeiter jeden 
Tag ein bisschen wohler!

Informieren Sie sich jetzt!

Fachpartner von Toshiba:
Klimageräte und 
Wärmepumpen

Kälte- & Klimatechnik 
Jochen Wegerich
Am Pfaffensee 12 | 67376 Harthausen
Tel.: 06344/508 590 | Fax: 06344/508 588
www.klimatechnik-wegerich.de
info@klimatechnik-wegerich.de

2012_Wegerich_85_55_2.indd   1 12.06.12   08:06
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Bis	nichts	mehr	geht

Schlag für Schlag pumpt 

unser Herz Blut durch den 

Körper – lebenswichtiges 

Blut. Das nehmen wir als 

selbstverständlich hin – da-

bei ist es leider oftmals gar 

nicht so selbstverständlich. 

Denn: Gewisse Faktoren 

können dazu führen, dass 

die Blutbahn, insbesondere 

die Arterien sich veren-

gen. Dabei spricht man im 

Fachmund von Arterioskle-

rose, besser bekannt unter 

„Verkalkung“ der Arterien. 

Schuld sind Ablagerungen 

aus Fett und Kalk, wodurch 

die Gefäßwände sich 

nach und nach verengen 

und es dem Blut schwer 

machen. Findet keine 

ausreichende Durchblutung 

mehr statt oder ist auch 

gar kein Durchkommen 

mehr, können gefährliche 

Folgen drohen. „Liegt die 

Arteriosklerose etwa an 

den Herzkranzgefäßen 

vor, sprechen wir von der 

koronaren Herzkrankheit“, 

erklärt Dr. Thomas Muth 

aus der INTERNISTISCHEN 

Praxis im Cura Center. Das 

kann gefährlich werden. 

Auch Herzinfarkte, Schlag-

anfälle oder Gefäßver-

schlüsse können aus der 

Verkalkung entstehen. Und 

das ist nicht selten: Herz-

Kreislauf-Erkrankungen wie 

Schlaganfälle oder Herzin-

farkte führen die Todessta-

tistiken in den westlichen 

Industrienationen an. 

Achtung	
Krankmacher!

Auslöser für diese Erkran-

kungen sind kardiovasku-

läre Risikofaktoren. Allen 

voran sind da Volkskrank-

heiten wie Bluthochdruck, 

Diabetes und ein erhöhter 

Cholesterinspiegel sowie 

der Konsum von Zigaretten 

zu nennen. Diese haben ne-

gativen Einfluss auf unsere 

Gefäße und begünstigen 

die Arteriosklerose. Doch 

das sind noch nicht alle – 

insgesamt klassifiziert man 

drei Gruppen: konstitutio-

nelle, externe und interne 

Risikofaktoren. Während 

wir erstere wie Alter und 

Geschlecht nicht selbst 

beeinflussen können, ist 

das bei den externen wie 

etwa Rauchen, Übergewicht 

und Bewegungsmangel sehr 

wohl möglich. Hier aktiv 

zu werden, macht nicht 

nur Sinn, sondern ist auch 

wichtig – denn gerade sie 

sind es, die auch Verursa-

cher der internen Risikofak-

toren sein können. Das sind 

jene, die bereits genannt 

wurden, weil sie die Liste 

der Häufigkeit anführen: 

Hypertonie, Diabetes und 

die Hypercholesterinämie. 

Das	A	und	O:		
ein	gesunder	Lebensstil

In der INTERNISTISCHEN 

Praxis im Cura Center 

stehen alle notwendigen 

Möglichkeiten der Diagnose 

zur Verfügung – und die 

Therapie wird je nach 

vorliegender Herz-Kreis-

lauf-Erkrankung auf den 

Patienten maßgeschneidert. 

Doch Fakt ist: Sie können 

selbst einiges tun! An 

erster Stelle steht eines: ein 

gesunder Lebensstil! Eine 

gesunde Ernährung und 

ausreichend Bewegung tun 

gleich mehrfach gut: Die 

Gewichtsreduktion vermin-

dert das Risiko, an Diabetes 

zu erkranken, senkt den 

Blutdruck und sogar den 

Cholesterinspiegel. Viel 

Obst, Gemüse und Vollkorn-

produkte sollten täglich 

auf dem Speiseplan stehen. 

Diabetiker können vorbeu-

gen, indem sie ihren Zucker 

richtig einstellen lassen. 

Und Raucher senken ihr 

Risiko für kardiovaskuläre 

Ereignisse um ganze fünfzig 

Prozent – sofern sie mit dem 

Rauchen aufhören. Wenn 

sich das mal nicht lohnt!

Verengungen	der	Gefäße	können	fatale	Folgen	
haben	–	aber	man	kann	selbst	etwas	tun.

Herzinfarkt		
und	Schlaganfall	

kündigen	sich		
meistens		
nicht	an

Dr.	Thomas		Muth:

„Uns	stehen	verschiedene	Möglichkeiten		
zur	Verfügung,	Herz-Kreislauf-Erkrankungen	
zu	diagnostizieren.	Gegebenenfalls	leiten		
wir	die	Patienten	zur	Therapie		
dann	weiter.“

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

Ungesundes	Essen	–	nicht	nur	
schlecht	für	die	Figur.	

KardIovasKuläre rIsIKofaKtoren

GEFAHR
IM vERzuG
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transösophageale echoKardIographIe

Nicht	ganz	dicht

Jetzt muss es schnell 

gehen. „In solchen Fällen 

leiten wir umgehend eine 

Untersuchung des Herzens 

ein – zunächst mittels Herz-

ultraschall, der sogenannten 

transthorakalen Echokar-

diographie“, erklärt Mathis 

Münchbach, Oberarzt 

in der Klinik für Innere 

Medizin und Kardiologie 

am Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus in Speyer. Bei 

diesem Verfahren wird der 

Ultraschallkopf außen auf 

den Brustkorb aufgesetzt. So 

gelangen die Ärzte zu einer 

detaillierten Darstellung 

des Herzens: Größe, Zustand 

von Herzklappen, Herz-

höhlen und Herzwänden 

oder Pumpfunktion werden 

sichtbar. Bei Christina P. 

führt diese Untersuchung 

schnell zu dem Befund, dass 

die Patientin unter einer 

hochgradigen Undichtigkeit 

der Herzklappe zwischen 

dem linken Vorhof und 

der linken Hauptkammer 

leidet. In Fachkreisen lautet 

die Diagnose „Mitralklap-

peninsuffizienz“ – was 

gefährliche Folgen haben 

kann. Denn schließt eine 

Herzklappe nicht vollstän-

dig, kommt es zu einem 

Blutrückfluss. Um der Ursa-

che genauer auf den Grund 

gehen zu können, schließt 

Mathis Münchbach deshalb 

eine weitere Ultraschall-

untersuchung an – dieses 

Mal jedoch von innen. 

Eine	Frage	der	Nähe

Der Weg zum Herzen und 

den angrenzenden Gefäßen 

führt über die Speiseröhre – 

denn diese liegt unmittelbar 

hinter dem Herzen. Bei der 

sogenannten „transösopha-

gealen Echokardiographie“, 

kurz TEE oder "Schluck-

echo" genannt, wird der 

Ultraschallkopf in die Spei-

seröhre eingeführt und gibt 

aufgrund der Nähe einen 

guten Blick auf die Vorhöfe, 

die Aorten- und Mitralklap-

pe sowie den Anfangsab-

schnitt der Aorta frei. „Weil 

dabei weder Lungengewebe, 

Rippen, Muskulatur- oder 

Fettgewebe sowie Haut 

dazwischenliegen, haben 

wir freie Sicht auf das Herz 

in Aktion“, erklärt Mathis 

Münchbach. Die TEE wird 

nicht nur wegen besserer 

Sicht eingesetzt – auch über 

Emboliequellen und Shunts 

sowie krankhafte Verände-

rungen der Hauptschlagader 

oder der Herzklappen kann 

der Arzt besonders gut von 

innen Kenntnis erlangen. Ei-

ne örtliche Betäubung durch 

ein Rachenspray erleichtert 

das Einführen der Sonde 

und bei Bedarf erhalten die 

Patienten im Diakonissen-

Stiftungs-Krankenhaus 

auch eine Beruhigungssprit-

ze. Doch es gibt sowieso be-

ruhigende Nachrichten: Die 

15-minütige Untersuchung 

ist in der Regel risikofrei. 

Gute	Aussichten		
dank	guter	Sicht

Bei Christina P. zeigt die 

TEE ganz deutlich: Es liegt 

eine „Mitralklappenendo-

karditis“, also eine bakteri-

elle Entzündung vor. Diese 

führt zur Zerstörung der 

Klappe – und die Undich-

tigkeit resultiert. Was folgt, 

sind Blutuntersuchungen 

und eine Herzkatheterunter-

suchung zur Vervollständi-

gung der Diagnose sowie ei-

ne medikamentöse Therapie 

mit Antibiotika. Wegen der 

Schwere ihrer Erkrankung 

muss Christina P. in eine 

herzchirurgische Klinik 

verlegt werden, wo die 

kranke Herzklappe operativ 

versorgt wird. Doch schon 

einige Tage später kann 

Christina P. zur weiteren 

Behandlung und Diagnostik 

ins Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus zurückver-

legt werden – und wenige 

Wochen danach wieder 

nach Hause zu Mann und 

Kindern. Beschwerdefrei! 

Ein	Szenario,	wie	es	jeden	Tag	passieren	
kann:	Christina	P.	ist	32,	glücklich	verheiratet	
und	Mutter	zweier	Kinder.	So	weit	–	so	gut.	
Was	nicht	gut	ist:	Seit	drei	Tagen	leidet	sie	
an	akut	einsetzender	und	starker	Atemnot,	
verbunden	mit	Fieberschüben	um	39	Grad.	
Damit	wird	Christina	P.	in	die	kardiologische	
Notaufnahme	des	Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhauses	in	Speyer	eingeliefert	–	mit	
lebensbedrohlicher	Verschlechterung	ihrer	
Kreislaufverhältnisse.	

 HERz IN  
 AKtIoN

Die	TEE	gibt	
freie	Sicht	
aufs	Herz	

Mathis	Münchbach,	Facharzt	für	Innere	Medizin	und		
Kardiologie	am	Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus:

„Mithilfe	der	TEE	können	wir	das	Herz	eingehend	
betrachten	und	so	zu	detaillierten	Diagnosen	
gelangen.“	

Die	echokardiographische	Aufnahme	zeigt	eine	Mitral-
klappeninsuffizienz	im	Rahmen	einer	Endokarditis.	

Mehr Infos unter:
www.diakonissen.de
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alternatIve füllMethoden

Ist	der	Ruf		
erst	ruiniert	…

... lebt es sich im Fall von 

Amalgam nicht ungeniert. 

Im Gegenteil: Amalgam 

will wegen möglicher 

Gesundheitsrisiken kaum 

noch jemand haben. „Zwar 

ist der älteste zahnärzt-

liche Werkstoff besser 

als sein Ruf, doch schon 

wegen seiner Auffälligkeit 

kommt er für ästhetische 

Zahnfüllungen heute nicht 

mehr infrage“, erklärt Eva 

Hofmann, Zahnärztin in der 

Zahnarztpraxis im Cura 

Center. Weil hier Zahnästhe-

tik bei allen Behandlungen 

großgeschrieben wird, wird 

der zahnfarbene Kunststoff 

für Füllungen bevorzugt. 

„Wir verwenden unter-

schiedliche Komposite oder 

Einlagefüllungen, sogenann-

te ‚Inlays’ oder ‚Onlays’ 

aus Keramik oder Gold.“

Auf	die	Füllung		
kommt	es	an

Diagnose „Karies“ – dann 

ist ein Loch im Zahn, das 

gefüllt werden muss. „Dazu 

entfernen wir die Karies 

vollständig und bringen 

dann die Füllung direkt 

ein“, erklärt die Zahnärz-

tin. Amalgam, Zement 

oder einfache Kunststoff-

füllungen sind dabei die 

Basis-Lösungen. Wer auf 

Ästhetik Wert legt, ist mit 

einer zuzahlungspflichtigen, 

aufwendigeren Komposit-

Füllung besser beraten. 

Eva Hofmann erklärt den 

Unterschied: „Wir bereiten 

dafür den Zahn besonders 

vor, um eine gute Haftung 

zu erreichen, außerdem 

wird die Füllung in einem 

Mehrschichtenverfahren 

eingebracht – das braucht 

Zeit.“ Bei diesen Komposi-

ten wird auch immer die 

individuelle Zahnfarbe 

berücksichtigt. Gerade im 

Frontzahnbereich ist das 

besonders wichtig, soll die 

Füllung doch unsichtbar 

sein. Auch im Seiten-

zahnbereich eignen sich 

Komposite aufgrund ihrer 

Druck- und Abriebfestigkeit. 

Bei	größeren		
Baustellen:	Inlays	

Ist der Defekt sehr groß, 

also wenn etwa Seitenwän-

de zerstört sind, raten Zahn-

ärzte zu der Versorgung mit 

einem Inlay. Solche Einla-

gefüllungen aus Keramik 

können im Dentallabor oder 

direkt in der Praxis mit 

Hilfe der „Cerec“-Technik 

selbst hergestellt werden. 

Dabei wird mittels einer 

Software das Inlay pass-

genau aus einem Keramik-

block gefräst. Inlays sind 

die mit Abstand langlebigs-

ten Füllungen – weshalb 

sich die höheren Kosten 

auf Dauer bezahlt machen.

Grundsätzlich gilt jedoch: 

Das beste Füllungsmaterial 

ist die eigene gesunde Zahn-

substanz. Regelmäßige pro-

fessionelle Zahnreinigungen 

und eine gute Zahnpflege 

sind entscheidend für die 

Mundgesundheit. So halten 

auch die Füllungen länger. 

Stracciatella,	Schokolade,	Erdbeere?	In	der	Eisdiele	fällt	die	Ent-
scheidung	leicht.	Doch	hat	die	Karies	erst	zugeschlagen,	gilt	es,	mit	der	
gleichen	Souveränität	die	Frage	nach	der	Zahnfüllung	zu	beantworten.	
Denn	auch	wenn	viele	gar	nicht	wissen,	welche	Möglichkeiten	es		
gibt	–	eines	steht	meist	sofort	fest:	bloß	kein	Amalgam!	

	
Eva	Hofmann:

„Bloß	kein	Amalgam	
–	das	hören	wir	
immer	öfter.	
Deshalb	arbeiten	
wir	mit	alternativen	
Füllmaterialien.“

Bei	größeren		
Defekten	im		

Seitenzahnbereich	
ist	das	Inlay		
immer	die		

beste	Lösung

DIE FÜlluNG 
 MAcHt’S

So	sieht	der	Zahn	nach	der	gründlichen	Entfernung	von	
Karies	aus,	im	Fachmund	nennt	man	das	Ganze	Kavität.	

Und	das	ist	der	mit	einer		
Komposit-Füllung	versorgte	Zahn.	

Mehr Infos unter:
www.speyer-zahnarzt.de
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Bereits	zum	zwölften	Mal	steht	
der	März	in	Deutschland	wieder	

ganz	im	Zeichen	der	
Darmkrebsvorsorge.	

Nehmen	Sie	sich	die	Zeit		
für	Ihre	Gesundheit	und		

kommen	Sie	zur		
Vorsorgedarmspiegelung.		

	
Denn	Vorsorge	kann	Leben	retten!	

Nicht	vergessen:		
Darmkrebsmonat	März

Zurück	–	marsch,	
marsch	

Wer Sodbrennen häufig 

verspürt, oft aufstößt oder 

sich freiräuspern muss, 

könnte unter einer Reflux-

krankheit leiden – im Fach-

mund „gastroösophageale 

Refluxerkrankung“, kurz 

„GERD“ genannt. Betroffene 

leiden dabei meist unter 

einer Schwäche des unteren 

Speiseröhrenschließmus-

kels – was einer Bindege-

websschwäche geschuldet 

ist und in der Regel vererbt 

wird. Dr. Günter Nowack, 

Fachinternist mit gastroen-

terologischem Schwerpunkt 

in der INTERNISTISCHEN 

Praxis im Cura Center er-

klärt, was dadurch passiert: 

„Bei einem Reflux läuft Ma-

geninhalt in die Speiseröhre 

zurück. Normalerweise 

schließt sich der Übergang 

zwischen Speiseröhre und 

Magen, wenn der Magen 

die Nahrung aufgenom-

men hat – was dann aber 

nicht mehr der Fall ist.“ 

Während die Magensäure 

dem Magen aufgrund der 

Magenschleimhaut nichts 

ausmachen kann, sieht 

das in der Speiseröhre 

anders aus – deshalb wird 

das Rückwärtsfließen des 

sauren Mageninhalts zum 

Problem. Der aufsteigende 

Magensaft kann reizen, was 

sich als Sodbrennen oder 

durch Schluckbeschwerden 

bis hin zum Erbrechen 

bemerkbar macht. Passiert 

das öfter, kann es zu 

Entzündungen kommen. 

Gereizt!	

Doch das Tückische ist: Die 

Entzündungen müssen nicht 

zwangsläufig mit Sympto-

men verbunden sein. Das 

heißt: Rund 25 Millionen 

Menschen leiden an der 

Krankheit – oft allerdings 

ohne zu leiden. „Denn 

Symptome verspüren und 

Reflux haben muss nicht 

zusammenhängen. Das eine 

geht ohne das andere“, so 

Dr. Nowack. Doch hat man 

Symptome, kann das den 

Alltag stark beeinflussen 

und Folgen wie Husten 

oder angegriffenen Zahn-

schmelz haben – auch eine 

Verbindung zu chronischer 

Bronchitis wird vermutet. 

„Reflux kann außerdem da-

zu führen, dass sich am un-

teren Ende der Speiseröhre 

die Schleimhaut verändert. 

Das nennt sich Barrett-

Ösophagus“, erklärt Dr. No-

wack. Da diese Veränderung 

mit Speiseröhrenkrebs in 

Verbindung gebracht wird, 

ist besonders bei bestimm-

ten Formen eine jährliche 

Kontrolle notwendig.

Den	Saft	abdrehen

Meist sind es die genannten 

Alarmsignale, die jemanden 

veranlassen, den Gastro-

enterologen aufzusuchen. 

„Vermuten wir eine Reflux-

erkrankung, führen wir 

eine Probebehandlung mit 

Protonenpumpenhemmern 

(PPI) über 1-2 Wochen 

durch“, so der Internist. Die 

Medikamente hemmen die 

Bildung von saurem Magen-

saft. Helfen sie und bleiben

die Symptome weg, handelt 

es sich sehr wahrscheinlich 

um eine harmlose Variante 

der Refluxkrankheit – und 

die Behandlung wird fort-

gesetzt. Kommen die Symp-

tome wieder, sollte eine Ma-

genspiegelung durchgeführt 

werden, um auch andere 

Krankheiten auszuschlie-

ßen. „Die fünf- bis zehnmi-

nütige Untersuchung müs-

sen die Patienten dank einer 

kurzen Sedierung gar nicht 

mitbekommen“, beruhigt 

Dr. Nowack. Die Therapie 

wird dann ganz individuell 

auf den Patienten abge-

stimmt – je nach Schwere 

und der Frage, ob es sich 

um eine entzündliche Form 

handelt. Infrage kommen 

die PPI oder eine Operation. 

Und Dr. Nowack hat noch 

einen Tipp: „Betroffene 

stellen am besten ihr Bett 

ein wenig schräg, so bleibt 

der Magensaft im Magen.“ 

Für eine ruhige Nacht – und 

einen entspannten Tag! 

reflux 

Reflux	kann	
mit	oder	ohne	

Symptome	
auftreten

Dr.	Günter	Nowack:

„Uns	stehen	alle	
Möglichkeiten	zur	
Diagnose	und	The-
rapie	von	Reflux	zur	
Verfügung.“	

WER ISt EIGENtlIcH 
GERD?

Insbesondere	süßes,	saures	oder	scharfes	Essen	kann	die	Magensäure	
maximal	stimulieren,	was	oft	Sodbrennen	zur	Folge	hat	–	das	sich	
durch	Brennen	hinterm	Brustbein	bemerkbar	machen	kann.	So	weit	
schon	unangenehm,	aber	noch	folgenlos.	Ist	aber	„GERD“	im	Spiel,	
kann	das	anders	aussehen.		

Mehr Infos unter:
www.internistische-praxis-speyer.de
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Die	Behandlung	des	
Hallux	valgus

Die Hallux valgus Fehl-

stellung ist eine sehr weit 

verbreitete Fehlstellung 

der Zehen. Der große Zeh 

weicht dabei auffällig zum 

Fußaußenrand hin ab und 

verdrängt die kleineren 

Zehen (s. Bild oben rechts). 

Das Großzehengrundgelenk 

wird bei der Hallux valgus 

Fehlstellung überlastet und 

es kann sich eine schmerz-

hafte Großzehenarthrose 

entwickeln. Zur Behandlung 

des Hallux valgus sowie zur 

Linderung der Schmer-

zen gibt es zahlreiche 

konservative Verfahren 

wie Einlagen, Polsterung, 

Schuhzurichtung und Phy-

siotherapie. Erst wenn alle 

konservativen Behandlungs-

möglichkeiten des Hallux 

valgus ausgeschöpft sind, 

ist an eine korrigierende 

Operation zu denken. 

Schmerzfreie	und	
wohlgeformte	Füße	
durch	Hallux	valgus	
Operation

Ziel der operativen Behand-

lung des Hallux valgus 

in frühen Stadien ist der 

Erhalt des von Arthrose 

bedrohten Großzehengrund-

gelenks. Die Hallux valgus 

Fehlstellung wird durch 

eine Operation dauerhaft 

korrigiert. Nur wenn die 

Füße wieder ihre normale 

anatomische Form haben, 

ist die Funktion  und das 

natürliche Gangbild auch 

wieder herstellbar. 

Die bei Hallux valgus 

schief gewordene Knochen-

achse der Großzehe wird 

durch eine Hallux valgus 

Operation wieder gerade 

ausgerichtet. Diese auf die 

Stellung des Großzehens 

und des Gelenks gerichte-

ten Techniken der Hallux 

valgus Operation werden 

dabei stets von beglei-

tenden Eingriffen an den 

Weichteilen (Muskeln, Kap-

seln und Sehnen) begleitet. 

Welche	Risiken	bei		
der	Hallux	valgus	
Operation	gibt	es?

Wie bei jedem medizini-

schen Eingriff bestehen 

auch hier die allgemeinen 

Risiken einer Operation. 

Zu diesen zählen Thrombo-

se, Embolien, Blutungen, 

Infektionen und Wundhei-

lungsstörungen. Eventuell 

können die verwendeten 

Schrauben oder Drähte 

bei manchen Bewegungen 

stören. Diese Hilfsmittel  

zur Fixierung können nach 

erfolgter Knochenheilung 

eine kleine Nachoperation 

erforderlich machen, bei 

der sie wieder entfernt 

werden. Im Speziellen 

besteht die Gefahr, dass 

eine Hallux Fehlstellung 

im Verlauf erneut auftritt.

Nachbehandlung	der	
Hallux	valgus	Operation

Der Heilungsprozeß dauert 

in der Regel zwischen drei 

und sechs Wochen. Genaue 

Auskunft über den Zustand 

des operierten Gelenks für 

die Nachuntersuchung gibt 

ein Röntgenbild. Bei allen 

von uns durchgeführten 

Korrekturoperationen des 

Hallux valgus besteht die 

Möglichkeit einer funkti-

onellen Nachbehandlung 

unter Vollbelastung in 

einem sog. Vorfußentlas-

tungsschuh, was wiederum 

das Thrombose-Risiko 

deutlich verringert. Die spe-

ziellen Vorfußentlastungs-

schuhe müssen für einen 

Zeitraum von mindestens 6 

Wochen getragen werden. 

Postoperative Fußgymnas-

tik ist für die muskuläre 

Balance und zur Stabili-

sierung und Kräftigung 

des Fußes unerlässlich.

hallux valgus

	
J.	Fikentscher

Die	Hallux	valgus	
Fehlstellung	ist	
eine	sehr	weit	

verbreitete	
Fehlstellung		
der	Zehen.	

Mehr Infos unter:
www.orthokur.de

SoWEIt DIE  
FÜSSE tRAGEN...

Fuß	mit	Hallux	valgus	Fehlstellung.

Postoperativ	korrigiert	durch	Knochenumstellung		
mit	Fixierung	durch	Titanschrauben.

Speyer  Bahnhofstraße 51
J 0800 - 110 13 10
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seleKtIve laser trabeKuloplastIK 

Auf	der	Pirsch	

„Grüner Star“, medizinisch 

Glaukom genannt, ist eine 

Augenerkrankung mit fa-

talen Folgen. Schuld ist ein 

Missverhältnis zwischen 

bestehendem Augeninnen-

druck und Durchblutung 

des Sehnervs. Dadurch 

kann der Nerv geschädigt 

werden – was unbehandelt 

zur Erblindung führt. Das 

ist nicht selten: Der Grüne 

Star ist sogar eine der 

häufigsten Erblindungsur-

sachen weltweit. Die Risi-

kofaktoren sind bekannt: 

starke Kurzsichtigkeit, nied-

riger Blutdruck, familiäre 

Vorbelastung oder das Alter. 

Und doch ist es oft zu spät. 

„Das liegt am schleichenden 

Voranschreiten des Grünen 

Stars“, erklärt Augenärztin 

Dr. Nicola Sommer von Ihre 

Augenärzte Speyer im Cura 

Center. Nach und nach ster-

ben Nervenfasern im Auge 

ab, was man gar nicht spürt. 

Konsequente Vorsorge ist 

deshalb wichtig, weil die 

Erkrankung meist erst be-

merkt wird, wenn rund 90 

Prozent der Nervenfasern 

bereits abgestorben sind. 

„Die kann kein Augenarzt 

mehr wiederbeleben“, 

betont Dr. Sommer. Die klas-

sische Therapieform sind 

Tropfen zur Drucksenkung 

– meist ein Leben lang. 

Mit	grünem	Licht		
gegen	Grünen	Star

Doch es gibt jetzt eine neue 

Alternative: die selektive 

Laser Trabekuloplastik 

(SLT). Dabei handelt es 

sich um einen schonenden 

Lasereingriff, der den 

Augendruck reduziert. Ihre 

Augenärzte Speyer nutzen 

jetzt diese sanfte Alternati-

ve zur Glaukomtherapie –  

die nur ein paar Minuten in 

Anspruch nimmt und sogar 

von den gesetzlichen Kran-

kenkassen übernommen 

wird. Mit sehr niedrig do-

siertem grünem Laserlicht 

werden gezielte Effekte im 

Kammerwinkel gesetzt. „Die 

Energie wird nur von den 

dort vorhandenen Pigment-

zellen aufgenommen und 

aktiviert körpereigene 

Umbau- und Regenerations-

prozesse. Das reduziert den 

gestörten Kammerwasser-

abfluss, der für den hohen 

Innendruck verantwortlich 

ist“, erklärt die Augenärz-

tin. Da der Kammerwinkel 

mit speziellen Spiegeln 

eingesehen werden muss, 

kommt die SLT vor allem bei 

bestimmten Formen infrage 

– ob das bei Ihnen der Fall 

ist, können Ihre Augenärz-

te Speyer Ihnen sagen.

Gute	Aussichten

Zum jetzigen Zeitpunkt hat 

keine andere Glaukomthe-

rapie ein besseres Risiko-

Nutzen-Verhältnis. Dr. 

Sommer erklärt: „Bei rund 

70 Prozent der Patienten 

wirkt die SLT – und erreicht 

dann eine Drucksenkung 

von etwa 20 bis 30 Prozent.“ 

Das Verfahren ist besonders 

geeignet für Patienten mit 

beginnendem Glaukom, die 

noch nicht regelmäßig Au-

gentropfen einsetzen möch-

ten. Und jene, die schon 

regelmäßig tropfen, haben 

die Chance, nach der SLT 

ohne oder mit weniger Trop-

fen auszukommen. Sollte 

das Lasern keine Wirkung 

zeigen, steht den klassi-

schen Therapieoptionen von 

Tropfen bis hin zur großen 

Operation nichts im Wege. 

Im Gegensatz zur klassi-

schen Lasertherapie, der 

Argon Laser Trabekuloplas-

tik (ALT), ist diese Behand-

lung weder schmerzhaft, 

noch bleiben Vernarbungen 

im Auge zurück. Deshalb 

kann die SLT bedenkenlos 

wiederholt werden. Und 

das muss sie häufig auch – 

denn das Ganze hält meist 

nicht auf Dauer: Nach zwei 

bis fünf Jahren muss die 

Augenärztin wieder ran. 

Auch eine regelmäßige 

Kontrolle ist wichtig – und 

zwar alle drei Monate. Doch 

diese Zeit nimmt man sich 

doch gern – fürs Augenlicht! 

Diagnose	„Grüner	
Star“	–		muss	nicht	
mehr	zwangsläufig	
lebenslanges	Tropfen	
bedeuten.	

 AuGENlIcHt 
DuRcH lASERlIcHt

Die	gesetzlichen	
Krankenkassen		
übernehmen	die	

Laserbehandlung.	

Dr.	Nicola	Sommer	von		
Ihre	Augenärzte	Speyer	im		
Cura	Center	–	die	richtige	
Ansprechpartnerin	für	die	
SLT-Laserbehandlung.	

Mit	neuer	Lasertechnik		
den	Grünen	Star	bekämpfen.		

Mehr Infos unter:
www.ihre-augenaerzte-speyer.de
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Procura:	Sie	sind	heute	
mit	dem	Fahrrad	zum	
Interview	gekommen	
–	sind	Sie	immer	so	
gesund	unterwegs?
 »KLAuS FRESENiuS: 

Ich fahre leidenschaftlich 

gern Rad. Das muss ich 

auch – denn einen Führer-

schein habe ich nie gemacht. 

Ich brauche aber keine 

körperliche Ertüchtigung, 

um mich ausgeglichen 

zu fühlen. Wenn ich an 

größeren Werken arbeite, 

ist das oft wie Ausdauer-

sport für andere: mit einem 

hohen körperlichen Einsatz 

verbunden und Glückshor-

mone werden ausgeschüttet. 

Procura:	Sie gehen 
also nicht regelmäßig 
einer bestimmten 
Sportart nach?
 »KLAuS FRESENiuS: 

Mittlerweile schon, da mich 

im letzten Jahr ein Band-

scheibenvorfall überrascht 

und mein Bein seinen Dienst 

versagt hat. Ich wurde 

zwar sehr gut behandelt, 

doch seitdem versuche 

ich, regelmäßig Sport zu 

treiben. Ich mache jeden 

Tag spezielle Gymnastik-

übungen zur Stärkung der 

Muskulatur und gehe zum 

Pilates. Mein Ziel ist es, mit 

70, 80 Jahren noch zu malen 

und ein Alter Meister zu 

werden – da müssen Geist 

und Körper funktionieren.

Procura:	Sind	sie	
ehrgeizig,	wenn	Sie	
Sport	treiben?
 »KLAuS FRESENiuS: 

Auf keinen Fall! Mit der 

Pulsuhr in der Muckibude 

auf dem Laufband rennen, 

das wäre nichts für mich – 

auch nicht, wenn ich so zehn 

Jahre länger leben würde. 

Ich möchte mich beim Sport 

wohlfühlen und Spaß haben: 

Das kann ich am besten in 

einer Gruppe mit netten Leu-

ten. Ich gebe zu, nach dem 

ersten Pilatestraining war 

ich völlig fertig und wollte 

am liebsten nicht mehr hin-

gehen – aber ich war klug 

genug, weiterzumachen.

Procura:	Sie	waren	
in	den	letzten	Jahren	
mehrmals	in	China	und	
sagen,	dass	Sie	dort	star-
ke	Impulse	für	die	Tu-
sche	bekommen	haben.	
Konnten	Sie	sonst	noch	
etwas	aus	dem	Reich	
der	Mitte	mitnehmen?
 »KLAuS FRESENiuS: 

Eher etwas dagelassen – 

denn ich habe dort jedesmal 

ein paar Kilo abgenommen. 

Die Menschen essen viel 

Gemüse und Fisch; Butter 

kam nie auf den Tisch. Das 

regte mich dazu an, auch 

zu Hause mehr auf die 

Ernährung zu achten. Bei 

uns gibt es morgens Müsli. 

Ich schneide Äpfel, Birnen 

oder was es halt gerade so 

auf dem Markt gibt hinein. 

Aber ich erinnere ich mich 

gerne an die Menschen dort. 

Ich habe einen Mann am 

Straßenrand gesehen, der an 

einem einfachen Klapptisch 

saß und Kleinigkeiten 

verkauft hat, die für uns 

völlig wertlos sind. Dieser 

Mann hat im wahrsten 

Sinne des Wortes geleuchtet 

und mich daran erinnert, 

dass die Menschen aus den 

einfachsten Verhältnissen 

oft die glücklichsten sind. 

Procura:	Was	hilft	Ihrer	
Meinung	nach	noch,	um	
sich	gesund	zu	halten?
 »KLAuS FRESENiuS: 

Ich denke, es ist der Gesund-

heit sehr zuträglich, wenn 

man einer Arbeit nachgeht, 

die Freude macht – ich 

bin dankbar, dass mir das 

vergönnt ist. Auch die Musik 

macht mich glücklich. Und 

was glücklich macht, das 

muss auch gesund sein!  

Procura:	Wenn Sie eine 
neue Sportart auspro-
bieren wollten, welche 
würde Sie reizen? 
 »KLAuS FRESENiuS: 

Kennen Sie diese Sieben-

meilenstiefel, mit denen 

man so rumspringen kann? 

Die finde ich toll – aber 

selbst muss ich die nicht 

unbedingt ausprobieren. Ich 

bin ja bekannt als Risiko-

vermeider. Als Kind war ich 

sogar ein richtiger ‚Pienzer’, 

wie wir Pfälzer sagen.

Procura:	Was	ist	
Ihre	Leibspeise?	
 »KLAuS FRESENiuS: 

Derzeit gerade Blutwurst auf 

Linsenbett. Aber eigentlich 

bin ich ein Süßer: Dampf-

nudeln, Kaiserschmarren, 

Kuchen und Torten – da 

kann ich nicht widerstehen. 

Und zu einem guten Glas 

Pfälzer Wein sage ich auch 

nicht nein. Essen ist eben 

eine lustbetonte Sache und 

das gefällt mir. Man soll ja 

essen, bis man satt ist und 

dann aufhören. Ich gebe zu, 

das mache ich nicht immer.

Klaus	Fresenius'	Herz	schlägt	für	die	Kunst.	Die	Werke		
des	gebürtigen	Speyerers	sind	auch	über	die	Stadtgrenzen		

hinaus	bekannt.	Mit	PROCURA	sprach	der	Künstler,	Musiker		
und	Poet	über	seine	sportlichen	Aktivitäten.	

IM IntervIeW

Speyer	im	Trainingsanzug
	
In	unserer	Rubrik	„Die	sportliche	Seite	von…“		
gewähren	bekannte	Speyerer	Persönlichkeiten		
Einblicke	in	ihre	sportlichen	Ambitionen.

DIE SPoRtlIcHE 
SEItE voN…

KlAuS FRESENIuS

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 | Krankengymnastik am Gerät | Manuelle Therapie | Osteopathische Behandlungen | Manuelle 

Lymphdrainage | Therapeutische Massagen | Kinesio Taping | Cranio-Sacrale-Therapie | Laserbehandlung | Indivi-

duelle Versorgung für Schuheinlagen | Rücken-, Gang- und Haltungsanalyse | FPZ Rückenschmerztherapie | uvm.
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Speyer	im	Trainingsanzug
	
In	unserer	Rubrik	„Die	sportliche	Seite	von…“		
gewähren	bekannte	Speyerer	Persönlichkeiten		
Einblicke	in	ihre	sportlichen	Ambitionen.

Nur	Geduld

Im Frühjahr geht es wieder 

los: Vor allem Frauen begin-

nen mit einer Diät, weil sie 

im Sommer mit perfekter 

Bikinifigur glänzen wollen. 

Die eine isst nur Ananas, 

die andere verzichtet 

schweren Herzens auf 

Kohlenhydrate. Anfangs 

purzeln oft drei bis vier 

Kilo pro Woche. Das hat 

einen einfachen Grund: Der 

Körper greift bei einer Diät 

zuerst auf die Zuckerdepots 

aus Glykogen zurück, um 

Energie zu erzeugen. Dann 

geht es an das Plasmaal-

bumin. Beide binden bis 

zu 3 Liter Wasser, das der 

Körper dann ausscheidet. 

Traurige Wahrheit: Fett 

wird dabei kaum abgebaut. 

Um dauerhaft abzunehmen, 

sind langfristige Diäten 

nötig. Eine Gewichtsabnah-

me von einem halben bis 

einem Kilo pro Woche ist 

dabei sinnvoll. Denn: Eine 

Crash-Diät bringt meis-

tens nur den gefürchteten 

„Jojo-Effekt“. „Da man nach 

einer Diät meist wieder 

etwas zunimmt, sollte man 

erst bei etwa drei Kilo 

unter dem Wunschgewicht 

aufhören. Die Waage wird 

sich dann bei weiterhin 

gesunder Ernährung beim 

Wunschgewicht einpen-

deln“, empfiehlt Apotheker 

Alexander Hengst aus 

der Cura-Apotheke im 

Cura Center in Speyer.

Kleine	Helfer		
für	den	Erfolg

Doch wer abnehmen möch-

te, kann auf kleine Helfer 

zurückgreifen. Dabei sind 

aller guten Dinge drei: Be-

liebt sind Eiweißshakes, die 

eine oder alle Mahlzeiten 

des Tages ersetzen können. 

Der Körper verarbeitet 

Eiweiße nur mühsam, so 

verbraucht er mehr Energie 

und das Gewicht sinkt. 

Außerdem erzeugen die 

Shakes ein langes Sätti-

gungsgefühl. Die Folge: 

Man isst einfach weniger.

Ein Sättigungsgefühl 

bewirken auch Quellstoffe. 

Sie bestehen meistens aus 

kalorienarmen, pflanzlichen 

Fasern. Kommen sie im 

Magen mit Wasser in Berüh-

rung, quellen sie auf und 

vermitteln dem Körper das 

Gefühl, satt zu sein. Doch 

Obacht: Hier ist viel trinken 

angesagt – mindestens 

zwei Liter am Tag. Sonst 

drohen Verstopfungen.

Die dritten Diät-Helfer sind 

Fettblocker. „Sie verhindern 

die Aufspaltung von Fetten 

im Darm. Der Körper kann 

das Fett so nicht aufnehmen 

und es wird unverarbeitet 

wieder ausgeschieden“, 

erklärt Alexander Hengst. 

Aber auch hier Vorsicht: 

Nicht zu fettig essen, 

sonst kann es durch die 

hohe Fettausscheidung zu 

Durchfällen kommen.

Wichtig:	gesund	
abnehmen!

Kleine Helfer sind gut, bei 

allen Diäten gilt jedoch: Ei-

ne zu einseitige Ernährung 

ist ungesund! Wer nicht 

genügend Vitamine und 

Nährstoffe zu sich nimmt, 

riskiert eine Unterversor-

gung. Die Einnahme von 

Eiweißdrinks, Quellstoffen 

und Fettblockern sollte 

auch nicht von Dauer sein, 

sondern nur den Start und 

das Durchhalten der Diät 

erleichtern. „Wer langfristig 

abnehmen möchte, sollte 

deshalb vor allem seine 

Ess- und Lebensgewohnhei-

ten ändern: Bewegung und 

eine gesunde Ernährung 

sind Pflicht!“, rät Alexander 

Hengst. Also: Lieber die 

Treppe statt den Lift neh-

men und abends vor dem 

Fernseher die Tüte Chips 

gegen Obst oder Gemüse 

mit einem leckeren und 

kalorienarmen Dip eintau-

schen. So kommen Sie ganz 

gesund zur Bikinifigur!

ByE-ByE
WINtER-
SPEcK!
Die	Temperaturen	steigen	wieder,	die	Kleidung	
wird	kürzer	–	und	die	Speckröllchen	des	letzten	
Winters	damit	sichtbarer.	Doch	keine	Panik:	
Dagegen	kann	man	etwas	tun	–	auch	ohne	
Hungern.

bIKInIfIgur

Mehr Infos unter:
www.curaapotheke.de

Durch	dick		
und	dünn

	
Apotheker	Alexander	
Hengst:

		
„Es	gibt	viele	
unterschiedliche	
Diättypen.	Wir	
helfen	unseren	
Kunden	dabei,	den	
für	sie	richtigen	
Weg	zu	finden.“

Gut FüR DiE FiGuR

Testen Sie die Eiweißshakes 
selbst! Gegen Vorlage dieses 
Coupons erhalten Sie eine 

Packung „Yokebe“ zum Preis 
von nur 17	Euro. 



foto: jan heugel
quelle: photocase

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. 

vERANStAltuNGSKAlENDER

Museen	/	Kunst

07.	Februar	–	07.	April	2013
Ausstellung	Juliane	Gottwald		

„Den	Augen	ein	Fest“
Feuerbachhaus, Speyer

03.	März	–	27.	Oktober	2013
Königreich	Pfalz	–	die	Könige	kommen
Historisches Museum der Pfalz, Speyer

30.	März	–	01.	April	2013
8.	VFLP	Modellbautage
Technik Museum Speyer

19.	April	-	9.	Juni	2013
Über	Himmel,	Land	und	Seen
mit	Skulpturen	von	Dorothea		
Vogel-Dehn	und	Bildern	und		

Neoinstallation	von	Peter	Vogel
Kulturhof Flachsgasse, Speyer

Musik	/	Theater	/	Literatur

15.	März	2013,	20	Uhr
„Hommage	an	Reinhard	Mey“		

mit	Ivo	Pügner	 
Konzert im Gemeindehaus 
der Johanneskirche Speyer

21.	März	2013,	20	Uhr
Lieder	zur	Gitarre,		

Cello	und	Kampanula	mit	Isabell		
Eichenlaub	und	Martin	J.	Eckrich

Deutsche Universität für  
Verwaltungswissenschaften, Speyer

11.	April	2013,	20	Uhr	
Ramon	Chormann:	Doppelt	so	bleed		 

Stadthalle Speyer

26.	April	2013,	20	Uhr		
Duo	La	Corda				 

Historischer Ratssaal, Rathaus Speyer 

Events

04.	und	05.	Mai	2013
„Brazzeltag“	–	ein		

gigantisches	Geburtstagsfest
Technik Museum Speyer

18.	Mai	2013,	20-22	Uhr
Nachtwächterrundgang:	„Der	

Pfingstochs	und	das	Auffahrtsloch“
Treffpunkt: Georgsbrunnen an der  

Münze auf dem Alten Markt, Speyer

24.	Mai	2013,	19-02	Uhr
Speyerer	Kult(o)urnacht	2013
Im ganzen Speyerer Stadtgebiet

	07.	–	23.	Juni	2013
Zeltfestival	Kulturbeutel

Konzerte,	Kleinkunst,
Kinder-	und	Jugendtheater

Domgarten Speyer, Klipfelsau
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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

ze:ro	Dialysezentrum	&		
Gemeinschaftspraxis	für		
Nierenerkrankungen	und	Bluthochdruck
Im Ärztehaus am 
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus
Hilgardstraße 26
67346 Speyer
Kontakt: 06232/10050
www.dialyse-speyer.de



Eine Pfl egebedürftigkeit ist eine große 

 Belastung, aber trotzdem kein Grund, schwarz 

zu sehen – wenn man  privat vorgesorgt hat. 

Und das wird dank staat licher Förderung so 

günstig wie noch nie.  Springen Sie über Ihren 

Schatten und  profi tieren Sie von den neuen 

Möglich keiten der privaten Pfl egeversicherung. 

Förderung mitnehmen, Zukunft sichern! 

Mehr erfahren Sie in Ihrer Volksbank Kur- 

und Rheinpfalz eG oder unter www.sdk.de.

Jetzt PFLEGE privat 
 abschließen und staat-
liche Förderung nutzen

sd
k.

d
e

Fon 0 62 32 -100 124 30  

| 

| Cura-Aesthetic 

| 

|

|

|

www.krekel.de

Fax 0 62 32 -100 124 34  
service@krekel.de

67346 Speyer
Iggelheimer Straße 26
 

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. 


