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Liebe Leserinnen und Leser, 
im Mittelalter rodeten die frommen Mönchsbrüder Wälder, um auf den Lichtungen ihre Klöster zu 

errichten, die das Wissen der Antike wenigstens in Bruchstücken in unsere Zeit zu retten halfen und 

dank der Klosterschulen zu Stätten der Weisheit und Gelehrsamkeit in einem Meer der Dummheit 

wurden. Um der Hingabe und Liebe, mit der sie sich ihrem Werk widmeten, sichtbaren Ausdruck zu 

verleihen, wiederholten sie die Rodungen an sich selbst – nämlich auf ihrem Hinterkopf in Form der 

Tonsur. So jedenfalls berichtet es der Kabarettist Christof Stählin. Wem bei eigenem Haarausfall die 

Reminiszenz an die mönchische Tradition nicht Trost genug ist, der kann sein Wissen in dieser neunten 

Ausgabe der PROCURA vermehren. Neben weiteren herbstlichen Themen wie der Erosion an den Zähnen 

und der Analyse der Hautfunktion in zunehmend rauem Klima gibt es viel Ermutigendes zu entdecken. 

So beteiligt sich Augenärztin Frau Dr. Sommer an einem Hilfsprojekt in Kenia, bei dem deutsche Ärzte 

vor Ort kostenlos Patienten behandeln. Erstaunliche Erfolge bei der Betreuung von Patienten mit 

Herzschwäche sind beim "HeartNetCare-HF™-Projekt" der Uniklinik Würzburg zu vermelden, bei dem 

sich die Internistische Praxis im Cura Center beteiligt. Und einen Gewinn an Lebensqualität verspricht 

die Bauchfelldialyse, die die Blutwäsche zuhause ermöglicht. Darüber hinaus warten noch so viele 

weitere spannende Themen auf Sie, dass Sie hoffentlich noch Zeit zum Rätseln finden – denn dabei gibt es 

Karten für einen schönen Abend zu gewinnen. 

Im Namen der ganzen Redaktion wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst, Ihr

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber

 EDITORIAL
PROCURA, HERBST 2013

,
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Mit dem Frachtflugzeug 
ins Sprechzimmer

Cargo Human Care (CHC) ist 

ein humanitäres medizini-

sches Hilfsprojekt, das von 

Mitarbeitern der Lufthansa 

Cargo in Zusammenarbeit 

mit Ärzten aus Deutschland 

ins Leben gerufen wurde. 

Im Fokus des Engagements 

stehen ein Waisenhaus, des-

sen Kinder mit Hilfe von 

CHC eine Schul- und Berufs-

ausbildung finanziert be-

kommen, sowie das angren-

zende CHC-eigene Medical 

Centre. Rund 2.000 Men-

schen pro Monat, die sich 

keine medizinische Behand-

lung leisten könnten, wer-

den hier kostenlos medizi-

nisch versorgt. Lufthansa 

Cargo bringt die insgesamt 

rund 30 Ärzte verschiede-

ner Fachrichtungen, die sich 

ehrenamtlich für das CHC 

einsetzen, unentgeltlich 

nach Nairobi – mehrmals 

im Jahr für etwa drei Ta-

ge. So haben die Menschen 

je nach Einsatz die Möglich-

keit, einen Allgemeinmedi-

ziner, Gynäkologen, Augen-, 

Zahn-, Kinder- oder Hals-, 

Nasen-, Ohrenarzt aufzu-

suchen. Dr. Nicola Sommer 

überzeugt an dem Konzept 

vor allem eines: „Durch  

die kurzen zeitlichen Inter-

valle ist es auch mir als  

niedergelassener Ärztin 

möglich, mich neben meiner 

Praxistätigkeit sozial zu  

engagieren.“ 

Brillen im Gepäck

Als sie im Juli startete, hat-

te die Augenärztin viel Ge-

päck. Denn: Das Team von 

Brillen Hammer im Cura 

Center hatte ihr 40 ge-

brauchte, zurückgegebene 

Brillen von Kunden mitge-

geben, gesäubert und nach 

Stärken sortiert. Außerdem 

spendete die Firma „I need 

you“ 230 neue Lesebrillen 

für die Bedürftigen in Nairo-

bi. Und die wurden zum gro-

ßen Teil bereits vergeben. 

Denn die Hauptbeschwer-

den der rund 50 Patienten 

pro Tag waren trockene  

Augen oder Sehfehler, bei 

denen eine Brille helfen 

konnte. Oft ging es auch nur 

um die Abklärung, ob es sich 

um etwas „Schlimmes“ han-

dele oder nicht – und da 

konnte Dr. Sommer meist 

Entwarnung geben. Bis auf 

wenige Fälle. „Einen Patien- 

ten mit einem Melanom an 

der Bindehaut habe ich an 

das Krankenhaus überwie-

sen – die Kosten in diesen 

lebenswichtigen Fällen 

übernimmt CHC“, so die 

Ärztin. 

Der Junge mit  
der rosa Brille

Dr. Sommer zieht eine positi-

ve Bilanz ihres Aufenthalts 

in Kenia. „In über 90 Pro-

zent der Fälle konnte ich di-

rekt helfen und Gewissheit 

schaffen – es hat Spaß ge-

macht.“ Wenn auch einige 

traurige Momente dabei wa-

ren, ein positives Erlebnis 

bleibt Dr. Sommer besonders 

im Gedächnis: Ein neunjäh-

riger Junge suchte die Ärz-

tin auf. Wie sich herausstell-

te, war er stark weitsichtig. 

Die einzige passende Brille 

war jedoch rosa. Doch kaum 

hatte der Junge die Brille 

auf der Nase, strahlte er 

übers ganze Gesicht – denn 

er konnte endlich wieder se-

hen. Das ist, was zählt – und 

nicht die Frage der Farbe. 

CARGO HUMAN CARE

Sonntags morgens in der Früh geht der Flieger. Eine Frachtmaschine. Auf den beiden 
Frachtbegleiterplätzen nehmen zwei Ärzte Platz. Beim letzten Flug war eine davon 

Augenärztin Dr. Nicola Sommer von Ihre Augenärzte Speyer im Cura Center. Das Ziel: 
Kenias Hauptstadt Nairobi. Von den rund 3,5 Millionen Einwohnern lebt etwa eine Million 

in Slums – mit einem Monatseinkommen zwischen null und 60 Euro. Ein Arztbesuch ist 
damit nicht erschwinglich. Für diese Menschen gibt es „Cargo Human Care“. 

ZUR SPRECHSTUNDE  

NACH KENIA

Mehr Infos unter:
www.ihre-augenaerzte-speyer.de

2014 fliegt  
Dr. Sommer  

erneut für CHC  
nach Kenia 

So bringen gebrauchte Brillen Augen zum Strahlen – auch 
wenn das nicht der Junge mit der rosa Brille ist. Haben auch 
Sie noch eine Brille, die nicht mehr Ihrer Stärke entspricht? 
Einfach beim Optiker abgeben. 

Dr. Nicola Sommer:

Im Einsatz für den 
guten Zweck –  
Dr. Nicola Sommer 
unterstützt das 
Lufthansa-Projekt 
„Cargo Human Care“. 
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Eine abenteuerliche 
Brille

Schätzungen zufolge 

benötigen 20 – 30 Prozent 

aller Kinder eine Sehhilfe. 

„Zwar gibt es Sehstörungen 

wie die weitverbreitete 

leichte Weitsichtigkeit im 

Kleinkindalter, die bis zum 

Schuleintritt verwachsen“, 

erklärt Ute Hauenstein, 

Augenoptikerin bei Brillen 

Hammer, „viele Formen 

der Fehlsichtigkeit und 

Stellungsfehler sollten 

jedoch frühzeitig behandelt 

werden.“ Mittel Nummer 

eins ist dabei die Brille – 

und die muss besonders 

bei Kindern einiges leisten. 

Um auch jedes Abenteuer 

und den einen oder anderen 

Sturz mitzumachen, muss 

eine Kinderbrille äußerst 

stabil sein. „Einige Modelle, 

zum Beispiel die „SPX Art 

Kids“, sind sogar extrem 

elastisch. So steht nicht nur 

der scharfen Sicht, sondern 

auch ausgelassenem Her-

umtollen nichts im Wege“, 

so die Augenoptikerin.

„Meine Brille  
muss blau sein“

Aber Widerstandsfähigkeit 

ist nicht alles. Das Wich-

tigste ist, dass das Kind 

die Brille annimmt und sie 

auch gerne trägt. Deshalb 

sollte eine Kinderbrille 

zunächst einmal leicht sein 

und ausgezeichnet sitzen. 

„Dafür passen wir jede 

Brille anatomisch an unsere 

kleinen Kunden an“, erklärt 

Ute Hauenstein, „und kon-

trollieren regelmäßig den 

guten und bequemen Sitz.“ 

Gerade während starker 

Wachstumsperioden wie 

zwischen dem 6. und 14. Le-

bensjahr verändern sich die 

Proportionen des Gesichts 

ständig. Besonders wichtig 

sind bei der Kinderbrille der 

Sitz an der Nase, die richtige 

Bügellänge und die Form 

des Glases, die generell in 

die Höhe ausgerichtet sein 

sollte, da Kinder oft mit 

größeren Personen sprechen 

– und deshalb nach oben 

blicken. Was Eltern freuen 

dürfte: Wachstum bedeu-

tet nicht immer Neukauf. 

Einige randlose Brillen 

wachsen quasi mit ihren 

Trägern mit. Dann werden 

bei einem Wachstumsschub 

nur die Gläser ausgetauscht. 

Außerdem entscheidend, ob 

Kinder eine Brille wirklich 

tragen oder nicht, ist ein 

spannendes Design – auch 

wenn die Funktion natür-

lich Vorrang hat. „Kinder 

haben sehr früh eine Vor-

stellung von ihrer Wunsch-

brille“, erläutert Ute Hauen-

stein, „und sollten bei der 

Auswahl der Brille mitreden 

dürfen.“ Und das Angebot 

bei Brillen Hammer ist groß: 

Guess, Hello Kitty, Janosch, 

Lillebi, Ray Ban, Spiderman, 

Starwars und Vulkan sind 

nur einige der Marken, die 

hier zu haben sind. Da ist 

für jeden was dabei – vom 

Kleinkind bis zum Teenager.

Hänseln war gestern

Diese Designvielfalt und 

ein Imagewechsel der Brille 

haben dafür gesorgt, dass 

Ausdrücke wie „Brillen-

schlange“ und Co. kaum 

noch auf Schulhöfen zu  

hören sind. Und das ist gut 

so! Denn nicht ausreichend 

korrigierte Einschränkun-

gen des Sehvermögens  

können zur irreversiblen 

Verschlechterung des  

Sehens führen. „Deshalb  

ermitteln wir die erforder- 

liche Brille in enger  

Zusammenarbeit mit den 

Augenärzten und Orth-

optistinnen“, erklärt Ute 

Hauenstein. „Und keine 

Scheu wegen des Alters. 

Unser jüngster Patient war 

gerade mal 14 Monate alt.“ 

So können sich Kinder 

auf ein Heranwachsen 

voller wunderschöner 

Aus- und Einblicke freuen. 

KINDERBRILLEN

KLEIN, 
ABER OHO!
Für 80 Prozent von dem, was Kinder lernen, 
brauchen sie ihre Augen. Deshalb ist gutes 
Sehen für ihre Entwicklung das A und O. Da sind 
eine Sehschwäche und Sehfehler bei Weitem 
keine Kleinigkeit. Die Lösung: Die richtige Brille 
muss her. Aber das ist gar nicht so leicht, denn 
die Kleinsten haben die größten Ansprüche an 
ihre Sehhilfen.

Passend, leicht, 
stabil – die 

Kinderbrille in 
drei Worten

Mehr Infos unter:
www.brillen-hammer.com

Kleine Kunden ganz groß – das 
Team von Brillen Hammer nimmt 
sich viel Zeit für Kinder.

Spannung, Spaß und was zum Sehen – Kinderbrillen 
können auch Freude bereiten. 

MIT SICHERHEIT  
GUT SEHEN!

Gegen Vorlage dieses Coupons 
erhalten Sie bis zum 31. Oktober 
beim Kauf einer Kinderbrille  
einen Schutzbrief – völlig  
kostenlos. 
Das bedeutet: 1 Jahr Versiche-
rungsschutz zu 50 % gegen  
Verlust, Diebstahl und Bruch.

Einlösbar in allen Filialen von  
Brillen Hammer.



6   PROCURA HERBST 2013

Auf die Menge  
kommt es an

Jeder verliert Haare – und 

zwar täglich. Grob geschätzt 

gehen jeden Tag zwischen 

siebzig und hundert Haare 

verloren. Soweit ist alles 

völlig normal, weil unser 

Haar sich in regelmäßigen 

Abständen selbst erneuert. 

Genauso wie die Haut, das 

Blut und alle anderen 

Körperzellen das ebenfalls 

tun. Haare fallen aus, neue 

wachsen nach – ein ganz 

natürlicher Kreislauf. Doch 

gehen deutlich mehr Haare 

verloren, als normal ist, 

spricht man von krank-

haftem Haarausfall. Auch 

plötzlich dünner oder lichter 

werdendes Haar kann ein 

Zeichen dafür sein. Und das 

kann für die Betroffenen 

zur echten Belastung wer-

den – vor allem für Frauen. 

Prinzipiell unterscheidet 

man verschiedene Arten 

von Haarausfall: Neben dem 

männlichen gibt es diffusen 

oder kreisrunden sowie 

vernarbenden Haarausfall. 

Die Ursachen sind vielfältig: 

Stress, Hormonstörungen, 

Schwangerschaften, Infekte, 

Kopfhauterkrankungen,  

Medikamente oder Störun-

gen des Immunsystems 

kommen ebenso infrage 

wie genetischer Ursachen. 

Helfen kann der Hautarzt.

Die Wurzel  
des Problems

„Besonders wegen der vie-

len verschiedenen Ursachen 

ist die ärztliche Abklärung 

wichtig“, erklärt Dr. Krekel, 

Hautarzt im Cura Center 

Speyer. In der Hautarztpra-

xis Dr. Krekel stehen ver-

schiedenste Möglichkeiten 

zur Diagnose von krankhaf-

tem Haarausfall zur Verfü-

gung. „Die medikamentöse 

Therapie richten wir nach 

der Abklärung sehr indivi-

duell auf den Patienten aus“, 

so der Hautarzt. Doch um zu 

einem Ergebnis zu kommen 

und damit Gewissheit zu 

erlangen, kommen zunächst 

ein „Trichogramm“ oder „Tri-

choScan“ zum Einsatz. Beide 

Verfahren analysieren die 

Haarwurzeln der Betroffe-

nen – und gehen so sprich-

wörtlich der Wurzel des 

Problems auf den Grund. 

Dr. Krekel erklärt: „Beim 

Trichogramm epilieren wir 

wenige Haare, um die Haar-

wurzeln zu untersuchen 

und Rückschlüsse auf das 

aktuelle Wachstumsverhal-

ten sowie den Zustand der 

Haare ziehen zu können.“ 

Noch genauer und vor allem 

schmerzfrei geht das aller-

dings mit TrichoScan, einem 

computergestützten Verfah-

ren zur Haarwurzelanalyse.

Wer ruht, wer wächst? 

Ein TrichoScan bestimmt 

durch die computergestütz-

te Haarwurzelanalyse nicht 

nur die Haardichte, sondern 

insbesondere das Verhältnis 

von ruhenden und nach-

wachsenden Haaren. Der 

Hautarzt rasiert dazu an 

einer unauffälligen Stelle 

einen sehr kleinen Bereich 

des Kopfes und misst die 

Anzahl der Haare. Danach 

wird der entsprechende 

Bereich eingefärbt und nach 

drei Tagen ein digitales Bild 

mit der Auflichtmikroskop-

kamera erstellt. „Dieses  

moderne Verfahren nutzen 

wir nicht nur zur Bestim-

mung der Ursache, sondern 

auch zur Verlaufskontrolle 

– durch Aufnahmen vor, 

während und nach der The-

rapie“, erklärt Dr. Krekel. 

Das gibt Gewissheit! 

HAARAUSFALL

Bei Haarausfall 
lohnt der Weg  
zum Hautarzt

Wenn die Haare plötzlich ausfallen, kann das 
zur echten Belastung werden.

Mehr Infos unter:
www.hautarzt-speyer.de

HERBST  
AUF DEM 

KOPF
Der Herbst ist da – und mit ihm die bunten 

Wälder. Schön anzusehen, währt aber leider 
meist nicht lange. Schon bald verlieren die  

Bäume ihre Blätter und werden kahl. Was in 
der Natur völlig normal ist, kann beim  

Menschen zur echten Belastung werden –  
dann nämlich, wenn die Haare wie die  

Blätter fallen. 

Dr. Joachim Krekel:

„Mit dem TrichoScan 
können wir bei Haar-
ausfall der Wurzel 
des Problems auf 
den Grund gehen.“ 
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Strahlend schöne Haut 

– wem gefällt das nicht? 

Doch im Falle der Haut 

geht es um mehr als die 

Optik. Denn unserem 

größten Organ kommen 

gleich mehrere Aufgaben 

zu: die Schutzfunktion, 

die Regulation von Wärme 

und Feuchtigkeit sowie die 

Teilnahme am Stoffwechsel 

und der Atmung – was 

längst noch nicht alles ist. 

Etwa zwei Quadratmeter 

ist unsere Haut groß – mit 

rund drei Millionen Zellen 

pro Quadratzentimeter. 

Sind diese nicht gesund, 

können Irritationen 

wie Jucken, Brennen, 

Spannungsgefühle, 

Rötungen oder Schuppen 

auftreten – meist ein 

Zeichen dafür, dass der Haut 

etwas fehlt. Und das kann 

nicht nur unangenehm 

sein, sondern auch Folgen 

haben – wie etwa Ekzeme 

oder Akne. Doch wie 

erkennt man nun, ob die 

Haut nach mehr verlangt? 

Oder vielleicht auch nach 

weniger – zum Beispiel 

beim Griff zum falschen 

Pflegeprodukt? Wie die Haut 

beschaffen ist und welche 

Bedürfnisse sie hat, zeigt 

ein Hautfunktionstest – den 

man bei Cura-Aesthetic im 

Cura Center durchführen 

lassen kann. 

Schutzschild der Haut

„Die Haut ist aufgebaut 

wie eine Zwiebel – näm-

lich in Schichten“, erklärt 

Gisela Weber, Fachkosme-

tikerin bei Cura-Aesthetic. 

Unterhaut, Lederhaut und 

Oberhaut bilden zusammen 

eine Barriere gegen äußere 

Einflüsse. Die Hautober-

fläche ist mit dem sogenann-

ten Hydrolipidfilm, oder 

auch Säureschutzmantel, 

überzogen – einer körper-

eigenen Mischung aus Talg 

und Feuchtigkeitsstoffen, 

die über den Schweiß abge-

geben werden. Im Idealfall 

hat dieser Mantel, wie der 

Name schon sagt, einen 

leicht sauren pH-Wert, mit 

dem er das Eindringen von 

Erregern in die Haut ver- 

hindert. „Dieser liegt bei  

etwa 5,5“, so die Fach-

kosmetikerin. Doch äußere 

Einflüsse, häufiges Duschen 

oder die falschen Pflegepro- 

dukte können den Hydro-

lipidfilm angreifen – und 

damit die Schranken für 

Angriffe und Hautirritati-

onen öffnen. Gisela Weber 

erklärt: „Im Rahmen des 

Hautfunktionstests ana-

lysieren wir den Hydroli-

pidfilm hinsichtlich seiner 

Beschaffenheit.“ Doch das 

ist nicht alles – denn auch 

andere Parameter der Haut 

können Auswirkungen auf 

deren Beschaffenheit haben. 

Für alle wichtigen Aspekte  

stehen bei Cura-Aesthetic 

modernste Messgeräte zur 

Verfügung, so dass Sie 

nach dem Hautfunktions-

test ein sicheres Ergebnis 

in Händen halten. 

Gut gepflegt ist halb 
gewonnen

Aufgrund dieser Ergebnisse 

spricht die Fachkosmetike-

rin Empfehlungen für die 

Pflege der Haut aus – damit 

diese optimal versorgt ist. 

Und dabei geht es nicht nur 

um die richtige Kosmetik-

serie, sondern auch um die 

Auswahl der Behandlungs-

formen, sollte eine Form von 

Problemhaut diagnostiziert 

worden sein. Denn Haut, die 

unter Akne, Rosacea oder 

Alterserscheinungen leidet, 

braucht besonders viel 

Aufmerksamkeit und Pflege. 

Bei Cura-Aesthetic gibt es 

dafür unterschiedliche Me-

thoden der Unterstützung. 

„Mit Fruchtsäurepeelings, 

Actyderm oder Microderma-

brasio können wir verschie-

densten Krankheitsbildern 

und Problemhaut entgegen-

wirken – und Therapien 

unterstützen“, erklärt Gisela 

Weber. Und was für Prob-

lemhaut gut ist – darüber 

freut sich auch die normale 

Haut. Lassen Sie sich fach-

kundig beraten – damit 

Ihre Haut strahlen kann.

HAUTFUNKTIONSTEST

Die Haut – unser 
größtes Organ

Gisela Weber:

„Ein Hautfunktions-
test bringt Klarheit 
über Beschaffenheit 
und Schädigungen 
der Haut.“ 

Hat Ihre Haut auch wirklich  
alles, was sie braucht? 

Mehr Infos unter:
www.speyer-kosmetik.de

HAUTSACHE

GESUND! 
Ob Ihre Haut alles hat, wonach sie verlangt, 
zeigt ein Hautfunktionstest.
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Unser Herz ist unentwegt 

für uns im Einsatz – und 

pumpt pro Minute rund 

fünf Liter lebenswichtiges 

Blut zu den Organen. Zwei 

bis drei Millionen Herzen 

deutschlandweit schaffen 

das aber nicht mehr in aus-

reichendem Maße – sie lei-

den an der Herzinsuffizienz, 

besser bekannt unter dem 

Begriff der „Herzschwäche“. 

„Doch das trifft es nicht 

genau, weil nicht nur eine 

verminderte Pumpleistung, 

sondern auch eine gestörte 

Füllung des Herzens bei 

unbeeinträchtigter Pump-

funktion zur Herzinsuffizi-

enz führen kann“, erklärt 

der kardiologisch tätige 

Internist, Dr. Rainer Frank, 

aus der internistischen 

Praxis im Cura Center. Das 

Tückische: Die chronische 

Form der Herzschwäche 

tritt schleichend zutage, 

manchmal über Jahre hin-

weg. Die Folgen können 

dramatisch sein: Seit 2006 

ist die Herzinsuffizienz die 

häufigste Ursache für eine 

Krankenhauseinweisung 

in Deutschland – und es 

sterben immer noch mehr 

Menschen daran als an 

Krebs. Doch jetzt zeigen 

wissenschaftliche Studien 

nachweislich: Ein neues Be-

treuungsmodell verringert 

die Sterberate im Vergleich 

zur konventionellen Betreu-

ung um 40 Prozent in sechs 

Monaten. „Und der Aufwand 

ist für diese erfreulichen 

Ergebnisse vergleichsweise 

niedrig“, betont Dr. Frank, 

der mittlerweile über 

130 Patienten in diesem 

Programm betreut. 

Bessere Betreuung für 
Herzschwäche-Patienten

Dabei handelt es sich um 

das am Uniklinikum Würz-

burg entwickelte Betreu-

ungsmodell „HeartNetCare-

HF™, nach dessen Vorbild 

sich Schwestern und Ärzte 

des Ärztenetzes PRAVO 

(Praxisnetz Vorderpfalz) 

besonders intensiv um Herz-

insuffizienzpatienten küm-

mern. Das Programm wird 

von einigen Betriebs- sowie 

landwirtschaftlichen Kran-

kenkassen und der Innungs-

krankenkasse Südwest als 

Pilotprojekt unterstützt. 

Im Fokus des Projekts steht 

eine verstärkte ambulante 

Betreuung der Patienten 

mit regelmäßigen Kontroll-

untersuchungen und Be- 

treuung durch speziell 

geschulte Herzinsuffizienz- 

Schwestern, „home nurses“ 

genannt. In der internis-

tischen Praxis sind das 

Simone Reichwein und 

Sabrina Germann. 

„Zunächst besucht eine 

Herzinsuffizienz-Schwester 

den Patienten einmal zu 

Hause, danach findet eine 

regelmäßige telefonische 

Betreuung statt“, erklärt  

Dr. Frank. Dabei werden 

Fragen zu den Medikamen-

ten, dem Befinden oder 

eventuellen Vorkommnis-

sen gestellt und es wird 

zum Arztbesuch geraten 

bei ersten Anzeichen einer 

Verschlechterung. Sie leiten 

außerdem zur Selbstüber-

wachung an, schulen das 

Krankheitsverständnis und 

beeinflussen so den Krank-

heitsverlauf positiv. Die 

Herzinsuffizienz-Schwestern 

fungieren dabei als ver-

längerter Arm der Ärzte. 

Nur Gewinner 

„Dieses Modell hat nur Ge-

winner“, ist sich Dr. Frank 

sicher. Die Patienten werden 

intensiver betreut und ge- 

schult, was zu einer höhe-

ren Sicherheit führt und 

stationäre Behandlungen 

seltener notwendig macht. 

Und die Ärzte wissen 

ihre Patienten zu Hause mit 

einer besseren Lebens-

qualität gut aufgehoben.

Mittlerweile ist PRAVO 

dabei, sich dem Unikli-

nikum Würzburg auch 

offiziell anzuschließen – 

und betreut in der Region 

bereits rund 600 Patienten 

mit Herzschwäche ambu-

lant. So ist allen geholfen! 

HERZINSUFFIZIENZ

Herzinsuffizienz  
ist keine Frage  

des Alters –  
es kann  

jeden treffen

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

ZUHAUSE IST 
ES DOCH AM 

SCHÖNSTEN 

Ein gutes Team:

Dr. Frank und die beiden home nurses, Simone Reichwein (links im Bild) 
und Sabrina Germann, betreuen zusammen über 130 Patienten mit  
Herzschwäche ambulant. 

Ein neues Betreuungsmodell für Patienten  
mit Herzschwäche legt den Fokus auf die  
ambulante Betreuung – und rettet Leben. 
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Bei der neuen Methode wird 

ein speziell entwickelter 

gummiartiger Knochen-

zement (DFine Europe 

GmbH, Mannheim) in den 

porösen Wirbel gegeben. Im 

Gegensatz zu herkömmli-

chen Methoden umschließt 

die zähe Masse die feinen 

Wirbelstrukturen, ohne 

diese dabei zu zerstören. 

Anschließend härtet die 

aktivierte Substanz an Ort 

und Stelle aus. „Dank der 

Zugabe von Radiofrequenz-

energie erreicht der ohnehin 

zähe Zement seine sehr hohe 

Viskosität. So lässt sich das 

Risiko von Zementaustritten 

in den sensiblen Bereichen 

minimieren und der Wirbel 

kann ohne zusätzliche Maß-

nahmen stabilisiert und 

gegebenenfalls aufgerichtet 

werden“, erläutert Chefarzt 

Dr. med. Werner Schrammel. 

Neben der hohen Sicherheit 

liegen die Vorteile für die 

Patienten in einer in der 

Regel kurzen Operationsdauer 

und schnellen Rehabilitations- 

zeit.  

Gummiartiger Zement 
bringt Lebensqualität 
zurück    

Die neue Methode wird 

unter Vollnarkose durch-

geführt und dauert nur 

etwa 25 Minuten pro 

Wirbel. Hiervon profitieren 

besonders ältere Patienten. 

Über zwei kleine Zugänge 

führt der Operateur unter 

Röntgenkontrolle zwei 

schmale Kanülen in den 

behandlungsbedürftigen 

Wirbelkörper ein. Mit einem 

feinen Instrument, an dessen 

Ende sich eine bewegliche 

Spitze befindet, werden 

gezielt kleine Gänge im 

porösen Knochen angelegt. 

Bevor dann der Zement in 

die betroffene Stelle gelangt, 

kommt die Radiofrequenz- 

energie hinzu. In diesem 

Moment verändert der 

Zement seine Eigenschaft 

und wird zäh wie Harz. 

Der gummiartige Knochen-

zement gelangt kontrolliert 

und sicher in den vorberei-

teten Hohlraum. Von hier 

aus bahnt sich die Masse 

ihren Weg durch die feinen 

Gänge des Knocheninneren 

und umschließt die löchrige 

Struktur, ohne diese zu zer-

stören. Anschließend härtet 

der Zement aus und dient 

als aktive Stabilisierung des 

gebrochenen Wirbelkörpers. 

Durch die Röntgenkontrolle 

ist sichergestellt, dass der 

Arzt jederzeit über den 

Zementverlauf informiert 

ist. Zurück bleiben zwei 

kleine Schnitte. Gewöhnlich 

kommt es bei den Patienten 

innerhalb kurzer Zeit zu 

einer deutlichen Schmerzlin-

derung und die gewohnten 

Aktivitäten können wieder 

aufgenommen werden. 

Eine Kyphoplastie ist aller-

dings nicht in jedem Fall 

ausreichend.

Je nach Bruchform sind 

weitere Stabilisierungen der 

Wirbelsäule erforderlich. 

Inwiefern dies notwendig ist, 

wird im Vorfeld natürlich 

ausführlich mit dem Pati-

enten besprochen und ggf.  

durch eine Computer- und/

oder Kernspintomografie 

abgeklärt.

SANKT VINCENTIUS

RADIOFREQUENZ- 
KYPHOPLASTIE
Neue Methode stabilisiert gebrochene  

Wirbelkörper und lindert Schmerzen. 

Mehr Infos unter:
http://www.vincentius-speyer.de   

Unter Osteoporose leiden weltweit etwa 200 Millionen Menschen. 
In Deutschland betrifft die Erkrankung etwa 25 Prozent der Alters-
gruppe über 50 Jahre, darunter überwiegend Frauen – Tendenz 
steigend. Knochenschwund gehört somit zu den Volkskrankheiten. 
Schmerzhafte Wirbelkörperbrüche als Folge von Osteoporose 
lassen sich mithilfe eines neuen Verfahrens jetzt noch sicherer, 
knochenschonend und substanzerhaltend therapieren. Die Klinik für 
Unfallchirurgie und Orthopädie im Sankt Vincentius Krankenhaus 
arbeitet bereits seit 2 Jahren mit dieser sogenannten Radiofrequenz-
Kyphoplastie und erzielt gute Erfolge. 

Sankt Vincentius Krankenhaus

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

Holzstraße 4 a · 67346 Speyer · Telefon 06232 133-386

unfallchirurgie@vincentius-speyer.de

www.vincentius-speyer.de

Chefarzt Dr. med. 
Werner Schrammel
hat sich auf dem
Gebiet der  Wirbel-
säulenstabilisierungen 
spezialisiert und führt 
diese Operationen seit 
fast 10 Jahren durch. 
„Besonders im Anfangs-
stadium lassen sich 
durch die Kyphoplastie 
sehr gute Erfolge im 
Bereich der Schmerz-
linderung erzielen.“
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Gesundheit für  
Jung und Alt 

Halsschmerzen, Muskelkater, 

Reiseübelkeit – bei diesen 

und ähnlichen Symptomen 

schwören viele Menschen 

auf Selbsthilfe und greifen 

zu sanften Heilmethoden wie 

homöopathischen oder natur-

heilkundlichen Mitteln. Die-

se bieten viele Vorteile: „Sie 

sind gut verträglich und ha-

ben ein deutlich geringeres 

Risiko auf Nebenwirkungen 

– und sind damit eine gute 

Möglichkeit für die Selbst-

medikation“, erklärt Patricia 

Theisen, Neuzugang in der 

Cura-Apotheke in Speyer. Die 

Apothekerin mit Zusatzbe-

zeichnung Homöopathie 

und Naturheilkunde steht 

Interessierten seit wenigen 

Wochen in der Cura-Apothe-

ke mit Rat und Tat zur Seite. 

„Für Einsteiger bieten sich 

gute Behandlungsmöglich-

keiten bei akuten Beschwer-

den wie etwa nach Stürzen 

oder Insektenstichen – hier 

zeigen sich schnelle Erfolge“, 

erklärt sie. Der bekannteste 

und am häufigsten nachge-

fragte Wirkstoff ist Arnica, 

der bei stumpfen, nicht 

blutenden Wunden hilft. Ob 

Jung oder Alt – Homöopa-

thie und Naturheilkunde 

kommen für jedermann in 

Frage. Dennoch hat insbe-

sondere die Homöopathie 

nicht nur Befürworter. Der 

Grund: Es gibt derzeit noch 

keinen wissenschaftlichen 

Nachweis für die Wirksam-

keit – wenngleich man bei 

Tieren und Babys sehr gute 

Erfolge beobachten kann. 

 

Mit und nicht gegen

Ein entscheidender Unter-

schied zur traditionellen 

Medizin liegt darin, dass 

Homöopathie und Naturheil-

kunde vom Patienten mehr 

Eigeninitiative fordern. „Man 

muss sozusagen auf eine 

Antwort des Körpers hören“, 

erläutert Patricia Theisen, 

„denn die Symptome, die 

eigene Konstitution sowie 

die Begebenheiten, unter 

denen sich die Beschwerden 

verschlimmern oder verbes-

sern, weisen den Weg zum 

richtigen Mittel.“ Generell  

ist eine positive Grundein-

stellung zuträglich, denn  

die alternativen Behand-

lungsmethoden arbeiten 

nicht gegen oder ohne den 

Körper, sondern mit ihm. 

Besonders gut helfen sie bei 

organbezogenen und akuten 

Leiden. Dabei kann der 

Patient zwischen verschie-

denen Darreichungsformen 

wählen: Homöopathische 

Mittel stehen in Form von 

Globuli, Tropfen, Tabletten, 

Salben und Pulver zur 

Verfügung. So vielfältig die 

Darreichungsformen der 

Homöopathie, so vielfältig 

auch die Bereiche, die man 

zur Naturheilkunde zählt: 

Schüssler Salze, Anthropo-

sophie, die Homotoxinlehre, 

Spagyrik, Ayurveda, Aroma-

therapie oder Bachblüten, 

um nur einige zu nennen. 

 
Natürlich beraten lassen

Doch trotz guter Verträglich-

keit empfiehlt sich auch bei 

Homöopathie und Naturheil-

kunde die ausführliche 

Beratung in der Apotheke, 

denn in höheren Potenzen 

können auch diese Medi-

kamente unerwünschte 

Reaktionen hervorrufen. 

Aber in der Cura-Apotheke 

sind Sie gut beraten: Fach-

apothekerin Patricia Theisen, 

die dreimal die Woche 

dort anzutreffen ist, hilft 

dabei, das richtige Mittel 

in der passenden Potenz 

und Dosierung zu finden. 

Gute Erfolge zeigen Homö-

opathie und Naturheilkunde 

übrigens auch bei Sympto-

men wie Husten, Schnupfen 

und Heiserkeit. Wenn das 

mal keine gute Nachricht 

für den Herbst ist! 

Homöopathie und Naturheilkunde – viele 
schwören auf sie, andere stehen ihnen eher 

skeptisch gegenüber. Was aber niemand 
bestreiten kann: Sie sind längst keine 

Randerscheinung mehr. In vielen Fällen 
betrachten Patienten sie heutzutage sogar als 
Mittel Nummer eins, um sich selbst zu helfen 

– und das hat seine ganz eigenen Vorteile  
und Gesetzmäßigkeiten. 

Dem Körper  
helfen, sich  

selbst zu helfen

Mehr Infos unter:
www.curaapotheke.de

Globuli – die wohl bekannteste Darreichungsform 
in der Homöopathie.

HOMÖOPATHIE & NATURHEILKUNDE

NATÜRLICH 

GESUND 

 
Patricia Theisen:

„Homöopathie und 
Naturheilkunde sind 
erfahrungsgestützt 
– der eigene Körper 
verrät, was am 
besten wirkt.“ 
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HÜFTSCHMERZEN UND HÜFTARTHROSE 

In den letzten Jahren leiden 

immer mehr Menschen an 

Hüft – und Leistenschmer-

zen, auch junge Menschen 

sind immer mehr davon be- 

troffen. Vor allem sportlich 

aktive Menschen hörten 

dann oft „Sie haben Arth-

rose, da kann man nichts 

machen, Sie sind noch zu 

jung für ein Kunstge-

lenk, Sie müssen mit den 

Schmerzen leben“. 

Krankheitsbilder

Hüftschmerzen sind keine 

Seltenheit. Nicht alle Schmer-

zen im Bereich der Hüfte 

nehmen ihren Ursprung im 

Hüftgelenk, aber nur bei 

diesen ist eine Hüftgelenks-

spiegelung sinnvoll. Dazu 

zählen z.B. Labrumverletzun-

gen, das Femoro-Acetabuläre 

Impingement und auch 

klassische Erkrankungen 

des wachsenden Skelettes 

gehören in diese Gruppe wie 

z.B. Morbus Perthes oder Epi-

physeolysis capitis femoris.

Die Differenzialdiagnostik 

des Hüftschmerzes stellt 

eine Herausforderung an den 

Hüftspezialisten dar. Vielfäl-

tige Krankheiten der Hüft-, 

Leisten und Rückenregion 

können Hüftschmerzen ver- 

ursachen.

Bei immer wieder auftreten-

den chronischen Schmerzen 

im Bereich der Hüfte ist 

zwar häufig auch die Gelenk-

lippe: das Labrum geschä-

digt, aber meist als Folge 

einer Grunderkrankung.: 

das femoro-acetabuläre Im-

pingement. Seit ca. 10 Jahren 

kennt man den Zusammen-

stoß im Hüftgelenk. Profes-

sor Ganz, ein Schweizer Pro-

fessor, entdeckte angeborene 

Knochenvorsprünge an der 

Hüfte, die später einmal zur 

Arthrose führen. Schon in 

jungen Jahren können diese 

zu Schmerzen und Schäden 

an Knorpel und Weichteilen 

führen. Besonders Sportler 

mit starker Belastung des 

Hüftgelenkes, z.B. Fuss-

baller, Eishockey-Spieler, 

Tänzer und Kampfsportler 

sind betroffen, aber auch 

Nichtsportler leiden unter 

diesen Schmerzen. Diese 

Knochenvorsprünge führen 

zu einem „Zusammenstoß“ 

im Hüftgelenk. Hierbei tritt 

ein verfrühter Kontakt des 

Oberschenkelknochens mit 

dem Pfannenrand auf, weil 

entweder der Beckenkno-

chen oder der Oberschenkel-

knochen oder beide Knochen 

„Knochenanbauten“ haben, 

die zuviel sind. Diese sind 

angeboren oder durch 

wiederholende mechanische 

Belastung an der Hüfte ent- 

standen. Auf Dauer kann es 

durch diesen krankhaften 

Kontakt zu Schmerzen, 

Schleimhautentzündung, 

Labrumverletzungen und 

Knorpelschäden kommen. 

Aufgrund dieser Knorpel-

schäden gilt das femoro-

acetabuläre Impingement 

(FAI) als Präarthose, d.h. 

eine Krankheit aus der sich 

eine Arthrose entwickelt. 

Operation

Das Hüftgelenk besteht ar-

throskopisch betrachtet aus 

zwei Anteilen: ein zentrales 

und ein peripheres Kompar-

timent. Um in den zentralen 

Bereich des Hüftgelenkes zu 

kommen, muss das Gelenk 

auseinandergezogen werden. 

Dies geschieht mit einem 

speziellen Extensionstisch, 

auf dem der Patient gelagert 

wird. Unter Röntgendurch-

leuchtung werden speziell 

für die Hüftarthroskopie ent-

wickelte Instrumente über 

minimalinvasive Zugänge 

wie bei einer Kniegelenks-

spiegelung in das zentrale 

Kompartiment eingebracht, 

eine sog. „Schlüsselloch-Ope-

ration“. Nach Durchführen 

dieser zentralen Operations-

schritte wird das Bein um-

gelagert und die Knochen-

vorsprünge behandelt im 

peripheren Kompartiment. 

Unter arthroskopischer Sicht 

und unter Röntgenkontrolle 

kann intraoperativ das Be- 

heben des mechanischen 

Hindernisses sofort funk-

tionell überprüft werden.

 
Nachbehandlung

Aufgrund des abgetragenen 

Knochens könnte es bei 

verfrühter Vollbelastung 

zu einem Ermüdungsbruch 

des Oberschenkelknochens 

kommen, deshalb muss nach 

dieser Operation das ent-

sprechende Bein für einige 

Wochen an Unterarmgehstüt-

zen teilbelastet werden. Zur 

Vermeidung von Verkalkun-

gen sollte ein Medikament, 

das diese verhindert, über 

einige Wochen postoperativ 

regelmäßig eingenommen 

werden. Mit entsprechender 

Physiotherapie wird die 

Hüftgelenkskapsel in den 

ersten Wochen nach der  

Operation vorsichtig auf-

gedehnt und die Muskeln 

werden schrittweise wieder 

an die Belastung herange-

führt. 8-10 Wochen nach 

Impingement- Operation 

und 12-14 Wochen nach 

Labrumrefixation kann die 

Rückkehr zur ursprüngli-

chen sportlichen Belastung 

wieder angestrebt werden. 

 

Fazit

Kurzfristig können konser-

vative Maßnahmen die 

Schmerzen lindern, aber die 

Ursachen bleiben. Deshalb 

ist die ursächliche Therapie 

häufig eine Operation, die 

Hüftgelenksspiegelung. 

Durch das „Abtragen“ dieser 

Knochenvorsprünge soll das 

Ausbrechen der Arthrose 

verzögert werden. Durch die 

Behandlung der Labrumver-

letzung, das Entfernen der 

entzündeten Schleimhaut 

und der Gelenkspülung 

erfolgt die Schmerzredukti-

on. Kurzfristig bedeutet dies 

verbesserte Beweglichkeit, 

erhöhte Lebensqualität 

und Wiederherstellung der 

Sportfähigkeit, langfristig 

eventuell Vermeidung eines 

künstlichen Hüftgelenekes. 

HÜFTSCHMERZEN UND HÜFTARTHROSE – 

HÜFTGELENKS-SPIEGELUNG  
ALS THERAPIEOPTION

Mehr Infos unter:
www.orthokur.de.de

Dr. Christian Sobau, 
Orthopädie Kurpfalz 
Mannheim – Speyer
Hasenackertsr. 13-17, 
68163 Mannheim
sobau@orthokur.de

• Zusammenstoß und Arthrose im Hüftgelenk als möglich Ursache
• Hüftgelenksspiegelung als Therapie
von Dr. Christian Sobau, Orthopädischer Chirurg und Sportmediziner, 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Röntgen präoperativ Röntgen postoperativ  
bei FAI bei FAI
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EROSIONEN

Vorsicht vor  
versteckten Säuren

Und doch: Die besonders in 

Zitrusfrüchten, Beeren oder 

Kiwi enthaltenen Säuren 

können den Zahnschmelz 

angreifen. Indem sie die 

notwendigen Mineralien 

aus der Zahnoberfläche 

herauslösen, wird die Zahn- 

hartsubstanz nach und 

nach abgetragen und Defek-

te auf der Zahnoberfläche 

entstehen. Vor allem durch 

den direkten Kontakt von 

Säuren mit dem sauberen 

Zahn kann es zu diesen 

sogenannten Erosionen 

kommen – denn hier haben 

sie die beste Angriffsflä- 

che. Aber diese gesunden 

Lebensmittel sind keines-

wegs die größten Übeltäter 

– sondern vielmehr die, die 

auf den ersten Blick gar 

nicht so aussehen. Denn: 

„Viele Produkte enthalten 

Säuren, auch wenn sie gar 

nicht sauer schmecken. Das 

ist etwa bei Softdrinks, 

Mineralwässern mit 

Geschmackszusatz oder 

Wein der Fall, um nur 

einige zu nennen“, erklärt 

Dr. Barbara Krekel-Wilk, 

Zahnärztin in der Zahnarzt-

praxis im Cura Center.

Zahnschmelz in Gefahr

Erste Anzeichen von 

Zahnerosionen bleiben oft 

unbemerkt, da die Patienten 

anfangs meist keine Be-

schwerden verspüren.  

„Später kann es dann aber 

zu Schmerzen bei Kontakt 

mit Heißem oder Kaltem 

kommen oder Verfärbungen 

entstehen“, so die Zahn-

ärztin. Die Folge: Werden 

die Zähne fortlaufend von 

Säuren angegriffen, können 

sie in der Folge wie „ausge-

waschen“ aussehen, auch 

flachen die notwendigen  

Höcker zunehmend ab. 

Doch soweit muss es nicht 

kommen. Denn: Mit der 

richtigen Ernährung, Zahn-

pflege und regelmäßiger 

Vorsorge beim Zahnarzt 

ist Zahnerosionen sehr gut 

vorzubeugen. Und auch 

das Beachten kleiner Dinge 

kann schon helfen: Da der 

pH-Wert sich nach dem 

Verzehr von Säuren etwa 

nach zwanzig Minuten 

wieder neutralisiert, ist 

den Zähnen schon geholfen, 

wenn man eine Portion 

Obst auf einmal isst statt 

viele kleine Stückchen 

über den Tag verteilt. 

Was tun bei 
Zahnerosionen

Wenn es doch zu einer 

Zahnerosion gekommen 

ist, gilt es zunächst einmal, 

die Ursache zu finden – da 

nicht nur externe Säuren 

verantwortlich sein können. 

Magensäure durch Sod- 

brennen oder durch 

Erbrechen kann ebenso 

verantwortlich sein – und 

in diesem Fall muss die 

Erkrankung behandelt 

werden. Auch zu harte 

Zahnbürsten oder die 

falsche Putztechnik können 

schuld sein. „Liegt es an 

der Ernährung, dann kann 

es zum Beispiel helfen, 

säurearme Obstsorten 

oder Obst in Kombination 

mit Kalzium, wie es etwa 

in Joghurt oder Quark 

vorkommt, zu essen“, rät 

Dr. Krekel-Wilk. Gesunde 

Ernährung und die richtige 

Mundhygiene spielen 

bei der Vorbeugung von 

Erosionen eine zentrale 

Rolle – zu beidem gibt 

es in der Zahnarztpraxis 

Tipps und Tricks. Liegen 

bereits ästhetisch störende 

Defekte vor, werden diese 

in der Praxis mit einfachen 

Maßnahmen versorgt – nur 

in seltenen Fällen ist eine 

Krone nötig. Und natürlich 

gilt die alte Regel: Nach dem 

Essen Zähneputzen nicht 

vergessen! 

Dass Zucker den Zähnen nicht gut tut,  
ist klar. Denn: Er gibt den Bakterien  

der Mundhöhle Energie und begünstigt 
dadurch die Entstehung von Karies – vor 
allem, wenn man zu viel davon isst. Doch 

dass auch Obst, Gemüse oder 
 Säfte den Zähnen schaden können, ist  

nicht selbstverständlich – stehen diese  
auf dem gesunden Ernährungsplan  

doch ganz weit oben.

 
Dr. Barbara Krekel-Wilk:

„Vorbeugen ist 
immer besser als 
heilen. Deshalb 
beraten wir 
Patienten zu 
Ernährung und 
Mundhygiene.“

Sauer macht  
nicht immer  

lustig 

SAUER  
MACHT 

AUA!

Obst tut gut – aber besser eine große Portion auf 
einmal statt viele kleine über den Tag verteilt. 

Mehr Infos unter:
www.speyer-zahnarzt.de
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Herausragende 
Expertise und 

langjährige 
Erfahrung

Alles muss raus 

Unsere Nieren haben vor  

allem eine Aufgabe: Sie 

filtern die giftigen Neben-

produkte des Stoffwechsels 

aus dem Blut. Mit dem Urin 

werden diese danach aus 

dem Körper ausgeschieden. 

So weit, so gut. Das funktio-

niert allerdings nur, so- 

lange die Nieren gesund 

sind. Weit über 60.000 

Nieren deutschlandweit 

sind das aber nicht mehr – 

sie versagen ihren Dienst. 

Würden die giftigen Stoffe 

im Körper verbleiben, hätte 

dies tödliche Folgen. „Um 

das zu verhindern, stehen 

den Patienten zwei Möglich-

keiten zur Verfügung: eine 

Transplantation oder die 

Dialyse, auch Blutwäsche 

genannt“, erklärt Nephro-

loge Christian Diekmann 

aus dem Dialysezentrum 

ze:ro am Diakonissen-

Stiftungs-Krankenhaus in 

Speyer. Da in Deutschland 

nur etwa 2.000 Nieren 

jährlich transplantiert 

werden, bleibt die Dialyse 

die gängigste Therapieform. 

Das bedeutet, mehrmals 

pro Woche mehrere Stun-

den im Dialysezentrum zu 

verbringen – und damit 

eine Einschränkung der 

eigenen Unabhängigkeit. 

Doch es geht auch anders. 

Aktiv sein – aktiv 
bleiben 

Der größte Teil der Dialyse-

patienten kommt für ein 

Verfahren infrage, das man 

selbstständig zu Hause 

durchführen kann, sofern 

man sich aktiv einsetzt: die 

Peritonealdialyse (PD),  

besser bekannt als „Bauch-

felldialyse“. „Dabei dient 

das Bauchfell als eine Art 

Filter, durch den das Blut 

mithilfe einer Dialyseflüs-

sigkeit gereinigt wird“, 

erklärt Nephrologe Dr. 

Manfred Schmitt. Über  

einen zuvor gelegten  

kleinen Katheter wird  

Dialyseflüssigkeit in den 

Bauch geleitet, bleibt 

dort einige Stunden und 

wird später mitsamt den 

gefilterten Giftstoffen und 

überschüssigem Wasser 

ausgeleitet und durch 

frische Lösung ersetzt.  

„Das alles kann der Patient 

problemlos selbst durch-

führen – und zwar etwa 

alle sechs Stunden“, erklärt 

Christian Diekmann. Ein 

Wechselvorgang dauert 

rund zwanzig Minuten – 

verglichen mit den vielen 

Stunden im Dialysezen-

trum ein geringer Auf-

wand. Aber das ist bei 

Weitem nicht der einzige 

Vorteil des Verfahrens. 

Kontinuierlich, 
schonend, 
unkompliziert

Einmal gelernt, ist die 

Bauchfelldialyse ein 

unkompliziertes Verfahren. 

Alles, was es braucht, ist 

ein gesonderter Raum, in 

den man sich während des 

Wechsels zurückziehen 

kann. So ist das Verfahren 

problemlos auch in den  

Arbeitsalltag zu integrie-

ren. Über den kontinuier-

lichen Reinigungsvorgang, 

der 24 Stunden am Tag 

vonstattengeht, kommt die 

Bauchfelldialyse auch der 

„normalen“ Nierentätigkeit 

am nächsten und ist damit 

sehr schonend für Kreislauf 

und Körper. Dr. Manfred 

Schmitt und Christian  

Diekmann legen ihren 

Patienten die Bauchfell- 

dialyse ans Herz – um  

ihnen ein möglichst unab-

hängiges Leben zu ermögli-

chen. Und sie haben Erfolg: 

Während die Nutzung der 

PD im Allgemeinen nur 

bei rund fünf Prozent der 

Dialysepatienten liegt, sind 

es unter den Patienten des 

Dialysezentrums ze:ro etwa 

12 Prozent – was mehr als 

doppelt so viel ist und zeigt: 

Die Nephrologen weisen ei-

ne herausragende Expertise 

und langjährige Erfahrung 

auf dem Gebiet der Bauch-

fell-Dialyse auf. Das zahlt 

sich für die Patienten aus!

BAUCHFELLDIALYSE

EINE FRAGE DER  

UNABHÄNGIGKEIT
Patienten mit Nierenversagen verbringen mehrmals pro Woche  
mehrere Stunden im Dialysezentrum – doch das geht auch anders. 

Mehr Infos unter:
www.dialyse-speyer.de

Einmal im Monat kommen die Bauchfell-Patienten zur Kontrolle. 
Christian Diekmann und Dr. Manfred Schmitt stehen dann für 
Fragen und Hilfestellungen bereit. 
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Procura: Sie sind in 
Speyer aufgewachsen, le-
ben aber jetzt seit vielen 
Jahren in Berlin. Steckt 
die Pfalz noch in Ihnen?
 »SANDRA STEINBACH: 

Die wird man nie richtig 

los – und das ist ja auch gut 

so. Es ist wichtig, dass man 

weiß, wo man herkommt. 

Procura: Und klappt’s 
noch mit dem Pfälzisch? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Ajooh, des klappt schun 

noch. Bei uns daheim wurde 

oft Pfälzisch gesprochen. 

Ich bin sozusagen zwei-

sprachig aufgewachsen.

Procura: Zieht es Sie 
noch oft nach Speyer? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Immer mal wieder, gerade 

wenn ich in Saarbrücken 

drehe. Meine Familie 

und viele Freunde leben 

hier. Und es ist ein Stück 

Erdung für mich. 

Procura: Wie bereiten 
Sie sich auf Rollen vor? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Das kommt auf die Rolle 

drauf an. Ich bereite mich 

aber generell akribisch und 

genau vor und erarbeite 

mir meistens eine Figuren-

biographie. So baue ich mir 

die Figur zusammen. Was 

fühlt sie? Was denkt sie? 

Wie würde sie handeln? 

Procura: Wenn Sie 
nicht Schauspielerin 
geworden wären, wären 
Sie Ärztin. Wieso?
 »SANDRA STEINBACH: 

Ich finde es faszinierend, 

wie man als Mediziner 

Menschen helfen kann. 

Meine Großeltern hatten 

was mit dem Herzen und 

waren oft im Krankenhaus. 

Da hat diese Faszination 

begonnen. Als Schauspieler 

kann man zwar unterhalten, 

aber heilen leider nicht. 

Procura: An Dreh-
arbeiten sind viele 
Menschen beteiligt, 
da ist eine Krankheit 
eine kleine Katastrophe. 
Wie halten Sie sich für 
den Dreh gesund? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Ich pass auf mich auf, hör 

auf meinen Körper. Wir 

haben einen guten Draht 

zueinander. Der sagt mir, 

was er will. Und manchmal 

muss man, wenn man krank 

ist, am Abend die Vorstel-

lung spielen. Da bleibt einem 

nichts anderes übrig.

Procura: Sie haben 
eine klassische Bal-
lettausbildung. Ist das 
Tanzen immer noch 
eine Leidenschaft? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Naja, Leidenschaft ist viel-

leicht ein bisschen viel ge-

sagt, aber ich lerne seit zwei 

Jahren Tangotanzen. Zwar 

nicht durchgängig, aber im-

mer mal wieder. Das hat mit 

einer Filmrolle begonnen.

Procura: Und sie 
reiten auch? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Von Kindheit an in 

allen Variationen, auch 

Damensattel. Seitdem ich 

in Berlin bin, allerdings 

nicht mehr so intensiv. 

Procura: Sind Sie 
beim Essen mehr 
Genussmensch oder 
vor allem vernünftig? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Teils teils. Vor Drehs passe 

ich auf, aber generell esse 

ich gern. Auch mal Süßig-

keiten oder was Deftiges. 

Aber alles im rechten Maß. 

Ich finde, eine Frau sollte 

Frau sein dürfen, mit allen 

Kurven und Dellen.

Procura: Wie gehen 
Sie mit Stress um? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Ich trinke viel Wasser und 

versuche durch Atmung 

und Entspannung zur 

Ruhe zu kommen. Bei mir 

zu bleiben. In letzter Zeit 

habe ich auch die Medita-

tion für mich entdeckt.

Procura: Auf was dürfen 
wir uns freuen? 
 »SANDRA STEINBACH: 

Den dritten Tatort im Januar. 

Der ist als Drama inszeniert. 

Ich bin gespannt auf die 

Zuschauerreaktionen. 

Schauspielerin Sandra Steinbach hatte viele Rollen: Sie war Kranken-
schwester, Barfrau, Polizistin und Staatsanwältin beim Tatort – aber vor all 

dem war sie Pfälzerin. PROCURA sprach mit der gebürtigen Speyererin  
über Gesundheit, Stress und die Schauspielerei. 

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…

SANDRA STEINBACH
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SELEKTIVE LASER TRABEKULOPLASTIK 

PROCURA HERBST 2013 15
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Über 100.000 Medien stehen in der Stadtbibliothek Speyer in der denkmalgeschützten Villa Ecarius zum 
Schmökern für Groß und Klein bereit: Bücher, Hörbücher, DVDs, Musik-CDs, Zeitungen, Zeitschriften, 
E-Books zum Download – und sogar E-Book-Reader können ausgeliehen werden. Im schönen Ambiente 
finden außerdem regelmäßig Veranstaltungen statt. Am 22. Oktober von 19.30 bis 21.30 Uhr läuten 
die Bibliothek und die Theatergruppe „Wer, wenn nicht vier“ den zwei Tage später folgenden „Tag der  
Bibliotheken“ mit einem temporeichen Mitmachprogramm ein: Geschichten, die praktisch aus dem Nichts 
entstehen. Dazu lädt die Stadtbibliothek 

zwei Personen herzlich ein – alles, was man tun muss, ist rätseln. 

Gewinnen leicht gemacht: 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 
gewinnen. 

Stadtbibliothek Speyer 
Villa Ecarius, Bahnhofstr. 54, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 10 61 20

 
Alle Einsender mit dem richtigen Lösungswort nehmen an der Verlosung teil; Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die 
Gewinner werden postalisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 14. Oktober 2013.

RÄTSEL LÖSEN – GESCHICHTEN HÖREN

LÖSUNGSWORT 

Einmal zwei Karten für die Veranstaltung  
„Bücherimpro – Geschichten aus dem B(a)uch“ am 22. Oktober in der Stadtbibliothek Speyer zu gewinnen
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Klappe zu – Blut fließt

Wenn unser Blut durchs 

Herz fließt, sorgen Herzklap-

pen wie die Mitralklappe 

für den richtigen Fluss – 

vergleichbar mit Ventilen. 

„Bei rund fünf Prozent der 

Erwachsenen liegt jedoch 

bei dieser Klappe eine Ano-

malie vor, ein sogenannter 

Mitralklappenprolaps. Da-

bei handelt es sich um eine 

Wölbung des Mitralklappen-

segels“, erklärt Dr. Thomas 

Muth aus der INTERNISTI-

SCHEN Praxis im Cura Cen-

ter. Das bedeutet, während 

der Phase, in der sich das 

Herz zusammenzieht und 

das Blut aus den Kammern 

in den Körper pumpt, wölbt 

sich die Mitralklappe in den 

linken Vorhof. Gefährlich ist 

das vor allem deshalb, weil 

sich daraus nach Jahren 

eine Mitralklappeninsuf-

fizienz entwickeln kann 

– also eine Undichtigkeit 

der Mitralklappe. Dann 

fließt das Blut entgegen 

der normalen Strömungs-

richtung zurück in den 

linken Vorhof des Herzens. 

Folge: Die Herzmuskulatur 

verdickt, die Herzkammern 

erweitern sich und die 

Herzschwäche droht. Aber 

auch schon vor der Insuf-

fizienz kann der Prolaps 

unangenehme Symptome 

hervorrufen – wie Unruhe, 

gelegentliche Extraschläge 

des Herzens, Druckge-

fühl oder Herzrasen.

Viel zu sehen

Die gute Nachricht: Eine Di-

agnose ist schnell gemacht. 

„Mit der farbcodierten 

Echokardiografie, einer 

Ultraschalluntersuchung 

des Herzens, können wir 

zuverlässige Aussagen 

über den Zustand der 

Herzklappen treffen. Liegt 

ein Mitralklappenprolaps 

vor, erkennen wir eine Ver-

dickung der Klappensegel 

und die charakteristische 

Wölbung im Ultraschall-

bild“, erläutert Dr. Muth. Bei 

der Mitralklappeninsuffizi-

enz lassen sich durch das 

bildgebende Verfahren die 

Schwere der Undichtigkeit 

und ihre Auswirkungen auf 

die linke Herzkammer aus-

machen. Doch was dann? 

Herzfehler und  
die richtige OP

Generell gilt, Herzfehler  

wie die Mitralklappenin-

suffizienz sind meistens 

mechanische Probleme, die 

nicht durch Medikamente 

zu beheben sind. Eine Ope-

ration ist oft die einzige 

Perspektive. Und die sieht 

nicht schlecht aus: „Gerade 

bei der Mitralklappeninsuf-

fizienz nehmen wir heute 

Abstand vom Herzklappen-

ersatz und verwenden die 

schonendere Klappenrekon-

struktion“, erklärt Dr. Muth. 

Dabei handelt es sich um 

einen klappenerhaltenden, 

minimalinvasiven Eingriff 

über einen nur etwa acht 

Zentimeter großen Ein-

schnitt an der rechten Brust-

seite. Diese Methode gelingt 

bei rund 80 Prozent der 

Patienten – hängt jedoch 

mit einem günstigen Opera-

tionszeitpunkt zusammen. 

Wird der verpasst, muss 

die Mitralklappe durch 

eine künstliche Prothese 

ersetzt werden, was unter 

anderem die Einnahme von 

gerinnungshemmenden 

Medikamenten mit sich 

bringt. Bei der Rekonstruk-

tion ist das nicht nötig. Also 

lieber nicht zu lange warten 

mit der Untersuchung.

Etwa 7000 Liter Blut werden täglich durch 
unser Herz gepumpt. Die linke Herzkammer 
transportiert sauerstoffreiches Blut von der 

Lunge in den Körper, die rechte befördert 
das gebrauchte, sauerstoffarme Blut wieder 
zurück in die Lunge. Dieser Ablauf hat eine 

feste Richtung, die von Herzklappen wie der 
Mitralklappe geregelt wird – und von der 
unser Leben abhängt. Mit Schäden an den 

Klappen ist deshalb nicht zu spaßen. 

Ist das Herz  
nicht ganz  

dicht – wird es 
schnell ernst

Dr. Thomas Muth:

„Rechtzeitig entdeckt, kann eine 
Undichtigkeit der Mitralklappe ohne 
Prothese behoben werden.“

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

Mit der farbcodierten Echokardiografie lassen sich 
Herzfehler zuverlässig diagnostizieren.

DAS  
HERZ- 

VENTIL

MITRALKLAPPENPROLAPS  
MIT MITRALKLAPPENINSUFFIZIENZ 
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Eine mögliche Ursache: 

das Herz. „Deshalb werden 

bei unklaren Ohnmachts-

anfällen umgehend ein 

Elektrokardiogramm (EKG) 

und eine durchgehende 

Herzrhythmusüberwachung 

an einem Monitor durchge-

führt“, erklärt Dr. Ulrike 

Kippenhan, Funktionsober-

ärztin in der Klinik für In-

nere Medizin am Diakonis-

sen-Stiftungs-Krankenhaus 

Speyer. Denn das Herz ist 

unser wichtigstes Organ.  

Es arbeitet ununterbrochen, 

um unseren Körper mit 

Sauerstoff zu versorgen. 60 

bis 100 Schläge pro Minute 

braucht es dafür – und 

wenn das nicht reibungs- 

los funktioniert, kann das 

ernste Folgen haben. 

Schwindel, Benommenheit 

und Ohnmachtsanfälle wie 

bei Barbara T. gehören noch 

zu den harmloseren. Was da 

hilft: ein Herzschrittmacher. 

Ein taktvolles 
Multitalent 

Rund eine Millionen 

Menschen weltweit tragen 

bereits einen Herzschritt-

macher, der ihnen ein 

normales Leben ermöglicht. 

Dabei leisten die Geräte Er- 

staunliches. „Moderne Herz-

schrittmacher sind mittler-

weile so weit entwickelt“, 

erklärt Dr. Kippenhan, 

„dass sie nur dann arbeiten, 

wenn es nötig ist. Sie über-

wachen die Aktivitäten des 

Herzens und stimulieren 

es zuverlässig im richtigen 

Moment.“ Das typische 

Leiden, dem der Schritt-

macher entgegenwirkt, ist 

deshalb auch die sogenann-

te „Bradykardie“, also ein zu 

langsam schlagendes Herz. 

Herz auf Draht

„Über Elektroden, also 

dünne Drähte, die ins Herz 

eingeführt werden, regt der 

Schrittmacher den Herz-

schlag mithilfe elektrischer 

Impulse an“, erläutert die 

Ärztin. Das klingt drama-

tisch – ist aber tatsächlich 

halb so wild. Genauso wie 

das Einsetzen des Schritt-

machers. Die Routine-Ope-

ration erfolgt im Diakonis-

sen-Stiftungs-Krankenhaus 

in rund einer Stunde – und 

zwar schmerzfrei unter 

lokaler Betäubung. Dabei 

wird der Schrittmacher 

mithilfe eines kleineren 

Einschnitts unterhalb des 

Schlüsselbeins eingesetzt. 

Genauer gesagt, in einen 

Raum unter die Haut, den 

man Tasche nennt. Die 

Elektroden werden durch 

die Schlüsselbeinvene zum 

Herzen geführt und dort an-

gebracht. Wenn alles dann 

sitzt, wird der Herzschritt-

macher angeschlossen. Aber 

auch wenn dieser Eingriff 

„minimal“ ist, Nachsorge 

muss sein – und die ist 

sogar noch unkomplizierter. 

Die Kontrolle der batteriebe-

triebenen Herzschrittma-

cher erfolgt nämlich ohne 

Eingriff – einfach über Test-

magnet oder Funksignal. 

Kleiner Eingriff, große 
Wirkung

Barbara T. hat noch mal 

Glück gehabt. Bei ihr wird 

ein sogenanntes „Sick-Sinus-

Syndrom“, eine Erkrankung 

des Taktgebers des Herzen, 

dem Sinusknoten, diagnos-

tiziert – und eine Schrittma-

cher-Implantation durchge-

führt. „Was besonders schön 

ist“, erklärt Dr. Kippenhan, 

„nach der Implantation des 

Herzschrittmachers kann 

Frau T. bereits nach zwei 

Tagen völlig beschwerdefrei 

und ohne Angst vor erneu-

ter Bewusstlosigkeit unser 

Krankenhaus verlassen. 

Ihre alltäglichen Tätigkeiten 

kann sie wieder ohne Ein- 

schränkungen durchführen.“ 

Über diese Aussichten freut 

sich nicht nur Barbara T. 

sehr.

HIGHTECH

FÜRS HERZ
Barbara T., 66 Jahre, wird von ihrem Mann bewusstlos im Bad gefunden.  
Bei Eintreffen des Rettungsdienstes ist sie wieder wach und kann sich  
orientieren. An den Sturz selbst hat sie keine Erinnerung. Sie weiß nur  
noch, dass ihr plötzlich schwindlig und übel wurde – wie schon drei Mal  
innerhalb der letzten zwei Monate. 

HERZSCHRITTMACHER

Arbeiten und  
Sport treiben – 
mit Herzschritt-

macher kein 
Problem

 
Funktionsoberärztin 
Dr. Ulrike Kippenhan

  
„Ein Herzschritt-
macher kann 
Herzpatienten  
ein Stück 
Lebensqualität 
zurückgeben.“Mehr Infos unter:

www.diakonissen.de

Röntgenaufnahme des  
Thorax mit einem Herz-
schrittmacher-Implantat.

So sieht er aus:  
ein Herzschrittmacher mit Elektrode. 
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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 Marktpräsenz mit  

8 Regionalmärkten, 37 Filia-

len, fast 600 Mitarbeitern, so-

wie 50 Spezialisten der genos-

senschaftlichen FinanzGruppe 

engagieren sich mit quali-

fizierter, bedarfsgerechter 

Beratung für die Zufrieden-

heit von 120.000 Kunden 

und erfüllen gleichzeitig 

den genossenschaftlichen 

Förderauftrag für rund 

61.000 Mitglieder. 

Seit über 30 Jahren über-

zeugen wir durch erfolg-

reiche Vermittlungen und 

zufriedene Kunden. 

Die umfangreichen Erfahrun-

gen unserer Vermittlungs-

tätigkeit haben es gezeigt: 

Zufriedene Kunden schät-

zen es, wenn sie für ihre 

Immobilienangelegenheiten 

nur einen einzigen Partner 

haben, der sich engagiert, sich 

zuverlässig und professionell 

um ihre Anliegen kümmert, 

dem einfach alles „rund um 

die Immobilie“ anvertraut 

werden kann. Unser Leitmotiv 

lautet daher – auch für Ihre 

Immobilie: „Persönlich, 

Kompetent und Nah“ . 

Alles aus einer Hand und un-

ter einem Dach – zum Vorteil 

unserer Kunden und 

Mitglieder. 

Immobilienvermittlung - 

Vermietung - Finanzierung 

- Versicherung - Bausparen 

Das vom TÜV Saarland er-

teilte Zertifikat bestätigt uns 

zum wiederholten Male die 

personelle Qualifikation unse-

rer Immobilienkaufleute, opti-

male Geschäftsprozesse sowie 

eine fundierte und marktge-

rechte Immobilienbewertung. 

Die gute Entwicklung und 

nach wie vor festzustellender 

Bedarf zum Thema Immobi-

lien in und um Speyer hat 

uns dazu veranlasst das 

Immobilien-Büro Speyer auf 

4 Personen d.h. 2 Immobilien-

Makler und 2 Immobilien-

Assistentinnen auszubauen. 

Weiterhin verstärkt erstmals 

 auch ein Ausbildender zum 

Immobilienkaufmann ab  

1. August 2013 das Team. 

Vertrauen Sie ihre Immobilie 

einem seriösen Partnern an – 

ihrer VB Kur- und Rheinpfalz 

Immobilien. Wir verkaufen 

ihre Immobilie schnell, sicher, 

seriös und zuverlässig.

Die Mitarbeiter der Immobilienabteilung der Volksbank in Speyer: 
MichaelWittmann,Matthias Groél, Beate Kleiber, Niklas Gaa, Bianca
Diener, Heribert Hofmann (v.l.) kümmern sich künftig um die Wünsche 
der Speyerer Volksbank-Kunden.                                                   FOTO: LENZ

Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG ist seit fast 150 Jahren der Partner 
für alle Finanzangelegenheiten im Herzen der Metropolregion. 

IHR PLUS AN ALLES
LÄUFT NACH PLAN
Dreifach abgesichert mit einer Police.
Die R+V-BauschutzPolice.

Bei der Realisierung Ihres Bauvorhabens stehen Sie als Bauherr vor vielen Risiken, die das Gelingen
Ihres Projekts gefährden können. Für den Ernstfall bietet Ihnen die R+V-BauschutzPolice umfassende
Absicherungsmöglichkeiten – sowohl in Form der Bauherrenhaftplicht als auch durch die Bauleistungs- oder
die Montageversicherung. Damit immer alles nach Ihrem Plan verläuft.

Elmstein

Weidental

Norbert Mattern 
Immobilienberater

Gabriele Rühl
Assistenz

Immobilien-Team Haßloch-Schifferstadt 

enWeeeeeiiidddddeeWW

Werner Theis
Immobilienberater

Petra Utech
Assistenz

Immobilien-Team Neustadt 
Hans-Jürgen 
Maslowski
Immobilienberater

Carmen Heyer
Assistenz

Robert Servatius
Immobilienberater

Gabriele  
Schall-Rupp
Assistenz

Immobilien-Team Schwetzingen-Hockenheim

Michael Wittmann
Immobilienberater

Matthias Groél
Immobilienberater

Beate Kleiber
Assistenz

Bianca Diener
Assistenz

Immobilien-Team Speyer

Rufen 

Sie uns an:

06202 203-2955 

06202 203-2954

Rufen 

Sie uns an:

06324 9292-2953 

06324 9292-2965Rufen 

Sie uns an:

06321 8909-2974 

06321 8909-2962

Rufen 

Sie uns an:

06232 618-2975

06232 618-2973
„Vertrauen Sie Ihre Immobilie einem  
seriösen Partner an - Ihrer Volksbank.“

Kaufen oder Verkaufen 
Wir sind der 1. Ansprechpartner in der Region.  
Seit über 30 Jahren vermitteln wir  Immobilien schnell,  
sicher, seriös und zuverlässig und bieten Ihnen alles unter  
einem Dach: Immobilienvermittlung, Vermietung, Finanzierung, 
Versicherung, Bausparen!

„Zuhause
angekommen.“

Persönlich · Kompetent · Nah

Heribert Hofmann
Abteilungsdirektor 
Immobilienvertrieb

www.volksbank-krp.de

Du kaufst den wichtigsten
Ort der Welt.

Du kaufst keinen Bausparvertrag.

Mit Wohn-Riester schneller und günstiger
ins eigene Zuhause.

Altersvorsorge schon heute erleben
Der Staat spart und tilgt mit
Riester-Zulagen und ggf. Steuervorteile ganz
ohne Einkommensgrenzen

Beratung hier

Bei den Experten Ihrer genossenschaftlichen Bank
und Schwäbisch Hall.


