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Liebe	Leserinnen	und	Leser,	

ob Pubertät oder Metamorphose des Schmetterlings – 

entscheidende Veränderungen im Leben gehen oft damit 

einher, dass man sich dick verhüllt und unter der Oberfläche 

etwas Neues entsteht. Im Winter ist man notwendigerweise 

dick eingemummelt – und diesen Umstand können sich 

die Tätowierten unter uns, deren Einstellung sich schneller 

gewandelt als gedacht, zunutze machen. Denn das Verhüllen 

bringt bei der Erneuerungsprozedur Vorteile, wie Sie in der 

aktuellen Ausgabe der PROCURA lesen können. 

Passend dazu lesen Sie Spannendes zum Thema Winterschlaf 

und wie man mit winterlichen Depressionen umgehen kann, 

ebenso wie mit Juckreiz und Mundtrockenheit. 

Und dem Gewinner des Kreuzworträtsels winken völlig 

neue Einsichten mittels eines Carotis-Duplex – eines 

hochauflösenden Ultraschalls der Hauptschlagader.  

 

Sie sehen, es geht in dieser Ausgabe schwerpunktmäßig um 

Erneuerung und Selbsterkenntnis – und in diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! 

 

Ihr 

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber

 EDITORIAL
PROCURA, WINTER 2013/2014

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
und Osteopathie
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.

Alle
Kassen
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Die	Haut	als	
Warnsystem

Unsere Haut ist mit einem 

dichten Netzwerk von 

Nerven versehen, durch 

das man Berührungen, 

Schmerzen und Temperatu-

ren fühlen kann. Diese Emp-

findungen werden durch 

elektrische Impulse zum 

Gehirn weitergeleitet, wo sie 

als angenehm oder unan-

genehm bewertet werden. 

Juckt die Haut, soll uns das 

darauf aufmerksam machen, 

dass irgendetwas nicht 

stimmt. Zum Beispiel, dass 

sich Fremdkörper, wie gifti-

ge Pflanzenstoffe oder Para-

siten, auf der Haut befinden, 

die durch den Kratzreflex 

entfernt werden können. Im 

Winter kann der Juckreiz 

oft ein Zeichen  für fehlende 

Feuchtigkeit sein. Juckende 

Haut kann aber auch in 

einer allergischen Reaktion 

oder einer Erkrankung 

begründet sein. Meist dauert 

der Juckreiz dann über eine 

längere Zeit an – was zur 

echten Belastung werden 

kann. Vom unangenehmen 

Gefühl in der Öffentlich-

keit bis zum nächtlichen 

Schlafentzug: Anhaltender 

Juckreiz bedeutet eine 

erhebliche Einschränkung 

der Lebensqualität.

Dem	Problem	auf	den	
Grund	gehen

Die Ursachen für Juckreiz 

können vielfältig sein. Da-

her ist es besonders wichtig, 

die Symptome rechtzeitig 

beim Hautarzt abzuklären, 

bevor das Jucken chronisch 

wird. In der Hautarztpraxis 

Dr. Krekel im Cura Center 

werden die jeweiligen Be-

schwerden des Betroffenen 

genau unter die Lupe genom-

men. „Um festzustellen, ob 

eine Allergie zugrunde liegt, 

wird ein „Prick-Test“ oder 

ein „Epikutantest“ durchge-

führt – je nachdem welcher 

Allergietyp man sein 

könnte“, erklärt Dr. Krekel. 

Der „Prick-Test“ eignet sich 

für den Soforttyp-Allergiker 

und dauert nur zwanzig 

Minuten. Dabei werden 

potentielle Allergene auf 

die Haut aufgetragen, um 

festzustellen, ob an der 

entsprechenden Stelle 

eine Reaktion auftritt. Eine 

zusätzliche Blutuntersu-

chung gibt Aufschluss über 

die Stärke der Allergie. Der 

„Epikutantest“ zur Diagnose 

von Spättyp-Allergikern 

dauert da schon etwas 

länger. Dem Patienten wer-

den dabei Pflaster mit den 

Teststoffen auf den Rücken 

geklebt. Nach 48 Stunden 

wird eine erste Kontrolle 

durchgeführt. Nach einem 

weiteren Tag kann endgültig 

festgestellt werden, ob eine 

allergische Reaktion vorliegt 

– und wenn ja, auf was. 

Des	Rätsels	Lösung?

Häufig kommen aber auch 

Erkrankungen wie etwa 

Neurodermitis als Ursache 

in Frage. Für die Krankheit 

sind rote, sich schuppen-

de, juckende Ekzeme und 

Hauttrockenheit charakte-

ristisch. Je mehr gekratzt 

wird, desto mehr juckt es 

– ein Teufelskreis. Winterli-

che Witterungsverhältnisse 

können die Symptome noch 

verstärken, da sie die Haut 

zusätzlich austrocknen. 

„Um den Juckreiz abzu-

schwächen, muss der Haut 

zunächst viel Feuchtigkeit 

zugeführt werden. Dazu 

bieten sich Salben und Lo-

tionen mit Urea an, da sie 

die Feuchtigkeit in der Haut 

halten und rückfettend 

wirken“, so der Hautarzt. Bei 

der Behandlung mit Medi-

kamenten, wie cortisonhalti-

gen Präparaten oder Antihis-

taminika, gilt: Die Therapie 

muss individuell auf den 

Patienten und seine Sympto-

me ausgerichtet sein. In der 

Hautarztpraxis Dr. Krekel 

besteht zudem die Möglich-

keit, die Neurodermitis mit 

einer „Balneo-Photo-Thera-

pie“ oder einem speziellen 

Laser zu behandeln. So 

kann der Winter kommen!

Anhaltender	Juckreiz	bedeutet	oft	eine		
massive	Einschränkung	der	Lebensqualität.

 WEN

Im	Winter	ist	unsere	Haut	einer	besonderen	
Belastungsprobe	ausgesetzt.	Das	Wechselspiel	
aus	Kälte	im	Freien	und	warmer	Heizungsluft	
lässt	sie	schnell	spröde	und	trocken	werden	–	
und	das	kann	sehr	unangenehm	werden.	

JUCKT'S 

Dauert	der	
Juckreiz	länger	

als	sechs	Wochen	
an,	besteht	die	
Gefahr,	dass	er	
chronisch	wird	

JUCKREIZ

Dr.	Joachim	Krekel

„Da	die	Ursachen	
für	Juckreiz	vielfältig	

sind,	ist	es	wichtig	die	
Symptome	rechtzeitig	

abzuklären.“

Mehr Infos unter:
www.hautarzt-speyer.de
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Das	geht	unter		
die	Haut	

Ob Tribal, der Name der 

Liebsten oder chinesische 

Schriftzeichen, ob auf 

Arm, Brust oder über dem 

Steißbein – die Hautbilder 

aus Tinte haben eine lange 

Tradition. Schon vor Jahr-

tausenden ritzten sich die 

Menschen Farbpartikel mit 

Nägeln oder anderen spitzen 

Gegenständen in die Haut – 

auch den 5300 Jahre alten 

Körper „Ötzis“ zeichneten 

mehr als 50 Tätowierun-

gen. Heute ist das Tattoo in 

der Mitte der Gesellschaft 

angekommen, wenngleich 

es seinen Höhepunkt in den 

neunziger Jahren erlebte. 

Die Gründe dafür, Dinge 

auf dem eigenen Körper 

zu verewigen, sind so 

individuell wie der Mensch 

selbst. Bei frühzeitlichen 

Tätowierungen geht man 

von einem Stammesritual 

oder kulturellen Hinter-

grund aus. Heute drücken 

Tattoos dagegen oft ein 

Gefühl der Zusammenge-

hörigkeit aus oder sind 

schlicht geschmackliche 

Statements. Doch genau der 

kann sich verändern oder 

von beruflichen Vorschrif-

ten, wie etwa bei der Polizei, 

eingeschränkt werden – 

und so zweifelt mancher an 

dem einst geliebten Tattoo.  

Radiergummi		
für	die	Haut

In der Hautarztpraxis Dr. 

Krekel im Cura Center steht 

für diese Zweifler eine Mög-

lichkeit zur Verfügung, ihre 

Tattoos entfernen zu lassen: 

der sogenannte Nd:YAG-

Laser. Schwarze, braune, 

blaue, rote und grüne Täto-

wierungen kann das qualifi-

zierte Fachpersonal mit die-

sem Farblaser behandeln. 

Denn: „Ursprünglich wurde 

die Tinte in die zweite 

Hautschicht eingebracht, wo 

die Kollagenwände die Farb-

pigmente im Laufe der Jahre 

verkapseln“, erklärt Haut-

ärztin Dr. Sofia Mavridou. 

Das Infrarotlicht des Lasers 

durchdringt diese Schichten 

und erreicht so die Farbe im 

tieferliegenden Areal. Die 

dort verkapselten Teilchen 

platzen und werden vom 

Körper abtransportiert. Um-

liegende Haut bleibt dabei 

unverletzt – lediglich das 

Tattoo verblasst so langsam, 

aber sicher. Auch Schmutz-

tätowierungen, die bei 

unerwünschtem Eindringen 

von gefärbten Partikeln 

in die Haut entstehen, 

sowie Permanent Make-

ups können mit diesem 

Laser behandelt werden.  

Ein	Fall	für	den	
Spezialisten

„Zwar ist diese Behandlung 

relativ schonend, dennoch 

ist der Weg zum Spezia-

listen hier Pflicht – denn 

nicht richtig angewendet, 

drohen Risiken“, betont Dr. 

Mavridou. Wie oft gelasert 

werden muss, hängt stark 

vom individuellen Fall ab – 

denn Größe, Tiefe und Farbe 

der Pigmentierung sind 

dafür ausschlaggebend.  

 

Doch eine Trennung braucht 

Zeit:  Zwischen den einzel-

nen Laserbehandlungen 

muss der Patient Pausen von 

mehreren Wochen einrech-

nen, damit die Haut rege-

nerieren kann. Wann wäre 

eine bessere Gelegenheit als 

jetzt im Winter, um mit dem 

Trennungsjahr zu beginnen? 

Schließlich rufen jetzt die 

langen Kleidungsstücke! 

TATTOO-ENTFERNUNG MIT LASER

Drum	prüfe,	
wer	sich	

ewig	bindet

Dr.	Sofia	Mavridou

„Wer	seine	
Tätowierung	nicht	
mehr	tragen	möchte,	
kann	dem	mit	
dem	Laser	Abhilfe	
schaffen.“	

Was	vor	zehn	Jahren	gefiel,	kann	heute		
lästig	oder	gar	hinderlich	sein.	

Mehr Infos unter:
www.hautarzt-speyer.de
Laser-Tattoo-Entfernen

FOREVER OR NEVER
Gestern	noch	heiß	und	innig	geliebt,	heute		
sind	die	Gefühle	abgekühlt	–	aus	welchen	
Gründen	auch	immer.	So	oder	so	ähnlich	geht	
es	etwa	jedem	Fünften	der	geschätzten	zehn	
Millionen	Tätowierten	in	Deutschland.		
Und	genau	für	diese	gibt	es	gute	Nachrichten	
–	denn	ein	Tattoo	muss	nicht	zwangsläufig	
lebenslänglich	bedeuten.	
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Ohne	Licht		
viel	Schaden

Der Ursprung der Nieder-

geschlagenheit im Winter 

kann oft Lichtmangel 

sein. Gleich drei Faktoren 

sorgen in dieser Jahres-

zeit für weniger Licht: 

kürzere Tage, eine gerin-

gere Lichtintensität und 

niedrigere Temperaturen, 

wodurch viele die ohnehin 

wenigen Sonnenstunden 

im Haus verbringen. 

Warum wir deshalb melan-

cholisch und antriebslos 

werden, erklärt Alexander 

Hengst, Apotheker in der 

Cura-Apotheke im Cura 

Center: „Zum einen hemmt 

das verringerte Tages-

licht die Produktion des 

sogenannten „Glückshor-

mons“ Serotonin und sorgt 

gleichzeitig dafür, dass 

der Körper das „Schlafhor-

mon“ Melatonin ausschüt-

tet. Zum anderen brauchen 

wir Sonnenlicht, genauer 

gesagt die UVB-Strahlung, 

um Vitamin D zu bilden.“ 

Und Vitamin D ist ein 

wahres Allroundtalent. 

Es wirkt nicht nur positiv 

auf die Psyche und führt 

bei Mangel zu depressiver 

Verstimmung, sondern 

beeinflusst auch den 

Stoffwechsel sowie das Im-

mun- und Hormonsystem. 

Aber was tun ohne Sonne?

So	ein	Trübsinn

„Auch im Winter sollte 

man trotz Kälte täglich 

einige Zeit an der frischen 

Luft verbringen und 

Licht tanken“, empfiehlt 

Alexander Hengst. 

„Unterstützend oder für 

diejenigen, die nicht die 

Möglichkeit haben, die 

spärliche Wintersonne zu 

genießen, gibt es Vitamin 

D auch zum Einnehmen in 

Tablettenform.“ Außerdem 

enthalten Lebensmittel 

wie Fisch, Milch und Eier 

größere Dosen davon. Doch 

Vorsicht! Auch wenn die 

Einnahme von Vitamin 

D nahezu unbedenklich 

ist – eine  Überdosierung 

ist möglich.  Die tritt vor 

allem dann auf, wenn über 

einen längeren Zeitraum 

zu viel Vitamin D einge-

nommen wird – und kann 

schlimmstenfalls zu Herz-

rhythmusstörungen füh-

ren. Daher sollte man sich 

in Fragen der Dosierung an 

einen Apotheker oder Arzt 

wenden. Sicher ist sicher!

 

Dagegen	ist	ein	Kraut	
gewachsen

Auch pflanzliche Mittel 

können bei leichteren 

depressiven Verstimmun-

gen und Antriebslosigkeit 

helfen; besonders Passions-

blume und Johanniskraut. 

Letzteres nutzte man sogar 

schon im 16. Jahrhundert 

wegen seiner antidepressi-

ven Wirkung. „Am besten“, 

erläutert Alexander 

Hengst„ eignet sich bei die-

sen Mitteln die Einnahme 

als Tablette. Zwar gibt es 

auch entsprechende Tees, 

aber diese Darreichungs-

form vermindert die 

Wirkung“. Und auch wer 

Homöopathie bevorzugt, 

findet in der Apotheke das 

Richtige gegen sein Win-

tertief. Allium sativum, 

Ginseng und Haplopappus 

sind nur einige der natür-

lichen Stimmungsmacher. 

Wichtig ist hier nur, die 

Mittel auf den Anwen-

der abzustimmen. Dabei 

kann eine ausführliche 

Beratung helfen. „Was ich 

wirklich jedem für den 

täglichen Gebrauch raten 

kann“, erklärt Alexan-

der Hengst, „sind kleine 

Freuden zwischendurch. 

Das macht glücklich.“ 

Die	Tage	werden	kürzer,	die	Sonne	zeigt	
sich	weniger	und	es	wird	kalt.	Der	Winter	
hat	so	manche	Herausforderung	in	petto	–	
die	aufs	Gemüt	schlagen	kann.	Depressive	

Verstimmungen,	Müdigkeit	und	
Antriebslosigkeit	sind	in	der	dunkleren	

Zeit	des	Jahres	keine	Seltenheit.	Laut	
neueren	Untersuchungen	befällt	jeden	

Zehnten	der	Winterblues.	Doch	dagegen	
kann	man	etwas	tun!

Lichtmangel	
lähmt	

die	Laune

DEPRESSIVE VERSTIMMUNG  
UND ANTRIEBSLOSIGKEIT IM WINTER

Mehr Infos unter:
www.curaapotheke.de

AUFBLÜHEN  
IM WINTER

Ab Dezember 2013  
führt die  

Cura-Apotheke die  
neue zertifizierte  

Naturkosmetik von  
Melvita! 

Trübsinn	und	Müdigkeit	–	mit	Winterblues	ist		
man	nicht	allein,	auch	wenn	man	sich	so	fühlt.	

WINTER
WEHMUT 

Sorgt	für	Stimmung:

Alexander	Hengst,	
Apotheker	in	der	
Cura-Apotheke
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Die fachgerechte und vor al-

lem konsequente Lagerungs-

behandlung auf druckver-

teilenden Spezialmatratzen 

und Sitzunterlagen kann in 

den meisten Fällen die Ent-

stehung oder Verschlimme-

rung von Druckgeschwüren 

verhindern. Ist es zu einem 

Hautdefekt gekommen, 

können außerdem moderne 

Verbandstoffe helfen, die 

Abheilung von oberfläch-

lichen Wunden zu fördern. 

Wenn allerdings erst Gewe-

be abgestorben ist, hilft oft 

nur eine operative Therapie, 

um Schmerzen und Infekti-

onen effektiv zu behandeln. 

Seit drei Jahren werden in 

der Klinik für Allgemein- 

und Viszeralchirurgie im 

Sankt Vincentius Kranken-

haus Speyer plastisch-

chirurgische Deckungen 

von Gewebsdefekten 

durch  geführt. Sie ermögli-

chen eine Heilung selbst bei 

großen und tiefreichenden 

Druckgeschwüren. „Mo-

derne Operationsmethoden 

und schonende Narkose-

verfahren erlauben eine 

sichere Behandlung auch 

von hochbetagten chro-

nisch kranken Patienten“, 

erläutert Chefärztin 

Dr. Cornelia Leszinski. 

Lappenplastiken 
füllen Defekte durch 
körpereigenes Gewebe

In einem ersten operativen 

Schritt wird das abge-

storbene, oft entzündete 

Gewebe entfernt und eine 

spezielle Vakuumversiege-

lung angelegt. Eine kleine 

tragbare Pumpe leitet durch 

einen Dauersog das Wund-

sekret ab und ermöglicht 

die schnelle schmerzlose 

Wundreinigung. Im zweiten 

Schritt folgt dann die eigent-

liche Defektdeckung. Gesun-

des körpereigenes Gewebe 

wird aus der Nachbarschaft 

in die Wundhöhle verlagert. 

Bei diesen sogenannten Lap-

penplastiken wird neben 

der Haut auch Unterhaut-

fettgewebe und gegebenen-

falls Muskulatur verpflanzt, 

um die natürliche Polste-

rung über dem darunter 

liegenden Knochen wieder-

herzustellen. Nur so kann 

das Gewebe in Zukunft dem 

Druck des Körpergewichts 

wieder ausreichend stand-

halten. Die Lagerung auf 

einer speziellen Wechsel-

druck-Matratze und eine 

eiweiß- und mineralstoff-

reiche Ernährung unter-

stützen die Wundheilung. 

Die enge Zusammenarbeit 

mit Haus- und Fachärzten 

sowie ambulanten und stati-

onären Pflegeeinrichtungen 

ermöglicht eine optimale 

Betreuung der Patienten 

auch nach dem Kranken-

hausaufenthalt, um der 

Entstehung neuer Druck-

geschwüre vorzubeugen.

Chefärztin Dr. med. 
Cornelia Leszinski 
behandelt Patienten 
mit Dekubitus in 
einem umfassenden 
Behandlungskonzept 
mit konservativen und 
plastisch-chirurgischen 
Verfahren. „Dekubitus 
muss kein Schicksal 
sein. Moderne Verfah-
ren in der Prophylaxe 
und Therapie geben 
auch alten und schwer 
kranken Menschen 
ein Stück Lebens-
qualität zurück.“ 

Sankt Vincentius Krankenhaus

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie

Holzstr. 4a · 67346 Speyer · Tel.: (06232) 133-370

c.leszinski@vincentius-speyer.de

www.vincentius-speyer.dewww.vincentius-speyer.dewww.vincentius-speyer.de

Mehr Infos unter:
www.vincentius-speyer.de

DEKUBITUS-THERAPIE

OPERATIVE BEHANDLUNG 
VON DRUCKGESCHWÜREN 

BRINGT LEBENS-
QUALITÄT ZURÜCK

Herr M. ist 72 Jahre alt und wegen Lähmungen auf den 
Rollstuhl angewiesen. Wo Gesunde rund um die Uhr häufig 

ihre Position verändern, so dass keine Hautpartie allzu 
lange dem Druck des Körpergewichts standhalten muss, 

ist Herr M. dazu nicht mehr selbstständig in der Lage. 
An seinem Gesäß hat sich zunächst eine schmerzhafte 

Rötung mit Blasen entwickelt, aus der schließlich ein tiefes 
Druckgeschwür (Dekubitus) entstanden ist. Die Schmerzen 

und das unangenehm riechende Wundsekret machen Herrn 
M. das Leben zur Qual. Er ist durch die Wunde hauptsächlich 
ans Bett gefesselt, kann nicht mehr an Ausflügen teilnehmen. 

Von Dekubitus betroffen sind besonders häufig Bettlägerige 
oder Menschen mit Behinderungen, die sie in ihrer Bewegung 

einschränken. Mit der zunehmenden Zahl älterer und 
pflegebedürftiger Menschen ist Herr M. leider kein Einzelfall. 

Moderne Behandlungsverfahren können hier Hilfe bringen.
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Herausragende	
Expertise	und	

langjährige	
Erfahrung

Die	großen	
Unbekannten

Etwa zwei Millionen Men-

schen sind deutschlandweit 

von einer Erkrankung 

der Nieren betroffen. 

Oftmals entwickelt, sich 

die Beeinträchtigung der 

Nieren schleichend und 

wird daher erst relativ 

spät entdeckt. „Durch 

einen frühzeitigen Besuch 

beim Nierenfacharzt, dem 

Nephrologen, kann die Pro-

gnose dieser Patienten, ein 

endgültiges dialysepflich-

tiges Nierenversagen zu 

entwickeln, jedoch deutlich 

verbessert werden“, betont 

Internist und Nephrologe 

Christian Diekmann aus 

dem Dialysezentrum ze:ro 

am Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus in Speyer. 

Vielen Patienten etwa 

ist nicht bekannt, dass 

Volkskrankheiten wie 

Bluthochdruck oder 

Diabetes mellitus Typ 2 

bei schlechter Einstellung 

auch eine Gefahr für die 

Nieren darstellen. Eine 

gute Vernetzung zwischen 

Haus- und Fachärzten 

ist deshalb besonders 

wichtig – was in Speyer 

und Umgebung durch die 

intensive Zusammenarbeit 

im Ärztenetz „PRAVO“ 

gewährleistet wird. 

Was	man	selbst		
tun	kann

Doch eine optimale Ein-

stellung von Blutzucker 

und Blutdruck reicht nicht 

aus – vielmehr sollten auch 

alle weiteren Risikofak-

toren vermieden werden, 

auf die man Einfluss hat: 

Rauchen, übermäßige Koch-

salzzufuhr, Übergewicht 

oder die längerfristige und 

regelmäßige Einnahme von 

sogenannten nichtsteroi-

dalen antirheumatischen 

oder antientzündlichen 

Schmerzmitteln wie 

Ibuprofen oder Diclofenac. 

„Auch ein ausgewogener 

Lebenswandel mit regel-

mäßiger Bewegung und 

ausreichend Ruhepausen 

hilft den Nieren, gesund zu 

bleiben“, erklärt Diekmann. 

Bevor	es	zu	spät	ist

Doch auch trotz der Ver-

meidung der klassischen 

Risikofaktoren ist nicht 

auszuschließen, dass die 

Nierenfunktion nicht 

beeinträchtigt ist. Es ist gar 

nicht so leicht, zu erkennen, 

dass die Nieren in Gefahr 

sein könnten. Denn die Nie-

renwerte im Blut verändern 

sich erst, wenn bereits die 

Hälfte der Filterleistung 

verloren gegangen ist. Eine 

unklare Erhöhung der 

Nierenwerte, eine erhöhte 

Eiweißausscheidung oder 

Blut im Urin  sind auf 

jeden Fall Alarmsignale. 

Hier sollte der Facharzt  

konsultiert werden. Der 

Nephrologe kann mittels 

einer Sammelurinuntersu-

chung die genaue Filterleis-

tung der Nieren und die 

exakte Eiweißausscheidung 

ermitteln. „Durch die 

Untersuchung lassen sich 

auch mikroskopisch kleine 

Mengen an Blut im Urin 

nachweisen, die auf eine 

entzündliche Erkrankung 

oder im schlimmsten Fall 

auf einen Tumor hinweisen 

können“, erklärt Inter-

nist und Nephrologe Dr. 

Manfred Schmitt. Darüber 

hinaus werden das Blutbild, 

die Blutsalze, der Säure-

Basen-Haushalt und der 

Knochenstoffwechsel über-

prüft. „Außerdem muss 

eine Autoimmunerkran-

kung oder eine System-

erkrankung als mögliche 

Ursache für eine Nierener-

krankung ausgeschlossen 

werden“, so Dr. Schmitt. 

Die frühzeitige Abklärung 

ist auch im Hinblick auf 

das allgemeine Risikoprofil 

notwendig, da schlechte 

Nierenwerte direkt mit 

einem hohen Risiko für alle 

Herz-Kreislauf-Erkrankun-

gen zusammenhängen. 

So ist den Nieren geholfen! 

NIERENERKRANKUNG

VORBEUGEN
       IST BESSER ALS HEILEN
Vertrauen	ist	gut,	Kontrolle	ist	besser.	Das	trifft	auch	auf	unsere	
Nieren	zu,	denn	deren	Funktion	ist	immerhin	dafür	zuständig,	dass	
sich	unser	Körper	nicht	selbst	vergiftet.	Arbeiten	sie	nicht	richtig,	
kann	das	schnell	gefährlich	werden.	Doch	soweit	muss	es	in	vielen	
Fällen	gar	nicht	erst	kommen.	

Mehr Infos unter:
www.dialyse-speyer.de/wir-ueber-uns/

Christian	Diekmann

Internist	und	
Nephrologe	

Dr.	Manfred	Schmitt

Internist	und	
Nephrologe
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MUNDTROCKENHEIT

Feuchtigkeitsspender	
und	Reinigungskraft

Martin S. ist nicht allein – 

so manchem bleibt schon 

mal die Spucke weg: bei 

Aufregung, am Morgen oder 

wegen einer Erkältung. 

Schuld sind in diesen Fällen 

Mundatmung, trockene 

Luft oder die verminderte 

Speichelproduktion in der 

Nacht. Aber das ist kein 

Grund zur Sorge – denn 

die Symptome verschwin-

den wieder. Etwa jeder 

vierte Erwachsene aber hat 

einmal im Leben mit einem 

Trockenheitsgefühl im 

Mund zu kämpfen, das von 

längerer Dauer ist. Und das 

ist nicht banal – schließlich 

ist der Speichel ein wichti-

ges Schutzsystem für Zähne 

und Mundschleimhaut: 

Er wirkt gegen Bakterien, 

Viren und Pilze in der 

Mundhöhle, ist die erste 

Station im Verdauungspro-

zess und enthält beschich-

tende, schützende und 

säurepuffernde Bestandtei-

le. Eine Beeinträchtigung 

des Speichelflusses lässt 

deshalb das Kariesrisiko 

deutlich steigen. „Darüber 

hinaus haben die Patienten 

oft Probleme beim Essen, 

Schlucken oder Sprechen“, 

erklärt Eva Hofmann, 

Zahnärztin in der Zahnarzt-

praxis im Cura Center.

Die	große	Trockenheit

Unser Speichel wird von 

verschiedenen Speicheldrü-

sen gebildet – die auch im 

Ruhezustand dauerhaft für 

unstimulierten Speichel-

fluss sorgen. Dieser unter-

liegt einem natürlichen 

Rhythmus, der am Nach-

mittag seinen Höhepunkt 

findet und während der 

Nacht zum Erliegen kommt. 

Wenn wir schlafen, schlafen 

also auch unsere Speichel-

drüsen – was den trockenen 

Mund und schlechten Atem 

am Morgen verursacht. 

Darüber hinaus kann die 

Speichelbildung auch über 

äußere Reize stimuliert 

werden. „Das sind in erster 

Linie Geschmacks- oder 

Geruchsempfindungen 

sowie Kautätigkeiten“, 

so die Zahnärztin. Daher 

auch das Sprichwort „Da 

läuft einem das Wasser im 

Munde zusammen“. Rund 

ein halber Liter Speichel 

wird so insgesamt täglich 

gebildet. Ist das nicht 

mehr der Fall, spricht der 

Zahnarzt von „Xerostomie“. 

Hauptursache dafür ist 

die Einnahme bestimmter 

Medikamente wie etwa 

Blutdruckmittel oder Anti-

depressiva. Aber auch be-

stimmte Erkrankungen wie 

Diabetes, Depressionen oder 

Angstzustände sowie Beein-

trächtigungen der Speichel-

drüsen und Bestrahlungen 

können Mundtrocken-

heit zur Folge haben.

Mit	Kaugummi	
gegen	Karies

Der verminderte Speichel-

fluss begünstigt vor allem 

eines: Karies. „Die fehlende 

Remineralisierungs- und 

Pufferungsfunktion des 

Speichels bietet Kariesbak-

terien optimale Bedingun-

gen“, erklärt Zahnärztin Eva 

Hofmann. Auch Erosionen, 

Zahnfleischentzündungen, 

Geschmacksstörungen, Ris-

se in der Mundschleimhaut 

oder Probleme beim Schlu-

cken können aufgrund der 

Xerostomie auftreten. Was 

dann hilft, ist, den Speichel-

fluss anzuregen. Das geht 

am besten durch Kautätig-

keiten, zum Beispiel mithil-

fe von Kaugummi mit Ge-

schmacksstoffen. Allerdings 

muss es zuckerfrei sein! 

Und für alle gilt: Um 

Karies vorzubeugen, sind 

gute Mundhygiene mit 

regelmäßiger professio-

neller Zahnreinigung die 

beste Vorsorge – auch 

für alle, die nicht unter 

Mundtrockenheit leiden. 

Martin	S.	greift	zum	Mikrofon,	er	ist	aufgeregt,	sein	Mund	ist	trocken.	
Er	sucht	das	Wasserglas,	damit	ihm	die	Worte	wieder	flüssig	über	die	
Lippen	kommen.	Auf	den	Speichel	ist	heute	kein	Verlass.	Martin	S.	hat	
Glück,	seine	Mundtrockenheit	ist	vorübergehend	–	doch		
das	geht	nicht	allen	Betroffenen	so.	

	
Zahnärztin		
Eva	Hofmann

„Ein	dauerhaftes	
Trockenheitsgefühl	
im	Mund	ist	
mehr	als	nur	ein	
unangenehmes	
Gefühl.“

Bei	trockenem	
Mund	helfen		
regelmäßiges		
Trinken	und		
zuckerfreier		
Kaugummi	

WENN DIE 
SPUCKE  
WEG- 
BLEIBT

Wenn	nur	der	Griff	zum	Getränk	Feuchtigkeit	im	Mund		
verspricht,	wird	die	Kariesbildung	begünstigt.

Mehr Infos unter:
www.speyer-zahnarzt.de
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HYPERTROPHISCHE OBSTRUKTIVE 
KARDIOMYOPATHIE

Mithilfe	der	TASH	lässt	sich	die	krankhafte	Verdickung	
der	Herzmuskulatur	teilweise	rückgängig	machen.

Ein	starkes	Herz	zu	haben,	ist	normalerweise	
etwas	Gutes.	Doch	bei	zirka	1,6	Millionen	

Menschen	in	Deutschland	hat	das	
lebenswichtige	Organ	zu	viel	Muskulatur	

–	oder	genauer	gesagt,	sie	ist	zu	dick.	Man	
spricht	dann	von	einer	hypertrophen	

Kardiomyopathie.	Das	Erschreckende	an	ihr:	
Sie	kann	zum	plötzlichen	Herztod	führen	–	

auch	bei	jüngeren	Menschen	und		
sogar	bei	Sportlern.	

Jetzt	wird’s	eng

Bei der hypertrophen Kar-

diomyopathie, auch HCM 

genannt, handelt es sich 

um eine vererbte Muske-

lerkrankung des Herzens. 

Dabei „wächst“ die linke 

Herzkammerwand in den 

Kammerinnenraum. „Ist die 

Verdickung so ausgeprägt, 

dass sie den Übergang zur 

Hauptschlagader, der Aorta, 

einengt, spricht man von 

einer hypertrophischen 

obstruktiven Kardiomyopa-

thie oder HOCM“, erklärt Dr. 

Thomas Muth aus der IN-

TERNISTISCHEN Praxis im 

Cura Center. So ist es auch 

bei Thilo P. Er ist Anfang 

30, macht viel Sport und ist 

eigentlich fit. Aber in letzter 

Zeit geht ihm immer häufi-

ger die Luft aus und er spürt 

einen Druck in der Brust. 

Der Grund dafür: Bei der 

HOCM wird das Herz-Kreis-

lauf-System behindert. Das 

Blut kann in der Kontrakti-

onsphase des Herzens nicht 

richtig abfließen und da bei 

der HOCM die Herzmuskula-

tur zusätzlich versteift, wird 

auch die Entspannungspha-

se gestört und die Herzkam-

mern lassen sich schlechter 

mit Blut füllen. Aber Thilo 

hat noch Glück: Bewusstlo-

sigkeit und Herzrhythmus-

störungen können ebenfalls 

Symptome sein. Und manch-

mal zeigt sich die HOCM 

erst, wenn es lebensbedroh-

lich wird. Im schlimmsten 

Fall endet sie sogar mit 

dem plötzlichen Herztod.

Vorsorge	ist	
Herzenssache

Wer sicher gehen will, dem 

sei zur Echokardiografie 

geraten. Mithilfe dieser 

Ultraschalluntersuchung 

wird auch bei Thilo im Cura 

Center die Verdickung der 

Herzmuskeln identifiziert, 

die mit der HOCM einher-

geht. Und das ist gut so. 

Zwar kann Thilo nicht ganz 

geheilt werden, der Verlauf 

der Erkrankung kann 

jedoch durch die richtige Be-

handlung positiv beeinflusst 

werden. Und das bedeutet 

für ihn eine höhere Lebens-

erwartung und mehr Le-

bensqualität. Ein wichtiger 

Schritt dorthin: Die durch 

die verdickte Herzkam-

merwand hervorgerufene 

Verengung muss beseitigt 

werden. Eine Möglichkeit 

ist eine medikamentöse Be-

handlung. Reicht diese nicht 

aus, hilft möglicherweise 

die Therapieform TASH. 

Alkohol	fürs	Herz

Bei der TASH, der Transcoro-

naren Ablation der Septum-

Hypertrophie, wird Thilo 

über einen Katheter, der 

ins Herz eingeführt wird, 

hochkonzentrierter Alkohol 

in die Blutgefäße gespritzt, 

die die verdickte Muskel-

wulst versorgen. Die Folge: 

Die Muskelzellen der Wulst 

veröden und die Verdickung 

nimmt ab. Dadurch schwin-

det die Verengung zur Aorta 

und das Blut kann wieder 

besser herausgepumpt 

werden. Thilo ist erleichtert, 

denn durch die Behand-

lung bleibt ihm eine große 

Herz-OP erspart. Doch auch 

nach der TASH sollte er, was 

körperliche Belastungen an-

geht, kürzer treten. Und na-

türlich die Nachsorge nicht 

vergessen, wenn ihm seine 

Gesundheit am Herzen liegt.

Die	HOCM	
ist	eine

	erbliche
Herzmuskel-	
erkrankung

GEFÄHRLICHE 
MUSKELN

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

Dr.	Thomas	Muth	

„Wer	an	einer	
hypertrophischen	
obstruktiven	
Kardiomyopathie	
leidet,	sollte	
schwere	körperliche	
Belastungen	
vermeiden.“	



PROCURA WINTER 2013/2014   11

Ein	Herz-Zentrum		
für	Speyer

Bis 2007 war es schwierig, 

ernstere Herzprobleme 

direkt in Speyer und Um-

gebung zu diagnostizieren 

und zu behandeln. Meistens 

musste der Betroffene nach 

Ludwigshafen oder Karlsru-

he verlegt werden, denn erst 

dort fanden sich Einrich-

tungen mit der nötigen 

Ausstattung. Dann wurde 

im Diakonissen-Stiftungs-

Krankenhaus in Speyer die 

Kardiologie etabliert und 

2008 folgte die Eröffnung 

der Herzkatheterabteilung. 

Dadurch wurden invasive 

Untersuchungen und Be-

handlungen über Katheter, 

die über Adern ins Herz 

eingeführt werden, möglich.

Alles,	was	das		
Herz	begehrt

Jetzt, 2013, macht die 

Kardiologie am Diakonissen-

Stiftungs-Krankenhaus 

noch einen weiteren Schritt 

nach vorne: Im Neubau 

der Einrichtung bezog die 

Klinik für Innere Medi-

zin und Kardiologie neue 

Räumlichkeiten – darunter 

auch Funktionsräume wie 

ein neues Katheterlabor und 

eine neue Angiographie-

anlage. „Durch die neuen 

räumlichen und technischen 

Bedingungen haben sich vor 

allem unsere Möglichkeiten 

in der Elektrophysiologie, 

also der Behandlung von 

Herzrhythmusstörungen, 

verbessert“, erklärt Dr. 

Harald Schwacke, Chefarzt 

für Innere Medizin und 

Kardiologie. Bislang konnten 

zum Beispiel Ablationen, 

also Verödungsmaßnahmen 

gegen Herzrhythmusstörun-

gen nur zweimal pro Woche 

ausgeführt werden, weil 

die Räume auch für andere 

schwierige Eingriffe und 

Notfälle genutzt wurden. 

Das hat nun ein Ende. Was 

diesen Fortschritt außerdem 

besonders wichtig macht, ist 

der demografische Wandel. 

„Es wird in den kommenden 

Jahren immer mehr ältere 

Menschen in unserer Gesell-

schaft geben und Herzbe-

handlungen werden dadurch 

häufiger nötig sein“, führt 

Dr. Schwacke aus. Schon 

in diesem Jahr wurden im 

Diakonissen-Stiftungs-Kran-

kenhaus zirka 10 - 15 Prozent 

mehr Herzschrittmacher 

eingesetzt als im Vorjahr. 

Schöne	Aussichten

Ein weiterer Vorteil der 

neuen Kardiologie-Räume: 

„Wir können bei Diagnose- 

und Behandlungsmethoden 

nun flexibler und noch 

spezifischer auf die Patien-

ten und ihren jeweiligen 

Befund eingehen“, erläutert 

Dr. Schwacke. Damit das 

reibungslos funktioniert, 

ist das ganze Fachperso-

nal im Umgang mit den 

neuen Behandlungsplätzen 

geschult. Doch damit ist das 

Projekt „Neubau“ noch nicht 

beendet. Bis 2015 werden 

noch weitere Bereiche des 

Krankenhauses verstärkt 

– unter anderem mit einem 

neuen Hubschrauberlande-

platz für Notfalltransporte. 

Bei diesem Ausblick geht 

nicht nur den Patienten das 

Herz auf, sondern auch den 

Ärzten und ihren speziell 

ausgebildeten Teams. 

Dieser	Umzug	ist	gut	fürs	Herz:	Nach	über	
einem	Jahr	Bauzeit	bezog	die	Kardiologie	des	
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses	Ende	
November	neue	Räumlichkeiten.	Und	die	
haben	es	in	sich.	Hier	warten	unter	anderem	
ein	neues	Herzkatheterlabor	und	eine	neue	
Angiographieanlage	auf	die	Patienten.	Das	
eröffnet	neue	Möglichkeiten	bei	der	Diagnose		
und	Behandlung	von	Herzbeschwerden.		
Und	das	ist	gar	nicht	so	selbstverständlich.

DIE NEUE KARDIOLOGIE

Mehr	Raum	
für	die	

Klärung	von	
Herzproblemen

	
Dr.	Harald	Schwacke,	Chefarzt	der	Klinik		
für	Innere	Medizin	und	Kardiologie

		
„Die	neuen	Funktionsräume	der	Kardiologie		
erweitern	unsere	diagnostischen	und		
therapeutischen	Möglichkeiten	–	ein		
echter	Gewinn	für	unsere	Patienten.“

Mehr Infos unter:
www.diakonissen.de

Im	Neubau	angekommen	–	die	neuen	
Herzkatheterlabore	verbessern	die		
Behandlungsmöglichkeiten.	

 DIE NEUEN
HERZ-KAMMERN
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Einmal	für	alle

Ursachen für Erkrankungen 

der Leber sind so vielseitig 

wie die Krankheiten selbst. 

Was dem Organ nicht gut 

tut, sind etwa übermäßiger 

Alkoholkonsum, Überge-

wicht, Virusinfektionen 

oder die langfristige Ein-

nahme von Medikamenten. 

Doch dass etwas mit ihrer 

Leber nicht mehr stimmt, 

merken die Betroffenen 

meist erst spät – denn die 

Symptome treten nicht 

sofort auf und sind oft 

unspezifisch. „In der Regel 

zeigt sich die erste Auffäl-

ligkeit bei der Blutabnahme 

beim Hausarzt“, erklärt Dr. 

Günter Nowack, Fachin-

ternist mit gastroentero-

logischem Schwerpunkt 

in der internistischen 

Praxis im Cura Center. 

Sind die Leberwerte erhöht, 

ist eine weitere Abklärung 

beim Facharzt gefragt. 

Denn: Das Schwierige an 

erhöhten Routine-Leberwer-

ten ist, dass sie zwar zeigen, 

dass etwas los ist – nicht 

aber, was genau. Auskunft 

darüber gibt eine detaillier-

te Analyse aller Leberwerte 

– die man mindestens ein-

mal im Leben durchführen 

lassen sollte. Neben dieser 

Laborabklärung kann auch 

ein Ultraschall der Leber 

oder seltener ein CT oder 

MRT notwendig sein. 

Die	Sprache	der	Leber

Leberwerte gibt es verschie-

dene – und jeder für sich 

gibt dem Gastroenterologen 

Auskunft. „Vor allem der 

Glutamat-Pyruvat-Transami-

nase-Wert, kurz GPT oder 

ALT, weist spezifisch auf 

eine Leberschädigung hin“, 

erklärt Dr. Nowack. Ist er 

erhöht, ist davon auszuge-

hen, dass eine entzündli-

che Ursache vorliegt. Das 

können Hepatitis A bis 

E sein, die autoimmune 

Hepatitis, Herpesviren oder 

auch die nicht-alkoholische, 

entzündliche Leberver-

fettung, im Fachmund 

„NASH“ genannt. Neben 

dem GPT-Wert werden auch 

die Enzyme GOT (Glutamat-

Oxalacetat-Transaminase) 

und Gamma-GT (Gamma-

Glutamyl-Transpeptidase) 

gemessen. „Letzterer ist 

alleine unspezifisch, kann 

aber auf einen dauerhaft 

erhöhten Alkoholkonsum 

hindeuten, als Folge von 

Medikamenteneinnahme 

und Gewichtszunahme auf-

treten oder auf Metastasen 

hindeuten“, erläutert der 

Internist. „GOT ist eher in 

Verbindung mit den ande-

ren Enzymen zu betrachten; 

eine Erhöhung geht in der 

Regel mit der GPT einher.“ 

Deutliches Indiz dafür, dass 

eine cholestatische Ursache, 

das heißt, eine Erkrankung 

in Zusammenhang mit der 

Galle vorliegt, zeigt ein 

erhöhter Gamma-GT-Wert 

in Verbindung mit der 

alkalischen Phosphatase 

(AP). Infrage kommen dann 

abgegangene Gallenstei-

ne, eine Gallenkolik oder 

durch Erkrankungen der 

kleinsten Gallenwege her-

vorgerufene Krankheiten. 

Je	früher,	desto	besser

Jede spezielle Erkrankung 

erfordert eine darauf auf-

bauende spezielle Therapie. 

„Eine frühe Diagnose und 

Behandlung sind vor allem 

wichtig, um den Umbau des 

umliegenden Bindegewe-

bes zu verhindern oder zu 

verlangsamen“, betont Dr. 

Nowack. Denn ist dieser 

einmal in Gang, kann eine 

nicht heilbare Leberzirrhose 

auftreten, die wiederum 

zu primärem Leberkrebs 

führen kann. Doch soweit 

muss es nicht kommen! 

Vertrauen	
ist	gut,	

Kontrolle	
ist	besser

ERHÖHTE LEBERWERTE

	
Dr.	Günter	Nowack:

„Einmal	im	Leben	
sollte	man	die	
Leberwerte	abklären	
lassen	–	das	gibt	
Sicherheit.“	

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

DIE LEBER  
LEIDET 

STILL
Die	Leber	ist	eine	gutmütige	Helferin:	

Sie	speichert	Vitamine,	produziert	
notwendige	Hormone	und	schleust	Gifte	aus	

unserem	Körper.	Sogar	kleine	Sünden	wie	ein	
Gläschen	Wein	verzeiht	sie	uns.	Das	Problem:	

Auch	mit	größeren	Problemen	belastet	sie	uns	
nicht	sofort	–	denn	die	Leber	leidet	still.	

Doch	das	kann	gefährlich	werden.	
Die	Leber	erbringt	jeden	Tag	Höchstleistungen	–		

zumindest	dann,	wenn	sie	gesund	ist.	
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Bei der Behandlung  von 

Fußgewölbestörungen und 

schmerzhaften Belastungs-

problemen des Fußes gibt es 

sowohl  operative als auch 

konservative Therapiemög-

lichkeiten.  Eine operative 

Therapie sollte im Normal-

fall erst nach konsequentem  

Ausschöpfen der konserva-

tiven  Maßnahmen erfolgen. 

Neben sinnvollen Gymnas-

tikübungen zur Stärkung 

der Fußmuskulatur nimmt 

dabei die orthopädische 

Einlagenversorgung eine 

zentrale Rolle ein. Eine 

Einlagenversorgung des 

Fußes muß, neben der 

Berücksichtigung des 

Fußgewölbes, insbesondere 

auch die Auswirkungen 

der Einlagenunterstützung 

auf die Gesamtstatik des 

Körpers berücksichtigen.  

Dabei unterscheidet man 

zwischen einer stützenden 

und der propriozeptiven 

Versorgung. Neben der klas-

sischen Einlagenversorgung 

mit passiver Stütze des 

Fußes steht die propriozep-

tive Einlagenversorgung 

zu Verfügung. Bei dieser 

Versorgung werden zusätz-

lich Reflexe berücksichtigt. 

Es wird  versucht durch 

gezielte Reize bestimmte 

Reaktionen auszulösen. 

Beim gesunden Gang setzt 

die Ferse zuerst auf, deshalb 

ist es wichtig, z.B. für den 

Spastiker, den Rückfuß in 

eine natürliche Position zu 

bringen, aber nicht durch 

passives Halten, sondern 

durch Reizung der zustän-

digen Muskelgruppen. Die 

Therapie muss demzufolge 

darauf abzielen, natürliche 

Bewegungsmuster zu simu-

lieren, damit richtige Bewe-

gung entdeckt und dadurch 

automatisiert wird. Nichts 

anderes soll bei jeder Form 

von Krankengymnastik 

versucht werden. Egal ob es 

ein Plattfuß, Hohlfuß oder 

Sichelfuß ist, die Aufgabe 

des Therapiebegleiters ist, 

falsche Bewegungsmuster 

zu entdecken und natürliche 

Bewegung zu simulieren.

Viele Fehlversorgungen 

und Beschwerdezunahmen 

durch Einlagen lassen sich 

mit dynamischen Analy-

severfahren vermeiden. 

Nicht selten kommt es bei 

fehlender Beachtung dieser 

Zusammenhänge, auch 

bei einer ansonsten guten 

Passform der Einlage, zu 

Fehlhaltungen des Beckens 

oder des Oberkörpers. Ver-

drehungen (Skoliose) und 

Veränderungen des Kör-

perschwerpunktes können 

entstehen und langfristig 

bestehende Beschwerden 

verschlechtern oder Über-

lastungen verursachen. 

Neben den statischen Aus-

wirkungen der Einlage auf 

die Körperhaltung,  ist auch 

die Auswirkung der Einlage 

auf den Abrollvorgang des 

Fußes zu beachten.. Da die 

fußunterstützende Einlage 

ihre Hauptwirkung im 

Gehen und Laufen entfaltet, 

sind rein statische Unter-

suchungen, wie z.B. ein 

isolierter Fußabdruck im 

Sitzen oder Stehen (Weich-

schaum/Gipsabdruck/

Blaupause) alleine oft nicht 

ausreichend. Zusätzlich muß 

im Rahmen der Einlagenver-

sorgung auch das benutzte 

Schuhwerk mitbeurteilt und 

gegebenenfalls verändert 

werden. Dazu ist gerade 

in schwierigen Fällen eine 

enge Kooperation zwischen 

verordnendem Arzt  und 

Orthopädietechniker bzw. 

Schuhmachermeister 

notwendig,  um Proble-

me richtig zu benennen 

und entsprechend be-

handeln zu können.

Aus diesen Gründen sollte 

zur Einlagenversorgung 

eine differenzierte Untersu-

chung der statischen und 

dynamischen Fußabrollbe-

wegung sowie der Körperbe-

wegungen im Stehen, Gehen 

und Laufen durchgeführt 

werden. Zusätzliche Infor-

mationen erhält man in 

bestimmten Fällen durch 

die dynamische Fußdruck-

messung. Eine Druckver-

teilungsmessplatte ist ein 

System zur Analyse der 

dynamischen Kraftvertei-

lung unter den Füßen im 

Gang. Sie ermöglicht mittels 

kleinster Kraftsensoren das 

individuelle Fußabrollver-

halten sowie die Druckver-

teilungen im Barfußgang zu 

erfassen. Dabei können Fuß-

deformitäten, die Fußfunkti-

on sowie die Körperhaltung 

analysiert werden. Gerade 

bei Sportlern sollte eine 

Überprüfung der Fußform 

und der  Belastungsmuster 

erfolgen. Danach  kann 

eventuell die Laufschuhver-

sorgung optimiert werden.

Die Therapie in solchen 

Fällen kann für den Patient 

nur dann positiv sein, 

wenn gemeinsam mit Arzt, 

Orthopädietechniker und 

Physiotherapeut für ihn 

natürliche Bewegungsmus-

ter simuliert werden, damit 

er solche Muster überhaupt 

entdecken kann. Erst dann 

kann er sie als Bewegungs-

muster erkennen.  

Die Erfolgsaussichten 

sind dabei  bei Kindern  

höher 

als bei 

Erwach-

senen.

EINLAGEN

Einlage Fussdruckmessung

„ZEIGT HER EURE FÜSSE“ –  
EINLAGEN STÜTZEN UNSERE FÜSSE

Mehr Infos unter:
www.orthokur.de

	
J.	Fikentscher
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Ziemlich	
ausgeschlafen

„Bei oral- oder kieferchi-

rurgischen Eingriffen 

unterscheiden wir drei 

Narkoseformen: die 

Lokalanästhesie, die 

Analgosedierung und die 

Vollnarkose“, erklärt Dr. 

Klaus Neumeister aus der 

Praxis für Mund-, Kiefer- 

und Gesichtschirurgie in 

Speyer. Die Lokalanästhesie 

ist eine örtliche Betäubung. 

Dabei wird nur der zu 

behandelnde Bereich 

mit Spritzen schmerzun-

empfindlich gemacht. So 

bleibt der Patient wach 

und kann Rückmeldung 

geben. Generell kann 

nahezu jede kieferchir-

urgische Behandlung mit 

einer örtlichen Betäubung 

schmerzfrei verlaufen. 

Allerdings: Sie hilft nicht 

gegen Angst oder Druck-

empfinden, das gelegentlich 

auch unter Lokalanästhesie 

auftreten kann.

Traumhaft

Eine Alternative bietet die 

Analgosedierung. Hierbei 

wird der Patient mithilfe 

von intravenös verabreich-

ten Narkosemitteln in eine 

Art Dämmerschlaf versetzt. 

„Man muss sich das wie 

einen Zustand zwischen 

Wachsein und Schlafen 

vorstellen“, erläutert Dr. 

Neumeister. „Der Patient ist 

dabei meist noch ansprech-

bar, kann sich aber danach 

in der Regel an nichts mehr 

erinnern.“ Im Gegensatz 

dazu schaltet die Voll-

narkose das Bewusstsein 

komplett aus. Die Variante 

für alle, die wirklich nichts 

mitbekommen wollen. 

„Diese Narkoseform wird 

häufig bei größeren 

Eingriffen gewünscht – wie 

dem Entfernen aller vier 

Weisheitszähne oder dem 

Setzen von mehreren 

Implantaten.“ Dennoch ist 

die Vollnarkose nicht jeder-

manns Sache. Die Atmung 

wird schwächer und es 

muss künstlich über einen 

sogenannten Tubus beatmet 

werden. Der Patient spürt 

von alldem jedoch nichts. 

Nach der Narkose bleibt er 

noch ca. zwei Stunden zum 

Ausschlafen im Aufwach-

raum. Hier wird er betreut, 

bis er wieder richtig fit ist. 

Ein	Traumpartner

Eine Vollnarkose muss 

immer von einem Facharzt 

für Anästhesie eingeleitet 

und überwacht werden. 

„Wir führen allerdings 

auch die Analgosedierung 

ausschließlich mit unserer 

Anästhesistin durch, 

damit auch bei dieser 

Narkoseform der Patient 

optimal betreut werden 

kann. Durch unsere Lage 

direkt am Diakonissen-

Krankenhaus können wir 

den Patienten zusätzliche 

Sicherheit bieten, da bei der 

sehr seltenen Möglichkeit 

eines Zwischenfalles die 

gesamte Notfalleinrichtung 

des Krankenhauses direkt 

zur Verfügung steht“, 

erklärt Dr. Neumeister. 

Dadurch wird es sogar 

möglich, Risikopatienten 

ambulant zu behandeln, 

die sonst stationär in eine 

Klinik aufgenommen 

werden müssten. Häufig 

ist die Behandlung von 

bestimmten Patienten wie 

Demenzkranken, geistig 

Behinderten oder kleinen 

Kindern wegen mangeln-

der Kooperation nur in 

Vollnarkose durchführbar. 

Für alle anderen Patienten 

sind Vollnarkose und 

Analgosedierung als 

Wunschnarkosen eine Alter-

native zur rein örtlichen 

Betäubung. So können auch 

oral- und kieferchirurgische 

Eingriffe zum „traumhaf-

ten“ Erlebnis werden.

NARKOSEFORMEN

Das	mach	ich	doch	im	Schlaf.	So	cool	würden	die	meisten	gerne	sein,	wenn	es	um	
chirurgische	Zahnbehandlungen	geht.	Aber	nur	wenige	sind	das	auch.	Die	Geräusche	des	
Bohrers	und	die	Angst	vor	Schmerzen	bescheren	vielen	schon	beim	Gedanken	an	eine	
Behandlung	Alpträume.	Doch	es	geht	auch	ohne.	Man	kann	es	einfach	„verschlafen“.

SCHLAFENSZEIT

Mehr Infos unter:
www.mkg-speyer.de

Dr.	Klaus	Neumeister:

„Wenn	es	der	
Gesundheitszustand	
zulässt,	richten	
wir	uns	bei	der	
Narkoseform	nach	
den	Wünschen	des	
Patienten.“

Narkoseformen	–	
Behandlung	

ohne	Schmerz

Mit	bestimmten	Narkosen	vergeht	die	Behandlung	wie	im	Schlaf.
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Ultraschallaufnahme
Ist Ihnen Ihr Gesundheitszustand ein Rätsel? Das muss er nicht sein. Lassen Sie sich kostenlos und 
schmerzfrei durchchecken – mit Ultraschall. Bei dieser Art der Untersuchung wird ein Ultraschallkopf 
seitlich am Hals aufgesetzt. So werden 
Blutflussrichtung und -geschwindigkeit 
sowie Verkalkungen oder Verengungen 
in den Halsschlagadern sichtbar gemacht. 

Vergewissern Sie sich Ihrer Gesundheit in der INTERNISTISCHEN Praxis 
im Cura Center, Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer, Tel. (06232) 36691.

Und so können Sie gewinnen: 
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. 
 
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 22. Februar 2014.

ERLEUCHTET SEIN – DURCHLEUCHTET WERDEN

LÖSUNGSWORT 

Eine	hochauflösende	Ultraschalluntersuchung	der	Halsgefäße	in	der		
INTERNISTISCHEN	Praxis	im	Cura	Center	zu	gewinnen.	

PROCURA WINTER 2013/2014   15
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Ab	dem	
40.	Lebensjahr	

sollte	man	
alle	zwei	Jahre	
den	Augenarzt	

aufsuchen

Warum	dunkle	Punkte	
nicht	die	Fliege	machen

Unser Auge ist ein kom-

plexes Gebilde: Der Aug-

apfel besteht zum größten 

Teil aus dem sogenannten 

Glaskörper, einer gallert-

artigen Substanz, etwa wie 

das Eiweiß eines Eis. Sei-

ne äußere Membran grenzt 

an die Netzhaut an und ist 

unregelmäßig mit ihr ver-

bunden. Im Laufe des Le-

bens unterliegt der Glas-

körper alterungsbedingten 

Veränderungen: Es kommt 

zur Verflüssigung und 

Schrumpfung. Das hat zur 

Folge, dass sich kleine be-

wegliche Trübungen in der 

Substanz des Glaskörpers 

bilden. Vor allem vor einem 

hellen Hintergrund, wie 

beim Lesen, sind diese Ver-

änderungen plötzlich für 

das eigene Auge sichtbar. 

Von Betroffenen werden sie 

oft als „fliegende Mücken“ 

beschrieben, die vor dem 

Auge herumschwirren. 

Die altersbedingte Schrump-

fung kann dazu führen, 

dass sich der Glaskörper 

von seiner Unterlage, der 

Netzhaut, ablöst. Zunächst 

einmal ein ganz natürlicher 

Prozess – im hohen Alter 

sind die meisten Menschen 

davon betroffen. Die soge-

nannte Glaskörperabhebung 

kann aber auch schon frü-

her auftreten: Ein erhöhtes 

Risiko besteht bei starker 

Kurzsichtigkeit, Diabetes 

mellitus, nach einer Opera-

tion des grauen Stars oder 

wenn bereits ein Familien-

mitglied daran erkrankt ist. 

Unwetter	im	Auge

Viele Menschen bemerken 

eine Glaskörperabhebung 

gar nicht – was Folgen ha-

ben kann. Dr. Nael Bader 

von Ihre Augenärzte Spey-

er erklärt: „Schrumpft der 

Glaskörper, kann er bei Be-

wegungen des Auges an 

Stellen der Netzhaut ziehen, 

zu denen noch eine Verbin-

dung besteht.“ Durch diese 

Zugkräfte werden die Sin-

neszellen der Netzhaut er-

regt und es kommt zu Licht-

phänomenen, die als Blitze 

wahrgenommen werden. 

Löst sich eine solche Ver-

bindung, kann es passieren, 

dass winzige Blutgefäße ver-

letzt werden. Die mikros-

kopisch kleinen Blutungen 

werden von den Betroffe-

nen dann oft als „Rußre-

gen“ beschrieben. Derarti-

ge Symptome können aber 

auch ein Anzeichen für et-

was weitaus Schlimmeres 

sein – ein Netzhautloch oder 

einen Netzhautriss. „Beides 

bedeutet ein erhöhtes Risi-

ko für das Entstehen einer 

Netzhautablösung“, erklärt 

Dr. Bader. In diesem Fall 

wird die Netzhaut durch 

Flüssigkeit unterspült. Die 

schlimmste Folge kann eine 

Erblindung sein.

Mit	Voraussicht		
handeln

Deshalb ist bei diesen Sym-

ptomen ein sofortiger Arzt-

besuch entscheidend. 

„Neben den Grunduntersu-

chungen findet insbesonde-

re eine gründliche Überprü-

fung des Glaskörpers und 

der Netzhaut mit dem Au-

genspiegel statt“, so Dr. Ba-

der. „Stellen wir dabei einen 

Netzhautriss fest, kommt 

ein Laser zum Einsatz, 

durch den die Netzhaut mit 

der darunterliegenden Ader-

haut gewissermaßen ver-

schweißt wird. Wird eine 

Netzhautablösung diagnos-

tiziert, ist eine Operation in 

einer Augenklinik notwen-

dig. Unter Umständen muss 

der Eingriff sogar noch am 

gleichen Tag durchgeführt 

werden“, erklärt Dr. Bader. 

Ist die Netzhautmitte bereits 

abgehoben, wird meist nicht 

mehr die volle Sehkraft er-

reicht. Deshalb ist die Vor-

sorge so wichtig. Frühzeitig 

erkannt, sind die Erfolgsaus-

sichten bei der Behandlung 

einer Netzhautablösung gut. 

NETZHAUTABLÖSUNG – IM FACHJARGON  
"AMOTIO RETINAE" GENANNT

Kleine	Punkte	im	
Blickfeld,	Ruß	vor	
der	Linse,	Blitze	
vor	den	Augen:	So	
unspektakulär	diese	
Erscheinungen	auch	
sein	können,	sie	sind	
ernstzunehmende	
Vorzeichen.	Eine	
Netzhautablösung	
könnte	folgen.

WENN DER DURCHBLICK FEHLT

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

Das	Auge	–	ein	komplexes	Gebilde

	
Dr.	Nael	Bader

„Wird	der	Schaden	
schnell	entdeckt,	
weil	der	Betroffene	
die	Erstsymptome	
richtig	gedeutet	
hat,	können	wir	
die	Gefahr	rasch	
bannen.“



PROCURA WINTER 2013/2014   17Mehr Infos unter:
www.optelec.de

Eine	Frage	des	Alters

Häufigste Ursache für eine 

deutliche Verminderung der 

Sehleistung sind altersab-

hängige Augenerkrankun-

gen wie die sogenannte 

Makuladegeneration, eine 

fortschreitende Struktur-

veränderung der Stelle 

des schärfsten Sehens auf 

der Netzhaut. Die Folge: 

Die Sehschärfe und das 

Kontrastempfinden nehmen 

stark ab. Im Alltag bringt 

das erhebliche Hindernisse 

mit sich – zum Beispiel das 

Lesen der Preisschilder im 

Supermarkt. Was viele nicht 

wissen: Es gibt heute ver-

schiedene Hilfsgeräte, die 

auch in solchen schwierigen 

Fällen das Leben erheblich 

erleichtern können. Und die 

findet man bei Spezialis-

ten wie Brillen Hammer.

Unter	die	Lupe	
genommen

„Für den Gebrauch zu Hause 

bieten wir beispielsweise 

ein Bildschirmlesegerät an, 

das alles, was man darauf 

platziert, in vielfacher 

Vergrößerung auf einem 

Bildschirm anzeigt“, erläu-

tert der Augenoptiker, B. Sc. 

Alexander Kern von Brillen 

Hammer im Cura Center. 

Damit ist das Lesen von Bü-

chern oder der persönlichen 

Post kein Problem mehr. Bei 

einer vollständigen Erblin-

dung kann hingegen ein 

Vorlesegerät hilfreich sein, 

das die jeweiligen Texte laut 

vorliest. Und auch für un-

terwegs hat Brillen Hammer 

die passende Lösung: Mit 

elektronischen Handlupen 

können Preisschilder oder 

Kontoauszüge in verschie-

denen Vergrößerungen be-

trachtet werden. Zudem gibt 

es spezielle Handlupen mit 

eingebauter Beleuchtung, 

um Texte optimal und lese-

freundlich auszuleuchten. 

Da bei manchen Augener-

krankungen schwarze Buch-

staben auf weißem Grund 

nicht gut erkannt werden 

können, stellen viele 

elektronische Geräte die ab-

gebildeten Texte zusätzlich 

in verschiedenen Farbkom-

binationen und Kontrasten 

dar. „Um unseren Kunden 

diese individuellen Lö-

sungen bieten zu können, 

arbeiten wir hauptsächlich 

mit der Firma Optelec zu-

sammen“, erklärt Alexander 

Kern. „Der Hersteller legt 

bei seinen vergrößernden 

Sehhilfen großen Wert 

auf modernste technische 

Möglichkeiten bei gleichzei-

tig einfacher Bedienung.“

Ein	Plus	an		
Lebensqualität

Welcher Vergrößerungsbe-

darf und welches Gerät für 

die jeweilige Sehschwäche 

zweckmäßig sind, kann 

bei Brillen Hammer vor 

Ort geklärt werden. Weil 

dafür eine eingehende 

Augenprüfung vorgenom-

men wird, ist es sinnvoll, 

rechtzeitig einen Termin 

zu vereinbaren. Wenn ein 

entsprechendes Rezept vom 

Augenarzt vorliegt, werden 

die aufwendigen Sehhilfen 

von der Krankenkasse 

bezuschusst. „Um dahin-

gehend bestmöglich zu 

unterstützen, arbeiten wir 

im Cura Center eng mit den 

Augenärzten zusammen. 

Wir helfen bei den Rezepten 

und den Verhandlungen 

mit den Krankenkassen“, 

erklärt der Augenoptiker. 

Auf diese Weise vergrö-

ßert sich nicht nur die 

Schrift, sondern auch 

die Lebensqualität.

Rund	62	Prozent	der	Deutschen	tragen	eine	
Brille,	um	wieder	einwandfrei	sehen	zu	
können.	Was	für	die	meisten	die	Lösung		
ihres	Sehproblems	bedeutet,	reicht	leider	
nicht	für	alle	aus.	Manche	Menschen	haben	
eine	so	geringe	Sehschärfe,	dass	selbst	
Brille	und	Kontaktlinsen	nur	bedingt	
Abhilfe	schaffen	können.	Doch	das	ist	kein	
Grund	aufzugeben:	Wie	wäre	es	mit	einer	
vergrößernden	Sehhilfe?

Lesevergnügen	
trotz	

geringem	
Sehvermögen

VERGRÖSSERNDE SEHHILFEN LOW VISION

AUF DIE  
        GRÖSSE 
     KOMMT ES AN

	
Alexander	Kern	
Augenoptiker,	B.	Sc.		
bei	Brillen	Hammer

„Mit	Sehhilfen,	
die	auf	Ihre	
individuellen	
Bedürfnisse	
abgestimmt	
sind,	sorgen	wir	
für	ein	Plus	an	
Lebensqualität.“

Vergrößernde	Sehhilfen	können	ein	großes		
Stück	Unabhängigkeit	zurückgeben.

©
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eine gute adresse
und erfahrener partner
in rechtsfragen

• der wirtschaft, des handels
und des handwerks

• von gesellschaftern
und unternehmern

• von arbeitgebern
und arbeitnehmern

• zum erben, vererben und der
unternehmensnachfolge

• zu steuern und verträgen

• zu sanierung und insolvenz

• von ärzten

• rund um die immobilie
haus - wohneigentum
grundstück

wir finden die strategie,
die zu ihnen passt.

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

 67346 speyer fax (06232) 67901-10

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

 68165 mannheim fax (0621) 42290-10

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

 64625 bensheim fax (06251) 707895-10

www.plup.de

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

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

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

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

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

iggelheimer strasse 26 | 67346 speyer

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

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

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

Getestet wurden mehrere tausend Steuerberater. 

GRIPPEIMPFUNG

Die Grippewelle rollt 

wieder auf Deutschland zu 

– und viele stehen vor der 

alljährlichen Frage: Impfen 

lassen oder lieber nicht? 

Tatsächlich kann eine Grip-

pe, oder Influenza, ähnlich 

glimpflich verlaufen wie 

eine normale Erkältung. 

Allerdings können Grip-

peviren in Extremfällen 

sogar zum Tod führen. Das 

Robert-Koch-Institut (RKI), 

die zentrale Einrichtung der 

Bundesregierung auf dem 

Gebiet der Krankheitsüber-

wachung und -prävention, 

verzeichnete 198 Todes-

fälle in der Grippesaison 

2012/13, die direkt auf die 

Influenza zurückgehen. 

Deshalb raten viele Allge-

meinmediziner vor allem 

den Risikogruppen sich auf 

die Grippewelle vorzube-

reiten. „Chronisch Kranke, 

ältere Menschen über 60 

und Kleinkinder sind be-

sonders gefährdet“, erklärt 

die Internistin Dr. Maria 

Montero-Muth aus der 

INTERNISTISCHEN Praxis 

im Cura Center. „Bei ihnen 

nimmt eine Grippe häufiger 

als bei anderen Gruppen 

einen schweren Verlauf.“ 

Laut RKI führte die Influ-

enza bei 43% der erkrank-

ten über 60-Jährigen zum 

Krankenhausaufenthalt. 

„Zwar ist auch eine Im-

pfung kein 100-prozentiger 

Schutz“, erläutert  

Dr. Montero-Muth, „aber 

sie bereitet den Körper auf 

den Virenangriff vor und 

hilft ihm Antikörper gegen 

die Krankheitserreger zu 

bilden.“ Da die Impfung ihre 

Wirkung erst nach etwa ein 

bis zwei Wochen voll entfal-

tet, sollte frühzeitig daran 

gedacht werden. Und keine 

Sorge: Kleinere Reaktionen 

auf die Impfung wie Rö-

tungen, leichtes Fieber und 

Müdigkeit sind meistens 

nur ein Indiz dafür, dass der 

Körper damit beginnt, seine 

Virenabwehr aufzubauen. 

FÜR TERMINE UND
WEITERE INFOS: 

INTERNISTISCHE Praxis Speyer
Hausärztliche Versorgung

Tel.: 06232/36691
dr.montero-muth@innere-speyer.de

ACHTUNG  
       WELLE!
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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



Akne-Behandlung 
beim Profi im 
Cura Center Speyer.

Fon 0 62 32 -100 124 30  

| 

| Cura-Aesthetic 

| 
|
|
|

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

67346 Speyer
Iggelheimer Straße 26
 

Streusel gehören 
auf den Kuchen – 
nicht ins Gesicht!

www.krekel.de


