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Editorial

Micha L. Harris
Redakteur

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

ich habe vor einer Weile ein Interview des Berliner Philosophen Byung-Chul Han gele-

sen, in dem er behauptet, das reibungslose Glatte würde unsere Gegenwart charak-

terisieren. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Ist das so? Wenn ich die heutige 

Zeit auf einen Aspekt reduzieren müsste, dann wäre es nicht das Glatte, auf das 

ich stoßen würde, sondern die Geschwindigkeit.

In den Industrieländern leben wir in einer Welt der unmittelbaren Reaktionen. Bei der 

Arbeit verschicken wir an einem Tag Dutzende E-Mails, die in wenigen Momenten 

beim Gegenüber landen und sofort nach einer Antwort verlangen. Und im Privaten ver-

senden wir WhatsApp-Botschaften, die nicht nur sofort ankommen, sondern uns auch 

gleich zeigen, dass das Gegenüber sie gelesen hat. „Wo bleibt meine Antwort“, schreien 

die blauen Pfeile dem Empfänger zu, der aus Gewissensbissen sogleich reagiert. Wir 

suchen nicht in Kaufhäusern und Fußgängerzonen nach Waren, wir finden und bestellen 

sie online – das geht schneller. Und wir warten auch nicht mehr auf Unterhaltung im 

Radio oder TV, sondern streamen das, was wir wollen, wann wir es wollen.

Das alles hat seine Vorteile. Aber es birgt auch die Gefahr, dass wir verlernen, wie man 

sich auf Dinge freut, wie man wartet und wie man pausiert. Deshalb liebe ich 

Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren. Hier ist alles etwas entschleunigt. Man 

nimmt sich wieder Zeit für die Familie, gemeinsame Essen, die Vorfreude auf 

Besuche und Geschenke. Eine festliche Pause, jedes Jahr.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und ein 

bisschen Ruhe bei der Lektüre dieser Procura. Machen Sie langsam und lesen 

Sie, wie Sie sich etwas Gutes tun können – vom Rezept für Lebkuchen über Brillen für 

sicheres Autofahren bei Nacht und Nebel bis hin zu Wegen, wie Sie Zahnlücken, 

Narben und Schlupflider loswerden können.

 

Ihr



DIE SPEZIAL-BRILLENGLÄSER FÜR DAS 

AUTOFAHREN BIETEN: 

✓  verbesserte Sicht bei widrigen Licht-

verhältnissen und weit geöffneter Pupille 

✓  Unterstützung bei schnellen Blickwechseln 

zwischen Straße, Navigationsgerät, 

Rück- und Seitenspiegel

✓  bis zu 64 % geringeres Blendungsempfinden, 

speziell bei kurzwelligem Licht wie von 

modernen Xenon- oder LED-Scheinwerfern

HANSJÖRG HOFMANN 
Augenoptikermeister
»Die neuen Spezialgläser 

von Zeiss tragen dazu 

bei, das Autofahren für 

Brillenträger sicherer

zu machen – vor allem 

bei schlechten Sicht-

verhältnissen.«

Fahren bei Nacht ist immer eine He-
rausforderung. Kommen dann noch 
Regen, Nebel oder Schnee dazu, wird 
das Autofahren schnell zu einem 
großen Stressfaktor – der Fahrer an 
ihre Grenze bringen und zu einem 
echten Sicherheitsproblem werden 
kann. Spezielle Brillengläser sor-
gen hier jetzt für Entspannung und 
bieten Autofahrern viele Vorteile.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr – 

die Spezialgläser von Zeiss reduzieren 

das Blendungsempfinden deutlich.

Herbst und Winter sind für viele Autofahrer eine unge-

liebte Zeit und das aus gutem Grund. Die frühe Dun-

kelheit und die schlechteren Wetterverhältnisse ver-

langen ihnen einiges ab. Und zwar geht es 

hier vor allem um drei Faktoren, welche die 

Augen und damit den Fahrer anstrengen, 

stressen oder auch ermüden lassen. „Ers-

tens, trotz widriger Lichtverhältnisse müs-

sen Autofahrer ihre Umgebung schnell er-

fassen. Zweitens, 

es kommt ver-

mehrt zu Irritati-

onen durch blen-

dendes Licht von Scheinwerfern. 

Und drittens, die schnellen Blick-

wechsel zwischen Straße, Navi, 

Rück- und Seitenspiegel sind 

noch etwas strapaziöser, weil 

der Wechsel zwischen verschie-

denen Helligkeitsstufen hinzu-

kommt“, erklärt Hansjörg Hof-

mann, Augenoptikermeister bei 

Brillen Hammer in Speyer. 

Das ist nicht nur kräftezehrend für Autofahrer, sondern kann 

auch ein Sicherheitsproblem werden, wenn dadurch die Auf-

merksamkeit nachlässt oder es zu Fehleinschätzungen kommt.

Sehhilfe hilft Fahrern

Seit letztem Jahr gibt es etwas Neues – eine Sehhilfe speziell 

für die Herausforderungen des Autofahrens. „Es handelt sich 

dabei um spezielle Brillengläser, die von Zeiss entwickelt wur-

den. Sie sind alltagstauglich wie andere Brillengläser, aber er-

füllen darüber hinaus auch die besonderen Sehanforderungen 

beim Autofahren“, erläutert Hansjörg Hofmann. „Ihre Spezial-

beschichtung schwächt kurzwelliges Licht selektiv ab und ver-

ringert dadurch deutlich das Blendungsempfinden bei entge-

genkommenden Scheinwerferlichtern. Zudem ist das 

Brillenglasdesign so gestaltet, dass es den Augen dabei hilft, 

sich immer wieder auf verschiedene Objekte in unterschiedli-

chen Entfernungen einzustellen – also genau auf die dynami-

schen Blickwechsel, die beim Autofahren ge-

fordert sind.“ Und auch für das Sehen im 

Dunkeln bieten die Spezial-Brillengläser Er-

leichterung. Bei Dunkelheit weiten sich die 

Pupillen, um mehr Licht einzufangen. Der 

Nebeneffekt: Die präzise Wahrnehmung und 

Einschätzung von Objekten und deren Entfer-

nung wird schlechter. Die Zeissgläser wirken 

dem entgegen. 

Sicher sehen

Studien und die ersten Monate seit der Markteinführung ha-

ben gezeigt, dass die Spezial-Brillengläser von Zeiss gut ange-

nommen und als überaus nützlich empfunden werden, sowohl 

beim Fahren als auch im Alltag. „Der größte Gewinn, den die 

technisch optimierten Gläser bringen, ist meiner Meinung 

nach, dass sie das Autofahren sicherer machen“, sagt Hansjörg 

Hofmann. „Wobei natürlich das entspanntere, angenehmere 

Fahrgefühl, dass sie vor allem nachts und bei schlechten Sicht-

verhältnissen gewährleisten, auch ein großer Pluspunkt ist.“

Autofahren leicht gemacht

»
Die Spezialgläser von 
Zeiss verbessern die 

Sicht bei Nachtfahrten
«

PROMOTION
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Die erste Assoziation bei fehlenden Zähnen sind in der Regel freche Kindergesichter, die mit 
ihrem lückenhaften Lächeln Freude bereiten. Bei Erwachsenen ist ein Zahnverlust leider 
eher ein unangenehmes Thema. Viele Betroffene schämen sich für den optischen Eindruck, 
den die „Zahnlücke“ hinterlässt, und auch die benachbarten Zähne und der Kiefer können 
darunter leiden. Der Silberstreif: Mit Brücken und Implantaten gibt es zwei gute Möglichkeiten,  
um verlorene Zähne langfristig zu ersetzen.

Die Brücken zwischen Zähnen

„Man kann sich eine Zahnbrücke vereinfacht ein 

bisschen wie eine ‚echte‘ Brücke vorstellen“, er-

klärt Dr. Fontana. „Die sogenannten Brückenglie-

der gleichen Zähnen und ersetzen dabei die ver-

lorenen Zähne. Getragen werden sie von den an 

die Zahnlücke grenzenden Zäh-

nen, die sozusagen als Brücken-

pfeiler dienen.“ Die Vorteile 

dieser Methode: Die Brücke 

wird fest eingesetzt und fühlt 

sich für den Patienten in der 

Regel fast identisch zum ur-

sprünglichen Zahngefühl an. 

Auch das ästhetische Ergebnis 

kann sich mit echten Zähnen 

messen. Und im Vergleich zum Implantat ist das 

Einsetzen mit einem geringeren Aufwand ver-

bunden. Der Nachteil: „Um eine Brücke zu befes-

tigen, müssen die benachbarten Zähne beschlif-

fen und mit Kronen versorgt werden. Aus diesem 

Grund tendiert man zu einer Zahnbrücke auch 

eher dann, wenn die benachbarten Zähne ohne-

hin nicht ganz unversehrt sind“, erläutert Dr. 

Fontana.

Implantate mit Tiefgang

Ein Implantat ist mit einer längeren Behandlungs-

zeit verbunden. Dabei wird eine schraubenförmige 

künstliche Zahnwurzel – in der Regel aus biover-

träglichem Titan – im Kieferknochen verankert 

und verwächst mit diesem innerhalb von drei bis 

acht Monaten. Anschließend wird auf diese künstli-

che Wurzel ein künstlicher Zahn gesetzt – zum Bei-

spiel in Form einer Krone. „Vorteile dieser Lösung 

sind eine sehr gute Kaukraft, ein hoher Kaukom-

fort und das sehr gute optische Ergebnis, das sich 

kaum von einem echten Zahn unterscheidet“, führt 

Dr. Fontana aus. „Außerdem bleiben im Gegensatz 

zur Brückenversorgung die Nachbarzähne unver-

sehrt, weshalb an die Lücke angrenzende gesunde 

Zähne auch eher für ein Implantat sprechen.“

Fehlende Zähne können diverse Ursachen ha-

ben: Unfälle, Krankheiten oder auch die ge-

netisch bedingte Nichtanlage von Zähnen – 

um nur einige zu nennen. Was aber in allen Fällen 

gleich ist, sind die möglichen Folgen. „Zunächst 

einmal können fehlende Zähne Betroffene 

schlichtweg optisch stören, 

wenn die Lücke beim Sprechen 

oder Lachen zu sehen ist“, erläu-

tert Dr. Dorothee Fontana, Zahn-

ärztin im Cura Center in Speyer. 

„Darüber hinaus kann ein Zahn-

verlust die Funktion des Kau-

systems und das Sprechen nega-

tiv beeinflussen oder für die 

Überbelastung der Nachbarzäh-

ne verantwortlich sein, die dann stärker bean-

sprucht und dadurch geschädigt werden. Eine 

weitere mögliche Folge ist außerdem die Rückbil-

dung des Kieferknochens im Bereich der Zahnlü-

cke, da er nicht mehr ausreichend gefordert 

wird.“ Es sprechen also viele Gründe dafür, den 

Zahnverlust dauerhaft auszugleichen. Zwei Mög-

lichkeiten dafür sind die Brücke und das Implan-

tat. Beide mit ganz eigenen Vor- und Nachteilen.

LÜCKEN-
LOS 
WERDEN

Beim Implantat ersetzen eine künstliche Titanwurzel und ein künstlicher Zahn den fehlenden.

»
Brücke und Implantat 
gleichen Zahnverluste  

dauerhaft aus
«

DR. DOROTHEE 
FONTANA

»Ob ein Implantat oder 
eine Brücke der beste 
Weg ist, einen Zahn- 

verlust dauerhaft auszu- 
gleichen, hängt vom 

Einzelfall und den 
Patientenwünschen ab.«
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DR. SABRINA SCHÖNE
»Die Inkontinenz ist 

immer noch ein großes 

Tabuthema, dabei 

gibt es effiziente Möglich-

keiten, etwas dagegen 

zu tun.«

DR. HOLGER UHTHOFF 
»Um die passende 

Behandlung auswählen 

zu können, ist eine 

umfassende Untersu-

chung und genaue 

Erhebung der Beschwer-

den notwendig.«

„Die überaktive Blase ist gekennzeichnet durch einen 

überfallartigen, plötzlich auftretenden Drang Urin 

lassen zu müssen. Dieser Drang kann nur mit Mühe 

unterdrückt werden und führt zu häufigen Toilettenbesuchen 

tagsüber und in der Nacht. Bei einem Drittel der Patienten 

kommt es zusätzlich zu einem unfreiwilligen Urinverlust, der 

Inkontinenz“, erklärt Frau Dr. Sabrina Schöne, Urologin im MVZ 

für Urologie und Uroonkologie Speyer. „Die ständige Sorge, nicht 

schnell genug eine Toilette finden zu können, 

begleitet Patienten mit einer Reizblase ständig 

und führt oft zu einem völligen Rückzug aus 

dem normalen Leben. Zudem klagen diese Pa-

tienten oft über Schlafstörungen.“

Die Diagnose einer Reizblase kann in den 

meisten Fällen schon anhand einer ausführli-

chen Befragung gestellt werden. Dabei ist es 

wichtig, auch die Ursachen für die Beschwer-

den zu ermitteln. Häufig ist es hilfreich, die Trinkmengen und 

die Toilettengänge an zwei oder drei Tagen zu notieren. Aus die-

sem sogenannten Trink- und Miktionstagebuch können bereits 

viele wichtige Informationen gewonnen werden. „Je nach indivi-

duellen Beschwerden bedarf es dann einer weiterführenden 

Abklärung mit speziellen Untersuchungen, zum Beispiel einer 

Blasenspiegelung“, erläutert Urologe Dr. Holger Uhthoff.

Die Behandlung der Reizblase richtet sich 

nach dem Ausmaß der Beschwerden, dem Al-

ter der Betroffenen und der vorliegenden Ne-

benerkrankungen. Am Beginn der Behandlung 

stehen Verhaltenstherapie, Beckenboden- oder 

Biofeedbacktraining. „Damit können bereits 

gute Behandlungserfolge verzeichnet werden. 

Ziel dieser Maßnahmen ist es, wieder ein Gefühl 

für die eigene Blase zu erlangen und ihr Füllungs-

volumen zu vergrößern“, beschreibt Frau Dr. Schö-

ne. „Bei Frauen in der Menopause kann schon ein 

örtlich angewendeter Ausgleich des sinkenden Öst-

rogenspiegels die Beschwerden lindern.“

Weltweit leiden mehr als 50 Millionen Menschen an einer überaktiven 
Blase, auch Reizblase genannt. Sie tritt in jedem Alter auf, wobei die Wahr-
scheinlichkeit darunter zu leiden mit steigendem Alter zunimmt.

Die sogenannten anticholinerg wirkenden Medikamente kom-

men in der Therapie der überaktiven Blase am häufigsten zum 

Einsatz. Durch sie nehmen die Häufigkeit des Wasserlassens ab 

und das Füllungsvolumen der Blase zu. 

„Wenn Verhaltenstherapie, Physiotherapie und Medikamente 

nicht ausreichen, kann ein Therapieversuch mit Botulinumto-

xin durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um ein mini-

malinvasives Verfahren“, erläutert Dr. Uht-

hoff. Der Arzt injiziert dabei geringe, 

ungefährliche Mengen Botulinumtoxin in 10 

bis 30 Areale der Blasenwand. Dies führt zur 

Entspannung der überaktiven Blasenmusku-

latur. Die Wirkung tritt etwa innerhalb von 

14 Tagen ein und hält in der Regel mehrere 

Monate an. Lässt die Wirkung nach, ist eine 

erneute Injektion möglich. In geeigneten Fäl-

len ist dieses Verfahren schonend, ausge-

sprochen erfolgreich und kann meist ambulant ohne Narkose 

erfolgen. Als weitere Option steht die sakrale Neuromodulati-

on, eine Art Blasenschrittmacher zur Verfügung. Hierbei führt 

der Arzt Elektroden in das Becken ein, um die Nerven, welche 

die Blase versorgen, durch elektrische Impulse zu beeinflus-

sen. Dies geschieht zunächst probeweise. Stellt sich der ge-

wünschte Erfolg ein, bekommt der Patient ein Dauerimplantat.

Wenn die Blase 
macht, was sie will – 
die Reizblase

»
Frauen leiden etwa 
doppelt so häufig 
an einer Reizblase

 wie Männer
«

MÖGLICHE URSACHEN FÜR EINE REIZBLASE

✓  bakterielle Infektionen der Blase und Harnröhre

✓  Blasentumore

✓ Senkungen der Beckenorgane

✓ zu kleine Trinkmengen

✓  Hormonmangel

✓  Fremdkörper in der Blase

✓  körperliche und seelische Belastung

✓  Stoffwechselerkrankungen

✓ neurologische Erkrankungen

✓  bestimmte Medikamente und Genussmittel
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Die einzige Konstante in deinem Leben ist 
Veränderung! 

 

TRY-YOGA-SPEYER  
 

www.try-yoga-speyer.de 
 

SOURCE OF INSPIRATION 
 

Wormser Landstr. 21 – 67346 Speyer – Tel.: 0157 71937916 

Im Dezember und Januar  
donnerstags und samstags 

kostenloses Schnuppern möglich! 
 

Anusara®Yoga „offene Klasse“ 
Bitte anmelden! 

 
Im Januar auf jede 10 er Karte 10% 

Ermäßigung! 
 

Mit diesem Rezept stellt sich die Festtagstimmung ganz 
schnell ein. Der Kuchen duftet bereits im Ofen herrlich 
nach Weihnachten …

ZUTATEN 

 150 g  Butter

 250 g  Zucker

 je 1 Päckchen  Backpulver, Vanillezucker 

  und Lebkuchengewürz 

 4 EL  Honig

 3  Eier

 350 g  Mehl

 150 ml  Milch 

ZUBEREITUNG 

Die Butter in einem Topf auf dem Herd schmelzen 

und mit Zucker, Vanillezucker und Honig vermi-

schen. Die Eier und die leicht abgekühlte Masse in 

eine große Schüssel geben und Mehl, Backpulver 

sowie Lebkuchengewürz unterheben.

Zum Schluss mit der Milch zu einem glatten, leicht 

flüssigen Teig verrühren. 

Die Masse auf einem mit Backpapier ausgelegten Back-

blech verteilen und im Ofen bei 200° C ca. 20-25 Minu-

ten backen. Anschließend je nach Geschmack mit 

gehobelten Mandeln oder geschmolzener Schokolade 

dekorieren. In kleinen Stücken servieren. 

Tipp: Je nach Vorliebe können Sie den Lebkuchenteig 

mit 100-150 g gestifteten Mandeln verfeinern.

LEBKUCHEN 
vom Blech

Es gibt verschiedene Arten des Yoga, die auf unter-
schiedliche Weise Gesundheit und Wohlbefinden 
fördern, aber nicht jede Yogaform ist auch wirklich 
therapeutisch. 

Anusara® Yoga ist ein modernes Yoga, das 1997 
von dem Amerikaner John Fried gegründet wurde 
und modernes Wissen mit Jahrhunderte alten 
Übungen kombiniert. Es basiert auf den neuesten 
Erkenntnissen der Biomechanik. Fünf universelle 
Ausrichtungsprinzipien kräftigen dabei den Kör-
per individuell und lösen festgefahrene Bewe-
gungsmuster auf, um so eine optimale Haltung 
zugunsten eines besseren Körpergefühls zu er-
möglichen.
 
Beim Üben der Asanas, auf deutsch Körperstellun-
gen, steht deshalb das exakte Ausrichten des Kör-
pers gemäß der Anatomie im Vordergrund. Wo und 
wie werden Hände und Füße auf der Yogamatte 
platziert? Wie werden einzelne Körperteile durch 
welche Muskeln korrekt ausgerichtet? Und was 
machen die Gelenke dabei? Durch die Ausrich-
tungsprinzipien kommen die Teilnehmer tiefer und 
intensiver in die Asanas. Das hilft ihnen, ihr volles 

ANUSARA® YOGA – 
»DICH DEM FLUSS DES LEBENS HINGEBEN, DEINEM HERZEN FOLGEN.«

Potenzial in der Yogapraxis zu entfalten und 
schnelle Fortschritte zu machen. 

Aber nicht nur der Körper spielt beim Anusara® 
Yoga eine entscheidende Rolle. „Jede Stunde ist 
durchdrungen von einem philosophischen Thema“, 

erläutert Karolin Uhler, ausgebildeter Anusara® 
Elements Teacher im Anusara Yogastudio gegen-
über dem Adenauerpark in Speyer. „Durch den Ein-
klang von Körper, Geist und Atmen werden alte 
Denkmuster aufgelöst und neue lebensbejahende 
Sichtweisen können den Alltag bereichern.“
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„Du siehst müde und abgekämpft aus.“ Niemand hört Sätze wie diesen gerne – besonders 
dann nicht, wenn man eigentlich ausgeruht und erholt ist. In diesen Fällen sind oft die so- 
genannten Schlupflider schuld, die das Gesicht erschöpft, älter und die Augen kleiner  
wirken lassen. Oftmals kann man diese Lidfehlstellungen nicht verhindern, aber Betroffene 
können sie beheben lassen.

Augenärztin bei „Ihre Au-

genärzte Speyer“ im Cura 

Center. „Auch die altersbe-

dingte Veränderung der 

Gewebsplatte, die das Fett-

polster, das den Augapfel 

umgibt, an Ort und Stelle 

hält, kann Schlupflider ver-

stärken.“ Ob, wann und 

wie stark die Schlupflider 

ausgeprägt sind, hängt 

zum Teil auch von der Ver-

anlagung ab. Gibt es also 

vermehrt Schlupflider in 

der Familie, ist es wahr-

scheinlich, dass man sie 

selbst auch bekommt. 

Blickdicht

Der optische Eindruck ist 

bei Schlupflidern meist 

der größte Störfaktor, aber 

bei weitem nicht der einzi-

ge, wie Dr. Kempf erklärt. 

„Bei stark ausgeprägten 

Schlupflidern haben viele 

Betroffene ein Schwerege-

fühl oder Druckempfinden 

auf den Augen. Außerdem 

kann die Oberlidhaut so 

tief hängen, dass das Ge-

sichtsfeld eingeschränkt wird oder die Wimpern 

nach unten gedrückt werden. Das kann sogar zu 

Irritationen der Hornhaut füh-

ren. In manchen Fällen kommt 

es zudem zu Hautentzündun-

gen, wenn sich in den Falten, 

die durch die überschüssige 

Haut entstanden sind, Bakteri-

en und Feuchtigkeit ansam-

meln.“ Was kaum jemand mit 

Schlupflidern in Verbindung 

bringen würde, sind Kopfschmerzen – aber auch 

darüber klagen viele Betroffene. Der Grund ist 

eine Art instinktive Gegenbewegung. „Um die 

hängenden Lider auszugleichen, runzeln viele Be-

troffene den ganzen Tag die Stirn oder ziehen fort-

während die Augenbrauen hoch. Durch diese 

Überanstrengung kommt es dann zu Kopfschmer-

zen“, sagt Dr. Kempf.

Das Ende vom Lid

Wer von seinen Schlupflidern genug hat, kann eine 

sogenannte Oberlidplastik machen lassen. Dabei 

handelt es sich um einen relativ kleinen Eingriff, 

der in der Regel ambulant unter örtlicher Betäu-

bung durchgeführt werden kann. Die Kosten der 

Operation werden in den meisten Fällen leider von 

den gesetzlichen Krankenkassen nicht getragen. 

„Vereinfacht dargestellt, markieren wir bei einer 

Oberlidplastik zunächst die zu entfernenden Berei-

che – und zwar so, dass die natürliche Lidfurche 

durch den Eingriff wiederhergestellt wird. Es geht 

also darum, den Augen nicht nur ein frischeres, 

sondern auch natürliches Aussehen zu verleihen. 

Deshalb setzen wir beim Entfernen der überschüs-

sigen Haut und des Fetts die Schnitte auch so, dass 

sie möglichst mit natürlichen Hautfalten zusam-

menfallen“, erläutert Dr. Kempf. „Das sorgt außer-

dem dafür, dass die genähten Stellen schon wäh-

rend des Heilungsprozesses möglichst unauffällig 

sind.“ Womit einem wacheren, offeneren Blick 

nichts mehr im Wege steht.

Schlupflider gehören wie Tränensäcke zu den 

altersbedingten Lidfehlstellungen, die in der 

Fachsprache auch als Der-

matochalasis bezeichnet wer-

den. „Sie entstehen im Zuge des 

Alterungsprozesses, wenn die 

Haut und Muskulatur im Augen-

lidbereich an Elastizität und 

Straffheit verlieren. Dadurch 

kommt es dann zu überschüssi-

ger Oberlidhaut und vermehrter 

Faltenbildung, was die Augenpartie älter oder mü-

der erscheinen lässt“, erläutert Dr. Anna Kempf, 

NICHT HÄNGEN LASSEN

»
Schlupflider sind 

Veranlagung oder 
alterungsbedingt

«

Schlupflider lassen die Augen älter, müde und missgelaunt wirken.

DR. ANNA KEMPF

»Eine Oberlidplastik 
dauert in der Regel nur 

zwischen 60 und 90 
Minuten für beide Augen. 

Danach kann der  
Patient wieder nach 

Hause gehen.«



09INFEKTIÖSE MYOKARDITIS
PROCURA WINTER 2016 09

                MÖGLICHE SYMPTOME EINER

                HERZMUSKELENTZÜNDUNG

✓ Anhaltende Müdigkeit

✓ Schwächegefühl

✓ Appetit- und Gewichtsverlust

✓  Herzklopfen oder Atemnot nach Belastung

✓ „Stolpern“ des Herzens

✓ Fieber

DR. THOMAS MUTH
»Eine Erkältung oder ein 

grippaler Infekt soll-

ten nicht auf die leichte 

Schulter genommen 

werden. Wer trotzdem 

Sport treibt, riskiert 

eine Herzmuskelentzün-

dung. Schonung ist 

daher das A und O.«

Verschleppte 
Gefahr

„Eine Herzmuskelentzündung – auch Myokarditis ge-

nannt – kann viele Ursachen haben. Die häufigste ist 

jedoch ein verschleppter, nicht vernünftig auskurier-

ter grippaler Infekt oder eine Erkältung“, sagt Dr. Thomas Muth, 

Internist im Cura Center Speyer. „Wir sprechen dann von einer 

infektiösen Form der Myokarditis.“ Infektiös meint in diesem 

Fall die Ursache der Erkrankung, ansteckend für 

andere Menschen ist eine Herzmuskelentzün-

dung nicht. Gerade junge und sportlich aktive 

Menschen neigen dazu, nach einer Erkältung zu 

schnell wieder in den Alltag einzusteigen und ih-

ren geschwächten Körper zu überlasten. So kann 

es zur gefährlichen Folgeerkrankung kommen – 

bei der die Viren auf den Herzmuskel übergrei-

fen und das überlebenswichtige Organ aus dem 

Takt bringen. 

Außer Atem

Viele Fälle verlaufen ohne eindeutige oder typi-

sche Symptome. Einige Betroffene berichten von 

einem Engegefühl in der Brust und Herzrasen, sobald sie sich 

körperlich betätigen. Andere fühlen sich erschöpft und müde 

und manche haben gar keine Beschwerden. Es fehlt ein spezifi-

sches Leitsymptom, weshalb es keine zuverlässigen Anga-

ben zur Häufigkeit der Krankheit gibt. „Das sind 

alles keine Symptome, die Betroffene sofort an 

eine Herzmuskelentzündung denken las-

sen. Die meisten gehen davon aus, dass 

sie aufgrund ihrer gerade überstande-

nen Infektion ein bisschen schwächer 

Schnupfen, Fieber, 
Heiserkeit – der 

Winter ist Erkältungs-
zeit. Viele Betroffene 

gönnen ihrem 
Körper jedoch nicht die nötige 

Ruhe und Erholung, die er dann 
braucht. Ein bisschen joggen, ein Besuch im Fitnessstudio, ... was 
kann schon passieren. Dass diese körperliche Belastung
gefährliche Folgen für ihren Herzmuskel haben kann, wissen 
viele Menschen nicht.

sind als sonst“, beschreibt Dr. Muth. „Doch gerade nach einem 

Infekt sollte man plötzliches Herzrasen oder sinkende Belastbar-

keit ernst nehmen und einen Arzt aufsuchen.“ Denn wer seinen 

Körper weiterhin sportlich fordert, bei dem kann eine Myokardi-

tis chronisch werden und zu Herzrhythmusstörungen oder sogar 

zum plötzlichen Herztod führen. 

Bettruhe ist die Devise

Besteht der Verdacht, wird der Arzt durch eine 

Blutentnahme die Entzündungswerte überprü-

fen und einen Ultraschall des Herzens anord-

nen. Auch die Magnetresonanztomographie, 

MRT genannt, kann unterstützend hinzugezo-

gen werden. Wird eine Herzmuskelentzündung 

festgestellt, heißt es: schonen, schonen, scho-

nen. „Bei der entzündlichen Form der Myokar-

ditis behandeln wir die Symptome, die Krank-

heit selbst klingt durch Bettruhe meist 

vollständig und von alleine ab. Das dauert cir-

ca sechs Wochen, im Einzelfall auch bis zu drei 

Monaten“, sagt Dr. Muth. „Und auch danach sollte man nicht 

direkt wieder mit Leistungssport anfangen, sondern sich und 

seinem Herzen noch ein paar Wochen Regenerationszeit gön-

nen und große körperliche Anstrengung vermei-

den.“ Denn es ist schwer zu sagen, wann 

die Krankheit wirklich ausgeheilt ist. 

Unterstützt wird die Behandlung 

meist durch die Einnahme von 

entzündungshemmenden Medi-

kamenten. 

»
Mit Grippeimpfung 

auf Nummer 
sicher – eine ver-
schleppte Grippe 

kann zur Herzmus-
kelentzündung

 führen. 
«

                So besser nicht: Bei Erkältung und Grippe braucht der Körper Z
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Herzmuskel-

entzündung = mind.

3 Monate
schonen!
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Wunden heilen, aber leider oft nicht spurlos. Was dann 
zurückbleibt, sind Narben – die Betroffene teilweise sehr 
belasten, wenn sie groß oder auffällig sind. Noch heute 
glauben viele, dass man gegen Narben nicht viel tun kann. 
Die Wahrheit aber sieht anders aus.

fühlt also beim Darüberstreichen keine Wölbung 

oder Erhebung, sondern eher Löcher oder Kuhlen. 

Dazu gehören zum Beispiel Aknenarben oder 

Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen.“

Aussehen ist nicht alles

Auch wenn Narben für viele vor 

allem ein ästhetisches Problem 

darstellen, können sie auch kör-

perliche Beschwerden verursa-

chen. Diese reichen von Juck-

reiz und Empfindungsstörungen 

wie Taubheit bis hin zu Span-

nungsschmerzen. „Das Behand-

lungsziel ist deshalb nicht nur 

ein kosmetisches, sondern im-

mer auch die Behandlung der Begleiterscheinun-

gen“, erläutert Dr. Krekel. „Die Basisbehandlung 

erfolgt je nach Art der Narbe mit diversen Salben 

oder Silikongelfolien.“ Die werden circa sechs Wo-

chen am Stück 

getragen – möglichst ununterbrochen. Au-

ßerdem gibt es heute unterschiedliche Laser, mit 

denen die Narben zielgerichtet behandelt werden 

können. Diese können begleitend oder auch alter-

nativ eingesetzt werden, je nach Befund.

Laser gegen Narbe

„Wir setzen Laser wie den Farbstofflaser bei ge-

schwulstigen und geröteten Narben ein und ha-

ben damit gerade bei frischen Narben deutliche 

Verbesserungen erzielt. Die Rötungen wurden 

merklich verringert, die Narben flacher, schmaler 

und unauffälliger“, berichtet Dr. Krekel. „Wichtig 

ist – und das ist eine Erkenntnis, die vor allem in 

den letzten Jahren gewonnen wurde – dass Nar-

ben so früh wie möglich behandelt werden. Der 

Behandlungszeitpunkt wirkt sich erheblich auf 

das Ergebnis aus.“ Auch eingesunkene Narben 

lassen sich mithilfe von Lasern behandeln. Dabei 

flacht der Laser unter anderem die Ränder ab, die 

sich oftmals deutlich abheben, wodurch das Ge-

samtbild geglättet wird. Ganz ungeschehen kön-

nen auch Laser die meisten Narben nicht machen, 

aber sie können dazu beitragen, dass sie wesent-

lich weniger auffällig und ausgeprägt sind. „In 

manchen Fällen kann auch die Kombination mit 

anderen Technologien und Behandlungsmetho-

den zusätzliche Erfolge bringen. Ein Beispiel da-

für ist das Microneedling, bei dem mikrofeine 

Nadeln die Hautzellen stimulieren“, erklärt 

Dr. Krekel. „Gerade bei Brand- und Aknenarben 

setzen wir diese Technik unterstützend ein.“

Auch wenn jede Narbe anders ist, kann 

man Narben doch in drei Hauptarten ein-

teilen – in Keloide, hypertrophe und atro-

phe Narben. Dr. Joachim Krekel, Hautarzt im Cura 

Center Speyer, erklärt worin 

sich die Formen unterscheiden: 

„Keloide sind im Grunde gutar-

tige Tumore, die nach einer Ver-

letzung auftreten können. Sie 

wachsen vom Rand aus in den 

Wundenbereich hinein und ent-

stehen häufig erst nach abge-

schlossener Wundheilung. Kelo-

ide können gerötet und erhaben 

sein, was sie mit hypertrophen 

Narben gemeinsam haben. Die-

se entstehen jedoch durch eine gestörte oder ver-

zögerte Wundheilung, bei der im Wundenbereich 

vermehrt Bindegewebe produziert wird. Die atro-

phen Narben sind eingesunkene Narben. Man 

KEINE SPUREN

»
Die Narbenbehandlung 

sollte so früh wie 
möglich erfolgen – das 

wirkt sich positiv 
auf das Ergebnis aus

«

LASER REDUZIEREN BEI NARBEN:

✓  Rötungen 

✓ Erhabenheit und Härte

✓  Größe und Auffälligkeit

✓  Juckreiz

✓  Schmerzen

✓  Vertiefung

Laser können dabei helfen, Narben wie diese unauffälliger zu machen.

DR. JOACHIM KREKEL

»Laser können ein 
effektiver Weg sein, 

Narben zu behandeln 
und unauffälliger 

zu machen.«
Es gibt circa

400
Akupunkturpunkte 

am Körper
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Frau Dr. Mavridou, wie genau kann man sich eine Akupunk-

turbehandlung vorstellen? 

DR. MAVRIDOU: Bei der Akupunktur werden ganz feine Na-

deln in ausgewählte Körperregionen gestochen. Die genauen 

Stellen werden dabei abhängig vom Patienten und seinen vor-

herrschenden Beschwerden individuell ausgesucht. Danach ver-

bleiben die Nadeln in der Regel etwa 15-20 Minuten an den je-

weiligen Stellen. Falls sich jemand jetzt Sorgen wegen Schmerzen 

macht, kann ich ihn beruhigen. Bei der Behandlung ist meistens 

nur der Einstich ein wenig schmerzhaft und es kann nach der 

Behandlung zu kleinen Blutergüssen an der Einstichstelle kom-

men, ansonsten ist die Akupunktur eine sehr 

gut verträgliche, komplikationslose Therapie.

Wie wirkungsvoll ist Akupunktur?

DR. MAVRIDOU: Es wurden positive Effekte 

der Akupunktur bei diversen Krankheiten 

und Symptomen beschrieben, unter anderem 

bei Allergien, Kopfschmerzen, Rückenschmer-

zen, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden und psychischen Er-

krankungen. Auch bei Hauterkrankungen wie der chronischen 

Nesselsucht, Neurodermitis oder Juckreiz kann die Akupunktur 

hilfreich sein. 

Wie genau die Akupunktur im Körper wirkt, ist wissenschaft-

lich noch nicht ganz geklärt. Man geht davon aus, dass der sti-

mulierende Reiz der Nadeln im 

Gehirn eine vermehrte Aus-

schüttung schmerzlindern-

der und stimmungsauf-

hellender Substanzen 

auslöst, die oft auch als 

„Glückshormone“ be-

zeichnet werden. Allgemein lässt sich sagen, die Wirkung der 

Akupunktur ist davon abhängig, wie lange Beschwerden schon 

bestehen. Je länger ein Symptom vorliegt, desto später setzt die 

Wirkung ein und desto mehr Behandlungen sind notwendig. Pa-

tienten berichten aber auch schon nach der ersten Akupunktur-

sitzung davon, sich wohlig und entspannt zu fühlen. Akupunk-

tur hat eben eine ganzheitliche Wirkung und beeinflusst auch 

das psychische Wohlbefinden.

Akupunktur ist also ein ganzheitlicher Therapieansatz?

DR. MAVRIDOU: Definitiv. Aus Sicht der traditionell chinesi-

schen Medizin, zu der die Akupunktur gehört, 

ist ein Mensch gesund, wenn die Energie im 

gesamten Körper harmonisch fließen kann. Ist 

dieser Fluss durch äußere Faktoren, wie Kälte 

oder Wärme, oder innere Faktoren, wie starke 

Emotionen oder Stress, gestört, entsteht im 

Körper ein Ungleichgewicht, welches sich in 

Form von Krankheiten oder Schmerzen äu-

ßern kann. Akupunktur kann helfen, diese Blockaden im Körper 

zu lösen und ihn wieder mehr ins Gleichgewicht bringen. 

Wie wird Akupunktur bei Heuschnupfen eingesetzt und 

wie wirkt sie?

DR. MAVRIDOU: Es gibt mehrere Studien zur Therapie des 

Heuschnupfens, in denen gezeigt werden konnte, dass die Aku-

punktur der medikamentösen Therapie mindestens gleichwer-

tig ist. Zwar ist die Hyposensibilisierung nach wie vor die The-

rapie der ersten Wahl bei nachgewiesenem Heuschnupfen. 

Aber als Unterstützung oder für Personen, bei denen Hyposen-

sibilisierung nicht ausreichend anschlägt, ist die Akupunktur 

eine gute Möglichkeit, Beschwerden relativ schnell zu lindern. 

Eine der anerkanntesten Formen der 
Alternativmedizin ist die Akupunktur. 
Diese Heilmethode, die vor circa 
3000 Jahren in China entwickelt wur-
de, arbeitet mit feinen Nadeln, um 
das Wohlbefinden zu steigern und 
Krankheiten zu behandeln. Eine davon 
ist der Heuschnupfen. Frau Dr. Sofia 
Mavridou, Fachärztin für Dermatologie 
und Allergologie im Cura Center 
Speyer erklärt, wie das funktioniert.

ALLERGIE 
ausgestochen

»
Akupunktur kann bei 
Heuschnupfen helfen.

«

Heilende Nadeln – die Akupunktur ist ein traditionell chinesisches Heilverfahren.

Es gibt circa

400
Akupunkturpunkte 

am Körper

DR. SOFIA MAVRIDOU
»Akupunktur ist ein 

Teil der traditionell 

chinesischen Medizin, 

genau wie die chine-

sische Arzneitherapie, 

Tuina Massage und 

Qi Gong. Auch diese 

Aspekte können in 

Patientengesprächen 

eine Rolle spielen.«
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Wer schon mal mit den falschen Schuhen unterwegs war und sich eine Blase 
gelaufen hat, weiß genau, wie schmerzhaft falsches Schuhwerk ist. Wie 
gut das richtige aber tun kann, darüber denken die meisten selten nach. 
Dabei können gerade bei starken Fußbeschwerden speziell angefertigte 
Schuhe ganz neue Lebensqualität bringen – und obendrein noch absolut 
modisch aussehen.

Schick und 
gesund

Maßgeschneidert – orthopädische Schuhe werden für jeden Patienten individuell angefertigt.

Den Begriff „orthopädischer Schuh“ haben die meisten 

schon mal gehört, aber kaum jemand weiß genau, bei 

welchen Beschwerden und warum orthopädische Schu-

he zum Einsatz kommen. Jochen Fikentscher, Facharzt in der 

Praxis Orthopädie Kurpfalz, erklärt: „Es gibt bestimmte Krank-

heitsbilder, wie starke Fußfehlstellungen, oder extreme Beinlän-

genunterschiede, die das Gehen und andere Bewegungsabläufe 

behindern oder nur noch unter Schmerzen zulassen. Dann kön-

nen orthopädische Schuhe oftmals helfen. Sie gleichen beispiels-

weise die unterschiedlichen Beinlängen aus oder stützen bezie-

hungsweise entlasten den Fuß nach den 

individuellen Bedürfnissen des Patienten und 

seines Befunds – wodurch der Patient wieder 

mobiler wird und Fehlbelas-tungsschmerzen 

vermindert werden. In einigen Fällen stellen 

sie dadurch auch eine gute Alternative zu 

komplexen Operationen dar.“

Wie für mich gemacht

Damit ein orthopädischer Schuh das auch 

wirklich leisten kann, muss das Schuhwerk speziell für den Pati-

enten hergestellt werden. „Wir arbeiten 

zu diesem Zweck schon seit Jahren sehr 

eng mit einem Meisterbetrieb für Ortho-

pädie-Schuhtechnik zusammen. Auf 

diese Weise können wir gemeinsam 

die bestmögliche Schuh-Lösung für 

den Patienten erarbeiten“, erläutert 

Jochen Fikentscher. „Wir bringen da-

bei das Wissen um das individuelle 

Krankheitsbild unseres Patienten ein 

und unser Partner weiß ganz genau, was auf Schuhseite machbar 

und sinnvoll ist.“ Nach diesen gemeinsamen Vorüberlegungen 

wird der Schuh dann angepasst. „Dafür kommen wir in die Pra-

xis und messen den Fuß des Patienten aus“, beschreibt der Or-

thopädieschuhtechniker den Ablauf. „Danach erstellen wir in 

mehreren Schritten aus Holzleisten, Schaum oder Gips ein Mo-

dell des Fußes. Das dient dazu, eine Art „Glasschuh“ aus thermo-

plastischer Folie herzustellen, in den der Patient zur Anprobe 

hineinschlüpfen kann. Passt alles, stellen wir auf dieser Grundla-

ge den Schuh mit den entsprechenden stützenden oder nachge-

benden Materialien her und liefern ihn direkt 

nach Hause. Auch für weitere Besprechungen 

oder Änderungen müssen Patienten nicht den 

Weg in die Praxis auf sich nehmen, wir kom-

men bei ihnen vorbei.“ 

Gesunde Mode

Wer jetzt bei orthopädischen Schuhen an klo-

bige braune oder schwarze Treter denkt, der 

irrt sich. Tatsächlich sind orthopädische 

Schuhe heutzutage an die gängige Mode angepasst. „Patienten 

müssen längst nicht mehr ein Standardmodell hinnehmen, son-

dern können modische Wünsche und optische Vorstellungen 

einbringen, die wir dann möglichst umsetzen, sofern sie nicht 

der gesundheitlichen Funktion des Schuhs widersprechen“, er-

klärt der Orthopädieschuhtechniker. „Manche finden diesen 

modischen Aspekt vielleicht zweitrangig, aber ich finde, er ge-

hört dazu. Die Patienten sollen sich wohlfühlen und den Schuh 

gerne tragen. Das unterstützen moderne orthopädische Schu-

he. Hier merkt man meistens erst nach einem zweiten oder 

dritten Blick, dass etwas anders ist.“

»
Orthopädische Schuhe 

sind heutzutage 
äußerst modisch

«

JOCHEN 
FIKENTSCHER
»Durch die Zusammen-

arbeit mit einem Meister-

betrieb für Orthopädie-

Schuhtechnik können 

wir orthopädische 

Schuhe sehr gut auf die 

Bedürfnisse der 

Patienten abstimmen.«

PROMOTION

WOBEI KÖNNEN ORTHOPÄDISCHE 

SCHUHE HELFEN:

✓ starke Fußfehlstellungen

✓ extreme Beinlängendifferenzen

✓ diabetischer Fuß

✓ Häufung verschiedener Fußproblematiken

✓ starke Fehlbelastungsschmerzen



Fachpartner von Toshiba:
Klimageräte und 
Wärmepumpen

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

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

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!

Verspannt vom langen Rätseln? Nach so 
viel Anstrengung haben Sie sich eine Aus-
zeit redlich verdient. Mit ein wenig Glück 
und Wissen können Sie und eine Person 
Ihrer Wahl im neuen Jahr bei einer Well-
ness-Rückenmassage entspannen. Ent-
fliehen Sie dem Alltag und der Kälte und 
lassen Sie sich verwöhnen: Verspannun-
gen in der Muskulatur werden gelöst,  
die Durchblutung gefördert und der 
Stressabbau beschleunigt. Viel Erfolg!

Kluger Kopf, entspannter Rücken
Gewinnen Sie einen Gutschein für eine halbstündige Wellness-Rückenmassage für zwei  
Personen bei Laxamentum, der Beauty & Wellness Lounge in Speyer.

Laxamentum – Beauty & Wellness, Gutenbergstr. 2, 3. OG., 67346 Speyer, Telefon: 06232/8776054,  
Mail: info@laxamentum-speyer.de, www.laxamentum-speyer.de

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: 20. Januar 2017.
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Das Knie ist steif, das Handgelenk blockiert, das Gelenk ist geschwollen und 
schmerzt. Wer sich so fühlt, ist damit nicht allein. Fast die Hälfte aller  
Deutschen jenseits der 45 hat mit Gelenkbeschwerden zu kämpfen – und 
besonders oft betroffen sind dabei Knie, Ellbogen und Handgelenk. Das 
Problem mit diesen Beschwerden: Sie können viele verschiedene Ursachen  
haben und erst, wenn die richtige gefunden ist, kann effektiv behandelt 
werden. Ein besonderes Diagnosegerät ermöglicht eine sehr genaue, schmerz- 
lose und überraschend bequeme Untersuchungsmethode.

WAS IST MIT 
MEINEM  
GELENK LOS?

Gelenkschmerzen treten grundsätzlich in allen Altersklas-

sen auf. Bei Kindern und jüngeren Menschen sind oft 

Verletzungen und Fehlbelastungen verantwortlich, bei 

denen Sehnen und Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Auch Fehlstellungen machen sich häufig in die-

ser Zeit zum ersten Mal bemerkbar. Bei Älteren 

hingegen sind meistens Abnutzungserscheinun-

gen die Ursache für Bewegungseinbußen und 

Schmerzen im Gelenk. „Man spricht hierbei auch 

von Arthrose. Dabei hat sich im Laufe der Jahre 

der Knorpel im Gelenk abgebaut oder die Kno-

chen haben sich verändert, wodurch keine nor-

male oder schmerzfreie Bewegung mehr möglich 

ist“, erläutert Dr. Uwe Himmighöfer, Radiologe bei Radiologie 

Vorderpfalz in Speyer. Doch das ist nur eine kleine Auswahl 

möglicher Ursachen. Um nun wirklich die richtige zu finden, 

braucht es einen Blick in das Gelenk. 

Das Gelenk im Magnetfeld

Sehr gut eignet sich dafür eine sogenannte MRT, auch Magnetre-

sonanztomografie oder Kernspintomografie genannt. Dabei wird 

mithilfe von Magnetfeldern das Körperinnere Schicht für 

Schicht erfasst. „Wir können auf diese Weise bei Gelenkbe-

schwerden das Innere des betroffenen Gelenks auf 

Bildern sichtbar machen, ohne Strahlung zu 

verwenden oder den Körper aufschneiden zu 

müssen“, erklärt Dr. Himmighöfer. „Das Ge-

webe wird dabei in unterschiedlichen Hel-

ligkeitsstufen dargestellt: Die Gewebefor-

men im Gelenk mit wenig Wasser wie 

Knochen erscheinen dunkel und die wasserreichen wie Mus-

keln und Sehnen sehr hell. Das Ergebnis sind detailreiche Abbil-

dungen, die Aufschluss über die Ursache der Beschwerden ge-

ben und eine zielgerichtete Therapie unterstützen können.“ 

Aber das ist nicht alles. Das bildgebende Verfah-

ren ist zudem äußerst verträglich, da es mit Mag-

netfeldern arbeitet, die nichts Körperfremdes 

sind. Dadurch können sogar Kleinkinder, 

Schwangere, Menschen in hohem Alter und Men-

schen mit bereits angeschlagener Gesundheit mit 

einer MRT untersucht werden. 

Ein Stuhl mit Einsicht

Den einzigen Nachteil, den vor allem Personen mit Platzangst 

sehen, ist die Röhre, in die Patienten beim „klassischen“ MRT 

geschoben werden. Doch gerade bei Gelenkbeschwerden an 

Arm und Bein gibt es eine gute Alternative: den Extremitäten-

MRT, auch Teilkörper-MRT genannt.

Bei diesem MRT sitzt der Patient bequem auf einer Art Stuhl 

neben dem Gerät und nur die zu untersuchende Körperpartie 

wird in eine kleine Röhre eingeführt. „Das ist für Angstpatienten 

eine enorme Erleichterung“, sagt Dr. Himmighöfer. „Zudem 

ermöglichen Extremitäten-MRTs bei Details teilweise 

sogar eine bessere Bildqualität, wenn es sich um 

hochwertige 1,5 Tesla-Geräte wie bei uns in 

Speyer handelt.“

»
Deutschlandweit 

gibt es nur  
etwa 15 bis 20 

Extremitäten-MRTs
«

DR. UWE  
HIMMIGHÖFER
»Der Extremitäten-MRT 

erspart Patienten 

oftmals abklärende 

Eingriffe, die für  

den Körper und die 

Psyche mitunter 

belastend sein können.«

Bei der Gelenkuntersuchung mit dem Extremitäten-MRT sitzt der Patient bequem neben der Röhre.

So sieht eine MRT-Aufnahme  

des Kniegelenks aus.
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Diagnostik und Therapie von 
Raumforderungen der Niere

Durch den breiten Einsatz von Ultraschall, Computer- oder Kernspintomografien in allen 
Bereichen der Medizin werden immer häufiger schon im frühen Stadium zufällig Verän-
derungen der Niere entdeckt, die genauer zu untersuchen sind. 

Gutartige Tumoren der Nieren sind leider 

selten. Kennzeichnend für gutartige Tumo-

ren ist, dass sie in der Regel langsam wach-

sen und gesundes Gewebe zwar verdrängen, aber 

nicht zerstören. Rund 95 Prozent aller Nierentu-

moren sind allerdings bösartig, also echte Nieren-

zellkarzinome, die im Nierenfunktionsgewebe (Pa-

renchym) entstehen. In den Industriestaaten steigt 

die Häufigkeit von Nierenzellkrebs an. Es werden 

4 bis 8 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner 

und Jahr beobachtet. Männer erkranken etwa dop-

pelt so häufig wie Frauen, der Altersgipfel liegt bei 

40 bis 60 Jahren.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Nach der Entdeckung einer Raumforderung sollte 

ein ausführliches Gespräch über die notwendigen 

Strategien mit einem Urologen stattfinden. Welche 

Ziele dabei verfolgt werden, hängt von der Größe 

und Form der Raumforderung, aber auch vom Alter 

und den Begleiterkrankungen des Betroffenen ab. 

Die Möglichkeiten können sein, abzuwarten und zu 

beobachten oder zu biopsieren (also über eine 

Punktion eine Probe zu entnehmen). Entscheidet 

man sich für eine Operation, kann entweder nur 

die Raumforderung oder die gesamte Niere mit 

dem Tumor entfernt werden. 

In unserer Klinik für Urologie am Sankt Vincentius 

Krankenhaus Speyer setzen wir dazu unterschiedli-

che Operationsverfahren ein.

Bei kleineren Raumforderungen um 3-4 cm arbei-

ten wir mit der sogenannten Schlüssellochchirur-

gie. Dabei wird nur der Tumor mit einem Sicher-

heitsabstand aus der Niere operiert. Die Funktion 

der Niere bleibt dabei erhalten. 

Bei größeren Tumoren oder Tumoren, die die Nie-

renoberfläche nicht überragen, legen wir die Niere 

in einer offenen Operation frei, um auch hier den 

Tumor mit einem Sicherheitsabstand aus der Niere 

zu entfernen.

Bei beiden Verfahren verzichten wir in der Regel 

auf das Abklemmen der Nierengefäße, wodurch 

die Funktion der Niere bestmöglich geschont wer-

den kann.

Selten ist die Entfernung der gesamten Niere erfor-

derlich. Hier wenden wir ebenfalls beide Verfahren 

in Abhängigkeit von der Gesamtsituation an.

Zusätzlich muss sorgfältig nach eventuellen Lymph-

knoten- und / oder Organmetastasen gesucht wer-

den. Metastasen von Nierenzellkarzinomen bilden 

sich am häufigsten in der Lunge, im Skelettsystem 

und in den Lymphknoten, seltener im Gehirn und 

in der Leber. 

Nach Möglichkeit werden auch diese Metastasen 

durch eine Operation entfernt. Kann dies nicht ge-

lingen, stehen heute eine Reihe von Medikamenten 

zur Verfügung, die das Fortschreiten der Erkran-

kung verlangsamen können. 

Mit Nierenzellkrebs leben

Erstes Prinzip bei der Behandlungsplanung ist die 

gute Information der Patienten und eine optimale 

Tumorkontrolle bei möglichst geringer Belastung 

für die Betroffenen. Außerdem steht der Erhalt 

der Nierenfunktion im Mittelpunkt.

Die meisten Patienten haben bei gesunder zweiter 

Niere trotz eines Tumors keine Probleme mit der 

Urinausscheidung. Das Risiko eines Zweittumors 

auf der Gegenseite ist gering. Kann der Tumor 

operativ komplett entfernt werden, ist im An-

schluss meist keine weitere Behandlung nötig.
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Sankt Vincentius Krankenhaus, Holzstraße 4a, 67346 Speyer
Telefon: 06232 133-311, Fax 06232 133-333

Mehr Infos unter: www.urologie-pfalz.de 

Chefarzt Prof. Dr. med. 

Gerald Haupt

Oberarzt Dr. med. 

Christian Stock
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www.yoga-vidya.de /speyer
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Beginn: Januar 2017

Dein Ausbildungszentrum in der Metropol-RegionDein Ausbildungszentrum in der Metropol-Region

Transformiere dich selbst und andere!

1 2 3
RAUS AUS DER KÄLTE, REIN IN DIE 
ENTSPANNUNG
Gerade im Winter empfinden viele Menschen 
den Besuch in der Sauna als echte Wohltat. Kein 
Wunder – entflieht man doch der Kälte draußen 
und die Muskeln im Körper entspannen. Aber 
nicht nur das: Wärme und wohlriechende Auf-
güsse sind auch bei der psychischen Entspan-
nung hilfreich. 

GESUND DURCH DEN WINTER 

Wer kennt das nicht? Es ist Winter und um einen 
herum husten und schniefen alle. Wer den eige-
nen Körper gegen Ansteckung rüsten will, sollte 
mit dem Saunieren anfangen. Denn: Regelmäßige 
Saunabesuche härten ab. Die Saunagänge und 
der damit verbundene Temperatursprung von 
warm nach kalt aktivieren Herz, Kreislauf und Im-
munsystem. Allerdings: Der Effekt setzt erst nach 
etwa drei Monaten ein. Wenn Sie jetzt beginnen, 
sorgen Sie schon für die nächste Saison vor. 

SCHÖNER SCHWITZEN

Regelmäßiges Saunieren macht sogar schöner. Die 
Saunagänge regen die Durchblutung an und sorgen 
so für ein verbessertes Hautbild. Laut einer Studie 
aus den USA gibt es sogar Anhaltspunkte für einen 
Anti-Aging-Effekt durch regelmäßige Saunabesu-
che. Aber aufgepasst: Die Weihnachtspfunde las-
sen sich durch den Gang in die Sauna nicht loswer-
den. Der Körper verliert lediglich Wasser und kein 
Fett. Diesen Verlust sollte man durch die Zufuhr 
von reichlich Flüssigkeit wieder ausgleichen. 

DER SCHWEIß 
IST HEIß
Drei Gründe zu saunieren
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Niemand spricht gerne davon, aber jeder kennt sie: Blähungen sind ein häufiges Phänomen, 
das jedem Menschen im Laufe seines Lebens begegnet. Lästig werden sie vor allem dann, 
wenn sie häufiger auftreten oder zu Krämpfen und Bauchschmerzen führen. Das Gute aber: 
Meistens steckt hinter der Luft im Bauch keine schwerwiegende Erkrankung und es gibt 
ein paar einfache Tipps, die gegen einen unangenehmen Blähbauch helfen.

nen auch Bewegungsstörungen des Magens oder 

Darms, wie sie z. B. bei Diabetikern gehäuft zu fin-

den sind, und Medikamente eine Rolle spielen. Und 

hin und wieder verbergen sich hinter Blähungen 

auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen.  

Auf der Spur

„Leidet jemand sehr häufig un-

ter Blähungen, überprüfen wir 

zuerst sein Essverhalten sowie 

die Medikamente, die er ein-

nimmt“, beschreibt der Facharzt 

die Suche nach den Ursachen. 

„Werden wir so nicht fündig, 

kann durch einen einfachen 

Test eine vorliegende Fruktose- oder Laktoseun-

verträglichkeit festgestellt werden.“ Eine bakteri-

elle Fehlbesiedelung des Dünndarms kann eben-

falls durch die Gabe einer Testsubstanz aufgedeckt 

werden. „Mithilfe einer Darmspiegelung kann im 

nächsten Schritt eine Glutenunverträglichkeit 

oder eine krankhafte Veränderung des Dick-

darms ausgeschlossen werden“, sagt Dr. Damian. 

Gut kauen hilft

Der Betroffene kann auch selbst Verschiedenes 

ausprobieren, um die lästigen Blähungen zu redu-

zieren. „Ein geregelter Tagesablauf mit festen 

Mahlzeiten hilft zum Beispiel. Außerdem sollten 

Betroffene beim Essen wenig sprechen, um keine 

Luft zu schlucken, und besonders gut kauen. 

Auch die Umstellung auf viele kleine Mahlzeiten 

statt einer oder weniger großer kann Besserung 

bringen. Fasten ist hingegen nicht ratsam, denn 

das belastet den Darm eher als dass es ihn entlas-

tet. Außerdem kann auch ausreichende Bewe-

gung zu weniger Blähungen führen“, rät Dr. Dami-

an. Bei akutem Blähbauch hilft es unter 

Umständen auch, die Bauchdecke zu massieren 

oder eine Wärmflasche aufzulegen. Stark blähen-

de Lebensmittel sind selbstverständlich zu mei-

den, während Fenchel, Kümmel, Preisel- oder Hei-

delbeeren und deren jeweilige Säfte Linderung 

verschaffen können.

Darmgase entstehen im Zuge der Verdau-

ung. „Im Dickdarm befinden sich Zucker 

bzw. Kohlenhydrate verarbeitende Bakteri-

en“, sagt Gastroenterologe Dr. Ulrich Damian von 

der Internistischen Praxis Speyer im Cura Center. 

„Bei dieser Zersetzung entsteht – 

ähnlich wie bei der alkoholi-

schen Gärung – Gas. Das meiste 

davon wird in die Blutbahn abge-

geben und über die Atmung aus-

gestoßen. Ein Teil davon aber 

verbleibt in unserem Darm.“ Luft 

im Darm ist daher etwas völlig 

normales und meistens harmlos.

Vielfältige Ursachen

Es gibt verschiedene Faktoren, welche die Entste-

hung eines Blähbauches fördern können. Dazu zäh-

len eine ballaststoffreiche Ernährung, große Men-

gen an Kohlenhydraten oder Eiweißen ebenso wie 

zu schnelles und hastiges Essen. „Auch kohlensäu-

rehaltige Getränke, insbesondere Diätgetränke, 

können zu übermäßigen Darmgasen führen“, er-

klärt Dr. Damian. „Grund dafür sind die dort ver-

wendeten Zuckeraustauschstoffe.“ Manchmal kann 

auch eine Unverträglichkeit gegen einen bestimm-

ten Zucker die Ursache sein – wie bei der Frucht- 

oder Milchzuckerunverträglichkeit. Daneben kön-

Kleine Helfer: Kümmel und 

Fenchel sind bekannt 

dafür, Blähungen zu reduzieren.

NICHT 
SO VIEL 
WIND 
MACHEN

»
Schnelles, hastiges 

Essen fördert 
die Gasbildung

«

DR. ULRICH DAMIAN

»Etwas Luft im Darm 
zu haben, ist völlig normal 

und meistens harmlos. 
Eine Ernährungsumstel-

lung kann helfen, die 
Darmgase zu reduzieren.«











 




 









  












DANN KOMMEN SIE ZU RIEGEL IMMOBILIEN!

Bei uns werden Sie umfangreich und professionell betreut.  

Exklusiv bei RIEGEL Immobilien: 
✓  kostenlose Vermittlung für Verkäufer
✓  kostenlose Erstellung eines Energieausweises* 
✓ kostenlose RIEGEL-APP
✓ kostenlose Werteinschätzung

SIE SUCHEN 
DEN RICHTIGEN 
MAKLER?

Fon 06232. 100 10 10

Wir wünschen Ihnen  
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
* nur in Verbindung mit Makleralleinauftrag
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Brillen Hammer GmbH Cura Center

Hansjörg Hofmann, Alexander Kern 

Kontakt: 06232/78158, www.brillenhammer.com

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 18.30 Uhr,  

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Pabst | Lorenz + Partner

Rechtsanwälte, Fachanwälte

Kontakt: 06232/679010, www.plup.de

IHRE GESUNDHEITSEXPERTEN IN SPEYER  

UND UMGEBUNG

Radiologie Vorderpfalz

Dr. med. Uwe Himmighöfer und Kollegen

Bahnhofstr. 53, 67346 Speyer,  

Kontakt: 06232/2938090 

info@radiologie-vorderpfalz.de

www.radiologie-vorderpfalz.de

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr  

(nur nach telefonischer Vereinbarung)

Orthopädie Kurpfalz

Prof. Dr. Christian Heisel, Jochen Fikentscher  

und Kollegen

Bahnhofstraße 51, 67346 Speyer 

Kontakt: 06232/317910, www.orthokur.de

Öffnungszeiten: Mo. 8.00 – 12.00 Uhr und  

13.00 – 20.00 Uhr, Di. – Do. 8.00 – 12.00 Uhr und 

13.00 – 17.00 Uhr, Fr. 8.00 – 13.00 Uhr

Telefonische Terminvereinbarung:  

Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr

Sankt Vincentius Krankenhaus

Holzstraße 4a, 67346 Speyer  

Kontakt: 06232/133311

inneremedizin2@vincentius-speyer.de

www.urologie-pfalz.de

URODOCS 

Medizinisches Versorgungszentrum für Urologie &

Uroonkologie Speyer

Dr. med. Holger Uhthoff, Dr. med. Markus Schöne, 

Dr. med. Sabrina Schöne

Ärztehaus 1, Hilgardstraße 32, 67346 Speyer 

Kontakt: 06232/620740, www.urodocs.de

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr,

Mo. 14.30 – 16.00 Uhr, Di. 14.30 – 17.00 Uhr,

Do. 14.30 – 18.00 Uhr
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Augenarztpraxis „Ihre Augenärzte Speyer“

Dr. med. Nicola Sommer, Dr. med. Isolde Olivas,  

Ute Schumacher, Dr. Kai Kempf, Dr. Anna Kempf

Kontakt: 06232/65290

Sprechzeiten: Mo. und Di. 8.00 – 18.30 Uhr,  

Mi. und Fr. 8.00 – 16.00 Uhr, Do. 8.00 – 18.30 Uhr, 

sowie nach Vereinbarung

Cura Kosmetik und Fußpflege

Cura-Aesthetic – Lasertherapie | Anti-Aging | 

Aesthetische Therapien

Kontakt: 06232/10012430, www.speyer-kosmetik.de, 

Termine nach Vereinbarung

Hautarztpraxis

Dr. Joachim Krekel, Dr. Michèle Schlich, Ute Bauer,  

Dr. Nina Schindera, Dr. Sofia Mavridou, Dr. Simone 

Stadler-Rehers, Dr. Katharina Lorentz

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. med. 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,  

Dr. med. Ulrich Damian  

Kontakt: 06232/24491

www.internistische-praxis-speyer.de

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr,  

Mo., Di., Do. 15.00 – 18.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Zahnarztpraxis

Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann, Dr. Patricia 

Palatinus-Kosloh, Dr. Dorothee Fontana

Kontakt: 06232/10012420, www.speyer-zahnarzt.de

Für Rezepte und Terminvereinbarungen: 

06232/10012421, Sprechzeiten nach Vereinbarung

bkb + Collegen GmbH, Steuerberatungsgesellschaft,  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kontakt: 06232/67490, www.bkb-speyer.de

Branchenverzeichnis

IHRE GESUNDHEITSEXPERTEN IM BÜRO- UND 

ÄRZTEHAUS CURA CENTER, IGGELHEIMER STR. 26, 

67346 SPEYER



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

   Banking-App 

  eine für alles. 

 Jetzt runterladen!

APPsolut flexibel!

Unsere Banking-App können Sie über  
unsere Internetseite herunterladen:  
www.volksbank-krp.de/apps

Anti-Aging | FaltentherapieFaltentherapie

               
   

Um Nagelpilz wieder loszuwerden, 

bieten wir:

✓  eine hochmoderne Laser-

behandlung – ohne Betäubung, 

ohne Nebenwirkungen und 

in der Regel ohne Schmerzen

✓  medizinische Fußpflege von 

ausgebildeten Fachkräften

✓  intensivierte Lokaltherapie, z.B. 

mit medizinischen Nagellacken

Kontaktieren Sie uns! 

Wir beraten Sie gern 

zu Ihren Behandlungs-

möglichkeiten.

Aesthetic, Kosmetik und Fußpflege 

0 62 32 - 100 124 30, service@krekel.de, www.krekel.de, Cura Center Speyer (zwischen Bauhaus 

und Pfitzenmeier), Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer 

Nicht alle  Pilze 

sollte man sammeln!


