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Editorial

Micha L. Harris
Redakteur

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

früher war alles besser: Das ist leicht dahingesagt und in den meisten Fällen ein 

Trugschluss. Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein Hirngespinst – von einem  

Betrüger gewoben, der uns im Grunde eigentlich nur schützen will. Dieser Lügner mit 

ehrenhaften Absichten ist unser Bewusstsein, das dazu neigt, schlechte oder  

unangenehme Erfahrungen in der Erinnerung verblassen zu lassen, während positive 

Erlebnisse erhalten bleiben. Deshalb erscheint uns die Gegenwart auch nur  

allzu schnell schlechter als die Vergangenheit. 

Das dies meist nicht wahr ist, zeigt uns zum Beispiel die Medizin. Durch die besseren 

Behandlungsmöglichkeiten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionen und  

anderen Krankheitsbildern konnte die Lebenserwartung im Laufe der Zeit drastisch 

gesteigert werden. Um 1800 konnten Sie froh sein, 35 zu werden, um 1900  

waren Sie mit 45 schon in einem beachtlichen Alter und heute liegt die Lebenser-

wartung von in Deutschland geborenen Mädchen bei circa 83 Jahren und von  

Jungs bei etwa 78 Jahren. Aber es ist nicht allein die Lebensdauer, auch die Heilungs-

chancen bei nicht lebensbedrohlichen Krankheitsbildern haben sich bemerkens- 

wert verbessert – gerade in jüngerer Zeit. Es ist also ein Fakt, dass die medizinischen  

Möglichkeiten heutzutage mehr Lebensqualität bereitstellen als früher – was  

unzweifelhaft besser ist und somit die verklärte Nostalgie „früher war alles besser“ 

Lügen straft.

Einige dieser medizinischen Fortschritte der Gegenwart stellen wir Ihnen in dieser 

Procura-Ausgabe vor. Lesen Sie unter anderem wie Wurzelbehandlungen Zähne  

erhalten, Magnetfelder die Diagnose von Sportverletzungen verbessern können und 

lokale Gesundheitseinrichtungen ihr Behandlungsangebot ausbauen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre im Hier und Jetzt!
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DR. MARTIN ROSSA

DR. MARIUS BANCILA

Wenn sich der Zahnnerv stark entzündet oder abstirbt, droht der Zahnverlust. 
Um das zu verhindern und den Zahn zu erhalten, bedarf es in den meisten 
Fällen einer Wurzelkanalbehandlung. Durch diese sogenannte endodontische 
Behandlung können Zähne, die früher „gezogen“ werden mussten, häufig 
gerettet werden. Dr. Martin Rossa und Dr. Marius Bancila von der Praxis  
Dr. Rossa & Partner in Ludwigshafen erklären, wie das funktioniert.

Wie wird ein entzündeter oder abgestorbener Zahnnerv be-

handelt? 

DR. ROSSA: In solchen Fällen muss in der Regel eine Wurzelka-

nalbehandlung durchgeführt werden. Das Ziel ist dabei die Säu-

berung des Wurzelkanalsystems von Mikroorganismen und infi-

zierter Zahnhartsubstanz, welche die krankhaften Prozesse 

verursachen oder ein Symptom davon sind. 

Wie wird eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt?

DR. ROSSA: Zunächst werden alle Hohlräume des Zahns präzise 

aufbereitet und antimikrobiell behandelt. Das heißt, schädliche 

Mikroorganismen werden abgetötet und mit der infizierten Zahn-

substanz entfernt. Danach werden die Wurzelkanäle beispiels-

weise mit einer sogenannten thermoplastischen dreidimensiona-

len Wurzelkanalfüllung verschlossen. Dieses Verfahren sorgt für 

eine optimale Abdichtung des meist komplexen Wurzelkanalsys-

tems und verhindert das Eindringen schädlicher Bakterien.

Welche moderne Ausstattung kann bei einer Wurzelbehand-

lung eingesetzt werden?

DR. ROSSA: Bei komplexen Wurzelkanalbehandlungen besteht 

beispielsweise die Möglichkeit ein dreidimensionales Bild in 

Form eines zahnärztlichen Kopf-CTs anzufertigen. Durch Einsatz 

dieser Technik kann die Wurzelkanalbehandlung optimal ge-

plant werden. Außerdem kann die Behandlung mithilfe eines 

OP-Mikroskops unter 20-facher Vergrößerung und optimaler 

Ausleuchtung durchgeführt werden. Dies ermöglicht das sichere 

Auffinden zusätzlicher Kanalstrukturen sowie die Behandlung 

komplexer Zähne. Und das ist wichtig: Denn es kann nur das 

behandelt werden, was man auch sieht. Durch den Einsatz hoch-

flexibler Instrumente können selbst stark gekrümmte Wurzelka-

näle aufbereitet und ausgeformt werden. 

Wie ist die Prognose einer Wurzelkanalbehandlung?

DR. BANCILA: Das kommt darauf an, ob man die endodontische 

Therapie nur unter Berücksichtigung der Richtlinien der gesetz-

lichen Krankenversicherung durchführt oder den modernsten 

medizinischen Stand anwendet. Im ersten Fall liegt die Langzeit-

prognose dafür, dass der Zahn ein Leben lang erhalten werden 

kann, bei etwa 40 Prozent. Dies führt in vielen Fällen zu einer 

erneuten Wurzelkanalbehandlung. Erfolgt die Behandlung mit-

hilfe der modernsten Möglichkeiten, so ist die Erfolgsquote mehr 

als doppelt so hoch und liegt bei etwa 90 Prozent. 

Müssen Patienten die Kosten einer modernen Wurzelkanal-

behandlung selbst tragen?

DR. BANCILA: In vielen Fällen leider ja. Private Krankenversi-

cherungen übernehmen die Kosten zum großen Teil, gesetzliche 

Krankenversicherungen jedoch nicht. Der gesetzlich Versicherte 

muss, wenn er diese lohnenswerten Maßnahmen wünscht, die 

Kosten selbst tragen.

Gibt es Alternativen zur Wurzelkanalbehandlung?

DR. BANCILA: Ja, aber sie sind begrenzt. Alle Alternativen sind 

chirurgischer Natur. Hier wird entweder der komplette Zahn 

oder nur die Wurzelspitze entfernt. Man spricht dann auch von 

einer Wurzelspitzenresektion. 

Wie bestimmte Bäume können auch Zähne mit abgestorbenen Wurzeln "weiterleben" – nach erfolgreicher Behandlung.

An der Wurzel gepackt
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 eines OP-Mikroskops kann die Zahnwurzel sehr präzise behandelt w
erden.
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Aufwachen  
für Morgenmuffel
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7 Tipps, wie man trotz Kälte und Dunkelheit  
morgens besser wach wird und aus dem Bett kommt.

06:30

7
Guten Morgen,  

Ritual!
Morgendliche Rituale sind nicht nur liebenswerte 

Eigenheiten, sie helfen auch gut in den Tag  
zu starten. Besonders hilfreich ist Musik hören nach 

dem Aufstehen. Das bringt Geist und Körper  
in Schwung und hebt die Laune.

5
Immer im  

Rhythmus bleiben
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, da ist was 

Wahres dran. Der Biorhythmus und damit  
viele psychische und physische Vorgänge des Körpers 

funktionieren besser, wenn sie einem regel- 
mäßigen Zeitablauf folgen können. Das gilt auch für 

das Schlafen und Aufwachen. Immer zur  
gleichen Zeit aufstehen hilft daher beim Wachwerden –  

auch in der dunklen und kalten Jahreszeit.  

3
Auf die Plätze,  

fertig, Frühsport
Bewegung regt den Kreislauf an und macht damit 

wach. Das bedeutet nicht, dass man  
zwangsläufig morgens ein ganzes Sportprogramm 

durchlaufen muss: Ein paar Streck- und 
Dehnübungen oder einfache Bewegungsabläufe wie 

Kniebeugen reichen oft schon aus, um in die  
Gänge zu kommen.

1
Kalt erfrischt

Für hartgesottene Langschläfer bleibt manchmal nur 
der Kälteschock, um wirklich wach zu  

werden – aber es muss nicht gleich die kalte Dusche 
sein. Das Fenster zu öffnen und die kühle  

Luft hereinzulassen, führt oft zum selben Ergebnis 
und liefert zusätzlich frischen Sauerstoff.  

Wer dennoch die kalte Dusche bevorzugt, sollte  
das Wasser langsam kälter werden lassen – das ist 

sicherer und schont den Kreislauf. 

2
Es werde Licht

Ein Grund, warum das Aufstehen im Herbst und 
Winter so schwer ist, ist der Mangel an Licht.  

Licht hemmt die Produktion des "Schlafhormons" 
Melatonin, das unter anderem müde macht.  

Deshalb sollte morgens gleich beim Aufwachen das 
Licht angeschaltet werden. Außerdem  

gaukelt das künstliche Licht dem ganzen Organismus 
den Sonnenaufgang vor, was den Start in  

den Tag ebenfalls erleichtert.

6
Wach und Wasser

“Genug trinken” ist eigentlich immer ein guter Rat. Am 
Morgen nach dem Aufwachen sollte man  

ihn aber auf jeden Fall beherzigen, denn über Nacht 
dehydriert der Körper. Ein, zwei Gläser  

Wasser am Morgen und der Tag kann in aller Frische 
beginnen. Und nicht nur die Wasservorräte  

müssen aufgetankt werden, auch die Energiereserven 
sind meistens aufgebraucht. Ein gutes  

Frühstück bereitet den Körper auf die Herausforde-
rungen des Tages vor. 

4
Acht Stunden Schlaf?

Nicht das Optimalste. Die Schlafforschung hat gezeigt, 
dass Menschen beim Schlafen etwa  

90-minütige Zyklen durchlaufen. Während dieser 
Zyklen ist der Schlaf meistens sehr tief.  

Am Anfang und Ende eines Zyklus aber ist der Schlaf 
leichter und damit auch das Aufwachen:  

Die ideale Schlafdauer läge damit bei etwa  
7,5 Stunden. 



DR. UWE  
HIMMIGHÖFER
»Sportverletzungen, die 

mit Schwellungen, 

Blutergüssen oder 

starken Schmerzen 

verbunden sind, sollten 

von einem Arzt 

untersucht werden.«

„Das größte Verletzungsrisiko für Gelenke und die 

beteiligten Bänder, Sehnen und Muskeln gibt es 

bei ruckartigen Abstoppbewegungen. Die sind na-

türlich ganz typisch bei Sportarten wie Fußball, Handball oder 

Basketball – wo es ein schnelles Umschalten geben muss. Da 

spielt es oft keine Rolle, ob es Profis oder 

Freizeitsportler sind. Profis verlangen ihrem 

Körper zwar mehr ab, sind aber oft auch bes-

ser vorbereitet, aufgewärmt und gedehnt. 

Hobbysportler sind da in vielen Fällen etwas 

weniger vorsichtig“, erläutert Dr. Uwe Him-

mighöfer, Radiologe am Offenen MRT in 

Mannheim und bei Radiologie Vorderpfalz, 

die in Ludwigshafen mehrere Praxen betrei-

ben. Zu den harmlosesten, typischen Sportverletzungen gehört 

die Muskelprellung, die in der Regel von selbst ausheilt. Eine 

Zerrung hingegen ist schon eine Art Warnsignal kurz vor ei-

nem Muskel- oder Sehnenriss und sollte ernst genommen wer-

den. Ein Arztbesuch ist deshalb ratsam, um Risse und Schlim-

meres wirklich auszuschließen. 

Unklare Verletzungen

„Das größte Problem, wenn man sich beim Sport eine Muskel-, 

Bänder- oder Sehnenverletzung zuzieht, ist, dass die Symptome 

selten eindeutig sind und zunächst wenig über die Schwere der 

Verletzung aussagen. Ob ich beispielsweise ‚nur‘ eine Bänder-

dehnung oder schon einen Bänderriss habe – 

Schmerzen, Schwellungen, Blutergüsse und 

Bewegungseinschränkungen können bei bei-

den auftreten“, erklärt Dr. Himmighöfer. 

„Durch diese Mehrdeutigkeit der Symptome 

werden viele schwerere Verletzungen ver-

schleppt und zu spät oder sogar gar nicht be-

handelt.“ Um das zu vermeiden, bietet sich die 

Abklärung der unklaren Verletzungen durch 

bildgebende Verfahren an. Im Falle von Muskel-, Sehnen- oder 

Bänderverletzungen eignet sich dafür die Magnetresonanztomo-

graphie oder kurz MRT. Sie erzeugt Schicht-für-Schicht-Aufnah-

men, auf denen das Körpergewebe je nach Art und Beschaffen-

heit in unterschiedlichen Helligkeitsstufen zu sehen ist. Dadurch 

lassen sich die Art und Schwere einer Verletzung in der Regel 

sehr gut beurteilen. Aber das ist nicht der einzige Vorteil der 

MRT: Das Verfahren arbeitet ohne Strahlung und nutzt stattdes-

sen sehr gut verträgliche Magnetfelder. Deshalb wird es auch 

für Diagnosen bei Kleinkindern, Schwangeren und Menschen in 

hohem Alter herangezogen.

Drei Arten von MRTs

Es gibt verschiedene Varianten von MRTs. Beim klassischen 

MRT muss der Patient in eine Art Röhre. Im Gegensatz dazu ist 

beim offenen MRT das Gerät an den Seiten geöffnet, wodurch es 

sich für Menschen mit Platzangst empfiehlt. Bei Sportlern 

kommt aber oft eine dritte Variante zum Einsatz – der sogenann-

te Extremitäten-MRT. „Da bei Sportverletzungen typischerweise 

Arme oder Beine betroffen sind, können angeschlagene Athleten 

meistens auf diese Variante zurückgreifen. Dabei sitzt der Pati-

ent bequem in einer Art Stuhl neben dem Gerät und nur der zu 

untersuchende Körperteil muss in eine kleine Röhre“, führt  

Dr. Himmighöfer aus.

»
Muskel- und 

Sehnenverletzungen 
sind typisch für schnelle 

Ballsportarten
«

EINBLICKE  
beim Sport
Die Sommerpause ist vorbei und in vielen Sportarten  
starten die Ligen. Die Motivation ist hoch, der  
Wettkampfgeist stark – da bleiben Verletzungen nicht  
aus. Am häufigsten sind dabei die Sprung- und 
Handgelenke sowie die Beinmuskulatur betroffen. 
Wie ernst diese Verletzungen sind, das können  
oft nur Verfahren wie die Magnetresonanztomografie,  
kurz MRT, zeigen. Diagnose mit Freiraum – beim offenen MRT

Diagnose für Arme und Beine –  

das Extremitäten-MRT
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DR. NINA  
OFER-MORSEY
»Bei einer Brustver- 

größerung gibt es 

diverse Dinge zu ent- 

scheiden, deshalb  

ist eine ausführliche, 

vertrauensvolle Bera- 

tung überaus wichtig.«

Es gibt diverse Wege zu straffen, wohlgeformten Brüsten. 

„Zunächst ist da die Wahl des Materials. Man kann zum 

Beispiel Eigenfett verwenden, das an anderer Stelle abge-

saugt wird, oder natürlich die weithin bekannten Silikonimplan-

tate. Wichtig ist hier, dass nur hochwertige Implantate eingesetzt 

werden, die sich bewährt haben und die strengen Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards des Medizinproduktegesetzes erfüllen“, er-

klärt Dr. Nina Ofer-Morsey, Fachärztin für Plastische und Ästhe-

tische Chirurgie. „Was Patientinnen aber vor allem am Herzen 

liegt, sind in der Regel die Wahl von Form und 

Größe. Dabei kann man entscheiden zwischen 

symmetrisch rund und tropfenförmig. Wobei  

beide Varianten in unterschiedlichen Höhen, 

Breiten und Volumina gewählt werden kön-

nen. Patientinnen sollten sich allerdings nicht 

zu sehr an einer bestimmten Körbchengröße 

orientieren. Wichtiger ist, dass die Größe zur 

Person passt und ein harmonisches Ganzes 

entsteht.“ Neben persönlichen Wünschen be-

rücksichtigen Fachärzte deshalb auch anato-

mische Voraussetzungen wie Körpergröße, 

Menge des vorhandenen Brustgewebes, die Form des Brustkorbs 

und die Beschaffenheit der Haut. Patientinnen können auch 

selbst vorab das mögliche spätere Ergebnis begutachten. Dabei 

helfen spezielle BH-Einlagen, sogenannte Sizer, mit denen Größe 

und Form der zukünftigen Brust nachgeahmt werden können.

Mehr als Schönheitsberatung

„Wer einen Arzt oder eine Ärztin für eine Brustvergrößerung 

sucht, sollte sich aus Sicherheitsgründen nicht einfach jeman-

den suchen, der günstig ist und nur sagt, was man hören will“, 

rät Dr. Ofer-Morsey. „Es sollte neben der Beratung zum späteren 

»
Bei medizinischer 

Notwendigkeit 
übernehmen 

Krankenkassen die 
Kosten einer 

Brustvergrößerung
«

Wohlfühlen im eigenen Körper:  

ein schöner Busen gehört für viele dazu.

Aussehen beispielsweise auch eine ausführliche Aufklärung 

über die möglichen Eingriffsvarianten sowie deren Risiken und 

möglichen Komplikationen erfolgen. Außerdem sollten die Ärzte 

den Grund für den Vergrößerungswunsch kritisch beurteilen. 

Sind die Erwartungen realistisch? Will die Patientin die Brust-

vergrößerung wirklich? Gibt es psychische Konflikte? Das sollte 

zum Wohl der Patientin abgeklärt werden.“ Auch die Qualifikati-

on des Arztes ist entscheidend. Ein mögliches Qualitätskriterium 

ist die Bezeichnung „Facharzt für Plastische und Ästhetische 

Chirurgie“, da eine mindestens sechsjährige 

Ausbildung mit erfolgreicher Prüfung Voraus-

setzung für diese Bezeichnung ist. 

Geduldige Schönheit

Was die Kosten betrifft, müssen sich Patientin-

nen auf etwa 5.000 bis 8.000 Euro einstellen, 

allerdings übernehmen Krankenkassen die 

Kosten, wenn eine medizinische Notwendig-

keit vorliegt. „Dazu gehören zum Beispiel an-

geborene Brustfehlbildungen oder Folgen von 

Brustkrebs“, erläutert Dr. Ofer-Morsey. Zudem 

sollten Patientinnen etwas Geduld mitbringen, denn es kann 

drei bis sechs Monate dauern, bis die Brust komplett verheilt ist 

und die endgültige Form sichtbar ist.

Dr. Nina Ofer-Morsey, HPC Kurpfalz – Praxis für Hand- und 

Plastische Chirurgie, Hasenackerstr. 13-17, 68163 Mannheim, 

Tel.: 0621-9110930, Fax 0621-91109399,  

www.hpc-kurpfalz.de, praxis@hpc-kurpfalz.de

Alle Kassen und privat möglich, Termine nach Vereinbarung

PROMOTION

Was bedeutet ein schönes Dekolleté? Für manche gehört es zum eigenen Schön-
heitsideal oder ist schlichtweg Teil der femininen Ästhetik, für andere trägt es 
sogar zur weiblichen Identität als Solches bei – so oder so ist es meistens ver-
knüpft mit persönlichem Wohlbefinden. Gerade Frauen, deren Brust nach der 
Schwangerschaft oder Gewichtsverlust an Form verloren hat, leiden oft darunter. 
Eine Brustvergrößerung kann hier helfen, aber man sollte dazu einiges wissen.

Nicht selten: 

ca. 20.000 bis 
45.000 

BrustvergröSerungen  

jährlich in  

Deutschland *GUT IN  
FORM

* Quelle: Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) 
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Diagnostik ist unverzichtbar

Mit zunehmender Komplexität der Therapiemöglichkeiten ist 

es umso wichtiger, eine schonende und trotzdem aussagekräf-

tige und möglichst eindeutige Diagnostik voran zu stellen. Bild-

gebende Verfahren wie Röntgen, Kernspintomographie (MRT) 

und Computertomographie (CT) sind dabei zu unverzichtbaren 

Instrumenten gerade auch in der Früherkennung schwerwie-

gender Erkrankungen geworden. Wenn modernste Technik ge-

koppelt wird an höchste fachliche Expertise des medizinischen 

wie auch technischen Personals, dann ergeben sich daraus für 

den Patienten enorme Mehrwerte. Therapien können dank 

ausgefeilter Diagnosemöglichkeiten immer stärker individuali-

siert und somit passgenau auf das Krankheitsbild des jeweili-

gen Patienten zugeschnitten werden. Im DiagnostiKON hat 

man hierfür die Voraussetzungen geschaffen: Ausgewiesene 

Experten ihres Fachbereichs kooperieren im neuen Zentrum 

gemeinsam mit hoch qualifiziertem Personal des technischen 

Dienstes und werden dabei von der modernsten Medizintech-

nik unterstützt, die der aktuelle Markt zu bieten hat. Mit einer 

Gesamtinvestition von über 5 Mio. Euro schafft das Klinikum 

Ludwigshafen ein einmaliges Diagnosezentrum für die Region. 

Kardiologie

Im Bereich der Diagnostik von Herzerkrankungen spielt die Bild-

gebung mittels CT und MRT schon immer eine wichtige Rolle. 

Mit diesen Verfahren können  wesentliche Informationen zu 

strukturellen Herzerkrankungen einfach und schnell gewonnen 

werden. Das Cardio-MRT kommt zum Beispiel zur Dokumentati-

on von Herzfehlern oder Erkrankungen des Herzmuskels zum 

Einsatz ebenso wie bei der Suche nach möglichen Durchblu-

tungsstörungen des Herzens unter Belastung. Durch die stete 

Weiterentwicklung der CT-Technologie mit höherer Bildqualität 

NEUERÖFFNUNG 
DIAGNOSTIKON  
Klinikum Ludwigshafen setzt Maßstäbe in der Diagnostik

Im Januar nimmt das neu eröffnete DiagnostiKON seinen Patientenbetrieb auf. Damit bietet 
das Klinikum Ludwigshafen auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern modernste  
bildgebende Diagnostik und höchste fachliche Expertise für die Region unter einem Dach 
gebündelt an. Mit dabei: der weltweit strahlenärmste und schnellste Computertomograph. 
Medizinische Schwerpunkte des Zentrums werden – wie der Name symbolisiert – die nicht- 
invasive Herz- und Gefäßdiagnostik (K für Kardiologie), die Diagnostik in der speziellen  
Onkologie (O für Onkologie) und der Neuroradiologie (N für Neurologie) sein.

PROMOTION

Experten aus Kardiologie und Radiologie arbeiten im DiagnostiKON Hand in Hand  

(Dr. Cornelius, Dr. Gitt, Dr. Hoffend, Dr. Boujan, es fehlt Dr. Schulz).
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und deutlich niedrigerer Strahlenbelastung für den 

Patienten hat dieses Verfahren auch in der Kardio-

logie einen neuen Stellenwert erlangt. So kann das 

im DiagnostiKon eingesetzte CT bei ausgesuchten 

Patienten die Herzkranzgefäße sehr gut darstellen, 

wofür früher ausschließlich die Koronarangiogra-

phie zur Verfügung stand. Aktuelle wissenschaftli-

che Studien zu dem Einsatz dieser Technologie ha-

ben eindrucksvoll nachweisen können, dass die 

zusätzlich gewonnenen Informationen des CT we-

sentlich zur besseren Behandlung von Patienten 

und damit zur Verhinderung von Ereignissen wie 

Herzinfarkten beitragen können. Im DiagnostiKon 

werden diese Verfahren in einem interdisziplinä-

ren Team der Kardiologie und der Radiologie zum 

Einsatz kommen. 

Schwerpunkt Onkologie

Krebserkrankungen sind so individuell wie die 

Menschen, die davon betroffen sind. Je vielseitiger 

die zur Verfügung stehenden Diagnosemöglichkei-

ten sind, umso passgenauer können Therapieopti-

onen mit den Patienten abgesprochen werden. Zum 

Einsatz kommt im DiagnostiKON das sogenannte 

PET/CT, ein modernes Diagnoseverfahren, bei dem 

ein Positronen-Emissions-Tomograph (PET) mit ei-

nem Computertomographen (CT) verknüpft ist. Die-

se Kombination eröffnet den behandelnden Ärzten 

ein exaktes Bild, das sowohl anatomische Struktu-

ren detailgenau darstellt als auch gleichzeitig kom-

plexe Stoffwechselvorgänge offenlegt. Im Diagnos-

tiKON können zukünftig spezielle onkologische 

Diagnoseverfahren mit Hilfe der Hochfeld-Kern-

spintomographie insbesondere für die Prostata- 

und Mammabildgebung patientenschonend durch-

geführt werden. Kein Verfahren sieht kleine Herde 

im Zweifelsfall exakter, keine Methode lässt eine 

Operation gezielter planen als die Hochfeld-MRT. In 

spezialisierten Einrichtungen wie dem des Klini-

kums werden Biopsien MRT gestützt geplant und in 

Fusion von MRT und Ultraschallbildern durchge-

führt. 

Schwerpunkt Neurologie 

Herzinfarkt und Schlaganfall sind Kinder derselben 

Eltern: Das Risikoprofil beider Patientengruppen ist 

ähnlich. Die nicht invasive Hochfeldbildgebung in 

der MRT ist das genaueste Verfahren, Hirnstruktu-

ren und Gefäßprozesse im Gehirn sichtbar zu ma-

chen und Risiken zu erkennen, bevor es zum 

Schlaganfall kommt. Mehrere Dutzend Schnittbil-

der – wie diese im CT erstellt werden – werden im 

DiagnostiKON mittels modernster Software in Se-

kundenschnelle berechnet und zu einem Bild zu-

sammengefügt. Der Arzt erhält somit binnen kür-

zester Zeit ein umfassendes und aussagekräftiges 

Bild, das wiederum als Basis für die Therapieent-

scheidung dient. Einsatzgebiete im DiagnostiKON 

sind neben der Schlaganfalldiagnostik auch die 

Tumordiagnostik und ganz neu und nur mit bester 

Geräteausstattung und spezieller Ausbildung reali-

sierbar die sogenannte MR-Neurographie. Dabei 

handelt es sich um die Diagnostik von Nervener-

krankungen, sogenannter Neuropathien. Nerven-

schädigungen können auf diese Weise sehr präzise 

auf MRT-Bildern lokalisiert werden, auch in Kör-

perregionen, die bisher nicht oder nur sehr schwer 

untersuchbar waren, z. B. am Armnervengeflecht. 

Technik unterstützt – Arzt behandelt

Bei allem Einsatz an hochmoderner Technik ist und 

bleibt der behandelnde Arzt Ansprechpartner 

Nummer 1 für den Patienten. Prof. Dr. Günter Lay-

er, Medizinischer Leiter des neuen DiagnostiKON 

und Direktor des Zentralinstituts für Diagnostische 

und Interventionelle Radiologie am Klinikum Lud-

wigshafen betont die Bedeutung des qualifizierten 

Personals: „Alle Technik nutzt nichts, wenn es nicht 

hoch qualifizierte Experten gibt, die diese sinnvoll 

einsetzen. Die Großgeräte sind nicht immer das Mit-

tel der ersten Wahl; wesentlich ist ein individuelles 

Abwägen im Sinne des jeweiligen Patienten. Dies 

kann nur von Experten mit hoher Expertise ge-

meinsam im ausführlichen Gespräch mit unseren 

Patienten und den zuweisenden Kollegen erfolgen.“ 

Im DiagnostiKON arbeiten jeweils sechs Ärzte und 

Mitarbeiterinnen des technischen Dienstes sowie 

drei Kräfte der Verwaltung. Wesentlich für die Qua-

lität der Arbeit im neuen Zentrum ist zudem eine 

enge, interdisziplinäre Vernetzung mit führenden 

medizinischen Partnern in der Metropolregion 

Rhein-Neckar. 

SCHNELL – KOMPETENT – VERLÄSSLICH

DiagnostiKON am Klinikum Ludwigshafen

ab Januar 2019

Ihre Ansprechpartner über Tel. 0621 503 – 4535  

oder www.klilu.de/diagnostikon

Prof. Dr. Günter Layer, Ärztlicher Leiter des DiagnostiKON und Direktor des Zentralinstituts für  

Diagnostische und Interventionelle Radiologie.

Standort des neuen DiagnostiKON, Haus P auf dem Klinikumsgelände.



EINE KNOLLE  
FÜR ALLE FÄLLE 

Ingwer ist die Knolle der tropischen Gewürz-
pflanze Zinnober officinalis. Er wirkt sowohl 
antibakteriell als auch antiviral und kann somit 
gegen grippale Infekte eingesetzt werden – 
und das auch schon vorbeugend. Neben diesen 
positiven Eigenschaften hat Ingwer noch zahl-
reiche weitere. Unter anderem ist das ur-
sprünglich aus Ostasien kommende Gewürz 
antioxidativ, verdauungsfördernd, cholesterin-
senkend und konzentrationssteigernd. Auch 
eine hemmende Wirkung auf das Wachstum 
von Krebszellen wird dem „Wundergewürz“ 
nachgesagt. Zudem kann Ingwer Gelenk-
schmerzen und Menstruationsbeschwerden 
lindern, Pilzerkrankungen im Bereich Magen 
und Darm bekämpfen und die Leber schützen. 
Für Sportler besonders interessant: Ingwer re-
duziert Muskelschmerzen nach dem Training 
und erhöht die sportliche Leistung. Und damit 
nicht genug: Auch das Abnehmen soll durch die 
Einnahme von Ingwer unterstützt werden, weil 
er zum einen das Hungergefühl unterdrückt 
und zum anderen den Fettsäurefluss im Kör-
per verbessert. 

WELTWEITER SIEGESZUG 
Bei all diesen positiven Effekten auf die Ge-
sundheit ist es kein Wunder, dass Ingwer im 
ostasiatischen Raum bereits seit Tausenden 
von Jahren als Küchengewürz und Heilmittel 
Verwendung findet. In Europa hat die Wurzel-
knolle mittlerweile ebenfalls ihren Siegeszug 
angetreten. Speisen verleiht sie dank ihrer aro-
matischen, würzigen und brennend-scharfen 
Art eine ganz individuelle Note. So kommt sie 
unter anderem gerne in Currygerichten, Soßen 
oder Chutneys zum Einsatz. Auch zu Hühner- 
und Lammgerichten passt Ingwer hervorra-

gend. Heute findet man das Gewürz nahezu 
selbstverständlich auch als Ergänzung in 
Schokoladen, Gebäck und – jetzt bald wieder 
aktuell – in Lebkuchen. 

GESUND TRINKEN
Eine ganz einfache Möglichkeit, sich täglich 
mit Ingwer zu stärken, ist die Einnahme als 

Tee. Schnell zubereitet (siehe untenstehen-
des Rezept), kann Ingwer-Tee in Kombination 
mit einem Schuss Zitrone und einem Löffel 
Honig effektiv zur Vorbeugung von Erkäl-
tungskrankheiten beitragen. Und sollte es  
einen dann doch „erwischen“, kann der Tee 
auch die Genesung unterstützen. Schöner 
Nebeneffekt: Er riecht und schmeckt gut!

So ungewöhnlich trocken und schön der Herbstanfang auch war, es wird nun doch zuneh-
mend frischer und feuchter. Damit steigt auch wieder die Gefahr, sich mit Erkältungs- 
krankheiten anzustecken. Und man merkt es bereits – ringsum wird gehustet und geschnieft.  
Aber es gibt Hoffnung: Man kann im Vorfeld etwas tun, um sein Immunsystem zu  
wappnen. Die Geheimwaffe heiSt Ingwer. 

Ingwer-Tee mit Zitrone und Honig 

Rezeptur für eine große Teetasse:

          daumengroßes Stück Ingwer mit einem Messer schälen*  

und zerkleinern

          in eine große Tasse geben (mit oder ohne Sieb)

          Wasser abkochen

           Ingwer mit kochendem Wasser übergießen 

           circa 7 Minuten ziehen lassen

           einen Schuss frisch gepressten Zitronensaft hinzufügen

           einen Löffel Honig zufügen und umrühren 

Der Ingwer kann entweder beim Trinken in der Tasse bleiben  

oder wird vor dem Zufügen des Zitronensaftes und des Honigs  

mit einem Sieb entfernt.

* Da die Schale viele positive Inhaltsstoffe enthält, kann man diese auch 

dranlassen. Dann sollte jedoch unbedingt Bio-Ingwer verwendet und die 

Schale gut abgespült werden. Bei der Zubereitung mit Schale kann der Tee 

etwas holziger schmecken. Auch ist die Verwendung eines Siebes sinnvoll. 
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DR. MARTIN  
KOSCHNICK
»Es gibt meiner Meinung 

nach keinen vergleich-

bar kleinen Eingriff mit 

einer solch großen 

Wirkung und reprodu-

zierbar gutem Ergebnis.«

Herr Dr. Koschnick, Gesichtschirurgie verbindet man vor al-

lem mit großen „Liftings“. Ist das noch richtig?

DR. KOSCHNICK: Eigentlich nicht. Vor 10 oder 15 Jahren wäre 

das noch angebracht gewesen. Heute aber hat die Anzahl großer 

Eingriffe im Gesicht deutlich abgenommen. Die Patienten wün-

schen ganz zurecht gezielte kleine Eingriffe, eine kurze Auszeit 

und rasche Wiederherstellung der Gesellschaftsfähigkeit.

Und das ist möglich?

DR. KOSCHNICK: Natürlich, denn bei vielen Patienten sind 

„große“ Eingriffe gar nicht notwendig. Fadentechniken, Hyalu-

ron-Gel und Eigenfettbehandlungen können viele Probleme mil-

dern oder lösen. Ein Bereich entzieht sich jedoch selten einem 

kleinen Eingriff. Das sind die Lider.

Wieso gerade die Lider?

DR. KOSCHNICK: Lider beziehungsweise die Augen sind etwas 

Besonderes. Den Augen kommt im persönlichen Empfinden eine 

hohe Bedeutung zu. Wache, leuchtende Augen werden mit Tat-

kraft, Vitalität und Entschlossenheit assoziiert. Falten, Schlupfli-

der oder Tränensäcke lassen einen Menschen abgespannt und 

müde wirken. Und eben dieser Haut- und meist auch Fettüber-

schuss lässt sich meist nur mit einem kleinen Eingriff korrigie-

ren.

Haben nicht viele Menschen Angst vor einem Eingriff am 

Auge?

DR. KOSCHNICK: Ja, aber da kann ich beruhigen. Es handelt 

sich um einen Eingriff im Umfeld des Auges, nicht am Auge 

selbst. Und sehr häufig höre ich: ,,Wenn ich das gewusst hätte, 

wäre ich viel früher gekommen ..."

Was wird genau gemacht?

DR. KOSCHNICK: Mit einem kleinen Schnitt in der Lidfalte neh-

men wir die überschüssige Haut weg und straffen den Lidmus-

kel. Falls erforderlich, können wir gleichzeitig Fettdepots entfer-

nen oder zu tief hängende Brauen korrigieren. Das Resultat ist 

ein offener und strahlender Blick. Am Unterlid werden die soge-

nannten Tränensäcke korrigiert. 

Und die Falten um die Augenwinkel?

DR. KOSCHNICK: Hier ist sorgfältig zu prüfen, ob es sich nur 

um Lachfältchen handelt, die dann meist mit Botox, Eigenfett 

oder Hyaluronsäure deutlich gebessert werden können. Eine 

Straffungsoperation ist zwar möglich, aber hier sehr selten not-

wendig.

lst für eine Lidkorrektur eine Vollnarkose notwendig?

DR. KOSCHNICK: Aber nein! Nur wenn der Patient das wünscht. 

Dieser Aufwand steht in keinem Verhältnis zur Größe des Ein-

griffs, der für beide Augen nicht einmal eine Stunde dauert. Fast 

alle Patienten entscheiden sich für eine örtliche Betäubung und 

ein leichtes Beruhigungsmittel. Das kann aber alles individuell 

abgestimmt werden.

Was muss man nach dem Eingriff beachten?

DR. KOSCHNICK: Der Patient sollte sich am Tag der Operation 

etwas Ruhe gönnen. Der Schnitt wird mit einem haardünnen 

Faden genäht und mit einem Pflasterstreifen abgeklebt. Beides 

wird nach fünf Tagen entfernt. Dann ist kaum mehr etwas zu 

sehen und der Patient meist wieder salonfähig. Während der 

fünf Tage lässt sich das Pflaster am besten mit einer Sonnenbril-

le kaschieren.

In der Klinik für Ästhetisch Plastische Chirurgie 
Rhein-Neckar in Ludwigshafen bietet Dr. Martin  
Koschnick, Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirur-
gie, ein umfangreiches Spektrum an ästhetischen Korrektu-
ren an. Zu seinen Spezialgebieten zählt die Gesichtschirurgie.  

Kleiner Eingriff,  
große Wirkung

Ein wacher, offener Blick steht für Jugend,  

Vitalität und Schönheit –  

straffe Augenlider sind dabei ein  

wesentlicher Bestandteil.

PROMOTION

Klinik für Ästhetisch Plastische Chirurgie  
Rhein-Neckar

Leitender Arzt Dr. med. Martin Koschnick
Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie,  
Facharzt für Chirurgie, Handchirurgie

Berliner Platz 1, 67059 Ludwigshafen
Telefon 0621-5292793, Telefax 0621-5292795  
kontakt@schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de  
www.schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de
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ca. 25  
Kilogramm 

Plastikverpackungen   

wirft jede und jeder Deutsche 

 jährlich in den Müll.

Seit mehr als einem Jahrhundert haben Kunststoffe – gerne auch 
mit dem Oberbegriff „Plastik“ bezeichnet – Einzug in den Alltag 
gehalten. Sie sind in Gebrauchsgegenständen, werden als Kleidung 
getragen oder zur Verpackung von Nahrungsmitteln verwendet. 
Die Gründe für diesen Erfolgskurs sind einfach: Plastik ist formbar, 
leicht, günstig und haltbar. Dass gerade die letzte Eigenschaft 
problematisch sein kann, das wird immer deutlicher und führt zum 
Umdenken.

Eindringling Plastik

Rein statistisch betrachtet wirft jede und jeder Deutsche im 
Jahr rund 25 Kilogramm Plastikverpackungen in den Müll – 
im Bestfall. Achtlos weggeworfene Verpackungen, Tüten 
und Flaschen gelangen zudem in die Umwelt. Da Plastik 
kaum abbaubar ist, verbleibt es dort für unbestimmte Zeit 
und häuft sich an, zerreibt sich zu sogenanntem Mikroplas-
tik oder wird versehentlich von Tieren gefressen. Eine Be-
fürchtung dabei ist, dass so früher oder später immer mehr 
Plastik seinen Weg in die menschliche Nahrungskette fin-
det und darüber in den Körper gelangt. Auch Plastikverpa-
ckungen wie bei Getränken, Zahnpasta und Kosmetikarti-
keln stehen im Verdacht, kleinste Mengen Plastik 
abzugeben, die daraufhin ihren Weg in den menschlichen 
Organismus finden.

Ungewisse Auswirkungen
Es gibt Befürchtungen, dass abgelagerte Plastikpartikel 
aufgrund ihrer winzigen Größe im Körper durch Zellwände 
dringen können und dort Schäden anrichten oder schlicht 
die Verdauung und Nährstoffaufnahme behindern. Andere 
Vermutungen lassen hoffen, dass sich Plastik nicht abla-

gert, sondern ausgeschieden wird. Welche Folgen die Auf-
nahme von Plastik aber letztlich wirklich mit sich bringt und 
ob der menschliche Organismus tatsächlich in der Lage ist, 
auch steigende Mengen Mikroplastik einfach abzustoßen, 
wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Denn trotz 
weltweiter Studien ist das Wissen über die Verbreitung und 
die Auswirkungen von Plastik an vielen Stellen noch sehr 
lückenhaft. Es ist unbekannt, welche Langzeitfolgen Plastik 
oder Mikroplastik in Tieren und Menschen auslösen kann 
und Prognosen basieren aktuell weitestgehend auf Theori-
en. Aus diesem Grund hat das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie im vergangenen Jahr 35 Millionen Euro 
an Forschungsgeldern zugesichert, um nicht nur Erkennt-
nisse zu sammeln, sondern auch an Lösungen zu arbeiten.

Ein Problem und viele Ideen
Auch abseits der Forschung gibt es weltweit ein stärker wer-
dendes Bewusstsein für die Thematik und immer mehr An-
sätze, die Nutzung von Plastik im alltäglichen Leben und vor 
allem im Lebensmittelbereich zu reduzieren. Manche Unter-
nehmen und Regierungen beginnen Plastikstrohhalme, Ein-
wegbesteck oder Plastiktüten aus dem Verkehr zu ziehen. 
Gleichzeitig arbeiten andere an kompostierbaren und ande-
ren alternativen Lösungen. Einen ebenfalls kreativen Ansatz 
zur Plastikreduzierung bieten sogenannte Unverpackt-Lä-
den, in denen man Lebensmittel und auch andere Produkte 
ohne Plastikverpackungen kaufen und beispielsweise mit-
hilfe von mitgebrachten Gefäßen, Kisten und Körben trans-
portieren kann. Welche Ansätze letztendlich erfolgreich und 
zukunftsfähig sind, wird sich noch zeigen. Eine wichtige Ent-
wicklung ist jedenfalls, dass bewusster mit der Thematik 
umgegangen wird – durch alle Gesellschaftsschichten. 
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Lösen Sie das Rätsel und gewinnen Sie eine wohltuende Klangmassage  
bei Yoga Spirits im depotLU in Ludwigshafen.  

Entspannt entschlüsselt

Erschöpft vom Rätseln? Mit etwas Glück entschwinden Sie dem Alltags-
stress bei einer entspannten Klangmassage bei Yoga Spirits. Die sanften 
Klänge der Klangschalen lösen Blockaden und Verspannungen und mobili-
sieren Ihre Lebensenergie. Lassen Sie Ihre Seele baumeln und sammeln 
Sie neue Kraft. Wir wünschen viel Erfolg!
Yoga Spirits, Rheinallee 1 (im depotLU), 67061 Ludwigshafen 
Telefon: 0621 / 67 18 00 64, Mail: info@yoga-spirits.de, www.yoga-spirits.de

Und so können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort unter Angabe Ihrer Postadresse an 
procura@carta.eu oder postalisch an Carta GmbH, 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. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Einsende-
schluss: 17. Dezember 2018.

13RÄTSEL KLANGMASSAGE
PROCURA HERBST/WINTER 2018
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WAS SIND MIKRONÄHRSTOFFE?
Es handelt sich dabei um Nährstoffe, die der Körper nur in geringen Mengen 
benötigt. Dennoch gehören sie zu den wesentlichen Nahrungsbestandteilen und 
sind unabdingbar für die körperliche Gesundheit. Zu den Mikronährstoffen  
zählen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe 
sowie bestimmte Aminosäuren und Omega-Fettsäuren. 

WAS MACHT MIKRO-
NÄHRSTOFFE  
SO BESONDERS?
Der menschliche Körper kann die 
lebenswichtigen Stoffe nicht selbst 
produzieren, weshalb sie mit der 
Nahrung aufgenommen werden 
müssen. Ausnahmen sind zum  
Beispiel Vitamin D, das durch Son-
neneinstrahlung entsteht, und das 
von Darmbakterien gebildete 
Vitamin K. 

WOFÜR BENÖTIGT DER KÖRPER MIKRONÄHRSTOFFE?
Mikronährstoffe sind für viele Funktionen im menschlichen Körper essenziell: 
Sie tragen beispielsweise zum Zellschutz bei und sind am Wachstum der Zellen  
und dadurch auch an der Erneuerung von Haut, Knochen und Muskeln beteiligt. 
Außerdem wirken sie bei Nervensystem und Energiehaushalt mit. 

IST DIE ZUSÄTZLICHE 
EINNAHME VON  
MIKRONÄHRSTOFFEN 
SINNVOLL? 
Das kommt darauf an. Grundsätzlich 
gilt: Viel hilft nicht unbedingt viel. Bei 
zu hoher Dosierung kann zum 
Beispiel die zusätzliche Einnahme 
von Vitaminen und Mineralien sogar 
schädlich sein. Deshalb empfiehlt es 
sich, einen möglichen Mangel von 
einem Arzt oder Apotheker testen 
zu lassen und erst dann gezielt 
bestimmte Mikronährstoffe 
ergänzend zur üblichen Nahrung 
einzunehmen.

WANN KOMMT ES ZU EINEM  
MIKRONÄHRSTOFFMANGEL?
Meistens ist eine einseitige oder unausgewogene Ernährung die Ursache für 
Mangelerscheinungen. So tritt beispielsweise bei Vegetariern oder Menschen 
mit einer Essstörung häufig Eisenmangel auf, was wiederum Blutarmut zur 
Folge haben kann. Doch auch die Lebensumstände und damit ein veränderter  
Bedarf an Mikronährstoffen können eine Rolle spielen: Gerade Schwangere 
oder Leistungssportler plagen mitunter Unterversorgungen bei Mineralstoffen 
und Vitaminen. Mit zunehmendem Alter verringert sich außerdem die körper-
eigene Vitamin D-Produktion. Dies kann zu weichen Knochen, einer sogenann-
ten Osteomalazie, führen.

WAS  
SIND  
EIGENTLICH … MIKRONÄHR- 

STOFFE?
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Offenes MRT am Hauptbahnhof Mannheim 

Hans Joachim Anschütz, Dr. Uwe Himmighöfer,  

Dr. Dirk & Kollegen

Otto Bismarckplatz 1 / Kaiserring 18a gegenüber 

Hauptbahnhof

68165 Mannheim 

Kontakt: 0621 / 1225054 

www.offenesmrt.de

offenesMRT@gmail.com 

Radiologie Vorderpfalz

Überörtliche Gemeinschaftspraxen für Radiologie und 

Nuklearmedizin

Dr. med. Uwe Himmighöfer und Kollegen

info@radiologie-vorderpfalz.de

www.radiologie-vorderpfalz.de

Im Marienkrankenhaus Ludwigshafen

Salzburger Straße 15

67067 Ludwigshafen-Gartenstadt

Kontakt: 0621 / 55 90 970

Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

(nur nach telefonischer Vereinbarung)

Im Gesundheitszentrum Rhein-Neckar in der  

BG Unfallklinik

Ludwig-Guttmann-Straße 11

67071 Ludwigshafen

Kontakt: 0621 / 58 64 39 90

Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr

(nur nach telefonischer Vereinbarung)
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Dorothee Weimer

Druck

DSW Druck- und Versandservice  

Südwest GmbH

Flomersheimer Str. 2-4  

67071 Ludwigshafen

Dr. Rossa & Partner 

Zahnmedizinisches Versorgungszentrum

Mundenheimer Str. 251

67061 Ludwigshafen

Kontakt: 0621 / 56 26 66

mail@dr-rossa-partner.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.00 - 21.00 Uhr,

Sa. 8.00 - 16.00 Uhr

HPC Kurpfalz 

Praxis für Hand- und Plastische Chirurgie 

Dr. Nina Ofer-Morsey 

Hasenackerstr. 13-17

68163 Mannheim

Kontakt: 0621 / 9110930

Fax 0621 / 91109399,  

www.hpc-kurpfalz.de

praxis@hpc-kurpfalz.de

Alle Kassen und privat möglich, Termine nach 

Vereinbarung

KliLu

Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein

Bremserstraße 79

67063 Ludwigshafen

Kontakt: 0621 / 503-0

www.klilu.de

info@klilu.de

Klinik für Ästhetisch Plastische Chirurgie  

Rhein-Neckar

Leitender Arzt Dr. med. Martin Koschnick

Facharzt für Plastische & Ästhetische Chirurgie, 

Facharzt für Chirurgie, Handchirurgie

Berliner Platz 1 

67059 Ludwigshafen

Kontakt: 0621 / 5292793 

Fax 0621 / 5292795  

kontakt@schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de  

www.schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de

Branchenverzeichnis
IHRE GESUNDHEITSEXPERTEN IN LUDWIGSHAFEN UND UMGEBUNG



Im Oktober feierte das Sanitätshaus
Winkler sein 100-jähriges Bestehen.
Gegründet im Jahr 1918 durch Banda-
gistenmeister Gottlieb Winkler hat sich
das Unternehmen seither zum Spezia-
listen für alle Bereiche eines modernen
Sanitätshauses entwickelt. Heute leitet
Oliver Orschiedt, ein Urenkel des Fir-
mengründers, das Familienunterneh-
men mit seinen 30 Mitarbeitern.

Als regional verwurzeltes Unterneh-
men steht für uns die persönliche Be-
treuung und wohnortnahe Versorgung
der Kunden im Mittelpunkt unseres
Denkens und Handelns. Wir fühlen uns
Ihrem Wohlergehen verpflichtet und
setzen uns mit Engagement für eine op-
timale Versorgung zur Steigerung Ihrer
Lebensqualität ein. Vom kompetenten
Beratungsgespräch bis zur schnellen
Bereitstellung der Produkte stehen wir
zuverlässig an Ihrer Seite.

Ihr Spezialist für alle Fälle

Die Orthopädietechnik bildet seit der
Unternehmensgründung einen Schwer-
punkt unseres Leistungsspektrums. Wir
verfügen über eine eigene moderne
Orthopädiewerkstatt und decken sämt-
liche Bereiche der Orthopädietechnik
ab.

Sanitätshaus Winkler GmbH
Hedwig-Laudien-Ring 15 l 67071 Ludwigshafen-Oggersheim
im Gewerbegebiet Süd, gegenüber Media-Markt
Tel.: 0621/67002-0 l Fax 0621/67002-40

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00 -18:00 Uhr l Sa. 10:00 -13:00 Uhr

100 Jahre Sanitätshaus Winkler

Ein weiteres Standbein ist die Reha-
technik. In unserem Fachmarkt führen
wir neben Rollstühlen, Dekubitus-Lage-
rungssystemen, Geh-, Sitz-, Bad- und
Alltagshilfen auch Krankenbetten und
medizinischen Sauerstoff für den Pfle-
gebedarf.

In unserer Care-Abteilung sind hoch-
spezialisierte Fachkräfte mit diversen
Zusatzausbildungen tätig, die sich un-
ter anderem um die Wund- und Sto-
maversorgung, enterale Ernährung, In-
kontinenzversorgung u.v.m. kümmern.
Unser Saniteam ist spezialisiert auf die
Versorgung mit Kompressionsstrümp-
fen, Brustprothesen, Bandagen und
Medizintechnik für den Heimgebrauch.

Pflegefall – was nun?

Ein häuslicher Pflegefall stellt Angehö-
rige oft vor große Herausforderungen.
Das Sanitätshaus Winkler bietet Ih-
nen hierbei eine Rundum-Hilfe für alle
Fälle. Wir liefern z.B. das benötigte
Pflegebett innerhalb von 24 Stunden.
Darüber hinaus gehören auch Toiletten-
stühle, Matratzen gegen Wundliegen,
Lifter, um Patienten aus dem Bett zu
heben, Betttische und vieles mehr zu
unserem Lieferspektrum. Auch für klei-
ne Alltagshilfen, wie z.B. eine Haar-

waschwanne zum Haarewaschen im
Bett, Lagerungshilfen sowieVerbrauchs-
materialien, wie z.B. Handschuhe, Des-
infektionsmittel und saugende Bettein-
lagen, sind wir Ihr Partner.

Gern kümmern wir uns auch um die
Formalitäten mit Ihrer Krankenkasse.

Ein weiterer Vorteil: Betten und grö-
ßere Hilfsmittel können auch gemietet
werden.

Wir arbeiten mit einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.

www.sanitaetshaus-winkler.de


