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Hier in Ludwigshafen sorgen 
150 Experten dafür, dass LU lacht.

So vielfältig wie Ludwigshafen – 
für jedes Problem haben wir den passenden Spezialisten!

Editorial

Micha L. Harris
Chefredakteur

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

„Fake News“ und „alternative Fakten“ sind Unworte, die sich leider in unser 

gesellschaftliches Bewusstsein gegraben haben. Quelle des Ganzen ist, dass viele 

die heutige Informationsflut dazu nutzen, den Wahrheitsgehalt von Inhalten zu 

verwässern – und langsam, aber sicher steht uns allen das Wasser bis zum Hals 

bei der Frage: Was ist wahr und was nicht?

Ein Experte für den richtigen Umgang mit möglichen Falschinformationen äußerte 

in einem Radio-Interview, dass man sich als erstes die Frage stellen sollte:  

Spielt es eine Rolle, ob die Information wahr oder falsch ist? Das heißt, welche 

Auswirkungen kann es haben, wenn ich einer unwahren Information glaube oder 

umgekehrt? Demnach gibt es Sachverhalte, die man unbedingt prüfen und 

gegebenenfalls richtig stellen muss, weil sie verheerende Folgen haben können, 

und andere, die man so stehen lassen kann, weil sie keine, kaum oder nur gute 

Auswirkungen haben. Für letzteres ist der Klimawandel ein Beispiel. Ob das Gros 

der Wissenschaftler recht hat und die Menschen den Klimawandel verursachen, ist 

im Grunde unerheblich. Die Folgen der Information – der intensivere Umweltschutz 

und der Diskurs darüber – sind positiv. Denn niemand will wohl behaupten, dass 

Umweltschutz an sich sinnlos ist und Umweltverschmutzung keine negativen 

Folgen hat. 

Bei medizinischen Informationen hingegen ist der Wahrheitsgehalt entscheidend, 

denn die Gesundheit hängt davon ab. In diesem Sinne möchten wir in dieser 

Ausgabe wahrheitsgemäß über Behandlungen und Krankheitsbilder informieren, 

wollen aber auch betonen, dass unsere Artikel nur eine oberflächliche Erstinformation 

sein können. Nichts kann die direkte, intensive Beratung durch Ärztinnen, Ärzte 

und andere medizinische Fachleute ersetzen – und das ist die Wahrheit!

Auf bald!
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E
in Implantat ist eine künstliche, schraubenförmige 

Zahnwurzel aus Titan, die Patientinnen und Patienten 

eingesetzt wird, um einen Zahnverlust auszugleichen. 

„Dafür wird das Implantat im Kieferknochen veran-

kert, um anschließend mit dem Knochen zu verwachsen. Da-

durch können wir einen künstlichen Zahn, der sich optisch 

und in seinen Eigenschaften kaum von einem echten Zahn un-

terscheidet, dauerhaft befestigen und die Lü-

cke schließen, die der fehlende Zahn hinter-

lassen hat“, erklärt Dr. Martin Rossa von Dr. 

Rossa & Kollegen in Ludwigshafen, der ge-

meinsam mit seinem Team bereits über 

30.000 Implantate gesetzt hat. So komplex 

die Behandlung auch klingt, für das Einpflan-

zen eines einfachen Zahnimplantats benötigt 

ein erfahrener Implantologe in der Regel nicht länger als 30 

Minuten. Die Implantation von weiteren Implantaten geht so-

gar etwas schneller, da viele Arbeitsschritte identisch sind.

ÜBERRASCHEND

Trotz der Vorteile eines Implantats nehmen einige Abstand von 

dieser Lösung. Der Grund: die Sorge vor Schmerzen bei der Im-

plantation. Doch die kann Dr. Rossa zerstreuen: „Das Einpflan-

zen eines Implantats ist in der Regel schmerzfrei. Man sollte 

nur darauf achten, verträgliches Titan in gesunden Knochen zu 

setzen. Dann wirkt die Lokalanästhesie perfekt. Und sollten 

sehr viele Implantate eingepflanzt oder umfangreich Knochen 

aufgebaut werden müssen, können die Behandlungen auch in 

Voll- oder Teilnarkose durchgeführt werden. Unsere Patienten 

sind nach der Implantation jedenfalls oft sogar freudig über-

rascht darüber, wie wenig sie gespürt haben – und natürlich 

über die wiedergewonnene Lebensqualität.“ Auch die Verwen-

dung moderner Implantatsysteme und Operationstechniken 

hat dazu beigetragen, den Eingriff für Patientinnen und Patien-

ten angenehmer zu machen. 

KLASSISCH VERSUS MODERN

Ein Beispiel dafür ist die Knochendehnung. Sie ersetzt in vie-

len Fällen den klassischen Knochenaufbau, wenn nicht genug 

Kieferknochen vorhanden ist, um ein Implantat einzusetzen. 

Beim klassischen Knochenaufbau gibt es je nach Umfang des 

Knochenmangels verschiedene Vorgehens-

weisen. Kleinere Defizite werden üblicher-

weise mit künstlich hergestellten syntheti-

schen Knochenspänen, größere durch 

Knochentransplantationen ausgeglichen. 

„Beide Methoden sind bewährt. Wir bevorzu-

gen jedoch die Knochendehnung, sofern sie 

möglich ist, da es sich hier um eine sehr scho-

nende minimal-invasive Methode handelt“, erläutert Dr. Rossa. 

„Dabei wird der vorhandene Knochen vorsichtig in der Breite 

und Höhe gedehnt und so das notwendige Implantatlager 

 geschaffen.“ Aber nicht nur bei der Implantation wurden Fort-

schritte gemacht, auch die Qualität der Implantate hat sich er-

heblich verbessert. Eine Langzeitanalyse der Universität Bern 

hat gezeigt, dass in einem Zeitraum von drei Jahren von 1176 

Implantaten nur sechs wieder entfernt werden mussten. Das 

 entspricht einer Erfolgsquote von 99,49 Prozent. 

VOLLER  
EINSATZ

„Erfahrung ist 

bei der Implantologie 

extrem wichtig. 

Sie hilft zu entscheiden,

welche Vorgehensweise 

im konkreten Fall die 

zielführendste ist.“

Dr. Martin Rossa

»
Implantate gleichen 

Zahnverluste 
dauerhaft aus

«

Fehlende Zähne sind für Jugendliche und Erwachsene 
oft sehr unangenehm – und das liegt nicht allein am 
optischen Eindruck. Auch das Sprechen, Kauen und 
die Gesundheit der benachbarten Zähne können 
unter dem Zahnverlust leiden. Glücklicherweise gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, fehlende Zähne 
dauerhaft zu ersetzen; eine bewährte sind Implantate. 
Doch was genau versteht man darunter? Und wie 
läuft die Behandlung ab? 
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Herr Dr. Koschnick, Gesichtschirurgie verbindet man vor 

 allem 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.

Klinik für Ästhetisch Plastische Chirurgie Rhein-Neckar

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

Ästhetik Zentrum Ludwigshafen GmbH
Berliner Platz 1, 67059 Ludwigshafen
Telefon 0621-5292793, Telefax 0621-5292795  
kontakt@schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de  
www.schoenheitschirurgie-rhein-neckar.de

DR. MARTIN  
KOSCHNICK
«Es gibt meiner Meinung 

nach keinen vergleich-

bar kleinen Eingriff mit 

einer solch großen 

Wirkung und reprodu-

zierbar gutem Ergebnis.»

PROMOTION



In Deutschland verzehrt jeder Erwachsene 100 Gramm Zu-

cker pro Tag. Das übersteigt die von der Weltgesundheitsor-

ganisation, kurz WHO, empfohlene Menge um das Vierfache. 

Die Folgen sind mitunter schwerwiegend: Der 

übermäßige Konsum von Zucker fördert Fett-

leibigkeit und kann den gefährlichen Typ-2 -

Diabetes auslösen. Außerdem belegen Studien, 

dass er auch das Herz und sogar das Gehirn 

schädigen kann. Grund für den Schaden ist un-

ter anderem der Blutzuckerspiegel, den der 

Körper bei zu viel Zuckerkonsum nicht mehr ausreichend regu-

lieren kann. Andere Süßungsmittel versprechen hier Abhilfe, 

aber halten sie dieses Versprechen auch?

Zuckerersatz gleich Zuckeralternative?

Zu den gängigsten Zuckerersatzstoffen zählen Agavendicksaft, 

Ahornsirup, Reissirup und Honig. Sie bieten einige Vorteile ge-

genüber herkömmlichem Zucker: Agavendicksaft hat beispiels-

weise einen niedrigen glykämischen Wert, wodurch der Blutzu-

ckerspiegel nur langsam steigt. Honig enthält Vitamine und 

Mineralstoffe und hat eine entzündungshemmende Wirkung. 

Cornflakes, Fruchtjoghurt, Ofenpizza oder 
fertiger Krautsalat – Zucker findet sich in den 

unterschiedlichsten Lebensmitteln und das ist 
nicht unproblematisch. Der Grund: Zucker kann 

durch andauernden Konsum schwere Krankheiten ver-
ursachen. Aber gibt es eine gesunde Alternative für 
den Süßmacher?

Und Reissirup beinhaltet keine Fruktose und eignet sich daher 

für Menschen mit Fruktoseintoleranz. Doch Achtung: In diesen 

Süßmachern findet sich auch Zucker – zwar nicht so viel, wie in 

seiner Reinform. Da man aber für eine entsprechende Süße mehr 

von den süßen Säften benötigt, sind sie nicht wirklich gesünder. 

Eine weitere Alternative sind Xylit oder biochemisch erzeugtes 

Erythrit. Bei beiden handelt es sich genau genommen um einen 

Zuckeraustauschstoff, der wesentlich weniger Kalorien hat als 

herkömmlicher Zucker. In diesem Punkt sind die beiden Süßstof-

fe eine gesündere Option. Xylit, das aus Harthölzern oder auch 

Mais hergestellt wird, wirkt zudem antibakteriell und wenn es 

aktiv gekaut wird – zum Beispiel in Zahnpflegekaugummis – 

schützt es sogar vor Karies. Trotzdem haben Xylit und Erythrit 

auch einen Haken. Da es sich bei den beiden um Zuckeralkohole 

handelt, wirken sie ab einer gewissen Menge 

blähend und abführend. 

Ein weiterer häufig verwendeter Zuckerersatz 

ist der reine Stevia-Extrakt, der aus Steviablät-

tern gewonnen wird. Er ist kalorienarm und 

verursacht keinen Karies. Stevia ist zwar süß, 

hat aber unter Umständen einen lakritzartigen Nachgeschmack 

– das grenzt die Verwendungsmöglichkeiten etwas ein. Trotzdem 

kann man es ohne schlechtes Gewissen als Zuckerersatz nutzen.

Weniger ist mehr

Egal ob Reissirup oder Xylit: Alle Zucker-Alternativen haben ihre 

Vor- und Nachteile. Um wirklich gesünder zu leben, sollten Sü-

ßungsmittel am besten bewusst reduziert werden. Das Motto lau-

tet: Augen auf beim Nahrungskauf und so die Ernährung nach-

haltig zuckerfrei ausrichten. 

Alternativen für  

den Alltag: 

· Müsli statt Cornflakes

·   Naturjoghurt mit Früchten  

statt Fruchtjoghurt 

· Früchtetee statt Apfelsaft

·  Salat-Vinaigrette aus Essig, Öl, 

Senf, Pfeffer und Salz statt 

Fertigdressing

EINFACH 
SÜß

»
Gibt es eine gesunde 

Alternative für Zucker?
«

06 GANZ SÜS
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DR. NINA  
OFER-MORSEY
»Bei der Kryolipolyse 

setzen wir Kälte zur 

schonenden Beseitigung 

von Fettzellen ein.«

D
er Begriff Kryolipolyse kommt aus dem Griechi-

schen: “Kryo” steht für Kälte oder auch Eis, “lipos” 

für Fett und “lysis” bedeutet Lösung oder vielmehr 

„das Lösen“. Damit verbirgt sich   hinter dem Namen 

schon die Wirkweise des neuen, innovativen Verfahrens. “Bei 

der Kryolipolyse werden ausgewählte Hautpartien kontrolliert 

auf circa –6 bis –9 Grad heruntergekühlt. Das sorgt dafür, dass 

die sehr kälteempfindlichen Fettzellen kristallisieren, abster-

ben und anschließend auf natürliche Weise durch Lymph- und 

Blutgefäße abtransportiert werden. Das umliegende Gewebe 

hingegen bleibt unversehrt, denn es ist wesentlich kälteresis-

tenter”, erklärt Dr. Nina Ofer-Morsey, Fachärz-

tin für Plastische und Ästhetische Chirurgie. 

„Auch wenn eine Fettbehandlung mit Kälte 

zunächst vielleicht abschreckend klingt, ist 

die Kryolipolyse insgesamt ein sehr schonen-

des Verfahren. Patienten benötigen keine 

 Betäubung und können sich nach der Be-

handlung gleich wieder dem Alltag widmen.“

KÄLTEZONEN

Die Kryolipolyse kann bei Fettdepots an diversen Stellen einge-

setzt werden, beispielsweise an Ober- und Unterbauch, Innen- 

und Außenschenkel, Hüften, Waden, Armen, Kinn, Knien und 

Rücken. „Ob und wo genau der Einsatz der Kältebehandlung 

sinnvoll ist, sollte man bei einem ausführlichen Beratungs-

gespräch und einer Voruntersuchung klären“, erläutert Dr. Ofer-

Morsey. „Hier messen wir auch die zu behandelnde Fettschicht 

und erstellen anschließend für die Patientin oder den Patienten 

einen individuellen Behandlungsplan, der unter anderem fest-

legt, wie viele Behandlungen durchgeführt werden.“ Grundsätz-

lich eignet sich die Kryolipolyse für fast jeden, allerdings 

»
Fettzellen  
sind sehr  

kälteempfindlich
«

 können chronische Entzündungen, eine Kälteallergie oder ande-

re gesundheitliche Einschränkungen Gründe dafür sein, lieber 

auf eine andere Methode der Fettbehandlung zurückzugreifen. 

Auch deshalb ist die Beratung im Vorfeld ratsam.

EISZEIT 

Die eigentliche Kryolipolyse-Behandlung beginnt damit, dass 

ein spezielles Kälteschutztuch auf die zu behandelnde Körper-

zone gelegt wird. Es schützt die Haut und soll die Behandlung so 

angenehm wie möglich machen. „Anschließend setzen wir ein 

Spezialgerät auf das Tuch, das ein Vakuum generiert und so die 

Hautpartie und die Fettzellen etwas ansaugt. 

 Danach beginnt der Kühlungsprozess, der je 

nach Behandlungszone und -beschaffenheit 

ungefähr 65 bis 75 Minuten dauert“, 

 beschreibt Dr. Ofer-Morsey. „In dieser Zeit 

können die Patienten Musik hören, lesen oder 

einfach entspannen.“ Um das heiß ersehnte 

Ergebnis der Kühlung zu bewundern, ist 

 etwas Geduld gefragt. Bis sich der finale 

 Effekt der Behandlung einstellt, braucht es in 

der Regel circa sechs bis zwölf Wochen. Wie sagt man so schön? 

Gut Ding will Weile haben.

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

Da muss sich das Fett warm anziehen – Forscher der Harvard Medical 
School in den USA haben eine neue Fettbehandlung entwickelt, bei 
der Kühlung gegen unerwünschte Fettdepots eingesetzt wird. Diese so-
genannte Kryolipolyse wird jetzt auch in Deutschland angeboten: Zeit 
für einen genaueren Blick darauf.

Bei der  

Kryolipolyse 

 werden Fettzellen bis auf  

-9 Grad  

runtergekühlt

FROST 
FÜR DIE 
FIGUR
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DETOX 
für das Zuhause
Der Begriff “Detox” bezieht sich im Allgemeinen auf das Entgiften des eigenen Körpers. 
Dafür gibt es unzählige Möglichkeiten – von Detox-Smoothies bis zum Fett- oder Zucker-
Detox. Aber reicht es aus, den Körper zu reinigen? Was ist mit der Umgebung, speziell dem 
Eigenheim und den Giftstoffen darin? Hier kommt das sogenannte “Home Detox” ins Spiel 
und dabei geht es vor allem darum, potenzielle Schadstoffe im Haushalt zu finden und sie 
durch gesündere Alternativen zu ersetzen. 

NICHT 
ÜBERTREIBEN

Bei allen Vorteilen von 
Home Detox: Es sollte nicht 
in Stress ausarten, denn der 

kann schädlicher für die 
Gesundheit sein als Schad-

stoffe und Keime im 
Wohnraum. 

SAUBERE REINIGER
In Reinigungs- und Waschmitteln finden 

sich oft Stoffe, die zwar Dreck und Keime 
entfernen, aber auch alles andere als gesundheitlich 

unbedenklich sind. Ein klares Indiz sind die Gefahrenkenn-
zeichnungen auf diesen Produkten, die vor etwaigen Negativ-
folgen nach falscher Nutzung warnen. Das macht diese Mittel 

nicht alle automatisch schlecht. Aber man kann einige von ihnen 
ganz einfach durch Hausmittel ersetzen, die weniger aggressiv 
und zusätzlich biologisch abbaubar sind. Beispiele für solche 
Hausmittel sind Essig, Zitronensäure, Backpulver, Natron und 
Kernseife. Essig und Zitronensäure eignen sich hervorragend 

zum Entkalken und geben zusätzlich passable Allzweckrei-
niger ab. Textilreiniger lassen sich mit Natron ersetzen 

und Kernseife eignet sich hervorragend zur 
Herstellung einiger einfacher  

Reinigungsmittel.

GESUNDE 
RETRO-KÜCHE

Im Kontext des Home Detox haben 
klassische Materialien beim Kochen und 

beim Umgang mit Lebensmitteln wieder an 
Bedeutung gewonnen: Produkte aus Edelstahl, 
Porzellan und Glas sind gut zu reinigen, geben 

keine Stoffe ab und halten bei guter Pflege 
äußerst lang. Und der Bonus: Müssen Sie 

dann doch irgendwann mal weichen, 
sind sie sehr gut zu  

recyclen.  

INNENLUFT REINIGEN
Die Luft in Wohnungen und 

Häusern ist bis zu fünfmal schlechter als 
die Außenluft. Deshalb ist mehrmaliges 

kurzes Stoßlüften zwei- bis viermal am Tag 
empfehlenswert. Das reduziert nicht nur Keime, 

sondern verringert auch die Schimmelgefahr. 
Zudem  können bestimmte Zimmerpflanzen, die 

als Luftreiniger bekannt sind, zu einem 
gesunden Raumklima beitragen. Dazu 

gehören zum Beispiel Efeu, 
Drachenbaum und die 

Grünlilie.

SAUBERKEIT 
IST DAS A UND O

Krankheitserreger fühlen sich 
pudelwohl in Dreck und Staub. Deswegen 

empfiehlt es sich, eine Fußmatte vor der Tür zu 
platzieren, um die Schuhe abzuwischen, oder die 

Schuhe gleich direkt an der Haustür zu lassen, um 
keinen Dreck in die Wohnräume zu tragen. Außerdem 

sollte man wöchentlich staubsaugen und wischen. 
Aber: Anstelle von Sprühmitteln, welche die chemi-
sche Belastung erhöhen, oder Staubwedeln, welche 

den Staub aufwirbeln und verteilen, sollte man 
trockene Mikrofasertücher verwenden, da 

sie die Schmutzpartikel anziehen und 
festhalten.
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Dank medizinischer Fortschritte haben sich die Aussichten 

von an Brustkrebs Erkrankten in den letzten Jahrzehnten um 

ein Vielfaches verbessert. Einen großen Anteil daran hat die 

Diagnostik mit ihren modernen Untersuchungsmethoden: 

vom hochauflösenden Ultraschall, der sehr kleine Strukturen 

sichtbar macht, über die Mammographie und Tomosynthese, 

die Schichtaufnahmen und eine dreidimensionale Darstel-

lung der Brust ermöglicht, bis hin zur MRT. „Durch diese bild-

gebenden Verfahren ist die Früherkennung erleichtert wor-

den. Gemeinsam mit Pathologen können wir heutzutage auch 

die spezifische Brustkrebsart viel genauer bestimmen und so 

die Behandlung sehr spezifisch auf die Patientin oder den  

 Patienten und das konkrete Krankheitsbild anpassen“, 

 erklärt Dr. Martina Dauscher-Zohlnhöfer vom Brustzentrum 

am  KliLu. Die Diagnostik ist nicht nur genauer und individu-

eller, sondern auch sanfter geworden. „Was Brustkrebs so 

gefährlich macht, ist die Streuung von Krebszellen. Um zu 

überprüfen, ob es zur Streuung kam, mussten vor 20 Jahren 

noch zahlreiche Lymphknoten im Achselbereich entfernt 

werden. Heute reichen ein oder wenige sogenannte Wächter-

lymphknoten aus. Das ist sehr viel schonender für Betroffe-

ne“,  erläutert Dr. Klaus H. Baumann, Leiter der Frauenklinik 

am KliLu.

Lokal und systemisch

Auch die Behandlungsmöglichkeiten haben sich im Laufe der 

Zeit entwickelt. Grundsätzlich gibt es heute zwei Therapiean-

sätze, die Hand in Hand gehen. Die eine ist die lokale Behand-

lung des bösartigen Tumors durch Operation und Bestrah-

lung, die andere ist die systemische Behandlung, um 

gestreute Krebszellen im Körper zu bekämpfen und die Rück-

kehr eines entfernten Tumors zu verhindern. „Diese medika-

mentöse Behandlung ist heute viel zielgerichteter als früher. 

Jede Brustkrebsart und -ausprägung wird anders, auf sie zu-

geschnitten behandelt. Dazu gehört auch, dass wir, soweit 

möglich, mit der systemischen Behandlung bereits vor der 

lokalen beginnen, um die Reaktion des Tumors auf die jewei-

ligen Medikamente zu beobachten. So überprüfen wir vorab, 

ob die Medikamente den gewünschten Effekt auf gestreute 

Krebszellen haben werden“, führt Dr. Dauscher-Zohlnhöfer 

aus.

Der Mensch als Ganzes

Ein weiteres Merkmal der modernen Brustkrebstherapie ist 

die Umstellung zu einem ganzheitlichen Betreuungsansatz 

von Erkrankten, wie das Brustzentrum in Ludwigshafen zeigt. 

„Die Behandlung endet nicht beim Körper. Brustkrebs als Di-

agnose und Krankheit bringt Menschen als Ganzes ins 

Schleudern. Deshalb bieten wir auch weitere Anlaufstellen 

wie eine Sozialberatung oder psychoonkologische Betreuung, 

bei der Betroffenen geholfen wird, auf psychologischer Ebene 

mit der Erkrankung und deren Folgen umzugehen “, betont 

Dr. Baumann. „Wir versuchen unsere Patientinnen und Pati-

enten in allen Bereichen zu unterstützen und ihnen Halt zu 

geben in dieser aufreibenden Situation.“ 

TROTZDEM
ZUVERSICHT
Brustkrebs ist sicherlich eine erschreckende Krankheit, gerade in Hinblick auf etwas mehr 
als 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland. Tatsächlich aber hat diese Krebsart viel 
ihres ursprünglichen  Schreckens verloren – und das liegt vor allem an modernen Diagnose- 
und Behandlungsmöglichkeiten, wie sie beispielsweise am Klinikum Ludwigshafen im seit 
2006 zertifizierten  Brustzentrum praktiziert werden.

Dr. Klaus H. Baumann

Dr. Martina 
Dauscher-Zohlnhöfer

Brustkrebs 

ist die häufigste 
Krebsart 

bei Frauen

Brustzentrum

Klinikum Ludwigshafen

Kontakt: 0621 503-3264

brz@klilu.de
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DR. OLIVER JUNG
Chefarzt der Klinik 

für Innere Medizin II 
(Pneumologie und 

Schlafmedizin)

Rund fünf bis zehn Prozent der Erwachsenen sind von 

ihr betroffen, sie steht auf Rang vier der Todesur-

sachen weltweit“, sagt Chefarzt Dr. 

Oliver Jung, Facharzt für Innere Medizin 

mit dem Schwerpunkt Lungenheilkunde 

(Pneumologie). „Und wir gehen davon aus, 

dass die COPD in dieser Liste aufgrund  

ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen noch 

weiter hochrutschen wird.“ Der Mediziner 

lässt keinen Zweifel aufkommen: Die 

Krankheit ist auch durch eine gute medikamentöse Behand-

lung nicht umkehrbar, denn sie schädigt irreversibel das  

Lungengewebe, „und die Lunge ist ein Verlustorgan“. Dennoch 

gibt es Möglichkeiten, die Lebenssituation von betroffenen 

Patienten zu verbessern.

AHA – Symptome ernst nehmen

„Es ist zunächst wichtig, dass die Betroffenen überhaupt Kennt-

nis von ihrer Krankheit erhalten“, betont der Facharzt. An-

haltspunkte sind die so genannten Indikatoren AHA (Atemnot, 

Husten, Auswurf). „Es müssen nicht alle drei Symptome gleich-

zeitig auftreten, und anfangs sind sie nur bei Anstrengung 

spürbar, im späteren Verlauf dann auch bei Ruhe“, erklärt 

Jung. Allerdings, weiß er aus Erfahrung, ignorieren viele Pati-

enten die Symptome zunächst. Und weil als eine Hauptursache 

Rauchen gilt, bagatellisieren sie die Symptome auch als „Rau-

cherhusten“. Doch wie für viele andere Krankheiten gilt auch 

für COPD: Frühzeitig behandelt und mit Beachtung verschiedener 

Maßnahmen ist Linderung möglich. „Ziel der COPD-Behand-

lung ist immer Verbesserung der Symptome, der Lebensquali-

tät und die Verlangsamung des Prozesses“, erklärt Jung.

Auf sich achten

Die Patienten mit geringeren Symptomen werden zunächst 

beim Hausarzt vorstellig. „Manche Fälle werden dort nicht 

diagnostiziert“, vermutet Jung. Die Patienten sind in den frü-

hen Stadien noch nicht so eingeschränkt. „Dabei wäre es 

wichtig, die Patienten wüssten von ihrer Krankheit und wür-

den sich darauf einstellen“, betont der Medizi-

ner. In der Behandlung gibt es verschiedene 

Strategien. Bei Rauchern ist das oberste Ge-

bot, damit aufzuhören. Betroffene sollten auf 

eine vernünftige Ernährung und auf ihr Ge-

wicht achten – „egal, ob sie dick oder dünn 

sind“ – sich ohne zu hohe Intensität viel bewe-

gen und sich vor allem genau beobachten. „Es 

gibt Bedarfstherapien für den Fall einer Verschlechterung. 

Aber diese Medikamente sollten dann auch eingenommen 

werden. Wer zu lange wartet und ehrgeizig ist, riskiert eine 

Verschlechterung seines Zustands“, warnt Jung. 

Klinik für Innere Medizin II (Pneumologie & Schlafmedizin)

Holzstraße 4a, 67346 Speyer, Tel.: 06232 133-267

24 h-Zentrale Notaufnahme: 06232 133-369  

E-Mail: inneremedizin2@vincentius-speyer.de 

www.vincentius-speyer.de

COPD – eine Volkskrankheit, 
die gelindert werden kann

Sie kann mit Fug und Recht als Volks-
krankheit bezeichnet werden: die COPD. 
Die Abkürzung stammt aus der engli-
schen Bezeichnung für die Krankheit 
und heißt übersetzt chronisch-obstruk-
tive Bronchitis. 

»
COPD wird oft  

zu spät erkannt 
«

PROMOTION10
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Im Oktober 2018 feierte das Sanitäts-
haus Winkler sein 100-jähriges Beste-
hen. Gegründet im Jahr 1918 durch
Bandagistenmeister Gottlieb Winkler
hat sich das Unternehmen seither zum
Spezialisten für alle Bereiche eines
modernen Sanitätshauses entwickelt.
Heute leitet Oliver Orschiedt, ein Uren-
kel des Firmengründers, das Familien-
unternehmen mit seinen 30 Mitarbei-
tern.

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 Or-
thopädiewerkstatt und decken sämtliche
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
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IN ALLER 
MUNDE 
Kaffee ist mehr als ein Getränk – Kaffee ist 
Genuss, Kultur, Geschichte, Philosophie und 
Hobby. Kaffee weckt die Lebensgeister, hält 
wach und aufmerksam, tut Leib und Seele gut und 
schmeckt in den meisten Fällen auch noch richtig lecker. 
Dabei ist Kaffee nicht gleich Kaffee – von Espresso bis  
Café au lait, mit einem Sahnehäubchen versehen oder einem Schuss Alkohol –  
alles ist möglich, alles ist Kaffee. Hinzu kommen noch die verschiedensten  
Bohnenarten und Herkünfte, Röstgrade, Mahlmöglichkeiten und Brühvarianten – 
Kaffee: eine Welt für sich! 

Die ursprüngliche Zubereitungsart ist eigentlich ganz simpel: 
Man nehme Kaffeebohnen, röste diese, mahle sie dann und 
übergieße sie mit Wasser. Gewonnen werden die Kaffeeboh-
nen aus den Fruchtsamen von Kaffeepflanzen – die bekanntes-
ten Vertreter sind Coffea arabica (Arabica-Kaffee) und Coffea 
canephora (Robusta-Kaffee). Mittlerweile wird Kaffee in mehr 
als 50 Ländern angebaut – und es existieren circa 124 wilde 
Kaffee-Arten, von denen etwa 60 Prozent als gefährdet gelten. 
Der Begriff „Kaffee“ leitet sich übrigens vom arabischen 
„Kahwe“ oder „Qahwa“ ab, was so viel wie Lebenskraft oder 
Stärke bedeutet. 

 HERKUNFT UND GESCHICHTE
Die Region Kaffa, im Südwesten von Äthiopien gelegen, gilt als 
Ursprungsgebiet des Kaffees. Von hier aus – erste Erwähnun-
gen datieren auf das 9. Jahrhundert – kam der Kaffee wohl 
mittels Sklavenhändlern von Afrika nach Arabien. Als wichtigs-
tes Handelszentrum fungierte zu dieser Zeit die Hafenstadt 
Mocha, auch als Mokka bezeichnet. Erste Kaffeehäuser gab es 
in Europa erst ab Mitte des 16. Jahrhunderts. Mitlerweile ist 
das schwarze Getränk auf der ganzen Welt beliebt.

 WIRKUNG
Früh schon wurde über die Wirkung von Kaffee auf den Körper 
und die Gesundheit diskutiert und es wurden zahlreiche wis-
senschaftliche Untersuchungen durchgeführt – mit teilweise 
uneinheitlichen Ergebnissen. Festhalten kann man: Kaffee ist 
prinzipiell und in Maßen genossen bekömmlich, kann jedoch 
bei der ein oder anderen Person zu Problemen führen, denn:  
Er wirkt bei jedem Menschen anders.

 KAFFEE KANN
–  wach halten und die Aufmerksamkeit erhöhen
–  die Herztätigkeit beschleunigen
–  den Blutdruck kurzzeitig leicht ansteigen lassen
–  das Diabetesrisiko senken 
–  aufgrund des Wassergehaltes leicht harntreibend wirken 
–  die Verdauung fördern, aber auch zu Magenproblemen füh-

ren
–  vor freien Radikalen durch Antioxidantien schützen
–  als mildes Schmerzmittel wirken
–  sportliche Leistung unterstützen 
–  gefäßerweiternd sein

 ZAHLEN UND FAKTEN
Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland: 
164 Liter Kaffee, meistkonsumiertes Getränk, noch vor Heil- 
und Mineralwasser oder Bier; häufigster Konsumort: zu Hause 
(73,3 %); Quelle: Deutscher Kaffeeverband 

Trinkempfehlung EFSA (europäische 
Lebensmittelbehörde): max. 4 Tassen Kaffee/Tag; 
Schwangere und Stillende max. 3 Tassen Kaffee/Tag

GröSter Kaffeeproduzent der Welt: 
Brasilien (knapp 2 Millionen Hektar), circa 100 Millionen 
Menschen leben weltweit vom Kaffee (laut Fairtrade 
 Deutschland)

WAS DIE BOHNE SO KANN 
PROCURA HERBST/WINTER 2019
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RÄTSEL-GENUSS 
Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen Sie aus dem Kaffee-Sortiment 
von Annas Kaffeerösterei drei aromatische Kreationen: Glücksfeuer, 
Favorit und Jamaica Blue Mountain.

Annas Kaffeerösterei, Leininger Straße 15, 67098 Bad Dürkheim
Öffnungszeiten: Di-Fr. 10 - 18 Uhr, Sa. 9:30 - 15:00 Uhr

www.annaskaffeeroesterei.de/shop

Lösungswort gefunden? 
Mit etwas Glück genießen Sie dann bald die erstklassigen Kaffeekompositionen 

von  Annas Kaffeerösterei aus Bad Dürkheim – aus sorgfältig ausgewählten 

Kaffeebohnen aus der ganzen Welt, schonend im Langzeit-Röstverfahren 

veredelt. Kaffee-Aromen vom Feinsten.  

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

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. Einsendeschluss: 18.12.2019.



6 TIPPS GEGEN DAS FRIEREN
Bunte Bäume, im Wind tanzende rote und gelbe 
Blätter, glitzernder Schnee und Festtagsbeleuch-
tung, welche die Nächte feiert – ach, Herbst und 
Winter wären so schön, wenn bloS diese Kälte 
nicht wäre. Damit Sie diese Jahreszeiten trotzem 
genieSen können, hier ein paar kleine Tipps, um 
auch bei Minusgraden warm zu bleiben.

KLEIDER MACHEN LEUTE WARM
Die richtige Kleidung

Das Zwiebelprinzip: Wenn es um Klei-
dung geht, sollte man lieber viele Schich-
ten tragen als eine dicke. Also lieber Un-
terhemd, T-Shirt, Pullover, Jacke und 
Windbreaker als ein T-Shirt und einen 
sehr dicken Wollpulli. Der Grund: Die Luft 
zwischen den einzelnen Schichten iso-
liert. Außerdem sollten vor allem Kopf, 
Hände und Füße warm eingepackt wer-
den. Hier geht sonst viel Wärme verloren.

WÄRME GEHT DURCH DEN MAGEN
Das richtige Essen und Trinken

Grundsätzlich sollte man auch in der 
 kalten Jahreszeit viel trinken. Das hilft 
unter anderem die Körpertemperatur zu 
regulieren. Zum Wärmen eignen sich 
 besonders gut Tees und noch besser 
Suppen. Hier können spezielle Gewürze 
wie Chili und Ingwer noch zusätzlich die 
Durchblutung anregen, was den Körper 
auf Touren und die richtige Temperatur 
bringt. Nüsse sind dafür ein guter Snack 
zwischendurch.

NICHTS ALS WARME LUFT
Das richtige Atmen

Kalte Luft sollte am besten durch die 
Nase eingeatmet werden. So hat die Luft 
einen längeren Weg, bevor sie in die Lun-
ge gelangt. Atmet man durch den Mund, 

braucht der Körper mehr Energie 
und Wärme, um die Luft in der 
kürzeren Zeit aufzuheizen.

ZU HART ZUM FRIEREN
Die richtige Härte

Nur die Harten kommen in den Garten, 
besonders im Herbst und Winter. Man 
kann das Kälteempfinden beeinflussen 
und sich gegen Kälte abhärten. Deshalb 
sollte man bei jedem Wetter ab und an 
rausgehen und den Körper an verschie-
dene Temperaturen gewöhnen. Auch 
kalte Duschen oder Saunagänge mit 
Kaltwasserbecken können bei der Ab-
härtung helfen.

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, WARM
Die richtige Bewegung

Bewegung verbessert die Blutzirkulati-
on und hält warm – und das nicht nur 
während der Bewegung. Auch eine gan-
ze Weile danach ist die Körpertempera-
tur noch erhöht. Aber aufgepasst: Wär-
me geht schneller über feuchte Haut 
verloren als über trockene, deshalb soll-
ten Sie übermäßiges Schwitzen vermei-
den und Unterkleidung tragen, die die 
Feuchtigkeit von der Haut aufsaugt.

KUSCHELIG WARM
Die richtige Gesellschaft 

Körperkontakt bringt Wärme, 
deshalb sind gerade Herbst 
und Winter die richtige Zeit, 
um seinen Lieben näherzu-
kommen. Ob man jetzt beim 
Spazierengehen etwas enger 
beieinander geht, auf dem 
Weihnachtsmarkt enger beiei-
nander steht oder zu Hause 
mit dem Lieblingsmenschen 
kuschelt, der andere Körper 
wärmt Leib und Seele.

1
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WINTERFEST
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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, info@klilu.de

www.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

Sankt Vincentius Krankenhaus
Holzstraße 4a, 67346 Speyer

Kontakt: 06232 / 1330

www.vincentius-speyer.de

Branchenverzeichnis
IHRE GESUNDHEITSEXPERTEN IN LUDWIGSHAFEN UND UMGEBUNG
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LESER-RABATT 150 €*

Bei Rückenschmerzen: jetzt anrufen testen
Bei Rückenschmerzen: Jetzt anrufen
und 150 € Leser-Rabatt bekommen!*
Testen Sie bei Rückenproblemen ERGOFITair, das ergonomische Schlafsystem mit dem weltweit

einzigartigen Luft-Lamellen-Kern. Dank der individuell einstellbaren Luft-Lagerung passt sich

ERGOFITair perfekt an Ihren Körper an. So können sich Wirbelsäule und Bandscheiben über

Nacht optimal regenerieren. ERGOFITair wird von vielen Rückenexperten empfohlen.

ERGO VITALIS GmbH

Am Altbach 11 | 67246 Dirmstein | Telefon: 06238 989981 | www.ergofit24.de

Rückenschmerzen lindern
Schon viele Menschen sind dank der richtigen Matratze schmerzfrei geworden

Rückenschmerzen zählen zu den
häufigsten, kostenintensivsten und
medizinisch ungelösten Problemen
in Deutschland. Die beste Behand-
lung von Rückenproblemen ist die
Prävention – und dabei spielt die
Matratze eine wichtige Rolle.

Ein Interviewmit Heinrich Ellermann,
langjähriger Leiter PhysikalischeThe-
rapie eines Krankenhauses.

Herr Ellermann, in Ihren 45 Berufs-
jahren haben Sie unzählige Fälle
von Rückenbeschwerden behandelt.
Welche Rolle spielt die Matratze und
welche ist geeignet?

H. Ellermann: Schlaf dient der Erho-
lung der Gelenke und Entspannung
der Muskulatur. Folgender Test fand

statt: Matratzen in verschiedenen
Qualitätsstufen, ein Wasserbett und
die Luftlagerung wurden mit der-
selben Testperson über eine Ruhe-
Schlafzeit von 6 Stunden getestet.
Die Unterschiede waren sehr groß.
Auf dem Luft-Schlafsystem war die
nächtliche Ruhe ungestört, die Test-
person fand schnell die optimale Lie-
geposition und hatte einen ruhigen
Schlaf.

Warum empfehlen Sie das Schlafen
auf Luft?

H. Ellermann: Das Luft-Schlafsystem
wird über den Luftdruck auf das Kör-
pergewicht so eingestellt, bis man
gewissermaßen „schwebt“. Es stützt
an jeder Stelle gleich. DieWirbelsäu-
le wird im Liegen leicht „auseinan-
dergezogen“, was die Bandscheiben
völlig entlastet. So kann das Band-
scheibengewebe leichter die not-
wendige Nährflüssigkeit aufnehmen
um sich zu regenerieren. Einfach
perfekt, wie genau man mit dem
Luftdruck die Stützfunktion im Lie-
gen einstellen kann. Hier kann kein
anderes System mithalten, Luft bie-
tet einen einzigartigen Vorteil. Auch
Menschen mit größeren Wirbelsäu-
lenproblemen finden eine optimale
Lagerung und somit die notwendige
Nachtruhe.

Eignet sich das Luft-Schlafsystem
auch bei schwereren Rückenbe-
schwerden?

H. Ellermann: Ja. Ich erinnere mich
an einen Patienten der Intensivstation
nach erfolgter Bauch-OP, er klagte

über Schmerzen in der Wirbelsäule.
Das Problem war die Deformierung
seiner Brustwirbelsäule. Ich bettete
ihn auf eine Luftlagerung um. Die
Schmerzen ließen nach. Ich empfahl
ihm, seine Matratze gegen eine Luft-
lagerung auszutauschen. Wochen
später berichtete er mir seine Er-
fahrung mit dem Luft-Schlafsystem.
So gut habe er zuvor nie liegen und
schlafen können.

Gibt es denn auch negative Punkte?

H. Ellermann: Bisher konnte ich nur
sehr gute Erfahrungen mit dem Luft-
lagerungssystem machen und habe
daher ausschließlich positive Rück-
meldungen erhalten. Aus diesem
Grund sage ich: Das Liegen auf Luft
ist durch nichts zu toppen! Mein ei-
genes Luft-Schlafsystem ist fast 20
Jahre alt, die Luftkammern erfüllen

ihren Dienst noch wie am ersten
Tag. In dieser Zeit wären 3 Matratzen
fällig gewesen, welche in Summe
viel teurer sind. Zudem ist das Luft-
Schlafsystem sehr atmungsaktiv,
man schwitzt darin wenig.

Hat das Luft-Schlafsystem weitere
Vorteile?

H. Ellermann: Ja. Die übliche Materi-
alermüdung einer Matratze liegt bei
6–7 Jahren, dann ist ein kompletter
Matratzenaustausch erforderlich.

Mehr Informationen erhalten Sie
gerne bei:

ERGOVITALIS GmbH
AmAltbach 11
67246 Dirmstein
Telefon 06238-989981
www.ergofit24.de


