
PROCURA
Das gesundheitsmagazin des cura centers Speyer

NEU!

HERBST 2011 

Warum Sie nach dem Sommer mit einem 
Hautscreening auf Nummer sicher gehen sollten! 

S.11

Hygiene ist beim 
Zahnarzt das A & O.  S. 13  

Wissen Sie eigentlich, 
wie gut oder wie 
schlecht Sie nachts 
sehen? S. 5

Wie bunte Pfl aster für 
Ihre Gesundheit arbeiten – 
probieren Sie es aus! S. 7

Gute Lebensqualität 
trotz schwachen 
Herzens – so geht’s. S. 6

Bei Grauem Star: 
Nach einem kleinen 

Eingriff wieder 
gut sehen können. S. 12

Wie erbsengroße Ausstülpungen 
Ihren Darm beeinträchtigen – und 
was Sie dagegen tun können. S. 10

Texas in der Pfalz

Warum jetzt der richtige 
Zeitpunkt für dauerhafte 
Haarentfernung ist. S. 4

Sommerschöne haut

Erkältungszeit

www.cura-center-speyer.de

Rezept 
Schauen Sie dem 

Herbst in den Topf

Augen auf!

Schweini 
hat es vorgemacht 

wenn der
Motor streikt

                      Auf 
wieder-Sehen!

Klein aber oho!

in der Pfalz

So werden 
Sie Ihre 

Erkältung los.

HATSCHI
S. 9

Heimische Esskastanien: 
Wo man sie sammeln 
kann und wie sie am 

besten schmecken. S. 8



2   PROCURA  9/2011

AD PULP

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

ein gutes Jahr ist es her, dass das Cura Center in Speyer-West bezogen wurde – nun sind 

wir stolz, Ihnen die erste Ausgabe der PROCURA präsentieren zu dürfen, des Gesundheits-

magazins des Cura Centers. Sie werden in diesem Magazin einen bunten Strauß von Themen 

rund um die Gesundheit fi nden, jahreszeitlich passende ebenso wie echte „Dauerbrenner“. Wir haben für Sie Hintergründe 

recherchiert und mit Ärzten, Apothekern und Physiotherapeuten gesprochen, die wissen, was zu tun ist – nicht nur, wenn 

die Krankheit da ist, sondern auch, wie man sie möglichst verhindern kann. Denn eines ist uns allen ja klar: Weil unsere 

Gesellschaft immer älter wird, müssen wir mehr tun, um gesund zu bleiben. An erster Stelle stehen da Ernährung und Be-

wegung – und bei beidem sind wir in der Pfalz ja genau richtig! Im Herbst bin ich immer hin- und hergerissen: 

Einerseits ist der Sommer vorbei, und auch wenn noch viele schöne Tage vor uns liegen – die Temperaturen gehen bergab. 

Andererseits bin ich immer wieder begeistert vom Herbst in der Pfalz, denn als Pfälzer wissen wir: Das ist eigentlich die 

schönste Jahreszeit hier – und bald geht es zum Kastaniensammeln bergan. Dazu haben wir nicht nur ein passendes Rezept 

für Sie parat, sondern auch einen kleinen Geheimtipp für einen Wochenendausfl ug in die Südpfalz. Stichwort gut zu Fuß: 

Wer das Lösungswort unseres kleinen Kreuzworträtsels knackt, kann sich in Sachen Füße auf etwas Wohltuendes freuen! 

Zum Schluss bleibt mir, Sie zu ermuntern, uns mitzuteilen, was Sie an Anregungen und Meinungen zur PROCURA 

haben – wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr 

Ulrich Zehfuß,
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eine gute adresse
und erfahrener partner
in rechtsfragen

• der wirtschaft, des handels
und des handwerks

• von gesellschaftern
und unternehmern

• von arbeitgebern
und arbeitnehmern

• zum erben, vererben und der
unternehmensnachfolge

• zu steuern und verträgen

• zu sanierung und insolvenz

• von ärzten

• rund um die immobilie
haus - wohneigentum
grundstück

wir finden die strategie,
die zu ihnen passt.

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

 67346 speyer fax (06232) 67901-10

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

 68165 mannheim fax (0621) 42290-10

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

 64625 bensheim fax (06251) 707895-10

www.plup.de

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

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

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

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

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

iggelheimer strasse 26 | 67346 speyer

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

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

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

Getestet wurden mehrere tausend Steuerberater. 

Ihr 

Ulrich Zehfuß,
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 4  Sommerschöne haut  –  Warum jetzt der richtige 

Zeitpunkt für dauerhafte Haarentfernung ist

 5  Augen auf! –  Wissen Sie eigentlich, wie gut oder 

wie schlecht Sie nachts sehen?

 6  Wenn der Motor streikt  –  Gute Lebensqualität 

trotz schwachen Herzens, so geht’s

 7  Schweini hat es vorgemacht  –  Wie bunte Pfl aster 

für Ihre Gesundheit arbeiten – probieren Sie es aus!

 8  Rezept: Schauen Sie dem Herbst in den Topf!  –  

Heimische Esskastanien: Wo man sie sammeln kann 

und wie sie am besten schmecken

 9  Hatschi!  –  So werden Sie Ihre Erkältung los

 10  Klein, aber oho!  –  Wie erbsengroße Ausstülpungen 

Ihren Darm beeinträchtigen – und was Sie dagegen 

tun können

 11  Texas in der Pfalz  –  Warum Sie nach dem 

Sommer mit einem Hautscreening auf Nummer 

sicher gehen sollten!

 12  Auf Wieder-Sehen!  –  Bei Grauem Star: Nach einem 

kleinen Eingriff wieder gut sehen können 

 13  Erkältungszeit  –  Hygiene ist beim Zahnarzt das A & O

 14  Service  –  Adressen, Öffnungszeiten, Sprechstunden

 15  Jogging fürs Gehirn, Wellness für die Füße  –  

Kreuzworträtsel: Lösungswort einschicken und 

medizinische Fußpfl ege gewinnen

Augen auf!
Wissen Sie eigentlich, wie 
gut oder wie schlecht Sie 
nachts sehen?

texas 
in der Pfalz
Warum Sie nach dem 
Sommer mit einem Haut-
screening auf Nummer 
sicher gehen sollten!

Erkältungszeit
Hygiene ist beim 
Zahnarzt das A & O
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Sommerschöne 
haut

 
Warum jetzt der richtige 
Zeitpunkt für dauerhafte 

Haarentfernung ist

IntERvIEw
hatschi!

So werden Sie Ihre 
Erkältung los

Auf 
wieder-Sehen!

Bei Grauem Star: Nach einem 
kleinen Eingriff wieder gut 

sehen können 
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DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG

hAARE wEg –
ABER SIchER!

Lästige Haare am Körper – 

wer kennt sie nicht? In Ge-

sicht, Achseln und Intimbe-

reich, an Beinen und Rücken 

sind sie zu fi nden. Die Mög-

lichkeiten, ungeliebte Behaa-

rung schnell zu entfernen, 

sind mannigfaltig wie der 

Haarwuchs selbst – ihre Re-

sultate dagegen nur von kur-

zer Dauer. Rasch nach- und 

eingewachsene Härchen oder 

entzündete Partien sind die 

Folge. Wer sich von diesen 

Lasten dauerhaft befreien 

möchte, für den ist das Spät-

jahr der richtige Zeitpunkt.

So beugen Sie Haut-

schäden vor

Eigentlich sollte es selbstver-

ständlich sein: Ästhetische 

Behandlungen gehören un-

ter medizinische Aufsicht. 

Anders als in vielen Enthaa-

rungsstudios ist das bei Cura- 

Aesthetic auch der Fall – ist 

die Praxis doch direkt an die 

Hautarztpraxis Krekel ange-

bunden. Arzt und Kosmetik 

kooperieren hier eng mitein-

ander – das gibt Sicherheit. 

Und auch die Technik ent-

scheidet: In Enthaarungs-

studios, die mit sogenann-

ten Blitzlampensystemen 

arbeiten, ist das Verbren-

nungsrisiko hoch. Neben den 

Haaren können auch Haut-

veränderungen, wie bei-

spielsweise Muttermale, 

angegriffen werden – mit un-

schönen Folgen. Nicht so bei 

Cura-Aesthetic: Die neues-

te Version des LightSheer La-

sers trifft ausschließlich auf 

die Haarwurzeln. Rita Acker-

mann, ausgebildete Kranken-

schwester und Fachkosme-

tikerin, berät die Patienten 

vor dem Lasern ausführlich 

– mit ihrer Erfahrung aus 

rund vierzehn Jahren me-

dizinischer Kosmetik. Den-

noch geht es erst los, wenn 

ein Dermatologe grünes Licht 

gegeben hat – so beugen Sie 

mit Cura-Aesthetic Gesund-

heitsschäden optimal vor. 

Goldene Regel: 

Die Haare sollten mit 

den Blättern fallen

Mit dem Herbst ist sie gekom-

men – die perfekte Zeit für 

eine Laserbehandlung. Die 

lichtarmen Monate eignen 

sich deshalb so gut, weil die 

Haut nicht gebräunt und auf 

keinen Fall der Sonne ausge-

setzt sein sollte, erklärt Ri-

ta Ackermann. Es empfi ehlt 

sich, einen Tag vorher auf 

das Rasieren zu verzichten, 

damit die Haare im Ansatz 

sichtbar werden – dann kann 

es losgehen. Vor der Behand-

lung reinigt und entfettet sie 

die betroffenen Hautparti-

en. Zentimeter für Zentimeter 

setzt die Fachkosmetikerin 

dann den Diodenlaser auf die 

Haut auf und behandelt so 

die Haarwurzeln. Die Inten-

sität des Lasers passt sie da-

bei immer individuell an – so 

ist die Behandlung gut auszu-

halten und zeigt gleichzeitig 

Wirkung. Nicht nur die Bera-

tung, auch das Lasern selbst 

ist bei Cura-Aesthetic auf 

den Patienten abgestimmt. 

Zahl der Sitzun-

gen typabhängig

Wie häufi g gelasert wird, 

kommt auf die Behaarung 

des Patienten an – aber schon 

nach der ersten Sitzung wer-

den Resultate sichtbar. Auch 

Farbe und Struktur der Haa-

re entscheiden: Je dunkler 

die Haare, desto bessere Er-

gebnisse – denn die dunk-

len Pigmente bieten dem 

Laser einen besseren Wider-

stand, an dem er ansetzen 

kann. Die Haare werden hel-

ler, feiner und schließlich ab-

gestoßen – inklusive Wur-

zel. Nach der Laserepilation 

trägt Rita Ackermann ei-

ne kühlende Creme mit ho-

hem Lichtschutzfaktor auf. 

Im Abstand von einigen Wo-

chen kann der nächste Ter-

min stattfi nden. So kommen 

Sie Schritt für Schritt zu glat-

ter Haut – dauerhaft! Und ne-

benbei: Epilation ist nicht 

nur Frauensache. Auch Män-

ner sind immer häufi ger bei 

Cura-Aesthetic zu Gast!

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für dauerhafte Haarentfernung ist

Rita Ackermann (links im Bild): 

„Wir erzielen mit unserer Lasertechnik sehr 
gute Ergebnisse und achten dabei besonders 
auf die Gesundheit. Nicht nur deshalb sind 
unsere Patienten zufrieden.“

Laserepilation ist nicht nur 
Frauensache: Auch Männer fi nden 

immer häufi ger den Weg zu 
Cura-Aesthetic.

LightSheer Laser – modernste 
Technologie zur Haarentfernung
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NACHTSICHT

Neueste Technologie von 

Zeiss macht es erstmals mög-

lich: das Nachtsehen prü-

fen und mit Brillengläsern 

optimieren. Doch warum 

sieht man überhaupt in der 

Nacht schlechter? „Die Pu-

pille weitet sich im Dun-

keln, um möglichst viel Licht 

aufzunehmen“, erklärt Au-

genoptikermeister Hans-

jörg Hofmann. „Weicht das 

Licht weit von der Pupillen-

mitte ab, kann es zu Pro-

blemen kommen, weil die 

Strahlung des Lichts nicht 

mehr genau durch die Pupil-

le geht.“ Die Folge: Die Licht-

punkte verschwimmen. 

An seinem Standort von 

Brillen Hammer im Cu-

ra Center wird deshalb 

das „i.scription“-Verfahren 

zur optimierten Entwick-

lung von Brillengläsern 

eingesetzt. Vielleicht wird 

die Nacht so nicht gleich 

zum Tag, aber das Nacht-

sehen wird optimiert.

Neueste Technik – 

machen Sie den Test

Kernstück des Systems ist 

der „i.profi ler“ – das erste 

vollautomatische Messgerät 

auf Basis von Wellenfront-

Technologie. Es erkennt so-

genannte Sehfehler höherer 

Ordnung, wie sphärische Ab-

erration, Nachtsehen, Koma 

oder Dreiblattfehler, die stark 

von der Pupillenöffnung ab-

hängen. Diese waren bis dato 

mit der herkömmlichen Au-

genglasbestimmung nicht er-

kennbar, geschweige denn 

mit einer Brille zu verbes-

sern. Die schnelle Messung 

mit dem i.profi ler verläuft 

über die gesamte Pupillen-

öffnung. Erst dadurch wer-

den Beeinträchtigungen wie 

das Dämmerungssehen be-

rücksichtigt. Die Wellen-

fronttechnik des i.profi ler hat 

ihren Ursprung in der Horn-

hautchirurgie. Ein Laser-

licht wird auf die Netzhaut 

des Patienten projiziert und 

von dort zurückgestreut. Ide-

al wäre, wenn das Licht ge-

rade fallen würde – das tut 

es aber selten. Doch je wel-

lenförmiger es zurückge-

strahlt wird, desto eher liegt 

ein Abbildungsfehler vor, der 

auch gleich visuell für den 

Kunden dargestellt wird. 

Gute Nachrichten 

für Brillenträger

Doch trotz neuester Techno-

logie – die Beratung wird 

keineswegs überfl üssig, be-

tont Hansjörg Hofmann. In 

der subjektiven Refrakti-

on, also der Augenglasbe-

stimmung, ermitteln Opti-

ker und Kunde anschließend 

im Dialog die optimalen Wer-

te. Erst hier werden subjek-

tive Eindrücke und auch das 

binokulare Sehen, das Zu-

sammenspiel beider Augen, 

berücksichtigt. Die Umrech-

nung  der Werte übernimmt 

die Firma Zeiss. Brillen Ham-

mer setzt die Technik seines 

Partners mittlerweile an al-

len Standorten ein. Auf Ba-

sis der Daten kann der Au-

genoptiker direkt vor Ort die 

Brillenwerte testen. So kann 

der Kunde ein Gefühl für 

den Seh effekt bekommen. 

„Die Kunden sind begeistert. 

Kaum jemand glaubt, dass 

man die Nachtsicht jetzt ganz 

einfach mit einem Brillenglas 

optimieren kann – bis sie es 

auf der Nase tragen“, freut 

sich Hansjörg Hofmann. Weil 

nicht nur die Nachtsicht mit 

dem i.profi ler errechnet wer-

den kann, ist die Messtech-

nik für jeden Brillenträger 

interessant – und das sind 

rund 42 Mio. Menschen in 

Deutschland. Wenn das kei-

ne guten Nachrichten sind!

Dämmerung, Dunkelheit, Regen – Scheinwerfer blenden, Lichter verschwimmen: Das kennen viele 
Autofahrer. Diese Einschränkung beim Sehen konnte bisher nicht mit einem Brillenglas verbessert werden. 
Doch die Zeiten sind jetzt vorbei! 

KAnn DIE nAcht 
ZUM tAg wERDEn?

100stel 
Dioptrien genau: 

i.profi ler

Typisches Problem: 
Verschwommene Sicht bei Nacht

Hansjörg Hofmann: 

„Zwei Gläser und ein 
Gestell machen noch 
lange keine Brille. 
Eine wirklich gute 
Sehhilfe ergibt sich 
aus dem Zusammen-
spiel von Messgerä-
ten, Wissen, Erfah-
rung und viel Zeit 
für den Kunden – so 
arbeiten wir.“

Design trifft neueste Technik – 
Brillen Hammer im Cura Center
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HERZINSUFFIZIENZ

                                                              nEUE KRAft

Frühzeitige Diagnose

und Behandlung 

sind das A und O

Die Symptome einer Herzin-

suffi zienz kommen bei einem 

chronischen Verlauf nicht 

von heute auf morgen – son-

dern schleichend, manch-

mal über Jahre. Abnehmende 

Leistungsfähigkeit ist dabei 

meist das erste, was der Pa-

tient bemerkt. Nach einer 

Klassifi kation der New York 

Heart Association (NYHA) 

liegt schon ab der zweiten 

von vier Stufen eine leichte 

Herzerkrankung vor. Unter 

körperlicher Belastung treten 

Symptome wie Müdigkeit, 

Kurzatmigkeit, Schwäche, 

Luftnot oder geschwollene 

Beine auf. Im weiteren Ver-

lauf kommen höhergradige 

Einschränkungen oder Sym-

ptome auch im Ruhezustand 

dazu. Doch so weit muss es 

nicht kommen. „Eine frühzei-

tige Diagnose sowie konse-

quente Behandlung können 

den betroffenen Patienten ei-

ne weiterhin gute Lebensqua-

lität ermöglichen“, betont In-

ternist Dr. Thomas Muth. Zur 

Diagnose verwendet er un-

ter anderem Ultraschall, Blut-

untersuchung und EKG. 

Das Aschenputtel 

unter den Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen

Doch trotz verbesserter The-

rapiemöglichkeiten sind die 

Fakten beunruhigend – es 

sterben mehr Menschen an 

einer Herzinsuffi zienz als 

an Krebs! Das liegt auch da-

ran, dass es oft nur unzu-

reichende Kenntnisse über 

die Krankheit gibt – sie 

wird schlicht vernachläs-

sigt. So bezeichnet die Eu-

ropäische Gesellschaft für 

Kardiologie die Herzinsuffi zi-

enz als „Aschenputtel“ unter 

den Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen. Für die internisti-

sche Praxis im Cura Center 

gilt dies jedoch nicht – Dr. 

Muth steht seinen Patienten 

mit über zwanzig Jahren Er-

fahrung bei Diagnose und 

Behandlung von Herzschwä-

che zur Seite – und das zerti-

fi ziert nach dem Siegel „Qua-

lität und Entwicklung in 

Praxen“. Was bedeutet: Die 

Praxis arbeitet seit Jahren 

nach den aktuellen Leitlini-

en der Fachgesellschaften. 

Therapie: 

Die Säulen für Ihr Herz

Formen und Ursachen der 

Herzinsuffi zienz sind viel-

fältig. Ihnen gemeinsam ist 

aber der erste Schritt der Be-

handlung: Zunächst muss der 

Internist akute Ursachen wie 

erhöhten Blutdruck, defekte 

Herzklappen oder einen vor-

weggegangenen Herzinfarkt 

behandeln. Die anschließen-

de Therapie der Herzinsuffi -

zienz fußt auf verschiedenen 

Säulen: Medikamente und 

moderne Schrittmacherthe-

rapien gehören dazu. Das al-

lein reicht aber nicht aus! Ei-

ne gesunde Lebensführung 

und Ernährung sowie Sport 

sind unerlässliche Helfer für 

ein gesundes Herz. Neues-

te Studien belegen: Wohl do-

siertes körperliches Training 

unterstützt die Therapie – 

nicht zuletzt, weil in vie-

len Fällen eine Gewichtsre-

duktion vonnöten ist. Laut 

der Deutschen Herzstif-

tung lässt sich damit sogar 

das Sterblichkeitsrisiko um 

rund dreißig Prozent verrin-

gern. Zeit, aktiv zu werden!

Mal stärker, mal schwächer spüren wir es – 
unser Herz. Der wichtigste  Muskel des Körpers 
muss rund fünf Liter Blut in der Minute zu den 
Organen pumpen. Schätzungsweise 1,8 Millionen 
Herzen deutschlandweit tun das aber nicht mehr 
ausreichend. Sie leiden an einer Schwäche:  
dem Herzinsuffi zienz-Syndrom,  das heute zu 
den größten Volkskrankheiten überhaupt zählt. 

Dr. Thomas Muth:

„Mit einer frühzeitigen 
Diagnose und konse-
quenten Behandlung 
können unsere Patien-
ten eine gute Lebens-
qualität erzielen.“

Herzinsuffi zienz ist weder eine 
gewöhnliche Alterserscheinung 

noch eine Frage des Alters – 
es kann jeden treffen.

Diagnose von Herzinsuffi zienz 
mit Ultraschall

Herzschwäche: 
Ermitteln Sie Ihr Risiko!

1.  Ermüden Sie rasch?

2.  Befällt Sie manchmal Atemnot?

3.  Erwachen Sie nachts mit Atemnot?

4.   Haben Sie erhöhten Blutdruck oder einen 
Herzinfarkt erlitten?

5.   Müssen Sie nachts häufi g Wasser 
lassen?

6.   Beträgt Ihr Puls mehr als neunzig Schläge pro 
Minute?

7.   Ist Ihnen bequemes Schlafen nur in erhöhter 
Position möglich?

8.   Haben Sie Wasser in den Beinen oder an Gewicht 
zugenommen, ohne mehr zu essen?

Auswertung
Empfehlung: Wenn Sie mehr als zwei Fragen mit 
„Ja“ beantwortet haben, sollten Sie Ihren Hausarzt 
aufsuchen.

füR IhR hERZ
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BUnt  
ISt gESUnD

Es ist noch gar nicht lange 

her, dass Fußball-National-

spieler Bastian Schweinstei-

ger mit einem ungewöhn-

lichen Hingucker von sich 

reden machte: Bei der WM 

2010 in Südafrika saß ihm 

nicht nur die Nationalmann-

schaft Serbiens im Nacken, 

sondern auch ein leuchtend 

blaues Pfl aster. Seit 2005 

haben diese bunten Kine-

sio-Tapes im Leistungssport 

Einzug gehalten – kaum je-

mand, bei dem es nicht auf 

Armen oder Beinen leuchtet. 

Aber für diese Tapes muss 

man kein Spitzensportler 

sein – auch im Alltag zeigen 

sie große Wirkung. Diplom-

Physiotherapeutin Kirsten 

Daniel arbeitet in ihrer Pra-

xis tagtäglich mit K-Active-

Tapes – mit großem Erfolg.

Körpereigene Heilungs-

prozesse aktivieren

Das Zusammenspiel aus Ma-

terial und professioneller An-

legetechnik aktiviert körper-

eigene Heilungsprozesse. Die 

vom japanischen Chiroprak-

tiker Dr. Kenzo Kase entwi-

ckelte Taping-Methode fi ndet 

viele Einsatzmöglichkeiten: 

Schmerzlinderung, Beweg-

lichkeitsverbesserung, Akti-

vierung des Lymphsystems, 

Verbesserung der Muskel-

funktion sowie Unterstüt-

zung der Gelenke. Dabei 

führt lediglich die permanen-

te Stimulation der Haut zu ei-

ner verbesserten Durchblu-

tung und der Regeneration 

bestimmter Körperteile – oh-

ne medikamentöse Wirkstof-

fe. Der Trick ist: Das Tape, 

das aus reiner Baumwolle 

und Hautkleber besteht, hebt 

die Haut leicht an und sti-

muliert die Hautrezeptoren. 

Die Reize werden zum Ge-

hirn gesendet und dort hei-

lungsfördernd verwertet.

Taping im Cura Center

Seit rund zwei Jahren setzt 

Kirsten Daniel das Taping im 

Rahmen des Leistungsspekt-

rums ihrer Praxis ein – und 

absolvierte dafür eine zu-

sätzliche Ausbildung. So viel-

seitig die Indikationen auch 

sind – wenn eine Blocka-

de die Verspannungen ver-

ursacht, können die Tapes 

nichts ausrichten. Sinnvoll 

sei es daher, den Patienten 

erst einmal komplett durch-

zuchecken und Blockaden zu 

lösen, betont die Physiothera-

peutin. Danach kann es los-

gehen: Das Band von der Rol-

le wird zugeschnitten und 

angebracht. Einmal geklebt, 

bleiben die Pfl aster rund ei-

ne Woche auf der Haut – und 

arbeiten ganz unkompliziert 

für die Gesundheit. Selbst 

Duschen ist für das luft- und 

wasserdurchlässige Material 

kein Problem. Bisher sind die 

Tapes zwar noch keine Leis-

tung der gesetzlichen Kran-

kenkasse, ihren Preis aber 

wert: Zwischen vierzehn und 

dreißig Euro kostet ein Ta-

ping – Anlegen inklusive.

Auf die Farbwahl 

kommt es an

Schwarz, Pink, Blau und 

Hautfarben – wo liegt der 

Unterschied? Weder Stär-

ke noch Elastizität beeinfl us-

sen, ob das Tape bei Ihnen 

besser oder schlechter wirkt 

– allein die unbewusste Vor-

liebe für eine Farbe macht 

den Unterschied in der Wir-

kung. „Meist ist es so, dass 

der Patient eine bestimm-

te Präferenz für eine Farbe 

zeigt – und das ist dann ge-

nau die richtige“, erklärt die 

Physiotherapeutin. Zwar lie-

gen dazu noch keine Stu-

dien vor, die Erfolge spre-

chen aber für sich. Schweini 

tendiert zu blau. Und Sie? 

Mit kinesiologischen Tapes Farbe bekennen – 
für Ihren Körper

Eine 
Wissenschaft 

für sich: 
das richtige 
Anlegen der 

Tapes

Kirsten Daniel:

„Ich habe in 
meiner Praxis gute 
Erfolge mit Taping 
erzielt. Besonders im 
Halswirbelsäulen-
bereich geben mir 
meine Patienten oft 
positive Rückmel-
dungen.“ 

K-Active Tapes regen körper-
eigene Heilungskräfte an

Gesund und fi t im Alltag 
Blockaden und Verspannungen beugt man am 
besten durch gezielte Übungen vor. Dazu bietet Diplom-
Physiotherapeutin Kirsten Daniel ein breites Spektrum 
fachkundig angeleiteter Kurse wie etwa Pilates an. 
Termine und Anmeldung unter Tel.: 06232 – 2 91 290. 

K-ACTIVE-TAPING
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Zubereitung

Für die Sauce Rehknochen 

und Gemüse anbraten, Toma-

tenmark dazugeben, mit 

Rotwein ablöschen, mit Was-

ser auffüllen und rund eine 

Stunde kochen lassen. Die 

Gewürze dazugeben, ziehen 

lassen und zum Schluss pas-

sieren. Die gekochten und ge-

schälten Kastanien in Butter 

und etwas Brühe glacieren.

Den Rehrücken mit Salz 

und Pfeffer würzen und 

wenige Minuten anbraten!

Anrichten  

Die Medaillons auf einem 

Saucenspiegel anrichten und 

die glacierten Kastanien da-

zugeben. Mit einem feinen 

Weißweinrisotto kann 

dieses Gericht wunderbar 

abgerundet werden. Ein 

trockener St. Laurent dazu – 

fertig ist der Pfälzer Genuss!

Der PROCURA- 

Sammeltipp für Kastanien

Reiche Beute wartet im Wald 

rund um die Ruine Neukas-

tell oberhalb von Leinsweiler. 

Nach dem Sammeln genießt 

man von der Ruine einen 

herrlichen Rundumblick auf 

Rheinebene und Burgen. An-

schließend lockt die Panorama-

Terrasse des Slevogthofes, der 

auch ein kleines Museum des 

Malers beherbergt, mit Pfälzer 

Köstlichkeiten, Kaffee und 

Kuchen sowie einem wunder-

baren Blick in die Rheinebe-

ne. Anfahrt: B10 Richtung 

Annweiler, Abfahrt Siebeldin-

gen, Birkweiler, Ranschbach, 

Leinsweiler.

REZEPt

Rehrücken mit glacierten Kastanien 
an Thymiansauce – für 2 Personen

Zutaten

 Rehrücken in Medaillons geschnitten, Knochen gehackt, 

 Karotte, Sellerie und Zwiebeln, Tomatenmark, 50 ml 

Rotwein, ein Bund Thymian, Lorbeerblätter, Wachol-

der, Kastanien, Butter, Brühe, Salz und Pfeffer

0
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95
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hUStEn, SchnUPfEn, 
hEISERKEIt

PROCURA: Herr Hengst, 

muss man wegen einer Er-

kältung gleich zum Arzt?

Alexander Hengst: Für vie-

le Menschen sind wir Apo-

theker die erste Anlaufstel-

le. Darum ist die persönliche 

Beratung für uns so wichtig. 

Gerade bei der Selbstmedi-

kation muss man aktiv nach-

fragen, um das richtige Prä-

parat für den Patienten zu 

bestimmen, natürlich auch, 

um Wechselwirkungen mit 

anderen Mitteln auszuschlie-

ßen. So gehen die Patienten 

kein Risiko ein. Bei länger 

anhaltenden Beschwerden 

empfehle ich aber immer, ei-

nen Arzt aufzusuchen.

PROCURA: Welche Prä-

parate empfehlen Sie 

Ihren Patienten? 

Alexander Hengst: Es gibt 

verschiedene Arten von Prä-

paraten, die sich in Wir-

kungsweise und Inhaltsstof-

fen stark unterscheiden. Grob 

kann man sie unterteilen in 

synthetische, homöopathi-

sche und pfl anzliche Mittel, 

die sogenannten Phytophar-

maka. Jeder Patient hat unter-

schiedliche Vorlieben – und 

nicht jeder reagiert gleich 

auf ein- und dasselbe Mittel. 

PROCURA: Synthetische 

Mittel sind was genau? 

Alexander Hengst: Das ist im 

Grunde genommen die klas-

sische Schulmedizin. Je nach 

Symptomen gibt es verschie-

dene Präparate, die Abhilfe 

schaffen können – beispiels-

weise  Acetylsalicylsäure 

versetzt mit Pseudoephedrin. 

Aber auch Wirkstoffe wie 

Ambroxol oder Guaifenesin 

helfen Ihnen bei Erkältung. 

Beide haben eine lösende 

Wirkung bei festsitzendem 

Bronchialschleim – und brin-

gen Ihnen Erleichterung. 

Das beste Heilmittel aber ist 

und bleibt der Schlaf. Des-

halb empfi ehlt sich vor allem 

bei fi eberhaften Infekten ein 

schmerzstillendes und fi eber-

senkendes Präparat, mit dem 

man besser einschlafen kann.

PROCURA: Und Homöo-

pathie, ist das nicht 

Glaubenssache? 

Alexander Hengst: Jeder Pa-

tient hat andere Präferenzen. 

Und viele meiner Kunden 

vertrauen auf die homöopa-

thische Heilung – auch er-

gänzend zu anderen Mit-

teln. Aconitum, Belladonna 

oder auch Gripp-Heel sind 

sehr beliebt. Es liegen zwar 

keine ausreichenden Stu-

dien vor, bei Erkältung ge-

ben mir meine Patienten 

aber oft positive Rückmel-

dung. Und das ist schließ-

lich die Hauptsache. In der 

Erlich-Apotheke steht Frau 

Schiwek unseren Kunden 

in allen Fragen rund um Ho-

möopathie beratend zur Sei-

te. Das ist ihr Spezialgebiet.

PROCURA: Wie sieht 

es mit den pfl anzli-

chen Präparaten aus?

Alexander Hengst: Gerade 

diese Gruppe halte ich per-

sönlich für besonders ef-

fektiv. Cineol und Pelagoni-

um, um nur zwei Beispiele 

aus der gesamten Palette zu 

nennen, betäuben nicht nur 

die Symptome, sondern ak-

tivieren darüber hinaus die 

Selbstheilungskräfte. Sal-

bei, Thymian und Efeu sind 

auch kleine Naturwunder. 

Sie tun sogar mehrere Din-

ge gleichzeitig. Thymian 

wirkt bei Husten sowohl be-

ruhigend als auch schleim-

lösend. Das macht ihm 

so schnell keiner nach. 

PROCURA: Und wenn 

der Schnupfen sich 

festgesetzt hat?

Alexander Hengst: Dann 

empfehle ich meinen Pati-

enten immer unterstützend 

ein Nasenspray. Das erleich-

tert das Atmen bei verstopf-

ter Nase, macht sie frei und 

verhindert eine Nasenne-

ben- oder Stirnhöhlenent-

zündung. Aber wie gesagt, 

wenn die Beschwerden nicht 

innerhalb weniger Tage zu-

rückgehen oder sich sogar 

verschlimmern, sollten Sie 

zum Arzt gehen. Eine Er-

kältung darf nämlich nicht 

verschleppt werden, das 

kann aufs Herz schlagen.

PROCURA: Machen 

Sie uns Mut für den 

nächsten Herbst – wie 

bleibt man gesund?

Alexander Hengst: Erkäl-

tungserregern kann man 

leider nicht überall und je-

derzeit aus dem Weg ge-

hen. Umso wichtiger ist es, 

das Immunsystem zu stär-

ken. Dafür kann man im-

mer was tun: ausgewoge-

ne Ernährung, ausreichend 

Schlaf und natürlich viel 

trinken – ein gesunder Le-

benswandel eben! Vorbeu-

gend empfehle ich auch die 

Einnahme von Cevitt im-

mun Direct. Außerdem wirkt 

Bewegung an der frischen 

Luft Wunder – auf geht’s!

Der Herbst ist da. Und mit ihm oft die Erkältung. Kein Wunder, 
bieten spätsommerliche Temperaturschwankungen doch ideale 
Bedingungen für Viren und Bakterien. Was tun, wenn man sich 
eine Erkältung eingefangen hat? Apotheker Alexander Hengst 
weiß Rat. In seiner Apotheke im Cura Center steht die persönliche 
Beratung an erster Stelle – auch wenn es mal länger dauert.

Nicht jeder 
Patient reagiert 
gleich auf ein 
Medikament – 
das macht eine 

individuelle 
Beratung so 

wichtig. 

Alexander Hengst leitet die Apotheke im Cura Center 
sowie die Erlich-Apotheke im Fünfkirchener Weg in Speyer

ERKÄLTUNG

Immunsystem 

stärken – Geldbeutel 

schonen

Der schnelle und direkte 

Beitrag für Ihr Immunsys-

tem – Cevitt immun Direct. 

Jetzt zwanzig Stück zum 

Vorzugspreis für nur 

6,95 EUR statt 9,25 EUR. 

Für starke Abwehrkräfte 

im Herbst!
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DIVERTIKULITIS

KLEInE URSAchE MIt
gRoSSER wIRKUng

Divertikel – so nennt sie der 

Fachmediziner und meint da-

mit: etwa erbsengroße, sack-

förmige Ausstülpungen der 

Dickdarmwand, die rund 

vierzig Prozent der Menschen 

jenseits des 60. Lebensjahres 

betreffen. Bei den über Sieb-

zigjährigen liegt die Häufi g-

keit schon bei etwa siebzig 

Prozent. Aber auch jüngere 

Menschen können betrof-

fen sein – denn die Ursache 

ist eine Bindegewebsschwä-

che, die schon in jungen Jah-

ren durch ballaststoffarme 

Kost, Übergewicht und man-

gelnde Bewegung begüns-

tigt werden kann. Für sich 

genommen sind Divertikel 

noch kein Problem. Das än-

dert sich aber, wenn sie sich 

entzünden. Das Tückische 

ist: Divertikel verursachen 

keinerlei Symptome oder Be-

schwerden – erst im Ent-

zündungsfall, Divertikulitis 

genannt, machen sie sich be-

merkbar und können dann 

gravierende Folgen haben. 

Kolikartige, diffuse Schmer-

zen im linken Unterbauch 

sind meist ein erstes deutli-

ches Signal, wie der Fachin-

ternist mit gastroenterolo-

gischem Schwerpunkt, Dr. 

med. Günter Nowack, erklärt. 

Wege aus der Darmkrise

 

Zur Diagnose einer Diverti-

kulitis werden verschiedene 

Mittel genutzt: Ultraschall, 

Blutentnahme, Röntgen, Com-

putertomographie oder eine 

Darmspiegelung. Stellt der 

Internist eine akute Diverti-

kulitis fest, gibt es zunächst 

eine gute Nachricht: Diverti-

kel können niemals bösartig 

oder zu Darmkrebs werden! 

Eine unbehandelte Entzün-

dung kann aber Komplikati-

onen bereiten. Nach Hansen 

und Stock gibt es verschie-

dene Stadien des Schwere-

grades, die entscheidend für 

die Therapie sind. Patien-

ten mit Stadium I, einer un-

komplizierten Divertikuli-

tis, können meist ambulant 

behandelt werden, erst in 

Stadium II, der komplizier-

ten Divertikulitis, ist un-

ter Umständen ein stationä-

rer Aufenthalt notwendig. 

Die Behandlung kann aber in 

beiden Fällen zunächst kon-

servativ erfolgen, das heißt: 

ohne chirurgischen Ein-

griff, sondern mithilfe von 

Antibiotika, Nahrungska-

renz und Eisaufl agen. „Im 

Anschluss daran und gene-

rell gilt: Um Divertikeln vor-

zubeugen, empfi ehlt sich ei-

ne faserreiche Ernährung, 

viel trinken und viel Bewe-

gung“, betont Dr. Nowack. In 

rund dreißig Prozent der Fäl-

le kommt es zu erneuten Ent-

zündungen – mit steigen-

der Komplikationsrate. Erst 

bei komplizierter Divertiku-

litis sind chirurgische Maß-

nahmen wie eine Drainage 

oder Operation notwendig.

Innovative Medizin 

im Cura Center – 

Teilnahmemöglich-

keit an einer Studie

Um einer erneuten Diverti-

kulitis vorzubeugen, beteiligt 

sich Dr. Nowack, zusammen 

mit Prüfzentren in Europa 

und Übersee, aktuell an ei-

ner Studie, die ein Medika-

ment auf seine Wirksamkeit 

zur Verhinderung von Di-

vertikulitisschüben prüft. 

Das Mittel hat sich hinsicht-

lich seiner Wirksamkeit bei 

chronisch-entzündlichen 

Darmkrankheiten sowie sei-

ner exzellenten Verträglich-

keit bewährt. Deshalb wer-

den Patienten gesucht, die in 

den letzten sechs Monaten ei-

ne Divertikulitis hinter sich 

gebracht haben und einem 

weiteren Schub vorbeugen 

möchten. Die Teilnahme er-

folgt unter ständiger Betreu-

ung von Dr. Nowack. „Wir ha-

ben uns innovative Medizin 

zur Aufgabe gemacht – für 

die Gesundheit unserer Pa-

tienten und den Fortschritt 

der Behandlungsmöglichkei-

ten. Dafür besuche ich nicht 

nur mehrmals im Jahr Kon-

gresse, sondern führe auch 

aktiv internistische Studien 

durch“, erklärt Dr. Nowack. 

Sollten Sie für diese Studie 

infrage kommen und Inter-

esse haben, melden Sie sich 

unter Tel. 06232 / 2 44 91.

Wenn Divertikulitis Ihnen zu schaffen macht – können Sie an 
einer internistischen Studie teilnehmen

Dr. med. Günter Nowack: 

„Für die Gesundheit meiner Patienten arbeite 
ich aktiv an Studien. Aktuell bin ich auf der 
Suche nach Patienten, die eine Divertikulitis 
hatten und weiteren Schüben vorbeugen 
möchten – melden Sie sich gerne telefonisch 
in meiner Praxis.“

Divertikel 
allein 

verursachen 
keine 

Beschwerden – 
erst im 

entzündeten 
Zustand plagen 
Schmerzen die 

Patienten.

Divertikel – so sehen sie aus
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tEXAnISchE
vERhÄLtnISSE

Sich stundenlang in der Son-

ne räkeln, ohne Creme und 

ohne Hut – was früher nor-

mal war, geht heute nicht 

mehr. Denn ungeschützte 

Sonneneinstrahlung kann 

für unsere Haut ungeahn-

te Folgen haben, manchmal 

erst Jahrzehnte nach dem 

Sonnenbad: Diagnose Haut-

krebs! Mehr als 120.000 Men-

schen erkranken derzeit in 

Deutschland jährlich. Damit 

haben die Fallzahlen in un-

seren Breiten das Niveau von 

Texas in den Neunziger Jah-

ren erreicht. Schätzungen der 

Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) zufolge sind weltweit 

über drei Millionen Neuer-

krankungen pro Jahr zu ver-

zeichnen – Tendenz steigend. 

Weißer Hautkrebs – Sicher-

heit durch Hautscreening

Doch nicht jede Art von 

Hautkrebs ist einfach zu er-

kennen. Neben dem bekann-

ten schwarzen Hautkrebs 

sind es vor allem Fälle von 

weißem Hautkrebs, die rapi-

de zunehmen, betont der Der-

matologe Dr. med. Joachim 

Krekel. Über zwei Millionen 

Fälle gehen bereits auf die-

se Form der Erkrankung zu-

rück. Die meist unscheinba-

ren Hautveränderungen sind 

vom Laien kaum zu erken-

nen. Ein Hautscreening kann 

helfen: Die Deutsche Derma-

tologische Gesellschaft emp-

fi ehlt die Ganzkörperhautun-

tersuchung einmal im Jahr. 

Ab dem 35. Lebensjahr wird 

das Hautscreening sogar al-

le zwei Jahre von den gesetzli-

chen Krankenkassen übernom-

men. Sollte es dabei zu einer 

Auffälligkeit kommen, hat Dr. 

Krekel auch eine gute Nach-

richt:  Hautkrebs ist gut heil-

bar, wenn er früh erkannt wird.

Technik auf Augenhöhe 

mit Charité Berlin 

In der Praxis des Dermatolo-

gen stehen neueste Diagnose-

techniken zur Verfügung – un-

gewöhnlich für den Standort 

Speyer und konkurrenzlos in 

unserer Region. Denn die mo-

dernen Geräte sind sonst meist 

nur in großen medizinischen 

Zentren wie der Charité Ber-

lin oder der Uniklinik Mün-

chen zu fi nden. Mit dem La-

serscanmikroskop kann Dr. 

Krekel durch bloßes Aufset-

zen auf der Haut feststellen, 

ob es sich bei der verdächti-

gen Stelle um Hautkrebs han-

delt oder nicht – ohne Schnit-

te, Schmerzen oder Angst.

 

Warum die Prognosen

gut stehen

Auch die Therapieformen 

sind durch den Einsatz mo-

dernster Geräte verbessert 

worden – das zahlt sich für 

die Patienten aus. So ist et-

wa durch die „Photodyna-

mische Therapie“ die Hei-

lung ohne Eingriff möglich: 

Ein Farbstoff wird auf die be-

troffenen Stellen gegeben 

und nach etwa dreistündi-

gem Einwirken mit harm-

losem UV-Licht bestrahlt. 

In den kranken Zellen ent-

steht dabei eine hohe Tem-

peratur – sie sterben ab. 

Doch nicht in allen Fällen 

lässt sich eine OP vermei-

den. In der Dermatologischen 

Praxis von Dr. med. Joachim 

Krekel vergeht kaum ein Tag 

ohne einen entsprechenden 

Eingriff! Rund 350 Fälle im 

Jahr operiert Dr. Krekel. 

In seiner Laufbahn habe bis-

her noch keiner Metasta-

sen gebildet, macht der Der-

matologe Hoffnung. Zwar ist 

auch diese Art der Erkran-

kung nicht zu unterschät-

zen, sie ist aber längst nicht 

so aggressiv wie ihr Ver-

wandter, das Melanom, der 

schwarze Hautkrebs. Die 

Heilchancen stehen gut!

Sonneneinstrahlung mit brutaler Intensität – 
Gegenwehr mit modernster Technik

Risikofaktor Sonne – 
So können Sie sich schützen:

1.  Hut
2.  Hemd
3.  Hose
4.  Hoher Lichtschutzfaktor

Die
4-H
Regel

vERhÄLtnISSE

unserer Region. Denn die mo-
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nur in großen medizinischen 
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Über 2 Millionen 
Betroffene 

weltweit pro Jahr: 
Der weiße 
Hautkrebs 

nimmt 
rapide zu

WEIßER HAUTKREBS

 Weitere Informationen zum Thema
www.vivascope.de

Dr. med Joachim Krekel

„Durch den Einsatz un-
serer modernen Geräte 
wurden die Therapiefor-
men stark verbessert. 
Das kommt unseren 
Patienten zugute.“

Schonende Diagnose 
ohne Gewebeentnahme
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GRAUER STAR

Schleichende 

Abnahme der Sehstärke

Es ist, als schaue man durch 

eine beschlagene Fenster-

scheibe. Die Umwelt wirkt zu-

nehmend grau, eine Art Nebel 

verschleiert die Sicht. So äu-

ßert er sich – der Graue Star. 

Die natürliche Linsentrübung 

des Auges betrifft über kurz 

oder lang jeden Menschen. 

Dabei wird die Sehschärfe zu-

nehmend schwächer, manch-

mal über Jahre hinweg, oh-

ne bemerkt zu werden – bis 

es im höheren Alter zur sicht-

baren Eintrübung kommt. Ei-

ne Nichtbehandlung kann 

zu Sehbehinderungen oder 

gar Erblindung führen. Aber 

so weit muss es nicht kom-

men: Nach einem Eingriff se-

hen die Patienten wieder klar. 

Und das ist auch gut so, wer-

den doch rund achtzig Pro-

zent unserer Informationen 

über das Auge aufgenommen. 

Grauer Star – ein 

Routineeingriff

Lautet die Diagnose „Grau-

er Star“, ist die Behand-

lung im fortgeschrittenen 

Stadium nur operativ mög-

lich. Laut Angaben des Be-

rufsverbandes der Augen-

ärzte werden jährlich rund 

600.000 Eingriffe durchge-

führt – heute ein Routinee-

ingriff, der in der Regel am-

bulant vonstattengehen 

kann, wie Dr. med. Nicola 

Sommer erklärt. Die Augen-

ärztin und ihr Kollege, Dr. 

med. Heinz-Dieter Jakumeit, 

nehmen pro Jahr etwa 550 

dieser planbaren Operatio-

nen vor – an zwei festen Ta-

gen der Woche im St.-Vincen-

tius-Krankenhaus in Speyer. 

Von Dr. Sommer ausgewähl-

te Anästhesisten aus der Pra-

xis Dres. Mentges und Kess-

ler stellen die notwendige 

Kurznarkose so ein, dass sie 

in der Regel nicht mehr als 

eine Viertelstunde dauert 

– sanft und gut verträglich. 

Im Einzelfall genügt auch 

eine örtliche Betäubung.

Keine Angst vor 

dem Eingriff

Vor der Operation sind ver-

schiedene Untersuchungen 

nötig, wie Blutbild, EKG oder 

das Vermessen des Auges. 

Dagegen geht der eigentliche 

Eingriff schon fast schnell. 

Während der OP wird die ge-

trübte Linse durch eine indi-

viduell ausgewählte Kunst-

linse ersetzt. Das klingt 

schlimmer als es ist: Nach ei-

nem kleinen Hornhautschnitt 

wird der Linsensack wenige 

Millimeter geöffnet, die Linse 

mithilfe von Ultraschall zer-

kleinert und schließlich ent-

nommen. Im Anschluss da-

ran setzt die Augenärztin 

eine künstliche Intraokular-

linse ein – fertig! Durch die 

entsprechende Anpassung 

der Stärke der Kunstlinse 

kann der Patient ohne Bril-

le oft sogar besser sehen als 

je zuvor. Hatte er vorher bei-

spielsweise minus vier Di-

optrien, kann er durch die 

Stärke der Linse auf null 

kommen. Ein schöner Neben-

effekt also, denn dicke Bril-

lengläser werden überfl üssig. 

Sicherheit an erster Stelle

Auch wenn der Eingriff als 

einer der sichersten über-

haupt gilt, geht man in 

Deutschland kein zusätzli-

ches Risiko ein: Pro Patient 

und Termin wird prinzipi-

ell nur ein Auge operiert – 

im Abstand von wenigen Wo-

chen folgt dann das zweite. 

Komplikationen sind selten. 

Die häufi gste ist eine völlig 

harmlose: Es kann zu einer 

Trübung hinter der Kunst-

linse kommen, dem soge-

nannten Nachstar. Mit einem 

Laser ist dies aber gut zu be-

heben – schmerzfrei und 

schnell. Das Ziel Ihrer Au-

genärzte Speyer ist es, dass 

der Patient nach der Opera-

tion ohne Brille gut sehen 

kann, betont Dr. Nicola Som-

mer. Nur zum Lesen wird in 

der Regel eine Brille benötigt. 

Sehen bedeutet Lebensqualität – und scheint oft selbstverständlich zu sein. Aber was tun, wenn das Fenster zur Welt 
langsam trüber wird? Ihre Augenärzte Speyer stehen Ihnen mit über 30 Jahren Erfahrung zur Seite.

Dr. Nicola Sommer:

„Ein schöner Neben-
effekt des Eingriffs 
ist, dass ich meine 
Patienten durch die 
entsprechende Be-
rechnung der Kunst-
linse in vielen Fällen 
von ihrer Brille 
befreien kann. Und 
das gibt ein neues 
Lebensgefühl.“

Statistisch 
gesehen leidet 
nahezu jeder 

Mensch früher 
oder später am 

Grauen Star

gRAUER StAR
wAS nUn?

Bei dem Eingriff wird eine solche 
Intraokularlinse in das Auge eingesetzt
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Wie Hygiene 
beim Zahnarzt 
funktionieren 
kann – modernster 
Standard im 
Cura Center

Herbstzeit ist 

Erkältungszeit

Niesen, Husten, Händeschüt-

teln – schnell ist die Erkäl-

tung da. Viren und Bakteri-

en tummeln sich auf Haut, 

Händen und überall da, wo 

sie nicht hingehören. Aber 

sie verteilen sich nicht nur 

beim Niesen, sondern blei-

ben auch an Gegenständen 

wie Telefonhörern oder Tür-

griffen haften. Ansteckung 

ist möglich: Laut einer Stu-

die von Wissenschaftlern 

der University of Virginia bis 

zu achtzehn Stunden lang. 

Auch vor Orten, die eigent-

lich der Gesundheit dienen, 

machen sie nicht Halt. Das 

wusste seinerzeit schon Ig-

naz Philipp Semmelweis. Er 

forderte im 19. Jahrhundert, 

was heute selbstverständ-

lich ist: Hygienevorschrif-

ten im Krankenhaus – leider 

ohne Erfolg. Als seine Ideen 

nach seinem Tod umgesetzt 

wurden, sank die Sterberate 

nach Operationen drastisch.

Hygiene ist das A und O

Auch heute kommt es immer 

wieder zu Vorfällen mangeln-

der Hygiene – mit weitrei-

chenden Folgen, wie jüngst 

im Klinikum Fulda. Dort zum 

Einsatz gekommenes verun-

reinigtes OP-Besteck zieht ei-

nen Schaden von mehreren 

Millionen Euro nach sich. 

Damit nichts dergleichen im 

Cura Center passiert, setzen 

Dr. Barbara Krekel-Wilk und 

ihre Kollegin Eva Hofmann 

auf eine Praxisausstattung 

von allerhöchstem Niveau. 

„Das Thema Hygiene kann 

man gerade beim Zahnarzt 

nicht ernst genug nehmen. 

Deshalb haben wir uns von 

Anfang an für ein System 

entschieden, das eine lücken-

lose Dokumentation des Ste-

rilisationsprozesses ermög-

licht“, betont Eva Hofmann. 

Dafür stehen modernste Ge-

räte zur Verfügung, die es 

so nicht allerorts gibt.

Keine Chance für 

Bakterien

In der Praxis sieht das so 

aus: Nach der üblichen che-

mischen Reinigung wird das 

Zahnarztbesteck in den Ther-

modesinfektor gegeben, in 

dem es desinfi ziert wird. Bis-

her ist es in den meisten an-

deren Praxen noch üblich, 

das Besteck in einem Becken 

von Hand zu säubern. Da-

bei kann es aber schnell zu 

Verletzungen wie auch Kon-

tamination kommen, wes-

halb der Thermodesinfektor 

gleich in zweifacher Weise 

sinnvoll ist. Wo in den meis-

ten anderen Praxen an die-

ser Stelle Schluss ist und 

die Untersuchungsgeräte in 

der Schublade landen, geht 

der Sterilisationsprozess in 

der Zahnarztpraxis von Dr. 

Krekel-Wilk und Eva Hof-

mann noch weiter. Hier wer-

den auch alle nicht-chirurgi-

schen Instrumente, also die, 

die für die Untersuchung ge-

nutzt werden, einzeln ver-

schweißt und mit dieser 

speziellen Folie in den Steri-

lisator gegeben. Bei etwa 135 

Grad wird das Besteck ste-

rilisiert und kommt so auf 

den Behandlungstisch. Bak-

terien haben keine Chance – 

nicht mal zur Erkältungszeit.

 

Nachweisbare Sauberkeit

Die Instrumente werden 

aber nicht nur einzeln ver-

schweißt, sondern auch mit 

einem Strichcode versehen, 

der von einem Scanner er-

fasst wird. Eine Software pro-

tokolliert den gesamten Steri-

lisationsprozess – inklusive 

Datum, Prüftemperaturen 

und Bestand. Neben dem Pa-

tienten werden sogar die Per-

son, die das Gerät sterilisiert, 

sowie die, die es entnimmt, 

ins Protokoll aufgenommen. 

Der Weg des Bestecks ist so-

mit vollständig dokumentiert 

und jederzeit in der Patienten-

akte nachzuvollziehen. Eine 

Wohltat in Sachen Hygiene – 

daran hätte Semmelweis sei-

ne wahre Freude gehabt!

EIn oRt ZUM   
gESUnDBLEIBEn 

Viren und 
Bakterien 

machen in der 
Erkältungszeit 

auch vor 
Krankenhäusern 

und Praxen 
nicht Halt

Eva Hofmann: 

„Das Thema Hygie-
ne kann man nicht 
ernst genug nehmen. 
Deshalb setzen wir 
in unserer Praxis 
höchste Maßstäbe.“

HYGIENE

Alle Instrumente werden 
einzeln verschweißt

Lückenlose Dokumentation 
dank Scansystem
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Ärzte

Augenarztpraxis Speyer 

Dr. med. Nicola Sommer, Dr. med. Birgith Boguth, Dr. med. Heinz-Dieter Jakumeit

Kontakt: 06232 /65290

Sprechzeiten: Mo., Di. 8.00 – 18.00 Uhr; Mi., Fr. 8.00 – 16.00 Uhr;  

Do. 8.00 – 20.00 Uhr nach Vereinbarung

Cura-Aesthetic

Lasertherapie | Kosmetik | Aesthetische Therapien

Kontakt: 06232/10012430

Termine nach Vereinbarung

www.krekel.de

Hautarztpraxis

Dr. Joachim Krekel, Dr. Dirk Booken, Dr. Daniela Lang, Ute Bauer

Kontakt: 06232 /10012410

Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.00  – 11.30 Uhr; Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr; sowie nach Vereinbarung

www.krekel.de

Internistische Praxis 

Kardiologie – Hypertonie: Dr. Thomas Muth 

Hausärztliche Versorgung: Dr. med. Maria Montero-Muth, Artur Japs     Kontakt: 06232 /36691

Kardiologie – Hypertonie: Dr. med. Rainer Frank         Kontakt: 06232 /1001180

Gastroenterologie: Dr. med. Günter Nowack        Kontakt: 06232 /24491

Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.00  – 12.00; Mo., Di., Do. 15.00  – 18.00; sowie nach Vereinbarung

www.internistische-praxis-speyer.de

Physiotherapie Praxis

Dipl.-Physiotherapeutin Kirsten Daniel

Kontakt: 06232 /291290

Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.00 – 12.30 Uhr & 13.00 – 19.00 Uhr

www.daniel-physio.de

Zahnarztpraxis

Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann

Kontakt: 06232 /10012420

Sprechzeiten: nach Vereinbarung

www.krekel.de

Für Rezepte und Terminvereinbarungen: 06232/10012421

Branchen

Brillen Hammer GmbH

Frank Andreas Hammer

Kontakt: 06232 / 78158

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00  – 18.30 Uhr, Sa. 9.00  – 13.00 Uhr

www.brillen-hammer.com

Cura Apotheke

Alexander Hengst

Kontakt: 06232 /49444 

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr

www.curaapotheke.de

 SERvIcE
Ihre Gesundheitsexperten  im Cura Center Speyer: 
Büro- und Ärztehaus, Iggelheimer Str. 26, 67346 Speyer
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Tun Sie Ihren Füßen etwas Gutes – medizinische 
Fußpflege von Cura-Aesthetic zu gewinnen!

Wir verlosen 3 x eine medizinische Fußpflege von Cura-Aesthetic. Lassen Sie Ihre Füße von 
ausgebildetem Fachpersonal pflegen und verwöhnen – nach einem Herbstspaziergang genau das 
Richtige. Schicken Sie das Lösungswort an  

procura@profitext.com
  
oder postalisch an: Profitext.com, Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer 
und mit etwas Glück gewinnen Sie!

JoggIng füRS gEhIRn 

LöSUngSwoRt 

Wellness für die Füße  –  Lösungswort einschicken  
und medizinische Fußpflege gewinnen



Gut,

wenn man

den richtigen

Partner hat!

Unser Partner für Ihre Gesundheit: 
Das R+V-GesundheitsKonzept ELAN. 
Mehr Flexibilität. Mehr Leistung.

Schließen Sie die Lücken der gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Mit einer privaten Krankenzusatzversicherung können 
Sie selbst bestimmen, was für Ihre Gesundheit wichtig und 
richtig ist. 

Die Mitarbeiter der R+V-Versicherung stehen Ihnen sowohl in 
unseren Zweigstellen, als auch für ein Beratungsgespräch bei 
Ihnen zu Hause, gerne jederzeit zur Verfügung.

Ihr Partner für Ihre
Zukunftsvorsorge!

Mit dem VR-FinanzPlan entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen 
eine individuelle Finanzstrategie. Dabei pro�tieren Sie von 
einem umfassenden Produktangebot sowie der Erfahrung 
unserer Mitarbeiter und Partnerunternehmen. 

Mit diesem ganzheitlichen Beratungsansatz begleitet die 
Volksbank Kur- und Rheinpfalz  Sie in jeder Lebenslage als 
verlässlicher Partner.




