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Liebe Leserinnen und Leser, 

wenn man den Wetterfröschen Glauben schenken darf, wird auch dieser Win-

ter hart. Da heißt es umso mehr: Auf die Gesundheit achten – und die beginnt 

bekanntlich mit der gesunden Ernährung. Einige vergessene, unbekanntere 

oder auch zu Unrecht ungeliebte Wintergemüsesorten sollen deshalb in die-

ser Ausgabe der PROCURA eine Bühne bekommen. Und ein Speyerer Unter-

nehmer verrät, wie er zwischen Familie und Verantwortung noch Zeit für den 

Sport findet.

 

Bekanntlich leidet die Haut im Winter ganz besonders, deshalb lohnt es sich, 

bei unserem Kreuzworträtsel mitzumachen: Denn mit etwas Glück gibt es Gu-

tes für die Haut zu gewinnen. Wenn die Winternächte lang sind, freut man sich 

über Gesellschaft und Ablenkung: Daher haben wir Ihnen eine kleine, persön-

liche Auswahl an Kulturevents, Festen und mehr zusammengestellt. Ich wün-

sche Ihnen im Namen des PROCURA-Teams eine schöne, erholsame Winterzeit. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr 

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber  
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MosaIc-laser

SPiEGlEiN, SPiEGlEiN 
AN DEr WAND…

Wenn das Spiegelbild 
zur Belastung wird

Laura M. steht vor dem 

Spiegel. Doch was sie sieht, 

macht sie nicht glücklich: 

große Poren und viele klei-

ne Aknenarben zeichnen ihr 

Gesicht. Wie rund 80 Pro-

zent der Bevölkerung litt 

auch sie in der Pubertät un-

ter Akne. Das Haus ohne 

Make-up zu verlassen, fällt 

Laura M. schwer – und das 

mit Ende zwanzig. Doch da-

mit ist sie nicht allein. 

Zahlreiche Betroffene lei-

den unter ihrem Hautbild. 

In die Jahre gekommene, er-

schlaffte Haut, Schäden von 

zahlreichen Sonnenbädern 

oder kleine Fältchen und 

Narben – besonders Frau-

en betrachten ihre Gesichts-

haut mit einem kritischen 

Auge. Das kann von der 

Empfindung einer ästheti-

schen Beeinträchtigung bis 

hin zur schweren psychi-

schen Belastung gehen. Bis 

vor einigen Jahren konnte 

man gegen diese Phänome-

ne nicht viel unternehmen. 

Das ist jetzt anders: In der 

Hautarztpraxis von Dr. Jo-

achim Krekel im Cura Cen-

ter steht für diese Patien-

ten jetzt eine Lösung bereit. 

Neueste Technik 
im Cura Center

Der MOSAIC-Laser der Fir-

ma Laser Innovations ist die 

neueste Entwicklung auf 

dem Gebiet der nicht-ablati-

ven fraktionalen Technolo-

gie. Das klingt komplizierter 

als es ist: „Der Laser trägt 

kein Gewebe ab, sondern 

regt einen Erneuerungspro-

zess der Haut an. Nur rund 

10 bis 20 Prozent des betrof-

fenen Hautbereichs werden 

in jeder Sitzung mit dem La-

ser behandelt, also fraktio-

nal, nicht über die gesamte 

Fläche“, erklärt Dr. Joachim 

Krekel. Das macht die Be-

handlung mit dem MOSAIC-

Laser schonend. Tausende 

feinste Laserstrahlen drin-

gen rund einen Millime-

ter tief in die Haut ein, oh-

ne die obere Hautschicht 

anzugreifen. Dabei entste-

hen so genannte „Mikro-

Zylinder“ in der Unterhaut, 

die man sich wie winzige 

Löcher vorstellen kann. Die-

se Zylinder aktivieren ei-

nen Erneuerungsprozess der 

Haut: Sie regeneriert, ver-

kleinert die Poren und bil-

det mehr Kollagen für mehr 

Spannkraft. Die umliegen-

de, nicht mit Laserlicht be-

handelte Haut beschleunigt 

diesen Erneuerungsprozess. 

Frischere und glattere 
Haut – mit MOSAIC

Nicht nur für Laura M. mit 

großen Poren und Akne-

narben kommt der MOSAIC-

Laser infrage. Der Laser 

wird generell im Bereich 

der Hauterneuerung (Skin 

Rejuvenation) eingesetzt 

– sowohl im Gesicht als 

auch an Hals, Dekolleté und 

Handrücken. „Wir können 

aber nicht nur lokal auf Fal-

ten und Narben einwirken, 

auch im Gesamten wirkt das 

Hautbild signifikant verbes-

sert“, betont der Dermato-

loge. In der Regel sind drei 

bis fünf Sitzungen notwen-

dig – das hängt stark vom 

Anwendungsfeld und der 

Ausprägung der individu-

ellen Beschwerden ab. Dr. 

Krekel: "Obwohl es sich um 

eine Behandlung an sichtba-

ren Partien wie Gesicht und 

Händen handelt, fallen bei 

dieser Lasertechnik nur ge-

ringe Ausfallzeiten für die 

Patienten an. Sie können ih-

ren Aktivitäten weitestge-

hend uneingeschränkt nach-

gehen". So kann Betroffenen 

geholfen werden – auch 

Laura M. schaut wieder ger-

ne in den Spiegel. 

Feiner, glatter, ebenmäßiger – wie eine Laserbehandlung  
Ihr Gesicht wieder strahlen lässt .

MOSAIC – neue 
Lasertechnik 

für die Schönheit 
Ihrer Haut

Anwendungsbereiche 
des MOSAIC-Lasers

»  Hauterneuerung (Skin Rejuvenation) im Bereich 
von Gesicht, Hals, Dekolleté und Handrücken

»  Hautstrukturverbesserung (grobporige Haut)

»  Fältchen und Falten

»  Narben, insbesondere Aknenarben

Mit dem MOSAIC-Laser zu  
einem ebenmäßigen Hautbild

Dr. Joachim Krekel

„Unsere Praxis ist spezialisiert 
auf den Einsatz von Lasern. 
So können wir verschiedenste 
Hautkrankheiten und störende 
Hautveränderungen behandeln, 
aber auch Haare oder Tätowie-
rungen entfernen. Wir beraten 
Sie gerne!“
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WIeder scharf sehen

AMD – wenn Gesichter 

verschwimmen

Ein kleiner Test vorab: Er-

scheinen Ihnen die Linien 

um den Punkt auf dem Bild 

wellig? Wenn ja, könnten 

Sie unter AMD leiden. Bei 

dieser Augenerkrankung 

kommt es zu einer Schädi-

gung der Makula, der Stelle 

des schärfsten Sehens. 

Gesichter verschwimmen, 

Lesen und der Blick auf die 

Uhr fallen schwer. Ursache 

sind Durchblutungsstörun-

gen der Netzhaut – obwohl 

die Makula eigentlich der 

am stärksten durchblutete 

Teil des Körpers ist! Laut Be-

rufsverband der Augenärzte 

Deutschlands ist die AMD 

die häufigste Ursache für ei-

ne schwere Sehbehinderung 

oder Erblindung. Deutsch-

landweit sind rund  

2 Millionen Menschen be-

troffen – Tendenz steigend.

 Früherkennung kann  

vor Erblindung schützen

„Die Erkrankung weist 

zwei verschiedene Formen 

auf – die trockene und die 

feuchte AMD“, erklärt Dr. 

Nicola Sommer. Bei der 

trockenen AMD bilden 

sich kleine Ablagerungen 

unter der Netzhaut, die so-

genannten Drusen. Da die 

Erkrankung schmerzfrei 

verläuft, bleibt sie oft über 

Jahre unbemerkt. „Umso 

wichtiger ist die regelmäßi-

ge Untersuchung ab dem 50. 

Lebensjahr“, betonen „Ihre 

Augenärzte Speyer“, „denn 

die Konsequenzen können 

schwerwiegend sein“. Bei 

rund 15 Prozent der Betrof-

fenen verändert sich die 

Erkrankung: Der Körper 

bildet neue, nicht benötigte 

Gefäße, die Flüssigkeit aus-

schwitzen – daher spricht 

man von der feuchten AMD. 

Diese aggressive Form 

schreitet sehr schnell fort 

und führt im schlimmsten 

Fall zur Erblindung.

Neueste Verfahren  

in der Augenarztpraxis 

Die gute Nachricht: „Ihre 

Augenärzte Speyer“ können 

die Krankheit jetzt vor Ort 

erkennen und therapieren. 

Mit einem neuen Gerät 

können zwei Diagnose-

verfahren durchgeführt 

werden: Bei der Fluoreszenz-

angiographie (FLA) wird ein 

Farbstoff in die Armvene 

gespritzt. Anschließend wer-

den fotografische Aufnah-

men des Augenhintergrunds 

gemacht. Die optische Kohä-

renztomographie (OCT) hin-

gegen macht mittels Laser 

völlig schmerzfrei und be-

rührungslos in wenigen Se-

kunden Schichtaufnahmen 

von der Netzhaut – ähnlich 

einer Kernspin-Aufnahme. 

Daher eignet sie sich be-

sonders für regelmäßige 

Verlaufskontrollen.

AMD – was nun?

Gegen die trockene Form 

der AMD empfehlen die 

Augenärzte Nahrungsergän-

zungsmittel, deren Wirkstof-

fe Lutein und Zeaxanthin 

sich in der Makula abla-

gern. Dort binden sie freie 

Radikale und verzögern so 

das Fortschreiten der AMD. 

Die feuchte Form kann seit 

Kurzem in den Praxisräu-

men im Cura Center mit 

dem Medikament Lucentis® 

behandelt werden. Dr. 

Sommer injiziert dieses im 

Eingriffsraum unter sterilen 

Bedingungen ins betäubte 

Auge – in der Regel in drei 

Sitzungen. Die neu gebil-

deten, schädlichen Gefäße 

trocknen aus und vernar-

ben. Wieder besser sehen? 

Die Chancen stehen gut! 

„Genau dort, wo ich hinschaue, sehe ich 
praktisch nichts“ – ein typischer Ausspruch 
für Patienten mit altersbedingter Makula-
Degeneration (AMD). Und diese kann schon 
ab dem 50. Lebensjahr auftreten. Doch die 
gefährliche Erkrankung kann behandelt 
werden! Bei „Ihre Augenärzte Speyer“  
stehen seit Kurzem neueste Verfahren  
zur Diagnose und Therapie bereit.

WiEDEr 
SCHArf SEHEN

Die AMD ist 
die häufigste 
Erblindungs- 

ursache in den 
westlichen 

Industrienationen.

Dr. Nicola Sommer, Dr. Heinz-Dieter Jakumeit,  
Dr. Birgit Boguth

„Ihre Augenärzte Speyer“ setzen sich für die Gesund-
heit Ihrer Augen ein – mit zusammen über 70 Jahren 
Berufserfahrung. 

Klare oder verschwommene  
Linien – das ist hier die Frage.
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KInderzahnheIlKunde

Procura: Frau Dr. Krekel-
Wilk, welche Bedeutung 
hat die Zahnprophylaxe 
bei Kindern?
» DR. KREKEL-WILK: Kin-

derzähne von Anfang an zu 

schützen, ist die wichtigs-

te Voraussetzung, um ein 

Leben lang gesunde Zähne 

zu haben. Gesunde Ernäh-

rung, ausreichende Zahn-

pflege und regelmäßige Kon-

trolltermine beim Zahnarzt 

– das ist der beste Weg. Wir 

empfehlen, den Zahnarzt im 

zweiten Lebensjahr schon 

aufzusuchen –  so kann das 

Kind Routinen bilden. Auch 

für die Eltern ist das infor-

mativ. Gerne beantworten 

wir Ihre Fragen zum Thema 

Ernährung und Zahnpfle-

ge. Oder wussten Sie, dass 

Karies ansteckend ist? « 

Procura: Also sind gar 
nicht die Süßigkeiten für 
Karies verantwortlich?
» DR. KREKEL-WILK: Doch, 

schon. Durch Süßigkeiten 

können die Bakterien im 

Mund Säuren erzeugen, die 

den Zahnschmelz angreifen. 

Sie haben also durch den 

Zucker leichtes Spiel. Aller-

dings sind bei der Geburt 

keine karieserzeugenden 

Bakterien im Mund vorhan-

den. Aber sie können über-

tragen werden, zum Bei-

spiel, wenn Eltern den Löffel 

oder Schnuller ablecken, 

der dann wieder im Mund 

des Kindes verschwindet – 

das sollte man vermeiden. « 

Procura: Wie früh geht 
die Zahnprophylaxe bei 
Kindern los?
» DR. KREKEL-WILK: Bis 

zum sechsten Lebensjahr 

gibt es vom Gesetzgeber 

zahnärztliche Frühuntersu-

chungen. Das Milchgebiss 

wird vollständig untersucht 

und wir beraten Eltern 

und Kinder zur Mundhygi-

ene und richtigen Ernäh-

rung. Außerdem sollen die 

Kinder sich sowohl an den 

Zahnarzt als auch an rich-

tiges und regelmäßiges 

Zähneputzen gewöhnen. « 

Procura: Und nach dem 
sechsten Lebensjahr?
» DR. KREKEL-WILK: Geht 

es mit der Individualpro-

phylaxe (IP) bis zur Voll-

jährigkeit weiter. Zunächst 

erstellen wir einen Mundhy-

gienestatus, bei dem Zahn-

beläge mittels Einfärben 

sichtbar gemacht werden. 

Außerdem üben wir rich-

tiges Zähneputzen mit der 

„KAI-Technik“ (Kauflächen, 

Außenseiten, Innenseiten). 

Mit einer Fluoridierung kön-

nen wir den Zahnschmelz 

härten. Und auch eine Fis-

surensiegelung schützt die 

Kinderzähne optimal. «

Procura: Was bedeutet 
Fissurenversiegelung?
» DR. KREKEL-WILK: Fis-

suren sind die feinen Rillen 

in den Backenzähnen. Etwa 

im sechsten und zwölften 

Lebensjahr bekommen Kin-

der ihre ersten und zwei-

ten Backenzähne. Deren 

Kauflächen sollten mit ei-

nem dünnflüssigen Kunst-

stoff versiegelt werden. So 

baut man den Kariesbak-

terien eine Schranke. «   

Procura: Und wenn ein 
Kind dennoch ein er-
höhtes Kariesrisiko hat?
» DR. KREKEL-WILK: In 

diesem Fall können wir 

auch bei Kindern eine Pro-

fessionelle Zahnreinigung 

durchführen. Zähne und 

Zahnzwischenräume wer-

den hier mit einem speziel-

len Pulverstrahlgerät und 

Polierpasten besonders 

sanft gereinigt. Starke Ver-

färbungen oder Beläge  

können so entfernt werden. «

Procura: Und durch  
diese Maßnahmen sind 
Kinder vor Löchern in 
den Zähnen geschützt?
» DR. KREKEL-WILK:  

Natürlich können wir nicht 

garantieren, dass Kin-

der keine Löcher bekom-

men. Durch diese vielfäl-

tigen Maßnahmen sollten 

die Kinderzähne aber gut 

geschützt sein. Unabhän-

gig davon sollten Kinder 

aber auch den halbjährli-

chen Kontrolltermin in der 

Zahnarztpraxis wahrneh-

men. Denn vorsorgen ist 

immer besser als heilen! «

Schade, dass wir keine Haie sind! Denn deren 
Zähne wachsen immer wieder nach. Das ist 
bei Menschen nicht der Fall – und macht 
einen frühzeitigen Schutz der Kinderzähne 
besonders wichtig. Die Zahnärztinnen Dr. 
Barbara Krekel-Wilk und Eva Hofmann 
beraten im Cura Center Eltern und Kin-
der zur richtigen Pflege der Zähne und 
nehmen vorbeugende Maßnahmen vor. 

Dr. Barbara Krekel-Wilk:

„Besonders bei Kindern ist 
Prophylaxe das A und O –  
so können wir Schäden an  
Kinderzähnen vermeiden.“

Zähneputzen auf spielerische 
Art und Weise erlernen – so geht es.

Gesunde 
Kinderzähne – 
mit frühzeitiger 

Prophylaxe 
kein Problem.

 SAuEr mACHT 
löCHriG
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Procura: Herr Neubeck, 
Sie sind nicht nur 
Speyerer Unternehmer, 
sondern auch Fa mi-
lien vater. Das kostet 
viel Kraft. Wie halten 
Sie sich für Beruf und 
Familie fit?
» THoMAS NEUBEcK: 

Richtig, mit rund 150 Ange-

stellten und als Vater zwei-

er Kinder kommt schon eine 

große Verantwortung zusam-

men. Aber das Wichtigste 

dabei ist: Spaß an der Sache 

haben – und den habe ich. 

Ich versuche, die Waage zwi-

schen allen Anforderungen 

zu halten. Das heißt vor al-

lem: Extreme vermeiden. « 

Procura: Und wie sieht 
das konkret aus?
» THoMAS NEUBEcK:  

Ich gebe zu, ich rauche,  

trinke Kaffee und auch mal 

gerne ein Gläschen Alko-

hol – aber eben alles in Ma-

ßen. Und seit meine Haus-

ärztin mir geraten hat, auf 

meinen Blutdruck und die 

Ernährung zu achten, ha-

be ich schon rund 20 Ki-

lo abgenommen. Zehn ha-

be ich noch vor mir. Dazu 

brauche ich aber keine Di-

ät, sondern achte einfach 

auf mich. Dazu zählt auch, 

dass ich viel stilles Wasser 

am Tag trinke, denn Spru-

del übersäuert den Körper. « Procura: Treiben Sie 
Sport?
» THoMAS NEUBEcK: 

Wenn es mein straffer Zeit-

plan zulässt, sogar ger-

ne. Deshalb sind meine 

Abende am Sonntag auch 

früh vorbei – denn mon-

tags um sechs Uhr ruft 

das Fitnessstudio. Im 

Urlaub kommt dann noch 

Skifahren oder ausge-

dehntes Wandern mit 

der Familie dazu. « 

Procura: Wenn Sie einen 
Nachmittag zur freien 
Verfügung hätten, mit 
welcher Sportart wür-
den Sie ihn gerne füllen?
» THoMAS NEUBEcK: 

Das wäre dann wohl Golf. 

Auch mein neunjähri-

ger Sohn hat jetzt mit dem 

Spielen begonnen. Ich ha-

be die Platzreife, aber lei-

der fehlt mir die Zeit. Um-

so wichtiger, dass ich mich 

jetzt fit halte – dann kann 

ich nach dem Berufsleben 

mein  Handicap verbessern. 

Ich freue mich drauf! «

Yoga Vidya Speyer | 0 62 32 / 67 05 5 | www.yoga-vidya.de/speyer

• Kostenlose Yoga-Probestunde
  dienstags 9:30 & 20 Uhr
  donnerstags & sonntags 18 Uhr

• Ayurveda-Massage 
   für geplagte Rücken, angespannte Nerven 
   und auch in der Schwangerschaft.

• Yogalehrer-Ausbildung (BYV)
   Beginn: 25. Januar 2012 
   2-jährig, immer mittwochs 18:30 – 22:00 Uhr
   Info-Abend: Mittwoch 11. Januar, 20:15 Uhr

YOGA & AYURVEDA 

Ab 8. Januar 2012 in neuen Räumen: 
St.-German-Str. 1!

 THomAS 
NEubECK

DiE SPorTliCHE
SEiTE VoN

IM InterVIeW

SPEyER IM TRAININGSANZUG
In unserer neuen Rubrik „Die sportliche Seite von…“  
gewähren bekannte Speyerer Persönlichkeiten Einblicke  
           in ihre sportlichen Ambitionen.

Schauen  Sie Speyerer Persönlichkeiten bei ihrem Sport- und  
Ernährungsprogramm über die Schulter. In dieser Ausgabe der 
Procura plaudert Thomas Neubeck, Geschäftsführer der Neubeck 
Autohäuser, aus dem Nähkästchen. 
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Mehr Fläche.
Mehr Mode.
Mehr Marken.

Die 3 großen 
 Unbekannten des Winters

Saisonal kochen – das ist nicht nur gesund,  

sondern schont auch Umwelt und Geldbeutel.  

Und warum Gemüse essen, das um die halbe  

Welt gereist ist, wenn es doch vor Ort gesunde  

und frische Köstlichkeiten gibt? Und damit auch 

im Winter Abwechslung auf dem Teller herrscht, 

stellen wir hier einige der weniger bekannten – 

oder vernachlässigten – vor. 

WiNTErGEmüSE

Grünkohl

Im Winter hat das  

vitaminreichste Gemü-

se überhaupt Saison – 

der Grünkohl. Auf hun-

dert Gramm enthält er 

doppelt so viel Vitamin 

C wie Orangen, außer-

dem zählt er zu den Spit-

zenreitern bei den Vit-

aminen A, B und E. Es 

gibt kaum etwas, das er 

nicht hat. Denn auch bei 

Mineralstoffen, Eiweißen 

und Ballaststoffen liegt 

er ganz weit vorn. Nach 

dem ersten Frost entwi-

ckelt er seinen typischen 

herbsüßen Geschmack 

und schmeckt dann ideal 

als Eintopf oder Auflauf. 

Portulak
 

Diese tiefgrünen, flei-

schigen Blätter halten 

Einzug in deutschen  

Küchen. Und das ist 

auch gut so! Denn Por-

tulak wirkt wie eine 

Mischung aus Feldsa-

lat und Spinat – und ist 

mindestens genauso  

gesund. Mit Calcium,  

Vitamin C, Magnesium 

und Eisen spendet das  

Wintergemüse Kraft.

Steckrüben

Während Steckrüben in 

Kriegszeiten die Kohlehy-

dratlieferanten schlecht-

hin waren, sind sie  

heute weitestgehend von 

unserem Speiseplan ver-

schwunden. Das Gemüse 

ist nicht nur reich an Vi-

tamin C und Mineralstof-

fen, sondern aufgrund 

des hohen Wassergehalts 

auch sehr kalorienarm – 

wie alle Wurzelgemüse. 
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Unbekanntes Risiko   
                        

Vorhofflimmern – kaum ei-

ner kennt es und doch ist 

es die häufigste Herzrhyth-

musstörung überhaupt. 

Rund eine Million überwie-

gend ältere Menschen sind 

deutschlandweit schon be-

troffen. Aufgrund des de-

mographischen Wandels 

und der Zunahme von Ri-

sikofaktoren wie Bluthoch-

druck und Übergewicht 

rechnen Experten des Kom-

petenznetzes Vorhofflim-

mern (AFNET), zu denen 

auch der kardiologisch täti-

ge Internist Dr. med. Rainer 

Frank zählt,  mit einer Ver-

dopplung der Zahlen inner-

halb der nächsten 30 Jahre. 

Anders ausgedrückt: Jeder 

Vierte der heute 40-Jährigen 

wird voraussichtlich min-

destens einmal in seinem 

Leben von Vorhofflimmern 

betroffen sein. „Zwar ist die 

Erkrankung selbst nicht le-

bensbedrohlich, aber die 

Konsequenzen können er-

heblich sein. Rund ein Fünf-

tel aller Schlaganfälle gehen 

auf Vorhofflimmern zurück 

– und zwar die besonders 

schweren“, erklärt der Arzt. 

Vorhofflimmern bleibt 
oft unbemerkt

Die chronische Krankheit 

verläuft in Episoden. Die 

Symptome sind meistens 

ähnlich: Herzrasen, Herz-

stolpern, innere Unruhe – 

wenn sie denn bemerkt wer-

den. Denn Studien haben 

gezeigt, dass rund 70 Pro-

zent der akuten Fälle von 

Vorhofflimmern ohne Sym-

ptome verlaufen und daher 

für die Betroffenen oft unbe-

merkt bleiben. „Aus diesem 

Grund kann man auch von 

einer hohen Dunkelziffer 

der Erkrankung ausgehen“, 

betont Dr. Frank. Durch ei-

ne unkoordinierte Pum-

paktivität der Herzvorhöfe 

wird das Blut während des 

Flimmerns nicht vollstän-

dig durchmischt und fließt 

nicht mehr richtig – Blutge-

rinnsel können sich bilden. 

Sollten diese in den Blut-

strom und schließlich ins 

Gehirn gelangen, kommt es 

zum Schlaganfall. Eine frü-

he Diagnose und Therapie 

sind das A und O, um diese 

Folgen zu vermeiden. „Doch 

nicht nur die oftmals fehlen-

den Symptome machen es 

uns Fachärzten schwer, son-

dern auch das anfallsarti-

ge Auftreten der Krankheit. 

Zwar ist auch ein völlig un-

regelmäßiger Puls ein Indiz, 

aber zweifelsfrei kann die 

Erkrankung nur während 

eines akuten Flimmerns 

mittels EKG festgestellt wer-

den“, erklärt Dr. Frank. 

Gute Lebensqualität  
bei konsequenter Be-
handlung

In der internistischen Pra-

xis im Cura Center behan-

delt Dr. Frank viele Pati-

enten mit Vorhofflimmern 

– aber nicht alle gleich. Be-

troffene, die wenig Symp-

tome verspüren und daher 

kaum beeinträchtigt sind, 

werden ausschließlich mit 

gerinnungshemmenden  

Medikamenten behandelt, 

die die Bildung von Gerinn-

seln verhindern. Für Pati-

enten aber, die unter den 

Symptomen des Vorhofflim-

merns leiden, wird zu der 

Gerinnungshemmung auch 

eine rhythmusstabilisieren-

de Therapie mit Strom oder 

Medikamenten hinzugezo-

gen. „So können meine Pa-

tienten eine gute Lebens-

qualität erreichen – trotz 

chronischer Erkrankung“, 

beruhigt Dr. Frank. 

Ein fast tägliches Szenario, irgendwo in Deutschland: Ein älterer  
Mann wird mit Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert – es  
bleiben schwere Hirnschäden. Die Ursache: Vorhofflimmern. Doch  
so weit hätte es in vielen Fällen bei frühzeitiger Diagnose nicht  
kommen müssen. Erfahren Sie, wie Sie sich schützen können.

Vorhofflimmern  
ist die häufigste 
Herzrhythmus- 
störung – und  

doch kaum  
bekannt.

VorhofflIMMern

WENN DAS HErz 
flimmErT

��Machen Sie den Test! 

Testen Sie Ihr individuelles Herzinfarktrisiko 
mit PROCAM, einem wissenschaftlich an-
erkannten Test, auf: 
 
www.internistische-praxis-speyer.de/ 
leistungen/gesundheitscheck/procam-score

Dr. med. Rainer Frank

„Mit einer frühzeitigen  
Diagnose des Vorhofflimmerns 
kann man eine gute Lebens-
qualität erhalten und sich  
vor gravierenden Folgen  
schützen.“

Vorhofflimmern – Diagnose mit EKG
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lärM

Dauerhafte Lärmbelästigung 
kann krank machen

blEibEN SiE
GESuND!
Die Ohren schlafen nie

„Eines Tages wird der 

Mensch den Lärm ebenso  

unerbittlich bekämpfen 

müssen wie Pest und Cho-

lera.“ Mit seiner Prognose 

aus dem 19. Jahrhundert 

sollte Robert Koch Recht 

behalten. Heute sind wir 

mittendrin. Lärm ist allge-

genwärtig – Autos, Rasen-

mäher, Bohrmaschinen, wo 

man hinhört.  Das Problem 

dabei: Man kann gar nicht 

anders als hinhören. Denn 

das menschliche Ohr arbei-

tet unablässig – ohne Pause. 

„Rund 15.000 Hörzellen fan-

gen die Schallwellen jedes 

Tons ab und senden diese 

in Form von Signalen ans 

Gehirn“, erklärt Internistin 

und Hausärztin Dr. med. 

Maria Montero-Muth. Längst 

haben Studien bewiesen, 

dass sich dieser Lärm auf 

die Gesundheit auswirkt. 

Eine Umfrage des Umwelt-

bundesamtes zeigt, dass Stra-

ßenlärm dabei die bedeu-

tendste Rolle spielt – rund 

60 Prozent der Deutschen 

fühlen sich davon belästigt. 

Rote Karte für Lärm

Tausende PKW bevölkern 

die Straßen, und auch vor 

Wohngebieten machen die 

Autokolonnen oft nicht Halt. 

S-Bahnen und Güterzüge 

rattern an Wohnhäusern 

vorbei. Besondere Tragweite 

haben die schweren LKW – 

ein Lastkraftwagen ist bei 

Tempo 50 im Durchschnitt 

so laut wie zwanzig PKW. 

Fahrgeräusche, Hupen und 

Autoradios sind nicht nur 

lästig, sondern auch ein Ri-

sikofaktor für verschiedene 

Erkrankungen. „Lärm kann 

das Gehör direkt schädigen. 

Besonders tückisch dabei 

ist nicht der laute Knall, 

sondern dauerhafter Lärm, 

der sich auch schon bei 

geringerem Dezibelpegel 

von rund 65 auf die Ohren 

auswirken kann – wie etwa 

konstanter Straßenlärm“, 

warnt Dr. Montero-Muth. 

Das löst im Körper Stress 

aus: Hormone werden aus-

geschüttet, das Herz schlägt 

schneller und der Blutdruck 

steigt. Bluthochdruck und ein 

erhöhtes Herzinfarktrisiko 

können die Folge sein.

Lärm – Risikofaktor  
für Schlaganfall

Doch nicht nur Herz-

Kreislauf-Erkrankungen 

können sich auf Dauerlärm 

zurückführen lassen – neu-

este Studien aus Dänemark 

belegen, dass auch das 

Schlaganfallrisiko durch 

Dauerlärm steigt – insbe-

sondere bei Menschen ab 

65. Wohnen Menschen an 

einer vielbefahrenen Straße, 

steigt das Risiko pro zehn 

Dezibel um 27 Prozent. Die 

Studien belegen den Hand-

lungsbedarf, die Menschen 

vor Lärm zu schützen. In 

der internistischen Praxis 

in Speyer behandelt Dr. 

Montero-Muth Patienten 

mit entsprechenden Folge-

erkrankungen. „Zum Schutz 

der Menschen sollten die 

Städte die Belästigung durch 

Straßenlärm eindämmen. 

Mit Prävention durch 

Tempolimits, Fahrbahn-

verengungen oder Nacht-

fahrverbote für LKW kann 

man schon viel erreichen“, 

betont Dr. Montero-Muth. 

Wir werden immer älter. Damit man das Alter auch genießen  
kann, muss man etwas tun, um die Gesundheit zu erhalten oder zu 
verbessern – denn die ist unser kostbarstes Gut. Die internistische 
Praxis in Speyer setzt die allgemein verbreitete Forderung nach  
Prävention und Gesundheitsförderung ganz konkret um – mit  
Lärmprävention und Schulungen für chronisch Kranke.

Unsere Ohren 
hören alles –  

sie können gar  
nicht anders

Dr. Maria Montero-Muth:

„Andauernder Lärm birgt 
Gefahren für unsere Gesund-
heit. Deshalb muss man  
etwas dagegen tun.“
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Wie leben mit chroni-
scher Krankheit?

Diagnose: Diabetes. Oder 

Asthma. Oder, oder, oder… 

Chronische Krankheiten gibt 

es viele – und mindestens 

genauso viele Fragen, die die 

Betroffenen von jenem Tag 

an beschäftigen. Vom Tag 

der Diagnose an müssen sie 

lernen, mit der Krankheit zu 

leben. Doch dazu muss man 

sie erst einmal verstehen. 

Im Rahmen von Prävention 

und Gesundheitsförderung 

finden in der internistischen 

Praxis im Cura Center Schu-

lungen chronisch Kranker 

statt. So lernen die Patien-

ten ihre Krankheit näher 

kennen und damit umzuge-

hen. Auslöser, Lebensweise, 

Therapie – all das ist Gegen-

stand der zweistündigen Sit-

zungen, die je nach Kranken-

kasse unterschiedlich häufig 

stattfinden. In kleinen Grup-

pen mit nicht mehr als sechs 

Patienten hat jeder die Mög-

lichkeit, gezielt Fragen zu 

stellen. Verena Schubart und 

Maria Kehl, beide medizi-

nische Fachangestellte mit 

Schulungszulassung, beant-

worten, erklären und helfen. 

Wenn der Schlüssel 
nicht mehr passt

Besonders Diabetes gewinnt 

heute zunehmend an Be-

deutung. Schon jeder zehn-

te Deutsche ist betroffen 

– und die Patienten wer-

den immer jünger. Falsche 

Lebensgewohnheiten und 

Übergewicht können die Ur-

sache sein. Umso wichti-

ger ist der richtige Umgang 

mit Ernährung, Bewegung 

und Medikamenten. Diabe-

tes kommt in zwei unter-

schiedlichen Formen vor. 

Während der Körper bei Pa-

tienten mit Typ I kein eige-

nes Insulin mehr produziert 

und dieses gespritzt wer-

den muss, muss das bei Pa-

tienten mit Typ II nicht un-

bedingt der Fall sein – und 

das sind rund 90 Prozent 

der Betroffenen. „In diesem 

Fall wird zwar noch Insulin 

produziert, das kann aber 

nicht mehr richtig wirken 

– ähnlich eines Schlüssel-

Schloss-Prinzips, bei dem 

der Schlüssel nicht mehr 

passt“, erklärt Verena Schu-

bart. In den Schulungen er-

klärt die Diabetes-Assis-

tentin den Patienten genau, 

worauf es jetzt ankommt. 

Aha-Effekt – muss nicht 
immer erleuchtend sein

Auch Erkrankungen von 

Lunge und Atemwegen be-

deuten für die Patienten ei-

ne Umstellung – so zum Bei-

spiel Asthma und chronisch 

obstruktive Lungenerkran-

kungen (COPD). Asthma ist 

wohl den meisten Menschen 

ein Begriff. Durch entspre-

chende Medikamente kann 

es sehr wirkungsvoll thera-

piert, aber nicht geheilt wer-

den. Um den Krankheitsver-

lauf zu kontrollieren, kann 

der Patient Messungen mit 

dem so genannten „Peak-

Flow-Meter“ vornehmen 

und in einem Protokoll fest-

halten. Gemessen wird die 

Geschwindigkeit, mit der 

der Patient ausatmen kann 

– je schneller, desto besser. 

„All das müssen wir den Pa-

tienten aber erst einmal er-

klären“, so Maria Kehl. 

COPD tritt, im Gegensatz zu 

Asthma, nicht anfallsmäßig 

auf. Hier besteht die Veren-

gung der Bronchien immer 

– auch diese Behandlung 

muss dem Patienten erst 

einmal nahe gebracht wer-

den. „COPD ist die Krank-

heit mit AHA-Effekt. Denn 

die Symptome sind Atem-

not, Husten und Auswurf“, 

erklärt Kehl. „Wir möchten 

den Patienten mit chroni-

schen Erkrankungen das Le-

ben mithilfe der Schulungen 

so gut es geht erleichtern.“Patienten-
schulungen  

für chronisch  
Kranke – hier  

werden Sie Ihre 
Fragen los

Mit einer chronischen Krankheit leben –  
das muss man erst mal lernen.

Chronische Krankheiten können von heute auf morgen  
das Leben der Patienten auf den Kopf stellen. Maria Kehl 
und Verena Schubart helfen beim Umgang mit der neuen 
Situation.

schulungen

»   Diabetes

»   Arterielle Hypertonie

»   Blutgerinnung (Marcumar-Selbstkontrolle)

»   Asthma

»   COPD (Raucher und ehemalige Raucher)
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Folgende Schulungen  
finden im Cura Center statt:
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cranIoMandIbuläre dysfunKtIon

Eine Ursache –  
viele Wirkungen

Kopf-, Nacken- oder Ohren-

schmerzen, Knacken im Kie-

fer, man kann den Mund 

nicht mehr richtig öffnen – 

Aufwachen nach einer er-

holsamen Nacht sieht an-

ders aus. Immer mehr 

Menschen haben dieses Pro-

blem. Ursache kann eine 

„craniomandibuläre Dys-

funktion“ sein – kurz: CMD. 

Rund 5 bis 10 Prozent der 

deutschen Bevölkerung lei-

den unter Symptomen die-

ser funktionellen Erkran-

kung der Kaumuskeln und 

Kiefergelenke, die in vielen 

Fällen mit starken Schmer-

zen im Kieferbereich einher-

geht – und es werden immer 

mehr. Im weiteren Verlauf 

können sich die Schmer-

zen immer weiter ausbrei-

ten, auf Schulter, Nacken 

und sogar den Rücken über-

gehen – was eine eindeuti-

ge Diagnose erschwert. In 

der physiotherapeutischen 

Praxis von Kirsten Dani-

el geht man der Sache auf 

den Grund – und behandelt 

CMD mit speziellen physio-

therapeutischen und osteo-

pathischen Therapieformen.  

Nächtliches Zähne-
knirschen hat Folgen

CMD kann verschiedene 

Auslöser haben und wird 

so zu einer interdisziplinä-

ren Erkrankung: Verschie-

bungen des Beckens sowie 

Blockaden in der Wirbelsäu-

le können sich genauso auf 

den Kiefer auswirken wie 

Fehlstellungen der Zähne. 

Eine Hauptursache für CMD 

aber ist der Stress. Nächtli-

ches stressbedingtes Knir-

schen nimmt stetig zu – und 

kann zu Verspannungen im 

Kieferbereich und schließ-

lich zu CMD führen. In der 

Ausbildung von Diplom-Phy-

siotherapeutin Kirsten Da-

niel war der Kiefer noch 

gar kein Thema. „Erst mit 

der wachsenden Komplexi-

tät des Alltags und zuneh-

mendem Stress sind Erkran-

kungen wie CMD und damit 

Behandlungen des Kiefer-

gelenks Teil unserer Arbeit 

geworden“, erklärt Kirsten 

Daniel. Dafür absolvier-

ten die Physiotherapeutin 

und ihr Team daher noch ei-

ne zusätzliche Ausbildung. 

Interdisziplinäre Be-
handlung verschafft 
Linderung

Durch eine fachübergreifen-

de, ganzheitliche Behand-

lung können die Beschwer-

den bei CMD erheblich 

gelindert werden. Die phy-

siotherapeutische Praxis 

im Cura Center arbeitet eng 

mit Zahnärzten, Kieferor-

thopäden sowie Orthopäden 

zusammen und ergänzt de-

ren Therapien. Für den Be-

fund untersucht das Team 

von Kirsten Daniel die Sta-

tik des Patienten, die Hal-

tung des Kopfes, eventuel-

le Verspannungen sowie die 

Kiefergelenköffnung. Da-

nach erfolgt die eigentliche 

Therapie, die zum Teil auch 

mit sterilen Handschuhen 

direkt im Mund des Patien-

ten erfolgt. Mit verschiede-

nen manuellen Maßnahmen 

werden Kiefergelenke und 

Kaumuskulatur in rund 12 

Sitzungen entlastet, gedehnt 

und schließlich gestärkt. 

„Nach der Behandlung in 

der Praxis geben wir den 

Patienten Übungen mit nach 

Hause. Mit einem Spatel 

messen die Patienten dann, 

wie weit sie ihren Mund öff-

nen können und markieren 

ihren individuellen Fort-

schritt“, erklärt die Physio-

therapeutin. So kommt man 

Schritt für Schritt zum Er-

folg – und wacht morgens 

endlich wieder erholt auf.  

Kirsten Daniel:

„Mit physiotherapeutischen  
Maßnahmen können wir auch 
auf die Kaumuskeln und Kiefer-
gelenke Einfluss nehmen und  
so Verspannungen lösen.“

Physiotherapeutische Maßnahmen können 
bei Kiefergelenksbeschwerden helfen.

Craniomandibuläre 
Dysfunktion –  

rund 5-10 Prozent 
der Deutschen  
sind betroffen.

 DEm KNACKEN Auf  
 DEN GruND GEHEN

Schmerzen im Kiefergelenk – physio-
therapeutische Maßnahmen helfen bei 
craniomandibulärer Dysfunktion 



PROCURA WinteR 2011/2012   13

Zu kurze Arme –  
kein Problem

Während man mit Anfang 

40 vieles im Leben klarer 

sieht, nimmt die eigentli-

che Sehstärke des Auges ab. 

Die Arme werden fürs Le-

sen zu kurz oder der Wech-

sel zwischen nah und fern 

fällt schwerer. Dieses Phä-

nomen nennt die Fachwelt 

„Presbyopie“, was so viel be-

deutet wie „altes Auge“ und 

im Allgemeinen unter „Al-

tersweitsichtigkeit“ bekannt 

ist. „So wie unsere Haut mit 

zunehmendem Alter weni-

ger elastisch wird und klei-

ne Fältchen bekommt, ver-

lieren auch die Linsen im 

Inneren des Auges an Fle-

xibilität und Krümmungs-

fähigkeit. Diese Fähigkeit 

der Akkommodation braucht 

man aber, um in verschiede-

nen Entfernungen scharf se-

hen zu können“, erklärt der 

studierte Augenoptiker Alex-

ander Kern von Brillen Ham-

mer. Wer von Altersweitsich-

tigkeit betroffen ist – und 

das sind schon mehr als die 

Hälfte der Deutschen –  be-

nötigt eine Korrekturhilfe 

wie Lese- oder Gleitsichtbril-

le. Oder eben Gleitsichtkon-

taktlinsen!

Fließende Übergänge 
für Ihre Augen

Brillen Hammer arbeitet 

mit allen führenden Kon-

taktlinsenherstellern zu-

sammen, damit steht  eine 

breite Palette von Kontakt-

linsen bereit – so auch Gleit-

sichtkontaktlinsen für Al-

tersweitsichtige. Die Linsen 

„AIR OPTIX® AQUA Multi-

focal“ aus Silikon-Hydrogel 

zum Beispiel ermöglichen 

den Kunden nicht nur, nahe 

Objekte wieder bis ins De-

tail zu erkennen, sondern 

auch bei Fokusverlagerun-

gen zwischen Nähe und Fer-

ne nicht in Schwierigkeiten 

zu geraten. Und das geht so: 

Die Stärke der Linse steigert 

sich ausgehend vom Rand 

graduell nach innen hin –  

mit fließendem Übergang. 

Das Auge wählt quasi auto-

matisch den entsprechen-

den Bereich, um Gegenstän-

de in der Nähe oder Ferne 

zu fokussieren. „Besonders 

der Tragekomfort wird von 

unseren Kunden immer wie-

der gelobt. Dies führen wir 

auf die extrem hohe Sauer-

stoffdurchlässigkeit und die 

beste Benetzungstechnolo-

gie zurück“, erläutert Alex-

ander Kern. 

22.000 Messpunkte  
und viel Gefühl

Das menschliche Auge unter-

scheidet sich nicht nur hin-

sichtlich der Farbe, sondern 

auch in vielen anderen Para-

metern. Deshalb ist nicht nur 

die richtige Linse ausschlag-

gebend für erfolgreiches 

Kontaktlinsentragen – es 

kommt auch auf die indivi-

duelle Vermessung und An-

passung an. Bei Brillen Ham-

mer nimmt man sich dafür 

viel Zeit.  Nach ausführlicher 

Sehstärkenbestimmung folgt 

die Vermessung der Augen-

geometrie mit dem  Kerato-

graphen von Oculus, der an 

allen Standorten zur Verfü-

gung steht. Die Kombination 

aus einem Topographiesys-

tem und einem Keratome-

ter macht das Instrument 

so besonders. Einfacher 

ausgedrückt: Die Oberflä-

chenkrümmung der Horn-

haut wird berührungslos an 

22.000 Punkten vermessen 

und in 3D abgebildet. Auf Ba-

sis dieser Messung nimmt 

der Augenoptiker dann die 

Anpassung der Kontaktlin-

sen vor – für scharfe, klare 

Sicht in jeder Entfernung.

Brillenträger kennen das Problem: Im Winter geht nichts ohne  
„Scheibenwischen“. Kommt man vom Kalten ins Warme, beschlägt  
die Brille. Besonders lästig wird es für Wintersportler.  
Eine echte Alternative können Kontaktlinsen sein. Und die gibt es 
mittlerweile in den verschiedensten Ausführungen – so können  
sogar Gleitsichtbrillenträger dank entsprechender Kontaktlinsen  
mal „oben ohne“ gehen. 

Mehr als die 
Hälfte der 

Deutschen ist 
altersweitsichtig – 

Tendenz 
steigend

MultIfoKallInsen

SCHluSS miT  
SCHEibENWiSCHEN

*GUTSEHScHEIN*

Gegen Vorlage dieses 
Gutsehscheins können 
Sie sich selbst von  
den Vorteilen der  
AIR OPTIX® AQUA 
Multifocal überzeugen. 
Vier Wochen kosten-
loses Probetragen – 
Anpassung inklusive! 

Einlösbar in allen sechs 
Filialen von Brillen 
Hammer. 

Alexander Kern

„Multifokallinsen 
sind die Alternative 
zu Gleitsichtgläsern 
– für alle, die auf 
die Brille verzichten 
möchten.“

Mit dem Keratographen wird die Hornhaut an  
22.000 Punkten berührungslos vermessen.
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Gesunde Geschenke

Gerne verpackt das Team der Cura-Apotheke  
Ihnen die Creme auch als Geschenk für Ihre 
Lieben. Außerdem stehen viele andere ge-
sunde Geschenke bereit. Denn was kann man 
Schöneres schenken als Gesundheit?

Draußen Rodeln und Skifah-

ren, drinnen am Kamin ent-

spannen – der Winter lockt 

mit seinen Reizen. Doch je-

mand kann sich gar nicht 

über die kalte Jahreszeit 

freuen – unsere Haut. Sie 

leidet unter den wechseln-

den Temperaturen und zeigt 

das oft ganz deutlich: mit 

Austrocknen, Juckreiz oder 

Spannen. Kein Wunder, sind 

die Temperaturschwankun-

gen zwischen kalter, feuchter 

Luft im Freien und trocke-

ner, warmer Heizungsluft 

im Winter doch enorm. „Das 

ist nicht nur unangenehm, 

sondern kann auch weite-

re Konsequenzen haben“, 

weiß Apotheker Alexander 

Hengst, „denn bei angegrif-

fener Haut ist die Schutz-

funktion beeinträchtigt“. So 

kann es zu Trockenheitsek-

zemen kommen und auch 

Bakterien oder Pilze haben 

leichteres Spiel. Durch ei-

ne ausreichende Portion Ex-

tra-Pflege im Winter kann 

man dies verhindern. Da-

bei sind die Anforderungen 

einer jeden Haut verschie-

den. So leidet manch einer 

wegen der geringen Son-

neneinstrahlung an unrei-

ner Haut, andere spüren ei-

ne starke Trockenheit.

Frische Haut im Win-
ter – so geht̀ s

Um dem Hydrolipidman-

tel der Haut die entzoge-

ne Feuchtigkeit zurückzu-

geben, hilft in erster Linie 

eins: pflegen, pflegen, pfle-

gen. In der Cura-Apothe-

ke steht dazu ein breites 

Spektrum hochwertiger 

Kosmetik zur Verfügung, 

die Ihre Haut optimal ver-

sorgt. Wählen Sie sanfte 

Reinigung und reichhalti-

ge Cremes für das Gesicht 

aus den Komplettsortimen-

ten namhafter Firmen wie 

Weleda, Avène, Vichy oder 

Roger&Gallet. Alexander 

Hengst und sein Team be-

raten Sie gerne, um für je-

den Hauttyp das Passen-

de zu finden. Besonders ans 

Herz legen kann Alexander 

Hengst die „La Boisée med. 

normal“ von La Boisée Cos-

metics, die durch ihre hoch-

wertigen Inhaltsstoffe über-

zeugt. „Gerade im Winter, 

wenn die Pflege reichhalti-

ger sein muss als im Som-

mer, schützt man die Haut 

mit dieser Creme beson-

ders gut“, weiß der Apothe-

ker. Neben pflegenden fett-

haltigen Anteilen sind auch 

feuchtigkeitsbindende Sub-

stanzen das A und O Ihrer 

täglichen Pflege im Winter.

Extra-Pflege – Ihr  
Körper wird es Ihnen 
danken

Doch nicht nur das Gesicht 

will gepflegt werden, auch 

Hände und Körper sind den 

Strapazen des Winters aus-

gesetzt. Alexander Hengst 

rät: „Generell entzieht häufi-

ger Kontakt mit Wasser der 

Haut die notwendige Feuch-

tigkeit. Beim Duschen soll-

ten deshalb besser Dusch-

cremes oder Öle verwendet 

werden.“ Sie enthalten mehr 

Fett als Wasser – und las-

sen die Haut aufatmen. Aber 

auch hier gilt: Nach der Rei-

nigung unbedingt inten-

siv pflegen. Für Körper und 

Hände hält die Cura-Apo-

theke hochwertige Cremes 

und Lotionen bereit. Alles, 

was Sie tun müssen, ist cre-

men. Und keine Sorge, soll-

te es doch zu einer Entzün-

dung gekommen sein – in 

der Cura-Apotheke stehen 

Individualrezepturen be-

reit, die Ihr Hautarzt in 

diesem Fall verschreibt. 

➼ Schauen Sie doch  

mal auf unserer Rätselseite 

nebenan – da gibt es nämlich 

Extra-Pflege für die Haut zu 

gewinnen.

Die Haut: Das größte Organ des Menschen hat in erster Linie eine 
Schutzfunktion. Doch im Winter steht die Haut unter besonderem 
Stress und braucht selbst eine Extra-Portion Schutz und Pflege.  
So beugen Sie Jucken, Brennen und Spannen vor!

Bei trockener 
Winterhaut 

hilft nur eins – 
viel Pflege.

hautpflege IM WInter

Alexander Hengst:

„Um Ihre Haut in der kalten Jahreszeit beson-
ders zu schützen, beraten wir Sie gerne zu den  
für Ihren Hauttyp passenden Produkten.“

Die hochwertige Creme „La Boisée med. normal“ 
versorgt die beanspruchte Winterhaut optimal
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Gönnen Sie Ihrer Haut eine Extra-Portion Pflege

Wir verlosen 10 x eine reichhaltige Pflegecreme „La Boisée med. normal“ aus der Cura-
Apotheke im Cura Center. Schicken Sie das Lösungswort mit Angabe Ihrer Postadresse an: 

procura@profitext.com
  

oder postalisch an: profitext.com, Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer. 
Viel Glück!

Alle Einsender mit dem richtigen Lösungswort nehmen an der Verlosung teil; Mehrfachteilnahmen sind unzulässig.  
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 10. Februar 2012.

Die Gewinner des Rätsels werden in der nächsten Ausgabe namentlich veröffentlicht. Alle Einsender erklären sich damit automatisch einverstanden.

GrübElN, löSEN uND GEWiNNEN 

löSuNGSWorT 

Eine von zehn hochwertigen Pflegecremes „La Boisée med. normal“  
aus der Cura-Apotheke zu gewinnen

PROCURA WinteR 2011/2012   15
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rosacea

Nur NiCHT 
roT  

WErDEN

Rätselhaftes Hautleiden

Was haben Bill Clinton, Ca-

meron Diaz und rund vier 

Millionen Deutsche gemein-

sam? Sie leiden an Rosacea 

– einer chronischen Haut-

krankheit, die sich durch er-

weiterte Äderchen im Ge-

sicht bemerkbar macht. 

Meist im Bereich von Na-

se, Wangen, Stirn oder Kinn 

scheinen sie durch die Haut. 

Bei rund 60 Prozent der Pa-

tienten kommt es auch zu 

Entzündungen – Pusteln, ei-

ne Vergröberung der Haut-

struktur oder sogar eine 

knollenartig verdickte Nase 

können die Folge sein. Bis 

heute ist die Ursache nicht 

eindeutig geklärt. Vermu-

tet wird eine Kombination 

aus Erbfaktoren und Einflüs-

sen, die die Durchblutung 

des Gesichts verstärken: 

Stress, Hitze, Kälte oder Al-

kohol. So leiden die Betrof-

fenen meist besonders im 

Winter unter den starken 

Temperaturschwankungen. 

Bei Cura-Aesthetic wird Ro-

sacea mit verschiedenen 

Methoden behandelt.

Aufatmen für 
Rosacea-Patienten

Die schlechte Nachricht zu-

erst: Rosacea ist nicht heil-

bar. Die Patienten müssen 

deshalb Risikofaktoren so 

gut es geht meiden. Aber 

Fachkosmetikerin Martina 

Wilhelm von Cura-Aesthe-

tic hat auch eine gute Nach-

richt: „Bei frühzeitiger Be-

handlung kann der Verlauf 

der Erkrankung abgemil-

dert und eine deutliche Ver-

besserung erzielt werden.“ 

Im frühen Stadium lässt 

sich die Rosacea mit Lokal-

therapien behandeln. Darü-

ber hinaus setzen die quali-

fizierten Kosmetikerinnen 

bei Cura-Aesthetic die Me-

soporation mit Acthyderm 

ein. „Mit dem Gerät können 

wir medizinische Wirkstoffe 

durch einen schmerzfreien 

elektrischen Impuls unter 

die Haut schleusen – ganz 

ohne Injektion“, erklärt Mar-

tina Wilhelm. 

Bei Cura-Aesthetic kann au-

ßerdem eine Behandlung 

mit einem Farbstoff-Laser 

erfolgen – unter dermatolo-

gischer Aufsicht. In der Un-

terhaut wird die Energie 

des Lichts freigesetzt und 

die Gefäße werden so ver-

schweißt. Schon nach weni-

gen Sitzungen kann in der 

Regel eine deutliche Verbes-

serung erzielt werden. Und 

auch die Ausfallzeit ist für 

die Patienten sehr gering. 

Das macht die Behandlung 

alltagstaulich!

So unterstützen Sie  
die Behandlung

Ganz entkommen kann man 

dem ständigen Wechsel zwi-

schen warm und kalt natür-

lich nicht – aber man kann 

dennoch etwas tun! Rosa-

cea-Haut ist generell sehr 

empfindlich und reagiert 

sensibel auf bestimmte Kos-

metikartikel. „Vermeiden 

Sie also nicht nur alle Fakto-

ren, die die Rosacea fördern, 

sondern achten Sie auch auf 

eine Reinigung und Pflege 

mit seifenfreien, milden Lo-

tionen und Cremes“, emp-

fiehlt Martina Wilhelm den 

Betroffenen. So können Sie 

hoffentlich die Freuden des 

Winters wieder genießen! 

Der Winter kann so schön sein:  
Spaziergänge im Schnee, danach eine Tasse 
heißen Tee – doch für Rosacea-Patienten ist 

das ein doppeltes Tabu. Ihre Haut reagiert auf 
Temperaturwechsel und heiße Getränke mit 
Rötungen und Pusteln. Aber selbst wenn sie 

die Risikofaktoren vermeiden, leiden viele 
Patienten noch an den Symptomen.  

Doch Abhilfe ist in Sicht.

Rosacea – rund 
vier Millionen 
Deutsche sind 

betroffen. 

Vanessa Ott und Martina Wilhelm von Cura-Aesthetic

Das Team von Cura-Aestetic hilft bei Rosacea und vielen 
weiteren Hautkrankheiten – unter dermatologischer 
Aufsicht.  

Mesoporation mit Acthyderm –  
kosmetische Behandlung von Rosacea
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Konservative Orthopädie im
St.-Vincentius-Krankenhaus Speyer
Unser stationäres Therapieangebot richtet sich an Patienten
mit akuten und chronischen Schmerzerkrankungen im Be-
reich des Bewegungsapparates. Statio-
näre Behandlungen erfolgen nach ärzt-
licher Verordnung.
Sie sind angezeigt bei akuten Be-
schwerdebildern sowie bei chronischen
Erkrankungen, die sich unter ambulan-
ten Therapien nicht bessern und zu
starken bleibenden Beeinträchtigungen
geführt haben.

Der fach- und berufsgruppenübergrei-
fende Therapieansatz kann unter ande-
rem helfen bei Schmerzen im Bereich
der Hals, Brust- und Lendenwirbelsäule,
therapieresistenten Gelenk- oder
Weichteilschmerzen, chronischen
Schmerzen nach Unfällen oder voran-
gegangenen Operationen, Schmerzen im Rahmen von
Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule oder Schmerzen
nach Amputationen.

Unser Team besteht aus orthopädisch und schmerztherapeu-
tisch ausgebildeten Fachärzten, Physiotherapeuten, Psycho-

logen, Ergotherapeuten und Pflege-
fachkräften. Die Behandlung beinhaltet
aufeinander abgestimmte Behandlungs-
methoden, wie moderne Injektionsver-
fahren, Bewegungsprogramme und
Muskelaufbau, Verhaltenstherapie, Ent-
spannung und Einübung von Bewe-
gungsmustern für die bessere Alltags-
bewältigung.

„Bei chronischen Schmerzen bietet der
interdisziplinäre Ansatz eine wirkliche
Chance, den Menschen zu helfen. Man
muss über das rein medizinische Arbei-
ten hinausgehen und individuelle
Lösungen finden”, ist für Chefarzt Dr.
Djalintong Siregar das Besondere an

seinem Konzept. „Dabei geht es darum, die Patienten ganz-
heitlich zu aktivieren und wieder mit ihrem Körper in Kontakt
zu bringen.”

ST.-VINCENTIUS-KRANKENHAUS
Konservative Orthopädie
Holzstraße 4a • 67436 Speyer • Tel. 06232 - 133-226
Email: orthopaedie@vincentius-speyer.de • www.vincentius-speyer.de

Chefarzt Dr. Djalintong Siregar

VErANSTAlTuNGSKAlENDEr
Museen / Kunst

11.12.2011 – 15.01.2012
Ausstellung: Sven Paustian  

„What's wrong with me?“, Fotografie 
Kulturhof Flachsgasse

www.kunstportal-pfalz.de

11.12.2012 - 03.02.2012
Kunst-Markt

Galerie KulturRaum, mit Sonderschau
www.galerie-kulturraum.com

Ab 18.01.2012
Wilhelm Herz – Ein Leben im  

Motorsport – Sonderausstellung 
im Technik Museum Speyer

www.speyer.technik-museum.de
Tel.: 06232/6708-0

11.03.2012 – 02.09.2012
Ägyptens Schätze entdecken –  
Ausstellung im Historischen  
Museum der Pfalz in Speyer

www.museum.speyer.de
Tel.: 06232/13 25 0

Musik / Theater / Literatur

11.01.2012, 20 Uhr
Tschaikowskys „Der Nußknacker“ 

Ballett in der Stadthalle Speyer
www.saltengastspiele.de

Tel.: 06232/142239

24.01.2012, 20 Uhr
Curt Timm liest Hemingways  
„Der alte Mann und das Meer“

Historischer Ratssaal, Rathaus Speyer
Tel.: 06232/142239

12.02.2012, 18 Uhr
Orgelkonzert  

Wolfgang Werner, Ludwigshafen
Gedächtniskirche Speyer

09.03.2012, 20 Uhr
Premiere 

Rockchorkonzert des Rockchors Speyer 
Stadthalle Speyer

www.chorgemeinschaft-speyer.de

Events

23.12.2011, 19-21 Uhr
Adventsrundgang mit dem Nachtwächter

Treffpunkt: Brezelbrunnen 
auf dem Königsplatz

www.nachtwaechter-speyer.de
Tel.: 06205/923462

14.01.2012, 18:11 Uhr
3. großer Nachtumzug der 

Narren durch die Domstadt
Domgarten

10.02.2012, 20 Uhr
Wine & Crime

Schaurige Krimistunde mit Weinverkostung
in wechselnden Restaurants

www.speyer.de/de/tourist/fuehrungen
Tel.: 06232/142392

12.02.2012
Adieu, Herr Muffin - Familienvorstellung

Kinder- und Jugendtheater
www.theater-speyer.de

06232/2890750
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Ärzte

Augenarztpraxis „Ihre Augenärzte Speyer“

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

Kontakt: 06232 /65290

Sprechzeiten:  Mo. und Di. 8.00 – 18.00 Uhr 

Mi. und Fr. 8.00 – 16.00 Uhr  

Do. 8.00 – 20.00 Uhr nach Vereinbarung

Cura-Aesthetic

Lasertherapie | Kosmetik | Aesthetische Therapien

Kontakt: 06232/10012430, www.krekel.de

Termine nach Vereinbarung

Hautarztpraxis

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

Kontakt: 06232 /10012410, www.krekel.de

Sprechzeiten:   Mo. – Fr. 8.00  – 11.30 Uhr 

Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr

  Sowie nach Vereinbarung

Internistische Praxis 

Kardiologie – Hypertonie: Dr. Thomas Muth

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

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

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

www.internistische-praxis-speyer.de

Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.00  – 13.00

  Mo., Di., Do. 15.00  – 18.00

  Sowie nach Vereinbarung

Physiotherapie Praxis

Dipl.-Physiotherapeutin Kirsten Daniel

Kontakt: 06232 /291290, www.daniel-physio.de

Sprechzeiten:  Mo. – Fr. 8.30 – 12.30 Uhr und 15.00 – 18.30 Uhr

Zahnarztpraxis

Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann

Kontakt: 06232 /10012420, www.krekel.de

Für Rezepte und Terminvereinbarungen: 06232/10012421

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Branchen

Brillen Hammer GmbH

Frank Andreas Hammer

Kontakt: 06232 / 78158, www.brillen-hammer.com

Öffnungszeiten:   Mo. – Fr. 9.00  – 18.30 Uhr 

Sa. 9.00  – 13.00 Uhr

Cura-Apotheke

Alexander Hengst

Kontakt: 06232 /49444, www.curaapotheke.de 

Öffnungszeiten:   Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr 

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

 SErViCE
Ihre Gesundheitsexperten  im Cura Center Speyer:  
Büro- und Ärztehaus, Iggelheimer Str. 26, 67346 Speyer



foto: jan heugel
quelle: photocase

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. 

Volksbank 
Kur- und Rheinpfalz

. .Schwetzingen     Hockenheim    Ketsch  .Speyer 
. .  .Neustadt       Schifferstadt      Haßloch      Lingenfeld

. .persönlich kompetent  nah

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Weil Gesundheit zählt!

Nichts ist wichtiger als Gesundheit

Infos zu den leistungsstarken Voll- und Zusatzversicherungen unseres 
Verbundpartners, der Süddeutschen Krankenversicherung, erhalten 
Sie bei Ihrem Berater oder unter www.volksbank-krp.de



Endlos
       schön
Dauerhafte Haarentfernung
mit schonender Lasertechnik

Epilation –
bei uns sind Sie in guten Händen!
Modernste Lasertechnik,
qualifiziertes Fachpersonal
und dermatologische Aufsicht
machen die dauerhafte Haarentfernung
bei uns sicher.
Für endlos schöne Beine.

Und nicht nur das:
Auch störende Haare an Oberlippe,
Kinn oder Achseln können wir
mit dem schonenden Laser entfernen. 

Fon 0 62 32 -100 124 30  

| 

| Cura-Aesthetic 

| 

|

|

|

www.krekel.de

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

67346 Speyer
Iggelheimer Straße 26
 


