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Liebe Leserinnen und Leser, 
was viele Speyerer sicher nicht wissen: In Iggelheim sagt man bei schlechtem Wetter gerne, Petrus sei 

aus Böhl. Da nach diesem verschnarchten Frühling der Sommer ein Einsehen hatte und richtig loslegte, 

kann man sagen: Herzlichen Glückwunsch, liebe Böhler, zu diesem Einwohner, der sein Handwerk 

versteht. Strahlender Sonnenschein freut das Herz, hat aber auch negative Folgen: Er kann blenden, 

weshalb Sonnenbrillen mit polarisierenden Gläsern eine Wohltat sind, wie in dieser achten Ausgabe 

der PROCURA zu lesen ist. Der Sommerspaß endet spätestens beim Hautkrebs – deshalb ist es ratsam, 

Muttermale regelmäßig auf Veränderungen zu überprüfen. Und das geht einfach mit MelaFind, wie Sie 

erfahren werden. Sommer ist aber die Zeit für Reisen, für Flirts, für Genuss unter Freunden. Damit dem 

nichts im Wege steht, haben wir einen bunten Themenstrauß rund um Reiseapotheken und Impfungen 

für Fernreisen, Mundgeruch und Nagelpilz sowie Lebensmittelunverträglichkeit für Sie aufbereitet. 

Darüber hinaus erfahren Sie mehr über die Chest Pain Unit, die bei unklaren Brustschmerzen zum 

Zuge kommt, sowie wahre Lebensretter-Apps fürs Mobiltelefon. Zurück zu den Augen: Was früher oft 

nicht beachtet wurde und zu lebenslangen Einschränkungen führte, kann heute gut therapiert werden: 

Schielen und Sehschwäche bei Kindern. Wie das funktioniert? Lesen Sie selbst!

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sommer und viel Spaß mit der neuen PROCURA,

Ihr 

Ulrich Zehfuß,

Herausgeber
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lebensretter-app

Mit der Lebensretter-App können Sie im Notfall  
einen kühleren Kopf bewahren. 

Smartphones sind wahre Allround-Talente 
– nämlich Kamera, Telefon, Fotoalbum, 

Internet-Zugang, Notizbuch und Kalender  
in einem. Doch jetzt erleichtert das 

Smartphone das Leben nicht mehr nur, 
sondern kann im Ernstfall sogar helfen,  

es zu retten – dank einer neuen App. 

Wenn plötzlich alles 
still steht

Herzinfarkt, Rhythmus-

störungen, Stromunfall, 

Blutverlust und vieles 

mehr – die Gründe dafür, 

dass das menschliche 

Herz plötzlich aufhört zu 

schlagen, sind mannigfaltig. 

Die Auswirkungen weitrei-

chend: Denn dann ist das 

Herz nicht mehr in der Lage, 

die lebenswichtigen Organe 

mit Blut und Sauerstoff zu 

versorgen. Allein am plötz-

lichen Herztod versterben 

deutschlandweit jedes Jahr 

rund 80.000 Menschen. 

Steht das Herz still, geht es 

deshalb um Leben und Tod – 

und es bleiben nur Minuten. 

„Typische Symptome eines 

Herznotfalls sind Bewusst-

losigkeit, Reaktionslosigkeit 

auf Zurufen und Anfassen 

oder ungewöhnliche At-

mung“, erklärt Internistin 

Dr. Maria Montero-Muth aus 

der INTERNISTISCHEN Pra-

xis im Cura Center. Liegt ein 

solcher Notfall vor, ist eines 

besonders wichtig: schnell 

mit der Herzdruckmassage 

zu beginnen. Doch genau 

dort liegt die Hemmschwel-

le oft hoch – aus Angst, et-

was falsch zu machen. „Aus 

dieser Unsicherheit heraus 

wird oft abgewartet, bis 

der Notarzt eintrifft – was 

schlimme Konsequenzen 

haben kann“, so die Haus-

ärztin. Umso besser, dass es 

jetzt eine echte Unterstüt-

zung für diese schweren 

Minuten gibt – und zwar 

auf dem Mobiltelefon. 

Herzmassage mit dem 
Smartphone

Die Hilfe kommt in Form ei-

ner „App“ fürs Smartphone 

– und lautet auf den Namen 

„Leben retten“. Einmal 

runtergeladen, braucht es 

im Ernstfall nur einen Klick, 

um sie zu aktivieren. Und 

dann passiert Folgendes: 

„Zunächst einmal erhält der 

Nutzer einen Hinweis, den 

Rettungsdienst unter 112 an-

zurufen – was in einer der-

artigen Stresssituation sonst 

schnell vergessen werden 

kann“, erklärt Dr. Montero-

Muth. Danach erläutert ein 

Video anschaulich, wie eine 

Herzdruckmassage nach den 

aktuellen Leitlinien durch-

zuführen ist. Besonders 

hilfreich: Beim Aktivieren 

des Feldes „Takt“ bekommt 

man zusätzlich den Takt für 

die etwa hundert kräfti-

gen Drücke pro Minute 

vorgegeben. „Die App ist 

gleich doppelt hilfreich – 

denn sie sorgt dafür, die 

Hemmschwelle zu überwin-

den und leitet dann Schritt 

für Schritt an, was genau 

im Ernstfall zu tun ist“, 

erklärt Dr. Montero-Muth. 

Kostenfaktor: null

Und das reicht für eine Erste 

Hilfe aus – denn was viele 

nicht wissen: Seit Oktober 

2010 gelten vereinfachte 

Regeln dafür. Nicht mehr 

empfohlen wird seitdem die 

Mund-zu-Mund-Beatmung, 

wie sie noch in vielen Erste-

Hilfe-Kursen gelehrt wurde. 

Denn Studien belegen, dass 

eine Reanimation ohne 

Beatmung mindestens so 

hohe Chancen auf Erfolg hat 

wie die ohne Beatmung. Der 

kleine Ersthelfer steht im 

Appstore oder Android-Mar-

ket zum Download bereit 

– und das sogar kostenlos. 

Leben retten – los geht’s. 

Hier geht’s zum kostenlosen Download von „Leben retten“: 
www.itunes.apple.com

Erste Hilfe  
leicht  

gemacht

LEBENS-
RETTER 2.0

Dr. Maria Montero-Muth 

„Wer nicht mehr 
genau weiß, was im 
Notfall zu tun ist, für 
den ist die Anleitung 
auf dem Mobiltelefon 
eine echte Hilfe.“ 
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chest paIn unIt

Wohin mit den 
Schmerzen

Für unklare Brustschmer-

zen kann es viele Ursachen 

geben: Nervenirritationen, 

Rippenbrüche oder ein 

Gefäßverschluss in der 

Lunge sind nur einige der 

Möglichkeiten. Eine andere 

ist eine akute Durchblu-

tungsstörung des Herzens. 

Und spätestens hier wird es 

gefährlich: Rund 40 Prozent 

aller Todesfälle in Deutsch-

land gingen 2011 laut 

Statistischem Bundesamt 

auf Erkrankungen des Herz-

Kreislaufsystems zurück. 

Eine Zahl wie diese macht 

deutlich, warum bei unkla-

ren Brustschmerzen Eile 

geboten ist. Aber wohin? Da 

die Zeit drängt, liegt die Not-

aufnahme nahe – die sollte 

auch auf alles vorbereitet 

sein. Doch hier gibt es Unter-

schiede, wie Oberarzt Dr. 

Thomas Müller, Leiter der 

Chest Pain Unit im Diakonis-

sen-Stiftungs-Krankenhaus 

Speyer, weiß: „Nicht jede 

Klinik hat eine CPU – doch 

diese wäre in einem solchen 

Fall ein enormer Vorteil. 

Die CPU ist nämlich eine 

zertifizierte Anlaufstelle, die 

auf schnelle Abklärung und 

die Ursachenbehandlung 

von unklaren Brustschmer-

zen spezialisiert ist.“

Jederzeit bereit

Damit es wirklich schnell 

gehen kann – egal, wer 

kommt, egal, wann – muss 

eine CPU 365 Tage im Jahr, 

24 Stunden am Tag über die 

Möglichkeit zur Herzkathe-

teruntersuchung verfügen – 

außerdem über mindestens 

vier Überwachungsplätze 

für eine durchgängige 

Kontrolle des Kreislaufs 

und eine 24-h-Anbindung 

an ein Notfalllabor. „Die 

genaue Umsetzung dieser 

Voraussetzungen ist in jeder 

Gesundheitseinrichtung 

unterschiedlich“, erklärt 

Dr. Müller, „aber nach 

Vorgabe der Deutschen 

Gesellschaft für Kardiologie, 

Herz- und Kreislauffor-

schung e. V. (DGK) müssen 

sie von jeder Chest Pain 

Unit erfüllt werden. Wir 

haben beispielsweise eine 

Wand-an-Wandlösung, bei 

der das Herzkatheterlabor, 

die Zentrale Aufnahme und 

die Intensivstation direkt 

nebeneinander liegen.“ Das 

schafft kurze Wege und 

ermöglicht eine rasche 

Notfallversorgung, wenn 

tatsächlich ein Herzschaden 

entdeckt würde. Für die 

zeitnahe Diagnose steht 

das richtige Equipment 

bereit: Hochmoderne Bild-

gebungsmöglichkeiten wie 

Echokardiographie, CT und 

Abdomensonographie gehö-

ren zur Pflichtausstattung 

der CPU – und gehen den 

Schmerzen auf den Grund. 

Personal für  
Herz und Brust

Aber Ausstattung hin 

oder her – ohne geschulte 

Experten bringt sie nicht 

viel. Das gilt besonders bei 

unklaren Brustschmerzen 

– wo alles der Fall sein 

kann, aber nichts sein muss. 

Auch dafür ist bei der CPU 

gesorgt. „Mindestens vier 

erfahrene Kardiologen 

stehen den Patienten zur 

Verfügung und das gesamte 

Team, Ärzte wie Pflegeperso-

nal, ist durch ein spezielles 

Schulungsprogramm auf 

seine Aufgaben vorberei-

tet“, erläutert Dr. Müller. 

So werden Beschwerden 

schnellstmöglich erkannt, 

gefährdende Entlassungen 

ausgeschlossen – aber auch 

unnötige stationäre Behand-

lungen vermieden. Darüber 

freut sich jeder, bei dem 

nicht mehr als eine stressige 

Woche das Herz in der Brust 

schwer werden ließ. Und 

doch war der Besuch nicht 

umsonst, denn es hätte auch 

schlimmer kommen können. 

Wem seine Gesundheit am 

Herzen liegt, der ist in einer 

CPU bestens aufgehoben.

Plötzlich ist es da: ein Stechen, Drücken oder 
Ziehen in der Brust. Was nun? Ignorieren und 
abwarten? Oder doch besser zur Notaufnahme? 
Nicht jeder Brustschmerz muss gleich das 
Schlimmste bedeuten – manchmal ist es nur 
eine Muskelverspannung. Aber darauf zu 
bauen, ist riskant. Denn Brustschmerzen 
können ein Symptom für vieles sein – auch 
für Herz-Kreislaufprobleme. Im Diakonissen-
Stiftungs-Krankenhaus in Speyer gibt es des- 
halb eine besondere Anlaufstelle für solche 
Beschwerden: die Chest Pain Unit („Brust-
schmerzeinheit“), kurz CPU – und das ist gut so!

EiN  
GEFähRLichES  
RäTSEL

Nur 167 CPUs 
deutschlandweit 

Dr. Thomas Müller, 
Oberarzt am 
Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhaus

„Die CPU garantiert 
Patienten eine opti- 
male Erstversorgung 
bei unklaren  
Brustschmerzen 
und dem Verdacht 
auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.“ 

So sieht es aus – das Herzkatheterlabor des  
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer.

Mehr Infos unter:
www.diakonissen.de
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Dunkle Gläser 
schützen nicht  
automatisch  

besser als helle. 

Gut sehen und aussehen 
– kein Widerspruch

Wenn sich die Sonne mal 

wieder von ihrer besten Sei-

te zeigt, will man selbst das 

natürlich auch tun – und so 

steht die Frage nach der op-

timalen Sonnenbrille an. 

Formen, Farben und Größen 

sind dabei keine Grenzen 

gesetzt – doch das ist nicht 

alles, worauf es ankommt. 

„Natürlich muss es den Ge-

schmack treffen, aber ande-

re Kriterien wie UV-Schutz, 

Blendschutz und Entspie-

gelung sind genauso wich-

tig“, erklärt Hansjörg Hof-

mann, Augenoptikermeister 

bei Brillen Hammer im Cu-

ra Center. Denn der Schutz 

der Augen und die Verbes-

serung der Sicht sind gera-

de bei schwierigen Licht-

verhältnissen wie starker 

Sonneneinstrahlung unab-

dingbar – denn die Augen 

werden sonst schnell mü-

de oder die Sehkraft lässt 

nach. In Situationen wie auf 

der Straße oder im Sport 

wäre das fatal. Mit Quali-

tätsgläsern ist man deshalb 

auch bei der Sonnenbrille 

gut beraten – und die gibt es 

bei Brillen Hammer.  

Vorsicht, wo’s am 
Schönsten ist 

Erhöhte UV-Belastung und 

starke Reflexionen wie et-

wa durch Sand oder Schnee 

stellen besondere Heraus-

forderungen an Sonnen-

brillengläser. Hansjörg Hof-

mann klärt dazu zunächst 

einen weit verbreiteten Irr-

tum auf: „Farbe und Tönung 

der Gläser sagen nichts über 

den UV-Schutz aus. Dunk-

le Gläser sind nicht grund-

sätzlich besser als helle, sie 

können sogar gefährlich 

sein, wenn sie nicht die vor-

geschriebenen Normen er-

füllen.“ Die Mindestanfor-

derungen an Sonnenbrillen, 

das CE-Sicherheitssiegel und 

das Prüfzeichen UV-400, fin-

det man auf der Innensei-

te des Bügels. Diese Stan-

dards sollten erfüllt sein, 

um einen Basisschutz zu ge-

währleisten. „Allerdings ste-

hen unseren Kunden heute 

spezielle Gläser für unter-

schiedlichste Anforderun-

gen zur Verfügung“, so der 

Augenoptikermeister: zum 

Beispiel „Skylet“-Gläser des 

Partners Zeiss. Diese filtern 

gezielt die im Sonnenlicht 

enthaltenen Blauanteile her-

aus, was ein angenehmeres, 

farbkontrastreicheres Seh-

empfinden zur Folge hat. 

Blender haben keine 
Chance

„Wem das noch nicht aus-

reicht, für den sind diese 

Sonnenbrillengläser auch 

mit Polarisationsfilter zu ha-

ben“, erklärt Hansjörg Hof-

mann. Diese sogenannten 

„SkyPol“-Gläser haben zu-

sätzlich eine Filterfolie ein-

gebaut, die das reflektierte 

Licht, etwa von nassen Stra-

ßen oder Windschutzschei-

ben, nicht bis ans Auge vor-

dringen lässt. Mit Hilfe von 

Polarisationsfiltern können 

Blendungen vollständig  

reduziert werden – das gilt 

gleichermaßen für Brillen 

mit und ohne Sehstärke. 

Der exakte Schliff, die hoch-

wertige Tauchfärbung der 

Gläser und moderne Polari-

sationsfilter sorgen für op- 

timale Sichtverhältnisse 

und brillante Farbwieder- 

gabe – das macht im Straßen- 

verkehr und beim Sport be-

sonders Sinn, aber auch im 

Alltag Spaß. So werden Ih-

re Augen nicht müde – und 

Sie haben in der Sonne gut 

lachen! 

sonnenbrIllen

Der Sommer ist da. Zeit für eine 
Sonnenbrille. Die Richtige finden 
Sie bei Brillen Hammer – insgesamt 
sechs Mal in der Südpfalz. 

In der Sonne gut aussehen und dabei auch geschützt sein 
– mit Bikini und Sonnencreme ist das kein Problem. Ein 
Sonnenbegleiter kann sogar beides in sich vereinen: die 
Sonnenbrille. Doch Sonnenbrillen findet man heute wie 
Sand am Meer – und die Wahl der richtigen ist gar nicht 

mal leicht, geht es schließlich um weit mehr als die Optik.

diE SuchE NAch dER 
RichTiGEN

Mehr Infos unter:
www.brillen-hammer.com

So ist die Sicht ohne Polarisationsfilter … … und so mit. 

EIN STARKES STÜcK 
FÜR IHRE AuGEN

Gegen Vorlage dieses Coupons 
erhalten Sie in allen Filialen 
von Brillen Hammer jetzt ein 
Paar Sonnenschutzgläser mit 
Stärke* ab 49 Euro – statt 
bisher 98 Euro!

*Stärke bis +/- 6dpt cyl 2dpt. 
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Mundgeruch

Mehr Infos unter:
www.speyer-zahnarzt.de

Mundgeruch – ein Fall 
für den Zahnarzt

Wer kennt das nicht: Nach 

Knoblauch, Kaffee oder 

Käse kann der Atem schon 

mal riechen – und zwar 

nicht gerade angenehm. 

Doch diese Nachwirkungen 

klingen in der Regel nach 

wenigen Stunden wieder ab. 

Genau wie der Mundgeruch, 

der sich bei rund einem 

Viertel aller Menschen zu 

bestimmten Tageszeiten be-

merkbar macht – wie etwa 

morgens beim Aufwachen. 

Aber das ist nicht immer so: 

Sechs Prozent der Bevölke-

rung sind permanent von 

Mundgeruch betroffen – 

Männer häufiger als Frauen, 

Ältere häufiger als Jüngere. 

Viele versuchen, dagegen 

mit Produkten anzugehen,  

die frischen Atem verspre-

chen – oder setzen diese 

Mittel prophylaktisch ein. 

„Doch gegen den im Fach-

mund Halitosis genannten 

Mundgeruch können sie 

nur wenig ausrichten“, 

erklärt Zahnärztin Dr. 

Patricia Palatinus-Kosloh 

aus der Zahnarztpraxis im 

Cura Center. Auch wird 

die Ursache des Ganzen 

oft im Magen-Darm-Trakt 

vermutet – was ebenfalls 

nicht mehr als ein weit 

verbreiteter Irrglaube ist. 

Fakt ist nämlich: Dies trifft 

nur auf ganz wenige Fälle 

zu. Bei fast neunzig Prozent 

liegt die Ursache in der 

Mundhöhle – und ist damit 

ein Fall für den Zahnarzt.

Das Übel liegt  
auf der Zunge 

Untersuchungen belegen, 

dass der unangenehme 

Geruch durch die bakteriel-

le Zersetzung organischen 

Materials im Mundraum 

entsteht. „Das bedeutet: 

Bakterien ernähren sich 

in unserem Mund von 

abgestorbenen Zellen 

oder Essensresten, dabei 

entstehen schwefelhaltige 

Ausscheidungen – und 

damit der Geruch“, erklärt 

Dr. Palatinus-Kosloh. 

Besonders gerne besiedeln 

Bakterien die Zunge – und 

der dadurch entstehende 

Zungenbelag ist die häu-

figste Ursache für Halitosis. 

Aber auch Mundtrockenheit 

durch hohen Kaffeekonsum 

oder Atmen durch den 

Mund kann für schlechten 

Atem sorgen – genauso 

wie Bakterien, die sich am 

abnehmbaren Zahnersatz 

einnisten. Besonders viele 

Bakterien sind vorhanden, 

wenn man unter offener Ka-

ries, Parodontitis oder ande-

ren Entzündungen im Mund 

leidet – doch vor allem 

unzureichende Mundhygi-

ene kann die Ursache sein. 

Aber keine Sorge: Gegen all 

das kann man etwas tun!

Aufatmen beim 
Ausatmen

Vielen Betroffen ist es 

unangenehm, mit ihrem 

Problem zum Arzt zu gehen. 

Aber: Überwinden lohnt 

sich! Denn Mundgeruch 

kann man oft schon mit 

einfachen Mitteln bekämp-

fen. „Ist etwa Zungenbelag 

vorhanden, muss dieser 

entfernt werden“, so die 

Zahnärztin. Das passiert 

zunächst in der Praxis –  

zu Hause helfen dann 

spezielle Zungenreiniger. 

Bei Karies werden die Bak-

terien durch das Verschlie-

ßen des Lochs entfernt, bei 

mangelhafter Mundhygiene 

helfen eine ausführliche 

Aufklärung zum richtigen 

Zähneputzen und eine pro-

fessionelle Zahnreinigung. 

„Eine saubere Mundhygiene 

ist generell das A und O im 

Kampf gegen Mundgeruch. 

Neben der gründlichen 

Zahnpflege zu Hause emp-

fehlen wir den Patienten 

regelmäßige Vorsorgeunter-

suchungen beim Zahnarzt 

und eine professionelle 

Zahnreinigung zwei Mal 

im Jahr“, rät Dr. Palatinus-

Kosloh. So können Patienten 

wieder entspannt ausatmen! 

Mundgeruch kann zur echten Belastung 
werden – doch der Zahnarzt kann helfen.

Neun von zehn  
Ursachen für  
Mundgeruch  
liegen in der  
Mundhöhle

ATEm- 
BERAuBENd!

Tabuthema Mundgeruch –  
das muss nicht sein! 

 
Dr. Patricia  
Palatinus-Kosloh:

„Bei Mundgeruch 
ist der Zahnarzt 
der richtige 
Ansprechpartner 
– professionelle 
Zahnreinigung 
und regelmäßige 
Prophylaxe helfen.“
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Jeden ersten  
Montag im Juni  

findet der  
Welt-Orthoptik-Tag 

statt

Was Hänschen nicht 
sieht – sieht Hans 
nimmermehr

Gutes Sehen ist eine wich-

tige Grundlage für den Le-

bensweg: Denn schulischer 

Erfolg, der Führerschein 

oder die Berufswahl hängen 

damit eng zusammen. Um- 

so wichtiger ist es, diesen 

Weg früh zu ebnen – und 

zwar solange das Zeitfens-

ter offen ist. Viele Eltern 

sind unsicher, wie früh ihr 

Kind zu einer Augenunter-

suchung vorgestellt werden 

sollte. Ute Schumacher, Or-

thoptistin bei Ihre Augen-

ärzte Speyer im Cura Center, 

rät: „Spätestens im zweiten 

Lebensjahr sollte jedes Kind 

einmal die Orthoptistin auf-

suchen – bei Auffälligkeiten 

oder familiärer Vorbelas-

tung sogar früher.“ Orthop-

tik bedeutet „richtig Sehen“ 

– und ist besser bekannt  

als „Sehschule“. Die klas-

sischen Aufgaben von Ute 

Schumacher und ihrer Kol-

legin Birgit Renn sind Diag-

nose und Therapie von Sym-

ptomen wie Kopfschmerzen, 

Augenzittern, Kopfzwangs-

haltungen und Doppelbil-

dern, insbesondere aber 

Schielen und Sehschwächen 

– diese kommen im Kindes-

alter alles andere als sel-

ten vor. Das Tückische: Eine 

Sehschwäche geht oft auf ei-

ne einseitig schlechte Seh-

schärfe oder auch Schie-

len zurück – und genau das 

muss entgegen der gängigen 

Annahmen nicht immer so-

fort erkennbar sein. 

Schielen – eine Frage 
der Richtung

Rund vier Millionen Men-

schen deutschlandweit 

schielen – und damit ist kei-

neswegs die typisch nach-

geahmte Augenstellung mit 

beiden Augen in Richtung 

Nase gemeint. Im Gegen-

teil: „Dies ist eine wichtige 

Funktion. Von Schielen da-

gegen sprechen wir, wenn 

eine ständige oder zeitweili-

ge Abweichung der norma-

len Augenstellung vorliegt 

– die Richtung kann dabei 

variieren“, erklärt Ute Schu-

macher. Ein oder beide Au-

gen können betroffen sein. 

Wenn beide Augen nicht pa-

rallel stehen, ist das aber 

mehr als ein Schönheitsfeh-

ler. Denn: Damit wir räum-

lich wahrnehmen können, 

müssen beide Augen auf 

dieselbe Stelle gerichtet 

sein. Pro Auge entsteht da-

bei ein unterschiedliches 

Bild – und das Gehirn fügt 

beide zu einem Seheindruck 

zusammen. Beim Schielen 

treffen die Sehachsen nicht 

auf dieselbe Stelle – was 

zu einer starken Sehbeein-

trächtigung führen kann, da 

ein Auge unterdrückt wird. 

In rund neunzig Prozent der 

Fälle wird dieses unbenutz-

te Auge sehschwach. Unbe-

handelt bleibt das so – ein 

Leben lang. 

Training für die Augen

Bemerken Eltern Auffällig-

keiten bei ihren Kindern, 

ist der Gang zur Orthop-

tistin die beste Entschei-

dung. Auf kindgerechte Wei-

se wird dort zunächst eine 

Sehschärfenprüfung vor-

genommen und die Funkti-

on der Augenmuskeln un-

tersucht. „Sehfehler werden 

zunächst mit einer Bril-

le korrigiert – für eine Seh-

schwäche setzen wir die Ok-

klusionstherapie ein“, so Ute 

Schumacher. Das bedeutet: 

Das stärkere Auge wird im 

individuellen Rhythmus mit 

speziellen Augenpflastern 

abgeklebt, um das schwa-

che Auge zu trainieren. Das 

Schielen kann schon durch 

diese Behandlung verbes-

sert werden – falls nicht, 

kann auch eine Operation 

helfen, auf die die Orthop-

tistin vorbereitet. Die Chan-

cen stehen dank dieser Be-

handlungsmöglichkeiten 

sehr gut, Sehschwäche und 

Schielen zu beheben. Alles, 

was man dafür tun muss, ist 

rechtzeitig den Augenarzt 

oder die Orthoptistin aufzu-

suchen.

orthoptIk für kInder (sehschule) 

Kinder müssen das richtige Sehen erst erlernen. Das tun 
sie etwa bis zum zehnten Lebensjahr – danach ist die 

Entwicklung des Sehvermögens weitgehend abgeschlossen. 
Eine bis dahin nicht festgestellte und therapierte 

Sehschwäche, die zumeist auf Schielen oder Sehfehler 
zurückgeht, bleibt dann lebenslang bestehen. Die guten 

Nachrichten: Man kann früh genug etwas tun – die Augen 
in die richtige Richtung lenken. 

RichTuNGS-
WEiSENd!

Mehr Infos unter:
www.ihre-augenaerzte-speyer.de

Die Augenpflaster für die Okklusionstherapie  
gibt es mittlerweile in vielen tollen Mustern. 

 
Ute Schumacher, 
Orthoptistin bei Ihre 
Augenärzte Speyer 
im Cura Center, 
Regionalleitung 
Baden-Württemberg 
des Berufsverbandes 
der Orthoptistinnen 
Deutschland (BOD).
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... wir treffen uns auf dem Brezelfest 
beim Dirndlweltrekord!

KURPFÄLZER BRAUKUNST SEIT 1679.

TE_Dirndlweltrekord_228x107_4c.indd   1 07.06.13   10:50

rekordversuch beIM brezelfest

Procura: Frau Häußler, 
was können Besucher 
vom Brezelfest 
erwarten? 
 »HEIKE HäußLER:  

Neben guter Stimmung 

ein buntes Jahrmarkttrei-

ben mit vielen Fahrattrak-

tionen für Mutige und auch 

etwas weniger Mutige. 

Und natürlich auch die ge-

mütlichen Biergärten un-

ter Bäumen, ein Marken-

zeichen unseres Fests. 

Procura: Und dieses 
Jahr wartet noch etwas 
Besonderes. Was genau? 
 

 »HEIKE HäußLER:  

Am Samstag, dem 13. Juli, 

versuchen wir einen offiziel-

len Dirndl-Weltrekord aufzu-

stellen. Dafür versammeln 

wir ab 18 Uhr alle Perso-

nen, die mitmachen wollen 

und im Dirndl erscheinen, 

im Festzelt. Jeder kann mit-

machen. Teilnahmebedin-

gungen sind lediglich ein 

Alter von mindestens 16 Jah-

ren und natürlich ein Dirndl. 

Begleiter wie Familie und 

Freunde müssen dann leider 

während der Rekord-Erfas-

sung draußen warten, aber 

danach kann man sich zu- 

 

sammen freuen. Derzeit liegt 

der Rekord bei 1.176 Dirndl-

Trägern. Aber das können 

wir schlagen. 

Procura: Gab es schon 
viele Zusagen? 
 »HEIKE HäußLER:  

Überraschenderweise ja. 

Anfangs waren wir vom Er-

folg dieser Idee nicht ganz 

überzeugt, aber die Reso-

nanz war unglaublich posi-

tiv. Es gibt zwar keine Vor-

anmeldung im eigentlichen 

Sinn, aber im Gespräch ha-

ben schon viele ihre Teilnah-

me zugesagt, wie etwa eine 

Damen-Rugby-Mannschaft. 

Procura: Wie kam es zu 
der Idee? Dirndl sind 
ja eher bayerisch. 
 »HEIKE HäußLER:  

Eigentlich war es Zufall. 

Unser Marktmeister Franz 

Hammer war beim vorigen 

Weltrekordversuch in Strau-

bing dabei – und brachte die 

Idee mit. Aber es gibt auch 

einen historischen Bezug: 

Die Pfalz gehörte lange Zeit 

zu Bayern. Und Dirndl sind 

deutschlandweit einfach in.

Procura: Was passiert, 
wenn die Speyerer den 
Weltrekord knacken? 
 »HEIKE HäußLER:  

Dann wird Party gemacht  

– und wie. Und wir erschei-

nen im Guinness-Buch 

der Rekorde. Aber auch 

wenn wir keinen neuen 

Rekord aufstellen, feiern 

wir wie die Weltmeister. 

Ein Dirndl  
muss Mieder,  

Rock, Bluse und 
Schürze haben

„dES WERd ä  

FESchES FESchT!“
Zum 75. Mal seit 1910 findet ab dem 11. Juli in Speyer das Brezelfest statt – ein stolzes 
Jubiläum. Um das gebührend zu feiern, hat sich der Veranstalter, der Verkehrsverein Speyer, 
etwas Besonderes einfallen lassen. Neben den gewohnten Festgrößen wie dem Riesenrad 
lockt dieses Jahr ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde – alles, was es braucht, sind 
Dirndl. Genaueres erklärt Heike Häußler, Vorsitzende des Vereins.
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Procura: Herr Hengst, 
die Urlaubszeit ist 
wieder da und viele hat 
das Reisefieber gepackt. 
Bei dieser angenehmen 
Erkrankung soll es auch 
bleiben. Kann man dafür 
vorsorgen?
 »ALExANDER HENGST: 

Ja, durchaus. Wen es in die 

Sonne treibt, der kann sei-

ne Haut mit Calcium und Be-

ta-Carotin auf die Sonnenein-

strahlung vorbereiten. Man 

sollte dann schon etwa zwei 

Wochen vorher mit der Ein-

nahme beginnen – das ist 

ein wirksamer Sonnenschutz 

und hilft zum Teil sogar bei 

Sonnenallergie.

Procura: Und für Ziele 
ohne Sonne? Was für ein 
Vorsorgeangebot gibt es 
da?
 »ALExANDER HENGST: 

Wir bieten zum Beispiel 

eine Impfpass-Kontrolle an, 

bei der wir auf notwendige 

Auffrischungen hinweisen, 

erstellen für unsere Kunden 

Impfpläne – oder beraten 

kostenlos zu Reiseimp-

fungen und Prophylaxen. 

Bei gewissen Ländern wie 

Namibia sind Prophylaxen 

– zum Beispiel gegen Ma-

laria – quasi ein Muss. Bei 

anderen wie Spanien sind sie 

hingegen eher überflüssig.

Procura: Da hilft dann 
die Reise-Apotheke?
 »ALExANDER HENGST: 

Hm, ich finde den Begriff 

Reise-Apotheke immer etwas 

irreführend. Viele glauben 

dann an eine Patentlösung, 

die Standard-Reise-Apothe-

ke. Das Resultat: Sie schlep-

pen viel mehr mit, als sie 

eigentlich brauchen, und ver-

gessen einiges, was wichtig 

wäre. Wir setzen deshalb auf 

individuelle Beratung und 

stellen die Reise-Apotheke 

je nach Kunde und Reiseziel 

zusammen. 

Procura: Auf welche 
Besonderheiten ist 
dabei zu achten?
 »ALExANDER HENGST: 

In erster Linie auf verschrei-

bungspflichtige Medikamen-

te, die der Kunde brauchen 

könnte, aber nicht einfach 

vor Ort bekommt, oder 

auch auf kindergerechte 

Medikamente, wenn es um 

Familienreisen geht. Ein kon-

kreter Fall wären Fiebersäfte 

für Kinder anstatt Fieber-

tabletten für Erwachsene, 

die zu stark dosiert sein 

können. Wieder ein anderes 

Thema ist die Einfuhr. Es 

gibt beispielsweise arabische 

Länder, bei denen man mit 

bestimmten Schlaftabletten 

Einreiseprobleme bekommen 

könnte, da diese dort unter 

das Drogengesetz fallen.

Procura: Man schläft 
also ein und wacht 
im Gefängnis auf.
 »ALExANDER HENGST: 

Und dann wäre eine Feile in 

der Reiseapotheke hilfreich.

Procura: Gibt es 
keine Standards?
 »ALExANDER HENGST: 

Doch, doch. Sonnenschutz-

mittel, Pflaster, etwas gegen 

Kopf- und Gliederschmerzen 

für den Notfall und Medika-

mente gegen Durchfall bei 

Reisen in Entwicklungslän-

der – ich denke, da kann 

man wenig falsch machen.

Procura: Das Fazit für 
eine passende Reise- 
Apotheke und Gesund- 
heit im Urlaub lautet 
also?
 »ALExANDER HENGST: 

Sich ausgiebig vom Alltag er-

holen, die Urlaubszeit genie-

ßen – und bei der Reise-Apo-

theke von Ihrem Arzt oder 

Apotheker beraten lassen. So 

nehmen sie das mit, was sie 

brauchen und zwar wirklich 

nur das. Wir helfen gerne!

Es lebe der Sommer, endlich Urlaub!  
Nach dem durchwachsenen Frühjahr zieht  

es die meisten Menschen jetzt hinaus – 
manche nur ins Grüne, andere weiter weg, 
zum Beispiel nach Thailand oder Tunesien. 

Aber egal, wohin es geht, krank werden 
will keiner. Deshalb holen wir uns Tipps bei 

Alexander Hengst, Apotheker in der Cura-
Apotheke im Cura Center.

Die Standard- 
Reise-Apotheke  

gibt es nicht

Mehr Infos unter:
www.curaapotheke.de

In die Ferne reisen – und dabei gut vorbereitet sein. 

reIse-apotheke

BEi REiSEFiEBER 
GESuNd 
BLEiBEN

 

Reiseleiter in 
Sachen Gesundheit: 
Alexander Hengst,
Apotheker in der 
Cura-Apotheke 
im Cura Center

IHRE REISE-APoTHEKE

Ab einem Einkaufswert von 
10 Euro schenken wir Ihnen 
die passende Tasche für Ihre 
Reise-Apotheke gleich dazu!*

*Solange der Vorrat reicht.
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Abb. 1: Knochensparendes 
Silent™-Mikroimplantat aus 
Titan mit Keramik-Kopf

künstlIcher hüftgelenkersatz

Die Entscheidung zur Implantation eines künstlichen Hüft-
gelenkersatzes sowie der Anspruch des Patienten an das neue 
Hüftgelenk haben sich in den letzten Jahren deutlich verschoben.  
Die Einschränkung der Lebensqualität und der Sportfähigkeit  
führt dazu, dass sich immer jüngere Patienten gemeinsam mit  
ihrem behandelnden Arzt für einen Hüftgelenksersatz entscheiden. 
Der Erhalt der natürlichen Biomechanik und knochensparende, 
weichteilschonende Operationstechniken spielen hier eine  
große Rolle.

Mehr Infos unter:
www.orthokur.de

In Deutschland werden pro 

Jahr deutlich über 150 000 

Hüfttotalendoprothesen 

implantiert. Zwanzig Pro-

zent der Patienten sind zum 

Zeitpunkt der Operation 

unter 60 Jahre alt. Dieser 

hohe Anteil kommt nicht 

dadurch zustande, dass 

mehr junge Patienten an 

Hüftgelenksarthrose er-

kranken, sondern, dass sich 

die Grenzen zur Indikation 

einer Hüfttotalendopro-

these verschoben haben. 

Schmerz ist nicht mehr 

das alleinige Kriterium für 

die Entscheidung zu einer 

Operation, sondern auch 

eine deutliche Einschrän-

kung der Lebensqualität. 

Da bei jungen Patienten da-

von auszugehen ist, dass sie 

ihr neues Gelenk stärker be-

lasten als ältere Patienten, 

gewinnen moderne Operati-

onsverfahren an Bedeutung, 

welche die Haltbarkeit 

der Prothesen verbessern 

sollen. Außerdem erleben 

jüngere Patienten während 

ihres Lebens wahrschein-

lich zumindest einen 

Wechsel des Kunstgelenkes, 

deshalb spielen knochen-

sparende Operationsverfah-

ren und eine Reduktion des 

Verschleißes eine zuneh-

mend wichtigere Rolle.

Eine Verschleißverminde-

rung erreicht man durch 

den Einsatz abriebsre-

sistenter Materialien. 

Als Goldstandard in der 

Hüftendoprothetik gilt 

immer noch die Verbindung 

eines Kunststoffpfannen-

einsatzes aus Polyethylen 

(Kunststoff) in Kombination 

mit einem Keramikkugel-

kopf. Bei jungen Patienten 

wählt man häufig beide 

Komponenten aus Keramik, 

da man hierdurch den 

Verschleiß um mehr als das 

200-fache vermindern kann. 

Das Design moderner 

Prothesen zielt auf den 

Erhalt des Knochens am 

Oberschenkel ab, um später 

bei einer Wechseloperation 

noch genügend Knochen 

zur Rekonstruktion zur 

Verfügung zu haben (Abb. 

1 und 2). Eine kürzere 

Verankerungsstrecke im 

Knochen hat aber noch wei-

tere Vorteile: Die Operation 

ist dadurch hinsichtlich des 

Zugangsweges weichteil-

schonender durchführbar. 

Der Knochen bleibt bei 

einer kurzen Verankerungs-

strecke elastischer und 

die Krafteinleitung in den 

Knochen ist vergleichbar 

mit der normalen, physiolo-

gischen Krafteinleitung. Ein 

Nachteil dieser modernen 

Prothesen ist natürlich ihr 

kürzerer klinischer Einsatz 

und damit fehlen im Ver-

gleich zu den Standardpro-

thesen langfristige Nachun-

tersuchungsstudien (über 20 

Jahre und länger). Die heute 

vorliegenden mittelfristigen 

Ergebnisse bis zu 10 Jahren 

geben jedoch Anlass zur 

Hoffnung, dass diese Im-

plantate die in sie gesetzten 

Erwartungen erfüllen kön-

nen. Frühkomplikation oder 

Lockerungen sind bis heute 

nicht gehäuft aufgetreten.

Die Orthopädie Kurpfalz ko-

ordiniert als Studienleitung 

eine europäische Multicen-

ter-Studie mit international 

renommierten Kliniken, 

um Ergebnisse zu moder-

nen Operationsverfahren 

zu sammeln und diese zu 

dokumentieren. Dies wird 

mittelfristig die Sicherheit 

für den Patienten erhöhen 

und helfen mögliche Pro-

bleme früh zu erkennen.

 
 Prof. Dr. med. 
Christian Heisel

modERNE  
hüFTToTALENdoPRoThESEN 
FüR juNGE uNd 
AkTivE PATiENTEN 

Abb. 2: Röntgenbild eines 
39-jährigen Patienten nach 
beidseitiger Hüftoperation mit 
Silent™-Mikroimplantat
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Haut in Gefahr 

Endlich Sommer! Viele 

nehmen das zum Anlass, 

ihre Haut der Sonne 

entgegenzustrecken. Doch 

was kurzfristig gut tut, 

kann langfristig gefährlich 

werden – in Form von Haut-

krebs. Derzeit erkranken 

allein in Deutschland mehr 

als 200.000 Menschen 

jährlich – Tendenz steigend. 

„Hauptursache ist das UV-

Licht der Sonne. Es kann die 

DNS schädigen, was dazu 

führt, dass die Zellen bösar-

tig zu wuchern beginnen“, 

erklärt Dr. Joachim Krekel, 

Dermatologe im Cura 

Center. Der größte Teil der 

Erkrankten ist vom so ge-

nannten weißen Hautkrebs 

betroffen. Der schwarze 

Vertreter, das Melanom, 

kommt zwar seltener vor, ist 

aber auch gefährlicher. Laut 

der American Cancer Soci-

ety verstirbt allein in den 

USA jede Stunde ein Patient 

mit der Diagnose Melanom. 

Doch so beunruhigend diese 

Zahlen auch sind, es gibt 

auch gute Nachrichten: Früh 

erkannt, ist der schwarze 

Hautkrebs gut heilbar.

Das lässt tief blicken

Diese Heilungschancen sind 

es, die eine regelmäßige 

Vorsorge beim Hautarzt 

so wichtig machen. Das 

Hautscreening wird deshalb 

ab dem 35. Lebensjahr 

alle zwei Jahre von den 

gesetzlichen Krankenkas-

sen übernommen. „Dabei 

untersuchen wir die 

gesamte Körperoberfläche 

– Kopfhaut, Fußsohlen und 

Handteller eingeschlossen“, 

erläutert Dr. Krekel den 

Prozess. Bisher wurden 

die dabei mit bloßem 

Auge, Vergrößerungsglas 

oder Kamera entdeckten 

auffälligen Muttermale 

oder Pigmentflecken auf 

Verdacht entfernt – sicher 

ist sicher. Doch jetzt gibt es 

im Cura Center ein neues 

3D-Verfahren, das diese Auf-

fälligkeiten im Anschluss 

an die Untersuchung genau-

er unter die Lupe nimmt: 

MelaFind®. Mit diesem 

Messverfahren lässt sich 

das Muttermal dank zehn 

unterschiedlicher Lichtwel-

lenlängen schmerzfrei in 

bis zu 2,5 Millimetern Tiefe 

betrachten. Der Blick unter 

die Haut dauert nur wenige 

Sekunden. „Eine Software 

analysiert das Pigmentmal 

und errechnet auf dieser 

Basis, ob und in welchem 

Maße die entsprechende 

Hautstelle als auffällig gilt“, 

erklärt Dr. Krekel. In weni-

ger als einer Minute kann 

MelaFind® dem Dermatolo-

gen helfen zu entscheiden, 

ob das Mal entfernt werden 

sollte – oder eben nicht. So 

werden nicht nur Melanome 

in einem Stadium erkannt, 

in dem die Heilungschan-

cen noch sehr gut stehen, 

sondern auch unnötige 

Biopsien vermieden.

ABCDE – da ist  
Vorsicht geboten

Klinische Studien haben 

gezeigt, dass MelaFind® in 

der Lage ist, Melanome mit 

einer Wahrscheinlichkeit 

von rund 98 Prozent sicher 

zu erkennen. Doch so zuver-

lässig das Verfahren auch 

ist – am besten ist immer 

noch, wenn es erst gar kei-

nen Hautkrebs aufspüren 

kann. Und dafür kann man 

selbst etwas tun! Dr. Krekel  

rät: „Sonne nur mit ausrei-

chendem Schutz genießen, 

regelmäßige Hautscreenings 

beim Hautarzt und selbst 

verdächtige Stellen im Auge 

behalten.“ Dafür gilt die AB-

CDE-Regel: Bei Asymmetrie, 

unscharfer Begrenzung, un-

gleichmäßiger Color, einem 

Durchmesser von mehr als 

sechs Millimetern sowie der 

Entwicklung einer dieser 

Aspekte gilt ein Leberfleck 

als auffällig. Also Obacht!

hautkrebs-vorsorge MIt MelafInd®

Regelmäßiger 
Muttermalcheck 
beim Hautarzt ist 
Pflichtprogramm

Ein Blick, der unter 
die Haut geht.

Dr. Joachim Krekel:

Mit MelaFind® können 
wir die Muttermale 
nicht nur oberfläch-
lich, sondern bis unter 
die Haut begutachten – 
das gibt Sicherheit.“ 

Mehr Infos unter:
www.hautarzt-speyer.de

ALLES 
ANdERE ALS

 

oBERFLächLich
Neue Technologie ermöglicht den Blick unter 
die Haut – und verbessert so die Vorsorge bei 

schwarzem Hautkrebs
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Warmes Plätzchen 
gesucht

Pilze – an den Füßen möch-

te sie bestimmt niemand ha-

ben. Dennoch ist Nagelpilz 

ein verbreitetes Problem. 

Liegt eine Nagelpilzinfekti-

on vor, spricht der Medizi-

ner von „Onychomykose“. 

Das ist der Fall, wenn kleine 

Faden-, Hefe- oder Schim-

melpilze sich in den Nägeln 

einnisten, um sich vom in 

den Nägeln enthaltenen 

Keratin zu ernähren. Und 

weil sie es gerne feucht und 

warm haben, sind Fußnägel 

eher betroffen als Finger-

nägel. „Erkranken kann 

grundsätzlich jeder“, erklärt 

Fachkosmetikerin Vanessa 

Ott von Cura-Aesthetic im 

Cura Center. Ein erhöhtes 

Risiko tragen allerdings 

Fußpilz-Patienten, ältere 

Menschen, bei denen die 

Durchblutung beeinträch-

tigt ist, oder Diabetiker. 

Auch Sportler gehören zum 

gefährdeten Personenkreis 

– denn die Infektion wird 

zumeist dort übertragen, 

wo viele Menschen barfuß 

laufen: in Schwimmbädern, 

Umkleidekabinen, Duschen, 

Saunen oder Fitness-Studios. 

Vorsicht: ansteckend! 

Einmal angesteckt, passiert 

im Nagel Folgendes: „In der 

Regel nimmt die Erkran-

kung vom vorderen Nagel-

rand aus ihren Lauf“, so die 

Kosmetikerin. Von dort brei-

ten sich die Pilzsporen über 

die gesamte Nagelplatte aus, 

lösen das Keratin auf und 

verändern die Struktur des 

Nagels. Sichtbar wird das 

in Form von weißlich-gelbli-

chen Stellen, den luftgefüll-

ten Hohlräumen. Kommt 

es ganz schlimm oder lässt 

man den Nagelpilz unbe-

handelt, werden die Nägel 

rau, brüchig oder lösen sich 

sogar vom Nagelbett ab. Das 

kann schmerzen und sieht 

alles andere als schön aus 

– ein Fall für den Hautarzt. 

Bei Cura-Aesthetic ist man 

deshalb gut aufgehoben 

– denn der Kosmetikbe-

reich liegt direkt an der 

angrenzenden Hautarztpra-

xis. Die dortigen Fachärzte 

legen bei den Betroffenen 

eine Nagelprobe an, um 

den spezifischen Erreger zu 

erkennen und stimmen die 

Therapie individuell darauf 

ab. Dank eines neuen Lasers 

können diese oft langwieri-

gen Behandlungen jetzt bei 

Cura-Aesthetic aber deut-

lich vereinfacht werden. 

Mit Laserlicht gegen 
Nagelpilz 

Pilzsporen lieben vielleicht 

die Wärme – aber nur bis 

zu einem gewissen Grad. 

Und hier kommt der Laser 

ins Spiel. Denn: Die durch 

das Licht erzeugte Wärme 

unter- und innerhalb des  

Nagels schädigt die uner-

wünschte Pilzkolonie, die 

dadurch am Weiterwachsen 

gehindert wird. „Für den 

Patienten verläuft das Gan-

ze absolut schmerzfrei, eine 

Betäubung ist deshalb nicht 

notwendig“, erklärt Vanessa 

Ott. Und schnell geht es 

auch – denn eine Behand-

lung dauert nur wenige 

Minuten. Wie oft gelasert 

werden muss, hängt vom 

Grad des Befalls ab, oft sind 

aber zwei bis drei Sitzungen 

ausreichend. „Das Verfah-

ren hat nur Vorteile: Es ist 

schnell, sicher, schmerzfrei, 

hat keine Nebenwirkungen 

und man kann danach 

sowohl Nagellack auftragen 

als auch Schuhe und Socken 

anziehen“, fasst die Kos-

metikerin zusammen. Da 

Nägel generell sehr langsam 

wachsen, ist das Resultat 

allerdings erst nach einigen 

Wochen sichtbar – aber das 

lohnt sich. Denn jetzt kann 

der Sommer kommen! 

nagelpIlztherapIe

Im Sommer barfuß am Strand laufen oder neue 
Sandalen tragen – für Nagelpilzgeplagte ist 
das alles andere als selbstverständlich. Doch 
eine Nagelpilzinfektion ist weit mehr als ein 
kosmetisches Problem – denn unbehandelt 
drohen Schmerzen, Ansteckungsgefahr und die 
Anfälligkeit für weitere Krankheiten. 

Sommerzeit ist 
Barfußzeit

Vanessa Ott:

„Wir helfen Ihnen 
dabei, Ihre Füße 
wieder ungeniert 
zeigen zu können.“ 

Sanfte Behandlung von Nagelpilz  
im Cura Center – mit Laser. 

Mehr Infos unter:
www.speyer-kosmetik.de

ZEiGT hER EuRE 
FüSSE 
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Das neue Logo erscheint als 

„Wort-Bild-Marke“ und 

ver ändert damit auch die 

offizielle Schreibweise des 

Krankenhauses. Aus der 

abgekürzten Version 

St.-Vincentius-Krankenhaus 

wird das Sankt Vincentius 

Krankenhaus. Es war uns 

wichtig an dem bestehen-

den Logo anzuknüpfen, das 

in der Region seit 1992 

bekannt ist und einen 

hohen Wiedererkennungs-

wert hat. Gleichzeitig sollten 

für das neue Design die 

Farben des Trägerordens 

der Niederbronner 

Schwestern grün und blau 

übernommen werden.

Ins Auge fällt das Signet 

eines stilisierten Kreuzes. 

Es schafft die grafische 

Verbindung zur Geschichte 

und zum Selbstverständnis 

der Krankenhaus-Stiftung. 

Ausgangspunkt der Über - 

legungen war die typische 

Grundform des Kreuzes der 

Niederbronner Schwestern 

mit dem Wahlspruch „DE 

FONTIBUS SALVATORIS“ – 

„Aus den   Quellen des 

Erlösers“ (Jes 12,5). Diese 

vertraute Grundform des 

Kreuzes der Niederbronner 

Schwestern ist auch im 

neuen Logo erhalten 

geblieben. Viertelkreise 

teilen die Form in symmetri-

sche Fragmente, die sich – 

neu zusammengesetzt – zu 

einer stilisierten Fontäne 

und einem freien, aufwärts-

gerichteten Element ergän- 

zen, das auf die „Quellen des 

Erlösers“ und damit auf den 

Wahlspruch der Kongregati-

on anspielt. 

Aus dieser Quelle kann 

immer wieder Neues 

erwachsen. Der Wahlspruch 

wird so – formal zwar 

modern, der Aussage nach 

aber traditionell – visuali-

siert und ist uns Ansporn, 

das Grundanliegen der 

Ordensschwestern immer 

wieder auf neue Weise in 

den Alltag zu übertragen.

Eine Marke, 
drei Absender

Die Krankenhaus-Stiftung 

besteht seit 1992. Sie wurde 

durch die Niederbronner 

Schwestern der damaligen 

Provinz Pfalz als Trägerge-

sellschaft für die beiden 

Einrichtungen Sankt 

Vincentius Krankenhaus 

Speyer und Krankenhaus 

Zum Guten Hirten Ludwigs-

hafen gegründet. In Folge 

des Zusammenschlusses der 

Provinzen der Kongregation 

in Deutschland und  

Österreich wurde der 

Geschäftssitz der Kranken-

haus-Stiftung 2010 von 

Esthal nach Speyer verlegt. 

Die aktuelle Logo-Umstel-

lung betrifft sowohl die 

Krankenhaus-Stiftung als 

auch die beiden zuge -

hörigen Krankenhäuser in 

Speyer und Ludwigshafen. 

Das gleiche Design 

unterstreicht die gemeinsa-

men Wurzeln und die enge 

Zusammenarbeit zwischen 

den Häusern.  

sankt Vincentius

Mehr Infos unter:
www.vincentius-speyer.de

Das sankt Vincentius 
krankenhaus

im neuen Design
Mit der Überarbeitung unseres Logos richten wir den Blick in die  

Zukunft. Wir stellen uns den Herausforderungen und Ansprüchen 
der Zeit. Fortlaufende Modernisierungsmaßnahmen und die 

kontinuierliche Weiterentwicklung der zuverlässigen und 
qualifizierten Patientenversorgung in der Region haben für uns 

höchste Priorität. Die Veränderung unterstreicht aber gleichzeitig 
die Verbundenheit mit unseren Wurzeln. Unserem Auftrag der 

Niederbronner Schwestern folgend, wollen wir im Sankt Vincentius 
Krankenhaus für die Menschen da sein, die zu uns kommen. 

Unseren Patienten, Mitarbeitern und Partnern wollen wir auch in 
Zukunft fachlich kompetent und menschlich zugewandt begegnen. 

Abteilungen werden zu Kliniken 
Gleichzeitig mit der Logoumstellung werden die Ihnen bekannten Abteilungen  
zu Kliniken umbenannt. Daraus ergeben sich folgende Bezeichnungen:

Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
Chefarzt Dr. med. Johannes Winter
Chefärztin Dr. med. Cornelia Leszinski

Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
Weaning-Zentrum Speyer
Chefarzt Dr. med. Klaus-Peter Wresch

Klinik für Innere Medizin
Chefarzt Dr. med.  
Hans-Jörg Meier-Willersen

Klinik für Konservative Orthopädie  
und Schmerz  medizin
Chefarzt Dr. med. Djalintong Siregar †
Oberarzt Herr Pablo Martinez Perez

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie
Chefarzt Dr. med. Werner Schrammel

Klinik für Urologie
Chefarzt Prof. Dr. med. Gerald Haupt

Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Dr. med. Stefan Schwarz
Dr. med. Ulrich Dahlke

Klinik für Augenheilkunde
Dr. med. Nicola Sommer

Sankt Vincentius Krankenhaus
Holzstraße 4a · 67346 Speyer
Tel: (06232) 133-0 · www.vincentius-speyer.de

Schwesternkreuz Vorder- und Rückseite.
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Procura: Sie waren 
seinerzeit der jüngste 
Pfarrer Deutschlands 
– wie halten Sie 
sich heute jung?
 »DEKAN JAKoB:  

Sport ist sicher die beste 

Vorsorge, deswegen liebt 

mich mein Rad. Mit Schlaf 

habe ich es weniger; man-

che meinen, ich leide un-

ter seniler Bettflucht. 

Procura: Sie scheiden 
jetzt aus Ihrem Amt  
als Speyerer Dekan  
aus. Überwiegt das 
weinende oder das 
lachende Auge? 
 »DEKAN JAKoB:  

Wie das im Leben so ist: Bei-

des hat seinen Platz. Nach 

17 Jahren als Dekan ist es 

schon schmerzlich, wenn 

man sich aus der Schaltzen-

trale der Kirche verabschie-

det. Dafür freuen sich vier 

Enkel auf ihren Opa. Und 

auch der Handball freut sich.

Procura: Werden Sie 
die gewonnene Zeit 
nutzen, um sportlich 
aktiv zu sein? 
 »DEKAN JAKoB:  

Wenn das Kümmern um 

die Sorgen der Vereine ei-

ne sportliche Aktivität ist, 

ganz sicher. Aber die täg-

liche frische Brise Sauer-

stoff werde ich mir leich-

ter gönnen können.

 
Procura: Sie sind  
Vorsitzender des  
Pfälzischen Hand-
ballbundes – spielen  
Sie auch selbst  
aktiv?
 »DEKAN JAKoB:  

Haha, jetzt haben Sie 

mich: Nie Handball ge-

spielt, nur Fußball und 

doch darin verliebt. 

 
Procura: Handball, 
Leichtathletik, Mittel-
streckenlauf – um nur 
einige Ihrer sportlichen 

Leidenschaften zu 
nennen. Was davon 
nimmt heute den 
meisten Raum ein?
 »DEKAN JAKoB:  

Fahrradfahren, weil es  

für Herzpatienten eine 

der besten Aktivitäten 

ist. Beim Jogging geht 

der Puls zu arg hoch. 

Procura: Bei Ihren 
Reisen in ferne Länder – 
probieren Sie sich durch 
die typische Küche? 
Welche war die beste? 
 »DEKAN JAKoB:  

Vietnamesisch war richtig 

gut, aber am liebsten ist mir 

doch der Esprit der Franzo-

sen – beim Essen und 

Rotwein. 

Procura: Welche 
Rolle spielt generell ein 
gesunder Lebenswandel 
für Sie? 
 
 

 »DEKAN JAKoB:  

Für einen Theologen, der sei-

nen Schöpfer ernst nimmt, 

spielt das eine große Rol-

le. Aber manchmal spielt ei-

nem das Fleisch doch einen 

Streich und ist nicht so wil-

lig, wie man denkt. 

Procura: Sie sind stolzer 
Großvater – halten Ihre 
vier Enkel Sie auf Trab?  
 »DEKAN JAKoB:  

Und wie – und darüber bin 

ich sehr glücklich. Mal se-

hen, wie ich den Trab aus- 

halte, wenn sie zu Fuß zum 

Opa können – also ab 

morgen. 

Procura: Heimatver-
bundenheit wird bei 
Ihnen großgeschrieben. 
Welches sind Ihre 
Lieblingsplätze in der 
Region, um die Beine 
mal hochzulegen? 

 

 »DEKAN JAKoB:  

Der Pfälzer Wald ist für mich 

einer der schönsten Orte der 

Welt. Und der allerschönste 

Ort sind die Felsen oberhalb 

meines kleinen Ferienhäus-

chens in Dimbach: ganz 

nah beim lieben Gott.

Procura: Um zum 
Schluss noch ein wenig 
aus dem Nähkästchen 
zu plaudern: Darf 
es auch mal einen 
guten Pfälzer Wein mit 
deftigem Essen geben?  
 »DEKAN JAKoB:  

Luther sagte schon: Wir 

sind allzumal Sünder. Nur 

will ich diese Art der klei-

nen Sünden versuchen, un-

ter Kontrolle zu halten. Aber 

wer Pfälzer Muttermilch ge-

nossen hat, wird einen guten 

Pfalzwein auch viel eher als 

Geschenk Gottes ansehen.

Friedhelm Jakob bekleidet viele Ämter: Als langjähriger Speyerer 
Dekan, Pfarrer an der Gedächtniskirche und Vorsitzender des Pfälzer 
Handball-Verbandes ist er viel beschäftigt. Als Dekan verabschiedet 
er sich jetzt – und sprach mit PROCURA über die Zeit danach. 

IM IntervIeW

diE SPoRTLichE SEiTE 
voN…dEkAN 
FRiEdhELm jAkoB

Therapeutische Konzepte für mehr Lebensqualität.

Iggelheimer Str. 24 | 67346 Speyer | Tel. 0 62 32 - 6 86 69-29 | therapiezentrum.speyer@pfi tzenmeier.de | www.pfi tzenmeier.de

Öffentliche Praxis für Physiotherapie &
Krankengymnastik | Alle Kassen
Krankengymnastik | Krankengymnastik am Gerät | Manuelle Therapie | Osteopathische Behandlungen | Manuelle 

Lymphdrainage | Therapeutische Massagen | Kinesio Taping | Cranio-Sacrale-Therapie | Laserbehandlung | Indivi-

duelle Versorgung für Schuheinlagen | Rücken-, Gang- und Haltungsanalyse | FPZ Rückenschmerztherapie | uvm.

Therapeutische Konzepte für mehr Lebensqualität.

Iggelheimer Str. 24 | 67346 Speyer | Tel. 0 62 32 - 6 86 69-29 | therapiezentrum.speyer@pfi tzenmeier.de | www.pfi tzenmeier.de

Öffentliche Praxis für Physiotherapie &
Krankengymnastik | Alle Kassen
Krankengymnastik | Krankengymnastik am Gerät | Manuelle Therapie | Osteopathische Behandlungen | Manuelle 

Lymphdrainage | Therapeutische Massagen | Kinesio Taping | Cranio-Sacrale-Therapie | Laserbehandlung | Indivi-

duelle Versorgung für Schuheinlagen | Rücken-, Gang- und Haltungsanalyse | FPZ Rückenschmerztherapie | uvm.



16   PROCURA SOmmeR 2013

Die Milch macht’s

Wenn Menschen auf den 

Verzehr von Milchproduk-

ten mit unangenehmen 

Symptomen reagieren, 

könnte eine Laktose-

Intoleranz schuld sein. Und 

die ist nicht selten – etwa 

12-15 Prozent der Deut-

schen sind betroffen. In 

südlichen Ländern steigt die 

Rate sogar auf 45 Prozent 

und in Afrika und Asien 

reagieren die Menschen 

fast zu hundert Prozent auf 

Kuhmilch. „Der Grund für 

die Symptome ist ein gene-

tisch bedingter Mangel an 

Laktase – dem Enzym, das 

den Milchzucker in Glukose 

und Galaktose aufspaltet“, 

erklärt Dr. Günter Nowack, 

Fachinternist mit gastroen-

terologischem Schwerpunkt 

in der INTERNISTISCHEN 

Praxis im Cura Center. 

Bei den Betroffenen wird 

die Laktose nicht verdaut, 

bindet als Zucker Wasser – 

und wird von den Bakterien 

verstoffwechselt. Dabei 

entstehen Gasansammlun-

gen, die die Beschwerden 

verursachen. „Regelmäßige 

Durchfälle müssen in jedem 

Fall abgeklärt werden“, 

so Dr. Nowack. Mit einem 

Atem-Test, der den Gehalt 

von Wasserstoff in der 

Atemluft nach Verzehr 

von Laktose misst, kann 

man der Krankheit schnell 

auf die Schliche kommen. 

Darüber hinaus können 

Blut- oder Stuhlproben 

Auskunft geben. Eine lakto-

searme Kost oder Laktase-

Tabletten sind im Falle der 

Intoleranz die Lösung. 

 
Wenn der Transporter 
schwächelt

Die guten Nachrichten: Die 

Laktose-Intoleranz ist zwar 

lästig, aber nicht gefährlich, 

da der Darm nicht angegrif-

fen wird. Genauso verhält 

es sich bei der Unverträg-

lichkeit von Fruktose, dem 

Fruchtzucker. Dr. Nowack 

erklärt: „Allerdings liegt bei 

diesem Krankheitsbild nicht 

die mangelnde oder unzu-

reichende Spaltung durch 

ein Enzym vor, sondern 

der Transport der Fruktose 

durch die Dünndarmwand 

ist gestört. Wird die Frukto-

se nicht vollständig aufge-

nommen, bindet der Zucker 

Wasser, die Bakterien ver-

stoffwechseln ihn – und die 

Symptome entstehen.“ Des-

halb spricht man auch von 

der Fruktose-Malabsorption. 

Bereits Mengen von etwa 

15 Gramm reiner Fruktose 

in kurzer Zeit können bei 

den Betroffenen die unan-

genehmen Folgen haben 

– in manchen Fällen sogar 

weniger. Normal können 

bis zu 25 Gramm problem-

los aufgenommen werden. 

Helfen können Obst- und 

Gemüsesorten, die in etwa 

die gleiche Menge an Gluko-

se und Fruktose enthalten 

– weil der Fruchtzucker so 

mehr Zeit hat, aufgenom-

men zu werden. Auch die 

Fruktose kann mit einem 

Atem-Test diagnostiziert 

werden. Medikamente zur 

Therapie existieren nicht – 

aber der reduzierte Verzehr 

kann Abhilfe schaffen.

 

Der Klebstoff im Darm 

Mit eins zu fünfhundert 

deutlich seltener, dafür 

aber auch mit weitreichen-

deren Konsequenzen, ist 

die Unverträglichkeit von 

Gluten, dem Klebe-Eiweiß in 

den Getreidearten Weizen, 

Gerste und Roggen. Festge-

stellt wird die Erkrankung 

mittels Magenspiegelung 

und Dünndarmbiopsie. 

„Wir sprechen von Zöliakie. 

Diese Krankheit löst immu-

nologische Reaktionen aus, 

schädigt die Darmwand und 

vermindert die Aufnahme 

von Nährstoffen“, so Dr. 

Nowack. Außerdem ruft sie 

ein erhöhtes Krebsrisiko 

für Dünndarm-Lymphome 

hervor. Deshalb ist eine 

strenge glutenfreie Ernäh-

rung im Falle der Diagnose 

unerlässlich – ein Leben 

lang. Aber dank einer rei-

chen Produktpalette dieser 

Lebensmittel ist auch damit 

Genuss beim Essen möglich! 

nahrungsMIttelunverträglIchkeIten

Auch Sorbite,  
besonders in  

Light-Produkten, 
oder Süßstoffe  

können für  
Durchfälle sorgen

Mehr Infos unter:
www.internistische-praxis-speyer.de

BEi NichT- 
vERTRAGEN  

NichT  
vERZAGEN 

Des einen Freud ist des anderen Leid – 
doch das muss nicht so bleiben.

Dr. Günter Nowack:

„Laktose, Fruktose, 
Gluten – viele Stoffe 
können Unverträg-
lichkeiten auslösen.“ 

Den einen bereitet ein Glas Milch Probleme, 
anderen der Genuss von frischem Obst –  

wieder andere können kein Getreide  
vertragen. Die Symptome: Bauchschmerzen, 

Blähungen, Durchfälle und mehr. Während die 
Ursachen der Lebensmittelunverträglichkeiten 

unterschiedlich sind, ist ihnen eines  
gemeinsam: Sie sind unangenehm. 
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Seit 1685 hat sich die Familie Weegmüller dem Weinbau verschrieben – und ist mit diesen über 328 Jahren 
eines der traditionsreichsten Weingüter der Pfalz, in deren besten Lagen sich die Rebflächen befinden. 
Stefanie Weegmüller-Scherr, die erste weibliche Kellermeisterin Deutschlands, und Gaby Weegmüller 
führen das Familienunternehmen heute in elfter Generation. Weegmüllers Stärken sind Rieslinge, Weiß- 
und Grauburgunder sowie die Lieblingskinder Scheurebe und Gewürztraminer. Aus ihrem Sortiment 
verlost das Weingut ein Überraschungspaket mit sechs Flaschen hochwertiger Weine. Freuen Sie sich drauf!  
 
 
 
 

Sie möchten sich die guten Tropfen schmecken lassen?  
Einfach das Lösungswort unter Angabe Ihrer Postadresse an 
procura@profitext.com oder postalisch an Profitext.com,  
Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer schicken und mit ein 
bisschen Glück gewinnen. 

 
Alle Einsender mit dem richtigen Lösungswort nehmen an der Verlosung teil; Mehrfachteilnahmen sind 
unzulässig. Die Gewinner werden postalisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Gewinner werden in der nächsten Ausgabe namentlich veröffentlicht, alle Einsender erklären sich damit 
automatisch einverstanden. Einsendeschluss ist der 16. August 2013.

RäTSELRATENd RAN AN diE REBEN

LöSuNGSWoRT 

Einmal sechs Flaschen hochwertiger Weine vom Neustadter Weingut Weegmüller zu gewinnen

Fachpartner von Toshiba:
Klimageräte und 
Wärmepumpen

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

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

Genießen Sie bestes Klima auch zu Hause!

Informieren Sie sich jetzt!

2012_Wegerich_85_55_2.indd   4 12.06.12   08:06
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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.speyer-kosmetik.de
Termine nach Vereinbarung

Hautarztpraxis
Dr. Joachim Krekel, Dr. Daniela Lang, Ute Bauer, Dr. Nina Schindera,  
Dr. Katharina Lorentz, Dr. Sofia Mavridou
Kontakt: 06232 /10012410, www.hautarzt-speyer.de
Sprechzeiten:   Mo. – Fr. 8.00  – 11.30 Uhr 

Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung

INTERNISTISCHE Praxis 
Kardiologie – Hypertonie: Dr. 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 Uhr 
  Mo., Di., Do. 15.00  – 18.00 Uhr
  sowie nach Vereinbarung

Zahnarztpraxis
Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann, Dr. Patricia Palatinus-Kosloh
Kontakt: 06232 /10012420, www.speyer-zahnarzt.de
Für Rezepte und Terminvereinbarungen: 06232/10012421

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Branchen

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

bkb + Collegen GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kontakt: 06232/67490
www.bkb-speyer.de

Brillen Hammer GmbH
Frank Andreas Hammer
Kontakt: 06232 /78158
www.brillenhammer.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

 
 
 
 
 
 
 

Diakonissen Speyer-Mannheim
Hilgardstraße 26
67346 Speyer
Kontakt: 06232/220
www.diakonissen.de 

Pabst | Lorenz + Partner
Rechtsanwälte, Fachanwälte
Kontakt: 06232/679010
www.plup.de

Orthopädie Kurpfalz
Bahnhofstrasse 51
67346 Speyer
Kontakt: 06232/317910
www.orthokur.de
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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. 
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Kompetenz, die sich auszahlt

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. 


