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vom 16.6.15, abrufbar auf unserer Website unter der
Rubrik Projekte/Aktuelles

Aktive Demenzpräventation
durch die Versorgung mit
Hörsystem.

Hören Leist GmbH
Landauer Str. 1 Tel. 06232 / 74831
67346 Speyer www.hören-leist.de

Unbehandelte Schwerhörigkeit kann eine Hauptrisi-
kofaktor für eine Altersdemenz oder eine Alt-

ersdepression sein.*

Diesen Zusammenhang belegen jüngste Forschungs-
studien. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Perso-
nen, die schlecht hören, sich zurückziehen und am
Leben weniger teilnehmen. Die Folge: Das Gehirn
wird weniger trainiert, Nervenverbindungen werden
abgebaut. Dies kann zu Demenz und Depression
führen. Um das zu verhindern, kann eine rechtzeitige
Hörsystemversorgung beim Hörakustiker sinnvoll
sein.

Die erfolgreiche Versorgung mit Hörsystemen ist
aktive Demenzpräventation für Schwerhörige. Des-
halb sollten Personen ab 60 Jahren regelmäßig einen
Hörtest machen, um festzustellen, ob ihr Gehör noch
funktioniert. Schwerhörige sollten ein Hörsystem beim
Hörakustiker erwerben. Denn mit einem Hörsystem
hat der Schwerhörige mehr vom Leben.

Wir können Ihnen dabei helfen, noch lange hell-
hörig zu bleiben. Vereinbaren Sie einen Termin für
einen Hörtest bei uns.

Ihr Hören Leist Team
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Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer, Holzstr. 4a, 67346 Speyer. 
Mehr Informationen unter www.vincentius-speyer.de

Donnerstag, 17. Oktober 2019, 18.30 Uhr
„Rheuma – keine Frage des Alters!“ 
Dr. med. Fikret Düzgün, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I
in Kooperation mit der Deutschen Rheuma-Liga Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Donnerstag, 7. November 2019, 18.30 Uhr
„Wasserkraftwerk Niere“ – Urologische Erkrankungen.
Prof. Dr. med. Gerald Haupt, Chefarzt der Klinik für Urologie

Treffpunkt Gesundheit 2019
Medizinische Vorträge und Veranstaltungen

Editorial

Micha L. Harris
Chef-Redakteur

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

neulich fuhr ich an einem Krankenhaus vorbei und betrachtete einige am Tropf 

hängende Patienten, die sich spärlich bekleidet im Regen an eine Zigarette klammer-

ten, während im Radio ein keuchender Mensch mit Geltungsdrang über die Fridays for 

Future-Bewegung meckerte und den Klimawandel runterspielte. Da wurde mir klar, wie 

viel Naturschutz und Gesundheitsvorsorge gemeinsam haben: 

1.  Beide führen letztlich zu einem besseren Leben für uns alle, aber es sind  

unbequeme Wege. Sie erfordern das Eingestehen von Verfehlungen, ein  

Umdenken, das Ändern von Gewohnheiten und Disziplin. Deshalb ist leider oft  

das Motto: lieber ignorieren, solange es geht.

2.  Vernachlässigt man sie, gibt es in der Regel schwerwiegende Folgen, die aber  

meist erst sicht- und spürbar werden, wenn es kritisch wird oder sogar schon zu 

spät ist. Deshalb sprechen ihnen einige kurzsichtig die Bedeutung ab, bis die 

Konsequenzen da sind.

3.  Wir könnten mehr dafür tun. Das gilt leider wahrscheinlich für mehr als 90 Prozent 

von uns – aber das Gute ist, dass sich gesellschaftlich dahingehend viel verändert. 

Gerade der Einsatz der jungen Generationen macht Hoffnung. 

In diesem Sinne hoffe ich, dass Ihnen die Procura, zumindest was die Gesundheitsvor-

sorge angeht, neue Ansatzpunkte und Hilfestellungen liefert und wünsche Ihnen viel 

Spaß bei der Lektüre. 

Auf bald!
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ALTE AUGEN

Die Makula ist die Stelle des schärfsten Sehens und ist 

immer dann beansprucht, wenn die Augen auf etwas 

fokussieren. Kommt es hier zu Ausfällen, ist das beson-

ders folgenreich für das Sehen. „Eine der Erkrankungen, die 

diesen Bereich der Netzhaut stark schädigen können, ist die 

AMD – eine fortschreitende Krankheit, die durch Abfallpro-

dukte und in die Netzhaut einwachsende 

Blutgefäße zunehmend zum Absterben von 

Netzhautzellen führt“, erklärt Augenärztin 

Agne Gulbinaite, die seit Mitte Juli bei „Ihre 

Augenärzte Speyer“ im Cura Center behan-

delt. „Da diese Schäden und deren Auswir-

kungen auf das Sehen irreversibel sind, ist 

die frühzeitige Erkennung der Krankheit und 

ihrer Risikofaktoren absolut entscheidend.“

Zwei Formen, zwei Hinweise

Es gibt zwei unterschiedliche Formen der 

AMD: die feuchte und die trockene – letztere schreitet langsa-

mer fort und macht circa 80 bis 90 Prozent der Erkrankungen 

in Deutschland aus. Beide Formen lassen sich mithilfe der soge-

nannten Optischen Kohärenztomographie, kurz OCT, in der 

Regel gut diagnostizieren. „Bei der feuchten AMD macht die 

OCT Flüssigkeitsansammlungen unter und in der Netzhaut 

sichtbar. Bei der trockenen sind vor allem Ablagerungen unter 

der Makula, fachsprachlich Drusen genannt, auffällig“, erläu-

tert die Ärztin. „Es gibt auch Symptome, auf die man selbst 

achten kann und die auf eine AMD hindeuten können. Beispie-

le sind Schwierigkeiten beim Lesen durch verschwommene 

Sicht oder das Verschwimmen von Linien, wenn man auf einen 

Punkt fokussiert.“ Um das zu testen, gibt es den sogenannten 

Amsler-Gitter-Sehtest, den man gut im Internet finden kann. 

Das ersetzt natürlich nicht die regelmäßige Vorsorge in einer 

Arztpraxis, kann aber ein Hinweis sein und als Anreiz zu ei-

nem zeitnahen Arztbesuch genutzt werden.

Unterschiedliche Behandlungen

Heilen kann man die AMD nicht, aber man 

kann ihr Fortschreiten verlangsamen. „Dafür 

behandeln wir die feuchte AMD in der Regel 

durch eine Spritzentherapie in den Glaskör-

per, um die schädlichen Blutgefäße zu redu-

zieren oder deren Wachstum zu verhindern“, 

führt die Augenärztin aus. „Für die trockene 

AMD gibt es bislang leider keine direkte Be-

handlung. Aber die Einnahme von speziellen 

Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln 

sowie das Reduzieren von Risikofaktoren  

haben sich bewährt.“ Die zentralen Auslöser der AMD – die 

Erbanlage und das Alter – können nicht beeinflusst werden, 

wohl aber andere Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, 

fettreiche Ernährung und Bluthochdruck. Deshalb sollten Be-

troffene auf eine ausgewogene Ernährung mit vitaminreichem 

Gemüse und Obst und Omega-3-Fettsäuren, die man beispiels-

weise in Form von Olivenöl und Fisch zu sich nehmen kann, 

achten. Das Tragen einer Sonnenbrille mit UV-Schutz ist eben-

falls ratsam, da übermäßige Sonneneinstrahlung als weiterer 

Risikofaktor gilt. Und nicht zuletzt gehört ausreichend Be-

wegung zu den AMD-eindämmenden Maßnahmen.

»
AMD gilt 

 als häufigste 
Erblindungsursache

bei Erwachsenen 
in der westlichen

Welt
«

Die altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD, ist eine Erkrankung der 
Netzhaut im Bereich des gelben Flecks, der sogenannten Makula. Ein frühes 
Warnzeichen der Krankheit ist eine verschwommene Wahrnehmung in der 
Mitte des Gesichtsfelds – und das sollte man ernst nehmen. Denn die AMD 
gilt als häufigste Erblindungsursache bei Erwachsenen in der westlichen Welt.

AGNE GULBINAITE 
»Die AMD ist zwar  

nicht heilbar, aber  

sie kann in der Regel 

gut behandelt werden, 

wenn sie frühzeitig 

erkannt wird.«

alTERSBEDInGTE MaKUlaDEGEnERaTIOn (aMD)
PROCURA HERBST 2019

Risikofaktoren für  eine AMD: 
» Rauchen» Genetische Veranlagung
» Alter 

» Bluthochdruck»  Fettreiche Ernährung» Übergewicht»  Starke Sonneneinstrahlung

Wenn das Gesehene 

in der Mitte  

verschwimmt,  

kann das ein 

Hinweis auf eine  

AMD sein.
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In Sachen Mundhygiene ist das Jugendalter besonders wichtig: Die bleiben-
den Zähne haben die Milchzähne ersetzt, kieferorthopädische Behandlun-
gen stehen oft an und Angewohnheiten wie Tee- oder Kaffeetrinken wirken 
erstmals auf die Zähne ein. Beratung und Professionelle Zahnreinigungen 
können jetzt die Weichen für dauerhafte Zahngesundheit stellen.

Professionelle Zahnreinigungen sollten schon im  

Jugendalter wahrgenommen werden, um frühzeitig die  

Zahngesundheit zu erhalten.

Eine 
ZUKUnFT  
für die Zahngesundheit

Maßgeblich für die Zahngesundheit 

ist unter anderem der richtige 

Umgang mit der Zahnbürste. Dr. 

Barbara Krekel-Wilk, M.Sc., Zahnärztin im 

Cura Center, führte deshalb zu diesem The-

ma im Rahmen ihrer Masterarbeit eine Stu-

die mit 140 Jugendlichen durch, bei der sie 

die Putzhäufigkeit, -technik und -dauer so-

wie die Art und Austauschhäufigkeit der 

Zahnbürsten untersuchte. „Bei der Zahn-

putztechnik sind es vor allem die männli-

chen Jugendlichen, die eher zu einer ungünstigen Technik 

tendieren. Sie nutzen häufig eine Art „Schrubbtechnik”, bei 

der sie die Zahnbürste kreuz und quer über die Zähne ziehen 

– und das hat gleich mehrere Nachteile. Die Zähne und Zahn-

zwischenräume werden nur unzureichend gesäubert und zu-

dem kann je nach Härte der Borsten und des Putzdrucks das 

Zahnfleisch verletzt werden“, erläutert Dr. Krekel-Wilk eines 

der Ergebnisse. „Dieses Beispiel zeigt, dass eine Beratung in 

diesem Alter sehr nützlich sein kann. Wir geben bei Vorsorge-

terminen und der Professionellen Zahnreinigung Tipps zur 

richtigen Zahnbürste, dem Härtegrad der Borsten, zur Ver-

wendung von Zahnseide oder Interdentalbürsten und natür-

lich zu der richtigen Zahnputztechnik.“ Besonders bei Jugend-

lichen mit fester Zahnspange ist eine regelmäßige Aufklärung 

wichtig, denn die Studie zeigt, dass viele von ihnen kaum 

länger Zähne putzen als Heranwachsende ohne – und das, ob-

wohl gründliches Putzen bei festen Zahnspangen aufgrund 

der Brackets, Bögen und Bänder deutlich mehr Zeit erfordert. 

Erwachsene als Vorbild

Das regelmäßige Austauschen der Zahnbürs-

te ist ein weiterer wichtiger Aspekt der 

Mundhygiene. Bei Mädchen und Jungs mit 

fester Zahnspange, so die Studie, erfolgt der 

Austausch etwas häufiger als bei Jugendli-

chen ohne. Die Eltern sind hier oftmals die 

Impulsgeber. „Diese ‚Vorbildfunktion‘ spricht 

dafür, dass Eltern in die Mundhygieneunter-

weisungen von Jugendlichen eingebunden 

werden sollten“, führt Dr. Krekel-Wilk aus. 

„In diesem Alter entwickelt und verändert sich vieles, da kann 

es nicht schaden, wenn noch jemand an ein Zahnpflegedetail 

wie den Tausch der Zahnbürste denkt. Eine gute Zahnputz-App 

kann auch, zumindest zeitweise, ein hilfreicher Unterstützer 

sein und passt zum Stellenwert der Smartphones heutzutage.“ 

Hilfe vom Profi

Doch egal wie gründlich und gewissenhaft Jugendliche – und 

Erwachsene – bei der Zahnpflege auch sind, alle Verunreinigun-

gen, Ablagerungen und Beläge bekommen sie meist nicht ent-

fernt. Deshalb empfiehlt sich eine regelmäßige Professionelle 

Zahnreinigung, kurz PZR, in jedem Fall. „Dabei entfernen ausge-

bildete Prophylaxehelfer und -helferinnen auf schonende Weise 

alle Arten von Zahnbelägen – weiche mit kleinen Bürsten und 

Zahnseide, harte wie Zahnstein mit Ultraschall und Verfärbun-

gen mit speziellen Pulverstrahlgeräten. Zusätzlich werden die 

Zahnoberflächen anschließend mit Fluoridlack überzogen, der 

den Zahnschmelz härtet und schützt“, erläutert Dr. Krekel-Wilk. 

»
Bei der Professionellen 
Zahnreinigung erhalten 

Jugendliche nützliche 
Tipps zur richtigen 

Zahnpflege
«

PROFESSIOnEllE ZaHnREInIGUnG FÜR JUGEnDlICHE
PROCURA HERBST 2019

DR. BARBARA 
KREKEL-WILK, M.SC.

»An dieser Stelle 

möchte ich mich  

gerne bei allen 

Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der Studie 

bedanken.«

Auch bei  
Jugendlichen empfiehlt  
sich eine regelmäßige 

Professionelle 
Zahnreinigung
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JOCHEN 
FIKENTSCHER 
»Wir setzen die 

Neuraltherapie oft 

ergänzend zur Physio-

therapie ein, wenn wir 

merken, dass diese 

allein zur Schmerzlinde-

rung nicht ausreicht.«

„Zu Ihrer Therapie das richtige Hilfsmittel“
... ist unser Motto und oberste Priorität für die Versorgung unserer Kunden.
Überzeugen Sie sich selbst davon, dass wir diese Herausforderung zu Ihrer
Zufriedenheit meistern werden. Wir unternehmen einiges dafür und freuen
uns auf Ihren Besuch!

 • Hohe Produktvielfalt
 • Maßanfertigung
 • Umfassende Beratung
 • DIN EN ISO 13485-Zertifizierung
 • Meisterbetriebe

weitere Informationen unter www.saniblu.de

Speyer
Bahnhofstr. 51
67346 Speyer

Tel: 06232 120 244 0
Fax: 06232 120 244 9
speyer@saniblu.de

• Bandagen
• Orthesen
• Orthopädische Einlagen
• Kompressionsstrümpfe
• uvm.

Für Sie vor Ort:Für Sie vor Ort:

I LudwigsburgLudwigsburg

I FellbachFellbach

I StuttgartStuttgart

I Villingen

I Kehl

I Engen

Die Neuraltherapie wird unter anderem bei Kopf- und Nacken- 

schmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden, Gelenk- und Knorpelschäden 

sowie Muskelverhärtungen und -schmerzen eingesetzt. 

CHRONISCH VERSPANNT
Einen verspannten Nacken hatten sicherlich die meisten Menschen schon 
einmal. Wenn der Schmerz jedoch zum dauerhaften Begleiter wird und auch 
Krankengymnastik alleine keine Besserung mehr verschafft, kann die Neural-
therapie unter Umständen begleitend für Linderung sorgen. 

Die Neuraltherapie kann als Teil der Schmerztherapie 

gesehen werden und weist Parallelen zur Akupunktur 

auf. „Wir setzen die Neuraltherapie in unserer Praxis 

üblicherweise begleitend zu anderen Therapieformen – wie 

zum Beispiel der Physiotherapie – ein. Ziel ist es, den sich ge-

genseitig verstärkenden Kreislauf von Schmerz und muskulä-

rer Verspannung zu durchbrechen. Denn Verspannungen füh-

ren zu weiteren Schmerzen, daraus entstehen neue 

Verspannungen, sodass der Schmerz auch chronisch werden 

kann“, erklärt Jochen Fikentscher, Facharzt in der Praxis Or-

thopädie Kurpfalz. „Am häufigsten verwenden wir die Neural-

therapie zur Behandlung von Beschwerden entlang des Schul-

tergürtels sowie der Halswirbelsäule.“ Eingesetzt werden 

kann sie aber auch bei weiteren Wirbelsäulenbeschwerden, 

Gelenk- und Knorpelschäden, Kopfschmerzen oder chronisch 

entzündeten Muskelverhärtungen.

Entspannende Betäubung

Ähnlich wie die Akupunktur basiert auch die Neuraltherapie 

auf der lokalen Behandlung von sogenannten myofaszialen 

Triggerpunkten. „Der Unterschied ist, dass bei der Akupunk-

tur die therapeutische Wirkung durch Nadelstiche erzielt 

werden soll, während wir bei der Neuraltherapie mit einer 

lokalen Betäubung der Muskulatur arbeiten“, differenziert Jo-

chen Fikentscher. „Die betreffende Muskelpartie wird erst mit 

Kälte behandelt, im Anschluss wird über eine sehr feine Na-

del ein leichtes Betäubungsmittel in den verkrampften Mus-

kel gespritzt. So legen wir diesen lahm und in der Folge ent-

spannt er sich zumindest zeitweise und wird entlastet.“ Eine 

mögliche Ursache der muskulären Verhärtung – beispielswei-

se Verschleiß – kann damit nicht behoben werden. Aber eben-

so wie die Krankengymnastik zielt die Neuraltherapie auf 

eine Entlastung der Muskulatur des Patienten ab, um eine 

Schmerzlinderung im Alltag zu erzielen. 

Wiederholte Anwendung

Wann wird diese Form der Schmerztherapie empfohlen? „Wir 

raten zur begleitenden Neuraltherapie, wenn wir merken, 

dass die reine Krankengymnastik keine ausreichend schmerz-

lindernde Wirkung hat. Bei manchen Beschwerden hilft be-

reits eine Sitzung. In den meisten Fällen kommen die Patien-

ten jedoch vier bis fünf Wochen lang einmal pro Woche zur 

Anwendung zu uns“, erzählt Jochen Fikentscher. Auch eine 

wirbelsäulennahe Behandlung oder die Unterspritzung von 

Narbengewebe ist möglich. Nicht geeignet ist die Neuralthera-

pie für Patienten, die blutverdünnende Medikamente wie bei-

spielsweise Marcumar einnehmen. Wichtig ist, dass eine 

eventuelle Unverträglichkeit gegen das verwendete lokale 

Betäubungsmittel zuvor ausgeschlossen wird. 

PROMOTION

neuraltherapie  
und akupunktur  
basieren auf der  

lokalen Behandlung von 
Triggerpunkten zur 
Schmerzlinderung.
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Der Herbst bringt für den Körper so manche Herausforderung mit sich: Wetterumschwünge, Regentage,  kalte Winde und die Grippe- und Erkältungssaison beginnt. Das ist  die passende Zeit, sein Immunsystem zu stärken. Hier einige Tipps:

5 TIPPSALLWETTER-GESUNDHEIT

1   BEWEGUnG UnD TRaInInG  

bringen nicht nur die Muskulatur, sondern 

auch die körpereigene Abwehr in Schwung. 

Dabei muss es nicht gleich der Leistungssport sein, 

regelmäßige Spaziergänge, leichte Körperübungen 

oder Yoga tun es auch.

2SaUnaGÄnGE  

wirken stärkend auf die Abwehrkräfte und 

auf das gesamte Herz-Kreislauf-System. 

Durch diese „Hitze-Kälte-Behandlung“ lernt der 

Körper zudem, sich besser auf extreme Temperatu-

ren einzustellen. Alternativ können zu Hause auch 

Fußbäder mit warmem und kaltem Wasser  

genutzt werden. 

3laCHEn IST GESUnD  

Da ist was Wahres dran. Der Gemütszustand 

wirkt sich unter anderem durch Hormone 

auf das Immunsystem aus. Also sollte man es  

sich gerade im Herbst und Winter richtig gut  

gehen lassen. 

4Küssen  

macht nicht nur Spaß, es ist auch ein 

Pluspunkt in Sachen Abwehrkräfte und 

trainiert das Immunsystem quasi direkt. Durch den 

Austausch von Erregern in geringen Mengen sorgt 

es dafür, dass der Körper lernt, diese Erreger 

effektiver zu bekämpfen. 

5ausgewogene  
Ernährung  

unterstützt die 

Abwehrkräfte. Vor allem 

Nahrungsmittel mit 

Vitaminen wie A, C und E 

und Stoffen wie Eisen, Zink 

oder Selen wirken positiv 

auf das Immunsystem und 

verringern die Anfälligkeit 

für Infekte. 

St.-German-Str.1

Locker bleiben
Yoga, Meditation, Achtsamkeit 
täglich Yogastunden, Präventionskurse 
Seminare & Ausbildungen

www.yoga-vidya.de /speyer
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Herzlich willkommen in Speyer,  

Herr Dr. Schwietz! Wo waren Sie bisher  

tätig und was führt Sie nun hierher?

Dr. Thomas P. Schwietz: Seit 2014 und noch bis zum Ende des 

Jahres 2019 bin ich als Oberarzt im Herz-Thorax-Zentrum des 

Klinikums Fulda bei Prof. Schächinger tätig. Dort bin ich pri-

mär für das kardiologische Diagnostikzentrum zuständig. Zu-

vor habe ich in der kardiologischen Abteilung der Universitäts-

klinik in Frankfurt bei Prof. Zeiher gearbeitet, dort erlangte ich 

auch 2012 meinen Facharzttitel. Mein kardiologischer Grund-

stock wurde jedoch bereits in den ersten Jahren meiner Assis-

tenzarztzeit in der Universitätsklinik Freiburg in der Abteilung 

für Kardiologie bei Prof. Bode gelegt. 

Nach 15 Jahren in der Klinik habe ich eine 

neue Herausforderung gesucht. Da ich be-

reits in meiner Zeit an der Uniklinik sehr 

gerne im Ambulanzbereich gearbeitet habe, 

bot sich eine Niederlassung an. Und auf 

Speyer fiel die Wahl, da wir familiäre Wur-

zeln in der Region haben. Außerdem war ich 

bereits im Studium in Heidelberg vom 

Rhein-Neckar-Raum und der Vorderpfalz so-

wohl landschaftlich als auch von den Men-

schen sehr angetan. Wir kehren also quasi 

in die Region zurück und freuen uns schon sehr darauf!

Wo sehen Sie Ihre Schwerpunkte?

Dr. Thomas P. Schwietz: Grundsätzlich decke ich in der Praxis 

die ganze Bandbreite der konventionellen Kardiologie ab, ange-

fangen bei der Blutdruckeinstellung über die Herzschwäche-

therapie bis hin zur Kontrolle von Herzschrittmachern und 

Defibrillatoren. Meine Leidenschaft gilt jedoch der Echokardio-

graphie, also dem Herzultraschall. Hier interessiere ich mich 

für moderne Techniken wie zum Beispiel sogenannte Strain-

Analysen, mit denen man frühzeitig eine Herzschwäche erken-

nen kann. Besonders hilfreich ist das bei Patienten, die bei-

spielsweise eine potenziell herzschädigende Chemotherapie 

erhalten oder erhalten haben.

Welche Erfahrungswerte bringen Sie nach 15 Jahren in 

großen Kliniken in die Praxis mit?

Dr. Thomas P. Schwietz: In den Kliniken sieht und behandelt 

man neben häufig vorkommenden Krank-

heitsbildern wie erhöhtem Blutdruck oder 

koronaren Herzerkrankungen auch sehr 

komplexe und/oder seltene Erkrankungen 

und gewinnt dadurch einen sehr guten Über-

blick über das kardiologische Fachgebiet. 

Zudem ist die Tiefe der Therapiemöglichkei-

ten, zum Beispiel bei kathetergestützten 

Herzklappenersatz- oder Reparaturverfah-

ren, ein Vorteil. Man muss täglich einschät-

zen können, wann welches Verfahren für 

welchen Patienten geeignet ist und ob überhaupt eines not-

wendig ist.

 

All diese Erfahrungen und das Wissen um die verschiedenen 

diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten möchte ich 

in die Praxis mitbringen und meinen Patientinnen und Patien-

ten zur Verfügung stellen. Und natürlich freue ich mich auch 

auf eine gute Zusammenarbeit mit den in der Region ansässi-

gen ärztlichen Kollegen!

In der Internistischen Praxis im Cura 
Center Speyer steht eine personelle 
Veränderung bevor: Dr. Rainer Frank 
verlässt zum Jahresende die Praxis, 
sein Nachfolger steht bereits fest. 
Zum Januar 2020 wird Dr. Thomas P. 
Schwietz das Praxisteam als Facharzt 
für Innere Medizin und Kardiologie 
verstärken. Im folgenden Interview 
erzählt er mehr über sich und seinen 
medizinischen Hintergrund.

»
Von der Klinik  
in die Praxis:  

Dr. Schwietz tritt  
die Nachfolge von 

 Dr. Frank an
«

Dr. Schwietz studierte in Heidelberg und kehrt zum  

Jahreswechsel in die Rhein-Neckar-Region zurück.

PROMOTION
JaHRESWECHSEl
PROCURA HERBST 2019

NEU IM TEAM

DR. THOMAS  
P. SCHWIETZ

»Meine Leidenschaft 

 gilt der Echokardio- 

graphie, also dem  

Herzultraschall.«
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DR. OLIVER JUNG
Chefarzt der Klinik 

für Innere Medizin II 
(Pneumologie und 

Schlafmedizin)

Rund fünf bis zehn Prozent der Erwachsenen sind von 

ihr betroffen, sie steht auf Rang vier der Todesursa-

chen weltweit“, sagt Chefarzt Dr. 

Oliver Jung, Facharzt für Innere Medizin 

mit dem Schwerpunkt Lungenheilkunde 

(Pneumologie). „Und wir gehen davon aus, 

dass die COPD in dieser Liste aufgrund  

ihrer Begleit- oder Folgeerkrankungen noch 

weiter hochrutschen wird.“ Der Mediziner 

lässt keinen Zweifel aufkommen: Die 

Krankheit ist auch durch eine gute medikamentöse Behand-

lung nicht umkehrbar, denn sie schädigt irreversibel das  

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

gibt es Möglichkeiten, die Lebenssituation von betroffenen 

Patienten zu verbessern.

AHA – Symptome ernst nehmen

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

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

haltspunkte sind die so genannten Indikatoren AHA (Atemnot, 

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

zeitig auftreten, und anfangs sind sie nur bei Anstrengung 

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

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

enten die Symptome zunächst. Und weil als eine Hauptursache 

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

cherhusten“. Doch wie für viele andere Krankheiten gilt auch 

für COPD: Frühzeitig behandelt und mit Beachtung verschiede-

ner Maßnahmen ist Linderung möglich. „Ziel der COPD-Be-

handlung ist immer Verbesserung der Symptome, der Lebens-

qualität und die Verlangsamung des Prozesses“, erklärt Jung.

Auf sich achten

Die Patienten mit geringeren Symptomen werden zunächst 

beim Hausarzt vorstellig. „Manche Fälle werden dort nicht 

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

hen Stadien noch nicht so eingeschränkt. „Dabei wäre es 

wichtig, die Patienten wüssten von ihrer Krankheit und wür-

den sich darauf einstellen“, betont der Medizi-

ner. In der Behandlung gibt es verschiedene 

Strategien. Bei Rauchern ist das oberste Ge-

bot, damit aufzuhören. Betroffene sollten auf 

eine vernünftige Ernährung und auf ihr Ge-

wicht achten – „egal, ob sie dick oder dünn 

sind“ – sich ohne zu hohe Intensität viel bewe-

gen und sich vor allem genau beobachten. „Es 

gibt Bedarfstherapien für den Fall einer Verschlechterung. 

Aber diese Medikamente sollten dann auch eingenommen 

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

Verschlechterung seines Zustands“, warnt Jung. 

Klinik für Innere Medizin II (Pneumologie & Schlafmedizin)

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

24 h-Zentrale Notaufnahme: 06232 133-369  

E-Mail: inneremedizin2@vincentius-speyer.de 

www.vincentius-speyer.de

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

COPD
PROCURA HERBST 2019

»
COPD wird oft  

zu spät erkannt 
«
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Zuverlässiger Überblick – durch  

das „Automatische Total Body Mapping“  

können mit dem FotoFinder® Hautver- 

änderungen am ganzen Körper entdeckt, 

kontrolliert und untersucht werden.

Fortschritt
Richtung
Gesundheit 
Wie stark Technologien mittlerweile das Leben beeinflussen, 
merkt man vor allem im Privaten – von Smartphones über 
Streamingdienste bis hin zu E-Scootern. Ein Bereich, der in 
dieser Hinsicht weniger in der Öffentlichkeit erscheint, aber 
für die Allgemeinheit umso wichtiger ist, ist die Medizin. Hier 
hat der Fortschritt große Diagnose- und Behandlungsvorteile 
gebracht – so zum Beispiel bei der Hautkrebsvorsorge. 

Hautkrebs ist in vielen Fällen heilbar – aber 

wie bei den meisten ernsthaften Erkran-

kungen ist die Früherkennung in der Regel 

der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung. Aus 

diesem Grund sind neue Technologien und fort-

schrittliche Behandlungsmethoden, die die Haut-

krebsvorsorge verbessern, so wichtig. Eines der mo-

dernsten Verfahren in diesem 

Bereich ist der FotoFinder® – der 

gleich mehrere moderne Ansätze 

miteinander verknüpft. „Die ersten 

beiden Bausteine dienen einer um-

fassenden Erfassung und Bilddoku-

mentation der Muttermale am Kör-

per“, erklärt Dr. Sofia Mavridou von 

der Hautarztpraxis im Cura Center. 

„Dafür nutzt der FotoFinder® zu-

nächst die innovative ATBMR-Tech-

nologie, das sogenannte „Automatische Total Body 

Mapping“. Diese Technik ermöglicht es, den Körper 

eines Patienten in wenigen Minuten vollautoma-

tisch und komplett zu scannen und quasi eine Mut-

termalkarte des ganzen Körpers zu erstellen. Im 

nächsten Schritt erfolgt dann die sogenannte Video-

dermatoskopie, bei der hochauflösende Nahaufnah-

men einzelner Muttermale gemacht werden. Durch 

diese Kombination können wir Muttermale syste-

matisch überall am Körper im Auge behalten und 

Veränderungen beobachten. Zudem können wir von 

Untersuchung zu Untersuchung neue Muttermale 

schnell entdecken.“

Künstliche Intelligenz

Der dritte Baustein, der die 

FotoFinder®-Vorsorge so fortschritt-

lich macht, ist der sogenannte Mo-

leanalyzer pro. „Das ist eine Art künst-

liche Intelligenz, die in das Gerät 

integriert ist und Hilfestellung bei der 

Erkennung früher Formen von hel-

lem und dunklem Hautkrebs geben 

kann“, erläutert Dr. Mavridou. „Das System arbeitet 

dabei auf Basis einer riesigen Datensammlung der-

matologischer Bilder. Mit deren Hilfe wurde die 

künstliche Intelligenz von renommierten Dermatolo-

gen trainiert und kann jetzt dabei helfen, Hautverän-

derungen anhand eines Scores zu bewerten.“ Entde-

cken Arzt bzw. Ärztin und Technik gemeinsam 

auffällige Stellen, können weitere moderne Diagno-

severfahren Gewissheit geben – teilweise auch ohne 

Gewebeentnahme. Ganz vorne dabei sind hierbei 

bildgebende Verfahren wie die Laserscanmikrosko-

pie mit VivaScope, die optische Kohärenztomogra-

phie, kurz OCT, und der Ultraschall. Sie ermöglichen 

Untersuchungen in verschiedenen Hautschichten 

und verhindern dadurch unnötige Operationen und 

Narbenbildungen.

Expertise und Technik

„Technische Hilfsmittel können Erfahrung und Fach-

wissen natürlich nicht ersetzen. Aber sie können 

uns bei Untersuchungen und Behandlungen unter-

stützen“, führt Dr. Mavridou aus. „Das macht die Vor-

sorge für Patienten sicherer und genauer und hilft 

uns dabei, Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, 

viele schwere Krankheitsverläufe zu verhindern 

und unnötige Operationen zu vermeiden.“ 

»
Künstliche 
Intelligenz 

unterstützt die 
Hautkrebsvorsorge

«
DR. SOFIA MAVRIDOU 

Fachärztin
»Moderne Diagnose- 

Verfahren wie der 

FotoFinder® unterstützen 

uns erheblich bei der 

Hautkrebsvorsorge und 

-früherkennung.« 

PROMOTION
MODERnE HaUTKREBSVORSORGE
PROCURA HERBST 2019

Mehr als
250.000

Hautkrebs- 
Neuerkrankungen  

pro Jahr

Foto: © 2019 FotoFinder Systems
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Warum altert die Haut? Hyaluron, auch Hyaluronsäure genannt, ist ein kör-
pereigener Stoff, der Feuchtigkeit in der Haut bindet, sie elastisch macht und 
ihr Volumen verleiht. Mit zunehmendem Alter aber verliert die Haut an Hy-
aluronreserven – und macht den Weg damit frei für Falten, Trockenheit und 
Erschlaffung. Die gute Nachricht: Man kann diese Reserven wieder auffüllen! 

Die Uhr anhalten – Hyaluronfiller eignen sich auch dazu, 

Alterserscheinungen hinauszuzögern, daher entscheiden sich auch  

immer mehr junge Frauen für eine Behandlung. 

Hyaluron ist ein wahrer Tausendsas-

sa, wenn es um positive Effekte 

geht: Die gelartige Substanz hilft in 

der Gelenksflüssigkeit als Teil des „Schmier-

mittels“, hält Sehnen sowie Bänder elastisch 

und gibt der Haut Spannkraft und ein fri-

sches Aussehen, indem sie kollagene und 

elastine Fasern stützt und Feuchtigkeit bin-

det. Außerdem schützt sie vor freien Radika-

len. Soweit so gut. Leider schafft es der Kör-

per aber nur bis zu einem gewissen Alter, ausreichend 

Hyaluron zu produzieren, um die Haut „jung“ zu erhalten. 

Dann kommt der große Schwund. „Bis zum 40. Lebensjahr 

verlieren wir bis zur Hälfte unserer Hyaluronreserven in der 

Haut und das zeigt sich“, erläutert Dr. Joachim Krekel vom 

Ärztlichen Institut für Anti-Aging Cura-Aesthetic im Cura 

Center. „Falten entstehen oder werden tiefer, die Haut verliert 

an Spannkraft, wird schlaff und trocken und es kommt in be-

stimmten Arealen zu Volumenverlusten. Das kann im Gesicht 

zum Beispiel bedeuten, dass die Wangen einsinken, die Mund-

winkel zunehmend nach unten hängen und die Lippen dün-

ner werden.“ 

Filler zum Auffüllen

Diese Alterserscheinungen sind ganz normal, aber man muss 

sich damit dennoch nicht abfinden. „Es ist möglich, diesem Hy-

aluronmangel oder -schwinden mit Hyaluronpräparaten gezielt 

entgegenzuwirken. Diese können unterstützend noch weitere 

feuchtigkeitsspendende Bestandteile wie Glycerin enthalten“, 

erklärt Dr. Krekel. „Bei dieser Form der Anti-Aging-Behandlung 

werden die sogenannten Hyaluronfiller unter 

die Haut gespritzt und bewirken dort dreier-

lei: Sie versorgen die Haut von innen mit 

Feuchtigkeit, glätten die Haut oder stellen 

verlorenes Volumen wieder her.“ Dadurch eig-

net sich die circa 15- bis 30-minütige Behand-

lung als Faltentherapie, zum Wiederaufbau 

von Gesichtskonturen oder schlichtweg als 

Verjüngungskur für ein jüngeres, frischeres 

Aussehen. Neben dieser Wirkungsvielfalt ha-

ben Hyaluronfiller noch weitere Vorteile: Als körpereigener 

Stoff sind sie sehr gut verträglich und lösen in der Regel keiner-

lei allergische Reaktionen aus. Auch Nebenwirkungen gibt es 

nahezu keine, lediglich kurzweilige Schwellungen oder blaue 

Flecken können durch die Injektion auftreten. Ein weiteres 

Plus ist der langandauernde Effekt der Behandlung, der 12 bis 

18 Monate anhalten kann. Im Laufe dieser Zeit baut der Körper 

das Hyaluronpräparat wieder ab. Danach kann aufgefrischt 

werden.

Für Jung und alt

„Weitere Aspekte, die Patientinnen und Patienten an Hyaluron-

filler-Behandlungen schätzen, sind das natürliche Ergebnis und 

die Tatsache, dass man im Regelfall gleich wieder gesellschafts-

fähig ist“, führt Dr. Krekel aus. „Nach der ambulanten Behand-

lung werden die entsprechenden Körperpartien noch kurz ge-

kühlt, dann können die Patientinnen und Patienten wieder 

unter Freunde und Familie oder auch arbeiten. Schonen sollte 

man sich natürlich trotzdem und etwa zwei Wochen lang auf 

Saunabesuche und Sonnenbäder verzichten.“

»
Hyaluronfiller können  

die Haut glätten, 
verjüngen und  

Volumen aufbauen
« DR. JOACHIM 

KREKEL
»Hyaluron ist als 

körpereigener Stoff  

sehr gut verträglich. 

Daher haben  

Behandlungen mit 

Hyaluronfillern so  

gut wie keine  

Nebenwirkungen.«

„HURRa”-lUROn

50 %
Mit 40 sind ca. 50 %  
der Hyaluronsäure - 
reserven der Haut 

aufgebraucht.
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Die neue Sommerkollektion von Ted Baker  –  

bei Brillen Hammer mit Brillenfassungen für Sie und Ihn.

nEUE BRIllEnKOllEKTIOn VOn TED BaKER 
PROCURA HERBST 2019

Die Brille ist schon seit Langem mehr als ein bloßes 

Hilfsmittel, um besser zu sehen. Sie ist gleichzeitig 

modisches Accessoire und sagt viel über den Ge-

schmack ihres Trägers aus. Für die einen sollte sie möglichst 

dezent sein, für andere ist sie das Markenzeichen und damit 

ein auffälliges Schmuckstück. Für Optiker 

ist es daher wichtig, den Suchenden mit Rat, 

Tat und Auswahlmöglichkeiten zur Seite zu 

stehen und auf die verschiedenen Wünsche 

und Vorlieben eingehen zu können. So gilt 

es, neben verbesserten Materialien und Bau-

weisen, auch mit aktuellen und klassischen 

Modetrends mitzugehen. Bei Brillen Ham-

mer in den Filialen in der Maximilianstraße 

und im Cura Center gibt es aus diesem 

Grund im Sommer 2019 die neue Kollektion von Ted Baker in 

großer Auswahl. Sie bringt einen Hauch von Hollywood in  

die Pfalz. 

Den Stars so nah

Ted Baker ist ein Modelabel aus London, das auf einen Stilmix 

von klassischer, britischer Mode in Verbindung mit aktuellen 

Trends und Styles setzt und international erfolgreich ist. 

„Klassisch chic und gleichzeitig modern, das trifft den Ge-

schmack vieler heutiger Brillenträgerinnen und Brillenträ-

ger“, erklärt Augenoptikermeister Hansjörg Hofmann von 

Brillen Hammer. Er ist seit über 35 Jahren bei Brillen Hammer 

und hat im Laufe der Zeit diverse Trends kommen, gehen und 

wiederkommen gesehen. „Der optische Charme klassischer 

Hollywood-Stars war an sich immer beliebt, erfährt aber jetzt 

wieder eine verstärkte Aufmerksamkeit und das spiegelt sich 

auch in Brillen wider.“ Die Kollektion, die Brillen Hammer für 

den Sommer 2019 präsentiert, besticht daher durch Eleganz, 

Raffinesse und hochwertige Verarbeitung für die Dame und 

den Herren.

Die Kunden fest im Blick

Die Experten bei Brillen Hammer bieten 

eine große Auswahl verschiedener Marken 

und Modelle, um allen Brillenträgerinnen 

und -trägern stilistisch entgegenkommen zu 

können. Gleichzeitig achten sie auf höchste 

Qualität, wenn es um Materialien geht, so-

wie auf hohen Tragekomfort für ihre Kun-

den. Dabei setzen sie auf modernste Technik 

in Bezug auf Gläser, Schliffe, Entspiegelun-

gen und Modifikationen, um allen optimal angepasste Sehhil-

fen anzubieten. Denn Hansjörg Hofmann ist sich sicher: „Bei 

all der Bedeutung, die man heutzutage der Optik der Brille 

zuschreibt, sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass man 

Schönes nur sehen kann, wenn man gut sehen kann.“

Brillenträger kennen es: Ist die Seh-
stärke bestimmt, beginnt die eigent-
liche Suche nach dem individuell 
passenden Gestell. Die Palette reicht 
von chic und schmal über bunt und 
extravagant bis hin zu klassisch oder 
pragmatisch. Bei Brillen Hammer in 
Speyer gibt es nun dank der neuen 
Kollektion von Designer Ted Baker 
auch einen Hauch von Hollywood.

»
Ted Baker:  

ein Mix aus Bond  
und Moderne  

«

PROMOTION

Model: MAGALI TB8211 162 © 2019 Ted Baker. All rights reserved. Image expires 31/12/19Model: MAGALI TB8211 162 © 2019 Ted Baker. All rights reserved. Image expires 31/12/19
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SEHENSWERT

HANSJÖRG HOFMANN
»Klassisch chic und gleichzeitig 

modern, das trifft den  

Geschmack vieler heutiger 

Brillenträgerinnen und 

Brillenträger.« 
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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!

Der Biowein aus Walsheim

MIT WISSEN ZUM WEIN
Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen Sie drei Flaschen  
Bioweißwein, hergestellt in der wunderschönen Pfalz.

Lösungswort gefunden? 
Mit etwas Glück genießen Sie dann bald 

einen Riesling, Weißburgunder und Char-

donnay vom größten Bioweingut Deutsch-

lands, Heinz Pfaffmann. Das ist Genuss 

aus der Pfalz in Bio-Qualität. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Weingut Heinz Pfaffmann, Hauptstraße 19 - 25, 
76833 Walsheim, info@1616pfaffmann.com, 
www.1616pfaffmann.com 

Und so können Sie gewinnen: Einfach das Lösungswort unter Angabe Ihrer Postadresse an procura@carta.eu oder postalisch an Carta GmbH, Iggelheimer Straße 26, 67346 Speyer schicken und mit 
ein bisschen Glück gewinnen. Alle Einsender mit dem richtigen Lösungswort nehmen an der Verlosung teil; Mehrfachteilnahmen sind unzulässig. Die Gewinner werden postalisch benachrichtigt.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Einsendeschluss: 11. Oktober 2019.

Foto: WEINGUT HEINZ PAFFMANN
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DR. THOMAS MUTH
»Mit einer TAVI können 

wir die defekte  

Herzklappe schonend 

ersetzen, ohne eine 

Herz-Lungen-Maschine 

einsetzen zu müssen. 

Das ist für  

den Patienten viel 

schonender.«

Das Herz eines Erwachsenen befördert am Tag etwa 8.600 Liter Blut durch 
den Körper. Die Fließrichtung des Blutes wird von den Herzklappen vorge-
geben, die wie Ein- und Auslassventile funktionieren. Eine dieser Herzklap-
pen ist die Aortenklappe. Sie befindet sich auf der linken Seite des Herzens 
und lenkt das mit Sauerstoff angereicherte Blut in die Hauptschlagader, 
auch Aorta genannt. Eine Erkrankung dieser Klappe kann schnell 
 lebensbedrohlich werden. 

Durch eine angeborene Gewebsschwäche oder einen un-

gesunden Lebensstil kann es im Laufe des Lebens zu 

einer Verkalkung oder Formveränderung der Aorten-

klappe kommen. „Bei einer Aortenklappenstenose verhärtet 

und verengt sich die Herzklappe am Ausgang der linken Herz-

kammer“, erklärt Dr. Thomas Muth aus der kardiologischen 

Praxis im Cura Center. „Die Folge ist eine Überbelastung des 

Herzmuskels. Denn dieser muss durch die Verengung viel 

mehr Arbeit leisten, um das Blut hindurch zu 

pumpen und den Blutkreislauf aufrecht zu 

erhalten. Diese Überbelastung ist nicht ge-

sund für das Herz und kann lebensbedroh-

lich werden.“ Betroffene leiden unter Schwin-

delattacken, Kurzatmigkeit, Luftnot und 

Herzstolpern. Dazu kann ein Engegefühl in 

der Brust und unter Umständen auch Be-

wusstlosigkeit kommen. Generell nimmt die 

Leistungsfähigkeit stark ab, die Patienten 

sind schnell geschwächt.

Mechanisch oder biologisch

Stellt der Arzt durch Echokardiographie die Diagnose „hoch-

gradige Aortenklappenstenose“, ist ein Austausch der Klappe 

nötig. Denn eine medikamentöse Therapie für eine verengte 

Herzklappe gibt es nicht. „Beim konventionellen Aortenklap-

penersatz wird daher in einer Operation am offenen Herzen die 

defekte Herzklappe durch eine biologische oder eine mechani-

sche Klappe ersetzt. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile: 

biologische Herzklappen aus tierischem Gewebe haben eine 

kürzere Lebensdauer, mechanische Klappen bedingen dagegen 

eine lebenslange Einnahme von gerinnungshemmenden Medi-

kamenten. Sonst besteht die Gefahr, dass sich das Blut durch 

das körperfremde Material verklumpt“, erklärt Dr. Muth. Wäh-

rend der Operation ist der Patient an eine Herz-Lungen-Maschi-

ne angeschlossen. Das setzt jedoch einen guten allgemeinen 

Gesundheitszustand voraus und ist gerade 

für ältere Patienten zu belastend.

Schonende Alternative

Eine Alternative bietet die transvaskuläre 

Aortenklappenimplantation – oder kurz 

TAVI. „Über einen relativ kleinen Zugang an 

der Leiste wird die zusammengefaltete neue 

Aortenklappe mithilfe eines Katheters über 

die Arterie in die richtige Position gebracht“, 

beschreibt Dr. Muth das Verfahren. „An Ort und Stelle entfaltet 

sie sich und verdrängt die beschädigte Herzklappe. Es handelt 

sich also um eine Implantation, nicht um einen Ersatz der Klap-

pe.“ Der Vorteil liegt auf der Hand: Statt am offenen Herzen zu 

operieren, ist nur ein kleiner Schnitt nötig. Das ist für den Pati-

enten deutlich schonender – er atmet während des gesamten 

Eingriffs selbstständig. 

Bei einer TAVI wird die 

neue Herzklappe mithilfe eines 

Katheters platziert – ähnlich 

wie hier abgebildet. 

»
Die Aortenklappen- 

stenose ist der 
häufigste 

Herzklappenfehler
«

Lebensrettender  
Umweg

Es gibt biologische und 
mechanische Herzklappen 
– für TaVI geeignet sind nur 
die biologischen, da sich die 

mechanischen nicht 
zusammenfalten lassen.
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Winter 2019

Branchenverzeichnis
IHRE EXPERTEN IM BÜRO- UND ÄRZTEHAUS CURA CENTER, IGGELHEIMER STR. 26, 67346 SPEYER

Augenarztpraxis „Ihre Augenärzte Speyer“

Dr. med. Nicola Sommer, Dr. med. Isolde Olivas,  

Ute Schumacher, Dr. Kai Kempf, Dr. Anna Kempf,  

Janett Wagner, Dr. Agne Gulbinaite

Kontakt: 06232/65290

Sprechzeiten: Mo. und Di. 8.00 – 18.30 Uhr,  

Mi. und Fr. 8.00 – 16.00 Uhr, Do. 8.00 – 18.30 Uhr, 

sowie nach Vereinbarung

bkb + Collegen GmbH, Steuerberatungsgesellschaft,  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kontakt: 06232/67490 

www.bkb-speyer.de

Brillen Hammer GmbH Cura Center

Hansjörg Hofmann, Alexander Kern 

Kontakt: 06232/78158

www.brillenhammer.com

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

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Cura Kosmetik und Fußpflege

Cura-Aesthetic – Ärztliches Institut für Anti-Aging

Kontakt: 06232/10012430

www.speyer-kosmetik.de

Termine nach Vereinbarung

Hautarztpraxis

Dr. Joachim Krekel, 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. med. 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. Daniel Leske,

Dr. med. Ulrich Damian

Kontakt: 06232/24491

www.internistische-praxis-speyer.de

Sprechzeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr,  

Mo., Di., Do. 15.00 – 18.00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Pabst | Lorenz + Partner

Rechtsanwälte, Fachanwälte

Kontakt: 06232/679010

www.plup.de

Zahnarztpraxis

Dr. Barbara Krekel-Wilk, Eva Hofmann, Dr. Patricia 

Palatinus-Kosloh, Dr. Dorothee Fontana

Kontakt: 06232/10012420

www.speyer-zahnarzt.de

Sprechzeiten nach Vereinbarung

IHRE EXPERTEN IN SPEYER UND UMGEBUNG

Orthopädie Kurpfalz 

Prof. Dr. Christian Heisel, Jochen Fikentscher,  

Manuel Kreukler, Marc Werner und Kollegen

Bahnhofstraße 51 

67346 Speyer 

Kontakt: 06232/317910, www.orthokur.de

Öffnungszeiten: Mo. 8.00 – 12.00 Uhr und  

13.00 – 20.00 Uhr, Di. – Do. 8.00 – 12.00 Uhr und 

13.00 – 17.00 Uhr, Fr. 8.00 – 13.00 Uhr

Telefonische Terminvereinbarung:  

Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr

Sankt Vincentius Krankenhaus

Holzstraße 4a 

67346 Speyer  

Kontakt: 06232/1330

www.vincentius-speyer.de

Lebensrettender  
Umweg



Seit 2008 Premium Produkte 
von Ihrer Volksbank

Genossenschaftliche Werte stecken auch in unseren hauseigenen 
Produkten: Eine riesige Portion Regionalität und Nähe, Transparenz, 
Ehrlichkeit und Zukunftsfähigkeit sowie der Wille zur Hilfe durch Selbsthilfe. 

Was einer alleine 
nicht schafft, 
das schaffen wir!

Genossenschaftliche Werte stecken auch in unseren hauseigenen 
Produkten: Eine riesige Portion Regionalität und Nähe, Transparenz, 
Ehrlichkeit und Zukunftsfähigkeit sowie der Wille zur Hilfe durch Selbsthilfe. 

Was einer alleine Was einer alleine 

das schaffen wir!das schaffen wir!das schaffen wir!
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©Volksbank Kur- und Rheinpfalz

Vollständige Informationen und Verkaufsprospekte zu den 
VR Premium Fonds  finden Sie unter 

www.volksbank-krp.de/premium-fonds

Ihre Ästhetik-Experten im Cura Center Speyer bieten Ihnen:
·  Faltenbehandlung mit Fillern, Botulinumtoxin und fraktionierter Lasertherapie

·  Kosmetische Laserbehandlungen gegen störende Hautveränderungen wie 
Äderchen, Besenreiser, Akne, Narben und Schwangerschaftsstreifen

· Haar- und Tattoo-Entfernung

·  Radiofrequenz-Microneedling gegen Falten, Narben, Cellulite und vieles mehr

·  Weitere kosmetische Anwendungen unter ärztlicher Aufsicht

WIR KÖNNEN DIE ZEIT NICHT AUFHALTEN – 
ABER IHRE ANZEICHEN.

JETZT TERMIN 

VEREINBAREN:

06232 / 68 49 69

Cura Center Speyer   Iggelheimer Str. 26   67346 Speyer   
Tel.: 06232 / 68 49 69   E-Mail: service@krekel.de   www.krekel.de

Ärztliches Institut für Anti-Aging

Treue und gute Versorgung werden belohnt
Unser VR-HausbankProgramm fasst die wichtigsten Finanzprodukte für Sie zusammen. Mit jedem Produkt sind Sie nicht nur besser versorgt sondern sammeln zudem 
Bausteine und verbessern dadurch Ihren persönlichen Hausbankstatus von BASIS, in SILBER und GOLD bis hin zu PLATIN. 

Mit jedem höheren Status bedanken wir uns durch zahlreiche Vorteile.

BASIS SILBER GOLD PLATIN

Ausführliche Informationen unter www.volksbank-krp.de/hausbank
oder in der Broschüre „Meine Hausbank“, die Sie in unseren Filialen erhalten.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.


