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Mit kleinen Kniffen gegen akuten Stress

Unter Strom
Na, gestresst? Wer im Alltag diese Frage
regelmäßig mit Ja beantwortet, lebt un-
gesund. Denn Stress nagt auf Dauer
nicht nur an unserer psychischen Verfas-
sung, sondern schadet auch dem Körper.
Nur: Wie bringt man sich in Momenten
der inneren Anspannung am besten wie-
der runter?

„Ein guter Anfang ist schon allein das
Wahrnehmen, dass man unter Strom
steht“, sagt Christiane Wettig, Entspan-
nungspädagogin aus Echzell. Im nächs-
ten Schritt hält man inne, horcht acht-
sam in sich hinein und fragt sich: Was
würde mir nun guttun?

Dabei stellt man oft fest, dass sich im
Körper unter akutem Stress viel negative
Energie anstaut. „Die Antwort lautet
dann: Energie abbauen“, erklärt Holger
Kracke, Vorsitzender des Bundesver-
bands für Burnout-Prophylaxe und Prä-
vention in München. Wie das am besten
gelingt, ist von Person zu Person unter-
schiedlich. „Die einen schreien laut, an-
dere gehen eine Runde laufen oder stei-
gen Treppen“, sagt Kracke. Daneben gibt
es noch einiges mehr, was man tun kann.

Tipp 1: Etwas Aufmerksamkeit
für Nacken und Schultern

„Schon allein mit Dehnen und Strecken
lässt sich viel erreichen“, sagt Wettig. Das
ist oft auch gut am Arbeitsplatz möglich.
Zum Beispiel: aufstehen, die Arme nach
oben strecken und sie dann locker aus-
baumeln lassen, während man ein paar
Schritte geht.

Eine andere Dehnübung ist diese: Den
Kopf nach vorne beugen, dabei das Kinn
in Richtung Brust senken. Jetzt kommen
beide Hände auf den Hinterkopf. Sie
drücken den Kopf sanft nach unten, bis

einatmen und sich dabei vorstellen, wie
der Sauerstoff in das Herz hineinfließt.
Danach etwa fünf Sekunden lang ausat-
men und der Idee folgen, dass der Sauer-
stoff durch das Herz wieder herausfließt.

In diesem Rhythmus atmet man nun
weiter, während man sich etwas ins Ge-
dächtnis ruft, was einem ein gutes Ge-
fühl gibt. Zum Beispiel einen Duft, den
man gern schnuppert.

Tipp 3: Sinne aktivieren

Einfach mal aus dem Fenster schauen
und gucken, was draußen los ist. „Das
klingt banal, kann aber beim Abbau von
Stress unglaublich viel bringen“, sagt
Christiane Wettig. Ebenfalls entspan-
nend: Die Hände wärmen, indem man
sie aneinander reibt, und sie dann auf die
Augen legen. Oder sich selbst etwa den
verspannten Nacken massieren und da-
bei wahrnehmen, wie sich das Gewebe
lockert.

Wer in der Nähe eines Flusses lebt,
kann sich für einige Zeit ans Ufer bege-
ben und sich dabei auf die Bewegung des
Wassers konzentrieren. Und sich dabei
vorstellen: „Das Wasser fließt ebenso da-
von wie mein Stress“, sagt Entspan-
nungspädagogin Wettig. Alternativ darf
der Stress auch mit den Wolken am Him-
mel davonziehen.

„Hilfreich kann auch ein sogenannter
Stressball sein“, erklärt Kracke. Das
Knautschen und Formen des kleinen
Balls kann dazu beitragen, dass man sich
entspannt. Das Gute: Sogar bei Termi-
nen lässt er sich unter dem Tisch kneten -
unsichtbar für andere.

Übrigens: Strategien gegen akuten
Stress wirken am besten, wenn man be-
reits mit ihnen vertraut ist. dpa-mag

tern freuen sich über etwas Aufmerk-
samkeit.

Tipp 2: Tief atmen –
und ab ins Kopfkino

„Auch eine Atemübung ist eine Form
von Energieabbau“, sagt Holger Kracke.
Eine mögliche Variante: sich aufs Herz
konzentrieren, etwa fünf Sekunden lang

eine leichte Dehnung zu spüren ist. Die-
se Dehnung wird etwa 30 Sekunden ge-
halten, ehe sie losgelassen wird. Jetzt
nochmals 20 Sekunden der Entspan-
nung nachspüren. Die Übung wieder-
holt man so oft, wie es einem guttut.

Vorteil solcher Übungen: Man findet
in den eigenen Körper und in den Mo-
ment zurück. Und Nacken und Schul-

Bei Stress sammelt sich Energie im Körper an. Wandelt man die in Bewegung um,
fühlt man sich anschließend oft besser. BILD: CHRISTIN KLOSE/DPA-MAG

Diese Sportarten eignen sich

Fit bleiben mit Arthrose
Wer Arthrose hat, muss nicht auf Sport
verzichten. Der Gelenkknorpel darf und
soll weiter belastet werden, stellt der Or-
thopäde Prof. Sven Ostermeier von der
Gelenk-Klinik Gundelfingen klar.

Allerdings sollte man eine Sportart
wählen, die dem Gelenkknorpel auf
Dauer nicht schadet. „Ungünstig sind
harte, unvermittelte Stoßbelastungen“,
so Ostermeier. Handball, Fußball, Ho-
ckey und Tennis sind für Menschen mit
Arthrose also weniger geeignet.

Ganz anders Schwimmen: Diese
Sportart entlastet die Gelenke, da im
Wasser das eigene Körpergewicht gerin-
ger ist. Auch Wandern ist bei Arthrose
empfehlenswert, so Ostermeier. Zu steil
sollten die Wege aber nicht sein. Auch
von Gewaltmärschen rät der Orthopäde
ab.

Wer sich nicht sicher ist, wie gut die
Gelenke die Lieblingssportart vertragen,
hält vorab Rücksprache mit dem Haus-
arzt oder der Hausärztin. dpa-mag

Gut geeignet: Schwimmen schont die Ge-
lenke. BILD: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA-MAG



Unsere Ärztinnen sowie unser Pfl egeteam beraten 
Sie gerne zu Heimverfahren wie Bauchfelldialyse 
oder Heimhämodialyse!

Dr. med. Heidrun Hampel
Dr. med. Victoria Beckenbach
Dr. med. Mirabel Buylaert

Nephrologisches MVZ Heidelberg-Wieblingen
Maaßstraße 28
69123 Heidelberg
Telefon: 06221 · 8679919 (Dialyse)
Telefon: 06221 · 8679921 (Praxis)
dialyse-wieblingen@zero-praxen.de
www.zero-praxen.de/mvz-wieblingen

Infos zu den ze:roPRAXEN unter www.zero-praxen.de

Was bedeutet es heute, dialysepfl ichtig 
zu sein?

Dr. med. Heidrun Hampel: Das Leben 
hört nicht auf, nur weil die Nieren nicht 
mehr richtig arbeiten. Eine Dialyse ist 
vielmehr eine Chance, auch weiterhin 
ein qualitativ gutes Leben zu führen. Die 
Heimverfahren 
können in be-
sonderem Maße 
dazu beitragen, 
mobil zu blei-
ben, den Alltag 
und auch die 
berufl iche Tä-
tigkeit gut zu 
bewältigen und 
unabhängiger 
vom Dialysezentrum zu sein. Es gibt 
mittlerweile spezialisierte Anbieter, die 
uns dabei unterstützen, unseren Patien-
ten eine hochwertige Heimdialyse zu er-
möglichen.

Wie funktioniert die Dialyse zuhause?

Dr. med. Heidrun Hampel: Ein sehr gu-
tes Verfahren ist die Bauchfelldialyse 
(CAPD), bei der das Bauchfell die Funk-
tion eines natürlichen, körpereigenen 
Filters übernimmt. Die Dialyse erfolgt 
über 24 Stunden und kann zu Hause vom 
Patienten manuell durch selbstständi-

ge Beutelwechsel durchgeführt werden 
oder auch mit einer Maschine nachts 
über 8 Stunden. Beim zweiten Verfahren, 
der Heimhämodialyse, führen Patienten 
die Reinigung des Blutes eigenständig 
zuhause auf einem voll ausgestatteten 
Dialyseplatz durch. So müssen sie deut-
lich weniger ins Zentrum kommen, in der 
Regel nur zum Check der Laborwerte 
oder zum Kontrollgespräch. In Abstim-
mung mit dem behandelnden Arzt kön-
nen Dialysezeit und -länge dabei zudem 
so gelegt werden, dass sie maximale Fle-
xibilität bei minimaler Kreislaufbelastung 
ermöglichen. 

Für wen sind 
Heimverfahren 
geeignet?

Dr. med. Victo-
ria Beckenbach: 
In erster Instanz 
entscheiden die 
Ärzte, ob ein 
Patient für ein 
Heimverfahren 

in Frage kommt. Wer seine Dialyse selbst 
durchführen möchte, sollte die Motivati-
on dazu haben und sich zutrauen, sicher 
mit der Technik umzugehen. Auch bei 
älteren Personen ist das kein Hindernis, 
wenn beispielsweise Betreuungsperso-
nen oder auch ein Pfl egeheim bei der 

Behandlung unterstützen können. Viele 

unserer Bauchfelldialyse-Patienten hat-

ten anfängliche Bedenken, und schwö-

ren nun auf diese Form der Therapie.

Wie werden Patienten auf die Heimthe-
rapie vorbereitet?

Dr. med. Mirabel Buylaert: Zum gewähl-

ten Verfahren werden Patienten zuvor 

ausgiebig geschult, entweder in CAPD-

Schulungen mit unserem Fachpersonal 

im Dialysezentrum, oder mit Mitarbei-

tern der Firma, welche die Ausstattung 

und Materialien für die Heimdialyse be-

reitstellt. Die Schulungen erfolgen im 

Zentrum oder vor Ort beim Patienten so 

lange, bis die Behandlung stabil funktio-

niert. Auch danach werden die Patienten 

nicht alleine gelassen. Bei technischen 

Fragen stehen Mitarbeiter der Hersteller-

fi rma, bei medizinischen Fragen wir als 

Nephrologen 24 

Stunden zur Ver-

fügung. Sollte 

es zuhause ein-

mal nicht klap-

pen, ist jederzeit 

eine kurzfristige 

Zentrumsdialyse 

möglich.

Heimverfahren in der Dialyse:
Therapie im gewohnten Umfeld

Dialysepfl ichtig zu sein bedeutet in der Regel, viele Stunden pro Woche in einem Dialysezentrum zu verbringen. 
Auch wenn eine hochqualifi zierte Betreuung und einfühlsames Personal zu Verfügung stehen, bedeutet es doch 
eine enge örtliche und zeitliche Anbindung an das Zentrum mit entsprechenden Einschränkungen. Doch das muss 
nicht sein. Heimverfahren schaffen heute lebenswerte Alternativen mit selbst bestimmten Dialysezeiten und eigen-
verantworteter Therapie in vertrautem Umfeld. Im Dialysezentrum der ze:roPRAXEN in Heidelberg-Wieblingen 
werden Patienten diese Alternativen zusätzlich zur klassischen Zentrumsdialyse angeboten. Drei Nephrologinnen 
beantworten die wichtigsten Fragen.
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Wissenswertes zum Organspendeausweis

Von Ausfüllen bis Urlaub
Möchte ich meine Organe nach dem Tod
spenden? Diese Frage kann ein flaues
Bauchgefühl verursachen. Denn mit
dem eigenen Sterben beschäftigt sich
niemand gern. Es lohnt aber, eine Ent-
scheidung in Sachen Organspende zu
treffen – alleine schon mit Blick auf die
Liebsten. Denn für Angehörige ist es eine
große Entlastung, wenn sie den Willen
Verstorbener kennen, so die Deutsche
Stiftung Organtransplantation (DSO).

Drei Fragen und Antworten zu dem
kleinen Kärtchen:

Wo bekomme ich einen
Organspendeausweis?

Wer ohnehin in der Arztpraxis oder in
der Apotheke ist, kann dort nach einem
Ausweis fragen. Man kann ihn aber auch
kostenlos unter organspende-info.de bei
der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) bestellen.

Legt man nicht so viel Wert auf ein fes-
tes Kärtchen, lädt man sich den Organ-
spendeausweis dort einfach als PDF-Do-
kument zum Ausdrucken herunter. Üb-
rigens: Laut der BZgA reicht es theore-
tisch sogar aus, seine Wünsche zur Or-
ganspende formlos auf einem Blatt Pa-
pier festzuhalten.

Die Entscheidung zur Organspende
dem Testament beizufügen, ist hingegen
keine gute Idee. Denn wenn das Testa-
ment nach dem Tod geöffnet wird, ist es
für eine Organentnahme zu spät, so die
BZgA.

Was kann ich beim Ausfüllen
falsch machen, so dass der
Ausweis am Ende nicht

gültig ist?

„Wenn sich die Angaben wider-
sprechen oder nicht ersichtlich

wird, was der Wille der verstorbe-
nen Person war, ist der Organ-

spendeausweis nicht gültig“, so
Prof. Martin Dietrich, Kommissari-

scher Direktor der BZgA. „In diesem
Fall kommt es nicht zu einer Organ-

spende.“
Auf dem Organspendeausweis sollte

man daher nur eine einzige Auswahl-
möglichkeit ankreuzen. Auch die Un-

terschrift darf nicht fehlen – erst sie
macht den Ausweis rechtlich gültig. Der
ausgefüllte Ausweis wandert dann am
besten ins Portemonnaie, sodass man
ihn im Alltag bei sich trägt.

Sollte ich im Urlaub meinen Organ-
spendeausweis dabeihaben?

Ja, rät die BZgA. Wer richtig gut vorberei-
tet ist, nimmt sogar eine Variante in der
Sprache des Urlaubslandes mit. Auf der
Webseite der BzgA gibt es den Organ-
spendeausweis in 29 Sprachen zum
Download als PDF-Datei.

Hintergrund: Im Urlaubsland können
die Gesetze zur Organspende ganz an-
ders sein als in Deutschland, so die BZgA.
Während man hierzulande nur als Or-
ganspender infrage kommt, wenn man
zugestimmt hat, gibt es etwa in Frank-
reich, Spanien oder Italien die Wider-
spruchslösung. Dort ist man automa-
tisch Spender oder Spenderin – sofern
man nicht aktiv widersprochen hat.

Bei einem Todesfall im Ausland gilt
das Gesetz des jeweiligen Landes. Und
das laut BZgA ganz unabhängig davon,
welche Nationalität die verstorbene Per-
son hat.

Auch wer seine Organe nicht spenden
möchte, sollte also im Urlaub einen Or-
ganspendeausweis dabeihaben, aus
dem diese Entscheidung hervorgeht.

Übrigens: Eine Altersgrenze für Or-
ganspenderinnen und -spender gibt es
nicht. Laut der Deutschen Stiftung Or-
gantransplantation war die bislang ältes-
te Organspenderin in Deutschland
98 Jahre alt. Ihre Leber konnte erfolg-
reich transplantiert werden, so die Stif-
tung. dpa-mag

BILD: ANDREA WARNECKE/DPA-MAG

Tagsüber auf
lange Nickerchen

verzichten

Ausgeschlafen
im Alter

Ständig müde schon am Nach-
mittag? Gerade für ältere Men-
schen, die nachts oft unruhiger
schlafen, ist ein längeres Nicker-
chen tagsüber verlockend. Doch
übertreiben sollte man es damit
nicht. Sonst droht erst recht
nächtliches Herumwälzen.

Länger als 20 Minuten sollte
das Schläfchen tagsüber nicht
dauern. Denn um nachts erhol-
same Ruhe zu finden, ist die Be-
grenzung der Schlafenszeiten
am Tag wichtig, heißt es auf dem
Informationsportal Verbrau-
cher60plus. Besser als tagsüber
ein langes Nickerchen einzule-
gen: Ein Spaziergang an der fri-
schen Luft. Denn Tageslicht ist
ein wirksamer Taktgeber für den
Tag-Nacht-Rhythmus. Und ein
ausgefüllter Tag mit Hobbys
und sozialen Kontakten kann
das Ein- und Durchschlafen er-
leichtern. dpa-mag

 

 

   Ihr ambulanter Pflegedienst 

www.pflegedienst-kurpfalz.de 

(06221) 73 92 98 -0 
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 Wohngemeinschaften für  
Menschen mit Demenz 

 Betreuungsgruppe Vergissmeinnicht 

*Pflegefachmann/frau Ray-Ban Brillen
Für zeitlosen und individuellen Style:

www.abele-optik.de

inkl. Kunststoffgläsern mit Superentspiegelung und Clean-Coat

Komplettpreis  
mit Einstärkengläsern*

Komplettpreis  
mit Gleitsichtgläsern**
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249,
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Abbildung beispielhaft. Nur vorrätige Fassungen.
Kostenlose Bestimmung der Sehstärke inklusive.
Abele-Optik GmbH, Ossietzkystr. 1–3, 97084 Würzburg 

HEIDELBERG, Hauptstraße 50 
VIERNHEIM, Rhein-Neckar-Zentrum, Robert-Schumann-Straße 1 
BENSHEIM, Hauptstraße 34–36 · LAMPERTHEIM, Kaiserstraße 11
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Bestimmte Voraussetzungen notwendig

Zahnimplantate und ihre Vorteile
Implantate sind künstliche Zahnwur-
zeln, die der Zahnarzt in den Kieferkno-
chen einsetzt. Auf den Zahnimplantaten
befestigt er dann den eigentlichen Zahn-
ersatz wie Kronen, Brücken oder heraus-
nehmbaren Zahnersatz wie Prothesen.
Zwar sind die Kosten für Implantate hö-
her als für herkömmlichen Zahnersatz,
jedoch bieten Implantate auch zahlrei-
che Vorteile. Denn eine Versorgung mit
Zahnimplantaten kommt natürlichen
Zähnen sehr nah.

In einem ausführlichen Beratungsge-
spräch klären Zahnarzt und Patient ge-
meinsam, ob ein implantat-getragener
Zahnersatz für den Patienten infrage
kommt. Dabei klärt der Zahnarzt den Pa-
tienten über die Regelversorgung oder
über alternative Möglichkeiten des
Zahnersatzes auf. Auch Zahnersatz auf
Implantaten spielt dabei eine Rolle und
muss in seiner Funktion und Ästhetik ge-
nau geplant und dem Patienten darge-
legt werden. Dabei gibt es auch eine ab-
zustimmende Zusammenarbeit zwi-
schen dem Zahnarzt, der den Zahnersatz
auf den Implantaten herstellt, und dem
Fachzahnarzt für Oralchirurgie oder
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgen, der
das Implantat in den Kieferknochen ein-
setzt.

„Zahnimplantate können einzelne
oder mehrere eigene fehlende Zähne er-
setzen“, erklärt Prof. Dr. Frank Schwarz,
Direktor der Poliklinik für Zahnärztliche
Chirurgie und Implantologie am Caroli-
num in Frankfurt und Fachzahnarzt für
Oralchirurgie. „Verschiedene Vorausset-
zungen müssen jedoch für Zahnersatz
mit Implantaten erfüllt sein.“ Bei einer
Implantation sollten die Nachbarzähne
gesund sein und Zähne, Zahnfleisch so-
wie Kieferknochen entzündungsfrei.
Eine gute Mundhygiene und der regel-

mäßige Besuch beim Zahnarzt sind
wichtig. Regelmäßige Professionelle
Zahnreinigungen können dabei helfen
und sind im Hinblick auf den Behand-
lungserfolg von wesentlicher Bedeu-
tung. Für die Zahnimplantate muss zu-
dem genügend Kieferknochen vorhan-
den sein, es sollten keine schwerwiegen-
den Allgemeinerkrankungen vorliegen
und auf Rauchen sollte verzichtet wer-
den. Raucher verlieren deutlich mehr
Implantate als Nichtraucher.

Was Zahnersatz mit Zahnimplantaten
kostet, hängt vom individuellen Fall ab.
Die gesetzlichen Krankenkassen über-
nehmen einen Teil der Kosten für die Su-
prakonstruktion auf Implantaten wie
Krone, Brücke oder herausnehmbaren
Zahnersatz wie Prothesen in Höhe des
Festzuschusses der Regelversorgung mit
Zahnersatz. Den Rest der Gesamtkosten
für Zahnimplantate tragen die Versi-
cherten als Eigenanteil. Der Preis für
Zahnimplantate ist in der Regel zwar hö-
her als für herkömmlichen Zahnersatz.
Implantate können jedoch zahlreiche
Vorteile gegenüber anderem Zahnersatz
bieten:
■ herausnehmbarer Zahnersatz in Form
von Prothesen kann durch Implantate
manchmal vermieden oder kann besser
im Mund fixiert werden
■ gesunde Nachbarzähne bleiben bei
Implantaten unberührt
■ festsitzende Suprakonstruktionen auf
Implantaten wie Krone oder Brücke un-
terscheiden sich kaum von natürlichen
Zähnen
■ Zahnimplantate sind so belastbar wie
ein natürlicher Zahn
■ das Implantat beugt Kieferschwund
vor, da es den Kaudruck direkt auf den
Kieferknochen überträgt proDente

Rund 450.000 künstliche Zahnwurzeln setzen Zahnärzte jedes Jahr in Deutschland
ein. BILD: PRODENTE E.V./JOHANN PETER KIERZKOWSKI

Zahnarztpraxis Dr. Wiens und Kollegen
Zahn-Implantate mit Keramik - Krone 1498,- Euro

Ihre Prothese wackelt?
2-4 Implantate pro Kiefer 
sorgen für festen Halt beim 
Lachen, Kauen und Küssen.

Zahnarztpraxis Dr. Wiens und Kollegen
Zahn-Implantate mit Keramik - Krone ab 1498,- Euro

(gilt bei gesetzlich Versicherten für Implantate plus 
Keramik - Krone der Seitenzähne  14 oder 24, bei 
Festzuschuss plus 75% Bonus. Die Zusammenset-
zung aus zahnärztlichen, zahntechnischen sowie 
Materialkosten können in der Praxis  
angefragt werden.)

Nicht jeder kann sich Zahnimplantate leisten. Wir bieten Ihnen deutsche 
Markenimplantate und hochwertige, vor Ort in unserer Praxis gefertigte 
Vollkeramik-Kronen an. Durch den Einsatz von 3D Röntgen können Ihre 
Implantate risikoarm, sanft und wirtschaftlich über eine Schablone präzi-
se durch eine kleine Bohrung ohne Skalpell eingebracht werden. Der intra-
orale Scanner mit angeschlossener Fräseinheit ermöglicht Ihnen ästheti-
sche Vollkeramikzähne ohne Abdruck, Würgereiz und lästige  
Übergangszeiten mit Provisorien.
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berät Sie gerne zur Implantation.
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Für mehr Informationen
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(gilt bei gesetzlich Versicherten für Implantate plus Keramik - Krone  
der Seitenzähne  14 oder 24, bei Festzuschuss plus 75% Bonus.  
Die Zusammenset-zung aus zahnärztlichen, zahntechnischen sowie 
Materialkosten können in der Praxis angefragt werden.)

Nicht jeder kann sich Zahnimplantate leisten. Wir bieten Ihnen deut-
sche Markenimplantate und hochwertige, vor Ort in unserer Praxis 
gefertigte Vollkeramik-Kronen an. Durch den Einsatz von 3D Röntgen 
können Ihre Implantate risikoarm, sanft und wirtschaftlich über eine 
Schablone präzise durch eine kleine Bohrung ohne Skalpell einge-
bracht werden. Der intraorale Scanner mit angeschlossener Fräsein-
heit ermöglicht Ihnen ästhetische Vollkeramikzähne ohne Abdruck, 
Würgereiz und lästige Übergangszeiten mit Provisorien.

Ihre Zahnarztpraxis
für Implantologie mit langjähriger Erfahrung 
und mehreren 1.000 gesetzten Implantaten 
berät Sie gerne zur Implantation.

Hochwertige 
Zahnheilkunde 
mit Herz.

(gilt bei gesetzlich Versicherten für Implantate plus 
Keramik - Krone der Seitenzähne  14 oder 24, bei 
Festzuschuss plus 75% Bonus. Die Zusammenset-
zung aus zahnärztlichen, zahntechnischen sowie 
Materialkosten können in der Praxis  
angefragt werden.)

Nicht jeder kann sich Zahnimplantate leisten. Wir bieten Ihnen deutsche 
Markenimplantate und hochwertige, vor Ort in unserer Praxis gefertigte 
Vollkeramik-Kronen an. Durch den Einsatz von 3D Röntgen können Ihre 
Implantate risikoarm, sanft und wirtschaftlich über eine Schablone präzi-
se durch eine kleine Bohrung ohne Skalpell eingebracht werden. Der intra-
orale Scanner mit angeschlossener Fräseinheit ermöglicht Ihnen ästheti-
sche Vollkeramikzähne ohne Abdruck, Würgereiz und lästige  
Übergangszeiten mit Provisorien.

Ihre Zahnarztpraxis
für Implantologie mit langjähriger Erfahrung 
und mehreren 1.000 gesetzten Implantaten 
berät Sie gerne zur Implantation.

Hochwertige Zahnheilkunde 
mit Herz.
Konrad-Adenauer-Ring 10  69214 Eppelheim
Tel: 06221 – 766161   Fax: 06221 – 767737 
www.dr-wiens.de E-Mail praxis@dr-wiens.de

QR-Code Scannen  
Für mehr Informationen

Konrad-Adenauer-Ring 10  
69214 Eppelheim 
Tel: 06221 – 766161 
Fax: 06221 – 767737 
www.dr-wiens.de E-Mail 
praxis@dr-wiens.de
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„Das Beste aus zwei Welten“ ist ein neuer Ansatz für Wirbelsäule und Gelenke

Operieren ist eine Kunst –
nicht operieren auch!

Viele Operationen an den Gelenken und der
Wirbelsäule könnten unnötig werden, wenn
die nicht-operativen, die sogenannten kon-
servativen Therapieverfahren bei den Be-
schwerden bessere Abhilfe schaffen wür-
den. Aber es werden – so die Fachverbände
– teilweise bis zu viermal mehr Patienten
operiert als es notwendig wäre. Eine speziel-
le Form der Therapie nach der Chinesischen
Medizin wurde in Heidelberg entwickelt, die
bestens mit der bei uns etablierten westli-
chen Medizin zusammenwirkt. Nach dem
Motto „das Beste aus zwei Welten“ wird der
richtige Therapiemix aus Westlicher und
Chinesischer Medizin des Heidelberger Mo-
dells für jeden Patienten individuell ermit-
telt. Das führt zu überraschenden und zu-
gleich ermutigenden Ergebnissen, die auch
wissenschaftlich immer besser belegt wer-
den können.

Die vielfältigen Belastungen des Bewe-
gungsapparates unseres heutigen Lebens-
stils führen zu einer steigenden Anzahl von
Beschwerden. Schäden der Wirbel und
Bandscheiben, Arthrose (Gelenkverfor-
mung) und Schäden der Gewebe rund um
die Gelenke, die aus Muskeln, Sehnen,
Schleimbeuteln und den Gelenkkapseln be-
stehen, sind betroffen. Operationen von Wir-
belsäule, Knie und Hüfte gehören zu den
häufigsten Eingriffen, die vor allem wegen
der chronischen Schmerzen durchgeführt
werden. Richtig angewendet können diese
Operationen ein großer Segen sein. Die Pa-
tienten können nach wenigen Tagen
schmerzfrei umherspazieren, und nicht sel-
ten beginnt dann wieder ein neuer Abschnitt
ihres Lebens mit neuem Lebensmut. Doch
immer wieder hört man von Ergebnissen, die
den Erwartungen nicht entsprechen. Auch

Weise anwendet. Dabei kann der Heidelber-
ger Experte mit eindrucksvollen Zahlen auf-
warten. Die von ihm entwickelte Methode
des Heidelberger Modells führt durchaus zu
einem messbaren Gewinn für den Patienten,
auch im Vergleich zur westlichen Standarda-
kupunktur. „Zu den Kniegelenkschmerzen
haben wir die weltweit erste doppelt verblin-
dete Studie durchgeführt. Mit unserem Ver-
fahren können wir gegenüber der westlichen
Standardakupunktur den Erfolg annähernd
verdoppeln, auch die Gangqualität gerade
bei Älteren verbessert sich messbar. Diese
Verbesserungen sehen wir übrigens gerade
auch bei Patienten, die die weit verbreitete
Standardakupunktur bereits ohne Erfolg er-
halten hatten.“ Ähnliches zeigte sich auch in
seinen Studien über Rückenschmerzen, bei
Schmerzen durch Polyneuropathie und so-
gar bei Rheuma. Ganz am Ende unseres Ge-
spräches zieht Professor Greten sein Resü-
mee, das fast wie ein Bekenntnis wirkt: „Die
Westliche und die Chinesische Medizin dür-
fen auf keinen Fall getrennt oder gar gegen-
einander ausgespielt werden. Denn jede Me-
dizin hat Grenzen, die Chinesische und die
Westliche – zusammen und sinnvoll kombi-
niert aber haben sie deutlich weniger Gren-
zen, und der Patient profitiert davon. Das
Beste aus zwei Welten eben.“ red

Informationen
bei der Deutschen Gesellschaft

für Traditionelle Chinesische Medizin
Karlsruher Straße 12

69126 Heidelberg
Telefon: 06221/374546

info@dgtcm.de
www.dgtcm.de

Wir sprachen mit Professor Greten,
Deutschlands führendem Experten für Chi-
nesische Medizin, über dieses Thema. „Wir
Ärzte müssen uns immer bewusst machen,
dass die Patienten immer bis zu einem ge-
wissen Grad ihrem Arzt auch ausgeliefert
sind. Sie kommen häufig in einer schlimmen
Notlage und müssen mehr oder weniger
dem Urteil des Experten vertrauen – und
Gott sei dank können sie das im Regelfall
auch. An dieser Stelle gilt aber für alle Ärzte
eine alte Regel, die schon Generationen von
Chirurgen gepredigt und beachtet haben:
erst wenn alle konservativen, also nicht-ope-
rativen Möglichkeiten ausgeschöpft sind,
kann der Weg zur Operation beschritten wer-
den.“

Doch diese konservativen Möglichkeiten
haben Grenzen, vor allem wenn die
Schmerzmedikamente Nebenwirkungen ha-
ben und auch die Physiotherapie nicht dau-
erhaft hilft. Aber wie erkennt man einen Arzt,
dem man vertrauen kann? Professor Greten
hierzu: „Das ist nicht immer leicht, denn zum
Beispiel im Internet wird häufig mit falschen
Bewertungen manipuliert. Ein guter Weg,
das herauszufinden, führt über das Warte-
zimmer der Ärzte. Wenn viele Mit-Patienten
über gute Erfolge berichten, dann ist das ein
starker Hinweis zugunsten des Arztes. Vor
allem ist es immer ein gutes Zeichen, wenn
ein Arzt nicht gleich jeden operiert, sondern
wirklich jede konservative Therapie voll aus-
reizt.“ Hierzu gehört heutzutage sicherlich
auch die Chinesische Medizin. Noch kann
man hierzu keine genauen Zahlen angeben,
aber man weiß, dass viele Patienten Opera-
tionen längere Zeit verschieben oder gar
ganz vermeiden können, wenn man bei ih-
nen die Chinesische Medizin in der richtigen

wenn „alles gut geht“, so ist die Operation
kein Garant für Schmerzfreiheit und neues
Lebensglück. Oft ist es der schmerzhafte Lei-
densdruck der Patienten, die vom Arzt end-
lich eine Lösung fordern und ihn zur Opera-
tion drängen. Dann wird manchmal operiert,
weil der Patient es eben unbedingt will. Man
gibt dem Patienten schließlich „eine Chan-
ce“ und entscheidet sich für den Eingriff.
Und genau das kann in einem bestimmten
Prozentsatz der Fälle leider sogar zu einer er-
heblichen Verschlechterung der Beschwer-
den führen. Das spricht sich herum, verunsi-
chert die Patienten, und guter Rat ist teuer.
Ab wann muss wirklich operiert werden –
und gibt es noch andere Methoden der Be-
handlung?

Anzeige

Prof. Dr. med. Henry Johannes Greten
BILD: DGTCM

Wir behandeln mit Methoden,
die schon 2000 Jahre gewirkt haben.

Unser Ärzteteam ist von 8:00 – 20:00 Uhr für Sie da.

Nur die gezielte Kombination beider Heilsysteme
erfüllt die Erwartungen an Sicherheit und Wirksamkeit.

Alle unsere Ärzte haben ergänzend zum westlichen
Medizinstudium eine mindestens fünfjährige

Zusatzausbildung nach internationalem Standard

Tel. 06221 998737 0 und 
06221 374546

Das Beste aus
zwei Welten

Westliche und Chinesische 
Heilkunst auf Augenhöhe

Haus der Chinesischen  Medizin

Arztpraxis
Henry Johannes Greten

& Kollegen
Professor a. d. IBA Univ. of CoEd

Professor a.d. Univ. Porto a.D.
Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, 

Naturheilverfahren, Homöopathie, 
Akupunktur

Direktor, Heidelberg School of 
Chinese Medicine

Lehrpraxis der Deutschen 
Gesellschaft für TCM

Heidelberg-Rohrbach
Karlsruher Str. 12

www.dgtcm.de



Täglich verbringen hunderttausende Mit-
arbeiter ihren Arbeitstag im Stehen. Dieses 
Dauerstehen verlangt dem Körper Höchst-
leistungen ab. Die Folge: schwere Füße, 
schmerzender Rücken. Schuld können die 
Faszien sein, ein faseriges Netz aus Binde-
gewebe, das Muskeln, Organe und Knochen 
umhüllt und den Körper zusammenhält, wie 
der Humanbiologe Dr. Robert Schleip erklärt: 
„Sie können es sich vorstellen, wie die Pelle 
einer Wurst. Ohne die Faszien würden unse-
re Muskeln kaum Spannung haben. Faszien 
haben außerdem großen Anteil an unseren 
Bewegungen, indem sie Bewegungsenergie 
speichern und wieder entladen.“ 

Die Füße nicht kaltstellen

Bei mangelnder oder falscher Bewegung 
kann das Fasziengewebe jedoch verfi lzen. 

HAIX® Store Hockenheim

Gleisstraße 2 (Ecke Talhausstraße), 68766 Hockenheim
T. +49 (0) 6205 / 307 19 - 0, www.haix.com

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr

„Das kann auch passieren, wenn wir unsere 
Füße mit dem falschen Schuhwerk kaltstel-
len. Denn herkömmliche Schuhe versteifen 
den Fuß wie ein Gipsverband. Dadurch kön-
nen die Faszien verfi lzen, weil sie nicht be-
ansprucht werden. Das kann wiederum zu 
Schmerzen führen“, erklärt Dr. Schleip.

Damit die Füße nicht „kaltgestellt“ werden, 
hat der Funktionsschuh-Spezialist HAIX einen 
vollkommen neuartigen Schuh entwickelt: 
CONNEXIS Safety, den ersten Sicherheits-
schuh mit aktiver Faszienstimulation. Durch 
den Schuh verläuft ein Tape, das Druck auf 
die Fußwurzel ausübt und die Faszien in der 
Fußsohle stimuliert. Dadurch wird die Mus-
kulatur angekurbelt, der Blutfl uss wird ange-
regt und negative Auswirkungen auf den Be-
wegungsapparat werden reduziert – für mehr 
Wohlbefi nden und Leistungsfähigkeit im Job. 

Zusätzlich ist der Schuh an die natürliche Fuß-
form angepasst. Dies gibt den Füßen mehr 
Platz und Stabilität und beugt Fehlstellungen 
vor. CONNEXIS Safety wurde speziell für den 
Innenbereich entwickelt, z.B. für Lagerlogis-
tik und Produktion.

CONNEXIS-Kollektion für Job und Freizeit

Damit möglichst viele Menschen von den 
positiven Effekten von CONNEXIS profi tie-
ren, hat HAIX diese einzigartige Technologie 
auch in andere Schuhmodelle integriert: Das 
neueste Mitglied der CONNEXIS-Familie 
spendet ein Plus an Sicherheit – CONNEXIS 
Safety+. Dieser robuste Sicherheitsschuh ist 
für harte Außeneinsätze in Handwerk und 
Bau geeignet. Er besteht aus robustem Textil 
und Leder und schützt zuverlässig gegen alle 
Ecken und Kanten des Arbeitsalltags – und 
sorgt dank der CONNEXIS-Technologie für 
mehr Leistungsfähigkeit.

Für mehr Power nach Feierabend sorgt 
CONNEXIS Go – der erste Freizeitschuh mit 
aktiver Fazienstimulation. Der sportliche All-
rounder sorgt für fi tte Füße und mehr Energie 
im Alltag – egal, ob in der City oder in freier 
Natur. Dafür sorgt nicht nur die fasziensti-
mulierende und fußfreundliche CONNEXIS-
Technologie, sondern auch eine zusätzliche 
Energy-Return-Zwischensohle, die bei jedem 
Schritt Energie aufnimmt und wieder abgibt. 
So bewegt man sich effi zienter und kräfte-
schonender durch den Alltag. 

MADE TO PERFORM – 
Die Schuhkollektion für mehr Leistung

CONNEXIS Safety+ bietet das Plus für Macher

Speziell für den Indoor-Einsatz entwickelt: CONNEXIS Safety
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Das Mammographie-Screening ist ein Programm zur Früherkennung von Brustkrebs

Nachschauen lohnt sich
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkran-
kung bei Frauen. Jede achte Frau in
Deutschland ist davon betroffen. Früh-
zeitig entdeckt, ist Brustkrebs jedoch fast
immer heilbar. Daher ist Früherkennung
und Diagnostik von Brustkrebs ein wich-
tiges Instrument.

Die Mammographie ist eine Röntgen-
untersuchung der Brust mit sehr niedri-
ger Strahlendosis. Mit ihr lassen sich
kleine Befunde, lange bevor sie als Kno-
ten tastbar sind, erkennen. Zudem ist die
Mammographie die einzige Methode,
die feine Mikroverkalkungen als mögli-
ches Zeichen für Brustkrebsvorstufen
darstellen kann.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Die Brust wird bei der Mammographie
für einige Sekunden zusammengedrückt
(komprimiert). Der Druck ist für das
Brustgewebe völlig unschädlich und bie-
tet wichtige Vorteile: bessere Beurteil-
barkeit der Bilder und geringere Strah-
lendosis. Selbstverständlich wird auf das
persönliche Schmerzempfinden Rück-
sicht genommen und der Druck vorsich-
tig bis zu dem für die Patientin tolerablen
Ausmaß erhöht.

Was kann ich im Vorfeld beachten?

Deodorants oder Körperlotionen beein-
trächtigen die Bildqualität. Falls die Pa-
tientin nicht auf Deodorant verzichten

möchten, kann sie es vor der Untersu-
chung in der Umkleidekabine abwa-
schen. Der Untersuchungstermin muss
nicht zyklusabhängig vereinbart wer-
den, allerdings ist die Brust in der ersten

Zyklushälfte meist weniger druckemp-
findlich. Externe Voraufnahmen und Be-
funde sind zum Erkennen diskreter Ver-
änderungen äußerst hilfreich und sollten
zum Termin mitgebracht werden. red

Das Mammographie-Screening hat das Ziel, Brustkrebs in einem frühen Stadium zu entdecken. BILD: JOVANNIG - STOCK.ADOBE.COM

Bestens medizinisch betreut: Als besondere Schwerpunkte können wir Ihnen die komplette Abklärung der Brust mit 
modernsten diagnostischen Verfahren sowie hoch spezialisierte neuroradiologische Diagnostik anbieten. Selbstverständ lich 

decken wir vor allem im Bereich MRT die Diagnostik aller Organsysteme und des Bewegungsapparates ab.  
Die persönliche Betreuung unserer Patientinnen und Patienten steht für uns an erster Stelle. 

Unsere Lösung für weniger Platzangst: Durch modernste Licht· und Videotechnik wird in unserem MRT  
eine angenehme und angstfreie Atmosphäre geschaffen. 

Vereinbaren Sie unter 062213168110 einen persönlichen Untersuchungstermin.

MRT 
Mammographie 
Tomosynthese 
Ultraschall 
Biopsie 
Knochendichte

Dr. med. Stefanie Hosch · Bergheimer Str. 56 a
69115 Heidelberg · Parkplätze am Haus
Telefon +49 6221 3168110 
kontakt@radiologie-heidelberg-bergheim.de
kontakt@brustdiagnostik-heidelberg.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 8 – 17 Uhr, Mi. 9 – 18 Uhr

Ihre radiologische Privatpraxis im Herzen von Heidelberg
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Heute schon an morgen denken

Bad ohne Barrieren
bei der intelligent geplanten Leer-
verrohrung zum Nachrüsten von
Nachtlicht oder Notruf-Schalter
nicht auf. Auch unterfahrbare
Waschbecken, eine bodenebene
Duschfläche, rutschhemmende Bo-
denbeläge, Bewegungsmelder, ein
durchdachtes Beleuchtungskon-
zept und vieles mehr sind zu berück-
sichtigen. Der SHK-Profi kennt alle
geeigneten Produkte und kann des-
wegen ein zukunftssicheres Bad rea-
lisieren, das bis ins hohe Alter be-
quem und sicher zu nutzen ist. tdx

ciert werden und Barrierefreiheit
bedeutet auch für Jüngere ein Plus
an Komfort und Sicherheit. Planung
und Ausführung sollten durch einen
erfahrenen Fachmann der Sanitär-,
Heizungs- und Klimatechnik erfol-
gen. Denn die Experten aus dem
SHK-Fachbetrieb vor Ort kennen die
gesetzlichen Vorgaben und helfen
dabei, individuelle Wünsche zu-
kunftssicher umzusetzen. Das be-
ginnt bereits bei der Wand, die stabil
genug sein muss, um später einen
Duschsitz anzubringen, und hört

Um das Bad auch im Alter oder bei
Krankheit möglichst lange nutzen
zu können, ist Barrierefreiheit wich-
tig. Denn wenn der Platz für die Geh-
hilfe fehlt, der Einstieg in die Wanne
zum Hindernis wird oder der Fuß-
boden gefährlich rutschig ist, kom-
men ältere Menschen schnell an
ihre Grenzen. Mit der altersgerech-
ten Umgestaltung des Bades sollten
Eigenheimbesitzer idealerweise
während des Berufslebens begin-
nen. Finanzielle Belastungen kön-
nen in dieser Phase besser ausbalan-

ZEHN TIPPS FÜR EIN
BARRIEREFREIES BAD

Passende Türbreite, bodengleiche Dusche, stimmige
Beleuchtung: Für die barrierefreie Ausstattung im
Bad gibt es bestimmte Vorgaben. Zehn Punkte sind
laut Zentralverband Sanitär Heizung Klima besonders
wichtig.

❶Eingang: Um ihn mit Hilfsgeräten sicher passie-
ren zu können, darf es keine Schwelle geben. Die

Tür sollte mindestens 90 Zentimeter breit sein und
sich nach außen öffnen.

❷Boden: Fliesen mit Rutschfestigkeitsklasse R10
wählen. Farblich eignen sich helle Töne, die das

Licht reflektieren.

❸Beleuchtung: Empfohlen wird eine starke Be-
leuchtung. Licht aus mehreren Quellen wirft kei-

ne Schlagschatten. Vorteilhaft sind Deckeneinbau-
strahler mit Bewegungsmelder und Nachtlichter an
Spiegel und WC-Sitz.

❹Ecken und Kanten: Möbel und Sanitärobjekte
mit weichen Ecken und Kanten minimieren das

Verletzungsrisiko bei ungewolltem Anstoßen.

❺WC: Die Toilette muss eine stabile Unterkon-
struktion haben, inklusive des Sitzes mindes-

tens 48 Zentimeter hoch angebracht sein und mit Ver-
längerung 70 Zentimeter weit in den Raum reichen,
um ein seitliches Umsteigen zu ermöglichen.

❻Dusche: Auf Ebenerdigkeit achten. Die Duschab-
trennung nach der Sehstärke ihrer Benutzer aus-

wählen. Transparente Modelle sind leicht zu überse-
hen. Eine Deckenkopfbrause kann auch im Sitzen und
von einem Rollstuhl aus genutzt werden.

❼Waschbecken: Nach Möglichkeit sollten sie un-
terfahrbar sein und integrierte Griffmulden ha-

ben. So kann auch ein Rollstuhlfahrer sich eigenstän-
dig an ein Waschbecken heranrollen.

❽Bedienelemente/Armaturen sind selbsterklä-
rend, in einer Höhe von 85 Zentimeter ange-

bracht und liegen neben einer Bewegungsfläche von
120 Zentimeter. Die Steuerung über Zieh- und Drück-
bewegungen ist besser als Drehbewegungen.

❾Spiegel: Kippspiegel sorgen für gute Sicht im
Stehen und Sitzen. Gut ist auch ein beleuchteter

Vergrößerungsspiegel mit Teleskoparm, der sich aus-
ziehen und schwenken lässt.

❿Steckdosen: Häufig benutzte Steckdosen in ei-
ner Mindesthöhe von 70 Zentimeter und 50 Zen-

timeter von Raumecken entfernt anbringen. txn

Barrierefreiheit im Bad bietet ein Plus an Sicherheit und Komfort, das auch jüngere Menschen zu schätzen wissen.
Wichtig: Schon in der Planungsphase sollte ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, damit das Bad im Alter möglichst
lange genutzt werden kann. BILD: VILLEROY & BOCH/ZVSHK
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Ihr neues Bad. Alles aus einer Hand.
Mit dem Laser-Messgerät in der einen und dem Baustellenordner in der anderen Hand, 
steht die Projektleiterin von Renodom im Badezimmer der Kundin und gleicht mit dem be-
auftragten Monteur nochmals den Projektplan ab. Noch keine 24 Stunden ist es her, da 
wurde das alte Badezimmer durch die Demontage-Firma entkernt. Um die angrenzenden 
Räume vor Staub und Schmutz zu schützen, wurden sämtliche Durchgänge auf dieser 
Etage durch Staubschutztüren ersetzt und der Boden mit Abdeckflies überzogen. Heute 
nun, beginnt die zweitägige Rohinstallation durch den Installateur, welcher Teil der Ge-
samtterminplanung ist. Auf den Installateur folgend, bringt der Elektriker sowie der Flie-
senleger weitere Arbeitsleistungen in das Projekt mit ein. Danach muss auch nochmals 
ein Tag für Trocknungszeiten vorgesehen werden. Rasch geht es aber weiter mit dem 
Stuckateur, der einen feuchtigkeitsausgleichenden Sumpfkalkputz auf die vorgesehenen 
Wandflächen aufträgt. Nach dem Trocknen übernimmt wiederum die Installationsfirma. 
Dabei wird die Endmontage der Sanitärprodukte umgesetzt. Diese Arbeiten umfassen 
auch das Aufmaß für die Duschwand, damit das Fabrikat bei Duscholux in Produktion 
gegeben werden kann. Für die ganzen Renovierungsarbeiten sind zehn Tage geplant. 
Das neue Bad wird sauber geputzt übergeben. 
Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, dass trotz einer Vielzahl an Spezialisten die Kom-
munikation über eine einzige Ansprechperson abgewickelt werden kann. Genau diesen 
Vorteil bieten wir von Renodom seit 15 Jahren in Heidelberg und Mannheim an. Alles 
vom Spezialisten. Alles aus einer Hand. 
Von der ersten Anfrage bis zur Übergabe des neuen Badezimmers übernehmen wir 
den Umbau nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Dazwischen decken wir auch alle 
anderen Leistungen wie die Beratung, die Angebotserstellung, die Planung, die Hand-
werker-Koordination wie auch die Abrechnung ab. Wir arbeiten seit Jahren mit regio-
nalen Meister-Handwerkern zusammen. Diese Zusammenarbeit ist geprägt von Respekt 
und Freundschaft, was sich auch auf der Baustelle widerspiegelt. Seit jeher ist die Firma 
Duscholux, Spezialist für Qualitäts-Duschwände, nicht nur ein Nachbar von uns, sondern 
auch ein starker Partner an unserer Seite.
Die fachgerechte Planung ist die Grundvoraussetzung. Die Ausführungen vor Ort be-
gleitet ein Team von Expertinnen und Experten mit präziser Organisation, verbinden-
der Kommunikation und geballter Motivation. Dabei sind Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Sauberkeit und Freundlichkeit neben der fachgerechten Abwicklung an vorderster Stelle. 
Ihr Renodom-Team



Volkskrankheit Sodbrennen – 
wann Handlungsbedarf besteht

Im Zentrum für Verdauungsorgane am St. Josefskrankenhaus, 
widmen sich die Experten der Gastroenterologie und der Chirurgie 

gemeinsam der Refluxkrankheit

Anzeige

Ärztlicher Direktor und Chef-
arzt Gastroenterologie, Dia-
betologie, Endokrinologie & 
Ernährungsmedizin am St. 
Josefskrankenhaus. „Doch 
ein Drittel der Menschen ent-
wickeln Entzündungen in der 
Speiseröhre, die sogenannte 
Refluxösophagitis. Kommt 

es wiederholt dazu, sind Ver-
narbungen und Verengungen 
die möglichen Folgen, die im 
schlimmsten Fall, aber zum 
Glück sehr selten Speise-
röhrenkrebs auslösen. Die 
Refluxkrankheit ist eine sehr 
komplizierte Erkrankung, bei 
der die Säure nur eine Teil-
rolle spielt. Angesichts der 
zahlreichen infrage kom-
menden Ursachen wird Re-
fluxkrankheit jedoch häufig 
nicht ausreichend abgeklärt 
und diagnostiziert. Statt-
dessen werden vorschnell 
lebenslang einzunehmende 
Säurehemmer verschrieben, 
die jedoch am Kern des Pro-
blems wenig ändern, führt 
der Gastroenterologie-Ex-
perte fort.“

Genau um diesem Trend 
entgegenzuwirken und be-
troffenen Patienten nach-
haltig zu helfen, hat man im 

St. Josefskrankenhaus ein 
Refluxzentrum etabliert, in 
dem Spezialisten umfassen-
de Diagnostik und gezielte 
Behandlungen anbieten. 
„Für eine fundierte Therapie-
entscheidung müssen die 
behandelnden Disziplinen – 
die Gastroenterologie und 

Fast jeder hatte schon ein-
mal Sodbrennen, das Phä-
nomen ist allseits bekannt 
und weit verbreitet. Der Ma-
gen produziert Salzsäure, 
um Nahrungsbestandteile 
zu verdauen und Krank-
heitserreger abzutöten. 
Verschließt der Muskel am 
Ende der Speiseröhre den 
Mageneingang nur unzu-
reichend, kann saurer Ma-
geninhalt in die Speiseröhre 
aufsteigen. Ein solcher ge-
legentlicher Reflux von Ma-
gen- oder Darmflüssigkeit ist 
völlig normal und nicht wei-
ter schlimm. Kommt es aller-
dings gehäuft oder ständig 
zu einem solchen Rückfluss, 
sodass Beschwerden auftre-
ten oder die Schleimhaut der 
Speiseröhre (Ösophagus) 
sich verändert, liegt eine 
sogenannte Refluxkrank-
heit vor. Entzündet sich die 
Schleimhaut des Ösophagus 
aufgrund der Reizung durch 
den aggressiven Magen-
saft, sprechen Mediziner von 
einer Refluxösophagitis. Bei 
sehr lang andauerndem Re-
flux kann hierdurch auch in 
seltenen Fällen ein Speise-
röhrenkrebs entstehen.

Symptome der Refluxkrank-
heit sind neben dem häufigen 
Sodbrennen auch ein Druck-
gefühl hinter dem Brust-
bein, Oberbauchschmerzen, 
Schluckbeschwerden und 
der Rückfluss von Speise-
resten. Auch Übelkeit und 
Erbrechen, Brennen und 
Schmerzen im Rachenraum, 
Hustenattacken und Chro-
nische Heiserkeit, Kehlkopf- 
und Rachenentzündungen 
sowie Mundgeruch können 
auftreten. Sollten Sie häufig 
eines oder mehrere dieser 
Symptome an sich feststel-
len, sollten Sie unbedingt 
ärztlichen Rat aufsuchen, 
raten die Experten des St. 
Josefskrankhauses.

„Refluxbeschwerden wie et-
wa Sodbrennen wird häufig 
nicht ausreichend auf den 
Grund gegangen“, berichtet 
Prof. Dr. med. Erhard Siegel, 

die Chirurgie – gemeinsam 
mit dem Patienten zusam-
menarbeiten“, erklärt Dr. 
med. Roderich Bönninghoff, 
Chefarzt für Allgemein-, Vis-
zeral- und Gefäßchirurgie. 
„Abhängig von den Ergeb-
nissen der Diagnostik und 
dem Ausmaß der Beschwer-
den kann neben der Medika-
mentengabe auch ein chir-
urgischer Eingriff die beste 
Lösung für einen Patienten 
sein. Sind die Beschwerden 
rein funktionell begründet 
und z. B. auf eine Überemp-
findlichkeit der Speiseröhre 
zurückzuführen, bringt eine 
Operation keine Besserung. 
Anders sieht es aus, wenn 
der Reflux mit großen Flüs-
sigkeitsmengen oder dem 
Aufsteigen von Gallensaft 
einhergeht – Dann kann eine 
OP sinnvoll sein, sofern Me-
dikamente nicht helfen oder 
der Patient nicht bereit ist, 

Prof. Dr. med. Erhard Siegel (links); Ärztlicher Direktor und Chefarzt Gastroenterologie, Diabetologie, Endokrinologie & 
Ernährungsmedizin mit Dr. med. Silja McIntyre (mittig), Leitende Oberärztin Gastroenterologie, Ernährungsmedizin sowie 
Dr. med. Roderich Bönninghoff (rechts), Chefarzt Allgemein-, Viszeral- & Gefäßchirurgie

sein Leben lang hoch do-
sierte Säurehemmer einzu-
nehmen.“

Hochmoderne Diagnostik

Im Refluxzentrum betreiben 
die Ärzte die Ursachenfor-
schung der Refluxkrankheit 
mit modernsten Diagnostik-

methoden. Liegen die typi-
schen, durch die Anamnese 
ermittelten Symptome einer 
gastroösophagealen Reflux-
krankheit (GERD) vor, unter-
suchen sie mit dem Endo-
skop, ob diese mit einer 
Entzündung der Speiseröh-
re einhergehen. Ist dies der 
Fall (wie bei 40 Prozent der 
Betroffenen), haben sie ein 
eindeutiges Ergebnis und 
können zunächst eine me-
dikamentöse Therapie ein-
leiten. Wenn hingegen keine 
Schädigung der Speiseröhre 
vorliegt, ist eine weiterfüh-
rende Diagnostik notwendig. 
Ein wichtiges Instrument ist 
dabei die pH-Metrie. Mittels 
Katheter wird entweder eine 
Kapsel in der Speiseröh-
re platziert, die 72 Stunden 
lang den Reflux misst, oder 
es wird eine Sonde in Magen 
und Speiseröhre geführt, 
die nicht nur den Rückfluss 

von Säuren, sondern auch 
den nichtsauren Reflux er-
mitteln kann. Weitere diag-
nostische Methoden sind die 
Ösophagus-Manometrie, bei 
der die Druckverhältnisse in 
der Speiseröhre mittels einer 
Sonde gemessen werden 
sowie radiologische Unter-
suchungen. „Unsere techni-
sche Ausstattung ermöglicht 
uns die modernste Diagnos-
tik, die heutzutage möglich 
ist“, berichtet Dr. med. Silja 
McIntyre, Leitende Oberärz-
tin der Gastroenterologie am 
St. Josefskrankenhaus.

Auf Basis der diagnostischen 
Ergebnisse entscheiden Pa-
tienten und Ärzteteam dann 
ganz individuell gemeinsam, 
welche Behandlungsmetho-
de im jeweiligen Fall am bes-
ten geeignet ist. Sollte eine 
OP notwendig sein, führen 
die Chirurgen im St. Josefs-
krankenhaus die Eingriffe in 
der Regel laparoskopisch, 
also minimal-invasiv und 
somit für den Patienten be-
sonders schonend durch. 
Ist zum Beispiel der Schließ-
muskel am Übergang von 
Speiseröhre zum Magen de-
fekt, kann der Chirurg den 
oberen Magenanteil, den 
Fundus, manschettenförmig 
um diesen Muskel legen. 
Dies verbessert seine Funk-
tion. Sind Zwerchfellbrüche 
Auslöser der Refluxkrank-
heit, zielt der chirurgische 
Eingriff darauf ab, die Über-
gangsregion zwischen Spei-
seröhre und Magen anato-
misch und physiologisch zu 
rekonstruieren.

KONTAKT
St. Josefskrankenhaus 
Heidelberg

Zentrum für Verdauungs-
organe/Refluxzentrum 

Landhausstraße 25
69115 Heidelberg
T 06221 526-880

sek-gastroenterologie@
st.josefskrankenhaus.de 

www.st.josefskrankenhaus.de



Mit Zahnseide kann dem Mundgeruch den Kampf angesagt werden. BILD: PROSTOCK-STUDIO - STOCK.ADOBE.COM
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Wie Mundgeruch entsteht und was dagegen hilft

So bleibt
der Atem frisch

sitzende Implantate können ebenfalls
für einen unangenehm riechenden Atem
sorgen. In seltenen Fällen können auch
Erkrankungen, etwa des Magens oder
der Speiseröhre, dazu führen. dpa-mag

Kaugummis zuckerfrei sind.“ Schlechte
Zahnputzroutinen sind neben bestimm-
ten Lebensmitteln wie Knoblauch oder
Bier häufig die Ursache von Mundge-
ruch. Parodontitis oder nicht mehr fest

Abhilfe schaffen. „Sie sind eine tolle
Möglichkeit, um Mundgeruch zu verhin-
dern“, sagt der Fachmann. „Sie reinigen
die Zähne und regen gleichzeitig den
Speichelfluss an. Wichtig ist es, dass die

Beim Kampf gegen Mundgeruch hilft
eine gute Mundhygiene, die über das
tägliche Zähneputzen hinausgeht.
„Dazu gehört zum Beispiel Zahnseide.
Auch die Zungenreinigung ist ein wich-
tiger Punkt“, sagt der Zahnmediziner
Prof. Christoph Benz. Er ist Präsident der
Bundeszahnärztekammer. „Durch die
tägliche Reinigung mit einem Zungen-
schaber schmeckt man besser, hat ein
frischeres Gefühl im Mund und man re-
duziert die Bakterien im Mund.“

Auch die Menge des Speichels spielt
eine große Rolle: „Wenn zu wenig Spei-
chel vorhanden ist – weil man zu wenig
trinkt oder vor Aufregung einen trocke-
nen Mund hat – wird der Atem streng rie-
chen“, sagt Benz. Kaugummis können

ANGST VOR SCHMERZEN: NACHMITTAGS ZUM ZAHNARZT GEHEN
Fast die Hälfte aller Deutschen geht nicht regelmäßig zur Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt. Dabei ist der halbjährliche Ter-
min notwendig, um Erkrankungen wie Karies und Parodontitis zu vermeiden. Oftmals ist die aus Angst vor Schmerzen aus-
schlaggebend, Termine aufzuschieben. Der Rat von Zahnarzt Jochen H. Schmidt lautet: Kommen Sie nachmittags.

Denn zu dieser Tageszeit spürten Patienten weniger Schmerzen, die durch Spritzen und Bohren entstehen, erklärt der zahn-
ärztliche Leiter des Carree Dental in Köln seinen Rat. Dass die beste Zeit für den Zahnarztstuhl am Nachmittag ist, liegt laut
Schmidt an schmerzhemmenden Endorphinen und Opioden, die das Gehirn um diese Uhrzeit besonders viel produziert.
Schmerzmittel wirken dann etwas besser und vor allem länger. dpa-mag

PRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN UND IMPLANTOLOGIE

„EIN PERFEKTES LÄCHELN,
FÜR EINEN ERFOLGREICHEN TAG“

PRAXIS FÜR ZAHNMEDIZIN UND IMPLANTOLOGIE

Praxis für Zahnmedizin
und Implantologie
Eppelheimer Str. 87
69123 Heidelberg

Telefon: 06221 / 70 70 37
info@za-berger.de

www.za-berger.de
„EIN PERFEKTES LÄCHELN,

FÜR EINEN ERFOLGREICHEN TAG“
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Was Sie zur Badesaison wissen müssen

Mit Spaß ins Nass
Na, haben Sie Badehose oder Bikini
schon hervorgekramt? Die Badesaison in
den Freibädern, an den Seen und Küsten
ist angelaufen. Mit diesen Tipps wird sie
noch ein bisschen besser – versprochen.

Warum soll man niemals mit
vollem Magen ins Wasser?

Um den Kreislauf nicht zu überfordern.
Wenn wir aufgeheizt von der Sonne ins
Wasser steigen, ist das eine große Belas-
tung für den Kreislauf, sagt der Internist
Matthias Riedl.

Denn durch die Kälte des Wassers zie-
hen sich die Blutgefäße in der Haut zu-
sammen, das Blut wandert stärker in das
Körperinnere und in den Gesamtkreis-
lauf. „Es kommt also zu einer plötzlichen
Umverteilung“, sagt Riedl, der dem Bun-
desverband Deutscher Ernährungsme-
diziner (BDEM) in Essen angehört.

Befindet sich zudem noch viel Blut im
Bauchraum, weil eine Mahlzeit verarbei-
tet wird, ist diese Umverteilung noch
stärker. Schlimmstenfalls kommt es
dann zu einem Kreislaufkollaps.

Wie bekomme ich auf der
Wasserrutsche ordentlich Tempo?

„Bewährt hat sich die Drei-Punkt-Tech-
nik, bei der man auf dem Rücken liegt“,
sagt Carsten Bücken, Vorsitzender des
Deutschen Rennrutsch Verbandes
(DRV) in Dissen (Niedersachsen). Aber
nur drei Körperstellen berühren dabei
die Rutsche, so dass man durch die ge-
ringe Reibung ordentlich Fahrt aufneh-
men kann.

Die Füße werden übereinanderge-
schlagen, so dass nur eine Ferse die
Rutschfläche berührt. Die Schulterblät-
ter bilden die beiden weiteren Berüh-
rungspunkte. Der Po wird nach oben ge-
drückt. Ohne Körperspannung geht da

nichts, so Bücken. „Die Arme greift man
über dem Kopf. Einige legen die Hände
auch gerne in den Nacken, weil sie so
mehr Kontrolle in den Kurven haben.“

Auch die Badekleidung beeinflusst das
Rutsch-Tempo. Die enge Badehose ist
besser als die Boxershorts. Übrigens: Es
hält sich der Tipp, dass man die Badeho-
se in die Po-Ritze ziehen sollte, um die
Reibung nochmals zu verringern. „Das
ist allerdings Quatsch“, so das Urteil des
Rennrutsch-Experten.

Muss ich im See Angst vor Fischen
oder Schlingpflanzen haben?

„Sorgen machen muss man sich in den
hiesigen Badegewässern normalerweise
nicht“, so Alexander Paffrath vom Präsi-
dium der Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG). Allerdings sollte
man sich vor dem Baden im See bewusst
machen, dass man mit dem Fuß oder
Bauch gegen eine Wasserpflanze oder

ein Tier stoßen könnte. „Denn unkon-
trollierte, hektische Reaktionen auf-
grund von Panik sind die eigentliche Ge-
fahr“, so Paffrath.

Wer gedanklich also vorbereitet ist,
bleibt eher ruhig – und dreht sich im Fall
der Fälle am besten auf den Rücken, um
etwa über Wasserpflanzen hinwegzu-
schwimmen.

Mit Kontaktlinsen schwimmen gehen
– ja oder nein?

„Besser nicht“, sagt Prof. Björn Bach-
mann, Oberarzt am Zentrum für Augen-
heilkunde der Universität Köln. „Aber
das geht natürlich nicht wirklich, wenn
man eine gewisse Brillenstärke hat.“
Dann sollte man sich eine Schwimmbril-
le aufsetzen. Oder man achtet darauf,
den Kopf über Wasser zu halten.

Grund: Im Badewasser können Keime
sein, zum Beispiel Akanthamöben. Das
sind Parasiten, die über winzige Verlet-

zungen in die Hornhaut gelangen und
für schmerzhafte und langwierige Ent-
zündungen sorgen. Wer Kontaktlinsen
trägt, ist besonders gefährdet. Denn
durch sie bekommt die Hornhaut weni-
ger Sauerstoff und ist anfälliger für Ver-
letzungen und Infektionen.

Wie vermeide ich Fußpilz?

Ganz egal, ob am Strand, im Freibad oder
am See: „Hautpilz an den Füßen kann
man sich überall dort einfangen, wo es
feucht ist – also in Duschen oder auch
Umkleidekabinen“, so Martina Schmidt,
Vizepräsidentin des Deutschen Verban-
des für Podologie. Daher schlüpft man
am besten in Badeschlappen. Und: Nach
dem Abduschen sollte man sich Zeit
nehmen, die Zehenzwischenräume gut
abzutrocknen. Denn in diesen feuchten,
warmen Regionen findet der Hautpilz
gute Lebensbedingungen, so die Podolo-
gin. dpa-mag

Wenn man mit aufgeheizter Haut ins kühle Wasser springt, ist das eine Belastung für den Kreislauf. Deshalb sollte man auch
nicht mit vollem Magen schwimmen gehen, weil die Umverteilung des Blutes dann noch stärker ausfällt. BILD: MAJA HITIJ//DPA-MAG

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:  
 0800 9966009 (kostenfrei)   www.malteser-hausnotruf.de

Zuhause kann immer  
etwas passieren.
Malteser Hausnotruf

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:  
 0800 3020103 (kostenfrei)   www.malteser-menueservice.de

Mehr als eine  
warme Mahlzeit
Malteser Menüservice

   

Jetzt unverbindlich anrufen und mehr erfahren:  
 0800 3020103 (kostenfrei)   www.malteser-menueservice.de
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Wie Aktivierung Demenzkranke stärkt

Halt und Routine
Medikamente, die eine Demenz heilen,
gibt es noch nicht. In der Anfangsphase
können manche Mittel eine Verschlech-
terung verzögern. Bei mittlerer oder
schwerer Demenz wird allerdings oft auf
ruhigstellende Medikamente gesetzt.

Dabei sind Medikamente längst nicht
alles, wenn es darum geht, möglichst gut
mit der Demenz zu leben. Die sogenann-
te Aktivierung ist für die Betroffenen
mindestens genauso wichtig – wenn
nicht sogar noch wichtiger.

Aktivierung kann ganz viele Formen
annehmen. Es kann heißen, kleine Auf-
gaben in Haushalt und Garten zu über-
nehmen. Oder Beschäftigungen nachzu-
gehen, die die Sinne ansprechen – Musik
von früher zu lauschen oder barfuß
durch den Garten zu laufen. Im Kern
geht es darum, aktiv zu bleiben.

„Es wirkt sich positiv auf die Gedächt-
nisleistung aus, je aktiver eine Person
mit Demenz ist“, sagt Laura Mey, Berate-
rin beim Alzheimer-Telefon der Deut-
schen Alzheimer-Gesellschaft. Die Be-
troffenen können ihre Fähigkeiten so
länger erhalten. Und: Oft zeigt sich, dass
sie noch mehr können als ihre Angehöri-
gen vermuten.

„Wenn man Menschen mit Demenz
gut aktiviert, können sie noch ganz viel
selbstständig machen“, sagt Susette
Schumann. Als Präsidentin der Deut-
schen Fachgesellschaft für aktivierend-
therapeutische Pflege (DGATP) bildet sie
Pflegefachkräfte aus.

Aktivierung ist dabei mehr als «nur»
Freizeitgestaltung. Sie umfasst den ge-
samten Alltag. So können Demenzkran-
ke etwa den Flur fegen oder Staub wi-
schen. „Die Fähigkeit, das zu tun, ist oft
noch da. Aber man kommt vielleicht
nicht unbedingt auf die Idee und weiß
nicht mehr, wo die Putzsachen stehen“,
sagt Laura Mey.

Wichtig seien daher konkrete Anwei-
sungen: „Du kannst die Fensterbank im
Wohnzimmer abstauben, hier ist der
Lappen.“ Genauso kann man Betroffe-
nen den Korb mit der frisch gewasche-
nen Wäsche in die Hand geben und sie
zum Wäscheständer führen.

„Auch Menschen mit Demenz wollen
sich nützlich fühlen. Das ist ein gutes Ge-
fühl und führt zu einer gewissen Ausge-
glichenheit“, erklärt Mey.

Angehörige sollten daher überlegen,
wie sie die erkrankte Person einbinden
können. Möglichkeiten gibt es viele, zum
Beispiel bei wiederkehrenden Tätigkei-
ten.

„Eine Aufgabe kann zum Beispiel sein,
die Post aus dem Briefkasten zu holen“,
schlägt Mey vor. Das jeden Tag zu tun,
bringt Routine in den Alltag. Routinen
sind gerade für Menschen mit einer De-

menz wichtig, da sie Sicherheit, Struktur
und Orientierung geben.

Aktivierung kann aber auch heißen,
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Mit Bildern, Gerüchen oder Gegenstän-
den können Angehörige Reize setzen –
am besten abgestimmt auf die Vorlieben
der Person mit Demenz.

„Hat jemand gerne genäht und sich für
Kleidung und Mode interessiert, kann
das zum Beispiel eine Kiste mit verschie-
denen Stoffen sein“, sagt Mey. Anschau-
en, befühlen und darüber sprechen – gut
ist, wenn Demenzkranke Dinge in die
Hand nehmen können. Weitere Anre-
gungen erhalten Angehörige auch in der
App „Alzheimer and You“ der Alzhei-
mer-Gesellschaft.

Egal für welche Aktivität man sich ent-
scheidet: Sie sollte möglichst klein und
überschaubar sein. „Menschen mit De-

menz haben irgendwann große Proble-
me mit der Konzentration. Sie können
sie etwa zehn Minuten lang halten“, sagt
Susette Schumann.

Aktivierung wird aber nicht nur von
Angehörigen durchgeführt, sondern
auch in Pflegeeinrichtungen. Kommt ein
Mensch mit einer Demenz ins Heim,
können Angehörige biografische Hin-
weise weitergeben, die bei der Aktivie-
rung helfen können. Eine weitere Mög-
lichkeit: Familienmitglieder können bei
einer Aktivierung im Heim dabei sein.
„Ich erlebe oft, dass sich Angehörige mal
dazusetzen“, sagt Susette Schumann.
„Als Heim würde ich dazu sogar einla-
den.“ Denn das kann für Sohn oder
Tochter eine große Hilfe sein, wenn sie
nicht so recht wissen, wie sie mit demen-
ten Eltern umgehen sollen. dpa-mag

Für die Aktivierung eignet sich alles, was die Sinne anspricht – zum Beispiel farbenfrohe Bilder. In einigen Museen gibt es Aus-
stellungen, die sich speziell an Demenzkranke richten. BILD: MALTE CHRISTIANS/DPA-MAG
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Ob ein fester Händedruck unerwünschte Folgen hat,
hängt davon ab, was die Hände unseres Gegenübers
berührt haben – und wann sie zuletzt gewaschen
wurden. BILD: NICOLE LIENEMANN - STOCK.ADOBE.COM

Wie unhygienisch ist Händeschütteln?

Von der Hand in den Mund

Mal ist er fest, mal eher lasch – und nach
zwei Jahren Pandemie vor allem richtig
ungewohnt: Der Händedruck kehrt lang-
sam in den Alltag zurück. Viele fragen
sich nun: Was nehme ich aus dem Begrü-
ßungsritual mit – außer einem freundli-
chen Hallo? Muss ich Sorge haben, mir
auf diesem Weg das Coronavirus oder ei-
nen anderen Erreger einzufangen? Peter
Walger von der Deutschen Gesellschaft
für Krankenhaushygiene (DGKH) gibt im
Interview Antworten.

Wie viel gesundheitliches Risiko birgt
denn nun ein Händedruck?

Peter Walger: Allein über die Hände in-
fizieren wir uns nicht mit Corona oder
anderen Erregern von Atemwegserkran-
kungen. Durch das Händeschütteln kön-
nen die Hände aber mit Sekreten ver-
schmutzt werden, die Viren enthalten.
Geraten diese Sekrete dann über die
Hände an die Schleimhäute – etwa von
Mund oder Nase – kann es zu einer Infek-
tion kommen. Wie hoch das Infektions-

risiko durch das Händeschütteln ist,
hängt natürlich davon ab, ob Ihr Gegen-
über hochinfektiöse Sekrete berührt hat.
Das ist etwa dann der Fall, wenn er oder
sie in der Nähe eines Erkrankten war –
und in dessen ausgehustete oder -ge-
nieste Sekrete gefasst hat. Das Risiko ist
also nicht Null, aber eher gering – zumin-
dest wenn man es mit der Infektionsge-
fahr über Tröpfchen vergleicht. Das gilt
gerade jetzt in der Sommerzeit, in der
weniger Atemwegserkrankungen über-
tragen werden.

Trainiert Händeschütteln unser Im-
munsystem, weil wir auf diesem Weg
mit verschiedenen Keimen in Kontakt
kommen?

Peter Walger: Unser gesamtes Leben ist
ja eine Auseinandersetzung mit unserer
Umwelt und den potenziellen Krank-
heitserregern, die es dort gibt. Man sollte
das Händeschütteln dabei nicht überbe-
werten. Viele Erreger, die auf unserer
Haut sind, führen nur dann zu Krank-

heit, wenn sie auf einem anderen Weg in
den Körper gelangen: über eine Verlet-
zung, über eine Operation, wenn wir sie
in die Lunge einatmen. Oder eben Viren,
die über die Schleimhäute in den Nasen-
Rachen-Raum gelangen und dort zu In-
fektionen führen. Das ratsamste Trai-
ningsprogramm für das Immunsystem
ist eine Impfung. Zwar wäre eine natür-
lich durchgemachte Infektion der beste
Schutz – aber eben um den Preis der Er-
krankung.

Mittlerweile kehrt das Händeschütteln
vielerorts zurück. Wie gestaltet man es
möglichst sicher – für sich selbst und
den anderen?

Peter Walger: Man sollte sich im Alltag
natürlich regelmäßig die Hände wa-
schen. Das gilt ganz allgemein, ohne an
einen bestimmten Erreger zu denken.
Allerdings tut das nicht jeder, wie man
auf jeder öffentlichen Toilette beobach-
ten kann. Gerade nach kritischen Situa-

tionen ist das Händewaschen aber wich-
tig, wenn man zum Beispiel ein nasses Ta-
schentuch berührt oder ein Geländer an-
gefasst hat, das schon viele andere be-
rührt haben. Wenn man keine Möglich-
keit zum Händewaschen hat, tut es auch
die kleine Flasche Desinfektionsmittel für
die Hände. Im Alltag ist es aber ratsamer,
die Hände zu waschen als sie zu desinfi-
zieren. Und ganz generell gilt: Die Hände
haben im Gesicht nichts verloren. Das ist
leicht gesagt, aber schwer umzusetzen –
lässt sich aber trainieren. dpa-mag

DER EXPERTE
Peter Walger ist Facharzt für Innere
Medizin, Intensivmedizin und Infektio-
logie. Er gehört dem Vorstand der
Deutschen Gesellschaft für Kranken-
haushygiene (DGKH) an.
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Katzensenioren benötigen mehrere kleine Mahlzeiten und viel Wasser

Andere Bedürfnisse
auch im hohen Alter sollten Katzen aktiv
bleiben. Wenn der Stubentiger nicht
mehr beweglich genug für Jagdspiele ist,
können ein Fummelbrett oder Such-
oder Intelligenzspiele das Tier abwechs-
lungsreich beschäftigen.

„Mit normalen Veränderungen in der
Wohnung kommen auch ältere Katzen
gut zurecht, Katzentoilette und Futter-
platz sollten aber möglichst nicht wech-
seln“, erklärt Eilert-Overbeck. Ist der Se-
nior auffallend schlecht zu Fuß, emp-
fiehlt die Expertin die Anschaffung einer
zusätzlichen Toilette.

Katzen sind Gewohnheitstiere, die
Veränderungen im Tagesablauf
nur ungern in Kauf nehmen,
und tägliche Rituale werden
für ältere Stubentiger noch viel
wichtiger. „Dies kann sich zum
Beispiel dadurch äußern, dass sie
pünktliche Mahlzeiten nachdrücklich
einfordern und auf ihrem Willen behar-
ren“, erläutert die Autorin.

Eine betagte Katze, die nicht mehr so
viel spielt und tobt, verbraucht häufig
weniger Kalorien als in jungen Jahren.
Um einer Gewichtszunahme des Seniors
entgegenzuwirken, sollte die Futtermen-
ge entsprechend angepasst werden. Vie-
le ältere Katzen benötigen nun weniger,
einige sogar mehr oder energiereicheres
Futter. Der Tierarzt steht dem Katzen-
freund hierzu beratend zur Seite, denn
jedes Pfund zu viel belastet nicht nur die
Gelenke des Tieres, sondern erhöht auch
die Gefahr, an Diabetes zu erkranken.
Darüber hinaus sind viele kleine Portio-
nen für das Magendarmsystem des Vier-
beiners verträglicher als wenige große
Mahlzeiten auf einmal.

Besonders für alte Katzen ist es wich-
tig, ausreichend zu trinken, weswegen
der Wassernapf immer ausreichend ge-
füllt sein sollte.

Mit liebevoller Pflege und regelmäßigen
Gesundheitschecks kann eine Hauskat-
ze 20 Jahre oder sogar älter werden. Auch
wenn die meisten Samtpfoten noch bis
ins hohe Alter agil sind und munter
durch die Wohnung oder die Umgebung
streifen, verändern sich mit der Zeit ihre
Aktivitäten und Bedürfnisse. Mit viel
Aufmerksamkeit sowie einer angepass-
ten Versorgung können Katzenfreunde
ihren Vierbeinern nun unterstützend zur
Seite stehen.

Ab einem Alter von elf Jahren zählen
Katzen zu den Senioren. Ab wann der Al-
terungsprozess bei den Vierbeinern ein-
setzt und wie er sich äußert, ist von Tier
zu Tier verschieden. Jedoch gibt es einige
Verhaltensänderungen, die sich nahezu
bei jeder Samtpfote beobachten lassen,
sobald sie in die Jahre kommt. „Katzen-
senioren verhalten sich anders als junge
Hüpfer“, erläutert die Katzenexpertin
und Ratgeberautorin Brigitte Eilert-
Overbeck. „Sie lassen es im Allgemeinen
etwas ruhiger angehen, schlafen und dö-
sen länger und suchen häufiger warme
Plätze auf.“ Manche Vierbeiner werden
mit dem Alter auch noch anhänglicher,
kuscheln sich gerne auf den Schoß von
ihrem Menschen und genießen den Kör-
perkontakt. Möchte man den Tieren et-
was Gutes tun, kann man ihnen zusätz-
liche Ruheplätze schaffen, indem man
zum Beispiel ein weiches Kissen auf den
Fenstersims legt, oder sich vermehrt Zeit
für gemeinsame Spiel- und Schmuseein-
heiten nehmen.

Wie bei uns Menschen beeinträchtigt
das Alter auch bei der Katze die Sinnes-
organe. Das Tier sieht und hört nicht
mehr so scharf wie früher, auch der Ge-
ruchssinn wird schwächer, Muskeln,
Sehnen und Gelenke verlieren an Kraft
und Geschmeidigkeit. Dies ist jedoch
kein Grund für die Samtpfote, auf ihre
geliebten Spiele zu verzichten, denn

Wie auch bei menschlichen Senioren
treten bei Katzen mit den Jahren Ver-
schleißerscheinungen oder gar Verlust
der Zähne ein, was zu Schwierigkeiten
bei der Nahrungsaufnahme führen
kann. Merkt der Tierfreund, dass sein Se-
nior nicht mehr richtig beißen und kau-
en kann, ist eine Umstellung auf Nah-
rung mit weicherer Konsistenz erforder-
lich.

Normalerweise ist die Katze auch im
hohen Alter ein sehr sauberes Tier.
Bei Verhaltensveränderungen wie
häufigem Urinieren oder
Stuhlgang au-
ßerhalb der

Katzentoilette sollte daher der Tierarzt
konsultiert werden, um organische
Krankheiten auszuschließen. Lassen
sich beim Stubentiger Verhaltensverän-
derungen wie Desorientierung, Demenz
oder übermäßige Reizbarkeit beobach-
ten, sollte ebenfalls ein Tierarzt zurate
gezogen werden. Ein regelmäßiger Ge-
sundheitscheck, möglichst alle halbe

Jahre, ist auch wichtig für den
Senior, um Krankheiten wie
eine Schilddrüsenüberfunk-
tion oder Nierenerkrankun-
gen rechtzeitig zu erkennen

und zu behandeln. Denn
hat eine Katze Beschwer-

den, ist dies an ihrem
Verhalten oftmals

nicht sofort zu er-
kennen. IVH
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