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Innere Medizin: Fettleber ist
eine Wohlstandserkrankung
Wirbelsäule: Schonender Eingriff
macht schnell wieder mobil
Gestörte Nachtruhe:
Wenn Schlafen müde macht

Bade-Licht-Therapie bei
Neurodermitis und Psoriasis
ist nun Kassenleistung!
Die Bade-Licht-Therapie (Balneo-Foto-Therapie) ist seit dem
01.10.2020 durch Beschluss des gemeinsamen Bundesauschuss
(G-BA) Kassenleistung für gesetzlich versicherte Patienten, die
an mittelschwerer bis schwerer Neurodermitis leiden.
Bisher wurde die Therapie nur für Patienten mit Psoriasis
(Schuppenflechte) übernommen.
Wir freuen uns, nun auch den Neurodermitis-Patienten in
unserem Zentrum für Balneo-Foto-Therapie, helfen zu können.
Wir haben vier moderne beheizbare Badewannen sowie
netzwerkgesteuerte Ganzkörper- und Teilbestrahlungsgeräte
für UV-B311 und UV-A.

Positive Nebeneffekte
Hier können wir Ihnen die Totes-Meer-Behandlungen in
10- oder 25%-iger Sole und anschließender Bestrahlung mit
UV-B311 und die Balneo-PUVA-Therapie anbieten.

Das Tote Meer im hohen Norden
Außerdem dürfen Sie sich auch über positive Nebeneffekte
des UV-Lichts wie Anregung der körpereigenen Vitamin-DHerstellung und Stimulierung des Immunsystems freuen.
Ganz nebenbei lässt das UV-Licht auch Viren und Bakterien
absterben.

Wachmannstraße 7 · 28209 Bremen · Tel. 0421 - 30 32 100
info@hautarzt-elsner.de · www.hautarzt-elsner.de
Termine & Rezepte auch per SMS unter 01511 - 42 47 863

www.fitzthum-werbegrafik.de

Das UV-Licht hemmt die Entzündungsreaktionen in der Haut
und verlangsamt die Zellteilung, dadurch kommt es zu einer
Heilung der Haut.
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EDITORIAL

Nicht nur beim Impfen
in der Vorreiterrolle

L

iebe Leserinnen und Leser, als ich vor einem

hauskeime, die durch Corona aus den Schlagzeilen ver-

Jahr das Vorwort für unser Gesundheitsmaga-

drängt wurden, die aber im Klinikalltag weiterhin große

zin schrieb, lief gerade die Impfkampagne gegen

Beachtung finden.

Covid-19 richtig an. Die Hoffnung war groß, dass

Wo wir gerade bei Vorreitern sind: Die Bremer Roland-

wir uns bis zum Spätsommer aus der Pandemie würden

Klinik ist weit vorn, wenn es um die endoskopische Be-

herausimpfen können. Leider kam es anders. Immerhin

handlung von Bandscheibenvorfällen und Spinalkanal-

darf Bremen für sich in Anspruch nehmen, eine Vorrei-

stenosen geht. Bei uns erfahren Sie, wie Oberarzt Dr.

terrolle eingenommen zu haben. Wenn überall die Zu-

Reza Habibifar und sein Team dank Schlüsselloch-Ope-

sammenarbeit von Gesundheitsbehörde, Hilfsorganisa-

rationen ihre Patienten schnell wieder mobil machen.

tionen und privater Wirtschaft so gut geklappt hätte,

Sinusvenenthrombose ist auch so ein Begriff, der im

dann wäre die vierte Corona-Welle in Deutschland wahr-

Zuge der Impfkampagne plötzlich als sehr seltene Ne-

scheinlich deutlich niedriger ausgefallen.

benwirkung bestimmter Impfstoffe in den Medien auf-

Hygiene zur Bekämpfung von Krankheiten hat in Bre-

poppte. Was das eigentlich ist und wann diese Erkrankung

men übrigens eine lange Tradition, wie Martin Eikenberg,

noch vorkommt, können sie in diesem Magazin ebenfalls

Direktor des Instituts für Allgemeine Hygiene und Kran-

erfahren.

kenhaushygiene am Klinikum Bremen-Mitte, in einem

Bleiben sie gesund!

Gastbeitrag in dieser Ausgabe beschreibt. In einem Interview äußert er sich außerdem zum Thema Kranken-

Robert Lürssen, Chefredaktion
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Gastbeitrag von Rainer Bensch

WIR LEBEN LÄNGER!

Rund um den Globus werden die Menschen immer älter

U

nsere Lebenserwartung steigt seit Jahrzehnten – und
zwar in nahezu allen Ländern und fast jeden Tag um
sechs Stunden. Klingt richtig gut, oder?
Gesund und glücklich bis ins hohe Alter – das wün-

schen wir uns schließlich alle. Die aktuell älteste Frau der Welt,
Kane Tanaka, ist 118 Jahre alt und lebt in Japan. Ihre einzigen
Hilfsmittel sind Hörgeräte und ein Rollator. Mit 103 Jahren war
sie an Dickdarmkrebs erkrankt, von dem sie sich nach einer OP
vollständig erholt hat. Sie nimmt täglich drei Mahlzeiten zu sich,
trinkt Kaffee und Energydrinks und schreibt Gedichte. Klingt
eigentlich nach einem ganz normalen Leben.
Ein paar Zahlen zum Thema: Im Jahr 2020 waren in Deutschland 20.465 Menschen 100 Jahre alt oder älter. Laut Statistischem Bundesamt bedeutet dies 3.523 mehr Hochbetagte als
2019. Die aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung beträgt
für Frauen 83,4 Jahre und für Männer 78,6 Jahre. Zum Vergleich:
Vor 100 Jahren wurden Frauen durchschnittlich „nur“ 64,7 Jah-

Diplom-Pflegewirt Rainer Bensch, gesundheitspolitischer

re alt, und die Männer „nur“ 57,5 Jahre – exakt mein derzeitiges

Sprecher der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft.

Alter. Heute geborene Mädchen werden künftig 100 Jahre alt.



Foto: Rainer Bensch

Die Säuglingssterblichkeit dagegen hat sich deutlich verringert: Heutzutage sterben „nur“ 0,3 Prozent der neugeborenen

Übrigens: Kane Tanaka braucht nur noch 4 Jahre, um als

Kinder im 1. Lebensjahr. Vor 100 Jahren mussten 41 Mal so viele

älteste Frau in die Geschichte einzugehen. Dann könnte sie

Mädchen und 45 Mal so viele Jungen sterben.

die bislang älteste Mitbürgerin der Welt, Jeanne Clement,

Viele Menschen – darunter auch ich – die beruflich und po-

ablösen. Die Französin starb im Jahre 1997 im hohen Alter

litisch mit Themen des Alterns, der Gesundheit, mit Sterben und

von 122 Jahren. Kane Tanaka könnte es schaffen – sie hat

Tod zu tun haben, stellen sich folgende spannende Fragen: Wo

zumindest schon verkündet, dass sie so gar keine Lust zum

ist die wirkliche Altersgrenze? Wo ist das maximale Alter, das

Sterben hat.

wir Menschen tatsächlich erreichen können? Glauben wir den
Forschenden der Tel Aviv University, sind bis zu 140 Lebensjahre
möglich – so ist es zumindest in einem Bericht des Journal of

Ach, noch etwas: Läuft nicht gerade der neue James Bond
in den Kinos? Der Titel lautet schlicht: No time to die.
Ich wünsche uns allen ein langes und überwiegend gesun-

Gerontology von 2017 nachzulesen. Was alles können medizi-

des Leben!

nischer und technologischer Fortschritt ermöglichen? Und was

Rainer Bensch, Diplom-Pflegewirt (FH) und gesundheitspolitischer

können wir persönlich zu einem langen Leben beitragen?

Sprecher der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft.

Die Menschen
werden immer
älter.
Foto: Pixabay
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Wenn die Nacht immer öfter zum Tag wird

Der Traum vom guten Schlafen

D

rei Uhr morgens und noch immer ist an Schlaf nicht

den plagen nicht selten auch Heißhungerattacken. Der Grund

zu denken. Der ständige Blick auf den Wecker auf dem

ist die bei Schlafmangel vermehrte Ausschüttung von Hor-

Nachttisch macht alles nur noch schlimmer, besonders

monen, die entweder das Sättigungsgefühl vermindern oder

wenn man weiß, dass man am darauf folgenden Tag

verstärkt den Appetit anregen. Forscher haben zudem heraus-

früh raus muss und einige To-dos warten. Morgens frisch und

gefunden, dass zu wenig Nachtruhe dem Herz und den Gefäßen

erholt aufwachen und sich fit für den Tag fühlen, bleibt für viele

schaden kann und dadurch das Risiko für Herzprobleme und

Menschen ein Wunschtraum – manchmal für lange Zeit.

Gefäßerkrankungen ansteigt.

Fast jeder Zweite leidet heute ständig oder gelegentlich

Guten Schlaf kann man allerdings nicht erzwingen. Je mehr

unter Schlafstörungen, Frauen sind doppelt so häufig betroffen

man sich nachts auf das Problem fokussiert, desto länger wird

wie Männer. Das zumindest ist das Ergebnis einer Forsa-Um-

man auf die ersehnte Ruhe warten. Doch es gibt Möglichkeiten,

frage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK). Schlafräu-

einen erholsamen Schlaf zu fördern:

ber Nummer 1 ist, so die TK, beruflicher Stress, gefolgt von

•

Versuchen Sie es mit einer Tasse Tee oder Milch mit Honig

familiären und gesundheitlichen Problemen. Seit Beginn der

•

Lüften Sie ausreichend vor dem schlafen gehen

Corona-Pandemie seien Sorgen um den Arbeitslatz noch hin-

•

16 bis 18 Grad Schlafzimmertemperatur sind optimal

zugekommen.

•

Gehen Sie möglichst immer zur selben Zeit ins Bett

•

Versuchen Sie, belastende Gedanken loszulassen, hier

Das ist problematisch, denn chronischer Schlafmangel hat
negative Auswirkungen auf die Gesundheit, zum Beispiel auf
die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit und das Im-

kann zum Beispiel Meditation helfen
•

munsystem. Dadurch steigt unter anderem die Anfälligkeit für

Verzichten Sie, wenn möglich, auf Kaffee oder Alkohol ab
einer bestimmen Uhrzeit

Erkältungs- und Infektionskrankheiten. Außerdem werden wich-

•

Machen Sie es sich so bequem wie möglich – auch eine

tige Stoffwechselprozesse gestört und das Gehirn kann die

•

Wärmflasche kann einiges für die Entspannung tun

Eindrücke vom Tag nicht verarbeiten. In der Folge können sich

Wenn alles nichts bringt, ist ein Arztbesuch ratsam. Auch

Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Stimmungsschwan-

Medikamente können helfen. Es gibt viele frei verkäufliche Pro-

kungen und Tagesmüdigkeit einstellen. Wer zu wenig schläft,

dukte.

Schlafforscher empfehlen
sieben bis neun Stunden
Schlaf pro Nacht.

W ir u nte rs tü tze n S ie
p et e n z
m
o
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in Lilienthal,
Worpswede,
Borgfeld,
OsterholzScharmbeck,
Grasberg
und umzu

Der Pﬂegedienst Lilienthal
Ambulant in Lilienthal, Worpswede,
Borgfeld und Osterholz-Scharmbeck

Haus am Markt
Das Seniorenpﬂegeheim
in Lilienthal

Tel. 04298 - 69 86 10
info@pﬂegedienst-lilienthal.de

Tel. 04298 - 90 86 0
info@haus-am-markt.de

Hausnotruf Pﬂegedienst Lilienthal
24 Stunden Sicherheit

Die Tagespﬂege Lilienthal
Auszeit vom Alltag

Tel. 04298 - 468 05 65
hausnotruf@pﬂegedienst-lilienthal.de

Tel. 04298 - 69 73 888
info@tagespﬂege-lilienthal.de

Der Pﬂegedienst Lilienthal
Hauswirtschaft und Betreuung

Haus am Dreyerskamp
Wohnen mit Service

Tel. 04298 - 95 64 450

Tel. 04298 - 465 30 39
info@haus-am-dreyerskamp.de

hauswirtschaft@pﬂegedienst-lilienthal.de

www.pﬂegedienst-lilienthal.de

WIR SAGEN DANKE
Unsere Mitarbeiter der Aller-Weser-Klinik geben 200 Prozent, sind für die Menschen im Landkreis Verden rund um die Uhr im Einsatz und halten die Versorgung unserer Patienten verlässlich am Laufen.
Dafür danken wir unseren Mitarbeitern! Danke für Ihr Engagement, für die geleistete Arbeit und dass Sie sich den neuen Aufgaben
unter der Pandemie gestellt haben.
Im Namen der gesamten Krankenhausleitung
Marianne Baehr, Geschäftsführerin

Florian Podlech, Verwaltungsdirektor

www.aller-weser-klinik.de
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Sie tritt bei etwa 20 Prozent der Bevölkerung meist zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr auf

„Die Fettleber ist eine
Wohlstandserkrankung“

D

er Internist sagt „Sie haben aber gut gelebt!“,
während er den Kopf des Ultraschall-Geräts über
die Bauchdecke führt. Auf den fragenden Blick
seines Patienten hin erklärt er: „Sie haben eine

Fettleber.“ Der Betroffene gehört damit zu den rund 20
Prozent der Bevölkerung weltweit, die damit zu tun haben.
„Eine Fettleber tritt in der Regel zwischen dem 40. und
60. Lebensjahr auf und ist im Anfangsstadium häufig ohne
Symptome“, weiß Professor Dr. Ruben Plentz, Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin am Klinikum Bremen-Nord. Betroffen seien durchaus auch schlanke Menschen. Die Medizin
unterscheidet dabei zwischen der alkoholischen und der
nicht-alkoholischen Fettleber, auch Steatosis hepatis genannt. Allerdings sei es oftmals schwierig, diese Unterscheidung eindeutig zu treffen, meint nicht nur der Nordbremer
Arzt. Auch die Deutsche Leberstiftung erklärt auf ihrer
Internets eite: „Zu den Ursachen, die meistens in Kombina-

Professor Ruben Plentz 

Foto: Kerstin Hase

tionen zu einer Fettleber führen, zählen neben falscher
Ernährung, Bewegungsmangel und Übergewicht starker

Sollte die Erkrankung nicht entdeckt und behandelt werden,

Alkoholkonsum oder auch ein bestehender Diabetes melli-

drohen laut Plentz eine Hepatitis, also eine Gelbsucht, eine

tus.“

Leberzirrhose – dabei geht Gewebe zugrunde und wandelt

Bei einem gesunden Organ liegt der Fettanteil laut Plentz

sich in Bindegewebe um – oder sogar Leberkrebs.

unter 5 Prozent. Wird eine Fettleber diagnostiziert, diffe-

Sehen Plentz und seine Kollegen in der Bildgebung ent-

renziert man zwischen der leichtgradigen Fettleber mit we-

sprechende Veränderungen, beginnt die Spurensuche. Jetzt

niger als 30 Prozent verfetteter Zellen, der mäßigen Fett-

sind die Hepatologen gefordert. Sie sind Spezialisten für

leber, bei der der Verfettungsgrad zwischen 30 und weniger

die Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der Leber,

als 60 Prozent beträgt, sowie der schweren Fettleber. In

der Gallenwege und -blase sowie der Bauchspeicheldrüse.

diesem Fall sind mehr als 60 Prozent der Zellen betroffen.

Bei Verdacht auf eine Fettleber wird beispielsweise das Blut

Ursache für eine Fettleber und in der Folge einer Fett

Gut für die Leber: Kaffee – Kaffee kann eine schützende

leberhepatitis kann ungesunde Ernährung sein.

Wirkung für die Leber entfalten.





Foto: Deutsche Leberstiftung

Foto: Deutsche Leberstiftung
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auf Auffälligkeiten bei den Leberwerten untersucht. Um den

lung in den Wechseljahren sein. „Viele Therapieansätze sind

Schweregrad der Erkrankung und die Ursachen herauszufin-

noch experimentell“, erläutert Plentz, „es gibt einige For-

den, sei eine Biopsie, die Entnahme einer Gewebeprobe, not-

schungsansätze mit fettsenkenden Substanzen wie Omega-

wendig. Die meisten Patienten, die sich im Klinikum-Nord

3-Fettsäuren oder den als Cholesterinsenkern eingesetzten

behandeln lassen, könnten sich ihre Erkrankung allerdings

Statinen.“

nicht erklären, so Plentz.

Wird bei einer alkoholischen Fettleber eine Entzündung

Eine zusätzliche Beurteilung ermöglicht nach seiner Aus-

festgestellt, setzen Plentz und seine Kollegen Cortison ein –

sage der sogenannte Fettleber Index (FLI). Er wurde von ita-

allerdings geht das nicht ohne gleichzeitigen Verzicht auf

lienischen Forschern entwickelt und gilt laut Deutschem

Alkohol. Im Falle einer Leberfibrose – dann ist das Organ durch

Ärzteblatt als relevante Entscheidungshilfe für die Diagnose

Narbengewebe in der Folge von Reparaturvorgängen erkrank-

einer nicht-alkoholischen Fettleber. Beim Bestimmen des FLI

ter Zellen geschädigt – oder einer Leberzirrhose helfe hinge-

werden Body-Mass-Index, Taillenumfang und verschiedene im

gen nur noch die frühzeitige Vorstellung in einem Transplan-

Blut gemessene Werte berücksichtigt.

tationszentrum. Plentz warnt: „Bei einer alkoholischen Fett-

Wie eine Fettleber zu therapieren ist, hängt laut Plentz

leber gibt es auch ohne eine Zirrhose Tumore, die zu Leber-

grundsätzlich von den Ursachen ab. Im Fall eines Diabetes

und/oder Gallenwegskrebs führen können.“ Betroffene Pati-

zum Beispiel müsse der jeweilige Patient entsprechend gut

enten sollten alle sechs Monate zur Ultraschall-Untersuchung

eingestellt und in Sachen Ernährung beraten werden. Wichtig

gehen.

sei auch eine Gewichtsreduktion. Genau hinschauen müssten

Damit es gar nicht erst zu einer Fettleber kommt, emp-

die Ärzte auch bei Frauen, die nämlich können aufgrund einer

fiehlt der Gastroenterologe, den Alkoholkonsum zu minimie-

Hormontherapie oder -gabe eine Fettleber entwickeln. Da-

ren, eine mediterrane Diät mit viel Obst und Gemüse, Fisch

runter fällt zum Beispiel das bei einer Antihormontherapie

und Olivenöl, sportliche Aktivität sowie eine damit verbundene

eingesetzte Brustkrebsmedikament „Tamoxifen“, Ursache

Gewichtsreduktion. Auch die Bestimmung der Leber-Blutwerte

können aber auch künstliche hergestellte Östrogene im Rah-

und Ultraschall-Untersuchungen seien wichtig. Plentz ist über-

men einer hormonellen Verhütung oder eine Hormonumstel-

zeugt: „Die Fettleber ist eine Wohlstandserkrankung.“

– Anzeige –
– Anzeige –

„Wir sind Ihr Ansprechpartner
für alle Fragen zu Ihrer Gesundheit“
● große Auswahl an Kosmetik
mit speziell geschultem Personal
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Horner Heerstraße 35 · 28359 Bremen
Tel.: 0421 / 203 66 10 · Fax: 0421 / 203 66 40
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Web: www.hornerapotheke.de
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28279 Bremen
Fax: (04 21) 83 93 5-25 www.reha-team-bremen.de
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„proinflammatorischen
T-Zellen“
stärken
diegut
Entzündung,
wennDas
etwahaben
ein Virus
den
Körper
angreift.
nicht so
anspannen.
wir
bei
Muskeltests
Die
„regulatorischen
T-Zellen“
habenAndrea
dagegenAlbat.
eine Kontrollfunkschnell
festgestellt“,
erläutert
Als Ursation. Im entscheidenden Moment dämpfen sie die Entzündungsche konnte
die Impfstelle
werden.
Einübers
solches
reaktion
und sorgen
dafür, dass ermittelt
das Immunsystem
nicht
Ziel
Verletzungsmuster
wird in
der Naturheilpraxis
Albat
hinausschießt.
„Bei chronisch
entzündlichen
Erkrankungen
ist
diese
Balance
dauerhaft
gestört“,
erklärt Andrea
Albat.
sofort
behandelt
und
die Störung
beseitigt.
„An diesem
Bislang setzen Mediziner bei der Behandlung chronisch entTag
ging es mir noch ziemlich schlecht, aber schon am
zündlicher Erkrankungen häufig sogenannte Immunsuppressiva
Folgetag
fühlte ichdas
mich
wieder
fit, hatte keine
Kopfein.
Sie unterdrücken
gesamte
Immunsystem
und haben
daher
erhebliche
Nebenwirkungen.
Diefür
Patientinnen
Patienten
sind
schmerzen
und war bereit
den Tag“,und
freut
sich die
anfälliger
für Infektionen und haben ein erhöhtes Tumorrisiko.
Heilpraktikerin.
Kurz gesagt geht es darum, das Gleichgewicht der ImmunabSollten
Sie herzustellen
also nach den
19 Impfungen
feststelwehr
wieder
und Covid
die permanente
Entzündung
somit
len, dass sich
Beschwerden
einstellen,
wie zum
Beispiel
abzuschalten.
Schnelles
Eingreifen
ist bei chronisch
entzündlichen
Erkrankungen
wichtig, denn
sie laugen das Immunsystem
dauerRückenschmerzen,
Kopfschmerzen,
Appetit- oder
haft aus. „Man kann sich das wie bei einem Marathonläufer vorstelEnergielosigkeit, die hartnäckig sind oder sich Symptolen, der immer weiterläuft“, beschreibt Andrea Albat. „Wenn er am
me dauerhaft
isteresdafür
eineviel
gute
MaßnahEnde
einen Sprintverschlechtern,
machen möchte, ist
zu erschöpft.“
So
seiüberprüfen
es auch mit den
Wenn
sie die ganze
Zeit aktiv
me
zu Immunzellen.
lassen, ob die
Impfstelle
hierbei
die
sind,
fehle ihnen
Ursache
ist. die Kraft für ihre eigentliche Aufgabe, die Abwehr
von feindlichen Angriffen auf den Körper.

Praxis für Mitochondrienmedizin
Andrea und Söhnke Albat | Amselweg 4 | 27412 Wilstedt

Telefon: 04283 980 88 88 www.naturheilpraxis-albat.de
Spezialisiert auf:
● Regulierung des Immunsystems ● hormonelle Regulation
● Darmgesundheit
● ursächliche Schmerztherapie
● Erschöpfungserkrankungen
● Stressmedizin
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Schuppenflechte und Neurodermitis / Krankenkassen übernehmen Bade-Licht-Therapie

Damit die Haut heilen kann

W

er unter Schuppenflechte (Psoriasis) oder Neuro-

Elsner die Vorgehensweise. Der UV-B Anteil des Lichtes in den

dermitis leidet, weiß: Im Sommer hat man in der

Räumen habe außerdem positive Nebeneffekte: „Die Produktion

Regel weniger mit Symptomen wie etwa trockener,

des eigenen Vitamin-D-Spiegels wird angeregt, das Wachstum

schuppiger Haut oder quälendem Juckreiz zu kämp-

von Viren und Bakterien hingegen gehemmt.“ Damit werde, so

fen als in der kälteren Jahreszeit. Sonnenstrahlung und hohe

Elsner, nicht nur die Haut gesund, sondern auch das Immunsys

Luftfeuchtigkeit sorgen meist für eine Verbesserung der Be-

tem gestärkt.

schwerden.

Der Mediziner setzt im Übrigen bei schweren Formen der

Die positive Wirkung der UV-Strahlen auf die chronisch ver-

Schuppenflechte und Neurodermitis auch auf sogenannte sy-

laufende Hauterkrankung macht sich die so genannte Bade-

stemische Biologika und Immunmodulatoren. „Wenn die äußere

Licht-Therapie, auch als Balneo-Foto-Therapie bekannt, zunutze.

Therapie nicht ausreicht, können diese als Tablette oder Injek-

Wurden die Kosten dieser Behandlung von den Krankenkassen

tion verabreichten Substanzen in die fehlgeleitete Reaktion des

bis vor einem Jahr nur für Patienten mit Schuppenflechte über-

Immunsystems, das die Erkrankung verursacht, eingreifen. Sie

nommen, so können seit dieser Zeit auch Betroffene mit mittel-

blockieren bestimmte Botenstoffe, die die Entzündung voran-

schwerer bis schwerer Neurodermitis von der neuen Therapie-

treiben“, beschreibt er den Ansatz. Das führe bei vielen Patienten

leistung profitieren.

zu einer deutlichen Verbesserung des Krankheitsbildes und der

„Behandelt wird mit Solebädern und anschließendem schmal-

Lebensqualität.

spurigem UV-Licht. Es hemmt die Entzündungsreaktion in der

Um Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen, seien während

Haut, die Zellteilung wird verlangsamt und die Haut kann heilen“,

der Therapie allerdings regelmäßige Kontrolluntersuchungen

beschreibt der niedergelassene Bremer Hautarzt Prof. Dr. Jörn

beim Hautarzt wichtig.

Patienten mit Schuppenflechte haben oft mit quälendem Juckreiz zu kämpfen. Die chronisch entzündliche Hauterkrankung ist
nicht heilbar, aber behandelbar.

Foto: av
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In der kalten Jahreszeit braucht die Haut besondere Aufmerksamkeit

Nicht heiß, aber fettig

I

m Winter braucht sie speziellen Schutz: Die Haut, unser größ-

sonstigen wiederkehrenden Problemen leiden, sollten sich fachlich

tes Organ. Zu schaffen machen ihr nicht nur Kälte und trockene

beraten lassen.

Luft, sondern auch die großen Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen. Statt frisch und rosig, wie in der

wärmeren Jahreszeit, sieht sie jetzt oft blass, trocken und spröde
aus. Grund dafür sind die Talgdrüsen in der Haut, die im Winter
weniger Talg und damit keinen vor Austrocknung schützenden
Fettfilm produzieren. Bei Kälte verengen sich zudem die Blutgefäße. Das ist prinzipiell sinnvoll, da dem Körper so möglichst viel
Wärme erhalten bleibt. Auf der anderen Seite führt dieser Mechanismus zu einer reduzierten Durchblutung: Die Haut wird nicht
mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Sorgfältige Hautpflege ist deshalb gerade im Winter das A und O.
Was kann man tun? Im Handel oder in der Apotheke gibt es

Auf einen Blick:
Gut für die Haut im Winter
• Beim Reinigen des Gesichts nur lauwarmes Wasser verwenden
• Nicht zu heiß duschen und baden
• Haare mit mildem Shampoo waschen und nur lauwarm föhnen
• Hände regelmäßig eincremen
• Lippen und Haut vor UV-Strahlung schützen
• Reichhaltige feuchtigkeitsspendende Gesichts- und
Körpercremes benutzen

viele reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Hautcremes mit einem

• Ausgewogen ernähren

höheren Fettanteil. Auch pflanzliche Öle können unserer äußeren

• Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen

Hülle im Winter einen guten Dienst erweisen. Gut eignen sich zum
Beispiel Mandel-, Sonnenblumen-, Oliven- oder Jojobaöl. Allerdings:
Wer eine fettige Haut hat oder zur Akne neigt, sollte feuchtigkeitsspendende Pflegemittel ohne Fettanteil nutzen. Gute Dienste
leisten dann auch Lotionen mit dem Wirkstoff Urea. Der Harnstoff
bindet Feuchtigkeit, die dafür sorgt, dass die Haut andere Pflegestoffe besser aufnehmen kann.
Nicht nur Gesicht und Hände, die am meisten der Kälte ausgesetzt sind, brauchen im Winter Schutz, sondern auch der Rest
des Körpers – besonders nach dem Duschen und Baden. Dermatologen empfehlen im Winter nur kurz und nicht zu heiß zu duschen. Beim Baden liegt die ideale Temperatur zwischen 37 und
39 Grad und man sollte nicht länger als 15 bis 20 Minuten in der
Wanne bleiben. Wie beim Duschen gilt auch hier: Je heißer das
Wasser, desto mehr Fett und Feuchtigkeit verliert die Haut. Beim
anschließenden Eincremen sorgen pH-neutrale Öle beziehungsweise feuchtigkeitsspendende und rückfettende Badezusätze für
eine gute Pflege. Füße und Ellenbogen nicht vergessen, denn sie
neigen besonders zur Trockenheit.
Auch mit der richtigen Ernährung kann man die Haut für den
Winter fit machen. Pflanzliche Öle aus Lein- und Chiasamen oder
Hanf pflegen die Haut mit essenziellen Omega-3-Fettsäuren von
innen. Auf dem Speiseplan sollten deshalb zum Beispiel regelmäßig fetter Fisch oder Avocados stehen. Auch Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren können helfen. Außerdem ist es
wichtig, viel zu trinken.
Nicht immer kann man die Haut mit entsprechenden Pflegemitteln und Verhaltensweisen zufriedenstellen. Patienten mit
Neurodermitis zum Beispiel leiden im Winter oft an lokalen Entzündungen oder nässenden Stellen. Hier ist der Rat des Arztes

Damit die Haut auch im Winter so frisch und rosig aussieht,

gefragt. Auch alle anderen, die unter ständigem Juckreiz oder

braucht sie eine gezielte Pflege.
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Warum zu wenig Bewegung den Gelenken schadet

Bitte aufstehen!

D

ie Deutschen sitzen zu viel – Pro Tag verbringen sie 8,5

sich Schmerzen dauerhaft vermeiden oder verringern.

Stunden auf ihrem Allerwertesten – das hat zumindest

Auch wenn es bereits weh tut, sollte man öfter mal die Couch

gerade eine Studie der Deutschen Krankenversicherung

verlassen. Schon kleinere Trainingseinheiten können etwas bewirken

(DKV) in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschu-

und lassen sich prima in den Alltag integrieren. Zum Beispiel „Fahr-

le Köln herausgefunden. Die im Sitzen verbrachte Zeit, so ein weiteres

rad fahren“, und zwar gleich morgens im Bett nach dem Aufwachen,

Ergebnis, würde zudem immer länger, wozu aktuell auch die Pande-

indem man mit den Beinen in der Luft die typische „Radelbewegung“

mie bedingte Arbeit im Homeoffice beitrage. „Deutschland ist in den

ausführt. Oder den spannenden Film nicht ausschließlich vom be-

letzten zehn Jahren zunehmend träge geworden“, fasst Clemens

quemen Sessel aus verfolgen, sondern zwischendurch ein paar Mi-

Muth, Vorstandsvorsitzender der DKV, die Entwicklung zusammen.

nuten auf der Stelle laufen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Keine guten Voraussetzungen für die Gelenke. Sie verbinden die

Im Einzelfall ist es allerdings immer sinnvoll, den Rat des Arztes zu

Knochen miteinander und sorgen gemeinsam mit Sehnen, Bändern

suchen und gemeinsam zu überlegen, welche Sportart oder welche

und Muskeln unter anderem dafür, dass wir schmerzfrei beweglich

Übungen zum Einsatz kommen.

sind und bleiben.
Damit die Gelenkflächen nicht direkt aufeinander reiben, werden
sie durch eine dünne Schicht aus Knorpel geschützt, die jede Bewegung wie ein Stoßdämpfer abpuffert. Die so genannte Gelenkschmiere zwischen den Knorpeln versorgt diesen mit Nährstoffen. Weil der
Gelenkknorpel nicht an das Blutsystem angeschlossen ist, muss der
Nachschub über diese flüssige Substanz angeliefert werden, die das
Gelenk aber nicht automatisch erreicht, sondern Bewegung „von
außen“ braucht. Nur wenn Gelenke also „in Gang kommen“, lassen

Was kann noch zu
Gelenkschmerzen führen?
• Übergewicht
• Viel Stress
• Abnutzungserscheinungen,
zum Beispiel im höheren Lebensalter
• Das Absinken des Östrogenspiegels in den Wechseljahren

Bewegung an der frischen
Luft tut nicht nur den Gelenken gut.
Foto: Archiv
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Roland-Klinik als Vorreiter: Neues OP-Verfahren an der Wirbelsäule

Schonender Eingriff macht
schnell wieder mobil

I

m Wirbelsäulenzentrum der Roland-Klinik wird seit Kurzem er-

öffnung können Operationsinstrumente wie Fräsen, Fasszangen oder

folgreich ein neues, schonendes OP-Verfahren an der Wirbelsäu-

Häkchen an Ort und Stelle gebracht werden, um beispielsweise Band-

le angewendet, das zum Beispiel bei Bandscheibenvorfällen zum

scheibenvorfälle zu entfernen oder den Wirbelkanal zu erweitern.

Einsatz kommt. Die Klinik ist dabei Vorreiter in der Region.

„Bei diesem Verfahren handelt es sich um eine echte ‚Schlüsselloch-

Dr. Reza Habibifar, Leitender Oberarzt an der Roland-Klinik, ist

OP‘“, betont Habibifar. Denn der Chirurg müsse weder einen großen

einer der wenigen Experten deutschlandweit, die erfahren genug

Hautschnitt vornehmen noch Muskulatur durchtrennen oder ablösen,

und ausreichend geschult sind, ein ebenso komplexes wie kompli-

um zum Operationsort zu gelangen. „Wir schieben die Muskelfaser

ziertes Operationsverfahren an der Wirbelsäule durchzuführen. Seit

quasi nur zu Seite.“

2020 behandelt er im Wirbelsäulenzentrum der Klinik endoskopisch

Die Art der Operation und der spezielle endoskopische Zugang

Bandscheibenvorfälle und Spinalkanalstenosen (das sind Veren-

machen das Verfahren für Patientinnen und Patienten sehr schonend.

gungen des Wirbelkanals). Ebenso werden Facettengelenkbehand-

Sie haben nach dem Eingriff deutlich weniger Schmerzen, benötigen

lungen durchgeführt. „Das Verfahren ermöglicht einen sehr scho-

daher kaum Schmerzmittel und sind schneller wieder mobil.

nenden Zugang mit einem sehr kleinen Schnitt von nur etwa 7 bis
8 Millimetern. Wir können seitlich oder rückseitig, operieren“, erklärt
Habibifar. Der Vorteil: Die winzige Schnittlänge erspart sogenannte
zugangsbedingte Traumen, die zum Beispiel durch große Schnitte
entstehen. Nach der Operation kommt es außerdem zu bedeutend
weniger Wundschmerzen oder -infektionen.

Minimalinvasiver Eingriff auch
bei Bandscheibenvorfällen
Durch den sehr kleinen Einstich wird ein Endoskop eingeführt, das
ein Kamerabild auf einen Bildschirm überträgt. Durch dieselbe Haut-

Vorreiter in der Region
Das endoskopische Verfahren für die Wirbelsäule ist in Norddeutschland relativ neu. Es wird von Dr. Reza Habibifar im
Wirbelsäulenzentrum der Roland-Klinik erfolgreich angewendet. Die Klinik ist derzeit in einem weiten Umkreis, das
einzige Haus, in dem der minimalinvasive Eingriff angeboten
wird.
Allgemeine Fragen zu der neuen Behandlungsmethode bei
Bandscheibenvorfällen beantwortet Dr. Habibifar in einem
kurzen Video auf der Klinikwebseite unter www.rolandklinik.de/wirbelsaeulenchirurgie

Dr. Reza Habibifar, Leitender Oberarzt am Wirbelsäulenzentrum der
Roland-Klinik in Bremen, verwendet
ein endoskopisches Operationsverfahren für Eingriffe an der Wirbelsäule.
Foto: Roland-Klinik
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Lesen für die Seele

D

Matt Haig
„The Comfort
Book“

rei Buchtipps von Stefanie
Bux, Mitinhaberin der Buchhandlung Balke in der
Bremer Neustadt.

Der Name ist Programm: Dieses Buch
ist wie eine Umarmung im richtigen

Nilüfer Türkmen
„Als Mama mit
der Lampe sprach“

Moment. Matt Haig fügt Gedanken,
Anekdoten, aber auch Musiktipps und
Literaturempfehlungen auf wunderbare Weise zusammen und erschafft
damit einen echten Begleiter für den

Nilüfer ist vier Jahre alt, als ihr Vater
stirbt. Sie ist nun allein in der Bremer

Alltag. Und der Leser erkennt: ich bin

Hochhaussiedlung mit ihrer Mutter,

nicht allein mit meinen Gefühlen – und seien sie auch noch so unan-

die zunehmend auffälliges Verhalten

genehm und befremdlich. Droemer Verlag 2021, 20 Euro

zeigt: So warnt sie zum Beispiel die
Tochter vor vermeintlichen Entführern, schürt Angst vor allen möglichen
Dingen. Und sie spricht mit Michael,
der in der Lampe wohnt und alles über Mutter und Tochter zu wissen
scheint. Nilüfers Mutter leidet an Schizophrenie und die Kleine muss

Dr. Leon
Windscheid
„Besser fühlen“
Der Psychologe Leon Windscheid erzählt

früh lernen, zwischen „echt“ und „Fantasie“ zu unterscheiden.
Dieser sehr beeindruckende und berührende Erfahrungsbericht,

von menschlichen Gefühlen, die wir alle

den Nilüfer Türkmen unter ihrem Klarnamen geschrieben hat, schafft

kennen und nicht immer mögen. Posi-

Bewusstsein für eine psychische Erkrankung, unter der viele Menschen

tive Emotionen sind uns allen willkom-

leiden. Wie das intelligente Mädchen sich trotz widrigster Bedingungen

men, doch wie sieht es mit den nega-

und schwieriger Lebensumstände zu einer selbstbewussten jungen

tiven aus? Wo kommen sie her und wie

Frau entwickelt, macht die Geschichte erträglicher. Und auch, dass

können wir besser mit ihnen umgehen?

man die gegenseitige Liebe von Mutter und Tochter immer wieder

Dieses Buch schafft Verständnis, vor allem für uns selbst!

spürt. Lübbe Verlag 2021, 11 Euro

Rowohlt Verlag 2021, 16 Euro

Neu!

THERAPIEMEDIATHEK
Jederzeit bequem
informiert:
roland-klinik.de/
mediathek

Damit Sie
in Bewegung bleiben.
Wenn’s zwickt, zwackt, knackt und knirscht: Als Fachklinik am Werdersee
kümmern wir uns in vier spezialisierten Zentren um alle orthopädischen
und handchirurgischen Probleme. Stationär und ambulant, konservativ und
operativ – wir behandeln Erwachsene, Kinder, Profis und Freizeitsportler,
gesetzlich wie privat Versicherte. Was zählt, ist Ihre Gesundheit.
www.roland-klinik.de

Roland-Klinik gemeinnützige GmbH
Niedersachsendamm 72/74
28201 Bremen
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Das Prinzip STENUM: gelebte Ganzheitlichkeit. Selbstverständlich sind Patienten ALLER Krankenkassen herzlich willkommen!

SICHERHEIT wird bei uns großgeschrieben!

Aufgrund des aktuellen Coronavirus gelten in der
Fachklinik STENUM strengste Hygiene- und Vorsichtmaßnahmen. Zum Wohle unserer eigenen Patienten
und Mitarbeiter setzen wir die jeweils aktuellsten
Empfehlungen des RKI in kontinuierlicher Abstimmung mit unserer Krankenhaushygiene um. Jeder
Patient, der zur stationären Aufnahme kommt, wird
getestet. Ihre und die Sicherheit unserer Mitarbeiter
genießt dabei stets höchste Priorität.
STENUM Fachklinik für Orthopädie. Klein, aber fein liegt unsere
Klinik mitten in einer wundervollen Umgebung. In einer freundlich familiären Atmosphäre wird tagtäglich unter Berücksichti- auf dem höchsten medizinischen Niveau praktiziert. Lernen Sie uns kennen – bei
gung eines ganzheitlichen Behandlungskonzepts Orthopädie uns sind Patienten aller Krankenkassen willkommen.
Für eine Behandlung an unserer Klinik steht ein qualifiziertes, interdisziplinär besetztes Team zur Verfügung, das sich mit Engagement und Kompetenz für die baldige
Genesung der Patientinnen und Patienten einsetzt. In STENUM steht der Mensch im
Mittelpunkt der Behandlung.
Die Klinik ist in drei Departments aufgeteilt. Dies sind die Wirbelsäulen- und die Gelenk-, Hand-, Fuß- und Unfallchirurgie, sowie die Sportorthopädie und anthroskopische Chirurgie. Jedes Department wird von einem erfahrenen Spezialisten geleitet,
der auf den jeweiligen Bereich fachlich spezialisiert ist. Die leitenden Ärzte arbeiten
alle auf Augenhöhe zusammen. Ihre Aufgabe ist es, die Fachkompetenz intern und
auch extern zu vertreten. In STENUM operieren ausschließlich hochqualifizierte Spezialisten. Diese bedienen sich eines erstklassigen Equipments und bewährter Operationsmethoden.
Bei Verschleißerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium, Deformitäten oder akuten Vorfällen ist ein operativer Eingriff häufig unumgänglich. Kompetenz, innovative
Technik und das nötige Einfühlungsvermögen sind die wichtigsten Voraussetzungen, damit ein Patient sich wohlfühlt und schnell wieder fit und beweglich wird.

Unser Leistungsspektrum:
•
•
•
•
•

Wirbelsäulenorthopädie
Endoprothetik • Arthroskopie
Fußchirurgie
• Konservative Orthopädie
Physiotherapie • Sportorthopädie
Sonstige orthopädische Operationen

Kommen Sie als Patient zu uns, gestalten wir Ihnen den
Aufenthalt in STENUM so angenehm wie möglich. Unsere
freundlichen Mitarbeiter und die familiäre Atmosphäre im
Haus sorgen für einen angenehmen Aufenthalt – wir kümmern uns gerne um Sie.

STENUM Ortho GmbH
Heilstättenweg 1
27777 Ganderkesee
Telefon 04223 / 71-0
gesund@stenum-ortho.de
www.stenum-ortho.de
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„Die Ansprüche
haben sich enorm
verändert...“
IM GESPRÄCH
Jana Techentin-Franck,
Leiterin des Michaelisstift
der Evangelischen
Dienste Lilienthal

J

Foto: Privat

ana Techentin-Franck leitet das Michaelisstift der Evangelischen

verstanden haben, was es heißt, die Bewohner zu schützen, manch-

Dienste Lilienthal – ein Lebensort für ältere und pflegebedürf-

mal wurde ich sogar beschimpft. Aber die meisten hatten Verständ-

tige Mitbürger. Wir haben mit ihr über das Thema Altenpflege

nis für die Maßnahmen, zumal diese ja von ganz anderer Stelle kamen.

an sich und besondere Herausforderungen in ungewöhnlichen

Es gab Angehörige, die täglich angerufen haben oder für ihre Mutter

Zeiten gesprochen.

oder ihren Vater Kleinigkeiten vorbeibrachten. Auch wir Mitarbeiter
wurden sehr oft mit Vitaminkörben oder Schokolade bedacht. Eine

Frau Techentin-Franck, wie hat Ihre Einrichtung die Corona-Pan-

Bremer Schulklasse hat unseren Bewohnern nette Briefe geschrieben

demie erlebt?

und Bilder gemalt, beim Lesen hatten einige von uns Tränen in den

Wir mussten sehr schnell für die Bewohner zur „Familie“ werden. Die

Augen. Wir haben täglich aufs Neue versucht, unseren Bewohnern

Angebote haben wir auf Einzelbetreuung umgestellt, Gruppenangebote

das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind, auch wenn sie sehn-

und Essen in großer Gemeinschaft waren nicht mehr möglich, einige

süchtig auf Besuch gewartet haben.

mussten sogar auf ihrem Zimmer essen. Für uns Mitarbeiter hieß es
dann: täglich testen lassen und FFP2-Maske tragen. Das ist schon

Kommen wir mal weg von der Pandemie: Wo sehen Sie gerade die

eine Herausforderung, wenn einem die Luft knapp wird, der Bewohner

größten Herausforderungen bei der Pflege älterer und alter Men-

oder die Bewohnerin aber noch nicht fertig abgetrocknet ist. Ich habe

schen?

großen Respekt vor meinen Mitarbeitenden, die das bis heute alles

Die Bewohner werden immer älter, das merken wir ganz deutlich – der

mittragen. Wegen des Mangels an Pflegekräften konnten wir nie-

demografische Wandel hat uns fest in der Hand. Die wenigsten haben

manden aus dem Team für die Tests abstellen – da haben wir dann

Angehörige, die zu Besuch kommen, auch der Freundeskreis verkleinert

Unterstützung von der Bundeswehr bekommen. Die Corona-Verord-

sich beim Einzug in ein Pflegeheim. Einige Bewohner haben bereits

nungen haben sich teilweise im gefühlten 48 Stunden-Takt geändert,

ihre Kinder überlebt und haben niemanden mehr. Das macht über Jah-

kaum jemand wusste, wie was wann wo möglich ist. Als dann das

re hinweg einsam, diese Menschen sind dann oft vergrämt und lassen

Impf-Team ins Haus kam, gab es einen Riesen-Ansturm von Seiten der

nur ungern jemanden an sich und ihre Intimsphäre heran. Depressionen

Mitarbeitenden. Im Hinterkopf hatten wir schon die Personal-Ausfälle

drohen, was wiederum die Pflege erschwert. Ebenso wie die Tatsache,

wegen möglicher Impf-Nebenwirkungen, aber damit hatten wir keine

dass viele Pflegebedürftige erst dann zu uns kommen, wenn sie bereits

Probleme, auch die Bewohner haben alles gut vertragen. Aktuell –

psychisch verändert sind. Hinzu kommt, dass kaum noch jemand den

Stand Anfang November – können die Angehörigen auf Basis der

Beruf der Pflegekraft erlernen möchte. Es ist ja schön, dass es sogar

3G-Regel wieder ins Haus. Nicht geimpfte Menschen sollten mit einem

Studiengänge gibt, aber welcher Studierte stellt sich ans Bett und pflegt?

negativen Testergebnis kommen, haben aber auch die Möglichkeit

Für mich selbst ist das Schönste an meinem Beruf immer noch das

mit Terminvereinbarung hier vor Ort einen Test durchführen zu lassen.

kleinste zufriedene Lächeln eines Bewohners oder einer Bewohnerin.

Wie haben sich die Kontaktbeschränkungen auf Bewohner und

Altenpflege hat ja oft noch immer den Ruf von „satt und sauber“.

Angehörige ausgewirkt?

Haben sich die Ansprüche der Pflegenden, aber auch der Ange-

Das war eine schlimme Zeit. Es gab Angehörige, die einfach nicht

hörigen verändert?
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Die Ansprüche haben sich enorm geändert, in beide Richtungen. Fast

Monaten haben wir an einem verlässlichen Dienstplan gearbeitet, dabei

überall sind nun wieder Pflegesatzverhandlungen gelaufen, die Preise

die Bedürfnisse von Müttern und Vätern berücksichtigt und auf mehr

steigen, alles wird teurer. Ein Großteil der Angehörigen geht somit davon

Personal in den Kernzeiten geachtet. Das ist aber nicht umsetzbar, da

aus, dass höhere Preise, die sich auch nach Lage und Ausstattung der

nicht ausreichend Mitarbeiter vor Ort sind. Die Zukunft sieht gerade

Einrichtung richten, auch mehr Leistung und mehr Komfort bedeuten.

düster aus.

Viele Angehörige sind einfach nur zufrieden, wenn Mutter oder Vater
betreut und versorgt sind. Die Ansprüche der Mitarbeiter haben sich

An welchen Stellschrauben sollte aus Ihrer Sicht gedreht werden,

natürlich auch verändert: Unserem Team hier liegt es am Herzen, dass

damit die Versorgung von Senioren auch in Zukunft gewährleistet ist?

nicht nur „Satt-und-Sauber“-Pflege durchgeführt wird. Wir wollen At-

Tarifverträge sind schon ein guter Anfang, aber das allein reicht nicht.

mosphäre schaffen, den Bewohnern in ihren letzten Tagen oder Jahren

Die Belastung jeder einzelnen Pflegekraft muss auf mehr Köpfe verteilt

hier das Leben so angenehm wie möglich machen, mit der entspre-

werden. Dies ist aber nur möglich, wenn es ausreichend Pflegekräfte

chenden Unterstützung und Ressourcenförderung. Das Abschalten

gibt. Bürokratie, Schreibkram und Vorgaben scheinen allerdings wichtiger

nach dem Dienst ist deshalb enorm wichtig für die Erholung: Hier für

zu sein als der Mensch, es gibt immer mehr Gesetze. Beispielsweise

einen guten Ausgleich zu sorgen, schafft mehr Zufriedenheit. Das ist

müssen wir einen Bewohner, der schon immer dünn war und nie viel

alles nur machbar, wenn entsprechend mehr Personal in allen Pflege-

gegessen hat, ständig kontrollieren und wiegen – obwohl er gesund ist,

Bereichen, auch in den Krankenhäusern, zur Verfügung steht. Was nützt

sich wohlfühlt und vom ständigen Wiegen auch nicht zunimmt. Wichtig

es, wenn die Politik mehr Stellen genehmigt, aber niemand mehr in der

wären auch verlässliche Dienstpläne, ein freier Tag sollte auch ein frei-

Pflege arbeiten möchte? Wir brauchen jetzt eine Lösung und nicht erst,

er Tag bleiben. Ich selbst habe in den Zeiten, als ich noch aktiv in der

wenn das System zusammengebrochen ist. Und es ist schon stark zer-

Pflege tätig war, teilweise 12 bis 14 Tage am Stück gearbeitet, bevor ich

bröselt – wie ein maroder Zahn.

einen freien Tag hatte. Flexible Dienstzeiten und ein erleichterter Einstieg
für Mütter sind ebenfalls hilfreich. Wichtig ist auch das Betriebliche

Wir diskutieren schon eine gefühlte Ewigkeit über den Pflegenot-

Gesundheitsmanagement in den Einrichtungen: gemeinsam mit den

stand. Wie stellen Sie sich auf den derzeitigen Status quo ein und

Mitarbeitern an Lösungen arbeiten, außerdem ist es wichtig, Gesund-

machen Sie etwas anders als andere?

heitsförderungen und Prävention anzubieten. Für die Auszubildenden

Ich denke, im Grunde machen wir nichts anders als andere Einrichtungen.

sollte es ein gutes, unterstützendes Einarbeitungs-Konzept mit ausrei-

Wir werben um Fachkräfte – zum Beispiel auf Social Media und sogar

chend Zeit geben – die Realität sieht da wegen des Personalmangels

auf Brötchentüten. Es gibt Stellenausschreibungen beim Arbeitsamt

allerdings anders aus. Die Dramatik der Gesamtsituation würde ich

und Werbung auf Job-Messen – ohne Ergebnis. Inzwischen arbeiten

gerne mal den Entscheidern nahebringen: Jeder Politiker ist herzlich

Kollegen von den Philippinen und aus Rumänien bei uns. In den letzten

eingeladen, ein Praktikum bei uns zu machen.

Dem biologischen Alter ein Schnippchen schlagen

Forever Young

D

er Wunsch, für immer jung und gesund zu bleiben, ist so alt

Formel“ das Praxisbuch: Vital und fit mit dem 7-Wochen-Programm

ist wie die Menschheit. Auch in den Werken verschiedener

und die www.jungbrunnenapp.de, mit der Nutzer in der kostenlosen

Künstler kommt er zum Ausdruck. Zum Beispiel im Bild des

Basisversion einfach und unterhaltsam neue und gesunde Lebenswei-

Malers Lucas Cranach: Hochbetagt steigt man ins Wasser,

sen erlernen und in den Alltag integrieren können um möglichst jung,

blutjung kommt man wieder heraus.

gesund und leistungsfähig zu werden und bleiben.

Unsterblich sind wir aber nicht. Dennoch lässt sich der körperliche
und geistige Alterungsprozess hinauszögern. Davon ist Prof. Dr. Sven
Voelpel von der Jacobs University in Bremen überzeugt. Als führender
Altersforscher beschäftigt er sich schon seit Jahren mit diesen Fragen
und Themen. Ein Ergebnis seiner Arbeit ist der Jungbrunnen Alterstest.
Gemeinsam mit Daimler und dem Science Center Bremen hat er diesen
speziellen Test entwickelt, der das biologische Alter ermittelt und konkret sagt, wie viele Lebensjahre man persönlich gewinnen kann und
was man tun muss, um glücklicher, gesünder und jünger zu sein. Abrufen kann man den Test unter www.svenvoelpel.com/alterstest. Wer
den Alterstest ausgefüllt hat, erhält eine umfangreiche Analyse inklusive konkreter Handlungstipps.
Aktuell erschienen ist zum Spiegel Besteller „Die Jungbrunnen-

Sven C. Voelpel
ist Professor an
der Jacobs University Bremen
und international tätiger Altersforscher.
Foto: Jacobs
University
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Triggerpunkt-Akupunktur
in der Schmerztherapie

Wenn der
Auslöser ganz
woanders sitzt
Dr. Sören Franke,
Schmerzmediziner und
Facharzt für Anästhesie

E

Foto: André Preuss

ine Befreiung von akuten oder chronischen Schmer-

werden. Einige Jahre später fand die US-Amerikanische Ärz-

zen wünschen sich viele Menschen. Die Schulmedizin

tin und Forscherin Dr. Janet Travell heraus, dass muskuläre

kennt verschiedene Ursachen, zum Beispiel: Gelenk-

Triggerpunkte eine wichtige Ursache für solche Schmerzen

verschleiß, die so genannte Arthrose, Blockierung von

sind.

Gelenken, Bandscheibenvorfälle mit Ausübung von Druck auf

Triggerpunkte sind kleine Entzündungsherde, die durch aku-

die Nervenwurzel, Nerven- und Gelenkentzündungen oder

te oder chronische Überlastung in einzelnen Fasern eines

psychische und psychosomatische

Störungen. Doch von

Muskels entstehen können. Die Folgen sind Entzündungsreize

Ursache von

an Nervenendigungen in dieser Region. Durch eine Umschal-

nur selten.

tung im Rückenmark wird der Schmerz in der Regel dann eben

der Muskulatur als mögliche
Schmerzen liest man
Bereits 1938 aber hatte
tische Mediziner Dr.
Kellgren entdeckt,
ein gereizter und
verspannter Mus-

der bri-

nicht im betroffenen Muskel selbst, sondern mehr oder we-

Jonas

niger weit entfernt wahrgenommen. Wenn aber am Ort des

dass

Schmerzes und nicht am Ort der Ursache, dem Triggerpunkt,
behandelt wird, gehen Diagnose und Therapie in die falsche
Richtung.

kel Schmerzen her-

Da der Mensch über 400 Muskeln hat, können Trig-

vorruft, die meist

gerpunkte für viele der uns bekannten Schmer-

nicht im Muskel

zen allein oder zum Teil verantwortlich sein.

selbst, son-

So sind zum Beispiel oft Triggerpunkte

dern an

im Schulterblattmuskel für Schmer-

anderen

zen in Ellenbogen, Handgelenk und

Körper-

Hand verantwortlich. Schmerzen

stellen

unter dem Fuß, in der Ferse und im

emp-

Knie können durch Triggerpunkte im

fun-

Wadenmuskel hervorgerufen werden. Bei Kopfschmerzen und

den

Migräne finden sich in vielen Fällen ursächliche Triggerpunkte
in den seitlichen Halsmuskeln sowie in den Muskeln der Nacken-Schulter-Region.
Die betroffenen Muskeln sind häufig verspannt und verkürzt.
Gelenkblockierungen, knirschende und knackende Geräusche
bei Bewegung und nächtliches Zähneknirschen sind mögliche
Folgen.
Die Schmerzstärke durch Muskel-Triggerpunkte ist oft sehr
hoch. Schmerzstufe 8 bis 10 auf der Skala von 0 – kein
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Schmerz – bis 10 – unerträglich – wird in Phasen akuter Aktivität

punktur direkt in die Triggerpunkte. Ziel ist es, die Überspannung

leicht erreicht. Selbst eine geringere Schmerzintensität wird

der Muskulatur, die als Ursache der Schmerzen anzusehen ist,

häufig als schwer erträglich empfunden und es gibt eine erheb-

aufzuheben und dadurch die Beschwerden zu reduzieren. Der

liche Tendenz zu chronischen Verläufen.

Krankheitsverlauf wird deutlich und nachhaltig verbessert, was

Ein hocheffektives Behandlungskonzept ist die gezielte Aku-

den Patienten wieder eine Perspektive gibt. ( Dr. Sören Franke)

Druckempfindliche Triggerpunkte
der Halsmuskulatur (links) können
für Schmerzen in den rot
gezeichneten Bereichen (rechts)
verantwortlich sein.
Fotos: Trigger & Kohls Verlag
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Ernährungsumstellung kann laut Studie das Schmerzempfinden beeinflussen

Mit Omega-3 gegen Kopfweh

K

opfschmerzen machen einem manchmal das Leben

wachsene sowie auf andere chronische Schmerzzustände über-

schwer, oft hilft dann nur noch der Griff zur Tablette. Dass

tragbar sind, was weitere Studien erforderlich macht.

man vielleicht auch mit einer Ernährungsumstellung das
eigene Schmerzempfinden beeinflussen kann, haben jetzt

Wissenschaftler der University auf North Carolina in einer Studie
nachgewiesen: Nimmt man mit der Nahrung reichlich Omega3-Fettsäuren zu sich, kann das, so ihr Fazit, möglicherweise die
Häufigkeit von Kopfschmerzen reduzieren.
Um das herauszufinden, hat die eine Gruppe der Teilnehmenden,
vor allem jüngere Frauen, vermehrt Omega-3-Fettsäuren zu sich

Gut zu wissen
Ganz oben auf der Liste der
omega-3-reichen Lebensmittel stehen fettreiche Fischsorten wie Lachs, Makrele,
Thunfisch oder Hering. Aber
auch Leinöl, Avocados, Wal-

nüsse, Mandeln oder Chiasamen sowie einige Obst- und
Gemüsesorten wie Rosenkohl, Spinat, Bohnen, Avocado und Himbeeren, enthalten Omega-3-Fette.

genommen. Am Ende der Studie hatten sie weniger KopfschmerzStunden am Tag sowie Kopfschmerztage im Monat als die Kontrollgruppe, die sich wie gewohnt ernährte. Darüber hinaus berichteten
sie über kürzere und weniger starke Kopfschmerzen. Einige konnten sogar ihre Medikamenteneinnahme verringern. Eine Verbesserung der Lebensqualität ließ sich anhand der Studie allerdings
nicht nachweisen.
Der beobachtete Effekt, so die Wissenschaftler, sei vergleichbar
mit Medikamenten, die bei Migräne zum Einsatz kommen. Geklärt
ist jedoch noch nicht, ob die bisherigen Ergebnisse nicht nur auf
jüngere Frauen, sondern auch auf Kinder, Männer und ältere Er-

Bei uns CORONA
Schnelltest

e

PCR Test auf Anfrag

Nimmt man mit der Nahrung Omega-3-Fettsäuren zu sich,
kann das, so das Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie,
möglicherweise die Häufigkeit von Kopfschmerzen reduzieren.

Aktuelle Zeiten fin
den Sie auf
www.CurAer-amb
ulant.de

Zugelassenes Testzentrum

www.CurAer.de

www.CurAer-ambulant.de

Intensivpflege in den eigenen
vier Wänden und in selbstbestimmten
Wohngemeinschaften

Testungen in der
Hembergstr. 29 a,
27726 Worpswede

www.CurAer.de/
wohngruppe-worpswede.de
Wohnalternative für intensivpflichtige
Menschen im casa medico in Worpswede

Kontakt: Schlußdorfer Str. 36 I 27726 Worpswede I Tel. 04792 955 1320
info@CurAer.de

Zentrum für Schmerztherapie

Schmerztherapie zwischen Hamburg und Bremen
Liebe Patientinnen und Patienten,
Sie leiden unter chronischen Schmerzen, sind bereits in dauerhafter medizinischer Betreuung, haben vielleicht sogar schon mehrfach die Behandler gewechselt und vielerlei teils auch belastende
Untersuchungen bewältigen müssen? Trotz aller
Mühen sind Ihre Schmerzen nicht gelindert? Die
Schmerzen haben zudem auch Einfluss auf Ihr
OsteMed Klinik Bremervörde
Gnarrenburger Straße 117 | 27432 Bremervörde
Sekretariat
T 04761 980-6880 | F 04761 980-6881
www.ostemed.de

Gesamtbefinden und Ihr Seelenleben?
In solchen Fällen ist eine spezialisierte, schmerztherapeutische, ganzheitliche Behandlung
sinnvoll. Bei uns werden Sie von einem ganzen
Team bestehend aus Experten aus Medizin, Psychologie, Physio- und Ergotherapie und Pflege
betreut.

PCR-Tests sind der „Goldstandard“ unter den
Corona-Tests. Die Probenentnahme erfolgt durch
medizinisches Personal – die Auswertung durch
Labore. Foto: Medizinisches Labor Bremen
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Medizinisches Labor Bremen: Tests bei Verdacht auf oder zum Ausschluss von Corona

Infiziert – ja oder nein?

F

ür die SARS-CoV-2-Testung stehen verschiedene Tests zur

nötigt wird. Antigen-Selbsttests können auch in bestimmten All-

Verfügung, etabliert sind der PCR-Test, Antigen- sowie

tagssituationen zum Beispiel in Unternehmen, Schulen und Kitas

Antikörper-Tests.

eingesetzt werden.

PCR-Tests

Antikörper-Tests zum Nachweis einer Infektion oder des Impf

Der PCR-Test (= Polymerase-Kettenreaktion) ist die empfindlichste

erfolges

und genaueste Methode zum Nachweis des Corona-Virus SARS-

Antikörper können sowohl nach durchgemachter Corona-Infek-

CoV-2, er weist Bestandteile des genetischen Codes des Virus

tion als auch nach einer Impfung gebildet werden. Antikörper

nach. Ist der Abstrich aus den Atemwegen rechtzeitig im Labor,

gegen das sogenannte „Spike-Protein“ an der Virusoberfläche

so vergeht von der Probennahme bis zur Befundübermittlung in

werden in beiden Fällen gebildet, Antikörper gegen einen zentra-

der Regel ein Tag. Der Test ist sinnvoll bei Symptomen, die auf

len Bestandteil im Inneren des Virus jedoch nur nach durchge-

eine COVID-19-Erkrankung hinweisen, nach einem positiven An-

machter Infektion. Mit einer gezielten Antikörperbestimmung

tigen-Schnelltest- beziehungsweise Antigen-Selbsttest-Ergebnis

lässt sich also feststellen, ob eine Infektion stattgefunden hat

oder bei Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall. Falsch

oder nicht.

negative Ergebnisse können sowohl bei nicht sachgemäßer Pro-

Die zweite Fragestellung, die sich durch einen Antikörpernach-

bennahme vorkommen als auch wenn der PCR-Test zu früh oder

weis beantworten lässt, ist die nach einer erfolgten Impfung.

zu spät durchgeführt wurde, wenn also die Zahl der vorhandenen

Dazu dient die Bestimmung von Eiweißen vom „Typ Immunglo-

Viren noch nicht oder nicht mehr hoch genug war.

bulin-G (IgG) “ gegen das „Spike-Protein“. Die Ständige Impfkom-

Falsch positive Ergebnisse sind zwar grundsätzlich nicht auszuschließen, aber sehr unwahrscheinlich.

mission (STIKO) empfiehlt derzeit die Bestimmung des Antikörpertiters nur bei Personen mit einer erwartungsgemäß stark
verminderten Impfantwort. Weiterhin ist die Bestimmung von

Antigen-Tests

neutralisierenden Antiköpern gegen die Bindungsstellen des

Ein Antigen-Test weist ausgewählte Eiweißstoffe des Virus

„Spike-Proteins“ möglich. Beide Verfahren erlauben aber

nach. Ein qualifizierter Nasenrachenabstrich

noch keine sichere Voraussage über die Dauer des Impf-

und Test wird von geschultem Personal durch-

schutzes.

geführt und liefert nach 15 bis 30 Minuten
ein Ergebnis.
Davon zu unterscheiden sind AntigenSelbsttests für den Eigengebrauch. Alle AntigenSchnelltests sind weniger empfindlich als PCR-Tests, es muss
eine höhere Virenlast vorliegen, damit er positiv ausfällt.
Wenn kurz nach der Ansteckung wenige Viren vorliegen, kann
der Antigen-Schnelltest deshalb noch negativ ausfallen. Es wird
auch häufiger ein falsch positives Ergebnis angezeigt, selbst wenn
eine Person nicht infiziert ist. Ein positives Ergebnis im AntigenTest muss daher immer durch einen PCR-Test bestätigt werden.
Schnelltests können zum Beispiel in Pflegeheimen oder
Krankenhäusern eingesetzt werden, wenn kein PCR-Test
zur Verfügung steht oder ein schnelles Ergebnis be-

(Laura Rodriguez, Fachärztin für
Innere Medizin, Weiterbildungsassistentin für Laboratoriumsmedizin)
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Corona macht es deutlich: Gesundheit ist das Wichtigste!
Das Corona-Virus hält die Welt seit Monaten in Atem
und zeigt dabei, wie wichtig Gesundheit für uns alle
ist. Im Moment heißt es sicherlich, sich und andere so
gut es geht vor diesem Virus zu schützen.
Das Medizinische Labor Bremen steht den Ärzten
daher mit verschiedenen Tests für ihre Patienten zur
Seite:
Der PCR-Test für den direkten Erregernachweis
Antikörpertest für den Nachweis einer
durchgemachten Infektion
Fragen Sie Ihren Arzt nach den Möglichkeiten der
Testungen.

Gesundheit ist aber nicht nur in Pandemiezeiten unser
höchstes Gut.
Mit ca. 6.000 Untersuchungsparametern und der
Erfahrung von mehr als 60 Jahren arbeiten die
Labormediziner und Mitarbeiter des Medizinische
Labor Bremen zu allen Zeiten an der Seite von Ärzten
und Patienten.
Informationen zu Laboruntersuchungen und finden Sie
auf unserer Internetseite:

www.mlhb.de

Wenn die Situation es zulässt, steht das MLHB den
Patienten auch wieder direkt unter
www.meindirektlabor.de zur Verfügung.

Bleiben Sie gesund

.

Ihr Team in Ritterhude

Ihr Team in Osterholz-Scharmbeck

v.l.n.r.: Michaela Kirchner-Wellbrock, Ivonne Siems,
Meggan Kaldewey und Heiko Bunjes
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Im St.-Joseph-Stift gehen Spezialisten einer gestörten Nachtruhe auf den Grund

Wenn Schlafen müde macht

D

en Vorwurf „Du schnarchst!“ müssen sich zumeist Män-

Heinz B. wird mit zahlreichen Elektroden „verkabelt“, die die

ner anhören. Aber auch Frauen sind betroffen, bei ihnen

nächtlichen Aktivitäten durchgehend aufzeichnen, vom Neben-

stellt sich das Problem oft nach den Wechseljahren ein.

raum aus hat man den Patienten dabei immer im Blick. Dem

Der Grund ist die damit einhergehende Drosselung der

Betrachter der Aufzeichnungen auf dem Monitor bietet sich eine

Östrogenproduktion, das Hormon aber sorgt für straffes Gewebe

Mischung aus Live-Videos und farbigen Kurven. Letztere bilden

– auch im Gaumen. Mit zunehmendem Lebensalter schnarchen

über das Schlaf-EOG die Augenbewegungen ab, zeigen ein Herz-

immer mehr Menschen, rund 60 Prozent der Männer und 40 Pro-

EKG und es gibt ein EEG für die Hirnströme. Das Elektromyo-

zent der Frauen. Die gestörte Nachtruhe führt in der Folge tagsü-

gramm, kurz EMG, misst zudem die elektrischen Ströme im Mus-

ber zu starker Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsabfall oder Kopf-

kelgewebe. Zur Untersuchungsroutine gehören auch die Kontrol-

schmerzen. Schnarchen kann sogar zur echten Gefahr für die

le des Sauerstoffgehalts im Blut sowie die Tiefe und Frequenz

Gesundheit werden, etwa wenn es zu nächtlichen Atemaussetzern

des Atems.

kommt, dem so genannten Schlafapnoe-Syndrom. Rund 800.000
Menschen in Deutschland sind davon betroffen.

Ein Mikrofon am Kehlkopf erfasst die Schnarchgeräusche und
zeichnet sie auf. Das ermittelte Profil umfasst also eine Vielzahl

Hier kommen die Spezialisten des von der Deutschen Gesellschaft

von Messgrößen, die in der Summe eine sichere Aussage darüber

für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) zertiﬁzierten Schlaf-

erlauben, ob eine Schlafapnoe vorliegt oder nicht. Auch die

labors am Bremer St.-Joseph-Stift ins Spiel – wie zum Beispiel im

Schwere der Erkrankung lässt sich ermitteln – die Häufigkeit der

Fall von Heinz B. Der Bremer hat seit Jahren Übergewicht, das nicht

Atempausen in einer Stunde ist dabei ein wichtiges Indiz.

selten als Ursache für geräuschvolle Nächte ausgemacht werden

Bei Heinz B. liegt tatsächlich ein Schlafapnoe-Syndrom mit

kann. Seit einiger Zeit bemerkt seine Frau, dass das nächtliche

Atemaussetzern vor. Die Ärzte verordnen ihm eine Nasenmaske,

Schnarchen stärker wird. Heinz B. stellt sich deshalb in der Hals-

die sowohl das Schnarchen verhindern als auch den Atemaus-

Nasen-Ohren-Ambulanz des St.-Joseph-Stift vor, um dort die Nacht

setzern vorbeugen soll.

im Schlaflabor zu verbringen. Geplant ist eine sogenannte kardiore-

Allerdings: Bis zu 30 Prozent der Patienten können sich nicht

spiratorische Polysomnographie. Mit Hilfe dieser Untersuchung kön-

an die Maske gewöhnen und müssen gemeinsam mit dem behan-

nen sich die Spezialisten ein genaues Bild von der Schlafqualität

delnden Arzt oder der behandelnden Ärztin nach einer Alterna-

sowie eventuellen Störungen und Unregelmäßigkeiten machen.

tive suchen.

Professor Dr. Wolfgang Bergler, Chefarzt
der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Bremer
St.-Joseph-Stift, bereitet eine Patientin
auf die kommende Nacht vor.
Foto: St.-Josef-Stift/Nikolai Wolff
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Einfach ignorieren sollte man das Problem jedenfalls nicht, denn

hindert – und der Nachtschlaf lässt sich wieder ungestört zur

unbehandelt steigt das Risiko für Bluthochdruck, Herzinfarkt und

Regeneration von Körper und Geist nutzen. Bei einem neueren

Schlaganfall. Professor Dr. Wolfgang Bergler, Chefarzt der HNO-

System des Zungenschrittmachers wird abends ein Stimulations-

Klinik des St. Joseph-Stift, setzt seit einiger Zeit eine neue The-

knopf unterhalb des Kinns mit einem Pflaster angebracht.

rapiemethode ein: den sogenannten Zungenschrittmacher.

„Der Goldstandard bei der Schlafapnoe-Therapie ist weiterhin

Ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher wird ein Impulsgeber

die CPAP-Maske, die durch einen gleichmäßigen leichten Über-

unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt. Eine Elektrode führt zum

druck die Atemwege während der Nacht offenhält,“ erläutert

Zungennerven und umschließt ihn wie eine Manschette. Im Schlaf

Prof. Bergler. „Aber der Zungenschrittmacher kann ein gutes

wird der Nerv an unterschiedlichen Stellen durch leichte Stromi-

alternatives Verfahren für alle Patientinnen und Patienten sein,

mpulse gereizt und die Zungenmuskulatur dadurch angeregt, was

die eine Atemmaske aus den unterschiedlichsten Gründen nicht

eine Verengung der oberen Atemwege und ihre Blockierung ver-

tolerieren.“

Nicht immer steckt hinter Halsschmerzen eine einfache Erkältung

Manchmal mehr als
nur ein Kratzen im Hals

H

alsschmerzen melden sich besonders in den Wintermonaten mit schöner Regelmäßigkeit. Manchmal
helfen dann schon einfache Hausmittel wie Kräutertees, Quark- oder Kartoffelwickel und das lästige

Kratzen verschwindet wieder. Verursacher ist meistens ein Infekt. Manchmal ist der Schmerz aber auch ein Symptom für
andere Krankheiten, die in der Regel einen Arztbesuch erforderlich machen.
Spätestens, wenn das Fieber stark steigt und sich weitere
Beschwerden beim Schlucken, Gliederschmerzen, Stiche im
Ohr, oder eine „kloßige“ Sprache einstellen, wird ein Arztbesuch
fällig. Eine akute Mandelentzündung zum Beispiel entsteht durch
eine von Viren verursachte Infektion der Gaumenmandeln, der
sich meist eine Bakterieninfektion anschließt. Gleichzeitig sind
die Mandeln angeschwollen, gerötet und mit einem weißlichgelblichen Belag überzogen. Hier besteht die Gefahr, dass auch
andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden. Eine durch
Streptokokken verursachte Mandelentzündung zum Beispiel
kann in seltenen Fällen entzündliche Reaktionen in Herz, Nieren
oder Gelenken zur Folge haben.
Eine Erkrankung, die ähnliche Symptome wie eine akute
Mandelentzündung zeigt, ist das Pfeiffersche Drüsenfieber, das
meistens Kinder im Alter zwischen 4 und 15 Jahren entwickeln.
Vor allem Kinder im Kindergarten- und im Schulalter infizieren
sich mit Scharlach. Neben Halsschmerzen, Fieber und geschwollenen, weißlich belegten Mandeln sind oft ein tiefroter Gaumen
und eine glänzend rote Zunge, die so genannte Himbeerzunge,
charakteristisch. Auch Scharlach muss ärztlich abgeklärt werden. Mögliche Spätfolgen: Rheumatisches Fieber sowie Herz- und
Nierenentzündungen.
Krankheiten wie Diphterie, Mumps und Pseudokrupp zeichnen sich ebenfalls unter anderem durch Halsschmerzen aus.

Halsschmerzen sind manchmal auch ein Symptom für andere
Krankheiten. Spätestens wenn sich weitere Beschwerden
einstellen, ist ein Arztbesuch erforderlich.

Foto: AOK-Mediendienst
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„Menschen
mit Krebs leben
heute länger“
IM GESPRÄCH
Marie Rösler war
langjährige Leiterin der
Bremer Krebsgesellschaft e.V.

M

Foto: Cosima Hanebeck

ehr als 30 Jahre hat Marie Rösler sich für Men-

richtet, wir hatten ein kleines Büro im 2. Stock, ohne Fahrstuhl.

schen mit Krebs und ihre Angehörigen engagiert

Mit dem Internet kamen neue Herausforderungen. Die Ratsu-

– nicht nur im Rahmen ihrer vielfältigen Aufgaben

chenden sind heute einer unübersichtlichen Informationsflut

bei der Bremer Krebsgesellschaft e. V. und der

ausgesetzt. Sie suchen Orientierung und Unterstützung bei

Weiterentwicklung des Unterstützungsangebots für Betroffene,

der Bewertung der Informationen, um sich aktiv in die Be-

sondern auch bundesweit in verschiedenen Fachgremien. Ih-

handlungsentscheidung einzubringen. Auch die heute langen

re Arbeit wurde im Januar 2020 mit dem Bundesverdienst-

Behandlungszeiten – Frauen zum Beispiel müssen sich bei

kreuz gewürdigt. Im August hat sie die Leitung der Beratungs-

einer Brustkrebsdiagnose in der Regel auf eine etwa einjäh-

stellen der Bremer Krebsgesellschaft e. V. an Dr. Susanne

rige Behandlungszeit einstellen – haben die Themen verändert:

Hepe übergeben. Für uns hat sie auf drei Jahrzehnte zurück-

Krankheits- und behandlungsbedingte Beeinträchtigungen

geblickt, die unter anderem von vielen Veränderungen in

wie Erschöpfung, Schmerzen oder Kraftlosigkeit erfordern

punkto Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen ge-

Unterstützung im Alltag, führen zu seelischen Überforde-

prägt sind.

rungen und ziehen wirtschaftliche Sorgen und Probleme nach
sich. Der Umgang mit körperlichen Beeinträchtigungen, see-

Frau Rösler, was hat sich in den 30 Jahren, in denen Sie bei

lischen Nöten und Verunsicherungen, sozialen Problemen und

der Bremer Krebsgesellschaft aktiv waren, in der Krebsthe-

Fragen zur wirtschaftlichen Sicherung stehen heute im Vor-

rapie getan?

dergrund.

Sehr viel! Krebserkrankungen werden heute dank besserer
Diagnostik früher erkannt und die Behandlungsmöglichkeiten

Welche wirtschaftlichen Folgen kann eine Krebserkrankung

sind deutlich vielfältiger und präziser als vor 30 Jahren. Die

nach sich ziehen?

betroffenen Menschen leben aufgrund dieser Fortschritte

Es kommt zu Mehrausgaben durch Zuzahlungen oder erfor-

heute länger mit beziehungsweise nach Krebserkrankungen.

derliche Hilfen im Alltag, zum Beispiel Kinderbetreuung. Schon
nach 6 Wochen geht die Lohnfortzahlung ins Krankengeld

Haben sich die Fragen und Themen der Menschen im Laufe

über, was zirka 25 Prozent weniger Einkommen bedeutet. Bei

der Jahrzehnte verändert?

Menschen – häufig Frauen –, die einer geringfügigen Beschäf-

Die Beratungsanliegen haben sich komplett geändert. Vor 30

tigung nachgehen, fällt nach 6 Wochen das komplette Ein-

Jahren gab es noch kein Internet, es gab also kaum Möglich-

kommen weg. Genauso bei Selbständigen, die sich aus finan-

keiten, sich als Betroffener oder Angehöriger zu informieren.

ziellen Gründen oft ohne Krankengeldanspruch versichert

Damals stand folglich die Information im Vordergrund. Wir

haben. Dann steht die gesamte Existenz infrage, eine enorme

hatten eine Vielzahl von Broschüren vorrätig, die wir an In-

Belastung für die betroffene Familie. In der Beratung können

teressierte verschickten. Die Anfragen kamen hauptsächlich

wir Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts aufzei-

telefonisch. Auf persönliche Beratungsgespräche und auf

gen und bei den entsprechenden Antragstellungen unterstüt-

Publikumsverkehr war die Geschäftsstelle gar nicht einge-

zen. Das ist für Betroffene eine große Hilfe.
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Wer hat Ihre Beratung öfter in Anspruch genommen, Frauen oder

Wie war die Bremer Krebsgesellschaft aufgestellt, als Sie dort

Männer?

Ihre Arbeit aufgenommen haben, und wo steht der Verein heute?

Heute wie vor 30 Jahren sind es deutlich mehr Frauen als Männer,

Als ich vor 33 Jahren in der Bremer Krebsgesellschaft e. V. ange-

wobei die Männer langsam „nachziehen“. Das ist gut, denn Män-

fangen habe, war ich die einzige Mitarbeiterin. Damals hatte der

ner und Frauen unterscheiden sich im Krankheitserleben nach

Verein 40 Mitglieder. Heute wird er von über 1.000 Mitgliedern

Studien nicht, die Belastungen werden ähnlich heftig erlebt. Sie

getragen, die sich gemeinsam mit dem Vorstand, dem Kuratorium

unterscheiden sich aber im Umgang mit diesen Herausforderungen:

und den heute 10 hauptamtlich tätigen Mitarbeiterinnen für die

Männer bleiben mit ihren Belastungen mehr in der Partnerschaft

Belange krebskranker Menschen und ihrer Angehörigen einsetzen.

und in der Familie, Frauen suchen eher externe Unterstützungsmöglichkeiten.

Welche Angebote empfinden Sie als besonders hilfreich?
Heute ist die Krebsberatung das Herzstück der Bremer Krebsge-

Gehen Betroffene heute mit Ihrer Krankheit anders um als vor

sellschaft. Dazu gehören auch Selbsthilfegruppen und Seminar-

30 Jahren?

angebote. Der Austausch mit Gleichbetroffenen oder im Kreis von

Die Fortschritte in der Krebsmedizin mit den teilweise sehr langen

Angehörigen ist aus meiner Sicht ein besonders hilfreiches An-

Krankheitszeiten und die Bedeutung der Patientenautonomie

gebot. Alle vereint das gemeinsame Lebensereignis Krebs und

heute erfordern es, sich zu Experten der eigenen Erkrankung zu

neu erkrankte Menschen erfahren in der Gruppe, dass ein Leben

machen. Die Betroffenen müssen sich informieren, unterschiedliche

mit der Erkrankung möglich ist. Diese Erfahrung können profes-

Therapieverfahren abwägen oder bürokratische Hürden zur Si-

sionelle Beraterinnen nicht weitergeben.

cherung des Lebensunterhalts bewältigen.
Andererseits ist Krebs auch heute noch ein Tabuthema. Be-

Welche Erlebnisse im Rahmen Ihrer langjährigen Tätigkeit haben

troffene berichten nach wie vor davon, dass sich Freunde und

Sie besonders beeindruckt oder geprägt?

Arbeitskollegen zurückziehen. Der Zeitgeist tut ein Übriges: Da-

Ich habe in meinen langjährigen Begegnungen mit krebsbetrof-

nach ist jeder Mensch seines Glückes Schmied: Wer gesund lebt,

fenen Menschen und ihren Angehörigen erfahren, dass jeder

sich viel bewegt und richtig isst, bleibt gesund. Wer krank wird,

Mensch eine Umgangsweise mit den Herausforderungen der Er-

hat folglich etwas falsch gemacht und ist selbst schuld an seiner

krankung findet. Das ist tröstlich, auch für das eigene Leben. Und

Situation. Diese gesellschaftliche Haltung belastet Betroffene und

ich habe erfahren, dass Hoffnung und Entscheidungsfreiheit bis

Angehörige teilweise mehr als die Erkrankung selbst!

zum Schluss bleiben.

Neues Projekt führt Menschen mit Krebs und Wissenschaftler zusammen

Die Patienten-Perspektive einbringen

D

as Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) hat es auf
den Weg gebracht: Künftig können sich Betroffene aktiv
in die Forschungsarbeit einbringen – und das funktioniert
so:

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentieren ihre aktuellen Projekte aus der Krebsmedizin auf einer Internet-Plattform.
Dort haben Betroffene die Möglichkeit, anonym und zeitlich ungebunden an der Umfrage zum jeweiligen Projekt teilzunehmen. Dabei geht es nicht nur um ein knappes „ja“ oder „nein“, es stehen
verschiedene Antwortmöglichkeiten zur Verfügung, Freitextfelder
bieten Platz für Anmerkungen. An der Plattform haben mehrere
Selbsthilfeorganisationen wie der Bundesverband Frauenselbsthilfe Krebs e. V., der Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe e. V.
und das Hautkrebs-Netzwerk Deutschland e. V. mitgearbeitet.
Künftig können die Forschenden die Patientenperspektive frühzeitig in ihren Projekten berücksichtigen. Diese können mit ihren Erfahrungen und Rückmeldungen anderen Betroffenen helfen.
Umfrage-Plattform: www.fragdiepatienten.de
Weitere Infos auch unter: www.krebsinformationsdienst.de

Krebspatientinnen und Krebspatienten können sich künftig
aktiv in die Wissenschaft einbringen.
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Keimen das
Leben schwer
machen
IM GESPRÄCH

mit Martin Eikenberg,
Direktor des Instituts für Allgemeine
Hygiene, Krankenhaushygiene
und Umwelthygiene
am Klinikum Bremen-Mitte

N

Foto: Kerstin Hase

ach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) infizieren

Keim, aber auch viele andere. Kommt ein Patient mit einem solchen

sich jedes Jahr 400.000 bis 600.000 Patienten in Deutsch-

Bakterium in Kontakt, kann dies zu Wundinfektionen, Lungenentzün-

land mit Krankenhauskeimen. Dass Patienten gar nicht erst

dungen oder Harnwegsinfekten führen. Bekommt man die Infektion

mit den gefährlichen Bakterien in Kontakt kommen, dafür

nicht in den Griff, kann sich daraus im schlimmsten Fall eine Blutvergif-

sorgen Ärzte der Fachrichtung Hygiene. Martin Eikenberg ist einer von

tung, die so genannte Sepsis, mit Versagen der Organ-Funktionen ent-

ihnen. Mit dem Direktor des Instituts für Allgemeine Hygiene, Kranken-

wickeln, was lebensbedrohlich ist.

haushygiene und Umwelthygiene am Klinikum Bremen-Mitte haben wir
über den Umgang mit gefährlichen Keimen gesprochen und darüber,

Wie kommt es zu solchen Infektionen?

warum er sich auch bei künftigen Erkältungs- und Grippewellen für den

Nicht immer liegen Hygiene-Fehler des Krankenhauses vor, wenn Pati-

Gebrauch der Mund- und Nasenschutzmasken ausspricht.

enten erkranken. Denn ohne es zu wissen, tragen sie alle Bakterien
bereits in sich, zum Teil auch multiresistente. Die Erreger sitzen zum

Herr Eikenberg, warum haben Sie sich für diese spezielle Facharzt

Beispiel in der Nase, auf der Haut oder im Darm und verursachen dann

ausbildung entschieden?

unter bestimmten Bedingungen im Krankenhaus Probleme, wie zum

Schon als Kind haben mich Infektionskrankheiten fasziniert. Dabei fand

Beispiel bei künstlicher Beatmung, liegendem Katheter, Chemotherapien,

ich nicht nur ihre Entstehung, zum Beispiel durch Keime im Wasser oder

einer Unterdrückung des Immunsystems bei Organ-Transplantationen.

in der Luft, spannend, sondern auch die sozialen Auswirkungen. Welchen
Einfluss Infektionen auf das gesellschaftliche Leben haben können,

Mit welchen Maßnahmen gehen Sie gegen Krankenhauskeime vor?

zeigt uns ja ganz aktuell die Corona-Pandemie.

Wenn Patienten bei uns aufgenommen werden, führen wir ein Screening
durch. Anhand von Risikobewertungen untersuchen wir sie dann darauf

Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen?

hin, ob sie zum Beispiel Träger von multiresistenten Bakterien wie MR-

Als Facharzt für Hygiene- und Umweltmedizin ist es meine Aufgabe,

SA, VRE oder MRGN sind. Ist das der Fall, werden diese Patienten unter

Erkrankungen durch Keime erst gar nicht entstehen zu lassen. Deshalb

besonderen Hygienemaßnahmen behandelt wie zum Beispiel Unter-

berate ich ärztliche und pflegerische Kolleginnen und Kollegen in allen

bringung im Einzelzimmer, Tragen besonderer Schutzkleidung, Verwen-

Fragen der Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, erstelle

dung besonderer Desinfektionsverfahren usw.

Hygienepläne, überwache deren Einhaltung und lege Desinfektionsmaßnahmen fest.

Weitere übliche Maßnahmen sind die Verwendung von sterilen Instrumenten und OP-Kleidung oder Gesichtsmasken und der Einsatz
von hocheffektiv filtrierter Luft in unseren OP-Sälen. Zu den Standard-

Stichwort Krankenhauskeime – durch Corona sind sie ein wenig in

Hygienemaßnahmen gehört natürlich auch das Händewaschen und

Vergessenheit geraten, aber nicht verschwunden. Welche sind beson

Desinfizieren. Besonders aufpassen müssen wir natürlich bei der Be-

ders gefährlich und welche Krankheiten können Sie hervorrufen?

handlung von Schwerstkranken, zum Beispiel auf den Intensivstationen

Besonders problematisch sind Erreger mit hohem Potenzial, Krankheiten

Schläuche, die dem Patienten zur Verabreichung von Medikamenten

auszulösen. Insbesondere, wenn sie zusätzlich multiresistent sind, was

zugeführt werden, sind ebenso wie Katheter Eintrittsstellen für Bakte-

bedeutet, dass sie auf die hauptsächlich eingesetzten Gruppen von

rien und können zu einer Sepsis und dem beschriebenen Organversa-

Antibiotika nicht ansprechen. Dazu gehört auch der bekannte MRSA-

gen führen.
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Stichwort Antibiotika: Was kann man tun, damit sie gegen Keime

lange Alltag. Und kaum zu überschätzen ist die Bedeutung der Imp-

wirken?

fungen. Hier können vor allem die Ungeimpften noch Wesentliches zur

Jede Antibiotikagabe führt durch ihre Wirkweise grundsätzlich zur

Verbesserung der Lage beitragen, indem sie sich doch impfen lassen.

Förderung resistenter Keime und zum Teil auch zur Bildung neuer Re-

Bremen hat schon
lange die Nase vorn

sistenzen durch Mutationen. Deshalb müssen Antibiotika sehr bedacht
und zielgerichtet eingesetzt werden. Das bedeutet, dass sie auf möglichst
wenig andere Bakterien wirken sollen und idealer Weise nur die erfasst
werden, die die Infektion auslösen. Auch die Therapiedauer muss so
lang wie nötig und so kurz wie möglich sein, um die Förderung und
Vermehrung der resistenten Bakterien zu begrenzen. Dass diese Tatsachen berücksichtigt werden, ist ebenfalls ein wichtiger Teil der Arbeit
eines Krankenhaushygienikers.

S

chaut man auf die Anfänge des Bremer Instituts für Allgemeine Hygiene, Krankenhaushygiene und Umwelthygiene, lohnt
sich der Blick nach Hamburg, wo 1892 die Cholera wütete.
Mehr als 16.000 Menschen erkrankten damals binnen weniger

Wochen, über 8.000 starben. Ursache für die rasche Ausbreitung war

Stichwort Corona. Was sagen Sie als Hygieniker zur Sachlage?

die Tatsache, dass die Menschen ihr Wasser größtenteils ungefiltert und

Um Infektionen zu vermeiden, ist die Regel „Händewaschen, Maske

kontaminiert aus der Elbe bekamen. Die Erreger hatten leichtes Spiel.

tragen, Abstand halten“ sehr hilfreich, und zwar nicht nur zur Vermei-

In Bremen wurde zu diesem Zeitpunkt Weser-Wasser bereits wirk-

dung des Corona-Virus. Im letzten Herbst und Winter hat sich gezeigt,

sam gefiltert. Trotzdem war die Sorge, dass die Hamburger Seuche

dass die jährlich auftretende Grippewelle und auch die üblichen Magen-

sich nach Bremen ausweitet, groß. Mit der Gründung des Bakteriolo-

Darm-Infektionen durch Noroviren ausgeblieben sind. Das ist auch ein

gischen Instituts 1893 sorgte man dafür, dass sich in Bremen fortan

Ergebnis dieser Maßnahmen. Wenn die Erkältungswelle wieder anrollt,

Experten um dieses Thema kümmerten. Seuchen wie Cholera, Typhus

sollte zum eigenen Schutz, aber auch zum Schutz vulnerabler Gruppen

und Diphtherie sollten früh diagnostiziert und ihre Ausbreitung so

eine Maske getragen werden. Zur Vermeidung von Erkältungskrank-

verhindert werden – eine Strategie, die sich tatsächlich als erfolgreich

heiten ist in Ländern wie Japan und China das Tragen von Mund- und

erwies: Diese Infektionskrankheiten spielten danach in Bremen kaum

Nasenschutzmasken unter anderem im öffentlichen Nahverkehr schon

noch eine Rolle. 

Anzeige

Das Binnenhaus an der
Schwachhauser
Heerstraße 367 in Bremen ist nicht
nur Standort für zahlreiche
Facharztpraxen,
sondern
auch die Adresse für zwei
Fachgeschäfte, die sich dem
Wohlfühlen und der Gesundheit verschrieben haben. Die
Mitarbeiter des ButschekSanitätshauses helfen dabei, beweglich, gesund und
fit zu bleiben und das an
fünf Standorten in Bremen
und Verden. Hier nimmt sich

das Fachpersonal Zeit, um
die Sorgen und Wünsche der
Kunden zu verstehen und
ausführlich zu beraten.
Das Bettenhaus Heintzen
gleich nebenan ist ein Begriff für guten und erholsamen Schlaf. Das Familienunternehmen, das in zweiter
Generation von den Brüdern
Kay, Tim und Jan Heintzen
geleitet wird, betreibt Bettenhäuser in Oldenburg und
Bremen.

Quelle: GENO

Endlich gibt es Betten, die das Leben erleichtern und trotzdem schön aussehen.

Was ist ein zukunftssicheres Bett ?

Die Vorteile auf einem Blick:
• Ergonomische, bequeme und individuelle Ein- und Ausstiegshöhe
•
•
•
•

Matratzen individuell auf Körper und Rücken abgestimmt
Zeitloses Design in vielen Holz- und Polstervarianten
Einzel- und Doppelbettlösungen möglich
zukunftssicher durch Funktionalität

• automatische Verstellmöglichkeiten

Sprechen Sie mit den Experten: Rufen Sie uns an und
vereinbaren einen Beratungstermin, gerne auch bei Ihnen zuhause.
Besuchen Sie uns:
28211 Bremen
Schwachhauser Heerstr. 367
Mo. - Fr. 10 - 18 u. Sa. 10 - 16 Uhr

Telefon 0421 / 327307 | www.bettenhaus-heintzen.de
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Hula-Hoop ist ein alter und neuer Trend

Um die Hüfte
herum geht’s rund

E

r hat schon vor einigen Jahrzehnten für Furore gesorgt
und erlebt jetzt eine Renaissance: Der gute alte HulaHoop-Reifen. Was ist eigentlich so besonders an dem
kreisrunden Gerät, auf das so viele schwören? Zum

einen vielleicht, dass man noch nicht einmal die eigenen vier
Wände verlassen muss und jederzeit sowie ohne nennenswerte
Vorbereitungen eine Trainings-Einheit starten kann. Außerdem
beansprucht der Reifen nicht viel Platz und kann überall „geparkt“ werden. Was all das aber noch in den Schatten stellt, ist
der Effekt auf Gesundheit und Wohlbefinden. Und Spaß macht
das Ganze auch noch.
Es lohnt sich also, mit den Übungen zu starten und vor allem:
dran zu bleiben. Schwingt man nämlich regelmäßig die Hüften,
stellen sich schnell sichtbare Erfolge ein, zum Beispiel eine
deutliche Stärkung von Kondition und Gleichgewicht. Vor allem,
wenn man die Übungen mit und am Reifen ausweitet, werden
die Muskeln von Bauch, Beinen, Po und Rücken gestärkt, ebenso wie der Beckenboden. Letztlich profitiert die gesamte Körperhaltung. Und: Das „hullern“, wie die sportliche Aktivität oft
liebevoll genannt wird, verbraucht jede Menge Kalorien.
Mit wem man ein Wörtchen reden muss, ist, wie so oft, vor
allem beim Beginn sportlicher Aktivitäten, der allzeit bereite
Schweinehund: Ist man kein Naturtalent, braucht es ein bisschen
Übung, bis der Reifen dort bleibt, wo er hingehört, und nicht

Mit diesen Tipps werden auch
Sie bald zum Hula-Hoop-Meister
oder zur Meisterin:
• Schulterbreit hinstellen, die Knie leicht beugen
• Den Reifen am unteren Rücken, etwas oberhalb des
Pos, anlegen
• Schwung nehmen und dem Reifen einen Schubs in die
gewünschte Richtung geben
• Die Hüfte locker nach vorne und hinten bewegen,
nicht kreisen
• Die Arme oberhalb der Hüfte halten, damit sie dem
Reifen nicht in die Quere kommen
• Eng anliegende Kleidung ist, vor allem für Einsteiger,
empfehlenswert, hat man zu viel an, kann das den
Schwung des Reifens bremsen
• Bauchfreies Training kann anfangs schmerzhaft sein,
da einiger Druck auf die Bauchregion ausgeübt wird
• Mit zwei bis fünf Minuten pro Tag starten und langsam
steigern, pro Tag ein bis zwei Minuten
• Viele weitere Tipps und Anregungen, auch zur Auswahl
des richtigen Reifens, liefert das Internet – einfach mal
reinschauen und inspirieren lassen

mehr konstant auf den Boden plumpst.

„Hullern“ ist nicht nur gesund,
sondern macht auch Spaß. 

Foto: Freepik

– Anzeige –

Apotheke
Lloyd Passage
Philip
M.M.
Hien-Völpel
e. K.
Philip
Hien-Völpel

Lloyd Passage 40 • 28195 Bremen
Lloyd Passage 40 • 28195 Bremen
Tel.:
0421-174840
Fax:0421-1748444
0421-1748444
Tel.:
0421-174840 •• Fax:
www.apotheke-lloyd-passage-bremen.de
www.apotheke-lloyd-passage-bremen.de
service@apothekelloydpassage.de
service@apothekelloydpassage.de

Philip M. Hien-Völpel e. K.
Woltmershauser Str. 343-345 • 28197 Bremen
Tel.: 0421-54 12 00 • Fax: 0421-54 74 82
www.deich-apotheke.eu
deich-apotheke@nord-com.net

Gute Beratung und große Auswahl

076709-28001017_VK_Lloydpassage.indd 1

08.03.17 12:02

Ihre Gesundheit in unserem Fokus
Die Apotheke Lloyd Passage liegt zentral in
der Bremer Innenstadt und bietet Information und Beratung zu verschiedensten Gesundheitsfragen. Die Gesundheit der Kunden liegt
dem erfahrenen Apotheker Philip Hien-Völpel
als Inhaber und seinem 20-köpfigen Team
dabei sehr am
Herzen. Die QMSZertifizierung ist
Ausdruck des gelebten Qualitätsgedanken.
Besondere
Kompetenz besitzen die Mitarbeitenden in den Bereichen Haut und
Philip Hien-Völpel
Schmerz. So hält
die Apotheke neben einem großen Sortiment
an Arzneimitteln auch ein umfangreiches Angebot an Kosmetikprodukten bereit und bietet umfassenden Service:
• Schmerzberatung
• Homöopathieberatung
• Blutdruckmessung
• Anmessen von Kompressionsstrümpfen
• Verleih von elektrischen Milchpumpen
• Versorgung von Senioren- und
Pflegeheimen
• Hautberatung
Kompetente Informationen gibt es nicht
nur in deutscher Sprache. Die Mitarbeitenden

der Apotheke Lloyd Passage sprechen außerdem Englisch, Türkisch, Arabisch, Persisch und
Französisch.
Um die Beratung aus dem großen Kosmetiksortiment individuell abstimmen zu können,
bieten speziell ausgebildetete Mitarbeiterinnnen Hautmessungen an. Dabei bestimmen sie unter anderem die Elastität und den
Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Die Ergebnisse
der Messungen bilden dann die Grundlage zur
Empfehlung auf die individuellen Bedürfnisse
abgestimmter Produkte.
Weitere Dienstleistungen sind:
• Lieferservice
• Vorbestellungen per Telefon, Fax,
E-Mail oder App möglich
• kostenlose Kundenkarte
Nutzer der Kundenkarte haben den Vorteil,
dass alle verordneten Medikamente und frei
erworbenen Arzneimittel erfasst werden. Dadurch erhält die Apotheke eine Übersicht über
die Medikation. So können unerwünschte
Wechselwirkungen vermieden und mögliche
Unverträglichkeiten rechtzeitig erkannt werden. Inhaber der Kundenkarte erhalten am
Ende des Jahres eine Gesamtquittung über
die gekauften Arzneimittel beziehungsweise
die angefallenen Rezeptgebühren.
Schnelle Verfügbarkeit und attraktive Preise
der Arzneimittel gehören für Philip Hien-Völpel
zum guten Service dazu. Umgesetzt wird das
unter anderem durch die monatlich wechseln

Unsere starken Marken

den Top-10-Angebote, mit denen den Kunden
ein breites Angebot präsentiert wird.

Seit dem 01.01.2021 ist Apotheker Philip
Hien-Völpel auch Inhaber der Deich Apotheke
in Woltmershausen und freut sich nun auch
für die Pusdorfer da zu sein.

Wir sind für Sie da –
mit Engagement,
Kompetenz und Erfahrung.
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Eine Sinusvenenthrombose macht sich nicht immer sofort bemerkbar

Vorsicht, Staugefahr!

D

ie Corona-Pandemie hat die Erkrankung eine Zeit lang

des körpereigenen Abwehrsystems sein“, sagt Dr. Matthias von

ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: Die sogenann-

Mering Chefarzt der Stroke Unit am Klinikum Bremen-Nord.

te Sinusvenenthrombose ist schon lange bekannt. In den
Mittelpunkt rückte sie allerdings als vermutete Folge der

Symptome und Diagnostik

Impfung mit einem Wirkstoff von AstraZeneca, sowie Johnson &
Johnson. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) veranlasste,

Nicht immer macht sich eine Sinusvenenthrombose sofort

die Vakzine dieser Unternehmen nur noch Menschen ab 60 Jahren

bemerkbar. Kommt es aber durch die Verstopfung der Vene

zu verabreichen. Denn besonders häufig waren Frauen zwischen

zum Blutstau, steigt der Druck im Gehirn. In der Folge treten

20 und 55 Jahren betroffen.

Durchblutungsstörungen und Sauerstoffmangel auf.

Was genau ist eine Sinusvenenthrombose?

Erste Anzeichen können lang anhaltende oder wiederholt
auftretende Kopfschmerzen sein. Vor allem Menschen, die
sonst nie oder sehr selten darunter leiden, sollten diese Sym-

Die Erkrankung tritt an sich relativ selten auf. Auslöser ist jeweils

ptome bei ihrem Arzt abklären lassen. Besonders wenn die

ein Blutgerinnsel im Gehirn. Es entsteht durch eine Verstopfung in

Schmerzen in Kombination mit anderen Symptomen auftreten,

den großen Venen, den sogenannten Sinusvenen, was bis zu einem

ist schnelles Handeln gefragt. Das können zum Beispiel Übel-

Verschluss führen kann. „Vor allem bei jungen Frauen, die die Pille

keit und Erbrechen, Sprach- und Sehstörungen, Krampfanfäl-

nehmen und rauchen, steigt das Risiko. Weitere Ursachen für eine

le, Bewusstseinsstörungen, epileptische Anfälle oder Läh-

Sinusvenenthrombose können Gerinnungsstörungen, Infektionen,

mungen sein. Da die Anzeichen denen eines Hirninfarkts oder

Herzkrankheiten, Blut- und Krebserkrankungen oder Erkrankungen

der Blutung einer Hirnarterie ähneln, sollte man zur

Durch die Röntgenstrahlung werden die Blutgefäße dargestellt. Auf diese Weise können unterschiedliche Gefäßerkrankungen
erkannt und behandelt werden. 

Foto: AOK Mediendienst
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sicheren Diagnose eine Computer- oder Kernspintomografie einsetzen.

Wie kann man vorbeugen?

Therapie

Nicht alle Risiken für die Bildung eines Blutgerinnsels in den
Venen sind beeinflussbar. Dennoch gibt es Möglichkeiten,
einer Erkrankung entgegenzuwirken.

„Sinusvenenthrombosen lassen sich in der Regel durch blutverdünnende Medikamente, die den Wirkstoff Heparin enthalten, erfolgreich behandeln. Sie lösen Blutgerinnsel auf,
senken den Hirndruck und sorgen dafür, dass dieser nicht
weiter ansteigt“, erklärt Dr. von Mering. Liegt der Throm-

• Bewegung ist das A und O – moderat, aber möglichst
mehrmals wöchentlich
• Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, eineinhalb Liter
pro Tag sind empfehlenswert

handelt. Bei etwa 10 Prozent der Erkrankten stellen sich

• Nicht zu lange sitzen oder stehen, zwischendurch ruhig
einmal aufstehen und sich die Beine vertreten

Spätfolgen wie zum Beispiel neurologische Ausfallerschei-

• Ernähren Sie sich gesund und vielseitig

bose eine Entzündung zugrunde, wird mit Antibiotika be-

nungen ein. Etwa 10 Prozent sterben an der Sinusvenenthrombose, Ursache sind dann unter anderem zusätzlich

• Hören Sie auf zu rauchen oder fangen Sie erst gar nicht
damit an

Blutungen oder Muskellähmungen.

Stichwort Schaufensterkrankeit: Risiko-Check der Deutschen Gefäßliga

Wenn beim Laufen weniger geht

B

ei einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit – kurz:
PAVK – sind die Blutgefäße verengt, die Beine und Arme

Wenn Sie mehr als drei Fragen mit „Ja“ beantworten,

mit Sauerstoff versorgen. Ursache sind Kalk- und Fettab-

wenden Sie sich bitte an einen Arzt Ihres Vertrauens.

lagerungen, die zum Beispiel durch Rauchen, Diabetes

oder Bluthochdruck entstehen können.

Sind Sie älter als 60 Jahre?

Ja ❍ Nein ❍

Eine PAVK macht zu Beginn keine oder wenig Beschwerden. Erste
Anzeichen sind gelegentlich auftretende Schmerzen im Bein oder

Haben Sie beim Gehen Schmerzen

Beschwerden bei Belastung. Ist die Erkrankung bereits fortgeschrit-

in den Waden?

Ja ❍ Nein ❍

Sind Sie Raucher:in?

Ja ❍ Nein ❍

Sind Sie Diabetiker:in (diabetes mellitus)?

Ja ❍ Nein ❍

ten, können die Betroffenen nur noch kurze Wegstrecken zurücklegen. Deshalb wird die PAVK auch als Schaufensterkrankheit bekannt, weil die Patienten immer wieder stehenbleiben müssen, der
Blick ins Schaufenster soll dies kaschieren.
Sie möchten wissen, ob bei Ihnen ein Risiko für eine PAVK besteht
oder die Erkrankung sogar schon in Erscheinung getreten ist? Die

Hatten Sie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall? Ja ❍ Nein ❍

nebenstehende Checkliste der Deutschen Gefäßliga kann Ihnen
erste Hinweise geben.

Sind in Ihrer Familie Gefäßerkrankungen bekannt?
(PAVK, Schlaganfall, Herzinfarkt)

Ja ❍ Nein ❍

Ist bei Ihnen eine Ballonerweitung in einer
Körperregion durchgeführt oder ein

Rauchen
fördert
Gefäßerkrankungen.
Foto: Pixabay

Bypass gesetzt worden?

Ja ❍ Nein ❍

Leiden Sie unter Bluthochdruck?

Ja ❍ Nein ❍

Sind bei Ihnen erhöhte Cholesterinwerte
ermittelt worden?

Ja ❍ Nein ❍
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Lachen ist gesund!

Warum Fröhlichkeit so gut tut

L

eise kichern, laut losprusten oder in schallendes Gelächter ausbrechen: Von der positiven Wirkung auf
unsere Gesundheit geht inzwischen auch die Wissenschaft aus. Lachen ist ein echter Gesundbrunnen, so

die Experten, weil es die Lungenfunktion verbessert, das Gehirn
mit Sauerstoff versorgt, die Immunabwehr steigert, Stresshormone abbaut und Glückshormone freisetzt.
Nicht umsonst wird Lachen auch als Therapie eingesetzt.
So gibt es inzwischen Kurse in Lachyoga und andere spezielle
Therapien, die das Zwerchfell beanspruchen. Die bekannten
Krankenhaus-Clowns zeigen, wie ein bisschen Spaß sogar zum
Gesundwerden beitragen kann.
Fazit: Wer regelmäßig lacht, kann eine Menge für seine Gesundheit tun.

Gilt auch für Erwachsene:
Lach‘ mal wieder!

Schon gewusst?
• Wenn wir lachen, werden etwa 300 Muskeln
bewegt – vom Gesicht bis zum Bauch. Allein
der Zygomaticus, der sogenannte Lachmuskel,
spannt 15 Gesichtsmuskeln an, darunter die des
Tränensacks, so dass wir Tränen lachen können.
• Einmal Lachen ist genauso gesund wie
20 Minuten Joggen.
• Kleinkinder lachen bis zu 400 Mal am Tag,
Erwachsene nur noch etwa 15 Mal.  

WWW.SPORTLOUNGE-MUNTE.DE
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ERLEBNISTOUR
- BEI DEM PREMIUM GESUNDHEITSANBIETER IN BREMEN -

Jahrelange Erfahrung unserer Sportwissenschaftler und
Gesundheitstrainer und der Austausch mit unseren
Kooperationspartnern
aus
dem
Ärzteund
Therapeutenbündnis bringen uns auf ein neues Level
des Gesundheitstrainings!
3.500 m² Fläche
364 Tage im Jahr geöffnet
100 kostenlose Parkplätze
Personaltraining
Reha- und Präventionssport
Wellness & Sauna
Badminton- & Squashplätze

NEXT LEVEL TRAINING!
Mithilfe unserer Erlebnistour erfährt man Körper und Gesundheit neu.
SPORT LOUNGE MUNTE GMBH
ZUR MUNTE 23/25, 28213 BREMEN
SPORTLOUNGE@SPORTLOUNGE-MUNTE.DE
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Weiß,
ebenmäßig
und gepflegt

W

issenschaftliche Studien
bestätigen: Wer schöne
Zähne hat ist beliebter
und erfolgreicher.
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Zahntechnikermeister Hannes Schweser
kontrolliert abschließend eine zahntechnische Arbeit.
Foto: Traute Meyer

Thema Zahnersatz: Was digitale Technik möglich macht

Kollege PC als hilfreicher Partner

W

er schon einmal mit Zahnersatz oder einer Zahnschie-

gültig fertiggestellt wird“, erklärt Zahntechnikermeister Hannes

ne versorgt worden ist, der hat den oft als sehr unan-

Schweser, Inhaber des Dentallabors Schweser Zahndesign.

genehm empfundenen Abdruck des Gebisses vielleicht

Trotz High-Tech können sich minimale Fehler, die meist im Zehn-

schon fürchten gelernt. Solche Abdrucke werden mit

tel- oder Hundertstelbereich liegen, einschleichen. Hier ist die mensch-

Hilfe eines speziellen Materials, das im Mund langsam aushärten

liche Kunstfertigkeit gefragt und der Zahntechniker justiert manuell

muss, angefertigt. Nicht selten spürt man dann einen heftigen Wür-

nach.

gereiz, kann kaum schlucken und gerät womöglich sogar in Panik.
Und doch ist die Prozedur notwendig, damit später alles gut sitzt.

Das neue Prinzip kann aber noch mehr. Prothesenträger zum
Beispiel wissen, wie unangenehm es ist, wenn der Zahnersatz nicht

Wie gut, dass in einigen Zahnarztpraxen die digitale Technik be-

exakt sitzt. Auch hier kann der digitale Mundscanner zum Einsatz

reits Einzug gehalten hat und eine Alternative bietet – in Form eines

kommen, oder herkömmlich abgeformt werden. Der Zahntechniker

Mundscanners, der ein deutlich komfortableres Prozedere ermöglicht.

fertigt das Modell an, scannt den zahnlosen Kiefer im Labor und stellt

Das von der Größe her mit einer elektrischen Zahnbürste vergleich-

die Basis für die Prothese in der Fräsmaschine aus einem Rohling

bare Gerät wird Zahn für Zahn durch den Mund geführt und überträgt

her. Da per Hand angerührter Kunststoff sich beim Aushärten zu-

die Daten in Echtzeit auf den Rechner. Der Vorgang kann bei Bedarf

sammenzieht, kann es zu Ungenauigkeiten kommen. Digital abge-

sogar unterbrochen und später fortgesetzt werden. Das Ergebnis

scannt und aus dem Rohling gefräst, besteht das Problem nicht mehr.

zeigt schließlich ein exaktes 3D-Bild des Ober- und Unterkiefers.

„Hier ist zahntechnisch eine etwas andere Handhabung gefragt, aber

Im Anschluss daran wird der Scan digital an das Dentallabor

die digitale Technik hilft uns, präziser zu arbeiten und die Material-

geschickt. „Anhand der gelieferten Daten konstruiert der Zahntech-

schwäche zu eliminieren. Dann ist das Ergebnis in der Regel eine

niker virtuell den Zahnersatz. Ein Kunststoffmodell wird ausgedruckt

Prothese, die exakter am Oberkiefer und am Unterkiefer sitzt“, ver-

und dem Zahnarzt zur Überprüfung geschickt, bevor es dann end-

deutlicht Hannes Schweser die Vorteile.

Kronen
ohne
Abformung

in LiLienthAL und umzu für Sie dA!

• Zahnersatz digital
und ohne Abformung
• Implantate
• Angstfrei mit Lachgas
• Kariesentfernung ohne Bohren
• Prophylaxe und Bleaching

Zahnarzt Dr. Nicolas Laack
Hauptstraße 67
28865 Lilienthal
Telefon: 0 42 98 / 54 04
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naturheilpraxis

Martin Heuck

schwanenberg

heilpraktikerin seit über 20 Jahren

FacHarzt Für augenHeilkunde

staatl. exam. krankenschwester

• Bioresonanz / EAV
• Psychokinesiologie
• Traumatherapie (AIT)
• Homöopathie • Schüßler-Salze
• Antlitzanalyse • Augendiagnose
• Akupunktur bei Augenleiden (Prof. Boel)

Geibelstraße 4 / Ecke Herbststraße
28215 Bremen-Findorff · ‡ 0421/4 91 99
www.naturheilpraxis-schwanenberg.de

Sonneberger Straße 3
28329 Bremen
Telefon: 0421/46 40 70
Telefax: 0421/467 90 75
mail@augenpraxisheuck.de
www.augenpraxisheuck.de
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BESSER BESTERS!

Markus Besters, Zahnarzt

So geht Zahnarzt heute.


Rund um die Uhr für Sie da: 14-köpfiges
Experten-Team in hochmoderner Zahnarztpraxis



BestDent-Prophylaxe für besonders schonende
präventive Behandlungen



BestDental-Labor für ästhetischen Zahnersatz
aus praxiseigenem zahntechnischen Meisterlabor

www.besters.dental

Wir versorgen Sie u. a. mit
SAUERSTOFF
INHALATION BEATMUNG

S h o p: w w w.ox yc a r e.eu

Sauerstoffversorgung

CORONA-TIPPS

Stationär, mobil oder flüssig z.B.:
Auch als Notfall-Versorgung bei
Migräne, Cluster-Kopfschmerz
oder Asthma-Anfall

Präventiver Therapieansatz:
z.B. Inhalation mit Ambroxol und
Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut
mit dem Pulsoxymeter OXY310

Inhalation

Infos:

https://www.oxycare-gmbh.de/Krankheiten/
Coronavirus (COVID-19)

Beatmung mit COPD Modi
prisma VENT 30/40/50/50-C
50-C
prisma VENT
von Löwenstein Medical
odus
-M
ow
mit High-Fl
Stellar 150/Astral 150
5-60 l/min
von ResMed
OXYvent Cube 30 ATV

Pureneb AEROSONIC+

2.995,0

Erhöhte Medikamentendeposition durch vibrierende
Schallwellen.

Allegro / AirForce one /
InnoSpire Elegance von Philips

374,50 € *

ab 53,30 €

Die Standardgeräte für die ganze Familie

Schlafapnoe
CPAP/autoCPAP/BiLevelST

Chronische Wunden
Diabetischer Fuß (DFS)
Amputationsvermeidung
Wundheilung durch Sauerstoff
mit dem O2 -TopiCare® Wundsystem

DeVilbiss SleepCube
Löwenstein PrismaLine
10 inkl.
AirSense hter
c
u
Befe
ResMed AirSense 10
€*
715,00
Versch. Reisegeräte
Masken in großer Auswahl

NEU

Medizinische
Cannabisverdampfer-/vernebler

– Medizinisch zertiﬁziert
use
Einfach zuha
– Klinisch erprobt
!
ar
db
anwen
– Inkl. Kompressionstherapie

Neue Erkenntnisse!

Preisänderungen / Druckfehler vorbehalten - Abb. können abweichen

Ideal für die
rapie
nu
Si sitis-The

Inhalation mit 100 Hz Schall-Vibration
z.B. bei Nasennebenhöhlenentzündung

- Target Minuten Volumen und Triggersperrzeit
is*
otspre
einstellbar
Angeb
€
0
Informationen über NIV Beatmung bei COPD
auf unserer Website www.oxycare-gmbh.de:
Therapien/Beatmung+COPD Modi

rﬂo:
reis Eve
Shop-P 0 € *
615,0

VOLCANO MEDIC 2
Tisch- Cannabisverdampfer

Evidenzbasiert Grad 1B, EWMA document
2017; 26(5), Seite 14-22

• Inhalation sowohl mit in Alkohol gelösten,
medizinischen Cannabinoiden als auch mit
getrockneten Cannabisblüten möglich
• Inhalation über Ventilballon oder Schlaucheinheit

LIMBO Dusch- und Badeschutz
Unbeschwert duschen trotz Gips oder Wunde

• Wiederverwendbar, langlebig
• Durch den Neoprenverschluss dehnbar und
0€
handlich
ab 17,5
Anwendung: Verbände, Gips, Wunden,
Kanülen etc.

MIGHTY+ MEDIC
Mobiler Akku-Cannabisverdampfer

uc
GeloM
reis
P
Shop
€
61,40

GeloMuc /Quake /Acapella
PowerBreathe Medic
RespiPro/RC-CornetPlus
Spacer/Peak-Flow-Meter

• Zur Verdampfung und anschließender Inhalation
von medizinischen Cannabinoiden aus getrockneten Cannabisblüten
• Für den mobilen Einsatz zu Hause, im Krankenhaus und in
der Arztpraxis

Medizinisch zertifiziert
Verordnungs-/rezeptfähig

* solange der Vorrat reicht

Finger-Pulsoxymeter OXY 310 29,95 € *

O XY C ARE GmbH Medical Group ·

Holzweide 6 · 28307 Bremen
FON 0421-48 996-6 · FAX 0421-48 996-99 · E-MAIL ocinf@oxycare.eu

w w w.ox yc are - g m b h .d e

w w w.ox yc are .e u

