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Kampf gegen den Winterspeck
Bewegung ist besser als Nulldiät

(dbp/oli) Jedes Jahr im Frühling kommt vielen Menschen eine schmerzliche Erkenntnis: Der 
Winter brachte nicht nur Eis und Schnee, sondern auch das ein oder andere Pfund zu viel auf 
den Hüften. Kein Wunder, denn das miese, nasskalte Wetter animierte nicht gerade zum 
Joggen oder Radfahren. Aber wie wird man ihn wieder los, den lästigen Winterspeck?

Dafür muss erst einmal geklärt werden, was Winterspeck überhaupt ist. Ursprünglich ist 
damit die Gewichtszunahme von Tieren gemeint, die sich vor den langen kalten Wintern einen
Fettvorrat anfressen, um gut über die kalte Jahreszeit zu kommen. Bei uns Menschen liegt das
Phänomen Winterspeck dann aber doch eher an der Mischung aus mangelnder Bewegung und 
gut gefüllten Töpfen, Pfannen und Tellern.

Fasten und Fitnessstudio
Die Möglichkeiten, gegen diese angesammelten Fetteinlagerungen anzukämpfen, sind 

vielfältig. Manch einer schwört aufs Fasten, wieder andere schwitzen im Fitnessstudio oder auf 
der Laufstrecke, um den Körper wieder in Form zu bringen.

Beim Laufen oder Radfahren in der Natur sollte an entsprechende Kleidung gedacht werden. 
Vielen macht das Training auf dem Rad vielleicht mehr Spaß, „aber dort merkt man die Kälte
erst richtig“, erklärt Professor Dr. Klaus Völker von der Universität Münster. Der Sportmediziner 
rät bei der Kleidung daher zu hochwertigen Materialien, damit der Körper dem teils noch kalten
Gegenwind nicht zu sehr ausgesetzt wird.

Nordic Walking – aber richtig
Auch Nordic Walking bietet sich an, um die im Winter angesammelten Pfunde loszuwerden. 

Es bringt sogar noch mehr als Fahrradfahren – „aber nur, wenn es auch richtig gemacht wird“, 
wirft Professor Völker ein. Und das, so erklärt er weiter, sei bei höchstens zehn Prozent der
Aktiven der Fall.

Beim Nordic Walking kommt
es vor allem auf die korrekte
Stockhaltung, die Atemtechnik
und den Schrittrhythmus an.
Zum Beispiel sollte der Stock
bei jedem Schritt so kraftvoll
wie möglich nach hinten
geschoben werden und nicht
auf dem Boden schleifen, wie
es oft zu sehen ist.

Lieber Sport als 
Crash-Diät

Experten raten im Frühjahr
eher zum Sport als zu Crash-
Diäten. Bei Letzterem besteht 
die Gefahr, dass anstatt
Körperfett fast ausschließlich
Wasser verloren geht und
manchmal sogar Muskel-
masse abgebaut wird. Wird 
dann wieder normal gegessen, 
nimmt man erneut zu – der 
bekannte Jo-Jo-Effekt tritt
auf. �

Geheimrezept zur Traumfi gur
Ideal: Unsere homöopathischen
Schlankheitstropfen, Alli, Power-Plate-
Training und unser Fastentee

Einfach Abnehmen
speziell für Frauen

07231/ 9 38 31 31Habermehlstr. 17 75172 Pforzheim

www.CaloryCoach-Pforzheim.de

Fit in den Frühling – mit Bewegung an der frischen Luft. (Foto: Fotolia)
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Was ist dran an „Sport ist Mord“? Vorsorgecheck oder ein sportspezifischer Gesund-
heits-Check-up.
Besonders für sportlich aktive Personen im
Breiten-, Freizeit- oder Leistungssport ist die
Leistungsdiagnostik und Trainingsberatung
heute äußerst wichtig – gerade im Hinblick auf
den aktuellen Leistungsstand, die Trainings-
gestaltung und die Wettkampfvorbereitung.
In der kardiologischen Facharztpraxis Dr. med.
Heidrun Brand finden aber auch Normalsport-
ler die erforderliche Kombination von kardiolo-
gischer Kompetenz und sportwissenschaft-
lichem Know-how.
Weitere Fragen beantwortet gerne Frau Dr. Heidrun
Brand und Ihr Team unter info@dr-heidrun-brand.de
oder in einem unverbindlichem Beratungstermin, 
den Sie unter 0 72 31 – 10 22 18 vereinbaren können.

(mp) Es ist Frühling. Motiviert durch die ersten
Sonnenstrahlen, beginnen wir den bekannten
inneren Schweinehund zu überwinden und gute 
Vorsätze in die Tat umzusetzen. Walken, Joggen 
oder der Besuch im Fitness-Studio stehen nun im 
Kalender. 
Vielleicht trifft man sich mit Freunden, Bekannten 
oder den Nachbarn, um gemeinsam den ersten 
sportlichen Aktivitäten nachzugehen. Frau und 
Mann treten in die Pedale, laufen auf der Ebene 
und kräftigen sich mit Fitnessübungen. Allzu oft 
spürt jeder seine physische Leistungsgrenze, die 
zu Beginn jeder Sportsaison mal wieder gesunken 
ist. Was nun? Augen zu und durch oder die guten 

Vorsätze gleich an den Nagel hängen? Aus me-
dizinischer Sicht weiß man heute: Sport ist nicht 
nur gesund, sondern kann auch gefährlich sein. 
Dies gilt nicht nur für Extremsportler, sondern 
dies betrifft uns alle.
Mit zunehmendem Alter sollte man sich die Fra-
ge stellen, wie fit und belastbar man wirklich ist. 
Durch Fortschritte in der medizinischen Diagnos-
tik können Sportmediziner und Herzspezialisten 
wie die Pforzheimer Kardiologin Dr. med. Heidrun
Brand heute viele Fragen beantworten. Ist mein 
Herz-Kreislaufsystem voll belastbar und ist meine 
Leistung altersentsprechend? Der sicherste Weg 
dies herauszufinden, ist ein sportkardiologischer 

DR. MED. HEIDRUN BRAND
INNERE MEDIZIN | KARDIOLOGIE | SPORTMEDIZIN

mail. info@dr-heidrun-brand.de . online. www.dr-heidrun-brand.de
fon. 0 72 31 - 10 22 18 . Leopoldstraße 7 . 75172 Pforzheim

Weitere private Leistungen
 Sportkardiologische Vorsorgechecks

 Sportspezifischer Gesundheits-Check-up

 Individuelle Herz-Kreislauf-Beratung

 Beratung bei Ausdauer- & Leistungssportarten

Untersuchung, Therapie & Kontrolle von
 Herz-, Gefäß- & Kreislaufbeschwerden

 Koronare Herzerkrankungen

 Herzmuskelschwäche

 Herzrythmusstörungen

©

Besser als eine kategorische Reduzierung ist eine dauerhafte
Ernährungsumstellung.

Bevor aber Frühjahr für Frühjahr wieder jeder Gang auf die 
Waage die Schweißperlen auf die Stirn treibt, empfiehlt es sich, 
bereits in der kalten Jahreszeit etwas zu tun, zum Beispiel in 
einem Fitnessstudio. Damit kann sich der Winterspeck erst gar
nicht entfalten – Ihr Körper wird es Ihnen danken.

Weitere Informationen
www.gesund-durch.de
www.sportprogesundheit.de; Internetseite des Deutschen 
Olympischen Sportbunds mit sportlichen Kontaktadressen

Nordic Walking eignet sich gut zum Abnehmen – aber nur, wenn die Technik stimmt. 
(Foto: Maria P./Fotolia)

– ANZEIGE –
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(dbp/oli) Wer krank ist, sollte im Bett bleiben – dieser 
fürsorgliche Rat stimmt nicht immer. Denn es gibt Krankheiten,
bei denen Bewegung förderlich, wenn nicht sogar dringend
notwendig ist.

Stichwort Bluthochdruck. Oft unterschätzt, doch in 
Deutschland sterben mehr Menschen an einem langfristig stark
erhöhten Blutdruck als an Krebs. „Um diesem vorzubeugen oder
sogar entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, das Körpergewicht 
zu reduzieren“, sagt Professor Dr. Ingo Froböse, Sportmediziner 
an der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln. Eine gesündere
Ernährung, vor allem aber die Änderung des Lebensstils hin zu 
mehr Bewegung sei dringend nötig.

Laufen oder Radfahren gegen Bluthochdruck
Der Sportmediziner rät seinen Patienten bei Bluthochdruck

zu konsequentem Ausdauertraining: „Drei Mal pro Woche eine
halbe Stunde Laufen oder Fahrrad fahren reicht da schon aus“, 
erklärt Professor Froböse und ergänzt, dass diese Aktivität auf
lange Sicht nicht nur nachweislich den Blutdruck um bis zu 
20 Prozent senkt, sondern auch einen positiven Effekt auf die 
gesamte Herzleistung hat.

Der Grund: „Mit zunehmender Trainingszeit wird das 
menschliche Herz sportlicher.“ Und nicht umsonst gelte das 

Bewegung hält fi t – und auch gesund
Sport als Therapiemethode

Mediziner-Sprichwort „Der Mensch ist so jung wie seine
Gefäße“.

Bewegung als „Medikament“
Regelmäßiges Ausdauertraining durch Joggen, Schwimmen

oder Radfahren eignet sich vorzüglich zur Vorbeugung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Es erhöht das Blutvolumen im Körper,
sodass die Muskeln immer mit ausreichend Sauerstoff und 
Nährstoffen versorgt werden können.

Weil bei diesen Trainingsarten viele Muskeln gleichzeitig aktiv
sind, ist gegen etwas Krafttraining zur Stabilisierung ebenfalls 
nichts einzuwenden. Der Sportmediziner von der DSHS Köln
verrät, dass kein Medikament gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
so vielfältige Wirkungen bei so wenig Nebenwirkungen hat, „wie 
gut dosierte, regelmäßige Bewegung“.

Aktivität senkt das Krebsrisiko
Auch bei Krebserkrankungen spielt Bewegung eine wichtige

Rolle. So wird Sport sowohl zur Vorbeugung als auch während
und nach der Behandlung für Betroffene empfohlen und
verschrieben.

„Regelmäßige körperliche Aktivität kann das Risiko einiger 
Krebsarten sogar senken“, erklärt Professor Froböse. Statistisch
gesehen erkranken Menschen mit einem aktiven und
bewegungsfreundlichen Lebensstil zum Beispiel seltener an
Darm- oder Brustkrebs als die Durchschnittsbevölkerung.

Mix aus Kraft und Ausdauer
Aber auch bei bereits Erkrankten hat körperliche Aktivität

eine positive Wirkung. „Es gibt spezielle Übungen und
Krankengymnastik, die sowohl Schmerzen, als auch
Einschränkungen der Beweglichkeit vermindern oder sogar 
ganz vermeiden können“, so Professor Froböse. Da es hier noch 
keine Abwägungen zwischen Ausdauer- und Krafttraining 
gibt, empfiehlt sich ein ausgewogener Mix aus beiden
Trainingsarten.

Fest steht also: Je aktiver man ist, desto geringer ist auch das 
Krankheitsrisiko. Und kommt es doch so weit, sind Sport und
Krankheit oft keinesfalls ein Widerspruch!

Weitere Informationen
www.gesund-durch.de
www.sportprogesundheit.de; Internetseite des Deutschen 
Olympischen Sportbunds mit sportlichen Kontaktadressen

Gülichstraße 12 · Pforzheim
Telefon (0 72 31) 94 34-0

Mehr Infos: www.bad-staib.de

Die Wellness-Oase
für Ihr Zuhause
Sauna, Dampfbad,
Multifunktionsdusche
Wir erfüllen Ihre Wünsche
fachgerecht aus einer Hand

Bewegung beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor und senkt das Krebsrisiko. 
(Foto: falkjohann/Fotolia)
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(dbp/oli) Ob gemütlich dahinrollen, mit dem Mountainbike quer durchs Unterholz preschen 
oder temporeich mit dem Rennrad auf Tour gehen – Radfahren ist eine der liebsten Sportarten 
der Deutschen. Kein Wunder, macht es doch nicht nur Spaß, sondern ist auch noch gesund.

 „Das Körpergewicht wird vom Fahrrad aufgefangen“, sagt Professor Dr. Klaus Völker, Direktor 
des Instituts für Sportmedizin an der Universität Münster. „Die im Alltag oft beanspruchten Knie- 
und Hüftgelenke werden dabei entlastet und geschont“, erklärt er.

Auch Arthrose-Patienten wird daher der Griff zum Drahtesel empfohlen. Die zyklisch-
rhythmischen Bewegungen fördern den Gelenkstoffwechsel, ernähren den Knorpel und können 
so helfen, den Knorpelabbau bei Arthrose (landläufig: Knochenschwund) vorzubeugen.

Aufs richtige Tempo achten
Aber nicht nur bei Gelenkschmerzen ist das Radfahren empfehlenswert. „Auch für Menschen, 

die abnehmen wollen, ist das Fahrrad eine gute Wahl“, sagt Prof. Dr. Klaus Völker. Wichtig ist
hierbei nur, das richtige Tempo zu wählen – denn sonst können alle Vorteile des Fahrradfahrens
schnell ad absurdum geführt werden. 

SPORT & FITNESS

„Es gibt beim Radfahren ein riesiges Abstufungsspektrum 
zwischen geringster und höchster Belastung“, so Professor
Völker. Wenn also nur ganz gemächlich gefahren wird, ist die
Mindestbelastung nicht gegeben und der ganze Zeitaufwand
ist für die Katz’.

Wer abnehmen will, muss länger treten 
Wer aufs Fahrrad steigt um abzunehmen, dem empfiehlt 

der Münsteraner Sportmediziner längere Fahrten, weil es – im 
Gegensatz zum Joggen – zu unregelmäßigem Tempo kommt. 

Stichwort ist das sogenannte Nullpedalieren: „30 Prozent
der Fahrt, etwa an Ampeln oder in Kurven, wird der Radler
gezwungen, das Tempo zu drosseln, indem mit dem Pedalieren 
ausgesetzt wird.“ Daher lautet Professor Dr. Völkers einfache 

Faustregel: „Wer auf dem Rad wirklich Fett verbrennen will, 
muss ungefähr eineinhalb Mal so lange radeln wie laufen.“

In der Praxis hieße das, dass 45 Minuten Fahrradfahren einer 
halben Stunde Joggen gleichzusetzen wären. Nicht betroffen
sind von dieser Rechnung logischerweise diejenigen, die statt 
draußen lieber auf einem Hometrainer radeln – denn dort 
fallen Faktoren wie Ampeln, Kurven oder Abfahrten weg.

Gefahr der Überbelastung ist gering
Nichtsdestotrotz ist Radfahren ideal zum Abnehmen, zum

Trainieren oder einfach, um in etwas schnellerem Tempo
die Natur zu genießen. „Das liegt auch daran“, ergänzt der 
Sportmediziner, „dass die Gefahr der Überbelastung nicht so 
hoch ist wie beim Joggen.“ 

Der Grund: Angestrengt fahren bedeutet hohes Tempo 
und der dabei drohende Kontrollverlust wirkt als natürliche 
Intensitätsbremse. Zudem steuert auch der Gegenwind seinen 
Teil zur Bremsarbeit bei. Je schneller gefahren wird, desto stärker 
bremst der Wind.

Alles in allem ist Radfahren zu Recht bei fast 45 Millionen
Deutschen die Outdoor- und Trainingssportart Nummer eins. 
Schneller als Nordic Walking, gelenkschonender als Jogging 
– und ein Picknickkorb hat zur Not auch noch Platz.
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NEU
in Pforzheim

ab 13.03.

Sportliches Geschenk 
fürs Gelenk
Radfahren ist ideal zum Trainieren 
und Abnehmen

Radfahren macht nicht nur Spaß, sondern schont auch 
die Gelenke. (Foto: Thierry Sourbier/Fotolia)
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(dbp/spo) Sobald die Temperaturen die 10-Grad-Marke
überschritten haben, werden sie aktiv: Zecken, die gerne an 
allem saugen, was kreucht und fleucht. Wobei – so ganz stimmt 
das nicht: Weltweit gibt es nach Angaben des „Borreliose und 
FSME Bunds Deutschland“ mehr als 850 Zeckenarten und viele
von ihnen sind nur auf einzelne Wirte spezialisiert.

Diesbezüglich gar nicht wählerisch ist allerdings der Holzbock,
der überall in Deutschland vorkommt. Er kann Bakterien und
Viren übertragen, die beim Menschen Borreliose oder FSME 
(Hirnhautentzündung) auslösen. Das passiert zwar relativ 
selten, doch weil man nie weiß, ob eine Zecke Viren in sich trägt 
oder nicht, sollten Stiche bereits im Vorfeld vermieden werden.
Dazu ist es allerdings wichtig, einige Dinge über die kleinen 
Blutsauger zu wissen.

Zecken fallen nicht vom Baum
Zecken lassen sich nicht – wie oft angenommen – von 

Bäumen auf ihre Opfer fallen. Sie leben vielmehr in Bodennähe 
auf feuchtem Untergrund, da sie sonst austrocknen würden. 

An Gräsern und Büschen können erwachsene Zecken jedoch
bis zu eineinhalb Meter nach oben krabbeln. Dort sitzen sie 
dann und warten, bis sie von einem vorbeilaufenden Wirt 
abgestreift werden. Manchmal müssen sie, unterbrochen durch 
kurze „Trinkpausen“ im Erdreich, sogar jahrelang ausharren.
Zecken können also sehr lange hungern.

Das Saugen dauert mehrere Tage lang
Finden sie einen Wirt, suchen sie sich eine gute Stelle zum 

Stechen. Der Saugrüssel wird dabei mit kleinen Widerhaken
wie ein Dübel in der Haut verankert. Durch die Absonderung 
ihres Speichels betäubt die Zecke die Einstichstelle, sodass der 
Wirt nichts davon bemerkt. Über Tage hinweg saugt sie dann 
kleine Portionen Blut und Gewebeflüssigkeit in sich auf.

Damit sie möglichst viel davon aufnehmen kann, wird die 
gesaugte Menge im Zeckendarm eingedickt und überschüssige
Flüssigkeit über den Speichel wieder in die Wunde abgegeben. 
So können zum Beispiel Borrelien in den menschlichen Körper 
eindringen und dort eine Borreliose auslösen.

Eine Infektion mit Borrelien passiert – wenn überhaupt 
– erst einige Stunden nach dem Stich. Anders sieht es bei der 
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) aus. Die Auslöser 

der Hirnhautentzündung hängen meist direkt am Stechapparat der Zecke und werden deshalb
unmittelbar beim Stich übertragen.

Übertragungsrisiko bei jedem 100. Stich
FSME kommt deutlich seltener vor als Borreliose und ist regional auf den süddeutschen

Raum begrenzt. Jedoch kann man sich gegen diese Krankheit impfen lassen – gegen Borreliose 
wiederum nicht. Die meisten Zeckenstiche bleiben allerdings ohne Folgen. Nach Angaben des 
„Borreliose und FSME Bunds Deutschland“ birgt etwa jeder 100. Stich ein Übertragungsrisiko für 
gefährliche Erreger. Und davon löst wiederum nur jeder zehnte Stich tatsächlich eine Erkrankung 
aus.

Weitere Informationen
www.gesund-durch.de/gesundheit-a-z/zecken-und-insekten
www.bfbd.de; Informationen des „Borreliose und FSME Bunds Deutschland“

Blutsauger in Wald und Flur
Im Frühling beginnt die Zeckensaison: Wie Zecken leben, was sie lieben

ZECKEN & INSEKTEN

Zecken warten an Gräsern und Sträuchern darauf, dass sie abgestreift werden. 
(Foto: zecken.de)

Kerstin
Probst

Heilpraktikerin

Praxis für Naturheilkunde Kerstin Probst
Naturheilkundliche Therapie bei chronischer Borreliose.
Chronische Borreliose geht u. a. einher mit:

• Nervenschmerzen aller Art
 • Lähmungserscheinungen
 • Gelenk- und Muskelschmerzen
 • psych. Beeinträchtigungen…

Beschwerdebilder, die auch erst nach vielen Jahren auftreten können
16. 4.: VHS-Vortrag über Borreliose in meinen Praxisräumen:
Rainstraße 8 · Birkenfeld · � (0 72 31) 48 08 68 · www.probst-naturheilkunde.de

– ANZEIGE –



7www.gesund-durch.de ZECKEN & INSEKTEN 

So halten Sie sich Zecken vom Leib
Tipps zur Entfernung der hartnäckigen Parasiten

(dbp/spo) Zecken lieben am Menschen besonders die 
weichen Hautstellen an Hals, Achseln, Ohren und Rumpf. Wer 
von Frühling bis Herbst viel in der Natur unterwegs ist, sollte
seinen Körper regelmäßig absuchen.

Daran sollten vor allem Eltern denken, deren Kinder einen
Waldkindergarten besuchen oder schlichtweg oft im Freien 
unterwegs sind.

Wie Sie Zecken loswerden
Falls sich doch einmal eine Zecke festgesaugt hat, sollten Sie 

Folgendes beachten:

•  Entfernen Sie die Zecke, sobald Sie sie entdeckt haben. 
Warten sie nicht erst auf einen Arzttermin, denn bis dahin 
könnten über den Speichel des Tieres schon Borreliose-
Erreger übertragen werden.

•  Töten Sie die Zecke nicht mit Klebstoff, Nagellack oder Öl 
ab, sie könnte ansonsten im Todeskampf in die Stichwunde 
erbrechen und damit Viren und Bakterien übertragen.

•  Benutzen Sie für die Entfernung eine L-förmig gebogene
Spezialpinzette, fassen Sie damit die Zecke direkt über dem 
Einstich am Kopf und ziehen Sie sie langsam heraus. Drehen
ist zwecklos, denn der Saugrüssel hat kein Gewinde.

•  Sie können auch eine Zeckenkarte verwenden. Sie ist aus 
Kunststoff, etwa so groß wie eine Scheckkarte und hat eine
schmale Einkerbung. Schieben Sie die Einkerbung unter 
die Zecke und lösen Sie so aus der Haut. Pinzetten und
Zeckenkarten sind in der Apotheke erhältlich.

•  Wenn nichts anderes zur Hand ist, können Sie auch ein
Messer benutzen, dessen Schneide Sie vorsichtig von
hinten unter die Zecke schieben und den Stechapparat 
abschneiden.

•  Versuchen Sie die Zecke nicht zu quetschen, denn auch das
erhöht die Gefahr, dass Viren oder Bakterien in die Haut
eindringen.

•  Nach dem Entfernen sollten Sie die Wunde desinfizieren.

•  Oft bleiben Reste des Saugrüssels stecken. Sie können 
eventuell von einem Arzt entfernt werden.

Wie Sie Zeckenstiche vermeiden
Um gar nicht erst gestochen zu werden, gibt es für Menschen,

die viel im Freien unterwegs sind, einige Tipps:

•  Am besten schützt lange Kleidung. Stecken Sie beim 
Spaziergang durch hohes Gras oder enge Waldpfade die 
Hosenbeine in die Socken.

•  Wer helle Farben trägt, kann die dunklen Zecken beim
Krabbeln auf der Kleidung schneller entdecken.

•  Sie können es mit Zeckenabwehrmitteln (Repellents) 

versuchen, allerdings wirken diese nur für einige Stunden und nicht 100-prozentig 
zuverlässig.

•  Einen Garten, beziehungsweise ein Stück Wald oder Wiese, auf Zeckenvorkommen zu 
untersuchen, ist relativ einfach. Der Borreliose und FSME Bund Deutschland empfiehlt, mit
einem weißen Handtuch über Gras oder Büsche zu streifen. Die Zecken bleiben mit ihren 
Widerhaken daran schnell hängen und sind auf dem weißen Stoff gut erkennbar.

Wer trotz aller Vorsichtsmaßnahmen gestochen wird, sollte nach dem Entfernen der Zecke
die Einstichstelle genau beobachten. Treten großflächige Rötungen auf oder stellen sich 
grippeähnliche Symptome ein, sollte man einen Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen
www.gesund-durch.de/
gesundheit-a-z/zecken-und-
insekten
www.bfbd.de; Informationen 
des „Borreliose und FSME 
Bunds Deutschland“

Mit Pinzette, Zeckenzange oder Zeckenkarte sollte man den kleinen Blutsaugern zu 
Leibe rücken. (Foto: Thorsten Richter/dbp)

Enzstraße 114 · 75181 Pforzheim-Eutingen,
Tel: 07231/582552 · Mobil: 0176/21526352
www.convitalita.de

Gesunde Ernährungsumstellung für Jung und
Alt. Ihr Wohlfühlgewicht werden Sie durch meine
intensive Betreuung erreichen und erhalten.

• Galileo Training - sanftes Körperforming

• metabolic balance

•  Defi ne Your Body - wirksame Hilfe gegen Cellulite!

•  Sauerstofftherapie mit Eigenblut für mehr Leistung und Vitalität

NATURHEILPRAXIS
Carmela Continolo

Gutschein

für kostenlose 

Beratung und

Probetraining.

Heilpraktikerin 
Carmela 

Continolo

– ANZEIGE –
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(dbp/spo) „Rheuma ist was für Ältere“ – an diesem Satz sind
zwei Dinge falsch: Erstens gibt es die Krankheit Rheuma an
sich nicht, der Begriff fasst vielmehr Hunderte verschiedener
Erkrankungen des Bewegungsapparats zusammen. Zweitens
können diese durchaus auch junge Menschen treffen.

Fließende, reißende oder ziehende Schmerzen in Muskeln, 
Sehnen und Gelenken – das haben alle rheumatischen
Erkrankungen gemeinsam. Ihre Ausprägungen sind dennoch sehr 
verschieden.

Die Fachwelt gliedert die Krankheiten in vier Hauptgruppen:

1.  Die verschleißbedingten (degenerativen) rheumatischen
Erkrankungen. Bekannteste Vertreter sind hier die Knie- und
die Hüftarthrose, die überwiegend bei älteren Menschen
auftreten. Daher haben die rheumatischen Erkrankungen 
auch ihren Ruf, eine Alterserscheinung zu sein.

2.  Die entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Sie zeichnen 
sich – wie der Name schon sagt – durch chronische
Entzündungen mehrerer Gelenke oder Organe aus. Oft sind 
sie über die Entzündungswerte im Blut nachweisbar. Der
häufigste Vertreter ist hier die sogenannte rheumatoide 
Arthritis, die häufig zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr 
entsteht. Eine weitere Form, die chronische juvenile Arthritis, 
kann sogar schon bei Kindern auftreten.

3.  Rheumatische Erkrankungen der Weichteile – etwa
Muskeln und Bindegewebe – entstehen bei Verspannungen 
oder Überlastungen (Stichwort: Tennisellbogen). Auch
Rückenschmerzen werden in diese Gruppe eingerechnet. 

„Rheuma“ 
gibt es nicht
Ein Name beschreibt 
Hunderte von Krankheiten

Eine sehr ausgeprägte Form des Weichteilrheumatismus ist die Fibromyalgie.

4.  Stoffwechselstörungen führen zum Beispiel bei Gicht oder Osteoporose (Knochenschwund) zu
schmerzhaften, rheumatischen Beschwerden.

Die jeweiligen Ursachen sind ebenso verschieden wie die Krankheiten selbst. So sind zum Beispie
Arthrosen meist Folge einer falschen Belastung. Entzündliche Formen wiederum zählen zu den
Autoimmunerkrankungen. Das heißt, dass das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenes
Gewebe angreift, ohne dass man weiß, warum.

Die Symptome: Schwellungen und steife Gelenke
Bei den entzündlichen Formen spielen nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für

Rheumatologie auch die Gene eine Rolle. Erste Anzeichen dafür sind folgende:

•  Wiederholt treten schubweise Schwellungen in mindestens zwei Gelenken auf, zum Beispiel in
den Fingern.

•  Morgens fühlen sich die Gelenke länger als 30 Minuten sehr steif an.

• Nächtlicher Rückenschmerz raubt Ihnen den Schlaf.

•  Sie fühlen sich irgendwie krank, abgeschlagen, haben Fieber und Nachtschweiß.

• Sie können sich nur eingeschränkt bewegen.

Treten Symptome wie diese auf, ist der Hausarzt die erste Adresse – und zwar so schnell wie
möglich, damit die Behandlung früh beginnen kann. Wer untätig bleibt, läuft Gefahr, dass die
betroffenen Gelenke langfristig zerstört und damit steif werden.

Weitere Informationen
www.gesund-durch.de/gesundheit-a-z/knochen-und-gelenke
www.rheuma-liga.de; Webseite der Deutschen Rheuma-Liga
www.dgrh.de; Informationen der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie 
mit Früherkennungs-Test

Westliche 88
75172 Pforzheim
Telefon (0 72 31) 31 26 43
an der Schlössle-Galerie

Mal wieder Mal wieder 

frisch aus der frisch aus der 
WäscheWäsche gucken?gucken?

Ihr Schlafspezialist – seit 25 Jahren

KNOCHEN & GELENKE
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Schonzeit für die Gelenke
Wie Sie trotz rheumatoider Arthritis beweglich bleiben

Tel. 07231 102014

Östliche-Karl-Friedrichstr.20
Mo. - Fr. 9.30 - 19.00 Uhr

Sa. 9.30 - 16.00 Uhr

w w w . m a t r a t z e n t r a u m . d e

P f o r z h e i m

hinterm
H a u sP

- kostenloseAltmatratzenentsorgung und Lieferung möglich -

D i e t e r H a r t u n g

MM aa tt rr aa tt zz ee nn TT rr aa uumm
ein guter Schlaf ist Gold wert !

v o n Z e h n t h o f s t r a ß e
z u r T h e a t e r s t r a ß e
n a c h S c h u l e l i n k s

n e b e n T e c h n i s c h e m R a t h a u s

. Geprüftes medizinisches Fachwissen

. Lösungsorientierte Schlafsysteme

. Kompetente Schlafplatzanalyse

. Neutrale Produktempfehlung

. über 50 verschiedene Matratzen zur Auswahl

u n s e r e L e i s t u n g e n

E n d l i c h d e n M o r g e n s c h m e r z f r e i g e n i e ß e n !

u n s e r e M a r k e n

PPaa rr tt nn ee rr

(dbp/spo) Viele Rheumapatienten sind im fortgeschrittenen
Stadium durch Gelenkschäden stark in ihrer Beweglichkeit 
eingeschränkt. Mit ein paar einfachen Tricks können sie sich 
den Alltag jedoch erleichtern.

Gelenke, die – wie bei der rheumatoiden Arthritis – immer 
wieder von Entzündungen befallen werden und anschwellen,
sollten nicht noch unnötig von außen belastet werden. Deshalb ist 
Gelenkschutz ein Thema, in dem sich Rheumakranke unbedingt 
fortbilden sollten.

Beratung beim Ergotherapeuten
Die richtigen Ansprechpartner dafür sind Physio- und 

Ergotherapeuten. Bei Letzteren lernen Betroffene nicht nur 
gelenkschonende Übungen, sondern bekommen auch Ratschläge, 
wie sie alltägliche Arbeiten trotz Bewegungseinschränkung 
bewältigen können.

Gelenkschutz heißt vor allem, die vorhandene Kraft effektiv
einzusetzen. Folgende Tipps gibt die Deutsche Rheuma-Liga bei 
fortgeschrittener rheumatoider Arthritis:

Entlasten Sie Beine und Hüften durch Gehstützen. Dabei ist eine
spezielle Arthritis-Gehstütze sinnvoll, bei der das Körpergewicht 
nicht allein mit der Hand, sondern mit dem gesamten Unterarm
gestemmt wird. Das schont die Handgelenke.

Besonders wichtig ist auch gutes Schuhwerk, das sicheren 
Halt gibt, Stöße abfedert und dem Fuß ein weiches Abrollen 
ermöglicht.

Entlasten Sie Ihre Fingergelenke durch Griffvergrößerungen.
Rutschsichere, dicke Griffe sorgen zum Beispiel bei Haarbürsten,
Besteck oder Haltegriffen für besseren Halt. Verdickt
werden können Griffe mit Moosgummi aus dem Baumarkt, 
Isolierschlauch- oder sogar Gartenschlauchstücken.

Weitere Tipps für die Finger:
•  Beim Wäscheaufhängen erleichtern Klemmen anstelle der klassischen Wäscheklammern die 

Arbeit.

•  Wer Probleme mit Reißverschlüssen hat, kann Schlüsselringe oder kleine Kettchen am Zipper 
anbringen. So lässt er sich leichter ziehen.

•  Wasserflaschen oder Tuben mit Drehverschlüssen können mithilfe eines Standard-Nussknackers 
besser geöffnet werden.

Entlasten Sie Ihre Handgelenke zum Beispiel durch eine ergonomisch geformte Tastatur wenn Sie 
viel am Computer arbeiten. Sie verhindert das schräge Abknicken der Handgelenke beim Tippen.
Entlasten Sie Schultern und Rücken, indem Sie Dinge immer körpernah tragen. Also: Besser einen 
Rucksack oder Taschen mit breiten Schulterriemen benutzen. Gegenstände wenn möglich mit
beiden Händen tragen und nah am Körper halten – so wird das Gewicht gleichmäßiger verteilt.

Tragen Sie nichts, was auch rollen kann – das gilt vor allem für Koffer und die Einkäufe 
(Einkaufswagen statt Korb).

Bandagen und Schienen
Um Fehlhaltungen zu vermeiden, können speziell angepasste Bandagen und Schienen (Orthesen) 

nützlich sein. Sie können bei Bedarf vom Arzt verordnet werden und sind im Sanitätshaus, in der
Apotheke oder individuell angepasst über den Ergotherapeuten erhältlich.

Verordnet werden kann auch die Ergotherapie selbst. Sie wird in Einzel- oder Gruppentherapie 
angeboten.

Weitere Informationen
www.rheuma-liga.de; Seite der Selbsthilfeorganisation Deutsche Rheuma-Liga mit Kontakt 
zu Landesverbänden; Nützliche Tipps und Übungsbeispiele gibt der Ratgeber „Gelenkschutz im
Alltag“, der bei der Rheuma-Liga erhältlich ist.

Ein verdickter Griff zum Öffnen eines Marmeladen-
glases; die Unterlage aus Gummi verhindert das 
Wegrutschen.  (Foto: S. Polig/dbp)

KNOCHEN & GELENKE 
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VOLKSZAHNBÜRSTE
AKKUZAHNBÜRSTE

Akku-Zahnbürste (Volkszahnbürste), 1 Reinigungsstufe,
Professional-Timer, rotierend/ pulsierend, inkl. 1 Reinigungs-
bürste, Artikel Nr. 1283353

rotierend/pulsierend

MD 16
MUNDDUSCHE

Munddusche, stufenloser Wasserdruck, 600 ml
abnehmbarer Wasserbehälter (Mundwasser und
spülmaschinengeeignet), Reinigung und Massage-
wirkung, inkl. 4 Aufsteckdüsen, Artikel Nr. 1188398

Reinigungs-/Massagewirkung

2170
EPILIERER

Epilierer, 20 Pinzetten, Netzgerät, Reinigungsbürstchen,
Farbe: Pink, Artikel Nr. 1173129

Netzgerät

SB 1
HAARBÜRSTE

Haarbürste, nahtlose Borsten, Ion-Tec-Technologie, abnehmbares Bürstenkissen,
Batteriebetrieben, Artikel Nr. 1255027

Ion-Tec-Technologie

ES 2
HAARGLÄTTER

Haarglätter, 15 Temperaturstufen von 135 °C bis 185 °C und LCD-Anzeige,
Nano-Glide-Keramikplatten, Artikel Nr. 1266838

Nano-Glide-Keramikplatten

SPI 2200
HAARTROCKNER

Haartrockner, 2200 Watt Leistung, 3 Heiz-/ 2 Ge-
bläsestufen, Kaltstufe, Ion-Tec-Technologie, extra
schmale Profidüse, leicht zu reinigender Filter, Auf-
hängöse, Testsieger 11/ 09, Artikel Nr. 1153009

EA SPORTS ACTIVE
MEHR WORKOUTS
Mit 35 neuen Übungen
können unzählige
individuelle Trainings-
programme für den
ganzen Körper,
Artikel Nr. 9912737

EA SPORTS AC-
TIVE PERSONAL
TRAINER
NINTENDO WII
in interaktives, indivi-
duelles Fitnessprodukt
für Nintendo Wii – ein
persönlicher Fitness-
trainer im eigenen
Wohnzimmer, Artikel
Nr. 9834907

Setpreis

VARIOUS
BODYMOVES
- QI GONG -
RUECKEN &
NACKEN

VARIOUS
BODYMOVES
- 30-TAGE-
POWER-WOR-
KOUT

ss

Je VARIOUS
BODYMOVES
- BAUCH-BEI-
NE-PO

VARIOUS
BODYMO-
VES - POWER
YOGA

VARIOUS
DIE GLUECK-
LICHEN

VARIOUS
BODYMOVES
- FLEXI-BAR -
PILATES

VARIOUS
BODYMOVES
- ENDLICH
SCHLANK
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Künstliche Lückenfüller
Wie fehlende Zähne im Mund
ersetzt werden können

SONDERTHEMA: ZAHNTECHNIK

(dbp/spo) 32 Zähne hat ein menschliches Durchschnittsgebiss. 
Den Deutschen fehlen davon allerdings im Schnitt 2,7 
Stück – sagt die Initiative proDente, die unter anderem die 
Bundeszahnärztekammer vertritt. Wenn sich im Mund Lücken 
auftun, können benachbarte Zähne anfangen zu wandern. 
Deshalb empfiehlt die Initiative, vorhandene Lücken zu
schließen. 

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Das Implantat
Als Implantat bezeichnet man eine künstliche Zahnwurzel, die

– in Form von Schrauben oder Stiften – fest im Kieferknochen 
verankert wird. „In den letzten 20 Jahren gab es auf diesem 

Wie aufwendig der Zahnersatz gestaltet wird, kommt auf die Größe der Zahnlücke an. 
(Foto: Bilderbox)

» Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, 

hat ihn bereits gewonnen! «

Mit unserer Hilfe können Sie wieder herzlich lachen.

Bei einem Besuch in unserem Labor können Sie 

auch Ihr altes Zahngold/Schmuckgold schätzen 

lassen. Selbstverständlich kaufen wir es auch an. 

Kroll Dentaltechnik

Hostauer Weg 1

75181 PF-Eutingen

Tel. 07231-359818

Professionelles Reinigungsset
für herausnehmbare Zahn-
prothesen. Aktionspreis € 49,– 
(einschließlich der Politur
Ihrer Zahnprothese)

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

Wohl f ü h l f ak t o rWoh l f ü h l f ak t o r
schöne Zähne

ausgezeichnet mit dem Siegel für hohe Kundenorientierung

Gebiet fulminante Entwicklungen“, sagt Dr. Wolfgang Menke, Vizepräsident der Bremer 
Zahnärztekammer. So halten Implantate die tägliche Kaubelastung im Mund problemlos aus.

Der implantatgetragene Zahnersatz besteht in der Regel aus drei Komponenten:
• dem Implantat, also der künstlichen Zahnwurzel,
• dem Implantatpfosten, der in das Implantat gesteckt oder geschraubt wird, und
•  dem Zahnersatz. Er wird in Form eines Einzelzahns, einer Brücke oder Prothese auf dem 

Pfosten angebracht.
Der Einsatz eines Implantats läuft ambulant unter örtlicher Betäubung ab. Ist der alte, kranke 

Zahn noch vorhanden, wird er zunächst gezogen, an der Stelle ein Loch in den Kieferknochen 
gebohrt und die künstliche Zahnwurzel eingeschraubt. Anschließend wird die Wunde vernäht
und die künstliche Wurzel bekommt bis zu sechs Monate Zeit, um fest mit dem Kieferknochen
zu verwachsen. Währenddessen trägt der Patient ein Provisorium, das nach der Einheilzeit durch
den endgültigen Zahnersatz ersetzt wird.

In manchen Fällen ist die Sofortimplantat-Methode möglich. Das heißt: Der verlorene Zahn wird
durch ein Implantat ausgetauscht und sofort mit der neuen, künstlichen Zahnkrone versehen.
Gleich belastet werden kann das Implantat jedoch nur, wenn Kieferknochen, Zahnfleisch und 
Zähne vollkommen gesund sind. Sicherer ist nach Angaben der Landeszahnärztekammer Bayern
eine Einheilung ohne sofortige Belastung.

Wichtig ist: Je früher das Implantat eingesetzt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für
ein ästhetisch perfektes Ergebnis. „Das ist oft das Problem“, erklärt Dr. Menke: Warten Patienten
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ZAHN-CENTRUMZAHN-CENTRUM
Partner für moderne ZahnheilkundePartner für moderne Zahnheilkunde
auf derauf der WILFERDINGER HÖHEWILFERDINGER HÖHE

Seit gut zwei Jahren ist das Zahn-Centrum Dr. med. dent. 
Karl-Heinz Diefenbacher auf der Wilferdinger Höhe,
Mannheimer Str. 21. Patienten, Arzt und Personal fi nden 
dort beste Bedingungen vor.

Mit
seinen

opti-
malen 

Bedin-
gungen

für Patienten, Arzt und Perso-
nal hat sich das Zahn-Centrum 
Dr. med. dent. Karl-Heinz 
Diefenbacher längst auf der 
Wilferdinger Höhe etabliert.
Auf insgesamt 500 Quadrat-
metern Praxisfl äche mit vier 
modernst ausgestatteten 
Behandlungsräumen schätzen 
die Patienten – neben der 
hohen Qualität zahnmedi-
zinischer Behandlungen im
Zahn-Centrum – auch die
nahe Bushaltestelle und die 
Parkmöglichkeiten direkt
beim Haus. Und nicht zuletzt 
trägt zum stressfreien Zahn-
arztbesuch das großzügige 
Ambiente des Warteraums 
bei, der vergessen lässt, dass
man sich in einer Arztpraxis 
befi ndet.

Das Leistungsspektrum des 
Zahn-Centers auf der Wilfer-
dinger Höhe, Mannheimer 

Straße 21, umfasst sämtliche
Facetten der modernen
Zahnheilkunde bis hin zur 
Implantologie (seit 1985), 
samt Dentallabor und Den-
taltechnik. Dazu gehören die
ästhetische Zahnheilkunde 
mit Bleaching und professio-
neller Zahnreinigung ebenso 
wie Prothetik (Zirkonoxid-
Kronen, Riegel- und Geschie-
betechnik, Gesichtsbogen mit
Computeranalyse), Parodon-
tologie (Lappenoperationen 
in Verbindung mit Knochen-
ersatzmaterial) und nicht
zuletzt Wurzelbehandlungen 
mit elektronischer Längen-
bestimmung. Darüber hinaus 
sind Reparaturen von Prothe-
senbrüchen und Unterfütte-
rungen innerhalb von zwei 
Stunden möglich.

Das praxiseigene Labor leitet 
Zahntechnikerin Claudia 
Diefenbacher. Sie gewährleis-
tet, dass Reparaturen sofort 
durchgeführt werden und 
die Patienten im Normalfall
darauf warten können. Seit 
fast 10 Jahren lässt das Zahn-

Centrum Zahnersatz in Hong 
Kong anfertigen, in einem 
Labor, das ebenso nach DIN
EN ISO 9001:2000 zertifi ziert 
und vom deutschen TÜV 
geprüft ist wie das Labor in
Pforzheim. Vorteil der Ar-
beiten aus Hong Kong ist der 
deutlich günstiger Preis bei 
gleicher Qualität, so Claudia
Diefenbacher. „Alle verwen-
deten Materialien kommen
aus Deutschland. Zum Beispiel
Nichtedelmetalllegierungen 
von der Firma Dentaurum
aus Ispringen, oder metallke-
ramisches Verblendmaterial 
der Firma Vita“, ergänzt Dr.
Karl-Heinz Diefenbacher. 
Hochwertiger Zahnersatz 
wird aber auch von einem
Pforzheimer Meisterlabor
angeboten.  

Das Zahn-Centrum ist 
montags, dienstags und 
donnerstags von 8 bis 19 Uhr 
durchgehend geöffnet, 
mittwochs und freitags
von 8 bis 14 Uhr.
(Telefon 0 72 31 - 3 44 33).

ufa

zu lange, könne es sein, dass sich das Knochengewebe schon sehr weit zurückgebildet hat. 
Dann muss erst wieder Knochen aufgebaut werden – meist mithilfe von körpereigenem oder 
Knochenersatzmaterial. „So wird die Behandlung komplizierter und teurer“, so der Experte.

Wie bei allen operativen Eingriffen gibt es auch beim Einsetzen von Implantaten mögliche 
Risiken, etwa Infektionen oder eine schlechte Wundheilung. Darüber muss der behandelnde 
Arzt im Vorfeld aufklären. Außerdem muss er darauf achten, dass vorhandene Entzündungen
oder andere Erkrankungen am Zahn vor dem Implantieren vollständig ausgeheilt sind. Nach
dem Einsetzen ist außerdem eine angemessene Zahnpflege und gute Mundhygiene wichtig.
„Zähne fallen meistens nicht einfach so heraus, daher muss sichergestellt sein, dass sich der
Patient auch gut um sein Implantat kümmert“, sagt Oralchirurg Dr. Menke. 

Tut er das, halten Implantate nach Expertenangaben in 80 bis 90 Prozent der Fälle mindestens
zehn Jahre lang. Bei Rauchern ist die Haltbarkeit allerdings deutlich verkürzt.

Die Krone
Wenn der Zahn so stark beschädigt ist, dass mit einer Füllung nichts mehr ausgerichtet 

werden kann, kommt die Krone zum Einsatz. Dabei wird der Zahn zunächst von allen alten
Füllungsresten sowie seinen kariösen Stellen befreit. Für den übrigen Teil wird mit Hilfe eines 
Abdrucks vom Zahntechniker eine passgenaue Krone angefertigt, die später mit Spezialzement
auf den Stumpf geklebt wird. In der Zwischenzeit trägt der Patient eine provisorische Krone.

Die Brücke
Brücken sind meist metallene Gerüste, die mit Keramik verblendet werden. Sie sind inzwischen 

auch aus Vollkeramik erhältlich und werden von zwei
benachbarten Zähnen, den Ankern, gehalten. Eine Brücke kann
auch mehr als einen fehlenden Zahn in einer Reihe ersetzen.
Ist die Lücke größer als drei Zahnbreiten, sollte neben den
beiden Nachbarzähnen gegebenenfalls ein weiterer Anker
hinzugezogen werden.

Die Teleskopprothese
Müssen sehr viele Zahnlücken ersetzt werden, ist es

womöglich Zeit für eine Teleskopprothese. Sie besteht aus 
zwei Teilen: einem fest im Mund verankerten und einem 
herausnehmbaren. Der feste Teil kann – meist mit Hilfe von
Zement – entweder auf Implantaten oder noch bestehenden
Zähnen verankert werden. Die Prothese kann dann einfach auf
diese „Pfeiler“ gesetzt werden. Auch so genannte Lokatoren, 
welche nach einem Druckknopfprinzip funktionieren, sind im
Einsatz.

Was die Werkstoffe betrifft, sind Kronen, Brücken oder Pro-
thesen sowohl aus metallischen Legierungen – zum Beispiel 
mit einem Goldanteil – als auch aus verblendetem Titan oder 
Keramik erhältlich. In puncto Verträglichkeit und Optik gehört 
Keramik unter den Werkstoffen zu den Favoriten.

– ANZEIGE –
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Kunststoff, Zement oder Keramik?
Was bei Zahnfüllungen möglich ist – eine kleine Materialkunde 
(dbp/spo) Früher war alles ganz einfach: Wer ein Loch im 

Zahn hatte, konnte sich bei der Füllung zwischen Amalgam 
und Gold entscheiden – das war’s. Inzwischen hat sich das
Angebot an Füllmaterial erweitert.

Zahnärzte unterscheiden heute zwischen plastischen und
nicht-plastischen Füllungen, wie die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung (KZV) Baden-Württemberg erklärt. Erstere 
bestehen aus einer weichen Masse, die in die Zahnhöhle
gedrückt und ausgehärtet wird. Daneben gibt es nicht formbare 
Füllungen, also Inlays (auch On- oder Overlays), die nach einer 
Vorlage hergestellt und erst später im Zahn verankert werden. 
Welche Füllung für den Patienten geeignet ist, kommt auf ihre 
Größe und Lage sowie auf die entstehenden Kosten an. Vor 
einer Entscheidung sollten Betroffene sich deshalb über die 
Vor- und Nachteile der Materialien informieren.

Keramik hat sich zu einem der beliebtesten Werkstoffe bei 
Zahnfüllungen entwickelt. Sie ist zahnfarben, gut verträglich 
und lange haltbar. Weil Keramik sehr hart ist, funktioniert sie 
jedoch nur als Inlay. Das heißt: Von der zu füllenden Höhle 
muss laut KZV zunächst ein Abdruck gemacht werden. Im 
Dentallabor fertigen Zahntechniker dann ein passgenaues 
Inlay, das in den Zahn geklebt wird. Der Patient bekommt also 
zunächst eine provisorische Füllung und braucht einige Tage
später einen zweiten Zahnarzttermin.

Exakt geschliffene Füllung vor Ort
Inzwischen macht die Cerec-Technik (Ceramic Reconstruction) 

auch Keramik-Fräsungen vor Ort möglich. Ein Computer steuert
dabei anhand eines Fotos der Höhle eine Schleifmaschine, die
das Inlay innerhalb weniger Stunden aus einem Keramikblock 
schneidet. Der Patient muss so nur einmal zum Zahnarzt
kommen. Der Nachteil beider Methoden: Keramikfüllungen 
sind teuer und werden in der Regel nicht von der Krankenkasse 
bezahlt. Der Zahnarzt muss außerdem exakt arbeiten, denn
eine überstehende Füllung könnte den gegenüberliegenden 
Zahn beschädigen.

Komposit-Kunststoffe sind die etwas billigere Variante.
Sie sind ebenfalls zahnfarben aber nicht so lange haltbar wie
Keramik. Auch mit diesem Material sind Inlays möglich. Meistens 
wird es aber als Paste in mehreren Schichten in die Zahnhöhle
gedrückt und mit Hilfe von blauem UV-Licht ausgehärtet. Weil

die schichtweise Schließung aufwendig ist, kann der Zahnarzt entstehende Mehrkosten mit 
dem Patienten extra abrechnen. Darüber muss er aber vor der Behandlung aufklären.

Glas-Ionomer-Zement-Füllungen werden komplett von den Krankenkassen bezahlt. Sie geben
Fluorid ab, was die umliegende Zahnsubstanz stärkt. Extremen Kaubelastungen halten sie 
allerdings nach Angaben der KZV nicht stand, weshalb sie überwiegend als Provisorien oder 
Unterbau genutzt werden.

Amalgam wird zwar noch angewandt, von Patienten aber kaum noch verlangt. Inzwischen
lassen sich viele ihre bestehenden Amalgamfüllungen aus Angst vor dem Quecksilberanteil sogar
austauschen. Die Kas senzahnärztliche Vereinigung sieht hier zwar keine Gefahr, jedoch wird 
Schwangeren oder Nierenkranken aus Vorsicht von diesem Material abgeraten. Der Werkstoff 
gehört jedoch zu den langlebigsten und die Kosten der Füllung werden von den Krankenkassen 
übernommen.

Gold-Inlays sind zwar sehr teuer, halten jedoch den Belastungen im Mund am besten stand
und lassen sich gut anpassen. Viele Patienten scheuen sie wegen der Farbe.

Der Biss muss stimmen
Eine Füllung muss am Ende poliert werden, damit sich keine Bakterien an sie heften können. Sie 

sollte sich ohne Kante in die Zahnoberfläche einfügen und nur an einem Punkt den Nachbarzahn 
berühren – so dass die Zahnseide noch hindurch gleiten kann. Der Zahnarzt prüft mit einem

Spezialpapier, ob der Biss
stimmt. Ragt die Füllung zu
weit aus der Zahnreihe, muss
sie nachgeschliffen werden. 

Der Grund: Ein einzelner
Zahn wird sonst zu stark
belastet, was zu Kiefer-
gelenkschmerzen führen
kann.

Löcher in den Zähnen werden meist mit Kunststoff oder Keramik gefüllt. Amalgam wird 
kaum noch verlangt.  (Foto: Bilderbox)

Silvan Kiefer GmbH
Im Hummelacker 13
75180 Pforzheim
Tel. 0 72 31/7 52 05
Fax 0 72 31/7 42 61
www.dental-kiefer.de

Speziallabor für:
• Doppelkronen aus NEM
 im Einstückguss,
 10 Jahre Garantie auf die Friktion
• Dreidimensionale Implantatplanung (med 3D)
• Implantatarbeiten
• Zirkon/Vollkeramik
• Kronen- und Brückentechnik

Zähne mit Biss
 und Halt  barkeit
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Jörg Stieler
Goethestraße 8
75217 Birkenfeld
Tel 07231 481990
www.stieler-zahntechnik.de
mail@stieler-zahntechnik.de

Weit über die Region hinaus stehen die Leistungen

von Stieler Zahntechnik für begeisternde Ästhetik und

perfekte Funktion: Premium-Zahnersatz (implantat-

getragen, fest sitzend, abnehmbar) oder Zahn-

verschönerungen mit Veneers.

freundliches Lächeln und kräftigen Biss
Birkenfeld exportiert:

DENTAL-LABOR ROCKER
Modernste Verfahren für Ihr strahlendes Lachen:

• Vollkeramiksysteme
• Teleskoptechnik

 • Fräs- und Geschiebetechniken
 • Funkenerosionstechnik
 • Totalprothetik
 • Implantattechniken

Dental-Labor Röcker GmbH
Goethestraße 15 · 75173 Pforzheim Fon (0 72 31) 15 40 00
Geschäftsführer:   Armin Walz (ZTM) Martin Engel ZT/BdH)

Funktions-
diagnostik 
beim Zahnarzt
(dbp/nas) Zähneknirschen, Ohrgeräusche, Kopf- und 

Nackenschmerzen – Auslöser dafür kann eine Funktionsstörung 
des Kauorgans sein, also der Zähne, der Kaumuskeln, des 
Kiefers oder Kiefergelenks.

Ein falscher Biss oder die vorzeitige Abnutzung einzelner Zähne 
kann Folge wie auch Ursache einer Überlastung der Muskulatur
oder einer Arthrose im Kiefergelenk sein.

Um solche Störungen aufzuspüren, kommt die sogenannte 
zahnärztliche Funktionsdiagnostik zum Einsatz. Der Name ist 
dabei Programm: „Es geht darum, den Funktionszustand des
Kauorgans zu überprüfen“, erklärt Professor Ulrich Lotzmann, 
Direktor der Abteilung für Orofaziale Prothetik und Funktionslehre 
an der Universitätszahnklinik Marburg.

In einem Artikulator montierte Modelle helfen dem 
Zahnarzt, die Kontaktverhältnisse der Zähne zu 
bewerten. (Foto: Uniklinik Marburg)

Funktionsdiagnostik heißt zunächst: Handarbeit
Was sich hinter dem Begriff „Funktionsdiagnostik“ verbirgt, ist zunächst einmal eine einfache

Untersuchung. Der Patient muss zum Beispiel den Unterkiefer in verschiedene Richtungen bewegen. 
Dabei übt der Arzt zusätzlich Druck auf den Kiefer und das Kiefergelenk aus.

Beim Aufeinanderpressen der Zähne wird erkennbar, inwieweit der Patient Muskelkraft 
aufbauen und aufrechterhalten kann. So überprüft der Zahnarzt, ob Schmerzen auftreten und ob 
Einschränkungen oder eine Überbeweglichkeit bestehen.

„Ein manueller Kurztest dauert nur ein paar Minuten und verrät schon viel über den 
Funktionszustand des Kauorgans“, sagt Professor Lotzmann. Gibt es Hinweise auf Probleme, folgen
weitere manuelle Untersuchungen und gegebenenfalls der Einsatz bildgebender Verfahren wie 
Röntgen oder die Kernspintomografie.

Das Kauen mechanisch simulieren
Eine genaue Darstellung der Bissverhältnisse kann gegebenenfalls ein „Artikulator“ – ein 

mechanischer Kau- und Gelenksimulator – liefern. Darin werden Gipsmodelle der Zahnreihen 
des Patienten montiert, wie Professor Lotzmann erläutert. Auf diesem Weg ist es sogar möglich,
geplante Veränderungen im Aufbiss zu simulieren. 

Das technische Spektrum in der Funktionsanalyse reicht bis hin zu computergestützten
Registrierverfahren, die die Bewegung des Unterkiefers, die Aktivität der Kaumuskulatur und 
mögliche Gelenkgeräusche dokumentieren.

Oft liegen Muskelprobleme vor
Die häufigsten Funktionsstörungen sind dem Professor zufolge Muskelprobleme, die bis in 

den Nacken und Rücken ausstrahlen können. Besteht der Verdacht, dass nicht oder nicht nur
zahnmedizinische Ursachen für die Beschwerden des Patienten verantwortlich sind, werden
Experten anderer Fachrichtungen eingebunden. Sind zahnmedizinische Behandlungen nötig,
werden sie in der Regel durch eine Physiotherapie oder Biofeedback ergänzt. „Patienten, die so 
behandelt werden, sind schneller wieder beschwerdefrei“, sagt Professor Lotzmann. Er schätzt, 
dass jeder vierte Patient, der auf einem Zahnarztstuhl Platz nimmt, unter Funktionsstörungen
leidet oder zumindest kompensierte Funktionsstörungen aufweist. Die entsprechende Diagnostik 
ist übrigens Teil jeder zahnärztlichen Ausbildung. Eine Spezialisierung ist über Weiterbildungen
möglich.
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(dbp/oli) Blaue, schwarze und rosafarbene Klebebänder zieren seit ein paar Jahren
Sportlerkörper rund um den Globus. Ob Handballer oder Leichtathleten – Kinesiotaping ist 
voll im Trend. Aber warum?

Das Kinesiotape ist eine moderne Therapieform, die besonders im Sport ein breites
Anwendungsfeld findet.

Anwendung bei Muskel- und Haltungsproblemen
„Hierfür war natürlich auch das etwas hippe Aussehen förderlich“, erklärt Dr. Dr. Thorsten Schiffer,

Sportmediziner an der Deutschen Sporthochschule (DSHS) in Köln. Aber auch der hohe Tragekomfort 
der Baumwollbänder, gepaart mit den nebenwirkungsfreien schmerztherapeutischen Effekten, 
machte die Kinesiotapes schnell zu einer beliebten Therapiemethode.

Auch, wenn sie bisher vor allem im Leistungssportbereich im Einsatz sind, werden die Tapes nicht 
nur bei Sportverletzungen oder Muskelproblemen genutzt. „Im Fokus steht die Verbesserung der 
Muskel- und Gelenkfunktion“, erklärt Sportmediziner Dr. Dr. Schiffer. Zum Beispiel können damit 
Fehlhaltungen oder -stellungen korrigiert werden.

Unterdrücktes Schmerzempfinden
Das Wirkungsgeheimnis der Kinesiotapes könnte in der „Gate-Control-Theorie“ liegen. Die lautet 

so: Alle Empfindungen – sowohl auf der Haut als auch in den Muskeln – werden über eigenständige
Nerven ins Gehirn weitergeleitet. Auf Höhe des Rückenmarks wird jedoch für die Weiterleitung 
teilweise derselbe Nerv genutzt, der eine Art „Gate“ (Tor, Pforte) zum Hirn bedeutet.

Berührungseindrücke, wie sie der Körper durch das Kinesiotape erhält, könnten demnach das
„Tor zum Gehirn“ für die Schmerzwahrnehmung aus den Muskeln teilweise verschließen. Also wird 
das Tape äußerlich auf jene Segmente geklebt, aus denen akut Schmerzen ans Gehirn gemeldet 
werden.

Darüber hinaus soll es die betroffenen Muskeln stützen und damit entspannen und besser
durchbluten. Durch die körperliche Bewegung wird zudem das Lymph- und Nervensystem an der 
getapten Stelle stimuliert.

Fachausbildung ist nötig
Das alles klingt vom Prinzip her einfach, die Behandlung darf aber nur von einem ausgebildeten 

Fachmann durchgeführt werden. Ärzte oder Physiotherapeuten können sich mittels Schulungen 
und Seminaren im Kinesiotaping weiterbilden lassen.

„Ob Farbe oder Kleberichtung tatsächlich einen Effekt auf den Körper und Therapie haben 
hängt wesentlich von der Einstellung des Therapeuten und des Patienten ab“, sagt Dr. Dr. Schiffer.
Repräsentative wissenschaftliche Studien über die Behandlung mit Kinesiotapes gibt es noch nicht
und auch Schiffer sieht die tatsächlich messbaren Effekte noch als unklar an.

Der Nutzen ist da
Der Sportmediziner von der DSHS Köln fügt aber hinzu, dass viele seiner Patienten, die über 

Muskel- oder Rückenbeschwerden klagen, „regelmäßig nach der ersten Behandlung nach weiteren
Tapes fragen, da sie offenbar ein subjektives Wohlbefinden spüren“.

Ob also Weltklasse-Hürdenläufer, Fußballnationalspieler Michael Ballack oder der normale
Hobbysportler – immer mehr Menschen schwören auf die bunten Klebebänder und ihre wohltuende
Wirkung. Ob wissenschaftlich bewiesen oder nicht, spielt für sie dabei keine große Rolle.

Weitere Informationen:
www.kinesio-taping.de; Seite der Kinesio-Taping International Academy mit Therapeutenliste

Kinesio- oder K-Tapes sind immer öfter bei Sportlern in
Aktion zu sehen. (Foto: Thorsten Richter/dbp)

Bunte Klebebänder erobern die Sportwelt
Kinesiotaping gegen Muskelschmerz: Was dahinter steckt
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21. April 2010, um 19.30 Uhr

ESSEN & TRINKEN

(dbp/spo) Spezielle Milchdrinks zur Stärkung des
Immunsystems, Joghurts für die gute Verdauung: Der Markt 
der probiotischen Lebensmittel boomt. Doch halten sie 
wirklich, was die Werbung verspricht?

Zum Verständnis: Probiotika sind lebende Bakterienstämme 
(meist Milchsäurebakterien), die – anders als die meisten
anderen Arten – unempfindlich gegenüber der menschlichen
Magensäure sind. Deshalb überleben sie bis in den Dickdarm und 
erledigen dort eine wichtige Arbeit: Sie helfen, die Darmflora zu 
regulieren und Krankheitserreger abzuwehren. In der Werbung 
für Lebensmittel, die mit Probiotika versetzt wurden, wird darum 
meist eine Stärkung der Abwehrkräfte versprochen.

Verschiedene Bakterienstämme, 
unterschiedliche Wirkung

Tatsächlich gibt es Studien, die belegen, dass der regelmäßige 
Verzehr bestimmter probiotischer Produkte die Dauer einer
Erkältung verkürzt und ihre Symptome lindert. Vor der Infektion 
selbst schützen sie allerdings nicht, wie die Verbraucherzentralen 
mitteilen. Und noch etwas ist bei der Betrachtung von 
Studienergebnissen wichtig: Es gibt viele verschiedene Arten
von Bakterienstämmen, und alle haben einen etwas anderen
Effekt. „Man kann also nicht pauschal sagen: alle helfen“, sagt die 
Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Antje Gahl. 
Aber: „Einige können – ergänzend zu einer gesunden Ernährung
– einen sinnvollen Beitrag für das Immunsystem leisten.“

Wichtig: der regelmäßige Konsum
Das tun sie aber nur, wenn sie kontinuierlich eingenommen

werden. Der Grund: Zwar siedeln sich die nützlichen Bakterien 
im Dickdarm an, werden dort aber innerhalb von wenigen
Tagen wieder abgebaut. Um einen Effekt zu erreichen, müssen
sie jedoch über längere Zeit im Darm wirken können – deshalb
braucht es den Bakteriennachschub.

 „Wer sich ein Probiotikum aussucht, sollte immer das
gleiche zu sich nehmen“, rät Antje Gahl überdies. Denn nur 
dann ist gewährleistet, dass es sich immer um den gleichen 
Bakterienstamm handelt – und nur dann könne sich eine Wirkung 
einstellen. Komplizierte Namen einzelner Stämme müssen sich 
Verbraucher beim Einkauf allerdings nicht merken. Laut Antje Gahl 
sind die Stämme, die in den Produkten der Marktführer genutzt 
werden, in der Regel ausreichend auf ihre Wirkung getestet.

Gesundheit aus 
dem Joghurt
Wie Probiotika auf
den Körper wirken

Keinen Produktvorrat anlegen!
Wer sich für probiotische Joghurts oder Drinks entscheidet, sollte sich keinesfalls einen Vorrat

anlegen. Denn je näher das Verfallsdatum rückt, desto stärker nimmt die Bakterienkonzentration 
im Lebensmittel ab.

Zwingend nötig sei der Genuss solcher Produkte nicht, sagt die Ernährungsexpertin
weiter. Schließlich finden sich die gesunden Bakterien auch in „normalen“ Joghurts, die nicht
wärmebehandelt wurden, in Kefir oder Dickmilch – nur nicht in solch hohen Dosen.

Zu einer gesunden Darmflora gehört darüber hinaus eine ballaststoffreiche Ernährung mit viel 
Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten. Denn: Ein probiotischer Drink alleine kann
einen ungesunden Lebensstil nicht wettmachen.

Damit probiotische Drinks
oder Joghurts wirklich
etwas nützen, müssen
sie regelmäßig verzehrt 
werden. (Foto: Sad dog 
design/Fotolia)
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Beratung rund um die Pfl ege
Pfl egestützpunkte geben Orientierung im Dschungel der Angebote
(dbp/nas) Kann man in einem Haus einen Treppenlift

einbauen? Wer zahlt einen Zuschuss dafür? Welche
Pflegeeinrichtungen befinden sich in meiner Nähe und wo gibt
es ein Geschäft, das Lebensmittel liefert? Für Fragen wie diese
sind Pflegestützpunkte zuständig – Anlaufstellen, in denen
sowohl die Beratung über Hilfs- und Betreuungsangebote als 
auch die pflegerische, medizinische und soziale Versorgung
zusammengefasst sind.

An vielen Orten in Deutschland sind solche Pflegestützpunkte
bereits entstanden oder im Entstehen begriffen. Ziel ist es laut 
dem Bundesgesundheitsministerium, ein flächendeckendes Netz 
aufzubauen. Dabei sollen bereits bestehende Strukturen genutzt,
vorhandene Angebote integriert und auch ehrenamtlich Tätige 
eingebunden werden. 

Die Pflegestützpunkte sind ein Hauptbaustein des Pflegeweit
erentwicklungsgesetzes, das 2008 in Kraft getreten ist. Sie sind
keine neue Behörde, wie das Ministerium betont, sondern bilden 
ein Dach für Pflege- und Krankenkassen sowie kommunale und 
freie Träger.

Modellprojekt mit 16 Pilot-Stützpunkten
Im Modellprojekt „Werkstatt Pflegestützpunkte“ des Kuratoriums Deutsche Altershilfe haben

im Lauf des Jahres 2008 16 Pilot-Stützpunkte zwischen Flensburg und Denkendorf (Baden-
Württemberg) ihre Arbeit aufgenommen. „Der Grundgedanke ist, Beratung und Unterstützung zu
bündeln“, sagt Heidi Lyck, Leiterin des Pilot-Stützpunkts in Flensburg. Wenn Menschen sich rund
um das Thema Pflege informieren wollen oder Hilfen in Anspruch nehmen müssen, sei ihre Kraft
und Belastbarkeit meist erschöpft. Dann sollen sie sich nicht noch in einem Informationsdschunge
verlaufen, so Lyck.

Unterschiede in den Bundesländern
In den Bundesländern unterscheiden sich die Umsetzung, Ausgangssituationen und Planungen

der Stützpunkte zum Teil erheblich. Schleswig-Holstein konnte zum Beispiel bereits auf seine
Erfahrungen aus einem landesweiten Modellprojekt für trägerunabhängige Beratungsstellen
zurückgreifen. Die eigentlichen Leistungen nach dem Pflegeversicherungs-Gesetz sind dort
außerdem weiterhin Sache der Pflegekassen und werden von diesen und nicht vom Pflegestützpunkt
organisiert, wie Heidi Lyck erläutert.

Sachsen-Anhalt wiederum plant nach Angaben des Kuratoriums Deutsche Altershilfe keine
Pflegestützpunkte, sondern evaluiert eine „vernetzte Pflegeberatung“; in Rheinland-Pfalz wurden
die 135 Beratungs- und Koordinierungsstellen bereits zu Pflegestützpunkten weiterentwickelt.

Ortsnah und unabhängig
Das Modellprojekt „Werkstatt Pflegestützpunkte“ endet im Dezember 2010. Perspektivisch

sollen dann überall in Deutschland regionale Pflegestützpunkte die Ressourcen vor Ort bündeln
und ausbauen.

Wichtige Faktoren sind dabei laut Bundesgesundheitsministerium Ortsnähe und gute
Erreichbarkeit. Die Beratung soll dabei unabhängig und umfassend erfolgen und ist kostenlos.

Über einen Pflegestützpunkt in Ihrer Nähe informiert Sie Ihre Kranken- und Pflegekasse!

Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege: Das ist die Aufgabe der Pflegestützpunkte, 
die bundesweit aufgebaut werden. (Foto: Yuri Arcurs/Fotolia)

PFLEGE
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hilft!

Sanitätshaus

Heintz
Westliche 69 · 75172 Pforzheim

 Telefon (0 72 31) 1 45 34-0  
Kundenparkplätze im Hof
(Anfahrt über Badstraße)

■ Schafft auch gewendelte Treppen

■ Batterieleistung reicht

für 300 Stufen

■ Passt an die meisten Rollstühle

■ Von den Krankenkassen als

Hilfsmittel anerkannt

Mobile Treppensteighilfe

Anrufen und kostenlosen

Prospekt bestellen!

Mit
kraftvollem
Elektromotor

EINFACH SICHER
TREPPENSTEIGEN.

Die mehr als 2000 Krankenhäuser in Deutschland 
werden mittlerweile nahezu in gleichem Verhältnis von der
öffentlichen Hand, den „Freigemeinnützigen“ und Privaten
betrieben, wobei der Anteil der privaten Betreiber immer 
weiter ansteigt. Warum eigentlich?

Was ist der Unterschied zwischen den Trägern?
Der Unterschied ist in erster Linie, dass öffentliche Träger 

(Bund, Länder, Kommunen) und freigemeinnützige wie Kirchen 
und Verbände des sozialen Lebens Krankenhäuser betreiben, 
ohne dass sie daraus finanzielle Gewinne erzielen wollen.
Gemäß ihrer Rechtsstellung dürfen sie das auch gar nicht. 
Private Kapitalgesellschaften haben grundsätzlich eine andere 
Aufgabe: Sie sollen Gewinn erzielen. Die Krankenversorgung ist
für Investoren also zunächst ein Markt wie jeder andere.

Was macht die Krankenhäuser für
private Investoren so attraktiv?

Da Unternehmensberater, Banken und wirtschaftsnahe 
Forschungseinrichtungen seit langem das große
Wachstumspotenzial des Marktes für Gesundheit betonen, sind 
Geldgeber auf allen Ebenen des Gesundheitssystems aktiv. Der
Krankenhaussektor ist besonders interessant: 2008 flossen über 
52 Milliarden Euro aus der gesetzlichen und über fünf Milliarden 
Euro aus der privaten Krankenversicherung in die stationäre 

Warum werden
Kliniken privatisiert?
Was das Sparschwein schon immer wissen wollte

Versorgung. Hinzu kommen die vom Patienten getragenen Privatleistungen. Die größten in 
Deutschland aktiven Betreiber sind die Rhön-Klinikum AG, die Helios Kliniken GmbH und die
Asklepios Kliniken GmbH.

Warum wird überhaupt privatisiert?
Für einige Länder und Kommunen sind die Krankenhäuser ein Haushaltsproblem, da Unterhalt 

und Investitionen viel Geld kosten. Bei angespannter Haushaltslage ist daher der Verkauf der 
Krankenhäuser ein Mittel, um finanzielle Entlastung zu erreichen. Sind die Kliniken in privater Hand, 
soll durch straffes Management das bislang Undenkbare erreicht werden: einerseits die Gewinne 
von Aktionären und Gesellschaftern zu steigern, andererseits die Versorgung der Patienten weiter 
zu verbessern.

Was wird daran kritisiert?
Gegner der Privatisierung zeichnen ein anderes Bild: Um die Gewinne zu steigern, werde ein

Umbau in den Krankenhäusern vorgenommen, der sich negativ auf die Patientenversorgung 
auswirkt, sagen Medienberichte. Ein Abbau von Pflegepersonal solle Kosten sparen und führe 
teilweise zu unhaltbaren Zuständen auf einzelnen Stationen. Ausgebaut wird nach dieser Sicht
lediglich in Bereichen, die auch viel Geld einbringen. Patienten mit bestimmten, oft seltenen oder 
komplizierten Erkrankungen blieben auf der Strecke und letztlich verschwinde viel Geld aus dem
System, das eigentlich den Patienten zugute kommen müsste.

Indes setzen sich mancherorts Bürgerinitiativen gegen die Klinikprivatisierung durch: Jüngst 
wurde der Verkauf von drei bayerischen Kliniken an die Rhön-Klinikum AG per Bürgerentscheid 
gestoppt. Es zeigt sich zudem, dass auch die öffentliche Hand Kliniken als private GmbHs erfolgreich 
betreiben kann. Daniel Reuter

Wie ist Ihre Meinung 

zum Thema? Schreiben 

Sie mir! sparschwein@

gesund-durch.de

GESUNDHEITSPOLITIK

Fluch oder Segen – deutsche Krankenhäuser werden zunehmend privatisiert. (Foto: astoria/Fotolia)
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Frischekur mit Fruchtsäure
Wie Sie Falten vermeiden und abmildern können

(dbp/ihs) Mit dem Alter 
verändert sich die Haut. Sie 
wird ab dem 30. Lebensjahr 
dünner, rauer und empfind-
licher. Außerdem verliert sie
ihre Elastizität und es ent-
stehen feine Fältchen. Das ist
ganz normal, doch trotzdem 
können wir eine Menge dazu 
beitragen, dass die Haut lange
gesund, schön und gepflegt 
wirkt.

„Wir unterscheiden zwischen natürlicher, hormonell ge-
steuerter und umweltbedingter Hautalterung“, sagt die 
Kölner Fachärztin für Dermatologie, Dr. Anne Hundgeburth.
Die Prävention gegen die umweltbedingte Alterung beginne 
bereits in der Kindheit und Jugend. Dazu gehöre vor allem ein 
konsequenter Schutz vor den UV-Strahlen im Sonnenlicht, so die
Expertin.

Schon in der Jugend vor Sonne schützen
„Das Beste, was wir unserer Haut antun können, ist 

ein ausreichender Sonnenschutz von Kindheit an“, rät Dr. 
Hundgeburth. Denn jede UV-Dosis hinterlässt ihre Spuren – die 
Folgen sind häufig erst viele Jahre später spürbar.

Ein Zuviel an Sonne ist eine der Hauptursachen für Faltenbildung. 
Der Grund: Das UV-Licht dringt durch die Oberhaut und verändert
die Bindegewebsfasern. Das wiederum führt dazu, dass die Haut 
an Spannkraft verliert und erste Fältchen sichtbar werden.

Darüber hinaus führt Sonnenlicht zu Schäden im Erbgut der
Hautzellen. Körpereigene Reparaturmechanismen können solche
DNA-Veränderungen in der Regel beheben. Nehmen die Schäden 
jedoch überhand oder sind die Reparaturfähigkeiten der Haut im 
Alter geschwächt, können Zellkernveränderungen nicht mehr 
komplett korrigiert werden.

Mehr Falten durch Alkohol
Aber auch ungesunde Ernährung, Rauchen und zu viel 

Alkohol schaden der Haut. Sport hingegen regt die Zirkulation 
von sauerstoffreichem Blut durch die Haut an und hilft 
dabei, ihr jugendliches Aussehen zu bewahren. Für gestresste
Haut empfiehlt die Kölner Dermatologin ein Peeling mit
hochkonzentrierten Fruchtsäuren. „Eine Fruchtsäure-Kur ist ideal, 
um die Regeneration der Haut zu unterstützen“, sagt sie.

Wie das Peeling funktioniert
Dabei trägt der Facharzt mit einem Pinsel oder Wattepad 

hochprozentige Fruchtsäuren auf das Gesicht auf. Nach 
Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische
Chirurgie stirbt durch Einwirken der gelartigen Präparate die 
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oberste Hautschicht ab, sodass der Teint am Ende ebenmäßiger wirkt. Ergänzend dazu werden 
Fruchtsäurepräparate auch zu Hause verwendet. Die Säure fördert nicht nur das Abschilfern der
obersten Hautschicht, sondern stimuliert darüber hinaus die Zellerneuerung.

Kosten werden nicht übernommen
Die Methode wird bei Fältchen, Mitessern, Akne und Altersflecken eingesetzt. Zwischen sechs 

und zwölf Monate soll der hautverjüngende Effekt des Fruchtsäurepeelings anhalten. Um ihn zu 
optimieren, empfiehlt Dr. Hundgeburth eine regelmäßige Anwendung.

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten des Peelings (je nach Anbieter zwischen 
35 und 175 Euro pro Sitzung) allerdings nicht.

Weitere Informationen:
www.gesund-durch.de
www.dgaepc.de; Informationen der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische 
Chirurgie
www.derma.de; Seite der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft mit Kontakt zu 
Hautkliniken und Hautärzten

Ein Fruchtsäurepeeling soll die Zellerneuerung anregen. 
(Foto: Günter Menzl/Fotolia)
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