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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,
der Geruch von Grillgewürzen und Salatdressing, kombiniert mit einem
leckeren gekühlten Bierchen jetzt im Sommer ruft mir sofort wieder die ärzte.de
Sommerpartys in den Sinn. Gemütlich mit den Kollegen zusammensitzen, lockere Gespräche führen und gemeinsam feiern. Solche Events sind aus meiner Sicht, nicht nur für den Teamzusammenhalt unerlässlich, sondern geben
sowohl den Mitarbeitern als auch den Vorgesetzen die Möglichkeit, ungezwungen über die Zusammenarbeit und das Privatleben zu sprechen.

Personalplanung
Seite 6 - 12

Gerade in den letzten Wochen, in denen wir Arzttermine.de übernommen haben, war „Personal“ für mich eines der Hauptthemen. In Zeiten, in denen man
gute Mitarbeiter sucht, viele Vorstellungsgespräche führt und anschließend neue
Teammitglieder begrüßt, wird einem erneut vor Augen geführt, wie wichtig es
für Unternehmen ist, gute Mitarbeiter zu finden und zu binden.
Corporate Design

In der aktuellen Ausgabe unseres Magazins beschäftigen wir uns deshalb mit
den Auswirkungen des Fachkräftemangels auf Ihre Praxis und dem Stellenwert, den die Stellenanzeige bei der Suche nach Personal einnimmt. Außerdem stellen wir neue Berufsbilder und Dienstleister vor, die die Effektivität in
der Praxis erhöhen können.
Für dieses umfangreiche Titelthema und viele weitere Inspirationen für Ihren
Alltag, haben wir uns dazu entschlossen, den Umfang des Magazins zu erhöhen. Dies ermöglicht es uns, auch unsere Unternehmensbereiche näher vorzustellen. Ich freue mich sehr, dass ich hierbei den Anfang machen durfte, um
Ihnen einen tieferen Einblick in das Produktportfolio unseres Gesundheitsnetzwerks der ärzte.de MediService GmbH & Co. KG zu ermöglichen.
Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Wünsche zu aktuellen beziehungsweise
künftigen Themen haben, freuen wir uns sehr von Ihnen zu lesen.

Seite 21 - 22

Gesundheitsapp
Seite 29 - 31

Ich wünsche Ihnen sowie Ihren Kolleginnen und Kollegen eine schöne Sommerzeit!

			

				Ihr Patrick Pschorn		
			

		

(Geschäftsführer)

Sie haben Ideen oder Wünsche zu zukünftigen Beiträgen? Oder möchten Sie auch in Form eines Expertenbeitrags in unserem Magazin und dem ÄRZTE.DE GESUNDHEITSRATGEBER erscheinen?
Dann heißt es, ran an die Tastatur und schreiben Sie uns an: redaktion@aerzte.de.
Unsere Redaktion freut sich auf Ihre neuen Impulse!
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Was bedeutet der
Fachkräftemangel für
Ihre Praxis?

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es
wichtig zu wissen, wie man gutes Personal bekommt und vor allem auch, wie man es hält.
Daher haben wir die wichtigsten Infos zusammengefasst.
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Weniger Ärzte aber vor allem weniger medizinisches Personal stellen das Gesundheitssystem wahrscheinlich auch in
den nächsten Jahren noch vor neue Herausforderungen. Einen
Großteil davon wird vermutlich nur die Politik lösen können.
Aber auch Sie betrifft der Fachkräftemangel ganz direkt. Denn
als Arzt, Heilberufler oder medizinischer Fachangestellter
sind Sie auf Kollegen und Mitarbeiter angewiesen, die Sie bei
der Arbeit unterstützen – eine Selbstverständlichkeit, die der
Fachkräftemangel gefährdet.
Umso entscheidender ist es, sich mit den Lösungsvorschlägen
der Experten und mit Ihren ganz persönlichen Möglichkeiten
zu beschäftigen.
Arbeitsplätze attraktiv gestalten
Eine der meistgenannten Ideen zum Fachkräftemangel ist
die Steigerung der Attraktivität des Berufs. Angesichts der
schlechten Studienergebnisse scheint dies ein erster wichtiger Schritt, um in Zukunft mehr Mitarbeiter zu gewinnen.
Schließlich
liegen
Beschäftigte der Gesundheitsbranche beim
DGB-Index „Gute Arbeit“ von 2017
in Sachen Jobzufriedenheit auf dem
letzten Platz. Langfristig sind deshalb besonders die Vergütung und
die Arbeitszeiten ein wichtiger Ansatzpunkt.
Doch auch Sie können diese Idee auf
den vergleichsweise kleinen Kosmos
Ihrer Praxis oder Klinik übertragen.
Ähnlich wie Unternehmen heute
kostenlose Sportkurse oder Massagen
anbieten, um Bewerber zu überzeugen, gibt es vielleicht auch bei
Ihnen eine Möglichkeit, die Arbeit
attraktiver zu gestalten. Dabei können schon flexible Arbeitszeiten,
extra Urlaubstage oder eine familienfreundliche Praxiskultur helfen.
Falls Ihnen Ideen dazu fehlen, können Ihre Mitarbeiter sicher einige Vorschläge beisteuern.
Für solche Zusatzleistungen ist natürlich auch die finanzielle Situation Ihrer Praxis entscheidend. Personalkosten sollten sehr
genau bedacht und regelmäßig überprüft werden, schließlich
gehören sie in der Regel zu den höchsten Ausgaben. Die genaue Planung ist zudem hilfreich, um die Zahl und Funktion
der Mitarbeiter zu überdenken. Gerade an Stellen, an denen
schwer Personal zu finden ist, entscheidet eine genaue Aufgabenbeschreibung über den Erfolg. Ist erstmal klar, welche
Arbeiten bei Ihnen anfallen, können diese auf einzelne Personen übertragen werden. Der Aufbau und die Zusammensetzung Ihres Teams hat zudem Einfluss auf einen weiteren
wichtigen Punkt.

Mitarbeiter möglichst lange halten
Einmal gefundenes, gutes Personal sollte vor allem in Zeiten
des Fachkräftemangels möglichst lange in Ihrer Praxis bleiben. Damit sich Mitarbeiter langfristig in einer Stelle wohlfühlen, müssen allerdings einige Punkte bedacht werden. Laut
einer Studie der Page Group aus dem vierten Quartal 2017
sind vor allem die Verbesserung der Kompetenzen, eine bessere Karriereentwicklung, ein höheres Gehaltsniveau sowie ein
größerer Verantwortungsbereich Gründe für einen Wechsel
der Arbeitsstelle. Auch in Ihrer Praxis oder Klinik kann es deshalb von Vorteil sein, Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten zu bieten.
Mitarbeiter haben so die Gelegenheit, ab dem Berufseinstieg
bis zum Renteneintritt neue Aufgaben zu übernehmen und
sich weiterzuentwickeln - ohne den Arbeitgeber zu verlassen.
Auch die Politik hat diese Idee schon aufgegriffen und
diskutiert über eine größere Abstufung der Ausbildungsberufe

im Gesundheitsbereich mit mehr Verantwortung, wie sie zum
Beispiel auch in Großbritannien durchgeführt wird.
Zusätzlich entscheidend für die Mitarbeiterbindung ist das
Arbeitsklima. Wer sich an seinem Arbeitsplatz willkommen
fühlt und etwas bewirken kann, kommt gerne wieder. Ein Ansprechpartner, der ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte
hat, ist dafür eine wichtige Grundlage. Streitigkeiten oder
Meinungsverschiedenheiten sollten sofort geklärt und aus der
Welt geschafft werden. Ebenso wichtig ist es, Verbesserungsvorschläge und Beschwerden der Mitarbeiter ernst zu nehmen.
Mögliche Kündigungsgründe können dadurch vielleicht im
Voraus gelöst werden. Am Ende entscheidet die Zufriedenheit
des Personals auch über seine Loyalität. Fühlt es sich mit dem
Arbeitgeber verbunden, ist ein Jobwechsel unwahrscheinlicher. u
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Neue Mitarbeiter für die Praxis gewinnen
Bei all den Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung kommt
es dennoch vor, dass Stellen für neue Teammitglieder,
Kollegen oder Nachfolger frei werden. In Zeiten von
Fachkräftemangel erfordert die Suche nach Personal
allerdings etwas mehr Vorbereitung und Aufwand. Stellenausschreibungen sollten makellos sein, unter der Fülle
von Mitbewerbern hervorstechen und den Bewerbungsprozess möglichst vereinfachen. Dazu gehört auch, mögliche Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie gerade sind.
Inserate in gängigen Onlineportalen und auch Werbeanzeigen auf sozialen Medien wie Facebook oder Twitter
sind gute Anlaufstellen. Zusatzleistungen und die Besonderheiten Ihrer Praxis oder Klinik sollten zudem klar
herausgestellt werden.
Dafür kann auch das persönliche Gespräch noch einmal
genutzt werden. Zusätzlich bietet es eine gute Möglichkeit, den Bewerber über seine fachliche Qualifikation
hinaus kennenzulernen. Oft ist das Einfügen ins Team
und eine ähnliche Vorstellung der Stelle bedeutender als
Arbeitsabläufe, die eventuell auch bei Ihnen in der Praxis
oder Klinik vermittelt werden können. Ziel bei der Auswahl sollte es immer sein, einen loyalen und langfristig
guten Mitarbeiter oder Kollegen zu finden.

Eventuell kommen dabei auch fachfremde Personen infrage. Ihr Einsatzgebiet ist ohne die erforderlichen Zertifikate stark eingeschränkt, in manchen Bereichen können
sie allerdings eine gute Ergänzung für das bestehende
Personal sein. Im Idealfall haben Sie sich bereits vor der
Stellenausschreibung Gedanken über Quereinsteiger und
mögliche Anforderungen an sie gemacht. Auch das Team
sollte dazu befragt werden, um Missverständnisse oder
gestörte Abläufe im weiteren Verlauf zu vermeiden. In
Zeiten von Fachkräftemangel können Mitarbeiter aus anderen Branchen aber auch viele neue Impulse und Ideen
in den Praxisalltag bringen.
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SO ERSTELLEN SIE EINE GUTE
STELLENANZEIGE
Bei der Suche nach Personal ist die Stellenanzeige besonders
wichtig. Denn wenn der Bewerber nicht gerade über Bekannte
auf Sie aufmerksam wird, ist sie das Erste, was er von Ihnen
sieht.
Ihr Gesuch sollte zwischen den anderen deshalb angenehm auffallen und sich von den Standardanzeigen abheben. Dafür gilt:
Eine gute Stellenanzeige
• ist leicht verständlich und orientiert sich an der Sprache der
Bewerber
• ist schön und ansprechend gestaltet
• ist genau auf die Position und Ihre Praxis abgestimmt
• ist auch mobil, etwa mit Handy oder Tablet, abrufbar
• hat einen aussagekräftigen Jobtitel, der gut gefunden
werden kann
• zeigt die Besonderheiten Ihrer Praxis auf
• liefert alle wichtigen Infos oder verweist auf eine weitere
Informationsquelle (z. B. Karriereseite)
• gibt klare und möglichst einfache Kontaktmöglichkeiten an
Neben dem Inhalt entscheidet oft auch die Gestaltung über den
Erfolg. Beim Layout können Sie gerne kreativ werden. Wichtig dabei: Es sollte der Ausrichtung Ihrer Praxis entsprechen.
Ein lustiges und aufgeschlossenes Team stellt sich vielleicht mit
einer bunten ausgefallenen Stellenanzeige vor. Sind Ihnen dagegen klare Strukturen und Hierarchien wichtig, kann das Gesuch
eher aufgeräumt und ordentlich wirken. Einige Punkte sollten
Sie sich dafür besonders ansehen.
Eyecatcher: Zwischen den anderen Gesuchen haben Sie nur
wenige Sekunden Zeit, um den Bewerber zu überzeugen, Ihre
Stellenanzeige genauer anzusehen. Ein Bild oder ein Logo
dient häufig als Blickfang. Sie sollten dann aber auch zur Anzeige passen; etwa ein Babyfoto für eine Kinderwunschklinik.
Manchmal kann auch eine harmonische Gesamtgestaltung oder
ein ungewöhnliches Design die Aufmerksamkeit wecken.
Freiräume: Bei den meisten Anzeigen ist der Platz begrenzt.
Deshalb neigen wir dazu, möglichst viele Inhalte auf kleinen
Raum zu quetschen. Dicht gedrängter Text überfordert allerdings die Bewerber. Oft lesen sie ihn nicht mal bis zum Ende
durch. Bei Ihrer Stellenanzeige sollten Sie deshalb besonders
auf Freiräume achten, in denen kein Bild, Muster oder Text das
Auge festhält.
Praxisdesign: Für das Marketing Ihrer Praxis haben Sie sich
in der Regel auf einen Stil, bestimmte Farben oder andere Vorgaben festgelegt. Diese sollten Sie auch bei der Stellenanzeige
einhalten. Im Idealfall kennt der Bewerber sie schon und kann
Sie sofort zuordnen.
Farben: Mit Farben verbinden wir positive, aber auch negative
Assoziationen. Viele Kliniken verwenden beispielsweise blau
für Ihre Stellenanzeigen. Manchmal bietet sich aber auch eine
Farbe an, die sich stärker abhebt und mehr Aufmerksamkeit
weckt. Mehr zur Wirkung von Farben erfahren Sie auf Seite 22.
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FACHKÄFTEMANGEL?
WAS KOMMT DA AUF UNS ZU?

Der Personalmangel in der Gesundheitsbranche ist schon seit Jahren Thema in allen Bereichen. Praxen, Stationen und Pflegeheime sind unterbesetzt, Stellen bleiben lange frei. Dabei fehlt es nicht nur an Ärzten, sondern auch an medizinischen
Fachangestellten, Röntgenassistenten oder Pflegern. Wie sieht die Situation wirklich aus?

2035

Etwa

30%

könnten in Pflege- und Gesundheitsberufen rund 270.000
Fachkräfte fehlen.
(Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung, 2017)

Sechs von
zehn

Deutschen sehen den
Personalmangel als größtes Problem im deutschen
Gesundheitswesen, dicht
gefolgt von zu langen
Wartezeiten und zu
hohem bürokratischen
Aufwand.

Pfleger und Arzthelfer sind die
mit Abstand am
meisten gesuchten Fachkräfte in
Deutschland.

(Statista, November 2018)

(Umfrage des Markt- und Sozialforschungsinstituts Ipsos in 27 Ländern,
2018)

Seit

1. Januar 2019

gilt in vier Krankenhausbereichen
(Intensivmedizin, Geriatrie, Kardiologie und Unfallchirurgie) eine
Pflegepersonaluntergrenze. 2020
sollen mit dem „Ganzhausansatz“
Vorgaben für die gesamte Pflege
im Krankenhaus folgen.
(Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung im
Bundesgesetzblatt)

der Mitarbeiter in Pflegeund Gesundheitsberufen
entscheiden sich trotz
guter Ausbildung für eine
Stelle in einem anderen
Bereich.
(Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung, 2017)

Laut der Analyse des
Bundesinstituts für Berufsbildung sind vor allem die
schlechte Vergütung und
die damit verbundene fehlende Attraktivität Grund für
den Personalmangel bei
Gesundheitsberufen.
(Analyse des Bundesinstituts für Berufsbildung, 2017)

Beinahe

jeder fünfte

Beschäftigte in der Gesundheitsbranche fühlt sich nach der Arbeit
oft zu erschöpft, um sich noch um
private oder familiäre Angelegenheiten zu kümmern.
Auch insgesamt liegt die Branche
bei der Arbeitszufriedenheit auf
dem letzten Platz.
(DGB-Index „Gute Arbeit“ 2017)
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Mehr Zeit dank neuem Personal?
Zeit ist wohl eines der unbeliebtesten Worte unter Ärzten und medizinischem Personal. Jeder hätte gerne mehr davon, die meisten haben allerdings keine freie Minute, um überhaupt darüber nachzudenken. Mithilfe neuer Technik und neuen Berufsbildern
ist es dennoch oft möglich, Aufgaben abzugeben.
Das beschert nicht immer mehr Freizeit, aber zumindest mehr Zeit, um sich um andere, wichtigere und vielleicht sogar schönere
Dinge zu kümmern. Wir haben zwei Möglichkeiten unter die Lupe genommen, mit denen Sie Aufgaben abgeben können:

Telefonservice für weniger Anrufe
Ob bei Terminanfragen, Überweisungswünschen oder neuen
Rezepten – das Telefon ist immer noch das wichtigste Kommunikationsmittel für Patienten und Praxen. Montagmorgen
klingelt es besonders oft, aber auch sonst unterbricht es gerne mal die Abläufe. Einige Anrufe verpassen Ihre Mitarbeiter
vielleicht sogar ganz.
Nicht immer ist das ein Grund zur Sorge. Kommt Ihr Team
gut mit dem Druck zurecht, stört das Telefon den Alltag meist
nur kurz. Auch für wartende Patienten gibt es gute Lösungen.
Eine freundliche Bandansage, spezielle Anrufbeantworter für
Rezept- und Überweisungswünsche sowie ein Rückrufservice können viel auffangen. Im Idealfall ist die Anrufannahme aber komplett
vom übrigen Praxisalltag
getrennt. Denn so haben Ihre
Mitarbeiter den Kopf frei,
für andere Aufgaben und die
Interaktion mit den Patienten.
Einige Praxen haben dafür
einen extra Raum mit eigenen
Angestellten, andere nutzen
einen Telefonservice für Arztpraxen.
Dort nehmen speziell geschulte Mitarbeiter alle Anrufe entgegen, für die Ihr
Team gerade keine Zeit hat.
Gesprächen mit Patienten, wichtigen Erledigungen im Zimmer nebenan oder Krankheitsfällen können sie so ganz gelassen entgegensehen. Wie das genau funktioniert, hat uns die
Leiterin des Telefonservices von Arzttermine.de erklärt:

sam genutztes Dokument weiter. So können die Praxen den
Patienten zur entsprechenden Klärung zu einem geeigneten
Zeitpunkt zurückrufen. Je nach Absprache, kann der Rückruf
auch von uns übernommen werden.
Wie läuft so ein Anruf ab?
Unser System zeigt automatisch an, für wen wir den Anruf
entgegennehmen, sodass wir die Begrüßung daran anpassen
können. Anschließend schildert der Patient sein Anliegen.
Können wir ihm direkt weiterhelfen, tragen wir das in das gemeinsam genutzte Dokument ein. So kann die Praxis etwa
Änderungen im Terminkalender nachvollziehen.
Ansonsten halten wir über das Dokument Rücksprache. Dafür
sortieren wir die Anrufe nach
einem individuell angepassten
System vor, sodass die Praxen
schon an der Kategorie erkennen können, was zu tun ist.
Gibt es technische Voraussetzungen, die eine Praxis
erfüllen muss?
Die Weiterleitung an den Telefonservice kann von jedem
System aus angelegt werden.
Die Praxen können dabei
selbst entscheiden, ob diese
aktiv eingeschaltet wird oder
nach einer bestimmten Anzahl
an Freizeichen beziehungsweise bei einer besetzen Leitung
automatisch erfolgen soll. Die gemeinsam genutzten Dokumente werden von uns zur Verfügung gestellt.

Welche Anrufe nimmt ein Telefonservice entgegen?

Für wen ist der Telefonservice sinnvoll?

Wir nehmen erst mal alle Anrufe entgegen. Je nach Anliegen
des Patienten haben wir dann verschiedene Möglichkeiten.
Teilweise übernehmen wir die gesamte Terminvereinbarung,
teilweise auch eingeschränkt – etwa nur für die normale
Sprechstunde, nicht aber für besondere Behandlungen. Das ist
ganz unterschiedlich und richtet sich nach der Absprache mit
der Praxis.
Oft bekommen wir auch die Antworten auf häufige Fragen zur
Verfügung gestellt, zum Beispiel wann Überweisungen und
Rezepte abgeholt werden oder wann Patienten zur Blutabnahme vorbeikommen können. Dann können wir diese ebenfalls
sofort erledigen.
Hat der Patient eine besondere Frage, nehmen wir diese auf
und geben sie direkt an die Praxismitarbeiter über ein gemein-

Ein Telefonservice ist für jede Praxis und jede Fachrichtung
geeignet. Vor allem wenn die Mitarbeiter wegen aufwendigen Behandlungen oder bei personellen Engpässen nicht ans
Telefon können, ist die Unterstützung sinnvoll. Auch wenn sie
etwa Operationen oder lange Behandlungen durchführen und
währenddessen nicht ans Telefon können, ist die Unterstützung
praktisch. Unsere Mitarbeiter sind medizinisch vorausgebildet
und werden entsprechend geschult, sodass sie kompetent alle
Anrufe entgegennehmen können. Sind viele Vorbefunde und
Informationen für die Terminvereinbarung vom Patienten einzuholen, wird es natürlich aufwendiger. Grundsätzlich ist der
Service aber für alle Praxen geeignet, bei denen das Telefon
ständig besetzt sein sollte. u
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Titelthema
Praxismanager als Entlastung
Der Beruf Praxismanager ist erst in den letzten Jahren aufgekommen. Mit Knowhow, Erfahrung und Tatendrang sollen
diese Mitarbeiter viele organisatorische Aufgaben stemmen –
und alle anderen entlasten. Personal in dem Bereich zu finden,
ist allerdings gar nicht so einfach. Oft müssen eigene Praxismitarbeiter dafür geschult werden. Die IHK München bietet
für diesen Zweck in Kooperation mit der DeltaMed Akademie
seit zwei Jahren Fortbildungen für Praxismanager an. 2020
soll wegen der großen Nachfrage noch ein Aufbau-Kurs dazukommen.
Jana Lamanna, Bildungsmanagerin der IHK, hat uns ein paar
Fragen zu dem neuen Berufsbild beantwortet:
Praxismanager sind noch recht neu. Warum sind Sie in
den letzten Jahren nötig geworden?
Das hat damit zu tun, dass besonders die organisatorischen
Aufgaben in Praxen immer komplexer werden. Es ist daher
kaum möglich, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin
alle Aufgaben abdeckt, sowohl das Organisatorische als auch
die Arbeit am Patienten. Deshalb stellen immer mehr Praxen,
vor allem Gemeinschaftspraxen, Mitarbeiter ein, die hauptsächlich für die organisatorischen Abläufe zuständig sind.
Für wen ist ein Praxismanager sinnvoll?
Wir haben auch Teilnehmer, die aus kleinen Praxen mit zwei
Mitarbeitern kommen, aber schwerpunktmäßig sind es vor allem
größere Praxen, in denen mehrere Ärzte tätig sind. Da ist ein
Praxismanager auf jeden Fall notwendig. Der Bereich der
Physiotherapie ist besonders stark vertreten, aber auch Zahnärzte oder Mitarbeiter aus Kliniken, die zum Beispiel auf einer
Station für die Organisation zuständig sind, nehmen an unserer
Fortbildung teil.
Was sollte ein Praxismanager mitbringen?
Für unseren Zertifikatslehrgang gibt es keine bestimmten Zulassungsvoraussetzungen. Erfahrungen in der Praxis und ein
paar Jahre Berufserfahrung sind von Vorteil, aber es ist auch
eine Teilnahme direkt nach der Ausbildung möglich. Zudem
haben wir immer mehr Interessenten, die keine klassische
medizinische Ausbildung absolviert haben. Für dieses „fachfremde Personal“ stehen die Chancen für einen Einstieg in die
Medizinbranche als Praxismanager oder Praxismanagerin gut
und auch die Ärzte bekunden immer mehr ihr Interesse.
Die Fortbildung der IHK München beinhaltet aber kein
medizinisches Wissen. Welche Kenntnisse sollen die
Praxismanager bei Ihnen erlangen?
Statt medizinischem Wissen widmen wir uns schwerpunktmäßig
anderen Themen, zum Beispiel Personalmanagement und
Kommunikation, Arbeitsrecht, Betriebswirtschaftslehre, Datenschutz, Zeitmanagement, Selbstzahlermanagement, Praxis-
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organisation und Hygiene, Qualitätsmanagement, Patientenrechtegesetz und Veränderungsmanagement.
Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter ein Verständnis für betriebswirtschaftliche Grundlagen haben, aber auch im Bereich
Personalmanagement und Kommunikation sattelfest sind. In
der Regel führt ein Praxismanager mehrere Mitarbeiter. Gerade Personalplanung und -beschaffung, aber auch Personalentwicklung sind wichtige Themen. Zusätzlich spielt der Bereich
Arbeitsrecht eine wichtige Rolle. Weitere Schwerpunktthemen sind Führung im Team, Motivation und Zusammenarbeit.
Darüber hinaus haben wir seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung das Thema Datenschutz weiter ausgebaut,
da sich für den Praxisalltag wichtige Änderungen ergeben haben.
Im Bereich Zeitmanagement beschäftigen wir uns mit den Fragen: Was bietet das Zeitmanagement für Möglichkeiten, aber
auch für Grenzen; welche Erfolgsfaktoren beim Organisieren
der Zeit gibt es? Ein wichtiger Bestandteil ist auch die eigene
Zeitverwendung zu analysieren. Wie bearbeite ich meine Aufgaben und wie priorisiere ich diese? Ziel ist, einen kompetenten Umgang mit Zeit zu vermitteln sowie einen Überblick über
Arbeitsorganisation und Aufgabenplanung zu geben. Dazu gehören auch Inhalte, die spezifisch auf die Arztpraxis und die
Patientensteuerung abgestimmt sind, etwa Terminplanung und
Ursachen für Wartezeiten.
Zum Schluss geht es noch um Controllingmaßnahmen. Wie
kann ich prüfen, ob mein Plan auch funktioniert hat? Was sollte das nächste Mal anders gemacht werden? Diese Fragen sollten immer wieder gestellt werden.

Innovation

Hypnose.
Besser als ihr Ruf.

Hypnose kann …
…

als komplementäre Therapie in der Lage sein, einem Patienten mit Krebserkrankung bei der Bewältigung zu
helfen. Sei es durch das Vermitteln von Lebensmut und Stärke, das Erleichtern der Chemotherapie oder genommener Angst vor dem was kommt – Hypnose ist in der Lage da anzusetzen, wo andere Therapien oder
Medikamente nicht oder nur teilweise helfen können.

…

kann Schmerzen während einer Geburt oder Operation sowie Migräne lindern.

…

dem Patienten Wege aufzeigen, wie er mit seiner chronischen Erkrankung besser leben kann.

…

viele Situationen von Angst und Stress befreien.

…

Patienten helfen, Blockaden und posttraumatische Belastungen abzubauen beziehungsweise zu lindern. Für
einige psychosomatische Erkrankungen und bei Sucht übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die
Behandlungskosten für Erwachsene, zum Beispiel die Raucherentwöhnung.

…

helfen den Kreislauf, die Verdauung , Lungenfunktion, Immunabwehr oder Wundheilung positiv zu beeinflussen.
In Trance hat der Patient Zugang zu Körperfunktionen, die dem Willen und Verstand unter anderen Bedingungen verwehrt bleiben.

…

bei Depressionen, Phobien, Angststörungen, Reizdarm, Essstörungen, Adipositas und dem Abnehmen helfen.

ÄRZTE.DE CARDIA
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„Hypnose ist die Kunst, jemanden mit
Hilfe der Vorstellungskraft in eine
„alternative“ Wirklichkeit zu führen
und dort jene Erfahrungen machen
lassen, die zur Bewältigung aktueller
Probleme oder Symptome hilfreich
sind.“
DR. PHIL. BURKHARD PETER, DIPL.-PSYCH.

Mit dieser treffenden Definition beginnt Dr. Phil. Burkhard
Peter, Dipl. – Psych. seinen Beitrag zur Hypnose auf dem Informationsportal der Milton Erickson Gesellschaft für Klinische
Hypnose. Die Plattform bietet Patienten nützliches Wissen zur
medizinischen Hypnose und listet zudem wissenschaftlich fundierte deutschsprachige Hypnose-Gesellschaften auf. Dieser
einfache Zugriff auf zertifizierte Ärzte gewinnt an Bedeutung:
Die Akzeptanz von Hypnotherapie in der Bevölkerung steigt
zwar, mit ihr erhöht sich aber auch die Zahl der Behandler, die
versprechen, mit ihrer Therapie scheinbar alles heilen zu können. Für Patienten ist es nach wie vor schwer zu erkennen, ob dahinter ein Mediziner oder Hypnotherapeut mit Zertifikat steckt.
Diese fehlende Transparenz und eine unüberschaubare Studienlage stehen einer stärkeren Einbindung der klinischen Hypnose
in das Behandlungsrepertoire nach wie vor im Weg. Einige Wissenschaftler arbeiten dem nun mit gezielter Forschung entgegen:

PD Dr. med. Häuser und seine Kollegen teilen die Anwendungsbereiche von Hypnose dabei in verschiedene Gebiete ein. Neben
der medizinischen Hypnose und der hypnotischen Kommunikation werden die Hypnotherapie und experimentelle Hypnose
genannt. Als „Bühnenhypnose“ bezeichnen Sie dabei die Vorführung von hypnotischen Kuriositäten. Da sie Hypnose oft als
manipulativ und autoritär zeigt, senkt sie zugleich ihre Akzeptanz als Therapie bei Patienten und Ärzten.
Experten nennen diese Zusammenhänge „bedauerlich“, da ihre
Wirksamkeit doch in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen und vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für
Psychotherapie seit mittlerweile 13 Jahren anerkannt ist.
Mit viel Einsatz für einen besseren Ruf
Für den Ruf und die Förderung von wissenschaftlicher Hypnose
in Forschung, Beruf, Leben und Praxis setzt sich auch die Deutsche Gesellschaft für Autosystemhypnose e. V. ein. Einer ihrer
Schwerpunkte ist die Unterstützung von beruflichen Fort- und
Weiterbildungen für alle Ärzte, Therapeuten oder Mitglieder anderer heilender Berufe. Interessierten bietet sie damit eine wichtige Plattform für Information und Weiterbildung.
Die Deutsche Gesellschaft für Autosystemhypnose e. V. reiht
sich damit in die lange Liste der Organisationen und Ärzte ein,
die sich für eine Behandlungsmethode einsetzen, die eigentlich
schon Mitte des 20. Jahrhunderts als akzeptiert galt – von Patienten und Ärzten.

Risiken und Nebenwirkungen von Hypnose

Forschung zum Thema
Hypnose – kurz und knapp erklärt
Bildgebende Verfahren zeigen deutliche Unterschiede hinsichtlich der Aktivität zuständiger Gehirnareale vor und während einer Hypnose. Die Hirnaktivität sinkt im dorsalen anterioren Gyrus conguli, der festlegt, wie der Mensch auf Reize reagiert. Die
Hirnaktivität steigt hingegen im präfrontalen Kortex, welcher mit
Entscheidung und Planung im Zusammenhang steht. Im Default
Mode Netzwerk sinkt die Hirnaktivität ebenfalls. Diese Region
wird während des Lösens von Aufgaben deaktiviert. Empirische
Untersuchungen stützen die These wonach es positive Effekte
auf das Immunsystem, Affekte und in anderen therapeutischen
Verfahren gibt.
Mit mehr System zum Ziel
Das Ziel, mehr Evidenz für die Wirksamkeit und Sicherheit hypnotischer Techniken in der somatischen Medizin zu schaffen,
setzten sich PD Dr. med. Häuser, Dr. phil. Dipl.-Psych. Hagl
et al. mit ihrer Studie zu „Wirksamkeit, Sicherheit und Anwendungsmöglichkeiten medizinischer Hypnose – eine systematische
Übersicht von Metaanalysen“. Ihre Schlussfolgerung beschreibt
die medizinische Hypnose als sinnvoll und sicher komplementär; zumindest für bestimmte Eingriffe und Reizdarmbeschwerden. Sie empfehlen die Wachsuggestion zudem als hilfreichen
Kommunikationsbaustein im klinischen Alltag.
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Menschen begegnen fremdem Terrain
zumeist skeptisch, das hat sie in der Vergangenheit immerhin oft vor Schaden bewahrt. Warum sollte es bei Hypnose also
anders sein? Zumal sie in diesem Zustand
besonders ungeschützt sind. Sicherlich,
auch eine Hypnose ist nicht frei von Risiken
und Nebenwirkungen. Patienten berichten
nach einer therapeutisch angewandten
Hypnose von diesen Symptomen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Verwirrung
schwere Träume
Kopfschmerz
Übelkeit
Auslösung verdeckter Depressionen
Auslösung von Manien
Auslösung einer Psychose
Retraumatisierung

Ärzte sollten Patienten daher empfehlen,
sich an einen Psychotherapeuten mit
umfassender klinischer Ausbildung zu
wenden.

Innovation

Weiterbildung – ganz bequem
zu Hause oder am Schreibtisch
Exoskelette, 3D Drucker und neue Wirkstoffe – die Nachrichten sind voll von großen medizinischen Neuerungen. In Ihrem
Alltag geht es allerdings eher um die kleinen Veränderungen,
etwa eine Studie mit neuen Erkenntnissen, vielversprechende
Behandlungsmethoden oder neue technische Geräte, die in der
Praxis eingesetzt werden können.
Weiterbildungen und Fortbildungen sind deshalb im medizinischen Bereich besonders wichtig. Oft reicht die Zeit dennoch
nicht für den Besuch eines wichtigen Kongresses oder einer
mehrtägigen Schulung. Online Kurse werden deshalb auch unter Ärzten immer beliebter.
Die Qual der Wahl bei Online Kursen
Auch bei Online Kursen können Sie zwischen verschiedenen
Lehrmethoden und Abläufen wählen. Die wohl bekanntesten
sind reine Lernkurse, bei denen Inhalte als Video oder Text vorgestellt und auswendig gelernt werden. Manchmal gibt es am
Ende einer Einheit oder zum Abschluss ein Quiz, mit dem Sie
sich selbst überprüfen können.
Wer sich einen strengeren Ablauf wünscht, kann auch an Online
Kursen mit einem festen Lehrplan teilnehmen. Dort wird etwa
ein Wochenziel festgelegt, sodass Sie Ihre Zeit zwar frei einteilen, sich aber dennoch an Vorgaben halten können. Oft gehören
auch praktische Übungen oder wöchentliche Quiz dazu. Zudem
haben Sie manchmal die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen.

Online Kurse eignen sich nicht für jeden
Bei einem Online Kurs sparen Sie sich die Anreise. Zudem können Sie oft einfach dann teilnehmen, wenn es gerade in Ihren
Terminkalender passt. Das klingt sehr praktisch, ist aber nicht
für jeden das Richtige. Ohne festen Termin ist es manchmal
schwer, sich zu motivieren. Zudem sollte die Methode Ihrem
Tempo entsprechen. Viele lernen etwa besser, wenn Sie sich mit
anderen direkt austauschen können. Vorort erfahren Sie außerdem häufig noch zusätzliche Neuigkeiten, die gar nichts mit
dem aktuellen Thema zu tun haben. Dieser Austausch fehlt bei
Online Kursen. Anders als bei Kongressen oder persönlichen
Gesprächen können Sie also nicht zufällig auf neue Themen stoßen, sondern müssen immer auf dem Laufenden bleiben.
CME-Punkte bei Online Kursen
Für Vertragsärzte und Mediziner in Kliniken sind CME Punkte
bei Online Kursen oft entscheidend. Einige Anbieter haben sich
deshalb auf von den Landesärztekammern anerkannte Inhalte
spezialisiert. Diese stehen Ihnen meist kostenlos zur Verfügung
und können relativ unkompliziert genutzt werden.
Es gibt aber auch viele Kurse, die nicht offiziell als CME geeignet gekennzeichnet sind. Möchten Sie dennoch teilnehmen,
sollten Sie sich vorher informieren, ob Sie Punkte dafür erhalten können. Gerade wenn Ihnen noch wenige CME Punkte fehlen, bieten Online Kurse nämlich eine gute Möglichkeit, diese
schnell und einfach zu sammeln. Dabei sollten Sie aber auch bedenken, dass ein Überschuss meist nicht für den nächsten Zeitraum angerechnet wird.
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3D Drucker in der Medizin –
eine Trendanalyse
Wie macht man Digitalisierung greifbar? Mit einem 3D Drucker, denn damit werden Daten zum Produkt – und das in kurzer
Zeit. Die Vorteile des additiven Verfahrens, in dem das Material
schichtweise aufgetragen wird, gegenüber der subtraktiven Herstellung sind zahlreich. Es entstehen individualisierte Produkte
mit viel Designfreiheit. Ein großes Plus ist auch die bessere Umweltbilanz durch geringeren Material- und CO2 Verbrauch. Als
Werkstoffe werden vor allem biologisch resorbierbare, bioaktive
synthetische oder echte biologische bzw. bionische Materialien
eingesetzt. Diese fördern die Anlagerung körpereigener Zellen.
Werden patienteneigene Zellen verwendet, ist zudem das Abstoßungsrisiko kleiner. Eine Trendanalyse:

3D Drucker in der Operationsvorbereitung
In Kliniken wie der Universitätsmedizin der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz
unterstützt die 3D Drucktechnik bereits Chirurgen in
der Operationsvorbereitung.
Die exakt personalisierten
Modelle des zu operierenden Gebietes ermöglichen
eine Vorbereitung unter realistischen Bedingungen. Vor
allem bei komplexen Eingriffen kann das Risiko so gesenkt werden. Von Patienten
der Gefäßchirurgie werden
durchschnittlich bis zu 2000
CT Aufnahmen erstellt, 3D
Druckmodelle bieten die
Chance einer schnelleren Diagnose und Behandlung. Studien
beschäftigen sich mit der real eingesparten Operationszeit, wenn
sich die Chirurgen im Vorneherein mit den gedruckten Operationsgebieten vorbereiten konnten. Das Ergebnis: bei einer Zeit
im OP (in der Gefäßchirurgie) von durchschnittlich zwei bis vier
Stunden kann das bis zu 40 % ausmachen. Das ist viel wert in
einem Fach, in dem Zeit über Leben oder Tod entscheiden kann.

3D Drucker in der Orthopädietechnik
Patienten innerhalb von wenigen Tagen mit einer maßgeschneiderten Prothese oder Orthese versorgen? Vor dem Einsatz von
3D Druck in der Orthopädietechnik war das kaum möglich. Erwachsene und Kinder erhalten ihre Hilfsmittel nun nicht nur
schneller, sondern auch optimal auf ihre Ansprüche angepasst.
Die Parameter der Druckvorlage wachsen millimetergenau und
stufenlos mit Kindern mit. Erfasst werden sie via CT, MRT oder
3D Scan.
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3D Drucker in der Dentaltechnik
Dentallabore sind zu einem großen Teil schon länger von den
Vorteilen des 3D Drucks in der Dentaltechnik überzeugt. Herkömmliche Methoden wie das Gießen und Fräsen wurden vielerorts bereits ersetzt. Die Unterschiede sind immens: In der
Dentaltechnik wird in kleinen Dimensionen gedacht und gearbeitet. Zahnersatz und Implantate sind von geringer Größe,
das Drucken geht demnach wesentlich schneller. Fräsen ist
auch längst nicht so präzise und zudem kostenintensiver als ein
Druckdurchlauf. Gießen dauert lange und ist in seiner möglichen
Materialdichte limitiert. Dagegen kann bei einem 3D Druck festgelegt werden, an welchen Stellen das Produkt elastischer und
an welchen es etwas steifer werden soll. Ziel der Zahnmediziner
ist es jedoch, weg von Kunststoffen und hin zu natürlichen Materialien zu kommen.

Implantate aus dem
3D Drucker
Ein künstliches Kniegelenke
oder eine Hüfte sind Standardprodukte und in verschiedenen Größen erhältlich. Implantate aus dem 3D Drucker
nehmen mehr Rücksicht auf
die persönliche Beschaffenheit des Patienten. Krankenkassen versprechen sich von
den individualisierten Implantaten weniger Nachwirkungen
oder Arztbesuche und finanzieren die teurere Alternative
in manchen Fällen. Diese Produkte werden in Deutschland jedoch erst seit gut fünf Jahren eingepflanzt, eine Langzeiterfahrung fehlt daher.

Bioprinting
Eine lebende Tinte – eine Nachricht, die vor einiger Zeit für Aufsehen in der Branche sorgte. Gemeint ist damit eine biokompatible Tinte für sogenanntes „Bioprinting“. Dieses mit lebenden
Bakterien versetzte Material ermöglicht die Herstellung von biologischen Produkten, die viele Funktionen wie den Abbau von
Giftstoffen haben können, je nach eingesetzter Tinte. Besonders
interessant für die Versorgung von Brandwunden ist das Bakterium Acetobacter xylinum, welches die Eigenschaft besitzt, eine
bakterielle Zellulose herstellen zu können. Diese ist nicht nur
stabil und hält feucht – sie wirkt auch schmerzlindernd.
Vier verschiedene Tinten können in einem Druckdurchlauf verwendet und so die Eigenschaften der Bakterien optimal in dreidimensionalen Strukturen zusammengefügt werden. Als Tinte
kommt ein biokompatibles Hydrogel zum Einsatz. Es ist struk-
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turgebend und besteht aus Hyaluronsäure, Zuckermolekülen und
Kieselsäure. Forscher vermuten, dass die relativ anspruchslosen
Bakterien lange in dieser gedruckten Form überleben können.
Wissenschaftler aus den USA setzen auf Polycaprolacton, einen
biologisch abbaubaren und thermisch gut formbaren Kunststoff.
Sie forschen schon über ein Jahrzehnt mit Gewebedruckern und
hoffen damit, Muskel- und Knochengewebe nachbilden zu können.

Vielversprechende Verfahren
SL, LAB, SLS – hinter diesen Abkürzungen stecken vielversprechende Verfahren des 3D Drucks. Während die Stereolithografie
(SL) bereits seit den 70er Jahren Verwendung in der Herstellung
von Scaffolds findet, realisiert das Spezialverfahren des Lasergestützten Bioprinting (LAB) den Einbau von menschlichen
Spenderzellen in Hydrogelstrukturen. Im LAB Verfahren hergestellte Scaffolds weisen weniger mechanische Festigkeit auf. Es
konnte so bereits Lebergewebe gezüchtet werden.
Beim Bioplotting handelt es sich um ein wässriges Medium,
dessen Oberfläche Schicht für Schicht aufgetragen wird. Besonders spannend ist, dass kein Stabilisator außer der eigenen
Auftriebskraft verwendet wird. Fragile Strukturen wie Gewebe
können damit aufgebaut werden. Ganz anders arbeitet das Selektive Lasersintern (SLS), welches vor allem in der Herstellung
von keramischen oder metallischen, also steifen Stützstrukturen,
Verwendung findet.
Soll das Augenmerk auf der Porosität liegen, ist die Direct Ink
Writing Technik eine gute Wahl. Dabei kann die Einstellung von
Porositätsgradienten im Produkt exakt vorgenommen werden.

Offene Fragen und Perspektiven
Ausstehende Langzeitprognosen zählen zweifellos zu den wichtigsten offenen Fragen zum Einsatz des 3D Drucks in der Medizin. Wie die Sterilität sichergestellt werden kann oder eine
Zertifizierung aussehen könnte, ist in manchen Bereichen ebenfalls noch nicht geklärt. Medizinethiker diskutieren zudem hinsichtlich moralischer Bedenken, da diese Druckverfahren einen
sehr schnellen und einfachen Ersatz von Organen ermöglichen
könnten.
Einig sind sich die meisten Wissenschaftler und Mediziner darin,
dass es zukünftig entscheidend für das gesamte Gesundheitswesen sein könnte, inwiefern die Chancen des 3D Drucks eingesetzt werden. Vor allem die Aus- und Weiterbildung sowie die
Forschung könnten von dieser Technik profitieren.
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Geriatrie – der Umgang mit
älteren Patienten
Wir werden immer älter. Laut Statistischem Bundesamt liegt
die momentane Lebenserwartung für Jungen bei 78,4 Jahren
und für Mädchen bei 83,2 Jahren. Das stellt Ärzte und medizinisches Personal vor immer neue Herausforderungen. Denn
auch wenn Senioren heute oftmals lange fit und agil bleiben,
Alterserscheinungen zeigt der Körper dennoch. So werden
Stoffwechsel und Zellerneuerungen beispielsweise langsamer,
Gelenke abgenutzt oder Muskeln schwächer.
Besonders Patienten ab 65 Jahren haben häufig gleich mehrere
chronische Krankheiten und müssen unterschiedliche Medikamente gleichzeitig einnehmen. Das beeinflusst auch den Alltag in Ihrer Praxis.
Die besonderen Anforderungen von geriatrischen
Patienten
Kommt ein älterer Patient mit einem Anliegen in Ihre Praxis,
gilt es gleich mehrere Punkte zu beachten. Zum einen sollten
Sie mögliche Alterserscheinungen in die Behandlung miteinbeziehen. In Ihrem eigenen Fachgebiet werden Sie diese vermutlich schon kennen. Manchmal können aber auch andere
Gesundheitsbereiche Einfluss auf Ihre Arbeit haben. Gleichzeitig müssen Sie Vorerkrankungen und Medikation bedenken.
Akute oder dauerhafte Therapien sollten unbedingt darauf abgestimmt werden, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. In manchen Fällen kann es sogar ratsam sein, Therapiekonzepte ganz zu überdenken. Fragen können zum Beispiel
sein:
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Sollte ein Patient eine vielleicht sehr viel längere Heilungsphase für ein Zahnimplantat durchstehen oder ist auch eine gut
sitzende Prothese eine Möglichkeit?
Bringen Bewegungstherapie und Ernährungsumstellung bei
einem teilweise immobilen Diabetes-Patienten wirklich den
gewünschten Erfolg?
Ist eine Wirbelsäulen-Operation der richtige Weg oder können
Sie die Lebensqualität auch mit Schmerztherapie und Physiotherapeuten verbessern?
Die Geriatrie als neues Fachgebiet
Um die komplexen Zusammenhänge bei mehreren vorhandenen Erkrankungen abdecken zu können und ein selbstständiges
Leben möglichst lange zu ermöglichen, wurde in den letzten
Jahren das Fachgebiet der Geriatrie weiter ausgebaut. Speziell
ausgebildete Mediziner widmen sich besonders in Kliniken
Patienten ab 65 Jahren. Sie stammen meist aus der Inneren
Medizin, kennen sich aber auch mit vielen anderen Fachbereichen aus.
Unter Einbeziehung von medizinischen und sozialen Aspekten entwickeln sie einen Therapieplan für die Patienten. Das
langfristige Ziel dabei ist immer, dass diese wieder nach Hause zurückkehren und mit möglichst wenig Unterstützung ihren
Alltag leben können. Dazu gehört auch die Rückkehr zu den
vertrauten Ärzten und Praxen.

Innovation

So bereiten Sie sich auf ältere Patienten vor
Auch wenn Sie sich nicht auf Geriatrie spezialisiert haben,
durch den demografischen Wandel werden in Ihrer Praxis in
den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich immer mehr ältere
Patienten betreut. Diese bringen nicht nur medizinisch besondere Anforderungen mit, auch im Ablauf und in der Praxisorganisation sollten Sie sich darauf einstellen:

•

Barrierefreiheit
Auch wenn Patienten noch ganz gut zu Fuß unterwegs sind,
wird Treppensteigen im Alter oft beschwerlich. Eine barrierefreie oder zumindest -arme Praxis erleichtert ihnen den Zugang und sorgt dafür, dass sie Termine weiter wahrnehmen.

•

Beschilderung und Beleuchtung
Mit dem Alter lassen die Augen nach. Eine gut beleuchtete
Praxis und Schilder mit großer Schrift können dieses Defizit
ausgleichen. Davon profitieren am Ende alle Patienten.

•

Mehr Zeit
Der Weg zum Behandlungszimmer ist für ältere Patienten oft
beschwerlich und auch Anweisungen wie Oberkörper freimachen können unter Umständen etwas länger dauern. Planen
Sie genug Zeit dafür ein, wird es entspannter.

•

Gute Verständigung
Laut, langsam und deutlich sprechen ist bei allen Patienten ratsam, so können Sie auch auf eine mögliche Schwerhörigkeit
eingehen. Zudem sollten Sie Senioren etwas mehr Zeit geben,
um Gesagtes zu verarbeiten.

•

Infomaterial und Flyer
Nicht nur älteren Patienten geht es so: Kaum haben sie die
Praxis verlassen, sind die Anweisungen des Arztes schon vergessen. Damit sie in Ruhe überlegen und sich mit Verwandten
absprechen können, sollten Sie ihnen deshalb entsprechendes
Material mitgeben.

•

Persönliche Betreuung
Begrüßen Sie langjährige Patienten schon am Empfang mit
Namen und fragen Sie, wie es ihnen geht. Das schafft nicht
nur Vertrauen, sondern zeigt, dass sie bei Ihnen willkommen
sind. Sollte der Small Talk etwas zu lange ausfallen, können
Sie sich außerdem ein paar Techniken zurechtlegen, um das
Gespräch höflich zu beenden.

•

Gewohnheiten
Je älter wir werden, desto mehr besinnen wir uns auf Dinge,
die wir kennen. Neue Medikamente müssen deshalb verständnisvoll und mit vielen Erklärungen eingeführt werden. Einige Bereiche des Lebens, wie Essverhalten, Zahnpflege oder
sportliche Aktivitäten, sind zudem so fest verankert, dass sie
sich nur schwer anpassen lassen. Manchmal ist es deshalb
sinnvoller, nach Alternativen zu suchen, statt die Verantwortung auf den Patienten zu schieben.
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Die SSL Verschlüsselung für eine sichere
Praxiswebsite

So oder so ähnlich sehen sie aus – die Nachrichten in Ihrem
Browser, wenn Sie eine Seite besuchen möchten, die keine
SSL Verschlüsselung hat. Gerade in der Einführungszeit
2017 haben viele Nutzer diese Warnungen gesehen und die
Seite dann doch wieder weggeklickt. „Nicht sicher“ – das
klingt doch ziemlich gefährlich.
Doch was bedeutet das für Ihre Praxishomepage?

warum ist die ssl verschlüsselung
wichtig?
SSL Verschlüsselungen sind nicht für alle Websites Pflicht.
Dennoch werden sie immer wichtiger. Denn die gängigsten
Browser, wie Mozilla Firefox, Google Chrome oder Internet
Explorer, zeigen alle eine Warnnachricht an. Auch der Algorithmus von Google, der die Reihenfolge der Suchergebnisse
festlegt, bevorzugt geschützte Seiten. Haben Sie keine SSL
Verschlüsselung, verlieren Sie also viele potenzielle Patienten,
die Ihre Seite besuchen würden.
In der Regel müssen Sie sich aber nicht selbst um die Verschlüsselung Ihrer Praxishomepage kümmern. Oft sorgt der
Betreuer Ihrer Website von alleine dafür. Sollte das nicht der
Fall sein, reicht meist ein Hinweis oder ein kurzer Arbeitsauftrag.

ist ihre seite schon verschlüsselt?
Am einfachsten erkennen Sie eine SSL-Verschlüsselung an
dem „HTTPS“ mit dem die Website-Adresse beginnt. Das
„s“ am Ende steht dabei für die Verschlüsselung. Möchten Sie
mehr darüber erfahren, können Sie auch auf das kleine Schloss
oder „i“ am Anfang der Browser-Zeile klicken. Dort finden
Sie in der Regel genauere Informationen über die Art der Verschlüsselung und wie sicher der Anbieter die Seite einschätzt.
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Heute nutzen wir in der Regel ein TLS Protokoll (Transport
Layer Security) als Weiterentwicklung der ursprünglichen
SSL Verschlüsselung. Das Zertifikat kann bei verschiedenen
Anbietern gekauft und dann in Ihre Website eingebaut werden. Es besteht aus einem öffentlichen Schlüssel und einem
geheimen. Alle Daten, die auf der Website eingegeben werden
können (E-Mail Adresse, Telefonnummer, Zahlungsinformationen), werden zunächst mit dem öffentlichen Schlüssel codiert. Der geheime Schlüssel liegt nur auf dem Server Ihrer
Website und übersetzt sie wieder in den eigentlichen Text. So
können Daten sehr sicher übertragen werden, ohne dass ein
anderer sie verändern oder speichern kann.

ssl verschlüsselung und dsgvo
Die DSGVO schützt alle elektronisch gespeicherten personenbezogenen Daten. Damit gilt sie seit 15. Mai 2018 auch für
persönliche Daten, die auf Websites eingegeben und gespeichert werden. Haben Sie beispielsweise ein Kontaktformular
auf Ihrer Praxishomepage, so fallen die damit übermittelten
Daten wie Name, E-Mail Adresse oder Telefonnummer unter
die DSGVO.
Diese schreibt vor, dass alle personenbezogenen Daten, die
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden, nach dem
aktuell üblichen Stand der Technik geschützt werden müssen.
Ein SSL Zertifikat bei Kontaktformularen ist also in jedem
Fall Pflicht. Ob auch alle anderen Unterseiten geschützt werden müssen, ist noch nicht abschließend geklärt.
Die meisten Experten raten dennoch dazu. Denn wer im Internet surft, kann durch eine Kennnummer, die sogenannte IP,
identifiziert werden. Ob es sich dabei um ein persönliches
Datum handelt, dass geschützt werden sollte, steht noch nicht
fest. Ältere Urteile vor der DSGVO weisen aber darauf hin,
dass die IP dazu gezählt werden könnte. Eine SSL Verschlüsselung ist deshalb immer zu empfehlen.

Praxismarketing

Ihre Praxis – eine echte Marke
An was erinnern sich Patienten, wenn sie Ihre Praxis wieder
verlassen? Freundliche Mitarbeiter? Eine nette Beratung? Ein
schönes, ganzheitliches Konzept? Oder an etwas ganz anderes?
– Die Antwort auf diese Frage bietet die Grundlage für Ihr Marketing und für Ihre Marke.
Beim Begriff Marke oder Brand denken wir an große, internationale Unternehmen; Coca-Cola, Ferrari oder Nestlé. Doch auch
im Gesundheitsbereich gibt es bekannte Größen, etwa das Rote
Kreuz oder Ärzte ohne Grenzen. Und Sie als Einzelkämpfer oder
Gemeinschaftspraxis können vom sogenannten Branding Effekt
ebenfalls profitieren. Denn dabei geht es vor allem darum, sich
für einen Bereich zu spezialisieren und im Gedächtnis zu bleiben. Diese drei Beispiele zeigen, wie das funktionieren könnte:
Der Zahnarzt von nebenan wird zum Implantats-Spezialisten,
der vor allem Patienten zum Thema Zahnersatz berät und behandelt. Dafür absolviert er eine Weiterbildung zum Implantologen
und investiert in moderne Geräte, wie etwa einen 3D Röntgen
Apparat. Außerdem nimmt er sich bei Erstgesprächen viel Zeit
für die Patienten und erläutert sehr transparent die Kosten, um
Ihr Vertrauen zu gewinnen.
Die orthopädische Praxis wird der Anlaufpunkt für Selbstzahler und PKV-Patienten in der Stadt. Alle Mitarbeiter und Ärzte
legen dafür viel Wert auf ein hochwertiges Auftreten – von der
Arbeitskleidung über die Inneneinrichtung bis hin zu Visitenkarten und Flyern. Zusätzlich ist der Service für die Patienten in
der Praxis sehr wichtig. Auf Termine muss nicht lange gewartet
werden, für Berufstätige gibt es eine Abendsprechstunde und sie
bieten zahlreiche Zusatzbehandlungen an.
Ein Allgemeinmediziner ist Ansprechpartner für alle Gesundheitsfragen in der Umgebung – und das für Patienten aller
Altersklassen. Besonders junge Patienten finden ihn als verlässlichen Mediziner durch seine zahlreichen Onlinemarketingmaßnahmen. Außerdem nehmen sich alle Mitarbeiter und Ärzte
Zeit und haben ein offenes Ohr für Sorgen, sodass sich in der
Praxis jeder besonders gut betreut fühlt.

Wie kann Ihre Praxis zur Marke werden?

Eine Marke gibt ein Versprechen an die Zielgruppe: Hier bekommen sie eine besonders hochwertige und dauerhaft gute
Leistung. Im ersten Schritt sollten Sie deshalb überlegen, wie
diese in Ihrer Praxis aussehen könnte. Was können Sie schon
besonders gut? Und was möchten Sie Ihren Patienten in Zukunft
bieten? Vermutlich sind einige Änderungen nötig, um diese
Wünsche auch zu erreichen. Diese können ganz unterschiedlich
aussehen, können sich aber an einigen Punkten orientieren:

Persönliches Auftreten und
Kommunikation

Jeder Patient wünscht sich freundliches und zuvorkommendes
Personal. Dabei können beispielsweise Leitlinien oder Schulungen helfen. Erfüllen Sie die Idealvorstellungen an einigen Stellen noch nicht, sollten Sie ehrlich mit sich und Ihren Mitarbeitern sein und gemeinsam daran arbeiten.

Kompetenz

Ein Spezialist kennt sich auf seinem Gebiet besonders gut aus.
Dazu gehört auch, dass er sich stetig weiterbildet und über Neuerungen informiert. Möchten Sie sich auf eine Behandlung oder
Methode fokussieren, sollten Sie außerdem die neuesten Geräte
dafür zur Verfügung haben.

Einrichtung

Die Ästhetik spielt auch in der Medizin eine immer wichtigere Rolle. Damit der erste Eindruck stimmt, sollte Ihre Praxiseinrichtung dem Markenimage entsprechen. Ob modern und
schick oder warm und gemütlich, der erste Schritt in die Praxis
bestimmt das Bild, das die Patienten von ihr haben. Besonders
schön ist deshalb eine einheitliche Farbwelt, die Sie immer wieder aufgreifen.

Werbe- und Marketingmassnahmen

Ob Visitenkarte, Flyer oder Webseite – im Idealfall erkennt ein
Patient auf den ersten Blick, dass es sich um Ihre Praxis handelt.
Dabei kann zum Beispiel ein bestimmter Stil, eine Farbe oder
auch ein Material helfen. Alle Marketingmaßnahmen sollten zudem zu Ihrer Marke und zu Ihrer Zielgruppe passen.
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Praxismarketing

Die Wirkung von Farben
Farben und Formen sind beim Thema Marke besonders wichtig. Im Idealfall erkennen die Patienten Ihre Praxis schon alleine daran.
Gleichzeitig können sie vieles ganz ohne Worte ausdrücken. Denn mit vielen Farben verbinden wir Assoziationen, die Ihre Markenbotschaft weitergeben können:

Gelb

Weiss

ist die neutralste Farbe. Sie schafft
Klarheit und Struktur. Viele verbinden
sie auch mit Reinheit oder einem
Neuanfang.

Schwarz

ist eine sehr klare Farbe. Wegen
der guten Leserlichkeit wird
es oft für Schrift verwendet. Es
kann aber auch starke Emotionen wie Trauer oder Hass
hervorrufen.

Grau

gilt oft als konservativ,
kann aber auch zeitlos
und langlebig sein. Es ist
dezent und unauffällig.
Manche verbinden es
auch mit einem hohen
Intellekt.
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ist eine sehr positive Farbe. Sie
steht für Optimismus, Glück, Freude und Leichtigkeit. Außerdem
fördert sie die Konzentration und
die Leistungsfähigkeit.

Grün

ist natürlich und beruhigend. Gleichzeitig wirkt es jung, lebendig und
sympathisch. Oft wird es auch mit
Hoffnung oder Frieden assoziiert.

Rot

zieht alle Blicke auf sich. Es
steckt voller Energie und kann
sogar den Blutdruck erhöhen.
Im Gesundheitsbereich wird
es auch oft mit Blut in Verbindung gebracht.

Blau

wirkt seriös, ehrlich und
vertrauensvoll. Es strahlt
Ruhe und Gelassenheit
aus. Außerdem verbinden
wir es mit dem Meer oder
Wasser.

Experten und Meinungen

Kinderwunsch trotz
Vasektomie?
Es gibt viele Gründe für einen Mann, sich sterilisieren zu lassen.
Dabei spielen Gedanken zur Verhütung, Lebensplanung und in seltenen Fällen auch gesundheitliche Faktoren eine Rolle. Die Vasektomie kann verhältnismäßig risikoarm durchgeführt werden und
gilt für viele Männer als sichere Alternative.
Dennoch denken etwa 7 % der Männer nach einer Sterilisation darüber
nach, doch wieder Kinder zu bekommen. Eine neue Partnerin oder eine
veränderte Lebenssituation lassen sie die Entscheidung zur Vasektomie
noch einmal überdenken.
Aber ist es möglich, sie rückgängig zu machen? ÄRZTE.DE EXPERTE Dr. Martin Petsch ist Spezialist für Refertilisierung und führt Eingriffe zum Rückgängig-Machen der Sterilisation durch. Für uns hat er
die Behandlung genauer erläutert.

Dr. med. Martin Petsch
Facharzt für Urolgie
Dr. Martin Petsch ist seit über zehn
Jahren hauptberuflich als Spezialist
für Refertilisierung tätig und führt
in seiner Mikro-Chirurgie Spezialpraxis täglich Refertilisierungen
durch. Mit der hauptberuflichen
Spezialisierung auf Mikro-Chirurgie
und auf die Rückgängig-Machung
der Vasektomie ist die Praxis von
Dr. Martin Petsch einzigartig in
Deutschland und ganz Europa.

Das passiert bei der Refertilisierung
Bei der Vasektomie werden die Samenleiter des Mannes durchtrennt.
Um die Sterilisation wieder rückgängig zu machen, müssen sie also
wieder verbunden werden. Deutschlandweit gibt es nur wenige Ärzte, die sich auf diesen mikrochirurgischen Eingriff spezialisiert haben.
Aber auch wenn er nicht einfach durchzuführen ist, ist es mit einer
Vasovasostomie, also der Samenleiter-Samenleiter-Verbindung, oft
möglich die Fruchtbarkeit wiederherzustellen und so einen Kinderwunsch zu erfüllen.
Die Operation dafür findet unter dem Mikroskop statt und dauert etwa
zwei bis drei Stunden. Zunächst wird der Samenleiter freigelegt und
seine Durchgängigkeit überprüft. Gleichzeitig wird Spermasekret entnommen, um seine Qualität zu testen. Sind die Tests abgeschlossen,
können die Samenleiter wieder verbunden werden. Mithilfe einer speziellen Nadel und eines sehr dünnen Nylonfadens, werden sie vorsichtig wieder zusammengenäht. u
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Die ersten Stiche verbinden die innerste Schicht des Samenleiters. Damit wird er wasserdicht, ist aber noch sehr instabil.
Mit einer weiteren Nadel wird auch die Muskelschicht vernäht. Jetzt ist der Samenleiter wieder stabil und sicher.

Was passiert nach der
Refertilisierung?

Manchmal ist eine Umleitung
nötig

Der Eingriff, um die Sterilisation rückgängig zu machen, wird
meist ambulant durchgeführt. Patienten sollten sich allerdings
noch zwei Wochen Ruhe zum Heilen gönnen. Dazu gehören
zum Beispiel kein Sport und keine Vollbäder. Eine Nachsorge
ist nicht nötig.

In einigen Fällen stellen wir nach dem Freilegen der Samenleiter fest, dass Veränderungen oder Verstopfungen im Nebenhodenbereich vorliegen. Eine einfache Verbindung der beiden
Samenleiterteile ist so nicht mehr möglich. Die Fruchtbarkeit
kann aber durch eine Art Umleitung wiederhergestellt werden.
Wir nennen diese Nebenhoden Bypass oder auch Tubulovasostomie. Dafür öffnen wir den Nebenhodenkanal und verbinden ihn mit einem Teil des Samenleiters. Stabilisierungsnähte
sorgen für eine feste und sichere Verbindung.
Da die Nebenhodenkanäle sehr filigran sind, ist auch hier
höchste Präzision gefragt. Der behandelnde Arzt benötigt eine
ruhige und sichere Hand. Hauchdünne Nylonfäden und winzige Pinzetten machen den Eingriff unter dem Mikroskop möglich.
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Nach zwei bis drei Monaten kann mit einem Spermiogramm
die Qualität der Spermien getestet werden. Das geht auch
beim heimischen Urologen. Durch spezialisierte Operateure
lassen sich Durchgängigkeitsraten von über 90 % erreichen.
Nach meiner Erfahrung und über 2.500 durchgeführten Refertilisierungen ist die Fruchtbarkeit auch von der Dauer der
Vasektomie abhängt. Die Schwangerschafts- und Babyrate beeinflussen aber noch viele weitere Faktoren, zum Beispiel das
Alter der Partnerin.
In den allermeisten Fällen lassen sich durch das Rückgängig-Machen der Vasektomie deutlich bessere Erfolgsprognosen erzielen als durch künstliche Befruchtung. Deshalb empfehle ich eine ausführliche Beratung, bevor Sie sich für eine
Refertilisierung entscheiden.

Experten und Meinungen

HarmonieSchiene als
Alternative zur Zahnspange für Erwachsene
Im Spiegel fällt der erste Blick auf die beiden schiefen Zähne, beim
Lächeln versuchen Sie nicht an Ihre kleine Zahnlücke zu denken und
Freunde wundern sich über Ihr verkniffenes Gesicht beim gemeinsamen Gruppenfoto – es gibt viele Gründe, warum Zahnfehlstellungen
unseren Alltag beeinflussen. ÄRZTE.DE EXPERTE Dr. med. dent.
Nobert Kruse bietet in seiner Praxis deshalb sogenannte HarmonieSchienen an. Für uns hat er die Schienentherapie genauer erläutert.
Eine kieferorthopädische Behandlung bedeutet oft auch heute noch feste Zahnspangen mit Brackets und Metall im Mund, manchmal auch
Schmerzen. Erwachsene mit Zahnfehlstellungen, wie schiefen oder
vorstehenden Zähnen sowie Zahnlücken, stehen deshalb vor einer
schweren Entscheidung: Möchten Sie etwas gegen diesen „Makel“
unternehmen, der sie vielleicht schon ein Leben lang stört oder lieber
auf eine langwierige Therapie verzichten?

Dr. med. dent Norbert Kruse
Zahnarzt und Zahntechniker
Dr. med. dent. Norbert Kruse
ist ein Zahnarzt für die ganze
Familie. Gemeinsam mit seinem
Team bietet er ein breites Behandlungsspektrum: von der Vorsorge
über Implantate bis zur
ästhetischen Zahnheilkunde.

Mit den HarmonieSchienen bietet Orthos ein System an, das versucht
die Vorteile beider Möglichkeiten zu vereinen. Zum einen kann es
schiefe oder gedrehte Zähne sowie Engstände der Frontzähne in vielen
Fällen gerade richten. Zum anderen sind die durchsichtigen Schienen
beinahe unsichtbar, fügen sich gut in den Alltag und müssen höchstens
sechs Monate getragen werden. In unserer Zahnarztpraxis in Berlin Rudow bieten wir diese Therapie deshalb für interessierte Patienten an. u
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Die Vorbereitung für eine Therapie
mit HarmonieSchienen

Der Ablauf der Behandlung mit
HarmonieSchienen

Das Ziel einer Behandlung mit HarmonieSchienen ist es, behutsam Druck auf die Zähne auszuüben, sodass diese ihre
Position nach und nach verändern. Ob die Schienentherapie
bei Ihnen möglich ist, klären wir in einem ersten Beratungsgespräch. Dabei beziehen wir auch Ihre Wünsche und Vorstellungen mit ein. Im nächsten Schritt fertigen wir einen Abdruck
Ihrer aktuellen Zahnstellung an. Diesen senden wir an ein spezielles Orthos Labor.

Für die Behandlung tragen Sie die HarmonieSchienen am besten den ganzen Tag. Nur zum Essen und für die Zahnpflege
sollten Sie diese herausnehmen. Regelmäßige Termine beim
Zahnarzt stellen sicher, dass die Schienen gut sitzen. Auch der
Zeitpunkt, an dem Sie von einer Schiene auf die nächste umsteigen, wird gemeinsam mit dem Arzt festgelegt.

Auch dort wird noch einmal das Behandlungsziel überprüft.
Anschließend erhalten Sie ein unverbindliches Angebot für
die Schienentherapie. Nehmen Sie dieses an, werden bis zu
acht durchsichtige Schienen für Sie gefertigt. Diese sind flexibel und werden beim Zahnarzt optimal an Ihre Zahnreihe
angepasst. So stören Sie im Alltag nicht.

So sehen die HarmonieSchienen aus
Die Schienen von Orthos werden aus einem flexiblen Kunststoff gefertigt, der an Ihre obere oder untere Zahnreihe optimal
angepasst wird. Diese werden auf die Zähne gesetzt und leicht
angedrückt. Durch das transparente Material sind sie beinahe
unsichtbar und die einzelnen Zähne sind noch klar zu erkennen. Das Gegenüber bemerkt sie kaum. Auch die Patienten gewöhnen sich meist schnell daran und empfinden sie nicht als
störend.
Möchten Sie sowohl den Ober- als auch den Unterkiefer behandeln lassen, sind zwei Schienen nötig.
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Je nach individueller Zahnsituation ist die Behandlung nach
drei bis sechs Monaten abgeschlossen. Im Durchschnitt dauert
es etwa vier Monate, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Vorteile der HarmonieSchienen
Die HarmonieSchiene kann bei vielen Zahnfehlstellungen eingesetzt werden. Als Alternative zu einer festen
oder losen Zahnspange bietet sie zudem einige Vorteile:

•
•
•
•
•

Sie ist kaum zu erkennen und wird von anderen
selten bemerkt.
Es werden nur die Schienen angefertigt, die Sie
auch benötigen.
Zähneputzen ist wie gewohnt möglich, da die HarmonieSchiene dafür herausgenommen werden kann.
So leidet Ihre Zahnpflege nicht.
Die Behandlung dauert nur wenige Monate.
Sie können die Schienentherapie direkt beim Zahnarzt durchführen. Ein Facharzt ist nicht nötig.

Experten und Meinungen

Die elektronische Patientenakte – eine
Debatte
Die elektronische Patientenakte muss kommen
Technische Neuerungen haben immer zwei Seiten: So sehen
die einen die Nachteile des Internets, wie Fake News und Hasskommentare. Andere sprechen vor allem über Vorteile, etwa die
erleichterte Kommunikation und die unendlichen Informationsquellen.
Ähnlich ist es mit der elektronischen Patientenakte. Wir alle diskutieren über die
Nachteile und vergessen dabei wichtige Punkte. Denn eines der größten Defizite des deutschen
Gesundheitssystems ist die
Patienten hätten nach
Kommunikation. Jedes
dem Entwurf jederJahr sterben tausende
zeit Einsicht in Ihre
Patienten an WechDaten. Sie können
selwirkungen ihrer
Befunde, Rezepte,
Medikamente und
BehandlungsbeMilliarden
Euro
richte und Impfwerden alleine für
stati nachlesen.
doppelte UntersuZudem können
chungen oder Besie prüfen, ob ein
funde ausgegeben.
Nachsorgetermin
Schon lange wünansteht.
schen sich Mediziner eine bessere
Auch in den ArztInformationsquelle
praxen
wird der
für die wichtigsten
Alltag
durch
die
Daten ihrer Patienten.
Informationen
erErste Lösungsansätze
leichtert.
Im
Idealfall
Elisabeth Maußner, Redakteurin bei
sind etwa der Medikakann der Behandler bis
tionsplan oder die Notfallärzte.de, vertritt die Pro-Seite der
zu
Befunden aus der Kinddose für den Kühlschrank.
Patientenakte
heit
zurückblicken.
Laufende
Doch auch bei ihnen müssen
Therapien
sind
einsehbar
und
sich Ärzte darauf verlassen, dass
können
in
die
Medikation
einbezoder Patient an diese Daten denkt und
gen werden. Röntgenbilder und Laborsie aktuell sind.
berichte müssen zudem nicht aufwendig von
Kollegen angefordert oder neu erstellt werden.
Die Idee, die oft lebenswichtigen Informationen besser, zentral
und für medizinisches Personal einsehbar zu speichern, ist nicht
neu. Sie wird schon seit etwa 1990 weltweit diskutiert. Viele
Länder, wie Dänemark und die USA, haben sie bereits umgesetzt. In Deutschland wurde die elektronische Patientenakte
2004 gesetzlich verankert. Bisher ist nur einfach nicht viel passiert. Statt die drängenden Fragen zu beantworten, haben sich
die einzelnen Akteure der Gesundheitsbranche gegenseitig ausgebremst. Dass wir jetzt so laut über dieses Thema diskutieren,
hat nur einen Grund: Der Druck steigt, denn eigentlich wissen
alle Beteiligten, dass die elektronische Patientenakte viele Probleme lösen könnte.

Zu guter Letzt profitieren auch die Krankenkassen. Durch die
direkte Schnittstelle zu Praxen und Kliniken können Berichte
und wichtige Dokumente schnell ausgetauscht werden. Papierkram und Wege zur Post fallen weg, die Bearbeitungszeit nimmt
ab.
Von der elektronischen Patientenakte würden also alle Beteiligten profitieren. Damit ist sie ein wichtiger Schritt in ein neues,
modernes Gesundheitssystem. u

ÄRZTE.DE CARDIA

27

Experten und Meinungen

Die elektronische Patientenakte macht Patienten
zu Beta-Testern
Die Debatte ist so alt wie die Sache selbst: das Prestigeprojekt
„elektronische Patientenakte“ (ePA) soll nun nach über zehn
Jahren kommen. Nachdem die Nutzung der bisherigen „elektronischen Gesundheitsakte“ (eGA) für Ärzte optional war,
müssen diese die Telematikinfrastruktur für die neue ePA nun
zwingend in Betrieb nehmen. Mit all ihren Kinderkrankheiten
und Nachteilen. Erwartungsgemäß regt sich Widerstand aus
der Ärzteschaft. Sie befürchten, dass Gesundheitsminister
Jens Spahn sie und alle Patienten zu Beta-Testern seiner Vorstellungen von digitalisierter Gesundheit macht. Von deren
Datenschutz war bisher wenig
die Rede. Das könnte fatale
Folgen haben, fürchten viele und könnten Recht behalten.

Das ist ein Problem, denn der
Vergleich hinkt. Beim Missbrauch dieser Daten gebe
es mehr als nur finanziellen Schaden und
der könnte GeneraSieht man sich Beitionen ihr Leben
spiele aus dem Auslang
betreffen.
land an, bedeutet
Etwa beim Thema
das vor allem AbErbkrankheiten,
schreckung.
Da
erklärt
Martin
gäbe es die USA,
Tschirsich. Der
die mit 30 Mio.
IT Security Anabetroffenen
Palyst ist 2018
tientenakten jährmit einer Verlich viele Opfer
öffentlichung
von Datenkriminazu eklatanten Silität zu verzeichnen
cherheitsmängeln
haben. Schuld ist der
der Gesundheitsaklegere amerikanische
ten-App „vivy“ an die
Datenschutz, mögen nun
Sandra Liebel, Redakteurin bei
Öffentlichkeit getreten.
viele sagen. Schauen wir
ärzte.de, vertritt die Contra-Seite der
13,5 Millionen Patienten
also nach Europa. Norwenutzen diese App. KrankenPatientenakte
gen, ein Land mit hervorragenkassen wie die Allianz, Gothadem Datenschutz, kann immerhin
er und Barmenia fördern sie. Er
mit 3 Mio. betroffenen Patientenakkonnte u. a. auf Passwörter zugreifen
ten aufwarten. Doch den absoluten Gipfel
oder Rechnungen einsehen. Ähnliche Probildet Dänemark. Das Datenleck des Landes bebleme fand er bei allen anderen privaten Anbietraf 2016 fast alle medizinischen Daten der Bevölkerung.
tern von Apps dieser Art.
Das deutsche E-Health Gesetz bringt mit einer Masse an höchst
sensiblen Daten grundlegende Probleme mit sich. Natürlich
kann es von Vorteil sein, nie wieder den Impfpass suchen zu
müssen, aber zu welchem Preis? Man mag sich gar nicht vorstellen, welchen Schaden Gesundheitsdaten in den Händen von
Kriminellen anrichten könnten. Der Gesundheitsminister tut
Befürchtungen ab, schließlich sei ja das Online-Banking das
Vorbild in Sachen Sicherheit.
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Wird die staatliche Variante sicherer? Bisher sei das nicht absehbar, sagt Tschirsich auf einem Kongress des Chaos Computer Clubs. Eins steht aber fest: Die oft von Spahn erwähnten
Zertifikate und Normen werden nicht helfen, denn die galten
für „vivy“ und ihre Konkurrenten auch. Egal welche hohen
Standards für die ePA gesetzt werden, für private Anbieter einer
eGA werden sie nicht gelten. Dennoch werden sie ebenso an
die Telematikinfrastruktur angekoppelt und ein Unterschied für
Patienten kaum wahrnehmbar sein.

Ratgeber

Gesundheitsapps
Mehr als die Hälfte aller Ärzte nutzen täglich Apps – auch im
beruflichen Alltag; 35 % zumindest hin und wieder. So das Ergebnis einer Umfrage von coloquio im Juli 2017. Damit sind
sie für viele ein fester Bestandteil medizinischer Arbeit.
Was können die Apps wirklich leisten?
Die Sache mit der Qualität
Ob Android oder iPhone, alle Appstores bieten ein Bewertungssystem. Nutzer haben dort die Möglichkeit, einzelne Angebote mit einer Sternebewertung und einem Kommentar zu
versehen. Nach welchen Kriterien sie urteilen, ist meist nicht
ersichtlich. Viele Mediziner wünschen sich deshalb ein unabhängiges Siegel, nach dem sie Apps beurteilen können.
Inzwischen gibt es verschiedene Ansätze dazu. Angebote, die
zur Diagnose oder Therapie von Krankheiten gedacht sind,
zählen zu den Medizinprodukten. Sie brauchen deshalb ein
CE-Kennzeichen. Allerdings sagt dieses nicht viel über den
gesundheitlichen Nutzen aus. Zum Teil prüfen auch der TÜV
und Stiftung Warentest nach unterschiedlichen Kriterien. Zudem haben einzelne Anbieter eigene Siegel entwickelt, etwa
die Plattform HealthOn oder die Deutsche Diabetes Gesellschaft.
Ohne einheitliche und transparente Bewertungskriterien ist es
allerdings immer noch sehr schwierig, Gesundheitsapps zu beurteilen. Die Entwickler haben wenig Anreize, sich um eines
der zahlreichen Siegel zu bemühen. Deshalb ist der Rechercheaufwand nach wie vor hoch, denn einige Punkte sollten Sie auf
jeden Fall prüfen, bevor Sie eine App einsetzen:
•
•
•
•
•
•

Woher kommen die Daten in der App? Sind die Quellen
eindeutig genannt und sind sie vertrauenswürdig?
Was passiert mit den Daten, die Sie in die App eingeben?
Sind sie geschützt und an wen werden sie weitergegeben?
Gibt es außerdem eine Datenschutzerklärung?
Wird ein Verantwortlicher genannt, der für die Inhalte in
der App zuständig ist?
Wie viel kostet die App? Können Sie nachvollziehen, wie
sie finanziert wird und ob ein Unternehmen, Verlag oder
ein anderer Dritter Einfluss nehmen kann?
Gibt es Werbung in der App und ist diese klar gekennzeichnet?
Wen können Sie bei Fragen oder technischen Problemen
kontaktieren? Gibt es ein Impressum, damit Sie bei Haftungsansprüchen oder im Schadensfall abgesichert sind?

Apps für Ärzte
Für Ärzte und medizinisches Personal gibt es mittlerweile
zahlreiche Apps auf dem Markt. Oft handelt es sich dabei um
eine mobile Version von bestehenden Websites oder Büchern.
Die kompletten Inhalte wurden allerdings nicht immer übernommen oder sollen nach und nach hochgeladen werden.
Eine Liste mit allen verfügbaren Apps gibt es leider nicht.
Wir haben deshalb die Meistempfohlenen herausgesucht. Ob
diese Ihren Alltag bereichern können, sollten Sie am besten
selbst testen:

Apps für Arzneimittel
Ob Sie nun das Medikament eines
Patienten nicht kennen, ein bestimmtes Detail nicht wissen oder
allgemeine Informationen benötigen, diese Apps helfen Ihnen in
Sachen Arzneimittel weiter:
•
•
•
•

Arznei aktuell (IFAP)
Gelbe Liste Pharmaindex
Arzneimittel Pocket
Die rote Liste

Apps für Wechselwirkungen
Jeder dritte Arzt sieht das größte
Potenzial von Apps beim Prüfen
von Wechselwirkungen, so das
Ergebnis von coloquio. In diesem
Bereich gibt es auch schon einige
Apps, zum Beispiel:
•
•

Arznei Check
Embryotox
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Apps für Nachschlagwerke
Im Alltag alle Details auswendig
runterbeten können die wenigsten
Mediziner. Nachschlagewerke sind
in Praxen und Kliniken deshalb
allgegenwärtig. Zahlreiche Apps
wollen die Suche nach Informationen erleichtern:
•
•
•
•
•
•
•

App der Kassenärztliche
Vereinigung
Auch die Kassenärztliche Vereinigung hat eine App. KBV2GO! bietet die vollständigen Kataloge von
EBM und ICD, außerdem Checklisten für das Qualitätsmanagement
und einen Nachrichtenticker.

Labormedizin Pocket
Herold Innere Medizin – das
multeBook
Mobile Leitlinien Innere
Medizin
Sobotta Anatomie Atlas
Med2click (Leitlinien der
Medizin)
Pschyrembel
KittelCoach

Gesundheitsapps für Patienten
Sonstige Apps
Viele der Apps für Mediziner widmen
sich einem ganz bestimmten Problem, das sie lösen möchten. Meist sind
sie deshalb nicht für alle Ärzte sinnvoll, dem einen oder anderen können
sie aber den Alltag erleichtern:
•
•
•

30

MedCal (medizinischer
Rechner mit vielen gängigen
Formeln)
Notfall Medizin App (Auffrischung der Verhaltensweise
in Notfällen)
STIKO@rki-App (der ständigen
Impfkommission)
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Unter den Stichworten „Gesundheit“, „Ernährung“ oder „Fitness“ finden sich tausende Treffer in den Appstores. Einen
Überblick zu bekommen, ist deshalb kaum möglich. Patienten fällt es ohne das entsprechende Fachwissen zudem sehr
schwer, Qualität zu erkennen.
Gleichzeitig gibt es in diesem Bereich sehr viele Angebote, die
Daten für den Arzt zur Verfügung stellen. Ob Ernährungstagebücher, Kopfschmerzauslöser oder Schlafqualität, viele Daten
lassen sich mit wenigen Klicks herunterladen und auswerten.
Werden sie nach den richtigen Kriterien gemessen, können sie
deshalb bei der Suche nach Ursachen und einer Therapie eine
große Hilfe sein. Auch sonst können Gesundheitsapps für Patienten eine Unterstützung sein, indem diese sie zum Beispiel
an die Einnahme von Medikamenten erinnern.
Ob die angebotenen Apps wirklich einen Mehrwert bieten,
müssen Sie oder die Patienten selbst entscheiden. Dennoch
sollten Sie die Qualität genau prüfen, bevor Sie eine Empfehlung aussprechen oder angebotene Auswertungen für die
Behandlung nutzen. Im Folgenden haben wir einige Gesundheitsapps herausgesucht, die sehr gute Kritiken bekommen
haben.

Ratgeber

Apps für spezielle Erkrankungen

Tagebuchapps

Viele Apps spezialisieren sich auf
eine Erkrankung oder bestimmte
Symptome und wollen die Patienten dabei unterstützen, ihre
Lebensqualität zu verbessern. Mit
einer Suche nach den Beschwerden oder der gewünschten Funktion, etwa Pollenalarm oder Blutzucker messen, findet sich meist
eine Auswahl. Zusätzlich können
Testberichte auf seriösen Websites
helfen, einen ersten Eindruck zu
bekommen.

Um Zusammenhänge zu erkennen, empfehlen Ärzte den Patienten manchmal ein Tagebuch zu
führen, etwa bei Kopfschmerzen
oder Verdauungsbeschwerden.
Vielen fällt die Handhabung mit
einer App leichter, weil sie das
Smartphone immer in der Nähe
haben. Die Auswahl ist in diesem
Bereich riesig:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diabetes Plus
Allergiehelfer
Asthma Check
Msense

Lady Cycle
MyNFP
MyFitnessPal
Symptom Tagebuch
BlutdruckDaten

Apps von Krankenkassen

Sonstige Apps

Auch Krankenkassen bieten zahlreiche Apps an. Mit ihnen können
Patienten etwa Bonuspunkte sammeln, Unterlagen einreichen oder
Gesundheitsnews lesen.

Natürlich gibt es noch zahlreiche
andere Apps, die Patienten zum
Thema Gesundheit nutzen können.
Wir haben eine kleine Auswahl
herausgesucht, die interessant sein
könnte:

•
•
•
•
•
•

HUK Meine Gesundheit
DAK App
AOK Bonus App
Die TK-App – alles im Griff
Allianz MyHealth
Meine IKK

•
•
•
•

ICD-10 Diagnoseauskunft
(Diagnosekürzel
entschlüsseln)
Apotheke vor Ort (Apothekenfinder)
DRK Erste Hilfe App (Begleitung
in Notsituation)
Fokus Gesundheit (Gesundheitsnews)
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Messen, Kongresse, Seminare und Tagungen
Die zweite Jahreshälfe bietet viele interessante Messen und Kongresse für Ärzte und medizinisches Fachpersonal. Wir haben die wichtigsten für Sie in einem
Kongresskalender übersichtlich zusammengefasst. Sie

JULI

vermissen eine Veranstaltung, die unbedingt genannt
werden sollte? Dann schreiben Sie uns mit dem Betreff
„cardia Veranstaltungskalender an service@aerzte.de.

AUGUST

SEPTEMBER
Microscopy Conference - Berln bis 04.09.

World Congress on Gastrointestinal Cancer - Barcelona - bis 06.07.
Kongress der Deutschen Gesellschaft f.
Rheumatologie - Dresden - bis 07.09.

Forum für Versorgungsforschung - Zürich
- bis 05.07.

Interprofessioneller Perinatalkongress Lübeck - bis 07.09.
NEURO 2019 - Bremen

Pflegemanagementkongress - Ulm - bis
12.07.

Ectremis - Bremen - bis 13.09
Jahrestagung der DGA - Laipzig - bis 14..09.
Deutscher Hautkrebskongress - München;
Kongress f. Kinder- u. Jugendmedizin Ludwigshafen;
Deutscher Hautkrebskongress -München;
Jahreskongress der AGA - Mannheim;
Chirurgische Forschungstage - Aachen
- bis 14.09.

Jahrestagung für GastroenterologieTübingen - bis 13.07.

Intensivkurs Psychosomatische Grundversorgung - Freiburg - bis 20.07.

EASD 2019 - Barcelona - bis 20.09.
European Paediatric Neurology Society
Congress - Athen - bis 21.09.
Medicare - Leipzig - bis 19.09.
Kongress der Deutschen Gesellschaft f.
Urologie - Hamburg - bis 21.09.

Symposium Anästhesie – Notfall - IntensivFriedrichshafen - bis 20.07.

Conference on Cardiovascular Medicine
and Cardiac Surgery - London - bis 23.07.
Engineering in Medicine and Biology
Conference - Berlin - bis 27.07.
Weiterbildung Palliativmedizin - Sylt bis 28.08

Digital Operating Room Summer School Leipzig - bis 30.08

Neurowochen - Stuttgart - bis 28.09.
Lab Supply - Münster - bis 25.09.
GMA - Frankfurt;
expopharm - Düsseldorf - bis 28.09,
ESMO Kongress - Barcelona - bis 01.10.
ESGAR Acute Abdomen - Montpellier

Lab Supply - Dresden
18th Post ADA-/ Endocrine Symposium Bern - bis 29.08.

ESC Congress - Paris bis 04.09
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ERS International - Madrid - bis 02.10.
Kardio Spektakel - Suhl
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OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

Viszeralmedizin - Wiesbaden - bis 05.10.

P-MEC worldwide; Innopack worldwide;
CPhl; ICSE - Frankfurt - bis 07.11.

Deutscher Schmerzkongress - Mannheim
- bis 12.10.

Wundkongress - Nürnberg;
Tagung f. Neurorehabilitation - Leipzig - bis
07.12.

Derma Update - Mainz; Diabetes Herbsttagung - Leipzig; Internisten Update - Habmurg; Radio Onko - Berlin - bis 09.11.
Gesundheitsmesse - Koblenz - bis 10.11.

DGK - Herztage - Berlin - bis 12.10.
Kogress f. Nephrologie - Düsseldorf - bis 13.10.
Fachdental Südwest - Stuttgart - bis 12.10.
Jahrestagung der DGHO - Berlin - bis 15.10.
European Emergency Medicine Congress Prag - bis 16.10.
Norddeutsche Anästhesietage - Hamburg
- bis 14.12.

Tropen- und Reisemedizin - München - bis
27.10.

Interdisziplinäre Notfall- und AkutmedizinBremen - bis 16.11.
Pneumo Update - Mainz - bis 16.11.

Dreiländertreffen der DEGUM, ÖGUM,
SGUM - Mainz; Tagung Tranplantation Hannover - bis 19.10.
Bayrische Anästhesietage - Gamisch - bis
19.10.

DKOU - Berlin - bis 25.10.

Compamed, Medica - Düsseldorf - bis 21.11.

AIO Herbstkongress - Berlin; Mokuviszidose
Tagung - Würzburg - bis 23.11.
Komplexe Kniechirurgie - Hamburg;
Derma Update - Berlin; Internisten Update
- Köln; Pneumo Update - Berlin - bis 23.11

Von Läusen und Flöhen - Zürich - bis 26.10.

DGPPN Kongress - Berlin - bis 30.11.
Kongress f. Perinatale Medizin - Berlin - bis
30.11.
Lab Supply - Hamburg - bis 29.10.

Südwestdeutsche Anästhesietage - Mannheim; Internisten Update - Berlin; Anästhesitage - Leipzig - bis 30.11
Rheumatologische Fachassistenz - München - bis 01.12.
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Mit viel Begeisterung und etwas Stolz ist das „Projekt“
operationauge.de im April 2019 noch einmal voll durchgestartet – mit neuem Gesicht. Der Relaunch der einzigartigen Spezialplattform rund um Augenoperationen ist ein Erfolg für ärzte.
de und wieder einmal der Beweis: Mit viel Engagement lassen
sich Visionen umsetzen.

cardia durfte die Seite schon vor dem offiziellen
Relaunch für Sie testen:
operationauge.de als größtes Portal für Augenkliniken,
LASIK und Content rund um das Auge bietet die gewohnte
Qualität an Informationen und Austausch jetzt noch userfreundlicher und interaktiver an.
Das Facelift verpasste auch der Seitenstruktur eine intuitivere
Navigation, Patienten finden nun noch einfacher die richtige
Klinik, Behandlungsmöglichkeit oder viel Wissenswertes zu
Augenerkrankungen. Das neu integrierte Lead-Management
erleichtert Interessenten einer LASIK-Behandlung die Kontaktaufnahme mit der Klinik. Gelisteten Augenärzten und Instituten
bietet operationauge.de die Möglichkeit, sich ideal zu präsentieren und ihre Leistungen umfassend darzustellen. Ein Plus ist die
gute Sichtbarkeit im Google Ranking.
Wissenswertes – ein Herzstück von operationauge.de. Als fester Bestandteil der Seite bietet die Rubrik Patienten und Interessierten fundierte und hilfreiche Informationen zu allen Belangen
rund um das Auge. So können Patienten viel über ihre Erkrankung lernen und etwa ein Beitrag zu einem LASIK-Verfahren
Angst vor der Behandlung nehmen.
operationauge.de will noch besser werden: Auch die Community macht die Plattform zu dem, was sie ist. Aufklärung zu
Therapien, der Diagnose oder dem Verfahren durch den Augenarzt ist wichtig. Viele Patienten profitieren jedoch zusätzlich
durch Austausch mit anderen Betroffenen und erhalten dadurch
Zuversicht für ihre eigene Behandlung, was bekanntlich nicht
unrelevant für die Genesung ist. operationauge.de möchte daher auch dem wichtigen Forum zeitnah einen neuen Anstrich
verpassen und es im „Look and Feel“ dem Relaunch der Seite
anpassen.
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ENDLICH MEHR FREIHEIT.

OHNE BRILLE.
OHNE LESEBRILLE.
ALTERSSICHTIGKEIT IST KEIN SCHICKSAL MEHR
EINE LINSENBEHANDLUNG ERMÖGLICHT SCHARFE SICHT AUF ALLEN ENTFERNUNGEN
Mit etwa 45 Jahren lässt die scharfe Sicht in der Nähe plötzlich nach. Die Alterssichtigkeit ist eine Erscheinung, die ebenso natürlich wie unausweichlich ist. Die Elastizität der Linse
nimmt ab und damit die Fähigkeit des Auges, auf unterschiedlichen Entfernungen scharf sehen zu können.
Was kann ich gegen die Alterssichtigkeit tun?
Früher gab es nur eine
Lösung, die Le
sebrille.
Das bedeutete im Alltag:
Stän
diges Auf- und Absetzen, beschlagene Gläser
bei Temperaturwechseln
und die Abhängigkeit,
die Brille immer bei sich
zu tragen. Das passt mit
dem aktiven Lebensstil
vieler Menschen heute
nicht mehr zusammen.
Daher haben sich be
reits
viele Millionen Alterssichtige weltweit für eine
Multifokallinsen-Behand
lung entschieden. Denn
nach dieser ist scharfes
Sehen auf allen Entfernungen wieder möglich, auch
wenn zuvor zu
dem eine
Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung bestand.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die Korrektur
der Alterssichtigkeit?
Die Alterssichtigkeit schleicht sich auf leisen Pfoten an. Die
Zeit für eine nachhaltige Korrektur ist dann gekommen, wenn
das unscharfe Sehen die betroffene Person im Alltag stört.
Dies kann durchaus bereits ganz zu Beginn sein - denn anders
als bei sich verändernden Sehschärfen im Jugendalter ist bei
der Alterssichtigkeit kein Abwarten notwendig. Im Gegenteil:
Wer sich früh behandeln lässt, genießt umso früher seine neue
Lebensqualität.
Brauche ich danach gar keine Brille mehr?
Die Multifokallinsen-Behandlung er
möglicht scharfe Sicht
ohne Brille oder Kontaktlinsen - auf allen Entfernungen.
Wichtig ist auch zu wissen, dass nach der Linsenbehandlung
kein Grauer Star mehr entstehen kann. Denn bei der neuen
Linse ist die altersbedingte Eintrübung, die bei der natürlichen
Linse vorkommen kann, nicht mehr möglich.
Spüre ich die Linse im Auge?

Im Interview: Privatdozent Toam
Katz M.D., medizinischer Leiter
von CARE Vision

Nein. Bei CARE Vision verwenden wir hochwertige Multifokallinsen aus einem besonders gut verträglichen, biokom
patiblen Material. Diese schmiegen sich optimal an das Auge
an. Wir setzen die neue Linse genau an der Stelle der na
türlichen Linse ein. Somit ist die Multifokallinse nicht spürbar
- im Gegensatz zu der vielfach verbesserten Sehleistung und
dem guten Gefühl vollkommener Unabhängigkeit von Brille
und Lesebrille.
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ENDLICH MEHR FREIHEIT.

OHNE BRILLE.
OHNE LESEBRILLE.
Sind Multifokallinsen sicher?
Ja, Multifokallinsen sind sicher. Die Linsenbehandlung ist
das weltweit am häufigsten angewandte Verfahren zur nach
haltigen Korrektur der Alterssichtigkeit. Unsere Fachärzte für
Augenheilkunde haben innerhalb unserer Klinikgruppe bereits
über 210.000 Linsenbehandlungen mit optimalen Ergebnissen
durchgeführt. Diese umfassende Erfahrung ist, gepaart mit der
Verwendung moderner Technologie und der Erfüllung höchster Hygienestandards, ein wichtiger Sicherheitsaspekt.
Wann bin ich nach der Behandlung wieder fit?
Die meisten Patienten können bereits am Tag nach der Linsenbehandlung wieder ihren normalen Alltagsgewohnheiten

nachgehen. Wir empfehlen unseren Patienten jedoch noch ein
paar Tage Ruhe, damit sich das Auge auf das neue Sehen ohne
Brille einstellen kann.
Was ist bei der Wahl der Augenklinik wichtig?
Ausschlaggebend sollte das Vertrauen sein, das der Patient
in die Augenklinik und insbesondere den behandelnden Arzt
hat. Dabei spielen die umfassende Erfahrung und hohe Qualifikation der Ärzte, die Nutzung von umfangreich erprobten
Behandlungsmethoden sowie die hochwertige medizinische
Ausstattung der Klinik eine sehr große Rolle. Sehr wichtig
sind auch hohe Weiterempfehlungsraten - denn wer könnte
besser für erstklassige Behandlungsqualität bürgen als zufriedene Patienten.

GUTE GRÜNDE FÜR CARE VISION
•
•
•
•
•

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der refraktiven Chirurgie.
Hochqualifizierte Fachärzte mit über 210.000 Linsenbehandlungen im Klinikverbund.
Verwendung hochwertiger Trifokallinsen.
Exzellenter Service durch persönliche Patientenbetreuung .
Höchste Weiterempfehlungsrate unter allen deutschen Augenkliniken (Focus 33/2018) .

www.care-vision.de
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„Das Team ist das A und O – ein Unternehmen ist nur so
stark wie die Summe der Stärken der
einzelnen Charaktere.“

Dem Geschäftsführer mal so richtig auf den Zahn fühlen und all
die Fragen stellen, die bisher unbeantwortet geblieben sind – das
konnte unsere Redakteurin zum Start der neuen Reihe, in der
wir Ihnen gerne unser gesamtes Team vorstellen möchten. Den
Anfang macht Patrick Pschorn, seit 2016 Geschäftsführer der
ärzte.de MediService GmbH & Co. KG:
Patrick, welche Frage bekommst du zu ärzte.de am häufigsten gestellt?

Am häufigsten stellt man mir die Frage, was der Unterschied
zwischen der ärzte.de MediService GmbH & Co. KG und
unserer Webseite bzw. der Marke ÄRZTE.DE ist. Für einige
Menschen ist es verwirrend, dass wir ärzte.de heißen, jedoch
sanego die Marke mit unserer größten Reichweite und Bekanntheit ist.
Das ist ja auch ziemlich verwirrend. Mittlerweile gehören
fünf Marken zu ärzte.de. Wo soll das denn genau hinführen?

Das kann ich gerne genauer erklären. Bei der Firma ärzte.de
MediService GmbH & Co. KG handelt es sich um eine Dachgesellschaft unter der unterschiedliche Health-Plattformen gebündelt werden. Mit dem Namen ärzte.de haben wir uns für die
aussagefähigste Marke im Firmennamen entschieden. Bereits
aus dem Firmennamen geht hervor, worum sich unser Geschäft
dreht: Wir unterstützen Ärzte und Heilberufler bei ihren täglichen Herausforderungen.
Mit unseren fünf Marken sind wir Deutschlands größtes Netzwerk für Gesundheitsportale. Unsere bekannteste Marke ist sanego.
Die Plattform ist die Anlaufstelle für Bewertungen von Medikamenten und ärztlichen Dienstleistungen. Hier profitieren wir
von einer großen Community und einer Bekanntheit, die in über
zehn Jahren aufgebaut wurde. Eine weitere große Plattform ist
operationauge.de. Dabei handelt es sich um den Marktführer bei
Informationsportalen zu Lasik bzw. Augenlaser Operationen,
dem wir gerade erst einen neuen Anstrich verpasst haben.u

Ein Interview mit Patrick Pschorn, Geschäftsführer der
ärzte.de MediService GmbH & Co. KG
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Insights
Die Plattform Arzttermine.de hat sich auf die Vermittlung von
Online-Terminen für Ärzte und Heilberufler spezialisiert. Wir
arbeiten gerade mit Hochdruck an einer neuen Lösung, mit der
Ärzte und Heilberufler ihre Termine - mit nur wenigen Klicks noch einfacher über die eigene Webseite, Facebook oder andere
Portale zur Verfügung stellen können.

Darüber hinaus sind wir stetig in Kooperationsgesprächen mit
namhaften Medienunternehmen, um unsere Partnerschaften
weiter auszuweiten und dem Produktportfolio damit den entsprechenden Rückenwind zu geben. Auch mit umfangreichen
Werbekampagnen und Radiospots unterstützen wir unsere Produkte marketingtechnisch.

ÄRZTE.DE versteht sich als Serviceplattform. Mit der Marke
unterstützen wir Ärzte und Heilberufler bei der Präsentation
ihrer Expertise und der Ansprache von Zielgruppen. Zu unseren Services zählt unter anderem das Erstellen von Webseiten
für Ärzte und Heilberufler, hier haben wir eine große Expertise
bei der Erstellung von Internetseiten für Praxen und namhafte
Kunden. Weiterhin bieten wir zum Beispiel auch einen Anrufannahme-Service, damit Praxen ihre Mitarbeiter effektiver einsetzen können. Wir nehmen Telefonate für die Praxen entgegen,
um Personalengpässe
zu überbrücken oder
während Mitarbeiter
sich um die Patienten
kümmern und übermitteln den Praxen
anschließend alle notwendigen Informationen, um die Anrufe
nachträglich bearbeiten zu können.

Vor wenigen Monaten haben wir Arzttermine übernommen. Wie bereitest du so eine große Veränderung vor
und wie läuft sie ab?

Eine Übernahme in dieser Größenordnung ist immer eine Teamleistung. Wir haben uns zunächst einen Überblick über alle Produkte und Prozesse gemacht und anschließend überlegt, welche
Produkte den größten Mehrwert für unsere Kunden und unser
Unternehmen haben. In der Phase der Übernahme ist es aus

Mit FACHARZT24
können wir schließlich eine große Menge an Content zu
allen Gesundheitsthemen bieten.
Jede Marke hat ihre
klare Positionierung
im Markt. Sie ergänzen sich wunderbar,
sodass wir Ärzte und
Heilberufler
sowie
Patienten umfassend betreuen können. Natürlich arbeiten wir
stetig daran, die Alleinstellungsmerkmale der Marken noch besser zu kommunizieren, um die Vorteile unseres Netzwerks greifbar zu machen.
Und worauf liegt dein Fokus in den nächsten Monaten?

Unser Fokus liegt in den nächsten Monaten in der Produktentwicklung sowie in der Prozessgestaltung. Wir investieren gerade enorm in die Weiterentwicklung unserer Produkte, um unsere
Marktstellungen in den jeweiligen Bereichen auszubauen und
attraktive Lösungen für Ärzte und Heilberufler anzubieten. Zeitgleich versuchen wir Prozesse für unsere Kunden und Kollegen
zu vereinfachen und zu verbessern.
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meiner Sicht unverzichtbar, einen klaren Fokus und eine Vision
für die besten Produkte zu erarbeiten. Wenn man sich dann der
eigenen Stärken und Schwächen bewusst ist, kann man sich auf
den Aufbau eines Teams konzentrieren.
Dabei haben wir ein großes Augenmerk auf den beruflichen
Hintergrund der Bewerber gelegt. Bei der Einstellung waren
uns fachlich hochqualifizierte und ausgebildete Mitarbeiter besonders wichtig. Von den Erfahrungen der neuen Kollegen profitieren wir und unsere Kunden gerade jeden Tag.
Gemeinsam mit den neuen Mitarbeitern haben wir dann die Prozesse unter die Lupe genommen und eine Roadmap mit Meilensteinen festgelegt, um in den nächsten Wochen und Monaten
mit Arzttermine.de ein innovativer und zuverlässiger Partner für
Deutschlands Ärzte und Heilberufler zu sein.

Insights
Ist in der Zukunft ein weiterer Ausbau des Gesundheitsnetzwerks geplant?

Was macht für dich ärzte.de aus und wo siehst du
unsere Kernkompetenzen?

Mit der nahtlosen Integration der Services von Arzttermine.de
sind wir in den nächsten Monaten gut beschäftigt. Das oberste
Ziel unserer Unternehmung ist es, einen spürbaren Mehrwert
für unsere Kunden zu schaffen, das bedeutet wir konzentrieren uns auf den Aufbau von nachhaltigen und
wachstumsfähigen Marken und Produkten.

ärzte.de ist für mich ein Lebensgefühl. Wir haben viele Experten und sehr kompetente Mitarbeiter mit tollen Ideen. Ich gehe
morgens sehr gerne zur Arbeit, um gemeinsam mit den Kollegen

Aus meiner Sicht lohnt es sich erst über eine weitere Expansion nachzudenken, wenn die bestehende
Produktpalette zuverlässig und innovativ Ärzte und
Heilberufler bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen unterstützt. Mir ist es sehr wichtig,
ein verlässlicher und verbindlicher Geschäftspartner
zu sein, deshalb kümmern wir uns in den kommenden
Monaten ausschließlich um die Weiterentwicklung
unserer bestehenden Produktpalette.
Im Alltag sprechen wir häufig auch über Müller
Medien. Welche Rolle spielt der vor allem durch
das Telefonbuch und Gelbe Seiten bekannte
Verlag genau?

Bei Müller Medien handelt es sich um eine mittelständische Unternehmensfamilie aus Nürnberg. Bekanntheit erlangte Müller Medien durch das Telefonbuch,
die Gelben Seiten sowie das Örtliche.
Im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung verstand sich
Müller Medien früh als Investor von neuen Geschäftsmodellen
und Technologien. In diesem Zusammenhang kam es neben Investments in Firmen wie Anwalt.de, Billomat oder DigitaleSeiten auch zur Investition in die ärzte.de MediService GmbH &
Co. KG.
Als 100%ige Tochter von Müller Medien profitieren wir von
einem sehr großen Erfahrungsschatz bei der Skalierung von Geschäftsmodellen als auch von Synergieeffekten bei der Zusammenarbeit mit anderen Geschäftsbereichen oder Beteiligungen.
Ich bin dankbar für die Unterstützung, die wir hier täglich erfahren dürfen.
Als Geschäftsführer bist du der Kopf unseres stetig
wachsenden Teams. Worauf legst du besonderen Wert?

Den größten Wert lege ich auf die Zusammenstellung des Teams
und die Schaffung einer produktiven sowie innovationsfreundlichen Arbeitsumgebung. Dabei ist das Team, das A und O – ein
Unternehmen ist nur so stark wie die Summe der Stärken der
einzelnen Charaktere. Aufgabe des Geschäftsführers ist es aus
meiner Sicht, ein angenehmes und produktives Arbeitsklima
sowie eine attraktive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Mitarbeiter ihre Stärken ausbauen und einsetzen können. Besonderen Wert lege ich dabei auf die Formulierung von gemeinsamen
klaren übergeordneten Zielen, eine messbare Nachhaltigkeit der
geplanten Aktivitäten sowie einen verantwortungsbewussten
Umgang mit den verfügbaren Ressourcen.

unsere Konzepte zu realisieren. Und dieser Spaß an der Zusammenarbeit zieht sich durch die gesamte Belegschaft – wir arbeiten äußerst leidenschaftlich. Daher würde ich Leidenschaft für
unsere Arbeit als eine unserer Kernkompetenzen herausstellen.
Zudem sind wir unheimlich anpassungsfähig und reaktionsschnell. Wir reagieren sofort auf neue Situationen, was sich
kürzlich bei der Integration von Arzttermine.de gezeigt hat. Und
nicht zuletzt profitieren wir dabei von unserer Stärke, uns auf
die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und kreative Lösungen
zu finden.
In deinem Arbeitsalltag optimierst du ständig. Was
würdest du gerne selbst noch lernen?

Das ist eine sehr gute Frage, denn irgendwie gibt es nicht die
eine Sache, die ich gerne noch lernen möchte. Für mich sind
es gerade die vielen kleinen Details im Alltag, die den Charme
ausmachen. Ich liebe es, mich in neue Themengebiete einzuarbeiten, um übergeordnete Zusammenhänge zu verstehen. Wenn
wir beispielsweise neue Server online nehmen, ist es mir unheimlich wichtig zu verstehen, welche Services darauf laufen,
welche Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um Daten zu
schützen und wie skalierbar unsere Lösungen sind. Dafür setze
ich mich auch gerne nach Feierabend hin, lese Bücher, schaue
Tutorials oder spreche mit Experten – das gleiche gilt bei neuen
Marketingkanälen, Kundenbindungskonzepten oder bei moderner Mitarbeiter- und Unternehmensführung.
Vielen Dank für den Einblick in deinen Alltag.

Sehr gerne!

ÄRZTE.DE CARDIA

39

Das kostenlose ePaper
von unternehmer.de

40

ÄRZTE.DE CARDIA

Linkshänder
Was macht sie
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S. 18

Sinne
Von Sinnestäuschung
und dem 6. Sinn
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ARZTSUCHE MIT ÄRZTE.DE
Finden Sie jetzt den richtigen Arzt
Besuchen Sie uns auf
www.ärzte.de
und finden Sie den richtigen Arzt,
empfehlen Sie ihn weiter und
erfahren Sie alles rund um die
Themen Gesundheit, Ernährung,
Fitness und Lifestyle.
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser,

„Die Sinne trügen nicht, das Urteil trügt.“ Ob diese Worte von J. W. von
Goethe einen Wahrheitswert haben, ist eines von vielen Themen, mit
denen wir uns in unserer neuesten Ausgabe der „cardia“ beschäftigen.
Ich selbst bin ein sehr realistischer Mensch und verlasse mich lieber auf
meine Wahrnehmung und Sinne als auf mein inneres Gespür. Doch
auch das „Bauchgefühl“ ist ein oft viel zu unterschätzter „Sinn“, auf den
man sich in der ein oder anderen Situation verlassen sollte. Nicht selten sprechen wir vom sogenannten sechsten Sinn, ein Gefühl, das uns
leitet, uns warnt oder uns unbewusst in eine richtige Richtung lenkt.
Diese Vorahnung ist wie ein automatischer Instinkt, der über Sehen,
Schmecken, Riechen, Hören und Tasten hinausgeht. Nicht jeder empf indet diese „Gabe“ im gleichen Maße, dennoch kann es nicht schaden,
ihr den nötigen Raum zu geben und sie zu trainieren. Steht man vor
wichtigen Entscheidungen und f indet auf Anhieb keine Lösung, hilft
vielleicht ein kleiner Spaziergang, sportliche Aktivität (siehe hierzu z. B.
unsere Fokus Sportarten Bouldern und Planking ab Seite 28), Meditation
oder Austausch mit Freunden, um - im wahrsten „Sinne“ des Wortes den Blickwinkel einmal zu ändern und seinem sechsten Sinn Platz zu
geben. Dieser Zusatzsinn hilft Ihnen verborgene Dinge wahrzunehmen,
Menschen besser einzuschätzen und in manchen Situationen einen
kühleren Kopf zu bewahren. Das soll natürlich nicht heißen, ohne Verstand Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist eine Wechselwirkung aus
Rationalität und instinktivem Handeln eine ratsame Alternative, um in
schwierigen Lebenslagen die richtige Entscheidung zu treffen.
Apropos „kühler Kopf “: Ab Seite 16 f inden Sie auch hilf reiche Tipps gegen
lästige Kopfschmerzen.
Sie wollen mehr über den zusätzlichen sechsten Sinn erfahren? Ab Seite 6 f inden Sie alles Wissenswerte zu unserem Titelthema „Sinne“, z. B.
was passiert, wenn ein Sinn verloren geht und wie wir unseren sechsten
Sinn einzusetzen lernen. In diesem „Sinne“, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und lassen Sie sich zu interessanten Themen informieren. Erfahren
Sie unter anderem welche Reiseimpfungen empfohlen werden, welche
hilf reichen Methoden es bei der Familienplanung gibt oder lassen Sie
sich von Do it yourself Tipps inspirieren.

Alles rund um unsere
Sinne
Seite 6 - 12

Kopfschmerzen
Seite 16 - 17

Selbstversuch
Seite 33 - 34

Viel Spaß beim Lesen

			

				Ihre Nicole Buhl			
(Head of Marketing)

			
				 				

Sie haben Ideen oder Wünsche zu zukünftigen Beiträgen? Oder möchten Sie auch in Form eines
Expertenbeitrags in unserem Magazin und dem ÄRZTE.DE GESUNDHEITSRATGEBER erscheinen?
Dann heißt es, ran an die Tastatur und schreiben Sie uns an: redaktion@aerzte.de.
Unsere Redaktion freut sich auf Ihre neuen Impulse!
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Titelthema

UNSERE SINNE
Wie viele Sinne hat der Mensch? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn während
Aristoteles schon vor 2.000 Jahren fünf Sinne festlegte, zählen manche Wissenschaftler heute viel mehr.
Auf bis zu Zehn Sinne kommen sie, mit denen unser Körper Reize wahrnehmen kann.

Die 6 bekannten Sinne
Sehen

Auf unsere Augen und das, was wir damit sehen, verlassen wir uns am
meisten – und das obwohl wir so nur einen kleinen Teil der Umgebung
wahrnehmen können. Denn unser Gesichtsfeld bei ruhender Kopfhaltung
beträgt horizontal etwa 220°. Wirklich scharf sehen wir aber nur einen
etwa Daumennagel großen Bereich.

Riechen

25 Millionen Geruchsrezeptoren befinden sich in unserer
Nase. Jeder einzelne von ihnen ist genau auf einen Geruch
spezialisiert. Durch ihre Kombination können wir aber
noch viel mehr Gerüche wahrnehmen. Ob wir sie angenehm oder furchtbar finden, entscheidet sich meist schon
beim ersten Mal Riechen – je nach Situation.

Hören

Unsere Ohren sind optimal geformt, um Schallwellen
aufzunehmen. Damit können wir das Rascheln der
Zeitung, ein herannahendes Auto aber auch die Explosion im Fernsehen wahrnehmen. Allerdings sind
die Hörorgane des Menschen sehr empfindlich. Lärm
kann sie dauerhaft schädigen und Altersschwerhörigkeit ist keine Seltenheit.

Gleichgewicht

Das Gleichgewichtsorgan im Ohr
wurde erst im 19. Jahrhundert entdeckt. Ohne würde uns aber nicht nur
schwindelig, wir könnten auch die
Bewegungen unseres Kopfes und der
Augen nicht mehr ausgleichen. Lesen
oder Fahrrad fahren wäre nicht mehr
möglich.

Fühlen

Die Haut gilt als größtes Sinnesorgan. Schließlich
ermöglicht sie uns am ganzen Körper zu fühlen.
Inzwischen wissen wir, dass viele unterschiedliche
Rezeptoren mit verschiedenen Aufgaben (leichte
Berührungen, Vibrationen, Dehnung der Haut) für
das Fühlen verantwortlich sind.

Schmecken

Für unseren Geschmackssinn spielen natürlich auch
der Geruch und das Aussehen eine Rolle. Die meisten
Geschmacksrezeptoren befinden sich aber auf der
Zunge. Dort erkennen wir sauer, süß, salzig, bitter und
umami (herzhaft).

Die 4 unbekannten Sinne
Thermorezeptoren

Nozirezeptoren

viszerale
Sinne

Für die Wahrnehmung der
Temperatur stehen dem
Körper eigene Rezeptoren
zur Verfügung. Oft werden
diese zum Fühlsinn gezählt,
tatsächlich funktionieren sie
aber unabhängig voneinander.

Schmerzen werden von den
Nozirezeptoren
wahrgenommen und an das Gehirn geleitet. Sie sind keine
Überreizung aller Nerven,
sondern werden durch eigenständige, langsame und
schnelle Nervenbahnen weitergegeben.

Unter den viszeralen Sinnen
fassen wir die Wahrnehmung der inneren Organe
zusammen. Durch sie spüren
wir Bauchschmerzen, Hunger oder Durst. Wie viele es
genau gibt und auf welche
chemischen Substanzen sie
reagieren, muss erst noch
erforscht werden. Dass sie
besonders wichtig für unser Überleben sind, ist aber
schon heute bekannt.

Propriozeption
Die Wahrnehmung unseres
eigenen Körpers gehört für
viele Menschen ebenfalls zu
den Sinnen. Sie macht es uns
beispielsweise möglich, mit
geschlossenen Augen den
Finger zur Nase zu bewegen
oder auf einer Tastatur zu
tippen ohne Hinschauen zu
müssen.
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Sinnestäuschung – Wie unser Gehirn
sich selbst austrickst
Jeder kennt das Phänomen: Sitzen wir am Bahnhof im Zug,
scheint es, als wären wir schon losgefahren, obwohl sich nur
die Bahn nebenan bewegt. Nach einigen Sekunden haben wir
uns daran gewöhnt und nehmen wieder das wahr, was wirklich
geschieht.
Solche Erlebnisse nennen wir Sinnestäuschungen. Tatsächlich teilen uns unsere Augen auch etwas anderes mit als
unsere Körperwahrnehmung, die weiß,
dass wir noch immer am gleichen Fleck
sitzen. Der eigentliche Fehler geschieht
aber im Gehirn. Es interpretiert die beiden unterschiedlichen Signale und setzt
sie zum wahrscheinlichsten Bild zusammen: Wir glauben, dass wir schon
fahren. In hektischen Situationen lässt
sich unser Denken sogar noch leichter
austricksen.
Denn es braucht etwa 150 Millisekunden, um Reize zu verarbeiten. Das ist
schnell, aber meist nicht schnell genug.
Damit wir Bälle fangen, an einer rot
werdenden Ampel bremsen oder einem
herannahenden Fußgänger ausweichen können, bedienen wir
uns deshalb eines Tricks. Das Gehirn überlegt sich schon mal,
was wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird.
Gustav Kuhn, Psychologe an der Goldsmith University in London, hat dazu ein Experiment entwickelt. Zwei Drittel der Probanden sehen dabei, wie ein Ball zweimal in die Luft fliegt und
gefangen wird, beim dritten Mal scheint er am höchsten Punkt
zu verschwinden. Dass der Ball die Hand gar nicht verlassen
hat, bemerkt dagegen nur ein Drittel.
Die Theorie der Wissenschaftler: Das meiste, was wir sehen,
entspricht gar nicht der Realität, sondern ist nur eine Annahme
unseres Gehirns. Diese ist oft richtig, aber natürlich auch fehleranfällig.
Die Sache mit der Aufmerksamkeit
Unser Gehirn interpretiert aber nicht nur falsch, es muss auch
selektieren. Alle Sinneseindrücke gleichzeitig zu verarbeiten,
wäre einfach viel zu aufwendig. Tatsächlich konzentriert es sich
nur auf einen sehr kleinen Bereich und versucht, alles Wichtige
vom Unwichtigen zu trennen. Laute Geräusche überdecken zum
Beispiel leisere, bis wir diese gar nicht mehr wahrnehmen.
Das macht sich etwa die MP3-Technik zunutze. Sie filtert alle
Töne heraus, die wir sowieso nicht hören können. Die Dateigröße wird kleiner, ohne dass wir einen Verlust bemerken können.
Besonders aufmerksam reagieren wir zudem auf eine Veränderung. Kann unser Gehirn das Geschehen nicht genau voraussagen, versuchen wir es intensiver wahrzunehmen. So folgen
unsere Augen beispielsweise runden Bewegungen viel länger
als geraden Linien. Auch die Ohren funktionieren ähnlich. Hö-

ren wir ein Geräusch zunächst von links und wandert es dann
langsam nach rechts, meinen die meisten, es käme immer noch
von der Seite, an der es gestartet ist.
Natürlich können wir auch die Aufmerksamkeit von anderen
lenken. Zauberer nutzen das etwa, indem sie eine Karte nur einen Hauch länger zeigen. Obwohl wir
es nicht bewusst wahrnehmen, werden
wir uns vermutlich für diese entscheiden.
Die Wissenschaft und Sinnestäuschungen
Die Forschung nutzt Sinnestäuschungen vor allem, um herauszufinden,
wie unser Gehirn funktioniert. Einige
sind allerdings bis heute ein Rätsel geblieben. Das Herman-Gitter mit seinen
schwarzen Quadraten und den weißen
Zwischenräumen gehört etwa zu den
ältesten Täuschbildern. Beinahe jeder
Mensch sieht dabei die grauen Punkte
in den hellen Ecken. Warum, konnte
bis heute nicht abschließend geklärt werden.

Eine Reise durch unsere Sinne
Wie gut riechen, schmecken und sehen wir? Wann geraten Gleichgewichtssinn oder Tastsinn durcheinander?
Und wie leicht können wir unsere Wahrnehmung täuschen? Antworten auf diese Fragen haben wir bei unserem Besuch im Turm der Sinne in Nürnberg bekommen.
Abgestimmt auf Schulkinder aller Altersklassen, oft
aber auch für Erwachsene interessant, durften wir uns
dort bei einer Führung in die Irre führen lassen. Wer
hätte gedacht, dass reines Umami so schlecht schmeckt
oder dass unser Gehirn sich so überzeugend täuschen
lässt?
Am faszinierendsten für uns: Selbst wenn wir wissen,
was eigentlich richtig ist, fallen wir doch weiterhin auf
die Sinnestäuschungen herein.

ÄRZTE.DE CARDIA
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Sinnestäuschungen zum Selbsttest:
Das Herman-Gitter

An den weißen Kreuzungen des Gitters erscheinen gräuliche Flecken.

Auch der Tastsinn lässt sich in einem Selbstversuch leicht täuschen: Überkreuzen
Sie dafür zwei Finger und fahren Sie mit beiden Fingerspitzen die Nase langsam
nach unten. Am Ende angelangt, spüren Sie zwei Nasenspitzen.

Die Ebbinghaus-Täuschung

Bei dieser Täuschung oder Kreisillusion wirken die inneren Kreise unterschiedlich
groß, obwohl sie den selben Durchmesser haben.

gelb blau orange
schwarz
rot grün violett
Optik und Realität scheinen hier einen
Streich zu spielen. Man lässt sich von
der Farbe täuschen und nimmt das
eigentliche Wort kaum wahr.

8
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Alles im Gleichgewicht?
Stellen Sie sich etwa einen Fuß breit
entfernt vor eine Schiebetür und heben
Sie ein Bein. Schließt oder öffnet
jemand langsam die Tür, können Sie
das Gleichgewicht schnell nicht mehr
halten.

Titelthema

Gut hören wichtiger für
die Gesundheit
als gedacht
Schwerhörigkeit links, Tinnitus und Morbus Menière - vor dieser Diagnose steht Thomas Sünder am
Anfang des Sachbuchs „Ganz Ohr“. Besonders die Schwindelanfälle, die ihn fortan jederzeit treffen
könnten, krempeln sein Leben um. Seinen Beruf als DJ und Produzent muss er aufgeben, stattdessen
taucht er mit der Hilfe von Dr. Andreas Borta immer tiefer in die Forschung über unser Hören ein und wird zu einem echten Experten.
Wie funktionieren unsere Ohren überhaupt, welchen Einfluss haben sie auf unsere geistige Entwicklung und warum sind sie vor allem für das Demenzrisiko entscheidend – diese und viele weitere Fragen
beantworten die beiden Freunde in „Ganz Ohr“.
Das Sachbuch richtet sich bewusst an Laien und bietet einen Rundumschlag zum Thema Gehör. Was
wir dabei vor allem lernen, das Hören ist sehr viel wichtiger als gedacht.
Thomas Sünder hat cardia deshalb die wichtigsten Fragen noch einmal persönlich beantwortet:

ÄRZTE.DE CARDIA
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Trotz Hörsturz haben Sie sich erst nach vielen weiteren
Diagnosen mit Ihrem Gehör beschäftigt. Warum glauben Sie, vergessen wir im Alltag das Hören so oft und
verlassen uns stattdessen auf die Augen?
Ich glaube, da kommen zwei Faktoren zusammen.
Das eine ist, dass der Wert dieses Sinnes sich erst erschließt, wenn er in irgendeiner Form gestört ist. Solange ich alles gut verstehe und höre, komme ich nicht
auf die Idee, mir Gedanken darüber zu machen, wie
das eigentlich funktioniert. Wenn eine Hörstörung
einsetzt, kompensiert sie das Gehirn außerdem sehr
lange. Bei den Augen ist das anders. Dort merke ich
sofort, wenn ich unscharf sehe oder nicht mehr gut
lesen kann, etwa bei einer Altersweitsichtigkeit. Das
kann mein Gehirn nicht wegrechnen. Auf der Netzhaut
wird etwas tatsächlich anders dargeboten, als es in der
Realität vorhanden ist. Das Hören dagegen ist überwiegend ein Vorgang, der im Gehirn stattfindet und
das Gehirn kompensiert sehr lange. Ich glaube, deshalb ist den allerwenigsten Betroffenen bewusst, dass
sie eine Hörstörung haben. So war es bei mir auch.
Ich habe schon vor dem Hörsturz überdurchschnittlich
schlecht für mein Alter gehört und das hat mir auch
meine HNO-Ärztin gesagt. Ich habe das aber abgetan.
Was sollte denn jeder über die Ohren und das Gehör
wissen?
Von anderen Bereichen unseres Körpers kennen wir es,
dass wir heilen. Die Zellen im Körper erneuern sich,
egal ob ich mir einen Knochen breche oder ob ich mich
schneide. Vielleicht bleibt eine Narbe zurück, aber das
wars. Dummerweise gibt es zwei Sorten von Zellen,
die sich nicht erneuern: Nervenzellen und Haarzellen,
die wir auch im Ohr und im Gleichgewichtsorgan haben. Wenn diese Zellen einmal beschädigt sind, ist das
irreversibel. Ich denke, diese Erkenntnis ist schon mal
ganz wichtig.
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Hinzu kommt der Tinnitus. Nach Schätzungen haben
ihn etwa 15 % der Menschen. Interessanterweise sind
selbst bis zum Alter von 25 Jahren Dreiviertel aller
Menschen zumindest zeitweise betroffen, zum Beispiel auf Konzerten oder bei sonstigen lauten Aktivitäten. Die Kids und jungen Erwachsenen denken: Ich
habe nach der Disko ein Ohrenpfeifen gehabt und es
ist wieder weggegangen, das nächste Mal ist es auch
so. Das ist leider oftmals ein Denkfehler. Auch ein
Tinnitus kann, wenn er einmal da ist, für den Rest des
Lebens bleiben. Unsere Verantwortung im Umgang
mit den Ohren ist deshalb unwiederbringlicher als mit
anderen Bereichen, die unsere körperliche Fitness betreffen.
Ein großer Teil Ihres Buchs zeigt den Zusammenhang
zwischen Hören, Gehirn und Demenz auf. Was hat es
damit auf sich?
In der Wissenschaft ist es schon lange ein akzeptierter
Fakt, dass ein ganz enger Zusammenhang zwischen
der kognitiven Leistung und dem Hören, vor allem
zwischen Demenzrisiko und Gehör besteht. Die entsprechenden Studien dazu haben schon einige Jahre
auf dem Buckel. Als ich während meiner Recherchen
darauf gestoßen bin, war ich sehr verwundert, dass diese Erkenntnis in der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen wird. Man kann wirklich klar sagen: Wenn
ich schwerhörig bin und nichts dagegen unternehme,
habe ich ein um bis zu 400 % erhöhtes Demenzrisiko
– je nach Stärke der Schwerhörigkeit.
Um Demenz vorzubeugen, können wir nur eine bestimmte Anzahl von Lebensfaktoren beeinflussen.
Einige kennen wir nicht oder sind genetischer Natur.
Aber es gibt viele Lebensführungsaspekte, die eine
Rolle spielen, zum Beispiel das Rauchen. Es ist der
drittwichtigste Faktor, der das Demenzrisiko erhöht.
Der zweitwichtigste Faktor ist die Schulbildung. Wenn
ein Kind nach der Grundschule keine weiterführende
Schule besucht, hat es ein mehr als 22 % höheres Demenzrisiko. Und jetzt kommt der Hammer: Das Hören macht mit mehr als 25 % den größten Teil
aus. Das heißt, allein mein Gehör zu pflegen, kann schon sehr viel bewirken, um
mein Demenzrisiko zu verringern.
Ich finde, das ist eine wichtige Information, die auch Laien verstehen und akzeptieren sollten.
Denn ein ganz großes Problem
ist, dass Hörgeräte immer noch
ein schlechtes Image haben.
Wir gehen davon aus, dass in
Deutschland mehr als 13 Millionen Menschen ein Hörproblem
haben, oft auch ohne es zu wissen. Nur 3,5 Millionen von ihnen tragen Hörgeräte. Das heißt,
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wir haben rund 10 Millionen Menschen, die ein erhöhtes
Demenzrisiko haben, weil sie keine Hörgeräte einsetzen.
Zu Anfang hatten Sie erwähnt, dass es gar nicht so leicht
ist, Schwerhörigkeit bei sich selbst zu erkennen. Gibt es
denn Anzeichen, auf die man achten sollte?
Es gibt natürlich einen ganz einfachen Weg herauszufinden, ob ich schwerhörig bin: Einfach mal einen Hörtest
machen. Auch davor gibt es leider oft eine Hemmschwelle. Menschen haben zum Beispiel Angst, zum Akustiker
zu gehen, weil sie denken, der will ihnen dann gleich etwas verkaufen. So ist das gar nicht. Bei Akustikern bekommt man sehr gute Hörtests
kostenlos. Möchte ich dagegen
beim HNO Arzt einfach mal
mein Gehör testen lassen, zahlt
das leider die Krankenkasse
nicht.
Daneben gibt es noch typische
Anzeichen, auf die Sie achten
können: zum Beispiel, wenn andere Menschen im Raum, während ich fernsehe oder Radio
höre, sagen: „Mensch, das ist
aber laut. Das ist richtig laut.“
Da merke ich plötzlich, dass ich
das Gerät unmerklich im Laufe
der Jahre immer lauter gemacht
habe. Auch wenn ich in einer
lauteren Umgebung Probleme
habe, etwa im Restaurant, in
dem viele Menschen durcheinander sprechen oder in einer
Bar, in der womöglich noch
Hintergrundmusik läuft. Kann
ich dort die Sprache nicht richtig verstehen, muss oft nachfragen oder mir entgehen Wörter, ist das ein klares Indiz. In
diesem Zusammenhang ist ein
ganz untrügliches Zeichen auch
Müdigkeit oder Erschöpfung nach so einem Abend. Muss
sich mein Gehör richtig anstrengen, um zu verstehen, merke ich das an solchen Symptomen oft zuerst.
Dabei sollte auch erwähnt werden, dass die Wahrscheinlichkeit schwerhörig zu werden mit zunehmendem Alter
steigt. Wir alle kennen ja den Begriff Altersschwerhörigkeit. Über 50 ist schon jeder Dritte von Schwerhörigkeit
betroffen. Deshalb ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass
ich selbst betroffen bin. Viele Menschen wollen das nicht
wahrhaben und fühlen sich alt, wenn sie nicht mehr so gut
hören. Eigentlich ist das aber ein natürlicher Prozess angesichts der Welt, in der wir leben. Diese ist nämlich viel
lauter als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Gleichzeitig werden wir immer älter. Ich hatte ja vorhin schon
gesagt, die Ohren erneuern sich nicht. Sie sind eigentlich
gar nicht dafür gebaut 70 – 80 Jahre in einer so lauten Welt

schadenfrei zu überstehen.
Kann ich trotzdem Schwerhörigkeit verhindern oder zumindest vorbeugen?
Eine ganz naheliegende Sache ist die Meidung von Lärm.
Dafür sollte ich wissen, dass bei Lärm die Dauer den Schaden macht. Das heißt, je lauter etwas ist, desto schlechter
ist es für die Ohren, aber zusätzlich kommt es auch auf
die Dauer an, die ich mich diesem Lärm aussetze. Wenn
ich zum Beispiel einen Rasenmäher habe, der 91 Dezibel
laut ist, dann kann ich mich ihm 2 Stunden ohne großes
Risiko aussetzen. Wenn der Rasenmäher aber 94 Dezibel laut ist, also nur 3 Dezibel
mehr, dann sollte ich nur noch
eine Stunde am Stück mähen. In
einem Club, in dem laute Musik läuft, landen wir in einem
Bereich, wo schon 7,5 Minuten
reichen, um mein Ohr potenziell
zu schädigen.
In einer lauten Umgebung sollte
ich dennoch nicht gleich in Panik verfallen, sondern lieber den
Ort verlassen. Für Notfälle kann
ich auch Ohrenstöpsel dabeihaben und einsetzen, damit habe
ich schon sehr viel gewonnen.
Zusätzlich hilft es in einer lauten Situation, den Ohren Ruhepausen zu gönnen. In unseren
Ohren sind nämlich Muskeln,
die vor Krach schützen. Diese
spannen sich an und dämpfen
die Lautstärke bis zu einem
Tausendfachen ab. Aber diese
Muskeln ermüden auch. Zudem
brauchen sie einen Sekundenbruchteil, um anzuschlagen.
Das heißt, wenn ich an Silvester
draußen bin und direkt neben
meinem Ohr geht ein Kracher
hoch, haben sie keine Chance, dieses Geräusch so schnell
wegzudrücken. Eventuell entsteht so sofort ein Gehörschaden. Deswegen sind solche Situationen für mich auch
eher zu meiden.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist eine gesunde Lebensführung, um das Gehör zu schonen. Wie schon gesagt,
nicht rauchen ist schon mal sehr gut. Rauchen erhöht nicht
nur das Demenzrisiko, sondern auch das schwerhörig zu
werden. Auch eine mediterrane Kost, also eine gesunde,
ausgewogene Ernährung mit wenig rotem Fleisch, mehr
Fisch, Gemüse, Hülsenfrüchten und Olivenöl, mindert das
Risiko schwerhörig zu werden um 30 %. Generell ist alles,
was einer gesunden Lebensführung zuträglich ist, auch ein
regelmäßiger Schlafrhythmus, für die Ohren gut. Umgekehrt ist es so, wenn die Ohren ein Problem haben, strahlt
das auf alle Lebensbereiche ab.
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Endlich wieder gut sehen dank
Laserbehandlung?
In der Dämmerung werden die Verkehrsschilder plötzlich unleserlich, die Speisekarte im Restaurant hat eine viel zu kleine
Schrift oder auf der Straße erkennen Sie den Bekannten erst,
wenn er fast vor Ihnen steht – die Erfahrung, plötzlich nicht
mehr so gut sehen zu können, machen sehr viele Menschen im
Laufe ihres Lebens.
Fast 48 Millionen Deutsche haben 2018 laut Statista zumindest
gelegentlich eine Sehhilfe getragen. Gleichzeitig beobachten
Wissenschaftler, dass die Kurzsichtigkeit bei Jugendlichen immer weiter zunimmt. Da klingt es besonders verlockend, mit
einem kleinen Eingriff die Sehschwäche beheben zu können.
Tatsächlich nehmen die Augenlaserbehandlungen in den letzten
Jahren stetig zu. Unter Augenärzten bleiben sie dennoch umstritten.

Lasik, ReLEX Smile und Co
Laserverfahren werden bereits seit über 20 Jahren in Deutschland angewandt und weiterentwickelt. So gibt es inzwischen
zahlreiche Methoden um Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder Alterssichtigkeit zu korrigieren. Das am
häufigsten angewandte Verfahren wird LASIK genannt.
Dabei wird zunächst ein Halbkreis aus dem Hornhautdeckel ausgeschnitten. Durch diese Lücke kann Material von der darunterliegenden Hornhaut abgetragen werden. Ein paar tausendstel
Millimeter sind für die Korrektur ausreichend. Der Hornhautdeckel wird anschließend wieder zurückgeklappt und kann verheilen.
Seit 2011 wird zudem häufig das ReLEX Smile Verfahren eingesetzt. Es ist eine Weiterentwicklung der LASIK-Methode
und deshalb besonders schonend. Das abgetragene Gewebe der
Hornhaut wird nur durch einen winzigen Schnitt entfernt. Welches Verfahren bei Ihnen infrage kommt, klären Sie am besten
direkt mit einem auf Laserverfahren spezialisierten Augenarzt.
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Mögliche Bedenken bei einer Augenlaserbehandlung
Laserverfahren sind bei Fehlsichtigkeit medizinisch meist nicht
unbedingt notwendig, schließlich können auch Brillen oder
Kontaktlinsen die Lebensqualität erhalten. Einige Augenärzte
sehen das Risiko eines Eingriffs deshalb kritisch. Nach der Operation sind zudem Nebenwirkungen, wie trockene Augen oder
schlechte Sicht in der Nacht möglich. Nach einem halben Jahr
gehen diese laut Experten oft zurück – dennoch sollten Sie bei
der Entscheidung für oder gegen eine Augenlaserbehandlung
miteinbezogen werden.
Ob die Sehleistung wirklich vollständig wiederhergestellt werden kann, steht vor dem Eingriff nicht sicher fest. Manchmal
sind dennoch leichte Sehhilfen nötig oder es tritt wieder eine
Verschlechterung ein. Die modernen Methoden bieten allerdings
auch viele Vorteile. So können inzwischen starke Sehschwächen
behandelt werden. Die Eingriffe laufen zudem sehr schonend
und mit möglichst wenig Irritation für das Auge ab.

Das sollten Sie bei der Behandlung auf
jeden Fall beachten
Die Argumente für oder gegen eine Augenlaserbehandlung bei
einer Sehschwäche sollten immer sorgfältig abgewogen werden.
Zudem ist die Operation nicht bei jedem möglich. Besonders
bei einer nicht optimalen Ausgangssituation treten Nebenwirkungen auf. Deshalb ist es immer ratsam, mit einer erfahrenen
Klinik oder einem Facharzt über Ihre Möglichkeiten zu sprechen. Die Experten sollten in jedem Fall auf Hindernisse hinweisen und eine klare Empfehlung gegen eine Behandlung aussprechen, falls diese nicht durchführbar ist.
Zusätzlich bei der Entscheidung unterstützen können Sie Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen, wie sie etwa im Forum
von operationauge.de zu finden sind. Im Idealfall lassen Sie sich
Zeit für Ihre Entscheidung und holen auch eine Zweitmeinung
ein, bevor Ihre Augenlaserbehandlung durchgeführt wird.

FAKTEN

Körper und Gesundheit
Kommunikation dank „Wearable
Technology“
Mit der Erfindung ihres Gebärden-Handschuhs bauten Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal
eine Brücke für Gehörlose und alle Menschen, die
keine Gebärdensprache beherrschen. Ihr Prototyp
bringt die Bewegungen der Finger dabei in eine lesbare Form.
» S. 9

Was haben Heinrich Heine, Napoleon, Karl
Marx, Friedrich Nietzsche und Salvador Dalí
gemeinsam? Diese berühmten Personen
der Weltgeschichte litten an Migräne.

» S. 16

Optische Täuschungen funktionieren auch
bei Vögeln, zum Beispiel bei Tauben oder
Hühnern. Männliche Graulaubenvögel nutzen sie sogar für ihr Balzverhalten. Sie
ordnen große und kleine Steine so an, dass
eine Bühne für sie entsteht und ihre Geschenke größer aussehen. Je besser die
Täuschung gelingt, desto erfolgreicher sind
sie.
» S. 7

„Ich bin allergisch gegen… prinzipiell alles.“
Der menschliche Körper ist in der Lage gegen
jede Substanz eine Allergie zu entwickeln.
» S. 15
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» S. 38, 39

Schmetterlinge schmecken mit den Füßen.
Kleine Härchen an den Fühlern nehmen die
Geschmacksstoffe auf und geben sie an das
Gehirn weiter. So kosten sie vor, bevor sie mit
dem Rüssel die Nahrung aufnehmen.
» S. 6 ff.

FAKTEN

Das Bewusstsein für natürliche, mikroplastikfreie oder gesunde Alternativen zu vielen
Produkten steigt – „Do it yourself!“ ist der
Slogan dahinter. Auch Kindergartenkinder
sammeln in diesem Herbst wieder begeistert
Kastanien. Was daraus wird? Waschmittel
natürlich!

Der Deutsche Alpenverein geht von mindestens

500.000 aktiven Kletterern in Deutschland aus.

Besonders beliebt ist momentan Bouldern, das
freie Klettern in Absprunghöhe. Der Trend zeigt

schon Wirkung: Momentan können Sie aus etwa
500 Kletterhallen in ganz Deutschland wählen.
» S. 28

Über 3.000 verschiedene Brotsorten werden
in Deutschland täglich gebacken. Die Weltgesundheitsorganisation begrüßt das, denn
das Gebäck versorgt uns mit Ballaststoffen,
Vitaminen und Mineralien.

» S. 35
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Spezifische Immuntherapie bei
Allergien – endlich beschwerdefrei?

D

er Sommer in all seinen schönen Facetten ist in vollem Gange, alles blüht und grünt. Bei Pollenallergikern
sorgt das eher für Unmut als Luftsprünge. Rote Augen,
häufiges Niesen und starker Juckreiz können ihnen diese Jahreszeit vermiesen. Allergiker setzen daher oft auf eine Behandlung, wie die Spezifische Immuntherapie, auch Hyposensibilisierung genannt.
Wie funktioniert eine Spezifische Immuntherapie?
Die spezifische Immuntherapie ist eine Langzeitbehandlung,
die das bei einer Allergie überreagierende Immunsystem an
das Allergen gewöhnen soll. So können Allergien gegen Hausstaubmilben, Insektengift oder ein Heuschnupfen gelindert
oder komplett verdrängt werden.
Immuntherapie mit Spritzen oder oraler Einnahme –
Vorteile und Nachteile
Während eine Therapie früher nur über einen gespritzten Allergencocktail möglich war, gibt es mittlerweile eine Alternative
zu den Injektionen. Beide Therapiearten haben Vor- und Nachteile:
Eine Hyposensibilisierung durch Injektionen
Alle vier bis sechs Wochen wird das stark verdünnte Allergen unter die Haut des Oberarms gespritzt und das für
drei bis vier Jahre. Laut Studien treten bei jeder tausendsten Injektion schwere allergische Reaktionen auf, weshalb
die Nebenwirkungen der subkutanen Immuntherapie als
schwerer einzusortieren sind. Da die Patienten aber für
jede Injektion den Arzt aufsuchen müssen, ist ihr Durchhaltevermögen bezüglich der Therapie insgesamt größer,
wie dänische Wissenschaftler herausgefunden haben.
u Eine Hyposensibilisierung durch die orale Einnahme von
Tabletten oder Tropfen
Zu den Vorteilen der Therapie durch Tabletten oder Tropfen zählen die fehlenden ständigen Arztbesuche (das
Mittel wird täglich zuhause eingenommen) und dass für
Angstpatienten eine Hyposensibilisierung ohne Spritzen
ermöglicht wird. Die Nebenwirkungen sind milder, einige
Studien sprechen allerdings davon, dass auch die Wirkung
geringer ist.

u

Für wen ist eine spezifische Immuntherapie geeignet?
Die spezifische Immuntherapie ist besonders dann sinnvoll,
wenn die Symptome der Allergie das tägliche Leben beeinträchtigen. Manche Patienten fallen während der Pollensaison
im Beruf öfter aus oder finden nur sehr schwer in den Schlaf.
Um mit einer Hyposensibilisierung beginnen zu können,
braucht es eine sachfeste Diagnose der Allergie, was bedeu-

tet, dass die Allergene klar identifiziert sind. Zudem muss die
Risiken-Nutzen-Abwägung für die Therapie sprechen, wenn
etwa die Vermeidung (Karenz) der Reizstoffe nicht möglich ist.
Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene können von einer spezifischen Immuntherapie profitieren, sofern unter anderem keiner
dieser Punkte auf sie zutrifft:
•
•
•
•
•
•

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Beta-Blocker-Therapie
Autoimmunerkrankungen und Immundefekte
Unzureichend kontrollierbares Asthma
Krebserkrankungen
Schwangerschaft

Interessierte Eltern finden auf der Website der „Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind (AAK) e.V.“ weiterführende Informationen für die Behandlung von Kindern.
Welche Nebenwirkungen kann es geben und wie ist die
Prognose?
Die meisten Patienten vertragen die spezifische Immuntherapie
gut, doch auch sie ist nicht frei von Nebenwirkungen. Die vergleichsweise milden Reaktionen auf die Tabletten- oder Tropfeneinnahme betreffen überwiegend Magen-Darm-Beschwerden, welche aber in der Regel nach ein bis drei Wochen wieder
abklingen.
Die subkutane Immuntherapie geht häufig mit allergischen Reaktionen, wie Schwellungen, Juckreiz oder Rötungen sowie
Nesselsucht an der Einstichstelle einher. Seltener sind dagegen
Nebenwirkungen, wie Schnupfen, Niesreiz, Atemnot oder
Kreislauf- und Magen-Darm-Beschwerden. Da diese aber,
ebenso wie die sehr seltenen allergischen Schockreaktionen,
besonders in den ersten 30 Minuten nach der Injektion auftreten können, müssen die Patienten solange unter ärztlicher Aufsicht bleiben.
In einigen Fällen kann nach der Spritze Müdigkeit auftreten,
wodurch die Fahrtüchtigkeit eingeschränkt sein kann. Wer sichergehen will, lässt sich nach den Injektionsterminen beim
Arzt abholen. Besondere Vorsicht ist auch im späteren Verlauf
geboten. Treten Übelkeit, Schwindel, Herzrasen oder andere
Kreislaufbeschwerden auf, sollte sofort ein Arzt oder Krankenhaus aufgesucht werden.
Die Prognose des Deutschen Berufsverbandes der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V. für die spezifische Immuntherapie ist vielversprechend: 90 % aller Patienten können für bis zu zehn Jahre (fast) beschwerdefrei leben.
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Der große Kopfschmerzratgeber
Schmerz ist eine überlebenswichtige Funktion unseres Körpers, die uns vor schlechten Einwirkungen
warnt. Wir empfinden Schmerz als „schmerzhaft“, damit wir ihn auch wirklich bemerken und lernen
Gefahren einzuordnen. Er wird mit den Sinnen wahrgenommen und kann stechend, bohrend, brennend oder reißend sein. Schmerz wird in seiner Stärke mittels einer Skala von 1 – 10 gemessen und ist
ebenso ein Gefühlserlebnis. Er kann sich mörderisch, quälend oder erschöpfend anfühlen.

Wie entsteht Schmerz?
Verletzen wir uns am Zeigefinger, entstehen elektrische Impulse, die mittels Nervenfasern den Arm
entlang bis zum Rückenmark geleitet werden. Eine Schaltstelle oberhalb des Hirnstamms leitet die
Signale an die entsprechenden Gehirnzentren weiter.

Kopfschmerzen lassen sich in drei Kategorien
einteilen:
•
Migräne
•
Spannungskopfschmerzen
•
Körperliche Ursachen
			

Zahlen zu Kopfschmerz:
•
•
•

10.000.000 Deutsche leiden an Migräne
3.000.000 Deutsche leiden täglich unter
Kopfschmerzen
2.500.000 Deutsche leiden die Hälfte ihres
Lebens an Kopfschmerzen

Welche Hausmittel können helfen?
Bei leichten Kopfschmerzen mit bekannter
Ursache können Hausmittel helfen. Oft können schon eine Wärmflasche im Nacken, eine
leichte Massage der Schläfen oder Akupressur
Linderung verschaffen. Andere schwören auf
Ruhe und Entspannung, Pfefferminzöl auf der
Stirn oder eine Tasse starken Kaffee.
Schmerzmittel können Kopfschmerzen gut
lindern, sollten jedoch nicht mehr als zehn Tage
im Monat eingenommen werden.

Was ist Migräne?
Migräne-Kopfschmerz tritt anfallsartig sowie einseitig auf und hält zwischen vier und 72 Stunden
an. Bewegung verstärkt die starken Schmerzen. Betroffene zeigen Begleitsymptome, wie Licht- und
Lärmscheu, Übelkeit und die sogenannte „Aura“. Diese Aura kann im Vorfeld des Anfalls in Form von
Seh- oder Sprachstörungen sowie Kribbeln an den Extremitäten auftreten. Bei anderen Patienten
kündigt sich ein Migräneanfall durch starke Müdigkeit, Unruhe oder Heißhunger auf Süßes an.
Diese Faktoren können einen Migräneanfall auslösen:
•
Hormonschwankungen
•
Stress
•
Nahrungsmittel, wie Alkohol, manche Käsesorten
•
Änderung des Schlafrhythmus
•
Umgebungseinflüsse, wie Lärm, Höhe, Kälte, Rauch
•
Wettereinflüsse, wie Luft, Licht oder Klima
•
Koffein-/Tein-Entzug
•
Schwankungen des Blutzuckerspiegels
Migräne ist eine chronische Erkrankung, deren Ursache noch nicht abschließend geklärt und daher
nicht behandelbar ist. Sie ist nicht lebensbedrohlich und kann bei guter Therapie gelindert werden.

Was ist Spannungskopfschmerz?
Der Begriff „Spannungskopfschmerz“ ist etwas irreführend und heutzutage überholt. Früher ging
man davon aus, dass Verspannungen für den Schmerz im Kopf verantwortlich sind, während man
jetzt annimmt, dass eine Störung der Schmerzzentren, (darunter die “Schmerzhemmung“) im Gehirn die Ursache ist. Spannungskopfschmerz tritt für gewöhnlich beidseitig auf und betrifft entweder nur die Stirn, die Schläfen oder den gesamten Kopf. Anders als bei Migräne verstärkt Aktivität
die Schmerzen nicht wesentlich. Man spricht von einer chronischen Spannungskopfschmerzerkrankung, wenn sie länger als ein Jahr an mindestens 15 Tagen im Monat auftritt.
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Welche Ursachen können Kopfschmerzen haben?
Das Gehirn hat keine eigenen Schmerzrezeptoren. Schmerz entsteht also außerhalb, kann aber dennoch
etwas mit dem Hirn zu tun haben; etwa durch starken Druck auf Hirnhäute und Nervenbahnen oder eine
verringerte Durchblutung des Gehirns.
Nur zehn Prozent aller Kopfschmerzen haben körperliche Ursachen, welche glücklicherweise meist
harmlos sind, wie eine verstopfte Nase, zu viel Alkohol oder zu wenig Flüssigkeitszufuhr. Ein abrupter Wetterumschwung, Stress oder Hormonschwankungen (etwa während der Menstruation) können
ebenfalls für einen Brummschädel sorgen. In manchen Fällen stellt ein Arzt überanstrengte Augen als
Ursache für Kopfschmerzen fest. Allgemeinerkrankungen, wie mangelnde Zahngesundheit, Sinusitis,
Mittelohrentzündungen, Herzkrankheiten, Schilddrüsenerkrankungen oder Probleme mit den Nieren
und dem Stoffwechsel, sorgen manchmal ebenfalls für Kopfschmerzen. Schwerwiegendere Fälle sind
Schmerzen im Kopf aufgrund einer Gehirnerschütterung oder Hirnhautentzündung. Tumore im Gehirn
verursachen keine Schmerzen, es sei denn sie drücken auf die Hirnhäute.
Man geht davon aus, dass in 40 % der Fälle eine plötzliche Veränderung des Drucks der äußeren sowie
inneren Kopfschlagadern die Ursache von Kopfschmerzen ist.

Wann sollte ein Arzt aufgesucht werden?
Kopfschmerzen können auch auf eine ernste Grunderkrankung hinweisen. Bei diesen Symptomen sollte
daher ein Arzt konsultiert werden:
Kopfschmerzen…
… nach einer Kopfverletzung einhergehend mit Seh-, Sprach-, Hör- oder Gefühlsstörungen. Das
Gleiche gilt bei Lähmungserscheinungen im Gesicht und den Gliedern.
… mit Fieber und Nackensteifigkeit. Der Grund könnte eine Hirnhautentzündung sein. Sofort zum Arzt!
… mit sehr plötzlicher Nackensteifigkeit. Der Grund könnte eine Hirnblutung sein. Sofort zum Arzt!
… die sehr plötzlich ohne bekannte Ursache auftreten. Der Grund könnte Grüner Star sein.
… mit plötzlicher Bewusstlosigkeit. Notruf wählen!
… mit psychischen Auffälligkeiten.
… die ungewohnt oder neu auftreten nach dem 40. Lebensjahr.

Welche Prophylaxe ist sinnvoll?
Die medikamentöse Kopfschmerzprophylaxe
Die medikamentöse Kopfschmerzprophylaxe wird vom Arzt koordiniert und individuell an die Situation des Patienten angepasst. Die Bandbreite möglicher Wirkstoffe, zum Beispiel Beta-Blockern, ist
groß.
Die nichtmedikamentöse Kopfschmerzprophylaxe
• Geeignet bei fast allen Kopfschmerzen, die nicht häufig oder sehr stark auftreten, oder in Absprache mit dem Arzt.
• Auslöser meiden und viel (ungezuckerte) Flüssigkeit trinken!
• Entspannung durch autogenes Training, Yoga, progressive Muskelentspannung, regelmäßige
Arbeitspausen.
• Rhythmus ist wichtig! Schlaf- und Wachzeiten einhalten, keine Mahlzeit auslassen. Rhythmusstörungen, Stress, Alkohol und mangelnde Bewegung wirken sich negativ auf das autonome
Nervensystem aus und begünstigen Migräne.
• Das so ersehnte Ausschlafen am Wochenende kann Kopfschmerzen und Migräne fördern.
Tipp: Den Wecker wie an Werktagen stellen und für ein paar Minuten aufstehen, kurz etwas
trinken und wieder hinlegen.
• Training durch regelmäßigen Ausdauersport, wie Walken, Joggen, Schwimmen oder Radfahren,
gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten. Sport an drei bis vier Tagen
der Woche für etwa eine Stunde an der frischen Luft und bei Wind und Wetter kann Wunder wirken und die Klimaeinwirkung den Körper stärken.
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Links, rechts oder beide
Welche Rolle spielt die Händigkeit in unserem Leben?
Max ist Rechtshänder. Der Zweitklässler malt, schreibt, schneidet und macht auch ansonsten fast alles mit
seiner rechten Hand. Die Eigenschaft, Rechtshänder zu sein wird ihn im Laufe seines Lebens nicht wirklich prägen, schließlich wächst er in einer Rechtshänder-Welt auf. Seine Klassenkameradin Luisa muss als
Linkshänderin allerdings immer etwas flexibler sein. Während Luisa Buchstaben schreibt, arbeitet ihr
Gehirn anders als das von Max. Der Grund dafür ist Asymmetrie.

Was passiert im Gehirn von Rechts- und
Linkshändern?
Unser Hirn besteht aus zwei Hälften, auch Hemisphären genannt, die durch das „Corpus callosum“, einem Balken, miteinander verbunden werden. Jeder Hemisphäre werden unterschiedliche Funktionen zugeschrieben. Wenn Max schreibt,
übernimmt die linke Hirnhälfte die Steuerung seiner rechten
Hand, der Prozess verläuft demnach asymmetrisch. Diese
Lateralisierung, also Bevorzugung einer Seite, ist ein biologischer Kniff, der für uns von großem Vorteil ist. Unser Gehirn
spart sich damit sozusagen „Wege“ und kann schneller und effizienter arbeiten. Ähnlich wie bei Gewohnheiten, über die wir
auch nicht mehr groß nachdenken müssen. Bereits drei Monate alte Embryos bevorzugen beim Daumenlutschen eine Seite.

Definitionen sehr unterschiedlich sind. Die offizielle Annahme
beträgt zehn bis 15 Prozent, wobei mehr Männer als Frauen
eine dominante linke Hand haben. Im Lager der Linkshänder
finden sich zudem sogenannte „Beidhänder“, die aber maximal ein Prozent der Bevölkerung ausmachen.

Neben Händig- und Füßigkeit werden weitere motorische Bereiche lateralisiert. Das Küssen zum Beispiel. Der Biopsychologe der Ruhr-Universität Bochum Prof. Dr. Dr. h. c. Onur
Güntürkün stellte in einer Studie fest, dass sich mehr als 64 %
aller Menschen beim Küssen nach rechts drehen.

Wie entscheidet sich, wer Links- oder
Rechtshänder wird?
Max und Luisa entwickeln sich also mit unterschiedlichen
Voraussetzungen. Weshalb es zwei Händigkeiten gibt und wie
sie entstehen, beschäftigt Wissenschaftler aus aller Welt schon
seit Jahrzehnten. Trotz umfangreicher Forschung bleiben viele
Fragen unbeantwortet. Ein Grund, weshalb es mehr Rechtshändigkeit gibt, ist der evolutionäre Vorteil. Die dominantere
linke Gehirnhälfte ist für Sprache und analytisches Denken
zuständig, was wiederum höhere Präzision ermöglicht.
Vor allem die Entstehung von Linkshändigkeit, die sozusagen
eine Spielart der Natur darstellt, ist Thema vieler Forschungsarbeiten. Während Prof. Dr. Dr. h. c. Onur Güntürkün und seine Kollegen in einer viel beachteten Studie das Rückenmark
als entscheidend beschrieben, vermuten andere Wissenschaftler ein bestimmtes Chromosom, Testosteron oder Umwelteinflüsse, wie vermindertes Vitamin D als mögliche Ursache von
Linkshändigkeit. Hinweise darauf, dass das „Corpus callosum“
bei Linkshändern größer ist, könnte ein Zeichen für die bessere
Verknüpfung der beiden Hirnhälften sein.
Wie viele Linkshänder es in Deutschland gibt ist unklar, da die
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„Mit zwei linken Händen“ – Linkshändigkeit als Stigma
Ein weiterer Grund, weshalb sich über die Zahl der Linkshänder in Deutschland nur ungenaue Angaben machen lassen,
könnten tief verwurzelte Vorurteile ihnen gegenüber sein. Sie
suggerieren Linkshändigkeit als etwas Minderwertiges und
führen dazu, dass viele Menschen ihre Händigkeit verschweigen. Viele von ihnen erlebten noch bei sich mit oder erfuhren
von ihren Eltern, wie linkshändige Schüler mit brachialen Methoden zur Umschulung gezwungen wurden. Diese Stigmatisierung ist fest in unserer Sprache verankert und prägt unsere
Kultur bis jetzt. So ist etwa die Rede von linkisch, jemanden
links liegen lassen, zwei linken Füßen oder Händen – oder entgegengesetzt „Rechts“ als etwas Gutem, wie dem „Herz am
rechten Fleck“. Nicht nur sprachlich bestehen Benachteiligungen. Schulen, Instrumente, Autos und Konsumgüter: Die Welt
ist nach „rechts“ ausgerichtet.

Körper und Gesundheit

Fakten über Linkshänder
•

FALSCH: Im Gehirn von Linkshändern funktioniert alles seitenverkehrt

•

Der IQ von Links- und Rechtshändern ist identisch

•

Einige berühmte Linkshänder: Albert Einstein,
Pablo Picasso, Bill Gates

•

Kinder und Händigkeit – richtig fördern
Kinder zeigen schon in den ersten drei Lebensjahren deutlich,
welche ihre dominante Hand ist. Eltern sollten dieses Zeichen
auffangen und Förderung anbieten. Keinesfalls sollte versucht
werden noch auf die andere Hand umzulenken. Eine Umerziehung ist bewiesenermaßen schädlich und kann weitreichende
Folgen haben. Manche Kinder, die etwa ihren Löffel oder Stift
immer auf der rechten Seite finden, schulen sich in jungen Jahren noch selbst um. Haben Sie Fragen zur Händigkeit Ihres
Vorschulkindes, können Sie sich jederzeit an Beratungsstellen
oder einen Ergotherapeuten wenden.

Fünf der letzten sieben US-Präsidenten sind Linkshänder – darunter Bill Clinton und Barack Obama.

•

Eineiige Zwillinge sind genetisch identisch,
können aber unterschiedliche Händigkeiten
haben

•

In Europa falten ¾ aller Menschen ihre Hände
so, dass ihr linker Daumen oben liegt.

•

Linkshänder sind besonders in 1:1 Sportarten, wie Fechten, Boxen oder Tennis erfolgreich

•

Wissenschaftler und Künstler sind laut Statistik auf beiden
Seiten gleich vertreten

Herzinfarkt - jede Minute zählt
Bei Verdacht auf einen Herzinfarkt rufen Sie unverzüglich den Notarzt, auch dann wenn Sie sich nicht sicher sind! Warten
Sie keinesfalls ab, ob sich die Symptome verändern, so verlieren Sie nur unnötig Zeit. Das kann lebensgefährlich werden!

BEI VERDACHT AUF HERZINFARKT:
#1 Rufen Sie den Notarzt unter 112!
#2 Melden Sie sich mit Name und Ort. Er-		
wähnen Sie unbedingt, dass der Verdacht
eines Herzinfarkts besteht. So ist sicher-		
gestellt, dass ein Rettungswagen und ein
Notarzt auf dem Weg zu Ihnen sind.
#3 Lagern Sie den Patienten mit erhöhtem 		
Oberkörper und öffnen Sie enge Kleidung.
#4 Öffnen Sie ein Fenster und halten Sie den
Patienten möglichst warm.
#5 Versuchen Sie Ruhe zu bewahren.
#6 Kontrollieren Sie die Lebenszeichen während des Wartens: Bewusstsein, Atmung,
Kreislauf.
Im Notfall Wiederbelebungsmaßnahmen
durchführen!

MÖGLICHE SYMPTOME
Patienten klagen oft über starke, länger als fünf
Minuten andauernde Schmerzen in der Brust. Meist
strahlen die Schmerzen in den linken Arm oder die
Schulter aus. Kalter Schweiß und Todesangst sowie
Übelkeit und Schmerzen im Oberbauch sind außerdem häufige Beschwerden. Achtung: Es können auch
andere Symptome auftreten!
Auch bei Unsicherheit: Notruf 112 wählen!

ÄRZTE.DE CARDIA
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Herzstillstand - prüfen - rufen - drücken
Ein Herznotfall kann jederzeit eintreten und an jedem Ort. Ein Arzt ist in den wenigsten Fällen anwesend. Deshalb ist
es wichtig, dass anwesende Personen eingreifen und die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes überbrücken.

Bewusstsein kontrollieren:
Ist der Patient ansprechbar?

Kopf überstrecken und Vitalzeichen prüfen
Mind. zwei Atemzüge messen.

2

Notarzt rufen!
Teilen Sie Name, Adresse und die
Beschwerden mit. Ist der Patient ansprechbar? Bewusstlos? Folgen Sie ggf.
Anweisungen der Rettungsstelle.

Keine Atmung?
Sofort mit der Herzdruckmassage beginnen!

So funktioniert eine Herzdruckmassage:
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•
•
•
•
•

Legen Sie die Person auf den Boden / eine harte Unterlage.
Knien Sie sich seitlich zur Person hin.
Legen Sie einen Handballen in die Mitte des Brustkorbs, die zweite Hand drückt von oben auf die erste.
Drücken Sie mit gestreckten Armen das Brustbein schnell und tief in Richtung Wirbelsäule.
Als Eselsbrücke für den richtigen Takt gilt das Lied „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees. Nach jedem Druck anschließend entlasten. Die Herzdruckmassage nicht unterbrechen!

•
•

Es gilt: 30 mal drücken, zweimal beatmen.
Sind mehrere Personen anwesend, sollte überprüft werden, ob ein AED (Defibrillator) in der Nähe ist. Dieser
weist Sie nach dem Starten automatisch an.
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Kinderwunsch - Die Krux mit der Fruchtbarkeit
Ein gemeinsames Kind ist ein Zukunftswunsch vieler
Paare in Deutschland. In ihren Köpfen lebt die romantische Vorstellung des Moments, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten. Der
Weg dorthin ist für viele nicht leicht, denn die Fruchtbarkeit der Frau und des Mannes entscheidet.

Der weibliche Zyklus – ein kurzer Exkurs
Das Wissen über die Befruchtung und die Abläufe im Körper
ist wichtig, denn oft scheitert eine Schwangerschaft lediglich
an fehlenden Biologiekenntnissen. Die Zeit des ersten Tages
einer Monatsblutung bis zu dem letzten Tag vor der nächsten Blutung wird als weiblicher Zyklus bezeichnet. Im Allgemeinen beträgt er 25 bis 28 Tage und kann mal ein bis zwei
Tage kürzer oder länger sein. Für Paare mit Kinderwunsch ist
besonders die Zeit des Eisprungs, oder auch Follikelsprung,
interessant. Zwölf bis 16 Tage vor der nächsten Regelblutung
findet der Eisprung statt. Das Ei ist dann für die Zeit von etwa
zwölf bis 18 Stunden befruchtungsfähig.
Da Samenzellen in der Regel zwei bis drei Tage in der Scheide
und Gebärmutter überleben können, sollte der Geschlechtsverkehr etwa 24 bis 48 Stunden davor stattfinden. So ist sichergestellt, dass zum Zeitpunkt des Eisprungs Samenzellen
im Körper vorhanden sind. Anders als von vielen Menschen
gedacht, ist es am Tag der Ovulation, wie der Eisprung auch
genannt wird, unter Umständen schon zu spät.
Erreicht ein Spermium sein Ziel, verändert sich die Eihülle,
sodass kein weiteres hineinkommen kann. Nun dauert es etwa
weitere sieben Tage, bis sich das Ei in der Gebärmutter eingenistet hat.
Befindet sich die Frau im fruchtbaren Teil des Zyklus, ist es
übrigens in der Tat von Vorteil jeden Tag Sex zu haben, da die
Spermien so mobiler und gesünder sind. Um die Zeugungskraft allerdings nicht zu verringern, sollte es bei einem Orgasmus (des Mannes) pro Tag bleiben.
Temperatur oder Zervixschleim –
den Eisprung erkennen
Zwei verschiedene Methoden stehen Frauen zur Verfügung,
um ihren Eisprung besser kennenzulernen und damit auch Informationen über den Zeitpunkt zu erhalten:
Die Basaltemperaturmethode
Die beliebte Temperaturmethode gibt keinen direkten
Aufschluss darüber, wann der Eisprung stattfindet. Hat
die Frau jedoch eine Weile ihre Temperaturkurve ermittelt und ein Gespür dafür entwickelt, lässt sich der wahrscheinliche Zeitpunkt der Ovulation im nächsten Monat
festlegen.
Wie wird die Basaltemperatur gemessen?
Direkt nach dem Aufwachen wird die Temperatur gemessen, noch bevor die Frau aufsteht. Das kann oral, rektal oder vaginal geschehen, wobei die rektale Messung
die genauesten Ergebnisse liefert. Ein herkömmliches,
mechanisches Thermometer ist die zuverlässigste Wahl,
wobei auch digitale Produkte verwendet werden können.

Die Zervixschleimmethode
Weniger bekannt, jedoch wesentlich aussagekräftiger ist
die Schleimmethode. Anders als die Temperaturmethode
kann sie nämlich tatsächlich den unmittelbar bevorstehenden Eisprung ankündigen.
Wie wird der Zervixschleim gemessen?
Der Zervixschleim der Frau verändert sich im Laufe des
Zyklus. Zu Beginn ist er noch gelblich und von mehr
Konsistenz, also fester, zum Zeitpunkt des Eisprungs
eher durchsichtig bis glasig und merklich spinnbar. Frau
sollte ihn idealerweise direkt am Muttermund mit einem
oder zwei Fingern entnehmen. Je spinnbarer der Zervixschleim ist, desto näher liegt der Moment des Follikelsprungs.

Wichtig: Eine Monatsblutung ist kein Beweis für einen Eisprung. Dabei werden lediglich Teile der oberen Gebärmutterschleimhaut abgestoßen.
Und: Wenn Frauen versuchen, schwanger zu werden, sollten
sie bereits täglich 400 Mikrogramm Folsäure (aus der Apotheke) einnehmen, um eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. Dieses Vitamin bietet wichtigen Schutz für das Kind.
Besonders in den ersten Wochen ist es von zentraler Bedeutung für Zellbildung und Zellteilung. Defekte am Neuralrohr,
woraus einmal das Nervensystem entsteht, können so um bis
zu 70 % verhindert werden.
Überhaupt sollte Frau von Anfang an auf ihre Ernährung
achten, denn ihre eigene Gesundheit beeinflusst sowohl das
„Schwanger-werden“ als auch die Entwicklung des Kindes
enorm. Unsere Tipps für Ernährung bei einem Kinderwunsch:
• Viel grünes Gemüse
• Vollkornprodukte
• Hülsenfrüchte
• Viel Obst
(Un-)fruchtbar?
Die Chance einer Frau zwischen 20 bis 30 Jahren schwanger
zu werden, liegt einer europäischen Großstudie zufolge pro
Zyklus bei lediglich 25,5 %; und das auch nur unter Normalbedingungen. Doch was ist die Norm? Die Fruchtbarkeit beider
Partner unterliegt einer sehr langen Liste an Risikofaktoren.
Diese sind z. B. Rauchen, Alkohol und Drogen, Medikamente,
Umweltschadstoffe, Gleitmittel oder Speichel.
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Die Fruchtbarkeit und das Alter –
ein Zusammenspiel
Oft unterschätzt wird das Alter als beträchtlicher Risikofaktor
der Fruchtbarkeit. Frauen und Männer entscheiden sich heute
deutlich später, Eltern werden zu wollen, meist ohne das Wissen um die Risiken, die ihr Alter mit sich bringt. Rund um den
30. Geburtstag einer Frau ist die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden, schon auf 60 % gesunken. Zehn Jahre später
liegt sie bereits unter 40 %. Vor allem Männer unterschätzen
gerne ihren eigenen Verlust der Fruchtbarkeit, dabei ist es für
„Ihn“ über 40 Jahren bereits selten überhaupt noch möglich
Vater zu werden.
Schwangerschaftsdiabetes, eine vorgerückte Plazenta, Bluthochdruck in der Schwangerschaft, Fehlgeburten und vorgeburtliche Entwicklungsstörungen – mit jedem Jahr nimmt ihre
Wahrscheinlichkeit zu. Männer über 40 tragen ebenfalls zum
Fehlgeburtsrisiko bei und besitzen häufiger Samenzellen mit
Chromosomenstörungen.
Fruchtbarkeitsuntersuchungen liefern wichtige
Informationen
Besonders interessant für viele Frauen ist die sogenannte „normale Wartezeit“. Bei Frauen ab 28 bis 32 Jahren gilt die Regel
nach etwa einem Jahr des „Versuchens“ mit ihrem Gynäkologen zu sprechen. Ist „Sie“ schon älter, sollte bereits ab sechs
Monaten ohne positiven Schwangerschaftstest der Arzt aufgesucht werden.
Fruchtbarkeitsuntersuchungen bei der Frau und dem Mann
können dann der nächste Schritt sein. Verschiedene diagnostische Verfahren stehen für Frauen zur Verfügung. Neben einer

körperlichen Untersuchung und einem Ultraschall können
Zyklusbeobachtungen Informationen über die Fruchtbarkeit
liefern. Der Frauenarzt testet meist auch noch die Hormone,
denn sie sind wichtige Parameter. Besonderen Augenmerk legt
er dabei auf:
• Östradiol: Dieses Hormon ist wichtig für die Eireifung.
• Schilddrüsenhormone: Sowohl eine Über- als auch eine
Unterfunktion kann einen Eisprung verhindern.
• Prolaktin: Ein schlechter Prolaktinwert kann die Eizellreifung stören.
• Androgene: Ist dieser Wert zu hoch, ist möglicherweise
ebenfalls die Eizellreifung gestört.
• Progesteron: Dieser Wert gibt Aufschluss darüber, ob die
Reifung des Eis vollständig ist und ob ein Eisprung stattgefunden hat.
Die Liste möglicher Untersuchungen geht noch weiter, diese
werden jedoch spezieller und sind nur noch unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll. Dazu zählen Ultraschalluntersuchungen mit Kontrastmittel, eine Spiegelung des Bauches
oder der Gebärmutter sowie eine Untersuchung nach dem Geschlechtsverkehr.
Meist parallel finden auch Fruchtbarkeitsuntersuchungen beim
Mann statt. Der Urologe oder auch Androloge wird hierfür erst
einmal eine gründliche Anamnese, gefolgt von einer körperlichen Untersuchung durchführen. Tests der Samen und der
Hormone oder ein Ultraschall des Hodens geben meist Antworten. Ist dies nicht der Fall, können genetische Fruchtbarkeitsuntersuchungen oder eine Gewebeprobe aus dem Hoden
vielleicht die gewünschten Informationen liefern.

Kinderwunschbehandlung
- auf dem Weg zum eigenen Kind

Hoffnungsvoll durchlaufen Paare mit Kinderwunsch eine Fruchtbarkeitsuntersuchung nach der anderen. Ein Jahr des „Versuchens“
ist vergangen, vielleicht sogar mehr. Nun sollen die zahlreichen Tests eine positive Antwort bringen auf die Frage: Können wir ein
Kind bekommen?
Stattdessen erhalten immer mehr Paare in Deutschland die Diagnose „gestörte Fruchtbarkeit“ und stehen damit vor der Entscheidung über eine Kinderwunschbehandlung. Die Reproduktionsmedizin kann manchen Paaren den Kinderwunsch erfüllen, doch der
Vorgang ist komplex. cardia zeigt, wie der Weg zu einer Kinderwunschbehandlung aussehen kann:
Häufigste Fruchtbarkeitsstörungen

Am Beginn jeder Kinderwunschbehandlung steht eine Diagnose. Die gestörte Fruchtbarkeit kann genetisch, psychisch oder hormonell bedingt sein. Die häufigsten Ursachen sind:
Fruchtbarkeitstörungen beim Mann
Störungen der Samenzellbildung
Ursache: Ein Hodenhochstand in der Vergangenheit oder Gegenwart, Schädigung des Hodengewebes, Verletzungen am Hoden etwa durch Sport,
verdickte Venen, Hodentumore (vor allem im Alter zwischen 20 bis 40 Jahre), Rauchen
Störung des Spermientransports
Ursache: Unzureichender Harnblasenverschluss, Alkohol, Drogen, Anabolika
Antikörperbildung
Das Immunsystem greift die Samenzellen an
Unklare Ursachen
z. B. Umwelteinflüsse, wie Pestizide, chemische Stoffe oder Bedingungen an Wohnort und Arbeitsplatz
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Fruchtbarkeitsstörungen bei der Frau
Störungen der Eierstöcke und Eileiter
Ursache: Starkes Über- oder Untergewicht, große Gewichtsveränderungen, extreme körperliche Belastungen, Stress, Medikamente, Entzündungen,
Eileiterschwangerschaften, Operationen, Endometriose
Störungen der Gebärmutter und des Gebärmutterhalses
Ursache: Operationen, Entzündungen und Infektionen, Hormonstörungen, Muskelknoten (Myome), Endometriose
Fehlgeburten
Etwa 50 % aller Schwangerschaften enden vor erwarteter Regelblutung, ab drei Fehlgeburten spricht man von einer behandlungsbedürftigen Erkrankung

Dank moderner Behandlungsmethoden ist eine gestörte
Fruchtbarkeit heute kein zwangsläufiges Ende eines Kinderwunsches. Die Reproduktionsmedizin kann viel leisten – Paare sollten sich diesen Schritt jedoch sehr gründlich überlegen,
wie Fachleute betonen. Absolute Machbarkeit gebe es nicht.
Vorbereitung auf die Kinderwunschbehandlung

Steht die Diagnose der gestörten Fruchtbarkeit einmal fest, bespricht der Gynäkologe die möglichen Schritte mit dem Paar.
Entscheiden Sie sich für eine Kinderwunschbehandlung, sollten diese Fragen vorab geklärt werden:
a
Fühlen wir uns umfassend informiert? Falls nein, welche
Informationen fehlen uns noch?

a

Haben wir die Unterstützung, die wir uns wünschen?
Falls nein, wo finden wir sie?

a

Wen wollen wir über diesen Schritt informieren und
wen nicht?

a

Haben wir uns ausreichend Freiräume geschaffen (Familie,
Beruf, Freizeit)?

a

Wie läuft die Therapie ab? Sind uns die möglichen
Konsequenzen für den Körper und unsere Seele bewusst?

a

Was ist unser Plan B? Welche anderen Lebensziele haben
wir?

Erlaubte Methoden zur Herbeiführung einer Schwangerschaft

„Erlaubte Methoden zur Herbeiführung einer Schwangerschaft“ – was so hölzern klingt, kann der erste Schritt auf
dem Weg zum eigenen Kind sein. Vor allem ist er aber Teil
eines bürokratischen Bergs an Formalia, die auf viele Paare
während einer Kinderwunschbehandlung zukommen. Die Reproduktionsmedizin ist in Europa Ländersache, weshalb jedes
Land seine eigenen Regeln zur Kinderwunschbehandlung hat.
Die deutschen Gesetzte rund um legale und illegale Methoden
sind umfangreich und sehr eng gefasst.
Das ist erlaubt:

a
a

Übertragung von Samen des Partners/ eines Spenders
In-vitro-Fertilisation und Intrazytoplasmatische Spermieninjektion

a

Übertragung von befruchteten Eizellen/ Embryonen (max.
drei pro Zyklus)

a
a

Einfrieren von Eizellen

Das ist verboten:

a
a
a
a

Verwendung fremder Eizellen oder Leihmutterschaft
Klonen
Geschlechtsauswahl bei Spermien
Verwendung des Samens von Verstorbenen

Risiken für die Partnerschaft

Auch die psychischen Risiken einer Kinderwunschbehandlung sollten bedacht werden. Seelische Belastungen durch
jahrelange Untersuchungen, Eingriffe, stete Einnahme von
Medikamenten und der finanzielle Aspekt sind äußerst strapaziös für die Paare. Zudem müssen sie, zumindest eine Zeit
lang, ihr komplettes Leben auf die Therapie abstimmen. Das
gilt auch für den Geschlechtsverkehr nach Plan.
Während der Therapie sollten die Partner besonders aufmerksam und rücksichtsvoll miteinander umgehen. Nicht selten ist
der Wille zur Therapie, manchmal ist es schon der zweite oder
dritte Anlauf, nicht gleich stark. Es ist ein Balanceakt, einerseits die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und andererseits die Wünsche des Anderen zu respektieren.
Steht der Beginn einer neuen Therapiephase bevor, sollte besprochen werden, ob beide Partner die Therapie nach wie vor
fortsetzen wollen. Oder lieber pausieren? Eine Pause, von
etwa einem Jahr kann neue Kraft geben. Manchmal entscheiden sich auch beide für ein Ende der Kinderwunschbehandlung und können erleichtert feststellen, wie viel Druck von
ihnen abfällt.
Ein Plan B – Hilfe annehmen lohnt sich

Geschätzt sechs Millionen Deutsche sind ungewollt kinderlos und leiden auch unter der anhaltenden Tabuisierung der
Zeugungsunfähigkeit. Während die meisten Paare, und vor
allem die Männer, schweigend darunter leiden, versuchen andere sich aktiv mit Hilfe und psychologischer Betreuung über
die Kinderlosigkeit hinweg zu helfen. Selbsthilfegruppen und
Vereine wie „Wunschkind e. V.“ fangen betroffene Paare gut
auf und helfen ihnen, die Trauer zuzulassen. Andere Organisationen vermitteln Ehrenämter in sozialen Projekten. Natürlich
ersetzt auch ein gemeinsames Engagement kein Kind, es kann
aber ein Stück Leere füllen und zusammenschweißen.
Für manche Menschen führt auch ein Umweg an ihr Ziel. Viele Deutsche erfüllen sich den Traum einer eigenen Familie
durch Pflegekinder oder Adoption und werden trotz aller Hindernisse doch noch glückliche Eltern.

Präimplantationsdiagnostik (unter strengen Auflagen)
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Biene, Zecke, Bremse und Co.
Mit dem Sommer kommen auch die Insekten zurück.
Ja, wir haben uns den Sommer zurückgewünscht in den kalten, dunklen Wintermonaten. Nun da er da ist,
ärgern uns aber auch wieder all die kleinen Krabbel- und Flugtierchen, deren Stiche und Bisse wir nicht
vermisst haben.
cardia stellt Ihnen die Übeltäter vor und erklärt, was bei Brennen, Jucken und Schmerzen hilft:

Floh

Biene

Biss, giftig
Achtung in Risikogebieten

Stich, giftig
So schnell wie möglich den Stachel entfernen,
damit wenig Gift in die Wunde gerät.
Die Stelle mit einer halben Zwiebel einreiben
und kühlen. Für unterwegs gibt es abschwellende
Salben aus der Apotheke.

Kleidung wechseln und bei mind. 60° C
waschen. Alle Textilien (Decken, Kuscheltiere) mitwaschen.
Nicht kratzen! Wunde kühlen.

Grasmilbe
Spinnen
Biss, je nach Spinnenart mehr
oder weniger giftig
Achtung in Risikogebieten! Möglicherweise Übertragung von
gefährlichen Krankheiten, daher
den Arzt aufsuchen!
Nicht kratzen! Fachleute
empfehlen bei Spinnenbissen
einen Insektenstift aus der Apotheke zu verwenden, der durch
Wärme das Gift unschädlich
macht.
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Biss, giftig

Ein erwärmter Löffel oder Insektenstift kann helfen. Nicht kratzen!

Kriebelmücke
Biss, giftig
Stich sofort desinfizieren und kühlen. Nicht kratzen!
Der Arzt kann eine Kortisonsalbe verschreiben.
Bildet sich ein roter Strich auf der Haut, verschlimmern sich die Beschwerden oder halten sie länger als
einen Tag an – einen Arzt aufsuchen.
Bei Kindern oder sehr vielen Bissen: Sofort zum Arzt!

Zecke

Biss, giftig
Achtung in Risikogebieten!
Möglicherweise Übertragung von gefährlichen Krankheiten, im Zweifelsfall den Arzt aufsuchen
Das Tier so schnell wie möglich mit einer Zeckenkarte
oder Pinzette entfernen, um Ansteckung zu vermeiden.
Reißt dabei der Kopf ab, sofort zum Arzt!
Bei jedem Zeckenbiss gilt:
Bildet sich nach einigen Tagen eine wachsende Wanderröte oder zeigen sich Grippesymptome, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
Nicht kratzen!

Ameise
Biss je nach Ameisenart
giftig
Wunde kühlen, bei Bissen im
Mund- und Rachenraum Arzt
aufsuchen. Nicht kratzen!

Mücke

Bremse
Stich, giftig
Nicht kratzen! Am besten
sofort mit Hitze behandeln, z. B. mit einem erwärmten Löffel oder
einem Insektenstift aus
der Apotheke. Eine Kortisonsalbe vom Arzt kann
auch helfen. Die Heilung
kann bis zu 14 Tage dauern.

Stich, je nach Mückenart giftig
Achtung in Risikogebieten! Möglicherweise Übertragung
von gefährlichen Krankheiten, im Zweifelsfall den Arzt
aufsuchen!
Die Wunde mit einer halben Zwiebel einreiben und kühlen. Für unterwegs gibt es juckreizlindernde Salben aus
der Apotheke.

Hummel, Hornisse, Wespe
Stich, giftig
Es bleibt kein Stachel in der Wunde zurück.
Die Stelle mit einer halben Zwiebel einreiben und kühlen.
Für unterwegs gibt es abschwellende Salben aus der Apotheke.

Vorsicht:
Bei allen Insektenstichen oder Spinnenbissen können allergische Reaktionen auftreten!
Zu den üblichen Symptomen gehören leichte bis mittlere Schmerzen, Juckreiz oder Brennen an der
Einstichstelle.
Starkes Anschwellen der betroffenen Gliedmaßen erfordert einen unverzüglichen Besuch beim Arzt. Bei
diesen zusätzlichen Beschwerden sollte sofort ein Notarzt gerufen werden: Hautausschlag, Atemnot,
Schwindel, Herzklopfen, Schwellungen im Gesicht oder Mund. Es besteht die Gefahr eines anaphylaktischen
Schocks!
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Impfungen für Fernreisen gut geschützt im Urlaub
Ganz oben auf der Liste für Ihren nächsten Urlaub: Die Impfberatung bei einem Reisemediziner oder
Tropeninstitut. Denn ob in Europa oder sogar im Inland, beinahe für jedes Reiseziel werden gesonderte
Impfungen empfohlen. Spätestens sechs Wochen bevor Sie Ihre Reise antreten, sollten Sie mit Ihrem Arzt
über Impfschutz und andere Präventivmaßnahmen sprechen.
cardia hat alle wichtigen Informationen für Sie zusammengetragen:

Auf der Seite der Deutschen
Gesellschaft für Tropenmedizin
und Internationale Gesundheit
e. V. finden Reisende eine Liste
der tropenmedizinischen Institutionen in Deutschland.
Zusätzliche Informationen
bietet auch die Homepage des
Auwärtigen Amts.
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Gelbfieber

Frühsommer-Meningoenzephalitis
(FSME)

Japanische Enzephalitis

Cholera

Diese Impfungen werden
grundsätzlich für jedes
Reiseziel empfohlen:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Meningokokken
saisonale Influenza
		
(insbesondere bei Bus- und
Bahnreisen, Kreuzfahrten, 		
in Touristengruppen sowie
Flugzeugen)
Hepatitis A & B
Masern
Diphterie
Typhus
Tollwut (vor allem in Entwicklungsländern)
Tetanus
Poliomyelitis
		
(Kinderlähmung)
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„Alles was du
brauchst, sind
Schuhe und einen
Kreidebeutel“
Bouldern als
Drogenprävention
cardia zu Gast beim
Mountain Activity Club e. V.

Cannabis ist weiterhin die am häufigsten konsumierte Droge in Deutschland. 2018 betrug die Zahl derer, die
die Droge das erste Mal konsumierten bei Jugendlichen 7,3 % und bei Erwachsenen 6,1 % - Tendenz steigend.
Im Vergleich: Der Erstkonsum anderer Drogen lag bei 1,2 % bzw. 2,3 %.
14,4 Millionen aller Erwachsenen in Deutschland haben mindestens einmal in ihrem Leben eine illegale
Droge konsumiert, bei den Jugendlichen bis 17 Jahren sind es 479.000.
Die sichergestellte Menge an Kokain war 2018 um 337 % höher als im Vorjahr, bei Marihuana ist sie um 30 %
gestiegen. Heroin und Haschisch sind rückläufig, vor allem Ecstasy geht mit -69 % am meisten zurück.
Der Gehalt an Wirkstoff hat bei Cannabis einen neuen Höchststand, im Kokain hat er sich mehr als verdoppelt.
Quelle: Jahresbericht 2018 der deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
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P

hilipp und Johannes vom Mountain Activity Club e.V.
empfangen uns an diesem Montagabend in entspannter Stimmung, in ihrem zweiten Wohnzimmer, wie sie
sagen. Gemeint ist damit das „Café Kraft“ in Nürnberg, eine
große Boulderhalle, in der in familiärer Atmosphäre geklettert
werden kann. Hier hat auch der Mountain Activity Club e. V.,
kurz MAC, sein Zuhause. Im Eingangsbereich duftet es nach
Kaffee, durch die großen Fenster erhaschen wir einen Blick in
die Halle, in der schon fleißig geklettert wird.
Philipp beginnt das Gespräch und erzählt uns, dass der Verein
2015 aus einem Projekt heraus gegründet wurde und von Geburtsstunde an ein inklusives Konzept hatte. Es gibt Mitglieder,
die sind einfach am Sport interessiert, andere haben einen sozialpädagogischen oder suchttherapeutischen Hintergrund, eine ist
Psychiaterin. „Und dann gibt es da noch Mitglieder, die haben
eine frische bis relativ aktuelle Drogenvergangenheit. Welcher
Background auch dahinter sein mag - es gilt nur eine Regel:
Wenn du im MAC mitmachen willst, musst du „clean“ sein,
das heißt, du darfst nicht auf Substanzeinfluss mitklettern.“
Wir merken schnell, der MAC ist eine Herzensangelegenheit
für Philipp und Johannes. Kern der Arbeit des Mountain
Activity Club e. V.’s sei es, den jungen Menschen eine Möglichkeit zur Stabilisierung zu geben, betonen sie. Der Verein
gebe den Klienten abseits vom Drogenkonsum eine andere
Möglichkeit, ihre Freizeit zu gestalten, soziale Kontakte aufzubauen und Selbstwirksamkeit zu erfahren.
Das mit dem sozialen Umfeld, das sei nämlich so eine Sache,
führt Philipp seinen Gedanken weiter aus. „Wenn du eine Drogenproblematik hast und damit aufhören willst, wenn du dich
in diesem Umfeld drei, vier, zehn Jahre bewegt hast, dann hast
du wenig bis keine normalen sozialen Kontakte. Also, Leute
die nicht selber konsumieren, Leute die nicht selber in diesem
Konsumumfeld stecken. Jetzt hörst du damit auf, das heißt dir
fehlen die substanzinduzierten Kicks, das Leben ist einfach
grau und langweilig. Die zweite Sache ist, du hast auf einmal
sehr viel Zeit, und keine Ideen was du mit dieser Zeit anstellen
sollst, außer zu konsumieren.“

An diesem Punkt setzt der MAC an und stellt auch erstmal gar
keine Fragen. Außer: „Hallo, schön, dass du da bist. Hast du
schon mal gebouldert und brauchst du Schuhe?“
Diese „Niederschwelligkeit“ sei wichtig, sagt Philipp mit
Nachdruck, denn viele Exkonsumenten wären erst einmal sehr
unsicher. Der Mountain Activity Club e. V. hat deshalb auch
einen Fundus an Kletterschuhen und bezahlt den Eintritt. „Wir
sagen (den Klienten), du hast dich einfach nur auf eine Sache
zu konzentrieren und das ist nüchtern bleiben. Dann versuchen
wir die Leute heranzuführen. Das machen bei uns „Peers“ in
einer 1:1 Betreuung, die diesen Werdegang meist selbst durchschritten haben. Sie konnten die Drogen überwinden und wirken dann als Vorbild.“
Wir erfahren, dass sich der MAC immer montags im Café Kraft
in Nürnberg trifft. Wer mag, kann nach Lust und Laune kommen und in der Gemeinschaft des Vereins eine schöne Zeit ver-

bringen, viel über das Bouldern
lernen und an der Kletterwand
den Kopf ausschalten.
„Das ist etwas, das vielen
Menschen schwerfällt,“
sagt Johannes lächelnd,
„ganz gleich, ob mit
Drogenvergangenheit
oder nicht. Wer mit dem
Kopf nicht bei der Sache
ist, merkt es sofort und
fällt. Konzentration wird
aber auch belohnt, durch
erfolgreich gekletterte Routen
oder eine neue Schwierigkeitsstufe.“
Wir wollen wissen, warum sich gerade Bouldern so gut für die
Drogenprävention eignet. Philipp überlegt kurz und sagt dann:
„Bouldern ist schnell erlernbar und eine natürliche Bewegung.
Es ist sehr kraftintensiv, das finden Exkonsumenten auch gut,
denn sie wollen ihren Körper wieder richtig spüren. Zwei Stunden Joggen würde viele mental überfordern, 45 Sekunden Vollgas am Boulder ist etwas, das sie aber relativ schnell wieder
lernen können. Die Aufmerksamkeit und Konzentration sind
im Hier und Jetzt, beim nächsten Griff, beim nächsten Tritt.“
Die Leidenschaft fürs Klettern und allem was dazugehört,
merkt man den beiden an und auch wir sind nun neugierig geworden. Wir haben Glück, Philipp und Johannes nehmen uns
mit in die Halle. Die Boulder-Schuhe sitzen eng und wir brauchen ein paar Meter um uns an das ungewöhnliche Lauf-Gefühl zu gewöhnen. Unser Weg führt uns einmal quer durch
hohe Wände mit bunten Tritten und Griffen, die uns erst einmal
recht wirr vorkommen. Wir erfahren, dass eine Route immer
aus einer Farbe besteht. Anfänger, wie wir, nehmen sich also
die einfachste Farbe vor.
Nach einer kurzen Einführung und dem Aufwärmen dürfen
wir den Boulder selbst klettern – unter aufmerksamer Aufsicht
unserer Lehrer. Wir stellen fest: Das Boulder-Fieber packt uns
schnell! Mit viel Ehrgeiz und dem Vertrauen, dass unsere beiden Lehrer auf uns achten, wird auch die nächste Schwierigkeitsstufe mit Bravour gemeistert.

Sie sind neugierig geworden oder möchten montags mitklettern? Alle
Informationen gibt es unter www.mountain-activity-club.de. Wer den
Verein unterstützen möchte, kann dies unter www.gut-fuer-nuernberg.de/
projects/47967 tun.
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Plank: So klappt‘s
Der Unterarmstütz, auch Plank genannt, ist eine tolle Fitnessübung für den ganzen Körper. Dabei können Sie
den Schwierigkeitsgrad Ihrem Fitnesslevel anpassen. Halten Sie die Übung einfach so lange, bis die Spannung im Körper nachlässt. Empfohlen werden etwa 15 – 45 Sekunden. Nach einer kurzen Pause können Sie
es erneut versuchen.

Der Kopf bildet eine
Linie mit dem Oberkörper, Blickrichtung
gerade auf die Hände.
Der obere Rücken bleibt
gerade, die Schulterblätter ziehen nach
hinten.

Ruhig
weiteratmen.

Die Ellenbogen befinden sich unter
den Schultern.
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Bauch bewusst
anspannen
und nicht ins Hohlkreuzfallen. fallen.

Mit diesen Variationen können Sie Ihr Planking-Workout
erweitern:
Full Plank

Raised Leg Plank

Po tiefhalten und
Becken

nach vorne kippen.
Side Plank

Knie
durchstrecken.

Füße aufstellen
und
von der Matte
wegdrücken.
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Ernährung

ÄRZTE.DE SELBSTTEST
3 Tage Saftkur mit Kale&Me
Gerade sind sie richtig „in“: Saftkuren mit naturbelassenen
Gemüsesäften. Diese haben nicht nur lustige Namen, sondern
sollen auch allerlei Gutes bewirken. Sie führen vor Augen,
was wir den ganzen Tag eigentlich so essen. Sie gönnen dem
Magen-Darm-Trakt ein paar Tage Ruhe und zeigen, dass es
auch ohne Kaffee, Zigaretten oder Süßigkeiten geht. Vor allem
aber sind sie eine Herausforderung an uns selbst.
Können wir es wirklich schaffen, tagelang ausschließlich Saft,
Wasser und etwas Tee zu uns zu nehmen? Dieser Frage stellten
sich gleich drei unserer Mitarbeiter. Mit der Unterstützung von
Kale&Me haben sie sich an die kürzeste Saftkur herangewagt.
3 Tage lang – 6 verschiedene Säfte –
alle zwei Stunden
Die Regeln für ihre Saftkur waren relativ einfach und schnell
verinnerlicht. Zur Vorbereitung sollten die Kollegen außerdem
schon etwa zwei Tage im Voraus vor allem Rohkost und Flüssignahrung zu sich nehmen. Danach gab es ausschließlich die
Säfte in der vorgegebenen Reihenfolge.
Die Zutaten dafür werden regional rund um Hamburg angebaut und auch verarbeitet. Obst und Gemüse müssen von
Hand gewaschen, geschält und geschnitten werden. Dann geht
es ab in die Kaltpresse. Das anschließende HPP-Verfahren
macht es möglich, Bakterien mit großem Druck statt mit Hitze
abzutöten. So bleiben alle guten Inhaltsstoffe, wie Mineralien
und Vitamine, enthalten. Gleichzeitig sind die Säfte bis zu vier
Wochen im Kühlschrank haltbar.
Beim Geschmackstest durften alle ÄRZTE.DE Mitarbeiter
mitmachen. Insgesamt waren wir positiv überrascht. Obwohl
Kombinationen wie Ananas - Gurke - Minze gewöhnungsbedürftig klingen, kamen die Säfte alle gut an. Allerdings gab es
auch für jeden ein oder zwei Säfte, die er nicht ganz so lecker
fand. Die Geschmäcker sind da eben doch verschieden.

Unser Selbstversuch
Tag 1: Auf der Website von Kale&Me wird empfohlen, ein
paar freie Tage für die Saftkur zu nutzen. Da unsere Kollegen
sich aber gegenseitig unterstützen möchten und wir auch etwas
vom Selbstversuch mitbekommen wollen, starten sie Sonntagoder Montagmorgen. Der Alltag soll so gut wie möglich weiterlaufen. Abgesehen vom gemeinsamen Mittagessen, auf das
die Tester lieber verzichten, klappt das auch ziemlich gut.
Dennoch muss eine Kollegin bereits am ersten Tag aufgeben.
Sie merkt schnell, dass ihr die Saftkur nicht guttut. Laut anderen Erfahrungsberichten kann das schon mal vorkommen.
Kale&Me empfiehlt in einem solchen Fall, klare Brühe oder
eine Banane in die Kur zu integrieren, um das Durchhalten
zu erleichtern. Die meisten schaffen es aber ohne diese Unterstützung.
Tag 2: Auch unsere beiden übrigen Saftkur-Tester überstehen
den zweiten Tag ohne Extras. Das übliche Fitnessprogramm
fällt jetzt allerdings schon schwerer. Sport während der Saftkur ist grundsätzlich kein Problem. Da die tägliche Kalorienanzahl auf etwa 800 gesenkt wird, sollte allerdings etwas vorsichtiger und eventuell langsamer trainiert werden.

Für jeden Geschmack was dabei

Mittag- & Abendessen
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Tag 3: Am dritten Tag der Saftkur ist die Motivation ungebrochen. Einige der Säfte haben sich zu echten Favoriten gemausert, auf die sich die Kollegen schon im Voraus freuen.
Trotzdem steigt auch die Vorfreude auf den nächsten Tag. Das
gemeinsame Mittagessen und feste Nahrung wurden dann
doch schmerzlich vermisst.

Ernährung

Unser Fazit
Ein paar Kilo haben die Kollegen bei unserem Selbstversuch
natürlich verloren, zum Abnehmen ist eine Saftkur aber nicht
besonders gut geeignet. Wer danach wieder auf seine normale
Ernährung umsteigt, nimmt schnell wieder zu. Dafür wird sie
von Kale&Me aber auch gar nicht empfohlen. Vielmehr soll
sie der Startpunkt für eine Ernährungsumstellung sein. Bei
zwei unserer Tester hat das geklappt. Vom Verzicht auf Kaffee
über neue Lebensmittel im Speiseplan bis hin zum Intervallfasten haben sie nach der Kur viele neue Gewohnheiten entwickelt. Ob der Erfolg langfristig anhält, wird sich erst in den
nächsten Wochen zeigen.
Auf jeden Fall sind sie sich aber einig, dass sie die Saftkur
noch einmal machen wollen. Nächstes Mal dann vielleicht sogar 5 Tage.

Tester Andreas
Während der 3-Tages-Kur war es
anfangs schwierig die Gewohnheiten
umzustellen. Die Abstinenz vom täglichen Kaffee hat
mir mehr Probleme bereitet als ein quälendes Hungergefühl, das sich widererwarten in Grenzen hielt. Während
der Kur habe ich mehrere lockere Trainingseinheiten
absolviert, bei denen sich das Energiedefizit aber bemerkbar machte. Dafür sollte man seinen Körper und
die Warnsignale unbedingt einschätzen können. Dass
man sich danach fitter oder lebendiger fühlt, kann ich
nicht abschätzen, da sich das bei mir mit der Freude
über das Erfolgserlebnis vermischt hat. Seit Beginn der
Kur habe ich keinen Schluck Kaffee mehr getrunken,
was demnach der perfekte Start in eine weitreichende
Ernährungsumstellung ist.
Verwundert hat mich die Veränderung im Kopf, da man
tatsächlich auch nach der Kur darüber nachdenkt, ob
man jetzt zum (schnell verfügbaren) Essen greift oder
einfach bis zur nächsten vollwertigen Mahlzeit wartet.
Deshalb werde ich mich auch beim nächsten Mal an ein
5-Tages-Programm wagen.

3 Tage geschafft

Tester Anna

Tester Nicole

Ich wollte die Saftkur machen, weil ich es als Herausforderung gesehen habe. 3 Tage komplett ohne Essen,
kann ich das? Und wie wird sich das danach wohl anfühlen? Isst man dadurch vielleicht bewusster / weniger?
Ich habe die Kur an einem Sonntagmorgen gestartet.
Gegen Mittag wurde es dann schon schwierig mit dem
Hunger, aber ich fand, dass es nach einem Saft trotzdem wieder ging. Ablenkung hilft mir bestimmt, dachte
ich und verabredete mich mit Freunden zum Bouldern.
Auf dem Weg dorthin merkte ich jedoch schon, dass
ich mich nicht gut fühle und nach den ersten Boulderrouten war es dann komplett vorbei. Ich stand vor der
Wahl: Irgendetwas zu mir nehmen oder aufhören, weil
ich überhaupt keine Kraft habe und mir schwindelig ist?
Meine Wahl fiel dann auf eine Tasse Kakao, mit der ich
mich schnell besser fühlte. Ich war glücklich weiterklettern zu können, das Experiment war damit jedoch leider
(sehr schnell) gescheitert.

Aus meiner Sicht war der erste Tag der härteste. Dann
wurde es immer einfacher. Am dritten Tag hatte ich
überhaupt keine Durchhalteschwierigkeiten mehr. Das
war schon meine zweite Saftkur und ich musste auch
diesmal feststellen, dass der positivste Effekt eigentlich
erst im Nachhinein eintritt: Man lernt sein Sättigungsgefühl wieder viel besser zu deuten und ist schon nach
kleineren Portionen satt. Währenddessen habe ich mich
zwar hin und wieder hungrig gefühlt, was sich nach
dem Saftrinken wieder legte, aber ich habe sogar mein
Sportprogramm eisern durchgezogen. Am Tag nach der
Saftkur habe ich mich topfit gefühlt. Man schätzt Essen
wieder viel mehr und lernt zu genießen statt einfach alles in sich hineinzuschlingen. Ich nutzte den Effekt der
leichteren Ernährungsumstellung nach der Saftkur und
schloss gleich ein Intervallfasten (8:16) mit wirkungsvollem Ergebnis an.
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Ernährung

Brotliebe
An das deutsche Brot kommt einfach kein anderes heran. Wir
lieben unsere Brötchen und unser Schwarzbrot, die vielen verschiedenen Sorten mit Körnern und Saaten oder ein gutes
Weißbrot zum Grillen. Für noch mehr Brot-Vielfalt bei Ihnen zu
Hause, haben wir einige der Lieblingsrezepte unserer Kollegen
gesammelt.

Einfache Frühstücksbrötchen
•
•
•
•

500 g Mehl
350 ml handwarmes Wasser
25 g frische Hefe
1,5 Teelöffel Salz

Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen, Mehl und Salz dazugeben und zu
einem klebrigen Teig vermengen.
Den Teig in eine große Schüssel geben
und über Nacht im Kühlschrank gehen lassen.
Am nächsten Morgen den Backofen
auf 220° C vorheizen. Aus dem Teig
6 - 8 Brötchen formen und etwa
20 – 25 Minuten backen. Anschließend
kurz auskühlen lassen und am besten
noch warm genießen.

Knuspriges Knäckebrot
Den Ofen auf 150° C vorheizen. In der
Zwischenzeit die Körner und das Maismehl in eine Schüssel geben und mit Salz
und Rapsöl vermengen. Anschließend
250 ml kochendes Wasser darüber geben
und alles verkneten. Die Mischung auf
ein mit Backpapier bedecktes Backblech
streichen und möglichst gleichmäßig verteilen.
Das Knäckebrot für 50 Minuten backen.
Danach abkühlen lassen und in mundgerechte Stückchen brechen.
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•
•
•
•
•
•
•

75 g Sonnenblumenkerne
70 g Sesamkörner
75 g Leinsamen
120 g Maismehl
½ Teelöffel Salz
75 ml Rapsöl
250 ml Wasser

Ernährung

Brotliebe
Falls es doch mal eine etwas orientalische Art sein soll, empfehlen wir
ein fluffiges Fladenbrot. Denn nicht nur deutsche Brotspezialitäten
kommen bei uns auf den Tisch.

Luftiger Fladen
•

Die Hefe in 50 ml handwarmen Was- •
ser auflösen. Mehl in eine Schüssel
•
geben und in der Mitte eine Mulde
•
formen. Drei Esslöffel Olivenöl und
•
einen Teelöffel Salz darum herum
verteilen. Anschließend die aufgelöste Hefe in die Mitte geben und alles
gut vermengen. So lange Wasser
hinzufügen, bis der Teig weich ist
und leicht auseinanderläuft.

500 g Mehl
42 g frische Hefe
etwa 300 ml handwarmes Wasser
etwas Salz und Olivenöl
Schwarzkümmel und
Sesam zum Bestreuen

Den Teig an einem warmen Ort 20 bis 30 Minuten gehen lassen, bis die Menge sich etwa verdoppelt
hat. Währenddessen Ofen und Blech auf 220° C vorheizen. Den Teig auf das heiße Blech legen, mit
Wasser bestreichen und mit einem Kochlöffelstiel mehrmals einstechen. Je nach Geschmack können
Sie ihn noch mit Schwarzkümmel und Sesam bestreuen.
Backen Sie den Fladen auf der mittleren Schiene und stellen Sie eine feuerfeste Schale mit Wasser
dazu. Nach 10 Minuten sollten Sie die Kruste mit Wasser bestreichen. Nach etwa 30 Minuten nehmen
Sie den Fladen aus dem Ofen und lassen ihn 20 Minuten in einem dicken Geschirrtuch abkühlen. So
wird die Kruste wieder schön weich.
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Kolumne

Kopfschmerz als Verbündeter

W

enn ich Kopfschmerzen habe, dann gleich nach dem
Aufwachen. Es drückt und presst, wie wenn sich
ein riesiger Schraubstock an meinem Kopf
zu schaffen macht. Ausgerechnet heute! Denn mein
Kopfschmerz sucht sich grundsätzlich die unpassendsten Momente für seinen Auftritt aus,
ähnlich wie ein Herpes am Hochzeitstag. Er
weiß wohl nicht, was ich heute alles auf meinem
Zettel habe. Aufgaben, für die ich gerade ihn so nötig
brauche! Natürlich weiß er es. Deshalb ist er ja da.
Stress lass‘ nach
Stress ist die Hauptursache, wenn mein Kopf brummt.
Der Tag hat nur 24 Stunden, der Arbeitstag sogar nur
8. Wie soll ich das heute alles schaffen? Ich weiß nicht,
welche Instanz in mir immer diese überquellenden ToDo-Listen für den nächsten Tag verfasst? Daneben linsen mich von allen Seiten überfällige Aufgaben an: Ein
Buch, das ich überarbeiten möchte – schon alles vorbereitet, muss nur noch neu hochgeladen werden, nur
wann? Zettel mit Ideen für neue Bücher, die nicht nur
dieses, sondern gleich noch das nächste Leben ausfüllen.
Sie wollen geschrieben werden! Macht ja auch Spaß,
nur wann? Die Sonne scheint, was Vor- und Nachteile
hat: Die Stimmung hebt sich und die Fenster fordern unübersehbar eine Putzaktion. Auch das noch!
Danke Kopfschmerz!
Statt zu jammern und mich erdrückt zu fühlen, greife ich
meinen Kopfschmerz als Signal für dringenden Handlungsbedarf auf: Die zukünftigen To-Do-Listen werden auf realistische Ausmaße gekürzt. Der Schreibtisch wird aufgeräumt:
Es befinden sich nur Dinge darauf, die ich heute brauche.
Alles andere kommt unter Verschluss in eine Box, das Wichtigste zuoberst. Und die Fenster: Jeden Tag eines, das ist gut
zu schaffen. Danke Kopfschmerz für deine Anregungen. Jetzt
wirst du erst mal nicht mehr gebraucht.

Zähne zeigen, statt mit den Zähnen
knirschen
Immer schön lächeln und schweigen, auch wenn die
Faust in der Tasche geballt ist. Mein Aggressionspotenzial ist recht ausgeprägt. Damit kann
ich nicht unkontrolliert in die Welt hinaus. Es
muss erst in eine zivilisierte Form gebracht werden.
Dann kann ich die Power konstruktiv für klare Ansagen
nutzen, was ich fühle, was mich stört und was meine
Alternativvorschläge sind. Ohne den anderen anzugreifen. Das geht. Wenn ich die Wut jedoch wegschiebe,
verschafft sie sich durch kraftvolles, nächtliches Zähneknirschen Ausdruck. Zum Glück gibt es Knirscherschienen. Die fangen das Gröbste ab. Trotzdem breitet sich
die Anspannung in meinem ganzen Kopf aus und er tut
weh am Morgen. Das heißt, Aggressionen tagsüber abbauen: Laufschuhe an und los geht’s. Der Park ist gleich
um die Ecke.
Sex macht Spaß und löst die Spannung
Viele Wege führen nach Rom. Neben Sport helfen mir
auch andere Methoden zur tiefen Entspannung, die dem
Kopfschmerz den Boden entziehen: Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, Tai Chi, Hatha-Yoga,
Pilates, Meditation und last but not least: Sex. Denn
auch wenn der Trieb sich staut, kann sich der Druck
durch Kopfschmerzen äußern. Sex ist ein hervorragendes Mittel, auch bei Stress und Wut, auf sehr angenehme Weise tief zu entspannen. Geht schnell und kostet nichts!
Und wenn der Kopfschmerz gar nicht aufhört?
Wird der Kopfschmerz chronisch, sollte ein Neurologe, in
schweren Fällen ein Kopfschmerzexperte oder eine Kopfschmerzambulanz aufgesucht werden. Tritt er plötzlich und
heftig, mit Fieber, Schwindel, Verwirrtheit, Seh- oder Sprachstörungen oder Taubheit in den Gliedmaßen auf, muss man
sofort zum Arzt!

Beate Helm, Heilpraktikerin, freie Redakteurin und Autorin für Gesundheitsthemen und Persönlichkeitsentwicklung.
Selfpublisherin. Weiterbildungen in
Ernährungswissenschaft, Homöopathie,
Pflanzenheilkunde, Ayurveda, psychologischer Beratung und systemischer
Therapie. Langjährige Erfahrung in
Yoga und Meditation.

Diese Kolumne entstand in Zusammenarbeit mit www.apomio.de - Ihr Preisvergleich für Apothekenprodukte
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Der Duft der Liebe
Nach was riecht die Liebe für dich? Vor dieser Frage stehen die
Schüler der Zaubertranklehrstunde von Professor Slughorn im
sechsten Harry Potter Band. Anlass dafür ist ein Liebestrank
namens Amortentia, der für jeden Menschen ein anderes Aroma hat, das der Liebe eben. Frisch geschnittenes Gras, neues
Pergament oder Sirupkuchen werden da genannt.
Ich bin neugierig geworden und höre mich bei meinen Kollegen nach ihren Lieblingsgerüchen um. Neben allseits beliebten Gerüchen, wie der Luft während eines Sommergewitters,
Schokolade oder Zuckerwatte, stehen auch eher unerwartete
Dinge, wie der Geruch eines Neoprenanzugs, ganz oben auf der Liste.
Ganz unwillkürlich überlege ich,
wie ich diese Frage beantworten
würde und verliere mich dabei
in Gedanken. Der Duft einer
Heuwiese an heißen Sommertagen kommt mir in
den Sinn, der modrige
Geruch alter Bücher,
während ich durch
Buchantiquariate stöbere oder
frischaufgebrühter Kaffee
an einem Sonntagmorgen.
So verlockend diese
Gerüche sind, sind sie
doch schrecklich allgemein. Also grabe ich weiter
in meiner gedanklichen Erinnerungskiste und schlendere
zu liebgewonnenen Orten. Kehre
ich in Gedanken ins Haus meiner
Familie zurück, führt mich meine
Nase in Räume, die alle einen eigenen
Geruch beherbergen. Während es im Keller nach frisch gesäg-

tem Holz, selbstgemachtem Schinken und den Äpfeln des letzten Herbstes riecht, lockt mich oben der Duft von herrlichen
selbstgebackenen Köstlichkeiten in die Küche. Und wenn ich
im Wohnzimmer kurz innehalte, schwebt der Geruch von Kaminkohle in meine Nase.
Ist der Duft nach Liebe also eher eine Frage der Geographie?
Ich beschließe zuhause noch einmal auf die Suche nach dem
Duft der Liebe zu gehen. Ohne Zweifel, meine angepflanzten
Blumen duften süß und sehr aromatisch. Auch mit dem Geruch
der frisch gewaschenen Wäsche am Wäscheständer assoziiere
ich ein heimeliges, gemütliches Gefühl. Das
würde aber vermutlich den meisten Menschen so gehen. Wo ist er also, dieser
Duft nach Liebe?
Er begegnet mir ein paar Tage
später ganz zufällig und genau
wie erwartet: Völlig überraschend. Eine anstrengende
Woche voll von Terminen,
viel Arbeit und Stress
liegt hinter mir. Als ich
es spätabends endlich ins Bett schaffe,
sinke ich erschöpft in
die Kissen. Noch bevor
ich richtig eingeschlafen
bin, höre ich leise Trippelschrittchen vor der Schlafzimmertür und ein niedliches
kleines Wesen steht mit seinem
Kuscheltiger in der Hand vor mir.
„Mama, ich möchte bei dir schlafen!“, sagt mein Sohn und krabbelt
in mein Bett. Er kuschelt sich an und
ich schnuppere an seinem Köpfchen. Der
Duft von Liebe strömt durch meine Nase
in mein Herz und ich denke mir: Schön, dass
ich dich gefunden habe.

Kolumne von Sandra Liebel, Redakteurin bei ÄRZTE.DE
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Interaktiv und Gehirnjogging

DO IT YOURSELF:

Diesmal: selbst gemachte Haarseife - ganz natürlich und ohne
Mikroplastik
Haarseifen
Das brauchen Sie dafür:
• 100 g Sheabutter
• 200 g SCS Tensid (ein mildes und hautfreundliches Tensid aus Kokos- oder
Palmöl)
Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung feinkörniger Tenside darauf
achten, sie nicht einzuatmen. Mit grobkörnigeren Tensiden ist die
Gefahr geringer.
• 200 g Speisestärke, zum Beispiel Maisstärke
• Je 10 Tropfen ätherischer Öle, wie Lavendel oder Teebaum
• Nach Belieben: Lebensmittelfarbe
Hinweis: Viele Lebensmittelfarben enthalten Mikroplastik, Inhaltsstoffe genau beachten.
• Getrocknete Lavendelblüten
• Formen für die Seifen, Eiswürfelförmchen eignen sich gut
• Eine metallene Dose für die Aufbewahrung
So geht’s:
Formen auswaschen und bereitstellen. Sheabutter sanft im Wasserbad schmelzen, derweil das Tensid mit der Speisestärke verrühren und zur Butter geben. Die
gewünschten Öle hinzufügen und alles noch einmal gut umrühren.
Die entstandene Masse gut mit den Händen durchkneten. Anschließend kann sie in die
Formen gedrückt werden. Das Ganze sollte nun über Nacht bei Raumtemperatur erkalten und festwerden. Die selbst
gemachte Haarseife hält sich bei richtiger Lagerung etwa ein Jahr.
Lagerung: Achten Sie darauf, die Haarseife nach Verwendung immer trocknen zu lassen, bevor Sie das Döschen
verschließen. Sie können den Dosendeckel auch einfach weglassen.

Die Kinder wollen Ketchup? – Ran an den Herd, wir machen uns welches!
Das brauchen Sie dafür:
• 600 g Tomaten oder 1 Tube Tomatenmark
• 60 ml handwarmes Wasser
• 120 ml weißen Essig oder Rotweinessig
• 120 ml Sirup (aus Agave oder Mais) oder 50 g Zucker
• 150 g rote Zwiebeln
• 3 Knoblauchzehen
• 1 TL Salz
• 3 – 5 Pimentkörner
• Prise Zimt
• 1 – 2 Sternanis
• Nach Belieben: Getrocknete Chilischote
• Gegebenenfalls 1 TL Speisestärke
So geht’s:
Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein pürieren. Das Püree
mit den Gewürzen in einen Topf geben und auf mittlerer Stufe köcheln lassen, bis das Gemisch die gewünschte Konsistenz hat. Wer möchte, kann das
fertige Püree sieben, mit Speisestärke versehen und erneut kurz aufkochen, so
entsteht das richtige „Ketchup“-Aussehen. Das selbstgemachte Ketchup in ein ausgekochtes und verschließbares Glasgefäß füllen und gut gekühlt aufbewahren. Durch
den Essiganteil und die Süße hält sich das Ketchup für etwa zwei Wochen.
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Selbst gemachter Backofenreiniger – ohne Chemie,
Plastikflasche und Mikroplastik
Das brauchen Sie dafür:
• 2 Anteile Natron (wirkt gegen Pilze und Bakterien)
• 1 Anteil Kochsalz
• 2 Anteile Wasser
Die gewünschte Menge selbst gemachten Backofenreiniger stellen
Sie in einem 2:1:2 Verhältnis her, das heißt zum Beispiel 2 EL Natron, 1 EL Kochsalz, 2 EL Wasser. Kurz verrühren, fertig. Füllen Sie
den Backofenreiniger einfach in ein sauberes Einmachglas und halten
Sie ihn stets gut verschlossen.
Tipp: Für besonders hartnäckige Verunreinigungen empfehlen wir
Natron pur zu verwenden. Natron auf den Boden des Ofens streuen,
etwas Wasser hinzu und den Ofen bei sehr geringer Hitze kurz einschalten.
Anschließend mit einem feuchten Spüllappen auswischen.

Selbst gemachtes Kräuteröl – die ideale Geschenkidee
Das brauchen Sie dafür:
• 3 Knoblauchzehen
• Eine handvoll Chilischoten
• Pfefferkörner, bunt
• Getrocknete Kräuter, wie Thymian, Salbei, Rosmarin
• Frische Kräuter, wie Thymian, Salbei, Rosmarin
• Natives, kaltgepresstes Olivenöl
• Schöne Glasflaschen mit Korken oder Bügelverschluss, für 200 ml Inhalt
• Verschlussband zum Isolieren der Flaschen
So geht’s:
Die Glasflaschen auskochen, anschließend alle Zutaten in die Flasche füllen. Die
Chilischoten sollten eingeschnitten sein, so kann sich die Schärfe im Öl entfalten. Das
Olivenöl zuletzt mit einem Trichter in die Flasche geben. Alle Zutaten in der Flasche
sollten vollständig mit Öl bedeckt sein, um Schimmel zu vermeiden. Die Flasche verkorken beziehungsweise verschließen und sehr sorgfältig mit Verschlussband abdichten.
Die Haltbarkeit entspricht der des verwendeten Olivenöls.
Tipp: Das Aroma und die Schärfe des Öls nehmen mit längerer Lagerung zu.

Selbst gemachte Haselnusscreme – perfekt für‘s
süße Frühstück!
Das brauchen Sie dafür:
• 200 g Haselnussmus oder Mandelmus
• 1 Vanilleschote oder 1 TL Bourbon Vanillepulver
• 40 g ungesüßtes Kakaopulver
• 150 ml Haselnussdrink
• 1 Prise Salz
• 2 EL Süße, wie Dattelsirup oder Ahornsirup
So geht’s:
Alle Zutaten vermengen und zuletzt die Süße nach und nach hinzugeben. Die
selbst gemachte Creme in ein ausgekochtes und verschließbares Glasgefäß füllen
und gut gekühlt aufbewahren. Sie ist etwa eine Woche haltbar.
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RÄTSEL - ZEIT
1
2
7
7
4 3
5
9 8
3
4 6 7 9
9 2 5
7
7
1
9
2 5
6
6
1 4
1 8
3
So funktioniert es:
Die Bilder ergeben zusammengesetzt ein Wort,
welches mit dem Sommer
zu tun hat.

1. ___________

So funktioniert es:
Setzen Sie in jedes leere
Feld eine Zahl von 1 bis 9,
sodass in jeder Zeile, jeder
Spalte und jedem der 3x3
Quadrate die Zahlen von
1 bis 9 nur ein Mal
vorkommen.

+

= 1.

+

= 2.

+

= 3.

2. __________
3. _________
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