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SERVICE-SEITEN

112
Europaweit gültige Notrufnummer:
112 

Zentraler Notfalldienst Braunschweig
An der Petrikirche 1
38100 Braunschweig
Telefon 0531 440-33
Telefax 0531 440-34
Stadt Braunschweig, Gr. Gleidingen, Bechtsbüttel, 
Gemeinde Lehre (mit Ausnahme Flechtorf und Beienrode)
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 Uhr–24:00 Uhr
Mittwoch 13:00 Uhr–24:00 Uhr
Freitag 17:00 Uhr–Montag 7:00 Uhr
Feiertag 7:00 Uhr–7:00 Uhr

Zentraler Notfalldienst Wolfsburg
Kaufhofpassage 5–7
38440 Wolfsburg
Tel. 05361 19292
Fax 05361 2763656
Stadt Wolfsburg, Samtgemeinde Velpke, 
Flechtorf und Beienrode
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 Uhr–23:00 Uhr
Mittwoch 13:00 Uhr–23:00 Uhr
Freitag 17:00 Uhr–23:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 7:00 Uhr–23:00 Uhr
Zusätzliche Praxissprechstunden 
in Vorsfelde und Velpke und Bahrdorf
Samstag, Sonntag, Feiertag 9:00 Uhr–12:00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst Wolfenbüttel
Wechselnde Ärzte. 
Der ärztliche Notdienst ist nach Wohnorten gegliedert. 
Notrufnummern: 
Wolfenbüttel Stadt 01805 112046-1 
WF-Nord (Cremlingen, Sickte) 01805 112046-2 
WF-Ost (Schöppenstedt) 01805 112046-3 
WF-Süd (Oderwald, Schladen) 01805 112046-4 

Kassenärztlicher Notdienst Salzgitter
Wechselnde Ärzte.
Aktuelle Informationen unter 05341 179922

Augenarzt Notdienst Braunschweig – 
gilt auch für Wolfsburg 
Augenklinik Dr. Hoffmann 
Wolfenbütteler Str. 82
38102 Braunschweig
Telefon 0531 7009933
Montag 19:00 Uhr–Dienstag 8:00 Uhr
Dienstag 19:00 Uhr–Mittwoch 8:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr–Donnerstag 8:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr–Freitag 8:00 Uhr
Freitag 14:00 Uhr–Samstag 8:00 Uhr
Samstag 8:00 Uhr–Sonntag 8:00 Uhr
Sonntag / Feiertage 8:00 Uhr–Montag 8:00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst Wolfenbüttel
Nähere Informationen unter 01805 11204-56

Ruhe bewahren!
Unfallstelle sichern!
Eigene Sicherheit beachten!

Wo ist etwas geschehen?
Was ist geschehen?
Wie viele Personen sind betroffen?
Welche Art der Erkrankung / Verletzung liegt vor?
Warten auf Rückfragen!

Grundsätze der Ersten Hilfe Notruf 112
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SERVICE-NOTFALL-SEITEN

Augenoperationen
Moderne Narkoseverfahren

Ein Herz für den Sport
Risiko eines plötzlichen  
Herztodes beim Sport

Hochbegabung
Kariertes im Kopf – Marc Lang

INFORMATIV – SACHLICH – UNABHÄNGIG
SERVICE-SEITEN
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Service-Notfall-Seiten  
zum Heraustrennen

Implantologie 



Sparkassen-Finanzgruppe

Finanziell gesund bleiben 
mit Sparkassen-Leasing.

Zukunftsorientiert handeln! Unsere Leasingmodelle bieten Ihnen individuelle Möglichkeiten, in moderne Medizintechnik zu inves-
tieren, und ermöglichen Ihnen eine Patientenversorgung mit der auch Sie finanziell gesund bleiben. Informieren Sie sich bei Ihrem 
Firmenkundenberater, telefonisch unter 0531 487-7707 oder unter www.blsk.de/firmenkunden. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

229915412_Leasing_200x270_BLSK_4c.indd   1 4/18/2011   1:20:23 PM



Timo Grän

und 

Martin Voß, LL.M.,

Rechtsanwalt

Herausgeber Beiratssprecher

PD Dr. med. Dr. med. dent. Eduard Keese,

Facharzt für MKG-Chirurgie

PD Dr. Dr. Eduard KeeseTimo Grän                                             Martin Voß, LL.M.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

seit dem Erscheinen der letzten Ausgabe liegen turbulente zwölf 
Monate hinter uns. Grauenhafte Bilder mit tausenden erkrankten 
Menschen – die Atomkatstrophe in Japan sei hierbei nur exempla-
risch genannt – werden wohl so schnell nicht in Vergessenheit 
geraten. „Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles 
nichts" – die alte Volksweisheit von Arthur Schopenhauer bringt es 
auf den Punkt. Wie gut es einem geht, wenn man gesund ist, wird 
zumeist erst tatsächlich ins eigene Bewusstsein gerückt, wenn eine 
Erkrankung hervortritt. Doch was ist dann zu tun? 

Die 5. Ausgabe dieses Gesundheitsmagazins verschafft den Bürgern 
unserer Region erneut einen aktuellen Überblick über vielfältige 
moderne Diagnose- und Behandlungsmethoden.

Die Beiträge dieser Ausgabe sind durch den diesjährigen – im Ver-
gleich zur Vorausgabe unverändert gebliebenen – Fachlichen Beirat 
erneut auf Vollständigkeit geprüft worden: Hinweise auf etwaige 
Risiken und Nachteile jedes Verfahrens müssen stets benannt wer-
den. Auch die Leserverständlichkeit der Beiträge ist uns ein beson-
deres Anliegen gewesen, denn Fachbeiträge, die nur „Medizin chinesisch“ 
enthalten, helfen interessierten Lesern nicht weiter. Die Artikel sind 
deshalb verständlich formuliert – damit die Informationen auch 
ankommen. Dass die Beiträge werbefrei sind, versteht sich bei un-
serer Magazinreihe von selbst.

So mancher Artikel, der hätte veröffentlicht werden können, hat in 
den letzten Jahren die Hürde des Beirats nicht überwunden. Dies 
hat am Anfang unserer Tätigkeit zu erheblichen Bauchschmerzen 
geführt. Aber wir haben bislang bei jeder Ausgabe die passende 
Medizin dagegen gefunden.

Wir hoffen, dass Ihnen auch die Service-Seiten Gesundheit 2011 
bei der Wahl der geeigneten Maßnahmen gegen kleinere oder 
größere Beschwerden der richtige Ratgeber sind. Bis zur nächsten 
Ausgabe, die im Sommer 2012 erscheinen wird, wünschen wir Ihnen 
alles Gute und vor allem viel Gesundheit!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Service-Seiten Gesundheit stellen sich der Aufgabe, die 
Menschen unserer Region über verschiedene Krankheitsbilder 
sowie über aktuelle und innovative Untersuchungs- und Be-
handlungsverfahren zu informieren. Dabei berichten niederge-
lassene Mediziner und Zahnmediziner ebenso wie Ärzte aus 
Kliniken und Forschung und Lehre. Ferner finden sich Artikel 
von Körperschaften wie der Ärztekammer und der Kassenärzt-
lichen Vereinigung ebenso wie von Unfallhelfern. Weiterhin sind 
Zahntechnik, Orthopädietechnik, Fitnesstraining und Psychothe-
rapie vertreten. Aber auch ein Musikpädagoge und ein Chiro-
praktor informieren über ihre Tätigkeit. Das Spektrum wird 
abgerundet durch Steuerberater und Juristen, die über Schnitt-
stellen zu ihrem Fach informieren. So unterschiedlich die Beru-
fe, die Therapieansätze und die Themen der Autoren sind, so 
kontrovers auch häufig die Auseinandersetzungen der jeweiligen 
Repräsentanten geführt werden, so einig sind sie sich in dem 
Wunsch, sachlich und frei von Werbung zu informieren. 

So sind den Möglichkeiten einer Behandlungsmethode stets die 
Risiken entgegenzusetzen. Ebenso darf nicht einseitig von einem 
Verfahren berichtet werden, wenn es auch Alternativen gibt. 
Mein Dank richtet sich daher an die Autoren, die sehr viel Mü-
he und Zeit investiert haben, in den Service-Seiten zu publizie-
ren und somit dem Leser aktuelle Informationen zur Verfügung 
stellen. 

Die kritische anonyme Prüfung der Texte erfolgte durch den 
medizinischen Beirat, dessen Mitglieder viel Freizeit dafür ver-
wendet haben, den Service-Seiten die Qualität zu geben, die sie 
letztlich zu einem wertvollen Ratgeber werden lassen. Haben 
Sie vielen Dank für Ihre Fairness und fachlich hohe Kompetenz, 
die Sie eingebracht haben.

Ich wünsche allen Lesern, dass Ihnen die Lektüre der Service-
Seiten weiterhilft, offene Fragen beantworten kann oder den 
einen oder anderen Weg ebnet.

3Das GesundheitsMagazin für die Region
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gesundheit

Grußwort

Dr. med. Hubert Binkhoff

Vorsitzender 

Ärztekammer Niedersachsen

Bezirksstelle Braunschweig

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der 5. Ausgabe der Service-Seiten Gesundheit wird erneut ein wichtiger Beitrag 
für unsere Region geleistet, das Thema Gesundheit in den Fokus zu rücken.

Damit ist auch ein erklärtes Ziel der Ärztekammer berührt und so unterstützen wir 
auch die diesjährige Ausgabe gern.

Als besonderen Service unserer Kammer halten wir nun ganzjährig die Service-Seiten 
Gesundheit in der Bezirksstelle Braunschweig (An der Petrikirche 1, Braunschweig) 
für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur kostenfreien Abholung bereit.

In unserer schnelllebigen Gesellschaft ist die Gesundheit ein hohes Gut, um sich selbst 
und seine Wünsche verwirklichen zu können. Daher ist es wichtig, sich über aktuel-
le medizinische Entwicklungen und Möglichkeiten zu informieren, sich in Notfallsi-
tuationen richtig zu verhalten oder auch Informationen einzuholen, für ein Leben im 
Alter oder am Ende des Lebens. 

Vor diesem Hintergrund hält die Ärztekammer Niedersachsen Informationen zu den 
Themen Organspende und Patientenverfügung für Sie bereit. Zu aktuellen Themen 
wie den Möglichkeiten und Grenzen der Palliativmedizin sowie zu Reha-Maßnahmen 
nach Herzerkrankungen hat die Ärztekammer Niedersachsen, Bezirksstelle Braun-
schweig, gut besuchte Gesundheitsforen veranstaltet, um die Bürgerinnen und 
Bürger der Region weiter aufzuklären.

Sie sehen, es wird niemand sagen können, dass keines der Gesundheitsthemen an 
einem vorbeigeht, immer gibt es Berührungspunkte im Familien- oder Freundeskreis 
oder in der Nachbarschaft.

Seien Sie also offen, neugierig auf die Beiträge und informieren Sie sich weiter in 
diesem interessanten Umfeld.

Dr. med. Hubert Binkhoff
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Fachlicher Beirat
Service-Seiten Gesundheit

Dr. med. Andreas Bodlien
1981 –1987 Studium an der MHH
1988 Approbation
1988  Promotion MHH, HNO-Ausbildung im Städtischen Klinikum Braunschweig  

unter Prof. Paulsen
1992 Facharzt für HNO-Heilkunde
1992 –1994 Oberarzt in der HNO-Klinik Braunschweig
seit 1994 Eigene Praxis in Braunschweig
1995 Erwerb der Zusatzbezeichnung Plastische Operationen
seit 1995 Belegarzt im Marienstift

Prof. Dr. med. Rolf Engberding, FESC
1982 Facharzt für Innere Medizin, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
1985  Wissenschaftlicher Assistent und Facharztausbildung  

Kardiologie Westfälische Wilhelms-Universität Münster
1985 Verleihung der Venia legendi für Innere Medizin verbunden mit der Rechtsstellung eines Privatdozenten
1987 Oberarzt Westfälische Wilhelms-Universität Münster
1987 Ernennung zum Professor für Innere Medizin, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
1990  Chefarzt der I. Medizinischen Klinik, Klinikum der Stadt Wolfsburg  

Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover
1996 Lehrauftrag für Medizinische Informatik Technische Universität Braunschweig
2002 Ernennung zum Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
2006 Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Leitende Kardiologische Krankenhausärzte (ALKK)
2010  Ernennung zum Visiting Professor des Hue College of Medicine, Universität Hue, Vietnam

Dr. med. dent. Angela Fischer
1971 –1976 Studium der Zahnheilkunde an der Georg-August-Universität Göttingen
1976 –1979  Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Georg-August-Universität Göttingen
1979 –1991 Angestellte Zahnärztin in Braunschweig bei Dr. med. dent. Werner Fischer
1981 Promotion Dr. med. dent. an der Georg-August-Universität Göttingen
1991 Niederlassung – Praxisgemeinschaft Dr. med. dent. Angela Fischer, Dr. med. dent. Werner Fischer
1980 –2007  Unterstützung und Mitarbeit in Kursen meines Mannes Dr. med. dent. Werner Fischer  

als Lehrer der APW, IUZ und CDE zunächst Parodontologie, später Funktionsdiagnostik  
und Funktionstherapie

2006 Spezialistin für Endodontologie
2007 Spezialistin für Parodontologie, Implantatprothetik
2009 Mitglied „Neue Gruppe“

Prof. Prof. h. c. Dr. med. Peter Hammerer
1978 –1985 Studium der Humanmedizin, Universität Hamburg und University Tuscon, USA
1985 –1991 Facharztausbildung Urologie UKE, Hamburg und FU Berlin
1992 –1993 Assist. Professor Urologie, Stanford University, USA
1993 –2002 Oberarzt und Ltd. Oberarzt UKE Hamburg
1996 Weiterbildung zum Arzt für Spezielle Urologische Chirurgie
1997 Habilitation: Zur Diagnostik des klinisch lokalisierten Prostatakarzinoms
seit 1997  Mitherausgeber (Section Editor) der größten europäischen  

Fachzeitschrift für Urologie (European Urology)
seit 2003 Chefarzt der Klinik für Urologie, Städtisches Klinikum Braunschweig
2007 Präsident European Society Oncological Urology (ESOU)
ab 2009  Präsident Nordkongress Deutschland (VNU)

Dr. med. Mohammad-Zoalfikar Hasan
1974 –1980 Studium der Humanmedizin an der Universität Damaskus / Syrien
1981 –1988 Facharztweiterbildung in der Neurologie und Psychiatrie in Münster, Hildesheim und Königslutter
1988 –2008 Leitender Arzt am ehemaligen Niedersächsischen Landeskrankenhaus
seit 1999 Stellvertretendes Mitglied der Besuchskommission für den Maßregelvollzug in Niedersachsen
2002 Zusatzbezeichnung Psychotherapie 
2003 Gründungsmitglied der Forensikkommission der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
seit 2005 Lehrauftrag der Universität Göttingen, Fach Psychiatrie
2006 Schwerpunkt Forensische Psychiatrie (DGPPN)
2007 Schwerpunkt Forensische Psychiatrie, Ärztekammer Niedersachsen
seit 2008  Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Akutpsychiatrie  

des AWO Psychiatriezentrums Königslutter 
seit 2008 Wissenschaftliche Leitung der Psychiatrie Akademie Königslutter 
seit 2010 Stellvertretender Vorsitzender der Besuchskommission für den Maßregelvollzug in Niedersachsen
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Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller
1983 –1989 Studium der Humanmedizin in Aachen und London
1989 –1991 Arzt im Praktikum und Assistenzarzt der Chirurgischen Klinik, Klinikum Lüdenscheid
1991 –1995 Wissenschaftlicher Assistenzarzt der Orthopädischen Universitätsklinik der RWTH Aachen
1993 Promotion Medizinische Fakultät der RWTH Aachen
1995 Facharzt für Orthopädie sowie Zusatzbezeichnungen: Sportmedizin, Physikalische Therapie, Chirotherapie
1995 –2000 Oberarzt an der Orthopädischen Universitätsklinik der RWTH Aachen
1997 Habilitation Medizinische Fakultät der RWTH Aachen, Lehrbefähigung für Orthopädie
1997 –2005  Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Rheumatologie, Kinderorthopädie, Spezielle Orthopädische Chirurgie
seit 2000 Chefarzt der Orthopädischen Klinik Braunschweig; Landesarzt für Körperbehinderte, Niedersachsen
seit 2002 Ernennung zum Professor für Orthopädie der RWTH Aachen, regelmäßige Lehrtätigkeit
seit 2002  Prüfer der Ärztekammer Niedersachsen im Gebiet Orthopädie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Kinderorthopädie,  

Mitglied der Qualitätskommission
seit 2004  Beratender Arzt der Deutschen Krankenhausgesellschaft
seit 2009 Landesvorsitzender der Vereinigung leitender Orthopäden und Unfallchirurgen Niedersachsen und Bremen (VLOU Nord)
seit 2009 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des Berufsverbandes für Orthopädie und Unfallchirurgie Deutschlands
seit 2009 Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der Vereinigung leitender Orthopäden und Unfallchirurgen Deutschlands e. V.

Dr. med. Christian Heuberger
1980 –1987 Studium der Humanmedizin in Düsseldorf und Winterthur / Schweiz, Promotion
1987 –1991 Assistenzarzt in der Augenklinik Braunschweig, Anerkennung als Facharzt für Augenheilkunde
1991 –1992 Oberarzt in der Augenklinik Bielefeld
1992 –1993 Leitender Oberarzt der Augenklinik Bielefeld
1993 Gründung der Augenklinik Wolfsburg
1994 Gründung des refraktiv-chirurgischen Zentrums Wolfsburg (seit 2001 LASIK-Zentrum Wolfsburg)
1997 –2001 Landesvorsitzender der Vereinigung Ophthalmologischer Praxiskliniken (VOP)
2002 Gründungsmitglied Bund Deutscher Ophthalmochirurgen (BDOC)
seit 2006 1. Vorsitzender der Augenärzte Praxisgemeinschaft Niedersachsen (APN)
seit 2009 Vorstand der IVOC Qualitätsverbund Augenheilkunde eG
2010  Gründung des AugenZentrums Wolfsburg

PD Dr. med. Dr. med. dent. Eduard Keese
1982 –1990 Studium der Zahn- und Humanmedizin in Göttingen, Canterbury und Zürich
1993 Fachzahnarzt für Oralchirurgie in Hamburg
1994 Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
1996 Erwerb der Zusatzbezeichnung Plastische Operationen, Habilitation
1997 Lehrbefähigung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf
seit 1997 Niederlassung in eigener Praxis in Braunschweig, Spezialist und Referent für Implantologie
2006 –2008 im Vorstand der DGZI (Deutsche Gesellschaft Zahnärztliche Implantologie)
seit 2008 Gutachter für Implantologie
2009 Praxisumzug in die Pillaustraße 1a

Dr. med. Wolfgang Klein
1975 –1978 Ausbildung zum Krankenpfleger, Krankenhäuser Soest und Warstein
1978 –1979 Tätigkeit als OP-Pfleger im zentralen OP-Bereich des Stadtkrankenhauses Soest
1979 –1985 Studium der Medizin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
1985 –1991 Ausbildung zum Arzt für Chirurgie an der WWU Münster
1988  Ausbildung in der Orthopädie, Schwerpunkt Extremitätenrekonstruktion am Northern General Hospital Sheffield / UK
1991 Erwerb der Bezeichnung Arzt für Chirurgie
1992  Unfall- und handchirurgische Weiterbildung in der Klinik für Unfall- und Handchirurgie der WWU Münster
1992 –1997   Erwerb der Schwerpunktbezeichung Arzt für Unfallchirurgie und Ernennung zum Oberarzt der Klinik für Unfall- und  

Handchirurgie der Universitätsklinik Münster
1992 Erwerb der Zusatzbezeichnung Leitender Notarzt
1995 Erwerb der Zusatzbezeichnung Handchirurgie
1997  Kommissarischer Leiter der Abteilung für Unfallchirurgie am Klinikum der Stadt Wolfsburg
seit 1998  Chefarzt der Abteilung für Unfallchirurgie am Klinikum der Stadt Wolfsburg und Ausbau der Abteilung zur Klinik für  

Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie

Prof. Dr. med. Wolf-Peter Sollmann
1974 –1980 Studium der Humanmedizin in Hannover 
1980 –1982 Wehrdienst, Truppenarzt in Minden, Hannover und Souda (Kreta)
1982 –1989 Facharztweiterbildung in der Neurochirurgischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover
1982 Promotion, Thema: „Unfall- und verkehrsmedizinische Aspekte des Radfahrerunfalls“
1989 –1994 Oberarzt und Leitender Oberarzt der Neurochirurgischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover
1991 Stipendium der Wilhelm-Tönnis-Stiftung der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie
1992 Studienaufenthalte in Los Angeles, Boston und Detroit 
1994 –1996 Kommissarischer Leiter der Neurochirurgischen Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover
1994 Außerplanmäßiger Professor für Neurochirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover
seit 1996  Chefarzt der neu gegründeten Neurochirurgischen Klinik am Städtischen Klinikum Braunschweig, Lehrbefähigung für Neuro-

chirurgie und spezielle neurochirurgische Intensivmedizin, Prüfer der Ärztekammer Niedersachsen im Gebiet Neurochirurgie
seit 2000 Tutor für Studenten im Praktischen Jahr
seit 2004  Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie, Geschäftsführer der Wilhelm-Tönnis-Stiftung
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Bereich des Beschwerdemanagements 
sind wichtige Kontaktadressen für die 
Bürgerinnen und Bürger.

Des Weiteren bietet die Ärztekammer 
verschiedene Informationsdienstleistun-
gen für die Bürgerinnen und Bürger wie 
zum Beispiel einen flächendeckenden 
Arzt-Such-Service im Internet unter
www.arztauskunft-niedersachsen.de 
sowie das halbjährlich in der Bezirks-
stelle Braunschweig kostenlos stattfin-
dende Gesundheitsforum zu aktuellen 
Themen aus dem Gesundheitswesen 
an.

Dr. med. Hubert Binkhoff | Vorsitzender der Bezirksstelle Braunschweig

Als Körperschaft des Öffentlichen Rechts 
kümmert sich die Ärztekammer Nieder-
sachsen insbesondere um alle gemein-
samen beruflichen Belange der Ärzteschaft 
Niedersachsens. Dazu gehören die Er-
füllung der Berufspflichten und die 
Förderung der ärztlichen Fort- und 
Weiterbildung. Wir sind die koordinie-
rende Behörde für die Ausbildung der 
medizinischen Fachangestellten.

Die Ärztekammer Niedersachsen setzt 
sich durch ihre 11 Bezirksstellen nie-
dersachsenweit für die Rahmenbedin-
gungen ein, unter denen die Ärzte ihre 
Verpflichtung zur Förderung, Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesundheit 
ihrer Patienten optimal erfüllen kön-
nen. 

Daneben ist die Ärztekammer bei Fragen 
und Problemen im Arzt-Patienten-
Verhältnis der richtige Ansprechpartner. 
Sowohl die Schlichtungsstelle für Arzt-
haftpflichtfragen (www.schlichtungs-
stelle.de), die bei Streitigkeiten aus 
einem Behandlungsverhältnis zwischen 
Arzt und Patient vermittelnd tätig wird, 
als auch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Bezirksstellen vor Ort im 

Auf der Homepage unter www.aekn.de 
sind ausführlich alle Aufgaben und die 
Organisationen der Ärztekammer Nieder-
sachsen und ihre Bezirksstellen beschrie-
ben. Dort können auch beispielsweise 
unter dem Button „Wir über uns“ die 
Bezirksstelle Braunschweig aufgerufen 
werden und weitergehende Services, wie 
zum Beispiel unsere umfangreichen Fort-
bildungsangebote für Ärzte und Medizi-
nische Fachangestellte, abgerufen werden. 
Des Weiteren bieten wir dort unter dem 
Button „PatientenInfo“ auch umfangreiche 
Informationen zu aktuellen Themen rund 
um den Bereich Gesundheit an.

Die Ärztekammer Niedersachsen ist als berufsständische Selbstverwaltung für die 
verschiedensten Fragestellungen rund um ihre Kammermitglieder – alle Ärztinnen 
und Ärzte Niedersachsens – und für Patienten zuständig.

Ärztekammer Niedersachsen
Bezirksstelle Braunschweig

An der Petrikirche 1  •  38100 Braunschweig
Telefon 0531 261595-0  •  Telefax 0531 261595-29
www.aekn.de  •  bz.braunschweig@aekn.de  

Kontakt und Information

Von links nach rechts: Dr. Hubert Binkhoff (Vorsitzender), Susanne Haußmann, Iris Otto,  

Anja Gerstung, Volker Siedentopf (Geschäftsführer) 
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Die KVN mit ihrer jahrzehntelangen Ver-
waltungserfahrung und ihrem Stab spezi-
alisierter Mitarbeiter kann wie keine ande-
re Organisation ihren Mitgliedern Hilfe 
anbieten. Aber auch Patienten wenden sich 
mit Bitte um Rat und Hilfe zunehmend an 
die KVN.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen stehen 
in unserer Bezirksstelle daher kompetente 
Ansprechpartner zur Verfügung. Sie helfen 
gern bei der Suche nach niedergelassenen 
Ärzten in eigener Praxis oder ermächtigten 
Krankenhausärzten. Diese finden Sie aber 
auch ganz komfortabel auf der Internet-
seite www.arztauskunft-niedersachsen.de, 
dem Such-Service von Kassenärztlicher 
Vereinigung und Ärztekammer Niedersach-
sen.

Auf unserer Homepage www.kvn.de erhal-
ten Sie weitere wichtige aktuelle Informa-
tionen rund um das Thema Gesundheit in 
einem speziell für Patienten eingerichteten 
Bereich. Auch bei der Suche nach der ge-
eigneten Selbsthilfegruppe für die verschie-
densten Bereiche sind wir gern behilflich.

Die KVN bietet ebenfalls einen Patienten-
Newsletter an. Der Newsletter informiert 

interessierte Bürgerinnen 
und Bürger über die 
Rahmenbedingungen 
der ärztlichen und psy-
chotherapeutischen 
Tätigkeit und über pa-
tientennahe Dienstleis-
tungen der KVN. Der 
Newsletter erscheint 
viermal pro Jahr.

In unserem Hause be-
findet sich auch der 
zentrale Ärztliche Be-
reitschaftsdienst für 
den Bereich Braunschweig, den Sie zu 
festgelegten Öffnungszeiten in den 
Abendstunden und am Wochenende bei 
einem Notfall aufsuchen können.

Die Kassenärztliche Vereinigung stellt 
die wohnortnahe ärztliche Versorgung 
zu jeder Tages- und Nachtzeit durch 
Organisation des ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes sicher und garantiert 
das hohe Versorgungsniveau im am-
bulanten medizinischen Sektor in 
Deutschland durch Überprüfung der 
Qualifikation der Ärzte und Psycho-
therapeuten, der medizinischen Appa-

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) versteht sich vor dem Hintergrund einer im Wan-
del begriffenen Gesundheitslandschaft nicht nur als Verwaltungsinstitution mit hoheitlichen Aufgaben, 
sondern zunehmend auch als Dienstleister für ihre Mitglieder und für die Patienten. Verrechtlichung 
und Bürokratisierung des ärztlichen Alltags, aber auch die politisch angestrebte Vielfalt der Versor-
gungsformen führen zu Verunsicherungen bei Ärzten wie Patienten.

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
Bezirksstelle Braunschweig

Kontakt und Information

An der Petrikirche 1  •  38100 Braunschweig
Telefon 0531 2414-0  •  Telefax 0531 2414-100
www.kvn.de  •  kvn.braunschweig@kvn.de  

Die Kassenärztliche Vereinigung  

Niedersachsen – Partner der Patienten

Dr. med. Thorsten Kleinschmidt | Sprecher des Bezirksausschusses

raturen und der Qualität der Untersu-
chungen.

Die Kassenärztliche Vereinigung enga-
giert sich dafür, dass die hochwertige 
Versorgung für alle auch in Zukunft 
bestehen bleibt und weiter verbessert 
wird.

Die Bezirksstelle Braunschweig ist eine 
von 11 Bezirksstellen der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen und betreut 
zurzeit ca. 1 800 zugelassene und er-
mächtigte Ärzte und Vertragspsycho-
therapeuten.
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Blind-Simultanschach auf Weltniveau

Katharina Kleinschmidt | Elstertext
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November 2010: Der Schachclub Sontheim 
hat in die Turnhalle der örtlichen Realschu-
le zum Rekordversuch geladen. 35 passio-
nierte Schachspieler, jeder davon mit einem 
Schachbrett ausgestattet, das hinter einer 
Sichtblende verborgen ist, fordern Marc 
Lang heraus. Außer solides schachspieleri-
sches Können muss jeder auch noch sehr 
sehr viel Geduld mitbringen. Braucht ein 
einfacher Schachzug schon seine Zeit, 
müssen hier 34 andere abgewartet werden, 
bis Marc Lang seinen Gegenzug macht. So 
verrinnt Stunde um Stunde.

Läufer von F1 nach D3. Lang sagt seine 
Züge an und schreibt sie gleichzeitig zur 
Dokumentation in einen Computer. Die 

Schachbretter sieht er auch dort nicht. 
Dafür „sieht“ er die Partien in seinem Kopf, 
kann jede der 35 Partien immer wieder 
aufrufen. Nach der besonders schwierigen 
Anfangsphase, in der alle Partien natur-
gemäß ähnlich aussehen, bekommt jedes 
Spiel sein eigenes, charakteristisches Bild. 
Dass Lang nebenbei noch exzellent Schach 
spielt, gerät manchmal in Vergessenheit, 
ist aber die Voraussetzung, dass die Par-
tien auch siegreich beendet werden.

Dem einen oder anderen Gegner fällt zwi-
schendurch der Kopf auf die Brust. Er wird 
dann rechtzeitig vom Schiedsrichter wieder 

Gegen 35 Gegner gleichzeitig Schach spielen, ohne auch nur ein Brett zu sehen: 
Unmöglich, sagen die einen – nein, Blind-Simultanschach auf Weltniveau die an-
deren. Der, der das Unmögliche möglich macht, ist der 41-jährige Marc Lang, 
Programmierer aus Günzburg, der sich jetzt Europarekordhalter in dieser außerge-
wöhnlichen Disziplin nennen darf.
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geweckt. Marc Lang bleibt hingegen wach. 
Für diese Ausdauerleistung hat er lange 
trainiert: In den Wochen vor dem Wettkampf 
fährt er jeden Tag 50 Kilometer Fahrrad 
und schwimmt einen Kilometer. Ziemlich 
langweilig findet er das einsame Ziehen 
seiner Bahnen, weiß aber, dass seine kör-
perliche Fitness die Voraussetzung ist, um 

über so viele Stunden eine solche Konzen-
trationsleistung zu erbringen. 

24 Stunden später: Marc Lang beendet das 
letzte Spiel. Die Bilanz des Schachmarathons: 
25,5 zu 9,5 Punkte für Lang, das heißt 19 
Siege, 13 Remis und 3 Niederlagen. Mit 
einer komfortablen Führung von 16 Punk-

Lang: Was einer kann, kann wahrscheinlich 
grundsätzlich jeder. Vielleicht habe ich durch 
Zufall eine bessere Voraussetzung. Ich sage 
immer: Irgendjemand schöpft bei der Geburt 
aus einem großen Eintopf und meistens sind 
da Wurst, Linsen und Kartoffeln drin. Aus 
irgendwelchen Gründen hat der Herrgott 
bei mir nur karierte Sachen mit Schach-
brettmuster reingetan. Dennoch muss auch 
ich viel und intensiv trainieren.

Sie sind auf jeden Fall ein Kopfmensch 
und sagen, Sie hätten Karos im Kopf. 
Was ist für Sie Schönheit?
Lang: Schön finde ich alle Dinge, die ir-
gendwie perfekt sind und die perfekt 
harmonieren. Auf Schach bezogen würde 
ich eine fehlerlose Partie „schön" nennen. 
Außerdem gefällt mir, wenn man etwas 
mit kurzen, knappen Worten auf den Punkt 
bringt oder trockener Humor. Besonders 
schön finde ich alles, was natürlich ist – 
und selbstverständlich meine Kinder!

ten dominiert der zweifache Familienvater 
den geglückten Rekordversuch. 

Im November 2011 will Lang den Weltre-
kord knacken. Der liegt bei 45 Partien, die 
es zu toppen gilt – mit der Bedingung, dass 
der Rekordhalter mindestens einen Punkt 
mehr nach Hause bringt als seine Gegner. 

Erzählen Sie uns etwas über Ihre neu-
en sportlichen Ziele!
Lang: Im November starten wir einen 
Weltrekordversuch mit 46 Gegnern. Das 
ist eine große Herausforderung und ich 
bin mir nicht sicher, ob das hinhaut. Nicht 
umsonst besteht der Weltrekord seit 1947. 
Seit über 60 Jahren hat niemand ernsthaft 
und nachprüfbar versucht, diese Marke 
zu knacken. Ende Mai fange ich mit der 
Vorbereitung an, das sind dann noch sechs 
Monate. 

Als Selbstständiger habe ich in dieser Zeit 
einen teilweisen Verdienstausfall, dafür 
benötige ich die Unterstützung eines 
Sponsors. Wir sind sehr froh, dass wir die 
Astra Tech GmbH als Hauptsponsor ge-
winnen konnten, damit ist die Veranstal-
tung als solche überhaupt erst möglich.

Wir drücken Ihnen die Daumen. Sie 
schaffen das!

Nachgefragt 
35 Schachspiele gleichzeitig – eine faszinierende Vorstellung. Wir erkundigen uns 
bei Marc Lang, ob in uns allen ein geheimes Talent zum Blind-Simultanschach-
spieler schlummert.
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Daher ist der Versuch, mich den besonde-
ren Begabungen und Leistungen des 
Blind-Simultanschachspielers Marc Lang 
zu widmen, ein interessantes Unterneh-
men. Er ist nämlich in der Lage, gegen 35 
Gegner gleichzeitig Schach zu spielen, 
ohne auch nur ein Brett zu sehen!

Marc Lang hat gesagt: „Aus irgendwelchen 
Gründen hat der Herrgott bei mir nur 
karierte Sachen mit Schachbrettmuster 
hinein getan.“ Und meine Frage heißt 
heute: „Lassen sich aus medizinischer Sicht 
besondere Fähigkeiten und Begabungen 
auf der Grundlage veränderter Hirnstruk-
turen herleiten?“

Versucht man, die besonderen Leistungen 
von Marc Lang zu analysieren, dann ist 
zunächst anzunehmen, dass er über ein 
außergewöhnlich leistungsstarkes Kurz- 
und Langzeitgedächtnis verfügen muss. 
Diese Gedächtnisfunktionen sind im Hip-
pocampus, einer seepferdchenförmigen 
Gehirnstruktur der beiden Temporallappen 
(Schläfenlappen) lokalisiert. 

Die visuell-räumliche Integration und 
andere Funktionen des Arbeitsgedächt-
nisses (Speicherung und Interpretation 
vorübergehender Umweltveränderungen, 
konzentriertes Problemlösungshandeln) 
müssen bei Marc Lang phänomenal sein. 
Dafür sind die neuronalen Netzwerke aus 
Nervenzellen und Nervenbahnen zwischen 

Ein Arzt beschäftigt sich normalerweise mit Krankheiten, sonstigen Defiziten und 
Schwächen eines Menschen, also mit Mangelerscheinungen. Seltener steht er jedoch 
vor der Aufgabe, überdurchschnittliche Fähigkeiten medizinisch zu erklären. 

Hippocampus und dem Frontallappen 
(Stirnlappen) und dem Parietallappen 
(Scheitellappen) maßgeblich.

Die exekutiven Funktionen des Gehirns (das 
bedeutet: Ziele zu definieren, zu pla-nen 
und nach Prioritäten entscheiden zu können) 
und vor allem die Fähigkeit, Entscheidungen 
rasch zu treffen, auszuführen und eventu-
ell Handlungsalternativen zu entwickeln, 
müssen bei Marc Lang besonders entwickelt 
sein. Anatomisch spielt hierbei der Fron-
tallappen eine zentrale Rolle. 

Obwohl wir heute wissen, dass ein größe-
res Hirnvolumen und gut ausgebildete 
neuronale Netzwerke die negativen Aus-
wirkungen von Hirnschädigungen ab-
schwächen können, so ist es wohl kaum 
vorstellbar, dass das Hirnvolumen mit den 
besonderen mentalen Fähigkeiten eines 
Menschen linear korreliert; sonst wären 
nämlich die entsprechenden Hirnareale 
bei Marc Lang unvorstellbar groß, was ich, 
ohne die Ehre gehabt zu haben, ihm per-
sönlich begegnet zu sein, ausschließe! 

Wahrscheinlicher ist es, dass bei ihm 
bestimmte Hirnareale wesentlich effizi-
enter arbeiten. Ob hierbei von der Natur 
vorgegebene hirnstrukturelle Vorteile für 
bestimmte Fähigkeiten eine Rolle spielen 
oder durch Training erworbene Effekte, 
wird man allerdings schwer unterscheiden 
können. Auf jeden Fall wissen wir, dass 
Begabung ohne Fleiß nicht ausreicht. Auch 
Marc Lang sagt, er müsse regelmäßig 
intensiv trainieren und da hat er Recht. 

Interessant wäre auch die Frage, ob im 
Gehirn wie im Kapitalismus „ein hohes 
Wachstum“ in einigen Bereichen nur auf 
Kosten anderer Bereiche möglich ist. In 
der Tat wird bei einigen Menschen mit 
Teilleistungsschwächen eine Steigerung 
ihrer Leistungen auf anderen Gebieten 
beobachtet. Hierzu gehören z. B. Legas-
theniker oder  Asperger-Autisten, die 
oftmals eine besondere Gabe für das Lösen 
von Rechenaufgaben haben. Diese Beob-
achtung trifft allerdings auf Hochbegabte 
nicht zu. Vielmehr korrelieren bei ihnen 
intellektuelle Teilleistungen positiv mitein-
ander. Beweise, dass dies der Fall ist, belegen 
die uns bekannten begnadeten Künstler, 
Literaten und Sportler und hier auch unser 
diesjähriger Gast Marc Lang, der zweifels-
ohne ein Jahrhundertphänomen ist. 

Hochbegabung

Reise in das Gehirn eines Genies

 

 

Dr. med. Mohammad-Zoalfikar Hasan | Arzt für Neurologie und Psychiatrie – Psychotherapie 

Ärztlicher Direktor des AWO Psychiatriezentrums Königslutter
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Ich bilde mir doch meine Krankheit nicht ein – 

das soll psychosomatisch sein!?!

Dr. med. Michael Winkler | Chefarzt | AWO Psychiatriezentrum Königslutter

Ein Grund für solche Befürchtungen 
könnte darin bestehen, dass sich bei psy-
chosomatischen Beschwerden und Symp-
tomen häufig keine körperlich fassbaren 
Ursachen, z. B. durch Röntgenaufnahmen 
oder endoskopische Untersuchungen, 
finden lassen. Aus körpermedizinischer 
Sicht ist ein Patient in diesem Fall gesund, 
obwohl er subjektiv seine Beschwerden 
weiterhin empfindet und darunter leidet. 
Häufig führt dies zu wiederkehrenden 
Arztbesuchen mit immer intensiver wer-
dender Diagnostik, die letztlich wiederum 
keine körperlich fassbaren Befunde erbringt, 
die das Beschwerdebild des Patienten 
erklären könnten. So ist es nicht verwun-
derlich, dass noch immer im Schnitt ca. 
sieben Jahre vergehen, bis ein Patient mit 
psychosomatischen Beschwerden in fach-
ärztliche psychosomatische und psycho-
therapeutische Betreuung gelangt. 

Was ist psychosomatische Medizin?
Wenngleich die Wurzeln der psychosoma-
tischen Medizin (griechisch Psyche=Seele, 
Soma=Körper) sich bis in die Antike zu-
rückverfolgen lassen, so ist die Psychoso-
matik noch ein vergleichsweise junges 
medizinisches Fachgebiet. So gibt es erst 
seit den 1990er-Jahren einen eigenen 
Facharzt für Psychosomatik und Psycho-
therapie. Es besteht heute allgemeine 
Übereinkunft, dass jede Erkrankung im 
sogenannten bio-psycho-sozialen Krank-
heitsmodell beschrieben und gut verstan-
den werden kann. In diesem Modell haben 
körperliche Krankheitsursachen, die z. B. 
durch Vererbung bedingt sind, eine gleich-
wertige Bedeutung wie seelische Ursachen 

Obwohl in der modernen Gesellschaft viele Menschen schon einmal psychosomatische Beschwerden gehabt 
haben oder noch immer darunter leiden (die Angaben schwanken zwischen 10 % und 40 %), befürchten doch 
viele der Betroffenen, nicht ernst genommen und als „eingebildete Kranke“ sogar abgewertet zu werden. 

und soziale Faktoren im familiären, freund-
schaftlichen oder arbeitskollegialen Umfeld. 
Gerade im zuletzt genannten Bereich der 
Arbeitswelt finden sich zunehmend belas-
tende Faktoren, sogenannte „Stressfaktoren“, 
die so bekannte Erkrankungen wie „Burn-
out“ oder auch Erkrankungen durch „Mob-
bing“ zur Folge haben. 

Wie äußern sich psychosomatische 
Erkrankungen? 
Viele Redewendungen im Volksmund 
bezeichnen typische psychosomatische 
Zusammenhänge: Man hat einen „Kloß 
im Hals“, wenn man traurig ist, oder einem 

„platzt der Kragen“, wenn man verärgert 
ist. Wie die Forschung zeigt, wirken sich 
starke Gefühle (Affekte) stets auch auf 
körperliche Vorgänge aus, indem sie die 
Funktionsabläufe unserer inneren Organe 
beeinflussen. So steigen z. B. bei Angst 
und Ärger Herzfrequenz und Blutdruck an, 
Körpertemperatur und Spannungszustand 
der Muskulatur erhöhen sich. Solche 
Reaktionen sind völlig normal und bedeu-
ten für sich genommen keine psychoso-
matische Erkrankung, solange die auslö-
sende Situation für das heftige Gefühl 
rasch wieder abklingt und Seele und 
Körper wieder zur Ruhe kommen können. 
Anders ist es,  wenn Ärger, Wut, Ohnmacht 
oder auch Angst sich immer wiederholen 
und anhaltend sind, z. B. durch Konflikte 
in Beziehungen oder auch am Arbeitsplatz. 
Die Betroffenen kommen dann nicht mehr 
zur Ruhe und es stellen sich chronische 
Veränderungen von körperlichen Funkti-
onen, die in ernsthafte Krankheitsbilder 
münden können, ein. Sucht dann ein 

Betroffener entsprechende fachärztliche 
Hilfe und erfährt dabei, dass „körperlich 
alles in Ordnung ist“, kommt es häufig zu 
den oben beschriebenen Enttäuschungs-
reaktionen, „ich bilde mir das doch nicht 
ein“. Eine ganz wichtige Rolle spielt hier-
bei die Tatsache, dass wir Menschen die 
Fähigkeit besitzen, störende Einflüsse aus 
unserer Wahrnehmung auszuschalten, zu 
verdrängen, sodass oft die äußeren krank 
machenden Bedingungen wie Konflikte 
oder Belastungen in Beziehungen gar nicht 
mehr bewusst erlebt werden. 

Wie kann geholfen werden?
Wenn sich keine körperliche Erklärung für 
ein Beschwerdebild finden lässt, sollte man 
sich nicht scheuen, seinen Arzt nach der 
Möglichkeit einer weiteren psychosomatischen 
Behandlung zu fragen. Viele Hausärzte sind 
inzwischen in psychosomatischer Grundver-
sorgung weitergebildet und können ihre 
Patienten dementsprechend beraten und 
bei Notwendigkeit auch eine ambulante 
oder stationäre psychosomatische Fachbe-
handlung einleiten. 

Die Behandlung besteht aus einer Kombi-
nation psychotherapeutischer Gespräche 
mit medikamentösen, physiotherapeutischen 
und sportlich aktivierenden Therapieange-
boten. 

Mit einem solchen ganzheitlichen Thera-
pieansatz können psychosomatische Er-
krankungen sehr gut behandelt und geheilt 
werden und es werden den Betroffenen 
langjährige Irrwege durch die somatisch-
technische Medizin erspart. 
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Gesundheitsgefahr Stress

Nachhaltige Strategien gegen Stress und Burnout

 

Dr. phil. Thomas Fritz | Coach | Stress- und Burnout-Prävention, Persönlichkeitsentwicklung | BaLiOGO 

Dipl.-SpOec. Ralf Tscherpel | Coach | Stress- und Burnout-Prävention, Persönlichkeitsentwicklung | BaLiOGO

Deutschland auf Stand-by: Immer mehr Menschen führen ein Leben auf Stand-by. Sie stehen morgens 
auf, fühlen sich gerädert und erschöpft. Wieder einmal sind sie in der Nacht mit Panikattacken aufge-
wacht und konnten nicht durchschlafen. Sie fragen sich, wie sie den Tag überstehen sollen. In letzter 
Zeit fällt ihnen auf, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können und Schwierigkeiten haben, sich auf 
andere einzustellen. Ihren Partner oder ihre Kinder nehmen sie immer seltener wirklich wahr. Sie ertap-
pen sich beim ständigen Grübeln. Wenn sie etwas Freizeit haben, fühlen sie sich leer und antriebslos. 
Eigentlich wissen sie nicht mehr genau, was ihnen wirklich Freude bereiten könnte. 

30 % aller Deutschen im Dauerstress
All diese Anzeichen deuten auf chronischen 
Stress hin. Stress und Burnout werden nach 
wissenschaftlichen Berichten und der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) als größte 
Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts 
betrachtet. Rund 80 % der Deutschen emp-
finden ihr Leben als stressig, ca. 30 % fühlen 
sich gar stark erschöpft oder ausgebrannt. 
Termindruck, Informationsflut, Konflikte mit 
Kollegen oder Angst um den Job bestimmen 
den Arbeitsalltag. Selbst die Freizeit steht 
im Zeichen eines zunehmend hektischeren 
Lebensstils. Der Wunsch, möglichst viel in 
immer kürzerer Zeit zu erreichen, bestimmt 
viele Bereiche unseres Lebens. 

Stress verwüstet das Gehirn
Die Folgen eines solchen Lebensstils 
werden unterschätzt. Stress rich-
tet mehr seelische und körperliche 
Schäden an als bislang bekannt. 
Herzinfarkt, Spannungskopf-
schmerz, innere Unruhe und 
Panikattacken sind nur einige 
Beispiele, die durch zu viel 
Stress begünstigt werden. 
Auch Gedächtnisverlust, 
mangelnde Emotionskont-
rolle, Verlust von Kreativität 

und häufige Konflikte sind Folgen von 
chronischem Stress. Neurowissenschaftler 
haben entschlüsselt, dass Stress das mensch-
liche Gehirn verwüstet. Nervenzellen im 
Gehirn bilden sich zurück oder sterben ab. 
Je frühzeitiger Maßnahmen ergriffen wer-
den, desto größer ist die Chance, die eige-
ne Leistungsfähigkeit und das persönliche 
Lebensglück wiederzuerlangen, ohne auf 
radikale Lösungen, z. B. einen Ausstieg auf 
Zeit aus dem Berufsleben, zurückgreifen zu 
müssen.

Die Zeiten, in denen man mit Stress prah-
len konnte, sind längst vorbei. Eine ent-
scheidende Frage lautet vielmehr: Wie lässt 
sich Stress nachhaltig reduzieren? Die 
positiven Effekte unterschiedlicher Ent-
spannungsverfahren und sportlicher Akti-
vität sind allgemein anerkannt. Solche 
Maßnahmen setzen an den Symptomen an 
und dienen dazu, die aktuelle Belastung zu 
reduzieren. Die eigentlichen Ursachen der 
Belastung, z. B. stressverstärkende Einstel-
lungen, werden dadurch kaum verändert.

Nachhaltige Strategie gegen Stress
Nach wissenschaftlichen Untersuchungen 
sind weder die alleinige Reduktion der 
Belastung noch die Veränderung von 
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Ihre Experten für
Stress- und Burnout-Prävention 
Persönlichkeitsentwicklung

Mehr erfahren Sie unter:
www.baliogo.de      info@baliogo.de

Sie …
›› sind derzeit hoch belastet,
››  wünschen sich mehr Glück und Zufriedenheit,
››  suchen nach einer neuen Orientierung  

in Ihrem Leben. 

Sie wollen …
››  die Leistungsfähigkeit Ihrer Führungskräfte steigern,
››  das Burnoutrisiko gefährdeter Mitarbeiter senken,
›› Strategien stresspräventiven Führens ausbilden.

   Ob 2-Tages-Seminar, Klosterwoche, Anti-Stress-Training  
auf Mallorca oder individuelles Coaching - die Entwicklung  
und Erarbeitung individueller Lösungen steht bei uns im  
Mittelpunkt.

   Als Spezialist auf dem Gebiet Stress- und Burnout-Prävention 
gehen wir neue Wege, um unseren Kunden in besonderer 
Weise gerecht zu werden.

04_Bal_AZ-200x135_110508.indd   1 08.05.2011   10:32:16 Uhr

Rahmenbedingungen nachhaltig erfolg-
reiche Strategien gegen Stress. Ein viel 
größeres Potenzial besitzen in diesem 
Zusammenhang die eigenen Einstellungen, 
Haltungen und persönlichen Ressourcen. 
Neue Erkenntnisse belegen, dass vor allem 
die Menschen Stress nachhaltig bewältigen, 
die über eine hohe Bedürfniskompetenz 
verfügen. Bedürfniskompetenz bedeutet, 
die eigenen Bedürfnisse und inneren An-
treiber wahrnehmen zu können. 

Zentrale Ressource Bedürfniskompetenz
Jeder Mensch besitzt ein eigenes Bedürf-
nisprofil und unterschiedliche innere Antrei-
ber, die sein Handeln bestimmen. Während 
den einen das Streben nach Unabhängigkeit 
motiviert, treibt den anderen der Wunsch 
nach Familie oder das Streben nach Macht 
an. Unabhängigkeit, Familie und Macht sind 
drei der von Prof. Dr. Steven Reiss heraus-

gefundenen 16 Lebensmotive, aus denen 
sich unser Bedürfnisprofil ergibt. Forschungs-
ergebnisse belegen, dass Menschen dann 
eine hohe Lebenszufriedenheit aufweisen – 
und damit den wichtigsten Puffer gegen 
Belastungen besitzen –, wenn sie ihre Be-
dürfnisse sehr exakt kennen und ihr Leben 
danach ausrichten. Je stärker die inneren 
Antreiber in ihrem Handeln Berücksichtigung 
finden, desto größer ist ihr Leistungspoten-
zial und die Tendenz, als authentische Per-
sönlichkeit anerkannt zu werden.

Wichtige Ressource Achtsamkeit
In der heutigen Zeit fehlt gestressten Men-
schen oftmals der Zugang zu den eigenen 
Bedürfnissen. Ein zentraler erster Schritt 
hin zu einer nachhaltigen Strategie gegen 
Stress besteht darin, die individuellen Be-
dürfnisse zu analysieren. Im zweiten Schritt 
werden die Bedürfnisse und inneren Antrei-

ber im Alltag verankert. Damit dies gelingt, 
bedarf es u. a. einer hohen Achtsamkeit. 
Achtsamkeit ist eine persönliche Haltung 
und zugleich eine Meditationsform, mit der 
es möglich ist, wichtige Gehirnstrukturen 
(z. B. Wachstum neuer Nervenzellen, Ver-
besserung der Leistungsfähigkeit höherer 
Gehirnregionen) zu verändern, die die ne-
gativen Auswirkungen von Stress reduzieren. 
Achtsamkeitstraining verbessert darüber 
hinaus die eigene Wahrnehmungsfähigkeit, 
durch die stressfördernde Verhaltensmuster 
erkannt und aufgelöst werden können. 

Bedürfniskompetenz in Verbindung mit 
einer achtsamen Haltung ist somit nicht 
nur die nachhaltigste Ressource gegen 
Stress und Burnout, sondern zugleich der 
Schlüssel für Zufriedenheit und Wohlbe-
finden, Authentizität, Bewusstheit und 
Sinnorientierung.
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Es pfeift, piepst, 
rauscht oder knackt 

– die meisten Ohr-
geräusche sind 
subjektiver Natur, 
werden also nur 
vom Betroffenen 
gehört und meist 

als störend empfunden. Häufig ist die 
Lebensqualität stark beeinträchtigt. Das 
kann sogar so weit gehen, dass einzelne 
Patienten suizidgefährdet sind. Dabei muss 
es nicht erst so weit kommen, dass Ge-
plagte aus dem Fenster springen. Der Hals-, 
Nasen- und Ohrenfacharzt behandelt seit 
Jahren Tinnitus-Patienten.

Unter Tinnitus wird die anhaltende oder 
wiederkehrende Wahrnehmung eines 
Tones oder Geräusches verstanden, ohne 
dass ein realer akustischer Reiz vorliegt. 
Sogenannte akute Ohrgeräusche sind ein 
häufiges Phänomen und treten bei ca. 
einem Viertel der Bevölkerung hin und 
wieder auf. Die Betroffenen fühlen sich 
akut wie ein „Notfall“. Die Beschwerden 
sind zumeist aber nur vorübergehend und 
verschwinden innerhalb von zwei Tagen. 
Wenn nicht, ist unbedingt ein HNO-Spe-
zialist aufzusuchen. Der HNO-Arzt wird 
die notwendige Hördiagnostik veranlassen 
und mögliche Ursachen ermitteln. 

Ein akuter Tinnitus kann je nachdem mit 
einer Infusion („Tropf“), Ginkgo-Präparaten, 
anderen durchblutungsfördernden Arznei-
en, entzündungshemmendem Kortison oder 
einer Sauerstofftherapie behandelt werden. 
Zudem wird empfohlen, Entspannungsver-
fahren wie etwa autogenes Training zu 
erlernen. Spricht der akute Tinnitus nicht 
auf diese Behandlung an und sind Ohrener-
krankungen vom HNO–Arzt ausgeschlossen, 
beginnt oft eine Odyssee für den Betrof-
fenen – frustriert zieht er von Arzt zu Arzt, 
von Heilpraktiker zu Chiropraktiker. Bun-
desweit geht jährlich bei ca. 340 000 
Menschen der akute in den sogenannten 

chronischen Tinnitus über, d. h., das Pfeifen, 
Klingeln oder Rauschen besteht länger als 
drei Monate. Das tritt nicht nur im Alter 
auf, sondern immer häufiger auch bei 
Jüngeren, bei denen die Lärmbelastung – z. B. 
durch das Hören lauter Musik – zunimmt.

Das Verständnis der krankhaften Verän-
derungen beim chronischen Tinnitus hat 
sich stark gewandelt. Lange Zeit nahm 
man an, der chronische Tinnitus entstehe 
nur im Innenohr. 
 
Inzwischen wurde vielfach gezeigt, dass 
der subjektive chronische Tinnitus im 

Mit Tönen gegen den Ton im Kopf

Tinnitus – kleines Gerät gegen den quälenden Ton

Dr. med. Andreas Bodlien | Facharzt für HNO-Heilkunde 

Dr. med. Meike Lingner | Fachärztin für HNO-Heilkunde 

Dr. med. Marc Kassuhn | Facharzt für HNO-Heilkunde 

HNO-Gemeinschafts-Praxis im Gesundheitszentrum K10, Braunschweig

Bislang mussten die Betroffenen lernen, mit dem quälenden Geräusch im Kopf zu leben. 
Jetzt kann eine innovative Behandlungsmethode, die akustische CR®-Neuromodulation, 
angewendet werden, um eine Ursache des chronischen Tinnitus gezielt zu beeinflussen 

– die krankhaft erhöhte Synchronisation überaktiver Nervenzellverbände im Gehirn. 



Tinnitus-Bestimmung (Tonhöhe, Lautheit) an der CR®-Praxiseinheit

K10Dr. med. Meike Lingner
Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Dr. med. Andreas Bodlien
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Dr. med. Marc Kassuhn
Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Gesundheitszentrum K10
Küchenstraße 10
38100 Braunschweig
Tel. 0531_12 59 93

HNO-Gemeinschafts-Praxis Laserchirurgie
Ambulantes Operieren
Plastische Operationen
Integrierte Hörgerätanpassung und -beratung
Audiometrie in Säuglings- und Kindesalter

Diagnostik von Stimm- und Sprachstörungen
Diagnose und Therapie von Schnarch und Schlafstörungen

Allergiediagnostik und -therapie
Allergielabor

Naturheilverfahren
Belegärzte im Marienstift
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Gehirn selbst 
verankert sein 
kann. Alle 
Sinnesein-
drücke, die 
das Ohr auf-

nimmt, werden dorthin geleitet und ver-
arbeitet. Der Tinnitus mag zwar seinen 
Anfang mit einer Störung am / im Ohr 
nehmen (Knalltrauma, Innenohrschädi-
gungen), entscheidend sind aber krankhaft 
erhöhte Aktivitäten in Hör- und in Steu-
erungszentren wie den Basalganglien und /
oder im limbischen System. Neue bildge-
bende Verfahren, mit denen man Vorgän-
ge im Gehirn sichtbar machen kann, 
zeigen beim Tinnitus übermäßig gestei-
gerte Aktivitäten entsprechender Nerven-
zellverbände. 

Wie entsteht der „Phantomton“  
im Kopf?
Ähnlich wie es nach der Amputation von 
Gliedmaßen zu einem Phantomschmerz 
kommen kann, entsteht ein Tinnitus, wenn 
das Gehirn versucht, fehlende oder ver-
minderte Impulse aus dem Ohr auszuglei-
chen. Der Aufbau unseres Hörzentrums 
ist hochorganisiert. So wie die Tasten 
eines Klaviers nebeneinander angeordnet 
sind, so sind die Nervenzellen eines Be-
reiches des Hörzentrums im Gehirn auf 
eine ganz bestimmte Tonhöhe „gestimmt“. 
Fallen einige Tasten des Klaviers aus – um 
im Bild zu bleiben – reagieren die Nerven-
zellen auf die fehlenden Töne nicht einfach 
mit Schweigen. Stattdessen werden sie 

aufgrund ihrer natürlichen Lern- und 
Veränderungsfähigkeit (synaptischen 
Plastizität) spontan aktiv und versuchen, 
sich untereinander abzustimmen – sie 
synchronisieren sich. Dadurch kann sich 
ein Teufelskreis aufschaukeln und ein 
hochsynchrones, überaktives Nervenzell-
netzwerk mit krankhaft verstärkten, akti-
ven Verbindungen entstehen. Das Gehirn 
lernt das Phantom eines Tones – es ertönt 
die Klaviersaite, ohne dass ein Pianist die 
entsprechende Taste anspielt. 

Die Idee des koordinierten „Verlernen-
Lernens“ – akustische CR®-Neuro-
modulation
Diese Erkenntnis aus dem Bereich der 
Neurowissenschaften hat zu neuen The-
rapieansätzen geführt. Bislang wurden für 
die symptomatische Behandlung des 
chronischen Tinnitus psycho-physiologisch 
begründete Verfahren empfohlen. Erklär-
tes Therapieziel ist dabei der verbesserte, 
gleichgültigere Umgang des Patienten mit 
dem Tinnitus. Zum Einsatz kommen auch 
apparative Verfahren wie Hörgeräte, Mas-
ker oder Noiser. Ihnen ist gemein, dass das 
erzeugte Geräusch eine Schallüberdeckung 
des Tinnitus bewirkt. Die Maskierung kann 
im Einzelfall eine gewisse Besserung der 
Wahrnehmung bewirken, der Tinnitus als 
solcher wird nicht verändert. 

Die akustische CR®-Neuromodulation 
verwendet eine andere, innovative Me-
thode. Der Schlüssel ist die gezielte 
Desynchronisation des fälschlich aktivier-

ten Nervenzellverbandes. Die Hirnzellen 
werden veranlasst, die natürlichen „Lern-
prozesse“, die letztlich zum Tinnitus geführt 
haben, nun zur Auflösung ihrer krankhaft 
überaktiven Verbindungen einzusetzen. 
Sie verlernen das Fehlerlernte, der Tinnitus-
Ton wird schwächer und kann wieder 
verschwinden.

Behandlung mit einem Neurostimulator
Der T30 CR®-Neurostimulator eignet sich 
zur Behandlung des chronischen, subjek-
tiven, tonalen Tinnitus. Die Erfolgsaus-
sichten einer akustischen CR®-Neuro-
stimulation können im Einzelfall nicht 
sicher vorhergesagt werden und bedürfen 
der fachärztlichen Abklärung. Die Ausprä-
gung des Tinnitus und die persönliche 
Situation des Patienten sind mit entschei-
dend für den Erfolg der Therapie. Der 
Patient muss in der HNO-Facharztpraxis 
die aktuelle Tonhöhe und Lautheit seines 
Tinnitus bestimmen können. Die Parame-
ter werden vom CR®-Programmiergerät 
erfasst und anhand eines speziell entwi-
ckelten komplexen Algorithmus wird die 
individuelle Tonfolge für die akustische 
CR®-Neuromodulation berechnet, die auf 
den persönlichen T30 CR®-Neuro stimu-
la tor übertragen wird. Der Patient hört 
seine Tonfolge ganz bequem über medi-
zinische Kopfhörer in einer gerade noch 
wahrnehmbaren Lautstärke für insgesamt 
vier bis sechs Stunden pro Tag. Die Be-
handlung erfolgt täglich über einen Zeit-
raum von mehreren Monaten, danach nur 
noch bei Bedarf.

Klein, aber oho – der akustische CR®-Neurostimu lator 

mit medizinischen Kopfhörern
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Ritzen –  

selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen

 Dr. med. Gabriele Grabowski | AWO Psychiatriezentrum Königslutter

Wissenschaftlichen Studien zufolge befinden sich die meisten Menschen, die sich 
als Art der Selbstverletzung ritzen, im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Für man-
che ist es nur eine vorübergehende Laune, für andere ist es der Ausdruck einer 
seelischen Störung. 

Selbstverletzendes Verhalten (SVV) ist 
eine funktionell motivierte, direkte und 
offene Verletzung oder Beschädigung des 
eigenen Körpers, die sozial nicht akzeptiert 
ist und nicht mit Selbstmordabsichten 
einhergeht. Am häufigsten treten wieder-
holt oberflächliche Schnittverletzungen 
mit scharfen Gegenständen, wie z. B. 
Rasierklingen oder Glasscherben, auf. 
Neben vielen weiteren Varianten sind auch 

Verbrühungen und Verbrennungen oder 
das wiederholte Aufreißen von heilenden 
Wunden möglich. Zur Häufigkeit selbst-
verletzenden Verhaltens gibt es nur 
Schätzungen mit einer ausgedehnten 
Spannweite (200 000 – 800 000 betroffe-
ne Jugendliche pro Jahr) und einer hohen 
Dunkelziffer. Besonders ab dem 12. /13. Le-
bensjahr nehmen Selbstverletzungen zu. 
Mädchen und junge Frauen sind deutlich 

häufiger betroffen als Jungen und junge 
Männer. 

Laut Prof. Gerd Lehmkuhl (Kinder- und 
Jugendpsychiater an der Universitätsklinik 
Köln) ist nicht jeder, der mal ritzt, krank. In 
manchen Schulklassen ist es, als wäre das 
ansteckend. Von einer Modeerscheinung 
spricht auch der Psychiater Prof. Ulrich 
Sachse (Fachklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Göttingen). Viele Betrof-
fene verletzen sich selber nur vorübergehend, 
genau wie sie mal Alkohol oder Drogen 
versuchen oder aus Neugierde, weil es die 
beste Freundin tut. Das Verhalten wird auch 
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imitiert, weil es ein bekannter Filmstar, wie 
z. B. Lindsay Lohan praktiziert. Trotzdem 
sollte eine fachkompetente Beratung ein-
geholt werden, denn es gibt eben auch 
diejenigen, die krank sind.

Als Auslöser können belastende Umstän-
de infrage kommen, von denen sich Ju-
gendliche überfordert fühlen. Dazu können 
Liebeskummer, das Gefühl, nicht gemocht 
oder akzeptiert zu werden, niedriges 
Selbstwertgefühl, ein Gefühl der Leere, 
Versagensängste oder ein Gefühl des 
Unverstandenseins gehören. Auch Kon-
flikte mit Bezugspersonen, schlechte 
Schulnoten, Trennungssituationen, Ver-
änderungen innerhalb der Familie oder 
der Tod eines geliebten Menschen kommen 
infrage. Die Selbstverletzung ist dann im 
Sinne einer Bewältigungsstrategie einzu-
stufen. Unerträgliche emotionale Span-
nungszustände können so beendet werden. 
Der körperliche Schmerz ist besser zu 
ertragen als das seelische Leiden. 

Selbstverletzungen sind aber häufig auch 
Begleiterscheinung von weiteren psychi-
schen Erkrankungen, wie Persönlichkeits-
störung (Borderline-Syndrom), Fress- oder 
Magersucht, Depression, Traumatisierung 
oder auch Missbrauch. Die Betroffenen 
haben das dringende Bedürfnis, Stress 
abzubauen und aufgebauten inneren Druck 
loszuwerden. Sie berichten, dass das 
Ritzen erleichternd und entlastend wirkt. 
Es kann sich auch der dringende Wunsch, 
sich selber spüren zu wollen und seinen 
eigenen Körper wahrzunehmen, hinter 
dem selbstverletzenden Verhalten verber-
gen, da der Körper als eine Hülle ohne 
jegliche Emotion wahrgenommen wird. 
Durch Ritzen kehrt das Empfinden zurück. 
Es wirkt wie ein Medikament, sagt Prof. 
Sachse. Immer, wenn sie sich und ihren 
Körper nicht fühlen können, verordnen sie 
es sich selbst. Dabei können sie abhängig 
werden und viele steigern die Dosis, d. h., 
die Häufigkeit des selbstverletzenden 
Verhaltens nimmt zu. 

Eltern, die erstmals mit selbstverletzendem 
Verhalten ihres Kindes konfrontiert werden, 

sind oftmals schockiert und hilflos. Schuld- 
und Schamgefühle und das Gefühl, versagt 
zu haben, stellen sich ein. Andere Nicht-
Betroffene reagieren ebenfalls hilflos oder 
mit anderen stark ausgeprägten Gefühlen 
wie Ekel, Wut, Ablehnung oder Unver-
ständnis. Hier ist Aufklärung notwendig 
und wichtig. Im Umgang mit selbstverlet-
zendem Verhalten bei Kindern und Ju-
gendlichen sollten zunächst folgende 
Empfehlungen beachtet werden (Schul-
psychologische Beratungsstelle der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf):

Als Erstes: Bewahren Sie Ruhe. •
Vermeiden Sie Panik, Vorwürfe oder  •
Drohungen.
Das Gefühl von Hilflosigkeit und  •
Überforderung ist normal. Suchen Sie 
ein Beratungsgespräch zum Umgang 
mit der Situation.
Professionelle Hilfen in akuten Kri- •
sensituationen sind über den So-
zialpsychiatrischen Dienst, den 
Schulpsychologischen Dienst, die 
Erziehungsberatungsstelle, die Kin-
derärzte, die Kinder- und Ju-
gendpsychiater sowie die 
Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten zu 
erhalten.
Häufig wünschen sich die  •
betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen mehr Beachtung, 
Zeit, Anteilnahme und Anerken-
nung von den Eltern oder anderen 
wichtigen Bezugspersonen und dass 
diese sich für ihre Sorgen interessie-
ren, ihnen mit Verständnis, Vertrauen 
und Unterstützung begegnen. Diese 
Bedürfnisse sollten ernst genommen 
werden.

Nach Indikationsstellung ist eine psycho-
therapeutische Behandlung erforderlich. 
Verschiedene Therapieformen stehen zur 
Verfügung. Verhaltenstherapeutische 
Interventionen haben sich bei der Behand-
lung einer Vielzahl von psychischen und 
Verhaltensstörungen bewährt, auch bei 
selbstverletzendem Verhalten von Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne geistiger 
Behinderung.

Der verhaltenstherapeutische Ansatz 
besteht darin, dass unerwünschte Verhal-
tensweisen durch Lernprozesse abgebaut 
und zeitgleich alternative Verhaltenswei-
sen aufgebaut werden. Um die Verhal-
tensänderung langfristig zu stabilisieren, 
werden die Gefühle und Gedanken ins 
Zentrum der Behandlung gestellt. Wich-
tige verhaltenstherapeutische Strategien 
zur Regulierung des unerwünschten Ver-
haltens sind die Kontrolle der auslösenden 
und aufrechterhaltenden Bedingungen 
und die Durchführung spezieller Trainings-
programme zum Aufbau alternativer 
Verhaltensweisen. 

Bei Jugendlichen ohne geistige Behinde-
rung haben sich Verfahren der kognitiven 
Verhaltenstherapie als wirksame thera-
peutische Möglichkeit erwiesen, um 
selbstverletzendes Verhalten zu 
reduzieren. Das bekann-

teste Verfahren ist die Dialektisch-Beha-
viorale Therapie (DBT), die von Marsha 
Linehan für Erwachsene mit Borderline-
Störung entwickelt wurde. In den 1990er-
Jahren wurde in Anlehnung daran eine 
verkürzte und vereinfachte Version für 
Jugendliche entwickelt. 

Dank professioneller Hilfe gelingt es 70 
bis 80 % der Betroffenen, vom Ritzen 
wieder loszukommen. Die Erfolgsquote ist 
weit besser als bei vielen anderen Süchten 
oder seelischen Störungen.
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ACI rechts

a. ACI rechts

IMD 1,2 mm

1

b. ACI rechts

IMD 0,5 mm

1

Beurteilung des Schlaganfallrisikos  

mit Ultraschall

Die Duplexonographie hat sich als Methode der Wahl in der Gefäßuntersuchung durch-

gesetzt und bildet einen zentralen Baustein zur Abschätzung des Schlaganfallrisikos.

Dr. med. Ekkehard Klippel | Facharzt für Neurologie | Neurozentrum Schlosscarrée

In 60 % der Fälle liegt die Ursache außer-
halb des Kopfes, an einer Verengung von 
Halsarterien oder einer Gerinnselbildung im 
Herzen. Die Verengung hirnversorgender Ar-
terien kann zur Minderdurchblutung des Ge-
hirns und zur Bildung eines Blutpfropfes im 
Bereich der Engstelle führen, der – sobald 
er sich löst – den Verschluss einer strom-

aufwärts gelegenen Hirnarterie bewirkt. Die 
Folge ist ein Schlaganfall. Mit Ultraschall 
kann nicht nur das Ausmaß der Gefäßeinen-
gung (Stenose) zuverlässig bestimmt wer-
den; die Methode liefert durch ihre Bilddar-
stellung auch einen Eindruck über 
Beschaffenheit und Länge der Stenose. Je 
früher ein solches Risiko erkannt wird, des-

to eher können die Ärzte gegensteuern. Dies 
kann in Form einer Operation des betroffe-
nen Gefäßabschnittes, durch eine Gefäß-
stütze (Stent) oder durch Medikamente (wie 
zum Beispiel ASS) erfolgen. Die Methode 
leistet aber noch mehr: Die Gefäßdicke der 
großen Halsschlagader (Arteria carotis) kor-
reliert eng mit dem Vorhandensein von 
Plaques im Aortenbogen, die ab einer be-
stimmten Größe ein unabhängiges Schlag-
anfallrisiko bilden. Somit stellt die Bestim-
mung dieser „Intima-Media-Dicke“ einen 
direkten Zugang zur Hauptschlagader und 
darüber hinaus zu den Herzkranzgefäßen 
dar. Arteriosklerotische Verengungen der 
Hals- und Hirnschlagadern gehen häufig mit 
einer ebensolchen Arteriosklerose der Herz-
kranzgefäße einher und lassen somit auch 
Rückschlüsse auf das Herzinfarktrisiko zu. 

Patienten, die an einem Diabetes, einem 
Bluthochdruck oder bestimmten Herzer-
krankungen leiden, sollten daher auf 
verengte Halsarterien untersucht werden. 
Die Methode ist risikolos, für den Patien-
ten nicht belastend und beliebig oft 
durchführbar. Voraussetzung hierfür ist 
allerdings eine fundierte Ausbildung des 
Untersuchers.

Obere Abbildung:   

Hochgradige Verengung der rechten Arteria carotis 

interna

Untere Abbildungen:   

a. Wandverdickung der rechten Arteria carotis 

communis: Intima-Media-Dicke 1,2 mm (Normal-

befund bis 0,9 mm);   

b. Normalbefund: Intima-Media-Dicke 0,5 mm.

Etwa alle 3 Minuten erleidet ein Mensch in Deutschland einen Schlaganfall. Der 
Schlaganfall stellt die häufigste Ursache anhaltender schwerer Behinderung in den 
westlichen Industrieländern und die dritthäufigste Todesursache in Deutschland dar.
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PRAXIS DR. MED. KLIPPEL 11:36:31 Mo 04/04/2011
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Die elektrische Nervenmessung (Neuro-
graphie) gibt Auskunft über Ausmaß und 
zeitlichen Verlauf von Nervenschädigungen, 
kann aber die Ursache häufig nicht klären. 
Die hochauflösende Duplexsonographie 
hingegen – als vergleichsweise junge 
Methode – ermöglicht die Darstellung von 
Nerven im Bild und liefert dadurch wert-
volle Informationen darüber, an welcher 
Stelle und wodurch ein Nerv geschädigt 
ist. Insbesondere die Darstellung oberfläch-

lich gelegener Arm- und Beinnerven gelingt 
mit modernen sonographischen Methoden 
sehr zuverlässig. Somit kommt der Ner-
vensonographie eine besondere Bedeutung 
bei der Feststellung umschriebener Ner-
veneinengungen zu, wie z. B. beim Karpal-
tunnelsyndrom. Hierbei erfährt der Medi-
anusnerv eine Einengung unter einem 
festen Band im Handwurzelbereich (siehe 
Bild). Die Folge sind Schmerzen, Gefühls-
störungen und – in fortgeschrittenen 

Stadien – Lähmungserscheinungen der 
Hand. Sonographisch kann einerseits die 
Kompression des Nerven dargestellt werden, 
andererseits lassen sich Ursachen wie in 
den Karpaltunnel hineinragende Muskel-
bäuche, Sehnenscheidenentzündungen 
oder Bindegewebsvermehrungen erkennen. 
Dies ist im Falle einer Operation von be-
sonderer Bedeutung, da der Operateur 
hierdurch über Varianten des Nervenverlaufs 
sowie Ursache und Ort der Schädigung 
genau informiert werden kann. Weitere 
Beispiele für Krankheitsbilder, die sono-
graphisch zuverlässig abgeklärt werden 
können, sind das Sulcus-ulnaris-Syndrom 
(Einengung des Ulnarnerven im Ellenbogen), 
das Tarsaltunnelsyndrom (Einengung des 
Tibialis-Nerven an der Innenseite des 
Sprunggelenks) und die Schädigung des 
Nervus peronäus an der Kniegelenks-
außenseite.

Die hochauflösende Sonographie von 
Nerven ist eine kostengünstige und 
schmerzfreie Methode. Verglichen mit der 
Kernspintomographie besitzt sie sogar den 
Vorteil der höheren Auflösung im Nah-
feldbereich und der besseren Abgrenzung 
zum umgebenden Gewebe. Zudem eröff-
net sie die Chance, den gesamten Verlauf 
des geschädigten Nerven in jeder notwen-
digen räumlichen Orientierung darzustel-
len. Vorteile der MRT gegenüber der So-
nographie sind die bessere Darstellung von 
Nerven in unübersichtlichen Verhältnissen 
und in tieferen Lagen, wobei sich hier 
beide Methoden gut ergänzen.

Untersuchung von Nerven  

mit hochauflösender Sonographie

Eine neuartige Untersuchungsmethode, um Nervenschäden  

und deren Ursachen auf die Spur kommen

Dr. med. Ekkehard Klippel | Facharzt für Neurologie | Neurozentrum Schlosscarrée

Befragung des Patienten, klinische Untersuchung und elektrische Nervenmessun-
gen stellen traditionsgemäß die drei Bausteine der Diagnostik von Nervenerkran-
kungen dar. Die hochauflösende Duplexsonographie geht einen Schritt weiter. 

Einengung des rechten Nervus medianus im Hand-

wurzelbereich bei Karpaltunnelsyndrom: Der Nerv 

ist im Längsschnitt dunkel dargestellt. Die kleinen 

gepunkteten Pfeile markieren den Abschnitt vor der 

Engstelle, die Kompression ist mit ausgefüllten 

Pfeilen dargestellt. 
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Neurologische Rehabilitation  

von Patienten nach Schlaganfall

 Dr. med. Thomas Hölzer | Chefarzt | Barbarossa Klinik, Bad Harzburg

Die Barbarossa Klinik Bad Harzburg ist eine Rehabilitationsklinik mit Behandlungs schwerpunkten für neurologische 
und neurochirur gische Erkrankungen. 
In einer angenehmen Umgebung und in geräumigen Einzelzimmern erhalten Patienten eine stationäre Rehabilita-
tion. Patienten aller neurologischen Diagnosegruppen und in den Schweregraden C und D werden aufgenommen. 
Ein multiprofessionelles Team sowie regelmäßige Teamkonferenzen gewährleisten eine individuell abgestimmte 
und dem Rehabilitationsverlauf angepasste Behandlung der Patienten.
Sie wollen mehr über uns wissen? Wir freuen uns, Sie zu beraten.
Barbarossa Klinik Bad Harzburg
Herzog-Julius-Str. 70–78 · 38667 Bad Harzburg · Telefon (0 53 22) 790 - 600 · Fax (0 53 22) 790 - 66 00 
info@barbarossa-klinik.de

www.barbarossa -k l in ik .de   www.miche l sk l in iken .de
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KLINIK FÜR NEUROLOGISCHE REHABILITATION · AHB-KLINIK

Die Behandlung in den ersten Stunden nach 
dem Auftreten der neurologischen Ausfäl-
le kann die Größe des Hirninfarktes verrin-
gern. Dies erfolgt meist auf einer speziali-
sierten Schlaganfallstation (Stroke unit). 

Je nachdem, an welcher Stelle die Hirn-
verletzung aufgetreten ist, kommt es zu 
unterschiedlichsten Störungen der Ge-
hirnfunktion. Sind alltagsrelevante Schlag-
anfallfolgen eingetreten, benötigt der 
Patient eine Rehabilitationsbehandlung. 

In der neurologischen Rehabilitationskli-
nik sehen wir Funktionsstörungen, die von 
Patient zu Patient in unterschiedlicher 
Weise kombiniert sind, zum Beispiel Be-
einträchtigungen der Fortbewegung im 
Raum, der Alltagsaktivitäten und der 

Kommunikation. Begleiterkrankungen wie 
z. B. Arthrose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
oder Zuckerkrankheit erfordern Beachtung. 
Daher benötigt jeder Patient eine indivi-
duelle auf ihn abgestimmte Behandlung.

Eine wirksame Rehabilitation ist ausschlag-
gebend für die Lebensqualität und Lebens-
perspektive des betroffenen Menschen. 
Die erfolgreiche Wiedereingliederung des 
Patienten in den Alltag oder das Berufs-
leben ist auch von großer wirtschaftlicher 
Bedeutung. 

Eine ausreichende Diagnostik vor oder zu 
Beginn der Rehabilitation ist wichtig. Auf 
bereits vorliegende diagnostisch relevan-
te Befunde des Patienten – z. B. aus dem 
Akutkrankenhaus – wird zurückgegriffen, 

auch um Mehrfachuntersuchungen zu 
vermeiden. 

Die Rehabilitation ist aber therapiebestimmt. 
Daher nimmt noch erforderliche Diagnos-
tik so wenig Zeit wie möglich ein. Während 
im Akutkrankenhaus die Zuordnung zu 
einer bestimmten Erkrankungsursache 
oder einem bestimmten Erkrankungsme-
chanismus im Vordergrund steht, gilt in 
der Rehabilitationsneurologie eine behin-
derungs- und ressourcenbezogene Sicht. 

Die Übernahme des Patienten in eine 
Rehabilitationsklinik erfolgt häufig aus 
dem Akutkrankenhaus, seltener auch von 
zu Hause. Die Behandlung bzw. Weiter-
behandlung von Nebenerkrankungen (wie 
z. B. Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, In-

Ein Schlaganfall kommt meist unerwartet und plötzlich. Der Schlaganfall ist eine häufige Erkrankung, die 
jeden Menschen treffen kann. Mit zunehmendem Alter sind mehr Menschen betroffen. Die häufigste Ursa-
che ist ein Verschluss einer Schlagader, die einen Teil des Gehirns mit Blut versorgt. Dauert diese örtliche 
Mangeldurchblutung zu lange an, kommt es zu einem Absterben von Gehirnzellen, dem Hirninfarkt. 
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Die Herzog-Julius-Klinik ist eine zertifizierte Fachklinik mit den Schwerpunkten orthopädische und rheuma-
tische Erkrankungen sowie Osteoporose. Sowohl Rehabilitations- als auch Anschlussheilbehandlungen sind 
möglich und werden auf der Grundlage von Behandlungsstandards nach den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen durchgeführt. 
Je nach Art und Schwere Ihrer Erkrankung erfolgt Ihre Behandlung durch unser qualifiziertes Ärzte- und  
Therapeutenteam entweder stationär oder ganztätig ambulant. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Radio,  
Kabel-TV, Safe, Telefon und teilweise mit Balkon ausgestattet.
Sie wollen mehr über uns wissen? Wir freuen uns, Sie zu beraten.
Herzog-Julius-Klinik Bad Harzburg
Kurhausstraße 13–17 · 38667 Bad Harzburg · Telefon (0 53 22) 79 00 · Telefax (0 53 22) 79 02 00
info@herzog-julius-klinik.de 15
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KLINIK FÜR KONSERVATIVE ORTHOPÄDIE UND REHABILITATION · AHB-KLINIK

www.herzog- ju l ius -k l in ik .de   www.miche l sk l in iken .de

fektionen etc.) erfolgen begleitend während 
der Rehabilitation. Hier soll auch alles 
getan werden, um einen erneuten Schlag-
anfall zu vermeiden. 

Vordringliches Ziel in der Rehabilitation ist 
es, größtmögliche Selbstständigkeit im Alltag 
zu erzielen. Dazu zählen die Wiederherstellung 
relevanter Hirnfunktionen wie Orientierung, 
Aufmerksamkeit und Konzentration, Ge-
dächtnis, die Fähigkeit zu planvollem Han-
deln und der Kommunikationsfähigkeit. 

Hilfe bei der Krankheitsverarbeitung und 
der Entwicklung einer ausreichenden Mo-
tivation gegenüber den therapeutischen 
Angeboten und die Vermittlung der patien-
teneigenen Rolle für den weiteren Rehabi-
litationsfortschritt ist meist notwendig.

Hinzu kommt die Verbesserung motorischer 
Leistungen wie Stehen, Gehen, Arm- und 
Handfunktion. Ziel ist, die Wiedereinglie-
derung in den Alltag oder das Erwerbsle-
ben bestmöglich vorzubereiten, auch durch 
den Einsatz technischer Hilfsmittel. 

Basis der Rehabilitation ist ein Krankheits-
folgenmodell, das den Patienten als Partner 
begreift. 

Alle beteiligten Berufsgruppen arbeiten 
in einer Teamstruktur in eng abgestimm-

ter Kooperation zusammen. Auf den re-
gelmäßigen patientenbezogenen Team-
konferenzen werden Rehabilitationsziel, 
Rehabilitationsplan und die jeweils ein-
gesetzten Rehabilitationsverfahren ent-
sprechend dem Behandlungsverlauf und 
den sich einstellenden Fortschritten erör-
tert und angepasst. 

Die Stationsatmosphäre und die Begeg-
nung mit Gleichbetroffenen sowie die 
anleitende Unterstützung durch Thera-
peuten, Psychologen, Pflege und Ärzte 
fördern die Selbstständigkeit im Alltag 
und dienen dem Erwerb sozialer Kompe-
tenzen. 

Die Rehabilitationsmedizin hat in den 
letzten beiden Jahrzehnten eine rasante 

Entwicklung erlebt. Folgen von Erkran-
kungen oder Verletzungen des Gehirns, 
des Rückenmarks oder des peripheren 
Nerven können heute durch gezielte 
Rehabilitationsmaßnahmen erheblich 
verbessert werden. Das menschliche 
Gehirn ist lern- und umstellungsfähig. 
Die Mechanismen, mit denen sich die 
Neuorganisation von Nervengewebe 
anregen und beschleunigen lässt, bilden 
die Grundlage moderner Rehabilitati-
onsmedizin. Wichtiges Ziel dieser neu-
rologischen Rehabilitation ist es, die 
funktionellen Beeinträchtigungen und 
ihre Folgen für Alltag und Beruf zu be-
seitigen oder wenigstens zu vermindern. 
Hinzu kommt die Förderung aller Maß-
nahmen, die den Rehabilitationserfolg 
nachhaltig sichern.
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Musiktherapie bei Kindern mit AD(H)S

Wolfram Bäse-Jöbges | Musikpädagoge | SCHIMMEL Auswahlcentrum Braunschweig

„Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will?“ Also sprach in ernstem Ton 
der Papa zu seinem Sohn. … und er schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem 
Stuhle hin und her. „Philipp, das missfällt mir sehr!“ Die Geschichte des „Zappel-
Philipps“ ist uralt. Heute sprechen wir von Aufmerksamkeitsdefizitstörung ADS 
oder ADHS, wenn die Hyperaktivität hinzu kommt. 

Lange Zeit wurden die Störungen nicht 
wirklich ernst genommen, oder missfielen 
den Eltern einfach nur, so wie beim Zappel-
Philipp beschrieben. Aus medizinischer Sicht 
gilt AD(H)S heute als neurobiologische 
Funktionsstörung und zwar mit beiden 
Symptomatiken, sowohl Hyperaktivität 
(„Zappel-Philipp“) als auch Abschalten der 
Aufmerksamkeit (Träumer „Hanns Guck-in-
die-Luft“). Aus sozialpsychologischer Sicht 
könnte AD(H)S auch als Folge unserer Le-
bensweise oder als Ausdruck unseres hek-
tischen Zeitgeistes verstanden werden 
(Isabelle Frohne Hagemann, Heino Pleß-
Adamczyk / Indikation Musiktherapie bei 
psychischen Problemen im Kindes- u. Ju-
gendalter, Göttingen 2005). Im digitalen 
Fastfood-Zeitalter werden häufig mehrere 
Aktivitäten gleichzeitig wahrgenommen: 
Essen und Fernsehen oder an zwei Telefonen 
gleichzeitig telefonieren. Je nach Diagnos-
tik des Symptoms hat in vielen Fällen auch 
die medikamentöse Behandlung mit Ritalin 

Erfolge gebracht. Aber Vorsicht, aus psy-
chologischer Perspektive ist Ritalin nur bei 
organischer Befundlage empfehlenswert, 
da durch die bloße Unterdrückung der 
Symptomatik eine Verhaltensänderung 
verhindert wird. Neben verschiedenen Be-
handlungsansätzen zeigen musiktherapeu-
tische Behandlungsweisen insbesondere bei 
der nachhaltigen Verhaltensänderung gute 
Ergebnisse. Insbesondere dann, wenn mit 
der Musiktherapie möglichst im frühen 
Kindesalter begonnen wird. Rhythmische 
Spiele binden das Kind in einen zeitlichen 
Rahmen, in dem es seine Unruhe und Ak-
tivitätswechsel ausspielen kann, ohne sich 
zu verlieren. Auch das Erlernen eines Inst-
ruments kann sehr hilfreich sein. Hier bedarf 
es eines Lehrers, der Erfahrung mit AD(H)S 
hat und entsprechend der relativ kurzen 
Konzentrationsphasen motiviert. Im Hinblick 
auf die veränderten gesellschaftlichen 
Strukturen und den Anforderungen in der 
Schule, ist der musiktherapeutische Ansatz 

sicherlich mit einem hohen Zeitaufwand 
und der Einbindung in die familiären Ab-
läufe verbunden. Bei Einhaltung einer 
konsequenten Durchführung des musikthe-
rapeutischen Ansatzes, wird die Nachhal-
tigkeit in Bezug auf die Verhaltensverän-
derung heute nicht mehr in Frage gestellt. 

Musik beruhigt, steigert die Konzentrati-
onsfähigkeit und verbessert die Stim-
mungslage. In der Verbindung mit Tanz 
und Bewegung werden soziale Kommu-
nikation und Integration gefördert. Emo-
tionen können mit Hilfe eines Instruments 
ausgedrückt werden. Das kann beispiels-
weise eine Gitarre, ein Klavier oder auch 
das Schlagzeug sein. 

Beratungen zur musiktherapeutischen 
Begleitung bei AD(H)S erteilen Ärzte mit 
kinderpsychiatrischem Schwerpunkt oder 
die Deutsche Musiktherapeutische Gesell-
schaft (www.musiktherapie.de). 
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Plastisch-rekonstruktive Lidchirurgie

Dr. med. Ira Heuberger | Fachärztin für Augenheilkunde | AugenZentrum Wolfsburg

Sie leiden unter funktionell oder kosmetisch störenden Hautveränderungen oder 
Lidfehlstellungen? Sie wollen Ihr Aussehen verjüngen?  
Die plastisch-rekonstruktive Lidchirurgie bietet eine Vielzahl von individuell zu-
geschnittenen Korrekturmöglichkeiten. 

Zu den wiederherstellenden Verfahren im 
Lid- und Gesichtsbereich gehört die Be-
seitigung von Lidfehlstellungen. Kippt das 
Lid nach innen (Entropium), kommt es zu 
unangenehmen Wimpernscheuern mit 
Tränenfluss. Kippt das Lid nach außen 
(Ektropium), steht der Tränenkanal ab, 
das Auge ist ungeschützt und tränt eben-
falls. Operativ stehen verschiedene Mög-
lichkeiten zur Verfügung, das Lid wieder 
adäquat anzulegen, damit die Beschwer-
den verschwinden. 

Gelegentlich wachsen einige Wimpern 
fehlgerichtet, die mikrochirurgisch ent-
fernt werden müssen. Auch die Absenkung 
des Augenlides oder der Augenbraue 
(Ptosis) kann individuell je nach Aus-
gangsbefund chirurgisch behoben werden, 
wobei der Auswahl des richtigen OP-

Verfahrens die entscheidende Bedeutung 
zukommt.

Des Weiteren gibt es sowohl an den Au-
genlidern als auch im Gesichts- und 
Augapfelbereich gut- und bösartige Tu-
more. Zu den gutartigen Tumoren zählen 
meistens Wucherungen wie Warzen, 
Zysten, Gerstenkörner, Fibrome oder 
Atherome sowie Fettablagerungen direkt 
unter der Haut (Xanthelasmen). Meist 
werden diese Veränderungen chirurgisch 
entfernt, teilweise ist auch eine Laser-
therapie möglich. Bösartige Geschwülste 
sollten unbedingt nach der Entfernung 
erst feingeweblich (histologisch)  unter-
sucht werden, bevor der entstandene 
Defekt geschlossen wird. Dadurch wird 
sichergestellt, dass keine Zellen mehr an 
der Entnahmestellte verbleiben, die wie-

der erneutes Tumorwachstum anregen 
würden. Wichtig ist hierbei die Wahl 
einer Spezialklinik, die über alle gängigen 
OP-Methoden und eine große Erfahrung 
verfügt, welche heutzutage auch über 
entsprechende Zertifikate nachgewiesen 
werden können. 

Das gleiche gilt auch für die Behandlung 
von kosmetisch störenden Veränderun-
gen wie Schlupflider, Tränensäcke oder 
Falten im Gesichtsbereich. Nicht immer 
ist eine operative Korrektur erforderlich 
oder aber ausreichend. Falten können 
entweder mit entspannenden oder auf-
füllenden Substanzen geglättet werden. 
Die Präparate wie z. B. Botox (Vistabel) 
oder Hyaluronsäure können bei Bedarf 
auch zur Effektoptimierung kombiniert 
werden.

Diese Ängste müssen sehr ernst genommen 
werden, da sie sich in der Phase vor, wäh-
rend und direkt nach der Operation nega-
tiv auf das Ergebnis der Operation und den 

Allgemeinzustand der Patienten auswirken 
können. Dank der modernen Operations-
verfahren in der Augenheilkunde, die 
unter dem Operationsmikroskop und indi-

Moderne Narkoseverfahren  

bei Augenoperationen

Vital Geibel | Facharzt für Anästhesie | AugenZentrum Wolfsburg

Viele Patienten, die sich einer Augenoperation unterziehen müssen, leiden oft unter starken Ängsten vor dieser Operation: 
Wird mein Sehvermögen wieder gut werden? Werde ich Schmerzen während der Operation verspüren? Ist die Narkose für 
mich auch nicht zu belastend? 

kationsgerecht auch mit Laserunterstützung 
durchgeführt werden, sind hinsichtlich des 
Sehvermögens hervorragende OP-Ergeb-
nisse erzielbar. Voraussetzung hierfür ist 
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Uveitis – Regenbogenhautentzündung und Co.

Prof. Dr. med. Nicole Stübiger | Fachärztin für Augenheilkunde | AugenZentrum Wolfsburg

Viele Menschen leiden irgendwann an 
einer Entzündung der Bindehaut oder 
der Lider. Häufig sind dabei die Augen 
gerötet und meist bessern sich diese 
Beschwerden, oft auch ohne Therapie, 
rasch wieder. Das Innere des Auges ist 
hierbei in der überwiegenden Anzahl der 
Fälle nicht von der Entzündung betroffen 
und die Sehschärfe bleibt unverändert. 

Bei einigen Menschen entsteht jedoch 
eine Entzündung im Inneren des Auges. 
Betroffen ist meist die mittlere Augenhaut, 
die aus Regenbogenhaut, Strahlenkörper 
und Aderhaut besteht. In der Anatomie 
wird die mittlere Augenhaut aufgrund 

ihrer Farbe und Form mit einer Weinbee-
re (lat. Uvea=Traube) verglichen. Eine 
Entzündung wird „Uveitis“ genannt und 
es können prinzipiell alle Altersgruppen 
betroffen sein.

Am häufigsten ist die Regenbogenhaut 
betroffen. Bei einer „Iritis“ (=Regenbogen-
hautentzündung oder vordere (=anterio-
re) Uveitis) besteht oft ein Zusammenhang 
mit dem Bechterew-Gen HLA B-27. Sie 
tritt meist einseitig auf und neben einem 
roten Auge bestehen auch starke Schmer-
zen. Behandelt wird mit Augentropfen, die 
antientzündlich wirken, also die Entzündung 
beenden, und solchen, die die Pupille er-

weitern. Eine Uveitis kann aber auch 
schmerzfrei und ohne Rötung des Auges 
auftreten. Dies kann insbesondere bei 
Kindern, die unter einem kindlichen Rheu-
ma (juvenile idiopathische Arthritis) leiden, 
auftreten. Daher ist es sehr wichtig, dass 
diese Kinder regelmäßig von einem Au-
genarzt kontrolliert werden.

Andere Uveitis-Formen sind die mittlere 
(=intermediäre) und die posteriore (=hinte-
re) Uveitis. Hierbei sind vor allem der im 
Auge befindliche Glaskörper und die Netzhaut 
entzündlich verändert, wodurch es rasch zu 
einer Sehschärfenminderung kommen kann. 
Hier reichen entzündungshemmende Trop-

allerdings, dass neben einer technisch 
hochwertigen Ausstattung des OP-Saales 
ein handwerklich geschickter und vor allem 
erfahrener Augenarzt operiert. 

Damit sich der Operateur voll und ganz auf 
die Operation konzentrieren kann, werden 
die Durchführung der Narkoseverfahren und 
die Überwachung der lebenswichtigen 
Körperfunktionen in professionellen Pra-
xiskliniken von einem Facharzt für Anäs-
thesie durchgeführt. Augenarzt und Anäs-
thesist besprechen dabei im Vorfeld, bei 
welcher Operation, unter Berücksichtigung 
des Allgemeinzustands und der Vorerkran-
kungen, welches Narkoseverfahren zur 
Anwendung kommen wird.

Dem Anästhesisten stehen zwei Alterna-
tiven zur Verfügung: die Vollnarkose mit 
künstlicher Beatmung (Allgemeinanästhe-
sie) und die Teilnarkose des Auges im 
Dämmerschlaf (Regionalanästhesie mit 
Analgosedierung).

Eine Allgemeinanästhesie stellt dabei gerade 
für die oft herz- und blutdruckkranken und 
in der Regel älteren Patienten eine starke 
Belastung für den Organismus dar. Daher ist 
die Kombination aus einer Teilnarkose des 
Auges mit einem leichten Dämmerschlaf 
eine moderne und sichere Alternative. 

In der Praxis wird den Patienten dabei 
zuerst ein Schlafmedikament über eine 
Infusion zugeführt. Anschließend wird ein 
Schmerz ausschaltendes Medikament 
unter das Auge injiziert. Durch diese Nar-
kosekombination wird nicht nur die 
Schmerzausschaltung während der Ope-
ration erreicht. Zusätzlich verbringen die 
Patienten die Operationsphase in einem 
beruhigten und angstfreien Zustand. 
Dieses Vorgehen vermeidet unnötigen 
Stress und die daraus resultierenden 
Komplikationen für die Patienten. Der 
Narkosearzt überwacht während der 
Operation und der Dämmerschlafphase 
sämtliche lebenswichtigen Körperfunkti-

onen und sorgt für die erforderliche Pati-
entensicherheit. Die Erholung erfolgt 
nach einer Analgosedierung viel schnel-
ler als nach einer Vollnarkose. Im 
Aufwachraum können daher umgehend 
Getränke und leichte Nahrung angebo-
ten werden, damit der Stoffwechsel 
nicht durch eine zu lange Flüssigkeits- 
und Nahrungskarenz beeinträchtigt 
wird. Schmerzen im operierten Auge 
bestehen nicht, da die Wirkung des 
unter das Auge injizierten Medikaments 
noch mehrere Stunden anhält. Daher 
können die Patienten auch schnell 
wieder in ihre häusliche Umgebung 
zurückkehren.
 
Eine patientenorientierte und vertrauens-
würdige Zusammenarbeit zwischen Au-
genarzt und Anästhesisten ist ein ent-
scheidendes Qualitätskriterium für eine 
sehr gute und sichere Patientenversorgung 
und sollte bei Augenoperationen daher 
selbstverständlich sein.
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fen meist nicht mehr aus, der Patient muss 
den Entzündungshemmer (am häufigsten 
wird zuerst das Kortison eingesetzt) in Ta-
blettenform schlucken oder, sollte hiermit 
keine ausreichende Wirkung erzielt werden, 
kommen auch stärkere Medikamente – sog. 
Immunsuppressiva – zum Einsatz.

Abschließend 
stellt sich na-
türlich die Fra-
ge: Woher kommt 
die Erkrankung?  
Bekannt ist 
heutzutage, 
dass diese Er-
krankungen zu 
80 – 90 % ohne 
erkennbare 
äußere Ursache 
auftreten und 
durch eine Stö-
rung des kör-
pereigenen 

Abwehrsystemes („Autoimmunerkrankung“) 
ausgelöst werden. Lediglich in 10 – 20 % 
aller Fälle kann eine Ursache, wie z. B. 
eine Borelliose (infektiöse Erkrankung, 
die durch Zecken übertragen wird) oder 
eine Sarkoidose (entzündliche Erkrankung 
des gesamten Körpers, die sich überwie-

gend an der Lunge zeigt) gefunden 
werden. 

Daher ist es wichtig, dass beim Neuauf-
treten einer Uveitis an diese Erkrankungen 
gedacht wird und diese ausgeschlossen 
werden. Dies geschieht meist durch den 
betreuenden Hausarzt oder den Internisten, 
der dem Patienten Blut zur Untersuchung 
entnimmt. Auch eine Röntgenaufnahme 
der Lunge sollte nicht fehlen. Wird hierdurch 
eine zugrunde liegende Erkrankung gefun-
den, kann durch die adäquate Behandlung 
meist auch die Entzündung am Auge 
deutlich verbessert werden.

Zu Ihrer Beruhigung: diese Erkrankungen 
sind sehr selten – das Neuauftreten in 
Deutschland liegt pro Jahr bei 17 von 
100 000 Einwohnern. Daher ist es auch 
empfehlenswert, sollte solch eine Erkran-
kung auftreten, einen hierauf spezialisier-
ten Augenarzt aufzusuchen.
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Zuckerkrankheit und Bluthochdruck  

können „ins Auge gehen“ 

PD Dr. med. Tobias Hudde | Facharzt für Augenheilkunde | AugenZentrum Wolfsburg

„Schau mir in die Augen“
Seit 1850 können wir dank der Erfindung 
des Augenspiegels durch den Universal-
gelehrten Prof. Hermann L. F. von Helmholtz 
die Netzhaut und ihre Gefäße direkt be-
trachten. Krankhafte Veränderungen des 
Gefäßsystems können mit Farbstoffen in 
der Fluoreszenzangiographie untersucht 
werden. 

Bei dieser von Prof. Achim Wessing 1968 
erstmals beschriebenen Technik wird meist 
Fluorescein in eine Vene gespritzt. Über 
den Blutstrom gelangt der Farbstoff in die 
Gefäße der Netzhaut. Berührungsfrei und 
ohne Farbstoffe kann die optische Kohä-
renztomographie (OCT, s. Abb. 1 und 2) 
genaue Schnittbilder der Netzhaut erzeu-
gen. Diese Bilder sind vor allem zur Ver-
laufskontrolle nicht mehr aus der täglichen 
Praxis wegzudenken. 

Vom Sonnenlicht zum Laser
Moderne Diagnoseverfahren wären aber 
ohne moderne Therapieverfahren nutzlos. 
Prof. Gerhard Meyer-Schwickerath führte 
1949 die Behandlung der Netzhaut mit 
gebündeltem Sonnenlicht ein. 

Auch heute hat die Weiterentwicklung 
dieser Technik, die Laserkoagulation der 
Netzhaut, ihren festen Platz in der Be-
handlung vieler Netzhauterkrankungen. 
Diese Erfindung hat bereits Millionen 
Menschen auf dieser Welt vor der Erblin-
dung gerettet.

Anti-VEGF-Therapie  
wirkt bei vielen 
Netzhauterkrankungen
In den letzten Jahren wurden 
Medikamente auf Antikörper-
basis entwickelt, die direkt ins 
Auge eingegeben werden. Die-
se zur Gruppe der Biologika 
gehörenden Moleküle können 
häufige Erkrankungen wie die 
feuchte altersabhängige Ma-
kuladegeneration (AMD, Service-
Seiten Gesundheit berichtete) 
günstig beeinflussen. Diese 
sogenannten Anti-VEGF-Me-
dikamente (VEGF = vascular 
endothelial growth factor) sind 
auch bei Ödemen der Netzhaut 
wirksam, die durch die Zucker-
krankheit oder durch Venen-
verschlüsse der Netzhaut ver-
ursacht werden (s. Abb. 1 und 
2). Lucentis® wurde Anfang des 
Jahres 2011 für die Behandlung 
des Makulaödems bei Zucker-
krankheit zugelassen. Die Zu-
lassung zur Behandlung des 
Makulödems bei Venenver-
schlüssen steht unmittelbar 
bevor. Obwohl erst wenige 
Jahre im Einsatz haben die 
Anti-VEGF-Medikamente bereits 
Millionen Menschen weltweit 
geholfen. Ihr Augenarzt beant-
wortet Ihnen alle Fragen hier-
zu gern.

Abb. 1: Diese OCT-Aufnahme zeigt ein zystenar-

tiges Ödem der Makula lutea (gelber Fleck, Stelle 

des schärfsten Sehens) bei Zentralvenenverschluss.

Abb. 2: Selber Patient wie in Abb. 1 vier Wochen 

nach Anti-VEGF-Therapie. Die Makula lutea sieht 

wieder völlig normal aus. Leider reicht häufig eine 

Injektion nicht aus.

Die Netzhaut liegt hinten im Auge und hat – ähnlich wie der Chip in der Digitalkamera –  
die Aufgabe, ein scharfes Bild zu erzeugen. Netzhaut und Gehirn bilden eine anatomische Einheit. 
Einige Allgemeinerkrankungen, wie der Diabetes mellitus oder die arterielle Hypertonie, können die 
Netzhaut schädigen. Regelmäßige augenärztliche Untersuchungen sind deshalb notwendig. Kommt 
es zu Schäden des Gefäßsystems der Netzhaut, kann das Sehen dauerhaft gestört werden. Dem Au-
genarzt stehen viele wirksame Therapieverfahren zur Verfügung, um gutes Sehen so lange wie mög-
lich zu erhalten.
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Therapie von Fehlsichtigkeiten und grauem Star
Dr. med. Christian Heuberger | Facharzt für Augenheilkunde | AugenZentrum Wolfsburg

Die moderne Medizin ist heutzutage in der Lage, praktisch jede Fehlsichtigkeit 
(Kurz- / Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung, z. T. Alterssichtigkeit) operativ zu 
korrigieren, wobei eine Vielzahl von verschiedenen Verfahren zur Verfügung stehen. 
Diese können teilweise auch im Rahmen von Operationen gegen den grauen Star 
durch Auswahl geeigneter Implantate eingesetzt werden.

Am meisten bekannt sind dabei die laser-
gestützten Eingriffe (LASIK, LASEK, PRK), 
wobei die LASIK-Methode am häufigsten 
zur Anwendung kommt. Diese sollte heut-
zutage vorzugsweise als wellenfrontge-
steuerte Behandlung durchgeführt werden. 
Dabei werden auch die feinsten Uneben-
heiten der Hornhaut mit dem sogenann-
ten Aberrometer vermessen, welche dann 
durch ein individualisiertes Behandlungs-
profil mitkorrigiert werden. Der Vorteil 
liegt in einem noch exakteren postopera-
tiven Ergebnis, einer Verbesserung des 
Kontrast- und Dämmerungssehens sowie 
ggf. einer Erhöhung der Sehschärfe. 

Bei der LASIK-Methode wird zunächst ein 
kleines Scheibchen der Hornhaut teilwei-
se abgetrennt und wie ein Deckel nach 
oben geklappt. Anschließend wird das 
Innere der Hornhaut mit einem sogenann-
ten Excimer-Laser behandelt.

LASIK wird vor allem zur Behebung von 
niedrigen und mittleren Brechkraftfehlern 
eingesetzt, wobei beide Augen an einem 
Tag behandelt werden können.

Bei höhergradigen Fehlsichtigkeiten wer-
den die besten Ergebnisse durch die 
Einpflanzung von künstlichen Linsen in 
das Auge erzielt. Hierbei gibt es sowohl 
die Möglichkeit, eine Linse zusätzlich als 
auch im Austausch mit der eigenen Linse 
in das Auge einzusetzen.

Es stehen je nach individueller Ausgangs-
lage unterschiedliche Implantate zur 
Verfügung. So kann neben Kurz- und 

Weitsichtigkeiten z. B. durch den Einsatz 
von torischen Linsen auch eine Hornhaut-
verkrümmung korrigiert werden. Durch 
Verwendung sogenannter Multifokal-
Linsen kann auch eine Alterssichtigkeit 
behoben werden. Seit kurzem sind zusätz-
lich multifokal-torische Implantate ver-
fügbar, sodass auch Kombinationen dieser 
Fehlsichtigkeiten therapiert werden kön-
nen.

Selbst sehr komplexe Sehfehler sind mit 
diesen Methoden, evtl. auch durch die 
Kombination von zwei Verfahren, mit sehr 
guten Ergebnissen behandelbar. Da dabei 
jedoch der Augapfel minimal geöffnet 
werden muss, erfolgt die Operation des 
zweiten Auges erst einige Tage nach dem 
Eingriff am ersten Auge.

Auch im Rahmen von Operationen gegen 
den grauen Star (Katarakt) ist es durch 
Anwendung dieser Methoden möglich, 
oftmals jahrzehntelang vorbestehende 
Sehfehler mitzukorrigieren.

Die meisten Menschen bekommen im 
Verlauf ihres Lebens eine Trübung der 
Augenlinse, wodurch das Sehen schlech-
ter wird. Meist tritt diese Sehverschlech-
terung schleichend und deshalb lange 
unbemerkt auf.

Dank der Entwicklung mikrochirurgischer 
Techniken kann heutzutage frühzeitig 
operiert werden, sodass Behinderungen 
im Alltag, z. B. bei der Teilnahme am Stra-
ßenverkehr oder auch beim Lesen, vermie-
den werden können.

Alle operativen Verfahren gegen Fehlsich-
tigkeiten und den grauen Star haben 
gemeinsam, dass es sich um minimal-
invasive, sehr sichere und schmerzfreie 
Eingriffe handelt, die problemlos ambulant 
durchführbar sind. 

Voraussetzung dafür ist allerdings eine 
gründliche Voruntersuchung, bei der 
eventuelle Kontraindikationen für einen 
Eingriff ausgeschlossen werden sowie 
eine langjährige große klinische Erfahrung 
des Operateurs.

Besonders bei der (zusätzlichen) Korrek-
tur von Fehlsichtigkeiten ist es wichtig, 
sich in einem Zentrum mit einem um-
fassenden operativen Spektrum beraten 
zu lassen, damit für jeden individuellen 
Fall das Verfahren mit den besten Er-
gebnissen bei größtmöglicher Sicherheit 
identifiziert werden kann. 

Bei Fragen wenden Sie sich an den Au-
genarzt Ihres Vertrauens.

Abb. 1: Multifokal-Linsen ermöglichen scharfes 

Sehen in Nähe und Ferne.
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tifokale Intraokularlinsen 

nicht für alle Menschen in 

Frage. Es muss nach einer 

sorgfältigen Patientenaus-

wahl auf eine optimale An-

passgenauigkeit geachtet 

werden.  Zudem beugt ein

 integrierter 

Blau-

licht-

filter 

Lang-

zeit-

schä-

den 

der 

Netz- 

haut vor. 

Eine Funktion, 

die normaler-

weise von der kör-

pereigenen Linse über-

nommen wird. Multifokale 

Intraokular-Linsen ersetzen 

die verhärtete, körpereigene 

Linse des über 50-jährigen. 

Diese modernen Kunstlinsen 

korrigieren komplexe Seh-

fehler auf natürliche Weise 

direkt im Auge und sind eine 

sichere und effektive Alter-

native zur Gleitsichtbrille, 

auch wenn noch kein Grau-

er Star (Katarakt) vorliegt.

ALTERNATIVE ZUR LASIK
Gerade Menschen jenseits 

der 50 mit besonders ho-

hen Dioptrie-Werten pro-

fitieren von der modernen 

Linse: Eine dünne Hornhaut 

ist nämlich kein Ausschluss-

kriterium wie bei der Laser-

operation. Weiterer positiver 

Nebeneffekt: Im Alter kann 

sich kein Grauer Star mehr 

entwickeln, da die körper-

eigene Linse bereits ausge-

tauscht wurde.

Anzeige

Scharfes Sehen  
   von nah bis fern

Multifokallinse anstatt Gleitsichtbrille

Der Austausch der körper-

eigenen Linse gegen eine 

Kunstlinse zählt zu einer 

der häufigsten Operationen 

in Deutschland. Moderne 

Multifokallinsen ermögli-

chen jetzt scharfes Sehen in 

der Nähe und Ferne – und 

machen die bei herkömm-

lichen Monofokallinsen 

zusätzlich benötigte Lese-

brille oder störende Gleit-

sichtbrille überflüssig.

Der Linsentausch bei Men-

schen mit Grauen Star ist mit 

jährlich über 600.000 Eingrif-

fen die in Deutschland am 

häufigsten durchgeführte OP 

überhaupt. Bislang wurden 

dabei überwiegend Monofo-

kallinsen zum Ausgleich der 

Kurz- oder Weit- bzw. Alters-

sichtigkeit eingesetzt. Um in 

jeder Entfernung scharf se-

hen zu können, waren die Pa-

tienten folglich immer noch 

auf eine Brille angewiesen. 

MULTIFOKALE LINSEN 
– NICHT NUR FÜR  
KATARAKT-PATIENTEN

Moderne Multifokallinsen 

dagegen therapieren kurz- 

oder weitsichtige sowie al-

terssichtige Patienten: Auf-

grund ihres besonderen 

Optikdesigns können sie das 

in das Auge fallende Licht 

brechen wie beugen und 

zwei Fehlsichtigkeiten 

gleichzeitig behe-

ben. Weitere Vor-

züge sind die 

im Vergleich

zu her-

kömm-

lichen 

Mehr-

stärken-

Linsen 

geringere 

Blende-

empfindlichkeit und das 

bessere Kontrastsehen bei 

schlechten Lichtverhältnis-

sen. Dennoch kommen mul-

Die Fotos zeigen den Vergleich zwischen 
dem monofokalen und dem multifokalen 
Sehen.

Abbildung 1:
Seheindruck mit einer Monofokallinse:  
scharfes Fernbild, unscharfes Nahbild.

Abbildung 2
Seheindruck mit einer Multifokallinse:  
Fern- und Nahbild sind gleich scharf. Abbildung 1 Abbildung 2

www.acrysof-restor.de
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Zum Zahnarzt mit Kopf-  

und Rückenschmerzen?

Thomas Blumenberg | Zahnarzt | Praxis für Zahnheilkunde

Der zentrale Begriff ist in diesem Zusam-
menhang die „Craniomandibuläre Dysfunk-
tion“, kurz CMD. Er bedeutet, dass das 
harmonische Zusammenwirken zwischen 
Zähnen, Muskeln und Kiefergelenken aus 
der Balance geraten ist. Am Beispiel einer 
typischen Situation sei der Zusammenhang 
zur Rückenproblematik dargelegt. 

Auf einer Seite des Kiefers ist der Zahnkon-
takt verloren gegangen, z. B. durch Extrak-
tion von Zähnen. Um nun beim Schlucken 
oder bei nächtlichem Zähneknirschen 
Zahnkontakt zu bekommen, müssen die für 

den Mundschluss verantwortlichen Kau-
muskeln sich verkürzen. Ihre Grundspannung 
erhöht sich, weil sie mehr trainieren als die 
gleichen Muskeln der Gegenseite. Eine 
Kettenreaktion kann in Gang kommen. Die 
Mund öffner der gleichen Seite brauchen 
nun mehr Grundspannung, weil sonst der 
Mund ständig geschlossen wäre. Die Mund-
öffner der vorderen Halsmuskulatur ziehen 
nun einseitig den Kopf nach unten. Aus 
diesem Grund braucht nun auch die hinte-
re Halsmuskulatur und die Nackenmusku-
latur einen höheren Grundtonus. Sie verkürzt 
sich, damit der Kopf nicht nach vorn unten 

gezogen wird. Der Kopf wäre jetzt seitlich 
geneigt. Nun kommt das Gleichgewichts-
organ und lässt den Kopf so stellen, dass 
die Augen wieder horizontal stehen. Da die 
Erdanziehungskraft beide Beine auf dem 
Boden hält, muss die Wirbelsäule den 
einseitig verstärkten Muskelzug ausgleichen. 
Die fehlende einseitige Abstützung der 
Zähne wird so auf Kosten der Körperstatik 
durch eine S-förmige Wirbelsäule und einen 
funktionellen Beckenschiefstand kompen-
siert. Häufig bekommt der Patient dann die 
Aussage, das eine Bein sei kürzer als das 
andere. Da die Beinlänge im Liegen gemes-

Macht das Sinn? Ja, wenn andere Ursachen für Kopfschmerzen, wie z. B. Bluthochdruck oder Tumore 
abgeklärt wurden. Rückenschmerzen und Zähne können in einem Zusammenhang stehen. Die moderne 
Zahnheilkunde hat sich von der symptomatischen und prophylaktischen Behandlung des Mundes zu ei-
ner Disziplin verändert, die auch ihre Verantwortung für den Rest des Körpers erkennt. Prof. Meyer, 
Greifswald: „Das Kauorgan ist mehr als eine Kiste voller Zähne.“ 
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sen wird, wirkt die Gravitation nicht mehr 
auf die Füße und der funktionelle Becken-
schiefstand zeigt sich, beide Beine sind aber 
gleich lang. 

Viele Patienten haben einen funktionellen 
Beckenschiefstand und keine Beschwerden. 
Sie können die Situation kompensieren. Bei 
einigen, besonders wenn diese Kompensa-

tion länger besteht, kommt es zu einer 
Dekompensation. Die Rücken- und Span-
nungskopfschmerzen sind da. Diese kurze 
Schilderung eines möglichen Zusammen-
hanges zwischen Zahnstellung und Rü-
ckenschmerzen zeigt schon, dass es eines 

Netzwerkes an Behandlern bedarf, um dem 
Patienten zu helfen. Der Zahnarzt allein 
bekommt die Situation nicht in den Griff, 
weil auch die Rückenmuskulatur behandelt 
werden muss. Der Orthopäde / Manualthe-
rapeut erreicht immer nur eine kurze Zeit 
Linderung, weil die fehlende Zahnhöhe 
ausgeglichen werden muss. Hier ist eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit nötig, 
um dem Patienten nachhaltig helfen zu 
können. 

Die Symptome der craniomandibulären Dys-
funktion sind vielfältig und schwer zu er-
kennen, da Ursache und Wirkort räumlich 
voneinander getrennt sind. Die CMD kann 
sich hinter Zahnschmerz, Zahnhartsubs-
tanzverlust, Muskelschmerz, Kiefergelenks-
problemen, Drehschwindel, Tinnitus, Au-
genproblemen, Kopf- und Nackenschmerzen, 
Schulterproblemen, Konzentrationsstörun-
gen … verbergen. Sie erkennen, die Liste der 
möglichen Auswirkungen einer CMD ist 
lang. Die Betonung liegt auf dem Wort 

„möglich“. Nicht alle Probleme lassen sich 
auf eine CMD zurückführen. Hier gibt es 
großen Kommunikationsbedarf zwischen 
Hausärzten, Orthopäden, Neurologen und 
Zahnärzten, die sich mit der Behandlung 
der CMD auskennen. 

Die Grundfrage ist, ob die Probleme des 
Patienten absteigender Natur sind, also im 
Sinne geschilderter muskulären Kettenre-
aktion, oder ob eine aufsteigende Proble-
matik vorliegt, wie z. B. ein Bandscheiben-
vorfall. Der Zahnarzt kann mithilfe der 
manuellen und instrumentellen Funktions-
analyse sehr schnell herausfinden, ob eine 
Beteiligung des Kausystems vorliegt. So 
kann das Problem des Patienten – wenn 
eine CMD beteiligt ist – grundlegend ange-
gangen werden und die sonst rein sympto-
matische Behandlung kann nachhaltig 
wirken.

Praxis für Zahnheilkunde
Thomas Blumenberg

Dorfstraße 31 · 38531 Rötgesbüttel · Telefon 05304 901 400 · Fax: 05304-901 401
E-Mail: anmeldung@zahnarzt-blumenberg.de
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Anstatt frisch gewonnener Energie beginnt der Tag mit Kopfschmerzen, Müdigkeit und mangelnder 
Konzentrationsfähigkeit. Mehr als ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung bekommt die Folgen des 
nächtlichen Schnarchens regelmäßig zu spüren, sei es als Betroffener oder als Partner des Schnar-
chenden. Die Tendenz steigt mit dem Alter sogar an. So sind etwa 60 % der Männer und 40 % der 
Frauen über 60 Jahren vom Schnarchen betroffen. Eine dauerhafte Lösung kann hier die im zahnärzt-
lichen Labor angefertigte Schnarcher- oder Protrusionsschiene bieten.

Die Schiene gegen Schnarchen

Der Weg zu einem erholsamen und gesunden Schlaf

Hans-Friedrich Gronwald | Zahnarzt

Wie entsteht das störende 
Schnarchgeräusch?
Vor allem in der Rückenlage sinkt die Zun-
ge im Schlafzustand aufgrund der erschlaff-
ten Muskulatur nach hinten. Auch der 
Muskeltonus der Kaumuskulatur nimmt ab 
und lässt somit den Unterkiefer nach hin-
ten gleiten. Der Rachenraum wird eingeengt, 
es kann weniger Luft in die Atemwege 
gelangen. Um dem Körper dennoch genug 
Sauerstoff zuführen zu können, wird die 
Atemluft mit erhöhter Geschwindigkeit 

durch den verengten Luftweg gepresst. Das 
beim Schlafen entspannte Gaumensegel 
– so bezeichnet man den hinteren, weichen 
Teil des Gaumens – sowie die Zungenhin-
terwand und der hintere Bereich des Rachens 
beginnen durch das stärkere Durchströmen 
der Luft zu vibrieren und verursachen dabei 
das typische Schnarchgeräusch.

Wie gefährlich ist das Schnarchen?
Für viele bedeutet das Schnarchen in 
erster Linie eine Lärmbelästigung für 

den Partner. Tatsächlich kann es aufgrund 
der dauerhaften nächtlichen Störung 
nachweislich zu Beziehungsproblemen 
bis hin zur Scheidung kommen. 

Doch Schnarchen gilt auch als Auslöser 
für gravierende gesundheitliche Erkran-
kungen. Traumphasen während des 
Schlafens können ausbleiben; die 
Schlafqualität lässt spürbar nach. Chro-
nische Schlafstörungen, ein gestörter 
Tag-/ Nachtrhythmus, Konzentrations-
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störungen und Tagesmüdigkeit können 
die Folge sein. Die Betroffenen fühlen 
sich häufiger gereizt oder leiden sogar 
unter depressiven Verstimmungen. Wird 
bei der Rückverlagerung der Zunge der 
Rachenraum komplett verschlossen, 
leidet der Körper zeitweise unter Sauer-
stoffmangel. Hierbei entsteht eine 
Vergrößerung des Herzens; der Körper 
versucht durch eine Verstärkung der 
Herzleistung, die Sauerstoffversorgung 
zu gewährleisten. Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen werden begünstigt. Kann durch 
einen Verschluss des Rachenraumes 
länger als zehn Sekunden keine Atemluft 
mehr in die Lunge gelangen, spricht man 
von einer Schlaf-Apnoe. Diese kann bis 
zu einmal pro Minute vorkommen und 
führt zu bedrohlichen Körperreaktionen 
wie Blutdruckanstieg und Absinken der 
Herzfrequenz. Gleichzeitig fällt die Sau-
erstoffsättigung im Blut drastisch ab.

Insgesamt kann die Lebensqualität er-
heblich beeinflusst werden, und auch 
eine verkürzte Lebenserwartung lässt 
die tatsächliche Problematik des Schnar-
chens deutlich werden. Aber nicht nur 
der Schnarcher ist gesundheitlich ge-
fährdet. Auch beim Partner können 
aufgrund des regelmäßigen Schlafman-
gels Symptome wie Gereiztheit und 
Erschöpfung auftreten. 

Wie kann die Protrusionsschiene 
helfen?
Der Körper reagiert mit einer Schutzfunk-
tion, um einen Erstickungstod durch eine 
Schlaf-Apnoe zu verhindern. Eine Aufweck-
reaktion des Gehirns bewirkt eine Anspan-
nung der Muskulatur und somit einen 
Vorschub des Unterkiefers. Die Atemluft 
kann wieder ungehindert einströmen. Die 
Schnarcherschiene beruht auf einem 
ähnlichen Prinzip. Sie besteht aus zwei 
transparenten Kunststoffschienen für den 
Ober- und Unterkiefer. Diese werden über 
ein Scharnier miteinander verbunden und 
bewirken einen Vorschub von Unterkiefer 
und Zunge – der Raum zwischen Zunge 
und Gaumensegel wird somit vergrößert. 
Die Atemwege bleiben frei; und die Ursa-

che des Schnarchens ist beseitigt. Somit 
kann die Luft mit geringerer Geschwindig-
keit eingesogen werden und eine Vibrati-
on der Weichteile bleibt aus. Das störende 
Schnarchgeräusch wird gemildert und auch 
einer mangelnden Sauerstoffversorgung 
wird entgegengewirkt.

Wie wirkungsvoll ist die 
Schnarcherschiene?
Eine Protrusionsschiene ist nur bei leichten 
bis mittelschweren Fällen des Schnarchens 
sinnvoll. Die Indikation dieser Behandlung 
sollte daher vorher mithilfe eines HNO-
Arztes und eines Lungenfacharztes überprüft 
werden. Erweist sich die Anwendung einer 
Schiene als hilfreich, kann das Schnarchen 
stark reduziert oder sogar ganz verhindert 
werden. Klinische Untersuchungen belegen 
eine Verringerung des Schnarchens bei 
einem großen Teil der Untersuchten. Auch 
Schlaf-Apnoen können gemildert und die 
zuvor aufgeführten Folgen des Schnarchens 
vermieden werden. Der Schlaf wird wieder 
fühlbar erholsamer.

Birgt die Behandlung Risiken?
Risiken durch den Gebrauch einer Schnar-
cherschiene bestehen nicht. Auch die 
Herstellung der Schiene ist schmerzfrei. 
Der Zahnarzt erstellt mithilfe eines Abdrucks 
von Ober- und Unterkiefer zwei Gipsmo-
delle, auf denen die Schienen produziert 
werden können. Anhand von Kiefervermes-
sungen kann die Protrusionsschiene opti-
mal auf die individuellen Kieferverhältnis-

se angepasst werden. Dennoch sollte die 
Funktion der Schiene alle drei bis sechs 
Monate vom Zahnarzt kontrolliert werden. 
Somit können seltene Nebenwirkungen 
beseitigt werden. Es kann zu morgendlicher 
Mundtrockenheit oder überempfindlichen 
Zähnen kommen. Bei Schmerzen in der 
Kaumuskulatur oder in den Kiefergelenken 
und auch bei einer Verschiebung der Zäh-
ne kann der Zahnarzt helfen, indem er den 
Vorschub des Unterkiefers etwas redu-
ziert. 

Die Behandlung mittels einer Schnarcher-
schiene ist aufgrund ihrer geringen Risiken 
und Nebenwirkungen eine wirkungsvolle 
Alternative zu einem operativen Eingriff. 
Der Nutzen dieser Behandlung sollte jedoch 
individuell überprüft werden. Ihr behan-
delnder Zahnarzt wird Ihnen für eine 
sinnvolle Entscheidung zur Seite stehen.
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Alles wird gut! Grundvoraussetzung ist ein 
vertrauensvolles Verhältnis zwischen 
Patient und Zahnarzt. Genau wie die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit Ihres 
Zahnarztes mit dem zahntechnischen 
Meisterlabor vor Ort. Oder waren Sie schon 
mal zur Farbauswahl in China?

Ihr Zahnarzt erklärt Ihnen die Vielfalt der 
Lösung für Ihr spezielles Problem. Das ist 
wichtig, damit Sie bei der Entscheidungs-
findung mit eingebunden sind, egal für 
welche Lösung Sie sich entscheiden. Damit 
eine hochwertige Arbeit Ihnen Ihr Lächeln 
zurückgibt.

Diese Entscheidung ist schwierig, weil 
neben den Möglichkeiten, ob festsitzen-
der oder herausnehmbarer Ersatz auch 
das Material eine Rolle in der Kosten-
struktur spielt. Edelmetalle sind in der 
Zahntechnik nicht wegzudenken, auch 

wenn der Preis für die Unze Gold in den 
Zeiten der Weltwirtschaftskrise gerade-
zu explodiert ist. Aber es gibt Alternati-
ven. Grundsätzlich macht ein großer Teil 
der Laborkosten das Material aus. Hier 
liegt das Sparpotenzial. Doch Vorsicht! 
Geiz ist nicht immer geil. Ihnen mit dem 
nötigen „Know-how“ Zahnersatz anfer-
tigen und die richtigen Entscheidungen 
treffen, kann man nur vor Ort und per-
sönlich.

Ihrem Zahnarzt und Zahntechnikermeis-
ter liegt viel daran, Sie nicht nur mit 
einem schönen Lächeln aus der Praxis zu 
entlassen, sondern wir suchen auch nach 
Möglichkeiten, um Ihren Geldbeutel zu 
schonen. Ob vollkeramische Brücken oder 
edelmetallfreie Legierungen, es gibt für 
fast alles eine alternative Lösung (bitte 
beachten Sie die Indikation der einge-
setzten Materialien).

Bleiben wir bei Ihrer Zahnlücke im Sei-
tenzahnbereich. Ihnen ist der zweite 
kleine Backenzahn im Unterkiefer aufgrund 
von „der ist nicht mehr zu retten“ gezogen 
worden. Nach einer Heilphase und dem 
Tragen einer Übergansprothese (Interims-
versorgung) steht nun Ihre Entscheidung 
zu einer dauerhaften Lösung an.

Die eleganteste Versorgung ist hier sicher 
das Implantat. Viele Implantatfirmen, 
viele Köche; aber hier verdirbt Ihnen 
keiner den Brei!

Der Chirurg Ihres Vertrauens weiß sehr 
genau, was für Ihre Situation das richtige 
Implantatsystem ist. Nach dem Setzen und 
Freilegen des Implantates kümmern sich 
dann wieder der überweisende Behandler 
und Ihr Zahntechniker um Sie. Teuerster, 
da aufwändigster Lückenschluss! Aber der 
regelmäßige Besuch bei Ihrem Zahnarzt 
beschert Ihnen eine langlebige Versorgung. 
Sollte Ihnen mal irgendwann noch ein 
Zahn fehlen und noch einer und noch einer, 
kann man dieses bereits gesetzte Implan-
tat mit in eine neue Versorgung einbin-
den.

Eine weitere denkbare Lösung ist die 
Brücke. Bleiben wir bei diesem konstru-
ierten Fall: Leider sind Ihre Nachbarzäh-
ne (des bereits fehlenden Zahns) auch 
nicht mehr die besten, aber erhaltungs-
würdig. Die Brücke, die zum Lückenschluss 
führt, sitzt dann auf den Pfeilerzähnen 
(dem ersten kleinen Backenzahn und dem 
ersten Molaren) und wird dauerhaft ze-
mentiert. So weit, so gut!

Ups, da war er weg, der Zahn. Nicht nur, dass die Schmer-
zen Sie lange genug gequält haben, jetzt steht auch noch 
ein Lückenschluss an. Denn sind wir ehrlich, wer geht schon 
gerne zum Zahnarzt?

Zahnverlust, was nun?

Frank Fusenig | Zahntechnikermeister | Dentallabor Schäfer + Fusenig GmbH
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Hier liegt weiteres Sparpotenzial. Neben 
der klassischen Metallkeramikbrücke, 
meistens aus einem Edelmetallgerüst und 
keramischer Verblendung, bieten neue 
Techniken wie z. B. die CAD / CAD-Tech-
nologie (CAD / CAM: Computer Aided 
Design / Computer Aided Manufacturing) 
die Möglichkeit, die Erfahrung eines 
Zahntechnikers mit den Innovationen der 
Industrie zu koppeln. Was heißt das für 
Sie? Durch aufwändigst gestaltete Soft-
ware modelliert ein Zahntechniker Ihre 
Brücke am Computer (CAD), verschickt 
diese per Datentransfer, z. B. nach Bremen, 
wo Ihr Brückengerüst dann hergestellt 
wird (CAM). Eine große Materialvielfalt 
ermöglicht dem Labor so, individuell für 
Sie das richtige Material in Auftrag zu 
geben und fertigen zu lassen. Nach dem 
Versand zurück im Dentallabor schichtet 
ein erfahrener Zahntechniker auf dieser 
Brücke mit Keramik. Selbstverständlich 

und „natürlich“ in der mit Ihnen ausge-
suchten Form und Farbe.

Ob Vollkeramik (z. B. Zirkondioxyd) oder im 
Laser-Melting-Verfahren (edelmetallfrei), 
dieser erwirtschaftete Vorteil des Outsourcings 
ist Ihr Kostenvorteil und lässt Sie sparen.

Regelleistungen hin oder her, durch 
diesen Preisvorteil können Sie sich in 
einigen Bereichen einen kosmetischen 
Vorteil „erkaufen“. Über die Regelleistung 
(Zustand Ihres Kauapparats mit mini-
malster Versorgung) errechnet sich nur 
der Zuschuss Ihrer Krankenkasse, das 
heißt nicht, dass Sie sich damit zufrieden 
geben müssen. Durch das Modell des 
Festkostenzuschusses haben Sie als Pa-
tient die Qual der Wahl.

Kassenleistung: edelmetallfreie Legierung 
(Metallkauflächen) – nur Teilverblendung
Alternative: z. B. Zirkondioxyd oder edel-
metallfrei – mit Vollverblendung

Zirkondioxyd: Als Vollkeramiken, zu denen 
auch die Gerüste aus Zirkonoxyd gehören, 
bezeichnet man ausschließlich die Res-
taurationen, die ganz aus Keramik beste-
hen. Diese Brücken sind nicht metallun-
terstützt. Keramiken sind abrasionsfest, 
farbbeständig und ermöglichen einen 
unsichtbaren Übergang zum Restzahnge-
biss. Diese Gerüstkeramik ist lichtleitend 
und lichtbrechend, dadurch hat sie ein 
natürliches Erscheinungsbild, ähnlich dem 
des echten Zahns. Zirkonoxyd ist biokom-
patibel und hochfest. Mit diesem Mate-
rial können wir vom Einzelzahn bis zur 
größeren Brücke alles herstellen.

Edelmetallfreie 
Legierung

Keramik als 
Alternative

Laser-Melting: Bei dieser Art der Her-
stellung von Kronen und Brückengerüs-
ten werden kleinste Metallteilchen 
mittels Laser miteinander „verschweißt“. 
Der Vorteil liegt auf der Hand; kein lan-
ges Schleifen aus dem Metallblock, dadurch 
materialsparend und effizienter.

Durch die teilindustrielle Fertigung und 
die Fertigstellung in einem zahntech-
nischen Meisterbetrieb sind die Vortei-
le auf Ihrer Seite. Nicht nur sehr hohe 
Qualität, sondern auch wirtschaftlich 
sehr interessant.

Achten Sie darauf: Gute Beratung durch 
Ihren Zahnarzt und ausführliche Infor-
mationen von Ihrem zertifizierten 
Dentallabor geben Ihnen Ihr Lächeln 
zurück!
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Zahntransplantat

Entnahmestelle

Frontzahnverlust im Jugendalter

PD Dr. med. Dr. med. dent. Eduard Keese | Facharzt für MKG-Chirurgie, Plastische Operationen 

Dr. med. Christa Siemermann-Kaminski | Fachärztin für MKG-Chirurgie

Praxisgemeinschaft – Ärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 

Der Zahnverlust im Jugendalter ist am häufigsten als Folge eines unglücklichen 
Unfalls zu beobachten. Was also tun, wenn alle Maßnahmen zum Erhalt eines 
bleibenden Frontzahnes scheiterten?

Der Zahnersatz im 
Jugendalter stellt 
ein für die Implan-
tologie nur schwer 

lösbares Problem dar, da ein eingeheiltes 
Implantat dem Wachstum des Kiefers nicht 
folgt und somit ästhetische Beeinträchti-
gungen resultieren. 

Aber auch das Abwarten bis zum Wachs-
tumsabschluss stellt ein Problem dar, da 
sich der zahnlose Kieferabschnitt in der 
Regel ungenügend entwickelt und als 
Folge des Zahnverlustes sogar weiter 
schrumpfen kann.

So konnte festgestellt werden, dass bei 
zwei Drittel der jugendlichen Patienten, 
bei denen ursprünglich ein Implantatersatz 
im ausgewachsenen Kiefer geplant war, 
aufgrund der ungenügenden Kieferver-
hältnisse von der Implantatversorgung 
abgesehen wurde. 

Stattdessen wurde die Lücke mithilfe von 
kieferorthopädischen Zahnbewegungen 
geschlossen oder eine Klebebrücke einge-
setzt. ² 

Die Klebebrücke ist ein prothetischer 
Zahnersatz, der mithilfe moderner Klebe-
techniken an den Nachbarzähnen befestigt 
wird. Dabei wird ein umfangreiches Be-
schleifen der Nachbarzähne vermieden, 
was gerade bei jugendlichen Patienten 
fatale Wirkungen haben kann. Die Zahn-
nerven liegen beim Jugendlichen nämlich 
viel oberflächlicher als beim Erwachsenen, 
sodass die Gefahr des Absterbens der 
Nachbarzähne sehr groß wäre. 

Als Nachteile der Klebebrücke wird das 
Lösen der Verklebung und das Begüns-
tigen einer Kariesentstehung genannt, 
wobei die meisten Studien davon aus-
gehen, dass nach fünf Jahren sich etwa 
25 % der Klebebrücken gelöst haben, 
sodass die Gefahr des Verschluckens 
besteht. Werden zusätzlich die Nach- 
barzähne präpariert, liegt die Erfolgspro-
gnose bei bis zu 95 % bei 10 Jahren. ³ 

Um eine normale Entwicklung des Kiefers 
zu erreichen, stellt die schon seit Langem 
bekannte Zahntransplantation eine wert-
volle Bereicherung des Behandlungsspek-
trums dar. Die Erfolgsprognose, dass der 
verpflanzte Zahn nicht nur anwächst, 
sondern auch lebendig bleibt und sogar 
sein Gefühl wiederbekommt, liegt bei bis 
zu 80 %. Der transplantierte Zahn darf 
dann allerdings noch nicht ausgewachsen 
sein. Im Idealfall sollte die Wurzellänge 
etwa 2/3 des ausgewachsenen Zustands 
betragen.¹ Besonders im Wechselgebiss 
mit Zahn engstand bietet sich die Trans-
plantation eines Prämolaren an. 

Fall 1: Zahntransplantation
Mehrere Versuche, den oberen rechten 
Schneidezahn nach Unfall zu erhalten, 
scheiterten. Daher wurde ein Prämolar 
vom Unterkiefer links in die Lücke trans-
plantiert und zum Ausgleich ein Prämo-
lar im Oberkiefer links entfernt (Abb. 1 
und 2). Nach erfolgreicher Einheilung 
wurde mithilfe der Klebetechnik vom 
Hauszahnarzt die Schneidekante mit 
Kunststoff aufgebaut. Der Zahn ist vital 
und reagiert auf Kälte wie ein gesunder 
Zahn. Nach sechs Jahren konnte die 

Patientin anlässlich der Weisheitszah-
nentfernung untersucht werden. Nicht 
nur der transplantierte Zahn, sondern 
auch der umgebende Kieferknochen hat 
sich völlig normal entwickelt, sodass das 
Zahntransplantat nur nach genauer Be-
trachtung erkennbar ist (Abb. 3). Die 
Transplantation bietet somit die Chance, 
dass mit dem weiteren Zahndurchbruch 
auch ein normal ausgebildeter Kiefer-
fortsatz entsteht. Damit kann nicht nur 

Abb. 1: Zustand nach Zahntransplantation

Abb. 2: Röntgenbild nach Zahntransplantation

Abb. 3: Die gleiche Patientin 6 Jahre später – im 

Alter von 17 Jahren. Der transplantierte Zahn er-

hielt einen Schneidekantenaufbau mit Kunststoff 

durch den Hauszahnarzt.



41Das GesundheitsMagazin für die Region

KnochentransplantatEntnahmestelle

Zahnimplantat

Entnahmestelle 
verheilt

eine Implantat- oder eine Brückenver-
sorgung umgangen werden, sondern 
eine fast normale Wiederherstellung des 
Idealzustands erzielt werden. Die Halt-
barkeit wird dann davon abhängen, wie 
langlebig die Zahnrestauration gelingt. 
Sollte der Zahn später durch Karies oder 
andere Einflüsse verloren gehen, kann 
in den intakten Kiefer ein Implantat 
gesetzt werden.

Fall 2: Implantatversorgung
Die folgende Patientin erlitt einen Front-
zahnverlust durch einen Fahrradunfall. 
Eine Zahntransplantation wurde wegen 
des abgeschlossenen Wurzelwachstums 
der infrage kommenden Zähne nicht 
durchgeführt. Auch die Nachbarzähne 
waren durch den Unfall stark in Mitlei-
denschaft gezogen worden, so dass diese 
durch eine Brückenversorgung nicht be-
ansprucht werden sollten. Da der Kiefer 
sowohl durch den Zahnverlust als auch 
durch die dann folgende Schrumpfung 
geschädigt und nicht mehr ausreichend 
vorhanden war, erfolgte ein Kieferaufbau 
mit einem Knochentransplantat aus dem 
Unterkiefer (Abb. 4).

Die Nachbarzähne sind durch eine Wur-
zelbehandlung erhalten worden. Sechs 
Monate später schloss sich die Implanta-
tion an (Abb. 5). Nach reizloser dreimo-
natiger Einheilung erfolgte die Freilegung 

Abb. 5: Röntgenbild nach Implantatoperation die 

Mikroschraube wurde gleichzeitig entfernt. Die 

Knochenentnahmestelle ist knöchern regeneriert

Abb. 6: Zahnfilm nach Freilegung 

Abb. 7: Straffe Zahnfleischmanschette für die Weichteilausformung 

(Abb. 6). Es entwickelte sich eine straffe 
Zahnfleischmanschette (Abb. 7).

Die prothetische Behandlung erfolgte durch 
den Hauszahnarzt. Dabei wurden indivi-
duell gefertigte Aufbauten aus Zirkondioxid 
mit breitem Durchtrittsprofil zur besseren 
Zahnfleischformung eingesetzt (Abb. 8 + 9). 
Anschließend stand die Zementierung der 
Zirkon-Einzelkrone an. Zeitgleich wurden 
auch die Nachbarzähne überkront (Abb. 10). 
Vor der Farbanpassung wurde ein Bleaching 
der Restbezahnung durchgeführt.

Abb. 9: Eingliederung des individuell gefertigten 

Keramikaufbauteils – weitere Zahnfleischausfor-

mung

Abb. 10: Abschluss nach Zementieren der Kronen 

Abb. 4: Röntgenbild nach Knochentransplantation 

vom Unterkieferwinkel. Befestigung des Aufbaus 

mit einer Mikroschraube

Abb. 8: 3D-Planung eines individuellen Kerami-

kaufbauteils 

Fazit
Der Verlust eines bleibenden Frontzahns 
ist im Jugendalter eine erhebliche ästhe-
tische und funktionelle Beeinträchtigung, 
die mit unterschiedlichen Verfahren be-
handelt werden kann. Neben den prothe-
tischen Therapieformen der konventionel-
len und der Klebebrücke, ist die Möglich-
keit einer Zahntransplantation abzuwä-
gen. 

Wenn das Kieferwachstum und Wurzel-
wachstum abgeschlossen sind, sind kie-
feraufbauende Operationen und Implan-
tatbehandlungen möglich.

Literatur:  
beim Verfasser

Bildnachweise:  
Abb. 8: Astra Tech GmbH

Abb. 7, 9 und 10: Dr. S. Trumann, Lachendorf
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Implantat ist nicht gleich Implantat

Dr. med. dent. Gido Bornemann | Zahnarzt mit Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie und zahnärztliche Prothetik  

Gemeinschaftspraxis Dres. Bornemann und Lemelson | Idstein

Die Implantologie ist heute aus der Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken, da 
sie in vielen Fällen ideale Lösungen bereithält. Entsprechend der Nachfrage ist der 
Markt der angebotenen Implantatsysteme groß und unübersichtlich. Nicht alle 
Implantathersteller verfügen über die Erfahrung einer jahrzehntelangen Entwick-
lungsarbeit und über eine umfassende wissenschaftliche Dokumentation und – 
Implantat ist nicht gleich Implantat.

Sichtbare Zahnlücken oder Prothesen, die 
künstlich aussehen, sehen nicht schön aus 
und können das Selbstbewusstsein der 
Betroffenen sehr beeinträchtigen. Her-
kömmliche Brücken und Teilprothesen 
galten Jahrzehnte als Standardtherapie 
beim Zahnarzt. Offensichtliche Nachteile 
waren ihr meist unnatürliches Aussehen 
und die Tatsache, dass benachbarte Zähne 
in der Regel abgeschliffen werden mussten. 
Deswegen wurde schon vor rund 40 Jahren 
begonnen, Zahnimplantate für den dau-
erhaften Zahnersatz zu entwickeln, mit 
dem Ziel, das Aussehen und die Funktion 
natürlicher Zähne perfekt zu imitieren.

In den letzten 25 Jahren hat sich ein 
ganzheitlicher Ansatz in der Implantologie 
besonders bewährt. Das Design eines 
Zahnimplantates ordnet sich dabei den 
Regeln der Natur unter und nicht umge-
kehrt. Bei dieser konsequenten Umsetzung 
biologischer und biomechanischer Grund-
sätze in Verbindung mit innovativen di-
gitalen Technologien hat sich eine neue 
Generation von Implantatsystemen etab-

liert, die den Anspruch an einen ästhetischen 
Zahnersatz mit Langzeiterfolg bestens 
erfüllen kann.

Was macht ein gutes Implantat aus?
Umgangssprachlich heißt es „Implantat“, 
tatsächlich ist es aber eine dreiteilige 
Konstruktion: Das Implantat selber besteht 
aus Titan und sieht aus wie eine kleine 
Schraube. Es dient im Kieferknochen als 
Befestigung – gewissermaßen als neue 

„Zahnwurzel“. Nach einer kurzen Einheilzeit 
wird jedes Implantat mit einem Aufbau 
versehen. Dieser Aufbau (Abutment) besteht 
ebenfalls aus Titan oder aus Keramik und 
sorgt für eine sichere Verbindung zwischen 
dem Implantat und der individuellen Zahn-
krone oder der Brücke bzw. Prothese.

Schon früh erkannte ein Implantatherstel-
ler, dass eine konische, also sich verjün-
gende Verbindung zwischen Implantat 
und Aufbau den bis dahin herkömmlichen 
Flach-zu-Flach-Verbindungen deutlich 
überlegen war. Bis dahin mögliche Mikro-

bewegungen der Aufbauten konnten 
deutlich reduziert werden, die Stabilität 
wurde durch die passgenaue konische 
Form der Implantat-Abutment-Verbindung 
deutlich erhöht. Das gleiche Prinzip wird 
z. B. auch in der Düsentriebwerktechnik 
eingesetzt. Hier weisen die Fixations-
schrauben in Düsentriebwerken eine ko-
nische Form auf.  

Auch die Schnittstelle zwischen Implantat 
und Abutment spielt eine große Rolle: 
Durch eine besondere Formgebung erhält 
sie bei einigen Implantaten eine vergrö-
ßerte äußere Oberfläche, die wiederum 
die Kontaktzone des Weichgewebes erhöht. 
Es kann sich mehr schützendes Weichge-
webe bilden.

Entscheidend ist die Oberfläche des Titan-
implantates. Hatte man zunächst die Im-
plantatoberflächen mit Titandioxidpartikeln 
gestrahlt, um das Knochenwachstum rund 
um das Implantat anzuregen, werden jetzt 

Die Entwicklungsgeschichte  

des Astra Tech Implantat-Systems™
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Implantate angeboten, deren Oberflächen 
mit Fluorid-Ionen modifiziert wurden. 
Diese chemische Veränderung im Nanobe-
reich kann die sogenannte Osseointegra-
tion, also den Verbund zwischen Knochen 
und Implantat, nochmals verbessern.

Aber auch die äußere Form eines Zahn-
implantates hat sich über die Jahre 
verändert und sich immer mehr an der 
Natur angelehnt. Neuere Generationen 
von Implantaten weisen eine Verjüngung 
im unteren Bereich des Implantates, 
einen sogenannten wurzelförmigen Apex 
auf. Durch diese neue Designvariante 
wird es unter anderem möglich, eine 
Erleichterung bei der Implantatinsertion 
zu erzielen. 

Für ein stabiles Knochenniveau
Lange Zeit nahm man an, dass ein ge-
wisser Knochenschwund bei Einsatz eines 
Implantates zu akzeptieren sein müsse. 
Ist der Knochenschwund allerdings zu 
stark, ist das Implantat nicht mehr stabil 
im Knochen verankert. Eine eigens ent-
wickelte Implantattechnologie, fußend 
auf biomechanischen Grundsätzen, sorgt 
heute für ein stabiles Knochenniveau. Ein 
spezielles mikrofeines Gewinde am Im-
plantathals kann die positive Knochen-

stimulation und damit die Erhaltung des 
umgebenden Knochens sicherstellen. 

Auch bei den Aufbauten, den Abutments, 
gibt es große technologische Unterschie-
de. Eine neue Entwicklung sind die CAD /
CAM-Aufbauten, die für jeden Patienten 
und jede Patientin individuell gefertigt 
werden. CAD / CAM heißt „Computer Aided 
Design“ bzw. „Computer Aided Manufac-
turing“, also „computergestützter Entwurf“ 
und „computergestützte Fertigung“. 

Diese Abutments werden ausgehend von 
der fertigen Krone gestaltet und erfüllen 
besonders hohe ästhetische Ansprüche, 
da mit ihnen das Zahnfleisch im Über-
gangsbereich zur Krone besonders natür-
lich aussieht. Das Ausgehen von der fer-
tigen Krone ist das sogenannte „Backward 
planning“, das durch eine eigens entwi-
ckelte Software möglich ist. Hier kann der 
Patient oder die Patientin schon in der 
Anfangsphase der Behandlung das späte-
re Endergebnis im Computer dreidimen-
sional kontrollieren. 

Auch für schwierige Fälle
Einige Implantathersteller bieten auch 
Lösungen für schwierige Fälle an, die 
früher möglicherweise für eine implan-

tologische Behandlung nicht infrage 
kamen. Dazu gehört eine ganz neue 
Entwicklung, ein Implantat mit einer 
sogenannten abgeschrägten Implantat-
schulter. Nach einem Zahnverlust bildet 
sich der Kieferknochen an dieser Stelle 
aufgrund von Umbauprozessen zurück. 
Diese Rückbildung vollzieht sich auf der 
äußeren Seite meist schneller als auf der 
Seite der Mundhöhle. Das neue Implan-
tat, das an der oben liegenden Seite 
abgeschrägt ist, kann sich perfekt in 
einen solchen Kiefer einpassen und einen 
weiteren Knochenschwund stoppen.

Fazit
Es gibt unzählige Implantatsysteme von 
vielen verschiedenen Herstellern. Doch 
Implantat ist nicht gleich Implantat. Ein-
zelne technologische Eigenschaften können 
über den (Langzeit-)Erfolg einer implanto-
logischen Behandlung entscheiden. Wich-
tig ist das offene und umfassende Bera-
tungsgespräch beim Zahnarzt oder bei der 
Zahnärztin sowie MKG-Chirurg/-in. Dabei 
müssen auch Fragen zur Qualität der Zah-
nimplantate und zu deren klinischer Do-
kumentation gestellt werden. Auch in der 
Implantologie gilt: Qualität hat ihren Preis 

– das billigste System kann schlicht nicht 
das Beste sein. Daher sollte auch die Frage 
der Kosten zwar in einem offenen Gespräch 
thematisiert werden, der Preis kann aber 
keinesfalls ausschlaggebend sein. 

Eingeheiltes Implantat im 

Oberkiefer mit Abutment 

(Aufbau) und endgültiger 

Krone 



44

gesundheit

Hightech-Implantataufbauten

Jörn von Mensenkampff | Zahntechnikmeister, Produktmanager Prothetik | Astra Tech GmbH

Hinter dem schlichten Wort „Implantat“ verbirgt sich ein mehrteiliges 
Hightech-Wunder, das in den letzten 40 Jahren kontinuierlich weiter entwi-
ckelt wurde. Heute kommt man an Implantaten nicht mehr vorbei, wenn es um 
Zahnersatz geht, der von natürlichen Zähnen nicht zu unterscheiden sein soll. 
Großen Anteil haben daran die Aufbauten eines Implantats, die sogenannten  
Abutments. Diese „Aufbauteile“ der Implantate können heute individuell für jeden 
Patienten gestaltet und hergestellt werden, ein großer Fortschritt im Hinblick auf 
die Verbesserung der ästhetischen Ergebnisse und des Langzeiterfolges.

Zahnersatz, der unter Zuhilfenahme von 
Implantaten hergestellt wird, besteht aus 
drei Teilen. Zum einen aus dem Implantat 
selber, das im Knochen verankert wird und 
dort einwächst. Es hat ein Gewinde, in das 
ein Aufbau (Abutment) geschraubt wird. 
Das Abutment bildet den Unterbau für die 
Krone, der jedoch später nicht mehr zu 
sehen sein wird. 

Der Zahnersatz (Krone, Brücke oder auch 
Prothese) wird in Form und Farbe der 
natürlichen Zahnreihe angepasst. Er fügt 
sich nahtlos ein und kann alle Aufgaben 
eines natürlichen Zahnes übernehmen.

Computergestützte Planung und 
Fertigung
Wurden die Abutments früher einheitlich 
vorproduziert und durch den Zahntechniker 

individualisiert, kann man heute die Mög-
lichkeiten der CAD / CAM-Technologien 
(Computer Aided Design / Computer Aided 
Manufacturing) nutzen, um sie für jeden 
Patienten individuell und anatomisch 
genau passend herzustellen. 

Wie funktioniert das? Vom Kiefer des 
Patienten oder der Patientin wird ein 
Abdruck genommen, anhand dessen ein 
Modell hergestellt wird, das die Mundsi-
tuation abbildet. Dieses wird eingescannt 
und in 3D visualisiert. Mit einer 
speziellen Software kann der Abut-
mentdesigner die optimale Lage und 
Form des neuen Zahns, also des 
Abutments und der Krone, bestim-
men. Dabei geht er von der Form 
der fertigen Zahnkrone aus und 
stellt sicher, dass der neue Zahn 

perfekt in die vorhandene Zahnreihe passt. 
Das Endergebnis kann bereits in der 
Planungsphase am Computer angesehen 
werden. Die Daten werden von der Her-
stellerfirma genutzt, um anschließend 
mit Fräsmaschinen  die Abutments indi-
viduell für jeden Patienten zu fräsen. Die 
computergestützte Fertigung gewährleis-
tet eine Präzision, die bei einer manuel-
len Bearbeitung schwerlich zu erreichen 
ist.
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Individuell zum ästhetischen 
Langzeiterfolg
Das Besondere an CAD/CAM-Abutments 
ist ihre Individualität. Jedes Abutment 
ist anders und exakt auf die Anforde-
rungen der einzelnen Patientin oder des 
Patienten zugeschnitten. Die Abutments 
werden genau für jeden Kiefer und die 
jeweilige Zahnposition geplant und 
angefertigt. Das heißt, dass anatomische 
Gegebenheiten, wie zum Beispiel die 
Ausformung des Knochens sowie der 
Verlauf des Zahnfleischs, von Anfang 
an berücksichtigt werden können. Wis-
senschaftliche Studien haben gezeigt, 
dass bei Verwendung von CAD/CAM-
Abutments die Papille, also die dreieck-
förmige Schleimhaut zwischen den 
Zähnen, natürlicher aussieht und hohe 
ästhetische Ansprüche erfüllt. Wissen-
schaftlich dokumentiert sind auch die 
guten funktionellen Eigenschaften und 
der hohe ästhetische Langzeiterfolg, 
den die Patienten und Patientinnen 
letztlich von einer Implantatbehandlung 
erwarten.

Die Abutments gibt es in verschiedenen 
Materialien. Dazu gehören Titan, eine 
Hochleistungskeramik (Zirkondioxid) sowie 
eine goldfarbene Ausführung bestehend 
aus titannitridbeschichtetem Titan. 

Das Material wird nach den individuellen 
Anforderungen, der Position im Mund und 
den ästhetischen Wünschen ausgewählt.

Schneller und einfacher mit CAD/CAM
Der erste Schritt zum Implantat ist immer 
eine umfassende Beratung. Es folgt eine 
Röntgendiagnose, die Aufschluss über den 
Zustand des Knochens gibt, und eine ex-
akte Behandlungsplanung. Sind alle Vor-
aussetzungen erfüllt, wird das Zahnim-
plantat, das einen oder mehrere fehlende 
Zähne ersetzen soll, im Kieferknochen 
verankert. Nachbarzähne werden dabei 
nicht beschädigt. 

In der Regel wird nach Einheilung des 
Implantats im Kiefer der Abdruck genom-
men. Je nach Behandlungsverlauf liegt bei 
der computergestützten Planung und 

Fertigung das Abutment z. B. beim Freile-
gen des Implantats bereits direkt oder 
zeitnah vor – und kann ohne weiteren 
Zeitverlust eingesetzt und mit einer end-
gültigen Krone versorgt werden. Ein 
mehrfaches Rein- und Herausschrauben 
des Abutments zu Anpassungszwecken 
wird überflüssig. Die implantologische 
Behandlung kann sich dadurch deutlich 
vereinfachen und verkürzen.

Fazit
Aufbauten (Abutments), die im CAD/CAM-
Verfahren hergestellt werden, sind aus der 
Implantologie nicht mehr wegzudenken. 
Mit patientenindividuellen Abutments ist 
die optimale Ausgestaltung des Zahnfleischs 
möglich. Das ist wichtig für den ästheti-
schen Langzeiterfolg. Das Behandlungs-
verfahren ist vereinfacht und verkürzt 
sowie kosteneinsparend.

Patienten und Patientinnen sollten bei 
einer geplanten Implantatbehandlung 
ihren Zahnarzt auf CAD/CAM-Abutments 
ansprechen.

Atlantis™ Abutments in den Materialien – 

von links – Titan, titannitridbeschichtetes 

Titan (goldfarben) und Zirkondioxid. 

Bild: Astra Tech
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Das Zahnimplantat, eine echte Alternative!

Holger Schäfer | Zahntechnikermeister | Dentallabor Schäfer + Fusenig GmbH

Auch wenn es leider noch immer einige 
Patienten gibt, bei denen der Einsatz von 
Implantaten aus medizinischen Gründen 
nicht möglich ist, steht diese Versorgungsform 
doch der überwiegenden Zahl der Patienten 
zur Verfügung. Hier ist das Gespräch mit 
Ihrer Zahnärztin oder Ihrem Zahnarzt der 
Beginn einer möglichen Versorgung. 

Aber was sind eigentlich Implantate? 
Im Grunde sind es künstliche Zahnwurzeln. 
Sie sind in ihrer Form sogar einer Zahn-
wurzel sehr ähnlich und haben zum Ein-
schrauben in den Knochen ein Gewinde. 
Daher kam sicherlich auch einmal der 
Ausdruck „Schraubimplantat“. Als Mate-
rial für ein solches Implantat wird in den 
meisten Fällen Titan verwendet, da dieser 
Werkstoff die Eigenschaft hat, fest in den 
Knochen einzuwachsen. 

Ist dieser Einwachsprozess abgeschlossen 
– man spricht von der Osseointegration – 
kann das Implantat belastet werden. 

Und in welchen Situationen können 
Implantate eingesetzt werden?
Im Grunde immer da, wo ein natürlicher 
Zahn verloren gegangen ist. Alle nur 
denkbaren Situationen zu beschreiben, 
würde an dieser Stelle deutlich zu weit 
führen und auch zur Verwirrung beitragen. 
Die nachstehenden Beispiele sollen nur 
einen groben Überblick geben und als 
Anregung verstanden werden. In jedem 
Fall – auch Ihrem speziellen Fall – muss 
das Beratungsgespräch mit Ihrem Zahnarzt 
am Anfang einer Versorgung stehen.

Aber jetzt einige Beispiele, die Ihnen die 
Vielseitigkeit der möglichen Implantat-
versorgungen einmal aufzeigen sollen. 

Beispiel 1: 
Der Verlust eines einzelnen Zahns
Ohne Implantat werden die beiden neben-
stehenden Zähne beschliffen, also durch 
das Abschleifen räumlich so weit verklei-
nert, dass eine Zahnkrone darauf Platz hat. 

Zwischen den beiden Zahn-
kronen befindet sich ein 
Brückenglied, dieses ersetzt den 
fehlenden Zahn, das die beiden Kro-
nen miteinander verbindet. 

Der Nachteil dieser Methode ist das Beschlei-
fen der Nachbarzähne. Wenn diese Zähne 
bereits Kronen tragen oder große Füllungen 
haben: kein Problem. Aber wenn die Zähne 
noch völlig gesund sind, bedeutet das Ab-
schleifen einen großen Substanzverlust. 

Besonders bei jungen Patienten – man 
denke an die möglichen Sportverletzungen 
z. B. durch Fahrradfahren –, bei denen es 
zu Zahnverlust kommen kann, ist das 
Abschleifen der gesunden Zähne nicht zu 
rechtfertigen.
 
Bei der Implantatlösung wird direkt auf 
das Implantat eine Krone verankert und 
somit die Lücke geschlossen. Die benach-
barten Zähne bleiben unangetastet.

Das Implantat in der Zahnheilkunde hat längst einen festen Platz bei der Versor-
gung der breiten Bevölkerung eingenommen. Es stellt in vielen Fällen eine Erwei-
terung der Versorgungsmöglichkeiten dar. Dieses bedeutet häufig eine deutliche 
Verbesserung der Lebensqualität, z. B. durch das Vermeiden einer herausnehmba-
ren Zahnprothese. 
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Prothese zu verbessern und zum anderen 
die räumliche Ausdehnung der Prothese 
zu minimieren. 

Auch gibt es die Möglichkeit, bei aus-
reichender Implantatzahl eine Brücke zu 
fertigen. So hätten Sie wieder eine kom-
plette Zahnreihe ohne herausnehmbare 
Prothese. Ein deutlicher Gewinn an Le-
bensqualität.

Erfolg ist planbar!
Egal, ob ein oder mehrere Zähne verloren 
gegangen sind, die Implantatversorgung 
ist Teamwork. 

An oberster Stelle stehen die Wünsche des 
Patienten. Sie wissen am besten, was Ihnen 
gefällt. 

Ziel muss es sein, die Patientenwünsche 
und das medizinisch Mögliche in Einklang 
zu bringen. Um dies zu erreichen, ist 
eine gründliche Planung unerlässlich. 
Alle an der Versorgung beteiligten Per-
sonen – Chirurg, Zahnarzt und Zahn-
techniker – müssen auf das gemeinsa-
me Ziel hinarbeiten. 

Um dieses zu erreichen, haben wir 
heute eine große Anzahl an Planungs-
hilfen zur Verfügung. Welche davon im 
Einzelfall zur Anwendung kommt, ist 
fallabhängig.

Der erste Schritt bleibt dabei das Gespräch 
mit dem Zahnarzt Ihres Vertrauens!

Beispiel 2:
Zwei oder 
mehrere feh-
lende Zähne 
in einer 
Zahnreihe
 Ohne Im-
plantat kann 
eine zu 
große Lücke 
in der Zahn-
reihe dazu 

führen, dass 
die Versorgung 

mit einer Brücke 
nicht möglich ist. 

Die benachbarten Zäh-
ne sind nicht in der Lage, die 

vielen zu ersetzenden Zähne als Brücken-
glieder zu tragen. Eine solche Überlastung 
würde zum Verlust der Pfeilerzähne (Kronen) 
führen. Es bliebe nur die Versorgung mit 
einem herausnehmbaren Zahnersatz, einer 
sogenannten Prothese.
 
Mit Implantaten würde die benötigte Brü-
cke auf einer der Situation entsprechenden 
Anzahl an Implantaten befestigt und die 
noch vorhandenen Zähne geschont. 
 
Beispiel 3: 
Der Verlust von einem oder mehreren 
Zähnen am Ende der Zahnreihe (Ver-
lust der großen Backenzähne)
Ohne Implantat wäre eine sogenannte 
verkürzte Zahnreihe nur mit heraus-
nehmbarem Zahnersatz zu versorgen. 

Dieser würde dann am Restzahnbestand 
verankert. 

Mit Implantaten würden die fehlenden 
Zähne auf die Implantate befestigt und so 
die Zahnreihe wiederhergestellt. Eine 
Prothese wäre somit nicht notwendig (z. B. 
mit sichtbaren Klammern).

Beispiel 4: 
Nach dem Verlust aller Zähne in einem 
Kiefer
Ohne Implantate bleibt nur die Vollpro-
these bzw. Totalprothese. Die 14 zu erset-
zenden Zähne befinden sich auf einer 
Kunststoffbasis, die auf dem zahnlosen 
Kiefer aufliegt. Durch eine exakte Passung 
zwischen Prothesenbasis und Kiefer sitzt 
diese fest auf. Je gewölbter der Kiefer ist, 
umso besser ist der Halt der Prothese. 
Besonders im Oberkiefer – durch den 
Gaumen – saugt sich die Prothese fest und 
gibt ausreichend Halt. 

Im Unterkiefer ist das allerdings nicht immer 
der Fall und bei vielen Patienten ist der Sitz 
der Unterkieferprothese sehr schlecht. Das 
bedeutet einen großen Verlust an Lebens-
qualität und führt häufig auch zu einer 
großen Verunsicherung. Hinsichtlich des 
Oberkiefers wird öfter beklagt, dass die 
großräumige Abdeckung des Gaumens zu 
deutlichen Einschränkungen beim Schmecken 
und zu Problemen beim Sprechen führt. 

Mit Implantaten haben Sie viele Mög-
lichkeiten, um zum einen den Sitz der 
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Möglichkeiten der modernen Implantologie – 

ein Überblick

Dr. med. dent. Karsten Rüffert | Zahnarzt | Haus der Zahnmedizin

Abb. 1:  Abb. 2: Abb. 3:

Einzelzahnimplantat nach Freilegung Keramikaufbau Vollkeramikkrone auf Implantat

Zahnimplantate zum Ersatz einzelner 
Zähne oder zur Fixierung von schlecht 
sitzenden Prothesen werden schon seit 
über vierzig Jahren erfolgreich eingesetzt. 
Sie bieten bei Zahnverlust in vielen Fällen 
eine optimale Lösung zur Wiederherstel-
lung von Funktion und Ästhetik. Stand 
früher die Frage nach der Einheilung der 
Implantate im Knochen im Mittelpunkt, 
so rücken heute vermehrt die Patienten-
wünsche nach optimaler Ästhetik, kürze-
ren und schonenderen Eingriffen in den 
Vordergrund. Ständige Weiterentwicklun-
gen der Materialien und diagnostischen 
Möglichkeiten sowie der operativen Tech-
niken führen zu immer kürzeren Behand-
lungszeiten mit vorhersagbaren ästhetischen 
und funktionalen Ergebnissen. 

Als Materialien haben sich zylindrische 
Schraubenimplantate aus Titan durch-
gesetzt. Die neuesten Oberflächenstruk-
turen der Implantate ermöglichen heute 
eine schnellere Knochenintegration. Noch 
vor einigen Jahren galten Einheilzeiten 
von sechs Monaten im Oberkiefer und 
drei Monaten im Unterkiefer als Standard, 
auch für Implantate, die unter optimalen 
Bedingungen gesetzt wurden. Durch 
Oberflächenbearbeitung, spezielle Be-
schichtungen und durch das Gewindedesign 
der Schrauben kann die Kontaktfläche 
zwischen Implantat und Knochen ver-
größert und somit eine größere primäre 
Stabilität nach dem Eindrehen in den 
Knochen erreicht werden. Diese Parame-
ter erlauben es, die Implantate früher – in 
manchen Fällen sogar sofort – zu versor-

gen. Dadurch kann in Ausnahmefällen, 
überwiegend bei Konstruktionen im 
Unterkiefer, der Patientenwunsch „feste 
Zähne an einem Tag” verwirklicht werden, 
wobei eine strenge Indikationsstellung 
beachtet werden muss. Ansonsten erkauft 
man sich diesen Vorteil mit einem erhöh-
ten Verlustrisiko. 

Die seit einigen Jahren wieder auf dem 
Markt befindlichen keramischen Implan-
tate sollten zu diesem Zeitpunkt noch 
kritisch betrachtet werden, da noch nicht 
alle Fragen bezüglich Struktur, Langzeit-
überlebensraten und Knocheneinheilung 
durch umfangreiche klinische Studien 
geklärt sind. Für Patientengruppen, die 
eine metallfreie Versorgung wünschen, 
können diese Implantate eine Alternative 
darstellen. Allerdings sind sie im Vergleich 
zu den Titanimplantaten noch nicht als 
gleichwertig zu betrachten. 

Aufbauteile und Kronen aus Vollkeramik 
sind dagegen schon hinreichend erprobt 
und gerade in ästhetisch anspruchsvollen 
Bereichen die optimale Lösung. Die Vor-
teile sind neben der sehr guten Gewebe-

verträglichkeit die optischen Eigenschaf-
ten der Vollkeramik, die der natürlichen 
Zahnsubstanz aufgrund einer ähnlichen 
Lichtdurchlässigkeit (Transluzenz) sehr 
nahe kommen. Das angrenzende Zahnfleisch 
erhält durch die Lichtbrechung und -wei-
terleitung eine vitale frisch rosa Farbe. Im 
Gegensatz dazu blockieren metallgestütz-
te Restaurationen diese Lichtdurchleitung 
und lassen so Zahn und Zahnfleisch nicht 
so natürlich aussehen. Die technischen 
Möglichkeiten mittels CAD / CAM (com-
puterunterstützte Konstruktion und 
Herstellung) erlauben es, individuelle 
Aufbauteile aus Zirkonoxid herzustellen, 
die exakt auf die Patientensituation an-
gepasst sind. Eine Kommunikation zwischen 
Zahnarzt und Zahntechniker ist auch über 
größere Entfernungen vereinfacht, da die 
Konstruktionsdaten in digitaler Form über 
den Computer leichter ausgetauscht 
werden können.

Für den Erfolg einer Implantation ist eine 
genaue Diagnostik und Planung im Vorfeld 
entscheidend. Denn mehr als das Mate-
rial entscheidet die korrekte Position von 
Implantat, Knochen und Weichgewebe 

Technische und medizinische Neuerungen auf dem Gebiet der Implantologie las-
sen vielfach Hoffnungen wach werden, schonender, schneller und preiswerter ver-
sorgen zu können. Bei vielen Innovationen sollte man jedoch erst klinische 
Langzeitergebnisse abwarten, bevor sie standardmäßig Anwendung finden sollten. 
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Wir bieten Ihnen regelmäßig an einem Samstag im Monat 

von 10:00 bis 12:00 Uhr eine unverbindliche und 

individuelle Implantatberatung an. Aufgrund der umfangreichen 

Beratung bitten wir um vorherige Terminabsprache.

Implantologie . Prophylaxe . Parodontologie . Chirurgie . Zahnerhaltung . Zahnersatz

Traunstraße 1 
38120 Braunschweig 

Telefon 0531 84 18 18
www.haus-der-zahnmedizin.de

Individuelle Implantatberatung

über ein möglichst perfektes (ästhetisches 
und funktionales) Ergebnis und die Lang-
zeitstabilität des Zahnersatzes. Hier 
bieten die Fortschritte in der Röntgen-
technik in Verbindung mit den neuesten 
Software-Entwicklungen für die Implan-
tologie enormes Potenzial. Für umfang-
reiche Versorgungen oder bei schwierigen 
Knochensituationen bietet die 3-dimen-

sionale Computerdiagnostik mittels CT 
oder DVT große Vorteile für den Patienten, 
da vor der Operation die Positionen der 
Zähne und der Implantate, unter Schonung 
wichtiger anatomischer Strukturen, be-
stimmt und mittels spezieller Bohrscha-
blonen auf die Patientensituation über-
tragen werden können. Daraus resultieren 
eine verkürzte Operationszeit und ein 

geringeres Operationstrauma, da die 
Freilegung des Knochens auf ein Minimum 
reduziert werden kann. Die genaue Dar-
stellung von wichtigen anatomischen 
Strukturen verringert die Gefahr z. B. von 
Nervverletzungen, die eine Lähmung mit 
einem kompletten Gefühlsausfall einer 
Unterlippenseite nach sich ziehen kann. 
Aber auch hier gehört die Anwendung 
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und Umsetzung der 3D-Schablonentech-
nik in die Hand eines erfahrenen Implan-
tologen. Als Nachteile sind eine höhere 
Kosten- und Strahlenbelastung der Pati-
enten zu nennen, sodass bei Standardfäl-
len herkömmliche zweidimensionale 
Aufnahmen als ausreichend betrachtet 
werden. 

Nicht selten ist der Kieferknochen in 
Höhe oder Breite jedoch reduziert, so dass 
die vorhandene Knochensubstanz nicht 
ausreicht, um die Implantate sicher auf-
zunehmen. Will man dennoch implantie-
ren, so ist ein Knochenaufbau notwendig, 
der vorgängig oder gleichzeitig mit der 
Implantation durchgeführt wird. Das 
beste Aufbaumaterial ist körpereigener 
Knochen, der z. B. im Bereich des Kinns 
oder von hinteren Kieferabschnitten ent-
nommen werden kann. Bei besonders 
umfangreichen Defekten ist eine Knochen-
entnahme außerhalb des Mundes, etwa 
aus dem Beckenknochen, erforderlich. Die 
entnommenen Knochenstücke werden als 
Blöcke mit kleinen Titanschrauben am 
aufzubauenden Kieferabschnitt fixiert oder 
als Knochengranulat eingebracht und mit 

speziellen Membranen abgedeckt. Auch 
Knochenersatzmaterialien synthetischen, 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
können bei kleineren Defekten Anwendung 
finden. Es wird im Laufe von 6 –12 Mona-
ten vom eigenen Knochen durchwachsen 
und ersetzt. Vorteil: Die Verwendung von 
Knochenersatzmaterial macht die Entnah-
me von Eigenknochen 
oft überflüssig. Welche 
Art des Knochenaufbaus 
im Einzelfall sinnvoll ist 
und welche Risiken es 
gibt, hängt von vielen 
individuellen Faktoren 
ab, die der Behandler 
gemeinsam mit seinem 
Patienten erörtert. Das Operationstrauma 
ist bei umfangreichen Knochenaufbau-
maßnahmen allerdings deutlich erhöht 
und muss in der Gesamtbeurteilung eines 
Behandlungsfalls beachtet werden.

Um den höheren operativen Aufwand mit 
erhöhtem Risiko und die finanzielle Be-
lastung der Patienten zu minimieren, 
werden in letzter Zeit vermehrt auch 
besonders kurze oder schmale Implantate 

eingesetzt. Eine strenge Berücksichtigung 
der biomechanischen Kriterien im Hinblick 
auf die Belastung der Knochen-Implantat-
Verbindung sowie die materialbedingten 
Belastungsgrenzen der Implantate sind 
unabdingbare Voraussetzungen für einen 
Behandlungserfolg. Ein im Durchmesser 
reduziertes Implantat von unter 3,5 mm 

(Standard wären über 
4 mm) ist sicher nicht 
geeignet, einen Seiten-
zahn zu ersetzen. Al-
lerdings zeigen solche 
Miniimplantate bei 
entsprechender Implan-
tatanzahl und Position 
insbesondere bei der 

Fixierung von Vollprothesen bei Zahnlo-
sigkeit gute Resultate. Oder sie werden 
als sogenannte Interimsimplantate ein-
gesetzt, die ein Provisorium tragen, um 
ein belastungsfreies Einheilen von Kno-
chenaufbau und der eigentlichen Implan-
tate zu gewährleisten.

Das Nutzen/Risiko-Verhältnis von be-
sonders kurzen Implantaten (Länge 
unter 10 mm) ist zum heutigen Zeitpunkt 
noch  nicht eindeutig abschätzbar, weil 
noch nicht genügend randomisierte, 
kontrollierte Studien oder andere syste-
matische, klinische Studien vorliegen. 
Daher sollten bei der Therapieentschei-
dung auch immer die Alternativen mit 
Knochenaufbau und Verwendung von 
längeren Implantaten mit in die Betrach-
tung einfließen.

Einer Behandlung sollten immer ein in-
tensives Gespräch mit dem Patienten 
sowie eine genaue Diagnostik vorausgehen, 
um die individuellen Wünsche des Pati-
enten mit den medizinischen Möglichkei-
ten abzugleichen. Man ist heute in der 
Lage, ästhetischen und funktionalen 
Zahnersatz auf hohem Niveau bei mini-
miertem Risiko zu verwirklichen. Allerdings 
sollten Neuerungen auf dem Gebiet der 
Implantologie erst routinemäßig eingesetzt 
werden, nachdem klinische Studien den 
Langzeiterfolg bewiesen haben.

3D-Röntgen

Medizintechnische Fort-

schritte erweitern das 

implantologische  

Anwendungsspektrum
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Ein Notfall – was tun?

Dr. med. Bernadett Erdmann | Ärztliche Leiterin Zentrale Notfallaufnahme  

Klinikum der Stadt Wolfsburg 

Das kann unter Umständen ein Menschen-
leben kosten! Dabei kann jeder erste 
Hilfsmaßnahmen leisten und zumindest 
weitere Hilfe hinzuziehen. 

Was ist wichtig im Notfall?
Als Erstes: Ruhe bewahren!
Egal, zu welchem Unglück Sie dazukommen 
oder was Ihnen selbst zustößt: Versuchen 
Sie, einen klaren Kopf zu behalten. Obers-
te Priorität hat der Notruf, damit Ihnen 
schnell professionelle Helfer zur Seite 
stehen können. Dies geschieht zum Teil 
bereits am Telefon. Die Mitarbeiter der 
Rettungsleitstellen sind geschult, Ihnen 
schnellstmöglich durch geeignete Rück-
fragen die notwendige Hilfe und Helfer 
zukommen zu lassen. Beachten Sie bei 
einem Notruf die 5 „W“-Fragen:

1. Wer meldet?
Nennen Sie Ihren Namen, und Ihre Telefon-/ 
Handynummer für Rückfragen.

2. Wo ist das Ereignis?
Geben Sie den genauen Ort des Ereignis-
ses an, z. B. Stadtteil, Straße, Hausnummer, 
Stockwerk. Besonderheiten wie Hinterhö-
fe, Straßentyp, Kilometerangaben an 
Bahnlinien oder Flüssen können ein guter 
Hinweis für die Rettungskräfte sein.

3. Was ist geschehen?
Beschreiben Sie knapp das Ereignis und 
das, was Sie konkret sehen, z. B. Unfall, 
Brand, Zusammenstoß, bewusstlose Person 
etc.

4. Wie viele Menschen sind betroffen? 
Geben Sie die Zahl der betroffenen Per-
sonen, ihre Lage und wenn möglich die 
Verletzungen an.

5. Warten auf Rückfragen!
Legen Sie nicht gleich auf! Der Disponent 
in der Leitstelle benötigt von Ihnen ggf. 
noch weitere Informationen und kann 
Ihnen bereits am Telefon wichtige Hin-
weise zu ersten Hilfsmaßnahmen geben.

Die von den Mitarbeitern der Rettungs-
leitstellen erfragten Punkte sollen helfen, 
die Art der Verletzungen zu erkennen und 
herauszufinden, ob es sich um einen 
Verunglückten mit einem Herz-Kreislauf-
Stillstand handelt. Hier können Sie als 
Ersthelfer wichtige Maßnahmen einleiten, 
um dem Verunglückten zu helfen und 
Leben zu retten. 

Auch hier gilt: Bewahren Sie Ruhe! 

Wenn erkannt wird, dass es sich um eine 
bewusstlose Person mit fehlender oder nicht 
normaler Atmung handelt, wird Ihnen der 
Disponent der Rettungsleitstelle eine 
Handlungsanweisung für Wiederbelebungs-
maßnahmen geben. Befolgen Sie diese 
Anweisungen unbedingt – so können Sie 
unter Umständen Leben retten!

Was kann ich als Ersthelfer bei einem 
Patienten mit Herz-Kreislauf-Still-
stand tun?
Sie sollten nach folgendem Algorithmus 
vorgehen:

Keine Reaktion?
Um Hilfe rufen!
Atemwege frei machen!

Keine normale Atmung?
Notruf 112; AED holen (lassen)
30 Herzdruckmassagen
2 Beatmungen

Auch wenn Ihre Ersthelferausbildung 
vielleicht schon viele Jahre her ist (meist 
wird sie nur einmal im Rahmen der Füh-
rerscheinprüfung erworben), können Sie 
die Ersthelfermaßnahmen durchführen. 
Bei einem Notfall ist es wichtig, auch auf 
die eigene Sicherheit und die Sicherheit 
der anderen zu achten. Bringen Sie sich 
und andere nicht in Gefahr! 

Hier noch einmal die wichtigsten 
Schritte:

Wir prüfe ich das Bewusstsein?
Schütteln Sie den Verletzten leicht an 
den Schultern und fragen Sie laut: „Ist 
alles in Ordnung?“ Reagiert der Ver-
letzte, belassen Sie ihn in der Position, 
in der Sie ihn vorgefunden haben! 
Versuchen Sie herauszufinden, was 
geschehen ist und holen Sie Hilfe! 
Überprüfen Sie regelmäßig bis zum 

Diese Frage könnte jeden von uns ereilen. Sei es, dass im Familien- oder Freundeskreis ein Notfall ein-
tritt, sei es, dass man zu einem Unfall als Erster hinzukommt. Oft beschleicht einen die Angst, etwas 
falsch zu machen oder dem Verletzten einen Schaden zuzufügen. Deshalb werden häufig keine Wieder-
belebungsmaßnahmen eingeleitet. Es wird gar nicht gehandelt! 
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Eintreffen der Rettungskräfte den Zu-
stand des Verletzten.

Reagiert der Verletzte nicht auf Ihre Fra-
ge, rufen Sie sofort Hilfe!

Wie mache ich die Atemwege frei?
Legen Sie den Verletzten auf den Rücken 
und machen Sie dann die Atemwege durch 
Überstrecken des Halses und Anheben des 
Kinns frei.  

Wie prüfe ich die Atmung?
Kontrollieren Sie, ob der Verletzte noch 
atmet. Sehen Sie, dass sich der Brustkorb 
hebt und senkt? Fühlen Sie einen Luftstrom 
und hören Sie ein Atemgeräusch? 

Wenn Sie eine normale Atmung erkennen 
können, bringen Sie den Patienten in die 
stabile Seitenlage und prüfen Sie regel-
mäßig Bewusstsein und Atmung, bis 
Hilfe eintrifft.

Ich bin mir nicht sicher, ob ich die 
Atmung richtig prüfen kann!  
Was soll ich tun?
Wenn Sie unsicher sind und nicht ent-
scheiden können, ob es sich um eine 
normale Atmung handelt, handeln Sie so, 
als ob der Verletzte unnormal atmet. 

Beginnen Sie mit der Herzdruckmassage. 
Möglicherweise hat der Patient einen 
Herz-Kreislauf-Stillstand. Wenn Sie fest-
stellen, dass der Verletzte nicht normal 
oder gar nicht atmet, schicken Sie jeman-
den los, einen AED und weitere Hilfe zu 
holen. Verlassen Sie selbst den Verletzten 
nur, wenn es gar nicht anders geht. 

Was ist ein AED?
AEDs sind Geräte, die zunehmend in 
öffentlichen Bereichen – wie z. B. Bahn-
höfen und Einkaufszentren – vorzufinden 
sind. Es handelt sich hierbei um auto-
matische externe Defibrillatoren (AED). 
Diese Geräte sind mit einem Sprachcom-
puter ausgestattet, der Ihnen anweist, 
was Sie zu tun haben. Der AED analysiert 
nach Anlegen beim Verletzten den Herz-
rhythmus und fordert den Ersthelfer auf, 

einen Schock abzugeben, wenn ein 
entsprechender Rhythmus erkannt wird. 
Diese Geräte sind extrem genau. Sie 
unterstützen Sie bei den Ersthelfermaß-
nahmen.

Wie führe ich die Herzdruckmassage 
durch?
Knien Sie seitlich am Patienten und machen 

– wenn möglich – den Brustkorb des Ver-
letzten frei.

Wo muss ich drücken?  
Suchen Sie die Mitte der Brust des 
Verletzten (das entspricht ungefähr der 
unteren Hälfte des Brustbeins) auf und 
legen Sie den Ballen einer Hand darauf. 
Legen Sie den Ballen Ihrer anderen Hand 
auf die erste Hand und verschränken 
Sie die Finger Ihrer Hände ineinander. 

Bringen Sie sich senkrecht über den 
Brustkorb des Patienten und drücken 
Sie das Brustbein mindestens 5 cm 
(jedoch nicht mehr als 6 cm) nach 
unten und entlasten Sie nach jeder 
Herzdruckmassage vollständig den 
Brustkorb, ohne den Kontakt zwischen 
Ihren Händen und dem Brustbein zu 
verlieren.

Wie schnell muss ich die Herzdruck-
massage durchführen?
Mit einer Frequenz von mindestens 
100 / Min. (jedoch nicht mehr als 120 / Min.). 
Druck und Entlastung sollen gleich lang 
andauern.

Muss ich auch Beatmungen 
durchführen?
Wenn Sie als Ersthelfer geschult sind, 
eine Mund-zu-Mund-Beatmung durch-
zuführen, sollten Sie dies im Verhältnis 
30:2 (30 Herzdruckmassagen : 2 Beat-
mungen) durchführen.

Ich bin nicht geschult in der Mund-
zu-Mund-Beatmung, was soll ich tun?
Führen Sie die Herzdruckmassage ohne 
Unterbrechung durch. Wenn Ihnen ande-
re Ersthelfer beistehen können, bitten Sie 
diese, Sie zu unterstützen!

Kann ich die Wiederbelebungsmaß-
nahmen unterbrechen? 
Wenn möglich, sollten Sie diese ununter-
brochen fortführen. Sind Ihre Erstmaßnah-
men erfolgreich und der Verletzte wacht auf 
oder beginnt wieder zu atmen, können Sie 
die Wiederbelebungsmaßnahmen unterbre-
chen. Prüfen Sie regelmäßig nach oben 
genanntem Schema den Zustand des Ver-
letzten, bis professionelle Helfer eintreffen.

In Deutschland treffen die Rettungskräf-
te in der Regel innerhalb von 5  –  8 Min im 
Durchschnitt ein. In dieser Zeit ist es ex-
trem wichtig, dass Sie als Ersthelfer opti-
male Hilfe leisten! In der Regel wird der 
Rettungsdienst den Patienten in ein Kran-
kenhaus bringen. Erste Anlaufstelle ist in 
den meisten Krankenhäusern die Zentra-
le Notfallaufnahme. Hier steht allen 
Notfallpatienten ein professionelles Team 
von Ärzten und Pflegekräften zur Verfügung. 
In einer Notfallaufnahme geht es darum, 
alle Notfallpatienten nach ihrer Dringlich-
keit zu behandeln. 

Wenn Sie eine weniger dringliche Erkran-
kung haben (z. B. Fieber oder einen grip-
palen Infekt), ist es daher ratsam, einen 
niedergelassenen Kollegen aufzusuchen. 
Das ist in der Regel Ihr Hausarzt. Sofern 
Ihr Hausarzt im Urlaub ist, hat er in den 
meisten Fällen einen Vertreter bestimmt. 
Welche Praxis die Vertretung übernommen 
hat, erfahren Sie häufig am Telefon. Soll-
te bei Ihnen eine weniger dringliche Er-
krankung am Wochenende oder zu Feier-
tagen auftreten, haben Sie in jedem Ort 
die Möglichkeit, den kassenärztlichen 
Notfalldienst aufzusuchen. In besonderen 
Fällen kommt der kassenärztliche Notfall-
dienst auch zu Ihnen nach Hause und 
macht einen Hausbesuch. Wenn die nie-
dergelassenen Kollegen einen Anlass sehen, 
dass bei Ihnen eine dringende Kranken-
hausbehandlung notwendig ist, werden 
Sie in das Krankenhaus eingewiesen. Wenn 
Sie zunächst bei weniger dringlichen Er-
krankungen den kassenärztlichen Notfall-
dienst oder Ihren Hausarzt aufsuchen, 
helfen Sie, die Notfallaufnahmen in den 
Krankenhäusern nicht zu überlasten.
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Zentraler Notfalldienst Braunschweig
An der Petrikirche 1
38100 Braunschweig
Telefon 0531 440-33
Telefax 0531 440-34
Stadt Braunschweig, Gr. Gleidingen, Bechtsbüttel,  
Gemeinde Lehre (mit Ausnahme Flechtorf und Beienrode)
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 Uhr–24:00 Uhr
Mittwoch 13:00 Uhr–24:00 Uhr
Freitag 17:00 Uhr–Montag 7:00 Uhr
Feiertag 7:00 Uhr–7:00 Uhr

Zentraler Notfalldienst Wolfsburg
Kaufhofpassage 5–7
38440 Wolfsburg
Tel. 05361 19292
Fax 05361 2763656
Stadt Wolfsburg, Samtgemeinde Velpke,  
Flechtorf und Beienrode
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 Uhr–23:00 Uhr
Mittwoch 13:00 Uhr–23:00 Uhr
Freitag 17:00 Uhr–23:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 7:00 Uhr–23:00 Uhr
Zusätzliche Praxissprechstunden  
in Vorsfelde und Velpke und Bahrdorf
Samstag, Sonntag, Feiertag 9:00 Uhr–12:00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst Wolfenbüttel
Wechselnde Ärzte.  
Der ärztliche Notdienst ist nach Wohnorten gegliedert. 
Notrufnummern: 
Wolfenbüttel Stadt 01805 112046-1 
WF-Nord (Cremlingen, Sickte) 01805 112046-2 
WF-Ost (Schöppenstedt) 01805 112046-3 
WF-Süd (Oderwald, Schladen) 01805 112046-4 

Kassenärztlicher Notdienst Salzgitter
Wechselnde Ärzte.
Aktuelle Informationen unter 05341 179922

Augenarzt Notdienst Braunschweig –  
gilt auch für Wolfsburg 
Augenklinik Dr. Hoffmann 
Wolfenbütteler Str. 82
38102 Braunschweig
Telefon 0531 7009933
Montag 19:00 Uhr–Dienstag 8:00 Uhr
Dienstag 19:00 Uhr–Mittwoch 8:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr–Donnerstag 8:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr–Freitag 8:00 Uhr
Freitag 14:00 Uhr–Samstag 8:00 Uhr
Samstag 8:00 Uhr–Sonntag 8:00 Uhr
Sonntag / Feiertage 8:00 Uhr–Montag 8:00 Uhr

Augenärztlicher Notdienst Wolfenbüttel
Nähere Informationen unter 01805 11204-56

Ruhe bewahren! 
Unfallstelle sichern! 
Eigene Sicherheit beachten!

Wo ist etwas geschehen?
Was ist geschehen?
Wie viele Personen sind betroffen?
Welche Art der Erkrankung / Verletzung liegt vor?
Warten auf Rückfragen!

Grundsätze der Ersten Hilfe Notruf 112
At

em
w

eg
e 

fr
ei

 m
ac

he
n

H
er

zd
ru

ck
m

as
sa

ge

M
un

d-
zu

-M
un

d-
Be

at
m

un
g

SERVICE-NOTFALL-SEITEN



Keine Reaktion auf Ansprechen Hilfe rufen

Notruf

Atemwege frei machen, Kontrolle der Atmung

Keine Atmung oder Lebenszeichen feststellbar

Herzdruckmassage: Beatmung 30:2 
fortfahren, bis professionelle Hilfe eintrifft

Defibrillation
falls Defibrillator (AED) vorhanden

Augenärztlicher Notdienst Salzgitter
Nähere Informationen unter 05341 179922  
(kassenärztlicher Notdienst)

Zahnärztlicher Notdienst Braunschweig
Wechselnde Ärzte.  
Aktuelle Informationen beim zentralen Notfalldienst  
unter 0531 440-33

Zahnärztlicher Notfalldienst Wolfsburg
Wechselnde Ärzte.  
Aktuelle Informationen beim Klinikum der Stadt Wolfsburg  
unter 05361 80-0

Zahnärztlicher Notdienst Salzgitter
Wechselnde Ärzte.   
Aktuelle Informationen unter 05341 179922

Zahnärztlicher Notdienst Wolfenbüttel
In dringenden Fällen an den ärztlichen  
Notfalldienst wenden.

Kinderärztlicher Notdienst Braunschweig
Wechselnde Ärzte.  
Aktuelle Informationen unter 0531 440-33  
(allgemeiner ärztlicher Notdienst)

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst Salzgitter
Wechselnde Ärzte.  
Informationen unter 05341 179922 
Mittwoch 17:00 Uhr–19:00 Uhr   
Samstag 9:00 Uhr–12:00 Uhr und 17:00 Uhr–20:00 Uhr   
Sonntag, Feiertag 10:00 Uhr–12:00 Uhr, 17:00 Uhr–19:00 Uhr

Kinderärztlicher Notdienst Wolfenbüttel
Es gibt keinen eigentlichen Notdienst für Kinder.  
In dringenden Fällen die Hotlines des  
ärztlichen Notdienstes anrufen.

Kinderärztlicher Notdienst Wolfsburg
Kein eigentlicher Notdienst.  
Entweder die Nummer des zentralen Notfalldienstes 
anrufen oder die Kinder-Notfallaufnahme  
unter 05361 801-382

Giftnotrufzentrale
Telefon 0551 19240

Robert Koch-Institut
für Anfragen bei Infektionsfällen
Telefon 030 18754-0 
www.rki.de 

Lebensrettende Basismaßnahmen beim Erwachsenen

unterstützt von der
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Heilung und Reparatur  

in der Parodontitistherapie

Das Prinzip der biologischen Balance

Andreas Ohnhäuser | Zahnarzt | Praxis für Zahnheilkunde

Ursachen der Parodontitis
Die Parodontitis ist eine weit verbreitete 
Erkrankung des Zahnhalteapparates, an 
der ca. 75 % der Bevölkerung im Laufe 
ihres Lebens erkranken. In der Mundhöh-
le leben ca. 800 verschiedene Bakterien-
arten. Wenn diese anfangen, die Zahnober-
fläche zu besiedeln, entsteht Plaque, ein 
Biofilm aus Bakterien. Solange die Pla-
quemenge sehr klein und die Abwehrlage 
im Zahnfleisch normal ist, besteht eine 
Balance zwischen den angreifenden Bak-
terien und den Abwehrkräften des Zahn-
halteapparates. Wenn diese Plaquemenge 
aber zu groß und zu aggressiv wird oder 
wenn die Abwehrlage des Zahnfleisches 
sinkt, kommt es als Folge zu einer Abwehr-
reaktion des Zahnfleisches gegen die 
Bakterien. Das Zahnfleisch wird stärker 
durchblutet, um mehr Abwehrstoffe in die 
gefährdete Region zu transportieren. Dies 
nennt man Zahnfleischentzündung. In 
diesem Stadium ist eine Heilung noch 
einfach möglich, da es noch zu keinen 
unwiederbringlichen Verlusten des Zahn-
halteapparates gekommen ist. Um die 
biologische Balance wieder herzustellen, 
muss die Plaquemenge auf ein Maß redu-

ziert werden, dass es zu keiner Schädigung 
des Zahnhalteapparates mehr kommt.

Leider löst sich das Zahnfleisch auch leicht 
vom Zahn und die Bakterien können zwi-
schen Zahnfleisch und Zahn in die Tiefe 
wandern. Wenn zu viele Bakterien in die 
Zahnfleischfurche eindringen, verstärkt 
der Zahnhalteapparat seine Abwehrmaß-
nahmen und bei der Bekämpfung der 
Bakterien kommt es auch zu unwieder-
bringlichen Verlusten des Zahnhalteappa-
rates. Der Faserapparat, der den Zahn mit 
dem umgebenden Knochen verbindet, wird 
aufgelöst und selbst der Knochen geht 
zurück.

Die Parodontitistherapie in mehreren 
Phasen 
Das Ziel der Therapie besteht nun darin, 
diese Vorgänge zu stoppen und beschä-
digte Zahnhalteapparatstrukturen wieder 
zu reparieren (Ersatz der ursprünglichen 
Gewebe durch andere) oder im Idealfall 
heilen (den Ursprungszustand wieder 
herzustellen) zu lassen.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es zuerst 
notwendig, die biologische Balance wieder 
herzustellen. Entweder müssen die angrei-
fenden Faktoren (Bakterienmenge) verrin-
gert oder die Abwehrkräfte (das Immun-
system des Zahnhalteapparates) erhöht 
werden. Dies ist nur in enger Zusammen-
arbeit zwischen dem medizinischen Per-
sonal und vor allem der Mitarbeit des 
Patienten möglich.

Die Behandlung wird dafür häufig in 
Phasen unterteilt 
In der ersten Phase ist es das Ziel, dass 
nach einer gründlichen Aufklärung über 
die Erkrankungsursachen die Plaquemen-
ge dauerhaft auf ein Niveau gesenkt wird, 
das zu keiner weiteren Schädigung des 
Zahnhalteapparates mehr führt. Hierfür 
sind die Zähne in einen mundhygienefä-
higen Zustand zu bringen. Das heißt, sie 
sind so glatt wie möglich zu machen. 
Dazu zählen Zahnsteinentfernung, 

Bei der Parodontitis handelt es sich um eine bakteriell bedingte Erkrankung des 
Zahnhalteapparates. Als Folge kommt es zu umkehrbaren oder unwiederbringli-
chen Schäden am Zahnhalteapparat, welche unbehandelt zur Lockerung und zum 
Verlust der Zähne führen. Das Ziel der Parodontitistherapie ist ein Stoppen der 
Abbauprozesse und die Reparatur oder eventuell sogar Heilung des erkrankten 
Zahnhalteapparates.
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Politur überstehender und rauer Restau-
rationen und evtl. Stellungskorrekturen 
der Zähne. Daneben muss der Patient 
lernen und trainieren, die Plaque auf 
seinen Zähnen rundum auf ein für ihn 
nicht schädliches Maß zu reduzieren. 

In der zweiten Phase werden nun die 
Zahnoberflächen unterhalb des Zahn-
fleischrandes schonend geglättet und vom 
Biofilm befreit. 

Die dritte Phase (die Heilungs- oder Re-
paraturphase) ist nun die entscheidende. 
Die Plaque auf den Zähnen muss jetzt 
täglich so weit reduziert werden, dass es 
zu keiner Neubesiedelung ehemaliger 
Zahnfleischtaschen mehr kommt. Wenn 
dies gelingt, legt sich das Zahnfleisch 
wieder eng an die Zähne und schützt so 
den Knochen vor den Bakterien. 

Knochen und Zahnfasern, die unwieder-
bringlich verloren gegangen sind, sind in 
der Regel nicht mehr zu heilen. Aber eine 
Reparatur dieser Gewebe durch ein festes 
anheftendes Zahnfleisch ist durchaus 
möglich.

Eine weitere Maßnahme, die biologische 
Balance wiederherzustellen, ist zusätzlich 
zur Reduktion der Plaquemenge die Unter-
stützung der Abwehrkräfte. Eine wirksame 
Substanz ist hier die Hyaluronsäure.

Bekannt ist, dass bei entzündlichen Zu-
ständen der Bedarf an Hyaluronsäure z. B. 
im Schleimhautgewebe bis um das 200-Fa-
che gegenüber Normalwerten ansteigt. 
Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestand-
teil des Bindegewebes. Während der 
Wundheilung reduziert die im Gewebe 
vorhandene Hyaluronsäure zerstörende 

entzündliche Prozesse, sie stellt die na-
türliche Barriere wieder her und beschleu-
nigt die Heilungsprozesse, was in Studien 
wissenschaftlich nachgewiesen wurde.

Fügt man der Mundschleimhaut Hyaluron-
säure in Form von Mundspüllösungen oder 
in Gelform extern zu, scheint diese die 
Wirkungen der natürlich vorkommenden 
Substanz effektiv zu unterstützen. Schwel-
lungen können zügiger abgebaut und das 
Zahnfleisch gestrafft werden – mit nach-
vollziehbarem Effekt. Eine Reinfektion wird 
gebremst und die Heilungsdauer insgesamt 
verkürzt. Damit erreicht man mehrere 
positive Faktoren: Die Belastung für die 
Patienten nimmt spürbar ab, die Häufigkeit 
der Nachbehandlung wird reduziert. Diese 
Effekte sind auch gut nach Implantationen 
und Extraktionen spürbar.

Der Reparaturprozess wird somit beschleu-
nigt, das Zahnfleisch kann sich schneller 
wieder an die Zahnoberfläche heften und 
bietet so einen schnelleren Schutz vor dem 
Wiedereindringen der Bakterien.

Die vierte Phase (Erhaltungsphase) geht 
nun ein Leben lang. Das Ziel ist die Sta-
bilisierung der biologischen Balance. 
Hierzu gehören regelmäßige Kontrollen 
der beteiligten Erkrankungsfaktoren (Mo-
nitoring), immer wiederkehrende profes-
sionelle Zahnreinigungen, um die Hygie-
nefähigkeit wiederherzustellen (PZR) und 
Remotivierungen zu einer effizienten 
Zahnpflege. Hierbei können auch hyalu-
ronsäurehaltige Pflegemittel einen hilf-
reichen Beitrag leisten.

Wie können diese Erkenntnisse opti-
mal in das Therapiekonzept integriert 
werden? 
Hier wird folgende Vorgehensweise emp-
fohlen: Gleichgültig, welche Art von Paro-

dontitisbehandlung durch-
geführt wurde, ist die 

direkte Anwendung von Hyaluronsäure-
präparaten eine sinnvolle Unterstützung 
der mechanischen Plaquereduktion. Alter-
nativ kommen Chlorhexidin-Präparate in 
Betracht. Hierzu wird das jeweilige Prä-
parat nach der Behandlung vom Zahnarzt 
auf die betroffenen Stellen aufgebracht. 
Zu Hause kann der Patient entsprechende 
Produkte auf dieser Basis – erhältlich beim 
Zahnarzt oder in der Apotheke – zusätz-
lich anwenden. 

Ein Vorteil von Hyaluronsäureprodukten 
besteht darin, dass keine Verfärbungen der 
Zähne durch diese Lösungen auftreten.

Um die maximale Wirkung und ein opti-
males Ergebnis zu erzielen, sollte ein 
Behandlungsintervall von vier Wochen 
nach der OP eingehalten werden.

In der Recall-Sitzung nach der professio-
nellen Zahnreinigung kann neben Fluorid 
auch das Zahnfleisch behandelt werden: 
Weichgewebe braucht ebenso die Nach-
sorge wie das Hartgewebe! 

Ein positiver Zusatzeffekt dabei ist, dass 
auch leichte Schmerzen sowie Diskom-
fortgefühle, die häufig nach einer profes-
sionellen Zahnreinigung bei Patien-
ten zu beobachten sind, schnell 
beseitigt werden.



58

gesundheit

Wie werden nun 
diese neuen Materialien 
in der Praxis bearbeitet?

Zur  Verarbeitung dieser Hightech-Mate-
rialien benötigt der Zahntechniker spezi-
elle computergesteuerte Maschinen und 
natürlich für die Endbehandlung die künst-
lerischen und handwerklichen Fähigkeiten 
eines Zahntechnikers.

Zu allererst nimmt der Zahnarzt in der Pra-
xis einen manuellen Abdruck; manche Zahn-
ärzte arbeiten bereits mit dem digitalen 
Abdruck, hier wird mit einem Mundscan-

ner ein Foto der 
Zahnsituation erstellt und per di-

gitaler Datenübertragung an das Dental-
labor gesandt.

Der Abdruck bzw. die Daten werden dann 
vom Zahntechniker mit einem 3D-Compu-
terprogramm bearbeitet. Diese Art der 
Bearbeitung ist extrem genau und liegt bei 
15 – 20 /1000 mm. Der Zahntechniker de-
signt den Zahnersatz am Bildschirm. Anhand 
dieser Daten fräst dann die Fräsanlage mit 
einer ebensolchen Präzision die Werkstücke 
aus industriell gefertigten Keramikblöcken. 
Nach dem Fräsvorgang dieser halbfertigen 
Erzeugnisse werden sie vom Zahntechniker 
handwerklich veredelt und optisch und 

Neue Materialien und Technologien haben 
dazu beigetragen, dass  sich das Berufsbild 
des Zahntechnikers stark gewandelt hat. 
Was vor Kurzem noch von Zahntechnikern 
in präziser Handarbeit ausgeführt wurde, 
wird heute mithilfe des Computers optimiert 
hergestellt. 

Noch vor einigen Jahren war es ganz nor-
mal, dunkle Zahnhälse, Metallspangen, 
Zinnkäppchen etc. im sichtbaren Bereich 
zu tragen. Das hat sich extrem geändert. 
Nicht nur die „Zahnmodels“ in den Medien 
mit den strahlend weißen Zähnen und dem 
bezaubernden Lächeln haben gut lachen! 
Heute kann sich nahezu jeder Patient eine 
gute, ästhetische und metallfreie Lösung 
anbieten lassen.

Die Lösung heißt Vollkeramik!
Die hohe Härte und das weiße Aussehen 
machen es zu einem optimalen Gerüst-
werkstoff für Kronen und Brücken. Wird 
dieses Gerüst mit den darauf abgestimmten 
Verblendkeramiken verblendet, entsteht 
ein Zahnersatz, der von natürlichen Zähnen 
kaum noch zu unterscheiden ist. 

Dieses Material wird seit mehr als acht 
Jahren wissenschaftlich untersucht. Es 

wurden mehrere Millio-
nen Einheiten 

eingegliedert 
und keine 

Qualitäts-
nachteile 
im Ge-
gensatz 

zu herkömmlichen Kronen entdeckt. Ab-
platzungen und Sprünge im Praxistest lagen 
hier auf etwa gleichem Niveau.

Vollkeramik ist stark im Vormarsch und löst 
Zahnersatz aus Gold immer mehr ab, z.B. 
können aus diesem Material sog. Veneers, 
das sind sehr dünne Keramikschalen, die 
auf die Frontzähne aufgesetzt werden, 
hergestellt werden. Veneers können sehr 
gut Lücken, Fehlstellungen und Verfärbun-
gen abdecken.

Weiterhin kommen sehr häufig Implantat-
kronen zum Einsatz. Auch hier 
gibt es die Möglichkeit, den 
sichtbaren Stift des Implantats 
und natürlich die darauf sitzen-
de Krone aus Keramik herzustel-
len. Selbst im Brückenbereich gibt 
es aus diesem Material sehr gute 
Lösungen ohne Metall.

Füllungen können mit Keramikinlays 
bzw. Teilkronen sehr schön in der entspre-
chenden Zahnfarbe gefertigt werden.

Nach diesen ästhetischen Vorteilen von 
Keramik bzw. Zirkonoxid kommt nun noch 
die gute Verträglichkeit dieses Stoffes 
hinzu, denn Keramik hat faktisch kein aller-
gisches Potenzial, da es biologisch neutral 
ist. Allerdings müssen die Befestigungssys-
teme betrachtet werden; diese bestehen 
aus speziellen Kunststoffen, die bei Aller-
gikern zu überprüfen sind.

Bei Zahnersatz aus Metall können sich 
Spuren von Stoffen lösen, die allergische 
Reaktionen und Symptome hervorrufen 
können.

Vollkeramik – eine Alternative

Thomas Ney | ZTM | Ney-Dental

Die Entwicklung in der Zahnheilkunde und Zahntechnik ist in den letz-
ten 5 Jahren rasant vorangeschritten. Der Computer ist bei den neuen 
Herstellungsverfahren und Werkstoffen kaum mehr wegzudenken. 
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Zahntechnik
aus Braunschweig

�  Thomas Ney
Zahntechnikermeister

Ney Dental
Reichsstraße 2
38100 Braunschweig

Fon 0531 889227-0
Fax 0531 889227-1

Mail info@ney-dental.de
www ney-dental.de

�  Zahntechnik aus Braunschweig

�  digitale Herstellung von Zahnersatz

� computergesteuerte Implantatplanung

� digitale Zahnfarbenauswahl

�  fachkompetente Beratung in der Praxis 
und im Labor

� individuelle, kreative Zahntechnik

� Service- 
leistungen

farblich genau an die 
Mundsituation des Pa-
tienten angepasst.

Dieser technische Fort-
schritt macht es möglich, 

Zahnersatz biologisch, hoch-
präzise, ästhetisch, individuell, 

in Deutschland und zu einem 
vernünftigen Preis herzustellen.

Voraussetzung für diese nahezu perfek-
ten Endergebnisse ist jedoch immer die 
enge Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt 
und Zahntechniker.

Natürlich – wie fast überall – zeigt auch 
das Vollkeramiksystem Grenzen auf. Zum 
Beispiel bei herausnehmbarem Zahnersatz, 
Knirschern (Bruxismus) und bei außerge-

wöhnlichen Gegebenheiten im Brückenbe-
reich. Bei Vollkeramik darf es keine Unter-
dimensionierung geben. In diesen 
Situationen, aber auch bei Platzproblemen 
oder medizinischen Besonderheiten kann 
oftmals nicht komplett auf den Einsatz von 
Metall verzichtet werden. Letztendlich ent-
scheidet der Zahnarzt nach anatomischen 
Gegebenheiten, welches Material für den 
Patienten das Beste ist.

Zukunftsaussichten:
Ähnlich wie in anderen technischen Berei-
chen, z. B. bei Fernsehgeräten – heute ist 
es der HD-Fernseher –, wird sich auch der 
digitale Fortschritt im Dentallabor und in 
der Zahnarztpraxis nicht aufhalten lassen 
und in den nächsten Jahren eine noch 
größere digitale Vernetzung beider zur 
Folge haben.

Bild oben: Kronen vorher 

Bild unten: Kronen nachher
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Dass ein junger Mensch beim Sport sein 
Leben verliert, erschreckt. Ist denn Sport 
tatsächlich „Mord“? Ist es etwa besser, 
ohne Sport zu leben, um dem plötzlichen 
Herztod zu entgehen?

Pro Jahr versterben zwischen 1000 und 
2000 Menschen in Deutschland plötzlich 
bei sportlicher Betätigung. Die Häufigkeit 
plötzlicher Todesfälle bei jungen Sportlern 
wird mit 0,5 bis 2 pro 100 000 im Jahr 
angegeben. Das Risiko, einen plötzlichen 
Herztod zu erleiden, liegt bei jungen 
Sportlern sogar 2,5 mal höher als bei 
Nichtsportlern. 

Drei Faktoren beeinflussen das Risiko 
eines plötzlichen Herztodes beim Sport 
deutlich. Bei Männern ist der plötzliche 
Herztod beim Sport um das 5- bis 15- 
Fache häufiger als bei Frauen. Das Risiko 
eines plötzlichen Todes steigt zudem mit 
dem Alter deutlich an. Das Risiko erhöht 
sich jenseits des 35. bis 40. Lebensjahres 
und ist bei über 60-Jährigen, die Sport 
treiben, etwa fünfmal höher als im jun-
gen Erwachsenenalter. 

Das Auftreten plötzlicher Todesfälle ist 
auch von der Intensität der sportlichen 

Aktivitäten abhängig. Insbesondere Un-
trainierte haben bei ungewohnter und 
intensiver körperlicher Belastung (Ma-
rathon) ein deutlich höheres Risiko als 
trainierte Menschen. 

Den plötzlichen Herztodesfällen bei an-
scheinend gesunden Sportlern liegt meis-
tens eine nicht erkannte Herzkrankheit 
zugrunde. Bei jungen Sportlern dominie-
ren angeborene Erkrankungen des Herz-
muskels (Kardiomyopathien), Anomalien 
der Herzkranzgefäße oder entzündliche 
Herzerkrankungen. Einige versterben an 
primären Herzrhythmusstörungen durch 
angeborene Veränderungen der Reizbildung 
oder Reizleitung (z. B. beim QT-Syndrom, 
Brugada-Syndrom oder WPW-Syndrom). 

Bei Sportlern über 35 Jahren liegt die Ursa-
che meistens in Veränderungen der Herz-
kranzgefässe (koronare Herzerkrankung). 

Um plötzlichen Todesfällen im Leistungs-
sport vorzubeugen, werden seit einigen 
Jahren Profisportler jährlich sportmedi-
zinisch untersucht. Der Einsatz eines 
Profisportlers ohne den Nachweis einer 
kardiologischen Untersuchung ist in der 
Regel nicht möglich.

Anders ist es 
bei Sporta-
mateuren, 
ob im Ver-
einssport 
oder beim 
Stadt-Mara-
thon. Empfohlen 
wird aber auch bei 
ihnen eine Basis-
untersuchung mit 
Ruhe-EKG sowie 
jährliche Kontrol-
len. 

Man weiß heute, 
dass körperliche 
Bewegung fit hält. 
Da der normale Alltag 
der Menschen immer 
weniger Bewegung 
enthält, hat regelmä-
ßig betriebener Sport 
für die Gesundheit 
einen immer größe-
ren Stellenwert. Denn 
Sport – insbesondere 
Ausdauertraining - 
hat positive Aus-
wirkungen auf das 

Ein Herz für den Sport – Sport für das Herz

Risiko eines plötzlichen Herztodes beim Sport 

Prof. Dr. med. Rolf Engberding | Chefarzt der I. Medizinischen Klinik 

Dr. med. Birgit Gerecke | Oberärztin der I. Medizinischen Klinik

Dr. med. Andreas Balzereit | Oberarzt der I. Medizinischen Klinik

Dr. med. Claus Fleischmann | Oberarzt der I. Medizinischen Klinik

Klinikum der Stadt Wolfsburg

Am 25.01.2004 verstarb Miklos Feher im Alter von 24 Jahren auf dem Spielfeld 
während eines Fußballspiels an einem Herzstillstand. Am 28.08.2007 verstarb 
Antonio Puerta im Alter von 22 Jahren, drei Tage nachdem er während eines Fuß-
ballspiels einen Herzstillstand erlitten hatte. 
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Herz-Kreislaufsystem. Es führt zu einer 
Verbesserung der Herzleistung, zu ver-
besserter Sauerstoffaufnahme, Senkung 
des Ruhepulses und Senkung des Blut-
drucks bei Bluthochdruck. Der gesamte 
Körper profitiert von der Bewegung. Die 
Atmung wird verbessert, das Lungenvo-
lumen vergrößert sich, die Knochendich-
te nimmt zu, das Risiko an Osteoporose 
zu erkranken wird daher geringer. Au-
ßerdem macht Bewegung geistig fitter. 

Verschiedene Hormone (Testosteron und 
das Wachstumshormon STH) und Neu-
rotransmitter (Botenstoffe) werden 
freigesetzt mit weiteren positiven Wir-
kungen: Das Immunsystem wird gestärkt, 
das Selbstbewusstsein und die Motiva-
tion nehmen zu.

Im Alter über 55 Jahre ist Sport be-
sonders wichtig, da der normale 
Alterungsprozess zu einem Abbau 
der Muskulatur führt und die typi-
schen Zivilisationskrankheiten 
Bluthochdruck, Diabetes mellitus 
und Herzinfarkt zunehmen. Sport 

kann davor schützen. Er soll aber 
auch nicht gefährden. Um für den 

Sporttreibenden gesundheitliche Risiken 
zu mindern oder zu vermeiden und eine 
optimale Ausübung von Sport und kör-
perlicher Aktivität zu ermöglichen, soll-
te die persönliche Leistungsfähigkeit 
individuell festgestellt werden. 

Bei Menschen mit bekannten Herzerkran-
kungen oder mit Risikofaktoren für 
Herzerkrankungen wie hohem Blutdruck 
oder Übergewicht wird ebenso wie bei 
älteren Neu- oder Wiedereinsteigern vor 
Beginn des Trainings eine kardiologische 
Untersuchung empfohlen.

Bei dieser Untersuchung wird vor allem 
nach Beschwerden im Brustkorb, nach 
Herzrhythmusstörungen (Palpitationen 
oder Herzrasen), nach Schwindel oder 
Bewusstlosigkeit (Präsynkopen oder 
Synkopen) gefragt. Wichtig ist auch das 
Auftreten von plötzlichem Herztod oder 
angeborenen Herzerkrankungen in der 

Familie. Auch die Risikofaktoren für eine 
koronare Herzerkrankung wie Bluthoch-
druck, erhöhte Blutfettwerte (Hypercho-
lesterinämie), Nikotin, Zuckerkrankheit 
(Diabetes mellitus), familiäres Auftreten 
von Herzinfarkt oder Schlaganfall werden 
ermittelt. Die Einnahme von Medikamen-
ten kann die angestrebten Trainingspuls-
werte verändern. 

Die körperliche Untersuchung von Herz 
und Lunge wird durch die Blutdruckmes-
sung ergänzt. Auch auf Hinweise für 
eine Bindegewebsstörung (z. B. Marfan-
syndrom) wird geachtet, denn diese Pa-
tienten sind besonders gefährdet. Bei 
pathologischen Befunden muss eine 
weitere Abklärung durch Echokardiogra-
phie oder spezielle Belastungstests erfol-
gen. Im allgemeinen empfiehlt man ein 
Belastungs-EKG (Ergometrie) bei Männern 
über 40 und Frauen über 50 Jahren vor 
dem Beginn größerer Belastungen, wenn 
Risikofaktoren bekannt sind; über 65 
Jahren auch ohne Risikofaktoren und bei 
allen Menschen mit Beschwerden oder 
bekannten Herzkrankheiten.

Spiroergometrie

Stressechokardiographie

Da das normale Belastungs-EKG nicht 
immer alle Fragen klären kann, sind ggf. 
weitere Belastungstests wie Spiroergo-
metrie (Abb. 1) oder Stressechokardiogra-
phie – Echokardiographie während des 
Belastungs-EKGs (Abb. 2) – notwendig. Die 
Untersuchungen sollten entsprechend den 
Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention (DGSP) 
durchgeführt werden. 

Nach den Untersuchungen können für 
den Einzelnen die geeigneten Sportarten 
ermittelt werden. Denn je nach Untersu-
chungsergebnissen, vorliegenden Risiko-
faktoren oder Begleiterkrankungen 
(Gelenkproblemen) können bestimmte 
Sportarten ungeeignet sein. 

Manchmal sollte mit sportlicher Aktivität 
erst unter ärztlicher Kontrolle, z. B. in 
einer Herzsportgruppe wieder begonnen 
werden. Im Allgemeinen ist eine langsa-
me Steigerung der Belastungsintensität 
sinnvoll, da plötzliche ungewohnte Be-
lastungen das Risiko für einen plötzlichen 
Herztod steigern.

Sportliche Betätigung sollte bei beste-
henden fieberhaften Infekten unterblei-
ben. Symptome (z. B. unklare Brustschmer-
zen, Schwindel, Bewusstseinsstörungen) 
oder Unwohlsein unter Belastung sollten 
als Warnsignal respektiert werden und 
zu einer sofortigen Vorstellung beim Arzt 
führen. Wenn man die oben genannten 
Ratschläge berücksichtigt, kann die Le-
benserwartung durch regelmäßigen Sport 
um mindestens zwei Jahre verlängert 
werden. Auch Lebensqualität und Lebens-
freude werden verbessert.

Wann ist Sport am gesündesten, wann 
profitiert man am meisten? Wenn der 
Sport Spaß macht! Kein übertriebener 
Ehrgeiz! Nicht an die Grenze der Leis-
tungsfähigkeit gehen! Im Zweifelsfall die 
Belastungsgrenze mit seinem Arzt ab-
sprechen!

Tun Sie etwas für sich – bleiben Sie aktiv 
– bleiben Sie gesund! 
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Versorgung aus einer Hand

Die Vernetzung von ambulanter und stationärer Behandlung in der Krebstherapie
 

 

Dr. med. Jan Philipp Simon | Oberarzt und Leiter Bereich Hämatologie / Onkologie Medizinische Klinik II 

Klinikum der Stadt Wolfsburg

rem Maße für Krebspatienten, die sich durch 
langwierige und komplizierte Krankenge-
schichten auszeichnen.

Nur ein verantwortlicher Arzt
Generell ist es für den Krebspatienten 
schön, einen Verantwortlichen zu haben, 
der ihn durch diese in jedem Fall anstren-
gende, oft aber auch lebensbedrohende 
Phase begleitet. Verunsicherungen durch 
abweichende Informationen und anders-
artige Therapiekonzepte, die häufig ent-
stehen, wenn mehrere Spezialisten betei-
ligt sind, werden so vermieden.

Die Behandlung in einem MVZ ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn Krankenhaus-
aufenthalte häufig sind.

Krebspatienten werden – je nachdem, an 
welcher Erkrankung sie leiden und in 
welchem Stadium sich die Erkrankung 
befindet – mit unterschiedlichen Zielset-
zungen behandelt. Grundsätzlich werden 
drei Situationen unterschieden. In jeder 
dieser Situationen sind die Vorteile durch 
die Versorgung „aus einer Hand“ unter-
schiedlich gewichtet.

Situation 1: 
Heilung durch Chemotherapie
Lymphdrüsenkrebs und Leukämien sowie 
einige andere Krebserkrankungen können 
durch eine alleinige medikamentöse The-
rapie, die sogenannte Chemotherapie, 
geheilt werden. Um dies zu erreichen, muss 

die Therapie möglichst intensiv dosiert sein. 
Oft kann die Chemotherapie ambulant 
gegeben werden. Die Dosis wird so bemes-
sen, dass die Nebenwirkungen gerade noch 
vertragen werden. Als Folge der intensiven 
Chemotherapie treten dann häufig Übelkeit 
und Erbrechen, Störungen der Nierenfunk-
tion und eine Verschlechterung des Blut-
bildes auf. Teilweise können diese Probleme 
ambulant erfolgreich behandelt werden, 
teilweise ist es aber notwendig, den Pati-
enten stationär aufzunehmen und zu be-
handeln. Die Dauer einer solchen intensiven 
Therapie liegt zwischen drei Monaten und 
zwei Jahren. In dieser Zeit kommt es in der 
Regel immer wieder zu notwendigen sta-
tionären Aufenthalten. Es liegt auf der Hand, 
dass es sinnvoll ist, wenn der Krankenhaus-
arzt, der gesehen hat, ob und wie dem 
Patienten durch einen Krankenhausaufent-
halt geholfen werden konnte, diesen auch 
ambulant sieht und je nach Situation ent-
scheidet, ob ein weiterer Krankenhausauf-
enthalt notwendig oder hilfreich ist. Der 
Patient kann nach einem Krankenhausauf-
enthalt auch schneller entlassen werden, 
wenn eine ambulante Kontrolle durch den 
Krankenhausarzt erfolgen kann, der sich 
dann gezielt auf die schon im Krankenhaus 
gesehenen Probleme des Patienten kon-
zentriert.

Situation 2: 
Leben mit Krebs 
Wenn eine Krebserkrankung nicht durch 
eine medikamentöse Therapie geheilt 

Traditionell war die Krankenversorgung in Westdeutschland in einen ambulanten 
und einen stationären Sektor geteilt. Diese beiden Sektoren waren bisher strikt von-
einander getrennt, das heißt die ambulante Versorgung von Patienten in Arztpraxen 
wurde von anderen Ärzten durchgeführt als die stationäre im Krankenhaus. 

In der DDR gab es diese Trennung nicht, 
hier konnte die ambulante Betreuung in 
Krankenhauspolikliniken erfolgen. Nach 
der Vereinigung Deutschlands wurde das 
westdeutsche Modell auf die neuen Bun-
desländer übertragen. Eine Ausnahme 
stellten die Polikliniken der Medizinischen 
Hochschulen dar, in denen aber nur ein 
kleiner Teil der Patienten versorgt wurde.

Seit einigen Jahren gibt es überall in 
Deutschland die Möglichkeit, Patienten in 
Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) 
zu behandeln. Das Besondere an diesen 
Zentren ist, dass dort Krankenhausärzte 
wie in einer Praxis arbeiten können. Dadurch 
ist es möglich, dass derselbe Arzt einen 
Patienten im Krankenhaus und auch am-
bulant betreut. Diese Versorgung „aus 
einer Hand“ hat große Vorteile, die im 
Folgenden dargestellt werden.

Vermeidung von Reibungsverlusten
Generell kommt es zu Informationsverlus-
ten, wenn die Behandlung eines Patienten 
von einem Arzt an einen anderen übergeht. 
Durch ausführliche Arztbriefe wird versucht, 
diesen Informationsverlust gering zu halten, 
ganz vermeiden lässt er sich nicht. Der Arzt, 
der den Patienten übernimmt, muss sich 
neu einarbeiten, evtl. werden Untersuchun-
gen wiederholt. Dies passiert nicht, wenn 
die Behandlung ambulant von dem gleichen 
Arzt weitergeführt wird, der sich auch im 
Krankenhaus um den Patienten gekümmert 
hat. Gilt dies auch generell, so in besonde-
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werden kann und schon so weit fortge-
schritten ist, dass der Krebs durch eine 
Operation nicht entfernt werden kann, 
liegt eine unheilbare Erkrankung vor. Der 
Patient muss mit der Krebserkrankung 
leben und wird in absehbarer Zeit an der 
Krebserkrankung versterben. Trotzdem die 
Erkrankung nicht mehr heilbar ist, kann 
dem Patienten 

geholfen 
werden. Durch 
eine medikamentöse 
Therapie kann ein Tumor ver-
kleinert werden oder in seinem 
Wachstum aufgehalten werden. So können 
Beschwerden durch den Krebs gelindert 
und die Lebenszeit verlängert werden. Die 
Therapie wird in dieser Situation aber so 
gewählt, dass sie die Lebensqualität nicht 
verschlechtert. Nebenwirkungen der Che-
motherapie, die toleriert werden, wenn 
eine Heilung möglich ist, müssen in dieser 
Situation vermieden werden. Der Vorteil 
einer Versorgung „aus einer Hand“ liegt 
jetzt nicht so sehr in der Steuerung einer 
intensiven und nebenwirkungsreichen 
Therapie, sondern im Umgang der vielfäl-
tigen Probleme, die eine fortgeschrittene 
Krebserkrankung in der Regel mit sich 

bringt. Zum Beispiel müssen zunehmende 
Wasseransammlungen in der Lunge als 
Folge einer Krebserkrankung häufig punk-
tiert und abgelassen werden. Die Diagno-
se eines solchen Ergusses kann ambulant 
gemacht werden, die Ergussentlastung 
und Überwachung des Patienten wwird 

stationär durch-
geführt, die 
weiteren 
Kontrollen 
können dann 

wieder ambu-

lant erfolgen. Es ist klar, dass 
die Steuerung einer solchen Therapie 
leichter ist, wenn sie „aus einer Hand“ 
erfolgt.

Situation 3: 
Chemotherapie nach Krebsoperation
Wenn ein bösartiger Tumor herausoperiert 
wurde, ist es oft sinnvoll, nach der Ope-
ration über eine Zeitdauer von zwei bis 
sechs Monaten eine Chemotherapie zu 
geben, um noch im Körper verbliebene 
Tumorzellen abzutöten. Die Therapie ist 
hierbei in der Regel mittelstark dosiert, 

sodass gravierende therapiebedingte 
Probleme nur selten auftreten. Der Patient 
ist tumorfrei, sodass Probleme durch die 
Krebserkrankung selbst ebenfalls nicht zu 
erwarten sind. In dieser Situation profitiert 
ein Patient eher selten von einer Behand-
lung im MVZ, da Krankenhausaufenthalte 
meistens nicht notwendig sind. Manchmal 
werden die Therapien aber ungewöhnlich 
schlecht vertragen. Sind dann immer 
wieder Krankenhausaufenthalte nötig, ist 
eine Behandlung „aus einer Hand“ auch 
in dieser Situation sinnvoll.

Nachteile der Versorgung „aus einer 
Hand“

Den genannten Vorteilen steht ein 
Nachteil gegenüber. Bei jedem Wech-
sel des behandelnden Arztes kommt 
es zu einer Überprüfung des Thera-
piekonzeptes durch den „Neuen“. 

Diese Kontrolle entfällt, wenn der 
Arzt nicht wechselt. Allerdings wird im 

Krankenhaus im Team gearbeitet, sodass 
mehrere Ärzte in die Behandlung integriert 
sind und eine interne Kontrolle stattfindet. 
Außerdem ist in Abteilungen, die Krebspa-
tienten behandeln, eine Vorstellung der 
Patienten in Tumorkonferenzen Standard. 
Hier wird der einzelne Patient von dem 
behandelnden Arzt anderen Spezialisten 
vorgestellt und dann gemeinsam ein Be-
handlungskonzept entwickelt oder an 
eine neue Situation angepasst. Werden 
diese internen Kontrollmechanismen 
angewandt, überwiegen die Vorteile einer 
Vernetzung von ambulanter und statio-
närer Behandlung in der Krebstherapie die 
Nachteile bei Weitem. 
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Neue Wege zur Behandlung  

der Gebärmuttersenkung

Teodora Vasileva | Assistenzärztin in der Frauenklinik | Klinikum der Stadt Wolfsburg

Eine Gebärmuttersenkung zeichnet sich 
oft dadurch aus, dass irgendetwas in die 
Scheide hineindrückt (Fremdkörpergefühl). 
Viele Patientinnen leiden auch an häufigen 
Blasenentzündungen und haben das Emp-
finden, Harnblase und Darm nicht voll-
ständig entleeren zu können. Ebenso 
werden immer wiederkehrende ziehende 
Schmerzen in der Lendenwirbelsäulenge-
gend geschildert, deren Ursache oftmals 
spät erkannt wird. 

Die Gebärmuttersenkung tritt bei vorlie-
gender Bindegewebeschwäche im Bereich 
des Beckenbodens auf. Diese Bindegewe-
beschwäche kann sich durch das Tragen 
schwerer Lasten, die Durchführung schwe-
rer körperlicher Arbeit oder bei ständigem 
Zusammenpressen des Bauches, wie es 
durch Husten bei Asthmatikern oder star-
ken Raucherinnen ausgelöst wird, verstär-
ken. Auch Übergewicht erhöht die Belas-
tung auf den Beckenboden ebenso wie 
schwere Geburten und Geburtsverletzun-
gen ihn schwächen können. In den Wech-
seljahren lässt durch den Mangel an 
weiblichen Hormonen die Kraft des bin-
degewebigen und muskulären Halteappa-
rats, der das kleine Becken gegenüber der 
Schwerkraft abdichtet, nach. Da die inne-
ren Organe nicht mehr gehalten werden 
können, kommt es zu deren Absenkung. 
Betroffen sind Harnblase, Gebärmutter 
und Darm. Im Extremfall kann es vorkom-
men, dass die Gebärmutter ganz vorfällt 
und die Wand der Harnblase und des 

Darmes auf ihrem Weg mitnimmt. Die 
Schleimhaut der Scheide liegt dann sozu-
sagen nach außen gestülpt vor dem 
Scheideneingang. 

Oft werden die Patientinnen mit einer 
Senkung durch Pessareinlage behandelt. 
Diese benötigt regelmäßige Vorstellungen 
beim Gynäkologen zur Säuberung und 
Wiedereinlage des Pessars. Als Komplika-
tionen treten oft Druckverletzungen und 
hartnäckige Scheideninfektionen auf. 
Viele Patientinnen haben Schmerzen und 
empfinden das Tragen des Pessars als 
Last. 

Letztendlich ist die einzige erfolgreiche 
Therapie einer Senkung die Operation. 
Dabei kann eine vorgefallene oder tiefer-

getretene Gebärmutter entfernt, die 
Blase gehoben und der Enddarm stabilisiert 
werden. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, um dies zu 
erzielen. Die Stabilisierung des Beckenbo-
dens erfolgt entweder durch Straffung des 
eigenen Gewebes (Beckenbodenplastik) 
oder durch die Einlage eines Beckenbo-
dennetzes, das in den „kranken“ Becken-
boden einwächst. Letztere Methode wird 
vor allem dann angewandt, wenn es zu 
besonderer Belastung des Beckenbodens 
kommt oder beim Auftreten eines Rezidivs 
(Wiedervorfall des Beckenbodens nach 
vorausgegangener Operation). Das Netz 
ist aus Polypropylene hergestellt – das 
Material, das schon seit mehreren Jahren 
routinemäßig zur operativen Behandlung 

Etwa jede dritte Frau, die im Wartezimmer einer gynäkologischen Praxis sitzt, lei-
det an Harninkontinenz oder Senkung. Dies sind zwei unterschiedliche Krank-
heitsbilder, die oft zusammen vorkommen und eine Bindegewebeschwäche als 
Ursache haben. 

Totales Implantat im BeckenbodenVorderes Implantat im Beckenboden
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von Bauchdeckenbrüchen (Hernien) in der 
Allgemeinchirurgie benutzt wird. Es ist 
sehr gut verträglich. 

Bei der Einlage eines Beckenbodennetzes 
ist eine lebenslängliche lokale Therapie 
mit weiblichen Hormonen indiziert. Diese 
sollten als Scheidenzäpfchen regelmäßig 
eingeführt werden. Sie sind vor allem 
notwendig, um die Durchblutung der 
Scheidenschleimhaut zu garantieren, 
damit sich das Netz nicht durch die man-
gelversorgte, trockene Schleimhaut hin-
durchdrückt. Die Lebensqualität wird durch 
beide Operationsarten eindeutig verbessert, 
im Anschluss an die Operation ist eine 
freie Lebensführung wieder möglich. 

Wir wenden seit sechs Jahren beide Me-
thoden an. Nach der Behandlung von 
mehreren hundert Patientinnen mit Net-

Hinteres Implantat im Beckenboden

zen, ergibt sich eine sehr positive Bilanz. 
Die Komplikationsrate ist gering, im Ge-
gensatz zur Beckenbodenplastik treten 
keine Rezidive auf. Laut Patientinnenbe-
fragungen ist die Zufriedenheit mit der 
Methode sehr hoch, insbesondere wird die 
volle Belastbarkeit des Beckenbodens als 
sehr positiv empfunden, negative Auswir-
kungen auf Blasen- und Darmfunktion 
oder das Sexualleben wurden nur in Ein-
zellfällen beobachtet. Welche Methode 
verwendet wird, ist aber individuell zu 
sehen und wird vom Arzt mit jeder Pati-
entin genau erörtert. 

Auch nach dem erfolgten Eingriff ist es 
trotzdem notwendig, Rücksicht auf den 
eigenen Körper zu nehmen. Das Tragen 
schwerer Lasten sollte vermieden werden 
und regelmäßige Beckenbodenübungen 
sollten durchgeführt werden. 
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Nierensteinerkrankungen

Prof. Prof. h.c. Dr. med. Peter Hammerer | Chefarzt der Klinik für Urologie 

Städtisches Klinikum Braunschweig

In Deutschland hat sich in den letzten 
Jahren eine Zunahme der Nierenstein-
erkrankung gezeigt. Obwohl der über-
wiegende Teil der Harnsteine spontan 
abgeht, führt die Mobilisation des Stei-
nes in den Harnleiter häufig zu einer 
sehr schmerzhaften Nierenkolik mit 
einem Harnstau. Eine akute Nierenkolik, 
die durch ein Konkrement ausgelöst wird, 
das den Harnleiter blockiert, ist ein 
dramatisches Ereignis und mit heftigsten 
Schmerzen verbunden. In einer derarti-
gen Situation ist ein rasches diagnosti-
sches und therapeutisches Handeln 
notwendig, um so die richtige Therapie 
zur Schmerzreduktion als auch zur Ver-
hinderung von Komplikationen einzu-
leiten.

Neben der Urinuntersuchung stellt der 
Ultraschall der Niere und der Blase eine 
der wichtigsten Basisuntersuchungen dar.  
Nicht alle Steine stellen sich in einem 
Röntgenbild dar, Harnsäuresteine sind z. B. 
nicht röntgendicht. Die weitere Diagnos-
tik erfolgt daher durch eine spezielle 
Computertomograpie (CT) ohne Kontrast-
mittelgabe, hierdurch können selbst 
kleinste Konkremente im Harntrakt sicher 
identifiziert werden. 

Die Behandlung der akuten Nierenkolik 
erfolgt in den meisten Fällen konservativ, 
eingesetzt werden Schmerzmedikamente 
oder Entzündungshemmer wie z. B. Diclo-
fenac (z. B. Voltaren), Metamizol (z. B. 

Novalgin) oder Butylscopolamin (z. B. Bus-
copan). Ziel dieser medikamentösen Be-
handlung ist es, die Schmerzen zu lindern, 
den Harnleiter zu entspannen und eventu-
ell einen spontanen Steinabgang zu errei-
chen. Je nach Größe des Harnsteines, den 
Beschwerden und begleitenden Erkrankun-
gen sind weitere Maßnahmen notwendig.

Ist durch diese konservativen Maßnahmen 
keine ausreichende Schmerzreduktion 
möglich oder besteht ein symptomatischer 
Harnwegsinfekt mit dem Risiko auf eine 
Urosepsis, so ist notfallmäßig eine Entlastung 
der gestauten Niere erforderlich. Für eine 
derartige Entlastung werden sogenannte 
Harnleiterschienen (Doppel-J-Katheter) oder 
perkutane Nephrostomien vorgenommen.

Je nach Lokalisation und Größe der Steine 
kommen für eine definitive Steinbehand-
lung die extrakorporale Stoßwellenlitho-
tripsie (ESWL), die Ureterorenoskopie (URS) 
und die perkutane Nephrolitholapaxie 
(PCNL) zum Einsatz. 

Aufgrund der hohen Rezidivrate der Nieren-
steinerkrankung ist eine Sekundärprophylaxe 
(Metaphylaxe) sinnvoll. Hierfür ist eine genaue 
Analyse des Konkrementes notwendig. Un-
terschieden wird zwischen calciumhaltigen 
und nichtcalciumhaltigen Steinen. 

Nichtcalciumhaltige Steine können aus 
Harnsäure, Magnesium-Ammoniumphos-
phat oder Cystin bestehen.

Steinsanierung
Die Steinsanierung von manifesten Harn-
steinen wird überwiegend durch schonen-
de minimalinvasive Therapieverfahren 
erreicht. Inzwischen können die meisten 
Steine durch sehr kleine Spezialendosko-
pe mit einem Durchmesser von 2 mm, die 
über die Blase in den Harnleiter und dann 
in die Niere vorgeschoben werden können, 
mit Laserenergie zerstört und entfernt 
werden (Ureterorenoskopie [URS]). Bei 
größeren Steinen im Nierenbecken kann 
durch eine Punktion des Nierenbeckens 
über ein Miniatur-Nephroskop der Stein 
ebenfalls per Lasertechnik destruiert 
werden (perkutane Nephrolitholapaxie 
[PCNL]).

Seit 1984 steht die Stoßwellentherapie 
(ESWL) zur Steinbehandlung zur Verfügung. 
Hierbei werden von außen Stoßwellen auf 
den Nierenstein fokussiert und der Stein 
so in kleine Fragmente zertrümmert, die 
dann mit dem Urin ausgeschieden werden 
müssen. 

Die Behandlung von Harnsäuresteinen 
nimmt eine Sonderstellung unter den 
Harnsteinen ein, da diese Steine bereits 
durch eine konsequente Alkalisierung des 
Urins aufgelöst werden können. Hierbei 
ist die Anhebung des Urin-pH-Wertes auf 
Werte zwischen 6,8 und 7,2 durch die 
Einnahme von Medikamenten wie z. B. 
Alkalicitraten oder Natriumhydrogencar-
bonat zu erreichen. Die benötigte Dosis 

Nierensteinerkrankungen gehören aufgrund ihrer Häufigkeit zu den Volkskrank-
heiten. In Ländern mit heißen und trockenen klimatischen Bedingungen erreicht 
die Prävalenz bis zu 20 %.
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ist durch Messung des Urin-pH-Wertes 
mit Teststreifen täglich zu ermitteln. Die 
Auflösung dieser Harnsäurekonkremente 
dauert allerdings mehrere Wochen, in 
dieser Zeit muss der Harnabfluss sicher-
gestellt werden, was meistens durch eine 
Harnleiterschiene oder eine perkutane 
Nephrostomie erfolgt.

Allgemeine Vorbeugung
Die allgemeine Vorbeugung der Steiner-
krankung stützt sich im Wesentlichen auf 
eine Erhöhung der Trinkmenge zur Kon-
zentrationssenkung lithogener Substanzen 
sowie die Empfehlung einer ausgewogenen 
Diät. Die Flüssigkeitszufuhr sollte dabei 
für ein tägliches Urinvolumen von 2 l 
reichen und gleichmäßig über den Tag 
verteilt werden. 

Empfohlen werden vor allem Mineralwas-
ser oder Früchte- und Kräutertees. Bei 
Calciumsteinbildnern sollte das Mineral-
wasser arm an Natriumsalzen und reich an 
Hydrogencarbonat mit mittlerem Calcium-
gehalt sein. Da der überwiegende Anteil 
der Harnsteine Calciumsalze enthält, spielt 
der Calciumstoffwechsel bei der diätetischen 
Empfehlung eine zentrale Rolle. 

Die frühere Empfehlung einer Beschränkung 
der Calciumaufnahme mit der Nahrung 
ist jedoch wieder verlassen worden. In 
mehreren Studien konnte gezeigt werden, 
dass eine Einschränkung der Calciumauf-
nahme sogar zu einer vermehrten Harn-
steinbildung führt. Dieses erklärt sich 
dadurch, dass die Calciumionen im Dünn-
darm normalerweise mit Oxalat zu nicht 
resorbierbaren Komplexen verbunden 
werden. Im Falle einer Verminderung der 
Calciumzufuhr liegt mehr Oxalat in ioni-
sierter Form vor, welches dann resorbiert 
und über den Urin ausgeschieden wird.

Generell wird allen Steinbildnern eine 
ausgewogene Ernährung empfohlen. Sie 
soll kochsalzarm, ballaststoffreich und 
proteinkontrolliert sein. Eine hohe Zufuhr 
an tierischen Proteinen verändert die 
Urinzusammensetzung ungünstig. Zum 
einen steigt hierdurch die Ausscheidung 

von Calciumoxalat und Harnsäure über 
den Urin, zum anderen sinken die Citrat-
ausscheidung und der Urin-pH-Wert. Eine 
rein vegetarische Kost ist aufgrund der 
hohen Zufuhr an Oxalat ebenfalls nicht 
zu empfehlen.

Harnsäuresteine stellen in Deutschland 
nach den Calciumsteinen die zweithäu-
figste Steinart dar. Harnsäure weist in 
saurem Urin eine sehr geringe Löslichkeit 
auf, daher ergeben sich zur Prophylaxe die 
Möglichkeit durch eine Verminderung der 
Harnsäureausscheidung und Anhebung 
des Urin-pH-Wertes. Da die Harnsäure-
ausscheidung mit dem Verzehr von tieri-
schen Nahrungsmitteln ansteigt, wird 
Harnsäuresteinbildnern eine Einschränkung 
des Fleischkonsums empfohlen, eine me-
dikamentöse Therapie mit Allopurinol 
erfolgt nur bei nachgewiesenen erhöhten 
Harnsäurewerten im Blut. Die Erhöhung 
des Urin-pH-Wertes wird durch Alkalici-
trate erzielt.

Infektsteine machen ca. 5 –7 % aller 
Harnsteine aus und bestehen aus Magne-
sium-Ammoniumphosphat. Wichtigstes 
Ziel stellt die Behandlung der Harnwegsin-
fekte durch Antibiotika dar. 

Vorbeugung weiterer Steinerkrankungen
Durch eine metabolische Diagnostik und 
Steinmetaphylaxe kann eine Reduktion 
der Steinfrequenz erreicht werden. Die 
wichtigste Basisdiagnostik, die jedem 
Steinpatienten zuteil werden sollte, ist die 
Analyse der chemischen Zusammensetzung 

des Konkrementes. Um Steine für die 
Analyse zu gewinnen, werden die Patien-
ten zum Sieben des Urins angehalten, 
ebenso sollten alle bei einer endoskopischen 
Intervention geborgenen Konkremente 
einer Steinanalyse zugeführt werden, die 
heute mit Röntgendiffraktion oder Infra-
rot-Spektrometrie erfolgt. Weitere diag-
nostische Maßnahmen stellen die Bestim-
mung des Calciums, des Serum-Creatinins 
und der Harnsäure dar.

Der Urin sollte auf den pH-Wert, Nachweis 
von Leukozyten und Nitrit untersucht 
werden. Im Falle eines positiven Befundes 
für Leukozyten oder Nitrit soll eine Urin-
kultur angelegt werden. Eine erweiterte 
metabolische Abklärung wird bei allen 
Rezidivsteinbildnern gefordert. Die wei-
tere Abklärung stützt sich auf die Analy-
se des 24-Stunden-Sammelurins mit 
Bestimmung von Calcium, Oxalat, Citrat, 
Harnsäure und Creatinin.

Für die meisten Patienten ist nach dem 
ersten Steinereignis eine allgemeine Ver-
haltens- und Ernährungsempfehlung 
ausreichend. Durch Medikamente kann 
Einfluss auf die Calcium- und Oxalataus-
scheidung erreicht werden.

Trotz der Entwicklung auf dem Gebiet der 
Steintherapie besitzt daher die medika-
mentöse Behandlung weiterhin einen 
hohen Stellenwert in der Behandlung der 
Steinerkrankung. Die Steinmetaphylaxe 
kann bei konsequenter Durchführung das 
Rezidiv-Steinrisiko deutlich senken.



68

gesundheit

Patient

Schmerztherapie
(über sogenannte  
Schmerzkatheter)

Patientenmotivation 
und Aufklärung moderne Narkose

ausgewogene  
Infusionstherapie rasche Mobilisierung

früher Kostenaufbau chirurgische Technik

Fast Track  

bei Darmoperationen

Ein modernes Behandlungskonzept  

bei Eingriffen am Dick- und Enddarm
 

 

Dr. med. Dirk Edelhäuser | Oberarzt Chirurgische Klinik 

Dr. med. Frank Oettel | Chefarzt Chirurgische Klinik 

Herzogin Elisabeth Hospital, Braunschweig

 
Erst Mitte der 90er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts wurden all diese Maß-
nahmen einer genauen wissenschaftlichen 
Aufarbeitung zugeführt und insbesonde-
re die Arbeitsgruppe um den dänischen 

Die Behandlung von Patienten, die sich einer Darmoperation unterziehen mussten, 
erfolgte bislang in einer eher traditionellen, das heißt je nach „chirurgischer 
Schule“ weitergegebenen Art und Weise. Dies bedeutete beispielsweise, dass jeder 
Patient sich vor einer Darmoperation einer recht unangenehmen Darmspülung 
unterziehen musste oder dass nach einer solchen Operation die Nahrungsaufnah-
me in Form von Getränken oder gar Essen erst nach mehreren Tagen gestattet 
wurde.

Chirurgen Prof. Kehlet hatte sich hierbei 
große Verdienste erworben. Das soge-
nannte Fast-Track-Konzept (zu Deutsch: 
schnelle Schiene oder Überholspur) war 
geboren.

Das Konzept beruht vereinfacht ausgedrückt 
auf dem Prinzip, möglichst das natürliche 
Gleichgewicht der einzelnen Körperfunk-
tionen als auch des gesamten Patienten 
zu erhalten. Es wird hierbei großen Wert 
auf die koordinierte Zusammenarbeit der 
beteiligten ärztlichen und pflegerischen 
Fachgruppen gelegt (Grafik). Hinzu kom-
men die einzelnen Maßnahmen der Be-
handlung, die nun ausdrücklich dem 
neuesten Stand der Wissenschaft entspre-
chen sollen.

Am Beispiel der Behandlung von Patienten, 
bei denen Dickdarm- und Enddarmopera-
tionen nötig sind, bedeutet dies im Rahmen 
einer Fast-Track-Rehabilitation:

Es erfolgt ein ausführliches Gespräch mit  •
dem Patienten über die einzelnen Maß-
nahmen im Rahmen des Eingriffes.
Es ist bis auf wenige Ausnahmen keine  •
Darmreinigung nötig.
Die Patienten werden in einer sehr  •
schonenden Operationstechnik operiert. 
Das bedeutet meist eine minimalinva-
sive Operation. Dieses Konzept ist aber 
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auch bei klassischen Schnittoperatio-
nen anwendbar.
Zur Schmerztherapie erhalten die Pati- •
enten einen speziellen Schmerzkatheter, 
der eine regionale und somit gezielte 
Schmerzausschaltung bewirkt. Dadurch 
sind die Patienten deutlich schneller 
wieder mobil und die Darmtätigkeit 
erholt sich rasch.
Es werden keine Sonden oder Draina- •
gen gelegt.
Die Patienten erhalten noch am Ope- •
rationstag beginnend Getränke und 
Speisen, sodass innerhalb von 1-2 Ta-
gen eine normale Ernährung erreicht 
wird.
Die Patienten werden motiviert und un- •
terstützt, noch am Abend der Operation 
bereits für einige Zeit das Krankenbett 
zu verlassen.

Die Anwendung des Fast-Track-Konzeptes 
bei Patienten mit Darmoperationen führt 
nicht nur zur schnelleren Erholung und 
somit kürzerem Krankenhausaufenthalt,  
in einigen Ländern von 2-3 Tagen, sondern 

und vor allem zu einer deutlichen Senkung 
der Komplikationsrate um etwa ein Drit-

tel. Dies betrifft sowohl die sogenannten 
allgemeinen Komplikationen wie Herz- und 
Lungenerkrankungen als auch die spezi-
fischen Komplikationen wie Heilungsstö-
rungen der Wunden.

Das ursprünglich hauptsächlich auf Darm-
operationen ausgerichtete Fast-Track-
Konzept hält derzeit Einzug in nahezu 
alle Gebiete der operativen Medizin und 
wird dabei sicherlich ebenfalls zu einer 
Verbesserung der Patientensicherheit und 
des -komforts beitragen.
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Das Übergewicht verursacht Bluthoch-
druck, Diabetes, Herz- und Kreislauf-
belastung mit Kurzatmigkeit, Gelenk- und 
Wirbelsäulenverschleiß, Krebs und 
vieles mehr. Für den Betroffenen ist 
jedoch der seelische Schmerz am be-
lastendsten. Er schämt sich für seinen 
Körper und für seine vermeintliche 
Schwäche. Es folgt ein vermindertes 
Selbstwertgefühl, soziale Isolation und 
Depression. Die Lebensqualität sinkt. 
Adipositas ist ein äußerlich sichtbares 
Stigma, das in unserer modernen Leis-

tungsgesellschaft mit zahlreichen 
psychosozialen Handikaps einhergeht.
 

Mit Magenverkleinerungsoperationen 
kann man den Betroffenen wirkungsvoll 

und anhaltend helfen. Mit einer endosko-
pischen Operation, das heißt über meh-
rere 1 cm lange Mini-Schnitte, kann man 
den Magen so verändern, dass nur noch 
kleine Portionen gegessen werden können. 
Ein Sättigungsgefühl wird erzeugt. Der 
quälende Heißhunger ist vorbei. Eine 
drastische und anhaltende Gewichtsre-
duktion ist realistisch. 

Schwere Komplikationen oder Todes-
fälle treten bei 0,1–0,5 % der Operierten 
auf, aber über 5 Jahre betrachtet, ist 
das Sterblichkeitsrisiko für Operierte 
neun Mal geringer. Dieses erklärt sich 
durch das hohe Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Krebsleiden etc. für Über-
gewichtige. Durch Erfahrungen aus über 
20 Jahren weiß man, dass sich die Folge-
krankheiten des Übergewichts nach ei-
ner Operation zurückbilden. Die Vortei-
le für die Gesundheit überwiegen bei 
Weitem das geringe OP-Risiko. Die Ope-
ration bewirkt nachweislich eine Le-
bensverlängerung. 

Adipositaschirurgie

Durch Magenverkleinerung können die Folgen des Übergewichts  

vollständig zur Rückbildung gebracht werden

Dr. med. Hinrich Köhler | Chefarzt Chirurgische Klinik | Herzogin Elisabeth Hospital, Braunschweig

Zertifiziertes Zentrum für Adipositaschirurgie

In Deutschland leiden ca. 2 % der Bevölkerung an krankhaftem 
Übergewicht, einem Body-Mass-Index über 40 kg/m². Bei so 
massivem Übergewicht versagen Diäten und Bewegungspro-
gramme zumeist oder es kommt nach dem Abnehmen zu  
einer umso stärkeren Gewichtszunahme, dem sogenannten 
Jojo-Effekt. 

Das verstellbare Magenband
Mit dem Magenband wird die Nah-
rungsaufnahme reduziert. Man muss 
langsamer essen und es tritt bereits nach 
kleinen Portionen ein Sättigungsgefühl 
ein. Allerdings muss die Nahrung sorgfäl-

tig ausgewählt werden. Hochkalorische 
Flüssigkeiten (Süßigkeiten, Limonade, Bier, 
Schokolade) werden kaum gebremst.

Das Magenband ist für Betroffene mit einem 
BMI zwischen 35 und 50 und dem Volu-
menessproblem geeignet, die mit Diät und 
Sport abnehmen können, aber unter wie-
derkehrenden Jojo-Effekten leiden. Wenn 
die Portionen oft zu groß sind und kein 
Sättigungsgefühl mehr eintritt, hilft das 
Band, die Diätbemühungen umzusetzen 
und langfristig zu halten. 

Das Magenband ist ein Silikonband, das um 
den Mageneingang gelegt wird und über 
einen kleinen Schlauch mit einer Portkam-
mer (Ventil) verbunden ist, die unter der 
Haut platziert wird. Über diesen Port kann 
ein Ballon im Magenband wie ein Fahrrad-
schlauch mit Wasser befüllt und entleert 
werden. So kann die Enge des Magenein-
gangs zur Steuerung der Gewichtsabnahme 
individuell variiert werden. 

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist die voll-
ständige Reversibilität. Das Magenband 
sollte jedoch möglichst lange (unter Um-
ständen lebenslang) verbleiben. Durch-
schnittlich ist in den ersten zwei Jahren 
mit einem Gewichtsverlust von 50 – 60 % 
des Übergewichts zu rechnen. 

Der Magenbypass
Bei dieser Methode wird ein kleiner Vor-
magen gebildet, der direkt mit dem mitt-
leren Teil des Dünndarms verbunden wird. 
Der größte Teil des Magens und der erste 
Teil des Dünndarms werden umgangen. So 
wird einerseits die Menge der Nahrungs-
aufnahme reduziert und zusätzlich kommt 
es zu einer Mangelverdauung. Die Nahrung 
wird nicht vollständig vom Körper aufge-
nommen. Vor allem fetthaltige Nahrung 
wird vermindert absorbiert. Zuckerhaltige 
Nahrung kann in größeren Mengen un-Abb. 1:  OP durch mehrere Hülsen (Schlüssellöcher)
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angenehme Empfindungen wie Schweiß-
ausbruch und Übelkeit auslösen. 

Durch den Magenbypass wird das Hun-
gergefühl stark reduziert. Bereits nach 
einer kleinen Mahlzeit tritt ein ausgepräg-

tes Sättigungsgefühl ein. Durchschnittlich 
ist in den ersten zwei Jahren mit einem 
Gewichtsverlust von 70 % des Übergewichts 
zu rechnen, danach stabilisiert sich das 
Gewicht. 

Durch die Kombination aus starkem 
Gewichtsverlust und Umgehung des 
oberen Dünndarms lassen sich die Folgen 
des Übergewichts besonders wirkungsvoll 
beeinflussen. Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) und Bluthochdruck bilden sich 
meistens vollständig zurück. Insulin und 
Medikamente sind nicht mehr erforder-
lich. Auch die Refluxkrankheit (Sodbren-
nen) wird durch diese Operation ge-
heilt. 

Der Magenbypass ist zu empfehlen bei 
Betroffenen mit besonders starkem 
Übergewicht (BMI über 50) oder starkem 
Hang zu süßen Sachen. Ebenso sprechen 

Diabetes mellitus oder starkes Sodbren-
nen für diese Operation.

Der Schlauchmagen
Bei dieser Operation wird ein Großteil des 
Magens entfernt, sodass ein 2 – 3 cm dicker 
Schlauch übrig bleibt. So wird das Fassungs-
volumen des Magens von weit über 1 Liter 
auf unter 100 ml reduziert. Das Hungerge-
fühl wird stark reduziert und schon nach 
kleinen Nahrungsmengen setzt ein ausge-
prägtes Sättigungsgefühl ein. Der Gewichts-
verlust findet ebenso in den ersten 1– 2 
Jahren statt und liegt bei durchschnittlich 
60 %. Allerdings kann es in den folgenden 
Jahren bei einigen Patienten zu einer Deh-
nung des Magenschlauches mit erneutem 
Anstieg des Gewichts kommen. Dann besteht 
die Möglichkeit, den Magenschlauch erneut 
zu verkleinern oder in einen Bypass umzu-
wandeln. Die Schlauchmagenbildung wird 
empfohlen, wenn aufgrund von Verwach-
sungen im Unterbauch oder bei entzünd-
lichen Darmerkrankungen eine Bypassope-
ration nicht durchgeführt werden kann. 
Außerdem sprechen die Abhängigkeit von 
Rheumamedikamenten oder stark blutver-
dünnenden Medikamenten oder eine bereits 

bestehende starke Beeinträchtigung der 
Herz- und Lungenfunktion für diese Me-
thode. Eine Zwei-Schritt-Therapie wird für 
Schwerstgewichtige (BMI weit über 60) 
empfohlen. Zuerst wird ein Schlauchmagen 
gebildet. Ein Jahr später – nach initialem 
Gewichtsverlust und Verbesserung der 
Herz-Kreislauf- und Lungenfunktion – er-
folgt die Ergänzung eines Magenbypasses, 
um den Gewichtsverlust fortzusetzen und 
langfristig zu sichern. 

Sowohl vor als auch nach einer Magen-
verkleinerungsoperation ist eine intensive 
Betreuung des Patienten durch ein ge-
schultes Team aus Ernährungsberatern 

und Verhaltenstherapeuten sowie die 
Durchführung eines begleitenden Sport-
programms wichtig. Des Weiteren muss 
eine langfristige Betreuung des Patienten 
durch eine Adipositas-Ambulanz gewähr-
leistet sein. Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, gibt es in der Regel auch eine 
vollständige Kostenübernahme der Be-
handlung durch die Krankenkasse. Die 
Kostenübernahme muss für jede Operati-
on vom behandelnden Chirurgen bei der 
Krankenkasse beantragt werden.

Abb. 2:  Magenband Abb. 3:  Magenbypass Abb. 4:  Schlauchmagen
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Hightech an der Prostata

Chirurgische Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung

Dr. med. Armin Leitenberger | Leitender Arzt der Urologischen Klinik | Klinikum der Stadt Wolfsburg 

Überblick: 
Trotz der Gutartigkeit kann eine vergrößerte Prostata erhebliche Beschwerden und 
einen hohen Leidensdruck bereiten. Die Betroffenen zeigen in der Regel zuneh-
mende Probleme beim Wasserlassen, die sich in einem abgeschwächten Harnstrahl 
mit Resturinbildung, 2–3-mal nächtliches Miktionieren, wiederkehrenden Harn-
wegsinfektionen bis hin zum sogenannten Harnverhalt äußern können.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Die durch die gutartige Vergrößerung der 
Prostata verursachten Probleme lassen sich 
auf verschiedene Weise erfolgreich behan-
deln. Eine medikamentöse Behandlung ist 
jedoch nur dann sinnvoll, wenn nicht 
wiederholte Harnverhalte oder Harnwegsin-
fektionen vorliegen.

Sollte dies der Fall sein oder wenn die 
Medikamente zur Symptomlinderung nicht 
ausreichen, muss eine operative Sanierung 
der gutartigen Vergrößerung der Prostata 
erfolgen.

Welche operativen Verfahren gibt es?

Transurethrale Resektion der Prostata
Die transurethrale Resektion der Prostata 
(TUR-P), im Volksmund auch „Hobeln“ 
genannt, ist der Goldstandard der opera-
tiven Behandlung. Es werden in Deutschland 
jährlich ca. 75 000 Eingriffe dieser Art 
durchgeführt. Die TUR-Prostata ist somit 
die am häufigsten durchgeführte urologi-
sche Operation. Es gibt kein operatives 
Verfahren, dessen langfristiger Erfolg 
hinsichtlich der subjektiven und objektiven 
Parameter so gut belegt ist wie in diesem 
Verfahren.

Der Arzt trägt mit einer elektrischen Schlin-
ge durch die Harnröhre überschüssiges 

Gewebe der Prostata ab. Mit diesem Ver-
fahren können routinierte Operateure bis 
zu 100 g Prostatagewebe in der Stunde 
abtragen und somit für einen freien Abfluss 
des Urins aus der Blase sorgen. 

Bedingt durch technische Verbesserungen 
(Videotechnik) als auch durch neue Hoch-
frequenzgeneratoren konnten das Blutungs-
risiko als auch das allgemeine OP-Risiko (z. B. 
Harninkontinenz unter 0,5 %) bei dieser Form 
der Operation in den letzten Jahrzehnten 
deutlich gesenkt werden. 

Ein weiterer Meilenstein in der technischen 
Entwicklung ist die bipolare Resektion, 
wobei hier unter Verwendung einer 
Kochsalz-Spüllösung (TURiS) die Prostata-
ausschälung erfolgt. Dieses Verfahren 
sollte mittlerweile in allen modernen uro-
logischen Kliniken durchgeführt werden. 
Durch die Anwendung dieser Techniken ist 
das OP-Risiko für den Patienten nochmals 
deutlich gesunken.

Das neueste Verfahren auf diesem Gebiet 
ist die sogenannte TURiS-Plasma-Vapori-

sation (Abb. 3), wo mithilfe von elektrischem 
Strom das Prostatagewebe verdampft und 
stärkere Blutungen verhindert werden. 

Lasertherapie
Neben der klassischen „Aushobelung der 
Prostata“ mittels einer Elektroschlinge 

Abb. 2: Eingang zur Harnblase; Resektionsende Abb. 3: Plasma-Vaporisation an der Prostata

Abb. 1: Resektionsbeginn an der Prostata
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stehen auch Laserverfahren zur Behebung 
der Einengung der Harnröhre durch die 
vergrößerte Prostata zur Verfügung. Zwei 
Verfahren haben sich dabei im klinischen 
Alltag durchgesetzt:

Greenlightlaser   •
Bei diesem Verfahren wird über die 
Harnröhre überschüssiges Prostatage-
webe mittels eines speziellen Lasers, der 
im grünen Farbbereich arbeitet (daher 
Greenlightlaser), verdampft. Die Vortei-
le dieses Verfahrens sind ein blutungs-
armer Eingriff, sodass auch Operatio-
nen bei Patienten, die zu einem hohen 
Blutungsrisiko und an Begleiterkran-
kungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen leiden, möglich sind. Nachteilig ist 
jedoch, dass dieses Verfahren nur für 
kleine bis mittelgroße Prostatavergrö-
ßerungen geeignet ist, da nur relativ 
geringe Gewebemengen in einer ver-
träglichen Operationszeit verdampft 
werden können. Ein weiterer Nachteil 
ist, dass keine Proben zur feingewebli-
chen Untersuchung (Ausschluss eines 
Prostatatumors) und einer sich hieraus 
ergebenden weiteren Therapie zur Ver-
fügung stehen. 

Holmium-Laserenukleation  •
Bei diesem Verfahren wird – ebenfalls 
durch die Harnröhre – mittels eines 
gewebeschneidenden Hochleistungs-
Holmium-Lasers (100 Watt) das Gewe-
be der Prostata nicht verdampft, son-
dern mittels eines hochenergetischen 
Lasers  herausge-
schnitten, verkleinert 
und anschließend 
abgesaugt. (Abb. 4 
und 5)

Dieses Verfahren ist der 
üblichen Aushobelung 
der Prostata überlegen 
und der offenen Prosta-
taoperation bezüglich 
der Effektivität ebenbür-
tig. Diese Art der Laser-
therapie weist ein ge-
ringeres Blutungsrisiko 

und eine kürzere Katheterverweildauer 
als Vorteile auf.

Alle anderen Laserverfahren haben sich 
in der Therapie der gutartigen Prosta-
tavergrößerung nicht durchgesetzt und 
werden daher von den Krankenkassen 
auch nicht erstattet.

Offene Prostataoperation
Bei der offenen Prostataoperation, die 
durch einen kleinen Unterbauchquerschnitt 
erfolgt, wird das gutartige innere Prosta-
tagewebe nach Eröffnen der Blase manu-
ell vom umgebenden Gewebe gelöst und 
ausgeschält. Diese Methode ist die älteste 
chirurgische Behandlung der gutartigen 
Prostatavergrößerung und ist in den meis-
ten Kliniken für sehr große Vorsteherdrü-
sen (über 100 g) sowie bei Begleiterkran-
kungen – wie Blasendivertikel oder 
Blasensteinen – reserviert.

Natürlicher Verlauf der 
gutartigen Vergrößerung
Bei ungefähr 20 % aller Pa-
tienten ist bei einer gutarti-
gen Prostatavergrößerung 
auch nach einer medikamen-
tösen Therapie im Laufe der 
Erkrankung eine Operation 
notwendig. Da es sich dabei 
um eine gutartige Vergröße-
rung handelt, ist die Progno-
se günstig.

Langzeitresultate nach OP
Nach einer operativen Verklei-

nerung der Prostata (TUR-Prostata) kann 
nach 10 –15 Jahren bei etwa 10 % der 
behandelten Männer ein erneuter chirur-
gischer Eingriff notwendig werden.

Die besten Ergebnisse im Langzeitverlauf 
liefert die offene Operation, bei der praktisch 
kein erneuter Eingriff im Laufe des Lebens 
notwendig wird. Die Holmium-Laserenuk-
leation ist in ihrer Wirksamkeit der offenen 
Operation vergleichbar. Alternative Laser-
verfahren sind bei Weitem nicht so wirksam 
und machen ggf. wiederholte Eingriffe im 
Bereich der Prostata notwendig.

Zusammenfassung
Für die operative Behandlung der gutartigen 
Vergrößerung der Prostata stehen verschie-
dene chirurgische Verfahrensweisen, vom 
minimalinvasiven Eingriff bis zur offenen 
Operation, zur Verfügung. Jede Methode 
bietet bestimmte Vorteile und ist für be-

stimmte Ausprägungen 
der Prostatavergrößerung 
jeweils besonders gut 
geeignet. Die gewählte 
Methode sollte mit dem 
Patienten von dem be-
handelnden Urologen dem 
jeweiligen operativen 
Risikoprofil angepasst 
werden. Unter diesen 
Voraussetzungen lässt sich 
die gutartige Vergrößerung 
der Prostata in geübten 
Händen effizient und ri-
sikoarm behandeln.

Abb. 5: Blutungsfreies Herausschneiden mittels Holmium Laser

Abb. 4: Beginn des Lasereingriffes



Unser Klinikum verfügt über 626 Betten in 13 Fachabteilungen mit einem komfortablen Bettenhaus und
einer modernsten Zentralen Notaufnahme. In unserem Haus erwartet Sie ein breites Behandlungsspekt-
rum modernster Medizin mit folgenden Schwerpunkten:

Medizinische Klinik I
(Internistische Intensivstation)
Zertifizierte Chest Pain Unit
Kardiologie (2 Linksherzkathetermessplätze), Lungener-
krankungen, Schlafmedizin, Dialyse

HNO
Operative Behandlung chronischer Erkrankungen 
der Nase und Nasennebenhöhlen, ästhetische Ein-
griffe und Korrekturen, hörverbessernde Eingriffe am 
Mittelohr, Tumorerkrankungen

Medizinische Klinik II
Gastroenterologie, operative Endoskopie im Magen-
Darmtrakt u. Gallenwege, Laserbehandlungen bei
Tumoren, Stoffwechselerkrankungen, Ernährungsmedizin

Radiologie
Röntgenologische, kernspintomographische, nuk-
learmed. Untersuchungen inkl. interventioneller 
Radiologie, Sonographie, Magnetresonanztomog-
raph (MRT), 2 Computertomographen (CT)

Strahlentherapie
Radioonkologie, Strahlentherapie, Linear-

Allgemein- und Gefäßchirurgie
Tumore des Magen-Darmtraktes, Endokrine Chirurgie, 
Proktologie, Thoraxchirurgie

Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie 
(inkl. Funktionsbereich Neurotraumatologie u. 
Wirbelsäulenchirurgie)
Unfallchirurgie, arthroskopische Chirurgie, Gelenksersatz-
operationen, Operationen an der Wirbelsäule und Rück-
enmark, Operationen an Hirn und Schädel, Behandlung 
von Patienten mit Schmerzsyndromen

beschleuniger, Afterloading, Chemotherapie, psy-
choonkologische Versorgung

Anästhesie
Operative Intensivstation, intensivmedizinische Be-
handlung kritisch kranker Patienten, Rettungsmedi-
zin, notärztliche Versorgung

Labor
Urologie
Zertifiziertes Prostatazentrum, Endoskopische, 
perkutane u. große urologische Schnittoperationen, 
kontinente Ersatzblase, Extrakorporale Stoßwellen-
Lithotrypsie (ESWL), Harninkontinenz

Klinische Chemie, Hämatologie, Gerinnung, 24h-
Notfalllabor, Mikrobiologie, Immunhämatologie, 
Transfusionsmedizin, Blutbank

Pathologie
Zytologie, Histologie, Spezialmethoden

Kinder- und Jugendmedizin
Familienorientierte Kinderheilkunde, Neonatologische In-
tensivstation, Perinatalzentrum Level I, Kinderonkologie, 
Psychosomatik, Sozialpädiatrisches Zentrum (ZEUS), 
Frühförderstelle

(Immunhistologie), Obduktionen

Angeschlossenen Praxen:
 Ambulantes Onkologiezentrum am 

       Klieversberg GmbH (amO)
 Ergotherapie und Logopädie

Gynäkologie und Geburtshilfe
Zertifiziertes Brustzentrum, Zertifiziertes Gynäkologi-
sches Krebszentrum, Behandlung gynäkologischer 
Krebserkrankungen, Geburtshilfe, Perinatalzentrum 
Level I

 Ambulantes Rehazentrum
 Rheumatologie, Neurologie
 Kinderwunschpraxis
 Mammographie Screening

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.klinikum.wolfsburg.de

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover

Ihr Partner wenn es um Gesundheit geht   Ihr Partner wenn es um Gesundheit geht   

Unser Klinikum verfügt über 626 Betten in 13 Fachabteilungen mit einem komfortablen Bettenhaus und
einer modernsten Zentralen Notaufnahme. In unserem Haus erwartet Sie ein breites Behandlungsspekt-
rum modernster Medizin mit folgenden Schwerpunkten:

Medizinische Klinik I
(Internistische Intensivstation)
Zertifizierte Chest Pain Unit
Kardiologie (2 Linksherzkathetermessplätze), Lungener-
krankungen, Schlafmedizin, Dialyse

HNO
Operative Behandlung chronischer Erkrankungen 
der Nase und Nasennebenhöhlen, ästhetische Ein-
griffe und Korrekturen, hörverbessernde Eingriffe am 
Mittelohr, Tumorerkrankungen

Medizinische Klinik II
Gastroenterologie, operative Endoskopie im Magen-
Darmtrakt u. Gallenwege, Laserbehandlungen bei
Tumoren, Stoffwechselerkrankungen, Ernährungsmedizin

Radiologie
Röntgenologische, kernspintomographische, nuk-
learmed. Untersuchungen inkl. interventioneller 
Radiologie, Sonographie, Magnetresonanztomog-
raph (MRT), 2 Computertomographen (CT)

Strahlentherapie
Radioonkologie, Strahlentherapie, Linear-

Allgemein- und Gefäßchirurgie
Tumore des Magen-Darmtraktes, Endokrine Chirurgie, 
Proktologie, Thoraxchirurgie

Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie 
(inkl. Funktionsbereich Neurotraumatologie u. 
Wirbelsäulenchirurgie)
Unfallchirurgie, arthroskopische Chirurgie, Gelenksersatz-
operationen, Operationen an der Wirbelsäule und Rück-
enmark, Operationen an Hirn und Schädel, Behandlung 
von Patienten mit Schmerzsyndromen

beschleuniger, Afterloading, Chemotherapie, psy-
choonkologische Versorgung

Anästhesie
Operative Intensivstation, intensivmedizinische Be-
handlung kritisch kranker Patienten, Rettungsmedi-
zin, notärztliche Versorgung

Labor
Urologie
Zertifiziertes Prostatazentrum, Endoskopische, 
perkutane u. große urologische Schnittoperationen, 
kontinente Ersatzblase, Extrakorporale Stoßwellen-
Lithotrypsie (ESWL), Harninkontinenz

Klinische Chemie, Hämatologie, Gerinnung, 24h-
Notfalllabor, Mikrobiologie, Immunhämatologie, 
Transfusionsmedizin, Blutbank

Pathologie
Zytologie, Histologie, Spezialmethoden

Kinder- und Jugendmedizin
Familienorientierte Kinderheilkunde, Neonatologische In-
tensivstation, Perinatalzentrum Level I, Kinderonkologie, 
Psychosomatik, Sozialpädiatrisches Zentrum (ZEUS), 
Frühförderstelle

(Immunhistologie), Obduktionen

Angeschlossenen Praxen:
 Ambulantes Onkologiezentrum am 

       Klieversberg GmbH (amO)
 Ergotherapie und Logopädie

Gynäkologie und Geburtshilfe
Zertifiziertes Brustzentrum, Zertifiziertes Gynäkologi-
sches Krebszentrum, Behandlung gynäkologischer 
Krebserkrankungen, Geburtshilfe, Perinatalzentrum 
Level I

 Ambulantes Rehazentrum
 Rheumatologie, Neurologie
 Kinderwunschpraxis
 Mammographie Screening

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.klinikum.wolfsburg.de

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hochschule Hannover

Ihr Partner wenn es um Gesundheit geht   Ihr Partner wenn es um Gesundheit geht   

Unser Klinikum verfügt über 626 Betten in 13 Fachabteilungen mit einem komfortablen Bettenhaus und 
einer modernsten Zentralen Notaufnahme. In unserem Haus erwartet Sie ein breites Behandlungsspektrum 
modernster Medizin mit folgenden Schwerpunkten:

Medizinische Klinik I
(Internistische Intensivstation)
Zerti� zierte Chest Pain Unit
Kardiologie (2 Linksherzkathetermessplätze), 
Lungenerkrankungen, Schlafmedizin, Dialyse

Medizinische Klinik II
Gastroenterologie, operative Endoskopie im Magen-
Darmtrakt und Gallenwege, Laserbehandlungen bei Tu-
moren, Stoffwechselerkrankungen, Ernährungsmedizin

Allgemein- und Gefäßchirurgie
Tumore des Magen - Darmtraktes, Endokrine Chirurgie, 
Proktologie, Thoraxchirurgie

Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie 
(inkl. Funktionsbereich Neurotraumatologie und 
Wirbelsäulenchirurgie)
Unfallchirurgie, arthroskopische Chirurgie, Gelenk-
sersatzoperationen, Operationen an der Wirbelsäule 
und Rückenmark, Operationen an Hirn und Schädel, 
Behandlung von Patienten mit Schmerzsyndromen

Urologie
Zertifiziertes Prostatazentrum, Endoskopische, 
perkutane und große urologische Schnittoperationen, 
kontinente Ersatzblase, Extrakorporale Stoßwellen-
Lithotrypsie (ESWL), Harninkontinenz

Kinder- und Jugendmedizin
Familienorientierte Kinderheilkunde, Neonatologische 
Intensivstation, Perinatalzentrum Level I, Kinderonko-
logie, Psychosomatik, Sozialpädiatrisches Zentrum 
(ZEUS), Frühförderstelle

Gynäkologie und Geburtshilfe
Zertifiziertes Brustzentrum, Zertifiziertes Gynäkologi-
sches Krebszentrum, Behandlung gynäkologischer 
Krebserkrankungen, Geburtshilfe, Perinatalzentrum 
Level I

HNO
Operative Behandlung chronischer Erkrankungen 
der Nase und Nasennebenhöhlen, ästhetische Ein-
griffe und Korrekturen, hörverbessernde Eingriffe 
am Mittelohr, Tumorerkrankungen

Radiologie
Röntgenologische, kernspintomographische, nukle-
armedizinische Untersuchungen inklusive interventi-
oneller Radiologie, Sonographie, Magnetresonanzto-
mograph (MRT), 2 Computertomographen (CT)

Strahlentherapie
Radioonkologie, Strahlentherapie, Linearbeschleuniger, 
Afterloading, Chemotherapie, psychoonkologische 
Versorgung

Anästhesie
Operative Intensivstation, intensivmedizinische 
Behandlung kritisch kranker Patienten, Rettungs-
medizin, notärztliche Versorgung

Labor
Klinische Chemie, Hämatologie, Gerinnung, 24h-Notfall-
labor, Mikrobiologie, Immunhämatologie, Transfusions-
medizin, Blutbank

Pathologie
Zytologie, Histologie, Spezialmethoden (Immun-
histologie), Obduktionen

Angeschlossenen Praxen:

berg GmbH (amO)

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.klinikum.wolfsburg.de
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Viele Menschen wissen nicht, an wen sie sich wenden kön-
nen, wenn es um Hilfe und Unterstützung für Sterbende 
geht. Die Johanniter nehmen sich dieser Menschen an 
und bieten Beratung und Beistand. 

Im Leitspruch der Johanniter verankert sich der unbedingte 
Wille zum Leben. Deshalb möchten wir mit unseren Diensten 
anderen helfen und sie in Krisen unterstützen. Besonders 
wenn Menschen ihre letzte Lebensphase erreicht haben, 
fühlen sie sich oft hilflos und allein. Im Krankenhaus oder 
Pflegeheim gibt es meist niemanden, der sich Zeit nehmen 
kann, die Hand reicht, begleitet. Unsere ehrenamtlichen 
Hospizmitarbeiter sind für die Begleitung in den letzten und 
schwersten Zeiten des Lebens professionell ausgebildet. 

Dieser Ratgeber informiert über die Hospizarbeit der Johan-
niter, die mit ihren stationären und ambulanten Hospiz-
diensten Trost, Begleitung und Hilfe anbieten. Gedacht ist 
er für alle, die das Sterben als Teil des Ganzen verstehen – 
aus Liebe zum Leben.

| Aus Liebe zum Leben

Hilfe und Zuwendung

www.johanniter-helfen.de

Ehrenamt ist Ehrensache

Johanniter engagieren sich in vielen Bereichen  

ehrenamtlich mithilfe von Förderern 
 

 

Dörte Volksdorf-Dobiaschowski | Kommunikationsreferentin 

Lena Kopetz | Kommunikationsreferentin 

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Tagtäglich verlaufen sich in Deutschland 
Menschen mit einer demenziellen Erkran-
kung und finden nicht mehr nach Hause 
zurück. In solchen Fällen sind häufig Ret-
tungshunde die letzte Rettung, um die 
desorientierte Person zu finden und wieder 
in Sicherheit zu bringen. Etliche Einsätze 
dieser Art hat die Rettungshundestaffel des 
Ortsverbands der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e. V. in den letzten Jahren absolviert und 
dabei mitgeholfen, Leben zu retten. Die 
Hundeführer und ihre vierbeinigen Gefähr-
ten nutzen ihre Freizeit dafür, um anderen 
Menschen zu helfen – Rettungshundestaf-
fel sind rein ehrenamtliche Einheiten. 

Als eine der größten Hilfsorganisationen 
Europas hat die Johanniter-Unfall-Hilfe 
e. V. in den mehr als 50 Jahren ihrer Tätig-
keit ihre Aufgaben und Angebote für 
Menschen in allen Lebenslagen stets er-
weitert und verbessert. Die stärkste Säule 
in der Entwicklung der Hilfsorganisationen 

ist das Ehrenamt – bundesweit sind fast 
30 000 Menschen in ganz unterschiedlichen 
Bereichen für die Johanniter aktiv. 

Auch in Braunschweig pflegen die Johan-
niter eine jahrzehntelange Tradition des 
unbezahlten Dienstes am Nächsten. Rund 
50 Ehrenamtliche sind in dem Ortsverband 
der christlichen Hilfsorganisation im Ein-
satz.

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist der 
Katastrophenschutz und die Bereitstellung 
von Sanitätsdiensten bei Veranstaltungen. 
Ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz 
werden auf den Plan gerufen, wenn bei-
spielsweise Großschadensfälle – wie Ver-
kehrsunfälle oder Naturkatastrophen – mit 
einer Vielzahl von verletzten Personen durch 
den regulären Rettungsdienst nicht mehr zu 
bewältigen sind. Zu jeder Tages- oder Nacht-
zeit sind sie abrufbereit und sofort zur 
Stelle, wo Hilfe gebraucht wird. 

Auch bei etlichen Sanitätsdiensten bei 
Braunschweiger Veranstaltungen, wie 
dem Nachtlauf und dem Magnifest, sind 
Johanniter-Helfer nicht mehr wegzu-
denken. Sie kümmern sich in den Sani-
tätsstationen und auf Fußstreifen um 
die Erste Hilfe für Kranke und Verletzte 
und sorgen dafür, wenn etwas Schlim-
meres passiert ist, dass die Verletzten 
rechtzeitig ins Krankenhaus kommen. 

Um die Zukunft der helfenden Hand abzu-
sichern und auszubauen, wird der Nach-
wuchs bei den Johannitern stark gefördert. 
In der Jugendgruppenarbeit des Braun-
schweiger Ortsverbandes treffen sich die 
Schüler im Alter von 7–15 Jahren jeden 
Freitag in der Dienststelle in der Ludwig-
Winter-Straße in der Weststadt. Spielerisch 
werden die Kinder an die Erste Hilfe her-
angeführt, gemeinsame Ausflüge und 
Freizeiten stärken das Gruppengefühl und 
unterstützen die Kinder in ihrer emotio-
nalen und sozialen Entwicklung. 

Dies alles wäre nicht möglich, wenn es 
unsere Förderer nicht geben würde. Die 
karitative Arbeit, zu der unser Ehrenamt 
gehört, bedarf der Unterstützung von 
Menschen, die gern auch selbst helfen – 
durch ihre Spende an die Johanniter. 

Um weiterhin die ehrenamtliche Arbeit zu 
leisten, brauchen unsere Helfer finanzi-
elle Unterstützung für Fortbildungen, 
Bekleidung, Ausstattung von Jugend-
gruppenräumen, Verbrauchsmaterial, 
Fahrzeugunterhaltung und vieles mehr. 
Wir freuen uns, wenn auch Sie uns als 
Förderer zur Seite stehen. 

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
Ortsverband Braunschweig 
Ludwig-Winter-Straße 9 
38120 Braunschweig 

Telefon: 0531 19214 
Telefax: 0531 2862040
braunschweig@johanniter.de 
www.johanniter.de/braunschweig 

Hundestaffel, Katastrophenschutz und Jugendarbeit  
sind Pfeiler des bürgerschaftlichen Engagements.
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Gesund abnehmen

Schlank durch richtige Ernährung und Muskelaufbau

Christian Haertle | Geschäftsführer HYGIA

Seit mehr als 50 Jahren leben wir in einer 
Gesellschaft der Überflussernährung mit 
speziell verarbeiteten Lebensmitteln, deren 

Inhaltsstoffe durch Zucker, Fette und 
Geschmackskomponenten zu einem 
permanenten Verzehr anregen, 
der gleichzeitig durch einen 
Mangel an Bewegung und kör-
perlicher Aktivität zu einem 
dauerhaften Überangebot an 

Verbrauchsenergie führt. Diese 
wird durch unseren Stoffwechsel 

in Form von Depotfetten in unseren 
Fettzellen abgelagert.

Die wichtigste Voraussetzung für 
eine Körperfettreduktion ist die 
Erzeugung eines Energiedefizites, 
d. h., es müssen mehr Kalorien 
verbraucht als durch die Nahrung 

zugeführt werden. Hierbei ist die 
Ausgewogenheit zwischen Ernährung 
und Sport der Schlüssel zum Erfolg. 

Was macht die einseitige Ernäh-
rung mit Kohlenhydraten 

problematisch? 
Nach dem Verzehr kohlenhydrathaltiger 

Mahlzeiten steigt der Insulinspiegel 
im Blut an – je nach Wahl der Koh-
lenhydrate mehr oder weniger stark. 

Das führt zu einer entsprechenden In-
sulinfreisetzung. Insulin als anaboles 

(muskelaufbauendes) Hormon fördert zwar 
die Proteinsynthese und die Glykogenein-
lagerung in der Muskulatur. Leider wird 
aber auch die Umwandlung von Kohlen-
hydraten in Fette und deren Einlagerung 
ins Fettgewebe bei einer gleichzeitigen 
Hemmung des Fettabbaus gefördert.  
Somit scheint es also sinnvoll, hinsichtlich 
der Steuerung des Körperfettgehaltes, 
nicht dauerhaft einen erhöhten Insulin-
spiegel zu haben. Dies kann man erreichen, 
indem man auf Kohlenhydrate mit einem 
niedrigen glykämischen Index (GI) zurück-
greift. Der GI gibt an, wie stark das Koh-
lenhydrat den Blutzuckerspiegel ansteigen 
lässt und in Folge davon, wie viel Insulin 
ausgeschüttet wird. Kohlenhydrate mit 
hohem GI sind hochverarbeitete Lebens-
mittel wie zum Beispiel Cornflakes, Reis-
waffeln, weißer Reis, Kartoffeln und reife 
Bananen. Einen niedrigen GI haben diver-
se Gemüsearten, die meisten Obstsorten 
und Vollkornprodukte. Die letzte Mahlzeit 
vor dem Schlafengehen sollte möglichst 
ohne Kohlenhydrate bestritten werden. 
Denn nur ein niedriger Insulinspiegel lässt 
die Fettverbrennung über Nacht auf 
Hochtouren laufen. Nur Personen, deren 
Training so spät am Abend liegt, dass 
danach nur noch eine einzige Mahlzeit 
zugeführt wird, bevor sie zu Bett gehen, 
sollten, um die katabole (muskelabbauen-
de) Phase nach dem Training zu stoppen 

Ernährungskrankheiten und Übergewicht sind ein ernsthaftes Problem un-
serer Zeit und führen zu einer Vielzahl von Allgemeinerkrankungen, die 

wiederum zu einer reduzierten Lebenserwartung führen können. Auch wenn 
häufig zunächst optische Gesichtspunkte den Leidensdruck für den Wunsch 
der Gewichtsreduktion ausmachen, so ist der gesamte Mensch in seinem Um-
feld zu betrachten.
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und die Regenerationsprozesse optimal 
einzuleiten, trotzdem Kohlenhydrate essen. 
Die Lebensgewohnheiten, die Ernährung 
und das Training müssen daher sorgsam 
aufeinander abgestimmt sein.

Die Fettquellen sollten im Allgemeinen aus 
einfach ungesättigten Fetten wie Olivenöl 
und Nüssen und Omega-3-Fetten wie z. B. 
Lachs, Hering, Makrele, Fischölkapseln 
bestehen. Insbesondere die wertvollen 
essentiellen Omega-3-Fettsäuren aus Fisch 
beschleunigen den Fettabbau.

Protein (Eiweiß) sollte am Tag zu 2 g pro 
Kilogramm Körpergewicht dem Körper 
zugeführt werden. Eine ausreichende 
Menge Eiweiß im Körper ist zum einen für 
den Muskelaufbau extrem wichtig und zum 
anderen dient das Eiweiß als Katalysator 
(= Beschleuniger) zur Fettverbrennung. Da 
es für viele Menschen sehr schwierig ist, 
eine solch große Menge an Protein über 
die täglichen Mahlzeiten zu sich zu nehmen, 
können entsprechende Ergänzungsproduk-
te wie Eiweißshakes oder Aminosäuren 
(gespaltenes Eiweiß) eingesetzt werden. 

Eine Anmerkung zum Thema Fasten. Dem 
Körper wird beim Fasten ein Mangel an 
Nahrung vorgegaukelt. Der Körper lernt 
mit weniger Energie auszukommen und 
greift dabei sowohl auf Fettzellen als auch 
auf Muskelzellen zurück, um während 
dieser Zeit des Fastens mit Energie versorgt 
zu werden. Dabei ist zu beachten, dass der 
chemische Prozess der Energiegewinnung 
aus Fettzellen ein sehr komplexer Prozess 

ist. So ist auch zu erklären, warum der 
Körper zur Energiegewinnung auch auf die 
Muskelmasse zurückgreift. Wie bereits 
erwähnt, lernt der Körper beim Fasten, mit 
weniger Energie zurechtzukommen. Das 
heißt, dass nach dem Ende der Fastenkur 
das Körpergewicht, bei gleichbleibender 
Essgewohnheit wie vor dem Fasten, rapi-
de nach oben gehen wird. Dies ist der 
allseits bekannte Jo-Jo-Effekt mit dem 
Problem, dass letztlich Muskelmasse ver-
loren geht und das Fettgewebe sich wieder 
auffüllt.

Das Bedürfnis unseres Stoffwechsels, jede 
nicht verbrauchte Kalorie zu speichern, 
geht darauf zurück, dass wir noch immer 
mit dem Stoffwechsel unserer Vorfahren 
aus der Steinzeit ausgestattet sind. Damals 
war es überlebenswichtig, bei vorhandener 
Nahrung stets weiterzuessen, um die 
Winterfettspeicher für Zeiten knapper 
Ernährung zu füllen. Dieses Stoffwechsel-
prinzip steht jedoch in einem krassen 
Konflikt mit dem heutigen Lebensmittelan-
gebot und der Tatsache, dass unsere 
Vorfahren im Durchschnitt mehr als 30 
km pro Tag zurücklegten, die meisten 
„modernen“ Menschen aber gerade noch 
500 bis 600 m erreichen.

Krafttraining steht an erster Stelle 
Was die Gewichtsreduktion durch Sport 
angeht, so konnten Untersuchungen bereits 
in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
zeigen, dass, bezogen auf den Zeitaufwand, 
Krafttraining eine effizientere Körperfett-
reduktion als Ausdauertraining bewirkt. 

Die Erklärung ist relativ einfach: Zum einen 
ist der Energieumsatz während einer inten-
siven Krafttrainingseinheit annähernd so 
hoch wie der einer gleich langen Ausdau-
ertrainingseinheit. Zum anderen, und das 
ist das eigentliche „Geheimnis“, bewirkt 
intensives Krafttraining einen sogenannten 
„Nachbrenneffekt“, mit anderen Worten 
eine gesteigerte Fettverbrennung in Ruhe, 
die viele Stunden anhält (bis zu 24 Std., in 
manchen Publikationen ist sogar von 48 Std. 
die Rede) und langfristig eine Steigerung 
des Grundumsatzes. 

Dieser „Nachbrenneffekt“ ist zunächst 
einmal unabhängig von einem krafttrai-
ningsbedingten Zugewinn an Muskelmasse. 
Abgesehen davon ist es beim therapeutischen 
Ansatz nur erstrebenswert, die im Laufe 
körperlich inaktiver Jahre verloren gegan-
gene Muskelmasse durch ein Krafttraining 
wieder zurückzugewinnen. Wenn nicht mit 
entsprechender körperlicher Aktivität ent-
gegengewirkt wird, verliert der menschliche 
Körper nach dem 30. Lebensjahr immerhin  
jedes Jahr ca. 1 % seiner Muskelmasse.

Muskulaturaufbau und Training sind da-
gegen geeignet, auch bei Sarkopenie 
(Muskelschwund) entgegenzuwirken. Ein 
weiterer Ansatz des Krafttrainings liegt in 
der Osteporoseprophylaxe, da kräftige 
Muskeln in der Regel auch starke Knochen 
bedeuten. Ebenso lässt sich der Diabetes 
mellitus Typ 2 positiv beeinflussen. Bei 
Allgemeinerkrankungen und nach länge-
rer Inaktivität empfiehlt sich die Abspra-
che mit dem Hausarzt. 
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Hilfsmittel bei Hüfterkrankungen

Warum Sie Ihr neues oder schmerzendes Hüftgelenk  

mit Hilfsmitteln unterstützen sollten

Nils Behre | Orthopädietechnikermeister | Betriebswirt des Handwerks | Sanitätshaus Hoffmeister

„Da hat mir der Arzt ja was verordnet: Ich soll eine Toilettensitzerhöhung bekom-
men. Warum soll ich die denn benutzen und was sagen meine Bekannten, wenn 
sie dieses Ding in meinem Bad sehen!“

Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen

Diese Gedanken kommen mehr betroffenen 
Menschen, als wir denken. Mit einer 
schmerzenden Hüfte oder einem neuen 
künstlichen Hüftgelenk sollte man sich 
seine häusliche Umgebung so sicher und 
hüftschonend einrichten, wie es nur mög-
lich ist. Im Krankenhaus und in der Re-
haklinik sind die Bedürfnisse der Patienten 
genau auf ihre Erkrankung ausgelegt, doch 
in der häuslichen Umgebung neigt man 
sehr schnell dazu, sich falsch zu bewegen 
oder die Einrichtung (z. B. zu tiefe Toilet-
tenbecken) fordert Bewegungen, die zu 
Luxationen (Auskugeln) der neuen Hüfte 
führen können. 

Welche Bewegungen sollten Sie in den 
ersten Monaten mit Ihrem neuen Hüftge-
lenk vermeiden?

•  Das Nach-vorne-Beugen im Stehen um 
mehr als 90° 

• die Beine überschlagen 
•  auf der operierten Seite das Knie im 

Stehen höher heben als das Hüftge-
lenk

•  beim Sitzen darf das Hüftgelenk nicht 
tiefer sein als das Kniegelenk

•  vermieden werden sollte, sich beim 
Sitzen (Oberkörper und Oberschen-
kel bilden einen 90° Winkel) nach 
vorn zu lehnen.

Wie kann man nun einige die-
ser Bewegungen vermeiden und 
wie hilft mir da ein Hilfsmit-
tel? 

Toilettensitzerhöhung
Eine normale Toilette ist vom 
Boden bis zum Sitzbereich 
etwa 42 cm hoch. Setzt sich 
nun ein Patient mit einer 
frisch operierten künstlichen 
Hüfte auf ein solches WC, 
können verschiedene Bewe-
gungen negativ sein. Ist es ein 
groß gewachsener Patient, 
dann stehen die Proportionen 
so ungünstig zueinander, dass 
beim Sitzen auf dem WC das 
Kniegelenk höher steht als das 
Hüftgelenk. Das ist eine der be-
schriebenen negativen Bewegungen 
für das neue Hüftgelenk. Eine wei-
tere Bewegung, die man zwangswei-
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Arthrodesenkissen

Extralanger Schuhlöffel

se macht, ist das Nach-vorn-Beugen 
während der Reinigung des Intimbereichs. 
Diese Bewegung und die Höhendifferenz 
des WCs müssen ausgeglichen werden. 
Hierzu verwendet man eine Toilettensitz-
erhöhung. Bei den Erhöhungen unter-
scheidet man zwei Versionen, einmal mit 
und einmal ohne Armlehnen. Die Version 
ohne Armlehnen wird am meisten ein-
gesetzt; sie wird nach dem Entfernen der 
vorhandenen Toilettenbrille direkt auf 
der Keramik verklemmt und erhöht so die 
Toilette um 10 cm. Bei der Toilettensitz-
erhöhung mit Armlehnen wird ebenfalls 
die Toilettenbrille entfernt, sie wird aber 
mit der Keramik verschraubt und kann 
mit einseitiger Armlehne oder beidseiti-
gen Armlehnen verwendet werden. Des 
Weiteren kann sie auf drei unterschied-
liche Höhen montiert werden: 6 cm, 10 cm 
und 14 cm. Die meisten Erhöhungen 
werden wie die Toilettensitzerhöhung 
ohne Armlehnen auf 10 cm eingestellt. 
Mit diesen 10 cm erreicht man, dass das 
Kniegelenk nicht über das Hüftgelenk 
erhöht ist und verhindert eine der Bewe-
gungen, die man vermeiden sollte. Diese 
10 cm sorgen dafür, dass der Patient 
aufrechter auf der Toilette sitzt und der 
Winkel von 90° (Oberkörper und Ober-
schenkel) nicht erreicht wird. Der Patient 
kann nun leichter seine Intimreinigung 
vornehmen, ohne in eine negative Haltung 
zu geraten.

Arthrodesenkissen
Mit einem neuen Hüftgelenk sollte darauf 
geachtet werden, dass sich der Patient auf 
einen festen Stuhl mit Rückenlehne setzt. 
Sofas und zu weiche Sitzgelegenheiten 
sorgen dafür, dass der Winkel vom Ober-
körper zum Oberschenkel sogar weniger 
als die 90° betragen kann, was zu einer 
Luxation der Hüfte führen kann. Hier ist 
ein spezielles Arthrodesenkissen zu emp-
fehlen, welches aus einem festen Schaum-
stoff besteht und unter dem Oberschenkel 
bis zum Kniegelenk (als Keil) abnimmt. 
Diese Keilform sorgt dafür, dass der Win-
kel von 90° nicht erreicht und das neue 
Hüftgelenk so geschont wird. Der Patient 
sitzt aufrecht und das Hüftgelenk ist nur 
leicht gebeugt. Bei den Arthrodesenkissen 
gibt es Ausführungen mit einseitigem Keil 
zur Entlastung einer Hüfte oder als ge-
samten Keil zur Entlastung beider Hüften. 
Die Höhe der Kissen variiert von 9 cm bis 
etwa 15 cm. Das Arthrodesenkissen sollte 
auf Stühlen oder weichen Sitzgelegenhei-
ten verwendet werden, um das Einsinken 
zu vermeiden.

Greifzangen und extralanger 
Schuhanzieher
Sie sollen sich nicht nach vorn beugen im 
Stehen und Sitzen – aber wie können Sie 
dann Ihre Hose anziehen, wie heben Sie 
jetzt einen Gegenstand auf, der Ihnen 
runtergefallen ist oder wie schlüpfen Sie 

in Ihre Schuhe? Mit einer Greifzange (auch 
helfende Hand genannt) und einem extra-
langen Schuhlöffel. Bei den Greifzangen 
gibt es ebenfalls verschiedene Versionen, 
die meisten haben eine Länge von etwa 
60 cm und an der Zangenspitze einen 
Gummiüberzug; dieser erlaubt es Ihnen, 
kleinere Gegenstände aufzuheben oder die 
Hose über die Beine zu streifen. Einige 
Versionen haben sogar einen kleinen 
Magneten eingebaut, der das Aufheben 
von kleinen magnetischen Gegenständen 
erlaubt. In Ihre Schuhe schlüpfen Sie am 
besten mit einem extra langen (ca. 50 cm) 
Schuhanzieher, der es Ihnen ermöglicht, 
Ihre Schuhe ohne Risiko anzuziehen.

Mit diesen beschriebenen Hilfsmitteln 
können Sie sich Ihr häusliches Umfeld 
sicherer und komfortabler bei Hüftprob-
lemen oder einer Hüft-OP gestalten und 
die Gefahr von Hüftluxationen vermeiden. 
Fragen Sie doch einfach mal in Ihrem 
Sanitätshaus nach oder erkundigen Sie 
sich bei Ihrem Orthopäden, ob einige der 
oben genannten Hilfsmittel für Sie infra-
ge kommen und Ihr tägliches Leben er-
leichtern können.
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Orthopädie-Technik bei C. W. Hoffmeister:Orthopädie-Technik bei C. W. Hoffmeister:
Wir bieten Ihnen professionelle Lösungen, in Zusammenarbeit mit verschiedensten 
Herstellern und Lieferanten. Wir wollen Ihnen einen kleinen Einblick zeigen.

bei C. W. Hoffmeister:bei C. W. Hoffmeister:

Fotos © by Otto Bock

Bei C. W. Hoffmeister bieten wir Ihnen von Otto Bock eine Vielzahl von 
Lösungen. Wir beraten Sie gerne, beispielsweise zu folgenden Themen:

    Harmony   |  Volumenmanagement System
  C-LEG   |  Knietechnologie 
  Trias   |  Fußtechnologie

Der PROPRIO FOOT ist das weltweit erste intiligente Fuß-System. Der  Fuß 
eröffnet einzigartige physiologische Vorteile für den unterschenkelampu-
tierten Prothesenanwender. Der PROPRIO FOOT denkt mit. Er passt sich 
auf hervorragende Weise allen Unebenheiten, Schrägen und Treppen an, 
erleichtert dem Benutzer das Aufstehen und das  Sitzen.

Das RHEO KNEE, stellen Sie sich ein Prothesenkniegelenk vor, das sich 
automatisch an Ihren individuellen Gang anpasst und durch beständiges 
Dazulernen Ihren Gang weiterhin optimiert.
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Schultererkrankungen
Das Schultergelenk ist das beweglichste 
Gelenk des menschlichen Körpers. Die 
Beweglichkeit des Schultergürtels wird 
durch das Zusammenspiel von vier Gelen-
ken ermöglicht. Das eigentliche Schulter-
gelenk, die gelenkige Verbindung zwischen 

Oberarmkopf und Pfanne ist sehr anfällig, 
da zum Erreichen eines großen Bewe-
gungsspielraumes der kleinen Schulter-
gelenkpfanne ein großer Oberarmkopf 
gegenübersteht. (Abb.1) Die Führung des 
Gelenkes wird alleine durch Bandstruktu-
ren sowie Muskeln ermöglicht. Es gibt 
zwei wesentliche Beschwerdekomplexe 
im Bereich des Schultergelenkes, welche 
nachhaltig belasten und dauerhafte Be-
schwerden auslösen können. Hierzu zählt 

einerseits die mangelnde Stabilität zwischen 
Oberarmkopf und Gelenkpfanne, welche 
entweder durch einen Unfall oder durch 
anlagebedingte Ungleichgewichte zwischen 
den stabilisierenden Faktoren ausgelöst 
werden kann. Andererseits gehört der 
Komplex der Erkrankungen unter dem 
Schulterdach dazu, d. h. eine Schädigung 
der das Schultergelenk führenden Mus-
kelkappe (Rotatorenmanschettenläsion) 
oder eine Einengung im Bereich des 
Schulterdaches (Impingementsyndrom), 
welche dadurch verursacht wird, dass die 
den Oberarmkopf führende Muskulatur 
defekt oder geschwächt ist und somit der 
Oberarmkopf relativ unter Funktion nach 
oben steigt und entzündliche Verände-
rungen (Schleimbeutel, Sehne, Kalkeinla-
gerungen) herbeiführt (Abb.2). 

Abb. 1: Röntgenbild eines Schultergelenkes

Schulterinstabilitäten
Diese können entweder im Rahmen der 
Knopflochchirurgie (Gelenkspiegelung) 
oder als offene Operation durchgeführt 

werden. Diese Operationen kommen ins-
besondere bei jüngeren Patienten zur 
Anwendung, da hier nach der Erstverren-
kung mit großer Wahrscheinlichkeit 
wiederholte Verrenkungen auftreten. 
Neben der Stabilisierung der Gelenklippe, 
die in den meisten Fällen mit modernen 
Fadenankersystemen per Gelenkspiegelung 
erfolgt, kommen Kapselraffungsverfahren 
zur Anwendung. Bei bestimmten Formen 
der Instabilität und bei Patienten jenseits 
des 50. Lebensjahres werden zunächst 
nicht operative Behandlungsverfahren 
(Krankengymnastik, physikalische Therapie) 
angewendet. Eine Operation ist in diesen 
Fällen nur sinnvoll, wenn die konservativen 
Maßnahmen nicht zur Stabilität führen 
oder die Instabilität einen größeren Scha-
den im Gelenk verursacht hat. 

Schädigungen der Rotatorenmanschet-
te bzw. Impingementsyndrom
Liegen Beschwerden im Bereich des 
Schulterdaches vor, so beklagt der Patient 
vornehmlich im Anfangsstadium Schmer-
zen bei Überkopfarbeiten. Alltägliche 
Betätigungen werden als belastend emp-
funden. Der Nachtschlaf kann durch 
Schmerzen im Bereich der Schulter, ins-
besondere beim Liegen auf der erkrankten 
Seite gestört sein. In fortgeschrittenen 
Stadien treten sogar Ruheschmerzen auf. 
Sollte bei diesem Beschwerdebild und 
eindeutiger klinischer sowie bildgebender 
Verfahren (Ultraschalluntersuchung, 
Kernspinuntersuchung) die konservative 
Therapie nicht zur Beschwerdefreiheit 
führen, so sind hier ebenfalls operative 
Verfahren angezeigt. Mittels Kranken-
gymnastik können leichte und mittlere 

Einige Antworten zum Thema  

Schultererkrankungen und Schulterchirurgie

 Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller | Chefarzt Orthopädie | Herzogin Elisabeth Hospital, Braunschweig

Abb. 2: Blick in einen entzündeten Schleimbeutel 

durch das Arthroskop



83Das GesundheitsMagazin für die Region

Abb. 3: OP-Setting einer Schulterspiegelung

Abb. 4: Blick unter das Schulterdach nach Entfer-

nung des Schleimbeutels

Abb. 5: Röntgenbild eines Kalkdepots unter dem 

Schulterdach

Abb. 6: Schematische Darstellung einer Rotatoren-

manschettenrekonstruktion

Formen dieser Erkrankung gut behandelt 
werden. 

Reicht die konservative Therapie nicht aus, 
kommen auch bei diesem Erkrankungsbild 
hauptsächlich minimalinvasive – in be-
stimmten Fällen auch offene – Therapie-
verfahren zur Anwendung. So wird zum 
Beispiel mit Hilfe einer Gelenkspiegelung 
(Knopflochchirurgie) (Abb. 3) der Schleim-
beutel unter dem Schulterdach entfernt 
(Abb. 4), ein Teil der knöchernen Struktu-
ren ausgedünnt, so dass im Verlauf mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit eine 
Beschwerdefreiheit herbeigeführt werden 
kann. 

Falls ein Kalkdepot vorliegt (Abb. 5) und 
ursächlich für die Beschwerden ist, so kann 
dies sehr gut per minimalinvasiver Technik 
entfernt werden. Als ergänzende Verfahren 
kommen Nahttechniken der Rotatoren-
manschette zur Anwendung (Abb. 6). 
Diese müssen jedoch häufig offen, d.h. über 
einen kleinen Hautschnitt operiert werden. 
Weiterhin kann in einigen bestimmten 
Fällen die Entfernung des äußeren Schlüs-
selbeinendes notwendig sein. 

Diese modernen Techniken erlauben in 
den meisten Fällen eine schonende 
Rehabilitation der Schulterstrukturen 
und führen zur gewünschten Schmerz-
freiheit.

Schultersteife
Entzündliche Veränderungen der Gelenk-
kapsel und des Schleimbeutels unter dem 
Schulterdach können zu ausgeprägten 
Schmerzen und durch die dadurch be-
dingte Schonung der Schulter zu einer 
massiven Bewegungseinschränkung füh-
ren. Das Schultergelenk reagiert auf eine 
lange Schonhaltung oder Ruhigstellung 
mit einer Bewegungseinschränkung. Im 
Falle einer Teilsteife ist eine begleitende 
krankengymnastische Übungsbehandlung 
sehr wichtig. In fortgeschrittenen Stadi-
en kann über eine Gelenkspiegelung eine 
Lösung der Verwachsungen erreicht wer-
den.
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Künstlicher Ersatz des Hüftgelenkes

Etablierte Verfahren für immer jüngere Patienten

Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller | Chefarzt Orthopädie | Herzogin Elisabeth Hospital, Braunschweig

Sowohl die Implantatformen wie auch die 
verwendeten Materialien haben sich 
stetig weiter entwickelt. So sind verschie-
dene Verankerungskonzepte und Designs 
entstanden, die mit hochmodernen Ma-
terialien ausgestattet werden. Heute sind 
alle in der Endoprothetik eingesetzten 
Materialien die biokompatibelsten Werk-
stoffe, die uns zur Verfügung stehen. 

Eine besondere Entwicklung zeichnet sich 
in den letzten Jahren sehr deutlich ab. 
Früher hat man die Prothese bewusst 
herausgezögert, um nicht allzu junge 
Patienten hiermit operativ zu versorgen. 
Heutzutage besteht ein eindeutiger Trend 
zum jüngeren Patienten, da der Betroffe-
ne die Beschwerden nicht länger zu Lasten 
seiner Lebensqualität ertragen will. Die 
entsprechenden Register zeigen somit 
einen eindeutigen Trend hin zum jüngeren 
Patienten, der höhere Ansprüche an das 
Implantat stellt als der Patient jenseits 
der 70 Jahre. Es ist heute selbst-
verständlich, mit einer Endopro-

these auch sportlichen Aktivitäten wieder 
nachzugehen. Aus diesem Grunde besteht 
eine besondere Herausforderung für die 
pharmazeutische Industrie darin, entspre-
chend hochwertige Materialien einzuset-
zen, die gerade dieser hohen Belastung 
standhalten. Es stehen mittlerweile modu-
lare Prothesen zur Verfügung, die dem je-
weiligen anatomischen Befund hervorragend 
angepasst werden können (Abb. 1).

Sowohl die Kunststoffe als auch die Ke-
ramiken in der Hüftendoprothetik haben 
sich in den letzten Jahren deutlich weiter 
entwickelt. Der Trend geht, gerade 
bei jüngeren Patienten, zur 
Keramik-Keramik-

Gleitpaarung mit großem – 36 bzw. 40 mm 
im Durchmesser bemessenden – Hüftkopf. 
Bei den Polyethylenen ist neben der Ent-
wicklung der ultrahoch molekularen 
Niederdruck-Polyethylenen nun auch ein 
Trend hin zu hochvernetzten Polyethyle-
nen mit Vitamin E festzustellen mit dem 
Ziel, die Altersbeständigkeit des PEs zu 
optimieren. Die stetige Modifiktion aller 
Gleitpaarungen zeigt, dass hier noch 
Verbesserungen wünschenswert sind. 
Aufgrund einiger Komplikationen ist zum 
Beispiel der Einsatz der Metall-Metall-
Gleitpaarungen, insbesondere der Groß-
köpfe, in den letzten Jahren deutlich 
rückläufig. Ursächlich hierfür ist vor allem 
die nachteilige Wirkung der Abriebparti-
kel auf den menschlichen Organismus. Die 
Statistiken belegen eindeutig einen mas-
siven Rückgang der Oberflächenersatz-
prothese in Gesamteuropa.

Die Verringerung des Abriebs hat im 
Umkehrschluss eine Verlängerung 

der Standzeit der Prothese 

Die Anfänge der Hüftendoprothetik reichen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
zurück. Dennoch konnte sich ein systematischer Erfolg erst ab ca. 1960 einstellen. 
Heute zählt der Eingriff zu den 20 häufigsten in Deutschland durchgeführten 
Operationen mit mehr als 220 000 Erstoperationen bei nahezu 400 Modellvarian-
ten für die künstliche Hüfte im deutschsprachigen Raum. Die große Prothesen-
vielfalt gibt uns Operateuren die Möglichkeit, sich den anatomischen Vorausset-
zungen adäquat anzupassen.

Gleitpaarung PE-Metall



85Das GesundheitsMagazin für die Region

Aesculap® Metha®

Der Kurzschaft.

Aesculap AG | 78532 Tuttlingen | www.aesculap.de

� Knochenerhaltende und weichteilschonende Operationstechnik
� Vielfältigkeit durch umfangreiches Prothesensortiment
� Förderung der knöchernen Integration durch spezielle Beschichtung

Weitere Informationen unter www.kurzschaft.de

A-OT11008 Metha:Layout 1  11.05.2011  14:49 Uhr  Seite 1



86

gesundheit

zur Folge, da der Abrieb häufig eine Lo-
ckerung der Prothese sowohl im Pfannen- 
als auch im Schaftbereich auslösen kann. 
Bei der Schaftauswahl haben sich die 
Geradschaftprothesen (Abb. 2) in der 
Vergangenheit als besonders erfolgreich 
erwiesen und können mit Standzeiten von 
über 20 Jahren ihre klinische Bedeutung 
unterstreichen. 

Die neueren Entwicklungen bauen vermehrt 
auf die Verankerungsphilosophie als auf 
die bisherigen Konzepte. So haben sich 
so genannte Kurzschäfte (Abb. 3) im deut-
schen Markt etabliert und erfreuen sich 

– sowohl bei den Klinikern als auch bei den 
Patienten – stetig wachsender Beliebtheit. 

Abb. 2: Geradschaftprothese Abb. 3: Kurzschaftprothese

Der Vorteil der Kurzschaftprothese liegt 
einerseits darin, dass sie Knochen sparend 
eingesetzt werden kann und andererseits, 
dass sie über einen minimalinvasiven und 
damit muskelschonenden Zugang implan-
tiert werden kann.

Neben der gesamten Materialdiskussion 
ist insbesondere aber auch auf die Erfah-
rung des Operateurs Wert zu legen, da nur 
die Kombination aus muskel- und kno-
chenschonender Operationstechnik und 
der Wahl geeigneter Implantate zu einem 
sehr guten Ergebnis führen kann. Trotz der 
Entwicklungen und der großen Fortschrit-
te bleibt die Tatsache, dass es sich bei der 
Implantation der Prothese um ein nicht 
körpereigenes Material handelt. Somit 
sollte der Zeitpunkt der Operation und das 
zu wählende Material jeweils im indivi-
duellen Fall entschieden werden.

Gleitpaarung Metall-Metall

Gleitpaarung Keramik-Polyäthylen Gleitpaarung Keramik-Keramik
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Bei der Implantation eines Kunstgelenks 
ist die vorbereitende Planung des Eingriffs 
durch den Arzt ein wichtiger Erfolgs-
faktor. Hier werden die anatomischen 
Verhältnisse analysiert und Implantatmo-
dell und -größe ausgewählt.

Es ist üblich, den Eingriff anhand eines 
herkömmlichen Röntgenbilds und 
mithilfe von sogenannten „Röntgen-
schablonen“ zu planen, die der Opera-
teur vom jeweiligen Implantathersteller 
erhält. Diese Schablonen werden auf das 
Röntgenbild ausgerichtet, sodass der Arzt 
aufgrund seiner Erfahrung die passende 
Implantatgröße bestimmen kann. Das 
funktioniert sehr gut und ist nach wie vor 
das Standardverfahren. Die endgültige 
Festlegung auf Implantatmodell und 

-größe kann dennoch erst während der 
Operation erfolgen. Dort wird der genaue 
Zustand des Knies sichtbar. Mithilfe von 
speziellen Instrumentarien wird das ver-
schlissene Kniegelenk dann an das Im-
plantat angepasst.

Buchstäblich auf den Patienten 
zugeschnitten
Die neue „visionaire“ Technologie verändert 
den beschriebenen Standardablauf. Sie 
gibt dem Operateur im Vorfeld wichtige 
Zusatzinformationen, ermöglicht eine noch 

  

„Ein Kniegelenk, das wie angegossen sitzt.“

Jeder Patient, der an Kniearthrose leidet, ist anders: Anato-
mie und Krankheitsbild bestimmen daher die Implantat-
wahl. Mithilfe einer neuen Technologie können jetzt 
patientenindividuelle Instrumente hergestellt werden. 
Damit kann das Implantat noch präziser eingesetzt 
und die Belastung des Patienten weiter verringert 
werden.

präzisere Planung des Eingriffs und redu-
ziert während der Operation die Belastun-
gen für die Patienten.

Dafür ist vor der Operationsplanung eine 
Ganzbein-Röntgenaufnahme im Stand 
und eine Magnet-Resonanz-Tomografie 
(MRT) des Kniegelenks nötig. Wie das 
Röntgen zählt die MRT zu den „bildge-
benden Verfahren“. Ohne Strahlenbelastung, 
sondern unter Nutzung von Magnetfeldern 
und Radiowellen wird das Knie digital in 
Schichtaufnahmen abgebildet.

Die Aufnahmen erlauben einen detail-
lierteren Blick in das Knie als ein her-
kömmliches Röntgenbild. Sie ermöglichen 
die präoperative Berechnung der me-
chanischen Beinachsen und eine präzi-
se dreidimensionale Darstellung der 
individuellen Patientenanatomie. Beides 
ist für die korrekte Platzierung eines 
Implantats sehr wichtig.

So sind mithilfe dieser Aufnahmen z. B. 
„Osteophyten“ zu erkennen, die ein we-
sentlicher Bestandteil der individuellen 
Knieanatomie sind. Osteophyten sind 
Knochenneubildungen, mit denen der 
Körper vergeblich versucht, die Aufla-
gefläche des verschlissenen Gelenks zu 
verbreitern und den Auflagedruck zu 
mindern. Während diese Wucherungen 
bei dem herkömmlichen Vorgehen erst 
während der Operation vollständig erfasst 
werden können, werden sie mithilfe der 
neuen Technologie bereits im Vorfeld 
der Operation wahrgenommen und 
eingeplant. 

Kniegelenk nach Maß

Neue Technologie für patientenindividuelle Implantate

Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller | Chefarzt Orthopädie | Herzogin Elisabeth Hospital, Braunschweig
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Auf Basis der individuellen Röntgen- und 
MRT-Aufnahmen werden Schnittscha-
blonen aus medizinischem Nylonkunststoff 
hergestellt, die genau an die individuelle 
Knieanatomie des Patienten angepasst 
sind. 

Ein Großteil der Anpassung des Implantats 
an den Knochen findet also vor und nicht 
während der Operation statt. So kann das 
Knie mithilfe der Schablonen für die Im-
plantation vorbereitet und das Kunstgelenk 
präzise an den Beinachsen ausgerichtet 
werden. Das Ergebnis: Das ausgewählte 
Implantatmodell sitzt wie angegossen.

Vorteile für den Patienten  
liegen auf der Hand
Durch die exakte Bestimmung der Ana-
tomie ist ein noch besseres Operations-
ergebnis und eine längere Haltbarkeit des 
Kniegelenks zu erwarten, denn die präzi-
se Ausrichtung an den Beinachsen sorgt 
für ein natürliches Bewegungsgefühl, 
eine korrekte Beinlänge und eine gleich-
mäßige Belastung des Kunstgelenks. 

Mit der neuen Technologie können viele 
bisher mit Standardinstrumenten notwen-
digen Operationsschritte wegfallen, da die 
individuellen Schablonen den Instrumen-
tenbedarf deutlich verringern. Das verkürzt 
die Dauer des Eingriffs auf patientenscho-
nende Weise: Der Patient benötigt weniger 
Narkosemittel und verliert weniger Blut, 
auch die intraoperative Infektionsgefahr 
verringert sich. Durch die wegfallenden 
OP-Schritte kann gewebeschonender ope-
riert werden, das Komplikationsrisiko (z. B. 
Fettembolien) verringert sich.

Der Operateur hat immer  
das letzte Wort
Die Technologie unterstützt den Operateur, 
will seine Erfahrung aber nicht ersetzen. 
Bei der Fertigung der individuellen Scha-
blonen und während des Eingriffs hat der 
Arzt immer das letzte Wort. Gerade bei 
schwierigen anatomischen Verhältnissen 
und bei unvorhergesehenen Fällen muss 
die Möglichkeit gegeben sein, flexibel zu 
reagieren. 

  

„Die Schnittschablonen werden auf die individuelle Anatomie des Patienten angepasst.“
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Moderne Behandlungsverfahren am Kniegelenk 

Vom Meniskusschaden bis zum Knorpelverschleiß

Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller | Chefarzt Orthopädie | Herzogin Elisabeth Hospital, Braunschweig

Betroffen sind am häufigsten die Menisken, 
hierbei handelt es sich um zwei halbmond-
förmige, spitz zulaufende Knorpelscheiben, 
die der Lastverteilung im Kniegelenk 
dienen. Bei intakten Menisken wird die 
Last, die vom Oberschenkelknochen auf 
den Unterschenkelknochen aufgebracht 
wird, flächenhaft verteilt. Die Menisken 
sind einer enormen Belastung ausgesetzt. 
In jungen Jahren reißen sie üblicherweise 
bei einer Verletzung des Kniegelenkes, mit 
zunehmendem Alter können diese ver-
schleißbedingt erweichen und dann bei 
normaler Belastung Schaden nehmen. Der 
Betroffene verspürt belastungsabhängige, 
oft stechende Schmerzen, zeitweise auch 
Einklemmungssymptome. Je nach Art des 
Risses (Abb. 1) und Zustands des Meniskus 
werden diese im Rahmen einer Gelenk-
spiegelung entweder genäht; dies gelingt 
meist nur bis etwa zum 30. Lebensjahr 
oder durch eine Entfernung des gerissenen 
Anteiles. Bei dieser Behandlung spielt die 
Expertise des Operateurs eine entschei-
dende Rolle. Je weniger Meniskus entfernt 
werden muss, desto besser ist dies für das 
Kniegelenk.

Häufig, fast ausschließlich unfallbedingt, 
ist die Verletzung des vorderen Kreuzban-
des. Diese kann durch moderne operative, 

meist rein arthroskopische Techniken, 
behandelt werden, wobei zwei Verfahren 
etabliert sind: die Entnahme des mittleres 
Drittels der Kniescheibensehne oder die 
Entnahme zweier Sehnen an der Innen-
seite des Oberschenkels (Abb. 2). Dank 
der modernen Behandlungs- und Veran-
kerungsmethoden des vorderen Kreuz-
bandes ist mittlerweile allgemeine 
Lehrmeinung, dass das vordere Kreuzband, 
insbesondere bei jungen, aber auch bei 
älteren sportlich aktiven Patienten versorgt 
werden sollte, da ohne Versorgung die 
Instabilität aufgrund der im Kniegelenk 
auftretenden Scherkräfte eine Meniskus-
schädigung und Knorpelschäden verur-
sachen kann. 

Schädigungen des Kniegelenkes führen zu erheblichen Einschränkungen und Be-
lastungen der Betroffenen. Während bei jungen Menschen eher Verletzungen 
durch Sportunfälle zu Schädigungen des Kniegelenkes führen, so sind diese Schä-
den im zunehmenden Alter im Wesentlichen verschleißbedingte Veränderungen.

Verschleißbedingter Meniskusriss

Ersetztes vorderes Kreuzband
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Während die Teilentfernung von Menisken 
sowie die Bandrekonstruktionen, sofern 
von geübter Hand ausgeführt, zu keinen 
wesentlichen Folgeschäden im Kniegelenk 
führen, sind die Knorpelverletzungen von 
gravierender Bedeutung. Diese bringen 
einen Prozess in Gang, der kontinuierlich 
zu einer ausgeprägten Verschleißerkrankung 
des Kniegelenkes führt. 

Für die Therapie des Knorpelschadens muss 
jedoch klar unterschieden werden, ob es 
sich um einen umschriebenen, meist 
unfallbedingten Knorpelschaden handelt, 
oder ob ein langsam fortschreitender 
verschleißbedingter Knorpelschaden 
vorliegt.

Umschriebene Knorpelschäden bedürfen 
insbesondere in jungen Jahren dringend 
einer Knorpeltherapie. Diese macht dann 
Sinn, wenn die Rahmenbedingungen, wie 
die Bandstabilität sowie die Beinachse, 
optimal sind. Liegt ein wesentliches X- oder 
O-Bein vor, so bedarf es zunächst einer 
Korrektur dieser Achsfehlstellung in Form 
einer Umlagerungsoperation, die das Ziel 
hat, die geschädigte Stelle zu entlasten. 
Hier sollte die moderne Methode der 
öffnenden Knochendurchtrennung (Abb. 3) 
gewählt werden. Vorhandene Kreuzband-
schäden sollten ebenfalls beseitigt wer-
den. 

Für die Therapie des umschriebenen Knor-
pelschadens stehen drei etablierte Me-
thoden zu Verfügung. Hierfür muss der 
Umgebungsknorpel jedoch stabil sein. Die 
Methode der Mikrofrakturierung ist in 
vielen Fällen die Methode der ersten Wahl. 
In den kraterförmigen Knorpelschaden 
werden mittels Dorn kleine Löcher in den 
Knochen gestanzt, damit über eine Blutung 
aus dem Knochenmark sich hier ein bin-
degewebiger Ersatzknorpel bilden kann. 
Von ähnlicher Bedeutung ist die soge-
nannte Mosaikplastik oder Knorpel-/
Knochentransplantation. Hier werden aus 
unbelasteten Knochenregionen Knorpel-
zylinder in Defekte eingestanzt. Diese 
Methoden sind im Rahmen der Arthros-
kopie durchführbar. Die hochwertigste 

Methode der Knorpeltherapie, für die es 
jedoch klare Grenzen gibt, ist die Knor-
pelzelltransplantation (Abb. 4). Hier 
werden aus zuvor entnommenem Knor-
pelgewebe Knorpelzellen gezüchtet, die 
dann mittels verschiedener Verfahren in 
den Defekt per offener Operation eingesetzt 
werden (Abb. 3). Diese Methoden sind nur 
bei nicht verschleißbedingten Knorpelver-
änderungen sinnvoll. 

Liegt eine fortschreitende Arthrose vor, 
so ist sicherlich auch hier eine Knorpel-
glättung und eine arthroskopische Ope-
ration des Kniegelenkes ratsam. Bei einer 
Abweichung der Beinachse sollte diese 
durch eine Umlagerungsoperation ergänzt 
werden. 

Knorpelzelltransplantation (eingenähtes Vlies)

Achskorrektur durch Umlagerungsoperation
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Was ist Chiropraktik?
Laut Definition der WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC 
(WFC) ist die Chiropraktik ein Gesundheitsberuf, der sich 
die Diagnose, Behandlung und Prävention mechanisch be-
dingter Störungen des Muskel-Skelett-Systems sowie die 
Auswirkungen dieser Störungen auf das Nervensystem und 
die allgemeine Gesundheit zur Aufgabe gemacht hat. 

Fußend auf jahrtausendealten Wurzeln, 
wurde die Chiropraktik als selbstständige 
Disziplin der wissenschaftlichen Heilkun-
de 1895 von dem aus Kanada stammenden 
Amerikaner Daniel David Palmer in Da-
venport/lowa begründet. Der Begriff 
Chiropraktik wurde aus zwei griechischen 
Worten geschaffen und bedeutet sinnge-
mäß „mit der Hand behandeln“. In der 
westlichen Welt ist die Chiropraktik heu-
te nach der Schul- und Zahnmedizin einer 
der bedeutendsten eigenständigen Heil-
berufe. Sie nimmt eine wichtige Position 
zwischen Orthopädie, Neurologie, Innerer 
Medizin und Rheumatologie ein. Ihre 
Effektivität ist durch zahllose Studien 
wissenschaftlich nachgewiesen. 

Welche Krankheiten behandelt der 
Chiropraktor? 
Grundsätzlich können Menschen jeden 
Alters chiropraktisch behandelt werden. 
Studien in Australien, Nordamerika und 
Europa haben gezeigt, dass etwa 80 % 
der Patienten, die einen Chiropraktor 
aufsuchen, an Schmerzen im Bereich der 
Wirbelsäule leiden. Dies können Beschwer-
den im Bereich der Hals-, Brust- oder 
Lendenwirbelsäule mit oder ohne Aus-
strahlungen in Arme und Beine sein. So 
können z. B. Nackenschmerzen oder 

Muskelverspannungen im Schulter- und 
Nackenbereich, Folgezustände von Dis-
torsionen der Halswirbelsäule (sogenann-
te Schleudertraumen), Intercostalneur-
algien und -myalgien (Schmerzen im 
Bereich der Rippen), Ischialgien, Lumba-
go (Hexenschuss) sowie bestimmte 
Formen von Bandscheibenvorfällen oder 

-protrusionen erfolgreich behandelt wer-
den. Auch die Behandlung von Schmerzen 
und Bewegungseinschränkungen an 
Gelenken der Arme und Beine fällt in das 
Aufgabengebiet des Chiropraktors. Etwa 
10 % der Patienten leiden unter Kopf-
schmerzen und/oder Migräne und wei-
tere 10 % gehen zum Chiropraktor wegen 
verschiedener anderer Beschwerden, die, 
scheinbar organischen Ursprungs, ihre 
wahre Ursache in einer funktionellen 
Störung von Wirbelsäulengelenken haben. 
Zu nennen wären hier z. B. Pseudoangina 
Pectoris, bestimmte Formen von Tinnitus, 
Schwindel, primäre Dysmenorrhoe (Mens-
truationsbeschwerden), manche Formen 
von Atmungs- und Verdauungsstörungen, 
die sogenannten Drei-Monatskoliken von 
Säuglingen. 

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der 
Schwerpunkt chiropraktischer Tätigkeit 
nicht so sehr auf der Behandlung einzel-

Chiropraktik

Eine eigenständige Heilmethode zur Behandlung biomechanisch  

bedingter Erkrankungen des Bewegungsapparates

Michael Hafer, B.Sc. (Hons), M.Sc. Chiropractic | Chiropraktor | Chiropraktik Hafer

ner Symptome liegt, sondern auf der 
Wiederherstellung beziehungsweise der 
Verbesserung der Integrität des Nerven-
Muskel-Skelettsystems. 

Wie behandelt der Chiropraktor? 
Die Aufgabe des Chiropraktors ist es, 
funktionelle Störungen an den Gelenken 
der Wirbelsäule, des Beckens und der 
Extremitäten sowie an den Muskeln und 
Bändern, die diese Gelenke bewegen, zu 
diagnostizieren und nach sorgfältiger 
Klärung der Ursachen zu behandeln. 

Vor Beginn der Behandlung wird die 
Krankengeschichte aufgenommen, wobei 
nicht nur nach den gegenwärtigen Be-
schwerden, sondern auch nach früheren 
Krankheiten, Operationen und Unfällen 
gefragt wird. Es ist wichtig, dass der 
Chiropraktor ein möglichst vollständiges 
Bild vom Gesundheitszustand seines 
Patienten bekommt. Auf die Anamnese 
folgt die körperliche Untersuchung. Der/
die Patient/-in entkleidet sich bis auf die 
Unterwäsche. Er/sie wird zunächst genau 
betrachtet. Es folgen orthopädische und 
neurologische Tests sowie spezielle chi-
ropraktische Untersuchungsmethoden, 
wobei die statische Palpation (Abtasten) 
sowie die Prüfung von Beweglichkeit und 
Gelenkspiel im Bereich der Wirbelsäule, 
des Beckens und der Extremitäten eine 
wichtige Rolle spielen. Wenn nötig wer-
den auch andere Körperfunktionen un-
tersucht (Blutdruckmessung, Abhören 
von Herz und Lunge usw.). Häufig sind 
zur Sicherung der Diagnose auch Rönt-
genaufnahmen erforderlich. Ist der 
Chiropraktor nach Abschluss der Unter-
suchung der Meinung, dass der Fall in 
seinen Kompetenzbereich fällt, wird ein 
Behandlungsplan erstellt und mit dem 
Patienten besprochen. In der Regel wer-
den fünf bis zehn Behandlungssitzungen 
erforderlich sein. In Fällen, in denen der 
Chiropraktor nicht oder nur teilweise 
zuständig ist, wird der Patient an den 
jeweils zuständigen Spezialisten weiter-
empfohlen. Chiropraktoren verzichten 
bewusst auf den Einsatz von Medikamen-
ten und Operationen. 

GESUNDHEIT
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Kernstück chiropraktischer Tätigkeit ist die gezielte manuelle Justie-
rung blockierter Gelenke (engl.: adjustment). Hierbei wird das be-
treffende Gelenk in einer bestimmten Richtung in Vorspannung 
gebracht und mit einem schnellen Impuls von sehr geringer Amp-
litude leicht über seine momentane Bewegungsgrenze hinaus 
bewegt, ohne seine anatomischen Grenzen zu überschreiten. Dies 
ist oft mit einem hörbaren, aber schmerzfreien und völlig unge-
fährlichen Knacken verbunden, das durch das Kollabieren von 
Gasblasen im Gelenkspalt hervorgerufen wird. Die beteiligten 
Strukturen des Gelenkes werden bei dieser Prozedur nicht verschoben. 
Es wird also nicht eingerenkt und es kommt daher auch nicht zu einem 
Ausleiern oder Überdehnen des Bandapparates.

Zusätzlich stehen dem Chiropraktor auch impulsfreie Techniken 
zur Wiederherstellung der Gelenkfunktion zur Verfügung. Oft 
wird diese Behandlung noch ergänzt durch andere Thera-
piekomponenten wie z. B. Triggerpunktbehandlung, 
Stretching, Kryotherapie, orthopädischer Ausgleich 
eines verkürzten Beines, Beratung und Betreu-
ung bezüglich Haltungs- und Bewegungs-
 gewohnheiten, Anleitung zur Durchführung 
von Übungen. Die Motivation und die 
möglichst frühzeitige Aktivierung und 
Rückkehr des Patienten in das Berufsleben 
spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein 
Chiropraktor wird seinen Patienten immer 
als Ganzheit betrachten. Er wird grund-
sätzlich die gesamte Wirbelsäule untersu-
chen und – wenn nötig – behandeln, unab-
hängig vom Ort der momentanen 
Beschwerden des Patienten. Ebenso wird er 
versuchen, die psychische Situation zu berück-
sichtigen. 

Welche Komplikationen können auftreten? 
Durch einen qualifizierten Chiropraktor ausgeführt, 
bietet die Chiropraktik eine ausgesprochen risi-
koarme Behandlungsmöglichkeit von Erkrankun-
gen biomechanischen Ursprungs. Wird die Mus-
kulatur behandelt, können einige Stunden bis 
Tage später muskuläre Schmerzen auftreten, die, 
besonders wenn sie mit Eis behandelt werden, schnell 
verschwinden und völlig ungefährlich sind. Werden 
Gelenke an Armen und Beinen chiropraktisch korrekt 
behandelt, sind damit keine Risiken verbunden. 

Auch die chiropraktische Behandlung der Wirbelsäule ist 
eine vergleichsweise sehr risikoarme Behandlung. Gewisse 
Risiken lassen sich jedoch auch bei kunstgerechter An-
wendung nicht völlig ausschließen. So kann es z. B. bei 
schon bestehenden Bandscheibenvorwölbungen oder 
einem bis dahin nicht bekannten Bandscheibenvorfall in 
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seltenen Fällen zu einer Nervenwurzel-
schädigung mit Schmerzausstrahlung, 
Gefühlsstörungen oder – noch seltener 

– zu Lähmungserscheinungen im Bereich 
der Arme oder Beine kommen. Das 
könnte in einem solchen Fall jedoch 
auch durch alltägliches Verhalten wie 
z. B. Niesen, Bücken oder das Anheben 
einer Last ausgelöst werden. Tritt ein 
solches Ereignis aber ein, kann eine 
stationäre Behandlung und gegebenen-
falls eine Bandscheibenoperation not-
wendig werden. 

Noch wesentlich seltener kann es bei der 
Manipulation der Halswirbelsäule zu 
einer Schädigung der Halswirbelsäulen-
schlagader (Arteria vertebralis) kommen. 
Dadurch ist es möglich, dass Einblutun-
gen in der Gefäßwand auftreten oder 
Blutgerinnsel gebildet werden, die das 
Gefäß ganz oder teilweise verstopfen. 
Diese Gerinnsel können sich unter Um-
ständen auch ablösen und durch die 
Verlegung hirnversorgender Blutgefäße 
zu einer Schädigung der entsprechenden 
Hirnabschnitte führen. Es handelt sich 
hierbei um eine gefährliche Komplikati-
on, die lebensbedrohlich sein kann und 
eine sofortige Versorgung im Krankenhaus 
erfordert. Laut Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) handelt es sich hierbei um 
ein sehr seltenes Ereignis, das bei jedwe-
der Form mechanischer Einwirkung 
auftreten kann. Bei diesen Patienten 
könnte also auch normales Alltagsver-
halten, wie das Wenden des Kopfes beim 
Rückwärtsfahren, zu einer solchen Kom-
plikation führen. 

Welche Ausbildung hat der 
Chiropraktor? 
Aus dem oben Gesagten ist leicht zu 
verstehen, dass ein Chiropraktor eine 
sehr qualifizierte Ausbildung benötigt 
und über viel Erfahrung verfügen muss, 
um seine Patienten sicher und effektiv 
behandeln zu können. Kurse von weni-
gen Tagen oder Wochen können allenfalls 
einen kleinen Einblick in einige techni-
sche Aspekte der Arbeit vermitteln. 
Ausreichende Kenntnisse, um den Beruf 

des Chiropraktors auszuüben, können 
so keinesfalls erworben werden. Die 
Ausbildung von Chiropraktoren erfolgt 
weltweit nach einheitlichen, internati-
onal gültigen Standards, deren Einhaltung 
von unabhängigen Gremien regelmäßig 
überprüft wird. Da in Deutschland bisher 
noch keine international anerkannte 
Ausbildung möglich ist, müssen künfti-
ge Chiropraktoren an ausländischen 
Colleges studieren. Anerkannte Colleges 
für Chiropraktik gibt es u. a. in den USA, 
Kanada, Australien, Südafrika, Großbri-
tannien, Dänemark, Frankreich, Spanien 
und der Schweiz. Es handelt sich meist 
um akkreditierte private Hochschulen, 
von denen einige mit staatlichen Uni-
versitäten verbunden sind. Im Grund-
studium sind die Inhalte denen des 
Humanmedizinstudiums sehr ähnlich. 
Von Anfang an jedoch erfolgt eine Spe-
zialisierung auf den Bewegungsapparat. 
Voraussetzung für die Zulassung deut-
scher Bewerber ist das Abitur. Je nach 
Hochschule dauert das Studium 4 bis 7 
Jahre. 

In den USA und Kanada erhält der erfolg-
reiche Absolvent den Grad des Doctor of 
Chiropractic (D. C.), in Großbritannien z. B. 
wird der akademische Titel „Bachelor of 
Science“ (B.Sc.), „Master of Science“ (M.Sc.) 
in Chiropractic bzw. „Master of Chiropractic“ 
(M Chiro) verliehen. Anschließend folgt 
eine mindestens einjährige Assistenzzeit 
bei einem erfahrenen niedergelassenen 
Chiropraktor. Erst dann darf ein vom 
deutschen und den internationalen Fach-

verbänden anerkannter Chiropraktor eine 
eigene Praxis eröffnen. 

Wie ist die rechtliche Stellung der 
Chiropraktik in Deutschland? 
Anders als in anderen europäischen Ländern 
(z. B. Großbritannien, Schweiz, Dänemark, 
Schweden, Norwegen) ist die Chiropraktik 
in Deutschland bisher nicht als eigenstän-
diger Heilberuf gesetzlich anerkannt. Aus 
diesem Grund müssen auch graduierte 
Chiropraktoren hierzulande nach dem 
Heilpraktikergesetz oder auf der Grund-
lage einer ärztlichen Approbation zuge-
lassen sein, da nur Heilpraktikern und 
Ärzten die Anwendung chiropraktischer 
Behandlungsmethoden erlaubt ist. Die 
Behandlungskosten werden von den 
meisten privaten Krankenkassen sowie 
den staatlichen Beihilfe  steIlen übernom-
men. Gesetzlich ver sicherte Patienten 
müssen ihre Rechnung leider selbst be-
zahlen. Graduierte Chiropraktoren erkennt 
man an ihren Hochschulabschlüssen (D. C., 
B.Sc., M Sc., M Chiro). In der Regel ist auf 
den Praxisschildern und Visitenkarten auch 
die jeweilige Hochschule angegeben. Die 
in Deutschland arbeitenden Chiroprakto-
ren haben sich in der „Deutschen Chiro-
praktoren-Gesellschaft e. V.“ zusammen-
geschlossen. Dieser Verband vertritt den 
Berufsstand nach außen sowie in allen 
wichtigen internationalen chiropraktischen 
Organisationen, wie z. B. der European 
Chiropractors’ Union (ECU) und der World 
Federation of Chiropractic (WFC), die auch 
offizielle Kontakte zur Weltgesundheits-
organisation (WHO) unterhält. 
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A-plus Apotheken in
Wolfenbüttel und Denkte:

Akazien-Apotheke
Danziger Str. 14, Tel. 05331 / 72817 
Denkter-Apotheke Denkte
Hauptstr. 1, 05331 / 906033
Wolf-Apotheke
Holzmarkt 19, Tel. 05331 / 2277

A-plus Apotheken gibt es in vielen Regionen Deutschlands –
auch in Ihrer Nähe. Im Verbund entwickeln die Apotheken Beratungsaktionen,
Informationsmaterialien und vielfältige Serviceleistungen für die Kunden.
Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, damit sie Ihnen stets
kompetente Auskuft geben und Sie individuell beraten können. Darüber hinaus
bieten wir Ihnen passend zu den Beratungsaktionen und Monatsthemen
attraktive Produkte zu günstigen Preisen. Schauen Sie mal rein – es lohnt sich!

A-plus Apotheken in
Braunschweig und Umgebung:

Apotheke am Marienstift
Helmstedter Str. 130, Tel. 0531 / 73104 
Hof-Apotheke
Schuhstr. 4, Tel. 0531 / 44254 
Löwen-Apotheke Vechelde
Hildesheimer Str. 20, 0800 / 2294000 
Schloss-Apotheke Schwülper
Schlossstr. 1, 05303 / 5351 
Tauben-Apotheke
Altewiekring 30, 0531 / 334060 
Wilhelm-Raabe-Apotheke
Querumer Str. 70, 0531 / 373141

Ein starker Verbund
in Braunschweig, Wolfenbüttel
und Umgebung.
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I. Aufwendungen für heterologe 
künstliche Befruchtung als außerge-
wöhnliche Belastungen abzugsfähig
Nachdem der BFH sich mit Urteil vom 
10.05.2007 zu der Entscheidung durch-
gerungen hat, dass die Kosten der homo-
logen Insemination als außergewöhnliche 
Belastungen abzugsfähig seien, war er 
noch nicht bereit, die heterologe Inse-
mination bei Ehepaaren (Befruchtung mit 
dem Samen eines fremden Mannes) zum 
Abzug zuzulassen. Dies änderte sich er-
freulicherweise mit Urteil vom 16.12.2010 
(VI R 43/10).

In dem dem Urteil zugrunde liegenden 
Fall klagten zwei steuerlich gemeinsam 
veranlagte Ehegatten, wobei der Kläger 
unter einer inoperablen organisch be-
dingten Sterilität leidet und er daher 
zeugungsunfähig ist. Auch ist sein Sper-
ma ist nicht geeignet, im Rahmen einer 
künstlichen Befruchtung eingesetzt zu 
werden. Die Kläger entschlossen sich 
daher den Kinderwunsch mittels einer 
instrumentellen donogenen Insemination 

– also durch Übertragung von Spender-
samen – zu verwirklichen. Die Behandlung 
wurde seitens der Ärztekammer Hamburg 
genehmigt; unstreitig wurden auch kei-

ne Verstöße gegen das Embryonenschutz-
gesetz festgestellt. Zahlungen von 
Krankenversichern erfolgten nicht.

Die Kläger machten mit ihrer Einkom-
mensteuererklärung 2006 die entstan-
denen Kosten i.H.v. 21 345 Euro als au-
ßergewöhnliche Belastung geltend. 
Seitens des zuständigen Finanzamtes 
wurde dies abgelehnt, da nach dort ver-
tretener Ansicht Kosten für eine hetero-
loge Befruchtung im Gegensatz zu einer 
homologen Befruchtung nicht zur Über-
windung einer Krankheit dienen und 
insofern nicht medizinisch notwendig 
seien. Das Finanzgericht gab den Klägern 
recht, der BFH bestätigte dieses Urteil 
nach Revision des Finanzamtes und än-
derte insofern seine bisherige Rechtspre-
chung. Die künstliche Befruchtung einer 
gesunden Ehefrau mit Fremdsamen zie-
le zwar nicht auf die Beseitigung oder 
Linderung von Schmerzen oder Beschwer-
den als Symptome der Unfruchtbarkeit 
des Ehemannes ab, sie habe jedoch wie 
die homologe künstliche Befruchtung 
den Zweck, die durch die Sterilität des 
Mannes bedingte Kinderlosigkeit des 
Paares zu beseitigen. Daher werde auch 
bei einer heterologen Insemination die 

durch eine Krankheit behinderte Körper-
funktion beim Kläger durch eine medizi-
nische Maßnahme ersetzt. Weil die 
Heilbehandlung in diesem Fall von einer 
zur Ausübung der Heilkunde zugelassenen 
Person entsprechend den Richtlinien der 
Berufsordnung der zuständigen Ärzte-
kammer durchgeführt worden ist, sind 
die Kosten für die heterologe künstliche 
Befruchtung als außergewöhnliche Be-
lastung zu berücksichtigen.

II. Heimunterbringungskosten auch 
ohne amtsärztliches Attest als außer-
gewöhnliche Belastungen abzugsfähig
Auch hier hat der BFH einen weiteren 
Schritt zugunsten der Steuerbürger durch 
sein Urteil vom 09.12.2010 (VI R 14/09) 
getan. Es handelt sich hierbei um einen 
Fall, in dem der Kläger aufgrund eines 
Beschlusses eines Amtsgerichts wegen 
Geistesschwäche entmündigt wurde. 
Seine Schwester wurde zur Regelung 
aller Angelegenheiten als Betreuerin 
bestellt. Ein Facharzt für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie erstellte 
ein nervenärztliches Gutachten. Darin 
hieß es, dass der Kläger aufgrund einer 
frühkindlichen Hirnschädigung eine 
geistige und seelische Behinderung habe 
und dass er nicht in der Lage wäre, für 
die Bereiche Gesundheitsfürsorge, Be-
stimmung des Aufenthaltes, Wohnungs-
angelegenheiten und Vermögensangele-
genheiten selbst Sorge zu tragen.

Aufgrund dieses Gutachtens lebt der 
Kläger seit einigen Jahren in einer so-
zialtherapeutischen Einrichtung für 
geistig behinderte Menschen. Durch 

Krankheitskosten sind steuerlich abzugsfähig

Teil 2 – Zwei weitere interessante Fälle aus der neueren Rechtsprechung  

des Bundesfinanzhofs (BFH)

Ulrike Andrulat | Steuerberaterin | ANDRULAT BRODDE PLUS

Bereits in der Ausgabe 2008 der Service-Seiten Gesundheit habe ich auf den 
Seiten 86 und 87 über die Abzugsfähigkeit von Krankheitskosten als außerge-
wöhnliche Belastungen gem. § 33 Abs. 1 EStG im Rahmen der Steuererklärung 
berichtet. Es ging dabei zum einen um den Fall, dass Pflegekosten der Pflege-
stufe 0 bei Unterbringung im Wohn- und Pflegeheim abzugsfähig waren und 
zum anderen um Aufwendungen nicht verheirateter Frauen zur Sterilitätsbe-
handlung durch eine sog. „In-Vitro-Fertilisation“ (IVF) als außergewöhnliche 
Belastung. In beiden Bereichen ist der BFH erfreulicherweise nunmehr noch ei-
nen Schritt weitergegangen:
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seine Arbeit in dieser Einrichtung bezog 
er diverse Einkünfte. In seiner Steuerer-
klärung machte er die Kosten der Heim-
unterbringung in Höhe von 20 420 Euro 
als außergewöhnliche Belastung geltend. 
Diese Kosten erkannte das Finanzamt 
nicht an, weil der Kläger seine Pflegebe-
dürftigkeit nicht hinreichend – nämlich 
durch Vorlage eines amtsärztlichen At-
testes – nachgewiesen habe. Der BFH 
stellt in seinem Urteil klar, dass außer-
gewöhnliche Belastungen nach ständiger 
Rechtsprechung Aufwendungen sind, die 
nicht nur in ihrer Höhe, sondern auch in 
ihrer Art und dem Grunde nach außerhalb 

des Üblichen liegen. Die üblichen Auf-
wendungen der Lebensführung sind 
damit nicht gemeint und können nicht 
nach § 33 EStG steuerlich berücksichtigt 
werden. Zu diesen üblichen Aufwendun-
gen gehören regelmäßig auch die Kosten 
für die altersbedingte Unterbringung in 
einem Altersheim. Liegt jedoch ein durch 
Krankheit veranlasster Aufenthalt in 
einem Heim vor, stellen sich die Aufwen-
dungen für die Heimunterbringung als 
Krankheitskosten dar. Hier gelten die 
allgemeinen Grundsätze über die Abzieh-
barkeit von Krankheitskosten. Die Vorla-
ge eines amtsärztlichen Attestes ist 

wegen des von einem fachkundigen Arzt 
erstellten Gutachtens nicht erforderlich. 
Die Kosten der Heimunterbringung sind 
also in vollem Umfang als außergewöhn-
liche Belastungen abzugsfähig.

Zumutbare Eigenbelastungsgrenze 
überschritten?
Abschließend ist darauf hinzuweisen, 
dass sich Krankheitskosten gem. § 33 
EStG erst steuerlich auswirken, wenn sie 
eine sog. zumutbare Eigenbelastungs-
grenze überschreiten. Diese ist einkom-
mensabhängig und jedes Jahr neu zu 
ermitteln.

steuern und beraten

Steuerberatungsgesellschaft

Gr�ner Platz 30 – Meineke Villa
38302 Wolfenb�ttel
Tel:  0 53 31 . 97 10 0
Fax: 0 53 31 . 97 10 99
info@andrulat-brodde-plus.de    
www.andrulat-brodde-plus.de
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gesundheitModerne Methoden in Therapie und Diagnostik

AWO Psychiatriezentrum
Ärztlicher Direktor: Dr. Mohammad-Zoalfikar Hasan

AWO Psychiatriezentrum
Fachkrankenhaus für Psychiatrie 
und Psychotherapie
Vor dem Kaiserdom 10
38154 Königslutter am Elm
Telefon 05353/90-0
Email: poststelle@awo-apz.de
www.awo-psychiatriezentrum.de

Klinik für Allgemeinpsychiatrie und 
Psychotherapie
Chefarzt Dr. Mohammad-Zoalfikar Hasan

Klinik für Gerontopsychiatrie
Chefärztin Dr. Katja Dyga

Klinik für Abhängigkeitserkrankungen
Chefarzt Dr. Akram Iskandar

Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie
Chefarzt Dr. Joachim Niemeyer

Klinik für Psychosomatische Medizin
Chefarzt Dr. Michael Winkler

Klinik für Forensische Psychiatrie
Chefarzt Clemens Krause

Zentrale Aufnahme
Telefon 05353/ 90-1030

Tagesklinik Wolfsburg
Laagbergstraße 24
38440 Wolfsburg
Telefon 05361/298220

Tagesklinik Peine
Ilseder Straße 35
31226 Peine
Telefon 05171/ 294760

Tagesklinik Gifhorn
Bergstraße 30
38518 Gifhorn
Telefon 05371/ 938 120

Dialektisch-Behaviorale Therapie für 
Borderline-Erkrankungen (DBT)
Leitender Oberarzt Dr. Rainer Jung

Früherkennung
Stationsärztin Diana Wittig

Traumatherapie
Leitender Oberarzt Dr. Rainer Jung

Depressionen, Mutter-Kind-
Behandlung (Rooming-in)
Leitende Oberärztin Christiane Stein

Doppeldiagnosen Sucht und 
Psychosen
Stationsarzt Gerald Koch

Memory – Institute
Demenz-Frühdiagnostik und Beratung
Chefärztin Dr. Katja Dyga
Info/ Anmeldung: 05353/ 90-1395

Das AWO Psychiatriezentrum ist ein modern konzipiertes Fachkrankenhaus 
für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie mit 571 Planbetten und 96 tagesklinischen Plätzen und 
besteht aus 6 eigenständigen Kliniken mit jeweils spezifischen 
Behandlungskonzepten. Bei uns finden Sie ein individuelles, 
leitlinienorientiertes Behandlungsangebot neben einer umfangreichen 
Diagnostik.

Wir verfügen über ein fortschrittliches, zukunftsorientiertes Klinikkonzept

• mit bedarfsgerechten, breit gefächerten und innovativen Angeboten,

• mit umfänglichen Behandlungsmöglichkeiten und

• mit überregional anerkanntem, umfassenden, interdisziplinären 
Fort- und Weiterbildungsangebot.

Als führendes Fachkrankenhaus kooperieren wir mit Universitäten und 
zahlreichen Einrichtungen und Diensten im Netzwerk der psychosozialen 
Versorgung. Unsere Einrichtung ist zentraler Bestandteil dieses Netzwerks 
und erfährt eine hohe Akzeptanz seitens der Bevölkerung. Wir zeichnen uns 
durch eine besondere, freundlich-offene Atmosphäre aus.

AWO Gesundheitszentrum

Sprechzeiten:
Montag, Dienstag und 
Donnerstag
9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 
Uhr
Mittwoch und Freitag 9.00 -
12.00 Uhr
sowie nach VereinbarungAnmeldung: Telefon: 05353/ 913 818 0

Dr. med. Nils Bergmann 
Facharzt für Neurologie und 
Nervenheilkunde
Petra Warnecke
Fachärztin für Psychiatrie und 
Neurologie  - Psychotherapie –
Dr. med. Verena Maiworm
Fachärztin für Neurologie
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3 … 2 … 1… meins!

Bundesgerichtshof öffnet Türen zur Versteigerung ärztlicher Leistungen

Dr. iur. Steffen Ullrich | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Medizinrecht 

Dr. Appelhagen und Partner

Was im streng reglementierten Gesundheitsmarkt noch bis vor kurzem unvorstell-
bar war, soll jetzt möglich sein. (Zahn-) ärztliche Leistungen sollen nach dem 
jüngsten Willen des Bundesgerichtshofes (BGH) über Internetportale bestbietend 
vergeben werden dürfen. Damit steigt die Gefahr, dass die „Geiz ist Geil“-Menta-
lität Einzug in einen der sensibelsten Bereiche überhaupt erhält. Der Vorstoß der 
Karlsruher Richter hat das Potenzial, die Gesundheitslandschaft auf Dauer nach-
haltig zu verändern. Wenn sich entsprechende Geschäftsmodelle am Markt etab-
lieren, wird dies spürbare Auswirkungen in der Praxis haben – bei Ärzten und 
ebenso bei Patienten!

BGH billigt Schnäppchenjägerei in 
der (Zahn-) Medizin
Preisvergleiche über das Internet sind in 
vielen Bereichen des täglichen Lebens 
nicht mehr wegzudenken. Das galt bis vor 
Kurzem nicht für ärztliche Leistungen. 
Doch Politik und Markt schreien förmlich 
nach mehr Wettbewerb im Gesundheits-
wesen. Diese Chance nutzte ein Betreiber 
und betrat juristisches Neuland. Er eröff-
nete über ein Internetportal die Möglich-
keit, Preisvergleiche zu zahnärztlichen 
Leistungen online einzuholen. Hierfür 
müssen Patienten einen zahnärztlichen 
Heil- und Kostenplan oder Kostenvoran-
schläge für Zahnarztleistungen in das Netz 
stellen. Anderen Zahnärzten wird dann 
die Gelegenheit geboten, eine eigene 
günstigere Kostenschätzung abzugeben. 
Sofern ein Behandlungsvertrag zustande 
kommt, hat der Zahnarzt dem Plattform-
betreiber als Gegenleistung ein zusätzliches 
Entgelt zu zahlen.

In seiner Entscheidung vom 01.12.2010 
hat der BGH bestätigt, dass das Betreiben 
einer Internetplattform zum Vergleich 
(zahn-) ärztlicher Leistungen 
weder gegen das Wettbewerbs- 

noch gegen (zahn-) ärztliche Berufsrecht 
verstößt (Az.: 1 ZR 55/08).

Einen Verstoß gegen den berufsrechtlichen 
Kollegialitätsgrundsatz sahen die Karls-
ruher Richter nicht. Sie stellten vielmehr 
in den Vordergrund, dass die Plattform 
den Patienten die Möglichkeit eröffnet, 
weitergehende Informationen zu den 
Behandlungskosten erhalten zu können. 
Es sei auch nicht verwerflich, wenn ein 

Zahnarzt auf Wunsch eines Patienten 
den Heil- und Kostenplan eines Kollegen 
prüft und eine alternative Kostenberech-
nung vornimmt. Selbst die Zahlung eines 
Entgelts durch den Arzt sei nicht zu 
beanstanden und verstoße nicht gegen 
den berufsrechtlichen Grundsatz des 
Verbots der Zuweisung gegen Entgelt.

Internetportale für klassische (privat-)
ärztliche Leistungen sind zu erwarten 
Das Urteil des BGH betrifft formal zu-
nächst nur Zahnärzte. Die Begründung 
des BGH orientiert sich wesentlich an 
der Berufsordnung der Bayerischen 
Zahnärzte. Allerdings enthalten auch die 
Berufsordnungen der Humanmediziner 
vergleichbare Regelungen. Es ist daher 
wahrscheinlich, dass kurz über lang 
Preisvergleichsportale auch für ander-
weitige privatärztliche Leistungen Einzug 
in die Gesundheitslandschaft erhalten. 

Ob dies allerdings auch für Portale zum 
Vergleich von Leistungen gilt, die auch 
oder nur über die gesetzlichen Kranken-
kassen erbracht werden, ist derzeit un-
wahrscheinlich. Die Vergütung dieser 
Leistungen ist öffentlich-rechtlich defi-
niert und tangiert die Patienten infolge 

des Sachleistungsprinzips nicht 
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direkt. Sachlich zuständig für die Beur-
teilung wäre im Übrigen das in der 
Vergangenheit nicht auffallend liberale 
Bundessozialgericht (BSG). Eine Positi-
onierung des BSG steht noch aus. 

Ausblick für Ärzte und Patienten 
Die Folgen des Urteils können den Ge-
sundheitsmarkt gravierend verändern! 
Auch wenn der BGH mit seiner Entschei-
dung primär die Stärkung der Patienten-
rechte vor Augen hatte, so täuscht die 
Begründung nicht darüber hinweg, dass 
die Folgen durchaus politisch gewollt sind. 
Denn das Feilbieten ärztlicher Leistungen 
über das Internet schafft einen enormen 
Konkurrenzdruck unter den Leistungser-

bringern. Das kann prinzipiell zur Kosten-
dämpfung im Gesundheitssystem beitra-
gen. Ob diese Art des Wettbewerbs der 
Qualität und der Übersichtlichkeit ärztli-
cher Leistungen dienlich ist, darf bezwei-
felt werden. 

Sofern das Geschäftsmodell angenommen 
wird, werden Patienten künftig die Mög-
lichkeit haben, ohne großen Aufwand die 
Kosten für ärztliche Heilbehandlungen 
vergleichen zu können. Allerdings werden 
Patienten mehr denn je darauf achten 
müssen, welche Leistungen von dem je-
weiligen Angebot umfasst sein sollen. Da 
der Patient selbst keine Möglichkeit besitzt, 
die Fachkunde der Anbieter einzuschätzen, 

wird eine effektive Kontrolle der Qualität 
der angepriesenen Leistungen schwer 
bleiben. 

Für Ärzte wird die Entwicklung zu noch 
mehr Wettbewerb und Kostendruck 
führen. Ärzte werden sich stärker als 
bisher mit Fragen des Praxismarketings 
und des Umfangs des eigenen Leistungs-
katalogs befassen. Nach der von der 
Politik erwünschten und nunmehr vom 
BGH bestätigten Auflockerung des Um-
gangs mit dem Wettbewerbs- und dem 
Berufsrecht werden Grenzen neu ausge-
lotet werden müssen. Dabei ist wie 
häufig zu erwarten, dass manche Idee an 
juristische Grenzen stößt. 

Dr. Steffen Ullrich
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Medizinrecht

Karin Kutz 
Steuerberaterin

Dr. Martin Mack 

Rechtsanwalt und Mediator 

Fachanwalt  für Steuerrecht,  

Handels- und Gesellschaftsrecht

Christoph Höxter 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht
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gesundheitMarketing am Point of Life!

www. de

Telefon (05 31) 79 87 46 | Telefax (05 31) 79 87 47 | info@newcitymedia.de

new city media GmbH | Bankplatz 5 a | 38100 Braunschweig

Kultur und Werbung à la Card präsentiert das erfolgreiche,  
bundesweit größte Gratis-Postkartensystem CityCards. 
Postkarten sind ein schnelles Medium, das unmittelbar wirkt: 
angucken, anfassen, einstecken, mitnehmen. Sie landen an 
Pinnwänden und Kühlschränken, auf Schreibtischen und in 
Bilderrahmen – verbreiten ihre Werbebotschaften über eine 
lange Zeit. Form, Farbe und Beschaffenheit sind kaum Grenzen 
gesetzt. Mit einer kreativen Kampagne erreicht man die Go-
Out-Zielgruppe, die sich gerne im ungezwungenen Freizeitam-
biente trifft.

CityNews  sind hochwertige Metalldisplays als Stand- und 
Hängeboards, die mit den Szenemagazinen SUBWAY, Back-
Stage und dem Gastronomieführer hin&weg bestückt werden 
und überall präsent sind. Darüber hinaus werden diese von 
vielen Kulturschaffenden wie Veranstaltungszentren, Museen 
und städtischen Einrichtungen für Broschüren, Programm-
hefte und Flyer gebucht. 

An strategisch wichtigen Kassenbereichen und in Warte- 
zonen sind die eventhotspots platziert. Die stabilen Hart-
plastikdisplays werden vor allem mit nützlichen Party- und 
Veranstaltungsfl yern, Kinobroschüren und Programmheften 
bestückt. In den Städten um Braunschweig sind die kom-
pakteren  Kulturbox-Displays am „Point of Life“ im Einsatz.

CityPoster  bietet die Produktion, Gestaltung und Verteilung 
von Plakaten an stark frequentierten Premiumstandorten. 

Leistung Produktion, Gestaltung, Verteilung von DIN 
A6-Postkarten
Distribution wöchentlich in 120 Displays in Bars, 
Cafés, Diskotheken, Kinos, Restaurants, Einzelhandel, 
Museen usw. in Braunschweig, Wolfenbüttel und 
Wolfsburg

Distribution wöchentlich in mehr als 70 Displays 
in Bars, Cafés, Diskotheken, Kinos, Restaurants, 
Einzelhandel, Museen etc. in Braunschweig 

  

Distribution wöchentlich in 200 A1-Rahmen in Bars, 
Cafés, Diskotheken, Kinos, Restaurants, Einzelhandel, 
Museen etc. in Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Peine, 
Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg
Zusätzlich Freiaushang-Poster DIN A1, DIN A2 und DIN A3 
in Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Peine, Salzgitter, 
Wolfenbüttel und Wolfsburg

Distribution wöchentlich in 200 Displays in 
Bars, Cafés, Diskotheken, Kinos,  Restaurants, 
Einzelhandel etc. in Braunschweig und 
Wolfsburg

Distribution wöchentlich in 175 Displays in Bars, 
Cafés, Diskotheken, Kinos, Restaurants, Einzelhandel, 
Museen etc. in Gifhorn, West-Harz, Peine, 
Salzgitter und Wolfenbüttel

Mitten im Leben! Unsere 

Zielgruppe ist ihre Zielgruppe ... 

Aktive und konsumfreudige Menschen 

zwischen 14 und 49 Jahren

Weitere Infos unter www.newcitymedia.de
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ab sofort buchbar
ca. 19 Std. Sendezeit pro Tag
ca. 1 Millionen mögliche Kontakte

10–12 Sekunden Werbespots
mit verschiedenen Wiederholungsraten buchbar
Preise u. ä. auf Anfrage

Rebenring 18
38106 Braunschweig
Fon +49 531 - 288 59-14
Fax +49 531 - 288 59 10 
www.spotup.tv



Autorenübersicht HNO-Gemeinschafts-Praxis im Gesundheitszentrum K10 
Küchenstraße 10, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 125993, Telefax 0531 2402242
Autoren: Dr. med. Andreas Bodlien, Dr. med. Marc Kassuhn,  
Dr. med. Meike Lingner

HYGIA Fitness GmbH
Mittelweg 7 / 8, 38106 Braunschweig 
Telefon 0531 86666-00, Telefax 0531 86666-10
info@hygia-fitness.de, www.hygia-fitness.de
Autor: Christian Haertle

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Regionalverband Harz-Heide  
Ludwig-Winter-Straße 9, 38120 Braunschweig 
Telefon 0531 28620-17 Telefax 0531  28620-20
braunschweig@johanniter.de, www.johanniter.de 
Autorinnen: Lena Kopetz, Dörte Volksdorf-Dobiaschowski 

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
Bezirksstelle Braunschweig
An der Petrikirche 1, 38100 Braunschweig 
Telefon 0531 2414-0, Telefax 0531 2414-100
kvn.braunschweig@kvn.de, www.kvn.de
Autor: Dr. med. Thorsten Kleinschmidt

Klinikum der Stadt Wolfsburg
Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg 
Telefon 05361 80-0, Telefax 05361 80-1221
info@klinikum.wolfsburg.de, www.klinikum.wolfsburg.de
Autoren: Prof. Dr. med. Rolf Engberding, Dr. med. Armin Leitenberger,  
Dr. med. Birgit Gerecke, Dr. med. Andreas Balzereit,  
Dr. med. Claus Fleischmann, Dr. med. Bernadett Erdmann, Teodora Vasileva,   
Dr. med. Jan Philipp Simon

Neurozentrum Schlosscarree Dr. med. Ekkehard Klippel
Ritterbrunnen 7, 38100 Braunschweig 
Telefon 0531 129489-0, Telefax 0531-129489-29
info@neurologie-braunschweig.com, www.neurologie-braunschweig.com 
Autor: Dr. med. Ekkehard Klippel

Ney Dental 
Reichsstraße 2, 38100 Braunschweig
Telefon 0531 889227-0, Telefax 0531 889227-1
info@ney-dental.de, www.ney-dental.de
Autor: Thomas Ney

Praxis für Zahnheilkunde Andreas Ohnhäuser 
Bäckerklint 4, 38100 Braunschweig 
Telefon 0531 13387, Telefax 0531 4739501
zahnheilkunde@ohnhaeuser.info, www.ohnhaeuser.info 
Autor: Andreas Ohnhäuser

Praxisgemeinschaft – Ärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie  
PD Dr. Dr. Eduard Keese & Dr. Christa Siemermann-Kaminski
Pillaustraße 1a, 38126 Braunschweig 
Telefon 0531 240826-3, Telefax 0531 240826-5
info@mkg-pgm.de, www.mkg-pgm.de
Autoren: PD Dr. med. Dr. med. dent. Eduard Keese,  
Dr. med. Christa Siemermann-Kaminski

Sanitätshaus C. W. Hoffmeister
Marstall 4-5, 38100 Braunschweig 
Telefon 0531 12333-0, Telefax 0531 13541
kontakt@cwhoffmeister.de, www.cwhoffmeister.de
Autor: Nils Behre

SCHIMMEL Auswahlcentrum Braunschweig
Friedrich-Seele-Straße 20, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 8018-178, Telefax 0531 8018-179
w.baese-joebges@schimmel-piano.de, www.schimmel-auswahlcentrum.de
Autor: Wolfram Bäse-Jöbges

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH 
Salzdahlumer Straße 90, 38126 Braunschweig
Telefon 0531 595-0, Telefax 0531 595-1322
info@klinikum-braunschweig.de, www.klinikum-braunschweig.de
Autor: Prof. Prof. h.c. Dr. med. Peter Hammerer

Zahnarztpraxis Thomas Blumenberg
Dorfstraße 31, 38531 Rötgesbüttel 
Telefon 05304 901-400, Telefax 05304 901-401
anmeldung@zahnarzt-blumenberg.de, www.zahnarzt-blumenberg.de
Autor: Thomas Blumenberg

Zahnarzt Hans-Friedrich Gronwald
Hordorfer Straße 100b, 38104 Braunschweig 
Telefon 0531 360028, Telefax 0531 2361178
Autor: Hans-Friedrich Gronwald

Ärztekammer Niedersachsen Bezirksstelle Braunschweig
An der Petrikirche 1, 38100 Braunschweig  
Telefon 0531 261595-0, Telefax 0531 261595-29
bz.braunschweig@aekn.de, www.aekn.de
Autor: Dr. med. Hubert Binkhoff

Andrulat I Brodde I Plus Steuerberatungsgesellschaft
Grüner Platz 30, 38302 Wolfenbüttel  
Telefon 05331 9710-0, Telefax 05331 9710-99
info@andrulat-brodde-plus.de, www.andrulat-brodde-plus.de
Autorin: StBin Ulrike Andrulat 

Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, 65604 Elz 
Telefon 06431 9869-0, Telefax 06431 9869-500
info.de@astratech.com, www.astratechdental.de
Autoren: Dr. med. dent. Gido Bornemann, Jörn von Mensenkampff,  
Katharina Kleinschmidt

AugenZentrum Wolfsburg
Am Spieker 10, 38442 Wolfsburg-Fallersleben 
Telefon 05362 2877, Telefax 05362 62046
heuberger@augenklinik-wolfsburg.de, www.augenklinik-wolfsburg.de
Autoren: Dr. med. Christian Heuberger, Dr. med. Ira Heuberger,  
PD Dr. med. Tobias Hudde, Vital Geibel, Prof. Dr. med. Nicole Stübiger

AWO Psychiatriezentrum Königslutter
Vor dem Kaiserdom 10, 38154 Königslutter am Elm  
Telefon 05353 90-0, Telefax 05353 90-1095
poststelle@awo-apz.de , www.awo-psychiatriezentrum.de
Autoren: Dr. med. Gabriele Grabowski, Dr. med. Michael Winkler,  
Dr. med. Mohammad-Zoalfikar Hasan

BaLiOGO GbR
Goethestraße 33, 38440 Wolfsburg 
Telefon 05361 8670-385, Telefax 05361 8670-396
Ebertstraße 54, 89357 Giengen  
Telefon 07322 137-006, Telefax 07322 137-007
info@baliogo.de, www.baliogo.de
Autoren: Dr. phil. Thomas Fritz, Dipl.-SpOec. Ralf Tscherpel

Barbarossa Klinik Bad Harzburg GmbH
Herzog-Julius-Straße 70-78, 38667 Bad Harzburg 
Telefon 05322 790-600, Telefax 05322 790-660
info@barbarossa-klinik.de, www.barbarossa-klinik.de
Autor: Dr. med. Thomas Hölzer

Chiropraktik Hafer
Salzdahlumer Straße 43, 38302 Wolfenbüttel 
Telefon 05331 855-379, Telefax 05331 855-385
info@chiropraktik-hafer.de, www.chiropraktik-hafer.de
Autor: Michael Hafer, B.Sc. (Hons), M.Sc. Chiropractic

Dentallabor Schäfer + Fusenig GmbH
Pawelstraße 10, 38118 Braunschweig 
Telefon 0531 49121, Telefax 0531 124050
info@schaefer-fusenig.de, www.schaefer-fusenig.de
Autoren: Frank Fusenig, Holger Schäfer

Dr. Appelhagen und Partner Rechtsanwälte Steuerberater
Theodor-Heuss-Straße 5a, 38122 Braunschweig
Telefon 0531 2820-630, Telefax 0531 2820-425
ullrich@appelhagen.de, www.appelhagen.de
Autor: RA Dr. iur. Steffen Ullrich

Elstertext
Nonnenstraße 11, 04229 Leipzig
Telefon 0341 2287401, Telefax 0341 2304536
info@elstertext.de, www.elstertext.de
Autorin: Katharina Kleinschmidt

Haus der Zahnmedizin
Traunstraße 1, 38120 Braunschweig 
Telefon 0531 841818, Telefax 0531 844100
info@haus-der-zahnmedizin.de, www.haus-der-zahnmedizin.de
Autor: Dr. med. dent. Karsten Rüffert

Herzogin Elisabeth Hospital
Leipziger Straße 24, 38124 Braunschweig 
Telefon 0531 699-0, Telefax 0531 699-4090
info@heh-bs.de, www.heh-bs.de
Autoren: Prof. Dr. med. Karl-Dieter Heller, Dr. med. Hinrich Köhler,  
Dr. med. Dirk Edelhäuser, Dr. med. Frank Oettel



Astra Tech GmbH · An der kleinen Seite 8 · 65604 Elz · Tel.: (064 31) 98 69 0 · Fax: (064 31) 98 69 500 · www.astratechdental.de

Für ein natürliches Lächeln.
Zahnimplantate von Astra Tech.

Zahnimplantate verbinden sich 
mit dem Kieferknochen – wie Ihre
natürlichen Zähne. 
Ein komplettes Zahnimplantat besteht
aus drei Teilen: dem eigentlichen 
Implantat, dem Aufbau und der
Zahnkrone.
Lachen und essen Sie wie gewohnt –
mit der Gewissheit, dass Ihre Zähne
am richtigen Platz bleiben.

Implantat

Krone

Aufbau

Weitere Informationen unter www.wienatuerlichezaehne.de

Fragen Sie Ihren Zahnarzt
und lassen Sie sich beraten.
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