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Veranstaltungstipps
Zahlreiche Berliner Krankenhäuser laden Patienten, Angehörige und Interessierte regelmäßig  

zu öffentlichen Veranstaltungen ein, bei denen renommierte Mediziner über spannende Themen berichten. Auf dieser 
Seite finden Sie eine kleine Auswahl der in den kommenden drei Monaten in der Hauptstadt angebotenen  

Vorträge. Viele weitere Veranstaltungen finden Sie auf den Internetseiten der Kliniken.

03. JUNI 2019
17:30 Uhr 

Leben mit Darmkrebs
Vivantes Humboldt-Klinikum

1. OG, Raum 3301
Am Nordgraben 2

13509 Berlin

11. JUNI 2019
Schulterschmerz – was nun? 
Vivantes Klinikum Spandau

Neue Bergstraße 6
Haus 26, Personalcasino 
13585 Berlin Spandau

12. JUNI 2019
18:30 Uhr 

Leben mit Brustkrebs
Großer Saal, Haus A, Krankenhaus  
Waldfriede, Argentinische Allee 40

14163 Berlin

20. JUNI 2019
18:30 Uhr 

Gelenkverschleiß – welches Implantat 
für wen?

Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
Haus 35, 1. Etage, großer Konferenzraum-

Rubensstraße 125
12157 Berlin

23. JUNI 2019
10:30 Uhr 
STOP – X:  

Prävention von Knieverletzungen 
Unfallkrankenhaus Berlin, Hörsaal des 

historischen Kesselhauses
Warener Str. 7, 12683 Berlin

27. JUNI 2019
Bluthochdruck tut doch nicht weh – 

warum daher behandeln?
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum

Haus 35, 1. Etage, großer Konferenzraum 
Rubensstraße 125  

12157 Berlin

19. DEZEMBER 2019
18:00 Uhr 

Aktuelle Behandlungskonzepte  
der Arthrose des  

Hüft- und Kniegelenkes 
DRK Kliniken Berlin Köpenick

Hörsaal
Salvador-Allende-Straße 2–8

12559 Berlin 

Mehr Veranstaltungen  
im Vortragsfinder  

www.meetmedi.com
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INHALT

Anzeigen & Redaktion: aerztemagazin@morgenpost.de

Berlin ist nicht nur Hauptstadt, sondern 
auch Gesundheitshauptstadt. Dieser  
Tage treffen sich wieder über 1.000 Ge-

sundheitsexperten und Mediziner aus dem  
In- und Ausland zum Hauptstadtkongress 
„Medizin und Gesundheit“. „Gesundheitsbe-
rufe in Zeiten des digitalen Wandels“ lautet  
das Motto 2019. Denn Herausforderungen  
sind die Zukunftsthemen Fachkräftesicherung 
und Innovation. Medizinische Fachkräfte und 
die Digitalisierung sind inzwischen auch in  
der Gesundheitspolitik Chefsache. 

Berlin hat dabei beste Voraussetzungen. 
Denn mit ihren weit mehr als 100 Kliniken, 
fast 10.000 niedergelassenen Ärzten und neun 
Technologieparks hat unsere Hauptstadtregion 
eine in Deutschland einzigartige Gesundheits-
infrastruktur. Viele innovative Unternehmen 
sind darüber hinaus nach Berlin gegangen,  
weil die Stadt eine Schnittstelle für Internet-
technologie und Gesundheitsthemen ist. Für 
uns Grund genug, Ihnen wieder interessante 
und spannende Medizin-Themen vorzustellen. 

Wir haben für Sie neue Behandlungs-
methoden entdeckt, informieren Sie über  
seltene Erkrankungen und neueste Forschungs-
ergebnisse. Dazu finden Sie in dieser Ausgabe 
viele Anregungen und Tipps sowie Ansprech-
partner, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. Probieren Sie es doch mal aus!

Ihr 
Redaktionsteam
Berliner Ärztemagazin

EDITORIAL

Liebe Leserinnen  
und Leser!

I M P R E S S U M  BERLINER ÄRZTEMAGAZIN
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2 Veranstaltungen
Eine Auswahl an Vorträgen  
und Veranstaltungen der  
Berliner Krankenhäuser

4 Oralchirurgie, Implantologie
Dr. Bernhard Febrer Bowen, 
Dott.ssa  Maceda Gurabardhi
Schlupflider – schonende Hilfe

6 Einsamkeit
Ein Gefühl, das krank macht

7 Zahnheilkunde
Dr. Fredrik Brouwer
Michel Lehmensiek
Anne Bandel
Ein sauberer Zahn wird  
selten krank

8 Schönheit
 Ein Plädoyer für mehr  
Selbstliebe

9 Ästhetische Dermatologie und  
Medizinische Kosmetik
Dr. Susan Khouw 

 Natürlich schöne Haut

10 Oralchirurgie und Implantologie
 Eleni Kapogianni M.Sc. 
Wenn es schwierig wird, hilft      
Oralchirurgin Eleni Kapogianni

12 Wundversorgung
 Hilfe bei Druckgeschwür  
und Ulcus

13 Orthopädie
Prof. Dr. Andreas M. Halder
Künstliches Kniegelenk – 
oft reicht auch ein Teilersatz

14 Plastische und Ästhetische Chirurgie
     Priv.-Doz. Dr. Oliver Thamm 

Mit Fingerspitzengefühl  
zur neuen Brust

 
16 Ernährung

 Diese Ernährungsfehler  
schaden dem Herzen

17 Orthopädie und Unfallchirurgie
Priv.-Doz. Dr. Tilman Pfitzner, 
Dr. Dirk Leutloff 
Wenn Knie oder Hüfte  
dauerhaft schmerzen –  
Experten für Gelenkersatz

18 Kardiologie und Kardiochirurgie
Prof. Dr. Christian Butter,  
Dr. Michael Zytowski 
Gemeinsam stark für das Herz

20 Männergesundheit 
 Was Männer nicht  
zu fragen wagen …

21 Wirbelsäulenchirurgie
 Tony Hartwig, 
PD Dr. Philipp Schwabe 
Spezialisten für den Rücken

22  Apotheke 
Wirkstoffpflaster  
demonstrieren lassen

Bei allen Kontaktdaten der  
Ärzte porträts können Sie sich 
mittels QR-Code die Internetseite 

auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.
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Berliner Ärztemagazin: Kann jeder von 
uns Schlupflider bekommen? 
Dott.ssa Maceda Gurabardhi: Un-
ser Auge wird durch eine dünne, 
aus Muskeln, Drüsen, Bindege-
webe und Haut bestehende Falte 
geschützt – das Augenlid. Es gibt 
ein Ober- und ein Unterlid. Die 
Öffnung zwischen diesen beiden 

A U G E N H E I L K U N D E

DR. BERNHARD FEBRER BOWEN, DOTT.SSA MACEDA GURABARDHI
Augenärzte am Platz der Luftbrücke

Schlupflider
Schonende Hilfe bei „kleinen“, müde wirkenden Augen 

Dott.ssa Maceda Gurabardhi 
arbeitet zusammen mit  
Augenarzt und Augen chirurg 
Dr. Bernhard Febrer seit fast 
acht Jahren in der Praxis in 
Tempelhof

Du siehst so müde aus – ist 
alles in Ordnung?“ Men-
schen mit Schlupflidern 

dürfte dieser Satz nur allzu be-
kannt vorkommen. Ständig wird 
man auf den müden Blick und ge-
langweilt wirkenden Ausdruck an-
gesprochen. Doch Ursache ist 
nicht etwa mangelnder Schlaf, son-

dern: Schlupflider. Das Berliner 
Ärztemagazin traf die Augenärztin 
und Augenchirurgin Dott.ssa 
Maceda Gurabardhi, die  neben  
dem Experten für Altersfehl-
sichtigkeit Dr. Bernhard Febrer  
Bowen in der Praxis „Augenärzte 
am Platz der Luftbrücke“ ansässig 
ist.

wird Lidspalte genannt. Im gesun-
den Zustand schützen die Lider 
unser Auge vor äußeren Einwir-
kungen wie Berührungen, Fremd-
körpern, Verletzungen und Licht 
und halten es mit Hilfe der Trä-
nenflüssigkeit sauber und feucht. 
Doch mit zunehmendem Alter er-
schlafft unsere Haut – die Binde-
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DR. BERNHARD FEBRER BOWEN, DOTT.SSA MACEDA GURABARDHI
Augenärzte am Platz der Luftbrücke

Augenärzte am Platz der Luftbrücke
Dr. Bernhard Febrer Bowen 
Dott.ssa Maceda Gurabardhi
Manfred-von-Richthofen-Str. 8
12101 Berlin
Tel.: (030) 786 60 62
info@augen-arzt-berlin.de
www.augen-arzt-berlin.de

Leistungen
 ■ Implantierbare Kontaktlinse (ICL)
 ■ Lesen ohne Brille – Altersweit-

sichtigkeit
 ■ Femto-LASIK
 ■ Multifokale Linse 
 ■ Grauer Star (Katarakt)
 ■ Früherkennung Grüner Star
 ■ Makuladegeneration
 ■ Augenlidkorrektur
 ■ Crosslinking beim Keratokonus

 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung  
Selbstzahler

Vor jeder Korrektur der Schlupflider steht eine ausführliche – auch augenärztliche – 
Untersuchung

„Gerade im Gesicht  
ist die Muskulatur  
sehr früh anfällig  

für natürliche Haut-
alterungserscheinungen.“

„Das wiedergewonnene Strahlen der  
Augen verjüngt das gesamte Gesicht –  
vitaler, frischer, jünger, ohne dabei den  
individuellen Ausdruck zu verlieren.“
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haut verliert an Stärke. Schlupflider 
entstehen. Gerade im Gesicht ist 
die Muskulatur in ständiger Bewe-
gung und deshalb schon sehr früh 
anfällig für die natürlichen Hautal-
terungserscheinungen. Schlupfli-
der können aber auch einen geneti-
schen Ursprung haben. In diesem 
Fall sind sie kein Resultat des Älter-
werdens, sondern teilweise schon 
im Jugendalter erkennbar.

Wie kommt es, dass wir dann müde und 
schlapp aussehen?
Dott.ssa Maceda Gurabardhi: 
Neben einer Schutz- und Versor-
gungsfunktion spielen Augenli-
der bei der Bildung des Gesichts-
ausdrucks und der Mimik eine 
entscheidende Rolle. Schlupf li-
der führen oft zu einem müden 
und älter wirkenden Ausdruck im 
Gesicht. Patienten berichten mir 
immer wieder von Problemen, 
die oft weit über die Ästhetik hi-
nausgehen – wie etwa die ständige 
Fehlinterpretation des eigenen Ge-
mütszustands. Denn Schlupflider 
verkleinern das Auge optisch. Das 
Oberlid beziehungsweise die Lid-
falte ist kaum bis gar nicht sichtbar. 
Die hängende Haut liegt womög-
lich dicht auf dem Wimpernkranz. 
Hatten die Patienten früher einen 
strahlend offenen und wachen 
Blick, wirken sie nun abgespannt. 
Und gerade Menschen, denen wir 
geholfen haben, ihre Brille „loszu-
werden“, stellen danach oft auch 
verstärkt fest, dass die Lidhaut an 
Elastizität verloren hat.

Kann man die Schlupflider auf einfache 
Art kaschieren?
Dott.ssa Maceda Gurabardhi: 
Mit Hausmittelchen lassen sich 
Schlupflider leider nicht beseiti-
gen. Cremes und Massagen sind 
höchstens präventiv zu empfehlen. 
Wir führen einen vergleichsweise 
kleinen Eingriff mit einer großen 

Können Sie den Eingriff für unsere Lese-
rinnen und Leser näher beschreiben?
Dott.ssa Maceda Gurabardhi: Je 
nach Ausgangslage und gewünsch-
tem Ergebnis können wir eine Kor-
rektur des Ober- oder des Unter-
lids vornehmen und überschüssige 
Lidhaut entfernen. Mitunter ist 
eine Korrektur beider Lider sinn-
voll. Die haarfeine Narbe zur Kor-
rektur des Oberlids verläuft in der 
natürlichen Lidumschlagsfalte. Bei 
der Korrektur der Unterlider ver-
läuft die Narbe unmittelbar unter-
halb der Wimperngrenze. 
Beide Korrekturen sind somit un-
sichtbar.  Vor jeder Operation steht 
selbstverständlich eine gründliche 
Untersuchung auf dem Plan: eine 
sorgfältige Anamnese (Vorerkran-
kungen, Allgemeinzustand) sowie 
diverse Augenuntersuchungen fin-
den bei uns in der Praxis statt. Ein 
ausführliches Beratungs- und Pla-
nungsgespräch ist hierbei selbst-
verständlich. Dabei besprechen 
wir auch die Art der lokalen Be-
täubung und ob Sie dabei in einer 
Art Dämmerschlaf sein möchten. 
Und ganz wichtig ist es uns, dass es 
nicht Schuld des Patienten ist, dass 
seine Haut altert – er aber ein Recht 
darauf hat, besser auszusehen!

Wirkung durch. Der Blick wirkt 
dann wieder offen, wach und klar. 
Das wiedergewonnene Strahlen 
der Augen verjüngt das gesamte 
Gesicht. Sie wirken vitaler, frischer, 
jünger, ohne dabei den individu-
ellen Ausdruck zu verlieren. Be-
sonderen Wert legen wir auf in-
dividuelle Lösungen und auf ein 
natürlich wirkendes Ergebnis, das 
die eigene Schönheit und Persön-

lichkeit unterstreicht. Und da wir 
auch Augenärzte sind, führen wir 
natürlich gleich auch einen Check 
der Augengesundheit durch und 
schauen uns das gesamte Auge in 
seiner Funktionalität an. Übrigens 
ist heute bei 40- bis 60-Jährigen 
diese sogenannte Blepharoplastik 
einer der am häufigsten nachge-
fragten plastischen Eingriffe mit 
einem extrem geringen Risiko.
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Alleinsein heißt  
nicht gleich  
einsam sein. 

 Und auch unter 
Menschen kann man 

sich isoliert  
fühlen. 

Einsamkeit –  
ein Gefühl, das krank macht 

Wir klicken, texten, liken, 
teilen, sind mit unseren 
digitalen „Freunden“ 

verbunden und jederzeit erreich-
bar. Kaum zu glauben, dass immer 
mehr Deutsche sich allein und 
verlassen fühlen – mitten in der 
„Kommunikations-Gesellschaft“. 
Chronische Einsamkeit ist eine 
Epidemie. Und zwar eine, die 
krank macht: Menschen, die sich 
sozial isoliert fühlen, haben laut 
Studien häufiger Herzinfarkte 
und Schlaganfälle und sterben so-
gar früher. Was laut Forschern 
auch daran liegt, dass ein soziales 
Umfeld dazu motiviert, zum Arzt 
zu gehen, Sport zu treiben, kurz 

ßen betrachtet „mitten im Leben“ 
stehen, fühlen sich zunehmend 
sozial isoliert. Vielleicht, weil sie 
als frisch Geschiedene mit ihrem 
Partner einen großen Teil ihres 
Freundes- und Bekanntenkreises 
verloren haben. Oder, weil sie im 
Büro gemobbt werden und das 
Gefühl haben, dass niemand  zu 
ihnen hält.
Gegen innere Einsamkeit helfen 
auch Facebook und Co. meist 
nicht – „Soziale Medien“ zeigen 
oft f lüchtige Begegnungen im 
Alltag. Die morgendliche „Coffee 
to Go“-Bestellung bei der Bäcke-
reiverkäuferin ersetzt keinen Kaf-
feeklatsch mit einer Freundin. 
Und im Job? Auch unter Kollegen 
wird oft nur das Nötigste ausge-
tauscht – und nach Feierabend 
kommt die dunkle Leere im Her-
zen. Wobei: Alleinsein heißt nicht 
gleich einsam sein. Und auch un-
ter Menschen kann man sich iso-
liert fühlen. 

Allein zu sein, ist ein Zustand. Einsam-
keit ist ein Gefühl. 
Eines, vor dem sich die Deutschen 
zunehmend fürchten. Laut einer 
ARD-Umfrage sehen 51 Prozent 
der Befragten Einsamkeit als „ein 
großes Problem“ und 17 Prozent 
sogar als „sehr großes Problem“. 
Und dennoch: Zugeben mag ei-
gentlich niemand  soziale Isola-
tion, die meisten Betroffenen füh-
len sich als Versager und schämen 
sich sogar. Dadurch ziehen sie sich 
noch mehr zurück – ein trauriger 
Teufelskreis. Sich selbst einzuge-
stehen, am Alleinsein zu leiden ist 
deshalb der erste Schritt, es zu 
überwinden. Ein Therapeut kann 
dabei helfen, zurück in soziale 
Gemeinschaft zu finden.    
Miriam Kaefert

Mehr als zwei Drittel aller Deutschen 
sehen soziale Isolation als wichtiges Problem

gesagt: auf sich zu achten. Wer al-
lein ist, lässt sich gehen.
Einsamkeit betrifft übrigens nicht 
nur ältere Menschen, die nach 
dem Tod ihres Partners oder 
wenn die Kinder „aus dem Haus“ 
sind, allein zurückbleiben. Auch 
Männer und Frauen, die von au-
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DR. FREDRIK BROUWER, MICHEL LEHMENSIEK, ANNE BANDEL

Allgemein erkrankungen begüns-
tigen kann, unter anderem Dia-
betes und Arthritis. „Auch Athe-
rosklerose kann von Keimen aus 
dem Mund beeinf lusst werden, 
das kann dann zu Schlaganfall und 
Herzinfarkt führen“, erklärt Michel 
Lehmensiek. „Auch während einer 
Schwangerschaft reagiert sehr häu-
fig das Zahnfleisch mit einer Ent-
zündung.“ Um dem vorzubeugen, 
können Patient, Zahnarzt und DH 
Hand in Hand zusammenarbei-
ten – und das im wahrsten Sinne 
des Wortes.

Denn Sabine Schwierzke kann 
den Patienten nach der gründlichen 
Reinigung der Zähne zeigen, wie 

die übermäßige Besiedelung mit 
Bakterien auch zu Hause vermie-
den werden kann. Viele putzen ein 
Leben lang mit der falschen Tech-
nik. Auch Zahnseide kann falsch 
angewendet werden und eher scha-
den als nützen.

Bei der Entfernung von Belägen 
– und damit Bakterien – arbeitet 
Sabine Schwierzke mit filigranen, 
anatomisch geformten Spezial-
instrumenten, die eine schonende 
Reinigung möglich machen. „Dazu 

Und das Zahnfleisch bleibt 
auch gesund“, weiß Sa-
bine Schwierzke. Sie ist 

Dentalhygienikerin (DH) in der 
Praxis Dr. Brouwer, Lehmensiek 
& Bandel und hat eine umfassende 
Ausbildung absolviert. Bereits seit 
27 Jahren beschäftigt sie sich aus-
schließlich mit dem Zahnhalte-
apparat ihrer Patienten. 

„In der modernen Zahnheil-
kunde ist die Vermeidung von Ka-
ries, einer Entzündung des Zahn-
halteapparates (Parodontitis) oder 
von Entzündungen im Implantat-
bereich (Periimplantitis) ein wich-
tiger Grundpfeiler“, erklärt Dr. 
Fredrik Brouwer. „Das erreicht 
man durch konsequente Prophy-
laxe und unsere Praxis ist darauf 
ausgerichtet. Dabei spielt die Den-
talhygiene eine tragende Rolle.“, er-
gänzt Anne Bandel.

Erkrankungen des Zahnfleisches 
und der Knochensubstanz sind 
ein schleichender und schmerz-
freier Prozess, der von den Patien-
ten selbst erst spät entdeckt wird, 
z.B. wenn das Zahnfleisch blutet 
und Zähne vermeintlich länger 
werden. Schon länger ist bekannt, 
dass eine Parodontitis auch andere 

Qualifiziert ausgebildete Spezialisten  
für die professionelle Mundhygiene  
und Parodontitis-Behandlung: 
Dentalhygie nikerin Sabine Schwierzke 
(Mitte),  Dr. Fredrik Brouwer (links),  
Michel Lehmensiek (rechts)

„Viele putzen  
ein Leben lang mit der 

falschen Technik.“

Ein sauberer Zahn wird selten krank
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Dr. Fredrik Brouwer,  
Michel Lehmensiek, Anne Bandel 
Potsdamer Straße 116
10785 Berlin
Tel.: (030) 26 51 189
kontakt@prophylaxe-arzt.de
www.prophylaxe-arzt.de

Schwerpunkte
 ■ Ästhetische Zahnheilkunde
 ■ Behandlung von Kiefergelenk-

erkrankungen 
 ■ Wurzelkanalbehandlung
 ■ Implantate / Implantatprothetik
 ■ Minimalinvasive Füllungstherapie
 ■ Parodontologie
 ■ Parodontalchirurgie
 ■ Anti-Schnarchschienen
 ■ Sportmundschutz
 ■ Vollkeramik
 ■ Zahnärztliche Chirurgie
 ■ Zahnersatz

 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

gehört viel Erfahrung und ein gu-
ter Blick auf die individuelle Situ-
ation des Patienten.“ Wer möchte, 
bekommt von Sabine Schwierzke 
auch Tipps zur Ernährung. Oft ha-
ben z.B. Patienten, die viel Obst 
essen, Probleme mit empfindlichen 
Zahnhälsen. Und noch einen posi-
tiven Effekt gibt es: Kronen, Brü-
cken und Füllungen halten bei gu-
ter Pflege wesentlich länger, weil 
sich an den Rändern des Zahner-
satzes keine Karies bilden kann. 

Und somit ist eine regelmäßige 
Prophylaxe wesentlich preisgüns-
tiger und zeitschonender als die 
Neuanfertigung einer zahnärzt-
lichen Arbeit.  
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Ich bin schön! 
 Ein Plädoyer für mehr Selbstliebe

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Eine Binsenweisheit. Den-
noch dreht sich bei vielen Männern und Frauen alles um die Frage: 
„Finden andere mich schön?“ Schon immer haben sich Menschen 

auch über das Urteil Dritter definiert. Dabei sollte die alles entschei-
dende Frage sein: „Finde ich mich schön?“.
Schönheitsideale gibt es in jeder Gesellschaft. Sie divergieren kultu-
rell stark und unterliegen wie alle Moden dem Wandel der Zeit. Eines 
gilt aber universell: Wer sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, strahlt 
das auch aus. Wer sich selbst attraktiv findet, wird meist auch von 
seinem Umfeld als schön wahrgenommen. 

Attraktivitätsforschung
Die Attraktivitätsforschung befasst sich seit vielen Jahren mit der Frage, 
was Schönheit ist. Dem menschlichen Gesicht wird dabei die größte 
Bedeutung beigemessen. Symmetrische Gesichter gelten als attraktiv. 
Frauen punkten einerseits durch große Augen, eine hohe Stirn und eine 
niedrige Kieferpartie. Attribute, die in Kindergesichtern ebenfalls zu 
finden sind. Andererseits gelten volle Lippen als Schönheitsideal, weil 
sie biologisch auf einen hohen Spiegel an weiblichen Geschlechtshor-
monen hinweisen. Bei Männern ist ein kräftiges, kantiges Kinn ebenso 
attraktiv wie eine hohe Körpergröße. Das kantige Kinn wird in For-
schungen aber ebenso mit Aggressivität verbunden. Waren im Barock 
die molligen Rubensfiguren des Peter Paul Rubens „in“, liebten in den 
1960er Jahren alle die spindeldürre Twiggy. Schon hier zeigt sich, dass 
es nur wenige allgemeingültige Aussagen über Schönheit gibt.

Äußerlichkeiten sind der Spiegel der Seele
Es sind also nicht zwangsläufig die gerade Nase oder das Sixpack, die 
attraktiv machen. Aber natürlich sind Menschen von Äußerlichkeiten 
beeinflusst. Jugendlichkeit beispielsweise galt schon immer als wichtiger 
Schönheitsfaktor. Auch aktuelle Untersuchungen zeigen, dass reine Haut 
für Männer und Frauen ein wichtiges Schönheitsmerkmal ist, weil sie 
mit Gesundheit assoziiert wird. Gesundheit ist das neue Schön.
In Phasen des Lebens, in denen man sich gesund, energiereich und 
glücklich fühlt, findet man sich automatisch auch äußerlich schöner. Die 
Haut ist praller und pickelfrei. Die Augen leuchten. Man wirkt auf sein 
Umfeld attraktiver. Wem es psychisch schlecht geht, dem sieht man das 
dank dunkler Augenringe und fahler Haut meistens auch an.

Den Spiegel vorhalten: Was ist schön an mir?
Die eigene Attraktivität hat also viel mit der inneren Einstellung zu tun. 
Trotzdem kann der Mensch sich schon von Natur aus nicht von Äußer-
lichkeiten freimachen. Das ist auch gar nicht notwendig. Wichtig ist, 
beim Blick in den Spiegel zu gucken, wie man seine Schokoladenseiten 
betont, und nicht nur nach Makeln zu suchen. Man sollte versuchen, 
das Beste aus seinem Typ zu machen. Das zu unterstreichen, was man 
an sich mag. Das, was man nicht mag, kaschieren. Völlig unabhängig 
von dem, was andere sagen. Kleine Helfer sind dabei weder verpönt 
noch falsch. 

Achtsamkeit: Sich etwas Gutes tun
Das gilt auch für Männer. Das Thema Männerkosmetik wird in Zu-
kunft eine immer größere Rolle spielen, wie die Zukunftsstudie des 
Industrieverbands Körperpflege- und Waschmittel e.V. zeigt. Conce-
aler und Make-Up für Männer werden bald normal sein. Immer mehr 
in den Fokus rückt der Achtsamkeitsgedanke, sich selbst etwas Gutes 
zu tun und sich Zeit für sich zu nehmen. Laut einer weltweiten On-
line-Umfrage unter 11.000 Frauen von Philips, finden sich sieben von 
zehn Frauen schöner, wenn Sie mehr Zeit für ihre Schönheitsroutine 
haben. Das kann ebenso eine Massage sein wie eine Maniküre oder 
Gesichtsbehandlung. Weltweit am schönsten finden sich laut der Um-
frage übrigens Frauen in Indien (96%) und in der Türkei (91%). In 
Deutschland sind es hingegen nur 53 Prozent der Frauen, die sich 
selbst als schön bezeichnen. Vielleicht sollten wir uns da ein bisschen 
Selbstbewusstsein bei den Inderinnen und Türkinnen abschauen.  
         Marina Leunig
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DR. SUSAN KHOUW 

Natürlich schöne Haut
Ohne OP gegen ungeliebte Falten, Narben und Pigmentveränderungen

Praxis für Dermatologie, Ästhetik 
und Lasermedizin 
Dr. Susan Khouw
Kurfürstendamm 61
10707 Berlin
Tel.: (030) 885 50 868
praxis@khouw-dermatologie.de
www.khouw-dermatologie.de

Schwerpunkte
 ■ Akne 
 ■ Rosacea 
 ■ Laserbehandlung 
 ■ Ästhetische Dermatologie 
 ■ Faltenbehandlung 
 ■ Hyaluronsäure 
 ■ Lippenunterspritzung 
 ■ Botox 
 ■ Narbenbehandlung 
 ■ Hyperhidrose / Schwitzen 
 ■ Haarausfall 
 ■ Allergologie

 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

Zum einen klagen meine 
Patienten über Hautver-
änderungen wie unge-

liebte Falten, störende Pigmentfle-
cke oder Aknenarben“, erzählt Dr. 
Susan Khouw zu Beginn des In-
terviews, „zum anderen ist da aber 
häufig die Angst vor größeren 
Eingriffen oder vor längeren Aus-
fallzeiten“, berichtet die Fachärz-
tin für Dermatologie, Venerologie 
und Allergologie mit Schwer-
punkt Ästhetische Dermatologie. 
„Doch inzwischen gibt es sehr 
sanfte, risikoarme und nachhal-
tige Möglichkeiten, die Natürlich-
keit und Frische wieder zu unter-
streichen“, erklärt Dr. Khouw. 

So ist die Ästhetik-Expertin 
eine von wenigen in Berlin, die 
mit Hilfe von Wärme die Haut 
verjüngt und damit das Hautbild 
verbessert. „Tixel“ nennt sich das 
neue innovative Verfahren. „Ab 
dem Erwachsenenalter erneuert 
sich unsere Haut nicht mehr von 
allein – nur noch im Rahmen der 
Wundheilung“, erklärt Dr. Khouw. 
„Und hier helfen wir etwas nach 
– wenn Sie so wollen – und nut-
zen Wärme, um das körpereigene 
Kollagen wieder anzuregen und 
damit die Haut sichtbar zu straffen 
(Kollagen-Shrinking).“ Und im 
Gegensatz zum herkömmlichen 
CO2-Laser können auch Augen-
bereiche mit Ober- und Unter-
lid ohne Augenschutz behandelt 
und so der natürliche Elastizitäts-
verlust ausgeglichen werden. Das 
Verfahren kann zudem etwa mit 
einer anschließenden Behandlung 
mit speziellen Seren gegen Akne 
(-Narben), Alters- und Pigment-
flecke oder störende Fältchen im 
Gesicht kombiniert werden. Die 
Patienten haben nur sehr kurze 
Ausfallzeiten und können mit et-
was Make-Up oft sogar am Tag 
nach der Behandlung wieder in 
den Berufsalltag, Sport treiben 
oder auf Reisen gehen. „Und das 
Schöne ist, dass wir ein natür-
liches, körpereigenes Ergebnis 
bekommen.“ Das Geheimnis in 
der Hautverjüngung und Erhal-
tung der Schönheit der Haut ist 

„Wir nutzen Wärme, um das körpereigene Kollagen 
wieder anzuregen, so die Haut sichtbar zu straffen und 
die Natürlichkeit und Frische wieder unterstreichen.“
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Ergänzung ist auch die enge An-
bindung an die medizinische Kos-
metik. „Wir behandeln unsere Pati-
enten zusammen ,Tür an Tür‘ und 
sind im permanenten Austausch“, 
sagt Kosmetikerin Desire John. 

So können die dermatologi-
schen Behandlungskonzepte ideal 
durch hocheffektive Kosmetikbe-
handlungen wie etwa Microneed-
ling, Peelings und entsprechende 
Pflegepräparate ergänzt werden. 
Hierbei richtet sich die kosme-
tische Therapie nach der vorher 
gestellten dermatologischen Di-
agnose. Hauterkrankungen wie 
beispielsweise Akne und Rosacea 
(Kupferrose) werden mit speziellen 
Peelings behandelt. 

„Als Fachärztin für Dermato-
logie schaue ich bei meinen Pati-
enten nicht nur auf kosmetische 
und ästhetische Aspekte, sondern 
behandele natürlich auch das ge-
samte dermatologische Spektrum 
wie z.B. Hautkrebsvorsorge, Akne, 
Rosacea, Ekzeme und führe am-
bulante Operationen durch. Denn 
das Ziel unserer Patienten ist auch 
unser Ziel“, so Dr. Khouw.  

nach Meinung von Dr. Khouw 
die Kombination mehrerer Ver-
fahren und auch eine regelmäßige 
Auffrischung. So kann das Herab-
sinken einzelner Gesichtspartien, 
bedingt durch den Volumenverlust 
und das Zurückgehen einzelner 
Fettdepots, etwa mit einer Hyalu-
ronsäurebehandlung wieder ausge-
glichen werden. Die Dermatologin 
nimmt sich dabei viel Zeit für eine 
ausführliche Beratung. Eine gute 

Bild links:  
Wichtig ist die enge 

Anbindung an die  
medizinische  

Kosmetik: Desire John

Bild rechts: Verfahren 
zur Hautverjüngung 
werden miteinander 

kombiniert

Nimmt sich viel 
Zeit für eine aus-
führliche Beratung, 
die individuell  
auf den (Haut-)Typ 
eingeht: Dr. Susan 
Khouw
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ELENI KAPOGIANNI M.SC.
Oralchirurgie Kapogianni

 Wenig Platz für Implantate, kaum Knochen, und Implantatentzündungen

Wenn es schwierig wird, hilft      
Oralchirurgin Eleni Kapogianni

Berliner Ärztemagazin: Sie sind 
spezialisiert auf besonders schwierige 
Probleme im Mund- und Kieferbereich 
– also, wenn etwa Kieferknochen  
fehlt, kaum Platz für Implantate  
zur Verfügung steht oder sich die 
Implantate entzündet haben.
Eleni Kapogianni: Ich versuche, das 
Unmögliche möglich zu machen – 
als Expertin für sehr komplizierte, 
schwierige Situationen. Ich bin vor 
allem immer dann im Einsatz, 
wenn andere oft aufgeben wollen 
– etwa bei Patienten, die durch ei-
nen Knochenabbau (Atrophie) ein 
nur sehr geringes Knochenangebot 
im Kiefer haben und bei denen her-
kömmliche Implantationsverfahren 
nicht verwirklicht werden könn-

ten oder Kompromissbehandlun-
gen nur wenig oder nicht sehr lang 
anhaltenden Erfolg hätten. Dabei 
arbeite ich mit neuesten OP-Tech-
niken – etwa der Knochenplatten-
technik. So kann ich sehr schonend 
eigenen Knochen mit Spender-
knochen ergänzen. Es entstehen 
keine zusätzlichen Schmerzen an 
der Spenderregion und die Patien-
ten leiden auch nicht unter einem 
zweiten OP-Gebiet. Vor allem im 
Oberkiefer reicht aber oft der Rest-
knochen nicht aus, um Implantate 
sicher und in ausreichender Länge 
zu verankern. Hier nutze ich dann 
eine besondere Technik zum Kno-
chenaufbau. Mit dem sogenannten 
„Sinuslift“ schaffe ich Raum, um 
ein ausreichend langes Implantat zu 
verankern. Ohne Vorbehandlung 

 „Ich versuche, das  
Unmögliche möglich  

zu machen.“
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Eleni Kapogianni M.Sc. ist Fachzahnärztin für Oralchirurgie, zertifizierte Implantologin und Parodontologin. 
Das Berliner Ärztemagazin besuchte die Expertin für schwierige Fälle in ihrer Praxis in Charlottenburg.

Eleni Kapogianni  
kümmert sich sehr  
intensiv um jeden  
einzelnen Patienten



Juni 2019 Ärztemagazin | 11 

F A C H G E B I E T AnzeigenmagazinO R A L C H I R U R G I E  U N D  I M P L A N T O L O G I E

ELENI KAPOGIANNI M.SC.
Oralchirurgie Kapogianni

 Wenig Platz für Implantate, kaum Knochen, und Implantatentzündungen

Wenn es schwierig wird, hilft      
Oralchirurgin Eleni Kapogianni

würde der überwiegende Teil des 
Implantats in der luftgefüllten Kie-
ferhöhle zu stehen kommen. Die 
restliche Knochenschicht müsste 
dann den erforderlichen Halt für 
das gesamte Implantat aufbringen 
und eine Infektion des Implantates 
wäre sehr wahrscheinlich. Durch 
eine kleine Öffnung kann ich mit 
speziellen Instrumenten die Kiefer-
höhlenschleimhaut vorsichtig vom 
knöchernen Kieferhöhlenboden lö-
sen und anheben. Den entstande-
nen Hohlraum fülle ich mit Kno-
chenersatzmaterial auf. Hier kann 
sich der natürliche Knochen in der 
folgenden Zeit wieder anlagern. 

Sie arbeiten in der Regel in Bereichen, 
in denen Nerven verlaufen – bei sehr 
eingeschränkter „Sicht“.
Eleni Kapogianni: Sie brauchen 
als Voraussetzung aller innovati-
ven Verfahren eine detailgenaue 
digitale Planung mit dem Volu-
mentomographen (DVT). Ich 
schaue also schon vor der eigent-
lichen Behandlung „in den Kiefer“. 
So sehe ich mit der digitalen 3-D-
Technik schon vor der eigentlichen 
Behandlung, wo Nerven verlaufen, 

Oralchirurgie Kapogianni 
Eleni Kapogianni , M.Sc.
Fasanenstr. 81
10623 Berlin 
Tel.: (030) 450 87 87-0
Fax: (030) 450 87 87-10
welcome@city-chirurgie.de
www.city-chirurgie.de
 
Leistungen

 ■ Oralchirurgie
 ■ Implantologie
 ■ 3D-Diagnostik
 ■ Behandlung bei Entzündungen  

an Implantaten
 ■ PRF Platelet Rich Fibrin  

(Eigenblut-Füllstoff)
 ■ Lasermedizin
 ■ Wurzelspitzenresektion
 ■ Ästhetische Zahnfleischbehandlung
 ■ Parodontologie
 ■ Lachgassedierung, Vollnarkose,  

Hypnose
 ■ Präoperative Hygienisierung
 ■ Dentoalveoläre Chirurgie 

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler

„Für jeden Patienten 
will ich ein Maximum 

an Behandlung  
herausholen.“

Der Sinuslift schafft die Stabilität und das benötigte Knochenlager für das spätere 
Implantat

 Bei der Plattentechnik wird der eigene Knochen mit Spenderknochen ergänzt

wie hoch oder breit der Knochen 
ist oder welche Qualität er noch 
besitzt. Dieser exakte Einblick in 
den Kiefer und die anatomischen 
Strukturen ist wichtig, um Ner-
ven zu schützen und Perforatio-
nen in der Kieferhöhlenschleim-
haut zu vermeiden. Komplizierte 
umfangreiche implantologische 
Behandlungen lassen sich besser 
planen und dadurch deutlich siche-
rer durchführen. Das verkürzt die 
OP-Zeit erheblich und reduziert 
die Komplikationsrate. 

Nicht jeder geht ja gern zum Zahnarzt 
– die Angst ist oft groß.
Eleni Kapogianni: Für meine Pa-
tienten schaffe ich eine möglichst 
schmerz- und angstarme Behand-
lung. Eine umfangreiche Schmerz-
therapie beginnt bei mir bereits 
während der OP – etwa mit neu-
ester elektronischer Lachgassedie-
rungs-Technik. Daneben besteht 
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Zum Einsatz  
kommen neueste 
OP-Techniken der 
Oralchirurgie und 

Implantologie 

auch die Möglichkeit einer Vollnar-
kose oder Hypnose. Zudem gehen 
wir sehr schonend vor, operieren, 
wann immer möglich, minimal-
invasiv mit kleinsten Schnitten 
und verwenden zum Schutz der 
Schleimhaut spezielle Abhalte-
techniken.

Vor fast 20 Jahren haben Sie sich 
gerade für die Oralchirurgie und 
Implantologie entschieden. 
Eleni Kapogianni (lacht): Ich mag 
keine Langeweile. Es gibt keine 
bessere Herausforderung und für 
mich nichts Spannenderes, als für 
jeden Patienten ein Maximum an 
Behandlung herauszuholen. Der 
Perfektion am nächsten zu sein – 
das ist jedes Mal eine Challenge 
mit mir selbst. Sehr wichtig ist mir 
dabei die intensive Beziehung und 
Bindung zu jedem einzelnen Pati-
enten und ein tiefgreifendes Ver-
trauen, eine Passion, Liebe und 
Hingabe zur eigenen Arbeit. Dann 
sind der Erfolg und die Wundhei-
lung sehr gut voraussagbar.  
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Dr. Ulrich Opfermann, Facharzt 
für Innere Medizin, Praxis  
Dr. Opfermann, Berlin-Kladow

Nicht heilende Wunden

Hilfe bei Druckgeschwür und Ulcus

Ob nach einem Unfall, ei-
ner Operation, als Folge 
einer Stoffwechseler-

krankung wie Diabetes oder bei 
Wundliegen: Unser Körper ver-
schließt offene Stellen der Haut 
nicht mehr richtig. Stattdessen: 
Nässen, Schmerzen, Entzün-
dung. „Normalerweise heilt eine 
Wunde, wenn keine Vorerkran-
kungen vorliegen, innerhalb von 
drei Wochen ab“, erklärt Dr. Ul-
rich Opfermann, niedergelasse-
ner Internist. 

Wird die Wundheilung im Falle 
einer Vorerkrankung wie bei-
spielsweise Diabetes, arterieller 
Verschlusskrankheit oder venöser 
Abflussstörungen jedoch verzö-
gert, sprechen Mediziner nach 
sechs Wochen dann von einem 
chronischen Zustand, der „drin-
gend behandelt werden muss“, so 
Dr. Opfermann weiter. Studien 
gehen davon aus, dass es in 
Deutschland fast drei Millionen 
Wundpatienten gibt – fast eine 
Million davon leidet unter chro-
nischen Wunden. Am häufigsten 
treten das „offene Bein“ (Ulcus 

PD Dr. Gerrit Grieb, Leitender Arzt, 
Facharzt für Plastische Chirurgie und
Handchirurgie, Gemeinschaftskran-
kenhaus Havelhöhe gGmbH
Klinik für Anthroposophische 
Medizin

cruris), das Druckgeschwür (De-
kubitus) und der diabetische Fuß 
auf. Aber auch Menschen mit 
Unfall- und Brandverletzungen 
leiden häufig unter Hautweich-
teil-Defekten, die schwer oder gar 
nicht richtig heilen. 

Oft dauert die Behandlung 
mehrere Monate und sogar Jahre. 
Dabei ist das Leben der Betroffe-
nen meist massiv beeinträchtigt. 
Die Patienten leiden an starken 
Schmerzen, besonders beim Ver-
bandwechsel. Viele können sich 
wegen der Erkrankung nur noch 
wenig bewegen. Manche Wunden 
riechen unangenehm, was zu 
Scham und einem Rückzug aus 
der Öffentlichkeit bei den Patien-
ten führen kann. Der Alltag der 
Betroffenen und ihrer Angehöri-

„Es gibt inzwischen  
gute Möglichkeiten, 
Wunden schnell zur 

Abheilung zu bringen 
und dauerhaft zu  

verschließen.“ 

gen wird durch die Erkrankung 
erheblich eingeschränkt, sie bü-
ßen deutlich an Lebensqualität 
ein. 

„Es gibt inzwischen gute Mög-
lichkeiten, Wunden schnell zur 
Abheilung zu bringen und dauer-
haft zu verschließen“, sagt PD Dr. 
Gerrit Grieb, Leitender Arzt und 
Facharzt für Plastische Chirurgie 
und Handchirurgie am Berliner 
Gemeinschaftskrankenhaus Ha-
velhöhe. Dafür nutzt der Experte 
verschiedene operative Techniken 
und transplantiert etwa Haut und 
Gewebe aus der direkten Umge-
bung oder von einer anderen 
Stelle des Körpers. Durch mikro-
chirurgische Techniken können 
dabei Gewebebestandteile, -größe 
und -form variiert und exakt an 
den Defekt anpasst werden. 

„Dabei sichern wir die Durch-
blutung des transplantierten Ge-
webes, indem wir es unmittelbar 
wieder an das Gefäßsystem an-
schließen – unabhängig davon, 
wie weit die Spenderstelle am 
Körper von der Wunde entfernt 
ist“, beschreibt Dr. Grieb. Auch 
Wunden, die durch frische Verlet-
zungen entstanden sind, können 
so therapiert werden. 

Und zudem wird im Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe 
der Heilungsprozess durch an-
throposophische Therapien wie 
Kunst- und Musiktherapien, 
Massagen und Einreibungen un-
terstützt.     Peter Claußen
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 PROF. DR. ANDREAS M. HALDER
Sana Kliniken Sommerfeld

Sie gehört zu den häufigsten 
Operationen. Rund 200.000 
Deutsche werden jährlich am 

Knie operiert. Doch nicht immer 
muss gleich das komplexe Kniege-
lenk durch eine Vollprothese ganz 
ersetzt werden. 

„Bei vielen Patienten betrifft die 
Arthrose der Knorpeloberflächen 
nur einen Teil des Kniegelenks“, 
erklärt Prof. Dr.  Andreas Halder, 
Chefarzt der Klinik für operative 
Orthopädie und Ärztlicher Direk-
tor der Sana Kliniken Sommer-
feld. „Häufig ist nur der innere 
Gelenkspalt verschlissen und die 
anderen Anteile vollkommen un-
versehrt. Wenn im Motor nur ein 
Kolben kaputt ist, tauschen Sie ja 
auch nicht gleich den ganzen Motor 
aus“, meint der Facharzt für Ortho-
pädie, Rheumatologie, Chirothera-
pie und Sportmedizin. So erhalten 
die Spezialisten um Prof. Halder 
mit einer Teilprothese einen sehr 
großen Teil des natürlichen Knies 
– inklusive Kreuzbänder und na-
türlichem Gelenkgefühl. Denn 
durch ein kleines Implantat wird 
lediglich der beschädigte Bereich 
behandelt. Die gesunden Bereiche 

selbst perfekt ausgeführt werden.“ 
Heute besteht die große Herausfor-
derung für Gelenkersatz-Spezialis-
ten vor allem darin, den Teilersatz 
so gut wie möglich in das Gelenk 
einzupassen, damit sich das Knie 
so natürlich wie möglich  anfühlt. 

Der Patient sollte kein Fremd-
körper-Empfinden haben und im 
Idealfall nach einiger Zeit gar nicht 
mehr daran denken, dass er einmal 
mit Gelenkersatz versorgt worden 
ist. „Das erreichen wir sehr gut mit 
dem Teilersatz“, meint Prof. Halder. 

„Die natürliche Gelenkbewe-
gung, die Roll-Gleitbewegung, 
bleibt erhalten. Zudem habe ich 
kleinere Schnitte und damit weni-
ger Blutverlust, kann sehr knochen- 

des Knies bleiben intakt und die 
noch gesunden Knorpel, Knochen, 
Kreuzbänder des Patienten erfüllen 
weiterhin ihre Funktion. 

Das Bewegungsgefühl und die 
Koordinationsfähigkeit sind we-
sentlich besser und natürlicher als 
bei der Knievollprothese. „Doch 
vielfach wird ein Knie noch kom-
plett ersetzt, da die Komplikations- 
wie Revisionsraten höher sind. Na-
türlich ist es zunächst einfacher, 
den ganzen Motor zu wechseln als 
einen einzelnen Kolben – da muss 
alles nachher auch wieder zusam-
menpassen, um bei diesem Beispiel 
zu bleiben. Doch in großen Zent-
ren haben wir inzwischen die glei-
che Revisionsrate wie beim Voller-
satz.“ Für Prof. Halter ist zunächst 
eine sorgfältige Indikationsstellung 
wichtig. Voraussetzung sind intakte 
Kreuzbänder und ein begrenzter 
Verschleiß, der nicht schon in die 
äußeren Bereiche fortgeschritten ist. 
„Und dann sollte natürlich die OP Fo
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Prof. Dr. Andreas M. Halder
Sana Kliniken Sommerfeld
Klinik für operative Orthopädie
Waldhausstraße 44
16766 Kremmen
Tel. (033055)  5-1802
Fax: (033055) 5-1803
info@sana-sommerfeld.de
Schultersprechstunde

Leistungen
 ■ Primärendoprothetik, 

-Wechselendoprothetik,  
arthroskopische Operationen des 
Schulter-, Ellenbogen-, Hüft-,  
Knie- und Sprunggelenkes

 ■ Schulterchirurgie
 ■ Ellenbogenchirurgie
 ■ Hüftchirurgie
 ■ Kniechirurgie
 ■ Fußchirurgie ■

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler

Künstliches Kniegelenk 
Oft reicht auch ein Teilersatz 

Prof. Dr. Andreas M. 
Halder führt im  
Zentrum für Teil-
gelenkersatz die  
meisten Knieteil-OPs  
in Deutschland durch

„Vielfach reicht der  
Ersatz von Teilen des 

Kniegelenkes aus.“

und muskelschonend arbeiten. Der 
Patient ist dadurch schneller wieder 
auf den Beinen.“ Und künftig wird 
Prof. Halder durch eine neue inno-
vative OP-Technik mit Robotik und 
künstlicher Intelligenz unterstützt. 
So profitieren die Patienten von ho-
her Erfahrung und dem Einsatz in-
novativer Verfahren. „Zudem ist die 
anschließende Reha auch bei uns im 
Haus. Das hat den großen Vorteil 
für unsere Patienten, dass nicht nur 
der Übergang zur Reha nahtlos und 
ohne Informationsdefizite möglich 
ist, sondern unser Team den Patien-
ten in der Reha noch einmal sieht. 
Damit bieten wir unseren Patienten 
die gesamte Behandlung aus einer 
Hand“, erklärt Prof. Halder. 
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PRIV.-DOZ. DR. OLIVER THAMM
Helios Klinikum Berlin-Buch

Mit Fingerspitzengefühl  
zur neuen Brust

Am Helios Klinikum Berlin-Buch sind Frauen in medizinisch professionellen Händen

Eigentlich wollte Dr. Oliver 
Thamm nie Arzt werden, 
sondern Ingenieur. Doch 

nun verhilft er mit seinen filigranen 
Fähigkeiten hunderten Patienten 
zurück zu Form und Funktion der 
verschiedensten Körperteile. Seit 
knapp anderthalb Jahren ist Thamm 
Chefarzt der Klinik für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie am He-
lios Klinikum Berlin-Buch. Hier 
baut er ein motiviertes Team  aus 
jungen Ärzten und medizinischem 
Fachpersonal auf.

Thamms eigener Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Brustchirurgie, 
sein besonderes Können in der Re-
konstruktion mit Eigengewebe. 
Der Arzt erzählt: „Bei Brustkrebs 
entfernen unsere Senologen den 
Tumor und können in der gleichen 
OP auch einen Implantat-Aufbau 
machen. Soll die Brust jedoch mit 
Eigengewebe wiederaufgebaut wer-
den, so kommen die Patientinnen 
zu mir.“

Am Anfang steht die richtige Be-
ratung. Implantate gehen schneller, 
allerdings kann eine Kapselfibro-
se bereits nach wenigen Jahren die 
Brust deformieren und Schmerzen 
bereiten. Beim Eigengewebe fühlt 
sich die Brust warm und weich an, 
nicht wie ein Fremdkörper. Nachteil 
ist, dass es einer längeren Operati-
on bedarf und Narben am Bauch 
entstehen, wo das Gewebe in der 
Regel entnommen wird. Bei der 
Rekonstruktion nach vollständiger 
Brustamputation wird zuerst aus 
einem Haut-/Fettlappen eine neue 
Brust geformt, im zweiten Schritt 
die Gegenseite angepasst und als 
Letztes die Brustwarze rekonstru-
iert. Rund 18 Prozent der Frauen 
entscheiden sich derzeit für das Ei-
gengewebe. Thamms Arbeit ist da-
bei mikroskopisch fein. Gefäße mit 
einem Durchmesser von nicht ein-
mal 2 Millimeter müssen im Zwi-
schenrippenraum zusammengenäht 
werden, damit das Blut wieder das 
Gewebe durchfließen kann.  

BU fro optatum 
que feria volorro 
optatum que offi

Dr. Oliver Thamm  
ist immer für seine  
Patienten zu sprechen
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PRIV.-DOZ. DR.  OLIVER THAMM
Helios Klinikum Berlin-Buch

Priv.-Doz. Dr. Oliver Thamm
Helios Klinikum Berlin-Buch 
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Tel.: (030) 9401-12450 
plastische-chirurgie-buch@
helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/berlin-buch

Leistungen
 ■ Brustchirurgie
 ■ Rekonstruktive Chirurgie
 ■ OP von Problemwunden
 ■ Handchirurgie
 ■ Verbrennungs- / Narbenchirurgie
 ■ Faltenbehandlung /minimalinvasive 

Verfahren
 ■ Korrektur der Körperform

 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung  
Selbstzahler

Vor Eingriffen an der Brust sind  
wissenschaftlich fundierte  
Aufklärungsgespräche äußerst 
wichtig. Dr. Oliver Thamm erklärt 
den Patientinnen ausführlich alle 
Vor- und Nachteile bestimmter 
Techniken und berät sie anschlie-
ßend auch, welche Methode für  
sie am ehesten infrage kommt.  

Die Arbeit im Operationssaal  
erfolgt konzentriert mit hochauf-
lösender Mikroskoptechnik (unten)
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Aber nicht nur nach Brustkrebs 
sind Thamms Fertigkeiten gefragt. 
Viele Frauen zwischen 35 und 40 
Jahren kommen nach Schwanger-
schaften und Abschluss der Famili-
enplanung zur Straffung und / oder 
Vergrößerung der Brust. Thamm: 
„In den Medien liest man vom sog. 
Mommy-Makeover. Dabei wer-
den Problemzonen an Brust und 
Bauch, die oft durch Schwanger-
schaften oder die Stillperioden ent-
stehen können, operativ angegan-
gen, um wieder ein jüngeres und 
strafferes Aussehen zu erlangen.“ 

Ebenfalls häufig ist der Wunsch 
nach einer Brustverkleinerung. 
Hier kommen Patientinnen zwi-
schen 18 und 70 in die Sprech-
stunde. Ein Grund ist zum Beispiel 
das zu hohe Gewicht der Brust, ge-
koppelt mit Bewegungseinschrän-
kungen und Rückenleiden. Ins-
gesamt werden von Thamm und 
seinem Team rund 100 Frauen pro 
Jahr in der ästhetischen Chirurgie 
behandelt. Dafür gibt es im Helios 
Buch eine extra Station – ausgestat-
tet wie in einem Hotel.

Dazu kommen Wünsche nach 
Augenlidstraffungen, Facelifting 
oder Faltenbehandlungen. Wäh-
rend beim Augenlid viele um die 
60 sind, werden die Patientinnen 
für eine Faltenbehandlung immer 
jünger. Thamm: „Das geht schon 
ab 30 los. Die meisten sind zwi-
schen 40 und 50.“

Plastische Chirurgie  
ist so vieles mehr
Dr. Thamm und sein Team sind 
auch Teil des Adipositas-Zentrums. 
Wenn nach Magenverkleinerun-
gen oder -bypass-Operationen 
nur noch überschüssige Hautlap-
pen übrig bleiben, kommen sie als 
Plastische Chirurgen ins Spiel, ent-
fernen Haut und Fett und straffen 
den Körper. 

Aber auch für andere Abteilun-
gen im Haus machen die plasti-
schen Chirurgen „alle möglichen 

„Wir machen  
alle möglichen  
komplizierten  

Sachen.“

Kaum einer der chirurgischen 
Berufe ist wohl filigraner und viel-
fältiger als die plastische Chirur-
gie. Umso verwunderlicher, dass 
Thamm aus keiner Arztfamilie 
stammt. Der Zivildienst beim DRK 
als Rettungssanitäter „verschlug ihn 
in die Medizin“. Praktika in Klini-
ken faszinierten ihn. In Hamburg 
geboren, studierte er in seiner Hei-
matstadt und in Madrid. „Bis zum 
PJ wollte ich Anästhesist werden“, 
sagt er. Aber im Praktischen Jahr 
begeisterte ihn die Chirurgie so 
sehr, dass er seinem Bauchgefühl 
folgte.

„Die Gefäßchirurgie während  
der Weiterbildung hat mir am meis-
ten gefallen, weil das Operieren an 
Blutgefäßen so feine Arbeit ist.“ 
Nach Tätigkeit in verschiedenen 
Kliniken ging Thamm nach Köln, 
erhielt eine breite Ausbildung in der 
Plastischen Chirurgie mit universi-
tärer Laufbahn und wurde anschlie-
ßend von einer Düsseldorfer Klinik 
für die Brustchirurgie abgeworben. 
Dass er so früh in seiner Karriere 
selbst Chefarzt sein würde wie jetzt 
am Helios Klinikum Buch, hätte 
er sich wohl nie träumen lassen!

komplizierten Sachen“, wie es Dr. 
Thamm nennt. Das geht los bei der 
Rekonstruktion im Kopf-/Halsbe-
reich nach Tumoroperationen, der 
Wiederherstellung an Armen und 
Beinen nach Unfällen über die 
Chirurgie an der Haut nach Ver-
brennungen, der Entfernung und 
Auflösung von Narben, Korrektur-
Operationen bis hin zur Handchi-
rurgie, zum Beispiel nach Schnitt-
verletzungen oder Amputationen.
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chen Lebensmitteln wir mehr und 
von welchen wir weniger essen 
sollten, um unser Herz zu schüt-
zen. Dabei ist vor allem ein Zuviel 
oder Zuwenig bestimmter Le-
bensmittel ausschlaggebend. „Es 
gibt ,gute‘ Lebensmittel wie Obst, 
Gemüse, Vollkornprodukte, 
Nüsse und Samen, Omega-3- 
Fettsäuren und mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren. Essen wir 
hiervon zu wenig, steigt das Ri-
siko für Herz und Gefäße“, so 
Ashkan Afshin. Meiden sollten 
wir darüber hinaus die ,schlech-
ten‘ Lebensmittel, etwa mit Zu-
cker gesüßte Getränke, zu viel 
verarbeitetes Fleisch (z.B. Wurst) 
oder übermäßige Mengen von 
Fertigprodukten (z.B. Chips), da 
hier sehr viel Transfettsäuren und 
Salz enthalten sind.  „Die schäd-
lichste Kombination sind zu viel 
Fertigprodukte, welche hohe 
Mengen an Salz und Zucker ent-
halten. Pro Tag werden zu wenig 
Speiseöl, Nüsse und Misch- oder 
Vollkornprodukte gegessen“, er-

In Deutschland sind Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen im-
mer noch Todesursache Num-

mer eins. US-Ernährungswissen-
schaftler zeigen nun erstmals in 
einer Langzeit-Ernährungsstudie: 
Fast die Hälfte aller Herztoten ge-
hen auf das Konto ungesunder 
Essgewohnheiten. Das Team um 
Ashkan Afshin der Universität 
von Washington in Seattle hat sich 
Zusammenhänge beim Tod durch 

Herz- und Gefäßerkrankungen 
angesehen. „Fast die Hälfte aller 
Herz-Kreislauf-Todesfälle in den 
USA könnten durch eine gesün-
dere Ernährung vermieden wer-
den“, beschreibt Ashkan Afshin 
das Ergebnis und sagt, von wel-

klärt Ernährungsberaterin Sandra 
Rose-Fröhlich. Den größten Ein-
zeleffekt auf das Sterberisiko hatte 
laut Studie mit 11,6 Prozent ein 
Zuwenig an Nüssen und Samen, 
zu wenig Gemüse (11,6 Prozent), 
zu wenig Vollkornprodukte (10,4 
Prozent) und zu viel Salz (9 Pro-
zent). 
„Dabei ist eine herzgesunde Er-
nährung einfach“, so Rose-Fröh-
lich. Das Rose-Fröhlich-Ernäh-
rungsmaß zeigt es auf:  Pro Tag 
mindestens drei Handschalen voll 
buntes Gemüse wie Paprika, To-
maten, Zucchini. Für die warme 
Mahlzeit kann das Gemüse in et-
was Speiseöl kurz gegart werden, 
zusätzlich Fisch dazu servieren – 
das hebt den Anteil an wichtigen 
entzündungshemmenden 
Omega-3-Fettsäuren pro Tag an. 
Eine Ofenkartoffel mit selbstge-
machtem Kräuterquark dazu er-
gänzt die Mahlzeit. Täglich zwei 
Stücke Obst, ein frischer Apfel 
und einer Handvoll frischer Erd-
beeren sind mit etwas Müsli, einer Fo
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Fast die Hälfte aller 
Herztoten gehen auf das 

Konto ungesunder  
Essgewohnheiten.

Sandra Rose-Fröhlich, Praxis für 
Ernährung mit Kassenerstattung, 
Lüneburg

Ashkan Afshin, Ernährungswissen-
schaftler, Universität von Washing-
ton, Seattle

Das Ernährungs-
maß kann von 
Ärzten für die 
Beratung von 

Patienten 
verwendet 

werden oder 
von Patienten 
selbst genutzt 

werden

Herzinfarkt, Schlaganfall, Thrombose 
Diese Ernährungsfehler schaden dem Herzen

Handvoll frischer Nüsse und et-
was Joghurt eine gute Zwischen-
mahlzeit.  
AlIe wichtigen Ballaststoffe aus 
dem Gemüse, Obst, Müsli oder 
Nüssen können auch durch zwei 
bis vier Scheiben gesundes Voll-
kornbrot pro Tag geliefert werden 
– natürlich mit einem gesunden 
Belag wie Tomate und Salatgurke 
statt Wurst oder Käse!    
Peter Claußen
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Wenn Knie oder Hüfte dauerhaft schmerzen -
 Experten für Gelenkersatz 

Department für  
Bewegungschirurgie
Klinik für Endoprothetik,  
Knie- und Hüftchirurgie 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6 
13585 Berlin
Tel. (030) 130 13 2051
endoprothetik.ksp@vivantes.de 

Department für  
Bewegungschirurgie
Klinik für Endoprothetik,  
Knie- und Hüftchirurgie
Vivantes Humboldt-Klinikum
Am Nordgraben 2
13509 Berlin
Tel. (030) 130 12 1655
endoprothetik.huk@vivantes.de

Schwerpunkte
 ■ Gelenkendoprothetik (Knie, Hüfte)
 ■ Minimalinvasive Operationsvefahren
 ■ Folge- und Wechseloperationen 
 ■ Zweitmeinung

 
Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherung 
Selbstzahler

Eigentlich bei über 300.000 
neuen Hüft- und Knieendo-
prothesen pro Jahr in Deutsch-

land schon eine Standard-OP: das 
künstliche Gelenk. Das Berliner Ärz-
temagazin traf die Endoprothetik-
Spezialisten des Vivantes Department 
für Bewegungschirurgie Priv.- Doz. 
Dr. Tilman Pfitzner und Dr. Dirk 
Leutloff.
Berliner Ärztemagazin: Dr. Pfitzner, 
Dr. Leutloff, Sie sind als Chefärzte der 
Kliniken für Endoprothetik, Knie- und 
Hüftchirurgie an den Standorten 
Vivantes Klinikum Spandau und Vivantes 
Humboldt-Klinikum mit Ihren Teams 
unter anderem auf den Einsatz von 
Kunstgelenken spezialisiert.
Dr. Pfitzner: Die Operation ist nie 
der erste Schritt in der Behandlung. 
Am Anfang steht immer eine klare, 
verlässliche Diagnose! In vielen Fäl-
len können wir unseren Patienten mit 
konservativen Maßnahmen wieder in 
die Mobilität zurückhelfen und die 
Schmerzen lindern. Sofern am Ende 
der Behandlung doch eine Opera-
tion notwendig ist, kommt der Vor-
teil unserer Spezialisierung besonders 
zum Tragen. Inzwischen haben sich 
die operativen Möglichkeiten und 
OP-Techniken extrem verfeinert 
und damit eine hohe Komplexität 
erreicht. Um seinen PatientInnen 
ein Höchstmaß an Erfahrung und 
Qualität anbieten zu können, ist eine 
Spezialisierung auf einen bestimmten 
klinischen Bereich der Orthopädie 
und Unfallchirurgie unumgänglich 
– dies ist aktueller Standard in re-
nommierten Kliniken.

Was bedeutet das letztlich für den 
Patienten?
Dr. Leutloff: Je öfter Sie einen Ein-
griff durchführen, desto mehr Er-
fahrung haben Sie letztlich – und 
das nicht nur bei schwierigen Fällen. 
Bedeutet also: Durch das hohe Maß 
an Routine bei jedem Operations-
schritt arbeiten wir am Ende deutlich 
präziser bei insgesamt kürzerer OP-
Zeit und können schnell und sicher  
auf jede Situation reagieren. Die  
PatientInnen profitieren direkt durch 
ein geringeres Infektionsrisiko, eine 
deutlichere Schonung der Weichteile 

O R T H O P Ä D I E  U N D  U N F A L L C H I R U R G I E

PRIV.-DOZ. DR. TILMAN PFITZNER, DR. DIRK LEUTLOFF
Vivantes Klinikum Spandau und Vivantes Humboldt Klinikum

für uns ist, die PatientInnen nach der 
Operation schmerzfrei, mobil und 
mit wiedererlangter Lebensqualität 
zu sehen!

„Spezialisierung“ hört sich zunächst 
einmal sehr anonym an!
Dr. Pfitzner: Das muss nicht so sein! 
Wichtig ist uns der enge Kontakt zu 
jedem Patienten. Spezialisierung darf 
hier natürlich nicht Fließbandarbeit 
bedeuten, sondern heißt für uns, 
dass jeder Patient von seinem er-
fahrenen Experten persönlich be-
handelt wird . Wir begleiten unsere 
PatientInnen kompetent durch die 
gesamte Behandlung. Dabei legen 
wir viel Wert auf ein vertrauensvol-
les Verhältnis zwischen Arzt und 
Patient, nehmen uns viel Zeit für 
Beratungsgespräche, um Alterna-
tiven zur Operation, OP-Möglich-
keiten und Abläufe zu erklären und 
Erwartungen zu besprechen. Alle 
Eingriffe werden zuvor vom Ope-
rateur computergestützt individuell 
und exakt geplant. Schließlich wol-
len wir während der OP kein Risiko 
eingehen. Im Operationssaal stehen 
uns eine Vielzahl innovativer Ver-

fahren und das gesamte Spektrum 
moderner Endoprothesen zur Ver-
fügung. So können wir individuell 
das für die PatientInnen am besten 
geeignete Implantat wählen, um das 
optimale Behandlungsergebnis zu 
erzielen, was für uns Verpflichtung 
und Anspruch zugleich ist.

Viele Patienten sind inzwischen verun-
sichert, ob sie überhaupt der „richtige“ 
Arzt behandelt.
Dr. Leutloff: Dank der für Ber-
lin und Brandenburg einmaligen 
Struktur unseres Departments für 
Bewegungschirurgie finden die  
PatientInnen immer denjenigen 
Spezialisten, den sie für ihr spe-
zifisches Problem brauchen. Soll-
ten die Beschwerden eine andere 
Ursache als ursprünglich gedacht 
haben, können sofort weitere Kol-
legen einer anderen Subspezialisie-
rung hinzugezogen werden. Dies 
klappt durch die enge Zusammenar-
beit zwischen den Kliniken hervor-
ragend und die PatientInnen können 
immer das Behandlungsteam mit 
der meisten Erfahrung und Kom-
petenz erwarten.   

Leiten im Department für Bewegungs-
chirurgie die hochspezialisierte Klinik 
für Endoprothetik, Knie- und Hüftchir-
urgie an den Standorten Vivantes Klini-
kum Spandau und Vivantes Humboldt-
Klinikum: Priv.-Doz. Dr. Tilman Pfitzner, 
Dr. Dirk Leutloff (v.l.n.r.)

und eine schnellere Rehabilitation. 
Durch aktive Beteiligung an nati-
onalen und internationalen Fach-
kongressen sind wir stets auf dem 
neuesten wissenschaftlichen Stand. 
Wir definieren Standards und las-
sen dieses Wissen in die Behandlung 
einfließen. 
Nicht minder wichtig ist jedoch das 
Zusammenspiel mit den anderen an 
der Behandlung beteiligten Akteu-
ren. Von der Sprechstunde über das 
OP-Team bis hin zur Physiothera-
pie sind alle exakt aufeinander ab-
gestimmt. Gute Beispiele sind hier 
die von uns eingeführten beson-
deren Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz vor der OP sowie eine 
schnellere Mobilisation nach der 
Operation. Wie im professionellen 
Mannschaftssport ist es das Team, 
das gemeinsam Höchstleistungen 
erzielt. Während der größte Erfolg Fo
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PROF. DR. CHRISTIAN BUTTER, DR. MICHAEL ZYTOWSKI
Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg

Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg  
und Immanuel Cardio Centrum Berlin

 Gemeinsam stark für das Herz
Etwa drei Milliarden Mal 

schlägt das Herz im Laufe 
unseres Lebens – dabei 

pumpt es fast 250 Millionen Liter 
Blut durch den Körper. Doch im-
mer öfter wird unser wichtigster 
Muskel  krank und verliert an Leis-
tungsfähigkeit: Seit Jahren sind 
Herz-Kreislauferkrankungen die 
Todesursache Nummer 1 in 
Deutschland. Dabei haben Herz-
krankheiten viele Ursachen – von 
angeborenen Herzfehlern über All-
ergien bis hin zu entzündlichen 
Herzerkrankungen. „Die drei we-
sentlichen Gründe für Herzerkran-
kungen sind eine Verengung der 
Herzkranzgefäße, Herzrhythmus-
störungen und eine Herzmuskel-
schwäche“, sagt Prof. Dr. Christian Fo
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Butter, Chefarzt für die Abteilung 
Kardiologie am Herzzentrum Bran-
denburg in Bernau, das er gemein-
sam mit dem Chefarzt für Herz- 
und Gefäßchirurgie Prof. Dr. Jo-
hannes Albes leitet. Ganz besonders 
häufig treten die sogenannten koro-
naren Herzerkrankungen auf. Die 
Herzkranzgefäße „verkalken“ dabei 
allmählich. Im schlimmsten Fall 
kann das zu einer Angina Pectoris 
oder einem Herzinfarkt führen. Die 
koronare Herzerkrankung, die 
Herzschwäche oder das Vorhofflim-
mern lassen sich in vielen Fällen 
durch einen gesunden Lebensstil 
verhindern. „Ist das Herz aber be-
reits krank, werden typische Symp-
tome oft nicht richtig gedeutet – was 
die Krankheiten umso gefährlicher 

macht“, weiß Dr. Michael Zytowski, 
Facharzt für Herzchirurgie am Im-
manuel Cardio Centrum Berlin. In 
enger Kooperation mit den Spezia-
listen vom Herzzentrum Branden-
burg bietet Dr. Zytowski am zentral 

gelegenen Standort Unter den Lin-
den in in Berlin-Mitte herzmedizi-
nische Leistungen in einer ruhigen 
und stressfreien Umgebung an. 
„Die grundlegende Idee ist es, hoch-
professionelle Medizin und vollum-

fassende Betreuung zu vereinen“, 
beschreibt Dr. Zytowski weiter. Im 
Immanuel Cardio Centrum Berlin 
verbinden die Herzspezialisten das 
gesamte Betreuungsspektrum mit 
einer lückenlosen Diagnostik und 
einem passenden Therapiekonzept. 
„Wichtig ist uns der ständige Kon-
takt zwischen Arzt und Patient. In 
ausführlichen Gesprächen gehen 
wir auf alle Fragen ein. Wir möchten 
unseren Patienten als informierte 
Partner beratend und unterstützend 
zur Seite stehen. Daher überneh-
men wir selbstverständlich auch die 
Organisation der Termine – damit 
die Patienten sich ganz auf den Ge-
nesungsprozess konzentrieren kön-
nen.“ So wie Dr. Zytowski sind viele 
seiner Kolleginnen und Kollegen im 

Gemeinsam stark für das  
Herz:  Dr. Michael Zytowski, 
Prof. Dr. Christian Butter 
(v.l.n.r.)

 „Wir versuchen  
immer, die richtige  

Strategie für den  
richtigen Patienten  

verschließen.“
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PROF. DR. CHRISTIAN BUTTER, DR. MICHAEL ZYTOWSKI
Immanuel Cardio Centrum Berlin

Immanuel Klinikum Bernau Herzzentrum Brandenburg  
und Immanuel Cardio Centrum Berlin

 Gemeinsam stark für das Herz

Cardio Centrum zudem auch  
operativ tätig. Sie begleiten ihre  
Patienten nicht nur in der konserva-
tiven Behandlung, sondern – im 
Falle einer Operation – vor, wäh-
rend und nach dem stationären Ein-
griff im renommierten Herzzent-
rum Brandenburg. „Zusammen mit 
dem Team vom Herzzentrum ver-
suchen wir immer, die richtige Stra-
tegie für den richtigen Patienten zu 
finden.“

Minimalinvasive, schonende Technik
Kommt es zu einem operativen 
Eingriff, nutzen die Herzexperten 
neben bereits etablierten Verfah-
ren auch innovative Techniken im 
Rahmen von Studien. „Wir legen 
dabei immer großen Wert auf eine 
sichere und möglichst schonende, 
minimalinvasive Vorgehens-
weise“, sagt Prof. Dr. Butter. So 
sind etwa bei Katheterbehandlun-
gen die Herzchirurgen im Falle 
eines Falles nur eine Tür weiter. 
Und in zwei Hybridsälen, die Ka-
theterlabor und herzchirurgischen 
OP vereinen, kann gleich offen 
weiter operiert werden. „Das ist 
gelebte Praxis – ich habe täglichen 
Zugriff auf meine Kollegen, habe 
kurze Wege und interdisziplinäre 
Fallbesprechungen“, sagt Prof. 
Butter. „Und als Herzchirurg 
kann ich mich dann auf hoch-
komplexe Eingriffe konzentrie-
ren“, ergänzt Dr. Zytowski.  

Immanuel Klinikum 
Bernau Herzzentrum 
Brandenburg
Ladeburger Straße 17 
16321 Bernau bei Berlin
Tel.: (03338) 694-0
bernau@immanuel.de
www.herzzentrum.immanuel.de 
Immanuel Cardio 
Centrum Berlin
Lindencorso
Unter den Linden 21
10117 Berlin
Tel.: (030) 20 61 63 63 6
info@cardio-centrum.de
cardiocentrum.immanuel.de/
 
Leistungen

 ■ Aorten-Eingriffe
 ■ Bypass-Operationen
 ■ Carotis-Eingriffe
 ■ Elektrotherapie der Herzinsuffizienz
 ■ Gefäßchirurgie
 ■ Herzklappeneingriffe
 ■ Katheter-Ablation
 ■ Kombinationseingriffe
 ■ Koronare Gefäßeingriffe
 ■ Korrektur von Vorhofscheidewand-

defekten
 ■ Minimalinvasive Eingriffe
 ■ Perikardpunktion
 ■ Periphere Gefäßeingriffe
 ■ Renale Denervation
 ■ Rhythmuschirurgie
 ■ Schrittmachersysteme
 ■ Sondenextraktionen 

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
Selbstzahler
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Patienten erhalten  
eine umfassende  
Behandlung aus  

einer Hand

„Durch die enge Zusammenarbeit  
kann ich mich als Herzchirurg  

auf hochkomplexe  
Eingriffe konzentrieren.“

Herzchirurg Dr. Michael Zytowski nimmt sich für seine Patienten viel Zeit

Herzlich willkommen im Immanuel Cardio Centrum Berlin Unter den Linden
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Hinten juckt und schmerzt es:  Wie erkenne ich Hämorrhoiden?
Vorweg: Hämorrhoiden sind Blutgefäße am Oberrand des Analkanals 
und jeder hat sie. Erst, wenn sie vergrößert sind, sprechen Ärzte von ei-
nem Hämorrhoidalleiden. Die häufigsten Symptome sind neben dem 
unangenehmen Jucken:

•   Brennen, das durch anales Nässen ausgelöst wird. 
•    Blutungen beim Stuhlgang oder Blutspuren auf dem Toilettenpapier.
•    Druckgefühle, die vergeblichen Stuhldrang auslösen können 
 
Treten diese Symptome auf, steht ein Termin beim Proktologen an. 

Erektionsprobleme – und nun?
Vorweg: Wenn der Penis sich hängen lässt, muss es der Mann nicht auch 
tun: Das Problem trifft in Deutschland jeden Fünften, ist also nichts 
Ungewöhnliches. Was meist nicht hilft: Es immer wieder „krampfhaft“ 
zu versuchen, das setzt nur unter Druck. Und Stress ist häufig ein Aus-
löser. Wenn innerhalb von drei Monaten in mindestens der Hälfte der 
Beischlaf-Versuche die Erektion schwächelt oder nicht klappt, sind das 
Anzeichen einer erektilen Dysfunktion. Um die Ursachen abzuklären, 
sollte man einen Urologen aufsuchen.    Miriam Kaefert
 ■

Was Männer nicht  
     zu fragen wagen …       
Erektionsstörungen, Hämorrhoiden, Prostataprobleme – 
für viele sind das Tabuthemen
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Schon ein Schnupfen lässt viele keuchend klagend in die Kissen sin-
ken – aber in Sachen Vorsorge kneifen sie gern mal: Männer und 
Medizin, das kann kompliziert werden … Vor allem, wenn es unter 

die Gürtellinie geht, machen viele auf dicke Hose: „Was von allein 
kommt, geht auch von allein“, unter diesem Motto werden vermeintlich 
peinliche Beschwerden abgetan. Falsche Scham verhindern häufig die 
Früherkennung. Zum Arzt müssen nur die Anderen! Und Austausch 
findet kaum statt: Welcher Mann redet beim Bier mit dem Kumpel schon 
über seine Prostatabeschwerden und nächtlichen Harndrang? Wer erör-
tert Potenzprobleme ganz offen mit der Partnerin? Dabei ist man(n) 
nicht allein, das zeigen diese Fragen, die von Betroffenen häufig tabui-
siert werden. 

Tut Prostatakrebs Vorsorge wirklich not?
Ja! Mit jährlich etwa 65 000 Neuerkrankungen in Deutschland ist er die 
häufigste Krebserkrankung des Mannes. Und weil er anfangs oft keine 
Beschwerden macht, ist Vorsorge umso wichtiger! Die ist für jeden ge-
setzlich versicherten Mann ab dem 45. Lebensjahr einmal im Jahr übri-
gens kostenlos. Der Check beim Urologen besteht im Normalfall aus der 
rektalen Tastuntersuchung, einer Restharnmessung durch Unterbau-
chultraschall und einer Blutuntersuchung. 

Schmerzen beim Wasserlassen: Was tun, wenn’s brennt? 
Unangenehmes Brennen beim Urinieren deutet auf eine Harnröhren-
entzündung oder einen Harnwegsinfekt hin. Das bekommt der Urologe 
mit einem Antibiotikum schnell in den Griff.
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LEITENDER OBERARZT TONY HARTWIG, CHEFARZT PD DR. PHILIPP SCHWABE
Department für Bewegungschirurgie

Mehrheitlich ist dabei die konser-
vative Therapie zielführend. Neben 
den klassischen, physiotherapeu-
tischen Methoden bieten wir eine 
Vielzahl von bildgestützen Injek-
tionstechniken an. Diese stellen 
eine hocheffektive und vor allem 
gut verträgliche Lokaltherapie dar, 
ohne dabei den gesamten Körper 
mit starken Medikamenten belasten 
zu müssen“, führt Tony Hartwig 
weiter aus. Das Team nimmt sich 
hierbei viel Zeit für jede/n Patien-
tIn, damit dieser diese/r sein bzw. 
ihr Krankheitsbild verstehen und 
die Therapien nachvollziehen kann.  

 Ist nach ausführlicher Diagnos-
tik und ausgereizter konservativer 
Therapie doch eine Operation not-
wendig, kommen insbesondere mi-
nimalinvasive Techniken zum Ein-
satz. „Wir arbeiten ausschließlich 
mit modernsten Instrumentarien 
und den innovativsten Operations-
techniken“, erklärt Tony Hartwig 
weiter. Vorteile hieraus sind eine 
schnellere Wundheilung und re-

Rückenschmerzen sind in 
Deutschland der zweithäu-
figste Grund für einen 

Arztbesuch. Oft handelt es sich um 
einmalige und kurzzeitige Ereig-
nisse, wie etwa beim „Hexen-
schuss“ (Lumbalgie).

„Diese können hingegen erste 
Anzeichen von Verschleißerschei-
nungen einzelner Wirbelsäulenseg-
mente sein“, weiß Tony Hartwig, 
Leitender Oberarzt der Klinik für 
Rückenmedizin und Wirbelsäulen-
chirurgie, aus seiner langjährigen 
klinischen Erfahrung zu berichten. 
Bei 15-20 Prozent der PatientInnen 

duzierte Wundschmerzen. Die 
PatientInnen erholen sich deutlich 
schneller, was eine zügige und si-
chere Rückkehr in den gewohnten 
Alltag ermöglicht.

„Ein besonderes Merkmal un-
serer Klinik ist, dass das Team 
vor allem auch im wahrscheinlich 
komplexesten Gebiet der Rücken-
medizin – der Tumorchirurgie der 
Wirbelsäule – über eine jahrzehnte-
lange Erfahrung verfügt. Insbeson-
dere hier kommt es auf die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit an, denn 
es handelt sich oft um komplexe 
Krankengeschichten und schließ-
lich meist hochkomplizierte Ope-
rationen“, so PD Dr. Schwabe. 

Zusammenfassend ist die Kli-
nik für Rückenmedizin und Wir-
belsäulenchirurgie im Depart-
ment für Bewegungschirurgie des 
Vivantes Klinikum Spandau An-
laufpunkt für eine individuelle 
Beratung und kompetente Thera-
pie bei jeglicher Art von Rücken-
schmerzen. 

Spezialisten für den Rücken
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Department für  
Bewegungschirurgie

Klinik für Rückenmedizin 
und Wirbelsäulenchirurgie 
Vivantes Klinikum Spandau
Neue Bergstraße 6 
13585 Berlin
Tel. (030) 130 13 2051
bewegungschirurgie.ksp@vivantes.de

Schwerpunkte
 ■ Rettungsstelle für akute immobilisie-

rende Wirbelsäulenbeschwerden
 ■ Konservative und operative  

Behandlungen von degenerativen 
Wirbelsäulenerkrankungen

 ■ Minimalinvasive, mikrochirurgische 
Versorgung von Bandscheiben 
vorfällen

 ■ Offene und minimalinvasive  
Versorgung traumatischer und  
osteoporotischer Frakturen  
sämtlicher Wirbelsäulenabschnitte

 ■ Behandlung und Versorgung von  
Tumoren und Metastasen der  
gesamten Wirbelsäule

 ■ Zweitmeinungszentrum
 
Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherung
SelbstzahlerIinnen
Internationale PatientIinnen

Was Männer nicht  
     zu fragen wagen …       

Leiten die Klinik für Rücken medizin und Wirbelsäulenchirurgie im Department für Bewegungs-
chirurgie am Vivantes Klinikum Spandau: Tony Hartwig, PD Dr. Philipp Schwabe (v.r.n.l.)

„Ob akute Verletzung, 
Verschleiß oder  

Tumor erkrankung im 
Bereich des Rückens und 

der Wirbelsäule – wir 
sind spezialisiert auf die  
ganzheitliche Therapie 
Ihrer Beschwerden.“

stellen Rückenschmerzen eine chro-
nische Belastung dar. „Wir möchten 
bereits erste Zeichen einer Chroni-
fizierung der Beschwerden durch 
eine individuell angepasste Behand-
lung verhindern“, sagt PD Dr. Phi-
lipp Schwabe, Leiter des Depart-
ments für Bewegungschirurgie am 
Vivantes Klinikum Spandau und 
Chefarzt der Klinik für Rückenme-
dizin und Wirbelsäulenchirurgie. 
Hierfür bieten die Wirbelsäulen-
spezialisten zweimal wöchentlich 
eine Spezialsprechstunde an. 

Neben den rein degenerativen 
Ver änderungen können jedoch 
auch Unfälle, Infektionen, eine 
ausgeprägte Osteoporose oder ein 
Tumorbefall der Wirbelsäule zu 
stärksten Beschwerden und einer 
fehlenden Stabilität der Wirbelsäule 
führen. „Durch unsere Fokussie-
rung und die langjährige Erfah-
rung können wir für das gesamte 
Spektrum von akuten und chro-
nischen Rückenbeschwerden die 
bestmögliche Therapie anbieten. 
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In letzter Zeit begegnet uns in den Medien und auch auf Senioren- 
und Gesundheitsmessen immer wieder der Begriff „Beihilfeberater“. 

Doch was ist eigentlich ein Beihilfeberater, und was genau tut er?

Letztendlich wurde dieser Begriff von der MEDIRENTA aus Berlin  
geprägt. Denn deren Gründer und Inhaber Bruno Hohn hatte vor 
mehr als dreißig Jahren die Idee, für Privatversicherte, Beamte und 
deren Angehörige, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht 
mehr im Stande sehen, ihre Krankenkostenabrechnungen selbst vor-
zunehmen, dies als Dienstleistung anzubieten. Die Definition lautet 
daher: gerichtlich zugelassener Rechtsdienstleister im Bereich Bei-
hilferecht, Versicherungsrecht und Pflegerecht – kurz Beihilfeberater 
(siehe auch Wikipedia).

Gerade Beihilfeberechtigte haben einen deutlich erhöhten Aufwand, 
verglichen mit gesetzlich Versicherten, und müssen zudem noch in 
Vorleistung treten. Und wenn der Beihilfeberechtigte selbst plötzlich 
ausfällt, wissen die Angehörigen oftmals nicht, was sie zu tun haben, 
und sind heillos überfordert. Genau hier setzt der Komplett-Service 
der MEDIRENTA an. 

Die Kanzlei übernimmt für ihre Mandanten sämtliche Abrechnungs-
vorgänge mit allen Kostenträgern, mit der Kranken- und Pflegeversi-
cherung sowie der Beihilfestelle, aber auch mit den Leistungserbrin-
gern,  den Ärzten, Apotheken etc. Die Mandanten schicken dazu einfach 
sämtliche Unterlagen, Belege, Rechnungen usw. in einem voradressier-
ten Umschlag an die Fachleute in Berlin – alles Weitere wird dort er-
ledigt. Auch die gesamte Korrespondenz bis hin zu außergerichtlichen 
Widersprüchen gehört zum Spektrum dieser Rechtsdienstleistung.

Diese Tätigkeit des Beihilfeberaters ähnelt der des Steuerberaters,  
allerdings auf dem Gebiet des Gesundheitswesens.

Dieser Komplett-Service ist natürlich besonders sinnvoll für Patienten, 
die – warum auch immer – mit dem komplizierten Papierkram nicht 
oder nicht mehr zurechtkommen. Zu diesem Personenkreis gehören 
in erster Linie Hilfe- und Pflegebedürftige, aber natürlich auch die 
Angehörigen. Bei der Beauftragung eines Beihilfeberaters stehen für 
die Mandanten folglich die Rechtssicherheit und der Vorsorge aspekt 
im Vordergrund, auf der Seite des Beihilfeberaters zählen Fachwissen 
und Erfahrung.

Was ist ein 
Beihilfeberater?

Angehörige in Not? 
Als Beamter sind Sie es gewohnt, sich mit schwierigen Formularen und 
kompli zierten Sachverhalten auseinanderzusetzen. Die Abrechnun-
gen mit der Beihilfestelle sowie der privaten Kranken- und der Pflege-
versicherung gehören dazu. Was aber passiert, wenn Sie als Beamter  
plötzlich ausfallen? Die Angehörigen stehen dem Thema Kranken-
kostenabrechnung oft hilflos gegenüber und fühlen sich schnell  
allein gelassen. Und speziell bei Unfällen oder akuten Krankenhaus-
aufenthalten – insbesondere in der Intensivmedizin – entstehen 
schnell sehr hohe Kosten. Häufig sind die Angehörigen in solchen 
Notsituationen völlig überfordert. 

 

 
Sorgen Sie vor! 
Wie gut und hilfreich ist es da, wenn ein Beihilfeberater als kompe-
tenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Denn dann schicken 
Sie als Angehöriger lediglich sämtliche Rechnungen in einem vor-
adressierten Umschlag an Ihren Beihilfeberater. Der kümmert sich 
um alles Weitere. MEDIRENTA ist als Rechtsdienstleister gerichtlich 
zugelassen. Die Spezialisten aus Berlin-Buckow helfen seit mehr 
als 30 Jahren Beamten und ihren Angehörigen mit umfassendem  
Service schnell und kompetent durch die komplexe Thematik.

 

Komplett-Service  
für Privatversicherte,  

Beamte und  
deren Angehörige

Bundesweit: Sie schicken uns  
sämtliche Unterlagen, die Krankenkosten,  

die Beihilfe und die Pflege betreffend,  
alles andere erledigen wir!

Informieren Sie sich:

030 / 27 00 00
www.medirenta.de

MEDIRENTA  
Ihr Beihilfeberater

Als Rechtsdienstleister gerichtlich zugelassen

CLASSIC

Beihilfe – leicht gemacht!
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Prof. Dr. AnDreAs Weiler, Dr. Arno schmeling, Dr. frAnk schneiDer 
Dr. michAel WAgner, Priv.-Doz. Dr. sven scheffler

Ein starkes Orthopädie-Team für Berlin: 
Sporthopaedicum Berlin
Interview mit Dr. Arno Schmeling und Dr. Michael Wagner

Unter dem Dach „sporthopae-
dicum“ haben sich hoch 

spezialisierte Orthopäden und 
Chirurgen zusammengefunden. 
In Berlin behandeln fünf Ärzte 
Erkrankungen und Verletzungen 
aller großen Gelenke mit den mo-
dernsten Techniken. Das Berliner 
Ärztemagazin besuchte das Zen-
trum in Charlottenburg.

Dr. Schmeling, als vor fast einem 
Jahrzehnt das sporthopaedicum 
Berlin gegründet wurde, wurde 
das Projekt bestaunt und nicht 
wenige wunderten sich über ein 
solches Zentrum. Denn Orthopä-
den bieten meistens ein sehr brei-
tes eigenes Behandlungsspektrum 
sozusagen „von der Schulter bis zu 
den Füßen“ an. 
Dr. Schmeling: Wir hatten schon 
lange die Idee, einen Ort zu schaf-
fen, an dem man sich mit hoch 

spezialisiertem Wissen und hoch 
spezialisierten Leistungen um Pa-
tienten kümmert. Nur so können 
Sie etwa nach einer Gelenk-Ver-
letzung oder -Erkrankung optimal 
und schnell wieder auf die Beine 
kommen. Das ist die Grundidee 
– einfach, aber sehr wirkungsvoll. 
Wir arbeiten mit Leidenschaft und 
hohem Anspruch, sowie mit wis-
senschaftlichem Hintergrund. Al-
lein im vergangenen Jahr haben wir 
federführend an diversen Kongres-
sen teilgenommen oder Fach-Fort-
bildungen wie Arthroskopie-Kurse 
oder Live-Schulungs-Operationen 
angeboten.
Spezialisierung bedeutet ja nicht 
immer gleich automatisch hohe 
Qualität.
Dr. Schmeling: Qualität entsteht 
durch Erfahrung, Wissen und Mo-
tivation. Wir wollen die Patienten 
so optimal wie möglich behandeln. 

Gerade durch unsere hohe Spezia-
lisierung fallen natürlich sofort 
kleinste, aber dennoch im Ergebnis 
entscheidende Unterschiede auf, 
wenn wir spezielle Verletzungen 
sehen und diagnostizieren. Nur so 

starkes  
spezialisten-Team:  
PD Dr. sven scheffler, 
Dr. frank schneider,  
Dr. Arno schmeling, 
Prof. Dr. Andreas  
Weiler, Dr. michael 
Wagner (v. l. n. r.)
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wendung in Ihrer Apotheke vor 
Ort demonstrieren.“  Denn zum 
Beispiel dürfen Schmerzpflaster 
nicht gleichzeitig auf verschiedene 
schmerzende Gelenke geklebt 
werden. Gefährliche Überdosie-
rungen könnten die Folge sein. 
„Und auch bei der Lagerung und 
Entnahme aus der Verpackung, 
bei der Auswahl der geeigneten 
Hautstelle und der Applikation 
sind verschiedene Punkte zu be-
achten“, sagt Thomas Benkert. 
Apotheker können im Beratungs-
gespräch auch wichtige Hinweise 
dazu geben, was während und 
nach der Behandlung mit dem 
Arzneimittel und bei seiner Ent-
sorgung zu beachten ist. So dürfen 
die Pflaster beispielsweise nur auf 
intakte Haut geklebt werden. Die-
se sollte vorher mit Wasser, aber 

Sie helfen bei chronischen 
Schmerzen, bei Parkinson, 
Wechseljahresbeschwerden 

oder Raucherentwöhnung: arz-
neistoffhaltige Pflaster (TTS). 
Ohne Einnahme von Tabletten 
wird der Wirkstoff langsam und 
gleichmäßig über die Haut an das 
Blut abgegeben. Eine elegante Lö-
sung – so werden inzwischen jähr-
lich rund drei Millionen Wirk-
stoffpflaster von Apotheken abge-
geben. Doch Fehler bei der An-
wendung können gefährlich wer-
den. Patienten sollten sich die An-
wendung von Wirkstoffpflastern 
in der Apotheke erklären lassen.
Forscher der Universität Heidel-
berg haben eine Studie zu den Pa-
ckungsbeilagen von 81 verschie-
denen Wirkstoffpflastern veröf-
fentlicht. Ergebnis: Keine einzige 
Packungsbeilage enthielt alle aus 
pharmazeutischer Sicht notwen-
digen Anwendungshinweise. „Ver-
lassen Sie sich nicht allein auf die 
Packungsbeilage“, rät Thomas 
Benkert, Vizepräsident der Bun-
desapothekerkammer, „sondern 
lassen Sie sich die korrekte An-

Wirkstoffpflaster 
In der Apotheke demonstrieren lassen

Je nach Hauttemperatur, 
Schweißbildung,  

Fettgewebe und Alter 
kann die Wirkung  

erheblich schwanken.
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Thomas Benkert,  
Vizepräsident der  
Bundesapothekerkammer

ohne Seife gereinigt worden sein. 
Das sorgt dafür, dass das Pflaster 
gut haftet und der Wirkstoff lang-
sam über die unverletzte Haut 
aufgenommen wird. Ganz wich-
tig: Arzneistoffhaltige Pflaster 
sollten nicht zerschnitten werden: 
Erstens haften sie dann nicht 
mehr gut und zweitens kann aus 
einem beschädigten Pflaster zu 
viel Wirkstoff in die Haut gelan-
gen. Auch der Patient hat Einfluss 
auf die Wirksamkeit. Je nach 
Hauttemperatur, Schweißbildung, 
Fettgewebe und Alter kann die 
Wirkung erheblich schwanken. 
Und nachdem ein Pflaster abge-
löst wurde, darf frühestens eine 
Woche später ein anderes Pflaster 
auf dieselbe Hautstelle geklebt 
werden.              Peter Claußen 
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Service schnell und kompetent durch die komplexe Thematik.

 

Komplett-Service  
für Privatversicherte,  

Beamte und  
deren Angehörige

Bundesweit: Sie schicken uns  
sämtliche Unterlagen, die Krankenkosten,  

die Beihilfe und die Pflege betreffend,  
alles andere erledigen wir!

Informieren Sie sich:

030 / 27 00 00
www.medirenta.de

MEDIRENTA  
Ihr Beihilfeberater

Als Rechtsdienstleister gerichtlich zugelassen
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Prof. Dr. AnDreAs Weiler, Dr. Arno schmeling, Dr. frAnk schneiDer 
Dr. michAel WAgner, Priv.-Doz. Dr. sven scheffler

Ein starkes Orthopädie-Team für Berlin: 
Sporthopaedicum Berlin
Interview mit Dr. Arno Schmeling und Dr. Michael Wagner

Unter dem Dach „sporthopae-
dicum“ haben sich hoch 

spezialisierte Orthopäden und 
Chirurgen zusammengefunden. 
In Berlin behandeln fünf Ärzte 
Erkrankungen und Verletzungen 
aller großen Gelenke mit den mo-
dernsten Techniken. Das Berliner 
Ärztemagazin besuchte das Zen-
trum in Charlottenburg.

Dr. Schmeling, als vor fast einem 
Jahrzehnt das sporthopaedicum 
Berlin gegründet wurde, wurde 
das Projekt bestaunt und nicht 
wenige wunderten sich über ein 
solches Zentrum. Denn Orthopä-
den bieten meistens ein sehr brei-
tes eigenes Behandlungsspektrum 
sozusagen „von der Schulter bis zu 
den Füßen“ an. 
Dr. Schmeling: Wir hatten schon 
lange die Idee, einen Ort zu schaf-
fen, an dem man sich mit hoch 

spezialisiertem Wissen und hoch 
spezialisierten Leistungen um Pa-
tienten kümmert. Nur so können 
Sie etwa nach einer Gelenk-Ver-
letzung oder -Erkrankung optimal 
und schnell wieder auf die Beine 
kommen. Das ist die Grundidee 
– einfach, aber sehr wirkungsvoll. 
Wir arbeiten mit Leidenschaft und 
hohem Anspruch, sowie mit wis-
senschaftlichem Hintergrund. Al-
lein im vergangenen Jahr haben wir 
federführend an diversen Kongres-
sen teilgenommen oder Fach-Fort-
bildungen wie Arthroskopie-Kurse 
oder Live-Schulungs-Operationen 
angeboten.
Spezialisierung bedeutet ja nicht 
immer gleich automatisch hohe 
Qualität.
Dr. Schmeling: Qualität entsteht 
durch Erfahrung, Wissen und Mo-
tivation. Wir wollen die Patienten 
so optimal wie möglich behandeln. 

Gerade durch unsere hohe Spezia-
lisierung fallen natürlich sofort 
kleinste, aber dennoch im Ergebnis 
entscheidende Unterschiede auf, 
wenn wir spezielle Verletzungen 
sehen und diagnostizieren. Nur so 

starkes  
spezialisten-Team:  
PD Dr. sven scheffler, 
Dr. frank schneider,  
Dr. Arno schmeling, 
Prof. Dr. Andreas  
Weiler, Dr. michael 
Wagner (v. l. n. r.)
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