
H A M B U R G E R  

Arztemagazin

Anzeigenmagazin Mai 2019

DR. HARALD DAUM

Operation der  
Halsschlagader  
                                        
DR. CLAUDIA KATHARINA KANITZ 
DR. JAN ERIK SCHULZ-WALZ

„Bohren ohne Bohrer“  
 
PD DR. FABIAN FEHLAUER

Kampf gegen Krebs mit  
neuester Strahlen-Technik 

OMID RAISSI

Treffsicherheit  
bei Diagnose

Hernienchirurgie  
auf höchstem Niveau

PROF. DR. HENNING NIEBUHR 
Hanse-Hernienzentrum / Hanse Chirurgie



2 | Ärztemagazin Mai 2019

Anzeigenmagazin

28. MAI 2019
18.00 Uhr

Krampfadern:  
Eine Volkserkrankung

Krankenhaus Tabea
Kösterbergstraße 32, 22587 Hamburg

Eintritt frei

03. JUNI 2019
18.00 Uhr

„Kaputter Rücken“:  
Beste Lösung OP  

oder letzte Möglichkeit?
AK Wandsbek

Alphonsstraße 14, 22043 Hamburg
 Anmeldung nicht erforderlich,

Eintritt frei

11. JUNI 2019
18.00 Uhr

SPRECHSTUNDE ALTONA 
Cholesterinwerte und Blutfette –  

Diät oder Pille? Was gibt es Neues?
Asklepios Klinik Altona  

Paul-Ehrlich-Straße1, 22763 Hamburg  
Carl-Bruck-Hörsaal, 

2. OG 

Veranstaltungstipps
Zahlreiche Hamburger Krankenhäuser laden Patienten, Angehörige und Interessierte regelmäßig zu öffentlichen  

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

Viele weitere Veranstaltungen finden Sie auf den Internetseiten der Kliniken.

17. JUNI 2019
18.30 Uhr

Kommen Sie Grippe & Co. zuvor – 
für ein starkes Immunsystem

UKE-Gesundheitsakademie
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Medizinische Fakultät, Gebäude N55
Martinistraße 52, 20246 Hamburg

Eintrittspreis für eine Einzelveranstaltung: 
10 € (auch an der Abendkasse möglich)

18. JUNI 2019
18.30 Uhr

Entzündungen und Tumoren im Darm – 
Wann muss operiert werden?

AK Westklinikum Rissen
Suurheid 20, 22559 Hamburg, Cafeteria

 Anmeldung nicht erforderlich,
Eintritt frei

19. JUNI 2019
18.00 Uhr

Hüfte – Knie.  
Was tun, wenn Bewegung schmerzt?

Krankenhaus Tabea
Kösterbergstraße 32, 22587 Hamburg

Eintritt frei

19. JUNI 2019
18.30 Uhr 

Knieschmerzen – Was tun?  
Hilft eine Kniegelenksendoprothese?

AK Westklinikum Rissen
Suurheid 20, 22559 Hamburg, Cafeteria

 Anmeldung nicht erforderlich,
Eintritt frei

20. JUNI 2019
18.00 Uhr

SPRECHSTUNDE ALTONA 
 Achillesferse des Mannes:  

Prostata - Update 2019
Asklepios Klinik Altona 

Paul-Ehrlich-Straße1, 22763 Hamburg 
Carl-Bruck-Hörsaal, 2. OG

26. JUNI 2019
18.00 Uhr

Tumor des Verdauungstraktes –  
Ängste überwinden durch Verstehen

Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 
amalieFORUM 

Haselkamp 33,  22359 Hamburg
 Anmeldung nicht erforderlich,

Eintritt frei

03. SEPTEMBER 2019
18.30 Uhr 

Was hilft wenn Rückenschmerzen 
chronisch werden? Moderne Methoden 

in der Schmerztherapie.
AK Westklinikum Rissen

Suurheid 20, 22559 Hamburg, Cafeteria
 Anmeldung nicht erforderlich,

Eintritt frei

17. SEPTEMBER 2019
18.00 Uhr 

Feste Zähne an einem Tag
Patientenseminar

Prof. Inv. Dr. (H) Peter Borsay 
Zahnzentrum Alstertal MVZ 

Heegbarg 29
22391 Hamburg

Um eine vorherige telefonische  
Anmeldung wird gebeten unter 040-

6024242 oder per Mail an 
info@ zahnzentrumalstertal-mvz.de

Eintritt frei
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Dr. Jens Heidrich

  Die Gerinnungsspezialisten

 20 Zahnheilkunde
  Dr. Claudia Katharina Kanitz 

Dr. Jan Erik Schulz-Walz 
„Bohren ohne Bohrer“

21  Kinder- und Jugendpsychosomatik 
Dr. Sabine Kiefer

  Wenn die geplagte Kinderseele  
Schmerzen auslöst

22  Ernährung 
Diese Ernährungsfehler schaden  
dem Herzen

23  Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 
Prof. Dr. Jens Eduard Meyer

  Schädelbasischirurgie im Zentrum

24  Einsamkeit 
Ein Gefühl, das krank macht

25  Gastroenterologie
  Dr. Ulrich-Frank Pape 

Neuroendokrine Tumoren
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27  Apotheke 
Wirkstoffpflaster demonstrieren lassen

das im März im Bundestag beschlossene 
Terminservice- und Versorgungsgesetz, 
kurz TSVG, hat das Ziel, die Versorgung der 
gesetzlich versicherten Patienten spürbar zu 
verbessern. Damit Kassenpatienten künftig 
schneller und einfacher einen Termin beim 
Arzt bekommen, sollen die Sprechstunden 
ausgeweitet und die Vergütung der niederge-
lassenen Ärzte verbessert werden. Ob das tat-
sächlich funktioniert, wird die Zukunft zei-
gen. Aber ein mindestens genauso wichtiges 
Problem löst das TSVG nicht: Wie erfahren 
Patienten, welcher Arzt sich mit welcher Er-
krankung richtig auskennt? Bei komplizier-
ten Krankheitsbildern weiß darauf oft auch 
der Hausarzt keine Antwort und so begibt 
sich so mancher Patient auf eine lange Odys-
see durch die Praxen der Stadt, bis er tatsäch-
lich beim passenden Spezialisten landet.  
Unsere Leserinnen und Leser sind hier oft 
im Vorteil, denn gerade hochspezialisierte 
Ärzte nutzen das Hamburger Ärztemaga-
zin gern, um von ihren Schwerpunkten und 
Erfahrungen zu berichten. So erfahren Sie 
auf diesen Seiten nicht nur viel Neues und 
Spannendes aus der Welt der Medizin, son-
dern auch, welcher Arzt sich besonders mit 
welchem Thema beschäftigt. Wundern Sie 
sich also nicht, wenn Sie von Freunden und 
Bekannten immer wieder um Rat gefragt 
werden – Sie kennen sich halt besser aus als 
viele andere. Also teilen Sie Ihr Wissen und 
empfehlen Sie uns ruhig weiter!

Ihr Redaktionsteam des  
Hamburger Ärztemagazins

VORWORT

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

I M P R E S S U M  HAMBURGER Ärztemagazin

Der redaktionelle Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch wird für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler keine Haftung übernommen.  
Der Inhalt der Texte im Hamburger Ärztemagazin darf nicht als Selbstdiagnose oder -behandlung verwendet werden. In keinem Fall ersetzt er einen Besuch beim Arzt. Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags möglich.

Mittels QR-Code können Sie diese Ausgabe  
und die bisherigen Ärztemagazine  
auf dem Tablet oder Smartphone ansehen
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PROF. DR. HENNING NIEBUHR 
Hanse-Hernienzentrum

nimalinvasiv mit verschiedenen 
Operationstechniken (e-MILOS, 
e-TEP, ELAR etc.) reparieren.“ 
Weichen die Bauchmuskeln aller-
dings knapp über dem Bauchnabel 
mehr als fünf Zentimeter ausein-
ander, handelt es sich um eine 
Rektusdiastase der schwersten 
Ausprägung (Grad III). Hier kann 
nur noch eine große Operation 
helfen, die Niebuhr gemeinsam 
mit Dr. Georgios Kolios, dem Plas-
tischen Chirurgen der Hanse Chi-
rurgie durchführt. 

„Bei dieser Hybrid-Operation 
öffnet der Plastische Chirurg zu-
nächst die Bauchdecke im Unter-
bauchbereich, präpariert sie bis 
zum Rippenbogen und verschafft 
den Hernienchirurgen so einen 
weiten Zugang zur inneren Bauch-
wand, die dann mit einem Kunst-
stoffnetz stabilisiert wird“, erklärt 
Niebuhr. Im Anschluss übernimmt 
wieder der Plastische Chirurg, um 
auch das kosmetische Ergebnis zu 

Funktion der Bauchdecke wieder 
zurückbringen, so Niebuhr, der 
sich in deutschen und internatio-
nalen Fachgesellschaften für die 
Verbesserung der Diagnostik und 
Therapie von Bauchwandbrüchen 
engagiert: „Wir haben in den Ar-
beitsgruppen der Herniengesell-
schaften eine neue Klassifikation 
erarbeitet, die Rektusdiastasen in 
drei Schweregrade einteilt.“ Nach 
dieser Klassifikation reichen bei 

der leichtesten Form, Grad I, 
Rückbildungsmaßnahmen zur 
Stärkung der Bauchmuskulatur 
aus. Bei Grad II sei bereits ein ope-
rativer Eingriff erforderlich, so 
Niebuhr: „In diesem Stadium 
können wir die Rekusdiastase mi-

Von innen und außen:

Bauchwandrekonstruktion  
    nach Schwangerschaft
Es trifft oft junge Frauen, die 

mehrere Kinder zur Welt 
gebracht haben: Trotz 

Rückbildungsgymnastik bekom-
men sie ihren Bauch nicht mehr 
in Form, er bleibt einfach schlaff. 
Ursache kann eine sogenannte 
Rektusdiastase sein. Dabei weichen 
durch die extreme Dehnung in der 
Schwangerschaft die geraden 
Bauchmuskeln in der Mitte aus-
einander. Eine ausgedehnte Rek-
tusdiastase bereitet den Betroffe-
nen oft nicht nur ästhetische und 
psychische Probleme“, erklärt Her-
nienspezialist Prof. Dr. Henning 
Niebuhr: „Eine hochgradige Rek-
tusdiastase führt nicht selten zu 
medizinischen Problemen. Die 
Betroffenen können beim Stuhl-
gang nicht pressen und bekommen 
durch das fehlende Korrektiv der 
Bauchmuskulatur auch zuneh-
mend Rücken schmerzen.“ 

Ab einer gewissen Breite könne 
nur eine Operation Form und 

Hanse-Hernienzentrum  
Hamburg
Flagship Eppendorf
Eppendorfer Baum 8
20249 Hamburg
Tel.: (040)  33 39 68 19
post@hanse-hernienzentrum.de
www.hanse-hernienzentrum.de

Schwerpunkte
 ■ Leistenbruch
 ■ Rektusdiastase
 ■ Nabelbruch
 ■ Narbenbruch
 ■ Schenkelbruch
 ■ Zwerchfellbruch
 ■ Sportlerleiste
 ■ Loss of Domain 

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

perfektionieren. Auf diese Weise 
rekonstruieren die gut aufeinander 
eingespielten Operateure in einem 
ca. dreistündigen Eingriff die 
Bauchdecke innen und außen.

Während der „innere“ Teil mit 
dem Verschluss der Rektusdiastase 
eine Kassenleistung ist, müssen 
gesetzliche Versicherte die Kosten-
übernahme für die Hautstraffung 
allerdings einzeln von ihrer Kran-
kenkasse genehmigen lassen oder 
die Differenz selbst bezahlen. Vor 
dieser Operation sollte die Fami-
lienplanung abgeschlossen sein, rät 
Niebuhr. Zwar schließe das Netz 
in der Bauchwand eine weitere 
Schwangerschaft nicht grundsätz-
lich aus, es gebe damit aber noch 
nicht viele Erfahrungen. In der 
Regel sei das aber kein Problem, 
weil die meisten Frauen erst nach 
der dritten Geburt einen so aus-
gedehnten Befund haben, dass sie 
sich zu dem Eingriff entschlie-
ßen. 

„Bei einem  
ausgeprägten Befund 

hilft nur  
die Operation.“

Prof. Dr. Henning 
Niebuhr zählt zu 
den bundesweit 
erfahrensten  
Hernienspezialisten

Dr. Georgios Kolios 
leitet den Fach-

bereich Plastische 
Chirurgie der 

Hanse Chirurgie
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DR. JANOT MARLESCHKI, PROF. DR. HENNING NIEBUHR 
Hanse Chirurgie

ung. „Der Ausbau des Standorts in 
Eppendorf zu einer Art Zentrale 
ist ein wichtiger Schritt für uns“, 
erklärt Hanse Chirurgie-Mitbe-
gründer Marleschki: „Unser Ziel 
ist ja, unsere inzwischen neun 
Standorte und 26 Spezialisten so 
zu bündeln, dass sie sich auf ihre 
jeweiligen Schwerpunkte konzen-
trieren und die Behandlungsquali-
tät noch weiter verbessen können. 
Das wird durch die neue Organi-
sationsstruktur noch besser gelin-
gen und davon profitieren Patien-
ten und Ärzte gleichermaßen.“

gruppen vor Ort am Eppendorfer-
Baum vertreten. 

Praxismanagerin Antonia Moser 
und ihr Team koordinieren An-
fragen zentral für alle Standorte 
und organisieren die Sprechstun-
den, Aufklärungs- und Nachsor-
getermine. Mit der neuen Organi-
sationsstruktur wurde auch eine 
komfortable Online-Terminver-
gabe für Patienten und zuweisende 
Ärzte etabliert. Für jeden Fachbe-
reich begleiten spezialisierte Team-
mitglieder die Sprechstunden und 
sichern eine kompetente Betreu-

Standorte der  
Hanse Chirurgie

Flagship Eppendorf
Eppendorfer Baum 8,  
20249 Hamburg
Tel.: (040) 41 46 900 4
eppendorf@hansechirurgie.de 

Altona
Holstenstraße 2, 22767 Hamburg
Tel.: (040) 317 79 10
hafen@hansechirurgie.de

Barmbek
Fuhlsbüttler Straße 405, 22309 
Hamburg
Tel.: (040)  61 65 63
barmbek@hansechirurgie.de

Bergedorf
Alte Holstenstraße 16, 21031 Hamburg
Tel.: (040) 72 57 51 10
bergedorf@hansechirurgie.de

Eidelstedt
Lohkampstraße 12–14, 22523 Hamburg
Tel.: (040) 84 23 64
eidelstedt@hansechirurgie.de

Flottbek
Rugenbarg 20, 22549 Hamburg
Tel.: (040) 866 21 55 80
rugenbarg@mvz-elbe-west.de

Langenhorn
Tangstedter Landstraße 77, 22415 
Hamburg
Tel.: (040) 52 07 69 6
info@chirurgie-langenhorn.de

Rissen
Suurheid 20, 22559 Hamburg
Tel.: (040) 81 91 20 29
info@gelenkprothetik-hamburg-west.de

ATOS-Klinik Fleetinsel
Admiralitätsstraße 3-4, 20459 Hamburg
Tel.: (040)  37 67 10
info@klinik-fleetinsel.de

Internet: www.hansechirurgie.de
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 Flagship-Store der Hanse Chirurgie:

Relaunch am Standort Eppendorf

Nach umfangreicher Re-
novierung und Reorga-
nisation des Standortes 

Eppendorfer Baum hat die 2007 
von Prof. Dr. Henning Niebuhr 
und Dr. Janot Marleschki als stadt-
weites Spezialisten-Zentrum für 
operative Medizin gegründete 
Hanse Chirurgie hier einen zent-
ralen Anlaufpunkt für die Patien-
ten mit größerem Team und er-
weiterten Sprechstundenzeiten 
eingerichtet. „Wie die beliebten 
Flagship-Stores der Modemarken 
haben wir hier nahezu alle Kom-
petenzen und Angebote unseres 
Zentrums vor Ort gebündelt“, er-
klärt Niebuhr diesen Schritt. Mit 
den Hernienspezialisten Prof. Dr. 
Henning Niebuhr und Dr. Halil 
Dag, dem Handchirurgen Dr. Ja-
not Marleschki, den Orthopäden 
Dr. Gunnar Baddorreck und Prof. 
Dr. Pia Pogoda, den Wirbelsäulen-
chirurgen Dr. Jörg Beyerlein und 
Priv.-Doz. Dr. Jörn Steinhagen, 
dem Plastischen Chirurgen Dr. 
Georgios Kolios, dem Gelenkchi-
rurgen Dr. Roland Sellckau und 
dem Fußspezialisten Dr. Martin 
Wiemann sind nun sieben Fach-

Dr. Janot Marleschki, 
Antonia Moser und 

Prof. Dr. Henning 
Niebuhr

Warte- und Sprechzimmer im  
Flagship-Store der Hanse Chirurgie 

nach der Renovierung 
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Sönke Drischmann, 
Facharzt für Orthopädie, 
Hamburg, Mitglied im 
Schulterzentrum der 
Facharztklinik Hamburg

Wenn die Schulter schmerzt

Neue innovative Kunstgelenke                     
   helfen bei Schultererkrankungen

men verschiedene Gelenkmodule 
zum Einsatz: modulare Systeme 
erlauben die exakte anatomische 
Wiederherstellung des Gelenkes. 
Sogenannte inverse Schulterpro-
thesen, ebenfalls modular und 
leicht im Langzeitverlauf zu 
wechseln, können die aktive Be-
wegung der Schulter wieder er-
möglichen. „Heutzutage wird zur 

Verankerung der Prothesen im 
Oberarmschaft kein Knochenze-
ment mehr benötigt. Wir haben 
drei Hauptziele, die wir mit einer 
Schulterendoprothese erreichen 
möchten“, ergänzt Gelenkspezia-
list Dr. Antonios Giannakos aus 
Hamburg. „Erstens Schmerzre-
duktion bis Schmerzfreiheit, 
zweitens eine für den Patienten 
angemessene und subjektiv zu-
friedenstellende Funktion und 
Belastbarkeit und drittens eine 

Quälende Belastungs- und 
Ruheschmerzen, insbe-
sondere nachts, zuneh-

mende Bewegungseinschränkun-
gen im Alltag bis hin zum totalen 
Funktionsverlust – Schulterer-
krankungen mindern die Lebens-
qualität vieler Betroffener erheb-
lich. Gerade jüngere Patienten 
können oft nur erschwert ihre be-
rufliche Tätigkeit, Freizeitaktivi-
täten oder ihren gewohnten Sport 
weiter ausüben. Helfen konserva-
tive Behandlungen wie Physiothe-
rapie, physikalische oder medika-
mentöse Therapie nicht mehr 
weiter, raten Experten zur Opera-
tion. „Der Schultergelenkersatz 
hat sich in den letzten Jahren ra-
sant entwickelt“, erklärt der Ham-
burger Facharzt für Orthopädie 
Sönke Drischmann. „Heute kön-
nen wir moderne innovative Im-
plantate mit großem Erfolg bei 
Arthrose des Schultergelenkes, 
Insuffizienz der Rotatorenman-
schette oder Frakturfolgezustän-
den einsetzen.“ Voraussetzungen 
sind eine differenzierte Diagnos-
tik, Indikationsstellung und sorg-
fältige OP-Technik. Dabei kom-

Dr. Antonios Giannakos, 
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie, Hamburg, 
Mitglied im Schulterzentrum 
der Facharztklinik Hamburg

möglichst lang anhaltende Revi-
sionsfreiheit – das heißt, wir wür-
den so wenig wie möglich wieder 
operieren.“ Behandelt werden Pa-
tienten mit fortgeschrittenem Ver-
schleiß (Omarthrose), aber auch 
mit einer großflächigen Rissbil-
dung der so genannten Rotatoren-
manschette, eines Sehnenspiegels, 
der dem Oberarmkopf hauben-
förmig aufliegt und die Schulter 
bewegt. „Leider kursieren immer 
noch viele Vorurteile ob der 
Kenntnisse der alten Prothe-
sen-Generation. Inzwischen gibt 
es die fünfte Generation, die es 
uns Schulterchirurgen erlaubt, 
anatomiegerecht und immer we-
niger invasiv (z.B. schaftfreie Pro-
thesen) zu arbeiten“, so Dr. Gian-
nakos. „Und durch verschiedene 
Prothesendesigns können nach 
erfolgreicher OP Funktion und 
Kraft wieder hergestellt werden“, 
ergänzt Sönke Drischmann. „Pa-
tienten sind dann schmerzfrei, 
können ihren Alltags- und häus-
lichen Aktivitäten nachgehen, ha-
ben eine verbesserte Beweglich-
keit und damit wieder mehr Le-
bensqualität.“    Peter Claußen Fo
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„Patienten sind dann 
schmerzfrei, können 
ihren Alltags- und   

häuslichen Aktivitäten 
nachgehen.“ 
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DR. HARALD DAUM 
Asklepios Klinikum Harburg

Asklepios Klinikum Harburg  
Gefäßchirurgie und  
Endovaskuläre Chirurgie
Dr. Harald Daum
Eißendorfer Pferdeweg 52
21075 Hamburg
Tel.: (040) 18 18-86 25 51
Fax: (040) 18 18-87 20 52
www.asklepios.com/hamburg/harburg/
experten/gefaesschirurgie
Schwerpunkte

 ■  Halsschlagaderchirurgie
 ■  Hauptschlagaderchirurgie
 ■  Aortenbogenchirurgie  

(mit Herzchirurgie)
 ■  Periphere Bypass-Chirurgie
 ■  Wundzentrum mit Plastischer  

Chirurgie
 ■  Kompressionssyndrome 

Gesetzliche Krankenkassen  
Private Kranken versicherungen

Dr. Harald Daum leitet 
die Gefäßchirurgie und 
Endovaskuläre Chirurgie 
im Asklepios Klinikum 
Harburg

Operationen an verengten Hals-
schlagadern durchgeführt und in 
geeigneten Fällen auch sogenannte 
Stents eingesetzt. Damit gehört das  
Klinikum zu den größten und er-
fahrensten Zentren für solche Ein-
griffe in Norddeutschland. 

Shunt bietet mehr Sicherheit
Um den Patienten die bestmög-
liche Sicherheit zu bieten, setzt 
Daum auf ein besonderes Verfah-
ren: den intraoperativen Shunt. 
„Beim sonst gängigen Neuromo-
nitoring gibt es immer eine Rest-
unsicherheit, deshalb setzen wir 
routinemäßig dieses aufwändigere, 
aber auch sicherere Verfahren ein“, 
so Daum: „Sobald wir die abge-
klemmte Halsschlagader auf-
schneiden, führen wir ein kleines, 

gebogenes Plastikröhrchen ober- 
und unterhalb der Verengung ein. 
Über diesen sogenannten Shunt 
leiten wir während des Eingriffs 
den Blutfluss zum Gehirn um das 
Operationsgebiet herum.“ Damit 
sich die Halsschlagader nicht wie-
der verengt, nähen die Gefäßchi-
rurgen einen Flicken aus Rinder-
herzbeutel in die Gefäßwand ein 

Sie sind im Alltag nicht zu spü-
ren, bergen aber ein beträcht-
liches Risiko: Verengungen 

der Halsschlagader sind für etwa 
jeden fünften Schlaganfall verant-
wortlich. Oft werden sie nur ent-
deckt, wenn die Halsgefäße auf-
grund anderer Erkrankungen 
untersucht werden. Das Problem 
dieser Engstellen sei nicht, dass das 
Gehirn zu wenig mit Blut versorgt 
werde, erklärt Dr. Harald Daum, 
Chefarzt der Gefäßchirurgie im 
Asklepios Klinikum Harburg: „Die 
Gefäßinnenwand an den betroffe-
nen Stellen ist rau und brüchig. An 
diesen rauen Stellen können sich 
Gerinnsel bilden oder Kalkpartikel 
lösen, ins Gehirn geschwemmt 
werden und dort einen Schlagan-
fall auslösen.“ Ab einer Verengung 
von 70 Prozent sei dieses Risiko so 
hoch, dass die medizinischen Fach-
gesellschaften in ihren Behand-
lungsleitlinien eine vorbeugende 
Operation empfehlen, um die Ver-
engung zu beseitigen. Traten be-
reits Symptome wie ein Schlagan-
fall  oder  vorübergehende  Durch- 
  blutungsstörungen des Gehirns, 
sogenannte Transitorische Ischä-
mische Attacken (TIA), auf, wird 
die Operation bereits ab einer 
50-prozentigen Verengung emp-
fohlen. Für Daum und sein Team 
sind diese Eingriffe Routine: Pro 
Jahr werden im Asklepios Klini-
kum Harburg mehr als 120 offene 

 Operation der Halsschlagader: 

Umleitung  
schützt das Hirn 

und erweitern so ihr Lumen. Am 
Ende der Operation wird der Shunt 
wieder entfernt. „Für den Opera-
teur ist es zwar etwas lästig, immer 
um den Shunt herum zu operieren, 
aber für den Patienten ist dieses 
Verfahren das sicherste – und da-
rauf kommt es uns an“, sagt Daum. 
Ob die offene Operation, ein Stent 
oder auch gar kein Eingriff im Ein-
zelfall die beste Therapie ist, ent-
scheidet im Asklepios Klinikum 
Harburg ein fachübergreifendes 
Team aus Angiologen, Gefäßchi-
rurgen, Neurologen und interven-
tionellen Radiologen: „Da wir hier 
in Harburg alle Behandlungs-
möglich keiten vorhalten, können 
wir frei entscheiden, welches Ver-
fahren am besten passt.“ 

Mit den kleinen Ballons an seinen 
Enden wird der Shunt sicher in 
der Halsschlagader verankert. 

Während der Operation leitet er 
das Blut ins Gehirn

„Für den Patienten ist 
dieses Verfahren das 

sicherste – darauf kommt 
es uns an.“
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Husten und schnell außer Atem? 
               Häufig ist das Herz schuld

Ein Dauer-Sprint im Sport-
stadion – das Erklimmen 
scheinbar unzähliger Hö-

henmeter im Wanderurlaub: Wir 
geraten in solchen Hochanstren-
gungen schnell aus der Puste. 
Dabei ist eine verstärkte Atmung 
hier nicht ungewöhnlich. Unsere 
Muskeln arbeiten angestrengt  
und brauchen zusätzlichen Sauer-
stoff. Gleichzeitig entsteht im  
Gewebe das Abfallprodukt CO2, 
das verstärkt ausgeatmet werden 
muss. 

„Haben Sie aber bereits bei 
leichten Belastungen wie etwa bei 
Spaziergängen, mäßiger Garten-
arbeit oder beim Treppensteigen 
im ersten oder zweiten Stockwerk 
eine deutlich verstärkte Atmung”, 
erklärt Prof. Dr. Henning T. Ba-
berg, Chefarzt der Kardiologie und 
Nephrologie im Helios Klinikum 
Berlin-Buch, „sollten Sie es in je-
dem Fall als Warnsignal einer ernst 
zu nehmenden Erkrankung sehen 
und durch einen Facharzt abprü-

fen lassen”, rät der Kardiologe. 
Denn nicht selten steckt eine un-
erkannte oder unzureichend be-
handelte Herzkrankheit dahinter, 
die lebensgefährliche Auswirkun-
gen haben kann. So leiden in 
Deutschland laut Deutscher Herz-
stiftung fast zwei Millionen Men-
schen an Herzinsuffizienz – unter 

den 75-Jährigen haben zehn Pro-
zent eine Herzschwäche. 

Und auch nicht jeder Husten ist 
harmlos. „Wir denken natürlich 
erst einmal an eine Erkältung bzw. 
einen Infekt oder an eine Schädi-
gung der Atemwege durch jahre-
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Atemnot und Husten –  
Hinweise auf die  

Todesursache Nummer 
eins unter den Herz- 

Kreislauf-Erkrankungen: 
Herzschwäche. 

langes Rauchen“, beschreibt Dr. 
Dirk Seeler, Chefarzt der Inneren 
Medizin der Paracelsus-Klinik 
Henstedt-Ulzburg, die Gefahr. 
Doch in nicht wenigen Fällen 
kann Husten auf ein krankes Herz 
hindeuten. Experten sprechen 
dann von Herzhusten oder Asthma 
cardiale. Viele Patienten mit einer 
Herzschwäche kennen anfallarti-
gen Husten. „Asthma cardiale ist 
eine Folge einer Linksherzschwä-
che (Insuffizienz), die häufig auf 
eine Durchblutungsstörung des 
Herzmuskels (Koronare Herz-
krankheit [KHK]), Herzinfarkt 
oder eine Schädigung der Herz-
klappe zwischen linkem Herzvor-
hof und linker Herzkammer (Mi-
tralklappe) zurückzuführen ist“, 
erklärt Dr. Dirk Seeler weiter.

„Das sauerstoffreiche Blut aus 
der Lunge kann dann nur einge-
schränkt in den Körper zurück-
gepumpt werden und staut sich in 
der Lunge – mit dauerhaften Schä-
den. Dabei tritt die Atemnot vor 
allem nachts und anfallartig auf. 
Aufsetzen und frische Luft lindern 
dann die Beschwerden. Schlimms-
tenfalls kann das Asthma cardiale 
in ein akutes Lungenödem (Flüs-
sigkeitseinlagerungen) übergehen, 
das mit starker Atemnot und Er-
stickungsgefühl verbunden ist.
Eine Herzschwäche entwickelt 
sich in der Regel langsam und hat 
sehr unterschiedliche Symptome. 
So wird sie oft zu spät diagnosti-
ziert und behandelt.

Medikamente, die eine Herzin-
suffizienz heilen, gibt es nicht. Al-
lerdings können entwässernde 
Mittel (Diuretika), ACE-Hemmer 
und Betablocker das Herz entlas-
ten und unterstützen. In seltenen 
Fällen sind ein Herzschrittmacher 
oder ein Spenderherz nötig,“ so 
Prof. Dr. Baberg.   

 Peter Claußen

Dr. Dirk Seeler, Chefarzt der Inneren 
Medizin der Paracelsus-Klinik 
Henstedt-Ulzburg

Prof. Dr. Henning T. Baberg, Chefarzt 
der Kardiologie und Nephrologie im 
Helios Klinikum  Berlin-Buch

Atemnot und Husten – Hinweise 
auf die Todesursache Nummer eins 
unter den Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen: Herzschwäche

Anzeigenmagazin
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PROF. DR. MARTIN RECK 
LungenClinic Grosshansdorf

O N K O L O G I E

krebs-Patienten in gleichem Maße 
geholfen werden. Der zu behan-
delnde Tumor muss für eine Im-
muntherapie entsprechend geeig-
net sein – dies ist nicht bei allen 
Patienten der Fall und sollte vor 
einer Behandlung abgeklärt wer-
den. Nachdem in den vergangenen 
Jahren vor allem Patienten profi-
tiert haben, bei denen die Lungen-
krebserkrankung nach einer ersten 
Therapie wieder vorangeschritten 
war, wird die Immuntherapie 
heutzutage zunehmend als frühe 
Behandlungsmöglichkeit genutzt 

Lungenkrebs – Neue Immuntherapie 
kann Leben verlängern

LungenClinic 
Grosshansdorf 
Onkologie
Wöhrendamm 80
22927 Großhansdorf 
Tel.: (04102) 601-2101 
s.brandt@lungenclinic.de
www.lungenclinic.de 

Schwerpunkte
 ■  Bioptische Diagnostik 

(endoskopisch, perkutan, operativ) 
bei radiologischem Verdacht auf 
Tumorerkrankung 

 ■  Feststellung des Tumorstadiums
 ■ Systemische Therapie 

(Chemotherapie, Immuntherapie, 
gezielte Therapie)

 ■ Interventionelle Bronchoskopie 
(Stents, Laser, Kryosonde etc.)

 ■ Therapie von Komplikationen
 ■  Palliative Versorgung
 ■ Behandlung von Pleuramesothelio-

men und Thymomen
 ■ Thoraxonkologische Ambulanz: me-

dikamentöse Tumortherapien, Nach-
sorgeuntersuchungen bei 
primären Tumorerkrankungen des 
Brustkorbes

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

Die Behandlung von Lun-
genkrebs wird sich in den 
kommenden Jahren wei-

ter grundlegend verändern“, ist 
sich Prof. Dr. Martin Reck sicher. 
Der Chefarzt der Onkologie an der 
Lungenclinic Grosshansdorf setzt 
seit kurzem als einer von wenigen 
Ärzten in Norddeutschland die 
Immuntherapie bei Lungenkrebs 
ein. „Das Prinzip ist einfach“, er-
klärt der Experte. „Strahlen- und 

Chemotherapien zerstören direkt 
Tumorzellen und schränken so das 
Wachstum der Erkrankung ein. 
Eine Immuntherapie nutzt ein an-
deres, indirektes Prinzip: Sie regt 
das eigene Immunsystem an, einen 
Tumor wieder zu bekämpfen.“ 
Unser Immunsystem überwacht 
den Körper und kann die Ausbrei-
tung ungehemmt wachsender Tu-
morzellen unterdrücken. Soge-
nannte T-Zellen erkennen Struk-
turen auf der Oberfläche der Tu-
morzellen, greifen sie an und zer-
stören sie. Doch Tumoren können 
Immun-Checkpoints aktivieren. 
Dadurch werden Angriffe des Im-
munsystems abgeblockt – bei ge-
sunden Zellen ein Kontrollmecha-
nismus, um überschießende Im-
munreaktionen zu verhindern. In 
diesem Fall aber ein Überlebens-
mechanismus von Tumorzellen. 
Die Folge: Der Körper erkennt die 
Krebszellen nicht mehr als Gefahr, 
der Tumor kann ungehemmt 
wachsen. „Wir setzen nun Immun- 
Checkpoint-Inhibitoren ein, die 
die Wirkung der Immun-Check-
points aushebeln. Somit verlieren 
Krebszellen eine wichtige Über-
lebensstrategie und das Tumor-
wachstum kann eingedämmt wer-
den“, beschreibt Prof. Reck. Doch 
noch kann nicht allen Lungen-

– entweder alleine oder in Kom-
bination mit einer Chemotherapie. 
„Wir können so die Überlebenszeit 
von Lungenkrebspatienten in ei-
nem Ausmaß verlängern, wie wir 
es früher nicht erwartet hätten, 
und das bei guter Lebensqualität. 
In aktuellen Studien schauen wir 
gerade, ob die neue Therapie auch 
bei Patienten mit nicht metasta-
siertem Krebs oder bei anderen 
Krebstypen wie Rippenfellkrebs 
Erfolge zeigen kann. Unser Ziel: 
Den Tumor in eine chronische Er-
krankung zu überführen, die wir 
kontrollieren können und die der 
Patient oft gar nicht mehr merkt. 
Dabei ist für mich besonders span-
nend, unser Immunsystem als 
Ressource zu nutzen, um Tumo-
ren zu bekämpfen - Veränderun-
gen, die direkt beim Patienten an-
kommen.“ In der LungenClinic Fo
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Leitet das zertifizierte 
Lungenkrebszentrum an der 
LungenClinic Grosshansdorf: 
Prof. Dr. Martin Reck 

Grosshansdorf werden Patienten 
nicht nur stationär oder nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt am-
bulant weiterbehandelt. Die im 
Herbst 2016 eingerichtete Pallia-
tivstation ist nicht nur für Krebs-
patienten, sondern auch für ander-
weitig schwer Erkrankte ein Ort 
der Regeneration in akuten Phasen 
des Krankheitsverlaufs. Ein mul-
tiprofessionelles Team aus Ärzten, 
Pflegekräften, diversen Therapeu-
ten und weiteren Experten ge-
währt den Patienten eine 24-Stun-
den-Versorgung. „Hier haben wir 
als Therapieziel die Unterstützung 
zur Wiederherstellung bzw. Erhal-
tung einer bestmöglichen Lebens-
qualität“, erläutert Prof. Reck. So 
deckt das Angebot der LungenCli-
nic Grosshansdorf jede Phase einer 
Krebserkrankung ab. 

„Krebszellen verlieren 
eine wichtige Wachs tums-
möglichkeit – wir können 

das Tumorwachstum 
eindämmen.“ 

„Wir erzielen große 
Behandlungsfortschritte 

durch die Präzisions- 
medizin.“ 
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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 kulturell 
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 wichti-
ger 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. Concea-
ler 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 Selbst-
bewusstsein bei den Inderinnen und Türkinnen abschauen.     
Marina Leunig Fo
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DR. WIEBKE HOUCKEN, DR. SONJA SÄLZER

Profis für Prophylaxe  
und Parodontologie 

Beläge, die den Mundbereich schä-
digen und ernsthafte gesundheit-
liche Probleme hervorrufen kön-
nen. Prophylaxe bietet wirksamen 
Schutz vor Karies, Entzündungen 
des Zahnfleischs und des Zahnhal-
teapparates, der so genannten Gin-
givitis bzw. Parodontitis, und vor 
Mundgeruch. In der Praxis Post-
straße werden Zähne sanft nach 
modernsten Erkenntnissen gerei-
nigt und wertvolle Tipps für die 
Pflege zu Hause gegeben.  Ebenso 
wichtig für die Zahngesundheit ist 
die Wissenschaft vom Zahnfleisch, 
die Parodontologie. Parodontitis 
bezeichnet eine Entzündung des 
Zahnhalteapparates. Hervorge-
rufen durch Bakterien, kommt  
es zu lokalen Entzündungs reak-
tionen des eigenen Körpers am 
Zahnfleisch und am Kieferkno-
chen. Dies kann bei dauer haft-

chronischen Zuständen den Kie-
ferknochen abbauen und bis hin 
zum Zahnverlust führen. Zudem 
kann die Parodontitis als chroni-
sche Erkrankung Wechselwirkun-
gen mit systemischen Erkrankun-
gen  wie Diabetes mellitus haben.  
Parodontitis zu erkennen, ihr vor-
zubeugen und sie wirksam zu be-
handeln, ist ein weiteres zentrales 
Anliegen und eine Kompetenz in 
der Praxis. Als anerkannte Spezia-
listen® der Deutschen Gesellschaft 
für Parodontologie (DG PARO) 
sind Dr. Houcken und Dr. Sälzer 
Expertinnen auf diesem Gebiet.           

Mitten in der Hamburger 
City behandeln Dr. 
Wiebke Houcken und 

Dr. Sonja Sälzer, PhD in ihrer 
Zahnarztpraxis mit Wohlfühlat-
mosphäre nach neuesten medizi-
nischen Erkenntnissen. Mit Empa-
thie finden sie gemeinsam mit 
jedem Patienten individuell eine 
Lösung für seine Beschwerden und 
Wünsche. Der lange Erhalt gesun-
der Zähne ist oberster Grundsatz. 

Prophylaxe ist Herzensthema der 
beiden Zahnärztinnen. Deshalb 
forschen sie intensiv hierzu, teilen 
ihr Wissen in Vorträgen und mit 
internationalen Forschungsgrup-
pen und haben die deutschlandweit 
gültigen Leitlinien erstellt. Warum 
die regelmäßige Vorsorge so wich-
tig ist? Auch wer seine Zähne sorg-
fältig putzt, erreicht nicht alle Stel-
len. Hier bilden sich bakterielle 

Dr. Wiebke Houcken & 
Dr. Sonja Sälzer, PhD
Fachzahnärztinnen & Spezialistinnen 
für Parodontologie
Poststraße 17
Tel.: (040) 34 67 19
mail@zahn-post.de
www.zahn-post.de

Schwerpunkte
 ■ Prophylaxe
 ■ Parodontitis
 ■ Parodontale Rezessionen:  

Zahnfleischrückgang
 ■ Periimplantitis: Entzündungen an 

Implantaten

Alle Kassen

Hautkrebs gehört zu den 
häufigsten Krebserkran-
kungen in Deutschland. 

Dabei kennt inzwischen fast jeder 
den sehr gefährlichen Schwarzen 
Hautkrebs, Malignes Melanom 
genannt. Der Weiße Hautkrebs 
hingegen ist oft nicht richtig zu 
erkennen, da er sich meist zu Be-
ginn nur durch leichte Rötungen 
und leichte Schuppungen zeigt. Er 
wird daher jahrelang übersehen 
und als „kleine rauhe Stelle“ ein-
gestuft. Wer ungeschützt in die 
Sonne oder regelmäßig ins Sola-
rium geht, setzt sich einem großen 
Risiko aus, sagen Experten. Be-
sonders gefährdet sind hellhäutige 
Menschen mit blauen Augen, die 
nur über einen geringen Eigen-
schutz verfügen und über viele 
Jahre oft an der Sonne waren. Ge-
rade jetzt im Frühjahr ist die Haut 
durch die langen Wintermonate 
sonnenentwöhnt und sehr emp-

findlich. Den besten Schutz gibt 
eine angemessene Kleidung. Auch 
das Tragen einer Sonnenbrille ist 
ratsam. Ein Muss sind hohe Licht-
schutzcremes mit Lichtschutzfak-
tor 30 bis 50. Weißer Hautkrebs 
ist, wenn er rechtzeitig erkannt 
wird, sehr gut heilbar. Gesetzlich 
Versicherte ab 35 Jahren haben 
Anspruch auf  eine visuelle Unter-
suchung der Haut zur Früherken-
nung von Hautkrebs. Dabei ins-
piziert der Arzt die komplette 
Haut, inklusive der Lippen, des 
Zahnfleisches und der Kopfhaut. 
Die Untersuchung dauert nur we-
nige Minuten und kann alle zwei 
Jahre durchgeführt werden.      
    Peter Claußen   

Vorsicht vor Weißem Hautkrebs 
Ein Muss sind hohe 
Lichtschutzcremes  

mit Lichtschutzfaktor 30 
bis 50.
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Achselschweiß & 
       Schweißgeruch – was hilft?

kompliziert“, sagt Dermatologe 
Dr. Welf Prager. „Eine Behand-
lung schafft sofortige Abhilfe – 
aber nur für etwa sechs bis zwölf 
Monate.“ Als dauerhafte Lösung 
bei vermehrtem Schwitzen in der 
Achsel empfehlen Experten etwa 
die Entfernung der Schweißdrü-
sen durch Thermolyse, Absau-
gung oder Ausschneiden. „Wollen 
Sie ein dauerhaftes Ergebnis, ist 
die Mikrowellentherapie (mira-
Dry) ein sehr schonendes „nicht-
invasives“ Verfahren. Ohne einen 
operativen Eingriff werden die 
Schweißdrüsen dauerhaft ent-
fernt“, erklärt Dr. Prager. Gleich-
zeitig werden die sogenannten 
Duftdrüsen verödet, die für den 

Der Sommer kommt und 
mit ihm auch die war-
men Temperaturen. Täg-

lich stellt sich die Frage: Was zieht 
man an, damit man auch noch am 
Nachmittag frisch aussieht? Ge-
rade im Job ist es sehr unange-
nehm, wenn alle Deos und Cremes 
versagen und man sich täglich 
fragt: „Was ziehe ich an, damit 
man Schweißflecken nicht sieht?“ 
Wer sich nicht länger dieser Frage 
stellen möchte, denkt sicherlich 
schon länger über eine Antitran-

spirant-Behandlung nach. Mit 
dem Behandeln der Schweißdrü-
sen verschwindet auch gleichzeitig 
der unangenehme Schweißge-
ruch, da die Geruchsbakterien 
ohne Schweiß keinen Nährboden 
mehr haben. Neben dem „norma-
len Schwitzen“ leiden nicht wenige 
unter extremem Schwitzen, der 
sogenannten Hyperhidrose. Der 
Körper produziert dann unabhän-
gig von Wärme oder Kälte, Tages- 
oder Jahreszeit übermäßig und 
unkontrollierbar viel Schweiß. 
Unerwünschter Achselschweiß 
und Schweißflecken sind für Be-
troffene eine ernste Belastung. 
„Während normales Schwitzen 
eine ganz natürliche und wichtige 
Funktion des Körpers ist, schränkt 
bei Hyperhidrose die übermäßige 
und übersteigerte Schweißbildung 
die Lebensqualität der Betroffe-
nen oft stark ein“, weiß Dr. Ursula 
Tanzella, Fachärztin für Plasti-
sche, Ästhetische und Rekonst-
ruktive Chirurgie an der Park-Kli-
nik Birkenwerder. In der Ham-
burger Praxis Prager & Partner 
werden zunächst schonende Be-
handlungsformen mit Botox und 
der Mikrowellentherapie einge-
setzt. „Botox hilft schnell und un-

unangenehmen Schweißgeruch 
verantwortlich sind. „Die Wir-
kungsweise ist ähnlich einer Mik-
rowelle“, ergänzt Dr. Tanzella. 
Mikrowellen dringen über ein 
spezielles Handstück gezielt in das 
Gewebe ein und führen dort zu 
einer Thermolyse, die die 
Schweiß- und Geruchsdrüsen 
zerstört. Die Behandlung erfolgt 
in örtlicher Betäubung und ist da-
durch schmerzfrei. Als positiver 
Nebeneffekt wird auch der Haar-
wuchs weniger bzw. verschwindet 
nahezu komplett, da die Haar-
wurzeln mit zerschmolzen wer-
den. Der Patient verlässt die Praxis 
schmerzfrei. In der Regel reicht 
eine Behandlung aus, um das ge-

Schweißdrüsen         
können sich nicht repro-
duzieren und somit ist 
der Effekt sofort nach 

der Behandlung spürbar 
und dauerhaft. 

wünschte Ergebnis zu bekom-
men: Schweißdrüsen können sich 
nicht reproduzieren und somit ist 
der Effekt sofort nach der Be-
handlung spürbar und dauerhaft. 
Grundsätzlich ist diese Behand-
lung für jeden Patienten geeignet, 
der an starkem oder übermäßi-
gem Schwitzen leidet. „Mittler-
weile kommen auch viele Patien-
ten, die „normal“ schwitzen, aber 
trotzdem gerne im Sinne einer 
„Lifestyle“-Behandlung therapiert 
werden möchten“, meint Dr. 
Prager. „Wichtig ist in jedem 
Fall ein ausführliches persönli-
ches Beratungsgespräch mit al-
len Behandlungsmöglichkei-
ten.“    Peter Claußen

Dr. Ursula Tanzella, Fachärztin 
für Plastische, Ästhetische 
und Rekonstruktive Chirurgie, 
stellvertr. Chefärztin Park-Klinik 
Birkenwerder, Berlin

Dr. Welf Prager, Facharzt für 
Dermatologie, Dermatologische 
Praxis Prager & Partner, Hamburg
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DR. MANFRED THOMSEN, DR. MATHIAS HOCK 
 

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

schen Abteilungen zweier Groß-
kliniken und führt diese operative 
Tätigkeit seit 2002 in der Ortho-
pädie Waldweg parallel zur kon-
servativen Tätigkeit weiter. „Mit 
unserem breiten Wissen und lang-
jähriger Erfahrung loten wir die 
Grenzen zwischen konservativer 
und operativer Behandlung fein 
aus“, betonen beide Orthopäden. 
„Ziel ist dabei immer, den Patien-
ten ein schmerzarmes und bewe-
gungsfreudiges Leben zu ermög-
lichen.“ Wichtig ist den Fachärzten 
die persönliche Betreuung ihrer 
Patienten. Diagnostik, die konser-
vative Behandlung, eine eventuelle 
Operation mit nachfolgender Re-
habilitation: Dr. Manfred Thom-
sen und Dr. Mathias Hock bieten 
eine umfassende orthopädische 
Behandlungskette aus einer Hand. 

Orthopädie Waldweg 
Dr. Manfred Thomsen
Dr. Mathias Hock 
Fachärzte für Orthopädie 
und Unfallchirurgie
Waldweg 1
22393 Hamburg
Telefon (040) 601 49 40
www.orthopaedie-waldweg.de
Leistungen

 ■  Sportmedizin
 ■ Osteologie 
 ■ Operative Orthopädie
 ■ Sportverletzungen
 ■ Chirotherapie
 ■ Unfallchirurgie

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

Patienten, die zu uns kom-
men, leiden in der Regel 
unter akuten oder chroni-

schen Schmerzen der Gelenke 
oder Sehnen“, sagt Dr. Manfred 
Thomsen zu Beginn des Inter-
views. Der Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie behandelt 
zusammen mit seinem Partner Dr. 
Mathias Hock Verletzungen und 
Erkrankungen des gesamten Be-
wegungsapparates einschließlich 
der Wirbelsäule. „Ein optimaler  

Behandlungserfolg ist aber immer 
nur so gut wie die gestellte Indi-
kation“, beschreibt Dr. Hock. 
„Wichtig ist in jedem Fall die in-
dividuelle umfassende Planung 
und Beratung, die gezielt auf das 
jeweilige Krankheitsbild abge-
stimmt ist. Dafür nehmen wir uns 
viel Zeit“, erklärt Dr. Thomsen. 
„Viele Patienten fragen mich nach 
Alternativen zu einer Operation 
oder direkt nach einer Zweitmei-
nung.“ Seit 1983 arbeitete Dr. 
Thomsen ausschließlich operativ 
in orthopädischen/unfallchirurgi-

„Wir können gezielt die notwen-
dige und geeignete Therapie emp-
fehlen und unsere Patienten auf 
ihrem individuellen Behandlungs-
weg begleiten.“

 Ist eine Operation angeraten, 
kennen die Patienten „ihren“ 
Opera teur. Die erforderliche Pla-
nung und Koordination der Be-
handlungsabläufe ist seit Jahren 
bewährt und schnittstellenarm. 
Alle eventuell noch notwendigen 
Voruntersuchungen werden über 
die Orthopädie Waldweg eingelei-
tet. Auch die OP-Terminierung 
erfolgt hier. Meist können die Pa-
tienten schon am Aufnahmetag in 
der Klinik operiert werden. „Vom 
OP-Beginn bis zum letzten Ver-
band bin ich bei meinen Patienten“, 
beschreibt es Dr. Thomsen. Auch 
die postoperative Betreuung und 

Team der Orthopädie Waldweg: Jahrzehntelange Erfahrung in der konservativen und operativen Behandlung von akuten 
Verletzungen und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates

„Unser Erfolg ist aber 
immer nur so gut wie die 

Indikationsstellung. 
Daher nehmen wir uns 

dafür viel Zeit.“ 
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Entlassung in die weitere ambu-
lante Behandlung wird bereits in 
der Klinik abgestimmt.

Operative Schwerpunkte sind 
die Implantation von künstlichen 
Gelenken an Schulter, Hüfte und 
Knie sowie minimalinvasive Ein-
griffe an Knie-, Schulter-, Ellen- 
und Sprunggelenken bei Verlet-
zungen oder Verschleißleiden, 
sowie auch korrigierende Opera-
tionen im Fußbereich. 

Das in der Praxis Orthopädie 
Waldweg ange botene konservative 
Behandlungsspektrum umfasst die 
Behandlung aller Bereiche des 
Bewe gungs apparates, die Diagnos-
tik und Therapie der Osteoporose, 
die Chirotherapie und Sportme-
dizin, Injektionen mit Hyaluron-
säure und die periradikuläre 
Schmerztherapie, Ultraschall- und 
Röntgendiagnostik sowie die Stoß-
wellentherapie. Dabei setzen die 
Gelenkspezialisten eine ganz auf 
den Patienten abgestimmte The-
rapie ein. 

„Wir möchten den Patienten in 
seinem spezifischen Problem wahr-
nehmen und so erkennen, welche 
Therapie geeignet ist, beschwerde-
frei zu werden.“ Die eingespielte 
Zusammenarbeit mit den koope-
rierenden Kliniken und ein großes 
Netzwerk an Spezialisten runden 
das Behandlungsangebot ab. Behandelt seine Patienten auch im OP persönlich: Dr. Manfred Thomsen

Orthopädie Waldweg – 
           persönlich, kompetent, bewährt
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„Masernerkrankte sind 
schon fünf Tage,  

bevor der typische  
Hautausschlag auftritt, 

ansteckend.“

Durch Masern mussten 
wir doch alle mal durch. 
Rote Punkte und ein 

paar Tage das Bett hüten – das ha-
ben wir alle überstanden. So oder 
ähnlich sprechen viele Menschen 
über Masern und lassen sich und 
ihre Kinder nicht mehr gegen die 
Infektionskrankheit impfen. Zu 
gravierend seien die befürchteten 
Nebenwirkungen, zu harmlos die 
eigentliche Krankheit. 

Masern sind hochgradig ansteckend
„Ein fataler Fehler“, erklärt Prof. 
Marylyn M. Addo, Leiterin der 
Sektion Infektiologie des Univer-
sitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf (UKE). „Masern sind eine 
der ansteckendsten Infektions-
krankheiten, die wir kennen, und 
eben keine harmlose Kinder-
krankheit. Sie trifft auch Jugend-
liche und Erwachsene.“ Insbeson-
dere die Folgeerkrankungen wer-
den unterschätzt. Denn Masern 
schwächen das Immunsystem für 
mindestens sechs Wochen und 
machen es anfällig für bakterielle 
Infektionen wie Mittelohrentzün-
dungen oder schwere Lungenent-
zündungen. Gefürchtet ist auch 
die akute post-infektiöse Enzepha-
litis. Diese betrifft zwar nur 0,1 
Prozent der Masernfälle, endet al-
lerdings in 10-20 Prozent der Er-
krankungen tödlich. Bei 20-30 
Prozent bleiben Schäden am Ge-
hirn zurück. Die subakute sklero-
sierende Panenzephalitis (SSPE) ist 
eine sehr seltene Spätfolge, die 
nach sechs bis acht Jahren auftre-
ten kann. Sie verläuft immer töd-
lich. 

Zahl der Masernfälle schwankt stark – 
fehlender Impfschutz
„Wir sind derzeit leider weit davon 
entfernt, Masern, eine Infektions-
krankheit, gegen die man erfolg-

Viren. „Dass Menschen in 
Deutschland an einer impfpräven-
tablen Erkrankung wie Masern 
versterben, können wir nicht hin-
nehmen“, so die Infektologin. 
Medikamente helfen bei Masern 
nicht. Patienten müssen isoliert 
werden, um eine Ausbreitung der 
Tröpfcheninfektion zu verhin-
dern. Übrigens: Masernerkrankte 

„Masern sind eben 
     keine harmlose Kinderkrankheit“

sind schon fünf Tage, bevor der 
typische Hautausschlag auftritt, 
ansteckend. 

Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission (STIKO)
Kinder sollten laut der Empfehlun-
gen der STIKO im Alter zwischen 
11-23 Monaten zweimal geimpft 
werden. Es empfiehlt sich zudem 
eine einmalige Impfung mit einem 
MMR-Impfstoff für alle nach 1970 
geborenen Personen, die älter als 
18 Jahre sind und die nicht wissen, 
wie ihr Impfstatus ist, die ohne 
Impfung oder mit nur einer Imp-
fung in der Kindheit geschützt 
sind.   Marina Leunig

Masern sollten in Deutschland bis zum Jahr 2015 ausgerottet sein.  
Davon ist man noch weit entfernt. Der Grund: Viele Menschen lassen sich  
und ihre Kinder nicht mehr impfen. Ein fataler Fehler.

reich impfen kann und für die der 
Mensch die einzige Quelle ist, aus-
zurotten“, sagt Prof. Addo. Die 
Impfung biete einen exzellenten 
Schutz gegen die Erkrankung. 
Dazu müsste die Impfrate in der 
Bevölkerung allerdings bei 95 Pro-
zent liegen. Aktuell liegt sie bei 92 
Prozent. Die hohe Impfrate ist 
wichtig, da Säuglinge und im-
mungeschwächte Personen nicht 
geimpft werden können. Sie profi-
tieren von der Herdenimmunität: 
Wenn fast alle Menschen geimpft 
sind, kann ein Erkrankter nieman-
den anstecken und die wenigen 
Personen ohne Impfschutz kom-
men nicht in Berührung mit den Fo
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Hervorragender Arzt –
aber den Arzthelferin-
nen fehlt es an Geduld 

und Freundlichkeit.“ So oder ähn-
lich kann man es hundertfach in 
Arzt-Bewertungsportalen lesen. 
„Ich wollte es kaum glauben,“ be-
richtet erstaunt ein Internist aus 
Hamburg. „Aber als eine Sprech-
stundenhilfe meine Praxis verließ, 
kamen wieder viele Patienten zu-
rück. Sie waren wegen des un-
freundlichen und abweisenden 
Verhaltens einfach gegangen.“ Mit 
dieser Beobachtung ist der Fach-
arzt nicht allein. Eine Studie 
„Ärzte im Zukunftsmarkt Ge-
sundheit“ der Stiftung Gesund-
heit belegt, dass traditionelle Inst-
rumente des Praxis-Marketings 
wie das Erscheinungsbild und das 
Verhalten des Praxispersonal wie-
der an Bedeutung zurückgewin-
nen. „Ärzte besinnen sich derzeit 
beim Praxis-Marketing auf klassi-
sche Methoden und die persönli-
che Ansprache zurück“, fasst die 
Leiterin der Studienreihe Stefanie 
Woerns zusammen. „Möglicher-
weise sehen wir hier eine Reaktion 
auf die stark zunehmende Domi-

Erfolgreiche Praxen 
Gutes Arbeitsklima und freundliches Personal entscheidend

nanz der Digitalisierung, die ja 
eher von nüchterner Sachlichkeit 
geprägt ist“, so die Expertin der 
Stiftung Gesundheit weiter. „Das 
medizinische Personal ist das 
wichtigste ,Kapital‘ einer Arztpra-
xis,“ ergänzt Dipl.-Kfm. Dr. med. 
Dr. sc. hum. Frank Elste vom 
Universitätsklinikum Heidelberg. 
„Doch diese Tatsache findet bei 
den Praxisinhabern nicht immer 
Beachtung. Unfreundliches Pra-
xispersonal schreckt jeden Patien-
ten ab. Eine Arztpraxis wird nur 
funktionieren, wenn alle Mitglie-
der des Teams motiviert sind,“ 
meint Elste. Häufig sieht der Arzt 
den Patienten nicht bei jedem Be-
such - beispielsweise, wenn dieser 
nur zur Blutentnahme die Praxis 
aufsucht oder ein Rezept abholt. 
So ist die Arbeit in einer Praxis 
Teamarbeit. Für die gesamte Arzt-
praxis gilt demnach: Nur zufrie-
dene Angestellte können an Pati-
enten ein angenehmes Gefühl 
weitergeben, das diesen in positi-
ver Erinnerung bleibt. „In unserer 
Hausarztpraxis in Nienstedten 
achten wir sehr auf ein zuvorkom-
mendes Personal“, berichtet Omid 

Raissi, Facharzt für Innere und 
Allgemeinmedizin. Regelmäßige 
Schulungen schaffen darüber hin-
aus auch die Sicherheit für eine 
gute Praxisorganisation und einen 
freundlichen, dem Patienten zu-
gewandten Umgang. „Und lange 
Wartezeiten auf einen Termin, 
volle Wartezimmer sind bei uns 
ohnehin Vergangenheit.“ Haben 
Sie Ähnliches erlebt? Haben Sie 
vielleicht schon einmal den Arzt 
gewechselt, weil das Personal zu 
unfreundlich war? Senden Sie uns 
Ihre Erfahrungen. Wir werden in 
der nächsten Ausgabe darüber be-
richten .   Peter Claußen
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OMID RAISSI 

A L L G E M E I N M E D I Z I N  U N D  I N N E R E  M E D I Z I N 

Freundlich, kompetent, zugewandt:  
Das Team der Hausarztpraxis von Omid Raissi 
in Nienstedten (v.l.n.r.) Frau Regina Peter- Holst, 
Frau Ellinor Parys, Herr Omid Raissi,  
Frau Katharina Raissi und Frau Silke Andressen
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Omid Raissi 
Facharzt für Innere und 
Allgemeinmedizin
Nienstedtener Straße 16
22609 Hamburg
Telefon: (040) 82 76 75, (040) 89 80 79 69
kontakt@hausarzt-elbvororte.de
www.hausarzt-elbvororte.de

 Leistungen
 ■ Ultraschall Bauch, Schilddrüse
 ■ Duplex, Halsschlagader und große 

Gefäße sowie Beine
 ■ Belastungs-EKG
 ■ Lungenfunktionsprüfung
 ■ Langzeitblutdruckmessung
 ■ Wundmanagement
 ■ Impfungen
 ■ Infusionstherapie
 ■ Speziallabor

 
Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenkassen
Selbstzahler

Auch klassische Impfungen ge-
gen Tetanus, Mumps, Masern – 
aber auch Vorsorge-Impfungen 
gegen die von Zecken übertragene 
Frühsommer-Meningoenzephali-
tis (FSME) und bei Fernreisen 
gegen Gelbfieber oder Hepatitis 
gehören selbstverständlich zum 
Spektrum. Seit über sieben Jahren 
betreut der Arzt aus Leidenschaft 
in der Nienstedtener Straße seine 
Patienten: ganze Familien in lan-
ger Tradition vom Säugling bis zu 
den Groß- oder Urgroßeltern. 
„Warum ich Hausarzt geworden 
bin? Ich mag gern die Abwechs-
lung und den Kontakt mit Men-
schen. Mit Leidenschaft und in 
einer – wenn Sie so wollen – De-
tektivarbeit möchte ich gern 
Krankheiten entdecken  – selbst 
bei nur wenigen Symptomen. Mir 
hilft dabei, dass ich meine Patien-
ten in der Regel schon sehr lange 
kenne und dadurch nicht nur die 
aktuellen Symptome beurteilen 
kann, sondern auch die gesamte 
Vorgeschichte. Denn in unserer 
Praxis sehen wir den Patienten als 
Menschen, als Persönlichkeit und 
nicht als Kranken“, beschreibt 

Omid Raissi die Ausrichtung der 
Praxis. „Unsere Patienten werden 
in einem ruhigen, modernen Am-
biente sehr persönlich und ohne 
Zeitdruck betreut.“ Wichtig ist für 
Raissi, dass der Patient gut über 
seine Erkrankung aufgeklärt und 
informiert ist. „Nur so kann ich 
auch ,zwischen den Zeilen le-
sen‘ und erhöhe dadurch meine 
,Treffsicherheit‘ der Diagnosen.“ 
Danach führt Omid Raissi seine 
Patienten wie ein Lotse durch das 
Gesundheitssystem zu den Spe-
zialisten. Hierzu arbeitet der 
Hausarzt mit einem großen Ex-
perten-Netzwerk zusammen. 
Lange Wartezeiten auf einen Ter-
min gehören übrigens der Vergan-
genheit an. In der Nien stedtener 
Praxis erhalten Patienten inner-
halb von 48 Stunden einen Termin 
und in der Regel warten parallel 
nicht mehr als zwei bis drei Patien-
ten auf ein Arztgespräch oder eine 
Behandlung.  

„Die Gesundheit  
ist das höchste Gut eines 

jeden Menschen.“ 

Mit „Herz und Seele“, offen und familiär: 

Die Hausarztpraxis von 
Omid Raissi in Nienstedten

Am liebsten möchte ich, dass 
es erst gar nicht zu  einer   
 Erkrankung kommt“, sagt 

Omid Raissi, Facharzt für Innere 
und Allgemeinmedizin aus Nien-
stedten. „Denn in meiner Haus-
arztpraxis liegen mir gesundheits-
fördernde Maßnahmen und Vor-
sorgeuntersuchungen besonders 
am Herzen.“ Eine Säule der Prä-
ventionsmedizin ist dabei die 
gründliche medizinische Diagnos-

tik unter Einbeziehung moderns-
ter Verfahren, wie Ultraschall, 
EKG, Gefäßdoppler, spezielle 
Analysen von Blut, Krebsvorsorge 
auf dem Boden neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Beson-
ders sind die Risikofaktoren des 
Gefäßsystems und ihre Erkennung 
von besonderer Wichtigkeit, um 
damit Gefäßerkrankungen wie 
Angina Pectoris, Herzinfarkt, 
Schlaganfall, usw. vorzubeugen. 

OMID RAISSI 

A L L G E M E I N M E D I Z I N  U N D  I N N E R E  M E D I Z I N 

Arzt aus Leidenschaft: Omid Raissi betreut ganze Familien in langer Tradition – vom 
Säugling bis zu den Groß- oder Urgroßeltern Fo
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Das Experten-Team des Bauchforums: Drei Gastroenterolo gen und ein Internist. V. l. n. r.: 
Jörg Puschmann, Dr. Utah-Maria Henniges, Dr. Wolfgang Schwarz, Dr. Carsten Pachmann   

V I S Z E R A L D I A G N O S T I K  
U N D  G A S T R O E N T E R O L O G I E

BAUCHFORUM  

Bauchforum 
Zentrum für Viszeraldiagnostik  
und Gastroenterologie
Osterstraße 116
20259 Hamburg
Tel.: (040) 400361 
info@ bauchforum.de
www.bauchforum.de

Schwerpunkte
 ■ Endoskopie
 ■ Sonographie
 ■ Kontrastultraschall
 ■ Funktionsdiagnostik

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

Darmspiegelung 
Vorsorgen und Heilen

nutzen zur Koloskopie schonendes 
CO2 statt Raumluft. Das ist deut-
lich komfortabler.“ Während der 
Darmspiegelung können die Ex-
perten komplett schmerzfrei  
Polypen identifi zieren und in der-
selben Sitzung auch gleich entfer-
nen. Der Patient „schläft“ dabei. 
„Damit ist diese Technik ganz klar 
überlegen – denn auch gerade 
kleine, flache Polypen sehen Sie 

nicht im CT oder MRT.“ Zum 
Einsatz kommt eine high-end-
HD+-Auflösung mit virtuel len 
und echten Verstärkungstechni-
ken, die Schleimhautveränderun-
gen sichtbar machen. „Doch Sie 
brauchen nicht nur eine gute Bild-
gebung, sondern auch ma  nuelles 
Geschick, Erfahrung und vor al-
lem geschulte und gute Augen.“ 
Alle Frauen ab 55 Jahren und 
Männer neuerdings ab 50 Jahren 
haben alle zehn Jahre einen gesetz-
lichen Anspruch auf eine Darm-
spiegelung – die Krankenkassen 
übernehmen dann die Kosten für 
die Untersuchung. „Für mich wä-
ren aber Bauchbeschwerden wie 
ein Blähbauch oder Durchfallepi-
soden Anzeichen und guter An-
lass, zur Darmspiegelung zu ge-
hen. Wir schließen uns der 
Fachgruppenempfehlung an, die 
bereits bei Männern ab Mitte 40 
und bei Frauen ab 50 zur Unter-
suchung rät – nicht zuletzt, wenn 
ein familiäres Risiko besteht.“ 

Frühzeitig erkannt, gibt es 
exzellente Heilungschancen 
für Darmkrebs – je nach 

Stadium bis über 90 Prozent“, 
weiß Dr. Carsten Pachmann. Des-
halb ist Vorsorge beim zweithäu-
figsten Krebs umso wichtiger. 
„Und die effizienteste Methode ist 
und bleibt die Darmspiegelung 
(Koloskopie). Denn sie ist sicher, 
schmerzfrei, und die Vorbereitung 
dazu ist einfach und gut zu schaf-
fen“, sagt Dr. Pachmann, der zu-
sammen mit Dr. Utah-Maria 
Henniges, Dr. Wolfgang Schwarz 
und Jörg Puschmann das Ham-
burger Bauchforum leitet. Deut-
liche Vorteile also. Trotzdem zö-
gern immer noch zu viele 
Menschen bei dieser lebenswich-
tigen Untersuchung. „Doch das 
muss nicht sein“, meint der Gast-
roenterologe. „Wir bauen mit un-
serem Patienten zunächst ein Ver-
trauensverhältnis auf – umsorgen 
ihn ganz individuell. Zudem ver-
wenden wir eine Trinklösung mit 
nur sehr geringem Volumen und 
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„Die Koloskopie ist ganz 
klar überlegen – kleine, 
flache Polypen sehen Sie 
nicht im CT oder MRT.“ 

Experten sprechen von fast 15.000 Neuerkran-
kungen pro Jahr: Blasenkrebs. Denn täglich 
nimmt unser Körper zahlreiche Giftstoffe 

auf – über die Luft oder unsere Nahrung. Die letzte 
Station in unserem Körper sind die Harnwege, über 
die sie schließlich ausgeschieden werden. Dort kön-
nen sie Krebs verursachen. Vor allem Rauchen be-
günstigt die Entstehung von Blasenkrebs. Aber auch 
eine unbehandelte chronische Blaseninfektion, be-
stimmte Medikamente oder Umweltgifte können 
die Entstehung begünstigen. Doch Tumoren in der 
Harnblase bleiben lange unbemerkt. Oft werden 
erste Anzeichen nicht richtig gedeutet. So haben 
die meisten Betroffenen zunächst keine Beschwer-
den. Häufiger Harndrang oder Schmerzen beim 
Wasserlassen werden 
vielfach als harmlose 
Blasenentzündung 
gedeutet – können 
aber ein erstes An-
zeichen sein. Ebenso 
Blut im Urin (Blu-
tung der Blasen-
schleimhaut) und 
eine rötliche oder 
bräunliche Verfär-
bung des Urins. Eine 
fortgeschrittene Er-
krankung kann zu 
Schmerzen zum Bei-
spiel in der Nieren-
gegend führen. Ers-
ter Ansprechpartner 
sollte der Hausarzt 
oder die Hausärztin 
sein. Falls sich keine 
akute Infektion oder 
ähnliche, vergleichs-
weise harmlose Auslöser finden lassen, kann ein 
Urologe eine Blasenspiegelung durchführen. Von 
verdächtigen Stellen entnimmt er gegebenenfalls 
Gewebeproben. In einem frühen Stadium lässt sich 
der Tumor mit einem minimalinvasiven Verfahren 
entfernen. Doch wird die Erkrankung nicht früh-
zeitig entdeckt, kann der Tumor in tiefere Schich-
ten der Blase vordringen und sich auch über das 
Organ hinweg ausbreiten.  Ist er bereits in die Bla-
senwand eingewachsen, muss die Harnblase ent-
fernt werden. Dann kann entweder eine neue Blase 
aus einem Stück Darm geformt oder ein künstlicher 
Ausgang für den Urin geschaffen werden. Patienten 
müssen dann ein Leben lang einen Urinbeutel tra-
gen.    Peter Claußen 

Blasenkrebs – 
lange unerkannt 
Drei Anzeichen  
sollten Sie ernst nehmen

 Schmerzen beim Wasserlassen – oft harmlos, aber 
auch Anzeichen für Blasenkrebs
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DR. JENS HEIDRICH

Die Gerinnungsspezialisten
Damit alles richtig fließt

„Will man bei einer Blutung oder 
vor einer Operation doch einmal 
kontrollieren, ist das schwierig. 
Wir haben dafür extra einen spe-
ziellen Test verifiziert und vali-
diert, den Anti-Faktor-Xa-Test. 
Damit können wir die Einnahme 
und Wirkung dieser Medikamente 
überwachen und das hilft uns, 
diese Patienten besser zu beraten.

Dr. Jens Heidrich
Labor Dr. Heidrich & Kollegen
MVZ GmbH
Stuvkamp 22
22081 Hamburg
Tel.: (0 40) 97 07 999-0
Fax: (0 40) 97 07 999-99
www.labor-heidrich.de

Schwerpunkte
 ■ Gerinnungsdiagnostik
 ■  Thrombozytenfunktion  

(Multiplate-Diagnostik)
 ■  Humangenetik
 ■  Stuhldiagnostik (Stuhlchemie,  

Stuhlflora, Reizdarm oder  
Entzündung)

 ■  Mikrobiologie inklusive  
Multiplex-PCR

 ■  Urindiagnostik (Proteinurie)
 ■  Borreliosediagnostik

 
Gesetzliche Krankenkassen
Private Kranken versicherungen

tienten sind in der Regel dauerhaft 
auf Gerinnungshemmer angewie-
sen, um ihr Herzinfarkt- und 
Schlaganfallrisiko gezielt zu sen-
ken. Doch das sei nicht immer so 
einfach, sagt Heidrich: „Mit den 
neuen oralen Antikoagulantien, 
den sogenannten NOAKs, haben 
viele Allgemeinmediziner und In-
ternisten Schwierigkeiten. Da hel-
fen wir dann weiter.“ Eigentlich 
sollten die NOAKs den Betroffe-
nen und ihren Ärzten das Leben 
einfacher machen, weil sie keine 
ständigen Gerinnungskontrollen 
erfordern. Doch dass die Gerin-
nung unter NOAK-Therapie nicht 
kontrolliert wird, sei Segen und 
Fluch zugleich, sagt Heidrich: 

Dass auch NOAKs Nebenwir-
kungen haben, wird oft unter-
schätzt, kritisiert Heidrich: „Viele 
Patienten klagen über Schwindel, 
Unwohlsein und Schlafstörun-
gen.“ Außerdem würden die Tab-
letten oft zu hoch dosiert. Dabei 
gebe es neue Erkenntnisse, welche 
Patienten auch mit einer niedrige-
ren Dosis sicher geschützt werden 
können. Ein anderes Problem sei, 
dass die Nierenfunktion des Pa-
tienten oft nicht beachtet werde. 
„Dann werden Patienten über 
Jahre mit der einmal festgelegten 
Dosis behandelt und niemand 
merkt, dass die Nierenfunktion 
nachlässt. Das kann zu einer ge-
fährlichen Überdosierung führen.“ 
Einige häufig verschriebene NO-
AKs können auch bei Magen- 
Darm-Erkrankungen zu Proble-
men wie heftigen Blutungen füh-
ren. In solchen Fällen helfen Hei-
drich und seine Kollegen, verträg-
lichere, aber genauso wirksame 
Alternativen zu finden: „Mitunter 
weichen wir sogar auf die seit 85 
Jahren bekannten Cumarine (z.B. 
„Marcumar“ oder „Falithrom“) 
aus. Damit können wir die Gerin-
nung genauer steuern, und bei kor-
rekter Dosierung gibt es meist 
keine Nebenwirkungen – anders 
als bei den neuen Medikamenten, 
die viele Patienten gar nicht so gut 
vertragen.“

Mit ihrer Gerinnungs-
sprechstunde bieten der 
Labormediziner Dr. 

Jens Heidrich und seine Kollegen 
einen ganz besonderen Service für 
Patienten und auch für Ärzte, die 
bei speziellen Fragen Unterstüt-
zung benötigen. „Hier suchen ganz 
unterschiedliche Menschen unse-
ren Rat“, berichtet Heidrich: 
„Manche haben Angst vor einer 
Thrombose, weil die Eltern 
Thrombosen hatten oder weil sie 
eine Fernreise mit langen Flügen 
planen, andere haben selbst eine 
genetische Veranlagung für eine 
Thrombose- oder Blutungsnei-
gung und machen sich Sorgen um 
ihre Kinder. Oder Ärzte schicken 
Patienten, die wegen einer Aspirin-
resistenz trotz vorbeugender Ge-
rinnungshemmung einen Herz-
infarkt bekommen haben, mit 
ihren Tabletten nicht zurechtkom-
men oder für eine geplante Ope-
ration vorübergehend auf den ge-
wohnten Gerinnungshemmer 
verzichten müssen.“

Vor allem Patienten mit Herz-
rhythmusstörungen wie Vorhof-
flimmern sowie Herzinfarkt-, 
Schlaganfall- und Thrombosepa-

„Durch die Sprechstunde 
können wir die Patienten 

als Ganzes beraten  
und sehen nicht nur 

Laborwerte. Das ist ein 
enormer Vorteil.“ 
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Die Untersuchung 
der Blutproben im 
Labor liefert häufig 
entscheidende 
Hinweise für die 
Diagnostik

Dr. Jens Heidrich bietet mit seinen 
mehr als 100 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern über 1.000 verschiedene 
Labortests an
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DR. CLAUDIA KATHARINA KANITZ, DR. JAN ERIK SCHULZ-WALZ 
Zahnarztpraxis Flottbeker Mühle und mini-dent

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

„Bohren ohne Bohrer“
Die Zahnarztpraxis Flottbe-

ker Mühle in Groß Flottbek 
hat sich auf Kinderzahn-

heilkunde und die Therapie von er-
wachsenen Angstpatienten spezia-
lisiert.  Dafür werden seit 2005 vom 
Team Dr. Claudia Kanitz, Dr. Jan 
Erik Schulz-Walz, Dr. Nicole Oet-
zel, ZÄ Abby Saur und ZA Jan Nix-
dorf für Kinder und Erwachsene 
diverse, speziell für sie ausgesuchte 
Therapieansätze gewählt. Das Ziel 
ist, Ängste zu reduzieren oder erst 
gar nicht entstehen zu lassen.

„Gerade bei größeren Zahnbe-
handlungen oder bei eher ängstli-
chen Kindern setzen wir modernes, 
innovatives Lachgas ein“, erklärt Dr. 
Kanitz. „Dabei verzichten wir ganz 
bewusst auf eine belastende und oft 
auch risikoreiche Vollnarkose. Denn 
aus unserer Sicht kommt eine Voll-

narkose immer nur in Ausnahme-
fällen in Betracht, da die meisten 
Fälle für uns mit Lachgas lösbar 
sind. Während dieser Behandlung 
bleibt das Kind stets wach, ich kann 
es also ansprechen und bekomme 
immer eine Rückmeldung, was für 
die Kinder und Eltern sehr ange-
nehm ist“, beschreibt Dr. Kanitz. 

Die Lachgastherapie ist nur eine von 
vielen innovativen Konzepten in 
dieser Praxis.

Viele Kinder im Schulalter be-
nötigen zum Beispiel eine feste 
Klammer. Da dies für alle Betei-
ligten unschön ist, wird schon bei 
den kleinen Patienten im Kinder-
gartenalter besonders auf die Zahn-

stellung geachtet. Durch eine kie-
ferorthopädische myofunktionelle 
Frühbehandlung kann oft die später 
eventuell notwendige, feste Klam-
mer vermieden werden. Falls dies 
schon zu spät ist, kann die Zahn-
korrektur im späteren Alter statt-
dessen auch durch unsichtbare Alig-
ner-Schienen erfolgen, wodurch die 
ungeliebte „Schneekette im Mund“ 
entfällt.

Auch Säuglinge werden in der 
Praxis behandelt. Manche haben 
nämlich ein verkürztes Zungen- 
oder Lippenbändchen und können 
nicht richtig trinken. Hier hilft eine 
Laserbehandlung, die schonend und 
ohne offene Wundflächen den Feh-
ler korrigiert.

Für die Behandlung von erwach-
senen Angstpatienten ist eine be-
sondere psychologische Analyse 
mit nachfolgender Therapie sowie 
die Kombination mit Lachgas eine 
wichtige und ernsthafte Alternative 
zu der risikobehafteten Vollnarkose. 
Ziel ist es, die Ängste zu verringern, 
und zwar so effektiv, dass eine fast 
ganz normale Behandlung möglich 
wird. Durch dieses Konzept sind 
dann alle modernen Methoden an-
wendbar und es können viele Zähne 
gerettet werden, die sonst vielleicht 
gezogen worden wären.

Besonders das neue Verfahren 
„Bohren ohne Bohrer” ist für große 
und kleine Patienten ein lange er-
sehnter Traum: Ohne Bohrer, also 

„Wir zaubern  
ohne Narkose.“

Das Team der Zahnarzt-
praxis für große und 
kleine Angstpatienten

Zahnarztpraxis 
Flottbeker Mühle 
und mini-dent
Osdorfer Landstr. 20
22607 Hamburg 
Telefon: (040) 89 39 60
info@mini-dent.de
www.mini-dent.de
info@zahnaerzte-bahrenfeld.de
www.zahnarztpraxis-flottbeker-muehle.com

Schwerpunkte
 ■  Angstpatiententherapie
 ■ CAD CAM gefräste Keramik-

restaurationen ohne Abdruck
 ■ 3D-navigierte Chirurgie
 ■ Implantologie
 ■ Bohren „ohne Bohrer“
 ■ schmerzfreie Laserbehandlung
 ■ Schlafapnoe-Schienen 
 ■ Zahnarztangst/Angststörung 

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

oben: Statt Vollnarkose kommt das  
schonende Lachgas zum Einsatz –  
eingeatmet über „rote Nasen“ 
links: Das Behandlerteam ist spezialisiert 
auf kleine und große Angstpatienten:  
Dr. Nicole Oetzel (ang. ZA), Jan Nixdorf 
(ang.ZA), Abby Saur (ang. Kinder ZA),  
Dr. Dr. Jan Erik Schulz-Walz und  
Dr. Claudia Kanitz (v. li. n. re.)

auch ohne Bohrgeräusche und na-
hezu schmerzfrei können kariöse 
Zähne behandelt werden. „Dieses 
sehr innovative Verfahren aus Dä-
nemark nutzt eine Art Mikrosand-
strahler, der gesunde Zahnsubstanz 
schont und erweichte wegbläst. 
Anschließend mit Kunststoff ver-
füllt, ist dies eines der besten Ver-
fahren, welches man sich heute für 
einen Zahn vorstellen kann“, sagt 
Dr. Schulz-Walz. Das Team der 
Zahnarztpraxis Flottbeker Mühle 
hat sich also auf viele Nischen spe-
zialisiert, die aber für Manchen eine 
sehr große Hilfe sein können.  
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DR. SABINE KIEFER 
Altonaer Kinderkrankenhaus

K I N D E R -  U N D  J U G E N D P S Y C H O S O M A T I K

dem vollstationären Bereich gibt 
es im Altonaer Kinderkrankenhaus 
einen tagesklinischen Bereich für 
Säuglinge und Kleinkinder, die Ver-
haltensauffälligkeiten wie andau-
erndes Schreien oder Fütterstörun-
gen zeigen, und einen Bereich für 
größere Kinder mit emotionalen 
Störungen. Diese gehen vormittags 
wie gewohnt in ihre Schulen und 
werden nachmittags teilstationär 
behandelt. 

Spezialsprechstunden im MVZ, 
wie eine Schreiambulanz, eine 
Schmerz- und eine Angstsprech-
stunde, runden das Behandlungs-
angebot am Altonaer Kinderkran-
kenhaus ab. „Wenn Eltern merken, 
dass die Wege, die sie bislang ge-
gangen sind, keine Besserung 
erbringen, sollten sie zusammen 
mit dem Kinderarzt überlegen, ob 
nicht eine Vorstellung in unserer 
Spezialsprechstunde weiterhelfen 
könnte“, so Dr. Kiefer. „Die The-
rapie muss in den Alltag der Fa-
milien passen, nicht umgekehrt“, 
betont die Chefärztin. 

 Psychosomatik 

Wenn die geplagte Kinderseele 
   Schmerzen auslöst

Wiederkehrende Übel keit, 
Kopf- oder Bauch-
schmerzen und Schlaf-

störungen – bereits Kinder und 
junge Menschen leiden unter psy-
chosomatischen Störungen. Aus-
gelöst durch innere Spannungen 
und äußere Belastungen. „Wenn für 
das Kind unlösbare innere Konflikte 
entstehen, die es weder mitteilen 
kann noch selbst zu lösen imstande 
ist, zeigt es Symptome“, erklärt Dr. 
Sabine Kiefer. „Auf eine knappe 
Formel gebracht, kann man soma-
toforme Störungen als eine Störung 
des subjektiven Empfindens ohne 
objektiven Befund bezeichnen“,  
erklärt die Chefärztin der Kinder- 
und Jugendpsychosomatik des  
Altonaer Kinderkrankenhauses 
(AKK). Häufig liegt ein Konflikt 
zugrunde, der oft aus dem Span-
nungsfeld von Autonomie versus 
Abhängigkeit entsteht. Hinzu kom-
men alters ent sprech ende Stress-
faktoren wie Schule, Freundeskreis  
und soziale Medien. 

„Eltern haben mit ihren Kindern 
oft eine lange Odyssee hinter sich 
– von Arzt zu Arzt. Im Altonaer 
Kinderkrankenhaus behandeln 
wir junge Patienten von 0 bis 18 
Jahren mit einem multiprofessio-
nellen Team aus Ärzten, Psycho-
logen, Kindertherapeuten, Fach-
therapeuten, Pädagogen, Erziehern 
und Pflegern, die sich alle täglich 
dafür einsetzen, dass Kindern und 
Eltern ein Neuanfang gelingt“, so 
Dr. Kiefer. 

Dabei helfen ein multimodales, 
aus mehreren Komponenten be-
stehendes interdisziplinäres The-
rapiekonzept und eine systemische 
Behandlung, die das gesamte Fa-
miliensystem mit einbezieht. Eine 
Besonderheit im AKK ist die video-
basierte Interaktionsanalyse und 
-therapie. 

Hier analysiert das Team um  
Dr. Kiefer ausführlich die gemach-
ten Verhaltensbeobachtungen ge-
meinsam mit den Eltern. Neben 

Dr. Sabine Kiefer leitet die Kinder- und Jugendpsychosomatik des   
Altonaer Kinder krankenhauses

„Eltern haben mit ihren 
Kindern oft eine lange 

Odyssee hinter sich. Wir 
helfen unseren jungen 

Patienten dann in einem 
multiprofessionellen 

Team.“

Altonaer  Kinderkrankenhaus
Kinder- und Jugendpsychosomatik
Termine 
über das Sekretariat:
Montag bis Freitag 
9:00 – 17:00 Uhr
Tel.: (040) 88 908 - 270
Fax:  (040) 88 908 - 272
psychosomatik@
kinderkrankenhaus.net

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler



22 | Ärztemagazin Mai 2019

Anzeigenmagazin

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 Ome-
ga-3-Fettsäuren pro Tag an. Eine 
Ofenkartoffel mit selbstgemach-
tem Kräuterquark dazu ergänzt 
die Mahlzeit. Täglich zwei Stücke 
Obst, ein frischer Apfel und einer 
Handvoll frischer Erdbeeren sind 
mit etwas Müsli, einer Handvoll Fo

to
: S

ar
a 

D
ub

le
r

Fast die Hälfte aller 
Herztoten gehen auf das 

Konto ungesunder  
Essgewohnheiten.

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

Ashkan Afshin, Ernährungs-
wissenschaftler, Universität  
von Washington, 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

frischer Nüsse und etwas Joghurt 
eine gute Zwischenmahlzeit.  
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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PROF. DR. JENS EDUARD MEYER 
Asklepios Klinik St. Georg

Die Schädelbasis ist zu-
gleich Auflagefläche des 
Gehirns und Grenzlinie 

zwischen Hirnschädel und Ge-
sichtsschädel. Der eine beherbergt 
und schützt unser Gehirn, der 
andere ist das Zugangsportal zu 
unserem Körper mit den Atem- 
und Speisewegen, aber auch Sitz 
der Stimmbildung und der Sinne 
Riechen, Schmecken, Sehen und 
Hören. Ihre geschützte Lage tief 
im Inneren des Kopfes führe dazu, 
dass sich Probleme an der Schädel-
basis meist erst spät und im fort-
geschrittenen Zustand bemerkbar 
machen, erklärt Prof. Dr. Jens 
Eduard Meyer, Chefarzt der 
HNO-Heilkunde in der Asklepios 
Klinik St. Georg. 

„In der Regel treten unspezi-
fische Schmerzen und Hirnner-
venausfälle als Erstsymptome auf, 
aber die sind oft nur die Spitze des 
Eisberges und das ganze Ausmaß 
ist erst in der Bildgebung zu er-
kennen.“ Aber nicht nur für die 
Diagnostik sei die Schädelbasis 
eine Herausforderung, sondern 
auch für die Therapie, ergänzt 
Meyer. Hier sind verschiedene 
medizinische Fächer beteiligt und 
spezielle Kenntnisse auf allen Sei-

 Teamarbeit und modernste Technik:

Schädelbasischirurgie 
im Zentrum

ten erforderlich. Um eine optimale 
Versorgung von Verletzungen, 
Tumoren, Fehlbildungen, Ent-
zündungen und anderen Erkran-
kungen dieser Region zu ermög-
lichen, hat die Asklepios Klinik St. 
Georg das erste interdisziplinäre 

und zertifizierte Schädelbasiszen-
trum Norddeutsch lands aufge-
baut. Es vereint die Expertise zahl-
reicher Abteilungen wie HNO, 
Kopf-Hals-Chirurgie, Innerer 
Medizin, Neurochirurgie,  Neuro-
logie, Neuro radio logie, Plastischer 
Chirurgie oder Strahlentherapie.

„Heute arbeiten wir im Team 
über die Grenzen der einzelnen 
Fachgebiete hinaus und können so 
gemeinsam viel mehr für die Pa-
tienten erreichen“, lobt Meyer. Die 
Augenheilkunde wird durch Spe-
zialisten der Asklepios Klinik 
Barmbek abgedeckt, die Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
durch die Asklepios Klinik Nord.

Neben der fachlichen Expertise 
im Diagnostik- und Therapiebe-
reich bietet das Schädelbasiszent-
rum eine technische Ausstattung, 
die dank ausgeklügelter Instru-
mente und Navigationssysteme 
schonendere Eingriffe durch na-
türliche Körperöffnungen wie 
Nase oder Ohr hindurch ermög-
licht. So können die Spezialisten 
in vielen Fällen eine Öffnung des 
Schädels und eine riskante An-
hebung des Gehirns vermeiden. 
„Endoskopische Operationen sind 
bei uns bereits seit Jahren Stan-
dard“, berichtet Meyer: „Mit dem 
Endoskop gelangen wir durch die 
Nase in den Schädelbasisbereich, 
die hochwertigen Optiken bieten 
neben einer hilfreichen Vergröße-
rung auch eine gute Übersicht  

Prof. Dr. Jens Eduard Meyer 
HNO-Heilkunde, Kopf- und  
Halschirurgie, Plastische Operationen
Asklepios Klinik St. Georg
Lohmühlenstraße 5
20099 Hamburg
Tel.: (040) 18 18-85 22 33
Fax: (040) 18 18-85 35 38
www.asklepios.com/hamburg/
sankt-georg/experten/hno

Schwerpunkte
 ■  Schädelbasis-Chirurgie
 ■  Schwindelambulanz
 ■  Otologie
 ■  Plastische Chirurgie
 ■  Onkologie 

Gesetzliche Krankenkassen  
Private Kranken versicherungen

Prof. Dr. Jens Eduard Meyer  
gehört zu den Gründern des ersten 

fachübergreifenden Schädelbasis-
zentrums in Norddeutschland

„Durch die Keilbeinhöhle zur  
Hypophyse...“ – Prof. Meyer  
erklärt, wie er mit seinen winzigen 
Instrumenten durch die Nase die 
Schädelbasis erreicht

in sehr hoher Auflösung. Wir set-
zen aber auch unterschiedliche 
Instrumentensysteme ein, die im 
Kontakt- oder Nonkontaktver-
fahren menschliche Gewebe 
schneiden oder verdampfen kön-
nen, und die uns in Form von 
Roboter-assoziierten Hilfssyste-

men weitere Freiheitsgrade auf 
kleinstem Raum ermöglichen.“ 
Und der nächste Entwicklungs-
schritt stehe bereits vor der Tür, so 
Meyer:  „Künftige Systeme schlän-
geln sich auch durch gekrümmte 
Gänge und eröffnen uns so ganz 
neue schonende Zu gangswege.“

„Gemeinsam  
können wir viel mehr 

 für die Patienten  
erreichen.“ 

Anzeigenmagazin
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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. ULRICH-FRANK PAPE 
Asklepios Klinik St. Georg

 Neues Spezialgebiet in St. Georg

Neuroendokrine Tumoren

Dass Neuroendokrine Tumoren 
meist sehr langsam wachsen, be-
deute für die Patienten eine längere 
Lebenserwartung und in vielen 
Fällen auch die Option einer Hei-
lung, erläutert Pape: „Wir können 
diese Tumoren mit Medikamenten 
behandeln, die gezielter und besser 
verträglicher sind als eine her-
kömmliche Chemotherapie.“ Vor-
aussetzung sei aber ein breit auf-
gestelltes Team von Spezialisten 
mit Chirurgie, Nuklearmedizin, 
Innerer Medizin und Onkologie. 
„Das können wir hier in St. Georg 
abdecken und standortübergrei-

fend auch in den anderen Ham-
burger Asklepios Kliniken.“

Patienten mit Neuroendokrinen 
Tumoren benötigen eine langfris-
tige, intensive Betreuung, denn 
auch wenn ihre Erkrankung über 
lange Zeit langsam voranschreitet, 
kann sie doch metastasieren. Des-
halb laute die Strategie meist 
„watchful waiting“, also wachsa-
mes Abwarten, erklärt Pape. 

Doch es gebe nur relativ wenige 
Spezialisten, die über die nötige 
Erfahrung mit Neuroendokrinen 
Tumoren verfügen, um den rich-
tigen Zeitpunkt für eine Therapie 
zu erkennen, die richtige Behand-
lungsoption auszuwählen und so 
unnötige Belastungen für die Be-
troffenen zu vermeiden. In der 
Nachsorge arbeiten Pape und sein 
Team deshalb eng mit niederge-
lassenen Kollegen zusammen. 

Sie tragen einen verwirrenden 
Namen, zählen mit rund 
5.000 Neuerkrankungen pro 

Jahr in Deutschland zu den selte-
nen Erkrankungen und sind den 
meisten wohl gänzlich unbekannt: 
Neuroendokrine Tumoren. Auch 
wenn es sich so anhört, haben 
diese bösartigen Tumoren nichts 
mit dem Gehirn oder den Nerven-
zellen zu tun, sondern sie entwi-
ckeln sich aus sogenannten neuro-
endokrinen Zellen, erklärt Dr. 
Ulrich-Frank Pape. Er leitet seit 
Anfang 2019 die Innere Medizin 
und Gastroenterologie in der As-
klepios Klinik St. Georg und hat 
sich auf Tumoren des Magen-
Darm-Trakts spezialisiert, mit be-
sonderem Fokus auf die Neuro-
endokrinen Tumoren: „Diesen 
Bereich habe ich bereits an der 
Charité etabliert und betreut. Nun 
bringe ich ihn ins Asklepios Tu-
morzentrum Hamburg ein.“ 

Neuroendokrine Tumoren werden  
oft nur zufällig entdeckt
Da diese Tumoren sehr langsam 
wachsen, seien sie trotz ihres sel-
tenen Auftretens in der Gesamt-
bevölkerung fast so häufig zu fin-
den wie der aggressivere Dick-
darmkrebs. Neuroendrokrine Tu-
moren können überall im Verdau-
ungstrakt auftreten und zu Bauch-
schmerzen und Verdauungsprob-
lemen führen. Manche produzie-
ren auch unkontrolliert Hormone, 
so dass die Betroffenen über plötz-
lich auftretende Gesichtsrötungen, 
Unterzuckerung, Durchfallsyn-
drome oder sehr schwere Ma-
gen-Darm-Geschwüre klagen. 
Dennoch würden Neuroendo-
krine Tumoren oft nur zufällig bei 
Untersuchungen aus anderen An-
lässen entdeckt, so Pape. Zur ge-
zielten Diagnostik gehören Endo-
skopie, CT, MRT und Hormon-
diagnostik (Tumormarker) sowie 
zunehmend auch neue Tests, die 
die Eigenschaften des Tumors auf 
molekularer Ebene entlarven.

„Es kommt darauf an, 
die richtige Therapie 

zum richtigen  
Zeitpunkt einzuleiten.“

Dr. Ulrich-Frank Pape
Innere Medizin und  
Gastroenterologie
Asklepios Klinik  
St. Georg

Lohmühlenstraße 5
20099 Hamburg
Tel.: (040) 18 18-85 30 24
Fax: (040) 18 18-85 30 29
www.asklepios.com/hamburg/
sankt-georg/experten/innere-medizin

Schwerpunkte
 ■ Gastrointestinale Onkologie
 ■ Neuroendokrine Tumoren
 ■ Parenterale Ernährungstherapie
 ■ Darmversagen/Kurzdarmsyndrom
 ■ Stationäre Hepatologie
 ■ Allgemeine Gastroenterologie
 ■ Krebsvorsorge

Gesetzliche Krankenkassen
Private Krankenversicherungen

Chefarzt Dr. Ulrich-Frank 
Pape ist spezialisiert auf 
Neuroendokrine Tumoren 
und Ernährungsmedizin
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freies 
Thema

„Wir können heute  
einen Tumor mit  

einer höheren Dosis  
behandeln und  

gleichzeitig die gesunde  
Umgebung besser  

schonen.“ 

Winzig klein und nicht 
zu sehen – Elektronen, 
kleine Superhelfer in 

der Krebsbehandlung: elektrisch 
ge ladene Teilchen, die durch Mag-
ne ten auf nahezu Lichtgeschwin- 
dig keit beschleunigt werden. 
„Möglich macht das allerdings erst 
ein sogenannter Linearbeschleu-
niger“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Fa-
bian Fehlauer, Ärztlicher Leiter 
und Gründer des Strah len zen-
trums Hamburg, eines der führen-
den Versorgungszentren für Strah-
lenmedizin, Radiochi rurgie. 

„Treffen die Elektronen auf ei-
nen Tumor, hemmen sie das Zell-
wachstum. Die Zelle verliert ihre 
Teilungsfähigkeit und stirbt ab. 
Gesunde Zellen, die durch diese 
Strahlentherapie eventuell eben-
falls beeinträchtigt werden, besit-
zen im Gegensatz zu Krebszellen 
die Fähigkeit, sich zu regenerieren. 
Bevor der Strahl aus dem Gerät 

austritt, wird er durch verschiedene 
Vorgänge in die Form gebracht, die 
der Arzt in der Therapieplanung 
vorgegeben hat. 

Damit ist sichergestellt, dass nur 
die Region bestrahlt wird, die auch 
bestrahlt werden soll.“ Das Strah-
lenzentrum Hamburg hat jetzt ein 
Gerät der neuesten Generation in 
Betrieb genommen. Hier wird 
nicht mehr – wie bislang üblich – 
aus nur wenigen Winkeln auf das 
Zielvolumen im Körper des Patien-
ten bestrahlt. „Stattdessen um-
kreist die Strahlenquelle ein- bis 

F A C H G E B I E T

PD DR. FABIAN FEHLAUER 
Strahlenzentrum Hamburg MVZ

S T R A H L E N T H E R A P I E  U N D  R A D I O O N K O L O G I E

Im Kampf gegen den Krebs 
     mit neuester Technik

Strahlentherapie

zweimal den Patienten, wobei aus 
einer sich ständig ändernden Strah-
lenkopföffnung bestrahlt wird“, so 
der Facharzt für Radioonkologie 
weiter. „Wir können sowohl – wie 
wir Mediziner es nennen – eine 
stereotakische Bestrahlungstech-
nik, eine intensitätsmodulierte 
IMRT-Technik als auch die volu-
menmodulierte Rotationsbestrah-
lungstechnik VMAT einsetzen. So 
kann man zum Beispiel heute ei-
nen Strahl sozusagen „um die 
Kurve“ lenken, um noch genauer 
zu bestrahlen und gesundes Ge-
webe noch besser zu schonen.“

 Im Vorfeld der Therapie wird 
im Rahmen der Planung für jeden 
Patienten genau festgelegt, mit wel-
cher Bestrahlungstechnik dieser 
behandelt werden soll. „So können 
wir jetzt einen Tumor mit einer 
höheren Dosis behandeln und 
gleichzeitig die gesunde Umge-
bung noch besser schonen“, erklärt 

Führen mit Hilfe des neuen Linearbe-
schleunigers komplexe Bestrahlungstechniken 
schnell und sicher durch:  PD Dr. Fabian Fehlauer,  
Kalinka Radlanski, Dr. Heinrich Annweiler,  
und Felix Behrens 

Dr. Fehlauer. Damit erhöht sich die 
Wahrscheinlichkeit, den Tumor zu 
entfernen und eine Heilung zu er-
reichen. Und dabei entstehen – 
wenn überhaupt – nur noch leichte 
Reizungsreaktionen. So ist diese 
innovative Weiterentwicklung noch 
sicherer und schonender. Für Pa-
tienten bedeutet das ein noch klei-
neres Behandlungsfeld, eine sehr 
hohe Termintreue und erheblich 
kürzere Behandlungszeiten: etwa 
fünf statt fast 20 Minuten. 

„Trotz aller Technik ist der Pa-
tient als Mensch für uns im Zent-
rum unserer Arbeit“, unterstreicht 
Fehlauer. „Wir stehen unseren Pa-
tienten jederzeit für ein persönli-
ches Gespräch zur Verfügung und 
nehmen uns viel Zeit. Darüber hi-
naus sind unsere Mitarbeiter ge-
schult, um auf die besondere Situ-
ation unserer Patienten ganzheitlich 
einzugehen und sie in dieser Le-
bensphase zu begleiten.“

Strahlenzentrum  
Hamburg MVZ
Langenhorner Chaussee 369
22419 Hamburg
Tel.: (040) 244 245 8-0
mail@szhh.de
www.szhh.de
Standort Harburg
Veritaskai 6
21079 Hamburg
Tel.: (040) 2111 6566 66
mail@szhh.de

Standort Elmshorn
Agnes-Karll-Allee 21
25337 Elmshorn
Tel.: (04121) 103150
info@stelm.info

Schwerpunkte
 ■ Tumortherapie durch  

Strahlentherapie
 ■ Radiochirurgie (Cyberknife) – 

Kosten werden von einigen  
gesetzlichen Krankenkassen  
übernommen.

 ■ Röntgenreizbestrahlung
 ■ Bestrahlung gutartiger Tumoren 

Gesetzliche Krankenkassen  
Private Krankenversicherungen
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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 Haut-
stelle und der Applikation sind ver-
schiedene Punkte zu beachten“, 
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. 
Diese sollte vorher mit Wasser, 

Sie helfen bei chronischen 
Schmerzen, bei Parkinson, 
Wechseljahresbeschwerden 

oder Raucherentwöhnung: arznei-
stoffhaltige Pflaster (TTS). Ohne 
Einnahme von Tabletten wird der 
Wirkstoff langsam und gleichmä-
ßig über die Haut an das Blut ab-
gegeben. Eine elegante Lösung – 
so werden inzwischen jährlich 
rund drei Millionen Wirkstoff-
pflaster von Apotheken abgegeben. 
Doch Fehler bei der Anwendung 
können gefährlich werden. Patien-
ten sollten sich die Anwendung 
von Wirkstoffpflastern in der Apo-
theke 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  
Bundesapotheker-
kammer

aber ohne Seife gereinigt worden 
sein. Das sorgt dafür, dass das 
Pflaster gut haftet und der Wirk-
stoff langsam über die unverletzte 
Haut aufgenommen wird. Ganz 
wichtig: Arzneistoffhaltige Pflaster 
sollten nicht zerschnitten werden: 
Erstens haften sie dann nicht mehr 
gut und zweitens kann aus einem 
beschädigten Pflaster zu viel Wirk-
stoff in die Haut gelangen. Auch 
der Patient hat Einfluss auf die 
Wirksamkeit. Je nach Hauttempe-
ratur, Schweißbildung, Fettgewebe 
und Alter kann die Wirkung er-
heblich schwanken. Und nachdem 
ein Pflaster abgelöst wurde, darf 
frühestens eine Woche später ein 
anderes Pflaster auf dieselbe Haut-
stelle geklebt werden.  
    Peter Claußen 
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Sie machen Ihr Business.
Wir Ihre Website! 

Ab € 99,–

monatlich
Jetzt bestellen unter

040/55 44 71 273

Ein Produkt vom
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Wir wissen, welche Herausforderungen digitale Kommunikation an Sie stellt.  
Überlassen Sie uns die Erstellung und Pflege Ihrer Website, damit Sie sich auf  
Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Wir sind für Sie da. Damit Sie für Ihre Kunden da sein können.

Mehr Infos unter 040/55 44 71 273 oder auf www.abendblatt-website-service.de


