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Nach ihrem Besuch in der Zahnarztpra-
xis ist für Britta R. eines klar: Nie wieder 
wird sie einen Fuß in diese Praxis set-
zen. „Schon am Empfang spürte ich ir-
gendwie schlechte Stimmung unter den 
Kolleginnen. Nach einer Stunde Warten 
saß ich schließlich verlassen auf dem 
Behandlungsstuhl“, schildert die Neu-
Hamburgerin. Mit Zahnschmerzen hatte 
sie die Praxis über eine schnelle Online-
suche gefunden. „Während der Behand-
lung unterhielt sich der Arzt persönlich 
nicht mit mir, sondern mit seiner Helfe-
rin über sein Golfspiel am Wochenende“, 
berichtet sie. „Er hat mich behandelt, als 
wäre ich gar nicht da! Ich bin aber ein 
Mensch und kein Objekt.“ 

Ein Einzelfall? Leider nein, denn Viele 
empfinden, dass Praxen sich – über die 
fachliche Behandlung hinaus – mehr um 
sie als Menschen kümmern sollten. 

Praxis als Dienstleister
Die sogenannten „Götter in Weiß“ 
sind zu einem Relikt geworden, 
denn die Ansprüche der Patienten 
in puncto Patientenservice steigen 
weiter. Stellvertretend für viele Pa-
tienten sagt Richard M. aus Augs-
burg: „Wenn ich als Kunde nicht 
anerkannt werde, beziehungsweise 
als Patient, dann ist das für mich 
keine Geschäftsbeziehung, denn 
schließlich lebt der Arzt von uns 
als Kunden.“

Was Patienten bewerten
Interessanterweise glaubt ein Groß-
teil der Patienten, die fachliche 
Kompetenz ihres Arztes ein-
schätzen zu können. Tatsächlich 
bewerten sie dabei allerdings die 
kommunikativen Fähigkeiten des 
Arztes und den Service in der Pra-
xis („Trendstudie Patientenkom-
munikation“ vom Deutschen In-
stitut für Service-Qualität, 2017). 
 
Herausgestellt haben sich dabei 
ganz unterschiedliche Aspekte, die 
für einen Patienten bei der Wahl 

seiner Praxis ausschlaggebend 
sind. Wie ist das Betriebsklima? 
Welche Infomaterialien kommen 
bei der Aufklärung zum Einsatz? 
Hat die Praxis eine Website? Wie 
ist das Ambiente insgesamt?

Neutrales Gütesiegel
Immer mehr Praxen erkennen 
mittlerweile für sich, wie wichtig 
die Service-Qualität für Patienten 
bei der Wahl ihrer Praxis ist. 

Sie investieren viel mehr Zeit in 
den Patientenservice und das Be-
triebsklima ihrer Praxis und lassen 
sich dieses Engagement mit einem 
anerkannten Gütesiegel bescheini-
gen – dem Praxis+Award Quali-
tätssiegel. Das Siegel zeichnet seit 
Jahren objektiv, unabhängig und 
neutral Arztpraxen jeder Fachrich-
tung für vorbildlichen Patienten-
service aus.

Eine gute Arztpraxis sollte sich nicht nur durch ihre 
fachliche Qualität auszeichnen – die setzen  

Patienten eh voraus. Es sind Service-Qualität  
und Betriebsklima, die den Unterschied ausmachen.  

Was darf man von seiner Arztpraxis erwarten? 

Deutschland 
sucht die Top-Praxen!

Sie sind der Meinung, dass die Praxis Ihres Arztes besonders 
patientenfreundlich und serviceorientiert ist? Dann hat sie 

eine Auszeichnung verdient.

Patienten empfehlen ihre Arztpraxis 
für das Qualitätssiegel:

www.plusaward.de/empfehlen

Arztpraxen und deren Team bewerben sich 
für das Qualitätssiegel:

www.plusaward.de/bewerben

Bewertungsportale in der Kritik
Sowohl für Praxen als auch für 
Patienten ist dieses Qualitätssie-
gel wichtig, denn neben Empfeh-
lungen von Freunden, Verwand-
ten und Bekannten nutzen viele 
Menschen auch Arztbewertungs-
portale, um einen guten Arzt zu 
finden. Und das kann unter Um-
ständen unerfreulich sein, denn 
Verbraucherschützer und die 
Bundesärztekammer warnen vor 
entsprechenden Portalen, da die 
Bewertungen oft verfälscht und 
emotionalisiert sind.

Patient 
   als Kunde

QUALITÄTSSIEGEL

plusaward.d
e

+ Patientenansprache
+ Praxiskommunikation
+ Mitarbeiterentwicklung 
+ Medieneinsatz 
+ Soziale Verantwortung  
  Eine Initiative der
praxis PLUS award GmbH

VORBILDLICHE 
SERVICE-QUALITÄT 
& PRAXISKULTUR
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wohl noch nie stand die Medizin so sehr 
im Fokus wie in der nun schon fast ein 
Jahr andauernden Pandemie. Auch wenn 
Deutschland bisher so gut durch die welt-
weite Krise gekommen ist wie keine andere 
Nation, veränderte SARS-CoV-2 unseren 
Alltag, unsere Wirtschaftskraft und den 
sozialen Zusammenhalt massiv. So hat uns 
„Corona“ inzwischen einige Lektionen er-
teilt – vor allem darüber, wie Regierungen, 
globale Wirtschafts- und Handelssysteme, 
das Bildungswesen, gesellschaftliche Grup-
pen und auch wie wir selbst ganz persön-
lich auf solche Herausforderungen reagie-
ren und wo es noch Schwachstellen gibt.

Zwar hat sich unser Gesundheitssystem 
– verglichen mit anderen Ländern – im 
Stresstest recht gut bewährt, aber natür-
lich gibt es immer etwas zu verbessern, um 
seine Ressourcen so effektiv wie möglich 
zu nutzen. Ganz entscheidend ist dafür, 
dass Erkrankte möglichst rasch und ohne 
Umwege zu den Ärzten oder in die Klinik 
gelangen, wo ihnen am besten geholfen 
werden kann. Aber dafür müssen Patienten 
auch wissen, wer auf ihr Problem speziali-
siert ist und besonders viel Erfahrung mit 
der Behandlung hat. Hier wollen wir mit 
dem Ärztemagazin unseren Beitrag leisten, 
indem wir immer wieder Spezialistinnen 
und Spezialisten aus Ihrer Nähe mit ihren 
Schwerpunkten vorstellen. 

Am besten heben Sie, für den Fall der Fälle, 
die Ärztemagazine auf – und bleiben gesund!

 

Ihr Redaktionsteam
Hannoversches Ärztemagazin

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

I M P R E S S U M  HANNOVERSCHES 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 Hannoverschen 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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P S Y C H O T H E R A P I E

Individualisierte Therapieansätze  

Jahrzehntelange Erfahrung und 
mehrfach ausgezeichnet

Am Standort der Burghof-Klinik in Rinteln werden 
seit über 100 Jahren Menschen mit psychischen 

Erkrankungen behandelt. Die psychiatrische  
Abteilung ist traditionell sehr psychotherapeutisch 
ausgerichtet. Die psychosomatische Abteilung ist 
mit 77 stationären Betten eine der größten akut 

psychosomatischen Abteilungen in Niedersachsen. 

BURGHOF-KLINIK RINTELN
Psychotherapie im Weserbergland 

 

Die Burghof-Klinik ist im Famili-
enbesitz. Träger sind Dr. Dagmar 
Rudolph-Weibezahl und Dr. Axel 
Weibezahl, die die Klinik in den 
vergangenen Jahrzehnten thera-
peutisch und baulich erweitert ha-
ben, so dass die Klinik heute den 

matischen Störungen“, schildert 
Prof. Dr. med. Petra Garlipp, Ärzt-
liche Direktorin an der Burghof-
Klinik. Für die Behandlung der 
Depression ist die Klinik bereits 
deutschlandweit mehrfach ausge-
zeichnet worden.

Die psychiatrische Abtei-
lung der Burghof-Klinik 
ist für die psychiatrische 

Versorgung wesentlicher Teile der 
Region Hannover und für die Not-
fallversorgung psychiatrisch Er-
krankter im Landkreis Schaumburg 
zuständig. Auch die psychiatrische 
Abteilung verfügt über einen psy-
chotherapeutischen Schwerpunkt 
und arbeitet individuell nach mo-
dernsten Konzepten. Dank des 
stetigen Wachstums in den ver-
gangenen Jahrzehnten verfügt die 
Klinik heute über alle wichtigen 
Versorgungselemente inklusive 
Tageskliniken und Ambulanzen, 
die gezielt von Patientinnen und 
Patienten ausgewählt werden kön-
nen. „In der Altstadt von Rinteln 
liegt in einem Fachwerkbau die 
Psychosomatik, das neue Haus 4 
ist barrierefrei und befindet sich 
im Norden von Rinteln am Wald-
rand und das Berghaus in ländli-
cher Umgebung bei Aerzen. Be-
handlungsbedürftige Menschen ab 
18 Jahren mit psychischen Erkran-
kungen können sich an uns wen-
den. Besonders häufig behandeln 
wir Patientinnen und Patienten 
mit depressiven Erkrankungen 
und unterschiedlichen psychoso-

modernsten Ansprüchen an eine 
psychiatrisch-psychotherapeutische 
und psychosomatische Behand-
lung entspricht. Das therapeuti-
sche Konzept verbindet störungs-
spezifische und psychotherapie-
schulen-übergreifende Elemente 
und ist stets individuell an der 
Erkrankung der Betroffenen ori-
entiert. „Zudem haben wir vor 12 
Jahren unser Angebot um den 
akut- und notfallpsychiatrischen 
Bereich erweitert und damit die 
Transformation von einer psycho-
therapeutisch-psychosomatisch 
geprägten Fachklinik zum Voll-
versorger in diesem Bereich ge-
schafft. Dies eröffnet uns neue 
therapeutische Möglichkeiten, 
eine hohe Flexibilität, etwa im Zu-
sammenhang mit Krisen, und die 
Chance, Psychotherapie auch in 
der Akutsituation zu etablieren“, 
so Dr. med. Rudolph-Weibezahl. 
Der psychotherapeutische Schwer-
punkt in der Behandlung in bei-
den Abteilungen zeichnet sich 
durch ein multimodales Therapie-
konzept im Einzel- und Gruppen-
setting aus. Ärzte und Ärztinnen 
sowie qualifiziertes Personal aus 
den Bereichen Psychologie, Ge-
sundheits- und Krankenpflege so-

Impressionen aus unterschiedlichen Standorten der Burghof-Klinik (v.l.n.r.): Tiertherapie im „Berghaus“, Station im Haus 4, Entspannungstraining im Haus 1

Die spätmittelalterliche „Burg“, Sitz der Psychosomatik
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Burghof-Klinik GmbH & Co. KG
Ritterstraße 19
31737 Rinteln
Tel.: (05751) 940-441
Fax: (05751) 940-442
www.burghof-klinik.de
information@burghof-klinik.de

Prof. Dr. med. Detlef E. Dietrich, 
Ärztlicher Direktor, Facharzt für 
Psychiatrie und Psychotherapie 

Prof. Dr. med. Petra Garlipp, 
Ärztliche Direktorin, Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie, 
Fachärztin für Neurologie

Dr. Marco Wrenger, 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor, 
Facharzt für Psychosomatische Medizin

Besonderheiten
 ■ Individualisierte und integrative 

Psychotherapie 
 ■ Vielfalt an Spezialtherapien 
 ■ Spezifische Angebote u.a. für  

depressive Störungen, Angststö-
rungen und Traumafolgestörungen 
(inkl. EMDR-Traumakonfrontation) 

 ■ Psychosomatische Schmerztherapie
 ■ Borderline-Therapie (DBT nach  

Linehan) 

Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenkassen
Selbstzahler

wie Therapeuten und Therapeu-
tinnen aus unterschiedlichen Be-
reichen wie Physiotherapie, Mu-
sik- und Tanztherapie sowie 
Kunst- und Ergotherapie küm-
mern sich individuell um das 
Wohl der jährlich etwa 1800 Pati-
enten und Patientinnen. Sie kom-
men aus allen Regionen Deutsch-
lands in die Burghof-Klinik. 

Spezifische Behandlungskonzepte 
gibt es zum Beispiel für Menschen 
mit Depressionen, Angst- und 
Schmerzstörungen oder in der 
Behandlung von Traumafolge- 
und Borderline-Persönlichkeits-
störungen. Dabei geht es nicht nur 
um posttraumatische Belastungs-
störungen. „Es gibt zahlreiche 
komplex traumatisierte Menschen, 
die nur wenige Therapieplätze fin-
den. Diese Menschen suchen ge-
zielt nach Angeboten und finden 

dann den Weg zu uns.“ Eine sol-
che Ausrichtung bedarf freilich 
einer Grundsatzentscheidung: 
„Dieses Angebot erfordert zahl-
reiche Weiterbildungsmaßnah-
men und Spezialqualifikationen 
sowie eine intensive Supervision. 
Diese vorhaltend, sind wir auf die-
sem Gebiet sehr gut aufgestellt“, 
unterstreicht Dr. med. Marco 
Wrenger, stellvertretender Ärzt-
licher Direktor.
Die Burghof-Klinik verfügt in der 
Region Hannover/Schaumburg 
damit über ein individualisiertes 
Angebot für Menschen mit De-
pressionen und anderen psychi-
schen Störungen. „Es hat sich ge-
zeigt, dass integrative und indivi-
dualisierte Behandlungen, beste-
hend aus Psychotherapie, medika-
mentösen und anderen Therapien, 
über den Krankheitsverlauf gese-
hen sehr viel besser wirksam sind 
als eine rein medikamentöse Be-
handlung“, betont Prof. Dr. med. 
Detlef  Dietrich, Ärztlicher Direk-
tor der Burghof-Klinik. Gemein-
sam mit Prof. Dr. Petra Garlipp 

und Dr. Marco Wrenger führt er 
dieses Konzept auch in Zukunft 
weiter. Wichtig sind ihnen dabei 
insbesondere der Austausch mit 
universitären Einrichtungen und 
Forschenden aus verschiedenen 
Disziplinen sowie zahlreiche enge 
regionale, nationale und interna-
tionale Kooperationen, um so den 
Wissensaustausch zum Wohl der 
Patientinnen und Patienten weiter 
zu steigern. „Der individuelle  

Ansatz steht bei uns im 
Mittelpunkt.“

Anzeigenmagazin

Psychotherapie-
gespräch bei Oberärztin 
Frau Dr. Gührs

Die Ärztliche Direktion (v. l. n. r.) Prof. Dr. Garlipp und 
Prof. Dr. Dietrich, Geschäftsführer Georg Schmidt 
und Gesellschafterin Frau Dr. Rudolph-Weibezahl
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Das Rennen um einen Impfstoff gegen 
Covid-19 ist in vollem Gange. Auch wenn 
es immer wieder Meldungen darüber 
gibt, welcher Stoff wann verfügbar sein 
könne: Realistisch scheint derzeit die 
Jahresmitte 2021. Das Ärztemagazin hat 
exklusiv mit den Verantwortlichen 
zweier namhafter Impfstoffproduzenten 
gesprochen: 

IDT Biologika mit Sitz in Des-
sau ist eines der drei deutschen 
Unternehmen, die an einem 

Corona-Impfstoff forschen und 
dafür von der Bundesregierung 
Fördermittel erhalten haben. Das 
familiengeführte Unternehmen ist 
seit vielen Jahrzehnten auf die 
Impfstoffproduktion spezialisiert. 
Angesichts der intensiven Ausein-
andersetzung der Medien mit dem 
Coronavirus und dessen möglicher 
Eindämmung und der Erwartung, 
die bei vielen Menschen besteht, 
stellt Dr. Andreas Neubert, Chief 
Scientific Officer bei IDT Biolo-

gika, eines klar: „Weder wir noch 
die anderen Hersteller lassen uns 
unter Zeitdruck setzen, auch wenn 
das öffentliche Interesse immens 
ist. Die Sicherheit der Menschen 
steht an oberster Stelle und wir 
müssen ausschließen, dass ein 
Impfstoff gefährliche Nebenwir-
kungen hat.“    

Zuletzt war in zahlreichen Medien 
davon ausgegangen worden, dass 
es bereits gegen Ende des Jahres 
2020 einen Impfstoff geben werde. 
Dabei muss allerdings zwischen 
unterschiedlichen Ansätzen diffe-
renziert werden: Dem klassischen 
Impfstoff, bei dem eine Erbinfor-
mation in ein ungefährliches Trä-
gervirus eingebracht wird, oder 
einem mRNA-Impfstoff. Letztere 
lassen sich schneller und in großen 
Mengen herstellen, doch gibt es 
hier noch viele Unwägbarkeiten 
– etwa die, ob sich damit eine Im-
munisierung genauso erreichen 

lässt wie mit herkömmlichen Le-
bend-Impfstoffen. „Bei den klassi-
schen Impfstoffen, wie wir sie 
auch gegen Mumps, Masern oder 
Röteln einsetzen, wird ein abge-
schwächtes Impfvirus zur Immu-
nisierung eingesetzt. Moderne 
gentechnisch hergestellte Vektor-
impfstoffe nutzen die genetische 
Information eines Oberflächen-
proteins des Krankheitserregers, 
die dann in ein Trägervirus einge-
bracht wird. Ein Vektorimpfstoff 
kann praktisch in einer Zellkultur 
unendlich vermehrt werden und 
wird dann, entsprechend gerei-
nigt, als Impfstoff verwendet. Auf 
diese Weise wird der Impfstoff 
biologisch produziert, was aller-
dings Zeit benötigt“, sagt Dr. Oli-
ver Thomas, Head of Medical bei 
Sanofi-Pasteur. Sein Unterneh-
men rechnet damit, dass es ab 
Mitte 2021 Impfstoffdosen aus 
dieser Entwicklung gegen das Co-
ronavirus in großer Zahl produ-

 

 Eile mit Weile
Impfstoffhersteller stellen sich in der Corona-Krise 

dem Zeitdruck 

Dr. Andreas Neubert, 
Chief Scientific Officer 

bei IDT Biologika

Dr. Oliver Thomas,
 Head of Medical 

bei Sanofi-Pasteur
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zieren kann. Das wiederum hängt 
von den drei klinischen Testpha-
sen ab, die jeder Impfstoffkandidat 
durchlaufen muss. „Da können 
wir tatsächlich einiges an Zeit spa-
ren, aber nicht, indem wir die Pha-
sen verkürzen oder auslassen! Wir 
überlappen vielmehr die Abläufe 
und erwarten, dass wir im Dezem-
ber in Phase drei starten können“, 

so Oliver Thomas. Bei IDT Biolo-
gika wurde gerade erst die Phase 1 
gestartet. „Das mag spät klingen, 
aber danach erfolgen in hoher Dy-
namik die nächsten klinischen 
Phasen, trotzdem setzen wir na-
türlich auf Sicherheit. Wir rech-
nen mit der Zulassung und Pro-
duktion unseres Impfstoffs am 
Ende des Jahres 2021.“ 

Bleiben also noch die so genann-
ten mRNA-Impfstoffe, bei denen 
auch chemische Reaktionen in der 
Produktion eingesetzt werden, 
und die darum als heiße Kandida-
ten für die Zulassung zu Jahres-
beginn gelten, auch bei Sanofi-
Pasteur: „Ziel ist es, Menschen 
direkt mit diesem Botenstoff zu 
impfen in der Hoffung, dass die 
Körperzellen des Menschen  selbst 

das Antigen produzieren, das das 
Virus neutralisiert. Damit sparen 
wir also den Umweg über die Pro-
duktion in Bioreaktoren“, schil-
dert Oliver Thomas. Eine gute 
Nachricht kann sein Unterneh-
men bereits vermelden: Im Tier-
versuch erzielte die mRNA-Vak-
zine von Sanofi Pasteur bereits die 
gewünschten Immunreaktionen. 
Dennoch stellt er klar: „Es kommt 
letztlich nicht darauf an: Wer wird 
Erster? Denn bei acht Milliarden 
Menschen brauchen wir viele 
Hersteller, die diesen Bedarf de-
cken müssen.“ Auch Andreas 
Neubert von IDT Biologika gibt 
zu bedenken, dass mRNA kein 
Wundermittel sei: „Damit wird im 
Vergleich zu Lebendimpfstoffen 
sozusagen eine andere Art der Im-
munität ausgebildet. Aber welche 
Art der Immunität wir letztendlich 
erzielen müssen, wissen wir alle 
noch nicht. Es kann sein, dass die 
mRNA-Stoffe sehr gut funktio-
nieren. Es kann aber auch sein, 
dass eher ein konventionelles Pro-
dukt wie das unsere Vorteile bietet. 
Vor allem, wenn wir wieder nach-
impfen müssen, so wie bei der 
Grippe.“ 

Denn natürlich stellt sich auch die 
Frage, ob gegen Corona künftig 
jährlich geimpft werden muss 
oder eine Impfung mehrere Jahre 
ausreicht. „Bisher sprechen die 
Anzeichen für die letztere An-
nahme, denn offenbar mutiert das 
Coronavirus binnen eines Jahres 

nicht so extrem wie Grippeviren“, 
so Sanofi-Experte Oliver Thomas. 

Eine Rolle bei der Impfstofffor-
schung spielt auch, dass verschie-
dene Impfstoffkonzepte unter-
schiedliche Schutzmechanismen 
ausbilden, schildert Andreas Neu-
bert: „Wir messen Immunität auf 
der einen Seite über Antikörper. 

„Die Sicherheit der  
Menschen steht an obers-
ter Stelle und wir müssen 

ausschließen, dass ein 
Impfstoff gefährliche 

Nebenwirkungen hat.“  

„Im Tierversuch erzielte 
die mRNA-Vakzine von 
Sanofi Pasteur bereits die 
gewünschten Immunre-

aktionen.“  
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Sie blocken das Virus und verhin-
dern die Aufnahme durch die Zel-
len, also die Infektion. Es gibt aber 
auch zelluläre Mechanismen, die 
infizierte Zellen beseitigen und 
eine Erkrankung schneller abhei-
len lassen. Es ist also nicht so, dass 
Impfstoffe mit der gleichen Indi-
kation einen gleichartigen Schutz 
vermitteln. Dazu kommt, dass 
auch unterschiedliche Applikati-
onswege das Immunsystem unter-
schiedlich ansteuern können.“ 
Kompliziert wird das Ganze zu-
sätzlich, weil das Coronavirus sich 
zunächst in Zellen auf der Schleim-
haut vermehrt, die immunologisch 
nicht so gut geschützt sind. Dann 
greift das Virus auf die Zellen in 
der Lunge und in den Blutgefäßen 
über. Hier sind schützende Anti-
körper dann von Vorteil. 
Sanofi-Pasteur will nach eigenen 
Angaben bis Ende 2021 rund eine 
Milliarde klassische Impfdosen 
produzieren, darunter einen be-
trächtlichen Teil am deutschen 
Standort in Frankfurt-Hoechst. 
IDT Biologika als reines Entwick-
lungsunternehmen hingegen setzt 
darauf, dass sich rasch industrielle 
Partner für die Massenproduktion 
finden werden, wenn der Impfstoff 
aus Dessau seine bereits in Tier-
modellen exzellente Wirksamkeit 
beim Menschen bewiesen hat.         
           Detlev Karg 
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Der menschliche Körper birgt Geheim-
nisse. Ist es eine Ihrer Hauptaufgaben, 
Verborgenes sichtbar zu machen?
Dr. Ehrenheim: Wenn es um die 
Abklärung von Beschwerden, 
Krankheitsursachen oder um Vor-
sorgeuntersuchungen geht, stehen 
wir unseren Patienten und Zuwei-
sern mit moderner Diagnosetech-
nik und einem exzellenten Team 
aus Ärzten und Fachkräften zur 
Verfügung. MRT (1,5 und 3 Tesla), 
Computertomographie, moderns-
 te strahlensparende Mammogra-

phie mit Schichtaufnahmen (To-
mosynthese) und eine spezielle 
Gammakamera für die Herzdiag-
nostik in der Nuklearmedizin hel-
fen uns u.a. dabei.

Radiologie und Nuklearmedizin sind 
sehr lebendige und innovative Fächer. 
Wieso eigentlich? 
Dr. Calleja: Wir müssen uns mit 
der Gesamtheit der Medizin be-
fassen. Wir kommen im Laufe 
unseres Berufslebens mit nahezu 
allen Krankheitsbildern in Berüh-

rung. Das macht unseren Beruf so 
unglaublich abwechslungsreich 
und spannend. Auch schwierige 
Diagnosen stellen zu können, mo-
tiviert uns, unser Spektrum und 
unsere Kompetenz zum Nutzen 
unserer Patienten stetig zu erwei-
tern: So bieten wir z.B. die MR-
Mammographie, die MRT der 
Prostata und die MR-Arthrogra-
phie an. Die Spezialisierung auf 
den Bereich der bildgebenden 
Diagnostik ist wichtig, sie ist 
unabdingbar und sie ist das ge-

 DR. ROGELIO CALLEJA - DR. SVEN BERGH, DR. GESCHE TEES - DR. CHRISTIANE EHRENHEIM 
Radiologie Langenhagen 

 

R A D I O L O G I E ,  N U K L E A R M E D I Z I N

Exklusiv-Interview 

Eine Praxis mit Durchblick

„Was ein Mensch  
an Gutem in die Welt  

hinausgibt, 
 geht nicht verloren.“ 

Albert Scheweizer 

Vor 26 Jahren gründete Dr. Rogelio Calleja die „Radiologie Nuklearmedizin Langenhagen“. 
Inzwischen arbeiten in Langenhagen, Hannover und Laatzen 100 Mitarbeiter an vier  

Standorten – 9 davon Praxisinhaber. Das Ärztemagazin traf zum Exklusiv-Interview die 
Praxisinhaber Dr. Rogelio Calleja, Dr. Sven Bergh, Dr. Gesche Tees und PD Dr. Christiane 

Ehrenheim und Praxismanagerin Claudia Stich.

Die neun Team-Chefs der vier Standorte (v.li.): Dr. Wolfgang Berning, Dr. Christiane Ehrenheim, Torsten Duckert, Dr. Jens Fischer, 
Dr. Gesche Tees, Dr. Sven Bergh, Dr. Rogelio Calleja und Rita Bals-Mohammad
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wünschte Ergebnis des medizini-
schen Fortschritts.

Verlassen Sie sich bei der Diagnose „nur“ 
auf hochmoderne Technik?
Dr. Calleja: Unser großer Schatz 
ist die Erfahrung und gegenseitige 
Wertschätzung in unserem Team 
aus Ärzten und engagierten Fach-
kräften. 
Claudia Stich: Ein Qualitäts-
managementsystem mit klaren 
Strukturen unterstützt uns dabei, 
schnell und präzise Hand in Hand 
zu arbeiten. So können wir den 
Patienten und den behandelnden 
Ärzten helfen, Krankheiten auf-
zudecken und zügig der Behand-
lung zuzuführen.

Haben wir richtig verstanden, Ihr Motto 
ist: Der beste Arzt ist nur so gut wie sein 
Team?
Dr. Tees: Ganz genau! Jeder Ein-
zelne von uns bringt einen großen 
Fundus an Wissen, Können und 
Erfahrung mit, meist aus der Fach-
arztausbildung in Universitätskli-
niken – klar, dass wir uns unterein-
ander – Ärzte und Fachkräfte – un-
terstützen und gegenseitig unser 
Fachwissen abrufen. Dieses Wissen 
geben wir auch gerne weiter: Seit 
mehr als 20 Jahren bilden wir Fach-
ärzte und medizinische Fachkräfte 
bei uns in der Praxis aus, auch im 
Verbund mit den Kliniken. 
Claudia Stich: Zu großem Enga-
gement und Zufriedenheit des 
Teams tragen moderne f lexible 
Arbeitszeitmodelle und hervorra-
gende Fortbildungsmöglichkeiten 
bei. Ein fester Termin der inter-
nen Weiterbildungsangebote ist 
das jährlich stattfindende Notfall-
training.

Geht Ihre Kooperation über die Grenzen 
der Praxis hinaus?
Dr. Bergh: Wir selbst nehmen re-
gelmäßig an Fortbildungen teil, 
kooperieren mit der  Medizini-
schen Hochschule Hannover und 
den KRH Kliniken der Region 
wie Klinikum Siloah, Klinikum 
Großburgwedel und Klinikum 
Agnes Karll Laatzen. Ein Beispiel 
ist die Krebsnachsorge, bei der 
wir eng mit den jeweiligen Klini-
ken zusammenarbeiten. Regel-
mäßig finden gemeinsame Kon-
ferenzen statt.  

Sie bedienen auch die Nuklearmedizin. 
Der Unterschied zur Radiologie?
Dr. Ehrenheim: Die diagnostische 
Radiologie befasst sich mit der 
medizinischen Nutzung ionisie-
render Strahlung sowie kernphy-
sikalischer und sonographischer 
Verfahren, z.B. zur Erstellung von 
Röntgenbildern, für die Compu-
tertomographie, die Kernspinto-
mographie/Magnetresonanzto-
mographie (MRT) oder die Sono-
graphie (Ultraschall). Die Nuk-
learmedizin nutzt sogenannte 
Radionuklide (schwach radioak-
tive Teilchen) zur Diagnose und 
auch zur Therapie von Erkran-
kungen. Mit Hilfe dieser Teilchen 
können durch ihre Stoffwechsel-
aktivität Funktionsprüfungen von 
Organen wie Herz, Niere und 
Schilddrüse erfolgen oder etwa 
Krebsherde im Körper aufgespürt 
und sichtbar gemacht werden.

Was ist Ihre fortschrittlichste Diagno se-
Methode?
Dr. Bergh: Das ist das PET-CT-
Gerät. Zwei Verfahren, PET (Po-
sitronen-Emissions-Tomographie) 

und CT (Computertomographie) 
aus den Bereichen Radiologie und 
Nuklearmedizin werden in einer 
Untersuchung kombiniert. Da-
durch lassen sich die Vorteile bei-
der Methoden in einem Untersu-
chungsgang zusammenführen: 
Die PET macht Stoffwechselpro-
zesse von Organen und Tumor-
zellen sichtbar. Die CT zeigt die 
Strukturen verschiedener Gewebe 
wie Knochen und innerer Organe. 
Durch die Überlagerung (Fusion) 
der Bilder können sehr präzise Tu-
morherde im Körper sichtbar ge-
macht werden.

100 Mitarbeiter, die in Rotation an vier 
Standorten  arbeiten, um sich täglich 
neuen Herausforderungen und Lernauf-
gaben zu stellen. Ein tolles Konzept!
Dr. Calleja: Vielen Dank! Wir wol-
len ständig dazulernen. Oberste 
Priorität hat aber für uns, dass sich 
Patienten bei uns wohl fühlen und 
sich uns anvertrauen. Auch in der 
Gewissheit, dass wir bestrebt sind, 
individuelle Lösungen für jeden 
Einzelnen zu finden. Es ist uns 
wichtig, unsere Patienten von der 
Anmeldung bis zur Befundüber-
mittlung freundlich und kompe-
tent zu betreuen. Wir sind eine 
Praxis mit Wissen, Verstand, 
Teamgeist und Herz! 
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Dr. Gesche Tees (v.li.) wertet mit 
Radiologe und Nuklearmediziner 
Dr. Sven Bergh ein Bild aus

Radiologie Nuklearmedizin 
Langenhagen MVZ GbR
Ostpassage 11 
30853 Langenhagen
Tel.: (0511) 72867-0 
Privatärztliche Sprechstunde 
Tel.: (0511) 72867911
www.radiologie-langenhagen.de
info@radiologie-langenhagen.de

Unsere Leistungen an vier 
verkehrstechnisch gut 
erreichbaren Standorten

 ■ Digitales Röntgen
 ■ Digitale Mammographie mit           

Tomosynthese
 ■ Ultraschall
 ■ Computertomographie (CT),           

CT-Arthrographie, CT-Angiographie
 ■ Therapie: CT-gesteuerte Injektionen 

an der Wirbelsäule
 ■ Kernspintomographie (MRT), 
 ■ MR-Angiographie, MR-Arthographie, 

MR-Mammographie, MRT der Prostata
 ■ Nuklearmedizin: Schilddrüsen-

Sprechstunde, Herzdiagnostik,    
Skelettdiagnostik

 ■ Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET-CT)

Ausbildung von medizinischen, 
kaufmännischen und technischen 
Fachkräften sowie von Fachärzten 

Weitere Standorte
Laatzen
Agnes-Karll-Krankenhaus
Hildesheimer Straße 158
30880 Laatzen 
Tel.: (0511) 820828-03

Hannover-List
Lister Straße 6
30163 Hannover
Tel.: (0511) 39479-10

Hannover-Mitte
Rundestraße 10
30161 Hannover
Tel.: (0511) 22060450

Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenversicherung
Selbstzahler

Praxis-Gründer Dr. Rogelio Calleja 
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ternehmen. „Am bekanntesten 
dürfte die Behandlung mit Botu-
linumtoxin, kurz: Botox, sein“, er-
klärt Dr. Nina Duckstein, Fach-
ärztin für plastische und ästheti-
sche Chirurgie in Hannover. Das 
Protein hemmt vorübergehend 
die Ausschüttung des Botenstoffes 
Acetylcholin aus den Nervenendi-
gungen. Der wiederum sorgt nor-
malerweise dafür, dass Muskeln 
sich zusammenziehen. „Ohne 
Acetylcholin tritt jedoch eine 
Muskel-Entspannung ein.“  
Wegen ebendieser Wirkung wird 
Botox bereits seit 40 Jahren vor al-
lem in der Neurologie eingesetzt 
– etwa bei Kindern, die aufgrund 

W enn wir älter werden, 
verändert sich unser 
Gesicht. Das geschieht 

meist langsam und kaum merk-
lich: Hier bildet sich eine Falte auf 
der Stirn, dort ist plötzlich ein mi-
nimaler Krähenfuß am Auge. Und 
dann noch diese feinen Linien 
neben dem Mund! All das ist ganz 
normal: Ab 25 Jahren baut unsere 
Haut ab, verliert pro Jahr etwa ein 
Prozent ihrer Kollagenmasse und 
damit an Flexibilität und Volumen.    

Botox: Aus der Neurologie bekannt
Wer das nicht einfach so hinneh-
men will, hat mittlerweile meh-
rere Möglichkeiten, etwas zu un-

eines frühen Hirnschadens (einer 
infantilen Zerebralparese) unter 
unwillkürlichen Muskelverkramp-
fungen (Spastiken) leiden. „Auch 
bei Erwachsenen kommt das Mit-
tel schon lange zum Einsatz“, sagt 
Dr. Duckstein, „etwa beim mus-
kulären Schiefhals oder bei der 
Rehabilitation nach einem Schlag-
anfall. Bei Migränepatienten kann 
es ebenso hilfreich sein.“ 1989 be-
gann dann sein Siegeszug in der 
ästhetischen Medizin.

Nebenwirkungen: Nur sehr selten
Botox wirkt durch Lähmung der 
mimischen Muskulatur gegen 
Falten und wird besonders im 

„Ab 25 Jahren baut  
unsere Haut ab.“
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oberen Gesichtsdrittel benutzt. 
Wer also Falten auf der Stirn oder 
um die Augen herum behandeln 
lassen will, für den könnte Botox 
hilfreich sein: „Die Haut wird 
nicht mehr zusammengeschoben 
und bricht nicht mehr. Eine all-
mähliche Entknitterung der Fal-
ten auf der Stirn oder um die Au-
gen herum ist die Folge“, sagt 
Duckstein. Auch Linien rund um 
den Mund können so angegangen 
werden. Allerdings sollte in der 
unteren Gesichtspartie besondere 
Vorsicht angewandt werden: 
Diese Muskeln besitzen eine zu-
sätzliche funktionelle Bedeutung. 
Die Prozedur dauert meist nur ei-

nige Minuten: Mit einer sehr dün-
nen Nadel wird Botox in die ent-
sprechenden Hautpartien ge-
spritzt. Ab und zu sind an den 
Einstichstellen kleine Blutergüsse 
zu sehen, teils können Kopf-
schmerzen auftreten – „die Ne-
benwirkungen sind aber selten“, 
erklärt Dr. Duckstein. Die Glät-
tung ist nach wenigen Tagen 
sichtbar und hält „zwischen drei 
und sechs Monaten.“ Wer durch-
gehend faltenfrei bleiben möchte, 
muss also jedes halbe Jahr eine er-
neute Botoxbehandlung in Be-
tracht ziehen. Nach heutigem 
Wissensstand ist das auch gut 
möglich. 

Keine langfristigen Folgen
Denn Botox hat – neben den mög-
lichen akuten Nebenwirkungen 
– keine langfristigen Risiken. Es 
wird vollständig vom Körper ab-
gebaut. Dennoch darf man nicht 
zu locker damit umgehen. „Wäh-
rend einer Schwangerschaft oder 
in der Stillzeit sollte kein Botox 
gespritzt werden“, warnt die Chi-
rurgin. Auch bei einer Blutgerin-
nungsstörung oder einer Muskel-
schwäche wie der neuromuskulä-
ren Übertragungsstörung Myast-
henia gravis ist sein Einsatz tabu. 
Bei Nichtbeachtung von Dosie-
rung oder Anatomie sind über-
schießende Muskel-Inaktivierun-
gen die Folge. Auch diese sind 
letztendlich reversibel, aber einige 
Wochen sehr störend. Daher gilt 
generell: Die Behandlung muss 
von einem erfahrenen Arzt durch-
geführt werden. Von Sonderange-
boten oder Offerten wie „Botox in 
der Mittagspause“ sollte man sich 
also fernhalten. 

Hyaluronsäure: Körpereigener Stoff
Eine Hyaluron-Einspritzung ist 
beinahe genauso wirkungsvoll 
wie Botox. Das von Natur aus in 
der Haut vorkommende Hyaluron 
kann das 1000-fache des eigenen 

Gewichts an Wasser binden, wirkt 
dadurch stützend. Mit dem Alter 
lässt die Hyaluron-Produktion je-
doch immer mehr nach: Die Haut 
verliert an Elastizität und Volu-
men, Falten bilden sich. 
Da liegt eine künstliche Hyaluron-
Zufuhr nahe: Dabei kann man 
zwischen mehreren Stärkegraden 
wählen. Leichte Hyaluronsäuren 
eignen sich gegen oberflächliche 
Falten, mittelstarke helfen etwa 
bei einer ausgeprägten Nasolabial-
Falte – und starke Hyaluron-Säu-
ren können nicht nur tiefe Falten 
korrigieren, sondern auch die Ge-
sichtsform ändern. 
Die Unterspritzung erfolgt ambu-

lant: Eine Salbe betäubt die Ge-
sichtspartie, dann wird die Hyal-
uronsäure gespritzt und sanft ein-
massiert. Nach spätestens einer 
Stunde ist alles vorbei und vom 
Eingriff ist nichts mehr zu sehen. 
Es kann allerdings zu Blutergüssen 
und Schwellungen kommen. Je 
nach gewünschter Wirkung kön-
nen mehrere Sitzungen nötig sein.

Kaum Nebenwirkungen
Ist der Effekt erst einmal erreicht, 
hält er zwischen sechs und zwölf 
Monaten an – erst dann ist eine 
erneute Spritze notwendig. Aller-
dings gilt auch hier: Man darf 
nicht unbedacht mit dem Wirk-
stoff umgehen. „Bei einer Schwan-
gerschaft, in der Stillzeit und bei 
bestimmten Allergien sollte man 
generell auf eine Hyaluron-Un-
terspritzung verzichten“, sagt Dr. 
Duckstein.
Und auch wenn Hyaluron ein 

körpereigener Stoff ist und kaum 
Nebenwirkungen auftreten, kön-
nen bei der Unterspritzung Ge-
fäße und Nerven verletzt werden. 
Obwohl bei Hyaluron-Behand-
lungen die gesetzlichen Vorgaben 
locker sind ( jeder Heilpraktiker 
darf sie durchführen), sollten sie 
daher nur von Ärzten vorgenom-
men werden. 

Laserbehandlung: Neubildung von 
Kollagen
Und wer sich vor Spritzen generell 
fürchtet? Der kann ein Laser-
Facelifting probieren: Der Laser 
trägt die oberste Hautschicht ab 
oder gibt Energieimpulse an die 
Haut weiter, regt so die Neubil-
dung von Kollagen an. Das kann 
zur langanhaltenden Hautstraf-
fung führen. 
Nach dem Eingriff sollte man ei-
nige Tage zu Hause bleiben, die 
Haut muss sich erholen. Den voll-
ständigen Effekt sieht man nach 
drei Monaten – dafür hält er zehn 
Jahre. Natürlich gilt auch hier: 
Die Laserbehandlung sollte nur 
vom fachkundigen Arzt durchge-
führt werden.   Sophie Lübbert 

Das 
Altern aufhalten
Falten sind völlig normal, können aber trotzdem stören.  

Medizinische Behandlungen sollen die Zeichen der Hautalterung 
aufhalten: Botox, Hyaluron und Laser-Facelifting gehören zu den 

bekanntesten. Doch wie funktionieren diese Methoden –  
und wie risikoreich sind sie?

„Das von Natur 
 aus in der Haut vorkom-

mende Hyaluron kann 
das 1000-fache des  

eigenen Gewichts an 
Wasser binden.“

Dr. Nina Duckstein,
Fachärztin für plastische 

und ästhetische Chirurgie 
in Hannover
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„Hatte eine Frau bis  
zum Ausbleiben der 

Regelblutung nie  
Probleme mit ihren 

Gelenken, ist der Östro-
genmangel die wahr-

scheinlichste Ursache.“ 

            Unterschätzte Wechseljahresbeschwerden  

Gelenkschmerz durch 
            Östrogenmangel

rapie über etwa drei Monate brin-
gen. Nimmt der Schmerz unter 
dem Einfluss der Präparate ab, 
steht der Hormonmangel als Ur-
sache fest. Da Hormonpräparate 
bei langfristiger Anwendung das 
Risiko für Brustkrebs, Thrombose 

und Schlaganfall etwas erhöhen, 
sollte die Frau mit ihrem Gynäko-
logen abwägen, ob eine Hormon-
ersatztherapie in ihrem Fall sinn-
voll wäre und wie sich deren Ge-
fahren, zum Beispiel durch Ein-
satz eines weniger risikobehafteten 
Östrogen-Gels, reduzieren lassen.
Bei leichten Beschwerden können 
auch sanftere Maßnahmen helfen. 

Östrogene beeinflussen, wieviel 
Wasser der Körper speichert und 
wie gut die Gelenkinnenhäute da-
mit versorgt werden. Der mit den 
Wechseljahren auftretende Östro-
genmangel macht den Gelenk-
knorpel anfälliger für Verschleiß. 
Über das Immunsystem schützen 
Östrogene zudem die Gelenke vor 
Entzündungen. Und nicht zuletzt 
lindern Östrogene Schmerzen. 
Lässt dieser Schutzeffekt in den 
Wechseljahren nach, werden 
Schmerzimpulse direkt ans Ge-
hirn weitergeleitet und als stärker 
empfunden. Je tiefer der Hor-
monspiegel sinkt, desto schmerz-
empfindlicher wird die betroffene 
Frau.
Hatte eine Frau bis zum Ausblei-
ben der Regelblutung nie Prob-
leme mit ihren Gelenken, ist der 
Östrogenmangel die wahrschein-
lichste Ursache. Gewissheit kann 
eine testweise Hormonersatzthe-

Beschwerden wie Hitzewal-
lungen und Schlafstörun-
gen kommen für Frauen in 

den Wechseljahren nicht überra-
schend. Wenn aber Schmerzen in 
den Fußgelenken und in den Knien 

auftreten, führen das wohl die we-
nigsten auf die hormonellen Ver-
änderungen zurück. Dabei leiden 
selbst sportlich aktive Frauen in 
dieser Zeit oft vor allem morgens 
unter Gelenkbeschwerden – und 
fast alle schieben diese auf alters-
bedingte Abnutzung, obwohl die 
tatsächliche Ursache in ihrem 
Hormonhaushalt liegt. Dass der 
sinkende Östrogenspiegel ähnliche 
Symptome auslösen kann wie 
Rheuma, Arthrose oder Gicht, wis-
sen die wenigsten. 
 

Regelmäßige gelenkschonende 
Bewegung (z.B. Radfahren, Gym-
nastik, Spazierengehen) fördert 
den Austausch der Gelenkflüssig-
keit und sorgt so dafür, dass Knor-
pel und Knochen mit Nährstoffen 
versorgt werden. Auch der Speise-
plan spielt eine Rolle: Viel grünes 
Gemüse wie Mangold oder Spinat, 
das entzündungshemmende Ge-
würz Kurkuma oder Feldsalat tun 
den Gelenken gut. Schmerzen in 
den Fingergelenken lassen sich 
durch Massieren mit kühlendem 
Pfefferminzöl oder durchblu-
tungsförderndem Rosmarinöl lin-
dern.        Jens Bonnet       

„Bei leichten  
Beschwerden können 

auch sanftere Maßnah-
men helfen.“ 
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ehrliche, intensive Gespräche. Es 
gibt nichts, was ich noch nicht ge-
sehen habe. Außerdem bin ich 
selbst eine Frau und wir können 
über alles reden.“

Operation in drei Dimensionen
Um bei einer Schamlippenkor-
rektur das optimale Ergebnis zu 
erreichen, setzt die Intimchirur-
gin auf die sogenannte 3D-Tech-
nik. Dieses Verfahren beherr-
schen bisher nur wenige Spezialis-
ten, so von Cramon: „Die dreidi-
mensionale Korrektur stellt sicher, 
dass weder die inneren Schamlip-
pen noch der Klitorismantel im 
Stehen herausragen. Das Ergebnis 
wirkt dann ganz natürlich, nicht 
operiert.“ Wichtig sei auch der Ab-
stand der Klitorisspitze zum 
Harnröhrenausgang, denn ist er 
zu groß, ragt die Klitoris zu weit 
nach vorn. „Um den Abstand zu 
verringern, verlagern wir dann die 

Eigentlich sollten die inneren 
Schamlippen die äußeren nicht 
überragen, doch genau das sei bei 
sehr vielen Frauen der Fall, erklärt 
von Cramon: „Zwar bereitet das 
selten Probleme, aber viele Be-
troffene fühlen sich damit einfach 
nicht wohl.“ Ursachen können 
Geburten oder Alterungsprozesse 
sein, aber auch junge Frauen su-
chen den Rat der Spezialistin. 
„Das zieht sich durch alle Alters-
klassen, zumal Sexualität heute in 
jedem Alter eine große Rolle 
spielt.“ Durch den Trend zur In-
timrasur, die sexuelle Befreiung 
und den offeneren Umgang mit 
Nacktheit seien solche Varianten 
heute viel offensichtlicher als frü-
her. „Frauen, die sich im Intim-
bereich nicht schön fühlen, haben 
oft Hemmungen, sich zu zeigen, 
und schränken sich in ihrer Se-
xualität ein. In der Beratung führe 
ich mit der Patientin dann sehr 

Sich schön zu fühlen, ist ein Grund-
bedürfnis des Menschen. Und das 
beschränke sich heute nicht mehr 
auf offensichtliche Problemzonen wie 
Fettpolster an Armen und Beinen oder 
hängende Brüste, sagt Dr. Lotta von 
Cramon. Die Fachärztin für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie hat sich auf 
weibliche Intimchirurgie spezialisiert 
und behandelt in ihrer Hamburger Pra-
xis Frauen aus ganz Norddeutschland 
und sogar aus Dänemark. 

Klitorisspitze etwas.“ Der Eingriff 
unter örtlicher Betäubung ist na-
hezu schmerzfrei. 

Häufig suchen Frauen bei der 
Hamburger Spezialistin Rat, de-
nen nach einer herkömmlichen 
Schamlippenkorrektur das Er-
gebnis nicht gefällt: „Auch diese 
Patientinnen operiere ich mit der 
3D-Technik.“ Nach dem Eingriff 
dürfen die Patientinnen sechs 
Wochen keinen Geschlechtsver-
kehr haben, bis alles gut verheilt 
ist. „Ich gebe den Frauen immer 
mit auf den Weg, dass ich nach dem 
ersten Mal eine Rückmeldung be-
kommen möchte. Mir zaubert es 
immer ein Lächeln ins Gesicht, 
wenn ich morgens eine Whats- 
App auf dem Handy habe mit „Ich 
bin so glücklich, das war die 
Nacht meines Lebens.“ 

Neben der Schamlippenchirurgie 
führt Dr. von Cramon auch Ein-
griffe durch, die das sexuelle Erle-
ben verbessern (O-Shot, G-Shot), 
sowie Vaginalstraffungen und die 
Aufpolsterung der äußeren Scham-
lippen mit Eigenfett (Camel-Toe-
Plastik).

Intimchirurgie

Schamlippenkorrektur in 3D

DR. LOTTA VON CRAMON

Dr. Lotta von Cramon
Mittelweg 169
20148 Hamburg
Tel.: (040) 410 74 55
Fax: (040) 410 78 41
www.plastische-chirurgie-rotherbaum.de

Schwerpunkte
 ■ Schamlippenverkleinerung
 ■ 3D-Technik
 ■ Klitorismantelstraffung
 ■ Vaginalverengung
 ■ G-Punkt-Unterspritzung (G-Shot)
 ■ Klitoris-Unterspritzung mit  

Eigenplasma (O-Shot)

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler
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DR. GUNNAR MÖLLER, AXEL IFFLAENDER, DR. FLORIAN ELGETI 
Röntgenpraxis Am Marstall® 

 

D I A G N O S T I S C H E  R A D I O L O G I E

ist er auf die Gefäßmedizin spe-
zialisiert und hat schon seine Pro-
motion über die Szintigraphie des 
Herzens verfasst. Gemeinsam mit 

seinen Kollegen Axel Ifflaender 
und Dr. Florian Elgeti führt er 
heute am Standort Auf der Bult 
regelmäßig nichtinvasive Unter-
suchungen am Herzen durch. „Wir 
können den Patienten auf diese 
Weise den Stress, das Risiko und 
die Schmerzen, die eine Katheter-
untersuchung mit sich bringt, neh-

 

Radiologie 
ist eine Herzensangelegenheit

Bildgebende Verfahren bewähren sich 
zunehmend in der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung

Wir verfügen dafür über 
eine breite Palette an 
bildgebenden Verfah-

ren, die sich in den vergangenen 
Jahren teils rasant weiterentwickelt 
haben. Davon profitieren immer 
mehr Patienten – auch in der 
Herz diagnostik –, denn es muss 
nicht immer auf den Herzkatheter 
hinauslaufen. Häufig, vielleicht zu 
häufig, werden Herzpatienten mit 
dem Katheter untersucht. Wir wol-
len unseren Patienten und den zu-
weisenden ärztlichen Kollegen die 
schonenden Alternativen nahe-
bringen.“, sagt Dr. Gunnar Möller, 
Radiologe und MRT-Spezialist in 
der Hannoveraner Röntgenpraxis 
Am Marstall. Seit über 25 Jahren 

men. Zumindest insoweit, wie wir 
mit CT, MRT und Szintigraphie 
eine behandlungsbedürftige Ver-
engung der Herzkranzarterien aus-
schließen können“, erläutert Dr. 
Florian Elgeti, der für die Nuklear-
medizin im Hause verantwortlich 
ist.   

Das ist vor allem dank der Weiter-
entwicklung der Medizintechnik 
möglich geworden. Ein moderner, 
für die Herzbildgebung optimier-
ter Computertomograph ermög-
licht mit 320 Detektorzeilen und 
somit mit 640 Schichten eine Auf-
nahme des Herzens in Sekunden-
bruchteilen. „Frühere Detektoren 
konnten einen Bildausschnitt von 

2 Zentimetern abbilden. Um ein 
Herz von etwa 15 Zentimetern 
Länge damit zu erfassen, mussten 
die Bilddaten über mehrere Herz-
schläge hinweg aufwendig zusam-
mengerechnet werden, um genug 
Detailschärfe zu erreichen“, schil-
dert Axel Ifflaender. Dieser Auf-
wand ist heute entfallen, und auch 
die Strahlenbelastung ist dank der 
schnellen Technik extrem gesun-
ken. Damit lässt sich präziser als 
noch vor wenigen Jahren erken-
nen, ob eine Engstelle in den 
Herzkranzgefäßen vorliegt oder 
nicht. Eine CT-Aufnahme dient 
also in der Regel dem Ausschluss 
der KHK. 

„Die Möglichkeiten der 
nichtinvasiven Diagnos-

tik ausschöpfen.“  

Die Röntgenpraxis Am Marstall in Hannover existiert seit über 70 Jahren und verfügt heute über sechs 
Standorte. Am Standort Radiologie und Nuklearmedizin Auf der Bult in der Janusz-Korczak-Allee konzen-
trieren sich die Radiologen unter anderem auf die Diagnose der Koronaren Herzerkrankung (KHK) und 

nutzen dabei CT, MRT und Szintigraphie. 
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Röntgenpraxis Am Marstall®
Telefonzentrale:
Radiologie (0511) 12193-0
Strahlentherapie (0511) 12193-211

Standorte
Radiologie & Nuklearmedizin 
Auf der Bult
Janusz-Korczak-Allee 14
30173 Hannover 
Radiologie Im Clementinenhaus
Lützerodestraße 1
30161 Hannover
Angiographie Im Friederikenstift
Eingang Humboldtstraße 5
MRT Im Friederikenstift
Eingang Bäckerstraße 6 
Strahlentherapie Im Friederikenstift
Calenberger Straße 36
30169 Hannover 
MRT – An der Strangriede
An der Strangriede 24
30167 Hannover 
Radiologie Burgdorf
Norderneystraße 1
31303 Burgdorf 

info@radiologen-hannover.de
www.radiologen-hannover.de

Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenkassen
Selbstzahler

Wenn hingegen die CT durch 
Nachweis von Plaques (Wandbe-
lägen) die koronare Herzkrankheit 
bestätigt, dann sollten der behan-
delnde Kardiologe und der Radio-
loge weitere nichtinvasive Unter-
suchungen durchführen. „Wichtig 
ist es zu wissen, ob, und wenn ja, 
wo, der Muskel tatsächlich bei 
Stress ungenügend durchblutet 
wird. Dazu geben wir als Radio-
logen und Nuklearmediziner be-
stimmte Medikamente und Kont-
rastmittel, die vom Herzmuskel 
gut aufgenommen werden, und 
führen dann eine sogenannte Be-
lastungsuntersuchung durch. Mit 
dem Magnetresonanztomogra-
phen (MRT) oder auch mit einer 
Szintigraphie können wir dann se-
hen, wie gut der Herzmuskel 
durchblutet wird. Vom Einsatz 
dieser schonenden Verfahren und 
von der Zusammenarbeit von Kar-
diologie und Radiologie profitiert 
der Patient“, erläutert Dr. Florian 
Elgeti. Denn bis zu diesem Zeit-
punkt wird dem Patienten noch 
immer die risikobehaftete Unter-
suchung mit dem Herzkatheter 
erspart und anhand der Untersu-
chungsergebnisse kann der behan-

delnde Kardiologe sehr treffsicher 
beurteilen, ob der invasive Kathe-
tereingriff oder eine OP über-
haupt vorteilhaft für den Patienten 
sind.

Dabei weist Dr. Florian Elgeti da-
rauf hin, dass Deutschland bei den 
Katheterisierungen des Herzens 
statistisch sehr weit vorne liegt – 
unnötigerweise, so seine Auffas-
sung: „Zwar sind Arterienverkal-
kungen am Herzen eine Volks-
krankheit, die oft durch Rauchen 
oder eine generelle Überernäh-
rung entsteht. Wenn akut typische 
Beschwerden und gar ein Herz-
infarkt vorliegen, dann wird in der 
Regel zeitnah eine Katheterbe-
handlung erfolgen, aber ansonsten 
muss man nicht gleich das große 
Geschütz auffahren, wenn es um 
sichere Diagnosen geht.
Darauf weisen mittlerweile auch 
die einschlägigen Leitlinien der 
nationalen und internationalen 
medizinischen Fachgesellschaften 
hin.“

Diese breite ambulante Diagnostik 
aus einer Hand wird in der Stadt 
Hannover nun erstmalig von der 

Röntgenpraxis Am Marstall ange-
boten. Wöchentlich gibt es feste 
Untersuchungszeiten speziell für 
die Herzdiagnostik, so dass kein 
Patient lange auf einen Termin 
warten muss. 

Dr. Gunnar Möller: „Wir sind in 
der glücklichen Lage, alle unsere 
Methoden in enger Kooperation 
mit innovativen und qualitätsori-
entierten ärztlichen Kollegen vor 
allem aus der Kardiologie einset-
zen zu können. Die Patienten zum 
CT mit Frage zum Ausschluss der 
KHK bei eher geringem Risiko 
kommen aber immer häufiger 
auch auf Empfehlung des Haus-
arztes. Wir sind optimistisch, dass 
dieses Vorgehen Schule macht und 
ein wertvoller Beitrag zur Patien-
tenversorgung in der Region Han-
nover ist.“  

Anzeigenmagazin

Kardio-MRT: Darstellung einer 
ausgedehnten Infaktnarbe (weiß)

3D-Rekonstruktion einer 
CT-Koronarangiographie

Dr. Florian Elgeti

Axel Ifflaender

Dr. Gunnar Möller
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Langfristig schmerzfrei 
           durch Gelenkersatz
Ja, wenn nur die Schmerzen in der Hüfte, dem Knie oder der Schulter nicht wä-
ren – dann wäre alles gut. Doch wie lassen sie sich langfristig lindern oder sogar 
beheben? Diese Frage kennen die fünf Chefärzte der Fachgruppe Orthopädie und 
Unfallchirurgie des Klinikums Region Hannover (KRH), in der die sechs orthopä-
disch-unfallchirurgischen Fachkliniken des KRH eng zusammenarbeiten, nur zu 
gut. Sie alle führen Operationen, in denen Gelenke ganz oder teilweise ersetzt 
werden, durch – Endoprothetik nennt man dies. Dr. Achim Elsen (E), Chefarzt der 
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Robert Koch Gehrden und 

Sprecher der Fachgruppe, PD Dr. Marc Schult (S), Chefarzt der Klinik für Unfallchi-
rurgie, Handchirurgie und Orthopädie am KRH Klinikum Nordstadt, Professor Dr. 
Reinhard Fremerey (F), Chefarzt KRH Klinikum Lehrte und Klinikum Großburgwedel 
mit Endoprothetikzentrum, Prof. Dr. Oliver Rühmann (R), Chefarzt, und Dr. Thomas 
Berndt (B), Leitender Arzt des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung im 
KRH Klinikum Agnes Karll in Laatzen, und PD Dr. Martin Panzica (P), Chefarzt Klinik 
für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Endoprothetikzentrum am KRH Klinikum 
Neustadt am Rübenberge, kennen sich hervorragend aus und: Sie haben Antworten!
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DR. ACHIM ELSEN, PD DR. MARC SCHULT, PROF. DR. REINHARD FREMEREY, PROF. DR. OLIVER RÜHMANN, 
DR. THOMAS BERNDT, PD DR. MARTIN PANZICA  

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

die beste Behandlungsstrategie ist. 
F: Das ist selbstverständlich nicht 
in jedem Fall eine Operation. Be-
vor wir diesen Schritt gehen, kom-
men in der Regel zunächst kon-
servative Behandlungsmethoden 
zum Einsatz. In vielen Fällen kann 
zum Beispiel Krankengymnastik 
helfen, Muskeln gezielt aufzu-
bauen, um die Beschwerden zu 
vermindern. Bei der Behandlung 
können häufig auch entzündungs-
hemmende Medikamente oder das 
Einspritzen von Hyaluronsäure als 
„Gelenkschmiere“ helfen.
R: Unser Ziel ist es immer, das ei-
gene Gelenk so lange wie möglich 
zu erhalten. Dafür steht bei uns 
nicht nur an Knie und Schulter, 
sondern auch für die Hüfte die Ar-
throskopie (Schlüsselloch-Opera-
tion) zur Verfügung, mit der auch 
bei beginnendem Verschleiß des 
Gelenks oft noch für einen langen 

Zeitraum eine Besserung erreicht 
werden kann. Ist dieser Gelenk-
erhalt aber nicht mehr möglich, 
bietet die Endoprothetik sehr gute 
Alternativen. Endoprothetik meint 
den teilweisen oder kompletten 
Ersatz eines Hüft-, Knie- oder 
Schultergelenks.
S: Solche Operationen sind auch 
bei bereits hochbetagten Patientin-
nen oder Patienten möglich. 

Wie haltbar und verträglich sind Prothe-
sen denn? Ist eine derartige Operation 
nicht ein großer Eingriff? 
P: Es gibt inzwischen äußerst halt-
baren Gelenkersatz aus den unter-
schiedlichsten Materialien, die von 
den Patientinnen und Patienten 
sehr gut vertragen werden: be-
schichteter Edelstahl, Titan, Kunst-
stoff, der mithilfe von Vitaminen 
haltbarer gemacht wird, oder Kno-
chenzement, der Antibiotika ab-
gibt. 
F: Die Operation selbst ist natür-
lich ein Eingriff, den der Körper 
dann auch erst einmal verarbeiten 
muss. Aber inzwischen erfolgen 
diese Operationen so routiniert, 
dass sogar der Ersatz einer ganzen 
Hüfte oder eines kompletten Knies 
meist nur eine Stunde lang dauert. 
Am KRH Klinikum Lehrte ge-
lingt der Hüftersatz sogar mini-
malinvasiv. 
E: Unsere Erfolgsformel: Je besser 
eine Prothese passt, desto länger 
bleibt ihr Halt stabil. Deswegen 
kommen an den KRH-Standorten 
Großburgwedel und Robert Koch 
Gehrden Robotikverfahren zum 
Einsatz. Der Computer errechnet 
auf Basis einer Computertomo-
grafie, an welcher Stelle der vom 
Chirurgen geführte Roboterarm 
Knochen entfernen muss. 
S: Selbst bei hochbetagten Men-
schen ist der Einsatz eines neuen 
Gelenks in aller Regel unproble-
matisch. Komplex ist aber das 
Drumherum: Die Narkose muss 
angepasst werden. Meist ist auch 
die Kardiologie integriert. Und 
wir müssen damit umgehen, dass 
alte Menschen oft Medikamente 
zur Blutverdünnung nehmen.  

Wird immer das gesamte Gelenk ersetzt? 
Und wie ist das bei der Schulter?
E: Es gibt die ganze Bandbreite, 
vom Teilersatz eines besonders ge-

Muss man Schmerzen in Hüfte, Knie oder 
Schulter geduldig ertragen? Wie kann – 
auch im hochbetagten Alter – Abhilfe 
geschaffen werden?
E: Glücklicherweise sind wir in der 
Medizin in diesem Bereich inzwi-
schen sehr fortgeschritten. Es hat 
sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten viel getan. In aller Regel kön-
nen wir unseren Patientinnen und 
Patienten, die unter Schmerzen in 
einem oder mehreren Gelenken 
leiden, sehr schnell, gezielt und 
langfristig helfen. 
P: Wichtig dafür ist natürlich zu-
nächst eine möglichst genaue Di-
agnose. Wir müssen wissen: Wo-
durch werden die Schmerzen 
verursacht? Gehen sie zum Bei-
spiel auf eine Fehlstellung des Ge-
lenks, eine rheumatische Erkran-
kung oder einen Knochenbruch 
zurück? Auf Basis dieser Diagnose 
können wir gut entscheiden, was 

„Aus Verantwortung gemeinsam für gute Medizin“ – Das ist der An-
spruch des KRH Klinikums Region Hannover. Dabei geht es darum, das 
Expertenwissen an allen zehn Standorten des drittgrößten kommu-
nalen Krankenhausunternehmens in Deutschland so für die Patienten 
wirksam werden zu lassen, dass sie die Behandlung erhalten, die sie 
benötigen. So wohnortnah wie möglich und so speziell wie nötig.

„Unser Ziel ist es immer, 
das eigene Gelenk  

so lange wie möglich zu 
erhalten.“ 

schädigten Bereichs bis hin zum 
vollständigen Ersatz des Gelenks. 
Beispiel Knie: Über eine soge-
nannte Schlittenprothese kann 
hier der Knochen nur dort eine 
neue Oberfläche erhalten, wo er 
besonders geschädigt ist. Das kann 
man sich ähnlich wie bei einer 
Zahnkrone vorstellen. 
S: Bei hochbetagten Menschen ist 
die Lage, zum Beispiel nach einem 
Bruch, etwas anders. Meist müs-

sen wir das komplette Gelenk er-
setzen, weil wir damit eine zweite 
Operation in voraussichtlich kur-
zer Zeit vermeiden. Und wir sor-
gen dafür, dass unsere Patientin-
nen und Patienten so schnell wie 
möglich – am besten noch am ers-
ten Tag nach der Operation – wie-
der auf die Beine kommen. Dies 
ist Teil der speziellen und hoch-
komplexen Herangehensweise im 
Rahmen der Alterstraumatologie.
B: Die Schulter hat beim Gelenk-
ersatz eine Sonderstellung. Wir im 
KRH Klinikum Agnes Karll Laat-
zen haben die Prothetik hier quasi 
auf den Kopf gestellt. Kugel und 
Pfanne des Gelenks tauschen den 
Platz. Das hat natürlich einen 
Grund: Dadurch wird das Gelenk 
insbesondere bei älteren Patienten 
sehr viel stabiler.  
F: Ganz wichtig ist: Ob wir ein Ge-
lenk zum Teil, ganz oder gar nicht 
ersetzen, ist eine individuelle Ent-
scheidung, die mit dem Patienten 
abgesprochen werden muss.  Aber 
wer täglich in seiner Lebensquali-
tät eingeschränkt ist, sollte über 
einen Gelenkersatz zumindest 
nachdenken. Auch wenn er schon 
ein hohes Alter erreicht hat.          
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einen Schlaganfall sein und 
kommt mit der Tendenz der zu-
nehmend alternden Bevölkerung 
in Deutschland häufiger vor. 
Ist der Schlaganfall eingetreten, 

muss sehr schnell gehandelt wer-
den. Dafür wurden in Deutsch-
land über 300 Schlaganfallzent-
ren, sogenannte Stroke-Units, 
eingerichtet. Denn „mit jeder 
Minute, die ungenutzt verstreicht, 
nimmt das Gehirn zusätzlich 
Schaden. Um alle Maßnahmen 
einsetzen zu können, muss der Pa-
tient innerhalb weniger Stunden 
behandelt werden“, erklärt der 
Facharzt für Neurologie und 

Risikofaktoren zählt neben hohem 
Blutdruck, Diabetes mellitus und 
Übergewicht auch Stress. „Dabei 
tritt der Schlaganfall nicht wäh-
rend der Stressphase ein, sondern 
in Ruhephasen, wenn das Stress-
hormon abgebaut wird“, erläutert 
Prof. Dr. med. Andreas Schwartz, 
Chefarzt der Klinik für Neuro-
logie im Krankenhaus Klinikum 
Nordstadt. „Symptome können 
Lähmungserscheinungen des Kör-
pers sein, die eine veränderte Fuß- 
und Handhaltung zur Folge haben, 
wobei die Handfläche nach oben 
zeigt“, berichtet Prof. Schwartz. 
Weitere Alarmsignale für einen 
Schlaganfall sind Sehstörungen bis 
hin zu halbseitigem Verlust der 
Sehfähigkeit sowie Sprechstörun-
gen und ein herabhängender Mund-
winkel. Auch das Vorhofflimmern 
des Herzens kann ein Vorbote für 

In Deutschland erleiden jährlich 
über 250.000 Menschen einen 
Schlaganfall. Er steht in Deutsch-

land nach Herz- und Krebserkran-
kungen an dritter Stelle der häu-
figsten Todesursachen. Ein Schlag-
an fall wird in den meisten Fällen 
durch ein Blutgerinnsel im Kopf 
ausgelöst, in selteneren Fällen 
durch eine Hirnblutung. Zu den 

Neuroradiologie. Um Folgeschä-
den eines Schlaganfalls zu min-
dern oder auszuschließen, konnte 
dabei der Zeitraum von andert-
halb auf vier Stunden verlängert 
werden – dank neuer Akut-Me-
dikamente, die das Blutgerinnsel 
im Kopf auflösen. Neben Medika-
menten werden dabei auch me-
chanische Verfahren eingesetzt, 
die die verstopften Blutgefäße wie-
der öffnen. Gesunde Ernährung, 
genügend Bewegung und der Ver-
zicht aufs Rauchen sind nach wie 
vor die beste Prophylaxe, um einem 
Schlaganfall vorzubeugen.        
          Sonja Steiner

Prof. Dr. med. Andreas Schwartz, 
Chefarzt der Klinik für 
Neurologie im Krankenhaus 
Klinikum Nordstadt
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Bei einem Schlaganfall  

muss schnell gehandelt werden
Schlaganfall-Zentren bieten zeitnahe Hilfe 

„Der Patient muss inner-
halb weniger Stunden  

behandelt werden.“ 
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PROF. PROF. H.C. DR. MED. THOMAS LENARZ 
Deutsches HörZentrum Hannover

H A L S - N A S E N - O H R E N H E I L K U N D E

Deutsches HörZentrum Hannover
HNO-Klinik der MHH
Karl-Wiechert-Allee 3
30625 Hannover
Tel.: (0511) 532-6603
Fax: (0511) 532-6833
dhz.info@mh-hannover.de
www.dhz.clinic 

Schwerpunkte
 ■ Tinnitus
 ■ Akustikusneurinom
 ■ Neurofibromatose
 ■ Hörstörungen bei Kindern
 ■ Cochlea-Implantate
 ■ Hörgeräte
 ■ Zentral-auditorische Implantate

Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenkassen
Selbstzahler

Hochschule Hannover (MHH) 
jetzt ein neuartiges biologisches 
Verfahren an, das genetische De-
fekte des Ohres heilt. „Wir können 
heute die Gene mit einer Blutun-
tersuchung überprüfen und fest-

stellen, an welcher Stelle sich die 
Veränderungen im genetischen 
Code befinden. Die Gene codie-
ren Bausteine, die aus Eiweißen 
bestehen. Einige Bausteine sind 

Schwerhörigkeit mit intakten Genen heilen 
Deutsches HörZentrum mit revolutionärem biologischen Verfahren

Weltweit leiden etwa 500 
Millionen Menschen 
unter Schwerhörigkeit, 

in Deutschland sind es zehn bis 
zwölf Millionen.
Als international größtes Zentrum 
für implantierbare Hörsysteme 
bietet das Deutsche HörZentrum 
Hannover der Medizinischen 

fehlerhaft oder fehlen ganz. Wir 
tauschen daher das defekte Gen 
gegen ein heiles aus. Um dieses in 
das Ohr einzubringen, nutzen wir 
sogenannte Trojanische Pferde, 
das sind Viren, die natürlich nicht 
krank machen, sondern das rich-
tige Gen huckepack nehmen, so 
dass dieses dann in das defekte 
Gen eingebaut wird“, erklärt Kli-
nikdirektor Prof. Prof. h.c. Dr. 
med. Thomas Lenarz. Diese Me-
thode eigne sich für fast alle Arten 
von Hörstörungen, denn: „Die 
meisten Schwerhörigkeiten sind 
genetisch bedingt“, erläutert Pro-
fessor Lenarz. 
Bislang steht diese innovative Me-
thode erst für wenige Hörminde-
rungen zur Verfügung, was auch 
den hohen Sicherheitsauflagen ge-
schuldet ist. „Ziel ist es, die Gen-

therapie für alle Arten der Schwer-
hörigkeit zu nutzen“, so Professor 
Lenarz. Dabei arbeitet der Hörex-
perte eng mit den verschiedenen 
Abteilungen der MHH für rege-
nerative Medizin zusammen. Der 
Vorteil gegenüber den herkömm-
lichen Methoden liegt klar auf der 
Hand: „Bei leichter  Schwerhörig-
keit verwenden wir bislang Hör-
geräte, bei hochgradiger sind es 
Cochlea-Implantate, mit denen 
wir die Hörstörung ausgleichen. 
Aber es ist ja nicht die Wiederher-
stellung der natürlichen Hörfähig-
keit. Und daher wollen wir mit 
dieser biologischen Methode das 
Hören wieder komplett herstellen 
oder – bei frühzeitiger Erkennung 
– verhindern, dass die Menschen 
überhaupt erst schwerhörig 
werden!“ Fo
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Prof. Dr. Thomas Lenarz, Direktor        
der HNO-Klinik und des Deutschen 
HörZentrums der MHH

„Wir können heute die 
Gene mit einer Blutun-
tersuchung überprüfen 
und feststellen, an wel-

cher Stelle sich die Verän-
derungen im genetischen 

Code befinden.“ 
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Wer die Privatpraxis von Dr. med. Uwe 
Wegner an der Peiner Straße betritt, 
fühlt sich gleich von den anheimelnden 
Räumlichkeiten  freundlich in Empfang 
genommen. Anstelle von unbequemen 
Stühlen laden Sessel ein, sich erst einmal 
mit der für eine Arztpraxis ungewöhn-
lich individuellen Atmosphäre vertraut 
zu machen. Mitbringsel von den vielen 
Reisen des Orthopäden und Leistungs-
sportlers Uwe Wegner überbrücken die 
kurze Wartezeit, warme Farben an Wän-
den und auf dem Boden tragen zur Ent-
spannung des Patienten bei. 

Herr Dr. Wegner, mit welchen körperli-
chen Beschwerden kommen die Patien-
ten am häufigsten zu Ihnen in die Praxis?
Es sind die Arthrosen, wobei 
sie an allen Gelenken auftreten 
können, nicht nur an Knie oder 
Hüfte.

Wenn Sie zum ersten Mal einen Patien-
ten vor sich haben, wie ist Ihre Vorge-
hensweise?
Die Behandlung beginnt schon, 
wenn der Patient aufsteht und in 
das Behandlungszimmer geht. Ich 
beobachte genau, wie er hier zur 

Tür hereinkommt, denn am Gang 
kann ich schon einiges ablesen. 
Im Erstgespräch frage ich nicht 
nur nach den offensichtlichen 
Schmerzpunkten. Wenn jemand 
Beschwerden im Knie hat, kann 
eine Schiefstellung seiner Wirbel-
säule eine Ursache sein. Das gu-
cke ich mir dann erstmal genauer 
an. Wir haben es schließlich mit 
dem ganzen Menschen zu tun, 
die Funktionen hängen alle zu-
sammen. Zum Beispiel hatte ein 
Patient unterschiedlich abgelau-

 DR. UWE WEGNER 
 
 

O R T H O P Ä D I E

Exklusiv-Interview 

Ziel ist die langfristige Heilung

Die Privatpraxis von  
Dr. med. Uwe Wegner bietet ein breit 

gefächertes Behandlungsspektrum.

Anzeigenmagazin
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fene Schuhe. Ich stellte fest, dass 
er sein rechtes Becken anders als 
sein linkes bewegt. Ich habe dann 
seinen Kopf chirotherapeutisch 
behandelt – das war es.

Wie viel Zeit nehmen Sie sich für Ihre 
Patienten?
Ich nehme mir viel Zeit für meine 
Patientinnen und Patienten. Es 
geht mir nicht darum, noch eine 
weitere Diagnose zu stellen, son-
dern ich stelle viele Fragen, um 
einzukreisen, wo die Therapie 
sinnvoll ist. Ziel ist es, eine lang-
fristige Heilung zu bewirken und 
nicht ausschließlich eine kurz-
fristige Linderung zu erreichen – 
denn diese kann nur unnatürlich 
sein. Ich möchte am Ende dem 
Patienten eine Perspektive mit-
geben, mit der er arbeiten kann. 
Und dazu gehört, dass er selbst et-
was tut, egal ob Pilates, Yoga oder 
Krafttraining. 

Für Ihre Diagnostik und die Behandlung 
ist Ihre Praxis umfangreich ausgestattet...
Ja, wir haben neben einem offe-
nen MRT für Gelenke auch die 
Möglichkeit einer optischen Ver-
messung der Wirbelsäulenstatik 
und bieten die MBST-Kernspin-
resonanztherapie an. Diese Multi-
Bio-Signal-Therapie behandelt 
verschleißbedingte Erkrankungen 
des Stütz- und Bewegungsappara-
tes durch Signale, die die Regene-
ration des Gewebes positiv unter-
stützen.

Sie sind selbst viele Jahre als Leistungs-
sportler und Leichtathlet aktiv und ken-
nen aus Ihrer Praxis als Sportmediziner 
die unterschiedlichsten Formen der 
Arthrose. Welche Behandlungsformen 
haben sich für Sie als besonders vielver-
sprechend herausgestellt?
Das ist ganz klar die stammzel-
lenbasierte Therapie (SVF). Hier 
bieten wir als einzige Praxis in 
Norddeutschland seit November 
vergangenen Jahres die Möglich-
keit, mit aus dem eigenen Fett ge-
wonnenen Stammzellen Arthro-
sen zu behandeln. Mehr Natur 
in der Medizin gibt es nicht! Eine 
weitere Methode ist die Eigen-
blutbehandlung mit autologem  
conditioniertem Plasma (ACP). 
Dieses Verfahren trägt ebenfalls 
zur Schmerzlinderung bei Arth-
rosen und zur Heilung bei Ver-
letzungen des Bewegungsappa-
rates bei. 

Welche Leistungen bietet Ihre Praxis 
noch an?
Wir können eine 4-D-Körper-
statik-Vermessung durchführen. 
Zudem arbeiten wir mit einer 
Druckmessplatte mit Videoauf-
zeichnung zur Ganganalyse. Ein 
anderer Bereich ist die Rimkus-
Methode, mit der  wir Hormon-
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mangelzustände von Männern 
und Frauen behandeln, um die 
Leistungsfähigkeit verbessern zu 
können. Daneben bieten wir äs-
thetische Gesichtsbehandlungen 
mit Fadenlifting, Hyaluronsäure, 
Vampirlifting und weiteren Me-
thoden an. 

Dr. med. Uwe Wegner
Peiner Straße 4
30519 Hannover
Tel.: (0511) 8420421
Fax: (0511) 8420410
praxis@adowe.de
www.adowe.de

Schwerpunkte
 ■ Orthopädie
 ■ Sportmedizin
 ■ Chirotherapie
 ■ PRT (CT-gesteuerte Injektionen)
 ■ Sklerosierungstherapie Wirbelsäule
 ■ Eigenblutbehandlung (ACP)
 ■ Stammzellenbasierte Therapie von 

Arthrose (SVF)
 ■ Offenes MRT für Gelenke
 ■ Stoßwellentherapie, radial und      

fokussiert
 ■ Optische Wirbelsäulenstatikver-

messung
 ■ Pedographische Vermessung für  

Einlagenversorgung
 ■ MBST-Kernspinresonanztherapie
 ■ Analyse des Funktionszustandes des 

Vegetativen Nervensystems (VNS)
 ■ Cryotherapie
 ■ Analyse von Nahrungsmittelunver-

träglichkeiten
 ■ Stoffwechselfunktionstest
 ■ Hormonstatusbestimmung 

und Behandlung nach Rimkus              
(Humanidentische Hormone)

 ■ Ästhetische Gesichtsbehandlung  
(Hyaluronfiller, Fadenlifting, Botox)

Private Krankenversicherung
Selbstzahler

„Ich nehme mir viel Zeit 
für meine Patientinnen 

und Patienten.“
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Ältere Menschen sollten – gegebe-
nenfalls mit ihrem Arzt – darüber 
sprechen, welche Erkrankungen 
vorliegen und welchen Einfluss 
diese auf die Sexualität haben. 
Medikamente könne man unter 
Umständen gegen ein anderes 
Präparat tauschen, sagt Stirn. Bei 
körperlichen Beschwerden helfe 
ein Perspektivwechsel: „Sexuali-
tät bedeutet ja nicht nur Koitus, 
sondern kann auch in Form von 
Berührungen, oraler Befriedi-
gung oder gegenseitigem Mastur-
bieren gelebt werden.“

Sexualität im Pflegeheim ermöglichen
Auch Menschen in Pflegeheimen 
können und dürfen das Verlangen 
haben, ihre Sexualität auszuleben. 
Darüber gesprochen wird hier 
aber ebenfalls nicht gerne, sagt 
Dorsaf Toubakri, Pflegedienstlei-
tung im Amarita Hamburg. In der 
Regel sei der Wunsch ein „Zufalls-

des Instituts für Sexualmedizin 
und Forensische Psychiatrie und 
Psychotherapie in Kiel. Es sei noch 
viel Aufklärung darüber nötig, 
dass Lust und Libido auch im Alter 
völlig normal sind.
Studien haben gezeigt, dass sexu-
elles Interesse im Alter genauso 
vorhanden sein kann wie in der 
Jugend. Das Verlangen ist – wie in 
jungen Jahren – individuell sehr 
verschieden. Bei dem einen ist die 
Lust schon mit 40 Jahren weg, an-
dere sind noch mit 80 Jahren aktiv 
und lustvoll.

Altersbedingte Einschränkungen
Dennoch lässt sich nicht abstrei-
ten, dass einige Dinge im Alter 
schwerer fallen. Körperliche Ein-
schränkungen, die Demenz eines 
Partners oder die Einnahme von 
Medikamenten, die sich auf die 
Libido auswirken, können Sexua-
lität im (höheren) Alter begleiten. 

Immer mehr Menschen, die im 
Alter Sexualität leben möch-
ten, sprechen darüber. „Den-

noch ist es nach wie vor ein Tabu, 
weil Sex mit jung und fit verbun-
den wird“, erklärt Prof. Aglaja 
Valentina Stirn, ärztliche Leitung 

befund“. Die Bedürfnisse können 
aber berücksichtigt werden: „Die 
Bewohner leben in Einzelzim-
mern, die unsere Mitarbeiter erst 
nach dem Anklopfen betreten. 
Die Privatsphäre ist also ähnlich 
wie in einer eigenen Mietwohnung 
gewahrt.“ Bei Paaren könne ein 
Zusammenzug in ein gemeinsa-
mes Zimmer eine Option sein.        
         Marina Leunig

Für Sex ist man 
nie zu alt

Lust und Libido im Alter sind häufig noch ein  
Tabuthema. Der Wunsch nach Nähe und  

Zärtlichkeit bleibt aber ein Leben lang. Ein offenes 
Miteinander hilft.

Prof. Aglaja Valentina Stirn 
Institut für Sexualmedizin 
und Forensische Psychiatrie 
und Psychotherapie, Kiel
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In der Bestellpraxis von Dr. Alice Salzer gibt es 
schnell Termine und keine Wartezeit

U R O L O G I E ,  K I N D E R U R O L O G I E

DR. ALICE SALZER   

Dr. Salzer ihre Patienten, die 
Hälfte davon weiblich, individuell 
und einfühlsam. Beschwerden wie 
wiederkehrende Blasenentzün-
dungen und schwacher Beckenbo-
den werden interdisziplinär behan-
delt und durch gezielte Therapie 
geheilt oder bedeutend gemindert.  

Schwerpunkt Kinderurologie 
Neben den üblichen urologischen 
Leistungen wie Krebsvorsorge, 
Inkontinenz oder Kinderwunsch 
bietet Dr. Salzer Kinderurologie 
an. „Die jungen Patienten werden 
vom Kinderarzt überwiesen“, so 
Dr. Salzer, die in ihrer Großburg-
wedeler Praxis Bettnässen, Urin-
Reflux oder Nierenfunktionsstö-
rungen exakt diagnostizieren kann 
und therapeutische Maßnahmen 
einleitet und begleitet. Häufig ge-
nügt medikamentöse Behandlung 
und regelmäßige Kontrolle, bis die 
Erkrankung ausgewachsen ist.  

und das reichhaltige Essen“, klärt 
Dr. Salzer über die Symptome des 
Aging Male, des alternden Mannes, 
auf. Der verminderte Testosteron-
spiegel sorgt auch für ein Nachlas-
sen der Tatkraft, manchmal bis hin 
zur Depression, nachlassende Mus-
kelkraft oder Erektionsstörungen.  
Steht die Diagnose Aging Male 
nach laborchemischer Untersu-
chung und Auswertung eines va-
lidierten Fragenkatalogs fest, be-
stimmen Ärztin und Patient die 
weitere Behandlung. Ist eine Hor-
monsubstitution erforderlich, kann 
diese dermal über die Haut mit 
einem Gel oder für drei bis vier 
Monate als Depot-Injektion erfol-
gen. Pflanzliche Substanzen kön-
nen dabei unterstützend wirken 
und die Vitalität und Leistungsfä-
higkeit bis ins hohe Alter erhalten. 
 
Für Frauen und Männer
In der reinen Privatpraxis betreut 

Das Leben ist irgendwie 
nicht mehr so schön, der 
Mann grantelt und nichts 

ist ihm recht“, beschreibt Urologin 
Dr. Alice Salzer ein typisches Sym-
ptom der männlichen Wechseljahre, 
Aging Male. Ab dem 45. Lebensjahr 
tritt auch bei Männern eine Hor-
monumstellung oder ein Mangel 

auf, deren Auswirkungen wie er-
höhte Reizbarkeit, zunehmender 
Bauchumfang oder Schlafstörungen 
oft auf den Lebensstil zurückge-
führt werden. „Es ist aber nicht im-
mer zu viel Stress auf der Arbeit 

Jugendsprechstunde
Junge Männer ab dem 12. Lebens-
jahr lädt Dr. Alice Salzer in die 
Jungensprechstunde ein: „Es ist 
einfacher, vertrauensvoll mit mir 
als Ärztin über Veränderungen am 
männlicher werdenden Körper zu 
reden, als mit den Eltern.“ 
 
Besondere Sprechstundenzeiten 
Als besonderen Service bietet das 
Team von Dr. Salzer als Bestell-
praxis Sprechstunden ohne Warte-
zeit an, als Early Bird montags ab 7 
Uhr, mittwochs auch am Nach-
mittag bis 19 Uhr und donnerstags 
die Late Night-Sprechstunde von 
17 bis 21 Uhr.  

Urologe Region Hannover 
Dr. Alice Salzer
Burgdorfer Str. 2
30938 Großburgwedel
info@urologe-region-hannover.de
Tel: (05139) 97 28 110

Leistungen
 ■ Aging Male 
 ■ Erektile Dysfunktion 
 ■ Inkontinenz 
 ■ Krebsvorsorge
 ■ Kinderurologie
 ■ Kinderwunsch 
 ■ Prostata 

Kostenlose Parkplätze direkt am Haus
Barrierefreie Praxis

Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

Neben den üblichen  
urologischen Leistungen 

wie Krebsvorsorge,  
Inkotinenz oder Kinder-
wunsch bietet Dr. Salzer 

Kinderurologie an. 
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Patienten von klein auf bis ins hohe Alter bestmöglich betreuen 

Männliche Wechseljahre und 
Kinderurologie

Spermiogramme, mikrobiologische 
Untersuchungen oder Urinanalysen 
werden vor Ort erstellt
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ob es der Kopf ist oder der Nacken, 
der untere Rücken oder ob die 
Kniegelenke beeinträchtigt sind – 
da tut jede Bewegung weh, der 
Schmerz stört den Schlaf und die 
Betroffenen befinden sich in einer 
Spirale zwischen der Belastung 
durch die Schmerzen, der Heraus-
forderung, ihren Alltag zu meistern, 
und der Suche nach der geeigneten 
und wirksamen Therapie – sei es 
für die körperlichen oder die see-
lischen Beschwerden. Die For-
schung und die Medizin sind be-
ständig auf der Suche nach geeig-
neten Medikamenten und Thera-
pien, die den Schmerz ausschalten.
 
„Der Patient ist immer ernst zu 
nehmen. Schmerz ist individuell 
und nicht vergleichbar“, sagt die 
Anästhesistin Dr. Gundula Frank, 
Leiterin des Hamburger Zentrums 
für interdisziplinäre Schmerzthe-
rapie in der Asklepios Klinik Nord 

Ein Statement, das sicher viele 
der Patienten unterschrei-
ben werden, die unter chro-

nischen Schmerzen leiden – als 
Folge von Verletzungen und Er-
krankungen, von Alter und Ver-
schleiß, aber auch wegen psychi-
scher Leiden und menschlicher 
Verluste. Denn auch Liebeskum-
mer und Trauer verursachen Herz-
schmerz. Laut Schätzungen leiden 
zwischen zehn und zwanzig Pro-
zent der Bevölkerung unter chro-
nischen Schmerzen, die den Alltag 
beeinträchtigen und das Leben zur 
Qual werden lassen. Gleichgültig, 

Heidberg (ZIS). „Bei chronischen 
oder unklaren Schmerzen, die über 
Monate andauern, und wenn der 
Schmerz selbst zur Krankheit wird, 
bedarf es einer interdisziplinären 
Diagnostik und Therapie“, betont 
Frank. Diese bietet das ZIS, in dem 
Schmerztherapeuten aus Anästhe-
sie und Neurologie ambulant und 
stationär tätig sind. Eingebunden 
sind weitere Fachrichtungen wie 
Orthopäden, Wirbelsäulenchirur-
gen und das Zentrum für Verhal-
tensmedizin.    Gisela Schütte       

Im Team gegen den Schmerz

Dr. Gundula Frank, 
Leiterin des Hamburger 
Zentrums für interdisziplinäre 
Schmerztherapie in der Asklepios 
Klinik Nord Heidberg (ZIS)

„Nicht dem Vergnügen, 
der Schmerzlosigkeit 
geht der Vernünftige 

nach“, sagte der  
griechische Philosoph 

Aristoteles.
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DR. KARL-HEINZ SCHUCKERT  
INDENTE Institute of Innovative Oral Surgery and Medicine Centre for Tissue Engineering 

Z A H N M E D I Z I N

Dr. Karl-Heinz Schuckert
Privatpraxis im Zooviertel
INDENTE 
Institute of Innovative Oral Surgery 
and Medicine 
Centre for Tissue Engineering 
Ellernstr. 23
30175 Hannover
Tel.: (0511) 850 62 32 
Fax: (0511) 28 17 57 
info@indente.de 
www.indente.de 
www.bone-tec.com 

Schwerpunkte
 ■ CMD (Craniomandibuläre Dysfunktion)
 ■ Moderne Knochenregeneration
 ■ Chirurgie, PA-Behandlung
 ■ PDT (Photodynamic Therapy)

Private Krankenversicherung
Selbstzahler

Funktionsstörungen des Kausys-
tems können unterschiedliche 
Ursachen haben wie Stress und 
andere psychische Belastungen.  
„Zuerst führe ich ein ausführliches 
Gespräch mit dem Patienten, das 

Innovative Behandlung von CMD  
Dr. Karl-Heinz Schuckert bietet darüber hinaus modernste Knochenregeneration an 

Zähneknirschen, Gesichts-
schmerzen oder Kopf-
schmerzen – die Ursachen 

für diese weit verbreiteten Leiden 
liegen oft in einer Funktionsstö-
rung der Kiefergelenke und Zähne.  
„Die häufig verschriebene Zahn-
schiene hilft da nicht weiter“, weiß 
Dr. Schuckert aus langjähriger Er-
fahrung. Er setzt deshalb auf einen 
Aufbau der Funktionsflächen der 
Zähne. Eine fundierte Diagnostik 
ist dabei Grundvoraussetzung für 
die richtige Behandlung, denn die 

eine Sozialanamnese mit ein-
schließt, denn bei mir steht der 
ganze Mensch im Mittelpunkt“, 
erläutert der Mediziner und Zahn-
arzt. Es folgt eine klinische Funk-
tionsdiagnostik, wobei Dr. Schu-
ckert die Kiefergelenke abhört und 
die Zähne mit einer intraoralen 
Kamera fotografiert. Die Bewe-
gungen der Kiefergelenke werden 
elektronisch aufgezeichnet. Dabei 
arbeitet Dr. Schuckert interdiszi-
plinär mit Spezialisten aus der 
Radiologie, der Kieferorthopädie 

(MHH) sowie der HNO zusam-
men. Eine weitere zukunftswei-
sende Methode der Kieferbehand-
lung bietet Dr. Schuckert in dem  
von ihm gegründeten Interdiszipli-
nären Zentrum für Knochenrege-
neration und CMD an. Dabei wird 
der verlorengegangene Knochen 
durch die Gabe von Wachstums-
proteinen und körpereigenen Stof-
fen zur Regeneration angeregt. 
Hier arbeitet Dr. Schuckert mit 
international renommierten Spe-
zialisten auf dem Gebiet des Bone 
Tissue Engineerings, der modernen 
Knochenregeneration, zusammen. 
„Diese innovative Methode ist im 
Gegensatz zu der herkömmlichen 
Knochentransplantation wesentlich 
schonender. Der Patient wird am-
bulant behandelt und hat deutlich 
weniger Beeinträchtigungen durch 
Schmerzen oder Schwellungen“, 
erklärt Dr. Schuckert. 
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„Diese innovative  
Methode ist im Gegensatz 

zu der herkömmlichen 
 Knochentransplantation 
wesentlich schonender.“ 
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Heute sonnig und warm, 
morgen regnerisch und 
15 Grad kälter? Solche 

Wetter-Umschwünge führen bei 
vielen Menschen zu Beschwerden. 
In einer Umfrage des Umweltbun-
desamtes erklärte die Hälfte der 
Befragten, dass das Wetter ihre 
Gesundheit beeinflusse. 
 
55 Prozent gaben an, dass sie 
wetterbedingt öfter unter Kopf-
schmerzen litten, fast jeder Zweite 
fühlte sich abgeschlagen, 42 Pro-
zent klagten über Gelenkschmer-
zen. Solche Symptome gelten als 
typisch, ebenso wie Schlafprob-
leme oder Schwindel. Sogar das 
Risiko für einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall soll höher sein.  
 
Doch ist wirklich das Wetter für all 
das verantwortlich? Klar ist: Das 
vegetative Nervensystem unseres 
Körpers muss sich auf neue Wet-

terlagen – eine andere Tempera-
tur oder Luftfeuchtigkeit, höheren 
oder tieferen Luftdruck – immer 
wieder neu einstellen. Bei man-
chen Menschen gelingt das her-
vorragend, bei anderen eher nicht, 
sie spüren Wetterumschwünge 
stärker.   
 
Eine direkte kausale Verbindung 
zwischen Wetter und Beschwer-
den ist medizinisch allerdings 
nicht nachweisbar – wobei solch 
ein Beweis auch kaum in einem 
Labor zu erbringen ist. Beweisen 
lässt sich aber eine Korrelation: 
Bei niedrigen Temperaturen gibt 
es mehr Herzinfarkte. Bei unter 
0° Celsius treten pro Tag vier In-
farkte mehr auf als bei über zehn 
Grad Celsius.  
 
Ähnlich ist es bei Schlaganfällen: 
Ein Temperaturabfall um drei Grad 
lässt das Risiko um 11 Prozent stei-

gen, bei sechs Grad weniger sind 
es 20 Prozent. Möglicher Grund: 
Kühle Temperaturen lassen das 
Herz unregelmäßig schlagen. Ein 
Vorhofflimmern setzt ein, Blutge-
rinnsel können ins Gehirn gespült 
werden. Gefährdet sind besonders 
Menschen mit einer Vorerkran-
kung wie Diabetes.   

Kurz: Das Wetter verursacht keine schwe-
ren Krankheiten, verstärkt aber wo-
möglich bestehende Beschwerden. Mit 
Ausdauersport, Saunagängen, Wechsel-
duschen und viel frischer Luft kann man 
den Körper aber abhärten, ihn unemp-
findlicher fürs Wetter machen.  
      Sophie Lübbert      
          

Viele Menschen leiden 
unter Wetterfühligkeit. 
Bei großen Temperatur-

schwankungen oder 
Änderungen des  

Luftdrucks bekommen 
sie Kopfschmerzen, 

fühlen sich schlapp und 
angeblich steigt auch das 

Risiko schwerer  
Krankheiten. Was ist da 

dran – und was kann 
man tun? 

Wie krank 
macht das Wetter?
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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

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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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.
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Ac ht Mill ionen Mensc hen sind in 
Deutschland von Gelenkverschleiß be-
troffen und leiden unter teils starken 
Schmerzen. Studien deuten aber darauf 
hin, dass sie selbst etwas gegen ihre Ar-
throse tun können – mit der richtigen 
Ernährung. 

Eine Volkskrankheit ist laut Du-
den eine Krankheit „von dauernder 
starker Verbreitung und Auswir-
kung in der gesamten Bevölke-
rung“. Das trifft auf die Arthrose 
unbedingt zu: Sie ist die häufigste 
Gelenkkrankheit überhaupt. Bei 
Arthrose sind ein oder mehrere 
Gelenkknorpel abgenutzt – und 
die darunter liegenden Knochen 
in Mitleidenschaft gezogen: Je we-
niger Knorpel vorhanden ist, desto 
intensiver liegen die Knochen auf-
einander auf. Sie werden dichter, 
knöcherne Zacken (Osteophyten) 
entstehen. 

Das führt zu Steif heitsgefühl, 
Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen. Eine Therapie, die 
den Verschleiß rückgängig macht, 
gibt es bisher nicht.

Schmerzlindernd: Gesunde Ernährung
Es gibt aber viele Hinweise, dass die 
Betroffenen selbst gegen ihre Ar-
throse aktiv werden können – mit 
einer gesunden Ernährung. Sie re-
duziert das Körpergewicht und hält 
so die Gelenkbelastung niedrig, 
aber sie kann noch mehr: Forscher 
der Uni Jena haben nachgewiesen, 
dass durch den Verzehr bestimm-
ter Lebensmittel der Schmerzmit-
telverbrauch bei Arthrose-Patienten 
sinkt. Auch eine englische Studie 
zeigt: Wer einige Nahrungsmittel 
bevorzugt und andere weglässt, hat 
weniger Schmerzen. So sollten Ar-
throse-Patienten ihren (Schweine-)
Fleischkonsum einschränken. Es 
enthält Omega-6-Fettsäuren wie die 
an Entzündungen beteiligte Arachi-

donsäure. Auch gehärtete und ge-
sättigte Fettsäuren sollten generell 
vermieden werden.

Kein Fleisch, viel Gemüse
Stattdessen kann bei den Betrof-
fenen öfter Fisch – Lachs, Hering 
und Makrele – auf den Tisch kom-
men. Diese Kaltwasserfische ent-
halten entzündungshemmende 
Omega-3-Fettsäuren. Auch Raps- 
und Leinöl haben diese gesunden 
Fettsäuren in sich, sind damit 
ebenfalls gelenk- und arthrose-
freundlich. 

Zum Fisch sollte es dann Ge-
müse in jeder Form geben: Je 
mehr pf lanzliche Produkte ein 
Arthrose-Patient isst, desto besser 
für ihn. Besonders hilfreich sind 

Knoblauch, Zwiebeln und andere 
Lauchgemüse: Lauch enthält den 
Stoff Diallyl-Sulfat, der knorpel-
schützend ist. Auch Tomaten und 
grüner Tee haben sich bei Arth-
rose als hilfreich erwiesen.

Viel Gemüse, Fisch und wenig 
Fleisch – die Grundregeln sind 
also einfach. Dennoch sollte man 
eine Ernährungsumstellung im-
mer auch mit dem Orthopäden be-
sprechen: Er kann sie noch indivi-
duell anpassen.  Sophie Lübbert

Lachs, Lauch & Co.: 

Diese Lebensmittel helfen 
bei Arthrose
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DR. MED. WEGO KREGEHR  

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

Dr. med. Wego Kregehr 
Robert-Enke-Str. 1
30169 Hannover 
GKV: (0511) 53349745 
PKV: (0511) 4500761  
Fax: (0511) 4500762
info@gelenkzentrum-hannover.de

Methoden konservativ 
 ■ Kinesio Taping
 ■ Medical Flossing
 ■ Laserneedle
 ■ PRP Therapie ACP
 ■ Hyaluronsäure
 ■ Stromal Vascular Fraction Mikrofett (SVF)

Methoden operativ 
 ■ Arthroskopie
 ■ Mikro- / Nanofrakturierung
 ■ Kreuzbandersatz
 ■ AMIC mit Hyalofast
 ■ ACT mit Autocart
 ■ Oxford Schlittenprothese
 ■ Vollständige Knieprothese

Gesetzliche Krankenkassen 
Private Krankenversicherungen
Selbstzahler

Parkplätze am Haus
Praxis barrierefrei erreichbar
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als Spezialist höchste Akzeptanz 
erfährt. „Ich orientiere mich an 
medizinischen Fakten, Erkennt-
nissen der modernen Medizin 
und behandele nach dem Prinzip: 
Erhalten vor Ersetzen!“ Der Ge-
lenkersatz sollte immer die letzte 
Lösung sein.

Alles aus einer Hand
Operative Eingriffe, etwa die Re-
konstruktion des Knorpels durch 
Verpflanzung von Eigenknorpel, 
nimmt Dr. Kregehr als Belegarzt 
in der Eilenriedeklinik oder der 
Sophienklinik in Hannover vor. 
Alle Gesprächstermine und Un-
tersuchungen finden in der Praxis 
am Stadion statt. 

Nicht nur die Behandlung ist pa-
tientenspezifisch, auch der Hei-
lungsprozess verläuft bei Arthrose 
unterschiedlich. Die Mitarbeit der 
Patienten durch Bewegung und 
gesunden Lebensstil unterstützt 
den Heilungsprozess.

Stadium noch symptomarm – mal 
wird Anlaufschmerz verspürt und 
mal ist das Knie schmerzhaft 
geschwollen –,  steigert sich der 
Gelenkverschleiß bis zum vierten 
Stadium mit stark eingeschränkter 
Beweglichkeit und großen Schmer-
zen aufgrund von Knorpelabbau. 
Reiben die Knochen bereits direkt 
aufeinander, ist es für eine konser-
vative Behandlung leider oft zu spät. 

Lange Erfahrung als Mannschaftsarzt 
von Spitzensportlern 
Der erfahrene Orthopäde stellt in 
seiner Praxis neben der HDI 
Arena eine sorgfältige Diagnose 
und schlägt die aus seiner Sicht er-
folgversprechendste Behandlung 
vor. Als lang jähriger Mann-
schaftsarzt half er bereits zahlrei-
chen Spitzensportlern aus Fuß-
ball, Eishockey und Rugby sowie 
Individualsportlern wieder „auf 
die Beine“ und durchweg zufrie-
dene Patientenbewertungen im 
Internet zeigen, dass Dr. Kregehr 

Bei Arthrose im Knie ist eine 
Operation nicht in jedem 
Fall zwingend erforderlich“, 

weist Dr. Wego Kregehr auf seinen 
breitgefächerten Behandlungsan-
satz hin. Auch „lassen sich Knie-
schäden von Patienten nicht mit-
einander vergleichen“, unterstreicht 
Dr. Kregehr die notwendige, in-
dividuelle Behandlung. Während 
in einem Fall der schmerz haften 
Abnutzungserscheinung im Knie-
gelenk noch eine konservative lang-
fristige Schmerzreduktion durch 
PRP-Plasma-Therapie oder Hya-
luronspritzen erzielt werden kann, 
bessert sich ein vermeintlich ähn-
liches Beschwerdebild bei einem 
anderen Patienten nur operativ. 
Dazu gibt es vor einer operativen 
Lösung eventuell auch noch die 
Möglichkeit der Behandlung mit 
regenerativen Zellen aus Mikrofett.
 
Vier Stadien bei Arthrose unterschieden
Arthrose wird in vier Stadien un-
tergliedert: Zeigt sie sich im ersten 

 „Eine Verbesserung wird auf je-
den Fall eintreten“, schaut Dr. 
Kregehr auf die große Zahl be-
handelter Knie in seiner Praxis, 
„die Dauer bis zum gewünschten 
Ergebnis ist aber sehr unterschied-
lich und hängt von vielen Einflüs-
sen ab.“      

Arthrose von konservativ bis operativ behandeln 

Knie-Kompetenz am Stadion
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zum Beispiel Kriegserlebnisse, so 
belastend werden, dass sich ein al-
ter Mensch zurückzieht und die 
Kommunikation einstellt. Senso-
rische Kontakte, wie das Streicheln 
eines Hundes, können Menschen, 
die in ihren kommunikativen Fä-
higkeiten eingeschränkt sind, be-
ruhigen und wieder öffnen. Zu-
nehmend verbreitet sind darum 
„Besuchshunde“ in Seniorenhei-
men und geriatrischen Abteilun-
gen der Krankenhäuser. Bringen 
die Mitarbeiter ihre Hunde mit 
zur Arbeit, ergibt sich eine Win-
Win-Situation: Denn die Bewoh-
ner streicheln die Vierbeiner nicht 
nur, sondern gehen mit ihrem 
„Besuch“ auch Gassi. Die Hunde 
kommen raus, während ihre Be-
sitzer arbeiten, und die Senioren 
stärken ihre Gesundheit durch die 
Bewegung an der frischen Luft.  

Patenschaft und Gassigehen
In den Tierheimen warten oft alte, 
ruhige Hunde auf ein gemütliches 
Zuhause, in dem sie ihre letzten 
Lebensjahre verbringen dürfen. 

schenken ihren Haltern zudem 
Lebensfreude und locken nicht nur 
ältere Menschen aus sozialer Iso-
lation – denn bei den Gassirunden 
oder auf der Hundewiese ergeben 
sich automatisch Kontakte zu an-
deren Hundehaltern. 
 
Hunde streicheln heilt die Seele
Die Beschäftigung mit dem Vier-
beiner kann nicht nur körperliche 
Beschwerden, sondern auch psy-
chische Erkrankungen wie De-
pressionen lindern. Studien haben 
gezeigt, dass sich das seelische Be-
finden durch Kontakt mit Hunden 
deutlich verbessert. Besonders 
zeigt sich das bei an Demenz er-
krankten Menschen: Wenn Fami-
lienangehörige und Pflegepersonal 
keinen Zugang mehr zu den Be-
troffenen finden, die versunken in 
ihrer eigenen Welt leben, sind 
Hunde (und auch andere Tiere) 
oft so etwas wie „Türöffner“ in 
diese Welt. Das Berühren von 
Hunden kann Demenzkranke 
entspannen und beruhigen. Im 
höheren Alter können Traumata, 

Gib einem Menschen einen 
Hund – und seine Seele 
wird gesund“, das wusste 

Hildegard von Bingen schon im 
12. Jahrhundert. Inzwischen ist es 
längst wissenschaftlich erwiesen, 
dass sich Hunde positiv auf die 
seelische und körperliche Gesund-
heit auswirken: täglich mehrmaliges 
Gassigehen bei jedem Wetter stärkt 
Abwehrkräfte, Kreislauf, Muskeln 
und Gelenke. Im Kontakt mit den 
Fellfreunden sinkt der Blutdruck 
und Stress wird reduziert. Hunde 

Wer die Kosten für Tierarzt und 
Spezialfutter scheut, kann man-
cherorts auch eine Patenschaft für 
einen älteren Hund übernehmen 
und ihm so ein neues Zuhause ge-
ben, während das Tierheim Halter 
bleibt und diese Kosten trägt. Oft 
blühen Hunde, deren ehemalige 
Halter verstorben sind oder sich 
nicht mehr kümmern konnten, in 
einem neuen Zuhause nochmal 
auf. Vor Freude über schöne Spa-
ziergänge und ein kuscheliges 
Plätzchen zeigen gerade diese 
Tiere ihre Dankbarkeit ganz deut-
lich. Wer sich aus Altersgründen 
gar nicht mehr zutraut, ein Tier 
aufzunehmen, kann sich in vielen 
Tierheimen als ehrenamtlicher 
„Gassigeher“ bewerben: Zahlrei-
che Menschen freuen sich dort 
seit Jahren über diese Aufgabe, die 
ihnen zu Kontakt mit Tieren und 
Bewegung an der frischen Luft 
verhilft.  Dagmar Lüdke-Bonnet       

Beste Freunde in jedem Alter
Vierbeiner können die Gesundheit fördern

„Inzwischen ist es  
längst wissenschaftlich 

erwiesen, dass sich 
Hunde positiv auf die 

seelische und körperliche 
Gesundheit auswirken.“ 
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latenter Mangel herrscht. Der Un-
terschied zu früheren Zeiten ist: 
Damals waren es rund 20 Medi-
kamente, nach denen wir konstant 
Ausschau gehalten haben!  

Die Corona-Krise wirft also ein grelles 
Licht auf Zustände, die in Ihrer Branche 
lange bekannt sind, aber nicht virulent 
wurden. Was kann geändert werden?
Wir sollten und können zum ei-
nen die Abhängigkeit in der 
Grundstoffproduktion reduzie-
ren. Zum anderen liegt es aber 
nicht immer nur an den Wirkstof-
fen an sich. In der Corona-Krise 
haben wir es auch erlebt, dass 
etwa Desinfektionsmittel in aus-
reichender Menge produziert 
wurde, es aber an passenden Ge-
fäßen fehlte, die wiederum in 
Fernost produziert werden.

Sollte die Politik hier ebenfalls eingrei-
fen, wie sie es in Corona-Zeiten nun in 
vielen Bereichen macht?
Pharmaunternehmen können aus 
unserer Sicht auch ohne Regula-
rien in Deutschland und Europa 

Hat das alle Anbieter betroffen?
Aus unserer Sicht vor allem die 
Hersteller von Generika, die ja 
aus Kostengründen generell viele 
Rohstoffe für gängige Medika-
mente in Fernost herstellen las-
sen. Frei verkäuf liche Medika-
mente, die auch dazugehören, 
waren meist nicht betroffen. Al-
lerdings gab es bei Ibuprofen 
Engpässe. Die Produktion kam 
dann aber wieder in Gang, so dass 
Kunden meist nichts davon be-
merkt haben. 

Wie schaffen Sie das als Apotheker? 
Wir recherchieren – wie die ganze 
Branche – täglich den Markt, um 
uns zu bevorraten. Gehen Sie 
davon aus, dass es rund 200 Prä-
parate sind, bei denen immer ein 

Dr. Trettin, bei welchen Präparaten 
haben Sie in der Corona-Pandemie 
Engpässe verzeichnet?
Das kann ich durchaus bestätigen. 
Viele gängige Medikamente wie 
Blutdrucksenker, Antibiotika, 
Schmerzmittel und Antidepres-
siva sind aktuell nicht lieferbar 
oder nur sehr schwer und gele-
gentlich zu bekommen. 

Also durchaus wichtige und in der Breite 
verschriebene Präparate – wie sah es 
denn bei Impfstoffen aus?
Hier gab es vor allem Engpässe bei 
den Impfstoffen gegen Pneumo-
kokken. Diese Impfungen werden 
vor allem älteren Menschen ab 65 
als Schutz verordnet. Da hat na-
türlich die durch Covid-19 ohne-
hin verstärkte Nachfrage nach 
vielen Präparaten rund um die 
Atemwegsmedikation und -vor-
sorge den Effekt noch einmal ver-
stärkt. Aber auch neuartige Impf-
stoffe, die eher selten verschrieben 
werden, wie etwa ein Präparat 
zum Schutz vor der Gürtelrose, 
waren zeitweise gar nicht lieferbar. 

profitabel die ganze Bandbreite 
von Wirkstoffen abdecken. Das 
macht zum Beispiel der sloweni-
sche Hersteller TAD mit seinem 
deutschen Ableger in Cuxhaven 
vor. Aber ein solches Unterneh-
men kann in einer Krise wie der 
jetzigen natürlich nicht aus dem 
Stand den ganzen deutschen 
Pharma-Markt abdecken.  

Detlev Karg
    
          

Pharma-Produktion

Profitable 
   Medikamentenproduktion 
hierzulande ist möglich
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Die Corona-Pandemie hat Stärken und Schwächen des 
deutschen Gesundheitssystems gleichermaßen offen-
gelegt. Zu Letzteren gehört – und das war durchaus 
auch schon zuvor bekannt – die Abhängigkeit von 
Medikamenten und deren Rohstoffen. Mit dem teil-
weisen Ausfall der Produktion in China und Indien 
kam es zu Engpässen in deutschen Apotheken. Das 
muss nicht so bleiben, meint Dr. Arne Trettin im 
Gespräch mit dem Hannoveraner Ärztemagazin. Er 

betreibt vier Apotheken in Hannover.  

„Gehen Sie davon aus, 
dass es rund 200  

Präperate sind, bei de-
nen immer ein latenter 

Mangel herrscht.“

Nicht nur seit der 
Corona-Krise wurden 

auch in seinen Apotheken 
bestimmte Präparate 

knapp: Apotheker 
Dr. Arne Trettin 

aus Hannover
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