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Souvenir Reisekrankheit
Sommerurlaub: Auch bei Ferien in Europa sollte man an die Gesundheitsvorsorge denken

Vor Reiseantritt sollte die ganze Familie ein ausführliches Gespräch mit dem behandelnden Hausarzt führen.

M

it den Kindern im Sand buddeln, auf Almwiesen Ziegen füttern oder Tretbootfahren
auf dem See – für viele Familien ist der Sommerurlaub der Höhepunkt des Jahres. Damit die gemeinsame Zeit in guter Erinnerung bleibt, ist es wichtig, rechtzeitig vor Reisebeginn an die Gesundheitsvorsorge der gesamten Familie zu denken und Impfpass und Reiseapotheke zu überprüfen. Denn auch in
beliebten Urlaubsländern wie Spanien, Griechenland,
Österreich, Frankreich und Italien kann man sich mit
Krankheiten infizieren.

– vor allem von Hunden, Katzen, Affen und Fledermäusen – auf den Menschen übertragen wird. Bei
Reisen nach Kroatien, Spanien, Österreich und
Frankreich kann ein Infektionsrisiko bestehen. Tiere
in Risikogebieten sollten weder gestreichelt noch gefüttert werden. Die Tollwut endet fast immer tödlich.
Umso wichtiger ist eine aktive Schutzimpfung. Weit
verbreitet in Europa sind auch FSME-Viren, also Vi-
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ren der Frühsommer-Meningoenzephalitis. Bei einem
Gespräch mit dem Hausarzt kann individuell entschieden werden, welche Prophylaxe für das Reiseziel
und die jeweiligen Bedürfnisse sinnvoll ist. „Ein guter
Zeitpunkt für eine Beratung ist sechs Wochen vor der
geplanten Reise, idealerweise früher, damit Impfungen ihren Schutz voll entfalten können“, rät Tomas Jelinek.
djd

Länderspezifische Impfempfehlungen beachten
„Die Impfempfehlungen für Deutschland sollten die
Grundlage sein, auf der die reisemedizinische Beratung aufbaut. Pneumokokken, Influenza, Masern, Tetanus, Keuchhusten und Polio sind beispielsweise
auch auf Reisen ein Risiko“, erklärt Prof. Dr. Tomas Jelinek vom Centrum für Reisemedizin (CRM) in Düsseldorf. „Hinzu kommen länderspezifische Impfempfehlungen oder -vorschriften wie beispielsweise gegen
Gelbfieber, Tollwut, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) oder Meningokokken.“ Für einen schnellen Schutz gegen Hepatitis A-Viren etwa, die in Mittelmeerländern und Osteuropa vorkommen, kann man
sich noch einige Tage vor Reiseantritt impfen lassen.
Anstecken können sich Urlauber durch verunreinigtes
Trinkwasser und Nahrungsmittel oder engen Menschenkontakt. Zu den häufigsten Infektionskrankheiten weltweit gehört Hepatitis B, die durch Blut übertragen werden kann. Vorsicht geboten ist daher vor allem bei kleinen ärztlichen Eingriffen oder Operationen in Risikogebieten. Für eine erfolgreiche Grundimmunisierung gegen Hepatitis B sind drei Impfungen
erforderlich.

Beim Hausarzt frühzeitig beraten lassen
Reisekrankheiten können auch beim Sommerurlaub in Europa zum unliebsamen Souvenir werden. Durch verunreinigtes

Auch Tollwut ist eine Viruserkrankung, die von Tieren Trinkwasser und Nahrungsmittel können etwa Hepatitis A-Viren übertragen werden.
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Gemeinsam entspannen
Eltern-Kind-Kur: Fünf Fakten für Familien

Entspannung verhilft zu einem besseren Miteinander: Fahren Eltern und Kinder gemeinsam in Kur, kann
BILD: DJD/MUTTER/VATER & KIND KLINIKEN
das beim Stressabbau helfen.

D

as Familienleben fordert Mütter und
Väter jeden Tag aufs Neue. Die
Mehrfachbelastung durch Kindererziehung, Haushalt und Beruf ist für viele
Eltern eine große Belastung, die auch auf die
Gesundheit schlagen kann, wenn man nichts
dagegen unternimmt.
Eine Hilfe bei gesundheitlicher Beeinträchtigung kann eine Mutter/Vater-Kind-Kur sein.
Ihr Ziel ist es, eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit zu einer Erkrankung führen würde oder einer Gefährdung
der gesundheitlichen Entwicklung, abzuwenden oder eine bestehende Erkrankung
der Eltern oder auch der Kinder zu lindern
und die Gesundheit der Familie langfristig zu
erhalten. Im Regelfall übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten dafür – wenn
der Arzt ein entsprechendes Attest ausstellt.
Möchte eine Familie (Mutter oder Vater)
solch eine Kur beantragen, sollte sie folgende
Dinge wissen.

Welche Krankheiten werden während einer Kur behandelt?
Typischerweise kümmern sich die Kurkliniken um Schlafstörungen und Erschöpfungszustände, aus denen sich ein Burnout entwickeln kann. Auch Adipositas, Rückenschmerzen, Gelenk- oder Atemwegsbeschwerden sowie Herz-, Kreislauf- oder

Stoffwechselerkrankungen gehören zu den
Krankheitsbildern, bei denen eine Kur angeraten wird.

Wie beantrage ich eine solche Maßnahme?
Die notwendigen Attest- und Antragsformulare können Mütter oder Väter bei ihrer
Krankenkasse beantragen. Der nächste
Schritt ist dann der Gang zum Haus- und/
oder Kinderarzt. Nach einer gründlichen
Untersuchung füllt er die notwendigen Atteste und den Kurantrag aus, die dann bei
der Krankenkasse eingereicht werden.

Wie lange dauert eine Mutter-Vater-KindKur?
Normalerweise bleibt die Familie drei Wochen in der Klinik. Bei medizinischer Notwendigkeit kann der Klinikarzt bei der Krankenkasse eine Verlängerung beantragen.

Was kostet eine Kur?
Die gesetzliche Zuzahlung beträgt zehn Euro
pro Tag für Erwachsene. Kinder sind kostenfrei. Für einkommensschwache Mütter und
Väter besteht die Möglichkeit, diesen Eigenanteil zu verringern. Die genauen Voraussetzungen dafür können bei der Krankenkasse
erfragt werden, ebenso wie eine Bezuschussungsmöglichkeit zu den Fahrtkosten. djd

Hauptstraße 61 • 64625 Bensheim •

06251 / 27 58

Andreas Gärtner

Arzt für Allgemeinmedizin

-HomöopathieHausärztliche Praxis
Ludwigstr. 2 · 64683 Einhausen
Tel. 0 62 51/85 30 300
Fax 0 62 51/85 30 305

http://www.arztpraxis-gaertner.de
e
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Ein Herz fürs Herz

Guter Start in den Tag
Warum ein gesundes
Frühstück so wichtig ist
Keine Zeit, keinen Appetit, keine Lust – aus unterschiedlichen Gründen lassen viele die erste
Mahlzeit des Tages ausfallen. Über die Bedeutung des Frühstücks sind sich selbst Ernährungswissenschaftler nicht einig – doch es gibt
einige Regeln, die jeder beherzigen sollte.
Wer beispielsweise mit Schokomüsli in den
Tag startet, tut seiner Gesundheit auf Dauer
keinen Gefallen. Denn Fett und Zucker stehen
ganz oben auf der Zutatenliste. Beide liefern
zum einen jede Menge Kalorien. Zum anderen
lassen süße Mahlzeiten den Blutzuckerspiegel
in die Höhe schnellen und rasch wieder absinken. Die Folge ist Heißhunger auf den nächsten Snack. Das gilt übrigens auch für Brot und
Brötchen aus weißem Mehl. Diese „leeren“
Kohlenhydrate kann der Körper innerhalb
kürzester Zeit aufspalten. Bei Produkten aus
vollem Korn ist das aufwendiger – dadurch
hält das Sättigungsgefühl länger an, und man
isst über den Tag insgesamt weniger.
Wer morgens noch keinen Appetit hat, muss
sich nicht zum Essen zwingen. Eine Ausnahme
bilden allerdings Kinder. Sie sollten nicht mit
leerem Magen in die Schule starten, denn zum
Lernen benötigen sie Energie.
djd/imp

Logopädische Praxis

Heike Heuß (vorh. Mahri)

Alle Kassen

SCHWERPUNKTE MEINER ARBEIT:
•
•
•

Ganzheitl. Therapieansätze für alle Schlaganfall-,
MS-, Parkinson-, Tracheotomie Patienten
(Therapie von Kiefer u. Schluckproblemen)
Kindertherapie für kleine Patienten mit ADS-,
ADHS-, KISS u. KIDD-Problemen
Nutzen Sie auch mein breites Seminar und
Trainingsangebot – das in meinen großzügigen
Praxisräumen stattfindet

Mehr unter :

www.logopaedie-heike-heuss.de

Rodensteinstr. 13 · 64625 Bensheim ·

0176/62355584

Metabolisches Syndrom: Gesunder Lebensstil senkt Risiko

Mediterrane Ernährung mit viel frischem Gemüse und Olivenöl hilft dabei, Übergewicht zu vermeiden
oder abzubauen.
BILD: DJD/WÖRWAG PHARMA/COLOURBOX

W

enn uns etwas zu Herzen geht, ist
das nicht immer rührend – vor allem dann nicht, wenn die Gesundheit Schaden nimmt. Das geschieht in
Deutschland immer häufiger durch eine
Kombination von Risikofaktoren, die als Metabolisches Syndrom bezeichnet wird. Darunter versteht man das gleichzeitige Auftreten von bauchbetontem Übergewicht mit
Störungen des Fettstoffwechsels, des Zuckerstoffwechsels, mit Bluthochdruck oder
erhöhten Harnsäurewerten.
„Das Metabolische Syndrom ist mit einem
hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden“, warnt Prof. Dr. med. Klaus
Kisters, Facharzt für Innere Medizin, Nephrologie, Klinische Geriatrie, Hypertensiologie, Intensiv- und Labormedizin, Chefarzt
am St. Anna-Hospital in Herne, Uni-Professor in Münster und Leiter eines durch die Europäische Hypertonie Gesellschaft (ESH)
zertifizierten Blutdruckzentrums.

Der Lebensstil steht im Mittelpunkt

Günter Krug • Hauptstrasse 29 • 64625 Bensheim
06251/2040 • www.apo-bensheim.de

Wie sich dem Metabolischen Syndrom vorbeugen lässt, sind sich die Experten einig:
Der Lebensstil steht im Mittelpunkt. Professor Kisters bringt wichtige Aspekte auf den
Punkt: „Regelmäßige Bewegung und eine
mediterrane Ernährung mit viel frischem
Gemüse, Vollkorn und Hülsenfrüchten, aber
wenig einfachen Kohlenhydraten, wie sie in
Zucker und Weißmehl zu finden sind, helfen,
Übergewicht zu vermeiden oder abzubauen
und den Stoffwechsel positiv zu beeinflussen.“ Außerdem rät er, Blutfette, Blutdruckund Blutzuckerwerte regelmäßig überprüfen
zu lassen und erhöhte Werte gegebenenfalls
medikamentös zu behandeln.
Eine zentrale Rolle spielt zudem der Mineral-

stoff Magnesium: Er ist an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt und laut Kisters
für eine gesunde Funktion des Herz-Kreislauf-Systems unverzichtbar. Dr. med. Rainer
Matejka, Facharzt für Allgemeinmedizin und
Naturheilverfahren sowie Experte für biologische Medizin, ergänzt: „Magnesium wirkt
blutdrucksenkend, herzmuskelentlastend
und rhythmusstabilisierend, verbessert sogar die Blutfließeigenschaften und wirkt
stressreduzierend. In vielen Fällen ist daher
eine zumindest kurmäßige, wenn nicht regelmäßige Magnesiumgabe in Form bewährter Präparate sinnvoll.“

Insbesondere Magnesiumorotat, das Magnesiumsalz der Orotsäure, entfaltet nach
Worten des Spezialisten herzschützende
Wirkungen im weiteren Sinn. Bei Patienten
mit Herzschwäche (Herzinsuffizienz) konnte
laut Professor Kisters gezeigt werden, dass
die zusätzliche Gabe von Magnesiumorotat
zu einer Verbesserung der Lebenserwartung
und auch der Lebensqualität führen kann.

Kontinuierliches Training verbessert
Durchblutung
Prof. Dr. Elmar Wienecke, Sportwissenschaftler und Professor für Sport, Ernährung
und Regulationsmedizin an der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld, betont besonders die Bedeutung der Bewegung: Kontinuierliches Training verbessere die Durchblutungssituation in den beanspruchten Gefäßsystemen. „Außerdem entsteht eine regulierende und entspannende (detonisierende) Wirkung auf den Blutdruck. Aber auch
moderates Krafttraining in Zirkelform kann
nach langjährigen Studien zu einem positiven Effekt beim Metabolischen Syndrom
führen“, erklärt der Wissenschaftler.
djd
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Nicht Rauchen ist die beste Vorsorge
Krebs: Tabak ist ein Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs und andere Tumorerkrankungen

N

icht alle Krebsrisiken lassen sich beeinflussen.
Aber eines der größten hat jeder selbst in der
Hand: Denn Rauchen ist der wichtigste vermeidbare Risikofaktor der Krebsentstehung. So sind
nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts und der
Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in
Deutschland hierzulande bei Männern etwa neun von
zehn, bei Frauen mindestens sechs von zehn Lungenkrebserkrankungen auf das aktive Rauchen zurückzuführen. Doch Tabakkonsum macht nicht nur die Lunge krank: Beispielsweise werden fast alle Krebsarten
im Mund- und Halsbereich, Speiseröhrenkrebs, Tumoren in Magen, Darm, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und Blase sowie Gebärmutterhalskrebs und einige Formen der Leukämie vorrangig oder anteilig
durch das Rauchen befördert.

Rauchstopp bringt längeres Leben
Das Krebsrisiko durch Rauchen ist umso höher, je früher man mit dem Rauchen angefangen hat, je länger
man dabei bleibt und je größer die Anzahl der täglich
gequalmten Zigaretten ist. „Mit einem Rauchstopp
kann man die Gesundheitsgefahren aber zumindest
teilweise wieder rückgängig machen“, erklärt Frau Dr.
Ute Mons, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention
am Deutschen Krebsforschungszentrum. Für Männer
ist dies schon länger bewiesen, eine neuere britische
Studie hat den Effekt jetzt auch bei Frauen belegt. So
leben rauchende Britinnen im Vergleich zu Nichtrau-

Risiko Bauch
Wie Männer
gesünder leben
Irgendwann kommt er – anfangs als nur kleine Wölbung, dann als typische Kugel. Fast alle Männer entwickeln mit zunehmendem
Alter einen Bauch. Problematisch ist dabei vor allem
das besagte Bauchfett. Es ist
ein Risikofaktor für das metabolische Syndrom, eine
Kombination von Stoffwechselstörungen, die die
Gefahr für Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall akut
erhöht.
Ein gesunder Lebensstil
ist dann die dringend notwendige Gegenmaßnahme.
Auf dem Speiseplan sollten
viel frisches Gemüse und
Obst, mageres Fleisch und
Fisch, Vollkornerzeugnisse
und nur wenig Zucker stehen. Der zweite wichtige
Faktor ist moderater Sport –
am besten eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining. Beides zusammen
ist optimal für die Fettverbrennung, stärkt das HerzKreislauf-System, senkt den
Blutdruck sowie den Insulinspiegel und wirkt damit
dem metabolischen Syndrom entgegen.
djd/imp

Rauchen ist der wichtigste vermeidbare Risikofaktor bei der Krebsentstehung.

cherinnen elf Jahre kürzer. Wird das Rauchen im Alter
von 30 Jahren wieder aufgegeben, gleicht sich der Unterschied fast völlig aus, bei einem Rauchverzicht mit
40 gewinnen Frauen immerhin neun zusätzlich Lebensjahre.
Nicht nur das Krebsrisiko, auch die Wahrscheinlichkeit für viele andere Gesundheitsprobleme sinkt

BILD: DJD/DKFZ/RUMKUGEL-FOTOLIA

durch den Verzicht auf Tabak. So schwindet nicht nur
der Raucherhusten, auch Herz und Kreislauf werden
entlastet, der Blutdruck sinkt und der Verlauf von
chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD wird
gebremst. Wichtig für Männer: Nichtraucher sind im
Durchschnitt potenter, da der Qualm die feinen Gefäße im Penis schädigt und damit die Erektionsfähigkeit
stört.
djd

6

GESUNDHEIT IM FOKUS

Wenn Pflege nicht reicht
Zahnzusatzversicherung
schützt vor hohen Kosten

Anzeigensonderveröffentlichung

Sicherheit durch Planung
Zahnoperation: Wie bereitet man sich richtig vor?

Selbst gute Zahnpflege und regelmäßige Prophylaxe können nicht verhindern, dass Zähne
irgendwann ihre ursprüngliche Kraft und ihren Halt verlieren. Je nach Zustand des Zahns
wird der Zahnarzt nun Maßnahmen zum Zahnerhalt beziehungsweise Zahnersatz vorschlagen. Für die entsprechenden Behandlungen
steht heute modernste Medizin zur Verfügung,
sie kann unter Umständen aber mit hohen Zuzahlungen für die Patienten verbunden sein.

Denn seit längerem gilt für gesetzlich Krankenversicherte die sogenannte Festzuschussregelung, die Kassen übernehmen je nach Behandlung oftmals nur noch einen Teil der Behandlungskosten.
Mit leistungsstarken Zusatzpolicen können
sich Kassenpatienten gegen die hohen Ausgaben speziell im Zusammenhang mit einer qualitativ hochwertigen Zahnersatzversorgung
schützen. So gibt es nun auch private Zahnzusatztarife für gesetzlich Krankenversicherte.
Sie umfassen neben Leistungen für Zahnersatz
teils auch Anteile oder die Gesamtheit der
nach Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung verbleibenden Kosten für professionelle Zahnreinigung, für Brillen und für ambulante Vorsorgemaßnahmen zur Vorsorge
oder Früherkennung.
djd/imp

Dr. med. dent. Uwe Emig
– Zahnarzt –

Kammerzertifikat, Implantologie und Zahnästhetik

Dentallaser,
metallfreier
Zahnersatz
Prophylaxe,
orale Krebsvorsorge
Termine nach Vereinbarung.
Weiherhausstraße 3 ·• 64646
64646 Heppenheim
Heppenheim
Weiherhausstraße
Telefon 0 62
52 / 7 79
4252
• www.Zahnmaxe.de
Telefon
0 62
/ 7 79 42

Praxis
Praxis für
für Kieferorthopädie
Kieferorthopädie

Schonende Kieferorthopädie für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene
Schonende Kieferorthopädie für Kinder, Jugendliche u. Erwachsene

Friedrichstraße
Heppenheim
Friedrichstraße 7 • 64646 Heppenheim
Tel.:
62 52-3676
76•• FAx:
Fax: 006252-91
62 52-9137
3705
05••www.dr-pieper.net
www.dr-pieper.net
Tel.:006252-36

w w w. k l e i n s t e u b

Zahnarztpraxis

Dr. Arno Bauer & Kollegen
Kammerzertifikat Implantologie
Prophylaxe für Kinder und Erw
rwachsene
w
· Ästhetische Zahnmedizin
Strahlungsarmes digitales Röntgen · Laserbehandlung

Termine nach Vereinbarung.

Parkhofstr. 10 I 64646 Heppenheim I Tel. 0 62 52 - 30 61

Wer vorab mit dem Zahnarzt spricht, kann offene Fragen, mögliche Risiken oder persönliche Bedenken
bereits im Vorfeld klären.
BILD: PRODENTE

V

or der Operation findet ein Vorgespräch in der Zahnarztpraxis statt.
Der Zahnarzt macht sich ein Bild vom
allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten und erläutert, warum ein Eingriff
notwendig ist, wie dieser ablaufen wird und
welche Risiken vorhanden sind. Das ist eine
gute Gelegenheit, um offene Fragen zu Behandlungsalternativen und Bedenken zur
grundsätzlichen Notwendigkeit zu klären.
Diese am besten vorher zu Hause aufschreiben und zum Gespräch mitbringen. Auch
während des Gesprächs sind Notizen hilfreich. Wer sich unsicher fühlt, kann eine vertraute Person mitnehmen.

Allergien und Krankheiten abklären
In der Regel bekommt der Patient bereits
vorher schriftliche Informationen zum Eingriff und füllt einen Fragebogen zur Krankengeschichte zu Hause aus. „Um Risiken
abschätzen und die Operation genau planen
zu können, benötigt der Zahnarzt detaillierte
Informationen zum Gesundheitszustand des
Patienten“, erläutert Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. „Er muss wissen, ob Allergien bekannt sind, allgemeine Erkrankungen vorliegen und welche Medikamente der Patient
einnimmt.“ Der Patient muss den Zahnarzt

dabei nicht nur über verschreibungspflichtige Medikamente, sondern auch über freiverkäufliche Präparate informieren. Auch sollten zur Behandlung eventueller Schmerzen
nach dem Eingriff nur die verschriebenen
Präparate angewendet werden. So kann zum
Beispiel die selbstständige Einnahme von
Acetylsalicylsäure eine stärkere Nachblutung auslösen. Grundsätzlich gilt, sich genau
an die Vorgaben des Zahnarztes zu halten. Er
bestimmt – gegebenenfalls in Absprache mit
dem Hausarzt – welche Präparate weiter genommen, abgesetzt oder ausgetauscht werden müssen.

Rauchen verboten
Rauchen schädigt nicht nur die Lunge und
das Herz-Kreislauf-System, sondern auch
Zahnfleisch und Zähne. Nikotin und andere
Bestandteile stören die Wundheilung. So
wird zum Beispiel das Gewebe nicht ausreichend durchblutet und ist nur noch mangelhaft mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt.
Verzögerte Wundheilung, Entzündungen
und sogar Gewebeschädigungen können die
Folgen sein. Störungen der Wundheilung
treten bei Rauchern deutlich häufiger auf als
bei Nichtrauchern. Daher sollte bereits vor
und natürlich nach einem operativen Eingriff in der Mundhöhle nicht geraucht werden.
prodente
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Fleckig braun statt strahlend weiß
Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation: Die Ursache der Mineralisationsstörung ist nicht geklärt

D

ie sechsjährige Marie ist doppelt stolz: Sie
freut sich riesig, ab dem Sommer in die Schule
zu gehen. Und vorher kündigen sich nun
auch schon die ersten bleibenden Zähne an. Als sie
durchbrechen, ist der Zahnschmelz bei einem der beiden Backenzähne jedoch gelblich-braun verfärbt und
porös. Auch schmerzt der Zahn bei Heißem und Kaltem. Ihre Eltern sind ratlos. Schließlich haben sie immer auf eine gute Mundhygiene ihrer Tochter geachtet. Die Milchzähne sind gesund und blitzeblank.
Im Fachjargon heißt die Mineralisationsstörung des
Die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) ist eine Mineralisationsstörung des Zahnschmelzes bei Kindern. Der
Zahnschmelzes Molaren-Inzisiven-Hypomineralisati- Schmelz ist fleckig, weich und anfällig für Schäden.
BILD: PRODENTE
on, kurz MIH. Im Vergleich zu gesunden Zähnen ist
der Gehalt an Kalzium und Phosphat im Zahnschmelz
deutlich niedriger. Dafür gibt es Eiweißrückstände aus „Die Auswertung von 70 Studien ergab eine durch- Grundsätzlich gilt: Regelmäßige Kontrollen beim
der Zahnbildung. Der Schmelz ist daher weicher und schnittliche Häufigkeit der Erkrankung von 14 Pro- Zahnarzt sind wichtig, insbesondere beim Durchanfälliger für Schäden. Die Flecken zeigen sich als zent“, verdeutlicht Prof. Dr. Christian H. Splieth, Prä- bruch der ersten bleibenden Zähne sowohl im Hinweiß-cremige bis gelb-braune Verfärbungen und ver- ventive Zahnmedizin und Kinderzahnheilkunde, Uni- blick auf Karies als auch auf MIH. So können Zahnlieren zum Teil Substanz. Durch die unzureichende versität Greifswald. „Bei der Mehrzahl der betroffenen schäden frühzeitig erkannt und behandelt werden.
Zahnschmelzbedeckung des Nervs können die Zähne Kinder ist die Krankheit zum Glück jedoch nur Vor allem Karies hat bei Kindern mit MIH leichtes
empfindlich sein und Schmerzen verursachen. Betrof- schwach ausgeprägt und stellt in erster Linie ein kos- Spiel: Zum einen ist der schlecht mineralisierte Zahnfen sind einzelne oder mehrere Zähne der ersten blei- metisches Problem dar. Lediglich um fünf Prozent der schmelz nicht so widerstandsfähig. Zum anderen könbenden Backenzähne (Molaren) und/oder der Schnei- Fälle von MIH gehen mit Substanzverlust und nen die Zähne so empfindlich sein, dass bereits das
dezähne (Inzisiven). Wie stark die Defekte ausgeprägt Schmerzen einher, so dass hier eine weitgehende The- Zähneputzen weh tut und damit das Putzen vermiesind, kann sich von Zahn zu Zahn deutlich unterschei- rapie oder gegebenenfalls sogar die Extraktion nötig den wird. Dennoch sollten Eltern auf eine gute Mundist.“
hygiene ihrer Kinder achten.
prodente
den.

ANZEIGE
SmilePlus Praxis Dr. MSc MSc Wilhelm Spurzem

„Wir sorgen dafür, dass die Zähne nicht locker lassen“

lungskonzeptes liegt auf der Hand: Es ist
seine beruhigende (sedierende) und angstlösende Wirkung. Das Lachgas hilft dabei,
sich bei der Behandlung zu entspannen,
Angstgefühle zu reduzieren und einen
tranceähnlichen Zustand zu erlangen – bei
gleichzeitiger Ansprechbarkeit und deutlicher Senkung der Schmerzempﬁndlichkeit.

Seit 18 Jahren ist Dr. Wilhelm Spurzem mittlerweile in Bensheim als Zahnarzt niedergelassen. Von der Zeitschrift Focus Gesundheit
bekam er 2017 und 2018 die Auszeichnung
„Empfohlener Zahnarzt, Implantologe und
Parodontologe in der Region“.
In der barrierefreien Praxis bekommen Patienten einen Rundum-Service aus einer
Hand geboten. Mit seinem Team, welches
die unterschiedlichsten fachlichen Kompetenzen in sich vereint, deckt Dr.
Wilhelm Spurzem das komplette Spektrum
moderner Zahnheilkunde ab, insbesondere
die Bereiche „Feste Zähne an einem Tag“,
Parodontitis und schonende Behandlungskonzepte in Lachgassedierung. Für Dr.
Spurzem besonders wichtig: Im Mittelpunkt
einer jeden Behandlung steht der Patient –

nur so kann eine individuelle und damit
perfekte Lösung gefunden werden.
Neben der Implantologie ist man vor allem auf dem Gebiet der Parodontologie
besonders versiert. „Wir sorgen dafür,
dass die Zähne nicht locker lassen“, sagt
der Fachmediziner, der sich auch Master
of Science Parodontologie und periimplantäre Therapie nennen darf. Als solcher
weiß er natürlich ganz genau, dass es
sich bei der Parodontitis neben der Karies um die zweite große Volkskrankheit in
der Mundhöhle handelt – und genau hier
Therapien ansetzen müssen. Dr. Spurzem
hat ein systematisches Behandlungskonzept entwickelt, bei dem in mehreren Abschnitten gezielt und mit Weitblick gegen
die Entzündung des Zahnhalte-Apparates

vorgegangen wird. Ziel ist der Erhalt der
Funktionsfähigkeit der Zähne – und damit
die Vermeidung möglichen Zahnersatzes.
„Alles für den Erhalt“
„Wir tun zunächst alles dafür, die Zähne
zu erhalten. Erst wenn das nicht mehr
möglich ist, gehen wir an den Zahnersatz“, erklärt Dr. Spurzem. Nebenbei
werden durch die Parodontitis-Therapie
auch noch Mundgeruch und blutendes
Zahnﬂeisch vermieden sowie die Risiken
eines Herzinfarktes, Schlaganfalls oder –
bei Frauen – von Frühgeburten gesenkt.
Was die Betäubung anbelangt, setzt Dr.
Spurzem in seiner Praxis verstärkt auf den
Einsatz von Lachgas. Der große Vorteil
dieses besonders schonenden Behand-

Mit dem Therapiekonzept „Feste Zähne an
einem Tag“ ist die Versorgung mit Implantaten in einem Eingriff möglich. Nach sorgfältiger Diagnose kommen die Patienten
morgens in die Praxis und können schon
am selben Tag mit neuem, festsitzendem
Zahnersatz wieder nach Hause gehen.
Eine Behandlung, die in kurzer Zeit für
ein immenses Plus an Lebensqualität
sorgt. Dabei legt Dr. Spurzem größten
Wert auf die optimale Wiederherstellung
des Gebissverhältnisses – und das ohne
Altersbeschränkung, was die Methode zu
einer reizvollen Alternative zu einer herausnehmbaren Prothese macht.
Patienten und / oder Interessierte können
sich gerne zu einer der unverbindlichen
und kostenlosen Patientenveranstaltungen
anmelden. Der nächste Vortrag zum Thema
„Feste Zähne an einem Tag“ ﬁndet am
Donnerstag, 24.05.2018 um 19:00 Uhr
statt. Um telefonische Voranmeldung wird
gebeten.
imp/zg/pr

DR. MSC MSC WILHELM SPURZEM
Master of Science Implantologie | Master of Science Parodontologie | Fachzahnarzt für Oralchirurgie | Bahnhofstraße 22 | 64625 Bensheim
Tel. 0 62 51 / 66 83 00 | www.smileplus.de | rezeption@smileplus.de
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Pfeiler für Gesundheit und Wohlbefinden
Eisen: Das Spurenelement ist als Kraftstoff lebensnotwendig für den Körper

E

senmangel nicht selten und erfordert eine Beratung
durch den behandelnden Arzt.

in normaler Eisenwert ist ein wichtiger Pfeiler
für Gesundheit und Wohlbefinden. Eisen spielt
eine zentrale Rolle beim Sauerstofftransport im
Körper und ist daher für die Energieversorgung von
Herz, Muskeln und Organen unverzichtbar. Ein Erwachsener benötigt laut der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung je nach Alter und Geschlecht 10 bis
15 Milligramm Eisen pro Tag. Doch trotz guter Nahrungsmittelversorgung ist Eisenmangel kein seltenes
Phänomen. Zu den Risikogruppen zählen Menschen
mit chronischen Erkrankungen, mit speziellen Ernährungsgewohnheiten und insbesondere auch Frauen.

Infusionen können rasch helfen

Ursachen erkennen und ernst nehmen
Bei chronisch entzündlichen Darmkrankheiten wie
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, aber auch bei
Herzinsuffizienz kann das aus der Nahrung stammende Eisen über den Darm oft nur unzureichend aufgenommen werden. Menschen mit Herzschwäche etwa
leiden dann verstärkt unter typischen Symptomen des
Eisenmangels wie Müdigkeit, Erschöpfung, Leistungsabfall und sogar Luftnot oder Herzrasen.
Neben einer unzureichenden Verwertung kann dem
Problem auch eine zu niedrige Eisenaufnahme zugrunde liegen. So haben beispielsweise Vegetarier und
Veganer ein erhöhtes Risiko. Grund: „Der Körper kann
tierisches Eisen wesentlich besser aufnehmen als
pflanzliches“, erläutert Dr. Anja Sandek, Oberärztin in
der Klinik für Kardiologie und Pneumologie der Universitätsmedizin Göttingen. Außerdem behindert zum
Beispiel die in Pflanzen wie Soja enthaltene Phytinsäure die Aufnahme und Verarbeitung des Eisens. Der Internist Dr. med. Swen-Holger Quasdorff gibt deshalb

Ständige Müdigkeit und Konzentrationsschwäche können
auf Eisenmangel hinweisen.
BILD: DJD/ISTOCK/EISEN-NETZWERK.DE

Tipps, wie auch ohne Fleisch die Eisenversorgung
verbessert werden kann: „In pflanzlichen Lebensmitteln kommt überwiegend sogenanntes dreiwertiges
Eisen vor. Dessen Verfügbarkeit kann bereits durch
kleine Mengen an Vitamin C oder anderen Säuren aus
Obst, Gemüse oder Sauerkraut deutlich gesteigert
werden.“ Durch Zubereitungstechniken wie Einweichen oder Keimen von Getreide und Hülsenfrüchten
kann der Gehalt an Phytinsäure verringert werden.
Besonders häufig können Frauen im Menstruationsalter von einem Eisenmangel betroffen sein. Dann sei
eine fachärztliche Abklärung möglicher gynäkologischer Probleme oder Blutungsursachen ratsam, so
Dr. Quasdorff. Auch in der Schwangerschaft ist ein Ei-

Vor allem Herzschwäche-Patienten empfiehlt Priv.Doz. Dr. Dr. med. Stephan von Haehling, Oberarzt in
der Kardiologie der Göttinger Universitätsklinik, möglichst rasch eine wirksame Behandlung einzuleiten
und dazu ihren Ferritin- und TSAT-Wert bestimmen
zu lassen: „Grundsätzlich ermöglicht der Ferritin-Wert
eine gute Orientierung, wie viel Eisen noch im Körper
verfügbar ist, da das Eiweiß Ferritin Eisen speichert“,
so der Facharzt. „Bei der Blutanalyse kann sich ein Hämoglobin-Wert noch im Normbereich zeigen, während sich der Ferritin-Wert als zu niedrig erweist. Das
ist dann ein Hinweis darauf, dass bereits ein Eisendefizit im Körper besteht.“
Wird ein Eisenmangel festgestellt, kann der Hausarzt
Tabletten oder Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen
verordnen. Auch eine Ernährungsumstellung kann
sinnvoll sein. Bei starkem Eisenmangel reicht das aber
oft nicht aus, wie Dr. Sandek betont, da ein Ausgleich
des Defizits mehrere Monate dauern könne. „Die
schnellste und effektivste Behandlung des Eisenmangels kann durch eine intravenöse Eiseninfusion erfolgen“, so Dr. von Haehling. Nach den neuesten wissenschaftlichen Daten sollten Patienten mit Herzinsuffizienz eine Infusion mit Eisencarboxymaltose erhalten.
Dies empfehlen auch die erst vor wenigen Monaten
aufgrund dieser Erkenntnisse aktualisierten TherapieRichtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Von einer Behandlung auf eigene Faust, zum
Beispiel durch frei verkäufliche Eisenpräparate, raten
die Experten eindringlich ab, da es bei einer langfristigen Einnahme in hohen Dosen zu einer Überversorgung kommen kann.
djd/imp

Dienstreisen bedeuten Schwerstarbeit
Venengesundheit: Wie man zwischen Flieger und Meeting seinen Beinen Gutes tun kann

B

außerdem immer wieder die sogenannte Wadenmuskelpumpe „angeworfen“ werden. Wenn sich die Muskulatur bei Bewegung zusammenzieht und verdickt,
wird dabei nämlich das Blut in den Venen nach oben
gedrückt. Oft lassen sich kleine Übungen ganz unauffällig in den Reisealltag einbauen. Zum Beispiel beim
Sitzen die Füße parallel fest auf den Boden stellen und
dann die Fersen anheben und wieder absetzen. Jede
Gelegenheit, aufzustehen und etwas umherzugehen,
sollte ergriffen werden. Vielleicht lassen sich ja auch
die Geschäftspartner vor Ort überzeugen, zum Mittagessen ins Restaurant zu Fuß zu gehen.

erater, Ingenieure, Servicetechniker, Manager,
Fahrer, Hotel- und Logistikfachleute – viele
Jobs sind heutzutage mit häufigen und teils
weiten Dienstreisen verbunden. Das ist zwar oft interessant, aber für Körper und Geist auch ganz schön
stressig. Zeitumstellungen, ungewohntes Essen, unbequeme Hotelbetten und lange Arbeitstage sorgen oft
dafür, dass man geschlaucht wieder nach Hause
kommt. Dazu ist das ständige Unterwegssein meist
mit viel Sitzen und wenig körperlicher Bewegung verbunden – eine große Belastung für die Venen und ein
Risikofaktor für Beschwerden wie geschwollene,
schwere Beine, Krampfadern oder die gefährliche Reisethrombose.

Fitter im Hotel

Die Muskelpumpe anwerfen
Vielreisende sollten deshalb vorbeugen und rechtzeitig an ihre Venen denken. So können bei langem, beengtem Sitzen im Flugzeug, Auto, Zug oder Meeting
stützende Reisestrümpfe den Venen mit sanftem
Druck bei ihrer Arbeit helfen. Um den Rücktransport
des Blutes aus den Beinen ins Herz zu fördern, sollte

Bei Dienstreisen heißt es meist: viel sitzen – eine große Belastung für die Venen.
BILD: DJD/OFA BAMBERG

Abends im Hotelzimmer sollten dann die Beine beim
wohlverdienten Entspannen möglichst hochgelagert
werden. Vorher tut allerdings eine kleine Sporteinheit
der Gesundheit gut – vielleicht im hoteleigenen Pool
oder Fitnessstudio oder bei einer Joggingrunde. Wer
das zeitlich einrichten kann und auch an sein Sportzeug gedacht hat, kann die Dienstreise deutlich gesünder gestalten.
djd

GESUNDHEIT IM FOKUS

Anzeigensonderveröffentlichung

9

Hochsaison für Blutsauger
Zecken: Die Spinnentiere können gefährliche Krankheitserreger übertragen

S

chon wenn das Thermometer sieben Grad Celsius anzeigt, machen sie sich auf Nahrungssuche:
Die Rede ist von Zecken. Mit ihrem Stich können sie gefährliche Krankheitserreger wie BorrelioseBakterien und Frühsommer-Meningoenzephalitis-Viren (FSME-Viren) auf den Menschen übertragen. Daher sollten gegen die Blutsauger und ihre Stiche stets
Vorsorgemaßnahmen getroffen werden.

Jeder, der gerne draußen ist, kann sich einen Zeckenstich und damit auch Krankheitserreger wie FSME-Viren einfangen. Diese Viren können eine Erkrankung
der Hirnhaut und des zentralen Nervensystems auslösen. Auch schwere gesundheitliche Folgen wie dauerhafte Lähmungen sind möglich.

Zahlreiche FSME-Fälle im Jahr 2017
Die Zahl der gemeldeten FSME-Fälle lag 2017 bei 476 –
damit war es ein Rekordjahr mit dem zweithöchsten
Wert seit Beginn der Meldepflicht 2001. Die Ständige
Impfkommission (STIKO) empfiehlt allen, die in
FSME-Risikogebieten leben oder dorthin reisen, die
Impfung. Dennoch stagnieren die Impfraten – teilweise sind sie sogar rückläufig.
Laut einer GfK-Umfrage unternimmt ein Viertel der
Deutschen überhaupt nichts, um Zeckenstiche zu vermeiden. Dabei ist dies ganz einfach: Zu den Vorsorge-

Das Absuchen des Körpers gehört zu den Vorsorgemaßnahmen gegen Zecken.

maßnahmen gehören die Wahl von langer Kleidung
und geschlossenem Schuhwerk, insektenabweisende
Sprays, das gründliche Absuchen des Körpers nach
Zecken nach jedem Ausflug ins Freie. Zecken können
bis zu 50 verschiedene Krankheitserreger übertragen.
Die häufigste durch Zeckenstiche ausgelöste Krank-

BILD: DJD/PFIZER/WWW.ZECKEN.DE

heit ist im Übrigen mit jährlich etwa zehntausend
Neuerkrankungen die Borreliose. Wird sie rechtzeitig
erkannt, kann sie gut mit Antibiotika behandelt werden. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es nicht. Deshalb sind die beschriebenen Vorsorgemaßnahmen gegen Zeckenstiche immer angebracht.
djd

küchenmink ist Top-Fachhändler für Matratzen, Betten und Kissen für den gesunden Schlaf!

k küchenmi nk

KÜCHEN MINK GmbH & Co. KG
Ampèrestr. 11, 64625 Bensheim

info@kuechenmink.de
www.kuechenmink.de

10

GESUNDHEIT IM FOKUS

Adieu, Hamsterrad!
Achtsamkeit hilft beim
Umgang mit Stress

Anzeigensonderveröffentlichung

Entspannt und gesund
Schwangerschaft: Pflege für werdende Mütter

Bohrende Kopfschmerzen aus dem Nichts,
Verspannungen nach dem Aufstehen oder ein
plötzlich zwickender Rücken: Schmerzen
ohne ersichtlichen Grund kennen viele Menschen. Solche Phänomene können eine Art
Kommunikationsmittel des Körpers sein, um
uns auf etwas Wichtiges hinzuweisen. Zum
Beispiel, dass wir uns gerade zu viel zumuten
und die Anforderungen überhand nehmen.
Zwar vermag vorübergehender Stress unsere Leistungsfähigkeit kurzfristig zu steigern. Jedoch macht das anhaltende Gefühl, unter
Druck zu stehen, körperlich und seelisch
krank. Die Weltgesundheitsorganisation stuft
Stress als eines der gefährlichsten Gesundheitsrisiken des 21. Jahrhunderts ein. Belastungen im Beruf, private Konflikte, Kindererziehung, hohe Ansprüche an sich selbst und finanzielle Sorgen sind die Hauptgründe, warum sich Menschen gestresst fühlen.
Das Konzept der Achtsamkeit bildet einen
Gegenpol zum gesellschaftlichen Trend der
Beschleunigung. Stattdessen geht es um die
Wahrnehmung der Gegenwart und die dankbare, wertschätzende Annahme des Gegebenen. Wer lernt, den gegenwärtigen Moment
wieder zu genießen, findet den Schlüssel für
ein gelasseneres, bewussteres und erfüllteres
Leben.
djd/imp

Praxis für Physiotherapie
Gerlach-Schwiersch
www.physio-vital-aktiv.de

Ganzheitliche Therapie für Ihre Gesundheit!
Wir bieten: Physiotherapie • Massage • Fango
Osteopathie • Kinesiologie • Schmerztherapie
Bobath und Vojta-Therapie • Lymphdrainage

Wir sind für Sie da!

Heppenheim • Darmstädter Str. 69 •  0 62 52 / 56 67
Manuelle Therapie
Osteopathie
Neurologische Rehabilitation (Bobath/PNF)
Lymphdrainage

Frank Rothweiler
Physiotherapie

• Krankengymnastik
• KG am G

W

ächst der Babybauch, verändern
sich häufig auch die Ansprüche
der Haut. In der Schwangerschaft
reagieren viele Frauen plötzlich empfindlich
auf ihre gewohnten Pflegeprodukte. Plötzlich ist die Creme zu reichhaltig, der Duft unangenehm oder das Deo sorgt für Irritationen. Basische Pflegeprodukte können das
natürliche Gleichgewicht der Haut, das
durch die Hormonumstellung leicht durcheinander gerät, wieder ins Lot bringen. Und
auch gegen die gefürchteten Dehnungsstreifen und Wassereinlagerungen gibt es wirksame Hilfen.

Praxis für
Physiotherapie
Friedel

Strahlender Teint: Selbst Frauen, die immer
zu eher trockener Haut neigten, stellen in der
Schwangerschaft manchmal fest, dass die
Talgdrüsen plötzlich „Gas geben“. Der Teint
glänzt, Unreinheiten treten auf. Hier hilft es
häufig, auf eine leichte Tagespflege ohne
Duftstoffe umzusteigen. Eine Maske aus
Heilerde nimmt überschüssiges Fett auf.
Hauttonics mit einer Extraportion Sauerstoff
wirken regulierend und erfrischend.

Inh. Marion Heeß
Arminstr. 68
64625 Bensheim
Tel.: 06251/680843
Physio-friedel.de

Haut im Gleichgewicht: Juckreiz, Rötungen
oder trockene Stellen am Körper können ein
Zeichen dafür sein, dass die Ausscheidung
von Schlackenstoffen über die Haut nicht
richtig funktioniert. Bäder mit basischen
Pflegesalzen können hier schnell Abhilfe

In der Kritz 10 · 64646 Heppenheim
Telefon 0 62 52 / 7 46 01 · Mobil 01 70 / 3 10 48 61

Behandlungsspektrum :

Regelmäßige Massagen helfen dabei, die Haut elastisch zu halten.

BILD: DJD/JENTSCHURA INTERNATIONAL

schaffen. Ein weiteres Plus: Sie sorgen für
eine angenehme Rückfettung der Haut.

Schön straff: Haut und Bindegewebe leisten
ganze Arbeit, wenn sich der Babybauch langsam wölbt. Damit keine Dehnungsstreifen
auftreten: den Morgen mit einer sanften
Bürstenmassage beginnen. Das regt die Blutzirkulation im Gewebe an. Nach der Dusche
ein hochwertiges Pflegeöl auf Bauch, Brust
und Hüften auftragen, um die Elastizität der
Haut zu fördern.
Gegen schwere Beine: Vor allem in den letzten
Wochen der Schwangerschaft klagen viele
Frauen über Wassereinlagerungen. Auch
hier können basische Bäder helfen. Wer
nicht gern in die Wanne steigt, kann auf basische Strümpfe und Stulpen ausweichen. Die
Stulpen werden mit einer basischen Lösung
befeuchtet und können mehrere Stunden,
auch über Nacht, getragen werden.
Schönheit von innen: Schwangere müssen
nicht doppelt so viel essen, aber doppelt so
gut. Ein ausgewogener Speiseplan mit viel
frischem Obst, Gemüse und Vollkornprodukten ist eine gute Basis. Besonders wichtig
ist es auch, ausreichend zu trinken, damit
Schadstoffe ausgeschieden werden können.
Ideal sind rund zwei Liter stilles Wasser,
Kräutertees und Saftschorlen pro Tag. djd
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Herz, Hirn oder harmlos?
Schwindel: Physiotherapie reduziert Sturzrisiko

11

Sagenhafte Schmerzen
Wie die Achillessehne
entlastet werden kann
Einzig an der Ferse war der griechische Sagenheld Achill verletzbar – genau dort traf ihn ein
Pfeil. Wie vom Pfeil getroffen – so beschreiben
Menschen auch den Schmerz beim Gehen,
wenn die Achillessehne oder das umgebende
Gewebe gereizt oder entzündet sind.
Eine effektive Achillessehnen-Therapie
kann in diesem Fall entlasten und die Heilung
fördern. So können gezielte Übungen die
Achillessehne und die Beinmuskulatur stärken, kalte Kompressen und entzündungshemmende Salben können Schmerzen und
Schwellungen lindern. Zusätzliche Optionen
sind auch Bandagen, Einlagen, Physiotherapie, Ultraschall, Elektrotherapie, Massage,
Stoßwellentherapie und die Akupunktur. djd

„Klangzauber “
Praxis für Klangmassage und Entspannung – Renate Meyer
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Die Gründe für Schwindelattacken können vielfältig sein – ein spezielles Koordinationstraining kann verlorene Sicherheit und Stabilität zurückgeben.
BILD: DJD/VERTIGOHEEL/THX

D

ie Umgebung dreht sich, man hat
das Gefühl zu fallen und sucht panisch nach Halt. Während einer
Schwindelattacke erleiden die Betroffenen
einen Kontrollverlust, was sehr beängstigend sein kann. Obwohl das Geschehen oft
nur wenige Augenblicke anhält, bleibt die
Furcht vor weiteren unerwarteten Attacken
bestehen. Vor allem bei älteren Menschen
erhöht Schwindel das Risiko für Stürze, Ohnmacht, körperliche Funktionseinbußen und
Pflegebedürftigkeit, so die Warnung von Experten. Daher sollte man bei wiederkehrenden Schwindelepisoden unbedingt einen
Arzt aufsuchen. Denn Schwindel kann ein
Symptom verschiedener Erkrankungen sein,
weshalb organische Ursachen wie Herzprobleme, neurologische Defekte oder auch
Schilddrüsenleiden abgeklärt werden müssen.

Weit verbreitet unter Senioren ist etwa der
„Blutdruckschwindel“: Bei zu schnellem

Aufstehen aus dem Sitzen oder Liegen versackt das Blut in den Beinen, bis der Körper
den Blutdruck ausgleicht, ist den Betroffenen schwindelig. Auch die Innenohrerkrankung Morbus Menière oder kleinste Kalkablagerungen in den Bogengängen des Ohres
(Otolithen) können Gleichgewichtsprobleme verursachen.

Training für das Gleichgewicht
Schwindelpatienten sollten sich in ihrem Bewegungsalltag nicht zu sehr einschränken,
denn eine schwache Muskulatur und Koordinationsdefizite erhöhen das Sturzrisiko.
Regelmäßige Spaziergänge, Gymnastik, spezielle Yogaübungen oder Physiotherapie verhelfen dem Körper dagegen zu mehr Flexibilität. Darüber hinaus lässt sich die potenzielle Sturzgefahr in den eigenen Wänden durch
Maßnahmen wie das Entfernen möglicher
Stolperfallen, das Anbringen von Haltegriffen im Bad und eine gute Ausleuchtung der
Räume verringern.
djd

IMPRESSUM

In einem wundervollen Raum im Herzen von Bensheim bietet
Renate Meyer die Peter Hess-Klangmassage an. Hier stehen Sie
als Mensch ganzheitlich gesehen mit Ihren ganz persönlichen
Anliegen, Zielen und Entwicklungsmöglichkeiten im Vordergrund. Es werden Klangräume geschaffen, in denen Wohlfühlen,
Entspannung, Loslassen und die Förderung Ihrer Gesundheit
möglich ist.
Der Klient wird durch die Klangmassage in der Entwicklung innerer Harmonie gefördert und energetisch für die Aufgaben des
Alltags gestärkt. Kreativität und Schaffenskraft erhalten neue Impulse. Innere Gelassenheit, Selbstbewusstheit und Gesundheit
bestimmen wesentlich die Ausstrahlung eines Menschen. Die
Klangmassage bewirkt Wohlbeﬁnden und Schönheit, die von
innen kommt.
Das Angebot wird abgerundet durch Fantasie- und Klangmeditationen sowie Körperreisen mit Klang.
Informationen und Terminvereinbarungen unter der Telefonnummer 06251/9389680, www.renis-klangzauber.de
Zeller Str. 1 – 3, 64625 Bensheim
Bild: Peter Hess Institut, Uenzen

MASSAGEPRAXIS ANIMA SANA
Individuelle Massagen - Entspannung von Körper,
Geist und Seele - persönliches Massageöl – Burnout Präven on
Massagepraxis Anima Sana - Iris Lammene
Berliner Ring 147a - Bensheim-Auerbach
Tel.: 0157 76420411
massage.anima-sana@gmx.de
www.animasana-bensheim.de
Termine nach Vereinbarung!
Klassische Massagen - Hot Stone - Fußreﬂexzonen - Breuss Massage

Therapeutisch immer aktuell
y Kineso Tape
y Kiefergelenkbehandlung (CMD)
y Behandlung nach Bobath
Praxis für Krankengymnastik und Physiotherapie
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Micaela Kindinger
Darmstädter Str. 190 · 64625 Bensheim-Auerbach
Tel. 06251/787509 · e-mail: mica10@gmx.de

Bei Arthrose rasche
Schmerzlinderung
Orthopädische Privatpraxis Roth bietet neue MBST-Kernspintherapie an
Moderne Medizin ist ohne den
technischen Fortschritt nicht
denkbar. Ob beim Zahnarzt, im
Operationssaal oder beim Orthopäden – die medizinische
Entwicklung in Verbindung mit
dem technischen Fortschritt hat
dazu geführt, dass der Mensch
nicht nur älter geworden ist, sondern dass er im Alter auch aktiv
und t sein kann.
Dennoch gehen die Jahre nicht
spurlos vorüber und kein Mensch
bleibt von altersbedingten Verschleißerscheinungen verschont.
Arthrose, Osteoporose und
Rückenschmerzen gehören mittlerweile zu den häu gsten Volkskrankheiten.
In seiner orthopädischen Privatpraxis wird Bernhard Roth damit tagtäglich konfrontiert. Sein
Anliegen ist es, betroffenen

Patienten mit effektiven Behandlungsmethoden Schmerzen
zu nehmen und Lebensqualität
zurückzugeben. Dazu setzt er
neben seiner langjährigen Erfahrung als niedergelassener Orthopäde modernste Technik ein und
in Verbindung mit einer angenehmen Atmosphäre in den harmonisch gestalteten Praxisräumen
wird daraus eine wirkungsvolle
Einheit zum Wohle des Patienten.
Studien belegen Wirkung
Es gehört zur Philosophie des
Orthopäden, die Möglichkeiten
der der Hightech-Medizintechnik zu nutzen, wenn ihre positive Wirkung belegt ist. Bei der
therapeutischen
Kernspinresonanz-Technologie ist das Fall, wie
aktuell über 150 Studien belegen und so bietet auch Bernhard
Roth in seiner Privatpraxis mit
der MBST-Kernspintherapie ein
neuartiges Verfahren zur Arthrose-Behandlung an.
Die MBST-Therapie ist eine Weiterentwicklung der Kernspintechnologie, die seit Jahren bei
der Magnetresonanztomogra e
(MRT) eingesetzt wird. Während
das MRT wie eine große Digitalkamera Bilder vom Inneren des
Körpers liefert und für die Diagnose eingesetzt wird, dient das
MBST-Kernspin therapeutischen
Zwecken. Hier wird die Technologie genutzt, um entzündungshemmende und schmerzstillende
Prozesse in organischem Gewebe auszulösen.
„Biochemisch wird eine Wachstumsstimulation auf Knorpelund Knochengewebe bewirkt,

gende Erfolge zu erzielen sind.
Die Trigger-Akupunktur ist eine
neue Form der Schmerztherapie,
die direkt am Muskel wirkt. Zur
Ausstattung der Privatpraxis von
Bernhard Roth gehört auch das
Ohne Eingriff
fff und schmerz
zfrei
hochmoderne Piezo-Wave StoßOhne operative Eingriffe, In
nfusio- wellen-Gerät, das bei Kalkablanen, Spritzen oder Medikam
mente gerungen an Ferse, Schulter und
verspricht die MBST-Therap
pie Er- Ellenbogen eingesetzt wird.
folge bei Hüft- und Kniegele
enkarthrose, bei Osteoporose, Schul- Ganzheitliche Praxis
ter- und Ellenbogenarthrosse wie
Über 20 Jahre war Roth in
bei Arthrose der Wirbelsäulle.
Heppenheim und Viernheim als
Orthopäde
Ein großer Vorteil für die Patien- niedergelassener
ten der orthopädischen Privat- tätig, bevor er am Berliner Ring
praxis Roth ist auch das offene 147 in Bensheim-Auerbach seine
Niederfeld-MRT. Direkt vo
or Ort Vorstellung von einer perfekten
kann der Orthopäde die Unter- Praxis verwirklichte. Dazu gehört
suchung der Wirbelsäule oder neben dem ganzheitlichen Ander Gelenke vornehmen un
nd aus satz vom harmonischen Umfeld
den gewonnenen Erkenntn
nissen bis zu den Behandlungsmethodie passende Therapie einle
eiten. den auch die Philosophie. Sie
spiegelt sich in einer Weisheit
Spezialisiert hat sich Berrnhard wider, die im Eingangsbereich
Roth mit der Trigger-Akupu
unktur, der Praxis zu lesen ist: „Höre
mit der vor allem bei Miigräne nie auf anzufangen, fange nie an
und Rückenschmerzen herrvorra- aufzuhören“. js
die eine rasche Schmerzreduktion verursachen kann“, verdeutlicht der Orthopäde die Wirkungsweise.
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