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Gut beraten

Die Pollensaison

2016 hat schon im Dezember 2015 begonnen

Kurz & kompakt

Pollen in den
Startlöchern

Zunge verbrannt

Mit Infekt nicht ﬂiegen
Akute Infekte mit Fieber oder
entzündetem Mittelohr können bei
Flugreisen zur Qual werden. Denn
aufgrund der zugeschwollenen Ohrtrompete zwischen Rachen und Mittelohr gelingt kein Druckausgleich.
Das kann sehr schmerzhaft werden,
insbesondere für Kinder, deren
schmale Ohrtrompeten schnell
zuschwellen. Schäden am Ohr oder
eine Verschlimmerung verursacht
der Flug jedoch nicht. (dpa)

Mit Heuschnupfen unbedingt zum
Arzt: Es drohen chronische
Erkrankungen wie Asthma

Bilder: Thinkstock/iStock/ Photodjo; VladimirFLoyd; Manuel-F-O; AndreyGorulko; viyadaistock

Ein Schluck heißer Kaffee aus
einem gut isolierten To-go-Becher,
und schon hat man sich die Zunge
verbrannt. Was nun? Wenn möglich
ausspucken und kühles Wasser
hinterher trinken, rät Facharzt
Jan Löhler vom Berufsverband der
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Behandeln lässt sich die verbrühte Stelle
darüber hinaus aber nicht. Immerhin: Zunge und Mundschleimhaut
sind gut durchblutet, sodass alles
schnell heilt. (dpa)

Elﬁe Seidler

Tinnitus?
Vergessen!
Impressum

Betroffene können lernen,
Ohrgeräusch zu ignorieren
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H

äuﬁg fängt es mit Stress
bei der Arbeit an, mündet in einen Hörsturz
– und dann ist plötzlich dieses
Pfeifen oder Rauschen da: Tinnitus hat sich im Ohr eingenistet und bleibt oft für lange Zeit
belastend. Versuche, das „Klingeln der Ohren“ mit durchblutungsfördernden Medikamenten, Vitamin-Präparaten oder
Infusionen zu bekämpfen, sind
umstritten und scheitern häuﬁg. Die IN-TI Institut für Tinnitus
Diagnostik und Therapie GmbH
verfolgt einen anderen Ansatz:
Um den Betroffenen das Leben
mit den störenden Geräuschen
zu erleichtern, wird in einer
21-tägigen Kompakt-Kur mittels Tinnitus-Bewältigungstraining, Klang-, Entspannungsund Bewegungstherapie sowie
physikalischer Therapie daran
gearbeitet, das Symptom vom

Mittelpunkt an den Rand der
Aufmerksamkeit oder noch
weiter weg zu lenken. Die
Kosten für die Behandlung
werden von den Krankenkassen übernommen.
EINFACH WEITERLEBEN. „Tinnitus
ist keine Krankheit, sondern
ein Symptom, das bearbeitet
werden kann. In den meisten
Fällen ist er stressbedingt und
kann von einem Hörsturz oder
Knalltrauma kommen und mit
einem Burn-Out einhergehen“,
erklärt die Diplom-Psychologin
Elke Loebnau, die das Institut
im Kurort Bad Salzuﬂen leitet.
Die Ohrgeräusche können die
Lebensqualität erheblich mindern. Ziel der Therapie ist es,
Patienten Wege aufzuzeigen,
ihr Leben nicht vom Tinnitus
(pm)
beeinﬂussen zu lassen.

8

www.in-ti.de
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In Deutschland leben ungefähr

eine Million Menschen vegan, verzichten

Gut beraten

also nicht nur auf Fleisch, sondern auf alle Tierprodukte wie Milch und Ei

kein frisches Kern- oder Steinobst und viele leiden zudem unter Neurodermitis. Oft verstärkt
akuter Heuschnupfen andere
Allergien. Dennoch, beklagt der
DAAB, nähmen viele Betroffene
den Heuschnupfen auf die leichte
Schulter und ließen sich nicht angemessen ärztlich behandeln.
DAUER -ALARM.
HeuschnupfenSymptome entstehen durch eine
Fehlreaktion des körpereigenen
Immunsystems, das die allgegenwärtigen Pollen in der Atemluft
mit gefährlichen „Angreifern“
verwechselt und entsprechend
reagiert: Mit Schnupfen, tränen-

KREUZALLERGIEN. Nahezu jeder
dritte in Deutschland hat mit Allergien, Asthma oder Neurodermitis zu tun, so der Deutsche Allergie
und Asthmabund (DAAB). Unter
den Allergien ist die gegen Pollen
– im Volksmund Heuschnupfen
genannt – am weitesten verbreitet. Bei drei von zehn Heuschnupfen-Geplagten entwickelt sich im
Laufe des Lebens eine AsthmaErkrankung, jeder zweite verträgt

KEIN KINDERKRAM
Unter den über 60-Jährigen
ist jeder fünfte Allergiker.
Und: Alter schützt nicht vor
dem erstmaligen Auftreten
einer Allergie, die dann
zum unerwünschten, aber treuen
Begleiter wird.

Gebäck gelingt
auch ohne Ei

V

egane Ernährung erfordert einiges Umdenken. Eine besondere Herausforderung: leckere Backwaren ohne Ei. Es
gibt eine Reihe anderer Lebensmittel, die, in
den Teig gerührt, für ähnlich lockere Konsistenz sorgen. Beispielsweise zu Vollkorngebäck
passen Leinsamen, erklärt der Vegetarierbund
Deutschland. Dazu zwei Esslöffel gemahlene
Leinsamen mit drei Esslöffeln Wasser vermengen – diese Masse ersetzt ein Ei. Oder: Zwei Esslöffel Chiasamen in zehn Esslöffeln Wasser 15
Minuten quellen lassen – das ersetzt drei Eier.
Vor allem in Kuchen kommen Bananen zum
Einsatz. Dabei ersetzt eine Banane zwei Eier.
Aber Achtung: Der markante Eigengeschmack
bleibt erhalten, das mag nicht jeder. Ein Ei lässt
sich ebenfalls durch drei Esslöffel Apfelmus ersetzen, auch das passt zu Kuchen und beispielsweise zu Mufﬁns. Beim Backen geht der Apfel(fwo)
geschmack größtenteils verloren.
Berliner Zeitung | Nr. 03 | 02. März 2016

den Augen oder Niesattacken
versucht der Körper, die Pollen
loszuwerden. Da sie allgegenwärtig sind, hält der Alarmzustand
lange an, der Mensch leidet, der
Organismus wird anfällig und
die Allergie „verlagert sich auf
die nächste Ebene“. Aus den oben
genannten Symptomen kann sich
zum Beispiel ein handfestes Asthma entwickeln.
DESENSIBILISIERUNG. Ein Allergologe wird im Erstgespräch viele
Fragen nach Auftreten und Intensität der Symptome sowie nach
der Krankheitsgeschichte, auch in
der Familie, stellen. Danach wird
das Problem mit aufwändiger Diagnostik eingekreist. Ist es nicht
möglich, den allergieauslösenden
Stoff zu meiden, helfen in leichten
Fällen Medikamente (Antihistaminika oder Kortisonpräparate).
Viele Betroffen möchten das Problem bei der Wurzel packen. Eine
Desensibilisierung (Hyposensibilisierung) beginnt in der symptomfreien Zeit und zieht sich über
drei Jahre hin. Unterschieden
werden die SLIT- und die SCITTherapie – erstere wirkt über Tabletten, die andere über Spritzen.

Reisetipp der Woche

Kurz & kompakt
Tückische Zecken
Bild: Thinkstock/Hemera/
Brigitte Wodicka

P

ollenallergiker stehen vor
einem Horror-Jahr – so reißerisch titeln manche Medien bereits. Hintergrund: Erst
war der Winter so mild, dass die
Pollensaison 2016 schon im Dezember 2015 mit der vorzeitigen
Blüte der Haselsträucher begann.
Und Mitte März wird die kurze,
aber intensive Blüte des Allerweltsbaums Birke erwartet – wer
darauf reagiert, muss sich dieses
Frühjahr auf heftige Symptome
einstellen. Auch die Belastung
durch Gräserpollen – von April
bis September – nimmt dieses
Jahr weiter zu, nachdem sie mehrere Jahre lang zurückgegangen
ist, teilt die Stiftung Deutscher
Polleninformationsdienst mit.

Sobald es im Frühjahr wärmer wird,
beginnt die Zeckensaison. Gegen
die von den winzigen Blutsaugern
übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) kann man sich
impfen lassen. Wer sich in gefährdeten Gebieten in der Natur aufhält,
sollte das auch tun, und zwar
am besten noch im März, rät die
Ständige Impfkommission am Robert
Koch-Institut. Zu den Risikogebieten
in Deutschland gehören vor allem
Bayern und Baden-Württemberg
sowie der Südosten Thüringens und
Südhessen. Die FSME-Grundimmunisierung besteht aus drei Impfungen.
Ein Schutz besteht frühestens nach
der zweiten. Alle drei bis fünf Jahre
wird aufgefrischt. Eine weitere von
Zecken übertragene Erkrankung ist
Borreliose. Dagegen gibt es keine
Impfung. Wer gebissen wird, sollte
die Zecke möglichst schnell vollständig entfernen und im Zweifel zum
Arzt gehen. Im Fall einer Infektion
helfen Antibiotika. (dpa)

Anzeigenberatung:  030 2327-50

Lange Nacht der Therme

Nächster Termin: 04.03.2016
Bis 24 Uhr geöffnet · Spezialaufgüsse
in der Sauna · Lange Karibiknacht
mit Dj · Trommlergruppe · Cocktailbar
Spezialtarife ab 17:30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
Frühlings-Pakete

Schönheitspaket

2x Tageseintritt Bad & Sauna
1x Cleopatrabad Duo
2x 3-Gang Menü inkl. Cocktail
Preis für 2 Personen: 126,00€

Frühlingserwachen

2x Tageseintritt Bad & Sauna
2x Rasul Zeremoniell
Preis für 2 Personen: 74,00€
Frühlingspakete gültig bis 31.05.2016.
Reservierung unter 03987/201 300
oder www.naturthermetemplin.de.

Ein Aufenthalt in der NaturThermeTemplin ist ein
kleiner Urlaub vom Alltag für die ganze Familie!

Wellness-Angebot: Hydrojet-Massage
Genießen Sie eine Ganzkörpermassage durch
Wasserstrahlen im warmen Wannenbad mit
Farblicht! Das Gewebe wird besser durchblutet
und gestrafft, der Stoffwechsel wird angeregt.

Aktionspreis im März: nur 25,00€
Öffnungszeiten: täglich 9:00 - 21:00 Uhr
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Ergodynamik

Neun von zehn Rückenschmerz-Fällen wären durch einen anderen Lebensstil vermeidbar

Immer schön
in Bewegung bleiben
Ein „ergodynamisches“ Arbeits- und Lebensumfeld hält den
Rücken fit und stark – Zertifikat für geeignete Produkte

E

gal, ob Bildschirmarbeitsplatz im keln verkürzen oder verhärten. Dieses
Büro oder Schwerarbeit am Bau muskuläre Ungleichgewicht führt zu
– mehr als sechs von zehn Ar- Verspannungen und Schmerzen. Der
beitnehmern bekommen mindestens Rücken verliert an Stabilität“, erklärt Oreinmal im Jahr Rückenschmerzen. In- thopäde Dr. Martin Buchholz.
zwischen ist Überlastung durch harte
körperliche Arbeit jedoch weit seltener BALANCIER -SITZ. Daher empﬁehlt die
die Ursache für Muskel-Skelett-Erkran- AGR, den Büroalltag möglichst bewegt
kungen. In 80 Prozent der Fälle ist Be- zu gestalten. „Eine gute Faustformel
wegungsmangel dafür verantwortlich. lautet: 25 Prozent Stehen, 25 Prozent
Grund genug, zum „Tag der Rückenge- Bewegen und 50 Prozent Sitzen.“ Unsundheit“ das Thema „Ergodynamik“ terstützt wird dies von einer Reihe von
in den Mittelpunkt zu rücken. Gemeint Produkten, die die die AGR ein Prüfsiegel vergibt. Ein Beispiel
ist damit ein Umfeld,
von vielen sind Aktiv-Büdas monotone KörperManche Muskeln
rostühle mit dreidimenhaltungen und falsche
sind über-, andere
sionalem
Sitzkonzept,
Belastungen vermeidet
unterfordert
wie man es vom Gymund zu gesunder Bewenastikball her kennt, nur
gung anregt.
bequemer und standsicherer. Nicht nur
KUNSTWORT ERGODYNAMIK. Den Begriff Vorwärts-, Rückwärts und Seitwärts„Ergonomie“ kennen die meisten aus der bewegungen sind möglich, sondern
Arbeitswelt: Er steht zum Beispiel für op- auch Schwingungen in der Vertikalen
timierte Werkzeuge oder Sitzmöbel, die sowie Kombinationen aus allem – also
belastungsarmes Arbeiten ermöglichen. Bewegung in alle Richtungen. Das hat
Gekoppelt mit dem Wort „Dynamik“ viele entscheidende Vorteile. So werden
versteht die Aktion Gesunder Rücken beispielsweise die Bandscheiben nicht
(AGR) darunter nicht nur Schutz und mehr einseitig, sondern ﬂächig belasSchonung, sondern Aktivität, also regel- tet. Außerdem muss der Körper ständig
mäßige, funktionsgerechte Belastung kleinste Ausgleichbewegungen durchdes gesamten Körpers – so können Rü- führen. Damit wird die tiefe Rückenckenschmerzen verhindert oder, sollten muskulatur gestärkt. Wer sich dazu
sie schon bestehen, gelindert werden. noch ein Stehpult organisiert und in der
Das lässt sich im beruﬂichen ebenso wie Mittagspause einen ﬂotten Spaziergang
im privaten Umfeld verwirklichen.
unternimmt, hat schon viel für seine
Elﬁe Seidler
Gesundheit getan.
UNGLEICHGEWICHT. Für körperliche Arbeiten gelten zahlreiche gesetzliche Vorschriften, um Beschäftigte vor Überlastungen zu schützen. Im Büro wiederum
werden Bildschirmarbeitsplätze meist
AKTIONSTAG
ergonomisch eingerichtet, ein vielfach
individuell verstellbarer SchreibtischAm 15. März bieten zum
stuhl ist heute ebenso die Regel wie eine
Tag der Rückengesundheit
Praxen, Rückenschulen,
optimale Ausrichtung des Bildschirms.
Apotheken sowie AGRDoch dabei bleibt es dann oft. Die Bezertifizierte Fachgeschäfte
schäftigten verharren den ganzen Tag in
deutschlandweit ein umeiner Haltung, der Rücken wird ständig
fangreiches Programm
abgestützt. „Manche Muskelgruppen
8 www.agr-ev.de
sind überfordert, andere wiederum unterfordert. So kommt es, dass sich Mus-

Bild: Thinkstock/iStock/AndreyPopov
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Ein Premium-Rollator wiegt unter

acht Kilo und verfügt über eine Ankipphilfe,

Ergodynamik

um Bordsteine oder Treppen zu überwinden

Kurz & kompakt

Bilder: Thinkstock/iStock/FamVeld; Stockbyte/Comstock Images

Risikocheck Rücken

Gut zu Fuß –
dank Rollen
Rollatoren gibt es für jede Lebenslage – sie geben Menschen mit Gangunsicherheiten,
Gleichgewichtsstörungen oder schwindender Kraft Mobilität und Lebensqualität zurück

W

enn in einem Altenheim Singstunde, Messe
oder Geburtstagskaffee
stattﬁnden, gleicht der Vorraum
einem Innenstadt-Parkplatz am
verkaufsoffenen Sonntag: Dutzende Rollatoren sind hier abgestellt.
Gehstöcke oder Geh-Gestelle dagegen benutzt kaum noch jemand,
zumindest außerhalb der eigenen
vier Wände. Zu verdanken ist dies
der Schwedin Aina Wifalk, die an
Kinderlähmung litt und 1978 den
„Gehwagen“ erfand, weil sie sich
mit anderen Gehhilfen nicht mobil genug fühlte. Als „Rollator“ trat
die Konstruktion ihren Siegeszug
an. Denn: Die meisten Menschen
möchten selbstständig und aktiv
sein, auch wenn Unfall, Krankheit oder Alter es manchmal mit
sich bringen, dass jeder Schritt
schwer fällt oder sogar gefährlich
wird. Aber nicht immer ist die Einschränkung so gravierend, dass
ein Rollstuhl nötig ist.
PREMIUMMODELLE. Rollatoren gibt
es heute in vielen Varianten für
verschiedene Einsatzzwecke. Alle
verfügen über Bremshebel, die sich
auch feststellen lassen. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen
den herkömmlichen StandardModellen aus Stahlrohr mit EinBerliner Zeitung | Nr. 03 | 02. März 2016

kaufskorb, Plastiksitzﬂäche für die
Verschnaufpause unterwegs und
Aufnahme für einen Gehstock. Sie
lassen sich mittig zusammenklappen, passen so zwar in den Kofferraum, können aber nicht mehr von
selbst stehen. Premium-Rollatoren
sind leichter, klappen ohne Kraft-

„

„Rollwagen“ hat
Stöcke und Gehgestelle
fast völlig verdrängt

aufwand zusammen und stehen
dann immer noch. Sie sind natürlich teurer, und die Krankenkasse
ﬁnanziert nur den Standard-Rollator. Die Differenz muss selbst getragen werden, was sich aber wegen
der leichteren Handhabung lohnt.
FAHR -TRAINING. In beiden Varianten
gibt es Indoor-Rollatoren mit kleinen Rädern, die schmaler gebaut
sind und – ähnlich wie ein Servierwagen – zum Transport von
Geschirr innerhalb der Wohnung
einsetzbar sind. Das Gegenstück
ist der Outdoor-Rollator, dem selbst
Schotterwege oder Kopfsteinpﬂaster dank großer Vorderräder nichts
ausmachen. Für alle Zwecke gibt es
den Allrounder. Rollatoren eignen
sich für Menschen mit Schmerzen

in Hüfte und Knie, mit Gleichgewichtsproblemen, Multipler Sklerose oder Parkinson, nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma
sowie bei Kraftminderung in den
Beinen. Ihre Handhabung will gelernt sein – Sanitätshäuser bieten
Frauke Wolf
hier Trainings an.

Wie steht es um Ihre Rückengesundheit? Mit dem kostenlosen Service
„RückenWind – der Test“ der
Siemens Betriebskrankenkasse SBK
– entwickelt von der Universität
Lübeck und der Bertelsmann Stiftung – kann jeder (auch Nicht-SBKVersicherte) schnell und einfach sein
persönliches Risiko für wiederkehrende Rückenschmerzen bestimmen.
Der Zeitaufwand für den Test liegt
bei fünf bis zehn Minuten. Gefragt
wird darin auch nach Arbeitsplatzzufriedenheit, Stresslevel oder
Rauchverhalten – alles Faktoren, die
Auslöser für Rückenschmerzen sein
können. Nur wer sein persönliches
Risiko kennt, kann gezielt etwas
dagegen tun, wirbt die SBK für ihren
Test. Zusätzlich zur persönliche Risikoanalyse erhalten die Teilnehmer
daher Anregungen, was sie für ihren
Rücken tun können. So ist beispielsweise körperliche Aktivität ein
Schlüssel, der zweifach wirkt: Sport
senkt den Stresslevel und stärkt
natürlich die Rückenmuskulatur.
8 www.rueckentest.sbk.org

Tag der Rückengesundheit

Thema: Körper und Seele in Balance

Wir laden Sie herzlich zu
unserem aktiven Programm
am 15. März 2016
von 17 – 19 Uhr ein.
17.00 Uhr | Sensorische
20 JAHRE
Fazilitation
nach Janda
ERFOLGREICHE
18.00 Uhr | Progressive
AMBULANTE nach
Muskelrelaxation
REHABILITATION
Jacobsen (Entspannung)
IN PANKOW
Bitte bringen
Sie bequeme
Sportkleidung
und ein
Handtuch mit!

Reha Tagesklinik im forum pankow
Hadlichstr. 19 ∙ 13187 Berlin
Telefon 030/47 51 02-0 ∙ www.reha-pankow.de
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Venen

Von den 18- bis 79-Jährigen wiesen in einer Studie kaum

zehn Prozent keine Venen-Veränderungen auf

Gasteditorial von
Dr. med. Ulf Thorsten Zierau
Facharzt für Chirurgie, Gefäßchirurgie und Phlebologe
Berlin-Mitte, SAPHENION – Praxisklinik für
Gefäßerkrankungen und Venenzentrum

Unschön und
gefährlich

Liebe Leserin, lieber Leser,

Krampfadern sind seit Jahrzehnten eine Volkskrankheit. Etwa
die Hälfte der Frauen und ein Drittel der Männer in Europa leiden unter dieser Venenerkrankung. Krampfadern stellen nicht
nur ein kosmetisches, sondern vor allem ein medizinisches
Problem dar. Als Krampfadern werden konstant erweiterte und
nicht mehr funktionierende Venen bezeichnet. Nicht immer
sind diese sichtbar auf der Haut liegend. Generell können sich
fast alle Venen des Körpers zu Krampfadern entwickeln, wobei
sich aber ca. 90 Prozent der Fälle an den Beinen ansiedeln. In
Folge defekter Venenklappen und -wände staut sich das Blut in
den betroffenen Venen und sackt zurück in den Unterschenkel.
Dort belastet es sowohl Stammvenen als auch tiefe Venen, da
der Venendruck drastisch steigt. Der Blutstau verursacht eine
Schwellung des Unterschenkels, die erkrankten Venen treten
sichtbar hervor und verfärben sich blau oder braun.

Krampfadern sind äußere
Anzeichen eines Venenleidens –
die besten Therapien
Frauke Wolf

Typische Symptome des Krampfaderleidens sind schwere Beine, Schwellungen, Krämpfe in Ruhe, Schmerzen in den Beinen
bis hin zu Wassereinlagerungen. Ein Spannungs- und Schweregefühl in den Waden entsteht häufig nach langem Stehen oder
Sitzen und kann in leichten Fällen durch das Hochlegen der
Beine wieder verschwinden. Die Neigung zu Krampfadern ist
sehr häufig genetisch bedingt, z. B. bei einer angeborenen Bindegewebsschwäche. Aber auch Faktoren wie Alter, Geschlecht
und Konstitution spielen eine Rolle. Frauen leiden deutlich
häufiger unter Krampfadern als Männer. Übergewicht, Bewegungsmangel und langes Stehen sind weitere mögliche Ursachen. Auch junge Menschen und sogar Leistungssportler sind
oftmals davon betroffen.

Herzliche Grüße,
Ihr Ulf Thorsten Zierau

06 | schöngesund

Bilder: Thinkstock/iStock/ VLADGRIN; Central IT Alliance

Eine operative Therapie – das Herausziehen (Stripping) – wird
seit mehr als 100 Jahren empfohlen. In den vergangenen 15
Jahren hat sich jedoch das Spektrum operativer Techniken dramatisch erweitert. Schonende, ambulante Katheterverfahren
machen das radikale und gewebezerstörende Stripping überflüssig. Neben Laser-, Radiowellen- und Heißdampfkathetern
ist seit vier Jahren der Venenkleber Venaseal als besonders
schonende Behandlungen im Vormarsch. Welche der sanften
Methoden für den Patienten die richtige ist, hängt häufig vom
Zustand der betroffenen Gefäße ab. Oft gibt es mehrere Möglichkeiten, über deren jeweilige Vor- und Nachteile der in verschiedenen Therapiemethoden erfahrene Facharzt Sie persönlich ausführlich aufklären sollte.
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Gut die Hälfte der Untersuchten hatte bereits harmlose Besenreiser

Venen

oder kleine, netzartige Krampfadern

ERSCHLAFFTE GEFÄSSE. Seit der
Mensch sich nur noch wenig bewegt und immer älter wird, ist
diese Konstruktion zum Problem
geworden. Weil die muskuläre Unterstützung fehlt, erschlaffen die
Venenwände, besonders in den Beinen, wo der längste Weg zum Herz
zurückzulegen ist. Die Klappen

„

Mit Krampfadern
zum Arzt zu gehen, hat
nichts mit Eitelkeit zu tun

ERNSTE FOLGEN. Es liegt auf der
Hand, dass die unschönen Krampfadern – also die sichtbar geschlängelten, knotigen, bläulich verfärbten Venen an den Beinen – oder
ihre Vorläufer, die fein verästelten
Besenreiser, nicht in erster Linie
ein ästhetisches Problem darstellen. Denn neben den langfristigen
Auswirkungen auf den gesamten
Organismus duch die Störung des
Blutﬂusses drohen den Beinen
selbst ernste und schmerzhafte Erkrankungen durch den Blutstau.
Ekzeme, Geschwüre, schmerzhafte
Venenentzündungen und lebensbedrohliche Thrombosen bis hin

zur Lungenembolie sind die Folge.
Nicht umsonst beschäftigen sich
zwei eigenständige Disziplinen der
Medizin mit den Gefäßen (Angiologie) und den Venen im speziellen (Phlebologie). Je früher gegen
die Venenerkrankung vorgegangen wird, desto größer die Chance,
die Entwicklung zu stoppen und
Schlimmeres zu verhindern. Mit
Krampfadern zum Arzt zu gehen,
hat also nichts mit Eitelkeit zu tun.
AUFWÄNDIGE UNTERSUCHUNG. Der
Facharzt wird zunächst eine optische Bestandsaufnahme machen,
den Blutdruck messen, eine arterielle Durchblutungsstörung ausschließen und schließlich apparative Untersuchungen durchführen.
Die Hauptrolle spielt Ultraschall,
manchmal kommen eine Lichtreﬂexionsrheographie und Plethysmograﬁe hinzu. Selten wird heute nur
noch eine Röntgenuntersuchung
mit Kontrastmittel eingesetzt. Ziel
der Diagnostik ist es, ein genaues
Bild über den Zustand der Venen,
ihr Fassungsvermögen, die Pumpfunktion und die Fließrichtung des
Blutes zu erhalten. So kann der Arzt
entscheiden, welche Therapie die
richtige ist, welche Venenteile eventuell entfernt und welche erhalten
werden können. Norma- • • •

Krampfader-Stadien
Stadium I
Bild: Thinkstock/Stockbyte

schließen nicht mehr richtig, das
Blut wird nicht mehr komplett abtransportiert. Davon sind zunächst
die oberﬂächlichen, manchmal
durch die Haut sichtbaren Venen
an den Beinen betroffen, dann die
Perforansvenen, die die oberﬂächlichen Blutbahnen mit den tiefen
Beinvenen verbinden, die den
Großteil des Blutes transportieren,
Im Endstadium sind auch diese tiefen Leitvenen betroffen.

Keine Beschwerden, Krampfadern
oder Besenreiser werden lediglich als
unschön empfunden.

Stadium II
Schwere, müde Beine, nächtliche Wadenkrämpfe – bessert sich im Liegen
oder in der Bewegung.

Stadium III
Bild: Thinkstock/iStock/zlikovec

D

amit ein Organismus funktioniert, muss er in jeder
Sekunde ausreichend mit
Sauerstoff versorgt werden. Dazu
hat die Natur ihn mit einem perfekten Logistiksystem mit dem Herzen
als Motor ausgestattet: Arterien
transportieren das in der Lunge
mit Sauerstoff angereicherte Blut
in alle Körperregionen. Sie haben
es relativ leicht, denn erstens sind
sie selbst fest und „muskulös“, und
zweitens geht es meistens bergab.
Anders die eher dünnen und dehnbaren Venen, die das sauerstoffarme Blut zurückbringen: Vor allem
aus den Beinen geht es eine lange
Strecke entgegen der Schwerkraft.
Dazu brauchen sie die Unterstützung der umliegenden Muskulatur,
und sie sind selbst mit innenliegenden Klappen ausgestattet, die sich
nur in Richtung des Blutﬂusses öffnen und durch Schließen verhindern, dass das Blut zurückströmt.

Venenwände werden durchlässig,
Flüssigkeit, Eiweiß und Blutabbauprodukte sammeln sich im Gewebe, der
Patient bemerkt Wasseransammlungen, Hautveränderungen und Juckreiz.

Stadium IV
Das Gewebe wird nicht mehr mit
Sauerstoff versorgt, es kommt zu
Geschwüren, die kaum noch abheilen
(„Offenes Bein“).

Gesunde Vene
Das Gefäß ist straff,
die Venenklappen
arbeiten richtig, das
Blut wird nach oben
gepumpt.

Stadium V
Venenentzündung – jetzt besteht die
Gefahr eines Blutgerinnsels, welches
zur Verstopfung einer Vene (Thrombose) oder, wenn es im Blutkreislauf
fortgetragen wird, gar eines Lungengefäßes führen kann. Eine solche Lungenembolie ist ein absoluter Notfall.

Kranke Vene
Die Ader ist „ausgeleiert“, die Venenklappen
schließen nicht richtig,
das Blut sackt teils
nach unten.
•••
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Krampfadern entfernen
ohne OP
– Jetzt auch in Berlin –
HP Kerstin Madl und
HP Birgit Muskat Dipl.-Ven.,
Ausbilderinnen
sanfte Krampfaderentfernung mit
hochprozentiger Kochsalzlösung
☎ 0151/58534504 oder
☎ 0177/5660092
www.naturheilpraxis-madl.de
www.praxisbirgitmuskat.de
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Ein knappes Drittel hatte ausgeprägte Krampfadern

Venen

Gut zu den Venen

Ursachen & Risiken

Jeder kann selbst einiges tun, um sich Krampfadern vom
Leib zu halten oder eine Verschlimmerung zu stoppen

Primär oder sekundär

• • • lerweise übernehmen die
Krankenkassen die Kosten für
medizinisch notwendige Venenbehandlungen. Welche Verfahren
dabei komplett ﬁnanziert oder
nur bezuschusst werden, sollten
Patienten vorab klären.
PHYSIKALISCHE THERAPIE. Egal, ob in
einem Frühstadium eine konservative Therapie ausreicht oder ergänzend zur Operation: Kneippanwendungen, Wassertreten, kalte Güsse, viel Gehen und spezielle
Gymnastik kommen den Venen
immer zugute. In schwereren Fällen verordnet der Arzt auch eine
Lymphdrainage.
KOMPRESSIONSTHERAPIE. Verbände
und Strümpfe kommen nahezu
immer zum Einsatz, wenn die Venen schon ernstlich erkrankt sind.
Sie übernehmen die Funktion
einer gesunden Muskulatur und
verringern durch äußeren Druck
den Durchmesser der Beinvenen,
sodass die Venenklappen wieder
arbeiten und gestaute Flüssigkeit abtransportieren können.
In akuten Fällen – Thrombose,
Krampfaderentzündung – kommt
meist ein Verband zum Einsatz.
In chronischen Fällen wird ein
Kompressionsstrumpf auf ärztliche Verschreibung individuell
angepasst. In der Regel gibt es
jedes halbe Jahr einen neuen,

da das Material verschleißt. Auf
diese Weise können die Folgen
der Venenerkrankung – Schwellungen, Geschwüre, Hautveränderungen – deutlich gelindert
werden. Im Anschluss an einen
operativen Eingriff müssen die
Stützstrümpfe oft nur kurzfristig
– einige Tage – getragen werden.

„

Physikalische und
Kompressionstherapie
sind unverzichtbar

MEDIKAMENTE UND HAUSMITTEL.
Spezielle Venen-Medikamente
gibt es nicht. In akuten Fällen
können
Entzündungshemmer
verschrieben werden. Darüber
hinaus gibt es diverse Sprays oder
Salben, die die Schwellungen lindern sollen, indem sie die Durchlässigkeit der Venen in Richtung
Gewebe vermindern. Hier wird
auf Wirkstoffe von Mäusedorn,
Steinklee, Rosskastanie, Arnika
oder Rotem Weinlaub zurückgegriffen. Eine solche Behandlung
ist immer nur begleitend zu Kompressions- und anderen Therapien Erfolg versprechend.
STRIPPING. Entscheiden sich Arzt
und Patient für eine invasive Therapie, stehen eine ganze Reihe
moderner Verfahren zur Verfü-

gung. Die meisten können heute
ambulant in Teilnarkose durchgeführt werden. Dabei wird der
erkrankte Teil der Vene entfernt,
das Blut sucht sich dann einen
anderen Weg. Seit Anfang der
1980er Jahre hat sich das Teilstripping etabliert. Hier wird der erkrankte Teil der Vene abgetrennt
und mit einer Sonde herausgezogen, die über winzige Schnitte
zuvor durch das Gefäß hindurchgeschoben wurde. Eine Variante
davon ist die Kältetherapie: Dabei
wird die Sonde gekühlt, so dass
die Vene daran „festfriert“.
VERÖDUNG. Hier wird ein Mittel in den erkrankten Venenteil
injiziert, das die Venenwände
veröden, miteinander verkleben
und vernarben lässt. Unterstützt
durch eine Kompressionstherapie dauert dieser Vorgang wenige
Stunden oder einige Tage. In kleine Venen oder Besenreiser wird
Flüssigkeit gespritzt, in größere
Gefäße ein Schaum.
THERMISCHE VERFAHREN. Darunter
fallen beispielsweise die Laserund die Radiowellentherapie.
Hier wird unter Ultraschallkontrolle eine Sonde ins betroffene
Gefäß eingeführt. die dann auf
verschiedene Weise erhitzt wird.
Dadurch verschließen sich die
Venenwände. Binnen Wochen, in
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Der natürliche Abrollvorgang
des Fußes erleichtert den
Venen ihre Arbeit.
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Barfuß gehen

a rt

Übergewicht bis hin zur Fettleibigkeit
begünstigt die Entstehung von Krampfadern, außerdem Bewegungsmangel
sowie das Rauchen, das die Gefäße
nachweislich in ihrer Struktur schädigt.
Außerdem: Wer den Großteil des Tages
im Sitzen verbringt, knickt die Beinvenen ständig in der Kniekehle ab. Auch
dadurch kann der venöse Rückstrom
des Blutes behindert werden. (fwo)

/M

Lebensstil zählt

k

k

a ro v

Weniger als ein Fünftel aller Krampfader-Patienten kann Vererbung als
Ursache ins Feld führen – das ergab
eine Studie der Capio Mosel-Eifel-Klinik.

toc

k/iS
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Vererbung eher selten

k /i S

sto c
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Frauen bekommen häufiger Krampfadern als Männer – weil weibliche
Geschlechtshormone das Bindegewebe
früher erschlaffen lassen, welches die
äußere Stütze für den Funktionsmechanismus der Venen ist. Auch Schwangerschaften begünstigen die Entstehung
von Krampfadern.

toc

Th i n k

e rg

Frauen stärker betroffen

T h in k s

Bewegung ist gut für Herz und
Kreislauf und damit auch für die
Gefäße, eine starke Muskulatur
stützt überdies die Venen.

/S

Sieben von zehn Krampfadern entstehen ohne äußere Ursache, sondern
allein aufgrund von genetischer Veranlagung und individuellen Risikofaktoren.
Der Mediziner spricht von „primären
Varizen“. Als sekundär werden solche
Krampfadern bezeichnet, die Folge
einer anderen Erkrrankung sind. Meist
handelt es sich dabei um eine Abflussbehinderung der Venen, die nach einer
Thrombose, also einem Blutgerinnsel in
der tiefen Beinvene, aufgetreten ist.

Bilder: Thinkstock/iStock/Ugreen; cosmin4000; Wavebreakmedia/ Wavebreakmedia Ltd

Ausdauersport
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17 Prozent der Studienteilnehmer hatten überdies geschwollene
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Venen

Beine und/oder Hautveränderungen bis hin zu Geschwüren
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Die Muskelpumpe

Wechselduschen

Bild: Thinkstock/iStock/NADOFOTOS

Kaltes Wasser bewirkt,
dass Gewebe sich zusammenzieht – auch die Gefäßwände. So bleiben die Venen fit
und elastisch.

Thi n

Andere Körperbereiche
Krampfadern treten zwar meist
an den Beinen auf, können aber
auch an anderen Stellen für Ärger sorgen. Manchmal kommen
sie am Hoden vor, oft schon im
Kindesalter. Unbehandelt kann
dies zur Unfruchtbarkeit führen,
manchmal verschwindet das
Problem auch von selbst. Sehr

gefährlich ist eine Krampfader
unter der Schleimhaut der
Speiseröhre, eine häufige Folge
von Leberzirrhose. Manchmal
werden krankhafte Veränderungen der Hämorrhoiden am
Darmausgang als Krampfadern
bezeichnet – medizinisch ist
das aber nicht richtig. (fwo)
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VERKLEBUNG. Unter dem Markennamen Venaseal hat sich ein
Verfahren etabliert, bei dem ein
medizinischer Klebstoff in die
Vene injiziert wird. Während
der Operateur gleichzeitig von
außen sanften Druck auf das
Bein ausübt, verkleben die Venenwände miteinander, der Gefäßteil wird später vom Körper
abgebaut. Auch hier ist keine
Narkose und keine anschließende Kompressionstherapie
erforderlich. Zudem wird das
Gewebe geschont, weil weder
Kälte noch Strom oder Hitze
eingesetzt werden.

uba p

KOCHSALZ. Die Methode eignet sich für alle Gefäße ab
zwei Millimeter Durchmesser,
Haupt- ebenso wie Nebenäste,
aber auch Besenreiser. Durch
Einspritzung hochkonzentrierter Kochsalzlösung kommt es
zu einer starken Reizung der
Innenschicht, das Gefäß verschließt sich und wird abgebaut.
Die Konzentration wird der Beschaffenheit der Krampfader
angepasst. Vorteile: kosmetisch
unsichtbar, keine Narkose, keine Nerven- und Gefäßverlet-

zungen, keine Narben, keine
Kompressionsstrümpfe.

k/

k /lj

denen wiederum ein Kompressionsstrumpf getragen werden
muss, baut sich das „tote“ Blutgefäß dann von selbst ab.

Schuhwerk
oc

to c

Nikotin schädigt Lunge, Herz
und Kreislauf, die Gefäße leiden. Nichtraucher bekommen
seltener Krampfadern.

kst
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Verzicht auf Rauchen

Kurz & kompakt
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Hochhackige Schuhe
zwingen die gesamte
Beinmuskulatur in
eine unnatürliche
Haltung – nicht gut
für die Venen.

Eine starke Beinmuskulatur umschließt die Venen wie ein natürlicher
Stützstrumpf. Sie können dadurch
ihre Arbeit viel besser leisten und
neigen weniger dazu, auszuleiern und
auszusacken. Zudem wird ihnen in
Bewegung durch die Muskulatur viel
Arbeit abgenommen – das Blut wird
quasi von selbst zurückgepumpt. Alle
Ausdauersportarten wie Laufen oder
Radfahren sind gut für die Venen.
Und Schwimmen ganz besonders: Der
Wasserdruck von außen auf das Bein
lässt die Venen „aufatmen“. (fwo)

Anzeige

Anzeige

Ambulante Venen-Behandlung in
entspannter Atmosphäre

Schonend und wirksam
Saphenion bietet modernste Krampfader-Therapie

D

rapie deﬁniert. Sie machen
hierzulande 50, in den USA
bereits 90 Prozent aller Behandlungen aus. Radikalchirurgische Methoden wie
Stripping werden nur noch
Was hat sich aktuell in der ausnahmsweise empfohlen.
Behandlung von Krampfadern geändert?
Mit welchen modernen VerDr. Zierau: In den Leitlinien fahren arbeiten Sie?
der ESVS (European Socie- Dr. Zierau: Wir arbeiten nach
ty of Vascular Surgery) aus dem amerikanischen Gold2015 werden die minimalin- standard – schonend und
vasiven Kathetermethoden wirkungsvoll. Als Therapie
als moderne Standardthe- der ersten Wahl gilt die Venar. Ulf Thorsten Zierau
ist weltweit der Gefäßchirurg mit den meisten Eingriffen mit dem Venenkleber
VenaSeal®.

Seal®-Closure-Therapie.
Darüber hinaus arbeiten wir
mit der bipolaren Radiowelle
und der schonenden Mikroschaumtherapie.
Wie funktioniert VenaSeal®?
Dr. Zierau: Hier wird ein Gewebekleber verwendet, der
u.a. zum Verschluss von Gehirnarterien eingesetzt wird.
Der Eingriff ist sanft, ohne
Anästhesie, Schmerzen und
Narben. Pro Stammvene
dauert das etwa 20 Minuten.

SAPHENION - Praxisklinik für Gefäßerkrankungen und Venenzentrum
Dr. Ulf Thorsten Zierau | Friedrichstraße 95, 10117 Berlin
) (030) 2529 9482 | 8 www.saphenion.de
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95 von 100 Implantaten funktionieren nach zehn Jahren noch problemlos

Inhalt
Zahnmedizin

Endlich wieder
richtig zubeißen
Implantate sind bei Zahnlosigkeit eine gute Möglichkeit, für sicheren Halt der Prothese zu sorgen –
auch älteren und ängstlichen Patienten steht diese Option dank sanfter Methoden offen

A

uch die zweite Nacht hat Hart- geschlagener Gesundheitszustand –
mut Meier ohne die Schmerz- er ist Parkinson-Patient – und seine
tablette überstanden, die ihm Angst vor dem Eingriff zurückschresein Kieferchirurg vorsorglich mit- cken lassen. Implantate sind heute
gegeben hatte. Der 68-Jährige hatte eine erprobte Technik in der Zahnlange gezögert, bevor er sich zu der medizin – eine Million davon werOperation entschloss, in der ihm den in deutschen Zahnarztpraxen
sechs Implantate in den Unterkiefer Jahr für Jahr eingesetzt. Der Erfolg ist
eingesetzt wurden. Daran soll seine hoch – 95 von 100 Stiften sind nach
Vollprothese künftig festen Halt ﬁn- zehn Jahren noch problemlos im
den. Jetzt ist er froh,
Einsatz. „Sicher bleibt
dass er es endlich hat
ein gewisses Risiko,
Bei Risikopatienten
machen lassen: „Ich
vor allem bei allgesollte
der
Hausarzt
konnte ja kaum noch
meinmedizinischen
einbezogen werden
richtig essen mit dem
Einschränkungen“,
wackeligen Gebiss.“
sagt Dr. Karasholi und
nennt etwa Diabetes oder starkes
BEWÄHRTE TECHNIK. „Der Einsatz von Rauchen als Risikofaktoren. „Dann
Zahnimplantaten bei Zahnlosigkeit ist die antibiotische Prophylaxe erstellt eine sichere und effektive Me- forderlich, und manchmal auch die
thode dar. Durch die Implantatver- Rücksprache mit dem Hausarzt, um
sorgung des zahnlosen Unterkiefers mögliche Komplikationen zu vermeiwird eine deutliche Verbesserung den und Beschwerden zu lindern.“
der Prothesenstabilität und damit
der Kaufunktion gegenüber der her- WEGGESCHLUMMERT. Hartmut Meier
kömmlichen Vollprothese gewähr- hätte am liebsten eine Vollnarkose
leistet“, sagt Dr. Tarek Karasholi, der gehabt, doch sein Hausarzt hatte ihm
gemeinsam mit Dr. Manfred Michael davon abgeraten. So verschlief er die
Böhm die Praxis für Oralchirurgie OP unter einer leichten Sedierung
im Storkower Bogen führt. „Damit und der verständnisvollen Obhut des
steigt natürlich auch die Lebensqua- Praxispersonals. „Der Eingriff ließe
lität.“ Genau das erhofft sich Hartmut sich problemlos in örtlicher BetäuMeier. Allerdings hatten ihn sein an- bung durchführen. Aber bei Angstpa-

„
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tienten ist ein solcher Dämmerschlaf
anzuraten, der zu Entspannung, Beruhigung und Stressreduktion führt.
Für die Kreislaufkontrolle wird der
Patient während des Eingriffs kontinuierlich mit einem Sauerstoff- und
Pulsmessgerät überwacht“, erläutert
Dr. Karasholi.
SORGFÄLTIGE HYGIENE. Jetzt sitzt Hartmut Meier mit zwei Kühlpacks rechts
und links an den Unterkiefer gedrückt in seinem Wohnzimmer und
ist zuversichtlich, die nächsten, kritischen Monate auch noch zu schaffen. Jetzt müssen die Implantate einheilen, was der Zahnarzt regelmäßig
überprüft. „Wir raten unseren Patienten immer, in den ersten zwei oder
drei Tagen gut zu kühlen. Zu Beginn
sollten sie nur weiche Speisen essen. Auf eine schleimhautgetragene
Prothese sollten sie für ein paar Tage
verzichten, um eine Fehlbelastung zu
vermeiden. Die wichtigste Rolle spielt
jetzt die Mundhygiene: Wir empfehlen Mundspülungen mit zweiprozentigem Chlorhexidin oder Kamillenlösung bis zur Nahtentfernung.“
Dr. Karasholi verordnet zudem körperliche Schonung und Verzicht auf
das Rauchen, das zu Wundheilungsstörungen führen könnte.

EINHEILUNGSPHASE. Erst drei bis vier
Monate nach der Operation wird
auf das Implantat, das im Kieferknochen steckt und in dieser Zeit damit
fest verwächst, der „Pfosten“ aufgeschraubt, der dann die Prothese trägt.
Experte Karasholi: „Wenn es soweit
ist, empfehlen wir die jährliche Kontrolle, um mögliche Komplikationen
zu vermeiden und eine Langlebigkeit
der Implantate zu gewährleisten.“
Frauke Wolf

KNOCHENSUBSTANZ
Ist die Substanz des
Kieferknochens nicht
ausreichend – etwa durch
Osteoporose oder weil
eine Zahnlücke zu lange
nicht geschlossen wurde
– muss sie erst wieder
aufgebaut werden. Erst
danach können Implantate
eingepflanzt werden.
Die Vorbehandlung kann
mehrere Monate dauern
und steigert die – selbst zu
tragenden – Kosten.
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Bis ein Implantat in den Kiefer eingewachsen ist und es belastet werden darf,
können

vier bis sechs Monate vergehen

Wundheilung
In den ersten sieben bis zehn Tagen
nach der OP muss die Wunde im Zahnfleisch heilen. Dann werden die
Fäden gezogen. Derweil gibt
es nur weiche Kost.

Kurz & kompakt

Einheilung
Danach muss der
Kieferknochen an das
Implantat „heranwachsen“ und sich mit dessen
rauer Oberfläche möglichst
fest verbinden. Erst dann wird
auf das Implantat der endgültige
Ersatz montiert.

Provisorium
Während der Knochenheilung wird die Lücke mit
provisorischem Zahnersatz
versorgt, der in Ästhetik und
Funktion eingeschränkt sein
kann, dafür aber das Implantat
nicht belastet.

Implantate
Diese Form des Zahnersatzes hat
sich in der Zahnmedizin seit den
1990er Jahren immer stärker
durchgesetzt. Vorteil: Das völlig
natürliche Erscheinungsbild und
die problemlose Funktion beim
Kauen sowie die einfache tägliche
Mundpflege. Die Konstruktion
setzt sich aus dem eigentlichen
Implantat zusammen, das in den
Kieferknochen eingepflanzt wird.
Darauf wird nach der Einheilungsphase der „Pfosten“ geschraubt,
der wiederum Träger für die gewünschte Form des Zahnersatzes
ist: Das kann eine einzelne Krone
sein oder eine Brücke für größere
Zahnlücken, aber auch eine
Vollprothese. Für deren sichere
Verankerung sind in der Regel im
Unterkiefer sechs, im Oberkiefer
acht Implantate notwendig. (fwo)

Mundhygiene
Eine Infektion rund um das
Implantat ist das größte
Risiko. Intensive Hygiene
sowie Verzicht auf das Rauchen
helfen, es zu senken.
Bilder: Thinkstock/iStock/ JackF; vectorikart; bsd555
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Dienstag, 29. März 2016
Veranstaltungsort
HELIOS Klinikum Berlin-Buch
Konferenzraum Cafeteria
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
Beginn: 18 Uhr
Einladung zum
HELIOS Chefarztvortrag:

Ich schlafe, also atme ich – wie werden
Atemaussetzer diagnostiziert und behandelt?

A

tempausen während des Schlafes
werden von den Betroffenen selbst
zumeist nicht wahrgenommen, können
aber für das Herz-Kreislauf-System weitreichende Folgen haben. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass das Risiko für
Herzinfarkte oder Schlaganfälle deutlich
ansteigt. Verursacht werden Atempausen im Schlaf meistens durch den mechanischen Verschluss des Atemweges
mittels Zungengrund oder Gaumensegel.
Erst wenn der so entstehende Sauerstoffmangel zur Ausschüttung von Stresshor-

monen führt, wird eine Weckreaktion
ausgelöst, um den Atemweg wieder zu
öffnen – oft für nur ein paar Atemzüge,
bis die Muskulatur wieder erschlafft und
der Atemweg erneut zufällt.
Von Atemmaske bis OP. Standard in
der Behandlung ist eine Atemmaske,
die Patienten in der Nacht tragen, um
mit leichtem Überdruck den Atemweg
zu unterstützen. Alternativ können auch
spezielle Zahnschienen das Schnarchen
und die Atempausen reduzieren. Das

operative Spektrum der Hals-NasenOhren-Heilkunde kennt viele Methoden,
die gute Ergebnisse zeigen. Eine weitere
Therapiealternative ist der Zungengrundschrittmacher. Dieses neue Konzept unterstützt die Zungen- und Rachenmuskulatur durch nächtliche Impulse und erzielt
so wirksam die Öffnung des Atemweges.

„Ich schlafe, also atme ich – wie
können Atemaussetzer diagnostiziert und
behandelt werden?“
➔ Dr. med. Andreas Eckert,
Oberarzt der Klinik für HNO-Heilkunde
und Leiter des Schlaflabors

Eintritt frei, Ende gegen 19:30 Uhr
Anmeldung nicht erforderlich
Parkplätze vorhanden.
Buslinie 893: Direkte Anbindung des
Klinikums zur S-Bahn Berlin-Buch S2

Expertenrat. Welche Verfahren wann
möglich und individuell richtig sind, berichtet HNO-Experte Dr. Eckert in seinem
Vortrag und beantwortet gerne Fragen.

Dr. med. Andreas Eckert
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