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Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit dem Weltherztag, der jährlich
am 29. September stattfindet, sollen
Menschen für das wichtige Thema „Herzgesundheit“ sensibilisiert
werden. Passend dazu zeigen wir in
dieser Herbstausgabe unseres
Journals mit dem Schwerpunkt Kardiologie besonders viel Herz.
Nicht nur die Herzgesundheit, sondern die Gesundheit insgesamt lässt
sich durch Prävention beeinflussen:
durch regelmäßige Vorsorge und
gesunden Lebensstil. Ans Herz
legen wir Ihnen daher auch die mediterranen Rezepte, die wir eigens
für Sie am Herd ausprobiert haben
und in unserem Kochbuch präsentieren. Neben Ernährung, körperlicher Aktivität und Gehirnjogging ist
auch der gekonnte Umgang mit
Stress ein wichtiger Aspekt, dem wir
uns in dieser Ausgabe widmen. Es
gibt viele Ansatzpunkte für einen gesunden Lebensstil. Dazu geben wir
Ihnen Anregungen.
Für die immer kürzer werdenden
Tage wünsche ich Ihnen im Namen
des gesamten Prävent Teams viel
Sonne im Herzen. Kommen Sie gesund durch Herbst und Winter.
Herzlichst

Moderne Herz-Kreislauf-Diagnostik
Kardiologie im Prävent Centrum
„Hochleistungsmotor“, Symbol für die Liebe und das Leben – das Herz. Wer sein Leben liebt, sollte
auf sein wichtigstes Organ achten. Herz-Kreislauferkrankungen sind in Deutschland nach wie vor
Todesursache Nr. 1. Gemessen daran genießen sie zu wenig Aufmerksamkeit. Sie verlaufen oft
lange symptomlos, mitunter aber folgenschwer. Aus heiterem Himmel kommt es dann z. B. zum
Herzinfarkt oder Schlaganfall. „Keine Behandlung ist so wirksam wie das Verhindern von Krankheit“,
sagt Jürgen Peterek, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie im Prävent Centrum. „Der Herzinfarkt etwa ist oft kein unabwendbares Schicksal. Er entsteht meist durch kranke Gefäße, die
nicht schmerzen. Ein schleichender Prozess, oft über Jahre. Moderne kardiologische Diagnostik
hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu minimieren.“
Hierfür steht im Prävent Centrum ein breites, modernes Untersuchungsspektrum zur Verfügung,
das sich an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiert und nahezu alle Herzensangelegenheiten abdeckt: angefangen von Basisdiagnostik, über individuelle Check-ups und Risikofaktorbestimmung bis hin zu Sportkardiologie und Schlafapnoe-Screening. „Ein wichtiges Anliegen
ist mir, den Patienten möglichst umfassende Betreuung aus einer Hand anzubieten“, so Peterek.
Unverzichtbar daher auch im diagnostischen Repertoire: die moderne Herzbildgebung (vgl. auch
Seite 3). Eine wertvolle Ergänzung zum Ultraschall sieht Peterek im Kardio-MRT und Kardio-CT,
zwei Verfahren, die er seit vielen Jahren selbst durchführt. Diese eher seltene Expertise im ambulanten Praxisbereich hat entscheidende Vorteile: weniger Laufereien und die Diagnostik erfolgt
direkt durch den betreuenden Kardiologen. Nicht zuletzt lässt sich mit diesen Methoden vielfach
eine invasive und mit Risiken verbundene Herzkatheteruntersuchung vermeiden. Dazu Peterek:

Ihr

„Ein Herzkathetereingriff ist in vielen Akutfällen angezeigt, z. B. wenn Gefäße komplett verschlossen
sind und ein Stent gesetzt werden muss. Oft ist diese Untersuchung aber überflüssig, insbesondere
wenn sie nur zu rein diagnostischen Zwecken eingesetzt wird.“

Andreas Brune

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
Gute Gespräche verlängern das Leben
Bei all der modernen Technik steht für Jürgen Peterek jedoch eines an erster Stelle: der persönliche, vertrauensvolle Kontakt zum Patienten. „Ich behandle nie nur eine Erkrankung, ich behandle einen Menschen, der vielleicht Ängste und Sorgen hat. Bevor ich überhaupt
mit Untersuchungen beginne, nehme ich mir Zeit für ein ausführliches Gespräch. Dabei gehe ich intensiv auf Fragen, Bedürfnisse, Vorerkrankungen, Lebensstil und persönliche Situation ein. So kann ich mir ein ganzheitliches Bild verschaffen und spätere Diagnosedaten
gezielt einordnen. Darauf aufbauend planen wir dann individuell erforderliche Untersuchungen.“

„Ziel ist es, unsere Patienten partnerschaftlich zu beraten und zu begleiten,
individuell zu betreuen und zeitgemäß zu behandeln.“

Warum Schlaf-Apnoe-Screening beim Kardiologen?
Keineswegs nur ein lautes Problem, das allen Beteiligten eine wenig erholsame
Nachtruhe beschert. Bei einer Schlafapnoe kommt es während des Schlafens immer
wieder zu längeren Atempausen. Schlafapnoe kann Herz-Kreislauferkrankungen
(z. B. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkt, plötzlichen Herztod) begünstigen oder verschlimmern. Vor allem Patienten mit Herzinsuffizienz (Herzschwäche) leiden oft unter Schlafapnoe. Eine Schlafapnoe verschlimmert außerdem eine
vorbestehende Herzinsuffizienz und umgekehrt. Durch eine Behandlung kann eine
Herzinsuffizienz auch verbessert werden. Neben dem Beschwerdebild des Patienten
ist die wichtigste Untersuchung das Schlaf-Apnoe-Screening. Ähnlich wie beim
Langzeit-EKG werden wichtige Parameter aufgezeichnet, u. a. Sauerstoffsättigung,
Atemanstrengung der Brust und Bauchmuskulatur sowie der Atemfluss mit
Schnarchereignissen. Der Patient schläft wie gewohnt zu Hause. Im Falle eines
krankhaften Schlafapnoe-Index ist ggf. eine weitere Untersuchung im Schlaflabor
erforderlich (vgl. hierzu auch Seite 14).

Herzgesundheit: Wann zum Kardiologen?
Herzgesundheit ist keine Frage des Alters.
Der Kardiologe Jürgen Peterek erklärt,
wann und warum man einen Spezialisten
zu Rate ziehen sollte.

Beschwerden
Nicht verrückt machen, aber Beschwerden
und Warnsignale ernst nehmen, z. B.
Brustenge oder häufige Atemnot schon
bei Alltagsbelastung. Häufig stellen sich
Herzbeschwerden als völlig harmlos heraus. Wer unsicher ist oder einen Verdacht
hegt, sollte nicht das Internet befragen,
sondern zum Arzt gehen.
Vorsorge
Unabhängig vom Alter berate ich gern
jeden, der wissen will, wie es um sein Herz
steht. Ab dem 35. Lebensjahr empfehle
ich eine regelmäßige Inspektion. Sofern Risikofaktoren bekannt sind, sollte dies konsequent erfolgen (u. a. Rauchen, Übergewicht, Diabetes, hoher Blutdruck, familiäre Vorbelastungen wie etwa Schlaganfall
oder Herzklappenfehler in der Familie). Wir
können sehr genaue Risikoprofile erstellen.
Anhand dessen beraten wir hinsichtlich
sinnvoller Vorsorgepläne und dazu, wie
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über den Lebensstil das Risiko minimiert
werden kann. Wenn sich zeigt, dass eine
Erkrankung vorliegt, obwohl noch keine
Beschwerden da sind, kann mit einem
Therapieplan das Fortschreiten gestoppt
oder verlangsamt werden.
Sportler
Nicht nur für Leistungssportler sind kardiologische Untersuchungen wichtig. Auch für
Neu- und Wiedereinsteiger, insbesondere
im fortgeschrittenen Alter. Wer es mit 40+
noch einmal wissen will – Stichwort Marathon oder Bergbesteigung – sollte kein Risiko eingehen. Sport ist sehr gesund, und
unter diesem Aspekt sollte er auch betrieben werden. Denn was im Alltag vielleicht
nicht einschränkt, kann unter Belastung
krankmachen oder gar tödlich werden,
z. B. ein Herzfehler oder eine Herzmuskelentzündung, die oft als Folge einer Infektion schon einige Zeit zurückliegt.

So machen wir uns ein Bild vom Herzen
Basisdiagnostik (u. a. EKG, Laborwerte)
reicht häufig nicht aus, um z. B. eine koronare Herzerkrankung auszuschließen oder
den Verlauf einer Erkrankung zu beurteilen.
Bei Auffälligkeiten (z. B. geschwollene Beine, unklare Luftnot) oder Risikofaktoren ist es oft sinnvoll und notwendig, sich
buchstäblich ein Bild vom Herz und den
Gefäßen zu machen. Es gibt heute nahezu
kein Problem mehr, das sich nicht bildgebend darstellen lässt, und oft gibt es mehrere Alternativen. Die Auswahl des Verfahrens ist u. a. abhängig von der jeweiligen Vorgeschichte und den Risikofaktoren.
Der Grundsatz lautet: So viel wie nötig, so
wenig und so schonend wie möglich.
Die Echokardiographie (Herzultraschall): schonend, nicht-invasiv (ohne Gefäßzugang) und unverzichtbar zur Diagnose und Verlaufskontrolle von Herzerkrankungen und z. B. auch im Rahmen
von Check-Ups. Mit dem Herzecho lassen
sich u. a. Herzstruktur (Größe) und -funktion (Pumpfunktion, Funktion der Herzklappen) gut beurteilen, aber auch eine
Ergussbildung im Herzbeutel (Perikarderguss).

Beim Stressecho (Stressechokardiographie) wird das Herz in eine Belastungssituation versetzt, durch Fahrradergometer oder ein Medikament. Damit
lässt sich wesentlich zuverlässiger als per
Belastungs-EKG abklären, ob eine Durchblutungstörung des Herzens vorliegt, also
eine koronare Herzkrankheit (KHK) bzw.
ein drohender Herzinfarkt. Bei unauffälligem Befund ist die Wahrscheinlichkeit,
einen Herzinfarkt zu erleiden äußerst gering.
Mit dem Gefäßultraschall (Sonographie) lassen sich nicht nur sehr frühzeitig
(lange vor Auftreten erster Symptome) Ge-

fäßveränderungen feststellen (Ablagerungen, Engstellen), sondern auch das allgemeine Gefäßrisiko, der Krankheitsverlauf
und Therapieerfolg zuverlässig kontrollieren. Durch spezielle Technologien (Doppler- und farbkodierter Duplexsonographie)
kann der Schweregrad der Erkrankung
bestimmt werden.

Kardio-MRT und Kardio-CT kommen
meist in Frage, wenn vorangegangene Untersuchungen (z. B. Ultraschall) nicht weiterführen bzw. die Befunde eine genauere
Abklärung erfordern.
Das Herz-MRT (Kernspintomographie,
Magnetresonanztomographie) ist ein
Hightech-Verfahren mittels Magnetfeld und
Radiowellen, ohne Strahlenbelastung. Es
dient der Diagnostik zahlreicher Herz- und
Gefäßerkrankungen, u. a. der Beurteilung
von Herzmuskeldurchblutung (Ischämie),
Herzmuskelentzündungen (Myokarditis)
und -schädigungen (Narbe nach Herzinfarkt), Klappenfehlern, krankhaften Veränderungen im Bereich der großen Gefäße,
Blutgerinnseln, angeborenen Herzfehlern,
Speicherkrankheiten. Selbst kleinste Herzinfarkte lassen sich nachweisen.

Das Stress-MRT ist bei gegebener Indikation eine exzellente Methode bei Verdacht auf eine Herzdurchblutungsstörung.
Das Herz wird durch ein gut verträgliches
Medikament in eine kurze Belastungssituation gebracht.
Das Kardio-CT (Computertomographie) dient insbesondere zwei Fragestellungen: Ohne Gabe eines Kontrastmittels
lässt sich feststellen, ob und wie stark die
Herzkranzgefäße „verkalkt“ sind. Anhand
der Kalklast kann das Herz-Kreislauf-Risiko mit hoher Genauigkeit eingeschätzt
werden.
Bei entsprechender Indikation können die
Herzkranzgefäße unter Gabe eines Kontrastmittels dargestellt werden, um Verengungen aufzuspüren bzw. eine KHK sicher
auszuschließen. Auch die Durchgängigkeit bzw. Stenosierung von Bypassgefäßen lässt gut sich beurteilen.
Das CT ist zwar eine Röntgenuntersuchung. Dank moderner, ultraschneller Geräte ist die Untersuchungszeit aber extrem kurz. Die reduzierte Strahlenbelastung liegt inzwischen deutlich unterhalb
der einer Koronarangiographie (Herzkatheter).
“Beide modernen Verfahren (MRT und CT)
werden in den Leitlinien der Deutschen
und Europäischen Gesellschaft für Kardiologie als hochgradig effektiv angesehen
und empfohlen”, so Herzspezialist Jürgen
Peterek.
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Mediterrane Ernährung verbessert die HDL-Funktion
venölreiche, mediterrane Kost die HDLFunktion so verändert, dass sich dies tendenziell günstig auf das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall auswirke, betonen
die Autoren der Studie.
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Das HDL Cholesterin (HDL) gilt gemeinhin
als das „gute“, vor Arteriosklerose schützende Cholesterin. Es trägt dazu bei, das
Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu
senken. Je mehr davon im But vorhanden
ist, umso niedriger ist das Risiko von kardiovaskulären Erkrankungen. Neue Untersuchungen kommen aber zu dem Ergebnis, dass sich das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen allein durch eine medikamentöse HDL-Erhöhung (mit so genannten
CETP-Inhibitoren) nicht weiter reduzieren
lässt. Dies lässt darauf schließen, dass es
bei den Schutzeffekten des HDL nicht nur
auf die Menge ankommt. Vielmehr scheinen auch die funktionellen Eigenschaften
des HDL-Cholesterins von Bedeutung zu
sein.

Zu diesem Ergebnis kommt auch eine aktuelle Analyse im Rahmen der viel zitierten
PREDIMED Studie zur mediterranen Ernährung. Ausgewertet wurde eine Stichprobe von 296 Patienten, die in drei
Gruppen eingeteilt waren: zwei Gruppen
mit mediterraner Ernährung, davon eine mit
Nüssen und eine mit Olivenöl angereichert.
Beide Gruppen sollten viel Gemüse, Obst
und Fisch verzehren, aber auf Zucker, Softdrinks und hochverarbeitete Getreideprodukte verzichten Die dritte Gruppe sollte
sich nach einer fettarmen, kohlenhydratreichen Standarddiät (ähnlich den DGE-Empfehlungen) ernähren. Untersucht wurde,
wie sich die HDL-Funktion im Laufe eines
Jahres durch die jeweilige Ernährungsform
änderte.

Nützliche Cholesterinstaubsauger
HDL hat die Fähigkeit, Cholesterin aus fettreichen Zellen in der Gefäßwand aufzunehmen und zur Leber zurück zu transportieren („reverse cholesterol transport“).
HDL-Partikel sind quasi der „Staubsauger“
in unseren Arterien. HDL begünstigt auch
eine Entspannung der Schlagadern, hat
gerinnungs- und entzündungshemmende
Eigenschaften und hilft, Verletzungen am
Endothel, der Gefäßinnenhaut, zu reparieren. Dabei ist HDL ein sehr komplexes Partikel, das mehr als 100 verschiedene
Eiweiße enthält. Deren Zusammensetzung
kann variieren und wird u. a. durch Entzündungsprozesse und Diabetes, aber auch
durch Sport und nicht zuletzt durch die Ernährung beeinflusst.

Es zeigten sich auffällige Unterschiede bei
der Entwicklung der einzelnen Funktionsparameter des HDL: Bei beiden Varianten
der mediterranen Kost (mit Nüssen bzw.
mit Olivenöl) erhöhte sich der Abtransport
des Cholesterins aus der Gefäßwand in die
Leber im Vergleich zur fettarmen Standarddiät signifikant. Nur die an Olivenöl reiche
Kost erhöhte jedoch auch die Fähigkeit des
HDL, die Eigenschaften gefäßschädigender Cholesterinpartikel chemisch zu verändern und verringerte zudem die Aktivität
Cholesterin transportierender Enzyme in
Richtung Gefäßwand. Weiterhin verbesserten sich nur in der Olivenölgruppe die gefäßerweiternden Kapazitäten des HDL
deutlich. Insgesamt gäbe es damit klare
Hinweise darauf, dass vor allem eine oli-

Fazit für das Prävent Centrum
Mit der Verbesserung der HDL-Funktion
wurde ein weiterer positiver Wirkmechanismus der mediterranen Ernährung beschrieben, der die bekannten günstigen Effekte
auf das LDL-Cholesterin, den Zuckerstoffwechsel und die Entzündungswerte ergänzt. Gutes Olivenöl („natives Olivenöl
extra“, „extra vergine" oder „extra virgen")
sollte man deshalb reichlich verzehren. In
der PREDIMED-Studie lautete die Empfehlung: mindestens 5 Esslöffel pro Tag.

Dr. Andreas Brune (rechts) – hier mit
Sandro Convertino. „Gesundheit fängt
beim Kochen an.“
„Die Untersuchung bestätigt einmal mehr
die gesundheitsfördernden Wirkungen der
mediterranen Ernährung, die wir hier im
Prävent Centrum bereits seit langem favorisieren“, sagt Dr. med. Andreas Brune
Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin.
„Wer seinem Körper eine ausgewogene
traditionelle Mittelmeerküche gönnt, reduziert nicht nur Risikofaktoren für HerzKreislauferkrankungen, Diabetes und
Übergewicht, sondern fühlt sich auch
wohler, verbessert seine Immunabwehr
und ist leistungsfähiger. Ohne, dass auf
Genuss verzichtet werden muss.“

Lesen Sie sich gesund! Unser Buchtipp
Gesundes Genießen mit den Architekten der Gesundheit und mediterranen Rezepten

Informieren Sie sich über die gesundheitsfördernde Wirkung der modernen Mittelmeerküche und probieren Sie sie aus.
20 Rezepte, die nicht nur schmecken,
sondern auch vor Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes schützen
ausgewählt und zusammengestellt vom
Ärzteteam des Prävent Centrum und
dem Gastroexperten Sandro Convertino
(„La Bruschetta“ Hamburg)
Wissenswertes über die Zutaten und Inhaltstoffe
Studienaussagen zu typisch mediterranen Lebensmitteln von der Aubergine bis
zur Zucchini
zeigt anschaulich, dass die Mittelmeerküche keine Diät im Sinne von Einschränkung und Verzicht ist – wer gesund leben
will, muss weder fettarm essen noch die
Kalorien beschränken
Kochen bis der Arzt kommt
Schon bei der Auswahl der Gerichte für
das Kochbuch haben Dr. Eiad Awwad,
Dr. Andreas Brune, Dr. Martin Kranich,
Carsten Lueg und Jürgen Peterek gemeinsam mit Sandro Convertino am Herd gestanden und bewiesen, dass sie mehr
können als Rezepte schreiben.

Koch-Show mit den Ärzten des Prävent Centrum und Sandro Convertino
Doch damit nicht genug. Während der
Sommermonate haben die fünf regelmäßig
samstags gemeinsam mit dem Gastroexperten vor dem „La Bruschetta“ in Hamburg für Publikum gekocht. Der quirlige
Süditaliener Sandro propagiert die gesunden Lebensmittel seiner Heimat seit Jahren in Büchern und auch in seinem
Spezialitätenrestaurant.

Add life to ye
ars,
not years to
life!

„Gesundheit fängt beim Kochen an“
vom Ärzteteam des Prävent Centrum
Dortmund & Sandro Convertino
93 S., Hardcover, 14,80 €
erhältlich bei uns im Prävent Centrum
Leseproben und Bestellmöglichkeit:
www.praevent-centrum.de

Hamburger Abendblatt 18. August 2017

Bild Hamburg 06. Mai 2017
5

Prävent intern

Lebensstil ist Gesundheitsstil
Geistiger Abbau lässt sich bremsen
tungsgeschwindigkeit verbesserte sich im
Vergleich zur Kontrollgruppe um 150 %.
Auch wenn Langzeitwerte der auf sieben
Jahre angesetzten Studie noch ausstehen: Es besteht Anlass zur Hoffnung, dass
sich über Lifestyle-Änderung viel erreichen
lässt.

Unsere Lebenserwartung nimmt stetig zu.
Ein höheres Lebensalter birgt aber auch
ein höheres Risiko für demenzielle Erkrankungen wie Morbus Alzheimer. Doch chronische Erkrankungen im Alter und damit
auch Demenz sind nicht so unausweichlich, wie vielfach angenommen. Auch
wenn Alzheimer bislang nicht heilbar und
medikamentös nur bedingt therapierbar
ist: Neue Studien lassen hoffen, dass sich
geistiger Abbau durch eine Lebensstiländerung hinauszögern und kognitive Fähigkeiten länger erhalten lassen.
In der 1998 begonnen CAIDE-Studie
(„Cardiovascular Risk Factors, Aging and
Dementia“) hatten finnische Präventionsmediziner bereits gezeigt, dass BMI, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen,
Bewegungsmangel und niedriges Bildungsniveau die Reduzierung der Hirnleistungsfähigkeit und damit das Erkrankungsrisiko beeinflussen. 2015 veröffentlichte die gleiche Forschergruppe die sog.
FINGER-Studie (Finnish Geriatric Intervention Study), die bis dahin einzige nicht medikamentöse Vorbeugungsstudie, die
einen multidimensionalen Ansatz zur Prävention kognitiver Einschränkungen bei älteren Personen verfolgt: Sie befasst sich
nicht nur mit einem einzelnen Aspekt, z. B.
der Ernährung, sondern betrachtet die
wichtigsten Risikofaktoren gleichzeitig. Un-

tersucht wurden 1.260 Probanden zwischen 60 und 77 Jahren, die der realen Risikogruppe in der älteren Bevölkerung
entsprachen (geringe kognitive Schwächen).
Multidimensionaler Ansatz: Gesunde
Ernährung, Sport und Gehirntraining
Es wurden zwei Gruppen gebildet. Die
Kontrollgruppe erhielt nur Informationsmaterial zu gesunder Lebensweise und
wurde beraten, wie sich Risikofaktoren für
kardiovaskuläre Erkrankungen und Demenz positiv beeinflussen lassen. Die sog.
Interventionsgruppe wurde in einem multidimensionalen Ansatz betreut: 1. Aufklärung und Anleitung zu gesunder Ernährung, 2. ein individuelles Fitnessprogramm
zur Stärkung von Muskelkraft und Ausdauer, 3. kognitives Training, u. a. durch
Gedächtnisaufgaben und webbasierte
Computerübungen. Regelmäßig wurden
zudem Blutwerte sowie metabolische und
kardiovaskuläre Risikofaktoren (Blutdruck,
Gewicht, BMI) untersucht.

Lebenslange Faktoren zur Erhöhung
kognitiver Reserven
Im Rahmen einer aktuellen Kohortenstudie, die im März 2017 veröffentlicht wurde,
kamen Wissenschaftler zu dem Ergebnis,
dass lebenslang stimulierende Aktivitäten
zum Aufbau von kognitiven Reserven mit
einem stufenweise reduzierten Demenzrisiko einhergehen – unabhängig von einer
genetischen Veranlagung. Kognitive Reserven sind „geistigen Reserven“, die ein
Mensch aufbaut und auf die er im Alter zurückgreifen kann. Wer viel aufbaut, hat
eine größere Reserve, ähnlich wie bei
Muskeln. In die Auswertung gingen dabei
zehn Faktoren in drei Lebensstadien ein
(bis 20 Jahre / 35-55 / 75 und älter), darunter z. B. Bildung / Ausbildung, Aspekte
zum Sozialleben, berufliche Tätigkeit sowie geistige und körperliche Aktivität. Die
Studie lässt vermuten, dass das Risiko zur
Demenzentwicklung ein lebenslanger Prozess ist, der Jahrzehnte vor Einsetzen der
Krankheit beginnt.

Die zentralen Ergebnisse: Die kognitive
Leistung verbesserte sich in zwei Jahren
in beiden Gruppen. Insgesamt schnitt die
Interventionsgruppe um 25 % besser ab.
Bei den Exekutivfunktionen, der Fähigkeit,
strukturiert zu denken und zu handeln, lag
der Unterschied bei 83 %. Die VerarbeiFazit: Es ist nie zu spät
„Eine gesunde Ernährung, lebenslange körperliche Betätigung sowie ausreichend
geistige Aktivität tragen entscheidend zur Demenzprävention bei“, so Dr. Eiad J.
Awwad, Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin im Prävent Centrum. „Je früher
man damit beginnt, umso besser. Aber auch im fortgeschrittenen Alter hat eine
Änderung des Lebensstils positive Auswirkungen auf die Gesundheit und die geistige Fitness. Es ist also nie zu spät, etwas zu ändern. Mit modernen und wissenschaftlich erprobten Konzepten unterstützen wir unsere Patienten dabei.“
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Immer am Ball

Teamarzt Lueg mit der Damen DFB-Elf auf Tour
Die Vorbereitung lief gut, die Stimmung
war prima. Carsten Lueg, Teamarzt der
DFB Frauen-Nationalmannschaft, war im
Vorfeld der Europameisterschaft Ende Juli/
Anfang August 2017 sehr zufrieden. Mit
acht EM-Titeln im Gepäck – zuletzt 2013
in Schweden – stand der Mission Titelverteidigung in den Niederlanden aus Luegs
Sicht nichts im Wege.
Es kam anders: Mit einer überraschenden
Niederlage gegen Dänemark scheiterte die
sonst eher erfolgsverwöhnte Damen-Elf
erstmals seit 1987 bei einer EM schon im
Viertelfinale. „Das war bitter. Aber, so platt
sich das auch anhört, es kann nur einer
gewinnen“, sagt Lueg. „Rückschläge gehören dazu, nicht nur im Sport, in allen Lebensbereichen.“ Das kennt der Orthopäde
und Sportmediziner auch aus seinem Praxisalltag im Prävent Centrum, wenn er
z. B. einem Patienten aufgrund einer Verletzung eine Auszeit, Zwangspause verordnen muss. „Da ist dann nicht nur mein
medizinischer, sondern auch mein seelisch
menschlicher Beistand gefragt.“ So auch
im Vorfeld der EM, als er einer Spielerin
kurz vor Turnierbeginn mitteilen musste,
dass sie nicht teilnehmen kann. Wichtig ist
aus Luegs Sicht „Positives aus Rückschlägen und Niederlagen zu ziehen.“ Mit Blick
auf die EM heißt das für ihn, daraus zu lernen, nach vorn zu blicken, am Ball zu bleiben. „Und man muss natürlich auch die
Umstände berücksichtigen. Ich denke,
dass die vielen Veränderungen im Team
und Trainerlager sowie verletzungsbedingte Ausfälle in der Summe ein großer
Faktor waren. Nicht zuletzt wurde das
Spiel aufgrund der sintflutartigen Regenfälle sehr kurzfristig verschoben.“
Langeweile – Fehlanzeige
Etwas Positives hatte das frühe EM-Aus
für Lueg ganz persönlich. Früher als geplant war er wieder daheim bei seinem familiären Frauenteam, seiner Ehefrau und
seinen drei Töchtern im Alter von zwei,
sechs und acht Jahren. Denn so sehr er
seine Großeinsätze als Teamarzt liebt: „Die
lange Trennung von der Familie tut weh,
auch wenn für Heimweh bei einem sol-

chen Turnier eigentlich keine Zeit bleibt.“
Denn die Tage sind
vollgepackt: kleine
und große Blessuren
versorgen, Behandlungspläne erstellen,
Meetings mit dem
Trainer-Team etc. Feierabend ist meist
gegen 23 Uhr. Unterstützt wird der Mediziner bei seinen Einsätzen von erfahrenen Physiotherapeuten,
die sich nicht nur um orthopädische Belange kümmern, sondern auch um allgemeine medizinische Probleme. „Es wird nie
langweilig. Wir haben immer was zu tun.“
Besonders intensiv sei dabei die Kommunikation mit den Trainern.
Langweilig wird es auch jetzt nicht für ihn.
Denn nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Wenn die Fußball-Damen sich auf die WM
2019 in Frankreich vorbereiten, ist Lueg
natürlich auch mit von der Partie. Zahlrei-

„Doppel-Weltmeister“
Carsten Lueg, unser Orthopäde und
Sportmediziner im Prävent Centrum, gehört seit 2011 zum Team der Mannschaftsärzte der DFB Frauen-Nationalmannschaft. Zuvor betreute er lange
Jahre das U20- und U19-Team. 2010
wurde der mit der U19 Weltmeister. Bereits dreimal hat Lueg die Nationalmannschaft auf großen Turnieren begleitet:
2011 bei der WM in Deutschland, 2013
bei der EM in Schweden (Titelgewinn)
sowie 2015 bei der WM in Kanada (Platz
4). Den Olympia-Triumph 2016 in Rio
musste er jedoch aus der Ferne beob-

che Betreuungstage in der Vorbereitung,
bei Lehrgängen und Spielen stehen auf
der Agenda. Wie er das stemmt, den intensiven Job als Orthopäde und Sportmediziner und zugleich als Mannschaftsarzt?
„Mit Leidenschaft für Beruf und Sport und
allen voran natürlich mit dem Rückhalt der
Familie." Sein großer Traum: „Einmal live
bei Olympia dabei zu sein, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Man muss ja
noch Ziele haben im Leben.“ Er bleibt am
Ball…

achten. Umso größer war dann die
Freude, als er zu Weihnachten 2016 vom
Deutschen Fußball-Bund ein Replikat der
Olympia-Goldmedaille geschenkt bekam.
Auch ein Gastgeschenk der Spielerin Fatmire Bajramaj zeugt von der engen Verbundenheit. Sie überreichte ihm 2013 bei
einem ihrer Besuche im Prävent Centrum
eines ihrer Trikots mit allen Autogrammen
der Mannschaft.
Lange bevor er zum Frauenfußball kam
hat Lueg schon in einer anderen Ballsportart Erfolge gefeiert. Er blickt auf 20
Jahre erfolgreiche Handballkarriere zurück, galt als überragender Abwehrspieler, Motto: hart aber herzlich. Und so stellt
der Mediziner nicht ohne Stolz fest: „Ich
bin wahrscheinlich der einzige, der in zwei
Sportarten Weltmeister geworden ist.
Beim Fußball als Teamarzt der Frauen
und im Handball 1990 als aktiver Spieler
bei der Militär-Weltmeisterschaft.“
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Lebensstilmedizin – die Kraft der Achtsamkeit

Stress vorbeugen und therapieren
Stress ist allgegenwärtig. Und wer heutzutage nicht gestresst ist, macht sich fast
schon verdächtig. Ein ungesunder Trend.
Laut WHO ist Stress aktuell die größte Gefahr für unsere Gesundheit. Umso wichtiger ist es, auf sich zu achten. Auch wer die
Gelassenheit nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, kann lernen, mit Stress umzugehen und damit das seelische und
körperliche Wohlbefinden erheblich verbessern. Es lohnt sich, einem anderen
„Trend“ zu folgen. Das ist Lebensstilmedizin (Mind-Body-Medizin). Auch bestehende stressassoziierte Erkrankungen
können damit gut therapiert werden.

„Der wesentliche Schritt ist
die Stressreduktion durch
mehr Gelassenheit und das
Erkennen und Vermeiden
stressauslösender Faktoren.“
Doch was ist Stress eigentlich?
Der Stressforscher Hans Selye definierte
Stress als Summe aller Anpassungsvorgänge und Reaktionen körperlicher und
seelischer Art, mit denen ein Lebewesen
auf von innen und außen kommende Anforderungen reagiert. Demnach geht es
beim Stressbegriff eigentlich nicht um den
Auslöser (Stressor), sondern um die Reaktion darauf. Auslöser kann z. B. ein Autounfall sein, die Verkühlung nach einem
Schauer, ein überquellendes Mail Postfach, aber auch die Organisation einer
Feier.
Stressreaktionen an sich sind sinnvoll
Unabhängig vom Auslöser ist die körperliche Stressreaktion immer gleich: Es
kommt zu einer Ausschüttung von Neurotransmittern und Hormonen, die uns auf
Kampf oder Flucht vorbereiten. Angeregt
werden u. a. Energiebereitstellung, Aufmerksamkeit, Herz-Kreislaufsystem, die
Durchblutung von Armen und Beinen und
Muskelspannung. Unnötige Verbraucher,
z. B. Verdauung, werden zurückgefahren,
das Schmerzempfinden herabgesetzt.
Das war in der Evolution überlebenswichtig und hilft uns auch heute, uns an die
Umwelt anzupassen und zu lernen. Ohne
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Stress kein Fortschritt. Ohne Stress würde
es uns heute wahrscheinlich nicht geben.
Die Stressreaktion ist normal und sinnvoll,
sofern auf die Anspannung Erholung folgt,
der Kampf gewonnen, die Flucht gelungen, das Problem gelöst ist.

z. B. Bluthochdruck, ein geschwächtes
Immunsystem, Hautkrankheiten, Diabetes,
Adipositas, Magen-Darm-Probleme, Gelenkschmerzen, Verspannungen der Wirbelsäule. Auch Krebs wird mit Stress in
Verbindung gebracht.

Neuzeit Homo sapiens im Dauerstress
Und hier hapert es beim zivilisierten, dauergestressten Homo sapiens. Wir bauen
die Stresshormone (Cortisol, Adrenalin,
u. a.) körperlich nicht mehr durch Kampf
oder Flucht ab. In unangenehmen Situationen weglaufen oder um sich schlagen?
Das gehört sich einfach nicht (mehr). Zugleich hört bei uns der Stress oft nicht auf.
Er wird durch fehlendes Abschalten, andauernde „Bedrohung” und Kopfkino zum
Dauerstress.

Dass Stress auch laborchemisch nachgewiesen werden kann, ist in diesem Zusammenhang wichtig. Die Untersuchung gibt
Beschwerden und Erkrankungen eine andere Wertigkeit und erhöht die Motivation
des Betroffenen zu einer Stress-Therapie
(vgl. dazu auch Seite 15).

Dauerstress kann krank machen
Die Überschwemmung mit Stresshormonen kann äußerst gesundheitsschädigende Folgen haben. Am schlechten
Schlaf und Konzentrationsstörungen bemerkt man die Überforderung fast immer
zuerst. Dauerstress führt irgendwann
dazu, dass die Nebenniere und die Neuronen sich bei der Produktion der Stresshormone und Botenstoffe erschöpfen und
ihren Dienst quittieren. Das ist in Speichelund Urinproben messbar. Die Folge ist völlige Erschöpfung, psychisch und physisch,
ein Burnout- oder Chronique-Fatigue-Syndrom. Die Liste stressassoziierter Krankheiten und Beschwerden ist bedenklich
lang. Dazu zählen u. a. Depressionen und
Schwindel, chronische Ängste sowie Tinnitus und Hörsturz. Weitere Folgen sind

Stressauslöser
Für den einen ist es der Ärger mit dem
Partner, für den anderen der Druck im
Büro, und für den Dritten ist es die Selbstüberforderung durch zu hohe Ansprüche
an sich selbst. Den Menschen stresst, was
ihn bedroht und verunsichert. Für den Urmenschen war das der Kampf mit einem
gefährlichen Tier. Heutzutage ist es allen
voran der Kampf mit dem täglichen Leben,
der uns zu schaffen macht. Hektik, Leistungsdruck, Komplexität, Unsicherheiten
und Reizüberflutung bestimmen unser
Leben. Wir wollen allen Ansprüchen gerecht werden. Alles soll perfekt laufen,
immer schneller, immer besser, immer fehlerfreier. Dabei aber immer gut gelaunt –
egal ob am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Selbst die Freizeit wird zum Stress,
weil wir immer und überall dabei sein müssen, auch in sozialen Netzwerken. Nicht
selten setzen wir uns selbst unter Druck,
übertriebener sportlicher Ehrgeiz, Stress
mit dem eigenen Körper, den Schönheits-,

Fitness- und Gesundheitsidealen und dem
Genuss. Auch das „ungesunde“ Stück
Torte kann zum Stress werden. Am Ende
stresst uns sogar, dass wir gestresst sind.
Andere schaffen das ja (scheinbar) auch.
Ein Teufelskreis.

"Nicht die Umstände
bestimmen des Menschen
Glück, sondern seine
Fähigkeit zur Bewältigung
der Umstände."
Aaron Antonovsk

Schlüsselwort Achtsamkeit
Ob eine Stressreaktion ausgelöst und in
Gang gesetzt wird, entscheiden wir häufig
selber, wenn auch oft unbewusst. Schon
der Philosoph Epikur bemerkte, dass nicht
die Dinge, die passieren, sondern die Art
und Weise, wie wir sie beurteilen, ausschlaggebend für unsere Reaktion
(Freude, Angst, Wut etc.) sind. Gelingt es,
unser Denkmuster zu verändern, dann ist
es möglich, das Ablaufen der biologischen
Stresskaskade zu unterbinden. Das geht
natürlich nicht von selbst. Achtsamkeit ist
hier das Schlüsselwort. Durch das Bewusstwerden der eigenen Glaubenssätze
und Denkmuster ist unser Verhalten, also
die Reaktion auf Stressoren, veränderbar.
Besonders geeignet sind hierbei Konzepte
der Mind-Body-Medizin (Lebensstilmedizin), wie sie im Prävent Centrum von
Dr. med. Martin Kranich angewendet und

gelehrt werden. Der wesentliche Schritt ist
Stressreduktion durch mehr Gelassenheit
und das Erkennen und Vermeiden stressauslösender Faktoren. Sicherlich ist das in
vielen Fällen nicht leicht. Ganz entscheidend sind unsere Gedanken und Einstellungen zu unserem Beruf, uns selbst und
den Dingen, die uns in (andauernde) Anspannung versetzen. Durch distanzierte
Betrachtungsweise und achtsamen Umgang mit uns und unserer Welt verlieren so
manche Störfaktoren ihren bedrohlichen
Charakter, und es gelingt, dass die biologische Stressreaktion gar nicht mehr ausgelöst wird. Hilfreich sind dabei spannungsregulierende Verfahren wie Meditationen, Yoga und Bodyscan, die in den
Achtsamkeitskursen geübt werden.
Wichtig ist auch körperliche Bewegung.
Zudem ist eine ausgewogene, vitalstoffreiche mediterrane Ernährung essentiell, um
dem Körper ausreichend Nährstoffe zur
Verfügung zu stellen, die den Hormonhaushalt in Balance bringen.
Die Mind-Body-Medizin berücksichtigt all
diese Faktoren und gibt Betroffenen durch
praktische Anleitung und regelmäßiges
Üben Hilfe zur Selbsthilfe. Ärztliche Begleitung ist insbesondere auch wichtig, um
ernste Erkrankungen wie Depressionen,
die eventuell anderer Ansätze bedürfen,
erkennen und angemessen behandeln zu
können.

Dr. med. Martin Kranich (Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin) begleitet Sie
auf Ihrem Weg zu mehr Gelassenheit und
Lebensqualität. Er ist zertifizierter Instruktor für Mind-Body-Medizin und hat seine
Ausbildung bei Prof. Dobos und Dr. A.
Paul, Medizinische Fakultät der Universität
Duisburg-Essen, Klinik für Naturheilkunde
und Integrative Medizin, Kliniken EssenMitte, absolviert.

Die Mind-Body-Medizin (MBM) ist
als Ordnungstherapie Teil der Naturheilkunde. Durch eine achtsame Lebensführung ist es möglich, Stressauslöser zu erkennen und gezielt abzubauen. Achtsame Lebensführung
integriert gesundheitsfördernde Elemente aus den Bereichen Stressbewältigung, Entspannung, Kommunikation, Ernährung und Bewegung in
den Alltag. Ziel ist es, die Selbstheilungskräfte und Gesundheitsressourcen des Menschen nachhaltig zu
unterstützen.

Stressbewältigung durch Achtsamkeit • Ernährung • Bewegung • Kommunikation
8 Wochen Achtsamkeitskurse im Prävent Centrum
Der gekonnte Umgang mit Stress…
In diesem Kurs lernen Sie an 8 Abenden, wie Stress entsteht, was Sie damit zu tun haben und
wie Sie zu mehr Ausgeglichenheit kommen können. Durch das Erlernen von Entspannungstechniken wie z. B. Meditation und bewusster Kommunikation gelangen Sie zu Ruhe und Gelassenheit. Die Bedeutung von Ernährung und körperlicher Bewegung für einen gesunden
Lebensstil wird verdeutlicht. Neben interaktiven Vorträgen stehen Selbsterfahrung und das
praktische Erleben im Vordergrund.
Der Kurs findet 2 x jährlich im Prävent Centrum statt.
Nächster Kurs ab Freitag, 10. November 2017
Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos zu den Kursinhalten, Anmeldung und Download des Flyers unter:
www.praevent-centrum.de (gAbteilungen gGesundheitsvorsorgegStressmedizin)
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Prävent Sommer-Event mit Günna Royal
Stimmung, Show und Essen – überragend, tolle Kollegen, tolle Mitarbeiter, tolle
Chefs – die Rückmeldungen zum Prävent
Sommer Event sprechen für sich. Wie
immer hatte sich das Ärzteteam zur fußballfreien Halbjahreszeit etwas Besonderes
ausgedacht, um sich bei den Mitarbeiterinnen für das unermüdliche Engagement
zu bedanken. „Günna Royal“ im Theater
Olpketal stand am 7. Juli 2017 auf dem
Programm. Nach dem Anpfiff um 18 Uhr
hieß es Anstoß, Auftanken, Vorglühen und
Stärkung beim italienischen Buffet für die
anschließende Vorstellung von und mit
dem Kabarettisten
Bruno „Günna“ Knust.
In der Halbzeitpause
gab es Gelegenheit
zum Zwischentanken
und Weiterbüffetieren.
Und nach der Vorstellung war noch lange
nicht Schluss: gut gelaunt erneuter Rückzug in die Boxengasse und gemeinsamer
Ausklang an der Bar. Ein rundum gelungener Abend.

Herzlich Willkommen im Team
Drei neue Gesichter bereichern das Team des Prävent Centrums. Wir freuen uns, dass Marion Lambrechts, Saskia Dahlmann und
Katharina Schulz in den letzten Monaten zu uns gestoßen sind und begrüßen sie ganz herzlich bei uns im Team.
Marion Lambrechts nahm ihre Tätigkeit im April 2017 auf. Saskia Dahlmann ist seit Juni 2017 am Start. Die beiden Damen ergänzen
das Team an der Rezeption. Mit Katharina Schulz kam im August 2017 noch eine frisch gebackene MFA hinzu. Sie verstärkt das Team
Diagnostik und Therapie.

Marion Lambrechts
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Saskia Dahlmann

Katharina Schulz

Influenza: Tetravalenter Impfstoff bietet besseren Schutz
Wie jedes Jahr ist auch in diesem eine
Grippewelle zu erwarten. Anders als eine
Erkältung oder ein „grippaler Infekt“ ist die
Influenza eine hochansteckende und teils
sogar lebensgefährliche Viruserkrankung.
Typische Symptome sind Fieber und Kopfbzw. Gliederschmerzen mit ungewöhnlich
starker Erschöpfung, aber auch trockener
Reizhusten, Halsschmerzen und Schweißausbrüche. Bei unkompliziertem Verlauf
und wenn keine zusätzlichen Infektionen
hinzukommen klingen die Beschwerden in
der Regel nach etwa einer Woche wieder
ab. Bis zur gänzlichen Erholung kann es
zuweilen allerdings deutlich länger dauern.
Die Influenza kann jedoch auch schwer
verlaufen und sogar zum Tod führen. Häufig sterben die Patienten an einer sekundären Pneumonie, oder die Virusinfektion
führt bei Patienten mit kardialem Leiden
einen vorzeitigen Tod herbei. Ein besonders hohes Komplikations- und Sterberisiko tragen chronisch Kranke, Menschen
mit einem geschwächten Immunsystems
und Senioren über 65 Jahre.
Jährliche Anpassung der Impfstoffe
Während einer Grippesaison zirkulieren
üblicherweise mehrere verschiedene Influenza-Stämme. Da sich deren Eigenschaften verändern, wird die Antigenkombination der Impfstoffe von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Jahr für Jahr neu
festgelegt. Dabei werden jeweils diejenigen
Virus-Stämme berücksichtigt, die für den
überwiegenden Anteil der Influenza-Infektionen in der vergangenen Saison verantwortlich waren. Nach Genehmigung der
Stammanpassung erfolgt chargenweise
durch das Paul-Ehrlich-Institut die Prüfung
und Freigabe der hergestellten InfluenzaImpfstoffe, die dann in der laufenden Saison in den Handel gelangen und angewendet werden. In den vergangenen Jahren wurden die saisonalen Grippewellen
meist durch vier Influenza-Subtypen ausgelöst, nämlich A/H1N1, A/H3N2, B/Victoria und B/Yamagata.
Dreifach- oder Vierfach-Impfstoff?
Bis 2012 wurden ausschließlich sog. trivalente Impfstoffe eingesetzt, die nur drei
dieser Virusstämme – die beiden A-Subtypen und einen B-Subtyp – enthielten.

Dabei wurde immer der B-Subtyp empfohlen, von dem die Wissenschaftler der
WHO erwarteten, dass er in der nächsten
Grippesaison vorherrschend sein würde.
Allerdings hat sich die B-Epidemiologie in
den letzten Jahren dahingehend verändert, dass beide B-Stämme gleichzeitig im
Umlauf waren oder sogar der B-Stamm
vorherrschte, der nicht im Impfstoff enthalten war. Für die Saison 2012 / 2013 empfahl die WHO daher erstmals einen
tetravalenten Impfstoff, der zwei A- und
zwei B-Virusstämme abdeckt und somit
einen im Vergleich breiteren Impfschutz
bietet. Bestehende Erstattungsmodelle
lassen den Einsatz bislang jedoch nur für
privat Versicherte und Selbstzahler zu. Von
den gesetzlichen Krankenkassen wird nur
der klassische trivalente Impfstoff übernommen, der erhebliche Immunitätslücken
lässt.

„Die jährliche Grippeschutzimpfung ist
eine sinnvolle Präventionsmaßnahme, die
das Risiko für eine Influenza-Erkrankung
und insbesondere für schwere Krankheitsverläufe vermindert. Sprechen Sie Ihren
Arzt darauf an und lassen Sie sich impfen“, rät Dr. Eiad J. Awwad

Wer sollte sich impfen lassen?
Auch wenn eine Grippeimpfung naturgemäß keinen 100%igen Schutz bieten
kann: Nach wie vor bleibt sie die wichtigste
und effektivste Präventionsmaßnahme. Sie
verringert das Risiko vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen. Gegenüber den
trivalenten Impfstoffen bietet die tetravalente Variante eine weitaus zuverlässigere
Abdeckung und schließt gefährliche Immunitätslücken.
Die ständige Impfkommission empfiehlt
die Influenza-Impfung vor allem für Risikogruppen. Dazu gehören über 60-jährige
Patienten, Schwangere ab dem zweiten
Schwangerschaftsdrittel und Menschen
mit Asthma, Diabetes oder chronischen
Herz-, Kreislauf-, Leber- oder Nierenerkrankungen. Zudem sollten alle Personen
geimpft sein, die Kontakt zu solchen Risikogroppen haben, vor allem Medizin- und
Pflegepersonal und Beschäftigte in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Die erfahrungsgemäß beste
Jahreszeit für die Impfung ist der Herbst.
Ein ausreichender Schutz wird allerdings
erst nach 10 bis 14 Tagen aufgebaut. Patienten, die sich kurz vor dem Impfen angesteckt haben, wird die Grippe daher
nicht erspart bleiben. In solchen Fällen die
Influenzaimpfung zu verdächtigen, ist jedoch falsch, denn von der Grippeimpfung
kann man keine Grippe bekommen. Trotz
Impfung auftretende Atemwegsinfekte wie
z. B. Erkältungen werden durch andere Erreger verursacht, die nicht selten irrtümlich
für eine Grippeerkrankung gehalten werden.
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Die Architektur der Gesundheit
Mit fundiertem Wissen und einer Prise Humor
u liest sich, als spräche man mit den Spezialisten. Ein Arzt-Patienten-Gespräch zieht sich
wie ein roter Faden durch das Buch

u die aktuellsten Erkenntnisse über Vorbeugung, Diagnose und Therapie von Zivilisationskrankheiten
u wissenschaftlich fundiert, detailliert, zugleich anschaulich und leicht verständlich
u begleitet den Leser auf dem Weg zur gesunden Lebensstilführung, partnerschaftlich,
ohne erhobenen Zeigefinger

u lädt ein zum Nachdenken, mitunter auch zum Schmunzeln
Kostprobe – aus dem Inhalt:
• Die vier apokalyptischen Reiter des Metabolischen Syndroms
• Der Durst des Todes / Wenn das Suchtzentrum leuchtet
• Jungbrunnen aus der Flasche? Wein für das Herz…
• Better fat and fit than a lean couch potato
• Wenn der Motor stottert oder streikt
• Mit Tante Henny auf der Alterspyramide
• Das Immunsystem: Der Mensch ist kein Reagenzglas
• Gute Nacht Ihr Götter! Schlecht schlafen macht krank

Leseproben und
Bestellmöglichkeit:
www.praevent-centrum.de

Add life
to yea
rs,
not ye
ars to
life!

Prävent Partner

Brustkrebsvorsorge
Brustkrebs ist in Deutschland die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau.
Nur die Hälfte aller Fälle betrifft die Altersgruppe der 50- bis 69-jährigen, die seit
2007 am Mammografie Screening teilnehmen darf. Zunehmend erkranken auch
Frauen zwischen 35 und 50. Auch deutlich
jüngere sowie Frauen über 69 trifft es häufiger, letztere nicht zuletzt dank der höheren
Lebenserwartung.
Die Tumorbiologie der Mammakarzinome
weist ein breites Spektrum auf. Auch die
Risikofaktoren sind vielfältig, u. a. Übergewicht, langjährige Hormonersatztherapie,
Rauchen, Alkohol, Brustkrebs in der Familie sowie Bewegungsmangel. Vielfach liegt
aber auch keiner dieser Risikofaktoren vor.
Daher sollte jede Frau das Risiko minimieren: durch gesunde Lebensführung und
eine optimale Diagnostik. Die Brust sollte
nach einem festen Schema einmal pro
Monat selbst untersucht werden, bei
Frauen vor der Menopause am Besten
kurz nach der Blutung. Mindestens einmal
jährlich ist eine Untersuchung durch die
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Frauenärztin bzw. den Frauenarzt angezeigt. Ab ca. 30 Jahren empfiehlt sich eine
Ultraschalluntersuchung (Mammasonografie), bei unauffälligem Tastbefund einmal
jährlich, bei familiärer Belastung, sehr dichtem Drüsengewebe und / oder hohem Sicherheitsbedürfnis auch zweimal. Die
Mammografie (Röntgen) sollte in der Altersgruppe 50 bis 69 alle zwei Jahre durchgeführt werden, je nach Risiken auch früher
bzw. häufiger.
Die Ultraschalluntersuchung wird im Rahmen der Vorsorge meist durch die Gynäkologin bzw. den Gynäkologen durchgeführt und kann bedenkenlos erfolgen, da
sie risiko- und schmerzlos ist. Wichtig zu
wissen: Mammografie und Mammasonografie haben je nach Dichte des Gewebes
unterschiedlich hohe Tumorauffindungsquoten. Je höher die Gewebedichte, desto
eher kann ein Tumor nur sonografisch diagnostiziert werden. Bestimmte Veränderungen im Brustgewebe – oft Frühzeichen für Brustkrebs oder seine direkten
Vorstufen – lassen sich dagegen manchmal nur mammographisch darstellen.

Daher arbeiten Gynäkologen und Radiologen bezüglich solcher Befunde eng zusammen.
Jede Frauenärztin und jeder Frauenarzt
sollte seine Patientinnen bezüglich ihrer
persönlichen Risikofaktoren beraten. Wir
bieten in unserer Praxis regelmäßig Anleitungen am Modell an, um Patientinnen ein
Gefühl für einen krankhaften Tastbefund zu
vermitteln. Darüber hinaus führen wir Ultraschalldiagnostik auf neuestem technischem Stand durch und kooperieren eng
mit verschiedenen Radiologen, um so früh
wie möglich therapieren zu können.
Praxis Dr. med. Margarete Bücheler
(Frauenheilkunde)
Harkortstr. 38, 44225 Dortmund,
Tel. 0231 / 71 97 77

Voller Leidenschaft!

Die Vollblutgastronomin Bianca Overkamp
räumt nicht nur im familiengeführten Unternehmen ab,
sondern auch im Diskus-Ring.
Erst jüngst feierte sie bei den Senioren-Europameisterschaften im
dänischen Aarhus in der Gruppe W40 mit dem Diskus Gold. Im vierten
Durchgang warf sie die Diskusscheibe mit einem Gewicht von 1kg auf
hervorragende 44,11 Meter. Damit löste sie ihre bis dahin führende
deutsche Mannschaftsgefährtin Martina Greithammer ab. Diese kam
zwar bei dem fünften Versuch noch bis auf 11 Zentimeter an Bianca
Overkamp heran, der der Titel jedoch nicht mehr streitig gemacht
werden konnte.
Der Sport ist für Bianca Overkamp der ideale Ausgleich zu ihrem
Beruf! Wann immer es ihr möglich ist, nutzt sie die Zeit zum Joggen
und zum Trainieren. Dazu bieten sich der nahegelegene Niederhofer
Wald und der Ernst-Figgen-Wurfplatz ideal an.

"Ärztliche Betreuung ist für mich Vertrauensache. Dr. Eiad J. Awwad
aus dem Prävent Centrum hat durch seine Fachkompetenz, die
ganzheitliche Sichtweise auf den Körper und die damit mögliche
Diagnostik von Schmerzursachen mein Vertrauen gewonnen!
Das
Prävent
Centrum
bietet
umfassende
Expertise
in
Gesundheitsfragen, unter anderem in den Bereichen der sportorthopädischen und sportkardiologischen
Betreuung."
Auch im Unternehmen zeigt Bianca Overkamp immer wieder Höchstleistungen. Die umsichtige Gastronomin ist
in den elterlichen Betrieb hineingewachsen. Neben dem Tagesgeschäft ist sie u.a. für die Auszubildenden
verantwortlich. Die Entwicklung der jungen Menschen liegt ihr sehr am Herzen.

OVERKAMP · Am Ellberg 1 · 44265 Dortmund · 0231/462736
info@overkamp-gastro.de · www.overkamp-gastro.de
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Schlafmedizin
im Fokus
Richtungsweisende wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten Jahre haben dazu
geführt, dass schlafmedizinische Untersuchungen im Schlaflabor bei einer Vielzahl
vor allem internistischer und neurologischer
Erkrankungen zunehmende Bedeutung erlangt haben. Hierfür gibt es drei Gründe.
Erstens bestehen vor allem im kardiologischen und neurologischen Bereich Indikationen, bei denen die schlafmedizinische
Diagnostik und Therapie einer vorliegenden
schlafbezogenen Erkrankung die Prognose
und / oder die Lebensqualität nachhaltig
verbessern kann (vgl. Abb. 1).

1
Einige mögliche
Indikationen zur schlafmedizinischen Abklärung
Bluthochdruck
Vorhofflimmern
Schlaganfall
Glaukom
Diabetes
Restless legs / PLMD
Sekundenschlaf
Tagesmüdigkeit
Depression (als Differentialdiagnose)
Ein- und Durchschlafstörungen

2
Kleine Auswahl der therapeutischen Möglichkeiten bei
schlafbezogenen
Atmungsstörungen
nPAP (CPAP/APAP/BIPAP u. a.)
UPS (Unterkiefer-ProtrusionsSchiene)
spezifische operative Verfahren:
- UPPP
- Zungengrundverkleinerung
- bimandibuläre Osteotomie
- Hypoglossus-Schrittmachertherapie
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Patientenzimmer mit Blick auf den
Phoenixsee

Zweitens haben sich die Behandlungsmöglichkeiten bei Störungen der Atmung
in der Nacht deutlich verbessert. Die zwar
immer noch als Goldstandard geltende Behandlung mit einer „Schlafmaske“ ist längst
nicht mehr die einzige therapeutische Möglichkeit (vgl. Abb. 2).
Drittens führt die sachgerechte Therapie
einer Schlafstörung zu einer deutlichen
Minderung des Sekundenschlafrisikos. Vor
allem diese Gefahr ist dem Patienten vor
Diagnose und Therapie meist kaum bewusst und trägt daher erheblich zum Mortalitätsrisiko, nicht nur im Straßenverkehr,
bei. Eine komplette und aussagekräftige
Untersuchung im Schlaflabor sollte daher
immer auch unterschiedliche Verfahren zur
Überprüfung der objektiven Wachheit
(Vigilanz) umfassen. Hierzu zählen sowohl
der multiple Schlaflatenztest (MSLT) und
der Maintenance of Wakefulness-Test

3
Untersuchungsfrequenzen
pro Jahr in der Somnolab
Privatklinik Dortmund
(gerundet 2017)
Polysomnographie 2000
MSLT 200
MWT 100
Aktigraphie 100
Pupillographie 250
Reaktionsteste 1900

Dr. Hans-Christian Blum (r.) und Dr.
Riccardo Stroohs gehören zu den führenden Schlaf-Experten in Deutschland.

(MWT) als auch weitere Verfahren (Reaktionstest, Pupillographie), die in einem qualifizierten Schlaflabor zur täglichen Routine
gehören und nicht nur sporadisch zu Einsatz kommen sollten. Abgerundet wird die
Diagnostik durch Aktigraphie. Hierbei kann
der Tag- / Nacht-Rhythmus über einen längeren Zeitraum beurteilt werden, eine wichtige Untersuchung bei unklaren Einschlafstörungen (vgl. Abb. 3).
So kann dem Patienten ausreichende Sicherheit gegeben werden, dass seine Erkrankung nicht zu einer potentiellen Gefahr
für sich selbst und seine Umwelt wird. Hierbei ist die gesetzliche Schweigepflicht, die
das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt
und Schlafmediziner umfänglich schützt,
eine wichtige Voraussetzung. Die Privatklinik für Schlafmedizin am Phoenixsee bietet
umfangreiche und aussagekräftige Diagnostik und moderne Therapie in einem angenehmen Ambiente. Die Erstdiagnostik
umfasst in der Regel zwei Nächte mit den
erforderlichen Tagesuntersuchungen nach
der ersten Nacht.
Dr. Hans-Christian Blum (Internist, Schlafmedizin), Somnologie (DGSM)
Ärztlicher Leiter Somnolab Dortmund
Am Kai 10, 44263 Dortmund
Termine unter www.somnolab.de oder
Tel. 0231 / 94 11 30 40

Weiteres offenes MRT mit freiem Ausblick
Seit August verfügt die Privatpraxis für offene MRT über zwei offene Geräte. Der
neue Hitachi APERTO ist sehr geräuscharm, was eine stressfreie Untersuchung bei
gleichzeitig hoher Bildqualität ermöglicht.
„Je nach Indikation und individuellen Gegebenheiten können wir nun das jeweils
passende MRT einsetzen“, so Dr. Nader
Amirfallah. „Mit unseren beiden Kernspintomographen decken wir ein umfassendes
diagnostisches Spektrum ab.“
Offen für alle Patienten
Vor allem für klaustrophobische Patienten
stellt die Rundumsicht durch einen Radius
von 320 Grad im Hitachi APERTO einen erheblichen Komfortgewinn dar. Die breite
und bequeme Untersuchungsliege lässt
sich bis auf Kniehöhe absenken. Von dem
erleichterten Einstieg profitieren vor allem
körperlich eingeschränkte Menschen. Die
hohe Belastbarkeit bis 230 kg kommt stark
übergewichtigen Patienten zugute. Die Gesamtkonzeption des Gerätes verbessert
auch die Untersuchungsmöglichkeiten für
Kinder, u. a. erlaubt die sehr geringe Geräuschentwicklung einen permanenten

Kontakt zu den Eltern, die sich während
der gesamten Zeit im Raum aufhalten können. Durch die nahezu uneingeschränkte
Bewegungsfreiheit und den horizontalen
Bewegungsbereich lassen sich Aufnahmen
auch bei erschwerten Untersuchungsbedingungen wie z. B. einem angewinkelten
Gipsarm erstellen. Aufgrund des kaum eingeschränkten Radius können zur Abklärung spezieller orthopädischer Fragestellungen Funktionsuntersuchungen durchgeführt werden.
Mikrotherapie der Wirbelsäule
Ein weiterer entscheidender Pluspunkt des
Hitachi APERTO ist die Ausweitung des
Leistungsspektrums um den therapeutischen Bereich. „Ab sofort können wir unseren Patienten damit auch die Mikrotherapie der Wirbelsäule anbieten“, erklärt
Dr. Amirfallah. Die sog. periradikuläre Therapie (PRT) kommt bei radikulären, also
von den Nerven ausgehenden, Schmerzen
zum Einsatz, wenn durch herkömmliche
Behandlungen keine ausreichende Linderung erzielt werden kann. Über eine feine
Nadel werden betäubende und schmerz

hemmende Medikamente unter Bildkontrolle millimetergenau an die betroffene Region injiziert. „Die Bauweise des neuen
MRT ermöglicht einen optimalen Zugang
zu unseren Patienten. So lässt sich die Mikrotherapie nicht nur bequem, sondern im
Vergleich zur Computertomographie (CT)
auch ganz ohne Röntgenstrahlung durchführen“, weiß der Facharzt für Radiologie.
Privatpraxis für offene MRT
Dr. med. Nader Amirfallah
Europaplatz 11, 44269 Dortmund
Infos und Termine unter
Tel. 0231 / 4 78 88 88 oder
www.mrt-dortmund.de

Moderne Labordiagnostik: Stress ist messbar
Wie Stress sich im Körper manifestiert ist
anhand von Speichel- und Urinproben
sowie Blut- bzw. Plasma-Analysen messbar. Damit ist die Labordiagnostik eine
wichtige Unterstützung für die gezielte Anamnese und Therapie (vgl. dazu auch Seite
8/9). Im Vordergrund steht dabei die sog.
neuro-endokrine Stress-Achse. Die bei
Stress maßgeblich aktivierten Hormone
und Botenstoffe (Neurotransmitter) lassen
sich grob in zwei Kategorien einteilen. Anregende, beschleunigende Wirkung haben
u. a. Cortisol und die drei sog. Katecholamine: Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin. Eher beruhigend, bremsend wirken
u. a. DHEA(S), Serotonin, Melatonin und
GABA.
Die aktuelle Stressbelastung wird anhand
eines Cortisol-Tagesprofils mit drei Speichelproben (morgens, mittags, abends) ermittelt. Bei Dauerstress ist der natürliche

Cortisol-Tagesrhythmus erheblich gestört.
Anfangs sind die Werte meist dauerhaft erhöht. Das kann u. a. zu Übergewicht, Diabetes und Immundefekten führen. Cortisolmangel kann ein Hinweis sein, dass die
hormonproduzierende Nebenniere erschöpft ist. Auch der Betroffene ist dann oft
erschöpft. DHEA(S) wird anhand von zwei
Speichelproben (morgens und abends) ermittelt. Der Cortisol-Gegenspieler ist u. a.
auch wichtig für die Blutfette und Insulinsensitivität.
Insbesondere bei Schlafstörungen kann
eine Melatonin Speichelprobe (2 Uhr
nachts) Klarheit schaffen. Das „Schlafhormon“ entsteht ausschließlich durch Serotonin. Der Botenstoff reguliert bei Stress
u. a. den Blutdruck, spielt aber auch bei
vielen Erkrankungen eine Rolle, z. B. bei
Adipositas und Depressionen. Ähnlich wirkt
auch GABA. Die Analyse erfolgt jeweils

über den zweiten Morgenurin. Weitere Parameter, z. B. Vorläufer/Cofaktoren (Aminosäuren, Vitamine, Mineralien) lassen sich
über das Blut bzw. Plasma bestimmen.
Das Wirkungsspektrum aller Beteiligten ist
sehr vielfältig. Mangel/Überschuss an einer
Stelle kann Mangel/Überschuss an anderer
Stelle verursachen, was sich wiederum an
weiterer Stelle auswirkt. Chronischer Stress
kann somit zu Fehlregulationen im gesamten Körper führen. Um andere Ursachen
auszuschließen, sollte mit Hilfe weiterer Labordiagnostik eine Differentialdiagnose erfolgen.
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Eine gute Prognose bei Osteoporose
Starke Muskeln – starke Knochen
Unser Skelett gibt unserem Körper Halt
und Stabilität. Doch ab dem 40. Lebensjahr nimmt die Knochenmasse ab, bei
manchen sehr viel schneller als bei anderen, u. a. beeinflusst durch genetische
Faktoren und den Lebensstil. Wenn dieser
Knochenabbauprozess ein gewisses Maß
überschreitet, sprechen Mediziner von
Osteoporose, auch Knochenschwund genannt. Dann genügen bereits kleine Belastungen, und der Knochen kann brechen.

leitung dient der Kräftigung der Rumpfund Haltemuskulatur sowie der Verminderung der osteoporotischen Fehlhaltung.
Das Ausdauer- und Koordinationstraining
verbessert die Dehnungsfähigkeit und Alltagsmotorik, wodurch die Sturzneigung
reduziert wird. Schwimmen bringt bei
Osteoporose keine Vorteile, denn die Knochen brauchen in diesem Fall Belastung,
um sich zu erneuern.
Ein typisches Trainingsprogramm besteht
aus kurzen Einheiten, die mindestens einbis zweimal wöchentlich unter fachlicher
Anleitung absolviert werden sollten:
• 15 Minuten Aufwärmen
• 30 Minuten Muskeldehnung und
-kräftigung
• 10 Minuten Cool-Down
Ergänzend dazu wird ein tägliches „Heimprogramm“ aufgestellt.

„Das optimale Übungsprogramm kombiniert Bewegungstherapie (Flexibilität),
Krafttraining sowie Koordinationstraining.
Ergänzend dazu ist ein Gleichgewichtstraining zur Sturzprophylaxe sehr wichtig, da
Osteoporosepatienten ein erhöhtes Risiko
für Knochenbrüche haben“, sagt Rita
Fibbe. Das gezielte Krafttraining unter An-

„Wichtig ist, das Trainingsprogramm durch
qualifizierte Physiotherapeuten individuell
an den Zustand des Patienten anzupassen, um den Zustand bestmöglich zu verbessern und neuen Symptomen vorzubeugen“, weiß Fibbe. „Osteoporosevorbeugung führt somit zu besserer Lebensqualität im Alter.“

Ganzheitliche Medizin Dortmund
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Aber man kann eine Menge tun, um
Osteoporose vorzubeugen bzw. ein Fortschreiten zu beeinflussen. Zu den drei wesentlichen Säulen gehört neben der
richtigen Ernährung und ausreichend Vitamin D die Bewegung. „Knochen brauchen
Muskeln, denn Knochen und Muskulatur
bilden eine Einheit“, erklärt Rita Fibbe, Leiterin von Prävent Physio. Die Muskelmasse macht rund 30 bis 40 % der
Körpermasse aus und hat einen entscheidenden Einfluss auf Knochenmasse,
-form und -festigkeit. Belastung fördert
den Knochenerhalt und -aufbau. Umgekehrt führt jedoch eine rückläufige Knochendichte (Osteoporose) dazu, dass die
Kraft der Muskulatur abnimmt. Das begünstigt dann z. B. eine Fehlstellung der
Wirbelsäule, den so genannten Rundrükken, denn die Wirbelsäule wird durch die
Muskulatur aufrecht gehalten.

