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News & Infos aus dem prâvent centrum

Liebe Leserin, lieber Leser!
In dieser Frühjahrsausgabe unseres
Journals geht es im Leitartikel um
die Schilddrüse – ein Paradebeispiel für die Wechselwirkungen im
menschlichen Organismus. Und ein
Beleg dafür, wie wichtig unser
ganzheitliches Diagnose- und Therapiekonzept sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit sind: Wir
schauen uns alles nicht nur einzeln,
sondern immer auch im Zusammenhang an.
Wie eng die jeweiligen medizinischen Fachbereiche miteinander
verknüpft sind, zeigt sich in vielen
Beiträgen dieses Journals, angefangen vom Vorhofflimmern über
den Reizdarm bis hin zu den Achillessehnenbeschwerden.
Darüber hinaus haben wir für Sie
wie immer Neuigkeiten aus dem
Prävent Centrum, z. B. Infos zu unseren digitalen Serviceangeboten
LifeTime App und unserem Online
Magazin „Prävent Online“.
Ich wünsche Ihnen eine informative
und unterhaltsame Lektüre.
Herzliche Grüße in Namen des
gesamten Prävent-Teams

Das Schmetterlingsorgan
Ganzheitliche Diagnostik und Therapie
Klein und leicht, aber alles andere als unbedeutend: die Schilddrüse. Das schmetterlingsförmige
Organ entpuppt sich bei näherer Betrachtung als lebenswichtig. Mit ihren Hormonen beeinflusst
die Schilddrüse nahezu alle Körperfunktionen, angefangen vom Stoffwechsel über Wachstum,
Herz und Kreislauf, Magen / Darm bis hin zu Muskulatur, Gehirn, Sexualität / Fruchtbarkeit und
Psyche.
Störungen können sich nicht nur auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken, sondern zum Teil
auch zu schweren Krankheitsverläufen führen, z. B. Herzrhythmusstörungen (siehe Seite 6/7) oder
Koma. Zu den häufigsten Schilddrüsen-Erkrankungen gehören Kropf (Struma), Knoten und Zysten
sowie Unter- und Überfunktion, wobei häufig Überschneidungen bzw. Mischformen auftreten.
Schätzungsweise ein Drittel aller Deutschen ist betroffen.
Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass ihre Schilddrüse Probleme bereitet, denn die Beschwerden sind oft unspezifisch und diffus: antriebslos, schlapp oder hyperaktiv, überdreht, Schlaflosigkeit,
Schwitzen, Frieren, heisere Stimme, Gewichtsveränderungen … „Es ist angebracht, das kleine
Organ immer in Betracht zu ziehen“, sagt Dr. Eiad J. Awwad. „Andererseits ist vor Überdiagnosen
zu warnen. Nicht jeder Kloß im Hals bedeutet Kropf. Und auch wenn eine Schilddrüsenerkrankung
vorliegt, müssen nicht alle Beschwerden daher kommen. Zudem muss nicht jede Störung behandelt werden, so z. B. unauffällige kleine Knoten. Eine sehr genaue Diagnostik und ganzheitliche
Herangehensweise sind unerlässlich, um Unter- und Übertherapien zu vermeiden.“

Ihr Dr. Eiad J. Awwad

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1
sein. Eine Schilddrüsenoperation sollte
prinzipiell immer die letzte Option sein.
Und wenn sich herausstellt, dass die
Schilddrüse in Ordnung ist? „Dann gilt es,
nach möglichen anderen Ursachen zu suchen und diese konsequent zu behandeln”,
so Dr. Awwad. „Selbst wenn es ‘nur’ Stress
ist. Auch dieser kann krank machen!“

Das Schmetterlingsorgan
„Eine wichtige Geige im
Hormon-Orchester“
Wann zum Arzt?
Sein Rat lautet daher: „Nicht verrückt machen, aber Beschwerden und Warnsignale
ernst nehmen. Wer unsicher ist oder einen
Verdacht hegt, sollte zum Arzt gehen. Und
spätestens ab dem 35. Lebensjahr regelmäßige Vorsorge – sofern Risikofaktoren
bekannt sind, z. B. familiäre Vorbelastung,
auch schon eher. Darüber hinaus bei Kinderwunsch.“ (siehe Kasten S. 3)

naueren Abklärung bedürfen, z. B. verdächtige Knoten bzw. Herdbefunde > 1 cm. Mit
dem Szintigramm lässt sich u. a. feststellen
ob es sich um kalte oder heiße Knoten
handelt (siehe Schilddrüsenerkrankungen
S. 4). „Zur reinen Basisdiagnostik ist diese
Untersuchung aber überflüssig. Wenn
keine entsprechende Indikation vorliegt, ist
diese nuklearmedizinische Untersuchung
zu vermeiden“, sagt Dr. Eiad J. Awwad.

So viel wie nötig, so wenig und so
schonend wie möglich. Das ist unser
Grundsatz hier im Prävent Centrum.
Das gilt gleichermaßen für Diagnostik
wie Therapie.

Bei den Laborwerten ist insbesondere der
sog. TSH-Wert wichtig (Thyreoidea-stimulierendes Hormon). Doch dieser Hormonwert darf nicht isoliert und mit einmaliger
Messung betrachtet werden. Zahlreiche
Faktoren können zu Abweichungen von
Normwerten führen, z. B. die Tageszeit,
Medikamente, Lebensalter, Geschlecht,
Körpergewicht, andere Erkrankungen und
Lebensumstände. Weitere Laborwerte, die
in die Diagnostik mit einbezogen werden
müssen, sind je nach Indikation u. a. die
Schilddrüsenhormonwerte FT3 und FT4,
Antikörper, Entzündungsmarker, Rheumawerte, Blutzucker und Vitaminstatus.

Diagnostik
Die Schilddrüsendiagnostik besteht aus
einem ausführlichen Gespräch, gründlicher
körperlicher Untersuchung und Laboranalyse. Unverzichtbar im diagnostischen Repertoire, auch zur Verlaufskontrolle von
Schilddrüsenerkrankungen, ist darüber hinaus der Ultraschall (Sonographie / Farbdopplersonographie). Damit lassen sich
schonend Größe, Lage, Form und Struktur
der Schilddrüse beurteilen und z. B. Vergrößerungen und verdächtige Knoten aufspüren. Dank moderner Technik werden
inzwischen mehr und schon kleinste Knoten entdeckt. Viele sind jedoch ohne
Krankheitswert bzw. müssen nur beobachtet werden.
Ein Szintigramm ist nur dann angezeigt,
wenn vorangegangene Befunde einer ge2

Behandlung / Therapie
Generell lassen sich viele Störungen ohne
Operation in den Griff bekommen. Die Behandlung ist so individuell wie die Diagnostik und nicht zuletzt abhängig vom
Stadium und Begleiterkrankungen. Zum
Einsatz kommen u. a. Medikamente (Thyreostatika), Hormone, Jod sowie ergänzende Maßnahmen. Je nach Indikation
kann eine Radio-Jod-Therapie sinnvoll

Eine normale Schilddrüse ist etwa daumengroß und wiegt 18 Gramm (Frauen)
bis 25 Gramm (Männer). Das schmetterlingsförmige Organ sitzt am Hals unter
dem Kehlkopf vor der Luftröhre und produziert u. a. die Hormone Thyroxin (T4)
und Trijodthyronin (T3).
Hormone sind Botenstoffe, die in einem
komplexen Zusammenspiel dafür sorgen, dass unsere Organe zusammenarbeiten und unser Körper funktioniert.
Man kann das auch mit einem Symphonie-Orchester vergleichen. Der Komponist ist der Hypothalamus (ein Teil des
Zwischenhirns), die Schaltzentrale des
Körpers. Der Dirigent ist die Hypophyse
(Hirnanhangdrüse). Und die Instrumente
werden von den verschiedenen Drüsenorganen gespielt. Wenn dieses HormonOrchester nicht harmonisiert, weil einige
falsch spielen oder ausfallen, dann wird
die ganze Symphonie schlecht.
Die Schilddrüse spielt eine sehr wichtige
Geige in diesem Orchester. Schilddrüsenerkrankungen können alle Organe
betreffen und Kettenreaktionen bzw.
Wechselwirkungen auslösen. Wird z. B.
durch zu wenig Schilddrüsenhormone
der Cholesterinspiegel negativ beeinflusst, hat das wiederum langfristig weitere Folgen, u. a. die Arterienverkalkung.
Diese wiederum kann zu einem Schlaganfall führen.

Die häufigsten
Schilddrüsenerkrankungen
Eine vergrößerte Schilddrüse wird als
Struma (umgangssprachlich: Kropf)
bezeichnet.
Ist die Schilddrüse lediglich vergrößert,
handelt es sich um eine Struma diffusa.
Dabei kann die Funktion normal sein. Allerdings kann die Vergrößerung ab einem gewissen Stadium Beschwerden bereiten,
z. B. auf Luftröhre und Speiseröhre drücken, die Atmung behindern, zu Schluckbeschwerden führen oder die Blutgefäße
einengen.
Bei einer Struma nodosa kommt es zu
Knotenbildungen. Bei sog. heißen Knoten sind die Zellen hyperaktiv, was eine
Überfunktion verursachen kann, die im Extremfall eine sog. thyreotoxische Krise auslöst. Diese lebensgefährliche Hormonvergiftung führt u. a. zu Herzrasen und
Rhythmusstörungen, schlimmstenfalls zum
Koma oder Tod. Bei sog. kalten Knoten
verlieren die Zellen ihre Funktion und können bösartig werden. Schilddrüsenkarzinome sind aber eher selten.
Bei einer Schilddrüsenunterfunktion
(Hypothyreose) werden zu wenig Hormone produziert und der Organismus fährt
auf Sparflamme. Einige typische Symptome: Gewichtszunahme, Antriebslosigkeit,
Müdigkeit, depressive Verstimmung,
schlechte Konzentration, verdickte oder
trockene Haare, Haarausfall, verdickte oder
rissige Nägel, raue Haut, Veränderung der
Stimme, Verstopfung, Frieren, allgemeine
Leistungsschwäche, Ödeme, Zyklusstörungen (bei der Frau).
Bei einer Schilddrüsenüberfunktion
(Hyperthyreose) sorgt ein Zuviel an Hormonen dafür, dass der Körper auf Hochtouren läuft. Einige typische Symptome:
Gewichtsabnahme, Hyperaktivität, hoher
Puls/Herzrasen, Unruhe, Schlafstörungen,
Haarausfall, feuchte/warme Haut, Hitzegefühl/Wärmeunverträglichkeit, häufiger
Stuhlgang/Durchfälle, feinschlägiger Tremor, Hyperreflexie/verbreiterte Reflexzonen.

Kinderwunsch und Schwangerschaft – Schilddrüsen Check ist wichtig!
Unerfüllter Kinderwunsch? Die Schilddrüse beeinflusst auch die Fruchtbarkeit.
„Jede Frau mit Kinderwunsch sollte einen Schilddrüsen-Check machen lassen,
nicht nur bei ungewollter Kinderlosigkeit“, rät Dr. Eiad J. Awwad. „Denn wenn eine
Frau trotz einer unerkannten und unbehandelten Störung schwanger wird, kann
dies schwerwiegende Folgen haben, angefangen von Fehlgeburten bis hin zu einer
gestörten geistigen und körperlichen Entwicklung des Kindes. Und das auch schon
bei latenten Fehlfunktionen.“
Wichtig ist, dass der Check frühzeitig erfolgt. Denn bereits ab dem Zeitpunkt der
Befruchtung ist ein stabiler Hormonhaushalt für die Kindesentwicklung wichtig.
Stellt man erst mit Beginn oder während der Schwangerschaft fest, dass die
Schilddrüse nicht richtig arbeitet, so dauert es, bis die Patientin hormonell und/oder
medikamentös eingestellt ist. Zudem sind nicht mehr alle Untersuchungen möglich,
z. B. ein Szintigramm, das wegen der Strahlenbelastung bis zum Ende der Stillzeit
nicht durchgeführt werden darf.
„Die Risiken für Komplikationen lassen sich minimieren oder gar vermeiden, wenn
eine Störung der Schilddrüse rechtzeitig erkannt wird“, weiß Dr. Eiad J. Awwad.
„Wir können eine entsprechende individuelle Therapie einleiten, um sowohl einem
Kinderwunsch auf die Sprünge zu helfen als auch für die Schwangerschaft eine
stabile Schilddrüsenfunktion sicherzustellen. Dabei setzen wir auf eine engmaschige Betreuung und Zusammenarbeit mit Gynäkologen und wenn erforderlich
mit Endokrinologen.“ Das gilt natürlich ebenso für eine bereits bekannte Schilddrüsenstörung. Auch in diesem Fall müssen Hormon- und/oder Medikamentenbedarf sowie die Jodzufuhr für die Schwangerschaft angepasst und überwacht
werden.

Ursachen
Erkrankungen / Störungen der Schilddrüse werden insbesondere durch folgende Faktoren ausgelöst und begünstigt:
• Jodmangel (Die Schilddrüse benötigt
Jod für die Herstellung der Hormone.
Das essentielle Spurenelement kann der
Körper nicht selbst herstellen und auch
nur begrenzt speichern. Es muss regelmäßig über die Nahrung zugeführt werden.)
• Vererbung
• Entzündungen / Autoimmunerkrankungen (u. a. Hashimoto-Thyreoiditis, Morbus
Basedow)
• Eine Unterfunktion kann auch Folge einer
Operation an der Schilddrüse oder
Radio-Jod-Therapie sein (aufgrund einer
vorherigen Überfunktion)
• Lebensstilfaktoren
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Wenn die Verdauung verrückt spielt

Reizdarmsyndrom: Linderung durch Ernährung
Bauchschmerzen, Krämpfe, Durchfall, Blähungen, Verstopfung … Wenn der Darm
dauerhaft verrückt spielt, kann das Leben
zur Qual werden. Das Reizdarmsyndrom
(RDS) ist zwar aus medizinischer Sicht
harmlos, aber das ist für Betroffene zuweilen ein schwacher Trost. Erst recht, wenn
dann noch suggeriert wird, es sei rein psychisch bzw. „eingebildet“. „Das Reizdarmsyndrom ist keine eingebildete Erkrankung, sondern eine organische“, erklärt
Dr. Martin Kranich, Ernährungsmediziner
im Prävent Centrum. „Dies ist hinreichend
belegt. Es bedeutet, es liegt eine Störung
im Darm vor. Und wir wissen auch, dass
die peinigende Empfindsamkeit der Verdauungsorgane viel mit unserem Essen zu
tun hat.“
Was läuft schief im Reizdarm?
Die Ursachen sind noch nicht abschließend geklärt. Man ist jedoch einer Reihe
von Auslösern auf der Spur. Der Darm mit
seinen rund 100 Billionen Bakterien und
100 Millionen Nerven ist ein sehr komplexes und empfindliches System. Bei RDSPatienten findet man zahlreiche Störungen
im Darm, u. a. Veränderungen in der
Darmflora (Mikrobiom), im Immunsystem,
im Nervensystem (veränderte Reiz- und
Schmerzwahrnehmung) sowie entzündliche Prozesse. Bei etwa 30 % der Betroffenen ist das RDS postinfektiös, also Folge
einer vorangegangenen Infektion, insbesondere wenn sie mit Antibiotika bekämpft
wurde.

„Die Ernährung ist eine wichtige Zutat für einen gesunden
Darm.“

Dr. med. Martin Kranich, Ernährungsmediziner und diplomierter F.X.-Mayr-Arzt im
Prävent Centrum.
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gen sehr empfindlich. Auch Weizenprodukte oder Gluten können Beschwerden
auslösen. „Patienten profitieren zudem von
einer Therapie nach F.X. Mayr, einer ärztlich geführten Intervention zur Entgiftung
des Körpers und zur Heilung eines überforderten, gereizten Darms“, weiß der Ernährungsmediziner. Eine Darmsanierung
kann nach entsprechender Diagnostik mit
Prä- und Probiotika unterstützt werden.

Symptombasierte Ausschlussdiagnose
Voraussetzung für die Diagnose RDS ist
eine Magen-Darm-Spiegelung zum Ausschluss anderer, ernster Ursachen, z. B.
Gastritis, Magengeschwüre oder Krebs.
Nach den aktuellen ROM-IV Kriterien liegt
ein RDS vor, wenn folgende Merkmale in
den vorangegangenen 3 Monaten erfüllt
sind, wobei die Beschwerden insgesamt
seit mindestens 6 Monaten bestehen müssen: wiederkehrende Bauchschmerzen
(mindestens 1 x pro Woche) assoziiert mit
mindestens zwei der drei folgenden Faktoren: Defäkation (Stuhlentleerung), Veränderung der Stuhlfrequenz, Änderung der
Stuhlkonsistenz. Das Reizdarmsyndrom ist
sehr vielgestaltig.
Ernährung: Kein Standardrezept
Viele RDS Patienten haben nahrungsbedingte Beschwerden. Für eine nachhaltige
Linderung ist eine individuelle und fachärztliche begleitete Ernährungstherapie
angeraten. „Zunächst einmal muss man
herausfinden, welche Lebensmittel welche
Beschwerden verursachen und was einem
gut tut. Hilfreich ist ein Ernährungstagebuch“, erklärt Dr. Martin Kranich. „Anhand
dessen können wir schrittweise eine individuelle, angepasste Ernährung erarbeiten.
Eine Standardtherapie gibt es nicht.“
Zu den Leitlinien-empfohlenen Ernährungsstrategien gehört die FODMAP-reduzierte Nahrung, denn Betroffene reagieren
oft auf bestimmte zuckerartige Verbindun-

Begleitende Maßnahmen beinhalten u. a.
Beratung zum Lebensstil, Bewegung
sowie Stressmanagement bzw. Entspannung. „Die Psyche ist nicht Ursache des
Reizdarmsyndroms“, betont Dr. Kranich.
„Psychische Faktoren spielen jedoch auch
eine Rolle. Das Gehirn und der Darm sind
sehr eng miteinander verbunden. Wir alle
wissen, dass einem buchstäblich etwas
auf den Magen schlagen kann.“

FODMAP
FODMAP bedeutet: nicht resorbierbare Fermentierbare Oligo-, Di- und
Monosaccharide und Polyole. Das
klingt komplizierter als es ist. Gemeint
sind vergärbare Mehrfach-, Zweifachund Einfachzucker sowie mehrwertige
Alkohole. Es geht dabei u. a. um Fructose, Lactose und Zuckeralkohole wie
Sorbitol. Sie finden sich in vielen Lebensmitteln und werden im Dünndarm
nur schlecht resorbiert (durch die
Darmwand nur unzureichend vom Blut
aufgenommen). Die Reste wandern
dann in den Dickdarm, wo sie von
Bakterien fermentiert, also vergoren
werden. Das führt zu Gasansammlungen, die Bauchschmerzen bereiten.
Studien mit Reizdarm-Patienten haben
gezeigt, dass eine FODMAPs-arme
Ernährung die Symptome deutlich
lindert.
Mehr Infos über FODMAPs:
https://www.fodmaps.de

Rechtzeitig erkannt, ist auch der schwarze Hautkrebs heilbar
Prävention ist mehr als Hautkrebs Screening

Dr. med.
Andreas Brune
Hautkrebs ist die häufigste Krebserkrankung in Deutschland. „In den letzten Jahren ist die Zahl der Patienten mit der
Diagnose Hautkrebs stark gestiegen.
Auch die Hautkrebssterblichkeit ist trotz
der Einführung des Screenings im Jahre
2008 noch sehr hoch“, sagt Dr. Andreas
Brune. „Das müsste nicht sein, denn früh
erkannt hat Hautkrebs sehr gute Heilungschancen. Auch beim gefährlichen
malignen Melanom ist die Prognose besser, wenn es rechtzeitig entdeckt wird.“
Hautkrebs kommt vor allem in drei Ausprägungen vor:
Der gefährlichste bösartige Hauttumor ist
das maligne Melanom, das entsteht,
wenn die die pigmentbildenden Zellen der
Haut (Melanozyten) entarten. Der so genannte „schwarze Hautkrebs“ macht rund
80 % der Hautkrebssterblichkeit aus. In
Deutschland erkranken pro Jahr mehr als
20.000 Menschen daran.

Ursachen und Risiken
Hauttumore treten oft im mittleren Lebensalter auf, gefährdet ist aber jeder.
Und angesichts des sonnenanbetenden
Freizeitverhaltens ist mit dem Auftreten
zunehmend bei Jüngeren zu rechnen.
Denn eine Hauptursache ist übermäßige
UV-Belastung durch natürliche (Sonne)
und künstliche (Solarium) UV-Strahlung.
Je mehr Sonnenbäder und Sonnenbrände, umso größer ist die Gefahr von
Hautkrebs. Und die Haut vergisst nicht.
Sonnenbrände in Kindheit und Jugend erhöhen das Risiko deutlich.
Ein weiterer Faktor ist die Veranlagung.
Eher gefährdet sind Menschen mit heller
Haut, blauen oder grünen Augen, blonden oder roten Haaren sowie solche,
deren Angehörige bereits an einem malignen Melanom erkrankt sind.
Auch Menschen mit vielen Haut- oder
Muttermalen (multiple Naevi) haben
ein erhöhtes Risiko. Allerdings entstehen
Melanome zu mehr als 70 % neu, auf
zuvor unveränderter Haut.
Screening-Intervall zu lang
„Regelmäßiges Screening ist wichtig,
aber nicht ausreichend“, so Dr. Brune.

„Hautkrebs kann nicht nur sehr schnell
entstehen, sondern auch sehr schnell
wachsen. Bei einem zweijährigen Untersuchungsintervall sinken die Heilungschancen gerade beim tödlichen malignen
Melanom dramatisch. Wir im Prävent
Centrum raten dringend zu einer ergänzenden Vorsorge.“
Fazit: Zu einer umfassenden Hautkrebs-Vorsorge gehören
• Regelmäßiges ärztliches Screening
• Regelmäßige (ca. alle drei Monate) ausführliche Eigeninspektion der Haut mit
Partner/in nach ABCDE-Regel und bei
Auffälligkeiten, Veränderungen, Unklarheiten umgehend den Arzt konsultieren.
• Generell sofort auf beobachtete Hautveränderungen reagieren und diese
vom Hausarzt oder Dermatologen anschauen lassen.
• Auf ausreichenden Sonnenschutz achten und Sonnenbrände vermeiden.
Im Rahmen unserer umfangreichen
Vorsorgeangebote bieten auch wir im
Prävent Centrum Untersuchungen der
Haut bzw. Hautkrebs-Screening an
und beraten unsere Patienten.

Mit jährlich über 150.000 Neuerkrankungen ist das Basalzellkarzinom der häufigste Hauttumor. Es entsteht in der
Basalzelle in der untersten Hautschicht.
Zwar ist es ist weniger aggressiv und bildet keine Metastasen, kann aber das
Knochengewebe, Knorpel und wichtige
Organe schädigen oder zerstören.
Zudem erkranken jährlich schätzungsweise mehr als 40.000 Menschen an
einem Plattenepithelkarzinom, das wie
das Basalzellkarzinom dem „hellen Hautkrebs“ zugehörig ist, jedoch Metastasen
absetzt, also alle Kriterien eines bösartigen Tumors erfüllt.

Wer zahlreiche
gutartige Male hat,
trägt ein größeres Risiko,
dass ein Mal entartet.

Eigeninspektion der Haut nach der ABCDE-Regel: Wichtig: Zur „Inspektion“ gehören
auch Schleimhäute, nichtpigmentierte Haut an Fußsohle, Händen und Zehen- / Fingerzwischenräumen sowie Rücken, Kopfhaut und andere schwer einsehbare Hautareale.
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Vorhofflimmern
Aus dem Takt gekommen
Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Bei schätzungsweise knapp
2 Millionen Deutschen gerät das Herz aus
dem Takt. Doch davon merken viele Betroffene gar nichts. Das ist fatal, denn unbehandelt kann sie lebensbedrohlich
werden. Insbesondere das Schlaganfallrisiko ist sehr hoch. „Je eher diese gefährliche Rhythmusstörung erkannt wird und
auch ihre zugrundeliegende Ursache,
umso besser können wir vorbeugend helfen“, sagt Jürgen Peterek, Kardiologe im
Prävent Centrum.
Normalerweise schlägt unser Herz in
einem regelmäßigen Rhythmus etwa 60
bis 80 Mal pro Minute. Das nennt man Sinusrhythmus. Beim Vorhofflimmern schlagen die Herzkammern nicht mehr
rhythmisch. Diese Rhythmusstörung entsteht in den Vorhöfen. Dabei gerät die ursprüngliche koordinierte Erregungsleitung
in ein „Chaos“, was zu einem unregelmäßigen „Flimmern“ auf Vorhofebene führt.
Vorhofflimmern verläuft zumeist in Stufen,
angefangen von einem anfallsartigen, gelegentlichen Flimmern (Minuten bis Stunden) über anhaltendes Flimmern (7 Tage)
bis hin zum dauerhaften.
Symptome
Wenn das Herz rast und stolpert und teilweise auch für Sekunden aussetzt, dann
bekommen viele Menschen ein beklemmendes Gefühl oder Engegefühl im Brustbereich. Weitere typische Symptome sind
ein unregelmäßiger und hoher Puls, Luftnot, Herzschmerzen, Schwindel, schnelle
Erschöpfung und mangelnde Leistungsfähigkeit. Aber das tückische ist, dass viele
Betroffene gar keine Beschwerden haben.
Nicht selten ist das Vorhofflimmern ein
„Zufallsbefund“ im Rahmen anderer Untersuchungen oder gar im schlimmsten Fall
dann, wenn man einen Schlaganfall erleidet oder bei einer Embolie der Körperarterien. „Es ist ungeheuer wichtig, Warnsignale ernst zu nehmen, und diese beim
Kardiologen abklären zu lassen“, empfiehlt
Peterek. „Und auch gewisse Erkrankungen und Risikofaktoren (siehe Ursachen)
sind ein Signal!“
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Diagnose
Herzrhythmusstörungen wie das Vorhofflimmern werden meist mittels Ruhe-, Belastungs- sowie Langzeit-EKG diagnostiziert. Gegebenenfalls kann auch die Implantation eines Herz-Monitors (Event-Recorder) sinnvoll sein. Und jeder kann auch
selbst etwas tun: regelmäßig den Puls
kontrollieren! Viele moderne Blutdruckgeräte haben auch eine so genannte Arrhythmie-Erkennung.
Ursachen
Zahlreiche, sehr unterschiedliche Ursachen können das Herz aus dem Takt bringen. Zu den wichtigsten zählen Bluthochdruck (bei ca. 40 %), Herzklappenerkrankungen und die koronare Herzerkrankung (Herzdurchblutungsstörung), Schilddrüsenerkrankungen (Schilddrüsenüber-

funktion), Herzmuskelentzündungen, Herzinsuffizienz (Herzschwäche), Lungenerkrankungen (COPD) und Diabetes. Aber
auch Schlafapnoe (Atemaussetzer im
Schlaf) oder Rheuma und Alkohol können
den Herzrhythmus entgleisen lassen.
Grundsätzlich steigt das Risiko mit dem
Alter. Hinzu kommen Fälle, in denen keine
klare Ursache zu finden ist.
„Umso wichtiger ist daher eine sehr genaue Diagnose. Denn in vielen Fällen kann
die Beseitigung der Grunderkrankung das
Vorhofflimmern beseitigen oder zumindest
deutlich mildern“, erklärt Peterek. „Dabei
kommen unseren Patienten hier im Prävent Centrum die fachübergreifende Zusammenarbeit und unser breites Behandlungsspektrum zugute.“

Therapie / Behandlung
A und O ist zunächst einmal eine effektive
Blutverdünnung (Antikoagulation), um das
Schlaganfallrisiko zu minimieren. Dazu
stehen heute moderne Blutverdünner zur
Verfügung, welche sowohl in Bezug auf
die Nebenwirkungen als auch hinsichtlich
der Effektivität und des Handlings dem
bekannten Marcumar überlegen sind.
„Welcher Blutverdünner für wen sinnvoll

ist, wird im persönlichen Gespräch entschieden“, sagt Kardiologe Jürgen Peterek. „Aspirin ist auf jeden Fall keine gute
Alternative!“
Wichtig ist darüber hinaus, auch die Ursachen eines Vorhofflimmerns nachhaltig
zu behandeln, soweit dies möglich ist,
zum Beispiel einen Bluthochdruck oder
eine Schilddrüsenerkrankung. Hinsichtlich

Alkohol bringt das Herz aus dem Takt
Moderater Alkoholkonsum – so legen viele Studien nahe –
scheint vor Gefäßverkalkung zu schützen. Wer allerdings unter
Vorhofflimmern leidet, sollte Verzicht üben. In einer Untersuchung mit über 12.000 Patienten wurde gezeigt, dass jedes
Gramm Alkohol bzw. jedes alkoholische Getränk die Wahrscheinlichkeit für Vorhofflimmern um 8 % erhöht. In einigen Fällen reagieren Patienten besonders empfindlich und können
bereits durch ein Glas Wein ihr Vorhofflimmern wiederholt auslösen. Nicht nur über den direkten negativen Einfluss auf das
Herz gerät dieses unter Stress, sondern auch über Umwege
wie zum Beispiel Körperfett, Übergewicht und Schlafapnoe.
Schlafapnoe
Obstruktive Schlafapnoe und Vorhofflimmern sind ein häufig
anzutreffendes, aber ungesundes Team. Viele Patienten mit
Vorhofflimmern leiden unter Atemaussetzern. Umgekehrt bringen die Atemaussetzer das Herz aus dem Takt. Wie neuere Untersuchungen zeigen, kann man bei geeigneten Patienten
durch effektive Therapie der Schlafapnoe teilweise sogar das
Vorhofflimmern beseitigen oder die Häufigkeit der Episoden eindämmen.
Bei Schlafapnoe kommt es während des Schlafs immer wieder
zu längeren Atempausen. Schlafapnoe kann Herz-Kreislaufer-

der weiteren bzw. begleitenden Behandlung lassen sich keine Pauschalaussagen treffen. Das Spektrum reicht
von medikamentöser Behandlung bis hin
zur kathetergestützten Verödung (Ablation). „Um die individuell richtigen Entscheidungen zu treffen, ist eine differenzierte Aufklärung und Betreuung durch
einen Herzspezialisten nötig“, so Peterek.

krankungen (z. B. Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen,
Herzinfarkt, plötzlichen Herztod) begünstigen oder verschlimmern. Neben dem Beschwerdebild ist die wichtigste Untersuchung das ambulante Polygraphie-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 bekommt das Gerät von uns und schläft wie gewohnt
zu Hause. Im Falle eines krankhaften Befundes ist ggf. ein Aufenthalt im Schlaflabor angezeigt.
Sport und Vorhofflimmern
Grundsätzlich ist Sport (durch regelmäßiges Ausdauertraining)
gut und schützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Vorhofflimmern. Aber: Extremer Leistungssport im Ausdauerbereich
(Marathon und mehr, Radfahren, Rudern, Skilanglauf etc.) erhöht das Risiko, auch schon in jüngeren Jahren. Jeder Ausdauersportler sollte sich grundsätzlich regelmäßig untersuchen
lassen (Fitness- / Kardio-Check) und Eigenverantwortung übernehmen, sprich, sich mit Erkrankungen und Warnsignalen auskennen und der Pulsuhr Beachtung schenken. Und auch wenn
bereits Vorhofflimmern besteht, kann Sport nicht nur erlaubt,
sondern sogar gut sein. Allerdings ist dann eine individuelle Trainingsberatung und -planung durch den Kardiologen ratsam!

Fazit: „Der Erhalt der Gesundheit ist kein Zufall, sondern ein machbares Ziel, bei dem wir unsere Patienten
mit unserer modernen und präventiven Herz-KreislaufMedizin unterstützen möchten.“
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Die Achillesferse
Moderne Behandlungsstrategien bei Achillessehnenbeschwerden
Die Achillessehne ist die stärkste Sehne
des Menschen und zugleich bei vielen die
sprichwörtliche Achillesferse. Sie überträgt
die Kraft der Wadenmuskulatur auf den
Fuß: beim Laufen, Springen, wenn wir den
Fuß abrollen ... Mit jedem Schritt muss sie
ein Mehrfaches des Körpergewichts auffangen. Was tun bei Beschwerden? Keinesfalls ignorieren, so der Rat von Carsten
Lueg. Unser Orthopäde und Sportmediziner im Interview.
Mit welchen Beschwerden kommen
die Patienten zu Ihnen?
Das sind zum einen akute Entzündungen,
dann ist in der Regel das Gleitgewebe um
die Sehne betroffen. Häufig sind auch
chronische Entzündungen. Dann verändern sich die Kollagenfasern, ein Zeichen
von Degeneration. Die Sehne wird immer
schwächer. Das ist oft ein schleichender
Prozess als Folge unzureichend behandelter akuter Beschwerden. Deshalb gilt:
Warnsignale immer ernst nehmen.
Mit welchen Warnsignalen macht sich
die Achillessehne bemerkbar?
Neben Schwellungen, Rötungen, Erwärmung und Druckschmerz im Bereich der

Ferse und des Rückfußes sind es je nach
Verletzung bzw. Stadium Schmerzen nach
oder bei Belastung, Anlaufschmerzen bis
hin zum Dauerschmerz.
Warum haben so viele Menschen Probleme mit der Achillessehne?
Meist ist es eine Kombination aus vielen
Faktoren. Neben Fehl- und Überbelastungen, etwa durch Training oder falsches
Schuhwerk, sind das u. a. Achsenabweichungen, muskuläre Dysbalancen,
Haglund-Exostose oder einsprossende
Blutgefäße. Auch Risikofaktoren spielen
eine Rolle, z. B. die Veranlagung, Übergewicht, Diabetes oder Chinolonantibiotika.
Und natürlich das Alter.
Spielen diese Faktoren auch für die
Behandlung eine Rolle?
Ja, denn nur, wenn man auch an die Ursachen geht, kann man nachhaltig behandeln. Dazu ist eine genaue Diagnose
unabdingbar. Ergänzend zum ausführlichen Gespräch und körperlicher Untersuchung gehe ich z. B. mit Ultraschall,
Röntgen, statischen Vermessungen, Laufbandanalysen sowie biomechanischen
Untersuchungen auf Spurensuche.

Konservative Behandlung bei Achillessehnenbeschwerden
Physikalische Behandlungsansätze: z. B. PECH Schema, Kältetherapie,
Wärmepackungen, Einlagen, Kinesiotape, Physiotherapie mit Querfriktion, Ultraschall
Exzentrisches Training: spezielles Dehnungs-/Krafttraining
Stoßwellentherapie: fokussierte oder radiale Stoßwelle (in Kombination mit
exzentrischem Krafttraining)
Triggerpunktbehandlung
Desensibilisierende Röntgenreizbestrahlung
Akupunktur: auch mit Dry Needling (trockenes Nadeln) zur Triggerpunktbehandlung
Verschiedene Injektionen: u. a. ACP, Hyaluronsäure, Traumeel, topische Nitroglyzerinanwendungen, Cortison, Neuraltherapie, Mesotherapie
Medikamentöse Therapie: u. a. Wobenzym, NSAR, Schmerzmedikamente,
Nahrungsergänzungsmittel
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„Mein Ziel ist es, die individuell
optimale Therapie zusammenzustellen.“
Carsten Lueg, Orthopäde, Sporttraumatologe, Sportmediziner und Arzt für Prävention im Prävent Centrum

Und wie behandeln Sie dann?
Viele Achillessehnenbeschwerden können
gut konservativ behandelt werden. Dabei
gibt es eine Vielzahl von Therapieformen,
die ich einzeln oder in Kombination auf das
jeweilige Beschwerdebild abstimme. Sehr
gute Erfolge lassen sich in vielen Fällen
z. B. mit fokussierter Stoßwellentherapie
erzielen. Bei 60 bis 80 % der Patienten gelingt Schmerzlinderung oder auch die
komplette Besserung. Haupteinsatz bei
mir ist die chronische Achillodynie in Kombination mit dem Fersensporn und Triggerpunktbehandlung. Eine wichtige Rolle bei
Achillessehnenbeschwerden spielt auch
das exzentrische Training zur Dehnung
und Kräftigung. Das setze ich häufig in
Kombination mit der radialen Stoßwelle
ein. Gute Erfahrungen mache ich auch mit
ACP, einer Art Eigenblutbehandlung, und
je nach Indikation auch Hyaluronsäure.
Wichtig ist, die Beschwerden ganzheitlich
anzugehen, also auch mit Blick auf Begleiterkrankungen wie z. B. Diabetes oder
hinsichtlich einer Trainingsanpassung.
Und in welchen Fällen raten Sie zur
Operation?
Wenn man mit konservativen Methoden
nicht weiterkommt, kann eine OP angebracht sein, z. B. die Entfernung einer
Haglund-Exostose, von Verkalkungen
oder entzündeten Schleimbeuteln. Aber
das muss individuell entschieden werden.

Unser Service für Patienten:

Digitale Befundübermittlung auf Ihr Smartphone
Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
die seit 25. Mai 2018 in Kraft ist, dürfen wir keine Gesundheitsdaten
mehr per E-Mail versenden. Dies wird aber häufig von unseren Patienten gewünscht. Mit LifeTime haben wir eine datenschutzkonforme Alternative gefunden. Und wir freuen uns, Ihnen diesen
neuen Service anbieten zu können.
Seit Ende 2018 können Sie bei uns im Prävent Centrum auf
Wunsch Ihre Befunde direkt auf dem Smartphone mitnehmen. Alles
was Sie dazu benötigen ist die kostenlose LifeTime App. Die
digitale Befundübermittlung funktioniert einfach, schnell und sicher.
Damit haben Sie Ihre medizinische Historie, Gesundheitsdaten und
Unterlagen immer zur Hand.

Sie machen sich Sorgen um die Sicherheit? Seien Sie versichert:
Sicherheit und Datenschutz haben höchste Priorität.

Alle Infos zu unserem Service erfahren Sie auf unserer Webseite
https://www.praevent-centrum.de/lifetime-app-unser-service-fuer-patienten
Gern informieren wir Sie auch persönlich. Sprechen Sie unsere Mitarbeiter bei Ihrem nächsten Besuch im Prävent Centrum an.
A und O bleibt für uns im Prävent Centrum der menschliche „analoge“ Kontakt zu unseren Patienten. Das kann die Digitalisierung
nicht ersetzen! Aber wo immer die moderne Technik das Leben erleichtern kann, sind auch wir dabei.

Immer auf dem Laufenden: “Prävent Online” abonnieren
Kennen Sie schon unser kostenloses News-Abo?
Im Februar 2018 ist „Prävent Online“ an den Start gegangen. Inzwischen haben wir unser Online Magazin nicht nur inhaltlich wachsen
lassen, sondern auch technisch weiter ausgebaut:
Abonnieren Sie “Prävent Online” per E-Mail – so verpassen Sie keinen Beitrag mehr.
Melden Sie sich auf unserer Webseite – im Bereich „Prävent Online“ – an, und wir benachrichtigen Sie, sobald ein neuer Beitrag erscheint.
Das Abo ist selbstverständlich kostenfrei und jederzeit kündbar.
https://www.praevent-centrum.de/praevent-online

Mit einem Mix aus medizinischen Fachbeiträgen, Informationen, Tipps rund
um Gesundheit, Ernährung, Vorsorge
und Therapie sowie Neuigkeiten aus
dem Prävent Centrum werden wir unseren kleinen, aber feinen redaktionellen
Bereich weiter wachsen lassen.
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Vorbereitung auf die WM in Frankreich
Carsten Lueg ist einer der betreuenden DFB-Ärzte
Den Auftakt bildet die Begegnung gegen Schweden am 6.4. in
der Friends Arena in Solna. Zur Heimspiel-Premiere der neuen
Bundestrainerin kommt es am 9.4. in der Benteler Arena Paderborn, wo die DFB-Auswahl gegen Japan antritt. Das Team von
Trainerin Asako Takakura-Takemoto reist als aktueller Asienmeister und Vizeweltmeister von 2015 an.

Für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht das Jahr 2019
ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft, die vom 7. Juni bis zum
7. Juli in Frankreich stattfindet. Im Rahmen eines zehntägigen Vorbereitungsseminars im April trifft das Team von Martina VossTecklenburg auf hochkarätige Gegnerinnen.

Carsten Lueg, Orthopäde im Prävent Centrum, wird sowohl die
Vorbereitungsrunde im April als auch
die erste Hälfte der WM-Vorrunde
in Frankreich als Mannschaftsarzt betreuen. Hier müssen
sich die DFB-Damen gegen
China (8.6.), Spanien (12.6.)
und Südafrika (17.6.) behaupten. In der Hauptrunde übernimmt Ulrich
Schmieden die ärztliche Betreuung der Mannschaft.

Akademische Lehrpraxis:

Qualifizierte Förderung des ärztlichen Nachwuchses
Medizinstudenten in Deutschland müssen
im Rahmen ihrer Ausbildung zwischen
dem ersten und zweiten Abschnitt ihrer
ärztlichen Prüfung eine viermonatige Famulatur in Form einer praktischen Tätigkeit
absolvieren. Zwei Monate davon müssen
in einem Krankenhaus oder einer stationären Reha-Einrichtung erfolgen, ein Monat
in einer Arztpraxis oder ambulanten Einrichtung sowie ein weiterer Monat in einer
Hausarztpraxis.
Als akademische Lehrpraxis der Universitäten Bochum und Münster ist es den Ärzten des Prävent Centrums ein wichtiges
Anliegen, den medizinischen Nachwuchs
zu fördern. Sie möchten dazu beitragen,
dass Medizinstudentinnen und -studenten
im Rahmen ihrer Famulatur einen umfangreichen Einblick in den Bereich der modernen ganzheitlichen Diagnostik und
Therapie erhalten.
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Von Februar bis April gab es gleich zwei
Famulanten im Prävent Centrum. Linin
Illert wurde von Dr. Eiad J. Awwad und
Dr. Andreas Brune betreut. Sie studiert im
6. Semester Medizin an der Universität
Münster. „Die insgesamt fünf Wochen, die
ich im Prävent Centrum verbracht habe,
waren sehr lehrreich und interessant. Ich
habe hier unglaublich viel Wissen mitnehmen können“, so Frau Illert.

Nils Grammon hat seine Famulatur bei
Carsten Lueg in der Orthopädie absolviert.
Nach Abschluss seines Studiums an der
Universität Essen, wo er derzeit im 7. Semester ist, plant er eine Facharztausbildung im Bereich Unfallchirurgie / Orthopädie. Da beide passionierte Handballspieler sind, gab es durchaus auch Gespräche und Diskussionen außerhalb des
medizinischen Bereichs.

Seit nunmehr 15 Jahren kennen wir unsere kaufmännische Leiterin Violetta Muschinska als engagierte und immer gut
gelaunte Mitarbeiterin. Wieviel Engagement sie auch in einem ganz anderen Bereich an den Tag legt, wissen jedoch die
wenigsten. Wir finden, darüber sollten Sie, liebe Leserinnen und Leser, mehr erfahren.

AMAGARA e. V.: Die Chance auf ein besseres Leben
Violetta Muschinska über ihr Hilfsprojekt für bedürftige Kinder in Uganda

Mindestens zweimal jährlich bin ich selbst
in Uganda, um zu helfen und weitere Projekte zu planen. Das Land ist mein zweites
Zuhause geworden, und ein Teil meines
Herzens schlägt dort. Meine Mitstreiter
und ich arbeiten ausschließlich ehrenamtlich, so dass jede Spende zu 100 % ankommt.

Uganda gilt als das „jüngste“ Land der
Welt, denn etwa die Hälfte der 39 Millionen
Einwohner sind unter 15 Jahre alt. Vor
allem Malaria und Aids sind verantwortlich
für eine mit nur rund 50 Jahren sehr niedrige Lebenserwartung und damit auch für
die vielen Waisenkinder. Fast 4 Millionen
Kinder haben mindestens einen Elternteil
verloren. Die extreme Armut und für uns so
selbstverständliche Dinge wie Trinkwasser
oder die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, rauben den Menschen dort ihre Lebensperspektive.
Schon bei meinem ersten Besuch im Projektgebiet Mbarara 2014 realisierte ich,
dass sehr viel mehr Hilfe notwendig ist als
bis dato geleistet wurde. Ich wollte etwas
verändern, soziale Verantwortung übernehmen und selbst etwas tun, um das
Leben von Kindern in Uganda zu verbessern. So habe ich seinerzeit den Verein
AMAGARA e. V. gegründet. Der Name bedeutet „Leben“ und symbolisiert das Bestreben, allen Kindern eine faire Chance
und ein besseres Leben zu ermöglichen.
Nach dem Prinzip “Hilfe zur Selbsthilfe” arbeiten wir unmittelbar mit einer Stiftung in
Uganda zusammen.

Heute – nach 5 Jahren – unterstützen wir
u. a. ein Baby-Waisenhaus und mehrere
Schulen. Durch die Förderung einer fundierten Schulausbildung, Ernährung und
medizinischer Grundversorgung können
wir für die Kinder Voraussetzungen schaffen, sich später selbst zu versorgen und
ein besseres Leben führen zu können.

AMAGARA e. V.
Dortmunder Volksbank eG
IBAN: DE78 4416 0014 6560 3275 00
BIC: GENODEM1DOR

Man muss nicht unbedingt große Dinge
tun, aber man kann kleine Dinge mit großer Liebe tun. Den Kindern vor Ort zu helfen, ihnen ein Stück Hoffnung, Motivation
und Ansporn zu geben, verändert nicht
Afrika. Aber es macht die Situation dort ein
bißchen besser als die, die ich vorgefunden habe.
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Histaminintoleranz
Ursachenermittlung durch Laboranalysen
Histamin ist ein bedeutender Botenstoff
(Neurotransmitter), der an der Steuerung
zahlreicher Körperfunktionen beteiligt ist
und u. a. eine wichtige Rolle bei der
Immunabwehr sowie bei allergischen Reaktionen und den damit verbundenen Entzündungsprozessen spielt. Biochemisch
zählt Histamin zu den biogenen Aminen.
Es entsteht als Abbauprodukt aus der
Aminosäure Histidin. Histamin wird jedoch
nicht nur vom Körper selbst produziert
(endogenes Histamin), sondern auch über
Nahrungsmittel aufgenommen. Man
spricht dann vom exogenen Histamin.
Für den Abbau sind nach bisherigem Forschungsstand hauptsächlich zwei Enzyme
zuständig, nämlich die Diaminoxidase
(DAO) sowie die Histamin-N-Methyltransferase (HNMT). Diese Enzyme sorgen gewöhnlich für einen schnellen Abbau von
aufgenommenem Histamin. Bei Menschen
mit einer Histaminintoleranz (HIT) ist die Aktivität dieser Enzyme eingeschränkt, so
dass eine Dysbalance zwischen der Menge
des vorliegenden Histamins und dessen
Abbau besteht. Dann kann Histamin aus
dem Darm in den Blutkreislauf gelangen,
alle Histamin-Rezeptoren erreichen und
unterschiedliche Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schlafstörungen,

Erhöhung der Herzfrequenz oder Juckreiz
auslösen – um nur einige zu nennen.
Bei der HIT handelt es sich um eine pseudoallergische Überempfindlichkeitsreaktion mit sehr inkonsistent erscheinenden
Symptomen. Da die Histamin-Gehalte von
Lebensmitteln nicht immer gleich sind,
kann ein HIT-Betroffener nach dem Genuss des gleichen Lebensmittels mal
Symptome entwickeln und ein anderes
Mal nicht. Das macht eine medizinische Interpretation sehr schwierig.
Innovative Laboranalysen können Klarheit
bringen, ob eine derartige Unverträglichkeit vorliegt und wo die Ursachen dafür liegen. Eine gezielte Labordiagnostik eröffnet
damit zusätzliche Therapiewege, die ergänzend zu der notwendigen histaminreduzierten Diät Extreme abmildern und so
die Lebensqualität Betroffener erhöhen.
Neben der Diät ist für Patienten mit Histaminintoleranz auch eine Betrachtung der
Enzyme DAO und HNMT wichtig. Eine
kompetente Ernährungsberatung, die die
entsprechenden Informationen zur Verfügung stellt und zudem die Mikro- und Makronährstoffversorgung im Blick behält, ist
empfehlenswert.

Neue Gesichter im Prävent Centrum
Das Prävent-Team ist in den letzten Monaten erneut gewachsen. Wir möchten Ihnen hier unsere sechs neuen
Mitarbeiterinnen vorstellen, die sich mit viel Freude und
Engagement um unsere Patientinnen und Patienten
kümmern.

(auf dem Foto v.l.n.r.:) Anja Bonk, Farida Rosenberg und
Sanja Pigl (fehlt auf dem Foto) verstärken unser Rezeptionsteam. Stephanie Thiemann und Annette Gellermann assistieren schwerpunktmäßig in den Bereichen
Diagnostik und Therapie. Julia Tenhagen ist zuständig
für Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung.
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Wer profitiert von der HIT-Diagnostik?
In älteren Untersuchungen wird ein Anteil
von 1 % der Bevölkerung angenommen,
die eine HIT aufweisen, wobei Frauen im
mittleren Alter überdurchschnittlich oft betroffen sind. Aufgrund der allgemein gestiegenen Prävalenz für Allergien sowie
Dysbiosen des intestinalen Mikrobioms,
also der Darmflora, kann heute davon ausgegangen werden, dass auch die HIT in
der Bevölkerung stärker präsent ist. Hinzu
kommen Fälle, bei denen die HITSymptome als Begleiterscheinungen anderer Erkrankungen wahrgenommen werden, so vor allem bei Patienten mit
manifesten Darmerkrankungen. Hier kann
eine Labordiagnostik helfen, die Therapie
ursachenorientiert zu erweitern und über
diesen Weg eine Verbesserung der Lebenssituation zu erreichen. Ähnliches gilt
für Patienten, die an Allergien – insbesondere Nahrungsmittelallergien –, unklaren
Kopfschmerzen bzw. Migräne, Asthma,
unklaren Herzrhythmusstörungen oder
MagenDarm-Beschwerden mit Übelkeit,
Erbrechen und Durchfall leiden.

Empfängnisverhütung durch Sterilisation des Mannes
Beratungsgespräch beim Experten beantwortet Fragen und nimmt Unsicherheit
Die Sterilisation des Mannes, medizinisch
Vasektomie, gilt als die sicherste Methode
zur dauerhaften Empfängnisverhütung.
Nach Abschluss der Familienplanung ziehen viele Paare diesen Eingriff in Betracht,
mit dem konventionelle Verhütungsmittel
wie Kondome oder die „Pille“ verzichtbar
werden.
Auch wenn das Verfahren vor allem in den
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen
hat, ist ein Großteil der Männer immer
noch zögerlich. Durchaus verständlich,
denn im Vorfeld einer Vasektomie entstehen zahlreiche Fragen, zuweilen auch Unsicherheiten.
Wichtige Voraussetzung ist daher als erster Schritt zunächst immer ein vorbereitendes Beratungsgespräch beim Facharzt.
Dabei erfolgt auch eine Aufklärung über
das OP-Vorgehen sowie mögliche Risiken,
so dass eine individuelle Entscheidung getroffen werden kann.
Die Vasektomie gilt als risiko- und komplikationsarm. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, kann es wie bei
jedem Eingriff dennoch zu Komplikationen
kommen. Empfehlenswert ist es daher, die
Sterilisation von einem erfahrenen Urologen durchführen zu lassen, der einen Behandlungsschwerpunkt in diesem Bereich
hat und daher eine entsprechende Fallzahl
aufweisen kann.

Das Urologikum Dortmund ist Mitglied im
Netzwerk der Vasektomie-Experten und
Standortpartner für Dortmund.
Bei der Vasektomie handelt es sich um
einen kleinen und unkomplizierten Eingriff,
der rund 30 Minuten dauert und für den
keine umfangreichen Vorbereitungen notwendig sind. Er wird in aller Regel in lokaler
Betäubung durchgeführt und ist somit
schmerzfrei. Auf Wunsch des Patienten
kann jedoch auch eine Vollnarkose gewählt werden. In den ersten Tagen nach

In der überörtlichen Gemeinschaftspraxis bieten Dr. Sebastian Koehn, Dr. Wolfgang Kühn
und Claus Michels das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der
modernen Urologie auf höchstem Niveau.
der OP sind körperliche Schonung und sexuelle Enthaltsamkeit wichtig, um die innere Wundheilung nicht zu gefährden.
Bei Kontrolluntersuchungen im Abstand
von einigen Wochen wird durch ein sog.
Spermiogramm geprüft, ob in der Samenflüssigkeit noch befruchtungsfähige Spermien enthalten sind. Solange dies der Fall
ist, muss eine zusätzliche Verhütung erfolgen. Sobald die Undurchgängigkeit der
Samenleiter bewiesen ist, kann auf weitere
Verhütungsmethoden verzichtet werden.
Ein weit verbreitetes Vorurteil, aber falsch:
Die Vasektomie verändert nicht die Hormonproduktion der Hoden, sodass Libido
und Erektionsfähigkeit erhalten bleiben.
Auch Aussehen und Menge des Ejakulates
ändern sich nicht wahrnehmbar. Weiterhin
konnte das häufig befürchtete erhöhte Risiko für Prostatakrebs durch zwei neuere
Studien, die höchste wissenschaftliche
Qualitätskriterien erfüllen, nicht bestätigt
werden.

Das Urologikum Dortmund wurde 2004
als erste urologische Praxis im Ruhrgebiet
nach DIN ISO 9001 zertifiziert und seitdem
regelmäßig erfolgreich rezertifiziert.

Standort Do-Hombruch
(Dr. Wolfgang Kühn und Claus Michels)
Harkortstr. 38
Tel. 0231 / 717021
Standort Do-Mitte
(Dr. Sebastian Koehn)
Münsterstr. 30-34
Tel. 0231 / 814296
www.urologikum-dortmund.de
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somnolab: Schlafmedizin in Wohlfühl-Ambiente
Hinter einer Schlafstörung können sich unterschiedliche Erkrankungen verbergen.
Die Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Disziplinen ist daher für somnolab
selbstverständlich. Oberste Priorität der

Informationen und Einblicke bietet der Tag
der offenen Tür am 15. Mai 2019.

Privatklinik für Schlaftherapie ist es, ihren
Patienten die nach aktuellem Wissensstand bestmögliche Diagnostik und Therapie zukommen zu lassen. Daher besteht
das Ärzteteam ausschließlich aus erfahrenen Schlafmedizinern mit zum Teil internationaler Reputation, die in ständigem
Austausch mit weltweit führenden Kollegen stehen.
In den Einzelzimmern der Klinik genießen
Patienten einen hotelähnlichen Wohnkomfort. Die gemütlich und modern eingerichteten Räume mit eigenem Bad sorgen
dafür, dass man sich hier rundum wohlfühlen kann. Handtücher und Erfrischungsequipment werden gerne zur Verfügung
gestellt. In einem solchen Ambiente vergisst man schnell, dass man sich in einem
Schlaflabor befindet. Der Blick über den
See sorgt für zusätzliche Entspannung.

Am Kai 10, 44263 Dortmund
Tel. 0231 / 94 11 30 40
www.somnolab.de

Am Dortmunder Phoenixsee kümmert sich
das somnolab-Team in angenehmer Umgebung um seine Patienten – 7 Tage in der
Woche und wenn nötig rund um die Uhr.

Darmkrebs muss nicht sein
Labortest dient der Früherkennung
Bei Männern ist Darmkrebs die dritthäufigste, bei Frauen sogar die zweihäufigste
Krebserkrankung. Statistisch erkrankt jeder
16. Mensch im Laufe seines Lebens daran,
wobei das Risiko mit dem Alter steigt.
Neben familiärer Disposition sind chronisch
entzündliche Darmerkrankungen, Übergewicht, Bewegungsmangel, ballaststoffarme
Ernährung und übermäßiger Alkoholkonsum Risikofaktoren. Grundsätzlich können
jedoch auch Menschen betroffen sein, auf
die keines dieser Risiken zutrifft.
Ein Darmkrebs entwickelt sich immer sehr
langsam aus Vorstufen, den sog. Polypen
oder Adenomen, also gutartigen Wucherungen der Darmschleimhaut, die in der
Regel keine Symptome verursachen. Adenome mit einer Größe von über 10 mm und
beginnender Veränderung der Zellen gelten
als unmittelbare Krebsvorstufe. Sie können
bei einer endoskopischen Darmspiegelung
(Koloskopie) entfernt und vollständig geheilt
werden. Die Heilungschancen sind dabei
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umso größer, je früher ein Tumor oder seine
Vorstufen entdeckt werden.
Mit einem immunchemischen Test der
neuesten Generation kann nicht sichtbares
(okkultes) Blut im Stuhl mithilfe spezifischer
Antikörper gegen menschliches Blut nachgewiesen werden. Dazu wird eine Stuhlprobe in ein Spezialröhrchen gefüllt und
spätestens am Folgetag in der Praxis abgegeben. Im spezialisierten medizinischen
Labor erfolgt anschließend eine automatisierte, qualitätsgesicherte und exakte Auswertung unter standardisierten Bedingungen. Das Ergebnis liegt in kurzer Zeit vor.
Positiv oder negativ: Wie geht es
weiter?
Ein positives Testergebnis bedeutet dabei
nicht automatisch, dass ein Darmkrebs
vorliegt. Ursachen für Blut im Stuhl können
z. B. Hämorrhoiden oder entzündliche
Darmerkrankungen sein. Um sicher zu
gehen sollte jedoch eine Darmspiegelung

erfolgen, bei der auch eventuell vorhandene Darmpolypen entfernt werden. Eine
solche Untersuchung kann beim Spezialisten auf Wunsch in Dämmerschlaf durchgeführt werden und ist damit weder
schmerzhaft noch unangenehm.
Auch wenn ein negatives Testergebnis zunächst einmal beruhigend ist: Es schließt
Vorstufen von Darmkrebs nicht mit absoluter Sicherheit aus. Der Test sollte daher
in Absprache mit Ihrem Arzt in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.
Ganz wichtig: Der Test dient der Vorsorge,
er schützt jedoch nicht vor Krebs. Mit einer
gesunden Lebensweise und der Reduktion
von Risikofaktoren können Sie selbst dazu
beitragen, einen Darmkrebs zu vermeiden.

Lammcurry

Zutaten für 4 Personen

Ein Gericht des Zeitgeistes:
Regional, glutenfrei, lactosefrei, Low-carb,… (wenn Sie den Reis weglassen!)
• 1 kg Lammragout
(aus der Keule oder Schulter)
• 1 Knoblauchzehe
• etwas Kokosfett
• 1 Liter Geflügelfond
• 1 kleine Dose Ananas
• 1 EL Curry fruchtig-scharf
• wenig gemahlener Zimt
• 1 Mesp. gemahlener Kardamom
• 1/2 TL gemahlener Koriander
• 1/2 TL Kurkuma
• etwas frischer Ingwer, fein gehackt
• 1 Chillichote
• Zitronengrass oder
Limettenblätter aus dem Asiashop
• Kreuzkümmel

Zubereitung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sternanis
1 Liter Kokosmilch
1 Zwiebel
ca. 20 Stk. kleine Schalotten
4 Möhren
1 Sellerieknolle
2- 3 Süßkartoffeln
Cayennepfeffer
50 g Cashewkerne
Kokosflocken
Frischer Koriander
1 Banane
1 Apfel
1 kleines Glas Mangochutney
300 g Basmati Reis
40-50 g Rosinen
Mandelblättchen

Lammfleisch entweder geschnitten kaufen oder in etwa walnussgroße
Stücke schneiden. Das Fett nicht abschneiden, es brät weg. In einem Bräter
das Kokosfett auslassen und das Fleisch anbraten. Dann die in grobe Würfel
geschnittene Zwiebel hinzugeben, weiter vorsichtig braten und wenig Farbe
nehmen lassen. Mit etwas Geflügelfond ablöschen und weiter schmoren.
Die zerdrückte Knoblauchzehe, sowie den Ingwer und die halbe,
kleingeschnittene Chillischote zugeben. Jetzt etwas salzen, pfeffern und
weiter schmoren. Die Gewürze: Sternanis, Koriander, Zimt, Kardamom,
sofern nicht geschehen, im Mörser zerdrücken und zugeben. Wieder mit
Geflügelfond, sowie dem Saft der Dosenananas anfüllen und weiter
schmoren. In der Zwischenzeit das Gemüse schälen und in kleine,
gleichgroße Würfel schneiden und mit den gepellten Schalotten dazu
geben und weiter schmoren. Den Apfel schälen und klein schneiden, die
Ananasscheiben klein schneiden, die Banane zerdrücken und alles dazu
geben. Mit der Kokosmilch auffüllen und leicht köcheln. Nun nach
Geschmack „nachwürzen“ mit Salz/Pfeffer/Cayennepfeffer/ Zucker sowie
dem Mangochutney. Die Konsistenz sollte nun so sein, dass man nicht
abbinden muss.

OVER K A MP

Unser „eigener“ Schäfer Simon Mänz
www.grenzweg-schafhaltung.de

Das Curry kann mit den gerösteten Cashewkernen, frischem in Streifen
geschnittenem Koriander und den Kokosflocken garniert werden.
Der vorsichtig gekochte Basmatireis wird mit den gekochten Rosinen und
den gerösteten Mandelplättchen kurz in der Pfanne geschwenkt.

OVERKAMP Hotel - Restaurant - Café
Am Ellberg 1 · 44265 Dortmund · 0231/462736
info@overkamp-gastro.de · www.overkamp-gastro.de
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Wirbelsäulenerkrankungen: Konservativ hat Vorrang
Vorteile der minimal-invasiven Chirurgie, wenn doch operiert werden muss

Bandscheibenvorfall, Wirbelbrüche, Entzündungen oder chronisches Schmerzsyndrom: Das Spektrum bei Erkrankungen der Wirbelsäule ist breit. Allen gemeinsam ist, dass damit eine erhebliche
Einschränkung der Beweglichkeit, Schmerzen und so auch ein Verlust von Lebensqualität einhergehen.

Vorrang vor einer Operation hat bei Wirbelsäulenerkrankungen grundsätzlich zunächst die konservative Behandlung, zu
der u. a. manuelle und Chirotherapie sowie
Physiotherapie zählen. Vielfach wird bereits
frühzeitig auch eine radiologische Diagnostik in Form von Nativ-Röntgen oder MRT
eingeleitet, um das Ausmaß einordnen zu
können. Bringt die konservative Therapie
jedoch nicht den gewünschten Erfolg oder
stellen sich gar neurologische Ausfälle ein,
die auch die Berufsfähigkeit beeinträchtigen, sollte ein erfahrener Wirbelsäulenbzw. Neurochirurg in das Therapiekonzept
eingebunden werden.
Im Prävent Centrum setzt man hier auf die
Expertise von Dr. Dirk Schaefer, der dienstags und donnerstags abends vor Ort ist,
um Patienten mit therapieresistenten Wirbelsäulenbeschwerden zu untersuchen,
zu beraten und die individuelle Gesamtsituation aufgrund der Röntgen- oder MRTBilder zu beurteilen.
Als Facharzt für Neurochirurgie mit der Zusatzbezeichnung Intensivmedizin ist Dr.
Schaefer Chefarzt der Klinik für Wirbelsäulenchirurgie und periphere Nervenchirurgie
am St. Christophorus Krankenhaus Werne.

Dr. Dirk Schaefer

Das St. Christophorus Krankenhaus Werne ist ruhig an einem See gelegen und verfügt
über Seeterrasse und einen kleinen Park.
Seit 2005 liegt sein Schwerpunkt im Bereich der wirbelsäulenchirurgischen Eingriffe und der stationär konservativen Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen.
Um einen notwendigen Eingriff so klein wie
möglich zu halten, setzt Dr. Schaefer in
seiner Abteilung auf ein abgestuftes Behandlungsschema. Neben konservativer
Therapie und Infiltrationen kann oftmals
eine sog. Facettendenervation zu Beschwerdefreiheit führen. Dabei wird der
Nerv, der den Schmerz weiterleitet, der an
den kleinen Wirbelgelenken (Facetten) entsteht, verödet. So wird die Schmerzleitung
unterbrochen. Auch bei Bandscheibenvorfällen, die chirurgisch versorgt werden
müssen, wird der minimal-invasiven Chirurgie (Schlüsselloch-Chirurgie) Vorrang vor
offenen Operationen eingeräumt. Für Patienten hat dies u. a. den Vorteil, dass bei
mittleren Eingriffen eine Entlassung aus
der Klinik meist schon nach zwei bis drei
Tagen erfolgen kann.
Die Abteilung Wirbelsäulenchirurgie des
St. Christophorus Krankenhauses wurde
Ende 2018 als Wirbelsäulenzentrum der
Deutschen Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie (DGW) zertifiziert und belegte bereits 2008/2009 im Klinik-Führer RheinRuhr einen der ersten Plätze, vor allem in
Bezug auf die Patientenzufriedenheit mit
Ärzten und Pflegepersonal.

Ganzheitliche Medizin Dortmund
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Das Prävent Journal ist eine Information für Patienten des Prävent Centrums.

Bei vier von fünf Deutschen entwickelt sich
mindestens einmal im Leben ein Bandscheibenvorfall, womit dieser die Liste der
Wirbelsäulenerkrankungen anführt. Die
Bandscheiben liegen wie Stoßdämpfer
zwischen den einzelnen Wirbeln. Sie stützen jede Bewegung und müssen enormem Druck standhalten. Mit den Jahren
verlieren sie jedoch an Elastizität. Damit
sind Verschleiß und Abnutzung in aller
Regel vorprogrammiert.

