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Vor gefährlichen Krankheiten ist niemand gefeit. Aber mit einer effektiven Vorsorge
lassen sich die Risiken verringern bzw. die Chancen auf Heilung erhöhen.

Die wichtigsten Infos lesen Sie heute in unserem großen Medizin-Ratgeber.

Diese Termine sollten Sie nicht verpassen

Wie man gefährliche Krankheiten frühzeitig erkennen kann
Welche Untersuchungen Experten ihren Patienten empfehlen
Welche Medizin-Checks die gesetzlichen Kassen bezahlen
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Krebs-Vorsorge erhöht
Heilungschance oft enorm

Helios Klinikum München West
Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe
Steinerweg 5,
81241 München
Telefon: 089/88 92-22 97
www.helios-gesundheit.de/muenchen-west
Mail: sabine.keim@helios-gesundheit.de
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Die gute Nachricht gleich vorweg: Im Kampf
gegen den Brustkrebs hat die Medizin in den
vergangenen Jahren massive Fortschritte er-
zielt – auch dank der verbesserten Vorsorge.
„Wir sehen immer häufiger Krebsherde be-
reits in einem frühen Stadium. Das verbessert
die Behandlungsmöglichkeiten und Heilungs-
chancen enorm“, erklärt Dr. Sabine Keim,
Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe
am Helios Klinikum München West. „Inzwi-
schen sind über 80 Prozent der Brustkrebsfäl-
le heilbar. Zudem ermöglicht die Früherken-
nung der Tumoren häufig, dass das Ausmaß
der operativen Entfernung nicht so groß ist
wie im Falle eines Befundes im fortgeschritte-
nen Stadium. Wir können die Brust in sehr
vielen Fällen erhalten“, so Dr. Keim weiter.

Brust-Selbstuntersuchung und Mammografie

Die erfahrene Gynäkologin rät allen Frauen zu
einer monatlichen Brust-Selbstuntersuchung.
„Diese sollte möglichst immer in den ersten
zehn Tagen nach der Regelblutung erfolgen.“
Praktische Tipps dazu gibt es unter anderem
auf der Internetseite der Deutschen Krebsge-
sellschaft. So sollte frau systematisch jeden
Teil der Brust abtasten. „Spüren Sie, wie sich
die Brust direkt unter der Haut und in der Tie-
fe anfühlt.“ Wenn Ihnen Veränderungen auf-
fallen, dann wäre ein rascher Besuch beim
Frauenarzt ratsam. Zwischen dem 50. und
70. Lebensjahr gehört außerdem eine Rönt-
genuntersuchung der Brust zum Standard-
Vorsorgeprogramm. Zu dieser sogenannten
Mammografie werden alle Damen in der ge-
nannten Altersgruppe im Abstand von zwei
Jahren eingeladen. In der Mammografie sieht
Dr. Keim eine sehr effektive Methode, um
bösartige Brustveränderungen bereits in frü-
hen Stadien zu entdecken. „Die Untersuchung
ist ungefährlich und die Strahlenbelastung
vertretbar.“ Kritik, dass bei der Röntgenunter-
suchung mitunter ein sogenannter „falsch po-
sitiver Befund“ herauskommen könnte, der zu
unnötiger Aufregung und Behandlung führen
kann, hält die Expertin entgegen: „Durch die
Früherkennung kann vielen Frauen Leid er-
spart und sogar das Leben gerettet werden!“

Gefährliche HP-Viren enttarnen

Seltener als Brustkrebs, aber meist aggressi-
ver ist der Gebärmutterhalskrebs. Zu dieser
Erkrankung gelten seit Jahresbeginn neue Re-
geln. So werden Frauen zwischen 20 und 65
alle fünf Jahre per Post zu einer Früherken-
nungsuntersuchung eingeladen. Für Frauen
zwischen 20 und 34 gibt es – wie bisher –
einmal jährlich den sogenannten Pap-Test. Ab
35 soll eine neue, alle drei Jahre angebotene
Kombinationsuntersuchung den bisherigen
jährlichen Test ersetzen. Der Pap-Test ist ein
Zell-Abstrich am Gebärmutterhals. Er dient
dazu, Krebs und seine Vorstufen rechtzeitig zu
erkennen. Außerdem sollten Jungen und Mäd-
chen im Alter von 9 bis 14 Jahren gegen HPV
geimpft werden. Das sind Viren, die bei Frau-
en Gebärmutterhalskrebs und bei Männern
u.a. ein Peniskarzinom verursachen können.

Prof. Volker
Klauss

Herz-Check nach
persönlichem Risikoprofil

Kardiologie Innenstadt
Sonnenstraße 17
80331 München
Telefon: 089/59 26 28
www.kardiologie-innenstadt.com
E-Mail: klauss@kardiologie-
innenstadt.com
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Mehr als jeder dritte Todesfall geht auf eine
Herz-Kreislauferkrankung zurück, wie der ak-
tuelle Deutsche Herzbericht belegt. Und von
den Patienten, die dramatische Notfälle wie
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall überle-
ben, sind viele dauerhaft auf Hilfe angewie-
sen. Umso wichtiger ist es, verborgene Risiko-
faktoren frühzeitig zu enttarnen, bevor sie ei-
nen solchen „GAU im menschlichen Maschi-
nenraum“ verursachen können. Professor Dr.
Volker Klauss setzt dabei auf Herz-Checks
nach persönlichem Risikoprofil: „Kardiovas-
kuläre Vorsorge kann man nicht nach dem
Gießkannen-Prinzip machen. Sie muss indivi-
duell und differenziert erfolgen. Dazu gehören
eine detaillierte Befragung und eine gründli-
che klinische Untersuchung sowie eine Blut-
entnahme. Aus dieser Basisdiagnostik erge-
ben sich dann die zielgerichteten weiteren
Schritte“, erklärt der renommierte Herz-Spezi-
alist von der Praxis Kardiologie Innenstadt.

Genetische Veranlagung und Risikofaktoren

Vorsorge kennt kein Altersgrenze – auch nicht
nach unten. So kann es generell auch für jun-
ge Menschen sinnvoll sein, sich kardiologisch
durchchecken zu lassen. Insbesondere dann,
wenn ein Familienmitglied, etwa ein Elternteil
oder Geschwister, bereits einen Herzinfarkt
oder Schlaganfall erlitten hat. Neben der ge-
netischen Veranlagung spielen auch die per-
sönlichen Risikofaktoren eine wichtige Rolle
– etwa Rauchen, Bluthochdruck, Diabetes,
Übergewicht, erhöhte Cholesterinwerte, Nie-
renerkrankungen oder Stress. Dann wird der
Kardiologe genauer hinschauen. Besonders
der Bluthochdruck wird oft unterschätzt. Zur
rechtzeitigen Erkennung hilft eine professio-
nelle Blutdruckmessung an beiden Armen, ei-
ne Pulstastung auch am Bein sowie ein Ruhe-
EKG. Ferner wird oft ein Belastungs-EKG ge-
schrieben. Dabei sitzt der Patient in der Regel
auf einem Radl (Ergometer) und ist mit Mess-
elektroden verkabelt. „Es zeigt u. a., wie sich
der Blutdruck unter Belastung entwickelt und
wie es um das körperliche Leistungsvermö-
gen des Patienten bestellt ist“, erläutert Prof.
Klauss. Bei auffälligen Blutdruckwerten wird
meist eine Langzeit-Messung empfohlen. Da-
bei trägt der Patient ein Gerät bei sich, das
über 24 Stunden alle 15 bis 30 Minuten den
Blutdruck misst und aufzeichnet.

Wichtige Infos durch Herz-Echo und Herz-CT

Bildgebende Verfahren können dem Arzt zu-
sätzlich wertvolle Infos liefern. So sieht er bei
einer Ultraschalluntersuchung des Herzens
(Herz-Echo) etwa, wie der Herzmuskel pumpt
und die Herzklappen funktionieren. Außer-
dem kann man Verdickungen der Wände er-
kennen und eine Lungendruckerhöhung fest-
stellen. Ferner lassen sich mit einer Compu-
tertomografie (CT) des Herzens bei bestimm-
ten Risikogruppen Verkalkungen und weiche
Plaques sichtbar machen. Das sind fetthaltige
Ablagerungen in den Wänden der Herzkranz-
gefäße, die plötzlich platzen und einen Gefäß-
verschluss (Herzinfarkt) verursachen können.

Prof. Thomas
Mussack

Darmkrebs-Vorsorge
weiter verbessert

Chirurgisches Klinikum München Süd
Chefarzt der Allgemein- u. Viszeralchirurgie
Am Isarkanal 30
81379 München
Telefon: 089/724 40-224
www.artemed.de
E-Mail: info-ckms@artemed.de
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Im Kampf gegen Darmkrebs steckt unsere
Gesellschaft in einem Dilemma: Allein in
Deutschland erkranken jedes Jahr etwa
61 000 Menschen an der Krankheit, und et-
wa 25 000 verlieren ihr Leben. Dabei könnten
viele Patienten gerettet werden – wenn sie
nur rechtzeitig zur Darmkrebs-Vorsorge gehen
würden. „Grundsätzlich ist unser System zur
Früherkennung von Darmkrebs eine Erfolgs-
geschichte“, betont Professor Dr. Thomas
Mussack. Seine Einschätzung untermauert
der erfahrene Viszeralchirurg mit der Statis-
tik: Seit die Darmspiegelung 2002 als Kas-
senleistung für alle Patienten ab 55 einge-
führt worden ist, sind 16 Prozent weniger
Darmkrebs-Neuerkrankungen zu verzeichnen.

Früherkennung bereits ab 50

Inzwischen ist dieses Früherkennungspro-
gramm weiter verbessert worden: Bereits ab
50 Jahren können alle Versicherten einmal
jährlich einen Test auf verstecktes Blut im
Stuhl machen. Dieser sogenannte iFOB-Test
steht für „immunologischer Test auf okkultes
Blut im Stuhl“; okkult bedeutet in diesem Zu-
sammenhang versteckt. Der Test ist simpel
und sicher. „Wenn er positiv ausfällt, finden
sich bei dem Patienten zu 99 Prozent bluten-
de Polypen oder andere verdächtige Wuche-
rungen im Darm. Dann sollte der Patient sich
umgehend einer Darmspiegelung unterzie-
hen“, erklärt Prof. Mussack, der als Chefarzt
die Viszeralchirurgie im Chirurgischen Klini-
kum München Süd (frühere Rinecker Klinik)
leitet. Die Anwendung des Tests ist ganz ein-
fach: Man lässt sich z.B. beim Hausarzt das
entsprechende Teströhrchen mitgeben, ent-
nimmt daheim eine Stuhlprobe, gibt diese
wieder in der Praxis ab. Im Labor wird dann
ausgewertet, ob sich in der Stuhlprobe Blut
befunden hat. Außerdem dürfen Männer be-
reits mit 50 Jahren eine Darmspiegelung in
Anspruch nehmen. Männer sind fünf Jahre
früher dran, weil bei ihnen Darmkrebs statis-
tisch gesehen eher auftritt als bei Frauen.

Darmspiegelung rettet Leben

Eine Vorsorgekoloskopie kann in vielen Fällen
eine Erkrankung verhindern. Der Hintergrund:
„Darmkrebs entsteht meist aus sogenannten
Dickdarmpolypen heraus“, erklärt Prof.
Mussack. „Der Fachbegriff lautet Adenome.
Das sind zunächst gutartige Wucherungen an
der Darmschleimhaut, die oft erst im Laufe
von Jahren zu Krebsgeschwüren entarten kön-
nen. Diese Adenome lassen sich in der Regel
während der Vorsorgekoloskopie problem-
und folgenlos entfernen.“ Bei der Darmspie-
gelung wird ein dünner, biegsamer Kunst-
stoffschlauch in den Darm eingeführt. An des-
sen Spitze befindet sich eine Art Mini-Kame-
ra, die die Bilder aus dem Inneren des Organs
auf einen Monitor überträgt. Mit filigranen In-
strumenten kann der Arzt unter anderem Po-
lypen entfernen. Die Darmspiegelung dauert
etwa 30 Minuten, der Patient ist im über-
wachten Dämmerschlaf und verspürt dabei
keine Schmerzen.
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Sie Risiken von
Kopf bis
Fuß
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Augenerkrankungen
frühzeitig erkennen
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Der Begriff klingt harmlos, doch hinter dem
Grünen Star – in der Fachsprache Glaukom
genannt – verbirgt sich eine Augenerkran-
kung, die dramatisch verlaufen kann. „Sie ge-
hört zu den häufigsten Erblindungsursachen
in der westlichen Welt“, weiß der erfahrene
Augenarzt Dr. Socrates Dimitriou-Zottos von
der Realeyes Augenklinik Theresienhöhe.
„Um ein solches Schreckensszenario zu ver-
hindern, ist es sehr wichtig, die Erkrankung
frühzeitig zu erkennen und zu behandeln!“

So gefährlich ist Grüner Star

Der Hintergrund: Bei einem Glaukom wird der
Sehnerv geschädigt. Dadurch wird das Ge-
sichtsfeld immer mehr eingeschränkt, in fort-
geschrittenen Stadien nimmt auch die Seh-
schärfe ab. Die Ursache der Erkrankung ist
ein zu hoher Augendruck. Den Wert sollte
man regelmäßig messen lassen. Dies ge-
schieht im Rahmen eines Routine-Checks,
den der Berufsverband der Augenärzte allen
Menschen ab 40 alle zwei Jahre empfiehlt;
über 60-Jährige sollten sogar etwas öfter hin-
gehen. Doch bei diesem Check wird nicht nur
der Augeninnendruck bestimmt, sondern
auch der Sehnerv beurteilt. „Hierzu stehen in-
zwischen sehr effektive Hightech-Geräte zur
Verfügung, die den Sehnerv nicht nur in gro-
ßer Auflösung darstellen, sondern auch Bilder
von verschiedenen Untersuchungen miteinan-
der vergleichen können“, erläutert Dr. Dimitri-
ou-Zottos. „Das ist insbesondere für Patien-
ten von Vorteil, bei denen bereits ein Glau-
kom diagnostiert worden ist. Mithilfe der
technischen Möglichkeiten lässt sich der Ver-
lauf noch präziser verfolgen.“
Sehr wichtig ist Dr. Dimitriou-Zottos auch die
Vorsorge bei Kindern. „Sie sollte auf keinen
Fall vernachlässigt werden. Ich rate allen El-
tern, mit ihren Kindern bereits im ersten bis
zweiten Lebensjahr beim Augenarzt vorbeizu-
schauen. So können beispielsweise Fehlsich-
tigkeiten rechtzeitig erkannt und behandelt
werden.“ Ihr Know-how bei Diagnostik und
Therapie setzen Dr. Dimitriou-Zottos und sein
Team inzwischen an nunmehr 14 Standorten
in München ein – neben der Realeyes Augen-
klinik an der Theresienhöhe stehen den Pati-
enten Realeyes Spezialisten-Zentren im gan-
zen Stadtgebiet zur Verfügung. Als Leiter der
Augenklinik, die vom TÜV Süd zertifiziert ist,
legt Dr. Dimitriou-Zottos Wert auf hohe Quali-
tätsstandards. Dazu gehört neben viel Erfah-
rung – Dr. Dimitriou-Zottos ist seit 24 Jahren
als Augenarzt niedergelassen – Lasertechno-
logie, die modernsten Standards genügt.

Neueste Lasertechnik

Zu den Steckenpferden der Realeyes-Spezia-
listen gehört die Behandlung des Grauen
Star. Bei der sogenannten Katarakt-OP wird
die trübe Linse des Patienten schonend ent-
fernt und durch eine Kunstlinse ersetzt. Dabei
verwendet das Realeyes-Team neueste Laser-
technik und unter anderem auch multifokale
Linsen, die den Patienten scharfes Sehen in
allen Entfernungen ermöglichen.

Dr. Jürgen
Ellwanger

Modernste Technik
gegen Hautkrebs

Privatpraxis Dr. Jürgen Ellwanger
Facharzt für Dermatologie, Venerologie,
Allergologie
Ottostraße 11, 80333 München
089/55 29 36 70
www.hautarzt-dr-ellwanger.de
E-Mail: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
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Dr. Jürgen Ellwanger ist Hautarzt mit Leib und
Seele. In seiner Praxis sieht er nahezu täglich
die Schattenseiten der Sonne in sämtlichen
Ausprägungen. In vielen Fällen kann der er-
fahrene Dermatologe ohne chirurgischen Ein-
griff helfen – „oft sogar bevor sich der helle
oder der aggressive schwarze Hautkrebs (ma-
lignes Melanom) bildet oder ein vermeintlich
harmloses Muttermal in einen bösartigen
Hautkrebs übergeht“. Deshalb ist eine regel-
mäßige fachmännische Vorsorge so wichtig.
Dr. Ellwanger hat in München studiert und das
mit Studienaufenthalten in der Schweiz und
den USA ergänzt. Nach seiner Ausbildung
zum Facharzt in der Uniklinik der TU München
war er dort zuletzt oberärztlich tätig. In seiner
Privatpraxis ist er spezialisiert auf klassische
Dermatologie, Dermatologische Lasermedi-
zin, Ästhetische Dermatologie (Botox, Filler,
Needling, Peeling), Operative Dermatologie,
Anti-Aging, Allergologie, Kinderdermatologie.

Hightech-Mikroskop und Bildgebung

Ein computergestütztes, hochauflösendes
Auflichtmikroskop ist Gold-Standard bei der
Untersuchung und Kontrolle verdächtiger Lä-
sionen bzw. Muttermale. Dr. Ellwanger arbei-
tet darüber hinaus u. a. mit MelaFind– einem
computergestützten Bildgebungssystem. So
können auffällige Leberflecke bis in Haut-
schichten von maximal 2,5 Millimetern Tiefe
präzise ausgewertet werden. „Diese Methode
ermöglicht es, Melanome in sehr frühen Sta-
dien zu entdecken, in denen Heilungs- und
Behandlungschancen am besten sind.“

Schmerzlose Photodynamische Therapie

Ganz ohne Skalpell funktioniert die Photody-
namische Therapie (PDT) zur flächigen Entfer-
nung von Vorstufen und Formen des weißen
Hautkrebses: „Dabei wird auf die Hautverän-
derungen eine lichtsensibilisierende Creme
aufgetragen, die selektiv in den geschädigten
Stellen angereichert wird. In der folgenden
Belichtung mit einer speziellen Lichtquelle
können diese erkrankten Zellen gezielt und
schonend entfernt werden, ohne die gesun-
den Zellen in gleichem Maße zu schädigen.

Innovative Methode gegen Hautalterung

Immer neue, immer teurere Cremes – doch
der gewünschte Effekt bleibt aus? Aus Los
Angeles kommt Abhilfe in Form der Anti-
Aging-Revolution HydraFacial MD, die mit gro-
ßem Erfolg in der Praxis Dr. Ellwanger z. B. ge-
gen fortgeschrittene Hautalterung, Akne, er-
weiterte Poren oder Sonnenschäden ange-
wendet wird: „Diese Methode kann bei Ju-
gendlichen und Erwachsenen bis ins hohe Al-
ter angewendet werden. Sie kombiniert Haut-
abtragung, Tiefenausreinigung und Dermalin-
fusion von Antioxidantien, Vitaminen und Hy-
aluron mit Kaltlicht und Lymphdrainage.“ Alle
ein bis zwei Monate angewendet kommt die
Haut ohne Kosmetik-Experimente aus. Effekt:
eine strahlend junge, gesund wirkende Haut
mit unwiderstehlichem Glow.

Dr. Erich
Bielesch

Fortschritte im Kampf
gegen Darmkrebs

Helios Klinikum München West
Chefarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie
Zentrum für minimalinvasive Chirurgie
Steinerweg 5, 81241 München
Telefon: 089/88 92-23 15
www.helios-gesundheit.de/muenchen-west
Mail: erich.bielesch@helios-gesundheit.de
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Hand aufs Herz: Wer lässt sich nicht manch-
mal dazu verleiten, unangenehme Dinge vor
sich herzuschieben? Aber: Wenn es um die
Gesundheit geht, kann dieses Zögern fatale
Folgen haben – insbesondere mit Blick auf
Darmkrebs. In vielen Fällen lässt sich die Er-
krankung mithilfe einer Darmspiegelung ver-
hindern, die in der Fachsprache Vorsorgeko-
loskopie genannt wird. „Dabei kann man Ade-
nome oder Polypen frühzeitig erkennen und
entfernen. Das sind Darmkrebs-Vorstufen, die
im weiteren Verlauf zu Karzinomen entarten
können“, erklärt Dr. Erich Bielesch, Chefarzt
der Allgemein- und Viszeralchirurgie im Helios
Klinikum München West. Der erfahrene Spe-
zialist weiß, dass erfreulicherweise immer
mehr Menschen zur Darmspiegelung gehen –
Männer werden ab 50 Jahren dazu eingela-
den, Frauen ab 55. „Aber es wäre wünschens-
wert, dass möglichst alle diese Chance wahr-
nehmen. Jeder Darmkrebsfall ist einer zu
viel“, betont Dr. Bielesch.

Bei Krebs in der Familie früher zur Vorsorge!

Das Eintrittsalter bei der Vorsorge sei jedoch
nicht in Stein gemeißelt, erläutert der Chef-
chirurg im Helios Klinikum. Denn wenn in der
Familie ein erstgradiger Verwandter im Alter
von 50 Jahren oder jünger bereits an Darm-
krebs erkrankt ist, sollte man schon in jünge-
ren Jahren eine Darmspiegelung nutzen. Als
Faustregel für den richtigen Termin gilt: Man
sollte von dem Alter, in dem der Verwandte
erkrankt ist, zehn Jahre abziehen. Ein Bei-
spiel: Wenn beim Vater mit 45 Jahren Darm-
krebs festgestellt worden ist, dann sollten der
Sohn oder die Tochter mit 35 eine Vorsorge-
koloskopie vornehmen lassen. Der Eingriff
kann dank moderner Technik sehr sicher und
schonend durchgeführt werden. Die Untersu-
chung erfolgt in einer leichten Dämmerschlaf-
narkose und dauert nur 20 bis 30 Minuten.

Raschere Genesung nach Operationen

Aber auch für Patienten, die bereits an Darm-
krebs erkrankt sind, gibt es ermutigende
Nachrichten. So konnten die Therapien in den
letzten Jahren stetig verbessert werden. Ein
Schlüssel ist die Einführung zertifizierter
Darmkrebszentren wie im Helios Klinikum
München West. Dort arbeiten Spezialisten
verschiedener Fachrichtungen eng zusammen
– etwa in speziellen Tumorboards. „In diesen
Konferenzen wird diskutiert, welche Behand-
lungsstrategie die beste für jeden einzelnen
Patienten ist. Dabei geht es u. a. um die Fra-
ge, ob und wann neben einer OP auch eine
Chemotherapie und/oder Bestrahlung sinn-
voll ist“, erklärt Dr. Bielesch. Mit seinem Chir-
urgenteam kann der Chefarzt inzwischen 70
bis 80 Prozent der Patienten laparoskopisch
operieren. Darunter versteht man einen Ein-
griff in Schlüssellochtechnik, die mit kleinen
Zugängen auskommt. Ein langer Hautschnitt
ist nicht mehr nötig. „Dank der laparoskopi-
schen Technik erholen sich unsere Patienten
schneller, können oft schon nach wenigen Ta-
gen wieder nach Hause gehen.“
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Chinesische Medizin
gegen Burn-out-Syndrom
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Die Erkrankung entwickelt sich meist schlei-
chend – und die Betroffenen brauchen oft
lange, um die Symptome zu erkennen bzw.
als bedrohlich einzuordnen. „Ein typisches
Alarmsignal ist es, wenn die Arbeit keinen
Spaß mehr macht. Man schafft es nicht mehr,
seinen Akku aufzuladen, nicht mal mehr im
Urlaub. Häufig leidet auch der Schlaf, manche
Patienten tun sich schwer damit, überhaupt
einzuschlafen, andere wachen sehr früh auf.
Solche Symptome können auf ein Burn-out-
Syndrom hinweisen“, erklärt Dr. Christian
Schmincke. In seiner Klinik für Chinesische
Medizin und biologische Verfahren kombiniert
der Chefarzt praktisch das Beste aus beiden
Welten: die klassische Schulmedizin mit der
jahrtausendealten Heillehre aus dem Fernen
Osten. Dabei schöpft Dr. Schmincke, selbst
Facharzt für Allgemeinmedizin, aus einem
großen Erfahrungsschatz. Nach seiner zusätz-
lichen Ausbildung in Chinesischer Medizin bei
Lehrern in Europa und China hat er sein Wis-
sen bereits über zwölf Jahre lang in einer All-
gemeinpraxis mit Schwerpunkt Chinesische
Medizin und Naturheilkunde weitergegeben.

Revolutionäres Betreuungskonzept

Heute verfolgt Dr. Schmincke in der Klinik am
Steigerwald ein ebenso traditionelles wie für
deutsche Verhältnisse revolutionäres Thera-
piekonzept. Es setzt auf intensive Betreuung
mit enormem personellen Aufwand – nach
der Devise: Hier ist der Patient nicht bloß eine
Nummer oder Krankenakte, sondern vor al-
lem ein Mensch. So kümmern sich zwölf Ärz-
te, sieben Körpertherapeuten, zwei Psycho-
therapeuten und 14 Pflegekräfte um gerade
mal 35 Patienten. Diese leiden nicht nur an
psychischen Erkrankungen wie Burn-out, De-
pressionen oder Panikattacken, sondern an
verschiedensten Krankheitsbildern – von
Darm- oder Herzproblemen bis hin zu Migrä-
ne, Asthma, Neuralgien oder Krebs.

Chinesische Arzneimitteltherapie

Ein Schwerpunkt in der Klinik am Steigerwald
ist die chinesische Arzneimitteltherapie. Für
jeden Patienten wird eine individuelle Rezep-
tur zusammengestellt, die aus zwei bis acht
Inhaltsstoffen besteht. „Dafür haben wir rund
300 getrocknete Pflanzen, Mineralien und tie-
rische Produkte zur Verfügung, deren Wirkung
in der Chinesischen Medizin genauestens be-
schrieben wird“, erklärt Dr. Schmincke. Die
Wirkung der Rezepturen wird streng kontrol-
liert. Ihre Verordnung erfolgt auf der Basis ei-
ner chinesischen Diagnostik, die in Kombina-
tion mit den Ergebnissen der schulmedizini-
schen Untersuchungen ein umfassendes Bild
ergibt. Während der ein- bis zweistündigen
Aufnahmesitzung wird der Patient ausführlich
befragt und körperlich untersucht. „Dazu ge-
hört auch eine Beurteilung der Zunge, die in
der Chinesischen Medizin eine zentrale Be-
deutung hat, sowie eine Pulstastung“, so Dr.
Schmincke. Wer sich für einen Aufenthalt in
der Klinik interessiert, kann sich kostenlos te-
lefonisch von einem Arzt beraten lassen.
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Wichtige Untersuchungen im Überblick

Was die gesetzlichen
Kassen zahlen
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Wer sich gesund und fit fühlt,
verschwendet meist keinen
Gedanken daran, zum Arzt

zu gehen. Das Problem: Viele Krank-
heiten wie etwa Bluthochdruck oder
erhöhte Blutfettwerte machen sich
im Anfangsstadium so gut wie gar
nicht bemerkbar. Sie können aber
später etwa zu Herzinfarkt oder
Schlaganfall führen. Damit es dazu
nicht kommt, ist es wichtig, Früher-
kennungsuntersuchungen wahrzu-
nehmen. Je eher Risiken erkannt wer-
den und je früher man gegensteuert,
desto besser sind die Chancen auf
viele weitere gesunde Jahre.

Krebsfrüherkennung
für Frauen
Hier gab es zum neuen Jahr einige
Änderungen: So werden künftig Frau-
en im Alter zwischen 20 und 65 alle
fünf Jahre per Post zu einer Früher-
kennungs-Untersuchung auf Gebär-
mutterhalskrebs eingeladen. Und
auch das Vorsorge-Angebot selbst
ändert sich ein wenig: Für Frauen zwi-
schen 20 und 34 gibt es – wie bisher
– einmal jährlich den sogenannten
Pap-Test. Ab 35 soll eine
neue, alle drei Jahre angebotene
Kombinationsuntersuchung den
bisherigen jährlichen Test ersetzen.

Chlamydien-Screening
für Frauen
Chlamydien sind Bakterien. Sie füh-
ren zu Entzündungen der Harnröhre,
der Genitalien und des Enddarms.
Viele Chlamydien-Infektionen werden
nicht entdeckt, weil sie kaum Be-
schwerden verursachen. Chlamydien
können aber zu Unfruchtbarkeit füh-
ren – oder bei einer Schwangeren zu
einer Frühgeburt. Anspruch auf ein
jährliches Chlamydien-Screening ha-
ben gesetzlich Krankenversicherte
bis zum Alter von 25 Jahren.

Erweiterte
Krebsfrüherkennung
für Frauen
Diese ist eine GKV-Leistung für Frau-
en ab 30 Jahren. Im Fokus stehen
Fragen nach der Veränderung von
Haut oder Brust. Hinzu kommt ein
Abtasten des Arztes von Brust und
Achselhöhlen auf Auffälligkeiten. Der
Gynäkologe, der die Untersuchung
vornimmt, erklärt auch, wie die Pati-
entin selbst ihre Brust abtasten kann.

Check-up für alle
Dabei schaut der Arzt, wie gesund je-
mand ist. Bislang steht die Untersu-
chung gesetzlich Versicherten ab 35
alle zwei Jahre zu. Ab voraussichtlich
Frühjahr 2019 haben Kassenpatien-
ten alle drei Jahre Anspruch darauf,
dafür soll es eine weitere einmalige
Untersuchung im Alter zwischen 18
bis 35 Jahren geben. Beim Check-up
stellt der Arzt ein paar Fragen zur Vor-
geschichte des Patienten. Danach er-
folgt eine körperliche Untersuchung,
bei der unter anderem Herz, Bauch
und Lunge überprüft werden. An-
schließend nimmt der Arzt Blut ab. Es
wird im Labor mit Blick auf Blutzu-
cker- und Cholesterinwerte unter-
sucht. Anhand der Ergebnisse kann
der Arzt einschätzen, ob ein Risiko et-
wa für Diabetes mellitus besteht.
Bislang kommt die Gesetzliche Kran-
kenversicherung nur für die Bestim-
mung des Gesamtcholesterins auf.
Demnächst soll es ein differenziertes
Bild vom Cholesterin sein – aufge-

schlüsselt nach dem „guten“ und
dem „bösen“ Cholesterin sowie den
Triglyzeriden.
Zudem wird beim Check-up der Blut-
druck des Patienten gemessen. Die-
ser Wert kann gemeinsam mit dem
Cholesterin-Wert Aufschluss darüber
geben, ob ein Risiko für Arteriosklero-
se (Gefäßverkalkung) oder für einen
Herzinfarkt besteht. Ebenfalls zum
Check-up gehört eine Urin-Untersu-
chung. Sie gibt Hinweise etwa auf
Nieren- oder Blasenerkrankungen.
Künftig überprüft der Arzt beim
Check-up auch den Impfstatus.

Hautkrebs-Screening für
Frauen und Männer
Dabei geht es darum, Anzeichen für
weißen oder schwarzen Hautkrebs
aufzuspüren. Der Arzt schaut sich die
Haut am ganzen Körper an. Dieses
Screening sollte nach Möglichkeit in
Verbindung mit dem Check-up durch-
geführt werden, rät das Bundesge-
sundheitsministerium. In Anspruch
nehmen können es alle Versicherten
ab 35 Jahren alle zwei, künftig alle
drei Jahre.

Krebsfrüherkennung
für Männer
Ab ihrem 45. Lebensjahr können
Männer diese Untersuchung jährlich
auf Kassenkosten in Anspruch neh-
men. Dabei werden die Prostata und
die äußeren Genitale abgetastet.

Mammografie-
Screening
Frauen ab 50 erhalten bis zu ihrem
69. Lebensjahr alle zwei Jahre eine
Einladung zum Screening in einer zer-
tifizierten medizinischen Einrichtung.
Dabei werden die Brüste durch Mam-
mografie geröntgt, um so etwa Knöt-
chen auf die Spur zu kommen.

Darmkrebs-
Früherkennung für
Frauen und Männer
Ab dem 50. bis zum 55. Lebensjahr
haben Frauen und Männer jährlich,
ab dem 55. Lebensjahr alle zwei Jah-
re, Anspruch auf eine Untersuchung,
die verborgenes Blut im Stuhl auf-
spürt. Alternativ hierzu können Er-
wachsene ab dem 55. Lebensjahr im
Abstand von zehn Jahren zwei Früher-
kennungs-Darmspiegelungen vorneh-
men lassen.

Ultraschall-Screening zur
Früherkennung von
Bauchaortenaneurysmen
Seit Januar 2018 können Männer ab
65 einmalig eine Ultraschalluntersu-
chung zur Früherkennung eines
Bauchaortenaneurysmas (Erweite-
rung der Bauchschlagader) in An-
spruch nehmen. Die Untersuchung
werde nur Männern angeboten, weil
diese wesentlich häufiger von einem
Bauchaortenaneurysma betroffen
seien als Frauen, heißt es beim Bun-
desgesundheitsministerium.

Zahnvorsorge
Die GKV zahlt für ihre erwachsenen
Versicherten zwei Kontrolluntersu-
chungen im Jahr. Außerdem kommt
sie alle zwölf Monate für die Entfer-
nung von harten und weichen Zahn-
belägen auf.



Hautkrebs-Vorsorge

Herz-Check Mammografie


