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gesund durchs Leben

Kommen sie „gesund durchs Leben“
Liebe Leserinnen und Leser,
die Medizin ist die „Heilkunde“ und die Lehre von der Prävention, 

Erkennung und Behandlung von Krankheiten und Verletzungen. 

Sie wird ausgeübt, um die Gesundheit der Patienten zu erhalten 

oder wiederherzustellen. So viel zur Theorie aus dem Lehrbuch.

Die Praxis steht in der Patientenzeitung, in der Sie gerade blät-

tern. Wir wollen hiermit in Kooperation mit dem PraxisNetz Süde-

relbe ein Magazin konzipieren für alle, die medizinische Hilfe in 

Anspruch nehmen wollen und müssen; aber auch ein Magazin, 

das interessanten Lesestoff für alle beinhaltet, die gar nicht erst 

krank werden wollen. Und das Ganze in leicht verständlicher 

Sprache und nicht in „fachchinesisch“ schreiben. Gelungen?

Überzeugen Sie sich selbst. Die aktuelle Ausgabe beschäftiget 

sich mit der Betreuung von Menschen mit Demenz und die dazu-

gehörige Unterstützung für pfl egende Angehörige. Wussten Sie 

schon, dass es einen 24-Stunden-Arzneimittel-Bestell-Service in 

Harburg gibt? Außerdem: Kampf dem Krebs mit atemgesteuerter 

Bestrahlungstechnik. Und: Das Krankenhaus Groß-Sand sucht 

Zeitspender in Wilhelmsburg.

Wie viel sollte man täglich trinken? Was bedeutet Physiothe-

rapie? Knacken im Kiefer? Fragen, die Sie sich stellen? Dann 

blättern Sie gern weiter zu „Ihrem“ Thema.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Jens Kalkowski
Verlagsleiter Bobeck Medienmanagement GmbH

gesund durchs Leben
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gesund durchs Leben

Sozialstation Süderelbe
Marktpassage 1
Tel. 040 / 701 70 93
www.asb-hamburg.de/senioren

Mit Sicherheit 
gut umsorgt
• Häusliche Pfl ege 
• Hilfen im Haushalt 
• Hausnotruf

Sozialstation Harburg
Heimfelder Str. 23
Tel. 040 / 5298 2439

„Café Freiraum“„Café Freiraum“

Die Pflege und Betreuung 

von Familienangehörigen 

mit einer Demenz-Erkrankung ist 

ein Vollzeit-Job. Viele betroffene 

Ehepartner und Kinder gönnen 

sich selten eine Auszeit, um 

auch mal an sich zu denken und 

ein bisschen Abwechslung zu 

fi nden. Wenn sie für kurze Zeit 

das Haus verlassen, begleitet 

sie meist die Sorge, dass in ihrer 

Abwesenheit etwas passieren 

könnte.

Mit dem „Café Freiraum“ bietet 

die ASB-Sozialstation Süderelbe 

pflegenden Angehörigen, eine 

Auszeit, während ihre an De-

menz erkrankten Familienmitglie-

der ein paar abwechslungsreiche 

Stunden in geschützten Räumen 

verbringen. Das „Café Freiraum“ 

fi ndet in der ASB-Sozialstation, 

Marktpassage 1, statt – alle 14 

Tage, montags, 14.00 bis 17.30 

Uhr. Der nächste Termin ist Mon-

tag, 7.Mai 2018.

Für die Betreuung stehen ge-

schulte Fachkräfte bereit, die 

sich den erkrankten Menschen  

annehmen. Dabei bestehen viel-

fältige Möglichkeiten der Betreu-

ung – es wird immer auf die 

individuellen Bedürfnisse  der 

Gäste eingegangen. Gedächt-

nisspiele, Basteln und Klönen bei 

Kaffee und Kuchen gehören zum 

Programm. Finanziert werden 

kann dieses Angebot über die 

Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen der Pfl egeversiche-

rung.  Wer das „Café Freiraum“ 

näher kennenlernen möchte, ist 

herzlich zu einem Schnuppertag 

eingeladen. Ansprechpartnerin 

ist Beate Kassner-Lohmann.

Weitere Infos und Anmeldungen 

telefonisch unter 040 - 701 70 93 

oder in der Marktpassage.

Die ASB-Sozialstation Sü-

derelbe versorgt ältere und 

pflegebedürftige Menschen zu 

Hause. Zu ihren Kernaufgaben 

gehören die Leistungen der Pfl e-

geversicherung und die häusli-

che Krankenpfl ege.

Damit die Pfl egetouren von der 

ASB-Sozialstation aus mit PKWs 

gestartet werden können, benö-

tigt die Sozialstation Süderelbe 

mehrere Parkplätze in der Nähe 

des Büros. Außerdem wird ein 

abschließbarer Kellerraum ge-

sucht. 

Die ASB-Sozialstation Süderelbe 

freut sich über Angebote. Kon-

takt: Heike Planz, Pfl egedienst-

leitung der ASB-Sozialstation 

Süderelbe, Tel. 040 - 701 70 93

betreuung von Menschen mit demenz und 
unterstützung für pfl egende Angehörige

…Mit dem „Café Freiraum“ bietet 
die ASB-Sozialstation Süderelbe pfl egenden 
Angehörigen, eine Auszeit, während ihre an 
Demenz erkrankten Familienmitglieder ein 
paar abwechslungsreiche Stunden in ge-

schützten Räumen verbringen…
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Arzneimittel-Bestell-service
24 stunden am Tag, 365 Tage im Jahr

In der Damian Apotheke am Sand 

können die Kunden ihre Medika-

mente jederzeit online oder via App 

vorbestellen.

Die Damian Apotheke am Sand 

präsentiert sich bereits seit Jahren 

als service- und kundenorientier-

ter Dienstleister. Mit immer wieder 

neuen Ideen möchten die beiden 

Apotheker, Frau Dr. Barbara Schuler 

und Herr Dr. Mario Schuler, den 

Kunden einen noch umfassenderen 

Service bieten. Nach der erfolgrei-

chen Einführung des Arzneimittel-

Abholautomaten (Medikamenten-

abholung 24 Stunden am Tag, 365 

Tage im Jahr) ist es jetzt auch mög-

lich, zu jeder Zeit Medikamente zu 

bestellen. Dazu bietet die Damian 

Apotheke am Sand ihren neuen On-

line-Shop an. Nach einer kostenlo-

sen Registrierung unter www.shop.

damian-apotheke.de können die 

Kunden ihre Arzneimittelwünsche 

eingeben und die Medikamente für 

sich persönlich reservieren lassen. 

Damit ist sichergestellt, dass bei 

der Abholung alles bereit liegt. Mit 

der kostenlosen App der Damian 

Apotheke am Sand geht das Ganze 

auch mobil. Auf diesem Weg lassen 

sich die ärztlich verordneten Me-

dikamente jederzeit unkompliziert 

vorbestellen: Einfach das Rezept 

fotografi eren und abschicken. Die 

App verschlüsselt die Bilddaten, 

so dass die neuesten datenschutz-

rechtlichen Bestimmungen immer 

eingehalten werden.

Ein Lieferservice rundet das An-

gebot für alle diejenigen ab, 

denen eine persönliche Abholung 

der Arzneimittel nicht möglich ist. 

„Besonders Berufstätige und Per-

sonen, deren  Beweglichkeit einge-

schränkt ist, wissen dieses Angebot 

zu schätzen“, weiß Frau Dr. Barbara 

Schuler.

gesund durchs Leben

 ∹ 24-Stunden-Gesundheitshotline*
 ∹ 24-Stunden-Medikamentenabholung
 ∹ Lieferservice
 ∹ Arzneimittel-Check
 ∹ Geräteverleih
 ∹ und vieles mehr…

* Die 24-Stunden-Gesundheitshotline ist ein Service der Sanvartis GmbH. Pharmazeuti-
sche/Medizinische Informationen durch dort tätige Fachärzte, Apotheker und pharmazeu-
tisches Fachpersonal.

Mehr als nur Arzneimittel

Qualität, Service und gute Beratung

Damian Apotheke am Sand
Dr. Barbara Schuler e.K.
Sand 35
21073 Hamburg

Telefon 040 / 777 929
Telefax 040 / 767 54 245
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de

Dr. Barbara Schuler und Dr. Mario 
Schuler beraten Sie gerne vor Ort
 Fotos: ein

Damian Apotheke am Sand Dr. Barbara Schuler e.K.
Sand 35 · 21073 Hamburg 
Telefon: 040 / 777 929 
Fax: 040 / 767 542 45 
info@damian-apotheke.de
www.damian-apotheke.de 
Shop: www.shop.damian-
apotheke.de

Neben den vielen weiteren Ser-

viceleistungen, wie der 24-Stunden-

Gesundheitshotline, 24-Stunden 

Medikamenten-Abholautomaten, 

Arzneimittel-Checks und Geräte-

verleih ergänzt das neue Angebot 

so den umfangreichen Service der 

Damian Apotheke am Sand und 

bietet den Kunden größtmögliche 

Flexibilität vor Ort.
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Mit atemgesteuerter
Bestrahlungstechnik:

Die moderne Strahlenthera-

pie leistet einen wesentli-

chen Anteil in der Behandlung 

von Krebserkrankungen, kann 

aber auch mit Nebenwirkungen 

verbunden sein. Die Reduzie-

rung von solchen Nebenwir-

kungen nimmt in der Praxis für 

Strahlentherapie an der B73/

Stader Straße 154 einen hohen 

Stellenwert ein. Zum Beispiel 

kann das Herz durch Bestrah-

lungen im Brustkorb geschä-

digt werden. Mit modernsten 

Bestrah lungstechniken wie der 

atemgesteuerten Strahlenthe-

rapie gelingt es den Harburger 

Experten aber, therapiebedingte 

Nebenwirkungen am Herzen zu 

minimieren oder gar zu verhin-

dern. Die Strahlentherapie der 

Brust beim Brustkrebs nach der 

operativen Tumorresektion gilt 

heute als Standard. In manchen 

Fällen liegt ein Teil des Herzens 

im Bestrahlungsgebiet. Diese 

Herzbelastung kann mit der 

atemgesteuerten Strahlenthera-

pie gesenkt werden. „Das Gerät 

bestrahlt den Tumor nur in der 

Phase des Einatmens, wobei 

der Herzanteil im Bestrahlungs-

feld minimiert werden kann. At-

met die Patientin aus, stoppt 

das Gerät, um beim nächsten 

Einatmen wieder zur bestrah-

len“, erklärt Praxisinhaber Dr. 

Jürgen Heide. Genannt wird die-

ses Prinzip auch „Gating“, was 

englisch für ein „Tor“ steht, wel-

ches sich öffnet und schließt, 

also Strahlung „durchlässt“ oder 

nicht. Auch bei der Bestrahlung 

anderer atembeweglicher Ziele 

wie Lungentumore und -metas-

tasen kann die atemgesteuerte 

Bestrahlungstechnik eingesetzt 

werden, dann zur Schonung 

gesunder Lungenanteile. 

Die Heimfelder Praxis koope-

riert fachübergreifend mit Ärzten 

anderer medizinischer Diszipli-

nen, den umliegenden Kliniken 

und zuweisenden Ärzten und 

gewährleistet den Patienten 

auch damit ein engmaschiges 

Betreuungsnetz. Regelmäßige 

Fort- und Weiterbildungen der 

Mitarbeiter sorgen für eine hohe 

medizinische Behandlungsqua-

lität. Die renommierte Zertifi-

zierung des Qualitätsmanage-

ments der Praxis durch den 

TÜV Rheinland nach DIN EN 

ISO Norm 9001:2015 bestätigt 

dies.

Krebs präzise bekämpfen 

Dr. med. Jürgen Heide, MBA
Facharzt für Strahlentherapie
und Palliativmedizin
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MIT DIESEM 
QR CODE 

kommen Sie direkt auf die 
Homepage der Praxis für 
Strahlentherapie Harburg.

Mehr Informationen über die 

atemgesteuerte Bestrahlung 

und andere Behandlungsme-

thoden wie die bildgeführte 

Bestrahlung, die Brachythe-

rapie/Bestrahlung im Nachla-

deverfahren, die Intensitäts-

modulierte Bestrahlung oder 

Stereotaktische Präzisions-

bestrahlung sowie viele Neu-

igkeiten aus der Strahlenme-

dizin, die heute bei rund der 

Hälfte aller Krebspatienten, 

aber auch zur Behandlung 

gutartiger Gelenk- und Seh-

nenerkrankungen eingesetzt 

wird, finden Sie online auf 

unserer Praxiswebsite un-

ter: www.strahlentherapie-

harburg.de 

Strahlentherapie Harburg

Stader Straße 154

21075 Hamburg

Telefon: 040 / 866 910 - 80

E-Mail: info@strahlentherapie-

harburg.de

Strahlentherapie Harburg
Stader Straße / B 73

Praxis für Strahlentherapie Harburg

Anmeldung unter:
Tel. 040 / 86 69 10 80
Fax 040 / 86 69 10 81 0

Dr. med. Jürgen Heide
Dr. med. Brigita Paskeviciute 
Konstantin Wischnjakow 
Fachärzte für Strahlentherapie  
und Palliativmedizin
Wir behandeln Krebs  
und gutartige Erkrankungen  
wie Fersensporn, Tennis- und  
Golfellenbogen oder Arthrose

Stader Straße 154 
21075 Hamburg
Bushaltestelle Eißendorfer Pferdeweg
Linie 141, 146, 241 
Parkplätze vorhanden
www.strahlentherapie-harburg.de

Das kompetente Fachärzte- und Praxisteam. Wenn Sie Fragen 
zu Behandlungen haben, helfen wir Ihnen gerne persönlich 
weiter. 
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Werden sie demenzbegleiter
Groß-sand sucht Zeitspender

Ist Demenz-Vorsorge möglich? 

„Ja“, sagt Dr. Georg Schiffner, 

Chefarzt für Altersmedizin im Wil-

helmsburger Krankenhaus Groß-

Sand. „Bleiben Sie in Bewegung, 

pfl egen Sie Kontakte und suchen 

Sie sich angenehme soziale Ak-

tivitäten.“ Sein Tipp: „Mit einem 

Ehrenamt tun Sie sich selbst und 

dazu noch anderen Menschen Gu-

tes.“ Passend: Groß-Sand ist auf 

der Suche nach 

Verstärkung 

f ü r  d a s 

Demenz-

begleiter-

Team.

Rund 26.000 Menschen in Ham-

burg leben mit Demenz – Tendenz 

steigend. „Wir werden immer älter 

und damit wächst auch die Zahl der 

Menschen mit Demenzerkrankun-

gen“, sagt Dr. Schiffner. „Demenz 

gehört zu unserer Gesellschaft und 

wir alle müssen lernen, damit zu 

leben.“ Auch in Kliniken ist Umden-

ken gefragt – insbesondere wo, wie 

in Wilhelmsburg, viele ältere Patien-

ten behandelt werden. „Fernab der 

gewohnten Umgebung und ohne 

Kontakt zu vertrauten Menschen, 

treten Demenzerscheinungen oft 

verstärkt auf. Viele Patienten fi n-

den sich dann im Krankenhaus 

schwer zurecht, sind unsicher oder 

verängstigt.“ Groß-Sand hat 

reagiert und 2015 einen 

geschützten Bereich für 

Menschen mit Demenz 

geschaffen.

Neben einer spe-

ziellen Einrichtung 

und Farben sowie 

Symbolen, die bei 

der Orientierung 

helfen, legt man 

hier besonderen 

Wert auf Zeit und 

Zuwendung. Dr. 

Schiffner: „Die eh-

renamtlichen Demenzbegleiter sind 

ein unverzichtbarer Teil unseres 

Teams. Die Kolleginnen und Kolle-

gen sind einige Stunden pro Woche 

im Haus, um unseren Patienten 

Halt zu geben. Sie stehen für Ge-

spräche zur Verfügung, begleiten 

zu Untersuchungen oder bei Spa-

ziergängen auf dem Klinikgelände 

– kleine Dinge, die aber ungeheuer 

wertvoll sind.“ Der Chefarzt hofft 

nun auf Verstärkung für die De-

menzbegleiter.

Veranstaltungs-Manager, 

Mut-Macher, Ideen-Geber: 

Schon einige Jahre dabei ist zum 

Beispiel Eleonore Weiß. Wie ab-

wechslungsreich ihre Aufgaben 

sind, stellt sich im Gespräch sofort 

heraus. Vor ein paar Tagen erst hat 

sie bei der Veranstaltung „Heilsame 

Musik und Mut-machende Worte“ 

unterstützt – ein regelmäßiges An-

gebot von Geriatrie-Mitarbeitern 

und Krankenhausseelsorge für Pa-

tienten und Angehörige. Gemein-

sam mit anderen Ehrenamtlichen, 

darunter übrigens nicht nur De-

menzbegleiter, hat sie vormittags 

die Werbetrommel gerührt. „Ein 

persönliches Gespräch motiviert 

oft mehr als das größte Plakat.“ Im 

Anschluss hat sie bei Aufbau und 

Organisation geholfen und schließ-

lich Patienten zur Veranstaltung 

begleitet. Vor allem Menschen mit 

Demenz brauchen hier Unterstüt-

zung. „Ist der Orientierungssinn 

eingeschränkt, trauen sich viele 

Patienten nicht aus ihrem Zimmer. 

Typisch bei Demenz ist auch die 

sogenannte Hinlauftendenz – wir 

müssen also ebenso aufpassen, 

niemanden aus den Augen zu ver-

lieren“, erklärt sie.

Man merkt: Die Demenzbegleiterin 

kennt sich aus. Kein Wunder, war 

sie doch auch viele Jahre ihres Be-

rufslebens in Groß-Sand beschäf-

tigt und später Pfl egedienstleitung 

in einem Seniorenheim. „Die Arbeit 

mit alten oder kranken Menschen 

bereitet mir immer noch Freude – 

auch wenn ich froh bin, mir meine 

Zeit heute selbst einteilen zu kön-

nen und nicht mehr so viel Verant-

wortung zu tragen.“

Doch eine Menge bewegen 

kann die Rentnerin auch im 

Ehrenamt. Strahlend erzählt sie 

von ihrem neuesten Projekt. „Ich 

organisiere ein gemeinsames 

Frühstück im Demenz-Bereich. 

So wie zu Hause, in geselliger 

tes.“ Passend: Groß-Sand ist auf 

der Suche nach 

Verstärkung 

f ü r  d a s 

Demenz-

begleiter-

Team.

in Wilhelmsburg, viele ältere Patien-

ten behandelt werden. „Fernab der 

gewohnten Umgebung und ohne 

Kontakt zu vertrauten Menschen, 

treten Demenzerscheinungen oft 

verstärkt auf. Viele Patienten fi n-

den sich dann im Krankenhaus 

schwer zurecht, sind unsicher oder 

verängstigt.“ Groß-Sand hat 

reagiert und 2015 einen 

geschützten Bereich für 

Menschen mit Demenz 

geschaffen.

Neben einer spe-

ziellen Einrichtung 

Musik macht Laune! Eleonore Weiß begleitet 
auch die regelmäßige Musiktherapie – und ist 
danach sichtlich gut drauf. 
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DIE SCHMERZHAFTE SCHULTER.    
Verstehen, behandeln, bewegen.  
Schulterschmerzen? Informieren Sie sich 
im Patientenforum über Ursachen und Be-
handlungsmöglichkeiten.    

Auf dem Programm:
• Schulterschmerzen – warum?
•  Was tut der Schulter gut,  

was bekommt ihr weniger? 
• Was und wer kann helfen?  

Dr. Alexander Krueger 

Mittwoch, 30. Mai 2018  
Beginn 17.30 Uhr
in der Cafeteria | Teilnahme kostenfrei

Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand | Groß-Sand 3 | 21107 Hamburg

PATIENTENFORUM – 
MEDIZIN VERSTEHEN

Über Ihre Fragen freuen wir uns  
auch vorab: frage@gross-sand.de,  
Tel.: 040 - 75 205 -284 

Gern vormerken:
13. Juni 2018 
Patientenverfügung &  
Vorsorgevollmacht  

Runde und am schön gedeckten 

Tisch.“ Seit letzter Woche wird 

ihre Idee in die Tat umgesetzt 

– und Patienten wie Mitarbei-

tern schmeckt es hervorragend. 

„Die Patienten essen und trinken 

mit Freude. Das ist bei Demenz 

längst nicht immer der Fall“, freut 

sich Kirsten Ehlers, stellvertre-

tende Pfl egedirektorin, über das 

Engagement der mittlerweile eh-

renamtlichen Kollegin.

Keine Vorerfahrung nötig: Freiwil-

lige werden umfassend geschult

Eleonore Weiß ist Profi  auf Ihrem 

Gebiet. Doch das ist keinesfalls 

Voraussetzung, um Demenz-

begleiter zu werden. Alle Inter-

essierten durchlaufen vor dem 

ersten Einsatz ein fünftägiges 

Schulungsprogramm und werden 

so vorab mit dem Krankheitsbild 

und dem richtigen Umgang sowie 

der Kommunikation mit Demenz-

Patienten vertraut gemacht. „Man 

lernt als Demenzbegleiter also 

eine Menge dazu“, betont Dr. 

Schiffner. „Unsere Ehrenamtli-

chen berichten uns zudem immer 

wieder, dass sie die zwischen-

menschlichen Begegnungen und 

das Gefühl, etwas Sinnvolles zu 

tun, als echte Bereicherung emp-

fi nden. Und als Arzt weiß ich: All 

das hilft Ihnen auch persönlich, 

um körperlich wie geistig fi t zu 

bleiben!“

Informationen über 
das Krankenhaus: 
Das Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand ist ein Haus 
der Grund- und Regelversorgung mit 24-Std. Notaufnahme, 
209 Betten und 20 Plätzen in der geriatrischen Tages-
klinik. Zum Leistungsspektrum zählen die internistische und 
chirurgische Versorgung für Wilhelmsburg und den Hamburger 
Hafen, das Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation, ein 
zertifi ziertes Hernienzentrum, Orthopädie mit Endoprothetik 
sowie eine Seemannsambulanz. Die Klinik ist akademisches 
Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg und verfügt über 
eine angeschlossene Gesundheits- und Krankenpfl egeschule.

i

Teamwork: Wenn Chefarzt, Angehörige und Belegschaft musizieren, sorgen die ehrenamtlichen 
Kolleginnen und Kollegen für den reibungslosen Ablauf.  Fotos: ein

Sie haben Lust, sich zu engagie-

ren? Über eine unkomplizierte 

erste Kontaktaufnahme freut 

sich Pfl egedirektorin Margit Meh-

lich unter 040 / 75 205-111 oder 

m.mehlich@gross-sand.de.
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Eine Vielfalt an Persönlichkeiten. 

Eine Vielfalt an Krankheitsbildern. 

Eine Vielfalt an Therapiemöglich-

keiten. Eine Vielfalt an täglichen 

Herausforderungen.

Jeder Patient möchte in seiner 

Vielfalt wahrgenommen werden, 

daraus resultiert eine individuell 

angepasste Therapie.

Praxis Rose steht für diese Vielfalt.

Wir nehmen diese Herausforderung 

an und geben das Beste für unsere 

Patienten.

Unser Team besteht aus Physio-

therapeut/innen und Masseur/

innen, die zertifizierte Fortbil-

dungen für 

•  Bobath-Behandlungen 

für Erwachsene, Kinder 

und Säuglinge 

•  Manuelle Therapie 

und CMD-Behandlungen

• Krankengymnastik am Gerät

•  Manuelle Lymphdrainage 

und Kompressionstherapie

nachweisen können. Wir sind aus-

gebildet in der Behandlung des 

Beckenbodens, in der Atemthera-

pie sowie in der Behandlung des 

Kiefergelenks.

Wir sind ein Team, welches die Viel-

falt an Erfahrungen, Ideen und En-

gagement vereint, den Austausch 

untereinander wahrnimmt und sich 

gegenseitig unterstützt.

Zudem steht eine Vielfalt an moder-

nen Geräten zur Verfügung, welche 

die Behandlung effektiv unterstüt-

zen  können. Hervorzuheben ist 

die ProVib-Platte zum Training der 

tiefen Muskeln, der PowerTower zur 

Kräftigung der Beine, Arme und des 

Rumpfes sowie diverse Kleingeräte 

zur Kräftigung des Körpers und das 

Trainieren des Gleichgewichts.

Ganz neu bei uns ein hochwirk-

sames Elektro & Ultraschallgerät 

zur Schmerzbehandlung und zum 

Muskelaufbau!

Neben der Einzelbehandlung 

gibt es auch die Möglichkeit, in 

der Gruppe aktiv zu werden. Wir 

bieten Pilateskurse an. Pilates ist 

ein Ganzkörpertraining, das Kraft, 

Dehnung und Atmung in Einklang 

bringt. Noch in diesem Frühjahr ist 

ein Yoga-Kurs geplant.

Wir freuen uns, Sie in unserer 

Pra xis im Gesundheitszentrum 

Am Wall 1 in Harburg, zu begrüßen!

gesund durchs Leben

Physiotherapie bedeutet Vielfalt
Praxis rose Physiotherapie im Gesundheitszentrum

Foto: designed by Javi_indy - Freepic.com

Bobeck 
Medienmanagement 

GmbH

Druckerei und Verlag
Konzeption und Realisierung 

von Werbemitteln aller Art

Wir 
gestalten

Blickfänge!  

Cuxhavener Straße 265 b · 21149 Hamburg Tel. 040 701017- 0
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Wie viel sollte man täglich trinken?
Patienten mit einer ein ge schränk -

ten Nierenfunktion erhalten häu-

fi g die Empfehlung, die tägliche 

Trink menge zu steigern.  Dabei 

sind  Mengen von  über drei Litern 

pro Tag keine Seltenheit. Wir be-

fragten Dr. med. Jan Vitu, Ne phro-

loge im gemeinnützigen MVZ für 

Nierenerkrankungen in Hamburg-

Sinstorf, zu diesem Thema. 

Redaktion:  Sollte man tatsächlich 

über drei Liter pro Tag trinken?

Dr. Vitu: Eine kurze einfache Ant-

wort könnte lauten: Sofern kein 

Nierensteinleiden vorliegt, ist eine 

Trinkmenge in dieser Höhe nicht 

sinnvoll. Eine differenzierte Be-

trachtung ist aus meiner Sicht aber 

notwendig. Es existieren tatsäch-

lich verschiedene Literaturquellen, 

welche sowohl für eine hohe als 

auch für eine moderate Trinkmenge 

plädieren. 

Redaktion: Was ist also nun rich-

tig?

Dr. Vitu: Grundlegend können un-

sere Nieren, soweit sie eine gute 

Funktion haben, harnpflichtige 

Gifte hoch konzentriert in knapp 

einem halben Liter oder stark ver-

dünnt in bis zu 10 Litern Urin pro 

Tag ausscheiden. Doch sowohl 

die Möglichkeit zur Konzentrierung 

des Urins, als auch zur Verdünnung 

nimmt im Laufe unseres Lebens 

leider ab. 

Redaktion: Welchen Einfl uss hat 

die Trinkmenge aber tatsächlich 

auf den weiteren Verlauf der Nie-

renfunktion?

Dr. Vitu: Durch eine erhöhte Trink-

menge kann die Flussgeschwindig-

keit des ersten Urins in der Niere 

zunehmen, welches eine vermin-

derte Wiederaufnahme von aus-

scheidungspfl ichtigen Giften (z.B. 

Harnstoff) bewirkt. Das heißt, die 

Blutwerte können sich tatsächlich 

mit der erhöhten Flüssigkeitsauf-

nahme verbessern.  Das bedeutet 

jedoch nicht, dass eine bessere 

Nierenfunktion vorliegt. Es kann 

über einen längeren Zeitraum sogar 

eine beschleunigte Abnahme der 

Nierenfunktion bewirken. Sicher 

ist, dass sowohl eine zu niedrige 

als auch eine zu hohe Trinkmenge 

letztendlich schlecht für unsere 

Nieren ist.
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Redaktion: Welchen praktischen 

Rat können Sie uns also geben? 

Dr. Vitu: Meine pauschale Empfeh-

lung deckt sich mit der Einschät-

zung der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung: 1,5 Liter.  Dazu 

zählen nicht nur Wasser, sondern 

auch Tee, Kaffee und andere nicht-

alkoholischen Getränke. Sollte be-

reits eine Nierenschwäche oder 

eine Herzschwäche bzw. beides 

vorliegen, muss die Trinkmenge 

häufi g eingeschränkt werden. Die 

beste Empfehlung ist es sicherlich, 

die Trinkmenge individuell je nach 

Nierenfunktion und weiteren Vor-

erkrankungen zu bewerten.

Redaktion:  Wie erhalten wir eine 

individuelle Beratung?

Dr. Vitu: Für  eine persönliche Be-

ratung oder weitere Rückfragen 

stehen mein Kollege Dr. Schne-

gelsberg oder ich Ihnen gerne in 

unserer nephrologischen Sprech-

stunde in unseren Praxisräumen 

in Sinstorf und Wilhelmsburg zur 

Verfügung. 

zunehmen, welches eine vermin-

derte Wiederaufnahme von aus-

scheidungspfl ichtigen Giften (z.B. 

Harnstoff) bewirkt. Das heißt, die 

Blutwerte können sich tatsächlich 

mit der erhöhten Flüssigkeitsauf-

nahme verbessern.  Das bedeutet 

jedoch nicht, dass eine bessere 

Nierenfunktion vorliegt. Es kann 

über einen längeren Zeitraum sogar 

eine beschleunigte Abnahme der 

Nierenfunktion bewirken. Sicher 

ist, dass sowohl eine zu niedrige 

als auch eine zu hohe Trinkmenge 

letztendlich schlecht für unsere 

Nierenfunktion und weiteren Vor-

erkrankungen zu bewerten.

Medizinisches Versorgungszentrum Hamburg-Sinstorf der MVZ gGmbH der PHV 
Praxis für Nieren- und Hochdruckerkrankungen

Schultwiete 2 · 21077 Hamburg-Sinstorf · Telefon: 040-76 98 37 14  Fax: 040-76 98 37 48 · E-Mail:praxis-sinstorf@mvz-gmbh.de

Zweigpraxis Hamburg-Wilhelmsburg · Neuenfelder Str. 31 (Inselhöfe) · 21109 Hamburg-Wilhelmsburg · Telefon: 040-75 66 68 890

Das Team Dr. Vitu (rechts im Bild) 

und sein Kollege Dr. Schnegelsberg 

berät Sie gerne. 

gesund durchs Leben
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Wenn man unter häufi g un-

erklärliche Kopfschmerzen 

leidet, der Mund nur einge-

schränkt öffnet oder beim 

Kauen ein Knacken im Kiefer, 

im sogenannten Diskus, hö-

ren ist, dann leiden viele Pa-

tienten möglicherweise unter 

einer Funktionsstörung des 

Kauorgans, Craniomandibu-

läre Dysfunktion, kurz: CMD, 

genannt.

Der Name setzt sich zusam-

men aus „Cranium“ (Schädel) 

und „Mandibula“ (Unterkiefer) 

und bezeichnet Erkrankun-

gen, die in Zusammenhang 

mit dem Kiefergelenk und der 

Kaumuskulatur stehen.

Untersuchungen zufolge zeigen 

mindestens 5 bis 10 Prozent der 

deutschen Bevölkerung Symp-

tome einer craniomandibulären 

Dysfunktion, die meistens im 

Alter von 20 bis 40 Jahren Inte-

ressanterweise sind 80 Prozent 

der Patienten weiblich. Zwar ist 

die CMD weder bösartig noch 

gefährlich, die Beschwerden 

sind jedoch häufi g mit starken 

lokalen Schmerzen im Kau-

organ verbunden und können 

die Lebensqualität erheblich 

beeinträchtigen, wenn keine 

Behandlung erfolgt. Durch die 

Wechselwirkungen mit anderen 

Körperregionen können darü-

ber hinaus weitere Beschwer-

den verursacht werden, bei-

spielsweise Nackenschmerzen, 

Schwankschwindel, Rücken-

schmerzen, Tinnitus und sogar 

Schulterbeschwerden.

„Die Ursachen für eine CMD 

Problematik sind sehr vielfaltig 

und manchmal ist der Auslöser 

schwer zu identifizieren.“ er-

klärt der Physiotherapeut Timon 

Laun.

Knacken im Kiefer?!
cMd in der Physiotherapie

„Häufi g treten CMD Symptome 

nach Zahnbehandlungen auf, 

wenn nach dem zahnmedizini-

schen Eingriff ein falscher Biss 

Entspannungs- oder Bewegungstherapien, wie zum Beispiel Yoga, 
hilft Verspannungen im Kiefer zu reduzieren.  Fotos: pixabay.com
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entsteht. Aber auch Haltungs-

störungen in der Wirbelsäule, 

speziell im Bereich der Hals und 

Brustwirbelsäule lösen häufig 

Probleme im Kauorgan aus, 

da sich die Gelenkstellung im 

Kiefer verändert. Ein weiterer 

wichtiger Faktor ist Stress.“ er-

gänzt Herr Laun.

Das Kauorgan ist ein wichtiger 

„Blitzableiter“ für Stress. Als 

wichtigster Kieferschließmuskel 

ist der Musculus Masseter über 

verschiedene Verschaltungen 

im Nervensystem direkt mit dem 

sogenannten Limbischen Sys-

tem unseres Gehirns verbun-

den, wo Emotionen entstehen 

und auch verarbeitet werden.

Eine Stressfehlverarbeitung 

führt daher oft zu muskulären 

Verspannungen, häufig zu erst 

in dem besagten Kiefermus-

kel. Da in unserer modernen 

Industriegesellschaft Stress-

Situationen stetig zunehmen, 

wird immer häufiger Stress über 

das Kauorgan abgeleitet. Da-

durch wird die Belastbarkeit 

des Kauorgans immer häufiger 

überschritten und es entstehen 

die oben genannten Beschwer-

den viel schneller und häufiger 

als noch vor zehn oder zwanzig 

Jahren.

Schritt eins bei einer CMD-Be-

handlung ist in der Regel die 

„Schienentherapie“. Dafür wird 

beim Zahnarzt ein Abdruck des 

Kiefers genommen und eine 

spezielle Aufbissschiene aus 

Kunststoff für den Patienten 

angefertigt. In erster Linie soll 

diese die Symptome wie Kopf-, 

Nacken- oder Rückenschmer-

zen, Bruxismus oder Zähne-

knirschen lindern und weitere 

Schäden an den Zähnen ver-

hindern Des Weiteren werden 

beim Zahnarzt leichter Bissab-

weichungen durch kleinere Kor-

rekturen der Zahnsubstanz oder 

der Zahnersatzes behoben.

„Einen der wichtigsten Bestand-

teile der CMD Behandlung ist 

die Kiefergelenksbehandlung 

durch geschulte Physiothera-

peuten“, erklärt Herr Laun. Es 

werden der gesamten Bewe-

gungsapparat auf Einschrän-

kungen untersucht und anschlie-

ßend darauf die Behandlung 

individuell abgestimmt.

„Am Anfang der Physiotherapie 

steht häufig eine physikalische 

Therapie mit Wärme- bzw. Käl-

teanwendungen, die u. a. die 

Durchblutung der Muskulatur 

steigern und/oder Schmerzen 

reduzieren sollen. Danach fol-

gen manualmedizinische Be-

handlungstechniken wie Mas-

sagen, Dehntechniken gegen 

Muskelverkürzungen und Ge-

lenktechniken zur Mobilisation 

der Kiefergelenke oder der Wir-

belsäule. Ein dritter, sehr wichti-

ger Therapiebestandteil sind die 

aktiven Übungsbehandlungen, 

die Patient und Therapeut ge-

meinsam in der Praxis absolvie-

ren.“ betont Herr Laun.

„Um eine dauerhafte Verhal-

tensänderung zu erreichen, 

ohne die eine Heilung nicht 

möglich ist, wird für den Pa-

t ienten ein systematisches 

Übungsprogramm für zu Hause 

erstellt. Diese Übungen müs-

sen vom Patienten konsequent 

umgesetzt werden, damit es 

zu Veränderungen im Gewebe 

kommt.“, ergänzt Herr Laun. 

„Zusätzlich sollten die Patienten 

versuchen den Stress so weit 

wie möglich zu reduzieren.

Entspannungs- und Bewe-

gungstherapien, wie Progres-

sive Muskelentspannung nach 

Jacobson, Autogenes Training, 

Yoga oder Feldenkrais, können 

hier hilfreich sein. Aber auch 

erholsame Spaziergänge an der 

Luft können förderlich sein.
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Wechsel in der Praxis für Ne-

phrologie und Urologie in 

Harburg, Neue Straße 29: Dort hat 

am 1. Januar Nikolai Filippow, Fach-

arzt für Urologie, die Nachfolge von 

Dr. med. Gerhart Glaser angetreten. 

Glaser war 1992 in die Praxis von 

Dr. Norbert Fellenberg eingestiegen, 

die sich damals wie heute in der 

Neuen Straße befindet. Vorher war 

Glaser zwei Jahre lang Oberarzt in 

der Urologie des AK Barmbek. Dr. 

Norbert Fellenberg schied Ende 

September 2012 aus der Praxis 

aus, war aber noch bis 2016 als 

angestellter Arzt tätig.

2012 firmierte die Praxis dann in 

„Nephrologie und Urologie“ um. Als 

fachübergreifende Gemeinschaft-

spraxis ist sie, wie Dr. Glaser erläu-

terte, in dieser Konstellation einma-

lig in Hamburg und voraussichtlich 

wohl auch einmalig in Deutschland. 

„Alles was die internistischen und 

urologischen Erkrankungen der 

Nieren betrifft wird hier „unter ei-

nem Dach“ versorgt“, so Glaser, 

der beruflich jetzt kürzer tritt und 

seine Sprechstundenzeiten redu-

ziert hat. Glaser: „Mit 67 war es an 

der Zeit, den Generationswechsel 

einzuleiten.“

Mit Nikolai Filippow habe er einen 

Nachfolger gefunden, „mit dem ich 

vor allen Dingen menschlich auf ei-

ner Linie liege.“ Der Einstieg in eine 

Praxis sei wie eine Ehe, erläutert 

Glaser: (Mit-)Gefühl und Empathie 

im Umgang mit den Patienten und 

die fachliche Kompetenz seien glei-

chermaßen ausschlaggebend bei 

der Entscheidung für Nikolai Filip-

pow gewesen. Nicht zuletzt – und 

nicht weniger wichtig – schwimme 

er auf einer Wellenlänge mit den 

beiden Kollegen aus der Nephrolo-

gie, Dr. med. Nils Fellenberg und Dr. 

med. Karim Gras.

Zwischen 2012 und 2017 wurde 

die gesamte Praxis im laufenden 

Betrieb aufwendig und kontinuierlich 

renoviert und mit einer modernsten 

EDV ausgestattet, was laut Glaser 

eine absolut logistische Herausfor-

derung dargestellt hat. Das gesamte 

Praxis-Team ist stolz darauf, das 

geschafft zu haben. Etwa 10.000 

Patienten werden pro Jahr in der 

Praxis behandelt. Sie erstreckt sich, 

einschließlich Dialyse und kleineren 

OP-Räumen, Labor, Behandlungs- 

und Pausenraum oder auch Um-

kleiden über zwei Etagen. Die Praxis 

hat heute ca. 25 Mitarbeiter „und ist 

damit vergleichbar mit einem mittel-

ständischen Unternehmen,“ erklärt 

Dr. Glaser.

Die Praxisinhaber setzen sich ein-

mal pro Woche zusammen, um eine 

Bilanz der letzten sieben Tage zu 

ziehen, alle aktuellen und wichtigen 

Dinge zu besprechen und die Arbeit 

der anstehenden Woche schon mal 

ins Visier zu nehmen.

Dr. Gerhart Glaser, geboren in 

Brake/Unterweser, ist eher zufällig 

zur Urologie gekommen. Sie war 

an der Universität in Göttingen, 

wo er studiert hat, neben Innerer 

Medizin und Chirurgie lediglich ein 

zusätzliches Wahlfach, was seinen 

Interessenneigungen sehr nahe 

kam. Glaser begann dann seine 

Facharztausbildung in Bremen und 

beendete sie in Regensburg. Die 

Facharztprüfung legte er vor der 

bayerischen Ärztekammer in Mün-

chen ab.

Seine erste Station war anschlie-

ßend für zwei Jahre das AK 

Barmbek, bevor es ihn zur Nieder-

lassung nach Harburg verschlug. 

„Ich fühl mich unverändert wohl hier“ 

,sagt er – ein Grund, weshalb er 

noch stundenweise in der Praxis ar-

beitet und seinen Kollegen Filippow 

in allen Belangen nach besten Kräf-

ten unterstützt. Anders als andere 

Rentner, die sich mit dem Eintritt in 

den neuen Lebensabschnitt ihren 

Hobbys widmen oder durch die Welt 

reisen, kümmert sich Dr. Gerhart 

Glaser verstärkt um das PraxisNetz 

Süderelbe (PNS) dessen Vorstands-

vorsitzender er ist. Er besucht u. a. 

die im PNS zusammen geschlosse-

nen 75 Ärzte, tauscht sich mit ihnen 

aus und versucht die Arbeit des 

PNS kontinuierlich zu optimieren.

Glaser richtet außerdem seit mehr 

als 25 Jahren auch eine urologische 

Fortbildungsveranstaltung aus.

„Ich fühle mich wohl in Harburg“ 
nikolai Filippow hat Praxis von dr. Gerhart Glaser übernommen
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Die Praxis für Nephrologie und Urologie 

im 2. und 3. Stock über der Pizzeria in der 

Neuen Straße.  Foto: pm

Dr.med. Gerhart Glaser, Dr. med. Nils Fellenberg, Nikolai Filippow und Dr. med. Karim 

Gras (v.l.) sind ein eingespieltes Team Foto: priv.
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Seit fast 20 Jahren unter-

stütze ich meine Patien-

ten bei ihrem Bestreben nach 

einem gesunden und vitalen 

Körper, sowie geistigem und 

körperlichem Wohlbefi nden. Die 

Ganzheitsmedizin der Naturheil-

kunde ist dafür bestens geeig-

net. Sie sieht den Menschen als 

eine Einheit aus Körper, Seele 

und Geist und weiß dank dieser 

ganzheitlichen Betrachtung um 

die vielfältigen Wechselwirkun-

gen. 

Viele Krankheiten sind oft nichts 

anderes als das Ergebnis jahre-

lang unterdrückter Gefühle, die 

nicht erkannt und nicht gelebt 

wurden. Negative Erfahrungen 

des Lebens werden verdrängt. 

Hinter einer neurotischen Angst 

und Depression, hinter Stress- 

und Suchtkrankheiten stehen 

oft nicht gelebte Wut und Ag-

gressionen, Schuldgefühle, 

Trauer, kindliche Blockaden, 

ein geringes Selbstwertgefühl. 

Therapier t man die Ursache 

eines Leidens, werden Körper, 

Geist und Psyche gereinigt und 

befreit, und das Symptom kann 

verschwinden, weil es seinen 

Zweck erfüllt hat.

Ich begleite und unterstütze 

Menschen darin, in der Ver-

gangenheit erlernte Muster 

und Programme, die im Unter-

bewusstsein wirken, zu identi-

fi zieren und dem Bewusstsein 

zugänglich zu machen und 

entsprechende Änderungen 

anzustoßen. 

gesundheit – 
Zufriedenheit – Wohlbefi nden

...Viele Krankheiten sind oft nichts 
anderes als das Ergebnis jahrelang 

unterdrückter Gefühle...
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Vernetzte medizinische
Versorgung:

Das PraxisNetz Süderelbe

Was ist das PNS -
PraxisNetz Süderelbe?

Das PNS - PraxisNetz Süderelbe ist der im Hamburger Süden 
bereits 1999 gegründete Zusammenschluss von Ärztinnen und 
Ärzten, Krankenhäusern und im regionalen Gesundheitswersen 
tätigen Partnern.

Unter den Mitgliedern sind weiterhin Psychotherapeuten sowie 
Fachlabore, Physiotherapeuten, Apotheken, Pfl egedienste, 
Sanitätshäuser und ein Sportverein für Reha- und Funktions-
sport vernetzt. Das PNS ist Mitglied im Wundzentrum Hamburg 
sowie im Hospizverein Hamburger Süden und unterstützt aktiv 
die Bürgerstiftung Hospiz Harburg.

Die Vernetzung und besonders enge Kooperation untereinan-
der erlaubt es uns, im Interesse des Patienten individuell abge-
stimmte Behandlungen durchzuführen.

Ziel des Netzwerkes ist die ganzheitliche medizinische Be-
treuung, bei der Wünsche und Er wartungen des  Patienten 
mit dem medizinischen Notwendigkeiten  in Einklang ge-
bracht werden.

Alle für einen: unseren Patienten
Im PNS - PraxisNetz Süderelbe haben sich mehr als 100 Ärztin-
nen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und -therapeuten, 
sechs regionale Krankenhäuser, mehr als 40 Partner und koope-
rierende Organisationen zusammengeschlossen.

Unsere Mitglieder kommen aus dem Hamburger Süden so-

wie dem Landkreis Harburg:

Unsere Zielsetzung – Ihr Nutzen
Die Mitglieder des PNS – PraxisNetz Süderelbe bilden sich 
regelmäßig, sowohl über interne Qualitätszirkel als auch durch 
regionale, nationale und internationale Kongresse fort.

Die Kommunikation und Vernetzung der Ärztinnen und Ärzte 
ermöglicht eine effektive Abstimmung medizinischer Maßnah-

Wünschen Sie weitere Informationen 
zum PNS  – PraxisNetz Süderelbe 

oder seinen Mitgliedern?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

PNS - PraxisNetz Süderelbe 
Am Wall 1 · 21073 Hamburg · Tel.: 040 - 85 10 21 43 

Fax: 040 - 85 10 21 44

pns@praxisnetz-suederelbe.de
www.praxisnetz-suederelbe.de

men, sodass dem Patienten oftmals Doppeluntersuchungen 
erspart werden.

Der gute Kontakt zwischen niedergelassenen Ärzten und den 
regionalen Krankenhäusern ermöglicht eine strukturierte Ab-
stimmung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung 
– falls für unsere Patienten eine Weiterbehandlung im Kran-
kenhaus ansteht.

Unser vorrangiges Ziel ist eine permanente Qualitätsverbesse-

rung für die Patientenversorgung im Hamburger Süden.

Vernetzte Qualität zum Wohl 
des Patienten

Ganzheitliche Medizin setzt ein vernetztes Spektrum an medizi-
nischer Leistung sowie eine funktionierende Infrastruktur voraus.

Besonders in den folgenden Bereichen sind die enge Vernet-
zung und eine ineinandergreifende Zusammenarbeit aller an 
der Behandlung der Patienten Beteiligten von entscheidender 
Bedeutung:

 Herz-Kreislauf-Erkrankungen    Gelenkerkrankungen

 Diabetes    Stoffwechselerkrankungen

 Ambulante Operationen

• Hausärzte 

• Fachärzte 

• Krankenhäuser

• Psychotherapeuten

• Physiotherapie

• Orthopädietechnik

• Sanitätshäuser

• Pfl egedienste 

• Apotheken

• Fachlabore

• Wundzentrum

•  Sportverein für Reha-
und Funktionssport

•  Hospizverein
Hamburger Süden

•  regionale 
Gesundheitspolitik


