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Gesunde Lebensweise bringt mehr
Verein "Gesundheitsraum Wiesloch- Walldorf' startete neue Vortragsreihe - Mediziner klären über typis

Wiesloch. (eis) Gleich mit vier Fachvorlrä-
gen startete der "GeWieWa" sein -Vor-
tragsprogramm, denn 2011 steht die Auf-
klärung über gesundheitliche Risiken
und Chancen im Fokus des Vereines "Ge-
sundheitsraum Wiesloch- Walldorf" . Die-
ser hat sich zum Ziel gesetzt, die Region
zur gesündesten in Deutschland zu entwi-
ckeln. Dr. med. Holger Bergdolt, 1.Vorsit-
zender von "GeWieWa", begrüßte die in-
teressierten ZUhörer im Vor-
tragsraum der Volksbank in
Wiesloch und bedankte sich
für die Organisation der Vor-
träge durch das Unternehmen
"yourFirstmedicus" .

Die vortragenden Ärzte
gingen in ihren Kurzreferaten
auf typische Zivilisations-
krankheiten, Erfolg verspre-
chende Behandlungsmetho-
den und Präventionsmaßnah-
men ein. Dr. med. Günther
Limberg, Kardiologe und Dia-
betologe in Bad Wildbad,
sprach über Möglichkeiten,
Herzinfarkt und Schlaganfall
zu vermeiden. Eine halbe Mil-
lion Menschen erleiden jedes
Jahr in Deutschland eine' die-
ser beiden schweren Erkran-
kungen. Neben den üblichen
Vorsorgeuntersuchungen, ha-
be er im "VitaBilanz-Check"
eine gute Möglichkeit gefun-
den, den Gesundheitsstatus
von Patienten aufgrund einer DerVerein"Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf"(GeWieWa)willunter dem Motto"Vordenkenstatt Nachsorgen
Fülle von Daten objektiv ein- heitliche Risikenaufklären. Jetzt fand ein Vortragsabendstatt, von links: Dr.ReinholdReitter, Prof.Gerhard R[
zuschätzen, Zum Check gehö- Schäfer (VolksbankKraichgau),Dr.Stefan Fiederling,Dr.HolgerBergdolt,Dr.Günther Limbergund MarcusPet
ren Anamnese, Ernährungs- .
und Bewegungsanalyse, Labor-Untersu-
chungen und eine Auswertung mit indivi-
duellen Empfehlungen für Ernährungs-

, umstellung und Mobilisierungsmaßnah-
men.

Als Spezialist auf dem Gebiet der Ge-
fäßchirurgie referierte Prof. Dr. med. Ger-
hard Rümenapf, Chefarzt des Diakonis-
sen-Krankenhauses Speyer, zum Thema
"Schlaganfall durch verengte Halsschlag-
adern - ein lösbares Problem". Mit nüch-
ternen Statistiken zeigte er das erschre-
ckende Bild dieser Volkskrankheit auf:
Alle drei Minuten ein Schlaganfall in
Deutschland, alle neun Minuten ein

Schlaganfall mit Todesfolge, 80 Prozent
aller Schlaganfälle bei Menschen über 60
Jahren, zwei Drittel aller Patienten tra-
gen bleibende Schäden bis zur Pflegebe-
dürftigkeit davon. Viele Schlaganfälle
werden durch eine Engstelle an der Hals-
schlagader ausgelöst. Diese kann chirur-
gisch erweitert oder durch einen Stent
aufgedehnt werden, wobei die OP derzeit
der "Gold-Standard" ist. Diese Maßnah-

ßern sich oft durch Herzrasen oder Herz-:
stolpern, Atemnot und Schwindel. Thera-
pieziel muss es sein, einen Schlaganfall
bei Vorhofflimmern bzw. das lebensbe-
drohliche Kammerflimmern bei einer
Rhythmusstörung in den Herzkammern
zu verhindern sowie Frequenz und Rhyth-
mus zu stabilisieren. Nach einer genauen
Diagnose können unterschiedliche Medi.~
kamente eingesetzt werden. Vielen Pa-
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me zusammen mit einer regelmäßigen Ul-
traschall-Kontrolle, Medikamenten und
einer gesünderen Lebensweise verhelfen
den meisten Patienten zu einer höheren
Lebensqualität und erheblich verminder-
tem Schlaganfallrisiko. Der Rat des Ex-
perten zur Vorbeugung: Die Halsschlag-
ader untersuchen lassen und bei Mini-
Schlaganfällen ("Schlägele") sofort zum
Arzt oder ins Krankenhaus gehen.

Dr. med. Stefan Fiederling vom MVZ
Medizinischen V{:!rsorgungszentrumWies-
loch sprach über das Thema "Herzrhyth-
musstörungen - Gefahr erkannt, Gefahr
gebannt!". Diese Rhythmusstörungen äu-
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ti enten hilft ein Herzschrittmacher bzw.
ein implantierter Defibrillator. Dr. Fieder-
ling wies auch auf die Defibrillatoren
hin, die im Volksbankgebäude Hauptstra-
ße 139 und an anderen Stellen in Wies-
loch platziert sind und mit denen Leben
gerettet werden können.

Der Vortrag von Dr. med. Reinhold
Reitter vom MVZ Wiesloch lautete:
"Darmkrebs - eine vermeidbare Erkran-
kung". Den Wieslochern ist dieses Thema
durch die GeWieWa-Aktion ,,1000 Leben
retten" bekannt, in der alle Bürger über
45 Jahre angeschrieben und zur Vorsorge-
untersuchung mittels Stuhlprobe aufge-
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Schlaganfall mit Todesfolge, 80 Prozent
aller Schlaganfälle bei Menschen über 60 .
Jahren, zwei Drittel aller Patienten tra-
gen bleibende Schäden bis zur Pflegebe-
dürftigkeit davon. Viele Schlaganfälle
werden durch eine Engstelle an der Hals-
schlagader ausgelöst. Diese kann chirur-
gisch erweitert oder durch einen Stent
aufgedehnt werden, wobei die OP derzeit
der "Gold-Standard" ist. Diese Maßnah-

ßern sich oft durch Herzrasen oder Herz-:
stolpern, Atemnot und Schwindel. Thera-
pieziel muss es .sein, einen Schlaganfall
bei Vorhofflimmern bzw. das lebensbe-
drohliche Kammerflimmern bei einer
Rhythmusstörung in den Herzkammern
zu verhindern sowie Frequenz und Rhyth-
mus zu stabilisieren. Nach einer genauen
Diagnose können unterschiedliche Medi-
kamente eingesetzt werden. Vielen Pa-

e Lebensweise bringt mehr Lebenszeit
~mWiesloch- WalldorfC startete neue Vortragsreihe - Mediziner klären über typische Zivilisationskrankheiten auf

fordert wurden. Die Aktion, die mit Geld-
mitteln der Lautenschläger-Stiftung und
des MVZ ermöglicht wurde, ist jetzt für
den Felix-Burda-Award nominiert. Die-
ser Preis wird als Auszeichnungfür die er-
folgreichsten, innovativsten und heraus-
ragendeten Projekte und Leistungen auf
dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge ver-
Iiehen.'

Dr. Reitter erläuterte die Notwendig-
keit und die Chancen der

,---:::c------", ~__O::__--------'--~-___;,,__-__c:"_:::c_,~:;;;.'"";;_~----:-:---."..".,,-." Vorsorge: Darmkrebs' als

häufigste Krebsart in
Deutschland birgt Hohe
Risiken, aber auch Hei-
lungschancen wie kaum
eine andere Krebserkran-
kung. Durch die lange Ent-
wicklungszeit eines Krebs-
geschwürs im Darm kann
der Krebs bei regelmäßi-
ger Vorsorge in Form ei-
ner Darmspiegelung in ei-
nem frühen Stadium ent-
deckt und entfernt wer-
den - mit einer guten
Chance auf völlige Hei-
lung. Nur die Darmspiege-
lung bietet Sicherheit, da
Stuhltests zwar Anhalts-
punkte für Blut im Stuhl,
jedoch keine Sicherheit
über Darmkrebs bringen.
Dr. Reitters Rat: "Bei posi-
tivem Stuhltest und bei
Darmkrebsfällen in der

DerVerein"Gesundheitsraum Wiesloch-Walldorf"(GeWieWa)willunter dem Motto"Vorderikenstatt Nachsorgen" über gesund- Familie unbedingt eine
heitliche Risiken aufklären. Jetzt fand ein Vortragsabend statt, von links: Dr.Reinhold Reitter, Prof. Gerhard Rümenapf, Peter Darmspiegelung durch-
Schäfer (VolksbankKraichgau), Dr.Stefan Fiederling, Dr.HolgerBergdolt,Dr. Günther Limbergund Marcus Peter. Foto:Pfeifer führen lassen - auch unter

55 Jahren."
Zum Abschluss der Veranstaltung zog

Dr, Bergdolt ein Fazit: "Die Basis für ein
gesundes, lebenswertes Leben sind eine
gute Ernährung, viel Bewegung und regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen, die
dank immer besserer Diagnosemöglich-
keiten eine zielgenaue Therapie möglich
machen. Das klingt so einfach und ist
doch für viele so schwer, bis einmal der
Anfang gemacht ist. Doch jede Verände-
rung hin zu einer gesunden Lebensweise r

bringt Lebensqualität und Lebenszeit!"
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me zusammen mit einer regelmäßigen Ul-
traschall-Kontrolle, Medikamenten und
einer gesünderen Lebensweise verhelfen
den meisten Patienten zu einer höheren
Lebensqualität und erheblich verminder-
tem Schlaganfallrisiko. Der Rat des Ex-
perten zur Vorbeugung: Die Halsschlag-
ader untersuchen lassen und bei Mini-
Schlaganfällen ("Schlägele") sofort zum
Arzt oder ins Krankenhaus gehen.

Dr. med. Stefan Fiederling vom MVZ
Medizinischen Versorgungszentrum Wies-
loch sprach über das Thema "Herzrhyth-
musstörungen - Gefahr erkannt, Gefahr
gebannt!". Diese Rhythmusstörungen äu-,

tienten hilft ein Herzschrittmacher bzw.
ein implantierter Defibrillator. Dr. Fieder-
ling wies auch auf die Defibrillatoren
hin, die im Volksbankgebäude Hauptstra-
ße 139 und an anderen Stellen in Wies-
loch platziert sind und mit denen Leben
gerettet werden können.

Der Vortrag von Dr. med. Reinhold
Reitter vom MVZ Wiesloch lautete:
"Darmkrebs - eine vermeidbar~ Erkran-
kung" . Den Wieslochern ist dieses Thema
durch die GeWieWa-Aktion ,,1000 Leben
retten" bekannt, in der alle Bürger über
45 Jahre angeschrieben und zur Vorsorge-
untersuchung mittels Stuhlprobe aufge-

CD Info: Verein Gesundbeitsraum Wies-
loch- Walldorf: www.gewiewa.de




