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Sprechstunde

Vorsorge nach Plan
In jeder Lebensphase auf Nummer Sicher gehen

ob die Medien über innovative Therapien berichten, Forscher neue Erkenntnisse
diskutieren oder Sie selbst sich mit Ihrem
Wohlergehen beschäftigen: Gesundheit ist
und bleibt immer ein wichtiges und aktuelles
Thema.
Damit Sie über die moderne Gesundheitsvorsorge umfassend im Bilde sind, sind
in der PatientInnen-Information Liv! wieder
einmal viele interessante Berichte und wertvolle Tipps für Sie gebündelt. Lesen Sie zum
Beispiel, in welcher Lebensphase welche Vorsorge ratsam ist, was unsere Körpersprache
über unsere Psyche verrät und wie Sie die
Sonne gut geschützt genießen können. Entdecken Sie auch die vielen weiteren Themen
für jedes Alter – und wenden Sie sich bei
Fragen oder dem Wunsch nach einer persönlichen Beratung einfach an unser Praxisteam!
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Dr. med. C. Schwarz

Dr. med. D. Senger
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Das beste Gesundheitsrezept heißt
bekanntlich: gar nicht erst krank
werden! Dazu leistet eine regelmäßige und umfassende Vorsorge einen wichtigen Beitrag. Nur nehmen
leider viele Menschen - Männer und
Frauen gleichermaßen - immer noch
zu selten Vorsorgeuntersuchungen in
Anspruch. Das gilt sowohl für die gesetzlichen Programme, deren Kosten
von den Krankenkassen getragen
werden, als auch für die moderne Gesundheitsvorsorge, die über die reine
Basisversorgung hinaus geht und so
Ihre Vorsorge optimiert.

Doch wann steht im Prinzip welche
Vorsorgeuntersuchung an? Und welche
zusätzlichen Tests und Maßnahmen kön-

nen sinnvoll sein, um von größtmöglicher
Sicherheit zu profitieren? Auf diese Fragen
antwortet Liv! mit dem folgenden Überblick.

Ab dem 20. Lebensjahr
... sieht das gesetzliche Programm bei
Frauen eine jährliche Krebsfrüherkennung
mit Genitaluntersuchung sowie Zellabstrich von Muttermund und Gebärmutterhals vor.
Wenn Sie beim Zellabstrich die moderneren, präziseren Testverfahren nutzen
möchten, ist dies als Selbstzahlerleistung
möglich. Zudem können Sie sich für einen
zusätzlichen Ultraschall entscheiden, mit
Bitte lesen Sie auf der
nächsten Seite weiter

dem sich die weiblichen Geschlechtsorgane im Unterbauch darstellen lassen.
Dies trägt zu einem klareren Befund bei
und erhöht die Chance, noch nicht tastbare Veränderungen zu erkennen.

Bis zum 25. Lebensjahr
... finanzieren die gesetzlichen Kassen zudem eine jährliche Urinuntersuchung zum Chlamydien-Screening. Weil
Chlamydien eine weit verbreitete sexuell
übertragbare Erkrankung darstellen, die
u.a. zu Unfruchtbarkeit führen kann, empfehlen Experten, diesen Check auch nach
dem 25. Lebensjahr fortzusetzen. Vor
allem wenn der Sexualpartner wechselt,
ist es ratsam, mit der Frauenärztin / dem
Frauenarzt über ein individuelles Vorsorgeprogramm zu sprechen. Dies kann
z. B. auch Tests auf HIV und HumanPapilloma-Viren enthalten.

Ab dem 30. Lebensjahr
... kommt zur jährlichen Krebsfrüherkennung das Abtasten der Brust und Achselhöhlen hinzu. Zudem erhalten Sie eine
Anleitung zur regelmäßigen Selbstuntersuchung der Brust.
Ein zusätzlicher Ultraschall der Brust
kann helfen, kleine, noch nicht tastbare
Veränderungen aufzuspüren. Deshalb
wird diese Untersuchung im Rahmen der
modernen Gesundheitsvorsorge empfohlen.

Ab dem 35. Lebensjahr
... ist alle 2 Jahre eine Überprüfung
verschiedener Blut- und Urinwerte vorgesehen, die der Früherkennung von HerzKreislauferkrankungen,
Nierenerkrankungen sowie Diabetes dienen. Auch hier
handelt es sich um eine Basisleistung, die,
je nach Patient und ärztlicher Empfehlung,
weiter optimiert und somit noch sicherer
gestaltet werden kann. Sprechen Sie uns
einfach an.

In der zweiten Lebenshälfte
... leisten die Früherkennung von Osteoporose (durch eine Knochendichtemessung), Schilddrüsenerkrankungen und
Arteriosklerose einen wichtigen gesundheitlichen Beitrag. Entsprechende Tests
und Untersuchungen wurden, entgegen
der Empfehlung von Kommissionen und
Expertenrunden, bislang aber nicht in das
Standardprogramm aufgenommen.

Ab 50 Jahren
... ist bei Frauen alle zwei Jahre eine
Mammographie-Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs vorgesehen
– und zwar bis zum 69. Lebensjahr. Außerdem übernehmen die gesetzlichen
Kassen bis zum 55. Lebensjahr jedes Jahr
die Darmkrebsfrüherkennung in Form
eines Standardtests auf verborgenes Blut
im Stuhl und einer Tastuntersuchung des

Enddarms. Ab dem 55. Lebensjahr können Sie alternativ alle 10 Jahre eine Darmspiegelung durchführen lassen.
Um verborgenes Blut im Stuhl aufzuspüren, stehen heute bereits hochsensible und damit wesentlich zuverlässigere
immunologische Testverfahren zur Verfügung. Viele Patienten sehen darin einen
Weg, zusätzlich zur Darmspiegelung sicher vorzusorgen – und übernehmen die
überschaubaren Kosten selbst.

Ab 60 Jahren
... werden von der Ständigen Impfkommission (STIKO) jährliche Schutzimpfungen gegen Grippe und eine einmalige
Schutzimpfungen gegen Pneumokokken
(bakterielle Erreger der Lungenentzündung) empfohlen.

Informieren Sie sich
über Ihre Möglichkeiten
Ob Impfung, Ultraschall, Bluttest oder
sonstige Vorsorgeuntersuchung: Ihre Gynäkologin / Ihr Gynäkologe berät Sie gerne, welches Vorsorgekonzept auf Sie, Ihre
Lebens- und Risikosituation zugeschnitten
ist. Sprechen Sie das Thema einfach bei
Ihrem nächsten Besuch an – und fragen
Sie auch nach eventuellen Zusatzkosten.
Sie werden sehen: Gesundheitsvorsorge
ist kein Luxus, sondern eine sinnvolle und
bezahlbare Investition in Ihr Wohlbefinden
und Ihre Lebensqualität.

Mein Bauch

Für einen gesunden Endspurt
Vorsorge-Empfehlungen für das letzte Schwangerschaftsdrittel
Der Bauch wird immer runder, die
Vorfreude immer größer. Im letzten
Schwangerschaftsdrittel können es
viele werdende Eltern kaum noch
erwarten, ihr Baby endlich im Arm
zu halten. Damit Sie diese besondere Zeit so unbeschwert wie möglich
erleben und genießen können, raten

Vorsorge-Experten, sich über fünf
spezielle Tests bzw. Untersuchungen
zu informieren.

Toxoplasmose
Die Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die durch Katzenkontakt,

bei der Gartenarbeit durch Katzenkot,
durch den Genuss von rohem Fleisch
(Mett, Tartar, Schinken, Salami), nicht
durchgebratenem Fleisch sowie ungewaschenem Obst, Gemüse und Salat
übertragen wird. Rund 45 bis 50 % aller
Frauen im gebärfähigen Alter haben eine
solche Toxoplasmose-Infektion schon unbemerkt durchgemacht und sind daher
immun: Es besteht keine Gefahr, dass
sich die Erkrankung auf das ungeborene
Kind überträgt und es schädigt.

Leider wissen viele Frauen nicht, ob
sie schon einmal eine Toxoplasmose hatten. In solchen Fällen sollte zu Beginn
der Schwangerschaft und ggf. nochmals
in der 22. und 32. Schwangerschaftswoche mit einem Bluttest geklärt werden,
ob eine akute Infektion vorliegt. Falls ja,
erfolgt in der Regel eine gut verträgliche
antibiotische Behandlung, um das Baby zu
schützen.

Eine Ultraschalluntersuchung in der
36. Schwangerschaftswoche erlaubt es
Ihrer Gynäkologin / Ihrem Gynäkologen,
die richtige Lage des Kindes zu kontrollieren, den Mutterkuchen zu beurteilen und
das Verhältnis der Kindsgröße zur Fruchtwassermenge zu bestimmen. Gleichzeitig
kann das Kind noch einmal vermessen
werden und es lassen sich Hinweise auf
die Durchblutung und Sauerstoffversorgung gewinnen. Damit haben Sie die Gewissheit, dass es dem Ungeborenen gut
geht bzw. man rechtzeitig auf eventuelle
Komplikationen reagieren kann.

Chlamydien
Etwa jede zehnte Frau ist mit Chlamydien infiziert. Die Bakterien können durch
sexuellen Kontakt übertragen werden und
bleiben oft unbemerkt, weil sie keine offensichtlichen Beschwerden verursachen.
Nur in eher seltenen Fällen kommt es zu
Harnwegsinfekten, Ausfluss, Blutungsstörungen, Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr oder Unterbauchschmerzen.
In der Schwangerschaft ist eine Chlamydieninfektion generell nicht ungefährlich. Sie begünstigt unter Umständen
einen vorzeitigen Blasensprung, eine Entzündung der Eihäute und Frühgeburten.
Außerdem kann sich das Kind bei der Geburt infizieren. Zu den weiteren möglichen
Folgen zählen Bindehautentzündungen, in
den ersten Lebenswochen auch Augenund Lungenentzündungen.
Die gute Nachricht: Eine Chlamydieninfektion lässt sich mit Hilfe eines Abstrichs nachweisen und auch während der
Schwangerschaft gut behandeln, wobei
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Zusätzlicher Ultraschall
in der 36. SSW

der Partner am besten in die Therapie mit
eingebunden wird.

Gonorrhoe
Gonorrhoe, umgangssprachlich auch
Tripper genannt, ist die vierthäufigste sexuell übertragbare Erkrankung und derzeit
auf dem Vormarsch. Steckt sich das Kind
bei seiner Mutter an, besteht das Risiko einer schweren eitrigen Augenentzündung,
die zur Erblindung führen kann. Weitere
mögliche Symptome beim Neugeborenen
sind z.B. Abszesse und Entzündungen.
Um die Augenentzündungen bei
Neugeborenen einzudämmen, wurden
früher nach der Geburt generell spezielle
Augentropfen beim Baby angewendet.
Diese können aber Irritationen hervorrufen oder sonstige Nachteile haben. Deshalb kann es Sinn machen, eventuelle
Risiken im Vorfeld mit einem GonorrhoeTest auszuschließen.

B-Streptokokken
Bei diesen Bakterien handelt es
sich um weit verbreitete Erreger für
verschiedene Infektionen der oberen
Luftwege (z.B. Mittelohr-, Nasennebenhöhlen-, Mandel- oder Rachenentzündung) und der Haut. Bei 20-36 % der

schwangeren Frauen finden sich Besiedlungen im Genitalbereich. Schwangere
können bei der Geburt das Neugeborene
damit infizieren. Diese Infektion verursacht zunächst keine Symptome, kann
aber schwerwiegende Folgen haben und
unter ungünstigen Bedingungen sogar
zum Kindstod führen. Eine Behandlung
des Babys mit gut verträglichen PenicillinPräparaten bei einer Infektion der Mutter
hingegen ist einfach und wirkt zuverlässig.
Daher empfehlen amerikanische und europäische Expertengremien, routinemäßig
in der 36. Schwangerschaftswoche einen
Scheidenabstrich auf B-Streptokokken zu
untersuchen. Leider wurde diese Maßnahme bislang nicht in das gesetzliche Vorsorgeprogramm aufgenommen, so dass
auch hier die Eigeninitiative der werdenden
Eltern gefragt ist.

Immer individuell:
Ihre Vorsorge
Sprechen Sie Ihre Frauenärztin
bzw. Ihren Frauenarzt auf das Thema „umfassende Vorsorge in der
Schwangerschaft“ an. Dann können
Sie gemeinsam festlegen, welche
Untersuchungen oder Tests für Sie
ratsam sind.

Frau & Aktiv

Autoimmunerkrankungen:
Wenn der Körper sich selbst bekämpft

Wie es zu dem fatalen Missverständnis
im Körper kommt, ist bis heute nicht ganz
geklärt. Wissenschaftler gehen davon aus,
dass mehrere Faktoren mitverantwortlich
sind, vor allem eine mögliche erbliche Vorbelastung, die hormonelle Situation und
Umwelteinflüsse, die das Abwehrsystem
beeinträchtigen (z. B. Stress). Auch ist
nicht auszuschließen, dass Viren zu einer
Entgleisung des Immunsystems führen.
Fest steht allerdings, dass verstärkt Frauen
betroffen sind – und Nährstoffe wie Vitamin D zu einer spürbaren Besserung
beitragen können. Dies gilt z.B. bei zwei
häufig auftretenden Erkrankungen: der
Hashimoto-Thyreoiditis und der Rheumatoiden Arthritis.

Hashimoto-Thyreoiditis:
ein Angriff auf die Schilddrüse
Bei dieser Erkrankung wendet sich die
körpereigene Abwehr gegen die Schilddrüse, die sich als kleines Organ unterhalb
des Kehlkopfes an die Luftröhre schmiegt.
Es kommt zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse, die zu einer Unterfunktion und somit zu einem Mangel an
Schilddrüsen-Hormonen führt.
Bei Frauen fällt die Erkrankung oft mit
einer Veränderung der hormonellen Situation (Schwangerschaft, Wechseljahre
u.a.) zusammen und wird häufig erst verspätet diagnostiziert. Denn Anfangs tauchen eher uncharakteristische Allgemeinsymptome wie Nervosität, Schwitzen,
Herzklopfen und Gewichtsverlust oder
-zunahme auf. Im weiteren Verlauf, wenn
nicht mehr genügend Schilddrüsenhor© iStockphoto/Christopher
Futcher
mone
produziert werden,
machen sich

Müdigkeit, depressive Verstimmungen,
Gewichtszunahme und Kälteempfindlichkeit bemerkbar.

Rheumatoide Arthritis:
eine schmerzhafte
Gelenkentzündung
Diese Form des Rheumas bezeichnet eine entzündliche rheumatische
Erkrankung, von der nicht nur das Bindegewebe, sondern auch Gelenke und
Knochen betroffen sind. Meist wird das
schmerzhafte Leiden chronisch und zeigt
sich – dreimal häufiger bei Frauen als bei
Männern – an einem beidseitigen Befall
der Finger-, Hand- und Kniegelenke. Im
schlimmsten Fall werden die Gelenke
durch die Erkrankung bis zur Bewegungsunfähigkeit zerstört.

Sicher ist sicher: Vitamin
D-Versorgung überprüfen
Dass Vitamin D einen positiven Effekt
bei Autoimmunerkrankungen hat, hat sich
in wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder gezeigt. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass in Deutschland viele Menschen
an Vitamin D-Mangel leiden, was wiederum
die Entstehung von Hashimoto-Thyreoiditis,
Rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn und
anderen Autoimmunerkrankungen begünstigen kann. Ebenso scheint eine Unterversorgung mit Vitamin D Erkrankungen
des Herz-Kreislauf-Systems, Diabetes und
bestimmte Krebsformen zu fördern. Vor
diesem Hintergrund ist immer abzuwägen,
im Rahmen der allgemeinen Vorsorge und/
oder bei bestimmten Erkrankungen den
Vitamin-D-Spiegel anhand einer Blutuntersuchung zu bestimmen. Eventuelle Mängel
lassen sich dann nach ärztlicher Verordnung durch Vitamin D-Präparate ausgleichen, wovon das Immunsystem und der
gesamte Körper profitieren. Sprechen Sie
das Thema einfach beim nächsten Besuch
in Ihrer frauenärztlichen Praxis an.
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Ob Bakterien, Viren oder andere Krankheitserreger: Unser Körper verfügt
über die lebenswichtige Fähigkeit, solche Feinde zu erkennen und zu beseitigen. Doch manchmal läuft die Abwehr falsch, der Körper sieht eigene Zellen
als Störfaktor an und beginnt sie zu bekämpfen. Dadurch entstehen schwere
Entzündungsprozesse und in der Medizin spricht man von einer Autoimmunerkrankung.

s

Dein Thema

Die „Pille danach“: 7 Fragen - 7 Antworten!
Verhütungspannen können immer passieren. Gut, wenn man Bescheid weiß!
1. Wann besteht die Gefahr, durch
eine Verhütungspanne schwanger
zu werden?
In der fruchtbaren Phase, also bis zu 7
Tage vor und einem Tag nach dem Eisprung.
Der Eisprung findet normalerweise etwa zur
Zyklusmitte statt, kann sich aber unbemerkt
verschieben. Deshalb muss man im Prinzip
immer damit rechnen, bei einer Verhütungspanne schwanger zu werden.

Das Medikament muss ärztlich verschrieben werden. Das können GynäkologInnen,
medizinische Notdienste und die ärztliche
bzw. frauenärztliche Ambulanz des nächsten
Krankenhauses. Mit Rezept sind die Präparate
dann in der Apotheke erhältlich. Sie kosten,
je nach Präparat, etwa zwischen 16 und 35
Euro. Bei gesetzlich versicherten Frauen unter
18 Jahren übernimmt die Krankenkasse die
Kosten.
Übrigens: Nur in ganz seltenen Fällen kommt es vor, dass sich eine Praxis, ein
Krankenhaus oder eine Apotheke weigern. In
diesem Fall sollte man sich unbedingt an eine
andere Stelle wenden.

3. Wann muss ich mir die „Pille
danach“ verschreiben lassen?
Am besten innerhalb von 24 Stunden
nach der Verhütungspanne. Denn je früher
das Präparat eingenommen wird, desto sicherer wirkt es. Grundsätzlich ist – je nach
Medikament – die Einnahme bis zu max. 72
Stunden (3 Tage) bzw. 120 Stunden (5 Tage)
nach der Verhütungspanne möglich. Aber im
Laufe dieser Zeitspanne lässt die Wirksamkeit
nach.

4. Wie genau wirkt eigentlich die
„Pille danach“?
Dieses besondere Mittel zur Empfängnisverhütung bewirkt, dass der Eisprung
unterdrückt oder verzögert wird. Ob es auch
die Einnistung einer befruchteten Eizelle
verhindert, ist nicht erwiesen. Dagegen weiß
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2. Wie und wo bekomme ich die
„Pille danach“?

man sicher, dass die „Pille danach“ nicht
wirkt, wenn sich die befruchtete Eizelle bereits eingenistet hat. Eine ganz am Anfang
stehende Schwangerschaft wird also nicht
abgebrochen.

5. Ab welchem Alter können sich
Mädchen die „Pille danach“ verschreiben lassen?
Aus rechtlichen Gründen benötigen Mädchen unter 14 Jahren die Zustimmung ihrer
Eltern. Ab 14 Jahren liegt die Verschreibung im
Ermessen der Ärztin / des Arztes. Ab dem 16.
oder 17. Lebensjahr gibt es im Allgemeinen
keine Probleme bei der Verschreibung.

6. Mit welchen Nebenwirkungen
muss man rechnen?
Unerwünschte Nebenwirkungen wie
Zwischen- und Schmierblutungen, Übelkeit,
Kopfschmerzen, Brustspannen und Erbrechen sind möglich, aber meist nicht schwerwiegend.
Wichtig: Kommt es innerhalb von drei
Stunden nach der Einnahme zu Erbrechen,
muss das Medikament erneut eingenommen
werden. Besser ist daher, die „Pille danach“
nicht auf nüchternen Magen zu schlucken
und vorher z.B. ein Butterbrot zu essen.

7. Wie geht es nach der Einnahme
weiter?
Treten nach der Einnahme starke Schmerzen auf oder gibt es einen sonstigen Grund zur
Sorge, sollte umgehend eine Ärztin / ein Arzt
aufgesucht werden. Das ist aber eher selten.
Ansonsten setzt normalerweise innerhalb von
3 Wochen nach der „Pille danach“ die Monatsblutung ein. Lässt die Periode länger auf
sich warten, sorgt ein Schwangerschaftstest für
Sicherheit.
Wer normalerweise mit der Anti-BabyPille verhütet, sollte das weitere Vorgehen am
besten direkt mit der Ärztin / dem Arzt klären.
Wichtig: Mindestens bis zum nächsten Zyklus
besteht die Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft und man sollte mit nichthormonellen Mitteln (z. B. Kondomen) verhüten.

Verhütung? Aber sicher!
Die „Pille danach“ ist nur eine „NotfallLösung“, um nach einer Verhütungspanne
eine ungewollte Schwangerschaft zu vermeiden. Damit dieser Fall nach Möglichkeit
erst gar nicht eintritt, besprich diese Fragen
oder Unsicherheiten in Sachen Verhütung
am besten in deiner gynäkologischen Praxis. Dort findest Du immer ein offenes Ohr
und kompetenten Rat.

Beste Jahre

Bevor es eng wird
Der Arteriosklerose vorbeugen
Allein in Deutschland leiden 8 Mio. Menschen an Arteriosklerose. Damit zählt
die Gefäßverkalkung von Herzkranzgefäßen, Bauchschlagader, Becken- oder
Beinarterien sowie Hirnarterien zu den häufigsten Erkrankungen – und gleichzeitig gehen von ihr ernstzunehmende Gesundheitsgefahren aus. Denn wenn
sich die Arterien zusetzen und verengen, gelangt weniger Blut, und damit weniger Sauerstoff, in die Organe. Das ist die Hauptursache für die Entstehung
eines Herzinfarkts, Schlaganfalls, Raucherbeins und auch von Demenz.

Wie sich die
Gefäßverkalkungen bilden

Stellen Sie Ihre Blutgefäße
unter besonderen Schutz

Das Rauchen gilt als der höchste Risikofaktor für Gefäßverkalkung: Die inneren
Schichten der Arterien werden geschädigt,
es kommt zu einer Entzündung, Cholesterin lagert sich ein, das Bindegewebe in
den Gefäßen beginnt zu wuchern.

Der Schlüssel zu gesunden Arterien
liegt – wie so häufig – in einer gesunden
Lebensweise. A und O stellen dabei folgende 5 Punkte dar:

Bluthochdruck
einen hohen Blutzuckerspiegel
Alkohol
Störungen des Fettstoffwechsels (z. B.
erhöhte Cholesterin- und Triglyzeridwerte)
 ein erhöhter Homocysteinspiegel im
Blut
 freie Radikale





3. Vermeidung von Nikotin
und Alkohol
Nikotin und Alkohol wirken sich unmittelbar auf die Blutgefäße und Durchblutung aus – und sind daher zumindest
weitgehend zu vermeiden.
4. Regelmäßige Bewegung / Sport
Gerade Ausdauersportarten wie Walken, Joggen, Wandern, Schwimmen und
Radfahren trainieren die Blutgefäße, fördern die Durchblutung und Sauerstoffversorgung, wirken Übergewicht entgegen
– und unterstützen somit in jeder Hinsicht
die Arteriengesundheit.
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Dieser Prozess kann durch weitere
Faktoren ausgelöst und begünstigt werden:

will. Zudem begünstigt Übergewicht die
Entstehung der Zuckerkrankheit Diabetes. Deshalb lohnt es sich, das Gewicht zu
kontrollieren und möglichst im Normalbereich zu halten.

1. eine ausgewogene Ernährung
Eine zu fett- und zuckerhaltige, nährstoffarme Ernährung ist der Hauptauslöser
von Stoffwechselstörungen, die auch im
Blutbild messbar sind. Wer hingegen zu
Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Fisch
und in Maßen zu gesunden Fetten und
magerem Fleisch greift, beugt damit wichtigen Risikofaktoren vor.
2. Vermeidung von Übergewicht
Bei Übergewicht sind die Arterien
zusätzlich strapaziert, weil viel Körpermasse mit Sauerstoff versorgt werden

5. Stressabbau
Stress fördert die Entstehung von freien Radikalen und Bluthochdruck. Entspannungstechniken wie Autogenes Training
oder Meditation kommen daher letztlich
auch den Arterien zu Gute.

Früherkennung durch
Arterienmessung
Bei Rauchern, Diabetikern, Bluthochdruckpatienten und Menschen mit
erhöhten Cholesterinwerten empfehlen
Mediziner einen regelmäßigen ArterienCheck. Auch Männer ab 50 und Frauen
ab 60 Jahre ohne Beschwerden – vor
allem bei familiärer Belastung auch früher – sollten diese Untersuchung nutzen,
um mögliche Durchblutungsstörungen
frühzeitig aufzudecken. Eine Gesundheitsvorsorge, die Ihrem Wohlergehen
dient und Ihr Leben retten kann.

Körper & Geist

Körpersprache: Wie Sie mit Ihrer Psyche im Dialog stehen
Ein Einblick in die spannende Welt des Embodiment
Gesenkter Blick, nach vorne gezogene Schultern, ein langsam schlürfender
Gang – wenn uns ein Mensch auf diese Art entgegen kommt, wird man ihn
für traurig und müde halten. Ein federnder Schritt, ein erhobener Kopf und
gerader Rücken hingegen gelten als Zeichen von Lebensfreude und Energie.
Doch ist der Körper immer Ausdruck unserer inneren Verfassung? Oder kann
es auch der Körper sein, der darauf Einfluss nimmt, wie sich jemand fühlt?
Davon geht das so genannte Embodiment aus – ein Begriff, der sich gut mit
„Verkörperung“ übersetzen lässt.

Probieren Sie mal etwas ganz Einfaches aus: Stellen Sie sich vor den Spiegel
– und schenken Sie sich selbst ein echtes,
herzliches Lächeln, über mehrere Sekunden hinweg. Sofort werden Sie spüren,
wie Ihre gute Laune steigt. Dieses einfache
Beispiel zeigt, wie der Körper unsere psychische Verfassung beeinflussen kann.
Aufrecht und gerade sitzend, arbeiten wir
konzentrierter und motivierter. Mit beiden
Beinen fest auf dem Boden stehend und
zurück genommenen Schultern fühlen
wir uns selbstbewusst und sicher. Ganz
anders hingegen, wenn wir uns auf einem
Stuhl zusammenkauern.
Beim Embodiment geht es darum, die
Wechselwirkung zwischen Körper, Geist
und Psyche zu erkennen und für unser
Wohlbefinden zu nutzen. Das beginnt im
ersten Schritt mit einer intensiveren Wahrnehmung des eigenen Körpers. Wie halte
ich mich, wie bewege ich mich, was sagt
mein Körper über mich aus? Und wie geht
es mir, wenn ich aufrecht und entspannt
sitze oder wenn ich mich alternativ wie
eine Schildkröte zusammenziehe und dabei noch die Arme verschränke? Auf dieser
Basis kann man nun beginnen, über Veränderungen der Körperhaltung negative
Gefühlszustände positiv zu beeinflussen.

Den Körper neu erleben
Embodiment eröffnet spannende
Möglichkeiten in einer Zeit, in der der
Körper zwar gewaschen, gepflegt und

trainiert wird, aber kaum echte Achtsamkeit erfährt. Viele Menschen haben die
Verbindung zu ihrem Körper verloren,
es fehlt ihnen an Bewusstsein, welche
körperliche Ausstrahlung sie haben und
warum. Das hat auch gesellschaftliche
Gründe: Fakten und Verstand, Zahlen und
Argumenten wird heute mehr Bedeutung
beigemessen als Gefühlen und Bewusstsein. Dabei bleibt leider auch unbeachtet,
dass unser zwischenmenschliches Miteinander nicht allein vom „denkenden Gehirn“ gesteuert ist. Wie sehr der Körper
den Umgang mit anderen Menschen
beeinflusst, wird an folgenden Beispielen deutlich. Wer einen warmen Kaffeebecher in den Händen hält, geht milder
mit seinem Gegenüber um. Ein bitterer
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Alles hängt zusammen

Geschmack im Mund hingegen lässt uns
härter über andere Menschen urteilen.
Und wenn uns im Gespräch eine Person
zu langweilen beginnt, können wir unsere Aufmerksamkeit und unser Interesse
entfachen, indem wir uns nicht abwenden, sondern dem Gegenüber bewusst
zuwenden – mit dem gesamten Körper
und Blick. Solche Wechselwirkungen sind
mittlerweile durch die Hirnforschung
wissenschaftlich nachgewiesen und bestätigt.

Lassen Sie Ihren
Körper sprechen
Embodiment ist ein komplexes Thema, zu dem es umfangreiche Literatur,
Seminare und Expertenstimmen gibt.
Doch so tief brauchen Sie nicht unbedingt
einzutauchen. Beginnen Sie einfach in diesem Moment damit, zu lächeln und sich
aufzurichten – und versuchen Sie ab heute zwischendurch immer wieder, sich ihrer
körperlichen Signale bewusst zu werden.
Kleine Schritte mit wenig Aufwand, aber
positiver Wirkung!

Lebenslust

Willkommen auf der Sonnenseite!
Mit dem richtigen UV-Schutz den Sommer genießen
Sonne ist ein Energiespender, kurbelt den Stoffwechsel an und fördert
die gute Laune. Aber UV-Strahlung kann auch zur Belastung für die Haut
werden, sie vorzeitig altern lassen, zu Pigmentflecken und sogar zu Hautkrebs führen. Für immer mehr Menschen ist das Eincremen mit einem Sonnenschutzmittel daher selbstverständlich, bevor es an den Strand oder Pool
geht. Worauf dabei zu achten ist, erklärt Liv!

Das Nachcremen
nicht vergessen
Durch die Kleidung oder das Badetuch, das natürliche Schwitzen und das
Bad im Meer oder Pool geht der Sonnenschutz vorzeitig verloren. Daher zwischendurch immer wieder großzügig nachcremen – auch bei Produkten mit dem
Hinweis „wasserfest“.

Rechtzeitig raus aus der Sonne
Rein rechnerisch erhöht LSF 30 den
Eigenschutz der Haut um das 30-fache,
LSF 50 um das 50-fache. Ein hellhäutiger
Mensch mit einem Eigenschutz von 10
Minuten dürfte theoretisch 300 Minuten
(= 5 Stunden) bzw. 500 Minuten (gut 8
Stunden) in der Sonne bleiben. Unter reellen
Bedingungen hält der Schutz aber nicht so
lange an. Selbst wenn genug Sonnenpflege
aufgetragen und häufig nachgecremt wird,
sollte man spätestens nach 2/3 der Zeit die
Haut bedecken oder ins Haus gehen, also
nach gut 3 bzw. 5 Stunden.
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Je höher der Lichtschutzfaktor,
desto besser der Schutz
Vor allem für Kinder, bei hellerer Haut
und bei intensiver Sonneneinstrahlung
(z. B. am Wasser) sollten Sie mindestens
Lichtschutzfaktor (LSF) 30 wählen, besser
noch LSF 50. So bräunt man zwar langsamer, riskiert aber keine unnötigen Rötungen oder Sonnenbrand.

Die Menge macht’s
Die meisten Menschen tragen viel zu
wenig Sonnencreme auf. So kann sich
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die Schutzwirkung nicht voll entfalten. Als
Faustregel gilt: Gut drei Esslöffel Sonnenmilch sollten es bei Erwachsenen für Gesicht und Körper schon sein.

Extra-Schutz für
exponierte Stellen
So genannte Sonnenterrassen wie
Stirn, Nase, Ohren, Nacken, Schulter, Dekolleté und Fußrücken sind verstärkt der
UV-Strahlung ausgesetzt. Daher sollten
sie auch dann eingecremt werden, wenn
es nur für einen Spaziergang oder ein Eis
hinaus in die Sonne geht.
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„Liv!“ erscheint 4-mal jährlich kostenlos für Praxispatienten.
Zur Weitergabe nicht geeignet.

Wenn Sie noch Fragen zu einem Artikel haben, sprechen
Sie uns an. Wir sind für Sie da.

Dr. med. Cornelius Schwarz
Dr. med. Daniela Senger

Fachärzte für Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
Bundesalle 104-105
· 12161
Berlin
Lepsiusstraße
53 · 12163
Berlin
Tel.: (030) 79 00 86-0 · Fax (030) 79 00 86-11
www.doctip.de/Dr.Schwarz · www.bleiben-sie-vital.de
Sprechstunden: Mo/Di/Do/Fr: 8 - 20 Uhr,
Mi: 8 - 17 Uhr Sprechstunden für Privat- und
Selbstzahlerpatienten

