
Hotline zu
Kopfschmerzen mit
Zoltan Medgyessy
(semi) Kopfschmerzen zählen zu
den häufigsten gesundheitlichen
Beschwerden: Zwei Drittel aller
Frauen und mehr als die Hälfte der
Männer in Deutschland leiden re-
gelmäßig, teilweise täglich darun-
ter. Um Betroffene über Therapie-
möglichkeiten zu informieren, rich-
tet die DAK-Gesundheit in Düssel-
dorf eine Hotline ein: Zoltan Med-
gyessy, leitender Oberarzt der Bero-
lina Klinik in Löhne und führender
Migräne-Spezialist, beantwortet am
Montag, 18. März, 15 bis 17 Uhr, un-
ter der Nummer 0211-9365682174
(normaler Telefontarif aus dem
Festnetz) Fragen von Betroffenen.
„Wir unterscheiden heute zwischen
251 verschiedenen Kopfschmerzar-
ten. Oft können Betroffene durch
Änderungen ihres Lebensstiles eine
Besserung herbeiführen und so
zum Experten für die eigene Ge-
sundheit werden“, sagt Medgyessy.
Dabei seien Ernährung, Bewegung
und ein gesunder Schlaf nur einige
Aspekte. Auch individuelle Tipps
zur Akuthilfe abseits von Medika-
menten gibt der Experte.

Die Schiene schiebt den Unterkiefer nach vorn, strafft die Muskeln des oberen
Atemweges und verhindert das Vibrieren von Gewebe im Rachenraum. FOTO: PRAXIS

Zahnschiene soll Schnarchern helfen

VON SEMIHA ÜNLÜ

Schnarchen ist gefährlich: Es kann
nicht nur die Partnerschaft belas-
ten, sondern auch die Gesundheit.
Denn während des Schlafs erschlaf-
fen Rachenmuskulatur und Zunge
und blockieren den Atemweg. Die
Folge: Tagesmüdigkeit, verminderte
Leistungsfähigkeit, Bluthochdruck
und ein erhöhtes Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko.

Betroffene mit Atemaussetzern,
so genannten Apnoen, können sich
an Zahnmediziner wenden. So be-
handelt etwa die Düsseldorfer
Zahnärztin Alexa von Gienanth, die
über die Deutsche Gesellschaft für
zahnärztliche Schlafmedizin zertifi-
ziert ist, Schnarch-Patienten mit ei-
ner speziellen Schlaf-Schiene. Diese
schiebt den Unterkiefer wenige Mil-
limeter nach vorn, strafft die Mus-
keln des oberen Atemweges und

verhindert so das Vibrieren des Ge-
webes im Rachenraum.

„Viele Patienten wissen gar nicht,
dass der Zahnarzt sie von ihrem
Schnarchen und Atemaussetzern
befreien kann“, sagt von Gienanth
von der Praxis „Die Zahnärztinnen“.
„Bisherige unangenehme Thera-
pien, wie die mit einer Sauerstoff-
maske, sind in vielen Fällen nun
nicht mehr nötig.“

Alexa von Gienanth arbeitet mit
Ärzten unterschiedlicher Diszipli-
nen zusammen, etwa mit Schlafme-
dizinern und HNO-Ärzten. Denn
vor der Therapie müssten erst die
Ursachen des Schnarchens und der
Atemaussetzer unter klinischen Be-
dingungen diagnostiziert werden.
„Wichtig ist, dass die Schiene indivi-
duell und absolut präzise für die Pa-
tienten gefertigt und millimeterge-
nau eingestellt wird.“

Die Kunststoffschiene sei klein
und ohne Probleme im Mund zu
tragen. „Klinische Studien und un-
abhängige Forschungsergebnisse
bestätigen weltweit unsere Behand-
lungserfolge“, sagt die Zahnärztin.
„Danach ist für Schnarcher ein ge-
sunder, erholsamer Schlaf ohne stö-
rende Geräuschbelästigung für den
Partner so endlich wieder möglich.“

Kontakt Telefon 0211 661207

In der Praxis von Alexa von Gienanth kommen Kunststoffschienen zum Einsatz.

Tessa Kuper (l.) und Ann-Sophie Förderer versorgen den Patienten Ludwig Ben-
kelberg. RP-FOTO: BERND SCHALLER

Auszubildende leiten Krankenstation
Zwei Wochen lang übernehmen angehende Pflegerinnen und Pfleger viel Verantwortung am Evangelischen Krankenhaus.

VON HENDRIK NAHR

Viele junge Menschen huschen
über die Gänge. Beladen mit Kran-
kenakten, Geräten oder Medika-
menten sorgen sie dafür, dass der
Betrieb der Station 1A im Evangeli-
schen Krankenhaus (EVK) aufrecht
gehalten wird. Kurz vor der Dienst-
übergabe finden sich die angehen-
den Pfleger im Dienstraum ein.

Das EVK legt zwei Wochen lang
insgesamt vier Stationen komplett
in die Hände von angehenden Kran-
kenpflegern. Insgesamt 32 Azubis
übernehmen noch zum 22. März
zwei Erwachsenenstationen, sieben
junge Pfleger leiten zusammen zwei
Kinderstationen. Das Projekt wird
mit der „Kooperationsgemeinschaft
der Schüler für Krankenpflege und
Kinderkrankenpflege“ in fünf Düs-
seldorfer Krankenhäusern durchge-
führt.

Unter den Teilnehmern sind auch
Ann-Sophie Förderer und Tessa Ku-
per. Sie sind im dritten Ausbil-
dungsjahr und freuen sich über das
Projekt. „Es ist schon aufregend“,
sagt Tessa. Die Schüler führen nor-
malerweise nur Aufgaben aus, die

sie aufgetragen bekommen. Nun
koordinieren sie selber, wer welche
Arbeit übernimmt. Die 29 jungen
Frauen und zehn jungen Männer
müssen neben der Pflege auch die
komplette Verwaltung der Station
organisieren. „Jeder ist mal im
Dienstzimmer eingeteilt, um die
Verwaltung zu übernehmen“, er-
klärt Ann-Sophie. Die Auszubilden-
den müssen unter anderem den
Dienstplan einteilen, Anmeldungen

annehmen, Patienten aufnehmen,
zur OP begleiten und die Kranken-
akten der Patienten führen. All diese
Arbeiten werden normalerweise
von fertig ausgebildeten Pflegern
übernommen.

Ganz alleine sind sie dabei aber
dann doch nicht. Im Dienstraum
sind ständig zwei Begleiter anwe-
send, die den Azubis bei der wichti-
gen Büroarbeit helfen. Damit sie in
der neuen Situation nicht komplett

unvorbereitet sind, haben alle Teil-
nehmer vorher Seminare belegt.
Dort wurden ihnen die neuen Auf-
gaben erklärt und näher gebracht.
„Da haben wir dann das kennenge-
lernt, was wir vorher nicht gemacht
haben“, sagt Tessa.

Das am Freitag gestartete Projekt
läuft bisher ohne große Probleme.
„Das erste Wochenende war etwas
chaotisch. Da war noch sehr viel
neu“, sagt Ann-Sophie. Bereits am

Montag sei aber schon alles viel ge-
ordneter und strukturierter abge-
laufen.

Auch die Patienten begrüßen die
Aktion. Ludwig Benkelberg liegt be-
reits über eine Woche lang im EVK
und lobt die Arbeit der Auszubil-
denden: „Der erste Tag war noch et-
was hektisch. Aber schon am zwei-
ten Tag war alles sehr erfolgreich.“,
so Benkelberg. „Es ist unglaublich
professionell“.

Die Krankenpfleger haben schon
viele positive Erfahrungen gesam-
melt. „Man unterschätzt viel“, sagt
Ann-Sophie. „Jetzt merkt man, dass
noch viel mehr im Hintergrund
läuft, was sonst für uns unsichtbar
ist.“ Tessa ist vor allem darüber froh,
die umfangreichen Verwaltungs-
vorgänge kennenzulernen. „In der
Ausbildung steht eher das Pflegeri-
sche im Vordergrund“. Beide war-
ten gespannt auf die kommenden
Tage und auf bevorstehende Aufga-
ben. Was genau auf sie wartet, kön-
ne man nie wissen. Ann-Sophie ist
sich der Unberechenbarkeit be-
wusst: „Krankenhaus ist nicht plan-
bar. Es kann immer wieder drunter
und drüber gehen.“

MELDUNGEN

(semi) Die Grünen Damen am Kai-
serswerther Florence-Nightingale-
Krankenhaus brauchen Unterstüt-
zung. Wer Anfang 60 ist und einmal
pro Woche vormittags drei Stunden
Zeit hat, um Kranke zu besuchen,
kleine Besorgungen für sie zu ma-
chen und gut zuhören und physisch
und psychisch gesund ist, kann sich
bei Carola Ingenhoven unter der Te-
lefonnummer 0211 400140 melden.
www.eKH.deutschland.de

Grüne Damen suchen
freiwillige Helfer

Info-Tag zum Thema
Rückenbeschwerden
(RP) Mit einem Informationstag be-
teiligt sich die Düsseldorfer Praxis
für Osteopathie, Physiotherapie
und Naturheilkunde am bundes-
weiten „Tag der Rückengesundheit“.
In der Praxis an der Brehmstraße 9
informieren der Physiotherapeut
Michael Kemmer und sein Team
über Ursachen von Rückenschmer-
zen und wirkungsvolle Präventions-
maßnahmen. Am Freitag, 15. März,
können Interessierte sich von 10 bis
14 Uhr telefonisch oder persönlich
vor Ort aufklären lassen. Mehr Infor-
mationen und eine Liste aller Teil-
nehmer unter www.ruecken-tag.de.

Autorin präsentiert Buch
über Schüßlersalze
(semi) Die Heilpraktikerin Elisabeth
Metz-Melchior stellt am Samstag,
16. März, ab 14 Uhr ihr Buch
„Schüßlersalze – Hausapotheke für
die Seele“ vor. In ihrem Buch zeigt
Metz-Melchior, wie man die Kraft
der „Lebenssalze“ nach Dr. Schüßler
nutzen kann, um seine geistige Leis-
tungsfähigkeit und seelische Stärke
zu unterstützen. Metz-Melchior
setzt die Therapie mit den Salzen
seit 15 Jahren ein. Veranstaltungsort
ist die Mayersche Droste Buchhand-
lung, Königsallee 18. Der Eintritt ist
frei.

MELDUNGEN 800 Experten diskutieren
über Hormonkrankheiten
VON SEMIHA ÜNLÜ

Die Messe ist drei Tage lang das Zen-
trum führender Hormon- und Stoff-
wechselexperten. Bis Samstag tref-
fen sich rund 800 Mediziner im CCD
Congress Center Düsseldorf zum
56. Symposium der Deutschen Ge-
sellschaft für En-
dokrinologie
(DGE). Diskutiert
wird dabei über
neue Erkenntnis-
se zu Volkskrank-
heiten wie Diabe-
tes, Osteoporose
und Schilddrü-
senerkrankungen. Kritisch hinter-
fragt wird die hohe Zahl der Opera-
tionen an endokrinen Organen wie
der Schilddrüse.

Fast jeder dritte Erwachsene hat,
oft ohne es zu wissen, eine Schild-
drüsenerkrankung. Obwohl die
Zahl der Schilddrüsenkarzinome in
Deutschland nicht höher ist als bei-
spielsweise in Großbritannien, wird
in Deutschland achtmal häufiger
operiert. „Wir müssen uns deshalb
fragen, ob die gut 100 000 Schilddrü-
senoperationen pro Jahr tatsächlich
alle gerechtfertigt sind“, gibt Kon-
gresspräsident Peter E. Goretzki,
Chefarzt der Chirurgischen Klinik I
am Lukaskrankenhaus Neuss, zu

bedenken. „Wir wollen über die Ur-
sachen sprechen und Lösungsan-
sätze finden. Dabei werden wir auch
die Rolle von spezialisierten Ein-
richtungen diskutieren.“

Das „Politische Forum“ am Sams-
tag steht der Öffentlichkeit offen.
Von 10.30 bis 11 Uhr spricht NRW-

Umweltminister
Johannes Remmel
über „Zur Patho-
logie des Atom-
zeitalters: Um-
welt- und klima-
politische Wei-
chenstellungen
der nordrhein-

westfälischen Landesregierung“.
Von 11 bis 11.30 Uhr steht ein Vor-
trag von Christoph Reiners zum
Thema „Strahlenrisiken für die Be-
völkerung und medizinische Maß-
nahmen bei Strahlenunfällen unter
Berücksichtigung von Tschernobyl
und Fukushima“ auf dem Pro-
gramm. In der anschließenden Dis-
kussion können Besucher Fragen
stellen. Als Gesprächspartner auf
dem Podium sind (Auswahl) Minis-
ter Remmel, Christoph Reiners und
Peter E. Goretzki (Lukaskranken-
haus Neuss). Moderiert wird das Fo-
rum unter anderem von Bernhard J.
Lammers (Lukaskrankenhaus ).
www.dge2013.de

„Wir müssen uns fragen,
ob die 100 000 Schild-

drüsen-OPs pro Jahr alle
gerechtfertigt sind“

Peter E. Goretzki
Chefarzt und Kongresspräsident

MITTWOCH
Apotheken
Alexander-Apotheke, Eller, Wormser
Weg 3, ☎ 0211 774400, Mi 8.30 - Do 8.30.
Apotheke am Königsbusch, Dreherstr. 116,
☎ 0211 234161, Mi 8.30 - Do 8.30.
Atrium Apotheke, Lindemannstr. 136,
☎ 0211 17172242, Mi 8.30 - Do 8.30.
Nord-Apotheke, Nordstr. 96, ☎ 0211
445806, Mi 8.30 - Do 8.30.
Ärzte
Arzt-Notrufzentrale, ☎ 018050 44100,
24 Stunden
Privatärztlicher Notdienst Düsseldorf,
☎ 0211 19257
Zentrale Notfallpraxis, Kronenstraße 15,
am EVK, 14 bis 7 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst, am EVK, 16 bis
6 Uhr, Telefon 15760900

NOTDIENSTE

Alle Krankenhäuser, die ihre Aus-
zubildenden in der Kaiserswerther
„ökumenischen Kooperations-
gemeinschaft der Schulen für
Kranken- und Kinderkranken-
pflege“ lernen lassen, nehmen an
dem Projekt teil:
Florence-Nightingale-Kranken-
haus, EVK, Sana Kliniken, Johanni-
ter-Krankenhaus (Rheinhausen)
und das Ev. Bethesda Krankenhaus
(Duisburg)

Fünf Krankenhäuser
nehmen teil

DAS PROJEKT

KLINIK DER WOCHE

Das Team der
Radiologie am
Marien Hospital
Chefarzt Stefan Diederich (Mitte)
und sein Team helfen mit ihrem ra-
diologischen Know-how und spe-
ziellen bildgebenden Geräten wie
Computer- und Magnetresonanzto-
moraphen bei der Erstellung von
Diagnosen und der Behandlung von
speziellen Erkrankungen. Am Insti-
tut für Diagnostische und Interven-
tionelle Radiologie werden pro Jahr
rund 40 000 Untersuchungen
durchgeführt. „Das Fach Radiologie
in seiner Breite vom Röntgenbild
des kleinen Fingers bis zu komple-
xen MRT-Untersuchungen des Her-
zens zu vertreten und andererseits
so viel Spezialwissen aus den ande-
ren Fachdisziplinen zu beherr-
schen, dass man für die Ärzte ande-
rer Gebiete ein kompetenter An-
sprechpartner ist: Das ist eine be-
sondere Herausforderung bei der
Arbeit“, sagt Diederich. In seinem
Team sind drei Ober-, vier Fach-
und zwei Assistenz-Ärzte sowie 17
medizinisch-technische Radiolo-
gie-Assistenten. RP-FOTO: ENDERMANN
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