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NOGEM
2. NORDOBERPFÄLZER GESUNDHEITSMESSE

Die Gesundheitsmesse
für die ganze Familie.
Ihr Wochenende für Gesundheit, Prävention,
Fitness, Wellness & Vitalität!

28. / 29. September 2019
10 bis 17 Uhr | Max-Reger-Halle Weiden
Interessante Fachvorträge zu topaktuellen Gesundheitsthemen,
namhafte Aussteller aus allen Gesundheitsbereichen,
anschaulich und beeindruckend: eine begehbare Arterie und
ein menschliches Gehirn im XXL Format, Kochshows,
Rückenschule, Fitness- und Tanzaufführungen uvm.
Eintritt 3,00 € p.P. | Kinder und Jugendliche frei
Veranstalter:

Kooperationspartner:
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WillKoMMen in der Welt der GeSundHeit!
bild: Gabi schönberger

die noGem ist die Gesundheitsmesse für die ganze familie

die noGem-macher (von links): Alexander hellwig (oberpfalz-medien, Verkaufsleiter), Johannes häring (leiter der max-reger-halle), michaela hutzler (stellvertretende pﬂegedirektorin der Kliniken nordoberpfalz AG) und michael reindl (leiter Öffentlichkeitsarbeit & patientenbelange, Kliniken nordoberpfalz AG).

• ein Wochenende ganz im zeichen von Gesundheit, prävention,
fitness, Wellness & Vitalität: nach dem großen erfolg im Jahr
2017 geht die nordoberpfälzer Gesundheitsmesse (noGem) am
Samstag, 28., und Sonntag, 29. September 2019, in der
Weidener Max-reger-Halle jetzt in die zweite runde. Auch bei
der 2. nordoberpfälzer Gesundheitsmesse dürfen sich die besucher auf eine fülle interessanter experten-Vorträge und das Angebot zahlreicher Aussteller freuen. „herzlich willkommen“ heißt
es an beiden messetagen bereits ab 10 uhr, jeweils um 17 uhr
schließt die noGem ihre pforten.
die noGem versteht sich als Gesundheitsmesse für die ganze familie, der eintritt ist für Kinder und Jugendliche frei, erwachsene
zahlen lediglich drei euro. die
noGem-macher
legen groimpressum
ßen Wert auf viel AbwechsVerlagsbeilage der
lung für groß und klein, jung
und alt. die Abwechselung
wird dabei nicht nur durch die
messebeilage zur
breite Angebotspalette der in2. nOGem
fo-stände und die themenviel21. September 2019
falt der Vorträge garantiert,
sondern auch durch das beAnzeigen:
Alexander Süß
gleitprogramm. so gibt es auf
(verantwortlich)
der Aktionsﬂäche unter anderedaktion:
rem tanz- und ballettauffühAlexander Rädle
(verantwortlich)
rungen, Kochshows, selbstReiner Wittmann
verteidigungsdarbietungen
herstellung:
und vieles mehr. Kinder und
erwachsene gleichermaßen
interessieren dürften auch die

begehbaren modelle eines menschlichen Gehirns und einer Arterie an denen die häuﬁgsten erkrankungen unserer Gesellschaft
anschaulich betrachtet werden können.
starke partner haben sich zusammengefunden, um die 2. nordoberpfälzer Gesundheitsmesse zum erfolg werden zu lassen: Veranstalter
ist die max-reger-halle mit ihrem erfahrenen event-team. zentraler
fachlicher Kooperationspartner ist die Kliniken nordoberpfalz AG,
die sich mit ihrem umfassenden medizinischen Knowhow einbringt
und das messeformat federführend mitgestaltet hat.
die oberpfalz-medien freuen sich, auch die 2. nordoberpfälzer
Gesundheitsmesse wieder als Kommunikationspartner begleiten
zu dürfen. premiumpartner der noGem ist, wie bereits 2017, die
dAK-Gesundheit. sie wird unter anderem mit einem flugsimulator
vor ort sein.
Kompetenz der Kliniken nordoberpfalz aG
„Gesundheit ist ein thema, das viele menschen bewegt. das hat
uns schon der große zuspruch der 1. noGem vor zwei Jahren
gezeigt“, freut sich michael reindl von der Kliniken nordoberpfalz
AG auf das zweitägige messeereignis. „bei der noGem wieder
federführend dabei sein zu können, bietet uns eine hervorragende möglichkeit, den menschen hier einmal mehr zu zeigen, wie
leistungsfähig wir sind.“ doch nicht nur die Kliniken nordoberpfalz AG steht für Kompetenz in sachen Gesundheit. die noGem
versammelt unter dem dach der max-reger-halle dienstleister,
ärzte und viele, viele weitere Akteure, denen es um das körperliche, aber auch geistig-seelische Wohlergehen der messebesucher
geht. prävention und fitness stehen dabei genauso im fokus wie
modernste behandlungsmethoden, erholung und Wellness.
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die Kliniken nordoberpfalz AG arbeitet mit neuester medizintechnik.

SeHr GeeHrte daMen
und Herren,
liebe beSucHerinnen
und beSucHer,
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Archivbild: Gabi schönberger

Gehirns und einer Arterie die medizin dort auch für sie „greifbar“.
unsere Köche werden ihnen im rahmen von kleinen Kochshows
gesunde snacks für zwischendurch präsentieren. für das leibliche
Wohl sorgen wir am sonntag mit dem Gesundheitsfrühschoppen
an unserem messestand.

Wir laden sie zur noGem hiermit herzlich ein. erleben sie Gees freut uns außerordentlich, nach der 1. noGem im Jahr 2017 sundheit und prävention aus vielen blickwinkeln und lassen sie
erneut als mitveranstalter der 2. nordoberpfälzer Gesundheits- sich von der Gesundheitsmesse überraschen!
messe (noGem) ein messeformat mitgestaltet zu haben, das
sich wieder an alle jungen und älteren menschen richtet.
bedanken möchten wir uns bei allen mitwirkenden unseres Klinikverbundes, stellvertretend bei Chefarzt prof. dr. Christian
Wie schon bei der ersten Auﬂage der noGem im september paetzel, pressesprecher
2017 dreht sich auch dieses mal wieder alles um das thema Ge- michael reindl, den Aussundheit und prävention – und hierbei steht immer der mensch im stellern und externen
mittelpunkt. die noGem ist eine tolle plattform, uns als Klinikver- referentinnen und rebund mit einem teil unseres medizinischen leistungsspektrums ferenten, sowie unseren
nah am menschen präsentieren zu können.
Kooperationspartnern,
der max-reger-halle und
deshalb bieten wir an zwei tagen eine interessante und auch für oberpfalzmedien. Wir
medizinische laien verständliche Vortragsreihe mit hochkaräti- freuen uns, sie und ihre
gen referenten unseres Klinikverbundes. einige externe referen- familie begrüßen zu dürten runden das Vortragsangebot, das in der region ihresgleichen fen.
sucht, ab. um den Charakter der Gesundheitsmesse für die ganze
familie zu unterstreichen, haben wir auch viele punkte im programm, die unsere Kleinsten ansprechen.
dr. thomas egginger
nach den Vorträgen stehen ihnen unsere referentinnen und referenten an unserem messestand für fragen zur Verfügung. darü- ärztlicher direktor,
ber hinaus machen wir mit den begehbaren organmodellen eines Kliniken nordoberpfalz AG Bild: Kliniken nordoberpfalz
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die WecHSeljaHre
typische symptome – und was dann hilft
nur alle paar tage einen hitzeﬂash, da können auch pﬂanzliche
präparate helfen.» Wichtig ist aus sicht der expertin, mit ärzten
offen über die beschwerden zu reden. neben der medizinischen
behandlung können frauen selbst maßnahmen ergreifen, um
beschwerden zu lindern: «Wenn patientinnen sich in erster linie
müde und abgeschlagen fühlen, können eine gute ernährung
oder nahrungsergänzungsmittel helfen», sagt die ärztin. und regelmäßig sport treiben, Yoga oder pilates.
männer können auch in die Wechseljahre kommen – der begriff
wird hier seltener verwendet. «zum beispiel berichten männer,
dass es zu einer allgemeinen Verschlechterung des Wohlbeﬁndens gekommen ist, sie stärker schwitzen, schlafstörungen und
stärkere stimmungsschwankungen haben», erklärt professor
Bild: rFBsIp – stock.adobe.com
frank sommer, präsident der deutschen Gesellschaft für mann
und Gesundheit. zudem könne es zu einer abnehmenden libido
• in den Wechseljahren leiden viele frauen unter hitzewallungen, oder erektionsstörungen kommen.
emotionalen Verstimmungen oder schlafstörungen. die Anzahl
an eizellen in den eierstöcken ist mit der Geburt festgelegt. «Ab bei männern sind genauso die hormone verantwortlich: in der
eintritt in die regelblutung werden jeden monat eizellen ver- regel liege es am testosteron, sagt sommer. zudem spielen inbraucht – irgendwann ist das reservoir geleert», erklärt sybille dividuelle körperliche Veränderungen in dieser Altersphase eine
Görlitz-novakovic, berliner fachärztin für Gynäkologie und Ge- große rolle. «es nimmt nicht nur die muskelkraft ab, sondern
burtshilfe gegenüber der deutschen presseagentur. «das ist der auch der bauchumfang langsam zu. das sogenannte schlechte
beginn der Wechseljahre.»
bauchfett ist zusätzlich dafür verantwortlich, dass das testosteron in weibliche hormone verstoffwechselt wird», erklärt somÖstrogenmangel
mer. Vorbeugen können männer, indem sie auf ihren lebensstil
meistens werde die hormonproduktion nicht von einen auf den achten, sich regelmäßig bewegen, muskelstimulierende Übungen
anderen tag eingestellt. «sie wird vielmehr langsam herunterge- ausführen, auf eine ausgewogene ernährung setzen und stress
fahren. erste Anzeichen für den beginn der Wechseljahre sind oft vermeiden. bei sehr starken beschwerden sei eine behandlung
blutungsstörungen und ein unregelmäßiger zyklus», sagt die ex- mit medikamenten oder hormonen möglich. (dpa/tt)
pertin. dann bemerken frauen die ersten symptome: neben den
typischen Anzeichen eines Östrogenmangels seien viele patientingene geht es auch beim
nen sehr dünnhäutig und erkennen sich selbst kaum noch wieder.
um testosteron und Östro
ma „männer- und
noGem-schwerpunktthe
Welche beschwerden wie stark auftreten, ist verschieden. die
nntag, 29. september.
frauengesundheit“ am so
therapie sollte darauf angepasst sein: «manche frauen leiden
mm.
sehr unter den symptomen und setzen große hoffnung in die ein>> Details siehe progra
nahme von hormonen», sagt Görlitz-novakovic. «Andere haben
Ihr regionaler Partner für

hochwertige

TREPPENLIFTE!

75

Wohnumfeldverbessernde
schuss
Maßnahmen: 8.000 Euro Zu
pro Haushalt möglich!

Kostenloses Angebot und
Beratung bei Ihnen zu Hause.
JETZT NEU: Bis zu 8.000 Euro Zuschuss.
Wir erledigen das Antragsprozedere für sie
Sanitätshaus Sperschneider HocHfranken-oberpfalz
Tel. 09281/7779777 • www.sperschneider-hof.de

Sibyllenbad
– tut einfach gut!

yllenbad

Sibyllenbad
in Neualbenreuth

Bild: LIgHtFIeLD stUDIos – stock.adobe.com
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KrebS und PSycHe
Wie viel einﬂuss habe ich auf meine Krankheit?
• Als sabine dinkel vor zwei Jahren erfuhr, dass sie an fortgeschrittenem eierstockkrebs erkrankt war, sah sie sich schon auf
dem friedhof. Als sie den ersten schock überwunden hatte, machte sie sich auf die suche nach hilfreicher ratgeber-literatur. doch
was sie fand, deprimierte sie nur noch mehr. Viele bücher suggerierten ihr: du bist selbst schuld. Weil du falsch gelebt hast. Weil
du nicht genug auf dich geachtet hast. in der bevölkerung hält
sich hartnäckig der Glaube, dass Krebs psychisch bedingt sei. in
einer repräsentativen umfrage des Krebsinformationsdienstes
des deutschen Krebsforschungszentrums (dKfz) stimmten 61
prozent der Aussage zu, dass seelische belastungen und stress
Krebs auslösen können. eindeutige wissenschaftliche belege dafür gibt es nicht. im Gegenteil. imad maatouk, psychoonkologe
am universitätsklinikum heidelberg erklärt gegenüber der deutschen presseagentur: «die Vorstellung, dass man aufgrund seiner
persönlichkeitsmerkmale, durch stress am Arbeitsplatz oder weil
man eine wichtige person verloren hat, an Krebs erkrankt, ist wissenschaftlich nicht haltbar.»

Krebs nicht heilen - mit den richtigen strategien lassen sich aber das
Wohlbeﬁnden und die lebensqualität verbessern. etwa 30 prozent
der Krebspatienten bekommen aufgrund ihrer Krankheit psychische
probleme, berichtet susanne Weg-remers, leiterin des Krebsinformationsdienstes am dKfz. manchen betroffenen helfen bei innerer
unruhe und Angst entspannungstechniken. Viele benötigen eine
psychotherapie. bei sabine dinkel war es der humor, der sie ins leben zurückholte. Weil sie kein lustiges ratgeberbuch fand, schrieb
sie selber eins: «Krebs ist, wenn man trotzdem lacht». (dpa/tt)
onkologie ist am sonntag
, 29. september,
ein schwerpunkt der no
Gem, mit zahlreichen
Vorträgen zu unterschied
lichen themen.
>> Details siehe progra
mm.

Positive lebenseinstellung?
ebenfalls keine belege gibt es für die these, dass eine positive lebenseinstellung den Ausbruch oder das Wiederkehren einer Krebserkrankung verhindern kann. das in ratgeberbüchern häuﬁg propagierte Konzept des «positiven denkens» sieht maatouk daher
sehr kritisch. trotzdem hält er subjektive Krankheitstheorien von patienten nicht grundsätzlich für schlecht. Auch wenn viele Vorstellungen wissenschaftlich nicht haltbar sind, hätten sie doch eine funktion. Gerade zu beginn einer erkrankung könnten sie ein Gefühl von
Kontrolle über die Krankheit vermitteln. zwar kann die psyche den

ert
Gewinne im W
€
,-0
0
von über 1.0 e
in
u.a. e
schaft!
Jahresmitglied

Informieren Sie sich auf der 2. NOGEM über
unsere aktuellen Projekte zu den Themen
Gesundheitsversorgung und -prävention,
ländliche Gesundheit und Digital Health.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Gesundheitsregionplus Nordoberpfalz
Stadtplatz 34, 92660 Neustadt

09602/799020
www.grplus-nopf.de

Kostenlose
se
Körperanaly
an unserem
!
Messestand

Nicht die Geräte entscheiden,
Qualiﬁzierte Trainer machen den Unterschied!

Dr.-Seeling-Straße 26a
92637 Weiden
Telefon 0961/41140
www.injoy-weiden.de
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Vortrags- und
eVentprogramm
samstag, 28. september 2019

Gustav-von-Schlör-Saal (rechter teil)
schmerzminderung
11.15 - 11.45 uhr

radontherapie zur langanhaltenden
Schmerzminderung im Sibyllenbad

Gustav-von-Schlör-Saal (linker teil)

Gerhard Geiger, leiter sibyllenbad

aromatherapie

op-technik

13.30 - 14.00 uhr

10.30 - 11.15 uhr

einführung in die aromatherapie

der operationssaal gestern und
heute: von Sauerbruch zum roboter

dr. Carmen bock,
Augustinus-Apotheke am Klinikum

prof. dr. Karl-heinz dietl

medizin trifft technik
14.30 - 15.00 uhr

Bewegungsapparat und sport

ab wann ist ein roboter intelligent?

11.30 - 13.30 uhr

“Zeig her deine Füße, zeig her deine
Schuh” – Was ist ein guter Schuh,
wann brauche ich einlagen und was
sagt die orthopädin zu High-Heels?

professor dr. ing. peter Wiebe, oth

ethik in der medizin
16.00 - 16.45 uhr

Medizinethik – ein Überblick

elisabeth eißner und
dr. svend hofmann

prof. dr. dr. thomas bschleipfer

Golfer- und tennisellenbogen – was
tun und wann zurück auf den Platz?

entscheidungshilfe am lebensende –
das klinische ethikkomitee

murat Yörük

dr. manfred hausel

Wenn der Fuß schmerzt – ursachen
und erfolgreiche behandlungsmöglichkeiten

organspende

Volker hartmann

Sportverletzungen an der Schulter

Andreas faltlhauser

aktionsﬂäche im Gustl-lang-Saal

mudr. david Grieger

10.45 uhr

Kochshow i

Künstliches Hüftgelenk über Minischnitt: Schmerzarm und schneller
wieder ﬁt

12.30 uhr

Kochshow ii

mudr. Jan Kadlecek

15.15 uhr

Kochshow iii

Faszientherapie

martin schiener / ronny hinderlich (Chefköche Klinikum Weiden)

Johannes Weiß

aktionsﬂäche im Foyer

ernährung

13.45 - 14.30 uhr

11.00 uhr
Gesund essen in der oberpfalz

martin schiener

Wenn die diät versagt – bariatrische
chirurgie

mudr. stepanka senkyrova

notfallversorgung in der nördlichen oberpfalz
14.45 - 15.45 uhr

Vom Hubschrauber über die notaufnahme auf die intensivstation

Andreas falthauser
dr. Andreas pohl

live zum Mitmachen!
Genießen Sie eine sanfte entspannung durch die aufrichtung und
Streckung der Wirbelsäule!
Abnehm-Akademie Weiden

11.45 uhr

Faszientraining für mehr beweglichkeit

13.00 uhr

line-dance-auftritt

13.45 uhr

reanimations-training

14.30 uhr

Krav-Maga

änderungen vorbehalten

inJoY Weiden

oldies but Goldies

Andreas falthauser

Getready2defend e.V.
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Vortrags- und
eVentprogramm
sonntag, 29. september 2019
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Gustav-von-Schlör-Saal (rechter teil)
prävention

13.00 - 13.45 uhr
Plötzlicher Herztod – ursachen –
wie vermeiden?
dr. heike naser-schuh

Gustav-von-Schlör-Saal (linker teil)

Krebs verhindern - geht das?
dr. Alexander horn

männer- und Frauengesundheit

Vorsorge beim Mann – muss das sein?
prof. dr. dr. thomas bschleipfer

10.30 - 11.15 uhr

“Was geht rum?” – Überblick über
infektionskrankheiten

testosteron – was macht den Mann zum
Mann und was muss man(n) wissen?

dr. thomas holtmeier (Gesundheitsamt)

prof. dr. theodor Klotz

Östrogene – was macht die Frau zur
Frau und was muss frau wissen?

prof. dr. Anton scharl

neuro radiologisches Zentrum
nordostbayern (nrZ)

11.30 - 12.15 uhr

neuromedizin heute: Wer und was
hilft, wenn der Kopf verrückt spielt?

priv. doz. dr. thomas finkenzeller
dr. frank huber
dr. Valon baraliu

schmerzminderung
13.30 - 14.00 uhr

radontherapie zur langanhaltenden
Schmerzminderung im Sibyllenbad
Gerhard Geiger,
leiter sibyllenbad

aktionsﬂäche im Gustl-lang-Saal
ab 11.30 uhr

kostenloser Weißwurst-Frühschoppen

13.00 uhr

Kochshow i

15.15 uhr

Kochshow ii

der Kliniken nordoberpfalz AG

martin schiener / ronny hinderlich (Chefköche Klinikum Weiden)

aktionsﬂäche im Foyer
10.00 uhr

radio ramasuri-Frühschoppen

13.30 uhr

ballettaufführung

14.00 uhr

Krav-Maga

14.30 uhr

live zum Mitmachen!
Genießen Sie eine sanfte entspannung
durch die aufrichtung und
Streckung der Wirbelsäule!

onkologie

14.30 - 16.00 uhr

Kliniken nordoberpfalz AG
b.i.s.-ballett

Getready2defend e.V.

Abnehm-Akademie Weiden

Familiärer brustkrebs – welche rolle
spielen die Gene?

15.30 uhr

dr. Albert roßmann

oldies but Goldies

an beiden tagen

bringt der roboter Vorteile im
oP-Saal?

ausstellung organmodelle

prof. dr. Karl-heinz dietl

ernährung bei chemotherapie – tipps
für den energiekick zwischendurch

sigrid betz

bewegung bei Krebs – ganz praktisch
Christina birkner

Methadon oder Weihrauch – Heil oder
unsinn in der Krebstherapie?
dr. Werner heinz

line-dance-auftritt

Anschaulich informiert das begehbare Arterienmodell zum anatomischen Aufbau eines Gefäßes im XXl-format, ein begehbares Gehirnmodell klärt über Aufbau und funktion des Gehirns auf. es ist
über 2 m hoch, rund 2,30 m breit und knapp 3,5 m lang.

außenbereich
Vor der halle steht ein sehtestmobil der dAK-Gesundheit. hier kann
jeder einen kostenlosen sehtest machen und sich die brillenfassung
anpassen lassen.

änderungen vorbehalten
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messeplAn

g

Stand-nr.

Kliniken nordoberpfalz AG

02

sanitätshaus urban und Kemmler

03

oth Amberg-Weiden

04

Gesundheitsregionplus nordoberpfalz

AussenbereiCh:

05

sh medical

dAK-sehtestmobil - hier kann jeder einen
kostenlosen sehtest machen und sich die
brillenfassung anpassen lassen

06

Getready2defend e. V.

07

Augustinus Apotheke am Klinikum

08

siebenquell Gesundzeitresort

09

dAK-Gesundheit

10

sanitätshaus sperschneider

11

inJoY Weiden

12

heining sanitätshaus

13

Kunstausstellung

14

Vorwerk thermomix - Kerstin haubner

15

Abnehm-Akademie Weiden

16

Kurmittelhaus sibyllenbad

17

oberpfalz medien - der neue tag

18

radio ramasuri

19

ils integrierte leitstelle nordoberpfalz

20

dAK-sehtest-mobil (außen)

21

Aktionsbühne foyer

22

Kochshow

23

essen & trinken

24

Kinderschminken/basketball werfen

A

begehbares organ - Gehirn

b

begehbares organ - Arterie

C

infostand noGem

fachvorträge zu topaktuellen
Gesundheitsthemen
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Bild: yanadjan – stock.adobe.com
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KinderKranKHeiten nicHt unterScHätZen
Gut geschützt durch impfungen
• masern, scharlach, Windpocken: typische Kinderkrankheiten
sind nicht so harmlos wie ihr name klingt. Auch viele erwachsene
stecken sich an. impfungen spielen beim schutz eine zentrale rolle. ist das eine Allergie oder doch mumps? Viele junge eltern haben typische Kinderkrankheiten nicht mehr selbst durchgemacht
– auch dank wirksamer impfungen. Vorbei sind hierzulande die
zeiten, in denen sich Geschwister und nachbarskinder so lange
gegenseitig ansteckten, bis ganze straßenzüge gegen Windpocken und Co. immun waren.

Viele eltern informieren sich deshalb vorab im netz. das sieht
der Kinderarzt prof. michael Weiß vom Kinderkrankenhaus Amsterdamer straße in Köln gegenüber der deutschen presseagentur (dpA) positiv. bilder und genaue beschreibungen helfen, den
Krankheitsverdacht einzugrenzen. den Arztbesuch würde das
aber nicht ersetzen. den eltern sei es wichtig, «jemanden zu fragen, der das schon einmal gesehen hat», so der mediziner. denn
Kinderkrankheiten sind handfeste infektionen, meist von Viren
oder bakterien ausgelöst. bevor es wirksame impfstoffe gab, war
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die Ansteckungsgefahr im Alltag so hoch, dass dies schon im frühen Kindesalter geschah. War die infektion überstanden, blieb
meist ein lebenslanger immunschutz bestehen.
robert-Koch-institut
doch mittlerweile zeigen daten, die an das robert-Koch-institut
(rKi) übermittelt werden, dass anteilig mehr masernfälle bei
teenagern und erwachsenen gemeldet werden. in deutschland
gibt es jedoch derzeit kein einheitliches system zur erhebung von
impfdaten. diese werden laut rKi überwiegend dezentral und regional gesammelt.
Bild: sveta - stock.adobe.com

die Gründe für die steigende zahl von betroffenen sind vielfältig:
manchmal steckt dahinter einfach nachlässigkeit, die prof. philippe stock vom Altonaer Kinderkrankenhaus in hamburg gegenüber der dpA als zunehmende impfmüdigkeit bei erwachsenen
und senioren bezeichnet. deshalb verlaufen die infektionskrankheiten in dieser patientengruppe stärker als bei Kindern, oft mit
zusätzlichen Komplikationen. «Wir haben nur zum teil verstanden, warum das so ist», sagt der mediziner.
nicht immer ist die diagnose sofort klar. erkrankte erwachsene
können so die infektion weitertragen und ungeimpfte säuglinge
sowie menschen mit geschwächtem immunsystem gefährden.
eine impfpﬂicht, wie sie das bundeskabinett im Juli 2019 gegen
masern beschlossen hat, gilt dennoch als umstritten, zumal sie
das Vertrauen der eltern nicht stärkt.
Windpockenpartys keine gute idee
Kinderarzt Weiß setzt beim impfen grundsätzlich auf stärkere Aufklärung und erinnerung statt bußgelder und Ausschluss. ebenso
rät er unbedingt von sogenannten masern- und Windpockenpartys ab, bei denen bislang gesunde Kinder mit Kinderkrankheiten
angesteckt werden. «bei der unkontrollierten masernvirus-Verbreitung weiß man dann gar nicht, wer wen ansteckt», sagt der Kölner
Kinderarzt. «es wird quasi ein Giftstoff freigesetzt und verbreitet.»
sei das Kind dennoch erkrankt, könne das für einige eltern stressig
werden, sagt stock. schnell muss geklärt werden, welche familienmitglieder ausreichend geimpft sind. Auch eine sogenannte post-
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expositionelle prophylaxe (pep) kann nach ärztlicher Absprache
beispielsweise beim Verdacht auf masern gegeben werden. dieser
nachträgliche schutz soll verhindern, dass die infektion ausbricht
und sich weiter ausbreitet. hinzu kommt strenge hygiene im haushalt, inniges Kuscheln mit dem erkrankten Kind ist tabu.
Kinderkrankheiten können rund zwei, manchmal bis zu drei Wochen andauern, die Ausfallzeiten belasten manche berufstätigen
eltern: «das thema Arbeitgeber ist ein ganz zentrales thema»,
sagt stock über seine beobachtungen in der Klinikpraxis. «ich
weiß, dass Kinder für meine begriffe häuﬁg ein paar tage zu früh
wieder in schule oder Kita gegeben werden, als das eigentlich
wünschenswert wäre.»
nachhaltig geschützt sind Kinder, aber auch eltern, Geschwister,
Großeltern und betreuer durch impfungen. Wer seinen impfstatus
nicht kennt oder den impfpass verloren hat, kann sich beim Arzt
beraten lassen: «Jede impfung zählt, aber man kann nicht überimpfen», so Kinderarzt Weiß. «im schlimmsten fall wirkt die impfung dann nicht mehr, weil der impfschutz schon da ist.» (dpa/tt)
mit was „Was geht rum
?“ ist am sonntag,
29. september, ein noGe
m-Vortrag betitelt, der
sich mit infektionskrankhe
iten auseinandersetzt.
>> Details siehe progra
mm.
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bereitS ScHulKinder leiden
unter KranKHaFteM ÜberGeWicHt und rÜcKenScHMerZen
Kinder- und Jugendreport der dAK-Gesundheit
• neurodermitis, Asthma, heuschnupfen – in bayern ist jedes
vierte Kind körperlich chronisch krank. Knapp jedes zehnte Kind
leidet an einer psychischen erkrankung mit potentiell chronischem Verlauf. das zeigt der neue Kinder- und Jugendreport der
dAK-Gesundheit. für die studie hat die universität bielefeld im
Auftrag der Kasse die Gesundheits- und Versorgungssituation von
Jungen und mädchen in bayern umfassend untersucht und die
daten von mehr als 83.000 Kindern im freistaat ausgewertet.
demnach sind 90 prozent aller Jungen und mädchen mindestens
einmal im Jahr beim Arzt oder im Krankenhaus. dabei zeigt sich
auch: bereits schulkinder leiden unter krankhaftem Übergewicht
und rückenschmerzen.

me sind ebenfalls recht verbreitet. fast jedes sechste Kind hat
wenigstens einmal im Jahr eine entsprechende diagnose. Ab
dem zwölften lebensjahr ist ein Viertel aller Jungen und mädchen betroffen. „das ist alarmierend“, betont schießl, „denn
frühe muskel-skelett-probleme können im erwachsenenalter
schwere rückenleiden nach sich ziehen.“ ein weiteres leiden,
das auch mit bewegungsarmut zusammenhängt, ist krankhaftes
Übergewicht. Über alle Altersgruppen hinweg sind 2,7 prozent
betroffen, im Alter von zehn bis 14 Jahren 3,8 prozent. „in diesem Alter werden für verhaltensbezogene Krankheitsbilder die
Weichen gestellt“, kommentiert die dAK-Gesundheitsexpertin
die ergebnisse.

chronische leiden belasten die Kinder
in bayern ist jedes vierte Kind körperlich chronisch krank – Jungen etwas häuﬁger als mädchen. der Kinder- und Jugendreport
wertet 14 verschiedene erkrankungen aus, die potenziell einen
chronischen Verlauf nehmen können. Am stärksten verbreitet sind
neurodermitis und heuschnupfen gefolgt von Asthma und entzündungen des magen-darm-traktes. „das sind erkrankungen,
die den Alltag für Kinder und eltern erheblich beeinträchtigen
können“, sagt Caroline schießl, Cheﬁn der dAK-Gesundheit in
Weiden. bei Asthma bronchiale führen verengte bronchien zu rasselnder Atmung. die patienten leiden anfallsartig unter husten
und luftnot. Asthma-sprays gehören zur siebthäuﬁgsten Arzneimittelgruppe bei Kindern.

Gesünder als im bundesdurchschnitt
im bundesweiten Vergleich sind Kinder in bayern gesünder als
Gleichaltrige anderswo. zwar dominieren dieselben erkrankungen wie auf der bundesebene, aber der Anteil der betroffenen
Jungen und mädchen ist vielfach geringer. so haben Kinder seltener infektionen und Atemwegserkrankungen als im bundesdurchschnitt (minus fünf prozent). Auch Adipositas wurde in bayern
seltener dokumentiert (minus 17 prozent). unterschied zwischen

Schon Kinder haben rückenschmerzen
Atemwegserkrankungen stehen insgesamt auf platz 1 der wichtigsten erkrankungsarten im Kindesalter. mehr als die hälfte
aller Jungen und mädchen in bayern leidet mindestens einmal
pro Jahr unter einem grippalen infekt oder einer akuten bronchitis. in der häuﬁgkeit dahinter folgen infektionskrankheiten,
Augenerkrankungen, psychische leiden und hauterkrankungen.
muskel-skelett-probleme wie rückenschmerzen oder Knieproble-
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Bild: istockphoto.com - Clerkenwel

stadt und land ist größer als gedacht. in bayern lebt ein drittel aktuell an 347 Grund- und förderschulen in bayern mit 70.000
der dAK-versicherten Kinder in städtischen Gemeinden. die stu- schülern und soll in diesem Jahr an weiterführenden schulen und
die zeigt, dass sie anders krank sind als Gleichaltrige vom land. 2020 auch in Kitas starten. (exb)
sie leiden öfter unter zahnkaries, Viruserkrankungen und krankhaftem Übergewicht. landkinder hingegen haben häuﬁger eine
akute bronchitis und Allergien.
„unser report belegt, dass der unterschied zwischen stadt- und
landkindern in sachen Gesundheit größer ist als gedacht“, betont
Caroline schießl. „die Gründe für die beobachteten zusammenhänge können an den unterschiedlichen lebensgewohnheiten
und lebensbedingungen liegen.“

Die DAK-Gesundheit
auf der NOGEM 2019

Unser kostenfreies Angebot für Sie:
Flugsimulation mit dem ICAROS (Virtual Reality Workout)
Professioneller Sehtest mit dem Fielmann Sehtestmobil
gesundAktivReisen Gewinnspiel
Exklusive Elternberatung
Erinnerungsfoto mit Max der DAKs
Information und Beratung der Deutschen Rheumaliga
Q

Prävention an Schulen und Kitas ausweiten
Auf Grundlage des reports will die dAK-Gesundheit die bestehende Versorgung von Kindern und Jugendlichen weiter optimieren.
Außerdem wird die Krankenkasse ihre präventionsangebote an
Kitas und schulen intensivieren. so soll die Kampagne „ﬁt4future“
mit der Cleven-stiftung für mehr bewegung, gesunde ernährung
und stressbewältigung ausgeweitet werden. das programm läuft

zum thema bewegung un
d Körperbalance bietet
die dAK-Gesundheit auf
der noGem 2019 an
ihrem stand eine vir tuelle
flugsimulation mit dem
iCAros. iCAros fördert
das Verständnis der effekte und Wichtigkeit körpe
rlicher bewegung und Ko
ordinationsfähigkeit. die
teilnehmer erhalten tipps,
um diese zu fördern und
bewegung in den Alltag
zu integrieren. Auch die
deutsche rheuma-liga
berät die besucher am sta
nd der dAK-Gesundheit
zu diesem thema. (Auße
rdem gibt es dort einen
sehtest, ein Gewinnspiel
und eine fotoaktion.)

Q
Q
Q
Q
Q

Besuchen Sie uns am Stand Nr. 9 (Halle) und 20 (Außenbereich)

28. + 29. Sep tember 2019
Max-Reger-Halle, Weiden
DAK-Gesundheit Weiden
Schillerstr. 11
92637 Weiden
Tel.: 0961 388 35 50
Fax: 0961 388 355-71 60
E-Mail: service734900@dak.de

www.dak.de
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leiden FÜr die FitneSS
Wie sehr training schmerzen darf
Wissenschaftler unterscheiden drei
typen: den Warn-, den Alarm- und
den schädigungsschmerz. «der Warnschmerz entsteht aus der Überlastung
heraus», sagt froböse. bestes beispiel:
muskelkater nach dem sport oder nach
einer ungewohnten körperlichen Aktion. dabei bilden sich kleine risse in
der muskulatur, erläutert ein personaltrainer - und das tut erst einmal weh.
Allerdings ist das den experten zufolge
eine Anpassung des Körpers und nicht
weiter schädlich. «entsteht ein schmerz
18 bis 24 stunden nach dem sport,
Bild: piyawatnandeenparit -stock.adobe.com
ist es in der regel eine klassische immunreaktion, die auf eine Überlastung
• es zwickt und zwackt - bei der massage, nach dem sport oder hinweist», sagt froböse. spürt der trainierende nach dieser zeit
der Wandertour. Aber ist jeder schmerz gleich ein Alarmzeichen? nichts mehr, war die belastung angemessen. ein weiterer typus
oder muss man ihn manchmal einfach aushalten? schmerz ist erst ist der Alarmschmerz. im Alltag ist diese form die häuﬁgste einmal nichts böses, sondern eine sinnvolle einrichtung der natur, etwa bei zahnweh, das aufgrund einer entzündung entsteht. eher
erklärt professor ingo froböse von der deutschen sporthochschu- selten müssen wir mit dem schädigungsschmerz zurechtkommen,
le Köln. schmerz bewahrt uns so vor schlimmeren Verletzungen. der beispielsweise bei einer gerissenen sehne oder einem bruch
entsteht.
Wichtig ist aber zu wissen, um welche Art es sich handelt.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch und erwarten
Sie mit Informationen rund um unsere Medien
und einem großen Gewinnspiel!

Oberpfalz Medien - Der neue Tag
Weigelstraße 16, 92637 Weiden
Telefon 0961/85-0

nur ein Warnzeichen?
Wo also verläuft die Grenze? Wann ist das zwicken im rücken
nur ein Warnzeichen, wann gilt höchste Alarmbereitschaft?
«manchmal muss man den Körper über eine gewisse hürde hinaus fordern», sagen physiotherapeuten. «Wir sind unglaublich
anpassungsfähig.» die Kunst besteht dann darin, möglichst wenig schmerzen während des trainings zu haben. «es soll ja spaß
machen.». und wer sich nur quält, wird nicht lange durchhalten.
ist ein druck oder ziehen während einer sportlichen Übung nicht
genau einzuordnen, gilt es, alternative haltungen zu ﬁnden und
sich gemeinsam mit einem trainer langsam heranzutasten. Kommunikation ist hier das A und o.
Weil schmerz auch eine psychologische Komponente hat, geht es
um Aufklärung zwischen trainer oder therapeut und Kunde oder
patient: „Wer weiß, dass er muskelkater bekommen könnte, kann
ihn besser einordnen. «dann wird er als positiv wahrgenommen»,
sagt dazu eine physiotherapeutin. „Auch in der physiotherapie
oder bei der massage kann es manchmal notwendig sein, etwas
leid zu ertragen.“. etwa wenn an bestimmten triggerpunkten die
durchblutung erhöht wird, um Verspannungen zu lösen. oder
wenn bei einer chronischen entzündung neue schmerzhafte reize
gesetzt werden, um dem Körper im heilungsprozess zu helfen.
(dpa/tt)
ist am samstag,
der bewegungsapparat
m.
rpunktthema der noGe
we
28. september, ein sch
mm.
>> Details siehe progra
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MediZin ZuM anFaSSen
begehbare modelle von Gehirn und Arterien zeigen Aufbau und funktion

daS arterienModell

• Anschaulich informiert das begehbare Arterienmodell der noGem zum anatomischen Aufbau dieses Gefäßes. die Arterie ist
ein blutgefäß, welches das blut vom herz wegführt. sie ist nach
den an großen Arterien spürbaren pulsen des herzschlags auch
schlagader oder pulsader benannt. durch ihren Aufbau können
sie den vom herzen erzeugten blutdruck möglichst stabil halten.
Arterien transportieren in der regel sauerstoffreiches blut, nur die
Arterien des lungenkreislaufs enthalten sauerstoffarmes blut. in
den Arterien des menschen sind nur etwa 20 prozent des gesamten blutvolumens enthalten. die größte Arterie im menschlichen
Körper ist die Aorta oder hauptschlagader mit einem durchmesser von etwa drei zentimetern.
Bild: www.organmodelle.de

im Arterienmodell wird besonderes Augenmerk auf die optische
und haptische darstellung der Arterienverkalkung, der Arterio- Verhärtung der Gefäßwand, das Gefäß verliert an elastizität und
sklerose, gelegt. diese oft als zivilisationskrankheit bezeichnete der Gefäßdurchschnitt verkleinert sich. diese Verkleinerung kann
einschränkung in der funktionsweise der Arterie bedeutet eine bis zum völligen Verschluss wachsen.

daS GeHirnModell

• ein begehbares Gehirnmodell informiert auf der noGem anschaulich über Aufbau und funktion des Gehirns. es ist über 2
meter hoch, rund 2,30 meter breit und knapp 3,5 meter lang. die
dreidimensionalen darstellungen unterschiedlicher Krankheitsbilder zeigen Veränderungen gut verständlich auf.

Bild: www.organmodelle.de

Außerdem wird der einsatz medizinischer implantate wie stents
gezeigt, das „Coiling“ stellt die Ausfüllung eines Aneurysmas dar,
eine bypasslegung ist ebenso sichtbar wie die Gewebereduktion
durch Alzheimer. das thema schlaganfall, hirnzyste sowie hirntumor sind durch darstellungen abgehandelt.
Jede sekunde durchlaufen millionen von chemischen und elektrischen signalen Gehirn und nerven, die sich in einem komplizierten netzwerk über den gesamten Körper erstrecken. Aber nervengewebe ist empﬁndlich, wird es beschädigt, haben die folgen
daraus eine enorme tragweite außerdem dauert eine evtl. regeneration oft sehr lange. früherkennung durch zeitgemäße Aufklärung, das ist das ziel. Abgesehen von bloßen statistiken bleibt zu
bedenken, wie tiefgreifend hirnerkrankungen nicht nur das leben
der betroffenen, sondern auch das ihres umfeldes beeinﬂussen.
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