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OnlineProgramm:
Vorsorgethemen
Nicht nur für Ältere stellt sich die
Frage, was geschieht, wenn man
selbst nicht mehr selbst entscheiden oder bereits getroffene Entscheidungen mitteilen kann. Vorsorge für diesen Fall zu treffen ist
heute sehr gut möglich. Das Thema ist trotzdem komplex. Daher
beschäftigt sich das Online-Programm der Volkshochschulen mit
den Themen: Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht sowie
Vererben, Schenken, Stiften. Den
Start macht am Donnerstag, 23.
September, um 18 Uhr die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein mit dem Seminar „Zukunft
gestalten. Schenken, Stiften, Vererben für gemeinnützige Zwecke“. Dr. Walter Hemmerling beschreibt verschiedene Möglichkeiten an den Beispielen Spenden,
Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen.
Die Verbraucherzentrale widmet Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen jeweils eigene Termine. Am 21. Oktober um
10 Uhr erklärt Moritz Pfannkuch,
Rechtsanwalt bei der Verbraucherzentrale, was man durch eine
Vorsorgevollmacht vorab regeln
kann und wie man sie verfasst.
Am 25. November um 10 Uhr
geht Pfannkuch dann auf die Patientenverfügung ein: Diese regelt, welche medizinischen Maßnahmen im Ernstfall gewünscht
sind und welche nicht – wenn sich
Patienten selbst sich nicht mehr
äußern können.
2 Die teilnahme ist kostenlos; anmeldung und übersicht aller weiteren angebote: vhstohuus.de
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Trotz Pandemie zur Vorsorge
Warum Früherkennungsuntersuchungen auch in Corona-Zeiten wichtig sind.
Die Vorsorgeuntersuchung oder
den Check-up-Termin aufschieben: Wegen der Corona-Pandemie machen das derzeit viele
Deutsche. Doch das ist riskant,
denn Krankheiten können so
womöglich nicht rechtzeitig erkannt werden. Dr. Wolfgang
Reuter, Gesundheitsexperte der
DKV, informiert über die wichtigsten Untersuchungen.
Vorsorge: krankheiten
frühzeitig erkennen

Check-ups und Vorsorgetermine können bei der Früherkennung von Krankheiten helfen
und ermöglichen so bessere Heilungs- und Behandlungschancen. „Daher ist es wichtig, dass
die Patienten auch in diesem
Jahr die fälligen Untersuchungen planmäßig wahrnehmen“,
betont Dr. Wolfgang Reuter.
„Sie müssen in den Arztpraxen
nicht mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko rechnen. Denn dort
gelten strenge Hygienevorschriften.“ Viele Praxen haben
ihre Abläufe und Wartezimmer
auch so gestaltet, dass Patienten
sich möglichst wenig begegnen
und keinen engen Kontakt haben.
Neben den GesundheitsCheck-ups, die der Früherkennung beispielsweise von HerzKreislauf-Erkrankungen
wie
Bluthochdruck, Diabetes oder
Nierenerkrankungen
dienen,
sind die ärztliche Begleitung von
Schwangerschaften, die Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern

Gerade bei Krebserkrankungen kommt es auf die frühzeitige Erkennung an. Je früher eine Krankheit entdeckt wird, desto besser stehen
die Chancen für eine erfolgreiche Behandlung.
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und die Krebsvorsorge besonders wichtig.
Schwangerschaftsvorsorge: Für Eltern ist die Schwangerschaft eine aufregende Zeit: Wie
entwickelt sich das Ungeborene,
wie geht es der werdenden Mutter? Vorsorgeuntersuchungen
gehören hier unbedingt mit dazu. „Schwangere sollten ihre
Termine auf keinen Fall verschieben oder absagen“, so der Gesundheitsexperte. „Denn die
Vorsorge ist wichtig, um die Entwicklung des Kindes und die Gesundheit der Mutter zu überwachen. Nur so können Ärzte mögliche Risiken oder Probleme
frühzeitig erkennen und entsprechend handeln.“ Die wich-

tigsten Vorsorgeuntersuchungen finden Schwangere in ihrem
Mutterpass.
Vorsorgeuntersuchungen
bei Kindern: Um die Gesundheit von Kindern zu schützen,
gibt es seit 25 Jahren ein bundesweit einheitliches Früherkennungsprogramm für Kinder: In
den ersten sechs Lebensjahren
werden dazu zehn kostenlose
Früherkennungsuntersuchungen, die sogenannten U1 bis U9,
durchgeführt. „Ziel des Programms ist es, die altersentsprechende Entwicklung des Kindes
zu beobachten und schwerwiegende Erkrankungen frühzeitig
zu erkennen“, erläutert Dr. Reuter. Da manche Behandlungen

nur in einer bestimmten Altersspanne Erfolg versprechend
sind, müssen die Untersuchungen in bestimmten Zeiträumen
stattfinden. So muss die U3 beispielsweise zwischen der vierten
und fünften Lebenswoche erfolgen, da nur dann mögliche Fehlstellungen der Hüftgelenke
noch behandelt werden können.
Krebsvorsorge: „Je früher
Krebs entdeckt wird, desto besser stehen die Chancen für eine
erfolgreiche Behandlung“, erklärt der Gesundheitsexperte
der DKV. Denn die Krebsfrüherkennung ermöglicht es, die
Krankheit zu entdecken, bevor
sich Symptome zeigen. Vorsorgeuntersuchungen für Brustkrebs, Prostatakrebs und Darmkrebs zählen zu den drei wichtigsten, weshalb die Krankenkasse auch die Kosten hierfür
übernimmt. „Frauen ab 30 sollten einmal jährlich zur Brustkrebsvorsorge gehen. Zwischen
50 und 69 Jahren wird alle zwei
Jahre ein MammographieScreening empfohlen“, so Dr.
Reuter. Für Männer ab 45 Jahren
ist einmal im Jahr eine Prostatakrebsfrüherkennung fällig. Die
Darmkrebsvorsorge sieht für
Männer und Frauen ab 50 alle
fünf Jahre ein Screening oder alternativ einen speziellen Stuhltest vor.
2 Weitere informationen dazu
finden interessenten unter
www.bundesgesundheitsministerium.de.

Softgetränke als Gesundheitsrisiko
Viel trinken ist ohne Frage wichtig,
doch mindestens genauso entscheidend ist, was man trinkt. Die
besten Durstlöscher sind Wasser,
ungesüßte Tees und Fruchtschorlen mit nur einem Drittel Fruchtsaft
und zwei Dritteln Wasser. Dagegen sind Softdrinks alles andere
als gut geeignet, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Ganz im
Gegenteil, sie sind sogar ungesund
und erhöhen bereits in einem geringen Maß das Risiko für verschiedene Krankheiten, die im
schlimmsten Fall tödlich enden
können.
Was genau versteht man aber
eigentlich unter Softdrinks?
Grundsätzlich fallen darunter auf
der Basis von Wasser hergestellte
Getränke mit Zutaten, die den Produkten Geschmack geben. Beispielsweise dürfen Zucker,
Süßstoff,
Kohlensäure
oder Aromen enthalten
sein. Konkret zählen zu

diesen Erfrischungsgetränken Limonaden und Brausen genau wie
Fruchtschorlen und andere Fruchtsaftgetränke.
Was Erfrischungsgetränke so
ungesund macht, ist unter anderem der sehr hohe Anteil an Zucker. Mit einer Dose oder einem
großen Glas kann man bereits
mehr Zucker zu sich nehmen, als
für einen erwachsenen Menschen
an einem ganzen Tag empfohlen
wird. Zudem machen Erfrischungsgetränke trotz aller Kalorien nicht satt, was wiederum be-

Jörg Ortmann,
Inhaber der
Pinguin-Apotheken gibt Gesundheits-Tipps.

deutet, dass man viele unnötige
Kalorien zu sich nimmt. Sinnvolle
Nährstoffe enthalten die Softdrinks dagegen nicht.
Auf diese Art werden Übergewicht bis hin zu Fettleibigkeit und
auch Diabetes begünstigt. Personen, die regelmäßig Softdrinks zu
sich nehmen, verfügen in diesem
Bereich über ein ca. ein Drittel höheres Risiko. Übergewicht erhöht
wiederum das Risiko für zahlreiche
Folgeerkrankungen, so zum Beispiel Herzinfarkte und Schlaganfälle. Inzwischen ist Übergewicht
zu einem weitreichenden Problem
in der Bevölkerung geworden, bereits bei Kindern gibt es hier alarmierende Entwicklungen.
Auch eine nicht alkoholisch bedingte Fettleber kann ihre Ursache
in falscher Ernährung mit zu viel
Zucker haben. Der Zucker greift
daneben auch die Zähne an, genauso die in den Getränken enthaltene Säure. Säure kann sowohl

in Limonaden in Form der
Kohlensäure enthalten
sein, als auch in
Fruchtsaftgetränken
ohne Kohlensäure.
Fruchtsäure kann die
Zähne nämlich ebenfalls schädigen. Je nachdem, zu welchem Softdrink
man greift, werden auch Nährstoffe aus dem Körper gespült, die dieser für die Gesundheit der Knochen benötigt. Auch Zähne und
Knochen leiden also letzten Endes
unter regelmäßigem Konsum von
Softdrinks. Es gibt Beobachtungen, dass es bei Jugendlichen, die
Sport machen und regelmäßig
Softdrinks konsumieren, auch
häufiger zu Knochenbrüchen
kommt.
Wenn eines der größten Probleme bei Softdrinks der Zucker ist,
sind dann Light-Getränke eine
bessere Alternative? Zwar enthalten diese weniger Zucker, aber da-

für oft Süßstoffe oder andere Süßungsmittel.
Wissenschaftler haben einen Zusammenhang zwischen
dem regelmäßigen
Konsum von Light-Getränken und einem erhöhten Schlaganfall-Risiko
beobachtet. Zudem fördern auch
Light-Getränke die Gewichtszunahme: Durch die Süße in den Getränken wird der Appetit angeregt,
was dazu führt, dass man mehr
isst.
Sowohl Softdrinks als auch die
Light-Alternativen beeinträchtigen also die Gesundheit. Dazu
braucht es nicht einmal besonders
große Mengen, die negativen Auswirkungen lassen sich bereits bei
zwei Gläsern am Tag und einem
Zeitraum von wenigen Wochen
beobachten.
Gesunde Grüße aus den
Pinguin-Apotheken

