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MEDIZIN

Schicksalsgenossinnen im Kampf gegen den Krebs

HEIDELBERG Ein neues Operationsverfahren soll Patienten mit chronischem Sodbrennen helfen. Dabei
wird die Speiseröhre so weit wie
möglich in den Bauchraum heruntergezogen und die Lücke für die
Speiseröhre im Zwerchfell mit einem feinen Kunststoffnetz abgedeckt, wie die Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg in einer
Pressemitteilung berichtet. Dadurch wachse der Mageneingang
unterhalb des Zwerchfelles fest, die
Speiseröhre könne nicht mehr in
den Brustraum rutschen.
An gelegentlichem Sodbrennen leidet fast jeder zweite Bundesbürger.
Häufig tritt der Säureangriff aus dem
Magen sporadisch auf, beispielsweise
als Reaktion auf fettes Essen, zu viel
Alkohol oder Stress. Zur Krankheit
werden die Symptome, wenn die Attacke mindestens drei Mal pro Woche
erfolgt. Ursache ist nach Angaben der
Mediziner dann meist ein zu schlaffer
Schließmuskel zwischen Speiseröhre
und Magen sowie ein Zwerchfellbruch, durch den die Speiseröhre in
den Brustraum rutscht. Ständiges
Sodbrennen führt zu Entzündungen
der Speiseröhrenschleimhaut und es
kommt dadurch zu einer Erhöhung
des Krebsrisikos.
AP

SELBSTHILFEGRUPPEN Wo wertvolle Informationen und Erfahrungen weitergegeben werden
Von Ulrike Bauer

K

rebs: Fünf Jahre lang hat sich
die Heilbronnerin Corinna S.
(Name geändert) alleine
durch alle körperlichen und psychischen Höhen und Tiefen ihrer
Krankheit gekämpft. Jetzt endlich
hat sie sich getraut, ein Treffen der
Heilbronner Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs zu besuchen. „Ich
möchte das Wissen und die Erfahrungen meiner Schicksalsgenossinnen nutzen und auch meine eigenen
einbringen“, sagt sie.
Deshalb sind auch die anderen da.
Die meisten kommen regelmäßig, andere nur ab und zu.
Wieder
andere
kommen einmal
und dann nie wieder. Alles ist möglich. Hier entstehen Freundschaften. Hier findet
man Menschen,
Ü ÿ die zuhören („Und
die nicht sagen,
jetzt schwätzt sie schon wieder über
ihre Krankheit“). Hier wird verstanden, wie es in einem aussieht, wenn
man ein Leben mit oder nach Krebs
führt.
Die Frauen (und einige Männer mit
anderen Krebsarten) können berichten, wie es ihnen seit ihrer Diagnose
ergangen ist, welchen Therapien sie
sich unterzogen haben, wie sie auf bestimmte Medikamente reagiert ha-
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Selbsthilfe nach Krebs: In Deutschland gibt es über 400 Selbsthilfegruppen für Brustkrebs-Patientinnen. Die Heilbronner Gruppe trifft
sich jeden vierten Mittwoch im
Monat um 18.30 Uhr im Alten Kontor von Arkus, Happelstraße 17 in
Heilbronn. Kontakt: 07133/
2039537. E-Mail: Petra-Schiedt@tonline.de.Weitere Gruppen: Neckarsulm (Roswitha Boss, Telefon
07132/6159), Eppingen (Dorothee
Yarkin, 07262/5184), Bad Friedrichshall (Herlinde Jülch, 07136/
20815), Öhringen (Angelika Priese,
07946/7175). ub

Neue OP gegen
Sodbrennen

Männer verletzen
sich häufig
Petra Schiedt bekam vor drei Jahren die Diagnose Brustkrebs. Sie suchte Hilfe in der Heilbronner Selbsthilfegruppe, die sie seit einem Jahr selbst leitet.
ben, in welchen Kliniken und mit welchen Ärzten sie gute oder schlechte
Erfahrungen gemacht haben. Sie geben sich gegenseitig Tipps, wie man
mit Krankenkassen und Rehaträgern
korrespondiert, wenn die eine Behandlung partout nicht finanzieren
möchten.
Die meisten sind Experten ihrer eigenen Krankheit geworden. „Es läuft
vieles falsch in unserem Gesundheitssystem“, sagt eine vielsagend. Und
dass man sich wehren muss. „Viele
trauen sich erst gar nicht, etwas zu sagen und nehmen alles hin.“
Petra Schiedt, 48, ist seit einem Jahr
Leiterin der Heilbronner Gruppe.
Gern nimmt sie sich am Telefon Zeit
für ein erstes Gespräch. Auch beim
ersten Gruppenbesuch darf die Neue

bestimmen, ob sie gleich etwas von
sich erzählen oder einfach nur zuhören möchte. „Die meisten wollen sprechen“, so ihre Erfahrung.
Schiedt stellt klar, dass in der Gruppe keine Werbung für bestimmte Therapien oder Ärzte gemacht wird und
dass der bundesweite Dachverband
„Frauenselbsthilfe nach Krebs“, zu
dem sie gehören, kein verlängerter
Arm der Pharmaindustrie ist oder
sich von irgendeiner Seite vereinnahmen lässt. „Wir sprechen über alles,
aber entscheiden, was sie tut, muss
jede von uns selber.“ Vieles auf dem
Markt sei leider nur Geldmacherei.
Ganz wichtig ist den Gruppenmitgliedern, dass bei ihrem Treffen nicht
nur übers Kranksein und über den
Krebs gesprochen wird. Im Gegen-

teil: Geselligkeit und gemeinsame Unternehmungen gehören genauso zum
Gruppenleben wie Ausflüge und Feiern. „Miesepeterei bringt nicht weiter“, heißt die Devise. Es wird viel gelacht bei den Gruppentreffen, das
baut auf. Keine soll nämlich nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass
sie der Abend emotional heruntergezogen hat.
Wie man mit der Krebskrankheit
umgehen und leben kann – da muss
jede ihren eigenen Weg finden. Die
anderen respektieren das. Viele überdenken ihr bisheriges Leben, orientieren sich neu, verändern etwas,
„werfen Ballast ab.“ Man werde egoistischer als Krebspatient, sagen sie.
Man lerne, mehr an sich selber zu
denken. Und: „Die eigene Person
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muss zur Hauptsache werden.“
Das A und O sei auf jeden Fall, die
Krankheit anzunehmen, so schwer es
fällt, und sich eine positive Lebenseinstellung zu bewahren.

 Brustkrebsserie, Teil 4
„Plötzlich war alles anders: Eine Betroffene erzählt“ ist das Thema des
vierten Teils unserer Serie zum Thema Brustkrebs am Dienstag, 24.
Oktober. Bisher erschienen sind ein
Interview mit dem Chef der Heilbronner SLK-Frauenklinik, Professor Reinhard Hackenberg, und das
Porträt einer Ex-Patientin – zu lesen
im Internet unter www.stimme.de/
nachrichten/brustkrebs. vbs

HEIDELBERG
Sportverletzungen
kommen fast nur bei jüngeren aktiven Männern vor. Frauen und Senioren verletzen sich dagegen nur selten beim Sport, wie die erste repräsentative Studie zu Sportverletzungen in Deutschland zeigt. Dabei
werteten Mediziner der Universität
Heidelberg Daten von rund 7100
Männern und Frauen im Alter von
18 bis 79 Jahren aus. Demnach verletzen sich jedes Jahr bundesweit
rund zwei Millionen Menschen
beim Sport. Bei 60 Prozent dieser
Verletzungen handelt es sich um
Verstauchungen, Gelenkverrenkungen und Bänderrisse. Zweithäufigste Verletzungsart sind danach Knochenbrüche.
Die Studie widerspricht damit dem
Vorurteil, dass Menschen, die nur selten sportlich aktiv sind, besonders
verletzungsgefährdet sind.
AP

Posturologie programmiert Körper zurück in ursprünglichen Zustand
Italienischer Mediziner stellt seine Methode im Heilbronner Haus des Handwerks vor
Von Ines Franzke-Stahl

Das Prinzip scheint
ebenso einfach wie beeindruckend:
Ändert sich die Ausrichtung der
Wirbelsäule, ändert sich die Körperhaltung und Schmerzen verschwinden. Dr. Antonio Fimiani, italienischer Chirurg und Posturologe, präsentierte 250 Interessierten im Heilbronner Haus des Handwerks mit
der „Globalen Haltungsreprogrammierung“ eine neuartige Behandlungsmethode für haltungsbedingte
Rücken-, Hüftgelenks- und Kniegelenksschmerzen. Auch bei Migräne
soll die Methode helfen – und das
ganz ohne die Einnahme von Medikamenten.
Bislang kennen nur wenige deutsche Mediziner, so der Referent, worauf ihre italienischen und französiHEILBRONN

schen Kollegen bereits seit zehn bis
20 Jahren bauen und an den medizinischen Fakultäten ihrer Universitäten
lehren: die Posturologie. „Diese Lehre von der Körperhaltung ist auf wissenschaftlichen Grundlagen der Physiologie aufgebaut und weist der Medizin einen neuen Weg, indem sie keine Symptome behandelt, sondern an
den Ursachen ansetzt“, sagte der Heilbronner Apotheker Martin Lochner
zur Einführung. Er hatte die Veranstaltung initiiert, nachdem er sich drei
Jahre lang ausführlich mit der Behandlungsmethode befasst hatte und
auch selbst behandelt worden war.
Lochner sieht eine große Chance
für Menschen, die von Hexenschuss,
Ischiasleiden, Bandscheibenschäden
oder -vorfällen, Skoliose und anderen
Veränderungen der Wirbelsäule geplagt sind. Wer an schmerzvollen Er-
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Posturologie
Der Skoliose-Spezialist Dr. Antonio
Fimiani, 1958 im italienischen Torre
del Greco geboren, befasste sich
hauptsächlich mit der seitlichen
Verkrümmung der Wirbelsäule und
stieß dabei auf die Forschungen des
französischen Chirurgen und Orthopäden Dr. Bernard Bricot, der
seit 1979 das Haltungssystem und
dessen Sensoren erforscht. Bricot
hat damit wieder aufgegriffen, was
bereits 1890 an der Berliner Charité
von Professor Vierodt begründet
worden, aber wieder in Vergessen-

heit geraten war. Gemeinsam mit
Professor Jean Pierre Roll gilt Bricot
als Begründer der „Globalen Reprogrammation des Haltungssystems“. Antonio Fimiani arbeitet seit
sechs Jahren mit der Gobalen Haltungsreprogrammierung. In jüngerer Zeit hat diese Methode auch das
Interesse von Medizinern in
Deutschlandgeweckt.InderRegion
Stuttgart/Heilbronn praktizieren
danach mittlerweile eine Hand voll
Allgemeinmediziner und Orthopäden. Die Methode wird nicht von
deutschen Kassen anerkannt. Infos
unter www.postura-web.de. ifs

sunde Wirbelsäule ausgerichtet ist –
und er passt sich an, so die Theorie.
Doch zuvor muss in einer ausführlichen Eingangsuntersuchung das tonische Haltungssystem analysiert
werden. Erst dann beginnt die eigentliche Behandlung mittels eines Senders, in einer Sohle eingearbeitet, die
im Schuh getragen wird. Dieser sendet mit 90 Hertz die erforderlichen Informationen ans Gehirn, programmiert es quasi um, so dass sich der
Körper mehr und mehr in eine Haltung ausrichtet, wie sie von Natur aus
vorgesehen ist. Nach einem Jahr hat
die neue Info die alte überschrieben

„Diese Lehre behandelt
keine Symptome, sondern setzt
an den Ursachen an.“
Apotheker Martin Lochner
Wie sehen die Augen dem Kugelschreiber nach? Ein kurzer Test Fimianis zeigt der Zuhörerin, dass ihre Augen nicht übereinstimmen – was bei vielen Menschen der Fall ist, so die Theorie des italienischen Mediziners.
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krankungen leide – wie beispielsweise Arthrose, Rheuma, Arthritis, Polyarthritis oder Fibromyalgie – dem versprach Fimiani nach der Haltungsreprogrammierung gar eine Aussicht
auf ein künftiges Leben ohne Schmerzen. Anhand zahlreicher Fotos belegte er die wissenschaftliche Dokumentation seiner Behandlungen an 800 Patienten und Langzeiterfolge.
Die Haltung des Körpers, seine Statik, so erklärte Fimiani, werde vom
Gehirn gesteuert. Mehrere Sensoren
füttern diese „zentralen Computer“
mit den erforderlichen Daten. Die

wichtigsten Sensoren sind die Füße
und die Augen. Weitere, aber weniger
wichtig, sind der Kauapparat und die
Haut mit eventuellen Narben. Anhand
eines „Valgus“, einer Schiefstellung
der Großzehe im Grundgelenk nach
außen hin, erklärte der italienische
Experte den typischen Verlauf einer
Erkrankung. Sei der Fuß erst einmal
in seiner natürlichen Position gestört,
ziehe sich der Effekt – einem Schneeballsystem gleich – im Laufe der Jahre
durch den gesamten Körper: Problemzone Nummer eins werde zunächst die Lendenwirbelsäule. Später

richte sich der Fokus auf die Halswirbelsäule und wiederum Jahre später
würden die Knie zur Problemzone.
Genau anders herum verläuft der „Varus“, die Drehung des Beines nach innen, der zunächst die Knie zur Problemzone macht. Warum? „Der Körper passt sich immer an“, so Fimiani.
Während 90 Prozent der Menschen unter diesen Veränderungen
ihres Körpers zu leiden haben, nutzt
die Posturologie mit der Haltungsreprogrammierung die körpereigenen
Fähigkeit: Sie gibt dem Körper neue
Informationen darüber, wie eine ge-

und ist auf Dauer im Gehirn abgespeichert. Parallel dazu führt der Patient
täglich zwei bis drei Minuten Augengymnastik durch, um die Übereinstimmung seiner Augen wieder herzustellen, was noch durch Augentropfen unterstützt wird. Alle zwei bis drei
Monate muss der Patient dann zur
Kontrolle kommen und die Behandlung wird – abgestimmt auf die individuelle Situation – fortgeführt.
Nicht jeder Körper, dessen Statik
geschädigt ist, könne geheilt werden,
so der Experte. Der Prozess sei abhängig von Alter und Schwere der Erkrankung. Eines jedoch versichert Fimiani: Schmerzen „sind nach zwei bis
drei Monaten gebessert“.

