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Irren ist menschlich,
Alzheimer auch
Welt-Alzheimer-Tag am 21. September
Mit rund 1,2 Millionen Betroffenen und 200.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Alzheimer eine Volkskrankheit,
die uns alle angeht. Die häufigste Demenzform kann jeden treffen – unabhängig von
Bildung, Einkommen oder
gesellschaftlichem Stand.
Zum Welt-Alzheimer-Tag
am Freitag, 21. September,
weist die gemeinnützige Alzheimer Forschung Initiative
(AFI) aus Düsseldorf mit Vorträgen und einer kostenlosen
Broschüre auf die Bedeutung
einer frühzeitigen Diagnosestellung hin.
„Wir möchten den diesjährigen Welt-AlzheimerTag gezielt nutzen, um den
Menschen die Angst vor dem
Arztbesuch zu nehmen. Denn
eine frühzeitige Diagnose
sichert Lebensqualität“,
sagt AFI-Sprecherin Christine Kerzel. „Nur so haben
Betroffene die Möglichkeit,
wichtige Entscheidungen
über Betreuung und Pflege
weitestgehend eigenständig
zu treffen. Deshalb empfehlen wir allen Senioren, die bei
sich eine Verschlechterung
des Gedächtnisses feststellen,
den Gang zum Arzt.“

Am Welt-Alzheimer-Tag
bietet die AFI drei Vorträge
zum diesjährigen Schwerpunktthema „Diagnose der
Alzheimer-Krankheit“ an.
Diese finden von 14.30 bis
17 Uhr im AWO Zentrum
plus Altstadt, Kasernenstraße 6, statt. Darüber hinaus
können sich Interessierte,
Angehörige und Betroffene
von 10 bis 16.30 Uhr am Infomobil auf dem benachbarten
Heinrich-Heine-Platz vor
dem „Carsch-Haus“ über die
Alzheimer-Krankheit informieren. Alzheimer-Experte
Prof. Dr. Sascha Weggen von
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf steht von 14
bis 16 Uhr für Gespräche zur
Verfügung.
Wie die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert wird, stellt
die AFI auch in ihrer kostenlosen Broschüre „DiagnoseVerfahren bei Alzheimer –
Ärztliche Tests im Überblick“
vor. Die Broschüre kann bei
der Alzheimer Forschung
Initiative e.V., Kreuzstraße 34,
40210 Düsseldorf, per Mail an
info@alzheimer-forschung.de
oder unter (0800/2004001
gebührenfrei angefordert
werden.

Apotheken vor dem Aus
Apothekerverband warnt vor Schließungen
Der Apothekerverband Nordrhein warnt vor einem Apothekensterben: In Nordrhein
kämen auf eine Neueröffnung
schon vier Apothekenschließungen. In Nordrhein-Westfalen insgesamt bewege sich
die Apothekenanzahl auf dem
niedrigsten Niveau seit Anfang der 80er Jahre.
„Viele weitere Apotheken stehen vor dem finanziellen Aus,
wenn die Politik nicht endlich
konsequent handelt und eine

gerechte Honoraranpassung
vornimmt. Der vorgelegte
Vorschlag einer Erhöhung
von völlig unzureichenden
25 Cent pro Packung wird die
Talfahrt der Apothekenanzahl
– insbesondere in den ländlichen Regionen – nicht stoppen. Das sind lediglich drei
Prozent Honorarsteigerung
für die gesamten neun Jahre
seit 2004“, sagt Thomas Preis,
Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein.

Zahnarzt Dr. Hans-Dieter John ist es gelungen, den Einsatz von Antibiotika um 90 Prozent zu
verringern. Damit will er die Verbreitung resistenter Bakterien eindämmen.
Foto:rei

Weniger Antibiotika
Düsseldorfer Zahnarzt hat den Einsatz um 90 Prozent reduziert
Fast jeder vierte Patient wird
im Krankenhaus mit Antibiotika behandelt. Das geht
aus einer neuen Studie des
Robert-Koch-Instituts hervor. Problematisch sei dabei
die Entwicklung resistenter
Keime. „Die Anwendung von
Antibiotika trägt maßgeblich
zur Verbreitung solcher Resistenzen bei“, warnt das RKI.
Während der AntibiotikaEinsatz in Kliniken seit 1994
um rund ein Drittel auf mittlerweile 24 Prozent anstieg,
bemühen sich niedergelassene Mediziner häufiger um
Alternativen zum Antibiotikum.
So auch der Düsseldorfer
Zahnarzt Dr. Hans-Dieter
John: „Ich bin überzeugt, dass
auch Zahnärzte durch Antibiotika gegen Zahnfleischentzündungen zur Verbreitung
von Resistenzen beitragen.“
Damit wollte sich der international praktizierende
Zahnarzt – er behandelt auch
in Großbritannien und der
Schweiz – jedoch nicht abfinden. Er hat deshalb nach alternativen Therapien gesucht
– und sie gefunden. „Bei rund

90 Prozent der Erkrankungen,
die wir früher mit Antibiotika
behandeln mussten, kommen wir jetzt ohne aus.“
Schlüssel zum Erfolg ist die
Photodynamische Therapie.
Diese Behandlung ist bei
Haut- und Augenkrankheiten
bereits verbreitet, in der
Zahnmedizin jedoch noch
recht neu. Dr. John erläutert, wie die Antimikrobielle
Photodynamische Therapie
abläuft: „Wir behandeln Entzündungen im Mund mit einer speziellen Flüssigkeit, mit
der die Bakterien eingefärbt
werden. Sie werden dadurch
empfindlich gegen Laserlicht
und durch eine kurze Bestrahlung zerstört.“

Sanfte und sichere
Alternative
Zusätzlicher Vorteil: „Dieses
Verfahren ist nicht nur effektiv, sondern auch schmerzfrei“, erklärt der Zahnarzt mit
der zusätzlichen Ausbildung
als Parodontologe. Die sanfte
Behandlung ermöglicht dem
Körper, schnell wieder ein ge-

sundes Gleichgewicht in der
Mundflora herzustellen.
Damit hat Dr. John auch
erreicht, dass sich Patienten
früher und konsequenter
behandeln lassen, wenn sie
unter Zahnfleischrückgang
oder Parodontitis leiden.
„Viele haben die bisherigen
chirurgischen Methoden und
auch die Einnahme von Antibiotika gescheut“, weiß der
Zahnarzt. Mit der Folge, dass
viele Betroffene die Therapie
abbrachen und erst wieder
zum Zahnarzt gingen, wenn
nur noch umfangreiche Maßnahmen helfen konnten.
Auch in der Schwangerschaft oder bei bekannter
Antibiotika-Unverträglichkeit
biete die Photodynamische
Therapie eine sanfte, sichere
Alternative.
„Antibiotika bleiben auch
künftig ein wichtiges Mittel,
aber wir sollten sie wirklich
nur dann einsetzen, wenn es
keine Alternativen gibt“,
betont Dr. John. „Verbreiten
sich die Resistenzen weiter,
haben wir irgendwann keine
geeigneten Waffen mehr
gegen aggressive Angreifer.“

Hausnotruf für ein sichereres Zuhause
Johanniter: Mehrheit der Senioren lebt zu Hause/Hausnotruf kostenlos testen
Insgesamt 92 Prozent der Senioren ab 60 Jahren leben autark in der eigenen Wohnung.
Das hat eine bevölkerungsrepräsentative forsa-Umfrage
ergeben, die im Auftrag der
Johanniter-Unfall-Hilfe und
dem F.A.Z.-Institut durchgeführt wurde. Den Johannitern
zufolge liegt dies auch an den
technischen Hilfsmitteln, die
den Älteren heutzutage zur
Verfügung stehen – etwa der
Hausnotruf, durch den sie
schnelle medizinische Hilfe
im Notfall erhalten können.
Mit zunehmendem Alter
nehmen die gesundheitlichen
Einschränkungen zwar zu,
doch der Umfrage zufolge
sind insgesamt vergleichsweise geringe fünf Prozent der Älteren dauerhaft auf Hilfe oder
Unterstützung angewiesen.
Die Chancen, gesund ein
hohes Alter zu erreichen,
sind heute besser denn je.
Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg in den

Der Hausnotruf der Johanniter unterstützt Senioren dabei, zu Hause zu wohnen.
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vergangenen 100 Jahren
kontinuierlich an – vor allem
aufgrund der Fortschritte
in den Bereichen Medizin
sowie Krankheitsversorgung

und -vorbeugung. Und aller
Voraussicht nach wird sie
auch weiterhin steigen. „Dazu
passen die Ergebnisse unserer
Studie: Drei Viertel der Älteren

nehmen noch aktiv am gesellschaftlichen Leben teil“,
sagen die Johanniter.
Mit zunehmendem Alter
werden die gesundheitlichen
Probleme, die den Alltag der
Senioren einschränken, größer. Sind es bei den 60- bis
64-Jährigen noch gut ein
Viertel (28 Prozent) steigt der
Wert bei den 75-Jährigen und
älteren auf mehr als die Hälfte
(51 Prozent). „Eine Umfrage,
die wir im vergangenen Jahr
zu diesem Thema durchgeführt haben, hat gezeigt,
dass mit dem Alter eine entsprechende Ausstattung der
Wohnräume, etwa mit einem
Hausnotrufdienst, zu den
wichtigsten Maßnahmen gehören, um möglichst lange in
der eigenen Wohnung leben
zu können“, sagt Christine
Wegener, Leiterin der Sozialen
Dienste der Johanniter im
Regionalverband Rhein-Ruhr.
„86 Prozent der Befragten
haben entsprechende Vorkeh-

rungen als besonders wichtig
eingestuft.“
Laut Stiftung Warentest gehört der Johanniter-Hausnotruf zu den besten HausnotrufAngeboten in Deutschland.
Insgesamt erhielt die Johanniter-Unfall-Hilfe zusammen
mit zwei anderen Anbietern
das Qualitätsurteil „Gut“. Dabei empfehlen die Tester, vor
dem Vertragsabschluss nach
Probeangeboten zu fragen.
Die Gelegenheit dafür besteht während der JohanniterSicherheitswochen, die bis
zum 31. Oktober stattfinden: In dieser Zeit kann der
Hausnotruf der JohanniterUnfall-Hilfe vier Wochen lang
kostenlos getestet werden.
Danach steht der Service bereits ab 18,36 Euro pro Monat
zur Verfügung.
Weitere Infos rund um den
Hausnotruf gibt es gebührenfrei unter (0800 3233 800
oder im Internet unter www.
johanniter.de/hausnotruf.

