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sv. Kopfschmerzen können
vielfältige Ursachen haben: Es
gibt eine Vielzahl von Kopf-
schmerzformen, die der Neuro-
loge kennt. Deshalb ist eine
sorgfältige Abklärung der Ur-

Diagnose und Therapie bei Kopfschmerzen
Facharztpraxis für
Neurologie, Psychiat-
rie und Psychothera-
pie Dr. Kariopp

sachen sowie das Stellen einer
eindeutigen Diagnose wichtig.
In der Facharztpraxis Dr. Kari-
opp wird zunächst eine neuro-
logische Untersuchung durch-
geführt, die je nach Symptoma-
tik eine Durchblutungsmes-
sung der hirnversorgenden Ge-
fäße mit Doppler und Duplex
(Ultraschall), ein EEG (Gehirn-
ströme), eine Messung von
Hirnstammnerven sowie eine

Tomografie des Gehirns (beim
Radiologen) beinhalten kann.
Wenn psychosomatische Ursa-
chen wahrscheinlich sind,
wird auch in dieser Richtung
abgeklärt.
Nach Auswertung aller Ergeb-
nisse wird eine möglichst ur-
sächliche, leitliniengerechte
Therapie der Kopfschmerzen
in der Facharztpraxis Dr. Kari-
opp durchgeführt, die bei-

spielsweise medikamentöse,
naturheilkundliche (wie Aku-
punktur) oder psychothera-
peutische Maßnahmen bein-
haltet. Bei hartnäckigen, psy-
chosomatisch mitbedingten
Kopfschmerzen kann zusätz-
lich Hypnose wirkungsvoll
sein. In den meisten Fällen ist
eine deutliche Besserung der
Kopfschmerzsymptomatik
möglich.

sv. Damit werdende Mütter die
Schwangerschaft in vollen Zü-
gen genießen können, haben
die Frauenärzte im Gewerbe-
park Ernährungsempfehlun-
gen parat. Das im Volksmund
weit verbreitete Motto „Essen
für zwei“ sollte dabei aller-
dings nicht wörtlich genom-

Wichtige Basis fürs Kind
Schwangere
sollten auf eine
gesunde Ernäh-
rung achten.

men werden. Empfohlen wird
ballaststoffreiche Kost wie
Obst, Gemüse und Salate, am
besten verteilt auf fünf kleine
Mahlzeiten pro Tag.
Zudem sollte Frau hochwerti-
ge Kohlenhydrate wie Voll-
kornbrote, Vollkornnudeln,
Naturreis und Kartoffeln zu
sich nehmen und eiweißreich
essen. Dabei sollte pflanzliches
Eiweiß bevorzugt werden.
Mindestes ein- bis zweimal pro
Woche sollte zudem auch
Fisch auf dem Speiseplan
stehen. Der Verzehr von Fett

und Zucker ist dagegen einzu-
schränken; beim Trinken ist
dagegen keine Zurückhaltung
geboten, mindestens 2,5 Liter
pro Tag werden empfohlen.
Wichtig: Alkohol und Nikotin
sind in der Schwangerschaft
strikt zumeiden.
Verzichtet werden sollte zu-
dem auf Rohmilch und Roh-
milchprodukte (beispielsweise
in bestimmten Käsesorten),
um eine Listerieninfektion zu
vermeiden. Gleiches gilt für ro-
hes Fleisch, wie Tartar, Salami,
roher Schinken, um einer To-

xoplasmoseinfektion vorzu-
beugen. Wichtigste Zusatzstof-
fe für eine gesunde Ernährung
in der Schwangerschaft sind
ausreichend Folsäure, reichlich
Magnesium und Calcium, Ei-
sen und Jod. Omega-3-Fettsäu-
ren sind ab etwa der 20.
Schwangerschaftswoche sinn-
voll.
Werden diese Grundpfeiler be-
achtet, kann sich das Kind
prächtig entwickeln – und die
werdende Mutter hat beste
Aussichten auf eine schöne
Schwangerschaft.

sv. Wer regelmäßig Sport
treibt oder treiben möchte,
sollte sich über die optimale
Trainingsdosierung im Kla-
ren sein. Die sportme-
dizinische Vorsorge-
untersuchung stellt
dafür eine wichtige
Hilfe dar, so der
Sportmediziner
Dr. med. Frank
Möckel vom Insti-
tut für Prävention und
Sportmedizin (IPS) in Re-
gensburg.
Beispiel Andreas Eden-
hart (28): Vor zwei Jahren
fasste der selbsternannte
„Couchsportler“ den Ent-
schluss, als Triathlet an der
Challenge 2017 in Roth teil-
zunehmen, also binnen vier
Jahren. In der ersten Halbzeit,
von 2013 bis heute, ist es ihm
gelungen, sich von der Sprint-
über die Kurz- zur Mitteldis-
tanz hochzuarbeiten.
Ein Zwischenziel, den Regens-
burger Halbmarathon 2015,
ist er erstmals unter zwei
Stunden gelaufen. „Ohne

Optimale Dosierung
beim Training
Institut für Prävention und Sportmedizin (IPS)

die sportmedizinische
Leistungsdiagnostik
hätte ich das sicher
nicht geschafft“, so der

Osram-Ingenieur
aus Burglen-
genfeld. Des-
halb setzt er
auch für die
zweite Halb-

zeit auf das be-
währte Verfahren:
„Aufgrund der
durch die sport-
medizinische
Vorsorgeuntersu-
chung gewonne-
nen Daten wird ge-
meinsam mit dem
Laktat-Papst Dr. Mö-
ckel ein optimaler
Trainingsplan entwi-
ckelt. So gerüstet bin

ich sicher, dass
ich meinen
Traum von der
Teilnahme an
der Challenge in
Roth 2017 verwirk-

lichen kann“, so
Edenhart. Foto: RFZ

HNO-Praxis Dr. Gahleitner

sv. Häufige Ursache für eine
Behinderung der Nasenat-
mung sind vergrößerte Nasen-
muscheln (Schwellkörper)
oder Auswüchse der Nasen-
scheidewand. Auch Nasenpo-
lypen können die Atemwege
verlegen.
Diese Probleme können durch
einen laserendoskopischen
Eingriff rasch und sicher gelöst
werden. Es handelt sich hierbei
um eine ambulant in der Pra-
xis durchführbare, risikoarme
Methode, die – schmerzfrei –

Hilfe bei behinderter
Nasenatmung

in Oberflächenanästhesie
durchgeführt wird. Vorteil die-
ser Methode ist ein positiver
Soforteffekt: keine Tampona-
de, kein stationärer Aufent-
halt, keine Vollnarkose.
Die Behandlung ist ideal für Ri-
sikopatienten, da das Blutungs-
risiko sehr gering ist, und vor
allem für voroperierte Patien-
ten im Bereich der Nasenne-
benhöhlen bei Rezidiv-Poly-
pen. Der Laser eignet sich auch
hervorragend für das Stillen
vonNasenbluten.

„Die Radiologen“ im
Gewerbepark und
in Regenstauf

sv. Flüsterleise und in einer Ka-
bine untergebracht, die auf
Entspannung ausgelegt ist:
Diese Beschreibung würden
Patienten bisher nicht mit ei-
nem Magnetresonanztomogra-
phen verbinden. Aber bei den
Radiologen in Regensburg und
Regenstauf hat die Zukunft der
bildgebenden Medizin Einzug
gehalten.
In der Praxis in Regenstauf
steht nun das erste 1,5-Tesla-
MRT Bayerns mit der neuarti-
gen Silent-Scan-Technologie
des Herstellers GE Healthcare.
Das radiologische Team hat ei-

Flüsterleise Zukunft
der Radiologie

ne stilvolle Kabine mit Echt-
lichthimmel, leiser Musik und
Wunschfarblicht für das neue
Gerät geschaffen. Während
herkömmliche MRTs im Ver-
lauf der Untersuchung bis zu
100 Dezibel verursachen (das
entspricht der Lautstärke eines
Rockkonzerts), ist der Optima
MR450w 1,5T zumindest
schon bei den Kopfuntersu-
chungen flüsterleise. Die ext-
rem große Öffnung hilft außer-
dem Patienten mit Platzangst,
die Untersuchung besser zu
überstehen. Die ausgezeichne-
te Betreuung durch das Team
sorgt außerdem dafür, dass Pa-
tienten die Angst vor der Un-
tersuchung genommenwird.
Weitere Infos darüber auf der
Homepage www.die-radiolo-
gen.com
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