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Erste Hilfe:
Herzmassage
am wichtigsten
Die Deutsche Herzstiftung weist
darauf hin, dass das Entschei-
dende bei einem Herzstillstand
die Herzdruckmassage ist. Für
die Druckmassage wird ein be-
wusstloser Patient (hier eine
Puppe) auf den Rücken gedreht.
Am besten zieht der Ersthelfer
eine unsichtbare Linie zwischen
den Brustwarzen und legt beide
Hände übereinander auf den
Punkt in der Mitte – etwas unter-
halb des Brustbeins. Dort drückt
er rund 100 bis 120 Mal pro Mi-
nute etwa fünf bis sechs Zenti-
meter tief in Richtung Wirbel-
säule. Hier gilt: Nicht aufhören,
bis der Rettungswagen da ist.
(dpa) Foto: Arno Burgi/dpa

In der Übergangszeit zwi-
schen Sommer und
Herbst kommt es häufig
zu Erkältungen. Hühner-
suppe, ein heißes Bad vor
dem Zubettgehen und
warme Milch mit Honig
gehören zu den beliebten
Hausmitteln, die von Ge-
neration zu Generation
weitergegeben werden,
um Husten, Schnupfen
und Halsweh den Garaus
zu machen. Sieben be-
währte Hausmittel, die Er-
kältungsbeschwerden lin-
dern sollen, wie Essigwi-
ckel und zum Beispiel Na-
senspülungen, finden Sie
auf
www.HNA.de/gesundheit

Neues auf
HNA.de/gesundheit

Was passiert, wenn man sich
gegen eine Spange entschei-
det?

SACHSE-KULP: „Man kann
auch mit schiefen Zähnen 100
Jahre alt werden. Sollte es sich
jedoch um schwerwiegende
Fehlstellungen handeln, die
im Kindesalter unbehandelt
bleiben, könnte es später zum
Beispiel zu Problemen beim
Beißen, Kauen und Sprechen
kommen.“ Foto: privat/nh

Wie läuft die Behandlung
ab?

SACHSE-KULP: „Eine Korrek-
tur der Zahn- und Kieferfehl-
stellung dauert in der Regel
mindestens ein Jahr und maxi-
mal vier Jahre. Während man
mit einer herausnehmbaren
Spange zum Beispiel die Lage
der Kiefer beeinflussen kann,
kann man mit der festen Span-
ge mit Brackets einzelne Zäh-
ne in die richtige Position
bringen.

Schüler tragen ihre lockere
Spange möglichst 13 bis 15
Stunden am Tag, und zwar in
der Regel nicht in der Schule,
weil sie beim Sprechen stören
könnte, sondern nachmittags
und nachts.“

handlung oder das Ziehen von
Zähnen ersparen. Wenn keine
gravierenden Fehlstellungen
bestehen, ist eine Spange vor-
erst nicht notwendig.“

Welche Fehlstellungen be-
handeln Sie?

SACHSE-KULP: „Wir unter-
scheiden zwischen Fehlstel-
lungen der Zähne und des Kie-
fers sowie Fehlfunktionen im
Bereich des Weichgewebes:
der Lippen oder Zunge. In Zu-
sammenarbeit mit Logopäden
helfen wir auch bei Schluck-
problemen. Mitunter sind die
Zähne verdreht, passen Ober-
und Unterkiefer nicht zusam-
men oder es kommt zu Zahn-
durchbruchsstörungen.“

Sollte man nicht warten, bis
alle Milchzähne ausgefallen
sind?

SACHSE-KULP: „Diese Vorstel-
lung kursiert zwar noch im-
mer – ist aber falsch. Wenn

alle bleiben-
den Zähne
durchgebro-
chen sind, was
etwa im zwölf-
ten Lebensjahr
der Fall ist, ist
es oft schon zu
spät, da wir die
Hauptwachs-

tumsphase der Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren
nutzen wollen, um die Form
des Kieferknochens therapeu-
tisch zu korrigieren.“

Warum ist eine Spange be-
reits im Grundschulalter nötig?

SACHSE-KULP: „Die Milchzäh-
ne lassen sich zwar nicht be-
wegen, wir können jedoch
durch die Beseitigung eines
falschen Bisses die Vorausset-
zung für ein regelrechtes
Wachstum schaffen und die
Kiefer in ihrer Entwicklung so
fördern, dass die bleibenden
Zähne genug Platz zum Wach-
sen haben. So können wir den
Patienten unter Umständen
später eine langwierige Be-
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Grundschüler, die mit
Zahnspange auf dem
Klassenfoto lächeln,

sind keine Seltenheit mehr.
Mehr als 60 Prozent aller Kin-
der und Jugendlichen haben
laut Berufsverband der Deut-
schen Kieferorthopäden eine
Zahnfehlstellung. Anlässlich
des Tags der Zahngesundheit
unter dem Motto „Gemeinsam
für starke Milchzähne“ am
Montag, 25. September, spra-
chen wir mit Kieferorthopä-
din Dr. Anika Sachse-Kulp aus
Kassel über die Gründe für
eine Frühbehandlung im Kin-
desalter.

Ab wann empfehlen Sie den
Besuch eins Kieferorthopäden?

DR. ANIKA SACHSE-KULP: „Der
beste Zeitpunkt ist, wenn die
Schneidezähne wechseln:
etwa mit Schuleintritt. Für vie-
le Kinder ist die kieferorthopä-
dische Behandlung dann zwar
noch zu früh, bei einigen be-
steht jedoch Bedarf.“

„Zähne und Kiefer früh fördern“
Interview: Kieferorthopädin Dr. Anika Sachse-Kulp erläutert, warum bereits Grundschüler Spangen tragen

Dr. Anika
Sachse-Kulp

Zur Person
DR. ANIKA SACHSE-KULP (40) aus
Kassel hat Zahnmedizin in Göt-
tingen studiert, bevor sie als Kin-
derzahnärztin in München ar-
beitete. In Hannover absolvierte
sie ihre Facharztausbildung zur
Kieferorthopädin. Seit 2008
führt Dr. Anika Sachse-Kulp mit
Dr. Tina Sachse-Schmidt eine
Gemeinschaftspraxis in Kassel.
Sie ist verheiratet und hat zwei
Kinder. (pri)

Im Aufschneiden von Avo-
cados ist Sascha Kovacs Profi.
In seinem Restaurant Denk-
mahl in Kassel stehen derzeit
zum Beispiel Avocado-Wild-
kräutersalat und Avocado-To-
maten-Risotto auf der Speise-
karte.

„Wichtig ist, dass man die
Avocado mit einem Messer
mit geriffelter Klinge auf einer
stabilen Unterlage schneidet“,
weiß der Inhaber und Chef-
koch. „Und zwar halten wir sie
mit der einen Hand fest, wäh-
rend wir mit der anderen mit-
tig am Kern entlang einmal
ringsum schneiden. Dann dre-
hen wir die zwei Hälften in
entgegengesetzter Richtung
auf und entfernen mit einem
Suppenlöffel zunächst den
Kern, bevor wir das Frucht-
fleisch mit dem Löffel aus der
Schale herausheben“, erläu-
tert der Fachmann die Vorge-
hensweise, die für ihn bereits
Routine sei. (pri)

den, was zum Teil zu sehr lan-
ger Nachbehandlung führen
kann.“ Zudem könnte es vor
allem bei der Benutzung von
gebrauchten Messern zu
Wundinfektionen kommen.

die sich unter anderem mit
der Brotschneidemaschine in
die Fingerkuppe geschnitten
haben oder während sie - bei
eingestecktem Stecker - die
Knethaken in den Mixer ein-
gesetzt und sich somit Finger-

frakturen zu-
gezogen ha-
ben, jedoch
nicht ver-
mehrt wegen
Avocados“,
sagte Giessler.

Grundsätz-
lich sollte man
beim Zerteilen
der Avocado

vorsichtig sein, so der Medizi-
ner: „Wenn man zum Beispiel
beim Aufschneiden mit dem
falschen Messer abrutscht
oder danach von innen nach
außen die Schale penetriert
und sich in die Hohlhand
sticht, können wichtige Beu-
gesehnen und Nerven bis hin
zu Arterien durchtrennt wer-

KASSEL. Als sogenanntes Su-
perfood erfreut sich die Avoca-
do zunehmender Beliebtheit.
Die britische Gesellschaft für
plastische, rekonstruktive
und ästhetische Chirurgie hat
jetzt jedoch Alarm geschla-
gen: Weil Krankenhäuser in
Großbritannien offenbar im-
mer mehr Patienten verzeich-
nen, die sich beim Aufschnei-
den von Avocados teils schwe-
re Verletzungen zugezogen
haben, fordern britische Fach-
ärzte jetzt Warnhinweise auf
der Schale.

Dass in seinem Bereich ver-
mehrt Patienten mit Schnitt-
verletzungen behandelt wer-
den mussten, zu denen es bei
der Zubereitung von Avocados
kam, kann Prof. Dr. Goetz An-
dreas Giessler, Leiter der Kli-
nik für Plastisch-rekonstrukti-
ve, Ästhetische und Handchi-
rurgie im Klinikum Kassel,
nicht bestätigen. „Zwar kom-
men häufig Patienten zu uns,

Keine Angst vor Avocados
Superfood: Britische Ärzte fordern Warnhinweise – Experten in Kassel bleiben gelassen

So bitte nicht: Um Verletzun-
gen zu vermeiden, sollte die
Avocado beim Schneiden auf
einer festen Unterlage liegen.

Fotos: Andrea Warnecke/dpa. privat/nh

Prof. Goetz A.
Giessler

KASSEL. „Gesund und stark
durch Muskeltraining“: So lau-
tet das Motto des Aktionstags,
zu dem die neugegründete Ini-
tiative „Nordhessen trainiert“
für Donnerstag, 23. Septem-
ber, von 11 bis 16 Uhr in ihre
sechs Präventionszentren in
Kassel, Wolfhagen, Homberg,
Bebra und Hann. Münden ein-
lädt.

Die Fitness- und Gesund-
heitsclubs „Balance“, Da-
maschkestraße 10, und unter
anderem „Injoy Lady“, Wil-
helmshöher Allee 262, in Kas-
sel, die sich zu „Nordhessen
trainiert“ zusammengeschlos-
sen haben, wollen laut Spre-
cherin Marina Orth ihre Ange-
bote präsentieren. Auf dem
Programm stehen Vorträge so-
wie zum Beispiel eine Blut-
spendeaktion. (pri)

„Nordhessen
trainiert“ stellt
Angebote vor

Gesetzliche Krankenkassen tragen Kosten
Gesetzliche Krankenkassen
übernehmen - nach Angaben
des AOK-Bundesverbands -
die Kosten für kieferorthopä-
dische Behandlungen ihrer
Mitglieder bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr, wenn die-
se medizinisch notwendig
sind. Erwachsene haben nur
in besonders schweren Fällen
Anspruch auf eine Kosten-

übernahme. Bedingung sei,
dass die Behandlung erfolg-
reich abgeschlossen werde,
das heißt, dass die Zahnspan-
ge wie empfohlen getragen
und auch die Kontrolltermi-
ne eingehalten würden -
denn dann bekämen die Pa-
tienten ihren Eigenanteil zu-
rück, so die Krankenkasse.
(pri)

H I N T E R G R U N D

Termine
Wiederbelebung
Zu dem kostenlosen Informationsabend „Ein Leben retten. 100 Pro
Reanimation“ lädt das Klinikum Kassel für Donnerstag, 21. Septem-
ber, ab 18 Uhr in sein Zentrum für Notfall- und Intensivmedizin ein.
Auf Ebene acht (Konferenzebene) des Klinikums, Mönchebergstraße
41 bis 43 in Kassel, erwartet die Besucher der Vortrag „Jeder kann Le-
ben retten“ und eine Kurzanleitung, wie man reanimiert. (pri)

Infoabend für Patienten

Die schmerzende Schulter 
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten

Donnerstag, 21. September 
18.00 Uhr
2. Stock (Südflügel/
Konferenzbereich)

mit Oberarzt
Dr. Christian Lörke
Der Eintritt ist frei.

Vitos Orthopädische Klinik Kassel 
Wilhelmshöher Allee 345, 34131 Kassel 
Tel. 0561 - 30 84 - 0, www.vitos-okk.de 
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Praxisgemeinschaft Ergotherapie
und Psychotherapie

hat noch Termine für Neurofeedbacktherapie
Telefon 0561 4500652 & 0561 4500650

ANZEIGE

ANZEIGE

0010114576


