FLZ - 07/06/2018

Seite : L03

Das aufgegrabene Bodenprofil veranschaulicht, was so alles unter der Oberfläche steckt.

Kunst im Wald? Nein, sondern ein Quiz, z

Scheu und Angst nehmen Respekt vor
Koloproktologe klärte CSU-Senioren über Tabuthemen auf
ROTHENBURG – Ein medizinisches Tabuthema stand im Mittelpunkt der letzten Sitzung der Rothenburger CSU-Senioren. „Wenn’s
am Popo juckt – wie hilft der Koloproktologe“ lautete der Vortrag von
Dr. Markus Zoller , ärztlicher Leiter
des Rothenburger MVZ.
Dr. Markus Zoller beschrieb zunächst die medizinischen Angebote
des Medizinischen Versorgungszentrums. Unter einem Dach wird dort
eine chirurgische, neurochirurgische
und gastroenterologische Untersuchung und Behandlung angeboten.
Auch kann man sich homöopathisch
beraten lassen. Das MVZ erhielt kürzlich eine Auszeichnung als „Kompetenzzentrum für Koloproktologie“.
Die insgesamt sechs Medizinischen
Versorgungszentren im Klinikverbund ANregiomed arbeiten Hand in
Hand mit den Kliniken und den
Haus- und Fachärzten.
Dort werden Patienten ambulant
versorgt und in der Regel langjährig
begleitet. Für Fachkreise werden
quartalsmäßig Ärztefortbildungen sowie Prüfungsvorbereitungskurse und
Fortbildungen für Medizinische
Fachangestellte angeboten.
Dr. Markus Zoller ging auch auf die
proktologischen Erkrankungen ein:
anale Dermatosen, Analfissuren,
Analfisteln, Hämorrhoidalleiden und
der gefürchtete Darmkrebs waren seine Schwerpunkte. Für eine erfolgrei-
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che Behandlung proktologischer Erkrankungen ist eine Änderung des
Lebensstils unabdingbar: Der Proktologe rät zu gesunder Ernährung mit
viel Flüssigkeit (mindestens zwei Liter pro Tag), zur regelmäßigen Einnahme von Flohsamenschalen sowie
zur Vermeidung von Toilettenpapier:
Zur Reinigung werden Spezialduschen empfohlen. Durch Bilder und
einen Film wurde deutlich, wie ein
erforderlicher Eingriff abläuft und
wie man die Scheu und Angst davor
verlieren kann.
„Darmkrebs ist die zweithäufigste
Krebserkrankung bei Männern und
Frauen“, erklärte der Mediziner.
Allerdings könnten 60 Prozent der
Betroffenen geheilt werden, bei rechtzeitiger Behandlung und Früherkennung stünden die Chancen sogar bei
90 Prozent. Leider nutzen nur 20 bis
25 Prozent der Deutschen die Vorsorgeangebote.
Dr. Zoller ist es gelungen, die Tabuthemen Analhygiene, Darmvorsorge
und Hämorrhoidalleiden sachlich
kompetent und vor allem menschlich
zu vermitteln. Seinen medizinischen
Vortrag ergänzte er durch einige Gedanken zum Gesundheitswesen. Ärzte befänden sich heute in einem ständigen Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit und der eigentlichen Aufgabe
des Arztseins, nämlich den Patienten
zu behandeln und zu heilen. Hier
seien die Politik und die Krankenkassen gefordert.
hr

Stele zu Ehren Gustav Adolfs

SCHILLINGSFÜRST – Der Eige
tümer des Kardinalsgartens un
Schlossherr Constantin zu Hohen
he Schillingsfürst hat sich bereits
letzten Jahr dazu entschieden, m
der Stadt Schillingsfürst einen 2
jährigen Pachtvertrag für den Kard
nalsgarten abzuschließen. Die jüng
te Neuerung auf dem Areal ist ei
Stele zu Ehren Gustav Adolfs zu H
henlohe (1823 bis 1896).

Für Bürgermeister Michael Trz
binski sei es äußerst wichtig, da
nicht nur die Bürger, sondern au
die zahlreichen Gäste und Besuch
des Parks endlich auch etwas üb
die Geschichte nachlesen könne
und dabei erfahren, auf welch his
rischen Spuren man im Kardinalsg
ten wandelt. Aus diesem Grund ka
man nun Geschichte und Werdega
des Kurienkardinals, der am Hofe d
Papstes in Rom tätig war, direkt v
Ort nachlesen.

Berühmter Sohn der Stadt
Mit der Stele findet auch gleichz
tig eine Würdigung und der Respe
vor dem Lebenswerk eines berüh
ten Sohnes aus dem Hause Hohen
he und der Stadt Schillingsfürst sta
Kardinal Hohenlohe ließ den Pa
während seines Aufenthaltes
Schillingsfürst anlegen.
Sowohl die Stadt in ihrer Funkti
als Pächter als auch der Eigentüm
stimmen sorgfältig Planungen üb
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