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Warum funktionieren die meis-
ten Diäten nicht so richtig? Und 
wenn, dann bei meiner Nachba-
rin, aber nicht bei mir? Und falls 
ich abnehme, warum nehme ich 
danach wieder zu? - Jeder, der ei-
ne Diät gemacht hat, kennt den 
JoJo-Effekt. Cima Amir-Hek-
mat und Clemens Groß, beides 
Heilpraktiker aus Winterhude, 
haben die Erfahrung am eigenen 
Leib gemacht. Nicht WIEVIEL, 
sondern WAS man isst, ist ent-
scheidend. Wissenschaftler, Ärzte 
und Heilpraktiker fanden heraus, 
dass jeder Mensch einen anderen 
Stoffwechsel hat und dafür auch 
die jeweiligen Nährstoffe braucht. 
Diese Erkenntnisse wurden in 
einem besonderen Ernährungs-

programm umgesetzt. Das gesund 
& aktiv Stoffwechsel- Programm 
ermittelt aus 40 Blutwerten den 
individuellen Stoffwechsel und 
stellt daraus die jeweils passenden 
Lebensmittel zusammen. Diese 
regulieren Ihren Stoffwechsel und 
Ihr Hormonsystem. Sie erhalten 
mehr Energie, die Haut wird schö-
ner und fast nebenbei verlieren 
Sie überfl üssige Pfunde. Cima ist 
begeistert: „Seitdem habe ich über 
2.000 Menschen beim Abnehmen 
geholfen.“ 
Lernen auch Sie dieses Programm 
kennen und vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Beratungstermin 
bei Cima und Clemens:
C+C Heilpraktiker, Jarrestr. 44B 
Tel. 040 – 53 0 25 25 0

C+C Heilpraktiker: Cima Amir-Hekmat und Clemens Groß

Endlich gesund abnehmen!
Anzeige

Schlaganfall sofort den Rettungs-
dienst unter 112 anzurufen. Nur 
so kann eine schnelle Interven-
tion in der Klinik erfolgen. Alle 
Rettungs- und Notarztwagen der 
Hamburger Feuerwehr machen 
für die kommenden Monate mit 
einem entsprechenden blauen 
Aufkleber auf die Aktion auf-
merksam.“ 
Bei der Vorstellung der aktuellen 
Kampagne hat die Hamburger 
Arbeitsgemeinschaft Schlag-
anfall auch aufgezeigt, wie gut 
die Vernetzung in Hamburg im 
Rahmen des seit Ende 2002 beste-
henden Projekts Hamburg gegen 
den Schlaganfall (Struktur der 
Notaufnahme von Patientinnen 
und Patienten mit Verdacht auf 
Schlaganfall) bereits gelungen 
ist. Dennoch soll das Aktions-
programm auch dazu beitragen, 
die Schlaganfall-Versorgung in 
Hamburg noch einmal deutlich 
zu verbessern und die Qualität der 
Versorgung noch weiter anzuhe-
ben.  Die Aktion SCHLAGAN-

Fortsetzung von Seite 55  

Ein Schlaganfall tritt in klassischer Weise plötzlich auf, also im wahrsten Wortsinne „schlagartig“. Die Symptome werden 
durch die Größe und die Lokalisation des geschädigten Hirnareals bestimmt. Um einen Schlaganfall bei sich selbst oder 
bei einem Mitmenschen sofort zu erkennen, sollte jeder die häufi gsten Symptome eines Schlaganfalls kennen: 

• plötzlich auftretende Lähmung und/oder Taubheitsgefühl, meist an einer Körperseite,
• plötzlich eintretende halbseitige Gesichtslähmung diese führt zu Schwierigkeiten beim Sprechen,Kauen und   
 Schlucken; der Mund ist häufi g schief,
• Sehstörungen wie Doppelbilder oder Gesichtsfeldausfälle mit Einschränkungen des Gesichtsfeldes zu einer Seite,
• Sprech- und/oder Sprachstörungen
• plötzlich einsetzender Schwindel oder Gangstörung,
• schlagartig auftretende heftigste Kopfschmerzen (Vernichtungskopfschmerz). 

Achtung! Symptome eines Schlaganfalls:

Zweite Bürgermeisterin
Birgit Schnieber-Jastram beklebt den 
ersten Rettungswagen mit dem Slogan 
der Aktion „Schlaganfall- ein Notfall“.
Foto: Bertram Solcher, Hamburg
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Fachärztin für: 
Augenheil-
kunde, Natur-
heilverfahren, 
Lidchirurgie

Neuester Stand bei
Glaukomfrüherkennung

www.augenheilkunde-an-der-alster.de

Dr. med. M.K. Schreiber

Der grüne Star, das Glaukom,  
ist ein Sammelbegriff für eine 
Reihe von Erkrankungen, die, 
unerkannt und unbehandelt , 
zum Verfall des Gesichtsfeldes, 
zum Verlust des Sehnerven und 
damit zur Erblindung führt. Da 
diese Erkrankung schleichend, 
schmerzlos und unmerklich 
verläuft, muss sie so früh wie 
möglich entdeckt und erkannt  

werden. Alle herkömmlichen 
Maßmahmen zur Diagnosestel-
lung  erlauben nur eine Erken-
nung der Erkrankung, wenn 
schon Schäden am Sehnervern 
vorhanden sind.
Deshalb stellte die Früher-
kennung mit neuester Tech-
nik eine echte Innovation und 
einen echten Fortschritt in der 
Medizin dar.
Die Kombination der Seh-
nervenfaseranalyse mit dem 
GDXVCC, der Frequenzver-
dopplungstechnologie bei der 
Gesichtsfelderhebung und 
die Hornhautdickenunabhän-
gige Messung des Augenin-
nendrucks mit Ermittlung 
der okulären Pulsamplitude 
erlaubt eine sichere Frühent-
deckung aller Glaukomfor-
men und größte Therapiesi-
cherheit zur Überwachung 
der Therapieeffi zienz.
Alle Untersuchungsmethoden 
sind risikolos, schmerzfrei 
und von größter diagnosti-
scher Genauigkeit. 
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FALL – ein Notfall, Hamburg 
gegen den Schlaganfall steht 
unter der Schirmherrschaft des 
Ersten Bürgermeisters, Ole von 
Beust. Prof. Axel Müller-Jensen 
als Vertreter der Hamburger 
Krankenhäuser in der Arbeits-
gemeinschaft und Chefarzt der 
Neurologie in der Asklepios 
Klinik Altona: „Nur 15 Prozent 
aller in Hamburg Betroffenen 
kommen binnen zwei Stunden 
nach einem Schlaganfall in eine 
Neurologische Stroke Unit. Die 
Effektivität der Schlaganfallthe-
rapie reduziert sich aber schon 
innerhalb der ersten drei Stun-
den auf 33 Prozent. Wir sind also 
häufi g viel zu spät dran, um alle 
heute verfügbaren Behandlungs-
methoden einzusetzen“. 
Prof. Dr. Christian Gerloff, Di-
rektor der Klinik u. Poliklinik 
für Neurologie am UKE erklärt: 
„Die Aktion „Hamburg gegen den 
Schlaganfall“ soll das ändern. Wir 
haben erkannt, dass die Bürge-
rinnen und Bürger selbst ein kri-
tisches Element in der Akutver-
sorgung des Schlaganfalls sind. 

Nur wer die Symptome kennt, 
kann den Schlaganfall erkennen! 
Daher sofort die 112 wählen. Kei-
ne Angst vor Fehlalarmen.“ Prof. 
Axel Müller-Jensen ergänzt: „Aus 
unseren bundesweiten Vergleichen 
wissen wir, dass die Rettungskräf-
te der Hamburger Feuerwehr zu 
den schnellsten und bestkoordi-
nierten in Deutschland zählen. 
Die entscheidende Zeit verliert 
der Bürger durch zu langes Zö-
gern.“ Prof. Dr. Christian Gerloff 
betont: „Deshalb konzentrieren 
wir uns in den kommenden sechs 
Monaten voll auf die Aufklärung 
der Hamburger Bürgerinnen und 
Bürger zum Thema „Schlagan-
fall“. Noch etwas: Jeder kann 
betroffen sein! Daher muss die 
Generation „20plus“ genau so mit 
dem Thema „Schlaganfall“ ver-
traut sein wie ältere Menschen.“ 
Axel Eppert vom Unternehmen 
Boehringer Ingelheim : „Wir 
wollen auch in Zukunft mitarbei-
ten, dass der Schlaganfall vieles 
von seinem Schrecken verliert. 
Denn Wissen nimmt Angst.“
Quelle: Hamburg gegen den Schlaganfall
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Alster-Magazin: Frau Dr. Stahl, 
Sie sind Fachärztin für Neuro-
logie und Psychiatrie, aber auch 
Ärztin für Ernährungsmedizin, 
Naturheilverfahren, Akupunktur 
und Psychotherapie. Was hat Sie 
bewogen, so viele Ausbildungen 
abzuschließen?
Dr. Stahl: Nun, ich meine, dass in 
der rein westlichen Schulmedizin 
der Aspekt der Ganzheitlichkeit 
des Patienten nicht genügend zum 
tragen kommt.
Die Grenzen der westlichen Schul-
medizin liegen auf der Hand: oft-
mals interessiert nur der Befund des 
Patienten und weniger sein Befi n-
den. Sind jedoch alle Befunde, wie 
Kernspintomogramme, Röntgen-
bilder, Sonographieergebnisse 
und Laborparameter unauffällig, 
wird der Patient oftmals mit der 
Pseudodiagnose einer „psycho-
vegetativen Fehlsteuerung“ etc. 
etikettiert. Häufi g wird der Patient 
dann mit dem Satz „Damit müssen 
Sie leben.“ abgespeist.
AM: Worauf beruht Ihrer Mei-
nung nach eine ganzheitliche 
Therapie?
Dr. Stahl: Ganz einfach gesagt, 
bestehen wir aus einem mensch-
lichen Körper mit Fleisch und Blut 

Chinesische Medizin – eine andere Alternative
sowie einer Seele und wir haben 
eine Energetik – einen Geist. 
Eine ganzheitliche medizinische 
Betrachtungsweise sollte immer 
alle drei Komponenten mit ein-
beziehen, so wie ich es in meinem 
Praxislogo in einem gleichschenk-
ligen Dreieck versuche darzustel-
len.
Zum Verständnis der Ganzheit-
lichkeit eines Menschen gehört 
eben auch das Verständnis der 
Interaktion zwischen Körper, Geist 
und Seele.
AM: Wie funktioniert das denn 
praktisch? Was geschieht denn, 
wenn ein Patient mit z.B. Kopf- 
oder Rückenschmerzen zu Ihnen 
kommt?
Dr. Stahl: Selbstverständlich ist 
eine solide schulmedizinische, 
in diesem Fall neurologisch-kli-
nische, Diagnostik unerlässlich. 
Auch sollte eine bildgebende 
Diagnostik erfolgen und elektro-
physiologische Messungen (in 
der Neurologie sind das evozierte 
Potentiale, Nervenleitgeschwin-
digkeitsmessungen, das EEG und 
die Untersuchung der Durchblu-
tungsverhältnisse) ermöglichen 
eine solide differentialdiagnos-
tische Betrachtungsweise des 
Schmerzes.
Finden sich jedoch keine auf-
fälligen Befunde und sind alle 
Messwerte regelrecht, sollte die 
eigentliche Arbeit mit dem Pati-
enten erst beginnen und nicht wie 
so oft aufhören.
AM: Was meinen Sie damit 
genau?
Dr. Stahl: Selbstverständlich 
spielen sowohl bei Kopf- wie 
auch bei Rückenschmerzen tie-
fenpsychologische und ortho-
molekulare Zusammenhänge 
(Missverhältnisse in den Vital- 
und Nährstoffen, wie Vitaminen, 

Spurenelementen, Flavonodiden 
etc.) eine entscheidende Rolle. 
Ein umfassendes medizinisches 
Verständnis von einem mensch-
lichen Krankheitssymptom bietet 
uns jedoch die traditionelle chine-
sische Betrachtungsweise. Hierzu 
ist zu sagen, dass in West-Europa 
damit oftmals nur die Akupunktur 
gemeint ist. Die TCM (traditio-
nelle chinesische Medizin)  bein-
haltet jedoch mehrere wesentliche 
Behandlungssäulen, so vor allem 
die Therapie mit traditionell chi-
nesischen Arzneimitteln, wie vor 
allem Kräutern. Die Akupunktur 
stellt nur einen Teil der traditionell 
chinesischen Behandlung dar.
Vor jeder traditionell chinesischen 
Behandlung sollte der Patient 
gründlich nach den Kriterien der 
TCM untersucht und diagnostiziert 
werden. Das Stellen einer soliden 
chinesischen Diagnose entspre-
chend der fünf Wandlungsphasen 
und dem allgemeinen chinesischen 
Krankheitsverständnis ist unab-
dingbar.
Oftmals lassen sich viele Symp-
tome eines Patienten, die in der 
westlichen Medizin mehrerer 
Fachärzte bedürfen, traditio-
nell chinesisch in einen großen 
Gesamtzusammenhang stellen.
AM: Können Sie uns dafür ein 
Beispiel nennen?
Dr. Stahl: Nun, aus traditionell 
chinesischer Sicht ist es nicht ver-
wunderlich, wenn ein Patient mit 
einer Asthmaerkrankung auch an 
einer Reizdarmsymptomatik und 
einer Neurodermitis leidet. Frauen 
in den Wechseljahren klagen z.B. 
nicht selten über Nachtschweiß 
und Haarausfälle, beginnen eine 
Osteoporose zu entwickeln oder 
leiden unter Ängsten. 
All diese Zusammenhänge lassen 
sich, bei genauer Kenntnis der chi-

nesischen Krankheitslehre, sehr 
gut in ihrem Grundzusammenhang 
verstehen. AM: Welche Krank-
heitsbilder lassen sich denn prin-
zipiell mit TCM behandeln?
Dr. Stahl: Die Palette ist sehr groß. 
Die WHO hat dies aber sehr genau 
festgelegt.
Es sind eben nicht nur die 
Schmerzsyndrome, die wir mit 
chinesischer Medizin heilen kön-
nen, sondern auch eine Fülle von 
Erkrankungen aus dem gynäko-
logischen, Gastroenterologischen 
und allgemein-internistischen 
Bereich (z.B. Nasennebenhöhle-
nentzündungen, Neurodermitis, 
Asthma, Menstruationsstörungen, 
Schlafstörungen).
AM: Frau Dr. Stahl, ich merke 
schon, Sie würden sehr gern über 
jedes einzelne Krankheitsbild aus 
traditionell chinesischer Sicht 
einen Vortrag halten, aber ich 
weiß ja, dass Sie in Norderstedt 
ein Gesundheitsforum gegründet 
haben, in dem Sie ihre Patienten 
regelmäßig über Krankheits-
bilder aus schulmedizinischer, 
ernährungsmedizinischer und 
traditionell chinesischer Sicht 
aufklären.
Dr. Stahl: Ja, das ist richtig. Der 
nächste Vortrag findet am 12. 
September um 18.30 Uhr statt 
– „Diabetes mellitus aus neuroin-
ternistischer, orthomolekularer und 
traditionell chinesischer Sicht“.
AM: Vielen Dank für dieses 
Gespräch.
Praxis Dr. med. Angela Stahl
Fachärztin für Neurologie und 
Psychiatrie, Psychotherapeutin, 
Naturheilverfahren,  Akupunk-
tur, TCM, Ernährungsmedizin 
Rathausallee 7-9, 22846 Norder-
stedt, Tel.: 35 96 98 00, Telefax: 
5 25 33 35,
www.stahl-nerven.de

Dr. Angela Stahl praktiziert 
die ganzheitliche Therapie.
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