
,,Rückerl" -
NACHTVORLESUNG Beruf v,

Von Michael Bermeitinger

MAINZ. ,,Isch habe Rücken."
Wenn Hape Kerkelings schrä-
ge Kultfigur Horst Schlämmer
das unter heftiger Schnappat-
mung japste, johlte die Fan-
Gemeinde des Komikers
doch bei vielen mischte sich
unter das Lachen Bitternis.
Denn ,,Rücken" ist eine Volks-
krankheit.

,,Das Kreuz mit dem Kteuz"
lautet denn auch der Titel
eines Vortragb beim dritten
Termin der aktuellen Nacht-
vorlesungs-Staffel an der Uni
medizin. Berufsbedingte Er-
krankungen sind Thema der
Staffel. die einmal mehr vom
Team um Professor Chris-
tian-Friedrich Vahl, Chef der
Klinik ftir Herz-, Thorax-
und Gefäßchirurgie,
organisiert und von
der AllgemeinenZei-
tung präsentiert
wird.
Wann was wo

weh tut am Rü-
cken - das ist
eine individu-
elle Angele-
genheit,
denn die
Beschaf-
fenheit
von Bän-
dern, Gelen-
ken, Wirbeln
und vor allem der
Muskulatur entschei
den auch, wie sich etwa starke
Belastungen im Beruf auf die
Wirbelsäule auswirken. Prob-
lematisch vor allem: Das lange
Verharren in ungünstigen Posi-
tionen und schweres Heben,
wobei Männer mit 40 Prozent
mehr Muskeln im Vorteil sind.
Da müssen Frauen im Fitness-
Studio nacharbeiten. Das
Tröstliche: Es hilft auch, wenn
man schon ,,Rücken" hat.

Und noch eine Volkskrank-
heit: Der Kopfschmerz in sei-
nen beiden schlimmsten Aus-
prägungen - acht Millionen
leiden in Deutschland unter
Migräne und noch einmal so
viele unter Spannungskopf-
schmerzen.
Gerade bei Migränikern

kann im Beruf ein ,i[rigger",

also der Auslöser ftir eine l
cke, zu suchen sein. Tück
Stresszunahme kann eb
auslösen wie Stressabnal
Tröstlich: Bei Migräne
auch bei Spannungsl
schmerzen, die etwa durcl
sche Arbeitshaltung ausgr

wird, kann gegengeste
werden.
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ir viele bitterer Ernst
rkt oft Erkrankung - auch bei Kopfschmerz und Bluthochdruck

wird er zu spät entdeckt. Tau-
sende Neuerkrankungen gibt
es jedes fahr, und das, obwohl
die Verwendung von Asbest,
jenem Werkstoff, der einst als
unverwüstlich und vielseitig
einsetzbar gefeiert wurde,
schon seit mehr als 20 fahren
verboten ist. Da aber bis zu 40

Jahre vergehen können, bis die
Krankheit ausbricht, ist sie

brandaktuell, erlebt traurige
Rekordzahlen. Hingegen sind
die aktuellen'Gefährdungen
minimal.
Asbesterkrankungen gehö-

ren zu den sogenannten Pneu-
mokoniosen, Schäden an den
Lungen, die durch Arbeiten in
feinsten Stäuben ausgelöst
werden. Tumore können eine
Folge sein, die - rechtzeitig er-
kannt - vom Chirurgen ent-

fernt werden können.
Zu, den Krankheiten, die
nicht durch den Beruf

entstehen. aber doch
von ihm verstärkt
werden können, ge-

hört der Bluthoch-
druck - und die
entsprechenden
Auslöser sind
zahlreich und
vielfältig: Mo-
bing und Unzu-
friedenheit gehö-
ren ebenso dazu

wie eingeengtes Sitzen und
langes Stehen, aber auch Lärm
und starke Temperatur-
schwankungen etwa durch Kli
maanlagen. Kein Wunder, dass
jeder Vierte in Deutschland
darunter leidet - aber auch
hier ist in den meisten Fällen
Abhilfe möglich.

MAS Pffi*GffiAd\AruI

P Prof. Roland Buhl: Asbest,
der Fluch der Todesfaser;

F Märc HartertWenn nur noch
der Lungenchirurg helfen kann

- Endstadien berufsbeding-
ter [ungenerkrankungen ;

F PD Konstantinos Kafchitsas:
Das Kreuz mit dgm Kreuz;

h Prof. Frank Birklein: Kopf-
schmerzen und Beruf;

F. Daniela Link: Blufhoch-
druck und Arbeitsumfeld;

p Termin:
Donnerstgg, 27 ; tuni, 20,Uhr,
Universitätsmedizin, Hörsaal
Chirurgie, Bau 505 H(Rückseite
des
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