
KEKS Bundestreffen in Leipzig am 06.04.2019

Das Bundestreffen umfasste eine ganze Reihe von Vorträgen und Workshops. 
Nachfolgende Informationen beziehen sich lediglich auf jene, an denen ich 
teilgenommen habe:

Vortragsreihe:
Gute Strahlung – schlechte Strahlung? Prof. Dr. F. Hirsch
Follow-Up: von Dumping bis zur modernen Reflux-Diagnostik. Dr. G. 
Flemming

Gute Strahlung – schlechte Strahlung?

Röntgenstrahlung: Vorteile vs. Risiko

Strahlungsexposition setzt sich zusammen aus
- natürlicher Exposition von ca. 2.4 mS/a

- abhängig von Wohnort
- Höhe
- Gestein
- Radon

- medizinischer Exposition – mgl. Belastung
- ca. 0,1 mS einzelnes Röntgenbild
- ca. 0,3 mS Röntgenbild v. Schädel
- ca. 7 mS Kolon-Kontrasteinlauf
- ca. 9 mS Abdomen-CT

Schäden werden unterteilt in
- deterministisch = evaluierbar
- stochastisch = Wahrscheinlichkeit (schwer einzuschätzen aufgrund der 
Spätfolgen)

Aber: bei Kindern bedingt durch 
- die höhere Lebenserwartung
- schnellere Zellteilung
- enger liegende Organe
- höhere Strahlensensibilität

gibt es eine höhere Wahrscheinlich, dass bei ihnen Tumore entstehen können.

→ keine unnötige Diagnostik vornehmen!

- CTs sind bei Kindern als problematisch anzusehen
-Wahrscheinlichkeit von 1%, dass Tumore entstehen

- normale Röntgenaufnahmen sind unkritisch
- CTs sollten, wenn möglich, ersetzt werden durch

-Sono + MRT

- ein Röntgenbreischluck liegt unter der natürlichen Belastung von 2.4mS/a



Follow-Up: von Dumping bis zur modernen Reflux-Diagnostik

Reflux

Folgen/Symptome:
- durch Acidität (2pH)

-Sandifer-Sutcliff-Syndrom
-chemische Ösophagitis
-Stenose
-Barret-Ösophagus

- durch Druck des Erbrechens
-Schleimhauteinrisse
-Schleimhautrupturen

- durch Volumen
-Gedeih- + Schlafstörungen

- insgesamt
-Atemwegsinfekte
-chronische Heiserkeit

Diagnostik:
- Anamnese
- körperliche Untersuchung
- 24h-pH-Metrie

-Nachteil: erkennt aber nur sauren Reflux
- bzw. Impedanzmessung
- Breischluck

-Vorteil: ist dynamischer
-Vorteil: erkennt anatomische Auffälligkeiten
-Nachteil: Strahlungsexposition 
-Nachteil: Aspirationsgefahr

- Gastroskopie

Dumping (Sturzentleerung)

- Frühdumping (innerhalb von 1 Stunde)
- Spätdumping (innerhalb von 1-3 Stunden)

- Frühdumping:
-Überdehnung des Dünndarms

→ komplexe Kohlenhydrate ziehen viel Wasser = hohes Volumen

Symptome:
- Schmerzen
- Hitzewallungen



- Schwitzen
- …

-Spätdumping
-viele aufgespaltene Kohlenhydrate befinden sich im Dünndarms

→ viel Zucker wird aufgenommen
→ hohe Ausschüttung an Insulin

→ Unterzuckerung, da der Zucker schneller abgebaut wird, als
das Insulin.´

Symptome:
- Hitzewallungen
- Schwitzen
- Herzrasen
- Benommenheit
- …

Maßnahmen:
- Ballaststoff-reich essen
- langsam essen
- die tägliche Kohlenhydratzufuhr einschränken

-komplexe Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, Kartoffeln, Gemüse 
-wenig einfache Kohlenhydrate (Zucker, Honig, Weißmehlprodukte) 

- weniger Milch und Milchprodukten 
- mehrere kleine statt wenig große Mahlzeiten pro Tag

Allgemeines zu PPI
-erhöhen Risiko von Pilzinfektionen
-Nexium kann aufgelöst werden – besser einzunehmen 

-Krankenkasse bezahlt ggf. nicht → zu prüfen
-Omezol-Mepa(?) und Omed (?) - Kapseln mit Granulat, die geöffnet 

werden können
-Krankenkasse bezahlt ggf. nicht → zu prüfen



Nach der Mittagspause:

Impulsvorträge zu den Themen der Workshops
- Skoliose und Schulterhochstand
- Umgang mit Geschwisterkindern / Belastung der Eltern
- Impfen – was und wann?
- 10 Fragen zur Ernährung

Ernährung:
Referentin: Frau Kristin Poser – Diätassistentin an der Uniklinik Leipzig

Allgemeines:
Der Hausarzt kann eine Ernährungsberatung verordnen.

Welcher Ernährungsberater ist geeignet?
-Recherche über: Verband der Ökotrophologen bzw. Ernährungsberater

Wie kann man seinen Energiebedarf bestimmen?
-indirekte Kaloriemetrie

Reflux

Kaugummi kauen…
-hilt in der Tat, Reflux (Säure) zu mildern
=regt den Speichelfluss an und hat damit einen Einfluss auf den pH-Wert 

der Magensäure

Achtung:
Süßungsmittel (Zuckeraustauschstoffe) verursachen in höheren Mengen 
Durchfälle

Pfefferminz kann Einfluss auf den Organismus haben (da muss jeder selber 
sehen, was er/sie verträgt.

Was fördert Reflux?
-Alkohol
-Kohlensäure
-ggf. Süßstoffe

Was lindert Reflux?
-Haferflocken!!

-z.B. in Joghurt (ca. 1 Hand voll)
-als Haferbrei (gerne lauwarm)

-geht zu jeder Tageszeit
-gerne den Tag damit starten



-proteinhaltige Mahlzeiten (ggf. besser pflanzlich)
-Kichererbsen (verarbeitet)
-Hanfsamen

-Natron in Wasser
-1 Messerspitze (oder etwas mehr (muss man ggf. 

experimentieren)) in 1 l Wasser
=für akute und vorbeugend gegen Beschwerden

Problematik Reflux in der Nacht:

-nicht zu spät essen (am besten 4 Std. vor dem schlafen gehen)
-Verdauung anregen durch

-Kaugummi kauen nach dem Essen
-Bewegung nach dem Essen
-lauwarmes Wasser vor dem Essen 

-in Ruhe essen

Gut zu wissen:
-mit Strohhalm trinken kann sich positiv auswirken, da man so keine Luft 

schluckt

-Brustbein mit Kümmel massieren lindert ggf. Krämpfe in der Speiseröhre

18.04.2019
Antje Krieger-Wehnsen


