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Von Frances Heinrich
Der nach dem gleichnamigen 
griechischen Philosophen be-
nannte Verlag wird von einem 
Verbund aus Medizinern, Juris-
ten, Informatikern, Kommuni-
kationswissenschaftlern sowie 
Grafi kern und Buchgestaltern 
gestärkt. „Wir wollen schwierige 
Fakten anschaulich und lesbar 
vermitteln und mit guten Nach-
richten aufwarten“, beschreibt 
Ekkehart Paditz das Ansinnen. 
Der Vertrieb erfolgt online und 
über jede Buchhandlung, die auf 
das Verzeichnis lieferbarer Bü-
cher (VLB) zugreift.

Der nun veröffentlichte Rat-
geber ist die Buchpremiere des 
Verlages und richtet sich an 
Ärzte und Patienten. Schlafstö-
rungen sind neben Bluthoch-
druck und Rückenschmerzen 
die häufi gsten Beschwerden, die 
Patienten ihrem Allge meinarzt 
klagen. „Oft wird nicht nach 
dem Schlaf gefragt und Tages-
müdigkeit als Symptom wird 
kaum angesprochen“, hat Ekke-
hart Paditz beobachtet. Dabei 

ist längst bekannt, dass ein ge-
störter Schlaf zu schwerwie-
genden gesundheitlichen Be-
einträchtigungen führen kann. 
„Doch nicht jede Schlafstörung 
ist behandlungsbedürftig und 
nicht jeder, der nicht zufrie-
denstellend schläft, muss ins 
Schlafl abor“, stellt er klar und 
plädiert für mehr Selbstmanage-
ment der Patienten. Dabei kann 
der Ratgeber helfen: 130 Seiten 
stark, informiert der über Ver-
sorgungsstrukturen und nennt 
Ansprechpartner. Darüber hin-
aus sind aktuelle Listen mit den 
Kontaktdaten der 20 sächsischen 
Schlafl aboratorien, der 89 ambu-
lanten Polygrafi eplätze, der 13 
Regionalverbände bzw. Selbst-
hilfegruppen für Schlafapnoe 
in Sachsen sowie des interdis-
ziplinären Netzwerkes Insomno 
gegen Schnarch- und Schlaf-
störungen e. V. nebst einem 
kompakten Auszug aus der S3-
Leitlinie der Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin zur Diagnostik, 
Therapie und Begutachtung von 

Schlafstörungen enthalten. „Wir 
möchten betroffene Patienten 
unterstützen, ihr Problem näher 
zu erfassen, damit gemeinsam 
mit dem Hausarzt entschieden 
werden kann, ob das Problem 
mit einfachen Mitteln geklärt 
werden kann oder ob bereits 
Spezialisten einbezogen werden 
sollten“, so Paditz. Im Ratgeber 
Schlafmedizin sind neben pra-
xisorientierten Informationen 
auch bisher unveröffentlichte 
Untersuchungen über Carl Gus-
tav Carus veröffentlicht, aus de-
nen deutlich wird, dass Carus, 
der lange vor Sigmund Freud 

als Begründer der Tiefenpsy-
chologie gilt, bereits erstaunlich 
aktuell wirkende Vorstellungen 
zur Bedeutung von Schlaf und 
Traum entwickelte.

 Zeitgleich zu diesem Ratgeber 
publizierte der kleanthes-Verlag 
den „Spezialreport Gesundheits-
ökonomie“, der die Kosten- und 
Erlössituation der pädiatrischen 
Polysomnografi e im Vergleich 
zum Erwachsenenalter unter die 
Lupe nimmt. Und natürlich wird 
emsig an weiteren Veröffentli-
chungen gearbeitet: Als nächstes 
soll ein Kinderbuch zur Präventi-
on des Rauchens erscheinen.

Und zwar nicht nur Eindrücke von unserer Stadt, den Menschen 
und den Themen, sondern jede Woche tolle Preise! Ihr Glück 
im Spiel ist hier nicht so unberechenbar wie die Willkür eines 
Lottoscheins: Die richtige Gewinnkombination souffl iert Ihnen 
 DRESDEN KOMPAKT.

1. Wer soll bei diesen Herbststürmen harmonisch bleiben? Wenn wir 
das raschelnde Laub von den Bäumen fallen sehen, denken wir uns 
nicht selten, dass das Chaos der Natur doch irgendwie Besitz von uns 
ergreift. Mit regelmäßigem Yoga kann das allerdings nicht passie-
ren. Wie nennt der Inder diese Entspannungstechnik? (S. 282–28�)
Gewinnen Sie einen Gutschein für eine Person (2 Stunden) oder 
zwei Personen (1 Stunde) für das Prana Yoga Zentrum.

2. Mit einem akustohistoriologischen Phonoskop entdeckt man 
Dresden von einer ganz anders tönenden Seite. Wenn man sich 
die Worte von Just Eff eff  anhört, bekommt man irgendwie Lust

auf Tanzen. Das können Sie auch gleich – zuvor aber wollen wir 
wissen, wer das Phonoskop erfunden hat! (S. 10–1�)
Und nun dürfen Sie tanzen! Im wahrsten Sinne des Wortes, oder weil 
sie einen Gutschein für zwei Personen für ein 3-Gänge-Menü in der 
Tanz- und Familiengaststätte „Immergrün“ gewinnen können.

�. Die Deutschen investieren wieder mehr in ihr Zuhause, stellte 
unsere Redakteurin Thessa Wolf erfreut fest. Woher sie das weiß? 
Sie hat eine Umfrage studiert: Wie viel Prozent würden demnach 
Geld in die Hand nehmen, um es zu Hause hübscher zu haben?
Individualität ist auch ein schönes Accessoire. Möglich macht dies 
zum Beispiel ein handgefertigtes Möbelstück, wie es die Allround-
sattlerei von Jens Hempel herstellt. Wir verlosen hierfür zwei Gut-
scheine im Wert von je 20 Euro.

Ihre Antworten schicken Sie per E-Mail an: mandy.pressler@sdv.de,
per Telefax an: 45680113 oder per Post an: Sächsisches Druck- und 
Verlagshaus AG, Geschäftsbereich Lokale Medien,
Tharandter  Straße 23–33, 01159 Dresden. 
Stichwort: Gewinnspiel DRESDEN KOMPAKT

Einsendeschluss: 12. November 2010

Gewinnen Sie doch mal!

Ihre Antworten schicken Sie per E-Mail an: mandy.pressler@sdv.de,

Schutzpatron für die Nachtruhe
Weit vernetzter Verlag für Medizin und Prävention in Dresden gegründet

Es gibt ihn schon fast über ein Jahr. An die Öff entlichkeit trat 
der vom Mediziner Ekkehart Paditz gegründete kleanthes-Ver-
lag erst kürzlich mit dem Ratgeber „Schlafmedizin in Sachsen 
2010: Leitlinie, Praxistipps, Ansprechpartner. Carus und die 
Schlafmedizin“.

Ekkehart Paditz wünscht eine gute Nacht: In der Premierenpublika-
tion des von ihm gegründeten Verlags fi nden all jene Rat, die diesem 
Wunsch nicht folgen können.  Foto: Annett Zollfeldt/ Cover: PR

 

Psychische und psychosoma-
tische Erkrankungen, allen vor-
an Angststörungen und Depres-
sionen, Alkohol- und andere 
Suchterkrankungen, zählen zu 
den häufi gsten in unserer Gesell-
schaft. Schon heute leidet fast 
jeder Dritte einmal daran. Rund 
zehn Prozent berufl icher Fehltage 
gehen auf Erkrankungen der Psy-
che zurück; Renten- und Kran-
kenversicherungen verzeichnen 
steigende Rehaantragszahlen. 
Zwar können die meisten Betrof-
fenen heute effektiv behandelt 
werden, oft jedoch verhindern 
Unsicherheit und die Angst vor 
Stigmatisierung, dass gezielte 
Hilfe gesucht wird. Nur selten 
wird die Symptomatik frühzeitig 
erkannt. Diese Erfahrung mach-
te auch die Allgemeine Hospital-
gesellschaft (AHG), die an ihren 
bundesweit 45 Standorten vor 
allem auf diese Erkrankungen 
spezialisiert ist. Ihre Idee: ein 

persönliches, unverbindliches 
Erstberatungsangebot. Deshalb 
startete die AHG ihre neue bun-
desweite Beratungshotline für 
psychosomatische Krankheiten 
und Suchterkrankungen. Der 
neue Service soll dazu beitragen, 
Hemmschwellen abzubauen und 
Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
Das Angebot der AHG-Bera-
tungshotline beruht auf einem 
telemedizinischen Beratungs-
konzept, das gemeinsam mit der 
Universität Hannover erstellt und 
seit 2001 permanent inhaltlich 
und technisch weiterentwickelt 
wurde. pi

Unter der Rufnummer 
01801/244222 und per E-Mail 
an beratung@ahg.de erhalten 
Betroff ene und Angehörige 
wochentags zwischen 7 Uhr 
und 21:30 Uhr Hilfe und Rat von 
Ärzten und Rehaexperten.



Ein Telefongespräch 
als Anfang seelischer Gesundung

Der Arzt und Wissenschaftler 
Prof. Stefan Ehrlich wechselt von 
der US-amerikanischen Eliteuni-
versität Harvard Medical School 
an die Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und -psycho-
therapie des Uniklinikums Carl 
Gustav Carus. Neben der von ihm 
vertretenen Grundlagenforschung 
zur Hirnentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen verantwortet 
er nun die Behandlung von Pati-
enten mit Essstörungen. Das sind 
vor allem Heranwachsende, die 
unter Anorexia nervosa, der soge-
nannten Magersucht, leiden. Ein 
wichtiger Aspekt der Forschung 
sind die im Gehirn der Betrof-
fenen ablaufenden Prozesse: Of-
fenbar verarbeiten Magersüchtige 
ihre Emotionen anders als Men-
schen ohne Essstörungen. Dafür 
verantwortlich sind hochkom-
plexe neuronale Netze im Gehirn, 
die das Wissenschaftlerteam um 
den neu berufenen Professor er-

forschen will. Hierzu werden sie 
in den kommenden drei Jahren 
rund hundert junge Leute unter-
suchen – neben akut erkrankten 
auch erfolgreich therapierte so-
wie gesunde Personen. Mit der 
Berufung von Prof. Ehrlich kann 
die Klinik ihr wissenschaftliches 
Profi l weiter schärfen: Der 2009 
berufene Klinikdirektor Prof. Veit 
Rößner setzt verstärkt auf natur-
wissenschaftliche Forschungsme-
thoden, um Ursachen psychischer 
Erkrankungen zu klären und dar-
auf aufbauend Therapieformen 
zu verbessern oder neu zu ent-
wickeln. Für Prof. Ehrlich ist die 
Doppelrolle als Arzt und Wis-
senschaftler die Basis für erfolg-
reiche Forschungsprojekte: „Die 
Schnittstelle zwischen Kran-
kenversorgung und Forschung 
ermöglicht es uns, Hypothesen 
aus der klinischen Praxis heraus 
zu entwickeln und dann wissen-
schaftlich zu überprüfen.“ pi

Ein Hirnforscher 
als Helfer gegen die Hungersucht

WELLNESSKOSMETIK
Irene ReichelI

Bis zu 5 Jahre jünger –
  mit System!

Münchner Platz 16 · 01187 Dresden

Tel./Fax (0351) 4046380

www.wellkosrei.dehn

Sie sind die ideale Lösung zur Verjüngung und Remodelierung der Gesichtshaut und des 
Körpers, gegen Falten, nachlassende Festigkeit des Bindegewebes und Cellulite. Fett wird 
ab- und Muskeln aufgebaut! Unterspritzungen und Lifting-OP´s gehören der Vergangenheit 
an! Info und Beratung unter www.wellkosrei.de

20,– Euro Nachlass auf Ihre erste Behandlung!

Bodylizer-System-Behandlungen

www.

Sporternährung & Boxequipment

Bestellen Sie online oder besuchen Sie
unseren Shop in der Leipziger Straße 58

Mo–Fr 12–18 Uhr, Samstag 10–15 Uhr

Telefon: 0351-32940641 · www.boxbude.eu
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Sport · Gesundheit
Wohlbefinden

· Sport-Bandagen   · Sport-Strümpfe
· MBT-Schuhe

Der MBT-Schuh,
das muskelanregende,
haltungsverbessernde und
rückenschonende System.

Step into a stronger body

verschiedene modische Styles

Wir verleihen den MBTfür eine Wochekostenfrei!

®®®

Die Fitness-Alternative für Frauen
Ausspannen · Abschalten · Auftanken
Die Fitness-Alternative für Frauen
Ausspannen · Abschalten · Auftanken

Clara-Viebig-Straße 12 · 01159 Dresden · Tel. 4207163 · www.ladyvit.de

Angebot im November:
Bei Abschluss einer Mitglied-
schaft entfällt die Aufnahme-
gebühr in Höhe von 89,– 


