
Das MMC trägt vor – vor Jung und Jungeblieben

Fachärzte des Metropol Medical Center (MMC) haben am vergangenen Dienstag
gleich bei zwei Vorträgen das Publikum begeistert. Die Altersstruktur des ersten
Publikums war dabei deutlich höher, als die des zweiten – das bei 8 Jahren lag.

Dr. Frank Grochulla ist ein über die Grenzen der Metropolregion bekannter Neurochi-
rurg. Neuerdings ist er auch einer der leitenden Ärzte des Zentrums für Orthopädie,
Neuro- und Unfallchirurgie im MMC. Zusammen mit seinem Kollegen Marc Schmidt
hielt er im Rahmen der Reihe „Medizin im Stadion“ einen Vortrag über Spinalkanal -
stenose.

Das Publikum, locker und entspannt, lauscht interessiert den Ausführungen der bei-
den Neurochirurgen. Dass viele von ihnen Betroffene der Wirbelkanalverengung sind,
wird bei der ersten Fragerunde deutlich. Die Spinalkanalstenose ist wohl ein Phäno-
men des vorgeschrittenen Alters – aber auch unserer Lebensgewohnheiten, wie bei
den Erläuterungen von Marc Schmidt deutlich wird.

Mit ganz anderen Sorgen haben hingegen die Grundschüler der Friedrich-Hegel-
Schule im Nürnberger Norden zu kämpfen: „Caprisonne“ ist künftig tabu! Sie ent-
hält viel zu viel Zucker, wie die Zahnärztin des MMC, Catherine Taubman, erläutert.
Sie ist im Rahmen der Gesundheitswoche, ins Leben gerufen von der Schulleiterin
Gabriele Kukla, in die Klassen gekommen, um den Kindern anschaulich Zahngesund-
heit näher zu bringen. 

Dabei ging es nicht nur um die Frage „Wie putze ich richtig Zähne?“, sondern auch
um die Einteilung von Lebensmitteln in „schlecht für die Zähne“ und „gut für die
Zähne“. Die Kinder staunen, als die Zahnärztin die Bananen aus der gesunden Ecke
wegnimmt und zur Caprisonne legt. „Sie kleben an die Zähne und der Fruchtzucker
ist Nährboden für Bakterien“. 

Insgesamt war es ein Tag voller Überraschungen und interessanter Fakten für Jung
und Junggeblieben. Wenn die Generation 8+ auch etwas über Zähne und – für diese
dann sicher elementarer – schmerzfreie Zahnbehandlung wissen will, sei ihr der
nächste Vortrag von „Medizin im Stadion“ empfohlen: dort spricht Siegfried Leder,
ebenfalls Zahnarzt im MMC, über Lachgas als Narkosemöglichkeit. Nähere Infos 
unter www. mmc-nuernberg.de.
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Die Neurochirurgen Dr. Frank Grochulla (links) und Marc Schmidt.

Der VIP-Raum der Trolli ARENA war wieder gut gefüllt. Interes-
sierte und Betroffene lauschten aufmerksam den Ausführungen.

Die 2. Klasse der Friedrich-Hegel-Schule staunte über so manche
Tatsache in Sachen Zähnen; zum Beispiel, dass Nutella umgerech-
net 84 Stücke Zucker enthält.


