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Entlastung von der Belastung
Rückenschmerzen:

Psychischer und körperlicher Stress können Verspannungen auslösen

Ärger im Job, Geldsorgen, Bezie-
hungsprobleme – immer mehr
Menschen leiden unter Dauer-
stress. Neben nervöser Erschöp-
fung und Schlafstörungen kla-
gen die Betroffenen häufig über
Rückenschmerzen ohne klare or-
ganische Ursache. Inzwischen
zählen sie hierzulande zu den häu-
figsten Schmerzsyndromen. Zum
einen kann psychischer Druck mus-
kuläre Blockaden hervorrufen,
zum anderen verschlimmern Hal-
tungsfehler die Schmerzen: Über-
wiegend sitzende Tätigkeiten, im-
mer gleiche Bewegungsabläufe,
mangelnde sportliche Betätigung
und Übergewicht strapazieren den
gesamten Bewegungsapparat. An-
statt jedoch die Symptome als
Warnzeichen ernst zu nehmen, rea-
gieren viele Betroffene mit falscher

Tapferkeit. Fatal, denn Menschen,
die die Zähne zusammenbeißen,
riskieren eine Chronifizierung und
Intensivierung ihrer Leiden.
Die Schonhaltung, die zwangsläu-
fig eingenommen wird, verstärkt
die Fehlbelastung noch, was
schlimmstenfalls zu einer Abnut-
zung der Bandscheiben führen
kann. Gut zu wissen: Die Behand-
lung akuter Schmerzen, sofern man
sie rasch angeht, hat eine gute
Prognose und kann den Teufels-
kreis aus Schmerzen und Schon-
haltung durchbrechen. 

Orthopäden empfehlen als lang-
fristige Maßnahme bei wiederkeh-
renden Rückenschmerzen ein ge-
zieltes, aktives Wirbelsäulentrai-
ning zur Stärkung betroffener Mus-
kelgruppen. Zudem kann Wärme

Muskelverspannungen lindern. Das
Erlernen von Entspannungstechni-
ken wie Yoga, Autogenem Training
oder Progressiver Muskelentspan-

nung nach Jacobsen trägt zur Lin-
derung bei, wenn innere Konflikte
und Stress für die Probleme verant-
wortlich sind. [  ] djd

Internist-häusärztliche Versorgung
Rettungsmedizin, Gastroenterologe

FACHARZT

HEIKO BERBERICH
AN DER ZUCKERFABRIK 2
31028 GRONAU

TEL. (0 51 82) 23 06 · FAX (0 51 82) 24 41
praxis-berberich@email.de

Förderverein Johanniter-Krankenhaus
Gronau (Leine) e. V. - seit 20 Jahren

0 51 82 - 22 44 oder 58 31 27

Der Erfolg hängt auch von Ihrem Einsatz ab!
Werden Sie Mitglied im Förderverein:
Jahresbeitrag 12,50 € (mehr ist natürlich möglich)

•  Wir wollen die gesundheitliche Nahversorgung erhalten
•  Wir wollen die Arbeitsplätze am Krankenhaus sichern
•  Wir wollen den Standort Gronau stabilisieren
•  Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Bevölkerung
   und Krankenhaus

Mobile Fußpflegerin
Martina Paulus

Nordstr. 9c · 31028 Gronau

Mobil 0172-6042689
MartinaP57@web.de

Mobile Fachfußpflegerin im 
nicht heilkundlichen Bereich

Beim Heben schwerer Gegenstände sollte man am besten
leicht in die Knie gehen – das schont die Rückenmuskulatur. 

Foto: djd/doc Schmerzgel/ImageSource
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Gut zu Fuß im Alter
Senioren: Bei Fußfehlstellungen sollte man auf passgenaue, bequeme Schuhe achten

Gemeinsam mit der Wandergruppe
eine Tour in die Natur unter-
nehmen, mit den Enkeln auf dem
Spielplatz herumtollen oder im Fit-
nessstudio leichte Kraftübungen
machen: Wer sich regelmäßig be-
wegt, erhält sich seine Mobilität
und Selbstständigkeit auch im Alter
und verbessert seine Lebensquali-
tät. Doch was tun, wenn die Füße
bei jedem Schritt schmerzen?

Vor allem im Alter sollte der Fuß im
Schuh gut gestützt sein. Ratsam
sind bequeme, flache Schuhe vom
schuhtechnischen Profi. Sie werden
meist in verschiedenen Weiten
angeboten, bei Bedarf lässt sich
das Fußbett gegen eine maßange-
fertigte orthopädische Einlage tau-
schen. Modelle mit stufenlos ein-
stellbaren Klettverschlüssen oder
Stretchmaterialien passen sich
exakt an die Fußform an – etwa
wenn der Fuß im Laufe des Tages
an- und abschwillt. So werden
Druckstellen und Blasen vermie-
den, Schmerzen können reduziert
werden. Eine weiche Schaftpolste-

rung und ein gutes Sohlenprofil tra-
gen zudem zur Bequemlichkeit und
Trittsicherheit bei. Orthopädische
Einlagen helfen, den Fuß zu stützen
oder durch gezielte Weichbettung
überlastete Stellen zu entlasten. 
Nicht nur Senioren, sondern insge-
samt rund 60 Prozent aller Erwach-
senen leiden unter Fußproblemen
wie etwa einem Hammerzeh, dem
Fersensporn, einem Plattfuß oder
dem Hallux valgus, einem Schief-
stand der großen Zehe. Experten
machen vor allem falsches Schuh-
werk, also das jahrelange Tragen zu
kleiner, zu großer, zu spitzer oder
auch zu hoher Schuhe dafür ver-
antwortlich. Hinzu kommt, dass
etwa beim älteren Fuß das Binde-
gewebe erschlafft – so können Pro-
bleme wie ein Spreizfuß auftreten.
Aber auch eine entzündliche Er-
krankung wie Rheuma kann zur
Deformation des Fußes beitragen.
Um dem entgegenzuwirken, soll-
ten vor allem ältere Menschen
bei der Wahl der Schuhe auf pass-
genauen Halt und ein gutes Fuß-
bett achten. [  ] djd

Selbständig und sicher!
Mit dem Johanniter-Hausnotruf.

Ich bleibe ich – selbständig in den eigenen vier Wänden! Und 
die Johanniter sind im Fall der Fälle für mich da und sorgen für 
professionelle Hilfe. Das gibt mir ein sicheres Gefühl und meine 
Familie freut sich über eine Sorge weniger! 

Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

44Seit 44 Jahren Pflege am Menschen

22018

Wer sich regelmäßig bewegt, kann seine Mobilität
und Selbstständigkeit bis ins Alter erhalten. Voraussetzung
ist eine gute Fußgesundheit. Foto: djd/Florett-Varomed
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Genug Vitalstoffe auf dem Teller?
Mit der richtigen Ernährung kann das Immunsystem unterstützt werden

Kaum besucht der Nachwuchs Kita
oder Kindergarten, werden Husten
und Schnupfen zu unliebsamen Be-
gleitern. 
Kehren Infekte häufig wieder, ma-
chen sich Eltern Sorgen. Doch Kin-
derärzte geben Entwarnung: Jeder
durchgemachte Infekt diene dem
kindlichen Immunsystem sozusa-
gen als Lehrstunde, durch die es
„reifen“ kann. Bei Vorschulkindern
entsprechen bis zu zwölf Infekte im
Jahr noch der Norm, bei Schulkin-
dern sind etwa acht Infekte jährlich
im Rahmen. Es gibt jedoch Wege,
die „Abwehrtruppen“ des Spröss-
lings zu stärken – beispielsweise

anhand einer ausgewogenen Er-
nährung mit reichlich Obst und Ge-
müse.
Gerade Kinder und Jugendliche im
Wachstum brauchen oft mehr Vital-
stoffe – sprich Vitamine und Mine-
ralstoffe –, als sie aufnehmen.
Während viele Dreikäsehochs bei
süßen Früchten noch gerne zugrei-
fen, lehnt ein Großteil von ihnen
Gemüse, Salat oder Rohkost ab.
Daher kann etwa ein wohlschme-
ckendes Saftkonzentrat die Zufuhr
an Vitaminen und Co. sichern. Ne-
ben gesunder Ernährung ist ausrei-
chender Schlaf eine wichtige Vo-
raussetzung für ein intaktes Im-
munsystem. 
Der Grund: Im Tiefschlaf werden
besonders viele immunaktive Sub-
stanzen und Botenstoffe ausge-
schüttet, die im Kampf gegen Viren
und Bakterien relevant sind. Vor
dem Zubettgehen sollte das Kin-
derzimmer gut gelüftet werden
und die Raumtemperatur etwa
bei 18 Grad Celsius liegen. Studien
zeigen, dass Kinder, die in länd-
lichen Gegenden aufwachsen und
sich viel in der Natur aufhalten, we-

niger anfällig für Infekte und Aller-
gien sind. Daher sollte auch bei
Schmuddelwetter Bewegung an
der frischen Luft nicht fehlen. So

wird die Durchblutung angeregt,
der Körper mit Sauerstoff versorgt
und die Atemwege werden abge-
härtet. [  ] djd

Wohlbefinden 
lässt sich lernen

Gesundheit ist die Abwesenheit von 
Krankheit – so einfach ist die Formel

Gesundheit – die wünschen wir
uns alle: als Lebenszustand, zur
Genesung von Krankheit und auch
als Wunsch für unser Gegenüber,
wenn er niesen muss. Gesundheit
ist die Abwesenheit von Krankheit
– so die einfache Formel.
Wer nicht gesund ist, wird vom Arzt
krankgeschrieben und kann des-
halb nicht zur Arbeit gehen oder
darf nicht in die Kita oder Schule. Ist
das wirklich so? Wie sieht es bei-
spielsweise aus, wenn ich eine Zer-
rung im Oberschenkel habe? 
Das ist zwar lästig und auch
schmerzhaft, beeinträchtigt mich
aber nicht so sehr, dass ich einer
Bürotätigkeit nicht nachgehen
könnte. Und es gibt sehr viele Men-
schen, die nach ärztlicher Defini-
tion chronisch krank sind (zum Bei-
spiel Diabetes), aber trotzdem ar-
beiten und nicht häufiger fehlen als
andere Kollegen.

Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat das schon länger er-
kannt und 1986 festgestellt: Ge-
sundheit ist ein Zustand vollständi-
gen physischen, geistigen und so-
zialen Wohlbefindens. Damit ob-
liegt es jedem einzelnen Men-
schen, ob er sich gesund bezie-
hungsweise krank fühlt und jeder
Mensch kann viel zu seinem eige-
nen Wohlbefinden beitragen und
damit zu seiner Gesundheit. Dazu
braucht es manchmal der Unter-
stützung von Ärzten oder Bera-
tungsstellen oder Pflegediensten,
Sanitätshäusern,  Apotheken und
so weiter. 
Diese können alle zum Wohlbefin-
den beitragen, aber dieses Gefühl
muss jeder für sich selber finden.
Solche Momente von Wohlbefin-
den stellen sich nicht auf Knopf-
druck ein, sondern sind das Ergeb-
nis eines Prozesses. 
Dieser Prozess ist auch nicht dau-
erhaft, sondern daran muss stetig
immer wieder gearbeitet werden.
Gesundheit ist damit ein Prozess,
der unter anderem viel davon ab-
hängt, wie jeder zu seinem Wohl-
befinden gelangt und was er dafür
tut.  

Dienste und Firmen können dabei
helfen, aber es realisieren kann es
nur ein jeder selber! 
Also, heißt es, aktiv für seine Ge-
sundheit zu bleiben. [  ] nh

Weihnachtsmarkt Gronau
... und damit Sie sicher nach Hause kommen

Unsere Fahrzeuge stehen am Taxistand
in der Innenstadt für Sie bereit!

Sie trinken - wir fahren!

- Rollstuhltransport
- Kurierfahrten
- Dialysefahrten
- Krankenfahrten (sitzend)
- Bestrahlungs- u. Chemofahrten
- Flughafentransfer zu Festpreisen

Markus Peters und Michael Schmuldt
GbR

Clausstraße 2
31171 Nordstemmen

Telefon 050697711
Fax 0506980226
info@praxisdrsteffin.de
www.praxisdrsteffin.de

Internistische
Hausarztpraxis

Dr. Steffin

Leben im Johanniter-Stift Elze – ein schönes Zuhause
•  Selbstbestimmt und sicher 

leben in der eigenen Wohnung
•  Individuell und Hilfe nach  

Bedarf im stationären Bereich
• Kurzzeitpflege möglich

Die Johanniter – gut versorgt im Alter. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf. 
Johanniter-Stift Leinetal gGmbH
Sehlder Straße 6, 31008 Elze
Tel. 05068 , www.johanniter.de93344-0,
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Mit Autofahrergläsern allzeit mobil
Neue Brillenglastechnologien sorgen für besseren Durchblick im Straßenverkehr

Zur Schule und zur Arbeit, zum Ein-
kaufen und in den Urlaub - das
Auto ist für viele Menschen unver-
zichtbarer Teil ihres mobilen Le-
bens. Doch gerade ältere Fahrer
fürchten die Herbst- und Winter-
monate, wenn die Sichtverhält-
nisse schlechter werden und die
Augen sich besonders anstrengen
müssen. Hilfe gibt es jetzt für die
rund 33 Millionen Brillenträger un-
ter den Autofahrern. Denn viele
Brillenglashersteller haben neue
Lösungen bei Einstärken- und
Gleitsichtbrillen entwickelt, die
bessere Sicht versprechen.

Blendfrei sehen

"Ein Fokus liegt bei den neuen Au-
tofahrergläsern auf der Verminde-
rung von Lichtreflexen im Blaulicht-
bereich, auf die das Auge im Dun-
keln besonders empfindlich rea-
giert", erläutert Sarah Köster vom
Zentralverband der Augenoptiker
und Optometristen (ZVA). Dieses
oft als unangenehm empfundene
und möglicherweise für die Netz-
haut schädliche, kurzwellige Licht
strahlt vor allem von modernen
Leuchtmitteln wie beispielsweise
Xenon-Scheinwerfern ab, aber
auch von Tablets, Smartphones
oder Bildschirmen.

Kontrastreich sehen

Darüber hinaus sind minimal
bräunlich getönte Gläser (rund 15
Prozent Tönung) erhältlich, die
ebenfalls vor Blendung schützen.
Damit verbessert sich auch das
kontrastreiche Sehen. Im Gegen-
satz zu üblichen polarisierenden
Gläsern mit 50 Prozent Verdunke-
lung, sind diese leicht getönten
Gläser auch abends oder nachts
zum Autofahren geeignet.

Wechsel zwischen 
Nah- und Fernsicht

Moderne Gleitsichtbrillen für Auto-
fahrer verfügen über einen erwei-
terten, scharf abgebildeten Rand-
bereich. Dies wird bei den neuen
Gläsern gezielt umgesetzt, um den
Wechsel zwischen Nah- und Fern-
sicht, also zwischen Armaturen-
brett, Spiegel, Navigationsgerät
und Straße zu erleichtern. Autofah-
rer sollten zudem auf eine mög-
lichst schmale Fassung mit dünnen,
hoch angesetzten Bügeln zurück-
greifen, damit das seitliche Blick-
feld nicht eingeschränkt wird.

Keine Zweitbrille nötig

"Für Autofahrer optimierte Gläser

bedeuten nicht, dass jeder Fahrer
eine Zweitbrille benötigt", beru-
higt Sarah Köster. "Die neuen
Modelle sind vollkommen alltags-
tauglich."
Einige eignen sich aufgrund der
Blaulichtreflexion beispielsweise
auch gut für die Bildschirmar-
beit. Gleitsichtbrillenträger können

ebenfalls von allen Vorteilen der
neuen Gläser profitieren, sollten
aber besonders darauf achten,
dass der Sehbereich auch außer-
halb des Steuers optimiert ist.
Eine ausführliche Beratung beim
Augenoptiker ist der erste Schritt,
um ein passendes Brillenglas zu
finden.  [  ] djd

Schlechte Sicht? Neue Brillenglastechnologien
sorgen für besseren Durchblick beim Autofahren.
Foto: djd/ZVA/Skamper

Einmal im Jahr 
zum Optiker

Der Berufsverband der Augenärzte
(BVA) schätzt, dass etwa 300.000
Verkehrsunfälle pro Jahr durch
mangelnde Sehleistung verursacht
werden. 
Allgemein nimmt die Sehschärfe
bei Dämmerung und Dunkelheit ab
einem Alter von 50 Jahren ab. Aus
diesem Grund sollte man dann zu-
sätzlich zum klassischen Sehtest
gerade bei selbst wahrgenom -

menen Problemen auch das Däm-
merungssehen oder das Gesichts -
feld überprüfen lassen. Der Zentral-
verband der Augenoptiker und Op-
tometristen empfiehlt grundsätz-
lich für alle Altersgruppen eine
jährliche Überprüfung der Sehleis -
tung. Unter www.1xo.de gibt es
weitere Informationen und die
Möglichkeit, nach dem nächstgele-
genen Optiker zu suchen.  [  ] djd

Neue Brille?
Professionelle, computerunterstützte

Brillenglasbestimmung bei uns! 

Joachim Rohr, Augenoptikermeister
Gronau am Markt · Tel. 0 51 82 - 33 33

www.optikrohr-gronau.de

INH. JOHANNES BOWE
BRILLENMODE · CONTACTLINSEN

Königstraße 8 · 31167 Bockenem
Tel. (0 50 67) 16 98 · Info@bowe-optik-bockenem.de

www.bowe-optik-bockenem.de

Amtlich anerkannte Sehteststelle für Führerscheinbewerber



Augenfacharzt

0 51 82 / 12 30
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Von der Technik bis zur Typberatung
Ausbildungstipp: Augenoptiker arbeiten präzise und mit viel Einfühlungsvermögen

Den Schulabschluss in der Tasche,
das Leben vor sich: für junge Men-
schen ist das eine verheißungsvolle
Zeit, in der sie aber auch wichtige
Entscheidungen für die nächsten
Jahre treffen müssen. Richtungs-
weisend ist dabei vor allem die Be-
rufswahl, die den eigenen Stärken
und Vorlieben gerecht werden
sollte.

Augenoptiker: 
abwechslungsreicher Beruf
mit vielfältigen Tätigkeiten

Wer technisches Verständnis mit-
bringt, ein präzises Arbeiten
schätzt und gerne anderen Men-
schen beratend zur Seite steht,
wird am Beruf des Augenoptikers
viel Freude haben. Vor allem im

Umgang mit den Kunden ist Ein-
fühlungsvermögen gefragt, denn
eine Brille ist nicht nur Sehhilfe,
sondern muss auch optisch zum
Typ passen. Das Ermitteln der opti-
malen Korrektionsgläser, deren
handwerkliche Verarbeitung und
die Anpassung der Brille erfolgen
mit Hilfe moderner Messinstru-
mente und Hightech-Geräte. Die
Kontaktlinsenanpassung und die
Anpassung von Spezialsehhilfen
erfordern zusätzlich ein großes
technisches Verständnis. Ein guter
Hauptschulabschluss, die mittlere
Reife, die Fachhochschulreife oder
das Abitur sind deshalb Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Ausbil-
dung zum Gesellen, die drei Jahre
dauert und hauptsächlich in Au-
genoptikfachgeschäften stattfin-
det. Nähere Informationen finden
Interessierte unter www.zva.de/
augenoptiker/ausbildung. Hier gibt
es neben Informationen zum Be-
rufsbild, zu den Anforderungen an
Bewerber, zu Ausbildungswegen
und -vergütung auch einen Link
zum Portal "Be Optician" mit einer
Ausbildungs- und Praktikumsplatz-
suche.

Vielzahl an Fort- und 
Weiterbildungen möglich

Nach der Gesellenprüfung bieten
sich für die Absolventen je nach
Schulabschluss verschiedene Fort-
bildungen an, beispielsweise zum

Augenoptikermeister oder Bache-
lor of Science Augenoptik und Op-
tometrie. Darüber hinaus kann
man sich für die Themengebiete
Kontaktlinsen, Sportoptik oder ver-
größernde Sehhilfen spezialisieren
und hier durch regelmäßige Fortbil-
dungen detailliertes Fachwissen er-
langen. Und natürlich werden auch
regelmäßig Seminare und Lehr-
gänge angeboten, um sich bei-
spielsweise in Kundenberatung,
Betriebswirtschaft und Marketing
auf dem Laufenden zu halten.

[  ] djd

Hauptstraße 63 • 31008 Elze
Telefon (0 50 68) 23 75

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN

Bahnhofstraße 9 • 31008 Elze
Telefon (0 50 68) 23 07

AUGENOPTIK • UHREN • SCHMUCK
POKALE • GRAVUREN

Foto: 
djd/ZVA/
Skamper 
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Die passende Sehhilfe finden
Was Verbraucher zum Thema Gleitsichtbrille wissen sollten

Altersweitsichtigkeit ist ein Begriff,
den ein 45-Jähriger nur ungern
hört. Tatsächlich aber ist die soge-
nannte Presbyopie ein ganz nor-
maler physiologischer Vorgang. Mit
dem Tragen einer Gleitsichtbrille
kann man ihn in den Griff bekom-
men. Viele Verbraucher wissen je-
doch nicht, was genau das Ge-
heimnis hinter der Gleitsichtbrille
ist, die man als Außenstehender
von einer normalen Brille kaum un-
terscheiden kann.

Die Gleitsichtbrille 
als Allround-Lösung

"Bei der Altersweitsichtigkeit kann
die Linse nicht mehr ausreichend
gut zwischen Nah- und Weitsicht
umschalten. Die Folgen sind einge-
schränktes Sehen in der Nähe, so-
dass etwa Zeitungstexte nur noch
bei hellem Licht und in größerem

Abstand von den Augen gelesen
werden können", so Rodenstock-
Experte Markus Ilmer. Unabhängig
davon, ob man bisher keine Brille
benötigte oder bereits kurz- oder
weitsichtig war, würden die Augen
ab der Mitte des Lebens häufig
eine zusätzliche Unterstützung
beim Lesen brauchen. "Der Clou an
den Gleitsichtbrillen ist, dass sie ei-
nen stufenlosen Übergang haben,
sodass man in allen Entfernungen
scharf sehen kann - in der Ferne, in
der Nähe oder in mittleren Entfer-
nungen", so Ilmer. Man müsse
nicht mehr ständig zwischen zwei
Brillen wechseln, die Gleitsicht-
brille sei die perfekte Allround-Lö-
sung. Wer eine lange Eingewöh-
nungszeit befürchtet, den kann Il-
mer beruhigen: "Hochwertige Glä-
ser sind immer direkt verträglich."

Gleitsichtbrille muss 
zum Lebensstil passen

Eine Gleitsichtbrille sollte man in
einem Augenoptiker-Fachgeschäft
kaufen, denn nur dort kann man
sich von einem Experten beraten
und persönlich vermessen lassen.
Zur Vermessung sollte man ausge-
ruht und fit erscheinen, denn schon
eine Erkältung kann die Messer-

gebnisse verfälschen. Vor dem
Besuch beim Optiker sollte man
sich außerdem überlegen, in wel-
chen Situationen man besonders
auf die Brille angewiesen ist. "Wir
haben daher verschiedene Lebens-
stilvarianten benannt und ent-
sprechende Gleitsichtgläser ent-
wickelt", so Markus Ilmer.

Der Unterschied liege jeweils in
den verschieden großen Sehberei-
chen. Beim "Allround Typ" sollten
für Tätigkeiten in unterschiedlichen
Sehentfernungen sowohl Nähe,
Zwischenbereich als auch Ferne

durch die Brille optimal abgedeckt
sein. Der "Active Typ" benötige
Gleitsichtgläser mit besonders gro-
ßen Sachbereichen in weiten und
mittleren Entfernungen, beim "Ex-
pert Typ" sind durch die Arbeit am
Laptop und viele Reisen vor allem
die mittleren Sehentfernungen ge-
fragt. Für besondere Sehanforde-
rungen können die Gleitsichtgläser
mit dem Gleitsichtglas "Impression
Free Sign 3" auch komplett auf den
Lebensstil des Trägers maßge-
schneidert werden. 
Unter www.rodenstock.de gibt es
mehr Informationen. [  ] djd

Die perfekte Gleitsichtbrille gibt es nicht von der 
Stange, jeder Mensch und jedes Auge sind einzigartig.
Foto: djd/Rodenstock

Tel. (05182) 923600
www.optik-baulecke.de

Hauptstraße 10
31028 Gronau

Hauptstraße 63 • 31008 Elze
Telefon (0 50 68) 23 75

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN



Experten für Ihre Augen
Premium-OPs mit modernster Technologie 
für mehr Sicherheit und Komfort

Femto-LASIK ohne manuelle Schnitte
Computergesteuerte Laserkombination
Höhere Präzision und geringeres Risiko

Spezial-Computerlaser statt Skalpell
Höchste Präzision und Sicherheit
Komfortabler und schonender 2017

AUGENARZT

HILDESHEIM

EMPFEHLUNG

 � 0800 / 5 66 77 88 gebührenfreiwww.hildesheimer-augenzentrum.de

GRAUER STAR
Moderne Katarakt-OP mit Laser

AUGENLASERN
Scharf sehen ohne Brille

Ralph Herrmann
Hildesheimer Augenzentrum im St. Bernward Krankenhaus · Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen 
Vinzentinum · Langelinienwall 7 · 31134 Hildesheim · Leitender Arzt: Ralph Herrmann · Facharzt für Augenheilkunde

Neuste Technologie – mehr Komfort 

Modern gestaltet, ausgestattet mit
neuster Technik, barrierefrei mit
gläsernem Fahrstuhl, voll klimati-
siert, mehr Komfort für die Patien-
ten: Dies und vieles mehr bietet
das Hildesheimer Augenzentrum
seinen Patienten mit Abschluss
der umfangreichen Umbauarbeiten
seit Januar 2018 an der Bahnhofs-
allee 2. 
„Mit unserem Zentrum für statio-
näre und ambulante Augenopera-
tionen im St.-Bernward-Kranken-
haus und Vinzentinum, sowie dem
neu gestalteten Augenzentrum an

der Bahnhofsallee in der Innenstadt
ist das Hildesheimer Augenzentrum
optimal aufgestellt“, unterstreicht
Augenexperte Ralph Herrmann,
Chef der Praxen und der zwei
Kliniken.
Das OP-Zentrum mit der Augen-
arztpraxis im Vinzentinum bieten
den Patienten beste Bedingungen
einer optimalen Behandlung mit
allen diagnostischen und therapeu-
tischen Möglichkeiten. Modernste
Lasertechnologie gibt den Patien-
ten noch mehr Sicherheit auch bei
schwierigsten Eingriffen. Herrmann

zählt deutschlandweit mit zu den
Vorreitern beim Einsatz dieser
neusten Technik. Etwa wenn es um
die Korrektur von Fehlsichtigkeiten
im LASIK-Verfahren geht, das
scharfes Sehen auch ohne Brille
wieder möglich macht, oder der
nachhaltigen Beseitigung des grau-
en Star durch eine auf den je-
weiligen Patienten zugeschnittene
ambulante Operation.
Die Zeitschrift „Focus“ hat das
Hildesheimer Augenzentrum mit
Herrmann als leitendem Augenarzt
als Ergebnis einer bundesweiten
Untersuchung 2017 und 2018 aus-
drücklich empfohlen. Es zeichnet
sich zudem durch das BDOC Güte-
siegel Augenchirurgie und ein 
TÜV-zertifiziertes Qualitätsmana-
gement aus.
Kilometerlange Kabel vernetzen die
Standorte. So können die Mitarbei-
ter jederzeit auch andere Fachleute
aus dem Ärzteteam hinzuziehen
wie den Netzhautspezialisten Priv.
Doz. Dr. Christopher Kiss, der das
Operationsteam um Ralph Herr-
mann neuerdings verstärkt.
Für Herrmann war es eine Herzens-
angelegenheit, das ältere, mehr-
geschossige Haus an der Bahn-
hofsallee barrierefrei auszubauen. 
Größere, klimatisierte, geschmack-
voll eingerichtete und mit Fern-
sehern ausgestattete Räumlichkei-
ten sollen die Wartezeit verkürzen
helfen. Für Kinder ist ein extra
Wartezimmer reserviert. 

Mit dem Umbau sei es gelungen,
die Abläufe weiter zu optimieren.
Im Normalfall könne man die Diag-
nose bei der Augenuntersuchung
binnen Minuten stellen. Mit der
Überalterung der Bevölkerung
stelle sich der Sachverhalt je-
doch zunehmend komplexer dar. In
komplizierten Fälle seien diverse
Untersuchungen erforderlich, um
zu einer sicheren Diagnose zu
kommen, erklärt Herrmann. Daher
könne so ein Termin zehn oder
20 Minuten, in besonderen Fällen
aber eben auch eine Stunde dau-
ern. Anschließend erläutere der
Augenarzt im Patientengespräch
das Ergebnis und bespreche mit
ihm ausführlich die Therapiemög-
lichkeiten. 

„Das kostet Zeit, die wir uns aber
auch gern nehmen“, betont Herr-
mann. Sein Credo und das seiner
50 Mitarbeiter im Hildesheimer
Augenzentrum für die tägliche Ar-
beit: „Das Wohl und die Gesund-
heit jedes einzelnen Patienten steht
für uns über allem.“  

– Anzeige –
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Mundhygiene ab dem Säuglingsalter 
für lebenslang gesunde Zähne

Jeder wünscht sich ein Leben lang
gesunde und schöne Zähne. Allge-
mein bekannt ist, dass gute Mund-
hygiene, regelmäßige zahnärztli-
che Kontrollen sowie gesunde Er-
nährung die Grundvoraussetzung
dafür bilden, dass die Zahngesund-
heit möglichst lange erhalten
bleibt.  Und die Mundhygiene ist
schon bei Säuglingen wichtig.
Die ersten Milchzähne brechen un-
gefähr ab dem sechsten Lebens-
monat durch. Von diesem Zeit-
punkt an sollten Eltern die Milch-
zähne mit einer speziellen Kinder-
zahnbürste mit weichen Borsten
und einer fluoridhaltigen Kinder-
zahnpasta putzen. 
Da Babys dazu neigen, Zahnpasta
herunterzuschlucken, darf der
Fluoridgehalt nicht mehr als 550
ppm betragen. Zudem sollte die
Zahnpasta keinen süßen Ge-
schmack haben. 
Bis zu 15 Prozent der Kleinsten lei-
den unter der sogenannten Nuckel-
flaschenkaries. Hierbei löst ständi-
ges Umspülen der Milchzähne mit
zuckerhaltigen Getränken eine sehr
stark ausgeprägte Form von Karies
aus, von der vor allem der Oberkie-
fer betroffen ist. Um die Zähne
hiervor zu schützen, empfiehlt sich,

Kleinkinder nur aus der Flasche
trinken zu lassen, wenn sie auch
wirklich Durst haben, und auf zu-
ckerhaltige Getränke zu verzichten,
die Flasche lieber mit Wasser zu be-
füllen. Es hilft zudem, wenn Kinder
spätestens mit dem Erreichen des
ersten Lebensjahrs aus einem Be-
cher trinken. 
Viele Eltern denken, dass sie die
Zahnpflege der Kleinsten noch ver-
nachlässigen können, weil die
Milchzähe sowieso ausfallen, und
vergessen dabei, dass Erkrankun-
gen der Milchzähne zu Schäden
oder Fehlstellungen der nachrü-
ckenden Zähne führen können. Da-
mit Kinder sich langsam an die
Zahnarztpraxis gewöhnen und um
Schäden an den Zähnen vorzubeu-
gen, empfiehlt sich Zahnarztbe-
such bereits, sobald der erste Zahn
da ist.
Haben Kinder das Alter von drei
Jahren erreicht, können sie ermu-
tigt werden, ihre Zähne selbst zu
putzen, um Selbstständigkeit zu
fördern und sie an eine regelmä-
ßige Mundhygiene zu gewöhnen.
Allerdings müssen Eltern bis die
Kinder zur Schule kommen die
Zähne nachputzen, denn erst wenn
die Kinder flüssig schreiben kön-

nen, reichen ihre motorischen Fä-
higkeiten aus, die Zähne selbst-
ständig zu reinigen. 
Kinder sollten ihre Zähne immer
mithilfe der KAI-Methode putzen.
Hierbei steht KAI für die Reihen-
folge der Putzroutine - Kaufläche,
Außenfläche und Innenfläche. Um
Entwicklungsstörungen an Kiefer
und Zähnen zu vermeiden, sollten
Eltern auf die Nuckelgewohnheiten
ihrer Kinder achten und zudem
zweimal im Jahr mit ihnen zur Kin-
derprophylaxe zum Zahnarzt ge-
hen. Die Kosten hierfür übernimmt
die Krankenkasse. 
Um langfristigen Schutz zu ge-
währleisten. empfiehlt sich nach
Durchbruch der bleibenden Zähne
eine Versiegelung der jungen Ba-
ckenzähne, denn sie  sind noch
nicht vollständig mineralisiert und
somit kariesanfällig. Außerdem
weisen die Backenzähne häufig
Vertiefungen auf den Kauflächen
auf, in denen sich Bakterien leicht
sammeln.

Bei entsprechender Pflege der
Zähne im Kinder- und Jugend-
alter profitieren Erwachsene
oft ein Leben lang davon.

Zahnärztin

Nahid Ziss

Am Hanlah 57 · 31008 Elze · Telefon 0 50 68 / 9 31 04 44

Tätigkeitsschwerpunkte:
Ästhetischer indiv. 
Zahnersatz
Strahlarmes digital Röntgen
Schmerzfreie 
Laserbehandlung
Prophylaxe/Zahnpflege/
Paradontologie

Sprechzeiten:
Mo.-Fr.  8.30 - 12.00 Uhr
Mo.-Do. 15.00 - 18.00 Uhr

Bahnhofstrasse 2a • 31188 Holle • Tel: 05062-90 82 0
www.zahnarztpraxis-holle.de • info@zahnarztpraxis-holle.de

Gemeinschaftspraxis der Zahnärzte

Dr. Heidrun Tiffe-Christ
-Implantologie / Mikrochirurgie-

Dr. Andrea Schölermann
-Ästhetische Zahnheilkunde 

u. Parodontologie-
-Kinderzahnheilkunde-
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Rund 450.000 künstliche Zahnwur-
zeln setzen Zahnärtze jedes Jahr in
Deutschland als Basis für einzelne
künstliche Zähne oder als Anker für
Brücken sowie festsitzende oder
herausnehmbare Prothesen ein.
Insgesamt besteht ein implantierter
Zahnersatz aus drei Komponenten:
einer künstlichen Wurzel, die vom
Zahnarzt in den Kieferknochen ein-
gesetzt wird, einem Verbindungs-
stück und einer künstlichen
Zahnkrone bzw. der Brücke oder
Prothese, die im zahntechnischen

Labor von qualifizierten Zahntech-
nikern gefertigt wird. Die künstli-
che Wurzel besteht in der Regel
aus dem Metall Titan. Sie wird in
Form einer Schraube oder eines Zy-
linders hergestellt und ist zwischen
8 und 16 Millimeter lang. Auf die-
ser Zahnwurzel wird ein Vebin-
dungsstück und anschließend der
Zahn bzw. die Brücke oder Pro-
these befestigt. Das Verbindungs-
stück - auch Implantatpfosten
genannt - ist meist aus Titan oder
Keramik, die Zahnkrone oder -brü-
cke wird wie eine herkömmliche
Krone aus Metall mit einer Kera-
mikverblendung oder aus Keramik
gefertigt.
Der Einsatz des Implantats erfolgt
schrittweise: Am Anfang steht eine
gründliche Untersuchung und Pla-
nung der Implantatposition. Stellt
der Zahnarzt dabei Zahn- oder
Zahnfleischerkrankungen fest, müs-
sen diese zuerst behandelt werden
und ausheilen, bevor die Implanta-
tion beginnen kann.
Außerdem muss der Kieferknochen
genügend Substanz aufweisen. Ist
er zu dünn, verpflanzt der Implan-
tologe z.B. vom Kinn Knochensplit-
ter, welche an der betreffenden
Stelle um das Implantat wieder ein-
gesetzt werden. Eine weitere Mög-

lichkeit bietet künstlicher Knochen-
ersatz. Er wird meit aus Beta-Trical-
ciumphosphat oder aus
Meeresalgen im Labor synthetisch
hergestellt.
Erst wenn der Kieferknochen ge-
sund und stark ist, wird die künstli-
che Zahnwurzel eingesetzt, in der
Regel ambulant unter örtlicher Be-
täubung. In den folgenden drei bis
acht Monaten muss das Implantat
einheilen und fest mit dem Kiefer-
knochen verwachsen. Diesen Pro-
zess kontrolliert der Zahnarzt

regelmäßig. Zum Schluss wird das
Verbindungsstück und die neue
Zahnkrone oder Brücke eingesetzt.
Die Kosten eines Implantats sind
individuell sehr unterschiedlich. Die
gesetzlichen Krankenkassen zahlen
den „befundorientierten Festzu-
schuss“. Das heißt: Egal ob der Pa-
tient sich für eine Brücke oder ein
Implantat enscheidet, er bekommt
immer denselben Zuschuss. Für ein
Einzelimplantat im Frontzahnbe-
reich beträgt der Festzuschuss mit
20 Prozent Bonus etwa 470 Euro.

Querschnitt eines eingesetzten
Implantates. Foto: djd/lege artis

Zahnimplantate geben Menschen ihr Lächeln zurück.

Info-Veranstaltung zum Thema:
Implantatversorgung

Dienstag, 6. März 2018
um 19.00 Uhr im Seminarraum der Praxis.

Um telefonische 
Voranmeldung 
wird gebeten.

praxisamkanstein.de

Implantate: Haltbarer Zahnersatz
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Der kleine Unterschied in der Mundhygiene
Umfrage: Frauen legen mehr Wert auf gepflegte Zähne als Männer

Da eine Zahnbürste nur die Hälfte
der Zahnoberfläche reinigt, reicht
Zähneputzen allein für eine ge-
sunde Mundhygiene nicht aus –
auch auf die Reinigung der Zahn-
zwischenräume kommt es an.
Denn im Mundraum leben über
500 Bakterienarten und sorgen für
den Aufbau schädlicher Plaque.
Diese kann zu Karies und Parodon-
titis führen, auch wechselseitige
Beziehungen zu Allgemeinerkran-
kungen wurden nachgewiesen.
Neben dem zweimaligen täglichen
Zähneputzen sollte man mindes-
tens einmal täglich zusätzlich die
Zahnzwischenräume mit einer so-
genannten Interdentalbürste reini-
gen, sie ist das effektivste Hilfsmit-
tel zur Plaqueentfernung im Zahn-
zwischenraum.

Kein Date bei 
ungepflegten Zähnen

Tatsächlich gibt es in Sachen
Mundhygiene deutliche Unter-
schiede zwischen Frauen und Män-
nern, das ergab eine repräsentative
YouGov-Umfrage im Auftrag des
schwedischen Mundhygiene-Spe-

zialisten TePe. So putzen sich 71
Prozent der Frauen zweimal täglich
die Zähne - bei den Männern sind
es nur 58 Prozent. Jeder vierte
Mann putzt sich übrigens genau
einmal täglich und jede 10. Frau
mindestens dreimal täglich die
Zähne. Ähnlich ist die Situation bei
der Reinigung der Zahnzwischen-
räume: 65 Prozent der Herren säu-
bern die Zwischenräume seltener
als einmal täglich, bei den Damen
liegt der Anteil lediglich bei 55 Pro-
zent. Frauen legen auch etwas
mehr Wert auf gepflegte Zähne des
Gegenübers als Männer, 73 Pro-
zent stehen sich hier 64 Prozent
gegenüber. Auch bei der Partner-
wahl spielen gepflegte Zähne eine
große Rolle. Sieben Prozent der
Männer könnten sich vorstellen, je-
manden mit ungepflegten Zähnen
um ein Date zu bitten – aber nur
drei Prozent der Frauen.

Aufklärung 
über Mundgesundheit 

bleibt notwendig

"Es gibt die Tendenz, dass Frauen
ein etwas größeres Engagement

bei der Zahnpflege zeigen. Aber die
Unterschiede zwischen Männern
und Frauen sind insgesamt eher
gering", betont Joachim Lafrenz,
General Manager beim Auftragge-
ber der Studie. 
Deutlich werde jedoch, dass eine
Aufklärung über Mundgesundheit
dringend notwendig bleibe. Daher
setzt sich TePe gemeinsam mit
dem Schauspieler Jürgen Vogel für

die Aufklärung zur Zahnzwischen-
raumreinigung ein. Von TePe etwa
gibt es Interdentalbürsten in neun
farbcodierten Größen für sehr
schmale bis sehr breite Zahn-
zwischenräume. Die handlichen
Bürsten können mehrfach verwen-
det werden, es gibt sie in Droge-
rien, Apotheken, gut sortierten
Supermärkten und in vielen Zahn-
arztpraxen. [  ] djd

Für die Zahnzwischenräume, die eine Zahnbürste nicht
erreicht, benötigt man besondere Hilfsmittel wie etwa
Interdentalbürsten. Foto: djd/www.tepe.com

Wir machen, dass es hält:
�  Bis zu 7 Jahre Garantie auf Füllungen.
�  Implantologie: zertifiziert und mit großer Erfahrung
   in schwierigen Situationen
   und sehr umfangreichen Sanierungen.

Wir machen es heil:
�  Moderne Wurzelkanalbehandlungen,
   die funktionieren.
�  Nacken-, Kiefer-, Gesichts-Schmerztherapien.
�  Penibel eingepasster Zahnersatz.
�  Hypnose/Narkose.

Wir halten es gesund:
�  Prophylaxe + moderne Parodontitistheraphie
   mit Erfolgskontrolle.
�  Kieferorthopädie.

Zahnärzte & Prophylaxezentrum

Dr. M. Krysewski 
&  Dr. C. Besendahl

Behandlungen
Implantologie zertifiziert, geprüfter Experte · Endodontologie 

Prophylaxe/Parodontologie · 3D-Röntgen

Bantelner Weg 2a, 31028 Gronau, Telefon 0 51 82 - 92 100
www.zahnarzt-gronau.de
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Der Muskelkraft viel Gutes tun
Gymnastikbälle mit Pendel im Inneren ermöglichen individuelles Rückentraining

Vier von fünf Bundesbürgern ha-
ben schon einmal unter Rücken-
schmerzen gelitten, ein erheblicher
Teil davon beklagt sogar länger-
fristige Rückenschmerzen, die ent-
sprechenden Probleme sind eine
echte Volkskrankheit. 

Bewegungsmangel oder auch Fehl-
haltungen vor dem PC gelten
dabei als einige der häufigsten
Ursachen. 
Mit einem gezielten Training kann
man jedoch dem Rücken etwas Gu-
tes tun.

Gymnastikball: die 
Muskelkraft mit Zentrifugal-

kraft gezielt fördern

Den Rückenschmerzen den Kampf
ansagen: Dies dachte sich auch
Jörg Ammann, der selbst unter
häufigen Beschwerden litt und
deshalb nach passenden Trainings-
geräten suchte. Mit Erfindergeist
ersann er schließlich eine eigene
Lösung, einen Gymnastikball mit
einigen ausgeklügelten Verfeine-
rungen und Weiterentwicklungen.
Die Besonderheit des sogenannten
Pendyball ist ein Pendel, der sich im
Inneren des Balls mit einem Ge-
wicht von zwei oder vier Kilo-
gramm bewegt. Dies übt während
der rotierenden Ballbewegungen
eine Zentrifugalkraft aus, die wie-
derum eine verstärkende Wirkung
der Muskelkraft sowie der Muskel-
koordination verlangt. Je nach Nut-
zung des Balls können somit ganz
unterschiedliche Muskeln, von
Kopf bis Fuß, angesprochen wer-
den - ganz gleich, ob im physiothe-
rapeutischen Alltag, bei der Arbeit
in der Ergotherapie-Praxis, im Per-

sonal-Training, im Fitness-Studio
oder auch zu Hause. 

Wissenschaftler 
haben Wirkungsweise

untersucht

Durch unterschiedliche Intensitä-
ten des Trainings kann der Ball so-
wohl im Akut- als auch im Reha-
sowie Präventivbereich genutzt
werden. 
Mehr Informationen und erklä-
rende Videos dazu gibt es unter
www.ammann-rottkord.de. 
Forscher der italienischen Universi-
tät Udine haben die Wirkung auf
die Aktivierung der Rumpfmusku-
latur untersucht und belegt. Wei-
tere Wirksamkeitsnachweise wur-
den 2016 von der Dipl.-Physiothe-
rapeutin Eva Baumgart erbracht,
die neben der therapeutischen
Wirkung auch die physikalische
Sichtweise betrachtete. In einer
Pilotstudie wurde dabei ein hohes
Maß an muskulärer Kontrolle im
Sinne der Steuerungs-, Mobilisa-
tions- und Stabilisationsfähigkeit
untersucht und belegt. [  ] djd

Ein Pendel, der sich im Inneren des Balls mit 
einem Gewicht von zwei oder vier Kilogramm bewegt, 
unterstützt das effektive Rückentraining.
Foto: djd/Ammann & Rottkord
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Ute Peschel
Heilpraktikerin
Blockstannenweg 8
31028 Gronau OT Banteln
Tel. 0 51 82 / 58 64 136
www.heilpraktikerin-ute-peschel.de

Praxis für ganzheitliche Therapie
Umfassende Begleitung bei
akuten und chronischen Erkrankungen
sowie zur Erhaltung Ihrer Gesundheit.

Wege zum 

gesunden

Sein

Ihre Heilpraktiker in HildesheimIhr Heilpraktiker im LandkreisIhr Heilpraktiker im Landkreis

Wir bieten ganzheitlich orientierte
Naturheilverfahren, füllen Therapielücken der

Kassenmedizin, sorgen für Ihre Leistungsfähigkeit.

HP Kristof Kapeluch
Am Ratsbauhof 2 - 31134 Hildesheim

Tel. 0 51 21 / 1 77 44 17
Horstfeldstr. 16  

31167 Bockenem/Schlewecke
Tel. 0 50 67 / 8 15

www.naturheilpraxis-kapeluch.de



Seite 14 gesund leben

Der Weg zur Behandlung
Gesetzliche Versicherte haben Anspruch auf Kostenübernahme

Die Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen haben Anspruch
auf Übernahme der Fahrtkosten
nach § 60 SGB V, wenn sie im Zu-
sammenhang mit einer Leistung
der Krankenkasse aus zwingend
medizinischen Gründen notwenig
sind und vom Arzt verordnet wur-
den. Welches Fahrzeug dabei be-
nutzt werden kann, richtet sich
nach der medizinischen Notwen-
digkeit im Einzelfall und wird vom
Arzt entschieden. Konkret darf die
Krankenkasse die Fahrtkosten in
Höhe des Betrages, der die Zuzah-

lung übersteigt, bei folgenden
Fahrten übernehmen:  

•  Fahrten zu stationären Behand-
   lungen 
•  Rettungsfahrten zum Kranken-
   haus (auch ohne stationäre Auf-
   nahme) 
•  Fahrten von Versicherten, die 
   während der Fahrt einer fach-
   lichen Betreuung oder einer be-
   sonderen Einrichtungen eines 
   Krankenkraftwagens (Kranken-
   transportwagens) bedürfen oder 
   bei denen dies aufgrund ihres 
   Zustandes zu erwarten ist 
•  Fahrten zu einer ambulanten 
   Krankenbehandlung sowie zu 
   einer ambulanten Operation 
   (gem. § 115b SGB V) oder zu ei-
   ner vor- oder nachstationären 

   Behandlung im Krankenhaus 
   (gem. § 115a SGB V), wenn da-
   durch eine an sich gebotene 
   voll- oder teilstationäre Kran-
   kenhausbehandlung vermieden 
   oder verkürzt wird oder diese 
   nicht ausführbar ist 

Fahrten zu einer ambulanten Be-
handlung dürfen die Krankenkas-
sen in Ausnahmefällen überneh-
men, die der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in den sogenannten
Krankentransport-Richtlinien fest-
gelegt hat. Das betrifft beispiels-
weise Fahrten zur onkologischen
Strahlen- und Chemotherapie so-
wie zur ambulanten Dialyse-
behandlung. Auch Schwerbehin-
derte bekommen die Kosten für
Fahrten zur ambulanten Behand-

lung unter anderem dann erstattet,
wenn sie einen Schwerbehinder-
tenausweis mit dem Merkzeichen
„aG“ (außergewöhnliche Gehbe-
hinderung), „Bl“ (blind) oder „H“
(hilflos) besitzen oder die Pflege-
stufe 2 oder 3 nachweisen können. 
Die Übernahme der Fahrtkosten zu
einer ambulanten Behandlung er-
folgt nur nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Krankenkassen.

Die Fahrten können zum Beispiel
mit einem
•  öffentlichen Verkehrsmittel, 
•  eigenen PKW, 
•  Taxi oder Mietwagen (gemäß
   Personenbeförderungsgesetz) 
   oder 
•  Kranken- oder Rettungswagen
erfolgen. [  ] nh 

Johanniter-Krankenhaus Gronau 
In unserem modernen, serviceorientierten Krankenhaus werden Sie von 
freundlichen, erfahrenen Ärzten und einem engagierten Pfl egeteam ganz-
heitlich betreut. Unser Krankenhaus, das angeschlossene physikalische 
Therapiezentrum und das Medizinische Versorgungszentrum bieten statio-
när oder ambulant zu jeder Zeit eine sichere und hochwertige medizinische 
Versorgung in der gesamten Region.

Unsere Experten sind für Sie da: 
• Unfallchirurgie - Orthopädie • Allgemein- und Viszeralchirurgie • Innere 
Medizin • Geriatrie • Anästhesie und Intensivmedizin • Ambulantes Ope-
rationszentrum • Belegabteilung Chirurgie • Belegabteilung HNO-Erkran-
kungen • Pfl egeüberleitung

Kompetente medizinische Versorgung 
im Johanniter-Krankenhaus Gronau

Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH
Johanniterstraße 1–3
31028 Gronau
Telefon 05182 583-0

Johanniter-Therapiezentrum GmbH
Johanniterstraße 2a
31028 Gronau
Telefon 05182 583-185

Johanniterstraße 1
31028 Gronau
Telefon 05182 9215-0

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.johanniter-gronau.de

Aus Liebe zum Leben

Johanniter Medizinisches 
Versorgungszentrum Gronau GmbH

Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH

Johanniter-Therapiezentrum GmbH

Foto: Archiv
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Wohltuende Auszeit
Entspannen in der Sole-Therme / Heilsames Schwimmen zu jeder Jahreszeit

Raus aus dem Alltag und bei
einer kleinen Auszeit neue Energie
tanken: In einer Sole-Therme
können Stressgeplagte sich so
eine kurze und gesunde Pause
gönnen. Moderne und abwechs-
lungsreiche Wellness-Angebote
verwöhnen Körper und Seele. 

Thermen laden mit Sole-Wellness-
Angeboten und gesundem Bade-
spaß zu einem entspannten Auf-
enthalt ein. Verwöhnhungrige kön-
nen etwa in Intensivbecken dank
Sole buchstäblich in Gesundheit
schweben oder in großen Well-
ness-Sprudel-Becken das ange-
nehm sanfte Prickeln der Luftbläs-
chen auf der Haut genießen oder
kommen im Strömungskanal in
Schwung.
Thermalbäder sind Schwimmbäder
für Genießer – und das zu jeder
Jahreszeit. Aber nicht nur Gesund-
heit und Wellness stehen hier im
Vordergrund, die Sole-Therme bie-

tet auch ein besonderes Ambiente
für das geistige Wohlbefinden
und den geselligen Austausch mit
anderen Gästen. 
Die Sole ist im Übrigen auch ein
natürliches Pflegemittel für die
Haut. Sie wirkt feuchtigkeitsregu-
lierend, bringt den Zellstoffwechsel

auf Touren und beeinflusst das
vegetative Nervensystem positiv.  
Thermen gibt es in Norddeutsch-
land viele und allen gemein ist, das
oder die Innenbecken und wenigs-
tens ein Außenbecken sowie eine
mehr oder weniger große Sauna-
Landschaft und ein gemütlicher

Ruhebereich. Doch die großen
Thermen geben sich damit noch
nicht zufrieden. Whirlpools, Mine-
ralsprudelbecken, Salzgrotte und
Erlebnissauna zeichnen sie aus und
jede hat noch so ihre besonderen
Attraktionen und Veranstaltungen.
[  ] djd

Sole und Sauna in Bad Salzdetfurth
Anzeige

Wohltat für Körper und Seele
Das TherapieZentrum der Naturheilmittel in Bad Salzdet-
furth bietet Besuchern aus nah und fern bereits seit 1857 die
geballten Heilkräfte Sole und Moor für Gesundheit, Wohl-
befinden und Regeneration.
Lassen Sie den Alltag hinter sich und entspannen sich mit der
ganzen Familie im Solebad & den 5*-Sterne-Saunen in Bad
Salzdetfurth. Hier finden Sie ein breites Spektrum an Thera-
pie- und Wellnessangeboten in einer wahren Wohlfühl-
Oase. Schwimmen Sie im ca. 32°C warmen Wasser oder las-
sen Sie sich im 3-%igen Solewasser treiben. Sie werden über-
rascht sein, welche positive Wirkung die Sole auf Ihren 
Körper und Ihre Seele hat. Solebäder wirken
auf den gesamten Kreislauf, die Haut und 
Gelenke wohltuend. Schwimmen im Solebad
ist ein ausgezeichnetes Herz-Kreislauf-Trai-
ning, bei dem der ganze Körper aktiviert wird.
Genießen Sie die Wärme des Wassers im 
Außenbecken, ein besonderes Vergnügen bei
Eis und Schnee. Im Freien stehen Ihnen neben
dem rund 450 qm große Außenbecken, Unter-
wasser-Massagedüsen, ein Wassertretbecken
und eine Armbadeanlage zur Entspannung
und Erholung zur Verfügung. 
Erleben Sie die wohltuende Atmosphäre in den
5*-Saunen im Solebad. Von der klassischen 
finnischen Sauna über Kelo-Erdsauna und

Kelo-Sechsecksauna bis zum Sanarium und römischem
Dampfbad – ein breites Spektrum in einem angenehmen, 
ruhigen Ambiente wartet auf Sie. Im Außenbereich stehen
Ihnen neben dem Saunagarten eine Sonnenterasse, Liegen
und eine Duschanlage vor der Natursteinwand zur Verfü-
gung. Regelmäßige Saunabesuche sind eine hervorragende
vorbeugende Maßnahme, um der Erkältungssaison mit 
einem gestärkten Immunsystem gelassen entgegenzusehen.
Nähere Infos zum TherapieZentrum der Naturheilmittel und
zum Solebad und den 5*-Sterne-Saunen in 31162 Bad Salz-
detfurth (Unterstr. 87) finden Sie unter www.mit-natur-
natuerlich-fit.de.

www.mit-natur-natuerlich-fit.de

... mal wieder

ins Solebad nach Salzdetfurth ...
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Gesund in eine neue Lebensphase
Frauen in der Lebensmitte sollten eine gesundheitliche Bilanz ziehen

Wenn sich die Wechseljahre be-
merkbar machen, ist das für viele
Frauen ein großer Einschnitt. Den
meisten wird jetzt bewusst, dass
manches nicht mehr so leicht fällt
und eine neue Lebensphase be-
ginnt. 
Dies sollte man zum Anlass neh-
men, auch in puncto Gesundheit
Bilanz zu ziehen. Das gilt umso
mehr, weil die hormonelle Verände-
rung das Risiko für bestimmte
Erkrankungen erhöht. Dazu ge-
hören etwa Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen oder Osteoporose. Leiden
wie Diabetes oder gewisse Augen-
erkrankungen treten mit dem Alter
ohnehin öfter auf.

Ein ärztlicher Check-up und eine
ausführliche Anamnese helfen
dabei, günstige und ungünstige
Lebensgewohnheiten zu erkennen.
Dafür plädierten jetzt auch die
Experten des 15. Weltmenopause-
kongresses. Viele Vorsorgeunter-
suchungen werden ab einem
bestimmten Alter von den Kran-
kenkassen übernommen - wie der
allgemeine Gesundheits-Check,
Krebsvorsorge durch Mammogra-

phie oder Darmspiegelung. Andere
dagegen sind sogenannte IGeL-
Leistungen, für die man selbst zah-

len muss. Dazu zählen etwa Ultra-
schall-Untersuchungen der Gebär-
mutter oder Knochendichtemes-
sungen. 
Welche Vorsorge im Einzelfall sinn-
voll ist, sollte mit dem Arzt beraten
werden. Eine gesundheitliche
Überprüfung ist auch wichtig im
Rahmen einer Hormontherapie zur
Behandlung von Wechseljahresbe-
schwerden. Dabei gilt Östrogen,
das über die Haut verabreicht wird
– als sicherere Option. Es lässt sich
individuell dosieren und ist leicht
anzuwenden. 
Dabei wird das Thromboserisiko
nicht relevant erhöht. In Kombina-
tion mit dem Östrogen wird übli-
cherweise zusätzlich ein Gestagen

verordnet, um Wucherungen der
Gebärmutter vorzubeugen.

[  ] djd

Ein ärztlicher 
Check-up
trägt dazu bei,
günstige 
und ungünstige 
Lebensgewohn-
heiten zu 
erkennen und 
gesundheitlichen 
Risiken recht-
zeitig entgegen-
zuwirken. 
Foto: 
Lieres/FotoliaEvelyn Paul · Steintorstraße 21 · 31028 Gronau

Kostenloser Lieferservice
Mo.–Fr. durchgehend 8–18.30 · Sa. 8–13 Uhr
Telefon (05182) 2117 · Fax (05182) 51880

www.steintor-apotheke-gronau.de · steintor-apotheke-gronau@t-online.de

Dr. med. Norbert Uleer
Bahnhofsplatz 5 · 31134 Hildesheim
Tel. 0 5121/998 699-0 
Fax 0 5121/998 699-9

www.mammascreening-hildesheim.de
www.ein-teil-von-mir.de
Screening-Hotline: 04 21/36115147

MAMMOGRAPHIE
S C R E E N I N G
H I L D E S H E I M

www.mammascreening-hildesheim.de
www.mammo-programm.de
Screening-Hotline: 04 21 / 36115147

Dr. Christoph Uleer
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Leichter in Topform 
nach der Schwangerschaft

Schritt für Schritt ans Ziel 
mit der richtigen Pflege, Ernährung und Bewegung

Es ist eine Höchstleistung, die der
weibliche Körper in einer Schwan-
gerschaft vollbringt: Rund 30 Pro-
zent mehr Blut pumpt das Herz am
Ende durch den Kreislauf, Bänder
und Gelenke tragen deutlich mehr
Gewicht, die Haut über dem Baby-
bauch muss sich ordentlich deh-
nen. 
So spannend die neun Monate
auch sind - nach der Geburt sehnen
sich die meisten Frauen danach,
möglichst rasch wieder in Form zu
kommen. Doch jetzt ist der falsche
Zeitpunkt für Crash-Diät und har-
tes Fitnesstraining. So klappt der
sanfte Weg zur Wunschfigur:

Gesund abnehmen: 
Oft sind die ersten Wochen mit
Baby hektisch. In Ruhe essen? Fehl-
anzeige. Schnell greift man dann zu
Keksen und Käsetoast. Das ist we-
der ausgewogen noch kalorien-
arm. Tipp: Wenn die Zeit zum Ko-
chen einmal nicht reicht, sind Fer-
tigmischungen mit Hirse und Buch-
weizen aus dem Reformhaus eine
schnelle Alternative. Damit lassen
sich süße oder herzhafte Gerichte
zubereiten wie Frühstücksbrei oder
vegetarische Bratlinge. Gesunde

Sattmacher für zwischendurch sind
selbst gemixte Smoothies, Nüsse
oder Trockenobst. Gut zu wissen: In
der Stillzeit benötigt der Körper nur
300 bis 500 Kalorien zusätzlich.

Das Gewebe straffen: 
Für die Rückbildung ist ein biss-
chen Geduld nötig. "Wechseldu-
schen und Bürstenmassagen regen
die Durchblutung an und helfen
dabei, die Haut zu straffen", weiß
Model und Moderatorin Monica
Ivancan. Ihr Tipp: "Basische Kör-
perpflegeprodukte waren bereits in
der Schwangerschaft mein Favorit,
weil sie pflegen und entschla-
cken." Mithilfe von Pflegesalzen
wie etwa "MeineBase" lassen sich
zum Beispiel feuchte Wickel her-
stellen, die den Zellstoffwechsel im
Gewebe fördern und dadurch glät-
tend und straffend wirken.

Kondition aufbauen: 
Schritt für Schritt - das sollte nach
der Geburt das Motto sein, um
wieder in Form zu kommen. Regel-
mäßige Spaziergänge mit dem
Baby an der frischen Luft sind ein
guter Start. Auch sanfte Gymnastik
für den Rücken und den Becken-

boden sollten zum täglichen Pro-
gramm gehören. Jogging oder Sit-
ups sind erst angezeigt, wenn
Bauchmuskeln und Beckenboden
dafür bereit sind. Das kann die
Hebamme am besten beurteilen. In
der Regel dauert es rund sechs
Wochen, bis man starten kann.

Bitte entspannen: 
Ein warmes Vollbad – nach einem

langen Tag ist das eine Wohltat.
Einmal die Muskeln locker lassen,
die vom vielen Tragen des Babys oft
bretthart sind, und ein wenig Zeit
für sich haben. Auch dafür eignen
sich basische Pflegesalze, weil sie
sanft zu empfindlicher Haut sind
und für eine angenehme Rückfet-
tung sorgen. Mehr Tipps und Infor-
mationen finden Interessierte unter
www.meinebase.de.  [  ] djd

Wenn Mama 
sich wohlfühlt in 
ihrer Haut, freut das 
auch den Nachwuchs.
Foto: djd/Jentschura International/famveldman - Fotolia

� Perinatalzentrum Hildesheim

Infoabend für 
werdende Eltern
Jeden 1. Mittwoch / Monat 18.30 – 19.30 Uhr, keine  Anmeldung und Kosten

Wir kümmern uns 
auch um ihn.

Petra 
Hachtmann

Frauenärztin

31061 Alfeld
Am Klinsberg 7

Tel. 0 51 81 / 2 59 26
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Gut betreut und trotzdem selbstständig
Tagespflege und ambulante Pflegedienste

unterstützen Senioren in den eigenen vier Wänden

Die meisten Menschen wollen auch
im Alter so lange wie möglich in
den eigenen vier Wänden bezie-
hungsweise bei ihren Angehörigen
bleiben. Oft sind aber die alltäg-
lichen Aufgaben das Schwierigste.
Und wenn die Angehörigen noch
arbeiten oder eigene Termine nicht
mehr wahrnehmen können, muss
über eine Alternative nachgedacht
werden.
Das Wort Pflege ist allerdings in der
Vorstellung der meisten Menschen
negativ behaftet, weil dieses
Thema mit dem Verlust der Eigen-
ständigkeit assoziiert wird. Doch

nur weil ein Mensch einer profes-
sionellen „Tagesbetreuung“ be-
darf, ist er noch lange nicht abge-
hängt. Bestes Beispiel dafür ist die
Tagespflege. Sie bietet ihren Gäs-
ten ein zweites Zuhause und den
Angehörigen, die täglich 24 Stun-
den zu Hause pflegen, Entlastung
im Alltag. Oberstes Ziel ist dabei,
die Selbstständigkeit jedes Besu-
chers so lange wie möglich auf-
recht zu erhalten, egal ob sie im
höheren Alter sind oder beispiels-
weise im Rollstuhl sitzen und des-
halb in ihrer Eigenständigkeit ein-
geschränkt sind. 

Tagespflegen haben geschulte Mit-
arbeiter, bieten einen struktu-
rierten Alltag und ermöglichen
natürlich auch soziale Kontakte.
Gemeinsam mit den Pflegern ge-
stalten und leben Senioren in der
Tagespflege einen Alltag, in dem
ihre Wünsche Berücksichtigung

finden. Morgens kommen sie in die
Einrichtung, verbringen in Gesell-
schaft einen schönen, abwechs-
lungsreichen und erfüllten Tag mit
Spiel, Spaß und Unterhaltung, und
abends geht es zurück in das ge-
wohnte Zuhause.

[  ] nh

Senioren können in der Tagespflege
einen erfüllten Alltag erleben. 

Seit über 15 Jahren in Gronau und
Umgebung für Sie unterwegs!

Hauptstr. 18 • 31028 Gronau (Leine) • Tel. 0 51 82 / 923 110

Pflegedienst

Die Mobile
G
m
b
H

- Individuelle Pflege zu Hause - Pflegeberatung 
- Tagespflege - Hausnotruf  
- Wundmanagement                  
- Hilfe bei MDK-Begutachtungen 

         Groß Düngen Telefon 0 50 64 – 95 04 80         
MDK Note: 1,0               zertifiziert von CERTEUROPA                      www.awo-hi.org

Pflege mit Herz seit 1977 

SOZIALSTATION 

24 h für Sie erreichbar  

     für den Großraum Hildesheim — Alfeld 

• Bandagen
• Kompressionsstrümpfe
• Pflegebetten u. v. m.

Sanitätshaus und Reha-Technik
Stobenstraße 1a
31167 Bockenem
24 Stunden-Service-Hotline
(0 50 67) 69 73 33

• Hilfsmittel für die Krankenpflege
• Rollstühle und Reparaturen
• Gehhilfen und Badhilfen

Stobenstraße 1a
31167 Bockenem
24-Stunden-Notfall-Hotline
(0 50 67) 69 73 33

Wir
bieten

Ihnen ein Plus an
Lebensqualität

Öffnungszeiten: Mo., Mi. u. Fr. 8.00 – 13.00 Uhr, Di. u. Do. 8.00 – 16.00 Uhr

Schlesische Str. 39c · 31008 Elze · Fax (0 50 68) 9 31 53 23
Pflegedienst-Sempf@t-online.de

Tel. (0 50 68) 9 31 50 30
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Pflege leicht gemacht
Verlässliche Betreuung mit viel Abwechslung

Viele Menschen verbringen ihren
Lebensabend nicht in den eigenen
vier Wänden, sondern in einem
Pflegeheim. 
Bevor Betroffene und Angehörige
sich für diesen Schritt entscheiden,
gilt es sich im Vorfeld gut über ge-
eignete Einrichtungen zu informie-
ren. Liebevoll
in Geborgen-
heit leben –
das wünschen
sich dabei die
Betroffenen für
ihren Lebens-
abend. Pflege-
einrichtungen bemühen sich  in der
Regel, diesen Wunsch vollumfäng-
lich zu erfüllen. Dabei ist ein struk-
turierte Tagesablauf für die Pflege-
bedürftigen besonders wichtig. Ein
strukturierter Alltag gibt Sicherheit
und Geborgenheit, ein abwechs-

lungsreiches Angebot fördert und
fordert unbewusst. 
Hilfe zur Selbsthilfe, familiäre At-
mosphäre und die Gemeinschaft
haben meist einen hohen Stellen-
wert im Seniorenheim. Das Pflege-
personal versucht dabei den Alltag
abwechslungsreich und anspre-

chend zu gestal-
ten. Regelmäßige
Ausflüge, unter-
haltsame Veran-
staltungen und
Feste lassen keine
Langeweile auf-
kommen. Egal ob

das Angebot der Heime teil- oder
vollstationäre Pflegeplätze oder
beides anbietet – Das fröhliche
Miteinander in vertrauensvoller At-
mosphäre wird bei der Betreuung
groß geschrieben. 

[  ] djd

Ein abwechslungs-
reiches Angebot 

fördert und fordert.

Wenn es allein nicht mehr geht, bietet ein Pflegeheim
Geborgenheit und Hilfe. Foto: dpa
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Mit Sport geht alles besser
Das richtige Trainingsprogramm hält jung, fit und gesund

Bewegung ist eine der wichtigsten
Maßnahmen, wenn es um Gesund-
heit, Attraktivität und Wohlbefin-
den geht. Bewegung beugt Blut-
hochdruck vor, stärkt Herz und
Kreislauf, kräftigt die Muskeln und
sorgt somit für einen besser defi-
nierten Körper. Zudem verbrennt
Sport Kalorien und wirkt Rücken-
schmerzen sowie Osteoporose ent-
gegen. Aktive Menschen haben
meist eine straffere Haut, ein feste-
res Bindegewebe und sehen da-
durch jünger und besser aus.
Schließlich baut das Training auch
Stress ab und verbessert den
Schlaf.
Allerdings ist nicht jede Sportart für
jeden geeignet. Die eigenen Inte-
ressen und vor allem die persön-
lichen körperlichen Fähigkeiten
sollten stets kritisch hinterfragt
werden. So ist für Arthrose-Patien-
ten gelenkbelastender Ballsport
wie Tennis oder Fußball eher un-
günstig und bei Osteoporose ist
Krafttraining besonders geeignet.
Wer sich mit Rückenschmerzen und

Dauerstress plagt, kommt dem am
besten mit Yoga, Rückenschwim-
men oder Gymnastik bei. 
Wichtig ist außerdem, das richtige
Maß zu finden und sich nicht zu viel
zuzumuten. Denn wer es über-
treibt, verliert nicht nur die Lust am
Sport, sondern riskiert Überlas-
tungsbeschwerden. Freizeitsportler
sollten daher bedächtig beginnen,
sich etappenweise steigern, auf
gründliches Aufwärmen sowie ab-
schließendes Cool-Down achten
und genügend Ruhephasen zur Re-
generation einlegen. Kommt es
dennoch zu körperlichen Proble-
men, sofort mit dem Sport aus-
setzen und Schmerzen gezielt be-
handeln: Neben Kühlung und
Schonung können natürliche Arz-
neimittel unterstützend wirken.
Pflanzliche Inhaltsstoffe etwa aus
Beinwell, Eisenhut, Johanniskraut
und Zaubernuss können Schmer-
zen und Blutergüsse lindern, Ent-
zündungen regulieren und die
Heilung beschleunigen. 

[  ] djd

Regelmäßige
Bewegung
stärkt die 
Muskeln,
das Herzkreis-
laufsystem
und baut
Stress ab.
Foto: 
djd/Traumeel/
Getty

Dunser Str. 12 � 31036 Eime � Telefon 0 51 82 - 9 60 92 62

Praxis für 
Physikalische Therapie
Daniel Knoke

Unsere Öffnungszeiten:
 Mo. - Do.:  8:00 - 13:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr 
 Freitag:   8:00 - 14:00 Uhr  
 . . . und nach Vereinbarung

31028 Gronau (Leine)
Kampweg 9

Tel. 0 51 82 - 90 84 60
Fax 0 51 82 - 90 84 61

www.vitalics.de · info@vitalics.de

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 8.00-22.00 Uhr

Sa. 10.00-18.00 Uhr
So. 10.00-16.00 Uhr

Fitness muß

nicht teuer sein

(Hansefit gelistet)
• Sonderangebote
  für Vereine und Gruppen
• Muskelaufbautraining
• Rückenschule  • Fitness
• Rehabilitationstraining
• Herzkreislauftraining
•Neu: Diabetessport

!

Rehasport, 

Funktionstraining

und Lungensport

(Abrechnung über Krankenkasse)
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����������� Physiotherapeut
gesucht!

www.helios-gesundheit.de

Helios Klinik Bad Salzdetfurth 
An der Peesel 6, 31162 Bad Salzdetfurth, 
T (05063) 2772-0
www.helios-gesundheit.de/reha/
bad-salzdetfurth

Fachklinik für Kardiologische und 
Orthopädische Rehabilitation, 
der Verhaltensmedizinischen 
Orthopädie (VMO), 
Geriatrische Rehabilitation
– Wiederherstellung der Selbst-

ständigkeit und der Mobilität 
nach schwerer Erkrankung

– Nachbehandlung von 
Herz-Kreislauferkrankungen

– Nachbehandungen von Unfällen 
sowie ortho pädischen und neuro-
chirurgischen Operationen, 
Schlaganfall und sonstigen 
Erkrankungen mit verzögerter 
Erholungsphase

– Behandlung von chronischen 
Beschwerden am 
Bewegungsapparat
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Wenn Eltern "Rücken" haben
Trainierte Muskeln und gute Haltung schützen das Kreuz

Knapp die Hälfte aller Deutschen
klagt regelmäßig über Rücken-,
Nacken-, oder Schulterschmerzen.
Auch viele junge Eltern sind darun-
ter. Kein Wunder, denn nicht nur Tä-
tigkeiten wie das Wickeln, Baden
und Herumtragen von Säuglingen

fordern ihren Tribut. Manche Kin-
der verlassen während der Phase
des "Fremdelns" kaum den Arm
und ist der Nachwuchs krank, kom-
men selbst Grundschulkinder gern
ins Elternbett und sorgen so für
unbequeme Nächte. Zudem kön-
nen Mama und Papa kaum noch
zählen, wie oft sie sich am Tag nach
Spielsachen oder anderen Gegen-
ständen bücken, die der Nach-
wuchs auf dem Boden verteilt hat.
"Rücken" gilt zwar als Bagatell-
erkrankung, Schmerzen können
aber laut dem Global Pain Index
2017 - einer jährlich von der GSK
Consumer Healthcare GmbH im
Auftrag von Voltaren durchgeführ-
ten Studie - massive Auswirkungen
auf die Lebenssituation vieler Be-
troffener haben. 
Weitere Informationen dazu:
www.global-pain-index.com.

Schmerz: Harmonie-Killer 
im Familienalltag

Nach ihren persönlichen, körperli-
chen und emotionalen Erfahrun-
gen mit Schmerzen befragt, gaben
etwa zwei Drittel der deutschen
Teilnehmer mit Kindern unter 12
Jahren an, unter Schmerzen weni-

ger Geduld mit ihrem Nachwuchs
zu haben. 57 Prozent der Befragten
nahmen sogar an, ohne ihre Be-
schwerden bessere Eltern zu sein.
Denn oft kommt der Schmerz sehr
unpassend, etwa genau dann,
wenn das Kind viel Aufmerksam-
keit braucht, eine Familienfeier an-
steht oder ein geplanter Ausflug.
Rasche Hilfe kann dann ein rezept-
freies Schmerzmittel aus der Apo-
theke bringen, zum Beispiel Volta-
ren Dolo. Der in den Tabletten oder
Weichkapseln enthaltene entzün-
dungshemmende Wirkstoff kann
den Schmerz stoppen und die Ent-
zündung bekämpfen, die oft hinter
den Beschwerden steht. Zudem
lockern ein entspannendes Bad
oder eine Massage Muskelver-
spannungen und tun der Seele gut. 
Wichtig: Wer unter starken oder
hartnäckigen Schmerzen leidet,
sollte sich ärztlich untersuchen
lassen.

Trainierte Muskeln 
und gute Haltung schützen

das Kreuz

Sobald der Nachwuchs friedlich
im Bettchen schlummert, können
müde Eltern der Versuchung, sich
auf dem Sofa auszuruhen, kaum
widerstehen. Doch mangelnde
Ausgleichsbewegung kann Ver-
spannungen begünstigen. Ausdau-
ersportarten wie Yoga, Gymnastik
oder Schwimmen hingegen wirken
den Beschwerden entgegen. Wich-
tig ist, auch im Alltagstrubel auf
eine gute Haltung zu achten. Vor-
sicht: In stressigen Momenten zie-
hen viele Menschen die Schultern
hoch, was ebenfalls Verspannun-
gen begünstigen kann. Der Nach-
wuchs sollte immer mit geradem
Rücken hochgehoben werden.
Trägt man das Kind auf der Hüfte,
öfter mal die Seite wechseln. 

[  ] djd

Raus aus dem Büro, den
Nachwuchs abholen und
gleich noch einkaufen.
Das kann schon mal auf
den Rücken gehen. 
Foto: djd/Voltaren/
GettyImages

und  OsteopathiePraxis für Physiotherapie
jannewillmer

Für Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden!

n Krankengymnastik          n CMD-Therapie
n Osteopathie                     n Kinesio-Taping
n Bobath (KG ZNS)             n Marnitz-Therapie
n Manuelle Therapie          n Massage u.v.m.

                       Junkernstraße 14  fon 05182.9086811
                            31028 Gronau  fax 05182.52401
        www.janne-willmer.de  info@janne-willmer.de

D. Gewohn
Physiotherapeut/Heilpraktiker

A. Gewohn
Physiotherapeut
Bahnhofstraße 15 · 31008 Elze
Telefon (0 50 68) 93 27 83

Manuelle Therapie, Cyriax, PNF, 
Osteopathische Behandlungstechniken, 
Med. Trainingstherapie, KG-Gerät, Fango-Massage, 
Akupunktur, Tuina, Chiropraktik u.v.m.

Praxis für Krankengymnastik und Massage
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Hände im Dauereinsatz
Mausarm oder Karpaltunnelsyndrom sind oft die Folge von Überlastung

In vielen Berufen werden auch die
Hände stark belastet. 
Im Büro sind sie den ganzen
Tag am Tippen, Mausklicken und
Telefonieren. Bei Arbeiten am
Fließband oder mit Maschinen
wiederholen sie ständig dieselbe
Bewegung oder sind starken Vibra-
tionen ausgesetzt, und auch Mas-

seure und Handwerker fordern ih-
ren Händen täglich Höchstleistun-
gen ab. 
Dieser Dauereinsatz hat oft unan-
genehme Folgen: Sehnenscheiden-
oder Gelenkkapselentzündungen,
Mausarm oder auch das Karpal-
tunnelsyndrom können die Hände
außer Gefecht setzen.

Pausieren und behandeln

Das Karpaltunnelsyndrom wird seit
Januar 2015 als Berufskrankheit
anerkannt. Es äußert sich meist zu-
nächst durch nächtliches Einschla-
fen der ersten drei Finger, später
treten Schmerzen, Missempfindun-
gen und Schwellungen, Schwäche
und Bewegungseinschränkungen
auf. Sehnenscheidenentzündungen
zeigen sich durch Druck und Funk-
tionsschmerzen, der sogenannte
Mausarm kann zu Kribbeln, Koordi-
nationsstörungen, Steifigkeit und
schmerzenden Händen und Unter-
armen führen.
Leichte Handbeschwerden lassen
sich häufig selbst behandeln. So
empfehlen Experten eine Reduk-
tion der Belastung und die An-
wendung der PECH-Regel – Pau-
sieren, Kühlen, Compressionsver-
band, Hochlagern. Dazu kann ein
natürliches Arzneimittel wie Trau-
meel Tabletten und Creme die Hei-
lung fördern. Seine 14 Wirkstoffe,

unter anderem Arnika (Arnica),
Blauer Eisenhut (Aconitum), Son-
nenhut (Echinacea), Zaubernuss
(Hamamelis), Beinwell (Symphy-
tum) und Ringelblume (Calen-
dula), können Schwellungen und
Schmerzen lindern und bei der Re-
gulation von Entzündungen unter-
stützen.

Bei stärkeren Beschwerden
zum Arzt

Führt Selbsthilfe nicht zu einer
schnellen Besserung, sind die Be-
schwerden stark oder länger an-
haltend, sollte immer ein Arzt auf-
gesucht werden. Denn bleibt zum
Beispiel ein Karpaltunnelsyndrom
längere Zeit unbehandelt, kann es
zu dauerhaften Nervenschädigun-
gen kommen. Verletzungen kön-
nen ohne fachliche Diagnose über-
sehen werden und bleibende Schä-
den hervorrufen. Dem Arzt stehen
zudem mehr Therapieoptionen zur
Verfügung von der Anpassung ge-
eigneter Schienen oder Tapes über
die Verordnung von Physiotherapie
bis hin zu operativen Verfahren.

[  ] djd

Bei Handwerkern 
werden die Hände oft
durch Vibrationen und
monotone Bewegungs-
abläufe belastet.
Foto: djd/Traumeel/thx

Tägliches stundenlanges Klicken und Tippen in Bürojobs
kann den sogenannten Mausarm mit unangenehmen 
Beschwerden verursachen. Foto: djd/Traumeel/Getty
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Die Gelenke in Schwung bringen
Nach dem Winter sollten Arthrose-Patienten wieder aktiv werden

Lange Abende auf dem Sofa,
Leckereien vor dem Fernseher, we-
nig Aktivitäten an der frischen Luft
– im Winter macht man es sich gern
gemütlich. Der Gesundheit ist dies
allerdings nicht gerade zuträglich.
Das gilt auch und besonders für

Arthrose-Patienten. Denn schwere
Kost, zusätzliche Pfunde und wenig
Bewegung sind Gift für die Ge-
lenke. Grund genug, jetzt wieder
etwas mehr in Schwung zu kom-
men.
An erster Stelle sollte hier Bewe-
gung stehen, nur durch sie werden
die Nährstoffe aus der Gelenk-
schmiere zu den Knorpelzellen
transportiert. Dabei sind schon
kleine Maßnahmen hilfreich. So
kann man einfach täglich zehn
Minuten Gymnastik und leichtes
Hanteltraining zu Hause in seinen

Alltag einplanen. Auch ein stram-
mer halbstündiger Spaziergang
lässt sich oft mit notwendigen
Besorgungen verbinden. Wer et-
was mehr tun will, geht ins Fitness-
studio auf den Crosstrainer oder
schwimmt bei warmen Wassertem-
peraturen ein paar Runden. Gerade
jetzt im Winter tut ein anschließen-
der Saunabesuch den Gelenken
gut.
Wichtig ist zudem die Ernährung:
Wenig Fleisch, Butter, Süßigkeiten
und Weißmehlgebäck sollte auf
den Teller kommen, dafür öfter

fetter Seefisch, viel Gemüse, Salat,
Vollkornprodukte und wertvolle
Pflanzenöle. Zudem kann Kollagen
die Gelenke gezielt unterstützten.
Wissenschaftliche Studien zeigen,
dass die Knorpeldichte bei täg-
licher Einnahme sogar wieder zu-
nimmt und sich der Gelenkknorpel
stabilisiert. Der optimale Effekt
trete laut Studien nach 24 Wochen
ein. Da Knorpel ein langsam wach-
sendes Gewebe ist, sollte Kollagen
folglich über einen längeren Zeit-
raum oder dauerhaft eingenom-
men werden. [  ] djd

Wir sind gerne für Sie da!
Termine nach Vereinbarung · Hausbesuche

• Krankengymnastik

• Massage & Heißluft

• Manuelle Lymphdrainage

• Bobath-Therapie

• Elektrotherapie/Ultraschall

• Fußreflexzonen-Therapie 

• Taping

Silvia Lampe-Dreyer

Physiotherapie

Bethelner Hauptstraße 41
31028 Gronau OT Betheln
Telefon 0 51 82. 90 92 66
mobil  01 73. 974 50 93

Pilates-Kurse,

Hot-Stone- und

Kräuterstempel-

Massage

Faszien-Therapie

Heilpraktikerin für Physiotherapie
Krankengymnastik, Massagen und ganzheitliche Therapien

Am Eberberg 4 · 31028 Gronau/Eitzum
Tel. (0 51 82) 92 36 90 · Mail: christinarinne@htp.info

Foto: djd/CH-Alpha-Forschung/Wavebreakmedia-Fotolia
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Depressionen immer behandeln
Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind
Depressionen die häufigste psy-
chische Erkrankung im hohen Alter.
Etwa acht bis zehn Prozent der äl-
teren Menschen sind davon betrof-
fen, vor allem Frauen. Unter Heim-
bewohnern leidet danach sogar je-
der Zweite an depressiven Sympto-
men, 15 bis 20 Prozent an schwe-
ren Depressionen.
Niedergeschlagenheit, Freudlosig-
keit, Antriebslosigkeit: Die Haupt-
symptome einer Depression treten
auch bei älteren Menschen auf. Al-
lerdings gibt es einige alterstypi-
sche Besonderheiten, welche die
Diagnose erschweren können.
Auslöser für eine Depression sind
bei alten Menschen oft andere als
bei jungen. So können der Verlust
des Partners oder enger Freunde,
die Abnahme anregender sozialer
Kontakte, nachlassende geistige
und körperliche Leistungsfähigkeit,
chronische sowie lebensbedroh-
liche Krankheiten oder Schmerzen
die Entstehung begünstigen.

Bei älteren Patienten stehen
manchmal körperliche Beschwer-
den im Vordergrund, etwa Schlaf-
störungen, Gedächtnisstörungen,
innere Unruhe, Gereiztheit und Ver-
dauungsprobleme. Andere psy-
chische Veränderungen zeigen sich
häufig erst später. Patienten und
ihre Angehörigen haben manchmal
Schwierigkeiten, psychische Pro-
bleme als eigenständige Erkran-
kung zu akzeptieren.
Depressive Störungen im Alter kön-
nen Ähnlichkeiten mit einer De-
menz aufweisen. So haben alte
Menschen mit einer Depression
häufig Probleme, sich schnell und
lebhaft wie früher zu artikulieren,
können sich schlecht konzentrieren
und klagen über Gedächtnisstö-
rungen. Manche können ihren All-
tag nicht mehr wie gewohnt meis-
tern. 
Das Risiko, Selbstmord zu begehen,
nimmt mit steigendem Alter zu. An-
gehörige und Pflegekräfte sollten
Hinweise auf Selbstmordgedanken

wie „Ich kann nicht mehr“ oder
„Ich will nicht mehr“ ernst neh-
men, mit dem Betroffenen spre-
chen und bei Bedarf den behan-
delnden Arzt hinzuziehen.
Depressive Patienten sollten immer
behandelt werden, egal wie alt sie
sind. Bei rechtzeitiger Therapie be-
steht die Chance auf Heilung oder
Besserung. Allerdings ist bei Älte-
ren auch nach erfolgreicher Thera-
pie das Risiko höher als bei Jünge-
ren, erneut zu erkranken. 
Bei Verdacht auf eine Depression
sollten Angehörige offen mit dem
Betroffenen sprechen und ihn da-
bei unterstützen, einen Termin
beim Arzt zu vereinbaren. Sinnvoll
kann auch sein, dass sie zu einem
ersten Gespräch mit dem Arzt mit-
kommen. 
Als erste Anlaufstelle bietet sich der
Hausarzt an. Betroffene können
sich aber auch direkt an eine
psychologische Beratungsstelle,
eine psychotherapeutische oder
psychiatrische Praxis wenden.

AMEOS Klinikum Alfeld

 

Wir arbeiten für Ihre Gesundheit

AMEOS Klinikum Alfeld  
Landrat-Beushausen-Str. 26  31061 Alfeld (Leine)
Tel. 05181 707-0 info@alfeld.ameos.de

www.ameos.de/alfeld
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� Allgemein-, Viszeral- und 

� Anästhesie und 
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Nach einem Schlag-
anfall oder einem
Herzinfarkt tritt bei
Senioren häufig
eine Depression auf,
die die Genesung
erschwert. 
Werkfoto: AOK
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Sprachentwicklung unterstützen
Kinder mit Sprachstörungen brauchen logopädische Therapie

Kindern mit Sprachstörungen kann
eine allgemeine Sprachförderung
jedoch nicht helfen. Sie brauchen
eine logopädische Therapie. In der
Regel wird die Therapie als Einzel-
behandlung, gelegentlich aber
auch gemeinsam mit anderen Kin-
dern in einer Gruppe durchgeführt.
Die Behandlung verläuft spielerisch
und ist an die Symptome, an das Al-
ter des Kindes und seinen Entwick-
lungsstand angepasst.
Die häufigsten Sprachstörungen
bei Kindern sind Artikulationsstö-
rungen. Hier können Kinder Laute
nicht richtig bilden oder in Wörtern
nicht richtig verwenden. Wenn
neben der Lautbildung weitere
Sprachfähigkeiten wie der Satzbau,
der Wortschatz oder das Sprach-
verstehen gestört sind, spricht man
von Sprachentwicklungsstörun-
gen. Spricht ein Kind nicht flüssig,
hat Blockaden beim Sprechen oder
wiederholt Wörter oder Wortteile,
kann eine Redeflussstörung vorlie-
gen. Fachleute unterscheiden da-
bei zwischen Stottern (Blockaden
und angestrengte Wiederholun-
gen, meist verbunden mit Sprech-
angst und wachsendem Vermeide-
verhalten) und Poltern (Wiederho-
lungen verbunden mit häufig sehr
schnellem oder undeutlichem Spre-
chen und wenig Aufmerksamkeit
für das eigene Sprechen). 
In einem weiteren Sinne rechnet
man auch Stimmstörungen (zum
Beispiel chronisch heisere Stimme
sowie nasalen Stimmklang) und
die Sprechbewegungsstörungen,
die in Zusammenhang mit Körper-
behinderungen auftreten, zu den
kindlichen Sprachstörungen.

Ist die Sprachentwicklung Teil ener
umfassenderen Entwicklungsstö-
rung, kann auch ergänzend oder
vorab eine ergotherapeutische
Behandlung notwendig sein. Bei
behinderten Kindern ist die logopä-
dische Behandlung meist Teil der
Frühförderung und wird im Rah-
men des Förder- oder Behand-
lungsplanes im Behandlungsteam
insgesamt abgestimmt. [  ] dbl

Staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin
Therapie aller logopädischen Störungsbilder

Junkernstraße 14 • 31028 Gronau, Leine
Tel. 051 82 - 94 71 17
www.gronau-logopaedie.de
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Praxis für Sprachtherapie & Ergotherapie

Büro: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung 

- alle Kassen und Privatversicherungen -

Tel. 0 50 68 / 93 15 94 · www.ergologoteam.de

Sedanstraße 22, 31008 Elze

In der Regel wird
die Therapie als
Einzelbehandlung
durchgeführt.
Foto: Archiv
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Alles unter einem Dach
Seniorenresidenzen bieten Unterhaltung, Bewegung und Abwechslung

Den Alltag selbstständig gestalten
und doch gut umsorgt sein. Sein ei-
genes Leben führen und dennoch
soziale Kontakte pflegen: Die Vor-
stellungen vom
Leben im Ruhe-
stand sind viel-
schichtig. Zu-
dem sind im Al-
ter, wenn wo-
möglich die ei-
gene Beweg-
lichkeit nachlässt, kurze Wege ge-
fragt. Zu einer interessanten Alter-
native können dann Senioren-
wohnanlagen werden: Sie vereinen
viele Angebote unter einem Dach,
sodass ein abwechslungsreicher

Tagesablauf garantiert ist.  Gerade
im Alter ist das Wohnen der kurzen
Wege von großem Vorteil: Zum
Frühstück oder Mittagessen muss

man lediglich ei-
nige Treppenstu-
fen steigen oder
den Aufzug neh-
men. Auch die
täglichen Frei-
zeit- und Sport-
angebote bis hin

zum hauseigenen Pool sind schnell
erreicht. Ohnehin wird Geselligkeit
groß geschrieben, beispielsweise
durch Angebote an Kulturveran-
staltungen. Dennoch kommt im All-
tag die gewünschte Privatsphäre

nicht zu kurz. Und sollte medizini-
sche oder pflegerische Betreuung

nötig sein, ist dies innerhalb des
Hauses sichergestellt. [  ] nh

Geselligkeit ist das A und O und bei 
kurzen Wegen einfach möglich. Foto: Archiv

Seniorenwohnanlagen
vereinen viele Angebote

unter einem Dach.

www.brandes-diesing.de

Vitalcentrum Hildesheim
Osterstr. 5
31134 Hildesheim
Tel.: 05121 - 170 70 

Reha-Vitalcentrum Ochtersum
Kurt-Schumacher-Str. 46
31139 Hildesheim
Tel.: 05121 - 29 41 00 

Mo-Fr    09.00 - 18.00 Uhr
Sa          09.30 - 13.30 Uhr

Mo-Fr    08.00 - 16.30 Uhr
Sa          geschlossen
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Elektromobile
z.B. Modell 
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Gehhilfen, RRollatoren, EElektro-Mobile, BBadhilfen, AAlltagshilfen
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Schlafen wie auf Wolken
Das passende Bett zum individuellen Schlafverhalten finden

Der eine wälzt sich die halbe Nacht
unruhig hin und her, der andere
verharrt über Stunden in Seiten-
lage, eine dritte liegt am liebsten
auf dem Bauch: Jeder Mensch
schläft anders. Bei so unterschied-
lichen Gewohnheiten liegt es nahe,
wie wichtig die Auswahl des
Schlafsystems ist. 
Experten empfehlen, sich genü-
gend Zeit für die Einrichtung des
gesamten Raums zu nehmen. Eine
immer wichtigere Rolle dabei spie-
len natürliche Materialien, denn sie
können sich positiv auf Gesundheit
und Wohlbefinden auswirken. Ob
Matratzen aus Naturlatex, Decken
und Auflagen aus Bio-Baumwolle
oder metall- und lackfreie Massiv-
holzbetten vom Schreiner: Natür-
liche Werkstoffe tragen zu einem
Plus an Entspannung bei. Wenn
man dann noch für eine gute Ab-
dunkelung des Raums sorgt sowie
Elektrosmog und Störquellen etwa
in Form des Smartphones auf dem
Nachttisch vermeidet, ist bereits
viel für einen gesunden Schlaf ge-
tan.
Je härter, desto besser? Diese weit
verbreitete Meinung beim Matrat-
zenkauf lässt sich laut Einrich-
tungsexperten schnell widerlegen.
Schulter und Hüfte sinken hier nicht
genug ein, was früher oder später
zu Verspannungen im Lenden- und
Nackenbereich führen kann. Eine
Matratze sollte genau so viel
Unterstützung geben, dass die
Wirbelsäule ihre gesunde, natür-
liche S-Form behält. Dafür sind
keine besonders harten Modelle

nötig, sondern die individuell pas-
sende Punktelastizität. Wichtige
Faktoren bei der Auswahl sind die
Schlafgewohnheiten, sowie Größe
und Gewicht des Schläfers. Wer
sich beim Kauf genug Zeit lässt,
findet die passende Matratze auf
die einzig richtige Weise – ausgie-
biges Probeliegen ohne Hektik
oder Zeitdruck.
Ebenso wichtig ist vielen natürlich
die Optik. Bettrahmen und Kleider-

schränke aus ausgewählten Mate-
rialien geben dem Raum eine
individuelle Note. Um dem Schlaf-
system ein edles Kleid zu verleihen,
liegen hochwertige Naturhölzer
wie Eiche, Nussholz oder Zirbe im
Trend. Sie unterstützen zusätzlich
ein gesundes Raumklima. Eine in-

teressant Alternative zum klassi-
schen Schlafsystem sind etwa auch
Boxspringbetten. Das Gefühl, wie
auf Wolken zu ruhen, entsteht
durch den dreilagigen Aufbau: mit
einer Federkern-Box, einer Ober-
matratze und der sogenannten
Topper-Matratze. [  ] djd

Alle fünf bis zehn Jahre wird eine neue Matratze fällig.
Für die Auswahl sollte man sich viel Zeit lassen und aus-
giebig Probe liegen. Foto: djd/TopaTeam/Joka

www.betten-raymond-hildesheim.de

Hildesheim GmbH & Co. KG
Rathausstr. 17 · 31134 Hildesheim

Tel. (0 51 21) 9 19 00

info@betten-raymond-hildesheim.de

„Ein guter Tag 
beginnt mit einer 

guten Nacht“ 
lassen Sie sich von 

unseren kompetenten 
Schlafberatern Ihr persönliches 

Schlafsystem 
zusammen stellen.
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Was Frauen über Hormone wissen sollten
Viele Frauenärzte setzen heute auf frühe Behandlung von Wechseljahresbeschwerden

Die Wechseljahre sind ein kontro-
verses Thema. Manch eine Frau
merkt fast gar nichts von der hor-
monellen Umstellung, andere lei-
den so schwer darunter, dass ihr
ganzes Leben beeinträchtigt ist. Ei-
nige lehnen Hormone grundsätz-
lich ab, während andere der Ver-
ordnung des Arztes vertrauen. Tat-
sächlich stellt eine Hormonersatz-
therapie (HRT) bei starken Wech-
seljahresbeschwerden die einzige
Behandlungsmöglichkeit dar, die
an der Ursache der Beschwerden
ansetzt. Mit ihr können Symptome
wie Hitzewallungen oder Schlaf-
störungen, die sich mehr und mehr
als gesundheitsgefährdend erwei-
sen, effektiv gelindert werden.

Wahl der Präparate 
ist mitentscheidend

Nach heutigen Erkenntnissen gilt
die Hormonersatztherapie bei Be-
schwerden wie Hitzewallungen als
Behandlungsform der Wahl. Wird
sie frühzeitig begonnen, also weni-
ger als 10 Jahre nach Eintritt der
Menopause, verringert sie aktuel-
len Studien zufolge sogar die Ge-

samtsterblichkeit. Insbesondere die
Östrogenkomponente scheint Vor-
teile für die Gefäßgesundheit zu
haben. Die Verträglichkeit hängt
auch von der Wahl der Präparate
ab. Immer mehr Frauenärzte ver-
schreiben naturidentisches Östra-
diol und Progesteron. Insbeson-
dere die transdermale Anwendung
des Östradiols über die Haut in
Form eines Gels wie "Gynokadin
Dosiergel" hat sich als vorteilhaft
erwiesen. Der Wirkstoff wird dabei
nicht über die Leber verstoffwech-
selt. Eine transdermale Hormon-
therapie ist daher in Rücksprache
mit dem Arzt auch für Risikopatien-
tinnen wie Raucherinnen oder
Frauen mit Übergewicht eine Op-
tion. Natürliches Progesteron wie
beispielsweise Utrogest kann zwar
nicht durch die Haut aufgenom-
men werden, wird aber wegen sei-
nes im Vergleich zu synthetischen
Varianten geringeren Risikos für
die Brust von vielen Frauenärzten
empfohlen.

Warum Progesteron?

Die Anwendung eines Gestagens

wird bei der HRT immer dann nötig,
wenn die Frau noch eine Gebär-
mutter hat. Denn Östrogene alleine
können zu unkontrollierten Blutun-
gen und Wucherungen der Gebär-
mutterschleimhaut führen. Unter
www.hormontherapie-wechsel-
jahre.de gibt es mehr Informatio-
nen. Das naturidentische Gestagen
Progesteron wird aus pflanzlichen
Naturstoffen wie dem Diosgenin
der Yamswurzel hergestellt. Weil es
von seiner Molekülstruktur her
dem körpereigenen Gelbkörper-
hormon entspricht, behandelt es
der weibliche Organismus im Un-
terschied zu synthetisch hergestell-
ten Gestagenen wie ein eigenes
Hormon. [  ] djd

Was tun bei
Hitzewallungen?

Bei Hormonschwankungen kann
sich Schwitzen mit Frieren abwech-
seln. Mit mehreren dünnen Klei-
dungsstücken übereinander sind
Betroffene gut gewappnet.
Nächtlichen Schweißausbrüchen
kann man mit Wechselduschen am
Abend, leichter Kost und atmungs-
aktiver Nachtwäsche begegnen.
Vorsicht: Der Genuss von Kaffee,
Alkohol und scharf gewürztem Es-
sen begünstigt Schweißausbrüche.
Auf eine schlanke Figur achten:
Überschüssige Pfunde können
Schwitzen verstärken.

Medizinisches Versorgungszentrum
Elze

MVZ Elze   
Gynäkologie und Geburtshilfe 
Schmiedetorstr. 57
31008 Elze
Tel.: (05068) 33 11
Fax: (05068) 52 08
www.mvz-elze.de 
Sprechzeiten
Mo:  7.30 – 14.00 Uhr
Di: 14.00 – 19.30 Uhr
Mi:  7.30 – 14.00 Uhr
Do: 11.00 – 16.30 Uhr
Fr: nach Vereinbarung

Liebe Frauen,

ich habe die Nachfolge von Christiane Tecklenburg als
Frauenärztin im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Elze 
angetreten. Nach acht Jahren als Oberärztin in der Frauen -
klinik des Helios Klinikum Hildesheim, macht es mir viel Freude, 
wieder ambulant zu arbeiten. Ich würde mich freuen, Sie bald 
persönlich in unserem MVZ begrüßen zu können.
Vereinbaren Sie gerne gleich einen Termin.

Herzliche Grüße,
Ihre Christina Opitz
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Neue Frauenärztin im MVZ Elze

Zum Thema Hormon-
ersatztherapie gibt 
es heute viele neue
Erkenntnisse, von 
denen Frauen in 
den Wechseljahren
profitieren können.
Foto:
djd/Gynokadin/Getty

Foto: djd/
Neurexan/thx
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m pflegen - fürsorgend begleiten

   Pflegedienst Lampe

Birgit Lampe
Von-Steinberg-Straße 4 · OT Harbarnsen · 31195 Lamspringe

www.pflegedienst-lampe.de

Wir sind 24 Stunden für Sie erreichbar.
Lamspringe - Bodenburg - Bad Salzdetfurth - Sibbesse

Ihre Bedürfnisse sind das Fundament 
unserer Arbeit.

Wir nehmen uns Zeit, Sie individuell in
Ihrer häuslichen Umgebung zu betreuen,

zu versorgen und zu pflegen.
Wir helfen Ihnen, altersbedingte
Veränderungen in Ihrem Leben

zu bewältigen und unterstützen Ihre
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

in unserer Tagespflege. 

Die wichtigste Zeit ist der Augenblick.
Der wichtigste Mensch ist der,

mit dem wir gerade zu tun haben.
Das wichtigste Gefühl ist die Liebe,

mit der wir den Menschen begegnen.
                                                        Meister Eckhart 
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Lunge benötigt Hilfe
Fast sieben Millionen Menschen
leiden in Deutschland an chroni-
scher Bronchitis - mehrheitlich
Raucher oder Ex-Raucher. Sie erle-
ben täglich einen Albtraum: Beim
Treppensteigen, beim Laufen, bei
jeder Art körperlicher Betätigung
wird die Luft knapp und sie fühlen
sich kurz vorm Ersti cken.

Der Belastung durch die Vielzahl
beim Rauchen entstehender Gift-
stoffe (Teer, Blausäure, Benzol, Di-
oxin ...) können die Zellen der
Atemwegsschleimhaut auf Dauer
nicht standhalten. Die für den
Schutz vor Bakterien und Viren
wichtigen Flimmerhärchen auf der
Oberfläche der Bronchien stellen
weitgehend ihre Funktion ein. Die
Schleimhaut wird stark geschädigt.
Auch die Lungenbläschen können
ihre Funktion nicht mehr richtig
wahrnehmen.
In der Folge bekommt der Patient
„keine Luft mehr“. Er spürt einen
Atemwiderstand. Das Atemvolu-
men sinkt dramatisch. Doch trotz
nachweisbarer Wirkungen von So-
ledum-Cineol (Naturstoff aus Eu-
kalyptusblättern) empfehlen Ex-
perten, sich das Rauchen abzuge-
wöhnen. Denn Rauchen gilt als
wichtigste Ursache einer chroni-
schen Bronchitis und des gefährli-
chen Lungenemphysems.

Lebenserwartung sinkt

Das Einstiegsalter in den blauen
Dunst sank bereits auf 13 Jahre ab.
Viele Kinder probieren aber bereits
oft mit acht Jahren. Die Lebenser-
wartung verringert sich um durch-
schnittlich 15 Jahre. Aber auch die
übertrieben drastischen Warnun-
gen auf den Packungen könnten
sich als falscher Weg erweisen:
Einige Psychologen warnen inzwi-
schen, das dauernde Wahrnehmen
der auf den Packungen groß ab-
gedruckten Negativbotschaften
könnte unterbewusste Prozesse
auslösen, die genau jene Krankhei-
ten verursachten, vor denen sie
eigentlich schützen sollen. Sie
empfehlen, positive Botschaften zu
verwenden wie „Wer nicht raucht,
lebt länger“. Diese Tatsache jeden-
falls ist unter allen Medizinern
unstrittig.

 

 
 

 

Viele Raucher leiden an
Bronchitis. Um wieder
durchatmen zu können,
hilft nur Verzicht.
Werkfoto: Klosterfrau



Seite 31gesund leben

ANWÄLTE UND NOTARE
seit nunmehr 50 Jahren

Grützmacher.von Wendorff.Nagel.
Rechtsanwälte und Notare

Christopher Nagel
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht

Berend Grützmacher
Rechtsanwalt und Notar a.D.

Wir erledigen alle Notariatsangelegenheiten für Sie.
Ob Erbrecht, Steuerrecht, Verkehrsrecht,

Familien- oder Arbeitsrecht, für kompetente und
gewissenhafte Beratung stehen wir ein.

31020 Salzhemmendorf , Hauptstraße 9
Telefon (0 51 53) 80 30 00, Fax (0 51 53) 8 03 00 29

www.nagelundkollegen.de  -  info@nagelundkollegen.de

Patientenverfügung
Wer bei guter Gesundheit ist oder
allenfalls ein paar harmlose Weh-
wehchen verspürt, vermeidet gern
den Gedanken daran, dass es ein-
mal schlagartig anders sein kann.
Dass wir plötzlich nicht mehr Herr
oder Frau unserer Sinne sind, nicht
mehr selbst entscheiden können,
was mit uns geschehen soll – oder
eben nicht. 

Jeder kann aus dem sprichwörtlich
heiteren Himmel heraus in so eine
Notsituation geraten, etwa durch
einen tragischen Verkehrsunfall,
einen Herzinfarkt oder eine Gehirn-
blutung. Wer auch dann nach
seinen individuellen Vorstellungen
behandelt werden möchte, sollte
sich beizeiten, so schwer es sein
mag, mit dem Aufsetzen einer Pa-
tientenverfügung befassen.  Denn
eine verbindliche und juristi-
sche Patientenverfügung verhin-

dert, dass etwas gegen den aus-
drücklichen Wunsch und Willen des
Betroffenen passiert. 
Bei klarem Verstand und mit fach-
kundiger Unterstützung so eine
Verfügung anzufertigen, empfiehlt
sich auch im Hinblick auf schlimms-
tenfalls unheilbare Krankheiten.
Möchte ich, dass alles medizinisch
Mögliche getan wird, damit ich ein
paar Monate länger leben kann,
dabei aber vielleicht unerträglich
leide? Möchte ich künstlich ernährt
und beatmet werden? Wie soll die
Schmerz- und Symptombehand-
lung erfolgen? Bin ich unter Um-
ständen mit einer Organspende
einverstanden? 
Dies alles und noch vieles mehr
kann und sollte in einer Patienten-
verfügung festgelegt werden.  
Der Ratgeber „... alles geregelt?“
enthält auch zu diesem Komplex
der persönlichen Vorsorge Infos

und Anleitungen. Darin wird auch
dringend empfohlen, vor dem Ab-
fassen der Verfügung mit dem
ggf. einzusetzenden Bevollmäch-
tigten/Betreuer und dem  Arzt des
Vertrauens zu sprechen. Auch die
Überprüfung durch einen Rechts-
anwalt und/oder Notar ist ratsam.
Nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs reicht es nicht aus,
nur zu sagen, dass man keine
lebenserhaltenden Maßnahmen
möchte (BGH, Beschluss v. 6. Juli

2016, Az. XII ZB 61/16). Auch all-
gemeine Anweisungen sind laut
BGH nicht bestimmt genug, etwa
ein würdevolles Sterben zuzulas-
sen oder zu ermöglichen, wenn ein
Therapieerfolg nicht mehr wahr-
scheinlich ist. Im entsprechenden
Beschluss vom 8. Februar 2017
(Az. ZB 604/15) heißt es aber auch,
die Anforderungen dürften nicht
überspannt werden. Begründung:
Nicht alle Krankheitsverläufe seien 
vorhersehbar.   

Rechtsanwältin

Corinna Rugenstein-Böneker

August-Vogel-Str. 5 – Sibbesse – Tel. 0 50 65 / 90 56 30
(Neubaugebiet: Westlich der Despe)

Tätigkeitsschwerpunkte: Bürozeiten:

Arbeitsrecht Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
Familien- und Erbrecht Mo., Di., Do. 14.30 – 17.00 Uhr
Mietrecht
Verkehrsrecht und nach Vereinbarung

Rechtsanwältin und Mediatorin

August-Vogel-Str. 5 - Sibbesse - Tel. 0 50 65 / 80 03 69
(Neubaugebiet: Westlich der Despe)

Arbeitsrecht
Familien- und Erbrecht
Seniorenrecht
Verkehrsrecht

Betreuungsverfügung:

Rechtzeitig Namen für den Notfall nennen

Jedem kann es jederzeit passieren,
dass er unbedingt auf die Hilfe an-
derer Menschen angewiesen ist.
Bei amtlich festgestellter Hilfsbe-
dürftigkeit und/oder Geschäftsun-
fähigkeit ist eine gesetzliche Be-
treuung vorgesehen.  Hat der Be-
troffene keine Vorsorgevollmacht
erteilt, bestimmt das Gericht einen 
Betreuer. 
Mit einer Betreuungsverfügung
lässt sich allerdings verhindern,
dass zum Bespiel eine völlig fremde
Person zum Einsatz kommt. Oder
eine aus dem zwar familiären oder
privaten  Umfeld, die man aber par-
tout nicht mag.  In der betreffenden
Verfügung kann rechtzeitig festge-
legt werden, wer im Notfall zum
Betreuer bestellt werden soll – und
wer nicht. Das zuständige Betreu-
ungsgericht ist gehalten,  die Ver-
fügungen zu berücksichtigen und
umzusetzen. Das kann es aber nur,
wenn es davon weiß. 
Wem beim Erteilen einer weitrei-
chenden Vorsorgevollmacht nicht
wohl ist, sollte im ureigensten Inte-
resse zumindest  eine Betreuungs-

verfügung erstellen.  Darin kann
unter anderem  auch geregelt  wer-
den, ob im Pflegefall eine häusliche
Versorgung oder die Verlegung in
ein entsprechendes Heim erfolgen
soll.  Die bevorzugte Einrichtung
kann ebenfalls  angegeben wer-
den. Es kann darüber hinaus auch
zum Beispiel  festgelegt werden,
welche Wünsche und Gewohnhei-
ten der Betreuer bitte respektieren
soll.  
Vorsorgevollmacht und Betreu-
ungsverfügung überschneiden sich
teilweise.  Wichtig zu wissen:  Der 
Betreuer wird vom Gericht kontrol-
liert und darf auch erst handeln,
wenn er offiziell eingesetzt ist.  Es
reicht übrigens nicht aus, pauschal
anzugeben, dass man keinen
„Fremden“ oder „Unbekannten“
als Betreuer haben möchte.  Hier
müssen explizit bestimmt Personen
benannt werden, die auf keinen
Fall oder das  persönliche Wohl und
Wehe entscheiden sollen.
Der Ratgeber „... alles geregelt?“
informiert auch ausführlich über
die Betreuungsverfügung.     

Der Ratgeber „... alles geregelt?”
ist in der Geschäftsstelle 
der Leine-Deister-Zeitung, 
Junkernstraße 13 in Gronau, 
für 9,80 € erhältlich.

Für eine Beratung stehen Ihnen
die unten aufgeführten Kanzleien
gern zur Verfügung.  



Veranstaltungen 2018

Datum Uhrzeit Vortragsthema

14.02.2018 18:00 Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht
Holger Meyer, Betreuungsstelle des LK Hildesheim

14.03.2018 18:00 Darmkrebs – und dann?  
Was können Vorsorge, Operation, Chemotherapie und Bestrahlung
heute erreichen? 
Dr. med. Harald Straßburger, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie
Prof. Dr. med. Ulrich Kaiser, Klinik für Hämatologie, Onkologie und
Immunologie im St. Bernward Krankenhaus Hildesheim
Dr. med. Ingo Neumann, Komm. Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin

11.04.2018 18:00 Hüft-A throse – wenn die Hüfte schmerzt  
Thorsten Bollhöfener, Chefarzt der Klinik für Unfall- und
Orthopädische Chirurgie

09.05.2018 18:00 Diagnose und Therapie chronischer Nierenerkrankungen  
Dr. med. Reiner Verwiebe, Internist und Nephrologe. Medizinisches
Versorgungszentrum für Nephrologie mit ambulanter Dialyse des
St. Bernward KH mit Außenstelle im AMEOS Klinikum Alfeld

13.06.2018 18:00 Brusterkrankungen bei Mann und Frau 
Dipl.-med. Ronald Daubner, Facharzt für Gynäkologie
Annett Arlt, Fachärztin für Gynäkologie, Frau ärztliche 
Gemeinschaftspraxis am AMEOS Klinikum Alfeld

08.08.2018 18:00 Der Bauchschmerz – eine interdisziplinäre Herausforderung 
Dr. med. Harald Straßburger, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie
Dr. med. Ingo Neumann, Komm. Chefarzt der Klinik für Innere
Medizin
Dipl.-med. Ronald Daubner, Facharzt für Gynäkologie

12.09.2018 18:00 Aktionstag pflegende Angehörige –  
Tipps & Tricks für die Pflege zuhause 
Andy Schütz, Pflegedirektor im Klinikum Alfeld

24.10.2018 18:00 Schultererkrankungen – Wann und wie kann der Chirurg 
helfen? 
Dr. Markus Fürtauer, Oberarzt der Klinik für Unfall- und
Orthopädische Chirurgie

28.11.2018 18:00 Lachen ist gesund! Heiterer Vortrag über die Gelotologie
(Wissenschaft des Lachens und des Humors)
Überraschungsgast
Humorvoller Jahresabschluss bei Weißwurst und Brezeln

Beachten Sie bitte die Veranstaltungshinweise in der Zeitung und 
auf unserer Webseite www.ameos.eu/alfeld
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