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Teamgeist für Menschen 
mit Demenz zeigen

Zahlreiche Akteure bieten Unterstützung vor Ort für Betroffene und ihre Familien

Rund 1,6 Millionen Menschen in
Deutschland sind derzeit an einer
Demenz erkrankt – im Jahr 2050
könnten es sogar rund 2,8 Millio-
nen Menschen sein. Das geht uns
alle an. Denn Menschen mit
Demenz leben mitten in unserer
Gesellschaft – und dort gehören sie
auch hin! Oft schreitet die Krank-
heit nur langsam voran und gibt
den Betroffenen die Möglichkeit,
noch lange in vielen Bereichen
aktiv dabei zu sein, etwa beim
Sport, bei kulturellen Veranstaltun-
gen, im öffentlichen Verkehr, beim
Einkaufen und nicht selten sogar
noch im Job.

Nationale Strategie, 
lokale Netzwerke

Um mehr Teilhabe zu ermöglichen
und Deutschland demenzfreund-
lich zu machen, hat das Bundes-
kabinett am 1. Juli die Nationale
Demenzstrategie verabschiedet.
Sie wurde unter der Federführung
des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (BMG) ent-
wickelt. Unter dem Motto "Team-
geist für Menschen mit Demenz"
startet nun die Umsetzung. Das
BMFSFJ fördert in diesem Zusam-
menhang vor allem Maßnahmen in
sieben Lebensbereichen: Mobilität,
Sport, soziales und kulturelles Le-
ben, Einkaufen und Besorgungen,
Arbeiten und Wirtschaft, Gesund-
heit sowie lokale Netzwerke. Ge-
rade in letzteren haben Bürgerin-

nen und Bürger die Möglichkeit,
selbst aktiv zu werden – zum Bei-
spiel in Vereinen und Verbänden,
Kirchengemeinden und Kommu-
nen. Denn Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen brauchen
starke Netzwerke vor Ort, um gute
Unterstützung und Beratung zu er-
halten. Dafür gibt es schon heute

500 sogenannte Lokale Allianzen
für Menschen mit Demenz in ganz
Deutschland. Hier bieten zum Bei-
spiel Bauernhöfe in Schleswig-Hol-
stein Menschen mit Demenz die
Möglichkeit zu einem Hofbesuch –
zum Tiere füttern, Naturerleben
und Erinnerungen wecken. Im
rheinland-pfälzischen Nastätten
wurden Urlaubsangebote für Be-
troffene und ihre Angehörigen or-
ganisiert und in Enger bei Herford
ein Generationentreff ins Leben ge-
rufen.

Jeder kann aktiv werden

Wer Interesse hat, selbst vor Ort für

Menschen mit Demenz aktiv zu
werden oder sich in einer Lokalen
Allianz zu engagieren, kann sich
unter www.wegweiser-demenz.de
informieren. Denn bis 2026 för-
dert das Bundesfamilienministe-
rium 150 neue Lokale Allianzen für
Demenz. Anlaufstelle für beste-
hende und sich neu gründende
Initiativen ist die Netzwerkstelle
„Lokale Allianzen für Menschen
mit Demenz“ bei der BAGSO
– Bundesarbeitsgemeinschaft der
Seniorenorganisationen. Sie un-
terstützt Akteure mit Beratung,
Öffentlichkeitsarbeit, Workshops,
Fachkonferenzen und Online-Semi-
naren.                                    [djd]
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Förderverein Johanniter-Krankenhaus
Gronau (Leine) e. V. - über 20 Jahre

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

Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen 
brauchen starke Netzwerke und Unterstützung vor Ort,
um aktiver Teil der Gesellschaft bleiben zu können.
Foto: djd/BMFSFJ/Getty Images/SilviaJansen
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Bockenem - Tel. 05067 697237 24 Stunden täglich
Hoheneggelsen - Tel. 05129 96150
Holle - Tel. 05062 9643480
www.diakoniestation-hildesheimer-land.de

- 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 

Groß Düngen • Telefon 0 50 64 - 95 04 80
zertifiziert von CERTEUROPA                            www.awo-hi.org

Vorsorgen für den Ernstfall
Mit einer Patientenverfügung die Behandlungswünsche im Voraus festlegen

Viele Menschen – besonders ältere
– sorgen sich wegen der Konse-
quenzen einer Corona-Infektion
um ihre Gesundheit. Bilder aus den
Krankenhäusern machen betroffen
und nachdenklich. Unweigerlich
fragt man sich, wie im Ernstfall die
eigene medizinische Behandlung
erfolgen sollte. Was, wenn man
wegen dieser oder einer anderen
Erkrankung, durch einen Unfall
oder altersbedingt nicht mehr
sagen kann, wie man behandelt
werden möchte? Unter welchen
Umständen man beispielsweise
lebenserhaltende Maßnahmen ab-
lehnt? Mit einer Patientenver-
fügung kann man sicher sein, dass

Ärzte, Pflegepersonal und Ange-
hörige so handeln, wie man es sich
selbst wünscht.

Selber bestimmen, 
wo die Grenzen liegen

Eine Patientenverfügung bietet die
Chance, für sich in gesundem Zu-
stand und in aller Ruhe zu über-
legen, wie weit man medizinisch
gehen möchte und mit welchen
Maßnahmen man nicht einverstan-
den wäre. Ein solches Dokument
entlastet auch die Angehörigen,
die im Notfall schwerwiegende
Entscheidungen treffen müssten.
Die Verfügung ist absolut verbind-

lich. Kein Arzt und kein Pfleger
darf gegen den Willen des Patien-
ten handeln, sonst macht er sich
strafbar. Eine Patientenverfügung
muss schriftlich verfasst und un-
terschrieben sein – braucht aber
keine notarielle Beurkundung.
Eine große Hilfe beim Erstellen der
Verfügung bietet der Dokumenten-
assistent unter www.devk.de/
notfallvorsorge. Den Online-Ser-
vice der DEVK in Kooperation mit
DAHAG Rechtsservices AG können
alle Interessierten kostenlos nutzen
– auch ohne Kunde beim Kölner
Versicherer zu sein.

Rechtssichere 
Patientenverfügung 

online erstellen

Schritt für Schritt führt der Doku-
mentenassistent Benutzer durch
das Formular. Am Ende erstellt das

Programm die individuelle und
rechtssichere Patientenverfügung,
die dann nur noch ausgedruckt
und unterschrieben werden muss.
Spätere Änderungen sind jederzeit
möglich. Auch über die DEVK
Rechtsschutz-App können Interes-
sierte eine Patientenverfügung
zusammenstellen. Kunden der Ver-
sicherung mit Premium-Rechts-
schutz können sich bei Fragen
zusätzlich von einem Anwalt um-
fassend telefonisch beraten lassen.
Kostenlos ist für sie auch der Ein-
trag des Dokuments beim Zentra-
len Vorsorgeregister der Bundes-
notarkammer. Die zentrale Stelle
registriert bundesweit, ob Ver-
fügungen zur Notfallversorgung
vorliegen und wo man sie aufbe-
wahrt oder hinterlegt hat. Dies hat
den Vorteil, dass die Patientenver-
fügung im Ernstfall schnell vorliegt.

[djd]

Eine rechtssichere Patientenverfügung lässt sich mit
dem Dokumentenassistenten einfach online erstellen.
Foto: djd/DEVK/Stockdisc

Eine Patientenverfügung muss schriftlich verfasst und
unterschrieben sein, aber nicht vom Notar beurkundet
werden. Foto: djd/DEVK/Pixabay
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Mit Chic und Anti-Rutsch-Effekt
Venenleiden: 

Medizinische Kompressionsstrümpfe in modischen Farben und mit besserem Halt

Die Volkskrankheit Venenleiden ist
oft mit schweren, müden Beinen,
Besenreisern und Krampfadern
verbunden. Medizinische Kompres-
sionsstrümpfe in Verbindung mit
Bewegung sind dann die Basis-
therapie. Der medizinisch definierte
Druck von außen unterstützt bei
Bewegung die Muskelpumpe und
fördert auf diese Weise den venö-
sen Blutfluss zurück zum Herzen.
Die Venenklappen schließen wie-
der besser, Schwellungen klingen
ab, die Beine fühlen sich leichter
und entspannter an. Wenn Schwel-
lungen und Spannungsgefühle der
Beine auftreten, kann dies auch auf
eine Erkrankung des Lymphgefäß-
systems hinweisen. Ist das Lymph-
gefäßsystem betroffen, können

flachgestrickte medizinische Kom-
pressionsstrümpfe helfen. Sie sind
ein Baustein der Basistherapie
bei Lymphödemleiden, auch Symp-
tome des Lipödems können damit
behandelt werden. Eine repräsen-
tative Umfrage des Instituts für
Demoskopie Allensbach unter An-
wenderinnen und Anwendern hat
erst kürzlich den Nutzen ärztlich
verordneter medizinischer Kom-
pressionsstrümpfe bestätigt.

Medizinische 
Kompressionsstrümpfe in

neuen Trendfarben

Von Medi beispielsweise gibt
es medizinische Kompressions-
strümpfe nun in neuen Trend-
farben. Leuchtendes Kirschrot,
klares Jeansblau, sattes Violett und
edles Grau sind die angesagten
Farbtöne. Sie sind die Basis für
frische Outfits und setzen modi-
sche Akzente, auch in sogenannten
monochromen Looks. Dabei han-
delt es sich um einen effektvollen
und eleganten Look, der unkompli-
ziert und einfach zu stylen ist und
die Silhouette streckt. Die rund-
gestrickten Strumpfvarianten kön-
nen ab sofort auch mit Anti-Rutsch-
Segmenten an der Fußsohle aus-
gestattet werden. Anwenderinnen
und Anwender haben so besseren
Halt im Schuh oder wenn sie auf
Strümpfen laufen. 

Arzt kann medizinische 
Kompressionsstrümpfe 

verordnen 

Bei medizinischer Notwendig-
keit können rund- und flachge-
strickte medizinische Kompressi-
onsstrümpfe vom Arzt verordnet
werden. Im Fachhandel werden
sie angepasst. Ratgeber zur
Venen-, Lymph- und Lipödemthe-
rapie mit medizinischen Kompres-
sionsstrümpfen sind unter Telefon
0921-912750 sowie per E-Mail
unter verbraucherservice@medi.de
erhältlich und stehen unter
www.medi.de/infomaterial zum
Download bereit.

[djd]

Katelnburgstr. 10 a
38723 Seesen-Rhüden
Telefon (0 53 84) 13 72

www.orthop-wienecke.de

n Seit über 250 Jahren im Schuhhandwerk
n Bei uns bedient und berät immer ein Orthopädie-
   schuhmachermeister

n Unser Leistungsangebot:
n Anfertigung von orthopädischen:

- Maßschuhen 
- Einlagen nach Maß und Abdruck
- Schuhzurichtungen

n Computergesteuertes Anmessverfahren
n Gesundheitsschuhe, Therapieschuhe
n Schuhe für lose Einlagen
n Medizinische Fußpflege
n Bandagen
n Kompressionsstrümpfe

Rundgestrickte 
Kompressionsstrümpfe 
mit Anti-Rutsch-Segmenten
an der Sohle sorgen für
mehr Rutschfestigkeit 
beim Gehen im Vergleich 
zu herkömmlichen
Socken und punkten 
zudem mit Flexibilität.
Foto: djd/medi



Kompetente 
medizinische Versorgung 
im Johanniter-Krankenhaus 
Gronau
In unserem modernen, service-
orientierten Krankenhaus werden 
Sie von freundlichen, erfahrenen 
Ärzten und einem engagierten 

Unser Krankenhaus, das ange-
schlossene physikalische Thera-
piezentrum und das Medizinische 

Zeit eine sichere und hochwerti-
ge medizinische Versorgung in 

Unser Experten sind für Sie da:
• Unfallchirurgie - Orthopädie 
• Allgemein- und Viszeralchirurgie 
• Innere Medizin 
• Geriatrie 
• Anästhesie und Intensivmedizin 

Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH

Johanniter-Therapiezentrum GmbH
- Physiotherapie –

Johanniter Medizinisches 
Versorgungszentrum Gronau GmbH

– Anzeige –

Reibungsloser Wechsel auf dem Chefarztplatz
Für die Nachfolge von Herrn Dr.
Gerd Ohntrup, der zum Jahres-
wechsel in den Ruhestand ging,
setzt das Johanniter-Krankenhaus
Gronau auf eine Doppelspitze für
Orthopädie und Unfallchirurgie. Zu-
künftig teilen sich diese Aufgabe
Herr Dr. Jens Gruß und Herr Dr.
Cyrus Geranmayeh.
Herr Dr. Gruß übernimmt zum Be-
reich der Kniechirurgie auch die Lei-
tung des Endoprothesenzentrums.
Die Unfallchirurgie und das D-
Arzt-Verfahren fallen zukünftig in
die Zuständigkeit von Herrn Dr.
Geranmayeh. 
Der neue Mitarbeiter im Johanni-
ter-Krankenhaus wurde im ober-
bayerischen Rosenheim geboren,
wuchs in Stuttgart auf und absol-
vierte sein Medizinstudium in Brüs-
sel. Mit der allgemeinchirurgischen
Ausbildung in Stuttgart absolvierte
Herr Dr. Geranmayeh die Prüfung
für den Facharzt für Chirurgie. In
dieser Zeit entwickelte sich auch
seine Liebe zur Orthopädie und Un-
fallchirurgie. In Bad Salzungen und

Fulda boten sich damals für ihn in-
teressante Stationen, um die Spe-
zialisierung in Unfallchirurgie zu
erwerben.
„Während dieser Zeit habe ich ein
umfangreiches Wissen im Bereich
der Orthopädie erworben, sodass
ich die Prüfung zum Facharzt für
Orthopädie und Unfallchirurgie ab-
legen konnte. Der Schwerpunkt

meiner Arbeit liegt im Bereich der
Unfall- und Wiederherstellungschi-
rurgie der Extremitäten sowie der
Hüft- und Knie-Endoprothetik“ so
Herr Dr. Geranmayeh. „In Bad Sal-
zungen und Fulda konnte ich auch
Erfahrungen im Bereich der compu-
ternavigierten Hüft- und Knie-
Endoprothetik sammeln, die ich
an meiner letzten Wirkungsstätte

in Amberg anwenden konnte.“
Aus privaten Gründen ging Herr
Dr. Geranmayeh nach Bayern. Nach
Stationen in München und Holz-
kirchen wechselte er schließlich
nach Amberg. Im Klinikum St. Ma-
rien war er die letzten 13 Jahre als
Oberarzt tätig. „Eine wichtige Zeit
in meiner beruflichen Laufbahn,“
so Herr Dr. Geranmayeh, „ neben
der Vertiefung der unfallchirur-
gisch-orthopädischen Kenntnisse
konnte ich an der Zertifizierung des
Endoprothesenzentrums, des Trau-
mazentrums und des Alterstrauma-
tologischen Zentrums mitarbeiten.
Außerdem habe ich während mei-
ner beruflichen Tätigkeit noch
Qualifikationen in Notfallmedizin,
Sportmedizin, Chirotherapie/manu-
elle Medizin und im D-Arztwesen
zur Behandlung von Arbeitsunfällen
erworben.
Ich bin sehr gespannt auf meine
neue Aufgabe und meine Patienten
in Gronau und freue mich darauf,
sie bald persönlich kennenzu-
lernen!“

Dr. Cyrus Geranmayeh
Foto: E. Tafel

Dr. Jens Gruß
Foto: H. Willers
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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

Mit geradem Rücken in die Knie gehen
Durch einige simple "Tricks" lassen sich Kreuzbeschwerden oftmals vermeiden

Rückenschmerzen kennt fast jeder:
Nach Angaben der Aktion Gesun-
der Rücken (AGR) leiden drei von
vier Bundesbürgern mindestens
einmal im Leben an Beschwerden
im Kreuz. Jüngere Menschen sind
häufiger betroffen als ältere. Ten-
denziell kann auch die Corona-
Pandemie nach Ansicht von Exper-
ten entsprechende Beschwerden
noch verstärken. Das Homeoffice
ist oftmals ergonomisch nicht
optimal ausgestattet, in einem
Lockdown beispielsweise bewegen
sich die Menschen zudem deutlich
weniger. Die gute Nachricht: Laut
AGR sind über 90 Prozent aller
Rückenschmerzen unkompliziert.
Daher können Betroffene häufig
mit einfachen Maßnahmen selbst
etwas dafür tun, dass die Be-
schwerden schnell wieder ver-
schwinden. Eine dieser recht simp-
len "Tricks": Lasten wie eine
Getränkekiste richtig heben.

Bierkasten 
transportieren: 

Die Last 
dicht am Körper

halten

Wer beispielsweise einen
Kasten Bier transportie-
ren will, sollte beim
Anheben mit geradem
Rücken in die Knie gehen
und die Last beim Trans-
port dicht am Körper
halten. Immerhin wiegt
ein voller Bierkasten
etwa 18 Kilogramm. Be-
sonders wichtig zur Vor-
beugung eines Hexen-
schusses oder eines
Bandscheibenvorfalls ist es, hekti-
sche und ruckartige Drehbewegun-
gen beim Heben zu unterlassen.
Vor allem aber sollte man keine
kombinierten Bück-Dreh-Bewe-
gungen mit schweren Lasten vor-

nehmen - dies kann fatale Folgen
haben.

Bewegung statt Bett

Bei bereits bestehenden Rücken-
beschwerden sollte man sich
nicht übermäßig schonen, sondern
die Rückenmuskulatur moderat
aktivieren. Nur so kann die Ent-
stehung eines Teufelskreises von
mangelnder Bewegung, Rücken-
schmerzen und noch weniger
Bewegung durchbrochen werden.
Der Versuch, schmerzhafte Akti-
vitäten durch Schonhaltung zu
vermeiden, führt dazu, dass
bislang nicht schmerzende Muskel-
gruppen überlastet werden. Unter
www.agr-ev.de gibt es viele
Expertentipps, wie man mit eige-
nem Engagement einen Teufels-
kreis verhindern kann. Darunter:

•  Gegen akute Schmerzen helfen
   einfache Schmerzmittel, Wärme-
   anwendungen und Massagen.
•  Bei akuten, unkomplizierten
   Rückenschmerzen sollte man
   mehrmals am Tag fünf bis 15
   Minuten spazieren gehen, zu
   dem kann leichtes Fahrrad-Ergo-
   metertraining rasch zu einer
   Besserung beitragen.
•  Längeres Liegen oder Sitzen 
   sollte man vermeiden, auf keinen 
   Fall sollte man sich ins Bett
   legen.
•  Ein ergonomisch ungünstiges 
   Arbeits- und Wohnumfeld kann 
   zu Rückenschmerzen führen.
   Daher sollte jede und jeder Be-
   troffene überprüfen, ob die Ge-
   gebenheiten zu Hause und am 
   Arbeitsplatz rückenfreundlich
   sind.    

[djd]

Für Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden!

n  Krankengymnastik
n  Osteopathie
n  Bobath (KG ZNS)
n  Manuelle Therapie
n  CMD-Therapie
n  Kinesio-Taping
n  Marnitz-Therapie
n  Massage
n  Manuelle 
   Lymphdrainage
n  Wärmetherapie uvm.

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

Elze · Königsberger Str. 28 · Tel. 0 50 68 / 57 37 57

• Krankengymnastik
•Manuelle Therapie
• Fango & Massage
•Manuelle Lymphdrainage
• Kinesio-Taping

•Medical Flossing
• Fußreflexzonentherapie
• Elektro- und 
  Ultraschalltherapie
• KG - am Gerät 

Wer einen Kasten Bier transportieren will, sollte 
beim Anheben mit geradem Rücken in die Knie gehen
und die Last beim Transport dicht am Körper halten. 
Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins
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Das Immunsystem 
fit halten

Tipps für mehr Bewegung im Home-Office

Schon vor der Corona-Krise haben
die Deutschen im Durchschnitt
mehr als sieben Stunden pro Tag
gesessen – und das macht krank,
warnen Forscher und Mediziner im-
mer wieder. Um die gesundheit-
lichen Risiken auszugleichen, ist
regelmäßige Bewegung besonders
wichtig. Sie bringt den Kreislauf in
Schwung, stärkt Herz, Gefäße und
das Immunsystem. Denn wenn wir
uns bewegen, strömen die körper-
eigenen Abwehrstoffe bis in die
winzigsten Äderchen – gut zur Ver-
meidung von Krankheiten. Regel-
mäßig bedeutet dabei jedoch nicht
wöchentlich, sondern mehrmals

täglich. Es geht um moderate Be-
wegungseinheiten, die fest in den
Tagesablauf eingebaut werden. Dr.
Thomas Wöhler, Gesellschaftsarzt
der Barmenia Versicherungen, rät:
„Optimal wäre es, sich vom Handy
jede Stunde an ein kleines Workout
oder Gymnastikprogramm erinnern
zu lassen, im Idealfall draußen oder
am offenen Fenster – selbst wenn
das vielleicht nicht jede Stunde
möglich ist.“ Klassische Übungen
wie Liegestütz oder Kniebeugen
reichen aus, dazu dann vielleicht
noch etwas Seilspringen oder Jog-
gen auf dem Laufband. Wer dabei
nicht allein sein möchte, kann über

diverse Apps virtuell mit anderen
trainieren – das macht Spaß und
motiviert. Sobald sich die Möglich-
keit ergibt, heißt es dann aber: raus
an die frische Luft und bewegen.
Das Tageslicht hilft dem Körper,
immunstärkendes Vitamin D zu
produzieren. Wichtig zu wissen:
Wer sich überanstrengt, schwächt
sein Immunsystem. Das liegt vor

allem an den freien Radikalen, die
dann in den Zellen gebildet wer-
den. Für deren Neutralisierung
werden Vitamine und Spuren-
elemente verbraucht, die eigentlich
für ein starkes Immunsystem sor-
gen. Darum ist ein gesundes
Gleichgewicht von Bewegung und
Erholung entscheidend, um das
Immunsystem fit zu halten.        [txn]

Foto: 
goodluz@123rf/Barmenia 
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H E I L P R A K T I K E R I N
S E I T  1 9 9 4

Silvia Pawelzik
Hypnose - z. B. Raucherentwöhnung

Fußreflexzonentherapie – z. B. Rückenbeschwerden
Homöopathie – Bachblüten – Ausleitende Therapien

Weitere Informationen:www.naturpawelzik.de

Rosenweg Nr. 4 · 31089 Duingen OT Coppengrave
Telefon 05185 / 62 01 · Mobil 0171 / 178 88 20

Rückenschmerzen vorbeugen
Arbeiten am Schreibtisch

Früher oder später trifft es fast je-
den: Beschwerden im Rücken sind
eine echte Volkskrankheit. Knapp
85 Prozent der Erwachsenen leiden
im Laufe ihres Lebens mindestens
einmal unter den schmerzhaften
Bewegungseinschränkungen, bei
14 Prozent wird das Gesundheits-
problem chronisch. Hauptgrund

der Erkrankung ist zu langes Sitzen
in Kombination mit einer ungünsti-
gen Körperhaltung. Dabei zählt
nicht nur die Arbeitszeit, denn auch
Autofahren, Essen und der gemüt-
liche Fernsehabend werden im
Sitzen ausgeführt. „Zusammen-
gerechnet verbringen wir durch-
schnittlich 14 Stunden am Tag in
der nachweislich ungesündesten
Körperhaltung“, so Dr. Thomas
Wöhler, Gesellschaftsarzt der Bar-
menia Versicherungen. Es lohnt
sich also, an die eigene Wirbelsäule
zu denken und diese während der
Arbeit im Büro oder im Homeoffice
zu entlasten. Hier einige Tipps: 
•  Hochwertige Bürostühle sind für
Arbeitgeber ein gutes Investment,
da sie den Rücken schonen und
Krankschreibungen vorbeugen. Es
gibt bewegungsfördernde Aktiv-
Stühle, aber auch die Standard-
varianten sollten bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllen. Detaillierte

Informationen finden sich unter
www.agr-ev.de, auf der Website
der Aktion Gesunder Rücken e.V. 
• Besonders wichtig ist es, oft die
Sitzposition zu wechseln, um Ver-
spannungen im Schulter-Nacken-
Bereich zu vermeiden. Wenn der
Körper über längere Zeit in dersel-
ben Position bleibt, versteift sich
die Muskulatur und fängt an, zu
schmerzen. 
• Zwischendurch auf Bürostühlen
immer mal wieder die Rückenlehne
entriegeln, die Beine ausstrecken
und den Rücken weit nach hinten
legen. Das entlastet die Wirbel-
säule. 
• Bewegung ist häufig die beste
Medizin. Daher mindestens ein-
mal stündlich aufstehen und ein-
fach herumlaufen. Das kurbelt
den Kreislauf an und lockert die
Rückenmuskulatur. 
• Zum Ausgleich für den Schreib-
tischjob eignen sich Sportarten, die
darauf ausgelegt sind, viele Mus-
kelpartien gleichzeitig zu trainieren
– beispielsweise Schwimmen oder
Nordic Walking. 

Weitere Gesundheitstipps gibt es
unter www.barmenia.de             [txn]

Stress verursacht
Beschwerden

Dass dauerhafter Stress ungesund
ist, wissen die meisten bereits.
Doch wodurch fühlen sich die
Deutschen besonders gestresst
und über welche Beschwerden
klagen sie?
Eine Studie der pronovaBKK hat
gezeigt: Insgesamt leiden fast 86
Prozent der Bürger an Stressfakto-
ren am Arbeitsplatz. Die Haupt-
ursachen sind ständiger Termin-
druck, ein schlechtes Arbeitsklima,
emotionaler Stress und Überstun-
den. Hinzu kommt, dass nur 38
Prozent der Angestellten sich täg-
lich ausreichend Zeit für eine
ordentliche Pause nehmen.
„Arbeitgeber sollten bedenken,
dass auch reine Schreibtischtätig-
keiten die körperliche Gesundheit
ihrer Mitarbeiter beeinträchtigen
kann“, so Petra Timm vom Perso-

naldienstleister Randstad. „Ter-
mindruck, zu kurze Pausen, wenig
Bewegung oder falsch eingestellte
Schreibtische machen auf Dauer
krank.“
So gaben 67 Prozent der Befragten
an, regelmäßig unter Nacken-
verspannungen zu leiden. Über
Rückenschmerzen klagen mit 63
Prozent fast ebenso viele. Weitere
Beschwerden sind Schmerzen in
Schultern, Armen und Händen
sowie Kopfschmerzen.
„Die Zahlen zeigen, dass im Büro
das Thema Gesundheit ernster
genommen werden muss“, erklärt
Petra Timm. „Das, was auf Bau-
stellen die Helmpflicht zum Schutz
der Gesundheit ist, sollten bei
Arbeiten am Schreibtisch die regel-
mäßigen und ausreichend langen
Pausen sein.“                                    [txn]
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 SIE HABEN RÜCKENSCHMERZEN?

WIR HABEN DIE LÖSUNG!

Steintorstraße 5 · 31028 Gronau
www.kelm-medi3.de

Jetzt anmelden!

Mehr Beweglichkeit 
durch Faszientraining

Detlef Gewohn
Physiotherapeut/Heilpraktiker

Andreas 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

txn. Auch wer im
Homeoffice arbeitet,
braucht einen 
ergonomischen
Arbeitsplatz, um 
Rückenschmerzen 
vorzubeugen. 
txn-Foto: O.Kachmar/
123rf/Barmenia
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Hildesheimer Land
Die Pflegestützpunkte des DRK 
Hildesheim-Marienburg werden ab
dem 01.01.2021 vom Pflegedienst
„Daheim statt Heim“ betrieben.
Durch wirtschaftliche Schwierig-
keiten kann das DRK die ambu-
lante Pflege selbst nicht mehr
durchführen und hat deshalb nach
einem starken Partner gesucht, der
ab Januar die Versorgung der 
Kunden übernehmen wird. 
Der Geschäftsführer des Pflege-
dienstes, Sebastian Adamski (Bild
Mitte) ist mit seinem Betrieb seit
fast 10 Jahren erfolgreich in Hildes-
heim „unterwegs“. Nun wird er 
zusätzlich die Standorte des DRK in
Algermissen und Bockenem füh-
ren. „Ich sehe hier erhebliches Po-
tential und freue mich auf diese
Aufgabe“ so äußert sich Adamski
zu der Kooperation. Alle Arbeits-

plätze bleiben erhalten und mehr
noch, Adamski sucht für die 
drei Standorte weitere Mit-
arbeiter*innen. Wir wollen auch im
Landkreis wachsen, so wie wir es in
Hildesheim tun, sagt Adamski. Der
Pflegedienst mit Hauptsitz in der
Sedanstraße wird dann mehr als
400 Kunden versorgen und etwa
100 Mitarbeiter beschäftigen.
Adamski selbst ist es wichtig, dass
die vorhandenen Strukturen der
Standorte weitestgehend unverän-
dert bleiben und möchte erstmal
Fuß fassen. Durch bereits vorhan-
dene Verwaltungsstrukturen wird
die Kooperation ohne große Verän-
derungen ablaufen. „Wir wollen,
dass sich unsere neuen Mitarbei-
ter*innen und Kunden genauso
wohl fühlen, wie sie es beim Roten
Kreuz getan haben“, sagt Adamski. 

Anzeige

Aus dem roten Kreuz 
wird das rote Herz

Solides Wissen ist wichtig
Rheuma: Betroffene sollten auf die 

Qualität der Infos zu ihrer Krankheit achten

Foto: djd/Deutsche
Rheuma-Liga 

Bundesverband e.V.

Rheuma ist eine Volkskrankheit –
allein in Deutschland leiden rund
17 Millionen Menschen an chroni-
schen Beschwerden am Stütz- und
Bewegungsapparat. Weil von der
Krankheit so viele betroffen sind,
gibt es dazu auch zahlreiche Bücher
und noch mehr Internetseiten. Wie

soll man da die richtigen Informa-
tionen finden? Orientierung bietet
etwa die Deutsche Rheuma-Liga,
seit 50 Jahren macht sie sich für
Rheumakranke stark. Die unabhän-
gigen Infoangebote und 100 Publi-
kationen findet man auf der Seite
www.rheuma-liga.de unter dem

Reiter Infothek. Bestellen kann man
sie beim jeweiligen Landesverband
unter der kostenfreien Servicenum-
mer 0800 6002525. Auch auf den
reichweitenstärksten Social-Media-
Kanälen Facebook, Twitter, Insta-
gram und mit Videos auf YouTube
ist die Organisation aktiv.             [djd]
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Wir sind gerne für Sie da!
Termine nach Vereinbarung · Hausbesuche

• Krankengymnastik
• Massage & Heißluft
• Manuelle Lymphdrainage
• Bobath-Therapie
• Elektrotherapie/Ultraschall
• Fußreflexzonen-Therapie 
• Taping
•  Faszien-Therapie

Silvia Lampe-Dreyer

Physiotherapie

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

Bitte
bleiben Sie
gesund!

Gezielte Entlastung mit Einlagen 
beim Gehen und Abrollen

Hallux rigidus: 
Wenn der „große 
Onkel“ schmerzt

Bei der Arthrose des Großzehen-
grundgelenks schmerzt der große
Zeh beim Gehen – besonders bei
der Abrollbewegung – und er kann
im fortgeschrittenen Stadium auch
versteifen.  Für den sogenannten
Hallux rigidus gibt es jetzt eine
neue orthopädische Schuheinlage
von medi. Die Rigidusfeder aus
Glasfaser unterstützt die Abroll-
bewegung, minimiert den Druck
und lindert die Schmerzen. Der Fuß
wird beim Auftreten natürlich gefe-
dert, das sorgt für eine spürbare
Entlastung im Großzehengrund-
gelenk. Der atmungsaktive Hydro -

fresh-Bezug aus 100 Prozent
Microfaser reguliert das Klima im
Schuh, er beugt Gerüchen vor und
sorgt für eine Extraportion Frische.
Die Einlage ist in verschiedenen
Varianten erhältlich, darunter in
einer schmalen Form für Business-
Schuhe. Der Arzt kann bei medizi-
nischer Notwendigkeit orthopädi-
sche Schuheinlagen verordnen. Sie
werden im medizinischen Fach-
handel individuell angepasst. Infor-
mationsmaterial zu den orthopädi-
schen Einlagen und der Newsletter
„medi post“ zu vielen Gesund-
heitsthemen können beim medi
Verbraucherservice, Telefon 0921
912-750 oder E-Mail an verbrau-

cherservice@medi.de kostenlos
angefordert werden. Mehr Infor-

mationen zum Thema finden sich
online unter www.medi.de.       [txn]

Foto: medi/txn

Je früher, desto besser
Autismus-Therapie

Eltern merken meist sehr früh,
wenn ihr Kind irgendwie anders ist.
Besteht der Verdacht auf eine au-
tistische Störung, ist es wichtig,
möglichst umgehend zu reagieren
– Studien weisen auf den hohen
Nutzen eines frühen Therapiebe-
ginns hin. Erster Ansprechpartner
sind die behandelnden Kinderärzte,
die je nach Bedarf dann für eine ge-
sicherte Diagnose an spezialisierte
Zentren oder geeignete Kinder-
und Jugendpsychiater überweisen.

Autismus wächst sich nicht aus und
kann auch nicht „wegtherapiert“
werden. Aber viele unterstützende
Maßnahmen – zum Beispiel ein
individuell angepasstes Verhalten-
straining oder Ergotherapie – tra-
gen dazu bei, mit den Besonderhei-
ten besser umgehen zu können,
zufriedener und selbstständiger zu
werden. 
Was viele nicht wissen: Autistische

Kinder leiden häufig unter Schlaf-
mangel, der auf ein Defizit des
Hormons Melatonin zurückzu-
führen sein kann. Hierzu empfiehlt
sich in jedem Fall ein Gespräch mit
dem behandelnden Arzt. 
Weitere Infos gibt es unter
www.schlafprobleme-bei-autis-
mus.de. Hier finden sich auch kos-
tenfreie fundierte Ratgeber zum
Download.                                [txn]

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

Praxis für 
Physikalische Therapie
Daniel Knoke

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



Ihre

Betreutes Leben - 
Zuhause 

und in Gemeinschaft
Hilfen bei
Pflegebedürftigkeit

Häusliche
Krankenpflege

Palliativpflege

Wundversorgung

Tagespflege

Einkäufe

Begleitung

Spaziergänge

Hausnotruf

Beratung und
Vermittlung

0 50 60/92 12

Seit 1994-Verantwortung-Erfahrung-Qualität-Kompetenz

  b
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m pflegen - fürsorgend begleiten

   Pflegedienst Lampe GmbH

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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Raus aus der Stressspirale
Diese Tipps können für mehr Entspannung und Lebensfreude sorgen

Stress und Anspannung machen
vielen Menschen schon in norma-
len Zeiten zu schaffen. Und das
Jahr 2020 hat noch einmal eine
Extraportion seelischer Belastun-
gen draufgepackt. Das Fiese daran:
Wer sich länger überlastet fühlt,
empfindet irgendwann selbst die
kleinsten Kleinigkeiten als stressig
und kommt aus dieser Negativ-
spirale gar nicht mehr heraus. Dann
wird es höchste Zeit, den Schalter
umzulegen und aktiv etwas für
mehr Lebensfreude zu tun. 

Sonne und Serotonin

Bewährt haben sich dabei zum
Beispiel Meditations- und Entspan-
nungstechniken. Als besonders ef-
fektiv gilt etwa die achtsamkeits-
basierte Stressreduktion nach Jon

Kabat-Zinn. Sie kann in meist acht
Sitzungen erlernt werden und hilft,
Dinge aufmerksamer und wer-
tungsfrei wahrzunehmen, um so
eine entspannte Akzeptanz zu er-
reichen. Eine weitere gute Mög-
lichkeit, die Stimmung zu heben,
verschafft uns jetzt zum Glück die
warme Jahreszeit: Raus in die
Sonne gehen und am besten dabei
noch in Schwung kommen, also
zum Beispiel durch die Natur wan-
dern oder radeln. Denn Licht und
Bewegung kurbeln die Produktion
des "Glückshormons" Serotonin
an. Apropos Serotonin: Der stim-
mungsaufhellende Botenstoff wird
unter Anspannung vom Körper
schlechter gebildet, da die soge-
nannte Serotoninbildungskaskade,
die über mehrere Vorstufen läuft,
unterbrochen wird. Dann kann die
afrikanische Schlingpflanze Griffo-
nia simplicifolia helfen, den Eng-
pass zu überbrücken. Denn ihre
Samen enthalten 5-Hydroxytrypto-
phan, eine Vorstufe von Serotonin,
die die Lücke in der Kaskade wieder
schließen und so die Stressspirale
stoppen kann. Sie ist zum Beispiel
in Griffonia Maca von Dr. Koll ent-
halten, zusammen mit Maca-Pul-
ver, das einen zusätzlichen Boost
geben soll - unter koll-biopharm.de
gibt es mehr Informationen.

Schöne Momente genießen

Um im Alltag nicht immer wieder
in die Stressfalle zu tappen, ist es
außerdem sinnvoll, regelmäßige
Auszeiten einzuplanen und sich
selbst zu verwöhnen. Kleine Ent-
spannungsrituale wie eine Tasse
Tee am Nachmittag, ein Tänzchen
zur Lieblingsmusik oder ein Telefo-
nat mit der besten Freundin sorgen
für leuchtende Momente, auf die
man sich immer wieder freuen
kann. Und nicht zuletzt lässt sich
auch an der eigenen Einstellung ar-
beiten, etwa mit der Übung der
"drei schönen Dinge". Dabei
schreibt man jeden Abend drei gute
Erlebnisse des Tages auf - auch
ganz kleine, wie das Lächeln der
Supermarktkassiererin oder den
tollen Sonnenuntergang. Das rich-
tet den Blick aufs Positive und
macht gleich fröhlicher.            [djd]

Mehr Infos auf www.krankenhaus-lindenbrunn.de
Krankenhaus Lindenbrunn - Lindenbrunn 1 - 31863 Coppenbrügge - Tel. 05156/782-0

Krankenhaus Lindenbrunn - 
             Kompetenz für Ihre Gesundheit

Unsere Behandlungsschwerpunkte sind:
• Schlaganfälle und Gehirnblutungen
• Schmerzerkrankungen
• Bewegungsstörungen / Parkinson
• Amputations- und Frakturfolgen
• Rehabilitation nach Gelenkersatz
• Multiple Sklerose
• Osteoporose
• Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen

Für unseren modernen Erweiterungsbau 
suchen wir Pflegefachkräfte
                (w/m/d)

Klinik für Neurologie und Geriatrie

te b  erungsbau 

Jeweils zum 01. August bieten wir Ausbildungsplätze 

zur/zum Pflegefachfrau/-mann an. 

Mit regelmäßigen Auszeiten,
Entspannungstechniken 
und pflanzlicher Unter-
stützung lässt sich mehr 
Ausgeglichenheit erreichen.
Foto: djd/Pol Henry/
Wellnhofer Designs -
stock.adobe.com
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Training für
den Darm

Kann Bewegung wirklich 

Verdauungsbeschwerden beeinflussen?

Stillstand auf dem stillen Örtchen:
Rund 15 Prozent der Deutschen
leiden mindestens einmal im Jahr
an Verstopfung. Dann sind mögli-
cherweise die natürlichen Darm-
kontraktionen, die den Speisebrei
gründlich vermischen und die
unverdaulichen Nahrungsbestand-
teile anschließend hinausbeför-
dern, ins Stocken geraten. Wenn
sich im Darm nichts mehr bewegt,
wird oft mehr Bewegung angera-
ten. Das soll die Sache in Schwung
bringen. Doch stimmt das wirklich?

Sport löst keine 
akute Verstopfung

Prof. Dr. med. Michael Karaus, Gas-
trologe und Chefarzt am Evangeli-
schen Krankenhaus Göttingen-
Weende, erläutert dazu: "Leider
ließ sich zumindest bei moderater
körperlicher Bewegung, was in
dem Fall Hobbysport wie Schwim-
men oder Fahrradfahren ein-
schließt, eine sofortige Verbesse-
rung eines trägen Darms bislang
nicht feststellen." Auf der anderen
Seite zeigen einige Studien, dass
Inaktivität Verstopfung begünsti-
gen kann. Bei High-Intensity-Sport-
arten wie Marathonlauf wiederum
kann es bei manchen Personen zu
überschießenden Reaktionen kom-
men - zur sogenannten "Runner’s
Diarrhea", dem Läufer-Durchfall.

Zusammengefasst scheint regel-
mäßiges Training geeignet zu sein,
um einem trägen Darm vorzubeu-
gen. Akute Verstopfung komplett
durch Sport zu lösen, funktioniert
offenbar eher nicht. Was aber tun,
wenn nichts mehr geht? Gut ver-
trägliche Medikamente, die Ver-
stopfungen lösen oder den Stuhl
weich machen, enthalten beispiels-
weise in der Produktpalette von
Dulcolax, können helfen und sogar
nachweislich die Lebensqualität
verbessern. Am Abend eingenom-
men, wirken die Präparate planbar
über Nacht und befreien in der Re-

gel am nächsten Morgen - zu einer
Zeit, in der der Stuhlgang natür-
licherweise am leichtesten fällt.

Nur nichts aufschieben

Grundsätzlich sollten Menschen,
die zu einem trägen Darm neigen,
Toilettengänge nicht aufschieben.
Denn dies begünstigt Verstopfun-
gen. Wenn es also im Bauch drückt:
ruckzuck ab aufs Klo! Und hier gilt
es, sich Zeit zu lassen, denn auf
Stress reagiert der Darm schnell
einmal mit Totalstreik. Weitere
Tipps und Infos sammelt www.dul-
colax.de. Wer insgesamt häufig un-

ter Anspannung und Stress leidet,
sollte mit Entspannungstechniken

wie Yoga oder autogenem Training
gegensteuern.                         [djd]

Der Verstopfung davonlaufen - das funktioniert nur
sehr bedingt, kann aber immerhin vorbeugend wirken.
Foto: djd/Sanofi/Dulcolax/Maridav

Ausbildung
Start: 01.04. und 01.08.2021
Start: 01.09.2023

Fortbildung  
Start: 01.09.2021

Weiterbildung
Start: 01.05.2022

Kontakt
Helios Klinikum Hildesheim
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Was macht eigentlich ein Logopäde?
Ob Stottern, Lispeln, verzögerte
Sprachentwicklung oder perma-
nente Heiserkeit: Menschen, die
unter Sprachstörungen leiden, sind
bei Logopäden in den richtigen
Händen. Die Logopädie ist eine
noch recht junge therapeutische
Disziplin – erst seit 1980 gibt es
dafür eine Ausbildung. „Die Auf-
gabe eines Logopäden ist es, durch

eine gezielte Behandlung die Kom-
munikationsfähigkeit von Patien-
ten aller Altersstufen aufzubauen,
zu verbessern oder wiederherzu-
stellen. Aber auch präventive Maß-
nahmen werden immer wichtiger“,
weiß Petra Timm von Randstad
Deutschland. Soziale Kompetenz,
Einfühlungsvermögen und Diszip-
lin sind daher wichtige Voraus-

setzungen für diesen Beruf. Da-
rüber hinaus: eine klare Sprache.
Denn wer die Kommunikation the-
rapieren möchte, muss selbst kom-
munizieren können. Logopäden
werden innerhalb von drei Jahren

an einer Berufsfachschule ausge-
bildet. Es gibt aber auch die Mög-
lichkeit, den Beruf zu studieren.
Einige Hochschulen haben Stu-
diengänge in Logopädie eingerich-
tet.                                         [txn]

txn. Gefragte Gesundheitsexperten: Logopäden helfen
bei Sprachstörungen. Dazu benötigen sie umfangreiche
Fachkenntnisse, aber auch Einfühlungsvermögen. 
Foto: Dan Race/Fotolia/randstad

Autismus: Schlafstörungen belasten 
Kind und Familie

Eines der Probleme, mit denen au-
tistische Kinder und damit auch
ihre Familien häufig zu kämpfen
haben, sind Schlafstörungen. Be-
troffene schlafen oft schlecht ein,
werden nachts häufiger wach und
kommen nicht zur Ruhe. Schlechte
Schlafqualität sollte ernst genom-
men werden, denn Müdigkeit wirkt
sich negativ auf die Wahrnehmung,
das Denken und das Erkennen aus.
Zudem kann zu wenig Schlaf auf
Dauer sogar Depressionen auslö-

sen, Ängste verstärken und die all-
gemeine Anspannung erhöhen.
Auch für Eltern sind die nächtlichen
Wachstunden häufig sehr belas-
tend. Umgekehrt gilt: Wer ausge-
schlafen ist, kann sich besser kon-
zentrieren, ist ausgeglichener und
aufnahmebereiter. Deswegen lohnt
es sich, an der Schlafqualität zu ar-
beiten. Weitere Infos und Ratgeber
zum Download dazu gibt es unter
www.schlafprobleme-bei-autis-
mus.de. Als eine mögliche Ursache

für diese Schlafstörungen haben
Wissenschaftler einen Mangel an
Melatonin identifiziert. Das körper-
eigene Hormon regelt den Schlaf-
Wach-Rhythmus und ist unver-
zichtbar, um gut ein- und durchzu-
schlafen. Autistische Menschen

haben häufig geringere Melatonin-
Spiegel als nicht-autistische Men-
schen. Wenn eine gute Schlafrou-
tine nicht ausreicht, sollte das Ge-
spräch mit dem behandelnden Arzt 
gesucht werden.

[txn]

txn. Wenn Kinder nicht ein- oder durchschlafen, könnte dies
ein Hinweis auf eine Autismus-Spektrum-Störung sein. Liegen
weitere Symptome vor (Kind ist am liebsten allein, findet
Kommunikation schwierig, legt großen Wert auf Routinen
uvm.), sollte das Gespräch mit dem Kinderarzt gesucht werden. 
Foto: sanwordley/123rf.com

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 8 - 31134 Hildesheim

Tel. 0160 / 96 61 83 76  
Horstfeldstr. 16  

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

www.naturheilpraxis-kapeluch.de

Sarah Kaste
staatl. gepr. Atem-, Sprech- & Stimmlehrerin

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
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Südwaldstraße 5-7 · 31199 Diekholzen 
Telefon 0 51 21 / 1 77 30 00 · Telefax 0 51 21 / 1 77 30 29
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WIR GEHEN DEN WEG MIT IHNEN GEMEINSAM!

Tennisarm, Golfer-Ellenbogen, Mausarm

Hilfe für den schmerzenden Ellenbogen
Ein schmerzender Ellenbogen kann
viele Ursachen haben: Dazu zählen
Überlastung, Fehlhaltungen oder
wiederkehrende, monotone Bewe-
gungen bei der Arbeit, in der Frei-
zeit und beim Sport. Oft entstehen
die Schmerzen durch gereizte Seh-
nenansätze am Ellenbogen, die
unsere Unterarmmuskulatur steu-
ern. Dann kann eine so genannte
Epicondylitisspange helfen.
Die Orthese medi Epibrace ist beim
Tennis- und Golferellenbogen,
Mausarm sowie für den linken und
rechten Arm einsetzbar. Eine innen-
liegende Pelotte kann individuell
positioniert werden. Zusammen
mit dem Gurtband, das den Druck
auf die schmerzenden Sehnen-
ansätze individuell dosiert, sorgt
die Orthese für eine effektive Ent-
lastung. Sie fördert die Durchblu-
tung und unterstützt den Heilungs-
prozess. Dank der Nummerierung

am Gurtband wird die gewünschte
Druckintensität individuell einge-
stellt. 
Die Orthese verfügt über ein Rück-
halteband und kann ganz einfach
mit einer Hand selbstständig an-
gelegt werden. Der weiche Ab-
schlussrand der medi Epibrace ver-
hindert Hautirritationen. Der Arzt
kann die Orthese bei medizinischer
Notwendigkeit verordnen. Sie ist
im medizinischen Fachhandel er-
hältlich und wird dort angepasst.
Weitere Informationen gibt es im
medizinischen Fachhandel und im
Internet unter www.medi.biz/
epibrace. Ratgeber zu vielen Ge-
sundheits themen (Beine, Gelenke,
Ödemerkrankungen, Wunde) kön-
nen beim medi Verbraucherservice,
Telefon 0921 912-750 oder E-Mail
an verbraucherservice@medi.de
kostenlos anfordert werden.      

[txn]

txn. Ein schmerzender Ellenbogen kann viele Ursachen haben,
dazu zählen Überlas tung, Fehlhaltungen oder wiederkehrende,
monotone Bewegungen. Dann kann eine spezielle Orthese wie
die medi Epibrace helfen. Foto: medi/txn

Tee, Kaffee, Kakao: 

heiße Wohlfühlgetränke
Viele Menschen können gut bei
einem heißen Getränk, wie einer
Tasse Tee, einem wohlschmecken-
den Kaffee oder einem vollmun-
digen Kakao, entspannen. Dabei
hat jeder sein ganz persönliches
Wohlfühlgetränk.
Tee • Ein russisches Sprichwort
sagt: „Nach dem Tee ist für die
Seele Sommer.“ Neben dem Wohl-
fühleffekt liefert Tee auch noch ge-
sundheitsfördernde Inhaltsstoffe.
Schwarze und grüne Tees enthalten
unter anderem sekundäre Pflan-
zenstoffe, darunter Polyphenole,
und Fluorid, welches zur Erhaltung
der Zahnmineralisierung beiträgt.
Allerdings sollte man diese Sorten
aufgrund ihres Koffeingehalts in
Maßen genießen. Bei Kräuter-
und Früchtetees kann es ruhig ein
Tässchen mehr sein.
Kaffee • Neben Wasser und Tee
zählt Kaffee zu den drei beliebtes-
ten Getränken weltweit und ist das
Lieblingsgetränk der Deutschen.
Das liegt zum einen an seinem voll-
mundig-aromatischen Geschmack

und zum anderen an seiner bele-
benden Wirkung. Kaffee enthält
neben Koffein sekundäre Pflanzen-
stoffe, unter anderem ebenfalls Po-
lyphenole. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) hält bei
ausgewogener Ernährung sowie
einem gesunden Lebensstil den
Genuss von bis zu vier Tassen
Kaffee am Tag für angemessen.
Kakao • Eine heiße Schokolade
weckt bei den meisten ein behag-
liches Gefühl von Geborgenheit
aus vergangenen Kindheitstagen
und sorgt für glückliche Momente
im stressigen Alltag. Die Grundzu-
tat Kakao enthält unter anderem
die Aminosäure Tryptophan, die
ein Baustein des „Gute-Laune-
Hormons“ Serotonin ist. Der in
Maßen genossene Zucker aus der
Schokolade unterstützt zudem die
Aufnahme von Tryptophan ins
Gehirn. Auch Kakaopulver enthält,
wie Tee und Kaffee, Polyphenole.
Diese sekundären Pflanzenstoffe
kommen besonders in dunklen
Schokoladen vor.
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Die Kamera als "drittes Auge"
Wie digitale Technik Sehbehinderte beim Lesen und Schreiben unterstützt

Wenn die eigenen Augen durch
Alter oder Krankheiten geschädigt
und vielen täglichen Seh-Anforde-
rungen nicht mehr gewachsen
sind, ist effektive Unterstützung
gefragt. Einfache optische Lupen
sind hier zwar der Klassiker, aber
schon längst nicht mehr die einzige
Möglichkeit, sich mehr Durchblick
zu verschaffen. Auch in puncto
Sehhilfen hat die digitale Technik
für große Fortschritte gesorgt. Bei
modernen elektronischen Geräten
funktioniert dann eine Kamera als
"drittes Auge". Das hat den Vorteil,
dass Texte oder Bilder nicht nur ge-
stochen scharf erfasst, sondern

dank Bildbearbeitung in verschie-
densten Vergrößerungen und Farb-
modi wiedergegeben sowie lang-
fristig gespeichert werden können. 

Tablet-Format 
und Schreibfunktion

Kleine elektronische Lupen sind
dabei vor allem fürs Lesen zu
Hause und unterwegs geeignet,
große Bildschirmlesegeräte bieten
mehr Komfort und Optionen, brau-
chen aber viel Platz und sind nicht
mobil. Wie bei Handys und Compu-
tern bietet hier das Tablet-Format
eine praktische, vielseitig geeig-
nete Lösung - etwa die neue Opte-
lec Compact 10 HD von Schweizer
Optik. Die schnelle Elektrolupe mit
der großzügigen 24,5-Zentimeter-
Bildschirmdiagonalen hat sogar
gleich drei Kameraaugen zu bieten.
Eine Lesekamera zeigt direkt unter
dem Gerät liegende Dokumente
an, mit einer Objektkamera kann
man weiter entfernte Gegenstände
wie Fahrpläne oder Tafelbilder in
den Fokus nehmen. Der Clou ist der
ausklappbare Aluminiumkame-
raarm, der das gleichzeitige Lesen
und Schreiben ermöglicht. Dabei
kann eine komplette DIN A4-Seite
übersichtlich dargestellt werden.

Kreuzworträtsel lösen, Einkaufslis-
ten schreiben und Unterschriften
leisten wird so wieder ganz ein-
fach. 

Lesen und vorlesen lassen

Natürlich kann die Ansicht wie bei
digitalen Geräten üblich individuell
eingestellt werden: 16 Farbkombi-
nationen und eine bis zu 22-fache
Vergrößerung sind möglich. Wer
nur etwas lesen und die Augen
komplett entspannen möchte,
kann sich von dem Gerät in der
Speech-Version Texte mit natür-
licher Stimme in 30 Sprachen vor-
lesen lassen. Für die Anschaffung
einer elektronischen Lupe ist eine
Beratung in einem spezialisierten
Augenoptikgeschäft empfohlen,
unter www.schweizer-optik.de fin-
den sich passende Adressen. Dort
kann man die Geräte auch auspro-
bieren und sich in die Handhabung
einweisen lassen.                    [djd]

Eine praktische Neuentwicklung im Bereich 
elektronischer Lupen ist der ausklappbare Kameraarm,
der gleichzeitiges Lesen und Schreiben ermöglicht.
Foto: djd/A. Schweizer

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

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN

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

Mittels 
drahtloser 
Verbindung 
können 
Elektrolupen 
ihr Bild auch 
auf den 
Fernseher 
übertragen.
Foto: djd/A.
Schweizer/
quadratmedia
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Dr. med. F. A. Schreyer  Facharzt für Augenheilkunde
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Diagnose-
schwerpunkte:
Diabetes/Glaukom

72 Std.* *ab Kontaktaufnahme
Unser Anspruch ist es, Ihnen einen Augenarzttermin
innerhalb von 72 Stunden* zu ermöglichen.

Hildesheim Kaiserstraße 30
Gronau (Leine) Ladestraße 3 (Zweigpraxis)

(Terminvergabe auch kurzfristig)  0 51 21 / 32 34 6
Hildesheim Gronau

Lupen unter der Lupe
Welche vergrößernde Sehhilfe ist für welche Aufgaben geeignet?

Brillen oder Kontaktlinsen können
nicht jedes Sehproblem ausrei-
chend gut beheben. Besonders
wenn es durch Augenerkrankun-
gen zu Schäden an Netzhaut oder
Sehnerv und damit zu Bildausfällen
kommt, hilft oft nur noch eine
Vergrößerung. Denn werden Ob-
jekte ausreichend groß dargestellt,
können die blinden Stellen über-
brückt werden, sodass wieder ein
zusammenhängendes Bild ent-
steht. Am einfachsten lässt sich die
nötige Vergrößerung mit Lupen
erreichen. Hier gibt es eine große
Auswahl.

Mobil oder standfest

Für den flexiblen Einsatz zu Hause
oder unterwegs haben sich Hand-
lupen bewährt. Egal ob man beim
Kochen den Herd richtig einstellen,
an der Haltestelle den Fahrplan le-
sen oder im Supermarkt die Zuta-
tenlisten entziffern möchte – mit
einer mobilen Sehhilfe geht das
deutlich einfacher. Und da gerade
unterwegs oft schlechte Lichtver-
hältnisse herrschen, liefern heute
viele Modelle die nötige Beleuch-
tung gleich mit - etwa die Lupen
der Serie Ergo-Lux i mobil von
Schweizer Optik. Bei den 17 run-
den oder rechteckigen Modellen
mit 11 verschiedenen Vergrößerun-
gen lässt sich aus drei Lichtfarben
auswählen. Und dabei ist kein
Batteriewechsel mehr erforderlich,
da die Aufladung einfach durch das

Auflegen auf ein Induktionspad
erfolgt.
Durch eine zusätzliche Lupenbasis
lassen sie sich außerdem von ei-
ner Handlupe in eine Aufsetzlupe
umwandeln. Aufsetzlupen sind
vorteilhaft, wenn man über längere
Zeit entspannt lesen möchte oder
Schwierigkeiten mit unruhigen
Händen hat. Sie werden direkt auf
das Buch oder die Zeitung gestellt
und garantieren so einen gleich-
mäßigen Abstand und eine ruhige
Führung. Auch beidhändige Tätig-
keiten wie basteln oder nähen
sind möglich. Neben den mobilen
Hand- und Aufsetzlupen gibt es als

dritte Form die große Standlupe,
die ähnlich wie eine Schreibtisch-
lampe an einem festen Platz steht
und meist einen beweglichen Arm
hat, mit dem sie über das Sehgut
geschoben wird. Solche Modelle
sind vor allem gedacht, um darun-
ter zu arbeiten. Wegen ihres gro-
ßen Durchmessers schaffen sie al-
lerdings meist nur geringe Vergrö-
ßerungen.

Lieber zum Spezialisten

Bei der Auswahl einer passenden
Lupe ist also vom Vergrößerungs-
bedarf über Einsatzmöglichkeiten

und Handhabung bis hin zur Be-
leuchtung einiges zu beachten.
Menschen mit Sehbehinderung
sollten sich deshalb von einem
erfahrenen LowVision-Optiker be-
raten lassen – einen Spezialisten
kann man unter www.schweizer-
optik.de finden. Diese können auch
den richtigen Umgang mit der Seh-
hilfe erklären, denn ein bisschen
Übung und Gewöhnung gehören
dazu, bis man mit seiner Lupe "auf
Du und Du" ist.                       [djd]

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

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN

Eine mobile Leuchtlupe mit einer
passenden Lupenbasis vereint die 
Vorteile von Hand- und Aufsetzlupen.
Foto: djd/A. 
Schweizer/quadratmedia
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Biometrische Gleitsichtgläser 
für eine scharfe Sicht

Expertentipps für den Kauf einer Gleitsichtbrille

Bei den meisten Menschen ver-
schlechtert sich das Sehen mit etwa
45 Jahren, das Auge braucht dann
Unterstützung. 

Am besten eignet sich dafür eine
Gleitsichtbrille. Sie ermöglicht eine
stufenlose Sicht im Nah-, Mittel-
und Fernbereich. Allerdings sollte

diese individuell angepasst sein –
nur dann wird die Brille zu einer
Unterstützung im Alltag. Was ist
beim Kauf einer Gleitsichtbrille zu
beachten? Hier sind Antworten auf
die vier wichtigsten Fragen.

1. Warum ist die Vermessung 
    des Auges beim Optiker so 
    wichtig?

Je genauer die Brillengläser zum
Auge des Trägers passen, desto
schärfer ist die Sicht. "Biometrische
Gleitsichtbrillen etwa basieren auf
der exakten Vermessung des Auges
und der Berechnung eines indivi-
duellen, biometrischen Augenmo-
dells, auf dessen Basis Rodenstock
auf den Mikrometer genau pas-
sende Gläser anfertigt", erklärt Ro-
denstock-Experte Frank Dekker,
Vice President DACH. 
Kommen dagegen Standardmo-
delle zur Berechnung zum Einsatz,
passen laut Experte 98 Prozent der
Brillengläser nicht perfekt zum
Auge. Mehr Infos zur biometri-
schen Vermessung des Auges gibt
es etwa unter www.rodenstock.de/
bigvisionforall.

2. Merkt man es, wenn Bril-
    lengläser nicht perfekt
    passen?

Wenn die Brillengläser überhaupt
nicht passen, dann merkt man das
sofort. Aber häufig ist es so, dass
Brillenträger, deren Brille nicht op-
timal angepasst ist, sich nicht über
ihr Sehpotenzial bewusst sind. "Sie
merken jedoch, dass die Augen
schnell müde werden oder dass sie
beispielsweise in der Nacht beim
Autofahren verschwommen sehen
und unsicher sind", so Frank Dek-
ker. Studien ergaben, dass 92 Pro-
zent der Brillenträger mit biometri-
schen Brillengläsern schärfer sehen
als vorher, 88 Prozent berichteten
von einem größeren Sehkomfort,
und 80 Prozent sahen besser in der
Dämmerung.

3. Ist eine Gleitsichtbrille für 
    alle Alltagssituationen ge-
    eignet?

Grundsätzlich hat man mit Gleit-
sichtbrillen einen stufenlosen
Übergang und kann in allen Ent-
fernungen scharf sehen. "Wenn
jemand viel Zeit vor dem Bildschirm
oder im Auto verbringt, empfehlen
wir allerdings zusätzlich eine Bild-
schirmbrille mit Blaulichtfilter oder
eine Autofahrerbrille", rät Frank
Dekker.

4. Wie gelingt die Eingewöh-
    nung am besten?

Lange Eingewöhnungszeiten wie
früher gibt es bei biometrischen
Gleitsichtgläsern nicht mehr. Sie
machen es den Brillenträgern ein-
fach und die meisten kommen auf
Anhieb gut damit zurecht. 
"Im Idealfall sollten Brillenträger
ihre neue Gleitsichtbrille aufsetzen
und sofort nicht nur perfekt sehen,
sondern sich auch spontan wohl-
fühlen", so Frank Dekker. Die neue
Gleitsichtbrille sollte man von Be-
ginn an täglich und von morgens
bis abends tragen.         

[djd]

Biometrische 
Gleitsichtbrille: 
Je genauer die 

Gläser zum 
Auge der Trägerin 

passen, desto 
schärfer ist die Sicht.
Foto: djd/Rodenstock 

GmbH München
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05184 292

Otto Ulrich Bauunternehmen
GmbH & Co. KGRöhnstraße 21
31084 Freden (Leine)
Tel: 05184 292

Dipl. - Ing.
Oliver Ulrich
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Gronau . Im Meerfeld 2
Lassen Sie sich gerne direkt unter 05182 948413 von uns beraten.

Heizungsanlagen

www.bad-heizung-rode.de
Wir bieten Ihnen Komplettbäder, Badsanierung und mehr!

Individuelle und einzigartige Bäder,
ganz nach Ihrem Geschmack!

Kaminöfen Badezimmer

Studie zeigt deutlichen Nachholbedarf
Das Bad fit fürs Alter machen

Die Mehrheit der Deutschen
möchte bis ins hohe Alter in den ei-
genen vier Wänden wohnen –
selbst dann, wenn Pflege benötigt
wird. Das funktioniert aber nur,
wenn insbesondere das Bad dafür
geeignet ist. Vor allem die Unfall-
gefahr wird vielfach unterschätzt.
Der Zentralverband Sanitär Hei-
zung Klima (ZVSHK) hat die Studie
„Pflegebad 2030“ in Auftrag ge-
geben, bei der 344 Unternehmen
der ambulanten Versorgung be-
fragt wurden. Die Ergebnisse soll-
ten nachdenklich stimmen. Denn
15 Prozent der Pflegebedürftigen
zogen sich im Badezimmer gravie-
rende Verletzungen zu. Und fast 47
Prozent des ambulanten Pflegeper-
sonals hatten sich in Ausübung des
Berufs leicht verletzt. Fast jede
fünfte Pflegekraft (19 Prozent) zog
sich ernsthafte gesundheitliche
Schäden zu. Offensichtlich sind

viele Badezimmer nach wie vor
nicht für die Pflege zu Hause geeig-
net. Wenn eine Badsanierung ge-
plant ist, sollte deshalb immer an
die altersgerechte Gestaltung ge-
dacht werden. Mit dem SHK-Fach-
handwerker an der Seite lassen
sich Barrierefreiheit und Komfort
deutlich erhöhen. Die Palette der
Möglichkeiten reicht vom schwel-
lenfreien Zugang über eine ebener-
dige Dusche bis hin zu höhenver-
stellbaren Systemen für Waschtisch
und WC. Auch rutschsichere Böden,
eine intelligente Lichtsteuerung
und berührungslose Armaturen er-
halten die Mobilität im Alter. „We-
gen der vielen neuen Möglichkei-
ten im Badezimmer ist eine ganz-
heitliche Planung sinnvoll, die alle
Elemente optimal miteinander ver-
knüpft“, so Frank Ebisch vom
ZVSHK. Eine professionelle Bad-
Modernisierung schafft eine multi-

funktionale und barrierefreie Well-
nessoase, die auch in jüngeren Jah-
ren den Komfort deutlich erhöht.
Gleichzeitig ist sichergestellt, dass
die Bewohner im Alter möglichst
lange selbstständig in den eigenen

vier Wänden leben können. Der
Staat belohnt die Investition übri-
gens mit Zuschüssen. Weitere In-
formationen finden sich online un-
ter www.wasserwaermeluft.de.

[txn]

txn. Gut geplant und mit der richtigen Ausstattung
sind Badespaß und Körperpflege keine Frage des
Alters. SHK-Handwerker helfen dabei, individuelle
Wünsche zukunftssicher umzusetzen.
Foto: ZVSHK/txn
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Fachzahnarztpraxis 
für Kieferorthopädie
Wir sind täglich ab 8.00 Uhr für Sie da!

Besuchen Sie uns auch auf unserer Website 
www.kieferorthopaedie-alfeld.de

Gesund im Mund
Wichtige Tipps zur Zahnpflege und zur Vorbeugung von Zahnerkrankungen

Ein strahlendes Lächeln ist die
beste Visitenkarte eines Menschen.
Die wichtigsten Schritte zu schö-
nen Zähnen sind tägliche, sorg-
fältige Zahnpflege sowie regel-
mäßige Vorsorgeuntersuchungen
beim Zahnarzt und eine zahnge-
sunde Ernährung.

Zahnseide benutzen

Regelmäßig, mindestens zweimal
am Tag, die Zähne gründlich put-
zen: So lautet die Empfehlung von
Zahnärzten. Häufig entsteht Karies
aber auch in den Zahnzwischen-
räumen, wo die Zahnbürste nicht
hinkommt. Um auch dort Nah-
rungsresten und Zahnbelag den

Garaus zu machen, sollte man ein-
mal am Tag Zahnseide oder geeig-
nete Interdentalbürstchen verwen-
den. Auch antibakterielle Mund-
spüllösungen sowie Zungenscha-
ber helfen bei der Mundpflege.
Mindestens einmal im Jahr – bes-
ser aber halbjährlich – sollte man
außerdem seinen Zahnarzt für eine
Prophylaxe-Untersuchung aufsu-
chen.

Schutz für Zähne 
und Geldbeutel

Am besten lässt man sich den
Zahnarztbesuch im Bonusheft
nachweisen. So erhält man einen
höheren Festzuschuss von der

Krankenkasse, wenn eine Versor-
gung mit Zahnersatz notwendig
werden sollte. Zudem kann es sinn-
voll sein, eine private Zahnzusatz-
versicherung abzuschließen. Denn
viele wichtige Leistungen des
Zahnarztes muss der gesetzlich
Krankenversicherte selbst tragen.
Das kann schnell teuer werden. Mit
einer Zahnzusatzversicherung ist
man dagegen auf der sicheren
Seite: Bei der DEVK zum Beispiel
werden 100 Prozent der Kosten für
Kunststofffüllungen, Wurzel- und
Parodontosebehandlungen sowie
Voll- und Teilnarkosen im zahnärzt-
lichen Bereich übernommen. Bei
hochwertigem Zahnersatz und
Implantaten zahlt der Kölner
Versicherer bis zu 80 Prozent der
Gesamtkosten.

Zahnpflege beim Profi

Sinnvoll für die Gesunderhaltung
der Zähne ist es, mindestens einmal
im Jahr eine professionelle Zahn-
reinigung machen und Zahnfissu-

ren versiegeln zu lassen. Ist ein
Zahnersatz nötig, kann die Gebiss-
funktion geprüft werden. So lässt
sich eine Fehlbelastung von Zäh-
nen und Unterkiefer vermeiden,
wenn der Zahnersatz im Mund
befestigt ist. Auch die Kosten für
diese Leistungen werden bei einer
Zahnzusatzversicherung übernom-
men oder bezuschusst. Mehr Infor-
mationen dazu gibt es unter
www.devk.de/zahnerhalt. Leistun-
gen gibt es auch für die Mund-
krebsvorsorge.

Den Zuckerkonsum 
einschränken

Daneben leistet eine zahngesunde
Ernährung einen wichtigen Beitrag,
Zahnerkrankungen zu vermeiden:
etwa den Zuckerkonsum ein-
schränken, vor allem Wasser oder
ungesüßten Tee trinken und säure-
haltige Getränke nur in Maßen ge-
nießen. Kaugummi dagegen kann
der Zahnpflege dienen, wenn es
ein zuckerfreies Produkt ist.      [djd]

Eine gute Zahnvorsorge trägt dazu bei,
Zähne bis ins hohe Alter gesund zu halten.
Foto: djd/DEVK

Foto: djd/
DEVK/Pixabay
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Evelyn 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

Apotheker Johannes Schünemann e.K.

Eckhardtstraße 4 | 31089 Duingen 
Tel 0 51 85–94 06 0 

info@apotheke-duingen.de

www.apotheke-duingen.de 

 @katharinen_apotheke_duingen

 Katharinen.Apotheke.Duingen

Apotheker Johannes Schünemann e.K.

Hauptstraße 10 | 31008 Elze 
Tel 0 50 68–22 43 

info@stadt-apotheke-elze.de

www.stadt-apotheke-elze.de 

 @stadt_apotheke_elze

 Stadt.Apotheke.Elze
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Medikamente vorbestellen  
mit unserer Apotheken-App!

3. Rezept/   
Medikament  
fotografieren

4. An Ihre  
Apotheke  
schicken

5. Medikamente 
abholen oder 
liefern lassen

1.  App  
„Deine Apotheke“ 
installieren  

 

2. Code  
674-866 oder 149-638  

eingeben

Nutzen Sie unseren
  

KOSTENLOSEN BO
TENDIENST!

Erkrankungen halten sich nicht 
an Öffnungszeiten

So findet man den nächstgelegenen Arzt- oder Apothekennotdienst

Wie versorgt man eine Schürf-
wunde richtig? Welches Mittel hilft
bei Heuschnupfen? 
Bei leichten gesundheitlichen Be-
schwerden, die mit einer grundle-
genden fachlichen Beratung und
rezeptfreien Medikamenten in den
Griff zu bekommen sind, ist die
Apotheke des Vertrauens die rich-

tige Anlaufstelle. Handelt es sich
um Erkrankungen oder Verletzun-
gen, die eine Untersuchung und
weiterführende Behandlung erfor-
derlich machen, sollte natürlich der
Hausarzt aufgesucht werden. 
Allerdings halten sich weder klei-
nere noch größere Notfälle an re-
guläre Öffnungszeiten. Hat sich

zum Beispiel das Kind beim Wo-
chenendausflug mit dem Fahrrad
eine Schürfwunde zugezogen, soll-
ten direkt unterwegs Desinfekti-
onsspray und Verbandmaterial
besorgt werden. Und schwillt ein
Insektenstich plötzlich stark an,
ist es wichtig, dass die medizi-
nische Behandlung umgehend
erfolgt – auch wenn es bereits spät
am Abend ist.

Schnelle Hilfe im Notfall 
– rund um die Uhr

Die Notdienste der Apotheken ma-
chen es möglich, dass Menschen
auch nachts, am Wochenende und
an Feiertagen dringend benötigte
Arzneimittel und eine qualifizierte
Beratung erhalten. Für die Inan-
spruchnahme dieser Leistungen
kann eine einmalige Gebühr in
Höhe von 2,50 Euro erhoben wer-
den. Handelt es sich um ernsthaf-
tere Beschwerden, sollte man sich
direkt an den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst wenden, der Patien-
ten im Fall akuter Erkrankungen
außerhalb der Öffnungszeiten von
Haus- und Fachärzten untersucht
und versorgt. 
Gut zu wissen: Auch mit schmer-
zenden Zähnen muss sich niemand
bis zum nächsten Werktag herum-
quälen. Hier hilft der separate

zahnärztliche Bereitschaftsdienst.

Umkreissuche 
per App oder online

Doch wo findet man im Fall der
Fälle möglichst schnell und unkom-
pliziert den nächstgelegenen Apo-
thekennotdienst oder die zustän-
dige Bereitschaftspraxis in der Um-
gebung? Einen entsprechenden
Service bietet beispielsweise die
App von Das Telefonbuch, die kos-
tenlos in den App Stores von Goo-
gle und Apple heruntergeladen
werden kann. Mithilfe der Um-
kreissuche werden alle Apotheken-
notdienste innerhalb eines Orts
oder eines Postleitzahlenbereichs
angezeigt. Die Telefonnummer so-
wie die genauen Öffnungszeiten
sind direkt im Suchergebnis hinter-
legt. Darüber hinaus liefert die
Anwendung eine übersichtliche
Liste mit bundesweiten Notfall-
nummern. 
Diese umfassen neben den ärzt-
lichen Bereitschaftsdiensten für
sämtliche Regionen in Deutschland
auch weitere wichtige Kontakte
wie zum Beispiel den Giftnotruf
oder Hilfetelefone für Kinder,
Schwangere und Eltern. Online
unter www.dastelefonbuch.de ste-
hen die nützlichen Services eben-
falls zur Verfügung.                 [djd]In der Apotheke wird man nicht nur mit 

Medikamenten versorgt. Bei gesundheitlichen 
Beschwerden oder Fragen erhält man hier 
auch eine kompetente fachliche Beratung.
Foto: djd/Das Telefonbuch/mauritius images/Cultur
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Wer täglich ein Glas Orangen-
saft trinkt, hat schon viel für
einen gut gefüllten Vitamin-
speicher getan. 
Foto: djd/www.fruitjuicemat-
ters.de/iStockphoto/media-
photos

Sturzgefahren minimieren
Mit zunehmendem Alter und Ge-
brechlichkeit steigt die Wahr-
scheinlichkeit zu stürzen: Das gilt
besonders für ältere Menschen, die
auf pflegerische Hilfe angewiesen
sind. Statistisch gesehen stürzt
jede zehnte durch ambulante Pfle-
gedienste versorgte pflegebedürf-
tige Person einmal innerhalb von
14 Tagen.
Gangunsicherheit und Sturzerfah-
rungen können schnell zum Teu-
felskreis werden: Aus Angst zu stür-
zen, bewegt man sich weniger und
verzichtet auf Spaziergänge, Besor-
gungen oder soziale Aktivitäten.

Neben anderen negativen Auswir-
kungen kann das dazu führen, dass
wichtige Fähigkeiten wie Muskel-
kraft und Gleichgewichtssinn
schneller nachlassen und die Sturz-
gefahr steigt.
Gangunsichere Menschen sollten
sich möglichst regelmäßig bewe-
gen, um Kraft, Beweglichkeit, Koor-
dination und Gleichgewicht zu trai-
nieren. Dazu holt man am besten
fachlichen Rat ein, zum Beispiel bei
der Physiotherapie. Ein gemeinsam
mit den Fachleuten erstellter de-
taillierter Bewegungsplan kann
hierbei nützlich sein. Darin werden

die täglichen Bewegungen und
Übungen genau aufgelistet. Zu-
dem können Bewegungsangebote
wie Herzkreislauf-Training oder
Sitzgymnastik der Krankenkasse
oder der Gemeinde genutzt wer-
den.
Neben aus-
reichender 
Bewegung 
spielt 
auch die 
Gestal-
tung der 
eigenen 
vier 

Wände eine wichtige Rolle bei der
Sturzprävention. Stolperfallen wie
Teppichkanten und Kabel sollten
beseitigt werden. Haltegriffe oder
Handläufe an den Wänden können
zusätzliche Sicherheit geben. 
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Sanitätshaus Provital
Steintorstraße 25 • 31028 Gronau
Telefon 0 51 82 - 9 20 30
Telefax 0 51 82 - 92 03 12
www.sanitaetshaus-provital.de

Elektromobile

ab 1890,- €
inkl. MwSt.

Informieren Sie sich über unsere Elektromobile, 
gern auch verbunden mit einer Probefahrt.

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Provital-Team!

Viele verschiedene Modelle zur Auswahl!

Wird
ein Rollator 

in der 
Wohnung 
genutzt, 

sollte dafür 
genügend 

Platz 
geschaffen 

werden.
Werkfoto: 

Topro
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Ralph Herrmann

www.hildesheimer-augenzentrum.de

Scharf sehen
ohne Brille

GRAUER STARAUGENLASERN
Korrektur von Kurz-/Weitsichtigkeit

und Hornhautverkrümmung
Moderne Laser-Operation für

höchste Präzision und Sicherheit

Ein neues Lebensgefühl

gebührenfrei 

 0800 / 5 66 77 88

MVZ Hildesheimer Augenzentrum am St. Bernward Krankenhaus
Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen

Spezial-Computerlaser statt Skalpell
Komfortabler und schonender 
Bessere und schnellere Wundheilung
Moderne Multifokallinsen für größere  
Unabhängigkeit von der Lesebrille

Femto-LASIK ohne Skalpell
Computergesteuerte Laserkombination
Höhere Präzision und geringeres Risiko
Schnellerer Heilungsprozess
Komfortabler für den Patienten

Vinzentinum am St. Bernward Krankenhaus · Langelinienwall 7 · 31134 Hildesheim
Betreibergesellschaft: Hildesheimer Augenzentrum GmbH · Ärztlicher Leiter: Ralph Herrmann



Schnarchen. Vom Überlebensgaranten 
zum Gesundheitsrisiko Nummer Eins

Zentraleuropa. Heute vor 50.000
Jahren: Zögerlich umkreist das
Wolfsrudel die Gruppe Zweibeiner
in der Nacht. Laute Schnarchgeräu-
sche signalisieren: hier schlafen
kräftige Männer. Keine leichte
Beute! Der Leitwolf gibt das Signal
zum Rückzug.
So muss es gewesen sein. Es gibt
evolutionsbiologisch keine bessere
Erklärung, warum Menschen
schnarchen. (tatsächlich Schnar-
chen auch schlanke Frauen, aber
weniger).
Heutzutage ist das nächtliche Ver-
scheuchen von Raubtieren eher ne-
bensächlich, die natürliche Lebens-
erwartung beträgt das Doppelte
von damals.
Schnarchen ist somit nicht nur
überflüssig, sondern häufig gefähr-
lich. Es signalisiert eine Enge der
Atemwege im Schlaf. Durch turbu-
lente Luftströme flattert das Gau-
mensegel. Bei leichtgradiger Zu-
nahme der Enge kollabieren die
Atemwege, insbesondere bei der
Einatmung, Atempausen im Schlaf
sind die Folge.
Das Fatale daran: dem Schläfer sind
die Atempausen in der Regel nicht

bewusst, der Körper reagiert auf
die schlechte Sauerstoffversorgung
jedoch wie im Wachzustand: Herz-
frequenz und Blutdruck steigen,
Stress- und Entzündungshormone
werden ausgeschüttet.
Dadurch steigt das Risiko für Er-

krankungen wie Herzinfarkt und
Schlaganfall im Vergleich zu Nicht-
schnarchern erheblich! 
Doch nicht nur körperlich Folge-
schäden sind zu erwarten.
Die normale Schlafarchitektur, der
Wechsel zwischen, leichtem Schlaf,
Tiefschlaf und Traumschlaf wird
zerstört. Jeder kennt die Auswir-
kungen einer ungewollt schlaflosen
Nacht.
Häufig aber werden Beschwerden
wie Reizbarkeit, Nervosität, Kon-
zentrationsstörungen, Stimmungs-
schwankungen oder eine vermin-
derte berufliche oder private Be-
lastbarkeit nicht mit Schlafstörun-
gen in Zusammenhang gebracht.In
dieser Phase wird glücklicherweise
oft der Hausarzt aufgesucht.
Dort erfolgt eine genaue ärztliche
Befragung, teilweise unter Beteili-
gung der Angehörigen, anschlie-
ßend eine körperlichen Untersu-
chung. Besteht der Verdacht auf
eine schlafbezogene Atemstörung,
wird  zunächst eine ambulante
Schlafuntersuchung erfolgen, eine
so genannte Polygraphie. Ähnlich

wie bei einem LZ-EKG werden hier
biologische Signale aufgezeichnet,
gespeichert und anschließend
von einem Arzt ausgewertet. An-
geboten wird diese Untersuchung
von niedergelassenen Schlaf-
medizinern, aber auch von Lungen-
fachärzten oder HNO-Ärzten. Je
nach Befund erfolgt dann eine
weitere Untersuchung stationär im
Schlaflabor. Im Landkreis Hildes-
heim in der Helios Klinik und
im Bernward Krankenhaus. Die
Therapiemöglichkeiten sind viel-
fältig und reichen von Hilfsmitteln
wie Rückenlageverhinderungssys-
temen,  Zahnschienen oder opera-
tiven Eingriffen beim harmlosen
Schnarchen bis zu speziellen nächt-
lichen Beatmungshilfen über Na-
senmasken. Durch eine erfolg-
reiche Therapie lassen sich Folge-
erkrankungen verhindern. Das Be-
finden tagsüber verbessert sich
erheblich.  Auch dem Mitschläfer
geht es besser. Nur von Wölfen
sollte man sich nachts fern-
halten ... 
Autor: Stefan Schönfeld

Das Risiko für Erkrankungen wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall im Vergleich
zu Nichtschnarchern erheblich

Stefan Schönfeld
HAUSARZT

• Facharzt für Innere Medizin
• Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde
• Schlafmedizin
• Rettungsmedizin
• Hypnosetherapeut der DGH
• Mitglied der GTÜM – Tauchmedizin

Hauptstraße 3 · 31195 Lamspringe
Telefon (0 51 83) 15 55

Telefax (0 51 83) 94 63 16

Sprechstunde:
Mo.–Fr. 7.30–12.00 Uhr · Mo. 16.00–19.00 Uhr

Di., Do., Fr. 16.00–18.00 Uhr

• Schlafmedizin
• Facharzt für Innere Medizin
• Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde
• Rettungsmedizin
• Hypnosetherapeut der DGH
• Mitglied der GTÜM - Tauchmedizin
• Sportmedizin
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Seit Jahren Pflege am Menschen

2021

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

Altenbekener Straße 2 · 31008 Elze/Mehle
Fax (0 50 68) 9 31 53 23 

Pflegedienst-Sempf@t-online.de

Tel. (0 50 68) 9 31 50 30

Mehr Mobilität und Fahrspaß im Alltag
Leichter Rollator aus Carbon und Aluminium

Sich mit Freunden treffen, einkau-
fen oder in Ruhe spazieren gehen –
Mobilität hat einen großen Anteil
am positiven Lebensgefühl. Was
passiert aber, wenn durch Balance-
störungen oder Einschränkungen
beim Gehen schon kurze Distanzen
zur Herausforderung werden?  Zur
Unterstützung bietet sich ein Rolla-
tor an, der die Selbstständigkeit
deutlich verbessert. Allerdings hat
der Markt für Gehilfen bisher kaum
auf Menschen reagiert, deren Le-
bensstil von Design und Ästhetik
geprägt ist. Viele Rollator-Modelle
sind Sinnbilder für Hilfsbedürftig-
keit im Alter und entsprechend
hoch ist die Hürde, sie als Gehhilfe
zu nutzen. Viele fühlen unwohl und
gehen dann kaum noch vor die Tür.
Die Einschränkungen beginnen
schon beim Gewicht. Ein Standard-

modell wiegt etwa 10 kg und ist
entsprechend schwer zu bewegen.
Dass es auch anders geht, zeigt
der Carbon Ultralight von byAcre,
der mit nur 4,8 kg als leichtester
Rollator der Welt gilt. Die Idee sei-
ner dänischen Entwickler: Niemand
sollte auf Freiheit und Lebensquali-
tät verzichten, nur weil die Bewe-
gungsfähigkeit eingeschränkt ist.
Der Rollator ist schnell zusammen-
gefaltet oder ausgeklappt, leicht zu
heben und zu transportieren. Un-
terwegs wird er zur komfortab-
len Sitzgelegenheit oder lässt sich
im Café schnell an der Seite ver-
stauen. Funktionalität und Design
sind bis ins Detail aufeinander ab-
gestimmt. So sind beispielsweise
die Bremszüge unsichtbar im Car-
bonrahmen versteckt. Auffällig und
clever: Die Handgriffe sind anders-

herum als bei herkömmlichen Rol-
latoren. Dadurch verbessert sich
die Körperhaltung und das Manö-
vrieren wird einfacher, weil die
Handflächen genutzt werden und
nicht die Finger. Die Leichtigkeit
des Fahrens und das skandinavi-
sche Design machen Spaß und
geben dem Rollator einen neuen
Stellenwert als selbstverständli-
ches Hilfsmittel in einer mobilen
Gesellschaft. Weitere Infos unter
www.byacre.de. Fachhändler vor
Ort finden sich unter www.sani-
vita.de                                     [txn]

txn. Ein Rollator muss keine
klobige, dunkle Gehhilfe sein. Neue Modelle aus Carbon und
Aluminium sind nicht nur superleicht, sondern kombinieren
Funktionalität und Design überraschend elegant.
Foto: byAcre/txn

So bleibt das 
Immunsystem auf Trab
Die körpereigenen Abwehrkräfte
sind von Natur aus in der Lage,
viele Viren und Bakterien abzuweh-
ren. Ein intaktes Immunsystem ist
deswegen die beste Vorsorge ge-
gen Erkrankungen. Fünf Tipps, um
den Körper zu stärken: 
• Ausreichend Schlaf ist besonders
wichtig. Wenn die Nachtruhe fehlt,
kann sich der Körper nicht regene-
rieren und auch der Stoffwechsel
leidet. Beides erhöht die Infektan-
fälligkeit. Erwachsene sollten des-
wegen sieben bis acht Stunden
schlafen. 
• Bewegung an der frischen Luft
aktiviert die Körperzellen, regt die
Durchblutung an und baut Stress
ab. Das tut Körper und Immunsys-
tem gut. Bei Sonnenschein bildet
der Körper zudem Vitamin D, das
wichtig für die Abwehrkräfte ist. 
• Wer zu wenig trinkt, schränkt den
Körper in seinen Funktionen ein.
Deswegen nicht erst zum Wasser-
glas greifen, wenn der Durst schon

da ist. Anderthalb bis zwei Liter
Wasser oder ungesüßter Tee täg-
lich sind notwendig, um Kreislauf
und Stoffwechsel zu optimieren. 
• Alkohol führt dazu, dass das Im-
munsystem bei einer drohenden In-
fektion langsamer gewarnt wird.
Wer regelmäßig Alkohol trinkt, ist
deswegen anfälliger für Infektions-
krankheiten. 
• Da sich rund 70 Prozent der Im-
munzellen im Darm befinden, ist
eine gesunde, ausgewogene und
ausreichende Ernährung wichtig.
Empfehlenswert sind Obst und
Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und
Vollkornprodukte. Senioren, die
zu wenig essen, wird geraten, ihren
Speiseplan um nährstoffreiche
Trinknahrung zu ergänzen. Das gilt
auch für jüngere Menschen, die
beispielsweise durch Krankheiten
oder als Nebenwirkung von Medi-
kamenten unter Appetitlosigkeit
leiden. Weitere Infos gibt es unter
www.trinknahrung.pro.            [txn]
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Rundum schön
Natürliche Pflegetipps für Schwangerschaft und Stillzeit

Streichelzarte Haut, ein strahlender
Teint und elastisches Gewebe: Es
wäre schon schön, wenn sich daran
in der Schwangerschaft nichts än-
dert. Muss es auch nicht zwangs-
läufig. Zwar sind die Hormonum-
stellung und der wachsende Baby-
bauch eine Herausforderung für
den weiblichen Körper. Werdende
Mütter können aber mit natürlicher
Pflege und bewährten Hausmitteln
viel tun, um sensible Haut zu beru-
higen, das Bindegewebe zu stärken
und sogar übermäßiger Gewichts-
zunahme vorzubeugen. Fünf Tipps
zum Ausprobieren:

Die Haut beruhigen: Span-
nungsgefühl, Trockenheit oder Un-
reinheiten können in der Schwan-
gerschaft gelegentlich vorkommen.
"Wohltuend kann dann ein Bad
mit basisch-mineralischem Pflege-
salz sein", weiß Zweifach-Mama
und Model Monica Meier-Ivancan.
"Es schützt den natürlichen Säure-
schutzmantel der Haut und beru-
higt gereizte Partien." Extra-Tipp:
Pflegesalze, etwa "Meine Base",
sind später auch gut für die sanfte
Reinigung von Babys Haut geeig-
net, weil sie den gleichen pH-Wert
haben wie das Fruchtwasser im
Mutterleib.

Straff und zart: Regelmäßige
Bürstenmassagen in Herzrichtung
kurbeln die Durchblutung der
Haut an und wirken straffend aufs
Gewebe. "Außerdem wird die
Haut durch die Rubbelkur streichel-
zart", erklärt Monica Meier-
Ivancan. Ebenfalls gut sind Wech-
selduschen. Sie wirken festigend,
gefäßstärkend und nachweislich

regulierend auf den Blutdruck.

Schön von innen: Ein ausgewo-
gener Säure-Basenhaushalt unter-
stützt den gesunden Hautstoff-
wechsel. Schwangere und Stillende
sollten säurebildende Lebensmittel
wie weißes Mehl, Zucker, Soft-
drinks und rotes Fleisch meiden.
Reichlich Vitamine und Mineral-
stoffe liefern frisches Obst und
Gemüse, Getreide wie Hirse und
Buchweizen, Nüsse und wert-
volle Öle. Eine gute Grundlage
für schnelle, gesunde Mahlzeiten
sind basische Bio-Getreidemi-
schungen aus dem Reformhaus,
zum Beispiel von Jentschura.
Leckere Rezepte gibt es unter
www.p-jentschura.com. 

Einlagerungen vorbeugen:
Auch gegen schwere Beine helfen
basische Anwendungen, weil sie

den Abtransport von Schlacken und
Gewebsflüssigkeit fördern. Dazu
in einem halben Liter Wasser ei-
nen Teelöffel basisch-mineralisches
Pflegesalz auflösen. Baumwoll-
strümpfe darin tränken, leicht aus-
wringen und anziehen. Darüber
werden warme Strümpfe gezogen.
Die Beine dann entspannt hoch-
legen. Tipps von Monica Meier-
Ivancan: "Die Strümpfe einfach
über Nacht tragen und mit leichten
Beinen aufwachen."

Streifenfrei bleiben: Dehnungs-
streifen an Bauch und Hüfte ent-
stehen, wenn das Gewebe nicht
elastisch genug ist, um dem wach-
senden Babybauch standzuhal-
ten. Tägliche Massagen mit einem
hochwertigen Pflegeöl, etwa Ko-
kosöl, verbessern die Geschmeidig-
keit des Gewebes.

[djd]

   

  

    
 

Neueröffnung
Kinderarztpraxis

Kinderarztpraxis
Dr. med. Detlef Klement

0 51 82 - 9 62 61 39
www.kinderarzt-gronau.de

Blanke Straße 17 · 31028 Gronau

Behutsam: Der wachsende Babybauch
braucht besondere Pflege. 
Foto: djd/Jentschura International/
iStockphoto/g-stockstudio
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AMEOS Klinikum Alfeld

Das AMEOS Klinikum Alfeld sichert die medizinische Grund-
versorgung der Stadt Alfeld und der Region Leinebergland 
auf hohem medizinischen Niveau. Als Gesundheitszentrum 
Leinebergland stellt es dabei den Menschen als Ganzes in 
den Mittelpunkt. Dadurch bietet es ideale Voraussetzungen 
für eine individuelle Betreuung und ein vertrauensvolles 
Arzt-Patient-Verhältnis.

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

16 Klinische Leistungsbereiche
9 Facharztpraxen

ameos.eu/alfeld

Kompetent – Vertrauensvoll – Menschlich

Unterschätzte Gefahr
Tetanusschutz auffrischen lassen

Wie lange liegt die letzte Tetanus-
Impfung zurück? Vor allem Er-
wachsene wissen das oft nicht.
Dabei ist bei Tetanus höchste Vor-
sicht geboten. 
„Im Falle einer Infektion gibt es
kein Gegenmittel. Deshalb verläuft
die Erkrankung äußerst schmerz-
haft und auch heute noch in bis zu
30 Prozent der Fälle tödlich“, infor-
miert Dr. Thomas Wöhler, Gesell-
schaftsarzt der Barmenia Versiche-
rungen. Verursacher der Tetanus-
Erkrankung ist das Bakterium Clo-
stridium tetani. Es kommt praktisch
überall im Erdreich vor, deshalb ist
vor allem bei der Gartenarbeit die
Gefahr einer Infektion hoch. Schon
kleinere Verletzungen durch Holz-
splitter oder Dornen können zu ei-
ner Ansteckung führen. Erste An-
zeichen sind grippeähnliche Symp-
tome wie Kopfschmerzen, Schwin-
del, Muskelschmerzen und Abge-
schlagenheit. Später kommt es

häufig zu Verkrampfungen der
Muskulatur, deshalb wird die
Krankheit auch Wundstarr-krampf
genannt. Besonders typisch ist,
dass der Mund nicht mehr richtig
geöffnet werden kann und ein grin-
sender Gesichtsausdruck entsteht.
Im weiteren Verlauf der Erkrankung
verkrampft häufig auch die lange
Rückenmuskulatur – manchmal so
stark, dass es zu Wirbelbrüchen
kommen kann. Daher ist eine Teta-
nus-Impfung besonders wichtig,
und zwar schon im Kindesalter. Dr.
Thomas Wöhler: „Neugeborene
können ab einem Alter von zwei
Monaten eine Grundimpfung be-
kommen. Nach sechs Jahren und
noch einmal zwischen dem neun-
ten und 17. Lebensjahr genügt
dann eine Auffrischung. Für einen
lebenslangen Schutz muss die Imp-
fung alle zehn Jahre wiederholt
werden.“ Wer beim nächsten
Hausarztbesuch nachfragt, geht in

der Regel frisch geimpft nach
Hause. So geschützt lässt sich die

Auszeit im Freien unbeschwert ge-
nießen.                                    [txn]

txn. Kurzer Stich, lange Wirkung: Experten
empfehlen alle zehn Jahre eine Impfung 
gegen Tetanus. Denn bei einer Ansteckung
drohen schwere Muskelkrämpfe. 
Foto: stadelpeter/Fotolia/Barmenia
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Daniela Grote-Gnuschke

Praxis für 

und ambulante Rehabilitation

Ergotherapie 

Honitonstraße 36a
31028 Gronau
Tel.: 05182 / 94 77 20
www.ergo-grote.de

Seit über 20 Jahren in Gronau und
Umgebung für Sie unterwegs!

Hauptstr. 18 • 31028 Gronau (Leine) • Tel. 0 51 82 / 923 110
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Zusätzliche Leistungen/
Anwendungen
Hausbesuche, Kinesio Taping,
klassische Massagetherapie (KMT),
Physiotherapie,
Schmerzpunktpressur

Praxisausstattung/Anwendungen 
der Physik. Therapie
Elektrotherapie, Fango/Naturmoor,
Heißluftgerät/Heiße Rolle,
Kältetherapie (Eis),
Lasertherapie, Schlingentisch,
Ultraschallkg-engler@t-online.de

, KG-ZNS

Kurze Halbe 4a - 31079 Sibbesse
Tel. 0 50 65 - 84 74

Fax 0 50 65 - 9 63 98 06

Gesundheit kann nicht 
hoch genug bewertet werden 

Unwohlsein, Schmerzen, Schlafstö-
rungen – immer häufiger wird im
Internet nach den dazu passenden
Krankheiten gesucht. Diese Art der
Selbstdiagnose ist nicht ungefähr-
lich, weil dadurch immer wieder
Behandlungen verzögert werden.
Denn viele Laien können die Infor-
mationen nicht richtig bewerten.
Statt online nach Behandlungsme-
thoden zu recherchieren, ist es
meist besser, das Gespräch mit
dem Gesundheitsfachmann vor Ort
zu suchen. Hierfür ist das Internet
dann wieder sehr gut geeignet –
indem es dabei hilft, den richtigen

Ansprechpartner zu finden. Statt
globaler Suchmaschinen empfeh-
len sich bei Themen rund um den
eigenen Wohnort die digitalisierten
Angebote der klassischen Verzeich-
nismedien. Der Grund: das deutlich
größere Vertrauen. So hat eine Um-
frage von Mente>Factum gezeigt,
dass 77 Prozent der Befragten sich
bei Empfehlungen eher auf lokal
ausgerichtete Portale verlassen.
Und tatsächlich wird hier auch ei-
niges an Service geboten: So lässt
sich unter www.dasoertliche.de
ganz einfach eine Liste der Fach-
ärzte, Heilpraktiker oder Therapeu-
ten durch Eingabe der Bezeich-
nung aufrufen. Von hier aus gibt es
dann nicht nur die Möglichkeit,
kostenlos dort anzurufen; bei vie-
len Dienstleistern kann sogar direkt
online ein Wunschtermin angefragt
werden. Am wichtigsten dürfte bei
der Suche nach Gesundheitsdienst-
leistern jedoch die Bewertungs-
funktion sein. Immer mehr Einträge
sind durch Erfahrungsberichte
anderer Besucher ergänzt – vielen
erleichtert das die Entscheidung für
bestimmte Spezialisten. 

[txn]

txn. Nur eine leichte Erkältung oder doch ein 
schwerer Infekt? Im Zweifel empfiehlt es sich, 
einen Arzt aufzusuchen. Bei der Suche helfen 
Portale wie dasoertliche.de. Hier werden nicht 
nur Praxen aus der Region auflistet, es gibt auch 
Bewertungen anderer Patienten und Termine können
sogar direkt über das Internet angefragt werden. 
Foto: J.A.Lund/Adobe Stock
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Dr. med. Tanja Naber
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Rettungsmedizin, Akupunktur

Rathausstraße 1
31171 Nordstemmen

Telefon (0 50 69) 67 94
Telefax (0 50 69) 67 03 

E-Mail: 
dr.tanja.naber@t-online.de
www.praxis-dr-naber.info

Den Arztbesuch nicht aufschieben
Auch während der Corona-Pandemie gilt: Bei Beschwerden zum Arzt gehen

Die Brust schmerzt, der Zahn pocht,
die jährliche Krebsvorsorge steht
an oder die Kontrolluntersuchung
beim Experten: Soll ich trotz der
Corona-Pandemie zum Arzt ge-
hen? Das fragen sich in der aktuel-
len Situation viele. Sie meiden das
Wartezimmer aus Angst vor Anste-
ckung. Bereits zu Beginn der Covid-
19-Pandemie ging die Zahl der
Arztbesuche vor allem bei Fachärz-
ten deutlich zurück. Doch Kranken-
kassen und Mediziner warnen:
Nicht jede Behandlung oder Ope-
ration sollte aufgeschoben werden.
Und wer bei akuten Beschwerden
zögert, setzt seine Gesundheit aufs
Spiel. Die Initiative "Just Go" ruft

Patienten dazu auf, auch weiterhin
zum Arzt zu gehen und Vorsorge-
sowie wichtige Kontrollunter-
suchungen wahrzunehmen.

Im Akutfall nicht zögern

Vertreter von Berufsverbänden
sind besorgt, dass sich in erster Li-
nie die Gesundheit chronisch oder
schwer erkrankter Patienten ver-
schlechtert. So befürchtet etwa
Professor Dr. Helge Möllmann,
Chefarzt der Klinik für Innere Medi-
zin I am St.-Johannes-Hospital in
Dortmund und Sprecher der Ar-
beitsgruppe Interventionelle Kar-
diologie der Deutschen Gesell-

schaft für Kardiologie, dass es zu
dauerhaft schweren Herzschäden
bei Patienten kommen kann, die
ernste Erkrankungen verschleppen:
"Deshalb müssen nicht nur Herzin-
farkte, sondern auch akute Rhyth-
musstörungen oder eine sich ver-
schlimmernde Herzschwäche oder
Herzklappenerkrankung unbedingt
zeitnah behandelt werden." Ge-
rade bei Herznotfällen oder Ver-
dacht auf Schlaganfall gilt trotz Co-
rona-Pandemie: sofort den Ret-
tungsdienst alarmieren. Auch die
DGHO Deutsche Gesellschaft für
Hämatologie und Medizinische
Onkologie e.V. warnt, dass die
Angst vor Covid-19 nicht dazu füh-
ren darf, dass die Früherkennung
oder die Durchführung wirksamer
Therapien verzögert wird. Der
Schaden für Patienten wäre im-
mens.

Gute Hygienemaßnahmen 
in Krankenhäusern

und Praxen

Gleichzeitig jedoch gilt es, sich vor
dem Virus zu schützen und das An-
steckungsrisiko im Wartezimmer zu
vermeiden. Daher sollten Patienten
stets zuvor anrufen und einen Ter-
min vereinbaren. Viele Arztpraxen

bieten inzwischen Video- oder Tele-
fonsprechstunden an, die den ei-
nen oder anderen Besuch ersetzen
können. Eine der wichtigsten Maß-
nahmen zur Verringerung des In-
fektionsrisikos mit SARS-CoV-2 ist
die zweigliedrige Versorgung in
den Praxen. Das heißt, dass die Be-
handlung von Corona-Verdachts-
fällen strikt getrennt von den übri-
gen Patienten erfolgt. "In den
Krankenhäusern ist der Infektions-
schutz gewährleistet", so Professor
Möllmann. Die Kliniken hätten sehr
aufwendige Hygienemaßnahmen
ergriffen, um sowohl Patienten als
auch Personal vor einer Infektion
zu schützen.                           [djd]

Hausapotheke jährlich prüfen
Die meisten Unfälle passieren in
den eigenen vier Wänden. Eine gut
sortierte Hausapotheke dient bei
leichten Schmerzen, Verletzungen
oder Unwohlsein als schneller Hel-
fer. Deswegen ist es wichtig, Medi-
kamente und Verbandsmittel regel-
mäßig zu überprüfen. Worauf ist
dabei zu achten? Dr. Thomas Wöh-
ler, Gesellschaftsarzt der Barmenia
Versicherungen, rät: „Die Haus-
apotheke sollte mindestens jährlich
überprüft werden – unter anderem
auch darauf, ob der Bedarf aller
Familienmitglieder berücksichtigt
ist.“ So kann es beispielsweise nö-
tig sein, verschiedene Schmerzmit-
tel vorrätig zu haben. Zäpfchen für
Säuglinge eignen sich für Kleinkin-
der mit Fieber nicht mehr. Während

der Schwangerschaft benötigen
Frauen ebenfalls häufig eine an-
dere Medikation als vorher. Mitun-
ter verändern akute oder chroni-
sche Erkrankungen den Bedarf.
Wird beispielsweise bei einem
Familienmitglied Diabetes diag-
nostiziert, müssen aufgrund mögli-
cher Wechselwirkungen eventuell
Arzneimittel in der Hausapotheke
ausgetauscht werden. Tipp: Mit der
Gesundheits-App Vivy, die einige
Krankenversicherungen und -kas-
sen kostenfrei anbieten, ist schnell
geklärt, ob sich Medikamente ge-
genseitig beeinflussen. Dazu muss
lediglich der Code auf der Packung
eingescannt werden. Wichtig ist
deshalb, Schachtel und Beipackzet-
tel immer gemeinsam mit der Arz-

nei in der Hausapotheke aufzu-
bewahren. Dann lässt sich nicht
nur nachlesen, wie das Medika-
ment korrekt dosiert wird, auch
das Haltbarkeitsdatum bleibt im
Blick.                                      [txn]

FACHARZT

HEIKO BERBERICH
INTERNIST | HAUSÄRZTLICHE VERSORGUNG
GASTROENTEROLOGIE | RETTUNGSMEDIZIN

FACHÄRZTIN

DR. ANN-CARINA TIDOW
ALLGEMEINMEDIZIN

AN DER ZUCKERFABRIK 2 · 31028 GRONAU
TEL. (0 51 82) 23 06 · FAX (0 51 82) 24 41
praxis-berberich@email.de

Clausstraße 2
31171 Nordstemmen

Telefon 05069-7711
Fax 05069-80226
info@praxis-drsteffin.de
www.praxis-drsteffin.de

Internistische
Hausarztpraxis

Dr. Steffin

Foto: djd/
Abbott/
William 
Geddes
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Technik-News für Diabetespatienten
Dank neuester Entwicklungen wird das Leben Betroffener jetzt leichter

Die Diagnose Diabetes verändert
schlagartig den Alltag. Die Erkran-
kung bringt durch die ständig not-
wendige Blutzuckerkontrolle oder

das Insulinspritzen oft enorme Be-
lastungen mit sich. Allerdings sorgt
die immer besser werdende Tech-
nik zunehmend für Erleichterung.
Einen weiteren Fortschritt bedeu-
ten etwa Systeme zur kontinuierli-
chen Gewebeglukosemessung in
Echtzeit. Sie prüfen mittels eines
Sensors im Unterhautfettgewebe
laufend die Gewebezuckerwerte,
senden sie an Smartphone, Emp-
fangsgerät oder Smartwatch und
haben den Piks in die Fingerkuppe
fast überflüssig gemacht. Bei dro-
henden Über- oder Unterzuckerun-
gen ertönt ein Signalton, der recht-
zeitig vor Entgleisungen warnen
und Zeit zum aktiven Handeln ge-
ben kann.

Zuckermessen am Oberarm

Jetzt gibt es weitere Neuerungen.
Dem Wunsch vieler Nutzer nach
mehr Flexibilität entsprechend be-
kam das Gerät nun die CE-Kenn-
zeichnung für die Tragestelle an der
Oberarmrückseite. Bislang konnte

beispielsweise der Sensor des Dex-
com G6-Systems bei Kindern und
Jugendlichen zwischen 2 und 17
Jahren im oberen Gesäßbereich so-
wie bei allen Trägern am Bauch ein-
gesetzt werden. Die neue Trage-
stelle ist vorteilhaft bei Narben und
Verhärtungen vom Insulinspritzen
am Bauch, für Bauchschläfer oder
wer gerne eng anliegende Klei-
dung trägt. Die neue Trageposition
bietet zudem mehr Bewegungsfrei-
heit etwa beim Sport.

Große Vorteile 
für schwangere Frauen 

mit Diabetes

Das System kann darüber hinaus
nun auch während der Schwanger-
schaft verwendet werden. Ein
Diabetes in der Schwangerschaft
birgt ein erhöhtes gesundheitliches
Risiko und bedarf einer interdis-
ziplinären fachlichen Betreuung.
Schlecht kontrollierte Glukosespie-

gel bei schwangeren Frauen mit
Typ-1-Diabetes können zu ernst-
haften Problemen für Mutter und
Kind führen. Experten zufolge kann
der Einsatz von kontinuierlicher
Gewebeglukosemessung sogar
bereits ab Kinderwunsch effektiv
beim Diabetesmanagement unter-
stützen.

Smarte Technik für den Alltag

Das Dexcom G6 warnt zudem bei
zu hohen oder zu niedrigen Wer-
ten, durch die Share-Funktion kön-
nen Angehörige die Glukosewerte
ihrer Lieben über eine Smartphone-
App verfolgen und so im Notfall
Unterstützung leisten. Das gibt zu-
sätzlich ein beruhigendes Gefühl
im Umgang mit der Erkrankung.
Unter www.dexcom.de finden sich
weitere Infos sowie eine Patienten-
Community mit Webinaren und
anderen Service-Leistungen.

[djd]

Moderne Glukosemesssysteme senden die Blutzuckerwerte
von einem Sensor am Körper beispielsweise direkt aufs
Smartphone.
Foto: djd/www.dexcom.com/Getty Images/feliks szewczyk
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HOCHZEIT
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KONFIRMATION
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>> Wir haben für 

die passende

jeden Anlass
ANZEIGE

Wir heiratenam 1. Januar XXXX um 11.00 Uhr in der St. Musterkirche zu Musterstadt Thomas Muster &
Claudia Mustermann

Musterdorf, Musterstraße 1

Lieber Marvin,
alles Gute und pass auf Dich auf!

Mama, Papa und Marlene

Musterstadt, im Januar XXX

Herzlichen Glückwunsch 

zum bestandenen Führerschein!

30
Jahre

Achim Mustermann
30 Jahre sind es wert,

dass man Sie besonders ehrt.

Drum wollen wir heute sagen,

es ist schön, Sie als Chef zu haben!

Wir gratulieren und 

wünschen weiterhin alles Gute

Maria, Marion und Marlene

Wir wünschen unseren Elternalles Liebe und Gute zu ihrerSILBERNEN HOCHZEITAnne und AchimMustermann
Musterstadt, 1. Januar XXXX

Vier Füße, groß bis mittelklein, gingen lange Zeit allein.

Jetzt gehen bald auf  Schritt und Tritt, zwei winzig kleine Füße mit.

Marlene
* 1. Januar XXXX · 4.000 g · 50 cm

Kerstin und Max Mustermann

Musterstraße 1, Musterstadt

Unsere Enkeltochter

Marlene
Mustermann
hat ihre Meisterprüfung

bestanden.

Wir gratulieren von Herzen
Oma und Opa

Musterstadt, im Januar XXXX

wochedie
Sibbesse

Rund um

Die lokale Wochenzeitung

leinetal24.de
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leinetal24.de die

Die lokale Wochenzeitung

wochedie

Die lokale Wochenzeitung

hallo-salzhemmendorf24.de

Salzhemmendorf
Aktuell

Sprechen Sie uns an!
Tel. 0 51 82 /  92 19 0

www.leinetal24.de

Unsere
Musteranzeigen

finden Sie jetzt auch
online unter

www.leinetal24.de/
zeitung/

familienanzeigen
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