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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

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

Arthrose kommt selten allein
Weitere Erkrankungen sollten bei der Behandlung berücksichtigt werden

Schmerzende Gelenke und einge-
schränkte Beweglichkeit sind die
typischen Symptome, unter denen
Arthrose-Patienten leiden. Doch
als wäre dies noch nicht genug,
kommen bei vielen Betroffenen
weitere Krankheiten hinzu. Zwei
Drittel der Frauen und Männer
weisen Schätzungen zufolge eine
sogenannte Komorbidität auf. Der
Grund dafür dürfte sein, dass die
meisten Menschen mit Arthrose
älter als 45 Jahre sind und viele der
gleichzeitig auftretenden Leiden
ebenfalls mit einem höheren Alter
in Verbindung stehen. Dazu ge-
hören vor allem Bluthochdruck,
erhöhte Cholesterinwerte, Magen-
erkrankungen und Diabetes, wie
eine Studie an mehr als 1.000
Arthrose-Patienten ergeben hat.

Auf nebenwirkungsarme
Medikamente achten

Diese Begleiterkrankungen müs-
sen auch bei der Behandlung des
Gelenkverschleißes berücksichtigt
werden. So haben beispielsweise
die bei Arthrose häufig eingesetz-
ten nicht steroidalen Antirheuma-
tika (NSAR) wie Ibuprofen, Diclo-
fenac oder Naproxen oft uner-
wünschte Nebenwirkungen auf
das Magen-Darm-System, auf
Herz, Gefäße und die Nieren und
sind nicht für alle Patienten ge-
eignet. Eine gut verträgliche Alter-
native bietet dann etwa eine
Therapie mit Kollagen-Peptiden.
"Studien zeigen, dass die Ein-
nahme von bioaktiven Kollagen-
Peptiden mit antientzündlichem

Hagebuttenextrakt in Trinkam-
pullen zur Gelenkgesundheit bei-
trägt", erklärt Dr. Gunter Lemm-
nitz, Naturwissenschaftler und
Studienautor aus Bielefeld. Dabei
habe sich das Trink-Kollagen
CH-Alpha Plus aus der Apotheke
bewährt. "
Die rund 550 Teilnehmer einer ak-
tuellen Praxisstudie bestätigen die
positiven Effekte in puncto Beweg-
lichkeit und Schmerzreduktion", so
Dr. Lemmnitz. Auf diese Weise lässt
sich der Verbrauch herkömmlicher
Schmerzmittel oft deutlich ver-
ringern.

Bewegung und
gezielte Ernährung

Grundsätzlich sollten sich Ar-
throse-Patienten, die unter wei-
teren Erkrankungen leiden, immer
mit allen behandelnden Ärzten
absprechen. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass sich die unterschied-
lichen verordneten Medikamente
auch miteinander vertragen. Zu-
sätzlich ist es wichtig, dem Gelenk-
verschleiß eigenverantwortlich
entgegenzuwirken. Viele nützliche
Tipps gibt es unter www.ch-
alpha.de. So ist regelmäßige, scho-
nende Bewegung beispielsweise
unerlässlich. Sie sorgt für eine gute
Nährstoffversorgung des Gelenk-
knorpels. Auch eine Reduktion von
Übergewicht sowie eine fleisch-
arme Ernährung mit viel Gemüse,
Obst und wertvollen Pflanzenölen
kommen der Gelenkgesundheit
zugute.

[djd]
Tägliche Spaziergänge können sich positiv 
auf die Gelenkgesundheit auswirken.
Foto: djd/CH Alpha PLUS/CH Alpha Forschung/
LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com
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Kranke Herzen 
brauchen Kontrolle

Experten warnen vor tödlichen Risiken,
sollten Arzttermine verfallen

Heike M. aus Köln gehört zu den
herzkranken Menschen, die wäh-
rend der Corona-Zeit Probleme
bekamen: Sie erlitt im April 2021
einen Herzinfarkt. Allerdings rief
sie erst zwölf Stunden, nachdem
sie die ersten Symptome verspürte,
den Rettungsdienst. Mit diesem
Verhalten steht sie nicht allein
da: Expertinnen und Experten der
Deutschen Gesellschaft für Kardio-
logie (DGK) beobachten, dass im-
mer noch notwendige Vorsorge-
und Kontrolltermine verfallen und
in Notfällen nicht rechtzeitig das
Krankenhaus aufgesucht wird.
Eine der Folgen beschreibt Prof.
Dr. Stephan Baldus, Präsident der
DGK: „An Herzinsuffizienz (Herz-
schwäche) erkrankte Patientinnen
und Patienten waren im letzten
Jahr von einer deutlichen Über-
sterblichkeit betroffen, auch wenn
sie nicht an Covid erkrankten.“

Betroffene 
schildern Erfahrungen

Auf ihrer Internetseite www.herz-
fitmacher.de klärt die DGK über die
Gefahren von Herzerkrankungen
auf und gibt Auskunft darüber,
warum rechtzeitige und regel-
mäßige Arztbesuche gerade für
Herzerkrankte so wichtig sind.
Patientinnen und Patienten schil-
dern ihre Erfahrungen in der Pan-
demie. Wer mag, kann seine eigene
Geschichte per Mail an die Adresse
herzkrank@dgk.org senden. Ein
krankes Herz belastet Patientinnen
und Patienten meist ihr Leben lang.
Als Folge der Corona-Pandemie
kamen jedoch neue Sorgen hinzu –
und Gedanken wie: Drohen mir
mehr Gefahren als anderen Men-
schen? Werde ich im Krankenhaus
so gut versorgt wie sonst auch?
Wie sicher kann ich mich beim Be-
such einer kardiologischen Praxis
fühlen? So kam es, dass 2020
Krankenhauseinweisungen wegen
Herzinsuffizienz in Deutschland
deutlich abnahmen – ähnlich wie

in Amerika, wo eine Studie einen
Rückgang um 35 Prozent verzeich-
nete.

Unbemerkt werden 
Erkrankungen schlimmer

Das Problem der kranken Herzen
wird wie unter einem Brennglas
deutlich, wenn man die Situation in
Hessen betrachtet: Dort wurden
laut DGK während des ersten Lock-
downs 35 Prozent weniger Kathe-
ter eingesetzt – und im gleichen
Zeitraum starben zwölf Prozent
mehr Personen als sonst an Herz-
problemen. 
„Herzerkrankungen verschlimmern
sich häufig unbemerkt, bis es mög-
licherweise zu einem folgenschwe-
ren Notfall kommt. Die Erkrankun-
gen auf die leichte Schulter zu
nehmen, ist lebensgefährlich“, er-
klärt Prof. Baldus.

Symptome 
richtig einschätzen

Heike M. ist sich heute sicher: Sie
würde Symptome wie starke Rü-
ckenschmerzen, die ihren Herzin-
farkt anzeigten, nicht mehr unter-
schätzen. Weil sie die Situation

nicht ernst nahm, wird ihr eine
leichte Herzschwäche bleiben. Der
Herzmuskel wurde zu lange nicht
richtig durchblutet und dadurch
geschädigt.                              [djd]

Krankenhaus Lindenbrunn -
Kompetenz für Ihre Gesundheit
Die Klinik für Neurologie behandelt sowohl akutstationär als
auch rehabilitativ das gesamte Spektrum von neurologischen
Erkrankungen. Im Vordergrund stehen insbesondere der
Schlaganfall und Bewegungsstörungen (Morbus Parkinson).
In der Klinik für Geriatrie werden Patienten mit akuten 
Erkrankungen und funktionellen Einschränkungen in den 
Bereichen Akutgeriatrie, Frührehabilitation und weiter-
führender geriatrischer Rehabilitation behandelt.

Unser neuer und moderner Erweiterungsbau mit 100 
Bettstellplätzen wird in diesem Herbst eröffnet. Wir freuen
uns bereits jetzt über Bewerbungen und Neueinstellungen
für den Pflege- und Therapiebereich. Bitte wenden Sie sich
an unsere Personalabteilung unter der Rufnummer
05156/782-162.

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

Klinik für Neurologie und Geriatrie

Fotomontage

Ein hoher Blutdruck gehört zu den Risiken für eine
Herzerkrankung und sollte regelmäßig kontrolliert
werden. Im Bild: Blutdruckmessung in der Arztpraxis.
Foto: djd/www.dgk.de/Picture-Factory J. Rofeld
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Diabetes sportlich bekämpfen
Wie Familie und Freunde die Betroffenen aktiv unterstützen können

Regelmäßige Bewegung hält Men-
schen jeden Alters fit, stärkt die
Gesundheit und tut der Seele gut
– dies gilt insbesondere für Men-
schen mit Typ-2-Diabetes. Laut

verschiedener Studien kann ein
Mix aus Alltagsaktivität und geziel-
tem Training die Manifestation des
Diabetes hinauszögern oder gar
verhindern und bei bereits Betrof-

fenen den Langzeitzucker senken.
Dennoch fällt es vielen schwer,
dies im Alltag umzusetzen. Besser
klappt es, wenn Freunde und
Familie mitmachen. Wie gut das
gemeinsame Training wirkt, macht
etwa FreeStyle Libre 2 von Abbott
für alle Beteiligten messbar. Die

kontinuierliche Glukosemessung
kann positive Effekte jeder Bewe-
gungseinheit vor, während und
nach dem Sport zeigen und vor
starken Schwankungen des Gluko-
sespiegels warnen. Mehr unter
www.freestylelibre.de.

[djd]

Zusammen macht es mehr Spaß: Freunde und Angehörige
können Menschen mit Typ-2-Diabetes zum Sport motivieren.
Foto: djd/Abbott 2021

31028 Gronau (Leine)
Kampweg 9

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

www.vitalics.de · info@vitalics.de

Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 8.00-22.00 Uhr
Sa. 10.00-18.00 Uhr
So. 10.00-16.00 Uhr

• Sonderangebote
  für Vereine und Gruppen
• Muskelaufbautraining
• Rückenstärkung 
• Rehabilitationstraining
• Herzkreislauftraining
• Fitness

!
Fitness muß

nicht teuer sein
(Hansefit und 

Gympass gelistet)
Rehasport, 

Funktions-

training, 

Lungen-
und Herzsport

(Abrechnung über Krank
enkasse)

NEU

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwwwww..ffiittnneessss--iinnsseell..iinnffoo 

Burgstr. 27 
31028 Gronau 

Tel.: 05182 – 908321 

Gutenbergstr. 14B 
31157 Sarstedt 

Tel.: 05066 - 9849844 

ü ZZuuffrriieeddeennhheeiittssggaarraannttiiee  
MMOONNAATTLLIICCHH kküünnddbbaarr 

ü Kurse 
ü RREEHHAA SSppoorrtt 
ü Gerätetraining 
ü OOuuttddoooorr BBeerreeiicchh 
ü Gesundheitszirkel 
ü FFuunnkkttiioonneelllleess TTrraaiinniinngg 
ü Sauna Infrarotkabine 
ü PPrrooffeessssiioonneellllee BBeettrreeuuuunngg 
ü Box - Raum 

…….. uunndd vviieelleess MMeehhrr!! 
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Wenn Stress 
auf den Magen und

Darm schlägt
Umfrage: Emotionale Belastungen sind
Hauptauslöser für Bauchschmerzen

Mal drückt es, mal ziept oder sticht
es: Bauchweh und -krämpfe äu-
ßern sich auf vielerlei Weise – und
haben ebenso viele Auslöser. 
Neben einem Reizdarm, der Mens-
truation oder Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten ist es vor allem
emotionaler Stress, der Beschwer-
den in der Körpermitte verursacht.
Das liegt daran, dass Hirn und
Darm über den Vagusnerv ver-
bunden sind. 
Bei Stress kann der Darm mit
starker Muskelkontraktion reagie-
ren, die zu Schmerzen und Krämp-
fen im Bauch führen kann. Kurz-

fristig Abhilfe schaffen kann der
Wirkstoff Butylscopolamin – ent-
halten etwa in Buscopan Dragées
aus der Apotheke.  Langfristig sollte
zudem Stress abgebaut werden,
um die Be-
schwerden
zu vermei-
den, etwa
durch bes-
seres Zeit-
m a n a g e -
ment und
Entspannungstechniken. 
Unter www.digestio.de gibt es wei-
tere Tipps.                                         [djd]

Stress, lass nach. Ruhepausen und
gezielte Entspannung sind wichtig,
um Bauchschmerzen und -krämpfe
in den Griff zu bekommen.
Foto: djd/Sanofi/Buscopan/
fizkes/123RF

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

Praxis Dr. Lücke
Gastroenterologie / Enddarmleiden

Arzthelferin, 
Krankenschwester / -pflegerin

zum 1. April 2022 oder später gesucht
in Voll- / Teilzeit ab 3.000,- €, keine Überstunden.

Vorsorgedarmspiegelung - Kontrastmittelsonographie
Coloskopie, Gastroskopie, Sonographie (Bauch + Schilddrüse)

Farbdoppler-Sonographie, Leberkrankheiten

Hämorrhoidensprechstunde: Hämorrhoidenbehandlung
Analthrombosen, Analfissuren

Weißenburger Str. 5, 31134 Hildesheim, Tel.: 05121/12211
Parkplätze vor der Praxis vorhanden!
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Stolperfreier Zugang
Mit einer barrierefreien Dusche für mehr Sicherheit und Komfort im Bad sorgen

Vermeintlich kleine Ursachen kön-
nen oft schmerzhafte Folgen nach
sich ziehen. Der Schritt in die
Duschwanne ist nicht nur lästig
und unbequem, sondern führt im-
mer wieder auch zu Ausrutschern
– und das nicht erst in späteren
Jahren, wenn die Beweglichkeit
etwas nachlässt. Von den Vorteilen
einer ebenerdigen Dusche ohne
störende Stufe profitieren die Be-
wohner in jedem Alter: Die Barrie-
refreiheit verbindet sich dabei mit

einer großzügigen Optik, mehr
Helligkeit und einer freundlichen
Atmosphäre im Raum. Zudem sind
Ganzglasduschen pflegeleicht, un-
kompliziert zu reinigen und dazu
besonders hygienisch.

Die passende 
Glasdusche finden

Im Neubau gehören ebenerdige,
großzügig geschnittene Duschen
schon fast zum Standard. Aber

auch bei der Modernisierung älte-
rer Bäder entscheiden sich viele
Hauseigentümer für eine barriere-
freie Ausstattung des neuen Well-
nessbades. Dazu gibt es unter-
schiedlichste Möglichkeiten, pas-
send zum Grundriss und dem vor-
handenen Platz: Eine Eckdusche
aus Ganzglas lässt sich meist auch
bei begrenztem Raum integrieren,
sie ist von ein oder zwei Seiten
begehbar und beispielsweise mit
gebogenem Glas für eine beson-
dere Optik realisierbar. Die Hand-
werker können zum Beispiel bei
mehr Platz noch großzügigere oder
frei im Raum stehende Varianten
verwirklichen. 

Hygienisch sauber 
und pflegeleicht

Mit hochwertigem Ganzglas profi-
tieren die Bewohner nicht nur in
optischer Hinsicht, sondern ebenso
unter hygienischen Gesichtspunk-

ten. Stockflecken oder schim-
melnde Ecken gibt es hier nicht,
anders als beispielsweise bei
textilen Duschvorhängen oder
Fertigduschkabinen. Das Glas ist
pflegeleicht, kratzfest und erhält
auf Dauer seine Brillanz. Der Ver-
zicht auf Rahmen sowie extrudierte
Gummi- und Kunststoffe verringert
Schimmelgefahren weiter, Keime
und Bakterien haben keine Chance.
Tipp: Nicht nur für die Dusche,
sondern auch als Raumtrenner,
Wandverkleidung oder als lackier-
ter Waschtisch macht Glas im
Badezimmer eine gute Figur.

[djd]

05184 292

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

Dipl. - Ing.
Oliver Ulrich
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Barfels GmbH
Heberweg 9 · 31195 Lamspringe · Tel. 0 51 83 - 616

Heizen mit System
Bäder mit 
Meisterbetrieb
• Moderne Badgestaltung
• Fugenlose Wandverkleidung
• Effiziente Heizsysteme

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,

auch barrierefrei!

Kaminöfen Badezimmer

Sicherheit geht vor
im Bad: Mit einer
ebenerdigen Ganz-
glasdusche werden
Stolperfallen ver-
mieden.
Foto: djd/Uniglas/Ceyssens



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 –

Die Geriatrie und ein Alterstraumazentrum
Seit November 2011 werden im
Johanniter-Krankenhaus Gronau
Patienten geriatrisch behandelt. Die
sog. Altersmedizin ist eine Fachrich-
tung, die sich mit den körperlichen,
geistigen, funktionalen und sozia-
len Aspekten in der Versorgung von
akuten und chronischen Krank-
heiten, der Rehabilitation älterer

Patienten sowie deren spezieller
Situation am Lebensende befasst.
Bestimmte altersassoziierte Krank-
heitsbilder prägen die Behandlung
geriatrischer Patienten. Dazu ge-
hören neben Gefäß- und Gelenk-
erkrankungen, Depression, Diabe-
tes, Herzrhythmusstörungen auch
die Parkinsonerkrankung und die
Osteoporose.
Viele alte Menschen leiden an einer
Vielfalt chronischer, sich gegen-
seitig beeinflussender Krankheiten,
die darüber hinaus noch die All-
tagskompetenz, also die Fähigkeit,
ein selbstbestimmtes, unabhängi-
ges Leben zu führen, gefährden
oder bereits beeinträchtigen.
Kommt eine akute schwere Erkran-
kung, zum Beispiel ein Knochen-
bruch, hinzu, gerät das sensible
Gleichgewicht zwischen Alters-
veränderungen und chronisch kom-
pensierten Erkrankungen oft aus
den Fugen. Die Folge kann sein,
dass ein vormals weitgehend
selbstbestimmt lebender Mensch
zum Pflegefall wird.

Eine enge Verzah-
nung zwischen der
Geriatrie und der
Unfallchirurgie und
Orthopädie ist ei-
ne Voraussetzung
für eine optimale
Behandlung und
Versorgung die-
ser Patienten. Das
kommende Zertifi-
zierungsverfahren
der DGU (Deutsche
Gesellschaft für
Unfal lchirurgie)
zum Alterstrauma-
zentrum fördert die
unfallchirurgisch-geriatrische Inter-
disziplinarität bei der Behandlung
des Alterstraumas und verbessert
somit auch die Behandlungsquali-
tät und -ergebnisse. 
Verschiedenste Professionen wie
Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeu-
ten, Ergotherapeuten, Logopäden
und das Entlassmanagement arbei-
ten eng zusammen. Ein regelmäßi-
ger Austausch ermöglicht daraus

resultierende Anpassungen für ein
individuelles Behandlungskonzept.
Für den Patienten bedeutet dies
eine optimierte Versorgung seiner
Fraktur vor, während und nach der
Operation und eine individuell an-
gepasste strukturierte rehabilitative
Behandlung. Dieser therapeutische
Ansatz wird konsequenterweise
auch häufig in eine geriatrische
Komplexbehandlung münden.

„Gangschule“ mit der Physio-
therapie, um wieder sicherer
auf den Beinen zu werden.
Foto: E. Tafel

Umfassende Versorgung unter Beteiligung
vieler Professionen. Foto: H. Willers
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Gürtelrose, das unterschätzte 
Gesundheitsrisiko

Viele Menschen wissen nicht, dass sie das Virus bereits in sich tragen

Vielleicht liegt es am harmlos klin-
genden Namen, dass Gürtelrose zu
den Erkrankungen gehört, die oft
unterschätzt werden. Dabei han-
delt es sich um eine ernstzu-
nehmende Infektionskrankheit,
die jeden treffen kann, der einmal
Windpocken hatte. Konkret heißt
das: Nahezu jede Person über 60
Jahren gehört zur Risikogruppe
und jeder dritte Mensch erkrankt
im Laufe des Lebens an Gürtelrose.
Das liegt daran, dass die Erreger,
Varizella-Zoster-Viren, nach den

Windpocken im Körper verbleiben
und nach Jahrzehnten, wenn das
Immunsystem alters-, krankheits-
oder stressbedingt schwächelt,
reaktiviert werden können. Die
Wahrscheinlichkeit zu erkranken
und auch die Gefahr eines schwe-
ren Verlaufs, nehmen mit dem Alter
deutlich zu.

Hautausschlag und 
starke Nervenschmerzen

Neben dem unangenehmen und
berührungsempfindlichen Haut-
ausschlag kommt es häufig zu
heftigen, brennenden und stechen-
den Nervenschmerzen. Diese kön-
nen schon bei einem normalen Ver-
lauf zwei bis vier Wochen anhalten.
Bis zu 30 Prozent der Betroffenen
erleiden allerdings Komplikationen
und teils schwerwiegende Lang-
zeitfolgen, die einen aktiven Alltag
monatelang beeinträchtigen kön-
nen. Dazu gehört etwa die gefürch-
tete Post-Zoster-Neuralgie, die zu

monate- oder sogar lebenslangen
Nervenschmerzen führen kann.
Tritt die Gürtelrose nicht wie meist
im Rumpf- oder Lendenbereich,
sondern im Gesicht auf, können
Augen und Ohren in Mitleiden-
schaft gezogen werden – bis hin
zum Verlust von Sehkraft oder
Hörvermögen. Weitere Komplika-
tionen der Krankheit können eine
Gehirnhaut- sowie Gefäßentzün-
dungen sein. Darüber hinaus be-
steht in den ersten Wochen nach
der Erkrankung ein erhöhtes Risiko,
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall
zu erleiden.

Prävention ist besser 
als Behandlung

Bei rechtzeitiger Behandlung mit
virushemmenden Medikamenten
kann eine Gürtelrose folgenlos
ausheilen. Die Mittel sind am wirk-
samsten, wenn sie innerhalb von

72 Stunden nach Erscheinen des
Hautausschlags verabreicht wer-
den. Aufklärung und eine rechtzei-
tige Diagnose sind deshalb wichtig.
Noch besser ist jedoch Prävention
als wichtiger Baustein der persön-
lichen Gesundheitsvorsorge: Die
Ständige Impfkommission (STIKO)
empfiehlt eine Standardimpfung
gegen Gürtelrose für alle Erwach-
senen ab 60 Jahren und für Men-
schen mit Grunderkrankung ab
50 Jahren – mehr Informationen
dazu gibt es unter www.impfen.de/
guertelrose.                             [djd]

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
berberich.praxis@gmail.com
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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

Fast alle Menschen
über 60 Jahren tragen 
den Gürtelrose-
Erreger bereits in sich,
weil sie als Kind die
Windpocken hatten.
Foto: djd/GlaxoSmithKline/
Shutterstock/sebra
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Bescheid wissen,
Vorteile nutzen

Pflegereform: Zu Jahresbeginn 2022 gibt

es wichtige Änderungen für Betroffene

Auch unter dem Eindruck der
Covid-19-Pandemie hat noch die
alte Bundesregierung eine Pflege-
reform vorgelegt, die im Juni
2021 vom Bundestag beschlossen
wurde. Sie sieht unter anderem
eine bessere Entlohnung des Pfle-
gepersonals und bessere Personal-
schlüssel vor. Zum 1. Januar gibt es
aber auch für Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen einige Änderun-
gen, die Betroffene kennen sollten.

Für den ambulanten 
Pflegedienst steht 

mehr Geld zur Verfügung

"Eine der wichtigsten Änderungen
ist die Erhöhung der Pflegesach-
leistungen", erklärt Tina Land von
der compass Pflegeberatung. Für
die Arbeit eines ambulanten
Pflegedienstes werden ab dem
Jahreswechsel fünf Prozent mehr
erstattet, es gibt nun 724 Euro
für Pflegegrad 2, 1.363 Euro für
Pflegegrad 3, 1.693 Euro für
Pflegegrad 4 und 2.095 Euro für
Pflegegrad 5. "Dadurch wird die
Beauftragung eines Pflegedienstes
auch für Menschen attraktiver,
die bisher keine Hilfe von außen in
Anspruch genommen haben. Denn
bei Kombinationsleistungen bleibt
nun mehr Pflegegeld übrig", er-
klärt die Expertin. 
Unter www.pflegeberatung.de bei-
spielsweise gibt es einen Pflege-
kostenrechner für ambulante Leis-
tungen. Ebenfalls erhöht wurden
die Leistungen für die Kurzzeit-
pflege - von 1.612 auf 1.774 Euro
pro Kalenderjahr. Wer unsicher ist,
welchen Einfluss die Änderungen
bei der Zusammenstellung und
Berechnung der ihm oder seinen
Angehörigen zustehenden Leistun-
gen haben und sich Unterstützung
wünscht, sollte sein Recht auf Pfle-
geberatung wahrnehmen. Kosten-
los für alle gibt es professionellen
Rat unter der Servicenummer
0800-101 88 00, montags bis frei-
tags von 8 bis 19 Uhr und samstags

von 10 bis 16 Uhr. Für Privatver-
sicherte sind zusätzlich Haus-
besuche möglich. 

Höhere Zuschüsse auch zu
den Kosten im Pflegeheim

Vermehrten Beratungsbedarf wird
es nach Einschätzung von Tina
Land auch bei den neu beschlosse-
nen Zuschüssen zu den Pflegekos-
ten im Heim geben. Hier sollen die
Pflegekassen im ersten Jahr des
Aufenthalts fünf Prozent, im zwei-
ten Jahr 25 Prozent, im dritten Jahr
45 Prozent und danach 70 Prozent
übernehmen. "Wichtig ist es dabei
zu verstehen, dass diese Zuschüsse
nur auf den pflegerischen Teil be-
grenzt sind", betont die Beraterin.
Die sogenannten Hotelkosten für
Unterkunft und Verpflegung sowie
die Investitionskosten und gegebe-
nenfalls die Ausbildungsumlage
der Einrichtung seien davon nicht
betroffen. Wie viel diese Entlastung
individuell ausmacht, lässt sich
ebenfalls am besten in einer pro-
fessionellen Beratung klären.

[djd]

Durch die Pflegereform 
ergeben sich 2022 einige
Änderungen für Pflege-
bedürftige. Bei einer 
fachkundigen Beratung
lassen sich aufkommende
Fragen klären.
Foto: djd/compass private 
pflegeberatung

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!

Johanniter Stift Gronau

Junkernstr. 6        Tel. 05182/90887-0
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info-gronau@jose.johanniter.dewww.johanniter.de

Stationäre Pflege ab Pflegegrad 0,
Kurzzeitpflege und betreutes Wohnen.
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Im Pflegefall 
beraten lassen

Hemmschwellen senken, Ansprüche kennen: 

Eine Pflegeberatung erleichtert vieles

Gebrechlichkeit, Alter und Krank-
heit sind keine angenehmen The-
men, und kaum jemand mag sich
im Vorfeld damit auseinander-
setzen. Wird dann ein naher An-
gehöriger plötzlich pflegebedürf-
tig, sind viele Menschen erst ein-
mal überfordert. „Oft wird in sol-
chen Fällen zu wenig gesprochen
und im Tun versucht, die Sache
irgendwie zu stemmen“, weiß Bea-
trix Müller-Schaube von der com-
pass pflegeberatung. „Hilfsbedürf-
tigkeit zuzugeben ist dabei auch
eine Generationenfrage: Die 80-
bis 90-jährigen 'Kriegskinder' ha-
ben oft die Vorstellung, dass man
alles alleine schaffen muss und
keine Unterstützung von außen
annehmen darf.“ 

Entlastende Angebote der Pflege-
versicherung würden dann oft
nicht wahrgenommen.

Jeder hat das Recht 
auf Beratung

Um die Hemmschwelle zu senken
und seine Ansprüche auf Hilfe auch
zu kennen, hat der Gesetzgeber ein
umfangreiches Beratungsangebot
für Pflegebedürftige und ihre An-
gehörigen eingerichtet. Grund-
sätzlich hat jeder Versicherte in
Deutschland, der bereits einen
Pflegegrad hat oder einen Antrag
gestellt hat, Anspruch auf Bera-
tung. Auch Angehörige und ehren-
amtlich Pflegende können sich Rat
einholen, zum Beispiel bei einem Pflegestützpunkt. „Die Beratungs-

angebote sind niedrigschwellig an-
gelegt, man muss sein Recht nicht
nachweisen“, erläutert Müller-
Schaube. „Auch bei compass gibt
es kostenfreie telefonische Bera-
tung für alle.“ Dafür steht die Ser-
vicenummer unter 0800-101-8800
montags bis freitags von 8 bis
19 Uhr und samstags von 10 bis
16 Uhr zur Verfügung. Privatver-
sicherte können zusätzlich Haus-
besuche bekommen. 

Kenntnis eröffnet 
Möglichkeiten

Erfahrene Pflegeberater kennen
alle Leistungen und wissen, wie
man sie beantragt und geschickt

kombiniert. So können sie Rat-
suchenden helfen, die individuell
beste Lösung für ihre Pflegesitua-
tion zu finden. 
„Die Berater können oft Möglich-
keiten aufzeigen, die den Betroffe-
nen gar nicht bewusst waren",
versichert die Expertin. "Selbst
wenn man denkt, die Lösung schon
zu haben, kann das prima als
Gegen-Check dienen, ob man doch
etwas übersehen hat.“ Ergänzend
gibt es unter www.pflegebera-
tung.de viele nützliche Informatio-
nen rund um die Pflege sowie
eine Suchfunktion, mit der Anbieter
vom ambulanten Pflegedienst
über Tagespflege bis hin zum Heim
in der eigenen Region gefunden
werden können.                      [djd]

Gute Informationen sind für Pflegebedürftige und 
ihre Angehörigen wichtig. Um sie zu unterstützen, gibt
es ein Recht auf unabhängige, kostenfreie Beratung.
Foto: djd/compass private pflegeberatung GmbH

Betreutes Leben - 
Zuhause und in guten Händen
Hilfen bei
Pflege-
bedürftigkeit
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versorgung

Tagespflege

Einkäufe

Begleitung

Spazier-
gänge

Hausnotruf

Beratung 
und

Vermittlung
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      Pflegedienst Lampe GmbH

Ihre Bedürfnisse sind das 
Fundament unserer Arbeit.

Wir nehmen uns Zeit, 
Sie individuell in

Ihrer häuslichen Umgebung zu 
betreuen, zu versorgen 

und zu pßegen.
Wir helfen Ihnen, altersbedingte
Veränderungen in Ihrem Leben
zu bewältigen und unterstützen 

Ihre Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben in 

unserer Tagespßege. 

0 50 60/92 12
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

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
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Schnelle Tipps für eine starke Abwehr
Warum das Immunsystem das ganze Jahr über Unterstützung braucht

Ein starkes Immunsystem hat immer
Saison – das haben uns die ver-
gangenen Monate eindrucksvoll
gezeigt. Und auch in der warmen
Jahreszeit, in der wir endlich wieder
aktiver werden, bleibt es sinnvoll,
seine Abwehr gezielt zu stärken.
Denn unser Immunsystem ist immer
gefragt – ob im Job, in der Schule
oder in der Freizeit. Dabei kann es
Unterstützung gut gebrauchen.

Hilfe aus der 
Naturheilkunde

Unentbehrlich für ein starkes Im-
munsystem ist Sauerstoff. Jede Zelle
benötigt ihn, um ihre Aufgaben er-
füllen zu können. Allerdings braucht
Sauerstoff ein "Taxi", um dort
hinzugelangen: das Spurenelement
Eisen. In der Naturheilkunde kommt
Eisen beispielsweise als Schüßler-
Salz Nr. 3 Ferrum phosphoricum zum
Einsatz. Es ist maßgeblich an der
Bekämpfung von Entzündungen
beteiligt und schleust Sauerstoff tief
ins Gewebe. Schon Kinder können
homöopathisch aufbereitetes Eisen
in Form von Tabletten, Globuli oder
Pulver einnehmen, etwa von Pflüger
(rezeptfrei in der Apotheke). "Fer-
rum phosphoricum hilft sehr gut bei
den ersten Erkältungszeichen wie
Schluckbeschwerden, Schüttelfrost
und leichtem Fieber", weiß Anne
Tölle, Apothekerin aus Wetter-
Wengern. 

Bei solch akuten Beschwerden sollte
man alle fünf Minuten eine Tablette
langsam im Mund zergehen lassen,
bis eine Besserung eintritt. Danach
werden die Abstände verlängert. Ein
Turbo bei nahenden Infekten ist
außerdem die "Heiße 3". Hierfür

werden zehn Tabletten Ferrum phos-
phoricum in heißem Wasser auf-
gelöst und in kleinen Schlucken
getrunken. 
Möglich ist die Anwendung von
Schüßler-Salz Nr. 3 auch vorbeu-
gend wie eine Kur über 6-8 Wochen.
Kombiniert werden dazu häufig die
Salze Nr. 8 Natrium chloratum,
Nr. 10 Natrium sulfuricum und
Nr. 21 Zincum chloratum ("Gut ge-
wappnet-Kombi"). Weitere Anwen-
dungstipps und eine praktische
Suchfunktion nach Einsatzgebieten
der Schüßler-Salze gibt es unter
www.pflueger.de/schuessler-salze.
Auch Online-Seminare des Her-
stellers informieren über die belieb-
ten Schüßler-Salze.

Was das Immunsystem 
sonst noch stärkt

•  Viel trinken: Unsere Schleim-
    häute gehören zu den wichtigs-
    ten Barrieren gegen Krankheits-
    erreger - allerdings nur, wenn sie 
    ausreichend feucht gehalten 
    werden. Viel trinken ist das A
    & O.
•  Gesunder Darm: Sind in der 
    Darmflora die richtigen Bakte-
    rienstämme am Werk, stärkt das 
    die Abwehrkräfte. Damit sich die 
    "guten" Bakterien vermehren, 
    sollten milchsauer vergorene Le-
    bensmittel (Kefir, Sauerkraut) 
    und ballaststoffreiche Kost (Voll-
    korn, Gemüse) auf dem Speise-
    plan stehen.
•  Kalte Güsse: Der Kältereiz regt 
    die Bildung von Abwehrzellen 
    nachweislich an. Doch Achtung: 
    nicht anwenden, wenn ein Infekt 
    sich bereits bemerkbar macht. 

[djd]

Ein nahender Infekt raubt Energie. Schüßler-Salz 
Nr. 3 Ferrum phosphoricum kann dabei helfen, 
das Immunsystem schnell zu mobilisieren.
Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflüger/Getty Images/CentralITAlliance

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

Bleiben Sie gesund - Ihr Team der Mühlen-Apotheke

Mühlen-Apotheke
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Apotheker Dr. Timm Große Lackmann e.K.
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Das Immunsystem mit Genuss unterstützen
Bakterien werden oft mit Krankhei-
ten in Verbindung gebracht. Dabei
spielen die winzigen Lebewesen
eine wichtige Rolle für das Immun-
system des Menschen. Zentrum ist
der Darm: „Hier leben ungefähr

1.000 verschiedene Bakterienar-
ten. Deren Aufgabe ist unter ande-
rem die Stärkung des Immun-
systems, das dann wiederum un-
erwünschte Keime unschädlich
macht“, sagt Dr. Thomas Wöhler,

Gesellschaftsarzt der Barmenia
Versicherungen. „Je größer die
Artenvielfalt der Bakterien, desto
besser kann unser Immunsystem
Krankheiten abwehren.“ 
Der Mensch selbst muss dafür ei-
gentlich nicht viel tun – außer sich
abwechslungsreich und gesund zu
ernähren. Hier einige Tipps: 
•  Viel frisches Gemüse und Obst
   essen, und zwar möglichst bunt 
   und saisonal. Das sorgt nicht nur 

   für die Zufuhr der Vitamine A, C 
   und E, sondern auch von Anti-
   oxidantien und Bitterstoffen. 
   Diese stärken und aktivieren die 
   Abwehrkräfte. Empfehlenswert 
   sind Radicchio, Chicorée, Rucola 
   und alle Kohlsorten. Aber auch 
   Klassiker wie Karotten, Spinat 
   und Fenchel unterstützen das 
   Immunsystem. 
•  Vollkornmehl enthält viele Bal-
   laststoffe, die für einen gesun-
   den Darm sorgen. Darüber hi-
   naus liefert es wertvolle Mineral-
   stoffe und Vitamine. Vor allem 
   Zink, Eisen und Selen sind be-
   sonders wichtig. Die Spuren-
   elemente finden sich in Hafer-
   flocken, Hirse, Paranüssen, Son-
   nenblumen- und Kürbiskernen. 
•  Mit Gewürzen und Kräutern
   kochen: Ingwer, Kurkuma, Chili, 
   Curry, Muskat und Kreuzkümmel 
   sind reich an ätherischen Ölen, 
   unterstützen das Immunsystem 
   beim Kampf gegen Viren – und 
   schmecken gut. 
•  Viel trinken: Ideal sind 1,5 bis
   2 Liter Wasser pro Tag. Dafür 
   reicht Leitungswasser – aufge-
   peppt mit Zitronen- und Oran-
   genscheiben oder Ingwerstück-
   chen schmeckt es nicht nur
   besser, sondern stärkt zugleich 
   das Immunsystem.               [txn]

txn. Eine bunte 
Vielfalt an Obst 
und Gemüse legt 
den Grundstein für
ein gut arbeitendes
Immunsystem.   
Foto: serezniy/123rf/Barmenia

0 50 68 / 93 22 950
www.taxi-elze.de
Krankenfahrten (sitzend)

Dialyse-, Chemo- & Bestrahlungsfahrten, Reha- & Kurfahrten,
Arztbesuche, Rollstuhlfahrten, Nah- und Fernfahrten,

Veranstaltungsfahrten, Flughafentransfer, Kurierfahrten,
Großraum bis 6 Personen

&
Mini-Car

&
Mini-Car

TAXI TAXITaxiruf – Elze
Kärger
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- Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in (MTRA) Start: 01.09.2022
Fortbildung  
- Praxisanleiter/in         Start: 01.09.2022
Weiterbildung

  Start: 01.05.2022

Kontakt
Helios Klinikum Hildesheim

Helios Klinikum Hildesheim
Bildungszentrum / Galgenbergblick 2-4
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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
Helfer. Deswegen ist es wichtig,
Medikamente und Verbandsmittel
regelmäßig zu überprüfen. Worauf
ist dabei zu achten? Dr. Thomas
Wöhler, Gesellschaftsarzt der Bar-
menia Versicherungen, rät: „Die
Hausapotheke sollte mindestens
jährlich überprüft werden – unter
anderem auch darauf, ob der
Bedarf aller Familienmitglieder
berücksichtigt ist.“ So kann es bei-
spielsweise nötig sein, verschie-
dene Schmerzmittel vorrätig zu
haben. Zäpfchen für Säuglinge eig-
nen sich für Kleinkinder mit Fieber
nicht mehr. Während der Schwan-
gerschaft benötigen Frauen eben-
falls häufig eine andere Medika-

tion als vorher. Mitunter verändern
akute oder chronische Erkrankun-
gen den Bedarf. Wird beispiels-
weise bei einem Familienmitglied
Diabetes diagnostiziert, müssen
aufgrund möglicher Wechselwir-
kungen eventuell Arzneimittel in
der Hausapotheke ausgetauscht
werden. Tipp: Mit der Gesundheits-
App Vivy, die einige Krankenver-
sicherungen und -kassen kosten-
frei anbieten, ist schnell geklärt, ob
sich Medikamente gegenseitig
beeinflussen. Dazu muss lediglich
der Code auf der Packung einge-
scannt werden. Wichtig ist deshalb,
Schachtel und Beipackzettel im-
mer gemeinsam mit der Arznei in
der Hausapotheke aufzubewahren.
Dann lässt sich nicht nur nach-
lesen, wie das Medikament korrekt
dosiert wird, auch das Haltbarkeits-
datum bleibt im Blick.             [txn]

txn. Der Inhalt der Hausapotheke sollte 
regelmäßig kontrolliert werden. Oft sind 
Medikamente abgelaufen oder der Bedarf 
innerhalb der Familie hat sich verändert.   
Foto: Antonio Guillem/123rf/Barmenia

Linderung typischer
Beschwerden

Mit dem Alter kommen in vielen
Fällen gesundheitliche Probleme.
Eine wichtige Säule zur Linde-
rung typischer Beschwerden wie
Schwindel, Schmerzen, Durchblu-
tungs- oder Schlafstörungen sind
nicht-verschreibungspflichtige Arz-
neimittel. 
Sie bieten oftmals eine effektive
und häufig nebenwirkungsarme
Therapieergänzung oder -alterna-
tive. Dr. Matthias Wilken, Apothe-
ker beim Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie (BPI),
erklärt, warum es wichtig ist, vorab
Rücksprache mit dem Arzt oder
Apotheker zu halten.

Persönliche Beratung

Arzneimittel bedürfen aus guten
Gründen einer fachkundigen, per-
sönlichen Beratung, denn sie sind
komplexe und besondere Produkte.
Da viele ältere Menschen nicht nur
ein, sondern mehrere oftmals ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel
einnehmen, ist es ratsam, auch vor
der Einnahme von verschreibungs-
freien Arzneimiteln wie beispiels-
weise Kopfschmerztabletten oder

Erkältungsmitteln mit einem Arzt
oder Apotheker zu sprechen. Es
sollte daher unbedingt angegeben
werden, welche Medikamente
bereits in welcher Dosis eingenom-
men werden, rät der Apotheker
vom BPI.
„Natürlich ist die Auswahl des rich-
tigen Arzneimittels für eine Erkran-
kung wichtig. Einfache Beschwer-
den können häufig mit einem
passenden verschreibungsfreien
Arzneimittel lindern. Das kann
etwa ein chemisch definiertes,
pflanzliches oder auch homöopa-
thisches Mittel sein. Oft können
solche Mittel auch eine andere
Therapie ergänzen. Um sicher zu
gehen, welches Arzneimittel in der
Selbstmedikation das therapeu-
tisch sinnvollste ist, verordnen
Ärzte dieses oftmals auf einem
Grünen Rezept. Das Grüne Rezept
zeigt, dass die Anwendung eines
bestimmten Arzneimittels für the-
rapeutisch notwendig und zweck-
mäßig gehalten wird. Und der Apo-
theker weiß, welches Arzneimittel
er konkret nach ärztlicher Auffas-
sung an den Patienten abgeben
soll,“ schließt Dr. Matthias Wilken.

Arzneimittel bedürfen immer einer 
fachkundigen und persönlichen Beratung.  
Werkfoto: BPI/Shutterstock/fizkes

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
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Den Körper auch in puncto 
Ernährung trainieren

Wie viel Salz ist gesund? Mediziner warnt vor pauschalen Ernährungsempfehlungen

Über Lebensgewohnheiten und
ihren Einfluss auf die Gesundheit
wird viel diskutiert. 
Das gilt auch für die Ernährung
und insbesondere für den Salz-
konsum, der oftmals als zu hoch
und gesundheitsschädigend erach-
tet wird. Solchen pauschalen Be-

wertungen fehlt jedoch jegliche
wissenschaftliche Evidenz, erklärte
Professor Dr. Ludwig Resch beim
29. Kongress des Verbands für
Ernährung und Diätetik e.V. (VFED)
in Aachen. Wie viel Salz für den
Körper gesund und lebenswichtig
ist und wann die Salzzufuhr ge-

drosselt werden sollte, müsse in-
dividuell beurteilt werden, so der
Mediziner. Denn der menschliche
Organismus kann sehr effektiv
seine Stoffwechselvorgänge steu-
ern und ist auch in puncto Ernäh-
rung trainierbar.  

[djd]

Nicht zu viel und nicht 
zu wenig: Wie bei der 
körperlichen Aktivität gilt
es auch beim Salzverzehr,
dem gesunden Menschen-
verstand zu folgen.
Foto: djd/Verband der Kali- und Salz-
industrie/Getty Images/Maridav
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• Krankengymnastik
•Manuelle Therapie
• Fango & Massage
•Manuelle Lymphdrainage
• Kinesio-Taping

•Medical Flossing
• Fußreflexzonentherapie
• Elektro- und 
  Ultraschalltherapie
• KG - am Gerät 
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Gute Sicht in der Dämmerung
Biometrische Gleitsichtgläser unterstützen das Auge in jeder Situation optimal

Sehen gehört zu den wichtigsten
Sinneswahrnehmungen des Men-
schen. Wie gut wir sehen können,
hängt von der Funktionsfähigkeit
der Augen und der Reizverarbei-
tung im Gehirn ab. Doch auch die
Tageszeit spielt eine Rolle. Denn
in der Dunkelheit ist das Sehen
komplexer als bei Tageslicht. Das
macht sich im Herbst und Winter
bemerkbar: Die Augen sind in der
Dämmerung und bei schlechten
Wetterverhältnissen besonders ge-
fordert. Wenig Licht, geringe Kon-
traste und fehlende Farbunter-
schiede erschweren den Sehvor-
gang. Fehlsichtige haben damit
besondere Schwierigkeiten. Bei
schwachem Licht weitet sich die
Pupille und mögliche Schwächen
der Augen werden stärker wahr-
genommen. Die Folge ist häufig
eine unscharfe oder verschwom-
mene Sicht, die Betroffene unsicher
werden lässt.

Gleitsichtgläser nach Maß

Häufig macht sich diese Unsicher-
heit zunächst im Straßenverkehr
bemerkbar. Das Fahren bei Däm-
merung wird zunehmend als an-
strengend empfunden und nach
Möglichkeit vermieden. Mit einer
passgenauen, biometrischen Gleit-
sichtbrille können Beeinträchtigun-
gen der Sicht korrigiert werden.

Voraussetzung dafür sind Gleit-
sichtgläser, die nicht nach einem
standardisierten Modell hergestellt
wurden, sondern anhand eines in-
dividuell berechneten Augenprofils
produziert werden. Unter www.ro-
denstock.de beispielsweise kann
man per Optikersuche kompetente
Ansprechpartner finden. Die präzi-
sen Gleitsichtgläser basieren auf
einem umfassenden, biometri-
schen Augenprofil. Voraussetzung
für die Herstellung ist die Ver-
messung der Augen mit dem soge-
nannten DNEye Scanner.

Scharfe Sicht 
auch bei schwierigen 

Lichtverhältnissen

Beim Optiker werden mithilfe mo-
dernster Technologie alle relevan-
ten Parameter eines jeden Auges
erfasst, woraus ein individuelles
biometrisches Augenmodell be-
rechnet wird. Mehr als 7.000
Messpunkte fließen so direkt in
die Herstellung der Gleitsichtgläser
ein. Unter anderem wird bei der
Vermessung auch die individuelle
Pupillengröße bei Licht und Dun-
kelheit genau ermittelt, die dann
in der Berechnung und Optimie-
rung der Brillengläser berücksich-
tigt und individuell korrigiert wird.
So können die Augen in der
Dämmerung optimal unterstützt

werden. Das Ergebnis ist eine
scharfe Sicht auch bei schwierigen
Lichtverhältnissen. Nach ihrer Er-
fahrung mit den biometrischen
Gläsern gefragt, berichtete eine
hohe Prozentzahl von Brillen-
trägern in einer Schweizer Studie
von positiven Wirkungen: 88 % der

Befragten empfanden das Sehen
mit ihrer vom Scanner optimierten
Brille komfortabler als mit ihrer
alten Brille, 92 Prozent sahen
schärfer als vorher und 84 Prozent
kontrastreicher. 80 Prozent gaben
an, in der Dämmerung besser zu
sehen als zuvor.                       [djd]

Während einer nächtlichen Autofahrt 
ist eine scharfe Sicht besonders wichtig.
Foto: djd/Rodenstock

Ihr Fachgeschäft vor Ort

Eldagsen • Lange Str. 63
Tel. 0 50 44 / 9 50 20

der Wave 
Analyser

Die perfekte
Augenanalyse

Ihre Augen werden vollauto-
matisch und berührungslos 

mit einer Genauigkeit 
von 0,01 dpt vermessen.

Das ist bis zu 25mal exakter als 
bei klassischen Messmethoden.

das innovative 
Augenmessgerät

Das Beste für Ihre Augen erleben Sie bei Hagemann.
Jetzt online Termin vereinbaren unter:

www.hagemann-uhren-optik.de
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Eine gute Nachricht für alle, die am
grauen Star erkrankt sind oder
unter Kurz- oder Weitsichtigkeit
leiden: Sie können ihre Sehkraft
dank einer Augenoperation wieder
dauerhaft zurück gewinnen. Oben-
drein bietet die Lasertechnik
gegenüber der herkömmlichen
Operation deutlich mehr Sicherheit,
Komfort und Präzision. Einer der
bundesweiten Vorreiter dieser inno-
vativen Methode ist Augenarzt
Ralph Herrmann. Am Hildesheimer
Augenzentrum im Vinzentinum
am St. Bernward-Krankenhaus
setzt der Experte mit dem Femtose-
kunden-Laser auf diese neueste
Technik. Die hohe Qualität seiner

Arbeit findet in einer bundesweiten
Untersuchung des „Focus“ Aner-
kennung: Seit 2017 wird Herrmann
jedes Jahr aufs Neue von der re-
nommierte Zeitschrift als Augenarzt
empfohlen.   
Die graue Star, medizinisch Kata-
rakt genannt, war früher ein Schick-
salsschlag und gilt weltweit als
häufigste Ursache für Erblindung.
Die Augenkrankheit kann aber
heutzutage gut operiert werden.
Dabei entfernt der Augenchirurg
die eingetrübte Linse mikrochirur-
gisch mit einem Skalpell und er-
setzt sie durch ein Kunststoff-
implantat. Manuell hat Herrmann
solche Eingriffe schon viele tausend

Mal vorgenommen. Als einer der
Vorreiter in Deutschland setzt der
Hildesheimer aber schon seit Jah-
ren auf die neuste Lasertechnik. Die
hohe Präzision des Femtosekun-
den-Lasers führt zu optimalen
Ergebnissen, schont das Auge, ver-
kürzt die Operationszeiten, senkt
die Infektionsgefahr und beschleu-
nigt den Heilungsprozess. 
Doch auch die Personen, die auf

eine Sehhilfe angewiesen sind,
aber in Beruf und Freizeit aus prak-
tischen oder ästhetischen Gründen
gern ohne Brille oder Kontaktlinsen
auskommen möchten, können sich
am Hildesheimer Augenzentrum
mit einem operativen Eingriff
den Traum vom Sehen ohne Brille
erfüllen lassen – und sich über ein
neues Lebensgefühl freuen.  
Der ambulante Eingriff dauert
10 bis 15 Minuten, wovon das
Lasern der Augen weniger als
30 Sekunden in Anspruch nimmt.
Lasik gilt als eines der  modernsten
und schonendsten Verfahren, wel-
ches derzeit zur Korrektur von Kurz-
sichtigkeit, Weitsichtigkeit und
Hornhautverkrümmung eingesetzt
werden kann. Normalerweise kann
der Patient schon direkt nach dem
Eingriff wieder relativ scharf sehen
und am nächsten Tag ohne Brille
Auto fahren. Nach ein paar Tagen
wird die volle Sehschärfe erreicht.

Ralph Herrmann vom Hildeshei-
mer Augenzentrum setzt bei der
Operation des grauen Star mit der
neusten Lasertechnik auf höchste
Sicherheit, Präzision und noch
mehr Komfort. 

Scharf sehen ohne Brille

GEBÜHRENFREI 
 0800 / 5 66 77 88
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am St. Bernward Krankenhaus 
Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen

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

www.hildesheimer-augenzentrum.de

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

AUGENLASERN 
Scharf sehen ohne Brille

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

GRAUER STAR
Moderne Katarakt-OP mit Laser

Noch mehr Sicherheit und 
Komfort bei der Augenoperation

– Anzeige –
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Tradition 
und Innovation

Die Erfolgsgeschichte 
des Hildesheimer Augenzentrums 

beginnt vor rund 60 Jahren. 

1957  eröffnet Prof. Dr. med. Karl 
          Ernst Littan nicht nur seine 
          Augenarztpraxis in Hildes-
          heim, sondern zugleich 
          auch eine der ersten Seh-
          schulen und Orthoptik-Ab-
          teilungen Norddeutsch-
          lands. Sein Sohn, Joachim 
          Littan, tritt nach dem Stu-
          dium und Ausbildung 1992 
          in die Praxis eines Vaters 
          ein.
1996  verstärkt Ralph Herrmann 
          das Ärzteteam. Er ist als ex-
          zellenter Operateur auch 
          über die Grenzen Deutsch-
          lands hinaus gefragt. 
1999  erweitert die Praxis auf Ini-
          tiative Hermanns ihr Spek-
          trum durch den Aufbau des 
          operativen Bereichs mit am-
          bulanten Operationen und 
          einer Belegabteilung im St. 
          Bernward-Krankenhaus. 

2002  baut Hermann ein Lasik-
          Zentrum auf. Es folgt 2003 
          eine Zweitpraxis an der Zin-
          gel. 
2013  wird diese deutlich ver-
          größert und in den Neubau
          Vinzentinum am St.-Bern-
          ward-Krankenhaus mit Auf-
          bau eigener Augen-OP und 
          eigener Sterilgut-Aufberei-
          tung umgesiedelt. Sowohl 
          bei Operationen als auch für 
          die Augenarztpraxis bieten 
          die modernen Räumlichkei-
          ten, ausgestattet mit neus-
          ter Technik, optimale Bedin-
          gungen für die Patienten 
          und Mitarbeiter des Augen-
          zentrums. 
2017  die Praxis an der Bahn-
          hofsallee wird umfassend 
          modernisiert.  

Das Interview
Herr Herrmann, Sie genießen einen
ausgezeichneten Ruf als Chirurg.
Wie viele Augenoperationen haben
Sie bisher vorgenommen?
Ich habe die Eingriffe nicht gezählt.
Schätzungsweise dürften es wohl
mehr als 80 000 sein.

Was sind Voraussetzungen, um
dieses Arbeitspensum erfolgreich
bewältigen zu können?
Zum einen hat mich der liebe Gott
mit einer sehr ruhigen Hand geseg-
net. Zum anderen setzte ich auf
neuste Technologien, höchste Stan-
dards und die große Kompetenz
meines Teams.

Sie setzen auf die neuste Genera-
tion der Lasertechnologie. Mehrere
Fernsehsender haben darüber be-
richtet. Welche Vorteile bringt der
Femtolaser für die Patienten? 
Die hoch-moderne und extrem
präzise Lasertechnologie bietet
noch mehr Sicherheit. Diese Tech-
nik ist präziser und schonender für
die Patienten, weil sie gegenüber
herkömmlichen Augenlasern bis
zu 40 Prozent weniger Gewebe
abträgt. Dadurch können wir auch
komplizierte Fälle behandeln bei
der Operation des Grauen Star und
bei Korrektur von Fehlsichtigkeiten
im LASIK-Verfahren, das scharfes
Sehen auch ohne Brille wieder
möglich macht.

Sie engagieren sich immer wieder
für sozialen Projekte. Warum?
Die Gesellschaft erkennt man an
ihrem Umgang mit den Schwächs-
ten. Danach handele ich und habe
unter anderem am Aufbau einer
Mädchenschule und eines Kranken-
hauses in Pakistan mitgewirkt, als
Operateur auf Leprastationen in
Karatschi (Pakistan), Indien sowie
Äthiopien gearbeitet und Ärzte
ausgebildet. In Hildesheim habe ich
Grundschulen und die AWo geför-
dert, finanziere seit 2019 ein Sozi-
alprojekt in der Nordstadt und
unterstütze das Tierheim sowie
einige Sportvereine. 

Worauf sind Sie stolz im Leben?
Naja stolz ... Es macht mich aber
sehr glücklich, vielen Menschen
helfen zu können, indem ich ihnen
das Augenlicht retten und ihre Seh-
kraft verbessern konnte und kann. 

– Anzeige –

Das Hildesheimer Augenzentrum
bietet moderner Augenheilkunde

auf höchsten Niveau mit einer op-
timalen augenärztlichen Versor-

gung in Premium-Qualität und
einem breiten Spektrum an diag-
nostischen und therapeutischen
Möglichkeiten. Begonnen hat die
Erfolgsgeschichte vor 60 Jahren
mit einer Augenarztpraxis. Daraus
haben sich drei Standorte ent-
wickelt: St. Bernward-Krankenhaus
(Lehrkrankenhaus der Universität
Göttingen), Vinzentinum am St.
Bernward-Krankenhaus für statio-
näre und ambulante Operationen
plus Augenarztpraxis sowie der
Augenarztpraxis in der Bahnhofs-
allee 2. 
Klinik und Praxen decken mit rund
60 Mitarbeitern das gesamte Spek-
trum augenärztlicher Leistungen

auf der Basis neuester medizinischer
Erkenntnisse und modernster Aus-
stattung wie Laser-Computertech-
nologie  ab.  Täglicher Anspruch
der Arbeit im Hildesheimer Augen-
zentrum sei es, den Patienten
mit umfassendem Know-how,
innovativer Technik und höchster
Präzision und Sicherheit bei ge-
ringstmöglichem Risiko eine opti-
male augenärztliche Versorgung
zu gewährleisten, betont Ralph
Herrmann, leitender Arzt für Re-
fraktive Chirurgie. Der Chef der
Augenklinik und Praxen ist auch
über die Grenzen Deutschlands
hinaus als Chirurg und Augen-
experte gefragt.

       

 
 

  

   

Das Hildesheimer Augenzentrum: 

sicher, kompetent, modern, innovativ

Zentrale Anlaufstellen für die Patienten sind die Rezeptionen
im Vinzentinum am St-Bernward-Krankenhaus (Foto) und die
Praxis in der Bahnhofsallee 2.

Augenexperte Ralph Herrmann
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Auch an die Augengesundheit denken
Umfrage zeigt: Bei den Vorsorgeuntersuchungen gibt es großen Nachholbedarf

Mehr als 1,3 Milliarden Menschen
auf der ganzen Welt leiden laut
Weltgesundheitsorganisation 
WHO an einer Sehschwäche, wobei
80 Prozent dieser Fälle bei frühzei-
tiger Erkennung behandelbar wä-
ren. Eine neue Untersuchung zeigt:
Auch in Deutschland wird der
Vorsorge zur Gesundheit der Au-
gen nicht genügend Bedeutung
beigemessen.

Nur 37 Prozent 
gehen regelmäßig zur
Augenuntersuchung

So glauben der Umfrage von John-
son & Johnson Vision zufolge zwar
drei Viertel der deutschen Erwach-
senen, dass Augenuntersuchungen
für ihre allgemeine Gesundheit
wichtig seien. 63 Prozent sind
der Ansicht, dass eine gesunde
Sehkraft entscheidend für ihr Glück
und Wohlbefinden sei, 71 Prozent
erklärten, dass ein gesundes Seh-
vermögen ihre Lebensqualität ver-

bessere. Trotzdem gehen nur weni-
ger als vier von zehn Befragten (37
Prozent) jedes Jahr zur Augen-
untersuchung. Die Mehrheit (61
Prozent) gab zudem an, zu wissen,
dass eine solche Kontrolle helfen
könne, erste Anzeichen von chroni-
schen Krankheiten zu diagnostizie-
ren. Allerdings war auch fast ein
Drittel von dieser Erkenntnis über-
rascht. Vier von zehn der Umfrage-
teilnehmer waren sich zudem nicht
bewusst, dass es einen Zusammen-
hang zwischen ihrer Augengesund-
heit und diversen Erkrankungen
gibt. Noch weniger wussten, dass
Augenuntersuchungen dazu bei-
tragen können, auch medizinische
Probleme wie Bluthochdruck, Dia-

betes, hohen Cholesterinspiegel
oder Krebs zu erkennen. 

Vorsorgeuntersuchung 
kann viel bewirken

Doch aus welchen Gründen wer-
den die jährlichen Augen-Vorsor-
geuntersuchungen nicht wahrge-
nommen? Am häufigsten schoben
die Befragten die Arzttermine auf,
weil sich ihre Sehkraft nicht verän-
dert hatte (41 Prozent). Als weite-
rer Grund wurde ein voller Termin-
kalender oder die Covid-19-Pande-
mie genannt. Überraschend: Mit
42 Prozent glaubt weniger als die
Hälfte der Befragten, dass sie eine
Verschlechterung ihres Sehvermö-

gens verhindern können. Für sie
erscheint der Sehkraftverlust als
ein Teil des Alterungsprozesses,
über den sie keine Kontrolle haben.
Dabei kann bereits eine einzige
Augenuntersuchung der Start-
punkt für die Vorbeugung und
eine eventuelle Behandlung von
lebensverändernden Augenproble-
men sein. Die Umfrage ist Teil
der Kampagne "Priorität für Ihre
Augen", die im Februar 2020 von
Johnson & Johnson Vision ins
Leben gerufen wurde. Ziel der
Aktion ist es, das Bewusstsein für
die Bedeutung der Augengesund-
heit zu schärfen und jeden zu er-
mutigen, sich jährlich einer Augen-
untersuchung zu unterziehen. [djd]

Weniger als 
37 Prozent 
der deutschen 
Erwachsenen
lassen 
ihre Augen
mindestens 
einmal im Jahr
untersuchen.
Foto: djd/Johnson &
Johnson/Getty
Images/Huntstock

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

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

AUGENOPTIK • UHREN • SCHMUCK
POKALE • GRAVUREN



pro Brille laufen. Nachuntersuchungen waren 
nicht erforderlich, jedoch stellt sich Frau Wer-
ner regelmäßig ihrem Augenarzt vor, der über 
das Ergebnis erstaunt und sehr zufrieden ist. 
„Natürlich ist die Krankheit nicht verschwun-
den,  jedoch ist es kein Vergleich zum  Leben 
ohne AMD-Brille. 
Ich habe einigen Bekannten mit Makuladege-
neration das LowVision-Center in Bad Salzdet-
furth empfohlen, um sich von den erfahrenen 
Mitarbeitern beraten zu lassen. 
Sie haben alle die gleichen positiven Erfahrun-
gen gemacht wie ich“ lächelt Andrea Werner.

Nordhalben/Franken – Kaffeeduft weht uns 
entgegen, Kuchen und belegte Brötchen 
schmücken den Tisch. Frau Andrea Wer-
ner, unsere Gastgeberin, hat ihr gemütliches 
Heim für unseren Besuch herausgeputzt! 60 
Jahre jung, dem Leben mit einem herzlichen 
Lachen zugewandt, begrüßt Sie uns im ober-
fränkischen Landkreis Kronach in Bayern. 
Von ihrem bisherigen, 2-jährigen, Leidens-
weg mit ihrer altersbedingten Makuladege-
neration (AMD) merkt man zunächst einmal 
gar nichts. Diese Krankheit, die vorwiegend 
bei älteren Menschen nicht selten ist und 
diese im Alltag stark und in zunehmendem 
Umfang beeinträchtigt, hatte Sie zunächst 
mitten aus dem Leben gerissen.
Von einem Tag auf den anderen konnte sie 
Ihren Beruf als Näherin nicht mehr aus-
üben. „Ich ging wie jeden Morgen ins Bad 
und konnte plötzlich meine Zahnpasta-Tube 
nicht mehr erkennen! Mein Handy war nur 
noch ein grauer Klumpen!“ Der Schock und 
die Angst des Moments sind ihr immer noch 
anzumerken. Bereits in der Notaufnahme 
des benachbarten Krankenhauses wurde die 
Diagnose „Verdacht auf Makuladegenerati-
on“ gestellt.
Dann folgte  eine schier endlose Odyssee 
durch zahlreiche Augenarzt- Praxen und 
unzähliger Untersuchungen. Auch eine Aku-
punktur-Therapie brachte keinen Erfolg. 
Für Frau Werner kam jedoch nicht in Frage 
sich mit der Aussage der Ärzte „Bei AMD 
kann man nichts machen Sie müssen sich 

und Ihre Lebensumstände darauf einrichten, 

Frau Werner berichtet uns daraufhin leb-
haft, wie sie in einer Apothekerzeitschrift 
vom Bad Salzdetfurther LowVision-Center 
Augenoptik Geldmacher erfuhr. Hier be-
schäftigt man sich, tüftelt und forscht seit 
Jahrzehnten an optischen Hilfsmitteln für 
Menschen mit Makuladegeneration und 
bietet eine eigenentwickelte Spezialbril-
le für Betroffene an. Eine Brille, die durch 
einen individuellen Schliff der Gläser den 
Blick um den schwarzen Fleck auf der Netz-
haut herumführt. Vergrößerungshilfsmit-
tel verbessern das Sehergebnis zusätzlich 
und ermöglicht dem Patienten ein deutlich 
besseres Sehen ohne eine sich verbiegende 
Körperhaltung einzunehmen.
Umgehend ließ Frau Werner sich einen Ter-
min in Bad Salzdetfurth geben. Die Anrei-
se war ein Wagnis, das sie gerne auf sich 
nahm. Nach einer umfassenden Untersu-
chung wurde ihr eine spezielle AMD-Brille 
mit gelbgetönten Gläser für den Alltag so-
wie eine Fernrohrlupenbrille für die direkte 
Nähe empfohlen. Sie gab beides direkt  in 
Auftrag. Der Abholtermin nach weniges 
Wochen war ein voller Erfolg! Nähen, Ma-
niküre oder das Lesen des Smartphones 
klappten wieder! Die beiden Sehhilfen ga-
ben ihr ein eigenständiges Leben und vor 
allem Lebensqualität zurück!
Verhandlungen mit ihrer Krankenkasse auf 
Übernahme der Kosten von rund 1.300 Euro 

So funktioniert die neue 
AMD-Brille „NuCentro“:

1. Lichtstrahlen treffen auf die Brille,
2.  werden gebrochen und…
3. umgelenkt auf einen intakten 
 Randbereich der Netzhaut

Weitere Informationen und Termine:
Augenoptik Geldmacher
Tel.: 0 50 63 - 95 96 - 0
www.geldmacher.com
E-Mail: optic@geldmacher.com

1

2

3
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„Trotz Makuladegeneration kann 
ich nun wieder besser sehen“

60-jährige Hausfrau aus Oberfranken kann 
mit spezieller AMD-Brille ein weitest-
gehend eigenständiges Leben ohne viele 
Einschränkungen führen. Das Loch im 
Sichtfeld musste also nicht Dunkelheit für 
immer bedeuten!

Neuartige Brille hilft bei Makuladegeneration

„Herzlich 
willkommen“

Frau Werner begrüßt 
uns in ihrem Haus 

in Nordhalben

Es war 
unmöglich, doch 

selbst Lesen ist nun 
kein Problem 

mehr.
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Wie bitte?
Wenn Hören zur Anstrengung wird, 

leidet auch das Wohlbefinden

Beim Familientreffen reden alle
durcheinander, der Kollege nu-
schelt immer so undeutlich, und die
Dialoge des Fernsehkrimis werden
von lauter Hintergrundmusik über-
tönt. Jeder kennt Situationen, in
denen das Hören anstrengend ist
und man nur mit hoher Konzentra-
tion alles richtig mitbekommt. Bis
zu einem gewissen Grad gehört
dies zum täglichen Leben dazu.
Doch schon minimale Einschrän-
kungen der Hörleistung können
die Belastung beim Zuhören und
Verstehen stark erhöhen. Das Ge-
hirn, das die verschiedenen Geräu-
sche erkennt, sortiert und sinnvoll
interpretiert, muss dann perma-
nent Höchstleistungen bringen. Die
Folgen der dauerhaften Anstren-
gung können beispielsweise Ermü-
dung, Konzentrationsschwierigkei-
ten, Kopfschmerzen und Unzufrie-
denheit bis hin zur Depression sein.

Das Gehör verschlechtert 
sich meistens unbemerkt

Oft werden solche Probleme aber
nicht mit dem verminderten Hör-
vermögen in Verbindung gebracht.
Das liegt zum einen daran, dass
Verständnisprobleme im Alltag
eben jeder mal erlebt. Zum ande-
ren verschlechtert sich das Gehör
meist so langsam, dass man es
zunächst kaum bemerkt – auch
weil ein direkter Vergleich zur frü-

heren Hörleistung nicht möglich
ist. Situationen, in denen das Hören
schwierig und anstrengend ist,
werden dann bewusst oder un-
bewusst gemieden. Negative Ein-
flüsse auf das Wohlbefinden wer-
den hingenommen oder auf andere
Ursachen zurückgeführt. Um das
zu vermeiden und einen schlei-
chenden Hörverlust rechtzeitig zu
bemerken, sind deshalb regel-
mäßige vorsorgliche Hörtests ab
einem Alter von 50 bis 60 Jahren
in jedem Fall empfehlenswert.
Eine erste Einschätzung liefert ein
Online-Test auf www.hoertest-
machen.de, der Website der För-
dergemeinschaft Gutes Hören
(FGH). Hier kann man checken, wie
gut man Sprache vor dem Hinter-
grund von Störgeräuschen ver-
steht.

Kostenloser Hörtest 
beim Profi

Für eine fundierte Überprüfung
empfiehlt sich der Besuch bei ei-
nem Hörakustiker, Adressen von
Experten in ganz Deutschland
finden sich ebenfalls auf der Web-
site der FGH: www.fgh-info.de.
Ein vorsorglicher Hörtest ist bei
einem Hörakustiker generell kos-
tenfrei und in ein paar Minuten
erledigt, die Ergebnisse liegen so-
fort vor. Mögliche Hörschwächen
werden auf diese Weise frühzeitig

erkannt und lassen sich meist
effektiv ausgleichen. Moderne,
fachkundig angepasste Hörsys-
teme können dann wieder unan-

gestrengte Kommunikation ermög-
lichen und so die Lebensqualität
erheblich verbessern.

[djd]

Schon bei leichten Höreinschränkungen kann
eine Unterhaltung in größerer Runde nur noch
mit Mühe verfolgt werden.
Foto: djd/Fördergemeinschaft Gutes Hören/Thomas Berg

WIR SORGEN MIT NEUESTEN HÖRSYSTEMEN 
FÜR ÜBERZEUGEND MEHR HÖRKOMFORT!

BALD AUCH IN
ELZE FÜR SIE DA!

Höchster Tragekomfort

Klares Sprachverstehen

Hörkomfort im Lärm

Musik in höchster Klangqualität

Fast unsichtbar und federleicht

Sprachfokus in Gesellschaft

Steuerung per App möglich

zingel-optic.de

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur  und nutzen Sie unser Angebot
zum  Probetragen modernster Hörsysteme. 

So klein kann gutes
Hören sein!
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Starker 
Rücken 
mit 60 plus
Was neben Bewegung hilft, 

um Beschwerden zu lindern 

und lange fit zu bleiben

Mit Rückenschmerzen beginnt oft
ein Teufelskreis: Um Schmerzen
zu verhindern, wird eine Schon-
haltung eingenommen. Diese In-
aktivität führt jedoch häufig zu
weiteren Beschwerden der Mus-
keln, Sehnen und Knochen. 
Auch die Faszien, die bindegewebi-
gen Strukturen, können verkleben
und jede Bewegung erschweren.
Chemische Schmerzmittel sind
dann meist keine Lösung, denn sie
bekämpfen nicht die Ursache der

Probleme. Sinnvoller ist ein ganz-
heitlicher Ansatz, der den Be-
wegungsapparat dauerhaft dabei
unterstützt, flexibel und geschmei-
dig zu bleiben. In der Naturheil-
kunde gelten homöopathische
Komplexmittel mit Kalzium wie
Ranocalcin als „Rückenstütze von
innen“, weil sie die Regeneration
aller wichtigen Strukturen ankur-
beln. Weitere Infos und Anwen-
dungstipps gibt es auch unter
www.ranocalcin.de.                [djd]

Das Kreuz mit dem Kreuz: Bei älteren Menschen ist meist die
Kombination aus Bewegungsmangel und Verschleißerscheinun-
gen die Ursache. Foto: djd/omöopathisches Laboratorium/Getty Images/RgStudio
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Auf Mundgesundheit achten
Mit Beginn der Schwangerschaft
spielen Hormone und Gedanken
verrückt. Der Körper verändert
sich und alltägliche Gewohnheiten
werden plötzlich hinterfragt: Ist die
Joggingrunde noch ok? Was ist
mit dem Kaffee am morgen? Doch
bei aller Vorsicht wird oft die
Mundgesundheit vergessen – da-
bei kommt es auch hier zu allerlei
Veränderungen.
Die Hormonumstellung hat zum
Beispiel Auswirkungen auf das

Zahnfleisch. „Eine sogenannte
Schwangerschaftsgingivitis ist die
häufigste Mundschleimhautverän-
derung während der Schwanger-
schaft“, weiß Professor Dr. Stefan
Zimmer, Sprecher der Informations-
stelle für Kariesprophylaxe (IfK)
und Lehrstuhlinhaber für Zahn-
erhaltung und Präventive Zahn-
medizin an der Universität Witten/
Herdecke. „Grund dafür ist die
veränderte Durchlässigkeit der Ge-
fäße, wodurch verstärkt Flüssigkeit

in das Gewebe eindringt. Die
Durchblutung des Zahnfleischs ver-
stärkt sich, es wird weicher und
kann leicht anschwellen. Bakterien
können sich in dieser Zeit schneller
ansiedeln und zu Entzündungen
führen.“ 
Das geschwollene Zahnfleisch
kann die mechanische Zahnreini-
gung erschweren, sodass Beläge
ein leichtes Spiel haben. Blut-
spucken beim Zähneputzen ist ein
ernstes Zeichen einer Zahnfleisch-
entzündung.

Lästiges Problem

Übelkeit und Sodbrennen können
gerade in den ersten Schwanger-
schaftsmonaten ein lästiges Pro-
blem sein. Dabei setzt die aufstei-
gende, aggressive Magensäure
auch den Zähnen zu, da sie den
Zahnschmelz angreift und zu so
genannten Erosionen führt. Ein
Schluck Wasser oder Mundspül-
lösung hilft, die Säure im Mund zu
neutralisieren. Und oft sind die
Zähne noch mit anderen Säurean-
griffen konfrontiert: Zucker! Zim-
mer rät: „Heißhunger auf Süßig-
keiten lässt sich manchmal nur
schwer vermeiden. Doch es gibt
zahnfreundliche Varianten. Sie sind
mit Zuckeraustauschstoffen gesüßt

und mit dem Zahnmännchen ge-
kennzeichnet.“ 
Generell ist eine ausgewogene
Ernährung während der gesamten
Schwangerschaft und Stillzeit
wichtig. Eine gute Versorgung
mit allen wichtigen Vitaminen und
Mineralstoffen wie Jod, Folsäure
und Eisen schafft eine Grundlage
für das optimale Heranwachsen
des Kindes.

Die Hormonumstellung
bei einer Schwanger-
schaft hat auch
Auswirkungen auf 
das Zahnfleisch.   
Werkfoto: IfK/AbobeStock

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 

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

Wir machen es heil:
  Moderne Wurzelkanalbehandlungen,
   die funktionieren.
  Nacken-, Kiefer-, Gesichts-Schmerztherapien.
  Penibel eingepasster Zahnersatz.
  Digitale Scans: Keine Abdrücke mehr

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

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 

FACHZAHNÄRZTIN FÜR KIEFERORTHOPÄDIE

KIEFERORTHOPÄDIE
FÜR KINDER & ERWACHSENE
www.kieferorthopaedie-alfeld.de

Tel: 05181  27026

Brunnenweg 4
31061 Alfeld (Leine)

ISABELL FRIEDRICH

Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag     8 - 14 Uhr                         Freitag                               8 - 13 Uhr
Montag                            15 - 19 Uhr                         Dienstag + Donnerstag    15 - 20 Uhr

Dr. Georg Sauerwein Str. 15 ∙  31028 Gronau ∙  Telefon 0 51 82 / 522 22

www.zahnarztpraxis-belka.de

Nach einer Umbauphase sind wir seit dem 3. Januar 2022 in 
unseren modernisierten Räumlichkeiten persönlich für Sie da!

Monika Belka
Zahnärztin, Zahntechnikerin, Kinderzahnärztin mit 

Zusatzausbildung freut sich auf große und kleine Patienten!
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Von Anfang an die richtige Zahnpflege
Vielen Eltern ist nicht bewusst, dass
die Kariesprophylaxe bereits ab
dem ersten Zahn beginnt. Sobald
sich beim Nachwuchs mit etwa
dem sechsten Lebensmonat das
erste Zähnchen zeigt, sollten Eltern
mit dem Kinder- und Zahnarzt über
geeignete Fluoridierungsmaßnah-
men sprechen und die erste Vor-
sorgeuntersuchung planen. 
Um die Kinder schon früh an das
regelmäßige Zähneputzen zu ge-
wöhnen, hilft es, wenn die Eltern

zur Zahnbürste greifen und die
ersten Zähnchen von Anfang an
zweimal täglich mit fluoridierter
Kinderzahnpasta (Reiskorngröße
mit 1.000 ppm Fluorid, ab dem
zweiten Lebensjahr Erbsengröße)
putzen. Zusätzlich sollte etwa ab
dem ersten Lebensjahr, wenn die
Kinder an der Familienverpflegung
teilnehmen, fluoridiertes Speise-
salz seinen festen Platz in der Er-
nährung finden.
Gerade Milchzähne sind anfällig
für Karies, da ihr Zahnschmelz nur
halb so dick ist wie der von bleiben-
den Zähnen. Gleichzeitig ist der Mi-
neralstoffgehalt des frischen Zahn-
schmelzes deutlich geringer. Man-
gelnde Mundhygiene, fehlende
oder unzureichende Fluoridierung
und falsche Ernährung, zum Bei-
spiel mit zuckerhaltigen Getränken,
führen dann sehr schnell zu Karies. 
Wird die Karies beim Kleinkind
nicht rechtzeitig behandelt, bringt

sie nicht nur Schmerzen mit sich,
sondern die Zähne können sogar
ausfallen oder müssen gezogen

werden – Fehlstellungen der nach-
folgenden Zähne sind eine mög-
liche Folge.

Milchzähne sind besonders anfällig für Karies. Werkfoto: IfK

Zahnärztin

Nahid Ziss

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

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

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

Praxisgemeinschaft

Dr. C. Besendahl · ZA S. Samara 

Implantologie · Endodontologie
Prophylaxe · Parodontologie · 3D-Röntgen

Bantelner Weg 2a · 31028 Gronau
Telefon (0 51 82) 92 100

www.zahnarzt-gronau.de

Neueröffnung

Zahnmedizin 
im Ambergau
Dr. Dr. Uta Dierßen
Hindenburgstraße 8, 31167 Bockenem
(zwischen Busbahnhof und dem ehemaligen Postamt)

Terminvereinbarungen unter 

0 50 67 - 58 88

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Parodontitis
Studien belegen, dass Diabetiker
ein deutlich erhöhtes Risiko haben,
an einer sogenannten Parodontitis
zu erkranken. „Bei der Zahnfleisch-
entzündung, welche durch Plaque
verursacht wird, bilden sich Zahn-
fleischtaschen aus. Das Zahnfleisch
und der Kieferknochen gehen zu-
rück, die Zahnwurzel wird sichtbar.
Unbehandelt kommt es zur Zer-
störung des Zahnhalteapparates –
die Zähne fallen aus“, erläutert
Professor Dr. Stefan Zimmer,
Sprecher der Informationsstelle für
Kariesprophylaxe (IfK) und Lehr-
stuhlinhaber für Zahnerhaltung
und Präventive Zahnmedizin an der

Universität Witten/Herdecke. Die
Ursache für das erhöhte Risiko bei
Diabetikern liegt im Blutzucker-
spiegel. Zu hohe Langzeitwerte
begünstigen Entzündungen und
damit die Entstehung einer Paro-
dontitis. „Ebenso wirkt sich eine
vorhandene Parodontitis negativ
auf den Blutzuckerspiegel aus, der
Langzeitwert verschlechtert sich.
Das Tückische: Dies gilt auch für
Menschen, die noch keinen Dia-
betes haben. „Bei schlechter
Mundhygiene und Parodontitis
steigt somit das Risiko an Diabetes
zu erkranken, da die Entzündungs-
botschafter den Blutzucker in die
Höhe treiben können“, fasst Dr.
Zimmer die Wechselbeziehung der
Erkrankungen zusammen.
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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

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

Junkernstraße 14 • 31028 Gronau
Tel. 051 82 - 94 71 17
www.gronau-logopaedie.de

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
gesicherte Diagnose an speziali-
sierte Zentren oder geeignete Kin-
der- und Jugendpsychiater über-
weisen. Autismus wächst sich nicht
aus und kann auch nicht „wegthe-
rapiert“ werden. Aber viele unter-
stützende Maßnahmen – zum

Beispiel ein individuell angepasstes
Verhaltenstraining oder Ergothera-
pie – tragen dazu bei, mit den
Besonderheiten besser umgehen
zu können, zufriedener und selbst-
ständiger zu werden. Was viele
nicht wissen: Autistische Kinder
leiden häufig unter Schlafmangel,
der auf ein Defizit des Hormons
Melatonin zurückzuführen sein
kann. Hierzu empfiehlt sich in je-
dem Fall ein Gespräch mit dem
behandelnden Arzt. Weitere Infos
gibt es unter www.schlafprobleme-
bei-autismus.de. Hier finden sich
auch kostenfreie fundierte Rat-
geber zum Download.                 [txn]

txn. Autismus bei Kindern kann von Depressionen und
Schlafstörungen begleitet werden. Ein Grund mehr 
für Eltern, sich möglichst zeitnah um eine qualifizierte 
Diagnose mit anschließender Therapie zu kümmern. 
Foto: k. bialasiewicz/123rf.com

   

  

    
 

Neueröffnung
Kinderarztpraxis

Kinderarztpraxis
Dr. med. Detlef Klement

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

Blanke Straße 17 · 31028 Gronau

Sprachbildung 
bei Kindern

„Zwanzig Zwerge machen Hand-
stand, zehn im Wandschrank, zehn
am Sandstrand“, tönt es aus der
logopädischen Praxis. Anna ist
sieben Jahre alt und es gelingt ihr
noch nicht, das „S“ richtig auszu-
sprechen. 
Der Zahnarzt hat eine beginnende
Zahnfehlstellung festgestellt und
zu einer kieferorthopädischen Be-
handlung geraten sowie eine be-
gleitende logopädische Behand-
lung empfohlen.
„Bei der regelmäßigen Vorsorge-
untersuchung können Zahnärzte
nicht nur feststellen, ob Zähne und
Zahnfleisch gesund sind, sondern
sie erkennen auch, ob die Mund-

motorik bei Kindern altersgerecht
entwickelt ist“, veranschaulicht
Dirk Kropp, Geschäftsführer der
Initiative proDente. „Dies ist ins-
besondere wichtig für die Sprach-
entwicklung bei Kindern.“ Denn
nur wenn Atmen, Saugen, Kauen
und Schlucken reibungslos ablau-
fen, können Kinder auch Sprech-
bewegungen richtig ausführen. Zu-
nächst gilt es, schädliche Gewohn-
heiten, die zu Zahnfehlstellungen
und Kieferanomalien führen kön-
nen, abzustellen – so auch Schnul-
ler oder Daumenlutschen abzuge-
wöhnen. Dann können Logopäden
mit einer myofunktionellen Thera-
pie in ihrer Praxis beginnen.

Zähne, Zunge und Muskulatur
unterstützen uns dabei, Laute
zu bilden und Worte korrekt
zu formen. Funktioniert die

Muskulatur nicht richtig,
treffen Ober- und Unterkiefer

bei geschlossenen Zähnen
nicht stimmig aufeinander
oder liegt die Zunge falsch

im Mund, kann dies 
Auswirkungen auf die 

Aussprache haben.   
Werkfoto: proDente
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Bewegung beugt Alterskrankheiten vor
Frische Luft hält fit und gesund

Mit zunehmendem Alter wird Be-
wegung immer wichtiger. Spazier-
gänge und ausgedehnte Radtou-
ren sind für Senioren ein echter
Jungbrunnen. Denn regelmäßiger
leichter Sport kann den typischen
Alterserscheinungen Osteoporose,
Arthritis und Arthrose vorbeugen.
Wer mit Walken oder Radfahren die
Muskeln stärkt, hat weniger Ge-
lenkbeschwerden, beugt Demenz-
und Alzheimererkrankungen vor
und verbessert die Herzgesundheit.
Viele ältere Menschen empfinden
Bewegung dennoch als Belastung.
Dabei sind die „müden Knochen“

mitunter nur vorgeschoben. Weit
verbreitet und damit ein Problem
vieler ist eine altersbedingte Bla-
senschwäche. 
Betroffene trauen sich dann kaum
noch, ihre Wohnung zu verlassen,
soziale Isolation und Bewegungs-
mangel sind die Folgen. Ange-
hörige sollten das Thema ohne
Scheu ansprechen. „Inkontinenz
ist kein Makel, sondern eine kör-
perliche Fehlfunktion, die jeden
treffen kann“, weiß Michaela Bahr
von Seni, einer führenden Marke
für Inkontinenz- und Pflegehilfs-
mittel. Empfehlenswert ist eine

ausführliche Beratung zu den ver-
schiedenen Inkontinenz-Produk-
ten, die es heute in jeder Apotheke
gibt. Denn viele Betroffene gewin-
nen mit dem richtigen Hilfsmittel
ein großes Stück Lebensqualität

zurück. Radtouren oder Wande-
rungen durch die Natur machen
dann wieder Spaß, die Freude an
der Bewegung wächst, das Immun-
system wird gestärkt.

[txn]

txn. Radtouren an der frischen Luft sind gut für 
die Gesundheit. Auch wer an einer Blasenschwäche
leidet, muss darauf nicht verzichten – in jeder 
Apotheke gibt es geeignete Produkte, die dabei
helfen, das Leben unbeschwert zu genießen. 
txn-Foto: pikselstock/Shutterstock/Seni

Im Badezimmer kann für die
Rückengesundheit die Höhe des
Waschtisches beziehungsweise
des Waschbeckens angepasst wer-
den. Als optimale Höhe gilt die
Hälfte der eigenen Körpergröße
beziehungsweise eine Höhe, bei
der sich die Hände in aufrechter Po-
sition waschen lassen. Bei sehr un-
terschiedlichen Körpergrößen der

Bewohner sollte als Kompromiss
eine Standardhöhe von 85 bis 90
Zentimetern gewählt werden. Für
Kinder bieten Hocker eine geeig-
nete Lösung, bis sie groß genug
sind. Häufig bauen Hausbesitzer
auch Waschtische oder -becken in
unterschiedlichen Höhen ein – dies
ermöglicht die individuelle Anpas-
sung bei mehreren Bewohnern.  

Für den Rücken

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

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!

   

kelm medi³  .   Steintorstr. 5  .   31028 Gronau  .   www.kelm-medi3.de

Praxis für: Krankengymnastik,
Manuelle Therapie, Massage, ...
In der akuten / chronischen
Krankheitsphase und
z.B. nach Operationen
als Rehabilitation.

- Rücken-Gelenk-Reha-Gronau
- Rückenkurse und Prävention
- Wir bringen Ihren Rücken
  wieder in Bewegung.

PHYSIOTHERAPIE SPORT / MED. FITNESS kelm medi³ RÜCKENZENTRUM

- milon medical    Zirkel
- five   Rücken- und Gelenkkonzept
- Rehabilitationssport / Funktionstraining
- Gesundheitskurse

®

®

(Privat und alle Kassen)
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Wir suchen Dich!

Physio-
Therapeut/in

in Voll- und Teilzeit

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,
Ultraschall, Rad. Stoßwellentherapiekg-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
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Mehr Stabilität im Osteoporose-Alltag
Wer an Osteoporose erkrankt, wird
anfälliger für Knochenbrüche. Der
Grund: Bei dieser Krankheit ver-
ringert sich die Knochensubstanz,
wodurch das Skelett insgesamt an
Stabilität verliert. Um dies aus-
zugleichen, sind starke Muskeln
besonders wichtig. Da durch ei-
ne aufrechtere Körperhaltung das

Sturzrisiko gesenkt werden kann,
helfen vielen Erkrankten Rücken-
orthesen mit einem speziellen
Gurtsystem. Verspannungen und
Schmerzen werden so nicht nur
spürbar gelindert, die Rücken-
orthesen trainieren durch ständi-
ges An- und Entspannen auch die
Bauch- und Rückenmuskeln und

kräftigen sie. Gute Resultate mit
wissenschaftlich belegter Wir-
kung* erreicht zum Beispiel die
Rückenorthese Spinomed von
medi, die vom Arzt verordnet wer-
den kann. Ein Orthopädietechniker
im medizinischen Fachhandel passt
die Orthese dann individuell dem
Patienten an. Die hilfreiche Stütze
kann ganz bequem über der Klei-
dung getragen werden. Die an-
fängliche Tragedauer legt der Arzt
fest und sie wird mit der Zeit, wie
bei einem Trainingsgerät, langsam
gesteigert. Unterstützend zu dieser
Therapie empfehlen sich moderne
Medikamente zur Erhöhung der
Knochenmasse, eine kalziumreiche
Ernährung, Vitamin D sowie regel-
mäßige Bewegung an der frischen
Luft.
* DVO Leitlinie Osteoporose 2014,
www.dv-osteologie.org; Pfeifer M
et al. Am J Phys Med. Rehabil 2004;
83, 177-186 u. 2011; 90, 805-815
Ein Ratgeber und eine DVD zur
Osteoporose-Therapie mit Rücken-
orthesen lassen sich unter medi

Verbraucherservice, Telefon 0921
912-750 oder verbraucherser-
vice@medi.de kostenlos anfor-
dern. Mehr Informationen zum
Thema finden sich online unter
www.medi.de.                       [txn]

txn. Mehr Lebensqualität 
im Alltag bei Osteoporose: 
Eine Rückenorthese kann 
die Muskeln stärken und die
Körperhaltung verbessern.  
Foto: medi/txn

Mobilität 
im Outdoorbereich

Sind die Gelenke entzündet, ge-
schwollen, schmerzen stark und
sind unbeweglich? Das sind die
typischen Beschwerden von Pa-
tientinnen und Patienten mit einer
chronischen Gelenkentzündung. 
Eine rheumatoide Arthritis beginnt
häufig mit Schmerzen in den Fin-

ger- und Zehengelenken. Oft bleibt
es nicht bei einzelnen Entzündun-
gen, sondern sie breiten sich auf
weitere Gelenke aus. Wenn neben
den Bescherden in den Händen
und/oder Handgelenken auch ei-
ne Gehbehinderung zum Beispiel
nach Unfällen, Operationen oder
orthopädischen Erkrankungen vor-
liegt und daher eine Entlastung
eines oder beider Beine benötigen
wird, sind die Patienten und Patien-
tinnen auf Arthritis-Gehhilfen an-
gewiesen. Die Abstützung erfolgt
über die Unterarme.
Dieser sportliche und stylische Rol-
lator verfügt über drehbare und an-
genehm gepolsterte Unterarmauf-
lagen (UA), die je nach Bedarf nach
innen gedreht werden können. Die
clevere Tragefunktion, stoßabsor-
bierende Räder und praktisches
Zubehör machen das Modell zu
einem verlässlichen Begleiter auf
Ausflügen und Spaziergängen.

Reha- 
+ Medizintechnik

Orthopädie- Technik

Home Car
e

Sanitätshäuse
r

www.sanitaetshaus.com

Bahnhofstraße 16A                               Telefon  0 53 81 / 490 64 54
38723 Seesen / Harz                             Telefax 0 53 81 / 490 64 55

Frankfurter Straße 14                           Telefon  0 55 22 / 50 95 - 0
38723 Seesen / Harz                             Telefax 0 55 22 / 50 95 - 65

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

Bockenem · Söhlde / Schellerten · Holle · Bad Salzdetfurth
Tel. 0 50 67 / 69 72 37  24 Stunden täglich
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Neu entdeckt: Klassiker für die Schönheit
Von Bürstenmassagen bis zum basischen Wickel: Natürliche Rezepte fürs Home-Spa

Gefühlt landen fast jede Woche
neue Beautyprodukte in den Rega-
len von Parfümerien und Drogerien
– und genauso schnell verschwin-
den viele wieder. Vielleicht auch,
weil der Trend nach ständig Neuem
nicht mehr zeitgemäß ist. Gut, dass
es in Sachen Schönheit Klassiker
gibt, die sich bewährt haben, zum
Beispiel die Tradition der basischen
Körperpflege. Diese wurde in Form
von Milchbädern bereits zu Cleo-
patras Zeiten zelebriert.

Weniger ist mehr

Das Wirkprinzip der basischen
Pflege beruht auf dem pH-Wert von
Fruchtwasser, wo Babys ihr erstes
"Vollbad" nehmen und mit strei-
chelzarter Haut geboren werden.
Fruchtwasser ist mit einem pH-
Wert von 8 bis 8,5 leicht basisch. Es
reinigt und pflegt besonders mild.
Außerdem unterstützen basische
Anwendungen die Haut als unser
wichtigstes Ausscheidungsorgan.
Über die Schweiß- und Talgdrüsen

können saure Stoffwechselpro-
dukte leichter ausgeschieden wer-
den. Unreinheiten und Irritationen
klingen ab. Zusätzlich fördert ein
basisches Milieu die natürliche
Rückfettung der Haut – und das
bereits bei den Kleinsten. Grund-
lage der basischen Körperpflege
sind mineralische Salze wie "Meine
Base" (Reformhaus). Voll- und Fuß-
bäder, Wickel, sanfte Peelings oder
auch eine Mundspülung können
daraus hergestellt werden. Ein
Geheimtipp für straffe Beine: basi-
sche Wickel oder Stulpen. Hier-
für werden spezielle doppellagige
Strümpfe mit einer basischen
Lösung getränkt, gut ausgewrun-
gen und über Nacht getragen. Da-
durch wird die Mikrozirkulation im
Gewebe angeregt, Stauungen klin-
gen ab, die Konturen wirken fester.

Ganz sanft
zu streichelzarter Haut

Ein weiterer Klassiker in der Kör-
perpflege sind Bürstenmassagen.

Sie haben gleich mehrere Funktio-
nen: Die Naturborsten lösen sanft
abgestorbene Hautzellen, regen
die Durchblutung und damit auch
den Zellstoffwechsel an. Gebürstet
wird immer in Ausscheidungsrich-
tung, das heißt, man folgt den
Lymphbahnen des Körpers. Wich-
tige Ausscheidungszonen sind un-
ter anderem die Achseln, Hände
und Füße sowie die Leistengegend.
Wie man bei Nass- und Trockenan-
wendungen am besten vorgeht, ist
auch in den Themenwelten unter
www.p-jentschura.com beschrie-
ben. Dort ist außerdem ein prakti-
sches "Bürsten-ABC" zu finden

sowie viele Tipps zu basischer Kör-
perpflege.

Gut zu wissen: Die Kopfhaut profi-
tiert ebenfalls von kräftigen Mas-
sagen. Dadurch wird der Haar-
boden belebt, was Hausausfall vor-
beugen kann. Die anregenden
Bürstungen bereiten darüber hi-
naus ideal auf vitalisierende An-
wendungen vor, etwa mit Birken-
rinde und Brennnesselessenzen.
Auch hier ist ein Produkt mit basi-
schem pH-Wert sinnvoll, zum Bei-
spiel "Skalpuro" (Reformhaus).
Das Gel wird sanft in die Kopfhaut
einmassiert.                             [djd]

Bürstenmassagen
sorgen für 
streichelzarte Haut
und regen den 
Zellstoffwechsel an.
Foto: djd/Jentschura 
International/Getty
Images/Tomaz Levstek

Moor erleben und genießen
Anzeige

Sole und Moor bilden auch heute noch eine tradi-
tionelle Grundlage des breit gefächerten Wellness-
und Therapieangebotes im Therapiezentrum der Natur-
heilmittel in Bad Salzdetfurth.
Das staatlich anerkannte Moor- und Soleheilbad Bad
Salzdetfurth zählt zu den hoch prädikatisierten Heil-
bädern und Kurorten in Niedersachsen. Die Heilmoor-
therapie ist für unsere Region einzigartig und ein
klassisches Alleinstellungsmerkmal für unser Heilbad.
Naturmoorbäder und -packungen wirken durch den
gesteigerten Wärme- und Stoffaustausch über die Haut.
Das Moor mit seinen wertvollen organischen Inhalts-
stoffen wirkt positiv auf das Immunsystem und regt
den Stoffwechsel an. Es ist entzündungshemmend,
entgiftend und hat einen ausgleichenden Effekt auf den
Hormonhaushalt. 
Nehmen Sie ein Moorbad oder eine Moorpackung und
spüren Sie nach der Nachruhe, wie positiv das Moor auf
Ihren Körper und Ihre Psyche wirkt.
Im dickbreiigen Moorbad wird der Körper bei bis zu
43°C von wohliger Wärme umhüllt. Das Moor hat so
eine hohe Dichte, dass man wie schwerelos sanft auf-
schwebt. Entspannung kehrt ein, die Gelenke werden
entlastet.

Bitte beachten Sie, dass wir für ein Moorbad eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung Ihres behandelnden
Arztes benötigen.
Auch bei einer Moorpackung wird das Moor direkt auf
die Körperpartie aufgetragen und wirkt so unmittelbar
über die Haut. 
Ergänzend wird die Moortherapie durch eine Massage
oder Krankengymnastik abgerundet. 

Therapiezentrum · 05063 900-0
Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH
Unterstr. 87 · 31162 Bad Salzdetfurth
www.mit-natur-natuerlich-fit.de
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Mobilität bis ins Gelände
Offroad-Feeling mit dem Rollator

Sich in der Natur bewegen zu kön-
nen, ist für viele ein Gefühl von
Freiheit. Was für Gesunde selbst-
verständlich ist, kann für manchen
Menschen zu einem unüberwind-
baren Hindernis werden. Wer durch
Krankheit, Unfall oder altersbe-
dingt beim Gehen eingeschränkt
ist, fühlt sich unsicher, hat womög-

lich Angst vor Stürzen und bewegt
sich dadurch nicht nur weniger,
sondern oft auch nur auf stabilem
Untergrund. Doch damit geht nicht
nur viel Lebensfreude verloren, der
Bewegungsmangel führt auch
dazu, dass Alterungsprozesse
schneller ablaufen. Dabei gibt es
heute Gehhilfen, die auch abseits

befestigter Wege sicher ans Ziel
führen. Geländegängige Rollato-
ren sind speziell auf die besonde-
ren Anforderungen ausgelegt und
bieten die Freiheit, sich auch dort
bewegen zu können, wo ohne Un-
terstützung der Ausflug vorbei
wäre. Worauf kommt es also bei
der Auswahl der passenden Mobi-
litätshilfe an? 
• Enorm wichtig sind die Räder. 
Sie dürfen nicht zu klein sein, um
sicher über Stock und Stein rollen
zu können. Darüber hinaus emp-
fiehlt sich eine schockabsorbie-
rende Luftbereifung, die Stöße ab-
federt und so auf holprigen Wegen
mehr Stabilität bietet – unabhän-
gig vom Untergrund. 
• Da vor allem im Gelände jedes
Gramm zählt, sollte der Rollator
möglichst leicht sein. Der Carbon
Overland von byAcre beispiels-
weise bringt nur 6,7 Kilogramm auf
die Waage. Das erhöht die Agilität
in schwierigem Gelände, um auch
längere Strecken mit wenig Kraft-
aufwand zurücklegen zu können. 
• Zudem lohnt es sich, auf die
Details zu achten. So lassen sich die
Rollatoren des dänischen Spezialis-

ten dank der besonderen Geome-
trie des Carbonrahmens sehr dicht
am Körper führen, was die Stand-
festigkeit deutlich verbessert.
Durch die speziellen Handgriffe
wird das Manövrieren leichter, weil
zum Führen und Steuern nicht die
Finger, sondern die Handflächen
genutzt werden. Weitere Infos zum
Offroad-Rollator unter www.bya-
cre.de. Fachhändler vor Ort finden
sich unter www.sanivita.de.      [txn]

Foto: byAcre/txn

...alles geregelt?
 Der umfangreiche Ratgeber 
und Leitfaden

€ 9,80

Vorsorgen heißt:
selbst zu entscheiden! 

Schauen Sie vorbei ...
... in der Bücherecke Ihrer

Leine-Deister-Zeitung
Junkernstr. 13 · 31028 Gronau (L.) · Tel. (0 51 82) 92 19 - 0

Öffnungszeiten: 
Mo. - Do.  8.30 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr,
Fr.            8.30 bis 14.00 Uhr
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Mit MS ist Impfen doppelt wichtig
Der Impfschutz kann nicht nur Erkrankungen, sondern auch Schübe verhindern

Selten war das Thema Impfen so
präsent wie heute. Doch nicht
nur gegen Corona, auch gegen
viele andere Krankheiten können
Impfungen schützen. Gerade für
Menschen mit MS ist das wichtig.
„Denn Infektionen können ein
Wegbereiter für MS-Schübe und
für anschließend anhaltende neu-
rologische Defizite sein“, erklärt
Privatdozent Dr. Karl Baum, Inha-
ber einer MS-Schwerpunktpraxis,
in der Zeitschrift "ms persönlich".
Zu differenzieren sei nach der
Art der Impfstoffe. So sind Tot-
impfstoffe und Toxin-Impfstoffe
für MS-Patienten unproblematisch,
ebenso wie gängige Lebendimpf-

stoffe etwa gegen Masern und
Mumps. „Auch bei der Impfung
gegen Covid-19 überwiegt der
Nutzen eindeutig mögliche Risi-
ken“, so Baum. Mehr Infos unter
www.ms-begleiter.de.               [djd]

Menschen mit MS 
sollten ihren Impfschutz
auf dem Laufenden 
halten. Denn jede 
Infektionskrankheit kann
einen Schub auslösen.
Foto: djd/Sanofi/Getty Images/
Antonio Diaz

Tagespflege, die Alternative zum Pflegeheim
In einer Tagespflege haben pflege-
und hilfebedürftige Frauen und
Männer die Möglichkeit, auch im
Alter mit Unterstützung ein Leben
fernab von Einsamkeit und Lange-
weile zu führen und ein möglichst
selbstständiges und selbstbe-
stimmtes Leben zu erreichen. Der
Fokus in einer Tagespflege liegt auf
der Aktivierung und Beschäftigung.
Die Gäste werden ganz individuell
nach ihren Möglichkeiten gefordert
und gefördert. Das kann in Form
von Gedächtnistraining, Erinne-
rungsarbeit, Gymnastik mit Steh-
und Gehübungen sein, aber auch
kreative und hauswirtschaftliche
Angebote stehen zur Verfügung. 
Einen schönen Tag verbringen,
Freunde und Bekannte wieder tref-
fen und abends zufrieden ins ei-
gene Zuhause kommen, das ist das
Ziel einer Tagespflege. 
Auch die Entlastung der Angehöri-
gen ist ein wichtiger Bestand-
teil. Durch die freie Zeit können Ter-
mine wahrgenommen werden, ggf.
der Berufstätigkeit nachgegangen
werden oder auch einfach Kraft für
den Alltag geschöpft werden. 
Neben den gemeinsamen Mahl-
zeiten, Aktivitäten und Gesprächen
gibt es die Möglichkeit auch die
geplanten und notwendigen Thera-
pien in Form von Physiotherapie,

Ergotherapie oder Logopädie in der
Tagespflege durch eine externe
Praxis in Anspruch zu nehmen. 

Eine Tagespflege kann einzelne
Tage oder auch die gesamte Woche
in Anspruch genommen werden.
In Kombination mit einem Pflege-
dienst zur häuslichen Versorgung
und einem Hausnotrufsystem so-
wie ggfs. Essen auf Rädern lässt
sich die ambulante Versorgung
abrunden. 

Ein Tag in einer Tagespflege
könnten wie folgt aussehen:
8.00 Uhr Ankunft mit dem haus-
eigenen Fahrdienst.
8.30 Uhr Frühstück in Gesellschaft.
9.30 Uhr Zeitungsrunde über die
aktuellen Geschehnisse.

10.00 Uhr Fit in den Tag mit Bewe-
gungsübungen zur Sturzprophylaxe.
10.30 bis 11.45 Uhr Würfelspiele,
Kreativideen, gemeinsames Backen
oder Handarbeiten. 
12.00 Uhr gemeinsames Mittag-
essen. 
13.30 bis 14.30 Uhr Möglichkeit zur
Ruhepause.
14.30 Uhr Kaffeezeit. 
15.00 Uhr Gedächtnistraining oder
Spaziergang.
16.00 Uhr Rückfahrt in die Häus-
lichkeit. 

Die Finanzierung der Tagespflege
läuft über die Pflegekasse und ist in
den meisten Fällen komplett kos-
tenfrei. Je nach Pflegegrad stellen
die Pflegekassen eine bestimmte
Summe für die Tagespflege zur Ver-

fügung. Was viele nicht wissen:
Diese Summe wird nicht auf das
Pflegegeld angerechnet.
Pflegegrad 2: 689 €,
Pflegegrad 3: 1.298 €,
Pflegegrad 4: 1.612 €
Pflegegrad 5: 1.995 €.

Zusätzlich hat jeder Pflegebedürf-
tige mit einem Pflegegrad An-
spruch auf Entlastungsleistungen.
Dieser Entlastungsbetrag beträgt
125 € monatlich und kann für die
Kosten der Unterkunft und Verpfle-
gung in einer Tagespflege genutzt
werden. 
Um sich einen Eindruck zu machen,
bieten die meisten Tagespflegen
einen kostenlosen Probetag zum
„Reinschnuppern“ und zur Bera-
tung an. 
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Auf jeden Fall vorbereitet
Mit der Vorsorgevollmacht die eigenen Wünsche bei Krankheit und im Alter regeln

Schwere Erkrankungen und Pflege-
bedürftigkeit sind Tabuthemen, die
selbst im engsten Familienkreis
häufig nicht offen angesprochen
werden. Doch wenn man plötzlich
nicht mehr eigenständig notwen-
dige Entscheidungen treffen kann,
ist es für die Angehörigen eine
große Hilfe, wenn eine Vorsorge-
vollmacht vorliegt. Damit lassen
sich frühzeitig die persönlichen
Wünsche rund um die Versorgung
bei Krankheit oder im Alter fest-
halten.

Frühzeitig an 
später denken

Zum Aufsetzen einer Vorsorgevoll-
macht ist man nie zu jung, unter-
streicht der Rechtsanwalt Walter
Hylek aus München: "Der Fürsor-
gefall kann in jedem Lebensalter
eintreten. Das Thema ist daher
schon relevant, wenn jemand voll-
jährig wird." Was viele nicht wis-
sen: Familienangehörige und Ehe-
oder Lebenspartner sind nicht au-
tomatisch vertretungsberechtigt.

Deshalb ist es umso wichtiger,
mit Vollmachten und Verfügungen
alles Notwendige zu regeln. 
Die Vorsorgevollmacht ermöglicht

ein hohes Maß an Selbstbestim-
mung, indem sie Personen des Ver-
trauens, zum Beispiel Ehepartner
oder Kinder, benennt. Im Bedarfs-
fall können die Benannten für die
betroffene Person handeln, Rech-
nungen bezahlen, erforderliche
Entscheidungen treffen oder An-
träge stellen. 
Eine Vorsorgevollmacht ist für den
Fall gedacht, wenn man selbst
nicht mehr in der Lage ist, seine An-
gelegenheiten selbst zu regeln. Sie
ist allerdings ab Inkrafttreten sofort
gültig. Deshalb sollte sie nur Per-
sonen erteilt werden, denen man
absolut vertraut.

Kostenfreie Broschüre 
rund ums Älterwerden

Erste Orientierung beim Erstellen
einer Vorsorgevollmacht bieten
etwa die Formulare auf der Website
des Bundesjustizministeriums. Al-
lerdings ist es ratsam, mit Unter-
stützung eines Rechtsanwalts oder
Notars die persönlichen Wünsche
so exakt wie möglich niederzu-
schreiben. Die unterzeichnete Voll-
macht lässt sich anschließend im
Vorsorgeregister der Bundesnotar-
kammer registrieren. Darüber hi-
naus ist es sinnvoll, eine Patienten-
verfügung zu erstellen. Ärztliche
Behandlungen, auch solche vor
dem möglichen Ende des Lebens,
bedürfen immer der Einwilligung
des Patienten. Die Verfügung legt
fest, welche Behandlung der Pa-
tient wünscht, wenn er selbst
plötzlich handlungsunfähig wird.
Weitere umfassende Informatio-
nen und ein Experteninterview
dazu sind unter www.geldund-
haushalt.de nachzulesen. Die Bro-
schüre "Budgetkompass fürs Älter-
werden" informiert zusätzlich über
Themen wie Rente, vorgezogener
Ruhestand und Altersvorsorge. Sie
ist kostenfrei über die Homepage
oder unter der Telefonnummer
030-20455818 erhältlich.        [djd]

Eine Vorsorgevollmacht sollte stets individuell aufgesetzt werden.
Foto: djd/Deutscher Sparkassenverlag

Corinna Rugenstein–BönekerK A NZ L E I  
Rechtsanwältin und Mediatorin 

August-Vogel-Straße 5
31079 Sibbesse

kanzlei-rugenstein@t-online.de
www.kanzlei-rugenstein.de

Telefon: 05065 800369
Telefax: 05065 800656

Büro ELZE
Bahnhofstraße 29
31008 Elze
Tel. 0 50 68 / 926-0
Fax 0 50 68 / 926-61
E-Mail: elze@drdehne.dewww.drdehne.de

Büro HILDESHEIM
Am Flugplatz 6
31137 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 74 56-0
Fax 0 51 21 / 74 56-99
E-Mail: hild@drdehne.de

•  Bau- und Architektenrecht
•  Handels- und
    Gesellschaftsrecht
•  Familienrecht
•  Erbrecht

•  Strafrecht
•  Verkehrsrecht
•  Miet- und Wohnungs-
    eigentumsrecht

•  Landwirtschaftsrecht
•  Arbeitsrecht
•  Sozialrecht
•  Verwaltungsrecht

DEHNE  RINGE  GRAGES
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 

Rechtsanwälte und Notare in überörtlicher Sozietät
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Leichter rein, leichter raus
Wie der Umgang mit Kompressionsstrümpfen einfacher und angenehmer wird

Man zieht und zerrt, quält sich he-
rum und zwängt sich hinein, bis ei-
nem vor Anstrengung der Schweiß
auf der Stirn steht: Viele Menschen
mit Venenproblemen empfinden
das An- und Ausziehen von Kom-
pressionsstrümpfen als eine sehr
mühselige Angelegenheit. Und
auch bei Therapeuten, Heim- und
Klinikpersonal sowie pflegenden
Angehörigen, die beim Ankleiden
häufig unterstützen müssen, sind
die Strümpfe oft sehr unbeliebt.
Hinzu kommt, dass sie nicht selten
unbequem sind und einschnüren
können. Das kann dazu führen,
dass die Betroffenen ihre Venen-
strümpfe nicht konsequent tragen,
was wiederum den Erfolg der
Behandlung gefährdet.

Sanft übers Bein gleiten

Umso wichtiger ist es, eine Alterna-
tive zu finden, die mehr Komfort
bietet. Mit dem Modell Free hat
nun Compressana einen medizini-
schen Kompressionsstrumpf entwi-
ckelt, der für ein deutlich angeneh-
meres Tragegefühl sorgt und vor
allem viel einfacher an- und auszu-
ziehen ist. Aufgrund der patentier-
ten Gleitgarntechnologie lässt er
sich ohne Kraftaufwand in wenigen
Handgriffen über das Bein ziehen.
Dabei büßt das flexible Gestrick
nichts von seiner tiefenwirksamen
Kompression ein. Eine spezielle
Y-Funktionszone im Fersen-Rist-
Bereich macht das Modell zudem
an dieser Stelle besonders anpas-
sungsfähig. Free ist erhältlich in
Apotheken. Das Plus an Bewe-
gungsfreiheit sowie das leichtere
Rein- und Rauskommen erhöht
dann erfahrungsgemäß auch die
Akzeptanz der Strümpfe seitens
der Patienten. Und nur wer diese
täglich und konsequent von mor-
gens bis abends trägt, erreicht
eine spürbare Linderung seiner
Beschwerden sowie eine Verbesse-
rung seiner Lebensqualität. So
kann auf lange Sicht das Fortschrei-
ten der Erkrankung verhindert wer-
den. Das betrifft immerhin jeden
sechsten Mann und jede fünfte
Frau im Alter von 18 bis 79 Jahren,
die in Deutschland unter chroni-
scher Venenschwäche leiden.

Auch gute Pflege zählt

Die Therapie wird unterstützt durch
speziell auf die Strümpfe abge-
stimmte Zubehör- und Pflegepro-
dukte. Tipps zur Wäsche und Pflege,
zum Anziehen oder gegen rut-
schende Strümpfe gibt es etwa un-
ter www.compressana.de, ebenso
wie Bezugsquellen vor Ort und im
Internet. Einen Schutz benötigt
auch die Haut, die durch die Er-
krankung und die Massagewirkung
des Gestricks eher zu Trockenheit
und Juckreiz neigt. Tägliches Ein-
cremen mit beruhigenden, entzün-
dungshemmenden und regenerie-
renden Lotionen und Balsamen ist

daher nach dem Tragen empfeh-
lenswert. Zum anderen müssen die
Beine und auch die Strümpfe selbst

mit Achtsamkeit bedacht werden,
damit sie möglichst lange halten
und elastisch bleiben.               [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

Foto: djd/COMPRESSANA FREE



Hildesheimer Straße 19 · 31195 Lamspringe · Telefon 05183 / 454
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.30 Uhr, Sa. 9.00 - 16.00 Uhr · www.moebelnagel.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verschiedene Modelloptiken kombinierbar

5 Fußvarianten

Wählen Sie Ihren individuellen Relaxsessel aus:

47 cm

49 cm

51 cm

SitztiefeSitzhöhe

✓  10 ERGONOMIEGRÖSSEN            ✓  3 VERSCH. ARMLEHNEN
✓  2 VERSCH. RÜCKENVARIANTEN   ✓  4 SITZTIEFEN
✓  3 SITZHÖHEN                                ✓  5 FUSSVARIANTEN

9 cm mehr 

Liegefläche

50 cm            53 cm            55 cm           55 cm

S1       S2       S3
M1      M2      M3
L1       L2       L3       XL

POLSTER
SpezialSpezial

Bezug Stoff 
inkl. manueller Verstellung 
durch Gasdruck.

Spezial

Ihr Partner für Küchen & Wohnideen Hermann Nagel GmbH & Co. KG

Relaxsessel
des Monats

998.-
Umfangreiche Stoff-

und Lederauswahl!

ab
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