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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

Förderverein Johanniter-Krankenhaus
Gronau (Leine) e. V. - über 25 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

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

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

Alternative Methode zur Schmerzbehandlung
Knie- oder Rückenschmerzen kön-
nen Betroffene im Alltag stark ein-
schränken. Neben der klassischen
Behandlung mit Tabletten oder

Spritzen gibt es auch alternative
Methoden, die hier helfen können.
Besonders beliebt ist die Aku-
punktur.

Die Akupunktur ist Teil der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin (TCM)
und kann bei verschiedenen Krank-
heiten und Schmerzzuständen als
alternative Behandlungsmethode
helfen. Abhängig von den Be-
schwerden sticht der Arzt feine
Nadeln in die Haut, die sogenann-
ten Akupunkturpunkte. Die Na-
deln bleiben dann etwa 20 bis
30 Minuten im Körper. Während-
dessen kann sich der Patient auf
einer Liege entspannen. Der
stimulierende Reiz der Nadeln soll
den Energiefluss im Körper an-
regen und dadurch Störungen und
Blockaden lösen. Viele Patienten
bemerken schon nach der ersten
Behandlung eine Besserung.
Akupunktur kann bei unterschied-
lichen Beschwerden zum Einsatz
kommen, bei einigen Diagnosen ist
die Wirkung allerdings umstritten.
Allgemein anerkannt ist die An-
wendung bei Schmerzerkrankun-
gen des Stütz- und Bewegungs-
apparates wie Bandscheiben-
vorfall, Knie-, Rücken- oder Hüft-
schmerzen. Wichtig: Die Nadel-
behandlung kann zwar dazu bei-
tragen, Schmerzen zu beseitigen,

aber für die Schmerzen ursächliche
Schädigungen an Gelenken, wie
etwa einen Meniskusriss, kann sie
nicht heilen. Patienten sollten sich
daher von einem Arzt beraten
lassen, ob bei ihrem Krankheitsbild
eine Akupunkturbehandlung in-
frage kommt.

In Kombination

Damit ein Arzt im medizinischen
Alltag eine Schmerzbehandlung
durch Akupunktur anbieten darf,
benötigt er eine zusätzliche Ausbil-
dung. Patienten sollten sich nur
von einem gut ausgebildeten Arzt
behandeln lassen. Wichtig ist eine
gründliche Untersuchung vorab so-
wie die Möglichkeit, die Behand-
lung - falls nötig - mit schulmedizi-
nischen Verfahren zu kombinieren.
Dadurch ist sichergestellt, dass
eventuell zugrundeliegende Er-
krankungen nicht unentdeckt blei-
ben und sich positive Behand-
lungseffekte verstärken können.
Interessierte finden zum Beispiel
auf der Website der Deutschen Ärz-
tegesellschaft für Akupunktur aus-
gebildete Ärzte in ihrer Nähe.

Der stimulierende Reiz der Nadeln 
soll den Energiefluss im Körper anregen
und dadurch Störungen lösen.  
Werkfoto: Ergo
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Mit pflanzlichen Arzneimitteln
Eine gutartige Vergrößerung der
Prostata gehört zum natürlichen
Alterungsprozess eines jeden Man-
nes. Treten jedoch behandlungs-
bedürftige Beschwerden auf, han-
delt es sich oftmals um das soge-
nannte benigne Prostata-Syndrom
(BPS). 
In Deutschland sind in etwa 40 Pro-
zent der über 50-Jährigen betrof-
fen und haben Schwierigkeiten
rund ums Wasserlassen. Seit vie-
len Jahren spielen in der medizini-
schen Behandlung des gutartigen
Prostata-Syndroms auch nicht ver-
schreibungspflichtige pflanzliche
Arzneimittel eine große Rolle.

Muskulatur stärken

Vor allem zu Beginn und in frühen
Stadien des oftmals chronisch
verlaufenden und langsam fort-
schreitenden benignen Prostata-
Syndroms können pflanzliche Arz-
neimittel Symptome lindern und
die Blasenmuskulatur stärken.
„Hierbei kommen zum Beispiel
Tabletten mit Extrakten von Säge-
palmenfrüchten oder Brennnessel-
wurzeln zum Einsatz. Dabei han-
delt es sich meist um Kombi-
nationspräparate; in dem Arznei-
mittel sind also mehrere pflanzliche
Extrakte enthalten. Therapeutisch

wirksame Extrakte können auch
aus Kürbissamen gewonnen wer-
den“, erklärt Dr. Nicole Armbrüster,
Expertin für Pflanzliche Arznei-
mittel beim Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie (BPI)
mit Sitz in Berlin.
Auch bei anderen urologischen
Erkrankungen wie Blasenentzün-
dungen oder Harnwegsinfekten
kommen pflanzliche Arzneimittel
zum Einsatz. „Zum Beispiel kön-
nen Kombinationen aus Rosmarin,
Liebstöckel und Tausendgülden-
kraut sowie Präparate mit Meer-
rettich und Kapuzinerkresse die
Therapie bei leichten Harnwegs-
infekten unterstützen. Pflanzliche
Arzneimittel wirken dabei anti-
entzündlich, schmerzlindernd oder
krampflösend“, ergänzt die Spezia-
listin vom BPI.

Richtige Dosierung

Entscheidend ist immer die richtige
Dosierung. Bei pflanzlichen Arznei-
mitteln handelt es sich um Stoffge-
mische, die über mehrere Ansatz-
punkte ihre Wirkung entfalten.
Daher gilt: Immer sorgfältig die
Packungsbeilage lesen und sich
von der Apotheke des Vertrauens
beraten lassen, ob ein pflanzliches
Arzneimittel in Frage kommt.

Gut verträglich

Pflanzliche Arzneimittel sind meist
sehr gut verträglich. Sie eignen
sich, um Befindlichkeitsstörungen
und leichte bis mittelschwere Er-
krankungen im Rahmen der Selbst-
medikation zu behandeln. Mitunter
bieten sie sich auch als Begleit-
therapie neben einer ärztlich emp-
fohlenen Antibiotika-Einnahme an.
Bei der gleichzeitigen Einnahme
mit anderen Arzneimitteln kön-

nen jedoch Wechselwirkungen
auftreten. Daher auch auf mögliche
Nebenwirkungen achten und im-
mer vorab vom Arzt oder Apotheker
beraten lassen.
Im Normalfall gilt: Ist nach fünf
Tagen keine Besserung eingetre-
ten, an einen Arzt oder Apotheker
wenden. Ärztliche Hilfe schon vor-
her aufsuchen, sofern sich die Be-
schwerden verstärken oder Symp-
tome wie Fieber, Krämpfe, Schmer-
zen beim Wasserlassen, Harn-
verhalt oder Blut im Urin auftreten.

Benignes Prostata-Syndrom: Etwa 40 Prozent der
über 50-jährigen Männer sind davon betroffen.  
Werkfoto: BPI

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

Ihre Heilpraktiker in Hildesheim

HP Kristof Kapeluch
Horstfeldstr. 16

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

www.naturheilpraxis-kapeluch.de

Wir bieten ganzheitlich orientierte
Naturheilverfahren, füllen Therapielücken

der Kassenmedizin, sorgen für 
Ihre Leistungsfähigkeit.

Ihr Heilpraktiker im LandkreisIhr Heilpraktiker im Landkreis

 !"#$%!&'()*%#+,--!
 !"#"$%&'(!)*+,+-+.//.0+12(34&"425
64(7 +89,/9:/9;9<<=+><<?8
@!A+89,/9:/9;9<<=+><<?<
BBB75!55!&CD44#2#E?"2(34&"425734
BBB75!55$?'D$ED!55734
FCD44#2#E?1$)(2#4G+809:/9;9.>9//9,/90H

 # #
+ + + +

+ 9 9 9 9 +
+ 9 9 9 9 +

+ 9 9 9 9 9 9



Seite 04 gesund leben

Ohne Schmerzen durch die Kälte
Von Wärme bis Wohlfühlbewegung: Wintertipps bei Arthrose

Wenn es draußen kalt und nass
ist, klagen viele Arthrose-Patienten
über schlimmer werdende Be-
schwerden. Typisch sind vor allem
verstärkte Steifigkeit und Schmer-
zen in den Gelenken. 
Die Ursachen sind wissenschaftlich
noch nicht eindeutig geklärt, aber
Experten vermuten, dass Kälte,
niedriger Luftdruck und Feuchtig-
keit den Stoffwechsel verlang-
samen. Zudem wird die Durchblu-
tung verringert. Zusammengenom-
men kann dies die Schmierfähig-
keit in den Gelenken herabsetzen,
die schmerzhafte Reibung erhöhen
und die Muskulatur verspannen.

Die Gelenke
schön warmhalten

Um die Probleme zu lindern, sind
gezielte Maßnahmen gefragt. Das
beginnt damit, den Körper mit
warmer, feuchtigkeitsabweisender
Kleidung, Funktionsunterwäsche,
Handschuhen, Mütze und Puls-
wärmern vor der Kälte zu schützen.
Wärmende Bäder für die Hände,
im Whirlpool oder der heimischen

Badewanne tun ebenfalls gut.
Auch können schmerzende Ge-
lenke direkt mit Umschlägen oder
einer Wärmflasche behandelt wer-
den. Das gilt allerdings nur bei
nicht aktivierter Arthrose – also in
Phasen ohne akute Entzündungs-
anzeichen. Zur Unterstützung ist
darüber hinaus eine gezielte Nähr-
stoffversorgung sinnvoll. Hierzu

erklärt Dr. med. Wolfgang Grebe,
Internist und Sportmediziner aus
Frankenberg: „Studien zeigen, dass
die Einnahme von bioaktiven Kolla-
gen-Peptiden mit Hagebuttenex-
trakt in Trinkampullen zur Gelenk-
gesundheit beiträgt.“ Trink-Kolla-
gene wie CH-Alpha Plus aus der
Apotheke haben sich in einer

Praxis-Studie bewährt, es wurden
positive Effekte festgestellt. Zu
starken Schmerzmitteln sollte laut
dem Experten hingegen nur im
äußersten Notfall gegriffen wer-
den.

Sanfte Mobilisation, 
die Körper und Seele guttut

Ein wichtiger Punkt ist außerdem
Bewegung, denn gerade die
kommt in Herbst und Winter häufig
zu kurz. Die Menschen sind meist
nicht so aktiv, machen es sich eher
auf dem Sofa gemütlich, statt zum
Sport zu gehen. Das ist aber fatal
für die Gelenke, da nur so die
Mobilität erhalten werden kann.
Viele Tipps und Infos hierzu gibt
es auch unter www.ch-alpha.de.
Richtiges Wohlfühltraining ist da-
her jetzt besonders geeignet, um
sich zu motivieren – wie Tai-Chi, Qi
Gong, Yoga, sanfte Gymnastik oder
Tanzen in geselliger Runde. Das
hebt obendrein die Stimmung, die
in den dunklen Monaten ebenfalls
oft leidet.                                [djd]

Sanfte Gymnastik, Schwimmen, Tanzen: Bewegung ist
auch in der kalten Jahreszeit das A und O bei Arthrose.
Foto: djd/CH Alpha-Forschung/Kurhan-Fotolia

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

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

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

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

   

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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BEWEGEN 
STATT SCHONEN
Spezielles Physio-Arthrosetraining

zum Stärken der Muskulatur 
u.a. am innovativen milon-Zirkel.

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

• Krankengymnastik
• Massage & Heißluft
• Manuelle Lymphdrainage
• Bobath-Therapie
• Elektrotherapie/Ultraschall
• Fußreflexzonen-Therapie 
• Cranio-Sacrale-Therapie
•  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

Taping

Triggerpunkt-
Therapie
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Die richtige Zahnbürste finden
Ist eine Elektrozahnbürste für eine
gute Mundhygiene zwingend er-
forderlich? Jein. Grundsätzlich kön-
nen Zähne und Zahnfleisch auch
mit einer normalen Zahnbürste
perfekt gepflegt werden. Zahn-
ärzte stellen jedoch immer wieder
fest, dass es den meisten Men-
schen mit elektrischer Unterstüt-
zung leichter fällt, gute Ergebnisse
zu erzielen, und raten daher zu-
nehmend zum Einsatz von Elektro-
bürsten.

Die Zahlen sprechen für sich: Drei
Viertel aller Zahnärzte in Deutsch-
land sind überzeugt, dass korrektes
Putzen mit einer Elektrozahnbürste
leichter fällt; jeder dritte glaubt
sogar, am Gebiss der Patienten
erkennen zu können, ob sie eine
Elektrobürste verwenden oder
nicht. Heute benutzen bereits rund
40 Prozent aller Menschen ab 14
Jahren hierzulande eine Elektro-
zahnbürste. Da diese Putzweise
auch für immer mehr Kindergarten-
kinder längst selbstverständlich ist,
wird der Marktanteil in den nächs-
ten Jahren noch deutlich wachsen.
Zudem steigen viele Elektro-
Fans der ersten Stunde auf neue
Modelle um. Hier locken nicht nur
Produktverbesserungen hinsicht-
lich Programmwahl oder Akku-

Ladekapazitäten - wer noch ein
Retromodell mit Stromkabel oder
Batteriebetrieb im Einsatz hat,
sollte aus Sicherheits- beziehungs-
weise Umweltaspekten wechseln.
Auch neue Features wie eine
Smartphone-App, die Putzdauer
und -qualität dokumentiert oder
über eine Anbindung an die Ka-
mera erkennt, welche Bereiche
vernachlässigt werden, regen zum
Neukauf an.

Umfangreiche Tests

Andrea Mertl ist beim TÜV Süd für
die Tests von Elektrozahnbürsten
zuständig: „Viele Hersteller wer-
ben damit, dass ihre Produkte gute
Putzleistungen bringen. Mit unse-
ren Untersuchungen prüfen wir
dies anhand unterschiedlicher
Gesichtspunkte und stellen dabei
sicher, dass die Elektrozahnbürsten
auch schonend reinigen, anwen-
derfreundlich zu verwenden sind
und den Vorgaben hinsichtlich
Sicherheit und Umweltschutz ent-
sprechen.“

Probanden im Einsatz

Für diese Überprüfungen ist ein
umfangreiches Testszenario fest-
gelegt. Bereits seit 2017 ist ein

eigens entwickelter Putzroboter im
Einsatz, der die Putzleistung auf
schwarz eingefärbten künstlichen
Gebissen simuliert. Eine weiße
Paste stellt Beläge und Verunreini-
gungen dar, die von den getesteten
Modellen entfernt werden sollen.
Wie gut das gelingt, analysiert eine
Software, die bei ihrer Auswertung
für die Kriterien Zahnzwischen-
räume, Zahnhälse, Glattflächen
und Gesamtfläche Noten vergibt.
Nach diesen automatisierten Tests
und selbstverständlich einem
gründlichen Sicherheitscheck, in
dem zum Beispiel auch Kabel und
Ladestation genauer unter die
Lupe genommen werden, kommen
menschliche Probanden aller Al-
tersklassen ins Spiel. Sie testen
mehrere Produkte verschiedener
Hersteller mit unterschiedlichen
Produktmerkmalen und aus ande-
ren Preisklassen. Erst nach diesem
aufwändigen Verfahren vergibt der
TÜV Süd sein Prüfsiegel.

Andrea Mertl ist beim TÜV Süd für die Tests von Elektro-
zahnbürsten zuständig.                                          Werkfoto: TÜV Süd

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 

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.

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 

www.land-zahnaerzte.de

LandZahnärzte · Kirchstraße 7b · 31079 Sibbesse
Tel. 0 50 65 - 85 00 · info@land-zahnaerzte.de 

Zahnärztin

Nahid Ziss

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

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

Seit dem 1. Februar 2023 wird 
unser Team durch Dr. Jochen Kurdum

unterstützt.
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Fast alle Kinder brauchen eine Zahnspange
Eine Zusatzversicherung kann Eltern vor hoher finanzieller Belastung schützen

Schiefe Kiefer sind ganz normal –
für 97,5 Prozent der Acht- und
Neunjährigen sind Zahnspangen
medizinisch notwendig. Das zeigt
die Sechste Deutsche Mundge-
sundheitsstudie vom Institut der
Deutschen Zahnärzte.

Viele bekommen 
kein Geld von der Kasse

Bei der repräsentativen Untersu-

chung wurde mehr als 700 Acht-
und Neunjährigen „auf den Zahn
gefühlt“. 
Ergebnis: Bei gut 40 Prozent sind
die Fehlstellungen so ausgeprägt,
dass die Gesetzliche Krankenver-
sicherung (GKV) die Kosten für die
übliche Korrektur übernimmt. Sie
fallen in die sogenannten kiefer-
orthopädischen Indikationsgrup-
pen (KIG) 3 bis 5. Und was ist mit
leichten Zahnfehlstellungen? KIG-

Grad 2 ist am weitesten verbreitet:
Bei 57 Prozent der untersuchten
Mädchen und Jungen gibt es medi-
zinische Gründe für eine kiefer-
orthopädische Regulierung. Aller-
dings übernehmen die Kranken-
kassen hier keine Kosten.

Kieferprobleme
machen krank

Schiefe Zähne sind aber nicht nur
ein ästhetisches Problem, sondern
können auch gesundheitliche Fol-
gen haben. 
Bei der Pressekonferenz zur Vor-
stellung der Studie sagte Kons-
tantin von Laffert, Vizepräsident
der Bundeszahnärztekammer: „Es
wurde festgestellt, dass Kinder mit
Zahn- und Kieferfehlstellungen
mehr funktionelle Einschränkun-
gen bei der Lebensqualität aufwei-
sen, weil sie mehr Schwierigkeiten
beim Kauen haben. Außerdem
haben sie öfter Schmerzen im
Mund.“ Unbehandelt können spä-
ter Kopf- und Nackenschmerzen,
Schwindel oder Zahnentzündun-
gen dazukommen. Jürgen Boeven,
Experte der DEVK Krankenver-
sicherungs-AG, rät Eltern des-
halb, auch bei leichten Fehlstellun-
gen kieferorthopädischen Rat
einzuholen: „Es ist immer sinnvoll,
dass ein Profi bewertet, ob eine
Behandlung nötig ist und wel-

che Möglichkeiten es dafür gibt.“

Versicherung leistet für 
unsichtbare Zahnspangen

Je nachdem, wie lange die Behand-
lung dauert und welche Spangen-
art verwendet wird, kostet die
Zahnregulierung bis zu 6.500 Euro.
Eltern können mit einer Kranken-
zusatzversicherung privat vorsor-
gen – mehr dazu unter www.devk.
de/zahnspange. Diese leistet auch
bei leichten Fehlstellungen. So be-
zuschusst etwa der Kölner Ver-
sicherer medizinisch sinnvolle kie-
ferorthopädische Behandlungen
schon ab KIG 2. Außerdem zahlt er
den vereinbarten Kostenanteil
auch für Leistungen, die Praxen
privat abrechnen müssen – etwa
für die beliebten unsichtbaren
Zahnspangen. Dazu gehören he-
rausnehmbare, transparente Ali-
gner-Zahnschienen ebenso wie
Lingual-Zahnspangen, bei denen
die Brackets an der Innenseite der
Zähne befestigt sind. 
Wichtig ist es, frühzeitig eine
Krankenzusatzversicherung abzu-
schließen. Denn: Die Behandlung
kann nicht mehr versichert werden,
wenn die Kiefer-Fehlstellung schon
festgestellt wurde.                     [djd]

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!

FACHZAHNÄRZTIN FÜR KIEFERORTHOPÄDIE

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

Tel: 05181  27026

Brunnenweg 4
31061 Alfeld (Leine)

ISABELL FRIEDRICH

Unsere Leistungen:

Unsere Öffnungszeiten:

  Konservierende Zahnheilkunde         Prophylaxe
  Endodontie / Wurzelbehandlung      Paradontitisbehandlung
  Kronen & Brücken                              Kinderzahnheilkunde
  Implantate                                           Angstpatienten
  Bleaching                                             Schienen
  Veneers

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 ∙ Tel. 0 51 82 / 522 22
www.zahnarztpraxis-belka.de



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 –

Haben Sie Fußprobleme? 
Mit Ihren Problemen an den Füßen stehen Sie nicht allein

Eine zunehmende Anzahl Erwach-
sener, Jugendlicher und auch Kin-
der haben Beschwerden an ihren
Füßen. Die Ursachen sind vielfältig:
von der Überlastung und falschem
Schuhwerk bis zu chronischen 
Erkrankungen und Verletzungen
durch Unfälle können Schmerzen
und Probleme beim Gehen ausge-
löst werden. 
Die Füße sind die Basis für das
Muskel-Skelett-System, Probleme
wirkten sich letztendlich auf den
gesamten Körper und seinen Bewe-
gungsapparat aus: Muskelverspan-
nungen, Schmerzen im Rücken,
Nacken und Kopf sowie vorzeitiger
Gelenkverschleiß (besonders an
Knie und Hüfte) sind nur einige der
möglichen Auswirkungen.
Die meisten Probleme lassen sich
ohne Operation zumindest verbes-
sern oder auch beseitigen. Einla-
gen, angepasstes Schuhwerk,
Polsterungen und eine gezielte
Krankengymnastik sind dabei die

entscheidenden Maßnahmen.
Bei einigen Erkrankungen ist aller-
dings doch ein operativer Eingriff
notwendig. Ziel der Operation ist
es, die gestörte Funktion des Fußes
wiederherzustellen und damit die
Schmerzen zu beseitigen. Kosmeti-
sche Probleme stellen nur in 
Ausnahmefällen
einen Grund zur
Operation dar.
Seit Anfang 
Oktober 2022
hat im Johanni-
ter MVZ Gronau
GmbH Herr D.
Tsolov die ärztli-
che Leitung
übernommen.
Als ehemaliger
Leiter der 
Sektion für Fuß-
und Sprung-
gelenkschirurgie
des Herzogin-
Elisabeth-Hospi-

tals in Braunschweig erweitert Herr
Tsolov das Spektrum des Johanni-
ter MVZ vor allem im Bereich der
Fuß- und Sprunggelenkschirurgie
mit seiner umfangreichen und lang-
jährigen Erfahrung. 
Weitere Informationen und Sprech-
stundenzeiten erfahren Sie auf der

Website unter https://www.
j o h a n n i t e r. d e / j o h a n n i t e r -
kliniken/johanniter-krankenhaus-
gronau/zentren/johanniter-medizini
sches-versorgungszentrum-gronau-
gmbh-mvz/ oder telefonisch unter
05182 – 92150.

Das Team vom MVZ Foto: Ehlers
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Immer mehr Impfungen
gegen Gürtelrose

Immer mehr Menschen lassen sich
gegen Gürtelrose (Herpes Zoster)
impfen. 
Nach Analyse des Deutschen
Arzneiprüfungsinstituts (DAPI) im
Auftrag des Deutschen Apotheker-
verbandes (DAV) hat sich die
Anzahl der von Apotheken an Arzt-
praxen gelieferten Impfdosen im
ersten Halbjahr 2022 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum mehr als
verdreifacht - von 662.000 auf 2,0
Millionen (+209 Prozent). Der Um-
satz zu Lasten der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) mit
diesen Gürtelrose-Impfstoffen ist
demnach von 74 Millionen auf 327

Millionen Euro gestiegen (+344
Prozent). Damit sind die Gürtel-
rose-Impfstoffe nach Einschätzung
des DAV für den größten Teil der
diesjährigen Steigerung bei den
mpfungen verantwortlich. Die Co-
rona-Impfungen werden allerdings
nicht über die GKV abgerechnet. 
„Wer gegen Gürtelrose geimpft ist,
schützt sich selbst. Wer gegen
Masern, Keuchhusten oder HPV zur
Vorbeugung von Gebärmutterhals-
krebs geimpft ist, schützt zudem
auch andere Menschen vor einer
Ansteckung. Deshalb gilt: Jede
Impfung zählt“, sagt DAV-Vizevor-
sitzender Dr. Hans-Peter Hubmann.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Menschen
ab 60 Jahren ein Gürtelrose-Schutzimpfung.              Werkfoto: ABDA
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Wundversorgung
Ob im Haushalt, bei der Garten-
arbeit, beim Sport oder Spielen –
ruckzuck hat man sich eine kleine
Schürf- oder Schnittwunde zugezo-
gen, den Ellenbogen aufgeschla-
gen oder das Knie geprellt. Auch
kleine Verletzungen tun oft weh,
können jedoch meist problemlos zu
Hause versorgt werden. Dabei soll-
ten einige einfache Regeln der
Wundversorgung beachtet wer-

den. Egal ob groß oder klein –
wenn eine Wunde verunreinigt ist,
besteht das Risiko, dass Keime in
die Blutbahn gelangen können.
Das kann besonders gefährlich
werden, wenn es Sporen von Teta-
nus-Bakterien sind. Deshalb ist es
wichtig, dass jeder dagegen
geimpft ist. Im Erwachsenenalter
ist eine Auffrischung alle zehn
Jahre empfehlenswert. 

Seit Jahren Pflege am Menschen

2022

1973

wochedie
RUBSRUBSRUBSLEINE-DEISTER-ZEITUNG

dieeule halloNortheim

www.leinetal24.de

Geschäftseröffnung

Besondere Anlässe
(Firmen- oder Vereinsjubiläum)

Veranstaltungen
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Redaktionelle Berichterstattung

SPRECHEN SIE UNS AN! 
Tel. 0 51 82 / 92 19 0

Mit uns erreichen Sie MEHR!
Nutzen Sie unsere lokale Tageszeitung und unsere Wochen-
zeitungen um sich unseren Leserinnen & Lesern in Form einer

SONDERVERÖFFENTLICHUNG zu präsentieren.
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Ein erfülltes Leben mit MS
Neue Wege und Hilfe für Betroffene

Wer an Multipler Sklerose (MS)
erkrankt, stößt immer wieder an
Grenzen, die unüberwindlich er-
scheinen. Das kann bedeuten, dass
man seinen Job nicht mehr oder
nur noch unter Schwierigkeiten
meistern kann. So berichtet Juli,
die seit acht Jahren mit MS lebt,
bei Instagram: „Typisch ist, dass
meine Konzentration während der
Arbeitszeit häufig stark nachlässt.
Es kann zum Beispiel sein, dass ich
in einem Kundengespräch Wort-
findungsstörungen entwickle oder
nicht mehr weiß, was ich gerade
sagen wollte.“ Den Arbeitsalltag
zu meistern, kostet sie deshalb
unglaublich viel Energie. Aber auch
die Partnerschaft, Freundschaften
oder Hobbys können durch die
MS stark beeinträchtigt werden.
Betroffene müssen dann (Um-)
Wege finden, um trotzdem weiter-
zukommen.

Mit der Krankheit 
leben lernen

Das fällt oft nicht leicht und kann
in tiefen Krisen enden. Wie bei
Alexandra, die 2012 ihre Diagnose
bekam. Damals war sie 20 Jahre alt
und wollte die MS einfach nicht
wahrhaben: „Trotz der starken
Sehstörungen, dem Kribbeln und
der Taubheit tat ich so, als hätte ich
nichts. Ich dachte, wenn ich die MS
ignoriere, dann würde sie wieder
gehen“, erinnert sie sich in einem
Blogbeitrag auf der Website ms-
begleiter.de. Doch das klappte
natürlich nicht. Die Symptome wur-
den immer vielfältiger und intensi-
ver, ebenso wie Wut, Trauer und
Angst. Alexandra verlor sich in
Depressionen und einer Essstörung
– bis die Krankheit sie endgültig
zu Boden riss. „Jetzt war ich ge-
zwungen, mich mit ihr auseinan-
derzusetzen. Im wahrsten Sinne
des Wortes konnte ich nicht mehr
flüchten“, erzählt sie. Nach lan-
gen inneren Auseinandersetzun-
gen veränderte sie ihr Leben: „Ich
richtete einen liebevollen Blick auf
mich selbst und fing an, mir selbst
zu vertrauen, mein Potential zu
entdecken und mein Leben neu zu
gestalten.“

Hilfe und 
Unterstützung suchen

Probleme und Krisen wie bei Juli
und Alexandra erleben viele Men-
schen mit Multipler Sklerose. Die
Website ms-begleiter.de mit dazu-
gehörigem Instagram- und You-
Tube-Kanal sowie die MS-Begleiter
Zeitschrift namens „MS persön-

lich“ von Sanofi etwa zeigen Be-
troffenen, dass sie nicht allein sind
und machen Mut, die eigenen
Grenzen auszutesten. Sie werden
darin bestärkt, sich Unterstützung
zu holen, aktiv zu werden, aber
auch geduldig und gut zu sich
zu sein, wenn es an einer Stelle
nicht weitergeht. „Worauf ich mich
konzentrieren möchte, ist, dass

das Leben trotz der permanenten
Herausforderungen unbedingt le-
benswert ist“, resümiert Juli. Und
Alexandra kann der Erkrankung
heute sogar Positives abgewinnen:
„Die Multiple Sklerose ist wie
eine große Schwester, die auf mich
aufpasst und mir meinen Weg in
ein erfülltes Leben zeigt.“

[djd]

Wenn durch die MS Lebenspläne stocken oder scheitern, ist das für Betroffene
oft sehr schwer.                                                                   Foto: djd/Sanofi/Getty Images/fizkes

Ihre Johanniter Seniorenhäuser 

im Leinebergland

Rufen Sie uns gern an! Wir beraten 
Sie gern über Ihre Möglichkeiten oder 
zeigen Ihnen unser Haus!

Johanniter-Stift Gronau
Tel. 05182 90887-0
info-gronau@jose.johanniter.de

Johanniter-Stift Elze
Tel. 05068-93344-0
info-elze@jose.johanniter.de

Apartments für Wohnen mit Service, Kurzzeitpflege 
und stationäre Pflegeplätze in Gronau und Elze. 
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Das passende Pflegeheim finden
Wenn Angehörige eines Pflege-
bedürftigen sich nicht selbst küm-
mern können oder ein Umbau der
Wohnung nicht adäquat möglich
ist, bleibt die Unterbringung in
einer Pflegeeinrichtung oft die
einzige Option. Um ein passendes
Heim zu finden, in dem sich der
Pflegebedürftige wohlfühlt, sollten
sich alle Beteiligten vor der Ent-
scheidung gut informieren. 
Hierfür kann es sinnvoll sein, eine
Checkliste zu erstellen und sich
Gedanken über die individuellen

Bedürfnisse zu machen. Eine aus-
führliche Checkliste zum Aus-
drucken und Ausfüllen bietet bei-
spielsweise das Projekt „Weisse
Liste“ von der Bertelsmann Stif-
tung und den größten Patienten-
und Verbraucherorganisationen,
die auf der Website der Stiftung
zum Download bereitsteht. Aber
auch viele Versicherer informieren
dazu auf ihren Websites.

Onlinerecherche

Für einen ersten Überblick ist bei-
spielsweise eine Onlinerecherche
sinnvoll. Bei der Suche nach Ein-
richtungen in der Umgebung un-
terstützen Websites wie zum
Beispiel das Heimverzeichnis der
„Gesellschaft zur Förderung der
Lebensqualität im Alter und bei
Behinderung“. Die umfangreiche
Datenbank enthält bundesweit
mehr als 1.000 Heime, die mit dem
Qualitätssiegel für Verbraucher-
freundlichkeit „Grüner Haken“
ausgezeichnet sind. 
Ein weiteres System, das Auf-
schluss über die Qualität von
Pflegeheimen geben soll, bietet der
Medizinische Dienst (MD). Er ver-
gibt jährlich sogenannte Pflege-
noten, die von 1 (sehr gut) bis 5
(mangelhaft) reichen und nach
bestimmten Qualitätsprüfungs-
richtlinien in einem Durchschnitts-
verfahren gebildet werden.

Besichtigung

Ist die Vorauswahl getroffen und
vielleicht auch schon eine Wunsch-
einrichtung gefunden, sollten Pfle-
gebedürftige und ihre Angehörigen
diese für einen besseren Eindruck
nach Möglichkeit besichtigen. Nur
so lässt sich wirklich beurteilen, ob
sich potenzielle neue Bewohner
wohlfühlen. Bei einem Besuch soll-
ten Interessenten besonders auf
Atmosphäre, Sauberkeit und Hy-
giene, Personalsituation, Ausstat-
tung sowie die Kommunikation mit
Pflegebedürftigen und Angehöri-
gen achten. Eventuell ist auch die
Teilnahme am Mittagessen mög-
lich. Hierfür am besten vorab bei
der Heimleitung nachfragen. Man-
che Einrichtungen bieten zudem
ein Probewohnen an. Dabei kön-
nen sich Pflegebedürftige ein noch
besseres Bild von der Unterbrin-

gung und dem alltäglichen Leben
dort machen.

Gründlich prüfen

Ist die Entscheidung für ein Pflege-
heim gefallen, gilt es, vor Vertrags-
abschluss die festgelegten Kosten
und Leistungen gründlich zu prü-
fen. Besonders wichtig dabei: Sind
alle Informationen präzise, über-
sichtlich und transparent aufgelis-
tet? Häufig kann es vorkommen,
dass die Wunscheinrichtung aktu-
ell keine freien Plätze hat. Experten
empfehlen Pflegebedürftigen, sich
solchen Fällen auf die Warteliste
setzen zu lassen. 
Eilt die Unterbringung, können sie
in der Zwischenzeit eine andere
Einrichtung beziehen oder die Zeit
mit ambulanter Pflegeunterstüt-
zung überbrücken.

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

Häusliche
Krankenpflege

Palliativpflege

Wund-
versorgung

Tagespflege

Einkäufe

Begleitung

Spazier-
gänge

Hausnotruf

Beratung 
und

Vermittlung

Seit 1994-Verantwortung-Erfahrung-Qualität-Kompetenz
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m pflegen - fürsorgend begleiten

      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

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

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

Pflegedienst

 

Die Mobile
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Bockenem · Söhlde / Schellerten · Holle · Bad Salzdetfurth
Tel. 0 50 67 / 69 72 37  24 Stunden täglich

Ist die Entscheidung für
ein Pflegeheim gefallen,
gilt es, vor Vertragsab-
schluss die festgelegten
Kosten und Leistungen
gründlich zu prüfen.   
Werkfoto: Ergo
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Durch Keuchhusten-Impfung Schutz-Kokon
fürs Baby bilden

STIKO empfiehlt Impfung für Schwangere und enge Kontaktpersonen von Neugeborenen

Wenn ein Baby unterwegs ist,
spielen Gesundheitsthemen bei
den werdenden Eltern oft eine
große Rolle. Denn nicht nur
Schwangerschaft und Geburt sol-
len für Mutter und Kind möglichst
komplikationslos verlaufen. Auch
der Schutz des Neugeborenen und
des jungen Säuglings vor Erkran-
kungen ist wichtig. Schwangere
können dazu mit einem vollständi-
gen Impfschutz beitragen. Manche
Impfungen, etwa gegen Keuchhus-
ten, werden von der STIKO explizit
während der Schwangerschaft
empfohlen. In diesem Fall können
sie die Mutter, vor allem aber das
noch ungeborene Baby schützen.

Bei Babys kann Keuchhusten
zu Atemstillstand führen

Zu den Risikogruppen für eine
Keuchhusten-Erkrankung, auch
Pertussis genannt, gehören ältere
Erwachsene und Neugeborene. Für
beide Gruppen kann die Krankheit
mit schweren Komplikationen ver-
laufen oder sogar lebensbedroh-
lich sein. Gerade bei Kindern unter
sechs Monaten ist häufig ein
Krankenhausaufenthalt erforder-
lich. Die Übertragung der hoch-
ansteckenden Erkrankung, die
durch das Bakterium Bordetella
pertussis ausgelöst wird, erfolgt
meist über enge Haushaltskontakt-
personen. Babys verfügen über
keinen natürlichen Nestschutz ge-
gen Keuchhusten. Die Impfung
der Mutter in der Schwangerschaft
kann das Kind in den ersten Le-
bensmonaten gegen die Erkran-
kung schützen. Sie sollte möglichst

rechtzeitig erfolgen, damit genü-
gend Antikörper auf das ungebo-
rene Baby übertragen werden kön-
nen. Die Ständige Impfkommission
(STIKO) empfiehlt die Impfung ge-
gen Keuchhusten in jeder Schwan-
gerschaft zu Beginn des dritten
Trimenons (idealerweise zwischen
der 28. und 32. Schwangerschafts-
woche) oder im Fall einer wahr-
scheinlichen Frühgeburt während
des zweiten Trimenons. Sie ist auch
im Mutterpass aufgeführt. Ab dem
vollendeten zweiten Lebensmonat
kann der Säugling dann selbst ge-
gen Keuchhusten geimpft werden.

Auffrischung ist für 
Kontaktpersonen wichtig

Außerdem raten Experten engen
Kontaktpersonen wie dem Vater,
den Großeltern und Geschwistern
sowie Babysittern, aber auch
Freunden zu einer Keuchhusten-
Impfung. Diese sollte spätestens
vier Wochen vor dem errechneten
Geburtstermin erfolgt sein, sofern
die letzte Impfung mehr als zehn

Jahre zurückliegt. Nur so wird
ein schützender Kokon um das
Neugeborene gebaut, der es vor
der tückischen Atemwegserkran-
kung schützen kann. Mehr Infor-
mationen dazu gibt es unter
www.impfen.de/keuchhusten.

[djd]

Werdende Mütter kön-
nen durch einen guten
Impfschutz zur Gesund-
heit ihres Babys bei-
tragen.
Foto: djd/GlaxoSmithKline/
Shutterstock

350 Millionen Menschen leben
weltweit mit einer Hepatitis. Bei
Hepatitis handelt es sich um eine
Entzündung der Leber, meist verur-
sacht durch eine Virusinfektion.
So verschieden die Krankheitsfor-
men von Hepatitis A bis E sind, so
unterschiedlich übertragen sich die
Krankheiten – und sind die Thera-

pieansätze dagegen. Je nach Form
kann die Krankheit akut oder chro-
nisch verlaufen. Wer an einer chro-
nischen Verlaufsform wie B oder C
leidet, kann in ärztlicher Abstim-
mung auf antivirale Arzneimittel-
therapien zurückgreifen.
Seit knapp zehn Jahren haben
Patientinnen und Patienten mit
Hepatitis C dank antiviral wirk-
samen Arzneimitteln außerordent-
lich hohe Heilungsraten von mehr
als 95 Prozent. „Mittlerweile kön-
nen behandelnde Therapeuten ein
ganzes Arsenal von Kombinations-
therapien anwenden. Diese Arznei-
mitteltherapien ermöglichen es,
in nur wenigen Wochen das Virus
erfolgreich ‚anzugreifen‘“, erklärt
Dr. Matthias Wilken, Apotheker
beim Bundesverband der Pharma-
zeutischen Industrie (BPI).

Antivirale Arzneimittelherapie: 

Heilung in kurzer 
Zeit möglich

Werkfoto: BPI
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Lachen, rennen, stehen, kauen, at-
men: Ohne unsere Muskeln geht im
Körper so gut wie nichts. Sie regu-
lieren den Blutdruck, die Verdau-
ung und sogar den Herzschlag. Al-
lein mehr als 600 Bewegungsmus-
keln, die aktiv gesteuert werden
können, hat der Mensch. Mit stei-
gendem Alter allerdings nimmt so-

wohl bei Männern als auch bei
Frauen die Muskelmasse ab. Ohne
ein aktives Entgegenwirken wür-
den sich bis zum 80. Lebensjahr bis
zu 50 Prozent der Muskelmasse zu-
rückbilden. Langfristig führt dies zu
geringerer körperlicher Leistungs-
fähigkeit, schlechterer Lebensqua-
lität und erhöhtem Sturzrisiko.

Gezielte Muskelstärkung
zweimal pro Woche

Um es nicht so weit kommen zu
lassen, ist vor allem genügend Be-
wegung gefragt. Die Weltgesund-
heitsorganisation empfiehlt min-
destens 150 Minuten Bewegung in
der Woche – außerdem an mindes-
tens zwei Tagen pro Woche muskel-
stärkende Aktivitäten, die alle gro-
ßen Muskelgruppen einbeziehen.
Das unterstützt den Aufbau und
wirkt zugleich dem Abbau entge-
gen. Regelmäßiges Training kräf-
tigt den Herzmuskel, verbessert
unter anderem die Sauerstoff-
versorgung der Muskeln und sorgt
für mehr Schutz der Knochen so-
wie der Gelenke. Trotz aller guten
Fürsorge können Muskeln Be-
schwerden machen – beispiels-
weise durch Verspannungen, Mus-
kelkater, Krämpfe, Prellungen oder
Zerrungen. Wärme und Kälte kön-
nen dann auf natürliche Weise
lindern, zum Beispiel in Form der
pflegenden CBD Muskel- und Ge-
lenkgele: Cannaren enthält neben
dem pflegenden CBD (Cannabidiol
aus der Hanfpflanze) auch Camp-
her, mit leicht wärmenden Eigen-

schaften. Cannaxil enthält Menthol
und hat einen kühlenden Effekt.
Dem Naturheilstoff werden ent-
zündungshemmende, schmerzstil-
lende und krampflösende Eigen-
schaften zugeschrieben.

Wärme oder Kälte 
gegen Beschwerden?

Wärme ist vor allem bei Verspan-
nungen oder chronischen Gelenk-
schmerzen angezeigt, Kälte hinge-
gen kann bei akuten Beschwerden
eingesetzt werden, um Schwellun-
gen, Entzündungen und Schmer-
zen zu reduzieren. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.can-
naren-cannaxil.com. Neben Bewe-
gung nimmt aber auch die Er-
nährung wesentlichen Einfluss auf
die Qualität der Muskeln. Drei we-
sentliche Nährstoffgruppen spielen
dabei entscheidende Rollen: Pro-
teine (Eiweiße) sind essenziell für
den Aufbau, den Erhalt und die
Reparatur. Die Mikronährstoffe
Magnesium, Kalium, Vitamin B1
und Vitamin D sorgen fürs rei-
bungslose Funktionieren und Koh-
lenhydrate liefern die Energie. 

[djd]

Viel Bewegung hilft, die Muskeln zu stärken – kann aber
gelegentlich auch zu Verspannungen und Zerrungen führen.
Foto: djd/Murnauer Markenvertrieb/Mladen Mitrinovic/Shutterstock

31028 Gronau (Leine)
Kampweg 9

Tel. 0 51 82 - 90 84 60
www.vitalics.de

• 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 Krankenk
asse)

NEU

Vital und Gesundheitssportverein
Gronau e.V.

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!! 

Zufriedenheitsgarantie
MONATLICH kündbar möglich
Kurse
REHA Sport / § 20 Kurse
Gerätetraining
Outdoor-Bereich
Gesundheitszirkel
Funktionelles Training
Sauna / Infrarotkabine
Professionelle Betreuung
Box-Raum
... und vieles mehr!...
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Liebscher und Bracht 
Schmerz-TherapieNE

U

Was Muskeln mögen
Beweglich und leistungsfähig in jedem Alter
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Kurz-
sichtigkeit
Fast sieben von zehn Deutschen ab
16 Jahren tragen eine Brille, in je-
dem dritten bis vierten Fall ist Kurz-
sichtigkeit (Myopie) der Grund.
Forscher warnen seit einigen Jah-
ren, dass immer mehr junge Men-
schen kurzsichtig sind. So trägt in
Deutschland jeder dritte Twen eine
Brille. Dabei entwickelt sich die
Fehlsichtigkeit heute in den Indus-
trieländern in einem Viertel der
Fälle erst im Erwachsenenalter,
wenn der Sehtest für die Führer-
scheinprüfung schon einige Jahre
zurückliegt. Eine unerkannte Kurz-
sichtigkeit kann im Straßenverkehr
schwere Folgen haben. Schon bei
–1 Dioptrien beträgt die Sehleis-
tung statt 100 nur noch 25 Pro-
zent. Verkehrszeichen, Hindernisse
oder Kinder am Straßenrand wer-
den gegebenenfalls nicht mehr
früh genug wahrgenommen. Beim
Überholen fällt die Einschätzung
schwer, wie weit ein entgegenkom-
mendes Fahrzeug entfernt ist und
wie schnell es nahekommt. Für
die eigene Sicherheit und die der
anderen sollten Verkehrsteilneh-
mende zwischen 16 und 29 Jahren
daher alle drei Jahre ihre Augen
untersuchen lassen.

Augenarzt-Check 
Es ist bekannt, dass ab dem 50. Le-
bensjahr die Tagessehschärfe und
die Sehschärfe bei schlechten
Lichtverhältnissen – also vor allem
in der Dämmerung und bei Nacht –
nachlassen. Diesen schleichenden
Prozess bemerken die Betroffenen
selbst in der Regel nicht. Sie glau-
ben, dass mit ihren Augen alles
in Ordnung ist, bei einer Unter-
suchung zeigen sich dann aber
deutliche Einschränkungen. 
Im Alter zwischen 50 und 59 Jahren
sind 11,5 Prozent aller Verkehrs-
teilnehmer nachts nicht mehr fahr-
tauglich, ab dem 60. Lebensjahr
trifft das auf ein Fünftel aller Auto-
fahrer zu. Berufsverband der Au-
genärzte Deutschlands (BVA) rät
daher, dass man nicht nur sein
Fahrzeug regelmäßig einer Prüfor-
ganisation vorstellt, sondern auch

seine Augen regelmäßig augen-
ärztlich untersuchen lässt, um
weiterhin sicher mobil zu sein. Ein
Augenarzt-Check für Verkehrs-
teilnehmer umfasst nicht nur die
Untersuchung der Augen und die
Prüfung der Tagessehschärfe, auch
die Zusammenarbeit beider Augen
und ein orientierender Vergleich
mit der Leistungsfähigkeit anderer
Autofahrer desselben Alters gehö-
ren beispielsweise dazu. 
Basierend auf den Untersuchungs-
ergebnissen können dann auch
Maßnahmen empfohlen werden,
um das Sehvermögen zu verbes-
sern – sei es mit einer Sehhilfe
oder mit der Behandlung einer
Augenkrankheit. Ein solcher Check
wird allerdings nicht von den ge-
setzlichen Krankenversicherungen
bezahlt.

Ihr Augenfacharzt vor Ort

Dr. med. F.-A. Schreyer

Unser Anspruch ist es, Ihnen einen Augenarzttermin  
innerhalb von 72 Stunden zu ermöglichen.

72 Std.
05182 / 1230 05121 / 32 34 6

Standort Gronau:
Ladestraße 3 · Gronau

Standort Hildesheim:
Kaiserstraße 30 · Hildesheim

INH. JOHANNES BOWE
BRILLENMODE · CONTACTLINSEN

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

www.bowe-optik-bockenem.de

Amtlich anerkannte Sehteststelle für Führerscheinbewerber

Alterssichtigkeit: Die Augenlinse kann nicht mehr so gut von der Ferne
auf die Nähe umstellen.  Werkfoto: KGS

Die richtige Brille wählen
Irgendwann trifft es jeden: Buch-
staben und Zahlen verschwimmen.
Die Alterssichtigkeit (Presbyopie)
hat sich ins Leben geschlichen. Das
ist zwar keine Krankheit, aber
mit 95 Prozent die häufigste Art
der Fehlsichtigkeit der Altersgruppe
45 plus. 

Dabei lässt die Elastizität von Au-
genlinse und -muskel nach und die
Linse kann nicht mehr so gut von
der Ferne auf die Nähe umstellen.
Einen ersten Hinweis auf Alters-

sichtigkeit geben Online-Sehtests,
der Check beim Augenarzt oder
Optiker bringt später meist Gewiss-
heit. Was dann folgt ist die Qual
der Wahl: Welche Brille ist die sinn-
vollste? Eine kurze Übersicht.
Bei noch guter Fern-Sehschärfe ist
eine individuell angefertigte Lese-
brille eine einfache, komfortable
und preiswerte Lösung. Fertigbril-
len eignen sich nur für den kurz-
zeitigen Gebrauch. Wer bereits
kurzsichtig oder weitsichtig ist und
nun auch beim Lesen Schwierigkei-

ten hat, wählt am besten eine
Gleitsichtbrille. Mit ihren unter-
schiedlichen Sehzonen ermöglicht
sie „gleitend“ scharfes Sehen von
nah bis fern. Das ständige Wech-
seln zwischen Fern- und Nahbrille
entfällt somit. Da die Einstellfähig-
keit des Auges mit dem Alter
immer weiter abnimmt, ist ab etwa
55 Jahren für die Arbeit am
Computer oft eine zusätzliche
Bildschirmbrille notwendig. Laut
Gesetz muss der Arbeitgeber die
Kosten übernehmen.
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Nur scharfes Sehen ist wahres Sehen
Innovative Technologie ermöglicht eine präzise Augenvermessung

Jeder zweite Deutsche muss bei
einem seiner wichtigsten Sinne auf
das Wissen und Können von Exper-
ten vertrauen. Das Sehen – oder
besser: das scharfe Sehen – von
über 43 Millionen Menschen liegt
in Deutschland in den Händen von
Optikern und bei den Methoden
der Augenvermessung, die unter-
schiedlich exakte Ergebnisse liefern
können.

Scharfes Sehen steigert 
das Wohlbefinden

Wenn Brillengläser überhaupt
nicht passen, merken die Betroffe-
nen das sofort. Passen sie nur teil-
weise zum Auge, fällt das aber
meist nicht auf. Häufig ist es so,
dass sich Brillenträger, deren Brille
nicht optimal angepasst ist, nicht
über ihr Sehpotenzial bewusst sind.
Betroffene merken meist nur, dass
die Augen schneller ermüden oder
dass sie durch eine schlechtere
Sicht in der Nacht unsicher werden.
Für ein gutes Wohlbefinden ist das
nicht gerade förderlich. Das Sehen
ist einer der komplexesten Vor-
gänge im menschlichen Körper, das
Auge bewegt sich etwa 250.000
Mal am Tag. Je schlechter die
Informationen sind, die ans Gehirn
geschickt werden, desto anstren-
gender wird das Sehen. Es ist
also wichtig, dass ein Brillenglas
optimal zum Auge passt. Damit
es das tut, ist das Ausmessen ent-
scheidend.

Biometrische Präzision 
für scharfes Sehen

Jeder, der schon einmal eine Brille
gebraucht hat, kennt den her-

kömmlichen Sehtest mit einer
Messbrille. Damit ermitteln Optiker
die vier traditionellen Standard-
Refraktionswerte, um auf deren
Basis das Brillenglas zu fertigen.
Zu diesen Werten gehören der
sphärische Brechwert, die Zylinder-
stärke, die Achse und die Addition.
Es gibt allerdings noch mehr Werte,
die für das Sehen wichtig sind.
Dazu zählen unter anderem die
Topographie der Hornhaut, die
Augenlänge und die Pupillengröße.

Moderne, innovative Technologien
wie der DNEye-Scanner von Ro-
denstock messen auch diese Werte
aus. Sie berücksichtigen, dass jedes
Auge einzigartig ist, etwa in seiner
Form oder der Brechkraft der
Linse. Welche Optiker den DNEye-
Scanner nutzen, ist unter www.
rodenstock.de einsehbar. Der Scan-
ner erstellt einen persönlichen
Datensatz aus mehreren Tausend

Messpunkten, aus dem ein bio-
metrisches Augenprofil berechnet
wird. Dank dieser präzise aus-
gemessenen und individuellen
Parameter können anschließend
Brillengläser gefertigt werden, die
haargenau zum jeweiligen Auge
passen. So sehen Brillenträger
auch in der Dämmerung oder
bei anderen schwierigen Licht-
verhältnissen scharf, ohne dass sich
das Auge übermäßig anstrengen
muss.                                      [djd]

Eine Brille sollte nicht nur gut aussehen, sondern vor allem optimal auf die Bedürfnisse der
Augen angepasst sein.                                                                                            Foto: djd/Rodenstock

Neue Brille?
Brillenglasbestimmung bei uns mit

modernsten Vermessungs- und Analysetechnologien 

Gronau am Markt · Tel. 0 51 82 - 33 33
www.optikrohr-gronau.de

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 

GR AUER 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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Schwerhörigkeit 
im Kindesalter

Hören ist für die Entwicklung von
Kindern sehr wichtig. „Insbeson-
dere für das Erlernen von Sprache
spielt der Zeitfaktor bei der Ver-
sorgung von Schwerhörigkeit im
Kindesalter eine wichtige Rolle“,
sagt Eberhard Schmidt, Hörakus-
tikmeister und Vizepräsident der
Bundesinnung der Hörakustiker
(biha), der auch Pädakustiker ist.
Rund 500.000 Kinder in Deutsch-
land sind von Schwerhörigkeit
betroffen.

Zum ersten Mal wird das Gehör
direkt nach der Geburt bei einem
Neugeborenen-Hörscreening ge-
testet. „Wird eine Hörschädigung
bei einem Kind festgestellt, kann
diese zumeist mit einem individuell
angepassten Hörsystem bestmög-
lich ausgeglichen werden“, erklärt
Schmidt. Die Anpassung über-
nehmen im Normalfall auf Kinder

spezialisierte Hörakustiker, soge-
nannte Pädakustiker.
Als Teilbereich der Hörakustik
deckt die Pädakustik das beson-
dere Wissen über das empfindliche
Kindergehör sowie spezielle, spie-
lerische Messverfahren ab, die
bei Kindern in Abhängigkeit von
ihrem Alter angewendet werden.
„Die Messung des Hörvermögens
und die Hörsystemanpassung bei
Kindern erfordert viel Finger-
spitzengefühl und besondere Tech-
niken, in denen Pädakustiker ge-
schult sind“, sagt der Vizepräsident
der biha. Als weltweit größte Aus-
bildungsstätte des Hörakustiker-
Handwerks bietet die Akademie für
Hörakustik in Lübeck eine spezielle
Pädakustik-Fortbildung.
Wird eine Schwerhörigkeit diag-
nostiziert, ist eine Versorgung mit
Hörgeräten ab dem zweiten Le-
bensmonat möglich. „Die Weiter-

entwicklung des schwerhörigen
Kindes wird durch eine Hörsystem-
versorgung gefördert, denn nur
durch die akustischen Reize, die wir
aufnehmen, können die wichtigen

Hörbahnen ausgebildet werden“,
erklärt der Hörakustikmeister.

Für Spezialisten: Die Hörsystemanpassung bei Kindern erfor-
dert viel Fingerspitzengefühl.                                     Werkfoto: biha

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

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

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

Praxis für Sprachtherapie & Ergotherapie

Büro: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung 
- alle Kassen und Privatversicherungen -

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

Hauptstraße 22, 31008 Elze

Kinder im Stress
Leistungsdruck in Schule, Familien-
stress und Bewegungsmangel
können Kinder seelisch stark belas-
ten. Rund ein Drittel der Kleinen
kämpft zudem mit den Folgen der
langen Einschränkungen in der
Pandemie, wie eine Studie der Uni-
klinik Hamburg zeigt. 
Typische Reaktionen sind Nervosi-
tät, Ängstlichkeit, Schlafprobleme
und Kopfschmerzen. Das führt
langfristig oft zu sozialen Proble-
men. Heilpflanzen wie Johannis-

kraut, Passionsblume, Hafer und
Scheinmyrthe helfen, Körper, Geist
und Seele wieder in Balance zu
bringen. Vereint sind diese Inhalts-
stoffe zur Beruhigung des vege-
tativen Nervensystems im homö-
opathischen Komplexmittel Nervo-
regin aus der Apotheke. Mehr unter
www.nervoregin.de. Zudem sollten
Eltern auf reduzierten Medien-
konsum, gesunde Ernährung und
genug Bewegung achten.

[djd]
Wenn Kinder psychisch überlastet sind, reagieren 
sie nicht selten gereizt oder aggressiv.
Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium/Getty Images/Nadezhda1906
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Gesunde Familie 
- Kinder eifern ihren Eltern nach

Sportliche Vorbilder und passende Sportarten sind wichtig

Die sportliche Aktivität der Kinder
hängt entscheidend von ihren El-
tern ab. Treiben diese Sport, ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre
Kids ihnen nacheifern. Aktive Eltern
geben ihre sportlichen Interessen
an ihre Sprösslinge weiter, sie mel-
den sie eher für Sportkurse oder im
Sportverein an. Und dann ist die

ganze Familie aktiv und bleibt fit.
Ganz so einfach ist es im wahren
Leben nicht. Die Mehrheit der El-
tern tut sich eher schwer mit dem
Thema Sport: In aktuellen Umfra-
gen geben nur 36 Prozent der er-
wachsenen Familienmitglieder an,
mindestens einmal pro Woche
Sport zu treiben. Der am häufigsten

genannte Grund hierfür: zu wenig
Zeit wegen beruflicher und familiä-
rer Pflichten.

Spaß haben: So gelingt es,
Sport in den Familienalltag

zu integrieren

Damit Sport und Bewegung über
die gesamte Lebensspanne zu ei-
nem festen Bestandteil im Alltag
werden, lohnt es sich also, früh an-
zufangen. Denn gerade die Kleins-
ten besitzen einen natürlichen Be-
wegungsdrang, der von Eltern ge-
nutzt und gefördert werden sollte.
In Kindergärten und Kitas wird in
der Regel ausreichend gespielt und
getobt. Kritisch wird es meist mit
dem Übergang in die Schule, da
sich die Sitzzeit hier deutlich erhöht
und Sportunterricht höchstens
zwei Mal pro Woche stattfindet.
Nachmittage und Wochenenden
bewegt zu gestalten, ist also be-
sonders wichtig. Ob mit kleinen
Spielen im eigenen Garten, auf
dem Spielplatz oder im Verein – im
Idealfall profitiert davon die ganze

Familie. Wichtig ist, dass Kinder
herausfinden, welcher Sport be-
ziehungsweise welche Art von Be-
wegung ihnen am meisten Spaß
macht. Denn nur so lernen sie, die
positiven Seiten des Sports zu
schätzen und bleiben langfristig
motiviert. Dasselbe gilt auch für die
Eltern.

Sportarten für die 
ganze Familie – und 

wie viel Kind steckt noch
in Mama und Papa?

Auf der Website der Krankenkasse
Viactiv etwa finden Familien Anre-
gungen zu originellen Sportarten,
die den Zusammenhalt stärken
und viel Spaß machen: Wikinger-
Schach, Ultimate Frisbee oder
Crossminton, eine spektakuläre
Variante des Federballspiels. Ne-
ben traditionellen Sportarten wie
Wandern, Radeln und Schwimmen
sind auch Bouldern und Slacklining
gut für Familien geeignet. Das
Bouldern beispielsweise fordert
Groß und Klein beim Klettern ohne
Seil gleichermaßen. Auch beim in-
teraktiven Sportrad ist Teamgeist
angesagt. Wer schafft im Team
drei Runden und meistert die
Übungen? Mehr Informationen
gibt es unter www.viactiv.de/sport-
meister/fit-als-familie. Hier können
Eltern in einem lustigen Quiz auch
herausfinden, wie viel Kind noch in
ihnen steckt. Ist Papa noch der
abenteuerlustige Actionheld von
damals – oder plant er insgeheim
schon seinen Ruhestand?        [djd]

      
     

   
     

 

31028 Gronau
Calenbergallee 3
Telefon 0151 - 57 76 85 05
info@kindsundcokg.de

PhysiotheraPie               Für Babys, Kinder & Erwachsene

eltern-Kind Kurse       Babymassagekurse, LiLa Kurse 

Beratung                               Eltern Coaching 
                                                           & Entwicklungssprechstunde

� Perinatalzentrum Hildesheim

Jeden 1. Mittwoch / Monat
18.30 – 19.30 Uhr 
Tel. Anmeldung: 05121 90-1605
Kostenlos

Infoabend für  
werdende Eltern
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Lust am Essen geht verloren
Die Ernährung ist ein im Zusam-
menhang mit Demenz häufig
wenig beachtetes Thema. Dabei ist
Essen für jeden wichtig. Gerade
ältere, pflegebedürftige Personen
können durch Mangelernährung
schnell geschwächt sein. Dies kann
sich negativ auf die Mobilität
auswirken und die Sturzgefahr er-
höhen.

Geschmackssinn

Viele Menschen mit Demenz ver-
lieren die Lust am Essen. Dahinter
steckt häufig ein mit der Erkran-
kung und dem fortschreitenden
Alter weitgehender Verlust des Ge-
schmackssinns. Wahrgenommen
wird in diesem Fall meist nur noch
die Geschmacksrichtung süß. Um
Untergewicht vorzubeugen oder
entgegenzuwirken, können süße

Speisen und Getränke eine große
Hilfe sein. „Auch kreative Zu-
bereitungsarten wie beispielsweise
süßer Kartoffel-Möhren-Stampf“
können den Speiseplan erweitern
und Menschen mit Demenz zur
Nahrungsaufnahme motivieren“,
weiß Ernährungsassistentin Be-
verly Bartsch. Wer hierbei auf wei-
ßen Zucker verzichten möchte,
kann je nach Verträglichkeit auf al-
ternative Süßungsmittel zurück-
greifen. Wichtig sei, bekräftigt
die Expertin, „dass die erkrankten
Personen ausreichend Kalorien und
Nährstoffe erhalten, um möglichst
fit zu bleiben.“
Da Alkohol einen direkten negati-
ven Einfluss auf das Gehirn hat,
sollten Menschen mit Demenz
möglichst vollständig darauf ver-
zichten. Durch Zitrusfrüchte kön-
nen Wechselwirkungen mit Medi-

kamenten auftreten und die Wir-
kung der Medikamente sogar aus-
gesetzt werden. Auch Flohsamen
vermindern die Wirkung von Medi-
kamenten. Hier sollte man Rück-
sprache mit seinem Arzt halten und
die Packungsbeilagen beachten.
„Für alle anderen Nahrungsmittel
gilt der bekannte Ausspruch ‚Die
Dosis macht das Gift.‘ Eine be-
grenzte Menge Süßigkeiten bei-
spielsweise ist in der Regel kein
Problem“, fasst die Ernährungs-
assistentin zusammen.

Bunte Tassen

Ebenso wie die Nahrungsauf-
nahme vernachlässigen viele Men-
schen mit Demenz unabsichtlich
auch das Trinken. „Bunte Tassen
und Getränke können hier Abhilfe
schaffen: Die Farben machen auf-

merksam und die Getränke attrak-
tiver. Je nach Kalorienbedarf darf
hier auch in Absprache mit dem
behandelnden Arzt beziehungs-
weise mit der Ernährungsberatung
auf Limonaden oder gesüßte Tees
zurückgegriffen werden“, verrät
die Fachfrau.

Am Tag in guten Händen. Am Abend in gewohnter Umgebung!
Viele Senioren möchten am liebs-
ten zu Hause wohnen bleiben
– auch wenn sie pflegebedürftig
sind. Unsere Tagespflege macht
dies möglich. Hier können unsere
Tagespflegegäste mit körperlichen,
demenziellen oder psychischen
Krankheiten eine professionelle
und pflegerische Versorgung ge-
nießen.
Vor allem die entspannte Atmos-
phäre, die Gemeinschaft mit Ande-
ren und das Angebot an Aktivitäten
können dabei neue Lebensfreude
und Lebenssinn vermitteln.
Für die Familie bedeutet die Tages-
pflege außerdem die Sicherheit,
ihre pflegebedürftigen Angehöri-
gen in guten Händen zu wissen
und selbst eine Erleichterung für
den Alltag zu erfahren.
Tagespflege heißt auch, einmal
„raus aus dem Alltag“ und etwas
Anderes erleben. Erleben Sie einen
schönen Tag.  Das gilt für pflegende
Angehörige und Betroffene glei-
chermaßen.

Unsere Tagespflege 
ist für Menschen:
•  die auf Hilfe anderer angewiesen 
   sind.
•  die Zuhause leben und sich am 
   Tage oft alleine fühlen.

•  die Kontakt, Geselligkeit und das 
   Gespräch suchen.
•  die durch Aktivierung ihre Fähig-
   keiten erhalten möchten.

Unser Angebot für Sie:
•  Tagespflege von montags bis 
   freitags (08:00 bis 16:00 Uhr) 
•  Hol- und Bringdienst durch ei-
   genen Fahrdienst
•  Qualifizierte und liebevolle Pfle- 
   ge und Betreuung – insbeson-
   dere auch für demente Gäste
•  Mahlzeiten gemeinsam vorbe-
   reiten und einnehmen (Früh-
   stück, Mittagessen, Kaffeetrin-
   ken)
•  Täglich frisches Mittagessen 
   vom Landgasthof Knoche aus 
   Eime

•  Vielfältiges und individuelles
   Betreuungsprogramm (z.B. Ge-
   dächtnistraining, Seniorengym-
   nastik, Singen, Gesellschafts-
   spiele, Kochen, Backen und viele 
   weitere kreative Angebote)
•  Gemeinsame regionale Tages-
   ausflüge
•  Therapie- und Ruheräume
•  Einfühlsame Betreuung durch 
   geschulte und engagierte Mit-
   arbeiter

Unsere Tagespflege ist für Sie
von montags bis freitags in der Zeit
von 08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet,
die Anzahl der Wochentage ist
nach Ihren Wünschen individuell
festlegbar. Ob Sie an einem Tag
oder an fünf Tagen in der Woche

kommen, das entscheiden Sie! 

Kostenloser Schnuppertag:
Sie sind sich nicht sicher, ob die
Tagespflege für Sie bzw. für Ihre
Angehörigen das Richtige ist?
Dann probieren Sie es aus, testen
Sie unser Angebot kostenlos. Kom-
men Sie für einen Tag „zur Probe”,
lernen Sie uns kennen. Wir beraten
Sie gerne in einem persönlichen
Gespräch bei Ihnen Zuhause oder
bei uns in der Tagespflege und
unterstützen Sie auf Wunsch auch
bei der Antragstellung gegenüber
den Kostenträgern. Vereinbaren Sie
jetzt gleich einen Termin für einen
unverbindlichen „Kennenlern-Tag”
unter 05182 941 9970 oder unter
05181 – 3614.

Eine gute Idee bei einer De-
menz ist immer die Kontakt-
aufnahme zu einer unabhängi-
gen Pflegeberatung.   

Werkfoto: Compass

– Anzeige –
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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
42°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.
Bei einer Moorpackung wird das Moor auf 48 bis 50°C
erhitzt, direkt auf die Körperpartie aufgetragen und
wirkt so unmittelbar über die Haut. 
Ergänzend wird die Moortherapie durch eine Massage
oder Krankengymnastik abgerundet. 

Kurbetriebsgesellschaft Bad Salzdetfurth mbH
Unterstr. 87 · 31162 Bad Salzdetfurth
Terminvereinbarungen unter 05063 900-0
www.soleundmoor.de

Körper kann Kraft tanken
Was gibt es Schöneres als einen
herrlichen Spaziergang und sich
danach gemütlich in der Sauna
zu entspannen? 
Während man die Wärme genießt,
tankt der Körper neue Kraft und

insbesondere das Immunsystem
rüstet sich.

Wer regelmäßig in die Sauna geht
und den Körper somit Temperatur-
reizen aussetzt, trainiert seine

Wärme- und Kälteregulation – Ab-
wehrkräfte werden aktiviert und
das Infektionsrisiko minimiert.
Außerdem kommen regelmäßige
Saunagänger bewiesenermaßen
besser mit kühleren Temperaturen

zurecht, egal ob im Büro oder zu
Hause.
Bei starker Wärmeeinwirkung ver-
sucht der menschliche Körper ei-
nerseits, die Wärme abzuführen
und die Haut zu kühlen. Die Blut-
gefäße werden weitgestellt, das
Herz pumpt schneller, wie bei
einem Automotor-Kühlsystem füh-
ren die kleinen Blutgefäße unter
der Haut die Wärme ab. Wird eine
gewisse Toleranzschwelle über-
schritten, aktiviert sich ein zweites
Kühlsystem: Die Haut sondert
Schweiß ab, der verdunstet. So ent-
steht Kälte, die jetzt das Blut in den
Kapillaren abkühlt. Der Körper
selbst setzt Wärme aber auch als
Abwehr gegen Infektionen ein.
Wie ein Turbo wirkt Wärme auf
viele Katalysatoren im Körper und
lässt viele Stoffwechselvorgän-
ge erheblich schneller ablaufen.
Der Körper produziert bei erhöhter
Wärmezufuhr spezielle Boten-
stoffe. Diese fungieren als eine Art
„Sparringspartner“ für das Immun-
system, weshalb regelmäßiges
Saunieren Fitness und Schlagkraft
des Immunsystems verbessert.

Abwehrkräfte werden beim regelmäßigen Saunieren aktiviert 
und so das Infektionsrisiko minimiert.                      Werkfoto: Klafs
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Mobilität neu erleben im
ENGE-Versorgungszentrum

Umfangreiche Auswahl 
an neuem Standort in Salzgitter

In 2020 hat das Sanitätshaus Enge
sein neues Versorgungszentrum für
Orthopädie- und Rehatechnik in
der Erich-Söchtig-Straße 5 in Salz-
gitter bezogen.
Neben der Herstellung und Repara-
tur von technischen Hilfsmitteln
in den Werkstätten, kann man
sich hier nun auch über ein breit-
gefächertes Angebot aus dem
Bereich der Elektromobilität infor-

mieren sowie dieses direkt vor Ort
ausprobieren.
Als Fachbetrieb mit mehr als
zwei Jahrzehnten Erfahrung in
diesem Bereich wird im ENGE-
Versorgungszentrum nicht nur das
neue Elektromobil CO²-neutral
über die hauseigene Photovoltaik-
Anlage geladen.
Das ENGE-Team freut sich auf
interessierte Besucher.

Modisches Statement
Volkskrankheit Venenleiden: 
Schwere, müde, geschwollene
Beine und Füße, Besenreiser und
Krampfadern zählen dazu. Medi-
zinische Kompressionsstrümpfe in
Verbindung mit Bewegung können
ein wichtiger Bestandteil der The-
rapie sein. Bei Lymphödemen sind
flachgestrickte Kompressionsver-
sorgungen Baustein der Basisthe-
rapie. Auch Symptome des Lip-
ödems werden damit behandelt.

Damit kann man auch modische
Akzente setzen. Von medi etwa
gibt es die Rundstrickversorgungen
in der Venentherapie und die Flach-
strickversorgungen in der Lymph-
ödem- und Lipödemtherapie nun
in der Signalfarbe Himbeerrot oder
im lässig-eleganten Kastanien-
braun. Das Trendfarben-Quartett
wird durch Mangogelb und Grau
komplettiert. Mehr Infos zu Kom-
pressionsstrümpfen und allen ak-
tuellen Designs gibt es unter
www.medi.de.                         [djd]

Medizinische Kompressions-
strümpfe für die Venen-,
Lymphödem- und Lipödem-
therapie gibt es auch in tren-
digen Farben wie Mangogelb
oder Grau. Neu: Himbeerrot
und Kastanie.          Foto: djd/medi

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
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Rollatoren
Für Menschen mit einer Gehbe-
hinderung werden häufig schon
geringe Entfernungen zu einer
Herausforderung. 
Die Bewegung ist oft so stark ein-
geschränkt, dass Spaziergänge,
Arztbesuche oder das tägliche
Einkaufen nicht möglich sind. Ein
passender Rollator verleiht körper-
lich schwachen Personen mehr
Stabilität beim Gehen und Stehen,
beugt Sturzgefahr und Verletzun-
gen vor und erhöht die Mobilität.
Das ermöglicht den Betroffenen
wieder mit Freude an den Alltäg-
lichkeiten des Lebens teilzuneh-
men.
Besonders leicht in der Handha-
bung sind die sogenannten Leicht-
gewicht-Rollatoren, die durch ihr
geringes Gewicht überzeugen kön-
nen.

Ein Rollator verleiht mehr Stabilität beim Gehen und Stehen.
Werkfoto: Rehasense

Foto: djd/
Wörwag 
Pharma/
Colourbox

Brennende oder kribbelnde Füße
sind häufig ein Grund dafür, dass
Menschen mit Diabetes zu wenig
aktiv sind. Studien zeigen jedoch,
dass gerade diese Personen von
Bewegung profitieren – denn da-
durch können die Symptome einer
Nervenschädigung, der sogenann-
ten Polyneuropathie, häufig gelin-
dert werden. Etwa jeder dritte
Diabetiker leidet unter einer Poly-
neuropathie. Um gegen die Ner-
venschädigung vorzugehen, ist es
wichtig, den Blutzuckerspiegel gut
einzustellen und Vitamin B1-Man-
gel auszugleichen. Parallel dazu
können ein gezieltes Training und
die richtige Pflege dafür sorgen,
dass die Füße gesund und beweg-
lich bleiben.                                  [djd]
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Spürbare Erleichterung
Für Angehörige schafft eine Tages-
pflege wertvolle Zeitfenster und
spürbare Erleichterung: Meist wer-
den die Menschen mit Demenz
morgens abgeholt und auch spät
nachmittags wieder nach Hause
gebracht.

Meist ist in der Tagespflege vom
Frühstück über das Mittagessen bis
hin zu Kaffee und Kuchen am
Nachmittag für das leibliche Wohl
der Besucher gesorgt. Zwischen 16
und 17 Uhr endet dann der Tag in
der Tagespflege. Im Normalfall ver-
einbaren die Familien feste Tage in
der Woche für den Besuch der Pfle-
geeinrichtung. So haben die Ange-
hörigen feste Tage für sich zur Ver-

fügung, an denen sie sich dann um
ihre eigenen Termine kümmern
können. Das ist eine sehr zuverläs-
sige Entlastung.Menschen mit De-
menz, die alleine leben, erhalten
durch die Tagespflege regelmäßige
Malzeiten und Struktur für ihren Ta-
gesablauf. Allgemein kann die Ta-
gespflege auch dazu beitragen,
dass die Nächte für sie deutlich ru-
higer werden.
Ab Pflegegrad 2 erhalten Pflege-
bedürftige von der Pflegeversiche-
rung Zuschüsse für die Kosten einer
zugelassenen Tagespflege- oder
Nachtpflegeeinrichtung. Wer mehr
darüber erfahren möchte, sollte
das Gespräch mit einer unabhängi-
gen Pflegeberatung suchen. In guten Händen: Für Angehörige schafft eine Tages-

pflege wertvolle Zeitfenster.                   Werkfoto: Compass

Ältere Menschen sind 
von Schwindel-
gefühlen besonders 
häufig betroffen.
Werkfoto: Vitakt

Im Notfall 
unverzüglich Hilfe

Viele Menschen kennen das Ge-
fühl: Der Boden schwankt, alles
dreht sich und man meint, man
würde in einen Abgrund stürzen.
Schwindelgefühle können in jedem
Alter auftreten, aber gerade ältere
Menschen sind besonders häufig
betroffen. 

Gründe dafür sind verschiedene
Faktoren, die mit dem Alterungs-
prozess zusammenhängen und
meist nicht nur auf ein einziges
Krankheitsbild hinweisen: Ältere
haben häufiger Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und das Gleich-
gewichtsorgan arbeitet nicht mehr,
wie es sollte. Hinzu kommen
Verspannungen und Unsicher-
heiten, wenn die Trittsicherheit
nachlässt. Prophylaktisch können

hier verschiedene Maßnahmen
wie spezielles Gleichgewichtstrai-
ning, Muskelkräftigung und Übun-
gen für zu Hause helfen. Zudem
sollte im Wohnumfeld darauf ge-
achtet werden, dass Stolperfallen
beseitigt werden, um vor allem
bei zunehmender Gangunsicher-
heit Stürze zu vermeiden. 
Gerade bei älteren und alleinleben-
den Menschen haben Stürze oft
gravierende Auswirkungen und
bleiben häufig über einen längeren
Zeitraum unentdeckt, da die be-
treffende Person nach einem
schweren Sturz nicht mehr zum
Telefon kommt. Hier gibt es eine
Alternative, die auch bei erhöhter
Sturzgefahr mehr Sicherheit geben
kann: Ein Hausnotrufsystem sorgt
dafür, dass schnell Hilfe kommt.

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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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. Unter
www.glass-at-home.de etwa gibt
es vorab viele weitere Inspirationen
für die eigene Planung, Fach-
betriebe aus dem Glaserhandwerk
vor Ort können zu den verschiede-
nen Möglichkeiten beraten. Die
Handwerker können zum Beispiel
bei mehr Platz noch großzügigere

oder frei im Raum stehende Varian-
ten 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 tex-
tilen Duschvorhängen oder Fertig-
duschkabinen. 
Darüber hinaus sorgen einfach zu

reinigende Oberflächen wie "Uni-
glas Clean" dafür, dass Wasser-
tropfen schnell abgleiten und somit
weniger Kalkspuren hinterlassen.
Das Glas ist pflegeleicht, kratzfest
und erhält auf Dauer seine Brillanz.
Der Verzicht auf Rahmen sowie
extrudierte Gummi- und Kunst-
stoffe verringert Schimmelgefah-
ren weiter, Keime und Bakterien
haben keine Chance. Tipp: Nicht
nur für die Dusche, sondern auch
als Raumtrenner, Wandverkleidung
oder als lackierter Waschtisch
macht Glas im Badezimmer eine
gute Figur.                              [djd]

Sicherheit geht vor im Bad: Mit einer ebenerdigen
Ganzglasdusche werden Stolperfallen vermieden.
Foto: djd/Uniglas/Ceyssens

Gewinnen Sie mehr Platz mit einem Anbau 
Wir haben die Ideen und machen aus Ihrem Haus einen 
Wohntraum! Anbau, Umbau, Ausbau, Aufstockung.

› Individuelles Konzept mit kreativen gestalterischen Ideen
› Umfangreiches Komplettangebot
› Festpreis für alle handwerklichen Leistungen
› Kompetente Bauleitung für alle beteiligten Handwerker
› Eingespieltes Team, zuverlässige Planung, kurze Bauzeit
› Saubere Arbeit, stressfreier und bequemer Ablauf
› Der Staub bleibt draußen

Sparen Sie Zeit, Geld und Nerven! 
Rufen Sie an: 

Heizung ausgefallen und kalte Füße?

ERTRAM
IHR BAD- UND HEIZUNGSFACHMANN
B

Gleich anrufen!
Eime  |  Alte Straße 11  |  www.Bertram-Eime.de

    Regenerative Heiztechnik
   Solar- und Umwelttechnik
   Komplette Badsanierung
   Notdienst

Sichern Sie sich Ihren Vorteil durch einen 
Wartungsvertrag der Firma Bertram! 05182 65 41
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Wohlfühlort für alle
Bei der Planung des Familienbads lassen sich viele Wünsche berücksichtigen

Ein Familienbad muss verschiedene
Bedürfnisse unter einen Hut brin-
gen. Es soll Sicherheit für die
Kleinsten bieten und Rückzugsort
für die Heranwachsenden sein. Die
Erwachsenen wünschen sich Kom-
fort und Reinigungsfreundlichkeit,
und im Idealfall ist das Bad schon
vorbereitet für eine barrierearme,
altersgerechte Nutzung. Damit die
Bedürfnisse aller Familienmitglie-
der berücksichtigt werden, ist zu-
dem großzügig ausgelegter Stau-
raum gefragt. Hier sind die wich-
tigsten Punkte im Überblick.

Badplanung in 3D

„Wenn es an die Planung eines
neuen Familienbads geht, sollte die
erste Frage lauten: Was wünschen
wir uns?“, lautet der Rat des Ba-
dexperten Michael Schröder von
Geberit. Inspirationen dafür gibt es
im Internet, in Einrichtungszeit-
schriften oder Badausstellungen.
Erste Ideen und Vorstellungen, so
Schröder, müssten mit den räumli-

chen Möglichkeiten in Einklang ge-
bracht werden. Echte Hilfen sind
3D-Planungstools, wie man sie
etwa unter www.geberit.de/inspi-
rationen/3d-badplaner findet. Die
Planungsergebnisse lassen sich
speichern, ausdrucken und als
Grundlage für die Fachberatung
beim Installateur nutzen. Die 3D-
Ansicht vermittelt zudem einen
realistischen Gesamteindruck.

Cleverer Stauraum

Platz kann man nie genug haben.
Am Waschtisch, der im Familienbad
breit genug für zwei Personen sein
sollte, darf ein Unterschrank nicht
fehlen. Raumsparsiphons sorgen
dafür, dass der sonst übliche Si-
phonausschnitt in der Schublade
entfällt – das schafft mehr Stau-
raum. Mit Seiten- und Hochschrän-
ken, Regalelementen oder Ablagen
lässt sich Platz organisieren, auch
hier kann ein 3D-Badplaner wert-
volle Hilfe leisten.

Komfort mit Zukunft

Bodenebene Duschen gehören
heute zum Standard eines moder-
nen Bads. Für den problemlosen
Einbau gibt es eine Vielzahl an
Möglichkeiten, etwa mit reini-
gungsfreundlichen Duschrinnen.
Barrierefrei und kinderfreundlich
ist die schwellenlose Dusche von
Haus aus, rutschfeste Fliesen oder
Duschflächen verbessern zusätz-
lich die Standfestigkeit.

Perfekte Beleuchtung

Kein Bad ohne Spiegel und gutes
Licht. Spiegelschränke mit individu-
eller, tageszeitlich anpassbarer Be-
leuchtung kombinieren diese bei-
den Aspekte optimal und halten
am Waschtisch alles griffbereit,
was man für die tägliche Pflege
braucht.

Mehr Komfort dank 
Dusch-WC

Mehr Komfort und Hygiene auf
Knopfdruck, das bieten moderne
Dusch-WCs. Sie reinigen den Po
nach jedem Toilettengang mit ei-
nem sanften, körperwarmen Was-
serstrahl und erleichtern die Hygie-
neerziehung, denn auch kleine Kin-
der können sie bereits problemlos
nutzen. 
Mit Föhn, Geruchsabsaugung und
weiteren Komfortfeatures werten
sie das Bad zusätzlich auf.

[djd]

Ein Tritthocker macht den großzügig ausgelegten
Waschplatz auch für die jüngsten Familienmitglieder
gut erreichbar.                                           Foto: djd/Geberit

Gronau . Im Meerfeld 8A 05182 948413 www.bad–heizung–rode.de

Duschhocker

Diesen neuen Duschhocker gibt es
jetzt mit Keilsitz. Ideal für Men-
schen mit altersbedingten körper-
lichen Einschränkungen, aber auch
nach einer Knie- oder Hüftopera-
tion macht der abgeschrägte Sitz
das Duschen einfacher. Der Dusch-
hocker hat vier rutschfeste Räder,
die so angebracht sind, dass sich
der Hocker auf der Stelle um 360
Grad drehen lässt, aber nicht weg-
rollt oder rutscht. Das Umdrehen
zu den Duscharmaturen oder Pfle-
gemitteln ist so ein Kinderspiel
und absolut sicher. Der Rahmen
des Dusch hockers ist an einer Seite
offen, um das Einsteigen in die
Duschwanne, sowie das Aufstehen
und Hinsetzen zu erleichtern. 

Werkfoto: Saljol



Seite 28 gesund leben

Notvertretungsrecht für Ehegatten
Bundesnotarkammer warnt vor falscher Sicherheit und empfiehlt Vorsorgevollmacht

Schwere Krankheit, Unfall, Demenz
im Alter – im menschlichen Leben
gibt es viele Risiken. Wer im Ernst-
fall seine Angelegenheiten dann
nicht mehr selbst regeln kann, wird
ohne Vorsorgevollmacht unter
Betreuung gestellt. Darauf weist
die Bundesnotarkammer hin. Auch
das mit der Reform des Vormund-
schafts- und Betreuungsrechts ab
dem 1. Januar 2023 eingeführte
Notvertretungsrecht für Ehegatten
vermeidet nicht sicher die Anord-
nung einer Betreuung. „Das Not-
vertretungsrecht schafft nur auf
den ersten Blick mehr Sicherheit“,
warnt Martin Thelen, Pressespre-
cher der Bundesnotarkammer.

Notvertretungsrecht 
zeitlich befristet 
und nicht bei 

Vermögensfragen gültig

Das Notvertretungsrecht gilt auf-
grund der Missbrauchsrisiken näm-
lich nur für bestimmte Gesund-
heitsangelegenheiten und nicht
für Vermögensfragen. „Wenn eine

Rechnung bezahlt werden muss
und dafür ein Kontozugriff notwen-
dig ist oder wenn nach einem
Unfall für den behindertengerech-
ten Umbau der Wohnung ein Kredit
erforderlich ist, hilft das Notver-
tretungsrecht nicht weiter“, erklärt
Thelen. Zudem sei das Notver-
tretungsrecht zeitlich beschränkt.
„Es gilt nur für sechs Monate. Ist
diese Zeit abgelaufen, muss an-
schließend eine Betreuerin oder ein
Betreuer bestellt werden.“ Weitere
Informationen zur Vorsorgevoll-
macht und zur Tätigkeit von Nota-
rinnen und Notaren gibt es unter
www.notar.de.

Widerspruch im Zentralen
Vorsorgeregister 

der Bundesnotarkammer

Wer das Notvertretungsrecht nicht
wünscht, kann einen Widerspruch
in das Zentrale Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer eintragen
lassen. Der Widerspruch schließt
das Notvertretungsrecht des Ehe-
gatten jedoch nur aus, ohne etwas

darüber auszusagen, wer stattdes-
sen für einen handeln soll. Um für
den Notfall vorzusorgen, empfiehlt
sich laut Notarkammer weiter
eine Vorsorgevollmacht, gegebe-
nenfalls in Verbindung mit einer
Patientenverfügung. Mit der Vor-
sorgevollmacht kann eine Vertrau-
ensperson bestimmt werden, die
für einen handelt, wenn man hierzu
selbst nicht mehr in der Lage ist.
Die Vertrauensperson kann der
Ehepartner, aber auch eine andere
Person sein. Gibt es eine aus-
reichende Vorsorgevollmacht, darf
das Gericht keine Betreuung an-
ordnen und das Notvertretungs-
recht gilt nicht.                        [djd]

Das Notvertretungsrecht vermeidet nicht sicher eine Betreu-
ung. Notare empfehlen eine Vorsorgevollmacht und gege-
benenfalls eine Patientenverfügung.
Foto: djd/Bundesnotarkammer/Getty Images/Drazen Zigic
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Neues 
Betreuungsrecht

2023

Wer einen rechtlichen Betreuer hat,
kann nicht mehr selbst entschei-
den? Diese Annahme ist weit ver-
breitet, aber falsch. Die rechtliche
Betreuung dient der Unterstützung
von Erwachsenen, die wegen
Krankheit oder Behinderung ihre
rechtlichen Angelegenheiten nicht
selbst erledigen können. Seit dem
1. Januar 2023 gilt ein neues
Betreuungsrecht, das stärker als
bisher die Selbstbestimmung be-
treuter Menschen betont – mehr
dazu unter www.bmj.de/betreu-
ungsrecht. Der Betreuer soll die
betreute Person unterstützen und
darf nicht über ihren Kopf hinweg
entscheiden. Weiterhin wurden
eine Registrierung und Mindest-
standards für Berufsbetreuer ein-
geführt. Das neue Recht stellt
außerdem klar, dass eine Betreuer-
bestellung nur infrage kommt,
wenn andere Hilfen ausgeschöpft
sind.                                       [djd]
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Risikofaktoren für Bluthochdruck minimieren
Unser Ernährungsverhalten spielt eine große Rolle

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind
nach wie vor die häufigste Todes-
ursache in der westlichen Welt.
Risikofaktor Nummer eins dafür
ist Bluthochdruck (Hypertonie).
Fast jeder dritte Erwachsene in
Deutschland hat dem Robert Koch-
Institut zufolge einen bekannten,
ärztlich diagnostizierten Bluthoch-
druck. Oftmals wird vor allem
der Salzverzehr verantwortlich ge-
macht. Aber stimmt das über-
haupt?

Nicht nur auf 
das Salz achten

Nach Ansicht von Ökotrophologin
Ulrike Gonder ist es zu einseitig,
den Blick hinsichtlich des Hyper-
tonie- und Herz-Kreislaufrisikos
alleine auf das Salz zu richten, zu-
dem lenkt es von den eigentlichen
Problemen bei unserem Ernäh-
rungsverhalten ab. „Bislang ist
nicht bekannt, wie viel Salz im in-
dividuellen Fall richtig ist, damit
die Abläufe in unserem Organis-
mus optimal gesteuert werden
können“, erklärte Gonder beim
30. Kongress des Verbands für
Ernährung und Diätetik e.V. (VFED)
in Aachen. Nicht wissenschaftlich
belegt sei zudem, dass durch eine
Beschränkung der Salzzufuhr der
Blutdruck und das Herz-Kreislauf-
Risiko in jedem Fall sinken.

Insulinresistenz: Auslöser 
für Bluthochdruck

Pauschale Empfehlungen wie den
Salzverzehr auf sechs Gramm täg-
lich zu begrenzen, seien wenig hilf-
reich, da sie möglicherweise auch
eine Unterversorgung zu Folge
haben können. Laut der Ernäh-
rungswissenschaftlerin gebe es so-
gar Hinweise darauf, dass auch
eine zu niedrige Salzaufnahme
das Herz-Kreislauf-Risiko erhöhen
könne - unter www.vks-kalisalz.de
erfährt man mehr zum Thema.
Durch eine Salzrestriktion könne
ebenso die Entwicklung einer Insu-
linresistenz gefördert werden. Eine
Insulinresistenz gilt als Auslöser für
zwei bedeutende Risikofaktoren
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

nämlich Diabetes mellitus und
Bluthochdruck.

Mehr Gemüse und 
weniger Kohlenhydrate

Anstatt ständig den Salzstreuer im
Blick zu haben, sei es sinnvoller,
generell auf eine gesunde, mög-
lichst mediterrane Ernährung zu
achten – mit eigener Zubereitung

der Speisen und mit viel frischem
Gemüse, Salaten, Nüssen, Fisch,
Fleisch, etwas Obst sowie gutem
Olivenöl. 
„Der Hauptteil unserer Salzzufuhr
erfolgt durch eine ungesunde
Ernährung mit reichlich Fertig-
und Fast-Food-Produkten und
nicht beim Salzen bei Tisch oder
der Zubereitung der Nahrung“,
betonte Gonder. Und auch bei einer

Insulinresistenz lässt sich mit einer
Ernährungsumstellung einiges er-
reichen. Denn neben Überernäh-
rung, Übergewicht und Bewe-
gungsmangel ist es vor allem eine
zu kohlenhydrathaltige Ernährung,
die die Entwicklung einer Insulin-
resistenz fördert. Abhilfe schaffe
hier in erster Linie die Reduktion
von Kohlenhydraten wie Stärke
und Zucker.                            [djd]

Mit einer gesunden, möglichst mediterranen Ernährung tut man einiges dafür, um
Bluthochdruck zu vermeiden.  Foto: djd/Verband der Kali- und Salzindustrie/Getty Images/Miodrag Ignjatovic

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

Das Krankenhaus Lindenbrunn in Coppenbrügge ist eine
modern ausgestattete Klinik und speziell auf die Diagnostik
und Therapie von Patienten mit neurologischen und
geriatrischen Erkrankungen ausgerichtet. Das derzeit 212
Betten umfassende Krankenhaus liegt inmitten der Natur
des Weserberglands und doch in unmittelbarer Nähe zur
Landeshauptstadt Hannover, Hildesheim und Hameln. 

Eröffnung Erweiterungsbau
Im Sommer 2023 eröffnen wir unseren modernen 
Erweiterungsbau mit insgesamt 100 Bettenstellplätzen. 
Hierfür suchen wir noch Personal
im Pflege- und Therapiebereich.

Werden Sie Teil des Teams
Lindenbrunn und lassen Sie 
uns gemeinsam den 
Neubau zum Leben erwecken!
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Auch im Winter an die Beine denken
Venenleiden, wie zum Beispiel
Krampfadern, machen bei kühleren
Temperaturen weniger Beschwer-
den. 
Gleichzeitig ist es im Winter leich-
ter, unschöne Krampfadern am
Bein unter der Bekleidung quasi
verschwinden zu lassen. Weil
Krampfadern aber keine bloßen
Schönheitsmakel sind, ist eine
Untersuchung der betroffenen
Beine wichtig – auch in den Win-
termonaten, teilt die gemeinnüt-

zige Deutsche Venen-Liga (DVL)
mit.
„Unbehandelte Krampfadern kön-
nen zu Folgeerkrankungen füh-
ren“, erklärt DVL-Präsident Dr.
Michael Wagner. Denn wenn Ve-
nenklappen nicht mehr richtig
schließen, verbleibt Blut in den
Beinen statt weiter Richtung Herz
transportiert zu werden. Als Folge
kann sich eine sicht- und fühlbare
Krampfader entwickeln. „Eine de-
fekte Vene kann zu einer schmerz-

haften Venenentzündung oder zu
einem Blutgerinnsel, einer Throm-
bose, führen“, so der Spezialist.
Mit einer Ultraschalluntersuchung

kann feststellt werden, ob die
Venenklappen richtig schließen
und ob das Blut zurück Richtung
Herz transportiert wird.

Risiko- und schmerzlos: Untersuchung 
mittels Venenverschluss-Plethysmographie. 
Werkfoto: DVL

Wichtige Matratze: Statistisch gesehen verbringen Menschen
etwa ein Drittel ihres Lebens im Schlaf.                 Werkfoto: TÜV Süd

Der richtige Typ 
fürs Bett

„Jeder Mensch findet anders in den
für ihn erholsamen Schlaf. Im ers-
ten Schritt geht es daher darum,
den individuell richtigen Matrat-
zentyp für sich zu finden“, sagt
Moritz Becker vom TÜV Süd. Der
Fachmann gibt einen Überblick
über die vier gängigsten Arten:

Federkernmatratzen passen sich
dem Körper flexibel an, denn sie
geben nur dort nach, wo sie auch
belastet werden. Ein weiterer Vor-
teil dieses Typs ist der gute Feuch-
tigkeitstransport. Damit ist die
Matratze das passende Modell für
Menschen, denen es schnell zu
warm wird und die stark schwitzen.
Wer leicht friert, sollte gemäß
TÜV SÜD eher auf ein Modell aus
Schaumstoff setzen. Durch das
vergleichsweise hohe Gewicht
kann das regelmäßige Wenden
einer Federkernmatratze außerdem
recht mühsam sein.
Schaumstoffmatratzen überzeu-

gen durch eine gute Punktelastizi-
tät und geringes Nachschwingen
beim Umdrehen. Sie sind lange
haltbar, haben gute Liegeeigen-
schaften und sind auch für schwe-
rere Menschen geeignet. Feuchtig-
keit und Wärme können allerdings
bei ungeeigneten Schäumen auf
Dauer zu Liegekuhlen führen.
Viskoschaummatratzen haben ei-
nen sogenannten „Memory-Ef-
fekt“. Drückt man seine Hand hi-
nein, bleibt ein sichtbarer Abdruck
zurück. Diese meist hochpreisigen
Matratzen passen sich der Körper-
form optimal an, sind lange haltbar
und gut wärmeisolierend. Für stark
schwitzende Menschen ist dieser
Typ daher nicht geeignet.
Latexmatratzen bieten ein ange-
nehmes Liegegefühl und punkten
in Sachen Gemütlichkeit. Reine
Latexmatratzen sind allerdings
teuer und durch ihr vergleichsweise
hohes Gewicht mitunter schwer zu
wenden.
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Medizin goes digital
Mit Computermodellen, virtuellen Patienten und Robotern zu neuen Therapien

Roboter, Algorithmen, maschinel-
les Lernen: Auch in der Gesund-
heitsbranche ist die Digitalisierung
ein großes Thema. Denn immer
größere Rechenleistung, verbes-
serte Aufbereitung anonymisierter
Daten und der Einsatz von compu-
tergesteuerter Technologie in For-
schung und Produktion bieten
heute ganz andere Möglichkeiten
als noch vor einigen Jahren. Dazu
gehören computergestützte Diag-
nosetools, individuell zugeschnit-
tene Therapien und eine effiziente
Versorgung mit Medikamenten.
Ein weiteres Beispiel ist die elektro-
nische Patientenakte, die den
Austausch von Informationen zwi-
schen Arztpraxen, Krankenhäusern,
Apotheken und Patienten verbes-
sern soll. Auch digitale Gesund-
heitsanwendungen, kurz „DiGAs“,
werden uns künftig häufiger be-
gegnen. Das sind zertifizierte Apps,
die zum Therapieerfolg beitragen
und wie ein Medikament quasi
„auf Rezept“ verschrieben werden
können.

Neue Wirkstoffe 
am Computer berechnen

Der weitreichende Einfluss der
Digitalisierung beginnt aber schon
viel früher, nämlich in der For-
schung – eine dazu passende Folge
des Podcasts "Gesundheit & Inno-
vation" gibt es unter www.sanofi.de

und überall, wo es Podcasts gibt.
So wird sie auf dem BioCampus des
Gesundheitsunternehmens Sanofi
in Frankfurt genutzt, um mit ihrer
Hilfe bisher noch unbekannte
Wirkstoffkandidaten für neue Me-
dikamente ausfindig zu machen.
Dort arbeiten beispielsweise Che-
miker am synthetischen Design von
Molekülen. Diese werden am Com-
puter simuliert und ihre Eigen-
schaften berechnet. Mithilfe vir-
tueller Molekül-Bibliotheken wird
außerdem geprüft, ob die Moleküle
überhaupt technisch herstellbar
und potenziell wirksam sind. So
lässt sich aus der schier unend-
lichen Menge möglicher Wirkstoff-
kandidaten eine sinnvolle Voraus-
wahl treffen. Diese können dann
an einem „digitalen Patienten“
getestet werden, um Sicherheit
und Wirkung abzuschätzen, bevor
klinische Studien beginnen. Durch
den Abgleich der Studien mit den
errechneten Vorhersagen lassen
sich die Modelle immer weiter ver-
bessern.

Roboter erleichtern
die Produktion

Geht es von der Erforschung neuer
Arzneimittel in die Produktion, gibt
es ebenfalls viele Einsatzbereiche
für moderne Digitaltechnik. Bei der
Herstellung von Autoinjektoren,
mit denen Erkrankte sich selbst

sicher und einfach Medikamente
injizieren können, spielen mittler-
weile computergesteuerte Roboter
und sogenannte Cobots eine
wichtige Rolle. 
Cobots sind kleine Roboter, die den
Mitarbeitern in der Fertigung mo-

notone und anstrengende manu-
elle Tätigkeiten abnehmen. Diese
Unterstützung wurde nach anfäng-
licher Skepsis sehr gut angenom-
men und als deutliche Entlastung
empfunden.

[djd]

Erst berechnen, dann behandeln: Digitale Technik
spielt in der Medizin eine immer größere Rolle.
Foto: djd/Sanofi/Getty Images/metamorworks

Bildungsurlaub

Kursauswahl

Volkshochschule Hildesheim gGmbH 
Pfaffenstieg 4 – 5 · 31134 Hildesheim  
www.vhs-hildesheim.de · 05121 9361-111

anmeldung@
vhs-hildesheim.de

Nutzen Sie die intensive Kursform für die 
persönliche oder berufliche Weiterentwicklung. 
Wir bieten in vier unterschiedlichen Themen-
bereichen Bildungsurlaube an.  
www.vhs-hildesheim.de/programm/beruf-
digitalisierung/beruf-persoenlichkeit/bildungsurlaub

Lösungsorientierter Umgang mit Stress  T31901N  27.03.–31.03. Sarstedt
Gewaltfreie Kommunikation  T31904M  27.03.–31.03.  Hildesheim
Raus aus dem Stress | Work Life Balance  T31913S  17.04.–21.04.  Alfeld
Resilienz stärken | Glück erleben T31905M  08.05.–12.05.  Ostsee 
Resilienz für Teilzeitkräfte  T31908S  08.05.–12.05.  Alfeld
Resilienztraining und Stressreduktion T31918M  21.08.–25.08.  Harz
Stressreduktion – für Teilzeitkräfte  T31910N  09.10.–13.10.  Sarstedt

Ihr Ansprechpartner: Martin Förster
Programmleitung Gesundheit 
Regionalbüro Sarstedt
foerster@vhs-hildesheim.de
Telefon: 05121 9361-451

Kursaus
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Rätsel Fatigue: 
Warum bin ich ständig erschöpft?

Viele Menschen fühlen sich ständig
erschöpft, Mediziner sprechen von
der Fatigue, dem französischen
Ausdruck für Müdigkeit. Die Ur-
sachen sind vielfältig: Psychische
Belastungen wie Stress können
dahinterstecken oder die Folgen
einer überstandenen Covid-19-
Erkrankung. Aber auch ein Vitamin-
B12-Mangel kann eine Ursache
für Fatigue sein. In diesen Fällen
lässt sich die chronische Erschöp-

fung leicht behandeln, indem der
Mangel ausgeglichen wird. Dazu
ist ein Vitamin-B12-Arzneimittel
mit einer ausreichend hohen Do-
sierung erforderlich, wie B12 An-
kermann, das es rezeptfrei in Apo-
theken gibt. Ein Vitamin-B12-
Mangel kann sich beispielsweise
bei vegetarischer Ernährung ent-
wickeln. Häufig wird er aber auch
durch Aufnahmestörung im Ver-
dauungstrakt verursacht.          [djd]



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

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!

Lieferpreis ab
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