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Wir sind ein führendes und ausgezeichnetes Sanitätshaus mit sechs Standorten und 160 Mitar-
beitern in Südniedersachsen und suchen Menschen, die sich engagiert und begeistert für mehr 
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Wir suchen ab sofort für unsere neue Niederlassung in Hildesheim

Kundenberater im Sanitätshaus m/w in VZ/TZ
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•   idealer Weise medizinische Fachausbildung
•   Erfahrungen im Gesundheitswesen sind von Vorteil
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•   großes Verantwortungsbewusstsein, sowie Sorgfalt und Zuverlässigkeit
•   PKW-Führerschein
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•   idealerweise haben Sie schon ein paar Jahre Berufserfahrung
•   PKW-Führerschein
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Diagnose Nierenerkrankung
Nierenerkrankungen müssen
nicht zwangsläufig zu einer
Schädigung der Niere und Be-
einträchtigung der Nieren-
funktion führen. So lässt sich
etwa eine Nierenbeckenent-
zündung mit entsprechender
Behandlung meist heilen.
Auch Nierensteinleiden ver-
laufen trotz auftretender
Schmerzen in der Regel ohne
Funktionsbeeinträchtigung.

Der Arzt kann eine Nierenerkran-
kung durch Blut- und Urinunter-
suchungen erkennen. 
Für eine weiterführende Diagnostik
setzt er Ultraschall- und Röntgen-
untersuchungen ein oder veran-
lasst möglicherweise eine Nieren-

punktion, um aus einer Gewebe-
probe durch feingewebliche Unter-
suchungen die
genaue Diag-
nose stellen zu
können. Stö-
rungen der Nie-
renfunktion ha-
ben unter-
schiedliche Ur-
sachen. Entzündungen des Nieren-
gewebes oder der kleinen Nieren-
gefäße können bleibende Schäden
hinterlassen. Eine der häufigsten
Ursachen für chronische Nieren-
funktionsstörungen sind langjähri-
ger Diabetes mellitus und unzurei-
chend behandelter Bluthochdruck.
Auch die langjährige Einnahme
von Schmerzmitteln und angebo-

rene Veränderungen der Niere wie
zum Beispiel Zystennieren können

zu chronischem
Nierenversagen
führen. Eine hö-
hergradig einge-
schränkte Nie-
renfunktion führt
dazu, dass Gift-
stoffe in nicht 

ausreichender Menge ausgeschie-
den werden. Die Giftstoffe sam-

meln sich im Blut und können Or-
gane des Magen-Darm-Trakts
ebenso wie Herz oder Nerven schä-
digen. 
Das Ausmaß einer Nierenschädi-
gung kann durch Blut- und Urin-
analysen ermittelt werden. Eine
sehr schwere Nierenschädigung
bedarf der Nierenersatzbehand-
lung, das heißt eines Dialyseverfah-
rens oder einer Nierentransplanta-
tion. [PHV]

Eine sehr schwere 
Nierenerkrankung macht
ein Dialyseverfahren 

notwendig.

Leiden lindern
Die Deutsche Parkinson Vereini-
gung e. V. schätzt die Zahl der be-
troffenen Patienten in Deutschland
auf 240.000 bis 280.000. Die
Krankheit ist nicht heilbar, doch
können die Symptome behandelt
werden; per medikamentöser Do-
pamin-Behandlung, die bereits mit
den ersten Anzeichen auf Parkin-

son einsetzen sollte, fortlaufender
Sprach- und Bewegungsübungen
mit Krankengymnastik oder einem
operativ implantierten Hirnschritt-
macher lassen sich die Folgen die-
ser Krankheit inzwischen so weit
eindämmen, dass die meisten Pa-
tienten ihren Alltag größtenteils
selbstständig weiterführen kann.
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Füße entlasten 
– auch in High Heels
Einlagen und Kompressionsstrümpfe für 

die Trägerinnen hochhackiger Schuhe

Trendige Schuhe mit hohen Ab-
sätzen lassen Frauenbeine länger
wirken und verschönern den Gang.
Beim Laufen und Stehen lastet
dann allerdings mehr Gewicht auf
den Fußballen und den Knien. Für
ein ganz neues Tragegefühl sorgen
schmale, dünne Schuheinlagen,
die in fast allen Pumps getragen
werden können und sich flexibel
der Schuhform anpassen. Bei Mul-
tizonen-Einlagen entlastet ein wei-
ches Vorfußpolster den Ballen, der

flexible Kern verteilt den Druck
beim Auftreten. Zudem unterstützt
die Einlage das Fußgewölbe und
verbessert dadurch die Haltung. 
Venenleiden führen unbehandelt
häufig zu müden, geschwollenen
Beinen, Besenreisern und Krampf-
adern. Die Basistherapie sind me-
dizinische Kompressionsstrümpfe.
Sie verengen erweiterte Venen
durch ihren nach oben abnehmen-
den Druck. Der Rückfluss des Blu-
tes zum Herzen wird aktiviert und

beschleunigt. Schwellungen und
Spannungsgefühle klingen ab, die
Beine sind wieder leichter und
fitter. Die Strümpfe gibt es in vie-
len Ausführungen und aktuellen
Farben wie „Sonnenorange“ oder
„Wolkenviolett“.
Der Arzt kann bei Notwendigkeit
sowohl medizinische Kompressi-
onsstrümpfe als auch orthopädi-
sche Einlagen verordnen. Im Fach-
handel werden sie individuell an-
gepasst. [  ] 

Medizinische Kompressionsstrümpfe gibt es in vielen 
Ausführungen und aktuellen Farben. Fotos: djd/medi

Bei Multizonen-
Einlagen entlastet ein
weiches Vorfußpolster
den Ballen, der flexible
Kern verteilt den 
Druck beim Auftreten.

Internist-häusärztliche Versorgung
Rettungsmedizin, Gastroenterologe

FACHARZT

HEIKO BERBERICH
AN DER ZUCKERFABRIK 2
31028 GRONAU

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

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

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

Sie trinken - wir fahren!

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

Markus Peters und Michael Schmuldt
GbR

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

0 51 82 - 22 44 oder 58 31 27

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

•  Wir wollen die gesundheitliche Nahversorgung erhalten
•  Wir wollen die Arbeitsplätze am Krankenhaus sichern
•  Wir wollen den Standort Gronau stabilisieren
•  Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Bevölkerung
   und Krankenhaus
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Hatschi – nein danke
Erkältungen vorbeugen und überwinden – die besten Tipps

Mit einem Halskratzen kündigt
es sich an, dann fängt die Nase an
zu laufen: Ein
grippaler Infekt
droht sich oft
dann zu ent-
wickeln, wenn
man ihn am
wenigsten ge-
brauchen kann.
Was tun, um vorzubeugen oder ihn
schnell zu überwinden? Wichtig ist,
dass der Körper ausreichend mit al-
len Nährstoffen versorgt ist, die das
Immunsystem stärken, wie zum
Beispiel Zink. 
Ein Mangel an dem Spurenelement
kann die Immunabwehr schwä-
chen, so dass sie den Angriffen
krankheitsauslösender Eindring-
linge nicht standhält. Häufige In-
fekte sind die Folge.

Zink-Mangel erleichtert
Viren den Eintritt

Zink kann darüber hinaus die
Schleimhäute schützen und so die
Vermehrung der Viren aufhalten,
die über einen Husten, ein Niesen

der Nachbarn im Bus oder über
einen höflichen Händedruck über-

tragen werden.
Wird es bereits
bei den ersten
Symptomen ein-
genommen, kön-
nen sich Erkäl-
t ung s s chwe r e
und -dauer ver-

kürzen. Dies zeigte aktuell eine
Metaanalyse von 15 Studien. 
Um einen Zink-Mangel wirksam
ausgleichen zu können, eignen sich
insbesondere organische Zink-Ver-
bindungen, die der Körper gut auf-
nehmen kann. Wichtig ist außer-
dem eine ausreichend hohe Dosie-
rung von ungefähr 25 mg Zink pro
Tablette. 

Außerdem sollte man auf eine vita-
minreiche Ernährung achten, um
den Körper resistenter gegen Erkäl-
tungsviren zu machen. Vor allem
viel frisches Obst und Gemüse.

Viel trinken 
und heiß baden

Darüber hinaus gibt es noch
viele weitere Möglichkeiten, das
Immunsystem anzuregen. 
Katja Schneider, Gesundheitsex-
pertin von Ratgeberzentrale.de,
empfiehlt: „Gut sind belebende,

warm-kalte Wechselduschen oder
eine Tasse Ingwer-, Holunder- oder
Lindenblütentee. Ungesüßte Kräu-
tertees zu trinken hilft auch dabei,
den hartnäckigen Schleim zu lösen.
Unterstützt wird dies noch durch
viel Schlaf“. 
Auch bei einer Erkältung sollte man
ruhig ein paar Schritte durch die

frische Luft gehen, um den Körper
mit Sauerstoff zu versorgen.
Wer dann abends noch ein viertel-
stündiges Vollbad nimmt, anschlie-
ßend gleich ins Bett geht und für
genügend Schlaf und Ruhe sorgt,
ist schnell auf dem Weg der Besse-
rung. 

[djd]

Zur Stärkung 
des Immunsystems 

ist Zink 
besonders wichtig.

Bei einer Erkältung 
tut ein Spaziergang an 
der frischen Luft gut. 

Wenn die Nase verstopft ist, kann die erholsame
Nachtruhe empfindlich gestört werden.
Foto: djd/Otosan/panthermedia

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

Hausarztpraxis-Rössing

Dr. med. Birgit Steffin
FÄ für Innere Medizin

Hausärztliche Versorgung

Clausstr. 2, 31171 Nordstemmen
Telefon (0 50 69) 77 11

Es liegt uns sehr am Herzen, unsere 
Patienten individuell zu behandeln.

Hausärztliche Betreuung
Sportmedizinische Untersuchung
Reisemedizinische Beratung

Die Nase läuft, der Hals kratzt - eine ausreichende
Versorgung mit Zink ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass das Immunsystem 
Erkältungsviren wirksam bekämpfen kann.
Foto: djd/Wörwag Pharma/thx
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Johanniter-Krankenhaus Gronau 
In unserem modernen, serviceorientierten Krankenhaus werden Sie von 
freundlichen, erfahrenen Ärzten und einem engagierten Pfl egeteam ganz-
heitlich betreut. Unser Krankenhaus und das angeschlossene physikalische 
Therapiezentrum bieten stationär oder ambulant zu jeder Zeit eine sichere 
und hochwertige medizinische Versorgung in der gesamten Region.

Unser Expertenteam ist für Sie da: 

• Unfallchirurgie - Orthopädie • Allgemein- und Viszeralchirurgie • Innere 
Medizin • Geriatrie • Anästhesie und Intensivmedizin • Ambulantes Ope-
rationszentrum • Belegabteilung Chirurgie • Belegabteilung HNO-Erkran-
kungen • Pfl egeüberleitung

Kompetente medizinische Versorgung 
im Johanniter-Krankenhaus Gronau

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

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

Weitere Angebote:
Chirurgische Praxis, Dr. Dietmar Strache, 
Dipl.-Med. Hanns-Georg Uhlemann

Traditionelle Chinesische Medizin,
Dr. Karin v. Woedtke
Praxis für Psychotherapie,
Dipl.-Psych. Susanne Marien

Aus Liebe zum LebenWeitere Informationen fi nden Sie unter www.johanniter-gronau.de

  
        

        
        

          
       

      

          
         

      
   

   
  

  
   

  

 
   

  

 
     

  

Traditionelle Chinesische Medizin,
Dr. Karin v. Woedtke
Praxis für Psychotherapie,
Dipl.-Psych. Susanne Marien

         

Das Gewicht im Griff bei Diabetes
Um sich gesund zu ernähren, muss man nicht auf alles verzichten

Viele Typ-2-Diabetiker haben ein
„dickes“ Problem: Übergewicht.
Extrapfunde können Entstehung
und Verlauf der Krankheit maßgeb-
lich beeinflussen. 
Besonders Bauchfett ist dafür ver-
antwortlich, dass sich die Empfind-
lichkeit der Körperzellen für Insulin
verringert. So kann der Zucker nicht
mehr richtig aus dem Blut in die
Zellen gelangen, der Blutzucker-
spiegel steigt an. Wird Gewicht
abgebaut, können sich die Insulin-
empfindlichkeit und auch das
Krankheitsbild verbessern.

Keine spezielle Diät

Übergewicht dauerhaft abzubauen
ist daher bei Diabetes Typ 2 wich-
tig, wie die Gesundheitsexperten

von Ratgeberzentrale.de betonen.
Dabei muss man aber nicht auf Ge-
nuss verzichten. 
Aktuelle Ernährungsempfehlungen
für Diabetiker sehen eine gesunde
Mischkost vor - mit Obst, Gemüse,
Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten
und Pflanzenölen, dazu Seefisch
und mageres Fleisch. Ab und zu
sind auch etwas Süßes oder ein
Glas Wein erlaubt. Sparsam sollte
man neben Zucker und Süßstoffen
auch mit gehärteten Fetten, etwa
in frittierten Lebensmitteln, sein.
Oft wird Diabetes von Fettstoff-
wechselstörungen begleitet, die
langfristig Herz und Gefäße schädi-
gen können. 
Auch die blutzuckersenkende Me-
dikation kann sich bei Typ-2-Diabe-
tes auf das Gewicht auswirken, da

einige Medikamente Übergewicht
begünstigen. 

Lieber wenige Mahlzeiten

Forschungen haben ergeben, dass
entgegen früherer Empfehlungen
zwei große Mahlzeiten am Tag bes-
ser sind als mehrere kleine. Eine
Studie des Diabeteszentrums in
Prag zeigt, dass so eine größere
Gewichtsabnahme sowie niedri-
gere Nüchternblutzuckerwerte und
eine Verminderung von Leberfett
erreicht werden konnten.
[djd]

Eine gesunde Mischkost mit viel Obst und Gemüse tut
Diabetikern gut und hilft, das Gewicht stabil zu halten.
Foto: djd/diabetes-behandeln.de
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Augenfacharzt

0 51 82 / 12 30

Augenoptiker
Ein Beruf mit Verantwortung

lps/Cb. Augenoptiker(-in) ist ein
bundesweit nach dem Berufsbil-
dungsgesetz (BBiG) und der Hand-
werksordnung (HwO) anerkannter
Ausbildungsberuf. 
Zunächst beraten die Fachleute

Kunden individuell zu Sehhilfen.
Nach den ihnen vorliegenden Wer-
ten des Arztes oder nach eigener
Sehschärfebestimmung (Refrak-
tion) empfehlen sie die Gläser in
der erforderlichen Stärke und rich-
ten sie nach ihrem Mittelpunkt aus.
Später bearbeiten sie vorgeschlif-
fene Gläser, schleifen sie an beson-
deren Maschinen und setzen sie in
die Fassungen ein. Auch randlose
Brillen stellen sie her. Dann passen
sie die Brillen ihren Kundinnen und
Kunden anatomisch an. Die Bera-
tung soll typ- und stilgerecht sein.
Ihre Kunden beraten sie auch darü-
ber, wie man Kontaktlinsen pflegt.
Es gibt weiche und formstabile
(harte) Linsen, Tageslinsen, Mo-
natslinsen und auch Jahreslinsen.
Neben der Versorgung von Patien-
ten verkaufen Optiker auch opti-
sche Geräte wie Ferngläser und Mi-
kroskope.
Bei Anzeichen für Krankheiten ver-
weist der Optiker an den Facharzt.
Die Ausbildung ist bundesweit an-
erkannt und dauert drei Jahre. Aus-
gebildet wird im Betrieb und in der
Berufsschule. Dort wird auch allge-
meinbildend unterrichtet. Am Ende
steht die Gesellenprüfung. Wer
einen Betrieb führen möchte,
braucht in der Regel auch weiterhin
den Meisterbrief, denn es handelt
sich um einen Beruf im Gesund-
heitshandwerk mit Gefahren-
neigung. Für den „Großen Befähi-
gungsnachweis“ sind umfassende
Kenntnisse nachzuweisen.

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

AUGENOPTIK • UHREN • SCHMUCK
POKALE • GRAVUREN

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

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN

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

Hauptstraße 10
31028 Gronau

Augenoptiker beraten
lps/Cb. Medizinische Diagnosen
und Behandlungen der Augen dür-
fen nur Fachärzte ausführen. Au-
genoptiker sind Fachleute, die mit
solidem Wissen zu Fragen im Zu-
sammenhang mit Brillen, Kontakt-
linsen und deren verschiedenen
Einsatzgebieten beraten. 
Auch modische Aspekte kommen
dabei nicht zu kurz. Nicht wenige

von ihnen bieten auch Sehschärfe-
bestimmungen und Messungen
des Augeninnendrucks an.
Die Entscheidung etwa über Gleit-
sichtgläser treffen jedoch die
Patienten. Nicht alle, die sie nutzen
könnten, kommen mit Zwei-
stärkengläsern zurecht. Optiker
informieren über Vor- und Nach-
teile.

lps/Cb. Augenoptiker
am Phoropter
Foto: Busche



nis erstaunt und sehr zufrieden 
ist. „Natürlich ist die Krankheit 
nicht verschwunden. Sie ist so-
fort präsent, wenn ich die Brille 
absetze. Aber alles in allem ist 
es kein Vergleich mit dem Le-
ben ohne AMD-Brille. 
Ich habe auch einigen Bekann-
ten mit Makuladegeneration 
das LowVision-Center in Bad 
Salzdetfurth empfohlen, um 
sich von den erfahrenen Mit-
arbeitern beraten zu lassen. Sie 
haben alle die gleichen positi-
ven Erfahrungen gemacht wie 
ich“ lächelt Edith Friedrich.

Berlin - Edith Friedrich ist 87. 
Sie leidet seit 15 Jahren unter 
einer inoperablen, altersbe-
dingten Makula-Degeneration 
(AMD), jenem gefürchteten 
dunklen Fleck im Bereich des 
scharfen Sehens in der Netz-
haut. Eine Krankheit, die vor-
wiegend bei älteren Menschen 
nicht selten ist und sie in ihrem 
Alltag stark und mit zunehmen-
dem Umfang immer stärker, bis 
hin zur fast völligen Erblindung 
beeinträchtig. 
Nach einer anstrengenden 
Odyssee durch zahlreiche Au-
genarztpraxen Berlins, unzäh-
ligen Untersuchungen, einer 
Ernährungsumstellung, vielen 
unsinnigen Ratschlägen kam 
es für Edith Friedrich dennoch 
nicht in Frage, sich mit der ein-
helligen Diagnose der Ärzte: 
„AMD - da kann man nichts 
machen. Die Sehkraft wird 
schrittweise für immer zer-
stört. Sie müssen sich darauf 
einrichten, zu erblinden“, ab-
zu4nden. 
Die Apothekerin, agil, 
dem Leben zugewandt 
und allem Neuen aufge-
schlossen, las per Zufall 
von dem Bad Salzdet-
further Optiker Horst 
Geldmacher. Er hatte 
schon vor einiger Zeit 
eine Spezialbrille für 
AMD-Betroffene 
entwickelt. Eine Brille, 
die durch einen indivi-
duellen Schliff der Glä-
ser den Blick um den 
schwarzen Fleck auf der 
Netzhaut herumführt. 
Der Patient muss nicht 
mehr eine sich verbie-

gende Körperhaltung einneh-
men, das erledigt der Brillen-
schliff. Eine im Glas be4ndli-
che Vergrößerung verbessert 
das Sehergebnis zusätzlich und 
ermöglicht dem Patienten ein 
deutlich besseres Sehen.
Edith Friedrich wagte die Rei-
se nach Bad Salzdetfurth, ließ 
sich umfassend untersuchen 

und sich dann 
eine Spezi-
albrille mit 
ge lbge tön-
ten Gläsern 
anfertigen. 
Zusätz l ich 
gab sie eine 
Lupenbrille 
für die di-
rekte Nähe 
in Auftrag, 
die es ihr 
ermöglicht, 
Feinarbei-
ten, wie 
Nähen oder 

Maniküre zu erledigen. Beide 
Sehhilfen ermöglichen ihr nun 
ein normales, eigenständiges 
Leben. 

„Ich hätte auf Dauer nicht mehr 
in meiner Wohnung bleiben 
können. Ich habe meine Katze 
nur noch als Schatten wahr-
genommen. Spaziergänge und 
kleine Einkäufe mit dem Rolla-
tor waren kaum mehr möglich. 
Die Lebensqualität schwand 
von Tag zu Tag“.
 
„Ich bin medizinisch vorgebil-
det und weiß, was diese Krank-
heit bedeutet. Wissentlich blind 
zu werden, ist eigentlich das 
Schlimmste, was man sich vor-
stellen kann“, sagt Edith Fried-
richs. 
Nach Verhandlungen mit ihrer 
Krankenkasse wurde die Hälfte 
der Kosten von 1.300 Euro pro 
Brille übernommen. Nachun-
tersuchungen waren nicht er-
forderlich, aber die Berlinerin 
stellt sich regelmäßig ihrem Au-
genarzt vor, der über das Ergeb-

un
ei
al
g
te
a
Z
g
L
f
r
i

Maniküre zu erled

So funktioniert die neue 
AMD-Brille „NuCentro“:

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

Weitere Informationen 
und Termine:

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

1

2

3

„Trotz Makuladegeneration 
kann ich nun wieder besser sehen“
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„Trotz Makuladegeneration 
kann ich nun wieder besser sehen“
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„Trotz Makuladegeneration 
kann ich nun wieder besser sehen“
87-jährige Berlinerin kann dank neuartiger 
AMD-Brille ein weitestgehend normales 
Leben führen. 
Das Loch im Sichtfeld muss nicht Dunkelheit 
für immer bedeuten!

Neuartige Brille hilft bei Makuladegeneration

®istockphoto.com/w-ings
Gesundheit
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Sehtest
Messung 

beim Augenoptiker

Nachtsicht mit Linsen
Neueste Entwicklung

lps/Cb. Das kennen fast alle: Das
Kinn liegt auf einer Stütze, die Stirn
lehnt gegen eine Halterung. Mo-
derne Geräte messen den Brech-
wert der Augen über Infrarotstrah-
len. Zumindest einmal im Jahr
sollte man sich beim Augenarzt
vorstellen, denn dort werden Er-
krankungen frühzeitig festgestellt.
Eine Überprüfung der Sehstärke
bieten aber auch Augenoptiker an.
50 Prozent der Autofahrer benöti-
gen eine Brille, setzen sie aber hin-
ter dem Lenkrad nicht auf. 
Eine Messung, die ausschließlich
auf den Werten des Autorefrakto-

meters beruht, reicht nicht aus.
Die „subjektive Augenglasbestim-
mung“ sollte zur Prüfung nicht feh-
len. Medikamente und Vorerkran-
kungen können die Ergebnisse ver-
fälschen. Deshalb braucht auch der
Optiker genügend Angaben. Mit
dem Phoropter erfolgt der Wechsel
der Gläser mit unterschiedlichen
Stärken sekundenschnell, die Glä-
ser müssen nicht mehr seitlich in
die Messbrille geschoben werden.
Ab dem 40. Lebensjahr sollten
auch die Nahwerte geprüft wer-
den. Innovative Produkte punkten

zum Beispiel mit extrem dünnen
Einstärkengläsern, Gleitsichtglä-
sern und hochwertigen Beschich-
tungen mit hoher Kratzfestigkeit.
Gleitsichtgläser werden speziell
auf die Brillenträger und -trägerin-
nen hinter dem Lenkrad zuge-
schnitten. 
Ein großes Blickfeld, stärkere Kon-
traste und verminderte Blendung
verbessern die Sicherheit beim Fah-
ren. Weite Sehbereiche ermögli-
chen die schnellere Erfassung von
Objekten und damit bessere Reak-
tionen in Gefahrensituationen.

lps/Cb. In dunkler Nacht alles se-
hen zu können, das wünschen sich
viele. Längst gibt es Nachtsichtge-
räte, die Infrarotspektren und UV-
Licht wahrnehmen und sichtbar
machen können, was technisch im-
mer noch anspruchsvoll ist. Wis-
senschaftler arbeiten an der Ent-
wicklung neuartiger Kontaktlinsen,
die Nachtsicht ebenfalls ermögli-
chen. Das neu artige Kohlenstoff-
material Graphen ist eines der
dünnsten leitfähigen Materialien.
Weil es extrem dünn ist, eignet es
sich für die Herstellung von Kon-
taktlinsen.
Im Gegensatz zu anderen Halb -
leitermaterialien ist es durchsich-
tig. Graphen besitzt noch weitere
förderliche Eigenschaften: Es ist

sehr zugfest und mit einem Härte-
grad ähnlich dem von Diamanten
sehr robust. Schon seit Beginn des
21. Jahrhunderts gab es Versuche,
damit Kontaktlinsen herzustellen.
Infrarotes und UV-Licht konnten sie
jedoch nicht verwerten. 
Die Lösung soll nun ein sogenann-
tes Graphen-Sandwich bringen.
Die Kontaktlinsen bestehen aus
zwei dünnen Kohlenstoff-Folien.
Dazwischen liegt eine Spezial-
schicht, die für die Aufnahme und
Visualisierung des Infrarotlichts zu-
ständig ist. 
So sollen die neuen Kontaktlinsen
die Nachtsicht ermöglichen. Ein
Prototyp dieser neuen Generation
wird jetzt von der Universität Mi-
chigan erstellt.

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

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN

Gleitsichtgläser

das Paar ab 99,- €

Neue Brille?
Professionelle, computerunterstützte

Brillenglasbestimmung bei uns! 

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

www.optikrohr-gronau.de

lps/Cb. Hier geht’s zum Sehtest. Foto: Busche



Veranstaltungen Patienten-Akademie
Die Patienten-Akademie ist eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des AMEOS Klinikums 
Alfeld und der Freunde und Förderer des Alfelder Krankenhauses e.V.. Sie bietet Ihnen auch 
im Jahr 2017 interessante Informationsveranstaltungen zu medizinischen Themen. Ärzte und 
andere medizinische Fachleute erläutern in allgemeinverständlicher Sprache medizinische 
Hintergründe. Wir freuen uns auf Sie als interessiertes Publikum.

Datum Uhrzeit Vortragsthema

08.02.2017 18:00 Zuckerkrankheit
Moderne Therapie des Typ 2 Diabetes
Dr. Christiane Wigand-Richter, Oberärztin Innere Medizin

08.03.2017 18:00 Darmkrebs  
Von der Diagnose zur Therapie 
Dr. Ingo Neumann und Dr. Harald Straßburger,  
Leiter des Bauchzentrums

26.04.2017 18:00 Hüftgelenknahe Frakturen  
Gelenkersatz und andere operative Verfahren 
Thorsten Bollhöfener, Chefarzt der Klinik für  
Unfall- und Orthopädische Chirurgie

10.05.2017 18:00 Schlaganfallbehandlung  
Betrachtung aus altersmedizinischer Sicht 
Birgit Behrens, Chefärztin der Klinik für Geriatrie

28.06.2017 18:00 Cholesterin 
Vom Risikofaktor zum Herzinfarkt 
Prof. Dr. Rainer Voisard, Chefarzt der Klinik für  
Innere Medizin

13.09.2017 18:00 Pflege für Angehörige bei Demenz 
Hilfreiche Tipps für den täglichen Umgang 
Andy Schütz, P!egedirektor des AMEOS Klinikums Alfeld

11.10.2017 18:00 Hernienzentrum Alfeld 
Moderne Hernien-Chirurgie, Bauchwand- und 
Narbenbrüche 
Dr. Harald Straßburger, Chefarzt der Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie

13.12.2017 18:00 Harnsteinleiden 
Diagnostik und Therapie 
Dr. Uwe Hofmeister, Leitender Arzt der Klinik für Urologie

Beachten Sie bitte die Veranstaltungshinweise in der Zeitung und auf unserer Webseite  
www.ameos.eu/alfeld
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Wo die Zahnbürste
nicht hinkommt
Professionelle Zahnreinigung

Damit die Zähne und das Zahn-
fleisch langfristig gesund erhalten
werden, ist eine individuelle pro-
fessionelle Zahnreinigung (PZR)
meist unverzichtbar, denn auch bei
intensiver häuslicher Zahnpflege
mit Zahnbürste, Zahnseide oder In-
terdentalbürsten werden nicht im-
mer alle Problembereiche erreicht.
Das Ziel der PZR ist eine Vorbeu-
gung von Karies und Zahnfleischer-
krankungen, damit eine oft lang
dauernde Behandlung gar nicht
erst notwendig wird.
Eine professionelle Zahnreinigung
geht weit über die übliche Zahn-
steinentfernung im Rahmen der
gesetzlichen Kontrolluntersuchun-
gen hinaus. Zähne und Zahn-
fleischtaschen werden gründlich
gereinigt und von Zahnbelägen
und Zahnstein befreit. Auch Verfär-
bungen durch Kaffee, Tee oder Zi-
garetten können durch die profes-
sionelle Zahnreinigung beseitigt

werden. Danach erfolgt eine Politur
der Zahnoberflächen, so dass die
Zähne nicht nur sauberer ausse-
hen, sondern sich auch glatter an-
fühlen. Zudem können sich Beläge
nicht so schnell wieder festsetzen.
Abschließend erteilt der Zahnarzt
oder die Assistentin Hinweise zur
individuellen Putztechnik und gibt
Tipps zur Mundhygiene. Dabei wird
beispielsweise der richtige Um-
gang mit Hilfsmitteln wie Zahn-
seide oder Interdentalbürsten er-
klärt.
Durch eine regelmäßige professio-
nelle Zahnreinigung kann eine we-
sentliche Voraussetzung für die
Gesunderhaltung der Zähne und
des Zahnhalteapparates geschaf-
fen werden. Wie oft eine PZR
durchgeführt werden sollte, hängt
von der individuellen Mundhygiene
ab. Von den Zahnärzten wird ein
halbjährlicher Abstand empfohlen,
d. h. zweimal pro Jahr.

Von Plaque 
zum Zahnstein
Mundhygiene ist unerlässlich

Die Entfernung von Plaque ist
ein wesentlicher Bestandteil der
Mundhygiene. Als Plaque wird der
Belag auf den Zähnen bezeichnet,
der sich bereits kurze Zeit nach
dem Zähneputzen bildet. Er be-
steht zum großen Teil aus Bakte-
rien, die in der Regel harmlos sind
und erst dann zum Problem wer-
den, wenn sie in großer Zahl auf
den Zahnoberflächen oder in den
Zahnzwischenräumen haften blei-
ben und nicht entfernt werden.
Plaque bildet sich insbesondere an
Stellen, die für die Zahnbürste
schwer erreichbar sind. Wird der
Belag nicht beseitigt, verhärtet er
sich und wird nach einiger Zeit zu
Zahnstein. Die Bakterien, die sich
auf der rauen Oberfläche als Zahn-
stein angesiedelt haben, finden
hier ideale Wachstumsbedingun-
gen, was wiederum eine Zahn-
fleischentzündung begünstigen
kann, aus der sich dann eine Paro-
dontitis entwickeln kann. Er kann

zu Verfärbungen auf der Zahnober-
fläche führen – besonders intensiv
durch die Inhaltstoffe von Tee, Kaf-
fee oder Rotwein sowie durch den
Teer aus dem Tabakrauch. Allein
durch das Zähneputzen lässt sich
der Zahnstein dann nicht mehr be-
seitigen. Der Zahnarzt hat aber mit
speziellen Geräten die Möglichkeit,
den Zahnstein wieder zu entfernen.
Die Kosten für eine Zahnsteinent-
fernung werden einmal jährlich
von den gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommen. Zusätzlich wird
empfohlen, ein- bis zweimal pro
Jahr eine professionelle Zahnreini-
gung vornehmen zu lassen. Die
Kosten dafür müssen in der Regel
selbst getragen werden.
Um die Entstehung von Zahnstein
zu verhindern ist es wichtig, die
Zähne mindestens zweimal täglich
zu putzen und mit Zahnseide oder
anderen Hilfsmitteln zu reinigen,
damit Zahnbeläge regelmäßig  ent-
fernt werden.

Wir machen, dass es hält:
O Bis zu 7 Jahre Garantie auf Füllungen.
O Implantologie: zertifiziert und mit großer Erfahrung

in schwierigen Situationen
und sehr umfangreichen Sanierungen.

O Moderne Wurzelkanalbehandlungen,
die funktionieren.

O Nacken-, Kiefer-, Gesichts-Schmerztherapien.
O Penibel eingepasster Zahnersatz.
O Hypnose/Narkose.

Wir halten es gesund:
O Prophylaxe + moderne Parodontitistheraphie

mit Erfolgskontrolle.

Wir machen es heil:
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Zahnarzt Dr. Björn Lucke
■ Ästhetischer Zahnersatz

■ Implantate auch in Vollnarkose
■ Angstfrei durch Lachgassedierung

Eckhardtstraße 4 · 31089 Duingen · T. (0 51 85) 3 51

Sprechzeiten:
Mo.–Do. 8–12 Uhr · Mo., Di., Do. 14–19 Uhr

Fr. 8–15 Uhr · und nach Vereinbarung

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

Gemeinschaftspraxis der Zahnärzte
Dr. Heidrun Tiffe-Christ
-Implantologie / Mikrochirurgie-
Dr. Andrea Schölermann

-Ästhetische Zahnheilkunde 
u. Parodontologie-

-Kinderzahnheilkunde-

Ganzheitliche 
Zahnmedizin

Zähne und andere Organe

Bereits Paracelsus (1493 - 1541)
wusste: „An jedem Zahn hängt ein
ganzer Mensch“.

Die ganzheitlich orientierte Zahn-
medizin beschäftigt sich mit den
Zusammenhängen zwischen den
Zähnen und anderen Körperorga-
nen. So wird hier insbesondere da-
rauf geachtet, bei zahnärztlichen
Behandlungen den Organismus
nicht mehr als unbedingt nötig zu
belasten.
Ganzheitlich behandelnde Zahn-
ärzte betrachten bei den Untersu-
chungen nicht nur den Mundraum
des Patienten, sondern den Men-
schen in seiner Gesamtheit, um die
Ursachen der Probleme zu finden.
Sie erfassen die Zusammenhänge
zwischen dem Kausystem und an-
deren Organen im Körper. Treten
Störungen am Kausystem oder am
Kiefer auf, können sie zu erhebli-
chen gesundheitlichen Belastun-

gen für den gesamten Körper füh-
ren. Chronische Krankheiten kön-
nen die Folge sein. Das Kausystem
ist mit vielen anderen Körperregio-
nen verbunden, deshalb können
sich Störungen im Körper auf die
Zähne auswirken. Umgekehrt kön-
nen Krankheiten an anderen Stel-
len des Körpers Einfluss auf das
Gebiss des Menschen haben und
Schmerzen im Zahnbereich auslö-
sen, da die Zähne eng mit dem ge-
samten Stoffwechsel verbunden
sind. Jedem Zahn wird die Verbin-
dung zu einem bestimmten Organ
zugeordnet. So kann beispiels-
weise ein kranker Schneidezahn
ein Hinweis auf eine Blasen- oder
Nierenschwäche sein.
Um ein optimales Maß an medizi-
nischer Kompetenz bieten zu kön-
nen, arbeiten ganzheitlich orien-
tierte Zahnärzte oft mit einem
Netzwerk von Therapeuten und
Ärzten zusammen.

Regelmäßige Zahnvorsorge

Kontrolluntersuchungen beim
Zahn-arzt leisten einen wichtigen
Beitrag zur individuellen Zahnge-
sundheit. Sie tragen dazu bei,
Zähne und Zahnfleisch gesund zu
erhalten. Deshalb
sollte mindestens
zweimal jährlich ein
Besuch beim Zahn-
arzt erfolgen, denn
dadurch lassen sich
viele Karies- und Parodontitis-Er-
krankungen vermeiden oder kön-
nen bereits im Frühstadium behan-
delt werden. Karies ist eine der
häufigsten Zahnerkrankungen und
kann sogar zu Zahnausfall führen.
Neben Zahnproblemen kann der
Zahnarzt beispielsweise auch Er-
krankungen der Mundschleimhaut
oder des Zahnfleisches erkennen.
Der Praxisbesuch besteht in der Re-
gel aus der Kontrolle der Zähne und
des Mundraumes sowie aus einer
Reinigung der Zähne. Jeder gesetz-

lich Krankenversicherte, der regel-
mäßig etwas für die Gesunderhal-
tung der Zähne tut, kann durch den
Nachweis im Bonusheft einen er-
höhten Zuschuss erhalten, falls ein

Zahnersatz nötig ist.
Dafür ist ein lücken-
loser Nachweis im
Bonusheft über fünf
Jahre erforderlich.
Bei nachgewiese-

nen Kontrollen über zehn Jahre
oder mehr erhöht sich der Zuschuss
noch einmal. Das Bonusheft wurde
bereits 1989 mit dem Gesundheits-
reform-Gesetz eingeführt und ist
beim Zahnarzt erhältlich. Die Kos-
ten für die Kontrolluntersuchungen
werden in der Regel  von den ge-
setzlichen Krankenkassen einmal
pro Halbjahr übernommen.
Auf Dauer lassen sich durch eine
regelmäßige Kontrolle nicht nur
Geld, sondern auch unnötige Be-
handlungen sparen.

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

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

Pflegedienst

 

Die Mobile

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

• Krankengymnastik

• Massage & Heißluft

• Manuelle Lymphdrainage

• Bobath-Therapie

• Elektrotherapie/Ultraschall

• Fußreflexzonen-Therapie 

• Taping

Silvia Lampe-Dreyer

Physiotherapie

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

Pilates-Kurse,

Hot-Stone- und

Kräuterstempel-

Massage

Faszien-Therapie

Heilpraktikerin für Physiotherapie
Krankengymnastik, Massagen und ganzheitliche Therapien

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

Rechtzeitig entgegenwirken
Gegen schwere Beine helfen beispielsweise elegante Kompressionsstrümpfe

„Oma, bindest du mir die Schuhe
zu? Und schiebst du mich beim
Schaukeln an?“ Welche Oma und
welcher Opa freuen sich nicht,
wenn die Enkel mit ihren Fragen
und Wünschen für fröhliche Stun-
den sorgen. Die Kleinen aufwach-
sen zu sehen, gehört für die meis-

ten Menschen zu den schönsten
Momenten im Leben. Und Groß-
eltern werden für den Familienall-
tag immer wichtiger. Viele Familien
kämen gar nicht zurecht, wenn die
Oma die Kinder nicht von der
Schule abholen oder sie am Abend
versorgen würde. Grund genug,

den Wehwehchen, die sich mit den
Jahren einstellen, rechtzeitig ent-
gegenzutreten. Ein Beispiel dafür
sind schwere Beine, die vielen be-
reits am Nachmittag zu schaffen
machen. Leider auch dann, wenn
sie in der Familie besonders ge-
braucht werden.
Solchen Einschränkungen kann
man wirkungsvoll vorbeugen.
Schweren Beinen zum Beispiel mit
möglichst viel Bewegung, ausrei-
chendem Trinken und einer aktiven
Lebensweise. Wer bereits Probleme
mit dem venösen System hat, freut
sich über die entlastende Wirkung
moderner Kompressionsstrümpfe.

Die Strümpfe können bei Krampf-
adern vom Arzt verordnet werden.
Gleich beim ersten Tragen der
Strümpfe und Strumpfhosen
kommt es vielfach zu einem Aha-
Erlebnis. Das spezielle Gewebe übt
einen genau definierten Druck auf
das Bein aus. Dieser Druck wird
auf die Venen übertragen, in denen
das sauerstoffarme Blut gegen die
Schwerkraft zum Herzen transpor-
tiert wird. So verengt sich der
Durchmesser der Venen, die Venen-
klappen schließen wieder zuver-
lässig. Dadurch wird der Blutfluss
verbessert und die Beine fühlen
sich leichter an. [djd]

Ohne Omas Hilfe kämen viele Familien gar nicht über die
Runden. Ein Grund mehr, dass Senioren möglichst viel für
ihre Fitness tun sollten. Foto: djd/Ofa Bamberg/Corbis



Ihre

Betreutes Leben - 
Zuhause 

und in Gemeinschaft

Hilfen bei
Pflegebedürftigkeit

Häusliche
Krankenpflege

Palliativpflege

Wundversorgung

Einkäufe

Begleitung

Spaziergänge

Hausnotruf

Beratung und
Vermittlung

0 50 60/92 12

Seit 1994-Verantwortung-Erfahrung-Qualität-Kompetenz

  b
ehutsa

m pflegen - fürsorgend begleiten

   Pflegedienst Lampe

Birgit Lampe
Von-Steinberg-Straße 4 · OT Harbarnsen

31195 Lamspringe

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

Ihre Bedürfnisse sind das Fundament 
unserer Arbeit.

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

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

zu bewältigen und unterstützen Ihre
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

in unserer Tagespflege. 

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

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

mit der wir den Menschen begegnen.
                                                        Meister Eckhart 

Jetzt auch im Internet:

www.pflege
dienst-lamp

e.de
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Der Weg zur Behandlung
Gesetzliche Versicherte haben Anspruch auf Kostenübernahme

Die Versicherten der gesetzlichen
Krankenkassen haben Anspruch
auf Übernahme der Fahrtkosten
nach § 60 SGB V, wenn sie im Zu-
sammenhang mit einer Leistung
der Krankenkasse aus zwingend
medizinischen Gründen notwenig
sind und vom Arzt verordnet wur-
den. 
Welches Fahrzeug dabei benutzt
werden kann, richtet sich nach der
medizinischen Notwendigkeit  im
Einzelfall und wird vom Arzt ent-
schieden. Konkret darf die Kran-
kenkasse die Fahrtkosten in Höhe
des Betrages, der die Zuzahlung
übersteigt, bei folgenden Fahrten
übernehmen: 

•  Fahrten zu stationären Behand-
   lungen 

•  Rettungsfahrten zum Kranken-
   haus (auch ohne stationäre Auf-
   nahme) 

•  Fahrten von Versicherten, die 
   während der Fahrt einer fach-
   lichen Betreuung oder einer be-
   sonderen Einrichtungen eines 
   Krankenkraftwagens (Kranken-
   transportwagens) bedürfen oder 
   bei denen dies aufgrund ihres 
   Zustandes zu erwarten ist 

•  Fahrten zu einer ambulanten 
   Krankenbehandlung sowie zu 
   einer ambulanten Operation 
   (gem. § 115b SGB V) oder zu ei-
   ner vor- oder nachstationären 
   Behandlung im Krankenhaus 
   (gem. § 115a SGB V), wenn da-

   durch eine an sich gebotene 
   voll- oder teilstationäre Kran-
   kenhausbehandlung vermieden 
   oder verkürzt wird oder diese 
   nicht ausführbar ist 

Fahrten zu einer ambulanten Be-
handlung dürfen die Kranken-
kassen in Ausnahmefällen über-
nehmen, die der Gemeinsame Bun-
desausschuss in den sogenannten
Krankentransport-Richtlinien fest-
gelegt hat. Das betrifft beispiels-
weise Fahrten zur onkologischen
Strahlen- und Chemotherapie so-
wie zur ambulanten Dialyse-
behandlung. Auch Schwerbehin-
derte bekommen die Kosten für
Fahrten zur ambulanten Behand-
lung unter anderem dann erstattet,
wenn sie einen Schwerbehinder-
tenausweis mit dem Merkzeichen
„aG“ (außergewöhnliche Gehbe-
hinderung), „Bl“ (blind) oder „H“
(hilflos) besitzen oder die Pflege-
stufe 2 oder 3 nachweisen können. 
Die Übernahme der Fahrkosten zu
einer ambulanten Behandlung er-
folgt nur nach vorheriger Genehmi-
gung durch die Krankenkassen.

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

[GKV-Spitzenverband] 

Mit dem passenden Service stellt
der Transport kein Problem dar. 
Foto: pixelio.de/ Rainer Sturm.

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

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

Pflege mit Herz seit 1977 

SOZIALSTATION 

24 h für Sie erreichbar  

     für den Großraum Hildesheim — Alfeld 

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
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Schwitzen in der Sauna 
entspannt und hält fit

Gesundheit ist der neue Luxus un-
serer Zeit. Mehr als die Hälfte der
Deutschen betrachtet sie als den
wichtigsten Aspekt im Leben und
ist bereit, dafür auch viel zu tun. Bei

jedem kleinen Zipperlein allerdings
gleich die chemische Keule aus-
zupacken und Medikamente zu
schlucken sehen viele als den fal-
schen Weg.

Alternative Methoden boomen, ein
Comeback von natürlichen Heil-
systemen ist im Kommen. Der Sau-
nagang ist eines der wirkungsvolls-
ten und einfachsten Naturheilver-
fahren, das wir kennen. Das Sauna-
baden hat erstaunlich viele ge-
sundheitliche Vorteile und leistet
oft einen wichtigen Beitrag zur Ge-
sundheit. Die vielfältigen positiven
Wirkungen von regelmäßigen Sau-
nagängen auf Körper und Geist
gehen tief und können als regel-
rechte Gesundheitsvorsorge gel-
ten. Man kann vorbeugend die Im-
munkraft stärken und eine Reihe
von Befindlichkeitsstörungen, All-

tagsbeschwerden und Erkrankun-
gen positiv beeinflussen.
Im Wechsel zwischen heiß und kalt
liegt der Schlüssel für Gesundheit
und Wohlbefinden. Die Wärme-
und Kältereize sorgen für eine Stär-
kung des Immunsystems, Reini-
gung der Haut und Revitalisierung
der Muskulatur. In der Abkühlungs-
phase nach Ende des Saunaganges
verengen sich die Blutgefäße im
Körper durch Kaltwasseranwen-
dungen.
Der Wechsel zwischen Hitze und
Abkühlung ist ein ausgezeichnetes
Gefäßtraining. 

[akz-o]

Der Saunagang ist eines der wirkungsvollsten und 
einfachsten Naturheilverfahren, das wir kennen.
Foto: Gütegemeinschaft Saunabau und Dampfbad e.V./spp-o

Sole und Sauna in Bad Salzdetfurth
Anzeige

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

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

www.mit-natur-natuerlich-fit.de

... mal wieder

ins Solebad nach Salzdetfurth ...
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Raum für Spitzenmedizin
Der medizinische Fortschritt schrei-
tet rasant voran. Immer differen-
zierter wird dabei auch das Ver-
ständnis über Wechselwirkungen
im menschlichen Körper. Im Rah-
men dieser Prozesse gewinnt die
Zusammenarbeit von Experten un-
terschiedlicher Fachrichtungen zu-
nehmend an Bedeutung. Die Vo-
raussetzungen für die Durchfüh-
rung von Eingriffen in enger Ko-
operation verschiedener Spezialis-
ten bieten mit modernster Ausstat-
tung Hybrid-OPs. 
Kardiologen, Herz-Thorax- und Ge-
fäßchirurgen, Angiologen, Anäs-
thesisten und Radiologen stehen
hier Technologien zur präzisen Dar-
stellung von Herz und Blutgefäßen
zur Verfügung. Mittels einer kardio-

logischen Herzkatheteranlage kön-
nen die Experten Interventionen,
mittels eines integrierten OP-Ti-
sches aber auch Operationen an
ein und demselben Patienten, zur
gleichen Zeit durchführen. Ein leis-
tungsstarkes und beliebig um den
Patienten positioniertes Röntgen-
system bietet Echtzeit-Bilder in ma-
ximaler Auflösung. Eine präzise
Darstellung anatomischer Struktu-
ren erlaubt die Zusammenführung
von Bilddateien aus Röntgen,
Computertomographie, Magnetre-
sonanztomographie und Ultra-
schall. Aufgrund dieser können
viele Eingriffe minimal-invasiv, also
über kleine Schnitte statt durch
eine offene Operation, durchge-
führt werden. Falls nötig, können

im Hybrid-OP aber auch ein mini-
mal-invasiver und ein offener Ein-
griff während einer Narkose kom-
biniert werden, wie die Legung ei-
nes Bypasses und die Weitung ei-
nes verengten Blutgefäßes mittels
eines Stents.
Für die Patienten sind die Vorteile
vielfältig. Aus den schonenden Me-
thoden resultieren schnellere Ge-
nesungszeiten. Auch ältere und
umfassend erkrankte Patienten,
können sich mit höherer Sicherheit
komplexen Eingriffen unterziehen.
Falls es doch einmal zu Komplika-
tionen kommen sollte, bietet die
Umgebung eines komplett ausge-
statteten herzchirurgischen Ope-
rationssaales ein Maximum an
Sicherheit. [  ]

MVZ Am Pelizaeusplatz

Kontakt
MVZ Am Pelizaeusplatz
Am Pelizaeusplatz 1
31134 Hildesheim
Telefon: (05121) 33668
Rezeptwünsche: (05121) 33730

Praxiszeiten
(Terminabsprache erbeten)
Montag und Dienstag: 7.30 - 12 Uhr und 13 - 17 Uhr
Mittwoch: 7.30 - 13 Uhr
Donnerstag: 7.30 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr 
Freitag: 7.30 - 13 Uhr

Neu im Zentrum von Hildesheim: 

Ihre Experten für Lunge und Herz
Die Luft zum Atmen und der „Saft des Lebens“. Ohne Lunge und Herz könnten wir nicht leben. 
Wenn sie gesund sind, geht es uns gut. Sind sie einmal krank, kann es gefährlich werden. 
Dann sind wir für Sie da! In unserem Medizinischen Versorgungs zentrum (MVZ) bieten wir 
Ihnen ein breites Leistungs spektrum zur Diagnose und Behandlung von Erkrankungen der 
beiden lebenswichtigen Organe. 

Wir erwarten Sie im Herzen von Hildesheim, an der Schuhstraße gelegen. 
Sie erreichen uns bequem per Bus und auch zu Fuß.

Inhalatoren: 
Hilfe 

bei Atemwegs-
erkrankungen

Viele Pflegebedürftige, vom Säug-
ling bis ins hohe Alter, leiden unter
chronischen oder akuten Atem-
wegserkrankungen, wie Asthma
bronchiale oder Bronchitis. 
Unterschiedliche Inhalationsthera-
pien helfen, die Atemwegsbe-
schwerden zu lindern. Mit moder-
nen Inhalatoren lassen sich derar-
tige Erkrankungen effektiv behan-
deln. Viele der Produkte funktionie-
ren nach dem Prinzip der Vernebe-
lungstechnik. 
Die Inhalationstherapie kann die
Selbstreinigung der Atemwege un-
terstützen, die natürliche Abwehr
der Schleimhaut stärken, Entzün-
dungen und Schwellungen lindern
sowie Erreger von Atemwegsinfek-
tionen bekämpfen. Sie eignet sich
für sämtliche Atemwegserkrankun-
gen, angefangen von klassischen
Erkältungen bis zu schweren chro-
nischen Erkrankungen des At-
mungssystems. Auch Verkrampfun-
gen der Bronchialmuskulatur las-
sen sich bekämpfen.

Mit Inhalatoren
lassen sich 
Beschwerden 
der Atemwege 
lindern. 
Werkfoto: Breuer
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Stiche gegen Beschwerden
Akupunktur bringt Lebensenergie zum Fließen

Schmerzen, Allergien, Verspannun-
gen, Schlafstörungen: Akupunktur
kann bei vielen Krankheitsbildern
helfen. Die Nadeln sollen das Qi
wieder zum Fließen bringen.

Im Idealfall ist nach der Chinesi-
schen Medizin alles im Fluss - und
der Mensch gesund und fit. Die Le-
bensenergie, das Qi, fließt unge-
hindert über die weit verästelten
Energieleitbahnen, die sogenann-
ten Meridiane, durch den Körper.
Bei Beschwerden ist nach den Vor-
stellungen der Chinesischen Medi-
zin an bestimmten Stellen das Qi
blockiert. 
Um diesen Energiestau aufzulösen,
setzen Heilpraktiker feine Einmal-
nadeln an bestimmte Punkte des
Körpers, wo sie etwa 20 bis 30 Mi-
nuten bleiben: So sieht eine klassi-
sche Akupunktur-Sitzung aus. Über
die Nadeltherapie werden die kör-
pereigenen Heilkräfte aktiviert. Das
soll den Menschen wieder in sein
natürliches Gleichgewicht bringen
und zur Genesung führen. 
Wie viele Nadeln an einem Patien-
ten platziert werden, ist von Fall zu
Fall verschieden. Im Schnitt kom-
men Angaben 15 Nadeln zum Ein-
satz. Eine Behandlung ist sehr indi-
viduell. Der Behandler muss sich
dafür Zeit nehmen, um sich ein zu-
treffendes Bild vom Zustand des
Patienten machen zu können. Man
muss bedenken, dass die Nadeln
nicht bei jedem gleich wirken. Oft
sind mehrere Sitzungen nötig, bis
eine Wirkung zu spüren ist. 
„Die heilende Wirkung der Nadel-

therapie ist für eine Reihe von Er-
krankungen wissenschaftlich er-

wiesen“, erklärt die Ärztin Gabriela
Huemer von der Deutschen Ärzte-

gesellschaft für Akupunktur
(DÄGfA). [tmn] 

Dr. med. Karin v. Woedtke
Traditionelle chinesische Medizin
Akupunktur
Praktische Ärztin
Ärztin für Anästhesiologie

Sprechstunden nach Vereinbarung:
Fon: 0 51 82 - 90 95 85, Fax: 0 51 82 - 90 95 86
Johanniterstraße 1, 31028 Gronau (Leine)
E-Mail: woedtke@chines-med.de
Internet: www.chines-med.de

D. Gewohn
Physiotherapeut/Heilpraktiker

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

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

Praxis für Krankengymnastik und Massage

Ihre Heilpraktiker in HildesheimIhr Heilpraktiker im LandkreisIhr Heilpraktiker im Landkreis

Wir bieten ganzheitlich orientierte
Naturheilverfahren, füllen Therapielücken der

Kassenmedizin, sorgen für Ihre Leistungsfähigkeit.

HP Kristof Kapeluch
Am Ratsbauhof 2 - 31134 Hildesheim

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

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

www.naturheilpraxis-kapeluch.de

Der Behandler
setzt bei der 
Akupunktur feine
Einmalnadeln an
bestimmte Punkte
des Körpers - dort
bleiben sie 20 
bis 30 Minuten.
Foto: 
Klaus-Dietmar
Gabbert
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Petra 
Hachtmann

Frauenärztin

31061 Alfeld
Am Klinsberg 7

Tel. 0 51 81 / 2 59 26

Dr. med. Norbert Uleer
Bahnhofsplatz 5 · 31134 Hildesheim
Tel. 05121/998 699-0 
Fax 05121/998 699-9

www.mammascreening-hildesheim.de
www.ein-teil-von-mir.de
Screening-Hotline: 0421/36115147

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

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

Dr. Christoph Uleer

Hausärztliche Betreuung von  
Kindern & Jugendlichen  
bis zum 18. Geburtstag

Telefon 0 50 63 - 56 56
TecCenter 1
31162 Bad SalzdetfurthDr. med. Mirja Wedekin 

 Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin

www.kinderarztpraxis-wedekin.de 

Auch für den Umkreis:
Alfeld
Bockenem
Diekholzen

Gronau
Hildesheim
Holle

Lamspringe
Schellerten

…

Besondere 
Leistungen der 

Hebammen
Babymassage, Babyschwimmen und mehr

lps/Rg. Hebammen bieten auch
Leistungen an, die über die von der
Krankenkasse geregelten Ange-
bote hinausgehen. Dazu ge hören
beispielsweise Beratungen über Er-
nährung in der Schwangerschaft,
Hinweise zu verschiedenen Metho-
den der Naturheilkunde oder auch
Babyschwimmkurse und Kurse zum
Erlernen von Babymassagen.
Durch den Kontakt bei einer Baby-
massage wird dem Baby Zärtlich-
keit und Geborgenheit vermittelt.
Babymassagen unterstützen das
Wohlbefinden und die Gesundheit

des Babys. Sie entspannen, beruhi-
gen, stärken das Vertrauen und för-
dern gleichzeitig die intensive Be-
ziehung zwischen dem Kind und
den Eltern. Durch die sanften Be-
rührungen lernt das Baby zu ent-
spannen und seinen eigenen Kör-
per wahrzunehmen. Eine Babymas-
sage kann beispielsweise bei Ver-
dauungsproblemen, bei Schlaf-
schwierigkeiten und beim Zahnen
helfen. Darüber hinaus werden der
Stoffwechsel und die Blutzirkula-
tion angeregt. In den Kursen kann
man die Babymassage erlernen,

um sie später zu Hause in vertrau-
ter Atmosphäre weiter fortzufüh-
ren.
Eine weitere zusätzliche Leis tung,
die Hebammen anbieten, ist das
Babyschwimmen, bei dem die
Säuglinge spielerisch an das Was-
ser gewöhnt werden sollen und
wobei die körperliche Entwicklung
durch die Erfahrung mit dem Was-
ser positiv beeinflusst werden
kann. Diese Kurse werden meist in
Kliniken, Schwimm bädern oder
Wellnesseinrichtungen angeboten.

lps/Rg. Hebammen helfen nicht nur bei der Geburt,
sondern bieten auch noch weitere Leistungen an. 
Foto: Techniker Krankenkasse

Hebammen
Ansprechpartner auch nach der Geburt

lps/Rg. In der Regel sind es Hebam-
men, die der Mutter nach einer gut
verlaufenen Entbindung das Kind
in den Arm legen und so den
schönsten Moment im Leben der
Mutter miterleben können. Eine
Hebamme kümmert sich nach der
Geburt um das Baby, hilft beim An-
legen an die Brust und macht die
ersten Untersuchungen des Kindes.
Nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus, in dem die Entbin-
dung stattgefunden hat, unter-
stützt die Hebamme die junge Mut-
ter bei mehreren Hausbesuchen,
denn gerade in der ersten Zeit tre-
ten mitunter viele Fragen auf, zu-
mal wenn es das erste Kind der
Mutter ist. So kontrolliert die Heb-
amme beispielsweise die Rückbil-
dung der Gebärmutter sowie die
Wundheilung bei Kaiserschnitten
oder Dammschnitten. Beim Baby
schaut die Hebamme, ob der Nabel
gut verheilt. Des Weiteren gibt sie
Anleitungen zur Säuglingspflege.
Dazu gehört unter anderem das
Baden des Babys. Hier ist darauf zu

achten, dass mit dem Baden so
lange gewartet wird, bis der Nabel
vollständig abgeheilt ist. Bis dahin
sollte er nur mit einem feuchten
Wattepad gereinigt werden. 
Die Hebamme achtet auch da rauf,
dass das Gewicht des Babys stimmt
und ob es ausreichend und gut
trinkt. Sollten beim Stillen Pro-
bleme auftreten, gibt sie der Mut-
ter Hilfestellung und leitet sie an.
Oftmals denken Mütter, dass ihr
Kind nicht satt wird. Auch hier kann
die Hebamme helfen, indem sie der
Mutter die richtige Stillposition
zeigt und ihr Tipps für das Anlegen
des Babys an die Brust gibt. Ent-
scheidet sich die Mutter gegen das
Stillen, kann die Hebamme über
Säuglingsersatznahrung und deren
Zubereitung beraten. Darüber hi-
naus informiert sie über die Vorsor-
geuntersuchungen für das Baby.
Sollte sich die Mutter nach der Ge-
burt in einer seelischen Krise befin-
den, kann die Hebamme Bera-
tungsstellen nennen, bei der man
Hilfe erhält.

Foto: Techniker Krankenkasse
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Vorbereitungs- und Rückbildungskurse
Für Schwangere und Mütter

lps/Rg. Die Schwangerschaft, die
Geburt und das Wochenbett sind
eine besonders aufregende Zeit. In
speziellen Kursen bieten Hebam-
men Schwangeren die Möglichkeit
an, sich auf die Geburt und die Zeit
danach vorzubereiten. Man kann
zwischen verschiedenen Kursfor-
men wählen und diese entweder
allein oder mit dem Partner besu-
chen. 
Die Begleitperson muss nicht
zwangsläufig der Partner sein,
auch eine andere Person, die bei

der Geburt dabei sein wird, kann
an dem Kurs teilnehmen. Man er-
hält in den Vorbereitungskursen
beispielsweise Informationen über
körperliche und psychische Verän-
derungen während der Schwan-
gerschaft. Des Weiteren werden
Atem- und Entspannungsübungen
zur Geburtserleichterung erlernt,
die die Körperwahrnehmung und
Mobilität stärken. Es wird darüber
informiert, wie der Mann die
Schwangere unterstützen kann,
und Möglichkeiten der Schmerzlin-

derung sowie der Um-
gang mit Schmerzen

aufgezeigt. In den Kursen finden
auch Gespräche rund um die
Schwangerschaft, die Geburt und
das Wochenbett statt.
Bei der Geburt werden der Becken-
boden und der Bauch mit seinen
Muskeln und Bändern stark bean-
sprucht. Mit gezieltem Training
wird die Rückbildung gefördert, so
dass die Muskeln, besonders im
Bereich des Beckenbodens, wieder
gestärkt werden. Das Ziel der Rück-
bildungsgymnastik ist es nicht nur,
nach der Geburt wieder einen fla-
chen Bauch zu bekommen, die
Übungen dienen eher dazu, den

Becckenboden und die Bauchmus-
kulatur zu kräftigen, denn vor al-
lem die Muskulatur des Beckens ist
ein wichtiges Stützorgan. 
Rückbildungskurse werden bei-
spielsweise in Kliniken aber auch in
Hebammenpraxen angeboten. Es
gibt Kurse, bei denen zusätzlich
eine Kinderbetreuung angeboten
wird oder auch spezielle Übungen,
bei denen das Baby mit einbezogen
wird. In der Regel übernehmen die
Krankenkassen die Kosten für ei-
nen zehnstündigen Kurs bei einer
Hebamme innerhalb von neun Mo-
naten nach der Geburt.

lps/Rg. In den 
Vorbereitungs-
kursen erhält man 
Informationen 
rund um die Geburt. 
Foto: Techniker 
Krankenkasse

� Perinatalzentrum Hildesheim

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

Wir kümmern uns 
auch um ihn.

Nachsorge zu Hause
Die Hebamme kann helfen

lps/Rg. Für die meisten jungen
Mütter – und auch Väter – ist es
eine große Erleichterung, dass die
Hebamme auch nach der Geburt
nach Hause kommt. Idealerweise
sollte schon während der Schwan-
gerschaft die Nachsorge mit einer
Hebamme vereinbart werden.
Wenn sich jedoch he rausstellt, dass
das Vertrauen oder der „Draht“ zu
der ausgewählten Hebamme nicht
optimal ist, hat man die Möglich-
keit, sich für eine andere Hebamme
zu entscheiden. Das gilt auch,
wenn man sich vor der Geburt ent-
schließt, auf eine Hebamme zu ver-
zichten. Sollte doch der Wunsch
aufkommen, etwas Unterstützung
in Anspruch zu nehmen, kann man
sich auch dann noch für eine Heb-
amme entscheiden. Fragen, die oft
gerade beim ersten Kind entste-
hen, können mit der Hebamme be-
sprochen werden.
Bei einer Hausgeburt oder einer

ambulanten Geburt kann die Heb-
amme bis zum zehnten Lebenstag
des Kindes einmal täglich zur
Nachsorge nach Hause kommen, in
besonderen Situationen sogar ein
zweites Mal. 
Für gesetzlich Versicherte werden
die Kosten dafür in der Regel von
der Krankenkasse übernommen.
Geht man erst einige Tage nach der
Geburt aus dem Krankenhaus nach
Hause, hat man trotzdem noch bis
zum zehnten Lebenstag des Babys
Anspruch auf die Hebammen-
Nachsorge zu Hause. Wenn spe-
zielle Fragen auftauchen oder sich
die jungen Eltern unsicher fühlen,
besteht die Möglichkeit, in den ers-
ten acht Wochen nach der Geburt
zusätzlich 16 weitere Hebammen-
termine in Anspruch zu nehmen.
Des Weiteren können bei Bedarf
bis zum Ende der Stillzeit zusätz-
liche Beratungstermine vereinbart
werden.
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Orthopädie und Rehatechnik 
– Ihre Spezialist für Einlagenversorgungen

Füße spielen eine tragende Rolle im
Leben. Dennoch werden sie selten
mit der erforderlichen Aufmerk-
samkeit behandelt. Mehr als acht
von zehn Deutschen laufen in
Schuhen herum, die zu lang, zu
weit oder zu klein sind. Das fanden
Wissenschaftler des Prüf- und For-
schungsinstituts Pirmasens bei ei-
ner groß angelegten bundesweiten
Fußmessung heraus. Viele leiden
jahrelang unter Druckstellen oder
Schmerzen beim Gehen, bis sie
endlich einen Arzt aufsuchen. Der
verschreibt oft orthopädische Ein-
lagen. Doch was bringen die? Wel-
che Arten gibt es? Wer bezahlt?
Und wie finden sich passende
Schuhe? Einlagen gehören zu den
am häufigsten verordneten Hilfs-
mitteln. Laut Angaben·der Kran-
kenkassenbekommen rund 6 bis 7
Prozent der gesetzlich Versicherten
ein Rezept dafür. Einlagen stützen
oder stabilisieren den Fuß, dienen
bei Entzündungen und Schmerzen
als· weiches Polster oder stimulie-

ren gezielt Nerven, um die Muskel-
spannung zu verändern.
Fehlstellungen der Füße sind einer
der häufigsten Gründe für die Ver-
ordnung von orthopädischen Einla-
gen. Meist ist eine Kombination
aus Knick-, Senk-oder Spreizfuß
schuld. In der Regel verschreibt der
Orthopäde stützende Einlagen. Sie
können den Fuß anheben und so
sein Einknicken verhindern. Exper-
ten gehen davon aus, dass es in
den nächsten Jahrzehnten ver-
stärkt Patienten mit diabetischem
Fuß geben wird, eine häufige Kom-
plikation von Diabetes mellitus.
Wer daran leidet, hat Schäden an
den Nerven, er spürt keine Schmer-
zen. Durchblutungsstörung auf-
grundvon Diabetes plus schlechte
Wundheilung führen dazu, dass
Druckstellen und kleinste Wunden
irreparable Schäden anrichten kön-
nen. 
Dann helfen bettende Einlagen: Sie
werden aus weichen Materialien
gefertigt, um den Fuß zu polstern

und Druck von ihm zu nehmen. 
Belege gibt es für die positive Wir-
kung bei bestimmten Fußproble-
men. Verschiedene wissenschaftli-
che Studien lassen darauf schlie-
ßen, dass der Gebrauch von ortho-
pädischen Einlagen bei Menschen
mit Knick-Senk- Füßen Schmerzen
lindern und ihre körperliche Funk-
tion verbessern kann. Eine, ameri-
kanische Untersuchung zeigt, dass
Einlagen für Diabetiker Geschwü-
ren am Fuß sowie Amputationen
vorbeugen. Die Wissenschaftler
versorgten 117 Diabetiker mit bet-
tenden Schuheinlagen und beglei-
teten sie zwei Jahre lang. Vor der
Versorgung mit Einlagen waren
knapp So Prozent der Studienteil-
nehmer von immer wieder neu auf-
tretenden Geschwüren betroffen.
Während des Untersuchungszeit-
raums sank die Anzahl auf 15 Pro-
zent. Die Rate von Diabetes-
bedingten Amputationen am Fuß
sank von 54 auf 6 Prozent.
Wie die fertige Schuheinlage letzt-
endlich aussieht, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Optima-
lerweise entsteht eine Einlage im
Dialog zwischen drei Menschen:
dem Arzt, dem Orthopädieschuh-
macher und dem Patienten. Wo tut
es weh? Wie beweglich ist der Fuß?
Solche Fragen muss der Orthopäde
im Gespräch mit seinem Patienten

klären. Auch Gewicht und Alter des
Betroffenen spielen eine Rolle.
Wichtig ist zudem. Welchem Zweck
die Einlage dienen soll: Muss sie in
einen Arbeitsschuh passen? Wird
sie beim Sport getragen?
Im Sanitätshaus wird der Fuß abge-
tastet und vermessen. Der Schuh-
macher kann zwischen· Messme-
thoden wählen: Bei der Tritts pur,
auch Blauabdruck genannt, stellt
sich der Patient auf eine Gummi-
matte, deren Unterseite mit Stem-
pelfarbe eingefärbt ist. Auf dem
darunterliegenden Papier entsteht
ein Abdruck. An dem ist zu erken-
nen, welche 
Partien des Fußes mehr oderweni-
ger belastet sind. Schnell und ein-
fach ist der digitale Fuß-Scan:
Während der Patient barfuß auf ei-
nem Scanner steht, wertet ein
Computerprogramm alle Daten
aus und macht den Abdruck der
Fußsohlen auf dem Bildschirm
sichtbar. Bei Klumpfüßen und
Knick-Senk-Füßen schweren Gra-
des werden Einlagen nach Gipsab-
druck gefertigt. Dafür stellt sich der
Patient mit beiden Füßen in einen
Kasten, der mit Formschaum gefüllt
ist. So entsteht ein Negativabdruck.
Er wird dann mit Gips gefüllt. Auf
Basis dieses Positivabdrucks kann
der Handwerker die individuell er-
forderlichen Einlagen fertigen. [  ] 

OTTLEBEN OHG
Birkenweg 2
37589 Kalefeld
Tel.: (05553) 4352
Fax.: (05553) 2357

W          
       

Technische Hilfsmittelversorgung 
Rollstühle und Pflegerollstühle

Treppensteiger und elek. Antriebe
Elekrorollstühle und Seniorenmobile

Pflegebetten/Zubehör · Sauerstoff-/Absauggeräte
Hilfsmittel für das Badezimmer

Fort- und Weiterbildungen für Einrichtungen 
und ambulante Pflegedienste

Sicherheitstechnische Kontrolle 
von Medizinprodukten

Kompression, Bandagen/Orthesen

Steintorstraße 25
31028 Gronau (Leine)

Tel.:  (0 51 82) 9 20 3-0
Fax.: (0 51 82) 92 03-12

Xprovital@aol.com
www.sanitaetshaus-provital.de

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

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

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

Stobenstraße 1a
31167 Bockenem
24-Stunden-Notfall-Hotline
(0 50 67) 69 73 33
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Wenn der „innere Stadtplan“ verblasst
Demenz ist mehr als Vergessen

Viele Menschen werden im Alter
vergesslich. Das ist bis zu einem ge-
wissen Grad normal. Aber wo hört
Vergesslichkeit auf, wo fängt eine
Demenzerkrankung an? Die Ant-
wort ist für Betroffene und ihre An-
gehörigen nicht leicht zu finden.
Aber es gibt Hinweise.

Viele Angehörige kennen das: Opa
verlegt den Schlüssel, vergisst Ab-
sprachen, kann sich nicht mehr an
den Vortag erinnern. Die Ausfälle
treten erst sporadisch auf, werden
dann immer häufiger, und irgend-

wann ist da die Angst: Wird Groß-
vater dement? Das ist nie leicht zu
sagen. Angehörige tun sich schwer
damit, eine Demenz zu erkennen.
Vergesslichkeit und Demenz sind
gerade im Übergangsbereich rela-
tiv schwierig zu trennen.
Wichtig ist zunächst: Demenz ist
der allgemeine Begriff, aber sie hat
verschiedene Ursachen. Alzheimer
ist mit 60 bis 70 Prozent aller Fälle
die häufigste. Eine andere Form
ist die Pick-Krankheit oder fronto-
temporale Demenz, bei der der
Betroffene vor allem Sprach- und

Verhaltensstörungen zeigt.
Eine Alzheimer-Demenz fällt zuerst
durch Beeinträchtigungen der Ge-
dächtnisleistungen auf. Die Betrof-
fenen vergessen, was sie vor kur-
zem erlebt haben. Oder neue Ge-
sprächsinhalte würden nicht im
Gehirn eingespeichert, während
alte Erinnerungen etwa aus der
Kindheit abgerufen werden kön-
nen.
Für eine Demenz muss aber eine
Beeinträchtigung des Alltags hin-
zukommen. Das ist deutlich mehr
als Vergesslichkeit.  Bisher bewäl-
tigte Aufgaben könnten Betroffene

nicht mehr erledigen. Dinge, die
vorher kein Problem waren, wer-
den schwierig. Diese Veränderun-
gen entstehen aber sehr schlei-
chend, zumal Menschen mit einem
guten Gedächtnis die Defizite
durch die Krankheit anfangs noch
gut kompensieren könnten.
Wenn ältere Menschen bekannte
Wege nicht mehr finden, ist das ein
eindeutiges Zeichen. Zu einem Arzt
gehen sollten Betroffene dann,
wenn sie den Eindruck haben, dass
ihr Zustand über ein oder zwei
Jahre schlechter geworden ist.
[tmn]

Arbeiter-Samariter-Bund

• Hildesheim • Gronau

• Bad Salzdetfurth

Unsere Dienstleistungen:

• Ambulanter Pflegedienst

– Pflegeberatung

– Intensiv-Pflege

– Familienpflege

– Haushaltshilfe

– Verhinderungspflege

– Betreuung von 
Demenzkranken

• Tagespflege

• Betreutes Wohnen

• Schul-/Einzelfallbetreuung

• Hausnotruf

• Erste-Hilfe-Ausbildung

• Fahrdienst im Roll-
und Tragestuhl

LK Niedersachsen e.V.
Kreisverband Hildesheim/Hameln/Pyrmont

Zentrale: Hildebrandstraße 63
31135 Hildesheim

Kostenfrei: 0800-1900212
E-Mail: info@asbhildesheim.de
Internet: asbhildesheim.de

Wir helfen 
hier und jetzt.

24-Stunden-
Intensivpflege

Zentrale: Goslarsche Landstraße 23
31135 Hildesheim

E-Mail: info@asbhildesheim.de
Internet: asb-hildesheim.org

Großes Problem
Bei Menschen mit geschwächtem
Immunsystem, mit Wunden oder
die mit Kathetern versorgt werden,
besteht erhöhtes Risiko, dass Bak-
terien sich schnell im Körper aus-
breiten. 
Dies kann zu schweren Komplika-
tionen führen wie Atem- und Harn-
wegsinfektionen, Wundinfektionen
und Sepsis. Infektionen lassen sich
mit Antibiotika-Medikamenten -
von denen es nur eine begrenzte
Anzahl gibt - eigentlich gut behan-
deln. Allerdings haben mehrere Er-
reger bereits Resistenzen entwi-
ckelt, lassen sich nicht mehr von
diesem speziellen Wirkstoff erfolg-
reich bekämpfen. Besonders pro-

blematisch sind solche Resisten-
zen, wenn sie gleich gegen meh-
rere unterschiedliche Antibiotika
bestehen. Dies ist der Fall bei mul-
tiresistenten Erregern. Dann gibt es
kaum noch Medikamente, die den
Erreger bekämpfen können. Für die
Behandlung muss dann auf soge-
nannte Reserve-Antibiotika zu-
rückgegriffen werden. Je häufiger
solche jedoch eingesetzt werden,
umso größer ist die Gefahr, dass
auch gegen diese Antibiotika neue
Resistenzen entstehen. Da die Erre-
ger ihre Resistenzen auch an an-
dere Arten von Bakterien weiterge-
ben können, weitet sich das Pro-
blem zunehmend aus.

Die Geldbörse neben der Wurst: Spätestens hier 
merken Betroffene oder Angehörige, dass mit dem 
Gedächtnis etwas nicht stimmt. Foto: Rolf Haid
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Die neue Laufsaison
beginnt!

Die richtige Ausrüstung für

das sportliche Vergnügen

lps/Jk. Nach den langen Wintermo-
naten steht endlich der Frühling vor
der Tür, und entsprechend stehen
Läuferinnen und Läufer wieder in
den Startlöchern. Damit der Spaß
am Joggen nicht verloren geht, ist
die richtige Ausrüstung allerdings
unverzichtbar. 
So gehören qualitativ hochwertige
Laufschuhe zur Grundausstattung
und zeichnen sich unter anderem
durch ein stabiles Fußbett aus. Wer
im Vorjahr regelmäßig seine Run-
den gedreht hat, sollte nun prüfen,
ob die Treter noch in Schuss sind
oder ob eventuell ein neues Paar
angeschafft werden muss. Statt zu
Schlabberhosen zu greifen, emp-
fiehlt es sich, enganliegende Lauf-
tights zu tragen. Wenn es morgens
oder in den Abendstunden doch

noch frisch ist, ist man damit auf je-
den Fall besser beraten. Besonders
praktisch sind Modelle mit einer
kleinen Tasche im Bund, in der sich
der Hausschlüssel und ein Taschen-
tuch unterbringen lassen. Shirts
und Jacken sollten aus atmungsak-
tiven Materialien bestehen und
idealerweise mit Reflektoren verse-
hen sein, sodass man auch in der
Dämmerung noch gut zu sehen ist.
Frauen sollten zudem auf einen gut
sitzenden Sport-BH achten und
hier ebenfalls prüfen, ob das Mo-
dell aus der Vorsaison noch ausrei-
chend Halt bietet. 
Wer beim Laufen Musik hören
möchte, der ist mit einem kleinen
Täschchen, das am Arm befestigt
werden kann und Platz für das
Smartphon bietet, bestens beraten. 

Voller Energie ins Frühjahr 
So schlägt man der Müdigkeit ein Schnippchen!

lps/Jk. Müdigkeit und Erschöpfung
können einem das Leben ganz
schön schwermachen: Kaum hat
man den Arbeitstag begonnen,
schlägt das erste Vormittags tief zu.
Nach dem Mittagessen kommt
man kaum noch in die Gänge,
und nach Feierabend will man
sich am liebsten nur noch auf die
Couch legen – zum Sport wird

man sich kaum noch aufraffen
können. 
Doch das muss nicht sein: Wenn
man ein paar Tipps und Hinweise
der Fachleute beachtet, kommt
man voller Energie und guter
Laune durch den Tag. Die Experten
weisen unter anderem darauf hin,
dass man sich im Alltag ausrei-
chend bewegen sollte, sei es, in-

dem man mit dem Rad zur Arbeit
fährt oder kurze Wege zu Fuß zu-
rücklegt. Eine gesunde und ausge-
wogene Ernährung tut ihr Übriges,
wobei man darauf achten muss, re-
gelmäßig Nahrung zu sich zu neh-
men, da man auf diese Weise den
Blutzuckerspiegel regulieren und
so Müdigkeit vorbeugen kann.
Wichtig ist zudem, dass man aus-

reichend trinkt: 2 Liter Wasser oder
ungesüßter Tee pro Tag sind das
Minimum. 
Zu guter Letzt sollte man natürlich
darauf achten, dass man aus-
reichend Schlaf bekommt: Sieben
Stunden pro Nacht sollten es min-
destens sein! Beachtet man diese
Tipps, kommt man frisch und fit
durch den Tag!

lps/Jk. Mit der richtigen Kleidung macht der
Laufsport gleich viel mehr Spaß! Foto: Falke

31028 Gronau (Leine)
Kampweg 9

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

www.vitalics.de · info@vitalics.de

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

Fitness und

Gesundheit muss 

nicht teuer se
in ...

(Hansefit gelistet)
• Sonderangebote
  für Vereine und Gruppen
• Muskelaufbautraining
• Rückenschule  • Fitness
• Rehabilitationstraining
• Herzkreislauftraining
• Kurse über Krankenkasse

!
Rehasport un

d

Funktionstra
ining

bei uns im Haus!
(Abrechnung
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Neueröffnung im März 2017
In der Steintorstraße 5 in Gronau 

entsteht das neue kelm medi3
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Ausdruck durch 
Bewegung

Wie Tanz- und Körpertherapie 
das ausdrücken, 

was nicht in Worte zu fassen ist

Bei der Tanz- und Körpertherapie
geht es um die Wiedererlangung,
Erhaltung und Förderung der Ge-
sundheit und Lebensqualität der
Patientinnen und Patienten. Ziel ist
es Symptome zu beheben, zu redu-
zieren oder einen anderen Umgang
mit ihnen zu erlernen um eine
selbstbestimmte Lebensgestaltung
zu erreichen. Dadurch, dass durch
die Tanztherapie Dinge zum Aus-
druck gebracht werden können, die
verbal schwierig zu formulieren
sind, bietet der Zugang über die
Körpersprache eine nicht zu unter-
schätzende Erweiterung der thera-
peutischen Möglichkeiten. Alltägli-
che Bewegungen und Tanz werden
dabei zur Ausdrucksform für eigene
Gefühle, Interaktion mit anderen
und auch zur Gestaltung der thera-

peutischen Beziehung genutzt. Die
Vielfältigkeit der tanztherapeuti-
schen Methoden ermöglicht eine
Anwendung  innerhalb verschiede-
ner Altersgruppen.
Eingesetzt wird die Tanztherapie in
erster Linie in der Psychiatrie, Psy-
chosomatik und der Psychothera-
pie. Sie wird angewandt bei Erkran-
kungen wie Ängsten und Phobien,
Depressionen, Posttraumatischen
Belastungsstörungen, Essstörun-
gen, Abhängigkeiten und diversen
anderen Verhaltensstörungen im
Kindes-, Jugend- und Erwachse-
nenalter.  Darüber hinaus wird die
Tanztherapie aber auch in der so-
matischen Medizin zum Beispiel
bei onkologischen oder neurologi-
schen Erkrankungen sowie in der
Heilpädagogik eingesetzt. [ms]

Die Körpersprache erweitert die therapeutischen
Möglichkeiten. Foto: Cfalk/pixelio.de

•  Ernährungsberatung, inkl. Gesundheitskur

•  Ostheopatie (Roland Schwarz)

•  Sauna / Wellness / Massage 

•  Gesundheitszirkel 

•  Professionelle Betreuung

•  Kindertraining ab 5 Jahre

•  Leistungsdiagnostik durch Laktat

www.fitness-insel.info

                Burgstr. 27                     Gutenbergstr. 14b
        31028 Gronau (Leine)              31157 Sarstedt
       Tel. 0 51 82 / 90 83 21      Tel. 0 50 66 / 9 84 98 44

Familiäres Ambiente! Bei uns macht Bewegung Spaß!

FITNESS IST TEUER?

Ab

€19.90
     monatlich

QUATSCH!!!
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Den Peiniger in die Schranken weisen
Leben mit chronischen Schmerzen

Der Finger pocht, weil sich um ei-
nen Splitter in der Haut eine Ent-
zündung gebil-
det hat. Der
Bauch tut weh,
weil das Essen
zu fett war. Der
Kopf brummt
von zu viel
Sonne. Schmer-
zen sind ein Alarmsignal. Der Kör-
per tut kund, dass etwas nicht
stimmt. Doch manchmal bleibt der
Schmerz, obwohl die eigentliche
Ursache längst behoben ist. Der

Schmerz wird chronisch - und bei
vielen Betroffenen zum lebenslan-

gen, oft quälen-
den Begleiter.
Von chronischen
Schmerzen wird
immer dann ge-
sprochen, wenn
sie länger an-
dauern, als es

der Heilungsprozess erwarten
ließe. 23 Millionen Menschen in
Deutschland berichten laut einer
aktuellen repräsentativen Studie
von chronischen Schmerzen. 

Bei 2,2 Millionen Menschen ist der
Schmerz selbst demnach zu einer
Krankheit geworden, die die Be-
troffenen körperlich, seelisch und
auch im sozialen Miteinander be-
einträchtigt.
Durch wiederholte Schmerzerfah-
rung verändern sich die Steuerpro-
zesse bei der Weiterleitung der Sig-
nale: Nerven reagieren auch schon
auf geringe Reize oder produzieren
die Schmerzinformation sogar

selbst. Vermeintlich harmlose Be-
rührungen können dann wehtun.
Auch psychische Belastungen kön-
nen eine Rolle spielen: Sie führen
dazu, dass die Filterfunktionen der
körpereigenen Schmerzkontrolle
nicht mehr funktionieren und
Schmerzreize unkontrolliert durch-
geschaltet werden. Für die Betrof-
fenen bedeutet das oft eine frus-
trierende Odyssee von Arzt zu Arzt.
[tmn]

23 Millionen Menschen
in Deutschland
berichten von 

chronischen Schmerzen.

Ute Peschel
Heilpraktikerin
Blockstannenweg 8 · 31029 Banteln
Tel. 0 51 82 / 58 64 136
www.heilpraktikerin-ute-peschel.de

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

Höchste Zeit!
Der Johanniter-Hausnotruf.

Im Alter sicher zuhause leben und im Falle eines Falles rund 
um die Uhr schnellstens Hilfe bekommen. Rufen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne persönlich.

Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)
www.johanniter.de/hausnotruf

Der ganze Mensch
lps/Cb. Das wichtigste Ziel der Tä-
tigkeit von Heilpraktikerinnen und
Heilpraktikern ist es, Erkrankungen
ganzheitlich, also im Zusammen-
hang zu sehen. Sie wollen nicht
einfach nur die Symp tome der Stö-
rungen und Erkrankungen behan-
deln, sondern die Ursachen finden.
Dazu fragen sie in einem ersten Ge-
spräch nach der Lebenssituation,
dem Berufs- und Privatleben und
nach möglichen Problemen. Erst
dann geht es um die Beschwerden
und die Krankheitsgeschichte. Es
folgt eine körperliche Untersu-

chung. Dazu gehören die Irisdiag-
nose und das Abtasten des Körpers.
Seele, Geist und Körper sind betrof-
fen, wenn der Mensch sich krank
fühlt oder krank ist. Wenn ein Teil
betroffen ist, wirkt sich das meist
als Störung auf das Ganze aus.
Heilpraktiker sehen sich auch als
Bewahrer und Förderer alter Be-
handlungsformen. Dazu gehören
etwa der Einsatz von Blutegeln,
trockenes und nasses Schröpfen,
Akupunktur, Akupressur, Ayurveda,
traditionelle chinesische, tibetische
und indianische Medizin.

Sehr starke Schmerzmittel sind für Patienten mit chronischen
Schmerzen zunächst oft die einzige Möglichkeit, den Alltag 
einigermaßen zu bewältigen.  Foto: Remmers/tmn
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Immer schön mobil bleiben
Moderne Kompressionsstrümpfe können Senioren das Aktivsein erleichtern

Für die meisten Menschen, die in
den Ruhestand gehen, steht fest,
dass sie
die freie
Zeit inten-
siv nutzen
wollen.
Schließ-
lich freuen
sie sich schon seit Jahren auf die-
sen Neubeginn. Nach den ersten
Wochen tritt bei vielen aber doch
ein gewisser Stillstand ein. Immer
öfter steht dann ein gemütlicher
Abend auf dem Sofa auf dem Pro-
gramm. Manchmal schwächelt der
Kreislauf. Manchmal sind es auch
schmerzende oder geschwollene

Beine, die älteren Menschen die
gewünschte Aktivität verleiden.

Denn spä-
testens am
Abend ver-
sackt bei vie-
len das Blut
in den mü-
den Beinen.

Nach dem Aufstehen 
Kompressionsstrümpfe 

anziehen

Dagegen kann man mit modernen
Kompressionsstrümpfen viel errei-
chen. Wer sie morgens gleich nach
dem Aufstehen anzieht, unterstützt

das venöse System seiner Beine mit
sanftem Druck bei seiner oft he-
rausfordernden Arbeit. Einigen fällt
es wegen des erforderlichen
Drucks allerdings schwer, die elas-
tischen Strümpfe anzuziehen.
Dann sind praktische Anziehhilfen
gefragt. Eine intelligente Lösung
sind auch stabile Gestelle, die da-
heim Sicherheit beim Anziehen ge-
ben.

Bewegung für die Venen

Sind die Venen nicht mehr so fit
und bereits geweitet, kommt es
vielfach dazu, dass die Venen-
klappen nicht mehr zuverlässig

schließen. Bei diesen Klappen han-
delt es sich um kleine Rückschlag-
ventile, die das Blut daran hindern
sollen, wieder nach unten zu flie-
ßen. Damit sie wieder besser
schließen, helfen der Druck der
Kompressionsstrümpfe und die An-
spannung der Wadenmuskeln bei
Bewegung. Wandern, Schwimmen
oder Radeln sind sanfte Ausdauer-
sportarten, die für die Unterstüt-
zung der Venen perfekt geeignet
sind. Wichtig ist für Menschen mit
einer Venenschwäche immer, dass
sie sich für Sportarten mit mög-
lichst sanften und fließenden, aber
keinesfalls ruckartigen Bewe-
gungsabläufen entscheiden. [djd]

Sind die Venen bereits
geweitet, kommt es dazu, dass 
die Venenklappen nicht mehr 

zuverlässig schließen. 
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Sprachförderung oder Sprachtherapie 
Wenn Eltern Auffälligkeiten in
der Sprachentwicklung ihres
Sohnes oder ihrer Tochter fest-
stellen, sollten sie sich nicht
verrückt machen lassen, son-
dern in Ruhe die Entwicklung
des Kindes mit dem Kinderarzt
besprechen. 

Bei vielen Kindern wechseln sich
Phasen großer Fortschritte mit Pha-
sen scheinbarer Stagnation ab. Ge-
rade bei jüngeren Kindern haben
Eltern, die nicht durch eigene exis-
tentielle Probleme abgelenkt sind,
meist ein sehr gutes Gespür dafür,
ob und wann ihr Kind ein echtes
Problem entwickelt. Der Kinderarzt
(oder ein Facharzt für Stimm- und
Sprachstörungen), der auch im Ver-
dachtsfall zur Logopädin verweisen
kann, ist der erste Ansprechpartner

für besorgte oder auch verunsi-
cherte Eltern.

Wann reicht eine 
Sprachförderung?

Schwierige soziale und ökonomi-
sche Belastungen einer Familie
können die Sprachentwicklung ei-
nes Kindes erschweren. Manchmal
sind Eltern so mit ihren Problemen
beschäftigt, dass ihnen Zeit und
Aufmerksamkeit für das Gespräch
mit ihren Kindern fehlt. Auch fällt
es Kindern schwerer, deutsch als
zweite Sprache zusätzlich zu ihrer
Muttersprache zu lernen, wenn die
Sprachen ‚gemischt‘ werden, wenn
also eine Bezugsperson mal die
eine, mal die andere Sprache
spricht. 
Es gibt viele Gründe, warum die

Sprachentwicklung eines Kindes
auffällig sein kann, ohne dass di-
rekt eine Sprachstörung vorliegt.
Häufig reicht es, die „sprachschwa-
chen“ Kinder besonders zu för-
dern. Dabei wird nicht so sehr auf
individuelle Defizite, sondern allge-
mein auf die Stärkung und Weiter-
entwicklung vorhandener Fähig-
keiten in den Bereichen Sprachme-

lodie, Grammatik oder Wortschatz
abgestellt. Dies geschieht bei-
spielsweise durch spielerische
Sprachförderprogramme im Kin-
dergarten. Auch eine Beratung der
Eltern durch eine Logopädin ist
manchmal sinnvoll, um aufzuzei-
gen, wie diese die Sprachentwick-
lung ihres Kindes im Alltag fördern
können. [tmn]  

Die Sprachentwicklung verläuft bei Kindern
unterschiedlich schnell. Foto: Archiv

Wenn das Sprechen klemmt
Stottern ist bei Kindern nicht ungewöhnlich

Wenn das Sprechen bei Kleinkin-
dern nicht flüssig ist und sie immer
wieder Worte oder Satzteile wie-
derholen, ist dies erst einmal nichts
Ungewöhnliches. Etwa fünf Pro-
zent aller Kinder erleben vor ihrem
zwölften Lebensjahr eine Phase
des unflüssigen Sprechens. Meist
tritt dies im Alter zwischen zwei

und sechs Jahren erstmals auf.
Etwa 75 Prozent dieser Kinder
überwinden ihr vermeintliches
Stottern innerhalb von ein bis zwei
Jahren von selbst.
Sobald sich die Unflüssigkeiten je-
doch verfestigen - was schon zu
Beginn des Stotterns sein kann -,
wenn Blockierungen auftauchen,

das Kind unter der unfreiwilligen
Silben- und Lautwiederholung lei-
det und diese mit Dehnungen zu
umgehen versucht, ist logopädi-
sche Hilfe nötig. Auch Begleitsymp-
tome, beispielsweise das Mitbewe-
gen von Körperteilen, Schweißaus-
brüche, Erröten, das Vermeiden be-

stimmter Wörter, Schamgefühle
oder Sprechangst, sind Anlass,
mit dem behandelnden Kinderarzt
über den Bedarf einer logopä-
dischen Therapie zu sprechen. Ins-
gesamt 800 000 Menschen sind
in Deutschland vom Stottern be-
troffen. [dbl]

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

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

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

Praxis für Sprachtherapie & Ergotherapie

Büro: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung 
- alle Kassen und Privatversicherungen -

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

Sedanstraße 22, 31008 Elze
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Lunge benötigt Hilfe
Fast sieben Millionen Menschen
leiden in Deutschland an chroni-
scher Bronchitis - mehrheitlich
Raucher oder Ex-Raucher. Sie erle-
ben täglich einen Albtraum: Beim
Treppensteigen, beim Laufen, bei
jeder Art körperlicher Betätigung
wird die Luft knapp und sie fühlen
sich kurz vorm Ersti cken.

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

Lebenserwartung sinkt

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

Viele Raucher leiden an
Bronchitis. Um wieder
durchatmen zu können,
hilft nur Verzicht.
Werkfoto: Klosterfrau
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Schnarchen. Vom Überlebensgaranten 
zum Gesundheitsrisiko Nummer Eins

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

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

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

Ähnlich wie bei einem LZ-EKG wer-
den hier biologische Signale aufge-
zeichnet, gespeichert und anschlie-
ßend von einem Arzt ausgewertet.
Angeboten wird diese Unter-
suchung von niedergelassenen
Schlafmedizinern, aber auch von
Lungenfachärzten oder HNO-Ärz-
ten. Je nach Befund erfolgt dann
eine weitere Untersuchung statio-
när im Schlaflabor. Im Landkreis
Hildesheim in der Lungenklinik
Diekholzen oder in Alfeld. Die The-
rapiemöglichkeiten sind vielfältig
und reichen von Hilfsmitteln wie
Rückenlageverhinderungssyste-
men,  Zahnschienen oder operati-
ven Eingriffen beim harmlosen
Schnarchen bis zu speziellen nächt-
lichen Beatmungshilfen über Na-
senmasken. Durch eine erfolgrei-
che Therapie lassen sich Folgeer-
krankungen verhindern. Das Befin-
den tagsüber verbessert sich er-
heblich.  Auch dem Mitschläfer
geht es besser. Nur von Wölfen
sollte man sich nachts fern-
halten ... 
Autor: Stefan Schönfeld

Stefan Schönfeld
HAUSARZT

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

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

Telefax (0 51 83) 94 63 16

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

Di., Do., Fr. 16.00–18.00 Uhr

Das Risiko für Erkrankungen wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall im Vergleich
zu Nichtschnarchern erheblich
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Rehabilitation – weit mehr als vermutet
Nach einer Operation, einer schwe-
ren oder chronischen Erkrankung
steht für viele Menschen auf ihrem
Genesungsweg eine Rehabilitation
an. Pro Jahr starten hierzulande
etwa zwei Millionen Patienten in
rund 1.200 Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen eine solche
Maßnahme, um wieder fit und leis-
tungsfähig für Alltag und Beruf zu
werden. 
Viele Betroffene wähnen sich bei
dieser Vorstellung zunächst mit
Walking Sticks beim Laufen oder
mit Schwimmnudeln im Therapie-
becken. Tatsächlich zählen Nordic
Walking oder Aqua Fitness zu be-
währten Therapiemethoden. Doch
Reha-Einrichtungen halten weit
mehr kurative Anwendungen für
ihre Patienten vor als gemeinhin
vermutet.  Im Bereich der neurolo-
gischen Rehabilitation beispiels-
weise kommen innovative Geräte
zum Einsatz, mit deren Hilfe unter
anderem Schlaganfall-Patienten
ihre Hand- und Armfunktionen ver-
bessern und sich sogar Lähmungen
zurückbilden können. Der soge-
nannte Armeo ermöglicht ein ein-

bis dreidimensionales Training, bei
dem er sich die neuronale Plastizi-
tät des Gehirns zunutze macht,
also die Fähigkeit zur Umorganisa-
tion: Intakte Hirnareale überneh-
men die Aufgaben der geschädig-
ten Bereiche.
Gute Noten gibt es auch für
die Neurologische Musiktherapie
(NMT), die in den 90er-Jahren vom
deutsch-amerikanischen Wissen-
schaftler Prof. Michael Thaut kreiert
wurde und sich als medizinisches
Behandlungskonzept bei Sprach-
und Sprechstörungen bewährt hat. 
Gleich, welche Maßnahmen ergrif-
fen werden – die Basis für eine er-
folgreiche Rehabilitation bildet die
individuelle und zugewandte The-
rapie des Patienten. Gemeinsam
mit ihm definieren die Rehabilitati-
onsexperten die persönlichen
und realistischen Behandlungs-
ziele. Diese gehen der Patient und
sein interdisziplinäres Behand-
lungsteam gemeinsam an – in en-
ger Abstimmung über das jeweils
bereits Erreichte und unterstützt
von bewährten und innovativen
Rehabilitationsmethoden. [  ] 

und  OsteopathiePraxis für Physiotherapie
jannewillmer

Für Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden!

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

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

lps/Cb. Eine ambulante Rehabilita-
tion ist geeignet für Patientinnen
und Patienten, die durch eine regu-
läre Heilmittelverordnung keine
weitere Besserung erfahren und
wohnortnah intensiver behandelt
werden möchten. Kostenträger für
eine ambulante Rehabilitation und
Anschluss heilbehandlung können
die Rentenversicherung, eine ge-
setzliche Krankenkasse oder die
Bundeswehr sein. 
Patienten im berufsgenossen-
schaftlichen Heilverfahren erhalten
üblicherweise keine ambulante Re-
habilitation, sondern eine soge-
nannte Erweiterte Ambu lante Phy-
siotherapie (EA). Auch private
Krankenversicherungen überneh-
men die Kosten für die Maßnah-
men. 
Die Behandlungseinrichtung er-
stellt einen Kostenvoranschlag, der
vorab bei der Krankenkasse einzu-

reichen ist. Eine ambulante Rehabi-
litation wird üblicherweise für 15
Tage gewährt. 
Die Behandlungsdauer liegt pro
Tag bei vier bis sechs Stunden.
Am ers ten Tag erarbeitet ein Arzt
mit dem Patienten oder der Patien-
tin einen Behandlungsplan. 
Darin können enthalten sein:
physiotherapeutische und ergo-
therapeutische Einzelbehandlung,
Thermo- und Kryotherapie, Elek-
trotherapie, Muskelaufbautraining,
Gruppentherapie sowie Hydro-
the rapie. Im Idealfall erfolgt auch
eine psychologische Begleitung
und Betreuung der Rehabilitation.
Der weitere Reha-Bedarf soll ermit-
telt werden. 
Ergänzend gibt es je nach Einrich-
tung weitere Angebote, zum Bei-
spiel Ernährungsberatung oder
Präventionskurse. Dafür erhält man
Zuschüsse von den Krankenkassen.
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AMEOS Klinikum Hildesheim
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie
Goslarsche Landstr. 60 · D-31135 Hildesheim
Tel.: +49 (0)5121 103 - 1

http://www.ameos.eu/klinikum-hildesheim.htmlwww.ameos.eu/hameln

AMEOS Klinikum Hameln
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Tagesklinik und Institutsambulanz für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

Wilhelmstr. 5, 31785 Hameln
Tel. (05151) 95678500

AMEOS Klinikum Hildesheim
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie
Goslarsche Landstr. 60 · D-31135 Hildesheim
Tel.: +49 (0)5121 103 - 1

http://www.ameos.eu/klinikum-hildesheim.html

Goslarsche Landstr. 60 · 31135 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 103-1
www.ameos.eu/hildesheim

„Always on“:
Deutschland 
im Stress

Mit digitaler Diät zu mehr Gelassenheit

Zeitlupentempo entspannt

Permanente Erreichbarkeit – ein
Muss für junge Deutsche. So geht
es aus dem aktuellen Stressreport
der Techniker Krankenkasse hervor.
Besonders Smartphones sind für
viele Menschen heute zum ständi-
gen Begleiter geworden. Kam die
Post früher nur einmal am Tag, er-
scheinen Nachrichten heute oft-
mals direkt und zu jeder Zeit auf
dem Handydisplay. Doch welche
Auswirkungen hat diese ständige
Erreichbarkeit auf das persönliche
Stressbarometer? „Mit dem Drang,
nichts zu verpassen, steigt beson-
ders der soziale Druck“, weiß Mo-
tivationstrainerin und Autorin Ga-
briele Vincke und rät zu einer digi-
talen Diät.

Drängende Verpflichtung: 
Soziale Netzwerke

Internet, Tablets, Smartphones, E-

Mails – das digitale Zeitalter ist im
Alltag angekommen.
Soziale Netzwerke wie WhatsApp,
Facebook, Instagram oder Snap-
chat bieten die Möglichkeit, sich
kostenlos und zu jeder Zeit mit der
ganzen Welt auszutauschen.
„Selbst wenn die Nutzung dieser
Medien auf freiwilliger Basis ge-
schieht, so entsteht dennoch eine
Art sozialer Druck, der wiederum
zu Stress führen kann“, weiß Ga-
briele Vincke. Vor allem für die un-
ter Dreißigjährigen gehören soziale
Medien zum Alltag. So geht es aus
dem aktuellen Stressreport der
Techniker Krankenkasse hervor.
Selbst bei den über Siebzigjährigen
nutzt jeder Zehnte diese Kommuni-
kationsform. Besonders besorgnis-
erregend: Viele Menschen empfin-
den Internetkonsum als drängende
Verpflichtung. So gaben 17 Prozent
der Befragten an, dass sie das Ge-

fühl bekommen, etwas zu verpas-
sen, wenn sie nicht mehrere Stun-
den am Tag online sind. „Mit einer
Art Optimierungsdruck versuchen
wir jede Minute zu nutzen, was ge-
fährliche Folgen mit sich bringen
kann“, warnt Vincke. „Die Diffe-
renz zwischen Anspannung und
Entspannung wird immer geringer,
was dazu führt, dass wir uns ir-
gendwann aufgrund des ständigen
Medienkonsums schlapp und aus-
gelaugt fühlen.“

Offlinezeiten sorgen
für Entspannung

Dabei gibt es einfache Lösungen,
um dem Mediensturm entgegen-
zuwirken: Da die Mehrheit der Nut-
zer häufig aus reinem Reflex zum
Smartphone, Tablet oder Notebook

greift, bewirken geregelte Offline-
zeiten bereits einiges. „Damit die
Internetnutzung nicht überhand-
nimmt, müssen wir lernen, mit ihr
umzugehen, und unsere Lebens-
form entsprechend anpassen.

Wer für Handyfreie-Zonen sorgt
oder am Abend das Smartphone in
eine Schublade legt und nur in Not-
fällen nutzt, schafft gute Vorausset-
zungen, um einen entspannten, ru-
higen Feierabend zu genießen“, rät
die Motivationstrainerin. Gleichzei-
tig schafft dies mehr Zeit für Fami-
lie, Freunde und Hobbys. So wird
ein optimaler Ausgleich geschaf-
fen, der das persönliche Stressba-
rometer sinken lässt.

Weitere Infos unter 
www.gabrielevincke.com

Im hektischen Alltag werden viele
Dinge parallel erledigt, und zwar
oftmals fahrig und unkonzentriert.
Um zur inneren Ruhe zurückzufin-
den, ist beispielsweise die Zeitlu-
pen-Übung empfehlenswert: Einer
banalen Tätigkeit wie Geschirr-
spülen oder Gartenarbeit wird die
ungeteilte Aufmerksamkeit gewid-

met und alles andere vollkommen
ignoriert. Dabei genau beobach-
ten, was die Hände tun, die Gedan-
ken nicht abschweifen lassen und
immer langsamer werden, bis man
fast im Zeitlupentempo arbeitet.
Nach der Übung ein Resümee zie-
hen: Wie habe ich mich gefühlt?
Wie empfand ich die Zeit?

Heil- und Hypnosepraxis Hildesheim
Wenn Sie etwas ändern wollen:
Burnout, Depressionen, Gewichtsreduzierung,

Raucherentwöhnung, Ängste, Süchte, Zwänge, Stress,
Entspannungsverfahren usw.

Kinder-, Jugend-, Ehe-, Paar- und Familientherapie.
Hypnotische Schmerztherapie, Allergien/Heuschnupfen.

Info unter www.gesundheit-mensch.de
www.hypnose-hildesheim.de
www.coaching-systemisch.com

www.kinder-jugend-familientherapie.de
M. Gagliano % (0 51 21) 30 34 74
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Rechtsanwältin
Corinna Rugenstein-Böneker

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

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

Rechtsanwältin und Mediatorin

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

Arbeitsrecht
Familien- und Erbrecht
Seniorenrecht
Verkehrsrecht

ANWÄLTE UND NOTARE
seit nunmehr 50 Jahren

Grützmacher.von Wendorff.Nagel.
Rechtsanwälte und Notare

Christopher Nagel
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Familienrecht

Berend Grützmacher
Rechtsanwalt und Notar a.D.

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

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

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

www.nagelundkollegen.de  -  info@nagelundkollegen.de
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Am Flugplatz 6
31137 Hildesheim
Telefon 0 51 21 / 7 45 60
Telefax 0 51 21 / 74 56 99
Email: hild@drdehne.de

Entscheidungen selbst treffen
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sind sehr wichtig

Wenn ein Unfall ins Koma führt
oder eine Demenz weit fortge-
schritten ist, können die Betroffe-
nen ihren Willen nicht mehr äu-
ßern, in der Regel müssen dann die
Hinterbliebenen entscheiden, wie
es medizinisch weitergehen soll.
Deshalb ist es so wichtig festzule-
gen, was im Fall der Fälle gesche-
hen soll: mit einer Patientenverfü-
gung oder Vollsorgevollmacht.
Gerne befasst sich wohl niemand
mit solchen Themen. Man sollte
sich einfach einmal zusammenset-
zen und mit den wichtigen nahe-

stehenden Menschen darüber re-
den, raten Palliativmediziner. Dazu
könne man sich eine Anleitung
oder einen Online-Fragebogen für
eine Patientenverfügung vorneh-
men und diese gemeinsam durch-
gehen. Man sollte über seine Sor-
gen und Ängste reden, das ist
meist der erste wichtige Schritt.

Palliativmediziner: 
Patientenverfügung 

ist keine Entmündigung

Erstaunlich wenige Menschen ha-

ben eine Patientenverfügung, für
die Klinikärzte ist es jedoch ein
wichtiger Punkt, der bereits bei der
Aufnahme angesprochen werde.
Anders als der Hausarzt kennen er
und seine Kollegen einen Patienten
nicht seit vielen Jahren kennen und
wissen somit nichts von den dies-
bezüglichen persönlichen Vorstel-
lungen und Wünschen.
Eine Patientenverfügung oder eine

Vorsorgevollmacht, so Experten,
sind keine Entmündigung. Ganz im
Gegenteil, man sorge mehr für sich.
Die eigenen Wertvorstellungen und
Wünsche können festgehalten und
weitergegeben werden. Wichtig ist,
darauf hinzuweisen, dass diese
Vollmachten und Verfügungen erst
und nur in dem Fall greifen, in dem
keine Entscheidungen eigenstän-
dig getroffen werden können.

[djd]

Eine Patienten-
verfügung oder
eine Vorsorge-
vollmacht 
halten die 
eigenen Wert-
vorstellungen
und Wünsche
fest.
Foto: Patrick
Pleul/dpa



Ihre
individuelle
Matratze

Haustex Star 2013
Bettenfachhändler des Jahres

Die ergodeluxe-Vermessung
ist kostenlos und unverbindlich!
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SCHRITT 1 ist eine Liegedruck-Messung in Rückenlage.

20 22 21 20 19 18 19 22 20 19 17 16 Gemessenes Druckprofi l in Millibar1

SCHRITT 2 ist eine Liegedruck-Messung in Seitenlage.

24 25 22 21 21 20 22 23 22 21 19 18 Gemessenes Druckprofi l in Millibar
2

SCHRITT 3 Mit Hilfe der bei der Liegedruck-Messung gewonnenen 
Messdaten errechnet der Liege-Simulator das zum Körperbau passende 
Matratzen-Stützprofi l. Dieses wird in der Folge simuliert und überprüft. 
Auf Wunsch werden die Daten an den Matratzenhersteller weitergelei-
tet, der entsprechend feste oder weiche Stützstempel in die Matratze 
eingearbeitet. 

3

SCHRITT 4 Die am Liege-Simulator ermittelten Körper-Stützwerte 
werden an den Matratzen-Hersteller weitergeleitet und von diesem in 
Form von unterschiedlich festen Stützeinlagen in die Matratze einge-
arbeitet.

4

 
 über 100 m 2

 
 inkl. Sole-Oase

Gutscheine
Egal zu welchem Anlass,

Gutscheine für die Salzgrotte
kommen immer gut an.

Schenken Sie doch einfach mal
etwas Auszeit vom Alltag;

Freunde und Familie werden sich
für die Erholung bedanken.

Die ideale Kombination für Ihr Wohlbefi nden!

Kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür! Mo. bis Fr. von 9.00 Uhr – 19.00 Uhr ∙ Sa. von 9 .00 Uhr – 18.00 Uhr
Betten Kolbe GmbH & Co. KG ∙ Telefon (0 5121) 5144 50 ∙ Bavenstedter Str. 50 ∙ 31135 Hildesheim ∙ www.kolbe-bettenland.de
BESSER SCHLAFEN – BESSER LEBEN! Folgen Sie uns auf
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