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Von 100 auf 0
Der Einstieg in den Ruhestand kann ein Schock für Geist und Körper sein.

Meist steht der letzte Arbeitstag
lange vorher fest. Trotzdem stellt
sich dann oft die Frage: Und jetzt?
Für manche ist diese Frage der
blanke Horror, für andere eine
große Erleichterung. „Die Frage ist,
wie man im Ruhestand ankommt –
ist man erschöpft oder könnte man
noch weitermachen?“, sagt Psy-
chologin Ursula Staudinger, Leite-
rin des Columbia Aging Center an
der Columbia University in New
York. Denn unter Abschieds-
schmerz leidet vermutlich nur, wer
die Arbeit genossen hat. 
Oft wird Menschen erst jenseits der
65 und nach einiger Zeit ohne
Arbeit klar, wie wichtig ihr Job ei-
gentlich war. „Arbeit gibt uns
Struktur, sie gibt uns Sichtbarkeit,
Verpflichtungen, aber im Idealfall
eben auch Sinn“, sagt Staudinger.
Fällt all das plötzlich weg, hinter-
lässt es zunächst ein Loch. Berufs-

tätige sollten daher nicht gleich
aus der 40-Stunden-Woche in den
Ruhestand wechseln, sondern lie-
ber schrittweise aussteigen – wenn
der Arbeitgeber mitspielt.
Prof. Ursula Müller-Werdan, Ärzt-
liche Leiterin der Klinik für Geriatrie
und Altersmedizin an der Berliner
Charité und des Evangelischen
Geriatriezentrums Berlin rät: „Wer
sich schon einen Plan für den drit-
ten Lebensabschnitt zurechtgelegt
hat, kommt häufig besser zurecht.
Ich würde dazu raten, sich auch
neue Kontakte und neue Situatio-
nen zu suchen.“
Das kann zu Beginn ruckeln: Im Eh-
renamt muss man vieles erst neu
lernen, neue Freunde sind nicht
leicht zu finden, neue Aufgaben
können in Alltagsstress ausarten.
Das muss aber gar nicht schlecht
sein: „Nicht jeder Stress ist gesund-
heitsschädlich“, sagt Müller-Wer-

dan. Es gebe aber sogenannte ne-
gative Stressoren, soziale Isolation
zum Beispiel, die das Krankheitsri-
siko deutlich erhöhen. „Vereinsa-

mung ist ein negativer Stress, ge-
nau wie das Gefühl, nichts mehr
vor sich zu haben.“ 

[  ] tmn

Ein Plan für die Zeit danach: 
Am besten klappt der Start in den Ruhestand, 
wenn sich angehende Rentner schon vorher 
ein paar Gedanken machen. Foto: dpa

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

 
      

    
     

    
 

               
    

 
      

    
     

    

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

Markus Peters und Michael Schmuldt
GbR

Für Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden!

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

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

Wir freuen uns über die tolle Verstärkung unseres Teams! 
Ab sofort ist eine Terminvergabe wieder möglich.

Förderverein Johanniter-Krankenhaus
Gronau (Leine) e. V. - über 20 Jahre

0 51 82 - 22 44 oder 58 31 27

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

•  Wir wollen die gesundheitliche Nahversorgung erhalten
•  Wir wollen die Arbeitsplätze am Krankenhaus sichern
•  Wir wollen den Standort Gronau stabilisieren
•  Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen Bevölkerung
   und Krankenhaus
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Chirurgisch Orthopädische Praxis
Dres. Bertram - Weuster - Grünheid

Chirurgisch Orthopädische Praxis
Dres. Bertram - Weuster - Grünheid
Landrat-Beushausen-Str. 26 | 31061 Alfeld (Leine)
Telefon: 05181 - 8444-0 | Telefax: 05181 - 8444-44
E-Mail: info@tagesklinik-alfeld.de | www.tagesklinik-alfeld.de

 Chirurgisch Orthopädische Praxis mit Tagesklinik
   im Facharztzentrum am AMEOS-Klinikum

 Versorgung von Schul- und Arbeitsunfällen

 Diagnostik und Therapie chirurgischer und
  orthopädischer Erkrankungen

 Ambulante Operationen in örtlicher
   Betäubung und Vollnarkose

 Arthroskopie von Knie- und
  Schultergelenken

 Wundzentrum

 Implantationen von Hüft- und
  Kniegelenktotalendoprothesen

 Osteoporosediagnostik und -therapie mittels
  DXA-Knochendichtemeßplatz

Bewegung
nach Maß

Das Knie gehört zu den Gelenken,
die am häufigsten von Verschleiß
betroffen sind und auch bei vielen
Sportarten besonders belastet wer-
den. Dennoch ist Bewegung essen-
tiell, um die knorpelernährende
Gelenkflüssigkeit gleichmäßig im
Gelenk zu verteilen. Hier wird aller-
dings zu schonenden Trainings-
formen wie Walken, Schwimmen,
Tai Chi, Qi Gong, Radfahren oder
Wandern geraten. Ungünstig sind
dagegen Sportarten wie Tennis,
Fußball, Squash oder Abfahrtski
mit sehr hohen Belastungsspitzen.
Zur Schmerzlinderung und Unter-
stützung des angegriffenen Knor-
pels empfehlen Fachärzte in den
aktuellen Behandlungsleitlinien für
Kniearthrose unter anderem Sprit-
zen mit hochmolekularer Hyaluron-
säure wie die 3-in-1-Spritze von
Synvisc.                                 [  ] djd

Nicht nur Sportler 
bekommen einen Tennisarm

Jede wiederkehrende Belastung des 
Unterarms kann zu Entzündungen führen

Wird das Gitarrensolo zur Qual
oder ist die Rohrzange nur unter
Schmerzen zu benutzen, kann die
Ursache ein Tennisarm sein. Denn
der stellt sich nicht nur bei Vor- und
Rückhand auf dem Tennisplatz ein,
sondern kann von nahezu jeder Be-
lastung des Unterarms verursacht
werden. Auslöser der Epicondylitis,
so der Fachbegriff für den Tennis-
arm, sind ständige Vibrationen
oder Stöße durch
s i c h

w i e -
derho-

lende Bewe-
gungen von Hand

und Arm. Daher leiden häufig auch
Handwerker, Musiker oder „Tasta-
turarbeiter“ unter der schmerzhaf-
ten Sehnenreizung am Ellbogen.
Mit Schonung, Physiotherapie, Kor-

tisoninjektionen oder Schmerzmit-
teln wird dann versucht, das Pro-
blem in den Griff zu bekommen.
Vielen Patienten ist auch das Tra-
gen von Ellenbogenspangen ver-
traut. Durch gezielten Druck auf
den gereizten Bereich wird die Zug-
richtung der Sehnen verändert und
so für Entlastung gesorgt. Eine
Alternative dazu sind großflächige
Gelpolster, die am Unterarm ange-
bracht werden. So soll die Reizwei-
terleitung zum Ellenbogen redu-
ziert werden, damit die Entzün-
dung abheilen kann.  Zusätzlich
schwingt die Muskulatur weniger
stark nach. Das entlastet die Seh-
nenursprünge. Dass das Wirkprin-
zip nicht auf einer Ruhigstellung
beruht, macht diese Behandlungs-
methode besonders für aktive
Menschen interessant.           [  ] djd

Jede sich wiederholende Belastung kann einen 
Tennisarm zur Folge haben. Foto: djd/Ofa Bamberg
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Kein normaler Schnupfen
Wenn die Nebenhöhlen entzündet sind

Wenn die Nase trieft, ist das vor
allem nervig. Manchmal könnte
man die laufende Nase aber fast
vermissen - wenn der Schleim fest-
sitzt und sich die Nebenhöhlen ent-
zünden. In vielen Fällen helfen ge-

gen die Sinusitis Geduld und Medi-
kamente. Aber was, wenn nicht? Ist
eine Operation dann sinnvoll?
Mediziner unterscheiden zwischen
einer akuten und einer chronischen
Sinusitis. Mit der chronischen Form
haben Betroffene länger als zwölf
Wochen zu kämpfen. Laut Achim
Beule, leitender Oberarzt in der
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde am Universitätsklinikum
Münster, sind etwa elf Prozent der
Deutschen betroffen. Die akute
Form ist häufiger und dauert
höchstens zwölf Wochen.
Die medikamentöse Therapie um-
fasst zum Beispiel abschwellende
Nasensprays, wie Stefan Fink,
Vorstandsmitglied des Deutschen
Apothekerverbandes, sagt. Aber:
Diese sollte man nicht länger als
sieben Tage verwenden, weil sie zu
einem Gewöhnungseffekt führen
können und langfristig die Nasen-
schleimhaut schädigen. 
Ein einfaches Hausmittel ist, aus-
reichend zu trinken. Zwei bis drei
Liter täglich helfen, den Schleim
zu verflüssigen. Gleiches gilt für
Wärme, etwa in Form einer Rot-
lichtlampe. Hilfreich kann außer-
dem eine Nasendusche sein. Wenn
die Erkrankung länger anhält oder
besonders schlimm ist, bekommen
die Patienten in der Regel ein cor-
tisonhaltiges Nasenspray. 
Helfen all diese Maßnahmen nicht,
kann es sein, dass ein anatomi-
sches Problem hinter der Dauerent-
zündung steckt: Eine verschobene
Nasenscheidewand oder gutartige
Wucherungen in der Nase – soge-
nannte Polypen – hindern den
Schleim manchmal am Abfließen.
Dann kommt eine Operation in-
frage. 

Bevor sie sich gleich unters Messer
legen, sollten Patienten überlegen,
die Meinung eines zweiten Arztes
einzuholen, empfiehlt Prof. Leif Erik
Walther, Experte des Deutschen
Berufsverbandes der Hals-Nasen-

Ohrenärzte. Nicht in jedem Fall
ist die OP wirklich notwendig. 
Polypen können manchmal auch
wirksam mit Medikamenten be-
handelt werden.

[  ] tmn

   

  

    
 

Neueröffnung
Kinderarztpraxis

Kinderarztpraxis
Dr. med. Detlef Klement

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

Blanke Straße 17 · 31028 Gronau

Internist-häusärztliche Versorgung
Rettungsmedizin, Gastroenterologe

FACHARZT

HEIKO BERBERICH
AN DER ZUCKERFABRIK 2
31028 GRONAU

TELEFON:  0 51 82 – 230 6 
FAX:           0 51 82 – 244 1
praxis-berberich@email.de

Fachärztin für Innere Medizin
Notfallmedizin • Palliativmedizin

Akupunktur
Hauptstraße 19 · 31036 Eime

Tel. 0 51 82 / 76 33
www.hausarzt-eime.de

Praxis für hausärztliche Versorgung

Clausstraße 2
31171 Nordstemmen

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

Internistische
Hausarztpraxis

Dr. Steffin

Ist die Nase verstopft, helfen abschwellende
Sprays. Zu lange sollte man sie allerdings
nicht verwenden. Foto: dpa
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Gehen geht immer
Wer Sport macht, lebt länger. Das ist mehr als eine Binsenweisheit 

– tatsächlich beugt Bewegung vielen Krankheiten vor.

Sport ist Mord“, sagen Bewe-
gungsmuffel gerne. „Gehen geht
immer“, hält der Bewegungswis-
senschaftler Volkmar Feldt  dage-
gen. Ihm geht es nicht so sehr um
den Fitnesszustand, sondern da-
rum, dass die Menschen gesund
bleiben. Der Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenversicherun-
gen etwa betont: Wer pro Woche
zusätzlich 1000 Kalorien durch
Sport verbraucht, wird seltener
krank. Und damit sind nicht nur
Lappalien gemeint wie ein Schnup-
fen oder ein bisschen Bauchgrum-
meln. Bewegung beugt auch ernst-
haften Erkrankungen vor.
Dass Sport vielen Krebsarten vor-
beugt, gilt laut Prof. Karen Stein-
dorf vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) als erwie-
sen. Das Risiko an Darmkrebs zu
erkranken zum Beispiel liegt bei
sportlich aktiven Menschen 20 bis
30 Prozent niedriger als bei denen,
die sich kaum bewegen. Aber was
heißt sportlich aktiv? Die Welt-
gesundheitsorganisation empfiehlt
mindestens 150 Minuten Bewe-
gung pro Woche. 

„Alle Systeme, die für die Steue-
rung und Funktion des Herz-Kreis-
lauf-Systems wichtig sind, werden
durch körperliche Aktivität trai-
niert“, erläutert Wilhelm Bloch,
Professor an der Deutschen Sport-
hochschule Köln. 
Sport lässt das Herz gut pumpen
und hält die Gefäße leistungsfähig.
Drei bis fünf moderate Trainings
pro Woche tun jedem gut. Auch
nach einem Herzinfarkt sollte Sport
wichtiger Lebensbestandteil blei-
ben. 
Bewegungsmangel gilt als eine der
Hauptursachen für einen Typ-2-
Diabetes. Wer Sport treibt, verhin-
dert bestenfalls, dass er überhaupt
erkrankt. Für bereits Betroffene ist
Sport unabdingbar.
In der richtigen Dosierung kann
Sport Stress abbauen - und ist so-
mit auch eine gute Burnout-Prä-
vention. Denn: „Ein Burnout ist
letztendlich etwas, was mit einer
mangelhaften Stressbewältigung
einhergeht“, sagt Bloch. Sport hilft
dem Körper, besser mit Stress um-
zugehen. Indem er Stresshormone
ausschüttet, nimmt Sport sie dem

Körper sozusagen auf gesunde
Weise.
Osteoporose ist eine tückische
Krankheit. Denn dass die Knochen
immer brüchiger werden, merken
Betroffene häufig erst, wenn sie
sich schon etwas gebrochen ha-
ben. Wer dem vorbeugen will,
braucht Bewegung. Sie stärkt näm-
lich die Muskulatur, und das wie-
derum hält die Knochen fit. 

[  ] tmn

Keine Lust auf Sport? 
Auch ein Spaziergang
zählt, wenn es 
darum geht, sich 
mehr zu bewegen.
Foto: dpa

• 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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•  Ernährungsberatung, inkl. Gesundheitskur

•  Sauna / Wellness / Massage 

•  Gesundheitszirkel 

•  Professionelle Betreuung

•  Kindertraining ab 5 Jahre

•  Leistungsdiagnostik durch Laktat

•  Hansefit gelistet

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
                  auf 1700 qm                              auf 950 qm

Familiäres Ambiente! Bei uns macht Bewegung Spaß!

TRAU DICH!KOSTENLOSES PROBETRAINING!
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Nähe zum Kunden
Gerade in den ländlichen Regionen
geht es kleinen Apotheken immer
schlechter, denn: Das Arznei-Ver-
sandgeschäft boomt. Doch das
birgt ein großes Risiko, denn eine
kostenlose und individuelle Bera-
tung im direkten Gespräch fehlt.
Und was bringt ein unschlagbarer
Preis, wenn eine umfassende Bera-
tung ausbleibt und man für ein al-
ternatives Medikament nochmals
in die Tasche greifen muss? 

Laut einer Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts Forsa unter
mehr als 1000 Erwachsenen legen
86 Prozent der Bundesbürger eine
umfassende Beratung in der Apo-

theke vor Ort „wichtig“ oder sogar
„sehr wichtig“. 
Die individuelle Anfertigung von
Rezepturen in der Apotheke um die
Ecke sind überdies für 79 Prozent
der Deutschen „wichtig“ oder
„sehr wichtig“. Dagegen schätzen
nur 53 Prozent der Befragten den
Botendienst der wohnortnahen
Apotheke als besonders bedeut-
sam ein.
Die Forsa-Umfrage zeigt, welche
zentrale Rolle die Apotheken vor
Ort, ihre Gemeinwohlpflichten und
Dienstleitungen im Gefüge von
Einrichtungen der Gesundheitsver-
sorgung in Städten und Gemein-
den spielen.                     [  ] eh

Krankes Kind: 
Auf die Dosierung kommt es an

Ihr Kind ist krank und braucht Me-
dikamente? Dann sollten Eltern
nicht einfach eigene Tabletten hal-
biert oder geviertelt verabreichen
oder Tropfen mal eben geringer
dosieren. 
Der Stoffwechsel und das Immun-
system arbeiten bei Kindern anders
als bei Erwachsenen. Die Gefahr
einer Über- oder Unterdosierung
ist daher sehr groß, wenn Arznei-
mittel für Erwachsene ohne An-
gabe einer speziellen Kinderdosie-
rung verordnet werden. Eltern soll-
ten deshalb immer ihren Arzt oder
Apotheker fragen, bevor sie ihren
Kindern Arzneimittel geben. Kinder

unter 18 Jahren sind übrigens
von allen Arzneimittelzuzahlungen
befreit.
Um die Sicherheit der Medika-
mente für Kinder zu verbessern,
gibt es seit 2007 eine EU-Verord-
nung für Kinderarzneimittel. Da-
nach muss die Eignung eines
neuen Medikaments auch für Kin-
der und Jugendliche durch Studien
nachgewiesen werden. Spezielle
Arzneimittel für Kinder gibt es
beispielsweise im Bereich der Er-
kältungsmittel, zur Prophylaxe ge-
gen Karies und gegen Rachitis.
Diese Arzneimittel sind zum Teil
extra gekennzeichnet.

Arzneimittel richtig entsorgen
Wen die Grippe oder eine Erkäl-
tung erwischt, der bekommt vom
Arzt Arzneimittel verschrieben.
Wieder genesen, stehen viele Men-
schen vor angebrochenen Medika-
mentenpackungen und fragen sich:
Welche Medikamente darf ich auf-
bewahren? Und wie entsorge ich
sie richtig?

„Allgemein gilt: Medikamente dür-
fen auf keinen Fall in der Toilette
oder Spüle entsorgt werden, da sie
so die Umwelt belasten können“,
sagt Britta Ginnow, Arzneimittel-
expertin beim Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie (BPI).
„Abgelaufene oder übrig geblie-

bene Medikamente werden im nor-
malen Hausmüll entsorgt. Das ist
sicher und simpel. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, alte
Medikamente zur Schadstoffsam-
melstelle der örtlichen Müllabfuhr
zu bringen.“ 
Für die Entsorgung von Antibiotika
gelten die gleichen Hinweise wie
für andere Arzneimittel - nur ist es
hier noch wichtiger, diese zu be-
achten: Die Wirkstoffe können im
Klärwerk nicht oder nur unvollstän-
dig entfernt werden. Gelangen sie
ins Grundwasser oder in Flüsse
können sich resistente Bakterien
bilden, wogegen Antibiotika nicht
mehr wirken.

Was bringt ein unschlagbarer Preis, 
wenn eine umfassende Beratung ausbleibt. Foto: dpa

Werkfoto: 
AOK/Jochen Tack

Mühlen-Apotheke
Hauptstr. 73 • 31008 Elze • Telefon 0 50 68 / 9 30 50
Apotheker Dr. Timm Große Lackmann e.K.

Geschenkideen liebevoll verpackt aus Ihrer

Gesundheit, 
Pflege & 
Entspannung
verschenken!

Evelyn Paul · Steintorstraße 21 · 31028 Gronau

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

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



Ihre

Betreutes Leben - 
Zuhause 

und in Gemeinschaft
Hilfen bei
Pflegebedürftigkeit

Häusliche
Krankenpflege

Palliativpflege

Wundversorgung

Tagespflege

Einkäufe

Begleitung

Spaziergänge

Hausnotruf

Beratung und
Vermittlung

0 50 60/92 12

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

   Pflegedienst Lampe GmbH

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

www.pflegedienst-lampe.de

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

Ihre Bedürfnisse sind das Fundament 
unserer Arbeit.

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

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

zu bewältigen und unterstützen Ihre
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

in unserer Tagespflege. 

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

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

mit der wir den Menschen begegnen.
                                                        Meister Eckhart 
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Früchtchen oder Fruchtsaft?
Fünf Portionen Obst und Gemüse
am Tag – das empfiehlt die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) als Richtlinie für einen aus-
gewogenen Speiseplan. 
Ab Ende Mai gibt es die ersten Erd-

beeren auf dem Markt und von Juni
bis August können sich Naschkat-
zen an Beerenfrüchten oder Kir-
schen laben. 
Frisches regionales Obst versorgt
den Körper nicht nur mit reichlich

Vitaminen, Mineralien, Ballaststof-
fen und sekundären Pflanzenstof-
fen - kurze Transportwege schonen
auch die Umwelt. Das Beste an den
frischen Früchtchen: Man kann sie
auch trinken.

Als „flüssiges Obst“ gelten in die-
sem Zusammenhang Säfte, die zu
100 Prozent aus Frucht bestehen.
Laut DGE entspricht ein Glas Saft
etwa einer Portion Obst.

[  ] djd

Warme Bäder tun gut
Das warme Wasser in Thermalbä-
dern hat einen positiven Effekt auf
den Körper. 
Für viele ist es ein herrliches Ge-
fühl, sich in ein Becken mit war-
mem Wasser gleiten zu lassen. Die
Schwerkraft wirkt darin nicht mehr
so stark, die Gelenke werden ge-
wärmt und dadurch beweglicher,
der Blutdruck sinkt. In vielen Ther-
malbädern warnen allerdings Schil-
der davor, zu lange im heißen Nass
zu bleiben. Der Körper wird ganz
ähnlich gefordert wie bei 75 Watt
auf einem Fahrradergometer. Des-
wegen sind 20 bis 30 Minuten eine
gute Richtschnur. 

Menschen mit Herzschwäche müs-
sen grundsätzlich sehr vorsichtig
sein. Druck und Wärme des Was-
sers wirken auf die Blutgefäße und
können das Herz zusätzlich belas-
ten. Wer Probleme mit dem Herz-
Kreislauf-System hat, fragt besser
vor dem Thermenbesuch seinen
Arzt. [  ] tmn

Warme Bäder haben
einen positiven 
Einfluss auf den Körper. 
Foto: pixabay

Erholung pur in neuem Moor-Ambiente
Anzeige

Modernes Therapiezentrum mit Wohlfühl-
Effekt

Das staatlich anerkannte Moor- und Soleheilbad Bad
Salzdetfurth zählt zu den hoch prädikatisierten Heilbädern
und Kurorten in Niedersachsen. Die Heilmoortherapie ist
für unsere Region einzigartig und ein klassisches Allein-
stellungsmerkmal für unser Heilbad.

Sole und Moor bilden auch heute noch die traditionelle
Grundlage des breit gefächerten Wellness- und Therapie-
angebotes im Therapiezentrum der Naturheilmittel in Bad
Salzdetfurth.

Naturmoorbäder und –packungen wirken durch den
gesteigerten Wärme- und Stoffaustausch über die Haut.
Das Moor mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen – wie
Huminsäuren und Mineralien – wirkt positiv auf das
Immunsystem und regt den Stoffwechsel an. Es ist entzün-
dungshemmend, entgiftend und hat einen ausgleichen-
den Effekt auf den Hormonhaushalt. 

Das neue  Moor-Ambiente stellt eine deutliche Attrakti-
vitätssteigerung und eine hohe Dienstleistungsqualität im
Heilmoorbereich sicher. Nehmen Sie ein Moorbad oder
eine Moorpackung und spüren Sie nach der Nachruhe, wie
positiv das Moor auf Ihren Körper und Ihre Psyche wirkt.

Das Wellness Angebot im Bereich Moor wird durch die
Zusammenarbeit mit einer örtlichen Kosmetikerin - die das
Naturmoor für kosmetische Zwecke einsetzt - abgerundet

Im Therapiezentrum ist heute der gesamte Moorbereich im
Erdgeschoß zentralisiert und barrierefrei zugängig. Der neue
Moorbehandlungstrakt ist attraktiv und modern gestaltet.
Die harmonisch ausgestatten Behandlungsräume sorgen für
einen Wohlfühl-Effekt bei den Gästen.  

Die Patientenwartezonen befinden sich jetzt in einem 
offenen Flurbereich mit großzügigen Fensterflächen und
direktem Blick in den Kurpark. 
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Bewegen gegen den Strom
Elektro-Muskel-Stimulations-Training ist effektiv und passt in jeden Zeitplan.

Jeder weiß, Sport ist in jedem Alter
die Basis für Gesundheit, einen
straffen und fitten Körper sowie ein
attraktives und jugendliches Aus-
sehen. Doch egal, ob Jogging-
Runde oder klassisches Fitness-
Studio: Im Alltagsstress geht der

sportliche Termin trotz bester Vor-
sätze oft unter. Das Zauberwort
hierfür heißt Elektro-Muskel-
Stimulations-Training oder kurz:
EMS-Training.  Dies ist eine beson-
ders effektive Form des Trainings,
mit der schnell und zuverlässig

Ergebnisse erreicht werden kön-
nen. Geeignet ist die elektrische
Muskelstabilisierung (EMS) für alle
ab 18 Jahren, die bereits Beschwer-
den haben oder präventiv arbeiten
wollen. Das Training ist vor al-
lem bei Bandscheibenbeschwer-

den, Rheuma, Asthma, Arthrose
und allgemeinen Rückenproble-
men sehr effektiv. Es verbessert
den Muskelaufbau, trainiert auf
schonende Art die Gelenke und
erreicht eine Gewichtsreduktion.
EMS-Krafttraining nutzt elektrische
Impulse, um die Muskeln zur Kon-
traktion zu bringen. Dieser Vorgang
ist dem des normalen Trainings
ähnlich, allerdings erfolgt das
Training intensiver und erreicht so-
mit wesentlich schneller die ge-
wünschten Ergebnisse. EMS-Trai-
ning ist so ein besonders zeitspa-
rendes Training, das sich für alle an-
bietet, die wenig Zeit haben und
trotzdem gesund bleiben wollen.

[  ] sts

Voll verkabelt und 
unter Reizstrom: 
Moderne Trainings-
methoden wie das 
EMS-Training liegen
voll im Fitness-Trend.
Foto: dpa

31028 Gronau (Leine)
Kampweg 9

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

www.vitalics.de · info@vitalics.de

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

Fitness muß

nicht teuer se
in

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

!
Rehasport, 

Funktionstra
ining

und Lungens
port

(Abrechnung ü
ber Krankenka

sse)

Heilpraktikerin für Physiotherapie
Krankengymnastik, Massagen und ganzheitliche Therapien

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

Detlef Gewohn
Physiotherapeut/Heilpraktiker

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

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

und Viszeralchirurgie
Immer wieder taucht die Frage auf,
welche Erkrankungen eigentlich
in der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie des Johanniter-
Krankenhauses Gronau behandelt
werden können.
Schilddrüsen- und Nebenschild-
drüsen-Operationen bei gut- und
auch bei bösartigen Veränderun-
gen der Schilddrüse haben in den
letzten Jahren im Johanniter-Kran-
kenhaus deutlich zugenommen.
Hier existiert mittlerweile auch eine
Spezialsprechstunde.
Zwerchfellbrüche und Refluxerkan-
kungen des Magens gehören ge-
nauso zum täglichen  Eingriffs-
spektrum wie alle gut- und bös-
artigen Erkrankungen von Magen,

Dünn- und Dickdarm. Gallen-
blasen-, Gallenstein- und Gallen-
gangseingriffe gehören genauso
wie Operationen an der Milz und
auch teilweise der Leber zum Port-
folio der Klinik.
Implantationen und Wechsel von
Herzschrittmachern und Portsyste-
men sind Standard.
Entzündungen im Bauchraum, Di-
vertikel und Entzündungen des
Darmes werden ebenso wie Mast-
darm- und Rectumoperationen und
coloproktologische Eingriffe durch-
geführt.
Einen großen Stellenwert nimmt
die Hernienchirurgie in Form von
Leisten-, Bauchwand-, Nabel- und
Narbenbrüchen ein. Hier ist das

Krankenhaus auch siegelzertifi-
ziert.
Wenn möglich, werden die Opera-
tionen selbstverständlich und in
großem Umfang in gewebescho-
nender Weise minimalinvasiv „ka-
meratechnisch“ durchgeführt.
Die Klinik beteiligt sich an einer
internationalen Studie zur Her-
nienchirurgie und verschiede-
nen nationalen Qualitätssiche-
rungs- und Registerstudien, um Er-
gebnisqualität zu dokumentieren.

Bei allen Tumorpatienten wird das
Vorgehen gemeinsam mit der On-
kologischen Klinik des St. Bern-
ward-Krankenhauses (Prof. Dr. Kai-
ser) geplant und im Niedersächsi-
schen Tumorregister dokumentiert.
Ein Flyer zum Leistungsspektrum
liegt u.a. im Foyer des Krankenhau-
ses aus, kann aber auch über das
Sekretariat der Allgemein- und Vis-
zeralchirurgie jederzeit angefordert
werden.

[  ] Dipl. med. Stefan H. Train

  

  
  

  

 

Foto: R. Villavicencio
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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, das angeschlossene physikalische 
Therapiezentrum und das Medizinische Versorgungszentrum bieten statio-
när oder ambulant zu jeder Zeit eine sichere und hochwertige medizinische 
Versorgung in der gesamten Region.

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

Kompetente medizinische Versorgung 
im Johanniter-Krankenhaus Gronau

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

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

Johanniterstraße 1
31028 Gronau
Telefon 05182 9215-0

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

Aus Liebe zum Leben

Johanniter Medizinisches 
Versorgungszentrum Gronau GmbH

Johanniter-Krankenhaus Gronau GmbH

Johanniter-Therapiezentrum GmbH
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Hintergrund: das Lymphsystem
Das Lymphsystem gehört zum Im-
munsystem. Es besteht aus den
lymphatischen Organen wie Milz,
Mandeln und dem Lymphgefäßsys-
tem. Wie ein Netz überzieht es den
Körper unter der Haut und sam-
melt, transportiert und filtert die ei-
weißreiche Gewebsflüssigkeit – die

Lymphe. Dazu zählen Bluteiweiße,
Stoffwechsel- und Entzündungs-
produkte. So befreit das Lymphge-
fäßsystem den Körper von Viren,
Bakterien und abgestorbenen Zel-
len. Staut sich die Lymphe, kommt
es zu Flüssigkeitsansammlungen
im Gewebe – es entstehen Schwel-
lungen, die Lymphödeme. Hier hat
sich die Komplexe Physikalische
Entstauungstherapie bewährt. Ihre
Bestandteile sind: Hautpflege,
manuelle Lymphdrainage, Kom-
pressionstherapie, Bewegung und
Selbstmanagement. Mehr Infos
gibt es unter www.medi.de.   [  ] djd

Beim sogenannten Schöpf-
griff übt die Therapeutin 
nur einen ganz leichten 
Druck aus, um Flüssigkeit 
im Gewebe zu verschieben.
Foto: djd/medi
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Durch Dauerstress zum Burn-out
Wenn ein hoher Stresspegel zum
Dauerzustand wird, dann treten
nicht selten gesundheitliche Pro-
bleme auf.   Das ist bei immer mehr
Arbeitnehmern in Deutschland der
Fall. 
Die „Arbeitsverdichtung“, also die
Tatsache, dass immer mehr Aufga-
ben auf immer weniger Schultern
lasten und in immer kürzerer Zeit
erledigt werden müssen, gilt als
häufigstes Risiko für die psychische
Gesundheit. Die Anforderungen
an Arbeitnehmer sind höher ge-
worden. Sowohl bei Qualifika-
tionen und längeren Arbeitszeiten
als auch bei der eingeforderten

Qualität der Arbeitsergebnisse. 
Anhaltender Druck hat nicht nur
psychische Auswirkungen, sondern
auch messbare Folgen für die kör-
perliche Gesundheit. Werden dau-
erhaft zu viele Stresshormone aus-
geschüttet, kann das unter ande-
rem zu Bluthochdruck, aber auch
zu Magenproblemen, Schlafstö-
rungen und chronischen Verspan-
nungen führen. Wichtig ist es des-
halb, Warnsignale erst zu nehmen
– und grundlegend etwas zu än-
dern. 
Aufgrund der ständigen Erreich-
barkeit über E-Mail und Smart-
phone können Arbeitnehmer kaum

noch abschalten. Um gesund,
leistungsfähig und motiviert zu
bleiben, ist es aber unverzichtbar,

klare Grenzen zwischen Beruf und
Privatleben zu ziehen.

[  ] djd

Wenn Hektik und Stress immer wieder 
überhandnehmen, ist es wichtig, die
innere Einstellung zur Arbeit zu verändern.
Foto: djd

Wege aus 
der Hilflosigkeit

Viele depressive Menschen schre-
cken vor der Anstrengung einer in-
tensiven Bearbeitung ihrer Depres-
sion zurück und hoffen, dass die
Erkrankung einfach wieder ver-
schwindet. Werden jedoch die Ur-
sachen nicht erkannt und auf-
gedeckt, besteht die Gefahr, dass
die Depression nur ihre Symptome
ändert und sich bald in anderer Ge-
stalt wieder zeigt. Tiefenpsycholo-
gische Gespräche oder verhaltens-
therapeutische Methoden können
helfen die Krankheit zu verstehen
und zu besiegen. Auch eine Famili-
entherapie kann sehr hilfreich sein. 
Der wichtigste Ansatzpunkt der
tiefenpsychologisch-analytischen
Therapie ist das starke Bedürfnis,
das der Patient nach Zuwendung
und Bestätigung hat. Es kann erst
erfüllt werden, wenn er aufhört,

sich ständig selbst zu entwerten
und zu verurteilen, und so die
Anerkennung und Zuwendung sei-
ner Umgebung wahrnehmen und
akzeptieren kann. Dazu beleuchtet
die tiefenpsychologische Therapie
den Zusammenhang zwischen
der Depression und der Lebens-
geschichte des Patienten. 
In der Verhaltenstherapie geht es
primär um die Bewältigung der
aktuellen Situation. Der Schwer-
punkt liegt dabei vor allem auf
angenehmen Erfahrungen, und es
geht darum, die Häufigkeit von an-
genehmen Situationen zu erhöhen
und so das Befinden des Patienten
zu verbessern. 
Die Therapien können parallel
zur medikamentösen Behandlung
durchgeführt werden.

[  ] djd

Selbständig und sicher!
Mit dem Johanniter-Hausnotruf.

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

Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Taxiruf – Elze
Kärger

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

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

Großraum bis 6 Personen

&
Mini-Car

&
Mini-Car

TAXI TAXI
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Von jetzt auf gleich kann es passie-
ren. Ein Sturz oder ein Unfall mit
komplizierten Brüchen, ein langer
Krankenhausaufenthalt – und da-
nach ist nichts mehr wie es war. Der
Betroffene kann den Alltag alleine
nicht mehr bewältigen, ist pflege-
bedürftig, will aber nicht ins Heim.
Jetzt müssen die Angehörigen
handeln und die Pflege daheim or-
ganisieren. 
„Als allererstes sollte mit der zu-
ständigen Pflegekasse Kontakt
aufgenommen und Pflege bean-
tragt werden“, rät Christine Sowin-
ski vom Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe. Existiert eine private Pfle-
geversicherung, sollte man diese
ebenfalls sofort anschreiben.
Als nächstes steht an, den Hausarzt
über die neue Lebenssituation des
Patienten zu informieren. Daneben
gibt es weitere Anlaufstellen, bei
denen sich Pflegebedürftige und
Angehörige beraten lassen kön-
nen. „Wichtig ist, dass ein ambu-
lanter Pflegedienst den Patienten
in seiner Wohnung berät“, betont
Thomas Meißner vom Deutschen
Pflegerat. Der Experte kann nur vor
Ort ausmachen, wie welcher Pfle-
gebedarf realisiert werden kann.
Wer pflegebedürftig ist und alleine
lebt, sollte zudem einen Hausnot-
ruf haben, um in einem Notfall
Hilfe rufen zu können. Das bieten
zum Beispiel Wohlfahrtsverbände

wie der Paritätische. Die Kosten lie-
gen bei etwa 20 Euro im Monat
plus Anschlussgebühr. Mit einem
Haus-Notruf-System ist die Hilfe
nur einen Knopfdruck entfernt. Mit
dem im Haus einfach installierten
Haus-Notruf-System können die
Nutzer rund um die Uhr Sprechkon-
takt mit einer Zentrale aufnehmen
– und das unabhängig davon, wo
sie sich gerade innerhalb ihrer
Wohnung befinden. 
Denn der Notruf kann sowohl über
das Hauptgerät, als auch über
einen mobilen Funkknopf, der sich
bequem als Hals- oder Armband
direkt am Körper tragen lässt, aus-
gelöst werden. Das vermittelt nicht
nur den Nutzern, sondern auch
deren Angehörigen ein Gefühl der
Sicherheit.

[  ] tmn

Wird ein Angehöriger plötzlich pflegebedürftig,
ist viel zu organisieren. Betroffene sollten sich
gut beraten lassen. Foto: dpa

Seit über 18 Jahren in Gronau und
Umgebung für Sie unterwegs!

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

Pflegedienst

 

Die Mobile
 

 
Gm
b
H

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

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

Pflege mit Herz seit 1977 

SOZIALSTATION 

24 h für Sie erreichbar  

     für den Großraum Hildesheim — Alfeld 

Pflege zu Hause organisieren
Wenn ein naher Angehöriger pflegebedürftig wird und auf keinen Fall 

in ein Heim möchte, dann muss auf die Schnelle viel organisiert werden.
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Mit Schwung in ein gesünderes Leben
Rundum besser drauf: Gute Vorsätze für mehr Vitalität und Wohlbefinden

Sich besser ernähren, mehr be-
wegen und ausgeglichener werden
- viele Menschen würden ja gern,
aber oft ist der innere Schweine-
hund einfach zu groß. Doch es
lohnt sich immer, von Neuem
Anlauf zu nehmen, denn gute Vor-
sätze haben nicht nur zum Jahres-
wechsel Saison. Außerdem gibt es
gute Gründe, alte Gewohnheiten
über Bord zu werfen. 

In drei Schritten fitter, 
gesünder und zufriedener

Autor Dr. h.c. Peter Jentschura etwa
untersucht seit Jahrzehnten den
Zusammenhang zwischen Ernäh-
rung und der steigenden Zahl von

Menschen mit Übergewicht, Stoff-
wechselstörungen und anderen
typischen Zivilisationskrankheiten.
Bei seinen Gesundheitsberatungen
stellt er immer wieder fest: "Viele
haben das Gespür dafür ver-
loren, was uns gut tut und was
nicht." Gemeinsam mit seinem
Co-Autor Peter Lohkämper fasst er
in dem Ratgeber "Zivilisatoselos"
die wichtigsten Vorsätze für ein
gesünderes Leben zusammen. 

Ernährung 
unter der Lupe

"Meide Schädliches" heißt Jent-
schuras erster Grundsatz. Damit
meint der Fachmann nicht nur die
üblichen Verdächtigen wie Fett und
Zucker. Auch weißes Mehl, gluten-
haltiges Getreide (Weizen, Rog-
gen), Milchprodukte im Übermaß,
Fleisch und Süßstoffe sollten ge-
mieden werden. Denn, so seine
Erfahrung: "Unser Stoffwechsel ist
nicht geeignet für stark verar-
beitete Lebensmittel, wie sie heute
Standard sind." 
Lebenswichtige Nährstoffe könne
der Körper daraus nicht gewinnen.
Im Gegenteil: Alles, was er nicht
verwerten könne, lande als Schla-
cken im Gewebe und wirke wie
eine Bremse auf die natürliche
Regeneration.

Umdenken und durchstarten

Jenschura plädiert für einen Speise-
plan, der Energie spendet, statt sie
zu rauben. "Iss und trink Nützli-
ches" lautet deshalb sein zweiter
Rat. Frische, saisonale Zutaten,
überwiegend Gemüse, Obst und

Getreide wie Buchweizen, Dinkel
und Hirse sollten die Grundlage bil-
den, denn sie haben eines gemein-
sam: "Sie wirken der Verschla-
ckung des Stoffwechsels entgegen
und damit dem Boden für Leis-
tungsschwäche, frühzeitiges Altern
und Mangel an Vitalität."

Alten Ballast abwerfen

Den Körper regelmäßig von Ballast
befreien - auch das gehört nach
Jentschura zu den Vorsätzen für ein
gesünderes, zufriedeneres Leben.
Der Körper soll davor bewahrt
werden, Schlacken dauerhaft im
Gewebe zu deponieren und bei
deren Ausscheidung gezielt unter-
stützt werden. Bewegung, reich-
liches Trinken von stillem Wasser
und Kräutertee gehören dazu,
aber auch regelmäßige Bäder,
Massagen und Saunagänge, um
Schlacken über die Haut aus dem
Körper zu leiten.

Mehr Tipps sowie eine Leseprobe
aus "Zivilsatoselos" finden Inte-
ressierte auch unter www.verlag-
jentschura.de.

[  ] djd
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 SIE HABEN RÜCKENSCHMERZEN?

WIR HABEN DIE LÖSUNG!

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

Jetzt anmelden!

Mehr Beweglichkeit 
durch Faszientraining

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

www.orthop-wienecke.de

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

n Unser Leistungsangebot:
n Anfertigung von orthopädischen:

- Maßschuhen 
- Einlagen nach Maß und Abdruck
- Schuhzurichtungen

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

Bewegung an der frischen Luft ist 
eine Wohltat für Körper und Seele. 
Foto: djd/Verlag Peter Jentschura/
Robert Kneschke - shutterstock
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In Elze entsteht ein neues, großes Therapiezentrum

Terminvereinbarung: 05068 - 93 20 50

PhysioMed & Praxis für Osteopathie im WORKOUT Med. Elze · Schmiedetorstr. 57 · 31008 Elze · www.physiomed-elze.de

Nach 6 Jahren Planungs- und Vor-
bereitungszeit ist es endlich soweit.
Aus der PhysioMed Praxis und der
Osteopathie- und Heilpraktiker-
praxis von Jana Weinbach und
Ivonne Hecht entsteht in  Elze, in
der Schmiedetorstr. 57, ein ganz
neues großes Therapiezentrum. 
Vor etwa 6 Jahren begannen be-
reits die Planungen für diese ganz-
heitlichen Therapieansätze, als die
beiden leitenden Mitarbeiterinnen
beschlossen, ihre  therapeutische
Qualifikation mit der Ausbildung
zum Osteopathen und Heilprakti-
ker zu erweitern. Die langjährige,
kostenintensive und schwierige
Ausbildung hat eine hohe Ab-
brecherquote. Doch gemeinsam
meisterten die beiden Physiothera-
peutinnen trotz Beruf, Familie und
Kindern die Ausbildung und schlos-
sen die Ausbildung hervorragend
ab, Jana Weinbach als Jahrgangs-
beste ihres Ausbildungsinstutes
IFAO  in Deutschland. 
Nun erfüllt sich ein Traum. Auf über
300 qm Praxisfläche der ehemali-
gen Arztpraxis Tecklenburg und
MVZ entstand in den letzten Wo-
chen ein zukunftsorientiertes ein-
maliges Therapiekonzept. Das Be-

handlerteam wurde um drei Kolle-
gen Marc Krueger, Anne Arzbach
und Maren Brandes erweitert die
mit ihren Zusatzqualifikationen
wie z.B.  Krankengymnastik nach
dem Bobath Konzept, Manuelle
Therapie sowie Manuelle Lymph-
drainage das umfassende Thera-
pieangebot perfekt ergänzen. Alle
Therapeuten verfügen über lang-
jährige Erfahrung bei der Behand-
lung von Krankheitsbildern aus
allen Fachbereichen wie z.B. Chi-
rurgie, Orthopädie und Neurologie.
Doch das bleibt nicht das einzige
Novum, mit dem das nun 11-köp-
fige Therapeutenteam zum Jahres-
beginn aufwarten kann. Fortan
wird das PhysioMed neben den
oben genannten Behandlungsfel-
dern einen weiteren wichtigen
Fachbereich der Physiotherapie ab-
decken. 
Die Behandlung von Säuglingen
und Kleinkindern, im Fachchine-
sisch die Pädiatrie, hielt mit einer
neuen Kollegin am 1. Februar 2019
Einzug in der frisch renovierten
Praxis. Maren Brandes behandelt
seit 18 Jahren fast ausschließlich
Kinder und Säuglinge mit den un-
terschiedlichsten Diagnosen. Die

Elzerin freut sich sehr auf ihre neue
Aufgabe, da sie nicht nur die jüngs-
ten Patienten behandeln wird, son-
dern zusätzlich ein neues Kurs-
angebot anbieten möchte. 
Li La - vom Liegen bis zum Laufen-
richtet sich an Eltern mit ihren
Babys, die sich rund um das Thema
Entwicklung, altersentsprechen-
den Spiel- und Förderangeboten
und Handling fit machen möchten.
Dafür wird ein großer Raum in den
vorherigen Behandlungsräumen
des PhysioMed geschaffen. Auf
über 35 qm wird ein Multifunkti-
onsraum entstehen, in dem die
kleinen Patienten im kindgerech-
ten Wohlfühlambiente ihre Be-
handlungen mit viel Spaß und
Freude absolvieren werden.
Ergänzend dazu wird  sich Jana
Weinbach nach Fortbildung in dem
Bereich der Kinderosteopathie jetzt
auch osteopathisch um Kinder vom
Säuglingsalter an kümmern. Die
Behandlung von ganz kleinen Ba-
bys liegt ihr besonders am Herzen,
denn gerade das junge Alter birgt
so viel Potential um mit wenig
Behandlung viel zu erreichen.
Das ehemalige Labor der Arztpraxis
wird von den beiden Heilpraktike-

rinnen Ivonne Hecht und Jana
Weinbach ebenfalls genutzt, da sie
auch den Bereich der heilprakti-
schen Leistungen um die Dunkel-
felddiagnostik erweitern werden.
Für die Dunkelfelddiagnostik reicht
ein Tropfen Blut aus, der unter ei-
nem speziellen Mikroskop unter-
sucht wird. Aus diesem Tropfen
lassen sich z.B. Rückschlüsse auf
Virus- oder Bakterienbelastungen
des Körpers, Mangelzustände oder
auch die Funktion des Stoffwech-
sels ziehen.
Weitere innovative Behandlungs-
konzepte, die sich im März auf der
großen Therapiemesse in Leipzig
präsentieren, werden das Therapie-
angebot kontinuierlich ergänzen. 

Nähere Infos
zu allen Bereichen können Interes-
sierte telefonisch im PhysioMed
unter 0 50 68/93 20 50 einholen.
Die Anmeldung ist ab sofort mit
den Servicekräften Andrea Piening
und Angela Schwenke besetzt,
die Ihnen engagiert mit Rat und
Tat rund um Ihre Behandlung im
PhysioMed zur Seite stehen.

– Anzeige –
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– Neurobiologischer 

Stressabbau 
nach Dr. Reitz®
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Sarah Kaste
staatl. gepr. Atem-, Sprech- & Stimmlehrerin

Praxis für Sprachtherapie & Ergotherapie

Büro: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung 
- alle Kassen und Privatversicherungen -

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

Sedanstraße 22, 31008 Elze

Ergotherapie
Hilfe im täglichen Leben

Ergotherapie (aus altgriechisch
ergon für Arbeit und therapeia für
Behandlung) unterstützt und be-
gleitet Menschen unterschiedli-
chen Alters, die in ihrer Handlungs-
fähigkeit eingeschränkt sind. Das
Arbeitsfeld der Ergotherapie ist
mit der Physiotherapie verwandt.
Beide greifen oft ineinander. Teil-
gebiete sind die Behandlung von
Kindern (Pädiatrie), Neurologie,
Orthopädie, Traumatologie, Rheu-
matologie, Geriatrie und Psycho-
logie. Menschen mit körperlichen
und geis tigen Einschränkungen
und Fehlfunktionen werden ins-
besondere in den Bereichen Selbst-
versorgung, Umweltanpassung
und gesellschaftliche Teilhabe ge-
stärkt. 

Für Betroffene mit krankheitsbe-
dingten neurologischen Schädi-
gungen und psychiatrisch relevan-
ten Problemen sowie schwer ver-
letzte Menschen können durch
diese Behandlung spürbare Ver-
besserungen erreicht werden. Mit
ihren Fachkenntnissen helfen Ergo-
therapeuten zusammen mit Psy-
chologen, Physiotherapeuten und

Pflegenden ihren Patienten zum
Beispiel durch Bewegungs übun-
gen, verschiedene Handlungen zur
Bewältigung des Alltags neu zu er-
lernen. Breiten Raum nimmt das
Einüben motorischer Fähigkeiten
ein. In Rollenspielen und Gruppen-
arbeit trainieren sie Alltagssituatio-
nen wieder neu. Angehörige wer-
den oft einbezogen. 
Ergotherapeuten erstellen in Ab-
stimmung mit den behandelnden
Ärzten Behandlungspläne auf. Sie
stellen keine Diagnosen, erheben
aber Befunde, die der Ergänzung
der Diagnostik dienen. Neben gu-
ten Grundkenntnissen in Medizin
und Psychologie sind Fähigkeiten
im Umgang mit Werkzeugen, Mal-
utensilien, Sport- und Küchengerä-
ten von Vorteil. 
Im Umgang mit Behinderten oder
Patienten, deren gewohntes Leben
sich durch Unfall oder Krankheit er-
heblich verändert hat, sind Einfüh-
lungsvermögen, Kontaktfähigkeit
und Geduld besonders wichtig.
Auch körperlicher Einsatz kann er-
forderlich sein, für Hilfestellungen
und Bewegungsübungen.

[  ] lps/Cb

lps/Cb. Anleitung für Yoga-Übungen. 
Foto: Bad Wörishofen

Traumata, Stress und Überarbei-
tung können unsere Seele und
auch unseren Körper aus der Ba-
lance bringen. Ernsthafte körper-
liche oder seelische Erkrankun-
gen sind wissenschaftlich nach-
gewiesen oft die Folge. Das Im-
munsystem und die innere vege-
tative Regulation werden blo-
ckiert, wenn die „seelische Ver-
dauung“ überfordert ist. 
Der richtige Umgang auch mit
schwierigen Situationen, nega-
tiven Gefühlen und Stress durch
Neurobiologischen Stressabbau
nach Dr. Reitz® stärkt Lebens-
freude, innere Kraft und die

Widerstandskraft in Körper und
Seele. Einfach anzuwenden –
auch für den Alltagsgebrauch
geeignet. 
Die Methode verbindet östliches
mit westlich-medizinischem Wis-
sen und schließt auch die sys-
temische und die spirituelle
Ebene respektvoll, nicht-manipu-
lativ und individuell mit ein. Mit
NBSA® gelingt es regelmäßig,
seelische Belastungen und Trau-
mata in kurzer Zeit spürbar und
messbar zu reduzieren sowie die
innere Freude und auch die
Entscheidungs- und Handlungs-
fähigkeit zu vergrößern.

Ute Peschel
Heilpraktikerin
Blockstannenweg 8
31028 Gronau OT Banteln
Tel. 0 51 82 / 58 64 136
www.heilpraktikerin-ute-peschel.de

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

Wege zum 

gesunden

Sein

– Anzeige –



Datum Uhrzeit Vortragsthema

13.03.2019 18:00 Darmkrebs – und dann?  
Prof. Dr. Ulrich Kaiser, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und 
Immunologie im St. Bernward Krankenhaus Hildesheim
Dr. Ingo Neumann, Ltd. Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Facharzt für 
Gastroenterologie
Dr. Harald Straßburger, Ärztlicher Direktor im AMEOS Klinikum Alfeld, 
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie

08.05.2019 18:00 Arterielle Hypertonie – Das Herz unter Dampf  
Dr. Amir Kapic, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Facharzt für Kardiologie  

12.06.2019 18:00 Alterstraumatologie – wie Unfallchirurgie und Geriatrie Patienten wieder  
auf die Beine helfen 
Birgit Behrens, Chefärztin der Klinik für Geriatrie
Dr. Markus Fürtauer, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

11.09.2019 18:00 Lungenentzündung und COPD – Behandlungsstrategien und Vorbeugung 
Dr. Osterholz-Middendorf, Oberärztin der Klinik für Innere Medizin

16.10.2019 18:00 Varikosis – Diagnostik, Behandlung und Vorbeugung von Krampfaderleiden 
Mikhail Kloizner, Ltd. Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Minimalinvasive Chirurgie

20.11.2019 18:00 Beckenbodenschwäche und Inkontinenz – aktuelle Behandlungsmethoden 
Dipl.-Med. Ronald Daubner, Facharzt für Gynäkologie
Dr. Uwe Hofmeister, Chefarzt der Klinik für Urologie

11.12.2019 18:00 Jahresabschluss der Patientenakademie: Überraschungsthema mit Imbiss
N.N.

Beachten Sie bitte die Veranstaltungshinweise in der Zeitung und auf unserer Webseite www.ameos.eu/alfeld
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Auch die Zähne altern
Zahnpflege ab 40: Zähne und Zahnfleisch brauchen nun besondere Pflege

Nicht nur Haut und Haare altern
beim Menschen – auch bei den
Zähnen setzt ab etwa 40 ein ent-
sprechender Prozess ein. Bis dahin
haben die Zähne schon viel leisten
müssen. 
Das hinterlässt Spuren: Rückstände
von Kaffee, Tee und Tabak etwa
sorgen für unschöne Verfärbungen.
Für die meisten Menschen gehört
regelmäßige Zahnpflege zum All-
tag. Sie reinigen ihre Zähne in der
Regel mindestens zweimal pro Tag.
Irgendwann aber reicht dies nicht
mehr aus, um alle Bakterien und
Verunreinigungen zu entfernen.
Unsichtbare Beläge bleiben auf
und zwischen den Zähnen erhalten
und können Zähne und Zahnfleisch
schädigen. Parodontitis und Karies
sind später dann der Hauptgrund

für Zahnverlust. Das bedeutet in
der Regel Zahnersatz - und der
kann ins Geld gehen. Für ein Im-
plantat mit Aufbau ist ohne Ver-
sicherung eine Eigenbeteiligung
in vierstelliger Höhe üblich. Unter
www.ergodirekt.de/meinzahn bei-
spielsweise gibt es viele weitere
Informationen zum Thema Zahn-
gesundheit.

Tipps zur 
richtigen Zahnpflege

Die Initiative proDente e.V. hat auf
der Seite www.prodente.de Tipps
zur richtigen Zahnpflege zusam-
mengestellt. 
Damit kann man Parodontitis und
Karies vorbeugen und Zahnersatz
möglichst vermeiden:

•  Zweimal am Tag für mindestens
   je drei Minuten die Zähne rei-
   nigen. Die Zahncreme sollte 
   Fluoride enthalten. Einmal am 
   Tag die Zahnzwischenräume 
   entweder mit Zahnseide oder
   mit Interdentalbürsten reinigen.
•  Falsch: heftiges Querschrubben 
   und seitliches Auf-und-ab-Bürs-
   ten mit zu viel Druck. Dadurch 
   wird der Zahnbelag nicht effektiv 
   entfernt und die Zähne auf 
   Dauer beschädigt.
•  Richtig: Die Vibrationstechnik 
   oder auch Rütteltechnik reinigt 
   schonend die Zähne. Dazu die 
   Bürste im 45-Grad-Winkel am 
   Zahnfleischrand aufsetzen und 
   leicht rütteln. So werden die 
   hartnäckigsten Zahnbeläge ge-
   lockert.
•  Elektrische Zahnbürsten erledi-
   gen die empfohlene Vibrations-
   technik automatisch.
•  Faustregel für die Reihenfolge 
   beim Putzen: erst die Kauflä-

   chen, dann die Zahnreihen au-
   ßen, danach die Zahnreihen in-
   nen.
•  Mundhöhlenbakterien siedeln 
   sich vorzugsweise auf dem hin-
   teren Zungenabschnitt an und 
   bilden dort ein Reservoir. Wer 
   dauerhaft Parodontose und Ka-
   ries verhindern will, sollte des-
   halb auch einen speziellen Zun-
   genschaber einsetzen: Zunge 
   herausstrecken und an der Spitze 
   festhalten. Von hinten nach 
   vorne schaben.
•  Professionelle Zahnreinigung 
   ein- bis zweimal jährlich in der 
   Zahnarztpraxis durchführen las-
   sen. Dabei werden Zahnbelag 
   und Zahnstein sehr gründlich 
   entfernt, die Zähne poliert und 
   fluoridiert. Zugleich erhält der 
   Patient Hinweise zur Zahn- und 
   Mundhygiene. Ohne Zahnzu-
   satzversicherung bleibt der Pa-
   tient auf einem Großteil der
   Kosten sitzen.                    [  ] djd

Zweimal am Tag sollte 
man für mindestens je drei
Minuten die Zähne reinigen.
Die Zahncreme sollte 
Fluoride enthalten. 
Einmal am Tag sollten die
Zahnzwischenräume zudem 
entweder mit Zahnseide 
oder mit Interdentalbürsten 
gereinigt werden. 
Foto: djd/ergodirekt.de/
PantherMedia/Andriy Popov

Die Möglichkeiten der dreidimensionalen
Radiografie in der zahnmedizinischen 
Anwendung eröffnen neue Wege.

Dadurch werden Planung und  Durch-
führung der Therapie wesentlich sicherer.

Dr. Christian Besendahl            www.zahnarzt-besendahl.de
Bantelner Weg 2a                     05182 92100
31028 Gronau

3-D-Röntgendiagnostik

Fachzahnarztpraxis 
für Kieferorthopädie
Wir sind täglich ab 8.00 Uhr für Sie da!

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

Darum ist die professionelle 
Zahnreinigung so wichtig

Die häusliche Zahnpflege allein
reicht meist nicht aus, um Zähne,
Zahnzwischenräume, Zahnfleisch-
taschen und Zahnrückseiten aus-
reichend zu reinigen. Die Folge: Das
Risiko für Parodontitis und Karies
steigt. Wer rechtzeitig mit profes-
sioneller Zahnreinigung gegen-
steuert, kann Schlimmeres verhin-
dern.
Die Vorteile der Reinigung auf ei-
nen Blick:
•  deutliche Verringerung des Risi-
   kos für Karies und Parodontitis

•  Reinigung der Zähne, des Zahn-
   fleisches und der Zahnfleisch-
   taschen
•  Wiederherstellung einer gesun-
   den Mundflora
•  Glättung und Mineralisierung 
   der Zähne zur Stärkung der
   Substanz
•  erkennbar hellere Zähne
•  spürbar glattere Zahnoberflä-
   chen
Mehr Infos gibt es etwa unter
www.ergodirekt.de/meinzahn.

[  ] djd
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Mundhygiene
Motivation, Geduld und feste Ri-
tuale können die Mundgesundheit
von Menschen mit Pflegebedarf
oder Behinderung fördern. Tipps
zur Mundhygiene erhalten Pfle-
gende hier:

•  Zähne und festsitzenden Zahn-
   ersatz wie Kronen und Brücken
   zweimal täglich mit fluoridhal-
   tiger Zahnpasta putzen. Die 
   Übergänge zwischen natürli-
   chen Zähnen und Zahnersatz 
   besonders gründlich reinigen.
•  Sofern akzeptiert, sollten Zahn-
   seide oder Zahnzwischenraum-
   bürste einmal täglich zum Ein-
   satz kommen.
•  Herausnehmbaren Zahnersatz 
   zweimal am Tag mit Pflege-
   schaum oder flüssiger Seife und 
   einer Prothesenzahnbürste rei-
   nigen. Die Seife hinterher gut 
   abspülen. Am besten vorher 
   Wasser ins Waschbecken füllen. 
   Für den Fall, dass der Zahnersatz 
   aus der Hand rutscht, verhindert 
   das Wasser als Puffer mögliche 
   Beschädigungen.
•  Herausnehmbarer Zahnersatz 
   sollte zudem täglich auf seinen 
   sicheren Sitz und Beläge geprüft 
   werden.
•  Reinigungstabletten für heraus-
   nehmbaren Zahnersatz können 
   eine sinnvolle Ergänzung zur 
   manuellen Reinigung sein. Bitte 
   die Anwendungsvorschriften be-

   achten. Bei stärkerer Verschmut-
   zung ersetzen die Tabletten je-
   doch nicht die manuelle Reini-
   gung. 
•  Stellt der Zahnarzt hartnäckige 
   Beläge auf der Prothese fest, ist 
   ihre Reinigung durch ein zahn-
   technisches Labor empfehlens-
   wert. Dies veranlasst der Zahn-
   arzt bei einem Dentallabor vor
   Ort. Um Schäden zu vermeiden, 
   sollten harte Beläge niemals mit 
   Messern oder Ähnlichem abge-
   kratzt werden.
•  Von herausnehmbarem Zahner-
   satz bedeckte Mundschleimhaut 
   und Zungenrücken täglich mit 
   weicher Zahnbürste reinigen 
   und massieren. Das entfernt Be-
   läge und beugt Entzündungen 
   vor.
•  Mund möglichst nach jeder 
   Mahlzeit mit Wasser ausspülen. 
   Prothese unter fließendem Was-
   ser abspülen. 
•  Zeit für die Mundpflege einpla-
   nen. Rituale können das Zähne-
   putzen unterstützen.
•  Mund und Zähne im Sitzen,  am 
   besten vorm Spiegel, reinigen. 
   Bei Unterstützungsbedarf kann 
   eine helfende Person dahinter 
   stehen und mit Arm sowie Ober-
   körper den Kopf stützen.    
•  Eine sogenannte Dreikopfzahn-
   bürste oder eine elektrische 
   Zahnbürste können die Pflege 
   erleichtern.

•  Eine abhängig vom individuellen 
   Erkrankungsrisiko regelmäßig 
   vorgenommene professionelle 
   Zahnreinigung (PZR) unterstützt 
   die Mundgesundheit.
•  Ändert sich das Essverhalten ab-
   rupt oder tritt starker Mundge-

   ruch auf, können dies Hinweise 
   auf eine Entzündung im Mund 
   sein. Das sollte der Zahnarzt ab-
   klären.
•  Die Mundgesundheit sollte der 
   Zahnarzt zweimal im Jahr kon-
   trollieren.

Zahnärztin

Nahid Ziss

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

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

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

Entwarnung?
„Eine Überdosierung mit Fluorid
durch fluoridiertes Speisesalz ist
nicht zu befürchten“, sagt Profes-
sor Zimmer, Lehrstuhlinhaber für
Zahnerhaltung und Präventive
Zahnmedizin an der Universität
Witten/Herdecke und Sprecher der
Informationsstelle für Kariespro-
phylaxe (IfK).  
Das im Haushalt verwendete Salz
trage nur zu etwa 20 Prozent zu der
gesamten Salzaufnahme bei. Da-
durch nähmen Erwachsene etwa
0,4 bis 0,6 Milligramm Fluorid pro
Tag und Kinder 0,1 bis 0,3 Milli-

gramm Fluorid pro Tag über fluori-
diertes Salz auf. Die Richtwerte der
Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung für angemessene tägliche
Fluoridzufuhr liegen für Erwach-
sene bei 3,1 bis 3,8 Milligramm
und für Kinder (ab zwölf Monaten)
und Jugendliche in einem Bereich
von 0,7 bis 2,9 Milligramm. Akute
Fluoridintoxikation sei nicht mög-
lich, da die akut toxische Dosis für
Speisesalz (NaCl) bei Erwachsenen
circa 200 Gramm Salz beträgt, bei
Säuglingen und Kindern deutlich
weniger. 

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 

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

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

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

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 



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

bor von qualifizierten Zahntechni-
kern gefertigt wird. Die künstliche
Wurzel besteht in der Regel aus
dem Metall Titan. Sie wird in Form
einer Schraube oder eines Zylin-
ders hergestellt und ist zwischen 8
und 16 Millimeter lang. Auf dieser
Zahnwurzel wird ein Vebindungs-
stück und anschließend der Zahn
bzw. die Brücke oder Prothese be-
festigt. Das Verbindungsstück -
auch Implantatpfosten genannt -
ist meist aus Titan oder Keramik,
die Zahnkrone oder -brücke wird
wie eine herkömmliche Krone aus
Metall mit einer Keramikverblen-
dung oder aus Keramik gefertigt.
Der Einsatz des Implantats erfolgt
schrittweise: Am Anfang steht eine
gründliche Untersuchung und Pla-
nung der Implantatposition. Stellt
der Zahnarzt dabei Zahn- oder
Zahnfleischerkrankungen fest, müs-
sen diese zuerst behandelt werden
und ausheilen, bevor die Implanta-
tion beginnen kann.
Außerdem muss der Kieferknochen
genügend Substanz aufweisen. Ist
er zu dünn, verpflanzt der Implan-
tologe z.B. vom Kinn Knochensplit-
ter, welche an der betreffenden
Stelle um das Implantat wieder ein-
gesetzt werden. Eine weitere Mög-
lichkeit bietet künstlicher Knochen-

ersatz. Er wird meit aus Beta-Trical-
ciumphosphat oder aus Meeresal-
gen im Labor synthetisch herge-
stellt.
Erst wenn der Kieferknochen ge-
sund und stark ist, wird die künstli-
che Zahnwurzel eingesetzt, in der
Regel ambulant unter örtlicher Be-
täubung. In den folgenden drei bis
acht Monaten muss das Implantat
einheilen und fest mit dem Kiefer-
knochen verwachsen. Diesen Pro-
zess kontrolliert der Zahnarzt regel-
mäßig. Zum Schluss wird das Ver-

bindungsstück und die neue Zahn-
krone oder Brücke eingesetzt. Die
Kosten eines Implantats sind indivi-
duell sehr unterschiedlich. Die ge-
setzlichen Krankenkassen zahlen
den „befundorientierten Festzu-
schuss“. Das heißt: Egal ob der Pa-
tient sich für eine Brücke oder ein
Implantat enscheidet, er bekommt
immer denselben Zuschuss. Für ein
Einzelimplantat im Frontzahnbe-
reich beträgt der Festzuschuss mit
20 Prozent Bonus etwa 470 Euro.

  

Querschnitt eines eingesetzten
Implantates. Foto: djd/lege artis

Zahnimplantate geben Menschen ihr Lächeln zurück.

Info-Veranstaltung zum Thema:
Implantatversorgung

Dienstag, 5. März 2019
um 18.00 Uhr im Seminarraum der Praxis.

Um telefonische 
Voranmeldung 
wird gebeten.

praxisamkanstein.de
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Implantate: Haltbarer Zahnersatz
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IQ des Kindes leidet 
unter Jodmangel

Warum Schwangere auf eine
gute Versorgung mit dem

Spurenelement achten sollten

Früher wurde schwangeren Frauen
gern empfohlen, "für zwei zu es-
sen". Davon ist man heute abge-
rückt - schon wegen der zu hohen
Kalorienaufnahme, die das mit sich
bringen würde. Dennoch kann
der Bedarf an manchen Nährstof-
fen während der Schwangerschaft
deutlich ansteigen. Das gilt ganz
besonders für das Spurenelement
Jod, das unverzichtbar für eine
gesunde Funktion der Schilddrüse
ist. Es wird zur Produktion der
Schilddrüsenhormone gebraucht,
die eine zentrale Rolle in der Regu-
lation des gesamten Stoffwechsels
spielen und außerdem wichtig für
die Gehirnentwicklung des Unge-
borenen sind. Schon ein leichter
Jodmangel während der Schwan-
gerschaft kann sich einer britischen
Studie zufolge negativ auf die
Intelligenz des Kindes auswirken.
Nach dieser hatten schwangere
Frauen, die nach Kriterien der WHO
einen Jodmangel aufwiesen, häu-
figer Kinder mit niedriger sprachli-
cher Intelligenz. Innerhalb der Jod-
mangelgruppe zeigten wiederum
die Kinder der Frauen mit den nied-
rigsten Werten die schlechtesten
Ergebnisse.
Frauen sollten deshalb schon bei
der Planung einer Schwanger-
schaft an eine ausreichende Jod-
versorgung denken. In der Schwan-
gerschaft erhöht sich der täg-
liche Bedarf nämlich um etwa 50
Prozent auf 250 Mikrogramm am
Tag. Zusätzlich sollten bestehen-
de Schilddrüsenerkrankungen wie
zum Beispiel eine Unterfunktion
ausgeschlossen beziehungsweise
behandelt werden - mehr Informa-
tionen dazu gibt es auch unter

www.rgz24.de/schilddruesenun-
terfunktion. Da in Deutschland in
Wasser und Böden und dadurch
auch in Lebensmitteln nur sehr
wenig Jod enthalten ist, empfehlen
Experten für die Dauer der Schwan-
gerschaft eine zusätzliche Jodzu-
fuhr von täglich 150 Mikrogramm
durch Tabletten. Damit seien wer-
dende Mütter gut versorgt, wenn
zusätzlich auf eine jodreiche Er-
nährung geachtet wird. Lebens-

mittel mit einem hohen Jodgehalt
sind zum Beispiel Seefisch und
andere Meeresprodukte, die zwei-
mal pro Woche auf den Tisch kom-
men sollten. Auch in Milch und

Milchprodukten sind nennens-
werte Mengen enthalten. Empfoh-
len wird  weiterhin, im Haushalt
immer Jodsalz zu verwenden.

[  ] djd
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Liebe Patientinnen!
Ab sofort sind wir 

gemeinsam für Sie da.

Petra Hachtmann
Sina Linkermann-Brühl

Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe

Am Klinsberg 7 · 31061 Alfeld
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Kontaktlinsen können mehr
Die unsichtbaren Sehhelfer 

eignen sich nicht nur bei normaler Fehlsichtigkeit

Gut drei Millionen Deutsche setzen
bereits auf Kontaktlinsen als echte
Alternative zur Brille. Die Allroun-
der haben sich nicht nur bei klassi-
scher Fehlsichtigkeit bewährt, son-
dern sind auch für weitere Einsatz-
gebiete geeignet. Wir stellen einige
Möglichkeiten vor:

Gut sehen über Nacht

Mithilfe der Orthokeratologie wird
eine Kurzsichtigkeit über Nacht mit
einer speziellen, formstabilen Linse
ausgeglichen. Dabei wird die Kon-
taktlinse abends vor dem Schlafen-
gehen eingesetzt. Über Nacht be-
wirkt sie eine Verformung des Au-
ges, wodurch der Träger am nächs-
ten Tag ganz ohne Sehhilfen scharf
sehen kann. Die "Ortho-K-Linsen"
müssen regelmäßig getragen wer-
den, da sie die Kurzsichtigkeit nicht
grundsätzlich korrigieren, sondern
lediglich tagsüber nach dem mor-
gendlichen Herausnehmen.

Die "Bildschirmlinse"

Als Alternative zu speziellen Bril-
lengläsern für die Bildschirmnut-
zung gibt es nun auch Kontakt-
linsen, die der Ermüdung und
Trockenheit der Augen mittels spe-
zieller Materialien begegnen und
das Fokussieren auf den Bildschirm
erleichtern. Auch ein Blaulichtfilter
kann enthalten sein.

Die "Gleitsichtlinse"

Multifokale Kontaktlinsen kommen
bei Alterssichtigkeit zum Einsatz.
Sie verfügen genau wie Gleitsicht-
gläser über verschiedene Sehzonen
und ermöglichen so scharfe Sicht
beim Lesen, in der Nähe und in der
Ferne zugleich. 
Mit der Gleitsichtbrille gemein ha-
ben Multifokallinsen, dass das
Auge ein wenig Zeit braucht, um
sich an die veränderte Wahrneh-
mung zu gewöhnen.

Dicke Brillengläser ade

Grundsätzlich bieten sich Kontakt-
linsen bei einer ausgeprägten Kurz-
sichtigkeit an, da mit ihnen oft eine
bessere Sehschärfe erreicht wird
als mit der Brille. Hinzu kommt,
dass die Brillengläser bei hohen
Dioptriewerten bei großen, moder-
nen Brillenmodellen am Rand
relativ dick sind und die Brille den
Träger im Alltag oft einschränkt.

Die Kontaktlinse 
als Therapie

Auch bei bestimmten Erkrankun-
gen werden Kontaktlinsen zur
Therapie eingesetzt, etwa beim Ke-
ratokonus, bei dem sich die Horn-
haut des Auges verformt und im-
mer dünner wird. Künftig könnten
Kontaktlinsen außerdem helfen,
Messungen im Auge vorzunehmen,
zum Beispiel bei Diabetes oder
Grünem Star.

Ob Kontaktlinsen die richtige Wahl
sind, erfährt man bei der Beratung
durch einen Augenoptiker. Der
Fachmann passt die Linse an, er-
klärt Handhabung, Reinigung und
Pflege. Auch nach der Erstanpas-
sung sollten Träger von weichen
Kontaktlinsen halbjährlich, Träger
von formstabilen Linsen jährlich
einen Spezialisten aufsuchen. Da
sich das gesunde Auge ständig
verändert, kann auch eine gut an-
gepasste Kontaktlinse nach einiger
Zeit zu verminderter Sehschärfe
oder schlechterem Tragekomfort
führen.                                 [  ] djd

Die Qualität der Voruntersuchungen 
unterscheidet uns von anderen!

 Computersehtest
 Netzhautfoto (ohne Tropfen)
 Augeninnendruckmessung

Sehen Sie Schlieren an 
Rückleuchten?
Besonders nachts? 
Wir messen Ihre Fehlsichtigkeit. 
Besonders achten wir auf Ihr beidäugiges Sehen.

A U G E N O P T I K

 
 
 

 

 

 

Diese Untersuchungen bieten nur wir:

Zentrierung mittels des InFocus 
Gleitsichtglaszentriersystems

Augenoptik Geldmacher GmbH • Unterstraße 63 • 31162 Bad Salzdetfurth • Tel.: 0 50 63 - 95 96 - 0 • www.geldmacher.com

 Augenglasbestimmung inkl. 
 Winkelfehlsichtigkeitsmessung
 Brillenauswahl 
 per Video-Control
 

Das Einsetzen der 
Kontaktlinsen ins 
Auge wird schnell 
zur Routine.
Foto: djd/ZVA/Skamper

Kontaktlinsen gibt es
in der formstabilen oder 
der weichen Variante.
Foto: djd/ZVA/Skamper
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Neue Brille?
Professionelle, computerunterstützte

Brillenglasbestimmung bei uns! 

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

www.optikrohr-gronau.de

Eine für alle Fälle
Berufswelt und Alltag: 

Moderne Gleitsichtbrillen meistern alle Herausforderungen

Ab einem gewissen Alter wird es
immer schwieriger, in allen Entfer-
nungen scharf zu sehen. Das
hat Folgen für die Arbeit und für
den Alltag: Das Auf- und Absetzen
der Brille oder sogar der Wechsel
zwischen zwei Brillen wird zur
umständlichen Routine. Die Lösung
ist eine Gleitsichtbrille – sie ist
in der Lage, die Fehlsichtigkeit in
allen Entfernungen gleitend, also
stufenlos, zu korrigieren. Brillen-
träger müssen somit nicht stän-
dig zwischen Fern- und Lesebrille
wechseln. Am Abend beispiels-
weise kann der Blick zwischen
Smartphone oder Zeitung und
Fernseher schweifen, ohne dass die
Brille auf- und abgesetzt werden
muss.

Keine Angst 
vor der Gleitsichtbrille

Ob fern, mittel oder nah: Die Stärke
des Glases variiert bei Gleitsicht-
brillen stufenlos gleitend und er-
möglicht so bestes Sehen. Nichts-
destotrotz haben viele Brillenträger
noch immer eine Scheu davor, auf
Gleitsichtgläser umzusteigen. Sie
fürchten sich vor einer langen Ein-
gewöhnungszeit, vor Kopfschmer-

zen, Schwindelgefühl oder gar
Treppenstürzen. Bei einer hoch-
wertigen Gleitsichtbrille sind diese
Sorgen unbegründet – dank höchs-
ter Spontanverträglichkeit ist die
Eingewöhnungszeit sehr gering.
Voraussetzung dafür: Die Gleit-
sichtbrille muss individuell auf das
Auge, den Lebensstil und die Seh-
gewohnheiten des Trägers abge-
stimmt sein. 
Ein guter Augenoptiker wird sich
deshalb im Beratungsgespräch
auch nach Beruf und Hobbys des
Brillenträgers erkundigen. 
Bei der individuellen Fertigung des
Brillenglases mit innovativen Tech-
nologien von Rodenstock, fließen
individuelle Messwerte ein, sowohl
vom Auge als auch vom Sitz der
Brille im Gesicht. Im Ergebnis ist

das Brillenglas dadurch optimal
auf das Auge und den Sitz der
Brille im Gesicht des Trägers ange-
passt. 

[  ] djd

Sehhilfen
Laut einer Studie leiden 20 Prozent
der Bewohner von Seniorenheimen

an nicht erkannten Sehschwächen 
oder Augenkrankheiten. 
Bei jedem zweiten könnte das
Sehvermögen mit Brille oder Seh-
hilfe aber verbessert werden.

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

AUGENOPTIK • UHREN • SCHMUCK
POKALE • GRAVUREN

Eine Gleitsichtbrille 
ist in der Lage, die 
Fehlsichtigkeit in
allen Entfernungen 
zu korrigieren. 
Foto: djd/Rodenstock
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Willkommen im Club
Ab etwa 40 Jahren beginnt die Alterssichtigkeit

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf
dem Sofa und sehen gemütlich
fern. Das Auge kann sich dabei ent-
spannen, denn der Fernseher befin-
det sich in der Regel in einer Ent-
fernung, die normalerweise keine
oder kaum eine dynamische An-
passung der Augenlinse erforder-
lich macht. Dann aber kommt der
Werbeblock, und man sucht auf der
Fernbedienung die Stummtaste.
Plötzlich sieht die Sache fürs Auge
schon anders aus. Die Fernbedie-
nung muss in die Hand genommen
werden, um sie zu bedienen, und
befindet sich somit in einer Ent-
fernung von etwa 30 bis 40 Zenti-
metern. 
Jetzt braucht das Auge deutlich
mehr optische Brechkraft, um die
Stummtaste scharf auf der Netz-
haut abbilden zu können. Es ak-
kommodiert, die Augenlinse wölbt
sich – und der Fernseher ver-
stummt. Steht man dann auf, um in
die Küche zu gehen und die Knab-
bereien aufzufüllen, muss die

Augenlinse ihre Brechkraft wieder
verringern und flacht entsprechend
ab.
Dieses Spiel aus Aufwölben und
Abflachen betreibt die Linse den
lieben langen Tag, ohne dass wir
es merken. Bis dann das vierte
Lebensjahrzehnt da ist. Mit Mitte
40 hat die Augenlinse bei den
meisten Menschen ihre Elastizität
so weit verloren, dass das Nah-
sehen nicht mehr anstrengungsfrei
möglich ist. Nun sind optische
Hilfsmittel, wie zum Beispiel eine
Lesebrille, erforderlich. Sie liefert
den Augen die nötigen Dioptrien,
die der natürlichen Akkommoda-
tion fehlen. 
Wer sonst keine Fehlsichtigkeit hat,
greift in der Regel auf eine solche
reine Nahbrille zurück, die beim
Augenoptiker individuell für ihn
angefertigt wird. Lesehilfen mit
Standard-Dioptriewerten aus dem
Super- oder Drogeriemarkt können
als "Notbehelf" zum Einsatz kom-
men, wenn die angepasste Lese-

brille einmal nicht zur Hand ist.
Für dauerhaften Gebrauch sind sie
nicht empfehlenswert. Für eine
erste Einschätzung kann man auch
unter www.1xo.de einen Online-
Sehtest machen.
Für Menschen, die bereits eine
Kurz- oder Weitsichtigkeit haben,
bieten sich eine Gleitsichtbrille
oder multifokale Kontaktlinsen
an. Sie können mehr als eine Seh-
distanz korrigieren und ermög-
lichen somit ein stufenlos schar-

fes Sehen in allen Entfernungen. 
Da diese optischen Hilfsmittel be-
stimmter Messungen und einer
individuellen Anpassung und Bera-
tung bedürfen, ist der Besuch im
Fachgeschäft hierfür unumgäng-
lich. Online erworbenen Brillen
oder Kontaktlinsen fehlen wichtige
Daten für die Anpassung, weshalb
sie zum Beispiel im Straßenverkehr
eine Gefahr darstellen können,
wenn der Träger nicht optimal da-
mit sieht.                             [  ] djd

Foto: djd/ZVA/Peter Boettcher

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

Hauptstraße 10
31028 Gronau

Augenfacharzt

0 51 82 / 12 30
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Stottern ist 
nicht ungewöhnlich

Wenn das Sprechen bei Klein-
kindern nicht flüssig ist und sie im-
mer wieder Worte oder Satzteile
wiederholen, ist dies erst einmal
nichts Ungewöhnliches. Etwa fünf
Prozent 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
jedoch 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
bestimmter Wörter, Schamgefühle
oder Sprechangst, sind Anlass,
mit dem behandelnden Kinderarzt
über den Bedarf einer logopädi-
schen Therapie zu sprechen.

[  ] dbl

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

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

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

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

Was sind Faszien?
Zusammenhang im Gewebe

Faszien kannte man früher unter
der Bezeichnung Bindegewebe.
Faszien bilden 
eine mit feinen Nervenenden
durchsetzte dünne Bindegewebs-
hülle um Muskeln und Organe.
Durch Fehlhaltungen und zu wenig
Bewegung kann die Elastizität
der Faszien sinken. Das kann zu
Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen führen. Es gibt viele
Möglichkeiten, die Elastizität der
Faszien zu fördern. Dazu zählen
Faszienrollen als Übungsgeräte
und bestimmte Übungen, die man
auch in einem Kurs erlernen kann. 

Folgt ein Therapeut mit den Hän-
den einer Faszie, gelangt er von
einer Körperstruktur zur nächsten.
Faszien verbinden auch solche
Strukturen, die funktionell nichts
miteinander zu tun haben. Faszien
können Verän derungen wie etwa
Funktionsstörungen übertragen.
Das erklärt, warum Ursachen an
einem Ort im Körper oft zu Be-
schwerden in ganz anderen Kör-
perregionen führen. 
Funktionsstörungen können des-
halb immer den ganzen Organis-
mus betreffen.

[  ] lps/Cb

lps/Cb. Entspannung für den Nacken.
Foto: Bad Kissingen

Foto: 
Waltraud 
Grubitzsch/
dpa
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Begleitung vor dem Tod
Ehrenamtliche Arbeit in Hospizen soll gefördert werden

Laut neuester Umfragen des Deut-
schen Hospiz- und Palliativ Verban-
des kann sich fast jeder Fünfte ein
hospizliches Ehrenamt vorstellen.
Notwendig ist vor allem der Wan-
del hin zu mehr Heterogenität so-
wie mehr Bewusstsein pro Ehren-
amt vor allem bei Hausärzten und
Pflegediensten.
Fast ein Fünftel der Bevölkerung
(17 Prozent) und damit weit mehr
Menschen, als bisher ehrenamtlich
in der Hospizarbeit engagiert, kön-
nen sich vorstellen, Schwerst-
kranke und Sterbende am Lebens-
ende zu begleiten.
Die Begleitung von sterbenden
Menschen und ihrer Angehörigen
ist anspruchsvoll. Umso mehr Res-
pekt gebührt denen, die diese Ar-
beit ehrenamtlich machen. Die me-
dizinische Versorgung ist das eine.
Genauso wichtig ist, im Gespräch
zu bleiben, Zuwendung zu geben,
Zeit zu haben und für sterbende
Menschen da zu sein. Das ist nicht
immer einfach und gerade darum
ist das ehrenamtliche Engagement
besonders wertvoll.
Zudem müsse der Wandel im Eh-
renamt hin zu mehr Heterogenität
und Offenheit in der hospizlichen
Organisationsstruktur und -kultur
sowie in der ehrenamtlichen Praxis
vorangetrieben werden. 

Denn zwar verstehe sich Hospizar-
beit als offen für jeden, der sich eh-
renamtlich engagieren möchte.
Trotzdem ist, so zeige die Studie,
Hospizarbeit einerseits nach wie
vor weiblich und mittelschichtsba-
siert und wird – immer noch –
überwiegend von Frauen in der
späten Erwerbs- beziehungsweise
Nacherwerbsphase getragen. An-
derseits werden bisher überwie-
gend Menschen der gesellschaftli-
chen Mitte begleitet, obwohl sich
Hospizarbeit als Unterstützungs-
angebot grundsätzlich an jeden
richtet, der Hilfe in der existenziel-
len Lebenskrise von schwerer
Krankheit und Sterben benötigt.
Laut Studie wünscht sich ebenfalls
fast ein Fünftel der Befragten (18
Prozent) eine ehrenamtliche Ster-
bebegleitung für ihre Angehörigen
und Freunde. Wichtige Schlüssel-
personen für die Vermittlung von
Hospizangeboten sind dabei auch
und vor allem Ärzte und Pflege-
dienste. Das geschieht bisher aber
sehr viel seltener, als möglich und
sinnvoll – hier braucht es mehr Be-
wusstsein pro Ehrenamt und mehr
Wissen übereinander, fordert der
Deutsche Hospiz- und PalliativVer-
band.

[  ] Deutscher Hospiz- und 
PalliativVerband e.V.

Für den Fall der Fälle vorsorgen
Vorsorgevollmachten regeln medizinische und finanzielle Belange durch Dritte

Innerhalb einer Sekunde kann sich
ein ganzes Leben ändern. Und
nicht nur das Leben der betroffe-
nen Person. Auch das Leben von
Familie, Freunden und Angehöri-
gen. Wenn es dann gilt, medizi-
nisch oder finanziell weitreichende
Entscheidungen zu treffen, können
die verschiedenen Parteien schnell
in Streit geraten. Da ist es von
Vorteil, wenn mit einer Vorsorge-
vollmacht eine Person bestimmt
und bevollmächtigt wird, stellver-

tretend für jemand anderes zu ent-
scheiden und zu handeln. Sollte
man also durch Unfall oder Krank-
heit zum Beispiel im Koma liegen
oder an einer Demenz erkranken,
übernimmt die bevollmächtigte
Person die Vermittlung mit Behör-
den, die das Vermögen verwalten
oder entscheidet in Gesundheits-
fragen darüber, welche medizini-
schen Schritte unternommen wer-
den sollen. Voraussetzung für die
Erstellung einer Vorsorgevollmacht

ist, dass man volljährig und unein-
geschränkt geschäftsfähig ist.
Wenn keine Vorsorgevollmacht
vorliegt, können einen die Angehö-
rigen nicht ohne weiteres vertre-
ten. Vom zuständigen Gericht wird
dann ein gesetzlicher Betreuer
bestimmt. Bis diese Gerichtsent-
scheidung aber in Kraft tritt, kön-
nen viele wichtig Dinge in der
Zwischenzeit nicht erledigt wer-
den. Die Vorsorgevollmacht ist also
auch dafür da, dass es in solchen
Fällen zu keinen Handlungsver-
zögerungen kommt.

Die Vorsorgevollmacht muss
schriftlich vorliegen. Dabei sollten
Namen, Geburtsdatum und An-
schrift des Verfassers sowie Name,
Anschrift und Kontaktdaten des
Bevollmächtigten enthalten sein.
Gültig wird das Dokument mit Un-
terschrift, Ort und Datum.
Zudem sollte so ausführlich wie
möglich dargelegt werden, in wel-
chen Fällen der Bevollmächtigte
eingreift. Dies sollte Punkte wie
Wohnung, Gesundheit, Behörden-
gänge und Vermögen beinhalten.

[  ] klü

Nicht nur ältere Personen sollten an Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügungen denken,
auch Jüngere können durch Unfall oder Krankheit
in die Lage kommen, dass ein Stellvertreter 
für sie entscheiden muss. Foto: dpa

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

August-Vogel-Straße 5
31079 Sibbesse

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

Telefon: 05065 800369
Telefax: 05065 800656

Möchten Sie Hospizbegleiter*in werden?
Wir suchen Interessierte für den Vorbereitungskurs
2019/2020 zur Begleitung schwerstkranker und
sterbender Menschen.

Informationsabende sind Donnerstag, 15. August 2019,
19:00 Uhr und Mittwoch, 4. September 2019, 18:30 Uhr
jeweils St. Marien, Marienstr. 1, 31061 Alfeld.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer
Homepage www.hospizgruppe-leinebergland.de
oder unter Telefon (0174) 3 76 40 98.

Hospizgruppe Leinebergland e.V.
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Wonach Angehörige fragen sollten
Steht die Pflege eines Familienmit-
gliedes ins Haus, benötigt man vie-
lerlei Informationen. Nur so kann
man die richtigen Entscheidungen
für den Angehörigen und sich
selbst treffen. Wird die Hilfe wegen
altersbedingter Einschränkungen
benötigt oder wegen einer Erkran-

kung? Welche Auswirkungen hat
Letzteres? Auf welche zeitliche Per-
spektive muss man sich einstellen?
Was besagt die ärztliche Diag-
nose? 
Sinnvoll ist daher den pflege-
bedürftigen Angehörigen zu bitten,
den Arzt von seiner Schweige-

pflicht zu entbinden, damit er
Auskunft geben kann. Denn es
wichtig zu wissen, ob ständige
Betreuung vonnöten ist oder ob
spezielle pflegerische Kenntnisse
verlangt werden.
Selbst, wenn es „nur“ ums Du-
schen oder Einkaufen geht, muss
man entscheiden, ob man sich dies
körperlich und zeitlich zutraut.
Auch nach dem voraussichtlichen
Verlauf der Erkrankung sollte man
sich erkundigen. Kann sich der
Zustand verbessern oder nur ver-
schlechtern? Ist mit Schüben zu
rechnen oder mit allmählicher
Veränderung? Lassen eher die kör-
perlichen oder eher die geistigen
Kräfte nach? Welche Auswirkun-
gen hätte dies? In Deutschland
beträgt die durchschnittliche Pfle-
gezeit etwa acht Jahre. Kann man
sich das für sich selbst vorstellen? 
Wer sich für die häusliche Pflege
eines Angehörigen entscheidet,
sollte von Anfang an auch an sich
persönlich denken. Tatsächlich op-

fern sich viele Pflegende und wer-
den selbst krank. Aber damit ist
niemandem geholfen. Besser ist,
sich eine Art Netzwerk an Unter-
stützern aufzubauen und sich
Auszeiten zu gönnen. Welches Fa-
milienmitglied kann zu welcher
Zeit die Pflege übernehmen? Gibt
es Nachbarn oder Bekannte, die
kurzzeitig einspringen können?
Finden sich Gleichgesinnte, etwa
in einer Selbsthilfegruppe? Was
soll ein ambulanter Dienst leisten? 
Selbstverständlich sollten alle or-
ganisatorischen und finanziellen
Möglichkeiten der Pflegeversiche-
rung ausgeschöpft werden. So be-
steht ab Pflegegrad 2 Anspruch auf
Tages- und Nachtpflege, Kurzzeit-
und Verhinderungspflege. Berater
der Pflegekassen und  Mitarbeiter
der Pflegestützpunkte kennen sich
damit aus und helfen, individuelle
Unterstützung zusammenzustel-
len. Auf solch eine kostenfreie
Beratung hat jeder Bundesbürger
Anspruch.

AMEOS Klinikum Alfeld

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

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

16 Klinische Leistungsbereiche
9 Facharztpraxen

ameos.eu/alfeld

Kompetent – Vertrauensvoll – Menschlich

Wird ein Angehöriger pflegebedürftig, sollte man
in Ruhe darüber sprechen, wie die Betreuung durch 
Familienmitglieder am besten organisiert werden kann.
Werkfoto: be.p.
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Gut liegen
Auch im Liegen haben ältere Men-
schen meist besondere Bedürf-
nisse. Oberste Priorität für erhol-
samen Schlaf hat optimale Unter-
stützung der Wirbelsäule. Gleich-
zeitig muss die Matratze ausrei-
chend Druckentlastung gewähr-
leisten und Eigenbewegungen för-
dern. Nur so kann der Körper im
Bett ausreichend regenerieren und
falsche Belastungen sowie Druck-
stellen können verhindert werden.
Auch ergonomische Verstellfunk-
tionen wie das Erhöhen des Kopf-
teils sind empfehlenswert. 

Werkfoto: AGR

Dank Fliesen 
können Allergiker aufatmen

Die Nase läuft, das Auge tränt und
das Atmen fällt schwer. Allergien
können wirklich die Lebensfreude
trüben. Wenn sich dann noch im
Schlafzimmer Blütenpollen, Staub
oder Tierhaare in Teppichen oder
Parkettritzen festsetzen, ist auch
nachts an erholsame Ruhe nicht zu
denken. 
Für Allergiker sind daher geflieste
Böden eine effektive Methode, den
Übeltätern Herr zu werden. 
Auf Feinsteinzeug können sich
dank der geringen Porosität weder

Milben, Pollen noch Staub festset-
zen. 
Außerdem dünsten sie keine Stoffe
aus, lassen sich spielend leicht rei-
nigen und sind der ideale Partner
für eine Fußbodenheizung.  
Neben Beton- und Natursteinopti-
ken sind Fliesen im Holz-Look aktu-
ell. Diese stehen echten Holzdielen
in Form und Farben in nichts nach,
sind aber eine wohngesunde und
allergiefreundliche Lösung. Fliesen
haben in Sachen Raumklima ein-
fach die Nase vorn und garantieren

süße Träume - natürlich und gerade
auch für Allergiker.

Aufatmen und 
einschlafen: Allergiker
erfreuen sich an 
einem gefliesten 
Schlafraum – wenn 
dieser in Holz- und 
Natursteinoptik 
so wohnlich wird –
umso besser. 
Werkfoto: 
Tile of Spain/Keraben

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 notwendig
sind und vom Arzt verordnet wur-
den. 
Konkret darf die Krankenkasse die
Fahrtkosten in Höhe des Betrages,
der die Zuzahlung übersteigt, bei
folgenden Fahrten 
übernehmn:
•  Fahrten zu stationären Behand-
   lungen 
•  Rettungsfahrten zum Kranken-

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

   durch eine an sich gebotene 
   voll- oder teilstationäre Kran-
   kenhausbehandlung vermieden 
   oder verkürzt wird oder diese 
   nicht ausführbar ist 
Fahrten zu einer ambulanten Be-
handlung dürfen die Krankenkas-
sen in Ausnahmefällen überneh-
men, die der Gemeinsame Bundes-
ausschuss in den sogenannten
Krankentransport-Richtlinien fest-
gelegt hat. Das betrifft beispiels-
weise Fahrten zur onkologischen
Strahlen- und Chemotherapie so-
wie zur ambulanten Dialysebe-
handlung.

[  ] Krankentransport-Richtlinie



Gute Nachtruhe sorgt für Tiefenentspannung
Ein geruhsamer Schlaf ist lebens-
notwendig und gesund. Einige
Menschen schlafen länger, andere
kommen mit weniger Stunden aus. 
Im Tierreich gibt es Arten die nur
kurz, dafür aber häufig schlafen.
Fakt ist, dass Schlafen Körper und
Geist regeneriert und eine gute
Nachtruhe den Menschen tiefen-
entspannt werden lässt. Wichtig
dabei ist, dass man sich in seinem
Schlafzimmer geborgen, sicher und
wohlfühlt.
Die Nachtruhe im Schlafzimmer
sollte eine persönliche Wohlfühl-
zeit sein. Entspannen und Abschal-
ten funktionieren dabei in nicht
überfüllten Räumen besser, als an

einem überladenen Ort mit zu vie-
len Reizen. Dementsprechend gilt
bei einer guten Schlafzimmerein-
richtung der Grundsatz: Weniger ist
Mehr. Ein Schlafzimmer wird
durchschnittlich 14 Jahre alt. Neue
Matratzen sind im Schnitt alle neun
Jahre fällig. Für die Neuanschaf-
fung eines Schlafzimmers sollte
daher unbedingt Qualität im Vor-
dergrund stehen.

Die gepolsterte Rückwand 
gibt Schutz und Sicherheit. 
Foto: VDM/
Christine Kröncke
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www.betten-raymond-hildesheim.de

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

Tel. (0 51 21) 9 19 00
info@betten-raymond-hildesheim.de

„Ein guter Tag 
beginnt mit einer 
guten Nacht“ 
lassen Sie sich von 
unseren kompetenten 
Schlafberatern Ihr 
persönliches Schlafsystem 
zusammen stellen. statt 2.499,- € 1.998,- €

z.B. Aventura Boxspringbett 
in verschiedenen Ausführungen

180 x 200 cm

Angebot ohne Nachtschrank und Deko

Die Einheitsmatratze kann nicht ideal sein
Eine individuell abgestimmte Matratze legt den Grundstein für gesunden Schlaf

Das Schlafen ist – wie das Essen
und das Trinken – ein Grundbedürf-
nis des Menschen. 
Allerdings wird auf das Schlafen
längst nicht so viel Wert gelegt wie
auf die Ernährung: Eine Matratze
beispielsweise ist für die meisten
einfach eine Matratze. Günstig
sollte sie sein, der Kauf muss
schnell über die Bühne gehen und
der Transport einfach sein. Kurz ge-
sagt: eine Matratze-to-go. Das
Schlafbewusstsein und die Er-
kenntnis, dass Schlaf enorm wich-
tig ist, wächst zwar in der Bevölke-
rung – jedoch nicht der Gedanke,
dass dafür hochwertige Bettwaren
notwendig sind. Rückenschmer-
zen, Verspannungen und Müdig-
keit beispielsweise sind meist auf

eine alte oder falsche Matratze zu-
rückzuführen.
In der Werbung wird oftmals sug-
geriert, dass es günstige und noch
dazu besonders gute Matratzen für
alle gäbe. Tatsächlich aber zeigt ein
Blick in die Umgebung: Es gibt
dünne, dicke, große, kleine Men-
schen. Manche schlafen auf dem
Rücken, andere auf dem Bauch
oder in Seitenlage. Manchen ist
nachts heiß, anderen kalt. Die Här-
ten, das Einsink- und Drehverhal-
ten sowie die Abstimmung mit Kis-
sen, Zudecke und Lattenrost spie-
len ebenfalls eine Rolle. In vielen
Produkttests dagegen werden
ohne Rücksicht auf die Unter-
schiedlichkeit des Menschen die
Liegeeigenschaften anhand von

nicht realen Nachtbedingungen
am Tag im Labor getestet. Eine
günstige Einheitsmatratze für un-
terschiedliche Körpertypen sowie
Schlaf- und Bettgewohnheiten
kann aber nicht ideal sein. Das
bedeutet aber im Gegenzug nicht,
dass die teuerste Matratze unbe-
dingt die beste sein muss – Fehl-
käufe gibt es bei teuren und bei
günstigen Matratzen. Dem kann
nur durch eine kompetente Bera-
tung vorgebeugt werden. „Denn
jeder schläft anders“, sagt Markus
Kamps von www.schlafkampa-
gne.de und weist  auf die gleichna-
mige Initiative des Bettenfachhan-
dels www.jederschlaeftanders.de
sowie auf die Ergebnisse zu seiner
Kantar-Emnid-Umfrage zum Mat-

ratzenkauf im  Oktober 2018 hin.
"Eine Matratze 'von der Stange' ist
nur für wenige Menschen pas-
send", bestätigt auch Michael Sai-
ler von einer der führenden Manu-
fakturen für gesunden Schlaf auf
www.werkmeister-schlafkultur.de.
Mit einer auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmten Matratze
sei der Grundstein für gesunden
Schlaf gelegt, der um eine pas-
sende Unterfederung, ein ergono-
misch richtiges Kissen und eine
passende Zudecke erweitert wer-
den sollte. "Erst das perfekte Zu-
sammenspiel dieser vier Kompo-
nenten sorgt für gesunden Schlaf.
Daher ist eine eingehende Bera-
tung durch nichts zu ersetzen", so
Kamps.                                  [  ] djd
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Mobil bleiben
Soziale Kontakte wie gemeinsame
Unternehmungen mit Gleichge-
sinnten, Treffen mit der Familie
oder kulturelle Angebote berei-
chern den Alltag, halten jung und
senken das Demenzrisiko. Doch mit
eingeschränkter Mobilität werden

diese Aktivitäten zur Herausforde-
rung, wenn nicht sogar unmöglich.
Rollatoren leisten hier wertvolle
Unterstützung. Sie ermöglichen
Menschen mit begrenzten Bewe-
gungsmöglichkeiten mobil zu blei-
ben.

Werkfoto: AGR

Sitzfreuden
Tendenziell verbringen Senioren
mehr Zeit in den eigenen vier Wän-
den als junge Menschen und auch
die Sitzdauer nimmt deutlich zu.
Ungeeignete Sitzmöbel können
dann schnell schmerzhafte Ver-
spannungen und Rückenschmer-
zen verursachen.  
Entscheidend ist, dass der Sessel
zum Nutzer passt und sich an seine
körperlichen Voraussetzungen an-
passen lässt. Sowohl Rückenlehne
als auch Fußstütze sollten bis in die
Liegeposition verstellbar sein. Der
Rücken sollte dabei mindestens
bis zur Schulterhöhe unterstützt
werden. Optimal ist eine höhere
Lehne, die auch den Kopf abstützt.
Besonders für Menschen mit ein-
geschränkter Bewegungsfähigkeit
sind optional eine zusätzliche
Aufstehhilfe, spezielle Verstellmög-
lichkeiten zur Druckentlastung
sowie intelligente Bewegungssys-
teme sinnvoll.

Wenn es im Leben 
zunehmend ruhiger zugeht,
gewinnt das Wohnzimmer
und besonders die 
bevorzugte Sitzgelegenheit
an Bedeutung.
Werkfoto: AGR

Gronau • Hauptstraße 7 • Tel. 0 51 82 / 22 17

ANTI-AGING
ZUM TRINKEN!

MIT SICHTBAREM 
VERJÜNGUNGSEFFEKT

THE ⎜ANTI AGING BEAUTY DRINK

• Glatte, zarte und strahlende Haut •
• Straffes Bindegewebe •

• Kraftvolles Haar •
• Feste Nägel •

Saisonwechsel für die Haut
Mit gezielter Beautypflege von innen in den Frühling starten

Die Frühlingssonne bringt es ans
Licht: Nach dem Winter ist der Teint
oft blass und fahl. Frostige Außen-
temperaturen und Heizungsluft
haben die Haut gereizt und ausge-
trocknet. Dank Süßigkeiten und
anderer winterlicher "Ernährungs-
sünden" zeigt sich nicht selten
auch das ein oder andere Pickel-
chen. Höchste Zeit für ein Schön-
heitsprogramm, das die Körper-
hülle wieder in Topform bringt.

Ballast loswerden, 
Nährstoffe zuführen

Das beginnt damit, den angesam-
melten Ballast loszuwerden. 
Detox ist angesagt. Ein paar Ent-
schlackungstage, in denen nur Ge-
müse, Kräutertees und Naturreis
verzehrt werden, tun dem Körper
gut und befreien auch die Haut von
Giftstoffen. Äußerlich tun Gesichts-
masken mit Aktivkohle oder Heil-
erde das ihre dazu. Besonders gut
wirken diese, wenn die Poren vorab

mithilfe eines heißen Dampfbads
geöffnet und vorbereitet werden.
Nach dem Abspülen der Maske ist
die Haut dann bereit für pflegende
Nährstoffe. Konzentrate und Seren
sind hier wertvolle Lieferanten, um
die oberen Hautschichten zu ver-
sorgen. Die geeignete Tagescreme
beziehungsweise Bodylotion spen-
det zudem Feuchtigkeit. Allerdings
haben diese Produkte vornehmlich
pflegende Eigenschaften. Um die
tiefliegenden Hautschichten errei-
chen zu können, ist eine gezielte
Wirkstoffversorgung von innen ge-
fragt. Eine besondere Bedeutung
kommt dabei dem Kollagen zu.
"Der beispielsweise in Elasten-
Trinkampullen enthaltene [HC]-
Kollagen-Komplex weist eine hohe
Übereinstimmung mit dem natürli-
chen Kollagen des Menschen auf",
erklärt die Mikrobiologin Dr. Dorit
Lubitz. Dadurch ist er effektiver und
sehr gut verträglich. "Die Kollagen-
Peptide stimulieren nachhaltig die
Hautzellen (Fibroblasten), wieder

mehr körpereigenes Kollagen und
Hyaluron zu produzieren", so die
Expertin weiter. Dadurch wird das
sensible Kollagengerüst wiederauf-
gebaut - die Haut kann so wieder
mehr Feuchtigkeit speichern und
wird praller.

Von Kopf bis Fuß

Studien haben ergeben, dass die
regelmäßige Einnahme schon nach
vier Wochen die Hautfeuchtigkeit
und -elastizität deutlich erhöht so-
wie Falten reduziert. Das kommt
nicht nur dem Gesicht zugute, son-
dern zeigt sich von Kopf bis Fuß.
Knitterdekolleté, trockene Schien-
beine und Ellbogen ade. Unter
www.elasten.de gibt es weitere In-
formationen. Wichtig ist es zum
Saisonwechsel außerdem, den
Teint jetzt wieder gut vor UV-Strah-
len zu schützen. Auch die Früh-
jahrsonne ist sehr intensiv und ein
täglicher Lichtschutzfaktor ab so-
fort Pflicht.                         [  ] djd
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Jetzt bewerben:
besser-für-alle.de
Seniorenwohn- und Pflegeheim
Johanneshaus Wyk auf Föhr
Rebbelstieg 49
25938 Wyk auf Föhr
Telefon: 04681/74749-0
E-Mail: info-wyk@jose-johanniter.de

KANN DE GEGENWART
EINE GUTE ZUKUNFT HABEN?

DAFÜR IST GESORGT.

Antonia S.

Wir suchen
eine Pflegefachkraft

Es erwartet dich eine faire Bezahlung nach Tarif, 
(+13. Monatsgehalt) zusätzliche Altersvorsorge 
und ein nettes Team.

Johanniter Stift Leinetal gGmbH
Sehlder Straße 6
31008 Elze
Telefon 0 50 68 - 93 34 40
E-Mail:
regina.sonnemeier@jose.johanniter.de

Seit Jahren Pflege am Menschen

2018

Neues Wohnen im Alter
Seniorenresidenzen verbinden Individualität mit Geselligkeit und Freizeitangebot

Viele ältere Menschen kennen die
Situation: Das Eigenheim ist einem
zwar vertraut, aber im Grunde mit
den Jahren viel zu groß geworden.
Die Kinder sind schon lange aus
dem Haus, die meisten Zimmer
werden kaum noch genutzt. Die
laufende Pflege des Hauses und
des Gartens wird hingegen immer
mehr zur Last. Warum sich also für
den Lebensabschnitt des Ruhe-
standes nicht noch umorientieren?
Ob Senioren-Wohngemeinschaf-
ten oder altersgerechte Wohnanla-
gen, das Interesse an neuen Kon-
zepten ist groß. Der Wunsch nach
Sicherheit spielt dabei ebenso eine
Rolle wie die Sorge, im Alter zu ver-

einsamen. Neue Wohnformen für
das Alter sollten Privatsphäre bie-
ten, aber auch die Möglichkeit, Ge-
selligkeit zu pflegen und Kontakte
zu knüpfen.
Für viele Senioren ist es bereits be-
freiend, sich nicht mehr permanent
um alltägliche Dinge wie Einkäufe,
das Kochen oder das Sauberhalten
des Zuhauses kümmern zu müssen.
Den Komfort, sich derartige lästige
Pflicht abnehmen zu lassen, neh-
men die Bewohner von Senioren-
wohnanlagen gerne an. Umso
mehr Freiraum bleibt für die
Hobbys, die schon während der Be-
rufslebens zu kurz kamen, oder um
etwas für Körper und Geist zu tun.

Die Wohneinrichtungen bieten da-
für ein wechselndes Angebot an
Sport- und Bewegungsmöglichkei-
ten. Auch Kulturveranstaltungen
finden in den Gemeinschaftsräum-

lichkeiten  statt. Und wer gerade
einfach seine Ruhe genießen
möchte, kann sich jederzeit in sein
Appartement zurückziehen.

Ständig auf Suche?
Pflegebedürftig sind Personen, die
in bestimmtem Umfang körperli-
che, kognitive oder psychische Be-
einträchtigungen haben. Doch was
sind kognitive Fähigkeiten? 
Dazu zählt, dass man etwas wahr-
nimmt, sich erinnern und lernen
kann, selbstständig Probleme lö-
sen und kreativ sein kann. Auch die
Fähigkeit, planvoll zu handeln und
sich zu orientieren, gehört dazu.
Wenn Gutachter den Grad der Pfle-
gebedürftigkeit eines Menschen
feststellen, geht es auch darum,
Defizite in den kognitiven Berei-
chen zu erfassen Denn hat jemand
Probleme, sich zu orientieren, klar
zu denken, sich sprachlich auszu-
drücken und Zusammenhänge zu
erfassen, benötigt er Hilfe. 

Für den Betroffenen selbst und sein
Umfeld hat das große Auswirkun-
gen. Intensive Betreuung und Be-
schäftigung ist für die Angehörigen
sehr belastend. Mit anerkanntem
Pflegegrad können Menschen mit
Demenz schon im Anfangsstadium
der Erkrankung Hilfe erhalten. So
besteht ab Pflegegrad 2 Anspruch
auf Pflegegeld, Hilfe durch einen
ambulanten Dienst, auf stationäre
Pflege, auf Pflegehilfsmittel, Ver-
hinderungs- und Kurzzeitpflege,
auf Zuschüsse für die Wohnraum-
anpassung, auf Tages- und Nacht-
pflege. Pflegeberatung und Schu-
lungen für Angehörige sind kosten-
los. Wer zu Hause lebt, kann zu-
sätzlich die sogenannten Betreu-
ungs- und Entlastungsleistungen,
etwa für eine Haushaltshilfe, nut-
zen.

Das Miteinander und wechselnde Angebote 
werden in Seniorenresidenzen groß geschrieben.
Die Bewohner finden alles unter einem Dach 
und werden rund um die Uhr betreut. Foto: dpa



     

  

      
       

 
 

  
         

 
  

  
         

  
 

 
 

        
         

      

       
   

 
  

      
      

    

IDEENREICH • LEISTUNGSSTARK 
QUALITÄTSBEWUSST

Wir sind gleich 
zweimal für Sie da!

31195 Lamspringe
Hildesheimer Straße 19
Telefon 0 51 83 - 4 54

37412 Herzberg/H.
Hohe Straße 4
Telefon 0 55 21 - 24 40

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9.00 bis 18.30 Uhr
jeden Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Parkplatz zum NulltarifP

Hermann Nagel GmbH & Co. KG
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