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Wenn Oma nicht
mehr richtig isst

Mittel und Wege gegen 

Mangelernährung im Alter
Bei Ernährungsproblemen denken
viele zunächst an Übergewicht. Da-
bei wird übersehen, dass allein in
Deutschland mindestens 1,5 Mil-
lionen Menschen unter Mangeler-
nährung leiden. Oft sind Ältere be-
troffen. 
Bei ersten Anzeichen einer Mangel-
ernährung ist der Gang zum Haus-
arzt wichtig. Er kann ermitteln,
welche Nährstoffe in welchem Um-
fang fehlen. Danach richtet sich der
Speiseplan. Um die Kalorien- und
Nährstoffzufuhr zu steigern, emp-
fehlen sich zunächst abwechs-
lungsreiche Mahlzeiten, die um ka-
lorienreiche Zwischenmahlzeiten
ergänzt werden können. Essen in
Gesellschaft kann dazu beitragen,

dass ältere Menschen mehr essen.
Wenn das nicht ausreicht, um den
Nährstoffmangel in den Griff zu be-
kommen, kann medizinische Trink-
nahrung als Ergänzung zu den nor-
malen Mahlzeiten eine effiziente
Alternative sein. Bereits kleine Por-
tionen enthalten so viele Kalorien
und lebenswichtige Nährstoffe wie
eine vollwertige Mahlzeit. 
Die Trinknahrungen aus der  Apo-
theke gibt es in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen von süß bis
herzhaft. 
Sie sind rezeptfrei erhältlich, kön-
nen aber vom Arzt verschrieben
werden, wenn eine Mangelernäh-
rung festgestellt wird. 

[  ] txn

Wer kümmert sich 
um den Papierkram?

Häufig scheuen Pflegebedürftige
den Papierkram mit der Pflegever-
sicherung. In der Praxis müssen
sich dann meist die pflegenden An-
gehörigen darum kümmern. Aber
auch sie sind gerade zu Beginn
selbst Laien auf diesem Gebiet.
Deshalb steht auch ihnen die kos-
tenfreie und anbieterneutrale Pfle-
geberatung zu. 

In einem Pflegestützpunkt oder zu
Hause können sie sich das Proce-
dere der Begutachtung und die De-
tails der einzelnen Leistungen er-
läutern lassen. Auch beim Ausfül-
len der nötigen Anträge bietet die
Pflegeberatung Unterstützung an.
Das können Anträge auf Umbau-
zuschüsse, auf Kurzzeit- oder
Verhinderungspflege sein. Wichtig:
Pflegende Angehörige können

zwar alles vorbereiten. Doch
rechtsverbindliche Entscheidungen
für den Pflegebedürftigen dürften
sie nur mit dessen gültiger Voll-
macht treffen.
In einer Pflegeberatung wird auch
auf gesetzgeberische Feinheiten
hingewiesen, die mit den einzelnen
Leistungen verbunden sind. So
kann beispielsweise das Geld der
Verhinderungspflege genutzt wer-
den, um eine Ersatzpflegekraft zu
finanzieren. Dafür stehen jährlich
1.612 Euro zur Verfügung, bezie-
hungsweise 2.418 Euro, wenn die
Kurzzeitpflege nicht benötigt wird.
Nur ist dabei einiges zu beachten:
Steht die Pflegeperson etwa durch
eigene Termine bis zu acht Stunden
am Tag nicht zur Verfügung, wird
das volle Pflegegeld weitergezahlt.
Sind es mehr als acht Stunden, gibt
es nur noch die Hälfte. 
Bei der Bezahlung der Ersatzpfle-
gekraft wiederum spielt der Ver-
wandtschaftsgrad eine Rolle. So
kann der Nachbar ein höheres Ho-
norar bekommen als ein naher Ver-
wandter. Auch, wenn die kompli-
zierten Regelungen abschreckend
wirken können, sollte nicht auf der-
artige Leistungen verzichten. Denn
sie dienen auch der Entlastung des
pflegenden Angehörigen.

Ältere Menschen brauchen zwar weniger Kalorien, ihr
Bedarf an Nähr- und Vitalstoffen nimmt jedoch nicht 
ab. Wer die Lust am Essen verliert, dem droht Mangel-
ernährung. Spezielle Trinknahrung aus der Apotheke
hilft weiter. Foto: pixelfit/istock 

Da in der Praxis meist die pflegenden 
Angehörigen den Kontakt zur Pflegekasse 
halten und sich um Anträge kümmern, 
sollten sie unbedingt die professionelle 
Pflegeberatung nutzen. Werkfoto: Malchow/be.p

Johanniter-Stift Gronau

Junkernstr. 6        Tel. 05182/90887-0
31028 Gronau    Fax 05182/90887-611
info-gronau@jose.johanniter.dewww.johanniter.de

Stationäre Pflege ab Pflegegrad 0,
Kurzzeitpflege und betreutes Wohnen.
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Selbstbestimmt bis zum Ende: 
Patientenverfügung ist für Ärzte bindend

Ob Unfall, unheilbare Krankheit
oder Demenz – in manchen Situa-
tionen können Betroffene nicht
mehr selbst darüber entscheiden,
was mit ihnen in Zukunft geschieht.
Sie können keine Entscheidungen
mehr über medizinische Maßnah-
men fällen. Für diese schwer kran-
ken Menschen empfiehlt es sich,
Wünsche vorab zu formulieren.
Möglich ist das in einer Patienten-
verfügung. Gibt es keine Verfü-
gung, entscheiden Ärzte darüber,
was gemacht wird. Hat der Patient
aber seinen eigenen Willen nieder-
geschrieben, müssen die Mediziner
das respektieren. Das gilt selbst
dann, wenn sie der Meinung sind,
dass eine bestimmte Behandlung
medizinisch sinnvoller wäre. 
Allerdings reichen ein paar vage
Vorgaben in der Regel nicht aus.
Denn die Angaben in der Verfü-
gung sollten möglichst genau sein,
wie der Bundesgerichtshof (BGH)
entschieden hat. Ein allgemeiner
Wunsch, dass keine lebensverlän-
gernden Maßnahmen erfolgen sol-
len, reichte den Richtern nicht. Ihre
Wünsche sollten die Verfasser also

möglichst exakt beschreiben.
Schließlich entscheiden Ärzte unter
Umständen über Leben und Tod.
Eine Patientenverfügung sollte
etwa folgende Fragen beantwor-
ten: Sollen Wiederbelebungsmaß-
nahmen ergriffen werden? Soll
eine künstliche Ernährung oder
eine künstliche Beatmung einge-
stellt werden? 
Wer sich vor dem Schreiben bera-
ten lassen möchte, kann sich zum
Beispiel an seinen Hausarzt wen-
den. Allerdings kostet diese Bera-
tung unter Umständen Geld.
Die Verfügung muss schriftlich er-
stellt werden und die Unterschrift
des Patienten tragen. Ob das Doku-
ment handschriftlich, am Compu-
ter oder mit der Schreibmaschine
erstellt wurde, spielt keine Rolle. 
Gut ist es, wenn jemand bestätigen
kann, dass der Verfasser zum Zeit-
punkt der Unterschrift im Vollbesitz
seiner geistigen Kräfte war. Wichtig
ist außerdem, dass die Verfügung
leicht zu finden ist. Angehörige
oder Freunde sollten wissen, dass
es das Dokument gibt und wo es
liegt.                            [  ] dpa-tmn

Eine Patientenverfügung legt den Willen des 
Betroffenen fest, falls er selbst nicht mehr 
entscheiden kann. Foto: Arno Bungi/dpa

Seit Jahren Pflege am Menschen

2020

Entlastung für 

pflegende Angehörige
Die Pflegekassen unterstützen
pflegende Angehörige mit zusätzli-
chen Geldern. So gibt es ab Pflege-
grad 2 den Anspruch auf die Kurz-
zeit- und die Verhinderungspflege. 
Bei der Kurzzeitpflege handelt es
sich um eine vollstationäre Unter-
bringung. Das kann nach einem
Krankenhausaufenthalt sein, um
beispielsweise die Wohnung bar-
rierefrei umzubauen. Auch Urlaub
oder Krankheit des Pflegenden sind
mögliche Gründe. Zur Verfügung
stehen 1.612 Euro für maximal
acht Wochen jährlich. Während der
Kurzzeitpflege wird das halbe Pfle-
gegeld weiter gezahlt. Die Verhin-

derungspflege ist dafür da, einen
Bekannten, einen Nachbarn oder
einen ambulanten Dienst zu be-
zahlen, wenn man als pflegender
Angehöriger ausfällt - durch per-
sönliche Termine, eigene Krankheit,
Reha oder Urlaub. 
Die Verhinderungspflege kann zu-
dem auch stundenweise genutzt
werden. Ist der Pflegende unter
acht Stunden am Tag verhindert
und organisiert für diese Zeit eine
Ersatzpflege, wird das volle Pflege-
geld weitergezahlt. Steht der pfle-
gende Angehörige mehr als acht
Stunden nicht zur Verfügung, gibt
es das halbe Pflegegeld.
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Wandern auf fitten Füßen 
Schwellungen und schwere Beine müssen nicht sein

Wandern ist gerade für Senioren
das perfekte Fitnesstraining, und
noch dazu macht die Bewegung
inmitten schöner Natur jede
Menge Spaß. Allerdings kann eine
längere Wanderung auch ganz
schön anstrengend sein – vor allem
für die Füße, die den Hauptteil der
Arbeit dabei leisten müssen. Oft
sind sie dann am Ende des Tages
müde und geschwollen. Besonders
Wanderer mit Venenproblemen
sollten deshalb vorbeugen.
Das fängt mit der Wahl der richti-
gen Schuhe an. Sie sollten bequem
sitzen und dem Fuß Platz bieten,
aber auch genügend Halt auf un-
ebenem Boden geben. Am besten
kauft man Wanderschuhe im Fach-
geschäft, wo es kompetente Be-
ratung und verschiedene Modelle
zum Ausprobieren gibt. Bevor es
dann richtig ins Gelände geht,
müssen die neuen Treter erst gut
eingelaufen werden. Aber nicht nur
die Schuhe sind wichtig, sondern
auch das, was man darin trägt. So
können geeignete Stützstrümpfe
Füße und Waden entlasten und un-
angenehmen Schwellungen vor-
beugen. Durch die leicht gepols-
terte Sohle und die nahtlose Ver-
arbeitung beugen sie außerdem

Scheuern und Druckstellen vor.
Während der Wanderung sollte
man sich regelmäßige Pausen gön-
nen. Meist ist es aber nicht ratsam,
dabei die Schuhe auszuziehen,
denn dann können die Füße sich
ausdehnen, sodass nach der Rast
zu wenig Platz in den Tretern ist.
Zur Stärkung sollten neben ausrei-
chend Wasser gesunde, salzarme
Snacks im Rucksack stecken, da
Salz Wassereinlagerungen fördert.
Gut für den Energiekick in der
Pause sind etwa Vollkornbrot,
Nüsse und Bananen.
Ist schließlich der Berg erklommen
oder der See umrundet, haben die
Füße Erholung und Aufmerksam-
keit verdient. Ein warmes Fußbad
mit anschließendem Eincremen
und vielleicht einer kleinen Mas-
sage helfen ihnen beim Regene-

rieren. Beim abendlichen Ent-
spannen heißt es dann: Hoch mit
den Füßen. Das erleichtert den
Rückfluss des Blutes zum Herzen,

entlastet die Venen und kann even-
tuelle Schwellungen verschwinden
lassen. 

[  ] djd

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

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

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

Med. Profi-Fußpflege
Regina Bange

&
Kosmetische Fußpflege
Schöne Grüße, 
Deine Füße... 

...denn Du hast 
nur diese!

Ravenstraße 3 · 31061 Alfeld
0 51 81 / 9 19 40 02
01 77 / 3 86 53 75

reginakosmetik@email.de
www.traumhaftes.online
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• 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

Bei langen Wanderungen haben die Füße viel zu leisten.
Sie brauchen deshalb besondere Aufmerksamkeit und 
ab und zu eine Verschnaufpause. 
Foto: djd/Ofa Bamberg/Getty
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Mit Pflegekräften den Alltag meistern
Die Kinder haben ihr eigenes Le-
ben, das Haus oder die Wohnung
ist zu groß, und die Zipperlein neh-
men zu – was nun? Viele machen
sich Gedanken darüber, wo sie im
Ruhestand leben möchten und
wägen ihre Bedürfnisse von Sicher-
heit und Freiheit, Gemeinschaft
und Individualität gegeneinander
ab. Viele Senioren wünschen sich
ein möglichst selbstbestimmtes
Leben. Dazu gehört, die Vorzüge
der eigenen vier Wände so lange
wie möglich genießen zu können.
Nicht umsonst heißt es: „Des Men-
schen Wille ist sein Himmelreich.“
Dies hört mit zunehmendem Alter
nicht auf. Im Gegenteil: Sich mit
seinen ganz persönlichen Wün-
schen und Bedürfnissen weiterhin

ernst genommen zu fühlen und
diese zu verwirklichen, wird mit
den Jahren oft sogar noch viel
bedeutsamer. Mit zunehmendem
Alter steigt allerdings auch die
Hilfsbedürftigkeit. Ein ambulanter
Pflegedienst kann Senioren im All-
tag unterstützen. Um den Senioren
ein eigenständiges Leben zu er-
möglichen, unterstützen Pflegerin-
nen in allen Bereichen des tägli-
chen Lebens – sei es ein Arztbe-
such, der Wocheneinkauf oder die
Hilfe bei der Körperpflege. Dabei
passen sie sich den Bedürfnissen
der Pflegebedürftigen bestmöglich
an. Ob Frühaufsteher oder Nacht-
mensch, durch eine persönliche
Betreuung ist ein selbstbestimmtes
Leben in gewohnter Umgebung

möglich. Ein erstes Beratungs-
gespräch empfiehlt sich auf jeden
Fall, auch um die Kosten einschät-

zen zu können. Die Experten wis-
sen um mögliche Zuschüsse der
Pflegekassen.               [  ] txn/djd/mor

Ob Pflegefall, Demenz, 
Parkinson oder 
Bewegungseinschränkung 
– eine 24h-Pflege- und 
Betreuungskraft erleichtert
den Alltag zu Hause. 
Foto: txn/bialasiewicz/
123rf.com

Benjamin Wagner
Hagentalstraße 5
31073 Kaierde

Tel: 05187 / 1320
info@tischlereiwagner.de

Wir sorgen für Mobiliät in Ihrem Zuhause.

Treppenlifte
von thyssenkrupp – sicher und 

komfortabel für jeden Treppenverlauf.

Seit 20 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 
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Frühjahrs-Kur: Power statt Müdigkeit
Die Popularität von Fasten- und
Diätkuren im Frühjahr ist unge-
brochen. Viele Menschen möchten
so im Winter gesammelte Pfunde
loswerden und den Körper bei der
Entgiftung und Entschlackung un-
terstützen. Es gibt inzwischen viele
Studien, die dem Fasten einen ge-
sundheitlichen Wert bestätigen,
der von erholtem Darmmilieu über
die Reduktion von Entzündungen
im Körper bis hin zu Stressre-
duktion reicht. Vor dem Fasten
sollte man allerdings Rücksprache
mit seinem Arzt halten, ob medizi-
nische Gründe vorliegen, die da-
gegen sprechen – etwa eine Herz-
oder Nierenschwäche.
FdH heißt so viel wie „Friss die
Hälfte“ und ist als Diätprinzip nicht

geeignet. Denn eine wichtige Vo-
raussetzung für die positive Wir-
kung des Fastens ist, den Körper
trotz der Reduktion an Energiezu-
fuhr ausreichend mit Vitaminen,
Mineralstoffen und Spurenelemen-
ten zu versorgen. Ansonsten schal-
tet er in eine Art Notprogramm, re-
duziert den Stoffwechsel und greift
wichtige Mineralstoffreserven an.
Es gilt also, den Körper und seine
Zellen während einer Fastenkur
oder eines Detox-Programms mit
allen notwendigen Stoffen zu ver-
sorgen.
Damit die Körperzellen gesund
funktionieren, werden verschie-
denste Mineralsalze benötigt.
Schüßler-Salze etwa sind speziell
aufbereitete Mineralsalze, die von

Dr. Wilhelm Schüßler entwickelt
wurden, um den Mineralstoffhaus-
halt in den Zellen wieder ins
Gleichgewicht zu bringen. Die
Schüßler-Salze Nr. 10, 5 und 9
können eine Frühjahrskur unter-
stützen: Das Mineralsalz Nr. 10
(Einnahme morgens), Natrium sul-
furicum wird als „Salz der inneren
Reinigung“ bezeichnet. Mittags
folgt Mineralsalz Nr. 5, Kalium
phosphoricum, das „Salz der Ner-
ven und Psyche“. Abends ist das
„Salz des Stoffwechsels“, Nr. 9,
Natrium phosphoricum, dran.
Während der Kur lässt man jeweils
2 Tabletten zu den angegebenen
Zeiten und mit etwas Abstand zu
einer Mahlzeit im Mund zergehen.
Um seine gespeicherten Reserven

aufzugeben, muss der Körper mehr
Energie verbrauchen, als ihm zu-
geführt wird. Dazu sind Bewegung
und körperliche Betätigung der
entscheidende Schlüssel. Ideal ist
moderate aber regelmäßige Be-
wegung – zwei bis drei Mal in der
Woche für circa 30 Minuten
Schwimmen oder Walken zu gehen
ist ein angemessenes Ziel. Wichtig
ist auch, viel zu trinken – täglich
mindestens 2 Liter. Am Besten ge-
eignet sind Wasser und Kräuter-
tees, Alkohol und Kaffee sind eher
zu meiden. Während eine aus-
reichende Flüssigkeitszufuhr die
Nieren unterstützt, ist die Bewe-
gung eine durchblutungsanregen-
de Massage für das Bindegewebe.                   

[  ] akz-o

Der Frühling ist bald da – aber oft kommt zu Ende
des Winters noch eine Erkältungswelle. Mit ein paar
einfachen Maßnahmen kann man sein Immunsystem
stärken, um gut ins Frühjahr zu kommen. 
Foto: pixabay.com/akz-o

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)

Gemeinschaftspraxis
Dr. Lücke/ Frau Dr. Kuhn

Gastroenterologie/Enddarmleiden

Coloskopie, Gastroskopie, Sonographie (Bauch+Schilddrüse)
H 2 Atemtest  (Lactose-/ Sorbit-/ Fructoseunverträglichkeit)

Farbdoppler-Sonographie, Leberkrankheiten
Hämorroidensprechstunde:  Hämorroidenbehandlung

Analthrombosen, Analfissuren

Weißenburger Str. 5,  31134 Hildesheim, Tel.: 05121/12211

Parkplätze vor der Praxis vorhanden!

Vorsorgedarmspiegelung - Kontratsmittelsonographie

Gemeinschaftspraxis
Dres. Lücke / Janzen / 

Frau Dr. Kuhn
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Mit dem Taxi 
zum Arzt und ins

Krankenhaus 
Anspruch auf Kostenübernahme

Wenn kranke und pflegebedürftige
Menschen zum Arzt, zur Dialyse,
zur Chemotherapie oder in eine
Fachklinik müssen, können sie da-
für ein Taxi oder Krankentransport
in Anspruch nehmen. Versicherte
der gesetzlichen Krankenkassen
haben nach § 60 SGB V Anspruch
auf eine Kostenübernahme. Dabei
muss aber beachtet werden, dass
solche Fahrten vom Arzt verordnet
werden müssen und sie zwingend
medizinisch notwendig sind. Aus-
nahmen hierbei sind Versicherte,
die einen Schwerbehindertenaus-
weis mit dem Merkzeichen „aG“
(außergewöhnliche Gehbehinde-
rung), „Bl“ (Blindheit) oder „H“
(Hilflosigkeit) haben oder wenn die
Pflegebedürftigkeit der Pflege-
grade 3, 4 oder 5 vorliegt. Bei Per-
sonen mit Pflegegrad 3 muss zu-
sätzlich die dauerhafte Mobilitäts-
beeinträchtigung durch sowohl
somatische als auch kognitive Ur-
sachen ärztlich festgestellt und
bescheinigt werden. Konkret über-
nimmt die Krankenkasse die Fahrt-
kosten in Höhe des Betrages,
der die Zuzahlung übersteigt, bei
folgenden Fahrten:
–   Fahrten zu stationären Behand-
     lungen

–   Fahrten zu einer vor- oder nach-
     stationären Behandlung, wenn 
     dadurch eine vollstationäre 
     Aufnahme vermieden werden 
     kann
–   Fahrten zu ambulanten Ope-
     rationen
–   Rettungsfahrten zum Kranken-
     haus (auch ohne stationäre 
     Aufnahme)
–   Fahrten von Versicherten, die 
     während der Fahrt eine fach-
     liche Betreuung oder eine be-
     sondere Einrichtung eines 
     Krankenwagentransportes be-
     dürfen oder wenn es bei deren 
     Zustand zu erwarten ist

Außerdem muss beachtet werden,
dass nur Fahrtkosten zur nächstge-
legenen Behandlungsstätte über-
nommen werden. Fahrten zu einer
ambulanten Behandlung dürfen
die Krankenkassen in Ausnahme-
fällen übernehmen, die der Ge-
meinsame Bundesausschuss in den
sogenannten Krankentransport-
Richtlinien festgelegt hat. Das be-
trifft beispielsweise Fahrten zur
onkologischen Strahlen- und Che-
motherapie sowie zur ambulanten
Dialysebehandlung. 
[  ] Krankentransport-Richtlinien / klü

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

 
      

    
     

    
 

               
    

 
      

    
     

    

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

Markus Peters und Michael Schmuldt
GbR

Einige Patienten sind auf besondere Möglichkeiten
der Fortbewegung angewiesen. Den Transport dafür
kann ein Arzt verordnen.
Foto: panthermedia/Jörg Lantelme

Nachhaltig besser schlafen
"Mit der nächsten Matratze wird
alles besser" – so sagen sich viele
Verbraucher, die ihr Bett unbequem
finden. Nur auf welche Faktoren
sollte man beim Matratzenkauf
achten? Wie wichtig sind Härte-
grade oder verschiedene Körper-
zonen, welche nachhaltigen und
umweltfreundlichen Materialien
sind empfehlenswert? Laien kön-
nen diese Fragen naturgemäß al-
leine kaum beantworten. Daher
sollte man sich Zeit für eine Fach-

beratung nehmen. Für einen dau-
erhaft guten Schlaf setzt etwa
der Hersteller Rummel Matratzen
auf aufwändige Handarbeit und
qualitativ hochwertige Materialien.
So sind die Textilien zertifiziert
nach dem renommierten Oeko-
Tex-Standard 100. In der Fertigung
wird auf Ressourcenschonung
geachtet, Verpackungsmaterialien
und Textilreste werden konsequent
im Recycling weiterverwendet.

[  ] djd
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Zeit fürs Lieblingsobst
Äpfel schmecken lecker, sind gesund und lassen sich vielseitig verwenden

Ob süß-fruchtig, kräftig-würzig
oder säuerlich-aromatisch: Der Ap-
fel ist seit Jahren das Lieblingsobst
der Deutschen. Rund 19,5 Kilo isst
laut Deutschem Bauernverband
jeder davon im Jahr. Schließlich
schmeckt das knackige Kernobst
nicht nur lecker, sondern ist auch
ein richtiges Gesundheitspaket.
Und das, obwohl der Apfel zu 85
Prozent aus Wasser besteht und
durchschnittlich nur rund 60 Kilo-
kalorien hat.

Gesunde Powerfrucht

Denn Äpfel enthalten sehr viele
wichtige Vitamine sowie Mineral-
stoffe wie Kalzium, Magnesium,
Phosphor und Eisen, die gut für die
Gesundheit sind. Das enthaltene
Pektin unterstützt außerdem die
Verdauung und sorgt für einen
konstanten Blutzuckerspiegel und
damit ein lang anhaltendes Sätti-
gungsgefühl. 
Das Sprichwort „An apple a day
keeps the doctor away“ kommt
also gar nicht von ungefähr. Da
rund 70 Prozent der Vitamine und
Nährstoffe in und unter der Schale
stecken, sollte man das Obst am
besten ungeschält - aber gründlich
gewaschen - genießen. Übrigens:
Rote Apfelsorten enthalten meist
deutlich mehr Vitamine als die sau-
ren grünen.

Ohne Bücken ernten

Welche Obstsorte man bevorzugt,
ist natürlich eine Frage des Ge-
schmacks. Besonders lecker schme-
cken Elstar, Braeburn, Jonagold
und Co. aber immer direkt aus dem
heimischen Garten. 
Werden die Früchte reif, ist aller-
dings erst einmal Erntearbeit an-

gesagt. Und die kann beim Bücken
ganz schön in den Rücken gehen.
Praktische Helfer sind daher Auf-
lesegeräte. Diese werden beispiels-
weise an einem Stiel über den
Rasen gerollt und sammeln dabei
das Obst automatisch in einen
Drahtkorb auf. So können die
Früchte bequem ohne Bücken auf-
gesammelt werden.  

Vielseitiges Obst

Für die Lagerung der Äpfel gilt: Lie-
ber nicht bei Zimmertemperatur la-
gern, dort reifen sie bis zu zehn Mal
schneller nach. Besser ist es, die
Früchte in kühlen Kellerräumen
oder alternativ im Kühlschrank auf-
zubewahren. Wer die Äpfel nicht
nur pur verzehren möchte, hat viele

Verwendungsmöglichkeiten - nicht
nur als Kompott oder Mus. Ein
Apfelauflauf schmeckt Naschkat-
zen ebenso wie ein Apfelkuchen,
im Reis- oder Linsensalat sorgt die
Frucht für das besondere Etwas
und eine Apfel-Süßkartoffel-Suppe
schmeckt schön exotisch. Im Inter-
net finden sich viele Rezeptideen.   

[  ] djd

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

 # #
+ + + +

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

+ 9 9 9 9 9 9

Äpfel sind seit Jahren das Lieblingsobst der Deutschen.
Foto: djd/www.rollblitz.de/Getty Images/Sam Edwards



Ihre

Betreutes Leben - 
Zuhause 

und in Gemeinschaft
Hilfen bei
Pflegebedürftigkeit

Häusliche
Krankenpflege

Palliativpflege

Wundversorgung

Tagespflege

Einkäufe

Begleitung

Spaziergänge

Hausnotruf

Beratung und
Vermittlung

0 50 60/92 12

Seit 1994-Verantwortung-Erfahrung-Qualität-Kompetenz

  b
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m pflegen - fürsorgend begleiten

   Pflegedienst Lampe GmbH

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

www.pflegedienst-lampe.de

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

Ihre Bedürfnisse sind das Fundament 
unserer Arbeit.

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

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

zu bewältigen und unterstützen Ihre
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

in unserer Tagespflege. 

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

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

mit der wir den Menschen begegnen.
                                                        Meister Eckhart 
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Wieder ins Gleichgewicht kommen 
So gehen die Deutschen mit Stress um

Es ist fast so etwas wie ein Mas-
senphänomen in unserer moder-
nen und digitalen Welt: Das Thema
Stress beherrscht den Alltag und
auch die Medien. Wie hoch aber ist
der Stresslevel der Deutschen wirk-
lich? Was verstärkt ihn? Und wie
können geeignete Lösungen für
das Problem aussehen? Laut einer
forsa-Umfrage fühlen sich 57 Pro-
zent der Befragten etwas oder sehr
gestresst. Bei den unter 60-Jähri-
gen sind es sogar 72 Prozent. Da-
bei gibt es Unterschiede zwischen
den Geschlechtern: Zwar empfin-
den Frauen und Männer Stress in
etwa gleichermaßen stark, Frauen
sind aber öfter von stressassoziier-
ten Beschwerden wie Schlafstörun-
gen, Kopf- oder Rückenschmerzen
betroffen. Insgesamt gesehen ist
die häufigste Stressfolge allerdings
eine typische Gereiztheit, unter der
64 Prozent leiden. Bei den Stress-
auslösern steht an erster Stelle
Überlastung im Beruf oder Stu-
dium, gefolgt von Vereinbarkeit
von Job und Familie, privaten An-
forderungen und, auf Platz vier, den
eigenen hohen Ansprüchen an sich
selbst.
Was aber ist das richtige Rezept
gegen den Stress? Ein guter Aus-

gleich sind Entspannungstechni-
ken wie Yoga oder Achtsamkeits-
training. Doch nur jeder Zehnte
nutzt solche Maßnahmen. Statt-
dessen greifen etwa 20 Prozent in
Phasen hoher Belastung zu un-
gesunden Lebens- oder Genuss-
mitteln. Auf gut verträgliche Weise
können dagegen beispielsweise
anthroposophische Arzneimittel
bei stressbedingter Erschöpfung
unterstützen. Sie entsprechen dem
Wunsch von 59 Prozent der Befrag-
ten nach natürlichen Wirkstoffen
und sind darauf ausgerichtet, die
Selbstheilungskräfte anzuregen –
was wiederum 74 Prozent wichtig
ist. Die Komposition aus Kalium
phosphoricum, Ferrum-Quarz und
potenziertem Gold zeigte in einer
Studie besonders positive Effekte
bei Reizbarkeit und Nervosität.
Auch stressbedingte Angstzu-
stände und Kopfschmerzen sowie
depressive Verstimmungen können
gelindert werden. 
Wichtig ist es außerdem, den
negativen Folgen von Überlastung
selbst gezielt entgegenzuwirken.
Das versuchen Betroffene auf un-
terschiedliche Weise. So betätigt
sich jeweils ein Drittel sportlich,
verbringt Zeit mit Freunden und

Familie oder geht in die Natur.
Gerade bei Aufenthalten im Grü-
nen, am Strand oder in den Bergen
fühlen sich 61 Prozent nach eige-
nen Angaben zufrieden, ausgegli-

chen und ganz im Einklang mit sich
selbst. Rund die Hälfte der unter
60-Jährigen wird durch die freie
Zeit in der Natur von Problemen
abgelenkt.                            [  ] djd

Praxis-Eröffnung
seit 8. Februar 2020

Dr. med. Birgit Carstensen
Fliederweg 1 · 31020 Osterwald

Praxis für
Psychotherapie

Terminvergabe 
unter 

Tel. 05153 / 801568 
oder www.praxis-psychotherapie-drcarstensen.com

Mit dem richtigen Ausgleich gelingt es, 
gelassener durch stressige Zeiten zu kommen. 
Foto: djd/Weleda/H. Kraenzlein

Zusammen 
gesund bleiben

Familie, Freunde, Partnerschaften -
sie sind für die meisten von uns
Dreh- und Angelpunkt im Leben.
Sie haben enormen Einfluss auf die
körperliche und psychische Ge-
sundheit der Menschen. Dennoch
ist Einsamkeit heutzutage ein gro-
ßes Thema, wie eine Forsa-Erhe-
bung im Auftrag von Weleda ergab.
Demnach fühlt sich jeder fünfte
Deutsche mindestens einmal pro
Woche einsam. Allerdings scheint
sich eine Trendwende abzuzeich-

nen: Gerade Jüngere legen wieder
zunehmend Wert auf gemeinsame
Zeit mit der Familie. Ein positives
Zeichen. Denn wie die Umfrage
zeigt, achten 72 Prozent der Men-
schen in ihrem Familienleben auf
einen gesunden Lebensstil mit ei-
ner ausgewogenen Ernährung und
ausreichend Bewegung. 59 Pro-
zent der Befragten achten beim
Kauf rezeptfreier Medikamente auf
Wirkstoffe aus der Natur.

[  ] djd



Die Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädische Chirurgie verfügt
über 23 Betten und führt über
1000 stationäre Operationen
durch. Nicht operative Maßnah-
men, im Sinne der konservativen
Therapie, erhöhen die Versor-
gungszahl um ein Vielfaches. Um
eine hohe Qualität kümmern sich
vier Fachärzte, alle mit der Zusatz-
qualifikation Spezielle Unfallchirur-
gie. Besonderen Wert legen wir
hierbei auf die persönliche Betreu-
ung unserer Patienten. Vier Assis-
tenzärzte, ein engagiertes Pflege-
team und unsere physiotherapeuti-
sche Abteilung sorgen mit großem
Einsatz für die Genesung unserer
Patienten.
Einen Großteil der Operationen

macht hierbei der endoprotheti-
sche Ersatz der großen Gelenke

aus. 2019 wurden fast 500 Patien-
ten mit einem künstlichen Gelenk-
ersatz versorgt. Die Erteilung des
Qualitätssiegels „endoCert“ im
Februar 2015 und regelmäßige

Kontrollen im Rahmen des Endo-
prothesen Zentrums sichern fort-
laufend ein Höchstmaß an qualifi-
zierter Versorgung aller Patienten.
Im Rahmen der Orthopädischen
Chirurgie und Sportorthopädie
werden, unter Verwendung mo-
dernster Techniken, akute Verlet-
zungen des Kapsel- Bandappara-
tes, der Muskulatur und der Sehnen
arthroskopisch (Gelenkspiegelung)
oder minimalinvasiv versorgt. Ei-
nen Schwerpunkt machen dabei
Verletzungen der Kreuzbänder und
Kniescheibenverrenkungen sowie
auch Schulterverletzungen aus.
Ebenso spielen gelenkerhaltende
Maßnahmen, z.B. Achskorrekturen
der Beine und die Knorpeltherapie,
in unserer täglichen Praxis eine be-

deutende Rolle. 
Da die Klinik auch zum D-Arzt-Ver-
fahren zugelassen ist, können Sie
sich mit Arbeits-, Weg- und Schul-
unfällen 24 Stunden 7 Tage die Wo-
che in unserer Notaufnahme vor-
stellen. Hier erwartet Sie ein moti-
viertes Team rund um den neuen
Leiter der Notaufnahme, Dr. Rich-
ter. Bei Unfällen mit Frakturen
(Knochenbrüche) der großen Kno-
chen, wie z.B. Ober- und Unterarm,
Ober- und Unterschenkel oder
auch der kleinen Knochen wie an
Hand und Fuß, wird die Erstversor-
gung in der Notaufnahme durch-
geführt und entschieden, ob eine
operative oder eine nicht operative
(konservative) Therapie nötig bzw.
möglich ist.
Informieren Sie sich gerne über un-
sere, in der Klinik ausliegenden,
Flyer oder über unsere Homepage,
www.johanniter.de/einrichtun-
gen/Krankenhaus/gronau. Hier fin-
den Sie auch Termine für unsere re-
gelmäßigen Patienten – Informati-
onsveranstaltungen.

Dr. med. Jens Gruß

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

Foto: R. Villavicencio

– Anzeige –

Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädische Chirurgie

Großes Spektrum in kleinem Haus 

Dr. med. Jens Gruß
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„S“ statt „Sch“ 
Wie Logopäden dem Sprechen auf die Sprünge helfen

Kaum eine Mutter oder ein Vater
denkt bewusst darüber nach. Aber
fast alle reden mit dem Kind – in
jeder Alltagssituation. Und genau
so ist es auch am besten, sagt
Manfred Herbst, Vorsitzender des
Verbands Deutscher Logopäden
und Sprachtherapeutischer Berufe.
„Wenn man die Windeln wechselt
oder kocht, redet man mit dem
Kind, erzählt ihm, was man
macht.“ Handlungsbegleitendes
Sprechen nennt sich das. Das Kind
gewöhnt sich damit an Sprache,
an Sprachmelodie, wird aufmerk-
sam und verknüpft Worte mit ihrer
Bedeutung.
Eltern sollten aber nicht selbst
in die Babysprache verfallen, rät
Diethild Remmert, Vorsitzende von
LOGO Deutschland. Das ist die
Interessengemeinschaft der selb-
ständigen LogopädInnen und
SprachtherapeutInnen. 
„Was außerdem ganz wichtig ist:
dem Kind Zeit zu lassen in der
Kommunikation und ihm nicht alles
aus dem Mund zu nehmen, indem
ich es nicht ausreden lasse und
schon reagiere, weil ich bereits
weiß, was es will.“
Macht das Kind beim Sprechen
noch den einen oder anderen Feh-
ler, sollten Eltern nicht belehrend
verbessern. 
Besser ist ein sogenanntes korrek-
tives Feedback, erklärt Remmert.
„Ich wiederhole, was mein Kind
gesagt hat, aber so, wie ich
spreche. Sagt das Kind „Esse
will“, sage ich: „Willst du was
essen?“ So hört das Kind nicht
nur die richtige Variante, es geht

auch in einen Dialog mit den
Eltern.
Jedes Kind hat beim Sprechen-
lernen sein eigenes Tempo. Eine
gewisse Gelassenheit tut Eltern
daher gut. Dennoch sollten sie auf-
merksam sein. Denn zu oft hören
Eltern Sätze wie „Das wächst sich
noch aus“, sagt Sonja Utikal vom
Deutschen Bundesverband für
Logopädie. Ein Beispiel: Jedes Kind
lernt das „t“ vor dem „k“. „Es gibt
aber auch den umgekehrten Fall,
dass Kinder statt dem t das k be-
nutzen, sie sagen dann „krinken“
statt „trinken“.“ Und das sei ein
Problem, das sich nicht von alleine
erledigt.
In so einem Fall sollten Eltern die
Fachkenntnis von Logopäden in
Anspruch nehmen, sagt Utikal. Der
Weg zum Logopäden führt über
eine entsprechende Verordnung
vom Kinderarzt. „Es muss nicht
unbedingt auf eine Therapie von
30 Stunden oder mehr hinauslau-
fen“, sagt Utikal. „Eine fundierte
logopädische Diagnostik kann
auch in einer Beratung enden.“
Oder es besteht Handlungsbedarf
für eine Therapie. Eine Altersgrenze
gibt es da nicht. „Das kommt auf
den Einzelfall an“, sagt Remmert.
Für die Sprachentwicklung eines
Kindes gelten gewisse Meilen-
steine, auf die zum Beispiel der Kin-
derarzt bei den Vorsorgeuntersu-
chungen achtet. 
„Mit viereinhalb, fünf Jahren ist
der Lauterwerb eigentlich komplett
abgeschlossen“, erklärt Utikal.
„Wenn ein Kind da das Sch noch
nicht richtig verwendet, ist es

spätestens dann auffällig.“
Für Eltern ist das oft eine Gratwan-
derung zwischen Überreagieren
und Zu-spät-Kommen. Was es nicht
einfacher macht: Jedes Kind ist in-
dividuell. Auch der Leidensdruck ist
unterschiedlich hoch. So habe ihr
die eigene lispelnde Tochter einst
gesagt „Mama, die Jungs finden
das süß“, erinnert sich Diethild
Remmert.
Logopädie-Termine sind für das

Kind in der Regel keine Strafe.  „Es
ist nicht wie in der Schule eine Kon-
frontation mit Richtig oder Falsch“,
erklärt Manfred Herbst. „Man
macht Dinge, bei denen der Ziel-
laut, also das, was nicht funktio-
niert, häufig vorkommt. Wenn zum
Beispiel das Kind ein Sch durch ein
S ersetzt, kann man ein Memory
spielen, wo Bilder mit einer Tasse
und Tasche vorkommen.“ 

[  ] Christina Bachmann, dpa

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

Praxis für Sprachtherapie & Ergotherapie

Büro: Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung 
- alle Kassen und Privatversicherungen -

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

Sedanstraße 22, 31008 Elze

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

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

Nach dem Babybrabbeln kommt das erste Wort, 
dann folgen die ersten Sätze. Eltern müssen Kindern
das Sprechen nicht beibringen – sie können aber 
auf einiges achten, damit es von alleine klappt. 
Gibt es dabei Probleme, hilft vielleicht die Logopädie.
Foto: Frechen (dpa/tmn)
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4 Kameras 
scannen Ihre 

Gesichtsmerkmale
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Ihre neue maßgefertigte Brille 
aus dem Hause Geldmacher

     
      
       

    
   

   
  

     
      

   
    

    
     

   

      
    

    
 

      
     

   
      

    

     
    

   

  

   
     

   
   

 

 

   
      
     
     
     

    
      

     
      

  
     

   
     

  
     

  
  

 

     
  

    
   

     
      
       

   
    

  
           

       

                       

  
  

    
   

•  3D-maßgefertigt für beste Passform
•  ganz dem optimalen Sehen gewidmet
•  perfekt passend zu Ihrem individuellen Stil

    
   

   
  

     
      

   
    

    
     

   

      
    

    
 

      
     

   
      

    

     
    

   

  

   
     

   
   

 

 

   
      
     
     
     

    
      

     
      

  
     

   
     

  
     

  
  

 

     
  

    
   

     
      
       

   
    

  
           

       

                       

  
  

    
   

     
      
       

    
   

   
  

     
      

   
    

    
     

Brillen aus dem 3D-Drucker

Jedes Gesicht ist einzigartig. Es ist 
individuell aufgrund seiner Form, 
seiner Eigenschaften und seines 
Ausdrucks. 
Und dann gibt es noch viele per-
sönliche Bedürfnisse und den Stil 
nicht zu vergessen. 
Das macht die Suche nach einer 
neuen Brille nicht immer leicht.

     
    

   

  

   
     

   
   

 

 

   
      
     
     
     

    
      

     
      

  
     

   
     

  
     

  
  

 

     
  

    
   

     
      
       

   
    

  
           

       

                       

  
  

    
   

     
      
       

Unser Team von Augenoptik 
Geldmacher beobachtete das 
gesellschaftliche Verlangen nach 
der „maßgeschneiderten“ Bril-
le schon seit Jahren und muss-
ten lange warten, bis das neue 
3D-Brillendrucksystem mit dem 
exotischen Namen Yuniku nun 
endlich zur Marktreife gelangte. 
Der Traum von der individuellen 

   

      
    

    
 

      
     

   
      

    

     
    

   

  

   
     

   
   

 

 

   
      
     
     
     

    
      

     
      

  
     

   
     

  
     

  
  

 

     
  

    
   

     
      
       

   
    

  
           

       

                       

  
  

    
   

     
      
       

    
   

   
  

     
      

   
    

    
     

   

      
    

    
 

      
     

   
      

    

Brille wird Wahrheit. Die ideale 
Brille wird nun sozusagen maß-
geschneidert. Eine revolutionäre 
Erfindung!

Schluss mit Kompromissen

Das exklusive 3D-Drucksystem 
wurde vollständig rund um das 
optimale Sehen entwickelt. 
Im 3D-Fertigungsprozess werden 

 

 

alle Parameter berücksichtigt, 
die für den Kunden wichtig sind, 
und die Fassung wird genau da-
nach produziert. Das erste Mal 
kann man die ultimative optische 
Präzision erleben – ohne Kompro-
misse bei der Passform oder dem 
Styling zu machen. Zudem wird 
eine große Bandbreite von ca. 60 
exklusiven Fassungsdesigns so-
wie vielen Farben, Texturen und 
Veredelungen angeboten, um 
den individuellen Stil des Kunden 
zu unterstreichen. 
Diese wird durch eine Auswahl 
an Premium-Gleitsichtglas-, Nah-
bereichs- und Einstärkenglasde-
signs ergänzt.

Als einer der ersten Optiker 
deutschlandweit bietet Augenop-
tik Geldmacher jetzt diese revolu-
tionäre Technologie an. 

Schauen Sie doch einmal vorbei 
und machen Sie sich Ihr eigenes 
Bild von - vielleicht schon Ihrer - 
individuellen und höchst innova-
tiven Brille aus dem 3D-Drucker.
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Ihre neue maßgefertigte Brille 
aus dem Hause Geldmacher

•  3D-maßgefertigt für beste Passform
•  ganz dem optimalen Sehen gewidmet
•  perfekt passend zu Ihrem individuellen Stil

Unser Team von Augenoptik 
Geldmacher beobachtete das 
gesellschaftliche Verlangen nach 
der „maßgeschneiderten“ Bril-
le schon seit Jahren und muss-
ten lange warten, bis das neue 
3D-Brillendrucksystem mit dem 
exotischen Namen Yuniku nun 
endlich zur Marktreife gelangte. 
Der Traum von der individuellen 

Brillen aus dem 3D-Drucker

Jedes Gesicht ist einzigartig. Es ist 
individuell aufgrund seiner Form, 
seiner Eigenschaften und seines 
Ausdrucks. 
Und dann gibt es noch viele per-
sönliche Bedürfnisse und den Stil 
nicht zu vergessen. 
Das macht die Suche nach einer 
neuen Brille nicht immer leicht.

Brille wird Wahrheit. Die ideale 
Brille wird nun sozusagen maß-
geschneidert. Eine revolutionäre 
Erfindung!

Schluss mit Kompromissen

Das exklusive 3D-Drucksystem 
wurde vollständig rund um das 
optimale Sehen entwickelt. 
Im 3D-Fertigungsprozess werden 
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alle Parameter berücksichtigt, 
die für den Kunden wichtig sind, 
und die Fassung wird genau da-
nach produziert. Das erste Mal 
kann man die ultimative optische 
Präzision erleben – ohne Kompro-
misse bei der Passform oder dem 
Styling zu machen. Zudem wird 
eine große Bandbreite von ca. 60 
exklusiven Fassungsdesigns so-
wie vielen Farben, Texturen und 
Veredelungen angeboten, um 
den individuellen Stil des Kunden 
zu unterstreichen. 
Diese wird durch eine Auswahl 
an Premium-Gleitsichtglas-, Nah-
bereichs- und Einstärkenglasde-
signs ergänzt.

Als einer der ersten Optiker 
deutschlandweit bietet Augenop-
tik Geldmacher jetzt diese revolu-
tionäre Technologie an. 

Schauen Sie doch einmal vorbei 
und machen Sie sich Ihr eigenes 
Bild von - vielleicht schon Ihrer - 
individuellen und höchst innova-
tiven Brille aus dem 3D-Drucker.
  
Weitere Infos unter Tel.: 0 50 63 - 95 96 0 
       oder
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Tel. (05182) 923600
www.optik-baulecke.de

Hauptstraße 10
31028 Gronau

INH. JOHANNES BOWE
BRILLENMODE · CONTACTLINSEN

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

www.bowe-optik-bockenem.de

Amtlich anerkannte Sehteststelle für Führerscheinbewerber

Neue Brille?
Brillenglasbestimmung bei uns mit

modernsten Vermessungs- und Analysetechnologien 

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

www.optikrohr-gronau.de

Digitale Augenvermessung 
und Gesundheitsvorsorge

Dank innovativer Vermessungsgeräte 

beim Optiker können Kunden direkt profitieren

Probleme beim Lesen von Straßen-
schildern, Kopfschmerzen nach
langem Lesen: Vom ersten Anzei-
chen zunehmender Sehprobleme
bis zum Besuch beim Arzt vergehen
oft Monate, da Kunden Arzttermine
oftmals auf die lange Bank schie-
ben. Viele Kunden wissen nicht,
dass sie jetzt direkt bei ihrem Opti-
ker von digitaler Augenvermessung
und Gesundheitsvorsorge profitie-
ren können. Neue 3-D-Vermes-
sungsgeräte machen dies möglich.

Individuell angepasste 
Brillengläser

Für die digitale Augenvermessung
durch den Optiker ist eine neue
Technologie verantwortlich: der
DNEye-Scanner von Rodenstock.
Das Messgerät vermisst das Auge
ganzheitlich an über 7.000 Mess-
punkten und kreiert sozusagen den
digitalen und individuellen Finger-
abdruck des Auges - vergleichbar
einer DNA. Weltweit einzigartig ist
es dabei nach Angaben des Anbie-
ters, dass die Daten direkt ins Glas
übertragen werden. Somit können
die Brillengläser individuell an den
Kunden angepasst werden, sodass
dieser sein Sehpotenzial zu 100
Prozent ausschöpfen kann. Die
maßgeschneiderten Brillengläser
sind sowohl als Gleitsicht- als auch
als Einstärkengläser erhältlich.
Mehr Informationen dazu gibt es
unter www.dneye-scanner.de.

Auffälligkeiten auf der 
Netzhaut erkennen

Einige Optiker gehen in der Vor-
sorge sogar noch einen Schritt wei-
ter: Sie bieten zusätzlich zum
Screening des vorderen Augenab-
schnittes auch die Untersuchung
des hinteren Augenabschnittes mit
dem sogenannten Fundus-Scanner
an. Mit diesem innovativen Mess-
gerät können Optiker Auffällig-

keiten auf der Netzhaut erkennen.
Anschließend sendet der Optiker
die erhobenen Daten an einen
telemedizinischen Dienst. Ein Netz-
werk aus speziell ausgebildeten
Augenärzten und Partnern analy-
siert dann die eingeschickten Para-
meter und Bilder detailliert und er-
stellt eine individuelle Risikoana-
lyse für den Kunden. 

Im Fall einer Erkrankung kann der
Optiker den Kunden bereits über
Auffälligkeiten und Risikofaktoren
informieren und gegebenenfalls an
einen Spezialisten wie den Augen-
arzt verweisen. Der wiederum kann
dann die Messergebnisse als Aus-
gangspunkt für seine Diagnose
und Behandlung nutzen. 
Der Vorteil für den Kunden: Er er-
hält zum einen Brillengläser, die
optimal an seine Augen angepasst
sind und zum anderen einen
schnellen, bequemen und dennoch
fundierten Gesundheitscheck aus
einer Hand.

[  ] djd

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

AUGENOPTIK • UHREN • SCHMUCK
POKALE • GRAVUREN

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

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN



Noch mehr Sicherheit und 
Komfort bei der Augenoperation

Das ist eine gute Nachricht für alle,
deren Augen durch den Grauen Star
erkrankt sind oder unter Kurz- oder
Weitsichtigkeit leiden: Sie können
ihre Sehkraft dank einer Augen-
operation wieder dauerhaft zurück
gewinnen. Obendrein bietet die
Lasertechnik gegenüber der her-
kömmlichen OP-Methode deutlich
mehr Sicherheit, Komfort und Präzi-
sion. Einer der bundesweiten Vor-
reiter dieser innovativen Therapie
ist Augenarzt Ralph Herrmann.
Am Hildesheimer Augenzentrum im
Vinzentinum am St. Bernward-
Krankenhaus setzt der Experte mit
dem Femtosekunden-Laser auf
diese neueste Technik. Die Qualität
seiner Arbeit findet auch in einer
bundesweiten Untersuchung des
„Focus“ Anerkennung: Herrmann
wird von der renommierte Zeit-
schrift seit 2017 durchgehend als
Augenarzt empfohlen.
Das ist das Tückische am Grauen
Star: Die Sehschärfe nimmt lang-
sam ab. Die Farben verlieren an
Intensität. Da sich die Veränderun-
gen oftmals über Jahre einstellen,
registrieren viele Betroffene zu-
nächst nicht, dass sie an einer
Augenkrankheit leiden. Die Krank-
heit, medizinisch Katarakt genannt,
gilt weltweit als häufigste Ursache
für Erblindung.

Was früher ein Schicksalsschlag
war, kann aber heutzutage gut ope-
riert werden. Dabei entfernt der
Augenchirurg die eingetrübte Linse
mikrochirurgisch mit einem Skalpell
und ersetzt sie durch ein Kunststoff-
implantat. Manuell hat Herrmann
solche Eingriffe schon viele tausend
Mal vorgenommen. Doch der Laser
ist selbst der ruhigsten Hand weit
überlegen. Per Joystick steuert der
Hildesheimer Augenchirurg sein
Hightech-Gerät auf den Bruchteil
eines Millimeters genau. Zudem
komprimiert  der Femtosekunden-
Laser die Energie in einen extrem
kurzen Zeitraum. Das schont das
umliegende Gewebe. An der Stelle
aber, an der der Lichtimpuls auf-
trifft, wird der harte Linsenkern
durch den Laser mikroskopisch fein
zerlegt und mit Ultraschall abge-
saugt.
Danach setzt Herrmann die neue
Intraokularlinse ein. Individuell für
jeden Patienten angefertigt, lassen
sich damit zugleich Sehfehler wie
bei einer Hornhautverkrümmung
ausgleichen. Mit Multifokallinsen
kann der Arzt sogar – ähnlich einer
Gleitsichtbrille – mehrere Bereiche
zugleich korrigieren. Den Patienten
präsentiert sich die Natur nun wie-
der in prächtigen Farben. Der graue
Star ist auf Dauer besiegt. 

Auch denjenigen, die auf eine Seh-
hilfe angewiesen sind, aber in Beruf
und Freizeit aus praktischen oder
ästhetischen Gründen gern ohne
Brille oder Kontaktlinsen auskom-
men möchten, können sich am
Hildesheimer Augenzentrum mit
einem operativen Eingriff den
Traum vom Sehen ohne Brille er-
füllen lassen – und sich über ein
neues Lebensgefühl freuen.  
Ralph Herrmann hat schon viele
tausend Operatio-
nen per Lasertech-
nik nach dem La-
sik-Verfahren voll-
zogen und die Pa-
tienten erfolgreich
behandelt. Der am-
bulante Eingriff
dauert 10 bis 15
Minuten, wovon
das  Lasern der Au-
gen weniger als 30
Sekunden in An-
spruch nimmt. La-
sik gilt als eines der
modernsten und
schonendsten Ver-
fahren, das  derzeit
zur Korrektur von
Kurzs i ch t igke i t ,
Weitsichtigkeit und
Hornhautverkrüm-
mung eingesetzt

werden kann. Die hohe Präzision
des Femtosekunden-Lasers führt zu
optimalen Ergebnissen, schont das
Auge, verkürzt die Operationszei-
ten, senkt die Infektionsgefahr und
beschleunigt den Heilungsprozess.
Normalerweise kann der Patient
schon direkt nach der LASIK wieder
relativ scharf sehen und am nächs-
ten Tag ohne Brille Auto fahren.
Nach ein paar Tagen wird die volle
Sehschärfe erreicht.

– Anzeige –

Ralph Herrmann vom Hildesheimer 
Augenzentrum setzt bei der Operation
des grauen Star mit der neusten
Lasertechnik auf höchste Sicherheit,
Präzision und noch mehr Komfort. 
Zentrale Anlaufpunkt für die 
Patienten ist die Rezeption der 
Augenklinik im Vinzentinum am 
St. Bernward Krankenhaus oder in 
der Praxis an der Bahnhofsallee 2.
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www.hildesheimer-augenzentrum.de

GEBÜHRENFREI 
  0800 / 5 66 77 88

Vinzentinum am St. Bernward Krankenhaus · Langelinienwall 7 · 31134 Hildesheim · Leitender Arzt: Ralph Herrmann 

am St. Bernward Krankenhaus 
Lehrkrankenhaus der Universität Göttingen

GRAUER STARAUGENLASERN

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

Femto-LASIK ohne Skalpell
Computergesteuerte Laserkombination
Höhere Präzision und geringeres Risiko

Korrektur von Kurz-/Weitsichtigkeit
und Hornhautverkrümmung

Moderne Laser-Operation für
höchste Präzision und Sicherheit

Scharf sehen ohne Brille
Ein neues Lebensgefühl

2017
AUGENARZT

HILDESHEIM

EMPFEHLUNG
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So individuell wie der Mensch, der sie trägt
Gleitsichtbrillenkauf: Vier Gründe, die für den Optiker vor Ort sprechen

Nicht nur Klamotten, das Flugticket
und die Konzertkarte sind heute
nur einen Mausklick entfernt - auch
Brillen können inzwischen online
bestellt werden. Die Messwerte
vom letzten Sehtest eintragen, Mo-
dell auswählen, wenige Tage spä-
ter liegt die Brille im Postkasten.
Tatsächlich lässt sich eine Sehhilfe
nicht mit anderen Dingen verglei-
chen, die man im Netz bestellen
kann. Denn gerade eine Gleitsicht-
brille sollte individuell angepasst
sein - nur dann wird sie zu einer
Unterstützung im Alltag. 
Was beim Besuch des Optikers vor
Ort wichtig ist, kann man etwa
unter www.rodenstock.de/gleit-
sicht-experte nachlesen. Hier sind
die vier wichtigsten Gründe für
einen Brillenkauf im stationären
Laden:

1. Der Weg zur perfekt angepass-
ten Brille braucht Zeit, für einen
Sehtest planen professionelle Opti-
ker etwa 20 bis 30 Minuten ein.
Noch individueller wird dem DNEye
Scanner von Rodenstock. Damit
vermisst der Optiker das Auge an

tausenden Messpunkten - 7.000
Messpunkte fließen schließlich in
das Brillenglas ein. So werden
selbst kleinste Fehler im Auge, die
die Sicht vor allem in der Dämme-
rung und in schwierigen Sehsitua-
tionen beeinträchtigen, behoben.
Mehr Infos dazu gibt es unter
www.dneye-scanner.de

2. Um eine Brille zu haben, die den
ganzen Tag auf der Nase bleiben
kann, kommen viele Menschen
irgendwann nicht mehr um eine
Gleitsichtbrille herum, die eine stu-
fenlose Sicht im Nah-, Mittel- und
Fernbereich ermöglicht. Viele Fehl-
sichtige schieben den Schritt lange
hinaus, weil sie vielleicht Horror-
storys aus dem Bekanntenkreis ge-
hört haben. Gewöhnungsschwie-
rigkeiten kommen aber meist nur
vor, wenn die Brille nicht richtig
vom Optiker angepasst ist. Sollte es
trotzdem Probleme geben, haben
Kunden bei Rodenstock Optikern
eine Zufriedenheitsgarantie. Soll-
ten sie innerhalb der ersten sechs
Monate nicht zufrieden sein, er-
setzt Rodenstock die Brillengläser
durch ein anderes Produkt mit den-
selben Korrektionswerten.

3. Sitzen Sie viel am PC? Gehen Sie
gern Mountainbiken? Fahren Sie
viel Auto? All diese Fragen würde
man nicht beim Brillenkauf erwar-
ten - doch diese Informationen
helfen dem Optiker, den Kunden
optimal zu beraten. Für jedes Seh-

bedürfnis gibt es spezielle Brillen,
die je nach Sehprofil angepasst
werden können. Eine solche Bera-
tung und individuelle Einschätzung
bekommen Kunden nur beim Ex-
perten vor Ort.

4. Je nach Gesichtsform und per-
sönlichem Stil ist der Weg zum

Wunschgestell manchmal gar nicht
so einfach. Augenoptiker haben
eine große Auswahl an Brillen, die
direkt anprobiert werden können -
oft sogar in verschiedenen Größen.
Eine fachlich fundierte Beratung
zum Sitz der Brille hilft, das
Wunschmodell zu finden, das auch
noch bequem zu tragen ist.    [  ] djd

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

www.optik-jakuttek.de

AUGENOPTIK
UHREN • SCHMUCK

KONTAKTLINSEN

Dr. med. F. A. Schreyer  Facharzt für Augenheilkunde
 !"#$%&'(#)*+',#-.,#')/'(#0123456789:/',;#<5=',#>?@!'1A#B)CD#EFG#HI5J#&K$L1=KMA#N

Diagnose-
schwerpunkte:
Diabetes/Glaukom

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

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

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

Der Optiker kann auch bei der Wahl des
Wunschgestells beraten, es sollte zu 
Gesichtsform und persönlichem Stil passen.
Foto: djd/Rodenstock GmbH, München/
P. Langwallner



Mehr als 1.000.000 künstliche
Zahnwurzeln setzen Zahnärzte je-
des Jahr in Deutschland als Basis
für Zähne oder als Anker für Brü-
cken sowie festsitzenden oder he-
rausnehmbare Prothesen ein. Ins-
gesamt 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, als Alternative
kann auf die Keramik Zirkon zu-
rückgegriffen werden. 
Sie wird in der Form einer
Schraube hergestellt und ist zwi-
schen 8 und 12mm lang. Auf die-
ser Zahnwurzel wird ein Verbin-
dungsstück und anschließend der
Zahn bzw. die Brücke oder Pro-
these befestigt. Das Verbindungs-
stück - auch Implantatpfosten ge-
nannt - ist meist aus Titan, kann
aber auch mit Keramik ummantelt
werden, um ein ästhetisch besse-
res Ergebnis zu erreichen. Die
Zahnkrone oder -brücke wird wie
eine herkömmliche Krone aus Me-
tall mit einer Keramikverblendung
oder 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 an der betreffenden Stelle zu
dünn muss ein Knochenaufbau er-

folgen. Dieser kann aus eigenem
oder künstlichen Knochen erfolgen. 
Erst wenn der Kieferknochen ge-
sund und stark ist, wird die künstli-
che Zahnwurzel eingesetzt, in der
Regel ambulant und unter örtlicher
Betäubung. In den folgenden 3 bis
6 Monaten muss das Implantat ein-
heilen und fest mit den Kieferkno-
chen verwachsen. Diesen Prozess
kontrolliert der Zahnarzt regelmä-
ßig. Zum Schluss wird das Verbin-
dungsstück nach außen und die
neue Zahnkrone oder Brücke ein-
gesetzt. 

In der Praxis am Kanstein in Salz-
hemmendorf wird mit eigenem
Zahntechniklabor hochwertiger
Zahnersatz Mit CAD Cam Technik
gefertigt. So können wir auf Ihre
individuellen Ansprüche und Wün-
sche eingehen. 
Mit dem Sirona Orthophos SL wird
auch zur Diagnostik modernste di-
gitale Röntgentechnik angewendet. 
Wir würden uns freuen Sie in un-
sere Praxis begrüßen zu können. 
Dr. Peter Haffner 
Jan Hendrik Brockmann
(angestellter Zahnarzt)

  

Querschnitt eines eingesetzten
Implantates. Foto: djd/lege artis

Zahnimplantate geben Menschen ihr Lächeln zurück.

Info-Veranstaltung zum Thema:
Implantatversorgung

Dienstag, 3. März 2020
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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Fachzahnarztpraxis 
für Kieferorthopädie
Wir sind täglich ab 8.00 Uhr für Sie da!

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

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

Herzrasen vor dem Zahnarztbesuch
Eine Dentalphobie ist grundsätzlich heilbar: Jeder Fünfte ist betroffen

Die Hände sind feucht, das Herz
pocht wie wild, man kann keinen
klaren Gedanken mehr fassen: Wer
unter einer sogenannten Dental-
phobie leidet, hat panische Angst
vor einem Zahnarztbesuch. Schät-
zungen zufolge ist etwa jeder
fünfte Bundesbürger mehr oder
weniger stark davon betroffen. In
extremen Fällen wird ein Zahnarzt-
besuch so lange hinausgezögert,
bis die Schmerzen übermächtig
sind. In der Zwischenzeit werden
Kariesbefall, Zahnstein und pein-
licher Mundgeruch lieber in Kauf
genommen, als sich behandeln zu
lassen. Dies alles ist verbunden mit
Nachteilen im privaten und beruf-
lichen Bereich.

Dentalphobie 
ist behandelbar

Die Ursache für eine Dentalphobie
ist oftmals ein schmerzhaftes Er-
lebnis beim Zahnarzt - oder auch
einfach nur die Angst vor einer
Spritze oder vor dem Geräusch des
Bohrers. Die Furcht vor dem Zahn-
arzt können Betroffene nur be-
kämpfen, indem sie sich ihr stellen
und beispielsweise mit dem Zahn-
arzt ganz offen über ihre Sorgen re-
den. Das Praxispersonal wird dann
im Idealfall individuelle Unterstüt-

zung anbieten. Zudem gibt es
Zahnärzte, die auf Angstpatienten
spezialisiert sind. Eine Alternative
ist der Gang zu einem Psychothera-
peuten. In einer psychotherapeuti-
schen Kurzbehandlung können
Dentalphobiker Strategien gegen
die Angst erlernen und ausprobie-
ren.

Die Konfrontation mit der eigenen
Furcht lohnt sich in jedem Fall.
Denn eine krankhafte Zahnarzt-
angst ist prinzipiell heilbar oder
lässt sich zumindest lindern. Zur
Auswahl stehen Entspannungsver-
fahren, Hypnose, der Einsatz von
Medikamenten oder auch eine Be-
handlung unter Vollnarkose. Im
Notfall kann eine Narkose sinnvoll
sein, langfristig wird aber damit die
Angst vor dem Zahnarzt nicht be-
seitigt. Je früher eine Therapie be-
gonnen wird, desto schneller kann
die Angst abgebaut werden und
desto leichter lassen sich Schäden
an den Zähnen vermeiden. Viele In-
formationen rund um das Thema
Zahngesundheit gibt es auch unter
www.ergodirekt.de/meinzahn. Ein
Schwerpunkt ist die richtige Vor-
sorge. Damit kann man selbst dazu
beitragen, dass die Besuche auf
dem Zahnarztstuhl zumindest re-
duziert werden.

Schonende 
Behandlungsmethoden

Moderne, schonende Behand-
lungsmethoden können ebenfalls
dabei unterstützen, Betroffenen
die Angst vor dem Zahnarzt zu neh-
men. So kann beispielsweise Karies
im Anfangsstadium mit der soge-
nannten Infiltrationstechnik ohne
Bohren und schmerzfrei behandelt

werden. Ob diese Behandlungs-
form angewandt werden kann,
hängt vom Grad des Kariesbefalls
beziehungsweise der Tiefe der
Karies ab. Eine andere Methode ist
die chemomechanische Auflösung
der Karies mit einem speziellen Gel,
das die Karies umwandelt. Mehr
Infos dazu gibt es etwa unter
www.prodente.de. 

[  ] djd

Die Furcht vor dem Zahnarzt können Betroffene nur 
bekämpfen, indem sie sich ihr stellen und beispielsweise
mit dem Zahnarzt ganz offen über ihre Sorgen reden.
Foto: djd/ergodirekt.de/PantherMedia/Lev Dolgachov



Datum Uhrzeit Vortragsthema

19.02.2020 18:00 Sepsis – eine unterschätzte Gefahr  
Dr. med. H. Osterholz-Middendorf, Oberärztin der Klinik für Innere Medizin

18.03.2020 18:00 Moderne Diabetes Therapie 
Dr. med. C. Wigand-Richter,
Oberärztin der Klinik für Innere Medizin, Fachärztin für Palliativmedizin und Diabetologie

13.05.2020 18:00 Möglichkeiten der laparoskopischen Chirurgie 
Dr. med. J. Haagmann, Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive
Chirurgie, Facharzt für Chirurgie und spez. Viszeralchirurgie

10.06.2020 18:00  !"#$%&'()#$!%#*+*,-&*&./0-./!* !"# 
Dr. med. A. Kapic, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Facharzt für Kardiologie

09.09.2020 18:00 1234#2$./*15!6!(-22*+* $2(!*(7"*85!6!%,!*9%6!/3"$6! 
Florian Breitenstein,  !"#"$%&"'()&

14.10.2020 18:00 :;-&*&43<4*=$"*&-'!"*-'(>*+*0!%%*?@,A"!%%!%*B"-%B*=-./4 
Dr. med. I. Neumann, Leitender Oberarzt der Klinik für Innere Medizin, Facharzt für
Gastroenterologie

11.11.2020 18:00 C7%&42$./!"*D!2!%B!"&-4#*(7"* 7(4!E*C%$!*'%,*?./'24!"
Dr. med. M. Fürtauer, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie

09.12.2020 18:00 Jahresabschluss mit Überraschungsthema und Imbiss

Beachten Sie bitte die Veranstaltungshinweise in der Zeitung und auf unserer Webseite www.ameos.eu/alfeld
Stand Januar 2020
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Zahnarzt Dr. Björn Lucke
■ Ästhetischer Zahnersatz

■ Implantate auch in Vollnarkose
■ Angstfrei durch Lachgassedierung

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

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

Fr. 8–15 Uhr · und nach Vereinbarung

Praxisgemeinschaft

ZA S. Samara · Dr. C. Besendahl · Dr. M. Krysewski

Implantologie · Endodontologie · Prophylaxe
Parodontologie · 3D-Röntgen

Bantelner Weg 2a · 31028 Gronau · Telefon (0 51 82) 92 100
www.zahnarzt-gronau.de

Pflegetipps 
für Senioren
Nach Angaben der Bundesärzte-
kammer haben heute immer mehr
Senioren im Alter von 65 bis 74
Jahren noch ihre eigenen Zähne.
Grund: eine bessere Mund- und
Zahnhygiene als früher. 
So positiv es einerseits ist, wenn
alte Menschen weniger oder gar
keinen Zahnersatz benötigen: Das
lange Leben der Zähne bedeutet
auch eine höhere Belastung für die
Zahnkronen, die Wurzeln und das
Zahnfleisch. 
Die Folge sind mehr Parodontaler-
krankungen, das heißt, Erkrankun-

gen des Zahnfleisches, und Karies
im Wurzelbereich der Zähne sowie
an den Rändern von Füllungen und
Zahnersatz.
Eine gründliche Mundhygiene wird
daher mit zunehmendem Alter im-
mer wichtiger. Ergänzend hierzu
empfiehlt sich zweimal jährlich
eine professionelle Zahnreinigung
vornehmen zu lassen sowie einmal
jährlich einen Vorsorgetermin beim
Zahnarzt wahrzunehmen. Denn
kranke Zähne und krankes Zahn-
fleisch sind eine dauerhafte Ent-
zündungsquelle und können den
allgemeinen Gesundheitszustand
beeinflussen. 
So ändert sich bei vielen Senioren
aufgrund von Schmerzen im Mund-
raum oder Schwierigkeiten mit

dem Zahnersatz das Essverhalten.
Statt Vollkornbrot kommt beispiels-
weise weiches Weißbrot auf den
Tisch, statt Rohkost eine Suppe. Auf
lange Sicht kann dies zu mangel-
hafter Versorgung mit Mineralien
und Nährstoffen führen. 
Wer regelmäßig zur Kontrolle zum

Zahnarzt geht, kann zudem spä-
tere umfangreiche und belastende
Behandlungen vermeiden. Denn
bei der Vorsorge kann der Arzt
Zahn- oder Zahnfleischerkrankun-
gen bereits im Ansatz behandeln
und ohne größeren Aufwand besei-
tigen.

Aphthen 
im Mund

Aphthen sind kleine, entzündete
Stellen in der Mundschleimhaut,
die beim Essen, Schlucken oder
Sprechen starke Schmerzen verur-
sachen. 
Wie sie entstehen, ist nicht be-
kannt, sie können jedoch immer
wieder auftreten. Schmerz- und
entzündungshemmende Cremes
oder Mundspülungen helfen, die
Schmerzen zu lindern.

Aphthen sind schmerzhafte
Stellen im Mund. 
Werkfoto: AOK

    
      

     
  

   

   
 

 
  

  

   
   

 

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

Wir machen es heil:
  Moderne Wurzelkanalbehandlungen,
   die funktionieren.
  Nacken-, Kiefer-, Gesichts-Schmerztherapien.
  Penibel eingepasster Zahnersatz.
  Digitale Abdrücke mit intraoralem Scanner.

Wir halten es gesund:
  Prophylaxe + moderne Parodontitistheraphie
   mit Erfolgskontrolle.
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Gesund alt werden 
Wie wir länger leben und 

uns dabei rundum wohlfühlen
Fast jeder träumt von einem langen
Leben – und bei einer durchschnitt-
lichen Lebenserwartung von gut 80
Jahren ist das in Deutschland auch
vielen vergönnt. Doch alt werden
ist nicht alles, gesund bleiben ist
genauso wichtig. Denn nur wer
sich geistig und körperlich wohl-
fühlt, kann die späten Jahre auch
wirklich genießen. Zum Glück kön-
nen wir dafür selbst etwas tun:
Sowohl Lebensdauer als auch Ge-
sundheit lassen sich durch einfache
Maßnahmen positiv beeinflussen.
Ganz oben steht dabei Bewegung,
denn moderater Sport kann vie-
len Krankheiten und Alterserschei-
nungen vorbeugen. Er hält Herz
und Kreislauf fit, das Gehirn in
Schwung, senkt das Diabetesrisiko
und baut Übergewicht ab. Beson-
ders gut eignen sich etwa Wan-

dern, Walken, Joggen, Radfahren
oder Schwimmen. Wer sich zusätz-
lich zum Sport auch noch gesund
ernährt, macht einen weiteren
wichtigen Schritt auf ein gesundes
Alter zu. Wenig Süßes und Fettes,
dafür viel Fisch, Obst und Gemüse
tun besonders dem Herz-Kreislauf-
system gut. Bei ungünstiger Er-
nährung und Bewegungsmangel
addieren sich dagegen schnell Risi-
kofaktoren wie Übergewicht, Blut-
hochdruck und erhöhte Choleste-
rinwerte. Diese können die gefähr-
liche Arteriosklerose fördern, die
zu Herzinfarkt und Schlaganfall
führen kann. Stattdessen hält der
natürliche Eiweißbaustein Arginin
die Gefäße frei von Ablagerungen.
Aus Arginin wird im Körper ein
Botenstoff gebildet, der gefäß-
erweiternd wirkt und Ablagerun-

gen vorbeugt „In meiner Praxis
empfehle ich Patienten häufig eine
natürliche Kombination aus Argi-
nin und B-Vitaminen aus der Apo-
theke“, so ein Kardiologe. Studien
zeigen, dass durch die Einnahme
von hochwertigem Arginin aus der
Apotheke die Gefäßfunktion und
die Durchblutung signifikant ver-
bessert wird.
Was man für ein langes und gesun-
des Leben auf keinen Fall tun sollte,
ist Rauchen. Der Tabakqualm redu-

ziert die Lebenserwartung um rund
acht Jahre. Auch spätes Aufhören
kann hier noch viel bewirken.
Statt zum Glimmstängel also lieber
zum Telefon greifen und sich mit
Freunden verabreden. Gute soziale
Beziehungen wirken nämlich eben-
falls gesundheitsfördernd. Das gilt
übrigens auch für eine ganz beson-
dere Art von Beziehung: die Ehe.
Wer verheiratet ist oder eine feste
Partnerschaft hat, lebt deutlich
länger.                                  [  ] djd
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Die schwierigen Tage vor den Tagen
Wenn Frauen der Schwung fehlt, wächst ihnen der Alltag schnell über den Kopf

Moderne Frauen müssen oftmals
Job, Haushalt, Kinder und Freizeit
managen - meist gelingt dies mit
Bravour. Nur an den Tagen vor den
Tagen lassen Tatkraft und Leis-
tungsfähigkeit häufig nach, die
Stimmung sinkt und oftmals
spannt die Brust - was für aktive
Frauen häufig frustrierend ist. In
der Medizin bezeichnet man das
regelmäßige Auftreten von körper-
lichen und emotionalen Beschwer-

den vor der Regelblutung als Prä-
menstruelles Syndrom (PMS). An-
gesichts der vielfältigen Symptome
fühlen sich viele Frauen in dieser
Zeit quasi fremdbestimmt.

Natürliche Maßnahmen 
gegen das Prämenstruelle

Syndrom

Deshalb sollten sich Frauen Gutes
tun, wenn die Zeit vor der Regel

von belastenden Begleiterschei-
nungen getrübt ist. Sich selbst ver-
wöhnen, pflegen und eine kleine
Auszeit nehmen - das wirkt oft
Wunder. Darüber hinaus können
Frauen aber auch langfristig wir-
kungsvolle Maßnahmen ergreifen.
Wer in der Zeit vor der Menstrua-
tion gut durch den Alltag kommt,
tut auch etwas für sein Selbstwert-
gefühl. Viele Frauen setzen dabei
auf natürliche Präparate wie Bona-
sanit plus, das mit Vitaminen, dem
Coenzym Q10 und den wertvollen
Inhaltsstoffen von Schisandra,
Passionsblume und Emblica auf
die verschiedenen Ursachen und
Symptome des Unwohlseins im
Vorfeld der Menstruation reagiert.

PMS erstmals nach 
der Schwangerschaft

"Nach einer Schwanger-
schaft tritt die Herausforde-
rung PMS bei vielen Frauen
erstmals in den Vorder-
grund", erklärt die Gynäko-
login Dr. Regina Gößwein.
Manche Frauen seien nach
der Schwangerschaft das
erste Mal von den vielfälti-
gen Symptomen betroffen.
Andere, die PMS bereits vor-
her kannten, würden nach
der Geburt verstärkt mit
empfindlichen Brüsten und
unangenehmem Ziehen im
Unterleib konfrontiert.
"Auch Gereiztheit und Trau-
rigkeit können auftreten und
die Freude der jungen Mütter
an ihren Babys schmälern",
so Gößwein. Angesichts der
Tatsache, dass Frauen mit
kleinen Kindern sich eigent-

lich voll darauf konzentrieren
möchten, allem gerecht zu werden,
ist die Belastung enorm. Je kleiner
das Kind, desto intensiver muss es
betreut werden. Und je größer es
wird, desto mehr Anforderungen
warten dann wiederum im Beruf.
All das zu meistern, wird aufgrund
des prämenstruellen Syndroms als
sehr anstrengend empfunden.
Frauen, die aus dieser Zwickmühle
herauskommen wollen, finden auf
www.bonasanit-plus.de einen
Selbsttest zum kostenfreien
Download, mit dem sie sich selbst
einschätzen können. So schaffen
sie eine gute Basis für das wichtige
Gespräch mit ihrem Arzt.

[  ] djd
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Neueröffnung
Kinderarztpraxis

Kinderarztpraxis
Dr. med. Detlef Klement

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

Blanke Straße 17 · 31028 Gronau

Kindern fordern ihre Mütter auf
vielfältige Weise – und zwar an 
allen Tagen der Woche.
Foto: djd/bonasanit-plus.de/Getty
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Entlastung auch ohne Operation möglich
Orthesen können die Lebensqualität bei Gonarthrose spürbar verbessern

Arthrose kann die Lebensqualität
merklich einschränken. Nach Anga-
ben der Deutschen Arthrosehilfe
e.V. leiden in Deutschland fünf
Millionen Menschen an der chroni-
schen Gelenkerkrankung, bei der
es zu einem übermäßigen Abbau
der Knorpelsubstanz kommt. Ist
das Kniegelenk betroffen, wird von
einer Gonarthrose gesprochen.
Verschleiß oder Verletzungen kön-
nen mögliche Ursachen sein. Frei
bewegliche Knorpelteilchen setzen
eine Entzündungsreaktion der
Gelenkinnenhaut in Gang, die
Schmerz, Schwellung und Über-
wärmung nach sich zieht. Im fort-
geschrittenen Stadium kann sogar
der Funktionsverlust des Knie-
gelenks drohen. Eine Heilung gibt
es nicht. Um Beweglichkeit, Aktivi-
tät und Lebensqualität möglichst
lange zu erhalten, ist die Schmerz-
linderung das Ziel jeder Therapie.

Chirurgischen Eingriff 
hinauszögern

Mit Medikamenten, Krankengym-
nastik, kniefreundlichem Sport und
einer Umstellung der Ernährung
wird zunächst versucht, Schmerzen
und fortschreitendem Verschleiß
entgegenzuwirken. Reichen diese
Maßnahmen nicht aus, scheint ein
operativer Eingriff oder in einigen
Fällen sogar ein künstliches Knie-
gelenk unumgänglich. Doch Exper-
ten kennen Alternativen. Mit ortho-
pädischen Hilfsmitteln können chi-
rurgische Eingriffe über längere
Zeit hinausgezögert und die Ein-
nahme von Schmerzmitteln redu-
ziert werden. 

Orthesen in 
Leitlinien empfohlen

Kniegelenksorthesen können
schmerzfreie Bewegungen im All-
tag wieder ermöglichen und dafür
sorgen, dass die gelenkumge-
bende Muskulatur gekräftigt wird.
Ihre Wirksamkeit lässt sich bereits
durch zahlreiche klinische und bio-
mechanische Studien nachweisen.
Daher werden die Entlastungs-
orthesen auch in aktuellen natio-
nalen und internationalen Gonar-
throse-Leitlinien als Behandlungs-
möglichkeit empfohlen. Auch Pa-
tienten, die nicht operiert werden
können oder nicht operiert werden

möchten, können von der Entlas-
tungstherapie profitieren. Je nach-
dem, wie weit die Erkrankung be-
reits fortgeschrittenen ist, stehen

unterschiedliche Ausführungen zur
Wahl. Welche Orthese am geeig-
netsten ist, sollten Betroffene mit
ihrem Arzt besprechen.        [  ] djd

Treppensteigen im Haus
wird mit einer Orthese, 
die das Knie entlastet,
deutlich einfacher.
Foto: djd/Össur hf

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

Praxis für 
Physikalische Therapie
Daniel Knoke

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

Heilpraktikerin für Physiotherapie
Krankengymnastik, Massagen und ganzheitliche Therapien

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

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

www.orthop-wienecke.de

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

n Unser Leistungsangebot:
n Anfertigung von orthopädischen:

- Maßschuhen 
- Einlagen nach Maß und Abdruck
- Schuhzurichtungen

n Computergesteuertes Anmessverfahren
n Gesundheitsschuhe, Therapieschuhe
n Schuhe für lose Einlagen
n Medizinische Fußpflege
n Bandagen
n Kompressionsstrümpfe
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Schnarchen. Vom Überlebensgaranten 
zum Gesundheitsrisiko Nummer Eins

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

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

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

Ähnlich wie bei einem LZ-EKG wer-
den hier biologische Signale aufge-
zeichnet, gespeichert und anschlie-
ßend von einem Arzt ausgewertet.
Angeboten wird diese Unter-
suchung von niedergelassenen
Schlafmedizinern, aber auch von
Lungenfachärzten oder HNO-Ärz-
ten. Je nach Befund erfolgt dann
eine weitere Untersuchung statio-
när im Schlaflabor. Im Landkreis
Hildesheim in der Helios Klinik und
im Bernward Krankenhaus. Die
Therapiemöglichkeiten sind viel-
fältig und reichen von Hilfsmitteln
wie Rückenlageverhinderungssys-
temen,  Zahnschienen oder opera-
tiven Eingriffen beim harmlosen
Schnarchen bis zu speziellen nächt-
lichen Beatmungshilfen über Na-
senmasken. Durch eine erfolg-
reiche Therapie lassen sich Folge-
erkrankungen verhindern. Das Be-
finden tagsüber verbessert sich
erheblich.  Auch dem Mitschläfer
geht es besser. Nur von Wölfen
sollte man sich nachts fern-
halten ... 
Autor: Stefan Schönfeld

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

Stefan Schönfeld
HAUSARZT

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

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

Telefax (0 51 83) 94 63 16

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

Di., Do., Fr. 16.00–18.00 Uhr

• Schlafmedizin
• Facharzt für Innere Medizin
• Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde
• Rettungsmedizin
• Hypnosetherapeut der DGH
• Mitglied der GTÜM - Tauchmedizin
• Sportmedizin
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Anreize könnten helfen
Deutsche öfter in der Autowerkstatt als bei der Gesundheitsvorsorge

Manchmal wird das Auto besser
behandelt als der eigene Körper. So
ergab eine repräsentative Umfrage
von Civey, dass in den letzten zwei
Jahren zwar 85 Prozent der deut-
schen Pkw-Besitzer ihren Wagen
zur Inspektion gebracht haben,
aber nur 62 Prozent der Bevölke-
rung bei einer Vorsorgeuntersu-
chung waren. Oft ist das aber gar
keine bewusste Entscheidung - es
fehlt einfach an Motivation. Zwei
Drittel der Befragten gaben näm-
lich auch an, dass sie mehr Vorsor-
geangebote wahrnehmen würden,
wenn es dafür zum Beispiel einen
regelmäßigen Erinnerungsservice
oder Rabatte bei der Krankenver-
sicherung geben würde. „Die Deut-
schen sind also grundsätzlich offen
für mehr Vorsorge - es mangelt
ihnen aber an Orientierung sowie
an gezielten Maßnahmen und An-
geboten“, resümieren Experten vor
diesem Hintergrund. 

Bei Impfungen 
ist Luft nach oben

Ein Bereich, in dem es bei der Ge-
sundheitsvorsorge der Deutschen
noch viel Luft nach oben gibt, sind
beispielsweise Impfungen. Diese
sind besonders wichtig, da sie nicht
nur den Einzelnen schützen, son-
dern bei ausreichend hohen Impf-
quoten die ganze Gesellschaft
vor dem Ausbruch von Infektions-
krankheiten bewahren können.  

Zu wenig Geld 
für die Vorsorge

Am notorischen „verlorenen Impf-
pass“ liegen die niedrigen Impf-
quoten übrigens nicht: 78 Prozent
der Deutschen wissen, wo das
wichtige Dokument verwahrt ist.
Dass es so selten hervorgeholt
wird, scheint eher daran zu liegen,
dass niemand danach fragt: Nur

knapp jeder Vierte erinnert sich
daran, im vergangenen Jahr von
seinem Arzt oder der Krankenkasse
auf Impfungen oder Vorsorgeange-
bote angesprochen worden zu
sein. Prävention ist insgesamt ein
Stiefkind des deutschen Gesund-
heitswesens: Nur drei Prozent der

Ausgaben fließen dorthin. Helfen
könnte hier auch die Digitalisie-
rung: zum Beispiel ein digitaler
Impfpass nach Schweizer Vorbild,
der Patienten und Ärzte automa-
tisch an anstehende Impfungen
erinnert. 

[  ] djd/ah

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

Impfungen sind ein wichtiger Baustein der 
Gesundheitsvorsorge. Hier ist in Deutschland aber
noch viel Luft nach oben. Foto: djd/Pfizer/Getty



Seite 26 gesund leben

Wie lange liegt die letzte Tetanus-
Impfung zurück? Vor allem Er-
wachsene wissen das oft nicht.

Dabei ist bei Tetanus höchste Vor-
sicht geboten. 
„Im Falle einer Infektion gibt es
kein Gegenmittel. Deshalb verläuft
die Erkrankung äußerst schmerz-
haft und auch heute noch in bis zu
30 Prozent der Fälle tödlich“, infor-
mieren Gesundheits-Experten. Es
kommt praktisch überall im Erd-
reich vor, deshalb ist vor allem bei
der Gartenarbeit die Gefahr einer
Infektion hoch. Schon kleinere
Verletzungen durch Holzsplitter
oder Dornen können zu einer An-
steckung führen. 
Erste Anzeichen sind grippeähnli-
che Symptome wie Kopfschmerzen,
Schwindel, Muskelschmerzen und
Abgeschlagenheit. Später kommt
es häufig zu Verkrampfungen der
Muskulatur, deshalb wird die
Krankheit auch Wundstarrkrampf
genannt. 
Besonders typisch ist, dass der
Mund nicht mehr richtig geöffnet
werden kann und ein grinsender
Gesichtsausdruck entsteht. Im
weiteren Verlauf der Erkrankung
verkrampft häufig auch die lange
Rückenmuskulatur – manchmal so
stark, dass es zu Wirbelbrüchen
kommen kann. Daher ist eine Teta-
nus-Impfung besonders wichtig,
und zwar schon im Kindesalter.  
Wer beim nächsten Hausarzt-
besuch nachfragt, geht in der Regel
frisch geimpft nach Hause. So ge-
schützt lässt sich die Auszeit im
Freien unbeschwert genießen. 

[  ] txn/ah

Clausstraße 2
31171 Nordstemmen

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

Internistische
Hausarztpraxis

Dr. Steffin

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

Unterschätzte Gefahr 
Tetanusschutz regelmäßig auffrischen lassen

Kurzer Stich, lange Wirkung:
Experten empfehlen alle 
zehn Jahre eine Impfung 
gegen Tetanus. Denn bei 
einer Ansteckung drohen
schwere Muskelkrämpfe. 
Foto: stadelpeter/Fotolia/
Barmenia
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Persönlich, individuell
und diskret 

Stationäre Apotheken punkten mit
umfassender und besserer Beratung

Sowohl rezeptfreie als auch Medi-
kamente auf Rezept können Pa-
tienten heute bequem im Internet
oder per Telefon bestellen. Dabei
werden sie allerdings oft nicht so
beraten wie vorgesehen, hat die
Stiftung Warentest herausgefun-
den. Keine der 18 im letzten Jahr
getesteten Versandapotheken kam
aufgrund dieser mangelnde Bera-
tung über ein „befriedigend“ hi-
naus. 
Qualitätsmerkmale wie die per-
sönliche, diskrete und individuelle
Beratung hat die Apotheke vor Ort
den Onlineapotheken damit wei-
terhin voraus – gerade bei so sen-
siblen Daten ein nicht zu unter-
schätzender Vorteil.
Das ist aber nicht der einzige
Grund, der für den Gang zur statio-
nären Apotheke spricht. Während
es bei Online- und Versandapothe-
ken schon ein paar Tage dauern
kann, bis das Päckchen mit den
Medikamenten eintrifft, hat die

Apotheke vor Ort das gewünschte
Produkt meist schon parat. Jeder
Artikel ist in einem Zeitraum von
zwei bis sechs Stunden verfügbar.
Sinn machen, kann das Bestellen
per Klick oder Telefon also nur,
wenn Patienten ein Medikament
nicht ganz dringend benötigen. 
Des Weiteren stellen stationäre
Apotheken individuelle Arzneimit-
tel für ihre Kunden her und sind
auch im Notfall persönlich für die
Kunden da. Täglich  haben mehrere
Apotheken in der Umgebung Not-
dienst und sind so auch an Sonn-
und Feiertagen sowie nachts er-
reichbar.

Check-up für die
Hausapotheke

Erkältet, verletzt, den Magen ver-
dorben: Eine gut sortierte Haus-
apotheke ist häufig der Retter in
der Not. Sammeln sich mit der Zeit
jedoch immer mehr angebrochene
Tuben und Pillenpackungen an,
kann der Inhalt des Medikamen-
tenschränkchens zum gesundheit-
lichen Risikofaktor werden. Selten
gebrauchte Mittel, die übereinan-
der geschichtet in einer Schublade
ihr Dasein fristen, haben häufig ihr
Verfallsdatum überschritten und
dürfen nicht mehr eingenommen
werden. Mindestens einmal jähr-
lich sollte man die Hausapotheke
daher überprüfen, unbrauchbar
Gewordenes entfernen und Feh-
lendes ergänzen. Obwohl Medika-
mente kein Sondermüll sind und in
die Restmülltonne geworfen wer-
den dürfen, ist es sicherer, sie in der
Apotheke oder in einem Recycling-
hof abzugeben, denn so können
keine Kinder daran gelangen. Vor
allem für die Erste-Hilfe-Ausrüs-
tung im Arzneischrank ist es wich-
tig, den Überblick zu behalten.
Denn selbst bei kleineren Verlet-
zungen bleibt keine Zeit, nach den
richtigen Verbandsmaterialien und
Mitteln zur Wundversorgung zu su-
chen, geschweige denn Fehlendes
zu ersetzen. Neben Pflastern, Mull-
binden, Verbandpäckchen, sterilen
Kompressen, Einweghandschuhen,

einem Dreieckstuch und einer Ver-
bandsschere gehört immer auch
ein wirksames rezeptfreies Des-
infektionsmittel in die Hausapo-
theke. Denn eine komplikations-
lose Wundheilung erfolgt zuverläs-
sig meist nur nach richtiger Desin-
fektion. So bietet der enthaltene
Wirkstoff Povidon-Iod ein breites
Wirkspektrum gegen Erreger von
Wundinfektionen wie Bakterien,
Viren, Pilze oder bestimmte Einzel-
ler. Die Anwendung ist schmerzfrei
und lässt die mikrobielle Belastung
in offenen Wunden deutlich absin-
ken. Praktisch: Ein verblassender
Farbindikator zeigt an, ob der
Wirkstoff verbraucht ist, dann
sollte nachbehandelt werden. Zwar
bewahren viele Menschen ihre
Medikamente im Badezimmer auf,
doch davon raten Apotheker ab.
Grund sei die hohe Luftfeuch-
tigkeit, die Tabletten, Salben und
Pulvern zusetzt. Geeigneter seien
trockene und kühle Orte wie etwa
ein abschließbarer Schrank im
Wohn- oder Schlafzimmer. Grund-
sätzlich sollten auch bereits an-
gebrochene Medikamente immer
in ihrer Originalverpackung ein-
schließlich Beipackzettel aufbe-
wahrt werden. Ist dieser nicht mehr
auffindbar, kann das Fachpersonal
in der Apotheke weiterhelfen.  

[  ] djd

350 Jahre 
Stadt-Apotheke Elze

Apotheker Gerd Schünemann
Hauptstraße 10, 31008 Elze
Telefon 0 50 68 - 22 43

www.stadt-apotheke-elze.de

  

    
    
     
    
   
    
    

   

Foto: pixabay
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Mehr für die eigene Gesundheit tun
Präventologen begleiten und motivieren auf dem Weg zu einem gesünderen Alltag

Mehr für Gesundheit und Wohlbe-
finden und damit für die Lebens-
qualität tun – das wollen viele
Deutsche. So gaben bei einer Um-
frage des IFD Allensbach 2018
rund 25 Millionen Personen ab 14
Jahre an, besonderes Interesse an
gesunder Ernährung und gesunder
Lebensweise zu haben. Doch wie
genau sieht eine gesunde Lebens-
weise aus? Wie kann man Stress
vorbeugen, sich sinnvoll ernähren,
mehr Bewegung in den Alltag ein-
bauen und vor allem langfristig et-
was in seinem Leben ändern? Wer
Antworten auf diese Fragen sucht,
ist bei einem Präventologen richtig.
Die Gesundheitsexperten zeigen
ihren Klienten, dass sich schon mit
kleinen Änderungen im Alltag viel
bewegen lässt und jeder seine ei-

gene Gesundheit mit Lust und
Freude positiv beeinflussen kann.

Von sportlichem Training 
bis Entspannung

Experten erstellen individuelle
Maßnahmen der Ernährung, Fit-
ness und mentalen Ausgeglichen-
heit und bieten mitunter auch
Rückenschul- und Entspannungs-
kurse an. In Letzterem erfahren und
lernen die Teilnehmer verschiedene
Entspannungstechniken, verschie-
dene Arten der Meditation und
vieles mehr. Generell helfen Prä-
ventologen ihren Klienten dabei,
herauszufinden, was ihnen und
ihrer körperlichen und seelischen
Gesundheit guttut. Vor allem aber
geht es ihnen um alltagstaugliche
Maßnahmen. Denn diese garantie-
ren mittel- und langfristig Motiva-
tion und damit Erfolg.

Gesunde Verhaltensweisen 
für den Alltag lernen

Gesunde Verhaltensweisen, die ei-
nem Spaß machen und die sich im
Alltag leicht umsetzen lassen, ler-
nen Teilnehmer beispielsweise in
Kursen nach dem Gesundheits-
und Lebenskompetenz-Konzept
(GLK) kennen: Wie kann ich am
besten abschalten und entspan-
nen? Was macht mich zufrieden
und glücklich? Wie komme ich bes-

ser mit Konflikten klar? Das sind
nur einige der Fragen, mit denen

man sich bei diesen Trainings aus-
einandersetzt.                       [  ] 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

Für Ihre Gesundheit & Ihr Wohlbefinden!

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

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

Wir sind gerne für Sie da!
Termine nach Vereinbarung

• 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

Faszien-Therapie

Taping

Detlef Gewohn
Physiotherapeut/Heilpraktiker

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

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

Praxis für Krankengymnastik und Massage

Wer etwas für die Gesundheit und fürs Wohl-
befinden tun will, kann sich Unterstützung holen.
Foto: djd/Berufsverband der Präventologen/
Sebastian Finis/Melanie Adloff
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Mangelernährung vorbeugen
Beim Essen geht es nicht nur um
Nahrungsaufnahme, sondern auch
um Genuss, Freude und Lebens-
qualität. Mit zunehmendem Alter
verändert sich dies: der Appetit
lässt nach, das Geschmacksemp-
finden verändert sich, Kauen oder
Schlucken können schwerer wer-
den. Bevor es deswegen zu einer
Unterversorgung mit Nährstoffen
kommt, sollte der tägliche Speise-
plan mit Trinknahrung ergänzt wer-
den, um Versorgungslücken aufzu-
füllen. Die schmackhaften Helfer
aus der Apotheke enthalten in ei-

nem relativ kleinen Volumen einen
hohen Gehalt an Energie und allen
wichtigen Nährstoffen.
Trinknahrung gibt es heute von süß
bis herzhaft in vielen Geschmacks-
richtungen. Sie kann beispiels-
weise auch unter Joghurt, Quark-
speisen oder Pudding gerührt wer-
den und gibt so die wichtige Extra-
portion Nährstoffe. In neutralen Va-
rianten eignet sie sich sehr gut zum
Einrühren in Soßen, Suppen oder
Kartoffelbrei. Auch energiereiche
Fruchtshakes lassen sich ganz ein-
fach mit Trinknahrung und pürier-

ten Früchten herstellen. Und Kaf-
feeliebhaber können ihre Kaffee-
sahne damit ersetzen.
Wie viel Trinknahrung zusätzlich
zum normalen Speiseplan notwen-

dig ist, entscheidet der Hausarzt.
Stellt er ein Rezept aus, werden
die Kosten von der Krankenkasse
erstattet. 

[  ] txn

Gesundheit im Alter braucht eine ausgewogene 
Ernährung. Wenn der Appetit nachlässt, kann 
Trinknahrung dabei helfen, einem Nährstoffmangel 
vorzubeugen, um möglichst lange fit zu bleiben.
Foto: Dr. Thomas Lammeyer/Fotolia

Frühlings-Kick 
für die Gelenke

Der Frühling weckt die Lebens-
geister und steigert die Lust auf
Unternehmungen im Freien. Diese
Aufbruchsstimmung sollten gerade
Menschen mit Arthrose nutzen, um
die Gelenke nach dem Winter
wieder in Schwung zu bringen.
Vorab ist ein Gespräch beim be-
handelnden Orthopäden ratsam:
Er kann einschätzen, welche Trai-
ningsformen bei der jeweiligen Art
von Arthrose geeignet sind, und
auch den Fitnesszustand des Pa-
tienten beurteilen. Bei andauern-
den Beschwerden sollte zudem
eine wirkungsvolle Therapie erwo-
gen werden - beispielsweise mit
Hyaluronsäure-Injektionen ins be-
troffene Gelenk. In Studien haben
sich hochmolekulare Hyaluronsäu-

ren, wie Synvisc - die 3-in-1-Spritze
gegen Arthrose, als therapeutisch
besonders wirksam erwiesen. Un-
ter www.synvisc.de gibt es mehr
dazu.                                    [  ] djd

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

Foto: djd/Sanofi/
fotolia.de/
Roman Milert
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Katze trifft Sonnengruß
Wie Yoga und Co. auch Senioren bewegen

Viele ältere Menschen glauben,
dass Fitness für sie kaum noch
möglich ist. Doch das stimmt nicht:
Sanfte Übungen sind auch für Se-
nioren gut geeignet, um ihren
Körper zu stärken und Krankheiten
vorzubeugen. 
Besonders empfehlenswert sind
fernöstliche Entspannungstechni-
ken wie Tai-Chi, Qigong oder Yoga.
Bei ihnen liegt der Fokus nicht auf

sportlichen Höchstleistungen, son-
dern darauf, Körper und Geist in
Einklang zu bringen. Zudem stär-
ken die Bewegungen das Herz-
Kreislauf-System und heben die
Laune. Dies kommt auch Menschen
mit Blasenschwäche zugute. „Ab
dem 50. Lebensjahr steigt das
Risiko für Blasenschwäche deut-
lich. Yoga kann helfen, den Becken-
boden zu stärken und damit die

Beschwerden zu lindern“, schil-
dern Experten. 
Speziell beim Yoga kommt es nicht
auf das lange Halten oder die per-
fekte Ausführung der Übungen an.
Viel mehr wird Wert auf Wiederho-
lungen, das Atmen und die Ent-
spannung gelegt. Zudem ist es
sinnvoll, sich um einen guten Stand
zu bemühen und darauf zu achten,
dass die Bewegungen bequem
durchgeführt werden können. Als
besonders seniorengerechte Übun-
gen bieten sich die Katze, die Stel-
lung des Kindes, die ersten beiden
Krieger-Posen und der Sonnengruß
an.  Im Vergleich zum Yoga stellt Tai
Chi noch weniger körperliche An-
forderungen an den Übenden. Die
langsamen, fließenden Bewegun-
gen tragen zur Entspannung des

ganzen Körpers bei. Werden sie
schneller ausgeführt, kann Tai Chi
auch der Selbstverteidigung und
damit der inneren Sicherheit die-
nen.  Wer unter Blasenschwäche
leidet, ist durch die Beschwerden
oft in seinem Selbstwert und
Selbstbewusstsein getroffen. Tai
Chi kann dann dazu beitragen,
wieder selbstbewusster aufzutre-
ten.  Wer körperlich stärker einge-
schränkt ist, für den bietet sich Qi
Gong an. Die sanften Übungen
können selbst im Rollstuhl ausge-
übt werden und tragen zu einer
besseren Beweglichkeit sowie zu
einer guten Funktionsfähigkeit der
inneren Organe bei. Beste Voraus-
setzungen also, um in jedem Le-
bensalter gesund und aktiv zu
bleiben.                            [  ] txn/ah

NBSA®
– Neurobiologischer 

Stressabbau 
nach Dr. Reitz®

Traumata, Stress und Überarbei-
tung können unsere Seele und
auch unseren Körper aus der Ba-
lance bringen. Ernsthafte körper-
liche oder seelische Erkrankungen
sind wissenschaftlich nachgewie-
sen oft die Folge. Das Immunsys-
tem und die innere vegetative
Regulation werden blockiert,
wenn die „seelische Verdauung“
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-manipulativ und
individuell mit ein. Mit NBSA®
gelingt es regelmäßig, seelische
Belastungen und Traumata in kur-
zer Zeit spürbar und messbar zu
reduzieren sowie die innere
Freude und auch die
Entscheidungs- und Handlungsfä-
higkeit zu vergrößern.

– Anzeige –

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

Praxis für Integrative Medizin
Umfassende Begleitung bei
akuten und chronischen Erkrankungen
sowie zur Erhaltung Ihrer Gesundheit.

Wege zum 

gesunden

Sein
•  Johanniter-Krankenhaus Gronau
•  Johanniter-Tagespflege Alfeld
•  Johanniter-Pflegedienst im Leinetal
•  Johanniter-Stifte in Gronau und Elze mit betreutem 

Wohnen
•  Hausnotruf und Menüservice

Die Johanniter im Leinetal

Johanniter-Krankenhaus 
Gronau GmbH
Johanniterstraße 1 – 3
31028 Gronau (Leine)
Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)
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Wie man bei Schnupfen die Nase freibekommt 
6 Mittel und Wege aus aller Welt

Die Erkältung ist eine der häufigs-
ten Krankheiten. Betroffene leiden
an Husten, Schnupfen und Heiser-
keit – hierzulande genauso wie auf
dem Rest der Erde. Doch so ähnlich
die Symptome allseits sind, so un-
terschiedlich gehen die Menschen
mit dem Infekt um. Welche Haus-
mittel, Medikamente, Sitten und
Bräuche sollen weltweit dabei hel-
fen, um die Nase wieder freizube-
kommen? Hier eine Überischt:

1. Heiße Suppen 
    und Orangentrunk:
In vielen Ländern der Erde sind
Menschen von der heilsamen
Wirkung einer selbstgekochten
Hühnersuppe überzeugt. Amerika-
nische Forscher fanden heraus,
dass in der „chicken soup“ große
Mengen des Eiweißbausteins Cy-
stein schwimmen, der entzündete
Schleimhäute zum Abschwellen
bringt. In Thailand ist bei Schnup-
fen zum Beispiel eine Suppe aus
Chili, Ingwer, Knoblauch, Koriander

und Zitronengras beliebt. In Indien
wiederum bevorzugen viele eine
heiße Suppe aus Tamarinde, also
den Früchten des Tamarinden-
baums, gekocht mit etwas Ghee
und schwarzem Pfeffer. Kolumbia-
ner setzen auf einen Orangentrunk
mit Butter, Honig und Eukalyptus-
blättern, um die Nase freizubekom-
men.

2. Scharfe Gewürze 
    und Zwiebeln:
In Indien schwört man zudem auf
den Rauch von verbranntem Kur-
kuma, während Chili-Pulver das
Mittel der Wahl für die Mexikaner
ist. In Japan sollen gegrillte Früh-
lingszwiebeln eine verstopfte Nase
freibekommen. Das intensive Wür-
zen der Speisen mit Senf, Meerret-
tich, Zwiebeln, Knoblauch und Ret-
tich soll ebenso dafür sorgen, dass
man bei einer Erkältung wieder frei
atmen kann. Verantwortlich dafür
sind Senföle, Schwefelstoffe und
ätherische Öle.

3. Abschwellende 
    Nasensprays:
Zu den bekannten und wirksamen
Mitteln hierzulande gehören vor al-
lem abschwellende Nasensprays.
Doch bei der großen Auswahl an
Präparaten in der Apotheke ist die
Wahl des richtigen Mittels nicht so
einfach. Hier lohnt ein Blick auf die
Inhaltsstoffe. Moderne Präparate
setzen sowohl auf abschwellende
als auch auf wundheilungsför-
dernde Inhaltsstoffe. Xylometazo-
lin verengt die Gefäße und wirkt
dadurch abschwellend auf die
Nasenschleimhaut. Dexpanthenol
dagegen fördert die Zellerneue-
rung, beschleunigt den Regenerati-
onsprozess und pflegt die Nasen-
schleimhaut. 

4. Dampfbad 
    mit Heilkräutern:
Zu den bewährten Hausmitteln ge-
gen Schnupfen gehört ein Dampf-
bad mit Heilkräutern, wie zum
Beispiel Kamillenblüten. Kamille

lässt die Schleimhaut abschwellen
und erleichtert das Atmen. Auch
Zusätze wie Thymian, Japanisches
Minzöl (erst für Kinder ab 2 Jahren)
oder Eukalyptusöl werden gerne
verwendet.

5. Spitzgurke:
In der Türkei tropfen sich Erkältete
mitunter den Fruchtsaft der Spitz-
gurke in die Nasenlöcher, um ent-
zündete Nebenhöhlen freizube-
kommen.

6. Ingwerwurzel:
In der asiatischen und afrikani-
schen Medizin findet die Ingwer-
wurzel vielfältige Verwendung.
Auch bei uns erfreut sich die Wurzel
großer Beliebtheit: So kann zum
Beispiel ein frischer Ingweraufguss
dabei helfen, Erkältungssymptome
zu lindern.  
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Sole und Sauna in Bad Salzdetfurth
Wohltat für Körper und Seele

Anzeige

Wer einmal im ca. 32° Grad warmen Wasser mit 2-3%igem Solegehalt 
im Sole–Frei– und Hallenbad schwimmt, spürt, welche Wirkung die 
Sole auf den Körper und die Psyche ausübt. Lassen Sie den Alltag hinter 
sich und entspannen sich mit der ganzen Familie im Solebad und den 
5*-Sterne-Saunen.

Hier finden Sie ein breites Spektrum an Therapie- und Wellnessan-
geboten in einer wahren Wohlfühloase. Solebäder wirken sich auf den
gesamten Kreislauf, die Haut und die Gelenke wohltuend aus. Die 
Muskeln werden entspannt, die Gelenke geschont, der Kreislauf an-
geregt und man findet Ruhe und Zeit, um auch die Gedanken treiben 
zu lassen. 

Genießen Sie die Wärme des Wassers im Außenbecken, ein besonderes 
Vergnügen bei Eis und Schnee. Neben dem Außenbecken stehen ein 
250 qm großes Innenbecken, ein Therapiebereich, ein Whirlpool und 
großzügig gestaltete Ruhezonen zu Verfügung. 

Die großzügige 5* Sterne-Saunalandschaft besticht sowohl im Innen-
als auch im Außenbereich durch hochwertige Ausstattungsvarianten.

Von der 90° Grad Trockensauna über das Sanarium, das u.a. auch als 
Aromabad mit unterschiedlichen Kräuterdüften genutzt werden kann, 
bis hin zum Dampfbad bleiben im Innenbereich keine Wünsche offen. 
Der Ruheraum, die Erlebnisduschen, eine Wärmebank und ein sehr 
schönes Ambiente geben dem Umfeld eine ganz persönliche Note. 

Mit sehr hochwertigen Ausstattungsvarianten hat man in der Sauna-
landschaft zukunftsweisende Maßstäbe gesetzt, die sich auch im 

Außenbereich präsentieren.  Ein besonderes Highlight sind in diesem 
Bereich zwei Kelo-Saunen, eine Sechseck- und eine Erdsauna. Diese 
wurden aus im Polarkreis gewachsenen Kiefer-Rundholzstämmen in 
rustikaler Bauweise errichtet. Dieses naturbelassene Holz der Polar-
kiefer sorgt für ein unvergleichlich weiches Klima und verbreitet 
einen sehr angenehmen typischen Eigengeruch

Jeder Besucher fährt mit dem Gefühl nach Haus, dass sich der Weg 
nach Bad Salzdetfurth gelohnt hat, um sich selbst Gutes zu tun, um zu 
relaxen, aufzutanken und zu entspannen. 

Nähere Infos zum Solebad und den 5*-Sterne-Saunen in Bad Salzdetfurth
finden Sie unter www.mit-natur-natuerlich.fit.de. Telefon 05063/900-91

www.mit-natur-natuerlich-fit.de

... mal wieder

ins Solebad nach Salzdetfurth ...



     

  

      
       

 
 

  
         

 
  

  
         

  
 

 
 

        
         

      

       
   

 
  

      
      

    

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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