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Hatschi – nein danke
Erkältungen vorbeugen und überwinden – die besten Tipps

Mit einem Halskratzen kündigt
es sich an, dann fängt die Nase an
zu laufen: Ein grippaler Infekt droht
sich oft dann zu entwickeln, wenn
man ihn am wenigsten gebrauchen
kann. Was tun, um vorzubeugen
oder ihn schnell zu überwinden?
Wichtig ist, dass der Körper ausrei-
chend mit allen Nährstoffen ver-
sorgt ist, die das Immunsystem
stärken, wie zum Beispiel Zink. 

Ein Mangel an dem Spurenelement
kann die Immunabwehr schwä-
chen, so dass sie den Angriffen
krankheitsauslösender Eindringlin-
ge nicht standhält. Häufige Infekte
sind die Folge.

Zink-Mangel erleichtert
Viren den Eintritt

Zink kann darüber hinaus die
Schleimhäute schützen und so die
Vermehrung der Viren aufhalten,
die über einen Husten, ein Niesen
der Nachbarn im Bus oder über
einen höflichen Händedruck über-
tragen werden. Wird es bereits bei
den ersten Symptomen eingenom-
men, können sich Erkältungs-
schwere und -dauer verkürzen.

Dies zeigte aktuell eine Metaana-
lyse von 15 Studien. Um einen
Zink-Mangel wirksam ausgleichen
zu können, eignen sich insbeson-
dere organische Zink-Verbindun-
gen, die der Körper gut aufnehmen
kann. 
Wichtig ist außerdem eine ausrei-
chend hohe Dosierung von unge-
fähr 25 mg Zink pro Tablette. 
Außerdem sollte man auf eine vita-
minreiche Ernährung achten, um
den Körper resistenter gegen Erkäl-
tungsviren zu machen. Vor allem
viel frisches Obst und Gemüse.

Viel trinken 
und heiß baden

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

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

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

Zur Stärkung 
des Immunsystems 

ist Zink 
besonders wichtig.

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

Zweithaar-Perücken
Bei Haarverlust durch Krankheit
oder Chemotherapie leidet nicht
nur der Körper, sondern auch die
Seele. Denn volles Haar symboli-
siert Lebenskraft, Attraktivität und
Selbstbewusstsein. 

Wer sich gegen das Tragen eines
Kopftuches entscheidet, für den
bieten sich Zweithaar-Perücken als
Alternative an. Speziell ausgebilde-
te Friseure bieten neben den übli-
chen Dienstleistungen auch die
Beratung und den Verkauf von
Zweitfrisuren an. Innovative Pro-
dukte unterschiedlicher Hersteller
berücksichtigen dabei sowohl
aktuelle Modetrends als auch indi-
viduelle Wünsche der Kunden. Das
Angebot an Perücken ermöglicht

fast jede Frisur und Haarfarbe
sowie die Auswahl zwischen einer
Echthaar- oder einer Kunsthaarper-
ücke, die sich heutzutage kaum
mehr von einer Echthaarperücke
unterscheidet. Nach einer aus-
führlichen Beratung erfolgt das
Maßnehmen des Kopfes und die
Bestimmung der gewünschten
Haarfarbe. 
Um die Lebensqualität zu verbes-
sern, ist es vor allem wichtig, dass
Kriterien wie Natürlichkeit, guter
Tragekomfort und eine sichere
Befestigung erfüllt werden. Zweit-
haarspezialisten werden diesen
Anforderungen gerecht und küm-
mern sich meist auch um die Kos-
tenübernahme bei den Kranken -
kassen. [ms]

Gerald und Mona Schumann und Eva Bethe

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

Die Nase läuft, der Hals kratzt - eine ausreichende Versorgung mit Zink ist
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass das Immunsystem  Erkältungsviren 
wirksam bekämpfen kann. Foto: djd/Wörwag Pharma/thx

Glückauf-Apotheke
Ulrich Sievers

Einbecker Straße 24
37574  Salzderhelden
Tel. 0 55 61 / 98 20 82

Alles Gute - für Ihre Gesundheit

Steinweg 33a, 37574 Einbeck-Greene
Tel.: (0 55 63) 95 25 0
www.burgapo-greene.de

Wilhelmstraße 5, 37574 Einbeck-Kreiensen
Tel.: (0 55 63) 96 01 80
www.burgapo-kreiensen.de

Burgstraße 11
37581 Bad Gandersheim
Tel.: (0 53 82) 38 88
www.apoanderpost.de

Inhaber: Apotheker Jürgen Reese
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Hebammen
Ansprechpartner auch nach der Geburt

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

Babys. Hier ist darauf zu achten,
dass mit dem Baden so lange
gewartet wird, bis der Nabel voll-
ständig abgeheilt ist. Bis dahin soll-
te er nur mit einem feuchten Wat-
tepad gereinigt werden. 
Die Hebamme achtet auch da rauf,
dass das Gewicht des Babys stimmt
und ob es ausreichend und gut
trinkt. Sollten beim Stillen Proble-
me auftreten, gibt sie der Mutter
Hilfestellung und leitet sie an. Oft-
mals denken Mütter, dass ihr Kind
nicht satt wird. Auch hier kann die
Hebamme helfen, indem sie der
Mutter die richtige Stillposition
zeigt und ihr Tipps für das Anlegen
des Babys an die Brust gibt. Ent-
scheidet sich die Mutter gegen das
Stillen, kann die Hebamme über
Säuglingsersatznahrung und deren
Zubereitung beraten. Darüber
hinaus informiert sie über die Vor-
sorgeuntersuchungen für das Baby.
Sollte sich die Mutter nach der
Geburt in einer seelischen Krise
befinden, kann die Hebamme
Beratungsstellen nennen, bei der
man Hilfe erhält.

Vorbereitungs- und Rückbildungskurse
Für Schwangere und Mütter

lps/Rg. Die Schwangerschaft, die
Geburt und das Wochenbett sind
eine besonders aufregende Zeit. In
speziellen Kursen bieten Hebam-
men Schwangeren die Möglichkeit
an, sich auf die Geburt und die Zeit
danach vorzubereiten. 

Man kann zwischen verschiedenen
Kursformen wählen und diese ent-

weder allein oder mit dem Partner
besuchen. 
Die Begleitperson muss nicht
zwangsläufig der Partner sein,
auch eine andere Person, die bei
der Geburt dabei sein wird, kann
an dem Kurs teilnehmen. Man
erhält in den Vorbereitungskursen
beispielsweise Informationen über
körperliche und psychische Verän-

derungen während der Schwan-
gerschaft. Des Weiteren werden
Atem- und Entspannungsübungen
zur Geburtserleichterung erlernt,
die die Körperwahrnehmung und
Mobilität stärken. Es wird darüber
informiert, wie der Mann die
Schwangere unterstützen kann,
und Möglichkeiten der Schmerzlin-
derung sowie der Umgang mit

Schmerzen aufgezeigt. In den Kur-
sen finden auch Gespräche rund
um die Schwangerschaft, die
Geburt und das Wochenbett statt.
Bei der Geburt werden der Becken-
boden und der Bauch mit seinen
Muskeln und Bändern stark bean-
sprucht. Mit gezieltem Training
wird die Rückbildung gefördert, so
dass die Muskeln, besonders im
Bereich des Beckenbodens, wieder
gestärkt werden. Das Ziel der
Rückbildungsgymnastik ist es
nicht nur, nach der Geburt wieder
einen flachen Bauch zu bekom-
men, die Übungen dienen eher
dazu, den Becckenboden und die
Bauchmuskulatur zu kräftigen,
denn vor allem die Muskulatur des
Beckens ist ein wichtiges Stützor-
gan. 
Rückbildungskurse werden bei-
spielsweise in Kliniken aber auch
in Hebammenpraxen angeboten.
Es gibt Kurse, bei denen zusätzlich
eine Kinderbetreuung angeboten
wird oder auch spezielle Übungen,
bei denen das Baby mit einbezo-
gen wird. 
In der Regel übernehmen die
Krankenkassen die Kosten für
einen zehnstündigen Kurs bei
einer Hebamme innerhalb von
neun Monaten nach der Geburt.

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

Nachsorge zu Hause
Die Hebamme kann helfen

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

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

Marktstraße 27 · 37574 Einbeck
Tel. 0 55 61 / 94 19 771
Fax 0 55 61 / 94 19 772
E-Mail info@frauenarzt-einbeck.de
www.frauenarzt-einbeck.de

Sprechzeiten
Mo. 8:30 - 13:00
Di. 8:30 - 13:00 14:30 - 18:00
Mi. 8:30 - 13:00 14:30 - 17:00

Do. 7:45 - 13:00
Fr. 8:30 - 13:00

Freie Plätze ab August 2018!

Frau Dr. med. 
Suraya Ishaqzay
Fachärztin für
Gynäkologie
und Geburtshilfe
Telefon (0 55 51) 24 58
www.dr-ishaqzay

Sprechzeiten: Mo. und Di.: 8.00 - 17.00 Uhr
Mi.: 8.00 - 14.00 Uhr • Do.: 14.00 - 19.00 Uhr
Fr.: 8.00 - 13.00 Uhr Und nach Vereinbarung

37154 Northeim · Sturmbäume 3

• Krebsvorsorgeuntersuchung
• Schwangerschaftsvorsorge
• onkolog. Nachsorge
• Mädchensprechstunde
• Beratung zur Hormontherapie
• Beratung zur Verhütung 

und beim Kinderwunsch

• Brustultraschall
• Nackenfaltenmessung
• Organultraschall
• 3D/4D-Ultraschall
• Impfungen
• Doppler-Ultraschall

Behandlung des Bewegungsapparates
Manuelle Therapie (MT)

lps/Cb. Die Manuelle Therapie dient
der Behandlung von reversiblen
(rückbildungsfähigen) Funktions-
störungen des Bewegungsappara-
tes, namentlich der Extremitäten
(Arme und Beine) und der Wirbel-
gelenke. Über die Erfassung der
jeweiligen Anamnese (Krankenge-
schichte) und durch den besonde-

ren manualtherapeutischen Unter-
suchungsbefund kann ein Störfeld
bestimmt werden. 
Zur therapeutischen Untersuchung
gehören die Inspek tion, eine aktive
und passive Bewegungsprüfung,
Palpation (Tastung), die Explorati-
on des Gelenkspiels auf geminder-
te oder gesteigerte Beweglichkeit

(Hypo- bzw. Hypermobilität), Re-
produzierbarkeit der Schmerz-
symptomatik, spezifische Muskel-
tests und neurologische Zusatz-
tests. Aus dem Ergebnis wird ein
Behandlungskonzept erstellt. 
Die Behandlung selbst erfolgt
am Gelenk über passiv geführte
dreidimensionale Bewegungen,

die ein Patient nicht selbst ausfüh-
ren kann. 
Physiotherapeuten bewirken die
Mobilisation am Gelenk, an dem
die zu behandelnden Nerven
umgebenden Gewebe, an der Mus-
kulatur über funktionelle Weich-
teiltechniken mit Längs- und Quer-
dehnung, durch Arbeit am Band-

und Sehnenapparat und durch
Triggerpunkt-Behandlung. Trigger-
punkte sind Reizpunkte, deren Be -
rührung lokal und auch an entfern-
ter Stelle Schmerzen auslöst. In

alternativmedizinischen Therapie-
formen sollen mit MT auch diverse
andere körperliche Beschwerden
und generalisierte Befindungs-
störungen behandelt werden.

Annette Bayer-Scholz
Sigrun Kreykenbohm
Christiane Gollnick

Krankengymnastik • Massage • Fango
Lymphdrainage • Manuelle Therapie • Fußpflege
Fußreflexzonen • Hausbesuche • Schlingentisch

Hubeweg 27 · Einbeck · Telefon 0 55 61 - 38 27

Praxisgemeinschaft

Foto: Techniker Krankenkasse
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Heilpraktiker – rechtliche Aspekte
Honorare und besondere Bedingungen

lps/Cb. Die Tätigkeit der Heilprakti-
ker/innen basiert auf einem
Behandlungsvertrag mit dem/der
Patienten/in. Die Höhe der Vergü-

tung für die Tätigkeit beruht auf
einer freien Vereinbarung gemäß
Paragraph 630 a BGB. Von den
Heilpraktikerverbänden herausge-

gebene Gebührenhinweise sind
nicht bindend. Unklar bleibt auch,
in welchem Umfang private Kran-
kenversicherungen die Leistungen
übernehmen. Einige gesetzliche
Krankenversicherungen bieten pri-
vate Zusatzversicherungen an, die
auch solche Leistungen teilweise
erstatten. 
Heilpraktiker unterliegen den Be-
stimmungen des Heilmittelwerbe-
gesetzes (HWG). Verboten sind ins-

besondere Aussagen und Verspre-
chungen zur Wirkung von Behand-
lungsmethoden, die nicht bewie-
sen sind. In der Werbung außerhalb
der Fachkreise dürfen auch wissen-
schaftliche Gutachten nicht ver-
wendet werden. Promovierte und
habilitierte Heilpraktiker, die ihre
Titel nicht im Fach Medizin erwor-
ben haben, dürfen nicht den
Anschein erwecken, approbierte
Ärzte zu sein und müssen den

jeweiligen Titel vollständig ange-
ben.
Grundsätzlich herrscht für Heil-
praktiker Therapiefreiheit. Zu den
von ihnen angewandten Verfahren
zählen sowohl schulmedizinische
als auch naturheilkundliche und
ganzheitliche Verfahren. Verschie-
dene Zusatzbezeichnungen sind
üblich, zum Beispiel Klassische
Homöopathie, Phytotherapie, Aro-
matherapie, Chiropraktik, Physio-

therapie, TCM (Traditionelle Chine -
sische Medizin), Tibetische Medi-
zin, Ayurveda, Kinesiologie, Bio-
energetik, Atemtherapie, Bio -
resonanztherapie, Ausleitung. Im
Rahmen sich wiederholender Kam-
pagnen gegen Homöopathie und
andere Alternativmethoden haben
auch Heilpraktiker keinen leichten
Stand. In Österreich unterliegen sie
sogar einem pauschalen Berufs-
verbot.

Sprachförderung oder Sprachtherapie 
Wenn Eltern Auffälligkeiten in
der Sprachentwicklung ihres
Sohnes oder ihrer Tochter fest-
stellen, sollten sie sich nicht
verrückt machen lassen, son-
dern in Ruhe die Entwicklung
des Kindes mit dem Kinderarzt
besprechen. 
Bei vielen Kindern wechseln sich
Phasen großer Fortschritte mit Pha-
sen scheinbarer Stagnation ab.
Gerade bei jüngeren Kindern
haben Eltern, die nicht durch eige-
ne existentielle Probleme abge-
lenkt sind, meist ein sehr gutes
Gespür dafür, ob und wann ihr Kind
ein echtes Problem entwickelt. Der
Kinderarzt (oder ein Facharzt für
Stimm- und Sprachstörungen), der
auch im Verdachtsfall zur Logopä-
din verweisen kann, ist der erste
Ansprechpartner für besorgte oder
auch verunsicherte Eltern.

Wann reicht eine 
Sprachförderung?

Schwierige soziale und ökonomi-
sche Belastungen einer Familie
können die Sprachentwicklung
eines Kindes erschweren. Manch-
mal sind Eltern so mit ihren Proble-
men beschäftigt, dass ihnen Zeit
und Aufmerksamkeit für das
Gespräch mit ihren Kindern fehlt.
Auch fällt es Kindern schwerer,
deutsch als zweite Sprache zusätz-

lich zu ihrer Muttersprache zu ler-
nen, wenn die Sprachen ‚gemischt‘
werden, wenn also eine Bezugs-
person mal die eine, mal die andere
Sprache spricht. 
Es gibt viele Gründe, warum die
Sprachentwicklung eines Kindes
auffällig sein kann, ohne dass
direkt eine Sprachstörung vorliegt.

Häufig reicht es, die „sprachschwa-
chen“ Kinder besonders zu för-
dern. Dabei wird nicht so sehr auf
individuelle Defizite, sondern allge-
mein auf die Stärkung und Weiter-
entwicklung vorhandener Fähig-
keiten in den Bereichen Sprachme-
lodie, Grammatik oder Wortschatz
abgestellt. 

Dies geschieht beispielsweise
durch spielerische Sprachförder-
programme im Kindergarten. 
Auch eine Beratung der Eltern
durch eine Logopädin ist manch-
mal sinnvoll, um aufzuzeigen, wie
diese die Sprachentwicklung ihres
Kindes im Alltag fördern können.
[tmn]  

Wenn das Sprechen klemmt
Stottern ist bei Kindern nicht ungewöhnlich

Wenn das Sprechen bei Kleinkin-
dern nicht flüssig ist und sie immer
wieder Worte oder Satzteile wie-
derholen, ist dies erst einmal nichts
Ungewöhnliches. 
Etwa fünf Prozent aller Kinder
erleben vor ihrem zwölften Lebens-
jahr eine Phase des unflüssigen
Sprechens. Meist tritt dies im
Alter zwischen zwei und sechs
Jahren erstmals auf. Etwa 75 Pro-
zent dieser Kinder überwinden

ihr vermeintliches Stottern inner-
halb von ein bis zwei Jahren von
selbst.
Sobald sich die Unflüssigkeiten
jedoch verfestigen - was schon zu
Beginn des Stotterns sein kann -,
wenn Blockierungen auftauchen,
das Kind unter der unfreiwilligen
Silben- und Lautwiederholung lei-
det und diese mit Dehnungen zu
umgehen versucht, ist logopädi-
sche Hilfe nötig. 

Auch Begleitsymptome, beispiels-
weise das Mitbewegen von Kör-
perteilen, Schweißausbrüche, Er-
röten, das Vermeiden bestim-
mter Wörter, Schamgefühle oder
Sprechangst, sind Anlass, mit dem
behandelnden Kinderarzt über den
Bedarf einer logopädischen Thera-
pie zu sprechen. 
Insgesamt 800 000 Menschen
sind in Deutschland vom Stottern
betroffen. [dbl]

 
 
 
 

 
Northeim-Hardgsen-Hattorf-Katlenburg-Gieboldehausen 

0170 / 275 14 94 
In unseren Praxen werden Sie behandelt von 
zertifizierten Fachtherapeuten für Kinder   

mit speziellen Fortbildungen für: 
• Sensorische Integrationstherapie (Wahrnehmungsstörungen) 
• Lerntherapie (Lese-Rechtschreib-Rechenschwäche)   
• Linkshändertraining 
• ADHS und Verhaltensauffälligkeiten  
• Grob- und feinmotorische Entwicklungsverzögerungen 

 
und 

zertifizierten Fachtherapeuten für Erwachsene 
mit speziellen Fortbildungen für: 

• Bobath-Therapeuten (Schlaganfall, MS, Parkinson)  
• Hand-Therapeuten (Rheuma, Schienenversorgung, nach Hand-OP) 
• Spiegeltherapie - Schmerztherapie (neurologisch Erkrankungen) 
• Gedächtnistraining (Kognitive Störungen, Demenz) 
• Psychisch-funkt. Behandlung (Depression, Angststörungen, etc) 

 
Hausbesuche durch unsere Therapeuten sind selbstverständlich 

 

Neurofeedback 
durch zertifizierten Neurofeedback-Trainer  

an allen unseren Standorten sowie bei Hausbesuch 
• Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS/ ADS) 
• Konzentrationsstörungen 
• Migräne 
• Schlafstörungen 
• Depression 

Anmeldungen bitte nur nach telefonischer Vereinbarung 0170 / 275 14 94 
www.ergotherapie-hardy.de 

Praxis für Ergotherapie 
Brigitte Hardy 

chbesuch

in Northeim:

Breite Straße 35
Tel: 05551/996 556

www.die-ergos-weitzel.de

Ergotherapiepraxis
für Kinder & Erwachsene

die

ErgoSdie

ErgoS

Volker Weitzel 
staatl. exam. Ergotherapeut & SI- Mototherapeut

... und die Schule.

Fit für den Alltag ...

die

ErgoSdie

ErgoS

• Grob- u. feinmotorische 
 Entwicklungsförderung 
 (bei neurol. und orthop. Erkrankungen)

• Schreib-/Schriftbild-Förderung 
 (Grafomotorik)

• Neurophys. Hirnleistungstraining
 (auch computergestützt)

• Sensorische Integrationstherapie
• Eltern- und Hilfsmittelberatung
• Förderung der Konzentration,
 Aufmerksamkeit u. Wahrnehmung
• Biofeedback / Neurofeedback
• Entspannungstraining / 
 Stressprävention / Hypnose

in Echte:

Hauptstraße 54
Tel: 05553/928 95 96

www.die-ergos-weitzel.de&

Fit für den Alltagg

g

e

... und die Schule.

Möchten Sie auch fit und gesund in
den Frühling gehen? Aber der Winterblues,
Ängste oder Panikattacken hindern Sie daran?
Ich unterstütze Sie gerne, mit viel Kompetenz,
auf Ihrem Weg ....

Heilpraktikerin für Psychotherapie
Gabriele Harder

Boffzen: 05271-695 61 73
Termine nur nach telef. Absprache!

www.psychologische-beratung-gabriele-harder.de 

„Die Homöopathie heilt mehr Kranke als jede andere Behandlungsmethode
und sie ist jenseits allen Zweifels sicherer und ökonomischer.

Sie ist die umfassendste medizinische Wissenschaft.“  (Mahatma Gandhi)

Praxis für
klassische Homöopathie

Patricia Laves (HP)
Clusweg 2, 37574 Einbeck-Andershausen
tel: 0 55 61-71 555 (9:00-10:00 Uhr)

mail: patricialaves@gmx.de
Behandlungstermine nach Vereinbarung

Der ganze Mensch
lps/Cb. Das wichtigste Ziel der
Tätigkeit von Heilpraktikerinnen
und Heilpraktikern ist es, Erkran-
kungen ganzheitlich, also im
Zusammenhang zu sehen. 
Sie wollen nicht einfach nur die
Symp tome der Störungen und
Erkrankungen behandeln, son-

dern die Ursachen finden. Dazu
fragen sie in einem ersten
Gespräch nach der Lebenssituati-
on, dem Berufs- und Privatleben
und nach möglichen Problemen.
Erst dann geht es um die
Beschwerden und die Krankheits-
geschichte. Es folgt eine körperli-

che Untersuchung. Dazu gehören
die Irisdiagnose und das Abtasten
des Körpers. Seele, Geist und Kör-
per sind betroffen, wenn der
Mensch sich krank fühlt oder
krank ist.  Wenn ein Teil betroffen
ist, wirkt sich das meist als Stö-
rung auf das Ganze aus. Heilprak-

tiker sehen sich auch als Bewah-
rer und Förderer alter Behand-
lungsformen. Dazu gehören etwa
der Einsatz von Blutegeln, trocke-
nes und nasses Schröpfen, Aku-
punktur, Akupressur, Ayurveda,
traditionelle chinesische, tibeti-
sche und indianische Medizin.

Die Sprachentwicklung verläuft bei Kindern unterschiedlich schnell. Foto: Archiv



gesund leben

Schwitzen in der Sauna 
entspannt und hält fit

Gesundheit ist der neue Luxus
unserer Zeit. Mehr als die Hälfte
der Deutschen betrachtet sie als
den wichtigsten Aspekt im Leben
und ist bereit, dafür auch viel zu
tun. 
Bei jedem kleinen Zipperlein aller-
dings gleich die chemische Keule
auszupacken und Medikamente zu

schlucken sehen viele als den fal-
schen Weg.
Alternative Methoden boomen, ein
Comeback von natürlichen Heilsys-
temen ist im Kommen. Der Sauna-
gang ist eines der wirkungsvollsten
und einfachsten Naturheilverfah-
ren, das wir kennen. Das Saunaba-
den hat erstaunlich viele gesund-

heitliche Vorteile und leistet oft
einen wichtigen Beitrag zur
Gesundheit. Die vielfältigen positi-
ven Wirkungen von regelmäßigen
Saunagängen auf Körper und Geist
gehen tief und können als regel-
rechte Gesundheitsvorsorge gel-
ten. Man kann vorbeugend die
Immunkraft stärken und eine Reihe
von Befindlichkeitsstörungen, All-
tagsbeschwerden und Erkrankun-
gen positiv beeinflussen.
Im Wechsel zwischen heiß und kalt
liegt der Schlüssel für Gesundheit

und Wohlbefinden. Die Wärme-
und Kältereize sorgen für eine Stär-
kung des Immunsystems, Reini-
gung der Haut und Revitalisierung
der Muskulatur. In der Abkühlungs-
phase nach Ende des Saunaganges
verengen sich die Blutgefäße im
Körper durch Kaltwasseranwen-
dungen. Der Wechsel zwischen Hit-
ze und Abkühlung ist ein ausge-
zeichnetes Gefäßtraining. [akz-o]Der Saunagang ist eines der wirkungsvollsten und

einfachsten Naturheilverfahren, das wir kennen.
Foto: Gütegemeinschaft 
Saunabau und Dampfbad e.V./spp-o Entspannung und Gesundheit

im Einbecker Hallenbad
       Ein wohltuender Tag am Meer… 
oder den Tag im 

im Einbecker Hallenbad genießen.

Und das tolle, die Salzkammer ist nicht nur 
für Erwachsene geeignet sondern auch für 
Kinder und sogar Baby’s. 

-> Ziehen Sie Ihre Karte für die Salzkammer 
wie Ihre Eintrittskarte am Kassenautomaten  
und holen Sie sich mit der Karte ein 
Eintrittsbändchen bei der Bäderaufsicht.

Hallenbad
Spaß und 

Erholung für 
alle

Therapiehaus I und II
des Pädagogisch-Therapeutischen

Förderzentrums (PTZ) gemeinnützige GmbH
37574 Einbeck

Praxis für Physiotherapie
Krankengymnastik, Manuelle Therapie,

Krankengymnastik nach Bobath (Kinder/Erwachsene)
Lymphdrainage

Bodelschwinghstraße 5
Telefon: 0 55 61/94 93 - 181

Praxis für Ergotherapie
Kinder: SI-Therapie, Konzentration, Graphomotorik

Erwachsene: Schulter-, Handtherapie, 
Hirnleistungstraining, Mobilitätstraining

Sophienstraße 6
Telefon: 0 55 61/94 93 - 182

Praxis für Logopädie
Behandlung aller logopädischen Störungsbilder

bei Kindern und Erwachsenen
Sophienstraße 6

Telefon: 0 55 61/94 93 - 24
Kinder und Erwachsene - Privat und alle Kassen

Termine nach Vereinbarung

• BOBATH FÜR ERWACHSENE

• MANUELLE THERAPIE

• BRÜGGER-THERAPIE

• RÜCKENSCHULE

• HAUSBESUCHE

• LYMPHDRAINAGE

• MASSAGE / FANGO

• SCHLINGENTISCH

KRANKENGYMNASTIK & PHYSIOTHERAPIE

HEILPRAKTIKERIN FÜR PHYSIOTHRAPIE

LANGER WALL 7 · 37574 EINBECK · TELEFON (05561) 97 17 37

Auf dem Steinwege 18

Petra Voigt
Christiane Stichnoth

Krankengymnastik • Bobath • Manuelle Therapie
Massage • Lymphdrainage • Marnitztherapie • Fango

Schlingentisch • Fußreflexzonen • Hausbesuche

Reha-Sport-Einbeck e.V.
Funktionstraining & Reha-Sport

Kurse- und Trainingszeiten vor- und nachmittags
und nach Vereinbarung

Auf dem Steinwege 18, Einbeck, Tel. 0 55 61 / 21 74

Ergotherapie
Hohe Münsterstraße 7, Einbeck
- auch Hausbesuche möglich! -

Tel. 0 55 61 / 9 41 73 77

Kran
kengymnastikpraxis

Physiotherapie
Ziele: Wiederherstellung, Linderung, Prävention

lps/Cb. Das Bild der Physiotherapie
hat sich in Deutschland gewandelt.
Noch gegen Ende des 20. Jahrhun-
derts sprach man meist von Kran-
kengymnastik. Durch spezifisches
Training und die äußere Anwen-
dung von Heilmitteln soll vor allem
die Bewegungs- und Funktionsfä-
higkeit des Körpers erhalten, ver-
bessert oder wiederhergestellt
werden. Schmerzen sollen verhin-
dert oder reduziert werden. 
Wer in seiner Beweglichkeit einge-
schränkt ist, kann durch physiothe-
rapeutische Behandlung wieder
eine bessere Lebensqualität erlan-
gen. Die Gründe für Bewegungs-
einschränkungen und Schmerzen
können vielfältig sein: Krankheit,
Verletzung, dauerhafte Einschrän-
kung der Beweglichkeit, ein
Zustand nach einem operativen
Eingriff oder Lebensalter. Physio-
therapeuten üben in Deutschland
einen Gesundheitsfachberuf aus. 

Die medizinische Notwendigkeit
einer Maßnahme ermitteln Ärzte
und stellen eine Heilmittelverord-
nung aus. Therapeutinnen und The-
rapeuten planen den Ablauf der
Behandlung aufgrund der Verord-
nung und nach eigener Beobach-
tung. Sie kann gezielte Bewe-
gungsübungen in Einzel- oder
Gruppentherapie enthalten. 

Gegebenenfalls wird die Therapie
ergänzt durch natürliche physikali-
sche Reize, zum Beispiel Wärme
oder Kälte, Druck, Strahlung, Elek-
trizität. Es kommen auch Übungs-
geräte wie Bälle, Medizinbälle, Rin-
ge und Reifen, Stäbe, Hanteln und
sogar Murmeln zum Einsatz. 
Die Behandlung orientiert sich an
den physiologischen, kogni tiven

und motivationalen Umständen
der Patientinnen und Patienten.
Diese werden von den Therapeuten
hinsichtlich der Wirkungsweisen
von Therapien informiert und zu
geeigneten Hilfsmitteln beraten. 
Außerdem kann eine Anleitung zur
selbständigen Ausführung kran-
kengymnastischer Übungen erfol-
gen.

lps/Cb. Ergänzende 
Behandlung im Sprudelbad 
Foto: Bad Bevensen

Aktiv und fit
Altersbedingte Veränderungen von
Körper und Geist haben viele ver-
schiedene Ursachen. 
Sie lassen sich unter anderem
durch die verminderte Produktion
von so genannten Botenstoffen im
Gehirn erklären. 
Zusätzlich können Erkrankungen
wie zum Beispiel Durchblutungs-
störungen, Demenz, Depressionen
und eine zunehmende einge-
schränkte Beweglichkeit den geis-
tigen und körperlichen Abbau
beschleunigen. Die Gedächtnisleis-
tung sinkt, und komplizierte Sach-

verhalte können nicht mehr so
schnell wie früher erfasst und
umgesetzt werden. 
Zusätzlich kommt es zu einer
Abnahme der Muskelkraft, einer
geringeren körperlichen Leistungs-
fähigkeit und somit zu einer Ver-
schlechterung der Koordination. Im
Ergebnis führen diese Tatsachen zu
einer zunehmenden Unsicherheit
beim Gehen, und die Sturz- und
Verletzungsgefahr steigt.

Das Erfreuliche ist: Es gibt Strate-
gien, die die geistige und körperli-

che Leitungsfähigkeit trainieren
und erhalten oder sogar verbessern
können. 
Versuchen Sie zum Beispiel, sich an
die Dinge auf Ihrem Einkaufszettel
zu erinnern und erst am Ende des
Einkaufs auf die Liste zu schauen,
oder lösen Sie einfache Rechenauf-
gaben im Kopf und nicht gleich mit
dem Taschenrechner. Denksport-
aufgaben, Kreuzworträtsel und
Sudoku helfen ebenfalls, die Hirn-
leistung zu trainieren. Warum nicht
mit Freunden oder Nachbarn eine
Skat- oder Rommee-Runde grün-

den, oder gemeinsam andere
Gesellschaftsspiele spielen. Kör-
perliche Aktivitäten wie Gymnastik
und regelmäßige Spaziergänge
bringen in geselliger Runde eben-
falls viel mehr Freude und fördern
gleichzeitig Ihre körperliche Leis-
tungsfähigkeit. 
Mindestens genauso wichtig ist die
individuelle Anpassung und Nut-
zung von geeigneten Hilfsmitteln
wie zum Beispiel einem Rollator.
Schlagen Sie den natürlichen
Alterserscheinungen ein Schnipp-
chen! [  ] 



gesund leben

Stiche gegen Beschwerden
Akupunktur bringt Lebensenergie zum Fließen

Schmerzen, Allergien, Verspannun-
gen, Schlafstörungen: Akupunktur
kann bei vielen Krankheitsbildern
helfen. Die Nadeln sollen das Qi
wieder zum Fließen bringen.
Im Idealfall ist nach der Chinesi-
schen Medizin alles im Fluss - und
der Mensch gesund und fit. Die
Lebensenergie, das Qi, fließt unge-
hindert über die weit verästelten
Energieleitbahnen, die sogenann-
ten Meridiane, durch den Körper.
Bei Beschwerden ist nach den Vor-
stellungen der Chinesischen Medi-
zin an bestimmten Stellen das Qi
blockiert. 
Um diesen Energiestau aufzulösen,
setzen Heilpraktiker feine Einmal-
nadeln an bestimmte Punkte des
Körpers, wo sie etwa 20 bis 30
Minuten bleiben: So sieht eine
klassische Akupunktur-Sitzung
aus. Über die Nadeltherapie wer-
den die körpereigenen Heilkräfte
aktiviert. Das soll den Menschen
wieder in sein natürliches Gleich-
gewicht bringen und zur Genesung
führen. 
Wie viele Nadeln an einem Patien-
ten platziert werden, ist von Fall zu
Fall verschieden. Im Schnitt kom-
men bis zu 15 Nadeln zum Ein-
satz. Eine Behandlung ist sehr indi-

viduell. Der Behandler muss sich
dafür Zeit nehmen, um sich ein
zutreffendes Bild vom Zustand des
Patienten machen zu können. Man
muss bedenken, dass die Nadeln
nicht bei jedem gleich wirken. Oft
sind mehrere Sitzungen nötig, bis
eine Wirkung zu spüren ist. 
„Die heilende Wirkung der Nadel-

therapie ist für eine Reihe von
Erkrankungen wissenschaftlich
erwiesen“, erklärt die Ärztin

Gabriela Huemer von der Deut-
schen Ärztegesellschaft für Aku-
punktur (DÄGfA). [tmn] 

Entsäuern und entschlacken
Aus der Naturheilkunde kommen Tipps für mehr Energie und Lebenskraft

(djd). Gesundheitliche Prävention
beginnt zu Hause, mit einem acht-
samen Umgang mit dem eigenen
Körper. Das meint zumindest Best-
sellerautor Dr. h.c. Peter Jentschura
aus Münster. Denn häufig seien es
die Folgen eines modernen Lebens-
stils, die gesundheitliche Probleme
hervorriefen, vor allem die Folgen
einer unausgewogenen Ernäh-
rung. Aus naturheilkundlicher Sicht
kann dieser Lebensstil dazu führen,
dass sich im Körper Schlacken bil-
den, die auf Dauer antriebsarm und

sogar krank machen können.

Schlacken lagern 
sich im Gewebe ab

Im Körper sollte zwischen Säuren
und Basen stets ein Übergewicht
an Basen bestehen, damit Stoff-
wechsel und Immunabwehr rei-
bungslos funktionieren können,
erklärt Jentschura in seinem Ratge-
ber "Gesundheit durch Entschla-
ckung" (Jtb-Verlag, 340 Seiten,
14,50 Euro). Die meisten Men-

schen seien jedoch zu "sauer" - in
erster Linie durch ein Zuviel an tie-
rischen Lebensmitteln, Zucker, Kaf-
fee, weißem Mehl, Fastfood und
Softdrinks. Werden diese Lebens-
mittel bei der Verdauung in ihre
Bestandteile zerlegt, entstehen im
Übermaß saure Abfallprodukte, die
der Körper nicht ausscheiden kann,
sondern als sogenannte Schlacken
im Gewebe ablagert. Dort blockie-
ren sie den Nährstoffaustausch
und die Kommunikation zwischen
den Zellen.

Die häufigsten Kennzeichen
einer Übersäuerung

Zu den häufigsten Kennzeichen
einer Übersäuerung gehörten
Abwehr- und Leistungsschwäche,
Übergewicht, Kopfschmerzen und
andere Schmerzen, aber auch eine
fahle Haut und schwaches Binde-
gewebe, Allergien, Gefäßerkran-
kungen und chronische Entzün-
dungen wie Rheuma, erklärt Peter
Jentschura. Der Körper sei ununter-
brochen bestrebt, den Säureüber-
schuss zu neutralisieren und auszu-

scheiden. Dafür benötigt er eine
Vielzahl unterschiedlicher Mineral-
stoffe: "Kommen zu einer nähr-
stoffarmen Ernährung noch Stress
und Bewegungsmangel hinzu,
gelingt ihm das nicht mehr. Denn es
fehlen die nötigen Werkzeuge, die
Mineralien, um die Säuren zu neu-
tralisieren und auszuscheiden."

Drei Schritte fürs Gesund-
heitsmanagement daheim

Für das richtige Gesundheitsmana-
gement zu Hause sind drei Schritte
nötig. Grundlage kann eine mehr-
wöchige Trinkkur mit basischen
Kräutertees sein, die dem Körper
helfen, eingelagerte Schlacken zu
lösen. Parallel dazu sollte die
Ernährung nährstoffreich und
vegetarisch sein, damit die gelös-
ten Säuren neutralisiert und ausge-
leitet werden können. "Die Haut ist
unser größtes Ausscheidungsor-
gan", so Jentschura. Bäder und
Wickel mit basischen Pflegesalzen
aus dem Reformhaus seien daher
die dritte Säule im Entschlackungs-
prozess.

Ausdruck durch Bewegung
Wie Tanz- und Körpertherapie das ausdrücken, was nicht in Worte zu fassen ist

Bei der Tanz- und Körpertherapie
geht es um die Wiedererlangung,
Erhaltung und Förderung der
Gesundheit und Lebensqualität der
Patientinnen und Patienten. Ziel ist
es Symptome zu beheben, zu redu-
zieren oder einen anderen Umgang

mit ihnen zu erlernen um eine
selbstbestimmte Lebensgestaltung
zu erreichen. 
Dadurch, dass durch die Tanzthera-
pie Dinge zum Ausdruck gebracht
werden können, die verbal schwie-
rig zu formulieren sind, bietet der

Zugang über die Körpersprache
eine nicht zu unterschätzende
Erweiterung der therapeutischen
Möglichkeiten. 
Alltägliche Bewegungen und Tanz
werden dabei zur Ausdrucksform
für eigene Gefühle, Interaktion mit
anderen und auch zur Gestaltung
der therapeutischen Beziehung
genutzt. Die Vielfältigkeit der tanz-
therapeutischen Methoden ermög-
licht eine Anwendung  innerhalb
verschiedener Altersgruppen.
Eingesetzt wird die Tanztherapie in
erster Linie in der Psychiatrie, Psy-
chosomatik und der Psychothera-
pie. Sie wird angewandt bei Erkran-
kungen wie Ängsten und Phobien,
Depressionen, Posttraumatischen

Belastungsstörungen, Essstörun-
gen, Abhängigkeiten und diversen
anderen Verhaltensstörungen im
Kindes-, Jugend- und Erwachse-
nenalter.  Darüber hinaus wird die
Tanztherapie aber auch in der
somatischen Medizin zum Beispiel
bei onkologischen oder neurologi-
schen Erkrankungen sowie in der
Heilpädagogik eingesetzt. [ms]

Ihr Partner für:

Die Rücken- und Abnehmexperten

Telefon (0 55 61) 97 23 02
Schlachthofstraße 10 · 37574 Einbeck

www.b-one.de

  Fitness
  Physiotherapie
  Kosmetik

✓
✓
✓

Ihre Fitnessziele ganz leicht

umsetzbar - mit unseren

elektronisch voreingestellten

Geräten der Fa. Milon.

Besser trainieren mit dem Milon Kraftausdauerzir-
kel im B.one: 30% effektiver, fit in 35 Minuten ...

Die Körpersprache erweitert
die therapeutischen Möglich-
keiten. Foto: Cfalk/pixelio.de

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

Foto: djd/Verlag Peter Jentschura

Erschöpfung, Magen- Darmpro-
bleme, Schmerzen, Stresssymptome,
Entzündungen, Allergien,  - viele
Menschen fühlen sich von solchen
oder ähnlichen  Beschwerden in ihrer
Lebensqualität mehr oder weniger
stark eingeschränkt. 
Eine der ältesten und erfolgreichsten
Heilsysteme der Welt ist das der Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin. Es
entstand bereits vor etwa 5000 Jah-
ren und entwickelt sich bis heute
stets weiter. Über 2000 Jahre  lang
haben zahllose Ärzte ihre Beobach-
tungen minutiös notiert und dieses
Wissen schließlich in den einschlägi-
gen Kompendien verdichtet. Diese
Erfahrungsdaten nennt man in der
Wissenschaft positive Empirie. 
Die Traditionelle Chinesische Medizin
zeichnet sich durch eine Methoden-
vielfalt bei einem breiten Anwen-
dungsspektrum aus. Bemerkenswert
ist, dass die Weltgesundheitsorgani-
sation WHO  die Akupunktur, ein Teil-
gebiet der Chinesischen Medizin,
bereits als wirksame Heilmethode

wissenschaftlich anerkannt hat. 
Die Therapie mit den vielfältigen Me-
thoden der Traditionelle Chinesische
Medizin wirkt regulierend auf die
Systeme des Körpers ein  und regt
die Selbstheilungskräfte stark an. 
Wir wissen durch Erfahrung, dass die
Traditionelle Chinesische Medizin
viel helfen kann, aber nicht immer ist
es möglich oder ratsam die ärztliche
Behandlung komplett wegzulassen.
Optimal wäre das in China gängige
Behandlungsmodell. Hier arbeiten
Schulmedizin und Traditionelle Chi-
nesische Medizin Hand in Hand für
die Erhaltung und Wiederherstellung
der Gesundheit der Menschen. Und
Gesundheit- unser höchstes Gut-
wünsche ich auch Ihnen.

Ihre Heilpraktikerin für Traditionelle
Chinesische Medizin in Seesen Ka-
rina Mann.
Rufen Sie mich an oder besuchen Sie
mich im Internet!
www.tcm-karina-mann.de
Tel.: 05381/7859557

Akupunktur und mehr....
Traditionelle Chinesische Medizin -
Ein ganzheitliches Medizinkonzept

- ANZEIGE -

Traditionelle Chinesische Medizin
und Naturheilverfahren

Heilpraktikerin und Physiotherapeutin

Karina Mann
Lange Str. 50 · 38723 Seesen

Tel.: 05381/7859557
www.tcm-karina-mann.de



gesund leben

Voller Energie
ins Frühjahr 

So schlägt man der Müdigkeit

ein Schnippchen!

lps/Jk. Müdigkeit und Erschöpfung
können einem das Leben ganz
schön schwermachen: Kaum hat
man den Arbeitstag begonnen,
schlägt das erste Vormittags tief
zu. 
Nach dem Mittagessen kommt
man kaum noch in die Gänge,
und nach Feierabend will man
sich am liebsten nur noch auf die
Couch legen – zum Sport wird
man sich kaum noch aufraffen
können. 
Doch das muss nicht sein: Wenn
man ein paar Tipps und Hinweise
der Fachleute beachtet, kommt
man voller Energie und guter Lau-
ne durch den Tag. 
Die Experten weisen unter ande-
rem darauf hin, dass man sich im
Alltag ausreichend bewegen sollte,

sei es, indem man mit dem Rad zur
Arbeit fährt oder kurze Wege zu
Fuß zurücklegt. Eine gesunde und
ausgewogene Ernährung tut ihr
Übriges, wobei man darauf achten
muss, regelmäßig Nahrung zu
sich zu nehmen, da man auf diese
Weise den Blutzuckerspiegel regu-
lieren und so Müdigkeit vorbeugen
kann. Wichtig ist zudem, dass man
ausreichend trinkt: 2 Liter Wasser
oder ungesüßter Tee pro Tag sind
das Minimum. 
Zu guter Letzt sollte man natürlich
darauf achten, dass man aus-
reichend Schlaf bekommt: Sieben
Stunden pro Nacht sollten es min-
destens sein! 

Beachtet man diese Tipps, kommt
man frisch und fit durch den Tag!

Die neue Laufsaison beginnt!
Die richtige Ausrüstung für das sportliche Vergnügen

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

lps/Jk. Nach den langen Winter-
monaten steht endlich der Frühling
vor der Tür, und entsprechend
stehen Läuferinnen und Läufer
wieder in den Startlöchern. Damit
der Spaß am Joggen nicht verloren
geht, ist die richtige Ausrüstung
allerdings unverzichtbar. 
So gehören qualitativ hochwertige
Laufschuhe zur Grundausstattung
und zeichnen sich unter anderem
durch ein stabiles Fußbett aus. Wer

im Vorjahr regelmäßig seine Run-
den gedreht hat, sollte nun prüfen,
ob die Treter noch in Schuss sind
oder ob eventuell ein neues Paar
angeschafft werden muss. Statt zu
Schlabberhosen zu greifen, emp-
fiehlt es sich, enganliegende Lauf-
tights zu tragen. Wenn es morgens
oder in den Abendstunden doch
noch frisch ist, ist man damit auf
jeden Fall besser beraten. Beson-
ders praktisch sind Modelle mit

einer kleinen Tasche im Bund, in der
sich der Hausschlüssel und ein
Taschentuch unterbringen lassen.
Shirts und Jacken sollten aus
atmungsaktiven Materialien beste-
hen und idealerweise mit Reflekto-
ren versehen sein, sodass man
auch in der Dämmerung noch gut
zu sehen ist. Frauen sollten zudem

auf einen gut sitzenden Sport-BH
achten und hier ebenfalls prüfen,
ob das Modell aus der Vorsaison
noch ausreichend Halt bietet. 
Wer beim Laufen Musik hören
möchte, der ist mit einem kleinen
Täschchen, das am Arm befestigt
werden kann und Platz für das
Smartphon bietet, bestens beraten. 

Meditation bringt Gelassenheit 
Einfache Übungen reichen für den Anfang aus

lps/Jk. Wer an Yoga denkt, der hat
wahrscheinlich zunächst Bilder von
Menschen in abenteuerlichen Ver-
renkungen oder anmutigen Posen
vor Augen. In der Tat sind diese Hal-
tungen, die sogenannten Asanas,
der in der westlichen Welt am wei-
testen verbreitete Aspekt des Yoga.

Doch neben dieser körperlichen
Praxis ist auch die Meditation ein
wichtiger Bestandteil yogischen
Lebens, und während man damit
einst nur langhaarige „Ökos“ in
Verbindung brachte, gibt es mittler-
weile immer mehr Studien, welche
die positiven Langzeitwirkungen

einer regelmäßigen Meditations-
praxis belegen. So konnte in einer
Studie gezeigt werden, dass Men-
schen, die über einen längeren
Zeitraum meditieren, Gefühle wie
Zorn, Ärger und Wut besser regu-
lieren können. So lässt sich die
Selbstbeherrschung verbessern,

und man kann in stressigen Situa-
tionen gelassener reagieren. Eine
regelmäßige Praxis verbessert
zudem die Konzentrations- und
Aufnahmefähigkeit. Wer noch nie
zuvor meditiert hat, der kann es mit
folgender Übung probieren: Man
sitzt in einer bequemen Haltung,
etwa dem Fersen- oder Schneider-
sitz, und richtet den Rücken so
gerade wie möglich auf. 
Mit geschlossenen Augen konzen-
triert man sich dann ganz auf die
Atmung, die ausschließlich über
die Nase erfolgt: Wie fühlt sich der
Luftstrom an, der beim Einatmen
eingesogen wird und was spürt
man, wenn die Lungen mit Atem-
luft gefüllt sind? Was geht im Kör-
per vor sich, wenn man langsam
und kontrolliert durch die Nase
ausatmet und die Lungen im
Anschluss für einen kurzen Augen-
blick ganz leer sind? Wenn die
Gedanken zu den alltäglichen Ver-
pflichtungen abwandern, kann
man sie einfach zurück auf die
Atmung fokussieren. Fünf Minuten
am Tag sind für den Anfang voll-
kommen ausreichend! 

lps/Jk. Meditation
hilft, im Alltag 
gelassen zu bleiben. 
Foto: ERGO 
Versicherungsgruppe

Holen Sie sich
ihre Jungend zurück ...

... in dem Sie ihre Faszien,

Muskeln und ihren Kopf mit

neuer Energie fühlen.

Jetzt endlich
ABNEHMEN

mit der
Stoffwechselaktion!

Testen Sie Ihre Stoffwechselaktivität und sichern Sie sich einen
der begrenzten Plätze.

Stoffwechselmessung
über die Atemluft
für nur € 149,- in Göttingen

Durch unser wissenschaftlich fundiertes Messsystem analysieren
wir über Ihre Atemluft Ihren persönlichen Stoffwechsel.

Dabei ermitteln wir unter anderem:

• Effektivität Ihres Stoffwechsels
• Anteilige Zucker-/Fettverbrennung
• Kalorienruheumsatz
• Abnehmblockaden

easylife
funktioniert:
✔   ohne Sport
✔   ohne Hungerattacken
✔   ohne Kalorienzählen
✔   mit ärztlicher Begleitung

Ihre Chance für die Stoffwechselaktion:
Sichern Sie sich Ihren Termin!

Kostenfreie Erstberatung:

☎ 0551 38 48 59 96
Weender Landstr. 59 ❘ Gallus-Park ❘ 37075 Göttingen

www.easylife-goettingen.de

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung
bedarf es der dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten
Ernährungsregeln.

Stoffwechselmessung der Atemluft
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Gemeinschaft und Freiraum zugleich
In modernen Seniorenresidenzen können sich Senioren fit und agil halten

75 ist das neue 60 - auf diese Kurz-
formel lässt sich das Lebensgefühl
der heutigen Senioren bringen.
„Wohl keine Generation zuvor war
bis ins hohe Alter so aktiv und fit
wie die heutigen Ruheständler“,
meint Fachjournalistin Beate Fuchs
vom Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. 
Sie empfiehlt allen Älteren, dem
Trend zu folgen und vielfältige
Angebote in Vereinen oder auch in
Seniorenresidenzen zu nutzen:
„Das hält fit und agil.“

Abwechslung 
für Körper und Geist

Gemeinschaft pflegen, vielleicht
sogar noch neue Freundschaften
knüpfen. Hobbys betreiben, für die
über viele Jahre im stressigen
Berufsleben keine Zeit blieb - oder
sogar gänzlich neue Beschäftigun-
gen entdecken. Alles, was Körper
und Geist fordert, bieten 
moderne Seniorenresidenzen an.
Die Menschen freuen sich, wenn
sie auch im Alter besondere

Veranstaltungen miteinander erle-
ben können, Unternehmungen
gemeinsam planen und wieder
eine Funktion bekleiden können.

Viele Bewohner haben eine
bewegte Geschichte. Es gibt jede

Menge zu erzählen. Ob bei Lesun-
gen oder Filmabenden, immer
fließt die persönliche Lebens-
geschichte mit ein. 

„Je eher, desto besser“ - dieses
Motto gilt, wenn es um die Planung
des Ruhestandes geht. 
Je frühzeitiger sich Menschen darü-
ber Gedanken machen und Pläne
schmieden, umso geringer ist die
Gefahr, mit dem Ausscheiden aus
dem Berufsleben in  ein emotiona-
les Loch zu fallen. [djd] 

Moderne Senioren-
residenzen bieten
alles an, was Körper 
und Geist fordert. 

Das Zweite Pflegestärkungsgesetz
Das Zweite Gesetz zur Stärkung
der pflegerischen Versorgung und
zur Änderung weiterer Vorschriften
(Zweites Pflegestärkungsgesetz –
PSG II) ist am 1. Januar 2016 in
Kraft getreten. Das neue Begutach-
tungsverfahren und die Umstel-
lung von Pflegestufe auf Pflege-
grad sind zum 1. Januar 2017 wirk-
sam geworden. 
Das Gesetz setzt den neuen Pflege-
bedürftigkeitsbegriff um. Damit
erhalten erstmals alle Pflegedürfti-
gen gleichberechtigten Zugang zu
den Leistungen der Pflegeversiche-
rung, unabhängig davon, ob sie
von körperlichen oder psychischen
Einschränkungen betroffen sind.
Folgende Regelungen sind 2016 in
Kraft getreten: 
Beratung: Pflegende Angehörige
erhalten einen eigenen Anspruch
auf Pflegeberatung. Anpassung der
Rahmenverträge: Die Rahmenver-
träge über die pflegerische Versor-

gung in den Ländern sind von den
beteiligten Partnern der Selbstver-
waltung an den neuen Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff anzupassen.
Pflegesätze und Personalschlüssel:
Vor Einführung der neuen Pflege-
grade müssen Träger der Pflegeein-
richtungen, Sozialhilfeträger und

Pflegekassen die Personalstruktur
und die Personalschlüssel der Ein-
richtungen prüfen. Rund 2,7 Millio-
nen Pflegebedürftige wurden am 1.
Januar 2017 automatisch in einen
der neuen Pflegegrade übergelei-
tet. Menschen mit körperlichen
Beeinträchtigungen werden auto-

matisch von ihrer Pflegestufe in
den nächst höheren Pflegegrad
übergeleitet. Menschen, bei denen
eine dauerhafte erhebliche Ein-
schränkung der Alltagskompetenz
festgestellt wurde, werden in den
übernächsten Pflegegrad über-
führt.  [  ] 

Für Pflegebedürftige wird
sich mit dem Pflege-
stärkungsgesetz vieles 
zum positiven ändern. 
Foto: Jens Büttner / dpa

Diagnose Nierenerkrankung
Nierenerkrankungen müssen
nicht zwangsläufig zu einer
Schädigung der Niere und
Beeinträchtigung der Nieren-
funktion führen. So lässt sich
etwa eine Nierenbeckenent-
zündung mit entsprechender
Behandlung meist heilen.
Auch Nierensteinleiden ver-
laufen trotz auftretender
Schmerzen in der Regel ohne
Funktionsbeeinträchtigung.

Der Arzt kann eine Nierenerkran-
kung durch Blut- und Urinunter-
suchungen erkennen. 

Für eine weiterführende Diagnostik
setzt er Ultraschall- und Röntgen-
untersuchungen ein oder veran-
lasst möglicherweise eine Nieren-

punktion, um aus einer Gewebe-
probe durch feingewebliche Unter-
suchungen die genaue Diagnose
stellen zu können. 

Störungen der Nierenfunktion ha-
ben unterschiedliche Ursachen.
Entzündungen des Nierengewebes
oder der kleinen Nierengefäße
können bleibende Schäden hinter-
lassen. 
Eine der häufigsten Ursachen für
chronische Nierenfunktionsstörun-
gen sind langjähriger Diabetes
mellitus und unzureichend be-
handelter Bluthochdruck. Auch
die langjährige Einnahme von
Schmerzmitteln und angeborene
Veränderungen der Niere wie zum
Beispiel Zystennieren können zu
chronischem Nierenversagen füh-

ren. Eine höhergradig einge-
schränkte Nierenfunktion führt
dazu, dass Giftstoffe in nicht  aus-
reichender Menge ausgeschieden
werden. Die Giftstoffe sammeln
sich im Blut und können Organe
des Magen-Darm-Trakts ebenso
wie Herz oder Nerven schädigen. 
Das Ausmaß einer Nierenschädi-
gung kann durch Blut- und Urin-
analysen ermittelt werden. Eine
sehr schwere Nierenschädigung
bedarf der Nierenersatzbehand-
lung, das heißt eines Dialysever-
fahrens oder einer Nierentrans-
plantation. [PHV]

Eine sehr schwere 
Nierenerkrankung macht
ein Dialyseverfahren 

notwendig.
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Seniorendomizil
„Haus Charlotte UG“
Langzeit-, Kurzzeit- und Verhinderungspflege

... wohnen und p#egen mit viel Herz!
Krankenhausweg 2 · 37627 Stadtoldendorf · Tel. 0 55 32/5019 670

info@seniorendomizil-haus-charlotte.de

Mit uns einfach zu Hause bleiben

Wir stehen Ihnen für persönliche Fragen kostenlos zur Verfügung.

www.pflegedienst-ebbecke.de

Hirtenstraße 8, 37586 Dassel

Rufbereitschaft:
C 0 55 62 / 69 25 24 Stunden

S. Ebbecke
Inh. Sven Bode

Wir fahren für Sie in Dassel,
in Einbeck und Umgebung
• Beratung
• Pflegegutachten
• Grundpflege
• Behandlungspflege in 
  Zusammenarbeit mit den
  Hausärzten
• Vermittlung weiterer
  Dienstleistungen
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Hausnotruf über Vitakt

Menüservice und Hausnotruf der Johanniter.
Wir sind immer für Sie da!

Informationen erhalten Sie unter:
Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)
www.johanniter.de

Das bietet die Ambulant
Betreute Wohngruppe:
• Privater Wohn- und 

Schlafbereich mit eigenem 
Bad und WC

• Barrierefreie Räume, Aufzug

• Gemütliche Gemeinschafts-
küche, Aufenthaltsräume

• Hauswirtschaftliche und
pflegerische Hilfe nach Bedarf

Zwei Einrichtungen
unter einem Dach
Gemeinsam statt einsam …

Das bietet 
die Tagespflege:
• Tagesbetreuung für Senioren

• Entlastung für pflegende 
Angehörige

• durch Pflegekassen gefördert

• Kostenloser Probetag

Seniorenzentrum Dassel GmbH
Ansprechpartner Sebastian Reschke

Obere Straße 29 / Telefon (0 55 64) 20 01 58
www.seniorenzentrum-dassel.de

Funk-Taxi-Zentrale
Andreas Schmidtke

Tel. 0 55 51 - 12 12 od. 13 13
• Stadt- und Fernfahrten
• Krankentransport sitzend
• Strahlen- u. Chemotherapie
• Dialysefahrten
• Kurierfahrten Taxi

STRAHLEN-
THERAPIE?
Rufen Sie uns an

05551 -3131
Reinecke

Arbeiter-Samariter-Bund

Wir helfen
hier und jetzt.

Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Northeim-Osterode
Industriestraße 11 | 37176 Nörten-Hardenberg
Telefon: 05503 80 000 | E-Mail: info@asb-noerten.de
www.asb-northeim-osterode.org

Ein selbstbestimmtes Leben führen
- wir helfen Ihnen dabei.

Ambulante Pflege Fahrdienstund
in Nörten-Hardenberg | Northeim | Uslar | Wulften | Bad
Lauterberg und Umgebung

Versorgung und Unterstützung für Zuhause.

Tagespflege
in Nörten-Hardenberg | Northeim | Osterode | Bovenden

Tagsüber gemeinsam, abends zu Hause.

Hausnotruf
in den Landkreisen Northeim und Osterode

Ein kleiner Knopf für Ihre Sicherheit.

Arbeiter-Samariter-Bund

Breslauer Straße 6
34154 Northeim

Tel. 0 55 51 / 95 22 70

www.die-pflege-northeim.de

Rund um die Uhr...
...schnell und zuverlässig

Kommen Sie mit uns
ins Gespräch!

Ambulante
Krankenpflege
Menü-Service
Tägliche Auslieferung
warmer Mahlzeiten.
K.-E.-Timper

Vertragspartner aller
Kranken- und Pflegekassen

Kostenloses Beratungsgespräch

Mit qualifizierten Fachkräften 
stehen wir Ihnen rund um die Uhr
zur Verfügung.
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Füße entlasten 
– auch in High Heels
Einlagen und Kompressionsstrümpfe für 

die Trägerinnen hochhackiger Schuhe

Trendige Schuhe mit hohen Ab-
sätzen lassen Frauenbeine länger
wirken und verschönern den Gang.
Beim Laufen und Stehen lastet
dann allerdings mehr Gewicht auf
den Fußballen und den Knien. Für
ein ganz neues Tragegefühl sorgen
schmale, dünne Schuheinlagen,
die in fast allen Pumps getragen
werden können und sich flexibel
der Schuhform anpassen. 
Bei Multizonen-Einlagen entlastet
ein weiches Vorfußpolster den Bal-
len, der flexible Kern verteilt den
Druck beim Auftreten. Zudem
unterstützt die Einlage das Fußge-

wölbe und verbessert dadurch die
Haltung. 
Venenleiden führen unbehandelt
häufig zu müden, geschwollenen
Beinen, Besenreisern und Krampf-
adern. Die Basistherapie sind me-
dizinische Kompressionsstrümpfe.
Sie verengen erweiterte Venen
durch ihren nach oben abnehmen-
den Druck. Der Rückfluss des
Blutes zum Herzen wird aktiviert
und beschleunigt. Schwellungen
und Spannungsgefühle klingen ab,
die Beine sind wieder leichter und
fitter. Die Strümpfe gibt es in vie-
len Ausführungen und aktuellen

Farben wie „Sonnenorange“ oder
„Wolkenviolett“.
Der Arzt kann bei Notwendigkeit
sowohl medizinische Kompressi-
onsstrümpfe als auch orthopädi-
sche Einlagen verordnen. Im Fach-
handel werden sie individuell
angepasst. [  ] 

Orthopädie und Rehatechnik 
– Ihre Spezialist für Einlagenversorgungen

Füße spielen eine tragende Rolle
im Leben. Dennoch werden sie sel-
ten mit der erforderlichen Aufmerk-
samkeit behandelt. Mehr als acht
von zehn Deutschen laufen in
Schuhen herum, die zu lang, zu
weit oder zu klein sind. Das fanden
Wissenschaftler des Prüf- und
Forschungsinstituts Pirmasens bei
einer groß angelegten bundes-
weiten Fußmessung heraus. Viele
leiden jahrelang unter Druckstellen
oder Schmerzen beim Gehen, bis
sie endlich einen Arzt aufsuchen.
Der verschreibt oft orthopädische
Einlagen. Doch was bringen die?
Welche Arten gibt es? Wer
bezahlt? Und wie finden sich pas-
sende Schuhe? Einlagen gehören
zu den am häufigsten verordneten
Hilfsmitteln. Laut Angaben der
Krankenkassenbekommen rund 6
bis 7 Prozent der gesetzlich Ver-
sicherten ein Rezept dafür. Einla-
gen stützen oder stabilisieren den
Fuß, dienen bei Entzündungen und
Schmerzen als· weiches Polster
oder stimulieren gezielt Nerven,
um die Muskelspannung zu verän-
dern.
Fehlstellungen der Füße sind einer
der häufigsten Gründe für die Ver-
ordnung von orthopädischen Einla-
gen. Meist ist eine Kombination
aus Knick-, Senk-oder Spreizfuß
schuld. In der Regel verschreibt der
Orthopäde stützende Einlagen. Sie
können den Fuß anheben und so
sein Einknicken verhindern. Exper-
ten gehen davon aus, dass es in
den nächsten Jahrzehnten ver-
stärkt Patienten mit diabetischem
Fuß geben wird, eine häufige Kom-

plikation von Diabetes mellitus.
Wer daran leidet, hat Schäden an
den Nerven, er spürt keine Schmer-
zen. Durchblutungsstörung auf-
grundvon Diabetes plus schlechte
Wundheilung führen dazu, dass
Druckstellen und kleinste Wunden
irreparable Schäden anrichten
können. 
Dann helfen bettende Einlagen: Sie
werden aus weichen Materialien
gefertigt, um den Fuß zu polstern
und Druck von ihm zu nehmen. 
Belege gibt es für die positive Wir-
kung bei bestimmten Fußproble-
men. Verschiedene wissenschaft-
liche Studien lassen darauf schlie-
ßen, dass der Gebrauch von ortho-
pädischen Einlagen bei Menschen
mit Knick-Senk- Füßen Schmerzen
lindern und ihre körperliche Funk-
tion verbessern kann. Eine, ameri-
kanische Untersuchung zeigt, dass
Einlagen für Diabetiker Geschwü-
ren am Fuß sowie Amputationen
vorbeugen. Die Wissenschaftler
versorgten 117 Diabetiker mit bet-
tenden Schuheinlagen und beglei-
teten sie zwei Jahre lang. Vor der
Versorgung mit Einlagen waren
knapp So Prozent der Studienteil-
nehmer von immer wieder neu auf-
tretenden Geschwüren betroffen.
Während des Untersuchungszeit-
raums sank die Anzahl auf 15 Pro-
zent. Die Rate von Diabetes-
bedingten Amputationen am Fuß
sank von 54 auf 6 Prozent.
Wie die fertige Schuheinlage letzt-
endlich aussieht, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Optima-
lerweise entsteht eine Einlage im
Dialog zwischen drei Menschen:

dem Arzt, dem Orthopädieschuh-
macher und dem Patienten. Wo tut
es weh? Wie beweglich ist der Fuß?
Solche Fragen muss der Orthopäde
im Gespräch mit seinem Patienten
klären. Auch Gewicht und Alter des
Betroffenen spielen eine Rolle.
Wichtig ist zudem. Welchem Zweck
die Einlage dienen soll: Muss sie in
einen Arbeitsschuh passen? Wird
sie beim Sport getragen?
Im Sanitätshaus wird der Fuß abge-
tastet und vermessen. Der Schuh-
macher kann zwischen· Messme-
thoden wählen: Bei der Tritts pur,
auch Blauabdruck genannt, stellt
sich der Patient auf eine Gummi-
matte, deren Unterseite mit Stem-
pelfarbe eingefärbt ist. Auf dem
darunterliegenden Papier entsteht
ein Abdruck. An dem ist zu erken-
nen, welche Partien des Fußes
mehr oderweniger belastet sind.
Schnell und einfach ist der digitale
Fuß-Scan:
Während der Patient barfuß auf
einem Scanner steht, wertet ein
Computerprogramm alle Daten
aus und macht den Abdruck der
Fußsohlen auf dem Bildschirm
sichtbar. 
Bei Klumpfüßen und Knick-Senk-
Füßen schweren Grades werden
Einlagen nach Gipsabdruck gefer-
tigt. Dafür stellt sich der Patient
mit beiden Füßen in einen Kasten,
der mit Formschaum gefüllt ist.
So entsteht ein Negativabdruck. Er
wird dann mit Gips gefüllt. 
Auf Basis dieses Positivabdrucks
kann der Handwerker die indivi-
duell erforderlichen Einlagen ferti-
gen. [  ] 

Rechtzeitig entgegenwirken
Gegen schwere Beine helfen beispielsweise elegante Kompressionsstrümpfe

„Oma, bindest du mir die Schuhe
zu? Und schiebst du mich beim
Schaukeln an?“ Welche Oma und
welcher Opa freuen sich nicht,
wenn die Enkel mit ihren Fragen
und Wünschen für fröhliche Stun-
den sorgen. Die Kleinen aufwach-
sen zu sehen, gehört für die meis-
ten Menschen zu den schönsten
Momenten im Leben. Und Groß-
eltern werden für den Familienall-
tag immer wichtiger. Viele Familien
kämen gar nicht zurecht, wenn die
Oma die Kinder nicht von der Schu-
le abholen oder sie am Abend ver-

sorgen würde. Grund genug, den
Wehwehchen, die sich mit den
Jahren einstellen, rechtzeitig ent-
gegenzutreten. Ein Beispiel dafür
sind schwere Beine, die vielen
bereits am Nachmittag zu schaffen
machen. Leider auch dann, wenn
sie in der Familie besonders
gebraucht werden.
Solchen Einschränkungen kann
man wirkungsvoll vorbeugen.
Schweren Beinen zum Beispiel mit
möglichst viel Bewegung, ausrei-
chendem Trinken und einer aktiven
Lebensweise. Wer bereits Probleme

mit dem venösen System hat, freut
sich über die entlastende Wirkung
moderner Kompressionsstrümpfe.
Die Strümpfe können bei Krampf-
adern vom Arzt verordnet werden.
Gleich beim ersten Tragen der
Strümpfe und Strumpfhosen
kommt es vielfach zu einem Aha-
Erlebnis. Das spezielle Gewebe übt
einen genau definierten Druck auf
das Bein aus. Dieser Druck wird
auf die Venen übertragen, in denen
das sauerstoffarme Blut gegen die
Schwerkraft zum Herzen transpor-
tiert wird. So verengt sich der

Durchmesser der Venen, die Venen-
klappen schließen wieder zuver-
lässig. Dadurch wird der Blutfluss
verbessert und die Beine fühlen
sich leichter an. [djd]

Medizinische Kompressions-
strümpfe gibt es in vielen 
Ausführungen und aktuellen
Farben. Fotos: djd/medi
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Dassel-Markoldendorf - Brückenstr. 15 - Tel. (05562) 257
Einbeck - Hallenplan 6 - Tel. (05561) 2806
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Jakob
Ihre Füße in guten Händen

Dr. Urs Schmid    Dr. Ulrich Schön    Dr. Julia Hoffmann
Fachärzte für Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie,

Handchirurgie, Viszeralchirurgie

Standort Einbeck, Grimsehlstr. 40, 05561-7994505

Standort Stadtoldendorf, Krankenhausweg 2, 05532-994310

mit ambulantem Operationszentrum (AOZ)
für Gelenkspiegelungen, handchirurgische Eingriffe (z.B. bei Karpaltunnel-
syndrom, Daumenarthrose), Leistenbrüche, Krampfadern und andere
Operationen
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•  Orth. Einlagen auf Korrekturmodell
   nach unbelastetem Gipsabdruck

•  Sämtliche Ausführung in gezielter
   Festigung und Weichbettung möglich

•  Spezialversorgung bei Diabetes und Rheuma
   einschl. entsprechender Therapieschuhe

•  Technisch und kosmetisch anspruchsvolle
   orthopädische Änderung Ihrer Schuhe

•  Zulassung für alle Krankenkassen

• Persönliche Fuß- und Schuhfachberatung

Buslinie 62 und                direkt vorm Haus
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Der Weg zur Behandlung
Gesetzliche Versicherte haben Anspruch auf Kostenübernahme

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

•  Fahrten zu stationären Behand-
   lungen 

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

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

•  Fahrten zu einer ambulanten 
   Krankenbehandlung sowie zu 
   einer ambulanten Operation 
   (gem. § 115b SGB V) oder zu ei-
   ner vor- oder nachstationären 
   Behandlung im Krankenhaus 
   (gem. § 115a SGB V), wenn da-
   durch eine an sich gebotene 
   voll- oder teilstationäre Kran-

   kenhausbehandlung vermieden 
   oder verkürzt wird oder diese 
   nicht ausführbar ist 

Fahrten zu einer ambulanten
Behandlung dürfen die Kranken-
kassen in Ausnahmefällen über-
nehmen, die der Gemeinsame Bun-
desausschuss in den sogenannten
Krankentransport-Richtlinien fest-
gelegt hat. Das betrifft beispiels-
weise Fahrten zur onkologischen
Strahlen- und Chemotherapie

sowie zur ambulanten Dialyse-
behandlung. Auch Schwerbehin-
derte bekommen die Kosten für
Fahrten zur ambulanten Behand-
lung unter anderem dann erstattet,
wenn sie einen Schwerbehinder-
tenausweis mit dem Merkzeichen
„aG“ (außergewöhnliche Gehbe-
hinderung), „Bl“ (blind) oder „H“
(hilflos) besitzen oder die Pflege-
stufe 2 oder 3 nachweisen können. 
Die Übernahme der Fahrkosten zu
einer ambulanten Behandlung

erfolgt nur nach vorheriger Geneh-
migung durch die Krankenkassen.

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

[GKV-Spitzenverband] 

Wer hören will
Vorsorgliche Hörtests können ein wichtiges Stück Lebensqualität erhalten

(djd). Im Frühling dem Klang der
Vogelstimmen zu lauschen, ist für
die meisten Menschen eine Selbst-
verständlichkeit. An die Möglich-
keit, dass sie dazu eines Tages nicht
mehr in der Lage sein könnten,
denken die wenigsten. Dabei
nimmt mit zunehmendem Alter
nicht nur die Seh-, sondern auch
die Hörfähigkeit ab. Gerade die
hohen Frequenzen sind es, die typi-
scherweise von älteren Menschen
nicht mehr wahrgenommen wer-
den. Schreitet der Hochtonver-
lust voran, fällt mit der Zeit auch
das Sprachverstehen und die Kom-
munikation mit Dritten immer
schwerer. 
Um vorzubeugen und die mit der
Hörfähigkeit verbundene Lebens-
qualität möglichst lange zu erhal-
ten, ist es empfehlenswert, etwa ab
50 regelmäßig zu vorsorglichen
Hörtests zu gehen.

Höranalyse sollte 
zur Routine werden

Ginge es nach den Experten, sollte
der Hörakustiker ähnlich wie der
Zahnarzt und der Optiker routine-

mäßig zu Kontrolluntersuchungen
aufgesucht werden. Denn rund
jeder dritte Bundesbürger über
60 hat Probleme mit dem Gehör.
Häufig ist den Betroffenen ihre
Hörminderung gar nicht bewusst.
Erst eine professionelle Analyse des
Hörvermögens kann darüber Auf-
schluss geben. 
Auch wenn sich Altersschwerhörig-
keit nicht heilen lässt, so kann sie
mit modernen Systemen gut aus-
geglichen werden. Dabei gilt: Je
früher ein Hörgerät getragen wird,
desto besser lässt sich das Hörver-
mögen wieder herstellen. Um die
Vorsorge zu erleichtern, kann man
beispielsweise in rund 150 "Vit-
akustik"-Fachgeschäften bundes-
weit eine kostenlose Höranalyse
machen lassen. Die Anmeldung in
der nächstgelegenen Filiale erfolgt
über die Seite www.vitakustik.de
oder telefonisch unter 089-
38038624.

Verlust der Hörfähigkeit 
verläuft schleichend

Mit einem Bonusheft wird der
Überblick über die Vorsorge

erleichtert. Wer regelmäßig zum
Hörtest kommt, erhält Bonuspunk-
te, die er zu einem späteren Zeit-
punkt beim Kauf eines Hörgerätes
einlösen kann. Wie aktuelle Zahlen
des Umfrageinstitutes Statista
belegen, tragen in Deutschland bis-
lang drei Millionen Nutzer ein Hör-
gerät. 
Der Bedarf ist allerdings deutlich
höher. Die Zahl der Betroffenen
über 45, die an einer starken Hör-
minderung leiden, wird nach An-

gaben der Statistiker auf rund
sechs Millionen beziffert. Insge-
samt muss von rund 15 Millionen
Deutschen mit einer deutlichen
Einschränkung des Hörvermögens
ausgegangen werden. Da der Ver-
lust der Hörfähigkeit schleichend
verläuft, können darunter auch
viele Betroffene sein, die mög-
licherweise selbst gar nichts davon
wissen. Deshalb ist es so wichtig,
regelmäßig sein Gehör testen zu
lassen.

Ohrenschmaus
Kopfhörer mit aktiver Geräusch-
unterdrückung bietet kabellosen
Bluetooth-Komfort. Besonders
angenehm ist das auf Reisen: Auf
Knopfdruck verschwinden Stör-
geräusche wie das Dröhnen von
Flugzeugtriebwerken und die
Motorengeräusche in Auto, Bus
und Bahn nahezu komplett. So
entsteht im lauten Alltag himmli-
sche Ruhe und die Musik muss
nicht mit dem Umweltlärm kon-

kurrieren, sondern ertönt herrlich
klar und kraftvoll. 

Werkfoto: Teufel

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

79

  
      

   

Essen auf Rädern.
Ihre gesunde Ernährung liegt uns am Herzen.

Telefon 05561 / 4079

IM LEBEN GIBT ES VIELE DINGE, DIE ES WERT SIND GEHÖRT 

ZU WERDEN. LASSEN SIE SICH NICHTS ENTGEHEN. GUTES 

HÖREN GIBTS BEI SATTLER ZUM 

*Bei Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlen nur die gesetzliche Zuzahlung in Höhe von 

10 Euro. Privatversicherte zahlen 750 Euro. 

NULLTARIF
*
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INH. SASCHA WALDEYER
Marktstr. 26 Einbeck

Tel. (0 55 61) 7 10 18
info@sattler-optik.de

JETZT 
GEHÖR 
TESTEN 
LASSEN!

     
   

   
   
     
    
    

      
  

       
          

       

Gemeindeschwesternstation
Moringen

• Kranken- und Altenpflege
• Wundversorgung durch

Wundmentor
• Medizinische Behandlungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Beratung in allen Pflegefragen
• Begleitung und Betreuung
• Palliativpflege (Begleitung

in der letzten Lebensphase)
• Demenzbetreuung

Einbecker Straße 22 (Wohnanlage „Sonneneck“), 37186 Moringen
Telefon 05554/9981 55 - www.moringen.de 

Ihr Bausto!-Fachhandel
in der Region ...

bierkamp@vrbanksn.de

Industriestraße 15
37186 Moringen
Tel.: 0 55 54 / 99 38-0
Fax: 0 55 54 / 99 38-20

Bausto
ffe

BIERKAMP

www.bierkamp-bausto!e.de Märkte
Im Unternehmen der

Wohnen bedeutet 
Lebensqualität 

Für ein gutes Lebensgefühl soll  
unser Zuhause unseren Stil und unsere  

Persönlichkeit genau tre!en. 

Wohlfühlen ist dabei so individuell wie 
wir selbst. Vielfalt ist dabei gefragt. 

...  ganz gleich ob Beton, 
Holz oder Stein 

...  Fliesenserien in vielen 
Farben und Formaten 

Lassen Sie sich in unserer  
Ausstellung begeistern!

.de

0

g gg g

400 qm 
Fliesenausstellung

... direkt an der B241 

Moringen – Ortsausgang 

Richtung Hardegsen 

Kreisverband
Northeim e.V.

Beratung  Mutter-Vater-Kind-Kuren
und Schuldnerberatung

AWO Kreisverband Northeim e.V.
Entenmarkt 3 

37154 Northeim
Frau Behrens 

Telefon (0 55 51) 80 72
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Raum für 
Spitzenmedizin

Der medizinische Fortschritt schrei-
tet rasant voran. Immer differen-
zierter wird dabei auch das Ver-
ständnis über Wechselwirkungen
im menschlichen Körper. Im Rah-
men dieser Prozesse gewinnt die
Zusammenarbeit von Experten
unterschiedlicher Fachrichtungen
zunehmend an Bedeutung. Die
Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung von Eingriffen in enger
Kooperation verschiedener Spezia-
listen bieten mit modernster Aus-
stattung Hybrid-OPs. 
Kardiologen, Herz-Thorax- und
Gefäßchirurgen, Angiologen, Anäs-
thesisten und Radiologen stehen
hier Technologien zur präzisen Dar-
stellung von Herz und Blutgefäßen
zur Verfügung. Mittels einer kar-
diologischen Herzkatheteranlage
können die Experten Interventio-
nen, mittels eines integrierten OP-
Tisches aber auch Operationen an
ein und demselben Patienten, zur
gleichen Zeit durchführen. Ein leis-
tungsstarkes und beliebig um den
Patienten positioniertes Röntgen-
system bietet Echtzeit-Bilder in
maximaler Auflösung. Eine präzise

Darstellung anatomischer Struktu-
ren erlaubt die Zusammenführung
von Bilddateien aus Röntgen,
Computertomographie, Magnetre-
sonanztomographie und Ultra-
schall. Aufgrund dieser können vie-
le Eingriffe minimal-invasiv, also
über kleine Schnitte statt durch
eine offene Operation, durchge-
führt werden. Falls nötig, können
im Hybrid-OP aber auch ein mini-
mal-invasiver und ein offener Ein-
griff während einer Narkose kom-
biniert werden, wie die Legung
eines Bypasses und die Weitung
eines verengten Blutgefäßes mit-
tels eines Stents.
Für die Patienten sind die Vorteile
vielfältig. Aus den schonenden
Methoden resultieren schnellere
Genesungszeiten. Auch ältere und
umfassend erkrankte Patienten,
können sich mit höherer Sicherheit
komplexen Eingriffen unterziehen.
Falls es doch einmal zu Komplika-
tionen kommen sollte, bietet die
Umgebung eines komplett ausge-
statteten herzchirurgischen Ope-
rationssaales ein Maximum an
Sicherheit. [  ]

Tätigkeitsschwerpunkte:

Implantologie
Ästhetische Zahnheilkunde-zertifiziert

Endodontie - zertifiziert
Professionelle Zahnreinigung

Professionelle Zahnaufhellung bei nur einem
Praxisbesuch mit ZOOM!-Bleaching!

Dr. Marco Schoop · Heinrich Winter-Buerke
Bismarckstr. 1 · 37574 Einbeck · Tel. 0 55 61/97 22 22

Zahnarzt Roumen M. Iakimov
Moritzstr. 19/20 · 37581 Bad Gandersheim · Tel. 05382 1488 · www.zpam.de

MIT UNS HABEN SIE GUT LACHEN.
· Ästhetische Zahnheilkunde

· Hochwertiger ästhetischer Zahnersatz
· Digitales Röntgen
· Implantologie
· Wurzelkanalbehandlungen

· Oralchirurgie

· Prophylaxe mit System

· Parodontitistherapie

· Kinderbehandlungen

       

Ganzheitliche Zahnmedizin
Zähne und andere Organe

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

Die ganzheitlich orientierte Zahn-
medizin beschäftigt sich mit den
Zusammenhängen zwischen den
Zähnen und anderen Körperorga-
nen. So wird hier insbesondere
darauf geachtet, bei zahnärztlichen
Behandlungen den Organismus
nicht mehr als unbedingt nötig zu
belasten.
Ganzheitlich behandelnde Zahn-

ärzte betrachten bei den Untersu-
chungen nicht nur den Mundraum
des Patienten, sondern den Men-
schen in seiner Gesamtheit, um die
Ursachen der Probleme zu finden.
Sie erfassen die Zusammenhänge
zwischen dem Kausystem und
anderen Organen im Körper. Treten
Störungen am Kausystem oder am
Kiefer auf, können sie zu erhebli-
chen gesundheitlichen Belastun-
gen für den gesamten Körper füh-
ren. Chronische Krankheiten kön-
nen die Folge sein. Das Kausystem

ist mit vielen anderen Körperregio-
nen verbunden, deshalb können
sich Störungen im Körper auf die
Zähne auswirken. Umgekehrt kön-
nen Krankheiten an anderen Stel-
len des Körpers Einfluss auf das
Gebiss des Menschen haben und
Schmerzen im Zahnbereich auslö-
sen, da die Zähne eng mit dem
gesamten Stoffwechsel verbunden
sind. Jedem Zahn wird die Verbin-

dung zu einem bestimmten Organ
zugeordnet. So kann beispielswei-
se ein kranker Schneidezahn ein
Hinweis auf eine Blasen- oder Nie-
renschwäche sein.
Um ein optimales Maß an medizi-
nischer Kompetenz bieten zu kön-
nen, arbeiten ganzheitlich orien-
tierte Zahnärzte oft mit einem
Netzwerk von Therapeuten und
Ärzten zusammen.

Von Plaque 
zum Zahnstein
Mundhygiene ist unerlässlich

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

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

Fo
to

: I
ni

ti
at

iv
e 

pr
o 

D
en

te

www.helios-kliniken.de/badgandersheim

Im Gespräch mit dem Leiter der Schmerzklinik der HELIOS Klinik  
Bad Gandersheim Dr. med. Julian Sobh

In Deutschland lebt etwa jeder siebte 
Mensch mit chronischen Schmerzen. Wie 
definiert man Schmerz und was bedeutet 
in diesem Zusammenhang chronisch?
Zu unterscheiden ist der akute vom 
chronischen Schmerz. Der akute Schmerz 
hat die Aufgabe, vor körperlichen Schäden 
zu warnen. Der chronische Schmerz hat 
diese Aufgaben verloren. Ein Schmerz wird 
als chronisch bezeichnet, wenn er länger 
als 3 Monate besteht. Mittlerweile ist der 
chronische Schmerz ein eigenständiges 
Krankheitsbild.
 
Wie können Sie Menschen mit 
chronischen Schmerzen helfen?
Wir bieten den Patienten mit chronischen 
Schmerzen die multimodale Schmerz-
therapie an. Ein fächerübergreifendes 
Team bestehend aus Ärzten, Psychologen, 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
speziell ausgebildeten Schmerz-Pflegekräf-
ten und weiteren Therapeuten erarbeitet 
gemeinsam ein maßgeschneidertes Thera-
piekonzept für jeden Patienten individuell.
 
Was lernt der Patient bei Ihnen?
Er lernt bei uns den Wechsel zwischen 
gezielten individuellen, physiotherapeu-

tischen Übungen und verschiedenen 
Entspannungs- und Erholungstechniken 
kennen. Das Therapiekonzept wird 
ständig angepasst und dadurch bringen 
wir dem Patienten immer wieder neue 
Übungen und Methoden zur Schmerzlin-
derung bei, so steigern wir seine Lebens-
qualität.
 
Erzählen Sie bitte mehr über die 
Ausstattung der Schmerzklinik.
Die Schmerzklinik ist mit geräumigen 
und gemütlichen Zimmern sowie einem 
Aufenthaltsbereich ausgestattet. Unsere 
Entspannungsstühle bieten den Patienten 
mehr Komfort und mehr Therapiemöglich-
keiten. Im Ergometerraum können sie 
individuell trainieren.
 

HELIOS Klinik Bad  

Gandersheim 

Dr. med Julian Sobh

Leiter Schmerzklinik, 

Oberarzt Klinik für 

Anästhesiologie und 

Intensivmedizin

Telefon: (05382) 702-12 10
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Rehabilitation – weit
mehr als vermutet

Nach einer Operation, einer schwe-
ren oder chronischen Erkrankung
steht für viele Menschen auf ihrem
Genesungsweg eine Rehabilitation
an. Pro Jahr starten hierzulande
etwa zwei Millionen Patienten in
rund 1.200 Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen eine solche
Maßnahme, um wieder fit und leis-
tungsfähig für Alltag und Beruf zu
werden. 
Viele Betroffene wähnen sich bei
dieser Vorstellung zunächst mit
Walking Sticks beim Laufen oder
mit Schwimmnudeln im Therapie-
becken. Tatsächlich zählen Nordic
Walking oder Aqua Fitness zu
bewährten Therapiemethoden.
Doch Reha-Einrichtungen halten
weit mehr kurative Anwendungen
für ihre Patienten vor als gemein-
hin vermutet.  Im Bereich der neu-
rologischen Rehabilitation bei-
spielsweise kommen innovative
Geräte zum Einsatz, mit deren Hilfe
unter anderem Schlaganfall-
Patienten ihre Hand- und Armfunk-
tionen verbessern und sich sogar
Lähmungen zurückbilden können.
Der sogenannte Armeo ermöglicht

ein ein- bis dreidimensionales Trai-
ning, bei dem er sich die neuronale
Plastizität des Gehirns zunutze
macht, also die Fähigkeit zur Umor-
ganisation: Intakte Hirnareale
übernehmen die Aufgaben der
geschädigten Bereiche.
Gute Noten gibt es auch für
die Neurologische Musiktherapie
(NMT), die in den 90er-Jahren vom
deutsch-amerikanischen Wissen-
schaftler Prof. Michael Thaut kreiert
wurde und sich als medizinisches
Behandlungskonzept bei Sprach-
und Sprechstörungen bewährt hat. 
Gleich, welche Maßnahmen ergrif-
fen werden – die Basis für eine
erfolgreiche Rehabilitation bildet
die individuelle und zugewandte
Therapie des Patienten. Gemein-
sam mit ihm definieren die Rehabi-
litationsexperten die persönlichen
und realistischen Behandlungszie-
le. Diese gehen der Patient und sein
interdisziplinäres Behandlungs-
team gemeinsam an – in enger
Abstimmung über das jeweils
bereits Erreichte und unterstützt
von bewährten und innovativen
Rehabilitationsmethoden. [  ] 

Ambulante Rehabilitation
Therapeutisches Programm

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

reichen ist. Eine ambulante Reha-
bilitation wird üblicherweise für
15 Tage gewährt. 
Die Behandlungsdauer liegt pro
Tag bei vier bis sechs Stunden.
Am ers ten Tag erarbeitet ein Arzt
mit dem Patienten oder der Patien-
tin einen Behandlungsplan. 
Darin können enthalten sein:
physiotherapeutische und ergo-
therapeutische Einzelbehandlung,
Thermo- und Kryotherapie, Elek-
trotherapie, Muskelaufbautraining,
Gruppentherapie sowie Hydro-
the rapie. Im Idealfall erfolgt auch
eine psychologische Begleitung
und Betreuung der Rehabilitation.
Der weitere Reha-Bedarf soll ermit-
telt werden. 
Ergänzend gibt es je nach Einrich-
tung weitere Angebote, zum Bei-
spiel Ernährungsberatung oder
Präventionskurse. Dafür erhält man
Zuschüsse von den Krankenkassen.

„Always on“: 
Deutschland im Stress
Mit digitaler Diät zu mehr Gelassenheit

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

Drängende Verpflichtung: 
Soziale Netzwerke

Internet, Tablets, Smartphones, E-

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

Gefühl bekommen, etwas zu ver-
passen, wenn sie nicht mehrere
Stunden am Tag online sind. „Mit
einer Art Optimierungsdruck versu-
chen wir jede Minute zu nutzen,
was gefährliche Folgen mit sich
bringen kann“, warnt Vincke. „Die
Differenz zwischen Anspannung
und Entspannung wird immer
geringer, was dazu führt, dass wir
uns irgendwann aufgrund des
ständigen Medienkonsums
schlapp und ausgelaugt fühlen.“

Offlinezeiten sorgen
für Entspannung

Dabei gibt es einfache Lösungen,
um dem Mediensturm entgegen-
zuwirken: Da die Mehrheit der Nut-
zer häufig aus reinem Reflex zum
Smartphone, Tablet oder Notebook
greift, bewirken geregelte Offline-
zeiten bereits einiges. „Damit die

Internetnutzung nicht überhand-
nimmt, müssen wir lernen, mit ihr
umzugehen, und unsere Lebens-
form entsprechend anpassen.
Wer für Handyfreie-Zonen sorgt
oder am Abend das Smartphone in

eine Schublade legt und nur in Not-
fällen nutzt, schafft gute Vorausset-
zungen, um einen entspannten,
ruhigen Feierabend zu genießen“,
rät die Motivationstrainerin.
Gleichzeitig schafft dies mehr Zeit

für Familie, Freunde und Hobbys. So
wird ein optimaler Ausgleich
geschaffen, der das persönliche
Stressbarometer sinken lässt.
Weitere Infos unter 
www.gabrielevincke.com
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Wir gehen neue Wege für Ihre Gesundheit
und verbinden hohe medizinische Qualität
mit herzlicher, persönlicher Betreuung.

„

“

Oberärztin Nicole Schaper, Abteilung für Innere Medizin

INNERE MEDIZIN

ALLGEMEIN- UND VISZERALCHIRURGIE
UNFALLCHIRURGIE UND ORTHOPÄDIE
ANÄSTHESIE UND INTENSIVMEDIZIN
GANZHEITLICHE SCHMERZ- UND PALLIATIVMEDIZIN
TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN 
RADIOLOGIE MIT COMPUTERTOMOGRAPHIE 
PHYSIOTHERAPIE AUCH FÜR AMBULANTE PATIENTEN  
ERNÄHRUNGSBERATUNG 
SOZIALSTATION – AMBULANTE KRANKENPFLEGE

Kontakt sowie Informationen zur stationären
und ambulanten Behandlung:

Einbecker BürgerSpital gGmbH 
Andershäuser Straße 8  |  37574 Einbeck 
Telefon: (0 55 61) 940-0  |  Telefax: (0 55 61) 940-211
E-Mail: info@einbecker-buergerspital.de
www.einbecker-buergerspital.de
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