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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 

Einheitliche Zuzahlung 1269,20 €

Komplette Beratung
Hilfsmittelverleih · Langzeitpflege

Behördengänge · Kurzzeit- und
Verhinderungspflege
Pflege nach Phase F

Mobilisationspflege etc.
120.000 m2 Parkanlagen

Wir suchen für sofort oder nach Vereinbarung

Exam. Pflegefachkräfte (m/w/d)
in Teil- oder Vollzeit

Sie haben Lust auf eine neue Herausforderung
in einer gut geführten familiären Einrichtung?

Wir bieten:
 ein motiviertes kollegiales Team
 eine betriebliche Altersversorgung mit Beteiligung
des Arbeitsgebers

 5 1/2 Tage Woche
 Fort- und Weiterbildungen
 langfristige Beschäftigung
 Vergütung nach Haustarif
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Seniorendomizil Hubertus
Oliver Früh · Am Kantorberg 23
37581 Bad Gandersheim · info@hubertusmail.de
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Erleben Sie mit uns ein vielfältiges 
Angebot an Aktivitäten.
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Alten- und Pflegeheim der
Inneren Mission Northeim gGmbH

 
  

  
  

Unsere Pflegekräfte
sind für Sie da!

• Grund- und Behandlungspflege
• Beratung nach § 37.3 SGB XI bei Pflegegeldbezug
• Verhinderungspflege
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Betreuungsleistungen
• Hausnotruf
• Begleitung bei MDK- Begutachtungen

DRK-ambulante Pflege Leine-Solling gGmbH
Teichenweg 2, 37574 Einbeck, Tel. 05561-31940-40

 

Von jetzt auf gleich kann es passie-
ren. Ein Sturz oder ein Unfall mit
komplizierten Brüchen, ein langer
Krankenhausaufenthalt – und da-
nach ist nichts mehr wie es war. Der
Betroffene kann den Alltag alleine
nicht mehr bewältigen, ist pflege-
bedürftig, will aber nicht ins Heim.
Jetzt müssen die Angehörigen
handeln und die Pflege daheim or-
ganisieren. 
„Als allererstes sollte mit der zu-
ständigen Pflegekasse Kontakt auf-
genommen und Pflege beantragt
werden“, rät Christine Sowinski

vom Kuratorium Deutsche Alters-
hilfe. Existiert eine private Pflege-
versicherung, sollte man diese
ebenfalls sofort anschreiben.
Als nächstes steht an, den Hausarzt
über die neue Lebenssituation des
Patienten zu informieren. Daneben
gibt es weitere Anlaufstellen, bei
denen sich Pflegebedürftige und
Angehörige beraten lassen können.
„Wichtig ist, dass ein ambulanter
Pflegedienst den Patienten in sei-
ner Wohnung berät“, betont Tho-
mas Meißner vom Deutschen
Pflegerat. Der Experte kann nur vor

Ort ausmachen, wie welcher Pfle-
gebedarf realisiert werden kann.
Wer pflegebedürftig ist und alleine
lebt, sollte zudem einen Hausnotruf
haben, um in einem Notfall Hilfe
rufen zu können. Das bieten zum
Beispiel Wohlfahrtsverbände wie
der Paritätische. Die Kosten liegen
bei etwa 20 Euro im Monat plus
Anschlussgebühr. Mit einem Haus-
Notruf-System ist die Hilfe nur
einen Knopfdruck entfernt. Mit
dem im Haus einfach installierten
Haus-Notruf-System können die
Nutzer rund um die Uhr Sprechkon-

takt mit einer Zentrale aufnehmen
– und das unabhängig davon, wo
sie sich gerade innerhalb ihrer
Wohnung befinden. 

Denn der Notruf kann sowohl über
das Hauptgerät, als auch über
einen mobilen Funkknopf, der sich
bequem als Hals- oder Armband
direkt am Körper tragen lässt, aus-
gelöst werden. Das vermittelt nicht
nur den Nutzern, sondern auch
deren Angehörigen ein Gefühl der
Sicherheit.

[  ] tmn

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

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

in ein Heim möchte, dann muss auf die Schnelle viel organisiert werden.

Bewegen gegen den Strom
Elektro-Muskel-Stimulations-Training ist effektiv und passt in jeden Zeitplan.

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

Termin trotz bester Vorsätze oft
unter. Das Zauberwort hierfür heißt
Elektro-Muskel-Stimulations-Trai-
ning oder kurz: EMS-Training.  Dies
ist eine besonders effektive Form
des Trainings, mit der schnell und
zuverlässig Ergebnisse erreicht wer-

den können. Geeignet ist die elek-
trische Muskelstabilisierung (EMS)
für alle ab 18 Jahren, die bereits
Beschwerden haben oder präventiv
arbeiten wollen. Das Training ist vor
allem bei Bandscheibenbeschwer-
den, Rheuma, Asthma, Arthrose

und allgemeinen Rückenproblemen
sehr effektiv. Es verbessert den
Muskelaufbau, trainiert auf scho-
nende Art die Gelenke und
erreicht eine Gewichtsreduktion.
EMS-Krafttraining nutzt elektrische
Impulse, um die Muskeln zur Kon-
traktion zu bringen. Dieser Vorgang
ist dem des normalen Trainings
ähnlich, allerdings erfolgt das
Training intensiver und erreicht
somit wesentlich schneller die ge-
wünschten Ergebnisse. EMS-Trai-
ning ist so ein besonders
zeitsparendes Training, das sich für
alle anbietet, die wenig Zeit haben
und trotzdem gesund bleiben wol-
len.

[  ] sts

Voll verkabelt und 
unter Reizstrom: 
Moderne Trainings-
methoden wie das 
EMS-Training liegen
voll im Fitness-Trend.
Foto: dpa
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Auftrag:327637
Stichwort:Sprechstunde
Kunde:301238 - Dr. med. Suraya Ishaqzay
Groesse:2/170,00
Besonderheit:Achtung neues Foto...kommt per mail und
dann bitte Korrmail an Cratius
Farben:4C

@@/Volumes/anzeigen/Satzdaten/37/327637/327637.eps

Auftrag:327588
Stichwort:Sprechstd.Seite 12 Stottern
Kunde:330471 - Ergotherapiepraxis Stichnoth
Groesse:2/45,00
Besonderheit:Eule Technik. Korr Mail mit Preisangabe
an lange,M
Farben:2-Gelb

@@/Volumes/anzeigen/Satzdaten/88/327588/327588.eps

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

Meist steht der letzte Arbeitstag
lange vorher fest. Trotzdem stellt
sich dann oft die Frage: Und jetzt?
Für manche ist diese Frage der
blanke Horror, für andere eine
große Erleichterung. „Die Frage ist,
wie man im Ruhestand ankommt –
ist man erschöpft oder könnte man
noch weitermachen?“, sagt Psy-
chologin Ursula Staudinger, Leiterin
des Columbia Aging Center an der
Columbia University in New York.
Denn unter Abschiedsschmerz lei-
det vermutlich nur, wer die Arbeit
genossen hat. 
Oft wird Menschen erst jenseits der
65 und nach einiger Zeit ohne
Arbeit klar, wie wichtig ihr Job ei-
gentlich war. „Arbeit gibt uns
Struktur, sie gibt uns Sichtbarkeit,
Verpflichtungen, aber im Idealfall
eben auch Sinn“, sagt Staudinger.
Fällt all das plötzlich weg, hinter-
lässt es zunächst ein Loch. Berufs-
tätige sollten daher nicht gleich
aus der 40-Stunden-Woche in den
Ruhestand wechseln, sondern lie-
ber schrittweise aussteigen – wenn

der Arbeitgeber mitspielt.
Prof. Ursula Müller-Werdan, Ärzt-
liche Leiterin der Klinik für Geriatrie
und Altersmedizin an der Berliner
Charité und des Evangelischen Ger-
iatriezentrums Berlin rät: „Wer sich
schon einen Plan für den dritten Le-
bensabschnitt zurechtgelegt hat,
kommt häufig besser zurecht. Ich
würde dazu raten, sich auch neue
Kontakte und neue Situationen zu
suchen.“
Das kann zu Beginn ruckeln: Im Eh-
renamt muss man vieles erst neu
lernen, neue Freunde sind nicht
leicht zu finden, neue Aufgaben
können in Alltagsstress ausarten.
Das muss aber gar nicht schlecht
sein: „Nicht jeder Stress ist gesund-
heitsschädlich“, sagt Müller-Wer-
dan. Es gebe aber sogenannte
negative Stressoren, soziale Isola-
tion zum Beispiel, die das Krank-
heitsrisiko deutlich erhöhen.
„Vereinsamung ist ein negativer
Stress, genau wie das Gefühl,
nichts mehr vor sich zu haben.“ 

[  ] tmn

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

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

Wellness ohne Stolperfallen
So können Heimwerker das Bad selbst barrierefrei umgestalten

(djd). Kleine Ursache, große Wir-
kung: Die Stufe am Eintritt zur Du-
sche, ein allzu glatter und
rutschiger Bodenbelag im Badezim-
mer, derart vermeintliche Kleinig-
keiten können sich auf
schmerzhafte Weise als Stolperfalle
erweisen. Zahlreiche Unfälle ereig-
nen sich im Bad, erst recht wenn im
Alter etwa die Beweglichkeit nach-
lässt. Eine Modernisierung kann
daher gleich zwei Fliegen mit einer
Klappe schlagen. Das in die Jahre
gekommene Bad verwandelt sich
mit einer modernen Einrichtung
und mehr Komfort in eine private
Wellnessoase, und ein gleichzeiti-
ger, barrierefreier Umbau trägt
dazu bei, dass die Bewohner auch
in späteren Jahren noch möglichst
selbstständig in den eigenen vier
Wänden leben können. Heimwer-
ker mit etwas Geschick und Kreati-
vität können den Umbau selbst
verwirklichen.

Schnell und einfach 
modernisieren

Ein vorausschauendes Handeln
zahlt sich immer aus. So auch bei
der Modernisierung des Badezim-
mers: Wenn ohnehin Verschönerun-
gen geplant sind, ist dies
gleichzeitig eine gute Gelegenheit,
für Barrierefreiheit zu sorgen - von
einer ebenerdigen Dusche über
einen Waschtisch in ergonomisch
angenehmer Höhe bis hin zu einem
neuen, rutschsicheren Bodenbelag.

Spezielle, vorgefertigte Bauplatten
machen es möglich, den Umbau in
Eigenregie zu verwirklichen. So
können vielfach sogar die alten
Fliesen einfach an den Wänden
bleiben - das spart jede Menge
Mühe, Zeit und Schmutz bei der
Modernisierung. So lassen sich
etwa die wasserabweisenden und
wärmedämmenden Bauplatten von
Qboard direkt auf dem vorhande-
nen Untergrund anbringen. An-
schließend kann der Heimwerker
nach Wunsch neu fliesen oder ver-
putzen. Auch Waschtische und an-
dere Möbelstücke lassen sich ganz
nach Wunsch anfertigen, dazu wer-
den die Bauplatten einfach pas-
send zugeschnitten.

Die Dusche 
ebenerdig umbauen

Auch für barrierefreie Umbauten
bietet das System für die Badge-
staltung und Badrenovierung von
Qboard, das in vielen Baumärkten
erhältlich ist, die passenden Lösun-
gen, etwa in Form vorgefertigter
Duschelemente, die bereits über
eine integrierte Rinne für den Was-
serablauf verfügen. Zudem weisen
die Bauteile ein eingearbeitetes
Gefälle auf, damit Wasser gut ab-
fließen kann. Optisch zu einem Ge-
winn wird die ebenerdige Dusche
zum Beispiel mit einer Ablaufrinne
aus gebürstetem Edelstahl. Aus-
führliche Informationen gibt es
unter www.myqboard.com.

Frühzeitig beraten lassen
Die rechtlichen Bedürfnisse von
Senioren unterscheiden sich
häufig von denen jüngerer
Menschen. Die Rechtsberatung
für Senioren beschäftigt sich
deshalb mit den verschiedenen
Sachverhalten, die sich oft  aus
unterschiedlichen Rechtgebie-
ten zusammensetzen. Dies ist
natürlich vor allem im Bereich

der Vorsorge äußerst wichtig,
da viele rechtliche Probleme
und finanzielle Nachteile durch
geeignete und individuell ange-
passte Vorsorgemaßnahmen
vermieden werden können. Das
Augenmerk liegt dabei auf The-
men wie der Finanzierung der
Pflege, eventuellen Verträgen
mit Heimen, bis hin zur Betreu-

ungsverfügung, dem Organisie-
ren von Schwerbehindertenaus-
weisen oder dem Erstellen von
Patientenverfügungen und Pfle-
gegutachten.
Bedingt durch den demografi-
schen Wandel nehmen Senio-
ren einen immer größeren Teil
der Gesellschaft ein, weshalb es
besonders wichtig ist, ihnen bei

der Durchsetzung ihrer Interes-
sen und Rechte zu helfen.
Dabei sollten Senioren sich
nicht erst mit dem Eintritt ins
Rentenalter um ihre Rechte
kümmern, sondern spätere An-
sprüche bereits im Voraus
rechtssicher und sorgfältig pla-
nen.

[  ] nh

Selbst individuelle Badezimmermöbel oder auch eine Ruheliege
lassen sich mit den Bauplatten mühelos realisieren.

Foto: djd/Jackon Insulation
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Praxis für klassische Homöopathie

... Systemische Beratung
... Augendiagnose

... Naturgemäße Heilverfahren

... Akupunktur:
Augenakupunktur nach Boel, Akupunktur 2000,
Elektroakupunktur (EAV), Ohrakupunktur

Sie finden uns auch in Bad Gandersheim, Freden & Amelsen
www.getop.de

. . . wir helfen gerne!
Mo. - Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr

Mi., 9.00 - 13.00 Uhr

Tel. 0 55 71 / 91 47 764 · Wolfhagen 8 · 37170 Uslar

Apothek
er Jens 

Tschäpe
 · Tel. (0

5382) 27
 61

37581 B
ad Gand

ersheim
 · Am Plan 6-

7

Nicht nur Sportler 
bekommen einen Tennisarm

Jede wiederkehrende Belastung des 
Unterarms kann zu Entzündungen führen

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

w i e -
derho-

lende 
Bewegungen von

Hand und Arm. Daher leiden häufig
auch Handwerker, Musiker oder
„Tastaturarbeiter“ unter der
schmerzhaften Sehnenreizung am
Ellbogen. Mit Schonung, Physiothe-
rapie, Kortisoninjektionen oder

Schmerzmitteln wird dann ver-
sucht, das Problem in den Griff zu
bekommen. Vielen Patienten ist
auch das Tragen von Ellenbogen-
spangen vertraut. Durch gezielten
Druck auf den gereizten Bereich
wird die Zug-richtung der Sehnen
verändert und so für Entlastung ge-
sorgt. 
Eine Alternative dazu sind großflä-
chige Gelpolster, die am Unterarm
angebracht werden. So soll die Rei-
zweiterleitung zum Ellenbogen re-
duziert werden, damit die
Entzündung abheilen kann.  Zu-
sätzlich schwingt die Muskulatur
weniger stark nach. Das entlastet
die Sehnenursprünge. Dass das
Wirkprinzip nicht auf einer Ruhig-
stellung beruht, macht diese Be-
handlungsmethode besonders für
aktive Menschen interessant.
[  ] djd

Jede sich wiederholende Belastung kann einen 
Tennisarm zur Folge haben. Foto: djd/Ofa Bamberg

Kein normaler Schnupfen
Wenn die Nebenhöhlen entzündet sind

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

gegen die Sinusitis Geduld und Me-
dikamente. Aber was, wenn nicht?
Ist eine Operation dann sinnvoll?
Mediziner unterscheiden zwischen
einer akuten und einer chronischen
Sinusitis. Mit der chronischen Form

haben Betroffene länger als zwölf
Wochen zu kämpfen. Laut Achim
Beule, leitender Oberarzt in der
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde am Universitätsklinikum
Münster, sind etwa elf Prozent der
Deutschen betroffen. Die akute
Form ist häufiger und dauert
höchstens zwölf Wochen.
Die medikamentöse Therapie um-
fasst zum Beispiel abschwellende
Nasensprays, wie Stefan Fink,
Vorstandsmitglied des Deutschen
Apothekerverbandes, sagt. Aber:
Diese sollte man nicht länger als
sieben Tage verwenden, weil sie zu
einem Gewöhnungseffekt führen
können und langfristig die Nasen-
schleimhaut schädigen. 

Ein einfaches Hausmittel ist, ausrei-
chend zu trinken. Zwei bis drei Liter
täglich helfen, den Schleim
zu verflüssigen. Gleiches gilt für
Wärme, etwa in Form einer Rot-
lichtlampe. Hilfreich kann außer-
dem eine Nasendusche sein. Wenn

die Erkrankung länger anhält oder
besonders schlimm ist, bekommen
die Patienten in der Regel ein cor-
tisonhaltiges Nasenspray. 
Helfen all diese Maßnahmen nicht,
kann es sein, dass ein anatomi-
sches Problem hinter der Dauerent-
zündung steckt: Eine verschobene
Nasenscheidewand oder gutartige
Wucherungen in der Nase – soge-
nannte Polypen – hindern den
Schleim manchmal am Abfließen.
Dann kommt eine Operation in-
frage. 

Bevor sie sich gleich unters Messer
legen, sollten Patienten überlegen,
die Meinung eines zweiten Arztes
einzuholen, empfiehlt Prof. Leif Erik
Walther, Experte des Deutschen Be-
rufsverbandes der Hals-Nasen-Oh-
renärzte. Nicht in jedem Fall
ist die OP wirklich notwendig. 
Polypen können manchmal auch
wirksam mit Medikamenten be-
handelt werden.

[  ] tmn

Ist die Nase verstopft, helfen abschwellende
Sprays. Zu lange sollte man sie allerdings
nicht verwenden. Foto: dpa

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

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

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

Werkfoto: 
AOK/Jochen Tack

STRAHLEN-
THERAPIE?
Rufen Sie uns an

05551-3131
Reinecke

Für unsere Kunden leisten wir mehr ...
Wir sind immer für Sie da, im gesamten 
Landkreis Northeim und darüber hinaus. 
Deshalb zählen wir nicht nur zu den 
leistungsfähigsten, sondern zudem auch zu 
den größten Apothekenbetrieben in ganz
Deutschland! Ca. 50 Mitarbeiter/innen freuen
sich darauf, etwas für Ihre Gesundheit tun zu
können, nicht nur mit Arzneimitteln, auch mit
vielen anderen Artikeln rund um Ihr 
Wohlbefinden:  Verbandstoffe, Messgeräte, 
                           Hilfsmittel, Inkontinenzartikel,
                           Kompressionsstrümpfe, 
                           Milchpumpen, Kosmetik
                           enterale und parenterale
                           Ernährung
                           u.v.a.m.

Mühlen-Apotheke
Inh. Wolfram Schmidt
Mühlenstraße 27 · 37154 Northeim
Tel. 05551 - 98380
Fax 05551 - 983838
Kostenfreies Servicetelefon: 0800-0098380
e-mail: schmidt@aponom.de · www.aponom.de

In der Region – aus der Region
– für die Region
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Einbecker Landstr. 66
37154 Northeim

Tel. 05551 9085555
www.akustik-lange.de

 

  

 

 

  
   

    
    

  

Einbecker Landstr. 66
37154 Northeim

Tel. 05551 9085555
www.akustik-lange.de

 

  

 

 

  
   

    
    

  

KOSTENLOSER 

HÖRTEST!

* Bei Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenkasse. Sie zahlen nur die gesetzliche 

 Zuzahlung in Höhe von 10 Euro. Privatversicherte zahlen 650 Euro. 

al
to
.Jeder sollte 

gut hören können!

Deswegen gibt’s Hörgeräte bei uns

ZUM NULLTARIF!*

Vertrauen Sie Ihrem Top-100-Akustiker.

ANPASSUNG ZUHAUSE

Kostenlos und bequem: Ohren-Messung und 

Hörgeräte-Programmierung!

Inh. Sascha Waldeyer e.K.
Marktstr. 26 . Einbeck 

0 55 61/ 71018  . www.sattler-optik.de

GUTES HÖREN 

IST SO WICHTIG!

Gehen geht immer
Wer Sport macht, lebt länger. 

Das ist mehr als eine Binsenweisheit 
– tatsächlich beugt Bewegung vielen Krankheiten vor.

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

heißt sportlich aktiv? Die Welt-
gesundheitsorganisation empfiehlt
mindestens 150 Minuten Bewe-
gung pro Woche. 
„Alle Systeme, die für die Steue-
rung und Funktion des Herz-Kreis-
lauf-Systems wichtig sind, werden
durch körperliche Aktivität trai-
niert“, erläutert Wilhelm Bloch,
Professor an der Deutschen Sport-
hochschule Köln. 
Sport lässt das Herz gut pumpen
und hält die Gefäße leistungsfähig.
Drei bis fünf moderate Trainings pro
Woche tun jedem gut. Auch nach
einem Herzinfarkt sollte Sport
wichtiger Lebensbestandteil blei-
ben. 
Bewegungsmangel gilt als eine der
Hauptursachen für einen Typ-2-Dia-
betes. Wer Sport treibt, verhindert
bestenfalls, dass er überhaupt er-
krankt. Für bereits Betroffene ist
Sport unabdingbar.
In der richtigen Dosierung kann
Sport Stress abbauen - und ist

somit auch eine gute Burnout-Prä-
vention. Denn: „Ein Burnout ist
letztendlich etwas, was mit einer
mangelhaften Stressbewältigung
einhergeht“, sagt Bloch. Sport hilft
dem Körper, besser mit Stress um-
zugehen. Indem er Stresshormone
ausschüttet, nimmt Sport sie dem
Körper sozusagen auf gesunde
Weise.
Osteoporose ist eine tückische
Krankheit. Denn dass die Knochen
immer brüchiger werden, merken
Betroffene häufig erst, wenn sie
sich schon etwas gebrochen haben.
Wer dem vorbeugen will, braucht
Bewegung. Sie stärkt nämlich die
Muskulatur, und das wiederum hält
die Knochen fit. 

[  ] tmn

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

Ergotherapie
Hilfe im täglichen Leben

Ergotherapie (aus altgriechisch
ergon für Arbeit und therapeia für
Behandlung) unterstützt und be-
gleitet Menschen unterschiedlichen
Alters, die in ihrer Handlungsfähig-
keit eingeschränkt sind. Das Ar-
beitsfeld der Ergotherapie ist
mit der Physiotherapie verwandt.
Beide greifen oft ineinander. Teil-
gebiete sind die Behandlung von
Kindern (Pädiatrie), Neurologie, Or-
thopädie, Traumatologie, Rheuma-
tologie, Geriatrie und Psycho-
logie. Menschen mit körperlichen
und geis tigen Einschränkungen
und Fehlfunktionen werden ins-
besondere in den Bereichen Selbst-
versorgung, Umweltanpassung und
gesellschaftliche Teilhabe gestärkt. 

Für Betroffene mit krankheitsbe-
dingten neurologischen Schädigun-
gen und psychiatrisch relevanten
Problemen sowie schwer verletzte
Menschen können durch diese Be-
handlung spürbare Verbesserungen
erreicht werden. Mit ihren Fach-
kenntnissen helfen Ergotherapeu-
ten zusammen mit Psychologen,
Physiotherapeuten und Pflegenden
ihren Patienten zum Beispiel durch

Bewegungs übun- gen, verschie-
dene Handlungen zur Bewältigung
des Alltags neu zu erlernen. Breiten
Raum nimmt das Einüben motori-
scher Fähigkeiten ein. In Rollen-
spielen und Gruppenarbeit
trainieren sie Alltagssituationen
wieder neu. Angehörige werden oft
einbezogen. 
Ergotherapeuten erstellen in Ab-
stimmung mit den behandelnden
Ärzten Behandlungspläne auf. Sie
stellen keine Diagnosen, erheben
aber Befunde, die der Ergänzung
der Diagnostik dienen. Neben
guten Grundkenntnissen in Medizin
und Psychologie sind Fähigkeiten
im Umgang mit Werkzeugen, Mal-
utensilien, Sport- und Küchengerä-
ten von Vorteil. 
Im Umgang mit Behinderten oder
Patienten, deren gewohntes Leben
sich durch Unfall oder Krankheit er-
heblich verändert hat, sind Einfüh-
lungsvermögen, Kontaktfähigkeit
und Geduld besonders wichtig.
Auch körperlicher Einsatz kann er-
forderlich sein, für Hilfestellungen
und Bewegungsübungen.

[  ] lps/Cb

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

   
   

  

   
    
     

      
    

   
    
   

    
   

    
   

     
 

      
   
    

   
    
   

    
    

   
   
     

   
    
   

  
     

    
 
    

   
   
    
    
     
    

   
  
   

 
    

     

    
    

    
    
     
   

    
    
    
    

   
    
   
   

      
     

  
   
  

   
   

Krankes Kind: 
Auf die Dosierung kommt es an

Ihr Kind ist krank und braucht Me-
dikamente? Dann sollten Eltern
nicht einfach eigene Tabletten hal-
biert oder geviertelt verabreichen
oder Tropfen mal eben geringer
dosieren. 
Der Stoffwechsel und das Immun-
system arbeiten bei Kindern anders
als bei Erwachsenen. Die Gefahr
einer Über- oder Unterdosierung ist
daher sehr groß, wenn Arzneimittel
für Erwachsene ohne Angabe einer
speziellen Kinderdosierung verord-
net werden. Eltern sollten deshalb
immer ihren Arzt oder Apotheker
fragen, bevor sie ihren Kindern Arz-
neimittel geben. Kinder unter 18

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

Arzneimittel richtig entsorgen
Wen die Grippe oder eine Erkäl-
tung erwischt, der bekommt vom
Arzt Arzneimittel verschrieben. Wie-
der genesen, stehen viele Men-
schen vor angebrochenen
Medikamentenpackungen und fra-
gen sich: Welche Medikamente darf
ich aufbewahren? Und wie ent-
sorge ich sie richtig?

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

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

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



Seite 06 gesund leben

Wir bringen es . . .
nach Ihren Wünschen

zuverlässig und lecker
seit 40 Jahren

Der

Essen auf Rädern
www.northeim.paritaetischer.de

05551 - 90 84 880 

vielseitiges Menüangebot

kostenloses Probemenü

Lieferung frei Haus

flexible Bestellmöglichkeit

keine Vertragsbindung

Menüservice

Avinio – Ambulante Hilfen –

Anzeige

Seit Juni 2016 bietet das C-Avinio in der
Göttinger Innenstadt einen zentralen An-
laufpunkt fur̈ Menschen mit psychischen
Erkrankungen und trägt zusammen mit
Avinio – Ambulante Hilfen einen wichtigen
Teil zu deren Wiedereingliederung in die
Gesellschaft bei. In einem entspannten
Ambiente und innerhalb eines geschuẗzten
Rahmens können sich Betroffene bei
einem Kaffee oder Tee mit ihren Betreuen-
den oder andere Betroffenen austauschen
und so einen ersten Schritt zuruc̈k in die
Gesellschaft machen. Dabei ist das C-Avi-
nio mit offenen Angeboten wie Wanderun-
gen, gemeinsamen Fruḧstuc̈ken und
kreativen Aktivitäten weit mehr als nur ein
einfacher Treffpunkt. So gibt es auch die
Möglichkeit fur̈ Selbsthilfegruppen, die
Räumlichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Ein Paradebeispiel fur̈ die Wiedereinglie-
derung, die das C-Avinio leisten kann, ist
die 25-jährige Rachael Whelan, die seit

Kurzem selbst in der Einrichtung tätig ist. 
Seit 2016 war sie bei Avinio in Betreuung
und ist nun selber ein Teil des Teams.

„Ich war schon einige Jahre aufgrund einer
psychischen Erkrankung nicht mehr be-
rufstätig, hatte mein Studium abgebrochen
und kaum soziale Kontakte als ich Avinio
fur̈ Unterstuẗzung aufgesucht habe. Ob ich
Amtsgänge zu erledigen hatte, Schwierig-
keiten im Alltag oder sonstige Belange,
bekam ich die Unterstuẗzung, die ich
brauchte und das C-Avinio wurde schnell
zu einer zentralen Anlaufstelle fur̈ mich.
2017 fing ich dort sogar an, einen eigenen
Workshop anzubieten.
Zugleich bot sich mir das C-Avinio eben-
falls als einen gemuẗlichen Ruc̈kzugsort
an, en weder fur̈ eine kleine Pause, wenn
ich in der Stadt unterwegs war, oder zum
Lernen fur̈ meine Pruf̈ungen. Heute bin ich
in einer Position, um im C-Avinio mitzuwir-
ken, zu gestalten und zu arbeiten und

hoffe dazu beitragen zu können, dass sich
andere in den Räumlichkeiten genauso
wohl fuḧlen wie ich.“
So ist die Arbeit im C-Avinio fur̈ Whelan ein
erster wichtiger Schritt zuruc̈k in einen ge-
regelten Tagesablauf und in die Berufstä-
tigkeit.
Da das C-Avinio eine aus eigenen Mitteln
finanzierte Einrichtung ist, bitten wir gele-
gentlich bei Bedarf auf unserer Facebook-
Seite um Mithilfe in Form von
Sachspenden, wie z. B. Stehlampen oder
Stuḧle, um die Aufrechterhaltung des lau-
fenden Betriebes gewährleisten zu können.
Das C-Avinio ist eine Einrichtung von Avi-
nio – Ambulante Hilfen und ist Mo., Mi., Fr.
von 10 bis 16 Uhr sowie Di. + Do. von 12
bis 18 Uhr fur̈ Interessenten in der Roten
Straße 29/Ecke Kurze-Geismar-Straße
geöffnet.

Avinio – Ambulante Hilfen
Weender Landstr. 8 – 10

37073 Göttingen
Tel.: 0551/5 08 59 30

Treffpunkt „C-Avinio“
Rote Straße 29

(Eingang Ecke Kurze-Geismar-Str.)
Tel.: 0551/70 20 09 81

info@avinio.net • www.avinio.net

Kreisverband
Northeim e.V.

Beratung  Mutter-Vater-Kind-Kuren
AWO Kreisverband Northeim e.V.

Entenmarkt 3 
37154 Northeim

awo-northeim@t-online.de
Frau Behrens 

Telefon (0 55 51) 80 72

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

Die Stadtwerke bieten Besuchern
des Hallen- und Freibades wohltu-
ende Tage am Meer im SALZ-KAM-
MER-GUT in Einbeck. In die
Trockensalznebelkammer wird das
Salz aus der Sülbecker Thermalsole
dank patentierter Technik in mikro-
skopisch kleinen Partikeln zermah-
len und in den Raum eingeleitet.
Diese bahnbrechende Erfindung
sorgt in Einbeck für ein einzigarti-
ges Erlebnis. Ein wohltuendes Mi-
kroklima wie am Meer wird durch
Trockensalznebel erzeugt. Sie sitzen
entspannt bei angenehmen 55°C
in der Salzkammer und beim Einat-
men verteilen sich die kleinen Salz-
partikel über das Atemwegssystem,
von der Nase, in die Nebenhöhlen,
den Rachenraum bis hin in die äu-
ßersten Lungenbereiche mit dem
Effekt der tiefgründigen Reinigung
der Luftwege bis in die feinsten
Lungenbläschen, sowie der Säube-
rung und Revitalisierung der Haut.
Zusätzlich wird das Immunsystem
unterstützt. Selbst bei Heuschnup-
fen, Asthma, Bronchitis, Mukoviszi-
dose oder chronischer
Lungenerkrankung zeigen sich

meist schon nach wenigen Besu-
chen spürbare Verbesserungen.
Auch Menschen, die häufig unter
Erkältungsbeschwerden leiden, mit
Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenpro-
blemen zu kämpfen haben, sowie
Menschen mit Hauterkrankungen,
Schlafstörungen oder Depressio-
nen, spüren Linderung. 

Um in die Salzkammer zu gelangen
ziehen Sie zusätzlich zu Ihrer Ein-
trittskarte die Karte für die Salz-
kammer am Kassenautomat und

holen Sie sich damit ein Armbänd-
chen bei der Bäderaufsicht. Somit
können Sie mehrmals am Tag die
Salzkammer genießen.. Auch als
Geschenk können Sie u. a. neben
den begehrten Gutscheinen für
Wertkarten und Aqua-Fitness-Kur-
sen auch Gutscheine für die Salz-
kammer erwerben. Ein attraktives
Geschenk auch in Verbindung mit
einem Salzsäckchen aus der Sülb-
ecker Thermalsole. Das Serviceper-
sonal berät Sie gern unter
05561/942-167. 

SALZ-KAMMER-GUT 
im Einbecker Schwimmbad   

SALZ-KAMMER-GUT 
im Einbecker Schwimmbad 

Wonach Angehörige 
fragen sollten

Steht die Pflege eines Familienmit-
gliedes ins Haus, benötigt man vie-
lerlei Informationen. Nur so kann
man die richtigen Entscheidungen
für den Angehörigen und sich
selbst treffen. Wird die Hilfe wegen
altersbedingter Einschränkungen
benötigt oder wegen einer Erkran-
kung? Welche Auswirkungen hat
Letzteres? Auf welche zeitliche Per-
spektive muss man sich einstellen?
Was besagt die ärztliche Diagnose? 
Sinnvoll ist daher den pflege-
bedürftigen Angehörigen zu bitten,
den Arzt von seiner Schweigepflicht
zu entbinden, damit er
Auskunft geben kann. Denn es
wichtig zu wissen, ob ständige
Betreuung vonnöten ist oder ob
spezielle pflegerische Kenntnisse
verlangt werden.
Selbst, wenn es „nur“ ums Du-
schen oder Einkaufen geht, muss

man entscheiden, ob man sich dies
körperlich und zeitlich zutraut.
Auch nach dem voraussichtlichen
Verlauf der Erkrankung sollte man
sich erkundigen. Kann sich der
Zustand verbessern oder nur ver-
schlechtern? Ist mit Schüben zu
rechnen oder mit allmählicher
Veränderung? Lassen eher die kör-
perlichen oder eher die geistigen
Kräfte nach? Welche Auswirkungen
hätte dies? In Deutschland
beträgt die durchschnittliche Pfle-
gezeit etwa acht Jahre. Kann man
sich das für sich selbst vorstellen? 
Wer sich für die häusliche Pflege
eines Angehörigen entscheidet,
sollte von Anfang an auch an sich
persönlich denken. Tatsächlich op-
fern sich viele Pflegende und wer-
den selbst krank. Aber damit ist
niemandem geholfen. Besser ist,
sich eine Art Netzwerk an Unter-

stützern aufzubauen und sich
Auszeiten zu gönnen. Welches Fa-
milienmitglied kann zu welcher Zeit
die Pflege übernehmen? Gibt es
Nachbarn oder Bekannte, die kurz-
zeitig einspringen können? Finden
sich Gleichgesinnte, etwa
in einer Selbsthilfegruppe? Was
soll ein ambulanter Dienst leisten? 
Selbstverständlich sollten alle orga-
nisatorischen und finanziellen
Möglichkeiten der Pflegeversiche-
rung ausgeschöpft werden. So be-
steht ab Pflegegrad 2 Anspruch auf
Tages- und Nachtpflege, Kurzzeit-
und Verhinderungspflege. Berater
der Pflegekassen und  Mitarbeiter
der Pflegestützpunkte kennen sich
damit aus und helfen, individuelle
Unterstützung zusammenzustellen.
Auf solch eine kostenfreie
Beratung hat jeder Bundesbürger
Anspruch.

Wird ein Angehöriger pflegebedürftig, sollte man
in Ruhe darüber sprechen, wie die Betreuung durch 
Familienmitglieder am besten organisiert werden kann.
Werkfoto: be.p.

Früchtchen oder Fruchtsaft?
Fünf Portionen Obst und Gemüse
am Tag – das empfiehlt die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) als Richtlinie für einen aus-
gewogenen Speiseplan. 
Ab Ende Mai gibt es die ersten
Erdbeeren auf dem Markt und
von Juni bis August können sich

Naschkatzen an Beerenfrüchten
oder Kirschen laben. 
Frisches regionales Obst versorgt
den Körper nicht nur mit reichlich
Vitaminen, Mineralien, Ballast-
stoffen und sekundären Pflanzen-
stoffen - kurze Transportwege
schonen auch die Umwelt. Das

Beste an den frischen Früchtchen:
Man kann sie auch trinken.
Als „flüssiges Obst“ gelten in die-
sem Zusammenhang Säfte, die zu
100 Prozent aus Frucht bestehen.
Laut DGE entspricht ein Glas Saft
etwa einer Portion Obst.

[  ] djd
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30 Jahren

Einbeck, Dr.-Friedrich-Uhde-Str. 1, Tel. 0 55 61/97 15 66
Bad Gandersheim, Holzmindener Str. 17, Tel. 0 53 82/95 59 33

seit über

Inhaber: Sandro Enders
Klopstockstraße 1 · 37574 Einbeck

Tel.: 05561 - 70 99 600
www.prophysio-einbeck.de

Pro Physio
Einbeck

Auftrag:327411
Stichwort:Weihnachtsgr  e
Kunde:299210 - Brigitte Hardy
Groesse:4/195,00
Besonderheit: ndern  + Korrmail
Farben:4C

@@/Volumes/anzeigen/Satzdaten/11/327411/327411.eps

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: Bobath, Schulter-, Handtherapie, 
Hirnleistungs-, 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

Auftrag:327584
Stichwort:Sprechstunde 2019
Kunde:699359 - Petra Voigt u.Christiane Stichnoth
Groesse:2/80,00
Besonderheit:Vorlage aus Motiv, Korrmail an
Farben:2-Gelb

@@/Volumes/anzeigen/Satzdaten/84/327584/327584.eps

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

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

Warme Bäder haben
einen positiven 

Einfluss auf den Körper. 
Foto: pixabay

Durch Dauerstress zum Burn-out
Wenn ein hoher Stresspegel zum
Dauerzustand wird, dann treten
nicht selten gesundheitliche Pro-
bleme auf.   Das ist bei immer mehr
Arbeitnehmern in Deutschland der
Fall. 
Die „Arbeitsverdichtung“, also die
Tatsache, dass immer mehr Aufga-
ben auf immer weniger Schultern
lasten und in immer kürzerer Zeit
erledigt werden müssen, gilt als
häufigstes Risiko für die psychische
Gesundheit. Die Anforderungen
an Arbeitnehmer sind höher gewor-
den. Sowohl bei Qualifika-
tionen und längeren Arbeitszeiten
als auch bei der eingeforderten

Qualität der Arbeitsergebnisse. 
Anhaltender Druck hat nicht nur
psychische Auswirkungen, sondern
auch messbare Folgen für die kör-
perliche Gesundheit. Werden dau-
erhaft zu viele Stresshormone
ausgeschüttet, kann das unter an-
derem zu Bluthochdruck, aber auch
zu Magenproblemen, Schlafstörun-
gen und chronischen Verspannun-
gen führen. Wichtig ist es deshalb,
Warnsignale erst zu nehmen – und
grundlegend etwas zu ändern. 
Aufgrund der ständigen Erreichbar-
keit über E-Mail und Smart- phone
können Arbeitnehmer kaum noch
abschalten. Um gesund,

leistungsfähig und motiviert zu
bleiben, ist es aber unverzichtbar,
klare Grenzen zwischen Beruf und

Privatleben zu ziehen.
[  ] djd

Wenn Hektik und Stress immer wieder 
überhandnehmen, ist es wichtig, die

innere Einstellung zur Arbeit zu verändern.
Foto: djd

Wege aus 
der Hilflosigkeit

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

aufhört, sich ständig selbst zu ent-
werten und zu verurteilen, und so
die Anerkennung und Zuwendung
seiner Umgebung wahrnehmen
und akzeptieren kann. Dazu be-
leuchtet die tiefenpsychologische
Therapie den Zusammenhang zwi-
schen der Depression und der Le-
bensgeschichte des Patienten. 
In der Verhaltenstherapie geht es
primär um die Bewältigung der
aktuellen Situation. Der Schwer-
punkt liegt dabei vor allem auf
angenehmen Erfahrungen, und es
geht darum, die Häufigkeit von an-
genehmen Situationen zu erhöhen
und so das Befinden des Patienten
zu verbessern. 
Die Therapien können parallel
zur medikamentösen Behandlung
durchgeführt werden.

[  ] djd
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Implantologie
Ästhetische Zahnheilkunde-zertifiziert

Endodontie - zertifiziert
Professionelle Zahnreinigung

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

NEU: Digitale Abformung -
die abdruckfreie Zahnarztpraxis

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

Lose oder feste Zahnspangen für Kinder
und Jugendliche – wir korrigieren 

Fehlstellungen so früh wie möglich
In der modernen Kieferorthopädie beschäftigen wir uns mit den Fehl-
stellungen von Zähnen und Kiefern. Neben der Behandlung von Kin-
dern und Jugendlichen bieten wir unsere Leistungen auch für Erwach-
sene an.

Bei Kindern und Jugendlichen verfolgt die Kieferorthopädie das Ziel,
durch frühzeitige Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen
größere Fehlstellungen gar nicht erst entstehen zu lassen.

Fast alle Fehlstellungen lassen sich mit recht einfachen und angenehm
zu tragenden Zahnspangen korrigieren und so behandeln, dass die
Zähne nicht beschliffen werden müssen.

Unsere Leistungen in der Kinder- und Jugendbehandlung:
•   Eine Frühbehandlung im Milchzahngebiss kann eine spätere

Therapie erheblich vereinfachen.
•   Mit den herausnehmbaren Zahnspangen motivieren wir durch

bunte Farben und Bildmotive unsere jungen Patienten.
•    Für feste Zahnspangen verwenden wir u. a. selbstligierende 

Brackets ohne störende Gummis oder Drähte sowie Keramik-
brackets.

•    Auf die eigentliche Therapie folgt bei unseren Behandlungen
immer eine Erhaltungsphase, um zu gewährleisten, dass die Zähne
langfristig gerade bleiben.

•    Mit der Prophylaxe helfen wir, Zahn- und Zahnfleisch-
erkrankungen in der kieferorthopädischen Therapie vorzubeugen.

Sprechen Sie uns an - zu kieferorthopädischen Früh- und 
Hauptbehandlung beraten wir Sie gerne!

Ihr Praxisteam Matthias Pollock

Auch die Zähne altern
Zahnpflege ab 40: Zähne und Zahnfleisch brauchen nun besondere Pflege

Nicht nur Haut und Haare altern
beim Menschen – auch bei den
Zähnen setzt ab etwa 40 ein ent-
sprechender Prozess ein. Bis dahin
haben die Zähne schon viel leisten
müssen. 

Das hinterlässt Spuren: Rückstände
von Kaffee, Tee und Tabak etwa
sorgen für unschöne Verfärbungen.
Für die meisten Menschen gehört
regelmäßige Zahnpflege zum All-
tag. Sie reinigen ihre Zähne in der
Regel mindestens zweimal pro Tag.
Irgendwann aber reicht dies nicht
mehr aus, um alle Bakterien und
Verunreinigungen zu entfernen.
Unsichtbare Beläge bleiben auf
und zwischen den Zähnen erhalten
und können Zähne und Zahnfleisch
schädigen. Parodontitis und Karies
sind später dann der Hauptgrund
für Zahnverlust. Das bedeutet in
der Regel Zahnersatz - und der

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

Tipps zur 
richtigen Zahnpflege

Die Initiative proDente e.V. hat auf
der Seite www.prodente.de Tipps
zur richtigen Zahnpflege zusam-
mengestellt. 
Damit kann man Parodontitis und
Karies vorbeugen und Zahnersatz
möglichst vermeiden:
•  Zweimal am Tag für mindestens
   je drei Minuten die Zähne rei-
   nigen. Die Zahncreme sollte 
   Fluoride enthalten. Einmal am 
   Tag die Zahnzwischenräume 

   entweder mit Zahnseide oder
   mit Interdentalbürsten reinigen.
•  Falsch: heftiges Querschrubben 
   und seitliches Auf-und-ab-Bürs-
   ten mit zu viel Druck. Dadurch 
   wird der Zahnbelag nicht effektiv 
   entfernt und die Zähne auf 
   Dauer beschädigt.
•  Richtig: Die Vibrationstechnik 
   oder auch Rütteltechnik reinigt 
   schonend die Zähne. Dazu die 
   Bürste im 45-Grad-Winkel am 
   Zahnfleischrand aufsetzen und 
   leicht rütteln. So werden die 
   hartnäckigsten Zahnbeläge ge-
   lockert.
•  Elektrische Zahnbürsten erledi-
   gen die empfohlene Vibrations-
   technik automatisch.
•  Faustregel für die Reihenfolge 
   beim Putzen: erst die Kauflä-
   chen, dann die Zahnreihen au-
   ßen, danach die Zahnreihen in-
   nen.

•  Mundhöhlenbakterien siedeln 
   sich vorzugsweise auf dem hin-
   teren Zungenabschnitt an und 
   bilden dort ein Reservoir. Wer 
   dauerhaft Parodontose und Ka-
   ries verhindern will, sollte des-
   halb auch einen speziellen Zun-
   genschaber einsetzen: Zunge 
   herausstrecken und an der Spitze 
   festhalten. Von hinten nach 
   vorne schaben.

•  Professionelle Zahnreinigung 
   ein- bis zweimal jährlich in der 
   Zahnarztpraxis durchführen las-
   sen. Dabei werden Zahnbelag 
   und Zahnstein sehr gründlich 
   entfernt, die Zähne poliert und 
   fluoridiert. Zugleich erhält der 
   Patient Hinweise zur Zahn- und 
   Mundhygiene. Ohne Zahnzu-
   satzversicherung bleibt der Pa-
   tient auf einem Großteil der
   Kosten sitzen.                    [  ] djd

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

Darum ist die professionelle 
Zahnreinigung so wichtig

Die häusliche Zahnpflege allein
reicht meist nicht aus, um Zähne,
Zahnzwischenräume, Zahnfleisch-
taschen und Zahnrückseiten ausrei-
chend zu reinigen. Die Folge: Das
Risiko für Parodontitis und Karies
steigt. Wer rechtzeitig mit profes-
sioneller Zahnreinigung gegensteu-
ert, kann Schlimmeres verhindern.
Die Vorteile der Reinigung auf
einen Blick:
•  deutliche Verringerung des Risi-
   kos für Karies und Parodontitis
•  Reinigung der Zähne, des Zahn-

   fleisches und der Zahnfleisch-
   taschen
•  Wiederherstellung einer gesun-
   den Mundflora
•  Glättung und Mineralisierung 
   der Zähne zur Stärkung der
   Substanz
•  erkennbar hellere Zähne
•  spürbar glattere Zahnoberflä-
   chen

Mehr Infos gibt es etwa unter
www.ergodirekt.de/meinzahn.

[  ] djd

Mit Schwung in ein gesünderes Leben
Rundum besser drauf: Gute Vorsätze für mehr Vitalität und Wohlbefinden

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

In drei Schritten fitter, 
gesünder und zufriedener

Autor Dr. h.c. Peter Jentschura etwa
untersucht seit Jahrzehnten den
Zusammenhang zwischen Ernäh-
rung und der steigenden Zahl von
Menschen mit Übergewicht, Stoff-
wechselstörungen und anderen
typischen Zivilisationskrankheiten.
Bei seinen Gesundheitsberatungen
stellt er immer wieder fest: "Viele
haben das Gespür dafür ver-

loren, was uns gut tut und was
nicht." Gemeinsam mit seinem
Co-Autor Peter Lohkämper fasst er
in dem Ratgeber "Zivilisatoselos"
die wichtigsten Vorsätze für ein
gesünderes Leben zusammen. 

Ernährung 
unter der Lupe

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

Umdenken und durchstarten

Jenschura plädiert für einen Speise-
plan, der Energie spendet, statt sie
zu rauben. "Iss und trink Nützli-
ches" lautet deshalb sein zweiter
Rat. Frische, saisonale Zutaten,
überwiegend Gemüse, Obst und
Getreide wie Buchweizen, Dinkel
und Hirse sollten die Grundlage bil-
den, denn sie haben eines gemein-
sam: "Sie wirken der Verschlackung
des Stoffwechsels entgegen und
damit dem Boden für Leistungs-
schwäche, frühzeitiges Altern und
Mangel an Vitalität."

Alten Ballast abwerfen

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

aber auch regelmäßige Bäder, Mas-
sagen und Saunagänge, um Schla-
cken über die Haut aus dem Körper
zu leiten.

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

Bewegung an der frischen Luft ist eine Wohltat für Körper
und Seele.                             Foto: djd/Verlag Peter Jentschura/

Robert Kneschke - shutterstock
Hauke Schwarza

Zahnarzt
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