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Pflegeberatung
Die Pflegeberatung möchte Sie bei praktischen Fragen rund um das Thema
Pflege und das Leben im Alter informieren, beraten und schulen:

· zum Umgang mit einer Krankheit
· bei einer plötzlich auftretenden
körperlichen Einschränkung
· nach einem Krankenhausaufenthalt
· bei einer Pflegebedürftigkeit
· zur Vorbereitung auf die häusliche Pflegesituation

wen

Wir bieten Information,
Schulung und Beratung an:
· bei Ihnen zu Hause oder in der Pflegewerkstatt
· zur Vorbereitung auf eine Pflegesituation zu Hause
· zum Thema Pflegeeinstufung und
zu gesetzlichen Ansprüchen

Wir bieten regelmäßig
Pflegekurse und Demenzkurse
für pflegende Angehörige an.
Die Pflegeberatung
finden Sie in der Pflegewerkstatt
im Nebengebäude (Untergeschoss) des
St.-Marien-Hospital
Propst-Sievert-Weg 9 in Borken
Tel. 02861/945-855
Öffnungszeiten:
Montags bis freitags von 9.00 bis 11.00 Uhr

Beratung,
Schulung und
Information

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:

Unsere Mitarbeiter besuchen
Sie auf Wunsch auch Zu Hause.

rund um
das Thema Pflege und
das Leben im Alter

Pﬂegeberatung

Information

Krankenhaus

Zuhause
NachBetreuung

Beratung
Schulung

Caritasverband
für das Dekanat Borken e.V.
Fachbereich Pflege & Gesundheit
Turmstraße 14 · 46325 Borken · Telefon 02861/945-810
E-Mail: cpg-sek@caritas-borken.de · www.caritas-borken.de
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Der Hermann
fährt jetzt Porsche
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Midlife-Crisis – die psychische Krise
in der Lebensmitte

Manche belächeln sie, andere halten sie gar für eine
Erfindung. Aber jede und
jeder kennt sie. Die Rede ist
von der Midlife-Crisis. Bis
heute assoziieren wir sie mit
einer sprunghaften Veränderung des Lebenswandels,
mit einem „Sich-noch-ein-

mal-Ausprobieren“
oder
einem späten Versuch der
Selbstverwirklichung. Sinnbildlich dafür steht der älter
werdende Mann, der plötzlich Porsche fährt und eine
(zu) junge Freundin hat.
Zunächst sei einmal klargestellt: Es gibt die Midlife-Cri-

sis wirklich. Sie bezeichnet
ein persönliches Unwohlbefinden im mittleren Lebensabschnitt des Menschen, das
häufig mit einer prinzipiellen Unzufriedenheit einher
geht. Von Haus aus ist die
Midlife-Crisis
allerdings
keine Krankheit. Die Psy-

chologie ordnet sie als „psychische Belastung“ ein, die
aber in eine Erkrankung wie
zum Beispiel eine Depression münden kann. Dermaßen Betroffene schränkt die
Krise stark ein und kann ihnen deutlich Lebensqualität
nehmen.

... fokussiert!
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Männer und Frauen „War das etwa
gleichermaßen
schon alles?“
betroffen
Erstaunlich ist, dass das Phänomen der Midlife-Crisis unabhängig von kultureller Herkunft, Sozialstatus oder Bildungsniveau auftritt. Einen festen Zeitpunkt, wann die Midlife-Crisis einsetzt, gibt es nicht. Bei manchen sinkt das allgemeine
Wohlbefinden bereits ab Mitte 30 ab, andere durchschreiten
die Talsohle erst mit Mitte 40. Und die Krise schlittern können sowohl Männer als auch Frauen.
Ein wesentliches Merkmal der Midlife-Crisis ist eine grundsätzliche Unzufriedenheit. Die kann vielerlei Gründe haben.
Einer davon liegt in der Wahrnehmung des Alterns bzw. der
eigenen Vergänglichkeit. In der Jugend spielt das keine Rolle,
weil hier Veränderung gleichbedeutend für Wachstum und
Entwicklung steht. Und das ist positiv besetzt. Doch ab 40
wandelt sich der menschliche Körper deutlich. Bei Männern
sinkt der Testosteronspiegel, Frauen weisen weniger Östrogen
auf und kommen in die Wechseljahre. Wir registrieren das als
Verlust an Attraktivität, Agilität und Belastbarkeit. Tatsächlich schwindet Muskelmasse, bei vielen auch das Haupthaar.
Im Gegenzug ärgern wir uns über verstärkten Fettansatz und
zunehmende Faltenbildung.

Ein anderer Grund für Unzufriedenheit liegt in den
Biografien. In den Vierzigern stehen wir meist fest im
Leben, haben Karriere gemacht, eine Familie gegründet,
haben möglicherweise ein Haus gebaut und sind schon
in das ein oder andere Land gereist. Nun stellt sich eine
gewisse Leere ein, die sich in der Frage „War das etwa
schon alles?“ manifestiert. Umgekehrt wird auch ein
Schuh daraus. Wer seine Lebensziele nicht erreicht hat,
wem vielleicht die Erfüllung des Kinderwunsches oder
die Karriere versagt blieb oder wer die große Liebe nicht
gefunden hat, kann daran verzweifeln: „Wenn ich es bis
hierhin nicht geschafft habe, wird das wohl auch nichts
mehr!“ Das alles sind typische Merkmale für eine Sinnkrise, die uns in der Lebensmitte treffen kann.
Auch der Blick auf unsere Beziehungen ist aufschlussreich. Die Elternrolle, die uns über Jahre Verantwortung
und Pflichtbewusstsein abverlangte, verändert sich mit
dem Heranwachsen der Kinder. Sie werden selbständiger und brauchen uns immer weniger. Manche Menschen trifft das sehr hart, andere finden das weniger
schlimm. Ganz nebenbei haben wir nun mehr Zeit zur
Verfügung. Oft müssen wir erst lernen, diese sinnvoll
zu nutzen.
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Parallel zum Heranwachsen der Kinder erleben wir
häufig, wie die eigenen Eltern mehr Hilfe benötigen,
häufiger krank sind oder sogar versterben. Das lenkt
unseren Blick auf die eigene Vergänglichkeit und lässt
unbewusst die Sorge vor Krankheiten oder Pflegebedürftigkeit wachsen. Keine gute Basis, um optimistisch
in die Zukunft zu schauen.
Kein Wunder, dass manche in dieser kritischen Lebensphase zu Überreaktionen neigen. Eine plötzliche
Trennung, die Kündigung, ein neuer Kleidungsstil, ein
komplett neues Hobby – vieles entspringt der grundsätzlichen Unzufriedenheit, die so typisch für die Midlife-Crisis ist. Nicht immer sind die Veränderungen unvernünftig. Manchmal schaffen es Menschen gerade
durch die Krise, ungesunde Umstände endlich zu
ändern. Der Porsche ist vielleicht nur das äußere
Zeichen dafür, dass Hermann sich aus
dem ungesunden Hamsterrad seines
Berufes befreit hat und beschlossen
hat, sein Leben mehr zu genießen.
Grundsätzlich ist es nicht verkehrt,
über das weitere Leben nachzudenken und die Weichen gegebenenfalls neu zu stellen.
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Wer die Midlife-Crisis annimmt und ihr auch Chancen abgewinnt, kommt
besser durch diesen Lebensabschnitt. Dazu gehört es
beispielsweise, zu erkennen, dass man in manchen
Dingen nicht mehr in Konkurrenz zu Jüngeren treten muss. Dafür kann man
im fortgeschrittenen Alter
mit Erfahrung und Wissen
punkten. Kleine Veränderungen sind meist besser als

radikale. Vielleicht gibt es
eine ehrenamtliche Arbeit
oder ein neues Hobby, das einen begeistert? Vielleicht ist
es möglich, im Job neue Aufgaben zu übernehmen, statt
ihn komplett zu schmeißen?
Hilfreich ist es, sich auf Dinge und Begebenheiten des
mittleren Lebensabschnitts
vorzubereiten. Wer sich altersgerechte Ziele setzt, seine sozialen Kontakte gut
pflegt und eine gesunde

© jackfrog AdobeStock

Die Krise
annehmen

Auseinandersetzung
mit
der physischen Veränderung zulässt, ist gut gegen
schlechte Gedanken und
Unzufriedenheit gewappnet.
Dinge, die störend empfunden werden, sollten offensiv angegangen werden.
Insbesondere in der Partnerschaft kann sich so eine
neue Qualität des Mitein–
anders einstellen.
Nie zu spät ist es für einen
gesünderen Lebenswandel.

Ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, Verzicht
auf Rauchen, weniger Alkoholkonsum, ausreichend
Schlaf – all das kann zwar
den Altersprozess nicht aufhalten, aber man wird sich
jünger und leistungsstärker
fühlen. Wer es dann noch
schafft, das Leben mit ein wenig Humor zu nehmen, hat
eine gute Basis dafür gelegt,
unbeschadet durch die Midlife-Crisis zu kommen. //kre

... fokussiert!
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Symptome für
die Midlife Crisis
Klare, abgrenzbare Symptome gibt es bei der Midlife
Crisis nicht. Sie äußern sich bei jedem ein wenig anders
und können sehr diffus sein. Aufmerksam werden sollte man bei diesen Anzeichen:
• Sie sind mit vielen Faktoren in Ihrem Leben
unzufrieden, fühlen sich ständig traurig oder
gereizt
• Sie haben wiederkehrend den Wunsch, einfach
von allem wegzulaufen und aus allen Routinen
auszubrechen
• Sie fragen sich, was Sie noch im Leben tun
möchten bzw. wo Sie sich in der Vergangenheit
falsch entschieden haben
• Sie stellen sich immer häufiger die Frage
nach dem Sinn des Lebens
• Sie haben vermehrt Angst davor,
alt und krank zu werden.
• Sie versuchen plötzlich, fit und schlank zu sein,
jung auszusehen und sich auch so zu fühlen

Raus aus der Krise

• Sie können mit Ihren Freunden immer weniger
anfangen und umgeben sich lieber mit Jüngeren
• Sie fühlen sich ohnmächtig oder gefangen
in Ihrem Leben

© LIGHTFIELD STUDIOS AdobeStock

• Sie schauen überwiegend pessimistisch auf ihr
zukünftiges Leben

Finden Sie die Auslöser für Ihre Unzufriedenheit!
Wer die Ursachen für seine Midlife-Crisis erkannt
hat, hat quasi auch schon den Schlüssel zu ihrer
Überwindung gefunden. Wer häufig unzufrieden
ist, sollte einmal darauf schauen, welche Faktoren nerven und Frust auslösen. Der zweite Schritt
ist dann, diese Faktoren möglichst auszuschalten
oder sein Verhältnis dazu zu überdenken.

Finden Sie Dinge,
die Sie glücklich
machen!
Gerade wenn alles nicht so richtig rund läuft, hilft
es, sich auf die positiven Dinge zu besinnen. Welche Aspekte in Ihrem Leben machen Sie glücklich?
Welche Personen sind Ihnen wichtig? In welchen
Situationen leben Sie so richtig auf? Machen Sie
sich die positiven Dinge in Ihrem Leben bewusst
und widmen Sie ihnen mehr Aufmerksamkeit!

... kompakt!
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Die STIKO klärt auf:

Impfungen während der
COVID-19-Pandemie
Das neue Virus verunsichert
alle zutiefst. Was heute galt,
ist morgen perdu. Und doch
muss das Leben in irgendeiner Form weitergehen.
Babys wachsen, Kinder entwickeln sich weiter, müssen
zur Schule, so mancher Berufstätige kann doch wieder zur Arbeit. Und vielleicht wird der Kinderarzt
oder der Betriebsarzt beim
nächsten Termin das Gespräch auf ausstehende Impfungen lenken. Aber kann
man in diesen unsicheren
Zeiten die nötigen Impfungen überhaupt bekommen
oder wartet man besser ab?
Auch wenn es einen anderen Anschein hat, andere Krankheitserreger wie
K e u c h hu s t e n b a k t e r i e n ,

Windpocken- oder Masernviren sind dennoch
präsent, auch wenn die Infektionszahlen durch die
COV I D -Kont a k t verbote
ebenfalls gesunken sind.
Deshalb sollten Impfungen auch jetzt erfolgen oder
sogar erst recht, wenn sie
etwa bei Babys im Impfplan stehen. So empfiehlt
die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert
Koch-Institut: „Anstehende
Routineimpfungen entsprechend den STIKO-Empfehlungen sollen grundsätzlich
nur bei akuten, schweren
Erkrankungen verschoben
werden.“ Denn es gibt keine Hinweise, dass eine auch
nicht bekannte Infektion mit
dem Pandemie-Virus SARS-

CoV-2 dazu führt, dass eine
Impfung zum Beispiel gegen
Pneumokokken oder Masern nicht funktioniert oder
es gar zu Komplikationen
kommen könnte. Das ist ein
wichtiger Aspekt, der sicher
viele Eltern verunsichert
und auch Erwachsene davon
abhält, eine Arztpraxis aufzusuchen, um sich impfen
zu lassen. Dabei ist es in diesen Zeiten umso wichtiger,
vor anderen schweren Infektionen geschützt zu sein.
Ein „Aber“ nennt die STIKO allerdings. Abweichend
davon, dass man nach Kontakt zu einem möglicherweise ansteckenden Menschen normalerweise keine
Frist zur Impfung einhalten
muss, raten die Experten

aufgrund der begrenzten
Erfahrungen mit SARSCoV2 vorsichtshalber zu
einem 14-tägigen Abstand,
wenn jemand Kontakt zu
einem COVID-19-Patienten
hatte. Zeigt die Kontaktperson nach zwei Wochen keine Symptome, kann geimpft
werden. Wird die Kontaktperson jedoch positiv getestet, hat aber dennoch keine
Symptome, sollen vorsichtshalber aber vier Wochen bis
zur Impfung gewartet werden. Einem COVID-19-Patienten selbst empfiehlt die
STIKO, sich etwaige Impfungen erst nach vollständiger Genesung und frühestens vier Wochen nach dem
letzten positiven Testbefund
geben zu lassen. //dgk

... kompakt!
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Wir fertigen für Sie

Leitfaden
für die Pflege
Ratgeber bietet Informationen,
Checklisten und Interviews

Zu den Menschen, die von der Corona-Pandemie besonders
betroffen sind, gehören die etwa 4,7 Millionen pflegenden
Angehörigen in Deutschland. Nicht nur, dass das neue Virus
vor allem die Gesundheit älterer und vorbelasteter Menschen
bedroht, vielmehr musste auch die Pflege meist neu organisiert werden. Schon ohne die Corona-Krise ist die Belastung
für Betroffene enorm. Der Ratgeber der Verbraucherzentrale
„Pflegefall – was tun?“ bietet einen Leitfaden, wie der Berg, vor
dem Familien zu Beginn dieser neuen Herausforderung stehen, Schritt für Schritt kleiner wird.
Die Leserinnen und Leser erfahren unter anderem, welche
Hilfe sie im Krankenhaus erwarten können und wer Anspruch
auf eine Rehabilitation hat. Welche Fragen zur Pflegesituation sollten sie sich und ihrem Angehörigen stellen, und welche
Leistungen stehen Pflegebedürftigen zu? Das Buch unterstützt
Betroffene zu Beginn in der Akutsituation, bietet aber auch
Zusatzinformationen, die langfristig hilfreich sind, etwa worauf es bei einer Patientenverfügung ankommt oder wie sie
die Leistungen der Versicherung kombinieren können. Neben
rechtlichen Informationen helfen Checklisten bei der Auswahl
eines Pflegedienstes oder bieten einen Überblick über die Leistungen der Kassen. Zudem schildern betroffene Angehörige
und Experten in Interviews ihre eigenen Erfahrungen.

BEINPROTHESEN
sowie Orthesen
z.B. nach Schlaganfall
und bei Arthrose.
Unsere Fachkräfte beraten
Sie gerne – unverbindlich und
kostenlos – zu Hause oder im
Klinikum.
Vereinbaren Sie gleich
einen Termin.

Reha- und Orthopädie-Technik

Sanitätshäuser

Ahauser Straße 2a · 46325 Borken
Telefon 0 28 61 913 91

Am Boltenhof 2 · 46325 Borken
Telefon 0 28 61 60 47 81

kontakt@sanitaetshaus-beermann.de
www.sanitaetshaus-beermann.de

Königstraße 7 · 48691 Vreden
Telefon 0 25 64 39 06 90

Borkener Str. 15 · 46348 Raesfeld
Telefon 0 28 65 2 02 14 70

Für ein Gefühl von Frische und Reinheit

DAS DUSCH-WC,

DAS SIE MIT WASSER REINIGT, OHNE PAPIER!

... BUCHSTABIERT!
PFLEGEFALL – WAS TUN?
SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR GUTEN PFLEGE
Der Ratgeber hat 184 Seiten und kostet 16,90 Euro
(ab 1.8.2020: 16,58 Euro),
als E-Book 12,99 Euro (ab
1.8.2020: 11,99 Euro). Bestellmöglichkeiten unter www.
ratgeber-verbraucherzentrale.
de oder unter 0211 / 38 09-555.
Der Ratgeber ist auch in den
Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich. //pd

Wünschen Sie
mehr Informationen?
Wir informieren Sie gerne ausführlich und zeigen Ihnen alle Möglichkeiten, speziell auf Ihre Ansprüche
zugeschnitten. Überzeugen Sie sich
in unseren Betriebsräumen und
testen Sie Toto Washlet.

Schulstraße10
46325 Borken
Telefon 02867 9744 -0
www.lanvermann.de
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Frust im Job
So wird die Arbeit wieder zur Kraftquelle

WENN NICHTS MEHR GEHT

Mangelnde Anerkennung,
hoher Leistungsdruck, ein
cholerischer Chef oder humorlose Kollegen: Gründe
für Frust im Job gibt es viele.
Eine Angelegenheit, die es
ernst zu nehmen gilt, denn
schließlich verbringen wir
den größten Teil des Tages auf der Arbeit, im Büro
oder im Betrieb – zumindest
wenn man einer Vollzeittätigkeit nachgeht. Und das
nicht ohne Folgen. Denn
Unzufriedenheit auf der Arbeit wirkt sich oft auch auf
das Privatleben und die Gesundheit aus.
Was also kann man tun, um

die Situation am Arbeitsplatz zu verbessern? Wie
kann man verhindern, dass
der Job nur noch nervt oder
sogar krank macht? Und wie
wird die Arbeit wieder zur
Kraftquelle?

Ursachen erkennen
Zunächst einmal ist es wichtig, sich ehrlich zu hinterfragen, warum man eigentlich
unzufrieden ist. Ist es nur
eine vorübergehende Phase,
die fast jeden Menschen im
Berufsleben einmal trifft,
oder liegt die Unzufriedenheit im Job tiefer begründet?

© Nattakorn AdobeStock

Kommt man alleine nicht weiter, kann Hilfe von
außen oder professionelle Unterstützung das Mittel der Wahl sein. Eine Beratung bei der Arbeitsagentur kaann neue Karrieremöglichkeiten offenbaren. Im schlimmsten Fall kann ein Rechtsanwalt
Probleme juristisch beleuchten und beratend zur
Seite stehen. Geht es um gesundheitliche Probleme, sind Ärzte und Krankenkassen die richtigen
Ansprechpartner. Entspannungstechniken sind
leicht zu lernen und helfen, Abstand vom Arbeitsalltag zu finden.

Sind es schlechte Bedingungen am Arbeitsplatz? Ist die
Arbeitszeit ungünstig? Ist
das Einkommen zu gering?
Nerven die Kollegen oder
versteht man sich nicht mit
dem Chef? Kämpft man mit
Über- oder Unterforderung
oder fühlt man sich generell
mit dem Aufgabenfeld nicht
wohl?

Eigeninitiative zeigen
Hat man die Gründe für die
eigene Unzufriedenheit ausfindig gemacht, gilt es, sie aus
der Welt zu schaffen - und
genau hier darf man gerne

bei sich selbst ansetzen. Statt
nur über die Rahmenbedingungen zu jammern und
sich unglücklich seinem
vermeintlichen Schicksal zu
ergeben, ist Eigeninitiative
gefragt. Denn wer sich den
Problemen stellt, sie anpackt
und die Ursachen so gut es
geht beseitigt, hat weitaus
bessere Chancen, mit mehr
Freude zur Arbeit zu gehen
als jemand, der passiv bleibt
und die Dinge um sich herum und mit sich geschehen
lässt. Sinnvoll ist es daher
zu überlegen, was man selbst
tun kann, um die Situation
zum Positiven zu verändern.

... beschäftigt! Seite 11

Je nach Problemlage kommen dabei zahlreiche Überlegungen
in Betracht, die man zunächst selbst anstellen und im Anschluss daran in einem offenen Gespräch mit dem Vorgesetzten besprechen kann. So lohnt es sich etwa darüber nachzudenken, ob sich etwas an der Verteilung des Arbeitspensums
oder der Arbeitszeit ändern lässt. Vielleicht kommt Teilzeit
in Frage oder eine Vier-Tage-Woche mit längeren täglichen
Arbeitszeiten. Möglicherweise kann das Einkommen erhöht
werden oder es kommt eine Nebentätigkeit in Frage. Auch ein
Wechsel der Abteilung, die Versetzung auf eine andere Stelle
oder eine Weiterbildung sind denkbare Lösungsansätze.
Ist mangelnde Anerkennung im Beruf das Problem, ist es oftmals nachhaltiger und zufriedenstellender, die eigenen Leistungen selbst anzuerkennen, statt dem Lob vom Chef hinterherzulaufen. Die persönlichen Erfolge kann man sich zum
Beispiel vor Augen führen, indem man nach einem erfolgreichen Projekt ein Foto mit den Partnern macht oder sich
eine Liste anlegt, auf der man das Lob von Kunden notiert. So
bleibt das Erreichte, auf das man stolz sein kann, im Gedächtnis. Denn häufig merken sich Beschäftigte ihre Fehler über
Jahre, während sie die Erfolge schnell vergessen.
Bei zu viel Ablenkung oder Arbeitsüberlastung als Grund
für die Unzufriedenheit, kann es helfen, sich immer wieder
kurz zurück zu ziehen. Eine Zeit lang keine Mails lesen, das
Telefon umleiten und wenn möglich die Tür schließen hilft
zu verhindern, dass einem die Arbeit über den Kopf wächst.
Hier ist eine klare Ziel- und Prioritätensetzung wichtig. Dazu
gehört auch der Mut, dem Chef zu sagen, dass man das neue
Projekt nicht annehmen kann, wenn das alte noch nicht abgeschlossen ist. Um den Überblick zu behalten, ist es ratsam,
sich einen klaren Zeitplan und eine To-do-Liste zu erstellen.
Diese sollte allerdings realistisch sein. Denn ist die Liste jede
Woche nur zur Hälfte abgearbeitet, entwickelt sie sich im
schlimmsten Fall selbst zu einem Motivationskiller.

© Viacheslav Iakobchuk AdobeStock

Möglichkeiten
ausloten

Akkus aufladen
Nicht zuletzt ist ein ausgewogenes Verhältnis zum Privatleben ein entscheidender Faktor für die Zufriedenheit im Job. Nur wer seine Akkus immer wieder auflädt,
kann motiviert zur Arbeit gehen. Dazu gehört ausreichend Freizeit, genug Schlaf und regelmäßige Bewegung im Alltag. Diese dient nicht nur der körperlichen
Fitness und dem allgemeinen Wohlbefinden, sondern
sorgt ebenfalls für Abstand von der Arbeit und macht
den Kopf frei. Auch ein handwerkliches oder künstlerisches Hobby verschafft mehr Freude am Leben und
ist ein perfekter Ausgleich zur Arbeit. Alternativ kann
eine soziale oder gemeinnützige Aufgabe oder ein verstärkter Einsatz im lokalen Vereinsleben eine lohnenswerte Maßnahme sein und den Blick auf das Wesentliche im Leben lenken. Selbst der Aufbau einer eigenen
Existenz auf nebenberuflicher Basis kann helfen, diesen
Ausgleich zu schaffen, wobei er in Absprache mit dem
Arbeitgeber zu erfolgen hat und dabei diverse rechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten sind. Letztlich
gilt es, ein Gegengewicht zum Arbeitsalltag zu schaffen,
das dafür sorgt, dass der alleinige Lebensinhalt nicht
nur aus der Arbeit besteht

© SFIO CRACHO AdobeStock

DIE ILLUSION VOM PERFEKTEN JOB
Wo auch immer der Grund für die eigene Unzufriedenheit liegt: Klar machen sollte sich jeder,
dass es den rundum perfekten Job, in dem an jedem Tag einfach alles super ist, schlicht nicht gibt.
Statt einem illusorischen Superlativ hinterherzujagen oder zu denken, dass andere Jobs besser
sind, sollte man versuchen, sein Augenmerk ganz
bewusst auf die positiven und angenehmen Seiten
seiner Arbeit zu legen.
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Insgesamt schlafen wir rund 24

In der Obermatratze wird die

Jahre unseres Lebens. Eine lange

Stützkraft durch die Wahl

Zeit, in der wir unserem Körper

unterschiedlicher Federkern-

- insbesondere unserem Rücken

rezepturen individuell auf Gewicht

- nur das Beste bieten sollten.

und Anatomie des Körpers

Mit einem Schramm- Bett erwirbt

abgestimmt. Deshalb ist jede

der Kunde die Garantie für einen

Matratze eine Maßanfertigung.

gesunden und ausgeglichenen Schlaf.

Die abgestimmte, sensibel
reagierende Obermatratze braucht,

Kein Schlafsystem ist wie das

um ihre Wirkung voll zu entfalten,

andere. Mit großer Sorgfalt schauen

als Basis eine stabile, elastische

die Schramm-Experten von Hetkamp

Unterfederung. Die gefederte

gemeinsam mit den Kundinnen und

Schramm-Untermatratze nimmt

Kunden, welche Matratze zu ihnen

Bewegungsenergien auf ihrer

passt. Ein System besteht immer aus

gesamten Fläche auf und federt

einer Ober- und einer Untermatratze.

den Druck gleichmäßig ab.

Weseler Straße 8 und Schlosshof, 46348 Raesfeld
02865.6094-0, info@hetkamp.de

Erlebe mehr auf www.hetkamp.de
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Kaffee und Sport
Das sagt die Wissenschaft

KEEP
CALM
AND

CONTACT

US!

WIR LIEFERN!
BORKEN 02861 61960
HEIDEN 02867 654
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Viele Menschen trinken morgens gerne erst einmal eine Tasse Kaffee, um richtig in Schwung zu kommen. Diesen Effekt
können auch Sportler gezielt für sich nutzen: Studien weisen
darauf hin, dass Kaffee bzw. das darin enthaltene Koffein die
Wachheit, Aufmerksamkeit und Stimmung beim Training
verbessert, was zur Verbesserung des Leistungsvermögens
beitragen kann.
„In Bezug auf Sportler gibt es dazu eine ganze Reihe von Untersuchungen“, erklärt Professor Winfried Banzer, Sportmediziner am Institut für Sportwissenschaften der Goethe Universität in Frankfurt am Main. „Vor allem Ausdauersportler,
Radfahrer, Schwimmer, Triathleten nutzen die Wirkungen
des Koffeins für ihren Sport.“
Koffein trägt laut Untersuchungen außerdem dazu bei, dass
bei starken Anstrengungen das Gefühl der Erschöpfung später einsetzt – was die Leistungsfähigkeit ebenfalls positiv beeinflussen kann. Der Mythos, dass Kaffee oder Koffein dem
Körper Wasser entzieht, ist mittlerweile durch zahlreiche
wissenschaftliche Untersuchungen widerlegt. Koffeinhaltige
Getränke können daher durchaus in die tägliche Flüssigkeitsbilanz miteinbezogen werden.
Das gilt auch für Sportler: In einer Studie wurde nachgewiesen, dass es zu keinem erhöhten Flüssigkeitsverlust beim
Sport durch die Einnahme von Koffein kommt. Eine andere
Untersuchung zeigte, dass weder Koffein noch Kaffee – in
moderaten Mengen genossen – eine Auswirkung auf den
Wasserhaushalt oder die Wärmeregulation von Sportlern
hat.
Und wie verträgt sich das Herz-Kreislauf-System, das bei
sportlichen Aktivitäten besonders gefordert ist, mit Kaffee?
Hier gab es lange Zeit Vorurteile. Doch auch da ist laut Banzer
nichts dran: “Es gibt sogar Untersuchungen, die einen Beleg
dafür liefern, dass Kaffee und auch Koffein eine Art Schutzeffekt auf das Herz-Kreislauf-System ausüben. Natürlich
gilt auch hier, wie bei anderen leckeren
Sachen: Die Menge macht es. Drei bis
fünf Tassen
Kaffee pro Tag sind
für gesunde
Menschen
völlig unb e d e n klich.“ //
dgk

46325 Borken I Neutor 28 – 34
info@apotheken-brinkman.de

Rekener Straße 7 I 46359 Heiden
maiboeken@apotheken-brinkman.de
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Ein Freund, ein guter Freund …
Warum Freundschaften gut für die Gesundheit sind
Menschen sind soziale Wesen, das liegt in ihrer Genetik verankert und hat quasi
existenziellen
Charakter
für ihn. Der Schutz und die
Unterstützung der Sippe
erhöhte für unsere Vorfahren schlicht die Überlebenschancen in einer gefahrvollen Welt. Im Laufe der
Jahrtausende manifestierte
sich das Bedürfnis nach Gemeinschaft neuronal und
hormonell in unseren Erbanlagen. Wir können also
eigentlich gar nicht anders,
als in Beziehungen zu anderen Menschen zu leben. Wir
brauchen Menschen, die uns
mögen und zur Seite stehen.
Alles andere macht uns unzufrieden und krank, unter
Umständen auch asozial
und gefährlich für die Gemeinschaft.
Der moderne Mensch hat
seine intensivsten sozialen

Kontakte in der Partnerschaft, in der Familie und
in Freundschaften. In die
Familie werden wir hinein
geboren, wir können sie uns
nicht aussuchen. Freundinnen und Freunde hingegen
sind so etwas wie eine Wahlfamilie. Wir haben den Luxus, uns mit den Menschen
zu umgeben und mit ihnen
Zeit zu verbringen, die unser
Leben bereichern. Freunde
sind heute genauso wichtig,
wie die Familie.

Gemeinsam sind
wir stark
Dass Freunde uns guttun,
ist keineswegs nur ein Gefühl. Bereits in den 80er
Jahren belegten wissenschaftliche Studien, dass
Freundschaften
wirksam
vor Stress schützen, das
Wohlbefinden steigern und

die Immunabwehr stärken. In einem Experiment
wurden Probanden einer
schwierigen Rechenaufgabe
ausgesetzt. Hatten sie zuvor
ihren besten Freund oder
Freundin mitbringen dürfen, schütteten sie unter der
Belastung deutlich weniger
Stresshormone
(Cortisol)
aus als die Probanden ohne
Freunde. „Gemeinsam sind
wir stärker“, lernen schon
dreijährige Kindergartenkinder, auch wenn bei ihnen
Freundschaften
zunächst
nur Zweckgemeinschaften
sind. Unter dem Einfluss
von Freunden scheinen wir
tatsächlich Herausforderungen mutiger und zuversichtlicher anzugehen.

Freundschaften
halten jung
Eine australische Langzeit-

studie an Menschen über
70 Jahren hat gezeigt, dass
Freundschaften die Lebenserwartung erhöhen - um bis
zu 20 Jahre. Die Forscher
vermuten, dass der Gesundheitseffekt auf der freiwilligen gegenseitigen Sorge,
Unterstützung und Motivation zum Leben beruht. „Die
neuronale Aktivität, die
durch positive soziale Kontakte gefördert wird, führt
zur Bildung von Nervenwachstumsfaktoren – das
hält die Nervenzellen jung“,
sagt der Neurowissenschaftler Prof. Dr. Martin Korte
von der technischen Universität Braunschweig. Doch
die Freundschaft hält nicht
nur geistig jung, sie senkt
auch das Risiko für typische
Alterserkrankungen
wie
Bluthochdruck,
Diabetes,
Schlafstörungen und sogar
Demenzerkrankungen.
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Resistenter gegen Stress
Auch die biochemischen Prozesse im menschlichen Körper
werden offensichtlich von guten sozialen Beziehungen beeinflusst. Das Hormon Oxytocin spielt dabei die wichtigste Rolle.
Man kennt es als „Frauenhormon“, das die Geburt einleitet,
die Milchproduktion anregt und die Mutter-Kind-Beziehung
fördert. Doch auch Männer besitzen das „Sozialhormon“. Dr.
Markus Heinrichs, Professor für Biologische Psychologie an
der Uni Freiburg schildert dessen Wirkung so: „Oxytocin
wirkt dämpfend auf die Amygdala ein, jene Hirnregion, die
uns in Alarmbereitschaft versetzt. Es reduziert die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol und nimmt die Angst vor
fremden Menschen, schafft also Vertrauen.“ Darüber hinaus
wirke es auf das Belohnungszentrum im Gehirn und rufe so
im engen Kontakt zu anderen Menschen ein angenehmes Gefühl hervor. Welch negativen Einfluss Stress auf unsere Gesundheit hat, ist hinlänglich bekannt.

Freundschaften machen glücklich
Psychologen der Humboldt-Universität Berlin
haben nachgewiesen, dass soziale Teilhabe und
Wertschätzung durch Andere unmittelbaren positiven Einfluss auf das eigene Wohlbefinden haben.
Sie konnten außerdem zeigen, dass Menschen, die
sich für andere engagierten, glücklicher waren als
Personen, die beispielsweise nur die eigene Karriere verfolgten und nach materiellen Zielen strebten. Freundschaft macht also zweifach glücklich,
durch Nehmen und durch Geben.

Die sechs Garanten für
eine gute Freundschaft
GEGENSEITIGKEIT: Freundschaft bedeutet Geben
und Nehmen in einem manchmal variierenden, aber
insgesamt ausgewogenen Verhältnis. Mit einem Freund
agieren wir auf Augenhöhe. Wir interessieren uns für
ihn, können uns aber auch selbst ihm gegenüber öffnen.

© nenetus AdobeStock

INTIMITÄT: Menschen, mit denen man viel unternimmt, aber denen man nicht von seinen Gedanken
und Gefühlen berichten kann, sind keine Freunde im
engeren Sinne. Freundschaft bedeutet, dem anderen
auch Schwächen und dunkle Seiten offenbaren zu können.

Halt in Krisenzeiten

Bei guten Freunden fühlen wir uns geborgen und verstanden.
Die positiven Erfahrungen im Kontakt mit Freunden heben
unsere Stimmung und steigern unser Selbstwertgefühl. Das
ist insbesondere in persönlichen Krisenzeiten wichtig. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“, lautet ein Sprichwort. Wer sich
in jeder Lebenslage auf seine Freunde verlassen kann, wird
auch in schwierigen Zeiten aufgefangen. Experten empfehlen
daher, bei traumatischen Erfahrungen und in psychischen
Krisen neben der medizinischen und therapeutischen Hilfe
immer auch nahestehende Personen um Unterstützung zu
bitten. Insbesondere wenn Partnerschaften oder Familien
auseinanderbrechen, können Freundschaften Halt geben. //
kre

VERTRAUEN: Probleme und Sorgen, die man miteinander teilt, sollten tatsächlich auch zwischen den beteiligten Personen bleiben. Ein Weitererzählen von intimen Themen wird meist als Verrat an der Freundschaft
betrachtet.
ZEIT: Freundschaften brauchen miteinander verbrachte Zeit, die man sich (unter Umständen bewusst) nehmen muss. Denn sonst werden sie spröde und brüchig.
Bei guter Pflege allerdings können Freundschaften über
Jahre und Jahrzehnte währen.
POSITIVE GEFÜHLE: Egal ob ein Gespräch, ein Kinobesuch oder ein gemeinsamer Tanzabend: Die Interaktion mit einem Freund sollte sich gut anfühlen und
die eigene Stimmung anheben. Ziehen die Treffen einen
der Beteiligten eher hinunter, läuft etwas in der Freundschaft schief.
EHRLICHKEIT UND SENSIBILITÄT: Ehrlich gegenüber dem Freund oder der Freundin zu sein, scheint
eine Selbstverständlichkeit zu sein. Sie darf aber nie
verletzend eingesetzt werden. Eine gute Freundschaft
braucht Sensibilität und Einfühlungsvermögen. Eine
ehrliche Rückmeldung sollte daher immer verständnisvoll formuliert werden.
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// Die Absolventen der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger sind (in alphabetischer Reihnefolge): Maike Alfert-Steinberg, Helena Beyer, Esther
Böckers, Franziska Börger, Sandra Brinkhaus, Julia Decker, Judith Ehler, Annalena Förster, Karla Hintemann, Michelle Hoge, Luisa Kottig, Pia-Marie Rathmann, Daniela Reijmerink, Luisa Roß, Theresa Rudde, Corinne Schücker, Katrin Schücker, Katharina Sicking, Isabel Stange, Jens Umlauf, Dawina Viefhues,
Carina Westhaus und Jana Wiemann.

Erfolgreiches Examen
für Pflegenachwuchs Ahaus

23 neue Gesundheits- und Krankenpflegekräfte nahmen Abschlussurkunde entgegen
AHAUS. Die Feierlichkeiten
fielen in diesem Jahr überschaubarer aus als sonst.
Dies konnte die Stimmung
der 23 frisch examinierten
Gesundheits- und KrankenpflegeschülerInnen jedoch
keineswegs trüben. Unter
Berücksichtigung der aktuell geltenden Abstands- und
Hygieneregeln konnten die
Absolventen der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.
Drei Jahre Ausbildung – darunter 2.100 Stunden Theorie
und 2.500 Stunden Praxis –
finden mit der abgeschlossenen Examensprüfung für die
Absolventen nun ein erfolgreiches Ende.
Peter Ewering, Leiter der
Pflegeschule, betonte die
Wichtigkeit von Pflegekräften in der Versorgung:
„Nicht nur in der aktuellen
Corona-Pandemie zeigt sich,

welch hohen Stellenwert die
Pflegeberufe einnehmen. Sie
stellen eine der wichtigsten
Berufsgruppen in unserem
Gesundheitssektor dar, das
erfordert eine hohe Professionalität.“ Holger Winter,
Geschäftsführer des Ahauser
St. Marien-Krankenhauses
gratulierte den frisch gebackenen Examinierten im
Namen des Klinikums Westmünsterland: „In den vergangenen drei Jahren haben
Sie bewiesen, dass Sie den
herausfordernden Aufgaben
in der Pflege gewachsen sind.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie
Ihren Enthusiasmus beibehalten und Sie Ihre offene
und positive Einstellung Ihren Patienten gegenüber stets
im Berufsleben begleitet.“
Die Schülerinnen und Schüler gehören zu einem der
letzten Jahrgänge, die ihren
Beruf noch nach alter Ausbildungsordnung
erlernt

haben. Seit diesem Jahr gibt
es die generalistische Pflegeausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann. Grundlage hierfür
ist das bundesweite Gesetz
zur Reform der Pflegeberufe,
durch das die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zusammengeführt wurden. Im August
hat bereits der erste Jahrgang
seine Ausbildung unter den
neuen Richtlinien begonnen,
im Oktober folgt bereits die
nächste Klasse.
Aktuell bildet das Klinikum Westmünsterland insgesamt 243 Schülerinnen
und Schüler in den beiden
Pflegeschulen in Ahaus und
Bocholt-Borken aus. Damit
gehört das Klinikum zu den
größten regionalen Ausbildern im Pflegebereich. Ewe-

ring betont: „Neben einem
lukrativen
Ausbildungsgehalt von mehr als 1.000
Euro im Monat bietet der
Beruf weitere interessante
Optionen. Den Absolventen
ergeben sich durch diverse
Fort- und Weiterbildungen,
Spezialisierungen in Bereichen wie der Endoskopie,
Intensivstation oder Hygiene, die Qualifizierung für
eine Leitungsfunktion im
Pflegebereich oder durch ein
ergänzendes Studium zahlreiche Möglichkeiten.“
Auch die 23 Absolventen der
Ahauser Pflegeschule stehen nach bestandener Ausbildung nun vor der Qual
der Wahl, in welche Richtung der nächste berufliche
Schritt gehen soll. 14 der 23
Gesundheits- und KrankenpflegerInnen werden über
ihre Ausbildung hinaus dem
Klinikum erhalten bleiben.
//pd
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Die Welt hat verdient, dass Sie lächeln. Und Sie haben es auch verdient!

Die Welt hat verdient, dass Sie lächeln. Und Sie haben es auch verdient!
Verabschieden Sie sich von schiefen Zähnen und schenken Sie
der Welt Ihr schönstes Lächeln. Sie werden es lieben.
Und Ihre unsichtbaren Schienen auch. Versprochen!
Lassen Sie Ihre Zähne vollkommen schmerzfrei mit unserem hochmodernen 3D-Scanner
einscannen. Sie können nach nur 20 Minuten Ihr schönes neues Lächeln am Monitor sehen
und sogar die Position einzelner Zähne mitbestimmen. Der Behandlungserfolg ist exakt planbar
– und das ohne einen einzigen Zahn zu beschleifen.
Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie eine Harmonisierung
Ihrer Zahnstellungen aussehen kann, dann vereinbaren Sie
gerne einen Termin und lassen Sie eine individuelle Planung
per 3D Simulation erstellen.

vorher
nachher

vorher
nachhe

r

Seit über 25 Jahren immer auf dem neuesten Stand der Technik · ganzheitliche Zahnmedizin ·
3D-Scanner für perfekte Planungen · Berührungslose Kiefergelenkvermessung · 3D-Röntgen (DVT)
mit höchster Präzision · Digitales Praxislabor für per fekt sitzenden Zahnersatz · Alles aus einer Hand ·
Made in Dorsten
Seit über
25 Jahren
immer auf dem neuesten
Stand der
Technik
· ganzheitliche
Zahnmedizin
Biologische Zahnheilkunde
· Claudia
Tempelmann-Bandura
und Jürgen
Bandura
· Ostwall
35 · 46282
Dorsten ·
3D-Scanner
perfekte Planungen · Berührungslose
Kiefergelenkvermessung
· 3D-Röntgen (DVT)
Telefon: (02362) 4 38
92 · E-Mail:für
praxis@tempelmann-bandura.de
· Internet:
www.tempelmann-bandura.de
mit höchster Präzision · Digitales Praxislabor für per fekt sitzenden Zahnersatz · Alles aus einer Hand ·
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Was die moderne Zahnmedizin
beim Zahnersatz bieten kann:

© contrastwerkstatt AdobeStock

Die „Dritten“

Die natürlichen Zähne sind
das härteste Material im
menschlichen Körper. Gesunde Zähne sind von Natur aus äußerst robust und
widerstandsfähig, denn sie
müssen enormen mechanischen Belastungen standhalten. Trotzdem können sie
durch Zahnerkrankungen,
wie Karies und Parodontitis, oder durch Unfälle sehr
stark geschädigt werden
oder komplett verloren gehen. Dann wird individueller
Zahnersatz nötig, um diese
Zähne sowohl in der Funktion als auch in der Ästhetik
zu ersetzen.
Die moderne Zahnheilkunde bietet die unterschiedlichsten Möglichkeiten des

Zahnersatzes. Das wichtigste
Entscheidungskriterium ist
die aktuelle Zahnsituation
des Patienten. Nicht jeder
Zahnersatz ist für jeden Menschen geeignet. Deshalb sind
eine genaue zahnärztliche
Diagnose, eine umfassende
Beratung und die Abwägung
der Vor- und Nachteile jeder
Maßnahme die wichtigsten
Grundvoraussetzungen für
die richtige Entscheidung
und den Behandlungserfolg.

Welche Arten von
Zahnersatz gibt es?
Wenn man von den dritten
Zähnen spricht, ist grundsätzlich Zahnersatz aller Art
gemeint, unter anderem Brü-

cken und Kronen aus diversen Materialien. Umgangssprachlich versteht man
unter den dritten Zähnen
jedoch meist einen herausnehmbaren Zahnersatz als
Prothese. Diese kann eine auf
der Mundschleimhaut getragene Prothese im Ober- und
Unterkiefer sein, aber auch
eine festsitzende Prothese,
die auf Implantaten befestigt
ist. Verschiedene Konzepte
mit einer unterschiedlichen
Anzahl von Zahnimplantaten sorgen dann für „feste
dritte Zähne“.

Herausnehmbar
oder festsitzend?
Herausnehmbare dritte Zäh-

ne können die Lebensqualität
beim Genuss von Speisen und
im Sozialleben erheblich einschränken. Denn neben Problemen beim Sprechen kann
auch das Geschmacksempfinden negativ beeinflusst
oder sogar verändert werden.
Eine neue Prothese schmeckt
manchmal nach Kunststoff,
woraus diese ja auch angefertigt ist. Meist wird für den sicheren Halt der dritten Zähne eine Haftcreme benötigt,
die ebenfalls Geschmackseinbußen mit sich bringt,
manchmal auch ein Brennen
der Schleimhaut verursacht.
Schlecht sitzende dritte Zähne lassen zudem Prothesenträger oft wesentlich älter
erscheinen.

Trotzdem gibt es Argumente für diese Lösung, die Zahnarzt
und Zahnersatz-Berater gerne erläutern. Ein eindeutiger Vorteil von herausnehmbaren dritten Zähnen sind die deutlich
niedrigeren Zahnersatz-Kosten im Vergleich zu festsitzenden
Prothesen auf Implantaten. Mit dem Abschluss einer Zahnzusatzversicherung können Patienten eine für sie individuell
zugeschnittene Versorgungslösung absichern.
Zum festsitzenden Zahnersatz gehören unter anderem Inlays,
Onlays, Zahnbrücken und Teilbrücken, Kronen und Teilkronen, Langzeitprovisorien, Veneers und Zahnimplantate, die
so fest mit anderen Zähnen verbunden oder im Unter- oder
Oberkiefer verankert sind, dass sie nicht herausgenommen
werden können. Manche Materialien sind dem natürlichen
Zahn so ähnlich, dass man sie von natürlichen Zähnen nicht
unterscheiden kann. Damit genügen sie auch höchsten ästhetischen Ansprüchen für ein schönes Lächeln mit echter Ausstrahlung.
Darüber hinaus gibt es Sonderlösungen von kombiniert festsitzendem-herausnehmbarem Zahnersatz wie zum Beispiel
Teleskopprothesen. Zahnersatz kann auch auf Implantaten,
das heißt auf künstlichen Zahnwurzeln, befestigt werden.
Man spricht hierbei von Implantat-Prothetik.

Entscheidend
ist eine gute
Mundhygiene

Wie auch immer die Entscheidung ausfällt, eines ist allen
Arten von Zahnersatz gemeinsam: Die Mundhygiene spielt
eine entscheidende Rolle für die Zahn- und Mundgesundheit.
Eine tägliche gründliche Reinigung von Zahnersatz ist die
Voraussetzung für seine Langlebigkeit.

Welches Material ist am besten?
dioxid, ein vollkeramisches
Material, das auch hervorragend für Zahnersatz auf
Implantaten geeignet ist.
Darüber hinaus werden
Composites verarbeitet.
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Der Zahnersatz muss hohen mechanischen Belastungen beim Kauen standhalten und gleichzeitig
ästhetischen Ansprüchen
genügen. Deshalb kommen
heute in der modernen
Zahnmedizin unterschiedliche hochleistungsfähige
Materialien für Zahnersatz zur Anwendung. Bei
der individuellen Auswahl
kommt es immer darauf an,
um welche Art von Zahnersatz es sich grundsätzlich
handelt und an welcher
Stelle im Gebiss dieser die
natürlichen Zähne ersetzt.
Außerdem ist es wichtig, ob hauptsächlich die
Funktion und Belastbarkeit berücksichtigt werden
müssen oder ob ästhetische
Aspekte im Frontzahnbereich eine große Rolle spielen. Welches Material für
Zahnersatz am besten geeignet ist, hängt somit von

der individuellen Situation
jedes Patienten ab.
Der Trend geht zu biokompatiblem
Zahnersatz: Vollkeramik steht
dem natürlichen Zahn
sehr nahe und bietet gute
physikalische Eigenschaften. Der Körper verträgt
dieses Material sehr gut.
Keramik wird für Kronen,

Brücken, Veneers und Implantate verwendet. Die
Farbe kann entsprechend
der natürlichen Zahnfarbe angepasst werden, wobei die Keramikschichten
lichtdurchlässig sind und
der Zahnersatz damit nicht
von natürlichen Zähnen zu
unterscheiden ist. Ebenfalls
biokompatibel ist Zirkon-

Goldinlays oder Kronen
aus Gold sind sehr hochwertig und werden für
Zähne im nicht sichtbaren
Bereich des Gebisses angefertigt. Sie zeichnen sich
durch besondere Langlebigkeit und Robustheit aus.
Auch andere Metalllegierungen kommen in der
Zahnheilkunde zum Einsatz. In Legierungen können jedoch auch Bestandteile enthalten sein, die für
Allergiker nicht geeignet
sind. Eine individuelle Diagnose und Beratung durch
den Zahnarzt oder Zahnersatz-Berater geht der Anfertigung von Zahnersatz
immer voraus. //GZFA/jw
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Online-Lernspiele, Kurse,
Lern-Coachings, Nachhilfe
– mehr denn je versuchen
Eltern, den Lernerfolg ihrer
Kinder zu fördern. Manchmal nicht nur mehr als notwendig, sondern auch mehr
als gut ist.
Für all‘ jene Eltern, die verbissen versuchen, die Schulleistungen des Nachwuchses
zu kontrollieren und zu optimieren, gibt es nun eine erlösende Einsicht: Viel besser
für die Lernmotivation der
Kinder sind gemeinsame
kulturelle Unternehmungen

und emotionale Nähe zu
den Eltern.
Zu diesem Ergebnis jedenfalls kommt die britische
Bildungsforscherin Dimitra Hartas, die eine Umfrage bei knapp 4.500 10- bis
15-jährigen Schülerinnen
und Schülern analysierte.
Dabei ging es auch um eine
Zwischenprüfung, die für
den höheren schulischen
Bildungsweg relevant ist.
Kinder mit weniger enger
Bindung an ihre Eltern hielten diese Zwischenprüfung
doppelt so oft für unwichtig,

© galitskaya AdobeStock

Gemeinsamer Spaß
statt Bildungsdruck
wie Kinder, die ihren Eltern
emotional näherstanden.
Auch gemeinsame Aktivitäten konnten die Motivation fördern. Kinder, die
mit ihren Eltern in Museen
oder Konzerte gingen, planten deutlich häufiger, die
Schullaufbahn fortzusetzen
– auch wenn man soziale
und andere Unterschiede
herausrechnet. Gemeinsames Lernen und Bildungsaktivitäten neben der Schule hatten hingegen keinen
Einfluss auf die Motivation
zum Erlangen einer höheren

Bildung.
Hartas kommt anhand ihrer
Daten zu dem Schluss, dass
intensiveres Lernen nicht
dazu beiträgt, Kinder und
Jugendliche für Bildung zu
begeistern. Deswegen, so
Hartas, solle man die Familie mehr als Ort wichtiger
emotionaler und intellektueller Wechselwirkung zwischen Kindern und Eltern
betrachten und weniger als
Fortsetzung der Schule mit
anderen Mitteln. So schön
und einfach kann Förderung sein! //dgk
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… auf frischen Füßen!
FUSSPFLEGEPRAXIS

Anja Jakob

Borkener Straße 15 · 46348 Raesfeld

Telefon 0 28 65/18 04
Termine nach Vereinbarung,
auch Hausbesuche!

PODOLOGISCHE PRAXIS

Anja Jakob
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… IN GUTEN HÄNDEN

Pflegedienst
Ihr Partner in der häuslichen
Senioren- und Krankenpflege

ZUHAUSE BLEIBEN
bedeutet auch bei Pflegebedürftigkeit:
·
·
·
·

eine vertraute, geborgene Atmosphäre zu finden
selbstbestimmt zu leben
soziale Kontakte aufrecht zu erhalten
Lebensqualität auch in schwierigen Zeiten zu bewahren

Auch wenn auf Dauer medizinische und pflegerische Betreuung benötigt
wird, sollte möglichst niemand sein Wohn- und sein familiäres Umfeld auf-

Für Borken, Heiden, Raesfeld
und Reken
Ahauser Straße 2a
46325 Borken
Telefon 0 28 61 - 9 14 31
Hauptstraße 11
48734 Reken
Telefon 0 28 64 - 88 18 67

NEUE
ADRESSE

Alter Kirchplatz 1
46359 Heiden
Telefon 0 28 67 - 22 36 67
www.ae-pflegedienst.de

geben müssen. Heute ist es mit Unterstützung durch die ambulante Pflege
häufig möglich, wesentlich länger zu Hause zu leben, oft können Krankenhaus oder Heimaufenthalte vollständig vermieden werden.
Dafür steht Ihnen unser Pflegeteam zur Verfügung. Wir sehen es als unsere
Verpflichtung, Pflegeleistungen ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal erbringen zu lassen.

Schon viele Jahre gehören wir zu den Unternehmen, die ihre Verantwortung für
den beruflichen Nachwuchs ernst nehmen. Allein seit 2013 haben wir 34 Altenpflegekräfte ausgebildet, derzeit sind es 17. Für 2020 bieten wir kurzfristig noch
einen Ausbildungsplatz zur/zum staatlich anerkannte/n

Pflegefachfrau/Pflegefachmann an.

Note „sehr gut”!
Bei den Prüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) erhielt der
AE-Pflegedienst bereits mehrfach die Bestnote „sehr gut“!
Das ist eine wunderbare Bestätigung unserer erfolgreichen
Arbeit, zugleich ist es aber auch
Ansporn für uns, in Zukunft
weiterhin all unsere Kraft zu
Ihrem Wohl einzusetzen
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Von A wie Aneurysma bis Z
wie Zugangswege zu Gefäßen
Das Aufgabengebiet der
Gefäßmedizin und Gefäßchirurgie ist äußerst umfangreich. Die Klinik für
Gefäßchirurgie, endovaskuläre Chirurgie und präventive Gefäßmedizin im
Bocholter St. Agnes-Hospital vereint dieses breite Spektrum in ihrem Leistungsangebot. Für die Einhaltung
hoher personeller, apparativer und therapeutischer
Standards ist es von der
Deutschen Gesellschaft für
Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) zertifiziert.
Das Team aus exzellent ausgebildeten Operateuren und
qualifiziertem Fachpersonal
wird seit 2016 von Chefarzt
Dr. Hinrich Brunn geleitet. Der Gefäßchirurg und
endovaskuläre
Spezialist
betont: „Das medizinische
Fachgebiet der Gefäßchirurgie umfasst alle medizini-

schen Behandlungsformen
und Eingriffe am vaskulären System des Menschen
außerhalb des Herzens und
der herznahen Gefäße. Wir
beschäftigen uns dabei nicht
nur mit den klassischen
Operationen an Arterien
und Venen, sondern schwerpunktmäßig auch mit der
endovaskulären Behandlung
von Gefäßerkrankungen.“
Besonders
endovaskuläre
Therapiemethoden, also die
minimalinvasive Behandlung innerhalb der Gefäße,
stellen für Dr. Brunn und
sein Team nicht nur eine
Alternative zur klassischen
„offenen“ Operation dar,
sondern werden bei vielen
Erkrankungsbildern als die
Therapie der ersten Wahl
durchgeführt. „Der Patient
profitiert hier insbesondere
von einem kurzen Klinikaufenthalt und einer kürzeren

Regenerationszeit im Anschluss“, hebt der Chefarzt
hervor. Durch millimetergroße Hautschnitte, die als
Zugangswege genutzt werden, ist die Gefäßbehandlung u.a. mittels Kathetern,
Ballons und Stents (einer
implantierten Gefäßstütze)
möglich.
Dank modernster technischer Ausstattung, dem
Vorhalten
unterschiedlicher Materialien und nicht
zuletzt dem hohen Ausbildungsstandard sind in dem

sogenannten Hybrid-Operationssaal der Klinik auch
Kombinationen konventioneller OP-Verfahren mit
endovaskulären Therapietechniken möglich. „Der
Hybrid-OP ermöglicht uns,
während einer Operation
dem Patienten die bestmögliche Behandlungsmethode,
sowohl offen als auch endovaskulär zukommen zu
lassen“ betont Dr. Brunn die
hochmoderne Ausstattung
in der Bocholter Gefäßchirurgie.

IHR ANSPRECHPARTNER
Chefarzt Dr. Hinrich T. Brunn
Klinik für Gefäßchirurgie,
endovaskuläre Chirurgie und
präventive Gefäßmedizin
St. Agnes-Hospital Bocholt
Barloer Weg 125 · 46397 Bocholt
Telefon: 02871 20-2943
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Das Leistungsportfolio der Klinik ist breit gefächert

1.

Die Aorta (Hauptschlagader) ist eine der Gefäßregionen im menschlichen Körper, die von einem Aneurysma, also einer lebensbedrohlichen Erweiterung des Gefäßes,
betroffen sein kann. Ein Aortenaneurysma bleibt in vielen
Fällen unbemerkt und kann letztlich tödlich enden, wenn das
Aneurysma platzt und innere Blutungen eintreten. Auftreten
können diese Veränderungen im gesamten Verlauf der Aorta,
am häufigsten ist diese Veränderung im Bauchraum. „Besonders Männer über 65 sollten daher rechtzeitig zu einem Vorsorgescreening gehen, welches durch eine völlig schmerz- und
strahlenfreie Untersuchung (Ultraschall) durchgeführt wird“,
rät der Experte. Beim Feststellen einer kritischen Größe, gemessen am Durchmesser, ist dann eine Therapie notwendig.
Im Brustkorb erfolgt diese überwiegend mittels Stent, im
Bauchbereich mittels Stent oder offener OP. „Erfreulicherweise sind wir in der Lage, sowohl die Veränderungen an der
Brust als auch an der Bauchschlagader zu behandeln. Auch individuell angefertigte Stents, notwendig aufgrund komplexer
Veränderungen durch das Aneurysma, können hier in Bocholt
implantiert werden“, so Dr. Brunn, der unter anderem auch
in anderen Krankenhäusern Nordrhein-Westfalens im Einsatz ist, um den Ärzten vor Ort bei diesen OP-Methoden zu
unterstützen. „Auch in einer Notfallsituation sind wir in der
Lage, eine Stentbehandlung durchzuführen.“ Hierfür steht
dem Ärzteteam ein umfangreiches Materiallager zur Verfügung. Weitere gängige Lokalisationen für Aneurysmen stellen
die Beckenarterien (Iliakalaneurysma) und der Arterien der
Kniekehle (Poplitealaneurysma) dar. Auch hierfür stehen sowohl offene als auch minimalinvasive OP-Methoden zur
Verfügung.

2.

Eine wirkungsvolle präventive Maßnahme stellt
die Vorbeugung von Schlaganfällen durch
die Behandlung bei Verengungen der Halsschlagader dar. „Eine krankhafte Verengung der
Halsschlagader lässt sich auf verschiedene Weise
behandeln. Unser Behandlungsspektrum reicht
von der konservativen medikamentösen Therapie über die minimalinvasive kathetergestützte
Aufdehnung des Gefäßes mit Stentimplantaten bis hin zur Operation mit Ausschälung der
Verengung“, verdeutlicht Dr. Brunn. Die Entscheidung für die richtige Behandlungsmethode wird dabei auch häufig patientenindividuell
unter Berücksichtigung der Leitlinien getroffen.

3.

Bypass-Operationen, Ausschälungen
von Verengungen und Stenteinlagen gehören zu den gängigen Behandlungstherapien bei
Durchblutungsstörungen und Gefäßeinengungen
im Becken- und Beinbereich. Bei dem Einsetzen von
Stents (dünne Röhrchen aus einem Drahtgeflecht)
wird dem Patienten ein Katheter meist über einen Zugang in der Leiste eingeführt. Für die Anlage eines

Bypasses nutzen Dr. Brunn und sein Team häufig körpereigene Gefäßtransplantate des Patienten. Hierbei finden Venen
Verwendung. Häufig ist auch die Kombination sowohl aus der
offenen OP in Verbindung mit z.B. einer Stentimplantation
notwendig, die ebenfalls im Hybrid OP durchgeführt werden.

4.

Krampfadern bedeuten für viele Betroffene nicht nur
einen ästhetischen Makel, sondern sind häufig auch mit
Beschwerden und Schwellneigung in den Beinen verbunden.
Sie sind mehr als nur eine störende Erscheinung, sondern eine
krankhafte Gefäßveränderung, die Schäden zur Folge haben
kann. „Unbehandelt können Krampfadern zu offenen Beinen
und Entzündungen führen“, informiert der Chefarzt. Neben
konservativen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Therapie
mittels Kompressionsstrümpfen bietet die Bocholter Klinik
auch eine operative Therapie zur Krampfaderbehandlung an.

5.

Einen wichtigen Schwerpunkt in der Gefäßchirurgie
bildet die Behandlung chronischer Wunden, sofern sie gefäßbedingt sind. „Chronische Wunden sind oftmals
in der Beinregion zu finden und beruhen häufig auf einer
Durchblutungsstörung oder einer Diabetes-Erkrankung“, erklärt Dr. Brunn. Die Therapie ist zumeist komplex, langwierig
und belastend. Auch bestehen Kooperationen innerhalb des
Klinikums z.B. mit der Klinik für Diabetologie in Stadtlohn
und der Klinik für plastische Chirurgie in Borken. Da viele
der Patienten mit chronischen Wunden über starke Schmerzen klagen, geht meist eine adäquate Schmerztherapie mit der
Behandlung chronischer Wunden einher.

6.

Die Shuntchirurgie stellt ein wichtiges Puzzleteil
zur Durchführung der klassischen Blutwäsche, der
sogenannten Hämodialyse, dar. Bei der Dialyse übernimmt eine Maschine die Reinigungsfunktion der
Nieren. „In unserer Klinik erhalten die Patienten
hierfür den erforderlichen Gefäßzugang, über den
die künstliche Niere angeschlossen wird, die das
Blut reinigt und anschließend wieder dem Körper zuführt“, erläutert der Gefäßchirurg. „Auch
Korrektureingriffe bei Fehlfunktion der Shunts
werden regelmäßig durchgeführt.“ Ein solcher
Gefäßzugang zur Dialyse erfolgt beispielsweise
durch einen Shunt oder einen Katheter, die über
die Hals- oder Schlüsselbeinvene verlegt und
herznah platziert werden.

„Die Versorgung sämtlicher Gefäßnotfälle, wie zum
Beispiel der Gefäßverschluss, die Blutung, der Gefäßeinriss oder das geplatzte Aneurysma ist Rund um die
Uhr sichergestellt.“ so Dr. Brunn. Hierfür steht immer, auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten, ein
Facharzt für Gefäßchirurgie zur Verfügung. So können auch in Notfallsituationen sowohl offene als auch
endovaskuläre Verfahren angewendet werden.
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Vielseitig, zukunftsfähig,
menschennah:

Der Pflegeberuf

Umstrukturierung der Pflegeausbildung
auch in der Pflegeschule Ahaus

Über 60.000 Patienten werden jedes Jahr im Klinikum Westmünsterland stationär behandelt. Auch die Bewohner der sechs Senioren- und Pflegezentren sowie zwei ambulanten Pflegedienste verlangen einen hohen Versorgungs- und Pflegeaufwand. Der Bedarf
an Pflegefachpersonal ist somit enorm groß und nimmt weiterhin zu. Da ist es wenig verwunderlich, dass bei den mehr als 5.200
Mitarbeitern des Klinikums der Pflegebereich mit insgesamt etwa 2.000 Beschäftigten die größte Berufssparte darstellt.
Nicht zuletzt in der aktuellen Covid-19-Pandemie zeigt
sich, wie essentiell wichtig
Pflegekräfte für das Gesundheitssystem sowie für die
Gesellschaft sind. Dabei ist
der Berufsalltag von Pflegefachmännern und Pflegefachfrauen weitaus abwechslungsreicher, als es oftmals
vermutet wird. „Pflegekräfte
begegnen jeden Tag vielen
Menschen, wie Patienten,
Angehörigen oder Mitarbeitern. Wichtig ist hierbei
unter anderem die Beratung,
Anleitung und Unterstützung von pflegebedürftigen
Menschen bei der individuellen Auseinandersetzung
mit Gesundheit und Krankheit. Hinzukommt neben der
Pflege und Versorgung von
Patienten natürlich auch die
Planung, Koordinierung und
Dokumentierung dieser Pflegemaßnahmen“, erklärt Peter Ewering, Schulleiter der
Pflegeschule Ahaus. Jahr für
Jahr wird hier neuer Nachwuchs für den Pflegebereich
des Klinikums ausgebildet.
„Der Pflegeberuf bietet zukunftsfähige Perspektiven.
Empathie und ein offenes

und gesprächsbereites Zugehen auf Menschen sind daher wichtige berufliche Voraussetzungen“, so Ewering.
In den Pflegeschulen Ahaus
und Bocholt-Borken bildet
das Klinikum Westmünsterland eigenen Pflegenachwuchs für die Einrichtungen
aus. Die bisherigen Berufsausbildungen der Altenpflege, der Gesundheits- und
Krankenpflege sowie der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege wurden Anfang
des Jahres unter dem Stichwort „Generalistik“ zu einer
gemeinsamen Ausbildung
mit dem Berufsabschluss
„Pflegefachfrau“ bzw. „Pflegefachmann“ zusammengeführt. Grundlage hierfür ist
das bundesweite Gesetz zur
Reform der Pflegeberufe,
welches 2017 erlassen wurde
und 2020 in Kraft getreten
ist. „Unsere Auszubildenden
werden nach Durchlaufen
der dreijährigen Lernphase befähigt, Menschen aller
Altersstufen in allen Versorgungsbereichen - vom Krankenhaus, über Pflegeheim,
Kinderklinik, dem ambulanten Bereich bis zur Ver-

sorgung in den eigenen vier
Wänden eines Bedürftigen
- zu pflegen“, legt Ewering
dar. Nachwuchskräfte bauen
durch die Umstrukturierung
der Pflegeausbildung spezielles Fachwissen in allen Pflegebereichen auf und können
nach dem Abschluss der generalistischen Ausbildung
innerhalb der pflegerischen
Versorgungsbereiche jederzeit wechseln.
In der Ahauser Pflegeschule,
die im Zuge der Umstrukturierung nun nicht mehr den
alten Namen „Gesundheitsund Krankenpflegeschule“
trägt, haben im August die
ersten Schülerinnen und
Schüler ihre Ausbildung mit
dem neuen Berufsabschluss
„Pflegefachfrau/-mann“ be-

gonnen. „Der Bedarf an Pflegefachkräften ist nicht nur in
unserem Klinikum, sondern
in der Gesundheitsbranche
generell sehr groß“, erklärt
Ewering. „Daher werden wir
in den kommenden zwei Jahren unsere Anzahl der Ausbildungsplätze sukzessive erhöhen“. 2022 soll die Anzahl
der Ausbildungsplätze in der
Ahauser Pflegeschule mit
dann 150 Plätzen doppelt so
hoch sein wie aktuell.
Die Ausbildung zum Pflegefachmann/zur
Pflegefachfrau
im
Klinikum
Westmünsterland
gehört
im Übrigen mit ca. 1140€
im ersten Ausbildungsjahr
zu den am besten vergüteten Ausbildungsberufen in
Deutschland.

IHRE ANSPRECHPARTNER
(AUCH FÜR BEWERBUNGSFRAGEN):
Peter Ewering
Schulleiter Pflegeschule Ahaus
Wüllener Straße 99a
48683 Ahaus
Telefon: 02561 99-1850
gkps@kwml.de
www.pflegeschule-ahaus.de
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Dank Hüftendoprothese
wieder auf den Beinen
Wenn schon der normale Spaziergang mit Gelenkschmerzen vorzeitig endet und an
sportliche Betätigung allein bei der Vorstellung an die dabei auftretenden Beschwerden nicht mal zu denken ist, liegt die Vermutung nahe, dass die Verschleißerkrankung
Arthrose hierfür ursächlich ist. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen leiden
täglich in Deutschland an durch Arthrose bedingte Schmerzen. Viele Patienten
streben nach überstandener Operation nicht nur schmerzfreies Laufen, sondern
regelmäßigen Höchstsport an – ein gestiegener Anspruch, dem sich auch das Ahauser Endoprothetikzentrum stellt.
Zumeist treten die Beschwerden an Hüft- und Kniegelenken auf. Wenn konservative Therapieansätze und
Schmerzmittel allein nicht
mehr helfen und das Gelenk in seiner Beweglichkeit
zu sehr eingeschränkt wird,
ist ein operativer Eingriff
oft der einzige Ausweg. Der
operative Ersatz des Hüftoder Kniegelenkes zählt zu
den Routineeingriffen von
Chefarzt Dr. Peter Ströcker
und seinem Team. Der Orthopäde leitet das Ahauser
Endoprothetikzentrum im
St.
Marien-Krankenhaus.
Im zertifizierten Endoprothetikzentrum Ahaus werden Operationen der großen Gelenke auf höchstem
Sicherheitsniveau und nach
neuesten
medizinischen
Standards
durchgeführt.
Aufgrund der hohen Anforderungen bietet die OP in
einem Endoprothetikzentrum viele Vorteile. So stellen hohe Operationszahlen
- allein in Ahaus wurden im
vergangenen Jahr rund 600
Gelenk-Operationen durchgeführt – ein wesentliches
Qualitätsmerkmal dar. Ärzte, Schwestern, Pflegekräfte
und Physiotherapeuten verfügen außerdem über umfangreiche Erfahrung und
Expertise in der Behandlung

und Nachsorge von Patienten.
„Besonders bei einer starken
Einschränkung der Lebensqualität des Patienten und
dauerhaften Beeinträchtigung seiner Mobilität ist ein
künstlicher
Gelenkersatz
ratsam“, rät Ströcker. Gerade
Hüft-Operationen sind sehr
sicher und mit einer sehr hohen Patienten-Zufriedenheit
verbunden. Oftmals wenden
sich Patienten mit der Frage,
in welchem Umfang die Ausübung von Sport nach einer
Hüft-OP noch möglich ist,
an Ströcker und sein Team.
„Das Ziel bei einer Hüftimplantation ist in erster Linie,
die Alltagstauglichkeit des
Gelenkes herzustellen“, erklärt der Chefarzt. „Darüber
hinaus gibt es empfehlenswerte und nicht empfehlenswerte sportliche Aktivitäten
für Patienten mit künstlichem Hüftgelenk.“
Damit deutet er auf die
Unterscheidung sogenannter „high- und low-impact-Sportarten“
hin.
„High- impact Sportarten
wie Joggen oder Tennis
sind Aktivitäten, die mit
einem hohen Maß an sogenannten
Stoßbelastungen
verbunden sind. Manche
Kontaktsportarten wie Fußball oder Handball sind mit

einem erhöhten Sturzrisiko
verbunden und
erfordern häufig
ruckhafte Stoßbewegungen,
die mit einer Hüftendoprothese kritisch sein können.
Low-impact
Sportarten
wie Schwimmen, Walken
und Fahrradfahren sind
gelenkschonender und daher empfehlenswerter“, erklärt Ströcker. Bewegung ist
grundsätzlich sehr förderlich für das Gelenkimplantat
und kräftigt Muskeln und
Bänder, die dazu beitragen,
dass das Kunstgelenk in
stabiler Position verbleibt.
Mit Augenmaß können aber
auch Sportarten wie Tennis
oder Skifahren weiter betrieben werden. Nicht jeder
verdient ja damit, wie der
britische Tennisprofi Andy
Murray, der mit einer künstlichen Hüfte ein ATP-Turnier gewann, sein Geld.
Der Anspruch, bis ins hohe

Alter hinein sportlich und mobil zu bleiben, steigt – damit auch
die Erwartungen an die
Qualität eines künstlichen
Hüftgelenks. Weit über 90%
der Patienten können ihr
gewohntes Aktivitäts- und
Sportniveau wieder erreichen. „Dank einer künstlichen Hüfte kann der Patient
ein hohes Maß an Mobilität
zurückgewinnen, hinsichtlich Belastung und Langlebigkeit gibt es aber auch
Grenzen“, erläutert Ströcker.
Nach der zu erwartenden so
genannten „Standzeit“ von
20 bis 25 Jahren ist der Verschleiß eines Kunstgelenkes
manchmal so weit fortgeschritten, dass der Chefarzt
und sein Team ausgediente
Kunstgelenke durch neue
Endoprothesen
ersetzen
müssen. Auch das ist dank
neuer OP-Techniken und
Implantate heutzutage aber
sehr gut möglich.

IHR ANSPRECHPARTNER
Chefarzt Dr. Peter Ströcker
Klinik für orthopädische Chirurgie
und elektive Endoprothetik
St. Marien-Krankenhaus Ahaus
Wüllener Straße 101 · 48683 Ahaus
Telefon: 02561 99-1029
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Einsicht ist der Erste Schritt
Berufliche Überlastung stellt ein typisches psychologisches Krankheitsbild dar
Berufliche Herausforderungen können sich schnell zu
einer schier unüberwindbaren Hürde entwickeln. Fast
neun von zehn Deutschen
fühlen sich einer Studie zufolge von ihrer Arbeit gestresst. Letztlich ist es jedoch in erster Linie nicht der
Stress, der zur beruflichen
Überlastung führt. Dr. Kai
Schmidt, Chefarzt des Zentrums für seelische Gesundheit im St. Vinzenz-Hospital-Rhede erklärt, welche
Faktoren ausschlaggebend
sind und wie eine psychiatrische Behandlung helfen
kann.
„Seitdem ich 1992 begonnen
habe, mich der Thematik zu
widmen, hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein für
psychiatrische Krankheitsbilder massiv gewandelt“,

erklärt Dr. Schmidt seinen
Eindruck der öffentlichen
Wahrnehmung psychischer
Erkrankungen. Seit zehn
Jahren ist Schmidt als Chefarzt im St.Vinzenz-Hospital
tätig. „Dennoch erlebe ich
noch immer eine erhebliche
Stigmatisierung in der allgemeinen Wahrnehmung
psychischer Krankheiten.
Betroffenen fällt es immer
noch schwerer, sich mit einer psychischen Erkrankung
abzufinden als zum Beispiel
die Tatsache zu akzeptieren,
dass man sich den Arm gebrochen hat“, erläutert er.
Das helle und moderne Erscheinungsbild der Rheder
Psychiatrie ist jedoch bestes
Beispiel dafür, dass der bei
vielen Menschen teils noch
verfestigte und mit Vorurteilen behaftete Eindruck ei-

ner „klassischen“ Psychiatrie
längst überholt ist.
Die Klinik versteht sich
als Ansprechpartner für
Menschen, die einer psychiatrischen,
psychotherapeutischen oder psychosomatischen
Behandlung
bedürfen und kommt in
enger Zusammenarbeit mit
den niedergelassenen Ärzten und Fachärzten, dem
Sozialpsychiatrischen Dienst
des Gesundheitsamtes sowie
den ergänzenden Spezialeinrichtungen für Wohnen und
Freizeit der gemeindenahen
Vollversorgungsverpf lichtung nach. Das umfangreiche Behandlungsspektrum
umfasst eine Vielzahl unterschiedlicher psychischer
Erkrankungen: So werden
Patienten mit allen Formen
substanzgebundener
Ab-

hängigkeitserkrankungen
(hierzu zählen legale als auch
illegale Drogen), affektiven
Störungen (Depressionen,
Manien), Psychosen (hauptsächlich
Schizophrenien)
und Psychosomatiken (Burnout, Angst- und Zwangserkrankungen) behandelt.
Die Therapie selbst findet, je
nach Behandlungskonzept,
entweder im Rahmen einer
stationären oder ambulanten
Behandlung bzw. einer Behandlung in der Tagesklinik
des St. Vinzenz-Hospitals
statt.
Situationen, die bei Menschen psychische Erkrankungen hervorrufen, gibt es
zu Genüge: „Vor allem soziale und existenzielle Nöte
und Ängste, zum Beispiel
Beziehungsprobleme, Verschuldungen oder auch ganz
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speziell die Angst, Angehörige pflegen zu müssen und
diesem Druck nicht gewachsen zu sein“, nennt Schmidt.
Bei vielen seiner Patienten
beruht eine psychologische
Krankheit jedoch auch auf einer beruflichen Überlastung.
„Besonders soziale Berufsgruppen und Menschen in
helfenden Tätigkeiten, zum
Beispiel Lehrer, Pflegekräfte, Erzieher, Polizisten und
Soldaten, die eine berufliche
Überlastung spüren, sind in
unserer Klinik vertreten“,
erläutert der Psychiater. Ursächlich ist dabei weniger der
Stress im Berufsalltag, sondern vielmehr eine zunehmende berufliche Unzufriedenheit bei den Betroffenen.
„Dem Gefühl der Unzufriedenheit können verschiedene
Faktoren zugrunde liegen. In
den meisten Fällen wird die
eigene Unsicherheit, fehlende
Wertschätzung, vermeintlich ungerechte Vergütung
oder auch ein Konflikt mit
Arbeitskollegen
wahrgenommen“, erklärt Schmidt.
Betroffene fühlen sich in der
Folge oftmals wie in einem
Hamsterrad gefangen. „Der
Versuch, als eine erste Reaktion auf die berufliche Überlastung die Bereiche Arbeit
und Freizeit gezielter zu trennen, scheitert bei den meisten
Betroffenen. Was folgt, ist in
vielen Fällen eine sogenannte Dissoziation, die eine Art
Bewusstseinsveränderung
darstellt, bei der einzelne
Aspekte des Arbeitslebens
stärker in den Fokus rücken
und das soziale Umfeld hingegen vermehrt ausgeblendet
wird“, beschreibt der Chefarzt. Schlafstörungen und
eine allgemeine Lustlosigkeit
sind in dieser Phase typische
Symptome. „Viele Patienten
realisieren in diesem Stadium das Kernproblem ihrer

Um Zugang zu den Patienten zu erhalten, nutzt das Team der Rheder
Psychiatrie verschiedenste, kreative Möglichkeiten. Eine erfolgsversprechende
Methode stellt die Malerei dar.

psychischen
Überlastung
nicht mehr und kommen
mit dem Wunsch nach mehr
Effektivität und Selbstoptimierung im Beruf in unsere
Klinik. In einigen Fällen erscheinen sogar Probleme aus
dem privaten Umfeld als vermeintlicher Ausgangspunkt,
da sich die Folgen der beruflichen Überlastung schon auf
das Privatleben der Betroffenen ausgewirkt haben“, führt
Schmidt weiter aus.
An diesem Punkt gilt es für
Schmidt und sein Team, im
Rahmen der psychiatrischen
Diagnostik in Patientengesprächen die Symptomatik
in Gänze zu erfassen und
auf dieser Grundlage die geeignete Therapie zu wählen.
„Hier gehen wir auch der
Frage nach, ob eine berufliche Überlastungssituation
zu der psychischen Störung
führte oder eine manifeste
psychische Erkrankung vorliegt, die eine berufliche
Überlastung als Folge hat“,
so Schmidt. Außerdem wird
durch eine umfassende
körperliche Untersuchung
festgestellt, ob eine organische Erkrankung ausschlag-

gebend für das psychische
Krankheitsbild ist.
Körperliches und mentales
Wohlbefinden hängen laut
Schmidt eng miteinander
zusammen: „Viele Menschen
vernachlässigen den eigenen
Körper in Überlastungssituationen, sodass es uns durch
ein spezielles physio- und
sporttherapeutisches
Angebot gelingen kann, einen
Zugang zum Patienten zu
finden.“ Dieser Schritt gelingt, je nach Charakter
der Patienten, oftmals über
vielfältige kreative Behandlungsmöglichkeit, zu denen
beispielsweise auch die ergotherapeutische Therapie mittels Materialien, Kunst oder
Musik gehören. Aus diesem
Grund besteht die Klinik aus
einem multiprofessionellen
Mitarbeiterteam aus Ärzten,
Psychologen, Sozialarbeitern,

Pflegekräften sowie Ergound Physiotherapeuten.
Patienten, die unter beruflicher Überlastung leiden,
erhalten in der Regel ein gezieltes situatives Training,
um das eigene Handeln in
den auslösenden Momenten, die das Überlastungsgefühl begünstigen, besser
kontrollieren und steuern zu
können. Dieses Training soll
möglichst genau den beruflichen Alltag der Patienten
wiederspiegeln, damit diesen
die Rückkehr in den Beruf
wieder gelingen kann. „Die
Therapie von beruflicher
Überlastung hat hohe Erfolgschancen. Unsere Patienten verlassen in der Regel die
Klinik, mit dem Gefühl, zufriedener zu sein und wieder
mehr Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrem
Leben zu haben“, bewertet
Schmidt. „Eine Therapie
kann daher auch als Chance
betrachtet werden, allerdings
ist hierfür die Einsicht beziehungsweise das eigene Eingeständnis, dass eine professionelle Behandlung hilfreich
ist, der erste notwendige
Schritt.“
Der Chefarzt empfiehlt Betroffenen sowie deren Angehörigen zu Beginn die
Kontaktaufnahme mit dem
Hausarzt oder dem Sozialpsychiatrischen Dienst. Zudem bietet der Sozialpsychiatrische Dienst bei seelischen
Belastungen
vertrauliche
und kostenfreie Ersthilfe und
vermittelt an weitere Anlaufstellen.

IHR ANSPRECHPARTNER
CHEFARZT DR. KAI SCHMIDT
St. Vinzenz-Hospital Rhede
Vinzenzstraße 6
46414 Rhede
Telefon: 02872 802-201
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Ein starkes Immunsystem
ist für den Körper die Voraussetzung, effektiv gegen
Krankheitserreger
vorzugehen. Dafür kann jeder
Einzelne viel tun: Dazu gehört zum Beispiel genügend
körperliche Bewegung, eine
gesunde Ernährung und
ausreichend Schlaf. All das
fördert die Bildung von Abwehrzellen. Wechselduschen
und Saunagänge sind zudem
ein gutes Mittel, um den
Körper an die wechselhaften Temperaturen zwischen
Eiseskälte und gut beheizten
Innenräumen vorzubereiten.
Nasenduschen mit Kochsalzlösung unterstützen hingegen die Nasenschleimhäute
und können auch präventiv
einen guten Beitrag leisten,
um Erkältungskrankheiten
vorzubeugen. Schleim und
Sekret werden dabei abtransportiert und Krankheitserreger aus der Nase befördert.
Um die Infektanfälligkeit
von Schleimhäuten und
Atemwegen möglichst ge-

ring zu halten, ist es zudem
wichtig sie feucht zu halten.
Im Winter fällt dies besonders schwer, weil Heizungen
die Luft in Innenräumen trocken machen. Hier können
Luftbefeuchter helfen, ein
paar Schälchen mit Wasser
auf den Heizkörper reichen
oft aber schon aus, um das
Raumklima deutlich zu verbessern. Auf jeden Fall sollte
man auch im Winter darauf
achten, genügend zu trinken.
Vitamin C und Zink sind sicherlich zwei der Klassiker,
wenn es darum geht, das Immunsystem zu stärken. Gerade bei Zink gilt aber Vorsicht
vor einer langfristigen Überdosierung, weil sonst schnell
ein Kupfermangel droht das Mineral ist allerdings
gut geeignet, um im Akutfall
einer Erkältung zwei bis drei
Tage hochdosiert entgegen
zu wirken. Auch Vitamin D
hilft das Immunsystem zu
stärken, ein Mangel erhöht
die Infektanfälligkeit. Auf
Grund seiner vielfältigen

positiven Einflüsse auf die
körpereigenen Abwehrkräfte
konnte der Vitamin-D-Spiegel sogar als ein Indikator
für den Schweregrad und
die Sterblichkeitsrate bei Covid-19-Erkrankungen nachgewiesen werden.

Impfen gegen die
Grippewelle
Die Abstands- und Hygieneregeln während der Corona-Krise sind grundsätzlich
auch bei der herkömmlichen
Influenza-Grippe sinnvoll.
Durch regelmäßiges Händewaschen kann die Belastung
durch
Krankheitserreger
wesentlich reduziert werden
und der Abstand zu anderen Menschen verhindert in
vielen Fällen deren Übertragung. Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Erkrankungen besteht
allerdings darin, dass es für
das Corona-Virus bislang
keinen Impfstoff gibt. Frühestens Anfang 2021 wird

© Lars Zahner AdobeStock

Das Immunsystem
stärken
dies der Fall sein, so schätzen
die meisten Impfstoff-Fachleute. Auch deswegen wird
gerade so viel getan, um die
Verbreitung einzudämmen
und das Gesundheitssystem
nicht zu überlasten.
Gegen die Influenza-Grippe gibt es solche Impfstoffe.
Diese Impfung ist besonders
empfehlenswert für ältere
Menschen, Personen mit
Grunderkrankungen
und
solche, die viel Kontakt mit
anderen Menschen haben.
Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Impfstoffen
muss in vorklinischen Untersuchungen und klinischen
Prüfungen belegt werden.
Zwar bietet die Impfung keinen garantierten Schutz vor
einer Erkrankung, dennoch
bietet sie einen gewissen
Schutz gegen die häufigsten
Erreger. Die Impfung sollte
zwischen Oktober und November durchgeführt werden und entfaltet ihre Wirksamkeit innerhalb von 10 bis
14 Tagen. //medicalpress
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Körperhaltung
wirkt auf die Psyche
Wer sich schlecht fühlt, bewegt und hält sich meist
auch kraftlos. Das weiß man. Dass auch umgekehrt
eine schlaffe Körperhaltung auf die Stimmung drückt,
haben Psychologen immer wieder festgestellt. In einer
aktuellen Übersichtsarbeit wurde belegt, dass es eine
eindeutige Auswirkung von Bewegungsmustern und
Körperhaltung auf die Psyche gibt. Beteiligt war unter anderem Prof. Johannes Michalak
von der Universität Witten/Herdecke:
„Unsere Analysen haben ergeben,
dass eine zusammengesunkene Körperhaltung sich negativ auf den Zustand der Probanden auswirkt.“ Bei
der Analyse von über 70 Studien
zeigte sich, dass der Effekt des
Körpers auf die Psyche robust ist.
So werden Gefühle, das emotionale Gedächtnis oder die Risikobereitschaft durch Bewegung und
Körperhaltung beeinflusst. //dgk

Darmkrebsrisiko
senken
Darmkrebs ist derzeit in Deutschland
bei Männern die
dritthäufigste,
bei
Frauen sogar die zweithäufigste Krebserkrankung. Bei den Risikofaktoren spielt neben genetischen Faktoren vor allem der
Lebensstil eine entscheidende Rolle: Rauchen, Übergewicht,
falsche Ernährung sowie Bewegungsmangel. Demgegenüber
steht die Vorsorge-Darmspiegelung, mit der sich Vorstufen
von Darmkrebs aufspüren lassen. Das Entfernen dieser Vorstufen vermag das Darmkrebsrisiko entscheidend zu senken.
Das Team von Dr. Michael Hoffmeister vom Deutschen
Krebsforschungszentrum (DKFZ) analysierte die Daten von
mehr als 4.200 Menschen mit Darmkrebs. Das wichtigste Ergebnis der Studie: Die Gefahr, tatsächlich an Darmkrebs zu
erkranken, wird durch eine Darmspiegelung und einen gesunden Lebensstil drastisch verringert. Männern wird deshalb ab 50, Frauen ab 55 Jahren empfohlen, eine Darmspiegelung zu machen. Bei unauffälligem Befund muss sie erst nach
zehn Jahren wiederholt werden. //dgk

Gesund
kauen.
Gesund
leben.

Dr. Dr. MSc. Peer Nolting

Ihre
Fachärzte
vor Ort.

0 28 61 - 80 85 10

Facharzt, MSc Kieferorthopädie
Neurocraniale Orthopädie

Dr. Ingrid Nolting
Fachzahnärztin
für Kieferorthopädie
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Scannen Sie uns !

Propst-Pricking-Straße 1a
am Josefzentrum
46325 Borken

www.kfo-nolting.de
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Trotz Covid-19-Sorgen:

Erholsamer
Schlaf
Die andauernde Coronakrise
verlangt vielen Menschen einiges ab. Allen voran: Personen die in systemrelevanten
Berufen tätig sind, wie Ärzte
und Pflegepersonal. Sie sind
täglich rund um die Uhr im
Einsatz, um alle Patienten
bestmöglich zu versorgen.
Auf der anderen Seite sind
beispielsweise
Gastronomen und Hoteliers von Sor-

gen geplagt, da sie durch die
Corona
k rise in eine finanzielle Krise gerutscht sind.
Daneben gibt es noch die
Gruppe der berufstätigen Eltern, die nun ohne Kita und
Schule dastehen. Sie müssen
ihre Kinder jetzt zu Hause
betreuen und nebenher im
Home-Office arbeiten. Fakt
ist, dass der Stresspegel durch
die Corona-Situation bei vie-

ÜBER UNS
reckert werkstatt möbel mit Sitz in Borken-Weseke
ist seit 1987 Ihr Spezialist für maßgeschneiderte, individuell auf Ihre Schlafbedürfnisse zugeschnittene
innovative Schlafsysteme. Ob Boxspring-, Wasserbett
oder luftgefedertes Schlafsystem–bei uns ﬁnden Sie
garantiert Ihr neues Traumbett. Wir legen großen
Wert auf ein edles, einzigartiges Design und setzen
dabei auf echte Handarbeit „Made in Germany“. Jedes
reckert Schlafsystem wird komplett in unserer eigenen Bettenmanufaktur gefertigt, von den Tischlerbis zu den Polsterarbeiten. Für unsere Schlafsysteme
verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien, um Ihnen den größtmöglichen Komfort für
einen rundum gesunden Schlaf zu bieten.

len Menschen stark erhöht
ist und wohl auch noch für
längere Zeit auf diesem Level bleiben wird. Eine Folge:
Schlafstörungen.
Wer dauerhaft an Schlafstörungen ohne erkennbaren
Grund wie Stress oder Sorgen leidet, sollte diesem Problem auf den Grund gehen
und einen Arzt konsultieren.
Denn in diesem Fall kann

eine Herz-Kreislauf-Erkrankung die Ursache sein. Wer
aber wegen der aktuellen Situation schlecht schläft, kann
sich selbst helfen und so wieder für einen gesunden und
erholsamen Schlaf sorgen.
Dr. med. Sven Werchan,
Ernährungsmediziner und
Gestalttherapeut:
„Man
muss das System zur Ruhe
kommen lassen, damit der

„Ab 50 Plus wird
vieles anders –
auch der Schlaf.“
Mittwoch 31.10.2020
von 10.00 bis 16.00Uhr

Markus Kamps

Schlafcoach

Markus Kamps entstammt einer „Bettenhaus-Familie“ und ist seit über 20 Jahren gefragter Experte für
Schlaf und Rückengesundheit. Als Schlafbotschafter, Coach und geprüfter Präventologe gibt er sein
umfangreiches Wissen an ein breites Publikum,
Unternehmen und Organisationen weiter und wird
zudem regelmäßig von unterschiedlichen Medien
als Experte angefragt. Seine Vorträge, Seminare
und Workshops sind stets praxisnah, lebendig und
immer mit einer guten Portion Humor.
Teilnahmegebühr: 20 € pro Person
Melden Sie sich bis zum 29. Oktober direkt bei uns via
Telefon 0 28 62 90 93 0 oder E-Mail info@r-w-m.de an.
Für Getränke und Snacks ist gesorgt.
reckert werkstatt möbel
Büningsweg 10 . 46325 Borken-Weseke
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Körper den natürlichen
Schlafprozess beispielsweise
mit der Umwandlung von
Serotonin in das Schlafhormon Melatonin anstoßen
kann. Reizüberflutung, helles
oder blaues Licht, Anspannung sind sozusagen natürliche Feinde des Schlafes und
wir halten uns selbst wach
und einsatzbereit.“ Das heißt
also in der Praxis: Smartphones, Laptops und Fernseher
ausschalten! Die letzten drei
Stunden vor dem Schlafengehen besser auf schweres
Essen verzichten. Und auch
Koffein und Alkohol spät
abends meiden, denn die
wirken anregend auf den Organismus.
Zusätzlich können kleine
Abendrituale für einen ruhigen und erholsamen Schlaf
sorgen. Beispielsweise hilft
es vielen, am Abend eine
Tasse ungesüßten Kräuter-

oder Schlaftee zu trinken.
Besonders die Kräuter Melisse und Pfefferminz, aber
auch Baldrianwurzel haben
eine beruhigende Wirkung.
Andere nehmen gern ein
warmes Bad oder sortieren
ihre Gedanken beim Tagebuchschreiben. Auch das berühmte Betthupferl kann ein
allabendliches Ritual sein.
Hierzu hat Dr. Sven Werchan
noch einen speziellen Tipp:
„Kirschen machen müde. Sie

enthalten das Schlafhormon
Melatonin. Besonders reich
an Melatonin ist die Montmorency-Kirsche. Es gibt sie
neben Saft auch als Trockenfrucht – dem idealen Betthupferl.“
Neben diesen klassischen
Ritualen kann man auch zu
speziellen Nahrungsergänzungsmitteln greifen, die
dabei helfen, Stress abzubauen und einen gesunden
Schlaf fördern, indem sie den

Schlafrhythmus regulieren.
Diese enthalten meist Kräuterextrakte, Mineralstoffe,
Vitamine oder auch die Aminosäure L-Typtophan, welche
ein Vorläufer des Glückshormons Serotonin ist, das zum
Einschlafen in Melatonin
umgewandelt wird. Produkte diese Art oder pflanzliche
freiverkäufliche Medikamente können bei ordnungsgemäßer Anwendung bedenkenlos über einen längeren
Zeitraum
eingenommen
werden. Wer aber regelmäßig
Medikamente zu sich nehmen muss, sollte den Verzehr vorher mit seinem Arzt
abstimmen. Reine Melatonin-Produkte, die den Schlaf
direkt beeinflussen und in
den körpereigenen Schlafrhythmus eingreifen, sollten
stets nur über einen kurzen
Zeitraum
eingenommen
werden. //medicalpress/kre

Schlafen Sie gut?

Erholsamer Schlaf bringt Energie und Lebensqualität!

3 einfache Schritte zum wohltuenden Schlaf
Schlafanalyse durch
zertifizierte Schlafberater

Ihr
Vorteil:
Gratis

Stephanie Ruyter
AGR-zertifizierte
Schlafberaterin
RE
9 JgA& H
10
Tradition
Erfahrun



Ihre Schlafexperten in Gescher

Kirchplatz 1 . 48712 Gescher .Tel. 02542-7377
Mo.-Fr. 9.30-12.30 Uhr u. 14.30-18.00 Uhr
Sa. 9.30-13 Uhr
www.betten-koesters.de

se!

Schlafanaly

modernste
Körpervermessung
Individuelle
Schlafsysteme

Ihr Kompetentes Bettenfachgeschäft an 2 Standorten
Vereinbaren Sie Ihren Termin bei Ihren Experten für gesunden und
erholsamen Schlaf in Gescher oder Rees.
E
8 JAHRition
12
Erfahrung & Trad

Empeler Straße 87 . 46459 Rees .Tel. 02851-3052
Mo.-Fr. 9.30-12.30 Uhr u. 14.30-18.00 Uhr
Sa. 9.30-13.00 Uhr, Mittwoch geschlossen
www.betten-ten-hompel.de
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RÜCKENSTRETCH
STARTPOSITION:
Sie halten sich mit beiden Armen an der Lehne
eines Stuhls fest. Nun
gehen Sie mit den Füßen
so weit nach hinten, bis
Arme und Oberkörper
abgesenkt (fast parallel
zum Boden) sind.
ZU BEACHTEN:
Führen Sie die Bewegungen eher klein und kontrolliert aus. Nehmen Sie
die Bewegungen Ihrer
Wirbelsäule wahr.
2. Räkeln Sie sich wohlig
mit dem Oberkörper nach
rechts und links. Wölben Sie Ihre Wirbelsäule
in beide Richtungen und
machen Sie Ihre Flanken
dabei lang. Spüren Sie die
Spannungszunahme
an
den Seiten Ihres Oberkör-

pers und machen Sie einen Seitenvergleich.
3. Beugen und strecken
Sie abwechselnd Ihre Beine – ziehen Sie wechselseitig ein Bein unter den
Oberkörper nach vorne
und strecken Sie dies Bein
wieder nach hinten aus.

FIT ALS VIELSITZER

VARIATIONS:
MÖGLICHKEIT
Diese Übung
ch
können Sie au
h
am Schreibtisc
ausführen.

...VERLOST!

DIE BESTEN ÜBUNGEN UND ALLTAGSTIPPS FÜR DEN SCHREIBTISCH UND ZUHAUSE.
Verspannungen, Dauerschmerzen, Haltungsschäden oder Herz-Kreislauf-Beschwerden: Wer seine
Tage überwiegend in sitzender Haltung verbringt, leidet häufig unter den Folgen von Bewegungsmangel. Denn Vielsitzen stellt eine große Belastung für den Körper dar. Der Physiotherapeut und
erfolgreiche Ratgeberautor Kay Bartrow zeigt in seinem Buch, wie man einen bewegenden Ausgleich schaffen kann. Dazu liefert er eine Fülle an Informationen, damit seine Leser trotz Dauersitzens fit und beschwerdefrei werden und bleiben. Und das Ganze garantiert alltagstauglich!
Von der gesunden Sitzhaltung über den optimalen Arbeitsplatz bis hin zu fünf Übungsreihen, die
das Beste aus klassischer Physiotherapie mit Faszien- und Vielseitigkeitsübungen kombinieren –
Kay Bartrow zeigt seinen Leserinnen und Lesern, wie sie sich am besten vor den Folgen des Dauersitzens schützen können. Neben den 45 Übungen für mehr Kraft und Mobilität zeigt er, dass eine optimale Sitzhaltung
situationsabhängig ist und welche Sitzvarianten man kennen sollte. Auch erklärt er anschaulich, welche positiven Effekte
Bewegung hat und warum Dauersitzen krank macht.
von Kay Bartrow | humboldt-Verlag | 152 Seiten | ISBN 9783869100418 | € 19,99
„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar von „Fit für Vielsitzer“. Senden Sie uns bis zum 10. November 2020 eine E-Mail
mit Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefonnummer an redaktion@magazingesundheit.de oder eine Postkarte
an die Redaktion GESUNDHEIT, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken! Stichwort: „Vielsitzer“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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DURCHFÜHRUNG:
1. Versuchen Sie Ihren
Oberkörper weiter nach
unten zwischen den Armen hindurch zu bewegen. Beugen und strecken
Sie Ihren Rücken nach unten und wieder nach oben
zurück.
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Wer eine Vorsorge beim
Zahnarzt benötigt oder
Zahnschmerzen hat, sollte nicht zögern, einen Termin zu vereinbaren. Denn
der Besuch beim Zahnarzt
kann nicht nur die Gesundheit von Zähnen und Mund
erhalten, sondern auch vor
Erkrankungen des gesamten Körpers wie Diabetes
oder Herz-Kreislauf-Krankheiten schützen. Zahnarztbesuche führen nach
bisherigen
Erkenntnissen

nicht zu erhöhten Risiken einer Infektion mit
COVID19. Weltweit trugen zahnmedizinische
Behandlungen
weder
bei Patienten noch beim
zahnmedizinischen
Fachpersonal zu höheren
Infektionszahlen bei.
„Für Zahnarztpraxen in
Deutschland gelten seit Jahren besonders strenge Hygienevorschriften“ erklärt
Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der

Diese Hygiene-Regeln
schützen vor einer Infektion
• Patienten und Praxisteam halten den Mindestabstand von 1,5m ein – außer bei der Behandlung.
• Termine plant die Praxis so, dass Abstandsregeln
auch im Rezeptions- und Wartebereich eingehalten
werden können.
• Patienten und Praxisteam tragen einen
Mund-Nasen-Schutz.
• Während der Behandlung tragen Zahnarzt und
Mitarbeiterin Schutzkleidung wie z.B. Brille, ggf.
Schutzvisier/Schutzschild, Handschuhe und ggf.
Schutzkittel.
• Der Bereich der Rezeption kann durch eine
flüssigkeitsdichte Abtrennung geschützt werden.
• Zusätzlich zum regelmäßigen und gründlichen
Händewaschen zu Hause, desinfizieren sich
Patienten die Hände nach Betreten und vor
Verlassen der Praxis.
• Patienten sollten möglichst wenige Oberflächen,
z.B. Türklinken, berühren.
• Husten und niesen in die Armbeuge;
mit den Händen möglichst nicht ins Gesicht fassen.
• Begleitpersonen erwachsener Patienten warten
außerhalb der Praxis.
• IDEAL: Telefonat vor dem Zahnarztbesuch,
ob in den letzten zwei Wochen Symptome einer
Corona-Infektion aufgetreten sind,
erneute Abfrage beim Betreten der Praxis.

© ProDente

Während der CoronaPandemie zum Zahnarzt?

Bundeszahnärztekammer.
„Das gesamte Praxisteam
wird zu den Hygieneregeln
geschult und ist verpflichtet,
diese einzuhalten.“ Die für
jede Praxis individuell festgelegten Hygienemaßnahmen helfen, die Übertragung
von Krankheitserregern zu
verhindern und so vor Infektionen zu schützen. Es ist
grundsätzlich davon auszuGRENZLAND GESUNDHEIT SEPTEMBER 2020

gehen, dass regelmäßig Patienten in die Zahnarztpraxis
kommen, die Viren und Bakterien, wie z.B. Masern oder
HIV, übertragen können. In
Zeiten von Corona ist der
Infektionsschutz sogar noch
verstärkt worden. Patienten
sollten vor dem geplanten
Termin telefonischen Kontakt mit ihrer Zahnarztpraxis aufnehmen. //pd
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Das Sanitätshaus
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... AN DIE FRISCHE LUFT!
In diesen Zeiten vermissen wir
die Gemeinsamkeit mit Freunden
und Familie. Große Sicherheit vor
einer Infektion bieten Aktivitäten
im Freien. Da kommt unser OPair
von Van Raam für eine Spazierfahrt durch Wald und
Feld gerade recht!
Kommen Sie unverbindlich zu
einer Probefahrt in Ihrem
Sanitätshaus mit dem Lächeln
vorbei!

Daimlerstraße 6 | 48683 Ahaus
Tel.: (0 25 61) 95 39-0 | www.grenzland.de
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... unterhaltsam!

Rätseln & Gewinnen

Der renommierte ungarische Geiger József Lendvay begleitet seit geraumer Zeit die Konzerte der musik:landschaft westfalen. Lendvay stammt aus einer Zigeunerfamilie und lernte das Geigenspiel von seinem Vater. Eine klassische Ausbildung führte ihn dann zum
Bela-Bartok-Konservatorium und an die Franz-Liszt-Akademie in Budapest. Dank seiner herausragenden Technik gewann er sogar
zweimal die Tibor-Varga-Auszeichnung – den „Gral“ der Violinisten. Klassiker der Salonmusik und osteuropäische Folklore werden
unter seinen virtuosen Fingern mit rasanten Rhythmen zu neuem Leben. …GESUNDHEIT! verlost 2 Eintrittskarten für das Konzert
mit József Lendvay und der kammer:philharmonie westfalen am 13. November um 21 Uhr auf Gut Heidefeld in Bocholt-Spork. Auf
dem Programm stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Luigi Boccherini, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn.
Sie möchten gewinnen? Dann senden Sie uns unter dem Stichwort „Kreuzwort 5.2020“ eine E-Mail mit Ihrem Namen, ihrer
postalischen oder E-Mail-Adresse* an gewinnspiel@magazingesundheit.de oder eine Postkarte an Werbeagentur Heimspiel GmbH,
Redaktion „…Gesundheit!“, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken. Einsendeschluss ist der 15. November 2020.
Buchseitenknick
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Inh. Familie Pokrajac
Heilig-Geist-Straße 14
46325 Borken
Tel. 0 28 61/60 53 37

www.restaurantamaltenrathaus.de

deutsche
Vorsilbe
DEIKE 1420-0419

Öffnungszeiten:
Täglich 11.30 – 14.30 Uhr
und 17.00 – 23.00 Uhr

*Die Gewinner werden unter
den korrekten Einsendungen
per Los ermittelt und per E-Mail
oder postalisch benachrichtigt.
Die persönlichen Daten werden
ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels abgefragt
und nicht für Werbezwecke genutzt – auch eine Weitergabe an
Dritte ist ausgeschlossen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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... BUCHSTABIERT!

Buchtipps

von der …GESUNDHEIT!-Redaktion
Namasté im Hühnerstall?
Die Idee, die Bäuerin Auguste Bernreiter da gesponnen, hat, klingt ein bisschen verrückt. Das findet
sie selbst auch. Aber die
Not drückt. Ihr Bauernhof
in den bayerischen Bergen
wirft nicht genug ab, um
die nötige Renovierung
und die Schulden zu bezahlen. Außerdem wartet der
Leichenbacher-Bauer nur
darauf, den Hof zu übernehmen. Wahrscheinlich hat
der Großbauer auch der Hofkatze Mimi den Schwanz
abgeschnitten. Mit einem Yoga-Angebot für reiche
Städter könnte die 63jährige Bäuerin Geld verdienen.
Tatsächlich meldet sich eine illustre Schar auf ihre Internet-Annonce zum „Gummistiefel Yoga“ an. Darunter ein abgehalfteter Werbetexter, eine ausgebrannte
Managerin, eine esoterisch angehauchte Grundschullehrerin und ein lebensuntüchtiger Steuerfachmann,
der in Scheidung lebt. Zusammen mit dem muskelbepackten Deutsch-Griechen Odysséas und dem neuen
Dorfpfarrer Singh aus Indien bilden sie eine Chaostruppe, die ihresgleichen sucht. Während der Leichenbacher-Bauer immer härtere Bandagen aufzieht, um an
ihren Hof zu kommen, und selbst vor Sabotage nicht
zurückschreckt, versucht Bäuerin Auguste ihre Gäste
an Melken, Mähen und Misten heranzuführen. Mit
eher mässigem Erfolg. Doch als sie selbst verunglückt
und im Krankenhaus liegt, übernehmen die Gäste den
Hof – und den Kampf mit dem fiesen Großbauern.
„Gummistiefel-Yoga“ lebt von dem Aufeinandertreffen unterschiedlicher Figuren mit einer ihnen fremden Welt. Das allein verspricht bereits jede Menge Komik. Autor Felix Tanner alias Jörg Steinhauer
ist aber auch ein genauer Beobachter der Menschen
und Kenner ihrer Schwächen. Damit spielt er hier
ausgiebig und reizt so die Lachmuskeln der Leserschaft. Am Ende lehnt man sich glücklich und gelöst zurück. Mehr kann Yoga auch nicht leisten.
„Gummistiefel Yoga"
von Felix Tanner, Taschenbuch, erschienen bei Piper,
336 Seiten, € 10.00, ISBN: 978-3-492-31564-7

Ein Buch wie ein Kinofilm, groß,
in prächtigen Bildern geschildert
und ergreifend. So kommt die
Familiensage „Das Flüstern der
Bäume“ daher. Ein Buch, indem
viel Kanada, aber auch viel universelle Erkenntnis steckt.
Jacinda Greenwood arbeitet als
Naturführerin auf Greenwood
Island. Eines Tages fällt ihr das
Tagebuch ihr Großmutter in die Hände und Jacinda
taucht ab in die Geschichte ihrer Familie, von der sie
bis dahin so gut wie nichts wusste. Seit Generationen
verbindet alle Greenwoods eines: der Wald. Er bietet
Auskommen, ist Zuflucht und Grund für Verbrechen
und Wunder, Unfälle und Entscheidungen, Opfer und
Fehler. Die Folgen all dessen bestimmen nicht nur Jacindas Schicksal, sondern auch die Zukunft der Wälder.
Das Buch ist mehrfach nominiert wurden u.a. für den
bedeutendsten kanadischen Literaturpreis, den Scotiabank Giller Prize. Das erstaunt nicht.
„Das Flüstern der Bäume“
von Michael Christie, Hardcover mit Schutzumschlag,
erschienen bei Penguin, 560 Seiten, € 22.00,
ISBN: 978-3-328-60079-4

UMZÜGE
Sie ziehen um?
Wir sind Ihnen dabei
behilflich.

Ob Nah oder Fern, National,
International oder Übersee
sowie fachgerechte Lagerung von Umzugsgut und
Neumöbeln.
Rufen Sie Herrn Wilke an!
Telefon 0 28 71 99 70 - 230
jan-peter.wilke@btg-feldberg.de
www.btg-feldberg.de

... regional!

© elgringo AdobeStock

Seite 36

Dieter Schmalz
trägt Prothese
Selbsthilfegruppe für Bein- und
Armamputierte soll gegründet werden

Hätten seine Frau Margarete
und er sich nicht selbst energisch darum gekümmert,
dann würde Dieter Schmalz
noch immer nicht wieder
gehen können. Heute läuft
er wieder – wenn auch überwiegend am Rollator. „Mit
dem entsprechenden Lauftraining würde es auch frei
klappen“, meint der Burloer.
Dieter Schmalz ist Diabetiker. 2016 musste ihm das linke Bein amputiert werden.
Im Anschluss kam er in eine
Reha-Klinik. „Aber da ich
noch keine Prothese hatte,
konnten die nicht viel mit
mir anfangen“, berichtet der
69-Jährige. Auch als er dann
eine Beinprothese bekam,
lief es im wahrsten Sinne des

Wortes nicht. „Ich bin damit
ziemlich allein gelassen worden. Keine Informationen,
keine Anleitung, geschweige denn ein Gehtraining“,
berichtet Schmalz. Zweieinhalb Jahre schlug er sich mit
dem künstlichen Beinersatz
herum. „Am schwierigsten
waren die 60 bis 90 Treppenstufen pro Tag. Aber auch in
das Bett und wieder heraus
zu kommen, war nahezu unmöglich.“

„Mit diesem
Ofenrohr werden
Sie niemals gehen
können“
Weil an Laufen nicht zu denken war, wollte sich der Bur-

loer eigentlich einen motorisierten Rollstuhl anschaffen.
Im Sanitätshaus Beermann
wunderte man sich nicht
über seine Beschwerden. „Mit
diesem Ofenrohr werden Sie
niemals gehen können, hat
mir der Prothesenmeister
dort gesagt,“ erzählt Dieter
Schmalz. Es war der Anfang
vom Ende seiner Leidenszeit.
Statt eines Rollstuhls bekam
er eine Alltagsprothese und
eine Nass-Prothese angepasst, die ihm nicht nur das
Laufen ermöglichen, sondern
auch deutlich mehr Lebensqualität verschaffen. „Mit der
Nass-Prothese kann ich sogar unter die Dusche“, freut
sich der Burloer.
In Deutschland werden jedes

Jahr 55.000 Menschen beinamputiert. Nur die wenigsten
sind auf ihre neue Situation
gut vorbereitet. Sie kennen
weder die enormen technischen Möglichkeiten, die es
heute in der Prothetik gibt,
noch ihre Rechte als Patient.
Eine Beinprothese besteht
im Wesentlichen aus einem
Schaft zur Aufnahme des
Stumpfes und den Prothesenbauteilen: Dazu zählen
ein Fuß sowie die nötigen
Verbindungselemente (Adapter). Oft kommt auch noch
eine kosmetische Verkleidung dazu. Abhängig von
der Amputationshöhe können zusätzlich auch ein Prothesenknie und -hüftgelenk
verbaut sein.
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Die Prothese erfüllt mehrere
Funktionen. Sie stellt einerseits einen großen Teil der
Mobilität wieder her. Mit
dem Tragen reduziert oder
vermeidet der Betroffene
aber auch Haltungsschäden
oder Gleichgewichtsstörungen, die aufgrund des fehlenden Gewichts des amputierten Beines entstehen können.
Darüber hinaus verhindert
die Prothese, dass das erhaltene Bein überlastet und
langfristig
beeinträchtigt
wird. Um das alles gewährleisten zu können, ist nach
der Amputation stets eine
gründliche Analyse durch
einen Orthopädietechniker,
besser noch durch einen
Prothesenmeister sinnvoll.

Bei Dieter Schmalz wurde
das – gelinde gesagt – suboptimal geregelt. Doch der
Burloer hatte das Ziel, wieder laufen zu können - und
eine Frau, die sich intensiv
mit Versicherung, Krankenkasse und anderen Institutionen auseinandersetzte. „Es
ist wichtig zu wissen, was
man bei der Kasse überhaupt
erreichen kann. Und es gibt
unzählige Hürden zu bewältigen“, berichtet Margarete
Schmalz.

Austausch in der
Selbsthilfegruppe
Ihre Erfahrungen wollen die
Eheleute gerne mit anderen
Betroffenen teilen. Sie un-

// Dieter Schmalz trägt
eine Beinprothese.

terstützen daher die Initiative von Henning Beermann,
der in Borken eine Selbsthilfegruppe für Bein- und
Armamputierte ins Leben
rufen möchte. „Es gibt viele Dinge, über die man sich
austauschen sollte. Zum
Beispiel hat man bei der Beurteilung der richtigen Versorgung das Recht auf eine
Zweitmeinung, die von der
Krankenkasse bezahlt wird“,
sagt Dieter Schmalz. Aber
auch der Austausch über die
psychische Belastung nach
einer Amputation sei wichtig. „Das betrifft ja nicht nur
den Patienten selbst, sondern
auch seine Angehörigen.
Das kann zu einer echten
Belastungsprobe für die
Beziehung werden“, so das
Ehepaar Schmalz. Es will
andere dazu ermutigen,
nicht zu resignieren, sondern das
Schicksal in die
eigene Hand zu
nehmen.
Erfahrungsaustausch, Information und
gegenseitige Motivation sind das

eine Ziel der Selbsthilfegruppe. Man wolle aber durch die
Bündelung der Kräfte auch
politisch etwas bewegen.
„Die Kasse zahlt viel Geld
für eine Prothese, es fehlt
aber an der Folgetherapie“,
nennt Schmalz ein Beispiel.
Da müsse sich etwas ändern.
Er fordert aber nicht nur Hilfe von außen, er sucht auch
nach eigenen Lösungen. „Ich
kann mir vorstellen, dass
sich mehrere Betroffene zusammentun und gemeinsam
einen Gehtherapeuten engagieren“, sagt er. //kre
// Henning
Beermann hat
die Gründung
der Selbsthilfegruppe
angestoßen.
Fotos: kre

AM 8. OKTOBER UM 18 UHR

trifft sich die Selbsthilfegruppe für Bein- und
Armamputierte erstmalig im Sanitätshaus Beermann, Ahauser Straße 2a, in Borken. „Dazu sind
alle Betroffenen und ihre Angehörigen aus dem
Großraum Bocholt, Borken, Dülmen und Dorsten eingeladen“, sagt Henning Beermann, der die
Gründung angestoßen hat. Von Seiten des Landesverbandes für Menschen mit Arm- oder Beinamputation (LVamp) NRW werden Vorstandsvertreter
dabei sein.

Es wird um eine Anmeldung unter
02861 91391 oder 05261 6605 262 gebeten.
Alternativ kann man mailen an
kontakt@sanitaetshaus-beermann.de oder
brakemeier@lvampnrw.de.
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Leben retten ist einfach
Rund 40.000 bis 64.000
Menschen pro Jahr erleiden
hierzulande einen plötzlichen Herzstillstand. Die
mit Abstand häufigste Ursache dafür ist eine koronare
Herzkrankheit, bei der eine
Verkalkung der Herzkranzgefäße vorliegt. Sie betrifft
überwiegend Menschen im
mittleren und höheren Lebensalter. In 70 Prozent der
Fälle geschieht der Kollaps
zu Hause. Anwesend – und
damit potentielle Helfer –
sind oft Angehörige oder
Freunde. Doch obwohl jeder
helfen könnte, tun es die wenigsten.
Dabei ist es gerade bei einem
Herzstillstand unerlässlich,
schnell zu handeln: Bereits
drei Minuten nach einem

Her z st i l l st a nd
wird das Gehirn
nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt – es
treten unwiderrufliche Schäden auf. Allein mit einer einfachen
Herzd r uck massage
kann der Restsauerstoff
im Blut zirkulieren und

so bis zum Eintreffen des
Rettungsdienstes die Überlebenswahrscheinlichkeit
entscheidend erhöhen.
Der Grund für die Tatenlosigkeit ist Unwissenheit und

Kaffeewelt Borken
Werner Hellenkamp

die Angst, etwas falsch
zu machen. „Oftmals
sind viele Menschen im
Ernstfall
überfordert, weil sie zuerst an die stabile
Seitenlage oder
den
Wechsel zwischen
Her z d r uc kmassage und
Mund-zu-

für Anästhesiologie und
Intensivmedizin e.V. Und:
„Man kann nichts falsch
machen!“
Dabei sind die wichtigsten
Maßnahmen viel leichter.

Mund-Beatmung denken.
Dass eine Herzdruckmassage ausreicht, wissen viele
nicht.“, erklärt Prof. Hugo
van Aken, Generalsekretär
der Deutschen Gesellschaft

tion und Atmung checken,
Notruf 112 wählen und die
Herzdruckmassage sofort
beginnen. So kann die Überlebenschance verdoppelt bis
verdreifacht werden. //dgk

„Prüfen, Rufen,
Drücken“
sind die drei leicht zu merkenden Schritte bei einem
Herzstillstand: Reak-

Wir sind
umgezogen!

Seit dem 1. Juli ﬁnden Sie uns an der Röntgenstraße 9 in Borken – Gewerbegebiet Ost
Wichtig für die Verträglichkeit von
Kaffee aus Vollautomat/Siebträgergerät:
• Schonend und lange geröstete Kaffeebohnen, hier
wird mehr Gerbsäure und Chlorogen beim Röstvorgang
abgebaut als bei schnell und billig gerösteten Bohnen
• Durch sehr kurze Brühzeit für eine Tasse Kaffee
(bei Vollautomat/Siebträgergerät ca. 30 Sekunden,
bei Kanne Filterkaffee mehrere Minuten) werden
zusätzlich weniger dieser „Schadstoffe“ beim
Brühvorgang gelöst.
• Weniger Koffein bei gleicher Menge Kaffee in der
Tasse aus Vollautomat/Siebträgergerät im Vergleich
zu Filterkaffee
• Kaffee aus einem Vollautomat/Siebträgergerät entzieht
dem Körper nicht, wie vielfach behauptet, Wasser.

Positiver Effekt von Kaffee aus
Vollautomat/Siebträgergerät auf
den Körper:
• Steigerung von Konzentration
und Denkfähigkeit
• Verringerung von Schmerzen
z.B. bei Kopfschmerzen
• Vorbeugung bei den Leberzellen
vor Leberﬁbrose
• Senkung von Risiken für
Parkinsonerkrankungen
• Verringerung von Risiken bei
bestimmten Krebsarten

Jura Kaffeewelt Borken
Röntgenstraße 9 · 46325 Borken · Telefon 02861 91843 · info@kaffeewelt-borken.de · www.kaffeewelt-borken.de
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Gesund durch
den Herbst!

UNVERPACKT
jetzt auch
bei uns!

Gemüse, Fleisch & Eier
aus eigener Bio-Erzeugung!
Regional, saisonbedingt und top-frisch
vom Feld in den Hofladen.
Bio-Landwirtschaft aus Überzeugung.
Wir bieten ein komplettes
Naturkostwaren-Sortiment an.
Borken-Hoxfeld
Op den Booken 5
Tel. (0 28 61) 21 91
DE-ÖKO-006

NEU: Mi 13.00 – 18.30 Uhr
Do & Fr
9.00 – 18.30 Uhr
Sa
9.30 – 13.00 Uhr

www.finkeshof.de

...VERLOST!

DIE ERNÄHRUNG-DOCS
– SO STÄRKEN SIE IHR IMMUNSYSTEM

Gerade im Herbst und Winter neigen wir zu süßen Knabbereien.
Das hat die Natur so angelegt. Wer den Drang zu Süßem mit gesunden Cookies befriedigt, nimmt nicht so viele Kalorien zu sich
und stärkt zudem sein Immunsystem. So kommt man besser durch
die typische Erkältungszeit.
Zutaten:
100 g

Haferflocken

1/2 TL Backpulver

50 g

Walnüsse gehackt

1 TL

Zimt

80 g

Cranberrys

2

Karotten

100 g

Dinkelvollkornmehl

1

Apfel

50 ml

Mandelmilch

1

reife Banane

Ofen auf 200°C vorheizen. Karotten und Apfel schälen, fein raspeln. Walnüsse und Cranberrys grob hacken, die Haferflocken
dazugeben. Die Banane mit einer Gabel zerdrücken. Alles gut
vermengen und zusammen mit den restlichen Zutaten zu einem
geschmeidigen Teig verarbeiten. Ist der zu trocken ist, dann noch
etwas Mandelmilch dazu geben. Mit einem Löffel kleine Bällchen
abteilen und mit ein wenig Abstand auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Dann für etwa 25 Minuten in den vorgeheizten Ofen.

Von Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Jörn Klasen,
Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Silja Schäfer
ZS-Verlag, € 19.99, ISBN 978-3-965-84088-1
„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar des Ernährungs-Ratgebers. Senden Sie uns bis zum 10. November 2020 eine E-Mail mit Ihrem Namen, postalischer
Adresse sowie Telefonnummer an redaktion@magazingesundheit.de oder eine Postkarte an die Redaktion
GESUNDHEIT, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken! Stichwort: „Immunsystem“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

© Iryna Melnyk/ svittlana AdobeStock

Gesunde Cookies

Die Corona-Krise hat unser Bewusstsein verändert. Plötzlich ist jeder in
seiner Gesundheit bedroht und möchte etwas tun, um Viren und Bakterien Paroli zu bieten. Dabei spielt das
Immunsystem eine zentrale Rolle.
Wie funktioniert unsere Abwehr und
wie können wir sie mit der richtigen Ernährung effektiv unterstützen? Was sollten wir essen, damit wir nicht
so schnell krank werden? Welche Nährstoffe braucht die
Körperabwehr besonders dringend? Auf diese Fragen geben die Ernährungs-Docs in ihrem neuen Buch gewohnt
kompetent und leicht verständlich Antwort.

... unverträglich!
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Wenn Zucker krank macht:

Saccharoseintoleranz
Als Saccharoseintoleranz,
auch
Sucrase-Isomaltase-Mangel oder Saccharose-Isomaltose-Malabsorption genannt, bezeichnet man
eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, bei denen kein
Haushaltszucker (Saccharose) oder Malzzucker (Maltose) vertragen wird. Man
unterscheidet die primäre
Form der Saccharoseintoleranz und die sekundäre
Form.
Die primäre Form der Saccharoseintoleranz ist ein
genetisch bedingter Enzymdefekt. Sie ist selten, auto-

somal rezessiv vererbbare
Stoffwechselkrankheit, die
sich beim Kleinkind etwa
ab dem sechsten Lebensmonat zeigt, wenn durch
die Beikost erstmals Zucker
aufgenommen wird. Die
sekundäre Form der Saccharoseintoleranz ist meist
die Folge einer akuten Darmentzündung oder anderer
Erkrankungen des Dünndarms, zum Beispiel einer
Zöliakie.
Bei beiden Formen handelt es sich um eine Enzym-Mangel-Erkrankung
des Dünndarms, bei der

der Abbau von Saccharose
(Haushaltszucker) und Maltose (Malzzucker) nicht oder
nicht richtig funktioniert.
Man geht davon aus, dass
das Enzym Ducrase-Isomaltase bei Menschen mit einer
Saccharoseintoleranz fehlt
oder nicht ausreichend produziert wird. Daher wird der
Zucker nicht verstoffwechselt, sondern gelangt in den
Dickdarm und wird dort zu
Kohlendioxid und Wasser
verbrannt, was zu Durchfall,
Bauchkrämpfen, Erbrechen
und Unwohlsein führen
kann.

SYMPTOME
Bei Menschen mit
einer Saccharoseintoleranz kann es zu
den folgenden Symptomen kommen:
• Bauchschmerzen
oder Bauchkrämpfe
• Durchfall
• Übelkeit und
Erbrechen
• Gedeih- und
Wachstumsstörungen
bei Kindern
• Erkrankungen der
oberen Atemwege
• Bildung von
Nierensteinen
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Diagnose
Zuverlässig kann eine Saccharoseintoleranz nur mit Hilfe
einer Dünndarmbiopsie diagnostiziert werden. Dabei wird
die Sucrase-Isomaltase-Aktivität im Gewebe des Dünndarms
bestimmt. Auch ein H2-Atemtest kann bei Verdacht auf das
Vorliegen einer Saccharoseintoleranz durchgeführt werden.
Dieser bietet allerdings keine Sicherheit, sondern kann in
Kombination mit einer Bestimmung des Stuhl-ph-Wertes lediglich einen Hinweis auf das Vorliegen einer Saccharoseintoleranz bieten.
Falls nach einer Saccharose-Diät über ein bis zwei Wochen
die Symptome verschwinden und nach der Wiederaufnahme von Haushaltszucker wieder auftreten, kann auch dies
als Hinweis auf eine Saccharoseintoleranz gelten. Wer genau
wissen möchte, ob bei ihm die primäre Form der Saccharoseintoleranz vorliegt, kann eine genetische Untersuchung
durchführen lassen, die die Mutation des SI-Gens untersucht. Durch diese Untersuchung können etwa
95 Prozent der bislang beschriebenen Mutationen
nachgewiesen werden.

Tipp
Wer unter einer Saccharose-Intoleranz leidet, sollte auf
sämtliche Lebensmittel verzichten, die Haushaltszucker enthalten. Hierzu zählen unter anderem:
• Süßigkeiten

• Kandiszucker

• Zuckerhaltige
Fertigprodukte

• brauner Zucker

• Wurst

• Melasse

• Limonade
• Rohrzucker
• Zuckerrübenzucker
• Puderzucker

• Ahornsirup
• Maltodextrine
• Agavensirup
• Glukosesirup
• Süßstoff Isomalt
• einige Obst- und
Gemüsesorten wie
zum Beispiel
Ananas,
Banane, Mango, Datteln,
Trauben,
Mandarinen,
Trockenobst,
Karotten, Rote
Beete

Therapie
Bei einigen Betroffenen, die die genetische
Form der Saccharoseintoleranz aufweisen,
kann eine Enzymersatztherapie mit Sacrosidase (Saccharase aus Hefe) helfen, den Haushaltszucker zu verstoffwechseln. Das Medikament wird gleichzeitig mit dem Verzehr von
saccharosehaltigen Nahrungsmitteln eingenommen und ersetzt die fehlende Sucrase-Isomaltase.
Die klassische Therapie einer Saccharoseintoleranz
besteht jedoch in der Vermeidung von Nahrungsmitteln, die Haushaltszucker enthalten. Wer unter einer
Saccharoseintoleranz leidet, sollte daher in ärztlicher
Absprache und gegebenenfalls mit Hilfe eines Ernährungsberaters eine individuell angepasste Ernährungsumstellung durchführen. Speisen, die Haushaltszucker
enthalten, sollten dabei strikt gemieden werden. Die
Saccharose, also der Haushaltszucker, wird weitgehend
durch Glukose (Traubenzucker), Fruktose (Fruchtzucker) und Laktose (Milchzucker) ersetzt. Die Betroffenen müssen lernen, in welchen Lebensmitteln welcher
Zucker enthalten ist. Je nach Restaktivität des Enzyms
muss eine strenge oder weniger strenge Diät eingehalten werden. Da viele Obstsorten Saccharose enthalten,
müssen die notwendigen Vitamine gegebenenfalls
durch Nahrungsergänzungsmittel ersetzt werden. Für
betroffene Kinder gibt es eine gute Nachricht: Bei ihnen steigt die Toleranz gegenüber Saccharose mit zunehmendem Alter. //das gastroenterologie portal / jw

• Malzzucker

• ggf. auch Malzprodukte wie
Getreide, Nudeln,
Bier und Kartoffeln

SACCHAROSE
Als Saccharose oder Sucrose wird ein Zweifachzucker (Disaccharid) bezeichnet, der sich aus Traubenzucker (Glukose) und Fruchtzucker (Fruktose) zusammensetzt. Die Saccharose wird aus der
Zuckerrübe oder dem Zuckerrohr hergestellt und
landläufig als Haushaltszucker, Kristallzucker
oder Rohrzucker bezeichnet. Saccharose findet
sich in fast allen Lebensmitteln.

Maltose
Maltose oder Malzzucker ist ein Abbauprodukt von
Stärke. Maltose ist ein Inhaltsstoff von Malz und
entsteht beim Mälzen, beim Keimen von Getreide.
Maltose findet man unter anderem in Bier, Getreide, Cerealien, Kartoffeln und Nudeln
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... kreativ!

Hagebutten
Tee
SELBST
GEMACHT

Als Hagebutte werden die Sammelnussfrüchte verschiedener Wildrosenarten bezeichnet. Es gibt über 140 Arten. Die Wildrosen wachsen
auf Böschungen, in Hecken und an Waldrändern. Im Herbst reifen die
roten Früchte heran. In ihrem Inneren befinden sich die Nüsschen, die
mit feinen und widerhakenbestückten Härchen bedeckt sind. Diese
Härchen können bei Hautkontakt Juckreiz hervorrufen, daher sollten
die Samen nicht mitgegessen werden.
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SO BEREITEN SIE SICH
DARAUS EINEN TEE ZU:
1. Mit einem kleinen Messer von
den Früchten die Blütenansätze
und Stiele abschneiden.
2. Früchte kurz in einem Sieb und
fließendem Wasser reinigen
und zum Trocknen auf Geschirrtüchern auflegen.
3. Die Hagebutten mit einem
Cutter/Zerhacker zerkleinern.
4. Die zerkleinerten Früchte auf
einem Backblech verteilen
und bei 50 Grad einige Stunden
trocknen lassen. Die getrockneten Hagebutten danach in
Schraubgläser abfüllen.
5. Für die Teebereitung am besten
einen Teefilterbeutel verwenden,
so bleiben die feinen Härchen im
Filter. Getrocknete Hagebutten
einfüllen (3 EL für etwa 1 Liter),
verschließen und in heißem
Wasser 5 Minuten ziehen lassen.

© beats_ AdobeStock

... kompakt! Seite 43

Wenn Hören zur Anstrengung wird

© deagreez AdobeStock

Aufmerksamkeit und Konzentration sind untrennbar
mit gutem Hören verbunden. Jeder kennt Situationen, in denen es wichtig ist,
akustische Informationen
zu verstehen, um sich zu
orientieren, zu lernen oder

zu reagieren. Kommen noch
Nebengeräusche, Zeit- oder
Leistungsdruck hinzu, steigen die Belastungen unter
Umständen erheblich. Die
Folge: erhöhter Stresspegel,
vermindertes
Leistungsvermögen, Kopfschmerzen,
vorzeitige Ermüdung, Stimmungsschwankungen oder
Unzufriedenheit bis hin zur
Depression.
Anstrengungen beim Hören
gehören bis zu einem bestimmten Grad zum täglichen Leben, können aber
schleichend überhandnehmen. Die Begleitsymptome werden meist als
gegeben
hingenommen

und auf eine schlechte Tagesform, das Wetter oder zu
leises Sprechen anderer zurückgeführt. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen
den weitreichenden Einfluss
der Höranstrengung auf
das Wohlbefinden. Schon
minimale, unbemerkte Einschränkungen der Hörleistung können die kognitive
Belastung deutlich erhöhen.
Denn die Auswertung des
Gehörten findet im Gehirn
statt. Geräusche und Signale erhalten hier Sinn und
Verständnis. Lärm wird von
Musik oder Sprache unterschieden und die Richtungen einzelner Schallquellen
werden zugeordnet. Fehlen
wichtige Teilinformationen,
ist das Gehirn permanent
und immer stärker gefordert,

diese zu interpretieren. Die
anhaltende Belastung kann
unterschiedliche chronische
Folgesymptome auslösen.
Da viele Menschen in Unkenntnis dieser Zusammenhänge mit den gesundheitlichen Auswirkungen der
Höranstrengung leben, sollten regelmäßige vorsorgliche
Hörtest bei einem Hörakustiker ab einem Alter von 50
bis 60 Jahren obligatorisch
sein. Bei Bedarf erstellen
die Experten persönliche
Hörprofile, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dabei können Hörsysteme bereits zu
einem frühen Zeitpunkt für
erhebliche Verbesserungen
von Kommunikationsfähigkeit und Lebensqualität sorgen. //FGH

Hier
ist immer
was los!
VENNEHOF · Am Vennehof 2 · 46325 Borken · www.vennehof.de · facebook.com/Vennehof
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… vorausschauend!
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Entscheidungen treffen

Bohnenkraut enthält verschiedene ätherische Öle
und 4 bis 8 Prozent Gerbstoffe und wird daher seit
Jahrhunderten in der Volksmedizin genutzt. Es hat
eine adstringierende und antiseptische Wirkung. Es
wirkt zum einen positiv auf das Magen-Darm-System, fördert die Verdauung und steigert den Appetit. Zum anderen wird es aber auch gegen Halsentzündungen eingesetzt. Eine antivirale Wirkung ist
wissenschaftlich belegt. Die Anwendung erfolgt
dann in Form von Tee. Meist wird Bohnenkraut aber
als Gewürz in Speisen genutzt. Es ist nicht nur der
perfekte Begleiter zu allen Bohnengerichten. Die
Gewürzpflanze macht auch Hülsenfrüchte, Kohl,
Kartoffelsuppen und deftige Eintöpfe bekömmlicher. Das Bundeszentrum für Ernährung rät, für
Salate und Kräuterquark nur frische, fein gehackte
Blätter zu verwenden. Sie sorgen für eine angenehme, leicht prickelnde bis zitronige Schärfe.
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© Kristin Gründler

Nur wenn man mit sich selbst im Einklang ist, erreicht
man seine Ziele. Doch nicht immer sind Bauchgefühl
und Verstand sich einig. Wir zeigen Wege auf, wie man
Bauch und Kopf zueinander bringt.

AUCH ONLINE
und mobil lesbar auf
magazingesundheit.de

Altersgerechtes Spielzeug

Fit bis zur Rente

Das richtige Spielzeug zur richtigen Zeit fördert die
kindliche Entwicklung. Worauf man achten sollte und
was Altersempfehlungen taugen.

Und darüber hinaus. Worauf Beschäftigte achten sollten, damit sie die Jahre nach dem Berufsleben möglichst
beschwerdefrei genießen können.
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Hilfe für Sie

Beratungsstellen & Selbsthilfegruppen
BERATUNGSSTELLEN
Beratungsstelle bei Fragen zur sexuellen Gesundheit und zur
Durchführung von anonymen und kostenlosen HIV- und Syphilistests
Kreis Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken, www.kreis-borken.de/aids
Reinhild Wantia: Telefon: 02861 – 82 1164, r.wantia@kreis-borken.de

Suchtberatungsstelle Ahaus
Haus der Beratung, Wüllener Str. 80, 48683 Ahaus
Helena Sieniawski: Telefon 02561 429140, h.sieniawski@caritas-ahaus-vreden.de

St. Vinzenz-Hospital Rhede – Zentrum für seelische Gesundheit
Vinzenz Straße 6, 46414 Rhede, Telefon: 02872 802-201, psychiatrie@st-vinzenz-rhede.de
Entzugsbehandlung für Alkohol und Medikamente,
Hilfe bei Ängsten oder anderen psychischen Beschwerden

Arbeitskreis Essstörungen
Burloer Straße 93, 46325 Borken, www.kreis-borken.de/suchtvorbeugung
Fachstelle für Suchtvorbeugung, Kreis Borken
Nina Berger: Telefon: 0151 52 57 34 11, n.berger@kreis-borken.de

Kinder- und Jugendpsychiatrische Tagesklinik Borken
Bocholter Straße 5, 46325 Borken, Telefon: 02861 94 24-20, Tagesklinik.Borken@wkp-lwl.de

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
Caritasverband für das Dekanat Ahaus-Vreden e. V.,Haus Bertollacini, Eschstr. 48,48703 Stadtlohn
Matthias Wahl: Telefon 02563 1098, m.wahl@caritas-ahaus-vreden.de

SELBSTHILFEGRUPPEN
Im Kreis Borken gibt es über 150 Selbsthilfegruppen von A wie „Anonyme Alkoholiker“
bis Z wie „Zöliakie SHG Bocholt-Borken“.

Mehr Informationen zu den Gruppen und Hilfe bei der Suche Ihrer Selbsthilfegruppe
erhalten Sie bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Coesfeld/Kreis Borken.
Graf Friedrich-Straße 24, 46325 Borken, Telefon 02861 60 53 100,
selbsthilfe-coesfeld-borken@paritaet-nrw.org

Oder Sie suchen selbst online unter: www.selbsthilfenetz.de
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APOTHEKEN & NOTDIENSTE
AHAUS + ORTSTEILE

VREDEN

GESCHER

Marien-Apotheke
Maria Luise Nienhaus
Bahnhofstr. 3
02561 39 91

Apotheke Widukind
Andreas Hebenstreit
Königstr. 7
02564 9 34 10

Marien-Apotheke
Tobias Bertels
Hofstraße 71
02542 12 50

Aesculap-Apotheke
Maria Luise Nienhaus
Wüllener Str. 97B
02561 8 60 33 00

Mühlen Apotheke
Dr. Michael Göring
Wassermühlenstr. 18
02564 9 35 10

Post Apotheke
Tobias Bertels
Katharinenstr. 14
02542 66 44

Stephanus-Apotheke
Dr. Hendrik Niemann
Markt 23-25
02561 97 10 32

Marien-Apotheke
Dr. Michael Göring
Wüllener Str. 24
02564 9 77 55

Hirsch Apotheke
Tobias Bertels
Am Campus 5
02542 9 82 59

Apotheke im alten Kreishaus
Roland Saimeh
Bahnhofstr. 93
02561 4 44 40 00

Hirsch Apotheke
Paul-Winfried Kröger
Wessendorfer Str. 4
02564 20 17

Stern Apotheke
Jürgen Robert
Bahnhofstr. 85
02561 97 11 27

Burg-Apotheke
Bettina Brinkmann
Windmühlenstr. 17
02564 40 49

Apotheke am Wall
Dr. Hendrik Niemann
Wallstr. 20
02561 8 60 60

LEGDEN
Hubertus Apotheke
Inh. Petra Hruby
Hauptstr. 12
02566 12 82

STADTLOHN

Gesundpunkt Apotheke
Dr. Stephan Barrmeyer
Stadtlohner Str. 24
02561 9 63 58 70
Hamaland-Apotheke OhG
Dörte Scheffner & Gerrit Scheffner
Haaksbergener Str. 1
02567 4 43
St. Georg-Apotheke
Ursula Wagner
Wiegbold 19-21
02561 98 72 90

Berkel-Apotheke
Dr. Rüdiger Wichmann
Josefstr. 41
02563 20 62 44
Tilly-Apotheke
Dr. med. Markus Jansen
Klosterstr. 20-22
02563 9 34 00
Sonnen-Apotheke
Jürgen Beimesche
Eschstr. 10
02563 31 32
Kiepenkerl Apotheke
Stefan Heetpaß
Dufkampstr. 56
02563 34 94

Notdienstapotheken
(kostenlos aus dem Festnetz)

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst
auch für den

22833

Bereich HNO und Augenärzte,
Kinder und Jugendliche

0800 00 22 833
(Mobil/69 ct./min)

www.akwl.de
Giftnotruf-Zentrale Bonn

0228 19240

Zentrale Rufnummer

Zahnärztlicher Notdienst

01805 98 67 00

(AB-Zeichen, Sprechstunde: 11:00 - 12:00 Uhr)

„Endlich
stehe ich
wieder mitten
im Leben
und genieße
es mit
Freunden
essen zu
gehen.“
Jetzt einen
unverbindlichen
Beratungstermin
vereinbaren unter
02362/61900

Birgit Gouw, 58
Selbstständig in der Modebranche

70% aller Deutschen leiden unter Zahnarztangst. Mit viel Verständnis und Einfühlungsvermögen gehen
wir daher auf jeden Patienten individuell ein und behandeln ihn so, wie es für ihn am angenehmsten ist.
Komplettsanierungen des Gebisses können nach dem Dr. Schlotmann-Konzept in nur einer Sitzung auch
in Narkose in unserem hauseigenen OP-Bereich einfach verschlafen werden. Verlieren Sie gemeinsam
mit uns Ihre Ängste, Ihr Schamgefühl und fangen Sie wieder an zu strahlen!

DR. SCHLOTMANN | MO-FR 7-21 UHR | SA 7-15 UHR | T: 02362/61900 | WWW.DR-SCHLOTMANN.DE

Abbildung symbolisch

KLEIN ABER

OHO!

Moderne Hörgeräte sind fast unsichtbar – und doch voller modernster Technik.
Probieren Sie’s aus. Beim kostenlosen Probetragen. Jetzt einen Termin bei uns
im Fachgeschäft vereinbaren.

Weseler Straße 9 Raesfeld
Tel. 02865 - 1 00 10
Mittelstraße 40
Schermbeck Tel. 02853 - 4 48 79 69
www.tinnefeld-hoeren-sehen.de

Wir sind einer von über 500 HÖREXperten in Deutschland . www.hoerex.de

