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Pfl egeberatung
Die Pfl egeberatung möchte Sie bei praktischen Fragen rund um das Thema 
Pfl ege 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 Pfl egebedürftigkeit
· zur Vorbereitung auf die häusliche Pfl egesituation

Wir bieten Information, 
Schulung und Beratung an:
· bei Ihnen zu Hause oder in der Pfl egewerkstatt
· zur Vorbereitung auf eine Pfl egesituation zu Hause
· zum Thema Pfl egeeinstufung und 
 zu gesetzlichen Ansprüchen

Wir bieten regelmäßig
Pfl egekurse und Demenzkurse
für pfl egende Angehörige an.

Was
tun
wenn ...

beratung

Die Pfl egeberatung

fi nden Sie in der Pfl egewerkstatt
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

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:

Unsere Mitarbeiter besuchen 
Sie auf Wunsch auch Zu Hause.

Pfl ege und das Leben im Alter informieren, beraten und schulen:

· zum Umgang mit einer Krankheit 

· nach einem Krankenhausaufenthalt

· zur Vorbereitung auf die häusliche Pfl egesituation

· bei Ihnen zu Hause oder in der Pfl egewerkstatt
· zur Vorbereitung auf eine Pfl egesituation zu Hause

Pfl egekurse und Demenzkurse
für pfl egende Angehörige an.

Was
tun
wenn ...

Pfl egewerkstatt
im Nebengebäude (Untergeschoss) des

Montags bis freitags von 9.00 bis 11.00 Uhr

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:

Unsere Mitarbeiter besuchen 
Sie auf Wunsch auch Zu Hause.

Beratung, 
Schulung und 

Information
rund um

das Thema Pfl ege und
das Leben im AlterPfl ege-

Caritasverband
für das Dekanat Borken e.V.
Fachbereich Pfl ege & Gesundheit
Turmstraße 14 · 46325 Borken · Telefon 02861/945-810
E-Mail: cpg-sek@caritas-borken.de · www.caritas-borken.de

beratung

das Leben im AlterPfl ege-

Caritasverband
für das Dekanat Borken e.V.
Fachbereich Pfl ege & Gesundheit

Information

Nach-
Betreuung

Schulung

Beratung

Kranken-Kranken-
haushaus ZuhauseZuhause
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Na logo, zum Logopäden!
Hermann hatte Glück. Seine 
Frau reagierte schnell, als 
er einen Schlaganfall erlitt. 
Der Notarzt war sofort da, 
die Behandlung im Klini-
kum erfolgreich. Das Kran-
kenhaus liegt nun schon 
Wochen hinter ihm, die Re-
generation ist weit vorange-
schritten. Lediglich mit dem 
Sprechen hapert es noch ein 
wenig. Deshalb sitzt er nun 
regelmäßig beim Logopäden 
und trainiert Gesichtsmus-
kulatur und Aussprache.
Logopäden? Das sind doch 
die, die sich um stotternde 
Kinder kümmern. Ja, auch! 
Aber das Feld der Logo-
pädie ist weitaus größer. 
Vom Säugling mit Ess- und 

Trinkschwierigkeiten, über 
Kinder mit Problemen beim 
Spracherwerb bis hin zu Er-
wachsenen, die durch einen 
Unfall oder Krankheiten 
beim Sprechen beeinträch-
tigt sind, Vertreter jeder 
Altersgruppe können in die 
Lage kommen, in der eine 
logopädische Behandlungen 
angesagt ist. 
Logopäden sind vielsei-
tig aufgestellt. Sie wirken 
in Krankenhäusern und 
Reha-Kliniken, bei nieder-
gelassenen Ärzten, in Schu-
len für sprach- und hörge-
schädigte Kinder und in 
der eigenen Praxis. Es geht 
auch keinesfalls nur ums 
Sprechen. Logopäden ver-

stehen sich als Fachleute für 
Sprach-, Sprech-, Stimm-, 
Schluck- und Hörstörun-
gen. Sie stellen Diagnosen 
und sie behandeln Patienten 
– freilich nicht mit Medika-
menten und stets in enger 
Abstimmung mit einem 
Facharzt. Sie sind Therapeu-
ten wie der Physio- oder der 
Ergotherapeut. Ihr Einsatz-
gebiet liegt salopp gesagt 
oberhalb der Schultern. 
Die jeweilige Störung ver-
suchen sie mit Übungen 
zur Verbesserung der Arti-
kulation, der Atmung und 
Stimmgebung oder auch des 
Sprechflusses zu beheben. 
Sie vermitteln Kommunika-
tionstechniken, helfen beim, 

Aufbau des Sprachschat-
zes oder üben mit Sängern 
und Sprechern, die Stim-
me sorgsam einzusetzen. 
Sie machen Atemübungen, 
vermitteln Sprech-, Stimm- 
und Schlucktechniken, ak-
tivieren und trainieren die 
Gesichtsmotorik des Pati-
enten. Sie üben mit ihnen 
den Einsatz elektronischer 
Kom mu n i k at ionsh i l fen 
und Sprachcomputer. Mit-
unter geht es auch nur um 
den möglichst langen Erhalt 
von Sprech- und Schluck-
fähigkeit. Das ist bei vielen 
neuronalen Erkrankungen 
wie zum Beispiel Parkinson 
oder Multiple Sklerose der 
Fall. 
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Beratung und Therapie bei  
Hör-, Stimm-, Sprech-, Schluck-  
und Sprachstörungen

Raus mit der Sprache!

Wir helfen Ihnen dabei.

Anmeldung jederzeit möglich.  
Unsere Therapien finden unter  
den aktuellen Schutz- und  
Hygienemaßnahmen statt.

Praxispartnerschaft Reken 

Schulstraße 7 · 48734 Reken 

Telefon 02864 88 49 40 

www.logopaedie-reken.de

Ihr Logopädie-Team  
Frank Gantefort & Roland Noack

Praxen für Logopädie

Praxisgemeinschaft Borken 

Nordring 125 · 46325 Borken 

Telefon 02861 60 04 84 

www.logopaedie-borken.de

Bei Kindern und Jugendli-
che liegen die Anwendungs-
gebiete auf sechs wesentli-
chen Bereichen. Nummer 1 
ist die Artikulationsstörung. 
Das klassische Beispiel dafür 
ist Lispeln, also die korrekte 
Artikulation des Buchstaben 
S. Dahinter steht meist eine 
Schwäche der Mundmusku-
latur, die sich mit entspre-
chendem Training wieder 
stärken lässt.
Auch Sprachentwicklungs-
störungen kommen häu-
figer vor, als man denkt. 
Dazu muss man wissen, 
dass Sprache in bestimmten 
Zeitfenstern erlernt wird 

- erst Wörter, dann kurze 
Sätze, mit drei bis vier Jah-
ren Grundprinzipien der 
Grammatik. Manche Kin-
der haben hier Verzögerun-
gen, nicht selten entwickelt 
sich daraus später eine Le-

se-Rechtschreib-Schwä-
che. Verzögerungen in der 
Sprachentwicklung haben 
nicht selten mit Hörproble-
men zu tun. Solche „sekun-
dären“ Sprach- und Sprech-
störungen stehen ebenfalls 

auf dem Therapieplan des 
Logopäden.
Jeder kennt das Phänomen 
des Stotterns. Logopäden 
helfen, Störungen des Re-
deflusses zu beheben, Auch 
gegen Stimmstörungen 
wie Heiserkeit bis hin zum 
Stimmausfall haben sie Re-
zepte. Nicht zuletzt gibt es 
bei Kindern auch angebo-
rene Fehlbildung im Lip-
pen-, Kiefer- und Gaumen-
bereich, Fehlfunktionen in 
der Mundmuskulatur sowie 
Anomalien bei Zähnen und 
Kiefer. Hier hilft der Logo-
päde, die Aussprache zu ver-
bessern.

Logopädie bei Kindern
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Logopädie bei 
Erwachsenen
Auch die Arbeit mit Erwach-
senen ist ein weites Feld in 
der Logopädie. Zu den wich-
tigsten und am häufigsten 
logopädisch behandelten 
Störungsbildern gehört die 
Aphasie. Dabei handelt es 
sich um eine durch Hirn-
schäden verursachte Sprach-
störung, bei der alle Bereiche 
der Sprache betroffen sind: 
Sprechen, Sprachverständ-
nis, Wortfindung, Gramma-
tik, Lesen und Schreiben.
Wie die Aphasie hat auch 
die Sprechapraxie neurolo-
gische Ursachen. Typisch 
ist das Auslassen oder un-
motivierte Zufügen von 
Lauten bzw. eine falsche 
Reihenfolge. Außerdem sind 
die Sprechmelodie und der 
Rhythmus beeinträchtigt.
Wenn ein Mensch gepresst, 
undeutlich und verwaschen 
spricht, liegt eine Dysarthrie 
vor. Ursache ist eine gestörte 
Motorik. Die kann infolge 
einer Krankheit auftreten, 
aber auch durch eine Verlet-
zung der für das Sprechen 
nötigen Nerven und Mus-
keln. Häufig ist auch die At-

mung und die Stimmbildung 
im Kehlkopf beeinträchtigt. 
Dann spricht der Experte 
von einer Trennung Dysar- 
throphonie.
Häufige Heiserkeit und 
Räusperzwang sind die ty-
pischen Anzeichen für eine 
Dysphonie, eine Stimm-
störung. Ursache dafür ist 
der fehlerhafte Einsatz der 
Atmung und der Stimm-
gebungsorgane. Das kann 
falsch antrainiert sein. Die 
stimmgebenden Organe 
können aber auch durch 
Entzündungen, Lähmungen 
oder Tumore in ihrer Funk-
tion gestört sein.
Auch gar nicht so selten ist 
eine Dysphagie, also eine 
Schluckstörung. Sehr häufig 
tritt sie infolge eines Schlag-
anfalles auf. Auch Operatio-
nen und Bestrahlungen im 
Bereich von Hals und Mund 
können sie verursachen. 
Nicht zuletzt bei neurologi-
schen Erkrankungen im Al-
ter kommt es immer wieder 
auch zu Problemen bei der 
Nahrungs- und Flüssigkeits-
aufnahme. //kre

Braucht mein Kind 
Logopädie?
Eltern verfolgen die Entwicklung ihrer Kinder in der 
Regel mit wachsamen Augen, die Sprache bleibt dabei 
nicht außen vor. Stellen Eltern fest, dass ihr Kind deut-
liche Unterschiede in der Sprachentwicklung zu gleich-
altrigen Kindern aufweist, sollten sie das überprüfen 
lassen. Die erste Adresse dafür ist der Kinderarzt.
Woran lassen sich sprachliche Probleme erkennen? Es 
gibt einige offensichtliche Störungen wie zum Beispiel 
Stottern, Lispeln, undeutliche Laute oder eine auffäl-
lig falsche Grammatik noch im Vorschulalter. Man-
che Kinder entwickeln auch eine Vermeidungstaktik. 
Buchstaben und Wörter, die schwer fallen, werden 
nicht mehr ausgesprochen. Häufig erklärt ein Kind 
von allein, dass es ein Wort nicht aussprechen kann. Es 
kommt aber auch vor, dass ein Kind den Sprachschatz 
kaum weiterentwickelt oder das Sprechen ganz einstellt.
Im Rahmen der sprachlichen Entwicklung durchlaufen 
Kinder viele verschiedene Phasen, die sie unterschied-
lich schnell oder langsam bewältigen. Nicht immer ist 
sofort eine Therapie nötig. Häufen sich aber die Auf-
fälligkeiten, sollte man professionellen Rat hinzuzie-
hen. Erzieherinnen im Kindergarten oder auch Lehrer 
können in diesem Zusammenhang wichtige Hinweise 
geben. Eine verlässliche Diagnose kann aber nur der 
Kinderarzt stellen. Er überprüft im Rahmen der Frü-
herkennungsuntersuchungen U1- bis 9 auch das Kom-
munikationsvermögen. Eltern dürfen im Gespräch mit 
ihm getrost ihre Sorgen mitteilen und sollten eventuelle 
Auffälligkeiten benennen.
Kommt ein Logopäde in Betracht, wird dieser ebenfalls 
eine genaue Diagnostik betreiben. Dazu gehört stets 
auch das Gespräch mit den Eltern, bei kleinen Kindern 
können Väter und Mütter aktiv an der Therapiesitzung 
beteiligt werden. Meist bekommen sie auch „Haus-
aufgaben“, mit denen die Therapie daheim unterstützt 
wird. //kre
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Er war wohl der bekann-
teste ALS-Patient. Stephen 
Haw-king litt an einer lang-
sam verlaufenden Variante 
der amyotrophen Lateralsk-
lerose (ALS), einer nicht 
heilbaren, degenerativen 
Erkrankung des motori-
schen Nervensystems. Ein 
Merkmal der Krankheit ist 
die allmähliche Lähmung 
aller Muskeln. Die Betroffe-
nen können sich im Verlauf 
der Erkrankung nicht mehr 
bewegen, sie haben Schwie-
rigkeiten beim Schlucken, 
Sprechen und Atmen. Be-
wusstsein und Intellekt blei-
ben in der Regel intakt.
„Eine häufige Begleiterschei-
nung von ALS sind Sprech-
störungen. Das kann mit 
einer verwaschenen und 
langsameren Stimme be-
ginnen. Das Sprechen wird 
schwierig. Man wird von 
anderen nicht mehr gut ver-
standen“, berichtet Frank 
Gantefort, Logopäde aus 
Borken. Wenn man selbst 
oder der Gesprächspartner 
Veränderungen der Aus-
sprache, der Sprechatmung, 
des Stimmklangs oder der 
Sprechgeschwindigkeit be-
merke, solle man zügig ei-
nen Arzt aufsuchen, um die 
verursachende Krankheit zu 
diagnostizieren und zu the-
rapieren.
„Sprechstörungen lassen 
sich behandeln, bei ALS und 
anderen neurologischen Er-
krankungen geht es vor al-
lem um die Verlangsamung 
des Krankheitsfortschritts 
und um die Aufrechterhal-
tung der Kommunikations-
fähigkeit“, erläutert Gante-

forts Praxispartner Roland 
Noack. Dazu nutzen die 
Logopäden Übungen zur 
genauen Aussprache und 
für die Sprechmuskulatur, 
Übungen zur Anpassung 
der Sprechgeschwindigkeit, 
Atem- und Stimmübungen 
sowie alternative Kommu-
nikationsmittel wie Bildta-
feln und Sprachcomputer. 
„ALS-Patienten haben häu-
fig auch Probleme mit dem 
Schlucken. Auch dafür gibt 
es entsprechende Übungen“, 
so Frank Gantefort
Ein verwandtes aber doch 
ganz anders gelagertes Feld 
sind partielle Gesichtsläh-

mungen. „Die können bei-
spielsweise durch Herpes, 
durch Borelien nach einem 
Zeckenbiss, aber auch durch 
Tumorerkrankungen auftre-
ten“, erläutert Roland Noack. 
Sein Kollege und er setzen 
bei der Behandlung auf das 
PNF-Konzept; eine Thera-
pie, die das Zusammenspiel 
von Nerven und Muskulatur 
verbessern soll. „Zunächst 
wird die betroffene Muskel-
gruppe mit Eis stimuliert. 
Dann wird der Patient zum 
Beispiel aufgefordert, die 
Augenbrauen hochzuziehen 
und erstaunt zu gucken. Der 
Therapeut setzt gleichzeitig 

mit dem Finger einen gegen-
sätzlichen Druckreiz, baut 
quasi einen Widerstand auf, 
gegen den der Patient arbei-
ten muss.“ Durch die Sti-
mulation werde die Wahr-
nehmung gefördert. Sie ist 
entscheidend für die Be-
wegungsorganisation. PNF 
fördert so das Zusammen-
spiel zwischen Rezeptoren, 
Nerven und Muskeln. „Das 
Prinzip ist in der Physiothe-
rapie schon lange bekannt 
und bewährt. Wir setzen es 
seit Jahren erfolgreich im 
Bereich des Gesichtes ein“, 
so Noack. Die Methode ist 
erfolgreich, wenn auch nicht 
bei jedem Patienten: „Bei 
einem Drittel gibt es kaum 
eine Veränderung, bei einem 
Drittel aber deutliche Ver-
besserungen und bei einem 
weiteren Drittel eine kom-
plette Wiederherstellung der 
Funktionen“, so die Logopä-
den.
Eine andere Art von Mus-
kelstimulation ist die Reiz-
stromtherapie. „Sie wird 
bei uns vor allem bei einer 
Stimmbandlähmung einge-
setzt und von Stimmübun-
gen begleitet“, erklärt Frank 
Gantefort. Der Strom fließe 
immer dann, wenn der Pati-
ent Stimme produziere und 
auf einen Handtaster drü-
cke. „Den Impuls nimmt der 
Patient deutlich wahr, die 
Behandlung ist aber völlig 
schmerzfrei“, erläutert der 
Experte. Die Therapie ver-
bessere die Muskulatur und 
geschädigte Nerven würden 
zur Regeneration angeregt, 
was zu einer Stimmverbesse-
rung führt. // kre

Einsatz bei ALS, Gesichts- und 
Stimmbandlähmung gefragt

// Gerät für  
Reizstromthera-
pie bei Muskel-
lähmungen im 
Gesicht: 
Foto: Vocastim/
Physiomed

// Frank Gantefort (l.) und Roland Noack, 
Logopäden aus Borken. Foto: pd
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Zahnarzt und Logopäde 
– ein starkes Team

Kolpingstraße 3 · 46348 Raesfeld
Telefon: 0 28 65 / 90 99 440  
E-Mail: katja-roevenich@t-online.de
Termine nach telefonischer Vereinbarung.

„Zwanzig Zwerge machen 
Handstand, zehn im Wand-
schrank, zehn am Sand-
strand“, tönt es aus der lo-
gopädischen Praxis. Anna 
ist sieben Jahre alt und es 
gelingt ihr noch nicht, das 
„S“ richtig auszusprechen. 
Der Zahnarzt hat eine begin-
nende Zahnfehlstellung fest-
gestellt und zu einer kiefer-
orthopädischen Behandlung 
geraten sowie eine begleiten-
de logopädische Behandlung 
empfohlen.
„Bei der regelmäßigen Vor-
sorgeuntersuchung können 
Zahnärzte nicht nur feststel-
len, ob Zähne und Zahn-
fleisch gesund sind, sondern 
sie erkennen auch, ob die 

Mundmotorik bei Kindern 
altersgerecht entwickelt 
ist“, veranschaulicht Dirk 
Kropp, Geschäftsführer der 
Initiative proDente. „Dies 
ist insbesondere wichtig für 
die Sprachentwicklung bei 
Kindern.“ Denn nur wenn 
Atmen, Saugen, Kauen und 
Schlucken reibungslos ab-
laufen, können Kinder auch 
Sprechbewegungen richtig 
ausführen. Der reine Ge-
sichtsausdruck reicht oftmals 
aus, um eine sogenannte 
Myofunktionsstörung bei Pa-
tienten zu entdecken: Offener 
Mund mit hängender Unter-
lippe, wenig Mimik oder eine 
träge Zunge beim Sprechen 
sind typische Anzeichen.

Enge  
Zusammenarbeit

Zähne, Zunge und Muskula-
tur unterstützen uns dabei, 
Laute zu bilden und Worte 
korrekt zu formen. Funkti-
oniert die Muskulatur nicht 
richtig, treffen Ober- und 
Unterkiefer bei geschlosse-
nen Zähnen nicht stimmig 
aufeinander, haben die Zäh-
ne eine Fehlstellung oder 
liegt die Zunge falsch im 
Mund, kann dies Auswir-
kungen auf die Aussprache 
haben. Gleichzeitig führen 
falsche Schluckmuster und 
Schwächen der Mundmus-
kulatur dazu, dass sowohl 
die Ausformung des Kiefers 
als auch die Zahnstellung 
im Wachstumsprozess ne-
gativ beeinträchtigt werden. 
Ursache sind sogenannte 
myofunktionelle Störungen. 
Sie sollten interdisziplinär 
behandelt werden. Hierfür 
stimmen sich Zahnärzte und 
Kieferorthopäden bei ihrer 
Behandlung mit anderen 
Fachgruppen wie den Logo-
päden ab. Logopädische Be-
handlungsmaßnahmen be-
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gleiten und unterstützen eine 
kieferorthopädische Thera-
pie. Während oder nach der 
logopädischen Therapie kann 
eingeschätzt werden, ob wei-
tere kieferorthopädische 
Maßnahmen notwendig sind.

Mundmotorik  
trainieren

Zunächst gilt es, schädliche 
Gewohnheiten, die zu Zahn-
fehlstellungen und Kiefe-
ranomalien führen kön-
nen, abzustellen - so auch 
Schnuller oder Daumenlut-
schen abzugewöhnen. Dann 
können Logopäden mit einer 
myofunktionellen Therapie 
in ihrer Praxis beginnen. 
Die Behandlung trainiert 
die Muskulatur, baut falsche 
Schluckmuster ab und har-
monisiert die Bewegungsab-
läufe im Mundraum. Neben 
dem Training in der Praxis 
für Logopädie sollten auch 
täglich Übungseinheiten zu 
Hause erfolgen. Denn schon 
wenige Minuten spieleri-
sches Training täglich mit 
Pustespiel oder Schnalzlied 
fördern die Mundmotorik. // 
proDente
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Neue Bonusprogramme der Krankenkassen: 

Ein gesunder  
Lebensstil zahlt sich 
jetzt noch mehr aus
Ob Yogakurs oder Rückentraining: Schon lange können Ver-
sicherte von der Krankenkasse Zuschüsse und Geldprämien 
für gesundheitsbewusstes Verhalten bekommen. Seit Jahres-
beginn wird Prävention noch umfassender gefördert – und 
mehr Maßnahmen werden belohnt. Versicherte haben in der 
Regel die Wahl, ob sie sich einen Bonus bar auszahlen lassen 
oder einen Zuschuss der Kasse in Anspruch nehmen.
Durch eine Gesetzesänderung können Versicherte und deren 
Kinder bereits ab der ersten durchgeführten Vorsorgeunter-
suchung oder Impfung eine Auszahlung oder einen Zuschuss 
erhalten. Bisher musste man meist mehrere Maßnahmen an-
sammeln, bevor ein Bonus floss. Auch wenn Blutdruck und 
Body-Mass-Index (BMI) im Normbereich liegen und man 
zusätzlich die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder qua-
lifizierten Fitnessstudio nachweist, gibt es einen Bonus. Start- 
und Teilnahmegebühren an Sportveranstaltungen und Ers-
te-Hilfe-Kurse sind in manchen Bonusprogrammen ebenfalls 
vorgesehen.
Gut zu wissen: Kinder profitieren ebenfalls von den Neu-
erungen, etwa über die Bezuschussung von PEKiP- oder 
Schwimmkursen. Fest verankert in vielen Bonusprogram-
men sind darüber hinaus die Vorsorgeuntersuchungen U 
10/11 und J 2. Außerdem neu: Kinder können nun auch einen 
Zuschuss statt einer Geldprämie erhalten – das ist deshalb in-
teressant, weil dieser in der Regel sehr viel höher ist als die 
ausgezahlte Prämie.
Angerechnet werden jetzt alle gesundheitsfördernden Maß-
nahmen pro Kalenderjahr. Bisher wurde die Bezuschussung 
auf einen bestimmten Betrag gedeckelt. Wer Anregungen 
braucht, um in diesem Jahr in Sachen Fitness richtig durch-
zustarten, sollte bei der Krankenkasse gezielt nach qualifi-
zierten Gesundheitskursen fragen. Diese werden oft komplett 
übernommen. Das gilt auch für Online-Kurse oder Apps wie 
Nichtraucherprogramme oder Ernährungsschulungen. //djd

Unterschätzte Volkskrankheit: 

Schlafapnoe
Schnarchen ist lästig, aber meist harmlos. Wird es je-
doch von Atemaussetzern begleitet, der sogenannten 
Schlafapnoe, kann es den Schlaf stören und krank ma-
chen. In Deutschland sind rund 3,7 Millionen Menschen 
betroffen, vor allem Männer zwischen 40 und 70 Jahren. 
Unbehandelt kann Schlafapnoe gefährliche Folgen ha-
ben: Tagesmüdigkeit, Herzkrankheiten, Schlaganfall, 
Bluthochdruck, Typ-2-Diabetes und Depressionen. 
Bei Anzeichen wie lautem Schnarchen, Erschöpfung 
oder morgendlichen Kopfschmerzen sollte deshalb ein 
Arzt aufgesucht werden. Standardbehandlung ist eine 
CPAP-Atemmaske, die jede Nacht getragen werden 
muss. Eine wirksame Alternative kann ein Zungen-
schrittmacher sein, der mit sanften Impulsen die Atem-
wege offenhält. //djd
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AHA-Regeln bremsen 
Influenza aus
In der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Krankschrei-
bungen wegen Grippe mehr als halbiert. Das geht aus einer 
Auswertung der Barmer hervor. Demnach waren zwischen 
November und Weihnachten der Jahre 2018 und 2019 durch-
schnittlich 923 bis 1.721 Barmer-Versicherte pro Woche we-
gen Influenza krankgeschrieben. Im selben Zeitraum des Jah-
res 2020 waren im Mittel lediglich 661 Personen pro Woche 
wegen einer Grippe arbeitsunfähig. Teilweise lagen die wö-
chentlichen Rückgänge sogar bei mehr als 60 Prozent. Auch 
nach Angaben des Robert Koch-Instituts ist die Grippe aktu-
ell kaum spürbar. 
„Die Grippe spielt zu Beginn dieses Jahres bisher eine sehr ge-
ringe Rolle. Die Abstand- und Hygieneregeln zum Schutz vor 
Corona senken offensichtlich auch das Influenzarisiko“, sagt 
Dr. Ursula Marschall, Leitende Medizinerin bei der Barmer. 
Dies sei ein positiver und immens wichtiger Effekt. Denn je 
weniger schwere Grippe-Fälle es gebe, desto mehr der drin-
gend erforderlichen Kapazitäten blieben den Krankenhäu-
sern, um Corona-Kranke zu versorgen. Nun gelte es, nicht 
nachzulassen und die Abstands- und Hygieneregeln weiter-
hin konsequent einzuhalten. // pd

Bluthochdruck Herzinfakt Schlaganfall Depression

ABSTAND - HYGIENE - ALLTAGSMASKEN
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Arbeitsunfall – was nun?
Ein Koch verbrennt sich die 
Hand. Der Mitarbeiter ei-
nes Chemieunternehmens 
erleidet eine Verätzung. Ein 
Bauarbeiter fällt vom Gerüst 
und bricht sich ein Bein, ein 
Lkw-Fahrer verunglückt 
während einer Lieferfahrt… 
Arbeitsunfälle passieren 
trotz hoher Sicherheitsstan-
dards in Deutschland im-
mer wieder. Im Schadensfall 
greift die gesetzliche Un-
fallversicherung, die für die 

Behandlung und auch even-
tuelle Entschädigungen auf-
kommt.
Der Begriff Arbeitsunfall 
bezieht sich nicht allein auf 
Unfälle, die Beschäftigte 
während ihrer beruflichen 
Tätigkeit erleiden. Auch Un-
fälle auf dem direkten Weg 
zur oder von der Arbeit sind 
eingeschlossen. 
Der Kreis der Versicherten 
ist auch nicht auf Berufstäti-
ge beschränkt. Schüler und 

Schülerinnen während des 
Schulbesuchs und Kinder in 
Tagesstätten oder Menschen, 
sind durch die gesetzliche 
Unfallversicherung ebenfalls 
geschützt. Wenn also ein 
Schüler im Sportunterricht 
eine Knieverletzung erleidet, 
ist das versicherungsrecht-
lich ein Arbeitsunfall. Auch 
viele ehrenamtliche Tätigkei-
ten und die erste Hilfe nach 
einem Verkehrsunfall genie-
ßen den Schutz durch die ge-

setzliche Unfallversicherung.
Wichtig dabei: Der Schutz 
wird nur wirksam, wenn 
man bei der Ausübung der 
versicherten Tätigkeit einen 
Schaden erleidet. Bekommt 
eine Erzieherin im Kinder-
garten zufällig Nasenbluten, 
ist das kein Versicherungs-
fall. Blutet die Nase, weil 
beim Spielen ein Kind ver-
sehentlich darauf geschlagen 
hat, ist das sehr wohl ein Ar-
beitsunfall.
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Durchgangsarzt ist  
erster Ansprechpartner
Wer einen Arbeitsunfall erleidet, muss einen sogenannten 
Durchgangsarzt aufsuchen. Das gilt für den Fall einer Ver-
letzung, die über den Unfalltag hinaus zu Arbeitsunfähigkeit 
führt. Es gilt ebenfalls, wenn die ärztliche Behandlung vo-
raussichtlich über eine Woche andauern wird. Es gilt auch 
stets, wenn Heil- und Hilfsmittel zu verordnen sind und auch 
dann, wenn es sich um eine Wiedererkrankung aufgrund von 
Unfallfolgen handelt.
Der Durchgangsarzt ist besonders qualifiziert für die Be-
handlung von Unfallverletzten. Bei leichten Verletzungen 
wird er den Patienten zur weiteren Behandlung an den Haus-
arzt überweisen und die Behandlung durch einen Wiedervor-
stellungstermin kontrollieren. Der Besuch des Durchgangs-
arztes ist stets obligatorisch, bis auf folgende Ausnahme: Wer 
sich alleinig an Augen, Hals, Ohren oder Nase verletzt, kann 
direkt einen Facharzt aufsuchen.

Unternehmen muss  
Arbeitsunfall melden
Ein Arbeitsunfall, der zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr 
als drei Kalendertagen führt, muss seitens des Unternehmens 
der zuständigen Berufsgenossenschaft bzw. der Unfallkasse 
gemeldet werden. Der behandelnde Arzt schreibt einen eigens 
dafür vorgesehenen Bericht und leitet ihn an den Unfallversi-
cherungsträger weiter. // kre

Betriebssport
Viele Unternehmen unterhalten Sportangebote oder 
haben eigene Betriebssportgruppen. Wenn die dort 
ausgeübten Sportarten geeignet sind, einen Ausgleich 
für die Belastung am Arbeitsplatz zu schaffen, sind 
die Mitarbeiter auch hierbei gesetzlich versichert. Ob 
Fußball, Yoga oder Radfahren, die Sportart spielt dabei 
keine Rolle. Betriebssport muss allerdings regelmäßig 
stattfinden und einen klaren organisatorischen Bezug 
zum Unternehmen haben. Das ist z.B. der Fall, wenn 
der Arbeitgeber die Zeiten vorgibt, den Trainingsort 
oder auch die Sportgeräte stellt. Die Teilnehmenden 
müssen im Wesentlichen Beschäftigte des Betriebes 
sein. Eine Ausnahme bilden Betriebssportgemeinschaf-
ten, die sich zu überbetrieblichen Sportgruppen zusam-
menschließen. Auch der Weg zum Sport und wieder 
nach Hause oder zum Arbeitsplatz ist versichert. Nicht 
versichert sind Wettkämpfe oder Sport als Freizeitge-
staltung (z.B. Skifreizeit).

Betriebsfeste  
und Ausflüge
Betriebliche Veranstaltungen wie Feste oder Ausflüge 
sind nur versichert, wenn es sich um eine Veranstaltung 
des Arbeitgebers handelt und die Verbundenheit mit 
Kollegen und Firma dadurch gestärkt werden soll. Die 
Teilnahme muss für alle Beschäftigten möglich sein. In 
großen Unternehmen sind auch kleinere Einheiten (Ab-
teilungsfest) möglich. Die Unternehmensleitung oder 
ein von ihr Beauftragter (z.B. Abteilungsleiter) müssen 
an der Gemeinschaftsveranstaltung teilnehmen. Ge-
schützt sind Unfälle bei und auch auf dem Weg zur Be-
triebsfeier und zurück nach Hause, allerdings nur der 
direkte Weg. Ist ein Unfall allein auf Alkoholkonsum 
zurückzuführen, entfällt der Versicherungsschutz.
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Aufklärung über die Alzhei-
mer-Krankheit ist ein wichti-
ges Anliegen der gemeinnüt-
zigen Alzheimer Forschung 
Initiative e.V. (AFI). Immer 
noch gibt es viel Verunsiche-
rung im Zusammenhang mit 
der Krankheit des Verges-
sens. Hier sind sieben Irrtü-
mer, die dringend richtigge-
stellt werden müssen. 

Irrtum 1: Alzheimer  
ist ansteckend

Es gibt keinen wissenschaft-
lichen Nachweis, dass die 
Alzheimer-Krankheit beim 
Menschen ansteckend ist. Im 
Tierexperiment ist es zwar un-
ter Laborbedingungen mög-
lich, die Alzheimer-Krank-
heit zu übertragen. Diese 
Ergebnisse sind aber nicht 
auf die realen Bedingungen 
beim Menschen übertrag-
bar. Abgesehen vom zurzeit 
notwendigen Corona-Infek-
tionsschutz ist kein spezi-
eller Schutz beim täglichen 
Umgang mit Patienten nötig. 

Irrtum 2: Alzheimer und 
Demenz sind das Gleiche

Der Begriff „Demenz“ stammt 
aus dem Lateinischen und 
bedeutet sinngemäß „ohne 
Geist“. Über 50 verschiede-
ne Störungen der geistigen 
Leistungsfähigkeit werden 
darunter zusammengefasst. 
Demenz ist also ein Überbe-
griff und nicht gleichzusetzen 
mit der Alzheimer-Krank-
heit. Alzheimer ist mit rund 
zwei Drittel aller Fälle die 
häufigste Form der Demenz. 
Weitere Demenzformen sind 

beispielsweise die Vaskulä-
re Demenz, die Lewy-Kör-
perchen Demenz, die Fron-
totemporale Demenz oder 
die Demenz bei Parkinson.

Irrtum 3: Aluminium  
verursacht Alzheimer

Bei Gehirn-Autopsien von 
verstorbenen Alzheimer-Pa-
tienten wurde zwar eine er-
höhte Aluminium-Konzen-
tration festgestellt. Forscher 
gehen jedoch davon aus, dass 
es sich um eine Begleiter-
scheinung und nicht um die 
Ursache der Krankheit han-
delt. Einen ursächlichen Zu-
sammenhang von erhöhter 
Aluminiumaufnahme und 
dem Auftreten der Alzhei-
mer-Krankheit konnte bisher 
wissenschaftlich nicht belegt 
werden. Auch Studien zur 
Entstehung und Verbreitung 
von Alzheimer zeigen keine 
Hinweise auf eine Verbin-
dung von Aluminium und 
der Alzheimer-Krankheit.

Irrtum 4:  Alzheimer- 
Patienten sterben,  

weil sie  
vergessen zu atmen

Menschen mit Alzheimer 
vergessen nicht zu atmen. 
Sie sterben auch nicht un-
mittelbar an der Alzhei-
mer-Krankheit, sondern an 
Begleiterkrankungen. Im 
letzten Krankheitsstadium 
bauen die Patienten auch 
körperlich immer mehr ab 
und sind schließlich rund 
um die Uhr pflegebedürftig. 
Weil das Immunsystem da-
durch erheblich geschwächt 

ist, steigt die Anfälligkeit für 
Infektionskrankheiten. Viele 
Alzheimer-Patienten sterben 
an Atemwegsinfektionen. 

Irrtum 5: Alzheimer ist 
keine Krankheit, sondern 

eine normale 
 Alterserscheinung

Diese Behauptung wird in 
populärwissenschaftlichen 
Debatten immer wieder 
aufgestellt. Mittlerweile ist 
es jedoch möglich, die Ei-
weiß-Ablagerungen aus Be-
ta-Amyloid und Tau, die für 
die Alzheimer-Krankheit 
charakteristisch sind, durch 
bildgebende Verfahren sicht-
bar zu machen. Ein organisch 
gesundes Gehirn kann bis ins 
hohe Alter sehr leistungs-
fähig sein, auch wenn es in 
der Regel langsamer wird. 
Alzheimer dagegen ist eine 
Erkrankung, die diagnosti-
ziert, behandelt und weiter 
erforscht werden muss.

Irrtum 6: Alzheimer ist 
noch nicht heilbar, also 

kann man nichts tun

Es stimmt, dass Alzheimer 
bisher noch nicht heilbar ist. 
Trotzdem kann man Alzhei-
mer behandeln. Mit Alzhei-
mer-Medikamenten kann 
der Krankheitsverlauf ver-
langsamt werden und auch 
Begleiterscheinungen wie 
Depressionen oder Aggressi-
onen lassen sich medikamen-
tös behandeln. Nicht-medi-
kamentöse Therapien, wie 
die geistige, körperliche und 
emotionale Mobilisierung, 
können die Selbständigkeit 

des Patienten län-
ger erhalten und das 
Wohlbefinden fördern. 

Irrtum 7: Meine Mutter 
oder mein Vater hatte 
Alzheimer, also werde 

ich auch Alzheimer 
 bekommen

Die Erkrankung eines Eltern-
teiles bedeutet nicht zwangs-
läufig, dass die Krankheit an 
die Kinder vererbt wird. Nur 
rund ein Prozent aller Alz-
heimer-Erkrankungen sind 
eindeutig erblich bedingt. 
Betroffene erkranken in der 
Regel sehr früh, zwischen 
dem 30. und 65. Lebensjahr. 
Bei 99 Prozent aller Alzhei-
mer-Erkrankungen ist das 
Alter das größte Erkran-
kungsrisiko. Die Symptome 
beginnen meistens erst ab 
dem 65. Lebensjahr. Auch 
hier gibt es genetische Vari-
anten, die das Erkrankungs-
risiko erhöhen können. Zu 
einem sicheren Ausbruch der 
Krankheit führen sie jedoch 
nicht. // pd

7 Irrtümer über die 
Alzheimer-Krankheit

WAS IST ALZHEIMER?

Die Broschüre „Was 
ist Alzheimer?“ bie-
tet einen kompakten 
Überblick über die 
Alzheimer-Krankheit. 
Sie kann kostenfrei be-
stellt werden bei der 
Alzheimer Forschung 
Initiative e.V., Kreuz-
str. 34, 40210 Düssel-
dorf; Telefonnummer 
0211 - 86 20 66 0; www. 
alzheimer-forschung.
de/alz.
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BLEIBEN SIE MOBIL!
Zuhause, in der Stadt oder in der freien Natur bequem unterwegs.

Testen Sie bei einer Probefahrt verschiedenste Elektromobile
vom kleinen Reisemobil

bis zur großen 15km/h Variante.

FRÜH-
JAHRSCHECK

für alle Modelle

89,– €
Reparaturservice 

in eigener Werkstatt

REHA- & ORTHOPÄDIE-TECHNIK
Ahauser Straße 2a
46325 Borken
Tel.: 02861/913 91

SANITÄTSHÄUSER
46325 Borken · Am Boltenhof 2
46348 Raesfeld · Borkener Straße 15
48691 Vreden · Königstraße 7

www.sanitaetshaus-beermann.de

Testen Sie bei einer Probefahrt verschiedenste Elektromobile
vom kleinen Reisemobil

bis zur großen 15km/h Variante.

FRÜH-
JAHRSCHECK

für alle Modelle

89,– €
Reparaturservice 

in eigener Werkstatt

Pflege hat immer zwei Gesichter
Wir betreuen Sie dort, wo Sie zu Hause sind.

Rotes Kreuz im Kreis Borken
Ambulanter Pflegedienst
Münsterstr. 38, 46397 Bocholt
Tel. 02871 310 88 88
pflegedienst@drkborken.de
www.DRKBorken.de

» Häusliche Pflege
» Wohnberatung
» Hausnortruf
» Kurse und Beratung 
   für pflegende Angehörige
» Verschiedene Wohnformen für Senioren

Wir sind für Sie da!

In der Schwanger-
schaft die Darm- 
gesundheit erhöhen
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung in 
der Schwangerschaft kann Allergien beim ungeborenen Baby 
vorbeugen. Forschende fanden nun heraus, dass eine prä-
natale Ernährungsschulung, die Ernährungsvielfalt und die 
Aufnahme von prä- und probiotischen Nahrungsmitteln der 
Mütter erhöht.
In der Studie „Gesunde Eltern, gesunde Kinder“ untersuchten 
Forschende aus Australien und Irland nun, ob sich gezielte 
Schulungsangebote zur Ernährung während der Schwan-
gerschaft positiv auf die Qualität der Ernährung der teilneh-
menden Frauen auswirkt. Im Fokus stand dabei eine Ernäh-
rungsform, die die Darmmikrobiota positiv beeinflusst. Die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilten die 45 Teil-
nehmerinnen in zwei Gruppen ein.  Beide Gruppen erhiel-
ten eine ärztliche Ernährungsberatung, die Frauen der Inter-
ventionsgruppe nahmen zusätzlich an einem dreistündigen 
Workshop teil. Dieser bestand unter anderem aus weiteren 
Informationen zur Ernährung sowie praktischen Übungen, 
Lebensmittelschulungen und Hilfe bei der Planung der Er-
nährungsumstellung.
Mit Hilfe von Telefonanrufen und Fragebögen wurde die 
Ernährungsqualität der Frauen im weiteren Verlauf der 
Schwangerschaft überprüft. Messgrößen waren unter ande-
rem die Vielfalt der Ernährung, die Aufnahme von prä- und 
probiotischen Nahrungsmitteln, Energie, Ballaststoffen oder 
gesättigten Fettsäuren. Die Forscherinnen und Forscher fan-
den heraus, dass sich die Ernährung der Interventionsgruppe 
in Bezug auf die Ernährungsvielfallt und die Aufnahme von 
prä- und probiotischen Nahrungsmitteln erhöhte. Gezielte 
Schulungsangebote, die sich auf das "Essen für die Darmmi-
krobiota" konzentrieren, können also bestimmte Aspekte der 
Ernährungsqualität während und nach der Schwangerschaft 
verbessern, so die Schlussfolgerung der Forschenden. // Quel-
le: Helmholtz Zentrum München
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Früh übt sich
Gesunde Zähne sind nicht nur für die Ästhetik entscheidend, sondern auch für den allgemeinen Gesundheitszustand.  
Umso wichtiger ist es, schon die Kleinsten an eine gute Zahnpflege zu gewöhnen.

Die meisten Babys kommen 
zahnlos zur Welt. Durch-
schnittlich zwischen dem 
sechsten und achten Lebens-
monat brechen mit den un-
teren Schneidezähnen die 
ersten Milchzähne durch 
das Zahnfleisch. Von nun 
an heißt es für die Eltern: 
Los geht es mit dem Zähne-
putzen. Experten empfeh-
len Eltern, die Zähne ihres 
Babys morgens und abends 
mit einer altersgerechten 
Zahnbürste und Zahnpasta 
zu putzen – am besten als 
festes Ritual. In den ersten 
zwei Lebensjahren reicht 
zweimal täglich eine reis-
korngroße Menge einer 
Kinderzahnpasta mit einem 

Fluoridgehalt von 1.000 ppm 
aus. Alternativ kann eine 
erbsengroße Menge einer 
Zahnpasta mit 500 ppm Flu-
orid verwendet werden. Ein-
facher als am Waschbecken 
funktioniert das Zähneput-
zen in diesem Alter auf dem 
Wickeltisch oder auf dem 
Schoß.

Putzen nach der 
KAI-Methode

Ab dem zweiten Lebensjahr 
empfehlen Zahnärzte, die 
Zähne zweimal am Tag mit 
einer erbsengroßen Menge 
einer Kinderzahnpasta zu 
putzen, die 1.000 ppm Flu-
orid enthält. Etwa ab dem 

dritten oder vierten Lebens-
jahr sollten Kinder beginnen, 
ihre Zähne selbst zu putzen. 
Von jetzt an gilt: üben, üben, 
üben. Zuerst putzt das Kind 
die Zähne, dann die Eltern. 
Angewendet wird die soge-
nannte KAI-Methode: Zu-
nächst die Kauflächen mit 
kurzen Hin- und Herbewe-
gungen putzen, dann die 
Außenflächen mit kreisen-
den Bewegungen säubern 
und zum Schluss die Innen-
flächen mit kleinen Kreisen 
oder Drehbewegungen vom 
Zahnfleisch zum Zahn rei-
nigen. So stellt sich eine Rou-
tine ein, bei der keine Flä-
che vergessen wird. Kinder 
schaffen dies jedoch nicht 

ohne Hilfe. Es ist unbedingt 
notwendig, dass die Eltern 
bis in die Schulzeit hinein 
gründlich nachputzen. Als 
Faustregel gilt: Erst wenn ein 
Grundschulkind die Schreib-
schrift flüssig beherrscht, ist 
es auch in der Lage, die ka-
riesauslösenden Zahnbeläge 
selbst zu entfernen.
Ab dem ersten bleibenden 
Zahn, also meistens mit fünf 
bis sechs Jahren, ist es sinn-
voll, auf eine altersgerechte 
Junior-Zahnpasta zu wech-
seln, die einen Fluoridgehalt 
von 1000-1500 ppm enthält. 
Zusätzlich kann einmal wö-
chentlich ein spezielles Gel 
zur Kariesprohylaxe verwen-
det werden.
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Regelmäßiger Schutz
Für Kinder ab dem sechsten Lebensjahr beginnt in den Zahn-
arztpraxen ein spezielles Vorsorgeprogramm. Im halbjährli-
chen Rhythmus untersucht der Zahnarzt dabei die Zähne, 
kontrolliert mit einem Färbemittel das Zahnputzverhalten 
des Kindes und zeigt, wo in Zukunft noch besser geputzt 
werden muss. Eine Versiegelung der Vertiefungen auf der 
Kaufläche der bleibenden Backenzähne, die sogenannte Fis-
surenversiegelung, trägt dazu bei, die in der Zeit nach dem 
Durchbruch besonders kariesanfälligen Backenzähne zu 
schützen und leichter zu reinigen. Für Jugendliche, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, endet das überwiegend kos-
tenlose halbjährliche Vorsorgeprogramm. Lohn der Mühe: 
Bei guter Mitarbeit treten die Jugendlichen mit kariesfreien 
Zähnen ins Erwachsenenalter ein. //pd/jw

Tipps & Tricks
Aller Anfang ist schwer und auch das Zähne putzen 
will gelernt sein. Folgende Tipps erleichtern den Start 
in die tägliche Zahnpflegepraxis:

1. Eine Routine entwickeln
Ein fester Ablauf hilft Kindern, sich an die tägli-

che Zahnpflege zu gewöhnen. So wissen sie 
genau, was auf sie zukommt und es entste-

hen weniger Diskussionen.

2. Wahlmöglichkeiten geben
Dass die Zähne geputzt werden müs-
sen, steht nicht zur Debatte. Wenn 
Kinder jedoch aussuchen dürfen, wel-

che Zahnbürste oder Zahnpasta sie 
nehmen, fühlen sie sich selbstbestimmt 

und akzeptieren das Zähneputzen leichter.

3. Gemeinsam putzen und Vorbild sein
Zusammen mit Mama, Papa oder dem Geschwister-
kind macht Zähneputzen viel mehr Spaß. Auch ge-
genseitiges Putzen kann die Situation auflockern. Und 
vielleicht ist sogar das Lieblingskuscheltier mit von der 
Partie.

4. Zahnputzuhren oder Zahnputzlieder nutzen
Eine spezielle Zahnputzuhr oder ein Zahnputzlied hel-
fen Kindern, die empfohlene Zeit von zwei Minuten 
beim Zähne putzen einzuhalten. Denn bei Kindern ist 
das Zeitgefühl noch nicht besonders ausgeprägt. Wer 
nach Ideen sucht, wird im Internet schnell fündig.

5. Einen Kinderwaschbereich einrichten 
Ein schöner Hocker, eine Zahnbürste mit dem Lieb-
lingsmotiv und ein eigenes Kinderhandtuch erhöhen 
die Motivation zum Zähneputzen. Es gibt sogar spezi-
elle Kinderwaschtische zur Befestigung am Badewan-
nenrand mit kleinem Waschbecken, eigenem Spiegel 
und einer Ablage.

6. Bücher anschauen  
und erklären
Mit Hilfe von Büchern kann 
man Kindern verständlich und 
in Bildern erklären, warum 
es so wichtig ist, sich die 
Zähne zu putzen. Je älter 
die Kinder werden, umso 
leichter fällt es ihnen 
zu verstehen, dass sich 
eine gute Zahnpflege 
für sie auszahlt.

Vorsorge auch  
für Milchzähne
Ein weiterer wichtiger Baustein in der kindlichen Zahnpflege 
ist die regelmäßige Vorsorgeuntersuchung beim Zahnarzt. 
Sobald die ersten Milchzähne durchgebrochen sind, sollten 
Eltern für ihr Kind einen Termin vereinbaren. Da-
bei geht es vor allem um die Beratung der Eltern 
zur richtigen Zahnpflege und Ernährung so-
wie um eine behutsame Gewöhnung an den 
Zahnarzt und die Umgebung. Hier spielt 
die Vorbildfunktion eine wichtige Rolle. 
Haben ein oder beide Elternteile Angst 
vor dem Zahnarzt, überträgt sich das 
auch vermehrt auf den Nachwuchs. Wer 
hingegen als Kind gerne zum Zahnarzt 
geht, wird es auch als Erwachsener tun.

Vorsorge-
programme  

für Kinder und  
Jugendliche 

werden zum größten Teil  
von den gesetzlichen  

Krankenkassen  
bezahlt.
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Erholsamer 
Schlaf

trotz Covid-19-Sorgen

Die andauernde Coronakri-
se verlangt vielen Menschen 
einiges ab. Gesundheitliche 
und finanzielle Sorgen, feh-
lende soziale Kontakte und 
Einschränkungen in sämtli-
chen Lebensbereichen füh-
ren bei vielen zu Dauerstress. 
Die Folge: Schlafstörungen.
Wer dauerhaft an Schlafstö-
rungen ohne erkennbaren 
Grund wie Stress oder Sor-
gen leidet, sollte diesem Pro-
blem auf den Grund gehen 
und einen Arzt konsultieren. 
Denn in diesem Fall kann 
eine Herz-Kreislauf-Erkran-
kung die Ursache sein. Wer 
aber wegen der aktuellen 
Situation schlecht schläft, 
kann sich selbst helfen und 
so wieder für einen gesun-
den und erholsamen Schlaf 
sorgen.
Einen großen Einfluss auf 
den Schlaf haben beispiels-
weise Bildschirme. Darunter 

fallen Smartphones, Laptops 
und Tablets, aber auch Fern-
seher. Diese sollten rechtzei-
tig vor dem Schlafengehen 
abgeschaltet werden, damit 
der Körper zur Ruhe kommt. 
Auch ist es für einen erhol-
samen Schlaf wichtig, nicht 
allzu spät zu Abend zu es-
sen. Im Idealfall liegen drei 
Stunden zwischen Essen und 
Schlafen gehen. Der Konsum 
von Koffein und Alkohol am 
späten Abend hat ebenfalls 
einen negativen Einfluss auf 
die Qualität des Schlafes. 
Damit der Körper den na-
türlichen Schlafprozess mit 
der Umwandlung von Sero-
tonin in das Schlafhormon 
Melatonin anstoßen kann, 
muss das System zur Ruhe 
kommen.
Dafür eigenen sich auch 
kleine Abendrituale. So 
hilft es beispielsweise vie-
len, am Abend eine Tasse 

ungesüßten Kräuter- oder 
Schlaftee zu trinken. Be-
sonders die Kräuter Melisse 
und Pfefferminz, aber auch 
Baldrianwurzel haben eine 
beruhigende Wirkung. An-
dere nehmen gern eine war-
me Dusche oder ein warmes 
Bad. Tipp: Besonders reich 
an Melatonin ist die Mont-
morency-Kirsche. Es gibt 
sie neben Saft auch als Tro-
ckenfrucht – dem idealen 
Betthupferl. Was ebenfalls 
helfen kann, um die Gedan-
ken zu sortieren und den 
Tag zu verarbeiten, ist Tage-
buch-Schreiben.
Neben diesen klassischen 
Ritualen kann man auch zu 
speziellen Nahrungsergän-
zungsmitteln greifen, die 
dabei helfen, Stress abzu-
bauen und einen gesunden 
Schlaf fördern, indem sie 
den Schlafrhythmus regu-
lieren. Diese enthalten meist 

Kräuterextrakte, Mineral-
stoffe, Vitamine oder auch 
die Aminosäure L-Typto-
phan, welche ein Vorläufer 
des Glückshormons Seroto-
nin ist, das zum Einschlafen 
in Melatonin umgewandelt 
wird. Produkte diese Art 
oder pflanzliche freiverkäuf-
liche Medikamente können 
bei ordnungsgemäßer An-
wendung bedenkenlos über 
einen längeren Zeitraum 
eingenommen werden. Wer 
aber regelmäßig Medika-
mente zu sich nehmen muss, 
sollte den Verzehr vorher 
mit seinem Arzt abstimmen. 
Reine Melatonin-Produkte 
allerdings, die den Schlaf di-
rekt beeinflussen und in den 
körpereigenen Schlafrhyth-
mus eingreifen, sollten nur 
über einen kurzen Zeitraum 
eingenommen werden wie 
beispielsweise auf Reisen. // 
medicalpress
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Seite 16 ... kompakt!  

Wählen Sie konstante 
Schlaf- und Weckzeiten

Entspannen Sie 
dem Schlafengehen

Vermeiden Sie Stress vor 
dem Schlafengehen

Probieren Sie Kräutertee 
mit Baldrianwurzel

Halten Sie die Elektronik 
vom Schlafzimmer fern

Vermeiden Sie Koffein 
vor dem Schlafengehen
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Kirchplatz 1 . 48712 Gescher 

Terminvereinbarung � 02542-7377
www.betten-koesters.de

Empeler Straße 87 . 46459 Rees 

Terminvereinbarung � 02851-3052
www.betten-ten-hompel.de

129 JAHRE
Erfahrung & Tradition

Schlafen Sie gut?
Erholsamer Schlaf bringt Energie und Lebensqualität!

Schlafanalyse durch 
zertifizierte Schlafberater

modernste 
Körpervermessung

Individuelle 
Schlafsysteme

Ihr
Vorteil:

Gratis
Schlafanalyse!

Ihr Kompetentes Bettenfachgeschäft an 2 Standorten
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin bei Ihren Experten für 
gesunden und erholsamen Schlaf in Gescher oder Rees. 



3 einfache Schritte 
zum wohltuenden Schlaf

Ihre Schlafexperten in Gescher110 JAHRE
Erfahrung & Tradition


Stephanie Ruyter
AGR-zertifizierte 
Schlafberaterin

1

2

3

Für Sie geöffnet!
„Click and meet“ - natürlich 

bei uns! Genießen Sie die per-

sönliche Beratung, garantiert 

mit allen gesetzl. vorgeschrie-

benen Hygienevorschriften. 
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Besenreiser nicht unterschätzen
Kleine, rötlich-bläuliche 
Verästelungen auf der Haut-
oberfläche: Hierbei handelt 
es sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit um Besenrei-
ser. Ihren Namen verdan-
ken die kleinsten, defekten 
Venen ihrer Form, die an 
Reisigbesen erinnern. Viele 
Menschen finden sie optisch 
unschön. Doch bei Besen-
reisern handelt es sich nicht 
immer um ein ausschließ-
liches kosmetisches Prob-
lem, teilt die gemeinnützige 
Deutsche Venen-Liga e.V. 
(DVL) mit.
„Besenreiser können ein 
Hinweis auf eine tiefer lie-
gende defekte Vene sein“, 
erklärt DVL-Präsident Dr. 
Michael Wagner. „Weil Ve-
nendefekte zu Folgeerkran-
kungen führen können, 

sollten Besenreiser ärztlich 
abgeklärt werden.“ Eine 
Ultraschal luntersuchung 
zeigt, ob die Venenklappen 
richtig schließen und ob das 
Blut ordnungsgemäß zurück 
Richtung Herz befördert 

wird. Die Untersuchung er-
folgt risiko- und schmerzfrei 
per Ultraschall.
Häufig treten Besenrei-
ser an der Außenseite der 
Oberschenkel, oberhalb der 
Kniebeuge oder auch an der 

Innenseite der Unterschen-
kel auf. Die Neigung, Besen-
reiser zu entwickeln, kann 
vererbt werden. Ausgelöst 
werden sie durch eine Bin-
degewebsschwäche. In den 
meisten Fällen müssen Be-
senreiser aus medizinischer 
Sicht nicht entfernt werden. 
Wer sie aus kosmetischen 
Gründen behandeln lassen 
möchte, kann Besenreiser 
veröden lassen. „Die Erfah-
rung des Mediziners ist hier-
bei von großer Bedeutung, 
denn die Besenreiserthera-
pie ist Präzisionsarbeit“, so 
Dr. Wagner.
Bewegung, zum Beispiel Ve-
nen-Walking, Venen-Gym-
nastik, Schwimmen oder 
Radfahren kann helfen, Be-
senreisern vorzubeugen. //
DVL
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Auf schonende Weise  
zur neuen Hüfte
Das Hüftgelenk gehört zu 
den wichtigsten Gelenken 
des menschlichen Körpers. 
Es ist ein sogenanntes Kugel-
gelenk und setzt sich zusam-
men aus der Hüftpfanne und 
dem Kopf des Oberschen-
kelknochens. Das Zusam-
menspiel aus Knochen und 
Knorpeln, Muskeln sowie 
Kapseln und Bändern er-
möglicht Bewegungsabläu-
fe in sämtliche Raumrich-
tungen. Entzündungen, 
Fehlstellungen oder andere 
Erkrankungen können auf 
die reibungslose Funktion 
des Hüftgelenks große Aus-
wirkungen haben. Für Be-
troffene bedeutet dies meist 
eingeschränkte Bewegungs-
möglichkeiten und starke 
Schmerzen.
Erfolgt eine frühzeitige Di-
agnose, können Hüftproble-
me häufig mit konservativen 
Methoden behandelt wer-
den. Hierzu gehört neben 
verschiedenen physiothe-
rapeutischen Maßnahmen 
auch die medikamentöse 
Behandlung. Zeigt alles kei-
ne Wirkung und leidet der 

Patient sowohl tagsüber als 
auch nachts unter starken 
Schmerzen, ist eine Opera-
tion meist unumgänglich. 
Um die Bewegungsfähig-
keit wiederherzustellen, 
den Leidensdruck durch 
die schmerzliche Belastung 
zu verringern oder um eine 
weitere Verschlechterung 
des Zustands zu verhindern, 
kann der behandelnde Arzt 
zu einer Hüft-OP raten und 
gegebenenfalls sogar den 
Einsatz eines künstlichen 
Hüftgelenks empfehlen.

Hüftgelenks- 
rthrose

Zu den häufigsten Gründen 
für eine Hüft-OP gehört die 
Arthrose im Hüftgelenk.
Die beiden Gelenkpartner, 
Hüftpfanne und Oberschen-
kelkopf, die im Hüftgelenk 
miteinander agieren, sind 
von einer Knorpelschicht 
umgeben. Diese Knorpel-
schicht hat unter anderem 
die Aufgabe, Reibungen zwi-
schen den beiden Knochen 
zu verhindern und mögliche 

Stöße abzufedern. Im Verlauf 
einer Hüftarthrose, die auch 
als Coxarthrose bezeichnet 
wird, degeneriert jedoch die 
Knorpelschicht, wodurch die 
Knochen langfristige Schä-
den davontragen können. Je 
stärker der Abnutzungsgrad 
bei den Gelenkpartnern, 
umso größer die Schmerzen 
für den Patienten.

Künstliches  
Hüftgelenk

Mit rund 200 000 Eingriffen 
pro Jahr ist die Implantation 
einer Hüftendoprothese ei-
ner der häufigsten Eingriffe 
in Deutschland. Ziel ist es, 
die Bewegungsfähigkeit des 
Patienten wiederherzustel-
len und ein schmerzfreies 
Leben möglich zu machen. 
Unterschieden wird dabei 
zwischen klassischen und 
minimalinvasiven Operati-
onsverfahren.

Klassisches  
Verfahren

Bei den sogenannten klas-

sischen oder offenen Ver-
fahren setzt der operierende 
Arzt einen etwa 15 bis 25 
Zentimeter langen Schnitt 
am seitlichen oder hinte-
ren Oberschenkel. Um zum 
Hüftgelenk durchzudrin-
gen werden anschließend 
Muskelstränge, Bänder und 
Sehnen durchtrennt. Dann 
entfernt der Chirurg geschä-
digte Knochen oder Gewebe 
vom Hüftgelenk, bevor er 
eine künstliche Gelenkpfan-
ne einsetzt. Das obere Ende 
des Oberschenkelknochens 
höhlt er aus, sodass er ein 
Metallimplantat mit Kugel 
in den Knochen versen-
ken kann. Der Patient muss 
nach einem herkömmlichen 
Eingriff 10 bis 14 Tage im 
Krankenhaus verbringen. 
Trotz des umfangreicheren 
Eingriffs und der sichtbaren 
Narbe kann je nach indivi-
dueller Diagnose ein offenes 
Verfahren die bessere Ope-
rationsmethode sein. Das 
trifft zum Beispiel bei sehr 
muskulösen Personen oder 
aber auch bei Patienten mit 
Übergewicht zu.
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Minimal-Invasives Verfahren Voraussetzungen

Ob ein Patient für die mi-
nimal-invasive Operati-
onsform infrage kommt, 
hängt von mehreren 
Faktoren ab. Gegen das 
Verfahren sprechen eine 
deutliche Deformation 
der Hüftknochen, ein 
vollständig ausgekugel-
tes Gelenk, ein deutliches 
Übergewicht oder vorhe-
rige Hüftoperationen.
Letztendlich ist für den 
gewünschten Erfolg ei-
ner Hüft-OP nicht nur die 
Hüftchirurgie als solche 
wichtig, sondern auch 
das Verhalten des Pa-
tienten. Abhängig vom 
durchgeführten Eingriff 
sind dabei verschiedene 
Aspekte zu beachten, die 
individuell mit dem Arzt 
besprochen werden.

In den letzten Jahren wur-
den Operationsmethoden 
zum Einsatz eines künst-
lichen Hüftgelenks ent-
wickelt, die den Körper 
weniger belasten und die 
Heilungszeit verkürzen.   
Im Gegensatz zum klas-
sischen Verfahren wird 
beim minimal-invasiven 
Eingriff nicht ein einzel-
ner großer Schnitt gesetzt, 
sondern über mehrere 
kleine Schnitte ein Zu-

gang zum erkrankten Ge-
lenk geschaffen. Der Chi-
rurg nutzt eine natürliche 
Muskellücke, um zum 
Hüftgelenk vorzudrin-
gen. Muskeln und Sehnen 
werden dabei nicht durch-
trennt, sondern wie ein 
Theatervorhang ausein-
andergehalten. Nach dem 
Einsetzen der Hüftpro-
these fallen diese intakt 
an Ort und Stelle zurück.
Unterstützt wird der Er-

folg des minimal-invasi-
ven Operationsverfahrens 
durch weitere verfahrens-
technische Änderungen 
wie einer modifizierten 
Narkose, einem schnelle-
ren Einstieg in die Kran-
kengymnastik und einer 
verbesserter postopera-
tiven Schmerztherapie. 
Diese Verbesserungen 
können den Kranken-
hausaufenthalt deutlich 
verkürzen.
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Frühzeitig mit der Rehabilitation beginnen
Nach dem Einsatz eines 
künstlichen Hüftgelenks 
schließt sich in der Regel 
eine dreiwöchige Rehabi-
litation an. Ihr Ziel ist, die 
Muskulatur zu stärken, die 
Beweglichkeit zu verbes-
sern und den Umgang mit 
dem neuen Gelenk zu er-
lernen. Studien zeigen, dass 
die Genesung durch einen 
frühen Beginn der Rehabi-
litation beschleunigt wer-
den kann. Deshalb beginnt 
man meist bereits am Tag 
der Operation oder am Tag 
darauf mit ersten Übungen. 
In der Regel wird das Bein 
zunächst im Liegen durch 
einen Physiotherapeuten 

gebeugt und gestreckt. Spä-
ter folgen aktive Übungen.
In den ersten Tagen nach 
der Operation lernt man, 
wie man sich am besten 
aus dem Liegen aufrichtet, 
aufsteht, an- und auszieht, 
sich sicher mit Gehhilfen 
bewegt und wie weit man 
das Gelenk belasten darf. 
Die Physiotherapie wird in 
der Woche nach der Ope-
ration mit verschiedenen 
Übungen fortgesetzt.
Vor allem in den ersten Wo-
chen nach der Operation ist 
es möglich, dass das Gelenk 
bei ungünstigen Bewegun-
gen auskugelt (Luxation). 
Dabei springt der Prothe-

senkopf aus der Pfanne, 
weil die Muskeln und Bän-
der, die das Gelenk stabili-
sieren, noch nicht vollstän-
dig verheilt und geschwächt 
sind. Bewegungen, die zu 
Problemen mit der Prothe-
se führen können, sind zum 
Beispiel starkes Drehen des 
Oberkörpers und Beugen 
der Hüfte über 90 Grad. 
Zu einer Luxation kommt 
es aber nur selten – über-
ängstlich muss man also 
nicht sein.
Bis man sich komplett von 
dem Eingriff erholt hat und 
das künstliche Gelenk für 
die meisten Aktivitäten be-
weglich und stabil genug 

ist, kann es einige Wochen 
dauern. Das hängt auch 
von den individuellen Vo-
raussetzungen ab. Schwel-
lungen und Schmerzen 
klingen meist schnell ab. 
Mittels des beim Physio-
therapeuten erlernten Trai-
nings sind die beteiligte 
Muskulatur und die Bänder 
bald wieder kräftig genug, 
um dem neuen Gelenk voll-
ständigen Halt zu bieten. 
Wenn man auch danach in 
Bewegung bleibt, am besten 
mit einer gelenkschonen-
den Sportart, erhält man 
die Funktion des künstli-
chen Gelenks und erhöht 
dessen Lebensdauer.
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Während der Corona- 
Pandemie zum Zahnarzt? 

Warum sind regelmäßige 
Vorsorgen beim Zahnarzt 
und die Behandlung akuter 
Beschwerden wichtig für 
meine Gesundheit?
Regelmäßige Kontrollter-
mine in der Zahnarztpra-
xis sorgen dafür, dass Zäh-
ne, Zahnfleisch und Mund 
gesund bleiben. Denn der 
Zahnarzt kann Krankhei-
ten frühzeitig erkennen 
und behandeln. Auch bei 
akuten Beschwerden ist es 
ratsam, schnell einen Zahn-
arzt aufzusuchen. Denn 
Erkrankungen im Mund 
haben nachweislich auch 
einen Einfluss auf Erkran-
kungen des gesamten Kör-
pers wie z.B. Diabetes oder 

Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Zudem ist eine gesunde 
Mundhöhle wichtiger Be-
standteil einer funktions-
tüchtigen Immunabwehr 
des gesamten Körpers. Die 
zahnmedizinische Versor-
gung gehört zur medizi-
nischen Grundversorgung 
und sollte auch in der Coro-
na-Pandemie nicht verscho-
ben werden.

Ich habe Symptome einer 
Atemwegserkrankung. 
Kann ich zum Zahnarzt? 
Bei Krankheitsanzeichen 
wie Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen, Atemnot 
oder Fieber sollten Patienten 
vor dem vereinbarten Ter-

min in ihrer Zahnarztpra-
xis anrufen. Sie müssen die 
Praxis über die Symptome 
einer akuten Atemwegser-
krankung informieren. Das 
Praxisteam wird das weitere 
Vorgehen mit dem Patienten 
besprechen. In zahnmedizi-
nischen Notfällen wird eine 
individuelle Lösung gefun-
den. Sofern es sich nicht um 
einen zahnmedizinischen 
Notfall handelt, sollte die 
Behandlung grundsätzlich 
so lange verschoben werden, 
bis der Patient wieder ge-
sund ist. Um die Diagnose 
der Atemwegserkrankung 
abzusichern, sollte sich der 
Patient telefonisch an seinen 
Hausarzt wenden. 

Ich bin an Corona erkrankt 
oder stehe im Verdacht, 
mich infiziert zu haben. 
Ist eine zahnmedizinische 
Versorgung möglich?
Die Notfallversorgung von 
infizierten und unter Qua-
rantäne stehenden Patienten 
erfolgt über dafür speziell 
benannte Kliniken und/
oder Schwerpunktpraxen als 
zahnmedizinische Behand-
lungszentren unter Nutzung 
der notwendigen Schutzaus-
rüstung. Patienten sollten 
ihren Hauszahnarzt anru-
fen. Er kann in einem aku-
ten zahnmedizinischen Not-
fall an eine geeignete Klinik 
oder Praxis überweisen. //
prodente

Auch in Corona-Zeiten ist der Zahnarztbesuch möglich und sinnvoll. „…GESUNDHEIT!“ erklärt, 
warum Sie den Besuch nicht aufschieben sollten und was Sie rund um Ihren nächsten Termin wissen sollten.
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Wenn Sie regelmäßig unter Schmerzen im Kopf-Kiefer-Zahnbereich 
leiden, dann sollten Sie zur Klärung der Ursache Ihre Kiefergelenke 
und Bisslage untersuchen lassen. Die Zahnstellung und die Position 
Ihrer Kiefergelenke haben großen Einfluss auf den gesamten Körper. 

Treffen Ober- und Unterkiefer nicht gleichmäßig aufeinander, kann
es zu schmerzhaften Verspannungen kommen, die sich über Muskeln 
und Sehnen bis hin zu den Füßen ausdehnen können. Diese Fehlbelas-
tungen können z.B. zu einem Tinnitus oder einem Bandscheibenvorfall 
im HWS-Bereich führen. 

Bei diesem Beschwerdebild spricht man von einer CMD (Craniomandi-
buläre Dysfunktion). So vielfältig die Ursachen für eine CMD sein 
können, so komplex sind auch die Möglichkeiten zur Wiederherstellung 
Ihrer Gesundheit und Lebensqualität. Nehmen Sie die Schmerzen nicht 
einfach als gegeben hin. Werden Sie aktiv.

Besuchen Sie gerne unsere speziellen
CMD/Kiefergelenk-Sprechstunden.

Termine unter:
(02362) 4 38 92

ZERKNIRSCHTE

NÄCHTE?SCHNELLTEST
Wie erkennt man eine 
Craniomandibuläre 
Dysfunktion (CMD)?
o Ich habe oft Schmerzen im Kopf-/

Nacken-/Rückenbereich oder in der
Kiefergelenkregion.

o Ich knirsche/presse mit den Zähnen.

o Ich habe Knack- und/oder
Reibegeräusche im Kiefergelenk.

o Beim Kauen sieht man meine 
Wangenmuskeln arbeiten, die
Schläfen „arbeiten mit“.

o Ich habe sehr empfindliche Zähne.

o Ich leide u. Ohrgeräuschen (Tinnitus).

o Ich stehe unter hohem Druck und 
mache alles mit mir selbst aus.

Wenn Sie mehr als 3 Fragen mit Ja 
beantwortet haben, können Sie sich 
in unserer Kiefergelenksprechstunde 
persönlich und vollkommen schmerz-
frei untersuchen lassen.

CMD

Über 25 Jahre Erfahrung in der Untersuchung und Behandlung von 
Kiefergelenkproblemen · Berührungslose Kiefergelenkvermessung 
Hochpräzises 3D-Röntgen (DVT) · Digitales Praxislabor für hochpräzise 
Zahnersatzlösungen · Auf Kiefergelenke spezialisiertes Team vom Empfang 
bis zum Zahntechniklabor · Alles aus einer Hand · Made in Dorsten

Zahnmedizinisches Versorgungszentrum Dorsten Ostwall  · Biologische Zahnheilkunde · Claudia Tempelmann-Bandura und Jürgen Bandura
Ostwall 35 · 46282 Dorsten · Telefon: (02362) 4 38 92 · praxis@tempelmann-bandura.de · www.tempelmann-bandura.de
Ein Medizinisches Versorgungszentrum der Acura Z MVZ GmbH · www.acura-zahnaerzte.de
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IHR ANSPRECHPARTNER:
Chefarzt Dr. Michael Sarholz  
Klinik für Rheumatologie  
St. Marien-Hospital Vreden 
An`t Lindeken 101 · 48691 Vreden  
Telefon: 02564 99-4159

Rheuma: Übersehene Organbeteiligung kann zu  Komplikationen führen 

Untersuchungen auch während 
der Corona-Pandemie wichtig
Mit Rheuma verbinden die 
meisten Menschen die typi-
schen Symptome einer rheu-
matoiden Arthritis - also 
schmerzende und geschwolle-
ne Finger- und Zehengelenke 
sowie die klassische Morgen-
steifigkeit. Tatsächlich betrifft 
die Erkrankung jedoch den 
gesamten Organismus.

Unter dem Begriff der "ent-
zündl ich-rheumatischen 
Erkrankungen" werden sehr 
unterschiedliche Krank-
heitsbilder zusammenge-
fasst. Ihnen gemein ist eine 
Fehlsteuerung des Immun-
systems. Dabei richten sich 
Abwehrstoffe gegen körper-
eigenes Gewebe. Die Folge 
sind chronische Entzündun-
gen. Sie führen nicht nur 
zu Schäden an den Gelen-
ken, sondern auch an den 
Blutgefäßen. Es kommt zur 
Einwanderung von Immun-
zellen und schließlich zu 

verstärkter Arteriosklerose. 
Das erhöht das Risiko von 
Schlaganfällen und Herzin-
farkten.

Osteoporose, 
 Depressionen oder 

Diabetes bei  
Rheuma möglich

„Durch die Veränderungen 
in den Blutgefäßen kann es 
im Rahmen einer schlecht 
eingestellten Erkrankung 
zum Verlust von Organfunk-
tionen kommen“, erklärt Dr. 
Michael Sarholz, Chefarzt 
der Klinik für Rheumatolo-
gie am St. Marien-Hospital 
Vreden. So sind etwa 80 Pro-
zent der Rheumakranken 
von nicht unerheblichen Be-
gleiterkrankungen wie zum 
Beispiel Herz-Kreislauf-
erkrankungen, Osteoporose 
und Depressionen sowie Er-
krankungen der Nieren, der 

Lunge, des Magen-Darm-
trakts aber auch Diabetes be-
troffen. „Daher ist es für den 
Verlauf der Erkrankung und 
die Lebensqualität der Be-
troffenen ganz entscheidend, 
die Begleiterkrankungen bei 
der Therapie mit zu berück-
sichtigen“, so der Chefarzt, 
„um sie frühzeitig erkennen 
und behandeln zu können, 
sind sorgfältige Vorsorgeun-
tersuchungen notwendig. 
Das gilt auch in Zeiten von 
Corona.“
Betroffene sollten sich mit 
ihren Beschwerden zunächst 
an den Hausarzt wenden. 
Der kann bei Verdacht auf 

Rheuma je nach Erkran-
kung eine ambulante oder 
stationäre Vorstellung ver-
anlassen.  Neben der spezia-
lisierten rheumatologischen 
Station am St. Marien Hos-
pital in Vreden, welche als 
zertifizierte Rheumaeinrich-
tung anerkannt ist, besteht 
auch eine Institutsambulanz 
im Rahmen der ambulanten 
spezialfachärztlichen Ver-
sorgung (ASV) Westmüns-
terland und Ruhrgebiet 
Nord, in dem sich ein Team 
von Rheumatologen mit an-
deren für den Rheumatiker 
wichtigen Fachdisziplinen 
zusammengeschlossen hat. 
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„Durch die ASV kann bei 
Organbeteiligung der jewei-
lige Fachspezialist, wie Kar-
diologe, Neurologe, Lungen-
facharzt, Gastroenterologe, 
Dermatologe und viele mehr 
durch den Rheumatologen 
mit hinzugezogen und so 
der Patient interdisziplinär 
optimal versorgt werden“, so 
Dr. Sarholz.  

Interstitielle  
Lungenerkrankung 

ist häufige  
Begleiterkrankung

Häufige und dennoch in 
vielen Fällen unerkannte 
Begleiterkrankungen bei 
Rheuma sind sogenannte 
interstitielle Lungenerkran-
kungen, die das Binde- und 
Stützgewebe der Lunge be-
treffen. Die chronische Ent-
zündungsreaktion führt 
dazu, dass das Bindegewe-
be vernarbt, sodass funkti-
onsfähiges Lungengewebe 
verloren geht. Es entsteht 
eine Lungenfibrose. Sie tritt 
schon in frühen Krankheits-
stadien auf, macht aber lan-
ge keine Beschwerden. „In 
Computertomografie-Auf-
nahmen finden sich bei bis 
zu einem Drittel der Gelenk-
rheumatiker Anzeichen für 
eine interstitielle Lungener-
krankung“, so Dr. Sarholz 
„bei der Systemischen Sk-
lerose sogar in bis zu 80% 
der Patienten“.
Im Verlauf leiden die Betrof-
fenen dann aber irgendwann 
an Leistungsminderung, 
Kurzatmigkeit und Husten. 
Daher sollten Personen mit 
einer rheumatoiden Arth-
ritis bereits bei der Erstdia-
gnose und dann in regelmä-
ßigen Abständen auf eine 
Lungenbeteiligung und an-
dere Organschäden unter-
sucht werden.

Corona wirkt sich auch auf die 
psychische Gesundheit aus 
Angststörungen und Depressionen unbedingt ernst nehmen 

Ärzte und Pfleger kämpfen 
auf Intensivstationen um 
das Leben von Menschen 
mit Lungenversagen. Das 
Virus kann aber auch 
Menschen krank machen, 
die sich gar nicht ange-
steckt haben. Seit Beginn 
der Corona-Pandemie 
melden sich deutlich mehr 
Menschen mit Angststö-
rungen  und Depressionen 
im St. Vinzenz-Hospital 
Rhede als früher. Chefarzt 
Dr. Kai Schmidt beobach-
tet  diese Entwicklung mit 
zunehmender Sorge. 
„Zu den Menschen, die 
unter den strengen Schutz-
maßnahmen besonders 
leiden, gehören natürlich 
auch Menschen, die anfäl-
lig für Depressionen oder 
Angststörungen sind“, 
sagt Dr. Kai Schmidt, 
Chefarzt des Zentrums 
für Seelische Gesundheit 
im Rheder Krankenhaus. 
Der Psychiater hat den 
Eindruck, dass bestimm-
te psychiatrische Leiden 
während der Pandemie 
deutlich zunehmen. Erste 
wissenschaftliche Veröf-
fentlichungen würden dies 
nahelegen. Belastbare Da-
ten gibt es in Deutschland 
zu dieser Entwicklung je-
doch noch nicht. 
Die Anzahl der Patienten 
insgesamt würde im St. 
Vinzenz-Hospital gleich-
sam nicht steigen, da sich 
viele wegen Corona nicht 
in die Kliniken trauten, 

so Schmidt. „Das ist eine 
Entwicklung, die wir mit 
Sorge beobachten“, be-
richtet der Chefarzt. „Wer 
ernsthaft Hilfe braucht, 
sollte nicht zögern und den 
Gang zum Arzt auch in 
Corona-Zeiten machen.“ 
Dies gelte nicht nur für 
somatische Krankheitsbil-
der, sondern auch für psy-
chische Erkrankungen, so 
Schmidt. 
Die Gründe für Erkran-
kungen sind vielfältig: 
"Bei einigen geht es um 
Kurzarbeit, andere sorgen 
sich um ihre Kinder in der 
Schule oder wissen nicht, 
wie es im Lockdown für 
sie weitergeht. Die The-
men klingen zwar profan, 
für viele Menschen sind 
sie trotzdem ein großes 
Angstthema", berichtet der 
Chefarzt. Auch einsame 
Senioren würden die Kli-
nik aufsuchen. Genauso 
wie jüngere Menschen, de-
ren Sportvereine geschlos-
sen seien, die sich nicht 
mehr mit Freunden treffen 

können und die sozial iso-
liert seien. 
Stolz ist Schmidt auf den 
großen Einsatz und Zu-
sammenhalt seines pfle-
gerischen und ärztlichen 
Teams in diesen heraus-
fordernden Zeiten. „Co-
rona ist schon eine erheb-
liche Mehrbelastung für 
unsere Mitarbeitenden“, 
berichtet er. Das gesamte 
Team müsste darauf ach-
ten, dass Hygieneauflagen, 
wie die Maskenpflicht, 
durchgängig eingehalten 
werden. „Das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes ist 
eine besondere Herausfor-
derung in der Therapie“, 
sagt Schmidt, „Gestik und 
Mimik spielen eine erheb-
liche Rolle in den Gesprä-
chen. Das fällt nun zu gro-
ßen Teilen weg.“ 
Für alle, die zuhause un-
ter den Belastungen der 
Coronakrise leiden, hat 
Schmidt einen Rat: Sozia-
le Kontakte seien dennoch 
wichtig und sollten, im 
Rahmen der Maßnahmen, 
weiterhin gepflegt werden, 
wenn auch online. Auch 
Bewegung an der frischen 
Luft könne helfen. Ein 
neues oder altes Hobby 
finden, bringt Ablenkung, 
rät der Experte weiter. 
Menschen mit psychischen 
Vorerkrankungen und 
ernsthaften Symptomen 
rät der Mediziner auch in 
der Pandemie zum Gang 
zum Arzt. 

//Chefarzt  
Dr. Kai Schmidt
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DKG- zertifiziertes Darmzentrum Bocholt  
ist auf die Behandlung von Darmkrebs spezialisiert 

Darmkrebsvorsorge auch in 
Zeiten von Corona wichtig

Dass Vorsorge auch in Kri-
senzeiten unverzichtbar ist 
und ohne erhöhte gesund-
heitliche Risiken in An-
spruch genommen werden 
kann, darauf weist auch Dr. 
Ludger Wiemer, Chefarzt 
der Gastroenterologie im 
St. Agnes-Hospital Bocholt 
und stellvertretender Leiter 
des Darmzentrums Bocholt 
hin: „Die Darmspiegelung 
kann in vielen Fällen tat-
sächlich Darmkrebs verhin-
dern. Es ist unbestritten die 
effektivste Krebsvorsorge, 
die die Medizin derzeit zu 
bieten hat.“ Niemand solle 

deshalb aus Angst vor einer 
Corona-Infektion auf die 
Vorsorge verzichten, rät der 
Darmkrebsexperte und be-
ruhigt: „Unsere Infektions-
schutzkonzepte sind extrem 
effektiv.“
Darmkrebs ist eine heimtü-
ckische Erkrankung, weil sie 
lange unerkannt bleibt: Ein 
Tumor im Darm wächst in 
den meisten Fällen sehr lan-
ge im Verborgenen und ver-
ursacht keinerlei Beschwer-
den. Wenn die Krankheit 
sich schließlich durch Sym-
ptome wie Bauchschmerzen 
oder Blut im Stuhl bemerk-

bar macht, ist sie oft schon 
weit fortgeschritten. Dabei 
handelt es sich bei Darm-
krebs leider keinesfalls um 
eine seltene Krebserkran-
kung. Laut Krebsinformati-
onsdienst erkrankten 2016 
rund 60.000 Menschen in 
Deutschland erstmals an 
Dickdarmkrebs.  Aktuell ist 
jeder Mann und jede Frau ab 
dem 50. Lebensjahr berech-
tigt eine Vorsorgekoloskopie 
durchführen zu lassen.  
Dr. Wiemer empfiehlt zu-
dem, jede Stuhlveränderung 
medizinisch abklären zu las-
sen, wenn sie mehrere Wo-

chen lang anhält. Wer also 
beispielsweise plötzlich über 
längere Zeit Verstopfung 
oder Durchfall bemerkt, soll-
te aufmerksam werden. „Die 
Veränderungen können auch 
die Häufigkeit des Stuhl-
gangs oder seine Konsistenz 
betreffen“, sagt Dr. Wiemer. 
Wer Blut im Stuhl entdeckt, 
sollte ebenfalls einen Arzt 
aufsuchen. Auch anhaltende 
Bauchschmerzen sollten ein 
Anlass für einen Arztter-
min sein, da sie Anzeichen 
für Darmkrebs sein können. 
„Dabei geht es um Sym-
ptome, die mehrere Wochen 

Die Corona-Pandemie hat in Deutschland zu einem deutlichen Rückgang bei Darmspiegelungen  um bis zu 40 Prozent geführt. 
Experten befürchten, dass daher bundesweit mit einigen Hundert zusätzlichen Darmkrebs-Toten pro Jahr zu rechnen ist. 
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lang anhalten – wer einmal 
wenige Tage lang plötzlich 
Blähungen oder Verstopfung 
hat, muss sich in der Regel 
keine Sorgen machen“, so Dr. 
Wiemer.  Auch wer Blut im 
Stuhl entdeckt, muss nicht 
gleich in Panik verfallen, da 
es dafür auch harmlose Ur-
sachen geben kann. Medi-
zinisch abklären sollte man 
Blut im Stuhl aber in jedem 
Fall zeitnah. 
In der interventionellen En-
doskopie  können auch große 
Polypen und frühe Krebsfor-
men minimal-invasiv, en-
doskopisch entfernt werden.
Im Klinikum Westmüns-
terland ist der Kampf gegen 
den Darmkrebs Teamarbeit. 
Die behandelnden Ärzte und 
Pflegekräfte arbeiten fach-
übergreifend eng zusammen. 
Im Bereich der Darmkrebs-
behandlung hat das Klini-
kum an zwei Standorten, 
in Ahaus und in Bocholt, 
Abteilungen und Experten 
vereint, die auf die optimale 
Behandlung von Darmkrebs 
und die Versorgung der Pa-
tienten spezialisiert sind. 
Diese beiden Darmkrebs-
zentren sind keine eigenen 
Stationen mit einem eigenen 
Gebäude. Vielmehr arbeiten 
unter dem organisatorischen 
Dach des Onkologischen 
Zentrums Westmünster-
land verschiedene Fachab-
teilungen zusammen. Dazu 
gehören die Chirurgie mit 

den Spezialisten für innere 
Organe (Viszeralchirurgen), 
die Innere Medizin mit ih-
ren Spezialisten für Magen- 
und Darmerkrankungen 
(Gastroenterologen), die 
Radiologie, die Strahlenthe-
rapie, die Onkologie sowie 
die Pathologie. Zum Team 
der beiden Zentren gehören 
außerdem speziell weiter-
gebildetes pflegerisches und 
therapeutisches Personal so-
wie Psychologen und der So-
zialdienst. Da Darmkrebspa-
tienten auch außerhalb des 
Krankenhauses behandelt 
werden müssen, gehören zu 
den Zentren ebenfalls spezi-
alisierte Arztpraxen aus der 
Umgebung.
„Aufgrund dieser besonde-
ren Form der fachübergrei-
fenden Zusammenarbeit 
und der dadurch außerge-
wöhnlich hohen Kompetenz 
bei der Behandlung von 
Darmkrebs haben wir von 
der Deutschen Krebsgesell-
schaft für das Darmzent-
rum Bocholt ein Zertifikat 
erhalten, das jährlich an-
hand eines umfangreichen 
Verfahrens überprüft wird“, 
so Dr. Wiemer.  Durch die 
regelmäßige Überprüfung 
durch die Deutsche Krebs-
gesellschaft ist sichergestellt, 
dass jederzeit höchste Qua-
litäts-, Personal- und Aus-
stattungs- Standards für die 
Behandlung von Darmkrebs 
eingehalten werden. 

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Darmzentrum Bocholt  
St. Agnes-Hospital Bocholt 
Barloer Weg 125 · 46397 Bocholt 
Sekretariat: 02871 20-2981 
Anmeldung Koloskopie: 02871 20-2163

Dr. Ludger Wiemer  
Chefarzt II. Medizinische Klinik 
 – Gastroenterologie, Onkologie 
und Palliativmedizin  
Stellvertretender Leiter 
des Darmzentrums 

PD Dr. Torsten Überrück  
Chefarzt der Klinik für  
Allgemein-, Viszeral- und  
Tumorchirurgie  
Ärztlicher Leiter des  
Darmzentrums 
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Hämorrhoiden sind  
noch immer ein Tabuthema
Lasereinsatz gegen quälende Ausstülpungen

IHR ANSPRECHPARTNER:
Chefarzt Dr. Markus Bourry  
Klinik für Allgemein- und  
Viszeralchirurgie  
mit Koloproktologie  
St. Marien-Hospital Borken  
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken  
Telefon: 02861  97-1135

„Gesunde Hämorrhoiden 
tragen als Gefäßpolster zu-
sammen mit dem Schließ-
muskel wesentlich zur Ab-
dichtung des Enddarmes 
bei“, erklärt Dr. Bourry. 
„Der Schließmuskel verhin-
dert den Austritt von festem 
Stuhl, der Schwellkörper den 
Austritt von Flüssigkeiten 
und Gasen.“ Im Laufe des 
Lebens kommt es bei einer 
Vielzahl von Menschen je-
doch zu einer Vergrößerung 
dieses Polsters. 
Die medizinische Behand-
lung von Hämorrhoiden 
richtet sich nach dem Stadi-
um der Erkrankung. Bei klei-
neren Ausstülpungen kann 
eine medikamentöse Be-
handlung in Form von Salben 
Linderung verschaffen. Im 
fortgeschrittenen Stadium 

wird meist operativ behan-
delt, wobei das übermäßige 
Gewebe herausgeschnitten 
wird. „Dabei wird in der 
Regel auch die empfindliche 
Haut im Analkanal verletzt 
und teilweise entfernt. Neben 
Schmerzen kann es dadurch 
auch zu unterschiedlichen 
Komplikationen kommen“, 
erklärt der Chefarzt. 
Die Chirurgen des St. Ma-
rien-Hospitals Borken set-
zen deshalb in geeigneten 
Fällen seit einiger Zeit ein 
minimal-invasives Laser-
verfahren als schonende Be-
handlungsoption ein. Ziel 
der neuen Methode ist das 
kontrollierte Schrumpfen der 
Hämmorrhoiden bei gleich-
zeitigem Erhalt ihrer Funkti-
on. Unter lokaler Betäubung 
werden die Hämorrhoiden 

über einen kleinen Einstich 
mit einer dünnen Laser-
sonde von innen heraus ge-
schrumpft und von der Blut-
versorgung abgeschnitten, 
ohne das umliegende Gewe-
be zu verletzen.
„Wir haben sehr positive Er-
fahrungen mit der Methode 
gemacht“, freut sich Bourry. 
„Die Behandlung kommt 
ohne Schnitte aus und es gibt 

nur eine sehr kleine Wunde. 
Entsprechend schnell sind 
die Patienten beschwerde-
frei.“ Weiterer Vorteil der 
Behandlung: Es ist nur ein 
kurzer Klinikaufenthalt not-
wendig, was gerade während 
der Corona-Pandemie und 
eingeschränkten Besuchs-
möglichkeiten für viele Pati-
entinnen und Patienten ein 
wichtiges Argument ist. 

Es juckt, es brennt, es schmerzt. Schätzungsweise jeder Zweite lernt im Laufe seines Lebens die unangenehmen Symptome von 
Hämorrhoiden kennen - und dennoch ist die Erkrankung auch heute noch ein Tabuthema. Dr. Markus Bourry, Chefarzt der 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie mit Koloproktologie am St. Marien-Hospital Borken, bietet seit einiger Zeit ein neues 
schonendes Laserverfahren zur Behandlung der quälenden Gefäßausstülpungen an. 
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IHR ANSPRECHPARTNER:
Chefarzt Prof. Dr. Patrick Jaminet 
Klinik für Plastische und  
Ästhetische Chirurgie,  
Handchirurgie 
St. Marien-Hospital Borken 
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken 
Telefon: 02861 97-3391

Eigengewebe-Verfahren  
bei der Brustrekonstruktion 
Auf dem aktuellen Stand der Forschung 

„Die Brustrekonstruk-
tion nach Brustkrebs ist 
ein wichtiger Bereich der 
Plastisch-Rekonstruktiven 
Chirurgie“, erklärt Prof. 
Dr Jaminet, Chefarzt der 
Plastischen Chirurgie am 
St. Marien-Hospital Bor-
ken. „Deshalb wurden die 
technischen Möglichkei-
ten in diesem Bereich stetig 
vorangetrieben. Heute ha-
ben betroffene Frauen un-
terschiedlichste Optionen, 
wenn sie ihre Brust rekons-
truieren lassen wollen.“
Prof. Dr. Patrick Jaminet 
verwendet hierfür unter 
anderem Hautfettlappen 
vom Unterbauch oder vom 
Oberschenkel  und formt 
hieraus die neue Brust. Das 
transplantierte eigene Ge-
webe wird in der Regel an 
Blutgefäße, die unter den 
Rippen entspringen, an-
geschlossen (sogenannte 
„freie Lappen“). „Haut-
muskellappen vom Rücken 

kommen  nur noch sehr 
selten zum Einsatz, da sie 
wenig Eigengewebe bieten 
und häufig mit einem Im-
plantat kombiniert werden 
müssen“, so der Plastische 
Chirurg. Durch die Trans-
plantation von Eigengewebe 
profitieren die Patientinnen 
von einem natürlichen und 
dauerhaften kosmetischen 
Ergebnis. Spätere Eingriffe 
und Korrekturen wie bei der 
Implantation von Silikon-
kissen sind nur in seltenen 
Fällen notwendig. Zudem 
verändert sich die mittels 
Eigengewebe aufgebaute 
Brust bei Gewichtszu- und 
abnahmen auf natürliche 
Weise mit.
Sollten Sie Rückfragen ha-
ben oder weitere Infor-
mationen zu den unter-
schiedlichen Methoden zur 
Brustrekonstruktion mit Ei-
gengewebe wünschen, wen-
den Sie sich gerne direkt an 
unseren Experten. 

Etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. Im Rahmen einer Entfernung der Brust ist es sinnvoll, dass 
sich die Patientinnen schon frühzeitig über Möglichkeiten der Brustrekonstruktion informieren. Die Klinik für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie im St. Marien-Hospital Borken ist Kooperationspartner im Brustzentrum Westmünsterland und bietet mit 
der Eigengewebsrekonstruktion eine silikonfreie Alternative zum Brustwiederaufbau.

Klinik mit zentralem 
Auftrag für die Region 
Die Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie ist 
eine Schwerpunktabteilung mit zentraler Bedeutung 
für die Region. Dem Versorgungsauftrag entsprechend 
ist die Klinik vielseitig ausgerichtet. Das Leistungs-
spektrum reicht über die Wiederherstellende Chirur-
gie, über die Hand- und Nervenchirurgie bis hin zur 
Ästhetischen Chirurgie. Die Klinik unter der Leitung 
von Chefarzt Prof. Dr. Patrick Jaminet ist auch für die 
Wiederherstellung der Haut und des Aussehens nach 
Verbrennungen, schweren Unfällen oder bei Fehlbil-
dungen zuständig. Auch Operationen an den Händen 
werden in der Plastischen Chirurgie durchgeführt. Zu-
dem gehört  der Wiederaufbau der weiblichen Brust, 
z.B. nach einer Brustkrebserkrankung  zu den Schwer-
punkten der Klinik.



Besser größere Schuhe für kleine Füße

Kinderschuhe
Bei jedem Wechsel der Jah-
reszeiten durchforsten Eltern 
die Bekleidungsbestände 
ihrer Sprösslinge: Was passt 
noch, was muss neu ange-
schafft werden? Nach dem 
Winter steht jetzt bei vielen 
der Kauf von Schuhen für das 
Frühjahr an.
Doch dies ist kein leichtes 
Unterfangen, denn die rich-
tige Größe lässt sich bei den 
Kleinen mit der gewohnten 
„Daumenprobe“ nicht sicher 
ermitteln. Die Gründe: Kin-
der ziehen meist reflexartig 
die Zehen ein, außerdem 
sind die Schuhkappen teil-
weise so fest, dass man die 
Zehen nicht ertasten kann. 

Und: Kinder bis zum Alter 
von zehn Jahren spüren oft 
nicht, ob der Schuh passt. 
Klar ist jedoch, dass Kinder 
bei zu kurzen Schuhen häufi-
ger Fußfehlstellungen entwi-
ckeln als Altersgenossen mit 
passenden Schuhen.
Eine Lösung für dieses Pro-
blem ist, dass die Eltern vor 
dem Schuhkauf eine Schablo-
ne vom Fuß anfertigen. Dazu 
muss man den Fuß auf eine 
Pappe stellen und umranden, 
am großen Zeh noch 12 mm 
zugeben und die Schablone 
ausschneiden. Lässt sich die 
Schablone gut in den Schuh 
legen, passt er. Bei Winter-
schuhen dürfen bis zu 17 mm 

zugegeben werden, damit die 
Kinder auch mal dicke So-
cken anziehen können.
Die Größe der vorhandenen 
Schuhe sollte alle drei bis vier 
Monate überprüft werden, 
denn Kinderfüße wachsen 
ziemlich schnell: Im Alter 
von drei bis sechs Jahren 
durchschnittlich 1 mm pro 
Monat, das entspricht etwa 
drei Schuhgrößen im Jahr. 
Optimal ist es, wenn Sie die 
Innensohle der Schuhe her-
ausnehmen können. Stellen 
Sie den Fuß Ihres Kindes auf 
die Sohle: So können Sie ge-
nau sehen, ob der Schuh noch 
passt. Auch sollten Eltern auf 
die Beschaffenheit der Sohle 

achten. Diese sollte sowohl 
in Längsrichtung, als auch in 
Querrichtung flexibel sein, 
damit der Fuß gut abrollen 
kann und damit Vorfuß und 
Ferse gegeneinander verdreht 
werden können – wie es dem 
natürlichen Bewegungsab-
lauf des menschlichen Fußes 
beim Gehen entspricht.
Idealerweise sollte ein Klein-
kind bis ins Schulalter hinein 
sogar möglichst viel barfuß 
laufen. Ist es dafür zu kalt, 
eignen sich Stoppersocken 
oder weiche Hüttenschuhe 
besser als Hausschuhe mit 
fester Sohle, da sie dem Bar-
fußlaufen am nächsten kom-
men. //dgk/jw
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Der Fahrdienst
Pieper GmbH

K ranken fah r t en

24 Stunden für Sie erreichbar unter: 0 28 61/92 44 90
Ramsdorfer Postweg 22 · 46325 Borken · www.fahrdienst-pieper.de

IHR FAHRDIENSTSPEZIALIST IM MÜNSTERLAND!

Wir sind seit 2003 Dienstleister im Bereich Kranken- 
und Behindertenfahrten für Menschen mit Handicap

im südlichen Kreis (Altkreis) Borken und den
angrenzenden Kreisen Coesfeld, Wesel, Recklinghausen.

Wir sind seit 2003 Dienstleister im Bereich Kranken- 
und Behindertenfahrten für Menschen mit Handicap

im südlichen Kreis (Altkreis) Borken und den
angrenzenden Kreisen Coesfeld, Wesel, Recklinghausen.

Seit 50 über Jahren realisieren wir die Wünsche unserer Kunden.

• Reine Luft, dank durch Plasmaentladung 
aktivierter Ionen und Flash Streamer-Technologie

• Hochwirksamer HEPA-Filter erfasst 
selbst sehr feine Staubartikel

• Kraftvolles Ansaugen und dennoch fl üsterleise

• Kompaktes Gerät im zeitgmäßem Design

Luftreiniger Ururu mit Streamer-Technologie

MCK55W
I Luftbefeuchter und Luftreinigung in einem GerätLuftbefeuchter und Luftreinigung in einem Gerät

Schulstraße 10 · 46325 Borken-Marbeck
Tel. 0 28 67/97 440 · www.Lanvermann.deGRÜNER LEBEN NEBENBEI 

Klimaschutz fängt im 
Kleinen an. Wir alle 
können Dinge im Alltag 
ändern, um unseren öko-
logischen Fußabdruck zu 
verringern – und dabei 
sogar noch Geld sparen. 
Wie das einfach und ne-
benbei geht, verraten die 
Experten der Stiftung 

Warentest in diesem Buch. Sie beantworten auf unter-
haltsame Weise Fragen wie: Kommt das Taschentuch in 
den Müll oder in den Papiermüll? Soll ich meinen alten 
Kühlschrank besser ersetzen oder weiternutzen? Wie 
heize ich sparsam? Ist es sinnvoll, Flüge zu kompensie-
ren? Wie kann ich mein Geld am sinnvollsten für den 
Klimawandel einsetzen? Der Ratgeber trifft klare Aus-
sagen zu Klimafragen, die uns täglich begegnen. Und er 
bietet Orientierung in den wichtigsten Lebensbereichen 
von Ernährung über Einkauf und Haushalt bis zu Mo-
bilität und Reisen. Das Buch ist auf Recyclingpapier in 
Deutschland gedruckt und erfüllt die hohen Standards 
des Umweltzeichens Blauer Engel. Ein inspirierender 
Ratgeber mit überraschenden Tipps und nachhaltigen 
Tricks!
von Christian Eigner | Stiftung Warentest | Paperback 
224 Seiten | ISBN 978-3-7471-0235-0 | € 16.90

...BUCHSTABIERT!

Testosteronmangel  
erhöht Diabetis-Risiko
Das „Männlichkeitshormon“ Testosteron fördert beim Mann 
nicht nur Lust und Potenz, es hat auch Auswirkungen auf den 
Stoffwechsel. So begünstigen etwa niedrige Testosteronspie-
gel die Entstehung von Übergewicht. Gleichzeitig hemmen 
Botenstoffe im Bauchfett die Testosteronproduktion. Überge-
wicht geht wiederum häufig mit Diabetes Typ 2 einher. Män-
ner ab 40, die bauchbetontes Körperfett haben und sich wenig 
bewegen, sind besonders gefährdet und sollten ihre Testoste-
ronwerte regelmäßig ärztlich prüfen lassen.
Um einem Diabetis Typ 2 vorzubeugen, gibt es neben der 
Vermeidung von Übergewicht und dem Erhalt eines nor-
malen Testosteronspiegels noch weitere Möglichkeiten. Eine 
entscheidende Rolle dabei spielt ein gesunder Lebensstil: Re-
gelmäßiger Sport und mehr Bewegung im Alltag, kombiniert 
mit einer ausgewogenen, fett- und zuckerreduzierten Ernäh-
rung, sind gute Ansatzpunkte.



YOGA FÜR KIEFER, NACKEN UND SCHULTERN  
DIE BESTEN ASANAS GEGEN SCHMERZEN UND VERSPANNUNGEN 

Ist Ihr Rücken ständig verspannt, weil Sie mit hochgezogenen Schultern und verkrampft am 
Computer sitzen? Schmerzt Ihr Nacken, weil Sie auf Ihr Smartphone starren? Oder knirschen 
Sie nachts mit den Zähnen, weil Sie unter Stress stehen? Aufgestaute Gefühle und Fehlhal-
tungen können zu schmerzhaften Verspannungen führen. Dagegen hilft Yoga. Die erfahrene 
Yoga-Lehrerin Patricia Römpke zeigt in ihrem Buch, wie Körper und Psyche miteinander ver-
bunden sind und woher Verspannungen kommen. Durch gezielte Asanas lassen sich Kiefer, 
Nacken und Schultern von Schmerzen befreien. Die Autorin gibt zudem Anleitungen, wie 
man mit tiefer und ruhiger Atmung sein inneres Gleichgewicht wiederfindet und entspannt. 
Zum Buch gehört ein kostenloser Zugang zum Online-Übungsprogramm "Yoga für gesunde 
Schultern, Nacken und Kiefer".

Von Patricia Römpke | Thieme Verlag | 144 Seiten | ISBN 978-3-432-11330-2 | € 14.99

„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar von „Yoga für Kiefer, Nacken und Schultern. Senden Sie uns bis zum 10. Mai 
2021 eine E-Mail mit Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefonnummer an redaktion@magazingesundheit.
de oder eine Postkarte an die Werbeagentur Heimspiel, Redaktion …GESUNDHEIT!, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 
Borken! Stichwort: „Yoga“.

...VERLOST!
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YOGA
FÜR KIEFER, NACKEN  
UND SCHULTERN 

1. KINDSHALTUNG
Auf Hände und Knie in den Vierfüßlerstand gehen. In 
der Ausatmung das Gesäß auf den Fersen absetzen und 
die Hände auf Höhe der Hüfte ablegen. Beim Einatmen 
den Kopf heben (Anspannung der Nackenmuskulatur). 
Beim nächsten Ausatmen die Stirn zum Boden führen 
(Nackenmuskel gestreckt). Fünf Atemzüge verweilen.

2. KATZE
Ausgangsposition ist erneut der Vierfüßler-
stand. Beim Einatmen den Kopf nach oben 
heben, der Rücken geht ins Hohlkreuz. Beim 
Ausatmen das Kinn auf die Brust legen, der 
Rücken wird gewölbt. Die 
Übung dehnt und stärkt 
die gesamte Rumpf-
muskulatur, hin-
tere Schulter und 
Nacken.

3. BOGEN
In die Bauchlage gehen, die Arme liegen parallel 
zum Körper. Beim Einatmen die Beine vom Boden 
heben und beugen. Gleichzeitig die Arme anhe-
ben und mit den Händen die Fußspanne von außen 
umfassen. Ferse von der Hüfte wegschieben und 
den Brustkorb damit dehnen. Komplexe Dehnung 
von Bauch, Arm- und Brustmuskeln, Hüftbeuger, 
Schulter, Nacken und vorderen Oberschenkeln.
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Bitterstoffe helfen beim Abnehmen
Bitterstoffe in Kräutern und 
Gemüsen sind natürliche 
Fatburner. Sie regen die ge-
samte Verdauungstätigkeit 
spürbar an. Die Magen- 
Darmbewegungen werden 
gesteigert, die Magenentlee-
rung wird beschleunigt. Bit-
terstoffe stimulieren die Aus-
schüttung von Gallen- und 
Pankreassaft, verbessern so 
die Verdauung von Eiweißen, 
Kohlenhydraten und Fetten 
und wirken leicht abführend. 
Durch ihre verdauungsför-
dernde Wirkung vermin-
dern Bitterstoffe gleichzeitig 
Blähungen und hemmen 
Gärungs- und Fäulnispro-

zesse im Darm. Durch eine 
Verbesserung der Resorp-
tion von Vitamin B12 aus 
dem Verdauungstrakt un-
terstützen Bitterstoffe sogar 
die Blutbildung. Sie fördern 
außerdem die Resorption 
der wertvollen fettlöslichen 
Vitamine A, D, E und K so-
wie von Eisen. Bitterstoffe 
regen die Basenbildung im 
Organismus an und wir-
ken damit einer Übersäue-
rung des Körpers entgegen, 
die für viele Beschwerden 
mitverantwortlich gemacht 
wird - von Rheuma über 
Gicht, Haarausfall, Hau-
terkrankungen, Müdigkeit, 

Nervosität, Abwehrschwä-
che, Kopfweh, mangelhaf-
te Durchblutung, Neuro-
dermitis und Allergien.
Bitterstoffe finden sich in 
heimischen Kräutern wie 
Baldrian, Beifuß, Hopfen, 
Löwenzahn und Pfeffermin-
ze und können als Tee aufge-
nommen werden. Gewürze 
wie Sauerampfer, Liebstöckel 
(Maggikraut), Lorbeerblät-
ter, Kerbel, Majoran, Rosma-
rin und Estragon geben den 
Speisen eine ganz eigene her-
be Note, so dass der Bitter-
stoff hier auch zum reizvollen 
Geschmacksstoff wird. Ge-
sunde Bitterstoffe finden sich 

zudem in Salaten und Gemü-
sen wie Chicorée, Radicchio, 
Rucola, Endivien, Rosenkohl, 
Broccoli und Artischocken. 
Zusammen mit einer aus-
gewogenen Ernährung und 
regelmäßigen Sporteinheiten 
können Bitterstoffe einen 
äußerst positiven Effekt auf 
den Körper haben und bei 
der Gewichtsabnahme hel-
fen. Außerdem sind bittere 
Lebensmittel trotz ihres un-
gewöhnlichen Geschmacks 
äußerst gesund. In der ayur-
vedischen Medizin werden 
Bitterstoffe zudem eine reini-
gende und entgiftende Wir-
kung zugesprochen. // kre
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*Die Gewinner werden unter 
den korrekten Einsendungen 
per Los ermittelt und per E-Mail 
oder postalisch benachrichtigt. 
Die persönlichen Daten werden 
ausschließlich für die Abwick-
lung des Gewinnspiels abgefragt 
und nicht für Werbezwecke ge-
nutzt – auch eine Weitergabe an 
Dritte ist ausgeschlossen. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rätseln & Gewinnen
Seit Jahrtausenden kennen Menschen auf allen Kontinenten Pflanzen, die stimulierend, kräftigend oder sogar heilend 
wirken. Dazu gehören Kakao, Rosmarin, Safran, Passionsblume oder das aktuell sehr gefragte Hanföl. Die Heilpraktiker 
Anne Wanitschek und Sebastian Vigl erläutern in ihrem Ratgeber „Natürlich gut drauf. Stimulanzien aus der Natur“ die 
Wirkweise verschiedener Pflanzen und erklären, in welchen Situationen sie eingesetzt werden können – etwa zur Stei-
gerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, zur Verbesserung des Schlafes, als Hilfsmittel bei Burnout und seelischen 
Beschwerden, bei konkreten Erkrankungen wie Erkältungen oder auch beim Sex.  

„Natürlich gut rauf. Stimulanzien aus der Natur“ von Anne Wanitschek und Sebastian Vigl | Humboldt Verlag |  ISBN 978-3-8426-2938-7 | 19.99 €
…GESUNDHEIT verlost ein Exemplar „Natürlich gut rauf. Stimulanzien aus der Natur“. Sie möchten das Buch gewinnen? Dann senden 
Sie uns unter dem Stichwort „Stimulanzien“ eine E-Mail mit ihrem Namen und ihrer postalischen Adresse an gewinnspiel@magazinge-
sundheit.de oder eine Postkarte an Werbeagentur Heimspiel GmbH, Redaktion …GESUNDHEIT, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken. 
Einsendeschluss ist der 10. Mai 2021.
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BIKERSAISON

Täglich Mittagstisch
Inh. Familie Pokrajac

Heilig-Geist-Straße 14
 46325 Borken

Tel. 0 28 61/60 53 37

www.restaurantamaltenrathaus.de

Öffnungszeiten: 
Täglich 11.30 – 14.30 Uhr 

und 17.00 – 23.00 Uhr

Internationales
Spezialitäten-Restaurant
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UMZÜGE
Sie ziehen um?

Wir sind Ihnen dabei 
behilflich.

Telefon 0 28 71 99 70 - 230
jan-peter.wilke@btg-feldberg.de

www.btg-feldberg.de

Ob Nah oder Fern, National, 
International oder Übersee 
sowie fachgerechte Lage-
rung von Umzugsgut und 
Neumöbeln.

Rufen Sie Herrn Wilke an!

Buchtipps
von der …GESUNDHEIT!-Redaktion

Nach dem Zerbrechen seiner Bezie-
hung zu der Kunsthistorikerin Clio 
zieht Schriftsteller Ilja ins altmodi-
sche Grand Hotel Europa. Hier trifft 
er auf einen bunten Kosmos von 
Menschen: Eine männerhassende 
französische Kollegin, einen alten 
Philosophieprofessor, einen „gro-
ßen“ Griechen“, einen altmodischen 

Major Domus, einen aus Afrika geflüchteten Pagen und 
den neuen Besitzer Wang, einen chinesischen Investor. 
Sie alle füllen neben der Liebesgeschichte zu Clio mit 
ihren Schicksalen, Erfahrungen, Marotten und Lebens-
weisheiten die Kapitel in Iljas neuem Buch. 

„Grand Hotel Europa“ von Ilja Leonard Pfeijffer 
Piper-Verlag | Hardcover | 556 Seiten  
ISBN 978-3-492-07011-9 | € 25,00

Die Welt ist infolge ungebrems-
ter CO2-Ausstoßung hoffnungslos 
überhitzt. Gletscher schmelzen. In 
Sibirien taut der Permafrost und 
auslaufendes Öl verschmutzt ganze 
Landstriche. In Asien werden ganze 
Länder überschwemmt. In Afrika 
treiben Dürre, Hunger und Gewalt 
die Menschen in die Flucht – Ziel 

Europa. Hier kämpft man mit Hochwasser und einer 
instabilen Demokratie, in deren Folge sich Öko-Nazis 
an die Macht putschen wollen. In diesem dystopischen 
Kontext hat Noah Richter seinen Klimathriller „2,5 
Grad“ angesiedelt.
In der Antarktis bricht ein Milliarden Tonnen schwerer 
Gletscher ab. Die deutsche Forschungsstation Neumay-
er III versinkt im Meer und mit ihr der Glaziologe Jakob 
Richter. Doch vor seinem Tod konnte er seiner Freun-
din Leela noch Dokumente schicken, die beweisen, wie 
große Konzerne die Klimakatastrophe befördern. Die 
Daten sind verschlüsselt, eine Gruppe von Umweltak-
tivisten sollen ihr bei der Decodierung helfen. Doch sie 
steht längst unter Beobachtung der mächtigen Gruppe 
der Black Seven. Die bedient sich sowohl perfider Pro-
paganda als auch eines Mörders …

„2,5 Grad – Morgen stirbt die Welt“ von Noah Richter 
Ullstein Taschenbuch | 464 Seiten 
ISBN: 9783548063201 | € 10,99

... BUCHSTABIERT! Wir leben in einer komplexen Welt. 
Stress, Ängste und Zukunftssorgen 
sind zu unseren täglichen Begleitern 
geworden und was als stabil und ver-
lässlich galt, wirkt heute brüchig und 
fragil. Dies gilt sowohl für unsere 
privaten Lebenswelten als auch die 
berufliche Wirklichkeit vieler Men-
schen. Ständig treiben uns Sorgen 

um: Was kann ich noch glauben? Worauf kann ich mich 
noch verlassen? Wem kann ich mich anvertrauen? Da-
bei ist Sicherheit, nach der wir uns so sehr sehnen, ganz 
nah – sie liegt in uns selbst, in unserer Seele. Als innerer 
Kompass hilft sie uns gelassener und mit mehr Vertrau-
en unseren eigenen Weg zu gehen. Michael Tischinger 
zeigt, wie wir mit unserer Seele in Kontakt treten und 
unseren Kompass entdecken und einsetzen können. Für 
ein Ankommen in uns selbst und in unserer Welt. Dr. 
med. Michael Tischinger (1967–2020) war Chefarzt der 
Adula Klinik Oberstdorf, Facharzt für Psychosomati-
sche Medizin, Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie, Diplom Theologe, Lehrtherapeut in tiefenpsycho-
logischer Psychotherapie, Supervisor und Dozent. 

„Auf die Seele hören: Wegweiser in ein  
selbstbestimmtes Leben“ von Dr. Michael Tischinger 
Herder Verlag | Taschenbuch | 240 Seiten 
ISBN 978-3-451-60084-5 | € 20,00
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Deutlich weniger 

Keuchhusten- 
fälle 
im Kreis Borken

KREIS BORKEN. Die Kon-
taktbeschränkungen, Ab-
stands- und Hygieneregeln 
während der Corona-Pan-
demie haben einen positiven 
Nebeneffekt: Im Kreis Bor-
ken sind im Jahr 2020 viele 
Infektionskrankheiten deut-
lich zurückgegangen. Dazu 
gehören auch die nach dem 
Infektionsschutzgesetz ge-
meldeten Keuchhustenfälle. 
Insgesamt wurden im letzten 
Jahr nur vier Infektionsfälle 
gemeldet, im Vorjahr waren 
es 29. Das teilte die AOK 
NordWest auf Basis aktueller 
Zahlen des Robert-Koch-In-
stituts (RKI) in Berlin mit. 
„Wir gehen davon aus, dass 
die AHA-Regeln und die 
KiTa- sowie Schulschließun-
gen zu diesem starken Rück-
gang geführt haben, denn 
die Ansteckung erfolgt bei 

Keuchhusten über kleinste 
Tröpfchen, die beim Husten 
oder Niesen versprüht wer-
den“, sagt AOK-Serviceregi-
onsleiter Michael Faust.
Keuchhusten (Pertussis) 
wird durch ein Bakteri-
um mit Namen Bordetella 
pertussis übertragen. Die 
Erkrankung ist hochanste-
ckend und langwierig. Nach 
einer Inkubationszeit von 
ein bis zwei Wochen (maxi-
mal jedoch 20 Tagen) treten 
die typischen Krankheits-
erscheinungen wie Hus-
tenanfälle, Atemnot durch 
angeschwollene Atemwege 
und Erbrechen auf, die in 
der Regel einige Wochen bis 
Monate andauern. Gerade 
im ersten Lebensjahr stellt 
der Keuchhusten eine ernste 
gesundheitliche Bedrohung 
für Kinder dar. „Auch wenn 

die Zahlen wegen der derzei-
tigen verstärkten Handhy-
giene, dem Tragen von 
Masken und den Kontakt-
beschränkungen rückläufig 
sind, raten wir, unbedingt 
die empfohlenen Impfungen 
insbesondere bei Säuglingen 
und Kindern vorzunehmen“, 
so Faust.
Die Impfung gegen Keuch-
husten gehört zu den Kom-
binationsimpfungen, die 
von der Ständigen Impfkom-
mission (STIKO) am RKI ab 
dem dritten Lebensmonat 
empfohlen und von den ge-
setzlichen Krankenkassen 
für ihre Versicherten bezahlt 
werden. Auffrischungsimp-
fungen sind im Alter von 
fünf bis sechs Jahren sinn-
voll.
Außerdem empfiehlt die 
Ständige Impfkommission 

(STIKO) seit Mitte letzten 
Jahres bereits auch Schwan-
geren, sich gegen Keuchhus-
ten impfen zu lassen. Denn 
bevor ein Neugeborenes 
selbst geimpft werden kann, 
ist es den Viren schutz-
los ausgeliefert. Bei einer 
Impfung in der Schwan-
gerschaft übertragen sich 
die von der Mutter gebil-
deten Antikörper auf den 
Fötus. Empfohlen wird die 
Impfung gegen Keuchhus-
ten zu Beginn des letzten 
Schwangerschaftsdrittels ab 
der 28. Schwangerschafts-
woche. Besteht eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für eine 
Frühgeburt, sollte die Imp-
fung ins zweite Schwanger-
schaftsdrittel vorgezogen 
werden. Für gesetzlich Versi-
cherte übernehmen die Kran-
kenkassen die Impfkosten.

// Die AHA-Regeln und die 
KiTa- sowie Schulschließungen 
haben im Kreis Borken zu einem 
Rückgang anderer Infektions-
krankheiten wie den Keuchhusten 
geführt. Foto: AOK/hfr.
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Was hilft gegen  
Sodbrennen, Blähungen 
und Co.?
Ratgeber für bauchschmeichelnde Ernährung
Für lästige Beschwerden im Verdauungstrakt werden oft 
voreilig einzelne Inhaltsstoffe verantwortlich gemacht: Glu-
ten, Laktose oder Zusatzstoffe. Doch das Verdauungssystem 
kann auch streiken, wenn die Portionen zu groß sind oder die 
Kombination der Lebensmittel Organkapazitäten überschrei-
tet. Zudem spielt der Lebensstil eine Rolle: Wer den ganzen 
Tag überwiegend sitzt, muss anders essen als Menschen, die 
sich viel bewegen. 
Der Ratgeber der Verbraucherzentrale „Wie ernähre ich 
mich bei Magen-Darm-Beschwerden?“ vermittelt wichtiges 
Grundwissen und hilft bei der Suche nach möglichen Auslö-
sern für Bauchschmerzen, Sodbrennen oder Durchfall. Das 
Buch nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch 
den Körper und stellt die Funktionsweise jedes Organs aus-
führlich vor. So wird verständlich, wie die Verdauungsfunk-
tionen aufeinander aufbauen, welche Symptome typisch sind 
und wie mögliche Ursachen selbst abgestellt werden können. 
Checklisten und Bestandsaufnahmen helfen ganz praktisch, 
Beschwerden im Verdauungstrakt zu lindern. Denn schon 
kleine Veränderungen – wie eine andere Getränkeauswahl, 
ausgewogenere Verteilung der Mahlzeiten über den Tag oder 
kleinere Gemüsemengen – können Symptome effektiv mil-
dern. Der Ratgeber informiert auch über Auffälligkeiten, die 
unbedingt fachärztlich abgeklärt werden sollten.

Der Ratgeber „Wie ernähre ich mich 
bei Magen-Darm-Beschwerden? 
Was nützt, was nicht – praktische 
Hilfen für den Alltag“ hat 200 Seiten 
und kostet 19,90 Euro, als E-Book 
15,99. Bestellmöglichkeiten: Im On-
line-Shop unter www.ratgeber-ver-

braucherzentrale.de oder unter 0211 38 09-555. Der 
Ratgeber ist auch im Buchhandel erhältlich.
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www.apotheken-brinkman.de

Rekener Straße 7 I 46359 Heiden 
maiboeken@apotheken-brinkman.de

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

www.apotheken-brinkman.de

Rekener Straße 7 I 46359 Heiden 
maiboeken@apotheken-brinkman.de

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

KEEP CALM

AND

CONTACT US!

Ab sofort auch als APP verfügbar

Android iOS

Bestellen Sie
telefonisch oder in unserem 

Online-Shop:
shop.apotheke-brinkman.de

www.apotheken-brinkman.de

Rekener Straße 7 I 46359 Heiden 
maiboeken@apotheken-brinkman.de

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

WIR LIEFERN!
BORKEN 02861 61960

HEIDEN 02867 654
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Ach du dickes Ei
Ostern steht vor der Tür. 
Wer Kinder hat oder einfach 
selbst Spaß am Malen, malt 
Ostereier an. Ein harmloses 
Vergnügen – denkt man. 
Wenn sich aber das Bundes-
institut für Risikobewertung 
ausführlich mit dem Thema 
beschäftigt, scheint es doch 
nicht ganz so einfach zu sein. 
Denn rohe Eier können mit 
Salmonellen belastet sein. 
Die befinden sich eher auf 
der Schale als im Ei, weil die 
Eierschale eine natürliche 
Schutzschicht gegen Keime 
hat. Wer rohe Eier anbohrt 
und auspustet, kann sich da-
bei mit Salmonellen infizie-
ren und eine Salmonellose 
bekommen. Salmonellosen 
sind Durchfallerkrankun-
gen, die oft von Erbrechen 
und Kopfschmerzen beglei-
tet werden. Kinder bis fünf 
Jahre, ältere und kranke 
Menschen sind besonders 
gefährdet. Der Krankheits-

verlauf kann schwerer sein, 
daher sollten die genannte 
Risikogruppen Eier nur es-
sen, wenn sie gekocht oder 
gebraten sind, bis Eiweiß 
und Eigelb gestockt sind.
Wer nicht auf auf das Aus-
pusten verzichten möchte, 
sollte die Eier vorher mit 
warmem Wasser und etwas 
Spülmittel abwaschen. Um 
nicht direkt mit dem Mund 
an die Schale zu gehen, kann 
man zum Durchpusten einen 

Strohhalm oder eine dicke 
Einwegspritze verwenden. 
Mittlerweile bieten Drogeri-
en oder Bastelgeschäfte zum 
Eierauspusten auch kleine 
Blasebälge an. Nach dem 
Auspusten sollten mit war-
mem Wasser alle Reste des 
rohen Eies von und aus der 
Schale gewaschen werden, 
auch von den Händen, so das 
Bundesinstitut für Risikobe-
wertung.
Unkomplizierter ist es, ge-

kochte Eier anzumalen oder 
zu färben. Die handelsüb-
lichen Ostereierfarben sind 
unbedenklich. Sie enthalten 
Lebensmittelfarben, die man 
auf der Packung am “E” vor 
der Zahl erkennt. Die Eier 
sollten so lange gekocht wer-
den, dass auch das Eigelb 
hart wird: etwa zehn Minu-
ten. Im Kühlschrank sind sie 
danach bis zu vier Wochen 
haltbar. Aber nur, wenn man 
sie nicht abgeschreckt hat. 
Denn beim Abschrecken 
können Keime ins Ei kom-
men – durch kleinste Risse 
in der Schale.
Anders ist es bei Eiern, die 
industriell hart gekocht und 
gefärbt wurden. Ein zusätz-
licher Lack schützt das Ei so 
vor Keimen, dass es mehrere 
Wochen bei Zimmertempe-
ratur gelagert werden kann – 
solange die Schale unbeschä-
digt ist. Auch hier ist also der 
Kühlschrank sicherer.
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Und nicht nur zu Ostern:
Egal ob man sie auspustet oder kocht, die Eier sollten 
frisch sein. Ein frisches rohes Ei erkennt man daran, 
dass es in einem Gefäß mit kaltem Wasser auf dem 
Boden liegt. Ist das Ei schon älter, schwimmt es oben. 
Damit es dazu erst gar nicht kommt, sollten rohe Eier 
möglichst schnell verarbeitet werden. Nach dem Kauf 
kühlt man sie bis zur Verarbeitung bei maximal sieben 
Grad. Wem das alles zu kompliziert ist, der lässt sich die 
Eier einfach vom Osterhasen bringen. //dgk
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Falafeln  
mit Harissa-Minz-Joghurt

www.fi nkeshof.de

Op den Booken 5 
46325 Borken
Tel. (0 28 61) 21 91

Gemüse, Fleisch & Eier 
aus eigener Bio-Erzeugung!

Regional und
saisonbedingt!

Unsere Arbeit ist ausgezeichnet bei Bundeswettbewerb
für ökologischen Landbau 2021 in der Kategorie
„Resourcenschutz, Naturschutz und

Landschaftsgestaltung“ !

DE
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Ö� nungszeiten Ho� aden:
NEU  Di 13:00 bis 18:30 Uhr

Mi – Fr 09:00 bis 18:30 Uhr
Sa 09:30 bis 13:00 Uhr

Zubereitung: Schalotten grob würfeln und geschälten Knoblauch 
zerdrücken. Zusammen mit den Kichererbsen in Olivenöl anschwit-
zen, bis die Schalotten glasig sind. Gewürze mitrösten lassen, dann 
mit Brühe löschen und etwa 45 Minuten köcheln lassen, bis die Ki-
chererbsen weich sind.
Blätter von der halben Minze und Petersilie zupfen, diese zur gekoch-
ten Kichererbsenmasse geben. Alles mit dem Stabmixer pürieren 
und braune Butter untermengen. Wenn die Masse etwas abgekühlt 
ist, die Eigelbe unterrühren.
Kleine Bällchen formen und diese im Rapsöl goldbraun braten. Auf 
Küchenpapier abtropfen lassen.
Für den Joghurt die restliche Minze fein hacken, die Zitrone auspres-
sen. Etwa 3 EL Minze unter den Joghurt rühren und vorsichtig mit 
Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Harissa abschmecken.
// ein Rezept von Ali Güngörmüs

MEDITERRAN 
100 KREATIVE REZEPTE  
RUND UMS MITTELMEERE.

Von Frankreich bis Marokko, von 
Spanien bis in die Türkei – wenn je-
mand weiß, wie mediterran gekocht 
wird, dann ist das Ali Güngörmüs. 
Der Sternekoch entführt in seinem 
jüngsten Kochbuch auf eine kuli-
narische Reise rund um das Mittel-
meer. Grundlage der Gerichte sind 

gute und typische Zutaten der Region, vor allem die Aro-
men und Gewürze der mediterranen Küche. Die Rezepte 
sind einfach gehalten, der Aufwand gering. Sie dürften 
somit jedem Hobbykoch gelingen..

von Ali Güngörmüs | Dorling Kindersley Verlag 
Hardcover | 224 Seiten | ISBN 978-3-8310-4186-2 | € 19,95

„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar des Buches. 
Senden Sie uns bis zum 10. Mai 2021 eine E-Mail mit 
Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefon-
nummer an redaktion@magazingesundheit.de oder 
eine Postkarte an die Redaktion GESUNDHEIT, 
Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken! Stichwort: 
„Mediterran“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail oder Telefon benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

... VERLOST!Zutaten für die Falafeln (4 Pers.):
100 g  Schalotten
1  Knoblauchzehe
150 g  Kichererbsen, eingeweicht  
 und abgetropft
1 EL  Olivenöl
1 Prise  Ras el-Hanout
½ TL  Dukka
½ TL  Anapurna- 
 Currypulver
200 ml  Gemüsebrühe

1 Bund  Minze
½ Bund  Petersilie
3 El  braune Butter
4  Eigelb
100 ml  Rapsöl

Zutaten für den Joghurt:
1  Zitrone
250 g  Joghurt
½ TL  Harissa
Salz und Pfeffer



Seite 38 ... unverträglich!  

Heuschnupfen – wen juckt’s?
Während sich die meisten 
Menschen nach einem lan-
gen Winter nichts sehnli-
cher als den Frühling und 
die ersten warmen Sonnen-
strahlen wünschen, graut es 
Allergikern vor dem Früh-
jahr. Denn dann beginnt die 
Pollensaison – und damit die 
Zeit der geschwollenen Au-
gen, verstopften Nasen und 
der Kopfschmerzen.
Die Allergene, auf die der 
Körper von Pollenallergi-
kern eine übersteigerte Ab-
wehrreaktion zeigt, sind 
Pollen verschiedener Pflan-
zen: Das können Bäume, 
Sträucher, Gräser, aber auch 
Getreidesorten, Kräuter 
oder in seltenen Fällen sogar 
Blumen sein. Pollen sind so-
genannte Inhalationsallerge-
ne, da sie durch die Atmung 

aufgenommen werden. Sie 
lösen bei den Betroffenen 
Niesreiz, Schnupfen, Rhini-
tis, Husten oder Bronchitis, 
Juckreiz oder Ausschlag, 
Erbrechen, Durchfall oder 
Bauchschmerzen aus. In 
schlimmen Fällen kann es 
sogar zu akuter Atemnot, 
Asthma, Neurodermitis 
oder Migräne kommen.
Auch wenn im Frühjahr die 
meisten Pollen „fliegen“, so 
ist eigentlich doch das ganz 
Jahr über Pollensaison – 
denn schon ab Dezember 
beginnen Frühblüher wie 
Erle und Hasel, ihre Pollen 
zu verteilen. Im Februar / 
März kommen die Mittel-
blüher, zum Beispiel Birke 
oder Rotbuche, hinzu. Grä-
ser und Getreide gehören 
zu den Sommerblühern, die 

ihre Pollen von April bis teil-
weise Herbst hinein streuen. 
Schließlich folgen die Spät-
blüher wie Brennnessel oder 
Beifuß, die von Juni bis No-
vember aktiv sind. Und dann 
beginnt der Pollenkalender 
schon wieder von vorne.

Was ist los mit dem 
Immunsystem?

Normalerweise erkennt unser 
Immunsystem Krankheitser-
reger im Körper und wehrt 
diese ab. Bei Heuschnupfen, 
der zur sogenannten Art der 
Typ-1-Allergie gehört, stu-
fen jedoch bestimmte Zellen 
des Immunsystems harmlose 
Pollen als feindlich ein und 
versuchen, diesen Feind mit 
IgE-Antikörpern zu beseiti-
gen. Dabei werden entzün-

dungsfördernde Substanzen 
wie Histamin freigesetzt, die 
zu Sofortreaktionenen in der 
Nase und den Augen führen 
können.
Die Ursache für dieses fehl-
geleitete Immunsystem wird 
noch immer diskutiert. Viele 
Mediziner unterstützen die 
„Hygiene-Hypothese“, da 
in Studien festgestellt wur-
de, dass das Asthma- und 
Allergierisiko von Landkin-
dern (vor allem derer, die auf 
dem Bauernhof aufwachsen) 
deutlich geringer ist als das 
von Stadtkindern. Auch die 
zunehmende Hygiene durch 
den angestiegenen Verbrauch 
aggressiver Putzmittel könn-
te darauf hindeuten, dass 
Allergien in den letzten Jahr-
zehnten deutlich zugenom-
men haben.
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Hilfe im Akutfall
Die symptomatische Therapie setzt auf die Behandlung mit 
unterschiedlichen Medikamenten, um die Beschwerden zu 
lindern. Dazu gehören lokale Anwendungen wie Nasentrop-
fen, Augentropfen und Asthmaspray, aber auch systemische 
Anwendungen wie Tabletten oder Injektionen. Solche Mit-
tel, meist Antihistaminika oder Präparate mit Kortison, sind 
eine gute Akuthilfe und tragen dazu bei, die Lebensqualität 
wieder zu verbessern.

Die Pollenbelastung 
verringern
Heuschnupfen-Geplagten können folgende Tipps 
helfen, ihre persönliche Pollensaison besser 
durchzustehen:

• Das oberste Gebot lautet, den Kontakt mit den 
auslösenden Pollen – so weit es eben geht – 
zu meiden. Auch der Aufenthalt im Freien bei 
feucht-warmer Luft, die der Verbreitung der 
Pollen Vorschub leistet, sollte auf ein Minimum 
reduziert werden. Optimal sind Spaziergänge 
direkt nach Regenschauern. Am besten infor-
miert man sich über die aktuelle lokale Pollen-
konzentration beim Deutschen Wetterdienst, 
die inzwischen auch als App verfügbar ist. Sie 
zeigt in einer 3-Tages-Prognose an, mit wel-
chen Pollen jeweils zu rechnen ist.

• Um die Pollen zu entfernen, die sich tagsüber in 
Haut und Haaren festgesetzt haben, empfiehlt 
es sich, abends gründlich zu duschen und die 
Haare zu waschen.

• Tagsüber getragene Kleidung sollte aus dem 
Schlafzimmer verbannt und das Lüften der 
Wohnräume in die pollenflugarmen Zeiten ver-
legt werden. Auch Schutzgitter für das Schlaf-
zimmerfenster und der Verzicht auf Pflanzen 
in den Schlafräumen tragen zu einer gesunden 
Nachtruhe für Allergiker bei.

• Wäsche sollte nicht im Freien getrocknet wer-
den.

• Im Auto empfiehlt es sich, die Fenster ge-
schlossen zu halten und einen Pollenfilter ein-
bauen zu lassen. Pollenfilter gibt es auch für 
Staubsauger. Besser ist es allerdings, Fliesen 
und Bodenbeläge häufiger nass zu wischen, da 
dann die Pollen nicht aufgewirbelt werden.

• Aufgrund von Kreuzreaktionen sollten be-
stimmte Lebensmittel gemieden werden. So 
reagieren Birkenallergiker häufig auf Äpfel, 
Kirschen, Karotten, Sellerie, Tomaten und Kiwi 
oder Beifuß-Allergiker auf Sellerie und Gewür-
ze. Gräser-Allergiker sollten sich bei Tomaten 
und Kiwi in Acht nehmen.

• Als Urlaubsziele empfehlen sich Destinationen 
am Meer oder in den Bergen, da hier die Pollen-
belastung generell sehr niedrig ist.

Seite 39... unverträglich!  

Das Problem an der 
Wurzel packen
Um auch die Ursachen der Allergie zu bekämpfen, kann auf 
lange Sicht die Hyposensibilisierung eine sinnvolle Behand-
lungsmethode sein. Dabei handelt es sich um eine spezifische 
Immuntherapie, bei der die Allergie-Patienten über einen län-
geren Zeitraum Dosen von Allergenen verabreicht bekommt. 
So kann sich das Immunsystem an die Stoffe gewöhnen und 
stuft sie im Idealfall als harmlos ein. Damit das Immunsys-
tem diese Toleranz nicht gleich wieder vergisst, dauert die 
Hyposensibilisierung in der Regel etwa drei bis fünf Jahre. 
Ein langer Zeitraum, der sich aber lohnen kann, wenn man 
bedenkt, dass sich die Beschwerden schon nach sechsmona-
tiger Behandlungszeit deutlich bessern können und die Er-
folgsaussichten darauf relativ hoch sind. //medicalpress.de/jw

©
 W

ay
ho

m
e S

tu
di

o 
A

do
be

St
oc

k
©

 P
ro

du
ct

io
n 

Pe
ri

g 
A

do
be

St
oc

k



Seite 40 ... kompakt!  

Alternative zur  
Gebärmutterentfernung
Die Entfernung der Gebärmutter gehört zu den häufigsten 
gynäkologischen Eingriffen in Deutschland. Der Grund für 
die sogenannte Hysterektomie sind oft starke, langanhalten-
de Regelblutungen (Menorrhagie). Doch für deren Behand-
lung ist ein so radikaler Eingriff nicht immer nötig: Eine Ver-
ödung der Gebärmutterschleimhaut (Endometriumablation) 
bietet in vielen Fällen eine Alternative. 
„Zu den möglichen Ursachen einer Menorrhagie gehören 
unter anderem Polypen, Myome oder ein Ungleichgewicht 
der Hormone. Werden diese behandelt, spielt sich die Peri-
ode häufig wieder ein“, sagt Dr. Rüdiger Söder, Facharzt für 
Gynäkologie und Geburtshilfe aus Mainz. Doch auch wenn 
der Arzt keine eindeutige Ursache feststellen kann, kann vie-
len Frauen mit einer Endometriumablation geholfen werden. 
Bei einer modernen Variante nutzt der Arzt zum Beispiel ein 
Goldnetz, um die Gebärmutterschleimhaut mittels Hitze zu 
veröden. Der minimal-invasive Eingriff wird durch den Ge-
bärmutterhals vorgenommen.
Das Goldnetz wird in die Gebärmutterhöhle eingeführt und 
dort entfaltet, sodass es sich an die Schleimhaut anschmiegt. 
Deren Verödung erfolgt mittels elektrischer Energie, die das 
Netz rund 90 Sekunden lang durchfließt. Die Gebärmutter 
kann so erhalten bleiben. Über 90 Prozent der Patientinnen 
leiden nach dem Eingriff nicht mehr unter ihrer zuvor star-
ken Periode. Das bedeutet für die Frauen einen Gewinn an 
Lebensqualität. Voraussetzung für eine Verödung der Gebär-
mutterschleimhaut ist jedoch, dass die Familienplanung der 
Patientin bereits abgeschlossen ist. Denn nach dem Eingriff 
ist eine Schwangerschaft mit Risiken für Mutter und Kind 
verbunden und muss vermieden werden. Eine gewissenhafte 
Verhütung ist daher auch hinterher wichtig. 
„Bei der Verödung der Schleimhaut bleibt die Gebärmutter 
selbst erhalten. Auf diese Weise lassen sich auch mögliche 
Komplikationen vermeiden, die mit einer Entfernung des 
Organs einhergehen können – zum Beispiel Verwachsungen 
im Bauchraum, die Schmerzen und Darmkrämpfe auslösen 
können“, sagt Dr. Söder. Weiterer Vorteil: Die meisten Frauen 
haben direkt nach dem Eingriff nur geringe Beschwerden und 
sind bereits in den nächsten Tagen wieder fit für den Alltag. 
Nach einer Gebärmutterentfernung hingegen kann die Gene-
sung mehrere Wochen dauern. //AOK

Trotz Corona:

Augengesundheit 
nicht vergessen 
Mehr als 1,3 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt 
leiden laut Weltgesundheitsorganisation WHO an einer 
Sehschwäche, wobei 80 Prozent dieser Fälle bei frühzei-
tiger Erkennung behandelbar wären. Eine neue Unter-
suchung zeigt: Auch in Deutschland wird der Vorsorge 
zur Gesundheit der Augen nicht genug Priorität bei-
gemessen. So glauben zwar drei Viertel der deutschen 
Erwachsenen, dass Augenuntersuchungen für ihre all-
gemeine Gesundheit wichtig sind. Dennoch nehmen 
nur 37 Prozent jedes Jahr einen Kontrolltermin in An-
spruch. Für viele erscheint der Sehkraftverlust als ein 
Teil des Alterungsprozesses, über den sie keine Kont-
rolle haben. Andere schieben ihren Vorsorgetermin 
wegen eines vollen Terminkalenders oder aufgrund der 
Corona-Pandemie auf die lange Bank. Dabei kann be-
reits eine einzige Augenuntersuchung der Startpunkt 
für die Vorbeugung und eine eventuelle Behandlung 
von lebensverändernden Augenproblemen sein. Auch 
können vorsorgliche Augenuntersuchungen helfen, 
erste Anzeichen von chronischen Krankheiten zu diag-
nostizieren und dazu beitragen, medizinische Probleme 
wie Bluthochdruck, Diabetes, hohen Cholesterinspiegel 
oder Krebs zu erkennen.

Senioren-Elektromobile · Elektroroller 
Peoplemover · Mobilis-Treppenlifte 

Reparaturservice

46325 Borken-Gemen . Ahauser Str. 89a  
www.recover-mobility.de

Telefon  

02861-8
90 641 3

Qualitä
t zur  

faire
n Preise

n!
FACHHANDEL FÜR ELEKTROMOBILITÄT
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Silk X
Auffällig unauffällig!

In den letzten Monaten hat sich gezeigt, das sich 
ein herkömmliches Hörsystem lockern und dabei 

sogar verloren gehen kann.
Diese Problematik umgehen Sie mit den 

winzigen InEar-Hörsystemen.

Auch für Vieltelefonierer und Brillenträger sind 
diese Hörsysteme eine ausgezeichnete Wahl.

InEar-Hörsysteme bieten beim TV und 
Telefonieren zudem eine natürliche 

Schallaufnahme und Klangwiedergabe.

Hörsysteme und Masken – 
funktioniert das? 

Aber klar! Mit den InEar-Hörsystemen Silk X!

Markt 11 ▪ 46325 Borken
Telefon 02861 -  958 90 01 ▪ www.heckhuis-hoeren.de

Dirk Weßing
Individuelle Hörberatung 

und Anbindung 
Hörsysteme an Apps 

Reinhold Heckhuis
Fachbereich Hörakustik 
mit Zusatzqualifi kation 

Gehörschutz 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team für GUTES HÖREN!

Kindermarketing 
für ungesunde  
Produkte verbieten
Ein mediennutzendes Kind sieht in Deutschland durch-
schnittlich pro Tag 15,48 Werbespots oder -anzeigen für unge-
sunde Lebensmittel. Davon entfallen 5,14 auf das Internet und 
10,34 auf das Fernsehen. Zugleich ist die Zahl der TV-Spots 
pro Stunde um 29 Prozent gestiegen. Das ist das Ergebnis einer 
Studie der Universität Hamburg, basierend auf Daten noch vor 
der Corona-Krise. Durchschnittlich 92 Prozent der Lebens-
mittelwerbung, die Kinder in Internet und TV wahrnehmen, 
bezogen sich auf ungesunde Produkte wie Fast Food, Snacks 
oder Süßigkeiten (Fernsehen 89 Prozent, Internet 98 Prozent).
Ein Bündnis aus Wissenschaftlern, Kinderärzten und dem 
AOK-Bundesverband erneuert angesichts dieser Zahlen die 
Forderung, Kindermarketing für ungesunde Produkte in al-
len Medienarten zu untersagen – wie es in vielen Ländern be-
reits Standard ist. „Die Unternehmen haben den Werbedruck 
auf Kinder bewusst erhöht“, kritisiert Dr. med. Sigrid Peter, 
Kinderärztin in Berlin und stellvertretende Vorsitzende des 
Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVJK). „Die 
schädlichen gesundheitlichen Folgen davon sehen wir täglich 
in unseren Praxen. Wir müssen endlich die Ursachen ange-
hen für Übergewicht bei Kindern – und Werbung ist dabei ein 
wichtiger Faktor.“
Im Internet werden Kinder vor allem über Facebook mit Wer-
bepostings zu ungesunden Produkten erreicht – über zehn 
Milliarden Mal pro Jahr in Deutschland. Zudem locken die 
Unternehmen Kinder gezielt auf ihre Webseiten zu ungesun-
den Produkten und versuchen sie dort durch Spiele oder ähn-
liches lange zu halten. Auf YouTube erfolgt die Werbung für 
Ungesundes mit Kindermarketing zu zwei Dritteln durch In-
fluencer. „Über 15 mal am Tag werden unsere Kinder von der 
Industrie dazu animiert, mehr Zucker, Salz und Fett zu essen“, 
kritisiert Professor Dr. Hans Hauner, Leiter des Else Kröner 
Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin der TU München 
und Vorsitzender der Deutschen Diabetes Stiftung (DDS). 
„Die Studie zeigt erneut, dass seitens der Lebensmittelindus-

trie offenkundig keine Übernahme von 
Verantwortung oder Unterstützung zu 

erwarten ist“, sagt Dr. Kai Kolpat-
zik, Leiter der Abteilung Präven-
tion beim AOK-Bundesverband. 
„Es wird daher höchste Zeit, die-
se Branche in die Pflicht zu neh-

men. Denn freiwillige Selbst-
verpflichtungen, ganz egal ob 
im Rahmen der Nationalen 
Reduktionsstrategie oder beim 

Werbeverbot für Kinderlebens-
mittel, liefen bisher ins Leere.“ //pd
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MEIN KÜNSTLER-KREATIVBUCH  
365 MITMACHIDEEN FÜR JEDEN TAG

Der Titel enthält 365 Ideen für 
künstlerische Aktivitäten, die 
Kinder ganz leicht und direkt 
im Buch selbst durchführen 
können. Eine Mischung aus 
fantasievollen Anregungen 
und Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen animiert Kinder ab 8 
Jahren, ihre Kreativität voll zu 
entfalten. Die inspirierenden 
Inhalte wurden von der Kunst-
pädagogin Susan Schwake ent-

wickelt und zielen darauf ab, die linke kreative Gehirn-
hälfte zu entwickeln. Das Buch enthält sehr vielfältige und 
originelle Vorschläge: Kinder entwerfen beispielsweise ein 
perfektes Baumhaus, erfinden eine neue schillernde Kä-
ferart, lernen kreuzschraffieren und ein Selbstportrait zu 
zeichnen wie Frida Kahlo. So gestalten sie Tag für Tag ihr 
ganz eigenes Buch als einzigartige Erinnerung an ein Jahr 
voller Künstler-Kreativ-Spaß.

von Susan Schwake und Charlotte Farmer 
Ravensburger Verlag GmbH | 144 Seiten 
ISBN 978-3-473-41737-7 | € 8.99

...BUCHSTABIERT!
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Blumenübertopf 
selbst gestalten

1: Pro Pflanztopf, je nach Größe, ein bis zwei bis 2 FIMO soft 
Blöcke blassrosa etwas weich kneten und ca. 5 mm dick 
ausrollen.

2: Je einen halben Block FIMO soft in der Farbe Smaragd 
und in der Farbe Jade ebenfalls etwas weich kneten und 
etwa 2-3 mm dünn ausrollen.

3: Mit dem Messer einen Teil der beiden grünen Platten in 
kleine Splitter hacken.

4: Im nächsten Schritt werden die grünen FIMO Splitter auf 
der blassrosa Basisplatte platziert, um den Terrazzo Effekt 
zu kreieren.

5: Anschließend mit Ausroller darüber rollen, so dass sich 
die Splitter mit der Basisplatte verbinden und zu einer ebe-
nen Oberfläche verschmelzen.

6: Nun wird aus der FIMO Platte die grobe Form des Blu-
mentopfes ausgeschnitten. Tipp: Den Blumentopf mit 
leichtem Druck einmal über die ausgerollte Modelliermas-
se rollen, sodass sich ein leichter Abdruck ergibt, der dann 
grob ausgeschnitten werden kann.

7: Den ausgeschnittenen Streifen um den Topf legen, an-
drücken und anschließend das Ende auf die passende Län-
ge abschneiden. Die Nahtstelle schließen und glatt strei-
fen. Tipp: Etwas Backpapier über die Nahtstelle legen und 
mit dem Finger darüberstreichen, so verhindert man Fin-
gerabdrücke auf dem FIMO.

8: Die überstehende Modelliermasse am oberen Rand des 
Topfes abschneiden. Die harten Schnittkanten lassen sich 
mit dem Finger glätten.

9: Als nächstes den Blumentopf auf einem Reststück plat-
zieren und den Boden passend zuschneiden.

10: Den Übergang zwischen Boden und Seitenteil des Topf-
es mit dem Finger glätten und so die Nahtstelle verbinden. 
Anschließend den Blumentopf für 30 Minuten im vorgeheiz-
ten Ofen bei 110°C härten. Danach gut auskühlen lassen.

Man benötigt:
4  FIMO soft Blöcke blassrosa
1  FIMO soft Block smaragdgrün
1  Block FIMO effect Jade
1  Nudelholz oder Acrylroller
Scharfes Messer oder Cutter
1  Blumentopf (hitzebeständig) 
etwas Backpapier



Seite 43... kompakt! 

Vom Pflaster bis zur 
Schmerztablette – eine gut 
sortierte Hausapotheke hilft 
unangenehme Beschwer-
den schnell zu lindern und 
kleine Verletzungen zu ver-
sorgen. Die Ausstattung ist 
dabei abhängig von Anzahl 
und Alter der Haushaltsan-
gehörigen. Neben den Me-
dikamenten, die regelmäßig 
eingenommen werden müs-
sen, sollte die Hausapotheke 
aber auch immer Hilfsmittel 
für einen eventuellen Notfall 
enthalten.
Die meisten Unfälle passie-
ren in den eigenen vier Wän-
den – am häufigsten kommt 
es zu Schnittwunden, Ver-
brennungen, Vergiftungen 
oder Verletzungen durch ei-
nen Sturz. Die Hausapothe-
ke sollte daher Verbandmit-
tel wie sterile Kompressen, 
Mullbinden und Pflaster 
enthalten. Hier hilft es sich 
an einem Erste-Hilfe-Kasten 
zu orientieren.

Neben individuel-
len Medikamenten 
wie beispielswei-
se gegen Allergi-
en, gehören auch 
Medikamente wie 
Schmerzmittel, Hals-
schmerztabletten, Hus-
tenstiller, fiebersenkende 
Mittel und Medikamente ge-
gen Durchfall, Übelkeit oder 
Allergien zur Grundausstat-
tung. Auch eine Wund- und 
Heilsalbe oder eine Creme 
bei leichten Verbrennungen 
sind empfehlenswert. Ein 
Fieberthermometer, eine 
Pinzette, Desinfektionsmit-
tel und Einmalhandschuhe 
sollten auch immer in Reich-
weite sein.
Außerdem sollte die Haus-
apotheke an die persönli-
chen Bedürfnisse angepasst 
werden. Wer häufig unter 
Krämpfen leidet sollte auf 
jeden Fall Magnesium-Prä-
parate vorrätig haben, die 
Beschwerden rasch lindern. 

Wer häufiger Schwierigkei-
ten mit dem Magen-Darm-
Trakt hat, sollte auch hier 
vorsorgen, um den Bauch 
im Notfall schnell beruhi-
gen zu können. Auch küh-
lende Kompressen oder 
eine Wärmepflaster können 
schnell helfen, beispielsweise 
um kleinere Verletzungen zu 
kühlen oder Rückenschmer-
zen zu lindern.
Neben der Ausstattung 
spielt aber auch der Aufbe-
wahrungsort der Hausapo-

theke eine wichtige Rolle. 
Die meisten Menschen be-
wahren Medikamente und 
Verbandsmaterial in Küche 
oder Bad auf, doch wegen der 
Temperaturschwankungen 
und teilweise hohen Luft-
feuchtigkeit sollten sie besser 
im Schlafzimmer, Flur oder 
in einer Abstellkammer ge-
lagert werden. Dort können 
sie kühl, dunkel und trocken 
lagern, ohne dass die Medi-
kamente Schaden nehmen. // 
medicalpress

Checkliste für  
die Hausapotheke ©
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FUSSPFLEGEPRAXIS

Anja Jakob
PODOLOGISCHE PRAXIS

Anja Jakob
Borkener Straße 15 · 46348 Raesfeld 

Telefon 0 28 65/18 04
Termine nach Vereinbarung, 

auch Hausbesuche!

… auf frischen Füßen!

Zur Verstärkung 

unseres Teams suchen 

wir 

KABINEN-
AUSHILFEN

(m/w/d)
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Sonnenschutz
Kinderhaut ist besonders sensibel und reagiert emp-
findlich auf UV-Strahlung. Wir zeigen, wie man sie am 
besten schützt.
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Die Sache mit der E-Nummer
In den meisten verarbeiteten Lebensmitteln sind Kon-
servierungsmittel. Nicht alle sind gut verträglich.
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und mobil lesbar auf
magazingesundheit.de

IMPRESSUM
Die ... GESUNDHEIT! erscheint  
6 x jährlich und wird produziert von:

Werbeagentur Heimspiel GmbH 
Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken

Anregungen oder Fragen gerne an  
redaktion@magazingesundheit.de

Redaktion:  
Ewald Kremer, Julia Weidemann

Redaktion Seiten 22 bis 27: 
Unternehmenskommunikation,  
Klinikum Westmünsterland GmbH

Layout/Grafik: Kathrin Berheide

Anzeigen: 
Anne Hans, Dirk Klapsing (verantw.) 
kontakt@magazingesundheit.de

Herausgeber: 
Werbeagentur Heimspiel GmbH 
Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken,  
Telefon 02861 70385 52

Geschäftsführung: Dirk Klapsing

Die Ausgaben liegt kostenlos in Borken, 
Bocholt, Rhede, Reken, Heiden, Raesfeld, 
Velen, Südlohn, Isselburg, Ahaus, Stadt-
lohn, Vreden, Legden, Gescher, Wesel, 
Hamminkeln, Schermbeck, Hünxe und 
Voerde aus.

Urheberrechtshinweis:
Die Inhalte, Strukturen und das Layout 
dieser Zeitung sind urheberrechtlich ge-
schützt. Jegliche Vervielfältigung,  Ver-
öffentlichung oder sonstige Verbreitung 
dieser Informationen, insbesondere 
die Verwendung von Anzeigenlayouts, 
Grafiken, Logos, Anzeigentexten, -text-
teilen oder -bildmaterial bedarf der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung  
des Verlages. 

Ganzheitlich therapieren
Die Anthroposophische Medizin gilt ihren Anhängern 
als heilsame Erweiterung der konventionellen Medizin. 
Vor genau 100 Jahren legte Rudolf Steiner (1861–1925) 
die Grundlagen dafür. Kritiker lehnen sie als „Pseudo-
wissenschaft“ ab.
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Vorschau Ausgabe  
03.2021

„…GESUNDHEIT!“- GARTENTIPP:  

ARONIA (APFELBEERE)

Die Beeren des Aronia-Strauches sollen entzün-
dungshemmend, cholesterinsenkend, gefäßer-
weiternd, blutzuckerregulierend und antioxidativ 
wirken. Der Begriff „antioxidativ“ bezeichnet die 
Fähigkeit, zellschädigende Sauerstoffverbindun-
gen (freie Radikale) im Gewebe abzufangen. Au-
ßerdem sollen die Apfelbeeren gegen Viren und 
Bakterien helfen und die Magenschleimhäute 
schützen. Aroniasaft wirkt zudem mild abführend, 
fördert die Harnbildung und wirkt wie ein Diure-
tikum, das heißt, er begünstigt die Ausschwem-
mung von Wasser aus dem Körper. Außerdem 
kann Aronia offenbar den Blutdruck und den Fett-
gehalt im Blut senken. Bei Magen-, Darm-, Leber- 
und Gallenbeschwerden helfen scheinbar die in 
den Beeren enthaltenen Gerbstoffe.
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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

EUTB Kreis Borken  
Unabhängige und kostenlose Beratung und Unterstützung  
für Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke und Angehörige 
Büro Borken: Butenwall 63, Telefon: 02861 9 29 75 24, info@eutb-kreis-borken.de  
Büro Ahaus: Josefstraße 27, Telefon: 02561 4 48 18 28, info@eutb-kreis-borken.de

Suchtberatungsstelle Borken 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, kreis-borken.de/suchtberatung 
Christiane Vogel: Telefon: 02861 82 10 87, c.vogel@kreis-borken.de 
Marco Krasenbrink: Telefon: 02861 82 10 85, m.krasenbrink@kreis-borken.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 Borken, Turmstraße 14, 46325 Borken,  
Telefon: 02861 945750, beratungsstelle@caritas-borken.de

Hilfe für Sie
Beratungsstellen & Selbsthilfegruppen

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

Seite 45... informativ! 
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APOTHEKEN & NOTDIENSTE

Notdienstapotheken 

0800 00 22 833 
(kostenlos aus dem Festnetz) 

22833 (Mobil/69 ct./min) 

www.akwl.de

Giftnotruf-Zentrale Bonn 

0228 19240

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst  
auch für den
Bereich HNO und Augenärzte,  
Kinder und Jugendliche 
Zentrale Rufnummer

Zahnärztlicher Notdienst 

01805 98 67 00 
(AB-Zeichen, Sprechstunde: 11:00 - 12:00 Uhr)

BURLO
Apotheke am Venn 
Evelyn Schulze-Geldmacher 
Waldstr. 4 
02862 36 76

HEIDEN
Düwelsteen Apotheke 
Sebastian Jander 
Alter Kirchplatz 1 
02867 81 44

Maiboeken Apotheke  
Henrike Brinkman 
Rekener Str. 7 
02867 654 

OEDING/SÜDLOHN
Grenz Apotheke Oeding 
Dr. Heinrich Bäßmann 
Mühlenstr. 2 
02862 65 00

Engel-Apotheke 
Karin Tophof 
Kirchstr. 17 
02862 73 94

RAESFELD/ERLE
Femeichen Apotheke  
Volker Maninger-Imping 
Silvester Str. 6 
02865 79 65

Schloss-Apotheke 
Volker Maninger-Imping 
Borkener Str. 2 
02865 2 22 

Holzwarth Apotheke  
Marianne Holzwarth 
Weseler Str. 18 
02865 9 59 10

REKEN + ORTSTEILE
Marienapotheke Reken 
Günther Brands 
Neue Mitte 4 
02864 9 41 71

Apotheke am Bahnhof 
Gabriele Overwiening  
Augustin-Wibbelt-Platz 1 
02864 9 48 10

BORKEN 
Sonnen Apotheke 
Herr Goeke 
Brinkstr. 2-4 
02861 2 67 79 12 83 

Apotheke am Neutor  
Anke Terrahe 
Butenwall 24 
02861 9 40 20

Apotheke Brinkman 
Henrike Brinkman 
Neutor 28 – 34 
02861 6 19 60

Burg Apotheke 
Stefan Heetpaß 
Ahauserstr. 83 
02861 32 05

Cordula Apotheke 
Evelyn Schulz-Geldmacher 
Ahauserstr. 117 
02861 60 50 41

easy Apotheke am Kuhm 
Jürgen Robert 
Heidener Str. 32 
02861 8 09 66 00

St. Josef Apotheke 
Anke Terrahe  
Heidener Str. 59 
02861 9 02 78 60

Stern Apotheke 
Jürgen Robert 
Goldstr. 10 
02861 9 11 51

Apotheke am Borkener Klinikum 
Gabriele Regina Overwiening e.Kfr. 
Propst-Sievert-Weg 8 
02861 97 48 00

WESEKE
Löwen Apotheke 
Diemut Gebing 
Hauptstr. 19 
02862 13 44

Apotheke am Benediktushof 
Ralf Overwiening 
Poststr. 25 
02864 88 49 95

VELEN/RAMSDORF
Andreas Apotheke OHG 
Apothekerin Sabine Hoffeld e.K. 
Apothekerin Katrin Niermann e.K. 
Ignatius Str. 12 
02863 26 42

Engel Apotheke 
Ulrike Bone-Neumann 
Kardinal Van Galen Str. 19 
02863 43 53

Marienapotheke 
Eva Lackmann-Kalmer 
Lange Str. 48 
02863 53 00 

Apotheke am alten Bahnhof  
Ulrike Bone-Neumann 
Bahnhofstr. 18 
02863 15 63

RHEDE
Hirsch Apotheke  
Frederike Brügelmann 
Hohe Str. 16 
02872 23 46

Gutersohn Apotheke 
Silvan Gutersohn 
Bahnhofstr. 24 
02872 98 10 00

Neue Markt-Apotheke 
Hermann-Josef Brügelmann 
Gildekamp 1 
02872 1533

BOCHOLT

St. Georgius Apotheke 
Kathrin Reygers-Funk 
Markt 9 
02871 21 76 70

Apotheke am Casinowall 
Natalie Pflaum 
Casinowall 13 
02871 18 06 36

Apotheke in den Arkaden 
Jürgen Robert 
Berliner Platz 2 
02871 9 95 82 20

AVIE Apotheke 
Carsten Häußler  
Welfenstr. 21 
02871 2 92 18 45

Punkt Apotheke 
Thomas Kelz 
Ostwall 3-5 
02871 3 33 07

Feldmark Apotheke 
Sabine Schepers 
Wiesenstr. 35 
02871 23 88 14

Fildeken Apotheke 
Birgit Müssener 
Mühlenweg 27 
02871 2 31 63

Kronen Apotheke 
Christoph Matenaer 
Neustr. 13 
02871 81 10

Wilhelm Busch Apotheke 
Matthias Funke 
Osterstr. 30 
02871 22 61 61

Sertürner-Apotheke 
Daniela Wandenelis 
Sertürner Straße 1 
02871 21 83 70

Münster-Apotheke 
Wolfgang Matenaer 
Münsterstr. 48 
02871 2 55 20

Forum Apotheke 
Steffen Fürer 
Nordstraße 6 
02871 2 19 28 15

ISSELBURG
Glocken Apotheke 
Minervastraße 46 
02874 714

Note „sehr gut”! 
Bei den Prüfungen des Medi-
zinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung (MDK) erhielt
der AE-Pfl egedienst mehre-
re Jahre in Folge die Bestnote 
„1,0“! Das ist eine wunderbare
Bestätigung unserer erfolg-
reichen Arbeit, zugleich ist es
aber auch Ansporn für uns, in
Zukunft weiterhin all unsere 
Kraft zum Wohl  unserer Patien-
tinnen und Patienten einzuset-
zen.

Ihr Partner in der häuslichen 
Senioren-  und Krankenp� ege

Für Borken, Heiden, Raesfeld 
Reken und Velen

Ahauser Straße 2a
46325 Borken
Telefon 0 28 61 - 9 14 31

Hauptstraße 11
48734 Reken
Telefon 0 28 64 - 88 18 67

Alter Kirchplatz 1
46359 Heiden
Telefon 0 28 67 - 22 36 67

www.ae-p� egedienst.de

P� egedienst

… IN GUTEN HÄNDEN

zuhause
RUNDUM BETREUT

Sie sind im Krankenhaus?
Sie werden entlassen?
Sie benötigen Hilfe zu Hause?
Wir kommen zu Ihnen und beraten Sie heute!
Rufen Sie an!

Professionelle P� ege ist individuell auf die Bedürfnisse des Patienten ausge-
richtet und fördert aktiv vorhandene Fähigkeiten. 

Das sind wesentliche Voraussetzungen, eine selbstbestimmte Lebensführung 
wiederzugewinnen und möglichst lange zu erhalten! 

WIR SIND FÜR SIE DA, 
WENN SIE UNS BRAUCHEN!

· auch mehrmals täglich
· auch am Wochenende und an Feiertagen

· im Notfall auch nachts
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Weseler Straße 9  · Raesfeld · Tel. 02865 1 00 10 
Mittelstraße 40 · Schermbeck · Tel. 02853 4 48 79 69

www.tinnefeld-hoeren-sehen.de

Hörsysteme können mehr, als nur einen Hörverlust 
auszugleichen. Sie erinnern, sie schützen, sie alarmieren 
und spielen Ihre Lieblingslieder direkt ins Ohr. 
Unsere Hörsysteme verbinden ... 
... und das nicht nur per Bluetooth-Streaming.*
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