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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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Seite 4 ... fokussiert!  

Der Patient im Mittelpunkt
101 Jahre anthroposophische Medizin

Der Mensch ist mehr als sein Körper. Erst das Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist macht den Menschen aus. Auf dieser 
Erkenntnis fußt die Anthroposophische Medizin. Vor 101 Jahren stellte Rudolf Steiner das erste Mal vor Ärzten seine Ideen für eine 
integrative und erweiterte Medizin vor. Später hat er diese Impulse zusammen mit der Ärztin Ita Wegman zum Konzept der Anth-
roposophischen Medizin ausgearbeitet. Heute findet sie in zahlreichen medizinischen Einrichtungen Anwendung - in Arztpraxen 
und Kliniken, in der Pflege, in Reha-Einrichtungen, in der Pharmazie, aber auch in Wissenschaft und Forschung.

Anthroposophische Medi-
zin - viele Menschen können 
auch heute mit dem Begriff 
noch nicht viel anfangen, 
vermuten mitunter nichtwis-
senschaftliche oder obskure 
Heilmethoden dahinter. Dem 
ist nicht so. Anthroposophi-
sche Medizin führt schul-

medizinische und etablierte 
Ansätze aus der Komplemen-
tärmedizin zu einem stim-
migen Ganzen zusammen. 
Anthroposophischer Arzt 
oder Ärztin kann zudem nur 
werden, wer – nach einem 
normalen Medizinstudium 
– von der Ärztekammer als 

(Fach-)Arzt zugelassen ist 
und sich danach oder beglei-
tend dazu in Anthroposophi-
scher Medizin weitergebildet 
hat. Das wird u.a. mit einem 
Zertifikat kenntlich gemacht.
Schon 1920 hat Rudolf Stei-
ner, einer der Gründer der 
Anthroposophischen Me-

dizin, gesagt: „Es geht nicht 
gegen die Schulmedizin, 
sondern nur mit ihr.“ Die-
se Botschaft entspricht dem 
Wunsch vieler PatientInnen. 
Denn die meisten Menschen 
wollen eine Medizin, die wis-
senschaftlich und gleichzeitig 
ganzheitlich arbeitet.
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Seite 5... fokussiert! 

Der Mensch ist, wie gesagt, mehr als sein Körper. Deshalb 
behandeln anthroposophische ÄrztInnen, TherapeutInnen 
und Pflegende eben nicht nur das erkrankte Organ, sondern 
gehen gemeinsam mit dem Patienten auf Entdeckungsreise: 
Wie geht es dir? Was belastet dich? Wo möchtest du (wieder) 
hin? Welche Ressourcen hast du? Das geschieht im Idealfall 
als Zusammenspiel mehrerer Disziplinen. Onkologe, Pflege-
rin, Ernährungsexpertin und Bewegungstherapeut arbeiten 
zum Beispiel zusammen, um einem Krebspatienten durch 
eine Chemotherapie zu helfen. Sie stimmen sich regelmäßig 
miteinander ab, was gerade das Beste für den Patienten sein 
könnte, wo es neue Probleme gibt und wie er auf Medikation 
und Therapie reagiert.
Anthroposophische ÄrztInnen wissen genau, was die mo-
dernen Standards in einer Therapie sind. Dazu kommt aber 
noch etwas: ein individueller Blick auf den Menschen. Denn 
was für den einen gerade gut und richtig ist, kann für den 
nächsten schon wieder ganz anders sein. Diese individuelle 
Perspektive prägt die Anthroposophische Medizin in Klinik, 
Praxis und Pflege. 
Bei Diagnose und Behandlung wird beispielsweise die Le-
benssituation und -organisation des jeweiligen Menschen be-
rücksichtigt. In welcher Lebensphase befindet er sich, welche 
körperlichen Ressourcen stehen ihm zur Verfügung, welchen 
(natürlichen) Veränderungen ist er unterworfen? Aber auch 
das persönliche Empfinden spielt eine Rolle. Dazu zählen die 
Gefühlswelt, seine Anteilnahme am Leben und Interessen, 
sein Antrieb und auch seine Motorik, die stets auch Ausdruck 
einer Lebenshaltung ist. Nicht zuletzt geht es um die geisti-
ge Individualität des Menschen. Dazu zählen seine Sprache, 
seine Frage und Urteilsfähigkeit und seine Impulskontrolle, 
aber auch seine individuelle Wertvorstellung, Sinngebung 
und sein bewusstes Handeln.

Es sind also geistige, seelische und vitale Aspekte, die 
der anthroposophische Mediziner berücksichtigen 
muss. Diese werden methodisch angemessen erfasst 
und dann daraus eine Diagnose und Therapie entwi-
ckelt. Das geschieht möglichst stets im kommunika-
tiven Austausch mit dem Patienten selbst. Ein damit 
einhergehender Aspekt ist die Individualisierung der 
Therapie. Bei jedem Patienten stellen sich die geistigen, 
seelischen und vitalen Aspekte unterschiedlich dar und 
spielen in anderer Weise zusammen. Ein Beispiel: Auch 
wenn bei zwei Menschen die medizinische Diagnose 
einen Bluthochdruck ergibt, können Ursachen, Bedin-
gungen und Auswirkungen ganz unterschiedlich sein. 
Berücksichtigt man diese Unterschiede in Diagnose 
und Therapie, so ergeben sich daraus auch unterschied-
liche Therapiekonzepte.
Inzwischen wird die Anthroposophische Medizin in 
über 60 Ländern weltweit praktiziert. Im deutschen 
Gesundheitswesen ist sie fest etabliert: Seit 1976 ist sie 
im Arzneimittelgesetz und seit 1989 als „besondere 
Therapierichtung“ im Sozialgesetzbuch anerkannt. In 
Deutschland arbeiten rund 1.500 Anthroposophische 
Ärztinnen und Ärzte, die ambulant oder stationär tätig 
sind. Und die Nachfrage steigt: In Deutschland wurden 
2019 rund 130.000 PatientInnen in den zwölf anthropo-
sophischen Akut-, Fach- und Rehakliniken behandelt. 
Für die ambulante Versorgung werden 2,25 Millionen 
Behandlungen pro Jahr geschätzt. ©
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Seite 6 ... fokussiert!  

Die Kunst des Heilens
Anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Anthroposophischer 
Medizin in 2020 hat der Regisseur Benedikt Schulte ein fil-
misches Portrait dieser Art der Medizin und Pharmazie in 
sieben Folgen gedreht. Er zeigt in anschaulicher und künst-
lerischer Weise Beispiele aus der Praxis, lässt Mediziner, 
Therapeuten, Pflegende und Patienten zu Wort kommen. 
Der Film wurde im Auftrag der Medizinischen Sektion am 
Goetheanum produziert. Abrufbar sind die Folgen über die 
Internetseite www.kunst-des-heilens.de.

Rudolf Steiner
Der Österreicher Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 
1861 im ungarischen Kraljevec (heute Kroatien) geboren. 
Er starb am 30. März 1925 in Dornach (Schweiz). Sein Le-
ben und Werk sind auf viele Art ungewöhnlich, nicht leicht 
zugänglich und voller Anregungen. Er war Philosoph, Re-
ligions- und Naturwissenschaftler, Goethe-Forscher und 
Nietzsche-Kenner, Herausgeber und Redakteur eines Litera-
turmagazins, Dramatiker und bildender Künstler, Uni-Do-
zent und Vortragsreisender. Das Goetheanum in Dornach/
Schweiz, ein plastisch-organisch in Holz gestalteter Dop-
pelkuppelbau, entwarf er selbst, berechnete sogar die Statik 
dafür. Heute würde man ihn als Universalgelehrten bezeich-
nen, der im regen Austausch mit großen Denkern, Wissen-
schaftlern, Literaten und Künstlern seiner Zeit stand. Nicht 
zuletzt entwickelte er die Waldorfpädagogik und die biolo-
gisch-dynamische Landwirtschaft.
Unter dem Titel „Von Seelenrätseln“ erschienen 1917 Steiners 
Forschungsergebnisse über die Dreigliederung des mensch-
lichen Organismus (Nerven-Sinnessystem, Rhythmisches 
System, Stoffwechsel-Gliedmaßensystem) und Ausführun-
gen über das Verhältnis von Anthropologie und Anthroposo-
phie. Seine Ideen für eine integrative und erweiterte Medizin 
stellte er im März 1917 erstmals vor Ärzten vor. Zusammen 
mit der Ärztin Ita Wegman (1876 bis 1943) entwickelte er da-
raus das Konzept der Anthroposophischen Medizin.

 Ita Wegmann
Ita Wegman wurde am 22. Februar 1876 in Kravang 
(West-Java, Indonesien) geboren und verstarb am 4. März 
1943 in Arlesheim (Schweiz). Mit über 30 Jahren begann die 
Niederländerin, auf Anraten von Rudolf Steiner hin Medizin 
zu studieren. 1921 gründete die sozial engagierte Ärztin für 
Frauenheilkunde in Arlesheim die weltweit erste und bis in 
die 60er Jahre auch einzige anthroposophische Klinik und 
entwickelte neben neuen speziellen Pflegeformen, besonde-
ren Einreibungen und Wickeln, eine eigenständige Therapie-
form: die klassische rhythmische Massage nach Ita Wegman.
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Seite 7... kompakt! 

Hoffnung auf  
ein Medikament  
gegen Covid-19
Drei Millionen Tote hat die Corona-Pandemie weltweit bis-
her bereits gefordert. Mehr als 80.000 Menschen sind allein 
in Deutschland gestorben. Hoffnungsvolle Nachrichten kom-
men aus dem ostbayerischen Regensburg: Dort arbeitet ein 
Forscherverbund daran, einen Wirkstoff zu entwickeln, der 
die Vermehrung des Virus stoppen könnte. 
Die 2bind GmbH ist einer der weltweit führenden Dienstleis-
ter für biophysikalische Analytik im Bereich Wirkstoffent-
wicklung. Das Unternehmen arbeitet erfolgreich mit sieben 
der zehn weltweit führenden Pharmaunternehmen und re-
nommierten Universitäten wie MIT und Stanford University 
zusammen. Das Ziel des aktuell laufenden Projekts: Unter-
stützt durch Computermodelle und Künstliche Intelligenz 
untersuchen die Wissenschaftler das Nukleokapsid-Protein 
des SARS-CoV-2 Virus. Dieses ist dafür verantwortlich, dass 
die Virus-RNA korrekt in das Viruspartikel verpackt wird. 
Gelänge es, diesen Prozess zu stören, würde auch die Virus-
vermehrung gestoppt werden, so Gernot Längst, Mitgründer 
der 2bind GmbH und Professor für Biochemie an der Univer-
sität Regensburg. 
Das im Regensburger BioPark ansässige Fraunhofer-Institut 
für Toxikologie und Experimentelle Medizin und der am 
Uniklinikum angesiedelten Arbeitsgruppe von Ralf Wagner, 
Professor für Molekulare Mikrobiologie (Virologie), sind 
ebenfalls an dem Projekt zur Entwicklung eines COVID-19 
Medikaments beteiligt. Die Fraunhofer-Forscher suchen 
in einer Substanz-Bibliothek mit tausenden Stoffen mittels 
Hochdurchsatz in zellulären Testsystemen nach Wirkstoff-
kandidaten. Die 2bind GmbH und die Arbeitsgruppe um Pro-
fessor Längst konzentrieren sich auf die biochemische und 
biophysikalische Charakterisierung von Künstler Intelligenz 
vorhergesagten Wirkstoffkandidaten.
"Von den ersten zehn Substanzen, die wir als aussichtsreiche 
Kandidaten aus dem Labor von Professor Längst erhalten ha-
ben, hemmen drei die Virusvermehrung in Zellkultur", sagt 
Professor Wagner.  "Wir sind begeistert von der Dynamik der 
Interaktion und dem Projektfortschritt und hoffen, dass wir 
einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung eines neuen 
Medikaments gegen COVID-19 leisten können", so Professor 
Längst. // obx-medizindirekt

Der kleine  
Unterschied
Gesundheitsrisiken von Alkohol- 
konsum für Frauen gravierender
Alkohol ist ein Zellgift, das grundsätzlich alle Organe 
schädigen kann. „Bei Frauen können die Folgen des 
Alkoholkonsums stärker sein als bei Männern, warnt 
die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA). Beispielsweise sei der Anteil an Körperflüssig-
keit, auf die sich Alkohol im Körper verteilen kann, bei 
Frauen geringer. Dadurch liege die Blutalkoholkonzen-
tration bei gleicher Alkoholmenge höher als bei Män-
nern. „Zudem bauen Frauen Alkohol langsamer ab. Für 
diesen Prozess wird in der Leber das Enzym Alkohol-
dehydrogenase benötigt, das bei Frauen in geringerer 
Menge vorliegt. Daher kann es bei ihnen schneller zu 
alkoholbedingten Leberschäden und auch Leberkrebs 
kommen“, so die BZgA.
Darüber hinaus steigt bei Frauen durch Alkoholkon-
sum das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Studien 
belegen, dass Alkohol die Produktion von Östrogen 
fördert, was wiederum das Brustkrebsrisiko erhöht. 
In Schwangerschaft und Stillzeit oder wenn Frauen 
schwanger werden möchten, ist beim Konsum besonde-
re Vorsicht geboten. Die sicherste Wahl ist alkoholfrei 
zu bleiben, da Alkohol zu schwerwiegenden Folgen für 
die Entwicklung des Embryos und zu bleibenden Schä-
digungen beim Kind führen kann.
Wie kann man Gesundheitsrisiken vermeiden? Der 
Grenzwert für einen risikoarmen Alkoholkonsum ist 
laut BZgA bei gesunden erwachsenen Frauen maximal 
ein kleines Glas Bier oder Wein täglich. Mindestens 
zwei Tage pro Woche sollte überhaupt kein Alkohol ge-
trunken werden, damit sich nicht schleichend eine Al-
koholabhängigkeit entwickeln kann. //BZgA/kre
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Seite 8 ... kompakt!  

Immunsystem gezielt stärken
Krankheitserreger sind in 
der Luft, an der nächsten 
Türklinke, am Einkaufswa-
gen und vielen anderen Or-
ten. Eine Erkältung oder Ma-
gen-Darm-Erkrankung zu 
bekommen, passiert schnell. 
Damit Erreger erst gar nicht 
in den menschlichen Orga-
nismus gelangen, gilt regel-
mäßiges Händewaschen als 
sehr effektive Maßnahme. 
Gelangen aber dennoch Vi-
ren oder Bakterien in den 
Körper, hilft ein starkes 
Immunsystem, denn dieses 
macht den Unterschied, ob 
man nur ein paar Tage ange-
schlagen ist oder gleich eine 
ganze Woche im Bett liegt. 
Die gute Nachricht ist: Das 
Immunsystem lässt sich mit 
ein paar einfachen Dingen 
effektiv stärken:
Ausreichend schlafen! 
Mindestens 7 bis 8 Stunden 
Schlaf sollten Erwachsene 

pro Tag bekommen. Dabei 
regeneriert sich nämlich 
der Körper. Bereits nach ei-
ner Nacht ohne genügend 
Schlaf wird das Immunsys-
tem geschwächt. Mit einer 
ausgewogenen Abendrou-
tine fällt das Zubettgehen 
generell leichter. Über die 
Nacht hinweg erholt sich das 
Immunsystem, damit es am 
nächsten Tag wieder mit vol-
ler Kraft mögliche Erreger 
bekämpfen kann.
Stress vermeiden! Das 
klingt so einfach, aber in un-
serer Gesellschaft lässt sich 
Stress praktisch nicht mehr 
aus dem Weg gehen. Regel-
mäßige Pausen und Routi-
nen für stressige Situationen 
entschleunigen den Alltag 
und helfen dabei das Im-
munsystem nicht zusätzlich 
zu belasten.
An apple a day keeps the 
doctor away! Eine abwechs-

lungsreiche Ernährung mit 
reichlich Obst und Gemüse, 
Hülsenfrüchten, Vollkorn-
produkten und Nüssen ist 
die perfekte Kombination für 
eine gesunde Darmflora. Für 
das Immunsystem ist diese 
besonders wichtig, denn im 
Darm befinden sich die meis-
ten Immunzellen. Besonders 
wichtige Vitamine für ein 
starkes Immunsystem sind 
Vitamin A, Vitamin B2 + B6 
+ B12, Vitamin C, Vitamin 
D und Vitamin E. Gerade 
Menschen, die sich selten in 
die Sonne begeben, sollten 
Vitamin D supplementieren. 
Darüber hinaus sollte jeder 
Erwachsene täglich mindes-
tens anderthalb Liter Wasser 
trinken.
Sport an der frischen Luft 
treiben! Wer regelmäßig 
draußen Sport treibt tut 
dem Körper gleich zweifach 
Gutes: Durch die Bewegung 

werden die Körperzellen ak-
tiviert und gleichzeitig wird 
durch die Sonnenstrahlung 
wichtiges Vitamin D ge-
tankt. Außerdem regt die fri-
sche Luft die Durchblutung 
an, sodass die körpereigene 
Abwehr gestärkt wird. 
Vegetatives Nervensystem 
trainieren! Wechselwarm 
duschen, Sauna, Eisbad und 
Co. - dadurch wird das vege-
tative Nervensystem trai-
niert, das entscheidend für 
eine gute Immunantwort ist. 
Es empfiehlt sich also, bei-
spielsweise beim Duschen 
die letzte Minute bei ganz 
kaltem Wasser zu genießen. 
Auf Alkohol und Nikotin 
verzichten! Diese Giftstoffe 
schwächen nicht nur das Im-
munsystem, sondern erhö-
hen auch das Risiko für viele 
Erkrankungen wie Krebs 
oder Herzinfarkte. // medi-
calpress/kre

Genug schlafen Nicht stressen 
lassen

Gesunde  
Ernährung

Mehr Wasser  
trinken

Keinen Alkohol 
und Zigaretten

Vitamine 
einnehmen

täglich  
Sport reiben

Meditieren
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Seite 9... kompakt! 

Unterstützung für  
Familien in der  
Corona-Pandemie
Die Corona-Pandemie stellt Familien mit Kindern vor beson-
dere Herausforderungen. Wie können Eltern ihren Kindern 
die Veränderungen, die Risiken und die neuen Verhaltens-
regeln für den Alltag möglichst gut erklären? Wie können 
sie Kindern Sorgen und vielleicht Ängste nehmen und sie 
stark machen? Die Initiative „Kinder stark machen“ zur frü-
hen Suchtprävention der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) unterstützt mit der neuen Mitmach-Bro-
schüre „Zusammen sind wir stark!“ Familien mit Kindern im 
Grundschulalter dabei, das Selbstvertrauen und die Zuver-
sicht der Kinder in der Corona-Pandemie zu fördern.
Michaela Goecke, Leiterin des Referats für Suchtprävention 
in der BZgA: „Eltern können viel dafür tun, dass Kinder die 
Herausforderungen dieser besonderen Zeit gut bewältigen. 
Es ist wichtig, ihnen viel Aufmerksamkeit zu schenken, sich 
Zeit für ihre Fragen und Ängste zu nehmen und sie möglichst 
kindgerecht über die Corona-Pandemie zu informieren. Die 
BZgA-Initiative ‚Kinder stark machen‘ setzt auf die Förde-
rung von Lebenskompetenzen, auf die Stärkung der Selbst-
wirksamkeit. Mit der neuen Mitmach-Broschüre ‚Zusammen 
sind wir stark!‘ lädt sie Eltern und Kinder ein, sich gemein-
sam und spielerisch mit dem Thema Corona-Pandemie aus-
einanderzusetzen.“
Das neue Heft bietet kindgerecht aufbereitete Informationen 
in einer Vorlesegeschichte, die im Alltag vieler Kinder spielen 
könnte. Die Geschichte beantwortet altersgerecht typische 
Fragen von Kindern. In einem Rätsel- und Mitmachteil kann 
die junge Leserschaft die Informationen aus der Geschichte 
noch einmal spielerisch verarbeiten. Spielideen für Eltern 
und Kinder sowie Tipps für Eltern, wie sie ihre Kinder stark 
machen können, runden die Broschüre ab. Eltern, Kinderta-
gesstätten, Schulen, Vereine und andere Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendarbeit können das Mitmachheft kos-
tenfrei bestellen. Weitere Videos mit Spiel-, Experimentier- 
und Bewegungsideen sowie Bastel- und Beschäftigungstipps 
für Kinder finden Eltern auf der Webseite der BZgA-Mit-
mach-Initiative „Kinder stark machen“ zur frühen Suchtprä-
vention www.kinderstarkmachen.de. Die Broschüre kann 
man online bestellen unter www.bzga.de/infomaterialien/
suchtvorbeugung/kinder-stark-machen. //BZgA www.sanitaetshaus-beermann.de

Endlich wieder schmerzfrei 
dank der REO

Endlich wieder schmerzfrei 
dank der REO

RHIZARTHOSE?
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 Lymphologie

 Prothetik und Orthetik
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 Wund- und 
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• Reine Luft, dank durch Plasmaentladung 
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Luftreiniger Ururu mit Streamer-Technologie
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Schulstraße 10 · 46325 Borken-Marbeck
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Gefährliche  
Staublunge

Hätten Sie es gewusst? Rund 
20.000 Liter Luft durchzie-
hen täglich die menschliche 
Lunge. In dieser Luft sind 
immer auch Kleinstpartikel, 
je nach Umgebung und Wet-
terlage mal mehr, mal we-
niger. Mit den meisten Par-
tikeln kommt unsere Lunge 
gut zurecht. Größere Parti-
kel werden mit dem Bronch-
ialschleim wieder ausgehus-
tet. Nur ein Teil der Stäube 
ist klein genug (unter sieben 
Mikrometer), um bei der 
Einatmung bis in die Lun-
genbläschen vordringen und 

sich dort ablagern zu kön-
nen. Aushusten funktioniert 
dann nicht mehr. Stattdes-
sen werden die Fremdstoffe, 
etwa organisches Gewebe 
oder Mikroorganismen, von 
speziellen Fresszellen des 
Körpers abgebaut.
Das funktioniert normaler-
weise absolut reibungslos. 
Anders ist es mit bestimm-
ten mineralischen Staub-
partikeln wie zum Beispiel 
Quarz oder Asbestfasern. 
Sie können weder abge-
baut noch abtransportiert 
werden. Das kann zu einer 

Einschränkung der Lungen-
funktion bzw. einer schwe-
ren Erkrankung führen. 
Wird eine große Dosis 
Feinstaub eingeatmet oder 
über längere Zeit aufgenom-
men, kommt es zu einem 
fortschreitenden Umbau 
der Lungengewebes, bei der 
sich Narben auf der Lun-
genoberfläche bilden. Man 
spricht von einer Lungen-
fibrose. Bemerkbar macht 
sie sich u.a. durch häufiges 
Husten und Verschleimung. 
Die Lungenoberfläche wird 
zudem kleiner, der Sauer-

stoffaustausch verringert 
sich. Anzeichen dafür sind 
Kurzatmigkeit und schnelle 
Erschöpfung nach körper-
licher Belastung. Auch eine 
Chronische Bronchitis oder 
ein Lungenemphysem sind 
typische Folgen einer Staub-
lunge. Im schlimmsten Fall 
kann sich ein Lungenkrebs 
bilden.
Es gibt nicht nur die eine 
Staublunge. Man differen-
ziert nach Art des Eintrags. 
Die häufigsten Formen sind 
die Silikose, die Aluminose 
und die Asbestose.
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Seite 11... beschäftigt! 

Silikose

In früheren Zeiten war es vor allem der Kohlenbergbau, der 
Staublungen provozierte. Die sogenannte Silikose entsteht 
durch das Einatmen von Quarz (SiO2) oder anderen kristal-
linen Formen der Kieselsäure. Aber auch in Steinbrüchen, 
in der Keramik- und Glasindustrie, bei der Stahl- und Ei-
senherstellung sowie in Gießereien besteht die Gefahr, sich 
eine Silikose einzuhandeln. Auch Zahntechniker, Lackierer, 
Maschinenbauer und andere Berufsgruppen 
sind gefährdet. In der Türkei wurden zu-
letzt Fälle bekannt, in denen sich jun-
ge Männer Jeans für den Weltmarkt 
sandstrahlten - ohne ausreichenden 
Atemschutz. Sie entwickelten zum 
Teil schwere Formen von Silikose.

Aluminose

Unter einer Aluminose versteht man pathologische Verände-
rungen der Lunge durch den Eintrag von Aluminiumstaub 
oder Aluminiumverbindungen. Auch hier verändern sich die 
Zellmembranen des Lungengewebes. Die Dauer zwischen 
Staubaufnahme und Ausbruch kann 10 bis 20 Jahre betragen.

Asbestose 

Die bekannteste Quelle für eine Staublunge ist Asbest. Seit 
1993 ist der früher weit verbreitete Baustoff zwar verboten, 
aber noch 40 Jahre nach einer Kontamination kann man eine 
Asbestose bekommen. Wer also früher beruflich mit Asbest 
zu tun hatte, sei es bei der Produktion, im Handel, auf Bau-
stellen, Schiffswerften oder auch in der Textilherstellung, hat 
ein hohes Risiko, eine Asbestose zu bekommen. Gefährdet 
sind zudem Menschen, die im Abbruch tätig sind. Und auch 
wer privat ein altes Schuppendach abbaut oder eine Wand de-
montiert, sollte dies niemals ohne Atemschutz tun.
Unter dem Überbegriff „Asbestose“ versammeln sich ver-
schiedene Erkrankungen. Der Arzt erkennt eine Asbest-
aufnahme an narbigen Knoten am Rippfell (Pleuraplaques). 
Sie sind harmlos und müssen auch nicht therapiert werden. 
Anders ist es bei Vernarbungen von Lungenbläschen (As-
bestfibrose), die allerdings deutlich seltener vorkommen. 
Hier kommt es zu Kurzatmigkeit, Luftnot und trockenem 
Husten. Ebenfalls selten kommt es zu bösartigem Rippfell-
krebses (Pleuramesotheliom). Das kann noch 30 Jahre nach 

der Asbesteinwirkung passieren. 
Rippfellkrebs kann bislang nicht 
wirksam behandelt werden. Noch 
seltener entwickelt sich ein eigentli-

cher Lungenkrebs auf der Basis von 
Asbestablagerungen im Lungenge-
webe. Das Risiko, einen Krebs auf-
grund von Asbest, zu entwickeln 
erhöht sich allerdings erheblich, 
wenn zusätzlich geraucht wird.

Was kann man tun?
Geheilt werden kann eine Staublunge nicht. Schäden, 
die zum Zeitpunkt der Diagnose schon vorhanden sind, 
können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ent-
zündungen werden mit Kortison behandelt. Bei starker 
Atemnot wird der Arzt eine Langzeitsauerstofftherapie 
(LOT) einleiten. Im schlimmsten Fall wird eine Lun-
gentransplantation nötig. Umso wichtiger ist es, den 
Eintrag von gefährlichen Feinstäuben zu vermeiden, 
bzw. sich am Arbeitsplatz oder auch beim Heimwerken 
entsprechend mit einer Atemmaske (FFP2 oder besser) 
zu schützen.

Als Berufskrankheit  
anerkannt
Die durch Quarz, Asbest und Aluminum verursach-
ten Lungenkrankheiten gehören zu den häufigs-
ten anerkannten und entschädigungspflichtigen 
Berufskrankheiten in Deutschland. Eine ähnlich 
große Bedeutung haben nur die berufsbedingten 
Hauterkrankungen und Lärmschäden. Während 
diese Berufserkrankungen derzeit rückläufig 
sind, steigt die Zahl der gemeldeten Verdachts-
fälle und der als Berufserkrankung anerkannten 
Asbestosen und Asbest-bedingten Erkrankungen 
(z.B. Lungen-/Kehlkopfkrebs und malignes Me-
sotheliom) trotz verbesserter Arbeitsschutzmaß-
nahmen. Dies hängt mit der großen Verbreitung 
von Asbest und der langen Latenzzeit zusammen. 
Ärzteverbände rechnen damit, dass die Zahl die-
ser Erkrankungen noch bis 2030 steigen wird. // 
kre
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Seite 12 ... kompakt!  

Zähne von Geburt  
an mit Fluorid schützen
Lange schon forderten Fach-
kräfte einheitliche Hand-
lungsempfehlungen zur 
Kariesprävention im Säug-
lings- und frühen Kindes-
alter. Nun haben Vertrete-
rinnen und Vertreter der 
relevanten Fachgesellschaf-
ten und -organisationen 
gemeinsam Empfehlungen 
entwickelt. Koordiniert 
wurde das vom „Netzwerk 
Gesund ins Leben“, das beim 
Bundeszentrum für Ernäh-
rung (BZfE) angesiedelt ist. 
Netzwerk-Leiterin Maria 
Flothkötter freut sich über 
das gemeinsame Ergebnis: 
„Das gibt Fachkräften und 
Eltern Sicherheit.“ Wo lange 
verschiedene Empfehlungen 
von Kinder- und Jugendärz-
ten sowie Zahnärzten ne-
beneinanderstanden, gelten 
nun gemeinsame für Kinder 
im Alter von null bis sechs 
Jahren. 

Vorteile von karies-
freien Milchzähnen

Die Karieshäufigkeit im 
Milchgebiss ist seit Mitte der 
1990er Jahre bisher nur um 
etwa 35 Prozent zurückge-
gangen. Fast die Hälfte der 
Sechs- bis Siebenjährigen ist 
von Karies betroffen – be-
sonders häufig Kinder aus 
sozioökonomisch benach-
teiligten Familien. „Kari-
öse Milchzähne können 
Schmerzen verursachen, 
beim Essen Schwierigkei-
ten machen und so die kör-
perliche Entwicklung des 
Kindes verlangsamen. Ins-
besondere die Behandlung 
kleinerer Kinder kann mit 

Belastungen für die Familie 
verbunden sein“, erläutert 
Zahnarzt Prof. Dr. Ulrich 
Schiffner, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Gesellschaft 
für Kinderzahnheilkunde 
(DGKiZ) und Mitautor der 
neuen Empfehlungen. Und: 
Bleiben die Milchzähne ka-
riesfrei, ist auch das Kari-
esrisiko bei den bleibenden 
Zähnen geringer. Sein Kol-
lege aus dem Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärz-
te (BVKJ), Dr. Burkhard 
Lawrenz, Kinder- und Ju-
gendarzt, ergänzt: „Wenn 
Prävent ionsmaßna hmen 
schon im frühen Kleinkin-
dalter zur Gewohnheit wer-
den und im Alltag verankert 
sind, bleiben sie im späteren 
Kindes-, Jugend- und Er-
wachsenenalter als Routinen 
etabliert.“

Fluorid spielt eine 
Schlüsselrolle

Neben der Begrenzung des 
Verzehrs von Süßigkeiten 
und süßen Getränken und 
der regelmäßigen Zahnrei-
nigung spielt die Fluoridan-
wendung eine wichtige Rol-
le in der Kariesprävention. 
Bereits ab der Geburt wird 
Fluorid empfoh-
len: zunächst als 
tägliche Tablette 
in Kombination 
mit Vitamin D, 
bei Bedarf aufgelöst 
in ein paar Tröpf-
chen Wasser. Ab 
Durchbruch des 
ersten Zah-
nes bis zum 
Ende des 

ersten Lebensjahres wird 
das Kind behutsam an das 
Zähneputzen herangeführt. 
Eltern haben für die Fluo-
ridanwendung zwei Wahl-
möglichkeiten, die sie ent-
weder bei der U5 mit dem 
Kinder- und Jugendarzt be-
sprechen oder auch bei der 
ersten zahnärztlichen Frü-
herkennungsuntersuchung 
(ZFU, ab 6. Lebensmonat 
möglich): Entweder geben 
sie weiter die Tablette mit 
Fluorid und Vitamin D und 
beginnen das erste Zähne-
putzen ohne Zahnpasta oder 
mit einer geringen Menge 
Zahnpasta ohne Fluorid. Al-
ternativ nehmen sie ab dem 
Zahndurchbruch nur Vita-
min D als Tablette und put-
zen die Zähne mit einer bis 
zu reiskorngroßen Menge 
Zahnpasta bis zu 
z w e i m a l 
t ä g -
lich. 

Sie sollte für alle Kinder zwi-
schen null und sechs Jahren 
1.000 ppm Fluorid (parts per 
million) enthalten.

Je nach Alter genau 
dosiert: Reiskorn 

oder Erbse

Ab dem ersten Geburtstag 
gilt dann: Zweimal täg-
lich putzen mit einer reis-
korngroßen Menge Zahn-
pasta mit Fluorid. Es ist 
wichtig, dass die Eltern die 
Zahnpasta genau dosieren. 
Lawrenz: „Die empfohlene 
Zahnpastamenge darf nicht 
überschritten werden, um 
eine zu hohe Fluoridauf-
nahme zu vermeiden. Denn 
Säuglinge und Kleinkinder 
können Zahnpasta noch 
nicht ausspucken.“ Zahnpas-
ten aus Tuben mit kleinerer 

Öffnung und solche 
mit neutraler Farbe 

und neutralem 
G e s c h m a c k 

sind zu be-
vorzugen. 
//BZfE/kre
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Seite 13... kompakt! 

Depression nicht 
unterschätzen

Obwohl viele Menschen 
im Laufe ihres Lebens von 
Depression betroffen sind 
– entweder direkt aufgrund 
einer eigenen Erkrankung 
oder indirekt als Angehöri-
ger oder Freund -, existieren 
immer noch viele Vorurteile 
und gibt es viel Unwissen 
bezüglich der Erkrankung. 
Aus Umfragen ist bekannt, 
dass die Depression vor al-
lem als Reaktion auf widrige 
Lebensumstände angesehen 
wird. Dabei wird übersehen, 
dass es sich bei depressi-
ven Erkrankungen um eine 
eigenständige psychische 
Krankheit handelt, die me-
dizinisch behandelt werden 
muss.
„Eine Depression ist mehr 
als eine mögliche verständli-
che Reaktion auf schwierige 
Lebensumstände, auf Stress 
im Beruf oder Privatleben. 
Chronische Belastungen wie 
eine dauerhafte Überforde-
rung am Arbeitsplatz oder 

eine konfliktreiche Partner-
schaft, aber auch belastende 
Lebensereignisse wie der 
Verlust von Menschen oder 
ein schweres Trauma können 
aber die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, an einer Depressi-
on zu erkranken“, sagt Dr. 
Hauth von der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie 
und Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheil-
kunde (DGPPN) in Berlin. 
„Zu wenig bekannt ist, dass 
der Depression biologische 
Ursachen zugrunde liegen, 
wie eine veränderte Aktivi-
tät von Gehirnbotenstoffen 
oder Stresshormonen. An 
der Entwicklung von De-
pressionen sind zudem eine 
ganze Reihe von Genen be-
teiligt.“ Eine erbliche Veran-
lagung bedeutet aber nicht, 
dass ein Mensch zwangs-
läufig an einer Depression 
erkrankt.
Hinweise auf Depression 
sind unbeeinflussbare Be-

schwerden und Symptome
Depressionen rufen ein Lei-
dens- oder Krankheitsgefühl 
hervor, welches mindestens 
zwei Wochen lang unver-
ändert und unbeeinflussbar 
anhält. Haben Menschen das 
Gefühl, Symptome einer De-
pression an sich zu bemer-
ken, können sie ihren Haus-
arzt ansprechen oder einen 
Arzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie aufsuchen. 
Erste Beschwerden zeigen 
sich oft in einer schnellen 
Erschöpfbarkeit, dem Rück-
zug von Aktivitäten sowie in 
Antriebslosigkeit und einem 
Mangel an Freude sowie un-
terschiedlichen körperlichen 
Beschwerden. 
„Je früher eine Hilfestel-
lung und Behandlung er-
folgt, umso größer sind die 
Chancen auf eine Heilung. 
Depressionen sind relativ 
gut behandelbar“, betont 
die Fachärztin. Als Thera-
pie sind nach den aktuellen 

wissenschaftlichen Leitli-
nien stützende Gespräche, 
Einzel- und Gruppenpsy-
chotherapie empfohlen. Bei 
mittelschweren und schwe-
ren Depressionen wird die 
Therapie durch antidepressi-
ve Medikation, die spezifisch 
Einfluss auf die Botenstoffe 
im Gehirn nehmen, ergänzt. 
Bei der Auseinanderset-
zung mit Depressionen ist 
es wichtig, auch das soziale 
Umfeld der Erkrankten mit 
einzubeziehen. Betroffene, 
Angehörige, Verwandte und 
andere Personen aus dem 
Umfeld können gemeinsam 
daran arbeiten, ein Krank-
heitsbewusstsein und Offen-
heit in Bezug auf depressive 
Symptome zu entwickeln. 
Das hilft allen Beteiligten, 
die Erkrankung besser zu 
bewältigen und Probleme 
im Umgang mit der Erkran-
kung zu vermeiden oder of-
fen anzusprechen. // Quelle: 
www.psychiater-im-netz.org
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Sonnenschutz
Kinderhaut ist besonders sensibel
Kinder lieben es, draußen zu 
spielen und die Welt zu ent-
decken. Doch gerade Baby- 
und Kinderhaut reagiert 
besonders empfindlich auf 
die UV-Strahlen der Sonne. 
Denn sie ist noch sehr dünn, 
und der UV-Eigenschutz der 
Haut muss sich in den ersten 
Lebensjahren erst noch ent-
wickeln. Zu starke UV-Be-
lastungen oder gar Son-
nenbrände in der Kindheit 
erhöhen das Risiko, später an 
Hauptkrebs zu erkranken, 
um ein Vielfaches. Kinder-
haut sollte daher nicht nur 

im Urlaub, sondern insbe-
sondere auch im Alltag, zum 
Beispiel im Kindergarten, 
auf dem Spielplatz oder beim 
Aufenthalt im Garten zuver-
lässig vor den schädigenden 
Einflüssen der Sonnenstrah-
lung geschützt werden.
Eltern können einiges tun, 
um den schädlichen Ein-
flüssen der Sonne und damit 
langfristigen Sonnenschäden 
bei ihren Kindern wirkungs-
voll vorzubeugen. Generell 
gilt die Empfehlung, Babys 
in ihrem ersten Lebensjahr 
keiner direkten Sonnenein-

strahlung auszusetzen und 
selbst bis zum Vorschulalter 
die pralle Sonne zu meiden. 
Insbesondere im Sommer 
und an sonnigen Frühjahrs-
tagen sollten Kinder wäh-
rend der starken Mittagsson-
ne, also etwa zwischen 11 und 
15 Uhr, besser nicht drau-
ßen spielen. Geht es dann 
ins Freie, sollten Eltern ihre 
Kinder an schattigen Plätzen 
spielen lassen und auch dort 
auf sonnengerechte Klei-
dung achten, die möglichst 
viel vom Körper bedeckt. So 
schützen Sonnenhüte, Kap-

pen oder Tücher mit Schirm 
und Nackenschutz sowie luf-
tige, möglichst langärmelige 
T-Shirts oder Hemden aus 
nicht zu locker gewobenem 
Material, weit geschnittene, 
lange Hosen und bequeme 
Schuhe, die auch den Fuß-
rücken bedecken, die emp-
findliche Kinderhaut vor der 
Sonneneinstrahlung. Auch 
Textilien mit speziellem 
UV-Schutz (ab UV-Protek-
tions-Faktor 30 oder Prüf-
siegel „UV-Standard 801“) 
eignen sich für einen guten 
Sonnenschutz. 

Für die  
wertvolle  

 Vitamin-D-Bildung 
reicht ein Aufenthalt 

im Schatten  
völlig aus.

Im  ersten  
Lebensjahr 

SOLLTE AUF  
SONNENSCHUTZMITTEL  
VERZICHTET WERDEN, 

da sie die empfindliche  
Babyhaut unnötig  

belasten 
können.
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Sonnenschutz
Kinderhaut ist besonders sensibel

Sonnenschutz- 
mittel für Kinder
Die Haut von Kindern unterscheidet sich deutlich von 
der Erwachsener. Sie ist dünner und ihre Oberfläche ist 
bezogen auf das Körpergewicht viel größer. Die kind-
liche Hautbarriere ist noch unreif und die Anzahl der 
Talgdrüsen pro Fläche höher. Dadurch können ver-
schiedene Substanzen leichter durch die Haut aufge-
nommen werden und ins Blut gelangen. Experten emp-
fehlen daher für Kinder häufig Sonnenschutzmittel mit 
mineralischem Filter wie Zink- oder Titandioxid und 
einem möglichst hohen Lichtschutzfaktor von 50 oder 
50+. Im Gegensatz zu chemischen Filtern, die meist bei 
Sonnencremes für Erwachsene zum Einsatz kommen 
und deren Inhaltsstoffe teilweise im Verdacht stehen, 
eine hormonelle Wirkung bei Kindern zu entfalten, 
dringt bei mineralischen Filtern nichts in die Haut-
schichten ein. Sie bleiben auf der Hautoberfläche, bil-
den dort eine Barriere und reflektieren die UV-Strahlen 
wie kleine Spiegel. Sonnencremes mit mineralischem 
Filter sind fester und hinterlassen einen weißen Schutz-
mantel auf der Haut.
Nachdem Titandioxid von der EU als „vermutlich kreb-
serregend“ eingestuft wurde, kamen bei vielen Eltern 
Bedenken gegen Sonnenschutzmittel mit diesem Fil-
ter auf. Die Einstufung gilt laut Stiftung Öko-Test je-
doch nur, wenn es eingeatmet wird. Als Nanomaterial 
ist Titandioxid deshalb in 
Sonnensprays verboten. In 
Cremes könne es laut Öko-
Test nach heutigen Er-
kenntnissen aber über die 
intakte Haut nicht in den 
Körper gelangen, so auch 
die Einschätzung des 
Bundesinstituts für Risi-
kobewertung. Dies gelte 
selbst für die Form von 
Nanopartikeln, da diese 
immer noch zehn- bis 
hundertmal größer sei-
en als die Teilchen der 
organischen Filter. Des-
halb empfiehlt auch 
die Stiftung Öko-Test 
mineralische Sonnen-
schutzfilter nach wie 
vor als die bessere Al-
ternative für Kinder.

Vor allem im Gebirge und an der See ist es ratsam, 
Sonnenbril- len mit einem gutem UV-Filter zu ver-
wenden. Nicht bedeckte Körperteile, wie Gesicht, 
Hände oder Fuß- rücken sollten nach Vollendung des 
ersten Lebensjahres durch ein Sonnenschutzmittel speziell 
für Kinder mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 
geschützt werden. Dieses sollte circa 20 Minuten vor dem Auf-
enthalt im Freien in ausreichender Menge aufgetragen wer-
den. So braucht es etwa drei bis fünf Teelöffel Creme, damit 
ein Kind ausreichend geschützt ist. Bei längeren Aufenthalten 
im Freien ist es ratsam, die Haut wiederholt einzucremen und 
dabei auch Ohren, Füße, Knie und Hände nicht zu verges-
sen. Wichtig ist es auch, den Sonnenschutz nach jedem Baden 
zu erneuern, da auch bei wasserfester Creme immer ein Teil 
im Wasser zurückbleibt. Aber Achtung: Häufiges Eincremen 
und ein hoher Lichtschutzfaktor sollten nicht dazu verleiten, 
Kinder unbesorgt für längere Zeit in der Sonne spielen zu las-
sen oder der prallen Sonne auszusetzen. //medicalpress/BZgA

 
UV-INDEX BIETET 
GUTE ORIENTIERUNG
Auch bei bedecktem Himmel dringen noch bis 
zu 80 Prozent der UV-Strahlung bis auf die Haut 
durch. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat deshalb den sogenannten UV-Index einge-
führt, der tagesaktuell über Zeitungen, Wet-
terberichte oder im Internet verbreitet wird. 
Bis zu einem UV-Index 2 ist kein besonderer 
Sonnenschutz erforderlich. Darüber hinaus 
gilt: Je höher der Indexwert ist, umso mehr 

Schutz ist erforderlich.
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Chronisches  
Erschöpfungssyndrom
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Der moderne Alltag ist häu-
fig von Hektik, Stress und 
stetiger Anforderungen ge-
prägt. Viele müssen Familie, 
Karriere und zahlreiche an-
dere Verpflichtungen unter 
einen Hut bringen. Wenn 
der Alltagsstress auf Dauer 
zu viel wird und nicht recht-
zeitig die Bremse gezogen 
wird, kann sich stetige Über-
forderung zum Chronischen 
Erschöpfungssyndrom aus-
wachsen. Doch dem kann 
man entgegensteuern.
Die Tage sind geprägt von 
Hektik und Termindruck, 
die Arbeit im Büro scheint 
kein Ende zu nehmen und 
auch am Feierabend gibt es 
noch zahlreiche Probleme zu 
lösen. Wenn dann die Zeit 
für Entspannung und Erho-
lung da ist, bringt sie keinen 
nennenswerten Regenerati-
onseffekt, die Erschöpfung 
bleibt. Hinzu kommt quä-
lende Schlaflosigkeit und 
weitere Beschwerden wie 
Kopf-, Hals-, Gelenk- und 

Muskelschmerzen sowie 
Konzentrations- und Ge-
dächtnisstörungen. Auch 
längere Auszeiten führen 
nicht dazu, wieder mit vol-
lem Elan ins Geschehen ein-
greifen zu können - bis hin 
zu einem Zustand, in dem 
an geistige oder körperli-
che Aktivität nicht mehr zu 
denken ist. Die Rede ist vom 
Chronischen Erschöpfungs-
syndrom, mit Sicherheit kein 
Einzelfall, schließlich sind in 
Deutschland etwa 300 000 
Menschen von dem diffusen 
Krankheitsbild betroffen – 
in der Mehrheit Frauen zwi-
schen 30 und 45 Jahren.
Per Definition spricht man 
erst dann von einem Chro-
nischen Erschöpfungssyn-
drom, wenn die Symptome 
länger als sechs Monate an-
halten. In knapp der Hälfte 
aller Fälle zieht das Chroni-
sche Erschöpfungssyndrom 
psychiatrische Folgeerkran-
kungen wie eine Depression 
oder eine Angsterkrankung 

nach sich. Die Auslöser 
können vielfältig sein, z.B. 
eine Fehlsteuerung des Im-
munsystems nach akuten 
Infektionskrankheiten, ne-
gativer Stress, Umweltgif-
te, traumatische Erlebnisse 
sowie genetische Faktoren. 
Im Mittelpunkt der Be-
handlungsstrategie stehen 
Ursachenforschung, Sym-
ptombehandlung und Ver-
haltensanpassungen. Bei der 
Ursachenforschung sollten 
psychische und physische 
Faktoren gleichermaßen Be-
standteil der Analyse sein.
Ebenso vielfältig wie die 
Ursachen sind auch die Be-
handlungsmethoden. So 
können nach ärztlicher Ver-
ordnung. Antidepressiva, 
Schmerzmittel, Antibiotika, 
Schlafmittel oder Nahrungs-
ergänzungsmittel zum Ein-
satz kommen. Betroffenen 
wird von ärztlicher Seite 
insbesondere ein geregelter 
Tagesablauf empfohlen, den 
sie im Rahmen einer Ver-

haltenstherapie aufstellen 
und erlernen. Zu den wei-
teren Therapiebausteine in 
Fachkliniken zählen je nach 
Symptomschwerpunkten 
z.B. Entspannungstechni-
ken, Ernährungsberatung, 
Angstbewältigungstraining, 
Lichttherapien und Sportan-
gebote.
Zu beachten ist, dass bei Be-
troffenen des Chronischen 
Erschöpfungssyndrom die 
Stresstoleranz deutlich her-
abgesetzt ist. Weil Stress zu 
einer Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes füh-
ren kann, sollte dieses so gut 
wie möglich vermieden wer-
den. Das Ziel, die Leistungs-
fähigkeit langfristig wieder-
herzustellen, klappt leider 
nicht in allen Fällen und die 
Rückfallrate ist hoch. Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen 
aber vielversprechende An-
sätze wie die Verabreichung 
von Vitaminen, insbeson-
dere von Antioxidantien. // 
medicalpress
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Kommunikationskampagne 
 „Rauchfrei leben - Deine Chance“
Unter anderem werden auf der neuen Webseite 
www.nutzedeinechance.de alle Rauchstopp-An-
gebote der Partner und ihrer Mitglieder gebündelt 
und nutzergerecht gefiltert. So finden alle Rauch-
stopp-Interessierten schnell zu einem Angebot, 
das zu ihnen passt. Ein Ersparnisrechner soll die 
Motivation zum Rauchausstieg unterstützen. Denn 
Rauchen schadet nicht nur der Gesundheit, son-
dern auch dem Geldbeutel der Betroffenen: Wer 
mit dem Rauchen aufhört, hat im Schnitt jedes 
Jahr 2.000 bis 3.000 Euro mehr im Portemonnaie. 

Bundesinitiative

„Rauchfrei leben“
geht an den Start
Zigarette, Pfeife oder Zigarre: In Deutschland sterben jedes 
Jahr rund 127.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Das 
sind 6.000 mehr als noch 2015 – und 13,3 Prozent aller Todes-
fälle überhaupt.
Ein zentrales Ziel der Gesundheitspolitik in Deutschland ist 
es, mehr Raucherinnen und Raucher dazu zu motivieren, das 
Rauchen aufzugeben. Im Fokus der neuen Bundesinitiative 
„Rauchfrei leben“ der Drogenbeauftragten der Bundesregie-
rung und des Bundesministeriums für Gesundheit sowie der 
zentralen Akteure der nationalen Gesundheitsversorgung 
stehen die starken und langjährigen Raucher. Unterstützt 
wird die Initiative von der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA), der Bundesärztekammer (BÄK), 
dem GKV-Spitzenverband, dem Verband der Privaten Kran-
kenversicherung (PKV), der Kassenärztlichen Bundesverei-
nigung (KBV), dem Aktionsbündnis Nichtrauchen (ABNR), 
der Deutschen Krebshilfe und dem Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ).
Dazu die Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig: „Gera-
de jetzt, während der Coronapandemie, tragen Raucherinnen 
und Raucher ein besonders großes gesundheitliches Risiko. 
Es ist allerhöchste Zeit, endlich mit dem Rauchen aufzuhö-
ren! Ausstiegswillige sind nicht allein: Es gibt Unterstützung 
von allen zentralen Akteuren des deutschen Gesundheitssys-
tems (…).“ Viele würden aufhören wollen, hätten jedoch 
bislang keinen langfristigen Erfolg. Ludwig: „Das 
soll sich ab sofort ändern – mit Unterstützung 
von allen Seiten. Wir wissen: Wer sich 
beim Rauchausstieg professionell 
helfen lässt, hat eine fünf Mal 
größere Chance, dauerhaft zum 
Nichtraucher zu werden!“ //pd
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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.

SCHON GEWUSST ...
…, dass Lungenembolien häufig beschwerdefrei 
verlaufen oder die Symptome so alltäglich er-
scheinen, dass sie nicht ernst genommen wer-
den. Eine gefährliche Sache! In Deutschland sterben 
jährlich ca. 100.000 Menschen an einer Lungenembolie, 
die auf eine Venenthrombose zurückgeht. Dabei wan-
dert das Blutgerinnsel aus den tiefen Bein- und Becken-
venen in die feinen Gefäße der Lungen und verstopft 
diese. Bei ersten Anzeichen wie muskelkaterartigen 
Wadenschmerzen, vermehrter Venenzeichnung und 
Hitze sollte ein Venenspezialist (Phlebologe) aufgesucht 
werden.
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Seniorensport
Da geht noch mehr!

Körperliche Aktivität ist 
ein wichtiger Baustein für 
ein Leben in Gesundheit. 
Denn: Bewegung wirkt auf 
den ganzen Körper. Nur 
mit ausreichender Aktivität 
bleibt die normale Funktion 
der meisten lebenswichtigen 
Organe erhalten, bleiben die 
Energiebilanz im Gleich-
gewicht und das Körper-
gewicht im Normalbereich 
– und das am besten bis ins 
hohe Alter.

Zwar nimmt die körper-
liche Fitness im Laufe des 
Lebens ab, da Muskeln und 
Knochen instabiler werden 
und die Herzfrequenz sinkt. 
Dennoch sind Senioren gut 
beraten, auch im Alter ihre 
Fitness aufrecht zu erhalten 
oder zu verbessern. Denn 
durch Sport bleiben ältere 
Menschen nicht nur kör-
perlich, sondern auch geis-
tig fit und flexibel. Studien 
beweisen, dass regelmäßige 

Bewegung eine lebensver-
längernde Wirkung hat, Al-
tersbeschwerden mindert 
und Herz-Kreislauf-Krank-
heiten entgegen wirkt. Re-
gelmäßiges Training beugt 
effektiv Bluthochdruck, 
Übergewicht und Diabetes 
vor – alles bedeutende Risi-
kofaktoren für ein krankes 
Herz. Darüber hinaus wirkt 
sich körperliche Aktivität 
nicht nur auf die physische, 
sondern auch auf die psychi-

sche Gesundheit positiv aus. 
Bewegung, vor allem an der 
frischen Luft, beugt Depres-
sionen und Erkrankungen 
des Nervensystems, wie zum 
Beispiel Demenz, vor. Zu-
dem bietet der Sport für äl-
tere Menschen eine hervor-
ragende Plattform, um mit 
anderen Senioren in Kontakt 
zu treten. Viele gute Gründe 
also, auch im fortgeschritte-
nen Alter körperlich aktiv zu 
bleiben.

„Gesundheit…!“ gibt Tipps, welche Sportarten sich 
auch im fortgeschrittenen Alter besonders gut eignen.
Grundsätzlich sollten Senioren auf gelenkschonende Sportarten setzen, die leicht zu erlernen sind und auf angenehme Wei-
se Ausdauer, Kraft und Koordination stärken. Ballsportarten mit intensiven Belastungsphasen, wie beispielsweise Tennis, 
Fußball oder Handball, sind als Seniorensport weniger geeignet, da sie Gelenke stark belasten können und mit einem hö-
heren Verletzungsrisiko einhergehen. Folgende Sportarten decken unterschiedliche Interessen und Bewegungstypen ab und 
sind allesamt für Senioren geeignet:

Nordic Walking
Der schonende Ausdauersport mit den Stöcken im schnel-
lerem Gehtempo ist für ältere Menschen ideal, um den 
gesamten Körper sowie das Herz-Kreislauf-System zu trai-
nieren. Nordic Walking beansprucht etwa 90 Prozent der 
gesamten Körpermuskulatur, regt die Durchblutung an, 
stärkt Knochen und Immunsystem und löst Verspannun-
gen im Schulter- und Nackenbereich.
TIPP: Auch wenn das schnelle Gehen mit Stöcken einfach 
aussieht, lohnt es sich, einen Kurs zu machen. Nur so er-
lernt man den richtigen Armeinsatz, der das Training ef-
fektiv macht.

Wandern
Wer es etwas langsamer mag, für den ist Wandern gut ge-
eignet. Das Wandern ist ein sehr beliebter Breitensport, 
der die Ausdauer verbessert und einen langen Aufenthalt 
an der frischen Luft garantiert. Dabei wird nicht nur das 
Herz-Kreislauf System gestärkt, sondern auch der ganze 
Körper besser durchblutet. Die Muskulatur wird gekräftigt 
und Gelenke, Bänder und Sehnen werden beim Wandern 
besser mit sauerstoffhaltigem Blut versorgt. In mehreren 
Langzeitstudien wurde ein positiver Effekt des Wanderns 
auf Körper und Geist nachgewiesen.
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Radfahren
Fällt das Laufen aufgrund körperlicher Einschränkungen 
wie zum Beispiel Knie- oder Hüftbeschwerden schwer, ist 
das Radfahren eine ideale Alternative für Senioren. Durch 
die Fortbewegung mit dem Fahrrad werden Ausdauer, Kraft 
und Schnelligkeit, sowie die geistige Fitness ausgebaut. Plus: 
Die sanfte Bewegung des Pedale-Tretens schützt vor Knorpel-
abbau in den Gelenken. Das für die Beine besonders effekti-
ve Training erleichtert viele Alltagstätigkeiten wie etwa das 
Treppensteigen.
TIPP: Vor dem ersten Fahrradausflug die Balance trainieren 
(zum Beispiel indem man übt auf einem Bein zu stehen) und 
ein Fahrrad-Sicherheitstraining absolvieren.

Schwimmen

Schwimmen zählt zu den beliebtesten Sportarten unter den 
Senioren. Die Bewegung im Wasser fällt vielen sehr viel 
leichter, als sich sportlich an Land zu betätigen. Zudem stellt 
Schwimmen ein hervorragendes Training für den gesamten 
Körper und alle Muskeln dar.  Die intensiven Bewegungen 
unter Wasser sind gut für die Gelenke, erhöhen die Lungen-
kapazität, helfen dabei, Gewicht zu verlieren und trainieren 
eine Vielzahl an Muskelgruppen. Gerade für Senioren wer-
den in den lokalen Schwimmbändern zahlreiche Fitnesskurse 
im Wasser angeboten.
TIPP: Zum Vorbeugen und Lindern von Rückenschmerzen 
hilft besonders Rückenschwimmen.

Tanzen

Apropos Musik: Tanzen ist ebenfalls eine beliebte und emp-
fehlenswerte Sportart für Senioren. Geschult wird neben der 
Ausdauer auch noch die Koordination. Und dank eines gro-
ßen Angebots verschiedener Tanzstile findet jeder Rentner 
schnell den passenden Tanz. Besonders bei älteren Menschen 
beliebt sind langsamer oder Wiener Walzer, Tango, Slowfox, 
Foxtrott, Samba oder Cha-Cha-Cha. Zudem macht Tanzen 
Spaß und es fördert die sozialen Kontakte untereinander.

Tai Chi

Wer auch im Alter noch offen ist für Neues, der hat vielleicht 
Lust, die asiatische Kampfkunst Tai Chi auszuprobieren. Diese 
Sportart fördert die Gesundheit und Entspannung und zeichnet 
sich durch kontrollierte, langsame Bewegungen aus. In Asien 
ist Tai Chi bei vielen älteren Menschen fest im Alltag verankert 
und wird in den frühen Morgenstunden in Gruppen in Parks 
absolviert. Warum also nicht mal hierzulande ausprobieren?

Bei all den vorgeschlagenen Sportarten gilt natürlich, dass die 
Intensität stets dem körperlichen Zustand angepasst werden 
muss. Statt großer Anstrengung steht ein zwar herausfordern-
des, aber dennoch behutsames Training auf dem Programm. 
Das reicht locker aus, um auch noch im hohen Alter körperlich 
und geistig fit zu bleiben und das Leben aktiv zu genießen.

Deutsches  
Sportabzeichen

Warum eigentlich nicht nochmal das Sportabzeichen 
machen? Wer denkt, er sei zu alt für das Deutsche Spor-
tabzeichen, liegt falsch. Beim Sportabzeichen stehen je 
nach Alter und Geschlecht verschiedene Einzeldiszi-
plinen aus den Sportarten Leichtathletik, Gerätetur-
nen, Schwimmen und Radfahren zur Verfügung. Ganz 
nach den eigenen, individuellen Neigungen und Stär-
ken kann man aus den vier Disziplingruppen Kraft, 
Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination eine Diszi-
plin frei wählen. Erworben werden kann das Deutsch 
Sportabzeichen auf den drei Leistungsebenen Bronze, 
Silber und Gold.  Warum also nicht noch einmal die 
Herausforderung annehmen, geeignete Disziplinen 
aussuchen, die Sportschuhe schnüren und anfangen zu 
trainieren? Am besten in einer Gruppe, denn das macht 
mehr Spaß, hilft dabeizubleiben und das ge-
meinsame Ziel verbindet. Sportvereine und 
Sportabzeichen-Treffs bieten die Möglich-
keit, sich gezielt auf das Deutsche Sportab-
zeichen vorzubereiten, vom Einsteiger bis 
zur „Sportskanone“. 
Eine Mitgliedschaft 
im Verein ist keine 
Voraussetzung, um 
dabei zu sein. Auf der 
Seite des Deutschen 
Sportabzeichens fin-
den Interessierte Vereine 
und Treffs in der Nähe, sowie 
Termine und Ansprechpartner.

 

Gerade ältere Menschen sollten sich – egal vor 
welchem Trainingsbeginn – unbedingt einer spor-
tärztlichen Vorsorgeuntersuchung unterziehen, um 
sicherzustellen, dass die geplante regelmäßige Ak-
tivität keine Krankheiten verursacht oder bestehen-
de Krankheiten verschlimmert. In ausgewählten 
Fällen der Kardiologie und Orthopädie sollte die 
Untersuchung die fachliche Expertise eines Sport-
mediziners einbeziehen. Mögliche Bestandteile 
des Check-ups sind eine Basisuntersuchung, 
ein Belastungs-EKG, eine Laktatmessung und 
gegebenenfalls ein Lungenfunktionstest. Die 

Kosten hierfür werden in der Regel von der 
jeweiligen Krankenkasse erstattet.

  Check-up vor  
dem Trainingsstart
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Warum                  wir träumen

Über den Sinn und Zweck 
des Träumens streitet die 
Wissenschaft. Fest steht je-
denfalls, dass der Mensch 
seelisch und körperlich 
krank wird, wenn man ihn 
am Träumen hindert.
Jeder tut es. Auch wenn 
viele Leute behaupten, sie 
träumen nie. Sie wissen nur 
nicht, dass sie träumen, weil 
sie sich nicht daran erinnern 
können. Jeder träumt drei- 
bis viermal pro Nacht, ins-
gesamt ungefähr zwei Stun-
den lang. Frauen anders als 
Männer und Kinder anders 
als Greise. So viel steht fest. 
Was bis heute aber nicht wis-
senschaftlich genau geklärt 
ist: Welchen Sinn und Zweck 
für den Menschen das Träu-
men hat.
Die Forscher vertreten da un-
terschiedliche Standpunkte. 
„Es ist vollkommen sinn-
los“, sagen die einen. "Wir 
brauchen den Traum, um 
unsere täglichen Erlebnisse 
zu verarbeiten", behaupten 
die anderen. „Wir träumen, 
um zu vergessen und unser 
Gedächtnis gewisserma-
ßen auszumisten - eine Art 
Selbstreinigungsmechanis-
mus des Gehirns“, sagen die 
dritten. Und die Vierten: 
"Wir brauchen Träume, um 
besser lernen zu können." 
Vermutlich haben alle recht. 

Es gibt übrigens noch weite-
re mögliche Funktionen des 
Traums. Schlaf und Traum 
sind erforderlich für die 
Gehirnreifung, Neugebore-
ne haben besonders häufig 
Traumphasen.
Traumphasen ordnen das 
Gedächtnis. Sie dienen dazu, 
durch Verarbeitung von Er-
lebnissen die Individualität 
des Menschen aufrecht zu 
erhalten. Sie füttern das Un-
terbewusstsein mit Impulsen 
aus dem Alltag und können 
Gefühle und Stimmungen, 
auch Kränkungen und Bla-
magen verarbeiten helfen. 
Traumphasen sind zudem 
unverzichtbar für das geisti-
ge und seelische Entspannen. 
Und sie unterstützen den 
Menschen bei der Lösung 
von Alltagsproblemen. Nur 
eines können Träume ganz 
bestimmt nicht: Die Zukunft 
vorhersagen, wie das häufig 
von selbst ernannten Traum-
deutern behauptet wird.
Die Wissenschaft weiß heu-
te eine ganze Menge über 
Dauer und Art des mensch-
lichen Träumens. Zum Bei-
spiel wurde das Hormon 
Vasotocin entdeckt, das 
während der Traumphasen 
in der Zirbeldrüse gebil-
det wird und das offenbar 
neben dem Schlafhormon 
Melatonin unverzichtbar 

ist für das Träumen. Wir 
wissen auch, dass etwa die 
Hälfte unserer Traumzeit in 
die sechste und siebte Stun-
de des Nachtschlafes fällt. 
Längst hat sich die moder-
ne Traumforschung von der 
Theorie Sigmund Freuds 
verabschiedet, jedem Traum 
liege ein uneingestandener 
(sexueller) Wunsch zugrun-
de. Sex ist zwar ein Thema 
bei Träumen von Männern 
und Frauen, aber nur jeder 
zehnte Traum hat erotische 
Bezüge. Heute wird ange-
nommen, dass vor allem 
Dinge, die den Menschen bei 
der Arbeit und während der 
Freizeit beschäftigen, dann 
auch die nächtlichen Träume 
bestimmen.
Dass Träume oft wirr, ge-
fühlstief und bizarr er-
scheinen, hat damit zu tun, 
dass das Gehirn aus Erho-
lungsgründen das kritische 
Bewusstsein ausschaltet. 
Kontrollinstanzen, die auf 
Logik achten, werden im 
Schlaf einfach abgestellt. 
Dafür werden Gehirnare-
ale, die Gefühle produzie-
ren, gleichzeitig besonders 
aktiv. Übrigens stimmt die 
häufig gehörte Behauptung 
nicht, dass Träume nur eine 
Sekunde dauern. Ein ameri-
kanisches Schlaflabor hat als 
Rekord einen Traum gemes-

sen, der drei Stunden und 
acht Minuten lang dauerte.
Es ist auch nicht richtig, dass 
der Mensch nur in den so 
genannten REM-Phasen (ra-
pid-eye- movement-Phasen) 
träumt, in denen schnelle 
Bewegungen der Augen be-
obachtet werden. Träume 
können die ganze Nacht 
über auftreten. Eine große 
Hoffnung der Wissenschaft 
hat sich leider nicht erfüllt: 
Die Vermutung, dass der 
Mensch im Traum durch das 
Abspielen von Tonbändern 
Fremdsprachen, Atomphy-
sik und die Kulturgeschichte 
der Menschheit lernen kön-
ne. Alle Versuche in dieser 
Richtung haben sich als 
nutzlos erwiesen.
Trotzdem sind Schlaf und 
Traum enorm wichtig für 
das Lernen: Das tagsüber 
Gelernte bleibt nämlich nur 
dann richtig im Gedächtnis 
haften, wenn ein erholsamer 
Schlaf mit angeregten Träu-
men folgt. Denn im Traum 
erfolgen biochemische Pro-
zesse, die Gehirnzellen neu 
miteinander verbinden und 
so die Erinnerungen vom 
Tag im Gedächtnis behalten. 
Hindert man dagegen Men-
schen nach dem Lernen am 
Schlaf, dann wird das Erlern-
te nicht im Gedächtnis ver-
ankert. // obx-medizindirekt
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Kirchplatz 1 . 48712 Gescher 
� 02542-7377

Empeler Straße 87 . 46459 Rees 
� 02851-3052

129 JAHRE
Erfahrung & Tradition

 Wohltuender Schlaf ist so wichtig
Erholsamer Schlaf schafft Lebensqualität und gibt Energie für den Tag!

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


Ihre Schlafexperten in Gescher110 JAHRE

Erfahrung & Tradition


Stephanie Ruyter
AGR-zertifizierte 
Schlafberaterin

10 Tipps für erholsamen 

und wohltuenden Schlaf. 

Einfach einscannen und 

per Mail erhalten.

Kostenlos für Sie!

Deshalb jetzt kostenlos für Sie!

www.komm-kuscheln.de

Ernährung
...zwischen dem
Ernährung
...zwischen dem
Ernährung Abendessen und dem Ernährung Abendessen und dem Ernährung Zubettgehen sollten zwei bis 

vier Stunden liegen. Auch Alkohol ist vor dem Schlafen gehen nicht 

empfehlenswert, dieser unterdrückt nämlich den Tiefschlaf und wirkt 

sich negativ auf die innere Ruhe aus.

TIPP

9...

Abschalten
...denken Sie auch an stressigen Tagen daran, 

sich einige Pausen zum Abschalten zu gön-

nen, sodass Sie den Stress am Abend am 

Arbeitsplatz belassen und einen erholsamen 

und entspannenden Schlaf haben. 

TIPP

7...

Streits
... vermeiden Sie in der 

Zeit vor dem zu Bett 

gehen Streitgespräche 

in der Familie.

TIPP

6...

„Das war gut
!“

... machen Sie sich zu„Das war gut
!“

... machen Sie sich zu„Das war gut
!“
m Abschluss „Das war gut
!“
m Abschluss „Das war gut
!“

des Tages bewusst, was gut 

gelaufen ist und was Sie am 

nächsten Tag verbessern.

TIPP

8...

Albträume
...haben Sie aufgrund eines 

Albtraums Panik und wachen auf? 

Denken Sie einfach an was 

Schönes oder Entspannendes und 

schon schlafen Sie wieder ein.

TIPP

10...

Jetzt
reservieren!

kostenlose
Schlafanalyse!

Nutzen Sie die 10 Schlafftipps für Ihren erholsamen 
und wohltuenden Schlaf! Kostenlos auf
komm-kuscheln.de

Entspannungsphase...nutzen Sie einen Abendspaziergang 

Entspannungsphase...nutzen Sie einen Abendspaziergang 

Entspannungsphase
einen Schlaftee, um besser in die 

Gelassenheits- und Entspannungs-
phase zu kommen.

...profitieren Sie von einer Routine, z.B. einer 
festen Einschlafzeit. Diese können Sie bequem 
über Ihr Handy steuern, das Sie rechtzeitig 
daran erinnert und der Ablauf Ihrer Einschlaf-

...platzieren Sie Ihren Wecker so, dass er nicht direkt im Sichtfeld 

ist. Wenn Sie nachts aufwachen, werden Sie unmittelbar die Zeit 

ausrechnen, die Sie noch bis zum Aufstehen haben. Das führt 

häufig zu innerer Unruhe und einem unruhigen Schlaf.

Loslassen
...grüblen Sie beim Einschlafen nicht über Probleme des Tages nach. Schreiben Sie sie einfach auf und beschäftigeen Sie sich am 

nächsten Tag mit ihnen.

...wenn Sie einfach nicht einschlafen, weil 
Sie noch hellwach sind, dann gehen Sie an 
einen ruhigen Ort in der Wohnung/Haus 
und mach etwas Entspannendes wie ein 
Buch lesen oder Musik hören. Wichtig da-
bei ist, dass es nicht im Schlafzimmer ist.

TIPP

1...

TIPP

2...

TIPP

5...

TIPP

3...

TIPP

4...

Nutzen Sie die 10 Schlafftipps für Ihren erholsamen 

Entspannungsphase...nutzen Sie einen Abendspaziergang 

Entspannungsphase...nutzen Sie einen Abendspaziergang 

Entspannungsphase
oder einen Schlaftee, um besser in die 
Gelassenheits- und Entspannungs-
phase zu kommen.

Routine
...profitieren Sie von einer Routine, z.B. einer 
festen Einschlafzeit. Diese können Sie bequem 
über Ihr Handy steuern, das Sie rechtzeitig 
daran erinnert und der Ablauf Ihrer Einschlaf-
Routine ist sicher.

Wecker
...platzieren Sie Ihren Wecker so, dass er nicht direkt im Sichtfeld 

ist. Wenn Sie nachts aufwachen, werden Sie unmittelbar die Zeit 

ausrechnen, die Sie noch bis zum Aufstehen haben. Das führt 

häufig zu innerer Unruhe und einem unruhigen Schlaf.

Loslassen
...grüblen Sie beim Einschlafen nicht über Probleme des Tages nach. Schreiben Sie sie einfach auf und beschäftigeen Sie sich am 

nächsten Tag mit ihnen.

Ortswechsel...wenn Sie einfach nicht einschlafen, weil 
Sie noch hellwach sind, dann gehen Sie an 
einen ruhigen Ort in der Wohnung/Haus 
und mach etwas Entspannendes wie ein 
Buch lesen oder Musik hören. Wichtig da
bei ist, dass es nicht im Schlafzimmer ist.

TIPP

1...

TIPP

2...2...2

TIPP

5...5...5

TIPP

3...3...3

TIPP

4...4...4

10 TIPPS 
FÜR IHR 

 

SCHLAFERLEBNIStraumhaftes 

Empfohlen

von Ihren 

Schlaf-

experten
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Von Hand bis Fuß

Schöne und gesunde Nägel
Wer gepflegte Nägel hat, 
sieht gleich viel ordentlicher 
aus. Auch für das eigene 
Wohlbefinden ist es gut, sei-
ne Hände und Füße nicht zu 
vernachlässigen. Nicht zu-
letzt können ungepflegte Nä-
gel zu Krankheiten führen. 
Daher sollte man sie regel-
mäßig schneiden, reinigen 
und pflegen.
Während des Reinigens der 
Hände und Füße immer 
auch den Nägeln besondere 
Aufmerksamkeit geben. Für 
die Reinigung eine Nagel-
bürste und eine milde Seife 
verwenden. Gerade auch 
unter den Nägeln sollte re-
gelmäßig sauber gemacht 
werden. Auch wenn man-

che Menschen lange Nägel 
modischer finden, generell 
sollten sie lieber kürzer ge-
halten werden. Dann sind sie 
weniger bruchanfällig und es 
sammelt sich auch weniger 
Schmutz darunter.
Es empfiehlt sich, vor jeder 
Behandlung ein wohltuendes 
Fuß- bzw. Handbad zu ge-
nießen. Ob zum Kürzen Na-
gelschere, Nagelknipser oder 
Feile benutzt werden, hängt 
ganz von der eigenen Prä-
ferenz ab - am schonends-
ten, vor allem bei brüchigen 
Nägeln, ist jedoch letzteres. 
Medizinisch empfohlen wird 
es, die Fingernägel möglichst 
oval zu formen und die Fuß-
nägel am besten gerade. So 

wird das Einwachsen der 
Nägel in die Haut und eine 
mögliche schmerzhafte 
Entzündung verhindert. 
Die Nagelhaut sollte nur mit 
einem speziellen Nagelhaut-
schieber und äußerster Vor-
sicht zurückgeschoben wer-
den, denn sie beschützt die 
Wurzel des Nagels.
Wer Nagellack verwendet, 
sollte beim Kauf des Entfer-
ners unbedingt darauf ach-
ten, dass dieser acetonfrei ist. 
Denn Aceton entzieht den 
Nägeln Fett und Feuchtigkeit 
und trocknet sie dadurch 
aus. Lästige, unschöne Ver-
färbungen auf den Nägeln 
– sogenannter Nagelpilz – 
kennen über 12 Prozent der 

D e ut-
s c h e n . 
Wer dar-
unter lei-
det sollte 
diesen un-
bedingt behandeln, damit 
die Nägel wieder schön aus-
sehen. In frühen Stadien 
kann dies sogar noch durch 
einen Antipilz-Nagellack 
oder -Cremes unkompliziert 
und schnell gemacht werden. 
Zuvor sollte aber ärztlicher 
Rat eingeholt werden. // me-
dicalpress/kre
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Nach rund neun Monaten Sanierungsarbeiten können  
Geburten jetzt im modernisierten Kreißsaal stattfinden

Neuer Kreißsaal geht in Betrieb
Hell, freundlich und großzü-
gig - so präsentiert sich der 
neue Kreißsaal seit dem 4. 
Mai den werdenden Eltern, 
die sich für eine Entbindung 
im St. Agnes-Hospital ent-
scheiden. Mit der Inbetrieb-
nahme des sanierten Kreiß-
saales ist ein großer Schritt 
in der Stärkung des Fach-
bereichs Gynäkologie und 
Geburtshilfe am Standort 
Bocholt gelungen.
„Wir freuen uns riesig, dass 
wir unsere Patientinnen nun 
endlich in unserem wunder-
schönen, neuen Kreißsaal 
empfangen dürfen. Unser 
oberstes Anliegen ist es, allen 

Schwangeren die bestmög-
liche Versorgung auf dem 
gewohnt hohen Niveau bie-
ten zu können - und das nun 
in Räumen mit besonderer 
Wohlfühlatmosphäre“, be-
schreibt Oberärztin Margo te 
Woerd - van Dooren die neu-
en Räumlichkeiten mit Freu-
de. Auf die entbindenden 
Frauen warten nun Räume, 
die mit ihrem abgestimmten 
Farb- und Lichtkonzept ein 
ganz neues Gefühl der Ge-
borgenheit vermitteln kön-
nen. „Wir legen besonderen 
Wert darauf, dass für jede 
Familie und Partnerschaft, 
die sich für eine Entbindung 

in unserem Haus entschei-
det, die Geburt ihres Kindes 
ein natürliches, familienori-
entiertes und wunderschö-
nes Ereignis sein wird. Un-
sere neuen Räumlichkeiten 
werden sehr dazu beitragen, 
jeder Familie ihren eigenen 
„goldenen Moment“ zu er-
möglichen“, ergänzt die lei-
tende Hebamme Hildegard 
Stroick-Wesseling.
In den vergangenen neun 
Monaten wurde der Betrieb 
in einem Übergangskreiß-
saal fortgeführt, damit an 
der eigentlichen Lokalität 
ein erweiterter und moder-
nisierter Kreißsaal entstehen 

kann. „Die Kernsanierung 
unseres Kreißsaales war ein 
wichtiger Schritt in Richtung 
unseres übergeordneten Zie-
les, das St. Agnes-Hospital in 
den nächsten Jahren baulich 
fit für die Zukunft zu ma-
chen“, berichtet Geschäfts-
führer Herbert Mäteling 
und ergänzt: „Die Moder-
nisierung sowie das neue 
Raumkonzept waren sowohl 
nötig, um optimale Bedin-
gungen für die Behandlung 
und Unterbringung der Pa-
tientinnen gewährleisten zu 
können, als auch attraktive 
Arbeitsbedingungen für un-
ser Team zu schaffen.“
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HINTERGRUNDINFORMATION  

ZUM NEUEN KREISSSAAL:
· Nettogrundfläche 505 m2 · 4 Kreißsäle 
 · 1 Reanimationsraum · 1 Stationsbad 
· 2 Wehenzimmer · 1 Aufnahmeraum 
· 1 Ultraschallraum · 2 Arztzimmer 
· 1 Wartebereich 

Der Kreißsaal befindet sich im 2. Oberge-
schoss des Bettenhauses und ist über das 

Patientenleitsystem ausgeschildert.

// Am 5. Mai  
erblickte nachts um 
kurz vor halb drei 
mit der kleinen Julia 
das erste Baby im 
neuen Bocholter 
Kreißsaal das Licht 
der Welt. 

// Krankenhauspfarrer Ulrich Kroppmann segnete 
die neuen Räumlichkeiten ein. 
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Angst vor der Narkose?
Der überwiegende Teil der 
operativen Eingriffe wird 
heutzutage unter Vollnar-
kose durchgeführt. Fast die 
Hälfte der Deutschen hat je-
doch Angst vor dem künstli-
chen Schlaf. In vielen Fällen 
überwiegt diese Angst sogar 
der Furcht vor der eigentli-
chen Operation. 
„Moderne Anästhetika sind 
in ihrer Steuerbarkeit mitt-
lerweile so gut und zuver-
lässig, dass Ängste vor einer 
Narkose heutzutage weit-
gehend unbegründet sind“, 
erklärt Dr. Fabian A. Hot-
telet, Chefarzt der Klinik für 
Anästhesie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie am 
St. Marien-Hospital Borken. 

Der Mediziner ist einer von 
derzeit 15 Anästhesisten im 
Borkener Krankenhaus. Hot-
telet erlebt immer wieder, 
dass Patienten sich vor einer 
bevorstehenden OP skep-
tisch hinsichtlich möglicher 
Gefahren und Nebenwirkun-
gen der Narkose an ihn wen-
den. „Narkosen sind sichere 
Verfahren, die täglich mil-
lionenfach weltweit zur An-
wendung kommen“, betont 
er. Allerdings, so Hottelet, 
gebe es Hinweise, dass Nar-
kosemittel Einfluss auf das 
Gehirn nehmen können. Bei 
Hochbetagten beispielswei-
se kann unter bestimmten 
Umständen eine Gedächtnis-
schwäche verstärkt werden.  

Im St. Marien-Hospital 
Borken verfolgen die Nar-
koseärzte daher eine wis-
senschaftlich bestätigte 
Strategie, die solche Neben-
wirkungen minimiert. Wenn 
ein entsprechendes Risiko 
besteht, wird zunächst ge-
prüft, ob eine Regionalan-
ästhesie möglich ist. Dabei 
kann ein Arm, ein Bein oder 
Teile des Rumpfs ohne we-
sentliche Nebenwirkungen 
für den Organismus betäubt 
werden. Wenn eine Vollnar-
kose notwendig ist, werden 
besonders abgestimmte Me-
dikamente eingesetzt. Zu-
sätzlich leiten die Borkener 
Anästhesisten während der 
Narkose kontinuierlich die 

Hirnströme ab und können 
so die Schlaftiefe exakt be-
stimmen. Welche Form der 
Narkose letztlich zum Ein-
satz kommt, entscheidet sich 
anhand des medizinischen 
Eingriffes und der Kranken-
geschichte des jeweiligen Pa-
tienten. 
„Jeder Patient wird von uns 
vor dem operativen Eingriff 
im Rahmen eines ausführ-
lichen Narkosegespräches 
aufgeklärt. Hier haben wir 
die Gelegenheit, Informatio-
nen des Patienten zu Beglei-
terkrankungen, regelmäßig 
einzunehmenden Medika-
menten und bestehenden Al-
lergien zu erhalten, um die 
passende Medikation zu 
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Erweiterung des 
Haupteinganges am 
St. Agnes-Hospital
Zusätzlicher Eingang  
für Patienten und Besucher
Der Haupteingang im Bocholter Krankenhaus gilt mit 
gut 6.000 Kontakten pro Tag (Zahl stammt aus der Zeit 
vor der aktuellen Pandemie) seit Langem als Nadelöhr. 
Dem Bedarf nach Entzerrung soll nun mit einem weite-
ren Eingang, inklusive Schleuse und Windfang, Rech-
nung getragen werden.
Geplant ist ein direkter Zuweg auf Pfortenhöhe, der zu-
künftig eine kontrolliertere Patienten-, Besucher- und 
Mitarbeitersteuerung ermöglichen soll. Die Umbau-
phase wird voraussichtlich einige Wochen dauern und 
ab dem 10. Mai starten. 
Gerade in aktueller Pandemie-Lage bedeutet ein wei-
terer Zuweg zum Haus Entlastung, da so die Kreuzung 
von verschiedenen Personenströmen einfacher vermie-
den werden kann. „In dieser Zeit zeichnet sich akuter 
denn je ab, dass der Haupteingang den gewachsenen 
Strukturen und Kapazitäten im St. Agnes-Hospital 
Bocholt nicht mehr gewachsen ist. Abstände einzu-
halten und Personenströme zu entzerrren wird mit 
der jetzt angestrebten Lösung deutlich vereinfacht“, so 
Maik Vering, Technischer Leiter im St. Agnes-Hospi-
tals Bocholt-Rhede. Weiterer Vorteil ist außerdem, dass 
die Pforte künftig bei hereinkommenden Personen di-
rekter im Blick und dadurch präsenter sein wird.

IHR ANSPRECHPARTNER:
Dr. Fabian A. Hottelet  
Chefarzt der Klinik für  
Anästhesie, Intensivmedizin  
und Schmerztherapie 
St. Marien-Hospital Borken 
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken 
Telefon: 02861 97-3242

wählen“, erklärt Hottelet. „Der Patient wiederum kann seine 
Fragen zur Narkosevergabe stellen.“ Das Gespräch wird als 
Prämedikationsgespräch bezeichnet. Während dieses Ge-
sprächs können dem Patienten oftmals schon viele Ängste ge-
nommen werden. „Hat der Patient dennoch große Sorge vor 
der Narkose, kann die Verabreichung eines Beruhigungsmit-
tels zur Entspannung beitragen“, ergänzt der Experte. 
Da hierzulande bei jedem chirurgischen Eingriff ein Anäs-
thesist mit im Operationssaal steht, ist auch die Sicherheit 
einer Narkose höher als je zuvor. Auch dem Schreckenssze-
nario, plötzlich während der Operation aufzuwachen, wird 
durch die Messung der Narkosetiefe und durch die ständige 
Überwachung von Atmung, Puls, Blutdruck, Körpertem-
peratur, Nierenfunktion und vieler weiterer Körperfunktio-
nen vorgebeugt. Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen 
oder Schluckbeschwerden nach dem Wiederaufwachen sind 
mittlerweile deutlich seltener als noch vor 20 Jahren. Seit 
2019 erhalten die Patienten im Aufwachraum des Borkener 
Krankhauses bereits etwas zu trinken oder sogar ein Eis zum 
Lutschen. 
Hottelet, der seit 2011 Chefarzt im St. Marien-Hospital ist, be-
treut mit seinem Ärzteteam Patienten auch im Hinblick auf die 
geeignete Schmerztherapie. „Eine häufig gestellte Frage von 
Patienten lautet: Werde ich nach der Operation Schmerzen 
haben?“, erklärt der Chefarzt. „Hier haben wir die Möglich-
keit, Patienten vor einer Operation eine individuell angepass-
te Form der Schmerzlinderung zu empfehlen und zum ande-
ren mittels Schmerzpumpen, Schmerzkatheter und besonders 
geschulte Mitarbeiter, starke Schmerzen zu minimieren.“ 

// Dort, wo aktuell noch das  
Logo des St. Agnes-Hospitals  
zu sehen ist, wird ein  
weiterer Zugang entstehen.



Klinikum Westmünsterland 
setzt mit dem „Da Vinci“ auf 
digital-assistierte Chirurgie
Zusammenspiel von Mensch und Technik ermöglicht Erweiterung der chirurgischen  
Fähigkeiten für noch höhere Präzision und bessere postoperative Ergebnisse

Die Vorteile einer digital-as-
sistierten Chirurgie sind 
leicht zu erklären: Durch 
eine dreidimensionale Sicht 
in höchster HD-Qualität, 
bei guter Ausleuchtung und 
mit einer bis zu zehnfachen 
Vergrößerung, sind selbst 
kleinste Gewebestruktu-
ren inklusive Nerven und 
Blutgefäßen bis ins Detail 
darstellbar. Der operieren-

de Arzt hat so optimale 
Voraussetzungen, um seine 
Instrumente mit Hilfe von 
sogenannten Mikromanipu-
latoren auf engstem Raum 
sehr präzise zu führen. Die 
Bewegungen, die damit 
möglich werden, schafft kei-
ne menschliche Hand.
„In verschiedenen Fachdis-
ziplinen können wir Dank 
des „da Vinci“ ab sofort 

neue Maßstäbe setzen. Ob 
Urologie, Gynäkologie oder 
Viszeralchirurgie - vor al-
lem bei der Entfernung von 
Tumoren können wir unse-
ren Patienten einen erheb-
lichen Mehrwert gegenüber 
konventionellen Methoden 
bieten“, erklärt Privatdo-
zent Dr. Torsten Überrück, 
Chefarzt der Klinik für All-
gemein-, Viszeral- und Tu-

morchirurgie sowie Leiter 
des Onkologischen Zent-
rums Westmünsterland und 
Projektleiter Digitale Chi-
rurgie im Klinikum West-
münsterland. Gute operative 
Ergebnisse lassen sich auch 
mit minimal-invasiven Ver-
fahren erzielen. Beim Ein-
satz eines Robotersystems 
profitiert der Patient darü-
ber hinaus jedoch extrem 

// Der „da Vinci“: ein sehr 
intelligentes Werkzeug in der 
digital-assistierten Chirurgie, 
bei dem der Chirurg jedoch 
zu jeder Zeit der Entscheider 
bleibt.

Seite 26 ... aus dem Klinikum Westmünsterland!
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von der ge-
webeschonenden 
Präzision. Blu-
tungen unter der 
Operation können 
deutlich besser 
vermieden wer-
den, Schmer-
zen nach 
einer Ope-
r a t i o n , 
I n f e k t i o -
nen und 
Wundhei lungsstörungen 
sowie Narbenbildung wer-
den zudem reduziert. „Der 
Patient ist schneller wieder 
auf den Beinen und kann 
früher wieder nach Hause“, 
so Überrück weiter.
Auch der Operateur profi-
tiert beim Einsatz digital-as-
sistierter Chirurgie. Diese ist 
eine Weiterentwicklung der 
traditionellen Laparosko-
pie (Schlüssellochtechnik), 
die sich in vielen Einsatz-
bereichen in den letzten 25 

Jahren fest etab-
liert hat. Bei den 

neuen digitalen 
Operationsverfahren 

werden, genau wie 
bei der traditi-
onellen Lapa-

roskopie, eine 
K a m e r a 
mit Licht-
q u e l l e 
und mi-
n i a t u -

risierte Instrumente über 
kleine Hautschnitte in die 
Bauchhöhle eingebracht. 
Bewegt werden diese durch 
den Operateur von außen, 
elektronisch gesteuert von 
den vier Armen des „da 
Vinci“, die jede Hand- und 
Gelenkbewegung des Chi-
rurgen millimetergenau, 
zitterfrei und in Echtzeit 
umsetzen. Die Instrumen-
te lassen eine Bewegung in 
sieben verschiedenen Frei-
heitsgraden zu, wodurch sie 

VORTEILE DER  
ROBOTISCHEN CHIRURGIE 
AUF EINEM BLICK:
· Große Sicherheit bei der Tumorkontrolle
· Exzellente Operationsergebnisse 
· Minimaler Blutverlust
· Geringe Infektionsgefahr
· Kleine Operationsnarben
· Geringe postoperative Schmerzen
· Rasche Erholung von der Operation
· Kurzer Klinikaufenthalt
· Schnelle Rückkehr in den Alltag

// Während der  
gesamten Eingriff- 
Phase befinden sich  
ein chirurgischer  
Assistent und eine 
OP-Pflege direkt  
am Patienten und 
unterstützen gegeben- 
enfalls von dort.

der menschlichen 
Hand deutlich 
überlegen sind. 
Der „da Vin-
ci“: ein sehr 
intelligentes 
Werkzeug in der digital-as-
sistierten Chirurgie, bei dem 
der Chirurg jedoch zu jeder 
Zeit der Entscheider bleibt.
Der Chirurg sitzt hierzu an 
einer Konsole mit dreidi-
mensionaler, vergrößerter 
Sicht auf das Operationsfeld 
und bedient mit jeder Hand 
die Spezialinstrumente. 
Der „da Vinci“ dient damit 
als verlängerter Arm des 

Operateurs und führt ex-
akt das aus, was dieser ihm 
vorgibt. Eigenständige Be-
wegungen sind nicht mög-
lich. Vielmehr kommen alle 
Steuerbefehle direkt vom 
Chirurgen. „Ein chirurgi-
scher Assistent sowie die 
OP-Pflege stehen außerdem 
während des gesamten Ein-
griffes direkt am Patienten 
und helfen währenddessen 
von dort“, ergänzt Überrück 
abschließend. 
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Die Alzheimer-Krankheit 
beeinträchtigt nicht nur das 
Erinnerungsvermögen, son-
dern ändert auch die Wahr-
nehmung, das Verhalten und 
das Erleben der Erkrankten. 
Menschen mit Alzheimer le-
ben oft in einer anderen Rea-
lität, was den Kontakt häufig 
erschwert. Die gemeinnützi-
ge Alzheimer Forschung Ini-
tiative e.V. gibt Angehörigen 
fünf Tipps, was sie bei der 
Kommunikation mit einem 
Alzheimer-Patienten oder 
einer Alzheimer-Patientin 
beachten sollten.

1. Wertschätzende 
Haltung

Menschen mit Alzheimer 
leben zunehmend in ihrer 
eigenen Welt und können oft 
Gegenwart nicht mehr von 
Vergangenheit unterschei-
den. Lassen Sie sich wert-
schätzend und einfühlsam 
auf die Realität des Erkrank-
ten ein. Vermeiden Sie Zu-
rechtweisungen und Verbes-
serungen, denn sie führen zu 
nichts, sondern sorgen nur 
für Verärgerung oder Unsi-
cherheit. Behandeln Sie den 
Patienten oder die Patientin 
nicht wie ein Kind, sondern 
mit Respekt und auf Augen-
höhe.

2. Einfache Sprache

Reden Sie langsam, deutlich 
und in einfachen und kur-
zen Sätzen. Komplizierte 
Sätze, Metaphern und Ironie 

werden von Menschen mit 
Alzheimer meist nicht ver-
standen. Wichtige Informa-
tionen sollten mehrfach wie-
derholt werden – gebrauchen 
Sie dabei die gleiche Formu-
lierung, denn das prägt sich 
besser ein. Nimmt der Pa-
tient oder die Patientin im-
mer weniger an Gesprächen 
teil, kann das auch daran 
liegen, dass das Hörvermö-
gen nachlässt und korrigiert 
werden muss.

3. Nonverbale 
Kommunikation

Verwenden Sie eine deut-
liche Körpersprache und 
eine prägnante Mimik und 
Gestik, um die Kommuni-
kation zu unterstützen und 
das Verständnis zu erleich-
tern. Wichtig ist außerdem, 
den Blickkontakt mit dem 
Patienten oder der Patientin 
zu halten. Er gibt Halt und 
Sicherheit und ist am Ende 

der Krankheit oft der einzige 
Weg, miteinander in Bezie-
hung zu treten.

4. Richtig fragen

Nutzen Sie Fragen, die mit 
„ja“ oder „nein“ beantwortet 
werden können oder Fragen 
mit nur wenigen Antwort-
möglichkeiten. Vermeiden 
Sie sogenannte W-Fragen 
(wie, wer, was, warum). Es ist 
zum Beispiel besser, zu fra-
gen „Möchtest Du Orangen-
saft oder Apfelsaft trinken?“ 
statt „Welchen Saft möchtest 
Du trinken?“. Geben Sie dem 

Erkrankten Zeit, zu antwor-
ten. Durch den zunehmen-
den Verlust von Erinnerung 
und Sprache brauchen Be-
troffene oft mehr Zeit, die 
Frage zu erfassen und eine 
Antwort zu formulieren.

5. Erinnerungen 
wecken

Wenn Erkrankte bei ei-
nem Gespräch nicht folgen 
können, kann es hilfreich 
sein, das Thema zu wech-
seln. Ereignisse aus Kind-
heit und Jugend können oft 
noch lange erinnert werden. 
Über Sinneseindrücke, wie 
Riechen oder Schmecken, 
können Erinnerungen her-
vorgerufen werden, die das 
Wohlbefinden des Patienten 
oder der Patientin stärken. 
Auf emotionaler Ebene kön-
nen Erkrankte auch noch im 
fortgeschrittenen Krank-
heitsverlauf erreicht werden. 
Durch Musik, Berührungen 
oder das gemeinsame An-
schauen von Fotos können 
Gefühle geweckt und der 
Kontakt gehalten werden. // 
Alzheimer Forschung Initia-
tive e.V.

Fünf Tipps für die 
Kommunikation
mit Alzheimer-Patienten

DIESE UND WEITERE INFORMATIONEN zum Um-
gang mit der Alzheimer-Krankheit sind zu finden 
im neu aufgelegten Ratgeber „Leben mit der Diag-
nose Alzheimer“. Er kann kostenfrei bestellt wer-
den bei der Alzheimer Forschung Initiative e.V., 
Kreuzstr. 34, 40210 Düsseldorf; Telefonnummer 
0211 - 86 20 66 0; www.alzheimer-forschung.de/
leben-mit-alzheimer.
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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



S E I T  1 9 9 0  I N  D O R S T E N

ANZEIGE

   

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



DER KLEINE KNIECOACH  
DIE BESTEN ÜBUNGEN GEGEN ARTHROSE, MENISKUSSCHÄDEN, FEHSTELLUNGEN & CO. 

Ob Arthrose, Rheuma oder eine Sportverletzung – viele Menschen werden von Knieschmer-
zen geplagt. „Der kleine Kniecoach“ von Arndt Fengler motiviert und unterstützt Kniepatien-
ten dabei, ihre Knieprobleme in den Griff zu bekommen. Das Büchlein klärt über das wichtige 
Gelenk und seine Funktionsweise auf. Dann stellt es aufbauend einfache Übungen vor, die 
dabei helfen können, die Beinmuskulatur zu stärken, das Knie zu entlasten und es beweglich 
zu halten. Damit einher gehen soll eine Linderung der Schmerzen. Autor Arndt Fengler ist 
von Haus aus Osteopath und Physiotherapeut sowie Lehrer für Kinesiologisches Taping und 
Faszientherapie. Seine 40 Übungen zur Dehnung, Kräftigung und Entspannung sind absolut 
alltagstauglich, erfordern keine besonderen Geräte und lassen sich gut in den Alltag einbauen.

von Arndt Fengler | Thieme Verlag | 104 Seiten | ISBN 978-3-432-11381-4 | € 12,99 

„…Gesundheit!“ verlost ein Exemplar von „Der kleine Kniecoach“. Senden Sie uns bis zum 10. Juli 2021 eine E-Mail 
mit Ihrem Namen , postalischer Adresse sowie Telefonnummer an redaktion@magazingesundheit.de oder eine Post-
karte an die Werbeagentur Heimspiel, Redaktion „…Gesundheit!“, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken! Stichwort: 
„Kniecoach“ 

...VERLOST!
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VARIANTE MIT 
BELASTUNGSWECHSEL
1. Die Beine hüftbreit nebeneinan-
der aufstellen.
2. Nur eine leichte Hocke einneh-
men. Die Knie stehen über den 
Füßen. Der Oberköper bleibt auf-
recht. Die Arme zeigen nach vorne.
3. Nun das Körpergewicht wech-
selweise von einem Bein auf das 
andere verlagern. Nach 40 Sekun-
den aufrichten. Übung nach kurzer 
Pause wiederholen.

1. Die Beine hüftbreit ne-
beneinander aufstellen.
2. In eine mitteltiefe Hocke 
gehen. Die Knie stehen 
über den Füßen. Der Ober-
köper bleibt aufrecht. Die 
Arme zeigen nach vorne.
3. Diese Position 20 bis 40 
Sekunden halten. Dann 
Aufrichten und nach einer 
Pause wiederholen. 

ABFAHRTS-
HOCKE
Starke Oberschenkel entlasten 
die Knie. Eine gute Übung da-
für ist die Abfahrtshocke, wie 
man sie vom Skifahren kennt. 
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Wie weit ist die Forschung?

Therapeutische 
Krebsimpfungen

Bewegung tut  
den Venen gut
Draußen wird es wärmer, manchmal lockt sogar die 
Sonne: Mit Beginn der warmen Jahreszeit macht es 
gleich mehr Spaß, sich an der frischen Luft zu bewegen. 
Ob es eine Radtour, ein Spaziergang oder eine Runde 
Nordic Walking ist – den Venen tut es auf jeden Fall 
gut. Schnelles Tempo ist nicht entscheidend, leichte 
Bewegung reicht aus. Darauf macht die gemeinnützige 
Deutsche Venen-Liga (DVL) aufmerksam.
Schon bei leichter Anstrengung wird die sogenann-
te Muskelpumpe in den Beinen aktiviert. Die Mus-
keln ziehen sich zusammen, dabei üben sie Druck auf 
die Venen aus. Die Venenklappen, die wichtig für den 
Bluttransport sind, schließen durch diesen Druck leich-
ter. Das Blut wird besser Richtung Herz transportiert.
Rund 7000 Liter Blut transportieren Venen täglich bei 
einem Erwachsenen. Defekte Venen sind keine Selten-
heit, sondern gelten sogar als Volkskrankheit. Denn 
wenn Venenklappen, die die Funktion eines Rück-
schlagventils übernehmen, nicht mehr richtig schlie-
ßen, verbleibt Blut in den Beinen, statt weitertrans-
portiert zu werden. Die betroffene Vene leiert aus, eine 
Krampfader entsteht.
Venenerkrankungen können schmerz- und risikolos 
mittels Ultraschalls festgestellt werden. Der Venenex-
perte (Phlebologe) wählt aus den verschiedenen be-
währten und modernen Behandlungsmethoden die 
individuell passende aus. Einmal erkannt, lassen sich 
defekte Venen in der Regel gut behandeln, die Patienten 
sind schnell wieder fit. //pd
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Ob mit RNA-Nanopartikeln oder mit Viren als Transport-
mittel: Impfungen gegen SARS-CoV-2 stehen derzeit im Zen-
trum der Aufmerksamkeit. Ähnliche Vakzinen könnten auch 
gegen Krebs erfolgreich sein. Schon weit vor Beginn der CO-
VID-19-Pandemie wurde daran geforscht, mit "klassischen" 
Impfstrategien das körpereigene Immunsystem gegen Tu-
morzellen zu richten. Die Idee: Den Immunzellen, die Krebs-
zellen direkt bekämpfen können, werden tumortypische 
Antigene präsentiert. Dann können die Immunzellen, allen 
voran die zytotoxischen T-Zellen, Tumorzellen mit diesen 
Antigenen gezielt attackieren. Das Prinzip ist also ganz ähn-
lich wie bei Schutzimpfungen gegen Krankheitserreger wie 
Viren und Bakterien.
Das Immunsystem entdeckt und bekämpft normalerwei-
se nicht nur Viren und Bakterien, sondern entfernt auch 
geschädigte und veränderte Zellen. Wenn ein Tumor ent-
standen ist, muss man daher annehmen: Die veränderten 
Zellen haben Wege gefunden, dem Immunsystem auszuwei-
chen. Der Erfolg der Immun-Checkpoint-Hemmer und der 
CAR-T-Zell-Therapien in den letzten Jahren zeigt, dass man 
das Immunsystem dazu bringen kann, Krebszellen zu erken-
nen und zu bekämpfen. 
Eine andere Strategie, die schon länger verfolgt wird, ist die 
Erprobung von Krebsimpfungen. Dabei spielen die zytotoxi-
schen T-Zellen eine wesentliche Rolle. Sie greifen die Krebs-
zellen direkt an und töten sie ab. Das setzt voraus, dass sie 
entsprechend aktiviert und auf die Krebszellen „angesetzt“ 
werden. Dazu werden Zellen außerhalb des Körpers mit Tu-
mor-Antigenen beladen, vermehrt und dem Patienten wie-
der injiziert. Man erhöht quasi die Munitionsmenge 
gegen einen den Tumor.
Derzeit sind allerdings weltweit nur sehr 
wenige Krebsimpfungen zugelassen. 
Die meisten Impfungen, die in den 
letzten Jahren zur Krebstherapie 
eingesetzt wurden, enttäuschten 
bisher in klinischen Studien. Die 
Wirkung der Vakzinen reichte in 
den allermeisten Fällen nicht aus, 
um die Prognose der Patienten 
messbar zu verbessern. Es laufen 
aber viele klinische Studien, in de-
nen verbesserte Impfstrategien 
eingesetzt werden. Aussage-
kräftige Ergebnisse wer-
den in den nächsten 
Jahren erwartet. 
// Quelle: DKFZ
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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.

Foto: © Zimmer/DEIKE
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SONNENANBETER

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

Rätseln & Gewinnen
Die heilende Wirkung von Hanf ist seit Jahrtausenden bekannt. Wie die vom Körper selbst gebildeten Endocannabi-
noide sollen Cannabinoide aus Hanf bei vielen Krankheiten und Beschwerden lindernd oder heilend wirken. Sie sorgen 
dafür, dass wir schlafen, entspannen, glücklich sind und uns wohlfühlen. In jüngster Zeit sorgt insbesondere Cannabi-
diol (CBD), der nicht berauschende Wirkstoff in Hanfpflanzen, für Aufsehen. Er wird von verschiedenen Akteuren im 
Gesundheitswesen kontrovers betrachtet, CBD ist trotzdem hochpopulär.

„Das Hanf- und CBD-Gesundheitskochbuch“ von Sebastian Vigl, Nico Schack und Anne Brünnert  
Humboldt-Verlag  | Paperback | 140 Seiten | ISBN 978-3-8426-2980-6 | € 19,99 €

„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar von „Das Hanf- und CBD-Gesundheitskochbuch“. Sie möchten gewinnen? Dann senden Sie uns 
unter dem Stichwort „Hanf“ eine E-Mail mit Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefonnummer an gewinnspiel@magazingesund-
heit.de oder eine Postkarte an die Redaktion GESUNDHEIT, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken! Einsendeschluss ist der 10. Juli 2021.
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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

Die Medizinstudenten Josh und 
Luke, beste Freunde seit ihrer Kind-
heit, forschen heimlich an einem 
neurowissenschaftlichen Projekt, 
in das sie auch ihre Kommilitonin 
Hope einbinden. Es geht um Tech-
niken, mit denen man Zellen und 
Gewebe in flüssigem Stickstoff kon-
serviert. Ihre Ergebnisse sind viel-

versprechend. Josh und Hope werden zudem ein sich 
innig liebendes Paar. Da fällt plötzlich ein Schatten 
über die Dreier-Konstellation. Hope hat einen Gehirn-
tumor, der ihr Leben bedroht. Die Freunde kommen 
auf eine unglaubliche Idee: Sie wollen nicht nur Hopes 
Körper konservieren, sondern auch ihr Gedächtnis.

„Jeder Anfang mit Dir“ von Marc Levy 
Blanvalet | Gebunden mit Schutzumschlag | 416 Seiten 
ISBN: 978-3-7645-0673-5 | € 20,00

Die Entführung des Unternehmers 
Hanns Martin Schleyer durch 
die RAF und die Erstürmung der 
„Landshut“ in Mogadischu 1977 
sind als „Deutscher Herbst“ in die 
Geschichtsbücher der Republik 
eingegangen. Mitten im Gesche-
hen stand der damalige Leiter des 
Bundesamtes für Verfassungs-

schutzes und oberste Geheimdienstler des Landes, 
Richard Meier. Sein Sohn Stephan R. Meier hat mit „44 
Tage“ nun einen Politthriller geschrieben, der histori-
sche Tatsachen, Insider-Wissen seines Vaters sowie fik-
tive Ausschmückungen zu einem fesselnden Lesestoff 
verknüpfen. 
Ein besonderer Reiz des Buches ist, dass er aus dem 
Nähkästchen plaudert. Es schildert Ängste, Motive und 
Entscheidungen, die so oder ähnlich in den damaligen 
Krisenteams um Bundeskanzler Helmut Schmidt vor-
herrschten. Es zeigt aber auch in Teilen die Perspektive 
und Motive der Linksterroristen. Vor allem macht das 
Buch deutlich, wie scharf die Bundesrepublik damals 
an einem Rückfall in einen totalitären Polizeistaat vor-
beischrammte.

„44 Tage“ von Stephan R. Meier 
Penguin Verlag | Paperback | 464 Seiten  
ISBN 978-3-328-10544-2 | € 16,00

... BUCHSTABIERT! Als das Stichwort „Geiger“ aus dem 
Telefonhörer tönt, weiß Agneta Bro-
man, was sie tun muss. Sie holt eine 
Waffe aus dem Versteck in ihrem 
Haus und erschießt ihren 85-jähri-
gen Ehemann, den in ganz Schwe-
den bekannten „Onkel Stellan“. Der 
war in den 70er bis 90er Jahre ein 
gefragter TV-Entertainer mit besten 

Kontakten in Wirtschaft und Politik – aber auch mit ei-
ner merkwürdigen Nähe zur DDR, wie Sara Nowak fest-
stellen muss. Die Polizistin war eine Spielgefährtin der 
Broman-Töchter Malin und Lotta. Während die zustän-
digen Ermittler noch an einen Raubmord glauben, tastet 
sich Sara in die merkwürdige Welt „Onkel Stellas“ vor. 
Beim deutschen BND hat derweil Karla Breuer aufge-
regt registriert, dass ein altes Terrornetzwerk um ihren 
verhassten Gegner Abu Rasil wieder aktiv geworden ist. 
Die Spur führt nach Schweden. 
Mit „Geiger“ feierte der Drehbuchautor und Filmregis-
seur Gustaf Skördemanns seine Premiere als Schrift-
steller. Ein ordentliches Debüt, bei dem man allerdings 
hellwach bleiben muss.

„Geiger“ von Gustaf Skördemann  
Lübbe Verlag | Paperback | 495 Seiten 
ISBN 978-3-7857-2737-9  | € 16,00
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Die Digitalisierung macht 
in Pandemie-Zeiten einen 
Sprung nach vorne, vor 
allem im Gesundheitswe-
sen. Aber anders, als es sich 
Gesundheitsminister Jens 
Spahn vorstellt, geht es we-
niger um den Teledoktor, 
der per Video-Sprechstun-
de seine Patienten versorgt. 
Der Kreis Borken setzt „di-
gitale Werkzeuge“ vor allem 
im Bereich der Notfallret-
tung ein. Beispiele dafür 
sind der Tele-Notarzt, der 
Rettungskräfte im Einsatz 
diagnostisch unterstützt, 
bis der Notarzt vor Ort ist. 
Entsprechend ausgestattete 
Fahrzeuge gibt es in Vreden 
und Borken.
Ein weiteres Beispiel ist 
das internationale Projekt 
“Grensstreken”, das eine 
bessere Patientenversorgung 
durch digitalen Datenaus-
tausch bei der grenzüber-
schreitenden Versorgung 
zum Ziel hat. Rettungsfahrer, 
die beispielsweise ein Unfall-
opfer in Zentralkrankenhaus 
Enschede bringen, sollen 
schon während der Fahrt 

dorthin der Notaufnahme 
des Krankenhauses eine di-
gitale Vorankündigung mit 
den relevanten Patientenda-
ten schicken können. 
Während „Grensstreken“ 
noch im Aufbau ist, hat der 
Kreis Borken Mitte April 
bei einem anderen Projekt 
Vollzug melden können. Es 
geht um das automatische 
Alarmierungssystem „Cor-
helper“, das auch im Kreis 
Wesel bereits erfolgreich ein-
gesetzt wird. Dabei wird ein 
medizinisch vorgebildeter 
Ersthelfer (Ärzte, Pflegerin-
nen, Feuerwehrleute, etc.) 
per App alarmiert, wenn in 
seiner Nähe ein Mensch wie-
derbelebt werden muss. Er 
wird zudem per Navigation 
auf seinem Smartphone zum 
Unfallort geführt. Vorteil: 
Die lebenserhaltenden Maß-
nahmen wie Beatmung und 
Herzdruckmassage können 
innerhalb der ersten fünf 
Minuten eingeleitet werden. 
Das System erfasst zudem 
in der Nähe befindliche De-
fibrillatoren. Ein zweiter 
alarmierter Nothelfer kann 

den Defi holen 
und schnell 
zum Unfallort 
bringen.
Die unver-
z ü g l i c h e 
Versorgung 
eines Patien-
ten bei ei-
nem Herz-
stillstand ist 
deshalb so 
wichtig, weil 
sich in den ersten 
Minuten auch ent-
scheidet, ob ein Patient 
irreversible Schäden zu-
rückbehält. Im Flächenkreis 
Borken gibt es jährlich rund 
150 Fälle, in denen jemand 
reanimiert werden muss. 
Die über 112 gerufenen Ret-
tungskräfte können aber sel-
ten innerhalb der ersten fünf 
Minuten vor Ort sein. Das 
digitale System „Corhelper“ 
füllt die zeitliche Lücke.
Die erste Bilanz nach zwei 
Wochen „Corhelper-App“ 
kann sich sehen lassen: Da 
hatten sich schon 380 Per-
sonen als „Corhelper“ regis-
triert. Das System funkti-

oniert zudem einwandfrei, 
wie die ersten Einsätze ge-
zeigt haben. Voraussetzung, 
um sich als „Corhelper“ re-
gistrieren zu können, ist eine 
bereits vorliegende medizi-
nische Qualifikation, wozu 
mindestens 24 Stunden 
Grundausbildung gehören. 
Ärzte, Rettungsassistenten, 
Sanitätshelfer oder auch 
Mitarbeiter aus der Pfle-
ge haben in der Regel diese 
Ausbildung. Eine einfache 
Erste-Hi l fe-Ausbi ldung, 
reicht aktuell für eine Frei-
schaltung als „Corhelper“ 
noch nicht aus. // kre

Überleben dank Corhelper
Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten im Rettungswesen

// Eine rasche Reanimation rettet 
nicht nur Leben, sondern bewahrt 
auch vor irreversiblen Schäden.

// Der Stadtlohner André 
Garwer hatte kürzlich 
seinen ersten Einsatz als 
„Corhelper“. Foto: pd
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// Die App alarmiert 
bei Herzstillstand in 
der Nähe befindliche 
Notfallretter.  
Foto: E. Kremer
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Ein Viertel der Erwachsenen nimmt 
dauerhaft drei oder mehr Arznei-
mittel zu sich. Apothekerliche 
Begleitung ist da besonders 
notwendig, meint Gabriele 
Regina Overwiening, Prä-
sidentin der Bundesvereini-
gung Deutscher Apotheker-
verbände (ABDA).
Ein Viertel der Erwachsenen 
in Deutschland braucht dauer-
haft drei oder mehr Arzneimittel. 
Werden längerfristig mehrere 
Präparate benötigt, spricht 
man von Polymedikation. 
„Bei Polymedikation ist der 
individuelle Rat der Apothe-
kerin oder des Apothekers besonders wichtig. Denn mit der 
Zahl der Medikamente steigt auch das Risiko unerwünschter 
Wirkungen“, sagt Gabriele Regina Overwiening. 
Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte im März 
2021 im Auftrag der ABDA telefonisch rund 12.000 Bürge-
rinnen und Bürger ab 18 Jahren. Mehr als die Hälfte (54 Pro-
zent) gab an, mindestens seit mehreren Wochen verschrei-
bungspflichtige oder rezeptfreie Arzneimittel einzunehmen. 
25 Prozent der Befragten brauchten dauerhaft drei oder mehr 
Medikamente.
Der Löwenanteil entfällt auf rezeptpflichtige Arzneimittel: 
Durchschnittlich 74 Prozent der Patientinnen und Patienten 
aller Altersgruppen nahmen ausschließlich rezeptpflichtige 
Arzneimittel ein. Bei weiteren 20 Prozent war mehr als die 
Hälfte aller Medikamente verschreibungspflichtig. Bei 8 von 
10 Personen mit Polymedikation wurden gleichzeitige meh-
rere Krankheiten therapiert: 36 Prozent nahmen gegen zwei 
Krankheiten dauerhaft rezeptpflichtige Arzneimittel ein, 30 
Prozent gegen drei und weitere 15 Prozent gegen mindestens 
vier Krankheiten.
Der Anteil der Patientinnen und Patienten, die eine Poly-
medikation brauchen, steigt mit dem Alter an: In der Alters-
gruppe bis 30 Jahren brauchten 4 Prozent, in der Altersgrup-
pe 70 plus 55 Prozent eine Polymedikation. 25 Prozent der 
Patientinnen und Patienten ab 70 Jahren brauchten sogar 
fünf oder mehr Arzneimittel. Overwiening: „Mit dem Al-
ter steigt nicht nur die Zahl der Arzneimittel und damit der 
möglichen Wechselwirkungen. Auch altersbedingte Verän-
derungen, wie zum Beispiel eingeschränkte Nierenfunktion, 
nachlassende Feinmotorik oder Sehkraft, aber auch kognitive 
Fähigkeiten können sich negativ auf die Arzneimitteltherapie 
auswirken. Umso wichtiger wird dann die enge Begleitung 
der Patientinnen und Patienten durch gezielte pharmazeuti-
sche Dienstleistungen.“ //ABDA

Problem:

Polymedikation

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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Einfache Tipps bei Bluthochdruck
Bluthochdruck ist eine 
Volkskrankheit. Allerdings 
erkennen ihn Betroffene oft 
nicht sofort. Als Typische 
Folgen sind Herzinfarkte 
und Schlaganfälle, beides 
akute Erkrankungen mit 
hoher Gefahr, daran zu ver-
sterben. Daher sollte man 
bereits in jungen Jahren 
regelmäßig den Blutdruck 
prüfen. In Sachen Vorsorge 
gibt es aber noch mehr, was 
man tun kann. Hier vier ein-
fache Dinge, die man prob-
lemlos in seinen Alltag ein-
bauen kann:

1. Gesunde  
Ernährung

Ausgewogene Ernährung 
mit viel frischem Obst und 
Gemüse ist die Basis eines 
gesunden Lebensstils und 

kann auch zur Normalisie-
rung des Blutdrucks beitra-
gen. Ratsam ist es auf Fertig-
produkte zu verzichten, da 
sie nicht selten viel Zucker 
und Salz enthalten. Beides 
kann in Massen Bluthoch-
druck fördern.

2. Bewegung an der 
frischen Luft

Ein täglicher Spaziergang 
kann eine wertvolle Vorbeu-
gung gegen Bluthochdruck 
sein, denn regelmäßige Be-
wegung tut gut. Bluthoch-
druckpatienten sollten sich 
mit ihrem Arzt beraten, 
in welchem Umfang Sport 
angebracht ist. Walken, 
Schwimmen oder Fahrrad-
fahren könnten ein guter 
Start hin zu mehr Bewegung 
im Alltag sein.

Auch dauerhafter Stress 
kann sich negativ auf den 
Blutdruck auswirken. Daher 
sollte man regelmäßig Aus-
zeiten im Alltag einplanen. 
Ob man müßig bleibt, ein 
Buch liest oder Musik hört 
ist ganz egal. Hauptsache 
Körper und Geist können 
entspannen. Bäder, Massa-
gen und andere Wellnessein-
heiten können sinnvoll sein. 
Das hängt ganz von den ei-
genen Vorlieben ab.

4. Saunagänge

Auch in der Sauna kann man 
abschalten und neue Kraft 
tanken. Neben der klassi-
schen, heißen Sauna sollte 

man auch einmal die Vor-
züge von milden und ange-
nehmen Saunavarianten bei 
beispielsweise 40°-60° und 
erhöhter Luftfeuchtigkeit ge-
nießen. Diese bekommt vie-
len Bluthochdruck-Patienten 
sehr viel besser. Forschun-
gen von Doz. Dr. sc. med. 
Hans-Joachim Winterfeld 
an der Berliner Cahrité zeig-
ten, dass zwei wöchentliche 
Besuche in der Niedrig-Tem-
peratur-Sauna (Tempera-
tur: 55 °C, Luftfeuchtigkeit: 
48 %) den Blutdruck von 
Hypertonikern dauerhaft 
sinken lassen können. Die 
Blutversorgung der Gefäße 
an Armen und Beinen ver-
besserte sich. In vielen Fällen 
normalisierte sich der Blut-
druck schon nach wenigen 
Wochen – auch ohne Medi-
kamente. //kre

3. Auszeiten im  
Alltag integrieren
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Gebratene  
Nudeln   

mit Garnelen und Gemüse

www.fi nkeshof.de

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

Gemüse, Fleisch & Eier 
aus eigener Bio-Erzeugung!

Bio-Ho� aden
Borken-Hoxfeld

Unsere Feldarbeit ist ausgezeichnet beim 
„Bundeswettbewerb Ökologischer Landbau“ 2021 in der Kategorie

 „Ressourcenschutz, Naturschutz 
und Landschaftsgestaltung“!

DE
-Ö
KO
-0
06

Ö� nungszeiten Ho� aden:
Di 13:00 bis 18:30 Uhr
Mi – Fr 09:00 bis 18:30 Uhr
Sa 09:30 bis 13:00 Uhr

Zubereitung: Knoblauch und Ingwer schälen, in dünne Scheiben 
schneiden. Mit Sojasauce in ein Schraubglas geben und 2-3 Stunden 
ziehen lassen. (Vorrat im Kühlschrank aufbewahren) // Garnelen 
entdarmen und waschen, mit Küchenpapiere trockentupfen. // Lauch 
putzen und in 5cm lange Stücke schneiden. Diese längst in dünne 
Streifen schneiden. // Die Nudeln nach Packungsanweisung garen, 
danach etwas auflockern. // 2 EL der Knoblauch-Ingwersauce mit der 
Austernsauce verrühren. // In einer Pfanne ½ EL Öl erhitzen und die 
Garnelen darin scharf anbraten. Sake hinzugeben, mit Salz und Pfef-
fer würzen. Die Garnelen aus der Pfanne nehmen, sobald sie gar sind.
In einem Wok 1 EL Öl erhitzen und die Nudeln 1-2 Minuten darin 
scharf anbraten, dann herausnehmen. // Erneut 1-2 EL Öl hineinge-
ben, Sojasprossen und Lauch kurz scharf anbraten. Dann die Gar-
nelen und die Nudeln wieder dazugeben. Umrühren. Wok vom Herd 
nehmen und die Sauce untermischen. Mit Salz, Pfeffer und Sesamöl 
abschmecken.

Für 4 Personen

Zutaten für die Sauce:
2 – 3  Knoblauchzehen
1 Stück  ngwer
400 ml  Sojasauce

Zutaten für die Nudeln:
150 g  rohe Garnelen, 
 geschält
2  dünne Lauchstangen

100 g  chinesische  
 Eiernudeln
½ EL  Austernsauce
Pflanzenöl zum  
Anbraten
½ EL  Sake
Salz und frisch  
gemahlener Pfeffer
300 g  Sojasprossen
Sesamöl zum Braten

HARUMIS LEICHTE 
JAPANISCHE KÜCHE

Japanisch zu kochen ist weit weni-
ger schwierig, als man landläufig 
vermutet. Das meint zumindest Ha-
rumi Kurihara, Japans berühmtes-
te Kochbuch-Autorin. Den Beweis 
dafür tritt sie mit diesem Kochbuch 
an. Darin erläutert sie die Grundla-
gen der japanischen Küche und stellt 
wichtige Utensilien vor. Vor allem 

aber präsentiert sie 66 leichte und auch von Europäern gut 
nachkochbare Rezepte, die in vier Kategorien (Fleisch & 
Fisch / Gemüse / Reis, Nudeln & mehr / Desserts) aufge-
teilt sind. Jedes Gericht wird mit ein paar Worten erklärt, 
sein Stellenwert oder seine Rolle in der japanischen Kul-
tur erläutert.  

von Harumi Kurihara | Dorling Kindersley Verlag
Hardcover | 240 Seiten | ISBN 978-3-8310-4078-0 | € 24,95

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

... VERLOST!
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Nahrungsmittelzusatzstoffe  
können Probleme machen
Wenn Menschen an Unver-
träglichkeiten und allergie-
artigen Beschwerden leiden, 
ein Allergietest aber kein 
Ergebnis gebracht hat, dann 
könnten Nahrungsmittel-
zusatzstoffe im Spiel sein. 
Es gibt kaum ein industriell 
verarbeitetes Lebensmittel, 
in dem kein Zusatzstoff ge-
nutzt wird. Kein Wunder, die 
„Stöffchen“ mit den E-Num-
mern sind sehr nützliche 
Helfer. Sie färben den Käse 
gelb und den Lachs rot. Sie 
werden als Gelier- und Ver-
dickungsmittel eingesetzt, 
um eine schöne Konsistenz 
zu bekommen. Manche ver-
hindern, dass Nahrungsfette 
ranzig werden. Andere kon-
servieren ein Lebensmittel 
und halten Bakterien und 
Schimmelpilze davon ab, 

sich anzusiedeln. Nicht zu-
letzt peppen Zusatzstoffe den 
Geschmack einer Speise auf 
oder ersetzen Zucker.
Doch eine Vielzahl der Le-
bensmittelzusatzstoffe stehen 
im Verdacht, nicht gesund zu 
sein. Hinter E102 beispiels-
weise verbirgt sich der künst-
liche, gelbe Farbstoff Tartra-
zin, der Senf, Puddingpulver 
Schmelzkäse sowie Geträn-
ken und Süßigkeiten beige-
geben wird. Ihm und vielen 
weiteren Zusatzstoffen wer-
den ein hohes Allergiepo-
tential bei Menschen nach-
gesagt, die empfindlich auf 
Aspirin oder Benzoesäure 
reagieren. Typische Symp-
tome sind Atemschwierig-
keiten, Hautausschläge oder 
verschwommenes Sehen. An-
dere Zusatzstoffe stehen im 

Verdacht, Asthma und Neu-
rodermitis auszulösen und 
Alzheimer oder auch Krebs 
zu begünstigen. E999-Qulil-
laja, das Cidre und Gin-
ger-Ale als Schaumstabili-
sator zugesetzt wird, ist in 
höheren Dosen sogar giftig.
Bevor Zusatzstoffe aber alle 
über einen Kamm gescho-
ren werden, sollte man ein 
paar Fakten kennen. Alle in 
der EU zugelassenen Lebens-
mittelzusatzstoffe werden 
mit einer „E-Nummer“ (E 
wie Europa) gekennzeich-
net. Das sind über 330. Die 
E-Nummer garantiert, dass 
für den betreffenden Stoff 
im Rahmen des Zulassungs-
verfahrens der Europäischen 
Union nachgewiesen wurde, 
dass er auf seine gesund-
heitliche Unbedenklichkeit 

überprüft wurde, technolo-
gisch notwendig ist, in der 
jeweiligen Anwendung nicht 
zur Täuschung der Ver-
braucher führt und EU-weit 
verbindlichen, detailliert 
festgelegten Reinheitsanfor-
derungen entsprechen muss.
Rund die Hälfte der Zusatz-
stoffe mit E-Bezeichnung 
gilt als völlig unproblema-
tisch, rund 40 sind sogar für 
Bio-Lebensmittel zugelassen. 
Dennoch genießen einige 
Zusatzstoffe keinen guten 
Ruf, rund 40 werden sehr 
kritisch gesehen, einige sind 
auch in manchen EU-Län-
dern nicht mehr gestattet.
Dazu zählt etwa der Stoff 
E129 – Allurarot, der vor al-
lem in Süßwaren, Getränken 
und Desserts Verwendung 
findet. 
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In Deutschland ist er erlaubt, 
in Frankreich, Dänemark, 
Schweden, Belgien und auch 
der Schweiz ist die Beimi-
schung untersagt, weil E129 
unter anderem die Aktivität 
und Aufmerksamkeit von 
Kindern beeinträchtigen 
soll.
Grundsätzlich ist zu beob-
achten, dass seit dem gehäuf-
ten Einsatz der E-Stoffe in 
der Lebensmittelindustrie 
auch eine Häufung von al-
lergieähnlichen Beschwer-
den einhergeht. Und auch 
aus der Wissenschaft gibt es 
immer mehr Bewertungen, 
die zumindest eine kritische 
Haltung gegenüber etlichen 
Zusatzstoffen nahelegen. 
Wer nun den Verdacht hat, 
dass sie ihm gesundheitlich 
schaden, der könnte sie ein-
fach meiden. Tatsächlich 
wird auch der Arzt nach ne-
gativem Allergietest seinem 
Patienten eine Eliminati-
onsdiät verordnen. Das be-
deutet, man lässt bestimmte 
verdächtige Nahrungsmittel 
für einige Zeit weg und be-
obachtet, ob sich dadurch 
eine Verbesserung einstellt.
Doch der Verzicht ist gar 
nicht so einfach. Denn seit-
dem die E-Stoffe in der Kri-
tik stehen, schreiben die 
meisten Hersteller nicht 
mehr die E-Nummer, son-
dern den richtigen Namen 
auf die Verpackungen. „Ci-
tronensäure“ klingt schließ-

lich gesünder als E330. Der 
sympathisch klingende 
„Konjak“ (E425) wird aus 
der Wurzel der asiatischen 
Konjak-Pflanze gewonnen 
und in Glasnudeln und fer-
nöstlichen Spezialitäten ver-
arbeitet. Der Körper kann 
E425 nicht verstoffwechseln, 
der Zusatzstoff behindert 
aber die Aufnahme wichti-
ger Nährstoffe. Und auch bei 
„Amaranth“ (E123) kann 
man leicht in die Falle tap-
pen. Denn dahinter verbirgt 
sich nicht das als Superfood 
gepriesene Getreide, son-
dern ein roter Farbstoff, der 
in den USA sogar verboten 
ist, weil er bei Tierversuchen 
zu Kalkablagerungen in den 
Nieren führte.
Mit ein bisschen Recherche 
kann man allerdings die 
Zutatenliste auf einer Ver-
packung „übersetzen“ und 
verdächtige Zusatzstoffe er-
kennen. Beim Bäcker, beim 
Metzger und im Restaurant 
ist es schon aufwändiger. 
Hier muss man nach der Lis-
te mit Zusatzstoffen fragen. 
Jeder Betrieb muss sie vorzei-
gen können. Die beste Kon-
trolle hat man, wenn man 
nur wenig vorverarbeitete 
Lebensmittel und Konser-
ven nutzt. Wer selbst viel mit 
frischen und unverfälschten 
Produkten kocht, mindert 
die Wahrscheinlichkeit, 
durch Lebensmittelzusatz-
stoffe zu erkranken. //kre 

E-NUMMERN WERDEN GROB NACH 
FUNKTIONSGRUPPEN UNTERSCHIEDEN
1 = Farbstoffe
2 = Konservierungsstoffe
3 = Antioxidations- und Säuerungsmittel
4 = Verdickungs- und Feuchthaltemittel
5 = Säuerungsmittel u.a.
6 = Geschmacksverstärker
9 = Süßstoffe

MEHR INFORMATIONEN
Eine Datenbank zu Zusatzstoffen in Lebensmit-
teln gibt es auf www.zusatzstoffe-online.de. Die 
Plattform wird vom Bundesverband „Die Verbrau-
cherinitiative e.V.“ betrieben. Auch bei den Ver-
braucherzentralen gibt es Informationsmaterial, 
unter anderem den Ratgeber „Was bedeuten die 
E-Nummern?“

Konservierungsmittel 
in Salben und Co.
Nicht nur in Lebensmitteln können Zusatzstoffe ver-
borgen sein, die zu allergieartigen Beschwerden führen 
können. Auch in vielen Salben, Cremes und anderen 
Kosmetikprodukten sind kritische Stoffe enthalten. Sie 
dienen in erster Linie dazu, ein kosmetisches Produkt 
zu konservieren und vor einem Befall mit Bakterien 
oder Schimmelsporen zu schützen. Häufig sind auch 
Öle oder Fette enthalten, die ohne entsprechende Hilfs-
mittel schnell ranzig werden und verderben.
Auf der Haut können einige dieser sinnvollen Stoffe aber 
leider eine Kontaktallergie auslösen. Zu den häufigsten 
Kontaktallergenen gehören u.a. Methylisothiazolinon 
MI, Methylchlorisothiazolinon MCI, Methyldibromo-
glutaronitril MDBGN und Formaldehyd. Sie müssen 
allerdings auf der Verpackung deklariert werden. Be-
troffene Kontaktallergiker können sie somit leicht iden-
tifizieren. Inzwischen gibt es bei Kosmetika zudem ein 
großes Sortiment an Produkten ohne Konservierung. 
Sie sind entsprechend sorgfältig zu 
nutzen. Wer Last mit Kontaktal-
lergien hat, der sollte auch bei 
Reinigungsmitteln, Wandfarben, 
Holzpflegemitteln, Desinfektions-
mitteln, Spielzeug oder Textilien 
die „Zutatenliste“ studieren. Denn 
auch in diesen Produkten werden 
viele Konservierungsstoffe eingesetzt.

©
 M

ic
ha

el
 A

do
be

St
oc

k

©
 b

le
nd

e1
1.

ph
ot

o 
A

do
be

St
oc

k



Seite 40 ... kompakt!  

Das passende  
Schlafritual finden
3,8 % der Erwerbstätigen in 
Deutschland leiden unter 
einer Ein- oder Durchschlaf-
störung. Wer dauerhaft 
nicht genügend schläft wird 
krank, denn die Leistungs-
fähigkeit des Körpers nimmt 
ab und das Immunsystem 
wird geschwächt. Sieben bis 
acht Stunden Schlaf sind für 
Erwachsene ideal.
Schlafrituale sind wichtig, 
denn der normale Alltag 
kann manchmal ziemlich 
aufwühlend sein. Adrena-
lin bleibt oft über die Stres-
speriode hinaus im Körper 
und kann auch schon allein 
durch ungute Gefühle aus-
gestoßen werden. Dadurch 
fällt das Einschlafen schwer. 
Was der Körper eigentlich 
braucht ist die Produktion 
von Melatonin, das für Ent-
spannung und Ruhe sorgt. 
Einschlafrituale sorgen für 
Ruhe und Entspannung. 
Sie sind ein Signal an den 
Körper, dass es Zeit zum 
Schlafen wird. Besonders bei 
regelmäßiger Anwendung 
können sie wahre Wunder 
wirken. Durch gewohnte 
Handlungen kann das Ge-
hirn abschalten und man 
schläft im Nu gut ein und die 
Nacht über durch.
Wer schlecht einschlafen 
oder durchschlafen kann, 
sollte folgendes beherzigen: 

Handy oder andere elektri-
sche Geräte auf keinen Fall 
mit ins Bett nehmen. Am 
besten werden Smartphone, 
Tablet und Co. eine Stunde 
vor der Schlafenszeit ausge-
schaltet. Wer das nicht kann 
sollte zumindest einen Blau-
lichtfilter aktivieren und die 
Geräte für einen ununter-
brochenen Schlaf auf lautlos 
schalten. Auch sollte man 
nicht im Bett essen, fernse-
hen oder arbeiten. Und ap-
ropos Essen: wer eine große 
Menge vor dem Schlafenge-
hen isst, darf sich nicht wun-
dern, wenn das Einschlafen 
nicht klappt. Maximal sollte 
ein kleiner, möglichst gesun-
der Snack konsumiert wer-
den.

Welche Rituale  
helfen für einen gu-

ten Schlaf?

Zu den Basics der Voraus-
setzungen für einen guten 
Schlaf gehören: Schlafzim-
mer abdunkeln und gut lüf-
ten vor dem Zubettgehen. 
Eine Zimmertemperatur 
von 18°C ist in der Nacht 
ideal. Regelmäßig zu den 
gleichen Zeiten ins Bett ge-
hen, hilft dem natürlichen 
Schlafrhythmus. Am Abend 
noch eine kurze Runde Spa-
zieren gehen, ist ein wahres 

Wundermittel für einen ge-
sunden Schlaf. Auch leichte 
Gymnastik- und Dehnübun-
gen werden von Experten 
empfohlen.

Kleine Rituale,  
die den großen  

Unterschied machen

Ein Ritual, an das man sich 
schnell gewöhnen kann, ist 
zum Beispiel, vor dem Schla-
fengehen ein Buch zu lesen. 
Natürlich sollte es nicht der 
spannende Thriller sein, den 
man nicht mehr weglegen 
kann – denn so wird das 
nichts mit dem Schönheits-
schlaf. Wer zum Beispiel 
Sachbücher liest, kann beim 
abendlichen Leseritual sogar 
noch sein Wissen erweitern 
– schlau im Schlaf sozusa-
gen.
Duftkissen mit Aromen aus 
Lavendel, Hopfen und Ro-
senblüten neben dem Kopf-
kissen wirken beruhigend 
und sind seit über 400 Jah-
ren ein beliebtes Hilfsmittel 
bei Schlafproblemen.
Ein warmes Vollbad am 
Abend löst Verspannungen 
und hilft dem Gehirn ab-
zuschalten. Ein Aroma-Bad 
mit Lavendel oder Badesal-
zen beruhigt und fördert das 
Einschlafen.
Auch regelmäßig vor dem 

Schlafengehen Tagebuch zu 
schreiben, kann gesunden 
Schlaf fördern. Die Ereig-
nisse und Eindrücke des 
vergangenen Tages nochmal 
revuepassieren zu lassen, 
ist eine gute Methode, um 
abends abzuschalten und 
Gedanken festzuhalten.
Das einfachste Ritual ist die 
abendliche Tasse Tee oder 
warme Milch mit Honig. 
Ungesüßt lässt sich die Tee-
tasse ganz einfach mit ans 
Bett nehmen. Dabei sollte 
man aber unbedingt nur 
beruhigende Teesorten wie 
Melisse oder Baldrian trin-
ken.
Wem nach dem Lichtaus-
schalten immer noch die 
Gedanken um den vergan-
genen Tag kreisen, der kann 
die beliebte 4-7-8 Methode 
ausprobieren. Dabei zählt 
man beim Einatmen durch 
die Nase bis vier, hält dann 7 
Sekunden den Atem an und 
zählt anschließend beim 
Ausatmen durch den Mund 
bis acht. Durch diese Tech-
nik fährt der Puls herunter, 
die Muskeln entspannen 
sich und Stresshormone wer-
den abgebaut. Die Übung ist 
nicht nur für einen gesunden 
Schlaf gut, sondern kann 
auch in aufwühlenden Situa-
tionen tagsüber angewendet 
werden. // medicalpress
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Hausapotheke  
einmal pro Jahr 
überprüfen
Die Hausapotheke sollte einmal pro Jahr überprüft werden. 
„Dabei geht es in erster Linie darum, abgelaufene, unbrauch-
bare oder nicht mehr benötigte Arzneimittel auszusortieren 
und gleichzeitig zu überprüfen, ob für Notfälle die richtigen 
Arzneimittel griffbereit sind“, sagt Apotheker Dr. Hannes 
Müller vom Geschäftsführenden Vorstand der Bundesapo-
thekerkammer.
Auf jeder Arzneimittelpackung ist ein Verfalldatum aufge-
druckt. Ist dieses überschritten, sollte das Medikament nicht 
mehr verwendet werden. Zu lange gelagerte Arzneimittel 
können unbrauchbar werden, ohne dass dies äußerlich er-
kennbar ist. Müller: „Das Verfalldatum ist nicht verhandel-
bar. Es ist im Gegensatz zum Mindesthaltbarkeitsdatum bei 
Lebensmitteln mehr als eine Empfehlung. Bei zu lange gela-
gerten Arzneimitteln ist in aller Regel äußerlich nicht erkenn-
bar, ob sie noch wirksam, sicher und unbedenklich sind. Des-
halb rate ich eindringlich davon ab, Arzneimittel nach dem 
Ablauf des Verfalldatums noch anzuwenden.“
Nicht mehr benötigte Arzneimittel können in der Regel mit 
dem Hausmüll entsorgt werden. In den meisten Kommunen 
wird der Restmüll verbrannt und die Altarzneimittel werden 
damit sicher vernichtet. Müller rät davon ab, Arzneimittel-
reste über die Toilette zu entsorgen, da dies das Abwasser 
unnötig belastet. Auch flüssige Arzneimittel wie zum Beispiel 
Hustensäfte sollten in den Restmüll.
In die Hausapotheke gehören individuell benötigte Medika-
mente und Präparate gegen akute Erkrankungen wie zum 
Beispiel Durchfall. Die Bundesapothekerkammer hat eine 
Checkliste veröffentlicht, die an die individuellen Bedürfnis-
se angepasst werden kann. „Was genau in die Hausapotheke 
gehört, hängt auch von den individuellen Lebensumständen 
ab. Familien mit kleinen Kindern brauchen eine andere Hau-
sapotheke als sportliche Singles. Lassen Sie sich in Ihrer Apo-
theke beraten“, rät Müller. // ABDA
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HECKHUIS GUTES HÖREN
Markt 11 ▪ 46325 Borken

Telefon 02861 -  958 90 01 ▪ www.heckhuis-hoeren.de

SONDERAKTION
Hörtest machen und 

eiskalt abräumen.

HÖRTEST
= GRATIS EISBECHER

Machen Sie bis zum 31.08.21 einen kostenlosen 
Hörtest bei HECKHUIS GUTES HÖREN und Sie 
erhalten einen Gutschein für ein Eis im Wert von 
6 Euro im Eis Café Venezia in Borken.*
*  Eine Barauszahlung des Gutscheines ist ausgeschlossen. Hörtest ab 18 Jahre. 

Datenschutzrichtlinie: Ihre Daten werden gem. §28 Abs. 4 BDSG gespeichert. Sie haben 
jederzeit das Recht, der Nutzung oder Übermittlung der Daten zu Zwecken der Werbung 
zu widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an HECKHUIS GUTES HÖREN 
GmbH, Markt 11, 46325 Borken.

HECKHUIS GUTES HÖREN
Markt 11 ▪ 46325 Borken

Telefon 02861 -  958 90 01 ▪ www.heckhuis-hoeren.de

Ihr Team für GUTES HÖREN!

Dirk Weßing 
Individuelle Hörberatung 

und Anbindung
Hörsysteme an Apps

Reinhold Heckhuis 
Fachbereich Hörakustik
mit Zusatzqualifikation 

Gehörschutz

Wir freuen uns auf Sie!
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OUTDOOR-DIY-PROJEKTE  
AUS BAUMARKT-MATERIAL
MÖBEL UND DEKO AUS ROHREN,  
SEILEN, HOLZ UND PALETTEN

Eine trendige Paletten-
bar? Ein Getränkekühler 
in Beton-Optik? Oder 
doch lieber eine Hänge-
matte aus Outdoortep-
pichen? Die Autorin der 
Alles-Paletti-Bestseller 
Claudia Guther hat in ih-
rem jüngsten Buch eine 
tolle Auswahl an kleinen 

und großen Möbeln, Sichtschutz-Lösungen und 
Deko-Objekten für Garten, Terrasse und Balkon 
zusammengestellt. Alle Projekte lassen sich aus 
Baumarktmaterial, wie Kupferrohre, Seile, Bretter 
oder Paletten umsetzen und durch die einfachen 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Profi-Tipps 
ist gutes Gelingen garantiert.

von Claudia Guther | Frechverlag | 128 Seiten 
Hardcover | ISBN 978-3-7724-4520-0 | € 18,00

...BUCHSTABIERT!

Rosetten-Dickblatt, Echeveria, Hauswurz, Aloe, 
Gasteria oder Fetthenne – Sukkulenten setzen 
ganz spezielle Akzente im Garten. Das lateini-
sche Wort "suculentus" bedeutet "saftreich". 
Tatsächlich verstehen es diese Pflanzen beson-
ders gut, Wasser zu speichern. Sukkulenten sind 
daher typische Bewohner von Wüsten oder stei-
niger Böden bspw. im alpinen Raum. Hierzulan-
de findet man sie in Steinbeeten, zwischen Weg-
platten und in Natursteinmauern wieder.

Pflegeleichtere Garten- und Topfbewohner gibt 
es kaum. Daher eignen sich Sukkulenten auch, 
sie in ausgedienten Schuhen anzusiedeln. Ein 
absoluter Hingucker! 

UND SO GEHT ES: Ausgediente Schuhe mit 
einem Nagel reichlich durchlöchern, denn 
es darf sich keine Staunässe bilden. Als un-
terste Schicht kleine Steine oder Blähton 
in den Schuh geben. Mit Sand vermischte 
Erde oder spezielle Kakteenerde aus dem 
Handel in den Schuh füllen. Darin vorsich-
tig die Sukkulenten einpflanzen. Man kann 
mehrere Sorten kombinieren, um ein bun-
teres Bild zu bekommen. Lücken im „Bild“ 
kann man gut mit Steinen auffüllen. 

Den Schuh an einem sonnigen Plätzchen 
aufstellen und nur gießen, wenn es sehr 
lange Trockenperioden gibt. Einmal im Mo-
nat sparsam mit Kakteendünger versor-
gen. Winterharte Arten wählen wie Haus-
wurz, Fetthenne und Mauerpfeffer. Sonst 
den Schuh im Spätherbest ins Haus holen.

GartenschuheBepflanzte
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Mit dem Joggen werden viele 
positive Assoziationen ver-
bunden: Gesundheit, Fitness, 
Disziplin und vieles mehr. 
Doch in welcher Form wirkt 
sich Joggen auch positiv auf 
die Rückengesundheit aus?
Joggen bietet tatsächlich eine 
Vielzahl an positiven Vorzü-
gen: Das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird gestärkt, Stresshor-
mone werden abgebaut und 
das Immunsystem angekur-
belt.
Besonders (Neu-)Einsteiger 
sollten sich zu Beginn Zeit 
lassen und die Ziele nicht zu 
hoch ansetzen. Ausdauern-
des Laufen erfordert regel-
mäßiges Training und vor 
allem Geduld, denn aller 
Anfang ist schwer. Um den 
Bewegungsapparat zu scho-
nen und Verletzungen vor-
zubeugen, empfiehlt sich ein 
sanfter Start mit wechseln-
den Lauf- und Gehpassagen. 
Nach und nach können dann 
die Jogging-Abschnitte ge-
steigert werden, sodass sich 
Muskeln, Sehnen und Bän-
der an die neue Belastung ge-
wöhnen. Grundsätzlich gilt, 
dass man stets langsam los-
laufen sollte, um den Körper 
gemächlich aufzuwärmen 
und Verletzungen vorzu-
beugen. Nach dem Einlaufen 
(bei Einsteigern nach etwa 10 
Minuten) ist es wichtig, dass 
man sein eigenes Tempo fin-
det, welches natürlich auch 
immer mit der individuellen 
Fitness zu tun hat. Für ein 
bisschen Abwechslung und 
langfristige Leistungssteige-
rung sorgen zwischenzeitli-
che Tempowechsel. Grund-
sätzlich gilt: Man sollte sich 
in jedem Falle immer mit 
dem jeweiligen Lauftempo 
wohlfühlen. Und an mindes-

tens zwei Tagen pro Woche 
ist Ruhe angesagt, damit der 
Körper sich generieren kann.

Die Körpermitte 
stärken

Beim oder nach dem Joggen 
kann es besonders bei Un-
erfahrenen nicht selten zu 
Rückenschmerzen kommen. 
Eine der häufigsten Ursa-
chen dafür ist die Verlage-
rung ins Hohlkreuz. Dabei 
kippt das Becken nach vorne 
und die untere Wirbelsäule 
kommt in eine ungewohnt 
starke Vorwölbung – so sind 
Schmerzen und Verspan-
nungen schnell vorpro-
grammiert. Deshalb ist es 
äußerst wichtig, dass man 
seine Rumpfmuskulatur 
langfristig stärkt, denn diese 
fungiert als Gegenspieler zur 
Rückenmuskulatur, stützt 
den Rücken und sorgt für die 

nötige Stabilisation. Damit 
die Körpermitte diese Aufga-
be bewältigen kann, sind zu-
sätzliche Übungen sinnvoll. 
Hierzu zählt beispielswei-
se der Unterarmstütz bzw. 
Plank. Weitere Übungen für 
den Alltag sowie Tipps und 
Tricks gibt es unter www.
agr-ev.de/uebungen.

Der Fußaufsatz

Wenn es um den richtigen 
Fußaufsatz geht, scheiden 
sich die Geister. Hier gilt aber 
wieder: Jeder Mensch läuft 
anders und den „richtigen“ 
Laufstil gibt es nicht. Wichtig 
ist nur, dass die Ausführung 
sauber ist und orthopädische 
Probleme ausgeschlossen 
werden. Die Schlagwor-
te Dämpfung, Fersenauf-
satz und Abrollverhalten 
sind hier entscheidend und 
das A und O des Laufens.

Um hier Gewissheit zu be-
kommen, kann eine Lauf-
analyse im Sportfachhandel 
oder beim Orthopäden hel-
fen. Hier erhält man dann 
zusätzlich Informationen 
zum richtigen Schuhwerk, 
dass keinesfalls zu eng sein 
sollte, um dem Fuß so Raum 
zum Arbeiten zu geben. 
Laufeinlagen, die den Druck 
gleichmäßig Verteilen und 
Stöße abfedern, können 
eine sinnvolle Ergänzung 
der Ausstattung sein. Wer 
seinen Laufstil gefunden 
hat, sollte in der Regel auch 
dabeibleiben und auf ein va-
riables Training achten. 
Dazu zählen beispielswei-
se besondere Lauf-ABC-
Übungen, wie Skippings, 
High Knees oder Side Jumps 
oder auch das Laufen auf 
abwechslungsreichen Un-
tergründen. Wer die Mög-
lichkeit hat auf Waldwegen 
durch die Natur zu laufen, 
findet nicht nur Entspan-
nung in neuer Umgebung, 
sondern tut auch der Flexi-
bilität von Sehnen und Ge-
lenken durch wechselnde 
Untergründe etwas Gutes. 
Aufgrund der unterschied-
lichen Reize, die so auf den 
Körper wirken, werden die 
stabilisierenden Muskeln 
stets mit neuen Impulsen 
angeregt. Die Flexibilität der 
Sehnen, Körpergefühl und 
Balance können sich so dau-
erhaft verbessern.
Eine weitere tolle Eigen-
schaft der Laufsportart ist 
die Tatsache, dass dafür 
kaum Equipment notwendig 
ist: Lediglich die Kleidung 
und gute Laufschuhe müs-
sen vorhanden sein. Und 
dann kann es auch schon 
losgehen! // AGR

Joggen stärkt den Rücken
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Karpaltunnelsyndrom
Die Einengung des Nervus medianus wirkt sich auf die 
ganze Hand aus.
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Insektenstiche
Allergiker sollten sich vor Mücken- und Wespenstichen 
hüten.
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Montezumas Rache
Durchfall und andere Reisekrankheiten sind nicht nur 
höchst unangenehm und mindern die Erholung. Sie 
können auch gefährlich werden.
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„…GESUNDHEIT!“- GARTENTIPP:  

BALDRIAN
Der Gemeine Baldrian (Valeriana officinalis) wird 
innerlich bei leichter nervöser Anspannung und 
Schlafstörungen angewendet. Seine Wirksam-
keit bei diesen Anwendungsgebieten ist medizi-
nisch anerkannt. Darüber hinaus wird Baldrian 
traditionell auch bei geistiger Überanstrengung, 
Konzentrationsschwäche, Stress und Reizbarkeit, 
Hysterie und weiteren nervlich bedingten Leiden 
verschiedener Organe und Körperteile eingesetzt. 
Die klinische Wirksamkeit in diesen Bereichen ist 
jedoch wissenschaftlich noch nicht ausreichend 
belegt. Eine muskelentspannende Wirkung erzielt 
die Heilpflanze in Vollbädern. Die Heilkraft der 
Pflanze steckt hauptsächlich im ätherischen Öl 
der Rhizome und Wurzeln.
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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
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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)

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 
Filiale der Schloss Apotheke OHG 
Dorothee Frieler-Binner  
& Volker Binner 
Silvesterstraße 6 
02865 79 65

Schloss Apotheke OHG 
Dorothee Frieler-Binner 
& Volker Binner 
Borkener Straße 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

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

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 65

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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Eine unbefristete Stelle in einem wachsenden
Unternehmen
Modernste technische Ausstattung
Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
Ausgeglichene Work-Life-Balance
Ein engagiertes, familiäres und eingespieltes Team
Eine gründliche Einarbeitung und ein herzliches
Willkommen

Das erwartet Sie:

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen!
Erfahren Sie mehr unter: 

(w/m/d) in TZ/VZ
Augenoptiker:in

(w/m/d) in TZ/VZ
Hörakustiker:in 

Filialleiter:in
Augenoptiker-Meister:in
(w/m/d) in VZ

www.tinnefeld-hoeren-sehen.de/karriere

in Raesfeld oder Schermbeck

Wir stellen ein:


