
©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e A
do

be
St

oc
k

Krank im Urlaub
Alles rund um Reise-Apotheke, Impfschutz  
und Versicherung

Seite 04

Hautpflege  
im Alter
Hintergründe und  
Tipps zur Pflege

Seite 18

Karpartunnelsyndrom
Woher kommt es und  
wie wird man es los?

Seite 11

MIT INFOS 
VOM

DAS REGIONALE 
GESUNDHEITS-

MAGAZIN
für Borken, Bocholt, 

Rhede, Reken, Heiden, 
Raesfeld, Velen, 

Südlohn und  
Isselburg.

... MIT- 
MACHEN!

Kreuzworträtsel  
und Verlosungen  
mit attraktiven  

Preisen

AUSGABE 04.2021KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN



Was 
tun,
wenn ...

Was 
tun,
wenn ...
wenn ...
wenn ...

Caritasverband
für das Dekanat Borken e.V.
Fachbereich Pfl ege & Gesundheit                                                                                    
Turmstraße 14 · 46325 Borken · Tel. 0 28 61/945 819
www.caritas-borken.de

info
telefon

02861
945819

„Ich brauche

keinen Bodyguard“
„Aber zu wissen, dass ich im Notfall nicht auf mich 
allein gestellt bin, gibt mir große Sicherheit!“

Mit dem 
Personenrufsystem
steht Ihnen ein Dienst zur Verfügung, 
der unkompliziert Hilfe- und Serviceleistungen bietet. 
Das ermöglicht Ihnen ein sicheres Verbleiben 
in Ihrer eigenen Wohnung.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 
Wir beraten Sie gerne.
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Seite 4 ... fokussiert!  

Reise- 
krankheiten

Endlich am Urlaubsort an-
gekommen, und der Ma-
gen rebelliert? Es gibt eine 
Reihe von typischen Rei-
sekrankheiten, die einem 
die schönsten Wochen des 
Jahres verderben können. 
Ob es „nur“ an die Nordsee 
geht oder in südliche Länder 
- besonders anfällig für Rei-
sekrankheiten sind Kinder, 
Senioren und Menschen mit 
schwachem Immunsystem. 
Wer sich und seine Familie 
schützen möchte, sollte sich 
vor Urlaubsbeginn in der 
Apotheke nach gängigen 
Mitteln für die Reiseapothe-
ke erkundigen. So ausgestat-
tet kann man bei Übelkeit, 
Sonnenbrand, Insektenstich, 
Schnupfen oder kleinen Ver-
letzungen schnell erste Hilfe 
leisten.

DARÜBER HINAUS GIBT ES EINFACHE UND HILFREICHEN TIPPS, DIE ZUM 
WOHLBEFINDEN AUF DER REISE UND AM URLAUBSORT BEITRAGEN:
• Wem im Auto, auf Schiffen oder im Flugzeug schnell übel wird, der sollte auf 

die Platzwahl achten und immer in Fahrtrichtung blicken. Auf einem Schiff ist 
der beste Platz an der frischen Luft mit Blick auf den Horizont und im Flieger 
sind Schwankungen auf den Plätzen über der Tragflächen am wenigsten zu 
spüren.

• Essen Sie nur, was durchgebraten, gekocht oder geschält ist.
• Trinken Sie kein Leitungswasser und vermeiden Sie Eiswürfel in Getränken.
• Sorgen Sie für ausreichenden Sonnenschutz: Cremes mit hohem Lichtschutz-

faktor und eine Kopfbedeckung tragen dazu bei, Sonnenbrand und Sonnen-
stich zu verhindern. Vermeiden Sie Sonnenbäder in der Mittagszeit.

• In klimatisierten Hotelzimmern kann man sich leicht einen Schnupfen ein-
fangen. Kühlen Sie daher die Luft nicht zu stark herunter.

• Um sich vor Insektenstichen zu schützen, sollte auf Parfum und duftende 
Cremes verzichtet werden.

Wer in tropische Länder reist, der sollte auf jeden Fall eine reisemedizinische 
Beratung bei seinem Arzt in Anspruch nehmen, um sich durch entsprechende 
Mittel oder Impfungen vor Infektionskrankheiten wie Malaria oder Denguefie-
ber zu schützen. //dd
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Seite 5... fokussiert! 

Checkliste  
Reiseapotheke
Mit einer Reiseapotheke ist man im Urlaub gewappnet, um 
leichte gesundheitliche Beschwerden selbst zu behandeln. 
Die Ausstattung hängt stark vom Urlaubsland sowie von den 
Bedürfnissen der Reisenden ab. Die in der Reiseapotheke 
enthaltenen Medikamente sollten bereits daheim erworben 
werden und nicht erst vor Ort. In Deutschland ist die Arz-
neimittelsicherheit sehr hoch, das gilt nicht überall auch im 
Ausland. Wer zudem besondere Medikamente benötigt, soll-
te seine persönliche Reiseapotheke immer mit der Ärztin/
dem Arzt besprechen.

DAS GEHÖRT IN EINE 
REISEAPOTHEKE:
[  ] Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutz-

faktor, After-sun-Präparate,
[  ] Fieberthermometer,
[  ] Medikamente gegen Schmerzen und Fieber,
[  ] Medikamente gegen Husten und Schnupfen
[  ] Medikamente bei Mund- und Rachenentzün-

dungen
[  ] Medikamente gegen Reiseübelkeit, Durchfall 

und Reisekrankheit (Elektrolytmischungen, 
Präparate zur Wiederherstellung der Darm-
flora)

[  ] Medikamente gegen Verdauungsbeschwer-
den wie Sodbrennen oder Verstopfung

[  ] Antiallergika
[  ] Augentropfen gegen trockene Augen und 

Bindehautentzündung
[  ] Präparate zur Linderung von Insektenstichen

BEI REISEN MIT KINDERN ZUSÄTZLICH
[  ] fiebersenkende Mittel als Saft oder Zäpfchen
[  ] altersentsprechende Elektrolytpräparate bei  

Durchfall und Erbrechen
[  ] kindgerechter Sonnen- und Insektenschutz

ZUR WUNDVERSORGUNG
[  ] Desinfektionsmittel
[  ] Wund- und Heilsalbe
[  ] Kühlkompressen
[  ] Verbandsmaterial (aluminisierter  

Verbandmull bei Verbrennungen,  
elastische Binden, Heftplaster)

[  ] Schere, Pinzette, Einmalhandschuhe,  
evtl. Blasenpflaster
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Seite 6 ... fokussiert!  

Reiseimpfungen

GUT VERSICHERT? Erkrankungen im Ausland sind in der Regel nicht 
über die normale Krankenversicherung gedeckt. Es 

empfiehlt sich daher eine Auslandskrankenversicherungen für Reisen abzuschließen. Bei Urlaubsreisen kos-
ten diese im Normalfall weniger als einen Euro pro Tag. Am günstigsten sind Jahrespolicen, die alle Urlaubs-
reisen in einem Jahr (an bis zu 56 Tagen) abdecken und für Einzelpersonen 10 bis 20 Euro, für Familien 20 
bis 35 Euro pro Jahr kosten. Sie verlängern sich meist automatisch. Also aufpassen und rechtzeitig kündigen, 
wenn sie nicht mehr benötigt werden. Wichtig ist es auch, die Kosten für eine vorzeitige Rückreise abzusi-
chern. Denn das kann unter Umständen sehr teuer werden. Bestehende Versicherungen und Schutzbriefe, 
aber auch neu abzuschließende Auslandskrankenversicherungen sollten auf entsprechende Regelungen ge-
prüft werden.

Die Ständige Impfkommissi-
on (STIKO) hat nach dem In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) 
den gesetzlichen Auftrag, 
Empfehlungen zur Durch-
führung von Schutzimpf-
ungen in Deutschland zu 
geben. Neben Standardimp-
fempfehlungen für die ge-
samte Bevölkerung oder für 
bestimmte Altersgruppen 
spricht sie auch Impfemp-
fehlungen für Menschen 
mit besonderen Indikatio-
nen (aktuelle Erkrankun-
gen oder Vorerkrankungen) 
aus. Die STIKO empfiehlt 
Reiseimpfungen zum indi-
viduellen Schutz Reisender, 

die ein besonderes Risiko 
für bestimmte Krankheiten 
mitbringen. Impfungen sol-
len aber auch verhindern, 
dass Infektionserreger in das 
bereiste Land oder bei Rück-
reise nach Deutschland ein-
geführt werden.
Es empfiehlt sich, bei be-
stimmten Vorerkrankungen 
und bei Reisen in Länder mit 
bekannt höherem Infekti-
onsrisiko bspw. für Cholera, 
Tuberkulose oder Malaria 
den Hausarzt zwecks Be-
ratung zu konsultieren. Er 
kann auch den individuel-
len Impfstatus überprüfen 
und mögliche Impflücken 

bei den Standardimpfungen 
schließen.
Für eine darüber hinaus ge-
hende Beratung stehen spe-
zialisierte niedergelassene 
Ärzte sowie Tropeninstitute 
zur Verfügung. Zum Teil 
kann man auch bei den Ge-
sundheitsämtern Auskunft 
bekommen. Achtung: Das 
Besorgen spezieller Impf-
stoffe und die Behandlung 
damit kann einige Zeit be-
anspruchen. Vor Auslands-
reisen in risikobehaftete 
Länder sollte man sich daher 
frühzeitig um seinen Impf-
schutz kümmern. Informa-
tionen über aktuelle gesund-

heitliche Risiken in Ländern 
weltweit finden sich auf den 
Internetseiten des Auswär-
tigen Amtes (www.auswaer-
tiges-amt.de/de/ReiseUnd-
Sicherheit/reise-gesundheit).
Zu den von der STIKO mit 
Impfempfehlung versehenen 
Krankheiten gehören Cho-
lera, Frühsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME), TBE 
(früher FSME), Gelbfieber, 
Hepatitis A und Hepatitis 
B, Influenza (saisonal), die 
Japanische Enzephalitis, 
Meningokok ken-Erkran-
kung, Poliomyelitis (Kin-
derlähmung), Tollwut und 
Typhus/Paratyphus.
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Seite 7... kompakt! 

Netzhautablösung bei 
starker Kurzsichtigkeit 
Bei über 3 Dioptrien Myopie  
ist das Risiko statistisch erhöht
Wer kurzsichtig ist, benötigt eine Brille oder Kontaktlinsen, 
um in der Ferne gut zu sehen – doch damit ist es nicht immer 
getan. Stark kurzsichtige Augen sind anfällig für verschie-
dene Augenkrankheiten, erläutert Priv.-Doz. Dr. Joachim 
Wachtlin vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands. 
So ist das Risiko einer Netzhautablösung bei einer Kurzsich-
tigkeit von -3 bis -6 Dioptrien etwa zehn Mal so hoch wie bei 
normalsichtigen Augen.
Kurzsichtigkeit entsteht in den meisten Fällen, wenn der Aug-
apfel „zu lang“ ist. Die einfallenden Lichtstrahlen bündeln 
sich dann vor der Netzhaut, so dass ein unscharfes Bild ent-
steht. Mit einer Sehhilfe oder durch eine operative Korrektur 
lässt sich der Abbildungsfehler ausgleichen, der zu lange Aug-
apfel bleibt jedoch weiter vorhanden. Doch ein „zu langer“ 
Augapfel ist auch „dünnwandig“. Deshalb ist die Netzhaut 
dann anfälliger für Schäden wie beispielsweise Netzhautlö-
cher die unbehandelt in eine Netzhautablösung übergehen 
können.
Symptome wie die Wahrnehmung von Lichtblitzen oder neu 
aufgetretene „Mouches“ (kleine Punkte, Flusen oder Schwa-
den, die im Gesichtsfeld schweben), sollten kurzsichtige Men-
schen daher ernst und zum Anlass für eine augenärztliche 
Untersuchung nehmen. Sie können erste Anzeichen für eine 
drohende Netzhautablösung sein. Wenn gar neu dunkle Flo-
cken wie ein „Rußregen“ die Sicht trüben, sich ein Schatten 
über das Gesichtsfeld legt oder eine andere akute Sehver-
schlechterung auftritt, muss schnellstmöglich eine augen-
ärztliche Abklärung vorgenommen werden.
Doch auch ohne solche deutlichen subjektiven Symptome 
kann es sinnvoll sein, dass ein Augenarzt bei kurzsichtigen 
Patienten die Netzhaut bis in ihre Randbereiche untersucht, 
um ein Netzhautloch oder eine beginnende Netzhautablö-
sung zu erkennen. Nötigenfalls können sie dann bei früh-
zeitiger Entdeckung mit einer Laser- oder Kältebehandlung 
versorgt werden, um eine das Sehvermögen bedrohende 
Netzhautablösung abzuwenden. Eine regelmäßige augenärzt-
liche Kontrolle empfiehlt sich bei kurzsichtigen Menschen 
auch deswegen, weil sie ein höheres Risiko für weitere Augen-
erkrankungen haben. // BVA
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MODISCHE BRILLEN
FÜR JEDERMANN!

Ahauser Straße 108
46325 Borken
Telefon 02861 60 50 99
gemen-optik@gmx.de

Wir legen sehr viel Wert darauf jeden Kunden individuell zu be-
raten, ob es die Alltagsbrille, die Brille für den Arbeitsplatz oder die 
Sport-und Sonnenbrille ist. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu 
vereinbaren, damit wir uns Zeit für Sie nehmen können.
Service steht bei uns an erster Stelle.

www.hoerzentrum-westmuensterland.de

Hörzentrum Westmünsterland 
Kirchstraße 7, 46414 Rhede
Telefon: 02872 807 48 40 
rhede@hoerzentrum-westmuensterland.de

Mo – -Fr 09.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa 09.00 – 13.00 Uhr

Hör & SehZentrum Westmünsterland
Neustraße 6, 48691 Vreden
Telefon 02564 4030
vreden@hoerzentrum-westmuensterland.de

Mo – -Fr 09.00 – 13.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa 09.00 – 13.00 Uhr



„Sprache ist der Schlüssel 
zur Welt“. Diese Erkenntnis 
von Wilhelm von Humboldt 
lässt ahnen, was es bedeu-
tet, wenn Menschen diesen 
Schlüssel nicht oder nur 
eingeschränkt nutzen kön-
nen, weil die Sprache oder 
das Sprechen gestört ist. Ist 
dies der Fall, brauchen die 
Betroffenen Hilfe und Un-
terstützung von Logopädin-
nen und Logopäden. Sie sind 
dafür ausgebildet, Störungen 
der Sprache, des Sprechens, 
der Stimme und des Schlu-
ckens zu diagnostizieren 
und zu behandeln. 

Vom Säuglings- bis 
zum Seniorenalter: 

vielfältige  
Behandlungsbedarfe

Die Klientel von Logopä-
dinnen und Logopäden ist 
vielfältig Logopädische Un-
terstützung benötigt bei-
spielsweise der Säugling, der 
aufgrund einer angeborenen 
Fehlbildung des Oberkiefers 
Probleme mit dem Schlu-
cken hat,  das Kleinkind, 
dessen Sprachentwicklung 
nicht in Gang kommt, das 
Schulkind, dessen Stottern 
immer stärker wird, die 
junge Frau, die sich nach 
einem Unfall mit Schä-
del-Hirn-Verletzungen nicht 
mehr an einfachste Worte 
erinnern kann, der Früh-
rentner, der nach seinem 
Schlaganfall die Satzstruk-
turen durcheinander bringt, 
der 75 Jahre alten Parkins-
on-Patient, dessen Stimme 
immer leiser und verwasche-

ner wird bis zur 80-jährigen 
Frau, die an Demenz leidet 
und vergisst, dass und wie 
sie schlucken soll.

Ziel: selbstbestimmte  
Lebensführung

Vielen Betroffenen gelingt 
es, ihre Beeinträchtigung 
durch eine logopädische 
Therapie vollständig zu 
überwinden. Andere lernen, 
mit ihrer Einschränkung 
besser umzugehen. Das Ziel 
logopädischer Behandlung 
ist immer, den Patientin-
nen und Patienten zu einer 
befriedigenden Kommuni-
kation im Alltag, mehr Ei-
genständigkeit und Teilhabe 
zu verhelfen, also: eine gute 
Lebensqualität zu ermögli-
chen.

Seite 8 ... kompakt!  

Menschen zur Sprache bringen
Therapie: individuell  

wie die Menschen
Es ist ein Kennzeichen logo-
pädischer Diagnostik und 
Therapie, dass die individu-
elle Situation jeder Patientin 
und jedes Patienten im Mit-
telpunkt steht. Zu Beginn 
werden deshalb - je nach 
vorliegender Störung - Arti-
kulation, Wortschatz, Gram-
matik, Sprachverständnis, 
Schreib- und Leseleistungen 
oder die Atem-, Stimm- und 
Schluckfunktion sorgfäl-
tig getestet. Zusammen mit 
dem ärztlichen Befund bil-
den die Ergebnisse der logo-
pädischen Untersuchung die 
Grundlage für die Auswahl 
der individuell zugeschnit-
tenen Behandlungsmethode.

// Logopädinnen und Logopäden 
behandeln Menschen jeden Alters, 
die unter Störungen der Sprache, 
des Sprechens, der Stimme oder des 
Schluckens leiden. 
Foto: bl-ev / Jan Tepass)
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Prävention und 
Förderung
Logopädinnen und Logopäden stellen ihre Kompetenz auch 
dann zur Verfügung, wenn (noch) keine Störung vorliegt. 
Eine Form logopädischer Prävention sind beispielsweise 
Stimmcoachings für Menschen in Sprechberufen. Darüber 
hinaus ist logopädisches Wissen auch eine wichtige Res-
source im Bildungsbereich: hier hat die Logopädie wirksame 
alltagsintegrierte Konzepte und umfassende Informationen 
zu den Themen Sprachentwicklung, Sprachförderung und 
Mehrsprachigkeit zu bieten.

Unterstützte  
Kommunikation
Auch im Zusammenhang mit der Verordnung von 
Hilfsmitteln ( z.B. elektronischen Kommunikations-
geräten), spielen Logopädinnen und Logopäden eine 
wichtige Rolle. Sie beraten hinsichtlich der Auswahl des 
geeigneten Gerätes, helfen, dieses an die individuellen 
Erfordernisse anzupassen und trainieren mit den Pati-
entinnen und Patienten sowie mit deren Angehörigen 
den Gebrauch im Alltag.

Der Weg zur Logopädie
Die logopädische Behandlung ist Teil der medizini-
schen Grundversorgung. Sie kann sowohl stationär als 
auch ambulant als Einzel- oder Gruppentherapie erfol-
gen. Logopädische Therapie muss ärztlich verordnet 
werden. Dann werden die Kosten – abzüglich einer Ei-
genbeteiligung – von den gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen. Logopädinnen und Logopäden arbeiten 
u. a. in ambulanten Praxen, Kliniken und Akutstatio-
nen, Rehabilitationseinrichtungen, Sprachberatungs-
stellen, Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ), Frühförder-
zentren und integrative Kindertagesstätten. //dbl
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www.sanitaetshaus-beermann.de

Beeinträchtigungen nach einem Schlaganfall können durch unsere 
individuellen Versorgungen gemindert oder gar beseitigt werden.

INDIVIDUELLE
 VERSORGUNG NACH 

SCHLAGANFALL
BEI SCHLAFFEN ODER 

SPASTISCHEN LÄHMUNGEN

So können unter anderem Schmerzen reduziert, Kontrakturen vor-
gebeugt oder die Gehstrecke vergrößert werden.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich für ein Mehr an Sicherheit und 
Freiheit im Alltag.

Seit 50 über Jahren realisieren wir die Wünsche unserer Kunden.

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

• Hochwirksamer HEPA-Filter erfasst 
selbst sehr feine Staubartikel

• Kraftvolles Ansaugen und dennoch fl üsterleise

• Kompaktes Gerät im zeitgmäßem Design

Luftreiniger Ururu mit Streamer-Technologie

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

Schulstraße 10 · 46325 Borken-Marbeck
Tel. 0 28 67/97 440 · www.Lanvermann.de
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Wenn die Hand  
ständig „einschläft“
Florian S. arbeitet im Stra-
ßenbau. Seit einiger Zeit 
wacht er morgens immer 
mal wieder mit Kribbeln 
und leichten Schmerzen in 
den Fingern auf. Die Hand 
fühlt sich taub an und wirkt 
wie „eingeschlafen“. Auffäl-
lig ist, dass die Beschwer-
den häufig nach Arbeiten 
mit dem Presslufthammer 
auftreten. Der Hausarzt, bei 
dem Florian S. sich darauf-
hin vorstellte, hatte gleich 
den richtigen Verdacht: Bei 
dem Borkener liegt ein Kar-
partunnelsyndrom (KTS) 
vor. Das hat der zugezogene 
Neurologe festgestellt.
Den Begriff haben viele 
schon gehört, doch was ist 

ein Karpaltunnelsyndrom 
eigentlich? Im Handgelenk 
wird von den Handwur-
zelknochen ein tunnelarti-
ger Kanal gebildet, der von 
einem Band aus Bindegewe-
be abgedeckt wird. Durch 
diesen Tunnel verlaufen Seh-
nen und der Mittelhandnerv 
(Nervus medianus). Der 
Nerv steuert das Empfinden 
und die Beweglichkeit des 
Daumenballens sowie weite-
re Teile der Hand.
Bei Florian S. ist dieser Ka-
nal recht eng. Wenn durch 
Belastung ( bei ihm das Sto-
ßen des Presslufthammers) 
das umliegende Gewebe 
anschwillt, gerät der Mit-
telhandnerv unter Druck 

und verrichtet seine Arbeit 
nicht mehr gleichmäßig. Die 
elektrischen Impulse sind 
gestört. Das ist mittels ei-
ner Untersuchung der elek-
trischen Leitfähigkeit des 
Nervs festgestellt worden. 
Bemerkbar macht sich diese 
Dysfunktion durch Taub-
heitsgefühl und unangeneh-
mes Kribbeln. Bei Florian 
S. wurde das Karpartunnel-
syndrom früh erkannt. Dau-
ert der Zustand länger an, 
kann er sehr schmerzhaft 
werden und der Nerv kann 
dauerhaft entzündet bzw. 
stark in seiner Funktion be-
einträchtigt sein.
Wie kommt es zu diesem 
Syndrom? Die Medizin geht 

davon aus, dass bei rund 
zehn Prozent der erwachse-
nen Bevölkerung die Veren-
gung genetisch bedingt ist. 
Auch bei Florian S. ist der 
Karpartunnel wahrschein-
lich von Geburt an zu eng 
angelegt. Die Arbeit mit dem 
Presslufthammer ist also 
nicht die eigentliche Ursache 
seines Problems, sondern 
nur ein Auslöser. Durch die 
Belastung ist das Gewebe 
geschwollen und drückt auf 
den Nerv. Auch die mor-
gendlichen Beschwerden 
sind leicht erklärbar. In der 
Nacht hat die Hand keine 
Spannung und knickt ab. 
Damit erhöht sich der Druck 
auf den Nerv. 
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Durch Schütteln, Reiben 
und Bewegen der Hände lin-
dern sich die Beschwerden 
bei Florian S. meist rasch. 
Das ist ganz typisch für das 
KTS im Anfangsstadium. 
Aber auch tagsüber können 
die Finger „einschlafen“, bei-
spielsweise beim Fahrrad-
fahren, beim Zeitungslesen, 
Telefonieren oder auch bei 
Handarbeiten. Ursächlich 
ist nahezu immer Druck auf 
den verengten Karpartun-
nel, der durch eine bestimm-
te Handhaltung entsteht. 
Hinzu kommt häufig eine 
entzündliche Reaktion des 
betroffenen Gewebes oder 
gar des Nervs.

Bei zunehmender Ausprä-
gung sind Kribbelgefühle 
am Ring- und Mittelfinger, 
später auch beim Zeigefin-
ger und Daumen zu spüren. 
Schließlich können die Fin-
ger ständig taub werden und 
es auch bleiben. Das passiert 
zum Beispiel bei älteren Pa-
tienten und schwangeren 
Frauen, die viel Flüssigkeit 
im Gewebe eingelagert ha-
ben. Relativ häufig ist es bei 
Dialysepatienten. Als Beglei-
terkrankung kommen häufig 
schmerzhafte, geschwollene 
und „schnappende“ Finger 
dazu. Grund dafür ist die 
Einklemmung der Beugeseh-
nen in Höhe des Ringfingers.

Was kann man tun? 

ÜBRIGENS: Ist das Karpartunnelsyndrom einmal 
operativ behoben, ist ein erneutes Auftreten der 
eingangs beschrieben Beschwerden extrem sel-
ten zu beobachten. Zudem liegen hier meist an-
dere oder weitere Ursachen dafür vor. Ein Grund 
mehr, die OP nicht auf die lange Bank zu schieben.

 GUT ZU WISSEN:
Akute Beschwerden, die mit einer Entzündung 
einhergehen, können auch mit Cortisongaben 
(Spritze oder Tabletten) behandelt werden. Das 
kann spontan zu einer Besserung führen. Für 
eine dauerhafte Therapie gilt Cortison aber 
als ungeeignet. Viel Patienten gehen aus Angst 
erst sehr spät mit ihren Beschwerden zum Arzt. 
Eine Operation ist auch dann noch möglich, der 
Erfolg aber davon abhängig, wie stark der Nerv 
bereits beschädigt. Eine vollständige Rege-
neration ist dann möglicherweise nicht mehr 
sicher. Das Karpartunnelsyndrom kommt bei 
3 von 1000 Menschen vor. Es tritt meist bei 
Menschen zwischen 40 und 70 Jahren auf, bei 
Kindern nur sehr selten. Frauen erkranken 
häufiger daran als Männer. Menschen, die 
körperlich arbeiten, haben häufiger damit zu 
tun. Aber nicht nur die Schwere der Belas-
tung, sondern auch Fehlhaltungen können 

ein KTS begünstigen.

Bei Florian S. war die The-
rapie recht simpel. Ruhe für 
die Hand und eine Schiene, 
die das nächtliche Abkni-
cken des Handgelenks ver-
meidet, sorgten schnell für 
Verbesserung. Da er aber 
weiter anstrengende und be-
lastende Arbeiten in seinem 
Beruf ausführen muss, wer-
den die Beschwerden wahr-
scheinlich wiederkehren. 
In diesem Fall hat ihm der 
Neurologe eine Operation 
in Aussicht gestellt. Dabei 
wird das Gewebeband (reti-
naculum flexorum), das den 
Tunnel abdeckt, komplett 
durchtrennt, um dem Nerv 
mehr Bewegungsspielraum 
zu geben. Der Karpartun-
nel wird quasi geweitet. Die 

Operation wird sehr häufig 
in Deutschland durchge-
führt und ist recht unkom-
pliziert. Sie erfordert einen 
Schnitt von zwei bis drei 
Zentimetern Länge. We-
gen der kleineren Narben 
und schnellerer Abheilung 
der Wunden ist auch eine 
endoskopische Operation 
möglich. Sie sollte aber nur 
durch erfahrene Neuro-
chirurgen vorgenommen 
werden, denn das Risiko 
einer Verletzung des Nervs 
ist hier höher. Nach der OP 
sollte das Handgelenk ru-
hig gehalten werden. Die 
Finger dürfen und sollen 
aber bis zum kompletten 
Faustschluss gut durchbe-
wegt werden. Abschnüren-

de Verbände oder gar 
e i n G i p s 
s i n d kon-
trapro-
du k t iv. 
N a c h 
etwa drei 
W o c h e n 
ist die Hand 
so weit ver-
heilt, dass die 
Arbeitsf ähig-
keit wieder her-
gestellt sein sollte. 
Bei Florian S. könn-
te es ein wenig länger 
dauern, denn sein Beruf 
erfordert schwere kör-
perliche Tätigkeiten. 
Daher dürfte hier eine 
längere Regeneration 
angesagt sein. //kre

Karpaltunnel

Karpalband

Mittelarm- 
nerv

Zusammenge-
presster Nerv
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Haustierbisse sofort  
medizinisch versorgen
Etwa 50.000 Bissverletzun-
gen ereignen sich jährlich in 
Deutschland. Die meisten 
werden durch Hunde und 
Katzen aus dem eigenen 
Haushalt oder der Nachbar-
schaft verursacht. Betroffen 
davon sind vor allem Kin-
der und Jugendliche. Auch 
wenn die Bisse oberflächlich 
oft nicht schwerwiegend 
aussehen, können Krank-
heitserreger durch die Zähne 
in die Tiefe getragen wor-
den sein. Insbesondere die 
spitzen Eckzähne von Kat-
zen begünstigen dies. „Bei 
Tierbissen besteht ein hohes 
Infektionsrisiko, das leider 
häufig unterschätzt wird. 
Wir empfehlen deshalb drin-
gend allen Betroffenen, bei 
Bissverletzungen unbedingt 
den Hausarzt aufzusuchen 
und die Wunde untersuchen 
und behandeln zu lassen“, 

sagt Michael Faust, Service-
regionsleiter bei der AOK. 
Durch Tierbisse können zum 
Beispiel Wundstarrkrampf, 
Tollwut, Tularämie oder 
Leptospirose übertragen 
werden.
Auch der friedlichste Vier-
beiner kann sich mal erschre-
cken oder bedroht fühlen 
und deshalb plötzlich zubei-
ßen. Betroffen sind vor allem 
Kinder, da sie zu plötzlichen 
Bewegungen neigen, die das 
Haustier in Schrecken ver-
setzen können. Ungefähr 25 
Prozent aller Bisse erleiden 
Kinder unter sechs Jahren, 
etwa 34 Prozent im Alter von 
sechs bis 17 Jahren. Bei jün-
geren Kindern dominieren 
Verletzungen im Kopf-Hals-
Bereich, bei älteren sind es 
die oberen und unteren Ex-
tremitäten. Katzenbisse sind 
zwar seltener als die vom 

Hund, aber das Infektions-
risiko der Wunde ist deut-
lich höher. Der Grund dafür 
liegt im Speichel des Stuben-
tigers. Hier befinden sich 
ungewöhnliche Erreger, die 
mit dem Biss in die Wunde 
gelangen. Das Infektionsri-
siko eines Tierbisses liegt im 
Schnitt zwischen zehn und 
20 Prozent, bei dem einer 
Katze hingegen zwischen 30 
und 50 Prozent.
Gerade kleinere Wunden 
schließen sich schon nach 
kurzer Zeit wieder und es 
scheint, es handele sich um 
eine harmlose, oberflächliche 
Verletzung. „Auch mit der 
vermeintlich kleinen Wunde 
sollten Betroffene unbedingt 
zum Arzt gehen. Denn bleibt 
der Biss unbehandelt, kann 
er sich entzünden und schwe-
re und dauerhafte Schäden 
an Muskeln, Sehnen, Nerven 

und Knochen verursachen“, 
sagt AOK-Serviceregions-
leiter Faust. Spätestens beim 
Auftreten von Rötungen, 
Schwellungen oder pochen-
den Schmerzen sollte der 
Arzt aufgesucht werden. 
Auch allgemeines Unwohl-
sein und Fieber können auf 
eine Infektion hinweisen.
Der Arzt wird dann die Wun-
de medizinisch versorgen 
und bei Bedarf ein Antibioti-
kum verschreiben. Auch die 
Auffrischung der Tetanus- 
impfung kann vorgenom-
men werden. Die Ständige 
Impfkommission (STIKO) 
empfiehlt, den Impfschutz 
gegen Tetanus alle zehn Jah-
re aufzufrischen – nach Ver-
letzungen auch mal früher. 
„Um den Impfstatus zu über-
prüfen, ist es gut, den Impf-
pass gleich in die Praxis mit-
zunehmen“, sagt Faust. //pd

//Auch das friedlichste Haustier 
kann sich erschrecken oder sich 
bedroht fühlen und dann plötzlich 
zubeißen. Die AOK Nordwest rät, 
Bissverletzungen unbedingt medi-
zinisch versorgen zu lassen. Foto: 
AOK/hfr.
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Dr. Dr. MSc. Peer Nolting
Facharzt, MSc Kieferorthopädie
Neurocraniale Orthopädie
Dr. Ingrid Nolting
Fachzahnärztin
für Kieferorthopädie

Propst-Pricking-Straße 1a
am Josefzentrum
46325 Borken

Alzheimer-Vorbeugung 
Was gut für das Herz ist, nutzt auch dem Gehirn
Gesund leben, gesund al-
tern: Noch ist die Alzhei-
mer-Krankheit leider keine 
vermeidbare Erkrankung, 
dennoch lässt sich auch heu-
te bereits das Alzheimer-Ri-
siko reduzieren. Dafür nennt 
die gemeinnützige Alzhei-
mer Forschung Initiative e.V. 
(AFI) die Faustformel: „Was 
gut für das Herz ist, nutzt 
auch dem Gehirn!“ Denn 
unser Hirn braucht Sauer-
stoff und Nährstoffe, um 
zu funktionieren. Das Herz 
pumpt sie über den Blut-
kreislauf zum Gehirn. Des-
halb bringen gesundheitliche 
Probleme, die die Blutgefäße 
beeinträchtigen, auch ein er-

höhtes Alzheimer-Risiko mit 
sich.
„Achten Sie besonders auf 
Symptome für Gefäßerkran-
kungen. Lassen Sie Bluthoch-
druck, Diabetes, Herzrhyth-
musstörungen und erhöhte 
Cholesterinwerte regelmäßig 
untersuchen und behan-
deln“, empfiehlt die AFI in 
ihrem kostenlosen Ratgeber 
„Alzheimer vorbeugen: Ge-
sund leben - gesund altern“. 
Darin gibt es zahlreiche 
Tipps für den Alltag aus den 
Bereichen Bewegung, geis-
tige Fitness, Ernährung und 
soziale Kontakte sowie Hin-
tergrundwissen zur Alzhei-
mer-Prävention. //pd

Der Ratgeber kann kostenfrei bestellt werden bei der 
Alzheimer Forschung Initiative e.V., Kreuzstr. 34, 
40210 Düsseldorf; Telefonnummer 0211 - 86 20 66 0;  
www.alzheimer-forschung.de/alzheimer-vorbeugen. 

... kompakt! Seite 13
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Topfit  
für den 
Schulstart

Mitte August beginnt in 
NRW wieder die Schule. Für 
etliche Kinder ist der Schul-
besuch eine Premiere. Eine 
aufregende Zeit mit vielen 
neuen Herausforderungen 
steht an. Und auch manche 
Eltern stehen erstmals vor 
der Situation, ihr Kind in 
die Schule gehen zu lassen. 
Sie bewegt die Frage, wie sie 
ihr Kind am besten auf die 
neue Lebensphase vorberei-
ten können. Hier ein paar 
grundsätzliche Überlegun-
gen und Tipps zum Thema.

Vorfreude wecken 
und stärken

Die meisten Kinder freuen 
sich auf den Schuleintritt. 
Es ist gut, diese Vorfreude 
zu fördern und eventuelle 
Ängste frühzeitig auszuräu-
men. Am besten lässt man 
das Kind selbst erzählen, wie 
es sich die Schule vorstellt. So 
können im Vorfeld eventuel-
le Missverständnisse besei-
tigt und Fragen beantwortet 

werden. Helfen kann dabei 
das gemeinsame Durchblät-
tern von Bilderbüchern, die 
sich mit dem Thema Schule 
beschäftigen. Schule bedeu-
tet ja nicht nur lernen, son-
dern auch neue Freunde und 
Freundinnen finden, Sport 
treiben und kreativ sein. Die-
se positive Perspektive sollte 
man seinem Kind erklären.

Selbstvertrauen 
stärken

Es gibt aber auch ganz 
praktische Dinge, die beim 
Schulstart helfen können. 
Dazu gehört das Üben von 
Hand- und Fingerfertigkeit 
mit Hilfe von Ausmalbö-
gen oder Figuren, die das 
Kind ausschneidet. Spiele-
risches Hüpfen, Springen 
und Balancieren fördert die 
Beweglichkeit und das Kör-
pergefühl. Wer seinem Kind 
kleine, altersgerechte Aufga-
ben stellt und nicht mit Lob 
spart, stärkt das Selbstbe-
wusstsein. Selbstsicherheit 

und Selbstständigkeit sind 
wesentliche Pfeiler für den 
späteren Schulerfolg. For-
dern und fördern heißt hier 
die Devise. Dabei sollte aber 
nicht übertrieben werden. 
Und Vergleiche mit anderen 
Kindern sind häufig unange-
bracht, denn Kinder haben 
ganz unterschiedliche Ent-
wicklungsgeschwindigkei-
ten, Stärken und Schwächen.

Routinen frühzeitig 
einüben

Was kann man sonst noch 
in Vorbereitung des ersten 
Schultages tun? Zum Bei-
spiel häufiger einmal den 
Schulweg gemeinsam gehen 
und auch die kommende 
Alltagsroutine einzuüben. 
Dazu gehört frühes Aufste-
hen, das gemeinsame Packen 
der Schultasche und die Ein-
richtung eines festen Platzes, 
an dem das Schulkind in Zu-
kunft ungestört und gerne 
seine Hausaufgaben machen 
kann.

Ein großes Thema: 
Die Schultasche

Wer in Kürze ein Kind in 
die Schule schickt, wird es 
schon gemerkt haben. Der 
Kauf der Schultasche ist 
für die meisten Kinder ein 
wichtiges Thema, markiert 
sie doch sichtbar die neue 
Lebensphase. Der gemein-
same Einkauf ist eine nicht 
zu unterschätzende, psycho-
logische Starthilfe für das 
Kind. Neben den optischen 
Wünschen des künftigen 
Schulkindes, gibt es ein paar 
gesundheitliche Aspekte, die 
Eltern unbedingt beachten 
sollten. Sie müssen den kör-
perlichen Anforderungen 
und Bedürfnissen des Kin-
des gerecht werden, sind im 
Idealfall richtig eingestellt, 
angenehm zu tragen und 
möglichst leicht. Sie sollen 
im gepackten Zustand nicht 
mehr als 10 Prozent des Kör-
pergewichtes des Kindes 
wiegen. 
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Gesunde Ernährung
Erstklässler brauchen ausreichend Energie und Nähr-
stoffe, um ihre Schultage gut zu meistern. In die Früh-
stücksdose gehören daher geschnittenes Obst, Gemüse 
und belegte Brote. Empfehlenswert sind auch Getrei-
deprodukte (Müsli), Milch und Milchprodukte (Trink- 
oder Fruchtjoghurt). Letztere sollten aber nicht zu viel 
Zucker enthalten. Fruchtquetschies, Saftkonzentrate 
oder gar Schokoriegel sollten nur in Ausnahmen mitge-
geben werden. Kinder gewöhnen sich sonst an die stark 
gesüßten und kalorienreichen Snacks, die dauerhaft zu 
Übergewicht und gesundheitlichen Problemen führen. 
Ganz verbieten sollte man diese Dinge aber auch nicht. 
Das stiftet nur noch mehr zum Konsum an. Beim Trin-
ken sind Wasser und ungesüßte Tees die beste Wahl. 
Nicht geeignet sind koffeinhaltige Getränke wie z.B. 
Cola, Energydrinks, schwarzer und grüner Tee, Kaffee 
sowie stark zuckerhaltige Getränke. 

MEIN SCHULKIND
RATGEBER DER STIFTUNG WARENTEST  

Mit dem Schulanfang beginnt 
ein neuer Lebensabschnitt – 
nicht nur für die Kinder. Auch 
Eltern stellen sich viele Fragen: 
Was kommt auf das Kind in der 
Schule zu? Wird es sich mit den 
Lehrkräften und den anderen 
Kindern in der Klasse verste-
hen? Wie wird sich der Fami-
lienalltag verändern? „Mein 

Schulkind“, der neue Ratgeber der Stiftung Warentest, 
gibt Antworten und zeigt, wie Eltern ihre Kinder auf 
dem Weg durch die Grundschulzeit unterstützen und 
fördern können. Für 24,90 Euro im Handel erhältlich. 
Bestellbar zudem über www.test.de/schulkind.

... BUCHSTABIERT! BEISPIEL FÜR EINE GESUND  
GEFÜLLTE PAUSENBOX:
• Vollkornbrot mit magerem Käse, Schinken, 

Salatblatt und Gurkenscheiben
• Brot mit Frischkäse, etwas Kräutersalz  

und Kräutern
• Snacks wie Cocktailtomaten, Gurken-  

oder Möhrenstifte
• mundgerechte Spalten von Apfel, Birne  

oder Pfirsich
• Joghurt mit frischen Früchten oder  

Getreideflocken
• zuckerarmes Müsli mit Milch 
• Smoothie aus Milch und frischen Früchten 
• Muffins aus Vollkornmehl mit Banane oder 

Heidelbeeren (aber wenig Zucker)

TIPP: Flüssige oder cremige Produkte in ein Glas 
mit Schraubdeckel geben, Löffel nicht vergessen!

Wenn der große Tag da ist

Heutzutage ist es üblich, dass Mutter und/oder Vater das 
Schulkind am ersten Tag zur Schule begleiten. Das ist auch 
sinnvoll, denn dieser Tag bringt neue Herausforderungen für 
die Erstklässer. Kinder freuen sich, wenn ihre Eltern Anteil 
an allem nehmen, was sie in dieser neuen, aufregenden Zeit 
bewegt. Die Begleitung gibt Sicherheit, Lob und Anerken-
nung motivieren.
Zum guten Gelingen der Einschulung gehört aber auch das 
Loslassen. Erstklässlern darf man getrost etwas zutrauen, sie 
sind erstaunlich fähig, sich auf neue Lebenssituationen ein-
zustellen. Übervorsorgliche Zuwendung kann da eher hin-
derlich sein. Und schließlich gibt es ja auch noch erfahrene 
Lehrerinnen und Lehrer, in deren Obhut die Kinder gut auf-
gehoben sind.

Was darf in die Schultüte?

Die Schultüte gehört zur Einschulung einfach dazu. Unter 
Ernährungsaspekten dürften darin keine Naschereien sein, 
die viel Zucker und Fett enthalten. Unter psychologischen 
Aspekten darf man der Besonderheit des Tages aber durchaus 
auch mit Süßigkeiten Ausdruck geben. Wie immer kommt es 
auf die Dosis an. Am besten packt man zu den Süßigkeiten 
auch ein paar Apfelschnitzel oder Gemüsestreifen, die man 
zum Beispiel in eine besondere Brotdose packt. Eine coo-
le Trinkflasche, ein Ball oder eine Springleine, ein kleines 
Buch für den „Leseanfang“, Malsachen, Sticker, Seifenblasen, 
ein besonderes T-Shirt für den Sport… - die meisten Eltern 
wissen schon, womit sie ihren Kindern eine Freude machen 
können. //kre
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Gutes Hören  
ist Einstellungssache
Wer sich für Hörsysteme 
entscheidet oder bereits di-
gitale Hörhilfen nutzt, geht 
den richtigen Weg, um Un-
terhaltungen wieder gut 
zu verstehen und aktiv am 
Leben teilzunehmen. Denn 
schon leichte Hörminderun-
gen führen dazu, dass die 
Betroffenen selbst nicht mehr 
genau einschätzen können, 
wie gut sie noch hören. Für 
die maßgeschneiderte Ver-
sorgung sind Hörakustiker 
die Experten. Die Messdaten 
ihres professionellen Hör-
tests bilden eine objektive 
Bewertungsgrundlage, die 
zusammen mit den jeweili-
gen Hörgewohnheiten das 
individuelle Hörprofil ergibt. 
Auf dieser Basis definiert der 
Hörakustiker den persönli-
chen Hörbedarf. 
Grundsätzlich ist gut be-
raten, wer bei einem Höra-
kustiker in regelmäßigen 
Abständen vorsorgliche 
Hörtests durchführen lässt. 
Auch wenn keine Hörmin-
derungen festgestellt werden, 
bleibt man immer auf dem 
neuesten Stand und verpasst 
nicht den Zeitpunkt, wenn 

das Hörvermögen allmäh-
lich nachzulassen beginnt. 
Denn Hörminderungen be-
deuten nicht, dass man auch 
weniger hört, man versteht 
nur schlechter in bestimm-
ten Situationen. Die Ursache 
ist ein natürlicher Abnut-
zungsprozess im Innenohr, 
der sich in den meisten Fällen 
auf hohe Töne auswirkt und 
mit fortschreitendem Alter 
zunimmt. In den betreffen-
den Frequenzbereichen kön-
nen dann ähnlich klingende 
Buchstaben und Worte nicht 
mehr unterschieden werden 
und Hintergrundlärm wirkt 
sich zunehmend störend aus.  
Wegen der anfänglichen Un-
auffälligkeit werden Hörmin-
derungen sehr häufig kaum 
beachtet und verschleppt, 
da sich die Betroffenen dar-
an gewöhnen und ihnen der 
direkte Vergleich zum ehe-
mals guten Hören verloren 
geht. Das ist einer der Grün-
de, warum man sein eigenes 
Hörvermögen nur schwer 
bis gar nicht selbst einschät-
zen kann. So sind es oft auch 
die Mitmenschen, denen die 
Verständigungsprobleme 

auffallen, wenn Betroffene 
häufiger nachfragen, Klin-
geltöne überhören oder das 
TV-Gerät vergleichsweise 
laut einstellen. Bei Unsicher-
heiten bezogen auf das eige-
ne Hören und zur Vorsorge 
schafft deshalb der Hörtest 
beim Hörakustiker Sicher-
heit und Abhilfe.  
Wenn eine Versorgung mit 
Hörsystemen angezeigt ist, 
kommt es auf die passgenau 
perfekte Einstellung an. Da-
für sind die Hörakustiker 
die ausgewiesenen Experten. 
Bei der Entscheidung für das 
eine oder andere Modell spie-
len außer der fachlichen Be-
ratung auch das persönliche 
Hör- und Tragegefühl wich-
tige Rollen. Denn immer-
hin werden Hörsysteme für 
ihre Nutzer durchschnittlich 
sechs Jahre lang zu täglichen 
und wertvollen Begleitern für 
gutes Verstehen im täglichen 
Leben in Beruf, Freizeit und 
Familie. Allgemeine Tipps 
und Empfehlungen zum 
Hörgerätekauf können wegen 
der hohen Individualisierung 
des Produkts kaum pauschal 
gegeben werden. Entschei-

dend ist vielmehr die ver-
trauensvolle Beratungskom-
petenz des Hörakustikers.
Heutige Hörsysteme sind 
technologische Hochleis-
tungsgeräte mit einer Viel-
zahl von Funktionen, die auf 
unterschiedlichste Hörsitu-
ationen zugeschnitten sind. 
Sie ermöglichen es dem Trä-
ger, sowohl in lauter als auch 
in leiser Umgebung, drinnen 
und draußen zu hören und 
zu verstehen. Viele Hörsys-
tem-Modelle verfügen über 
zusätzliche Funktionen, die 
zum Beispiel den Klang be-
einflussen, das Hören unter 
bestimmten Bedingungen 
optimieren, sich automa-
tisch an unterschiedliche 
Geräuschkulissen anpassen 
oder die Bedienung erleich-
tern. Bei Vorsorge, Beratung 
und Anpassung setzt die 
Hörakustik auf die jeweils 
neueste Technik und den 
aktuellen Forschungsstand 
in Medizin und Audiolo-
gie. Sie sichert damit den 
Menschen in einer immer 
älter werdenden Gesell-
schaft den Erhalt eines ihrer 
wichtigsten Sinne. //FGH
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Seite 17... kompakt! 

HECKHUIS GUTES HÖREN 
Markt 11 ▪ 46325 Borken

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

Wir haben 
Jubiläum und 
Sie bekommen 
die Geschenke:

*  Der einmalige Rabatt in Höhe von € 220,00 bezieht sich auf die Summe des Eigenanteils 
bei einer beidseitigen Hörversorgung, Gesamtpreis abzüglich Krankenkassen-Festbetrag. 
Privatkunden erhalten den Rabatt auf die Gesamtsumme. Eine Verordnung kann bis zum 
Kaufabschluss eingereicht werden. Aktion gültig bis zum 30.09.2021.

HECKHUIS GUTES HÖREN
Markt 11 ▪ 46325 Borken ▪ Telefon: 02861 - 958 90 01 

borken@heckhuis-hoeren.de ▪ www.heckhuis-hoeren.de

Seit über 20 Jahren legen wir viel Wert auf eine 
persönliche und vertrauensvolle Betreuung. 

Durch eine individuelle Bedarfsanalyse ermitteln wir 
Ihre persönlichen Hörwünsche. Als unabhängiges 
Familienunternehmen bieten wir Ihnen passende 
Hörsysteme an, die dem neuesten Stand der 
Technik entsprechen. Sie können Ihre Hörsysteme 
zuhause kostenfrei und in aller Ruhe testen. 

Jetzt Ihren individuellen Beratungstermin vereinbaren.

■    Natürlicher Klang der eigenen 
Stimme und Sprachverstehen

■    Lithium-Ionen-Akkutechnologie 
■    Weltweit erste eingebaute 

Akustik-Bewegungs-Sensorik
■    Bluetooth-Konnektivität
■    Pure Charge&Go ist in allen 

Technologieklassen verfügbar

Pure Charge&Go 
– AX / X
Die diskreten 
Alleskönner!

20
JAHRE
HECKHUIS

Seit über 20 Jahren legen wir viel Wert auf eine 
persönliche und vertrauensvolle Betreuung. 

Durch eine individuelle Bedarfsanalyse ermitteln wir 

Lithium-Ionen-Akkutechnologie 

220 €*

RABATT
AUF SIVANTOS 

PRODUKTE

Lass Dich  
nicht rösten!
Heller Hautkrebs ist weit verbreitet
Jedes Jahr wird in Deutschland bei rund 220.000 Menschen 
eine Form von Hautkrebs diagnostiziert. Nach Schätzungen 
des Robert-Koch-Instituts (RKI) erkranken rund 16.000 Per-
sonen in Deutschland an einem malignen Melanom, dem 
„Schwarzen Hautkrebs“. In der Bevölkerung weniger bekannt 
ist der sogenannte Helle Hautkrebs - die am weitesten ver-
breitete Krebsform. Hauptursache ist der übermäßige und 
ungeschützte Aufenthalt in der Sonne. Inzwischen ist fast je-
der Dritte über 60 daran erkrankt, bei über 40-Jährigen ist es 
jeder Sechste. Viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens 
durch viel Zeit im Freien, mehreren Sonnenbränden ihr per-
sönliches sogenanntes „Sonnenkonto“ bereits kräftig gefüllt, 
so dass das Hautkrebsrisiko steigt. 
Der Helle Hautkrebs ist weniger aggressiv als der Schwarze 
Hautkrebs und nur in seltenen Fällen tödlich, tritt aber rund 
zehnmal so häufig auf. Die bundesweite Kampagne „Lass Dich 
nicht rösten“ klärt seit 2012 die Bevölkerung über den Schutz 
des größten menschlichen Organs auf. Ziel der Kampagne ist 
es, Menschen, die sich unbedacht der Sonne aussetzen – sich 
quasi in der Sonne rösten wie in einem Toaster - über die Ge-
fahr der UV-Strahlung und über Präventionsmöglichkeiten 
aufzuklären. Unter dem Motto „Lass Dich nicht rösten“ soll 
ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Sonne vermit-
telt werden. Gleichzeitig wird zur Hautkrebsvorsorge aufge-
rufen, denn früh erkannt, ist Hautkrebs heilbar. 
Unterstützt wird das Projekt von der Europäischen Haut-
krebsstiftung, LEO Pharma sowie von Dermatologischen 
Praxen Deutschlands, um möglichst nah am Bürger zu sein 
und Aufklärungsarbeit direkt vor Ort zu leisten. //escf
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Seite 18 ... pensioniert!  

Wenn  
die Haut  
altert

Irgendwann sind sie plötz-
lich da: Pigmentflecken auf 
der Haut, durchschimmern-
de Äderchen und schuppige 
Stellen. Die Haut ist ein gu-
ter Indikator für das Altern. 
Gerne sieht man die Alterser-
scheinungen nicht und – das 
sei vorweggesagt – man kann 
den Alterungsprozess auch 
verlangsamen. Dennoch ist 
eine Veränderung der Haut 
von Jahr zu Jahr zunächst 
einmal eine ganz normale 
Sache.
Bereits ab dem 20. Lebensjahr 
erneuern sich die Hautzellen 
langsamer. Die Fähigkeit zur 
Regeneration nimmt stetig 
ab. Die Haut wird weniger 
elastisch und empfindlicher. 
Ab dem 30. Lebensjahr ver-
ringert sich auch die Pro-
duktion der Schweiß- und 
Talgdrüsen, welche die Haut 
auf natürliche Weise feucht 
halten. Es entstehen mehr 
trockene Stellen, die wiede-
rum die Haut empfindlicher 

machen. Mitunter kommt es 
sogar zu schuppiger Haut, die 
stark juckt. Wer sich dann 
kratzt, fügt der Haut kleine 
Wunden und Risse zu, die 
ein Einfallstor für Schmutz, 
Keime und Bakterien sind. 
Normalerweise schützt ein 
Säuremantel die Haut davor, 
aber auch dieser wird mit 
zunehmendem Alter schwä-
cher. Seine Barrierefunktion 
lässt nach. Das alles führt 
dazu, dass die Haut Jahr für 
Jahr empfindlicher wird.
Wann und wie stark der Ver-
lust von Elastizität, Feuch-
tigkeit und Barriereschutz 
eintritt, ist von Mensch zu 
Mensch verschieden. Zum 
einen spielen genetische Fak-
toren eine Rolle, zum ande-
ren aber auch Umwelteinflüs-
se und das eigene Verhalten. 
Alters- und Pigmentflecken 
beispielsweise sind eine Re-
aktion auf die UV-Strahlung 
der Sonne. Wer sich dieser 
viel und ungeschützt aus-

setzt, hat ein deutlich höhe-
res Risiko, Altersflecken zu 
bekommen. Nicht nur Sonne 
und Hitze setzen der Haut zu. 
Wer häufig sehr kalter oder 
trockener Heizungsluft aus-
gesetzt ist, strapaziert seine 
Haut ebenfalls. Und auch der 
Einfluss von Umweltgiften 
wie beispielsweise freien Ra-
dikalen kann zu erheblichen 
Zellschäden und fortzeitiger 
Hautalterung führen.

Das größte  
menschliche Organ

Die Haut ist mit etwa zwei 
Quadratmetern das größte 
menschliche Organ. Sie be-
steht aus drei Schichten, der 
Oberhaut (Epidermis), der 
Lederhaut (Dermis) und der 
Unterhaut (Subkutis). Mit 
dem Alter verändern sich 
diese Hautschichten. Vor 
allem in der Lederhaut, der 
sogenannten Dermis, macht 
sich das fortschreitende Al-

ter bemerkbar. Die Abnah-
me bestimmter „Bausteine“ 
lassen die Haut altern. Dazu 
gehören körpereigene Be-
standteile des Bindegewebes 
und bestimmte Proteine, 
die für die Zellerneuerung 
benötigt werden. Aber auch 
der Rückgang von Kollagen 
wirkt nachteilig. Kollagen 
stützt und polstert die Haut 
auf. Schon ab dem 30. Le-
bensjahr wird aber immer 
weniger körpereigenes Kol-
lagen gebildet. Das führt 
zu den bekannten Fältchen. 
Auch der abnehmende An-
teil an Hyaluronsäure in der 
Lederhaut begünstigt die 
Fältchenbildung. Hyaluron 
bindet Wasser besonders 
stark und schützt die Haut 
vor Feuchtigkeitsverlust. 
Nicht zuletzt geht mit dem 
Alterungsprozess auch ein 
Absinken des Elastinanteils 
in der Haut einher. Die Elas-
tizität der Haut verschlech-
tert sich.
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Seite 19... pensioniert! 

TIPPS ZUR HAUTPFLEGE:
•  Bei trockener Gesichtshaut morgens am besten 

sogenannte Öl-in-Wasser-Lotionen verwenden. 
Abends sind lipidhaltige Cremes oder Öle emp-
fehlenswert, da sie reichhaltiger sind und über 
Nacht einwirken können. Hierzu bieten sich ins-
besondere Produkte mit Mandel-, Jojoba- oder 
Avacodoöl an.

•  Bei der Körperpflege auf sanfte Waschlotio-
nen zurückgreifen, da diese im Gegensatz zu 
herkömmlichen Seifen den Hautschutzmantel 
nicht angreifen.

•  Wer bereits unter schuppiger und juckender 
Haut leidet, sollte sich bevorzugt mit einem  
Waschlappen waschen und lediglich jeden 
zweiten Tag duschen.

•  Produkte ohne Alkohol verwenden, da diese die 
Haut unnötig austrocknen und reizen. Hierzu 
zählt unter anderem auch der beliebte Franz-
branntwein, der mit seinen ätherischen Ölen 
die Haut reizen und zu allergischen Reaktionen 
führen kann.

•  Negative Einflussfaktoren wie Nikotin und 
Stress vermeiden. Beim Gang in die Sonne auf 
ausreichenden UV-Schutz achten

•  Gute Produkte verwenden (eventuell Beratung 
durch den Hautarzt) und die Hautpflege in die 
Tagesroutine einbauen

Was kann man tun?
Wie man eine vorzeitige Hautalterung verhindern? Die 
Antwort auf diese Frage ergibt sich aus den vorange-
gangenen Zeilen. Mit guten Pflegeprodukten können 
Kollagen- und Hyaluronverluste aufgefangen werden. 
Feuchtigkeit spendende Cremes halten die Haut ge-
schmeidig. PH-neutrale Waschcremes wirken positiv 
auf den natürlichen Säuremantel ein. Und grundsätz-
lich gilt: Je früher man die Haut pflegt, desto länger 
bleibt sie jung und frisch.
Auch der individuelle Lebensstil beein-
flusst die Haut. Hier heißt das Mot-
to in erster Linie „Vermeidung“. 
Schlechte Ernährung, Nikotin-
konsum, Stress, Schlafman-
gel, zu wenig Flüs-
sigkeit – das 
alles wirkt 
negativ auf 
die Haut. Also 
besser weglas-
sen! Wer Medi-
kamente wie zum 
Beispiel Entwässerungsmittel 
oder Betablocker einnimmt, 
sollte wissen, dass auch 
diese zu einer frühzeitigen 
Hautalterung beitragen. 

Hautpflege im Alter
Auch im Alter lassen sich noch einige Stellschrauben drehen, 
um die Haut gesund und vital zu halten. Die verwendeten 
Hautpflegeprodukte sollten reichhaltig Feuchtigkeit spenden 
und Fette (Lipide) beinhalten. Empfehlenswert sind Lotionen 
mit zwei bis zehn Prozent Urea oder Glyzerin. Sie binden 
Feuchtigkeit. Fette halten die Haut geschmeidig und beugen 
Rissen und Wunden vor.
Um den Säureschutzmantel der Haut nicht zu stark zu schä-
digen, sollte nicht täglich geduscht werden. Nach dem Wa-
schen oder Duschen die Haut besser abtupfen, statt mit dem 
Handtuch abzureiben. Nach dem Duschen sind rückfettende 
und pH-hautneutrale Cremes besonders nützlich. Aber da-
rauf achten, dass sie keine Konservierungsmittel und keine 
Farb- oder Duftstoffe enthalten. 
Eine gute und ausgewogene Ernährung im Alter hilft auch 
der Haut. Antioxidantien wie Vitamin A, C und E binden 
freie Radikale und reduzieren somit die schädlichen Aus-
wirkungen von Umwelteinflüssen. Besonders wichtig ist die 
ausreichende Flüssigkeitsaufnahme. Am besten trinkt man 
Wasser, ungesüßte Tees oder verdünnte Fruchtsäfte. //kre
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Seite 20 ... kompakt!  

So-klingt-Deutschland 
Mit der digitalen Kampagne 
www.so-klingt-deutschland.
de lädt der Bundesverband 
der Hörsysteme-Industrie 
(BVHI) zur akustischen 
Deutschlandreise ein. Dabei 
soll auch die Bedeutung des 
Gehörs für die sinnliche Er-
fahrung eines Reiseziels her-
vorgehoben werden. Ziel der 
Initiative ist es, die Klänge 
von Städten und Naturräu-
men in ihrer Vielfalt und in 
ihrer Bedeutung für die vol-
le sinnliche Wahrnehmung 
jedes Urlaubserlebnisses 
hervorzuheben. Denn Orte 
werden nicht nur visuell, 
sondern vor allem über das 
Gehör erfahren und mit 
Emotionen und Erinnerun-
gen verknüpft: Das Plät-
schern eines Brunnens, das 
Glockenspiel einer Kirche 
oder das geschäftige Treiben 
an Plätzen und Straßencafés 
werden als erinnerte Klang-

erlebnisse mit jenen Orten 
verbunden, an denen sie ge-
hört wurden.

Auditive Dimension 
der Wahrnehmung 

wird oft unterschätzt

Unsere Ohren ruhen nie 
und nehmen immer und 
überall Klänge wahr. Diese 
entfalten sich in den Stra-
ßen Berlins anders als in den 
verwinkelten Gassen Re-
gensburgs, im Thermalbad 
im Schwarzwald oder am 
Hamburger Hafen. Klänge 
prägen einen wesentlichen 
Teil der Gesamtatmosphäre 
eines Ortes. Ist der Hörsinn 
eingeschränkt, schränkt 
das unsere Erfahrungswelt 
erheblich ein. Die rechtzei-
tige Versorgung einer Hör-
minderung hilft, Orte in 
ihrer gesamten klanglichen 
Vielfalt zu erleben. Darauf 

möchte der BVHI mit seiner 
Initiative aufmerksam ma-
chen und darüber aufklären, 
dass eine unversorgt blei-
bende Hörminderung die 
Lebensqualität (nicht nur im 
Urlaub und auf Reisen) er-
heblich einschränkt. 
„Als Urlaubsland zeichnet 
sich Deutschland auch durch 
seine vielfältigen Klangland-
schaften aus. Dabei sind lau-
te Klänge nicht immer auch 
gleich Lärm: Ein belebter 
Wochenmarkt, Kirchenglo-
cken oder Meeresbrandung 
werden trotz ihrer Lautheit 
als wohltuend und anregend 
empfunden“, sagt Dr. Stefan 
Zimmer, Vorstandsvorsit-
zender des Bundesverbandes 
der Hörsysteme-Industrie 
(BVHI).

Auch die Ohren  
brauchen Erholung

Straßenverkehr, die Ge-
räuschkulisse in Bus und 
Bahn oder im Großraum-
büro sowie Baustellenlärm 
lösen hingegen Stress aus 
und können auf Dauer das 
Gehör schädigen. Ist es über 
längere Zeit schädlichem 
Lärm ausgesetzt, benötigt 
es regelmäßige Ruhepausen 
– Urlaub eben. Dr Zimmer 
ergänzt: „Urlaub für unser 
Gehör bedeutet nicht abso-
lute Stille – auch die leisen, 
wohltuenden Klänge und 
Geräusche der Natur wie 
Blätterrascheln oder Vo-
gelgezwitscher helfen bei 
der Regeneration. Um die-
se Klänge wahrzunehmen, 
ist das Gehör im Falle einer 
Schwerhörigkeit rechtzeitig 
hörakustisch zu versorgen. 
Andernfalls sind es die lei-
sen, erholsamen Geräusche, 
die als erste verloren gehen.“ 
//BVHI
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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



Seite 22 ... aus dem Klinikum Westmünsterland!

Das Wachstum im Kindesalter wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Wann, wie schnell und wie viel ein Kind 
wächst, ist daher individuell unterschiedlich. Da Abweichungen von der Norm jedoch auch erste Anzeichen für eine ernste Er-
krankung sein können, ist die Kontrolle von Größe und Gewicht Teil der regelmäßigen kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchungen. 
Haben Eltern darüber hinaus den Eindruck, dass das Wachstum des Kindes jedoch gestört ist und von der Wachstumskurve 
abweicht, ist ein Kontrollbesuch beim Kinderarzt ratsam. 

„Das Wachstum eines Kin-
des verläuft über den ge-
samten Entwicklungszeit-
raum gesehen nicht linear: 
es gibt Phasen schnelleren 
Wachstums und Phasen, in 
denen die Körperhöhe nur 
langsam zunimmt“, erklärt 
Dr. Eva Hahn. Die 46-Jäh-
rige ist seit dem 1. Juli neue 
Chefärztin der Klinik für 
Kinder- und Jugendmedi-

zin im St. Agnes-Hospital 
Bocholt. Durch den Erwerb 
der Zusatzbezeichnungen 
„Kinder-Endokrinologie“ 
und „Kinder-Diabetologie“ 
ist sie ausgewiesene Exper-
tin, wenn es um Wachs-
tumsstörungen bei Kindern 
geht. „Die Fachbereiche 
K i nder-E ndok r i nolog ie 
und -Diabetologie befassen 
sich mit Erkrankungen der 

Hormondrüsen im Kindes-
alter wie beispielsweise der 
Schilddrüse, der Bauchspei-
cheldrüse, der Nebennie-
ren oder der Hirnanhangs-
drüse“, erklärt Hahn und 
ergänzt: „Manche Erkran-
kungen wie der Diabetes 
mellitus Typ 1 treten bei 
Kindern relativ häufig auf. 
In Deutschland sind aktuell 
etwa 30.000 Kinder von die-

ser Stoffwechselerkrankung 
betroffen.“ Bei frühzeitiger 
Diagnose und guter Therapie 
kann jedoch eine lebensbe-
drohliche Stoffwechselent-
gleisung verhindert werden. 
Das Ziel der Therapie ist, 
dass die Kinder sich phy-
sisch und psychisch normal 
entwickeln und quasi gesund 
aufwachsen - mit der not-
wendigen Insulintherapie. 

Wenn  
Wachstums-
auffälligkeiten 
bei Kindern 
auftreten
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Seite 23... aus dem Klinikum Westmünsterland!

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:

Dr. Eva Hahn 
Chefärztin der Klinik  
für Kinder- und Jugendmedizin 
St. Agnes-Hospital Bocholt 
Barloer Weg 125 · 46397 Bocholt 
Telefon: 02871 20-1611

Seit dem 1. Juli hat die Bocholter Pädiatrie mit Dr. 
Eva Hahn ein neues Gesicht. Die gebürtige Ber-
linerin ist Fachärztin für Kinder- und Jugendme-
dizin, Kinderendokrinologie, Kinderdiabetologie 
und Neonatologie. Zuletzt war die 46-Jährige als 
Leitende Oberärztin der Kinder- und Jugendme-
dizin im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen 
tätig. Als neue Chefärztin der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin im St. Agnes-Hospital Bocholt 
tritt sie die Nachfolge von Dr. Klaus Winter an, der 
den Fachbereich als Chefarzt zuvor 20 Jahre lang 
leitete. Frau Dr. Hahn übernimmt in der Pädiatrie 
ein Ärzteteam, das sich derzeit aus fünf Oberärz-
tinnen und -ärzten, drei Funktionsoberärztinnen 
und -ärzten und neun Assistenzärztinnen und 
-ärzten zusammensetzt. 

Auch bei Wachstumserkran-
kungen ist eine frühzeitige 
Diagnose des Krankheits-
bildes hilfreich. Während 
der schnellste Wachstum im 
Bauch der Mutter erfolgt und 
die Wachstumsgeschwin-
digkeit bis zum letzten 
Schub während der Pubertät 
allmählich abnimmt, spie-
len auch andere Symptome 
bei der Diagnose eine Rolle: 
„Die Entwicklung von ersten 
Pubertätszeichen wie zum 
Beispiel Schambehaarung, 
Brustentwicklung oder 
Wachstumsspurt vor dem 
achten Geburtstag bei Mäd-
chen beziehungsweise dem 
neunten Geburtstag bei Jun-
gen kann eine Normvariante 
sein oder auch auf schwer-
wiegende Erkrankungen 
hinweisen“, erläutert Hahn. 
Gleichermaßen verhält es 
sich bei einer verzögerten 
Pubertätsentwicklung: hier 
hilft die kinderendokrinolo-
gische Untersuchung dabei, 
konstitutionelle, also nicht 
krankheitsbedingte Verzö-
gerungen, von hormonellen 
Störungen zu unterscheiden. 
In der Regel suchen Eltern 
eher beim Verdacht auf 
Klein- als auf Großwuchs 
medizinischen Rat auf. Per 

Definition ist ein Kind „zu 
klein“, wenn von 100 gleich-
altrigen Kindern des gleichen 
Geschlechts 97 Kinder grö-
ßer sind. Eine ausführliche 
Abklärung soll krankhafte, 
behandlungsbedürftige Ur-
sachen eines Kleinwuches 
erkennen. „Hierunter fallen 
zum Beispiel ein Wachs-
t u m s h o r m o n m a n g e l , 
angeborene genetische 
Besonderheiten wie ein Ul-
lrich-Turner-Syndrom, ein 
Noonan-Syndrom oder eine 
SHOX-Defizienz“, erklärt 
die Chefärztin. Auch die Un-
terfunktion der Schilddrüse, 
ein schlecht eingestellter 
Diabetes mellitus oder ein 
Mangel an Wachstumshor-
monen können ursächlich 
sein und begründen die 
enge fachliche Verknüpfung 
der Kinder-Endokrinologie 
und Kinder-Diabetologie. 
Eine allabendliche Gabe 
von Wachstumshormonen 
kann den betroffenen Kin-
dern helfen, eine Endgröße 
zu erreichen, die ihnen eine 
unbeeinträchtigte Teilhabe 
im Alltag ermöglicht.
Gleichermaßen können auch 
erste Anzeichen für Hoch-
wuchs einen Hinweis für 
andere Begleiterkrankungen 

geben, die unerkannt zu le-
bensbedrohlichen Kompli-
kationen führen können. 
„Als Faustregel gilt, dass 
große Eltern große Kinder 
bekommen und kleine El-
tern eher kleine Kinder“, so 
Hahn, die in diesem Zusam-

menhang zu einer Berech-
nung des elterlichen geneti-
schen Zielgrößenbereiches 
als Orientierungsmaßstab 
rät. Dieser lässt sich ermit-
teln, indem die Körpergröße 
der Mutter und die Körper-
größe des Vaters addiert und 
durch zwei geteilt werden. 
Bei Jungen werden 6,5 cm 
addiert, bei Mädchen 6,5 cm 
abgezogen. Ein Bereich von 
8,5 cm nach oben oder unten 
des errechneten Wertes ist 
bei beiden Geschlechtern als 
Zielgrößenbereich definiert. 
Wächst das Kind auf der 
Kurve, die im Zielgrößen-
bereich endet, ist zumeist 
keine Wachstumsstörung 
zu befürchten. Sollte die 
Körperhöhe von der Kur-
ve abweichen oder gar ein 
Wachstumsstopp zu sehen 
sein, sollte eine kinderendo-
krinologische Untersuchung 
erfolgen.
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Damit es sich 
zuhause  
weiter gut lebt

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:

Janin Krone 
Koordinatorin Betreuungs-  
und Hauswirtschaftsteam 
Ambulanter Pflegedienst  
Westmünsterland 
Schloßstraße 2 · 46414 Rhede 
Telefon: 02872 9 49-66 88

Etwa ein Viertel aller Pflegebedürftigen in NRW wird von ambulanten Pflegediensten betreut. Aber wer auch im hohen Alter in 
den eigenen vier Wänden lebt, wünscht sich zu recht mehr als nur die medizinisch-pflegerische Versorgung. Wer hilft beim Ein-
kaufen, wenn Familienangehörige nicht zur Seite stehen können? Wer bezieht die Betten oder hilft beim Umtopfen der Balkonblu-
men? Wer geht mal mit Spazieren oder zum Eisessen. Wer ist da, wenn man sich einfach nur mal unterhalten will? 

Janin Krone strahlt, wenn 
solche Fragen gestellt wer-
den. „Betreuung ist so viel-
seitig“, sagt sie. „Es ist fast 
nichts unmöglich.“ Die 
27-Jährige ist Koordinatorin 
des Betreuungs- und Haus-
wirtschaftsteams beim Am-
bulanten Pflegedienst West-
münsterland. Sie tut nichts 
lieber als alles das – und 
noch mehr. „Die Tätigkeiten 
im Rahmen unserer Einsät-
ze sind sehr, sehr, sehr ver-
schieden“, sagt sie. Hol- und 
Bringdienst für den Arztbe-
such, ein Treffen mit Fami-
lie oder Freunden oder der 
Gang zum Familiengrab auf 
dem Friedhof gehören eben-
so zum Aufgabenspektrum 
der Betreuungskräfte wie 
gemeinsame Gesellschafts-
spiele, Ausflüge oder mal 
ein Einkaufsbummel. Janin 
Krone: „Aktuell fahren wir 
die Klienten zum Beispiel 
auch zum Impfen.“
Neun Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern sich 
beim APW in Bocholt und 
Rhede um die Betreuung 

und hauswirtschaftliche 
Versorgung. Knapp 30 Kli-
enten profitieren von diesem 
Dienst, der viel Liebe zum 
Menschen und Freude an 
der Kommunikation voraus-
setzt. So wie bei Janin Krone, 
die vor einem Jahr als Quer-
einsteigerin zum APW kam 
und hier die perfekte Aufga-
be für sich entdeckt hat. „Die 
Kommunikation mit allen 
– Bewohnern, Kollegen, 
Klienten – ist überwiegend 
herzlich und freundlich“, 
schwärmt die ausgebildete 
Kauffrau für Tourismus und 
Freizeit. „Hier wird man 
so herzlich aufgenommen.“ 
Aber auch die Qualifizie-
rung der Mitarbeiter spielt 
eine wesentliche Rolle. So 
konnten gerade – Corona 
zum Trotz – wieder 14 Kur-
steilnehmer beim Klinikum 
Westmünsterland ihre Ab-
schlussurkunden nach der 
erfolgreichen Qualifizierung 
zur Betreuungskraft entge-
gennehmen. Diese Entwick-
lung weiter zu stärken, ist 
eines der Hauptanliegen von 

Janin Krone.
Ein Großteil der Anfragen 
zielt auf Hilfe im Haushalt, 
„etwa 60 bis 70 Prozent“, so 
die Rhederin. „Es gibt aber 
auch Kunden, wo es einfach 
darum geht, dass sie mal 
rauskommen.“ Gerade wäh-
rend der Pandemie fühlten 
sich besonders diejenigen 
Pflegebedürftigen, die noch 
zuhause leben, häufig allein 
und isoliert. Da tue es gut, 
wenn einfach mal jemand da 
ist, der Zeit für ein Gespräch 
hat, mit den Klienten ge-
meinsam musiziert, Karten 
spielt oder mit ihnen in die 
Natur fährt.
Schon ab Pflegegrad 1 steht 

jedem ein Entlastungsbud-
get von 125 Euro zu. Das 
entspricht etwa 3,5 Stunden 
Betreuungszeit oder haus-
wirtschaftlicher Unterstüt-
zung. Aber auch Pflegesach-
leistungen können mit in 
die Finanzierung einfließen. 
„Wichtig ist, dass Leistun-
gen auch kombiniert werden 
können“, so Janin Krone. 
Letztlich sei alles eine Frage 
der Absprache. „Meistens 
besteht so ein enges Verhält-
nis zwischen unseren Mitar-
beitern und Klienten, dass 
sie sich untereinander sehr 
gut austauschen und das 
Beste für den Klienten her-
ausholen.“
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IHR ANSPRECHPARTNER: 

Dr. Rudolf A. Kley 
Chefarzt der Klinik  
für Neurologie und Klinische  
Neurophysiologie  
mit Stroke Unit 
St. Marien-Hospital Borken 
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken 
Telefon: 02861 97-34 31

Deutschlandweite Krankenkassen-Studie zu Schlaganfall-Patienten:

Borkener Stroke Unit  
schneidet exzellent ab
Eine Studie der AOK hat 
Daten von mehr als 250.000 
Versicherten ausgewertet, 
die im Zeitraum von 2016 
bis 2018 aufgrund eines 
Schlaganfalls in deutschen 
Krankenhäusern behandelt 
worden sind. Ein besonderes 
Augenmerk wurde dabei auf 
den Anteil der verstorbenen 
Patienten gelegt. Diese soge-
nannte Sterblichkeit hat bei 
den in Borken behandelten 
Patienten erfreulicherweise 
von Jahr zu Jahr abgenom-
men und lag deutlich unter 
dem Bundesdurchschnitt.
Im Jahre 2018 verstarb im 
Rahmen der Krankhaus-
behandlung in Borken nur 
noch einer von 20 Patienten 
– deutschlandweit waren es 
mit 11,2 Prozent mehr als 
doppelt so viele. Die Studie 
hat aber auch nachverfolgt, 
wie viele Patienten in den 
Monaten nach Entlassung 
aus dem Krankenhaus star-
ben. Nach einem Jahr lag 
die Sterblichkeit der auf der 
Stroke Unit in Borken ver-
sorgten Patienten bei 19,6 
Prozent. Im Umkehrschluss 
haben über 80 Prozent das 
erste Jahr überlebt. Laut 
Studie wäre auf Basis der 
deutschlandweiten Daten ei-
gentlich eine um knapp 50 
Prozent höhere Sterblichkeit 
zu erwarten gewesen. Kon-
kret bedeutet dies, dass nach 
einer Behandlung in Borken 
hochgerechnet pro Jahr etwa 
100 Menschen mehr überleb-
ten als erwartet. Zudem er-
litten im Vergleich zum Bun-
desdurchschnitt nur halb 
so viele Patienten innerhalb 

eines Jahres einen erneuten 
Schlaganfall. Insgesamt ein 
tolles Ergebnis.
Doch woran liegt das? Laut 
Dr. Rudolf A. Kley, Chefarzt 
der Klinik für Neurologie, 
scheint es mehrere Faktoren 
zu geben, die für diese hö-
here Überlebensrate sorgen. 
„Ein ganz wichtiger Punkt 
ist der Faktor Zeit. Durch die 
hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Rettungs-
dienst und optimierte Abläu-
fe in unserer Klinik können 
die Patienten schnellstmög-
lich einer Akuttherapie zu-
geführt werden. Dies rettet 
Nervenzellen und Leben,“ er-
klärt Kley, „auffällig ist auch, 
dass der Anteil von Schlag-
anfall-Patienten, bei denen 
wir bestimmte Herzrhyth-
musstörungen (Vorhofflim-
mern) feststellen, höher ist 
als im Bundesdurchschnitt. 
Ich denke, das liegt vor allem 
daran, dass wir sehr genau 
danach suchen. Aus dem 
Nachweis von Vorhofflim-
mern ergeben sich wiederum 
unmittelbare therapeutische 
Konsequenzen. Wir setzen 
dann andere Medikamente 
zur sogenannten Sekundär-
prophylaxe ein, mit denen 

wir diese Patienten besser 
vor weiteren Schlaganfällen 
schützen können. Außerdem 
achten wir sehr auf eine gute 
Einstellung der weiteren Ri-
sikofaktoren, wie zum Bei-
spiel Bluthochdruck oder ein 
Diabetes mellitus.“
Ein weiterer Punkt ist die 
geringere Rate an Lungen-
entzündungen. Auch hier 
liegt die Ursache in der fein-
justierten Diagnostik und 
Therapie. Dies erfordert 
eine zeitnahe Begutachtung 
durch die Logopädie, damit 
schnell erkannt wird, ob 
der Patient eine Schluckstö-
rung hat und daher die Er-
nährung angepasst werden 
muss. „Das „schmeckt“ den 
Patienten manchmal nicht, 
ist aber wichtig und glück-

licherweise meist nur vor-
übergehend erforderlich“, 
sagt Kley. So wird bereits von 
Anfang an vermieden, dass 
der Patient sich verschluckt 
und dadurch eine Lungen-
entzündung entsteht. Dies 
trägt dazu bei, dass der An-
teil an Patienten, die nach 
einem Schlaganfall beatmet 
werden müssen, in Borken 
sehr gering ist - bundesweit 
ist er dreimal so hoch wie in 
Borken.
Gespannt ist Kley bereits auf 
die nächsten Studienergeb-
nisse. Er und sein Team ru-
hen sich nicht auf den guten 
Ergebnissen aus, sondern 
optimieren die Behandlung 
auch weiterhin kontinuier-
lich. „Wichtig ist mir aber 
nicht, dass wir den Abstand 
zu anderen Abteilungen 
in Deutschland noch ver-
größern“, betont der Che-
farzt. „Ich würde mir viel-
mehr wünschen, dass die 
Schlaganfallversorgung in 
Deutschland flächendeckend 
noch besser wird, als sie es 
jetzt schon ist. Letztlich geht 
es schließlich darum, jedem 
einzelnen Patienten best-
möglich zu helfen.“

Sterblichkeit direkt nach einem Schlaganfall
Daten aus  Tabelle 
7.1.4 Bereich 
Startfall 11,211,2 11,2

10,1

6,3

5,2

11,2

10,1 6,3 5,2Krankenhaus Borken 2016 – 2018

11,2 11,2 11,2Bundesdurchschnitt 2016 – 2018



Seite 26 ... aus dem Klinikum Westmünsterland!

Seit vielen Jahren steigt sie an und erhält durch die Corona-Pandemie nochmals zusätzlichen Schwung: Die Anzahl der Men-
schen, die unter Einsamkeit leiden, hat nach Angaben der Bundesregierung seit 2008 beständig zugenommen. Corona-Maßnah-
men wie Lockdown, Social Distancing und Home-Office haben diesen Trend nochmals beschleunigt. Einst sangen bereits die 
Beatles: „All the lonely people, where do they all come from?“ (zu Deutsch: All die einsamen Leute, wo kommen sie bloß her?). 
Tatsächlich nehmen auch psychiatrische Einrichtungen wie die Klinik im St. Vinzenz-Hospital Rhede eine Zunahme an Patienten 
wahr, die unter den Folgen von Einsamkeit leiden.

„Vereinsamung ist kein neu-
es Phänomen in unserer 
Gesellschaft, aber der Weg-
fall von sozialen Kontakt-
möglichkeiten wie Vereinen 
oder Stammtischen hat die 
Problematik während der 
Corona-Krise nochmals 
verstärkt“, erklärt Dr. Kai 
Schmidt, Chefarzt der Psy-
chiatrie im St. Vinzenz-Hos-
pital. Die Rheder Klinik bie-
tet als Ansprechpartner für 
Menschen, die einer psych-
iatrischen, psychotherapeu-

tischen oder psychosomati-
schen Behandlung bedürfen, 
ein umfassendes Spektrum 
an therapeutischen Ange-
boten. Die Trenddiagnose 
der zunehmenden Einsam-
keit schlägt sich auch hier in 
den Krankheitsbildern der 
ambulanten und stationären 
Patienten nieder: „Aktuell 
führen wir auf jeder Station 
mehrere Patienten, die unter 
den psychischen Folgen von 
Vereinsamung leiden“, ver-
deutlicht Schmidt. 

Jene Folgen von Einsamkeit 
können in sehr unterschied-
licher Form in Erscheinung 
treten: „Das Gefühl von Ein-
samkeit kann das psychische 
Wohlbefinden erheblich 
stören und das Risiko von 
Depressionen und anderen 
psychischen Erkrankungen 
erhöhen“, warnt der Che-
farzt und ergänzt: „Diese 
wiederum stellen oftmals 
einen Auslöser von körper-
lichen Beschwerden dar, die 
von Bluthochdruck bis zu 

Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen reichen können.“ Zu ei-
nem direkten Auslöser eines 
Herzinfarktes, eines Schlag-
anfalles oder gar einer Kreb-
serkrankung macht es Ein-
samkeit per se jedoch noch 
nicht. Studien kommen hier 
zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen, wobei der Zusam-
menhang zwischen Verein-
samung und körperlichen 
Krankheiten bei der Be-
rücksichtigung anderer Ri-
sikofaktoren nur gering ist. 

Ein immer größer werdendes Problem?

Einsamkeit
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IHR ANSPRECHPARTNER:

Dr. Kai Schmidt 
Chefarzt des Zentrums für  
Seelische Gesundheit 
St. Vinzenz-Hospital Rhede 
Vinzenzstraße 6 · 46414 Rhede 
Telefon: 02872 802-201

Einsamkeit muss per se auch 
nichts Schlechtes sein. So 
kann eine verwitwete Per-
son, deren Freunde bereits 
verstorben sind, zufrieden 
auf ihr Leben zurückbli-
cken, ohne das Gefühl von 
Einsamkeit zu verspüren, 
während sich eine verheira-
tete Person mittleren Alters, 
die Kinder hat und mitten 
im Berufsleben steht, sich in 
ihrer Familie durchaus ein-
sam fühlen kann. Das Ge-
fühl von Einsamkeit kommt 
immer dann auf, wenn das 
individuelle Bedürfnis nach 
menschlicher Gesellschaft 
nicht befriedigt werden 
kann. Dieses Bedürfnis ist 
bei den einzelnen Menschen 
jedoch unterschiedlich 
stark ausgeprägt. Die Beob-
achtung, dass das Ausmaß 
sozialer Interaktion nicht 
zwingend ein Faktor dafür 
sein muss, unter Vereinsa-
mung zu leiden, machte Dr. 
Schmidt gerade zu Beginn 
der Corona-Pandemie: „Ei-
nige Menschen, die unter 
Zwangsstörungen, Ängsten 
vor sozialen Kontakten und 
posttraumatischen Belas-
tungsstörungen leiden und 
denen beispielsweise der 
Einkauf im dichten Gewühl 
eines Supermarkes im Nor-
malfall große Schwierigkei-
ten bereitet, haben gerade 
den Anfang der Pandemie 
als sehr entlastend empfun-
den. Hier liegt allerdings 
gleichzeitig auch die Gefahr, 
da in diesen Fällen häufig 
das Ausmaß der sozialen 
Isolation solche extremen 
Formen angenommen hat, 
dass selbst das geringe Be-
dürfnis nach sozialer In-
teraktion nun nicht mehr 
befriedigt werden kann und 
so eine Entwicklung ein-
setzt, die dann eine statio-
näre Behandlung notwendig 
macht.“

Dass Einsamkeit ein Problem 
mit gestiegener Wahrneh-
mung ist, zeigt sich auch in 
politischer Hinsicht. So hat 
in Großbritannien die ehe-
malige Premierministerin 
Theresa May 2018 ein Ein-
samkeitsministerium ins Le-
ben gerufen. Was einst noch 
schmunzelnd zur Kenntnis 
genommen wurde, wirkt 
angesichts der Erfahrungen 
aus der Corona-Krise wie 
ein vorausschauender Blick 
in die Kristallkugel. Das 
Thema Einsamkeit ist durch 
die Pandemie schließlich 
präsenter denn je. „Freun-
de, Familie und Verwandte 
sind wichtige soziale Stützen, 
die bei vielen Menschen im 
Zuge der Kontaktbeschrän-
kungen weggebrochen sind 
und das Gefühl von Einsam-
keit hervorrufen“, bestätigt 
Schmidt. Das Aufkommen 
von Einsamkeit macht sich 
nach Auskunft des Experten 
durch verschiedene Symp-
tome deutlich. So kann das 
Gefühl, ausgeschlossen und 
isoliert zu sein, mit einer 
Form innerer Verzweiflung, 
Hoffnungslosigkeit und Nie-
dergeschlagenheit zum Aus-
druck kommen. Spätestens, 
wenn ein chronisches Auf-
treten von Einsamkeit, regel-

mäßige Schlafstörungen oder 
gar Angst- und Zwangsstö-
rungen festgestellt werden, 
sollte der Gang zum Arzt er-
folgen. 
„Mit der Behandlung der 
Folgen von Einsamkeit geht 
eine genaue Diagnostik des 
individuellen Krankheits-
bildes einher“, äußert sich 
Schmidt zu Therapiemög-
lichkeiten. „In unserer Kli-
nik bieten wir zum einen 
allgemeine Trainings zur 
Förderung der Kommuni-
kation an. Zum anderen er-
möglichen wir zugespitzt auf 
das konkrete Krankheitsbild 
spezifische Therapien, in de-
nen beispielsweise Patienten 
mit psychiatrischen Sympto-
men mit Herausforderungen 
in der sozialen Wahrneh-
mung oder Emotionswahr-
nehmung konfrontiert wer-
den.“ Die Therapieeinheiten 
in der Rheder Klinik erfolgen 

sowohl in Einzel- als auch in  
Gruppensitzungen. Häufig 
werden Angehörige mit ein-
bezogen.
Angesichts des zunehmen-
den wissenschaftlichen Inte-
resses für das Thema und der 
sozialen Auswirkungen der 
Corona-Krise ist unbestrit-
ten, dass das Bewusstsein 
und die Sensibilität für die 
Problematik zuletzt gestiegen 
sind. Auffällig ist, dass neben 
älteren Menschen, bei denen 
im gestiegenen Alter der Le-
benspartner und andere sozi-
ale Kontakte versterben, auch 
Personen im Alter zwischen 
20 und 40 Jahren vergleichs-
weise häufig unter den Folgen 
von Einsamkeit leiden. Nicht 
zuletzt spielt gerade in dieser 
Altersgruppe ein Wandel des 
Kommunikationsverhaltens 
eine entscheidende Rolle. 
Wird einerseits zwar rege mit 
virtuellen Kontakten, zum 
Beispiel über soziale Medien, 
kommuniziert, gehen ande-
rerseits die Kontakte mit re-
alen Menschen oftmals ver-
loren. Um diese Menschen 
aufzufangen, entstehen seit 
einigen Jahren jedoch auch 
Gegentrends und Initiativen, 
die sozialer Isolation und 
Einsamkeit entgegenwirken 
wollen. Parallel hierzu wur-
de auch das psychiatrische 
Behandlungsangebot, nicht 
zuletzt auch im St. Vin-
zenz-Hospital Rhede, erwei-
tert, um Folgen von Einsam-
keit und sozialer Isolation 
gezielt zu therapieren. 
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3. KNIE ANZIEHEN – DEHNUNGSÜBUNG  
FÜR DEN RÜCKEN
Bei dieser Übung legen Sie sich zunächst flach auf den 
Rücken. Nun umfassen Sie Ihr linkes Knie und ziehen 
es ganz behutsam rauf zu Ihrem Oberkörper. Das rech-
te Bein bleibt dabei gestreckt am Boden liegen. Halten 
Sie diese Position für einige Sekunden und atmen Sie 
dabei tief durch. Nun die Übung mit dem rechten Bein 
wiederholen.

2. KATZE/KUH – KRÄFTIGT BAUCH- UND  
RÜCKENMUSKULATUR
Auch hier ist die Ausgangsposition der Vierfüßler-
stand. Nun den unteren Rücken durchhängen lassen 
(Kuh). Danach den Rücken aktiv nach oben drücken, 
also „rund“ machen (Katze). Diese Bewegung können 
Sie mehrfach wiederholen. So werden Rücken- und 
Bauchmuskeln aktiviert, stimuliert und gestreckt.

Training für den Rücken
Den Rücken nachhaltig stärken, fit halten und Rückenschmerzen vermeiden. Das Klingt wie ein unerreichbares Ziel? Mit effizien-
tem Training funktioniert dies aber ganz einfach und das Gute dabei: Man benötigt weder teures und sperriges Equipment noch 
einen üppigen Übungskatalog. Lediglich eine Gymnastikmatte und das eigene Körpergewicht sind für ein erfolgreiches Workout 
schon ausreichend. Ansonsten ist erlaubt, was Spaß macht, guttut und Abwechslung bringt. 

1. SUPERMAN – TRAINING FÜR RÜCKEN UND GESÄSS
Beim „Superman“ ist die Ausgangsposition der Vierfüßler-
stand. Spannen Sie die Körpermitte an und strecken Sie den 
rechten Arm gerade nach vorne und das linke Bein gerade 
nach hinten. Diese bilden dann eine „Verlängerung“ des 
Oberkörpers. Halten Sie diese Position und Ihre Körperspan-
nung für einen Moment und kehren dann in die Ausgangs-
position zurück. Führen Sie die Übung dann ebenfalls auf der 
anderen Seite durch. Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass Ihr 
Rücken dabei gerade bleibt und vermeiden Sie sowohl einen 
Buckel als auch ein Hohlkreuz.

Zahlreiche weitere Übungen gibt es unter www.agr-ev.de/uebungen. //AGR

4. HIP-EXTENSION
Diese Übung ist vom Yoga und Pilates inspiriert und verbes-
sert die Elastizität der Hüftbeugemuskulatur – eine wesentli-
che Voraussetzung zur muskulären Entlastung der Wirbel-
säule. Gehen Sie dazu in einen Kniestand. Zur Dehnung der 
rechten Seite, schieben Sie Ihr rechtes Knie auf der Unterlage 
weit zurück. Neigen Sie Ihren Oberkörper nach hinten und 
schieben Sie Ihr Becken bewusst aktiv so weit nach vorn, 
bis Sie eine deutliche Dehnung an der Vorderseite des rech-
ten Oberschenkels und der Leiste spüren und wie es für Sie 
angenehm ist. Atmen Sie langsam tief ein und dehnen Sie 
während der Ausatmung gegebenenfalls noch etwas nach, 
wenn es Ihnen möglich ist. Anschließend wiederholen Sie die 
Übung auf der anderen Seite.
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Venen leisten Schwerstar-
beit: Circa 7000 Liter Blut 
befördern sie tagtäglich zu-
rück Richtung Herz – und 
das gegen die Schwerkraft. 
Venenklappen sorgen dabei 
wie Rückschlagventile dafür, 
dass das Blut nicht zurück-
fließt. Um müden, schweren 
Beinen vorzubeugen, kön-
nen die Venen gezielt entlas-
tet und unterstützt werden. 
Darauf macht die gemein-
nützige Deutsche Venen-Li-
ga (DVL) aufmerksam.
Unterstützung erhalten die 
Venen von den Muskeln, die 
sie umgeben. Wenn die Mus-
keln sich anspannen, üben 
sie automatisch Druck auf 
die Venen aus. Diese soge-

nannten Muskelpumpe sorgt 
dafür, dass die Venenklap-
pen besser schließen und das 
Blut leichter weitertranspor-
tiert wird.
Zu den besonders venen-
freundlichen Sportarten ge-
hören zum Beispiel Nordic 
Walking, Radfahren und 
Schwimmen. Generell gilt 
die sogenannte 3L-3S-Regel: 
Lieber Laufen und Liegen als 
Sitzen und Stehen. Im Liegen 
werden die Venen ebenfalls 
entlastet, da das Blut nicht 
gegen die Schwerkraft trans-
portiert werden muss.
Defekte Venen sind keine 
Seltenheit, sondern gelten 
sogar als Volkskrankheit. 
Denn wenn Venenklappen, 

Verkaufen 
mit der Nummer 1*. 
Unsere Immobilienmakler 
kennen den Markt vor Ort.

02563 403- 0 
 André Becker - 8047

Immobiliencenter Borken
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Laufen und liegen:  

Gut für die Venen

die die Funktion eines Rück-
schlagventils übernehmen, 
nicht mehr richtig schließen, 
verbleibt Blut in den Beinen, 
statt weitertransportiert zu 
werden. Die betroffene Vene 
leiert aus, eine Krampfader 
entsteht.
Venenerkrankungen können 
schmerz- und risikolos mit-
tels Ultraschall festgestellt 

werden. Der Venenexperte 
(Phlebologe) wählt aus den 
verschiedenen bewährten 
und modernen Behand-
lungsmethoden die indivi-
duell passende aus. Einmal 
erkannt, lassen sich defekte 
Venen in der Regel gut be-
handeln, die Patienten sind 
schnell wieder fit. //Deutsche 
Venenliga
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YOGA ALS THERAPIE  
MIT ASANAS UND ATEMÜBUNGEN GEGEN DIE HÄUFIGSTEN ERKRANKUNGEN 

Ob Rückenschmerzen, Bluthochdruck oder Schlafprobleme – viele Erkrankungen sitzen tiefer 
oder an einer anderen Stelle, als wir auf den ersten Blick vermuten. Schmerzen und Krank-
heiten können aber auch eine Chance sein, genauer hinzusehen. Denn sie zeigen uns indirekt, 
dass wir mehr auf uns achten sollten. Dabei kann Yoga helfen, sagen die erfahrene Yoga-Leh-
rerin Tasja Walther und die Physiotherapeutin Sabine Dorscht. In ihrem Buch präsentieren sie 
einen vielseitigen Methodenmix, mit dem man körperlichen Problemen begegnen kann.

von Tasja Walther und Sabine Dorscht | Thieme Verlag | 232 Seiten  
ISBN 978-3-432-11376-0 | € 24.99

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

...VERLOST!
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Yoga Alleskönner-Übung
Der halbe Drehsitz des Matsyendra ist eine Yoga-Position mit vielseitigen Effekten. Die Übung energeti-
siert die Wirbelsäule und mobilisiert Schultern, Hüftgelenke und Nacken. Leber, Nieren und Verdauung 
sollen dadurch stimuliert, Menstruationsbeschwerden gelindert werden. Die Übung wird zudem einge-
setzt bei Erschöpfung, Ischialgie (Beinschmerz, der vom Gesäß ausgeht), Asthma und Verspannungen im 
Rücken.

1. Aufrechte Sitzposition einnehmen, die 
Beine sind gestreckt.

2. Das linke Bein nun in Beugung heran-
ziehen und den Fuß an die Außenkante 
des rechten Oberschenkels absetzen

3. Beim Einatmen beide Arme anheben, 
beim Ausatmen den Rumpf nach links 
drehen und die Arme sinken lassen. 

4. Den rechten Arm locker um das linke 
Bein schlingen. Die linke Hand mit 
den Fingersitzen hinter dem Gesäß 
aufsetzen. 

5. Den rechten Arm am linken Ober-
schenkel vorbeiführen und sanft drü-
cken, um die Rotation zu verstärken.

6. Den Kopf nach links drehen und nur 
leicht gesenkt halten.

7.  Beim Einatmen die Wirbelsäule stre-
cken und das Brustbein heben.

8.  Beim Ausatmen die Drehung in der 
Wirbelsäule vorsichtig intensivieren.

9.  Position einige Atemzüge durchhalten, 
dann in der Ausatmung zur Ausgangs-
haltung zurückkehren.

10.  Die Übung dann mit der anderen Seite 
durchführen.
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Wir suchen auch Pflegekräfte: www.Stellenboerse.DRKBorken.de
Mobil-Ruf / GPS Notruf  
Sicherheit für unterwegs
Für junge Menschen, Senioren oder Menschen mit  
Handicap – für alle Frischluftfans und Aktive, die sich 
und ihren Angehörigen und Freunden ein sicheres Gefühl 
geben möchten, wenn sie unterwegs beim Einkaufen  
oder Spaziergang im Wald sind.
Der mobile Hausnotruf „Mobil-Ruf“ mit Ortungssystem 
bietet schnelle Hilfe auch für zu Hause in den eigenen 
vier Wänden.

Angehörige bestimmter Berufsgruppen, wie Förster, 
Landwirte oder Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten 
können sich mit dem Mobil-Ruf sicher fühlen.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie dort, wo Sie 
zu Hause sind.

Rotes Kreuz im Kreis Borken, Tel. 02861 8029-356,  
hausnotruf@drkborken.de, www.DRKBorken.de

Immunantwort nach SARS-
CoV-2-Impfung aufgeschlüsselt
Forschungsergebnis Freiburger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Angesichts der weltweit 
weiterhin hohen Infektions-
zahlen bietet eine Impfung 
einen wichtigen Schutz ge-
gen eine schwere Erkran-
kung an COVID-19. Wann 
sich nach einer Impfung 
mit einem mRNA-basierten 
Impfstoff ein erster Immun-
schutz feststellen lässt und 
wie sich die Reaktionen der 
unterschiedlichen Bestand-
teile des menschlichen Im-
munsystems über Monate 
entwickeln, konnten jetzt 
Wissenschaftler*innen der 
Medizinischen Fakultät der 
Universität Freiburg detail-
liert aufschlüsseln. Ihre Er-
gebnisse veröffentlichten die 
Forscher*innen am 28. Juli 
2021 in der Online-Ausgabe 
der renommierten Fachzeit-
schrift Nature.
„Bereits zehn Tage nach der 
ersten Impfdosis besteht ein 
effektiver Schutz vor einem 
schweren Krankheitsverlauf. 
Zu diesem Zeitpunkt sind 
neutralisierende Antikörper, 
die das Eindringen des Vi-
rus in die Zellen verhindern, 

jedoch kaum nachweisbar. 
Stattdessen geht diese frühe 
Schutzwirkung auf spezi-
fische T-Zellen zurück, die 
die zelluläre Immunant-
wort steuern“, sagt Dr. Mai-
ke Hofmann, Leiterin einer 
Forschungsgruppe in der 
Klinik für Innere Medizin 
II des Universitätsklinikums 
Freiburg.

Die Wissenschaftler*innen 
untersuchten Blutproben von 
32 Proband*innen bereits vor 
der ersten COVID-19-Impf-
dosis sowie fortlaufend für 
bis zu vier Monate nach der 
zweiten Impfdosis im Ab-
stand von drei bis vier Tagen. 
So konnten sie die Entwick-
lung der unterschiedlichen 
Bestandteile der Immunant-

wort detailliert verfolgen. 
„Bei einem Großteil unserer 
Proband*innen ließ sich be-
reits sechs bis acht Tage nach 
der Erstimpfung ein relevan-
ter Anstieg an sogenannten 
CD8+ T-Zellen nachweisen, 
die genau auf das SARS-
CoV-2-typische Spike-Pro-
tein zugeschnitten sind“, 
berichtet Prof. Dr. Christoph 
Neumann-Haefelin, Leiter 
des Gerok-Leberzentrums 
am Universitätsklinikum 
Freiburg.
Nach der zweiten Impfdosis 
erhöhte sich die Anzahl der 
CD8+ T-Zellen. Erst zu die-
sem Zeitpunkt ließen sich 
auch neutralisierende An-
tikörper in so großer Men-
ge nachweisen, dass sie das 
Eindringen des Virus und 
damit die Infektion selbst 
verhindern können. „Unse-
re Ergebnisse unterstreichen 
daher auch, wie wichtig die 
komplette Impfung mit zwei 
Dosen des mRNA-Impfstof-
fes für einen guten Infekti-
onsschutz ist“, ergänzt Neu-
mann-Haefelin. //DGfL

Hohe Wirksamkeit der 
mRNA-Impftechnologie
Die effektive Kombination aus schneller T-Zellantwort 
und neutralisierenden Antikörpern ist ein Beleg für die 
hohe Wirksamkeit der noch neuen mRNA-Impftech-
nologie. Wie lange der Schutz nach der zweiten Impf-
dosis anhält und wann eine Auffrischimpfung – even-
tuell angepasst an neue Virusvarianten – erforderlich 
wird, sollen Folgestudien zeigen. „Je genauer wir die 
Wirkungsweise der mRNA-Impfung verstehen, desto 
eher können wir diese auch für andere Erkrankungen 
weiterentwickeln – beispielsweise für eine zukünftige 
Impfung gegen Hepatitis C oder eine therapeutische 
Impfung bei Tumorerkrankungen“, erklärt Prof. Dr. 
Robert Thimme, Ärztlicher Direktor der Klinik für In-
nere Medizin II des Universitätsklinikums Freiburg.



Seite 32 ... unterhaltsam!  

*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.
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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
Blähungen, Durchfall, Völlegefühl oder Lebensmittelunverträglichkeiten – immer mehr Menschen haben 
Probleme mit der Verdauung. Chemische Präparate helfen, wenn überhaupt, nur mit deutlichen Nebenwir-
kungen. Doch es geht auch anders: Viele Verdauungs- und Darmbeschwerden können leicht selbst behandelt 
werden. Dr. Andrea Flemmer stellt in ihrem Ratgeber die besten Selbsthilfemaßnahmen aus der konventio-
nellen und der alternativen Medizin vor. 
„Ich helfe mir selbst. Verdauungs- und Darmbeschwerden“ von Dr. Andrea Flemmer  | Humboldt-Verlag  
Paperback  | 168 Seiten  | ISBN 978-3-8426-2986-8  | € 19,99 €

„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar von „Ich helfe mir selbst – Verdauungs- und Darmbeschwerden“. Sie möchten gewinnen? 
Dann senden Sie uns unter dem Stichwort „Verdauung“ eine E-Mail mit Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefonnummer 
an gewinnspiel@magazingesundheit.de oder eine Postkarte an die Redaktion GESUNDHEIT, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken! 
Einsendeschluss ist der 10. September 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

West-Berlin 1969. Kommissar Wolf 
Heller unterläuft bei einer Observa-
tion ein Fehler. 17 Minuten hat er 
den Hauseingang eines jüdischen 
Richters nicht im Blick. In dieser 
Zeit wird dessen Frau ermordet. Der 
Richter hatte zuvor Morddrohungen 
von der radikalen Linken erhalten. 
Doch einiges passt nicht ins Bild. 

Möglicherweise ist der Mord auch die Tat eines Seri-
envergewaltigers. Heller fasst einen Verdächtigen, in 
dessen Garagenwerkstatt Material für eine Bombe la-
gert. Ist möglicherweise ein Anschlag auf die jüdische 
Gemeinde geplant? Eine Spur führt zum russischen 
Geheimdienst. Aber auch die Mitglieder der Kommu-
ne 1, in der Hellers Halbschwester Petra und die Nich-
te des getöteten Richters, Luise Mackenzie, verkehren, 
bleiben verdächtig. Der Fall wird zu einem Wettlauf 
um die Zeit. Das Autoren-Trio Martin Lutz, Sven Felix 
Kellerhoff und Uwe Wilhelm verbindet nach „Die Tote 
im Wannsee“ erneut deutsche Zeitgeschichte mit einem 
fiktiven Kriminalstoff. Die Story ist spannend erzählt, 
die Hauptfiguren haben hohes Identifikationspotential 
und der Set West-Berlin sorgt für eine besondere Atmo-
sphäre. Ganz nebenbei werden historische Zusammen-
hänge erklärt, die Auswirkungen bis in die Gegenwart 
haben. Eine absolut empfehlenswerte Lektüre.
„Teufelsberg“von Lutz Wilhelm Kellerhoff  
Kriminalroman | Ullstein Verlag | Paperback  
384 Seiten | € 14.99 | ISBN 978-3-550-05065-7 

Petra Mertens, Kandidatin für das 
Bürgermeisteramt auf Norderney, ist 
tot. Wollte ein Mitbewerber sie aus 
dem Weg räumen? Oder liegt das 
Tatmotiv in ihrer Vergangenheit? 
Und was bedeuten die mystischen 
Zeichen am Tatort? Inselpolizist 
Martin Ziegler wird bei der Spu-
rensuche vom Festland-Kriminalist 

Gert Schneyder unterstützt. Aber erst als auch Poli-
zeipsychologin Ruth Keiser und ihr Freund Oskar hin-
zugezogen werden, lichtet sich der Nebel. Ein Buch nicht 
nur für Norderney-Fans – spannend und unterhaltsam.
„Inselduell“ von Anja Eichbaum | Kriminalroman 
Gmeiner Verlag | Taschenbuch | 475 Seiten  
€ 14.00 Euro | ISBN 978-3-8392-2834-0

... BUCHSTABIERT! Ist es ein moderner Schelmenroman 
oder nur eine tragische Lebensge-
schichte mit komischen Elementen? 
Etwas verunsichert, in jedem Fall 
aber berührt bleibt man nach Lektü-
re dieses Buches zurück.  Ein Junge 
aus einfachem Hause sucht nach dem 
Abitur seinem Weg ins Leben. Zwei-
fel und Selbstüberschätzung, Sorge 

und Wagemut, Depression und Euphorie – das sind die 
ihn prägenden Charakterzüge. So wird auch sein Weg 
durch das Philologie-Studium und ein fast erfolgreiche 
Musikerkarriere, seine Beziehungen zu Freunden und 
Frauen bestimmt von diesen Gegenpolen. Letztendlich 
muss der angestrebte gesellschaftliche Aufstieg genau 
daran scheitern. Timon Karl Kaleyta, erfolgreicher 
Songtexter, lässt in seinem ersten Roman den Icher-
zähler durch zahlreiche Höhen fliegen und noch mehr 
Tiefen schwanken, um ihn schließlich zurück in seine 
„einfachen Verhältnisse“ zu schicken. Dabei entlarvt 
er ganz nebenbei die Mechanismen und Eitelkeiten des 
Studienbetriebs und des Musikgeschäftes. Das hat stets 
Unterhaltungswert, mitunter sogar geniale Momente.
„Die Geschichte eines einfachen Mannes“ von Timon Karl 
Kaleyta | Roman, Piper Verlag | Hardcover | 320 Seiten  
€ 20.00  | ISBN 978-3-492-07046-1
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Plötzlicher  
Herzstillstand  

bei Sportlern
Der Fall des dänischen Profifußballers Chris-
tian Eriksen bei der Fußball-EM zeigt, dass 
auch junge, vermeintlich gesunde Menschen 
von schweren kardialen Ereignissen betroffen 
sein können. Die Ursachen sind vielfältig.

In Deutschland erleiden Jahr 
für Jahr etwa 65.000 Perso-
nen einen plötzlichen Herz-
stillstand. Für etwa 60.000 
Menschen verläuft dieses 
schwerwiegende kardiale Er-
eignis tödlich. Ein plötzlicher 
Herzstillstand bei jungen po-
pulären Profisportlern mit-
ten auf dem Spielfeld sorgt 
für große Bestürzung in der 
Öffentlichkeit und eine hohe 
mediale Aufmerksamkeit. 
Tatsächlich sind diese Fälle 
aber eher eine Ausnahmeer-
scheinung. Denn es sind fast 
ausschließlich ambitionierte 
Hobbysportler, die von ei-
nem plötzlichen Herzstill-
stand beim Sport betroffen 
sind, so die Zahlen des „Sud-
den Cardiac Death Registers“ 
(www.scd-deutschland.de). 
Ein erhöhtes Risiko konnte 
vor allem beim Fußballspie-
len und Laufen beobachtet 
werden.

Rasches Handeln 
rettet Leben

Ein plötzlicher Herzstill-

stand ist meist die Folge ei-
nes anhaltenden Kammer-
flimmerns, ein Zustand, bei 
dem sich die Herzkammern 
aufgrund ungeordneter 
elektrischer Erregungen im-
mer wieder sehr schnell und 
unkoordiniert zusammen-
ziehen und wieder lösen. Da-
durch wird kein Blut mehr 
durch den Kreislauf gepumpt 
und die Betroffenen verlieren 
plötzlich das Bewusstsein. 
Bei fehlendem Puls ist eine 
schnelle Reanimation lebens-
wichtig. Denn jede Minute, 
in der ein Patient nach einem 
plötzlichen Herzstillstand 
nicht mittels Herzdruckmas-
sage behandelt wird, sinkt 
die Überlebenswahrschein-
lichkeit um 10 Prozent.
So betont Professor Phil-
ipp Sommer, Sprecher der 
DGK-Arbeitsgruppe Elek-
trophysiologie und Rhyth-
mologie: „Entscheidend für 
die Prognose des Patienten 
ist die sofortige Einleitung 
der Reanimationsmaßnah-
men durch Kompression 
des Brustkorbs. Diese kann 

und soll auch unbedingt von 
anwesenden Laien durch-
geführt werden. Nur diese 
Maßnahme entscheidet häu-
fig darüber, ob und wie der 
Patient ein derartiges Ereig-
nis überlebt. Alles ist besser 
als nichts zu tun. Als medizi-
nischer Laie können Sie auch 
nie für eine suboptimale 
Durchführung belangt wer-
den- also Hand auf’s Herz!“

Herzerkrankungen 
bei jungen Menschen 

oft unerkannt

Die im SCD-Register do-
kumentierten Fälle zeigen 
deutlich, dass auch junge, 
vermeintlich gesunde Men-
schen oft unentdeckt unter 
kardiovaskulären Erkran-
kungen leiden, die dann 
zu schwerwiegenden kar-
dialen Ereignissen führen 
können. Die zugrunde lie-
genden Erkrankungen sind 
dabei unterschiedlich. So 
verzeichnet das Register eine 
vorzeitige Verkalkung von 
Herzkranzgefäßen, Herz-

muskelentzündungen und 
angeborene Fehlverläufe von 
Herzkranzarterien als häufi-
ge Ursachen des plötzlichen 
Herztodes bei Sportlern un-
ter 35 Jahren. Auch virale 
oder bakterielle Infekte kön-
nen eine Herzmuskelentzün-
dung verursachen, sodass 
nicht zu früh nach einer ver-
meintlich überstandenen In-
fektion wieder mit dem Sport 
begonnen werden sollte.
Zur Prävention empfehlen 
Kardiologen regelmäßige 
sportkardiologische Unter-
suchungen für Sportler. So 
auch DGK-Pressesprecher 
Professor Michael Böhm: 
„Die kardiovaskuläre Ge-
fährdung hängt stark vom 
individuellen Risikoprofil 
ab. Insbesondere Sportlerin-
nen und Sportler mit unent-
deckten Herzerkrankungen 
haben ein besonders hohes 
Risiko, beim Sport einen 
plötzlichen Herzstillstand 
zu erleiden. Dieses Risiko 
kann durch regelmäßige 
Screenings stark verringert 
werden.“ //DGA
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Sportbrillen  
senken das  
Verletzungs- 
risiko

Die Corona-Pandemie hat 
Outdoor-Sportarten einen 
wahren Boom beschert. Al-
lein der Absatz von Fahrrä-
dern und E-Bikes stieg 2020 
um knapp 17 Prozent gegen-
über dem Vorjahr. Vor allem 
die Generation 45+ hat den 
Radsport für sich entdeckt. 
Oft mit an Bord: GPS und 
Pulsuhr, was gutes Sehen in 
allen Distanzen voraussetzt. 
Doch viele verzichten ganz 
auf die nötige Sehkorrektur. 
Ein Sicherheitsrisiko, das 
mit der richtigen Brille ein-
fach zu vermeiden ist.
Radfahren zählt zu den be-
liebtesten Sportarten. Das 
Problem: Mindestens jeder 
dritte Fehlsichtige trägt beim 
Sport keine Brille. Mehr als 
die Hälfte nutzt die norma-
le Alltagsbrille, jeder zehnte 
trägt Sonnenbrille. Doch 
die können leicht splittern 
und Augen sowie Gesicht 

verletzen. Kerstin Kruschin-
ski vom Kuratorium Gutes 
Sehen e.V. betont: „Nur wer 
gut sieht, kann auch sicher 
reagieren. Das ist besonders 
bei hoher Geschwindigkeit, 
anspruchsvollem Gelände 
und schwierigen Lichtver-
hältnissen wichtig.“ Eine 
vom spezialisierten Optiker 
auf Sportart und Sehkraft 
angepasste Outdoorbril-
le sollte deshalb Teil der 
Grundausstattung sein.

Für jeden Radsport 
gibt es die passende 

Brille

Während Cross-Fahrer vor 
allem eine gut belüftete Fas-
sung brauchen, müssen die 
Gläser von Rennradfahrern 
auf deren gebückte Haltung 
angepasst sein (Tönungsstu-
fe zwei bis drei). Für sie sind 
polarisierende Gläser zu 

empfehlen, welche Kontraste 
verstärken und schräg ein-
fallendes Blendlicht filtern. 
Mountainbiker brauchen 
mehr als alle anderen Gläser 
aus schlagfestem Polycarbo-
nat mit kratzfester, harter 
Beschichtung. Auf Touren 
mit viel Licht-und-Schatten-
Spiel empfehlen sich Glastö-
nungen in Orange, Rot oder 
Braun. Straßenradfahrer 
sind mit Grau oder Braun 
ganzjährig gut beraten.

Mit Korrektion – das 
funktioniert bei 

Sportlern

Alle, die im Alltag eine 
Brille brauchen, sollten sich 
auch für eine Sportbril-
le mit Korrektionsgläsern 
entscheiden. Die gibt es im 
Baukastensystem, so dass 
verschiedene Rahmen, Glä-
ser und Bügel kombiniert 

werden können. Alternativ 
kommen Wechselscheiben 
oder Clip-in-Systeme infra-
ge. Viele Fehlsichtige ent-
scheiden sich für die Kom-
bination aus Kontaktlinsen 
und Sportbrille. Die Vor-
teile der Linsen: Sie verrut-
schen oder beschlagen nicht, 
bieten uneingeschränkte, 
scharfe Sicht, optimale Be-
wegungsfreiheit und sitzen 
auch unter Sportbrille oder 
Helm komfortabel.
Allerdings sollten auch die 
Linsen für den Sport beim 
Optiker ausgewählt und in-
dividuell angepasst werden. 
Denn für die unterschied-
lichsten Aktivitäten gibt es 
passende Kontaktlinsen. 
Ausdauersportler wählen 
beispielsweise hoch sau-
erstofflässige Linsen. Der 
Optiker weiß auch, welche 
Sportbrille zusätzlich emp-
fehlenswert ist. //KGS
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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.

Achtung, Amalgam!
Nierenpatienten sollten nach  
Möglichkeit darauf verzichten
In vielen Zahnfüllungen wurde und wird Amalgam 
verwendet. Amalgamfüllungen bestehen aus Queck-
silber und einer pulverförmigen Legierung aus Silber, 
Zinn und Kupfer. Wie die US-Arzneimittelbehör-
de FDA nun veröffentlicht hat, besteht unter anderem 
für Patienten mit bestimmten neurologischen Erkran-
kungen bei der Verwendung von Amalgam ein erhöhtes 
Gesundheitsrisiko. Aus den Füllungen werden mit der 
Zeit kleine Mengen Quecksilberdampf freigesetzt.
So rät die FDA unter anderem davon ab, Kinder sowie 
Patienten mit bestimmten neurologischen Erkran-
kungen, Patienten mit Nierenschäden und schwangere 
Frauen mit amalgamhaltigen Zahnfüllungen zu behan-
deln. Alternativ sollten zum Beispiel Komposit- oder 
Glasionomerzement-Füllungen verwendet werden. Be-
stehende Amalgamfüllungen sollen nicht ersetzt wer-
den, solange sie in gutem Zustand sind und es medi-
zinisch nicht notwendig sei. Beim Entfernen intakter 
Amalgamfüllungen könne die Exposition gegenüber 
Quecksilberdämpfen vorübergehend besonders hoch 
sein. // Deutsche Nierenstiftung

Eine Krankheit mit vielen Gesichtern: 

Zöliakie 
Zöliakie ist eine chronische Systemerkrankung, von der in 
Deutschland rund 800.000 Menschen betroffen sind. Ver-
ursacht werden die Beschwerden durch das Klebereiweiß 
Gluten, das in Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Roggen 
und Gerste enthalten ist. Die Aufnahme von Gluten führt 
bei dieser Autoimmunerkrankung zu einer Entzündung des 
Dünndarms und einer Rückbildung der Dünndarmzotten. 
Dadurch können Nährstoffe nicht, wie beim gesunden Men-
schen, in ausreichender Menge vom Darm aufgenommen 
werden. Die Folge sind Mangelerscheinungen. Sie zeigen sich 
in vielfältigen unterschiedlichen Symptomen. Deshalb be-
zeichnen Mediziner Zöliakie auch als „Chamäleon unter den 
Krankheiten“.
Bei Zöliakie sind kaum zwei Krankheitsfälle identisch. Durch-
fall und Bauchschmerzen gelten als die klassischen Sympto-
me. Aber gerade bei Kindern treten häufig Eisenmangel, We-
sensveränderungen wie Unzufriedenheit oder Weinerlichkeit 
sowie stagnierendes Wachstum auf. Bei Erwachsenen sind 
dagegen Schlaflosigkeit, Müdigkeit oder Depressionen mög-
liche Anzeichen einer unbehandelten Zöliakie. Aufgrund der 
zahlreichen und unterschiedlichen Symptome kann es Jahre 
dauern, bis die Krankheit diagnostiziert wird. Die Diagnose 
kann allein der Facharzt anhand eines Bluttests in Kombina-
tion mit einer Dünndarmbiopsie stellen.
Die einzige Therapie ist die strenge und lebenslange gluten-
freie Ernährung. Durch den Verzicht auf das Klebereiweiß 
regenerieren sich Darmzotten und Darmschleimhaut. In den 
meisten Fällen tritt bereits wenige Wochen nach der Ernäh-
rungsumstellung eine Besserung ein und die Krankheitssym-
ptome verschwinden. 
Zöliakie kann in jedem Alter neu auftreten. Zu den Risiko-
gruppen gehören Patienten mit Diabetes mellitus (Typ 1), 
Rheumatoider Arthritis, autoimmunen Schilddrüsener-
krankungen und Trisomie 21 (Down-Syndrom). Auch Ver-
wandte ersten und zweiten Grades sind häufiger betroffen 
als die Durchschnittsbevölkerung. Zudem gehen Mediziner 
nach neuesten Untersuchungen davon aus, dass auch ein 
geschwächtes Immunsystem und Umweltfaktoren den Aus-
bruch einer Zöliakie begünstigen können. //DZG
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SCHWÄBISCHER

Kartoffel-
salat

www.� 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

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

Unverpackt bei Obst und Gemüse
 ist schon seit 1989 bei uns „Normalität“.

Nutzen Sie unser verpackungsloses Angebot bei Fleisch und Käse 
und bringen Sie eigene saubere Dosen mit!

Zubereitung: Kartoffeln waschen und ungeschält in Salzwasser 
garen. Inzwischen die Schalotte schälen, sehr fein hacken und 
mit Essig in die heiße Brühe geben.
Kartoffeln pellen, in dünne Scheiben schneiden und sofort mit 
der Brühe mischen. Mindestens 2 Stunden ziehen lassen. Öfter 
wenden.
Mit Kräutersalz und Pfeffer abschmecken, das Öl unterheben. 
Schnittlauch in Röllchen schneiden und darüber streuen.

Zutaten für 2 Personen:
450 g  kleine festkochende  
 Kartoffeln
 Salz  
1 Schalotte
6 TL  Apfelessig
6 TL Sonnenblumenöl

125 ml  kräftige Fleisch- 
 brühe
Kräutersalz
grüner Pfeffer aus der 
Mühle
½ Bund Schnittlauch

SALATE DER 
 SUPERLATIVE 

Salat ist in den vergangenen zehn 
Jahren auf der Beliebtheitsskala, 
besonders in der ambitionierten 
Gastronomie, weit nach oben 
geklettert. Dass ausgefallene und 
abwechslungsreiche Salatkrea-
tionen auch zu Hause mühelos 
gelingen, zeigt das neue Buch 
„Salate der Superlative“ von der 

Präventiv- und Ernährungsmedizinerin Dr. med. Anne 
Fleck und der Kochbuchautorin Bettina Matthaei. In sie-
ben Kapiteln liefern die beiden Autorinnen ausreichend 
Inspirationen, um ein ganzes Jahr lang Salat zu zuberei-
ten, ohne sich auch nur einen Tag zu langweilen.   

von Dr. med. Anne Fleck und Bettina Matthei (Rezepte) 
Becker Joes Volk Verlag | Hardcover | 240 Seiten 
ISBN 978-3-95453-204-9 | € 29.95

„…GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar des Buches. 
Senden Sie uns bis zum 10. September 2021 eine E-Mail 
mit Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefon-
nummer an gewinnspiel@magazingesundheit.de oder 
eine Postkarte an die Redaktion GESUNDHEIT, Rams-
dorfer Postweg 34, 46325 Borken! Stichwort: „Salat“.

... VERLOST!
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Insekten- 
stiche

Hochsommer ist Insekten-
zeit und Mücken gehören 
hierzulande zu den lästigs-
ten Plagegeistern. Wird man 
gestochen, rötet sich die 
Haut, schwillt an und juckt. 
Bei den meisten Menschen 
klingen die Symptome je-
doch rasch wieder ab. Doch 
auch Wespen, Bienen, Brem-
sen, Zecken und andere 
„Blutsauger“ können einem 
den Aufenthalt im Freien 
vermiesen. Wird man gesto-
chen, kommt es manchmal 
zu einer Entzündung und 
daraus kann sich schlimms-
tenfalls eine Blutvergiftung 
entwickeln. Bei starken 
Schwellungen, Schmerzen 
und Rötungen sollte daher 
ein Arzt aufgesucht werden.

Als schwere Komplikation 
nach einem Insektenstich 
gilt die allergische Reaktion, 
die mit starken Schwellun-
gen sowie Atemnot einher-
geht und lebensbedrohlich 
werden kann. Mögliche An-
zeichen sind etwa Schwel-
lungen im Gesicht, Aus-
schlag, Juckreiz, Kribbeln 
an Handflächen, Fusssohlen 
und im Mund, Schwindel, 
Benommenheit und Atem-
beschwerden. Dann muss 
umgehend der Notarzt ver-
ständigt werden. Um den 
allergischen Status klären 
zu können, ist es hilfreich, 
wenn bekannt ist, welches 
Insekt (Wespe, Biene, Brem-
se, Mücke…) gestochen hat, 
welche örtlichen und all-

gemeinen Beschwerden auf 
den Stich folgten und wie 
der Körper bei früheren Sti-
chen reagiert hat.
Erfreulicherweise sind star-
ke allergische Reaktionen 
eher selten. Bei leichtem 
Juckreiz sorgen Kühlpads 
oder kalte Umschläge für 
Linderung. Auch Salben mit 
antiallergischen Wirkstoffen 
machen den Juckreiz erträg-
lich. Alternativ wirkt auch 
Hitze gegen Insektenstiche. 
So kann man einen Löffel 
in heißes Wasser tauchen 
und auf die Einstichstelle 
drücken. In Apotheken und 
Drogeriemärkten werden 
außerdem kleine elektroni-
sche Geräte angeboten, die 
dem Insektengift ebenfalls 

durch Hitze zu Leibe rücken. 
Hat sich ein Insektenstich 
durch Kratzen entzündet, 
helfen Desinfektionsspray 
und Heilsalbe.
Wer sich vor Mückenstichen 
schützen will, sollte auf 
stark duftende Kosmetika 
verzichten. Vorbeugende 
Mittel, sogenannte Repel-
lents, enthalten ätherische 
Öle, die Mücken abschre-
cken. Auch helle Kleidung 
mit langen Ärmeln bietet 
einen gewissen Schutz vor 
den Plagegeistern. Laven-
delpflanzen auf Balkon oder 
Terrasse sollen ebenfalls vor 
Mücken schützen und ein 
Moskitonetz über dem Bett 
sorgt für eine ruhige Nacht. 
//dd
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Asiatische Tigermücke  
auf dem Vormarsch 
Die Asiatische Tigermücke – wissenschaftlicher Name Aedes albopictus – hat 
sich ausgehend von Süd- und Südostasien weltweit verbreitet. In Südeuropa ist 
sie seit den 1990er Jahren beheimatet, seit 2007 auch in Süddeutschland. Un-
terstützt durch die globale Klimaerwärmung sowie den weltweiten Reise- und 
Warenverkehr wird die Mücke zunehmend weiter nördlich in gemäßigten Klima-
zonen gefunden, seit wenigen Jahren auch in den Benelux-Staaten. 

Die Tigermücke ist in tropischen Gebieten als Überträgerin von Chikungunya, 
Dengue-Fieber, Fadenwürmern, Westnil-Fieber, Zika und weiteren Tropen-
krankheiten bekannt. In Südeuropa hat sie bereits für Chikungunya-Ausbrü-
che gesorgt. Damit die Mücken und die von ihnen übertragenen Krankheiten 
bei uns nicht heimisch werden, sind Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnah-
men erforderlich, bei denen jeder mithelfen kann: 

•  DIE ÜBERTRÄGERMÜCKE BRAUCHT ZUR FORTPFLANZUNG WASSER, in 
dem ihre Larven sich entwickeln können. Beliebte „Brutplätze“ in der Um-
gebung menschlicher Siedlungen sind Regenrinnen, Regentonnen, Gießkan-
nen, Vogeltränken, Untersetzer von Blumentöpfen, Kondenswasserbehälter 
von Klimaanlagen, alte Autoreifen, Müllhalden und alle sonstigen Stellen, in 
denen sich Wasser sammeln kann. Diese Lebensräume – innerhalb und au-
ßerhalb menschlicher Behausungen – müssen möglichst ausgetrocknet oder 
abgedeckt werden, um die Mücke aus dem Lebensumfeld der Menschen fern-
zuhalten.

•  IN GARTENTEICHEN KÖNNEN FISCHE UND/ODER FRÖSCHE eingesetzt wer-
den, die Mückenlarven fressen.

•  BEI SACHGERECHTER ANWENDUNG IST DIE BIOLOGISCHE BEKÄMPFUNG 
MITHILFE DES BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS sehr wirksam und 
im Vergleich mit chemischen Bekämpfungsmaßnahmen für Mensch und Um-
welt weniger bedenklich. Das Bakterium kann mit Wasser angerührt oder in 
Tablettenform in Mückenbrutstätten eingebracht werden. Aber Vorsicht: auch 
andere Insekten wie z.B. Wasserläufer können geschädigt werden.

•  WER IN SEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG HOHE MÜCKENAUFKOM-
MEN FESTSTELLT, SOLLTE SICH ENTSPRECHEND SCHÜTZEN. Dazu gehört 
das Tragen von langärmeligen Hemden und Blusen sowie langen Hosen. Helle 
Kleidung wirkt weniger „anziehend“ auf Mücken als dunkle bzw. farbige. Es 
dürfen ruhig leichte, aber nicht weitmaschi- ge Gewebe sein. Freibleibende 
Haut im Gesicht, am Hals, an den Händen und den Fußknöchel sollte mit 
einem mückenabweisenden Mittel eingerie- ben oder eingesprüht wer-
den. Um Augen und Mund dabei aber 
stets einen ein Zentimeter breiten Rand 
freilassen, weil die Mittel Augen und 
Schleimhäute reizen. Bei gleichzeitiger 
Benutzung eines Sonnenschutzmit-
tels zuerst den Sonnenschutz, dann 
den Mückenschutz auftragen! // Quelle: 
Kreis Borken, Fachbereich Gesundheit

Wirksame 
Abwehr-
mittel
(Reppelents)
Die Stiftung Warentest hat 
im Jahr 2017 Mücken ab-
weisende Mittel (Repellents) 
getestet. Guten Schutz vor 
Mücken- und Zeckensti-
chen bieten demnach Autan 
Protection Plus, Rossmann 
Zeckito Classic, Doctan 
Classic Spray, Mosquito Pro-
tect (alle mit Wirkstoff Ica-
ridin), AntiBrumm forte, 
Nobite (beide mit Wirkstoff 
DEET = Diethyltoluamid, 
Achtung, löst Kunststoff/
Kunstfaser auf!) sowie So-
ventol Protect (Wirkstoff 
PMD = para-Menthan-3,8-
diol). Diese Mittel gibt es 
in Drogeriemärkten, in gut 
sortierten Supermärkten 
und vor allem auch in Apo-
theken. Hier kann man sich 
zudem Rat holen, welches 
Mittel im individuellen Fall 
am geeignetsten ist.

© gordzam AdobeStock
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FUSSPFLEGEPRAXIS

Anja Jakob
PODOLOGISCHE PRAXIS

Anja Jakob
Borkener Straße 15 · 46348 Raesfeld 

Telefon 0 28 65/18 04
Termine nach Vereinbarung, 

auch Hausbesuche!

… auf frischen Füßen!

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir

PODOLOGEN & 
FUSSPFLEGER (m/w/d)

Mit der ‘Schmerzinitiative 
Cannabinoide 2021‘ hat sich 
die Deutsche Gesellschaft 
für Schmerzmedizin e.V. 
(DGS) in diesem Jahr das 
Ziel gesetzt, Hemmnisse bei 
der Verordnung von Canna-
binoiden abzubauen, um die 
Versorgung von Schmerz-
patienten zu verbessern. 
Bestandteil der Initiative ist 
ein Selektivvertrag der DGS 
mit der AOK Rheinland/
Hamburg, der den Geneh-
migungsvorbehalt der Kran-
kenkasse ersetzen soll und 
die Therapieentscheidung 
dem Arzt in Absprache mit 
seinem Patienten überlässt. 
Voraussetzung ist eine ent-
sprechende Qualifikation 
der teilnehmenden Ärzte. 
Der bürokratische Aufwand 
wird dadurch reduziert und 
die Wartezeit des Patienten 
auf den Beginn der Canna-
bistherapie verkürzt sich er-
heblich. 
Cannabinoide können die 
Lebensqualität schwerkran-
ker Schmerzpatienten deut-

lich verbessern. Allerdings 
sind die Hürden für eine 
gute Versorgung derzeit 
hoch. „Das komplizierte Ge-
nehmigungsverfahren bei 
den Krankenkassen braucht 
Zeit. Die Patienten müssen 
warten. Auch wird ein Drit-
tel aller Anträge abgelehnt,“ 
sagt DGS-Präsident Dr. Jo-
hannes Horlemann. Gründe 
für die Ablehnung seien un-
terschiedliche Bewertungen 
der Indikationsstellung, die 
nicht ausgeschöpfte Stan-
dardtherapie und Fehler 
bei der Antragstellung. Ei-
nigen Ärzten fehlt zudem 
die Erfahrung im Umgang 
mit Cannabinoiden. Vor-
behalte wegen möglichen 
Missbrauchs tragen eben-
falls zur Unterversorgung 
von Schmerzpatienten bei. 
Deshalb hat die DGS die 
‘Schmerzinitiative Cannabi-
noide 2021‘ ins Leben geru-
fen. 
„Mit der Initiative wollen wir 
Hemmnisse bei der Verord-
nung abbauen, die Behand-

lungsqualität 
verbessern 
und die 
Ve r o r d -
ner selbst umfassend 
qualifizieren. Patienten mit 
schwer- oder unkontrol-
lierbaren Symptomen sol-
len eine Cannabistherapie 
kurzfristig und unbehin-
dert erhalten können“, so 
Horlemann. Basis des Pro-
jektes ist ein am 19. Januar 
2021 von Bundespolitikern 
der Großen Koalition, der 
AOK Rheinland/Hamburg, 
Grundlagenforschern und 
DGS-Vorstandmitgliedern 
verabschiedetes Eckpunkte-
papier. Zum Programm ge-
hört ein Selektivvertrag zwi-
schen der AOK Rheinland/
Hamburg und der DGS. 
Dieser ersetzt den Geneh-
migungsvorbehalt der Kran-
kenkasse für die Verordnung 
von Cannabinoiden. Voraus-
setzung dafür ist, dass sich 
die Vertragsärzte über ein 
20-stündiges Curriculum 
besonders qualifizieren, das 

E x -
perten der 
Fachgesel l-
schaft entwi-
ckelt haben. 
Cannabis als Medizin wurde 
bereits 2017 eingeführt, da-
mit Patienten mit schweren 
chronischen Schmerzen im 
Tumor- und Nichttumorbe-
reich eine Option erhalten, 
wenn Standardtherapien 
ausgeschöpft sind. Nach 
nunmehr drei Jahren seit 
Einführung des Gesetzes 
gelte es, die eingetretene Si-
tuation neu zu bewerten, die 
Qualität in der Versorgung 
und den seriösen Umgang 
mit Cannabinoiden in der 
öffentlichen Wahrnehmung, 
in der Gesundheitspolitik 
und bei Krankenkassen, 
Apothekern und Ärzten zu 
fördern. Mit der ‘Schmerz-
initiative Cannabinoide‘ will 
die DGS dazu einen Beitrag 
leisten. //DGS/kre

Cannabinoide neu bewerten 
Initiative der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin
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www.apotheken-brinkman.de

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

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

www.apotheken-brinkman.de

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

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

KEEP CALM

AND

CONTACT US!

Ab sofort auch als APP verfügbar

Android iOS

Bestellen Sie
telefonisch oder in unserem 

Online-Shop:
shop.apotheke-brinkman.de

www.apotheken-brinkman.de

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

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

WIR LIEFERN!
BORKEN 02861 61960

HEIDEN 02867 654

Wer seine Zähne 
liebt, putzt sie 
Weiße und gesunde Zähne gelten als Schönheitsideal – sie 
erlauben ein herzliches, strahlendes Lachen und hinterlassen 
einen attraktiven ersten Eindruck. Schöne Zähne lassen auch 
Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand und die Persön-
lichkeit des Einzelnen zu: Denn wer seine Zähne pflegt, zeigt, 
dass er auf sich achtet. Er strahlt damit zudem Vitalität aus.
Die tägliche Zahnpflege ist unerlässlich. Experten empfehlen 
Erwachsenen die Reinigung mit einer Zahnpasta, welche ei-
nen Fluoridgehalt von etwa 1.400 ppm aufweist, um Karies 
vorzubeugen, den Zahnschmelz zu härten und Plaque zu ent-
fernen. Wegen seiner antimikrobiellen Wirkung gilt Fluorid 
als einer der wichtigsten Stoffe in Zahncremes. Zahnärzte 
empfehlen neben dem Zähneputzen zusätzlich ein Fluorid 
Gelee zur wöchentlichen Karies-Prophylaxe. Das Gelee legt 
einen Schutzfilm um die Zähne, der sich auch positiv auf 
überempfindliche Zahnhälse auswirkt.
Für Kinder gelten geringere Empfehlungen bezüglich des 
Fluorid-Gehalts, weil sie im Vergleich zu Erwachsenen relativ 
viel Zahnpasta verschlucken. Für die Milchzähne wird von 
Experten eine Menge von etwa 500 ppm empfohlen. Auch 
bei den Zahnbürsten gibt es Unterschiede: Wegen der unter-
schiedlichen Anatomie haben altersgerechte Zahnbürsten für 
Kinder oft einen kleinen Kopf und dafür einen dicken Hand-
griff. Auch wenn die Milchzähne nicht dauerhaft bleiben, ist 
ihre Pflege wichtig, denn sie fungieren als Platzhalter für die 
bleibenden Zähne. Wenn die ersten Zähne auf Grund von 
Karies frühzeitig gezogen werden müssen, werden im An-
schluss oft teure kieferchirurgische Eingriffe nötig.
Um auch in die Zahnzwischenräume zu gelangen, sind Zahn-
seide und Interdentalborsten angesagt. Mundduschen kön-
nen eine Alternative dazu sein. Diese können auch in Kom-
bination mit Mundspülungen verwendet werden. Wer dann 
noch eine Zahncreme mit erfrischend leckerem Geschmack 
nutzt, wird das tägliche Zähneputzen mit Freude erledigen.
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Seite 42Seite 42 ... kreativ!  

Wer seinen eigenen Kompost erzeugen möch-
te, muss dafür keine teure Fertigware kaufen. 
Einfach zusammengezimmerte Palettenbret-
ter, alte Flechtkörbe oder ein Käfig aus Hasen-
draht reichen dafür aus. Eine originelle Vari-
ante ist der Komposter aus Staketenzaun. Den 
kann man fertig kaufen oder selbst aus Latten 
und Draht zusammensetzen.

SIE BENÖTIGEN:
• 40 bis 50 unbehandelte Holzlatten von ca.  

1 Meter, alternativ gehen auch Stecken  
ohne Rinde z.B. vom Haselstrauch

• ca. 20 Meter festen Flechtdraht (1,4 mm),  
am besten aus Edelstahl

• 500 ml Leinöl zum Schutz des Holzes 

SO WIRD‘S GEMACHT:
Die Latten auf gleiche Länge schneiden und mit dem 
Leinöl bestreichen. Die Latten auf einen Arbeitstisch 
legen. Den Draht doppelt legen. Und ca. 10 cm unter 
dem Ende den Draht befestigen. Dazu mit der Wen-
dung anfangen, diese wie eine Öse um die erste Lat-
te legen und verdrehen. Mit einem Abstand von 6 bis 
8 cm die nächste Latte verdrahten usw.. Das gleiche 
am anderen Ende der Latten durchführen. 
Den fertigen „Zaun“ zu einem Rund aufstellen. Et-
was lose Erde auf den Grund streuen und darüber 
etwas Grasschnitt geben. Der Komposter kann nun 
eine Gartensaison lang mit grünen und braunen Ma-
terialien gefüllt werden, am besten in wechselnden 
Schichten (Lasagne-Verfahren). 
Grüne Materialien sind Obst- und Gemüseabfälle, 
Grasschnitt, weicher Grünschnitt von Sträuchern 
und Hecken, Einstreu aus Hühner- oder Kaninchen-
ställen und Kaffeesatz. Braunes Material sind Zei-
tungen (keine Magazine) und Karton, Sägespäne, 
Herbstlaub, Heu, Buchenholzasche vom Grillen und 
sonstiges totes Pflanzenmaterial. Nach einigen Mo-
naten den Kompost wenden und belüften. Im Folge-
jahr kann man die fertige Komposterde in Beete und 
Blumentöpfe einarbeiten.

FRISCHE ERNTE  
ZUM KLEINEN PREIS
TIPPS UND IDEEN FÜR NACHHALTIGES GÄRTNERN

Eine trendige Palettenbar? 
Ein Getränkekühler in Be-
ton-Optik? Oder doch lieber 
eine Hängematte aus Out-
doorteppichen? Die Autorin 
der Alles-Paletti-Bestseller 
Claudia Guther hat in ihrem 
jüngsten Buch eine tolle Aus-
wahl an kleinen und großen 
Möbeln, Sichtschutz-Lösun-

gen und Deko-Objekten für Garten, Terrasse und Balkon 
zusammengestellt. Alle Projekte lassen sich aus Baumarkt-
material, wie Kupferrohre, Seile, Bretter oder Paletten um-
setzen und durch die einfachen Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen und Profi-Tipps ist gutes Gelingen garantiert.

von Huw Richards | Dorling Kinsley Verlag | Hardcover  
192 Seiten | ISBN 978-3-8310-4155-8 | € 16,95

...BUCHSTABIERT!

KomposterOrigineller
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Seite 43... kompakt! 

Im Mittel laufen Menschen 
rund 5000 Schritte am Tag. 
Das zeigen Smartphone-Da-
ten aus mehr als 100 Län-
dern. Der Gesundheit zulie-
be sollten es allerdings ein 
paar Schritte mehr sein, sagt 
die Ärztin Petra Jürgens von 
TÜV Nord. 
Nach Angaben der Welt-
gesundheitsorganisat ion 
ist mehr als die Hälfte der 
europäischen Bevölkerung 
nicht aktiv genug. Bei einer 
repräsentativen Studie in 
den USA schaffte sogar nur 
jeder 20. Erwachsene die von 
der WHO empfohlene halbe 
Stunde ‚moderate Bewegung‘ 
am Tag. Moderate Intensität, 
das heißt: rund 100 Schritte 
pro Minute. Damit kommt 
man in 30 Minuten auf 3000 
Schritte. „Wer flott unter-
wegs ist, schafft in einer hal-
ben Stunde 4000“, sagt die 
promovierte Ärztin Petra 
Jürgens von TÜV Nord. „Der 
Gesundheit zuliebe sollten 
es allerdings ein paar mehr 
sein: Gut wären täglich 8000 
Schritte, noch besser 10.000.“
Die Zahl von 10.000 Schrit-
ten ist eine bekannte Faustre-
gel. Sie geht zurück auf eine 
Werbekampagne für einen 
Schrittzähler aus dem Jahr 
1964. Doch sie entspricht 

auch heutigen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen.
Eine repräsentative Langzeit-
studie in den USA erfasste 
die tägliche Schrittzahl von 
knapp 5000 Erwachsenen ab 
40 Jahren. Zehn Jahre später 
war fast jeder Vierte gestor-
ben, die meisten davon an 
Krebs oder Herzkreislaufer-
krankungen. Bei 8000 anstel-
le von 4000 Schritten am Tag 
halbierte sich das Sterberisi-
ko. Dabei war es egal, ob die 
Leute gemütlich oder zügig 
liefen, wie alt sie waren und 
ob sie an Übergewicht oder 
Vorerkrankungen litten. Vor 
allem das Risiko, an einer 
Herzkreislauferkrankung zu 
sterben, nahm mit zuneh-
mender Schrittzahl deutlich 
ab. Mehr als 10.000 Schritte 
pro Tag brachten aber nur 
noch geringe gesundheitliche 
Vorteile.

Für ältere Frauen könnten 
sogar weniger Schritte ge-
nügen. Ein Team um Epi-
demiologin I-Min Lee von 
der Harvard Medical School 
zeigte: Je mehr ihre weib-
lichen Versuchspersonen, 
im Schnitt Anfang 70, am 
Tag liefen, desto mehr Le-
bensjahre hatten sie noch 
vor sich. Bei täglich 7500 
Schritten war das Optimum 
erreicht. Das Tempo spielte 
bei gleicher Schrittzahl wie-
derum keine Rolle.
Laufen gesunde Menschen 
womöglich einfach mehr? 
Oder verlängert Laufen tat-
sächlich das Leben? Letzteres 
gilt heute als gesichert. Denn 
in den genannten Studien 
war der Bonus an Lebens-
zeit für Lauffreudige auch 
dann nachweisbar, wenn sie 
gleichermaßen gesund oder 
krank waren wie Laufmuffel.

Für 8000 Schritte am Tag 
braucht man mindestens 
eine Stunde - bei flottem 
Schritt. Am Wochenende 
sollte dafür genügend Zeit 
sein. Aber wie schafft man 
das im Alltag, neben Beruf 
und Familie? Ärztin Petra 
Jürgens empfiehlt: „Langsam 
anfangen, körperliche Ver-
fassung berücksichtigen und 
realistische Etappenziele 
setzen.“ Selbst leichte Bewe-
gung sei gut fürs Herz. Das 
ergab auch eine Studie an 
Männern über 70. Wie lan-
ge eine einzelne Laufphase 
dauert, spielt demnach keine 
Rolle: Auf die Gesamtdau-
er kommt es an. Es genügt 
also, viele kurze Strecken zu 
gehen.
„Treppe statt Aufzug, zu 
Fuß einkaufen und nach 
dem Abendessen zweimal 
um den Block“, schlägt Pe-
tra Jürgens von TÜV Nord 
vor. Ein einfacher Trick, 
um mehr Schritte in weni-
ger Zeit zu schaffen: Musik 
mit einem flotten Beat. „Der 
Laufrhythmus passt sich au-
tomatisch dem Rhythmus 
von Geräuschen an“, erklärt 
Ärztin Petra Jürgens. „Dann 
fällt das Laufen nicht nur 
leichter. Es macht auch mehr 
Spaß!“ //DGA
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Schritte zählen für die Gesundheit
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Seite 44 … vorausschauend!

Transgender
Wie gehen Eltern damit um, wenn ihre Kinder gefühls-
mäßig im falschen Körper stecken?

Atemwegserkrankungen
Von Husten bis Atemnot – die Lungen sind ein emp-
findliches Organ.

AUCH ONLINE
und mobil lesbar auf

magazingesundheit.de
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Vorschau Ausgabe  
05.2021

„…GESUNDHEIT!“- GARTENTIPP:  

ARTISCHOCKE
Artischocken (Cynara scolymus) haben viele ge-
sundheitsfördernde Eigenschaften. Sie senken 
beispielsweise den Cholesterinspiegel, helfen bei 
der Fettverdauung und wirken positiv auf die Blut-
fettwerte. Bereits bestehende Cholesterinabla-
gerungen an den Blutgefäßwänden können damit 
sogar wieder aufgelöst werden. Inhaltsstoffe der 
Artischocke unterstützen die Leber bei der Ent-
giftung, regen den Appetit und die Darmtätigkeit 
an. Die Blüten und fleischigen Hüllblätter gelten 
gekocht als Delikatesse. Das Kochen macht aber 
einen großen Teil der Inhaltsstoffe unwirksam. 
Heilsamer ist ein Extrakt aus den Blättern, der 
zum Beispiel auch vom Arzt bei Reizmagen und 
Sodbrennen verordnet wird. Die gekochten Pflan-
zenteile besitzen immerhin noch einen hohen Ge-
halt an löslichen Ballaststoffen. Sie helfen somit 
unter anderem beim Abnehmen.
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BERATUNGSSTELLEN
Beratungsstelle bei Fragen zur sexuellen Gesundheit und zur  
Durchführung von anonymen und kostenlosen HIV- und Syphilistests 
Kreis Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken, www.kreis-borken.de/aids 
Reinhild Wantia: Telefon: 02861 82 1164, r.wantia@kreis-borken.de

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

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

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

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

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

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern  
Caritasverband für das Dekanat Borken, Turmstraße 14, 46325 Borken,  
Telefon: 02861 945750, beratungsstelle@caritas-borken.de

Hilfe für Sie
Beratungsstellen & Selbsthilfegruppen

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

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

Oder Sie suchen selbst online unter: www.selbsthilfenetz.de

Seite 45... informativ! 
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APOTHEKEN & NOTDIENSTE

Notdienstapotheken 

0800 00 22 833 
(kostenlos aus dem Festnetz) 

22833 (Mobil/69 ct./min) 

www.akwl.de

Giftnotruf-Zentrale Bonn 

0228 19240

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

Zahnärztlicher Notdienst 

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

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-P� 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



erhalten Sie bei Bestellung
einer Gleitsichtbrille,
jedes weitere (günstigere)
Gleitsichtglaspaar zum
Festpreis von:

Bis September

199,- €

www.tinnefeld-hoeren-sehen.de
Wir freuen uns auf Sie in Raesfeld oder Schermbeck!

Raesfeld Tel.: 02865 100 10
Schermbeck Tel.: 02853 448 79 69


