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Diabetes mellitus bedeutet „honigsüßer 
Durchfluss“ und ist eine Stoffwechselerkran-
kung. Der Leitbefund ist der erhöhte Blutzu-
ckerspiegel. ist der Blutzucker längere zeit 
erhöht, versucht der Körper sich zu „wehren“. 
Die Nieren versuchen den zucker über den 
Harn auszuspülen. Daher kommt es zu ei-
nem starken Durstgefühl und einem häufigen 
Harndrang. Desweiteren fühlt man sich müde 
und man verliert an Gewicht. Treten diese Pro-
bleme auf, ist es unbedingt nötig, den Arzt 
aufzusuchen.
in der Hauptsache unterscheidet man zwi-
schen Diabetes Typ 1 (tritt meist schon im 
Kindesalter auf ) und den Diabetes mellitus 
Typ 2 (oft auch „Alterszucker“ genannt). Bei 
Patienten mit Typ 1 produziert die Bauchspei-
cheldrüse kein insulin mehr und es gibt keine 
andere Therapie, als insulin zu spritzen. Bei 
Patienten mit Typ 2 produziert die Bauchspei-
cheldrüse noch insulin, was aber im Verlauf 
der Krankheit in den meisten Fällen immer 
weniger wird.
Sind die Blutzuckerwerte über längere zeit 
erhöht, kann es zu Nervenschädigungen an 
den Organen und den unteren Extremitäten, 
sowie zu Gefäßschädigungen der großen und 
kleinen Gefäße kommen. Betroffen sind vor 
allem die Füße, die Augen und die Nieren. Das 
Risiko von Herz- Kreislauferkrankungen ist bei 
Diabetikern erhöht.

Jeder hat schon einmal davon gehört, dass 
Diabetikern zehen und/oder Füße amputiert 
wurden, das sie schlecht heilende Wunden 
haben (meist an den Füßen und Unterschen-
keln), immer schlechter sehen können und 
Nierenschädigungen bis hin zur Dialysepflicht 
haben. Die Prozesse verlaufen schleichend 
und oft ohne Schmerzen- und genau das ist 
die Gefahr!

Wie bei vielen Erkrankungen ist die beste Vor-
sorge eine gesunde Lebensweise. Eine ausge-
wogene Ernährung, regelmäßige Bewegung 
und wenig Stress beugen dem Diabetes mel-
litus Typ 2 am besten vor.
 

Die Therapie richtet sich nach der Höhe der 
Blutzuckerwerte. Sind die Werte nur leicht 
erhöht und wurde der Diabetes frühzeitig 
erkannt, reicht es oft aus, eine gesunde Le-
bensweise mit ausgewogener Ernährung und 
mehr Bewegung zu führen. Bei höheren Wer-
ten kann der Arzt Medikamente anordnen, die 
den Blutzuckerspiegel beeinflussen. 
Sind diese beiden Therapieformen ausgereizt, 
wird der Diabetes mit insulinspritzen behan-
delt. Wie oft gespritzt wird und welches insu-
lin verwendet wird, legt der Arzt fest.

Unser Pflegedienst betreut Menschen mit Dia-
betes Typ 1 und Typ 2

Die Diagnose „Diabetes mellitus“ ist für die 
meisten Patienten ein Schock. Vor  allem, 
wenn man sich „plötzlich“ insulin spritzen soll. 
Der Hausarzt kann eine Verordnung häusli-
che Krankenpflege ausstellen und den Pfle-
gedienst beauftragen, dem Betroffenen das 
Blutzuckermessen und das Spritzen von insu-
lin beizubringen. 
Viele Patienten sind aber auf Grund geistiger 
und/oder körperlicher Leistungseinschrän-
kung nicht in der Lage, sich selbst zu spritzen. 
Auch hier kann der betreuende Arzt dem Pfle-
gedienst beauftragen, die Blutzuckermessung 
und das Spritzen zu übernehmen.

Lesen Sie weiter auf Seite 11.

Diabetes mellitus, im Volksmund „zuckerkrankheit“ genannt, ist eine Volkserkrankung mit stei-
gender Tendenz. in Deutschland sind ca. 6 Millionen Menschen betroffen, das bedeutet, dass 
etwa jeder 13. Bundesbürger an Diabetes erkrankt ist. Anhand der zahlen ist abzuleiten, dass 
die Behandlung und Versorgung von Diabetikern eine besondere Herausforderung für das Ge-
sundheitswesen darstellt. 

Pflegedienst mit Qualitätssiegel

fachgerecht-bedürfnisorientiert-individuell

Wir sind immer für Sie da!

DIABETES MELLITUS TYP 2 – 
        eine schleichende Gefahr

Unsere Leistungsangebote

umfassende individuelle Versor-
gung im häuslichen Bereich
psychosoziale Betreuungs- und 
Beratungsangebote
kostenlose Beratung und Schu-
lung pflegender Angehöriger
Organisation und Planung der 
täglichen Pflege
allgemeine Versorgung nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz
Durchführung von Behandlun-
gen auf ärztliche Anordnung
ambulante intensivpflege
postoperative Versorgung & 
zertifizierte Wundversorgung
spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung

...durch ausgebildete, einsatzfreudige 
Fachkräfte bei ihnen zu Hause.

Wir sind für Sie rund um die Uhr 
erreichbar!

Anschrift

Kranken- u. Altenpflege
Christine Keller

Gesundheitszentrum Weißenfels
Naumburger Straße 74

06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 80 11 83
Telefax: 03443 / 20 03 46

E-Mail: info@krankenpflege-keller.de
Web: www.krankenpflege-keller.de
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

im  zeitalter  von  Hektik, Terminnot, Leis-
tungsdruck und Stress, gepaart  mit Bewe-
gungslosigkeit und meist unausgewoge-
ner Ernährung ist es nicht verwunderlich 
wenn Krankheiten wie Arthrose, Diabetes,                                              
Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck 
und chronische Schmerzen aber auch psy-
chische und psychosomatische Störungen, 
unser Wohlbefinden, unsere Vitalität und 
Lebensfreude einschränken.
Was mir aber persönlich zu denken gibt, ist, 
dass  sich unsere Gesellschaft viel zu viel 
Gedanken über Krankheiten macht. Über 
die Gesundheit und die Gesunderhaltung 

sprechen die Wenigsten. So sind  Krankenkassen 
im wahrsten Sinne „Krankenkassen“ und keine Ge-
sundheitskassen. 

90 Prozent der Kosten im Gesundheitssystem in 
unserem Land werden zur Behandlung von Erkran-
kungen ausgegeben, nur 10 Prozent für vorbeu-
gende Maßnahmen. 

zivilisationskrankheiten sind sicher nicht aus-
schließlich Ursachen einer schlechten Politik und 
schlechter Krankenkassenleistungen. 

Viel mehr liegt die Ursache an der Eigenverant-
wortung der Bürger sich mehr zu bewegen, sich 
gesund zu ernähren und wenig Stress aufkommen 
zu lassen. 
Sparen wir nicht gerade hier an der falschen Stelle, 
wenn wir nichts für unsere Gesundheit tun, wenn wir 
uns immer wieder über die gestiegenen Kosten im 
Gesundheitswesen erregen und damit die Gleichgül-
tigkeit unserem Körper gegenüber rechtfertigen? 
Welche folgenreichen Auswirkungen etwa falscher 
und zu reichhaltiger Kost sowie Bewegungsmangel 
auf den Körper haben, zeigen uns die steigenden 
zahlen an Diabetikern - besonders unter den Kin-
dern und Jugendlichen. Dabei können anfallende 
Behandlungen und Therapien eingespart werden, 
wenn jeder nur ein bisschen zugunsten seiner Ge-
sundheit umdenken würde. 

Deshalb gilt auch hier die alte Weisheit: 
„Vorbeugen ist besser als heilen“.

Mit meinem Magazin „GESUNDHEiTS-REPORTAGE“ 
möchte ich ihnen, lieber Leser, „DAS MAGAziN“ für 
ihre Gesundheit in die Hand geben, welches ihnen 
zeigt, was von kompetenten Medizinern, Pflege-
personal, Kliniken und Unternehmen des Gesund-
heitswesens für ihre Gesundheit geleistet wird.

in diesem Sinne wünsche ich ihnen, lieber Leser, 
eine interessante Lektüre. 

Peter Prennig

Chefredakteur Magazin „Gesundheits-Reportage“

Wer sich selbst 
   erkennt, ist weise. 
      Wer sich selbst 
         besiegt, ist stark.                       

Laotzi
Chinesischer Philosoph (6. Jh. v. Chr.)

EDITORIAL
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Stationäre sowohl ambulante Betreuung von Kindern mit Diabetes Mellitus -
ASKLEPiOS Klinik Weißenfels
Neurodermitis-Schulungen am ASKLEPiOS Klinikum Weißenfels
Herzwochen - Wie der infarkt erkannt oder sogar vermieden werden kann
Sanitätshaus Karl Fischer GmbH - Neue Dynamik durch Hightech-Gliedmaßen
Klinikum Burgenlandkreis GmbH - Wo das Arzt-Sein mit dem Student-Sein beginnt
Wahrnehmung der Würde und der Autonomie des Gepflegten - Die Paliativpflege

Mitnahme von Medikamenten während der Reise in den Urlaub
So halten Sie sich Reisekrankheiten vom Leib - Hygiene und impfungen
Sommer, Sonne, Krebsgefahr - Halten Sie sich bedeckt!
Diabetes und Begleiterscheinungen - Herausforderungen bei der Medikation
Überdosierung vom Durchfallmittel mit Loperamid ist gefährlich

Die Arbeitsbereiche der Ergotherapeuten in einer freien Praxis
Schlaganfall: Der Mensch als individuelle Persönlichkeit im Mittelpunkt
der ergotherapeutischen Behandlung
Gerätegstützte Krankengymnastik
Wie spricht mein Kind - information; Hinweise für Eltern; Beratung und Hilfe
Papa, lies mir vor! - Vorlesen unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung

Projekt: „Pflege-Plattform Burgenlandkreis“
Schwimmen lernen und können - ein lebenslanger Prozess!!!
Welchen Stellenwert hat das Seepferdchen in Deutschland?
Ein gelenkschonendes Training - Aquafitness
Ein sauberer zahn bleibt gesund, denn vorbeugen ist besser als heilen
zerstörung der Milchzähne im Kindesalter - Die sogenannte „Nuckelflaschenkaries“
Grüner Star - Gefahr für die Augen
Betrachten Sie die gesetzliche Krankenversicherung mit der Leistungsbrille
Mitmachen und gewinnen - Gewinnspiel
Optimale Behandlung von eingewachsenem zehennagel
Kompressionstherapie - Ursachen und Folgen der Venenleiden
AOK startet neue Programme zur gesunden Ernährung von Kindern
im Notfall genügt ein Knopfdruck
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Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Chefarzt Dr. med. Daniel Windschall

ASKLEPIOS
Klinik Weißenfels
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 40-0
Telefax: 03443 / 40-13 98

internet:
www.asklepios.com/weissenfels

Ansprechpartner:
ASKLEPiOS Klinik Weißenfels

Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin / Kinder-Diabetologie
Kathrin Dobler
Oberärztin der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin / Kinder-Diabetologie

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels

Kontakt:
Telefon: 03443 / 40 17 98
Telefax: 03443 / 40 12 54
E-Mail: k.dobler@asklepios.com

Sekretariat:
Telefon: 03443 / 40 12 51
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Die Entstehung eines Diabetes 
mellitus Typ 1 wird heute als mul-
tifaktorielles Geschehen verstan-
den, an dem sowohl genetische 
als auch Umweltfaktoren betei-
ligt sind.
Bei diesem Krankheitstyp han-
delt es sich um eine Autoimmun-
erkrankung. Dabei zerstört das 
körpereigene immunsystem im 
Rahmen einer als insulitis be-
zeichneten Entzündungsreak-
tion die insulinproduzierenden 
β-zellen der Bauchspeicheldrü-
se. Dieser Verlust der β-zellen führt zu einem 
zunehmenden insulinmangel.
Erst wenn ca. 80–90 % der β-zellen zerstört 
sind, manifestiert sich der Typ-1-Diabetes. in 
der Anfangsphase der Erkrankung ist mögli-
cherweise noch eine kleine insulinrestproduk-
tion – messbar über das C-Peptid – vorhanden.

Aufgrund des  insulinmangels kommt es  zu 
einem Substratmangel in den zellen, zu ei-
nem Blutzuckeranstieg, zum Wasser- und 
Nährstoffverlust, zu einer Übersäuerung des 
Blutes und zur Gewichtsabnahme. 
im Extremfall kann es zu einem lebensge-
fährlichen Krankheitsbild kommen – dem 
ketoazidotischen Koma.
 
Symptome wie viel Trinken, viel Wasserlas-
sen, körperliche Schwäche, Gewichtsabnah-
me und eventuell Wiederauftreten eines 
nächtlichen Einnässens sind typisch für eine 
beginnende Diabeteserkrankung. 

Damit den Kindern mit diesen Symptomen  
schnell geholfen werden kann, steht in unse-

In der Kinderabteilung der Asklepios Klinik Weißenfels werden Kinder mit Diabetes mellitus sowohl 
stationär als auch ambulant betreut.
Aktuell sind schätzungsweise 30.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 0-19 Jahren an einem 
Diabetes mellitus Typ 1 erkrankt. 
 In den letzten Jahren beobachtet man auch parallel zum Anstieg der Prävalenz von Übergewicht und 
Adipositas im Kindes- und Jugendalter einen Anstieg der Neuerkrankungen an Diabetes mellitus Typ 2.

rer Kinderklinik ein professionelles Team aus 
Kinderärzten, Psychologen, Diabetes- und Er-
nährungsberatern sofort zur Verfügung.
Mit entsprechenden Schulungen und mit einer 
optimalen Therapie kann man mit der Erkran-
kung Diabetes sehr gut leben und als Kind un-
eingeschränkt Spaß und Bewegung haben.
 
Frau Oberärztin Dobler hat sich auf die Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen mit 
Diabetes spezialisiert.

Neben einer intensivierten insulintherapie 
mittels Spritze/Pen‘s werden auch insulin-
pumpeneinstellungen im Rahmen eines sta-
tionären Aufenthaltes durchgeführt.

Eine ambulante Sprechstunde existiert seit 
2014. 
Termine können unter der Telefonnummer 
03443/ 40 17 98 oder im Sekretariat unter 
03443/ 40 12 51 vereinbart werden.

Fotos:

M. Redanz - Asklepios Klinik Weißenfels

Stationäre und ambulante 

 Betreuung von KINDERN MIT
        DIABETES MELLITUS
     Ein Beitrag von OÄ Kathrin Dobler

KLiNiKEN - NEWS
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NEURODERMITIS-Schulungen

                 In der Asklepios Klinik Weißenfels

   Ein Beitrag von OÄ. Dr. med. Roswitha Leich

Ansprechpartner:
ASKLEPiOS Klinik Weißenfels

Dr. med. Roswitha Leich
Oberärztin der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels
internet: www.asklepios.com/weissenfels

Kontakt:
Telefon: 03443 / 40-17 82
Telefax: 03443 / 40-11 83
E-Mail: r.leich@asklepios.de

Gemeinsam für Gesundheit

Neurodermitis (atopische Dermatitis, atopi-
sches Ekzem) ist die häufigste chronische Er-
krankung im Kindesalter. Sie ist nicht heilbar, 
jedoch lassen sich die Symptome durch viele 
Maßnahmen deutlich mindern. Bei etwa der 
Hälfte der Patienten bessert sich der Hautsta-
tus im weiteren Krankheitsverlauf deutlich, 
jedoch bleibt die trockene und zu Entzündun-
gen neigende Haut immer auffällig, was spä-
ter bei der Berufswahl zu beachten ist. Eine 
Neurodermitis kann in jedem Alter auftreten 
und ist durch einen hartnäckigen Juckreiz und 
typische Hautveränderung mit einer erhebli-
chen Beeinträchtigung der Lebensqualität für 
Patienten und deren Familien verbunden.

Charakteristisch sind schubweise auftreten-
de entzündliche Ekzemläsionen, die alters-
abhängig unterschiedliche Körperstellen 
befallen. im intervall zeigt sich die Haut tro-
cken, jedoch ist die Haut immer bereit, sich 
entzündlich zu verändern. 
Das Schulungsteam besteht aus einem von 
der AGNES (Arbeitsgemeinschaft für Neuro-
dermitiserkrankungen) zugelassenen und 
ausgebildeten Neurodermitistrainer. in unse-
rer Einrichtung ist das eine Kinderärztin mit 
großer Berufserfahrung, die diese umfang-
reiche Ausbildung erfahren hat und zertifi-
ziert bekommen hat. im Schulungsteam sind 
weiterhin eine Psychologin, eine Diätassis-
tentin und eine spezialisierte Kinderkranken-
schwester, die den praktischen Teil der Schu-
lung vornimmt.
Die Schulung findet in 6 x 2 Doppelstunden 
statt, zusätzlich findet ein Eingangs- und Ab-
schlussgespräch außerhalb der Gruppenschu-
lung statt. Die neurodermitiskranken Kinder 
von 1 Jahr bis 7 Jahre werden selbst noch 

A
nz

ei
ge

Seit einem Jahr werden in unserem Krankenhaus ambulante Schulungen für Kinder, die an Neuro-
dermitis erkrankt sind sowie deren Eltern, durchgeführt. Diese Neurodermitis-Schulungen finden 
nach einem ganz speziellem Manual statt, welches nach einem Modellvorhaben vom Bundesmi-
nisterium für Gesundheit und den gesetzlichen Krankenkassen finanziert und genehmigt wird. 

nicht geschult, sondern nur deren Eltern. Da-
bei können sowohl Vater als auch Mutter oder 
auch Großeltern an der Schulung teilnehmen. 
Kinder von 7 bis 14 Jahre werden parallel zu ih-
ren Eltern in jeweils einer eigenen Gruppe ge-
schult. Jugendliche über 14 Jahre erhalten eine 
Schulung in einer Jugendgruppe. Die Grup-
penstärke besteht aus 4 bis 7 Teilnehmern.
Während des manualisierten Schulungspro-
grammes sollen multifaktorielle Einflussfak-
toren auf die Neurodermitis kennengelernt 
und individuelle Therapiestrategien entwi-
ckelt werden. 
Medizinische und psychologische ziele er-
gänzen sich hierbei in einem interdisziplinä-

ren Therapieansatz, der aus 5 Säulen 
besteht.

ü Steigerung der 
    Therapiemotivation
ü Stärkung der 
    Selbstwirksamkeit
ü Adäquate Bewältigung 
ü Frühzeitige Betonung 
     eigener Ressourcen
ü Vermittlung handlungsrele-
      vanten Wissens 

Wie kommen betroffene Patienten zu ei-
ner Schulung?

zunächst sollte eine Anmeldung in unserem 
Klinikum erfolgen. 
Dies kann unter der Tel.-Nr.: 03443 – 40 17 82 
bei Frau OÄ. Dr. Leich direkt erfolgen, welche 
auch die Neurodermitis-Schulungsleiterin ist 
und die Qualifikation der AGNES für diese 
Schulung hat. 

Nachdem sich eine ausreichend große 
Gruppe an Kindern, Eltern oder Jugendli-
chen gebildet hat, erfolgt eine Rückmel-
dung von uns zur Terminkoordination. Es 
werden Unterlagen an die potentiellen 
Teilnehmer verschickt. Dazu gehören ein 
Kostenübernahmeantrag der bei der Kas-
se des Kindes eingereicht werden sollte 
sowie eine Abtrittserklärung an unser 
Haus. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass 
das Kind bereits mindestens 6 Monate 
durch einen Kinderarzt oder Hautarzt we-

gen einer Neurodermitis betreut und behan-
delt wurde. 
Des Weiteren ist eine hautärztliche Beschei-
nigung über den Schweregrad der Neuro-
dermitis notwendig. Dieser Untersuchungs-
bogen für die Hautarztkonsultation wird 
ebenfalls als Formblatt zugeschickt. 
Nachdem diese Dinge erledigt sind, wer-
den mit der Familie Termine geplant, um 
die Gruppe zu bilden. zwischen den 6 
Schulungseinheiten müssen mindestens 
14 Tage liegen, auch längere Abstände sind 
möglich. 
Bei Bildung der Schulungsgruppe erfahren 
die Schulungsteilnehmer dann auch Einzel-
heiten zu den Schulungsinhalten. 

Fotos: M. Redanz - Asklepios Klinik Weißenfels
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HERZWOCHEN - Wie der Infarkt erkannt 

oder sogar vermieden werden kann 
Ein Beitrag von CA. Dr. med. Burcin Özüyaman

ASKLEPIOS
Klinik Weißenfels
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 40-0
Telefax: 03443 / 40-13 98

E-Mail:
weissenfels@asklepios.com
internet:
www.asklepios.com/weissenfels

Ansprechpartner:
ASKLEPiOS Klinik Weißenfels

Klinik für Kardiologie
Dr. med. Burcin Özüyaman
Chefarzt der Klinik für Kardiologie
Facharzt für innere Medizin, Kardiologie, 
internistische intensivmedizin &  
interventionelle Kardiologie

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels

Kontakt:
Telefon: 03443 / 40 19 20
Telefax: 03443 / 40 12 14
E-Mail: b.oezueyaman@asklepios.com

Weißenfels
zählt zu

Deutschlands
Top-Kliniken

Spitzenplatz
im 

Focus-Ranking
für das ASKLEPiOS-Haus

 Herz-Kreislauferkrankungen immer noch 
     Todesursache Nr. 1
 Frühe Behandlung lebenswichtig incl. 
     Herzkatheter-Untersuchung
 Auch Bewegungsmangel erhöht 
     Herzinfarktrisiko

„in den letzten Jahren nahm die Sterblichkeit 
für Herzerkrankungen leicht ab. Das liegt vor 
allem an der guten kardiologischen Versor-
gung in Deutschland“, sagt Dr. med. Burcin 
Özüyaman, Chefarzt der Abteilung für Kardio-
logie der Asklepios Klinik Weißenfels. „Durch 
die demographische Entwicklung wird dieser 
Effekt künftig leider wieder aufgehoben.“ Wei-
tere Verbesserungen verspricht sich Dr. med.  
Burcin Özüyaman durch Maßnahmen im 
Vorfeld. So gehört der Herzinfarkt zu den  
Erkrankungen, bei denen der Behandlungs-
erfolg auch davon abhängt, wie schnell der 
Patient die Klinik erreicht. Dr. med. Özüyaman:  
„Gerade weil die Symptomatik sich unterschied-
lich äußern kann, ist Aufklärung sehr wichtig.“ 
Typische zeichen sind Schwäche, Atemnot, 
Angstgefühl, Engeempfindung im Brustkorb 
und vor allem starke Schmerzen in der Brust, 
die aber auch ausstrahlen über die Schulter bis 
in den linken Arm oder sogar in den Unterkiefer  
ausstrahlen können. Besonders verwirrend:  
Gerade bei Frauen fehlt manchmal der charak-
teristische Schmerz und wenn sie Müdigkeit, 
Übelkeit, Erbrechen und Schmerzen in Bauch 
und Rücken verspüren, denkt man oft nicht an 
eine Erkrankung des Herzens.  Bereits einige  
Tage vor dem Herzinfarkt bemerken viele  
Patienten bereits ähnliche Symptome bei Be-
lastungen wie Treppe steigen oder körperlicher 
Aktivität. Heute weiß jeder, dass Rauchen und 
ein zu hoher Blutdruck die Blutgefäße schä-
digt. Das betrifft oft auch die empfindlichen 
Herzkranzgefäße, mit denen das Organ sich 
selbst mit Nährstoffen versorgt. Auch Stoff-
wechselstörungen wie Diabetes mellitus und 
ein zu hoher Spiegel des LDL-Cholesterins för-
dert die Arteriossklerose. „Gerade die Kombi-
nation mehrerer Risikofaktoren potenziert die 
Gefahr für das Herz“, erklärt Dr. Özüyaman. „Be-
wegungsmangel ist ein eigener Risikofaktor.“ 
Daher rät Dr. Özüyaman dazu, auch hier etwas 
zu verändern und wer keinen Sport machen 
möchte, sollte wenigstens für mehr Bewegung 

im Alltag sorgen. Statt Aufzügen die Treppe zu 
nehmen oder sich einen bewegungsfreudigen 
Hund anzuschaffen sind einfache Maßnahmen. 
Dreimal die Woche 30 min leichter Ausdauer-
sport und/ oder 10000 Schritte am Tag werden  
empfohlen. Sport sollte allerdings nur treiben, 
wer sich körperlich gesund fühlt. Generell gilt, 
wer mit über 35 Jahren mit dem Sport (wieder) 
beginnen will, sollte vorher einen Gesundheits-
check machen. Allerdings sollte man mit dem 
Sport bei akuten Erkrankungen pausieren: Wer 
beispielsweise unter einem akuten infekt leidet, 
sollte keinen Sport betreiben, denn dann kann 
der infekt selbst bei jungen Menschen auf das 
Herz übergreifen. Ebenfalls gefährlich sind in je-
dem Alter Rhythmusstörungen. Hier empfiehlt 
der Kardiologe, sich vorab untersuchen zu lassen.  

„Bei Verdacht auf Herzinfarkt sollte man keine 
Sekunde zögern und die 112 anrufen“ stellt Dr. 
Burcin Özüyaman klar und es sollte niemand 
in der Nacht bis zum Morgen oder am Wo-
chenende bis zum Montag warten, denn jede 
Minute zählt. „in diesen Situationen kann auch 
der Ärztliche Notdienst nicht helfen, sondern 
nur der Notarzt, welcher den Patienten sofort 
in eine Klinik fährt, in welcher ein Herzkathe-
ter-Labor vorgehalten wird. „Wir haben in der 
Asklepios Klinik Weißenfels ein sehr gut ein-
gespieltes Katheter-Team mit entsprechenden 
Fachärzten und -schwestern“ stellt Dr. Burcin 
Özüyaman klar. ziel dabei ist es, die verschlos-
sene Herzkranzarterie zu eröffnen und mittels 
Gefäßstützen, sogenanter Stents, dauerhaft zu 
versorgen. Wenn es hierbei zu Verzögerungen 
kommt, drohen lebensbedrohliche Herzrhyth-
musstörungen, oder der Herzmuskel hinter 
dem verschlossenen Gefäß geht dauerhaft 
zugrunde und es entsteht eine Herzschwäche. 

Fotos: Asklepios Klinik Weißenfels

Obwohl die Zahl der Menschen, die an Herzinfarkten versterben, in den letzten Jahren zu-
rückging, bleiben Herz-Kreislauferkrankungen die Todesursache Nr. 1. Dabei könnten viele 

Krankheitsfälle mit einem gesunden Lebensstil vermieden werden, wie Dr. med. Burcin Özüyaman, 
Chefarzt der Klinik für Kardiologie der Asklepios Klinik Weißenfels im Rahmen der Herzwochen sagt. 
Neben den bekannten Risikofaktoren wie Rauchen, hohem Blutdruck, zu hohem Cholesterinspiegel 
und Diabetes mellitus gilt für viele Experten auch Bewegungsmangel als gefährlich. 

KLiNiKEN - NEWS
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fühlen und agieren hier mit: Sie nehmen die Be-
schaffenheit des Untergrundes wahr, über die 
der Träger gerade läuft, lernen das spezifische 
Gangbild des Anwenders und unterstützen die 
notwendige Bewegung selbstständig durch 
Motorkraft“, so Sebastian Aust.
Nicht jedes Unternehmen darf die komplexen 
Hightech-Hilfsmittel anpassen. Neben Erfah-
rung und Wissen erfordert die Versorgung auch 
die Ausstattung des Betriebes mit einer beson-
deren Hard- und Software für die individuelle 
Einstellung der Prothese. „Wir sind eines der 
Sanitätshäuser in Deutschland, die den zusatz 
Bionic Expert Center tragen dürfen. Nach einer 
intensiven Ausbildung sind wir zertifizierter 
Betrieb für die Versorgung mit speziellen bio-
nischen Beinprothesen“, erklärt Sebastian Aust. 
Ob ein Anwender mit den bionischen Prothesen 
zurechtkommt, stellt sich am besten bei einem 
Testlauf heraus, den die Sanitätshaus Karl Fischer 
GmbH für einen Tag oder eine Woche anbietet. 
Für nähere informationen zu bionischen Prothe-
sen ist Sebastian Aust unter der Telefonnummer 
03443/33311-30 erreichbar.

Ihr Team der Sanitätshaus Karl Fischer GmbH  
(Vielen Dank an die Firma Össur Deutschland GmbH für 
die Unterstützung!)

Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Gesundheit seit 1937

NEUE DYNAMIK durch 
  HIGHTECH-GLIEDMASSEN
  Die Sanitätshaus Karl-Fischer GmbH in Weißenfels 

 ist zertifizierter Betrieb für die Versorgung amputierter 

Menschen mit mikroprozessorgesteuerten Beinprothesen

Verliert ein Mensch durch einen Unfall oder 
eine Krankheit ein Teil von seinem Bein, 
dient eine Prothese als Ersatz. Die zeiten des 
legendären Holzbeins sind lange  vorbei. 
Heute sind es immer häufiger aufwändige 
Hightech-Konstruktionen, die zum Einsatz 
kommen, sogenannte bionische Prothesen.
im inneren dieser Prothesen arbeiten Senso-
ren, Mikroprozessoren und Regler daran, dem 
Träger das zurückzugeben, was er durch die 
Amputation verloren hat: nahezu natürliche 
Bewegungsabläufe. Mit einer optimalen pro-
thetischen Versorgung können beispielsweise 
Beinamputierte fast mit dem Gehvermögen 
nichtbehinderter Menschen gleichziehen.
„im Vergleich zu mechanischen Prothesen bie-
ten mikroprozessor-gesteuerte Beinprothesen 
dem Träger viel dynamischere Bewegungen, 
mehr Stabilität und damit letztlich auch mehr 
Lebensqualität“, sagt Sebastian Aust, Ortho-
pädietechniker im Sanitätshaus Karl Fischer 
GmbH. Bionik-Prothesen arbeiten mit künstli-
cher intelligenz und ahmen natürliche Bewe-

Orthopädie - Technik

Das Sanitätshaus

 Hauptgeschäft Nikolaistraße

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr 

Nikolaistraße 46 · 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 33 31 130
Telefax: 03443 /  33 31 144

 Filiale Beuditzstraße

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 

8.00 - 12.30 Uhr 
Dienstag

14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag geschlossen

Beuditzstraße 4b - 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 23 73 52

 Filiale Gesundheitszentrum
Weißenfels

Öffnungszeiten:
Dienstag 

9.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag

9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Montag, Mittwoch, Freitag

 geschlossen

Naumburger Straße 74
06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 3 41 36 55
Telefax: 03443 / 3 41 36 56

www.sanitaetshaus-karl-fischer.de
service@sanitaetshaus-karl-fischer.de

In unserem Hauptgeschäft bieten 
wir weiterhin folgende Leistungen 
für Sie an:

 Prothesen und Orthesen  Brustepithe-
     senversorgung  Bandagen  Leibbinden 
     und Stützkorsette
 Bruchbänder  Einlagenversorgung
 Stoma / inkontinenzversorgung
 Maßanfertigung von Kompressionstrümpfen
 Lympathische Versorgung
 Miederwaren und Bademode
 Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte
 Pflegebetten  Badewannenlifter
 Toilettenstühle
 Elektro-Rollstühle  Elektromobile 6 - 15 km/h
 Gehilfen und vieles mehr

Hausbesuche und Lieferservice auf 
Wunsch unserer Kunden.

Prothesenfüße mit motorbetriebenen Knöchelgelenken und computergesteuerte Kniegelenke, die ler-
nen, sich dem Laufverhalten ihrer Träger anzupassen. Was wie eine Beschreibung aus einem Science-
Fiction-Roman anmutet, zählt inzwischen zum regulären Prothesensortiment von modernen Sanitäts-
häusern. Die sensible Versorgung dürfen jedoch ausschließlich zertifizierte Betriebe durchführen.

gungsabläufe nach. Für den Anwender bedeu-
tet dies, dass die Belastung der gesunden Seite 
und des Rückens auf ein Minimum reduziert 
wird. „Gerade bei Beinprothesen kämpfen die 
Anwender häufig zusätzlich mit Folgeerkran-
kungen wie chronischen Schmerzen oder 
schneller Ermüdung durch Fehlbewegungen 
und eine falsche Haltung. Bionische Prothesen 

Orthopädietechniker Sebastian Aust
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Biker mit mikroprozessorgesteuerter Beinprothese
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An der Krankenpflegeschule in Naumburg werden pro 
Ausbildungsjahr bis zu 24 junge Frauen und Männer 
aufgenommen. Mitbringen sollten sie einen guten 
oder erweiterten Realschulabschluss, Abitur oder ei-
nen Hauptschulabschluss mit einer zweijährigen Aus-
bildung in einem an-
deren Beruf. Bestrebt 
sei man, so Ursula 
Seeger, die ausgebil-
deten Fachkräfte zu 
übernehmen. Sofern 
es keinen Bedarf 
gibt, „bleiben wir mit 
den jungen Men-
schen in Kontakt, um 
sie eventuell später 
einzustellen“. 
im Klinikum eröff-
net sich den Absol-
venten nicht nur 
eine Bandbreite an 
Einsatzgebieten.
Dem pflegerischen 
Personal werden auch 
Karriere-Chancen ein-
geräumt. So können 
sich die Frauen und 
Männer fachbezogen 
aus- und weiterbilden 
oder ein Studium der 
Pflege- und Medizin-
pädagogik oder gar 
des Pflegemanage-
ments aufnehmen.

KLINIKUM-Wo das Arzt-Sein
  mit dem Student-Sein beginnt

Medizinstudenten und Ärzte
Weil das Arzt-Sein, wie er sagt, mit dem Student-
Sein beginnt, entschloss sich das Klinikum vor 
sechs Jahren, einen Lehrkrankenhausvertrag mit 
dem Universitätsklinikum Jena auszuarbeiten.
Für den Standort zeitz wurde ergänzend drei Jahre 
später ein Lehrkrankenhausvertrag mit der Univer-
sität Leipzig abgeschlossen. Die angehenden Me-
diziner können von Studienbeginn an praktische 
Erfahrungen in Naumburg und in zeitz sammeln 
- nicht mehr nur als Famulant, sondern auch wäh-
rend des Praktischen Jahres. Die Förderung des 
medizinischen Nachwuchses geht über das Studi-
um hinaus. Die Fachabteilungen in Naumburg und 
zeitz sind sehr an Assistenzärzten interessiert, die 
hier eine Facharztausbildung absolvieren. Damit 
ist die Bandbreite der Ausbildungsmöglichkeiten 
längst nicht erschöpft. 
Das Klinikum eröffnet jungen Medizinern auch die 
Möglichkeit, Subspezialisierungen zu erlernen. „Dass 
diese mehrjährigen zusätzlichen Ausbildungen mit 
sehr hohem Anforderungsniveau in unserem Klini-
kum möglich sind, spricht für die hohe Qualität un-
serer Häuser“, betont Lobenstein. Eine weitere Beson-
derheit sind vier zusätzlich geschaffene Stellen für 
den dreijährigen stationären Teil der Ausbildung zum 
Allgemeinmediziner.
 „Wir helfen, im Anschluss für die zweijährige ambu-
lante Ausbildung im Burgenlandkreis eine Praxis zu 
finden“, so Lobenstein. Das Klinikum schafft auch fi-
nanzielle Anreize. im fünften und sechsten Studienjahr 
bietet es unter bestimmten Voraussetzungen ein Sti-
pendium an. Die Studierenden verpflichten sich, einen 
Teil ihrer Ausbildung an der Naumburger oder zeitzer 
Klinik zu absolvieren. Den PJ-lern werden Aufwands-
entschädigungen geboten. Für die Assistenzärzte 
stellt das Klinikum ein gesondertes Budget bereit, mit 
dem ein Großteil der Kosten verschiedener Lehrgänge 
finanziert wird. Für die Teilnahme erhalten sie Freistel-
lungstage - zusätzlich zum Urlaub. 
 Pflegepersonal
Die größte Berufsgruppe im Klinikum stellen die Ge-
sundheits- und Krankenpfleger dar. Auch deren drei-
jährige Ausbildung ist in Naumburg möglich. „Den 
theoretischen Teil absolvieren sie an der Krankenpfle-
geschule in Naumburg, den praktischen an einem der 
Klinikstandorte“, erklärt Pflegedirektorin Ursula Seeger. 

Mit der demografischen Entwicklung und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel haben junge 
Menschen inzwischen die Qual der Wahl, wo sie sich für ihre Ausbildung und später beruflich niederlas-
sen möchten. Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg stehen hoch im Kurs. Um den beruflichen 
Nachwuchs in der Region zu halten oder gar an Saale und Unstrut zu holen, gestaltet die Klinikum Bur-
genlandkreis GmbH mit ihren Standorten in Naumburg und Zeitz die Ausbildung sehr umfassend und 
interessant. „Es hat sich  herumgesprochen, dass die Ausbildung an unseren Häusern eine sehr gute ist“, 
so Dr. med. Bernd Lobenstein, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie am Saale-
Unstrut-Klinikum Naumburg. Viele, die das Klinikum als Studenten kennengelernt haben, sind geblieben.

Berufe in der Verwaltung
 Auch hinter den Kulissen des Klinikgeschehens gibt 
es für Schulabsolventen und Berufseinsteiger inter-
essante Aus- und Weiterbildungsangebote. Jährlich 
ist eine Ausbildungsstelle in der Verwaltung zu be-
setzen - mit dem ziel, offene Stellen im Unterneh-
men mit dem ausgelernten Kaufmann/Kauffrau 
für Büromanagement zu besetzen. „2014 wurden 
wegen der guten Bewerbungslage sogar zwei Stel-
len besetzt“, erläutert Gabriele Preuhs, Leiterin 
Personalmanagement und Prokuristin. im Drei-
Jahres-Rhythmus wird in Kooperation mit der 
Berufsakademie Gera ein Platz für das duale Stu-
dienfach Management im Gesundheitswesen 
angeboten. „Nach Abschluss des Studiums“, so 
Gabriele Preuhs weiter, „eröffnet sich im idealfall 
die perspektive Möglichkeit einer späteren Tätig-
keit in der mittleren Führungsebene.“ 

Zahlen sprechen für sich

 im Team der Ärzte haben seit dem Jahr 2011 an 
beiden Klinikstandorten insgesamt 81 Medizinstu-
denten Famulaturen und 152 ihr studienbegleiten-
des Praktisches Jahr absolviert. 23 von ihnen konnten 
für die Facharztausbildung gewonnen werden. 
Derzeit sind 97 Ausbildungsassistenten tätig.
 im Pflegebereich waren vor drei Jahren 15 in 
Naumburg ausgebildete Pflegende übernommen 
worden, im Jahr 2014 waren es 13. im vergangenen 
Jahr wurden alle 17 Bewerber eingestellt.
 in der Verwaltung fand 2013 eine Auszubildende 
eine berufliche zukunft. 2016 wird eine Studentin 
Management Gesundheitswesen übernommen.

Mit uns können Sie Ihre Zukunft gestalten!
Nähere Informationen zum Bewerbungsprozess
� nden Sie auf unserer Homepage.

KLINIKALLTAG PUR
 während eines Praktikums

während der Famulatur

während des Praktischen Jahres

während der Facharztausbildung

während der Ausbildung zum Gesund-
heits- und Krankenp� eger (m/w)

während der Ausbildung zum Kaufmann
für Büromanagement (m/w)

während des dualen Studiums
Management im Gesundheitswesen

Saale-Unstrut Klinikum Naumburg
Humboldtstraße 31 | 06618 Naumburg

Georgius-Agricola Klinikum Zeitz
Lindenallee 1 | 06712 Zeitz

AkAdemisches LehrkrAnkenhAus 
des universitätskLinikums JenA

und der universität Leipzig



MAGAziN GESUNDHEITS-REPORTAGE    |    1111

Fortsetzung von Seite 2.
Des Weiteren werden auch Patienten mit Dia-
betes mellitus betreut, die orale Antidiabeti-
ka („zuckertabletten“) nehmen. 
Der Pflegedienst übernimmt hier die Medika-
mentengabe und/oder stellt sie bereit. 
Sind Kinder von Diabetes mellitus Typ 1 be-
troffen, können sie in Schulen und Kinder-
gärten durch unser geschultes Personal be-
treut werden.

Die Kosten für diese Leistungen übernimmt 
in der Regel die Krankenkasse.
Die Betreuung von Menschen mit Diabetes 
mellitus ist eine verantwortungsvolle Aufga-
be, da die Beratung und Aufklärung zur Vor-
beugung von Folgeerkrankungen ein wich-

tiger Bestandteil in der Versorgung darstellt.
So führen wir regelmäßig bei unseren Patien-
ten Ernährungsberatungen durch. Des Wei-
teren werden 1x wöchentlich Fußkontrollen 
zur Früherkennung von Wunden und Druck-
stellen durchgeführt. Außerdem werden die 
Blutzuckerwerte an den betreuenden Arzt 
weitergeleitet, um eine optimale Therapie zu 
ermöglichen.
Um die Qualität in der Betreuung unserer 
Diabetiker zu optimieren, arbeitet in unse-
rem Unternehmen eine Diabetesassistentin 
(DDG). 
Die Diabetesassistentin ist befähigt, in einem 
Team zusammen mit dem Arzt, Unterricht 
und Beratung von Patienten mit Diabetes 
Typ 2 durchzuführen. 

Darüber hinaus werden Diabetesassisten-
tinnen in der Betreuung auch von Patienten 
mit Typ 1 Diabetes unterstützend eingesetzt. 
Ebenso ist es wichtig das Pflegefachpersonal 
ständig weiterzubilden, um immer auf dem 
neuesten medizinischen Stand zu sein. 
in unserem Team finden vierteljährlich Wei-
terbildungen statt, die von der Diabetesas-
sistentin organisiert und durchgeführt wer-
den.
Seit 2014  haben Pflegedienste die Möglich-
keit, sich von der Deutschen Diabetes Gesell-
schaft (DDG) zertifizieren zu lassen und sich 

als diabeteskompetente Partner in Diabetes-
netzwerken auszuweisen. (Quelle: PDL Pra-
xis 05.2016). Diese zertifizierung wird unser 
Pflegedienst demnächst absolvieren.

Autor: Anja Koch - Diabetesassistentin (DDG)

A
nz

ei
ge

Kranken- u. Altenpflege 
Christine Keller

Gesundheitszentrum Weißenfels
Naumburger Straße 74

06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 80 11 83
Telefax: 03443 / 20 03 46

E-Mail: info@krankenpflege-keller.de
Web: www.krankenpflege-keller.de

Dazu gehören vor allem die Wahrung der Wür-
de und der Autonomie des Gepflegten über 
den Tod hinaus, die Akzeptanz des Sterbens 
und des Todes als Teil des Lebens, die integ-
ration eigener und familiären Ressourcen und 
deren Einbindung in den Pflegeprozess, sowie 
die Anwendung des Grundsatzes „soviel wie 
nötig, sowenig wie möglich „, der insbesonde-
re die Überversorgung und die Einschränkung 
der Lebensqualität durch pflegerische und 
medizinische Maßnahmen verhindern soll. 
Prinzipiell wird im Palliativ-Care-Ansatz weder 
versucht das Leben künstlich zu verlängern 
noch zu verkürzen und versteht sich nicht als 
Teil aktiver Sterbehilfe. 

Die Ausgestaltung der palliativen Pflege 
innerhalb der ethischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen hängt u.a. von der 
jeweiligen ambulanten oder stationären 

Pflegeeinrichtung und deren unternehmeri-
schen zielsetzung und/oder dem jeweiligen 
Pflegeleitbild der Einrichtung ab. 

Ein weiterer Faktor ist die jeweilige zielgruppe 
der Pflege und die darauf anzuwendenden 
Pflegestandards, z.B. haben Kinderhospize eine 
kindgerechte Umgebung und eine darauf an-
gepasste Pflegeorganisation, während geron-
topsychiatrische Einrichtungen sich palliativ-
pflegerisch insbesondere auf den Umgang 
mit dem teilweise sehr langen Verlauf einer de-
mentiellen Erkrankung und sich anbahnender 
Multimorbidität einstellen.

Wichtiger Bestandteil der konzipierten palli-
ativen Pflege ist die multiprofessionelle zu-
sammenarbeit in einem  Palliativ-Care-Team, 
hierbei werden alle am Team Beteiligten als 
gleichrangig betrachtet.

Die Palliativpflege ist ein strukturierter und bedürfnisorientierter Pflegeprozess, dessen Verlauf aktiv 
durch die Wünsche, Bedürfnisse, Möglichkeiten und die subjektive Wahrnehmung des Pflegebedürf-
tigen und nicht durch die Bedürfnisse und Notwendigkeiten der Pflege bestimmt wird. Zugrunde 
liegende ethische Prinzipien haben innerhalb der palliativen Pflege einen besonderen Stellenwert.

Wahrnehmung der Würde
 und der Autonomie des Gepflegten

 DIE PALLIATIVPFLEGE
---- Begriffsdefinitionen ---- 

Die Einzeldisziplin der Palliativpflege wird 
international als Palliative Care Nursing 
bezeichnet, das zur Palliation gehörende 
Gebiet der sterbebegleitenden Pflege, die 
auch Hospizpflege genannt wird, hat sich 
der Begriff End-of-Life-Care (dt. Ende des 
Lebens) in der Pflegewissenschaft etab-
liert. 
Der international verwendete Begriff Pal-
liative Care lässt sich aufgrund der Mehr-
schichtigkeit des englischen Ausdrucks 
Care, der im Deutschen sowohl Führsor-
ge, Pflege wie auch Behandlung bedeu-
tet, kaum adäquat übertragen.
Deutsche Bezeichnung für diesen ganz-
heitlichen Ansatz sind Palliativbetreuung 
oder Palliativversorgung. 
Analog zu der Herkunft des Begriffes pal-
liativ, der aus dem Lateinischen stammt 
und Mantel bzw. bemänteln oder umhül-
len bedeutet, versteht sich die palliative 
Pflege als über den Tod hinausgehende, 
bedürfnisorientierte
Begleitung. 

Textquelle: Auszüge aus
 www.de.wikipedia.org/wiki/Palliativpflege
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Mitnahme von

 MEDIKAMENTEN während 

      der REISE in den URLAUB

APOTHEKEN - NEWS

Der Umfang der Reiseapotheke setzt sich in 
der Regel zusammen aus dem Teil an Medi-
kamenten, um den man ohnehin zuhause 
schon keinen Bogen machen kann, weil er als 
Dauermedikation gilt, und jenen Medikamen-
ten, die speziell auf die Reisebedürfnisse aus-
gelegt sein sollten. Letzterer Anteil ist je nach 
ziel und Art der Reise völlig unterschiedlich 
und erfordert insbesondere bei Trips abseits 
der touristischen und zivilisierten ziele eine 
gute Planung. Neben der einen oder ande-
ren empfohlenen oder sogar verpflichtenden 
impfung im Vorfeld ist auch das mitzuführen-
de Arznei-Arsenal zumindest zu überdenken. 
im zweifelsfall sollte man zumindest für die 
klassischen Plagen des Alltages gewappnet 
sein; das ausgefallenste Arzneimittel gegen 
die exotischste Erkrankung ist am Ende nichts 
wert, wenn einem der lästige 08/15-Fließ-

schnupfen mehrere Tageslaunen verdirbt…
Für kühlpflichtige Arzneimittel gibt es seit ge-
raumer zeit - neben der stillen Hoffnung, sich 
im Urlaubsdomizil einfach von Kühlschrank 
zu Kühlschrank hangeln zu können - probate 
Helfer, die den Reiseverlauf deutlich verein-
fach können. insbesondere für insuline haben 
sich tragbare Kühlhilfen bewährt, die je nach 
Umfang der mitzutransportierenden insulin-
menge mal mehr, mal weniger Platz in der Rei-
setasche in Anspruch nehmen, aber deutlich 
weniger voluminös sind als übliche Kühlboxen. 
Wenn eine Lagerung kühl nicht möglich ist 
und stattdessen im Warmen erfolgt, gelten je 
nach verwendetem insulin unterschiedliche 
Anforderungen an die Lagerungsbedingun-
gen: Von 4 bis 6 Wochen nach Anbruch und 
mit Temperatur-Höchstgrenzen zwischen 25 
und 30°C schwanken die jeweiligen Hersteller-
angaben für die generelle Haltbarkeit angefan-
gener Patronen oder Pens. Auch für viele ande-
re, daheim kühl gelagerte Medikamente gibt 
es Lösungen, die eine zeitweilige Lagerung 
außerhalb des Kühlschrankes bis zu mehreren 
Wochen ermöglich – hier sollten Betroffene in 
Absprache mit der Apotheke ihres Vertrauens 
die Musterlösung versuchen zu finden.
Bezüglich der generellen Mitnahme von Me-
dikamenten werden in unterschiedlichsten 
zielländern der Welt völlig unterschiedliche 
Handhabungsweisen angetroffen. insbeson-
dere Ein- und Ausreisekontrollen bei Länder 
außerhalb des sogenannten Schengen-Rau-

mes bergen das Risiko in Erklärungsnöte kom-
men zu können, wenn regional unbekannte 
Medikamente in vermeintlich (weil aus Unwis-
senheit nicht beurteilbaren) großen Mengen 
mitgeführt werden. Nützlich und empfohlen ist 
daher ein mitgeführtes gesundheitliches Attest 
in der Sprache des jeweiligen Landes, das klar 
die Umstände der Mitnahme und auch die et-
waig notwendige Menge für den Eigenbedarf 
begründet. insbesondere bei den in Deutsch-
land als „Betäubungsmittel“ bekannten Arznei-
en, vor allem starken Schmerzmitteln, gibt es 
fast weltweit strikte Regelungen, die am besten 
vor Reiseantritt und im Dialog mit der zuständi-
gen Botschaft des ziellandes abgeklärt werden 
sollten. Oft klärt ein mitgeführtes Schriftstück 
dann die Notwendigkeits- und Besitzverhält-
nisse ausreichend. Wenn es denn verständlich 
formuliert und leserlich für den Betrachter im 
Ausland ist…
Apotheken vor Ort noch hier bei uns sind zu-
verlässige Ratgeber für allgemeine Hinweise 
bezüglich der Mitnahme von Medikamenten 
und helfen gerne konkrete Lösungen zu fin-
den, wenn sich schon im Vorfeld Kniffligkeiten 
anbahnen. Und wie fast überall im Leben lohnt 
es sich, noch im Vorfeld und unter planbaren 
Bedingungen die Vorkehrungen zu treffen, die 
notwendig sind, bevor man dann vor Ort schon 
mitten im Schlamassel sitzt. in diesem Sinne: 
Gute und gesunde Reise ihnen!

Text und Fotos: Apotheker Adam Wille e.K. 
Inhaber der aesculap-Apotheke

inhaber: Apotheker Adam Wille e.K.

Ihr Partner rund ums Thema
Arzneimittel

Kontakt:
Naumburger Straße 74
06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 3 38 73 50
Telfefax: 03443 / 3 38 73 51

Wir haben für Sie geöffnet:
Mo - Fr 8.00 - 18.30 Uhr

Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Wenn die Saison beim ehemaligen Reiseweltmeister Deutschland eröffnet ist, tritt bei 
dem Einen oder dem Anderen die Besorgnis auf, unterwegs nicht auf heimischem, ho-
hem Niveau der  Arzneiversorgung sein zu können. Schließlich nutzt die schönste Reise 
nichts, wenn man sie gesundheitsbedingt nicht in Gänze wahrnehmen kann. Und so 
wandert gelegentlich der komplette Arzneischrank in die Reisetasche… Doch was ist 
sinnvoll? Was empfohlen? Und was erlaubt?
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in tropischen und subtropischen Gebieten 
sind Erreger heimisch wie beispielsweise 
Cholera- oder Typhus-Bakterien, Hepatitis-A-
Viren, Amöbe oder Shigellen. Konsequente 
persönliche Hygiene wie häufiges Händewa-
schen und der richtige Umgang mit Lebens-
mitteln helfen dabei, sich diese Erreger vom 
Leib zu halten.

Vorsorgen sollte man außerdem durch recht-
zeitige impfungen, rät das Deutsche Grüne 
Kreuz e.V. Wer sich im Urlaub mit einer infek-
tionskrankheit ansteckt, leidet unter Umstän-
den lange an den Folgen.

So ist beispielsweise eine Hepatitis-A (eine 
Form von Gelbsucht) beim Erwachsenen bei-
leibe kein „Leberschnupfen“, sondern kann 
zu wochen- und monatelanger Krankheit 
führen. Sie wird durch verunreinigte Geträn-
ke, Wasser und Nahrungsmittel, oft durch 
Muscheln oder ungenügend gegarte Mee-
resfrüchte, übertragen. Eine impfung rund 
zwei Wochen vor der Abreise reicht für einen 
guten Schutz aus, nach 6 bis 18 Monaten gibt 
es eine Auffrischimpfung.

Bei Rucksackreisen sollte auch über eine 
Typhus-, Tollwut- oder Hepatitis-B-impfung 
nachgedacht werden.

Außerdem gilt es, die Standardimpfungen zu 
aktualisieren. Alle zehn Jahre ist eine Auffri-
schung gegen Tetanus und Diphtherie fällig, 
einmalig wird dabei auch eine Keuchhusten-
impfung für alle Erwachsenen empfohlen. 
Jeder Erwachsene sollte eine Grundimmuni-

sierung und mindestens 
eine Auffrischungsimp-
fung gegen Polio haben. 
Nach zehn Jahren ist nur 
dann eine Auffrischungs-
impfung notwendig, wenn 
das Urlaubsziel in der Region 
liegt, wo Kinderlähmung noch 
auftritt.

„Boil it, Cook it, peel it or forget it“
Koch‘es, brat‘es, schäl‘es, oder vergiss 
es - dieser Leitsatz wird Urlaubern seit 
Jahrzehnten mit auf den Weg gegeben. 
Konkret bedeutet das:
ü Wasser stets abkochen, mindestens eine 
Minute lang. Am besten nur Getränke aus 
original verschlossenen Flaschen zu sich 
nehmen, auch das Wasser zum zähneputzen 
sollte aus der Flasche kommen.
ü Rohes Obst oder Gemüse nur dann essen, 
wenn es selbst geschält wurde (nicht vom 
Buffet nehmen).
ü Auf Salat besser verzichten, er kann durch 
Kopfdüngung oder durch Waschen mit un-
sauberem Wasser verunreinigt sein.
ü Fleisch und Fisch müssen gut gekocht 
oder gebraten sein. Muscheln meiden.
ü Eiswürfel in Getränken und nicht original 
abgepacktes Speiseeis meiden.
ü Speisen dürfen nicht bei zimmertempera-
tur aufbewahrt werden.

Sind Kinder mit von der Partie? Dann sollte 
überprüft werden, ob sie tatsächlich alle an-
stehenden impfungen erhalten haben, z.B. 
auch gegen Masern, Mumps und Röteln. 

Vorsicht: Offen servierte Getränke mit Eiswürfeln und ge-
schnittenen Obst solten in tropischen Gefilden vermieden 
werden, um Darminfektionen vorzubeugen.

Nur zu schnell werden die Routine-impfter-
mine vergessen. Und auch Kinder benötigen 
die Reiseimpfungen, die für Eltern ratsam 
sind, je nach Urlaubsort etwa die impfung 
gegen Hepatitis-A, Gelbfieber, Typhus oder 
Tollwut. Falls nötig, müssen auch sie Mala-
ria-Medikamente einnehmen. Wird all das 
berücksichtigt, steht einer glücklichen uns 
gesunden Heimkehr nichts im Wege.

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK)

Wer eine Reise plant, sollte sich rechtzeitig 
beraten lassen. ob bestimmte impfungen 
notwendig werden. Das gilt vor allem für 
Fernreisen, aber, was  viele nicht ahnen, auch 
für Reisen zu näheren zielen.

„Auch bei Reisen in den europäischen Mit-
telmeerraum und nach Osteuropa kann eine 
impfung gegen Hepatitis-A sinnvoll sein“, 
erklärt Dr. Sigrid Ley-Köllstadt, Leiterin der 

Abteilung Medizin und Wissenschaft beim 
Deutschen Grünen Kreuz  e.V..

Hepatitis-A ist eine Leberentzündung auf-
grund von Hepatitis-A-Vieren, die mit Sym-
ptomen wie Fieber, Übelkeit, Erbrechen, 
Durchfall und Bauchschmerzen einherge-
hen. Die Haut und das Weiße der Augen 
können sich Gelb   färben („Gelbsucht“). Mit 
zunehmendem Alter und bei Menschen mit 

Chronischen Lebererkrankungen kann diese 
Form der Virus-Gelbsucht besonders gefähr-
lich werden. Ley-Köllstadt: „Bei über 40-Jähri-
gen verlaufen etwa 2 Prozent der Erkrankun-
gen tödlich.“
Die Viren werden mit dem Stuhl infizierter 
Menschen ausgeschieden. „Die Krankheits-
erreger können sowohl durch Schmierinfek-
tion als auch über verunreinigtes Trinkwasser 
oder Nahrungsmittel übertragen werden,“ so 
die Medizinerin.

Lesen Sie  weiter auf Seite 14.

Fernreisende erleben nicht  nur Landschaften und kulturelle  Gepflogenheiten, 
die ganz  anders sind als zuhause. Sie kommen auch mit  Krankheitserregern  
in Kontakt, mit denen wir hierzulande gar nichts oder nur selten zu tun haben.

Auch für manche Ziele innerhalb Europas notwendig

HEPATITIS-A-IMPFUNG

So halten Sie sich                                                                                                                                             

       Reisekrankheiten vom Leib

 HYGIENE und IMPFUNGEN
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Fortsetzung von Seite 13.

Besonders riskant sei mancherorts der Ver-
zehr von Muscheln, denn die Weichtiere rei-
chern die Hepatitis-A-Viren aus mit Fäkalien 
verunreinigtem Wasser an.

Eine impfung ist der sicherste Schutz. Damit 
dieser Schutz lange anhält - oft sogar lebens-
lang - werden 2 injektionen im Abstand von 
6 bis 12 Monaten benötigt. Bei kurzfristiger 
Abreise kann die impfung zur Not unmittelbar 
vor Reiseantritt verabreicht werden. Denn ein 
schützender Antikörperspiegel entsteht be-
reits etwa 14 Tage nach der ersten impfdosis, 
und die inkubationszeit, also die zeit zwischen 
infektion und dem Auftreten der ersten Symp-
tome, beträgt etwa 25 Tage.  Auf der sicheren 
Seite ist man natürlich mit einer impfung min-
destens 14 Tage vor Urlaubsantritt.

im  Allgemeinen  müssen viele Reiseimpfun-
gen von Reisenden selbst bezahlt werden, 
es gibt aber immer mehr  Kranken-
kassen, die Kosten übernehmen. Es  
lohnt  sich also nachzufragen.
Weitere kostenlose Informationen 
gibt es unter www.ibera-online. 
de, dem ReiseberatungsPro-
gramm des   Deutschen Grünen 
Kreuzes. Es berücksichtigt Da-
ten der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO), der Ständigen  
Impfkommission  (STIKO) und 
der Deutschen Gesellschaft  für  
Tropenmedizin und Internationalen 
Gesundheit  e.V. (DTG).

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK.e.V.)

Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe 
erkranken jedes Jahr in Deutschland etwa 
118.000 Menschen neu an weißem Haut-
krebs (Basalzell- oder Stachelzellkrebs); von 
dem besonders gefährlichen Schwarzen 
Hautkrebs (malignes Melanom) sind bun-

desweit jährlich rund 22.000 Menschen neu 
betroffen, circa 3.000 sterben pro Jahr daran.
Eine wichtige Rolle dabei spielt die UV- Strah-
len der Sonne. Es gibt drei Arten, sich davor 
zu schützen: Nicht zu lange in der Sonne blei-
ben (vor allem mittags), Sonnenschutzmittel 
mit hohem Lichtschutzfaktor verwenden 
und/oder Kleidung tragen, die möglichst 
wenig UV-Strahlen an die Haut lässt.
Der letzten Möglichkeit wird dabei hierzu-

lande noch zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt, obwohl Experten sagen, dass 

geeigneter textiler Schutz Hautkrebs 
am effektivsten vorbeugen kann. 
Denn handelsübliche Sonnenschutz-
mittel schützen zwar vor Sonnen-
brand, nicht aber vor allen Formen 
von Hautkrebs und der Alterung der 
Haut. Kleidung dagegen könnte im 
wahrsten Sinne des Wortes „ihre Haut 

retten“. Wie Wissenschaftler feststel-
len, bieten Polyester und Mischungen 

von Polyester den besten Sonnenschutz, 
gefolgt von Wolle, Seide und Nylon. Außer-

dem blocken dunkle Farben die schädliche 
Strahlung wirksamer ab als helle Kleidung. 
Wichtig ist zudem die Webdichte des Stoffes: 
Je feiner ein Textil gearbeitet ist, desto besser 

schützt es vor UV-Strahlung. inzwischen bie-
ten immer mehr Bekleidungshersteller spezi-
elle Textilien mit integrierter Sonnenschutz-
funktion an. 

Tipps zum richtigen Umgang 
mit der Sonne **

ü Bis zum Ende des ersten Lebensjahres soll-
ten Sie ihr Kind überhaupt nicht der direkten 
Sonne aussetzen. Vermeiden Sie auch, die 
zarte Haut ihres Kindes unnötig mit Sonnen-
schutzmitteln zu belasten. Sonnenschutz-
mittel sind frühestens ab dem Ende des 1. 
Lebensjahres ein geeigneter Schutz vor Son-
nenbrand.
ü Einfach und wirksam: Schatten und son-
nengerechte Kleidung.
ü Meiden Sie besonders die Sonne in der 
Mittagszeit.

ü Tragen Sie in der Sonne immer sonnen-
dichte Kleidung und auf jeden Fall eine Kopf-
bedeckung.
ü Cremen Sie alle unbedeckten Körperstel-
len mit einem Sonnenschutzmittel (ab Licht-
schutzfaktor 20) ein. Mindestens 30 Minuten 
vor dem Sonnenbad.

SOMMER, SONNE, 
 KREBSGEFAHR
  Halten Sie sich bedeckt!
Die Schattenseiten der Sommersonne / Textilien

schützen am wirkungsvollsten vor Hautkrebs

Den Sommer richtig genießen - dazu gehört die wärmende, leider aber auch für 
die Haut oft schädliche Sonne. Denn die Zahl von Neuerkrankungen an Hautkrebs in 
Deutschland steigt an, und immer mehr junge Menschen erkranken daran. Dabei ist ef-
fektiver Sonnenschutz einfach: Man muss sich nur anziehen statt ausziehen!

Fotos: Pixabay.com

APOTHEKEN - NEWS
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ü Erneuern Sie ihren Sonnenschutz mehr-
mals am Tag. Aber Achtung: Sonnenschutz-
mittel schützen nicht vor Hautkrebs! Nach-
cremen verlängert die Schutzwirkung nicht. 
ü Verwenden Sie beim Baden nur wasserfes-
te Sonnencreme. Und cremen Sie sich nach 
dem Abtrocknen noch einmal ein. Noch bes-
ser: Schützen Sie die Schultern mit einem T-
Shirt oder spezieller Badebekleidung.
ü Schützen Sie die Augen durch eine Son-
nenbrille mit UV-Filter und möglichst ge-
schlossenen Seiten.
ü Bräunen Sie ihre Haut nicht im Solarium 
vor! zuviel UV-Strahlung, egal ob künstlich 
oder natürlich, schadet der Haut und lässt 
Sie schneller altern.
ü Viel trinken! Der Körper verliert in der Son-
ne viel Flüssigkeit.

** Textquelle: Deutsche Krebshilfe und Arbeitsgemeinschaft 

Dermatologische Prävention. Auf der Internetseite des Bun-

desamtes für Strahlenschutz finden Sie umfangreiche Infor-

mationen zum Thema UV-Strahlung.

UPF-Angaben auf Etiketten beachten
Der Schutz, den Textilien vor UV-Strahlung 
bieten, wird mit dem Kürzel UPF gekenn-
zeichnet (UPF = Ultraviolet Protection Fac-
tor). Das entspricht dem Lichtschutzfaktor 
(LSF) bei Sonnencremes. Ein einfaches wei-
ßes Baumwollhemd beispielsweise verfügt 
über einen UPF von 10, dichte dunklere 
Baumwollbekleidung erreicht Werte von cir-
ca 20. Aber Vorsicht! Wenn natürliche Fasern 
nass werden - sei es durch Schwitzen oder im 
Wasser - werden sie UV-durchlässiger. 
Es gibt verschiedene UV-Standards für Son-
nenschutz-Textilien: Der am häufigsten ver-
wendete ist der australisch-neuseeländische 
Standard, bei dem die Kleidung allerdings 
nur im Neuzustand gemessen wird, ohne 
mögliche Veränderungen durch Waschen 
oder Dehnung zu berücksichtigen. Auch der 
europäische Standard wird nur an Neutextil 
gemessen. Beim UV- Standard 801 dagegen 
werden die Textilien auch nach Beanspru-
chung getestet; er legt damit strenge realis-
tische Qualitätskriterien an die Textilien an.

Spezial-Textilien erreichen einen UPF-
Schutzwert von 80
Heutzutage gibt es spezielle Schutztextilien 
mit besonderen Webkonstruktionen und UV 
Strahlen absorbierenden Chemiefasern, die 
UPF-Werte von bis zu 80 ermöglichen (nach 
dem UV-Standard 801 gemessen) und damit 
deutlich effektiver als kosmetische Sonnen-
schutzmittel sind. 
Diese High-Tech-Textilien bestehen aus 
hauchdünnen, luftigen Mikrofaserstoffen. 
Die größte Sicherheit bieten Mikrofaserstof-

fe aus Polyester oder Polyamid, 
bei denen Nanopartikel (mik-
roskopisch kleine Partikel) aus 
zink- oder Titandioxid beim 
Herstellungsprozess in die Faser 
eingeschmolzen werden. 
Diese Fasern werden dann dicht verwoben 
und ergeben eine enge, schützende Textil-
struktur.

Kinderhaut muss besonders geschützt 
werden
Besonders empfehlenswert ist ein texti-
ler Schutz für Kinder, weil ihre Haut um ein 
Vielfaches dünner und empfindlicher ist als 
die Haut von Erwachsenen. Sie besitzt auch 
noch keinen Eigenschutz.
Dieser baut sich erst langsam ab dem zwei-
ten Lebensjahr auf. Experten raten deshalb 
zum Beispiel, Säuglingen auch im Schatten 
sonnendichte Kleidung anzuziehen und 
Kleinkinder bis zum vollendeten zweiten Le-
bensjahr überhaupt nicht der prallen Sonne 
auszusetzen.

Gefährlich kann die Sonne für Kinder auch  

deshalb werden, weil sie naturgemäß viel 
zeit im Freien verbringen und damit der Son-
ne direkt ausgesetzt sind.

So erklärt sich auch, dass rund 80 Prozent un-
serer gesamten UV-Strahlendosis bis zum 18. 
Lebensjahr abbekommen.

Ein guter Sonnenschutz ist also besonders in 
jungen Jahren wichtig. Kleidung mit integ-
riertem UV-Schutz ist eine sehr sichere und 

bequeme Möglichkeit, empfindliche Kin-
derhaut zu schützen.
Der Markt bietet dazu mittlerweile eine brei-
te Palette moderner, farbenfroher Schutzbe-
kleidung speziell für Kinder an.

Aber auch Erwachsene sollten sich nicht auf 
kosmetische Sonnenschutzmittel allein ver-
lassen, sondern auch auf ihre Bekleidung 
und entsprechende Textilien achten. Son-
nenschutzbekleidung sollte möglichst große 
Flächen der Haut bedecken. Ganz wichtig ist 
eine Kopfbedeckung wie Hut oder Kappe, 
die Augen, Gesicht und Nacken ausreichend 
abdecken. Die restlichen unbedeckten Kör-
perflächen müssen mit geeigneten Sonnen-
schutzmitteln geschützt werden.

Text:
Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK e.V.)

Fotos:
pixabay.com
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sind.  Fünf bis zehn gleichzeitig eingesetzten 
Arzneistoffe sind dann keine Seltenheit. Die-
se sog. Polymedikation ist eine Herausforde-
rung in der medizinischen und pharmazeuti-
schen Betreuung der Betroffenen. Betrachtet 
werden muss nicht nur das einzelne Medika-
ment, sondern die Gesamtmedikation. 
Die Änderungen eines Mittels in Art oder Do-
sis kann Einfluss auf viele weitere der einge-
setzten Arzneistoffe haben. Werden z.B. ver-
schiedene Arzneistoffe im Körper über gleiche 
Enzyme abgebaut, kann das gleichzeitige Vor-
handensein der Stoffe diesen Abbau verlang-
samen – mit der Folge, dass mehr wirksamer 
Arzneistoff vorliegt und die Wirkung damit 
verstärkt wird. Besonders kritisch ist das bei 
einigen Diabetesmedikamenten, weil dann, 
ähnlich wie bei einer zu hohen Gabe von insu-
lin der Blutzucker zu stark abfällt und eine Un-
terzuckerung droht. Noch gefährlicher wird 
die Lage, wenn andere Medikamente (z.B. 
β-Blocker gegen Bluthochdruck) gleichzeitig 
genommen werden. Hier können Warnzei-
chen der Unterzuckerung (zittern, Herzklop-
fen) durch den β-Blocker „maskiert“ werden.

zusätzlich spielen bestimmte Organfunkti-
onen für die Medikation eine wesentliche 
Rolle. Leber und Niere sind die wichtigsten 
Stoffwechselorgane und insbesondere die 
Niere ist im Verlauf einer Diabeteserkran-
kung in ihrer Funktion oft eingeschränkt. Das 
wirkt sich wiederum auf den Abbau und die 
Ausscheidung einiger Arzneistoffe aus, so 
dass deren Dosierung je nach Nierenleistung 
angepasst werden muss. 

Sowohl beim Diabetes Typ 1 
(absoluter insulinmangel) als 
auch beim Typ 2 (relativer insu-
linmangel, erworbener Diabe-
tes) kommen aber oft weitere 
Erkrankungen hinzu. Sie sind 
entweder (Mit-)Ursache oder 
Folge des Diabetes und müssen 
mit eigenen Behandlungen the-
rapiert werden. Während der Typ 

Die Löwen-Apotheke in Naumburg ver-
sorgt seit über 500 Jahren Patienten 
mit Arzneimitteln. zu einer modernen 
Gesundheitsvorsorge gehören dabei 
aktuelles Fachwissen, moderne Metho-
den der Arzneimittelherstellung und 
-analyse sowie ein praktisch umgesetztes  
Qualitätsmanagement. Wir sind Mitglied 
in verschiedene Netzwerken, so z. B. im  
Netzwerk „hautapotheke.de“ und im „Mit-
teldeutschen Netzwerk für Gesundheit 
e.V.“.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr
und Sa
Kontakt:
Löwen-Apotheke Naumburg
Markt 2 - 06618 Naumburg
Telefon: 03445 / 2 41 10
Telefax:  03445 / 24 11 19
internet:
www.loewen-apotheke-naumburg.de

Dr. rer. nat. Andreas Hünerbein, Fachapotheker  für Pharmazeuti-
sche Analytik, Naturheilverfahren und Homöopathie , Geriatrische 
Pharmazie

8.00  -  18.00 Uhr
8.00  - 12.00 Uhr
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APOTHEKEN - NEWS

DIABETES und
 BEGLEITERKRANKUNGEN -
                Herausforderungen bei der Medikation

Diabetes, in den Medien oft als „Volkskrankheit“ bezeichnet, weil Millionen Menschen betroffen 
sind und behandelt werden, ist schon für sich genommen eine herausfordernde Stoffwechsel-
krankheit, bei der es eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten gibt. Diese müssen individuell 
für den Patienten ausgewählt und umgesetzt werden. 

1 als Autoimmunerkrankung mit zerstörung 
der β-zellen der Bauchspeicheldrüse nur 
durch die Substitution des nicht mehr ausrei-
chend produzierten insulins behandelt wer-
den kann, ist das Bild beim Typ 2 vielschich-
tiger. Für den Typ 2a gilt als Hauptursache 
Übergewicht, insbesondere zu viel Bauchfett. 
Hinzu kommen genetische Faktoren und Ein-
flüsse der Lebensweise.

Diabetes ist ein Faktor des sog. Metabolischen 
Syndroms – auch „tödliches Quartett“ genannt. 
zusammen mit Fettleibigkeit, Bluthochdruck 
und schlechten Blutfettwerten ist der Diabetes 
damit eine Hauptursache für Erkrankungen 
der arteriellen Gefäße wie der koronaren Herz-
krankheit.
Hinzu kommt, dass natürlich auch Diabeti-
ker altern. Bestimmte Organfunktionen sind 
im Alter natürlicherweise eingeschränkt. 
Während das bei gesunden, alten Menschen 
nicht unbedingt Krankheitswert hat, kann 
das fragilere Gesamtsystem bei zusätzlichen 
Erkrankungen wie z.B. Diabetes  leicht insta-
bil werden.

Daraus ergibt sich wieder, dass oft mehrere 
Erkrankungen bzw. Symptome zu behandeln 

Foto: Peter Prennig
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Für den Erhalt der Nierenfunktion ist die Behandlung eines Bluthoch-
drucks sehr wichtig. Für die Gruppe der ACE-Hemmer wurde in Studien 
gezeigt, dass sich die Einstellung eines normalen Blutdrucks positiv auf 
den Erhalt der Nierenfunktion auswirkt.

Es wird schnell deutlich, dass die Betreuung von Diabetespatienten eini-
ge Herausforderungen bereithält. Neben einer gesunden Lebensweise 
und insbesondere einer entsprechenden Ernährung nimmt hier die Me-
dikation eine besonders wichtige Stellung ein. Unter Berücksichtigung 
von Wechsel- und Nebenwirkungen eingesetzter Arzneistoffe und unter 
Beachtung der Funktionsparameter verschiedener Organe sollen die 
einzusetzenden Arzneistoffe sorgfältig ausgewählt werden. Eine einmal 
eingestellte Medikation bedarf darüber hinaus der regelmäßigen Über-
prüfung, insbesondere wenn neue Medikamente hinzukommen – z.B. 
bei einer akuten Erkrankung (Erkältung, Blasenentzündung oder zahn-
arztbehandlung).
Wichtig ist die Behandlung des Patienten und nicht die einer einzel-
nen Erkrankung. Wie alle therapeutischen Maßnahmen muss auch die 
Medikation auf den einzelnen Patienten abgestimmt sein. Sie muss 
nicht nur in der Theorie zu ihm passen, sondern auch praktisch von 
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Wer Loperamid einnimmt, sollte in der Apotheke 

   nach möglichen Wechselwirkungen fragen

 
ÜBERDOSIERUNG                                                                                                                              

  von Durchfallmitteln mit 

  LOPERAMID ist GEFÄHRLICH
Rezeptfreie Medikamente mit Loperamid werden seit langem in der Selbst-
medikation von Durchfall eingesetzt.

Die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) informiert 
aktuell darüber, dass die Überdosierung von Loperamid zu  schwerwiegen-
den  Nebenwirkungen  am Herzen  führen kann. „Rezeptfrei heißt nicht  
harmlos. Wenn Loperamid missbräuchlich oder aus Versehen überdosiert 
wird, kann das lebensgefährlich sein“, sagt Prof. Dr. Martin Schulz, Vorsitzen-
der der Arzneimittelkommission. „Deshalb sollte das Medikament beim 
Verdacht auf eine Nebenwirkung am Herzen abgesetzt werden.“

Die empfohlene Höchstdosis für Loperamid liegt für Erwachsene bei 12 
Milligramm pro Tag. Die meisten Präparate enthalten 2 Milligramm pro 
Kapsel bzw. Tablette. Bei akuten Durchfällen werden zu Beginn 4 Milligramm 
(2 Kapseln bzw. Tabletten) und nach jedem ungeformten Stuhl weitere 2 
Milligramm (1 Kapsel bzw. Tablette) eingenommen. Die Tageshöchstdosis 

von 6 Kapseln bzw. Tabletten darf nicht überschritten werden.
Wenn sich ein akuter Durchfall nicht innerhalb von 48 Stunden nach der 
ersten Einnahme von Loperamid bessert, sollte ein Arzt informiert werden.
Eine langfristige Anwendung sollte zudem immer ärztlich begleitet 
werden.

Nicht nur die Dosierung, auch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimit-
teln erhöhen das Risiko für Nebenwirkungen von Loperamid. Dazu gehören 
u.a. einige Antibiotika oder Medikamente gegen Übelkeit. Schulz: „ Wer 
Loperamid einnimmt, sollte in der Apotheke nach möglichen Wechselwir-
kungen fragen. Das empfehle ich auch, wenn man das Durchfallmittel aktu-
ell nicht einnimmt, aber in seiner Reiseapotheke mit in den Urlaub nimmt.“

Text und Foto: Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände - ABDA - www.abda.de

ihm anwendbar sein. Ein noch so gut erarbeiteter medikamen-
töser Therapieansatz hilft nicht, wenn er vom Patienten nicht 
umgesetzt wird – oder werden kann. Dazu zählen nicht nur die 

richtigen Arzneistoffe, sondern auch die für den Patienten am bes-
ten anwendbare Arzneiform, Einnahmezeitpunkte und individuelle 
Fragen der Lebensführung. Lange zeit hielt man die Compliance des 
Patienten, also die disziplinierte Befolgung des Therapieplans, für den 
Schlüssel zum Erfolg. 
Heute spricht man eher von Adhärenz und möchte zusätzlich zur 
Compliance die aktive Teilnahme des Patienten am Therapiegesche-
hen, sein Verständnis für bestimmte Maßnahmen und seine Mitwir-
kung bei der Weiterentwicklung der Therapie erreichen. Mit Hilfe von 
Medizinern, Pharmazeuten und Pflegekräften kann so noch indivi-
dueller die optimale Therapie für den Patienten erarbeitet und um-
gesetzt werden.

Text: Dr. rer. nat. Andreas Hünerbein
Fachapotheker für Pharmazeutische Analytik

Geriatrische Pharmazie, Naturheilverfahren und Homöopathie
Fotos Seite 16, linke Spalte: Dr. rer. nat. Andreas Hünerbein

Offizin der Löwen-Apotheke
Foto: Dr. rer. nat. Andreas Hünerbein
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innerhalb unserer Praxen werden Menschen 
jeder Altersgruppe mit motorisch- und psy-
chisch-funktionellen sowie sensomotorisch-
perzeptiven Problemen und Störungen nach 
einem individuell angepassten Therapieplan 
im Rahmen einer Einzel- oder Gruppentherapie 
in der Praxis oder im Hausbesuch behandelt. 
Um eine erfolgreiche ergotherapeutische 
Behandlung sicherzustellen, nehmen unsere 
Mitarbeiter an Fortbildungen teil.

Die Arbeit unserer Mitarbeiter erstreckt sich 
über folgende Bereiche:

 Neurologie / Geriatrie ... umfasst die Be-
handlung komplexer Störungen, Erkrankun-
gen des zentralen Nervensystems, des Rü-
ckenmarks und der peripheren Nerven, wie 
zum Beispiel:
ü Schlaganfall, Rückenmarkläsionen,   
 Schädel-Hirn Verletzungen
ü Morbus Parkinson, Multiple Sklerose
ü Entzündliche Erkrankungen/Stoffwechsel-
 erkrankungen ... sowie
ü Dementielle Erkrankungen
ü Degenerative und rheumatische Erkran-
 kungen des gesamten Bewegungsapparates
ü zustand nach Frakturen, Amputationen 
 und Tumorerkrankungen
ü Depressionen, Psychosen und Neurosen

Therapieinhalte und -konzepte:
ü Funktionelle Übungsbehandlungen unter 
 anderem Bobath, PNF, Si
ü Thermische Anwendungen
ü Wahrnehmungs- u. Sensibilitätstraining, 
 Basale Stimulation
ü Ess- und Schlucktherapie / FOT 
 (Facio-Orale-Therapie)
ü Hirnleistungstraining / Kognitives 
 Training u.a. Übungen nach Perfetti
ü Gedächtnis- und Orientierungstraining
ü Alltags- und lebenspraktisches Training, 
 Beratung der Angehörigen
ü Hilfsmittelberatung, -versorgung und 
 -training
ü Graphomotorisches Training

ü Handwerkliche - gestalterische 
Maßnahmen

 Psychiatrie ... umfasst die Be-
handlung von psychischen Krank-
heitsbildern wie:
ü Psychische Störungen im Kindes- 
 und Jugendalter

ü Persönlichkeits- und Verhaltensstörun-
gen, dissoziative und multiple Störungen, 
affektive und neurotische Störungen
ü Depressionen, Schizophrenie, wahnhafte 
 Störungen
ü Dementielle Syndrome, hirnorganische 
 Psychosyndrome
ü Störungen bei Alkohol-, Drogen- und 
 Medikamentensucht

Therapieinhalte:
ü Kompetenz-, ausdruckszentrierte und 
 interaktionelle Methode
ü Leittextgestütztes Verfahren, 
 arbeitstherapeutische Maßnahmen
ü Kognitives Training (z.B. Realitäts- und 
 Orientierungstraining, computergestütztes 
 Hirnleistungstraining)

Ergotherapie ist ein ärztlich verordnetes Heilmittel und basiert auf medizinischer und sozialwis-
senschaftlicher Grundlage. Es ist eine Maßnahme zur Rehabilitation im häuslichen, beruflichen 
und schulischen Bereich. Ergotherapie unterstützt die Verbesserung und/oder Wiederherstellung 
verloren gegangener bzw. noch nicht vorhandener oder erworbener Funktionen im Bereich von 
Motorik, Sinneswahrnehmung, Psyche und kognitiver Fähigkeiten. Ziel der Ergotherapie ist es, in-
dividuelle Handlungskompetenzen im täglichen Leben, Beruf und Schule zu entwickeln, wiederzu-
erlangen und/oder zu erhalten.

Die Arbeitsbereiche der Ergotherapeuten
in einer freien Praxis
Ein Beitrag der staatl. anerk. Ergotherapeutin Katharina Fechner

Praxis für Ergotherapie
Katharina Fechner

staatl. anerk. Ergotherapeutin

Bereich Pädiatrie Bereich Neurologie
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ü Sozial- und lebenspraktisches Training
ü Wahrnehmungsschulung, 
 Gestaltungstherapie 
ü Entspannungstechniken

 Orthopädie, Rheuma- und Traumatolo-
gie ... umfasst die Behandlung von Funkti-
onsstörungen des gesamten Bewegungsap-
parates, wie zum Beispiel:
ü Verletzung der Knochen, Muskeln, Sehnen 
 und Nerven
ü Verbrennungen

Therapieinhalte und -konzepte:
ü Gelenkmobilisation, Gelenkschutztraining, 
 Muskelfunktionstraining
ü ADL-Training, Hilfsmittelberatung, 
 -versorgung und -training
ü Prothesentraining und 
 Schienenbehandlung adaptive Verfahren
ü Thermische Anwendungen 
 (Paraffin-, Kiesbad)
ü Funktionsmassage und 
 Sensibilitätstraining
ü Manuelle Techniken
ü Behandlung nach Bobath, Perfetti und PNF

 Pädiatrie ... umfasst die Behandlung bei 
Kindern vom Säuglings- bis ins Jugendlichen-
alter, wenn ihre Entwicklung verzögert, ihre 
Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder sie von 
Behinderungen bedroht oder betroffen sind.
ü Einschränkung im motorischen Bewegungs-
 ablauf (Grob- und Feinmotorik)
ü Sensorische Störungen/Wahrnehmungs-
 verarbeitungsstörungen

ü Visuelle und auditive Wahrnehmungsdefizite
ü Beeinträchtigung der kognitiven Entwick-
 lung (Handlungsplanung und 
 kompetenzen, Aufmerksamkeits- und 
 Konzentrationsstörungen)
ü Lern- und Leistungsstörungen (z.B. ge-
 störte Eigensteuerung in 
 Anforderungssituationen), Teilleistungs-
 störungen wie LRS und Rechenschwäche
ü Störung in der Sozialentwicklung und 
 Kommunikationsfähigkeit 
ü Psychische Erkrankungen unter anderen 
 Verhaltensstörungen
ü Geistige und körperliche Behinderungen
ü Allgemeine Entwicklungsstörungen/-
 verzögerungen

Therapieinhalte und -konzepte:
ü Sen. integrationstherapie nach J. Ayres
ü Behandlungsmaßnahmen nach Bobath, 
 Affolter
ü Bewegungs- und Wahrnehmungsspiele
ü Basale Stimmulation
ü Visuelle Wahrnehmungsförderung nach 
 Frostig
ü Auditive Wahrnehmungsförderung u. a. 
 nach Warnke
ü Verhaltenstherapeutische Maßnahmen 
 u. a. nach F. Janson / U. Streit
ü Kognitives Training, Konzentrationstraining
ü Übungsprogramme für 
 Lese-Rechtschreib- und Rechenschwäche
ü Graphomotorisches Training, Schulung 
 der Händigkeit
ü Handwerklich-gestalterische Maßnahmen
ü Elternberatung

DAS TEAM 
bestehend aus  8  
Mitarbeiterinnen, 

erweitern die 
Qualifikationen 

(zertifiziert)

 Bobath-Therapie
 Si-Therapeutin
 Trainerin des Marburger 

 Konzentrationsprogrammes
 LRS-Therapiemethoden  

 bei Lese- und Rechtschreibschwäche
 Dyskalkulie-Therapiemethode bei 

 rechenschwächlicher Kompetenz
 ADS / ADHS Coach
 PMR - Therapeutin 

 (progressive Muskelrelaxtion)
 PNF - Therapeutin
 Handtherapeutin
 Linkshänderberatung nach B. Sattler
 Neurofeedback - Therapie

So finden Sie uns:
Willy-Brandt-Straße 44/1
(ehem. Philipp-Müller-Straße 44)
06110 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 6 82 50 75
Telefax: 0345 / 6 82 51 31

Unsere Praxiszeiten:
Montag - Freitag von 8.00-17.00 Uhr

Delitzscher Straße 142
06116 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 5 75 41 07
Telefax: 0345 / 5 75 41 13

Unsere Praxiszeiten:
Montag - Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr

E-Mail: ergotherapie-fechner@t-online.de
internet: www.ergotherapie-fechner.de

DEUTSCHER VERBAND DER 
ERGOTHERAPEUTEN E.V.

                   Postfach 22 08
         Becker-Göring-Straße 26/1
         76307 Karlsbad-ittersbach

Telefon:  07248 / 91 81 - 0
Telefax:  07246 / 91 81 - 71
E-Mail:  info@dve.info

Telefonische Sprechzeiten:
Mo., Di., Fr.   09.00  - 12.00 Uhr
Mo., Di., Mi.   14.00  - 16.00 Uhr
Do. (durchgehend)  09.00  - 16.00 Uhr

Standardisierungen spielen in vielen Bereichen eine große Rolle und dienen der Qualitätssicherung; in 
der Medizin spricht man vom sogenannten ‚Goldstandard‘. Ein solch vereinheitlichtes, als beste Lösung 
erkanntes wissenschaftliches Verfahren ist äußerst wichtig. Oftmals kann es sogar helfen, Leben zu 
retten. Beispielsweise in akuten Situationen wie einem Schlaganfall. Darüber hinaus ist innerhalb des 
Gesundheitswesens für die Berufsgruppe der Ergotherapeuten zusätzlich eine individuelle Betrachtung 

SCHLAGANFALL:
   Der Mensch als individuelle
 Persönlichkeit im Mittelpunkt der
         ergotherapeutischen Behandlung

Fotos: P. Prennig - Text: K. Fechner
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jedes Einzelnen entscheidend. „Die Menschen 
sind verschieden, daher unterscheidet sich auch 
die jeweilige Behandlung. Selbst wenn durch 
den Schlaganfall die Folgen identisch sind. Wir 
Ergotherapeuten nennen das klientenzentriertes 
Arbeiten.“, erklärt Janette Wendt, Ergotherapeutin 
und Dozentin für Ergotherapie.

Ein Schlaganfall kommt für die Betroffenen wie 
aus heiterem Himmel. Sie werden regelrecht 
aus ihrem vermeintlich gesunden Leben ge-
rissen. „Für diese Menschen, die zum Teil sogar 
noch sehr jung sind, ist es besonders wichtig 
und motivierend, wieder etwas selbst zu kön-
nen. Also Handlungen und Betätigungen neu 
zu erlernen, wieder selbstständig zu werden.“, 
weiß Janette Wendt, die als Ergotherapeutin 
bereits eine Vielzahl von Schlaganfallpatienten 
behandelt hat. Jeder kleine Erfolg motiviert 
und um dies zu verstärken, gestalten Ergothe-
rapeuten ihre Kommunikation entsprechend: 
Sie erkennen und loben kleinste Fortschritte, 
bestätigen, wenn etwas gut klappt, sprechen 
es hingegen nicht an, wenn etwas misslingt. 
Was sich für manchen trivial anhört, ist wissen-
schaftlich untermauert: Positives Feedback för-
dert den Lernprozess.

Ergotherapeuten arbeiten klientenzent-
riert, von Anfang an

Welche Fähigkeiten für jemanden, der einen 
Schlaganfall erlitten hat, bedeutsam sind 
und somit für ihn einen Fortschritt darstellen, 
wenn er sie wiedererlangt, variiert von Mensch 
zu Mensch. Da spielt der ergotherapeutische 
Grundsatz des sogenannten klientenzent-
rierten Vorgehens eine wichtige Rolle. Dieses 
Prinzip begleitet Klienten in der Ergotherapie 
von der ersten bis zur letzten Behandlungsein-
heit. Die Ergotherapeutin verdeutlicht dieses 
Vorgehen so: „Wenn ich einen Klienten das 
erste Mal sehe, geht es darum, ihn in seiner 
gesamten Komplexität, seiner ganz eigenen 
Persönlichkeit zu ergründen. Was ist das für 
ein Mensch, welche Ressourcen, Anliegen und 
Wünsche hat er? Welche Alltagshandlungen 
sind ihm wichtig? Wie ist er sozial eingebun-
den? Wie und wo wohnt er und wie sind die 
räumlichen Gegebenheiten?“ Dadurch wer-
den die Grundlagen für das klientenzentrierte 
Arbeiten geschaffen, denn so geht es um den 
Menschen und nicht um den Schlaganfall. 
Anhand der detailliert erfragten Handlungen 
eines typischen Tagesablaufs des jeweiligen 
Klienten wird das persönliche Betätigungspro-
fil erstellt. Diese und alle weiteren informatio-
nen bilden die Grundlage, um zusammen mit 
dem Kiienten die ziele festzulegen, die er er-
reichen möchte. Auch dieses Vorgehen, selbst-
bestimmt und autonom, wirkt sich positiv auf 

den Lernprozess aus und ist Teil der klienten-
zentrierten Haltung von Ergotherapeuten.

Ergotherapie hat den Klienten im Fokus, 
das soziale Umfeld im Blick

Ein weiterer Blick gilt dem sozialen Umfeld, den 
Bezugspersonen der Betroffenen. Denn auf de-
ren Unterstützung sind Schlaganfallpatienten 
auch später im häuslichen Umfeld oftmals an-
gewiesen. Deshalb gilt es, sie unmittelbar mit 
ins Boot zu holen und mit in die Therapie ein-
zubeziehen. Gemeinsam wird geübt, analysiert 
und optimiert. Denn das ziel ist, den Klienten 
wieder zu etwas für ihn Wesentlichen zu befä-

higen. Dem Einen liegt die Wahrung der intim-
sphäre besonders am Herzen, die persönliche 
Körperhygiene und der Gang zur Toilette. An-
dere möchten möglichst schnell in den Beruf 
zurück. Und wieder anderen ist die persönliche 
Mobilität am wichtigsten. Sie wollen laufen, 
spazieren gehen oder sogar selbst Auto fah-
ren. So unterschiedlich sind die ziele, die sich 
für Ergotherapeuten und die Menschen, die zu 
ihnen kommen, durch das klientenzentrierte 
Arbeiten herauskristallisieren.

Lebensqualität verbessern, durch viel-
schichtige ergotherapeutische Arbeit

Entsprechend individuell gestaltet sich in der 
Folge die Behandlung. Da heißt es zunächst, 
sich die Handlungsabläufe anschauen, den 
Klienten bei der Ausführung beobachten, den 
Prozess in einzelne Schritte zerlegen und ver-

ändern, wo es nötig ist. Oder sich ge-
gebenenfalls Hilfsmittel überlegen und 
besorgen oder herstellen beziehungs-
weise eine Bezugsperson einbinden. 
Ergotherapeuten arbeiten dabei viel-
schichtig, sowohl an der Körperfunkti-
on als auch an der Betätigung. Letztere 
nutzen sie als therapeutisches Mittel, 
indem sie beispielsweise mit dem Kli-
enten das sichere Ein- und Aussteigen 
üben – auf dem Parkplatz, mit seinem 
eigenen Auto. Das ist nach einem 
Schlaganfall, der etwa die Lähmung 

eines Armes oder Beines zur Folge hatte, viel 
schwieriger als gesunde Menschen sich das 
vorstellen können. Und: Nur mit professioneller 
Beratung funktioniert es so, dass derjenige sich 
keine Fehlhaltungen angewöhnt, die ihm spä-
ter zusätzliche Probleme bereiten. Was sich so 
einfach anhört, ist von immenser Bedeutung 
für die Betroffenen selbst. Dank ihrer klienten-
zentrierten Arbeit gelingt es Ergotherapeuten, 
genau diese individuell relevanten Aspekte 
herauszufinden, daran zu arbeiten und so die 
Lebensqualität von Menschen nach einem 
Schlaganfall deutlich zu verbessern. Und das, 
obwohl sich in manchen Fällen der körperliche 
zustand nicht wesentlich verändert.
informationsmaterial zum Thema Schlaganfall 
sowie zu den weiteren Behandlungsfeldern 
der Ergotherapie erhalten interessierte bei den 
Ergotherapeuten vor Ort; diese sind über die 
Therapeutensuche im Navigationspunkt „Ser-
vice“ des DVE (Deutscher Verband der Ergothe-
rapeuten e.V.) auf www.dve.info zu finden.

Text: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.
Fotos: © DVE
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GERÄTEGESTÜTZTE 
         KRANKENGYMNASTIK
                       Ein Beitrag von Michael Kanz

AMBULANTES REHA-CENTER 

GmbH Halle

Die gerätegestützte Krankengymnastik fand mit Einführung des Heilmittelkataloges im Juli 2001 
Einzug in das Behandlungskonzept der physiotherapeutischen Praxen. Damit war es den Thera-
peuten erstmalig möglich, diese Therapieform auch gegenüber den Krankenkassen offiziell in ih-
ren Therapieplan zu integrieren und zur Abrechnung zu bringen.

Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Einbindung der Trainingstherapie in das Behand-
lungskonzept der skandinavischen Länder (seit ca. 1967) sowie der Beschreibung durch Gustav-
sen in seinem Buch „Trainingstherapie im Rahmen der manuellen Medizin“ fand diese leider erst 
1984 in Deutschland Gehör. Diese medizinische Trainingstherapie kam dabei ausschließlich im 
Rahmen der „besonders indizierten Therapie (BiTh)“ der Berufsgenossenschaften zur Anwendung. 
Die MTT berücksichtigt dabei die Erfahrungen des sportlichen Krafttrainings unter Berücksich-
tigung der individuellen spezifischen, krankheitsbedingten Einschränkungen des Patienten. Die 
Anforderungen an personelle Qualifizierung und gerätetechnische Ausstattung waren zu jener 
zeit noch sehr diffus und unterschiedlich durch die Kostenträger geregelt. Vordergründig stand 
diese Therapieform den Spitzensportlern, welche berufsgenossenschaftlich versichert waren, zur 
Verfügung. Später wurde das Konzept auf alle berufsgenossenschaftlichen Patienten erweitert. 
Mit Einführung der ambulanten orthopädisch-traumatologischen Rehabilitation im Jahr 1994 in-
tegrierten die gesetzlichen Krankenkas-
sen die medizinische Trainingstherapie in 
ihr Behandlungsspektrum.
Die gerätegestützte Krankengymnastik 
(KG-Gerät) stellt einen „Sonderfall“ der 
MTT dar und kommt zur Anwendung 
bei Patienten mit chronisch degenerati-
ven Skeletterkrankungen, bei posttrau-
matischen zuständen der Extremitäten 
sowie des Rumpfes, bei muskulären 
insuffizienzen bzw. –dysbalancen, bei 
krankheitsbedingter Muskelschwä-
che als auch bei peripheren Lähmungen. Die Behandlungsdauer sollte wenigstens 60 Minuten 
betragen, eine individuelle Betreuung in Gruppen bis 3 Patienten ist erwünscht. Durchgeführt 
werden kann die gerätegestützte KG von Krankengymnasten und Sporttherapeuten, welche 
eine spezifische Weiterbildung nachweisen können. Die zielstellung ist in einer begleitenden 
und unterstützenden Funktion zu sehen. Das in der krankengymnastischen Behandlung erreichte 
Bewegungspotential an Ausmaß und Selbstkontrolle soll muskulär stabilisiert und gefestigt wer-
den. Alltags- bzw. berufsspezifische Belastungsanforderungen stehen dabei im Vordergrund und  
können 2- und 3- dimensional, also realitätsnah geübt werden. zur Anwendung gelangen neben 
den bisher schon in der Therapie genutzten Thera-Bändern, Gymnastikbällen oder Kleingeräten 
wie Therapiekreisel zunehmend stationäre Trainingsgeräte wie Seilzugapparate, Laufband, Fahr-
rad- oder Handkurbelergometer, Funktionsstemme und anderen. Mit Hilfe der gerätegestütz-
ten Krankengymnastik ist es möglich, Schwerpunkte zu setzen und diese gezielt zu stabilisieren 
(Rumpf-Rückentraining; obere Extremitäten- Schultergürtel u.a.).  Entscheidend ist, dass sich die 
therapeutische Belastung immer am Niveau der Selbstkontrolle des Patienten orientiert. im Vor-
dergrund steht die Bewegungskoordination (intra- und intermuskuläre K.) unter alltags- bzw. be-
rufsspezifischen Belastungssituationen. Es kommt also darauf an, ein Höchstmaß an koordinati-
ven Fähigkeiten und Fertigkeiten und ein notwendiges Maß an allgemeiner muskulärer Kraft zu 
entwickeln. Mit Kraftsport im üblichen Sinn hat die KG-Gerät nichts zu tun.
innerhalb des Heilmittelkataloges ist die Verordnung der gerätegestützten KG bei verschiedenen 
Diagnosegruppen möglich. Sowohl bei orthopädisch-traumatologischen als auch bei neurologi-
schen Befunden findet diese Therapiemethode Anwendung. in Abstimmung mit ihrem behan-

delnden Arzt sowie ihres Therapeuten können 
Sie erfahren, ob die gerätegestützte KG auch 
eine sinnvolle Maßnahme im Rahmen ihrer Be-
handlung darstellt.
innerhalb der max. möglichen Therapieein-
heiten werden morphologische Anpassungs-
erscheinungen des Organismus nicht ausrei-
chend manifestiert, es kann „nur ein Bewe-
gungserlernen“ sein. Eine Stabilisierung des in 
der Therapie erreichten Behandlungsergebnis-
ses lässt sich anschließend z. Bsp. in der med. 
Trainingstherapie mittelfristig erzielen. Hierbei 
können Übungsauswahl sowie Belastungskri-
terien zunehmend erweitert und variiert wer-
den, so dass neben dem spezifischen ziel der 
Wiederherstellung verletzter Strukturen der 
ganzheitliche Gesundheitsaspekt mehr und 
mehr zum Tragen kommt.
Dazu bieten die meisten Praxen ihren Patien-
ten individuelle Gesundheitspakete an. 

Bei Fragen zur dieser Therapieform oder wei-
teren Behandlungsmöglichkeiten können Sie 
sich gerne an unsere Einrichtung wenden. Un-
sere Mitarbeiter werden Sie fachlich  beraten.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

 ------ Unsere Therapieangebote ------
 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Physikalische Therapie

 Medizinische Trainingstherapie

 Prävention

 Ostheopatische Behandlungen

Kontakt:
Praxis für Physiotherapie & Ergotherapie
Prävention und Gesundheitstraining

Südstadtring 90 (Kaufland - 3. OG)
06218 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 1 21 15 57
Telefax: 0345 / 1 21 15 58

internet: www.physio-kanz.de
E-Mail: info@physio-kanz.de

Behandlung nach Vereinbarung
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Von der Geburt bis zum 6. Monat 

Sprachentwicklung 

• Das Baby reagiert auf Geräusche, es 
 bewegt seine Augen oder seinen Kopf in 
 Richtung der Klangquelle.
• Es sucht Ihre Aufmerksamkeit.
• Es lallt, erzeugt Geräusche.

Hinweise für Eltern 

• Sprechen Sie mit Ihrem Baby ruhig und 
 freundlich.
• Spielen, singen und lachen Sie mit ihm.
• Erzählen Sie ihm in einfachen Worten, was 
 Sie gerade tun.
• Benennen Sie die Menschen und Dinge in 
 seiner Umgebung sowie die Geräusche, die 
 es hört.

Lassen Sie sich beraten, wenn: 

• Ihr Baby verstummt - insbesondere ab dem 
 6. Monat,
• es auf Geräusche nicht reagiert,
• es keinen Blickkontakt aufnimmt.

Ab dem 12. Monat 

Sprachentwicklung 

• Das Kind versteht einfache Aufgaben.
• Es reagiert auf seinen Namen, sagt erste 
 Worte, z. B. „Mama“ und „Papa“, „auf“ und 
 „wau-wau“.

Hinweise für Eltern

• Wecken Sie bei Ihrem Kind die Freude an 
 der Kommunikation: „Spielen“ Sie mit ihrer 
 Stimme, denn Sprachmelodie hilft, Sprache 
 besser zu verstehen.
• Fördern Sie jede Art der Verständigung 
 (Lachen, Schauen, Hinweisen, zeigen, 
 Nachfragen etc.).
• Zeigen Sie ihm auf diese Weise, wie 
 vielfältig man (auch ohne zu sprechen) 
 kommunizieren kann.

Lassen Sie sich beraten wenn: 

• Ihr Kind keine Worte spricht
• Ihr Kind nur mit Gestik und Mimik oder gar 
 nicht versucht zu kommunizieren.

Ab dem 18. Monat 

Sprachentwicklung

• Das Kind versteht einfache Sätze und 
 Aufgaben.
• Es benennt bekannte Dinge.
• Der Wortschatz wächst.

Hinweise für Eltern

• Sprechen Sie in einfachen Sätzen (nicht in 
 Babysprache) mit ihrem Kind.
• Kommentieren Sie Ihre Handlung und 
 die ihres Kindes mit einfachen Sätzen (z. B. 
 „ich hole den Einkaufswagen.“, „Oh, du bist 
 müde!“)
• Schauen Sie sich mit Ihrem Kind 
 altersgerechte Bilderbücher an.

Lassen Sie sich beraten wenn:

• sich der Wortschatz nicht mehr 
 weiterentwickelt,
• Ihr Kind aufhört zu sprechen.

Ab dem 24. Monat 

Sprachentwicklung 

• Das Kind versteht längere Sätze.
• Es sagt seinen Namen.
• Es bildet Sätze mit 2 - 3 Wörtern (z. B. „Ich 
 Teddy haben“, „Max Messer nicht darf“).

Hinweise für die Eltern 

• Erweitern Sie den Wortschatz Ihres Kindes, 
 indem Sie ihm neue Begriffe anbieten 
 (z. B. beim Einkaufen oder beim 
 gemeinsamen Warten).
• Wiederholen Sie korrekt, was es sagt, z. B. 
 Kind: „Ato da.“ Erwachsener: „Ja da fährt ein  
 Bus.“
• Vermeiden Sie unnatürliche 
 Gesprächssituationen z.B. Aufforderungen 
 zum Nachsprechen.

Lassen Sie sich beraten, wenn:

• der Wortschatz des Kindes außer „Mama“ 
 und „Papa“ nur wenige Wörter umfasst,
• das Kind meistens unverständlich spricht,

WIE SPRICHT 
  MEIN KIND?

informationen
Hinweise für Eltern
Beratung und Hilfe
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• das Kind keine 2-Worte-Sätze bildet (z. B. 
 „Mama da“),
• Sie das Gefühl haben, Ihr Kind versteht 
 Anforderungen nicht oder reagiert nicht 
 auf seinen Namen,
• Ihr Kind wenig Interesse an 
 Kommunikation zeigt.

Ab dem 36. Monat 

Sprachentwicklung

• Das Kind versteht einfache Geschichten.
• Es bildet Sätze wie z. B. „Ich mache 
 das auf!“ oder „Du kannst das haben.“
• Es stellt Fragen.

Hinweise für Eltern

• Hören Sie Ihrem Kind aufmerksam zu.
• Helfen Sie Ihm, seine Gedanken und 
 Gefühle zu ordnen und auszudrücken (z. B. 
 strukturierende Fragen: „Wer?“, „Wo?“,   
 „Und dann?“).

Lassen Sie sich beraten, wenn:

• Fremde Ihr Kind schlecht verstehen,
• es wenige Tätigkeitswörter, keine 
 Artikel oder keine Eigenschaftswörter 

(z. B. „dick“,  „groß“) benutzt,
• es noch nicht beginnt, die 
 Mehrzahl zu bilden,
• es noch keine einfache Sätze 
 bildet.

Ab dem 48. Monat 

Sprachentwicklung

• Das Kind kann Haupt- und Nebensätze 
bilden (z.B. „Der Junge lacht immer, wenn 
ich gucke.“).

Hinweise für Eltern

• Lesen Sie Geschichten vor und sprechen 
 Sie mit ihrem Kind darüber.
• Wechseln Sie sich mit dem beim Erzählen 
 ab.

Lassen Sie sich beraten, wenn: 

• wenn es dem Kind schwerfällt, Sätze zu 
 bilden, 
• es grammatikalisch falsche Sätze bildet,
• es häufig nicht verstanden wird,
• es sprachliche Anforderungen vermeidet,
• es Schwierigkeiten hat, seine Bedürfnisse 
 und Wünsche verständlich zu übermitteln.

Welche Bedeutung hat das Vorlesen 
für die kindliche Entwicklung?

Utikal: Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass Vorlesen für Kinder zahlreiche Vorteile 
bringt. Es wirkt sich langfristig positiv auf das 
spätere Leseverhalten, die Mediennutzung, 
den Schulerfolg und auch auf das Freizeit-
verhalten aus. Nicht zuletzt stärkt die Vorle-
sesituation in den Familien den emotionalen 
Kontakt zwischen Eltern und Kinder. Damit 
ist das Vorlesen eine besondere nachhaltige 
investition in die gesamte kindliche Entwick-
lung.

Kann Vorlesen auch die Sprachentwick-
lung der Kinder unterstützen?

Utikal: Es ist erwiesen, dass gesunde Kin-

der, die in ihrer sprachlichen Ent-
wicklung hinterherhinken, ihren 
Rückstand durch häufiges Vorlesen 
in kurzer zeit verkleinern oder auf-
holen können. Dies gilt besonders, 
wenn beim Vorlesen das Gespräch 
mit dem Kind gesucht wird (so-
genanntes „Dialogisches Lesen“). Die Fort-
schritte zeigen sich sowohl beim Wortschatz 
als auch in der Grammatik und in der allge-
meinen sprachlichen Ausdrucksfähigkeit. 

Wer liest in Deutschland Kindern vor?

Utikal: zwei Drittel der Kinder wird in Kin-
dergärten oder Kitas vorgelesen, wie die 
Lesestudie 2013 zeigt. in den Familien sind 
es meistens die Mütter, die in die Rolle der 
Vorleserin schlüpfen. Aber auch Väter spie-

len hier zunehmend eine Rolle. Dies ist auch 
wichtig, denn vor allem Jungen können ganz 
besonders vom regelmäßigen Vorlesen pro-
fitieren.

Warum ist Vorlesen besonders 
für Jungen so wichtig?

Utikal: Jungen hinken in der Sprachentwick-
lung Mädchen häufig hinterher. Studien be-
legen, dass sie im Schulalter im Allgemeinen 
langsamer, weniger und schlechter lesen 

Wo erfahren Sie mehr? 

Weitere Fachinformationen des Deutschen 
Bundesverbandes für Logopädie e.V. - dbl:

Flyer-Serie „Förderung der kindlichen 
Sprachentwicklung“ zu folgenden Lebens-
altern 
- von der Geburt bis Ende des 1. Lebensjah-
res
- im 2. Lebensjahr
- im 2. - 3. Lebensjahr
- im 3. - 4. Lebensjahr

internet: www.dbl-ev.de
(Kommunikation, Sprache, Sprechen, Schlu-
cken) - E-Mail: info@dblev.de

Text: Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. - dbl 

Fotos: pixabay.com

  PAPA, LIES MIR VOR!
Vorlesen unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung -

Nachholebedarf vor allem bei Jungen
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Projekt:

    „PFLEGE-PLATTFORM

     BURGENLANDKREIS“

zum vierten Mal fand am 11.06.2016 ein Be-
nefiz-Fußballspiel „Medien gegen Wirtschaft“ 
statt. Der Erlös in Höhe von 4.700 Euro wird zur 
Fortsetzung und Erweiterung des Gesundheits-
konzeptes „Apfel-Latein“ an den Grundschulen 
verwendet. Mit dem Projekt werden Mädchen 
und Jungen im Rahmen von Arbeitsgemein-
schaften über gesunde Ernährung informiert 
sowie für Sport, Fitness und Ausdauer, Natur 
und Region begeistert. Netzwerk-Vorsitzender 
Lars Frohn dankt allen Spendern und Mitwir-
kenden, die zu diesem nachhaltigen Erfolg 
beigetragen hatten.

„Dies ermöglicht es uns, das Projekt, das bereits 
in sieben Grundschulen erfolgreich durchge-
führt wird, in weiteren Grundschulen zu etab-
lieren“, so der Vorsitzende. Der Koordinator und 
2. stellvertretender Vorsitzender des Netzwer-
kes und Regionalsprecher der AOK Sachsen-
Anhalt, Michael Schwarze hofft, mit diesem 
praktischen und erlebbaren Kompass einen 
spürbaren Beitrag zur gesünderen Lebenswei-
se leisten zu können. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
das neue Projekt „Pflege-Plattform 
Burgenlandkreis“, welches den Auftakt im Jahr 
2015 gefunden hat. Hierbei liegt der Fokus 
auf der Berufsorientierung und Nachwuchssi-
cherung in der Pflegebranche. Das Projekt ist 
eine Schnittstelle zwischen den Schülerinnen/ 
Schülern und den Pflegeeinrichtungen, Klini-
ken und Unternehmen aus der Gesundheits-
wirtschaft. Die Lernangebote für die Schüler 
sind innerhalb des Projektes u.a. auf die Persön-
lichkeitsentwicklung ausgerichtet. Sie umfas-
sen bisher eine informationsveranstaltung, drei 
aufeinanderfolgende Seminare mit verschiede-
ne Themen und Aspekten des Pflegeberufs und 
einen Praxiseinsatz im Umfang von mehreren 
zeitstunden in den jeweiligen Einrichtungen 
vor Ort.
Von Oktober 2015 bis Juni 2016 wurden im 
Landkreis an 13 Sekundar- und Förderschulen 
je eine informationsveranstaltung sowie an 9 
Schulen insgesamt 27 Seminare durchgeführt. 
An den informationsveranstaltungen haben ca. 
300 Schüler und an den Seminaren 65 Schüler 

teilgenommen. 49 Schüler haben sich darüber 
hinaus für einen Praxiseinsatz bei einem der 
mehr als 20 Partner entschlossen. 

Bei Rückfragen wenden sich interessierte bitte 
an die Kontaktstelle des Mitteldeutschen Netz-
werkes für Gesundheit e.V., Ansprechpartnerin                            
ist Anke Herrmann.

    

Das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit e.V. kann auf 65 Mitglieder verweisen. Die 
Vereinsarbeit konzentriert sich derzeit insbesondere auf das Gesundheits- und Präventi-
onskonzept „Apfel-Latein“ sowie auf das Projekt „Pflege-Plattform Burgenlandkreis“ in 
enger Kooperation mit dem Landkreis.

Kontakt:
Mitteldeutsches 
Netzwerk für Gesundheit e.V. VITA lokal 
Klosterstraße 8 - 06667 Weißenfels 

Telefon:
Telefax: 

info@gesundinmitteldeutschland.de
www.gesundinmitteldeutschland.de

03443 / 80 07 15 
03443 / 80 07 17

als Mädchen. Und sie haben weniger Spaß 
daran. Deshalb ist es besonders wichtig, die 
Sprachentwicklung und die Leselust der 
Jungen durch frühes und jungengerechtes 
Vorlesen zu unterstützen. Dazu gehört auch, 
dass das Lesen nicht als „Mädchenkram“ ab-
getan wird. Väter, die (vor-) lesen, können 
hier zeichen setzen und ihren Söhnen zei-
gen: Lesen ist auch Männersache - genauso 
wie das gemeinsame Fußballspiel!

Wie kann man Jungen für das Lesen 
begeistern?

Utikal: Jungen haben andere Ansprüche an 
das Lesen als Mädchen. Sie wollen Abenteu-
er erleben, sich entspannen oder interessan-

tes über ihre Hobbys und 
Vorbilder, beispielsweise 
im Sport, erfahren. Es 
geht darum, ihre Lese-
lust durch passende Themen zu wecken, 
ihre interessen, Erfahrungen, Vorlieben und 
ihr Wissen sollte in der Lektüre aufgegriffen 
werden. Die richtige Auswahl des Buches ist 
damit, neben dem Rollenvorbild der Väter, 
ein entscheidendes Kriterium.

Wie finden Väter die richtige
Lektüre für ihre Söhne?

Utikal: Generell gilt, dass die Lektüre immer 
zum Alter und zu den interessen des jeweili-
gen Kindes passen muss. Deshalb sollte man 

sich die Bücher genau anschauen, bevor man 
sie vorliest. Sind die Kinder noch sehr jung, 
spielen auch die illustrationen eine wichti-
ge Rolle. Das große Angebot an Büchern für 
Kinder und Jugendliche, 2013 waren es mehr 
als 8200 Titel, macht aber die Auswahl in der 
Tat schwierig. im internet gibt es spezielle 
Seiten, die hier durch Buchbesprechungen 
bei der Suche nach der passenden Lektüre 
hilfreich sind, beispielsweise die Websites        
„stiftung-lesen.de“ oder „perlentaucher.de“

Text:  Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. - dbl
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Schwimmen lernen und können - ein

                                        lebenslanger Prozess!!!

Welchen Stellenwert hat das

Seepferdchen in Deutschland?
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Ein gelenkschonendes 
 Training 
  AQUAFITNESS

Durch das Schweben im Wasser lassen sich  Bewegungsabläufe gelenkschonend umsetzen. Gerade 
aus diesem Grund sind unsere Angebote bei Alt und Jung äußerst beliebt. 

Unter Anleitung erfahrener Trainer/-innen wird ganz gezielt trainiert. Durch den hohen Prä-
ventionsanspruch dieser Kurse fördern verschiedene Krankenkassen und Krankenversicherun-
gen  (auf Anfrage) durch Zuschüsse die aktive Teilnahme an unseren Angeboten. 

In unserem umfassenden Programm ist für jeden etwas passendes dabei! Kommen Sie doch 
einfach mal zu einer  unverbindlichen Schnupperstunde (auf Anfrage) vorbei und überzeugen 

Sie sich von unserem Angebot, welches unter dem Motto: WASSER MACHT FIT! steht.
Diplomsportlehrer Steffen Hoyer,

Leiter der Schwimmschule Flipper Mitteldeutschland sowie der Flipper Akademie

AQUAFITNESS nach neustem Trend mit 
Aquapower, Aqua-Jogging und Aqua-Aerobic.
Aquafitness ist eine moderne Sportart. 
Durch unsere stetige Weiterbildung sind 
wir immer auf den neusten Stand. Daher 
können wir ihnen in unserer Region Mit-
teldeutschland Kurse für Aquafitness bie-
ten, die einzigartig sind.

Power bis das Wasser kocht und das mit 
fetziger Musik ist das Motto unserer Aqua-
fitnesskurse. Unter Anleitung eines ausge-
bildeten Aquarobictrainers wird absolut 

Kontakt:
Schwimmschule Flipper
Mitteldeutschland e.V.

Postring 10 - 06618 Naumburg

Telefon: 
Telefax:

E-Mail: steffen.hoyer@schwimmschule-
flipper.de
internet: www.schwimmschule-flipper.de

03445 / 65 88 18
03445 / 64 88 17
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gelenkschonend trainiert. Gleichzeitig fin-
det ein optimales Herz-/Kreislauftraining 
statt. Die Anwendung verschiedener Ge-
räte (Hanteln, Steps, Nudeln usw.) kräftigt 
außerdem die Muskulatur.

AQUANASTIK (Wassergymnastik) ist 
der neue Trend im Gesundheitssport.
Durch gelenkschonende Bewegungen 
gegen den Wasserwiderstand werden die 
Muskeln ganzheitlich gekräftigt und der 
Kreislauf stabilisiert. Dehnung und Ent-
spannung runden das Programm ab.

Bereits seit 4 Jahrzehnten wird in breiten Teilen der Bevölkerung das Bestehen der Seepferdchen-
Prüfung (25 Meter „fortbewegen“ im Wasser, untertauchen und springen) als legitime Bestätigung 
für das sichere „Schwimmen können“ anerkannt. Schulen, Verbände und private Anbieter haben 
in ihren Kursen mit dem Kursziel eine entsprechende Mitschuld an dieser Einstellung.

Die Folgen und der Druck für die Schwimman-
fänger sind deshalb enorm, denn in kürzester 
zeit, meist nach10 x 45  Min., soll ein Kind 25 
Meter schwimmen, untertauchen und springen 
können. Folglich werden für die wichtigsten 
Dinge beim Schwimmen lernen, die sogenann-
te Wassergewöhnung (schweben, gleiten, unter 
Wasser ausatmen und springen) kaum zeit in-
vestiert, weil ja das Kind nach 10 Lerneinheiten 
irgendwie die 25 Meter schaffen sollte. Dazu 
kommt noch die erschreckende zahl von Kin-
dern, die mit ihren motorischen Fähigkeiten 
(z.B. Einbeinstand oder Hampelmann) große 
Schwierigkeiten haben. 
Leider gibt es noch unwissende und vor al-
lem ehrgeizige Eltern, überfüllte Kurse mit 10 
Kindern pro Schwimmlehrer,  die leider keine 
Seltenheit sind, was zur Folge hat, dass der 

Schwimmlehrer wie auch das Schwimmkind 
heillos mit dieser Situation überfordert sind. Die 
angespannte Bädersituation in vielen Gebie-
ten trägt zu dieser prekären Situation sicherlich 
auch bei. Von Spaß und Freude beim Schwim-
men lernen kann hier wohl nicht die Rede 
sein. Der Deutsche Schwimm-Verband und 
einige private Anbieter versuchen hingegen 
seit Jahren, dieser Einstellung und Entwicklung 
entgegenzuwirken. Böse zungen behaupten 
sogar, dass das Seepferdchen die „Lizenz zum 
Ertrinken“ sei. Leider hat sich das in den letz-
ten Jahren bewahrheitet und es sind mehrere 
Kinder mit Seepferdchen, vor allem außerhalb 
der Schwimmbäder, ertrunken, weil eben ihre 
Eltern in falschen Glauben waren: Mein Kind 
hat Seepferdchen und kann schwimmen!!! Die 
von der DSV Schwimmjugend zertifizierten 

Schwimmschulen in Deutschland unterstützen 
die Erklärung, dass eine Schwimmfähigkeit erst 
nach dem Erwerb des Jugendschwimmabzei-
chen Bronze (200 Meter schwimmen, 2 Meter 
tieftauchen, 3 verschiedene Sprünge) gegeben 
ist und das Schwimmen lernen, üben und trai-
nieren ein lebenslanger Prozess sein sollte. 
Aus diesem Gund gibt es in Deutschland keine 
vom DSV zertifizierte Schwimmschule, die im 
Anfängerschwimmen das Kursziel - Abnahme 
des Seepferdchens vorsieht. Es lohnt sich auch 
einmal über den Tellerrand zu blicken und zu 
unseren Nachbarn, den Schweizern zu schauen. 
Die zusammengeschlossenen Verbände ken-
nen z.B. überhaupt kein Seepferdchen, sondern 
bauen das Konzept „Schwimmen lernen“ in ein-
zelnen Prozessstufen auf. 

Text: Steffen Hoyer
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Natürlicherweise befinden sich in der Mund-
höhle eine Vielzahl von Bakterien, von denen 
die meisten im menschlichen Organismus 
sinnvolle und nützliche Aufgaben erfüllen.
Bestimmte Bakterien können sich aber auch 
gemeinsam mit Speiseresten auf den zahn 
festsetzen. Diesen bakteriellen Belag nennt 
man Plaque. Einige Bakterien im zahnbelag 
verwandeln zucker aus der Nahrung in Säu-
re, diese greift den zahnschmelz an. 
in Abhängigkeit von der Dauer und der Häu-
figkeit der Säureattacken beginnt die zer-
störung des zahnes und somit kann die 
Karies ihren Lauf nehmen. Andere Plaque-
Bakterien produzieren auch Substanzen, 
die am zahnfleisch eine Entzündung aus-
lösen können. 

im weiteren Verlauf kann daraus eine Entzün-
dung des zahnhalteapparates entstehen. 
Sie macht sich in der Regel zuerst durch 
zahnfleischbluten bemerkbar. Bei längerem 
Fortbestehen dieser Erkrankung bilden sich 

zahnfleisch und Knochen 
zurück, der zahn lockert 
sich und fällt schließlich 
aus. 
Um dies alles zu vermei-
den, müssen die Beläge 
vom zahn entfernt wer-
den. Ein sauberer zahn 
bleibt gesund, deshalb ist 
regelmäßig zähne putzen 
so wichtig und das vom ersten 

Milchzahn an. Je früher die Kinder mit der 
richtigen Mundpflege vertraut gemacht 
werden, desto besser. 

Reinigen Sie nach dem Essen mit einem 
Wattestäbchen oder einer speziellen 
zahnbürste für Kleinkinder systematisch 
Milchzähne und zahnfleischrand. 
Schon bald wird das Kind versuchen, das 
Putzen nachzuahmen und selbst zu über-
nehmen. 
Doch auch bei „selbstständigen“ Kleinen 

müssen die Eltern bis zum Schulalter noch 
einmal von allen Seiten nachputzen. 

Fördern Sie zu Beginn das einfache Bürsten 
der Kauflächen.

Später folgt dann das Put-
zen der geschlossenen 
zahnreihen. 
zeigen Sie ihrem Kind, wie 
es zahn für zahn, und von 
Rot nach Weiß, d.h. vom 
zahnfleisch zum zahn, 
richtig putzt. Dabei dürfen 
die Rückseiten der zähne 
nicht vergessen werden. 
Fluorid spielt bei der Ka-
riesprophylaxe eine zent-

rale Rolle. Fluoride sorgen zum einen dafür, 
dass die zahnmineralien durch Säureangriffe 
der Plaquebakterien nicht so schnell heraus-
gelöst werden können. zum anderen ver-
langsamen sie die Stoffwechselvorgänge der 
Kariesbakterien. Durch den Speichel können 
kleine Mineralverluste wieder ausgeglichen 
werden.
Da die Kariesschutzwirkung von Fluoriden vor 
allem direkt auf der zahnoberfläche stattfin-
det, ist die Anwendung der lokalen Fluoridie-
rung durch zahnpasta, fluoridiertes Speisesalz 
oder durch Touchierung mit Fluorpräparaten 
beim zahnarzt besonders wichtig.

Autor:
Dipl. med. M. Oppel

Fotoquelle: pixabay.com

 EIN SAUBERER ZAHN
bleibt GESUND, denn
 VORBEUGEN  ist  besser
als HEILEN
Für das richtige Kauen der aufgenommenen Nahrung, für ein strah-
lendes Aussehen und für eine gute Aussprache sind gesunde, schöne 
Zähne sehr wichtig.
Leider hat fast jeder Deutsche kariöse Zähne und 70-80 Prozent der 
Erwachsenen leiden unter Entzündungen des Zahnfleisches bzw. des 
Zahnhalteapparates. Dabei sind beide Erkrankungen durch Vorbeu-
gen weitgehend vermeidbar.
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Gern greifen Eltern zum Beruhigungssauger 
oder zur Nuckelflasche, wenn ihr Kind unruhig 
wird. Doch dieses Dauernuckeln besonders an 
Nuckelflaschen, die mit gesüßten oder säure-
haltigen Getränken gefüllt sind, verursacht die 
sogenannte „Nuckelflaschenkaries“. Sie ent-
steht durch das ständige Umspülen der zähne 
mit süßen oder säurehaltigen Getränken und 
ist eine der Hauptursachen für die zerstörung 
der Milchzähne im Kindesalter.
Die Folgen sind Schmerzen durch Entzün-
dungen und unter Umständen eine notwen-
dige frühzeitige zahnentfernung. Diese führt 
dann zu Beeinträchtigungen bei der Sprach-
entwicklung, der Nahrungsaufnahme und 
der Kieferentwicklung. 
Daher sollte das Ver-
halten unbedingt ver-
mieden werden. Opti-
mal ist, das Fläschchen 
nur zu den Mahlzeiten 
zu reichen oder wenn 
das Kind Durst hat, nie 
die Flasche mit ins Bett, 
den Kinderwagen zu 
legen. Mit circa einem 
Jahr kann das Kind an 
eine Tasse gewöhnt wer-
den, als Getränk geeig-
net sind ungesüßte Tees 
oder stilles Wasser.
zum zweiten hat das 
ständige Nuckeln an der 
Flasche oder am Beruhi-
gungssauger auch nega-
tive Folgen für die Kiefer-
entwicklung. 
Beide liegen oft stundenlang im Mund, 
dadurch werden die zahnreihen auf-
gebogen, die normale Kieferentwick-
lung also behindert. 
Ein „offener Biss“ entsteht, der ihrem 
Kind das Abbeißen der festen Nah-
rung erschwert und die Sprachent-
wicklung behindert. Das gleiche Prob-
lem entsteht durch das Daumenlutschen, 
was dem Kind sehr schwer wieder abzuge-
wöhnen ist, da der Daumen ja ständig „zur 
Hand“ ist. 

Darum wird der Beruhigungssauger als das 
„kleinere Übel“ angesehen - er kann an den 
Weihnachtsmann oder an den Osterhasen ver-
schenkt werden und das Problem ist dann ge-
löst. in jedem Fall sollte im 3. Lebensjahr Schluss 
sein mit dem Lutschen, sonst entwickeln sich 
zahnfehlstellungen und Kieferanomalien, die 
sich auf das bleibende Gebiss übertragen. Für 
Säuglinge und Kleinkind gibt es regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen beim Kinderarzt. 
zusätzlich zu diesen Untersuchungen, die 
den meisten Müttern und Vätern gut bekannt 
sind, gibt es seit einigen Jahren auch spezielle 
Untersuchungen der zähne für Kleinkinder 
und Vorschulkinder.

Bitte suchen Sie so 
früh wie möglich ge-
meinsam mit ihrem 
Kind ihren Hauszahn-
arzt auf, gewöhnen 
Sie ihr Kind an die 
Umgebung, an die 
Geräusche und Ge-
rüche und lassen 
Sie sich beraten zur 
optimalen Mund-
pflege und zu mög-
lichen Fluoridie-
rungsmaßnahmen.

Autor:
Dipl. med. M. Oppel

Fotoquelle:
pixabay.com 

Liebe Eltern,

Sie fragen sich, warum vorbeugen, wenn 
es noch gar keine zähne gibt? 
Diese Frage ist berechtigt. Denn bereits in 
der Schwangerschaft werden die zahnkei-
me im ungeborenen Leben angelegt und es 
beginnt deren Mineralisierung. Ein Prozess, 
welcher über die Festigkeit der zahnsub-
stanz entscheidet. Bekannt ist heute, dass 
Fluoride die Kariesanfälligkeit der zähne 
verringert. Laufende Untersuchungen zei-
gen, dass die Wirksamkeit der Fluoride vor 
allem auf der zahnoberfläche über Direkt-
kontakt - also mit zahncremes zustande 
kommt. Deshalb ist es ratsam, mit fluorid-
haltiger zahncreme in kleinen Mengen be-
reits mit dem ersten Milchzahn beginnend 
zu putzen.
Öfters wird die Meinung vertreten, dass für 
die Milchzähne nichts getan werden muss, 
weil sie doch ohnehin schon bald wieder 
ausfallen. Das ist jedoch ein großer irrtum!! 
Denn Milchzähne müssen als Platzhalter bis 
zum natürlichen zahnwechsel gesund er-
halten bleiben. Milchzähne besitzen einen 
weicheren noch nicht vollständig ausge-
reiften zahnschmelz. zum putzen gibt es 
dafür eine spezielle Kinder-zahncreme. Die-
se schützt mit Aminfluorid, der wirksame 
Kariesschutz für Milchzähne. Kinder-zahn-
creme ist gut und mild im Geschmack, nicht 
so scharf wie Erwachsenen-zahncreme, da-
mit ihr Kind gerne die zähne putzen lernt.
Weiterhin ist es sehr wichtig, die richtige 
zahnbürste vom ersten Milchzahn an zu be-
nutzen. Hier einige Tipps, die Sie beim Kauf 
einer Kinder-zahnbürste beachten sollten:

ü Kleiner, kindergerechter Bürstenkopf
ü Planes Bürstenfeld mit abgerundeten 
Schon-Bürsten, um Verletzungen zu ver-
meiden
ü Ein langer Griff, so dass die Eltern die 
Kinderhand führen und unterstützend 
mitputzen können
ü Rutschfestes Material (hier sorgt 2- 
Komponenten-Material für einen optima-
len Halt)
ü Ein auf den kindlichen Faustgriff ausge-
richtetes ergonomisches Design

Ihre Redaktion

Zerstörung der Milchzähne im Kindesalter

 Die sogenannte 
            „NUCKELFLASCHENKARIES“

Gern greifen Eltern zum Beruhigungssauger oder zur Nuckelflasche, wenn ihr Kind unruhig 
wird. Doch dieses Dauernuckeln besonders an Nuckelflaschen, die mit gesüßten oder säurehalti-
gen Getränken gefüllt sind, verursacht die sogenannte „Nuckelflaschenkaries“. Sie entsteht durch 
das ständige Umspülen der Zähne mit süßen oder säurehaltigen Getränken und ist eine der Haupt-
ursachen für die Zerstörung der Milchzähne im Kindesalter.
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Wichtigste Ursache des Glaukoms ist ein zu 
hoher Druck im Auge, der allmählich den 
sehr empfindlichen Sehnerv quetscht und 
unwiderruflich schädigt.
in Deutschland leben etwa zwei Millionen 
Menschen mit einem erhöhten Augeninnen-
druck.
Nicht verwechselt werden darf das Glaukom 
mit dem Grauen Star, bei dem die Augenlin-
se sich eintrübt und wo auch in fortgeschrit-
tenem Stadium durch eine Operation noch 
wirksam geholfen werden kann. im Gegen-
satz dazu lassen sich beim Grünen Star die 
bereits eingetretenen Verluste des Sehver-
mögens nicht mehr rückgängig machen. 

Früh erkannt, Gefahr gebannt
Beim Grünen Star kommt es also ganz ent-
scheidend darauf an, dass er so früh wie mög-
lich erkannt und behandelt wird. Spätestens ab 
dem 40. Lebensjahr sollte deshalb jeder einmal 
jährlich eine Glaukom-Früherkennungsunter-
suchung vom Augenarzt vornehmen lassen. 
Nur durch diesen kurzen und schmerzlosen 
Test erhält man eindeutigen Aufschluss darü-
ber, wie es um die eigenen Augen bestellt ist. 
Anders als beim Augenoptiker misst der Au-
genarzt nicht nur den Augeninnendruck, son-
dern kontrolliert auch den Augenhintergrund 
und den Sehnervenkopf. Wichtig ist dies vor 
allem für Menschen, deren Sehnerv besonders 
empfindlich ist, so dass er bereits bei einem 
an und für sich normalen Augeninnendruck 
schwer beschädigt sein kann. Dieses so ge-
nannte Normaldruck-Glaukom, das bei bis zu 
50 Prozent der Glaukomkranken vorliegt, wird 
sonst bei einer einfachen Messung des Augen-
drucks häufig übersehen.

Gibt es besondere Risikofaktoren?
Grundsätzlich ist kein Mensch davor gefeit, 
am Grünen Star zu erkranken. Von bestimm-
ten Faktoren weiß man aber, dass sie das Risi-
ko für einen Glaukom deutlich erhöhen:
 Das Alter: Nach Überschreiten des 40. 
steigt die Häufigkeit des Glaukoms.
 Die Vererbung: Vieles spricht dafür, dass 
die Veranlagung für ein Glaukom vererbt 
wird. 
Gibt es in der Familie schon ein Glaukomfall, 
sollte man besonders wachsam sein.
 Andere Erkrankungen: An Diabetes mel-
litus Erkrankte oder kurzsichtige Menschen 
sind beispielsweise überdurchschnittlich ge-
fährdet.

Nur stetes Tropfen hilft
ist ein Glaukom früh erkannt, lässt es sich heu-
te mit modernen Medikamenten sehr gut be-
handeln. in sehr schwierigen Fällen kann auch 
ein operativer Eingriff notwendig werden. 
Oberstes ziel jeder Therapie ist es, den Auge-
ninnendruck zu senken und auf diese Weise 
Schäden am Sehnerv abzuwenden. Praktisch 
alle drucksenkenden Wirkstoffe werden als 
Augentropfen angewandt, da sie so am besten 
an den Ort des Geschehens gelangen. Viele 
Menschen empfinden es aber als unange-
nehm, sich mehrfach am Tage solche Tropfen 
einzuträufeln, zumal vor allem ältere Präparate 
auch das Sehvermögen beeinträchtigen und 
beispielsweise die Fähigkeit zum Autofahren 
bei Nacht eingeschränkt wird. Solche Proble-
me führen leider oft dazu, dass diese Medika-
mente nicht regelmäßig verwendet wurden. 

Moderne Glaukom-Medikamente tragen die-
sem Umstand heute Rechnung: Sie senken 
den Druck besser, weisen dabei weniger Ne-
benwirkungen auf und müssen im besten Fall 
nur noch einmal am Tag (wie z.B. Latanoprost), 
etwa vor dem Schlafengehen eingeträufelt 
werden. Für den Glaukom Patienten wird so 
die konsequente Einhaltung der Therapievor-
schriften erheblich erleichtert - und das wiede-
rum ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg 
der Glaukom-Behandlung.

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK)

Der Grüne Star (Glaukom) ist eine der gefährlichsten Augenerkrankungen. Schlei-
chend und meist völlig schmerzlos verengt sich das Blickfeld des betroffenen Men-
schen immer mehr, und wenn nicht rechtzeitig etwas dagegen unternommen wird, 
kann dies bis zur Erblindung führen.

   AUGENTROPFEN werden 
                      häufig falsch
                                angewendet

Augentropfen richtig anzuwenden fällt 
vielen Patienten nicht leicht. „Patienten mit 
Augenkrankheiten sollten sich in ihrer Apo-
theke die Anwendung dieser erklärungs-
bedürftigen Arzneimittel demonstrieren 
lassen“, so Professor Dr. Martin Schulz, 
Geschäftsführer Arzneimittel der ABDA - 
Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände. Wird etwa aus Unsicherheit oder 
bei eingeschränktem Sehvermögen mehr 
als ein Tropfen in das geöffnete Unterlid 
getropft, wird die überschüssige Flüssig-
keit durch die Tränenkanäle schneller ab-
transportiert. Dies vermindert die Wirkung 
am Auge. Einige verschreibungspflichtige 
Augentropfen gegen Glaukom können bei 
falscher Anwendung Nebenwirkungen wie 
Herzprobleme oder Atembeschwerden 
verursachen. Augentropfen sollten vor der 
Anwendung auf Körpertemperatur ange-
wärmt werden, z.B. in der Hosentasche. 
Die Tropfflasche immer im gleichen Winkel 
halten, ohne dass die sterile Tropfspitze 
das Lid berührt. Kaum ein Patient berück-
sichtigt, dass Augentropfen besser wirken, 
wenn das Lid nach dem Eintropfen für  
kurze zeit geschlossen wird. 

Textquelle: Gekürzte Pressemitteilung der ABDA - 
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.

GRÜNER STAR - 
 Gefahr für die Augen
  Auf die Früherkennung kommt es an

Abbildung 1: Der gesunde Sehnervkopf
 Quelle der Abbildung: Snopp / wikipedia.org

Abbildung 2: Fortgeschrittene Glaukomerkrankung mit Aus-
höhlung des Sehnervkopfes, zu erkennen an den bereits am 
Pupillenrand „bajonettenförmig“ abknickende Blutgefäßen.

Quelle der Abbildung: Snopp /wikimedia.org
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Die                                    rät:
Betrachten Sie die gesetzliche Kranken-

versicherung mit der Leistungsbrille
Als gesetzlich Versicherter wird es wichtig, über eine private Zusatzversicherung  nachzudenken. 
Denn immer mehr wird der Patient auch zur Mitfinanzierung der  Krankheitskosten herangezo-
gen. Dabei hinterlässt die gesetzliche Krankenversicherung große Lücken, die preiswert durch eine 
Kranken-Zusatz-Versicherung der                                           gefüllt werden können.

So werden zum Beispiel Zuschüsse zu Seh-
hilfen grundsätzlich nur noch für Kinder und 
Jugendliche gewährt. Auch alternative Heil-

behandlungen und Heilpraktiker müssen Sie 
grundsätzlich selbst bezahlen. Der ambulan-
te und zahn-Tarif der  erstattet 
ihnen 80 % ihrer Kosten für Sehhilfen bis 200 
€ innerhalb von 2 Kalenderjahren und für 
Heilpraktiker/Naturheilverfahren 80 % bis 
750 €  pro Jahr. ihr Nutzen liegt eindeutig in 
der Wahl, ob und wann Sie Behandlungen 
durch Schulmediziner oder Heilpraktiker 
wünschen. Sie haben mehr Therapiemög-
lichkeiten und Anspruch auf „ganzheitli-
che Behandlungen“. Bei Arznei,- Heil- und 
Hilfsmitteln müssen Sie zuzahlen. Nicht ver-
schreibungspflichtige Medikamente werden 
nicht erstattet. 
Durch  einen  zusatztarif  der   
werden  Arznei,- Heil- und Hilfsmittel bis zu 
500 € im Jahr erstattet. Dadurch haben Sie 
deutlich weniger finanzielle Belastungen im 
Krankheitsfall. Das Ärgernis diverser zuzah-
lungen ist Vergangenheit.
im Krankenhaus müssen Sie bis zu  28 Tage 
im  Jahr 10 €  pro Tag  zuzahlen. Und  dabei 
sind Sie noch eingeschränkt in der Wahl 
des Krankenhauses, erhalten keine Chef-
arzt-Behandlung und haben nur Anspruch 
auf ein Mehrbettzimmer. Ein Stationärer-
zusatztarif der  macht Sie zum 
Privatpatienten. Sie können entscheiden, 
wer Sie behandelt und wo Sie behandelt 
werden. ideale Voraussetzungen für bessere 
und schnellere Erholung bei höherem Kom-
fort. Beim Zahnersatz gewährt die gesetzli-
che Krankenversicherung nur noch Festzu-
schüsse. Dadurch sind 50 % bis 60 %   der 
zweckmäßigen Regelversorgung abgedeckt. 
Durch eine zahnzusatz-Versicherung Premi-
um  der  werden  ihnen bis 90 
% für Inlays und bis 90 % für Zahnersatz 
erstattet. Dadurch sichern Sie sich eine Ver-
sorgung, die ihren Vorstellungen entspricht. 
Sie haben deutlich geringere zuzahlungen 
bei besserer Qualität. 

informieren Sie sich kostenlos und unver-
bindlich in unseren  Kunden-
dienstbüros: 

Halle-Trotha
Trothaer Str. 64 - Tel.: 0345 / 5 22 2013

Halle-Neustadt
Neustädter Passage 6 - Tel.: 0345 / 8 05 22 08

Merseburg
Klobikauer Str. 1D - Tel.: 03461 / 20 08 64

Naumburg
Postring 7 - Tel.: 03445 / 20 36 92

Weißenfels
Nikolaistr. 48 - Tel.: 03443 / 23 43 86

Hohenmölsen
Lindenstr. 2 - Tel.: 034441 / 39 21 46

Zeitz
Altmarkt 4 - Tel.: 03441 / 71 15 83

Köthen
Dr.-Krause-Str. 61 - Tel.: 03496 / 21 84 20

Bernburg
Bahnhofstr. 10 - Tel.: 03471 / 31 40 59

Dessau
Kavalierstr. 17 - Tel.: 0340 / 2 20 33 88

Lutherstadt Wittenberg
Mauerstr. 23 - Tel.: 03491 / 40 29 06

Sangerhausen
Kylische Str. 15 - Tel.: 03464 / 2  79 49 18

Lutherstadt Eisleben
  Lindenallee 9 – 10 – Tel.: 03475/6678260

Wolfen
Jahnstraße 23 – Tel.: 03494/6999108

Bitterfeld
Bismarckstraße 35 – Tel.: 03493/9299232

Hettstedt
Markt 13 – Tel.: 03476/5596347

Querfurt
  Nebraer Straße 39 – Tel.: 034771/427332

Oder lassen Sie sich kostenloses
info-Material zuschicken unter:

Telefon: 0800 2 153 153*
(*kostenlos aus dem deutschen Telefonnetz)

Internet: www.HUK.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit unserem Gewinnspiel geben wir ihnen 
einen Anreiz, etwas für ihre Gesundheit zu 
tun. Wenn Sie unser Magazin „GESUND-
HEITS-REPORTAGE“ intensiv lesen, finden 
Sie die Antworten auf unsere Fragen! 

1. 

  
  

2. 


 
 

3.



  

Den ausgefüllten Coupon senden 
Sie an: 
Redaktion 
Magazin „GESUNDHEITS-REPORTAGE“ 
Regionalbüro Prennig
Rosa-Luxemburg-Straße 3
06679 Hohenmölsen

Bitte  beim Versenden den Absender 
nicht vergessen!!!

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir:
1 Wohlfühl-Gutscheine für je eine 

Beauty- & Wellnessanwendung 
2 x 2 Kinogutscheine

Einsendeschluss ist der 20.02.2017
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Trauen Sie sich zu, Anzeigen wie in 
diesem Magazin oder in anderen 

Publikationen  zu verkaufen? 
Dann sind Sie die richtige Frau /

der Mann für uns.

Regionalbüro Prennig 
des Verlages media & druck
Rosa-Luxemburg-Straße 3

06679 Hohenmölsen
Telefon: 034441 / 2 01 53

p.prennig@verlag-mediaunddruck.de

Was bewirken 
Kompressionsstrümpfe?
Die erweiterten Venen gehen in 
ihren alten zustand zurück
Es versackt nicht mehr so viel Blut in 
die Beine

Was ist die Hauptursache für 
Diabetes Typ 2?
Mangelernährung
Übergewicht
Einnahme von Nahrungsergän-
zungsmitteln

Was bewirkt eine Überdosierung 
von Durchfallmitteln mit 
Loperamid?
Loperamid beeinflusst die Bauch-
speicheldrüse und es kann zum 
Diabetes kommen
Eine Überdosierung kann lebensge-
fährlich sein
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MITMACHEN UND
GEWINNEN.
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Operative Behandlung vom

       EINGEWACHSENEN                                                           

          ZEHENNAGEL (Unguis incarnatus)

Nicht operative Behandlung vom

       EINGEWACHSENEN                                                           

          ZEHENNAGEL (Unguis incarnatus)

anschließend in schmaler Form nachwächst und 
somit nicht mehr seitlich in den Nagelwall ein-
schneidet. Die vollständige Heilung dauert etwa 
zwei Wochen. in dieser zeit sollte der vordere Teil 
des Fußes möglichst wenig bewegt werden.

Bei der Operation muss der Nagelsporn bis 
zum Ansatz verschmälert werden. Bleibt auch 
nur ein kleiner Teil davon in der ursprünglichen 
Breite zurück, so führt dies beim Nachwachsen 
zu massiven Problemen. 
Bei sorgfältiger Operation wird eine hohe 
Rückfallquote vermieden.

im akuten, schmerzhaften Frühstadium 
(auch wenn das Risiko einer Operation etwa 
durch eine  Durchblutungsstörung erhöht 
ist) empfiehlt es sich, den entzündeten Nagel 
zu tapen.

Dazu wird die Wundauflage eines Pflaster-
streifens zwischen Nagel und entzünde-
ten Nagelwall geschoben und das Pflaster 
halb kreisförmig unter zug um den zehen 
geklebt, sodass der Nagelwall nach außen 
gezogen wird und der Nagel mehr Platz be-
kommt. Der Patient verspürt fast sofort eine 
Schmerzlinderung. 

Sollte das Weichteilgewebe am Nagelwall 
stark ausgeprägt sein, kann der Podologe zu-
sätzlich einen flachen Keil (Nagelkeil) im Na-
gelpfalz platzieren und somit den seitlichen 
Nagelwall entlasten. 
Mittels eines längst aufgeschnittenen Sili-
konröhrchens ist auch eine Schienung des 
Nagels möglich. Eine andere nicht operative 
Behandlungsmethode besteht in der An-

wendung einer Nagelkorrekturspange durch 
einen Podologen.

Sollte der Nagel nach einer Behandlung im-
mer wieder einwachsen, kann es auch daran 
liegen, dass der Nagel (im Querschnitt) zu 
rund geformt ist und rechts und links zu tief 
im Nagelfalz ist. 
Hier kann der Podologe Abhilfe schaffen, in-
dem er durch eine Spangen-Behandlung den 
Nagel aus den Seiten wieder hoch zieht.
Dabei gibt es verschiedene Techniken. Eine 
Behandlung dauert je nach Wachstum des 
Nagels bis zu 14 Monaten.
Mit Beginn der Spangen-Behandlung ist der 
Patient meistens bereits schmerzfrei.

Bleiben die Beschwerden trotz konservativer 
Maßnahmen weiterhin bestehen, muss der 
eingewachsene Nagel operiert werden.       

Textquelle: 
Auszug aus wikipedia.org                                                                                                                                              

                                                                            

In manchen Fällen kann die Operation 
durch eine Nagelkorrekturspange vermie-
den werden.

Textquelle: Rammelt S., e.a. : Zur Behandlung des 
eingewachsenen Zehennagels  

In: Der Chirurg, Springer, 2003 - wikipedia.org

Unter Lokalanästhesie  wird  ein  keilförmiges  
Stück des betroffenen zehen- oder Fingerna-
gels mitsamt dem zugehörigen Teil des Nagel-
bettes entfernt.
Die Haut wird dazu parallel zur Längstseite des 
Nagels eingeschnitten und ein Gewebekeil mit 
dem eingewachsenen Nagel bis auf den Kno-
chen entfernt. Die Wunde wird anschließend 
nur adaptiert, nicht straff genäht. Die Wunde 
heilt ohne weitere Maßnahmen unter einem 
sterilen Verband aus.
Durch diesen Eingriff wird unter anderem das 
Nagelbett verkleinert, so dass der zehennagel 

Die Nagelkeilexzision, auch Emmerit-Plastik, ist ein medizinisches Behandlungsverfahren, das 
bei Unguis incarnatus (eingewachsenem Nagel) angewandt wird.

Ein chirurgischer Eingriff ist bei rechtzeitiger Reaktion des Betroffenen meist vermeidbar. 
Sollte der Nagel erst ein wenig eingewachsen sein, ist es erforderlich einen Podologen oder 
einen Dermatologen aufzusuchen.   
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Eingewachsener Zehnagel (Unguis incarnatus)
Fotoquelle: wikipedia.org

Anwendung einer Nagelkorrekturspange
Foto: Podologische Praxis Grün
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seit über 20 Jahren

Orthopädie-Schuhtechnik Emmerich 

    seit 1990 für Sie da

 KOMPRESSIONSTHERAPIE
  Ursachen und Folgen der Venenleiden

Die Orthopädie-Schuhtechnik Emmerich 
wurde 1990 mit dem ziel gegründet, 
eine qualitativ hochwertige orthopädie-
schuhtechnische Versorgung für die Re-
gion Merseburg, Halle und Leipzig zu ge-
währleisten. 
insgesamt 15 Mitarbeiter sind derzeit be-
schäftigt, davon 3 Meister und 2 Podolo-
ginnen. 
Eine umfangreiche Servicepalette des 
Unternehmens umfasst orthopädische 
Maßschuhe, Einlagen nach Maß, das zu-
richten von Konfektionsschuhen, Kom-
pressionsstrümpfe und –hosen, fach-
kundige Diabetesversorgung, Fuß- und 
Kniebandagen, Bequemschuhe für Einla-
gen, Reparaturen, Haus- und Klinikbesu-
che sowie medizinische Fußpflege. Neben 
unserem Hauptsitz in Merseburg betrei-
ben wir heute zwei Niederlassungen in 
Leipzig.

Firmenhauptsitz und Geschäftsstellen 
im Überblick:

Klobikauer Str. 8 – 06217 Merseburg
Telefon: 03461 / 20 03 62

Theresienstr. 23 – 04129 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 11 57 96

Georg-Schwarz-Str. 31 – 04177 Leipzig
Telefon: 0341 / 4 41 95 03

E-Mail:
emmerich-merseburg@t-online.de“ 

Internet: 
www.orthopaedie-schuhtechnik-

emmerich.de

Löst sich der venöse Stau nicht mehr auf, 
kann es zur chronischen venösen insuffizienz 
(CVi) kommen mit geschwollenen und 
schmerzenden Beiden (Ödemen) bis hin zum 
Geschwür (Ulcus).
Es gibt aber auch Venenleiden, die Sie 
äußerlich nicht erkennen. Sie haben im 
tiefen Venensystem ihren Ursprung, wie z.B. 
die Bildung von Blutgerinnseln (Thromben) 
und können sich bis ins oberflächliche 
Venensystem fortsetzen. im schlimmsten Fall 
blockiert der zugang zum Lungenkreislauf, 
so dass das Blut nicht mehr mit Sauerstoff 
angereichert wird. 
Die Embolie – und damit häufig der Tod- sind 
die Folge.

Was sind erste Anzeichen einer 
Venenerkrankung:
ü Müde Beine ü Geschwollene Knöchel
ü Kribbeln und Jucken ü Stechende
    Schmerzen in den Beinen

Wie sieht die richtige Venentherapie aus?

Mit Kompressionsstrümpfen, unterstützenden 
Medikamenten und einer venengesunden 
Lebensweise fühlen Sie sich besser.
Venenleiden sind nicht heilbar, denn 
defekte Venenklappen oder erweiterte 
Venen können nicht in ihren alten zustand 
zurückversetzt werden. Dennoch gibt es 

Wege, ihre Beschwerden zu lindern. Hier gibt 
es zwei Möglichkeiten:
 Die invasive Behandlung und damit die 
Verödung oder operative Entfernung der 
defekten Venen.
 Die konservative Therapie, die mit 
medizinischen Kompressionsstrümpfen, 
Bewegung und Medikamenten sehr gute 
Ergebnisse erzielen kann.

Wie wirkt ein Kompressionsstrumpf?
Durch den Druck des Strumpfes verengt sich 
der Venendurchmesser. Das bedeutet: Die 
Venenklappen können sich wieder schließen 
und es versackt nicht mehr so viel Blut in den 
Beinen.

Damit Sie auch bei Lipödem und 
Lymphödem bestmöglichst versorgt sind, 
bieten wir ihnen eingehenden Service und 
kompetente Beratung durch medizinisch 
geschulte Spezialisten. 

Wir beraten Sie gern!

Text: Kristin Emmerich - Quelle: medi GmbH & Co.KG
Fotos und Abbildungen: medi GmbH & Co.KG
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Krankmachende Lebensbedingungen, Erbanlage zur Gewebeschwäche, Alter und Krankheiten 
können dazu führen, dass sich das Blut in den Beinen staut.
Durch den daraus entstehenden Überdruck in den Venen können sich diese erweitern, was zur 
Folge hat, dass die Venenklappen nicht mehr schließen; das Blut „versackt“ in den Beinen. Es bilden 
sich geschlängelte, knotige Venen, die Krampfadern.

ü

ü

ü

ü

ü

Je kleiner der Venendurchmesser, desto 
schneller fließt das Blut.
Der Bildung von Blutgerinnseln 
(Thrombosen) wird vorgebeugt.
Beschleunigung des Rückflusses von Blut  

zum Herzen durch exakt definierten 
Druckverlauf (abfallend vom Fuß hinauf 
zum Oberschenkel).
Effektiveres Arbeiten der Muskelpumpen, 
denn der Strumpf bildet bei Bewegung 
eine äußere Barriere für die Muskeln.
Sofort spürbare Wirkung – eine Wohltat 
für die Beine.
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AOK Sachsen-Anhalt mit neuen PROGRAMMEN 

 zur GESUNDEN ERNÄHRUNG 

   von KINDERN

Woher kommen unsere Lebensmittel?

Der LandFrauenverband Sachsen-An-
halt e.V. bringt die Expertinnen und ihre 
Fachkenntnisse in die Projekte ein.
„in einer Unterrichtsstunde und bei einem Be-
such auf einem Bauernhof entdecken die klei-
nen Besucher den Ursprung ihrer Lebensmittel. 

Sie können kosten, was angebaut und pro-
duziert wird, erleben die Betriebsabläufe, 
dürfen die Hoftiere im Stall besuchen oder 
vielleicht auch mal auf dem Traktor mitfah-
ren“, erklärt Sibylle Klug, Vorsitzende des 
LandFrauenverbandes Sachsen-Anhalt e.V. 
das Projekt „Bauernpaten“. 

Am Ende des lehr- und erlebnisreichen Pro-
jekttages wissen die Kinder, wie viel Arbeit, 
Sorgfalt und Mühe es kostet, landwirtschaft-
liche Erzeugnisse herzustellen.
 
Davon ist auch Anne-Marie Keding, ehemali-
ge Staatssekretärin im Ministerium für Land-
wirtschaft und Umwelt, überzeugt: 
„Die Verbindung von Gesundheitsthemen der 

Mehr als 50 Kinder besuchten am 20.04.2016 
die Milchviehanlage der Agrargenossenschaft 
Cobbelsdorf. 
Auf gemeinsame initiative der AOK Sachsen-
Anhalt, des LandFrauenverbandes und des 
Bauernverbandes Sachsen-Anhalt kamen die 
Kinder aus der Kita Gänseblümchen und der 
Grundschule Meinsdorf auf den Hof. 
Dabei konnten sie entdecken, wo die Milch 
und das Brot aus dem Supermarkt ihren Ur-
sprung haben, wie diese produziert werden 
und welche Lebensmittel gesund sind. 

Mit gesunder Ernährung Krankheiten 
vermeiden 

„Fehl- und Mangelernährung sind bei Kin-
dern und Jugendlichen weit verbreitet. Wir 
wollen mit unserer initiative ungesunder Er-
nährungsweise entgegenwirken. Die beiden 
Projekte sind neue Aufklärungsprogramme 
zur gesunden Ernährung, die wir Kindergär-
ten und Schulen angeboten haben“,  sagt Ralf 
Dralle, Vorstand der AOK Sachsen-Anhalt. 

Zuviel Zucker, Fett und Salz, zu wenig Gemüse, Vitamine oder Vollkorn – falsche Ernährung ist 
eine der Hauptursachen, warum Kinder später gesundheitliche Probleme bekommen können.
Um Kindern frühzeitig ein besseres Gespür für gesunde und regionale Lebensmittel zu vermit-
teln, startete die AOK Sachsen-Anhalt neue Programme zur gesunden Ernährung.

AOK auf der einen und der Bedeutung der 
Landwirtschaft auf der anderen Seite ist etwas 
ganz Besonderes in unserem Land. 

Kinder sollten wissen, woher ihr Essen auf 
dem Teller kommt. 

ich bin froh, dass die Projektpartner hier aktiv 
zur Bildung beitragen.“

Über 100 landwirtschaftliche Betriebe 
nehmen teil

Über 100 landwirtschaftliche Betriebe des 
LandFrauenverbandes und des Bauernver-
bandes werden in den kommenden drei Jah-
ren 360 Hofführungen durchführen. Die Be-
triebe übernehmen hierbei die Patenschaft 
für Grundschulklassen und ermöglichen ih-
nen einen lehr- und erlebnisreichen Schultag 
auf dem Hof. „Wir stellen dabei den Kontakt 
zu den landwirtschaftlichen Betrieben her 
und öffnen somit die Tore zu den Höfen“, sagt 
Olaf Feuerborn, Präsident des Bauernverban-
des Sachsen-Anhalt. 

„Gesundes Frühstück in Kitas“

Das „Gesunde Frühstück in Kitas“ ist das zweite 
Präventions-Projekt, welches die AOK Sachsen-
Anhalt und der LandFrauenverband Sachsen-
Anhalt heute offiziell starteten. Damit sollen 
Vorschulkinder für ein gesundheitsbewusstes 
Ernährungsverhalten sensibilisiert werden. 

Interessierte Grundschulen und Kitas melden 
sich bei Katharina Winkler, Telefon 0391 / 7 31 
89 40 oder unter katharina.winkler@lfv-sach-
senanhalt.de

Text: AOK Sachsen-Anhalt
Fotos: Andreas Lander / AOK Sachsen-Anhalt
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IM NOTFALL genügt ein

   KNOPFDRUCK -
Deutsches Rotes Kreuz Hausnotruf und Assistenzdienste

Schon ein Knopfdruck am Handsender ge-
nügt und eine Verbindung zur Servicezent-
rale des Deutschen Roten Kreuzes wird auf-
gebaut. Der Mitarbeiter in der Leitstelle hat 
alle nötigen informationen, um schnell und 
gezielt Hilfe anzufordern. Jeden Tag und 
rund um die Uhr. 

Die Leistungen im Überblick 
ü Hausnotruf und Lösungen für unterwegs 
ü Schnelle Hilfe in allen Lebenslagen 
ü 24-Stunden besetzte Hausnotruf- und 
     Servicezentrale 
ü persönliche Beratung zu Hause 

ü Regionale Schlüsselaufbewahrung 
ü „Wege-der-Hilfe-Plan“ - Benachrichtigung 
    von Angehörigen, Pflegedienst oder 
    Rettungskraft 
ü Vermittlung von weiteren pflegerischen 
     und hauswirtschaftlichen Leistungen des 
     DRK u. v. m.

Funktionsweise 
Die Technik ist einfach zu bedienen. Ein Teil-
nehmergerät mit Mikrofon und Lautspre-
cher wird an das Telefonnetz angeschlos-
sen. Ein so genannter Handsender wird 
wahlweise am Handgelenk oder um den 
Hals getragen. Mit einem Telefonanschluss 
und einer Stromversorgung sind schon alle 
technischen Voraussetzungen erfüllt. im 
Notfall reicht ein Knopfdruck, um schnelle 
Hilfe zu holen.  

Preise 
Durch das umfassende Angebot kann der Teil-
nehmer je nach Betreuungswunsch aus unter-
schiedlichen Leistungsinhalten wählen. Die Kos-
ten für den Hausnotrufanschluss ergeben sich 
aus einem persönlichen Gespräch zum tatsäch-
lichen Bedarf und Leistungsumfang. Einmalig 
wird eine Gebühr für die Aufschaltung, Daten-
erfassung und Einweisung erhoben. Abhängig 
vom gewünschten Leistungsumfang und der 
gewählten zahlweise ist der Hausnotrufan-
schluss ab 28,- € monatlich erhältlich. Der Antrag 
auf anteilige Kostenübernahme durch die Pfle-
geversicherung bei einer vorhandenen Pflege-
stufe kann gestellt werden. Nach Genehmigung 
werden eine einmalige Auslieferungspauschale 
sowie eine monatliche Bereitstellungspauscha-
le von der Pflegekasse getragen. Pflegerische 
und hauswirtschaftliche Leistungen sind nicht 
Bestandteil der Hausnotrufpakete. Werden in 
Folge des Einsatzes notwendige weiterführende 
Leistungen erbracht, werden diese vom Haus-
notrufpartner zusätzlich in Rechnung gestellt.

DRK Kreisverband Weißenfels e. V.
Der DRK Kreisverband Weißenfels e. V. ist seit 
Jahren als Hausnotrufpartner ein Kooperati-
onspartner der DRK Hausnotruf und Assistenz-
dienst Die Mitarbeiter des DRK Ambulanten 
Pflegedienstes übernehmen nach information 
durch die Hausnotrufzentrale im Rahmen des 
Wege-der-Hilfe-Planes als Hausnotrufhelfer die 
Einsätze. Bewohner der Häuser unseres Betreu-
ten Wohnens können die Serviceleistung des 
Hausnotrufsystems über den Betreuungsver-
trag gegen Gebühr abschließen. interessierte 
Teilnehmer außerhalb des Betreuten Wohnens 
schließen den Teilnehmervertrag mit den DRK 
Hausnotruf und Assistenzdiensten in Sachsen 
und Sachsen-Anhalt.
Autor & Fotos: DRK Hausnotruf und Assistenzdienste in Sachsen 

und Sachsen-Anhalt, DRK Kreisverband Weißenfels

Kontakt:

Leopold-Kell-Straße 27
06667 Weißenfels

Telefon:
Telefax:

E-Mail: drk@drkweissenfels.de      
internet: www.drkweissenfels.de

Nutzen Sie gern alle Möglichkeiten, um 
mit uns in Kontakt zu kommen.

Wir informieren Sie kompetent über alle 
Angebote in den Bereichen:

 Pflege
 Beratung

 Kinderbetreuung
u. v. m.

Kontakt Hausnotruf:

 Beratung und Informationen unter 
     der DRK-Servicenummer 
     (Gebührenfrei - rund um die Uhr)
     Telefon: 08000 / 365 000

 Für Bewohner des Betreuten 
       Wohnens  des DRK Kreisverbandes 
      Weißenfels e.V.
      Leitung und Mitarbeiter des Betreuten 
      Wohnens des DRK Kreisverband 
      Weißenfels e.V.
      Telefon: 03443 / 39 37 60

 DRK Ambulanter Pflegedienst
     Telefon: 03443 / 3 39 77 10
     E-Mail: 
     pflegedienst@drkweissenfels.de

03443 / 39 37-0
03443 / 39 37-26

Für die meisten Menschen hat der Wunsch nach Sicherheit und einem selbstbestimmten Le-
ben einen hohen Stellenwert. Für aktive Senioren, Menschen mit Behinderung oder Allein-
stehende kann der Hausnotrufdienst vom DRK die entscheidende Brücke sein. Besonders im 
„Fall eines Falles“ tragen die 24-Stunden besetzte Servicezentrale und die Hausnotrufhelfer 
zur Sicherheit der Hausnotrufteilnehmer bei.
Jeden Tag und rund um die Ihr bietet die Servicezen-
trale Hilfestellung und benachrichtigt Angehörige, 
Freunde, den Pflegedienst oder den Rettungsdienst. 
Es ist stets ein persönlicher Ansprechpartner für die 
Teilnehmer verfügbar.
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LIEBLINGSREZEPTE
                                 Meine - Deine - Unsere

         liebsten Suppenrezepte.

Zubereitung
Die Möhre schälen, putzen und längs mehrmals einkerben. in 
Scheiben schneiden, so dass kleine Blüten entstehen. Die Stein-
pilze putzen und mit einem feuchten Tuch abreiben. Einige klei-
ne, sehr dünne Pilzscheiben abschneiden und zur Seite legen, die 
restlichen Pilze in feine Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebeln 
waschen und in feine Ringe schneiden. Den Räucherschinken in 
kleine Würfel schneiden.
Öl leicht erhitzen, den Schinken und die Frühlingszwiebeln an-
schwitzen und mit der Gemüsebrühe ablöschen. Die Möhren und 
die Pilze dazugeben. Den Estragon waschen, die Blättchen abzup-
fen und hacken. Etwa 3⁄4 davon in die Suppe geben, dann mit Salz, 
Pfeffer und etwas Worcestersauce würzen. Bei schwacher Hitze 10 
Minuten köcheln.
Suppe nochmals abschmecken, die beiseite gelegten Steinpilz-
scheiben hinein geben und mit dem restlichen Estragon bestreuen.

Guten Appetit

Feine Steinpilzsuppe mit Estragon
Von Erika Ludtke aus Tessin, St. Jürgen-Apotheke, Tessin

Zubereitung
Schalotten und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden.  
1 EL Butter in einem Topf erhitzen und die Schalotten und den Knoblauch 
darin andünsten. Maronen dazugeben und leicht anrösten. Mit dem Port-
wein ablöschen, den Fond und die Sahne dazu gießen und die Maronen 
darin 15 Minuten weich garen.
Maronen mit der Flüssigkeit im Küchenmixer fein pürieren. Die Suppe 
durch ein Sieb zurück in den Topf passieren und mit Salz, Pfeffer und Chilli  
abschmecken. Entenbrustfilets in Scheiben schneiden. Das Toastbrot 
entrinden und in kleine Würfel schneiden. Die restliche Butter in einer 
Pfanne erhitzen und die Brotwürfel darin unter gelegentlichem Rühren 
goldbraun rösten. Mit Salz und 1 Messerspitze und Chili würzen und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen.
Maronensuppe auf Teller verteilen, Entenbrustscheiben darin anrichten 
und Chili-Croutons drüberstreuen.

Mit freundlicher Empfehlung der alphega apotheken.

Maronensuppe mit Entenbrust 
und Chili-Croutons
Autor unbekannt, Bruderfels-Apotheke, Rodalben

Zubereitung 
Kürbis von den Kernen und Gewebe befreien. Die Schale des 
Hokkaido-Kürbisses ist essbar. Den Kürbis würfeln. Karotte, 
zwiebeln und den Knoblauch fein würfeln und im Topf an-
braten. Den gewürfelten Kürbis und die gewürfelten Kartof-
feln ebenfalls mit in den Topf geben. Gewürze dazu geben. 
Mit dem Apfelsaft und der Gemüsebrühe ablöschen und bei 
geringer Temperatur kochen lassen bis der Kürbis und die 
Kartoffeln weich sind. Alles pürieren. zum Schluss die Crème 
fraîche unterrühren und die Garnelen hinzufügen. Wenn die 
Garnelen warm sind kann serviert werden.
Dazu passt sehr gut Vollkornbrot.

Rosmarin-Zitronen-Sorbet
Von Jasmin Decker aus Mannheim, Cityring Apotheke, Mannheim

zutaten
200 g Steinpilze
40 g magerer roher 
Räucherschinken
1 kleine Möhre
2 Frühlingszwiebeln
4 zweige Estragon
400 ml Gemüsebrühe
Worcestersauce
1 EL Olivenöl
Pfeffer aus der Mühle
Salz

zutaten
1 zwiebel
1 große Karotte
800 g Hokkaido Kürbis
1 Knoblauchzehe
150 g Kartoffeln
250 ml Gemüsebrühe
250 ml trüber Apfelsaft
200 g Crème fraîche
1 Dose Garnelen
Salz und Pfeffer

zutaten

2 Schalotten
1 Knoblauchzehe

2 EL Butter
100 g geschälte

Maronen
150 g Sahne
Salz und Pfeffer

Chili aus der Mühle

2 geräucherte Enten-

brustfilets
50 ml weißer Portwein

2 Scheiben Toast

600 ml Geflügelfond

zimtpulver

FiTNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG
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Gesundes Frühstück - 

      die WICHTIGSTE
      MAHLZEIT des Tages

Das Frühstück dient nicht nur der reinen Nahrungsaufnahme. Nein, es ist 
auch der Start in einen neuen Tag. Um den ganzen Tag über voll konzent-
riert zu sein, braucht unser Körper ein gutes Frühstück. Da darf dies ruhig 
die Seele ein bisschen streicheln. Soll doch der Tagesstress noch warten, 
erst wird in aller Ruhe gefrühstückt! Viele unserer Mitmenschen wissen 
das auch, lassen das Frühstück trotzdem oft ganz wegfallen. Ein Fehlstart 
mit drastischen Folgen, denn bei einer Studie an der Harvard Medical School in Boston hat 
man festgestellt, dass man eher zu Übergewicht, Diabetes und  Herz-Kreislauf-Krankheiten 
neigt, wenn man häufig das Frühstück ausfallen lässt. 
Denn oft  bekommt man dann Heißhungerattacken und isst sinnlos alles in sich hinein und 
nimmt so mehr Kalorien zu sich, als man braucht.

Um gut funktionieren zu können, braucht 
unser Körper eine Menge gesunde Energie. 
Die bekommt er zum Frühstück durch:

 Obst und Gemüse
Diese enthalten viel 
Vitamine, Mineral- 
und Ballaststoffe 
fürs Immunsys-
tem. Das ist gut 
für den Stoff-
wechsel. Es ist 
ausreichend, wenn 
Sie zum Beispiel eine 
Möhre oder einen Apfel essen.

 Milch und Milchprodukte
Milch liefert Energie, Fett, Eiweiß, Kohlenhy-
drate und Calcium. Sie können einen Milch-
shake oder ein Müsli mit Milch essen. Hier 
empfehlen wir, das Müsli selbst zu mixen. 
Milchgetränke aus dem Supermarkt sind 
ebenfalls empfehlenswert.
Besonders reichhaltig vorhanden ist auch 
Calcium im Käse. So ist zum Beispiel Allgäu-
er Emmentaler ein wahres Calcium-Wun-
der, 100 Gramm enthält 1.000 Milligramm 
des wichtigen Mineralstoffs. 
Auch in den milderen Sorten wie Edamer, 
Deutscher Gouda und Butterkäse ist reich-
lich Calcium enthalten. Käse enthält au-
ßerdem viel Magnesium, welches wichtige 
Aufgaben beim Zusammenspiel von Ner-
ven und Muskeln erfüllt. 
Als wichtiger Vitaminspender, der den  
Körper unter anderem mit Vitaminen der 
B-Gruppe versorgt, welche zur Steuerung 
von Stoffwechselvorgängen und für die 
Zellerneuerung benötigt werden kommt 
ein hoher Stellenwert zu.
 Getreide
Haferflocken zum Beispiel enthalten Koh-

lenhydrate, welche gut für die Muskeln und 
das  Hirn sind. Wenn Sie ihr Müsli dann noch 
mit Milch und frischen Früchten kombinie-

ren, ist das ein perfektes Frühstück. 
Ernährungsexperten preisen 

diese Form des Frühstücks 
als die gesündeste. Die 

Flocken kann man 
vorher in Wasser 
oder Milch kurz auf-
kochen. Das macht 

sie bekömmlicher. 
Eine schnellere Lösung 

sind fertige Müslimischun-
gen, allerdings ist hier auf die ent-

haltende Zuckermenge zu achten.

 Nüsse und Samen
Enthalten essentielle Fettsäuren, Zink und 
die Vitamine E und B. 
Auch Eisen ist enthalten,  was die Konzen-
tration, das Reaktionsvermögen und die 
Denkfähigkeit erhöht. Geben Sie zum Bei-
spiel ein bis zwei Esslöffel Nüsse oder Sa-
men in ihren Joghurt oder ins Müsli.

 Vollkornbrot
Vollkorn- oder Knäckebrot ist zum Belegen 
am geeignetsten. Viele essen zum Früh-
stück gern Toastbrot, Marmelade oder sü-
ßes Müsli. 
Diese Produkte sind aber gar nicht so gut, 
weil sie nicht lange sättigen.

 Getränke
Über Nacht verliert der Körper viel Flüssig-
keit. Um schneller wach zu werden, helfen 
ein oder zwei Gläser Mineralwasser. 
Hierbei wird durch die Kohlensäure das 
Nervensystem angeregt und der Kreislauf 
wird in Schwung gebracht.

Sie sollten lieber auf das Glas Orangen-
saft zum Frühstück verzichten. Es gibt 
mindestens drei überzeugende Gründe 
dafür:

 Erstens:
Orangensaft ist zum Frühstück schlecht 
verträglich. Er enthält viel Säure, die den 
Magen belasten kann. Die Folgen sto-
ßen übel auf: Sodbrennen, Übelkeit und 
ein Völlegefühl, das sehr lange anhalten 
kann.

 Zweitens:
Die Säure im Saft greift den Zahn-
schmelz an.

 Drittens:
Der Saft ist nicht nur selbst schwer be-
kömmlich – seine Säuren hemmen auch 
die  Calciumaufnahme. Nach einem Glas 
Orangensaft können die wertvollen 
Nährstoffe aus der Milch, aus dem Jo-
ghurt und aus dem Käse nur noch teil-
weise verwertet werden. Daran können 
auch Säfte nichts ändern, bei denen die 
Hersteller extra Calcium beigemischt  
haben. Tests haben gezeigt, dass das Mi-
neral nur sehr unzuverlässig vom Körper 
aufgenommen wird. Mal finden sich 50 
Prozent des Calciums im Blutbild wieder, 
mal kommt fast gar nichts im menschli-
chen Körper an, stellten Ernähungswis-
senschaftler aus Omaha vor einiger Zeit 
in Versuchen fest. Um sich reichlich mit 
Calcium zu versorgen, sollte man lieber 
den natürlichen Quellen  vertrauen wie 
zum Beispiel Käse, Milch, Brokkoli oder 
Kohl. Auch hier variiert der Grad der Re-
sorption.

Ihre Redaktion

Unser Gesundheits-Tipp

Keinen 
      Orangensaft                                                                                                                                
            zum Frühstück 
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ihre Kur beginnt mit dem so genannten 
Entlastungstagen. Das ist die Vorbe-
reitung auf die Fastenkur. in diesen 2 
Tagen ist neben leichter Kost, viel Obst 
und Gemüse angesagt. Gereinigtes und 
energetisiertes Wasser stehen bei uns 
an erster Stelle. Entweder wird es direkt 
getrunken oder als Kräutertee serviert. 
Gekochter Reis- oder Getreidemahlzeiten 

mit gedünsteten Gemüse der Saison, lecker ab-
geschmeckt mit Bio-Kräutern und Bio-Gewürzen. 
Sie werden staunen wie wohlschmeckend und 
sättigend diese Gerichte sind.

Warum gekochtes Getreide? 
Ganz einfach! Dieses Getreide (Hirse, Dinkel, 
Roggen usw.) sättigen lang anhaltend, scho-
nen unser Verdauungssystem und sind sehr 
bekömmlich. Außerdem reduzieren sie den 
Appetit auf Süßes und geben uns die Ener-
gie, die unser Körper braucht, um fit zu sein.

Gemüse der Saison
Alles was der Garten im Jahr uns  schenkt - 
landet auf ihren Tellern.
Gemüsesuppe, Vollkornknäckebrot, ein wenig 
Honig oder frisch zubereiteter Kräuterquark 
stehen mit auf dem Speiseplan vor ihrer Fas-
tenkur. Das klingt nicht nur  gut - das tut ihnen 
auch gut und ist die optimale Vorbereitung. 

Hochwertige Saftschorlen
Während der 6-tägigen Fastenkur gehören hoch-
wertige Saftschorlen mit einem optimalen Mix 
aus Mineralstoffen und Pflanzensubstanzen zu 
ihrer Nahrung.

Kräutertee und Honig am Nachmittag 
ein Genuss.

Ernährung nach den 5 Elementen
in den täglichen  Gesprächen hören 
Sie etwas über die Ernährung nach 
den 5 Elementen aus der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin. Sie  
werden  staunen,  wie  einfach es 

ist sich vollwertig zu ernähren. Sie erfahren 
wissenswertes über eine Ernährung, die Sie 
nach der Fastenkur zu mehr Gesundheit und 
Wohlbefinden führt. All das Wissen ist an-
gelehnt an die jahrtausendalte chinesische 
Ernährungslehre. 

Das Fastenbrechen 
Nach nur 6 Fastentagen – ein Fest für Körper und 
Sinne - das Fastenbrechen - ganz traditionell 
mit einem gedünsteten oder frischen Apfel.   

Es sind die Aufbautage die nun folgen
Mit schmackhafter Gemüsesuppe, gekochten 
Getreide, aber auch Kartoffeln mit verschiede-
nen gedünsteten Gemüse verwöhnen wir Sie 
zu allen Mahlzeiten. Knäckebrot mit leichten 
Aufstrich, Kräuterquark, Trockenobst oder selbst 
hergestellte Marmelade - ein Genuss. 
Wir verwöhnen Sie auch gern mit einem Nach-
tisch, mehr verraten wir dazu nicht - probieren 
Sie es aus.

ihre  Fastenkur  wird  zu  einem unvergessenen 
Erlebnis. Denn mit diesen Erfahrungen wird 
nichts mehr so sein, wie es vorher war.

Tilo Rerinck , Fastenleiter AGL 

Fasten ist eine der wirksamsten Reinigungsmaßnahmen für unseren Körper, die wir kennen. Sie ist 
für fast alle Menschen sehr verträglich und wirkt auf allen denkbaren Ebenen. Das Fasten reinigt 
nicht nur den Körper, sondern auch die Seele und den Geist, der sich klärt und ordnet. 
Wenn Sie schon selbst merken, dass Sie häufig Kopfschmerzen quälen, dass Sie unter chronischer 
Müdigkeit oder Antriebslosigkeit leiden oder dass sich Ihr Hautbild verschlechtert hat, dann können 
Sie sicher sein, dass sich Stoffwechsel- und Verdauungsgifte im Körper angesammelt haben.
In diesem Fall ist eine Entgiftung das einzige Richtige!
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FASTEN – was versteht man darunter?
Fastenurlaub - Fastenkur - Fastenseminar - Fastenwandern

                                                                            
                          nach Dr. Buchinger

Unser familiengeführtes Fastenhotel 
liegt idyllisch auf einer kleinen 

Anhöhe in Mitten von malerischen 
alten Bäumen.

FASTEN – WANDERN – ENTSPANNEN
im wunderschönen Rippachtal

Ganzheitliche Massagen sind eine 
besondere Art der sanften und acht-
samen Berührung, nicht vergleichbar 

mit herkömmlicher Massage.
Entfliehen Sie dem Stress des Alltags. 

Vertrauen Sie auf die wohltuende 
Kraft dieser Berührungskunst.

Werschener Straße 7
06679 zembschen
Tel.: 034441 - 99 64 94

Internet: www.fasten-urlaub.eu

Ein         , wo ihnen nicht nur in 
      der kalten Jahreszeit warm   
                   ums Herz und den Füßen wird.

IN UNSERER HAUSEIGENEN SAUNA

FiTNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG
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Weihnachtsplätzchen? Dies passt für viele Dia-
betiker nicht in ihren Ernährungsplan. „Zucker-
krank“ zu sein bedeutet aber nicht, gänzlich auf 
das leckere Gebäck zu verzichten zu müssen. 
Nur bei den Zutaten sollten Diabetiker die rich-
tige Wahl treffen.

Zucker ist längst nicht mehr tabu

zucker ist für Diabetiker längst nicht mehr 
tabu. Allerdings sollte von bestimmten zu-
ckerarten so wenig wie möglich verzehrt wer-
den. Dazu gehört in erster Linie Fruchtzucker 
(siehe rechte infospalte). Beim Backen kann 
der Diabetiker also getrost auf Fruchtzucker 
verzichten. Aus dem selbigen Grund sollte er 
auch mit zutaten wie Honig, Sirup, Marzipan, 
Sultaninen, zitronat, Orangeat, Datteln und 
Feigen sparsam umgehen. Plätzchen können 
zwar auch komplett mit kalorienfreien Er-
satzstoffen gebacken werden, einfacher und 
kostengünstiger aber ist es, weniger zucker 
zu verwenden, als im Rezept steht.
Übrigens ist brauner Rohrzucker keine ge-
sündere Alternative zur weißen Raffinade. in 
beiden Fällen handelt es sich um 100 Prozent 
Saccharose.

Bei Schokolade gilt:
je mehr Kakao, desto besser

Butter, Schokolade und Nüsse sind stark ver-
treten in der Weihnachtsbäckerei. Hier heißt 
es leider: Maß halten. Denn besonders Typ-
2-Diabetiker sollten auf ihr Gewicht achten 
und sollten fette Kalorienbomben nur in klei-
nen Mengen verzehren. Allerdings haben 
Nüsse und dunkle Schokolade (mindestens 
70 Prozent Kakao) auch positive Effekte auf die 
Gesundheit. Die in Nüssen enthaltenen Ome-

ga-3-Fettsäuren schützen das Herz-Kreislauf-
System vor Ablagerungen in den Blutgefäßen. 
Die Nussfette sind in der Lage, den Gehalt an 
schlechtem LDL-Cholesterin zu senken und da-
mit Arterienverkalkungen vorzubeugen. Und 
der Kakao in der Schokolade enthält wertvolle 
sekundäre Pflanzenstoffe, die antioxidativ und 
zellschützend wirken. Über Butter lassen sich 
zwar bisher solche guten Nachrichten nicht 
vernehmen, aber beim Backen gilt: Wenn Fett, 
dann Butter oder Kokosfett. Gesunde, mehr-
fach ungesättigte Fettsäuren halten nämlich 
hohe Temperaturen im Backofen nicht aus, sie 
oxidieren und verwandeln sich in äußerst ge-
sundheitsschädliche Transfettsäuren.

Vollkorngebäck muss nicht trocken und 
hart sein

Komplexe Kohlenhydrate, wie  
sie das volle Korn liefert, las-
sen den Blutzuckerspiegel 
nur langsam ansteigen, und 
außerdem sättigen sie bes-
ser als Gebäck aus Weißmehl. 
im Vollkornmehl stecken alle 
Spurenelemente, Vitamine, 
Ballast- und Mineralstoffe des 
ganzen Korns. Vollkornmehl 
ist also eindeutig den Vorzug 
zu geben bei der Weihnachts-
bäckerei. Doch Achtung: Die 

Ballaststoffe des Vollkornmehls quellen nach 
der Teigbereitung auf, deshalb benötigen 
solche Teige mehr Flüssigkeit. 20 Prozent 
mehr Milch oder Wasser verhindern, dass 
Vollkornplätzchen hart werden. Enthält das 
Rezept keine Flüssigkeit, muss man ein biss-
chen „ausprobieren“; die zusätzliche Flüssig-
keitsmenge muss dann (leider) durch mehr 
Eier oder Fett erzielt werden. Fett einsparen 
lässt sich durch die Verwendung von Back-
papier, dadurch entfällt das Einfetten des 
Backbleches.

FRUCHTZUCKER- 
       für DIABETIKER 
              nicht geeignet 
Fruchtzucker löst - anders als Traubenzu-
cker - kein Sättigungsgefühl aus. Während 
insulin die Aufnahme von Traubenzucker 
in die zellen reguliert und das Signal 
„Nahrungsaufnahme stoppen“ an das Ge-
hirn weitergibt, überschwemmt Fruchtzu-
cker die zellen ungehindert. Da wir über 
keine Fructosespeicher verfügen, sind wir 
gezwungen, den zucker sofort abzubau-
en. Die Leber wandelt diesen daher direkt 
in Fett um. Über einen längeren zeitraum 
kommt es so zu einer verstärkten Fettneu-
bildung, und die Entstehung von Überge-
wicht ist programmiert.

Statt der Bauchspeicheldrüse wird nach 
Fruktosezufuhr vor allem die Leber belas-
tet, was Funktionsstörungen, Fettleber und 
anderes nach sich zieht. in hohen Mengen 
kann Fruktose zudem selbst die insulinun-
empfindlichkeit der zellen verstärken und 
dadurch die Entstehung eines Diabetes 
begünstigen. Gewarnt werden sollte hier 
übrigens lediglich vor Fertigprodukten und 
Fruchtsaftgetränken, denen Fruktose zuge-
setzt wurde. Das Problem: Solche Lebens-
mittel werden häufig in großen Mengen 
verzehrt, weil man sie für unbedenklich 
hält. Achten Sie auf Verpackungshinweise 
wie „ohne Kristallzuckerzusatz“ oder „nur 
mit natürlicher Fruchtsüße“, und Sie werden 
beim Lesen der zusatzliste sicher ganz oben 
die Fruktose finden. Unbedenklich sind die 
Mengen an Fruchtzucker, die man beim 
Obstessen zu sich nimmt. Es sei denn, man 
verschlingt kiloweise stark fruchtzuckerhal-
tige Früchte wie Trockenobst, Weintrauben, 
Birnen oder Kirschen. Stattdessen sollten 
Diabetiker lieber zu zitrusfrüchten, Papayas, 
Melone oder Pfirsichen greifen. 

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK e.V.)

Fotos: pixabay.com

Menschen mit Diabetes müssen nicht

   auf Plätzchen verzichten

WEIHNACHTSGEBÄCK naschen -

            das dürfen auch DIABETIKER
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UNSERE PRODUKTE MACHEN DIE HAUT 
NICHT KRANK! 

WIR WOLLEN, DASS AUCH SIE WISSEN 
WELCHE QUALITÄT SIE BEKOMMEN! 

Nutzen auch Sie deshalb unsere vollständige 
Produktionstranzparenz, die wir bei dem 
unabhängigen Verbraucherportal

 „Stiftung zur Förderung der Hautgesundheit“ 

im Sinne des Verbraucherschutzes freiwillig 
hinterlegt haben. 

Auf unserer Website haben wir bei jeder 
Produktbeschreibung einen Link zum 
unabhängigen Verbraucherportal unter: 
www.kosmetikanalyse.org eingerichtet.

      CHEMIE IN DER KOSMETIK,

Legal aber gefährlich!
Viele Studien haben es bewiesen: Zusatzstoffe in der Kosmetik können sowohl die Haut, als 
auch unsere Gesundheit gefährden. Denn bedenkliche Zusatzstoffe sind nicht nur gelegentlich 
in Pflegeprodukten enthalten, sondern eher überwiegend. Sicher ist jeder einzelne Stoff für sich 
alleine noch nicht so gefährlich, wie es auf den ersten Blick erscheint.

Wenn allerdings einer oder gleich mehrere dieser Schadstoffe in 
fast allen unserer alltäglich angewandten Produkten  -  wie 

z.B.  zahnpasta, Duschgel, Deodorant, Bodylotion, 
Shampoo, Haarfärbemittel, Hautpflegeprodukte 

und im Make up vorkommen, summiert sich 
die Konzentration dieser Schadstoffe um ein 
mehrfaches. 

Und dann haben  wir sehr wohl ein 
großes gesundheitliches Risiko.  

Wir akzeptieren schon lange nicht 
mehr, dass die üblicherweise 

unzähligen Schadstoffe die Wirksamkeit 
unserer Produkte zunichte machen oder die Haut 

unserer Kunden sogar schädigen.
Deshalb sind wir sehr stolz

 darauf, mit Recht behaupten zu können:

Klicken Sie bitte auf den entsprechenden 
Hinweis. 
Wollen Sie mehr zu den einzelnen 
BiNELLA - inhaltsstoffen wissen, klicken Sie 
auf die inhaltsstoffe, die Sie interessieren. Sie 
erhalten umfangreiche informationen zu den 
Eigenschaften und zitate der entsprechenden 
Fachliteratur.

Binella medical beauty© wurde von der 
Stiftung zur Förderung der Hautgesundheit 
als beste, schadstofffreie Kosmetikmarke 
nominiert. Seither tragen alle BiNELLA - 
Produkte das Gütesiegel des unabhängigen 
Verbraucherportals Kosmetikanalyse.org.
Weitere infos erhalten Sie von ihrer 
Fachkosmetikerin sowie unter: www.binella.de.

Text- und Fotoquelle: 
BINELLA medical beauty

Medical Beauty Systempflege

ü dermaGetic® -  genetisch 
     abgestimmte Systempflege

ü Cell iQ® Age Protect - individuelle 
     Hautaufbau-Therapie

ü UltraMeso® - Anti-Falten-System

ü orthoCos® - medizinisch begleitende
     Spezialpflege für neuro-sensible 
     Problemhaut

ü No Age® - nicht invasive 
     Hautverjüngung 
     und Gewebestraffung

So finden Sie uns:

Brauhausgasse 2 - 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 33 34 00

E-Mail: silke.thalheim@t-online.de
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„Mit über 20.000 Eingriffen zählt die Augenlidstraffung weiterhin zu 
den beliebtesten ästhetischen Eingriffen“, stellt Prof. Dr. Johannes C. Bruck, Präsident der Ver-
einigung der Deutschen Ästhetischen Plastischen Chirurgen (VDÄPC) fest. Auch eine Umfrage 
der VDÄPC bestätigte dies. Hier sei dieser Eingriff am vierthäufigsten durchgeführt worden, 
bei den Männern sei er sogar der beliebteste Eingriff nach der Fettabsaugung gewesen. „Die 
Fakten überraschen nicht, schließlich handelt es sich hier um einen Eingriff, bei dem mit mini-
malem Aufwand ein langanhaltender und deutlich sichtbarer Effekt erreicht wird. Die Patien-
ten sind nach kurzer Zeit wieder gesellschaftsfähig und sehen viel erholter aus“, so Prof. Bruck.

Rekonstruktion, Ästhetik und Weiterbildung 

Da dieser Eingriff auch in der Rekonstruktiven  Chirur-
gie häufig zur Anwendung kommt, dies vor allem im 
zuge der Entfernung von Hautkrebs am Oberlid oder 
bei einer Einschränkung des Gesichtsfeldes von über 
30 Prozent, habe er auch einen besonderen Stellen-
wert in der Weiterbildung zum Facharzt für Plastische 
und Ästhetische Chirurgie.

„zumeist ist die Lidkorrektur einer der ersten Eingriffe, 
der im Grenzbereich von Rekonstruktion und Ästhetik 
in der Weiterbildung zum Facharzt erlernt wird“ , be-
richtet Prof. Bruck. Möglich werde dies, da die Schnitte 
verhältnismäßig einfach zu setzen, die indikationsstel-
lung vielfältig sei und es daher ein recht hohes Auf-
kommen auch rekonstruktiver Patienten gebe.

Die Ursache im Blick

Dabei sei es von besonderer Bedeutung, auch zu ver-
mitteln, dass die Ursache eines hängenden Oberlides 
in der Regel die Folge eines Absackens der Stirn- und 
Brauenregion sei. 
„Hier ist dann die besondere Kompetenz des Plasti-
schen Chirurgen gefragt.
Er muss die Ursache analysieren und sollte bei Bedarf ein 
minimal-invasives Stirn- und Brauenlift anbieten“, erläu-
tert der in Berlin niedergelassene Plastische und Ästheti-
sche Chirurg und bedauert, dass die Krankenkassen hier 
nicht bereit seien, die Kosten zu übernehmen. 
„So sind Folgeeingriffe häufig leider unvermeidlich 
und das Ergebnis des Eingriffs entspricht letztlich 
auch nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft“, 
folgert Prof. Bruck und rät Patienten, ihren Arzt beim 
Beratungsgespräch auch auf eine mögliche Absen-
kung der Stirnregion anzusprechen. 

Textquelle & Quelle der Illustrationen:
Deutsche Gesellschaft der Plastischen,

Rekonstruktiven  und Ästhetischen Chirurgen
(DGPRÄC)

Kleiner Schnitt, große Wirkung:

BEI DER AUGENLIDERSTRAFFUNG 

AN DIE STIRN DENKEN!
Deutsche Gesellschaft der Plastischen, 

Rekonstruktiven und 

Ästhetischen Chirurgen

Die Natur gibt dir das Gesicht, welches du mit zwanzig hast; es liegt an dir das Gesicht zu bestimmen, das du mit fünfzig hast.
Coco Chanell, franz. Modedesignerin(19. August 1889 - 10. Januar 1971)

Zustand nach Lidstraffung

Nähte

Schnittführung

Zustand von der Lidstraffung

Entfernung Tränensäcke durch 
Entfernung Fettwege von der 
Innenseite des Unterlids
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Die Kleinstadt Bad Dürrenberg, staatlich anerkannter Erholungsort mit staatlich 
anerkannter Heilquelle, mit seinen 11.728 * Einwohnern steht für Saale und Sole, für 
Natur und Industrie. Geprägt durch Gärten und Parks vermittelt diese einen ländlichen 
Charakter. Das 636 Meter lange Gradierwerk und der dahinter liegende 10 ha große 
Kurpark bestimmen das Stadtbild. Das Gradierwerk ist für die Öffentlichkeit zugängig 
und lädt in Verbindung mit dem Kurpark ganzjährig zu einem Spaziergang in 
gesunder salzhaltiger Luft ein.     Quelle* statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Stand 31. Dez. 2014

ERHOLEN - ENTSPANNEN - KUREN

Foto: Peter Prennig 
 

                     Foto: Joeb07 - eigenes Werk CC BY3.0, commons.wikipedia.org  
Foto: Peter Prennig

Eingang zum Kurpark  
                   Das Borlachmuseum  

 
 

 
Blick von der Saline auf den Kurpark

Eine Oase der Ruhe und Erholung,
Die Stadt mit dem Salz in der Luft

Europas längstes zusammenhängendes Gra-
dierwerk mit über 12 m Höhe und einer Län-
ge von derzeit 638 m stellt unübersehbar das 
zentrum des Erholungsbereiches im Kurpark 
von Bad Dürrenberg dar. Es ist die einzige 
Anlage in Deutschland, die von Besuchern 
von oben besichtigt werden kann. 1741 un-
ternahm der kurfürstlich-sächsische Bergrat 

J. G. Borlach bei Keuschberg Bohrversuche. 
Die Bohrungen waren erst 1763 erfolgreich, 
wo Bergleute in 223 m Tiefe auf eine ergiebige 
Solequelle stießen. Das Quellwasser flutete in 
kürzester zeit den gesamten Schacht. Darauf-
hin ließ Borlach einen Schachtturm und ein 
Gradierwerk errichten. in diesem wird die Sole 
mit einem Salzgehalt von 10,63 % bis heute 
mehrfach über Wände aus Schwarzdornreisig 
geleitet. Mit jedem Durchlauf verdunstet ein 
Teil des Wassers, so dass sich der Salzgehalt der 
Sole erhöht, bis diese schließlich durch Sieden 
zu Salz weiterverarbeitet werden kann. Auf die-
se Weise worden bereits im Frühjahr 1765 ers-
tes Salz in Dürrenberg hergestellt.

Der Solezwerg an der Rückseite 
der früheren zerstäuberhalle ist ein 
Sinnbild für den ehemaligen Kurbe-
trieb. Damals wurde auch Trinksole 
(1% Salzgehalt und mit Kohlensäure 
versetzt) an Kurgäste und Parkbesu-
cher ausgeschenkt. Der Solezwerg 
trägt einen Gradiermantel, hält in 

der rechten Hand den Soletrinkbecher, er hebt 
den linken zeigefinger und will uns sagen: 
Trink deine Sole, auch wenn du etwas anderes 
lieber trinken würdest, sie hilft dir und du willst 
und sollst ja gesund werden! 

Die medizinische Anwendung der Sole in Dür-
renberg begann 1846. in kürzester zeit erfreu-
te sich die kleine Ortschaft größter Beliebtheit 
und zählte bis zu 400 Kurgäste im Monat. Heil-
erfolge wurden vor allem bei Entzündungen 
der Atemwege, Nervenleiden, Blutarmut und 

Hauterkrankungen verzeichnet. Ab 1935 
durfte sich die Ortschaft daher Bad Dür-
renberg nennen. Der Badebetrieb in Bad 
Dürrenberg wurde 1964 eingestellt. Ein 
neuer Solebrunnen wurde am 24. Janu-
ar 2000 in Betrieb genommen. 2003 sa-
nierte man die ehemalige Trinkhalle, die 

anschließend wieder für Soleanwendungen 
geöffnet wurde. Der Stadt wurde 2008 das 
Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ 
verliehen.

Mit der Eröffnung vom SOLE Bewegungsbad 
in Bad Dürrenberg im Jahr 2014 ist die Re-
gion um ein weiteres Gesundheitshighlight 
bereichert wurden. Das 31 Grad Celsius war-
me und 1,35 Meter tiefe SOLE Bewegungs-
bad, mit einer 12 Meter langen und 6 Me-
ter breiten Wasseroberfläche, die mit einer 
0,5-prozentigen Sole angereichert ist, lockt 
mit vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten. 
Wer vorsorglich für seine Gesundheit etwas 
tun möchte, kann an krankenkassengeför-
derten Präventionskursen teilnehmen.

Text und Fotos:
Peter Prennig

Bad Dürrenberg
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Bad SchmiedebergEntspannung für Körper und Geist in

Das grüne Herz  Mitteldeutschlands ist der Naturpark  Dübener Heide - ein  idealer   Ort 
für  Erholung und Entspannung, zur Heilung und Genesung. 
Das Gebiet zwischen Elbe und Mulde  ist  geprägt  von sanften  Hügeln  mit  ausge-
dehnten Mischwäldern, idyllischer  Moor- und  Heidelandschaft  sowie  Seen und Auen. 
In  Mitten dieser  herrlichen Natur, liegt die  Kurstadt Bad Schmiedeberg, das staatlich 
anerkannte Moor- Mineral- und Kneippheilbad.

in den letzte Jahren unterzog sich das rund 
700 Jahre alte Bad Schmiedeberg gewisser-
maßen einer „Schönheitskur“, besonders die 
ältesten zeitzeugen der Geschichte  wurden 
auf Vordermann gebracht. zahlreiche res-
taurierte  Bürgerhäuser und das Renaissance 
Rathaus strahlen im alten neuen Glanz.

Schon seit der Einweihung des Kurhauses 
im Jahr 1907 avancierte dieses schnell zum 
Wahrzeichen von Bad Schmiedeberg - und 
das ist bis in die heutige zeit so geblieben.
Dieser Jugendstilbau der nach den Plänen 
des Leipziger Architekten Arthur Hänisch 
entstand, strahlt reine Eleganz aus und dies 
umso mehr, nachdem eine umfangreiche 
Restauration Anfang der 90er Jahre den 
historisch wertvollen Bau liebevoll instand 
setzte.

Der historische Kurpark ist seit Jahrzehnten 
ein wichtiger Bestandteil des Kurlebens in 
Bad Schmiedeberg. Schon im  19. Jahrhun-
dert, teilweise noch vor Beginn des Kurbe-
triebes wurden die Flächen gestaltet.
Viele der noch heute den Park gestaltenden 
Bäume und Sträucher wurden schon damals  
gepflanzt. Nach den Sanierungsarbeiten 
fast aller Kuranlagen im Eisenmoorbad Bad 
Schmiedeberg wurde ab Herbst 2005 bis Ap-
ril 2007 der Park saniert.
Diese  Reparatur- und Umbauarbeiten stan-
den im zusammenhang mit der dritten Prä-
dikatisierung der Stadt als Kneipp-Heilbad.
Die Parkbereiche Rosengarten und das Stau-
denband, die Moor- und Kräuterachse und 

der Magnolienhain  sind sehr empfehlens-
werte Parkbereiche.
Die beiden Kneipp-Anlagen, Ruhegarten, 
Konzertgarten, Sonnenpark und Radfahrer-
denkmal  sind  weitere  Bestandteile des be-
reits 1874 angelegten Parks.

Moor , Heilwasser                                                                                                             
                und Radon –
      die natürlichen Heilmittel

Seit  der Gründung der Bad Schmiedeberger 
Kureinrichtungen im Jahre 1878 wurde und 
wird  mit großem  Erfolg das ortsgebunde-
ne natürliche Heilmittel, ein mit eisen- und 
schwefelsauren Salzen versetztes Moor, 
durch die  beiden im tiefen Untergrund er-
bohrten mineralisierten Wässer ergänzt.

Für zahlreiche spezielle Anwendungen  wird 
seit 1999 mit inbetriebnahme des neuen-

Kurmittelhauses das zur Verfügung stehende 
Heilwasser des „Bad Schmiedeberger Kurfürs-
tenbrunnen“ ein radonführendes Natrium 
Hydrogencarbonat-Sulfat-Wasser als ortsge-
bundenes natürliches Heilmittel angeboten. 
zudem kann durch den zeitgleich in Betrieb 
genommenen „Bad Schmiedeberger Margare-
thenbrunnen“ das vorhandene fluoridhaltige 
Heilwasser balneologisch genutzt werden. 

Die im Kurmittelhaus verabreichten Anwen-
dungen und Wirkstoffe gehen auf den am 
Ort abgebauten Flachmoortorf und auf die 
beiden Heilwässer zurück. 
Diese ortsgebundenen Heilmittel sind in 
ihrer Kombinationsmöglichkeit in Sachsen- 
Anhalt einmalig.

Textquelle:
Auszug aus www.heilbad-bad-schmiedeberg.de 

Sebastian Kneipp (1821-1897) entwickel-
te eines der bekanntesten klassischen 
Naturheilverfahren - eine umfassende 
ganzheitliche Heil- und Lebensweise.
Die Kneippkur wird an anerkannten 
Kneippkurorten u.a. in Bad Schmiede-
berg durchgeführt.

  Rathaus Bad Schmiedeberg   
                       

      Innenstadt Bad Schmiedeberg  
 

                     Marktplatz mit Denkmal für die Gefallenen des Krieges 1870

Foto: Medien-gbr / wikipedia.org  
                       

      Foto: Medien-gbr / wikipedia.org 
 

                      Foto: Lutzto / wikipedia.org

Jugendstil-KurhausFoto: Kerstin Rehmann / wikipedia.org

Heilbrunnen am Kurhaus
Foto: Media-gbr/wikipedia.org

Kneipp-Kuren
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im September 2010 entschied sich Frau Monika Rei-
mann, zusammen mit ihren Töchtern Frau Anja zech 
-Reimann und Frau Cornelia Reimann, das Leistungs-
spektrum zu erweitern.

Am 21.09.2010 wurde mit dem ziel ein Pflegeheim 
zu betreiben zu dritt die Residenz am Wasserturm 
GmbH gegründet. Es eröffnete im April 2013 ein fa-
miliäres Pflegeheim im Herzen der Stadt Hohenmöl-

Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von Patien-
ten mit einer voranschreitenden Erkrankung und einer begrenzten 
Lebenserwartung zu der zeit, in der die Erkrankung nicht mehr auf 
eine Heilbehandlung anspricht und die Beherrschung von Schmer-
zen, psychologischen, sozialen Problemen höchste Priorität besitzt.
Sie geht über eine rein palliative Therapie hinaus, denn nicht die Ver-
längerung der Überlebenszeit um jeden Preis, sondern die Lebens-
qualität des Patienten – sein subjektives Wohlbefinden, seine Wün-
sche und ziele – stehen im Vordergrund der Behandlung.

Seit vielen Jahren betreuen wir als Pflegedienst Menschen in der Pal-
liativmedizin.
Gemeinsam mit Dr. med. Jens Schedler, dem Elisabethmobil Halle 
und dem Palliativzentrum Bad Lauchstädt begleiten wir schwerst-
kranke Menschen bis an ihr Lebensende.

in den schweren Stunden ihres Lebens sollen die Menschen sich im 
Kreise ihrer Familie geborgen fühlen können, um die letzte gemein-
same zeit so schön wie möglich zu erleben.
Es wird nicht nur der sterbende Mensch medizinisch betreut, son-
dern auch den Angehörigen wird beim Loslassen und Abschiedneh-
men beiseite gestanden.

Rat, Hilfe und Unterstützung finden Sie im ambulanten Pflegedienst 
oder in unseren stationären Einrichtungen.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Zech-Reimann

Ein Familienunternehmen 
entwickelt sich weiter

Palliativmedizin -
          was ist das?

Frau Monika Reimann gründete 1994 den Pflegedienst der Mobilen Kran-
kenpflegestation in Teuchern. Ihr Ziel war es damals und ist es heute, älteren 
Menschen ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen und ihre Le-
bensqualität zu erhalten. Als Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekas-
sen bietet sie häusliche Behandlungspflege, pflegerische Leistungen und 
zusätzlich Betreuungsleistungen an.

Ereignisbezogene Wintergärten laden zum entspannen und wohlfühlen ein.

Ein starkes Team ...! Der Pflegedienst der Mobilen 
Krankenpflegestation Monika Reimann vor der Resi-
denz am Wasserturm

Foto links:
Frau Cornelia Reimann (li.) - Heimleitung Residenz 
am Wasserturm GmbH

Frau Anja Zech-Reimann (re.) - Pflegedienstleitung 
Mobile Krankenpflegestation Monika Reimann

Text- und Fotoquelle: Cornelia Reimann

sen mit 54 Einzelzimmern, großzügigen Gemeinschaftsräumen, Bal-
konen, Wintergärten und einem weitläufigen Gartenbereich.
Seitdem sind 3 Jahre vergangen und der Pflegedienst möchte sein 
Leistungsspektrum um eine Tagespflege erweitern. Perspektifisch 
soll diese im September 2016 in zusammenarbeit mit der WOBAU in 
Hohenmölsen eröffnet werden.

Kontakt: Residenz am Wasserturm GmbH
Goethestraße 26 - 06679 Hohenmölsen
Telefon: 034441 / 9907-0 - Telefax: 034441 / 99 07-59
E-Mail: verwaltung@residenz-am-wasserturm.de
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Die Hauptleistungsbeträge in den 
einzelnen Pflegegraden
ab dem 1. Januar 2017:

Pflegegrad 1*
Geldleistung ambulant: 0,- €
Sachleistung ambulant: 0,- €
Leistungsbeitrag vollstationär: 125,- €

Pflegegrad 2*
Geldleistung ambulant: 316,- €
Sachleistung ambulant:  689,- €
Leistungsbeitrag vollstationär: 770,- €

Pflegegrad 3*
Geldleistung ambulant: 545,- €
Sachleistung ambulant:  1.298,- €
Leistungsbeitrag vollstationär: 1.262,- €

Pflegegrad 4*
Geldleistung ambulant: 728,- €
Sachleistung ambulant:  1.612,- €
Leistungsbeitrag vollstationär: 1.775,- €

Pflegegrad 4*
Geldleistung ambulant: 901,- €
Sachleistung ambulant:  1.995,- €
Leistungsbeitrag vollstationär: 2.005,- €

 Was ändert sich durch den neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff?

Bislang bezieht sich der Begriff von Pflege-
bedürftigkeit vor allem auf körperliche Ein-
schränkungen. Künftig werden auch geistige 
oder psychische Beeinträchtigungen und de-
menzielle Erkrankungen gleichermaßen be-
rücksichtigt. Grundlage ist ein neues Begut-
achtungsverfahren. Festgestellt wird dann 
nicht mehr, wie viele Minuten Hilfebedarf ein 
Mensch etwa beim Waschen hat. 
Neuer Gradmesser ist, wie selbstständig er 
den Alltag bewältigen kann und welche Fä-
higkeiten vorhanden sind. Einbezogen wer-
den Mobilität, kognitive und kommunikative 
Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychi-
sche Problemlagen. Es geht aber auch um 
Fragen der Selbstversorgung, des Umgangs 
mit krankheits- oder therapiebedingten An-
forderungen, der Gestaltung des Alltags und 
sozialer Kontakte. 
Daraus leitet sich die Einteilung in fünf Pfle-
gegrade statt der bisherigen drei Pflegestu-
fen ab.

 Ich pflege meinen Vater. Wie bin ich in 
der Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung abgesichert?

Für pflegende Angehörige werden schon 
jetzt Beiträge zur Rentenversicherung ab-
geführt, wenn der Pflegeaufwand mindes-
tens 14 Stunden in der Woche in häuslicher 
Umgebung umfasst. Ab 2017 zahlt die Pfle-
geversicherung Rentenbeiträge für alle Pfle-
gepersonen, die einen Pflegebedürftigen im 
Pflegegrad 2 bis 5 mindestens zehn Stunden 
wöchentlich, verteilt auf mindestens zwei 
Tage, zu Hause pflegen. Die Rentenbeiträge 
steigen mit zunehmender Pflegebedürftig-
keit. Neu ist ab 2017 der Versicherungsschutz 
in der Arbeitslosenversicherung. 
Für Pflegepersonen, die aus dem Berufsleben 
aussteigen, um sich pflegebedürftigen An-

gehörigen zu widmen, entrichtet die Pflege-
versicherung künftig für die gesamte Dauer 
der Pflegetätigkeit Beiträge zur Arbeitslosen-
versicherung. 

 Pflege kommt oft unverhofft. Was kön-
nen Beschäftigte tun?

Wenn eine akute Pflegesituation eintritt, 
können Arbeitnehmer bis zu zehn Tage von 
der Arbeit freigestellt werden. Das gilt für 
Beschäftigte, die sich um nahe Angehörige 
kümmern und kurzfristig die Pflege organi-
sieren oder sicherstellen müssen. Für diese 
zehntägige Auszeit erhalten Beschäftigte 
eine Entgeltersatzleistung: das Pflegeunter-
stützungsgeld. Das gilt auch für Minijobber. 
Die Leistungen werden von der Pflegekasse 
des Pflegebedürftigen erbracht und betra-
gen mindestens 90 oder auch 100 Prozent 
des Nettoarbeitsentgeltes (abhängig von 
Einmalzahlungen des Arbeitgebers). Außer-
dem werden Kranken-, Renten- und Arbeits-
losenversicherungsbeiträge entrichtet.

 Mein Bruder hat Demenz. 
Ich möchte ihn zu Hause betreuen, habe 
aber keine Erfahrung mit der Krankheit. 
Wie hilft die AOK?

Für Pflegepersonen, die zu Hause einen an 
Demenz erkrankten Angehörigen betreuen 
und pflegen, bietet die AOK Sachsen-Anhalt 
zusammen mit Kooperationspartnern spezi-
elle Kurse und Schulungen in der Häuslich-
keit an. Hier werden informationen über das 
Entstehen von demenziellen Erkrankungen 
und Kenntnisse für den täglichen Umgang 
mit dem Erkrankten vermittelt. Ebenso geht 
es um Behandlungs- und Therapieansätze 
sowie um Möglichkeiten der eigenen Entlas-
tung. 

Das Pflegestärkungsgesetz II trat am 1. 
Januar 2016 in Kraft. Kernpunkte sind die 

Einführung des neuen Pflegebedürftigkeits-
begriffs und ein neues Begutachtungsver-
fahren. Hierbei handelt es sich nicht nur um 
einzelne Leistungsänderungen, sondern um 
ein komplett neues System. Deshalb wird das 
Gesetz erst 2017 umgesetzt. zur Finanzie-
rung steigt der Beitragssatz der Pflegeversi-
cherung zum 1. Januar 2017 um 0,2 Prozent-
punkte auf 2,55 Prozent (bei Kinderlosen 2,8 
Prozent).

Informationen erhalten Sie an der kosten-
freien Pflegehotline 0800 226 5725 und 
auf aok.de/sachsen-anhalt > Kontakt

Mit dem Thema Pflegestärkungsgesetz sind 57 Prozent der Bevölkerung Sachsen-Anhalts nicht 
vertraut. Das zeigt eine repräsentative Umfrage der AOK*. Beim Thema Pflege sind der Hausarzt 
und die Pflegekasse der AOK Sachsen-Anhalt Ihre ersten Ansprechpartner. In 44 Kundencentern 
gibt es qualifizierte Pflegeberater, die Sie in dieser schwierigen Lebenssituation unterstützen. Sie 
beraten kompetent, kostenfrei und neutral zu Leistungen, Antragstellung und Begutachtungsver-
fahren. Sie unterstützen bei der Auswahl von Pflegediensten oder Pflegeheimen und bei Qualitäts-
mängeln in der Pflege und Möglichkeiten der Wohnumfeldverbesserung.

 Wie hoch sind künftig die 
Leistungsbeträge?

Quelle: aok-gesundheitspartner.de
* Quelle: Institut für angewandte Marketing- und Kommuni-
kationsforschung GmbH, Erfurt

      PFLEGE: Was ändert sich?
   Die AOK Sachsen-Anhalt stellt die wichtigsten 

Änderungen vor.

+++NEWS+++NEWS+++
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Trotz Pflegebedürftigkeit in der vertrauten 

 Umgebung bleiben - DER AMBULANTE 

PFLEGEDIENST UNTERSTÜTZT SIE!

1. Ab wann ist man pflegebedürftig im 
Sinne der Pflegeversicherung?

Die Pflegestufe richtet sich nach dem Pfle-
geaufwand bei der Körperpflege, Ernährung 
oder Mobilität sowie der hauswirtschaftli-
chen Versorgung.

2. Wie schnell kann der Pflegedienst mit 
der häuslichen Versorgung beginnen?

Die Antwort lautet: umgehend. Sobald Sie 
Unterstützung benötigen, kommen wir vor 
Ort vorbei. 
in einem ersten kostenlosen Beratungsge-
spräch ermitteln wir rasch und gründlich die 
notwendige Unterstützungsleistung und 
eventuelle Hilfsmittel für die häusliche Pflege.
Allerdings ist es gut, wenn Sie uns bei einem 
sich abzeichnenden Pflegebedarf möglichst 
frühzeitig Bescheid geben. Dann können wir 
in aller Ruhe mit ihnen gemeinsam die Situa-

tion bei ihnen zu Hause besprechen, die Kos-
tenübernahme klären und ein Pflegeteam 
für Sie zusammenstellen.

3. Haben Sie als Pflegedienst bestimmte 
Abläufe, an die ich mich halten muss?

Nein. Grundsätzlich ist es sogar genau an-
ders herum: Wir stellen nach Möglichkeit 
unsere Leistung so zur Verfügung, dass ihr 
Tagesablauf so wenig wie möglich beein-
trächtigt wird. Dabei sind wir innerhalb kur-
zer zeit bei ihnen, da unsere Mitarbeiter an 
den jeweiligen Standorten wohnen.

4. Habe ich eine feste Pflegekraft?

Unser Pflegedienst vermeidet häufigen Wech-
sel des Pflegepersonal durch den Einsatz von 
qualifizierten Bezugspflegerinnen /-pfleger. 
Denn Pflege ist Vertrauenssache.

5. Was kann der Pflegedienst noch für 
mich tun?

Wenn man an die Pflege zu Hause denkt, 
kommen einem zunächst die Grund- und 
Behandlungspflege in den Sinn, also die 
körperliche und medizinische Pflege. Für ein 

sorgenfreies Wohnen in den eigenen 
4 Wänden braucht es aber mehr.

Diese Mehrwert-Leistungen umfas-
sen zum Beispiel: Vermittelung eines 
Hausnotrufsystems. 

Die vielleicht wertvollste Hilfe ist je-
doch das einfühlsame, vertrauens-
volle Gespräch, für das Sie uns zu 
jeder zeit erreichen können. 
Wir nehmen uns ihrer Sorgen an 
und beraten Sie umfassend über alle 

finanziellen, pflegerischen und technischen 
Möglichkeiten, die es gibt und unterstützen 
Sie bei der Beantragung und Umsetzung! 

Dafür steht ihnen eine kompetente zertifi-
zierte Pflegeberaterin zur Verfügung, welche 
unser Team seit dem 1.10.2016 bereichert.

Text: Dipl. Päd. Kathrin Melzer
Fotos: Mobile Kranken u. Altenpflege Kusche-Melzer GmbH

Auch bei Pflegebedürftigkeit möglichst lange in der vertrauten Umgebung bleiben zu kön-
nen, erhoffen sich die meisten Menschen für ihr Alter. Die Menschen werden immer älter, 
in diesem Zusammenhang ist auch der Pflegebedarf in Deutschland rasant angestiegen. 
Gerade, wenn es darum geht, den Pflegebedürftigen zu Hause zu pflegen, steht man vor 
der Frage:„Wie kann ich die Pflege organisieren?“ Statistiken verdeutlichen, dass die Mehr-
zahl der Pflegebedürftigen immer noch zu Hause versorgt wird. Obwohl es heute unter 
andrem durch die berufliche Situation nicht einfach ist, die Pflege der Eltern in vertrauter 
Umgebung zu gewährleisten, wird dies von der Mehrzahl noch immer bevorzugt.
Im Zuge der Pflegereform wurde die häusliche Betreuung wesentlich gestärkt. Ange-
hörige und Pflegebedürftige erhalten seit diesem Jahr höhere Zuschussleistungen für 
die ambulante Pflege. 

Geschäftleitung
Kathrin Melzer

Sie finden uns in unseren neuen 
Geschäftsräumen:

Naumburger Straße 60
06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 33 53 23
Telefax: 03443 / 33 53 20

pflegedienst@pflege-kusche-melzer.de
www.pflegedienst-kusche-melzer.de

Wir sind Mitglied im
Bundesverband privater

Anbiter sozialer Dienste e.V.
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Seit 1. Januar 2016

  GESETZLICHER ANSPRUCH 

auf PFLEGEBERATUNG

Die Qual der Wahl und was beim ABSCHLUSS 

   eines PFLEGEVERTRAGES 
  zu beachten ist

Unsere Leistungen für Sie:
- Leistungen der Pflege- u. Krankenkassen
- Behandlungspflege
- Medikamentengabe, Verbandswechsel
- Tracheotomieversorgung
- Katheterwechsel
- Nachsorgebetreuung 
   nach Krankenhaus-
   aufenthalt uvm.

Kontakt:
AGNES Gemeindpflegedienst
Burgstraße 7 - 06114 Halle (Saale)
Telefon: 0345 / 5 23 72 35
Telefax: 0345 / 5 23 72 34
www.gemeindepflegedienst.de
E-Mail: info@gemeindepflegedienst.de

Inhaber und Pflegedienstleister
Michael Smolka

Versicherte, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, haben gegenüber der Pflegeversiche-
rung einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung.

Wer einen Pflegedienst sucht,  weil zum Beispiel Mutter oder Vater auf Grund des Alters  Pflege 
benötigen, hat die Qual der Wahl.
Um Ihnen liebe Leser diese Wahl ein wenig zu erleichtern,  führte ich ein Gespräch mit dem  
Inhaber und Pflegedienstleiter Michael Smolka, vom Gemeindepflegedienst AGNES.
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Gleiches gilt für Versicherte, die zwar noch 
keine Leistungen der Pflegeversicherung 
erhalten, aber einen Antrag auf Leistungen 
gestellt haben und bei denen erkennbar ein 
Hilfe- und Beratungsbedarf besteht. 
Seit dem 1. Januar 2016 haben auch pflegen-
de Angehörige und weitere Personen, zum 
Beispiel ehrenamtliche Pflegepersonen, einen 
eigenständigen Anspruch auf Pflegeberatung. 
Voraussetzung hierfür ist die zustimmung der 
beziehungsweise des Pflegebedürftigen.

Qualifikationen der Pflegeberaterinnen 
und Pflegeberater
Die vielfältige Tätigkeit der Pflegeberatung 

Herr Smolka, ein Angehöriger liegt im Kran-
kenhaus und ihm wird bei der Entlassung 
ein Pflegedienst empfohlen. Sollte man auf 
diese Empfehlung eingehen?
Man sollte sich gut überlegen, auf diese Empfeh-
lung einzugehen, denn trotz aller Versprechen, 
dass der Pflegedienst der Beste wäre, sollten 
Sie immer beachten, dass viele Krankenhäuser 
Verträge mit Pflegediensten haben. Gehen Sie 
dann auf das Angebot ein, bekommen Sie dem-
nach nicht immer den besten Pflegedienst.

Wo kann ich mir einen Überblick über die 
Pflegedienste verschaffen  und was  hat 
man bei der Auswahl  zu  beachten?
Einen Überblick über Pflegedienste liefern z.B. 
die Gelben Seiten oder das internet. Achten Sie 
darauf, wieviel Transparenz der Pflegedienst in 
der Werbung erkennen lässt. Gibt es eine inter-
netseite mit weiterführenden informationen 
und haben vielleicht Besucher des internet-
verzeichnisses positive Bewertungen hinterlas-
sen? Danach rufen Sie 3 Pflegedienste der en-
geren Auswahl an und bitten um ein persönli-

setzt entsprechend ausgebildetes Personal 
mit Berufserfahrung in dem erlernten Beruf 
voraus. 
Neben der Ausbildung zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten kommt als Erstaus-
bildung vor allem Ausbildungen nach dem 
Altenpflegegesetz oder nach dem Gesetz 
über die Berufe in der Krankenpflege infrage. 
Eine Weitere Möglichkeit ist die Ausbildung 
als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter. Da-
neben kommen aber auch  Personen mit 
anderen geeigneten Berufen oder Studien-
abschlüsse in Betracht. 

zusätzlich zu denen in ihrer Berufsausbil-

ches Gespräch. Dabei sollten Sie darauf achten, 
dass ihnen die wirklich notwendigen Leistun-
gen angeboten werden. Sind zusatzleistun-
gen, wie das Holen von Verordnungen oder 
Rezepten aus Arztpraxen oder das Bringen von 
Medikamenten aus Apotheken kostenlos? Wer-
den ihnen zusatzleistungen angeboten, wie 
z.B. Spaziergänge, Einkäufe und Arztfahrten? 
Desweiteren sollten Sie darauf achten, dass 
ihnen Hintergründe zu eventuellen Kosten, die 
auf Sie zukommen werden, erläutert werden.

Wie lange sollte das Aufnahmegespräch 
dauern?
Ein gutes Aufnahmegespräch, vor Abschluss 
des Pflegevertrages dauert nicht selten ein bis 
zwei Stunden. Erst wenn alle Fragen geklärt 
sind, sollten Sie ihre Unterschrift unter den Pfle-
gevertrag setzen. Übrigens können Sie ihren 
Pflegevertrag innerhalb von 2 Wochen, wenn 
Sie mit ihrem Pflegedienst nicht zufrieden sind 
kündigen.

Herr Smolka ich bedanke mich 
für das Gespräch.

dung oder ihrem Studium erworbenen 
Grundqualifikationen müssen die Pflegebe-
raterinnen und Pflegeberater die für die Be-
ratungstätigkeit erforderlichen Fähigkeiten 
und Kenntnisse durch Weiterbildung sowie 
ein Pflegepraktikum nachweisen.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der unabhängigen und neutralen Bera-
tungsstellen gelten die gleichen Anforde-
rungen.

Textquelle:
Bundesministerium für Gesundheit

  Auszug aus: www.bmg.bund.de

Abbildung: pixabay.com
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Entlastung für Angehörige

Beratung für Betroffene und Angehörige

DRK-Kreisverband
Naumburg/Nebra e.V.
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Tagespflege  – wie geht das?    
Sie kommen morgens zur DRK Tagespflege 
oder werden von unseren Mitarbeitern  ab-
geholt. Hier erwartet Sie ein gemütliches 
Frühstück, ein warmes Mittagessen und 
nachmittags Kaffee.
Sie können mitmachen bei der zubereitung 
der von einzelnen Mahlzeitbestandteilen, 
beim Backen oder mit anderen Karten und 
Bingo spielen, die Tageszeitung lesen oder 
nur entspannen.

Wenn Sie sich bewegen möchten, können 
Sie an der regelmäßig angebotenen Joga- 
Gymnastik teilnehmen.

Sollten Sie sich ausruhen wollen, stehen be-
queme Liegesessel oder Betten bereit.

Joga, Bingo, Basteln oder gemeinsame Spa-
ziergänge fördern ihr Wohlbefinden. 

Sie erhalten, wenn nötig, die medizinisch-
pflegerische Versorgung, die Sie brauchen.

Am späten Nachmittag fahren Sie nach 
Hause oder wir bringen Sie zurück in ihre  
vertraute Umgebung.
Sie können einmal in der Woche kommen, 
jeden Tag - ganz wie Sie möchten.

Für wen gilt das Angebot?
Pflegebedürftige Menschen, die zu Hause 
wohnen  bleiben wollen, sind hier Tagsüber 
herzlich willkommen.

Auch auf unterschiedliche Krankheiten wie 
Multiple Sklerose, Demenz, Schlaganfall oder 
Depressionen ist die DRK Tagespflege einge-
stellt. Die Tagespflege kann alten Menschen 
Abwechslung und Unterstützung im Alltag bie-
ten und pflegenden Angehörigen entlasten, die 
in der zeit arbeiten gehen, Einkäufe erledigen 
oder einfach neue Kräfte schöpfen  können.

Wer betreut die Tagesgäste?
Ein Team, bestehend aus dem Bereich Alten-
pflege und Demenz geschulter Betreuungs-
kräfte, ist jeden Tag in der Tagespflegestätte. 
Es arbeitet eng mit den behandelnden Ärz-
ten, dem ambulanten Pflegedienst, Fußpfle-
ge und Friseur zusammen. 
Alle DRK Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
richten sich in ihrer Arbeit nach ihren indivi-
duellen Bedürfnissen und sind umfassend in 
der ersten Hilfe geschult.

Wer bezalt das?
Die Kosten für die Tagespflege werden durch 
die Pflegekasse übernommen, wenn Sie in 
einer Pflegestufe eingestuft wurden.

Pflegebedürftige haben Anspruch darauf, 
wenn häusliche Pflege nicht im ausreichen-
den Maß sichergestellt werden kann.
Auch die Kosten für die Beförderung von zu 
hause und zurück werden ggf. von der Pfle-
gekasse getragen. Liegt keine Pflegestufe 
vor, können die Leistungen auch privat ge-
tragen werden. Die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung lassen sich privat tragen 
oder auch über die zusatzleistungen der 
Pflegeversicherung mit einem erheblichen 
Betreuungsbedarf verechnen.

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich vom DRK 
beraten - auch gern zur Kostenübernahme. 
Wir vereinbaren gern ein Beratungsgespräch 
mit ihnen.

Ein kostenloser Schnuppertag zeigt Ihnen, 
was Sie in der Tagespflege erwartet.

Text und Fotos: DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V.

Kontakt:

DRK - Sozialstation / Tagespflege                                                                               
Schönburger Straße 29 

06618 Naumburg / Saale

Ansprechpartner: Gundula Haubrich
Montag - Freitag 08.00 - 16.00 Uhr

Telefon: 03445 / 78 24 36
Telefax: 03445 / 78 24 23

internet: www.drk-naumburg.de
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Hochstand CARL im Haus am Fluss 
- die Geschichte

Melone, Sand und Seifenblasen.
zu Gast bei Hanna und Carl. zwei Mädchen zuckersüß. 

Die beiden mögen Hochstand CARL und den kleinen Hocker
CARLOTTA in der Küche. Einfach rangeschoben und beide, nun fast gleich groß, kön-

nen genau beobachten, wann das schönste Stück Melone geschnitten wird. Kurz 
darauf ist‘s verschwunden. Sogar ein süßer Kuss gelangt auf Augenhöhe.

Fotos: Prinzenkinder ©
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