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so ein ganz kleines bisschen steckt mir 
noch der lange Winter in den Knochen. 
Der warme Pullover liegt noch griffbereit 
neben den leichteren Polos, Blusen und 
Sweatshirts. Und auf meine warme Fe-
derdecke möchte ich während der Nacht 
noch nicht verzichten. Aber die Tage 
werden länger und auf meiner windge-
schützten Terrasse genieße ich immer 
öfter die warme Sonne auf der Haut. Die 
Luft riecht nach Frühling und die ersten 
Blumen haben sich bereits aus dem Erd-
reich gekämpft. Wie bleiben doch meine 
Augen an den kräftigen Farben ihrer Blü-
ten hängen!

Auch die Lebenslust-Amsel verkündet 
fröhlich zwitschernd das Ende der kalten 
Jahreszeit: Veronika, der Lenz ist da! Und 
mit dem Lenz kommt bekanntlich der 
Spargel. Wir empfehlen in dieser Aus-
gabe der Lebenslust Spargel von Bauer 
Appel aus Arheilgen mit erfrischend-aus-
gewogenem Grauburgunder oder fruch-
tigem Rotriesling mit knackig-frischer 
Säure und fein-abgestimmter Süße von 
der Bergstraße. Dazu mal keinen Schin-
ken sondern zartes, schmackhaftes 
Fleisch von Württemberger Lämmern. 
All das ist bei Edeka Patschull in Arheil-
gen erhältlich.

Mit dem Frühjahr kommen wieder Blu-
menfreude und Gemüseglück in so man-
chen Garten und auf so manchen Balkon. 
Gerade die Vertreter der Generation 
Facebook ziehen vermehrt mit Samen-

tütchen und Harke los und begrünen als 
selbst ernannte „Guerilla-Gärtner“ ver-
nachlässigte urbane Betonwüsten. Über 
die neue „Grüne Leidenschaft“ berichtet 
Nicola Wilbrand-Donzelli.

Und natürlich fühlen wir auch in dieser 
Ausgabe der Lebenslust wieder vielen 
Gesundheitsthemen auf den Zahn – vom 
schiefen Aufbiss, über die Übersäuerung 
des modernen Menschen bis hin zur le-
bensrettenden Darmkrebsvorsorge. Zu 
Letzterem führten wir ein hoch informa-
tives Interview mit Dr. Andreas Strack.

Gesundes Leben und Genuss schließen 
sich nicht aus. Im Gegenteil, nur wer zu 
genießen weiß, lebt auch gesund. „An 
apple a day keeps the doctor away“, wis-
sen die Briten. Das gilt gerade auch für 
die flüssigen Formen des Apfels, wie den 
Apfelwein. Auf dem Annelsbacher Apfel-
weintag habe ich das hessische National-
getränk in seiner ganzen Geschmacks- 
und Darreichungsvielfalt ganz neu 
kennen und lieben gelernt.

Darüber und über vieles mehr informiert 
Sie die vorliegende Ausgabe der Lebens-
lust. Viel Spaß und wertvolle Anregun-
gen bei der Lektüre wünscht Ihnen

Ihre 
Friederike Oehmichen

LIEBE LESERINNEN, 
LIEBE LESER,

Foto: André Hirtz
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EINE	FRAGE	DER	HYGIENE

Für Ihre hygienische Sicherheit arbeiten im Hygieneteam (v.l.n.r.) : Dr. Martin Thieves – Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin, die Hygienefachkräfte Judith Neumann, 
Peter Romann, Sabrina Börsch, Malgo Keim, die Hygienetechnikerin Ulrike Richter-Kille und die Hygieneingenieure Burak Bostanci und Stefanie Baumgartner (nicht im Bild), 
Foto: Klinikum Darmstadt 

Die	Hygieneabteilung	wacht	 über	 alle	
Patienten.	Dabei	setzt	sie	im	Klinikum	
Darmstadt	 Maßstäbe:	 Ein	 umfangrei-
ches	 Hygienekonzept,	 das	 Screening	
aller	 Risikopatienten,	 die	 Erfassung	
aller	 infektionsrelevanten	 Daten	 und	
vielfältige	 Kontrolluntersuchungen	 si-
chern	 hohe	 Hygienestandards.	 So	 ist	
die	Gefahr,	sich	im	Klinikum	Darmstadt	
mit	 einem	Krankenhauskeim	 anzuste-
cken	wesentlich	geringer	als	in	anderen	
Häusern.

Krankenhaushygiene ist ein besonders 
sensibler Bereich: Keime ohne Ende tref-
fen auf Patientinnen und Patienten mit 
geschwächten Abwehrkräften. Damit 
daraus keine Gefahren entstehen, gibt es 
viele besondere Regeln und Schutzmaß-
nahmen im Krankenhaus, von deren Um-
setzung die Sicherheit aller Patientinnen 
und Patienten abhängt. Hierfür hat das 

Klinikum ein ganzes Hygieneteam, das 
hauptamtlich über die Hygiene wacht – 
in der Regel leise im Hintergrund, ohne 
dass Sie als Patientin und Patient es be-
merken.

Zu	den	Aktivitäten	der	Hygieneab-
teilung	gehören:
• Erarbeitung von Schutzmaßnahmen 
und Arbeitsvorgaben für den täglichen 
Umgang mit Patienten, abgestimmt auf 
mögliche Keimrisiken
• Analyse und Auswertung der Laborbe-
funde, um identische Keime schon ganz 
am Anfang als sogenannten Ausbruch zu 
erkennen und bekämpfen zu können
• Begehung aller Stationen und Fachab-
teilungen mit Zustandserfassung und hy-
gienischer Beratung
• Schulung möglichst aller Mitarbeiter 
jeder Berufsgruppe in rund 40 Einzelver-
anstaltungen jährlich

• Beratung und Mitarbeit in der Baupla-
nung, um für die Zukunft ein hygienisch 
herausragend gutes Patientenumfeld zu 
schaffen
• tägliche Beratung zu aktuell auftreten-
den Fragen, um die Patientensicherheit 
gewährleisten zu können

Beispiel	MRSA
Zu den häufigsten Infektionserregern im 
Krankenhaus zählen die sogenannten 
Methicillin-resistenten Staphylococcus 
aureus-Stämme, die auch als MRSA be-
zeichnet werden und schwer zu bekämp-
fen sind. Der Krankenhauskeim gilt als In-
dikatorkeim für die Qualität der Hygiene 
in einem Krankenhaus: Jeder Einzelfall 
wird analysiert und untersucht. Wurde 
der Keim mitgebracht oder im Kranken-
haus erworben? Nach Nationalem Refe-
renzzentrum haben Krankenhäuser der 
Maximalversorgung wie das Klinikum 
Darmstadt eine zu erwartende Häufig-
keit von 1,5%, der tatsächliche Wert liegt 
seit Jahren 15- bis 20-fach niedriger bei 
unter 0,1%. Das bedeutet, dass nicht 
einmal jeder 1.000ste Patient den Keim 
aufnimmt. Damit ist die Gefahr, sich im 
Klinikum Darmstadt an einem Kranken-
hauskeim anzustecken, extrem niedrig!

Auch jüngste Benchmarkingdaten der 
Hessischen Krankenhausgesellschaft na-
hezu aller hessischer Krankenhäuser (87 
von 88) aus dem ersten Halbjahr 2014 
zeigen: Das Klinikum Darmstadt ist in der 
Gruppe der hessischen Großkrankenhäu-
ser das mit der geringsten nosokomialen 
Infektionsrate – mit anderen Worten: Die 
Gefahr, sich in einem Großkrankenhaus 
an einem der sog. Krankenhauskeime 
anzustecken, ist im Klinikum Darmstadt 
hessenweit am allergeringsten!

Im Klinikum wurde ein spezielles Vorge-
hen zur MRSA-Aufnahmeuntersuchung 
etabliert, das ein schnelles und moder-
nes Testverfahren für alle Risikopatien-
ten einschließt. Durch das konsequente 
Screening und die gezielte Isolierung von 
MRSA-Patienten konnte das Risiko ei-
ner Übertragung immer weiter reduziert 
werden.

Auch bei der Reduzierung der Infekti-
onsraten im Operations-Bereich hat das 
Klinikum Darmstadt Maßstäbe gesetzt. 
Unter anderem durch den Einsatz mo-
dernster Raumlufttechnik wurde die 
Keimzahl nach Messungen um den Fak-
tor 20 reduziert. Auch die neu ausgebau-
te zentrale Sterilgutaufbereitung beugt 
Infektionsübertragungen vor.

Kontakt:
Haben Sie Fragen zur Krankenhaus-
hygiene allgemein oder zur Hygie-
ne im Klinikum Darmstadt? Dann 
wenden Sie sich an den Leiter der 
Hygiene abteilung

Dr.	med.	Martin	Thieves
Facharzt für Hygiene 
und Umweltmedizin
Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 9
64283 Darmstadt

Telefon: 06151-107  5653  
E-Mail: martin.thieves@klinikum- 
darmstadt.de

Kontakt: Sekretariat 06151/107-6151 · Hebammen 06151/107-6178
www.klinikum-darmstadt.de

Willkommen bei uns!

Die Geburt eines Kindes ist für die ganze Familie ein besonderes  Ereignis. 

Dabei bieten wir Ihnen größtmögliche Sicherheit, denn rund um die  Uhr sind

alle Spezialisten vor Ort: Ein Team aus Frauen ärzten, auf Neugeborene

 spezialisierten Kinderärzten,  Hebammen und  Pflegekräften steht Ihnen und

Ihrem Kind jederzeit zur Seite.

Im Mutter-Kind-Zentrum betreuen wir  Schwangere und 
Neugeborene in familiärer, entspannender Atmosphäre.

Eltern-
informations-
abend
jeweils am 

1. Dienstag des Monats 

um 19.00 Uhr 

im Logistikzentrum, 

Grafenstraße 9

www.klinikum-darmstadt.de

Ausführlich wird Dr. Thieves über die Hygie-
neaktivitäten in der Veranstaltungsreihe ‚Vor-
träge für Laien‘ am 23. April um 18:00 Uhr im 
Konferenzraum im Logistikgebäude berichten 
und die Ergebnisse vorstellen. Am Ende be-
steht die Möglichkeit zum offenen Gespräch. 
Weitere	Vorträge	und	Veranstaltungen	finden	
Sie	im	Internet	unter

MRSA-Nosokomialrate	Klinikum	Darmstadt
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Langjährige Erfahrung der Operateure, 
hohe Qualitätsstandards, eine niedrige 
Komplikationsrate und eine optimale Be-
treuung der Patienten – das zeichnet das 
neue EndoProthetikZentrum am Mari-
enhospital Darmstadt aus. Anfang März 
hat die Klinik das endoCert-Zertifikat der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Orthopädische Chirurgie, der Ar-
beitsgemeinschaft für Endoprothetik, der 
deutschen Gesellschaft für Orthopädie 
und Unfallchirurgie wie auch dem Berufs-
verband der Fachärzte für Orthopädie und 
Unfallchirurgie erhalten. Das Zertifikat gilt 
drei Jahre und beinhaltet jährliche Kon-
trollen. „Um dieses Zertifikat zu erhalten, 
mussten wir strenge Auflagen erfüllen“, 
sagt Ralf Wolter, Qualitätsmanager des 
Marienhospitals. „Das war aber aufgrund 
unserer ohnehin hohen Qualitätsstan-
dards kein Problem.“ 

Die Grundvoraussetzung für das en-
doCert-Zertifikat sind neben einem Quali-
tätsmanagementsystem im Krankenhaus 
mindestens 100 Endoprothesen-Opera-
tionen, davon 50 Knieprothesenoperati-
onen. Diese Mindestmenge hat das Ma-
rienhospital in den letzten Jahren immer 
erreicht. „Je öfter ein Arzt diese Opera-
tionen durchführt, desto sicherer ist er. 
Durch diese von der deutschen Fachge-
sellschaft für Orthopädie und Unfallchi-
rurgie festgelegten Behandlungs- und 
Strukturprozesse mit hohen Qualitätsan-
forderungen ist es möglich, eine stetige 
Verbesserung der Endoprothesenopera-
tionen zu erreichen“, erklärt Professor Dr. 
Jürgen Buchholz, Leiter des EndoProthe-
tikZentrums und neben Dr. Jochen Britsch 
und Dr. Peter Mayenschein einer der drei 

Operateure. Auch die zehn Kooperati-
onspartner – niedergelassene Fachärzte 
sowie Physiotherapeuten und weitere 
Einrichtungen – haben durch ihre Erfah-
rung, ihre hohe Qualität und ihr Können 
das Erreichen des Zertifikates ermöglicht. 

Zu den Zertifizierungskriterien gehören 
unter anderem die Infrastruktur der Klinik, 
die Behandlungsabläufe von der Diagno-
se bis zur Nachsorge, die Ausstattung und 
Ausrichtung des Operationssaals, die La-
gerung der künstlichen Gelenke sowie der 
Umgang mit Komplikationen. Jede Ope-
ration  wird außerdem genau dokumen-
tiert, einen Tag zuvor wird jeder Eingriff 
mit einem speziellen Computerprogramm 
durchgespielt, um eventuell auftretende 
Komplikationen schnell auszumachen. 

Mit der Zertifizierung ist das Marienhospi-
tal automatisch auch an das Endoprothe-
senregister angeschlossen, in dem nach 
Datenschutzrichtlinien die Seriennum-
mern der Endoprothesen registriert wer-
den. Auch der komplette Produktionsweg 

eines künstlichen Gelenks kann genau 
nachverfolgt werden. 

Insgesamt hat der Zertifizierungsprozess 
inklusive Vorbereitung etwa ein Dreivier-
teljahr gedauert. „Die Herausforderung 
war, dass die meisten Zertifizierungs-
systeme nicht für Belegkrankenhäuser 
ausgelegt sind“, erklärt Ralf Wolter. „Des-
wegen mussten wir zusätzliche Verfah-
rensanweisungen und Pflegestandards 
erstellen.“ 

 „Wir haben insgesamt 21.000 Euro in die 
Zertifizierung investiert“, sagt Schwester 
Liberata Ricker, Leiterin des Marienhos-
pitals. „Aber das ist uns die Sicherheit der 
Patienten und die Qualität unserer Ope-
rationen wert.“  In den Kosten enthalten 
sind die Zertifizierung selbst, die Software 
und die Anschaffung weiterer Geräte so-
wie die Eintragung in das bundesweite 
Endoprothesenregister.  

Marienhospital 
Martinspfad 72 
64285 Darmstadt 
Telefon: 06151-406-0 

Internet: 
www.marienhospital-darmstadt.de
www.facebook.com/Marienhospital
www.twitter.com/Marienhospital
www.youtube.com/DasMarienhospital

MARIENHOSPITAL ALS 
ENDOPROTHETIKZENTRUM	ZERTIFIZIERT
Zertifikat bestätigt Qualität der Versorgung 
beim Einsatz künstlicher Gelenke

Das Marienhospital ist als 
EndoProthetikZentrum zerti-
fiziert. Das endoCert-Zertifi-
kat bestätigt der Klinik damit 
eine hohe Qualität der Ver-
sorgung beim Einsatz künst-
licher Knie- und Hüftgelenke. 
(Foto: Marienhospital Darmstadt/mas-foto.de)

» Die strengen Auf-

lagen für die Zertifizierung 

waren aufgrund unserer 

ohnehin hohen Qualitäts-

standards kein Problem.



LEBENSLUST

GESUNDHEIT6

ORTHOPÄDIETECHNIK 
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

für passgenaue Fußbettung

VENENLEIDEN
Effektiv und komfortabel 
vorbeugen und behandeln

Generell treten Venenleiden mit zu-
nehmendem Alter oder nach Schwan-
gerschaften auf. Stehende Tätigkeiten, 
Übergewicht und Bindegewebsschwä-
che sind ebenfalls Faktoren, die dafür 
sorgen, dass die Venen leiden.
Auch Alkohol, der gefäßerweiternd wirkt, 
Hormonumstellungen in der Schwanger-
schaft und Medikamente sowie andau-
ernde Verstopfung fördern das Entste-
hen von Venenleiden.

Schützenstraße	10	 64283	Darmstadt	 Tel:	06151	/	23	92	5
Rheinstraße	49	 64367	Mühltal	 Tel:	06151	/	39	66	240
Mail:	info@behrmann-online.de	·	www.behrmann-online.de

Es gibt eine Reihe von Indikationen und 
Möglichkeiten, Einlagen zu tragen, und 
nicht immer muss dabei eine medizini-
sche Indikation vorliegen. So haben zum 
Beispiel Sportler längst erkannt, dass mit 
einer individuell angefertigten Schuh-
einlage der Fuß beim Laufen, Springen, 
Klettern mit führenden, dämpfenden 
oder entlastenden Materialien unter-
stützt wird.

Sie helfen den Füßen in den Auftritts-, 
Abstoß- und Abrollphasen, die Belas-
tungsspitzen auf ein Minimum zu redu-

Wir fertigen computerunterstützt Fuß-
einlagen mit der idealen Kombination 
von stützenden, führenden, entlasten-
den und dämpfenden Materialien an. 
Die orthopädische Schuheinlage für den 
Sportschuh ist eine Sonderanfertigung 
und ausschließlich für Ihre Füße und auf 
Ihre Sportart abgestimmt. Wenn Sie Fra-
gen zu bestimmten Produkten haben – 
wir beraten Sie gerne.

Das Sanitätshaus Behrmann ist mit den 
modernsten orthopädischen Messein-
richtungen ausgestattet. Wir sind ein 
zertifiziertes Sanitätshaus im Handwerk 
für Orthopädie-Technik.

Frauen sind davon häufiger betroffen als 
Männer. Da sich Venenleiden nicht von 
selbst wieder zurückbilden, sollte bei den 
ersten Anzeichen ein Arzt aufgesucht 
werden. Mit modernen Strümpfen, de-
nen man gar nicht mehr ansieht, dass sie 
Kompressionsstrümpfe sind, kann man 
Venenleiden effektiv und komfortabel 
behandeln. Wir beraten Sie gerne.
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„Das	sind	wirklich	
Kompressionsstrümpfe?“

Ob	für	Reise,	Beruf	oder	
Freizeit,	moderne	Kompres-
sionsstrümpfe	müssen	nicht	
langweilig	sein.	Mit	den	
hochfunktionellen	Produkten	
von	Medi	kommt	sogar	Farbe	
ins	Spiel.

zieren. Fußschäden, die durch falsches 
Schuhwerk, Übergewicht, altersbeding-
ten Verschleiß oder Veranlagung, Sport 
und Überlastungsschäden, krankhafte 
Veränderungen durch Diabetes, Rheuma 
oder Neuropathien entstehen, werden 
meist erst dann erkannt und wahrge-
nommen, wenn sich Schmerz und ev-
tuelle Deformitäten eingestellt haben. 
Senk-Spreiz-Knickfuß, Hohlfuß, eventu-
ell zusammen mit Fersensporn sind die 
am häufigsten diagnostizierten Ursachen.
Entsprechend der Diagnose wird im Sa-
nitätshaus Behrmann ein Abdruck vom 
Fuß erstellt. Die Fußdruckmessung er-
möglicht eine präzise Druckverteilungs-
messung der auf den Füßen lastenden 
Kraft. Nach dieser Vorlage wird eine 
Einlage zur Anprobe angefertigt, die am 
Patienten und im Schuh angepasst wird. 
Erst danach erfolgt die Fertigstellung. 
Nur so kann eine passgenaue Schuhein-
lage den gewünschten Erfolg erzielen. 

Wir	beraten	Sie	gerne	persönlich
zu	unseren	Produkten: 

•  Orthopädie-Technik mit Ganganalyse,  
 Einlagen, Prothesen, Orthesen
•  Reha-Technik und Hilfsmittel, Gehhilfen,   
 Rollstühle, Pflegebetten, Sitzschalen,  
 Toilettenstühle
•  Elektrokrankenfahrzeuge
•  Bandagen, Gelenkbandagen,   
 Kreuzstützmieder, Leibbinden 
•  Venentherapie, Kompressionsstrümpfe, 
 Anziehhilfen, Ödemtherapie
•  Sanitätsartikel, Krankenpflegeartikel
•  Gesundheitswäsche, Gesundheitsschuhe,  
 Tempurkissen
•  Brust-Prothetik, Spezial-BHs, Bademode
•  Medizintechnik, Blutdruckmessgeräte 
 Verkauf und Verleih



DAS	HERZ	DER	STATION
Marie-Luise Kühnel ist seit 1986 als Stationsärztin 
am Alice-Hospital tätig.

Eigentlich könnte Marie-Luise Kühnel im 
Juli in den Ruhestand gehen, aber sie hat 
bisher noch keinen entsprechenden An-
trag gestellt. 65 Jahre wird sie dann alt 
sein. Schon heute blickt sie auf eine lan-
ge Zeit als Stationsärztin zurück. Doch 
die kleine Frau – gerade mal 152 cm ist 
sie groß – wirkt kein bisschen müde. 
Eher voller Tatendrang. 

Seit 29 Jahren ist sie in der Kardiologi-
schen Abteilung am Alice-Hospital tä-
tig. Kurz nachdem in der Klinik das erste 
Herzkatheterlabor in Darmstadt eröffnet 
wurde, hatte die damals 36-Jährige ihren 
Dienst aufgenommen. Zehn kardiologi-
sche Betten, verteilt auf zwei internis-
tische Stationen gab es damals, seither 
hat sich vieles verändert. Die Kardiologie 
ist mit über 40 Betten zur größten Abtei-
lung am Alice-Hospital gewachsen. Un-
zählige Patienten hat Kühnel im Lauf der 
Zeit betreut. Dabei hat sich ihre Arbeit 
immer mehr spezialisiert. „Zu Beginn 
mussten wir Stationsärzte abteilungs-
übergreifend noch alles machen, von der 
Wundversorgung bis zur Unterstützung 
der Hebamme bei der Entbindung“, erin-
nert sie sich.

Ein	Ölgemälde	als	Geschenk
Kühnel hat viel erlebt in all den Jahren. 
Schönes und Trauriges. Es sei immer eine 
Freude zu sehen, wenn es jemandem 
wieder besser gehe, sagt die Ärztin. Viele 
Patienten kennt sie schon jahrelang, da 
geht deren Schicksal auch mal im über-
tragenen Sinn besonders „ans Herz“. 
Zum Beispiel das eines Patienten, den sie 
vor seiner Herztransplantation wieder-
belebt hatte, und der dann am gleichen 
Bettplatz etwa zehn Jahre später ver-
starb. Seine Ehefrau habe sich bei Kühnel 
immer wieder für die schönen gewonne-
nen Jahre bedankt. Dankbarkeit zeigte 
auch eine andere Patientin, die die Ärztin 
sogar in Öl malte. Aber auch an eher au-
ßergewöhnliche Erlebnisse erinnert sich 
Kühnel. Etwa an den Anruf eines jungen 
Mannes, der mitten in der Nacht seine 
Spermienzahl untersucht haben wollte.

Langweilig wird es Kühnel in jedem Fall 
nicht. Vielleicht ist das auch ein Grund 
dafür, dass sie am Alice-Hospital so sess-
haft wurde. Bis dahin hatte sie immer 
wieder neue Wege eingeschlagen. So 
hatte sie vor ihrem Medizinstudium be-
reits eine Ausbildung als Krankenschwes-

ter absolviert und war anschließend in 
der Intensivpflege und der Anästhesie 
tätig. Aber auch das „gute Miteinander“ 
an der Klinik ist ihr wichtig. „Wir sind wie 
eine Familie“, sagt sie. „Wir arbeiten hier 
in einem langjährig gewachsenen Team 
gut zusammen“, führt die Ärztin aus, 
die seit Beginn ihrer Tätigkeit zugleich 
die Fächer Innere Medizin und später 
Kardiologie am Bildungszentrum für Ge-
sundheit Mathildenhöhe unterrichtet.

Sie	gibt	nicht	auf,	
bis	alles	hundertprozentig	ist	
Sich selbst sieht sie dabei durchaus auch 
kritisch. Hartnäckig im Detail sei sie. „Ich 
habe so meine Vorstellungen, wie die 
Dinge zu laufen haben und gebe nicht 
eher Ruhe, bis das dann erreicht ist“, sagt 
sie schmunzelnd, aber das würden ihre 
Patienten gerade an ihr schätzen. Dass 
diese das tun, merkt jeder sofort, der die 
Herzlichkeit zwischen den Patienten und 
der Ärztin erlebt.

Ab Juli wird sie wahrscheinlich ihre Ar-
beitszeit reduzieren und dann in einem 
Jahr in den Ruhestand gehen. Heute 
könne sie sich das noch nicht vorstellen, 

erzählt sie, auch weil sie die Befürch-
tung habe, sich dann nicht mehr auf ein 
Wochenende freuen zu können. Dabei 
kann ein Wochenende kaum reichen für 
die vielen Hobbys, die die verheiratete 
Frau hat. Sie liest gern gleich mehrere 
Bücher auf einmal, um Abwechslung zu 
haben. Eine Sonntagszeitung ist für sie 
ein Muss. Im Sommer liebt sie Waldspa-
ziergänge. Außerdem möchte sie gerne 
noch ein Musikinstrument lernen. Gitarre 
und Akkordeon hatte sie schon in frühe-
ren Zeiten ausprobiert. Nun soll es noch 
das Saxophon sein.

Am Alice-Hospital wird sie fehlen – das 
steht fest. Denn nicht nur für die Patien-
ten ist sie „das Herz der Station“.

Alice-Hospital
Dieburger Str. 31
64287 Darmstadt
Tel.: 06151/402 0
info@alice-hospital.de
www.alice-hospital.de

Ein herzlicher Umgang mit ihren 
Patienten (Walburga Mundzinger) ist für 
Marie-Luise Kühnel selbstverständlich.
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Über 4000 Patienten werden jährlich durch die kardio-
logischen Beleg- und Assistenzärzte im ALICE-HOS-
PITAL versorgt. Die Kardiologie stellt die größte 
Abteilung am ALICE-HOSPITAL dar. Zu ihr gehören 
insgesamt 40 kardiologische Betten, ein modernes 
Herzkatheterlabor mit zwei Messplätzen, die zwei 
großen Gemeinschaftspraxen, das „Kardiovaskuläre 
Zentrum Darmstadt“ und das „Zentrum für Herzge-
sundheit – Kardiologie Darmstadt“ sowie die Chest 
Pain Unit – Notfalleinheit bei Herzinfarkt. Außerdem 
betreibt das ALICE-HOSPITAL gemeinsam mit dem 
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT und den beiden 
großen Kardiologischen Gemeinschaftspraxen un-
ter dem Titel „Kardiologie Mathildenhöhe“ ein Herz-
katheterlabor am AGAPLESION ELISABETHENSTIFT, 
in dem überwiegend elektrophysiologische und angio-
logische Eingriffe durchgeführt werden.



 Hochleistungs-Kernspintomographie
  Hochaufl ösende Computertomographie – 
MultisliceCT

 Digitale Mammografi e
 Digitales Röntgen
 Knochendichtemessung
 3D Ultraschall
 3D Ultraschall Vorsorgemedizin

Wir verfügen über den derzeit leistungsstäksten
Kernspintomographen mit doppelt-starker 
3T-Technologie für höchstaufl ösende Aufnahmen 
des gesamten Körpers. Aufgrund neuester 
Technologien erreichen wir kürzeste Unter-
suchungszeiten (Scans von max. 12 Sekunden), 
die zudem strahlenarm sind.

Hochleistungs-Kernspintomographie
ermöglicht uns Untersuchungen u. a. zur:

   Früherkennung von Schlaganfällen und deren 
Vorboten durch feingewebliche Darstellung des 
Gehirns 

  Darstellung entzündlicher Veränderungen des 
Rückenmarks, Bandscheiben-, Wirbelsäulen- 
und kleinster Knorpelschäden an Gelenken

  Erkennung erster Anzeichen eines Sauerstoff -
mangels im Gehirn, Herzdiagnostik in Verbindung 
mit CT Angiographie

  Darstellung kleinster Lokalrezidive und 
Metastasen im Rahmen der Tumordiagnostik 
und Spektroskopie

  Hochaufl ösenden 3D Darstellung der weiblichen 
Brust zur Abklärung fraglicher Befunde ohne 
jegliche Strahlenbelastung

  Hochaufl ösende Computertomographie – 
MultisliceCT ermöglicht uns hochwertigste 
Untersuchungen:
Der Lunge: Raucher-Checks und damit unter 
anderem Früherkennung kleinster noch 
behandelbarer und heilbarer bösartiger 
Lungenknötchen
Der Bauchorgane: Erkrankungen der Bauch-
speicheldrüse, Leber und Bauchschlagader 
werden im frühesten Stadium erkannt
Der Wirbelsäule: Auf den Millimeter genaue 
CT-gesteuerte Schmerztherapie 
Dem Herz: Darstellung der Herzkranzgefässe 
ohne operativen Eingriff 
Der Zähne: 3D Planung und Kontrolle 
von ImplantatenDr. Ruch | Dr. Failing | Dr. Oehm | Dr. Jennert

Eines der modernsten Radiologischen

Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik   |   Die Radiologen

Anz. Radiologen DS231x310_Lebenslust.indd   2 20.05.14   12:59
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Fachärzte für Diagnostische Radiologie

Dr. med. Heike Jennert
Dr. med. Katja Failing
Dr. med. Stefan Oehm
Dr. med. Martin Ruch PhD MBA
Sondernummer für Privatsprechstunde,
Vorsorgemedizin, Früherkennung und
Sportmedizin:
Fon 0 61 51. 78 04-100

Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik
DieRadiologen

Gutenbergstraße 23 (neben Loop 5)
64331 Weiterstadt
Fon 0 61 51. 78 04-0
Fax 0 61 51. 78 04-200
www.dieradiologen-da.de
info@dieradiologen-da.de

Digitale Mammografi e
Hochaufl ösende Darstellung der Brust; 
Erkennung kleinster Verkalkungen und 
Rundherde

Digitales Röntgen
Strahlungsreduziert im Vergleich zu 
herkömmlichen Methoden

Knochendichtemessung
Ganzkörper-DXA Körperscan gemäss 
den aktuellsten Richtlinien, zusätzlich 
präzise Bestimmung von Muskulatur 
und Körperfett

Diagnostik-Zentren Europas
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Telefonische Beratung  
unter 069 427275-169, 
weitere Informationen 
unter www.lzkh.de
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Weil’s um Ihre Zähne 
geht, reden wir keinem
nach dem Mund.

Die Landeszahnärztekammer Hessen:
Kompetent. Objektiv. Unabhängig.
Wir informieren, beraten und klären auf 
bei allen Fragen rund um Ihre Zähne.

Anzeige_LZKH-Quer_K1.indd   1 22.12.11   13:22

Einer der häufigsten guten Vorsätze für 
das neue Jahr ist es, abzunehmen. Meist 
bleibt es beim guten Vorsatz, obwohl es so 
einfach ist, durch richtige Ernährung ganz 
ohne wechselnde Diäten die Gesundheit 
und das Körpergewicht zu verbessern und 
dabei auch den Zähnen etwas Gutes zu 
tun. 

Mehr	kauen,	besser	verdauen
Durch ballaststoffreiche und kauaktive 
Nahrung wie Vollkornprodukte wird der 
Speichelfluss angeregt. Speichel, die 
flüssige Reparaturwerkstatt gesunder 
Zähne, sorgt für eine gesunde Mundflo-
ra, neutralisiert schädliche Säuren und 
führt dem Zahnschmelz neue Mineralien 
zu, durch die Karies im Anfangsstadium 
behoben werden kann. Zudem sorgen 
ballaststoffreiche Lebensmittel für länger 
anhaltende Sättigung und tragen zu einer 
besseren Verdauung bei.

Zucker	reduzieren
Gelegentliches Naschen ist erlaubt, doch 
sollte man den süßen Snack nicht unnö-
tig aufteilen. Ein Riegel Schokolade auf 
einmal ist besser, als ein Stückchen jede 
Stunde, denn ständig neue Zufuhr von 
Zucker (Zuckerimpulse) macht es dem 
Speichel schwer, die schädliche Wirkung 
des Zuckers auf die Zähne zu verhindern. 
Zucker dient dem Aufbau des bakteriellen 
Zahnbelags (Plaque) und kann, je nach 
Zustand der Plaque, durch die Bakterien 
in Säuren umgewandelt werden, die den 
Zahnschmelz schädigen und zu Karies 
führen können. 

Wasser	statt	klebriger	Softdrinks
Besondere Vorsicht ist bei süßen Soft-
drinks geboten, denn diese Getränke 
enthalten neben sehr viel Zucker auch 
Säure, die zur Auflösung des Zahnschmel-
zes (Erosion) beiträgt. Immer wieder ein 
Schluck Cola oder Limo erhöht zudem 
die Zahl der Zuckerimpulse und somit das 
Kariesrisiko. Wer statt Limo oder süßen 
Säften zu Wasser greift, reduziert das Ka-
riesrisiko und spart viele sinnlose Kalorien 
– denn Softdrinks machen nicht satt. 

Obst	und	Gemüse	‚snacken‘
Wenn zwischendurch der Appetit auf ei-
nen Snack spürbar wird, sollte statt Kek-
sen und Chips öfter einmal ein bunter 
Teller mit Obst und Gemüse auf den Tisch 
kommen. Meist ist es eine Frage der Dar-
reichung, ob Erwachsene und auch Kinder 
Spaß an der gesunden Zwischenmahlzeit 
haben. Hier darf es gerne ein wenig krea-
tiv und abwechslungsreich zugehen. Kna-
ckiges Obst und Gemüse kauen ist wie ein 
Fitness-Workout für Zahnbett und Zähne. 
Zudem spart man auch hierbei jede Men-
ge Kalorien und führt dem Körper Vitami-
ne und Spurenelemente zu. 

Mit diesen einfachen Tipps wird es leicht 
gemacht, das Frühjahr und den Sommer 
schlanker und vor allem gesünder zu erle-
ben. Mehr Infos zu zahngesunder Ernäh-
rung enthält der Patientenflyer auf der 
Webseite der Landeszahnärztekammer 
Hessen (www.lzkh.de). Alle Fragen rund 
um gesunde Zähne beantwortet die kos-
tenlose Patientenberatung der LZKH un-
ter der Hotline 069 427275 -169.

ZAHNGESUND	UND	SCHLANK
	 IN	DEN	FRÜHLING:	SO	GEHT‘S

Wasser und kauaktives Obst oder Gemüse
halten die Zähne lange fit.
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Schöne und gesunde Zähne sind Ihre Vi-
sitenkarte. Ein gewinnendes Lächeln un-
terstreicht Ihre positive Ausstrahlung und 
signalisiert Ihrem Gegenüber Sympathie, 
Lebensfreude, Selbstsicherheit und Zu-
friedenheit. 

Die individuelle Gestaltung Ihres Lächelns 
entsprechend Ihren Vorstellungen von der 
Zahnfarbe bis hin zur Zahnform, Zahnstel-
lung und der dazu harmonierenden Zahn-
fleischumgebung wird mit den modernen 
Methoden der ästhetischen Zahnheilkun-
de und unserer Erfahrung Wirklichkeit. 
Mit einem kompetenten Zahnärzte-Team, 
das ständig im kollegialen Austausch ist, 
stehen Ihnen bei uns multipliziertes zahn-
medizinisches Können und Wissen zur 
Verfügung.

Bleaching	
Wenn Sie sich eine Aufhellung Ihrer Zähne 
wünschen, lässt sich das in vielen Fällen 
durch ein sogenanntes Bleaching (=Zahn-
aufhellung) realisieren. Die Zahnaufhel-
lung kann direkt in der Praxis durchge-
führt werden oder mit Hilfe von Schienen, 
die Sie zu Hause tragen. Auf die vorher 

sorgfältig gereinigten Zahnoberflächen 
wird ein besonders zahnschonendes Gel 
aufgetragen, das in der Praxis dann mit 
Hilfe einer Speziallampe aktiviert wird 
und so in einer Sitzung die gewünschte 
Zahnaufhellung bewirkt. Der klare Vorteil: 
Ihre Zeitersparnis und sofort sichtbar wei-
ßere Zähne!

Veneers
Haben Sie optisch störende Füllungen in 
Ihren Frontzähnen oder Verfärbungen, 
die sich nicht durch eine Zahnaufhellung 
beseitigen lassen? Dann könnten kerami-
sche Veneers (= Verblendschalen) Abhilfe 
schaffen. Mit Hilfe dieser hauchdünnen 
Keramikschalen, die auf Ihre Zähne auf-
geklebt werden, lassen sich nicht nur 
Verfärbungen sondern auch ungünstige 
Zahnformen und kleinere Lücken optisch 
korrigieren. Das ästhetische Ergebnis 
wird Sie beeindrucken! 

Ästhetische	Kronen	und	Brücken
Für Patienten mit größeren Zahndefek-
ten, die hinsichtlich der Ästhetik keine 
Kompromisse eingehen wollen, ist die 
Vollkeramikkrone oder -brücke heute die 

Lösung der Wahl. Sowohl das metallfreie 
Gerüst als auch die Verblendung beste-
hen aus einer hochwertigen und stabilen 
Keramik, die genau die gleichen Licht lei-
tenden Eigenschaften hat wie der natürli-
che Zahn. 
Unser praxiseigenes zahntechnisches 
Meisterlabor fertigt individuellen Zah-
nersatz aus biokompatiblen Materialien 
für Sie an und unsere Zahntechniker sind 
stets vor Ort, um mit Ihnen die optimale 
Zahnform und -farbe auszuwählen und 
auf Änderungswünsche sofort reagieren 
zu können. 

Implantate	–	eine	seit	40	Jahren	
bewährte	Therapie	–	NEU	die	minimal-
invasive	Technologie
Implantate sind in der Zahnmedizin nichts 
Neues. Neu sind die modernen Behand-
lungsmethoden und Materialien. Implan-
tate bestehen aus dem körperverträgli-
chen Metall Titan. Sie haben eine speziell 
bearbeitete Oberfläche und verwachsen 
beim Einheilen daher fest mit dem umge-
benden Knochengewebe. Danach dienen 
sie – der natürlichen Zahnwurzel ähnlich 
– als feste Pfeiler für die »Dritten«. Auf 
ihnen können wir dann Kronen, Brücken 
oder Prothesen befestigen. Eine spezielle 
Software ermöglicht es unserem Implan-
tologen, Stephan Eckrich, Implantatope-
rationen im Vorfeld virtuell zu planen. Die 

exakte Position der zu setzenden Implan-
tate in dreidimensionaler Relation also 
in exakter Position, Neigung und Tiefe 
im Knochen wird am Computer geplant 
und während der Operation mittels einer 
eigens für Ihren Fall angefertigten, indi-
viduellen Präzisionsschablone in Ihren 
Mund übertragen. Die Implantate können 
ohne die sonst notwendigen Schleim-
hautschnitte durchgeführt werden. Die 
postoperative Wundheilungsphase, 
Schwellungen und Schmerzen sind somit 
auf ein Minimum reduziert.

Implantate	fürs	Leben
Wir verwenden nur Implantate von Pre-
miumherstellern, die in jahrelanger kli-
nischer Forschung die optimale Balance 
zwischen ästhetischen und funktionellen 
Aspekten bei der Implantatentwicklung 
berücksichtigt haben. Die besondere 
Oberflächenstruktur dieser Implantate 
ist so gestaltet, dass sie direkt nach dem 
Einbringen in den Knochen eine optimale 
Primärstabilität zeigen und in der Folge-
zeit fest im Knochen einheilen. Die stabile 
Knochenverbindung der Implantate bil-
det die Grundlage für die weitere Versor-
gung mit Zahnersatz.

Frau	Bernhard	und	Ihr	Team	beraten	
Sie	gerne	und	 freuen	 sich	auf	 Ihren	Be-
such.	Rufen	Sie	uns	an!	Tel.	06150	4710

ÄSTHETISCHE	ZAHNHEILKUNDE	–	
DER NATUR AM NÄCHSTEN
Mit schönen Zähnen ein besseres Lebensgefühl
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Stephan Eckrich      Gabriele Bernhard        Oliver Schweitzer
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Schöne	und	gesunde	Zähne	sind	Ihre	Visitenkarte.
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Zahnarzt	 Dr.	 Christof	 Ellerbrock	 prak-
tiziert	 nun	 seit	 mehr	 als	 zwei	 Jahren	
mitten	 im	 Herzen	 der	 Darmstädter	
City.	 Unterstützt	 wird	 der	 erfahrene	
Mediziner	 bei	 seiner	 Arbeit	 von	 vier	
Kollegen,	 die	 mit	 ihm	 in	 der	 ca.	 600	
Quadratmeter	 großen	 Praxis	 das	 ge-
samte	zahnmedizinische	Spektrum	mit	
modernster	 technischer	 Ausstattung	
abdecken.	 Bei	 komplexeren	 Operati-
onen	 unterstützt	 ein	 Oralchirurg	 das	
Praxisteam.	 Ein	 Dentallabor	 „Tür	 an	
Tür“	 mit	 der	 Praxis	 ermöglicht	 eine	
enge	 Verzahnung	 von	 zahnärztlicher	
und	zahntechnischer	Kompetenz.	Die-
ses	Prinzip	der	‚kurzen	Wege‘	mit	seiner	
perfekten	 logistischen	 Struktur	 spart	
im	Alltag	nicht	nur	Zeit	und	erleichtert	
die	 Arbeit,	 es	 ist	 auch	 ein	 Garant	 für	
höchste	 zahnmedizinische	 Qualität.	
Ein	 Fakt,	 den	 vor	 allem	die	 Patienten	
zu	schätzen	wissen.	

Im besonderen Fokus von Dr. Ellerbrocks 
Tätigkeit steht neben sämtlichen klas-
sischen zahnmedizinischen Aufgaben 
auch das Thema „Aufbiss“ und die ge-
sundheitlichen Beschwerden, die damit 
verbunden sein können. Oftmals ist ein 
stimmiger Kontakt zwischen den Zähnen 
des Ober- und Unterkiefers bei vielen 
Menschen nicht gegeben. „Das betrifft 
immerhin etwa ein Drittel der Bevölke-
rung. Und wiederum ein Drittel dieser 
hat hier dringenden Behandlungsbe-
darf“, erklärt Dr. Ellerbrock.

Verursacht werden kann eine solche 
„fehlerhafte Verzahnung“ durch vieler-
lei Faktoren. Das können entweder alte 
Kronen beziehungsweise Brücken und 
ausgewaschene Füllungen sein oder 
aber noch vorhandene und von hinten 
nachdrückende Weisheitszähne, so der 
Experte weiter. Aber auch nach wie vor 
vorhandene Zahnfehlstellungen kön-
nen manchmal der Grund für solche 

Dr. Christof Ellerbrock M.Sc. M.Sc.

Das	Team	um	Zahnarzt	Dr.	Ellerbrock	hat	bei	
der	Behandlung	den	ganzen	Patienten	im	Blick

Beschwerden sein. Zur Problematik bei-
tragen würden zusätzlich die Ess- und 
Lebensgewohnheiten der Neuzeit, er-
gänzt Ellerbrock „Durch unsere moder-
nen, eher weichen Lebensmittel werden 
unsere Zähne, die ja die härteste Materie 
im Körper sind, einfach nicht mehr so 
abgenutzt und eingeschliffen, wie das 
etwa noch vor 200 Jahren der Fall war. 
Auch nimmt durch vermehrten Stress 
die Belastung und damit das Pressen und 
Knirschen mit den Zähnen zu, was zur 
Verstärkung der Probleme führen kann.“
Die gesundheitlichen Folgen, die eine 
falsche Verzahnung haben können, sind 
ziemlich weitreichend. Sie betreffen 
nämlich nicht nur die Kiefer-Region, be-
tont der Experte. „Möglicher Zahnverlust 
und ein Rückgang des Zahnhalteappa-
rats sind hier zunächst als Konsequenzen 
zu nennen. Aber es kann ebenso zu Hal-
tungsproblemen aufgrund einer verän-
derten Unterkieferposition kommen. Da 
der gesamte Unterkiefer durch verschie-
dene Muskeln am Schädel aufgehängt 
ist, besteht durch einen ‚falschen‘ Auf-
biss die Gefahr, dass sich diese Muskeln 
verändern. Dadurch wird  die Köpersta-
tik nachteilig beeinflusst, wie bei einer 
Kettenreaktion.“ Als Folge entstehen 
Verspannungen, die nicht nur Migräne 
auslösen können, sondern genauso or-
thopädische Fehlhaltungen, etwa vom 
Schultergürtel über die Wirbelsäule bis 
zum Becken, so dass manchmal sogar 
Beinlängenunterschiede entstehen kön-
nen. 

Wie aber erkennt der Spezialist einen 
schlechten Aufbiss? Ein wichtiger Schritt 
auf dem Weg zu einer Diagnose besteht 
zunächst im intensiven Gespräch mit 
dem Patienten, unterstreicht der Fach-
mann. „Das ist oft schon die halbe Miete. 
Ist dann beispielsweise von Zähneknir-
schen die Rede, können wir durch geziel-
tes Nachfragen schnell feststellen, ob 
dieses Verhalten durch die Kieferanato-
mie verursacht wird oder eventuell durch 
Stress bedingt ist.“

Zahnstellung	und	Körperhaltung	–	
ein	verbundenes	System	
WIE	SICH	EIN	SCHIEFER	AUFBISS	IN	DER	
WIRBELSÄULE	WIEDERSPIEGELN	KANN
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Weiterhin verschafft sich Dr. Ellerbrock 
ein genaues Bild über den Initialzustand 
mittels einer manuellen Funktionsdiag-
nostik. Dazu gehört der Muskelbefund, 
mit dem festgestellt wird, inwieweit die 
Muskulatur den falschen Biss ausgleichen 
muss. „Das geschieht durch Abtasten 
der Muskulatur, bei der wir etwa einen 
Druck von 200 bis 300 Gramm ausüben. 
Ein überstrapazierter Muskel reagiert 
dann unter Umständen mit Schmerz, 
was vergleichbar ist mit dem Empfinden 
bei einem Muskelkater“, erläutert Dr. 
Ellerbrock. Ähnlich geht der Zahnarzt 
bei der Untersuchung des Kiefergelenks 
vor: Während der Patient Bewegungen 
mit dem Unterkiefer macht, erspürt der 
Experte, ob dieses wichtige Gelenk eben-
falls durch die Fehlposition des Gebisses 
in Mitleidenschaft gezogen ist. 

Ein weiteres wichtiges diagnostisches 
Hilfsmittel sind farbige Folien aus dünns-
tem Kunststoff, die zwei Nächte getra-
gen werden müssen. Mit diesen wird der 
Abrieb deutlich dokumentiert und alle 
Schliffspuren der Zähne werden sichtbar. 
Fehlkontakte lassen sich auf diese Weise 
gut feststellen und genau lokalisieren, 
erklärt Dr. Ellerbrock. 

Sind noch weitere diagnostische Maß-
nahmen notwendig, kann das Praxis-
team auf hochmoderne Instrumenta-
rien zurückgreifen: Wie etwa auf ein 
3-D-Röntgen-Gerät, mit dem sich ins-
besondere arthrotische Veränderungen 
des Gelenks darstellen lassen oder die 
sogenannte Gelenkbahnaufzeichnung 
(Condylographie). Dieses High-Tech-Ge-
rät kann die Dynamikabläufe des Kiefers 
sensorisch aufzeichnen, ähnlich wie bei 
einem EKG am Herzen. „Hierdurch kön-
nen die Kaubewegungen außerhalb des 
Mundes anhand der Gipsmodelle  von 
Ober- und Unterkiefer simuliert werden 
und Fehlkontakte erkannt werden.“ 

Aufgrund solch detaillierter Daten könn-
te nun als erste therapeutische Option 
zum Beispiel eine individuell angepass-
te Schiene angefertigt werden. „Dies 
ist schon eine wunderbare Lösung. Eine 
zweite therapeutische Möglichkeit aber 
ist“, so Dr. Ellerbrock, „dass man die 
Kauflächen der Zähne verändert und 
anpasst. Das lässt sich etwa mit einem 
Vollkeramik-System gut bewerkstelli-
gen. Diese Art der Therapie ist jedoch 
nur umsetzbar, wenn man jemanden an 
der Hand hat, der dies zahntechnisch 

auch vollendet durchführen kann. Wenn 
gesunde Zähne an die richtige Position 
gebracht werden sollen, können zusätz-
lich auch spezielle kieferorthopädische 
Methoden mit ihren regulierenden Tech-
niken ins Spiel kommen.“ 

Das Ergebnis dieser perfekten Koopera-
tion von medizinischem Knowhow und 
technischer Fertigkeit: Gesunde Zähne in 
einem optimal ausjustierten Kausystem. 
Doch damit nicht genug: „Aus einer sau-
beren Funktion ergibt sich automatisch 
auch eine gute Ästhetik, die das Selbst-
wertgefühl zumeist maßgeblich beein-
flusst“, fasst Dr. Ellerbrock zusammen. 
„Dieser Gesamtblick auf den Patienten 
ist uns sehr wichtig. Denn trotz filigran-
ster High-Tech-Medizin und Verfahren 
sollte man nie aus dem Auge verlieren, 
dass es bei der Behandlung eines Zahnes 
auch immer um die Behandlung des ge-
samten Menschen geht.“ 

Nicola Wilbrand-Donzelli

Wilhelminenstraße 25 · 64283 Darmstadt · Tel: 0 61 51 - 152 840
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Dr. med. dent., MSc  
Endodontie Anna Lechner
Eschollbrücker Straße 26 . 64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353
www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de

Leidet ein Zahn unter Karies und wird nicht rechtzeitig behandelt, ent-
zündet sich der Nerv im Inneren des Zahnes. Erfolgt keine Behandlung, 

stirbt der Nerv ab und es entwickelt sich an der Zahnwurzel eine Entzün-
dung im Kieferknochen. Diese schwächt das Immunsystem und das Herz-
Kreislaufsystem; der Stoffwechsel im Körper leidet. In einem solchen Fall 
gibt es zwei Alternativen: den Zahn zu entfernen oder eine Wurzelkanal-
behandlung durchzuführen. Die Zahnbehandlung ist der Zahnentfernung 
vorzuziehen! 

Was früher als notwendiges Übel galt, hat sich zu einem hochspezialisier-
ten Fachgebiet der Zahnmedizin, der Endodontie, weiterentwickelt. Durch 
die moderne endodontische  Behandlung in einer darauf spezialisierten 
Zahnarztpraxis ist es möglich, nahezu jeden Zahn lebenslang zu erhalten. 
Um solche Behandlungserfolge zu erzielen, ist eine umfangreiche Spezial-
ausrüstung, einschließlich eines Operationsmikroskops, eine mehrjährige 
Weiterbildung des Zahnarztes und eine jahrelange Erfahrung auf diesem 
Gebiet unverzichtbar.

Bei der Behandlung müssen alle Wurzelkanäle inklusive ihrer Verästelun-
gen gefunden und sorgfältig gereinigt und desinfiziert werden. Danach 
müssen die Kanäle und ihre Verästelungen vollständig und dicht abgefüllt 
werden, damit eine Reinfektion verhindert wird. Um diese Behandlungs-
schritte so perfekt wie möglich durchzuführen, ist eine Vergrößerung und 
die direkte Sicht in die Zahnstrukturen durch ein  Operationsmikroskop 
notwendig. Die Komplexität der Behandlung erfordert einen viel höheren 
Zeitaufwand im Vergleich zur konventionellen Methode und übersteigt die 
Möglichkeiten einer allgemeintätigen Zahnarztpraxis.

Wir helfen Ihnen, Ihre Zähne zu erhalten! Seit nahezu 12 Jahren ist unsere 
Praxis auf dem Gebiet der Wurzelkanalbehandlung (Endodontie) speziali-
siert. Unser freundliches Team begleitet Sie von der genauen Diagnose und 
kompetenten Beratung bis zu einer schmerzfreien und sicheren Therapie.

„Durch die moderne endodontische   
Behandlung  in einer darauf  
spezialisierten Zahnarztpraxis ist es  
möglich, nahezu jeden Zahn lebenslang  
zu erhalten.“   

MIKROSKOPISCHE 

WURZEL- 
BEHAND-
LUNG

Dr. med. Anna Lechner
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• 3D Röntgen
• Operationen unter 
• Mikroskop
• Tiefschlaf/Vollnarkose
• Implantologie

• Parodontaltherapie
• Diagnostik v. Schleim-
 hautveränderungen
• Radiolase
• Focussuche

• Individualprophylaxe
• Diagnostik v. Kiefer-
 gelenkerkrankungen
• Intraorale Kamera
• keramische Versorgung
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Der	 Oralchirurg	 setzt	 vier	 Implantate	
pro	Kiefer.	Darauf	wird	der	Zahnersatz	
fixiert	und	 ist	 sofort	belastbar.	Für	vie-
le	 Patienten	 mit	 vollständigem	 oder	
erheblichem	 Zahnverlust	 ermöglicht	
die	 „All-on-4“-Methode	 die	 ästhetisch	
ansprechende	 Komplettversorgung	 an	
einem	Tag.	Die	Darmstädter	Praxis	Dr.	
Weber	 +	 Kollegen	 gehört	 zu	 den	 Vor-
reitern	 des	 Konzepts,	 bietet	 im	 Don-
nersbergring	16	auch	die	zahnmedizini-
sche	Gesamtversorgung	für	Kassen-	und	
Privatpatienten	aus	einer	Hand.		

Wer seine Zähne verliert, leidet häufig 
unter Funktionsstörungen und Schwie-
rigkeiten beim Sprechen und Essen. 
Zusammen mit der eingeschränkten Äs-
thetik kann das zu psychischen Belastun-
gen führen, die häufig auch das soziale 
Umfeld tangieren. Zudem bildet sich der 
Kieferknochen ohne die Kaubelastung zu-
rück. Zahnverlust betrifft vor allem ältere 
Menschen – vier Millionen Deutsche über 

65 Jahre sind zahnlos. Ihre Lebensqualität 
ist häufig stark beeinträchtigt, weiß der 
Zahnarzt und Oralchirurg Dr. Martin We-
ber aus vielen persönlichen Patientenge-
sprächen. Das gilt auch für Patienten mit 
schlecht sitzenden Prothesen.

Behandlungskomfort	und	Kosten-
vorteile	können	für	„All-on-4“	sprechen

Der implantatgetragene Zahnersatz nach 
dem „All-on-4“-Konzept kann diesen Pa-
tienten zu mehr Lebensqualität verhel-
fen. „Die Methode ist ausschließlich bei 
der Komplettversorgung eines Kiefers 
möglich. Und hier steigt der Behand-
lungskomfort gegenüber konventionellen 
Möglichkeiten der Ober- und Unterkie-
ferversorgung“, sagt Dr. Weber. Um ver-
gleichbar langlebige, komfortable und äs-
thetische ansprechende Versorgungen zu 
erzielen, sind bei herkömmlichen Zahn-
ersatz-Methoden für den gesamten Kie-
ferbogen meist mehr Implantate nötig. 

Hinzu kommen umfangreiche Knochen-
aufbaumaßnahmen. Die konventionellen 
Behandlungsschritte dauern mehrere 
Monate und sind in der Summe der Maß-
nahmen oft teurer. 

Was ist anders?  Herkömmlich werden Im-
plantate senkrecht in den Kieferknochen 
geschraubt. Bei dem „All-on-4“-Konzept 
erhalten Patienten nur vier Implantate 
pro Kiefer. Die jeweils äußeren werden 
dabei entsprechend der individuellen ana-
tomischen Situation in einem Winkel von 
30 bis 45 Grad gesetzt (siehe Abbildung).  

Methode	kann	Knochenaufbau-
maßnahmen	häufig	ersparen

Die Schrägstellung ermöglicht auch in 
vielen Fällen von Knochenschwund aus-
reichend Stabilität für die festsitzende 
Prothetik. Der vorhandene Knochen kann 
besser genutzt werden. Zudem stützen 
sich die schräg gesetzten Implantate ge-
genseitig, was biomechanisch die Stabi-
lität erhöht. „Das ermöglicht maximale 
Primärstabilität bei minimaler Implantat-
anzahl“, sagt Dr. Weber. Kürzere Behand-
lungs- und Heilungsphasen erhöhen den 
Behandlungskomfort. 

Für die individuell bestmögliche Diagnose 
und Behandlung arbeiten bei Dr. Weber 
+ Kollegen Zahnarzt und Zahntechniker 
im hochmodernen Praxisumfeld Hand in 
Hand. Bei gründlicher Vorbereitung und  
der passenden Kiefersituation ist die Im-
plantatversorgung an einem Tag möglich, 
verspricht Dr. Weber. Viele Fälle von Kno-
chenschwund seien alternativ nach „All-
on-4“ therapierbar. Nicht mehr langlebige 
Zähne werden bei gegebener Indikation 
zugunsten der stabilen „All-on-4“-Metho-
de entfernt. 

Die ästhetische Versorgung im Blick, re-
konstruieren Zahnarzt und Techniker den 

Zahnbogen, nehmen Kieferabdrücke, 
vermessen Lachlinie und Lippenstellung. 
Am Tag der Implantat-OP passt der Tech-
niker die vorbereitete Prothese an, verfei-
nert sie für die festsitzende Brückenver-
sorgung. Der Patient kann sie unmittelbar 
nach dem Eingriff belasten. 

Die Methode revolutioniert derzeit die 
moderne Implantologie – beobachtet 
Dr. Weber. Zahlreiche Hersteller bieten 
inzwischen Verfahren an, die sich schräg 
sitzender Implantate zur besseren Nut-
zung des vorhandenen Kiefermaterials 
bedienen. Der portugiesische Oralchirurg 
Prof. Paulo Maló entwickelt die Methode 
seit Anfang der 1990er Jahre weiter. Der 
Entwickler kooperiert mit dem schwe-
disch-schweizerischen Implantatherstel-
ler Nobel Biocare, mit dessen Konzept 
auch Dr. Weber + Kollegen arbeiten.

Dr.	Weber	+	Kollegen
Donnersbergring 16
64295 Darmstadt
Tel. 06151 3912890
www.weber-darmstadt.de

Dr. Martin Weber
Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie
 

 

Dr. Stefan Stork
Fachzahnarzt 
für Oralchirurgie

AN	EINEM	TAG	ZU	NEUEM	BISS 
„All-on-4“-Methode revolutioniert die Implantatversorgung – 
Dr. Weber + Kollegen gehören zu den ersten Operateuren in Darmstadt

Die Zahngesundheit im Blick: Dr. Martin Weber und die 
zahnmedizinischen Fachangestellten (von links) Vanessa 
Davi, Jessica Cole, Sina Schodterer und Anika Schneider.

Komfortables Versorgungskonzept bei vollständig zahnlosen Kiefern: 
Die Schrägstellung der äußeren Implantate erlaubt maximale Stabilität – 
auf zusätzlichen Knochenaufbau kann häufig verzichtet werden. Bild: Nobel Biocare



Dies ist eine Le-
bensweisheit, die 
sich tagtäglich 
aufs Neue be-
weist. Der Darm 
ist die Wurzel 
unseres Körpers! 
Wie bei einem 
Baum, der ein 
gesundes Wur-
zelwerk benötigt, 

um gesund zu wachsen. Der gesunde 
Darm eines erwachsenen Menschen be-
steht aus 500-1000 verschiedenen Bak-
terienstämmen. Diese Bakterien leben 
mit uns in einer Symbiose und bilden 
das Immunsystem der Darmschleim-
haut-Oberfläche. Ausgebreitet ist die 
Darmoberfläche 500 qm groß und ist 
unser größtes Entgiftungsorgan, in dem 
das Immunsystem sitzt, sowie Allergien 
ihren Ursprung haben. 

Ein Patient kam zu mir in die Praxis mit ei-
nem juckenden, nässenden, sehr stark aus-
geprägtem Ekzem am ganzen Körper, mit 
offenen Stellen, teils blutig. Die Haut fühlte 
sich pergamentartig an. Die Beine waren 
extrem dick geschwollen. Vom Arzt hatte er 
Cordisontabletten verordnet bekommen, 
die er bei Bedarf eingenommen hat. Ohne 
Erfolg. Das Ekzem ist vor 1 Jahr plötzlich 

Die Glückshormone werden ja vorwie-
gend im Darm gebildet, also in unserem 
„Bauchhirn“. Diese „Wohlfühlhormone“ 
können gefördert werden durch Fasten, 
Sport, Tageslicht und Arzneimittel.  
Wir können uns auch glücklich essen 
oder unser Glück mit Vitaminen wie Vita-
min B6 und B2 und Medikamenten, die 
salicylsäurehaltig sind, unterstützen.
Aber, seien Sie ehrlich, klingt das alles 
nicht viel zu kompliziert? Wie wäre es mit 
dem alt bewährten Fasten? Aber welche 
Kur soll man wählen?
Für Kurzentschlossene ist hier die Ant-
wort: Wählen Sie die Mayr-Kur. Die Kur 
dauert 2 Wochen, begleitet durch Bauch-
massagen 2 mal wöchentlich. Im Vorfeld 

werden umfangreiche Untersuchungen 
durchgeführt und mögliche Mangelzu-
stände festgestellt. Die Therapie wird 
dann individuell auf den Kur-Teilnehmer 
abgestimmt.
Permanente Überlastung des Verdau-
ungstrakts u.a. als Folge schädlicher und 
weit verbreiteter Ernährungsgewohnhei-
ten , lassen gelegentlich Schonzeiten wie 
eine Mayr-Kur absolut ratsam erschei-
nen, will man dauerhaft gesund bleiben.
Schonung der Verdauungsorgane bedeu-
tet, dass man sie für einen gewissen Zeit-
raum von ihrer Verdauungsarbeit befreit 
bzw. entlastet und im Bedarfsfall nur mit 
leicht verdaulichen Lebensmitteln kon-
frontiert. 

Schulung nach Mayr ist Schulung des 
Darms mit Hilfe von Bauchmassagen 
und Verdauungsgymnastik. Auch gesun-
des Kauen und Essverhalten wird geübt, 
um den Darm zu entlasten. 
Doch genug zur Theorie, am Besten 
überzeugen Sie sich selbst in der Praxis. 
Die Einstiegsvariante bietet Ihnen in zeit-
lich reduzierter Form die Möglichkeit, die 
positiven Effekte der Mayr-Kur persön-
lich zu erfahren. Dabei ist sowohl die Ein-
zelbegleitung als auch Betreuung in der 
Gruppe möglich. Tun Sie Ihrem Körper 
etwas Gutes. 

Ich	freue	mich	auf	Sie	
Sabina	Hasanagic-Schanz

ausgebrochen. Der Patient hat keine weite-
ren gesundheitlichen Probleme.
Die  Stuhldiagnostik zeigte eine massive 
Histaminose, und ein niedriges IGA, so-
wie im Blut verminderte Lymphozyten, 
(beides Hinweis auf ein geschwächtes 
Immunsystem). Ein Nahrungsmittelun-
verträglichkeitstest des Typs IGG 1-3 
(Hinweis auf zeitverzögerte Reaktionen 
bis zu 72 Stunden nach Nahrungsaufnah-
me) zeigte starke Auffälligkeiten.

4 Wochen nach Therapiebeginn und nach 
2x pro Woche eine Colon Hydrotherapie, 
wurde das Ekzem am Körper wesentlich 
besser, einige Stellen waren ganz abge-
heilt. Die Haut wurde weicher und auch 
das Allgemeinbefinden verbesserte sich.
Das Milieu der Darmflora verändert sich 
im Laufe des Lebens durch Medikamen-
te. Insbesondere Antibiotika, die nicht 
nur die Bakterien im Blut , sondern auch  
alle Darmbakterien angreifen und ver-
nichten, Konservierungsstoffe, Toxine 
und Schwermetalle wie Amalgan,  Fehl-
ernährung usw., sodass es zu einem Un-
gleichgewicht von gesunden und krank-
machenden Bakterien kommt. Es bilden 
sich Fäulnisbakterien, Fuselalkohole wie 
Indol, Skatol, und saure Giftstoffe. Diese 
können ins Blut übergehen und sich im 
gesamten Organismus  festsetzen und 
den gesamten Stoffwechsel vergiften.

Aus Spitalautopsie-Rapporten geht her-
vor, dass fast jedermann ca. 12 kg tief lie-
gende, verfaulte Verkrustungen mit sich 
herumträgt, ohne dass er sich dessen be-
wusst ist. Diese sich angesammelten ver-
faulten Partikel können somit den gan-
zen Körper vergiften. Solche Giftstoffe 
produzierten Gase und Blähungen, und 
können den Umfang des Dickdarmes bis 
zu 38 cm erweitern, was unweigerlich zu 
schwächeren Funktionen der anderen 
Organ-Systeme führt.

Über Jahre hinweg können Entzündun-
gen entstehen, bis hin zum Löcherdarm 
(Leaky Gut Syndrom). Jede Veränderun-
gen im Darmmilieu kann man über eine 
gezielte Stuhluntersuchung feststellen.
Symptome eines gestörten Darmmilieus 
können sein Kopfschmerzen, Unruhe, 
Nervosität, Gereiztheit, Schlafstörungen, 
Depressionen, Migräne, Angstzustände, 
Adipositas, Chronische Müdigkeit und 
Konzentrationsmangel, Allergien, Haut-
erkrankungen, chronische und rezidivie-
rende Lungenerkrankungen, Chronische 
Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreis-
lauferkrankungen, Rückenbeschwerden, 
Erkrankungen von Leber, Galle, Magen 
und Pankreas (Bauchspeicheldrüse), Cel-
lulitis, Zystitis (Blasenentzündungen), Di-
vertikel, Reizdarm  bis hin zur Entartung 
der Zellen.
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Reizdarm	mehr	als	nur	ein	S
ymptom

06.05.2015 / 01.07.2015 

Schilddrüsenerkrankungen

Anmeldung erfolgt über die VHS

DER	TOD	SITZT	IM	DARM!	

WAS	HAT	DER	DARM	MIT	GLÜCK	ZU	TUN?
Zaubern Sie mit der Darmgesundheit wieder ein Lächeln auf Ihr Gesicht

Im Merck-Haus
Rheinstr. 7-9
64283 Darmstadt
Tel. 06151-21000

www.heilpraxis-hasanagic.de

Dies ist auch damit zu erklären, dass der 
Darm mit vielen Organen wie der Schild-
drüse, Niere, Prostata, Blase, Gehirn, 
Lunge, Bauchspeicheldrüse, Gebärmut-
ter, Magen, Thymusdrüse, Leber, Galle, 
Pankreas in Verbindung steht. Des Weite-
ren ist der Darm mit dem Gehirn über die 
Blut-Hirnschranke verbunden. Durch eine 
Gleichgewichtsstörung der Darmflora 
und Erkrankungen im Darm können alle 
Nährstoffe nicht optimal aufgenommen, 
zerlegt und über das Blut an jede Zelle 
des Organismus weitergeleitet werden. 
Viele Menschen haben einen langen Lei-
densweg hinter sich. Sie haben Probiotika 
in einfacher Form verordnet bekommen, 
ohne Erfolg. Anhand einer Stuhlanalyse 
kann eine gezielte Diagnostik und Therapie 
erstellt werden. Unterstützend in der The-
rapie hat sich mit großem Erfolg die Colon 
Hydrotherapie erwiesen. Generell profi-
tiert jeder von einer Colon Hydrotherapie, 
da dies auch eine präventive Maßnahme 
ist. Sie ist eine sehr gute Vorbereitung z.B. 
bei Darmspiegelungen, OP, Fastenkuren. 

Der	Darm	ist	das	Spiegelbild	unserer	Ge-
sundheit.	 Solange	 wir	 annehmen,	 dass	
sich	 das	 Colon	 schon	 von	 selbst	 regeln	
wird,	 so	 lange	 bleibt	 uns	 die	 vielleicht	
wichtigste	Krankheitsursache	 im	ganzen	
Körper	verborgen.

Allergiebehandlung	•	Colon-Hydro-Therapie	•	Akupunktur	bei	Augenleiden	•	Thymus-Therapie	•	Ozon-Sauerstoff-Therapie	•	Dunkelfeldmikroskopie



WENN	SICH	POLYPEN	ZU
BÖSARTIGEN	TUMOREN	ENTWICKELN

Alles, was mit dem Darm zu tun hat, 
empfinden viele als ausgesprochen in-
tim, unangenehm und unästhetisch. Also 
spricht man am besten nicht über die ele-
mentaren Funktionen eines der größten 
Organe des Menschen. Diese weit ver-
breitete Tabuisierung des Verdauungsap-
parates und seiner „Aktivitäten“ behin-
dert oftmals auch die Früherkennung der 
nach Brust- und Prostatakrebs häufigs-
ten Krebsart in Deutschland. Im Darm-
krebsmonat März sollte deshalb auch 
dieses Jahr wieder die Öffentlichkeit mit 
zahlreichen Aufklärungskampagnen da-

rauf aufmerksam gemacht werden, wie 
wichtig entsprechende Vorsorgeunter-
suchungen sind, um das Schlimmste zu 
verhindern. 
Jedes Jahr sterben in Deutschland 26.000 
Menschen an Darmkrebs und etwa 
62.000 erkranken jährlich neu daran. Da-
bei lässt sich Darmkrebs gut behandeln, 
wenn er im Frühstadium entdeckt wird. 
Dann sind die Heilungschancen nämlich 
besonders groß.
Das Gefährliche ist – und das unter-
schätzen die meisten: Der Krebs kommt 
schleichend. Man spürt ihn beziehungs-

weise seine Vorstufen meist jahrelang 
nicht. Das ist ausgesprochen tückisch. 
Und wenn dann Beschwerden auftreten 
wie etwa starke und plötzliche Durchfälle 
oder extreme Verstopfungsphasen ist es 
nicht selten schon zu spät. 
Als zuverlässigste Vorsorgeuntersu-
chung gilt heute die Darmspiegelung, die 
Koloskopie. Der unkompliziertere Stuhl-
test, den Patienten häufig bevorzugen, 
weil sie glauben, er liefere ebenso gute 
Ergebnisse wie die Spiegelung, ist dazu 
jedoch keine gleichwertige Alternative. 
Denn dieser Test ist zu ungenau und kann 

Regelmäßige Darmkrebsvorsorge kann Leben retten

ALARM
IM DARM
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zudem falschen Alarm auslösen. Deshalb 
ist er eher eine Ergänzung zur Königsdis-
ziplin Koloskopie. 
Unbeliebt ist die Darmspiegelung bei 
vielen schon allein deswegen, weil die 
Vorbereitung auf die eigentliche Unter-
suchung beim Arzt relativ zeitaufwendig 
und unangenehm ist. Denn das Abführen 

beziehungsweise Säubern des Darms am 
Tag zuvor ist zumeist mit der Einnahme 
von drei bis vier Litern Flüssigkeit – oft-
mals eine nicht besonders leckere, eher 
salzig schmeckende Lake – verbunden 
und damit auch mit der zwangsläufigen 
Verpflichtung, während einiger Stunden 
am besten in der Nähe der Toilette zu blei-
ben. Mittlerweile gibt es aber wesentlich 
erträglichere „Cocktails“ in unterschied-
lichen, attraktiveren Aroma-Varianten, 
wo nur noch etwa ein Liter zum Abführen 
konsumiert werden muss. 
Bei der Darmspiegelung selbst, die übli-
cherweise mit einer kurzen Vollnarkose 
über die Bühne geht, führt der Arzt ein fle-
xibles Endoskop in den After ein und sieht 
sich so per Screening den Mast- und Dick-
darm bis zum Übergang in den Dünndarm 
an. An auffälligen Gewebestellen werden 
dann unter Umständen Proben entnom-
men. Gutartige Schleimhautwucherun-
gen, die sogenannten Polypen, aus denen 
nicht selten – zumeist nach einer etwa 
zehnjährigen Wachstumsphase – bösarti-
ge Tumoren entstehen, werden dabei mit 
einer kleinen Schlinge abgetragen. Die 
entnommenen Gewebeproben genauso 
wie die Polypen müssen anschließend un-
tersucht werden. 
Zusätzlich gibt es die Option, den Darm 
auch mittels CT- und MRT-Technik zwecks 
Vorsorge zu durchleuchten. Das wird un-
ter Umständen dann nötig, wenn das En-
doskop Engstellen im Verdauungstrakt 

Nicht nur die Umwelt hat mit saurem 
Regen zu kämpfen. Auch unser Körper 
leidet zunehmend unter „saurem Kli-
ma“. Der Grund hierfür liegt nicht selten 
bei einer falschen Ernährung. Allerdings 
können auch bei sehr intensivem Sport 
zusätzliche Säuren im Stoffwechsel ent-
stehen, die auf Dauer krank machen. 
Wer über einen längeren Zeitraum zu 
viele Säuren und zu wenig Basen zu sich 
nimmt, übersäuert schließlich seinen 
ganzen Organismus – und leistet damit 
vielen Krankheiten Vorschub. Diese Säu-
ren werden vorwiegend im Binde- und 
Fettgewebe abgelagert, dadurch wird 
die Sauerstoffversorgung des Gewebes 
schlechter. Das wiederum verschlechtert 
unsere Leistungsfähigkeit. Der Körper 
verfügt jedoch über natürliche Mittel, 
mit der Säure fertig zu werden: die Ba-
sen.

Die Basen wirken im Körper basisch oder 
alkalisch und stellen das Killerkomman-
do der Säuren dar. Sie neutralisieren die 
Säuren, die der Körper in dieser Form 

problemlos ausscheiden kann 
und verhindert 
dadurch na-
turgemäß eine 
Übersäuerung. 
Eisen, Kalium, 
Natrium, Magne-
sium und Calcium 
zählen wir zu den Mi-
neralstoffen, die bevor-
zugt Basen bilden.
Mit der Ernährung kön-
nen Sie also Ihren Säure-Ba-
sen-Haushalt selbst in die Hand 
nehmen. Achten Sie daher auf eine 
basenreiche Kost und verzichten öfter 
mal auf Genussmittel, Säurelieferan-
ten und -erzeuger. Die basischen Zwi-
schenmahlzeiten sind frisches Obst, Tro-
ckenobst und Gemüse. Auch Riegel sind 
O.K., sollten aber möglichst keinen Zu-
cker enthalten, sondern über natürliche 
Wege gesüßt sein, z. B. Trockenfrüchte 
(Rosinen, Bananen). Einige Bisse vom 
lecker belegten Vollkornbrot geben auch 
wieder Kraft.

Sechs	basische	Lebensmittel,	
für	eine	ausgewogene	Ernährung

DU BIST 
WAS	DU	ISST 
Basische Lebensmittel sind 
die Basis für ein gesundes Leben

1.	Wurzelgemüse:	
Zum einen gilt es in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin als heilend, zum 
anderen enthält es in der Regel mehr 
Mineralstoffe als andere Gemüse. Es 
lässt sich also mit Fug und Recht be-
haupten, dass man gar nicht genug da-
von essen kann. Greifen Sie also zu Ret-
tich (schwarz, rot oder weiß) sowie zu 
Roter Bete, Karotten, Rüben, Meerret-
tich und Steckrüben. Wurzelgemüse, 
das schon nach 15- bis 20-minütigem 
Dämpfen fertig ist, sättigt und stärkt 
das Gefühl der »Erdung«.

2.	Gemüse	aus	der	Familie	
der	Kreuzblütler:	
Das sind all die Gemüsesorten, die wir 
so gerne essen, besonders, wenn sie 
mit einer gesunden selbstgemachten 
Sauce wie Pesto zubereitet sind. Sie 
können zwischen Brokkoli, Weißkohl, 
Blumenkohl, Rosenkohl und ähnlichen 
wählen.

3.	Blattgemüse:	
Dazu gehören Grünkohl, Mangold, 
Stielmus und Spinat – wobei Spinat 
wahrscheinlich die beste Wahl ist. Spi-
nat, der besonders wegen seines ho-
hen Gehalts an Vitamin K und Folsäure 
geschätzt wird, liefert auch reichlich 
Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre 
Pflanzenstoffe, Antioxidantien und Bal-
laststoffe, die nicht nur die Verdauung, 
sondern auch die Sehkraft stärken.

4.	Knoblauch:	
Als echtes Kraftpaket steht er ganz 
oben auf der Liste der gesunden und 
auch der basenbildenden Lebensmit-
tel. Besonders hervorzuheben ist dabei 
die blutdrucksenkende Wirkung, die 
sowohl das Herzkreislauf- als auch das 
Immunsystem gesund erhält. Er reinigt 
die Leber und schützt vor Krankheiten.
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nicht passieren kann. Probeentnahmen 
und das Entfernen von Polypen sind bei 
dieser Untersuchung dann allerdings 
nicht möglich. 
Ab dem 56. Lebensjahr wird das Darm-
Screening regulär von gesetzlichen Kran-
kenkassen übernommen. Zehn Jahre da-
nach – also innerhalb der Zeitspanne, in 
der sich nicht selten aus Polypen bösarti-
ge Tumore entwickeln – sollte idealerwei-
se eine weitere Untersuchung erfolgen, 
so die Empfehlung von Medizinern und 
Versicherern. Personen, die allerdings 
durch gehäufte Krankheitsfälle in der Fa-
milie ein genetisch bedingtes, erhöhtes 
Krebs-Risiko haben, sollten sich früher 
und in kürzeren Intervallen einer Kolosko-
pie unterziehen. 
Wie erfolgreich regelmäßiges und früh-
zeitiges „Spiegeln“ ist, belegen Zahlen des 
Deutschen Krebsforschungszentrums in 
Heidelberg. Denn seit Einführung des von 
den Kassen unterstützten Screening-Pro-
gramms vor zehn Jahren konnten etwa 
180.000 Darmkrebserkrankungen ver-
hindert werden. Insgesamt haben sich in 
diesem Zeitraum fünf Millionen einer Vor-
sorge-Koloskopie unterzogen. 
Trotz dieser Erfolgsmeldungen: Immer 
noch meiden zu viele Menschen hierzulan-
de dieses wichtige Angebot, obwohl die 
Untersuchung eigentlich nicht schmerz-
haft ist und den meisten die Risiken der 
tückischen Krankheit wohl bewusst sind. 
Diesen Zustand beklagte gerade in der 
‚Ärztezeitung‘ Professor Dr. med Jürgen 
F. Riemann, der seit 2006 Vorsitzender 
des Vorstandes der Stiftung ‚LebensBlicke 
Früherkennung Darmkrebs‘ ist. Danach 
könnte die Akzeptanz des Screenings 
noch wesentlich größer sein. Denn nur 
jeder Fünfte Berechtigte nähme die Ko-
loskopie tatsächlich in Anspruch, so der 
Mediziner. Der Großteil der Bevölkerung 
ließe sich trotz intensiver Aufklärungs-
bemühungen noch nicht dafür gewin-
nen. Zurzeit seien die Zahlen sogar leicht 
rückläufig. Umso mehr macht es Sinn, die 
Werbetrommel für die Darmkrebsvorsor-
ge weiter laut zu rühren. Denn so kann 
Leben gerettet werden.                

Nicola Wilbrand-Donzelli 
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Was	aber	macht	uns	denn	sauer?	

Jedes „zu viel“ an Süßigkeiten, Weiß-
mehlprodukten, Fertig- und Fastfood- 
Gerichten,  tierischem Eiweiß,  dazu Be-
wegungsmangel, Stress, übermäßiger 
Alkoholkonsum und Wassermangel las-
sen in unserem Stoffwechsel Säuren ent-
stehen. Medikamente, Verdauungsstö-
rungen und chronische Krankheiten tun 
ein Übriges. 
Der menschliche Körper verfügt zwar 
über komplexe Mechanismen, unseren 
Säure-Basen-Haushalt zu regulieren: Nie-
re, Lunge und Blut sind hier die Hauptak-
teure. Allerdings muss oft das Bindege-
webe „herhalten“, um überschüssige 
Säuren zwischenzulagern, damit der Blut-
pH-Wert stabil  bleibt. Dies führt letztlich 
dazu, dass unser Stoffwechsel nicht mehr 
optimal laufen kann – wir werden krank.

Und	wie	nun	lässt	sich	das	vermeiden?	

- Bevorzugen Sie pflanzliche Lebensmit
 tel – Obst und Gemüse sind die besten  
 Basenbilder – mindestens 5, besser 
 8 – 10 Portionen pro Tag 
- Trinken Sie ausreichend Mineralwasser 
 mit einem hohen Hydrogencarbonat- 
 Anteil 
- Vermeiden Sie Süßigkeiten, Weißmehl-
 produkte und zuckerreiche Getränke
- Essen Sie weniger tierische Produkte
- Meiden Sie Nikotin, Koffein, Alkohol 
 sowie Stress
- Verwöhnen Sie Ihren Körper mit 
 regelmäßigem moderaten 
 Ausdauertraining 

Dr. med. Sabine Wiesner

…	und	wenn	das	alles	nicht	reicht?	

Ziel einer Behandlung ist es, die Übersäu-
erung wieder auszugleichen. Gerade jetzt 
ist eine gute Zeit, unserem Körper einen 
„Frühjahrsputz“ zu gönnen: vielleicht 
wäre – nach einer entsprechenden Vorbe-
reitung – eine Fastenkur für Sie sinnvoll?
Bei starker Übersäuerung sind anorgani-
sche Basensalze sinnvoll, um den Stoff-
wechsel wieder „basischer“ zu machen. 
Gute Präparate decken dabei zugleich 
den täglichen Magnesium- und Calcium-
bedarf. 
Jeder Körper reagiert anders auf Über-
säuerung und die Ursachen sind vielfältig. 
Eine individuell auf Ihre Bedürfnisse an-
gepasste Säure-Basen-Behandlung lässt 
auch Sie besser in den Frühling starten!
 

dr. med. 
sabine wiesner

fachärztin für  
innere medizin
ernährungsmedizin
und prävention

dr. med. sabine wiesner • jugenheimer straße 24 • 64665 alsbach-hähnlein
fon 062 57 - 610  61/2 • mobil (notdienst) 0172-8 63 56 31 • fax 06257-7818
s.wiesner@praxiswiesner.de • www.dr-wiesner-alsbach.de

• hausärztliches und internistisches 
 Leistungsspektrum 
• Ernährungsmedizin
• Orthomolekulare Medizin 
• Gewichtsreduktionskurse
• Raucherentwöhnung
• Patientenschulungen 
 für Diabetiker mit und ohne Insulin 
• Patientenschulungen 
 für Diabetiker mit Asthma
• Patientenlauftreff

MACHT	SAUER	LUSTIG? 

Sind Sie oft schlapp, müde, unausgegli-
chen? Haben Sie häufig Kopfschmerzen 
oder diffuse Muskel- und Gelenkbe-
schwerden? Oder Sodbrennen? Dann 
kann eine Übersäuerung im Gewebe der 
Grund dafür sein – stimmt unser Säure-Ba-
sen-Gleichgewicht nicht, dann macht uns 
das nicht lustig, sondern krank!

Säuren und Basen müssen in einem aus-
gewogenen Gleichgewicht stehen, damit 
unser Stoffwechsel optimal laufen kann. 

Bei geschätzt 80% aller Deutschen ist 
dieses Gleichgewicht gestört.  Für viele 

Krankheiten wie z. B. Rheuma, Os-
teoporose, chronische Hautleiden, 

Migräne findet die Schulmedizin 
keine ausreichende Erklärung, in 
der Naturheilkunde werden sie 

mit einer Übersäuerung unseres 
Stoffwechsels in Verbindung ge-
bracht – zu viel Säuren werden im 

Bindegewebe abgelagert, in Mus-
keln und Gelenken. Sie entziehen 

dem Körper Mineralien und 
binden diese: so wird 

z.B. den Knochen Cal-
cium entzogen, was 

die Entstehung 
von Osteoporose 

bedingt.
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Die	Expertin	zum	The
ma

Dr. med. Sabine Wiesner über Säuren und Basen

Fazit:	Es	kann	nicht	schaden,	seine	Essge-wohnheiten	mal	ab	und	an	zu	überdenken.	Gar	nicht	darüber	nachzudenken	kann	dagegen	der	Gesundheit	sehr	abträglich	sein.	

5.	Cayennepfeffer:	
Er zählt zur Familie kräftiger tropischer 
Pfeffersorten, die Enzyme enthalten, 
die für die Arbeit der endokrinen Drüsen 
wichtig sind. Cayennepfeffer gehört zu 
den am stärksten basenbildenden Le-
bensmitteln. Er ist bekannt für seine an-
tibakteriellen Eigenschaften und liefert 
reichlich Vitamin A, hilft also, gefährliche 
freie Radikale abzuwehren, die Stress 
und Krankheiten verursachen.

6.	Zitronen:	
Sie sind die wahrscheinlich stärksten 
alkalisierenden Lebensmittel. Als natür-
liches Desinfektionsmittel können sie 
Wunden heilen und befreien gleichzeitig 
von Übersäuerung und Viruserkrankun-
gen wie Husten, Erkältung, Grippe und 
Sodbrennen. Zitrone versorgt die Leber 
mit Energie und entgiftet.
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Bei	 wohl	 kaum	 einer	 anderen	 Krebsart	 als	
dem	 Darmkrebs	 bieten	 Vorsorge	 und	 Frü-
herkennung	 derart	 große	 Chancen,	 die	 Er-
krankung	 zu	 heilen.	Mit	 einer	 Darmspiege-
lung	könnten	nämlich	auch	schon	Vorstufen	
des	Krebses	–	 in	der	Regel	sind	es	Polypen,	
die	 sich	nach	sechs	bis	zehn	Jahren	zu	bös-
artigen	Tumoren	entwickeln	könnens	–	ent-
deckt	 und	 behandelt	 werden,	 erklärt	 der	
Chirurg	und	Facharzt	für	Enddarmleiden	Dr.	
Strack	 im	 Interview	mit	 dem	Magazin	 „Le-
bensLust“.	Nur	leider,	bedauert	der	Experte,	
gingen	 immer	noch	zu	wenige	Menschen	 in	
Deutschland	 zur	 Darmkrebsvorsorge.	 Dies	
sei	eine	Tragödie.	

LebensLust: Warum gibt es bundesweit, so auch 
in Darmstadt , nur so wenig Ärzte, die eine sol-
che Vorsorgeuntersuchung am Darm durchfüh-
ren dürfen, vorwiegend sind es ja Internisten?

Dr. Strack: Die Zulassung für die Vorsorge 
Koloskopie ist mit hohen Anforderungen 
und Auflagen verbunden. Das sind fachliche 
wie apparative Voraussetzungen, regelmä-
ßige Qualitätskontrollen und die Einhaltung 
strengster Hygienevorschriften. Darüber hin-
aus muss eine Mindestanzahl von Darmspie-
gelungen pro Jahr durchgeführt und nachge-
wiesen werden. In meiner Praxis sind das rund 
350 Untersuchungen pro Jahr. Hinzu kommt 
noch die Entfernung der Polypen.
Das Einhalten dieser Zulassungsvoraussetzun-
gen wird zweimal jährlich durch die
Gesundheitsbehörde kontrolliert.

LebensLust: Warum ist die Darmkrebsvorsorge 
so wichtig?

Dr. Strack: Jährlich gibt es etwa 70.000 Neuer-
krankungen in Deutschland. Allein im vergan-
genen Jahr starben etwa 26.000 Menschen an 
den Folgen einer Darmkrebs erkrankung. Das 
müsste nicht sein. Ein Merkmal des Darmkrebs 
ist, dass er meist aus gutartigen Vorstufen, den 
sogenannten Polypen, entsteht. Diese Darm-
polypen können im Rahmen einer Koloskopie 
erkannt und direkt entfernt werden, bevor sie 
sich zu Krebs weiterentwickeln können. Selbst 
wenn sich bereits ein Darmkrebs entwickelt 
hat, können bei einer frühen Diagnose etwa 90 
Prozent aller Patienten geheilt werden.
Das belegen auch die jüngsten Zahlen des 
Deutschen Krebsforschungszentrums, das die 
Ergebnisse der Vorsorge-Koloskopien der letz-
ten zehn Jahre analysiert hat: Dabei wurden 
180.000 Darmkrebsvorstufen entdeckt und 
entfernt und mehr als 40.000 Fälle von Darm-
krebs in einem frühen Stadium diagnostiziert, 
in dem eine Heilung möglich ist.

LebensLust: Wer sollte zur Darmkrebsvorsorge 
gehen?

Dr. Strack: Frauen und Männer sollten spätes-
tens ab dem Alter von 50 Jahren zur
Früherkennung gehen, um einen möglichen 
Darmkrebs oder eine Vorstufe so früh wie 
möglich zu erkennen. Statistisch gesehen tre-
ten gutartige Polypen bei Menschen über 50 
häufiger auf. Mit zunehmendem Alter steigt 
diese Häufigkeit und damit auch die Wahr-
scheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken.
Seit 2002 ist deshalb die Darmspiegelung 
Bestandteil des gesetzlichen Krebsfrüher-
kennungsprogramms. Das heißt, ab dem 55. 
Lebensjahr hat jeder gesetzlich Versicherte An-
spruch auf diese Untersuchung. Ist der Befund 
dabei unauffällig, sollte die Darmspiegelung 
nach 10 Jahren wiederholt werden. Besteht ein 
konkreter Verdacht auf Darmkrebs, beispiels-
weise Blut im Stuhl, ein positiver Stuhltest 
oder eine familiäre Vorbelastung sollte eine 
Koloskopie umgehend erfolgen. Die Kosten 
hierfür werden ebenfalls von den Gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen.
Ich sage es noch einmal ganz deutlich: Bei kei-
ner anderen Krebsart kann durch Früherken-
nung so viel erreicht werden. Darmkrebs ist 
im frühen Stadium fast zu 100 Prozent heilbar. 
Und deshalb ist die rechtzeitige Darmspiege-
lung so wichtig!

LebensLust: Warum gehen Ihrer Meinung nach 
immer noch nicht genügend Menschen zur Vor-
sorge?

Dr. Strack: Nur etwa 34 Prozent Frauen und 
17 Prozent Männer nutzen die Möglichkeit zur 
Vorsorge Koloskopie. Gründe hierfür sind häu-
fig irrationale Ängste, Scham und falsche Vor-
stellungen von der Untersuchung. Außerdem 
glauben viele, solange sie keine Beschwerden 
hätten, werde da schon nichts sein. Krebs im 
Frühstadium merkt man nicht und Blutaufla-
gerungen im Stuhl werden oftmals als Zeichen 
von Hämorrhoiden gedeutet. Blutabsonderun-
gen im Stuhl sollten immer ärztlich abgeklärt 
werden.

» Trotz modernster 

technischer Ausstattung 

und medizinischem 

Know-how muss die 

Medizin immer noch 

menschlich sein.

Dr. med. Andreas Strack

»

DARMKREBS	IST	VERMEIDBAR	–
MIT	VORSORGE	LEBEN	RETTEN!
Dr. Andreas Strack im Interview

Die	 Chirurgische	 Praxis	 von	 Dr.	
med.	 Andreas	 Strack,	 befindet	
sich	in	einem	Wohnhaus	im	Erdge-
schoss	 hinter	 dem	 Marienhospi-
tal,	am	südlichen	Rand	des	Stadt-
teils	Bessungen.
Insgesamt	 werden	 hier	 jährlich	
zirka	tausend	Operationen	durch-
geführt.

Für	 die	 hohe	 Qualität	 wurde	 die	
Praxis	 mit	 dem	 Hernien-Siegel	
(Hernie=	 Bruch)	 der	 Deutschen	
Herniengesellschaft	 ausgezeich-
net.	 Demnach	 können	 sich	 die	
Patienten	auf	die	Einhaltung	ent-
sprechender	 Qualitäts-Standards	
und	 die	 operative	 Erfahrung	 ver-
lassen.
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dr. med. andreas strack
facharzt für chirurgie

minimal invasive chirurgie
proktokologie

h-arzt
sportmedizin

martinspfad 72
64285 darmstadt

tel  0 61 51 - 2 47 56
fax  0 61 51 - 29 48 06

www.chirurgie-strack.de

chirurgische praxis  
am marienhospital

che Geschichte, Lebensumstände oder erbli-
che Vorbelastungen muss ein Arzt genau ken-
nen, um einen optimalen Heilungserfolg
für den Patienten zu erzielen.

LebensLust: Als Facharzt für Chirurgie mit der 
Zulassung zur Vorsorge-Koloskopie kommt Ih-
nen quasi eine Sonderstellung zu. Was bedeutet 
dies für die Patienten, die zu Ihnen kommen?

Dr. Strack: Die Patienten haben einen An-
sprechpartner während ihres gesamten Krank-
heits- und Heilungsverlaufs. Ich untersuche 
meine Patienten in der Praxis. Wenn eine sta-
tionäre Behandlung erforderlich ist, leite ich 
sie im angeschlossenen Marienhospital in die 
Wege und betreue die Patienten dann auch 
umfassend während ihres stationären Auf-
enthalts im Krankenhaus einschließlich einer 
eventuell erforderlichen Operation. Die ambu-
lante Nachsorge findet dann wieder in meiner 
Praxis statt. Als Patient haben Sie einen An-
sprechpartner in allen Situationen.
Der sonst übliche Arztwechsel im Rahmen ei-
ner Behandlung, die sowohl ambulant als auch 
stationär erfolgt, entfällt. Der Patient bleibt so 
quasi von der Untersuchung bis zur Nachsorge 
in meiner Obhut.

LebensLust: Wie können wir durch unsere Le-
bensweise unserem Darm „Gutes“ tun? 

Dr. Strack: Für eine gesunde Ernährung ist es 
unerlässlich, dass zunächst einmal die tägliche 
Trinkmenge stimmt: Anderthalb Liter tägliche 
Trinkmenge sollte hier auf keinen Fall unter-
schritten werden. Besser sind aber zwei bis 
drei Liter Flüssigkeit, vorausgesetzt, es liegen 
keine Erkrankungen vor, die eine bilanzierte 
Trinkmenge erfordern. Darüber hinaus benö-
tigt der Darm Ballaststoffe, um die Stuhlkon-
sistenz nicht zu hart werden zu lassen und eine 
raschere Darmpassage zu gewährleisten. Bal-
last regt an, denn die unverdaulichen Fasern in 
Getreide, Gemüse und Obst sorgen dafür, dass 
sich der Darm bewegt und so der Speisebrei 
besser transportiert wird. Am meisten Ballast-
stoffe liefern Vollkornprodukte und natürlich 
Obst und Gemüse. Körperliche Bewegung ist 
ebenfalls für die Darmgesundheit förderlich. 
Zu wenig Aktivität aber begünstigt nicht nur 
Verstopfung, sondern wird von vielen Exper-
ten auch mit einer höheren Darmkrebs-Häu-
figkeit in Verbindung gebracht. Die genauen 
Zusammenhänge zwischen sportlicher Betä-
tigung und Darmkrebs sind allerdings noch 
nicht abschließend geklärt.

LebensLust: Oftmals wird auch argumentiert, 
dass die Vorbereitung auf die Darmspiegelung 
sehr zeitintensiv sei. Wie steht es damit?

Dr. Strack: Das kann ich nicht nachvollziehen, 
denn der Zeitaufwand hält sich in Grenzen. Er 
beschränkt sich darauf, am Vorabend zwecks 
Darmreinigung und am Untersuchungstag je-
weils einen Liter Flüssigkeit zu trinken. Mit der 
Darmspiegelung zusammen dauert das Ganze 
einen Abend und einen halben Tag. Die Un-
tersuchung selbst nimmt nur etwa eine Vier-
telstunde in Anspruch. Sie kann aber Leben 
retten!

LebensLust: Wie läuft eigentlich eine solche Un-
tersuchung ab?

Dr. Strack: Die angesprochene Vorbereitung 
auf die Darmspiegelung ist sehr wichtig, weil 
ein erfolgreiches und aussagekräftiges Ergeb-
nis nur bei einem gut gereinigten Darm mög-
lich ist. Vor Beginn der Untersuchung werden 
die Patienten in einen kurzzeitigen Tiefschlaf 
versetzt. Sie bekommen also von der eigent-
lichen Untersuchung und möglichen Unan-
nehmlichkeiten gar nichts mit. Auch ist die 
Koloskopie absolut schmerzfrei.
Der Dickdarm wird dann mit einem etwa 1,2 
cm dünnen, flexiblen Gerät untersucht, dem 
Koloskop. Dieses Instrument hat am vorde-
ren Ende eine Minikamera, die die Bilder der 
Darmwände an einen Monitor übermittelt. Der 
Kamerakopf ist beweglich, so dass wirklich je-
der Winkel des Darms betrachtet und beurteilt 
werden kann. Nach der Koloskopie kann man 
zwar nicht sofort wieder Auto fahren, man 
wird aber, wenn man sich gut fühlt und kein 
auffälliger Befund vorliegt, direkt nach Hause 
entlassen.

LebensLust: Was geschieht, wenn bei der Unter-
suchung entartetes Gewebe entdeckt wird?

Dr. Strack: Sollte tatsächlich etwas auffällig 
sein, wird eine Gewebeprobe entnommen und 
eingeschickt. Liegen die Befunde schließlich 
vor, wird gemeinsam mit dem Patienten be-
sprochen, was zu tun ist. 

LebensLust: Welche Methoden zur Früherken-
nung gibt es überhaupt?

Dr. Strack: Um einen Darmkrebs zu erkennen, 
gibt es verschiedene Untersuchungsmöglich-
keiten, wobei die Darmspiegelung – also die 
Koloskopie – sicherlich die bekannteste und 
aussagekräftigste Methode ist. Alternativ gibt 
es unter anderem noch die Kapsel-Endoskopie 
oder die MRColonographie. Bei beiden Verfah-
ren ist jedoch die Erkennungsrate von Polypen 
deutlich geringer als bei der klassischen Ko-
loskopie, bei der die Polypen auch gleichzeitig 
entfernt werden können.

LebensLust: Wie menschlich ist denn die Medizin 
heutzutage und wie viel Zeit bleibt noch für das 
persönliche Gespräch?

Dr. Strack: Das ist eine berechtigte Frage. Trotz 
modernster technischer Ausstattung und me-
dizinischen Knowhows muss die Medizin auch 
immer ganz nah auf den einzelnen Patienten 
schauen. Das ist auch wichtig für die weitere 
Behandlung. Denn Faktoren wie die persönli-
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Warum	ist	die	Vorsorgeuntersuchung	
auf	Dickdarmkrebs	so	wichtig?

Der Dickdarmkrebs ist der einzige Krebs, 
der durch Früherkennung zu fast 100%  
vermeidbar bzw. heilbar ist.  Dies liegt 
daran, dass sich im Dickdarm häufig Poly-
pen bilden. Je grösser diese Polypen sind, 
desto grösser ist die Gefahr, dass daraus 
Krebs entsteht. Werden diese Polypen 
rechtzeitig entdeckt und entfernt, so wird 
die Bildung von Krebs verhindert.

Aus	diesem	Grund	wurde	ein	gesetz-
liches	Früherkennungsprogramm	
festgelegt.

Grundsätzlich zahlen die gesetzlichen 
Krankenkassen den Okkultbluttest und 
die Austastung. Dies wird gesetzlich Ver-
sicherten ab dem Alter von 50 Jahren an-
geboten und sollte jedes Jahr wiederholt 
werden. Ist der Test positiv, d.h. es wurde 
Blut im Stuhl gefunden, muss die Ursache 
auf jeden Fall durch eine Darmspiegelung 
abgeklärt werden. Die Aussagefähigkeit 
des Hämokkulttests ist sehr begrenzt, 

da er nur auf Blut reagiert. Meist sind es 
gutartige Veränderungen wie z.B. Hä-
morrhoiden, die zu einem positiven Test 
führen. 

Blutbeimengungen im Stuhl können auch 
Hinweise auf Polypen oder Tumore sein, 
aber es gibt auch Polypen und Tumore, 
die nicht bluten. Somit bietet ein negati-
ver Test keine Sicherheit, frei von Darm-
krebs und Polypen zu sein.
Den Testbrief erhalten Sie von Ihrem Arzt, 
Sie können auch einen der neuen immu-
nologischen Okkultbluttests in der Apo-
theke erwerben und diesen zur Auswer-
tung in ein Labor schicken oder zuhause 
selbst auswerten. Stuhltests ersetzen 
jedoch nicht den Arztbesuch und müssen 
jährlich wiederholt werden. Jedes positive 
Ergebnis verlangt eine Abklärung durch 
eine Darmspiegelung.
Ab dem 55. Lebensjahr zahlen die Kran-
kenkassen entweder eine Darmspiege-
lung, die bei negativem Befund nach 10 
Jahren wiederholt werden kann oder 
zweijährig den Stuhltest.

Die beste Methode zum Auffinden und 
Entfernen dieser Darmpolypen ist die 
Darmspiegelung (Koloskopie). Hierun-
ter versteht man eine Untersuchung des 
Dickdarms (Kolon) mit einem Spezialen-
doskop. Dieses sogenannte Koloskop 
ist ein flexibler Schlauch mit einer Optik 
(Lichtquelle und Kamera), der über den 
After in den Darm geschoben wird. Der 
Arzt kann damit das Innere des Dickdarms 
betrachten, bei Bedarf Gewebeproben 
entnehmen und auch Polypen entfernen.

Die gesamte Untersuchung dauert etwa 
20 Minuten. Sie bereitet normalerweise 
kaum Schmerzen, wird aber oftmals als 
unangenehm empfunden. Auf Wunsch 
erhält man im Vorfeld ein beruhigendes 
und schläfrig machendes (sedierendes) 
Medikament.

Manche Patienten lehnen die herkömmli-
che Darmspiegelung jedoch ab, bei ande-
ren Patienten ist die Durchführung dieser 
Untersuchung aufgrund einer Vorerkran-
kung oder anatomischer Besonderheiten 

nicht oder nur schwer möglich (entzünd-
liche oder narbige Einengung; extrem ge-
schlängelter Verlauf des Darms). In diesen 
Fällen ist die kernspintomographische 
Untersuchung des Dickdarms (MR-Colo-
nographie) ein hilfreiches und schonen-
des Verfahren zur diagnostischen Abklä-
rung und Tumorvorsorge. Außerdem wird 
bei dieser Untersuchung der gesamte 
Bauchraum dargestellt, so dass nicht nur 
der Dickdarm, sondern auch die außer-
halb des Darms liegenden Strukturen be-
urteilt werden können.

Bei der herkömmlichen Koloskopie muss 
1 – 2 Tage vor der Untersuchung eine 
gründliche Reinigung des Darms durch 
Einnahme abführender Medikamente 
und durch Trinken einer grossen Flüssig-
keitsmenge (3-5 l) erfolgen. 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass 
bei der MR-Colonographie die gleiche 
Vorbereitung erfolgen muss.  
An dieser Stelle soll erwähnt werden, 
dass es jetzt zur Vorbereitung auf eine 
Koloskopie neue Medikamente gibt, die 

VORSORGEUNTERSUCHUNG	
GEGEN	DARMKREBS	(KOLOSKOPIE)	

» Wenn alle 

anspruchsberechtigten 

Bürger zur Untersuchung 

kämen, ließen sich mehr 

als 95 Prozent aller 

Darmkrebserkrankungen 

vermeiden.
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nur in kleinen Mengen einzunehmen sind, 
während die zu trinkende Flüssigkeit frei 
wählbar ist, z.B. Wasser, Tee, klare Säfte 
usw.

Für die MR-Colonographie wird zuerst ein 
Medikament in die Vene injiziert, um die 
Darmbewegung zu vermindern. Zusätz-
lich lässt man rectal etwas warmes Was-
ser in den Darm einlaufen, wodurch eine 
Weitstellung der Darmschlingen  gewähr-
leistet ist.
Zuerst erfolgt die Darstellung des ge-
samten Bauchraumes, so dass eine Be-
urteilung aller Organstrukturen wie zum 
Beispiel Leber, Bauchspeicheldrüse und 
Nieren möglich ist.
Anschließend werden Kontrastmittel in 
die Vene injiziert und sogenannte 3D-Auf-
nahmen des Darms angefertigt. Diese 
Aufnahmen dauern 18 Sekunden und 
werden innerhalb von 6 Minuten drei mal 
durchgeführt. Damit ist die Untersuchung 
schon beendet, das Wasser wird abgelas-
sen und der Patient kann im Wartezim-
mer bei einer Tasse Kaffee auf die Bespre-
chung mit dem Arzt warten.

Mit der MR-Colonographie wurden in un-
serer Praxis inzwischen mehr als 400 Pati-
enten untersucht. Es hat sich gezeigt, dass 
Polypen ab einer Grösse von 10 mm sehr 
gut nachweisbar sind; Polypen kleiner als 
6 mm werden nur zum Teil nachgewiesen. 
Allerdings haben Polypen geringer Grösse 
auch nur ein geringes Entartungsrisiko. 

Wird bei der MR-Colonographie ein Po-
lyp gefunden oder werden Veränderun-
gen der Darmwand entdeckt, bei denen 
zwischen entzündlichen und tumorösen 
Veränderungen nicht eindeutig zu un-
terscheiden ist, so wird zusätzlich eine 
herkömmliche Darmspiegelung notwen-
dig. Es ist jedoch durch interdisziplinäre 
Kooperation mit internistischen Praxen 
sichergestellt, dass noch am gleichen 
Tag eine Darmspiegelung vorgenommen 
werden kann, so dass dem Patienten die 
Reinigung des Darms nicht nochmal zu-
gemutet werden muss.

Mit der MR-Colonographie gibt es eine 
weitere, wenig belastende und risikoarme 
Methode zur Darmkrebsvorsorge.

Dr. med. R. Asmar 
Dr. med. B. Bauer 
Dr. med. N. Holzknecht 
Dr. med. univ. H.I. Mackert 
Dr. med. Günther Ness 
Fachärzte für diagnostische Radiologie

Dipl. Chem. B. Weimer 
Facharzt für Nuklearmedizin

Dr. med. Dr. lng. Dieter Mahr 
Facharzt für Radiologie

Büdinger Straße 8 
64289 Darmstadt 
Tel. 06151 / 790 90 - 60 
Fax 06151 / 790 90 - 619 
praxis@kernspin-darmstadt.de 
www.kernspin-darmstadt.de

RNG RADIOLOGIE
Privatpraxis für Kernspintomographie 
am Hundertwasserhaus in Darmstadt
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KULTUR IN GROSS-UMSTADT April 2015

Immer wieder zum Frühlingsmarkt
des OGV, der in diesem Jahr am
Samstag 25. und Sonntag 26. April

im Herzen derGroß-Umstadts stattfin-
det, bietet die Stadt den Kün st ler markt
„MONTMARTRE“ an. Neu dieses Jahr ist
der anspruchsvolle Kunsthandwerker-
markt.
Straßenkünstler wie z.B. Petra Raith,

Sascha Cherniajev und Straßenmusiker
-  u.a. das Trio Julietta, die Akkordeon-
Jule, Alexandre Bytchkov, Cabaret de
Paris und das Reblaus-Duo kommen in
der Stadtmitte zusammen, laden ein
zum Plaudern, Flanieren, Fachsimpeln,
Zuschauen und -hören. Für die Kinder
kommt die Spielwiese Fulda e.V. zum
kreativen Spielen und Malen, sowie das

Zauberpinselchen, das die Gesichter
bunt und abwechslungsreich verschönt.
Inspiration, Genuss und Musezeit sind
angesagt, und wer den Pariser Kunst-
markt kennt, kann sich vorstellen, wie
entspannend, bereichernd und kommu-
nikativ dieses Angebot ist!
Montmartre findet am Sonntag, 26.04.,
von 11 bis 18 Uhr statt. Wer aktiv mit-
machen möchte, kann sich gerne noch

bewerben: auf www.gross-umstadt.de
ist ein Formular hinterlegt oder
per Mail an angelika.borchert
@gross-umstadt.de
angelika.borchert@gross-umstadt.de.
Gesucht werden Künstler aus Nah und
Fern, die Musik, Malerei und
Kunsthandwerk rund um den histori-
schen Marktplatz präsentieren.

Groß-Umstadt lädt ein zum Künstlermarkt
Straßenkunst und Kunsthandwerk, Musik und mehr …

Die überaus charmante Sing- und
Swingband „Hello Iso Orchestra“ zu
Gast beim Frühjahrsfinale der Jazz -
lounge in der Stadthalle Groß-Umstadt. 
Irgendwie ein bisschen schräg, weil
Tanzorchester mal genau anders: Drei
fabelhafte Ladies an Saxophon, Kontra-
bass und Schlagzeug. Und ein gut ge-
launter Iso Herquist mit Ukulele am
Mikrofon.
Das breite Spektrum der Jazz-Klassiker
aus den 20ern und 30ern, bis hin zu den
Swing-Hits der 50er und 60er Jahre,

dynamisch interpretiert in eigenwilli-
gem, aber überraschend fettem Sound.
Charmant moderiert, immer entspannt
und mit einem erfrischenden Schuss
Ironie serviert.

Iso Herquist – Vocals, Ukulele 
Helen Hofmann – Saxophon, Vocals 
Janina Hacker – Kontrabass 
Uta Wagner – Schlagzeug

Sonntag, 12. April, 18 Uhr in der
Stadthalle Groß-Umstadt
www.u-kult.com

Hello Iso Orchestra 
Sexiest Swingband alive

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Hello Iso Orchestra. (Veranstalterfoto) 
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ist ein Formular hinterlegt oder
per Mail an angelika.borchert
@gross-umstadt.de
angelika.borchert@gross-umstadt.de.
Gesucht werden Künstler aus Nah und
Fern, die Musik, Malerei und
Kunsthandwerk rund um den histori-
schen Marktplatz präsentieren.

Groß-Umstadt lädt ein zum Künstlermarkt
Straßenkunst und Kunsthandwerk, Musik und mehr …

Die überaus charmante Sing- und
Swingband „Hello Iso Orchestra“ zu
Gast beim Frühjahrsfinale der Jazz -
lounge in der Stadthalle Groß-Umstadt. 
Irgendwie ein bisschen schräg, weil
Tanzorchester mal genau anders: Drei
fabelhafte Ladies an Saxophon, Kontra-
bass und Schlagzeug. Und ein gut ge-
launter Iso Herquist mit Ukulele am
Mikrofon.
Das breite Spektrum der Jazz-Klassiker
aus den 20ern und 30ern, bis hin zu den
Swing-Hits der 50er und 60er Jahre,

dynamisch interpretiert in eigenwilli-
gem, aber überraschend fettem Sound.
Charmant moderiert, immer entspannt
und mit einem erfrischenden Schuss
Ironie serviert.

Iso Herquist – Vocals, Ukulele 
Helen Hofmann – Saxophon, Vocals 
Janina Hacker – Kontrabass 
Uta Wagner – Schlagzeug

Sonntag, 12. April, 18 Uhr in der
Stadthalle Groß-Umstadt
www.u-kult.com

Hello Iso Orchestra 
Sexiest Swingband alive

ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG

Hello Iso Orchestra. (Veranstalterfoto) 

Darmstadt.	 Das	 Mindesthaltbarkeits-
datum	 des	 Joghurts	 ist	 überschritten?	
Vermutlich	kann	man	ihn	trotzdem	noch	
bedenkenlos	verzehren.	Bei	Medikamen-
ten	 sieht	 das	 jedoch	 ganz	 anders	 aus.	

AUCH PILLEN UND SALBEN ALTERN
AOK Hessen zur Haltbarkeit von Medikamenten

Was immer Sie in Ihrem Leben planen, beim Thema Gesundheit können Sie ganz entspannt sein. 
Denn Ihre Gesundheitskasse in Hessen bietet erstklassige Leistungen bei Prävention, Gesund-
heitskursen und Bonusprogrammen – und ist mit ihren Beratungscentern immer in Ihrer Nähe. 
www.gespannt-aufs-leben.de

Dafür sind wir AOK. 

Gespannt, wie er sich entwickeln wird.
Entspannt, wenn‘s um Gesundheit geht.

140767_AOK_AZ_Kampagnenmotive_A5-quer_RZ.indd   2 22.12.14   11:03

Diese	 sollten	 unbedingt	 entsorgt	 wer-
den.	Patienten	können	abgelaufene	und	
nicht	mehr	benötigte	Arzneimittel	in	der	
Regel	mit	 dem	Restmüll	 los	werden.	 In	
die	Toilette	gehören	sie	keinesfalls.

Auf jeder Medikamentenpackung muss 
ein Verfallsdatum angeben, wie lange 
das Arzneimittel verwendet werden darf. 
„Dieses Datum ist nicht bloß eine Empfeh-
lung, sondern Teil der Zulassung des Arz-
neimittels“, erläutert Manfred Schmidt, 
AOK-Chef für den Kreis Darmstadt. 
Grundlage für das Haltbarkeitsdatum sind 
umfangreiche Studien. Darin testen die 
Hersteller beispielsweise, was passiert, 
wenn das Präparat verschiedenen Tem-
peraturen ausgesetzt ist. Zugelassen wer-
den industriell hergestellte Arzneimittel in 
der Regel mit einer Haltbarkeit von bis zu 
fünf Jahren.

Wirkstoffe	zersetzen	sich
„Wenn sich Wirkstoffe zersetzen, verlieren 
Arzneimittel nicht nur ihre Wirksamkeit, 
sondern es können auch schädliche Subs-
tanzen entstehen“, warnt Schmidt. Genau 
das kann passieren, wenn man Präparate 
zu lange aufbewahrt. Salben und Augen-
tropfen sind meist nur kurze Zeit nach An-
bruch haltbar. Patienten sollten sie nach 
Ablauf der Aufbrauchfrist entsorgen, da 
sich ansonsten Krankheitserreger stark 

vermehren können. Das Gleiche gilt für 
Säfte, etwa Hustensaft. Feuchtigkeit, 
höhere Temperaturen und Licht können 
ebenfalls dazu führen, dass sich Wirkstof-
fe schneller zersetzen. „Hängen Sie das 
Apothekenschränkchen daher nicht im 
warmen und oft feuchten Bad auf, son-
dern in einem kühlen Teil des Hauses oder 
der Wohnung“, empfiehlt Schmidt. 

Nicht	zu	warm,	nicht	zu	kalt
In der Packungsbeilage steht immer, bei 
welcher Temperatur das Medikament 
gelagert werden soll. Die Originalverpa-
ckung, die meistens auch wichtige Hin-
weise enthält, sollte unbedingt aufbe-
wahrt werden. Bei Arzneimitteln, die nach 
dem ersten Öffnen schnell verderben oder 
verkeimen können, ist auf der Verpackung 
oder im Beipackzettel angegeben, wie 
lange sie nach der ersten Anwendung ver-
wendet werden sollten. Sinnvoll ist es, das 
Datum, an dem das Arzneimittel geöffnet 
wurde, auf der Verpackung zu notieren.

Unsere K&S Seniorenresidenz liegt ruhig und doch zentrumsnah mit Einkaufsmöglichkeiten in 

unmittelbarer Nachbarschaft.

Die 112 stationären Pfl egeplätze verteilen sich auf großzügig geschnittene Einzel- und Doppel-

zimmer, die hell und seniorengerecht mit eigenem Bad ausgestattet sind und auf Wunsch auch mit 

Ihren eigenen Möbeln ergänzt werden können.

Überall durch das Notruf-System erreichbar, steht Ihnen unser Pfl egepersonal – auch bei schwerer 

Pfl egebedürftigkeit und dementieller Erkrankung – kompetent, verantwortungsvoll und fürsorg-

lich zur Seite.

 Sie suchen ein sicheres Zuhause für ein gepfl egtes Leben im Alter? 

Willkommen bei uns!

Familiäre Atmosphäre 2012 erbaute Residenz Hauseigene Küche Wohlfühlbad Wellnessangebote

K&S Seniorenresidenz Babenhausen 
Ostring 48  |  64832 Babenhausen

Tel.:  0 60 73 / 744 71 0  |  Fax: 0 60 73 / 744 71 100
www.ks-unternehmensgruppe.de 

      

SENIORENRESIDENZ
BABENHAUSEN

Ihre Ansprechpartnerin: 
Angelika Tausche

Zurzeit schöne 

Einzelzimmer 

frei
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TRANSPARENZ	
																					IN	DER	PFLEGE
Es wäre so schön einfach, wenn es einen 
Katalog gäbe, in dem ich nachschlagen 
könnte, welche Pflegeeinrichtung die 
Beste wäre. Dann müsste ich mir keine 
Mühe mehr machen, wenn es darum 
geht, für mich oder meine Angehörigen 
das passende Heim oder den geeigneten 
Pflegedienst zu finden. Äußerst prak-
tisch! Schließlich gibt es ja angeblich so 
viele schwarze Schafe. 
Um diesem Bedürfnis nachzukommen, 
hat unsere Politik im Jahre 2010 die so-
genannten Pflegenoten eingeführt. Sie 
sollten für Transparenz sorgen. Seitdem 
werden sämtliche Pflegeeinrichtungen, 

eine 1,0 bekommt, obwohl viele Heimbe-
wohner Druckgeschwüre haben, sofern 
die Dokumentationsvorgaben erfüllt 
sind. Genauso kann es auch umgekehrt 
passieren, dass ein Heim eine schlechte 
Note bekommt, obwohl kein Bewohner 
ein Druckgeschwür hat, es aber keine 
durchgängige Dokumentation darüber 
bereithält. Dieses System dient in keiner 
Weise der Transparenz, sondern fördert 
das Misstrauen gegen die Pflegeberufe. 
Es trifft keine Aussage darüber, ob es ei-
nem in der Einrichtung gut gehen wird 
oder nicht.
Bei der Wahl eines Heimes oder eines 
Pflegedienstes sollte im Sinne der Trans-
parenz auf Folgendes geachtet werden: 
Werde ich umfassend beraten? Erhalte 

ich unaufgefordert einen Kostenvoran-
schlag? Kann ich selbstverständlich die 
Räumlichkeiten kennenlernen? Wie wird 
mit meinen Fragen umgegangen? Gibt 
es einen Vertrag? Kann ich den Vertrag 
vor Abschluss zum Prüfen erhalten? Der 
beste Weg ist immer noch, sich selbst 
einen Eindruck zu verschaffen, mit den 
Verantwortlichen zu sprechen und auf 
den gesunden Menschenverstand zu hö-
ren.
Für weitergehende Fragen zu Transpa-
renz in der ambulanten Pflege steht Ih-
nen der Pflegedienst Hessen-Süd gerne 
zur Verfügung. 
Rufen	Sie	an:	06151/501400,	
oder	informieren	Sie	sich	im	Internet:	
www.pflegedienst-hessen-sued.de.

ambulant wie stationär, jährlich vom 
MDK (Medizinischer Dienst der Kran-
kenkassen) entsprechend der Pflege-
transparenzvereinbarung geprüft. Doch 
was sagen diese Prüfungen wirklich aus? 
Seit der Verabschiedung dieses Regel-
werks hagelt es heftige Kritik. Und sie 
reißt auch vier Jahre später nicht ab. Im 
Gegenteil – die Kritik wird immer lauter. 
Denn es wird immer offensichtlicher, wie 
kontraproduktiv diese Prüfungen sind. 
Denn sie bewerten nicht die Pflegequa-
lität, sondern hauptsächlich die Qualität 
der Pflegedokumentation! So kann es 
tatsächlich dazu kommen, dass ein Heim 

seit 1996

Zuhause ist es doch am Schönsten!

Pflegedienst Hessen-Süd 
Janssen GmbH
Thüringer Str. DA-Eberstadt
Tel. 06151 501 400
Hauptstr. 10 Weiterstadt-G.
Tel. 06150 52 9 52

Familienpflege ׀ Hauswirtschaft
Demenzbetreuung ׀ Beratung

Kranken- und Altenpflege ׀ u. v. m.

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Familienpflege I Hauswirtschaft
Demenzbetreuung I Beratung

Kranken- und Altenpflege I u. v. m.

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Pflegedienst Hessen Süd  
Janssen GmbH
Thüringer Str. 5 b, 64297 Darmstadt
Tel. 06151 / 50 14 00
Hauptstraße 10, 64331 Weiterstadt-G.
Tel. 06150 / 52 95 2
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WOHNEN	–	LEBEN	–	GENIESSEN
Aktiv und umsorgt Urlaub machen

Bad	König	–	Klimatisch	ein	Ort	 für	ein	
langes	 Leben	 –	 Wohnen oder Urlaub 
machen? In der Residenz & Hotel „Am 
Kurpark“ in Bad König ist beides mög-
lich. In gepflegter Umgebung, zentral 
gelegen und mit barrierefreiem Zugang 
zum Kurpark, ist es das erste Haus am 
Platz für ältere Menschen, die in einer fa-
miliären und herzlichen Atmosphäre ei-
nen Urlaub verbringen wollen. Sie legen 
Wert auf Selbständigkeit und möchten 
trotzdem nicht auf Aufmerksamkeit und 
Sicherheit verzichten? Dann sind Sie bei 
uns genau richtig! Fürsorge und Service 
werden bei uns groß geschrieben. Ver-
trauen Sie auf die präventive Sicherheit, 
die Ihnen der hausansässige Pflegedienst 
bietet. Die Appartements sind komfor-
tabel und barrierefrei eingerichtet und 
verfügen über einen Wohn- und Schlaf-
raum, eine Küche, ein geräumiges Bad 
und wahlweise über Dachterrasse oder 
Wintergarten/Balkon. Natürlich bietet 

das Haus alles, was zu einem erholsamen 
Aufenthalt beiträgt: Friseur,  Fußpflege, 
Residenzlädchen, Bibliothek und das 
Restaurant und Café „Parkblick“, das 
zusätzlich zum Gaumenschmaus einen 
herrlichen Ausblick in den Kurpark bie-
tet. Sie wünschen sich Gesellschaft? Kein 
Problem! Bad König bietet seinen Gästen 
neben der Odenwaldtherme interessan-
te Freizeit- und Unterhaltungsmöglich-
keiten. Aber auch die Residenz & Hotel 
„Am Kurpark“  veranstaltet eine Vielzahl 
von hauseigenen Aktivitäten. Das An-
gebot reicht dabei von Gymnastik über 
Vorträge bis hin zu Ausflügen und kultu-
rellen Veranstaltungen. Hier lassen sich 
schnell neue Kontakte knüpfen.  Für viele 
Stammgäste ist es wie ein „Nach-Hause- 
kommen“ und sie freuen sich bereits bei 
der Abreise auf den nächsten Aufenthalt. 
Nähere	Informationen	erhalten	Sie	bei	
unserer	Rezeptionsleiterin	Frau	Nicole	
Rup	unter	06063	/9594-0.

Telefon 06063 9594-0
Werkstraße 27 | 64732 Bad König
www.residenz-hotel-badkoenig.de

Telefon 06129 5040-0
Rheingauerstr. 15 | 65388 Schlangenbad
www.residenz-hotel-schlangenbad.de

Residenz & Hotel

„Am Kurpark“ Bad König

WOHNEN – LEBEN – GENIESSEN  –  UND ZU HAUSE FÜHLEN

SENIORENgerecht

Residenz & Hotel

„Am Kurpark“ Schlangenbad

Die Philosophie unseres Hauses, im
idyllischen Heilbad Schlangenbad
im Rhein-Main Gebiet, ist es, die
Selbstständigkeit weitestgehend zu
bewahren.  Optimal für Senioren,
die ihre persönlichen Wünsche im
neuen Zuhause gestalten wollen.

Hier wohnen Sie in einem komfor-
tablen Haus – direkt am Kurpark.

Die Residenz, im schönen Oden-
wald gelegen, orientiert sich spe-
ziell an den Bedürfnissen von
Senioren, die individuell und selbst-
ständig leben wollen, mit Hilfe im
Bedarfsfall, in einem Haus mit
anspruchsvollen Wohnkomfort.

Leben Sie in einer attraktiven Um-
gebung – direkt am Kurpark.



OHC Oliver Heeb Consulting GmbH  
Schleiermacherstraße 12 64283 Darmstadt

           Werte zu erschaffen 
    und Werte zu erhalten ist 

die Grundlage meiner Arbeit. 
Wichtige Mitteilung für Hauseigentümer

           Immobilien 
by OLIVER HEEB

Energieausweis nach  EnEV 2014
Das Thema  Energieausweis bei Vermietung oder Verkauf einer Immobilie wird in der Energieeinsparverordnung detailliert geregelt. So legt die EnEV 2014 fest, dass der Energieausweis schon bei der ersten Besichtigung vorgelegt werden muss.  Mieter und Käufer erhalten den Energieausweis nach Vertragsabschluss als Original oder Kopie. Darüber hinaus müssen die wichtigsten Angaben aus dem Energieaus-weis in Immobilienanzeigen stehen. Hier drohen Bußgelder, wenn die Regelungen der Energieeinsparverordnung nicht eingehalten werden. 

Energieausweispflicht für NichtwohngebäudeNach der EnEV 2014 müssen behördlich genutzte Gebäude mit einem starkem Pub-likumsverkehr und einer Nutzfläche von mehr als 500 m² (bislang ab 1.000 m²) einen Energieausweis aushängen. Ab Juli 2015 gilt das schon für Gebäude mit mehr als 250 m² Nutzfläche. Sofern bereits ein Energieausweis vorhanden ist, besteht die Aushangpflicht darüber hinaus auch für nichtbehördliche Gebäude mit starkem Publikumsverkehr wie Banken, Hotels, Restaurants sowie größere Geschäfte.
Heizung
Die Energieeinsparverordnung schreibt vor, dass Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Januar 1985 einge-baut oder aufgestellt worden sind, ab 2015 nicht mehr betrieben werden dürfen. Hiervon ausgenommen sind Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel. Nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) müssen Eigentümer dafür sorgen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bisher ungedämmte, zugängliche Wärmevertei-lungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, die sich nicht in beheizten Räu-men befinden, gedämmt werden. Wer hiergegen verstößt, dem droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro

Dämmung
Hausbesitzer müssen bis Ende 2015 die oberste Geschossdecke bestimmter Immo-bilien dämmen, die nicht die Mindestanforderungen zum Wärmeschutz erfüllen. Die Regelung gilt für Bestandsgebäude, die mindestens vier Monate im Jahr nor-mal beheizt werden. Gedämmt werden muss die oberste Geschossdecke über be-heizten Räumen oder wahlweise das Dach selbst. Ausgenommen sind Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die in ihrer Immobilie mindestens seit 1. Februar 2002 selbst wohnen. Wer folglich ein Haus neu kauft, muss diese Regelung beach-ten und mit einer Sanierung rechnen. Der neue Eigentümer hat aber zwei Jahre Zeit, die Dämmung anzubringen. Die Dämmpflicht gilt für alle zugänglichen obersten Geschossdecken – unabhängig davon, ob sie begehbar sind oder nicht. Spitzböden sind ebenso betroffen wie nicht ausgebaute Aufenthalts- oder Trocken-räume. Wer untätig bleibt, dem droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

Kamine
Heizungen, die mit festen Brennstoffen wie Kohle oder Holz betrieben werden und vor dem 1. Januar 1995 errichtet worden sind, müssen zum 1. Januar 2015 außer Betrieb genommen werden, wenn sie die gültigen Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid nicht einhalten.

*Diese  Informationen sind nach besten Wissen und 
Gewissen zusammengetragen aus der aktuelle EnEV 
und Publikationen der Rechtsprechung. Sie dienen 
nur der Information.  
Wir übernehmen keine Haftung für die Rechtssicher-
heit oder die Vollständigkeit der Angaben.

BÜRO  QUARTIER
AM HERRNGARTEN

             Gerne 
verwalte ich 

auch Ihre 
Immobilie. 

        Ich kümmere 
mich mit meinem 

Team um die 
substanzielle,

finanzielle und 
rechtliche 

Sicherheit Ihrer 
Immobilie.

 

Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen Generell gilt der Grundsatz, dass alle Baumaßnahmen dem Standard der jeweils gültigen Energieeinsparverordnung entsprechen müssen. Dies ist nicht anzuwenden auf Änderungen von Außenbauteilen, wenn die Fläche der geänderten Bauteile nicht mehr als 10 % der gesamten jeweiligen Bauteilfläche des Gebäudes betrifft. Ist der veränderte Bauteil kleiner oder gleich 10 % der gesamten Bauteil-  fläche, kann dieser in der vorherigen Form widerhergestellt werden, ist der Bauteil größer als 10 % muss dieser veränderte Bauteil der neuen EnEV entsprechen .
Rauchmelder
In Baden-Württemberg und Hessen mussten bereits in bestehenden Gebäuden bis zum Jahreswechsel Rauchwarnmelder in Wohnungen eingebaut werden. Bis Ende 2015 ist dies nun auch bei Bestandsbauten in Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Pflicht.

Bestellerprinzip
Ich gehe davon aus, dass der Gesetzentwurf zum Bestellerprinzip und zur Mietpreis-bremse verabschiedet wird. Ich rechne damit, dass dieser bis zur Jahresmitte 2015 in Kraft tritt. Das Bestellerprinzip besagt, dass die Maklercourtage bei der Vermitt-lung von Wohnraum an nicht kommerzielle Mieter vom Auftraggeber des Maklers gezahlt wird. In aller Regel dürfte der Makler vom Vermieter beauftragt werden.

Mein Angebot an Vermieter
Persönlich begrüße ich die Klarheit, die der Gesetzgeber hier anstrebt. Es wird auch nur schwerlich rechtlich unbedenkliche Wege geben, diese Regelung zu umgehen. Um die zusätzliche Belastung der Vermieter  etwas zu erleichtern, biete ich den Service der Vermietung für Wohn-raum zu zwei Monatsnettomieten zzgl. MwSt. an, wobei 50 % der Provision nach Zahlung der Kaution des Mieters und weitere 50 % der Provision nach 3 Monaten fällig sind. Sollte der Mieter seine Miete nicht zahlen oder seine Wohnung innerhalb dieser 3 Monate bereits gekün-digt haben, entfallen die zweiten 50% der Provision.

Mietpreisbremse
So gut wie beschlossen ist auch die staatlich verordnete Mietpreisbremse, die im ersten Halbjahr Gesetz wird. Dann dürfen die Mieten bei neuen Verträgen nur noch höchstens zehn Prozent über dem Niveau des amtlichen Mietspiegels der Kommu-nen liegen. Ausgenommen sind Neubauten oder größere Modernisierungen. Dies sollte aber nur fünf Jahre in festgelegten Gebieten mit angespannten Wohnungs-märkten gelten. Diese Städte oder Stadtteile sollen von den Ländern festgelegt werden. Die genauen Modalitäten stehen hier noch nicht fest.

Mindestlohn
Ab 01.01.2015 beträgt der flächendeckende Mindestlohn 8,50 € pro Stunde.  Im Sinne des Gesetzes gelten Verträge mit Firmen, die zum Beispiel Hausmeister-service, Gebäudereinigung und Grünpflege erledigen als Subunternehmen.  Um eine Haftung für eventuelle Verstöße einzuschränken, sollte eine Bestätigung dieser Subunternehmer eingefordert werden, dass der Mindestlohn gezahlt wird.

Telefon 06151 3609700 | consulting@oliverheeb.de
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Pesto alla Genovese, Rosso oder mit 
Bärlauch. Egal ob grün oder rot, Pesto 
selbstgemacht munden sie auf jeden 
Fall am Besten. Sie schmecken nicht nur  
nach Frühling, sondern sind auch oben-
drein ein tolles Mitbringsel für alle Gele-
genheiten.

Zutaten:
80 g Bärlauch 
(nach Belieben gemischt mit Petersilie)
Salz
Pfeffer aus der Mühle
150 ml Olivenöl
100 g Pinienkerne
100 g Parmesan oder fester Ziegenkäse 
frisch gerieben

Zubereitung:
1. Die Pinienkerne ohne Fett in einer 
Pfanne goldgelb anrösten, so bekom-
men sie ein feines Aroma. 
2. Bärlauch waschen, trockentupfen und 
die Blätter klein schneiden. 
3. Bärlauch, Parmesan und Pinienker-
nen in den Mixer geben und unter Mixen 
nach und nach Olivenöl dazugeben, bis 
das Pesto eine schöne cremige Konsis-
tenz hat. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

Zu	den	beliebtesten	
Pesto-Varianten	gehören:
• Rote Pesto: Getrocknete Tomaten in 
Öl, (Basilikum), Tomatenmark, Knob-
lauch, Pinienkerne (alternativ mit Man-
deln, Haselnüssen oder Walnüssen), Chi-
lischote und Parmesam
• Bärlauch-Pesto: Bärlauch, (Pinienker-
ne), Salz und Öl
• Petersilien-Pesto: Petersilie, Knob-
lauch, Pinienkerne, Mandelblätter, Par-
mesan, Olivenöl, Salz und Pfeffer
• Zweierlei-Kräuter-Pesto: Petersilie, 
Basilikum, Knoblauch, Pinienkerne, Pe-
corino und Olivenöl
• Minz-Pesto: Minze, Pistazien, Chili, 
Olivenöl, Orangenschale, Pecorino und 
Salz

Variationen	mit	Butter	oder	im	Brot
Sehr lecker schmeckt auch eine Pes-
to-Butter. Dafür einfach ein Pesto statt 
mit Öl mit weicher Butter herstellen. Das 
Ganze in ein Förmchen geben und im 
Kühlschrank erkalten lassen. Wer zum 
Beispiel eine Art Pesto-Grillbutter haben 
möchte, die man in Scheiben schneiden 
kann, der legt ein Stück Klarsichtfolie 
aus und gibt das fertig gemachte Pesto 
darauf.

Joghurt	–	Kräuter	–	Dip

Zutaten:
1 Becher Naturjughurt
2 Eßl. Crème fraîche
3 Eßl. Kräuter frisch und fein hacken 
(Pertersilie, Liebstöckel, Schnittlauch, 
Kerbel, Sauerampfer, Kresse)
Salz
Pfeffer aus der Mühle (Eventl. Hot Chili)

Zubereitung:
Joghurt und Creme fraiche miteinander 
verrühren, Salz, Pfeffer und die fein ge-
hackten, frischen Kräuter darunter men-
gen. Fertig ist eine leckere, aber leichte 
Soße, die ideal zu Spargel passt.

1,	2,	3…	FERTIG
Schnelle	Rezepte	für	den	Frühling

Bruscchetta

Zutaten:
4-5 aromatische Tomaten 
frisches Basilikum
Lauchzwiebeln (Eschalotten)
5 EL Olivenöl
1 Zehe Knoblauch
Weißbrot
Meersalz
Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:
1. Tomaten gründlich waschen und 
schälen. Dann halbieren, den Strunk und 
das innere weiche entfernen. Nun die 
Tomaten in kleine Würfel schneiden und 
mit den Lauchzwiebeln – feine Ringe (al-
ternativ Eschalotten fein gehackt) vermi-
schen.
2. Ein paar Blätter frischer Basilikum 
klein schneiden und mit in die Schüssel 
geben.
3. Das Ciabatta in etwas dickere Schei-
ben schneiden, auf ein Blech legen und  
kurz bei 200 Grad in den Backofen, bis 
sie leicht braun sind. Wer mag brät das 
Weißbrot – gerne auch vom Vortag – in 
Olivenöl leicht braun aus – sehr, sehr le-
cker, aber etwas kalorienreicher.
4. Das Brot (Oberseite) mit dem Knob-
lauch einreiben.
5. Jetzt die Tomaten, Zwiebeln, Basili-
kum und Olivenöl mit Salz und Pfeffer 
aus der Mühle mischen – erst kurz vor 
dem Servieren. Wenn man dies nämlich 
zu früh macht, wird die Masse matschig!

Die Tomatenmischung einfach auf die 
Brotscheiben, fertig! 

Ob	Bruschetta,	Kräuterdips,	oder	Pes-
to	 –	 sie	 sind	 ideale	 frühsommerliche	
Snacks	 und	 passen	 hervorragend	 zu	
Nudeln,	 Spargel	 und	Gegrilltem	 –	Vo-
raussetzung	 dafür	 sind	 beste	 und	 fri-
sche	Zutaten	und	natürlich	die	richtige	
Zubereitung.	 Dazu	 noch	 einen	 guten	
Wein	–	Bon	appétit!	

lecker!
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Containerdienst
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Aufgaben und Dienstleistungen

Telefon
0 6151/13 3100
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e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de
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Menschen unter Vierzig haben sich noch 
bis vor gar nicht allzu langer Zeit an die 
Stirn getippt, wenn davon die Rede war, 
dass Gärtnern eine großartige Sache sei. 
Alles was sich zwischen Komposthaufen, 
Rosenranken und Gemüsebeet abspielte 
war nämlich Inbegriff der Spießigkeit –  
umweht von der Aura der kleinbürgerli-
chen Laubenpieper-Glückseligkeit. Doch 
nun ist die Liebe, ein Stückchen Boden 
selbst zu beackern und zu begrünen, wie-
der voll im Trend. 
Wer sät, gräbt, jätet, rupft, zupft und 
erntet, lebt mit dem Zeitgeist. Denn je 
weiter sich unser Leben digitalisiert und 
virtualisiert, sich ‚Pads‘ und ‚Apps‘ immer 

Der Erhalt bedrohter Tierarten gehört 
zu den wichtigsten Aufgaben der Tier-
parks. Dies gilt auch für den Zoo Vivari-
um Darmstadt. Obwohl die Liste bedroh-
ter Tierarten weltweit alljährlich länger 
wird, nehmen Arten, die durch Hilfe zoo-
logischer Gärten gerettet und in ihrem 
natürlichen Lebensraum wieder angesie-

delt werden konnten, kontinuierlich zu. 
So hatte der Wisent, das einst vollstän-
dig ausgerottete europäische Wildrind, 
nur in Zoos überlebt. Mittlerweile gibt es 
wieder über 30 frei lebende Populatio-
nen in Polen und der ehemaligen UdSSR, 
die alle auf in Menschenobhut geborene 
Exemplare zurückgehen.

Eine Möglichkeit der Arterhaltung ist die 
koordinierte Zucht. Die European As-
sociation of Zoos and Aquaria (EAZA), 
welcher auch der Zoo Vivarium ange-
hört, führt mehr als 180 europäische Er-
haltungszuchtprogramme (EEP) durch. 
Ein Artkoordinator leitet ein solches 
Programm. Er trägt sämtliche verfüg-
baren Daten von Zoo-Tieren dieser Art 
zusammen und spricht Haltungs- und 
Zuchtempfehlungen aus. Alle beteiligten 
Zoos verpflichten sich dabei, im Sinne 
jenes Programmes zu handeln. Das Ziel 
ist dabei, eine stabile und langfristige 
Zuchtpopulation aufzubauen. Wenn dies 
gelingt, können bedrohte Arten – wie 
etwa der Wisent – der Natur zurückgege-
ben werden.

Der Zoo Vivarium beteiligt sich mit 
Schopfmakak, Bolivianischem Toten-
kopfaffen, Flachland-Tapir, Skorpions- 
Krustenechse und anderen Arten an dem 
Erhaltungszuchtprogramm. 
Somit gelang es in den beiden letzten 
Jahren, zwei junge männliche Schopf-
makaken in schwedische und polnische 
Einrichtungen abzugeben.
Aktiver Artenschutz war dem Zoo Vi-
varium bereits wichtig, als es solche 
Zuchtprogramme noch nicht gab. Da-
durch konnte man in den vergangenen 
Jahrzehnten 136 einheimische Eulen be-
drohter Arten, darunter 30 Uhus und 53 
Steinkäuze wieder auswildern, ebenso 
Weißstörche und Wildkatzen. Auch zum 
Erhalt der hessischen Schmetterlings-
fauna trägt Darmstadts Tiergarten bei, 
indem Pfleger hier geschlüpfte Falter in 
geeigneten Lebensräumen oder auf dem 
Gelände selbst frei lassen. Mit fast 600 
Schmetterlingen ließen sich 2012 und 
2013 unter anderem die lokalen Bestän-
de des Wolfmilchschwärmers, Schwal-
benschwanzes, Kleinen Nachtpfauenau-
ges sowie Landkärtchens stützen.

rasanter verbreiten und das ‚Touchen auf 
dem Display‘ das reale Anfassen und Be-
greifen ersetzt, desto stärker wächst in 
vielen Menschen offenbar das Bedürfnis 
nach Verwurzelung und Bodenhaftung. 
Nicht zufällig sind es nämlich vor allem 
die Vertreter der Generation Facebook, 
die mit Samentütchen und Harke loszie-
hen und beispielsweise als selbst ernann-
te „Guerilla-Gärtner“ vernachlässigte 
urbane Betonwüsten begrünen. Andere 
erobern mit „Urban Gardening“ industri-
elle Brachen oder stillgelegte Flugfelder 
wie etwa Tempelhof in Berlin und ziehen 
dort in Gemeinschaftsgärten Tomaten, 
Zucchini & Co. 

Bei so viel grabender und grünender Lei-
denschaft geht es aber nicht nur um die 
pure Gartenlust. Auch der Widerstand 
gegen die globalisierte und oft klima-
schädliche Nahrungsmittelindustrie, ge-
gen eine Welt, in der alles vorgefertigt, 
verpackt und abstrakt ist, spielt hier eine 
nicht unerhebliche Rolle. Das Regionale, 
das Selbstgemachte wird zum Prinzip 
erklärt. Sogar die amerikanische First 
Lady warb kürzlich für diese Bewegung, 
indem sie im Garten des Weißen Hauses 
selbst den Spaten schwang und einen 
präsidialen Gemüsegarten anlegte. So 
wollte sie ihren Landsleuten zeigen, wie 
man sich gesünder und preiswerter er-
nähren kann.

Betrachtet man das „Ackern und Gärt-
nern 2.0“ jedoch genauer, so geht es 
trotz politisch korrekter und ökologisch 
nachhaltiger Lebensanschauung doch 
eher locker und kreativ zu. Bei der Be-
pflanzung ist nämlich erlaubt, was ge-
fällt…ganz ohne kleingärtnerischen Re-

DIE NEUE

LEIDENSCHAFT
GRÜNE
Ausgerechnet im digitalen Zeitalter erblüht 
die Lust am Pflanzen und Ernten

Bei so viel grabender und grünender LeiBei so viel grabender und grünender Lei-
denschaft geht es aber nicht nur um die 
pure Gartenlust. Auch der Widerstand 

Bei so viel grabender und grünender Lei

ARTENSCHUTZ	IM	
ZOO	VIVARIUM	DARMSTADT

ter Tierarten weltweit alljährlich länger 
wird, nehmen Arten, die durch Hilfe zoo

Schopfmakaken im VivariumFoto: Christoph Rau, Darmstadt
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Der Pflanzenverkauf in der Parkgärtnerei im
Loss hat bereits begonnen. Das wunderschöne 

Ambiente lädt ein zum Stöbern, 
Entdecken, Kaufen oder einfach nur Seele 
baumeln lassen... Die besondere Qualität 

der Blumen, Sträucher, Stauden und 
Kräuter sowie die sorgfältige Beratung 
durch das fachkundige Team sind immer 

einen Besuch wert.

Pflanzenfreunde, Blumenfans,
 �r�nbesitzer
und Sonnenanbe�r aufgepasst…

gelkonformismus. Da gedeiht der 
rosenverträumte „Cottage-Garden“ 
mit Obstbäumchen, Salaten und 
Buchsbaum-Umrandung genauso 
üppig wie das mediterrane Modell 
mit Olivenbaum und Lavendel 
samt angegliederten Gemüsebe-
et und Staudenvielfalt. 

Blumenfreude und Gemüseglück schlie-
ßen sich also keinesfalls aus. Das ist aber 
eigentlich nichts Neues. Denn in alten, 
traditionellen Bauern-, Kloster-, und 
sogar Schlossgärten war es über Jahr-
hunderte durchaus üblich, dass etwa 
schmucke Blumen-Rabatten, vielfarbige 
Kohlgewächse, duftende Kräuter und 
allerlei Früchte auf Tuchfühlung zueinan-
der gingen und so ein ebenso attraktives 
wie schmackhaftes Ensemble bildeten. 

Dieses harmonische Miteinander von 
Zier- und Nutzvegetation funktioniert 
aber auch im kleinsten Reihenhaus-
garten. So können an einem sonnigen 
Plätzchen etwa Rosen und Rittersporn 
in guter Nachbarschaft mit Gemüse ge-
deihen. Zu den dankbarsten und pflege-

leichtesten Sorten 
gehören da zum Beispiel Radieschen, 
Karotten, Porree-Gewächse, Bohnen, 
Tomaten und Zucchini. Aber auch fast 
vergessene und sehr ansehnliche „Ever-
greens“ wie Mangold, Topinambur oder 
Sauerampfer haben wieder Konjunktur. 
Als äußerst brauchbare Nutzgarten-In-
terieurs bewähren sich zudem immer 
wieder Hochbeete etwa für Pflücksalate 
oder schöne, steineingefasste Spiralen 
als Herberge für heimische und medi-
terrane Kräuter. Ebenfalls unverzichtbar 
– insbesondere für Familien mit Kindern – 
sind Beerensträucher, die häufig an Grund-
stücksbegrenzungen ihren Platz finden. 
Und wer für niedrig wachsende Erdbeeren 
keine freie Fläche mehr übrig hat, kann 
auch auf hängende Sorten zurückgreifen, 
die prächtig in Töpfen gedeihen. 

Bei so viel blühendem 
Zeitgeist ist es wenig ver-
wunderlich, dass die all-
gemeine Begeisterung für 
das Regionale und Saiso-
nale auch ihre schmackhaf-
ten Wurzeln bis zu dem ein 
oder anderen gastronomi-
schen Superstar treibt. Spä-
testens seit in Jamie Olivers 
Kochbüchern die Rezepte 
nicht mehr nur mit dem 
Gang zum Feinkosthändler 
oder Markt, sondern auch 
mit Gartentipps für Selbst-
versorger beginnen, ist klar: 

Gärtnern ist mindestens so angesagt wie 
Kochen.

Doch bevor eine vegetarische Köstlich-
keit vom heimischen Beet auf den Teller 
gelangt, ist viel zu tun. Und das ist gut 
so. Denn wer in der Erde herumwühlt, 
wer etwas mit Geduld und Beharrlich-
keit anbaut und mit Hingabe kultiviert, 
wird rasch merken, dass sich nicht nur 
ein Stück Land, sondern auch ein Stück 
seiner selbst positiv verändert…trotz 
schmerzender Knie, krummen Rückens 
und Erde unter den Fingernägeln. 

Nicola Wilbrand-Donzelli

Lust auf �r�n?

Parkgärtnerei	im	Loss
Klappacher Str. 122-124 · Telefon 06151 - 601 33 22
Öffnungszeiten: 
Unter der Woche: von 9 – 18 Uhr
Samstags (April bis Juni): 9 – 15 Uhr, (Juli bis Saisonende): 9 - 14 Uhr
Zur	Einstimmung	besuchen	Sie	uns	auf	unserer	Webseite
www.Parkgaertnerei-im-Loss.de

gelkonformismus. Da gedeiht der 

leichtesten Sorten 

wunderlich, dass die all
gemeine Begeisterung für 
das Regionale und Saiso
nale auch ihre schmackhaf
ten Wurzeln bis zu dem ein 
oder anderen gastronomi
schen Superstar treibt. Spä
testens seit in Jamie Olivers 
Kochbüchern die Rezepte 
nicht mehr nur mit dem 
Gang zum Feinkosthändler 
oder Markt, sondern auch 
mit Gartentipps für Selbst
versorger beginnen, ist klar: 
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NEUES AUS MOLINA‘S WELT DER WEINE

WEIN  CURIERWEIN  CURIER
  MÄRZ 2015

LIEBE WEINFREUNDE.
Wie Sie es von uns gewohnt 
sind, haben wir die winter-
kalte Zeit genutzt um neue 
Weinschätze für Sie zutage zu 
fördern. Eine Auswahl unserer 
Entdeckungen können Sie bei 
unserer traditionellen Früh-
jahrsverkostung im April nach 
Herzenslust probieren.
Bis dahin empfehlen wir unse-
re, wie immer, knapp kalku-
lierten Weinschnäppchen, die 
wir Ihnen in diesem Weincurier 
vorstellen. 
Diese und viele weitere Ange-
bote erhalten Sie in unseren 
Geschäften sowie mit kom-
fortablem Lieferservice auch 
in unserem Webshop www.
casamolina.de.
Einen genussreichen, sonnigen 
Frühling wünscht Ihnen Ihre 
Familie Molina
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Martín Berdugo, 
Aranda de Duero, D.O. 
Ribera del Duero

Martin 
Berdugo 
Barrica, D.O. 
Ribera del 
Duero, 2012
Tiefrot, konzentrierte 
Waldfrüchte gepaart 
mit kurzem Barrique-
Ausbau.

Tenute Masciarelli, 
Chieti,  Abruzzen

Trebbiano 
d‘Abruzzo 
DOC, 2013/14
Goldgelb-grün, Äpfel, 
Aprikosen, Iris, weich, 
trocken.

Planeta, Menfi (AG), 
Sizilien

La Segreta 
Bianco, DOC 
Sicilia, 2014
Strohgelb, floreal-
fruchtig, Nuancen von 
Jasmin und Zitrusfrucht.

Sella & Mosca, Alghero, 
Sardinien

Cannonau di 
Sardegna DOC 
Riserva
2010
Tiefdunkle rubinrote 
Farbe, nuancenreiches 
Bouquet, kraftvoll.

9,95
8,95

8,67/l

WEINPROBE
DIE GROSSE FRÜHJAHRS

WEINPROBE

24. April – ab 20:00 Uhr: Eine Weinreise durch die 

Toskana mit dem renommierten Buchautor und 

Fachjournalisten Dr. Steffen Maus

25. und 26. April: Gleich anmelden! Molina‘s 
traditionelle Frühjahrsverkostung im Prinz-Emil-

Schlösschen mit über zweihundert Weinen. 

25. April, 13 bis 15 Uhr: Premiumverkostung 
(begrenzte Teilnehmerzahl)

Details, Anmeldung und Eintrittspreise unter 

www.casamolina.de/anmeldung

WEIN  CURIERWEIN  CURIERWEIN  CURIER
Le Caniette, Ripatransone, 
Marken

Morellone, 
Rosso Piceno 
DOC, Biologico, 
2008

Cuvée aus Montepul-
ciano und Sangiovese, 
konzentriert, mächtig, 
fein.

695
9,27/l

Flaschenpreis

12+1

650
8,67/l

Flaschenpreis

795
10,60/l

Flaschenpreis795
10,60/l

Flaschenpreis

1495
19,93/l

Familie Molina

TIPP
Bald beginnt die Spargelsaison! 
In unseren Ladengeschäften fi nden Sie 
passende Weine, Schinken und vieles Weitere 
für Ihr besonderes Spargelmenü!
www.casamolina.de/spargelwein

FRUHLING

NEUES AUS MOLINA‘S WELT DER WEINE
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Le Caniette, Ripatransone, Le Caniette, Ripatransone, 
Marken

Morellone, 
Rosso Piceno Rosso Piceno 
DOC, Biologico, DOC, Biologico, 
20082008
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LUST	AUF
GENUSS

Wie kaum eine andere vegetarische 
Spezialität lässt Spargel seine Liebha-
ber regelmäßig in Schwelgerei verfallen. 
Für sie sind die schlanken Super-Stan-
gen das königliche Gemüse schlechthin, 
„Elfenbein zum Essen“ oder einfach das 
„weiße Gold“. Sie zu genießen, sei es mit 
Beilagen und Soßen oder einfach pur mit 
ein wenig Butter, ist kulinarische Lust 
pur. Dabei ist die saisonale Köstlichkeit, 
die seit der Antike in Europa kultiviert 
wird und die es hierzulande immer nur 

zwischen April und dem 24. Juni (Jo-
hannistag) gibt, eigentlich eine ziemlich 
schnörkellose Delikatesse direkt vom 
Feld… ganz ohne Schnick-Schnack. Sie 
ist sich selbst genug – das macht wohl 
ihren wahren Luxus aus. 
Denn was gibt es Besseres als an einem 
schönen Frühlings- oder Frühsommertag 
einfach beim Bauern in der Nähe ein paar 
Kilo frische Spargel zu kaufen und dann 
auf den Tisch zu zaubern… vielleicht auf 
dem Teller noch flankiert von ein paar 

Kartöffelchen oder Schinkenscheiben. 
Doch der Star des edlen aber puristi-
schen Mahls bleibt immer das königliche 
Gemüse mit der vornehmen Blässe, das 
in unseren Breiten tief im Boden heran-
wächst ganz ohne „farbgebende“ Foto-
synthese…. es sei denn, die Spargelköpf-
chen durchstoßen ein wenig das Erdreich 
und werden lila. Bei der grünen, typisch 
mediterranen Sorte, die ebenfalls sehr 
lecker mundet, ist das anders. Hier ragen 
die ‚erntereifen‘ Stangen aus der Erde 

DIE GESUNDE 
SCHLANKMACHER-STANGE
Jetzt ist wieder Spargelzeit!
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heraus und reagieren auf das Sonnen-
licht, bilden Chlorophyll-Pigmente. 
So oder so: Gesund sind alle Spargelsor-
ten – und zwar außerordentlich! Denn 
das schlanke und sehr wasserhaltige 
Gemüse hat extrem wenige Kalorien 
und tut deshalb auch der schlanken Li-
nie derjenigen gut, die es essen. Dafür 
enthält es jede Menge Mineralstoffe, 
wie etwa Kalium, das blutdrucksenkend 
wirkt und wichtig für das Funktionieren 
der Nervenreizleitungen ist. Das ebenso 
reichhaltig vorhandene Kalzium ist da-
gegen wichtiger Baustein für Zähne und 
Knochen. Und der Phosphor verbessert 
den Transport, die Speicherung und die 
Verwertung von Energie im menschli-
chen Körper. Besonders hoch ist zudem 

Am	besten	frisch	vom	Bauern:	
Der wahre Spargelkenner holt seinen 
Spargel am liebsten direkt frisch gesto-
chen beim Erzeuger. Pro Person rechnet 
man da etwa mit einem Pfund. Die Eintei-
lung in verschiedene Qualitäten ist dabei 
eher ästhetischer Natur: Krumme, kurze 
oder abgebrochene Spargel schmecken 
nicht schlechter als die teuren, sind aber 
oft schwieriger zu verarbeiten bezie-
hungsweise zu schälen. Übrigens: Wei-
ßen Spargel muss man unbedingt schä-
len, sonst schmeckt er holzig und bitter. 
Grüner Spargel dagegen muss nur im un-
teren Drittel geschält werden.

Möglichst	kurze	Transportwege:	
Wer außerhalb unserer Spargelsaison 
auf das edle Gemüse nicht verzichten 
will, muss auf ausländischen Spargel zu-
rückgreifen. Dort gibt es zwar ebenfalls 
hervorragende Spargelerzeuger, aber oft 
verliert der Spargel seine Frische und da-
mit viel von seinem Geschmack auf dem 
Weg zu uns. Doch es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, Spargel auf seine Quali-
tät und vor allem seine Frische zu testen.

Frische-Merkmale:	
Ein sichtbares Zeichen für frischen Spar-
gel sind eine glänzende Schale, geschlos-
sene Köpfe, ein fester und feuchter „Fuß“ 
sowie eine saftige Gesamt-Konsistenz. 
Und frischer Spargel quietscht, wenn 
man zwei Stangen aneinander reibt. Nur 
dann hat er noch genügend Feuchtigkeit 
in seinem Innern. 

Schältechnik:	
Spargel ist teuer. Deshalb sollte er spar-
sam geschält werden. Eine Stange zwi-
schen Daumen und Zeigefinger legen, so 
dass das Stangenende auf dem Handbal-
len liegt. Mit einem Gemüseschälmesser 
oder einem Spargelmesser circa drei bis 
vier Zentimeter unterhalb des Kopfes 
beginnen und das Messer immer wieder 

vorsichtig durch die äußere Schicht des 
Spargels nach unten ziehen. Im unte-
ren Bereich kann man ruhig etwas mehr 
abziehen. Wenn die Stange rundherum 
abgeschält ist, kann man prüfen, ob 
noch holzige Teile am Spargel sind. Zum 
Schluss unten noch etwa zwei bis drei 
Zentimeter der Stange abschneiden. Aus 
den Schalen und den unteren Stückchen 
kann man übrigens einen kräftigen Sud 
kochen, der dann wiederum als Grundla-
ge für die Spargelzubereitung oder eine 
Spargelsup pe dienen kann.

Ab	in	den	Kochtopf:	
Man sollte darauf achten, dass mög-
lichst Spargel gleicher Dicke und Länge 
zusammen gekocht werden. Sonst sind 
die Garzeiten zu unterschiedlich. Und 
so wird’s gemacht: Wasser oder den aus 
den Spargelschalen gewonnenen Sud in 
einem ausreichend großen Topf zum Ko-
chen bringen. Etwas Zucker und Salz da-
zugeben, ein Stückchen Butter noch und 
ein wenig Milch. Manche Köche aromati-
sieren das Wasser zusätzlich mit Zitrone 
oder Liebstöckelkraut. Wenn das Wasser 
kocht, den Spargel vorsichtig hineinle-
gen oder -stellen. Den Spargel nicht zu 
lange kochen. Acht bis 15 Minuten rei-
chen zumeist, je nach Dicke der Stangen. 
Grüner Spargel braucht wesentlicher 
kürzer. 

Spargel	aufbewahren:	
Manchmal verarbeitet und isst man 
Spargel nicht sofort. Dann lässt er sich je-
doch frisch halten, indem man ihn direkt 
nach dem Einkauf für circa 15 Minuten 
in eiskaltes Wasser (maximal drei Grad 
Celsius) legt. Dann den Spargel heraus-
nehmen und mit Küchenkrepp trocken 
tupfen – anschließend in ein feuchtes 
Handtuch wickeln und danach in eine 
Frischhaltefolie wickeln. Im Gemüsefach 
des Kühlschranks sollte der Spargel nun 
mehrere Tage lagerfähig sein.

der Stickstoffanteil im Spargel. Er regt 
die Nierentätigkeit an, so dass vermehrt 
Gift- und Schlackenstoffe ausgeschie-
den werden. Das führt wiederum zu der 
bekannten harntreibenden und entwäs-
sernden Wirkung mit dem typischen in-
tensiven, schwefelartigen Geruch. 
Doch damit nicht genug. Im schmack-
haften Nährstoff-Kraftwerk stecken 
nämlich noch viele lebensnotwendige 
Vitamine, wie etwa Vitamin A als Unter-
stützer unserer Sehfähigkeit, Vitamin E 
als Balsam für unser Nervenkostüm oder 
Vitamin K, das unter anderem wichtig 
fürs Blut ist und außerdem vor Pilzkrank-
heiten schützt. Beim Verzehr von Spargel 
ist allerdings für Menschen mit erhöhten 
Harnsäurewerten im Blut Vorsicht gebo-

ten. Das Gemüse kann nämlich bei ihnen 
unter Umständen Gichtschübe auslösen. 
Und auch wer zu Nierensteinen neigt, 
sollte Spargel ebenfalls besser meiden. 
Für die allermeisten Feinschmecker aber 
gilt jetzt: Sie können sich nun wieder 
freuen auf die neue Spargelsaison….die 
für so manchen Gourmet eine Garantie 
für monatelangen kulinarischen Hochge-
nuss ist: Denn wann lässt es sich so vor-
züglich und üppig speisen mit der gleich-
zeitigen und beruhigenden Gewissheit, 
nicht nur den Geschmacksnerven son-
dern auch der eigenen Gesundheit etwas 
ausgesprochen Gutes zu tun? Bei solchen 
Aussichten wird dann auch das für den 
ein oder anderen als lästig empfundene 
Spargelschälen zum Kinderspiel.             

Nicola Wilbrand-Donzelli

Tipps	rund	um	
den	Spargel: Rezept

Spargel 
Zutaten:
1 Kg Spargel
1 Lt. Wasser
1 Scheibe Zitrone
1/2 Teel. Zucker
1 Prise Salz
100gr. Butter

Pfannkuchen-
Schinkenröllchen
Zutaten:
4 Eier
4 Eßl. Mehl
2 Eßl. Butter
400 ml Milch
Salz
Pfeffer
4 Scheiben 
gekochter Schinken

Sauce	hollandaise
	Zutaten:	
4 Eigelb, 
2-3 EL trockener Weißwein 
Salz
1 Prise Zucker
125 g Butter
etwas Zitronensaftfrisch 
gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
Spargel waschen und 
schälen, die Schalen 
aufheben. Wasser mit 
den übrigen Zutaten 
zum Kochen bringen. 
Spargel einlegen und ca. 20 Minuten ko-
chen. Er ist gar, wenn er sich bein Anheben 
leicht durchbiegt. Danach den Spargel ab-
schöpfen.

Spargel wie gewohnt garen. In der Zwi-
schenzeit aus Milch, Eiern, und Mehl vier 
dünne Pfannkuchen backen. Die Pfann-
kuchen mit je einer Scheibe gek. Schin-
ken belegen, den gegarten Spargel darauf 
geben mit Sauce Hollondaise überziehen 
und zuklappen. Nach Geschmack können 
die Spargelpfannkuchen auch kurz mit ei-
nem zarten Käse übergrillt werden.

1. Für die Sauce hollandaise Eigelb, Wein, 
eventuell 1 EL Wasser, 1 Prise Salz, und 
Zucker in einer Metallschüssel oder einem 
Schlagkessel mit einem Schneebesen ver-
rühren. Die Schüssel in ein heißes Wasser-
bad stellen, so dass der Boden der Metall-
schüssel knapp das Wasser berührt.
2. Die Eigelbmischung mit dem Schneebe-
sen so lange schlagen, bis die Soße dick-
lich und cremig wird. Mit dem Schneebe-
sen dabei möglichst überall an Rand und 
Boden der Schüssel entlangrühren, damit 
sich das Eigelb nicht am Schüsselrand 
festsetzt, dort stockt und als Flöckchen 
wieder ablöst.
3. Inzwischen die Butter in einem zweiten 
kleinen Topf schmelzen lassen, aber nicht 
bräunen.

Spargel-Pfannenkuchen-
Schinkenröllchen	
mit	Sauce	hollandaise

Spargel waschen und 
schälen, die Schalen 
aufheben. Wasser mit 
den übrigen Zutaten 
zum Kochen bringen. 
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Wein herzustellen. Leicht sollte er sein 
und in der Säure sowie Fruchtspektrum 
nicht zu dominant, um das Essen in der 
Intensität nicht zu übertreffen, so ergibt 
sich eine geschmacklich angenehme 
Ton-in-Ton-Kombination. „Darüber hin-
aus“, fügt der Feinschmecker und Wein-
kenner hinzu, „hängt die Harmonie auch 
von der jeweiligen Zubereitungsart des 
Spargels ab. Ob als Suppe, im Salat, mit 
Klassikern wie Sauce Hollandaise und 
Schinken oder exotisch mit Koriander 
serviert – es sind die für den Spargel so 
charakteristischen Geschmacksnoten, 
die ihn gleichermaßen unwiderstehlich 
wie auch anspruchsvoll machen. Mit dem 
richtigen Wein – meist sind es die weißen 
– kann jede Variante zu einem besonde-
ren Erlebnis werden.“

„Wie steht es als Alternative mit einem 
Rosé“, will ich dann wissen? „Und ob“, 
verrät der Weinspezialist, „zu einer cre-
migen Hollandaise sollten Sie unbedingt 
mal einen Rosé probieren – aber den 
richtigen! Ich persönlich tendiere hier 
zu einem ganz frischen Wein“, empfiehlt 
Marcus Molina.

Grau ist alle Theorie, aber ganz beson-
ders lecker die kleine, aber feine Wein-
probe bei „Casamolina“. So erfahre ich 
nicht nur theoretisch sondern nun auch 
sensorisch jede Menge über Säure, Aro-
men und Charakter der Weine. 

Der Monte Carbonare 
Soave Classico DOC, 
2013’ aus Italien – ein 
eher trockener, aber äu-
ßerst eleganter Weiß-
wein. Er funkelt im Glas 
strohgelb mit leichten 
grünen Reflexen und 
erinnert an exotische 
Früchte wie Papaya, 
Mango und Ananas. „Er 
schmeckt nicht nur her-
vorragend zum Spargel, 
sondern ist zum Beispiel 

auch ein idealer Begleiter zu Vorspeisen 
mit Fisch und Meeresfrüchten“, erklärt 
mir Marcus Molina fachkundig.

Weiter führt uns unsere kleine Weinrei-
se in die Alpenregion, genauer gesagt 

Ob	 mit	 Risotto,	 Sauce	 Hollandaise,	
Béarnaise	oder	einfach	nur	mit	Butter	
und	einem	köstlichen	Schinken	 –	 zum	
Spargel	 gehört	 ein	 passender	 Wein.	
Gemeinsam	 mit	 meinem	 Freund	 und	
Weinexperten	Macus	Molina	haben	wir	
über	Weine	gesprochen	und	für	Sie	drei	
edle	Tropfen	ausgesucht,	die	 ideal	mit	
verschiedenen	 Spargel-Gerichten	 har-
monieren.	

Frühlingszeit ist Spargelzeit. Und wenn 
das Wetter so bleibt, bekommen wir 
pünktlich zu Saisonbeginn dieses könig-
liche Gemüse direkt vom Spargelbauer 
– frisch auf den Tisch. Kaum ein anderes 
Gemüse dominiert so sehr die Saison 
und markiert mit seinem einzigartigen 
Geschmack den ersten Höhepunkt im 
kulinarischen Jahreskalender.

Ein passender Wein zum Spargel steigert 
das Gaumenvergnügen und macht den 
Genuss erst richtig perfekt. Naheliegend 
ist hier ein Weißwein, aber auch ein fri-
scher Rosé eignet sich hervorragend als 
vollmundige Begleitung zum weißen 
Gold. 

Nur welcher Tropfen harmoniert beson-
ders gut zu diesem zarten Gemüse? Um 
das herauszufinden, mache ich mich wie-
der auf den Weg in mein liebgewonnenes 
Schlemmerlädchen ‚Casamolina‘ in der 
Adelungstrasse. Ich treffe mich hier mit 
Marcus Molina, dem Experten in Sachen 
Weine.

Empfangen werde ich mit diversen ed-
len Tropfen aus seinem Weinsortiment. 
Für mich ist es an diesem Tag ein kleines 
Highlight, das sowohl meine Stimmung 
als auch das Wetter widerspiegelt, denn 
heute ist der erste richtige warme Früh-
lingstag (knapp 20° Grad). Ein idealer 
Zeitpunkt also für eine kleine weinselige 
Kostprobe. Beim Anblick der Flaschen 
frage ich auch gleich nach, was ihn denn 
ausmacht, den perfekten Wein zum 
Spargel?

„Als großer Spargelfan und Weinlieb-
haber gehört für mich zum Spargel 
natürlich immer auch ein guter Wein“, 
schwärmt Molina. Man muss versuchen, 
einen Gleichklang zwischen Spargel und 

nach  Südtirol. Hier 
preist der Darmstädter 
Feinkost-Spezialist den 
Girlan – Pinot Bianco 
an.  „Dieser Weißbur-
gunder, DOC, 2014‘ ist 
ein exzellenter Wein. Er 
liefert kompakte Trau-
ben mit kleinen grünli-
chen Beeren und ist die 
am meisten verbreitete 
weiße Rebsorte in Süd-
tirol. Sein Duft erinnert 
an Aromen von Äpfeln 
und Zitrus-Blüten, die 

Farbe ist ein frisches Gelb. Dieser viel-
seitige Wein ist einfach perfekt für einen 
lauen Frühlingsabend in geselliger Run-
de und ein geradezu idealer Begleiter 
zum Spargel“, so Molina weiter.

Natürlich befindet sich 
auch ein Rosé in der 
Auswahl geeigneter 
Spargel-Weine. „Ein 
Wein, den ich jedem 
Gourmet noch beson-
ders empfehlen möch-
te ist der Rosé, Girlan 
448/2014’. Er ist sehr 
fein und angenehm 
mit leichten Anklän-
gen an Walderdbeeren 
und Erdbeeren sowie 
einer tollen Farbe. Gut 
gekühlt ist er ein fan-
tastischer Partner zu 

einem Spargelessen, etwa in Verbindung 
mit Lamm“, freut sich der Experte. „Das 
müssen Sie unbedingt einmal probieren 
– einfach genial!“. 

„Wie aber mag der Hausherr Molina 
seinen Spargel am liebsten?“, frage ich 
noch zum Schluss. „Ich mag ihn klas-
sisch, aber auch als Risotto finde ich ihn 
unwiderstehlich“, antwortet der Inhaber 
des kleinen Weinparadieses.

Das war mal wieder ein ebenso lehr-
reicher wie schmackhafter Besuch bei 
meinem Lieblings-Feinkosthändler. Mit 
einer Flasche ‚Monte Carbonare Soave 
Classico DOC, 2013‘ im Gepäck verlasse 
ich nun wieder diesen kleinen kulinari-
schen ‚Hotspot‘ im Herzen Darmstadts 
und jetzt freue mich auf meinen ersten 
frischen Spargel in diesem Jahr und ein 
Glas dieses edlen Tropfens.

Einen	tollen	Frühling	und	eine	sensati-
onelle	Spargelzeit	wünscht	Ihnen
Friederike	Oehmichen!
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LEBENS LUST
DER EXPERTENTIPP

Spargel	und	Wein	–	
die	perfekte	Kombination

Ob

Spargel
die

DER EXPERTENTIPP

4. Die flüssige Butter in dünnem 
Strahl mit einem Schneebesen lang-
sam unter die Eigelbcreme schlagen, 
bis eine dickcremige Sauce hollandai-
se entstanden ist. 
5. Die Sauce hollandaise mit Salz, Zi-
tronensaft und Pfeffer abschmecken 
und schnell servieren.

Tipps
Das Wasserbad darf nicht zu heiß 
werden, es sollte die ganze Zeit 
knapp vorm Kochen sein, aber eben 
nicht richtig kochen, sonst stockt das 
Eigelb und die Soße wird flockig. 
Damit Eigelb und Butter sich gut ver-
binden, muss die ganze Zeit kräftig 
mit einem Schneebesen geschlagen 
werden. Nur dann verbinden sich Fett 
und Flüssigkeit zu einer Emulsion, die 
die Soße so cremig macht. 
Sauce Hollandaise kann nicht wieder 
erwärmt werden, sie verliert dann 
ihre Schaumigkeit. Darum lieber in 
kleinen Portionen frisch zubereiten.
Falls die Soße doch gerinnt und sich 
das Fett absetzt, kann sie manch-
mal noch gerettet werden. Einfach 2 
Eigelb und 1-2 EL Wein nochmals in 
einer Metallschüssel im heißen Was-
serbad verschlagen und die geronne-
ne Soße langsam dazugießen. Immer 
gut schlagen und die Soße noch ein-
mal zubereiten. 

4. Die flüssige Butter in dünnem 
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Spargel benötigt leichte, sandige Böden 
– so wie in Arheilgen. Je kürzer die An-
fahrt, desto frischer die Ware. Die Arheil-
ger Familie Appel baut in der dritten Ge-
neration auf dem Marschbergerhof nach 
den Richtlinien des integrierten Anbaus 
Spargel in bester Qualität an. Der Be-

Meine Kunden fragen mich immer wie-
der, welchen Wein ich zum Spargel emp-
fehle. Das ist natürlich Geschmacksache. 
Rotweine scheiden dabei grundsätzlich 
aus. Sie sind zu kräftig und besitzen zu 
viel Eigencharakter. Aber auch unter den 
Weißweinen gibt es nur wenige, die die 
Qualitäten des Spargels respektieren. 
Allzu blumige oder intensiv aromatische 
Weine erschlagen das feine, edle Gemüse.
 In diesem Jahr empfehle ich sehr gerne 
Grauburgunder und als absolute Rarität 
und Gaumenschmeichler einen Rotries-
ling. 

Grauer	Burgunder
Qualitätswein trocken aus der „Bergs-
träßer Blütenserie“. Jahrgang 2013, 
trocken, Restzucker: 8,5 g/l, Gesamt-
säure: 7,5 %o, Alkoholgehalt: 12 % vol. 
Trinktemperatur: 10 bis 12° C, sehr er-
frischend und ausgewogen mit feinem 
Duft.

trieb ist nach QS und Gutes aus Hessen 
zertifiziert. Familie Appel beliefert mich 
mit weißem Spargel der Handelsklasse 
I und II sowie zeitweise mit geschältem 
Spargel und der grünen Variante.

Der Geschmack von Spargel besteht aus 
einer Komposition von 35 Aromastof-
fen, zu denen unter anderem auch das 
natürliche Vanillin gehört. Beim weißen 
Spargel hat der Kopf einen nussig-sü-
ßen Geschmack, die Stange selbst einen 
leichten Bitterton. Spargel schmeckt bei-
spielsweise mit zerlassener Butter und 
Petersilienkartoffeln, Sauce hollandaise, 
grüner Bozener Sauce, mit Vinaigrette 
und mit Bärlauch.

Roter	Riesling
Kabinett feinherb. Jahrgang 2013, Rest-
zucker: 14,5 g/l, Gesamtsäure: 7,9 %o, 
Alkoholgehalt: 10,5 %vol., Trinktempe-
ratur: 10 bis 12 °C. Betont duftige, sehr 
frische, kristallklare Nase nach Zitrus und 
grünem Apfel. Feine Mineralität. Eine 
knackige, frische Säure findet hier eine 
fein abgestimmte Süße und viel Frucht. 
Der Wein wirkt sehr harmonisch, leichter 
Wein mit viel Geschmack. 

Nicht, dass ich etwas gegen einen Schin-
ken zum Spargel hätte – ein saftiger 
Wacholderschinken passt perfekt. Meine 
Empfehlung lautet aber: „Württember-
ger Lamm“!
Das Württemberger Lamm hat eine lan-

ge Geschichte. Diese Rasse wird heute 
nachhaltig gepflegt und traditionell ge-
halten. Das Klima, heimisches Futter und 
intensive Pflege machen das Württem-
berger Lamm besonders mild, zart und 
schmackhaft. Probieren Sie es selbst!

SPARGEL DIREKT 
AUS ARHEILGEN

SPARGELWEIN	–	NATÜRLICH	
VON	DER	BERGSTRASSE

ECHT	SCHA(R)F	–	WÜRTTEMBERGER	
LAMM	MIT	SPANISCHEN	WURZELN

Der	Frühlings-Klassiker
Spargel	essen	mit	Lammfleisch	und	
Bergsträßer	Wein	noch	pikanter!

Ihr Daniel Patschull

Edeka	in	Arheilgen	·	Untere	Mühlstraße	5	·	64291	Darmstadt-Arheilgen
Telefon:	06151-37	26	30	·	Öffnungszeiten:	Mo	–	Sa	8	–	21	Uhr	·	www.edeka.de

Der Lenz – das Frühjahr – , die dazuge-
hörigen Gefühle und Spargel sind für vie-
le untrennbar mit einander verbunden. 
Und wer denkt nicht bei „Frühjahr“ an 
die zahlreichen Lämmer, die jetzt gebo-
ren werden und ihr Fleisch für so manch 
köstlichen Braten hergeben? Allein der 
Wein braucht etwas länger, um für ein 
köstliches Frühlings-Menü zu reifen. 
Ich wünsche Ihnen, meinen Kunden, 
ein unvergessliches Genusserlebnis mit 
Spargel, Lamm und Wein von Edeka Pat-
schull in Arheilgen.



 

 

 

Endlich wieder 
Spargelzeit!
Kommen Sie und freuen sich
auf köstlichen Spargel in vielen 
Sortierungen – auf Wunsch auch 
frisch geschält.

Mit etwas Glück und ein paar 
Sonnenstunden können wir 
Ihnen ab Ostern die ersten 
leckeren Spargel anbieten.

Am Samstag, dem 11. April 
erwartet Sie zur Saisoneröffnung 
eine Verkostung neuer und 
bewährter Produkte passend zum 
Spargel mit einem Glas Prosecco.

Spargelhof Merlau  · Röntgenstr. 2 . 64291 Darmstadt  · Tel. 06151-375111 
www.spargel-merlau.de

WEITERSTÄDTER	SPARGEL-	&	GRILLFESTIVAL

Jetzt	auch	
in	Bickenbach	–	
Pfungstädter	Straße	1	
(ehemals	Bäckerei	Klein)	
mit	unserer	frischen	
Backware	für	Sie	da

Das	Weiterstädter	Spargel-	&	Grillfesti-
val	ist	mittlerweile	im	15.	Jahr,	startet	
am	16.	April	und	endet	am	28.	Juni	2015.
Einstiegsevent ist ein großes Eröffnungs-
feuerwerk und eine Feuer- und Gauk-
lershow am Samstag, den 18.4. ab 19 
Uhr. Wie immer findet das Fest auf dem 
großzügigen und naturnahen Gelände 
des Bauern Lipp, Steinbrücker Hof in 
64331 Weiterstadt statt.
Neben dem umfangreichen Unterhal-
tungsprogramm bietet die Veranstaltung 
ein Festzelt für bis zu 650 Personen, ein 
tolles und aufregendes Spieleparadies 

mit neuem Piratenschiff für die kleinen 
Besucher, sowie leckere Spargel- und 
Grillspezialitäten. Mit einem Glas spritzi-
gem Wein können die „großen“ Besucher 
ihren Aufenthalt genießen.
Das	 Event	 bietet	 folgendes	 umfangrei-
ches	Unterhaltungsprogramm	(Auszug):
• 18.4. – ab 19:00 Uhr Eröffnungsabend 
mit einer spektakulären Feuer- und 
Gauklershow und großem Feuerwerk. 
Musikalische Untermalung bietet die le-
gendäre Band Green Pipes & Drums.
• 26.4. – Politisches Wettschälen mit Po-
litgrößen der Region, unterhaltsam mo-

deriert von Woody Feldmann.
• 2./3.5. – Hoffest bei Bauer Lipp mit 
ländlichen Verkaufsständen und Livemu-
sik  der Band „CoolRoxx“. 
• 10.5. – An Muttertag sorgt die Musik der 
Bigfeetboys (bekannt vom Hochheimer 
Weinfest) für ausgelassene Stimmung.
• 17.5. – Erdbeerfest auf dem Hof des 
Bauern Lipp. Special Guest ist Andreas 
Kümmert, Sieger Voice of Germany 2013 
und aktueller Teilnehmer des Vorent-
scheid Eurovison Song Contest.
• 31.5. – Närrisches Wettschälen, mode-
riert von Woody Feldmann

• 13.6. – Wies‘n Fest ab 17:00 Uhr. Für 
zünftige Oktoberfeststimmung sorgen 
die Männer der Berge, die extra aus Ös-
terreich anreisen und das Festzelt zum 
Kochen bringen werden.
• 14.6. – Kinderfest mit tollen Spielen 
und Programm für die kleinen Gäste. Für 
musikalische Stimmung sorgt die Band 
Green Pipes & Drums.
• 21.6. – Tierfest mit dem Tierheim Griesheim 
und verschiedenen Unterhaltungspunkten 
mit und um die geliebten Vierbeiner.
Für tolle Spargel- und Grillspezialitäten 
sorgen, wie in jedem Jahr, die Feinkost-
metzgerei Hamm aus Griesheim und 
Bauer Lipp aus Weiterstadt. Uhrzeiten 
und Detailinformationen auf der Home-
page spargelfestival.de.
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Stefan Krämer und Benedikt Kuhn sind 
beide waschechte Odenwälder. Und je-
der ist auf seine Art kreativer Jungunter-
nehmer. Stefans Großvater Peter Krämer 
gründete 1928 gemeinsam mit Philipp 
Ripper im Reichelsheimer Ortsteil Beer-
furth eine Kelterei. 40 Jahre später über-
nahmen Stefans Eltern Reinhard und 
Gertrud Krämer das Unternehmen. Der 
Name Krämer wurde seitdem zu einem 
Synonym für höchste geschmackliche 
Qualität bei Säften und bei Apfelwein. 
Stefan erlernte den Beruf des Süßmos-
ters und trat 1996 in den elterlichen Be-
trieb ein.

Benedikt wurde der Bembel quasi schon 
in die Wiege gelegt. Um so überraschter 
war er, als er während seines Studiums 
ständig auf Altersgenossen stieß, die 
noch nie Apfelwein getrunken hatten 
oder sein Lieblingsgetränk für restlos 
altmodisch hielten. „Es wurde mir als 
angehendem Kommunikationsdesigner 
schnell klar, dass es vor allem an der Art, 
wie sich der Apfelwein darstellte, liegen 
musste. Mein Lieblingsgetränk verdien-
te eine bessere öffentliche Meinung und 
höhere Wertschätzung.“ 

Schnell überschlugen sich bei dem Kre-
ativen die Ideen. Aus vorgestern sollte 
übermorgen werden. Das Traditions-
getränk mit dem angestaubten Image 
musste einfach einen angemessenen 
Umgang erfahren. „Handle with care 
(sorgsam behandeln)!“, schoss es ihm 
durch den Kopf „Nein: Bembel with 
care!“, verbesserte er sich spontan. So 
wurde ein Slogan geboren, der sogar 
international verstanden wird. Gemein-
sam mit einem Studienkollegen entwi-
ckelte Benedikt die Apfelwein-Kultur 
2.0. „Wir wollten weg von der klassischen 
braunen Apfelweinflasche, weg von den 

blau grauen Blumenmustern aus 
Uromas Zeiten, weg von bunten 
Aquarellbildern, weg vom Alther-
ren-Getränk, hin zu einem klaren, 
frechen, starken und unverkennba-
ren Erscheinungsbild“, erzählt Be-
nedikt im Rückblick auf die Anfänge.

Jetzt musste noch eine Kelterei ge-
funden werden, die bereit war, das 
völlig neue Design mit Inhalt zu füllen. 
Der Lieblings-Schoppen von Benedikt 
kam schon immer aus Beerfurth, und 
bei Juniorchef Stefan Krämer rannte er 
weit offene Türen ein. „Ich wollte keinen 
alten Wein in neue Schläuche füllen und 
kreierte gleich einen typischen, unver-
wechselbaren Bembel-With-Care-Apfel-
wein für eine jüngere Zielgruppe“, erin-
nert sich Stefan. „Der ist deutlich milder, 
verfügt über spritzige Kohlensäure und 
hat noch ein bisschen Restsüße“.

Ab 2007 ging es dann Schlag auf Schlag. 
2008 gab es den modifizierten Apfel-
wein im stylischen 5-Liter-Fass, 2009 
Apfelwein-Pur, Apfelwein-Cola und Ap-
felwein-Sauer in 0,5-Liter-Dosen, 2011 
auch in 0,25-Liter-Dosen und ab 2012 
Apfelwein in 30- und 50-Liter-Kegs.

Im Jahr 2013 betraten Stefan und Bene-
dikt schließlich edles Terrain. In kleiner 
Edition kam der erste mild-trockene 
Apfel-Sekt mit einer frischen, fruchti-
gen Apfelnote und feiner Perlung auf 
den Markt. Die Käufer wussten nicht, 
wofür sie sich mehr begeistern sollten – 
den einzigartigen Geschmack oder die 
schwere, hoch-qualitative matt-schwarz 
lackierte Sektflasche mit Naturkorken 
und schwarzer Agraffe. Ein Jahr später 
folgte als absolutes Highlight der Bar-
rique-Sekt. Beide Kreationen wurden 
noch vor Markteinführung 2013 und 
2014 mit dem ‚Pomme D‘Or‘ (Apfelwein 
Innovationspreis) ausgezeichnet.

Als neuste Kreation ist Apfelwein-Kirsch 
in knallroten 0,5-Liter-Dosen im typi-
schen BWC-Design erhältlich. Stefan 
beschreibt das Mischgetränk als säuer-
lich-süß mit fruchtiger Kirschnote. Auch 
hier wurde auf Konzentrate, Zusatzstoffe 
und Aromen verzichtet und ein hochwer-
tiger Direktsaft aus Sauerkirschen ver-
wendet. 

Die unterschiedlichen BWC-Apfelweine 
sind mittlerweile echte Szenegeträn-
ke weit über den südhessischen Raum 
hinaus. „Unsere Produkte werden zu 
70 Prozent außerhalb der klassischen 
Schoppepetzer-Region getrunken“, er-
klärt Stefan. Ganz neu ist das Export-Ge-
schäft. In fünf Ländern wird bereits mit 
wachsender Begeisterung Odenwälder 
Apfelwein getrunken. In der Schweiz, 
in Polen, Russland, Singapur und Kenia  
ist BWC im Geschäft. Besonders inter-
essant finden Stefan und Benedikt den 
russischen Markt, der sich ihnen durch 
die Empfehlung eines Brauerei-Vertre-
ters aufgetan hatte. „Auch hier kam 
Apfelwein in Dosen extrem gut an. Die 
Russen verlangten gerade deshalb noch 
nach weiteren exklusiven Produkten von 

Stefan Krämer und 
Benedikt Kuhn auf einer 
überdimensionalen BWC-Dose 
auf einer Wiese in Beerfurth.
Foto: BWC 

Apfelwein-Kirsch in der knallroten Dose.
Foto: BWC

„BEMBEL-WITH-CARE“	
AUCH	FÜR	OLGA	VON	DER	WOLGA
Geschmacklich modifiziert und kreativ verpackt wird 
Odenwälder Apfelwein zum internationalen Szenegetränk

Die Revolution begann im Jahr 2007. Der Ap-
felwein befand sich damals auf dem besten 
Wege zum bedeutungslosen Altherrengetränk. 
Rettung erschien in Gestalt von BEMBEL-WITH-
CARE und der Apfelweinkultur 2.0. Ziel der jun-
gen Apfelweinrebellen war und ist es, ihr Lieb-
lingsgetränk über die Grenzen Hessens hinaus 
für junge Menschen wieder attraktiv zu machen 
– und es so als Kulturgut zu bewahren.

Was als kleines Projekt begann, nahm schnell 
rasante Fahrt auf: Um den hochwertigen Apfel-
wein in stylishen Getränkedosen von BEMBEL-
WITH-CARE hat sich mittlerweile ein wahrer Kult 
entwickelt. Die stimmige Markenwelt verbindet 

junges Design und pure Freude am Produkt mit 
Odenwälder Tradition. Der Apfelwein selbst ist 
ein reines Naturprodukt und wird in der Traditi-
onskelterei Krämer hergestellt. Verwendet wer-
den Äpfel von Odenwälder Streuobstwiesen. 
Keine Konzentrate, keine Zusatzsto� e, keine 
Süßungsmittel, kein zusätzlicher Zucker. 

Das Ergebnis ist ein reiner, sehr milder Apfel-
wein mit hoher Restsüße, der gerade beim jun-
gen Publikum bestens ankommt. Erfrischend, 
kalorienarm und fruchtig füllt die neue Apfel-
weingeneration die Nische zwischen Bier und 
Wein. Darauf hat die Welt gewartet. Viva la Apfelwein-Revolution!

 Bembel-with-Care 

Der Lieblings-Schoppen von Benedikt 
kam schon immer aus Beerfurth, und 
bei Juniorchef Stefan Krämer rannte er 
weit offene Türen ein. „Ich wollte keinen 
alten Wein in neue Schläuche füllen und 
kreierte gleich einen typischen, unver-
wechselbaren Bembel-With-Care-Apfel-
wein für eine jüngere Zielgruppe“, erin-
nert sich Stefan. „Der ist deutlich milder, 
verfügt über spritzige Kohlensäure und 

Ab 2007 ging es dann Schlag auf Schlag. 
2008 gab es den modifizierten Apfel-
wein im stylischen 5-Liter-Fass, 2009 
Apfelwein-Pur, Apfelwein-Cola und Ap-
felwein-Sauer in 0,5-Liter-Dosen, 2011 
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uns. Und so kreierten wir hochwerti-
ge, matt-schwarz lackierte Flaschen 
mit Aufschrift in deutscher und rus-
sischer Sprache“, erzählt Benedikt. 
„Das sind mittlerweile echte Samm-
lerobjekte.“ Also gibt es jetzt für 
Olga von der Wolga „Apfelwein 
traditional“ und „Hot Apfelwein“ 

in genau diesen Behältnissen. Dass der 
Glühwein dort auch gerne mal eiskalt 
getrunken wird, stört Stefan und Bene-
dikt nicht.

Stefan Krämer und Benedikt Kuhn ist der 
Erfolg nicht zu Kopf gestiegen, dazu sind 
sie zu sehr in der schweren Odenwälder 
Erde verwurzelt. Der Naturschutz ist bei-
den ein besonderes Anliegen. Stefan und 
Benedikt ärgert es, wenn die BWC-Do-
sen achtlos weggeworfen statt dem 
Recycling-Kreislauf zugeführt werden. 
Und natürlich ist ihnen der Erhalt und die 
Pflege der für den Odenwald typischen 
Streuobstwiesen wichtig. Bembel- With-
Care ist deshalb enger Kooperations-
partner der Streuobstwiesenretter, einer 
Initiative, deren Name Programm ist und 
der der Bürgerpreis der Metropolregion 
Rhein-Neckar 2012 verliehen wurde. 
Hochexklusiv und brandneu ist bei BWC 
der Apfelwein-Baum aus der Dose - Sa-
men, Erde, Bedienungsanleitung alles 
inklusive. Deckel auf, Wasser drauf... 
die Bäumchenpflanzer müssen nur noch 
Zeit und Geduld mitbringen.

Mehr,	 sogar	 viel	 mehr,	 über	 Bem-
bel-With-Care	gibt	es	im	Internet	unter	
www.bembel-with-care.de.

Stefan Krämer hat die Qualität seines 
Apfelweins immer im Auge – oder besser 
auf der Zunge. Foto: Erik Erstfeld

Flaschendesign für den russischen Markt. 
Foto: BWC

über
Internet

www.bembel-with-care.de.
unterInternet unter

Die Revolution begann im Jahr 2007. Der Ap-
felwein befand sich damals auf dem besten 
Wege zum bedeutungslosen Altherrengetränk. 
Rettung erschien in Gestalt von BEMBEL-WITH-
CARE und der Apfelweinkultur 2.0. Ziel der jun-
gen Apfelweinrebellen war und ist es, ihr Lieb-
lingsgetränk über die Grenzen Hessens hinaus 
für junge Menschen wieder attraktiv zu machen 
– und es so als Kulturgut zu bewahren.

Was als kleines Projekt begann, nahm schnell 
rasante Fahrt auf: Um den hochwertigen Apfel-
wein in stylishen Getränkedosen von BEMBEL-
WITH-CARE hat sich mittlerweile ein wahrer Kult 
entwickelt. Die stimmige Markenwelt verbindet 

junges Design und pure Freude am Produkt mit 
Odenwälder Tradition. Der Apfelwein selbst ist 
ein reines Naturprodukt und wird in der Traditi-
onskelterei Krämer hergestellt. Verwendet wer-
den Äpfel von Odenwälder Streuobstwiesen. 
Keine Konzentrate, keine Zusatzsto� e, keine 
Süßungsmittel, kein zusätzlicher Zucker. 

Das Ergebnis ist ein reiner, sehr milder Apfel-
wein mit hoher Restsüße, der gerade beim jun-
gen Publikum bestens ankommt. Erfrischend, 
kalorienarm und fruchtig füllt die neue Apfel-
weingeneration die Nische zwischen Bier und 
Wein. Darauf hat die Welt gewartet. Viva la Apfelwein-Revolution!

 Bembel-with-Care 

uns. Und so kreierten wir hochwerti
ge, matt-schwarz lackierte Flaschen 
mit Aufschrift in deutscher und rus
sischer Sprache“, erzählt Benedikt. 
„Das sind mittlerweile echte Samm
lerobjekte.“ Also gibt es jetzt für 

traditional“ und „Hot Apfelwein“ 
in genau diesen Behältnissen. Dass der 
Glühwein dort auch gerne mal eiskalt 

Stefan Krämer hat die Qualität seines 
Apfelweins immer im Auge – oder besser 
auf der Zunge. 

ASIA	„GRÜNE	SAUCE“
Zutaten	für	4	Personen:
1 Bund Asia-Mix (Schnittsalat-Mischung)                                           
50g Magerquark
1 Zwiebel                                           
1 Tl Senf
250ml Sauerrahm                           
Salz/Pfeffer
100ml Mayonaise                           
1cm frisch geriebenen Ingwer
50ml Süßrahm                                  
etwas Zitronensaft
 

Zubereitung:
Die Zwiebeln ganz fein hacken. Den 
Asia waschen und trocken schleu-
dern, ebenso fein hacken. Alle an-
deren Zutaten verrühren und mit 
den Gewürzen abschmecken. Dann 
die Zwiebel und den Asia unterhe-
ben.

Tipp: Passt sehr gut zu Gegrilltem 
und Kartoffeln.

Rezept
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Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8.30 –19.00 Uhr, Sa. 8.30 –14.00 Uhr 
Wasserweg 39, 64521 Groß-Gerau
     Kostenlose Kundenparkplätze vor dem Werks verkauf!

Rabatt  - CouponRabatt  - Coupon

Top  - Angebote:
Vanilla Chocolate  
Mousse & Cherry 
300 g | 6 x 50 g
2,49 € (statt 4,44 €)

Heidelbeer- 
Buttermilch-Schnitte
1.600 g | 12 Portionen 

6,69 € (statt 7,49 €)

Brownies
1.000 g | 16 Portionen
7,99 € (statt 8,83 €)

 5 € ab 20 € Einkaufswert oder
10 € ab 40 € Einkaufswert
(einmalig gültig vom 02.05.–30.05.2015)

10% Rabatt auf Ihren Einkauf
(einmalig gültig bis 30.04.2015)

Sortiment mit  

über 150 Artikeln  

(Kuchen, Torten,  

Laugengebäck,  

Croissants)

Angebote:

(einmalig gültig vom 02.05.–30.05.2015)

 Mo.–Fr. 8.30–19.00 Uhr, Sa. 8.30 –14.00 Uhr
Wasserweg 39, 64521 Groß-Gerau

Kostenlose Kundenparkplätze vor dem Werks

2. Wahl2. Wahl

eb_AZ_Lebenslust.indd   1 20.03.15   09:36

„Ende der 50er-Jahre nahm mein Vater 
die Apfelweinproduktion auf.“ Peter Mer-
kel, Wirt des „Dornrös‘chen“ im Höchster 
Ortsteil Annelsbach, erinnert sich gerne. 
Beim Apfellesen und beim Keltern war 
der Bub mit Begeisterung dabei. Unver-
zichtbar waren seine Dienste beim Reini-
gen der Fässer. Der Knirps musste durch 
die Putzlöcher in die 600-Liter-Fässer 
steigen und sie von innen sauber schrub-
ben. „Im Alter von etwa 14 Jahren war 
ich dann schon ein richtiger kleiner Kel-
termeister“, schmunzelt er.

In den 70er- und 80er-Jahren wurde Ap-
felwein viel und gerne getrunken. Das 
war die Zeit, in der Heinz Schenk in 134 
Sendungen „Zum Blauen Bock“ hessen- 
und sogar deutschlandweit den „Ebbel-
woi“ populär machte. Nachdem 1987 der 
letzte Blaue Bock ausgestrahlt wurde, 
kam medial nichts mehr nach, was das 
Getränk ins Bewusstsein der Verbrau-
cher gebracht hätte. Der Pro-Kopf-Ver-
brauch brach hessenweit in kurzer Zeit 
dramatisch ein, was auch damit zusam-
menhing, dass mancher Produzent den 

Apfelwein lieblos behandelte und bei der 
Herstellung unzureichend auf Qualität 
achtete. Dessen ungeachtet versuchten 
sich einige kreative Liebhaber, die unter-
einander kaum vernetzt waren, an aus-
gefallenen Apfelweinspezialitäten. 

„1987 kam ich auf die Idee, mal sortenrei-
ne Apfelweine herzustellen“, beschreibt 
Peter Merkel seine ganz persönliche 
Entwicklung. Er experimentierte mit 
Winterrambour, Goldparmäne und Bret-
tacher und erzielte im ersten Jahr gleich 
Top-Qualitäten. Peter Merkel bildete sich 
autodidaktisch weiter und nahm Kontakt 
zu Gleichgesinnten auf. 1995 lud Merkel 
das erste Mal zum Annelsbacher Apfel-
weintag ein, der dann mit wenigen Un-
terbrechungen jährlich stattfand. Diese 
Fachveranstaltung mauserte sich schnell 
zum innovativen Symposium und zum 
kreativen Think Tank. Hier trafen sich 
große und kleine Kelterer, qualitätsbe-
wusste Apfelweinfreunde und Ebbelwoi-
geschworene, Traditionalisten und Inno-
vative, Gastronomen und Menschen, die 
die heimischen Obstwiesen mit ihren al-

ten Apfelsorten hegen und pflegen, zum 
lebendigen und auch manchmal kontro-
vers geführten Austausch. Und alle be-
schäftigte nur eine Frage: „Wie holen 
wir den Apfelwein aus seinem Sinkflug?“ 
Die desaströsen Absatzzahlen, die der 
Verband der Hessischen Apfelwein- und 
Fruchtsaft-Keltereien Jahr für Jahr veröf-
fentlichte, schienen gerade in den ersten 
Jahren die Beantwortung zur „Mission 
impossible“ werden zu lassen.
Doch die zahllosen, engagiert geführten 
Diskussionen über das hessische Na-
tionalgetränk in all seinen Variationen 
brachten etliche Hersteller auf ganz neue 
Ideen. Traditionelle Schoppen, in Bem-
beln und Gerippten dargereicht, sorten-
rein ausgebaute Apfelweine in eleganten 
Flaschen, getrunken aus dem „Feinge-
rippten“, in druckfesten Flaschen vergo-
rene Schaumweine, die der Kenner nur 
aus „Tulpe“ oder „Flöte“ nippt, Dessert-
weine, die auf Sherryart hergestellt wer-
den und viele andere Spezialität zeigten, 
dass die landläufige Meinung, der Apfel-
wein wäre langweilig, nur von grober Un-
kenntnis zeugte. 

Es entstanden unter den Teilnehmern 
des Apfelweintages einige fruchtbare 
und inspirierende Netzwerke und Ko-
operationen. So taten sich 2005 sieben 
selbstkelternde Apfelweinwirte, denen 
sich auch Merkel anschloss, mit Elan und 
Kreativität unter dem Slogan „Apfel-
wein geht auch anders“ als „Hessische 
Wirtshaus Kelterer“ zusammen. Auf 
dem Annelsbacher Apfelweintag am 25. 
Februar diesen Jahres, genau nach 10 
Jahren, erklärten sie: „Mission erfüllt! 
Wir haben erreicht, was wir erreichen 
wollten, nämlich den Apfelwein wieder 
in das Herz und die Kehlen der Hessen 
zu bringen. Das Gerüst, den Verein, lösen 
wir auf, die Inhalte leben wir weiter!“ Da-
bei zeigten „die glorreichen Sieben“ auf 
ihre T-Shirts, die genau diese Botschaft 
transportierten. Sie, aber auch andere 
Wirte und Kelterer, Apfelwein lieben-
de Künstler, Publizisten und Autoren, 
Obst- und Gartenbauvereine, Messever-
anstalter und mancher Lokalpolitiker ha-
ben sich in den letzten Jahren so für den 
Apfelwein ins Zeug gelegt, dass mit Fug 
und Recht von einer echten Renaissance 
dieses Traditionsgetränks gesprochen 
werden kann.

Warum auch nicht? Apfelwein schmeckt. 
Er erfrischt im Sommer und im Winter 
wärmt er als „Heißer“ von innen. Er hat 
nur etwa halb so viel Alkohol wie Trau-
benwein und mit nur rund 85 Kalorien 
pro Glas (0,25 Liter) ist Apfelwein ein 
geradezu diätisches Getränk. Apfelwein 
ist gesund. Er regt Kreislauf, Nerven-
system und Verdauung an und enthält 
wertvolle Fruchtsäuren und Mineralien. 
Apfelwein wirkt blutdrucksenkend und 
blutdruckstabilisierend, verhindert die 
Zusammenballung von Fetttröpfchen im 
Blut und senkt den Blutfettspiegel. 

Dass wir wieder vermehrt und viel be-
wusster das hessischen Nationalgetränk 
genießen, ist nicht zuletzt Peter Merkel 
und seinem Annelsbacher Apfelweintag 
geschuldet. Lieber Peter, die Hessen und 
alle Apfelweinfreunde danken Dir dafür!

Erik Erstfeld

MISSION	IMPOSSIBLE?	
	 	 	 MISSION	ERFÜLLT!
20 Jahre Annelsbacher Apfelweintag und die 
Renaissance eines Traditionsgetränks

Da lacht das Herz des Kelterers. 
Peter Merkel vor einer Auswahl 
seiner köstlichen Apfelweine.
Foto: Erik Erstfeld

Mission erfüllt! heißt es bei 
den Hessischen Wirtshaus Kel-
terern, und so prangte es auf 
ihren T-Shirts beim diesjähri-
gen Annelsbacher Apfelwein-
tag. Der Apfelwein ist wieder 
in die Herzen und Kehlen der 
Hessen zurückgekehrt.
Foto: Erik Erstfeld



KORKBODEN	–

Der optimale Belag für
jeden Raum der Wohnung

Sie möchten den Fußboden für Ihre

Räume individuell planen?

Nutzen Sie den Bodenplaner auf

www.parkett-darms
tadt.de

Schön soll er sein, der neue Fußboden.
Aber auch alltagstauglich und warm. 
Und natürlich robust und schonend für 
die Gelenke. Das sind zu viele Wünsche 
auf einmal? Nicht für Kork! Das Multi-
talent aus der Natur erfüllt sie alle und 
noch viele mehr – und das mit Leichtig-
keit.

Ob Soßenklekse in der Küche, Wasser-
spritzer im Bad, Bauklötze im Kinderzim-
mer oder Hundepfoten im Wohnzimmer 
– oft geht es zu Hause heiß her. Da sollte
der Fußboden so flexibel sein wie die 
Menschen, die auf ihm leben. Schließlich 
muss er jeden Tag so einiges wegstecken
und dabei immer eine gute Figur ma-
chen. Kein Problem für Kork. Dieses Ma-
terial vereint eine einzigartige Kombina-
tion von Vorteilen. Tolle Optik, aber auch
Haptik, schall- und wärmeisolierend, 
strapazierfähig und pflegeleicht. Damit 
eignet sich Korkboden grundsätzlich für 
jeden Raum der Wohnung, so dass ein 
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einheitlicher Look möglich ist. Das ist
gerade heute, wo es oft keine klare Tren-
nung mehr zwischen Wohnraum und Kü-
che oder Schlafzimmer und Bad gibt, ein
entscheidender Vorteil.

Wo	das	Leben	pulsiert
Egal ob im 2-Personen-Haushalt oder 
bei der Großfamilie: Das Wohnzimmer 
ist das Zentrum der eigenen vier Wän-
de. Reden, essen, fernsehen oder feiern. 
Hier trifft man sich zum Relaxen oder um 
mal so richtig aufzudrehen. Ebenso le-
bendig geht es im Kinderzimmer zu, wo 
Mini-Autos Rennen fahren, Klötzchen-
türme umfallen oder Wasserfarben kle-
ckern. Da sollte der Fußboden ein wah-
res Multitalent sein. So wie schwimmend
verlegte Korkböden. Sie sind wärmeiso-
lierend, robust, gelenkschonend und 
geräuschdämmend. Ein Boden, an dem 
man auch bei starker Beanspruchung 
lange Freude hat. Und die Freude be-
ginnt schon beim Renovieren: Dank des 

praktischen Klicksystems 
lässt sich Korkboden ganz 
unkompliziert auch selbst 
verlegen.

Diese Variante eignet sich 
natürlich ebenso für alle 
Schlafräume. Hier muss 
der Korkboden zwar nicht 
ganz so viel aushalten, 

überzeugt dafür aber mit weiteren guten 
Eigenschaften. So sind beispielsweise 
seine glatten Oberflächen sehr hygie-
nisch und nehmen Hausstaub und Pollen 
nicht auf, was insbesondere Allergiker 
freut. Das warme Gefühl an den Füßen 
morgens nach dem Aufstehen sorgt au-
ßerdem für einen guten Start in den Tag.

Aufpassen?	Nicht	nötig!
In der Küche wiederum wird der Boden-
belag tagtäglich auf eine harte Probe 
gestellt. Und das nicht nur bei versierten
Hobby-Köchen. Vom kleinen Marmela-
denfleck bis zum umgekippten Rotwein-
glas muss er so einiges verkraften. Ähn-
liches gilt für das Badezimmer, wo nicht 
nur Wasser, sondern auch Creme oder 
Zahnpasta auf dem Fußboden landen 
können. Hier ist ein Korkboden die beste 
Wahl, der – am besten vom Fachmann 
– flächig verklebt wird. So ist er optimal 
vor Feuchtigkeit geschützt. Und er ist 
zudem besonders pflegeleicht: Einfach 
nebelfeucht wischen und fertig. 

Gut	gelaufen	mit	Kork
Zudem gilt für die ganze Wohnung: Wer 
sich für einen Korkboden entscheidet, er-
hält das Komplettpaket aus toller Optik – 
innovative Druckverfahren ermöglichen 
eine grenzenlose Design-Vielfalt – und 
Funktionalität. Dazu gehört auch, dass 
dieser Belag ein angenehmes Raumkli-
ma erzeugt und durch seine dämmenden
Eigenschaften Heizkosten spart. Gleich-
zeitig schont das Laufen auf Kork die 
Gelenke und entlastet den Rücken. Ver-
antwortlich für den guten Geh- und Steh-
komfort ist die Korkschicht. Je dicker sie
ist, desto angenehmer ist der Boden 
für Füße, Beine und Rücken. Bei einem 
hochwertigen Boden ist sie mindestens 
2,5 Millimeter dick. Eine wertvolle Ori-
entierungshilfe beim Kauf bietet „Das 
Kork-Logo“ des Deutschen Kork-Ver-
bands. Wer auf dieses Gütesiegel achtet, 
kann sicher sein, dass er an seinem neu-
en Korkboden lange Spaß haben wird.lässt sich Korkboden ganz 

unkompliziert auch selbst 
verlegen.

Diese Variante eignet sich 
natürlich ebenso für alle 
Schlafräume. Hier muss 
der Korkboden zwar nicht 
ganz so viel aushalten, 

Korkboden	ist	ein	Multitalent:
Robust, warm und leicht.
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Die exakte Planung, abge-
stimmt auf die individuellen 
Bedürfnisse, ist ausschlagge-
bend für den Komfort des Nut-
zers. 
Die Frage des Platzbedarfs, 
der Wunsch nach Dusche oder 
Wanne als auch die Bedenken 
um Sitz- und Waschbecken-
höhe sind wichtige Elemente, 
welche die Nutzbarkeit in den 
Vordergrund stellen. Dies al-
les sind wichtige Vorausset-

Eine Badsanierung steigert nicht nur die Lebensqualität,  
sondern auch den Wert der Immobilie

zungen, um ein hohes Maß an 
Wohlbe�nden und maximale 
Bewegungsfreiheit bei höchster 
Funktionalität zu erleben. 
Das �ema Barrierefreiheit be-
tri� aber nicht nur ältere Men-
schen oder Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen, 
sondern auch junge Familien.
Eine Modernisierung des Ba-
dezimmers lohnt sich in jedem 
Fall. Die Gründe hierfür kön-
nen vielfältig sein – der eigene

Geschmack, Familienzuwachs
oder eingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit im Alter sind nur 
einige davon. Mit solch einer 
Umbaumaßnahme steigern 
Sie nicht nur den Wert Ihrer 
Immobilie, sondern auch in 
einem hohen Maße die eigene 
Lebensqualität. 
Egal aus welchem Grund Sie 
Ihr Bad einer Generalüberho-
lung unterziehen wollen, steht 
Ihnen die Firma „Gebäude-

technik Schweitzer“ als kom-
petenter Partner zur Seite. An-
gefangen von der passgenauen 
und individuellen Planung des 
Raumkonzepts, der Auswahl 
geeigneter Fach�rmen, bis hin 
zur Fertigstellung – quasi alles 
aus einer Hand.

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. 

Die exakte Planung, abgestimmt auf die 
individuellen Bedürfnisse, ist ausschlag-
gebend für den Komfort des Nutzers. Die 
Frage des Platzbedarfs, der Wunsch nach 
Dusche oder Wanne als auch die Beden-
ken um Sitz- und Waschbeckenhöhe sind 
wichtige Elemente, welche die Nutzbar-
keit in den Vordergrund stellen. Dies alles 
sind wichtige Voraussetzungen, um ein 
hohes Maß an Wohlbefinden und ma-
ximale Bewegungsfreiheit bei höchster 
Funktionalität zu erleben.
Das Thema Barrierefreiheit betrifft aber 
nicht nur ältere Menschen oder Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen, 
sondern auch junge Familien. Eine Mo-
dernisierung des Badezimmers lohnt sich 
in jedem Fall. Die Gründe hierfür können 
vielfältig sein – der eigene Geschmack, 
Familienzuwachs oder eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit im Alter sind nur ei-
nige davon. Mit solch einer Umbaumaß-
nahme steigern Sie nicht nur den Wert 
Ihrer Immobilie, sondern auch in einem 
hohen Maße die eigene Lebensqualität. 
Egal aus welchem Grund Sie Ihr Bad einer 
Generalüberholung unterziehen wollen, 
steht Ihnen die Firma „Gebäudetechnik 
Schweitzer“ als kompetenter Partner zur 

Seite. Angefangen von der passgenauen 
und individuellen Planung des Raumkon-
zepts, der Auswahl geeigneter Fachfir-
men, bis hin zur Fertigstellung – quasi al-
les aus einer Hand. Rufen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne.

Gebäudetechnik	Schweitzer
Nehringstraße	20
64347	Griesheim
Tel:	0800	6320555

WENN	AUS	DEM	BAD	EINE	WOHLFÜHLZONE	WIRD
Eine Badsanierung steigert nicht nur die Lebensqualität, sondern auch den Wert der Immobilie

Aktion	vom	7.–21.	April	2015: Bei Neukauf von mindestens einem 
Relax-Bettsystem mit Matratze und 
Auflage zur sofortigen Einlösung.

€
Aktion gültig bis 21.4.2015 bei Neuaufträgen. Gilt nicht 
für bereits getätigte Einkäufe. Auszahlung des Gutscheins 
im Wert von 150,- Euro ist nicht möglich. Kann nicht 
mit anderen Aktionen, Skontierungen und Rabatten 
kombiniert werden.

GUTSCHEIN 
im	Wert	von	150,–



Feuchte Mauern ade
GB GmbH bietet Gebäudesanierung aus erster Hand

– A N Z E I G E –

Groß-Umstadt. Es ist ein Alb-
traum für jeden Haus- und
Wohnungsbesitzer Feuchtig-
keit im Mauerwerk, die zu
Setzrissen und Schimmelbefall
führen kann. Besonders ältere
Gebäude sind davon häufig be-
troffen. In seiner langjährigen
Berufserfahrung hat Richard
Bierbaum schon einige extreme
Fälle erlebt. Er ist auf die Trok-
kenlegung von Gebäuden spe-
zialisiert und weiß, welche
Probleme Feuchtigkeit im
Haus nach sich ziehen kann.
„Viele Menschen wundern sich
darüber, dass sie oft krank sind
und unter Kopfschmerzen lei-
den. Schimmelbefall in der
Wohnung kann die Ursache
sein“. Nach einer kostenlosen
Analyse führt die Firma GB
GmbH - BSS mit hochwertig-

sten und gesundheitlich unbe-
denklichen Materialien und
modernster Technik die Mauer-
trockenlegung und Schimmel-
sanierung durch. „Es ist heute
nicht mehr nötig, ein Haus von
außen aufzugraben“, sagt Bier-
baum. Die aufwändigen Au-
ßenarbeiten werden durch Boh-
rungen im Mauerwerk ersetzt,
durch die mittels Hochdruck
das Mauerwerk mit einem spe-
ziellen Gel oder Harz abgedich-
tet wird. Seinen Kunden bietet
das Unternehmen 10 Jahre Ge-
währleistung. 
Auch die Vermietung von Bau-
trocknern gehört zum Angebot
der GB GmbH - BSS - Bauten-
schutz-Systeme, Richer Straße.
48 in Groß-Umstadt pr

Telefon 0 60 78 / 9 67 94 95

sten und gesundheitlich unbe-

Schimmel- Sanierung

TÜV zerti� ziert
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Keinen Durchblick? 
Machen sie sich keine 
Sorgen, denn durch 
meinen Reinigungs-
dienst erhalten Sie 
sich nicht nur den  
Wohlfühlfaktor in 
Ihren Räumen, son-
dern auch den Wert 
der Immobilie. Als 
waschechter Heiner 
kenne ich nicht nur 
die Region und die 
Menschen die hier le-

ben, sondern auch die Häuser mit ihren 
vielen unterschiedlichen Fenstern. Seit 
dem 5. Februar 2014 bin ich als selb-
ständiger Fenster und Gebäudereiniger 
täglich für Sie im Einsatz und sorge für 
glänzende Aussichten und einen klaren 
Durchblick… vielleicht demnächst auch 
an Ihrem Objekt!
Als ausgebildeter Gebäudereiniger habe 
ich mich insbesondere auf die Reinigung 
von Fenstern aller Arten spezialisiert. Die 
Welt der Fenster ist unendlich. Es gibt 
die großen und die kleinen Fenster, Ter-

rassen- und Kassettenfenster, Glastüren, 
Wintergärten, Vordächer und noch viele 
mehr… die unsere Häuser schmücken. 
Damit diese schönen Fenster und Türen,  
die Ihre Häuser zieren weiterhin optimal 
gereinigt werden, habe ich mir das da-
zugehörige Equipment angeschafft und 
reise nun durch die Regionen und reinige 
genau diese Fenster. Meine jahrelange 
Erfahrung hat gezeigt wie empfindlich 
gerade Fenster sind. Daher sollten diese 
stets mit größter Sorgfalt behandelt und         
gereinigt werden. Um die Ausstrahlung 
Ihres Gebäudes zu optimieren, biete ich 
Ihnen streifenfreie und glänzende Reini-
gung von Glasflächen und Fensterkonst-
ruktionen jeder Art und Größe an. Denn 
nichts ist schöner wie das Resultat zu se-
hen, wenn ein Fenster wieder in seinem 
ungetrübten Glanz erstrahlt. Bei Fragen 
oder Interesse können sie mich jederzeit 
erreichen unter: 

Glasreinigung	Deniz	Aba	
Heinrichstr.	26	·	64283	Darmstadt	
deniz.aba@gmx.de
Tel.	0162-2879494

Glas-	und	Fensterreinigung	
für	einen	guten	Durchblick

Heinrichstr. 26 · 64283 Darmstadt 
deniz.aba@gmx.de · 0162-2879494

Viel Technik aus dem Bereich Elektronik/
Unterhaltung – TOP Qualität zum klei-
nen  Preis. Während der gesamten Um-
bauphase gibt es jede Menge reduzierte 
Markengeräte und Einzelstücke auch für 
den kleinen Geldbeutel. Behalten Sie un-
ser Schaufenster im Auge. Hier gibt es  
immer besondere Aktionen…
Eine individuelle Beratung zu unse-
ren  Markenprodukten,  Installation von 
Empfangstechnik bis hin zum Einstellen 
der Sender im Fernseher etc. sind für uns 
selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre Familie Schöffel

MARKENGERÄTE 
ZU	GÜNSTIGEN	PREISEN



Um sich ausreichend entspannen zu kön-
nen, benötigt unsere Wirbelsäule während 
des Schlafes Bewegungsfreiheit durch den 
Wechsel der Liegeposition. Dazu ist jetzt 
kein maßgeschneidertes Bett mehr nötig – 
das erledigt das Bettsystem Relax 2000 des 
Salzburger Unternehmens Relax – Natürlich 
Wohnen.
Ermöglicht wird die Anpassung an die per-
sönlichen Bedürfnisse durch 45 patentierte 
Spezialfederkörper. Mit speziellen Zuge-
lementen in der Mitte kann mit wenigen 
Handgriffen eine optimale Schulter- und Be-
ckenentlastung erreicht werden. Relax 2000 
wird individuell für jede gängige Bettgröße 
produziert und für den Einbau ist keine zu-
sätzliche Montage nötig. Der Einlegerah-
men ist in vier Varianten erhältlich: Starr, mit 
Sitzhochstellung, mit Sitz- und Fußhoch-
stellung und mit Motorrahmen. Darüber hi-

Brügge – immer eine Reise wert

naus ist Relax 2000 komplett metallfrei – ein 
weiteres Plus für einen erholsamen Schlaf. 
Die verwendeten Holzarten sind allesamt 
unbehandelt und stammen ausschließlich 
aus nachhaltiger, einheimischer Produktion.

Weitere	Informationen:
Schreinerei	&	Innenausbau	
Schadt	GmbH
Gernsheimer	Str.	105
64319	Pfungstadt
Tel.	06157	2372

ERHOLSAME ENTSPANNUNG 
IM NATURBETT
Relax 2000 trägt die Wirbelsäule durch die Nacht

WOHNEN + KÜCHE + Badmöbel + TÜREN + Fenster + Wintergärten

 Schreinerei & Innenausbau 
 SCHADT GmbH 

Gernsheimer Str. 105 • 64319 Pfungstadt
Telefon: 06157 - 2372 • Telefax: 06157 - 5106
Mobil: 0171 - 4408544
www.schreinereischadt.de • info@wohnartig.de

Entspannt schlafen - 
himmlisch träumen
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Spezialfederkörper

Entspannen im Relax 2000:
45 dreidimensional gelagerte Spezialfeder-
körper sorgen für 70 mm Einsinktiefe und 
damit für beste Körperanpassung.
Nur so wird Ihre Wirbelsäule im Schlaf
optimal entlastet. Die Federkörper können 
zudem ganz nach Ihren persönlichen 
Bedürfnissen eingestellt werden.
Relax 2000 passt in jedes bestehende Bett, 
am besten natürlich in unsere metallfreien 
Relax Massivholzbetten.

Entspannt schlafen - 
himmlisch träumen

R
E

LA
X

 2
0

0
0
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Entspannen im Relax 2000:
45 dreidimensional gelagerte Spezialfeder-
körper sorgen für 70 mm Einsinktiefe und 
damit für beste Körperanpassung.
Nur so wird Ihre Wirbelsäule im Schlaf
optimal entlastet. Die Federkörper können 
zudem ganz nach Ihren persönlichen 
Bedürfnissen eingestellt werden.
Relax 2000 passt in jedes bestehende Bett, 
am besten natürlich in unsere metallfreien 
Relax Massivholzbetten.

Die drei wichtigsten Säulen 
für ein gesundes Leben
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REISETIPPS FRÜHJAHR 2015

18. - 24. APRIL 2015
Sonniger Gardasee   7 Tage  
4* Hotel Savoy, HP,  viele Extras 565,- €
 
26. APRIL - 1. MAI 2015
Bad Griesbach   6 Tage 
Wohlfühl- und Erholungswoche 499,- €

3. - 10. MAI 2015
Zu Gast in Meran   8 Tage 
Hotel im Zentrum, viele Extras 699,- €

8. - 12. MAI 2015
Schweizer Bahnzauber   5 Tage 
Glacier-Zermatt-Martigny  444,- €

15. - 17. MAI 2015
Malerisches Flandern   3 Tage 
Antwerpen-Gent - Brügge 189,- €

Pfungstädter Str. 176-180  I  64297 Darmstadt  I  Telefon 0 61 51 / 5 52 71  I  info@brueckmann-reisen.de      
www.brueckmann-reisen.de

Viele weitere Reiseideen finden Sie in unserem Katalog 2015.
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Die regelmäßigen Aktionen von 

SR Parkett Darmstadt und einen 

Bodenplaner für Ihre individuelle 

Raumplanung finden Sie unter 

www.parkett-darmstadt.de

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach.

Unser Service für Sie:

Waldstraße 55 · Groß-Zimmern
Tel: (0 60 71) 4 28 25 · www.matratzenwelt.net

O�en: Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr · Sa. 9.30–16 Uhr

• Fachkundige Beratung durch 
 medizinisch geschultes Personal

• 35 Testbetten auf über 200qm

• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

• Sonderanfertigungen in jeder Größe

• Zuverlässiger Lieferservice

• Entsorgung der Altteile

• Hervorragende Qualität zu
 vernünftigen Preisen

• Großer Kundenparkplatz

Die unterschiedlichen Größen und ver-
schiedensten Formate von  Fliesen eröff-
nen einen unermesslichen Spielraum bei 
der kreativen Gestaltung von Wand und 
Boden. Ob Mini-Mosaik oder majestäti-
sches XXL-Format – keramische Fliesen 

sind ideales Material für eine  individuelle 
Wohnraumgestaltung. Mit Fliesenfor-
maten und Verlegemustern lassen sich 
zudem Raumproportionen günstig be-
einflussen.

Fliesen im Großformat liegen im Trend. 
Mit Kantenlängen von 60, 90, 120 cm 
oder sogar bis zu 300 cm erlauben groß-
formatige Fliesen eine ebenmäßige Ge-
staltung von Wand- und Bodenflächen, 
die optische Weite und ein repräsenta-
tiv-hochwertiges Raumambiente schaf-
fen. Eine dezente Ton-in-Ton-Gestal-
tung der Fugen erhöht die harmonische, 
großzügige Wirkung der Beläge.

Die neuen Techniken erlauben sogar die 
Herstellung von Großformatfliesen in 
einer Stärke von nur 3 mm! Diese sind 
absolut hervorragend geeignet für Re-
novierungen und Sanierungen im Bo-
denbereich (Fliese auf Fliese), sowie die 
erleichterte Verlegung an Wänden durch 
die  geringe Stärke.
Überzeugen Sie sich selbst in unserer 
Ausstellung von der Vielfalt der Farben 
und Oberflächen.

Fliesen-Böttiger GmbH
64589 Stockstadt                  
www.fliesen-boettiger.de

DIE	NEUE	LUST	AUF	
GROSSE	FLIESEN	
XXL-Formate schaffen optische Weite und ein 
hochwertiges Raumambiente
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Haus Comfort Studio GmbH · www.kaminofen-haus.de
 Bad Nauheimer Str. 1 · 64289 Darmstadt · Telefon (0 61 51) 9 71 99 45

Neu – ab sofort geänderte Öffnungszeiten: 
Mo: 10–13 Uhr, Di: 12–18 Uhr, Mi: nach Vereinbarung, 

Do: 12–18 Uhr, Sa: (März-Aug) 9–12 Uhr, (Sept-Feb) 10–16 Uhr

Besuchen Sie uns auf dem Maimarkt 25.4. bis 5.5.15 · Halle 33 – Stand 3350

(epr) Skandinavisches Design ist weltbe-
rühmt für seinen erfrischenden, puren 
und entspannten Understatement-Stil, 
der die Diskrepanz zwischen Handwerk 
und industrieller Fertigung überwindet, 
sowie für seinen demokratischen Ansatz. 
So entstand auch aus dem Gedanken „Ein 
Kaminofen für jedes Zuhause und jeden 

TYPISCH	SCHWEDISCH	–
Ein Kaminofen für jedermann und jeden Stil

Ort“ heraus das Grundmodell der schwe-
dischen Contura Serie 500: klein, kom-
pakt und überall leicht aufzustellen. Mit 
der Serie Contura 500 Style hat der Her-
steller diese Idee nun weiterentwickelt 
und präsentiert eine Formensprache, die 
noch puristischer ist. Die Serie umfasst 
drei neue Modelle, die sich dank der kla-
ren Linie des Designs makellos in jede 
Wohnumgebung einpassen – unabhängig 
vom individuellen Stil. Die vollverglaste 
Kaminofenfront und beim Contura 556 
Style zusätzlich auch die Seitenscheiben 
sorgen für beste Sicht auf das Feuer aus 
jeder Perspektive. Beim Modell Contura 
586 Style lässt sich das Feuermöbel auf ei-
ner Säule aufstellen. Auch die Abdeckung 
ist modern und elegant flach gehalten. 
Verbessert wurde zudem die Funktionali-
tät von Türgriff und Luftregler, die perfekt 
in die Front integriert sind. Dennoch las-
sen sich die Griffe selbst dann ohne Hand-
schuhe betätigen, wenn der Kaminofen 
beheizt ist. 

Mehr unter www.homeplaza.de oder 
www.contura.eu

Contura 510
Aktionspreis

Jetzt ab
1490,-

Contura 590T
Aktionspreis

Jetzt ab
2490,-

Contura 520T
Aktionspreis

Jetzt ab
2290,-

Contura 556
Aktionspreis

Jetzt ab
1890,-

Contura Frühjahrsaktion
noch bis 30. April 2015

mit den beliebten Contura 
500 Modellen:

Das Griesheimer Traditionsunternehmen 
Fliesen Karch bietet Ihren Kunden tägli-
che Fachberatung in den eigenen Ausstel-
lungsräumen.
Zu den Herstellern gehören unter anderem 
die bekannte deutsche Firma Villeroy & 
Boch, Steuler sowie Agrob Buchtal.
Wer etwas extravagantes modernes sucht 
ist bei dem Hersteller Refin, welcher seit 
wenigen Wochen in den Ausstellungsräu-

men von Fliesen Karch zu finden 
ist, genau richtig. Extravagante 

Betonoptik und Holzoptik für 
gehobene Ansprüche. Ebenso 

gibt es bei Fliesen Karch eine 

wenigen Wochen in den Ausstellungsräu
men von Fliesen Karch zu finden 
ist, genau richtig. Extravagante 

Betonoptik und Holzoptik für 

Fliesen	Karch	–	Auswahl	und	Kompetenz		 Traditionsunternehmen aus Griesheim

Auswahl an 6 mm dünnen großformati-
gen Fliesen bis 1,50 m x 3,00 m der Firma 
IRIS aus Italien. Ein Besuch in der Ausstel-
lung der Firma Fliesen Karch in Griesheim 
lohnt sich in jedem Fall. Es gibt nicht nur 
exklusive und ausgefallene Fliesen, son-
dern auch eine eigene Serie der Firma ist 
dort zu begutachten „Aventuro“, Fliesen in 
verschiedenen Formaten und Oberflächen, 
zu adäquaten Preisen. Neben dem Fliesen-
verkauf und der Verlegung wird Fachbera-
tung bei Fliesen Karch groß geschrieben. 
„Wir nehmen uns für jeden Kunden die Zeit 
die er braucht. Ob er nur 3 Quadratmeter 
Fliesen kaufen möchte oder ein ganzes Bad 

oder sogar Haus geplant haben möchte….“ 
(so die Tochter des einen Geschäftsfüh-
rers Thomas Klein). Die Geschäftsführer 
Thomas Klein und Herr Medo haben das 
Fliesenfachgeschäft 2004 übernommen. 
Wobei Thomas Klein schon zum Urgestein 
gehört, er hat in der Firma gelernt, wurde 
Geselle und hat es schließlich übernom-
men. Zu den Aufgabengebieten gehören 
Terrassen, Balkone, Außentreppen aus 
Fliesen oder Naturstein, Natursteinverle-
gung, Fensterbänke für innen und außen, 
Badgestaltung, Seniorenbäder, Wellness-
bereiche, Verlegung von Fliesen aller Art, 
Treppen Küchen und Wohnräume. Ebenso 
werden von der Firma Fliesen Karch jegli-
che Reparaturen vorgenommen, auch für 
kleinste Silikonarbeiten wird rausgefahren. 
Hier ist der Kunde noch König und darf 

seine Wünsche ausleben und wird dabei 
fachlich kompetent beraten. Während der 
gesamten Öffnungszeiten steht ein Flie-
senfachberater zur Verfügung.

• Planung
• Wellnessbereiche
• Fliesen-, Platten u. Mosaikverlegung
• Senio-Bäder
• Bodenbeläge
• Raumgestaltung
• Balkon- u. Terrassensanierung
• Verfugungen
• Reparaturen

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.
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Moin liewer Freund, wos woar des fer en 
driewe (trübe) longweilische Winter. Hell-
, Mittel- und Dunkelgrau Woche lang, da 
kann mer die Diern (Tiere) beneide, die 
Winterschloaf gehalte hawwe. Awwer 
jetzt steht de Friehling in de Startlescher 
(Startlöcher),die Sunn (Sonne) scheint, 
die  Vejel (Vögel) zwitschern und iwwerall 
sieht mer fröhliche Gesichter. Die dicke 
Mutze (Jacken) und de Baldin (Schal) 
hawwe ausgedient und wern eugemodd 
(eingemottet). Iwwerall grünt und blüht 
es und die Bliemelscher (Blümchen) 
mache Lust zum Kaafe (Kaufen) und 
Bloanze (Pflanzen). In de Gärtnerei Loss 
in de Klappacherstroß kann mer schun 
vun weitem die Friehlingsbote leuchte 
sehn. Die Farbepracht läd zum Gugge 
un Kaafe ein (Sehen, Kaufen, Pflanzen). 

DIE	WILDE	HILDE
Jetzt geht‘s los, endlisch widder Friehling!

Für  Balkon und Garte, Rabadde (Rabat-
ten) und Kiwwel (Blumenkübel), alles ist 
vorhanden. Wer ein eigene Garten hat 
mit Komposthaufe und Nutzbeete, der 
kann zur  Uffloggerung (Auflockerung) 
zwische Zwiwwel (Zwiebel) und Geele-
riewe (Gelberüben) und annern Gemies 
(anderem Gemüse) ruhig ein paar Bliem-
scher dezwische bloanze (pflanzen). Weil 
die Biene, Schmetterling, Marienkäfer 
u.s.w. die Optik verschönern und Harmo-
nie zwische des Gemies bringe und wer 
noch ein Ijel (Igel) in seum Garte hot, der 
brauch sich um die Ernte koa Soije (kei-
ne Sorgen) zu mache. Awwer ned nur die 
Farwebracht (Farbenpracht), die Sunn 
und die mild Luft mache de Friehling 
aus, nein es woard  (wartet) auch ein ku-
linarischer Genuss uff uns, de Schpaschel 
(Spargel). Des keniglische (königliche) 
Friehjoahrsgemies (Frühjahrsgemüse) 
wird schon mit Sehnsucht erwartet. Die 
Vegetarier hibbe (hüpfen) schon im Kreis 
vor Freud, weil so ein Schpaschelgericht 
ist net nur lecker sondern auch gesund – 
entschlackt und entwässert. Awwer auch 
für die Annern (andere) die gern Schin-
ken orrer ein gemütliches Schnitzel dezu 
esse, rolle schon die Aache (Augen). Es 
gibt viele Rezepte für Schpaschel und 
wer ned genau Bescheid weiß, der kann 
sich direkt beim Erzeuger (Bauer Lipp, 
Hamm) Tipps gewwe (geben) lossen un 
sich seine Zubereitung selbst zusamme 
stelle. Da awwer die echte Geniesser gern 

ein Gläsje Woi (Glas Wein) dezu trinke 
wolle, sich awwer unsicher sin, was dezu 
passt (wenn de Chef zum Esse kommt), 
der kann den Experte Marcus Molina 
fragen. Da ist er uff de sichere Seit und 
blamiert sich net. Der Friehling besteht 
awwer  ned nur aus Blumme und Schpar-
schel. Ganz viele Leit (Leute) mache jetzt 
eine Fastenkur um ihren Körper zu ent-
schlacke, entgiften und entsäuern. Auch 
die Friehjoahrsmidichkeit (Frühjahrs-
müdigkeit) hängt dodemit zusomme, 
awwer Vorsicht, keine Gewaltkur mache, 
die führt nämlisch ned zum Ziel, sondern 
hegstens (höchstens) zu einem Schwä-
cheanfall. Wer also Lust hat und des pro-
fessionel mache will, die Frau Dr. Wies-
ner iwwerwacht solche Kuren und sorgt 
für ein gesundes Gleichgewicht. Des ist 
awwer ned umsunst (umsonst), sondern 
mit Eigenleistung, awwer die lohnd sich. 

Jetzt komm ich zu einem Thema, wo 
ich eug (sehr) ans Herz leg (ich habs ach 
schon gemacht). Wer sein Partner liebt, 
der schickt en zur Darmkrebsvorsorge. 
Weil, des ist sicher keine scheene Sache, 
awwer eug wichtig. Die Burdastiftung 
hat eine Kampagne gestartet zu diesem 
Thema. Wenn ihr iwwerlegt (überlegt), 
was ihr in einem Jahr so alles in euch 
neustobbt (reinesst) muss es euch doch 
euleichte (einleuchten), auch mal nach 
dem Verdauungskanal gugge zu lasse. 
Jed Auto muss in die Inspektion, warum 
ned ach ihr? Ich weiß es gibt schönere 
Sache als dem Doktor sein Bobbes (Po) 
zu zeige, awwer gebt euch ein Ruck und 
machts einfach.

Ein scheenes Friehjoahr wünscht eich

die Hilde
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