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Mit Schwung und Bewegung in die warme Jahreszeit

DARM GESUND – MENSCH GESUND
Unser Verdauungstrakt ist mehr als nur Nahrungsverwerter

Samstag 10 -19 Uhr • Sonntag 10 -18 Uhr 
Tageskarte 6 EUR/ Dauerkarte 9 EUR, Jugendliche bis 14 Jahre frei 
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puhhh, geschafft… Wintermäntel adé, 
der Frühling ist da. Jetzt heißt es wieder: 
Ab ins Beet und raus in die Natur! Aller-
dings kommen manche von uns nicht so 
richtig in die Gänge. Das liegt meist an 
der Frühjahrsmüdigkeit und die hat wie-
derum mit den Hormonen zu tun. Doch 
schon mit kleinen Tricks lassen sich die 
müden Geister überlisten. Die Zauber-
formel: Viel Bewegung und vitaminrei-
che Kost. 

Apropos vitaminreiche Kost: Besonders 
der Frühling bringt viele leckere und 
gesunde Kräuter hervor. Das Tolle: Die 
Kräuter wachsen beinahe überall, ob im 
Beet hinter dem Haus oder in einfachen 
Obstkisten auf dem Balkon. Wer sich 
auskennt, findet diese auch draußen in 
der Natur.  Frische und heimische Kräu-
ter sind aber nicht nur gesund, sondern 
machen  aus einfachen Leckereien eine 
Delikatesse, da darf das Frankfurter Ori-
ginal – die ‚Grie Soß‘ – auf keinen Fall feh-
len. Das Rezept finden Sie auf Seite 34.

Im Frühling freuen wir uns nicht nur auf 
die schmackhaften Kräuter… ab April/ 
Mai wird jeder Marktbesuch zu einem 
Erlebnis für die Sinne. Auf Seite 36 gibt 

es ein super leckeres Spargelrezept, bei 
dem Sie einfach so dahinschmelzen. Bon 
Apetit!
Gerade jetzt, wenn die Temperaturen 
steigen und die knappen Sommeroutfits 
schon in den Läden hängen, sollte man 
unliebsamen Pölsterchen oder Hüftspeck 
den Kampf ansagen.
Wer also seine überflüssigen Pfunde 
wieder loswerden und  gezielt etwas für 
seinen Stoffwechsel tun möchte, der ist 
im LUCKY SPORTS ,Health Club‘  bei 
Frau Christina Gorski genau richtig. Als 
Sportwissenschaftlerin und Heilprakti-
kerin begleitet die Expertin Sie gerne auf 
Ihrem Weg zur Wunschfigur. Mehr dazu 
auf Seite 13.

In dieser Ausgabe unserer Wohnkultur 
haben wir uns mit dem Thema‚ die intel-
ligente Küche‘ beschäftigt… Unsere Re-
dakteurin, Nicola Wilbrand-Donzelli, ist 
der Frage nachgegangen: Wie intelligent 
ist die Küche von heute wirklich oder ist 
das alles nur Schnickschnack? Was ha-
ben wir eigentlich von der Smart-Kitchen 
mit Sensor- und App-Intelligenz, und wie 
bekommt man Technik und Mensch zu-
sammen unter einen Hut? Lesen Sie dazu 
auf den Seiten 41-43.

Bei all unseren Themen darf natürlich 
auch in dieser Ausgabe das Thema Ge-
sundheit nicht zu kurz kommen. 
Der März ist Darmkrebsmonat. In dieser 
Ausgabe berichten wir darüber, was Sie 
alles tun können, damit dieser hochsen-
sible und unermüdliche ‚Multitasker‘  
nicht schlapp macht. Lesen Sie auf den 
Seiten 17-19.

Darüber und über Vieles mehr informie-
ren wir Sie in der frischgedruckten Früh-
lingsausgabe unserer  Lebenslust. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Schmökern und wertvolle Anregungen in 
diesem Heft.

Kommen Sie fit und gesund durch den 
Frühling.

Ihre
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Eine Echo-Kardiografie 
zum Schlucken
Eine weitere Diagnostikmethode, auf 
die sich Dr. Oberst spezialisiert hat, ist 
die sogenannte Schluckecho-Kardiogra-
fie, kurz TEE – engl.: transesophageal 
echocardiography –  „transösophageale 
Echokardiografie“ heißt so viel wie 
„durch die Wand des Ösophagus“, sprich 
durch die Wand der Speiseröhre. „Der 
Patient schluckt dabei, wie bei einer Ma-
genspiegelung, einen Schlauch, an des-
sen Ende ein Ultraschallkopf eingebaut 
ist. Mit diesem Ultraschallkopf komme 
ich über die Speiseröhre ganz nah ans 
Herz heran und kann auf dem Monitor 
das Herz und seine Klappen in allen De-
tails erkennen.“ Diese Diagnostik set-
zen die Spezialisten ein, wenn sie eine 
Entzündung der Herzklappen vermuten. 
Oder wenn bei  Herzrhythmusstörungen 
Blutgerinnsel im linken Vorhof möglich 
sind. Denn die Ursache eines Schlagan-
falls kann auch im Herzen liegen, insbe-
sondere bei Defekten in der Vorhofschei-
dewand. Deshalb ist bei der Diagnostik 
und Therapie eines Schlaganfalls immer 
auch der Kardiologe gefragt.

Entzündung oder 
Herzrhythmusstörung?
Das Schlucken des Ultraschallkopfes ist 
kein Problem. Die meisten Patienten 
haben dank eines Rachensprays we-
nig Mühe damit. Wer unter extremen 
Schluckreiz leidet, dem können die Ärz-
te mit einer Kurznarkose bzw. „sanften 

Schlaf“ helfen. „Allerdings“, schränkt 
Dr. Oberst ein, „ist es besser, wenn ich 
mit dem Patienten sprechen und ihn 
beispielsweise zum Pressen auffordern 
kann.“ Denn dies ist bei bestimmten 
Fragestellungen wichtig, „wenn ich bei-
spielsweise einen Substanzdefekt oder 
eine „Lücke“ in der Vorhofscheidewand 
aufdecken möchte – der Wand zwischen 
linkem und rechtem Vorhof. Dann  kann 
ich sofort sehen, welche Wirkung das 
Pressen aufs Herz hat und ob alle Teile 
des Herzens funktionieren.“ 

Herz-Monitor unter der Haut
Zu den sogenannten halbinvasiven 
Diagnoseverfahren gehört auch die 
subkutane Diagnostik einer 
unklaren Bewusstlosig-
keit (der „Synkope“) 
und von Herzrhyth-
musstörungen. 
Hier eignet sich 
die Implantation 
eines Ereignis- bzw. 
Event-Recorders. Dabei wird dem Pati-
enten ein kleiner Monitor in der Größe 
eines USB-Sticks unter die Haut „gelegt“, 
der bis zu drei Jahren dort liegen bleiben 
kann. So lange hält die Batterieleistung.
Seit Februar 2014 ist eine Weiterentwick-
lung dieses Monitors auf dem Markt. 
„Diese Speicher sind mittlerweile so 
winzig, wir können sie unter die Haut in-
jizieren.“ Der Patient kann – wenn er der 
Datenübermittlung zustimmt – die Er-
gebnisse der Langzeitmessung aus dem 
Speicher von zu Hause aus auf einen zen-
tralen Server senden, auf den auch sein 
behandelnder Kardiologe Zugriff hat. Da-
durch können die Ergebnisse sofort ein-

gesehen, bewertet und therapeutische 
Konsequenzen gezogen werden, ohne 
dass der Patient in die Klinik kommen 
muss. Dies ist ein Schritt hin zur Teleme-
dizin. 

Wem nützt diese 
Hightech-Medizin? 
„Ich verwende den „Herzmonitor“ bei 
Patienten mit Verdacht auf Herzrhyth-
musstörungen und bei der Abklärung 
der Ursachen von Synkopen, also wenn 
der Patient aus unerklärlichen Gründen 
bewusstlos wird. Dann müssen wir wis-
sen, wie es dem Herzen geht. Weil solche 
Störungen unter Umständen nur selten 
auftreten und wir den Patienten nicht 
die ganze Zeit unter Beobachtung in 
der Klinik halten können, überwacht der 
Speicher den Patienten so lange, bis wir 
Gewissheit haben bzw. eine Diagnose 
stellen können.“ 
Zur täglichen Routine in der Klinik für In-
nere Medizin im Marienhospital zählen 
auch Doppler- oder duplexsonografische 
Untersuchungen der Gefäße. „Wir schal-
len dabei die Arterien am Hals des Patien-
ten, weil diese für den Untersucher leicht 
zugänglich sind. Zeigen sich hier Wand-

verdickungen, Ablagerungen (sogenann-
te Plaques), Verengungen oder gar Ver-
schlüsse, können wir daraus auf mögliche 
Veränderungen in anderen Gefäßen im 
Körper schließen, wie z. B. den Herz-
kranzgefäßen. Gerade Diabetiker neigen 
beispielsweise häufiger zu Bluthochdruck 
und Herzinfarkten, weil ihre Gefäße 
schneller altern. Sie sollten deshalb eng-
maschiger und regelmäßig untersucht 
werden“, empfiehlt der Kardiologe.

Dr. Peter A. Oberst
Chefarzt Innere Medizin
Marienhospital Darmstadt
Martinspfad 72
64285 Darmstadt
Telefon: 06151 406 – 231
innere@marienhospital-darmstadt.de
www.marienhospial-darmstadt.de

Was viele noch gar nicht wissen: Das 
Marienhospital kümmert sich auch 
ums Herz! Zur Klinik für Innere Medi-
zin gehört die Kardiologie unter der 
Leitung des neuen Chefarztes Dr. Peter 
A. Oberst. „Wir bieten hier im Kran-
kenhaus eine solide nicht-invasive 
kardiovaskuläre Diagnostik“, erklärt 
der Herzspezialist und betont dabei 
das „nicht-invasiv“, was soviel heißt 
wie: Die Untersuchungen werden ohne 
Schnitte und Operation von außen 
durchgeführt. 

Eckpfeiler der Herzdiagnostik sind Ruhe- 
und Belastungs-EKG, der Herz-Ultra-
schall und die Stressecho-Kardiografie. 
Dabei handelt es sich um einen erwei-
terten Belastungstest, der zu über 90% 
dynamisch (d. h. nicht medikamentös) 
durchgeführt wird: quasi ein Belas-
tungs-EKG unter Ultraschallbeobach-
tung. „Bei der Stressecho-Kardiografie 
legen wir den Patienten auf ein speziel-
les Liegefahrrad (Ergoline). Der Patient 
tritt kräftig in die Pedale, und ich kann 
im Ultraschall sofort sehen, was das Herz 
macht“, erläutert Dr. Peter Oberst das 
Verfahren mit eindeutigen Vorteilen: 
„Vor allem Herzmuskelschwächen, die 
indirekt auf eine relevante Verengung 
der Herzkranzgefäße hinweisen können, 
lassen sich dank dieser Methode schnell 
entdecken. In der herkömmlichen 
EKG-Untersuchung bleiben dagegen 
rund 30 Prozent der krankhaften Veren-
gungen unentdeckt.“

Klinik für Innere Medizin am Marienhospital Darmstadt 
hat sich auf nicht-invasive Kardiologie spezialisiert

HERZPROBLEMEN 
AUF DER SPUR

Chefarzt Dr. Peter A. Oberst

Das kleinste EKG der Welt: mit ei-
nem winzigen Herzmonitor, der 
unter die Haut implantiert wird, 
sind die Spezialisten Herzrhyth-
musstörungen auf der Spur.

Präzise Diagnose: Das TEE (Schluck-Echo) zeigt 
einen Defekt in der Scheidewand zwischen den 
beiden Vorhöfen (Vorhofseptum) des Herzens, 
den „Vorkammern“. Durch diesen Defekt können 
Schlaganfälle entstehen.

Ihr Kontakt zu unseren Herzspezialisten:



LEBENSLUST

GESUNDHEIT 5

Prof. Dr. Gerald Werner, Klinikdirektor
Dr. Hiller Moehlis, Oberarzt 
Medizinische Klinik I – Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin
Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 9
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 107-6400
E-Mail: gerald.werner@
mail.klinikum-darmstadt.de
Internet: www.klinikum-darmstadt.de

Die Medizinische Klinik I  am Klinikum Darmstadt setzt bei Patienten 
mit Herz- und/oder Lungenversagen die weltweit kleinste tragbare 
Herz-Lungen-Maschine und die Impella-Microaxialpumpe als Herz-
kreislauf-Unterstützungssystem ein

Das Mittel der Wahl beim Herzinfarkt 
ist die schnellstmögliche Wiedereröff-
nung des verschlossenen Herzkranzge-
fäßes. Das Herzkatheterlabor der Me-
dizinischen Klinik I – Kardiologie und 
internistische Intensivmedizin unter 
der Leitung von Prof. Dr. Gerald Werner 
am Klinikum Darmstadt ist dafür rund 
um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bes-
tens aufgestellt. Dazu kommen mo-
dernste Behandlungsmethoden zum 
Einsatz:

In der Medizinischen Klinik I werden 
Patienten mit Erkrankungen der Herz-
kranzgefäße, Herzmuskel- und Herz-
klappenerkrankungen sowie Herzrhyth-
musstörungen behandelt. Spezialisiert 
ist die Klinik mit 57 Betten auf zwei Stati-
onen auf die Wiedereröffnung chronisch 
verschlossener Herzkrankgefäße und auf 
die Behandlung des Herzinfarktes. All-
zeit bereit stehen zudem zwei moderne 
Herzkatheterlabore und eine personell 
und technisch sehr gut ausgestattete In-
tensivstation mit 16 Betten.
Wenn der durch den Herzinfarkt beding-
te Herzmuskelschaden sehr ausgeprägt 
ist, kann es zu einem Herzversagen mit 

Kreislaufschock kommen. Durch den 
Pumpverlust des Herzens werden die in-
neren Organe (Herz, Lunge, Leber, Nie-
ren und Gehirn) nicht mehr ausreichend 
mit sauerstoffreichem Blut versorgt. 
Dies führt unbehandelt zum Versagen 
dieser Organe und in bis zu 80 Prozent 
der Fälle zum Tod.
„Die Therapie des Herzversagens bei 
Herzinfarkt besteht in erster Linie in 
der schnellen Wiedereröffnung der ver-
schlossen Herzkranzader im Herzka-
theterlabor, um die Pumpleistung des 
Herzens zu erhalten bzw. wiederherzu-
stellen. Zusätzlich in der medikamentö-
sen kreislaufstabilisierenden Therapie. 
Führt dies nicht zum Erfolg, dann kom-
men externe Herz-Kreislaufunterstüt-
zungssysteme zum Einsatz“, erläutert 
Klinikdirektor Prof. Dr. Gerald Werner.
 
Röhrenartig-rotierendes 
Pumpensystem
Zum einen die Impella-Herzpumpe: Sie 
ist ein Herzkreislaufunterstützungssys-
tem, das über die Leistenarterie bis in die 
linke Herzkammer vorgebracht wird. Das 
röhrenartige, rotierende Pumpensystem 
(bis 50.000 Umdrehungen pro Minute) 

arbeitet parallel zum Herzmuskel und 
saugt Blut über eine Öffnung aus der lin-
ken Herzkammer und pumpt es über eine 
weitere Öffnung in die Hauptschlagader 
(Aorta). Damit kann ein ausreichender 
Blutdruck erzeugt werden, der für die 
Versorgung der inneren Organe mit sau-
erstoffreichem Blut notwendig ist.
„Je nach Größe der eingesetzten Pum-
pe kann dabei ein Blutfluss zwischen 
2,5 und 3,5 Liter in der Minute erzeugt 
werden. Das normal arbeitende Herz 
pumpt ein Blutvolumen im Ruhezustand 
zwischen 4 und 5 Liter pro Minute. Die 
Impella-Herzpumpe übernimmt sozusa-
gen einen Teil der   Pumparbeit des kran-
ken Herzens“, sagt Oberarzt Dr. Hiller 
Moehlis. Dies führt zu einer Entlastung 
der linken Herzkammer, der Blutdruck 
wird gesteigert, die Organdurchblutung 
verbessert und „damit wird die Voraus-
setzung für eine natürliche Erholung des 
Herzens geschaffen.“

Routine auch bei 
Hochrisiko-Patienten
„Bei uns werden schwierige Eingriffe an 
den Herzkranzgefäßen routinemäßg 
durchgeführt. Gerade bei aufwändigen 
Eingriffen an den Herzkranzgefäßen 
kann es bei der Behandlung, der Ballon-
aufdehnung, zu kurzfristigen  Durchblu-
tungsstörungen am Herzen kommen, 
die mit einer Beeinträchtigung der 
Pumpfunktion des Herzen einhergehen 
können. Durch die Herzkreislaufunter-
stützung mit Hilfe der Impella-Herz-
pumpe besteht die Möglichkeit, auch 
bei diesen Hochrisiko-Patienten den 
Herzkathetereingriff an den Herzkranz-
gefäßen erfolgreich durchzuführen und 
damit für eine verbesserte Lebensquali-
tät der Patienten zu sorgen“, führt Prof. 
Dr. Werner aus.

Kleiner als ein Wasserkasten
In einigen Fällen kommt als externes Sys-
tem die weltweit kleinste und leichteste 
Herz-Lungen-Maschine zum Einsatz: Die 
Cardiohelp ist kleiner als ein Wasserkas-
ten und wiegt gerade mal 10 Kilogramm. 
Vereinfacht gesagt übernimmt sie die 
Pumpfunktion des Herzens und die Sau-
erstoffversorgung des Blutes von der 

MINIPUMPEN FÜRS HERZ

Prof. Dr. Gerald Werner, Klinikdirektor

Dr. Hiller Moehlis, Oberarzt 

Lunge. Die Pumpleistung liegt bei 7 Liter 
in der Minute.
Diese Herz-Lungen-Maschine kann 
sowohl als alleinige Lungenfunkti-
onunterstützung, als Ersatz oder in 
Kombination als Herz/Lungenunterstüt-
zungssystem eingesetzt werden. Sie 
wird mit dem menschlichen Organismus 
über ein Schlauchsystem verbunden, 
mit dessen Hilfe das sauerstoffarme 
Blut aus dem Körper abgezogen, in der 
Herz-Lungen-Maschine mit Sauerstoff 
angereichert und dann über das zweite 
Schlauchsystem in den Körper zurückge-
pumpt wird. 
Die Maschine hält den Patienten in einem 
stabilen Herzkreislaufzustand und verhin-
dert das sonst häufig auftretende Versa-
gen lebenswichtiger Organe. Sie kann bei 
unterschiedlichsten Krankheitsbildern, 
die zu einem Herzkreislauf- und/oder Lun-
genversagen führen, als Herz-Lungenun-
terstützung eingesetzt werden. 
„Wir setzen die Cardiohelp vor allen Din-
gen bei intensivmedizinischen Patienten 
mit Lungenversagen ein. Hier leistet sie 
uns hervorragende Dienste, da die Sau-
erstoffversorgung des Blutes bei Ausfall 
der körpereigenen Lunge übernommen 
wird. Wir gewinnen dadurch Zeit, die zu-
grundeliegende Lungenerkrankung zu 
behandeln und die Gesundheit des Pati-
enten wieder vollständig herzustellen“, 
so Dr. Moehlis.
Aber auch für Herzpatienten mit schwe-
rem Herzinfarkt mit Herzversagen und 
Zusammenbruch des Kreislaufsystems 
leistet die Cardiohelp einen (lebens-)
wichtigen Beitrag, bis sich der Zustand 
stabilisiert hat. Ein weiteres Einsatzge-
biet sind geplante Eingriffe an den Herz-
kranzgefäßen, bei deren Behandlung 
eine Unterstützung der Herz- und Lun-
genfunktion notwendig wird. 

Ihr Kontakt zu unseren Herzspezialisten:



Am 01.06.1867 ruft Alice Prinzessin von 
Hessen und bei Rhein zur Gründung ei-
nes Frauenvereins auf. Er hat das Ziel, 
die Krankenpflege zu verbessern und 
die Ausbildung von Pflegerinnen zu för-
dern. Dieses Datum gilt als Gründungs-
tag der Alice Schwesternschaft, die in 
diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen 
feiert. 

Als vor 150 Jahren die junge englische 
Prinzessin die Krankenpflegeausbil-
dung in Darmstadt auf den Weg brach-
te, konnte niemand ahnen, welche Er-
folgsgeschichte sich daraus entwickeln 
würde. Unter dem Eindruck der Bilder 
von verwundeten Soldaten und Zivilis-
ten des Krieges im Jahre 1866 und der 
gleichzeitigen allgemeinen schlechten 
medizinischen Versorgung machte sie es 
sich zur Aufgabe, die Krankenpflege in 
Darmstadt zu verbessern.

„Ich bin damit beschäftigt, etwas zu 
gründen, was kein kleines Unternehmen 
ist: einen Frauenverein“, schrieb sie 1867 
an ihre Mutter. Dass ihr die Ausbildung 
der Pflegerinnen sehr am Herzen lag, be-
weist ein Schriftstück, das Großherzogin 
Alice den ersten Frauen, die 1872 ihre 
Ausbildung erfolgreich abschlossen, mit 
den Diplomen übergab. „Es ist mir eine 
Freude, Ihnen die Diplome zu überrei-
chen, besonders, da ich weiß, dass Sie 
sich als gewissenhafte und tüchtige Pfle-
gerinnen bewährt und schon manchem 

Kranken sein hartes Los erleichtert ha-
ben“, schreibt sie darin. Das Schriftstück 
endet mit dem heutigen Leitspruch des 
Alice-Hospitals „Wir arbeiten an der Er-
reichung eines humanen Ziels und kön-
nen einander nicht entbehren.“ Dieser 
Leitspruch ziert heute das Eingangspor-
tal des Krankenhauses.

Die 150-jährige Geschichte des Vereins 
wurde bis zum Tod von Prinzessin Mar-
garet am 26. Januar 1997 durch Vertrete-
rinnen des Hessischen Hauses geprägt. 
In seiner wechselvollen Geschichte stell-
te die Alice-Schwesternschaft nicht nur 
das Pflegepersonal am Alice-Hospital 
und den späteren Darmstädter Kinder-
kliniken Prinzessin Margaret. Zu den Kli-
niken zählten unter anderem das Kran-
kenhaus Alzey, das Stadtkrankenhaus 
Offenbach, die Frauen- und Medizinische 
Klinik der Landesuniversität Gießen, das 
Stadtkrankenhaus Bad Nauheim, das 
Krankenhaus Alsfeld, das Krankenhaus 
Groß-Gerau sowie das Bundeswehrlaza-
rett Gießen.

Neben den Einsätzen in Kliniken über-
nahmen Alice-Schwestern immer auch 
Aufgaben in Katastrophen- und Kriegs-

gebieten. Darunter waren Thailand, 
Indonesien, Vietnam und zuletzt Haiti. 
Der Einsatz im Rahmen der Evakuierung 
deutscher Flüchtlinge aus der deutschen 
Botschaft in Budapest 1989 kurz vor dem 
Mauerfall wird einigen Alice-Schwestern 
noch heute in Erinnerung sein.

Damals wie heute nimmt die Alice- 
Schwesternschaft vom Roten Kreuz 
Darmstadt e.V. Aufgaben in allen Be-
reichen der Pflege wahr. Sie ist Trägerin 
des Alice Heims, eines Altenpflegeheims 
mit 42 Plätzen für Senioren und Pflege-
bedürftige. Weiterhin bietet sie in Ko-
operation mit dem Bildungszentrum 
Mathildenhöhe (BZG) jährlich bis zu 90 
Ausbildungsplätze in der Gesundheits- 
und Krankenpflege und der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege an. Die 
Ausbildung wird häufig als integrierte 
Ausbildung durchgeführt. 

Am 1. Juni 2017 wird die Alice-Schwes-
ternschaft im Rahmen eines Festaktes in 
der Darmstädter Orangerie ihr 150-jäh-
riges Bestehen feiern. Unter dem Motto 
„Werte, die verbinden“ weisen eine Rei-
he von zusätzlichen Veranstaltungen und 
Aktionen auf dieses große Jubiläum hin. 

Barackenlazarett in Darmstadt 1871
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Alice-Schwesternschaft 
vom RK Darmstadt e.V.

Dieburger Str. 31 B
64287 Darmstadt
T. 06151–40 24 00 2
F. 06151–40 24 00 9
info@alice-schwesternschaft.de
www.alice-schwesternschaft.de

„Ich bin damit beschäftigt, etwas zu gründen, was kein kleines 
Unternehmen ist: einen Frauenverein“. 

…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

A Mit über 20 Fachärzten/Innen für Radiologie und Nuklearmedizin an 6 Standorten  

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens.

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant.

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen.

A Leitung des Mammografie-Screening-Programms Südhessen zur Früherkennung von Brustkrebs.

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung.

A Radiologisches Know-how auf den Fachgebieten der: Radiologie, Cardiodiagnostik, 

 Urogenitale Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionelle Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen.

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen.

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip.

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

 „Kardio-MRT“: detaillierte Aufnahmen vom Herzen – ohne jegliche Strahlenbelastung !

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

Strahlenbelastung ohne Herzkatheter  „256–Schichten-FLASH– Cardio–CT“.

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt, Dieburger Straße 29–31, 64287 Darmstadt
E-Mail: info@cardiodiagnostik-darmstadt.de
Cardio-MRT /Flash-Cardio-CT: Telefon: 06151 402-4709

KONTAKT / TERMINE
Am Alice Hospital Darmstadt
Telefon: 06151 1394-0 

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375

020317_M_01_2017_EINZELSEITEN.indd   36 02.03.17   14:39
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Meniscusverletzungen und Knorpelschä-
den zählen zu den häufigsten Gelenker-
krankungen. Es entstehen schmerzhafte 
Bewegungseinschränkungen oft in Kom-
bination mit Schwellungen und Entzün-
dungen des Gelenkes.
Bei Meniscusschäden stehen häufig Riss-
bildungen z.B. durch Sportverletzungen 
im Vordergrund, während bei den Knor-
pelerkrankungen der Gelenkverschleiß 
die häufigste Ursache darstellt. Bei Me-
niscusrissen werden oft operativ die 
verschlissenen Meniscusanteile entfernt 
oder in speziellen Fällen ein Meniscusriss 
genäht.

Bei Knorpelschäden führen operative 
Behandlungen wie beispielsweise das 
Abfräsen oder Anbohren zur Anregung 
der Knorpelregeneration bzw. künstli-
che Mikroverletzungen zur Rettung der 
Oberfläche. Neue Therapien machen 
diese Behandlungen oft überflüssig.

Wie entstehen Meniscusverletzungen?

Prof. Fischer:
Bei Meniscusverletzungen handelt es 
sich häufig um Rissbildungen. Der Menis-
cus ist eine Art Knorpelscheibe, die die 
Kraftübertragung von den Oberschenkel 
auf den Unterschenkel optimiert und zu 
einer Stabilisierung des Kniegelenkes 
führt.
Bei jüngeren Patienten entstehen Riss-
bildungen fast ausschließlich durch 
Sportverletzungen. Hierbei sind typische 
Drehbelastungen bei gebeugtem Knie, 
und in höherem Alter kommt es zu Me-
niscusrissen auch ohne stärkere Kraftein-
wirkungen, da der Meniscus im Laufe des 
Lebens an Widerstandskraft verliert.

Was bemerkt der Patient bei einem 
Meniscusschaden?

Prof. Fischer:
Die Symptome bei Meniscusschäden 
sind sehr vielfältig. Häufig kommt es zu 
unspezifischen Schmerzen unter Belas-
tung z.B. beim Joggen, Treppen steigen 
oder in Hockstellung. Ist der Meniscus-
schaden mit Knorpelschäden kombiniert, 
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so berichten die Patienten typischerwei-
se von einem Anlaufschmerz, d.h. dass 
nach einer längeren Ruhephase das Ge-
lenk sich zuerst einlaufen muss und die 
Beschwerden dann unter der Bewegung 
besser werden.
Gelegentlich kommt es zu Schwellnei-
gungen des Kniegelenkes, und für den 
Meniscusschaden relativ typisch sind so-
genannte Einklemmungserscheinungen. 
Hierbei kommt es zu plötzlichen Blocka-
den im Gelenk, die durch Schütteln des 
Beines dann sich wieder lösen können.

Wie diagnostiziert man einen 
Meniscusschaden?

Prof. Fischer:
Neben typischen Symptomen gibt es 
Untersuchungstechniken, bei denen der 
Arzt durch Schmerzprovokation am Knie 
einen Meniscusschaden wahrscheinlich 
diagnostizieren kann.
Sicherste Methode zum Nachweis eines 
Meniscusrisses, auch zur Feststellung 
des Ausmaßes der Schädigung ist die 
Kernspintomographie.
Hierbei werden schichtweise Bilder des 
Gelenkes erzeugt, in denen man den 
Meniscus, aber auch den benachbarten 
Knorpel präzise beurteilen kann.
Wir führen diese Diagnostik an einem der 
modernsten offenen Kernspintomogra-
phen durch.
Der Patient muss hierzu nicht mehr in 
einen Tunnel, so dass auch Patienten, die 
sich in der Röhre eines normalen Kern-
spintomographen unwohl fühlen oder 
unter Platzangst leiden, entspannt die 
Vorteile dieser Untersuchung genießen 
können.

Jeder Meniscus-
schaden ist in der 

Art, der Ausprägung 
und der Lage individuell un-

terschiedlich. Somit gestattet 
erst eine exzellente Bilddarstellung im 
Kernspintomographen für den einzelnen 
Patienten die optimale individuelle The-
rapieplanung.

Welche Therapiemöglichkeiten 
bestehen?

Prof. Fischer:
Bei leichten Schäden genügen oft kon-
servative Therapiemaßnahmen.
Zu den typischen zählen die vorüber-
gehende Gabe von entzündungshem-
menden Schmerzmitteln, frühzeitige 
 bewegungstherapeutische stabilisieren-
de Maß nahmen, ggf. ergänzend ortho-
pädietechnische Hilfsmittel.

Sehr häufig wird den Patienten zur 
operativen Behandlung von Meniscus-
schäden geraten. Hierbei werden durch 
kleine Schnitte Drähte in das Gelenk 
eingeführt, mit denen man Meniscus-
teile, die zerstört sind, entfernen kann 
und Glättungen des Meniscus oder des 
Knorpels vornehmen kann sowie auch 
bei spezieller Indikation eine Naht des 
Meniscusrisses durchführen.

Gibt es neue Therapiemöglichkeiten?

Prof. Fischer:
Zwei neue Therapieformen machen die-
se operative Behandlung überflüssig.
Der Körper setzt bei Verletzungen z.B. 
von Blutgefäßen einen körpereigenen 
„Klebstoff“ ein. Damit verschließt der 
Körper Wunden und stoppt Blutungen.
Dieser körpereigene Gewebekleber er-
spart bei Meniscusrissen die Operation.
Durch die moderne computergestützte 
Navigation ist es möglich, Meniscusrisse 
exakt zu lokalisieren und mittels 3D-Mik-
rotherapie haarfeine Nadeln in den Me-
niscusriss zu platzieren.
Über diese ultradünnen Nadeln lässt sich 
dann der körpereigene Gewebekleber in 
die Meniscusrisse einspritzen, der zum 
Verkleben des Meniscusrisses führt.
Unabdingbar für das Gelingen ist die 
hoch präzise Positionierung der Appli-
kationsnadel im sogenannten 3D-Mikro-
therapieverfahren.

www.orthopaedisches-zentrum.eu

Prof. hos. Dr. med. Jürgen Fischer
Facharzt für Orthopädie am 

,Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt‘

Die Behandlung von Gewebe-
defekten mit Stammzellen und 
wachstumsstimmulierenden 
Faktoren stellt ein vielverspre-
chendes Therapieverfahren 
dar.

NEUE THERAPIE MACHT 
OPERATIONEN ÜBERFLÜSSIG
Prof. Fischer vom Deutschen Schmerzzentrum 
Darmstadt im Interview
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Die Navigation zur exakten Positionie-
rung der Nadel sowie die Überprüfung 
der exakten Lage der Nadel erfolgt im 
offenen 3D-Kernspintomographen. 
Hierdurch ist die präzise Applikation des 
Gewebeklebers gesichert. Das Verfah-
ren eignet sich insbesondere für frische, 
überwiegend unfallbedingte Risse.

Die Behandlung von Gewebedefekten 
mit Stammzellen und wachstumsstimu-
lierenden Faktoren stellen ein zweites 
vielversprechendes Therapieverfahren 
dar. Durch eine Selektion von Stammzel-
len und bestimmten wachstumsstimulie-
renden Faktoren gelingt es Gewebede-
fekte zu reparieren. Bei der Regeneration 
von Gewebeschäden greifen verschiede-
ne Reparationsprozesse ineinander.
Sie werden von Wachstumsfaktoren, von 
Signalsubstanzen sowie von Enzymen 
und Zellen des Körpers gesteuert.

Drei Faktoren sind Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Regenerationspro-
zess:
1. Wachstumsfaktoren und deren Folge-
produkte
2. Blutplättchen und deren Reparatur-
kaskaden sowie Stammzellen 
3. Regenerations-  und Reparationsvor-
gänge regelnde Enzyme

In dem Verfahren werden zunächst aus 
dem Blut des Patienten die oben ge-
nannten Faktoren herausgefiltert.
Um die optimale biologische Regenera-
tionsfähigkeit zur erreichen, werden die 
aus dem Blut gewonnenen Faktoren in 
einem patentierten Verfahren aktiviert, 
so dass die Regenerationsvorgänge auf 
Maximalstufe gestellt werden.

Diese aktivierten Faktoren und Zellen 
werden punktgenau an den Ort des Ge-
webeschadens appliziert.
Es lässt sich sowohl bei verschleißbe-
dingten Meniscusschäden wie auch bei 
Knorpelschäden im Gelenk z.B. Arthro-
sen, aber auch bei Muskel- und Sehnen-
verletzungen einsetzen.

Bei welchen Erkrankungen kann dieses 
Verfahren eingesetzt werden?

Prof. Fischer:
Die Regeneration von Gewebeschäden 
ist nicht auf ein spezifisches Gewebe be-
schränkt. Erfolgreich eingesetzt wird es 
bei Knorpelschäden, Muskel- und Seh-
nenverletzungen sowie bei Meniscus- 
und Bänderschäden.
Derzeit beschäftigen sich Forschungs-
gruppen mit dem Einsatz der Gewebe-
regeneration mittels Stammzellen und 
Wachstumsfaktoren bei Bandscheiben-
schäden.

Wie verläuft die Behandlung für den 
Patienten?

Prof. Fischer:
Je nach Ort und Ausmaß der Gewebe-
schädigungen werden 1-3 Behandlungen 
notwendig. Bei einfachen Muskel- oder 
Meniscusrissen reicht üblicherweise eine 
Behandlung aus. Stehen die Verschleiß-
schäden oder großflächige Schäden im 
Vordergrund, so bedarf es bis zu 3 Be-
handlungssequenzen.

In einem ersten Schritt wird dem Patien-
ten Blut entnommen, aus dem mittels 
patentiertem Verfahren die Wachstums-
faktoren, Reparationsstammzellen und 
Enzyme herausgefiltert werden.
In einem zweiten Schritt werden diese 
aktiviert und auf maximale Leistung kon-
ditioniert.

Anschließend wird im offenen Kernspin-
tomographen der Gewebeschaden exakt 
lokalisiert und eine ultradünne Nadel 
mittels 3D-Mikrotherapieverfahren im 
Schädigungsbereich platziert. Voraus-
setzung für das Gelingen ist die ultraprä-
zise Positionierung der Nadel.
Wird die Injektion nicht direkt am Ort der 
Schädigung, sondern zum Beispiel in der 
Gelenkkapsel o.ä. Bereich verabreicht, 
ist die Behandlung völlig wirkungslos.

Somit ist die präzise Lokalisierung und 
Positionierung im offenen Kernspinto-
mographen quasi Voraussetzung für das 
Gelingen der Therapie. Ist die Nadel opti-
mal positioniert, erfolgt die Injektion der 
Regenerations-/Reparaturlösung.
Hierbei werden je nach Ursache, Aus-
maß der Schädigung und ergänzenden 
Verschleißschäden körpereigene Gewe-
bekleber, Wachstumsfaktoren und Rege-
nerationsstellen sowie Reparaturenzyme 
einzeln oder in Kombination appliziert.
Die Gesamtzeit von Beginn der Behand-
lung mit der Blutabnahme, Zell- und Fak-
torenanreicherung, Nadelplatzierung 
und Applikation bis zum Abschluss der 
Behandlung dauert zwischen 30 Minuten 
und 90 Minuten je Behandlung.
Durch die Nutzung des offenen Kern-
spintomographen kann der Patient ent-
spannt und ohne Platzangst behandelt 
werden. Dies erfolgt ohne Röntgenstrah-
lenbelastung, wie dies z.B. in der Compu-
tertomographie vorkommt.

Können Sie die Vorteile dieser neuen 
Therapie für uns zusammenfassen?

Prof. Fischer:
Bei diesen neuen Therapieverfahren 
handelt es sich um körpereigene biolo-
gische hocheffiziente Verfahren. Zum 
einen können Risse in Sehnen oder Me-

W I R  H E L F E N  I H N E N , 

             G E S U N D  Z U  W E R D E N .

Orthopädisches Zentrum Darmstadt 
Tel.  0 61 51 - 60 67 2-0 
Fax  0 61 51 - 60 67 2-22
info@orthopaedisches-zentrum.eu 
www.orthopaedisches-zentrum.eu         

Deutsches Schmerzzentrum Darmstadt 
Tel.  0 61 51 - 78 67 5-0 
Fax  0 61 51 - 78 67 5-55 
deutsches@schmerzzentrum-da.de 
www.schmerzzentrum-da.de       

Dr. med. Marc Dehos
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 

Luisenplatz 1 (Merckhaus), 64283 Darmstadt

   Dr. med. Thomas Saltzer     Prof. hos. Dr. med. Jürgen Fischer     Dr. med. Marc Dehos

Sportmedizin    Chirotherapie    Kinderorthopädie
Spezielle Schmerztherapie

Moderne Diagnostik mit offenem MRT 

niscus sowie im Muskel ohne operative 
Behandlung verklebt werden. Zum an-
deren werden durch körpereigene Zellen 
Wachstumsfaktoren und Steuerungsen-
zyme, quasi nebenwirkungsfrei, Regene-
rationsprozesse in Gang gesetzt und so 
Gewebeschäden optimal behandelt.

Insbesondere Gelenkverschleißschäden 
z.B. Arthrosen lassen sich ohne schädi-
gende Medikamente wie zum Beispiel 
Kortison optimal behandeln.
Auch bei fortgeschrittenen Gelenkschä-
den kann durch Kombination verschie-
dener Verfahren ein vermeindlich verlo-
ren geglaubtes Gelenk noch zur Heilung 
gebracht werden. Operative Maßnah-
men können in den meisten Fällen ver-
mieden werden. Durch Anwendung der 

modernen Therapieverfahren im offenen 
Kernspintomographen gelingt ein ultra-
präziser und millimetergenauer Einsatz 
der Substanzen.
Durch dieses Mikrotherapieverfahren 
und seine höchste räumliche Präzision 
kann diese Behandlung am Patienten 
ohne jegliche Strahlenbelastung durch-
geführt werden.

Wir danken für das Interview.
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 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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Spüren Sie es auch? End-
lich tut sich was. Nach den 
dunklen Wintermonaten ist 

der Frühling da. Die Natur 
ist auf Wandel, auf Akti-

vität gepolt. Das steckt 
an und macht Lust auf 

Bewegung. Also runter 
von der Couch und raus 

ins Grüne!
Doch für manche ist es 

ziemlich schwer trotz Elan 
und guten Vorsätzen in die 

Gänge zu kommen und motiviert 
mit mehr Fitness durchzustarten. 

Denn noch werden viele von der Früh-
jahrsmüdigkeit ausgebremst. Diese ei-
gentümliche, alle Jahre wiederkehrende 
Trägheit ist Folge einer unvermeidlichen 
Stoffwechselumstellung, bei der Melato-
nin eine entscheidende Rolle spielt. 

Dieses Hormon, das in der Zirbeldrüse 
im Gehirn entsteht, steuert nämlich un-
seren Schlaf-Wach-Rhythmus. Fehlen 
während des Winters die Impulse durch 
natürliches Licht, wird automatisch mehr 
Melatonin ausgeschüttet. Der Körper ist 
so auch jetzt noch vermehrt auf Schlum-
merkurs eingestellt. Bei manchen Men-
schen kann die Abgeschlagenheit so-
gar bis in den Mai hinein andauern. Es 
braucht eben seine Zeit, bis der Organis-
mus wieder im Takt mit der hellen und 
warmen Jahreszeit ist. 

Trotz alledem muss sich niemand mit 
dem großen Gähnen abfinden. Die Hor-
monumstellung lässt sich beschleuni-
gen, indem wir uns jetzt möglichst oft 
im Freien aufhalten und aktiv sind. Die 
Sonne – ihre energiebringende Strah-
lung ist auch an bewölkten Tagen vor-
handen – bringt nämlich das Glücks- und 
Gute-Laune-Hormon Seratonin auf Tou-
ren, den ‚belebenden Gegenspieler‘ des 
Botenstoffes Melatonin. Zudem wird die 
körpereigene und Abwehr stärkende Vi-
tamin-D-Produktion intensiviert und die 
Fettverbrennung aktiviert. 
Ebenfalls einen wohltuenden Effekt hat 
körperliche Bewegung – insbesondere 
die an der frischen Luft – auf unser Ge-
müt: Stress wird abgebaut, man fühlt 
sich beschwingt und ausgeglichen, so 
dass ein positives Grundgefühl uns öfter 
als in den Monaten zuvor in Hochstim-
mung versetzt. 

Profitieren von der Dynamik und der 
körperlichen „Mobilmachung“ im Früh-
ling kann auch das Gehirn. Durch er-
höhte Sauerstoffzufuhr und gesteigerte 
Durchblutung, die bereits durch einen 
Spaziergang um rund zwanzig Prozent 
zunimmt, wird nämlich beispielsweise 
die Bildung von Proteinen gefördert, die 
für die Produktion von Nervenzellen und 
deren Synapsen verantwortlich sind. 
Um die eingerosteten Gelenke neu zu 
ölen und den Stoffwechsel anzukurbeln, 

sollten Ungeübte eher mit leichten kör-
perlichen Herausforderungen begin-
nen… es also langsam angehen lassen 
und sich kleine, erreichbare Ziele ste-
cken. Einsteiger-Aktivitäten sind etwa 
Nordic Walking, kurze Wanderungen 
oder gymnastische Übungen im Park 
oder auf der Wiese vorm Haus. 30 Mi-
nuten reichen da oft schon aus, um ins 
Schwitzen zu geraten und den Kreislauf 
auf Trab zu bringen. In der Gruppe macht 
das natürlich noch mehr Spaß und es 
hilft, den inneren Schweinehund zu über-
winden. 

Um die hartnäckige Frühjahrschlappheit 
loszuwerden, ist auch lockerer Ausdauer-
sport in moderatem Tempo wie Joggen, 
Inline-Skaten oder gelenkschonendes 
Radfahren ideal. Wer kein passionierter 
Sportcrack ist und seine Kondition nicht 
extrem steigern will, sollte bei einen 
halbstündigen bis 45-minütigen Training 
das Gefühl haben, leicht unterfordert zu 
sein. Man muss ja als fitnessbewusster 
Otto-Normal-Verbraucher nicht zwangs-
läufig an seine Grenzen gehen und aus 
der Puste geraten, um seinem Körper et-
was Gutes zu tun. 
Den richtigen Zeitpunkt, sich die Früh-
lingsluft um die Nasen wehen zu lassen, 
gibt es eigentlich nicht. Jeder sollte dann 
aktiv werden, wenn es ihm am leich-
testen fällt. Ansonsten hat Sport am 
Morgen den Vorteil, dass die Kohlenhy-
drate-Speicher noch leer sind und der 
Körper daher schneller auf seine Fettde-
pots zurückgreift. Sport am Abend baut 
dagegen eher den Alltagsstress ab und 
lässt einen entspannter den Feierabend 
genießen. Die eigene Trägheit kann man 
dann am besten austricksen, indem man 
direkt nach Arbeits-, Ausbildungs- oder 
Uni-Schluss durchstartet. So vermeidet 
man, auf der gemütlichen Couch zuhau-
se hängen zu bleiben. 

Wer mit Schwung in den Frühling starten 
will, kann natürlich das Outdoor-Feeling 
auch gegen Indoor-Atmosphäre tau-
schen. Das Wetter in unseren Breiten ist 
ja ohnehin nicht immer ideal fürs Drau-
ßen-Sporteln. So ist es genauso effektiv 
zum Beispiel in der ‚Muckibude‘, in einem 
Indoor-Kletter-Zentrum oder beim Yoga 
und Pilates neue Lebensgeister in sich zu 
wecken. Hauptsache, die Motivation und 
der Spaßfaktor beim Aktiv-Start in den 
Frühling bleiben erhalten. 

Nicola Wilbrand-Donzelli

FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT ADÉ!
Mit Schwung und Bewegung in die warme Jahreszeit 
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Unser Stoffwechsel und unser Gewicht 
stehen in einem engen Zusammenhang: 
Wer einen aktiven Stoffwechsel hat, 
dem fällt das Abnehmen leichter. Wie 
aktiv der Stoffwechsel ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Unter anderem 
spielen das Alter, das Geschlecht und die 
Ernährung eine Rolle. Glücklicherweise 
kann man jedoch einiges tun, um einen 
trägen Stoffwechsel in Schwung zu brin-
gen. 

Stoffwechsel und Grundumsatz
Unter Stoffwechsel – auch Metabolismus 
genannt – werden alle biochemischen 
Prozesse zusammengefasst, die in unse-
ren Körperzellen ablaufen. Darunter fal-
len die Aufnahme, der Transport und die 
Umwandlung von Stoffen ebenso wie die 
Abgabe von Stoffwechselendprodukten. 
Der Stoffwechsel sorgt somit dafür, dass 
unsere Körperfunktionen am Laufen ge-
halten werden, dass wir Körpersubstanz 
aufbauen können und dass unser Körper 
mit Energie versorgt wird.
Eine wichtige Größe im Zusammenhang 
mit dem Stoffwechsel ist der Grundum-
satz. Darunter ist die Energiemenge zu 
verstehen, die der Körper in Ruhe ver-
braucht. Diese wird durch unsere Muskel-
masse bestimmt.

Stoffwechsel und Gewicht
Unser Stoffwechsel hat einen maßgeb-
lichen Einfluss auf unser Körpergewicht. 
Menschen mit einem trägen Stoffwechsel 
nehmen leichter zu und haben Probleme, 
Gewicht zu verlieren. Ist der Stoffwechsel 
dagegen äußerst aktiv, sind die Betrof-
fenen häufig sehr dünn und nehmen nur 
schwer zu.
Hinter einem langsamen Stoffwechsel 
können verschiedene Ursachen stecken. 
Eine wichtige Rolle spielt beispielsweise 
das Alter. So haben jüngere Menschen 
meist einen schnelleren Stoffwechsel als 
ältere Personen. Auch das Geschlecht 
wirkt sich aus: Da Männer im Allgemeinen 
mehr Muskelmasse haben als Frauen, ver-
brennen sie mehr Energie.
Neben dem Alter können sich noch ver-
schiedene andere Faktoren negativ auf 
den Stoffwechsel auswirken. Dazu gehö-
ren eine ungesunde Ernährung mit zu viel 
Zucker, Diäten und Fasten sowie zu we-
nig Sport. Ebenso können aber auch be-
stimmte Erkrankungen wie beispielsweise 
eine Schilddrüsenunterfunktion zu einem 
verlangsamten Stoffwechsel führen.

Stoffwechsel ankurbeln
Zum Glück gibt es einige Tipps und Tricks, 
mit denen Sie Ihren Stoffwechsel anregen 
können. Wichtig ist vor allem, dass Sie die 
Fettverbrennung in Schwung bringen – 

das funktioniert am besten durch Sport. 
Aber auch eine gesunde Ernährung und 
die Wahl der richtigen Lebensmittel sind 
von Bedeutung. 

Kleine Portionen essen
Um den Stoffwechsel in Schwung zu brin-
gen, ist es empfehlenswert, auf große, 
schwere Mahlzeiten zu verzichten. Gleich-
falls ist aber auch davon abzuraten, zu we-
nige Kalorien aufzunehmen. Dann kann es 
nämlich passieren, dass der Körper in den 
Hunger-Modus umschaltet und versucht, 
möglichst viel Fett einzulagern. Nehmen 
Sie stattdessen idealerweise über den Tag 
verteilt immer wieder kleine Portionen zu 
sich.
Greifen Sie dabei am besten auf kleine-
re – oder zu den Hauptmahlzeiten auch 
etwas größere – gesunde Snacks zurück. 
Gut geeignet sind beispielsweise Obst, 
Gemüse und Salate. Auch Samen sowie 
ungeröstete und ungesalzene Nüsse sind 
empfehlenswert. Bei Nüssen sollten Sie 
jedoch auf den hohen Kaloriengehalt ach-

ten. Darüber hinaus können Sie auch ohne 
Bedenken zu Hirse und Quinoa greifen. 

Weitere Ernährungstipps
Neben der Portionsgröße und der Art der 
aufgenommenen Lebensmittel gibt es 
noch weitere Tipps und Tricks, mit denen 
Sie Ihren Stoffwechsel ankurbeln können:
• Trinken Sie vor dem Frühstück ein Glas 
Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder 
Apfelessig. Alternativ ist auch ein heißer 
Ingwertee empfehlenswert. Generell soll-
ten Sie darauf achten, täglich mindestens 
zwei bis drei Liter zu trinken.
• Ernähren Sie sich ballaststoffreich! 
Greifen Sie dabei insbesondere zu lösli-
chen Ballaststoffen. Diese können größe-
re Mengen an Wasser binden und quellen 
dadurch im Darm auf. Zu den löslichen 
Ballaststoffen zählt unter anderem Pektin, 
das vor allem in Obst enthalten ist.
• Nehmen Sie möglichst nur Lebensmit-
tel mit einer hohen Nährstoffdichte zu 
sich. Darunter sind Produkte zu verstehen, 
die im Vergleich zu anderen Lebensmit-
teln bei weniger Kalorien mehr Nährstof-
fe enthalten. Empfehlenswert sind neben 
Obst und Gemüse beispielsweise Getrei-
de, Hülsenfrüchte sowie fettarmes Fleisch 
bzw. fettarmer Fisch.
• Achten Sie darauf, Ihren Körper mit 
genügend Vitamin C zu versorgen. Am 
besten essen Sie über den Tag verteilt 
immer wieder Vitamin C-reiches Obst wie 
Acerola-Kirschen, Äpfel, Erdbeeren, Kiwi, 
Orangen oder Zitronen. Ebenfalls emp-
fehlenswert sind Gemüsesorten wie Broc-
coli, Paprika oder Spinat.

Den Stoffwechsel anregen: 
Sport hilft!
Sport ist wohl der beste Weg, um den 
Stoffwechsel so richtig in Schwung zu 
bringen. Denn beim Sporttreiben wird 
nicht nur Energie verbrannt, sondern es 
wird auch Muskulatur aufgebaut. Dadurch 
steigt der Grundumsatz, denn Muskulatur 
verbraucht in Ruhe mehr Energie als ande-
res Gewebe.
Um Muskulatur aufzubauen, sollten Sie 
idealerweise regelmäßig leichte Kräfti-
gungsübungen durchführen. In Kombi-
nation mit einem dosierten Ausdauertrai-
ning werden Ihre überflüssigen Pfunde 
schnell schwinden und Sie werden sich fit 
und vital fühlen.

Weitere Informationen zum Thema erhal-
ten Sie bei einem individuellen Beratungs-
gespräch im LUCKY SPORTS Health Club 
in Mühltal. Sportwissenschaftlerin und 
Heilpraktikerin Christina Gorski und ihr 
Team beraten und betreuen Sie gerne auf 
dem Weg zur Wunschfigur bzw. in ein be-
wegtes, aktives Leben. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin un-
ter 06151-145139 oder schreiben Sie an  
info@luckysports.eu. 

WIE BRINGE ICH MEINEN 
STOFFWECHSEL IN SCHWUNG?
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Analyse der Körperzusammensetzung (Körperfett, Muskel-

masse, Körperwasser, Stoffwechselalter etc.), Ernährungs-

beratung und Erstellung eines individuellen Ernährungsplans 

sowie Sport mit Gleichgesinnten 

Christina Gorski,

Sportwissenschaftlerin, 

Heilpraktikerin 

und Leiterin des 

LUCKY SPORTS

Health Club in Mühltal

berät Sie gerne zum 

Thema Stoffwechsel.

Ihr LUCKY SPORTS Health Club

Sport- + Gesundheitszentrum Wackerfabrik

Ober-Ramstädter-Str. 96 f . 64367 Mühltal 

Tel. 06151 145139 . www.luckysports.eu

Unser Angebot: 3 Monate
für 209,- €
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Vor zwei Jahren eröffnete Inga Schwe-
ter zusammen mit Anke Püschel ihr 
EMS-Studio 25MINUTES in der Die-
burger Altstadt, wo die beiden Un-
ternehmerinnen und ihr Team ein 
Personal-Training mit elektrischer Mus-
kelstimulation (EMS) anbieten. Seit 
Oktober letzen Jahres können nun auch 
die Darmstädter am neuen Standort 
von 25MINUTES in der Rheinstraße das 
schnelle und hocheffiziente Fitness-
konzept, das bereits seit Jahrzehnten 
in der Physiotherapie angewandt wird, 
kennen lernen. Wie erfolgreich und wir-
kungsvoll EMS als intensives und inno-
vatives Ganzkörpertraining ist, erklärt 
Studioleiterin und EMS-Lizenz-Traine-
rin Inga Schweter.

‚25 Minutes‘ heißen Ihre beiden EMS-Stu-
dios. Ist dieser Name Programm? 

Wir beziehen uns dabei auf die Länge 
einer Trainingseinheit: Fünf Minuten 
brauchen wir, um die für EMS benötigten 
Manschetten an- und abzulegen. Und 20 
Minuten dauert dann das Ganzkörper-
training, das übrigens für jeden geeignet 

ist – gleich ob jung oder alt, Sportmuffel 
oder Leistungssportler.

Wie funktioniert das EMS-Prinzip? 

Über die Manschetten werden elektri-
sche Impulse von außen an die Muskula-
tur geleitet. Dadurch reagiert der Muskel 
mit Kontraktion. Dieser Vorgang wird 
normalerweise durch das Gehirn initiiert 
– bei EMS wird er durch unser Equipment 
ausgelöst. Dabei kann man dann sehr 
einfache statische Übungen machen, 
für Fortgeschrittene bieten wir Übungen 
aus dem Functional Training, Pilates oder 
Bodypump an. Wer seine konditionellen 
Leistungen verbessern möchte, kann 
eines unserer Kardiogeräte nutzen und 
mit den Impulsen auf den Crosstrainer, 
das Spinning Bike oder das Rudergerät. 
Begleitet wird unser Programm zudem 
immer fachmännisch von einem Personal 
Trainer. 

Wirkt EMS nur auf die Muskulatur oder 
auch auf andere Körperbereiche? 

Wir arbeiten mit zwei verschiedenen Fre-
quenzen: Die eine stimuliert und stärkt 
die Muskeln, die andere geht direkt an 
das Bindegewebe, wirkt straffend und 
regt den Fettstoffwechsel an. So lässt 
sich auch Cellutite, unter der ja viele Frau-
en leiden, effektiv bekämpfen.

Ist EMS genauso empfehlenswert, wenn 
man abnehmen möchte und die Fettver-
brennung angekurbelt werden soll? 

Ja unbedingt. EMS hilft, die angestrebte 
Gewichtsreduktion schneller zu schaffen 

und dabei gleichzeitig in Form zu bleiben. 
Letztendlich gilt aber immer: Wenn man 
nachhaltig Fett abbauen will, macht 70 
Prozent die richtige Ernährung aus und 
30 Prozent die Bewegung. Aus diesem 
Grund haben wir unsere Angebotspalet-
te auch mit einem begleitenden Ernäh-
rungskonzept für interessierte Kunden 
abgerundet.

Wie oft sollte man EMS-Training machen? 

Maximal zweimal pro Woche. Dazwi-
schen sollte aber mindestens ein Ruhe-
tag sein, besser noch zwei. Das liegt ein-
fach daran, dass das Training trotz seiner 
Kürze unheimlich anstrengend für den 
Körper ist. Ein Muskel kann während ei-
ner Einheit bis zu 2.500 Mal kontrahieren. 
Das schafft man mit normalen Fitness-
übungen nicht. 

Ist ‚25 Minutes‘ auch eine gute Adresse für 
ältere Menschen oder für solche, die bei-
spielsweise orthopädische Beschwerden 
haben? 

Gerade bei Rücken-, Bandscheiben-, 
Knie- oder Schulterproblemen kann EMS 
eine große Erleichterung sein, weil der 
Muskelaufbau mittels Elektroimpulsen 
und ohne Gewichte äußerst gelenkscho-
nend ist. Ideal ist das Training auch für 
ältere Menschen. Da die Vitalkräfte mit 
zunehmenden Alter nachlassen und sich 
auch der Stoffwechsel verlangsamt, wird 
der Kampf mit den Pfunden natürlich 
nicht einfacher, wer das Gewichtetrai-
ning nicht gewöhnt ist, kann Muskeln 
und Gelenke schädigen, dazu kommt der 
Erfolg oft nur noch schleichend, mit EMS 
kann der Muskel auch im Alter solide auf-
gebaut werden. Unser ältester Kunde ist 
übrigens 84 Jahre alt.

Gibt es bei medizinischen EMS-Anwendun-
gen Unterstützung durch die Krankenkas-
sen? 

Nein, bisher noch nicht. Die AOK Hessen 
ist aber von dem Erfolg unserer Kombi-
nation von EMS und kompetenter Be-
treuung, beziehungsweise ihrer positi-
ven Wirkung auf Gesundheit und Fitness 
so angetan, dass sie die Mitgliedschaft 
in unseren Studios über ihr Bonuspro-
gramm unterstützt und mit 120,- € in Jahr 
bezuschusst. Von unserer Seite gibt es für 
Kooperationspartner natürlich auch Ra-
batte.

Wie teuer ist das Training bei ‚25 Minutes‘ 
ohne solche Sonderbedingungen? 

Wir haben unterschiedliche Mitglied-
schaften. Man kann zum Beispiel einmal 
wöchentlich kommen. Dann hätte man 
vier Trainingseinheiten pro Monat, die 
insgesamt 79,90 Euro kosten würden. 
Doch um mehr Details über EMS zu er-
fahren und die verschiedenen Angebote 
und Pakete kennen zu lernen, empfehle 
ich einfach einen Besuch bei uns. 

LEBENSLUST
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25MINUTES bietet effizientes 
Körpermanagement mit EMS-Training

Weitere Informationen: 
http://www.25minutes.de/25minutes-darmstadt/ 
http://www.25minutes.de/25minutes-dieburg/

Altstadt 11  |  64807 Dieburg  |  (0) 6071 / 63 66 44 1  |  info@dieburg.25minutes.de
Rheinstraße 22  |  64283 Darmstadt  |  (0) 6151 80 59 333  |  info@darmstadt.25minutes.de

STRAFF UND FIT IN DEN FRÜHLING – 
PERSONAL TRAINING UNTER STROM 
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Naturheilpraxis
Brigitte Voigt

Römerstr. 63a ◉ 64291 Darmstadt

Tel.: 06151-7874056 ◉ Mobil: 0157-71974732 

eMail: in-geborgenheit@natuerlich-gesunden.de

Internet: www.natuerlich-gesunden.de
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Mit dem sehnsüchtig erwarteten Anstieg 
der Temperaturen und Sonnenstunden 
kommt es nun leider auch wieder zu 
tränenden Augen, Fließschnupfen und 
anderen Allergiesymptomen bei vielen 
von Heuschnupfen und Pollen geplag-
ten Mitbürgern. Juckreiz  und Müdigkeit, 
Schlafstörungen und verminderte Kon-
zentrationsfähigkeit, wie auch Atembe-
schwerden verleiden den Betroffenen 
den Aufenthalt in der blühenden Natur.
 
Die zunehmende Luftverschmutzung im 
Rhein-Main-Gebiet lässt die Blütenpol-
len für Allergiker viel stärker belastend 
wirken. Der übermäßiger Einsatz von 
Antibiotika und fiebersenkenden Mitteln 
(Parsifal-Studie www.damid.de/info-
7forsch/060101steineralergic e.pdf), als 
auch übertriebene Hygienemaßnahmen 
im Alltag, der Rückgang von parasitären 
Erkrankungen wie Würmern, der Einsatz 
von Kombinationsimpfungen und die 
stetige Zunahme von chronischen Stress-
belastungen im Alltag werden im Zusam-

menhang mit der steigenden Zunahme 
von Allergikern kritisch betrachtet.

Wie kann die Naturheilkunde 
Allergikern helfen?
Das Ziel der naturheilkundlichen Behand-
lung liegt in der Regulierung des irritier-
ten Immunsystems, um wieder natürlich 
auf normale Umweltreize reagieren und 
zwischen echten Feinden (Viren, Bakteri-
en) und Freunden (Darmbakterien, Nah-
rungsmitteln) unterscheiden zu können. 
Hierfür gibt es verschiedene, dem Betrof-
fenen angepasste Behandlungsmöglich-
keiten. 
Bei einer Allergostop Eigenblutbehand-
lung wird dem Patienten zum Zeitpunkt 
der bereits aufgetretenen Allergiebe-
schwerden Blut abgenommen, mit ei-
nem Serumaktivator vermischt und nach 
mehrstufiger Potentierung subkutan inji-
ziert.

Eine individuelle Darmsanierung basie-
rend auf der persönlichen Stuhlprobe 

des Patienten kann das 
irregeleitete Abwehrsystem 
in Körper und Darm ebenfalls 
unterstützen, wieder zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden. 
Eine 8-wöchige Ernährungsum-
stellung nach Dr.Werthmann senkt 
nachweisbar den allergievermittelnden 
IgE Spiegel im Körper.
Vitamin C-Hochdosis-Infusionen, wie 
auch andere orthomolekulare Substan-
zen greifen in den Abbau und die Aus-
scheidung des körpereigenen, entzün-
dungsvermittelnden Enzyms Histamin 
ein und führen zu einer nachweisbaren 
Verbesserung des Allgemeinzustandes 
und der allergiebedingten Beschwerden. 
Orale Gaben dieses wertvollen Antioxi-
dans können leider durch die körperei-
gene Ausscheidung über die Nieren und 
limitierte Aufnahme aus dem Dickdarm 

Brigitte Voigt

nur eine annähernd positive Wirkung er-
zielen.
Eine Sauerstofftherapie nach Dr. Regels-
berger kann ein irregeleitetes Immun-
system ebenfalls regulieren, wie auch 
eine Behandlung mit Körper- und Ohr-
akupunktur oder der sanften und äußerst 
wirkungsvollen Fußreflexzonentherapie. 
Mit Homöopathie und/ oder antropho-
sophischen Mitteln bietet Ihnen die Na-
turheilpraxis Brigitte Voigt weitere na-
turheilkundliche Verfahren an, um unter 
fachkundiger Begleitung von Ihren Aller-
gien wieder zu Ihrer persönlichen Mitte 
zurückfinden zu können.

Für Fragen bezüglich Ihrer individuellen 
Strategie gegen Ihre Allergie stehe ich 
Ihnen gerne telefonisch (06151-7874056) 
oder via Mail (in-geborgenheit@natuer-
lich-gesunden.de) zur Verfügung. 

Die Bowen-Technik gehört zu den 

weltweit führenden ganzheitlichen 

Techniken im Bereich der Körper-

arbeit (lt. WHO). Durch sanfte, 

gezielt gesetzte Griffe an Muskeln, 

Bändern, Sehnen, Gelenken, Ner-

ven und Faszien werden Impulse 

in den Körper gesendet, die eine 

Selbstheilung in Gang setzen. Die 

Griffe werden nicht nur symptombezogen eingesetzt, sondern der ge-

samte Körper wird mit einbezogen. Denn häufig zeigt sich die Ursache 

einer Dysbalance an einer anderen Stelle als der der Ursache.

Diese sanfte Körperarbeit verfügt über eine erstaunliche Wirkung und 

eignet sich hervorragend dazu, Wohlbefinden und Gesundheit zu 

erlangen und zu erhalten. Probieren Sie es aus, ich freue mich auf Sie.

Die Bowen-Technik 

unterstützt

• den Bewegungsapparat 

• die inneren Organe 

• das Herz-Kreislaufsystem 

• das Nervensystem 

• Haut und Atemwege

• das Hormonsystem

• Sportler zur Leistungssteigerung

Petra Kammerer

Gesundheitspraktikerin, Kosmetikerin

Vitale Haut – vitaler Körper

Kümmelgasse 13 • 65468 Trebur

Telefon: 06147 / 919424
info@kosmetikpraxis-kammerer.de

www.bowtech-kammerer.de
Jeder profitiert von dieser Technik, vom Baby bis zum Senior. 
Die Bowen-Technik ersetzt nicht den Besuch bei Ärzten/innen, 
welchen die Erstellung der Diagnose und des Therapiekonzeptes 
ausdrücklich vorbehalten ist. 

Schmerzfrei durch sanfte Griffe Kennenlern-

Angebot: 

Testen Sie die 

Bowen-Methode mit 

einer Erstanwendung 

für 25 €.
Gültig bis 30.06.17

Körperarbeit  |  professionelle Hautpflege 
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BLUMEN BLÜHEN, GRÄSER 
SPRIESSEN,  WER ALLERGISCH IST, 
MUSS NIESEN.



Die individuelle Rehabilitation nach einer Operation ist ein 
sehr wichtiger Beitrag zur Wieder erlangung der Belastungs
fähigkeit im Beruf, Alltag und in der  Freizeit. Gemäß unserem
Motto „Bewegen  für ein aktives Leben“ setzen unsere 
qualifiziertenunderfahrenenTherapeuten/innengemeinsam
mitIhneneineaufSieabgestimmteTherapieum.

Lindenstraße 12 · 64665 Alsbach-Hähnlein · Tel.: (0 62 57) 501-0 · empfang.alsbach@asklepios.com · www.asklepios.com/alsbach

Danach läuft es wieder 
       wie geschmiert.

REHABILITATION · ANSCHLUSSHEILBEHANDLUNG · HEILVERFAHREN

Unsere Schwerpunkte sind:
• Akutnahe orthopädische Rehabilitation 
 (Anschlussheilbehandlung)
• Behandlung degenerativer und entzündlicher Erkrankungen 
 des Bewegungsapparates (Heilverfahren)
• Internistischkardiologische Rehabilitation 
 (Anschlussheilbehandlung und Heilverfahren)
• Behandlung von psychosomatischen Begleiterkrankungen
•Nachsorge/IRENA(intensivierteRehanachsorge)
• Ambulante Präventionsangebote

Profitieren Sie von der langjährigen  Erfahrung 
unseres multiprofessionellen Teams.

Die Diagnose „Darmkrebs“ betrifft in 
Deutschland jährlich über 70.000 Men-
schen. In den Praxen der Strahlentherapie 
RheinMainNahe in Rüsselsheim, Mainz und 
Bad Kreuznach wird die auf den jeweiligen 
Betroffenen abgestimmte Behandlung von 
Patienten und überweisenden Fachärzten 
hoch geschätzt. Die erfahrenen Praxisin-
haber Dr. Gabriele Lochhas, Dr. Ute Metz-
mann und PD Dr. Ralph Mücke leben mit 
ihren Teams den Grundsatz: Für die Krank-
heit die Technik und für den Menschen die 
Menschlichkeit.

Zur Anwendung kommt eine Strahlenthera-
pie in der Regel bei den Karzinomen des unte-
ren Dickdarmabschnittes, der Rektum- oder 

Enddarmregion. Häufig erfolgt die Strah-
lentherapie in Kombination mit einer Chemo-
therapie vor oder nach der Operation des be-
troffenen Darmabschnittes. Die kombinierte 
Strahlen- und Chemotherapie ist heute sehr 
gut ambulant durchführbar. 

Individuelle Therapieentscheidungen
Beim Rektumkarzinom unterscheidet man 
Tumore, welche sehr nahe am Darmschließ-
muskel wachsen und solche, die sich in eini-
gen Zentimetern Entfernung zum Schließ-
muskel befinden. Ferner unterscheidet man 
Tumore, die sehr begrenzt auf der Darmwand 
wachsen oder solche, die sich über die Darm-
wand hinaus in die Umgebung ausdehnen. Je 
nach Situation wird durch ein Expertengremi-

um eine individuelle Therapieentscheidung 
getroffen. „Der Austausch mit unseren eben-
falls sehr erfahrenen Kollegen im Darmzent-
rum des GPR-Klinikums sorgt für die optimale
Betrachtung jedes einzelnen Krankheitsver-
laufes“ – informiert Dr. Gabriele Lochhas von 
der Strahlentherapie RheinMainNahe am 
Standort Rüsselsheim.

Sichere Technik 
für die optimale Behandlung
Die Praxen der Strahlentherapie RheinMain-
Nahe verfügen über hochmoderne Linear-
beschleuniger. Somit kann die Strahlendosis 
sehr exakt platziert werden. Gleichzeitig wird 
das umliegende gesunde Gewebe weitge-
hend geschont. Vor Beginn der Strahlenthe-
rapie wird mit den Patienten ein ausführliches 
Erstgespräch geführt. „Die Menschen sollen 
sich von uns und unseren Teams informiert 
und respektiert fühlen, das gibt ihnen Sicher-
heit und entlastet sie in der Krankheitsphase“ 
– so Dr. Gabriele Lochhas.

Dr. med. Gabriele Lochhas, 
Dr. med. Ute Metzmann,
PD Dr. med. Ralph Mücke

August-Bebel-Str. 59 d / am GPR-Klinikum
65428 Rüsselsheim

Tel: 0 61 42 - 79 44 80 
August-Horch-Str. 12 · 55129 Mainz

Tel: 0 61 31 - 61 99 80
Mühlenstr. 39a · 55545 Bad Kreuznach

Tel: 0 67 1 - 920 65 80

info@strahlentherapie-rheinmain.de
www.strahlentherapie-rheinmain.de 

Strahlen · Helfen · Heilen
Gezielte Behandlung von
Rektumkarzinomen

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Praxis Rüsselsheim
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Die Strahlentherapie RheinMainNahe ist 

Kooperationspartner von Darmkrebszentren.

Dr. G. Lochhas, 
Fachärztin für 
Strahlentherapie
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Ob Kuchen, Kohlroulade, Kalbsschnitzel 
oder Käsesandwich – alles muss durch 
unseren Darm. Und das ist aufwändig: 
Der Mensch verbringt einen erheblichen 
Teil seines Lebens damit, die ‚Bedürf-
nisse‘ seines Verdauungsapparates, der 
unser größtes Organ ist, zu befriedigen. 
Ein schlanker 75-Jähriger etwa hat bis zu 
diesem Alter rund 30 Tonnen Nahrung 
und 50.000 Liter Flüssiges durch seine 
Gedärme geschickt. 

Damit diese Verarbeitung reibungslos 
funktionieren kann, sind in einem rund 
acht Meter langen Schlingensystem, das 
aufgeklappt eine Fläche von 300 bis 500 
Quadratmeter bedecken würde, einige 
100 Millionen Muskelzellen verteilt, die 
permanent im Wechsel kontrahieren 
und entspannen. So wird unser Essen auf 
dem Weg durch die elastische Röhre in 
lebenswichtige Bestandteile für den Or-
ganismus umgewandelt, während ‚Über-

flüssiges‘ zersetzt und schließlich wieder 
hinaus befördert wird. 
Wie wichtig der Darm für unsere Gesund-
heit ist, merken wir erst, wenn der uner-
müdliche ‚Multitasker‘ schlapp macht. 
Er ist nämlich auch die Einsatzzentrale 
im Kampf gegen Krankheiten. Über 80 
Prozent der Immunzellen sind in der 
Darmflora und speziell in der Schleim-
haut des Dickdarms angesiedelt. Damit 
befindet sich in diesem Super-Organ 

DARM GESUND – MENSCH GESUND 
Unser Verdauungstrakt ist mehr als nur Nahrungsverwerter 
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die  effektivste und wichtigste Verteidi-
gungslinie des Körpers. 
Die, die sich dort tummeln, die Haupt-
arbeit für unser Wohlbefinden und die 
Verdauung verrichten, sind über 1000 
Bakterienarten. Bei jedem Menschen 
haben sie wie ein Fingerabdruck eine 
einzigartige Kombination, die zusätzlich 
beeinflusst wird durch Nahrungsart und 
Umweltbedingungen. 
Am größten ist das Gewimmel im Dick-
darm. Hier drängen sich bis zu einer 
Billiarde Einzeller pro Gramm – das 
kann unterm Strich bis zu zwei Kilo des 
Körpergewichtes ausmachen. Damit er-
reicht das Leben hier eine Dichte, die es 
nirgendwo sonst auf unserem Planten 
gibt. 
Erstaunlicherweise sind die ‚guten‘ Mi-
kroorganismen im großen Konzert der 
Bakterien gar nicht mal in der Überzahl. 
Sie machen nur einen Bruchteil der 
Flora aus, sind aber dafür umso schlag-
kräftiger: Ihre zentralen Aufgaben sind, 
‚schlechte Artgenossen‘ und andere Kei-
me, also auch solche, die krank machen 
können, zu bekämpfen oder Vitamine 
zur Stärkung der Immunabwehr zu pro-
duzieren.

Ein Feind des Darms sind dagegen An-
tibiotika. Denn sie machen nicht nur 
schädliche Erreger sondern auch nütz-
liche Bakterien platt. Aus dem Gleich-
gewicht kann der Verdauungstrakt aber 
auch geraten bei schlechter Dickma-
cher-Ernährung mit zu viel Zucker und 
Fett, so wie bei einem Übermaß an Kaf-
fee und Alkohol. 

Ein rotes Tuch für unser Superorgan ist 
zudem zu viel Stress. Hirn und Darm 
sind nämlich über Nervenfasern direkt 
verbunden. Die beiden Organe tauschen 
sich gewissermaßen ständig aus, so dass 
weniger psychischer Druck sich beru-
higend auf den Darm auswirken kann. 

Einen Wellness-Effekt kann ebenso kör-
perliche Bewegung hervorrufen: Denn 
sportelt der Mensch regelmäßig, bleibt 
auch sein Verdauungsapparat fit und ak-
tiv. 
Der wichtigste Pfeiler der Darmgesund-
heit ist aber die richtige Ernährung. Denn 
von außen kann man zusätzlich den 
nützlichen Bakterienkosmos – also die 
Probiotika, zu denen unter anderem Lak-
tobazillen oder Bifidobakterien gehören, 
stärken. Dieselben Organsimen kommen 
nämlich genauso in Lebensmitteln wie 
beispielsweise Dickmilch, Kefir, Joghurt, 
Sauerkraut oder roten Beeten vor. Das 
Besondere an ihnen: Sie sind in der Lage 
gesunde Fettsäuren herzustellen, die 
wiederum die Darmzotten – das sind 
die fingerförmigen Ausstülpungen der 
Darmwand – zum Wachstum anregen. 
So kann das Gewebe mehr Mineralstoffe 
und Vitamine aufnehmen. 

Weitere unverzichtbare Helfer beim Ver-
dauungsvorgang sind die sogenannten 
Präbiotika, die unverdaulichen Bestand-
teile von Lebensmitteln. Sie enthalten 
wichtige Ballaststoffe, die vor allem die 
‚guten‘ Bakterien im Dickdarm lieben, 

weil sie ihre eigene Vermehrung und ihre 
Aktivität fördern. Präbiotika sind also 
quasi das Futter für die Probiotika. 

Wer sich diese Zusammenhänge klar 
macht, wird leckere Gerichte zum Bei-
spiel mit Spargel, Zwiebeln, Lauch, 
 Chicorée, Pastinaken, Schwarzwurzeln, 
Topinambur oder Artischocken be-
stimmt noch bewusster genießen. Sie 
zählen nämlich zu den natürlichen, nicht 
verarbeiteten Lebensmitteln mit sehr 
hohem Ballaststoffanteil und sollten da-
mit bei jedem auf der Agenda zum The-
ma „Was kann ich selbst tun, damit mein 
Darm gesund bleibt?“ stehen. 

Nicola Wilbrand-Donzelli

GESUND
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Er ist acht Meter lang, besitzt eine 
Oberfläche von etwa 400 bis 500 m² und 
hat viel zu tun – unser Darm. Im Laufe 
unseres Lebens verwertet er nicht nur 
rund 80 Tonnen Nahrung und scheidet 
Stoffwechselendprodukte sowie Un-
verdauliches wieder aus, sondern er 
hat auch eine wichtige Bedeutung für 
unser Immunsystem. Circa 80 Prozent 
unserer Abwehrkräfte werden im Darm 
gebildet. „Ein gesunder Darm ist also 
enorm wichtig. Symptome wie star-
kes Afterjucken oder -brennen, lang-
anhaltender Durchfall oder sogar Blut 
im Stuhl sollten deshalb auf keinen Fall 
ignoriert, sondern schnellstmöglich 
abgeklärt werden. Denn: Rechtzeitig 
erkannt und behandelt, liegen sogar 
bei lebensbedrohlichen Darmerkran-
kungen wie Darmkrebs die Heilungs-
chancen bei 90 Prozent“, wissen Dr. 
med. Annette Hartmann und Dr. med. 
Jennifer Schneider, beides Darmex-
pertinnen im Netzwerk der Fachärzte 
Rhein-Main mit Standorten unter an-
derem in Groß-Gerau.

Eine hervorragende Methode, um Dar-
merkrankungen abzuklären und auch zu 
behandeln oder ihnen vorzubeugen, ist 
die Darmspiegelung. Dabei wird mit ei-

nem dünnen, flexiblen Schlauchsystem, 
an dessen Spitze sich eine Minikamera 
befindet, der gesamte Dickdarm bis zum 
Dünndarmübergang untersucht.

Enge Verknüpfung von 
Haus- und Fachärzten

Erster Ansprechpartner bei Symptomen 
oder Beschwerden in schambehafteten 
Regionen ist in der Regel der Hausarzt. 
„Das ist auch gut und richtig so, denn er 
kennt den Patienten und seine Gesamt-
situation am besten“, so Dr. med. Uta 
Haffner, Fachärztin für Allgemeinmedi-
zin im Netzwerk der Fachärzte Rhein-
Main. „Je nach Beschwerden oder Diag-
nose ist es jedoch sehr wichtig, dass die 
weitere Behandlung von einem Facharzt 
übernommen wird. Denn: Je speziali-
sierter ein Arzt ist, desto mehr Erfah-
rung hat er auf seinem Gebiet und des-
to besser ist in der Regel dann auch die 
Behandlung.“ Um dabei die Wege und 
Wartezeiten für den Patienten so kurz 
wie möglich zu halten, arbeiten im Netz-
werk der Fachärzte Rhein-Main sowohl 
Haus- als auch Fachärzte zusammen. 
Am Standort Groß-Gerau zum Beispiel, 
kümmert sich Dr. med. Uta Haffner um 
die hausärztliche Versorgung. Die prok-

tologische Facharztversorgung wird von 
den Darmspezialistinnen Dr. Hartmann 
und Dr. Schneider übernommen. „Eine 
solche Vernetzung hat für den Patienten 
nur Vorteile: Die Spezialisierung der Ärz-
te und die kurzen Wege zu den  Fachärz-
ten“, weiß Dr. Haffner.

Praxis und Praxisklinik 
unter einem Dach

In Groß-Gerau erfolgt die Diagnose und 
Behandlung von Patienten der Fachärzte 
Rhein-Main aber nicht nur Hand in Hand, 
sondern sogar unter einem Dach. „Durch 
die angeschlossene Praxisklinik können 
wir unsere Patienten hier nicht nur unter-
suchen, sondern, falls nötig, auch ambu-
lant operieren“, erklärt Dr. Haffner. 
In der Praxisklinik können neben ambu-
lanten Eingriffen im Bereich des End-
darms auch Operationen an Händen, 
Füßen, Knien, Schultern, Krampfadern 
sowie Leisten- und Nabelbrüchen vorge-
nommen werden.

Dr. med. Uta Haffner misst den Blutdruck einer Patientin.

DARMKREBSMONAT MÄRZ:
GUTE VERNETZUNG DER FACHÄRZTE RHEIN-MAIN
Bei den Fachärzten Rhein-Main arbeiten Haus- und Fachärzte Hand in Hand 

Unsere Experten für Sie:

Dr. med. Uta Haffner

Fachärztin für 
Allgemeinmedizin

Dr. med. 
Annette Hartmann

Fachärztin für Chirurgie
Viszeralchirurgie, 
Proktologie 

Dr. med. 
Jennifer Schneider

Fachärztin für Chirurgie
Proktologie

LEBENSLUST
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UNSERE FACHGEBIETE

Allgemeinmedizin: Hausärztliche Versorgung

Chirurgie: Handchirurgie, Schulter-, Hüft- und Kniegelenkchirurgie, 
Fußchirurgie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Oberflächenchirurgie u.a.

Gefäß- und Viszeralchirurgie:  Krampfadern, Portimplantation, Schlüssel-
loch-Chirurgie: Galle, Blinddarm, Leisten-, Nabel- und Bauchwandbrüche u.a.

Gynäkologie: Erweiterte Krebsvorsorge, Risikoschwangerschaften, 
ambulante Operationen u.a.

Orthopädie: Behandlungen des Haltungs- und Bewegungsapparates, Bewe-
gungsanalysen

Proktologie: Hämorrhoiden, Darmspiegelungen, Krebsvorsorge u.a.

Kontakt
Groß-Umstadt, Georg-August-Zinn-Str. 90, Tel. 06078 / 9348330
Groß-Gerau, Frankfurter Str. 19-21, Tel. 06152 / 17252600

Weitere Standorte
Seligenstadt, Hanau, Offenbach, Neu-Isenburg, Wiesbaden, Idstein, 
Mainz, Raunheim, Rüsselsheim, Bischofsheim

www.fachärzte-rhein-main.de | www.emma-klinik.de
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Starke Leistung:

Weitere AOK-Leistungen auf www.stark-in-hessen.de
Unser 400 Euro-Gesundheitskonto.

Gesundheit in besten Händen

AOK_Anzeige_A5_quer.indd   1 19.10.16   08:54

Wer im Büro arbeitet, hat oft keine ande-
re Wahl: Man sitzt fast den kompletten 
Arbeitstag vor dem Computer. Rücken-
schmerzen, Kopfweh und juckende Au-
gen sind häufig die Folge. Die AOK Hes-
sen gibt einfache Gesundheitstipps, die 
Energie in den Büroalltag bringen.

„Wer den ganzen Tag im Büro sitzt, bei 
dem steigt das Risiko für Rückenprob-
leme“, erklärt Diehl. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Arbeitsmedizin und Um-
weltmedizin empfiehlt, einmal in der 
Stunde aufzustehen. Wer während der 
Arbeitszeit kaum zum Gehen kommt, 
sollte in der Freizeit einen Ausgleich 
schaffen. „Eine halbe Stunde Bewegung 
pro Tag ist das Mindeste. Dabei muss es 
kein Sport sein, auch Fahrradfahren oder 
Spazierengehen hält körperlich fit“, so 
Diehl. Hinzu kommt: Verbrauchte Raum-
luft enthält viel Kohlendioxid. Das macht 
müde und kann Kopfschmerzen verursa-
chen. „Auch im Winter sollte ausreichend 

frischer Sauerstoff ins Büro gelassen 
werden. Deshalb am besten stündliches 
Stoßlüften“, so lautet die Empfehlung. 
Eine Raumtemperatur zwischen 20 und 
22 Grad Celsius im Winter ist optimal. 

Auch beim Essen sollte jeder etwas We-
sentliches beherzigen: Nicht am Schreib-
tisch speisen. Während einer kleinen, 
bewussten Pause jenseits des Büros lässt 
sich besser entspannen. Mehrere kleine 
Mahlzeiten aus Obst, Rohkost, fettar-
men Milchprodukten oder Salat sind ab-
wechslungsreich und meist besser als das 
Tagesgericht in der Kantine. Leichte Kost 
erhält die Konzentrationsfähigkeit, be-
lastet Verdauungsorgane und Kreislauf 
weniger und vermeidet Heißhunger. Ein 
weiterer Tipp: Öfter mal aus dem Fenster 
schauen.

Gerötete und juckende Augen werden 
oft von der Arbeit am Computer ausge-
löst. Der monotone Blick auf den Bild-

schirm lässt uns das Blinzeln vergessen. 
Dadurch wird zu wenig Tränenflüssigkeit 
auf dem Auge verteilt. Es ist sinnvoll, zwi-
schendurch bewusst zu blinzeln und den 
Blick in die Ferne schweifen zu lassen. 
Ausreichend Wasser oder Tee zu trinken 
kann außerdem helfen, trockenen Augen 
vorzubeugen. Alternativ können Augen-
tropfen dazu beitragen, das Auge feucht 
zu halten.

ÖFTER MAL 
NACH DRAUSSEN BLICKEN
AOK Hessen: Wie man im Büro gesund bleibt

Frische Luft und kurze Pausen bringen 
wieder Energie in den Büroalltag.
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„Das geht?“ werden Sie sich fragen – klar 
geht das! Sie können mit jeder Diät ab-
nehmen – suchen Sie es sich aus!

Jetzt geht die Zeit langsam wieder los, 
in der alle Zeitschriften mit den unter-
schiedlichsten Diäten die Bikinifigur für 
den Sommer versprechen. Prinzipiell ist 
es erst mal gleichgültig, welche Sie für 
sich wählen – entscheidend ist nur eins: 
sie müssen entweder weniger Kalorien, 
d. h. weniger Energie, zu sich nehmen, als 
Sie verbrauchen, oder mehr verbrauchen, 
als Sie zu sich nehmen. Ohne Wiegen und 
Kalorienzählen geht es also nicht – das 
ist sozusagen der technische, der mathe-
matische Aspekt des Abnehmens, den zu 
Berechnen uns vorgegebene Diätpläne 
abnehmen.  

Ob Sie mit der gewählten Diät allerdings 
glücklich, satt und gesund werden oder 
bleiben – das ist eine andere Frage. So 
macht es z. B. durchaus einen Unter-
schied, ob Sie eine kohlehydratlastige 
oder eine eiweißreiche Kostform wählen, 
was Sie wann essen, ob Sie bereit sind, 
auf Alkohol zu verzichten oder nicht, ob 
Sie sich zusätzlich mehr bewegen – und 
natürlich wieviel Zeit, Geld und Aufwand 
Sie investieren wollen. 

Diät heißt vor allem eines: „angemessene 
Ernährung“. Ein 190 cm großer körperlich 
schwer arbeitender Mann wird sich mehr 
Kalorien erlauben können als eine kleine 
zierliche Frau mit überwiegend sitzender 
Tätigkeit. Kommen dann noch Stoffwech-
sel-, Darmflora- oder sonstige Störungen 
hinzu, heißt es doppelt aufpassen – und 
entsprechend diese Ursachen behandeln.  
Aber:  Nicht die Drüsen oder bestimmte 
Darmbakterien machen uns dick und trä-
ge, sondern das was, und wieviel wir es-
sen. 

An dieser Stelle ein Wort zum Jojo-Effekt: 
Viele Menschen schaffen es zwar, über 
eine bestimmte Zeit eine Diät zu halten, 
fallen dann aber wieder in ihr altes Essver-
halten zurück – und nehmen mindestens 
wieder das zu, was sie vorher verloren 
haben. 

Hier kommen 
wir in den Be-
reich des soge-
nannten „emotio-
nalen Essens“: was und warum 
wir mehr essen, als unser Körper 
tatsächlich braucht. Warum wir 
oft nicht satt werden, obwohl wir 
uns vollgegessen oder gar vollge-
fressen haben. Welche Wohlgefühle 
wir uns mit dem Essen verschaffen und 
welche Unlustgefühle wir damit kom-
pensieren.

Wer beispielsweise einmal gefastet hat, 
weiß, wie gut man sich fühlen kann, 
wenn man sich mäßigt oder gar entsagt 
und sich auch mit dieser Ebene ausein-
andersetzt! Lassen Sie sich qualifiziert 
beraten, was SIE PERSÖNLICH brauchen, 
um gleichzeitig Gewicht zu verlieren und 
dennoch gesund und leistungsfähig zu 
bleiben – kurz: um sich angemessen zu 
ernähren – und zwar möglichst ein Leben 
lang!

dr. med. 
sabine wiesner

fachärztin für
innere medizin
ernährungsmedizin

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 
• Gesundheitsförderung
• Präventionsmedizin
• Aromatherapie
• Raucherentwöhnung
• Patientenschulungen für 
 Diabetiker mit und ohne Insulin 
• Schulungen für Patienten mit
 Asthma und COPD

Dr. med. Sabine Wiesner

SCHLANK UND FIT MIT DER 
SCHOKOLADENDIÄT 

Gerade im Frühjahr, wenn die Tage länger 
und wärmer werden, zieht es uns wieder 
mehr ins Freie und viele beginnen gerade 
jetzt, sich (wieder) mehr als bisher zu be-
wegen. Da kann es schnell einmal zu (hof-
fentlich nur) kleineren Verletzungen kom-
men, die man leicht aromatherapeutisch 
auch erst einmal selbst behandeln kann. 

Erste Hilfe bei kleinen Wunden 
Lavendel fein unverdünnt  oder im Ver-
hältnis 2:1 mit Teebaumöl direkt auf die 
Wunde geben

Bluterguss  
20° Immortelle
5° Cistrose  
5° Lorbeer 
5° Lavendel fein 
30 ml Mandel- oder Calendulaöl 

Mehrmals täglich auf die betroffe-
nen Stellen einmassieren,  bei starken 
Schmerzen zusätzlich 10° Cajeput in die 
Mischung geben 

Muskelkater
10° Pfefferminze
5° Wachholderbeere 
5° Lorbeer
5° Lavendel fein 
20 ml Johanniskrautöl 
30 ml Arnikaöl 
mehrmals täglich großflächig einmassie-
ren  

· Cajeput (Malaleuca leucadendron)
analgetisch (schmerzstillend)
· Cistrose (Cistus ladeniferus)
Regt den Lymphabfluß an 
· Immortelle (Strohblume, Helichrysum 
italicum)
Wirkt antientzündlich, durchblutungs- 
und lympabflußfördernd und  löst so Hä-
matome auf und wirkt entstauend 
· Lavendel fein (Lavendula officinalis)
Wirkt stark antientzündlich, sedierend 
· Lorbeer (Laurus nobilis)
Regt  den Lymphabfluß an und die Haut-
regeneration

· Teebaum (Malaleuca alternifolia)
Stark antientzündlich und abschwellend, 
fördert die Hautregeneration. 
· Pfefferminze (Mentha piperita)
Entzündungshemmend, kühlend und 
schmerzstillend, zellerneuernd
· Wachholderbeere (Juniperus commu-
nis)
Wirkt durchblutungsfördernd 

Bitte beachten Sie, dass alle Öle bei den 
genannten Indikationen ausschließlich 
zur äußeren Anwendung empfohlen wer-
den und bei Schwangeren, Kleinkindern 
und Säuglingen ggf. ausschließlich nach 
Rücksprache mit einem erfahrenen The-
rapeuten verwendet werden dürfen, da 
diese z. T. hier unerwünschte Nebenwir-
kungen verursachen können und damit 
kontraindiziert sind. 

SPORTVERLETZUNGEN
AROMATHERAPEUTISCH 
BEHANDELN
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Leidet ein Zahn unter Karies und wird 
nicht rechtzeitig behandelt, entzündet 
sich der Nerv im Inneren des Zahnes. Er-
folgt keine Behandlung, stirbt der Nerv 
ab und es entwickelt sich an der Zahn-
wurzel eine Entzündung im Kieferkno-
chen. Diese schwächt das Immunsys-
tem und das Herz-Kreislauf-System; der 
Stoffwechsel im Körper leidet. In einem 
solchen Fall gibt es zwei Alternativen: 
den Zahn zu entfernen oder eine Wur-
zelkanalbehandlung durchzuführen. Die 
Zahnbehandlung ist der Zahnentfernung 
vorzuziehen!

Was früher als notwendiges Übel galt, hat 
sich zu einem hochspezialisierten Fach-
gebiet der Zahnmedizin, der Endodon-
tie, weiterentwickelt. Durch die moderne 
endodontische Behandlung in einer dar-
auf spezialisierten Zahnarztpraxis ist es 
möglich, nahezu jeden Zahn lebenslang 
zu erhalten. Um solche Behandlungser-

Eine filigrane Arbeit für Spezialisten

DIE MIKROSKOPISCHE WURZELBEHANDLUNG

folge zu erzielen, ist eine umfangreiche 
Spezialausrüstung, einschließlich eines 
Operationsmikroskops, eine mehrjäh-
rige Weiterbildung des Zahnarztes und 
eine jahrelange Erfahrung auf diesem 
Gebiet unverzichtbar.
Bei der Behandlung müssen alle Wur-
zelkanäle inklusive ihrer Verästelungen 
gefunden und sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert werden. Danach müssen die 
Kanäle und ihre Verästelungen vollstän-
dig und dicht abgefüllt werden, damit 
eine Reinfektion verhindert wird. Um 
diese Behandlungsschritte so perfekt wie 
möglich durchzuführen, ist eine Vergrö-
ßerung und die direkte Sicht in die Zahn-
strukturen durch ein Operationsmik-
roskop notwendig. Die Komplexität der 
Behandlung erfordert einen viel höheren
Zeitaufwand im Vergleich zur konventio-
nellen Methode und übersteigt die Mög-
lichkeiten einer allgemeintätigen Zahn-
arztpraxis.

Wir helfen Ih-
nen, Ihre Zäh-
ne zu erhalten! 
Seit nahezu 12 
Jahren ist un-
sere Praxis auf 
dem Gebiet 
der Wurzelka-
nalbehandlung 
(Endodontie) 

spezialisiert. Unser freundliches Team 
begleitet Sie von der genauen Diagnose 
und kompetenten Beratung bis zu einer 
schmerzfreien und sicheren Therapie. 

Dr. med. dent., MSc  
Endodontie Anna Lechner
Eschollbrücker Straße 26 . 64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353
www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de
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Die Gemeinschaftspraxis Dr. Schie-
mann vereint modernste Zahnheilkun-
de mit individueller Patientenbetreu-
ung 

Gesunde und strahlend weiße Zähne 
sind mehr als ein schönes Detail im Ge-
sicht eines Menschen. Nicht nur, dass sie 
den positiven Gesamteindruck einer Per-
sönlichkeit unterstützen, sie sind auch 
wichtig für Gesundheit und Wohlbefin-
den. 

In der Gemeinschaftspraxis Schiemann 
in der Rundeturmstraße nahe der 
Darmstädter City arbeitet das erfah-
rene Team um Dr. Margret und Holger 
Schiemann täglich mit viel Engagement 
und Knowhow daran, dass jeder Pati-
ent ein gesundes und intaktes Gebiss 
behält – möglichst ein Leben lang. Die 
Philosophie der Dental-Spezialisten ist, 
Zahnmedizin auf höchstem Niveau mit 
Wohlfühlatmosphäre zu verknüpfen. 
Davon zeugen schon die modernen und 
freundlichen Räumlichkeiten, die auch 

skeptischen und eher ängstlichen Zeitge-
nossen ein positives Grundgefühl vermit-
teln. Nicht weniger soll es auf dem Be-
handlungsstuhl sein: Wenn Dr. Margret 
und Holger Schiemann ihren Patienten 
auf den Zahn fühlen, muss niemandem 
mulmig werden. „Zähne zusammenbei-
ßen“ ist dann nicht nötig. 

Dafür sorgt auch innovative Technik, mit 
der alle Facetten der Zahnheilkunde zum 
Einsatz kommen können. Dazu gehören 
neben parotontologischen, kieferortho-
pädischen und zahnerhaltenden Thera-
pien beispielsweise Wurzelrekonstrukti-
onen aus Titan zum Ersatz von fehlenden 
Zähnen als Brückenalternative oder zur 
Verankerung von Prothesen, ebenso wie 
vollkeramische Kronen und Brücken aus 
Zirkonoxyd, die den völligen Verzicht auf 
Gold oder andere Legierungen ermögli-
chen. Zum Behandlungsstandard gehört 
außerdem: Ein computergestütztes Ver-
fahren zur Herstellung von Inlays, Onlays 
und Teilkronen sowie Kronen mittels 
CAD/CAM Technik.

Damit jeder Patient im Vorfeld ein de-
tailliertes Bild über die Möglichkeiten 
der bevorstehenden Behandlung be-
kommt, nehmen sich Dr. Margret und 
Holger Schiemann viel Zeit für eine aus-
führliche Beratung. Dabei liegt ihr Fokus 
nicht nur auf den Zähnen und der spe-
zifischen medizinischen Problematik, 
sondern ganzheitlich auf dem Menschen 
und seinen persönlichen Bedürfnissen 
und Möglichkeiten. So soll der Patient 
so weit wie möglich über die Versor-
gung und die Therapie seiner Zähne mit-
entscheiden. Hierbei spielen auch die 
kurzen Wege eine wichtige Rolle. Denn 
im hauseigenen Praxislabor wird sämt-
licher Zahnersatz vom Abdruck bis zur 
Fertigstellung produziert. Das hat den 
Vorteil, dass Reparaturen in der Regel am 
gleichen Tag wieder eingesetzt werden 
können. Zudem ist es durch die Präsenz 
der Technikerin etwa bei der Form und 
Farbwahl von Zahnersatz unmittelbar 
und kurzfristig möglich, auf die Wünsche 
und Vorstellungen des Patienten einzu-
gehen. So gelingt der zahnärztlichen Ge-
meinschaftspraxis von Margret und Hol-
ger Schiemann mit seiner eingespielten, 
kompetenten Crew bei ihrer Arbeit eine 
optimale Mischung aus Qualität, Präzisi-
on, Ästhetik und individueller Beratung. 
Der Patient wird hier zum umsorgten 
Kunden, der sich gewiss sein kann, auf 
dem Weg zu schöneren und gesünderen 
Zähnen zu sein. Das ist dann die beste 
Visitenkarte auch für die beiden behan-
delnden Ärzte und ihre Mitarbeiter. 

Zahnarztpraxis Dr. Margret
und Holger Schiemann

Rundeturmstrasse 12
64283 Darmstadt
Telefon: 06151-24160
www.zahnarzt-schiemann.de

WELLNESS FÜR DIE ZÄHNE
Visitenkarte für Patient und Arzt

18        Gesundheit   

Alles Gute für die Zähne! 
Die Gemeinschaftspraxis Schiemann verbindet

modernste Zahnheilkunde und individuelle Patientenbetreuung aufs Engste

Hell, modern, freundlich 
und entspannt. Das ist 
der erste Eindruck, den 

Patienten bekommen, wenn 
sie die zahnärztliche Gemein-
schaftspraxis von Dr. Margret 
Schiemann und Holger Schie-
mann in der Darmstädter 
Rundeturmstraße betreten, wo 
nicht nur die Räumlichkeiten, 
sondern auch das Praxisperso-
nal diese positive Atmosphäre 
transportieren.   

So wird hier auf angenehmste 
Weise skeptischeren Zeitge-
nossen schon vor Eintreten 
in die eigentlichen Behand-
lungsräume ein gutes Gefühl 
vermittelt und mit dem weit 
verbreiteten Vorurteil aufge-
räumt, dass Zahnarztbesuche 

grundsätzlich mit mulmigen Empfindungen 
verbunden sein müssen. Insofern ist hier die 
Parole „Zähne zusammenbeißen“ beim wahrs-
ten Sinne des Wortes deplatziert. Dafür sorgt 
auch modernste medizinische Technik, mit der 
alle Facetten der Zahnheilkunde zum Einsatz 
kommen können. Dazu gehören etwa Kunst-
stofffüllungen, hochwertigste Restaurationen 
aus Keramik und Zirkonoxid mittels CAD/
CAM Technik oder Implantationen.  

Damit der Patient im Vorfeld ein detailliertes 
Bild über die Möglichkeiten der bevorstehen-
den Behandlung bekommt, nehmen sich  Dr. 
Margret und Holger Schiemann viel Zeit für 
eine ausführliche Beratung. Dabei liegt ihr Fo-
kus nicht nur auf den Zähnen und der spezi-
fischen medizinischen Problematik, sondern 
ganzheitlich auf dem Menschen und seinen 
persönlichen Bedürfnissen.   

So soll der Patient so weit wie möglich über 

die Versorgung und die Therapie seiner Zähne 
mitentscheiden. Hierbei spielt auch die Philo-
sophie der kurzen Wege eine Rolle. Denn im 
hauseigenen Praxislabor wird sämtlicher Zahn-
ersatz vom Abdruck bis zur Fertigstellung an-
gefertigt. Das hat den Vorteil, dass Reparaturen 
in der Regel am gleichen Tag wieder eingesetzt 
werden können oder es durch die Präsenz der 
Technikerin etwa bei der Form und Farbwahl 
von Zahnersatz unmittelbar und kurzfristig 
möglich ist, auf die Wünsche und Vorstellungen 
der Patienten einzugehen. So bietet die zahn-
ärztliche Gemeinschaftspraxis von Margret und 
Holger Schiemann mit seinem eingespielten 
kompetenten Team eine optimale Mischung aus 
Qualität, Präzision, Ästhetik und individueller 
Beratung, die das komfortable und zufriedene 
Gefühl beim Patienten hinterlässt, eher um-
sorgter Kunde zu sein – auf dem Weg zu schö-
neren und gesünderen Zähnen.  

Text: Nicola Wilbrand-Donzelli

Zahnartpraxis Dr. Margret  
und Holger Schiemann   
Rundeturmstrasse 12  
64283 Darmstadt  
Telefon: 06151-24160  
www.zahnarzt-schiemann.de



Zahnarztangst kann sehr unterschiedlich 
ausgeprägt sein. Beginnend mit dem un-
angenehmen Gefühl, dass bei regelmä-
ßigen Kontrollterminen etwas gefunden 
werden könnte, über die Bedenken vor 
einer größeren Behandlung oder einem 
chirurgischen Eingriff, bis hin zur schlich-
ten Panik, sobald auch nur die Vorstellung 
ins Bewusstsein kommt, auf dem Zahn-
arztstuhl Platz nehmen zu müssen.
Ist die Zahnarztangst ausgeprägt, führt 
dies oft dazu, dass die betreffenden Pa-
tienten nur im Schmerzfall in die Praxis 
kommen. Meistens ist dann neben der 
Schmerzausschaltung auch zusätzlich 
eine umfangreiche Behandlung notwen-
dig, da meist auch weitere Zähne behand-
lungsbedürftig sind. Dies ist alles andere 
als förderlich, dem Patienten die Angst 
vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen. 
Das genaue Gegenteil ist der Fall – die 
Behandlungsdauer wächst und somit die 
Angst  vor jedem Zahnarztbesuch.

Wir möchten Ihnen heute unser neues 
Teammitglied, Frau Dr. Angela  Hechler 
vorstellen. Sie ist seit über 20 Jahren 
Fachärztin für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin und begleitet professionell un-
sere Narkosefälle. Besonders am Herzen 

liegt ihr die Behandlung von Kindern, um 
mit der Narkose den Zahnarztbesuch  so 
schonend wie möglich zu gestalten.  
 
Auch ängstliche Patienten können den 
Zahnarztbesuch anästhesiologisch be-
treut so schonend wie möglich erleben. 
Jeder Mensch ist anders, Behandlungs-
situationen werden ganz unterschied-
lich wahrgenommen und variieren in 
ihrer Intensität. Da ist es gut, wenn man 
sich darauf verlassen kann, dass Sorgen 
und Schmerzen ernst genommen und 
im Rahmen modernster medizinischer 
Möglichkeiten gelindert werden können. 
Die Zahnarzt praxis Gabriele Bernhard & 
Kollegen bietet diese Option. Dr. Angela 
Hechler führt ein intensives Beratungs-
gespräch, stimmt das Narkoseverfahren 
der Wahl individuell ab. Der persönliche 
Gesundheitszustand wird genauso be-
rücksichtigt wie eingenommene Medi-
kamente und Unverträglichkeiten. Bei 
Behandlungen mittlerer Dauer bietet sich 
die Analgo sedierung an. Patienten blei-
ben in einer Art entspanntem Dämmer-
schlaf ansprechbar, nehmen Ereignisse 
um sich herum weniger bis nicht mehr 
wahr. Werden längere Behandlungen nö-
tig, ist die klassische Vollnarkose möglich. 

In jedem Fall überwacht die erfahrene 
Anästhesistin Frau Dr. Angela Hechler 
alle Körperfunktionen über die gesamte 
Behandlungsdauer am Zahnarztstuhl. Pa-
tienten dürfen die Praxis nach ein bis drei 
Stunden in Begleitung wieder verlassen. 
Sie sind in der Regel spätestens nach 24 
Stunden wieder voll einsatzfähig.

Kassen übernehmen in mehreren 
Fällen die Kosten
Nicht immer müssen Patienten für Narko-
sen selbst aufkommen, wenn sie über die 
übliche lokale Betäubung hinausgehen.
Bei privaten Krankenversicherungen kann 
ebenfalls eine Erstattung der Kosten für 
die Vollnarkose in Frage kommen. Ab-
hängig ist dies von der Versicherung und 
Ihrem gewählten Tarif. Die Erstattungs-
richtlinien sind nicht einheitlich, es lohnt 
sich also, wenn Sie bei Ihrer Versicherung 
nachfragen.
Auch gesetzliche Versicherungen über-
nehmen die Leistungen unter bestimm-
ten Voraussetzungen, weiß Dr. Angela 
Hechler. Dazu gehören nicht nur größere 
chirurgische Eingriffe, hier einige  Voraus-
setzungen:

Die Kosten für Behandlungen in Vollnar-
kose oder Dämmerschlaf werden bei 
bestimmten Voraussetzungen von der 
gesetzlichen Krankenkasse übernommen 
wie:
• Bei Kinder unter 12 Jahren, die nicht 
 mit dem Zahnarzt zusammenarbeiten 
 und deshalb unter örtlicher Betäubung 
 nicht behandelt werden können
• Patienten, die wegen mangelnder 
 Kooperation bei geistiger Behinderung 

 oder schweren Bewegungsstörungen 
 eine Vollnarkose brauchen
• Patienten, die schwere, ärztlich 
 anerkannte Angstreaktionen zeigen 
 und deshalb nicht unter örtlicher 
 Betäubung behandelt werden können
• Patienten, bei denen Beruhigungs-
 mittel oder örtliche Betäubungsmittel 
 wegen einer organischen Erkrankung 
 oder Allergie nicht eingesetzt werden 
 dürfen

Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, 
können Sie selbstverständlich jederzeit 
eine solche Behandlung als Wunschbe-
handlung durchführen lassen. In diesem 
Fall werden die Kosten nach der Gebüh-
renordnung für Ärzte berechnet und müs-
sen von Ihnen persönlich getragen wer-
den. Die Höhe der Kosten ist abhängig 
von der Dauer und der Art der Narkose-
maßnahme und wird mit Ihnen im Vorfeld 
besprochen.

Die Zahnärzte Herr Eckrich und Frau 
Bernhard und unsere Anästhesistin Frau 
Dr. Angela Hechler beraten Sie gerne 
und freuen sich auf Ihren Besuch! 
Tel. 06150 4710

Lassen Sie sich z.B. Ihre Implantate unter 
Vollnarkose setzen.

Zahnärzte

Gabriele Bernhard
Stephan Eckrich
Sven Richter

Vorm Heiligen Kreuz 15
64331 Weiterstadt
Mo. – Do. 8.00 – 13.00 Uhr
Mo. – Do. 14.00 – 19.00 Uhr
Freitag 8.00 – 14.00 Uhr
Tel. 06150 – 4710
Mail: info@Zahnarztpraxis-Bernhard.de
www.Zahnarztpraxis-Bernhard.de

Für Patienten mit Zahnarztangst
ist die Vollnarkose eine Alternative

Gabriele Bernhard
Zahnärztin

Dr. Angela Hechler
Anästhesistin

Oliver Stephan Eckrich               
Zahnarzt-Implantologe

VERSCHLAFEN SIE IHRE 
ZAHNBEHANDLUNG
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Ihre Zahnbehandlung
im Stadtzentrum Darmstadts

Entscheiden Sie mit uns individuell über die Art der Zahn-Behandlung, 

die für Sie in Frage kommt. Wir nehmen uns Zeit für Sie. 

Ihr strahlendes Lächeln nach der Behandlung ist unser 

gemeinsamer Erfolg. Vertrauen Sie uns.

Wir sind spezialisiert auf

• Implantologie

• Parodontologie

Zahnarztpraxis am Weißen Turm  |  ZA Daniel Krutsch
64283 Darmstadt  |  Schuchardstr. 1  |  tel  06151–21830  |  praxis@za-weisser-turm.de

• Kinderzahnheilkunde

• modere Kunststoff & 
 Keramikrestauration

Mit starken Zähnen hat man gut la-
chen – zeigen auch Sie Ihr strahlendstes 
Lächeln! Ob Karotten, Brokkoli oder 
schwarzer Tee: for me verrät, welche 
Lebensmittel die Mundflora unterstüt-
zen und Ihre Zähne stärken.

Lebensmittel die lange gekaut wer-
den müssen, wie Karotten, regen den 
Speichelfluss an. Dieser stellt einen na-
türlichen Schutz gegen Säuren dar und 
verhindert so die Entstehung von Karies. 
Kaugummis ohne Zucker fördern zusätz-
lich den Speichelfluss.

Lebensmittel die keinen oder wenig 
Zucker enthalten, bilden weniger Säure 
und sind daher gesünder für die Zähne. 
Säurebildende Lebensmittel schmecken 
nämlich nicht unbedingt sauer: Zu den 
typischen Säurebildnern zählen zucker-
haltige Lebensmittel. Problematisch sind 
vor allem versteckte Zucker in Ketchup, 
manchen Milchprodukten, Fruchtgummis 
und Getränken.

Lebensmittel die Fluorid enthalten, un-
terstützen die Zahnschmelzbildung und 
sorgen so für Festigkeit. Fluoridreiche 
Mineralwasser enthalten beispielsweise 
mehr als 0,7 mg Fluorid pro Liter. Frisch 
aufgebrühter schwarzer Tee kann sogar 
einen Fluoridgehalt von über 1 mg pro 
Liter haben. Auch fluoridiertes Speisesalz 
ist ein empfehlenswerter Fluorid-Liefe-
rant.

Lebensmittel die Süßungsmittel wie 
Zucker-Austauschstoffe und Zucker-Er-
satzstoffe enthalten,  haben einen ge-
ringeren Zucker-Anteil. Da Karies haupt-
sächlich dann entsteht, wenn Zucker über 
den Tag in vielen kleineren Portionen auf-
genommen wird, sind Bonbons und Ge-
tränke mit Zucker-Ersatzstoffen sinnvoll. 
Am effektivsten reduzieren Sie allerdings 
das Karies-Risiko, wenn Sie ganz auf zu-
ckerhaltige Zwischenmahlzeiten verzich-
ten.

Lebensmittel die Kalzium enthalten, 
sind nicht nur gut für die Knochenstruk-
tur, sie stärken auch die Zähne. Wichtige 
Quellen sind Milch und Milchprodukte – 
die daher unbedingt auf Ihren Speiseplan 
gehören. Auch leckere Gemüsesorten wie 
Brokkoli, Grünkohl, Fenchel und Lauch 
sowie Mineralwasser glänzen mit einem 
hohen Kalziumgehalt (über 150 mg/Liter).

Ein schönes Lächeln 
      muss nicht teuer sein

• Neuer Zahnersatz in Topqualität
• Angstpatienten willkommen
• Vereinbaren Sie einen 
 unverbindlichen Beratungstermin

Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 15
64331 Weiterstadt-Braunshardt
Telefon (0 61 50) 40 303

Zahnarztpraxis 
Dr. Mladen Mamuša

MIT GESUNDEN ZÄHNEN HAT 
MAN GUT LACHEN
Diese Lebensmittel machen sie stark
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Dennoch passiert es oft, das trotz aller 
reproduktionsmedizinischen Anwendun-
gen der Schulmedizin eine Schwanger-
schaft nicht herbeigeführt oder erfolg-
reich beendet werden kann und hierfür 
jede Erklärung fehlt. Hier kommen die 
Erkenntnisse der Chinesischen Medizin 
zum Tragen!

Uterus, Leber, Nieren, Milz und Herz, 
sowie Jing (Konstitution), Qi (Lebens-
energie) Shen (Geist) und Xue (Blut) sind 
relevante Organe und Substanzen, die 
aus TCM Sicht an der Fortpflanzung be-
teiligt sind. Das Wissen über diese – mit 
westlicher Medizin ganz und gar nicht 
vergleichbaren – Zusammenhänge und 
die Diagnose der möglichen Funktions-
störungen in diesem System ist Aufgabe 
des TCM Spezialisten.

Bei der Regulierung dieser Störungen ist 
Akupunktur sehr wirksam. Eine wesent-
lich stärkere Rolle spielt jedoch der Ein-
satz der chinesischen Arzneimittelthera-
pie, die mehr als 80% der Chinesischen 
Medizin ausmacht. Die Anwendung 
der Arzneimitteltherapie in der Kinder-

wunschbehandlung setzt sehr genaue 
Kenntnisse der Chinesischen Diagnostik 
(Puls- und Zungendiagnose), Pharmako-
logie, Gynäkologie und Andrologie vor-
aus.
Akupunktur kann z. B. den Eisprung, die 
Regelblutung, den Geburtsvorgang und 
den Milchfluss harmonisieren und un-
terstützen. Bei der Hormonproduktion, 
der Embryoreifung, dem Aufbau der Ge-
bärmutterschleimhaut, dem Nähren und 
Schützen des Foetus spielt sie jedoch 
– gegenüber der Arzneimitteltherapie – 
eine untergeordnete Rolle.
Auch die Menge, Qualität, und Beweg-
lichkeit der Spermien des Mannes können 
mit Chinesischer Medizin erheblich ver-
bessert werden. 

Diese Verbesserungen können durch den 
Einsatz moderner Low-Level-Laserthe-
rapie noch gesteigert werden. Hierbei 
wird durch das Bestrahlen des Blutes 
mit sanften Laserstrahlen verschiedener 
Wellenlängen (Regenbogenfarben) die 
Leistungsfähigkeit der Mitochondrien, 
also den Kraftwerken aller Zellen, we-
sentlich gesteigert. So werden sämtliche 
Organfunktionen zusätzlich aktiviert und 
die Qualität der Eizellen, Spermien und 
der Gebärmutterschleimhaut erheblich 
optimiert.
Das wirkt sich besonders dann positiv aus, 
wenn sich die biologischen Eizellreserven 
der Frau dem Ende zu neigen oder die An-
zahl und/oder Dynamik der Spermien des 
Mannes nicht genügt.

Es wenden sich vor allem diejenigen Paa-
re mit Kinderwunsch an den TCM-Facht-
herapeuten, für die schulmedizinisch 
assistierte Reproduktionsverfahren aus 
ethischen Gründen nicht in Frage kom-
men oder diejenigen, die entweder die 
Belastungen durch die damit verbunde-
nen Hormongaben nicht vertragen oder 
die trotz aller schulmedizinischen Bemü-
hungen immer noch kinderlos sind.

Westliche und Chinesische Medizin haben 
beide sehr effektive Verfahren in der Kin-
derwunschbehandlung. Die Erfolgsquote 
der jeweiligen Verfahren für sich allein an-
gewendet, liegt trotzdem bei nur ca. 30%. 
Genau so hoch ist auch die Wahrschein-
lichkeit eines gesunden, hoch fruchtbaren 
Paares in einem Menstruationszyklus auf 
natürlichem Weg schwanger zu werden. 

Die Zukunft, nicht nur der Reproduktions-
medizin, sondern der Medizin in ihrer Ge-
samtheit, liegt daher in der Abstimmung 
und Integration Chinesischer und Westli-
cher Medizin. So können das Wissen und 
die Erkenntnisse aus beiden Medizinschu-
len kombiniert und der Nutzen für den 
Menschen gesteigert werden. 
Die Erfolgsaussichten im Rahmen quali-
fizierter „Kinderwunschbehandlung“ mit 
integrierter Chinesischer und Westlicher 
Medizin bei Mann und Frau liegen bei-
spielsweise deutlich über 50 %. Es gilt: „ 
So lange „Besser“ möglich ist, ist „Gut“ 
nicht gut genug!

Weitere Informationen auch über andere 
mit TCM, Chiropraktik und medizinischer 
Low-Level-Lasertherapie erfolgreich zu 
behandelnde Krankheitsbilder erhalten 
Interessierte gerne durch Anruf, bei ei-
nem Beratungsgespräch in der Praxis 
oder unter www.tcm-fritz.de.

D. H. Fritz
Heilpraktiker
Taurogger Platz 25
64560 Riedstadt (God.)
06158 / 2210

UNERFÜLLTER 
KINDERWUNSCH

Möglichkeiten der Traditionellen 
Chinesischen Medizin und medizinischen 
Low-Level-Lasertherapie

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
ist eine Heilkunde, die sich an der Natur 
orientiert und daran, wie die Natur sich 
im Menschen manifestiert. Sie ist des-
halb „im wahrsten Sinne des Wortes“  
eine Naturwissenschaft.

Die Natur und das Leben sind von Rhyth-
men bestimmt. Atmung, Herzschlag, Tag 
und Nacht, die Jahreszeiten, die Reifung 
vom Kind zum Greis etc. Auch der Zyklus 
der Frau ist einem regelmäßigen Rhyth-
mus unterworfen. Von der Reifung der 
Eizelle, dem Eisprung, der Bewegung 
der Eizelle durch den Eileiter, dem Auf-
bau der Gebärmutterschleimhaut, bis 
hin zur Menstruation. Immer wiederkeh-
rend nach 28 Tagen. Störungen in diesem 
Rhythmus können eine Befruchtung und 
erfolgreiche Schwangerschaft verhin-
dern.

Die westliche Medizin ist in der Erfor-
schung der Vorgänge um die Fortpflan-
zung weit fortgeschritten und hält sehr 
wirksame Medikamente und Instrumente 
bereit, um ungewollter Kinderlosigkeit zu 
begegnen.
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Hausnotrufs ist ein kleiner Sender, der als 
Armband, Halskette oder Clip getragen 
werden kann. Wenn Hilfe benötigt wird, 
genügt ein Knopfdruck, um die Hausnot-
rufzentrale der Johanniter zu erreichen. 
Fachkundige Mitarbeiter nehmen rund 
um die Uhr den Notruf entgegen und 
veranlassen die notwendige Hilfe. Auf 
Wunsch werden automatisch die Angehö-
rigen informiert. Das Sicherheitssystem 
kann um die Hinterlegung des Haustür-
schlüssels erweitert werden und sorgt so 
für ein rundum sicheres Gefühl im eigenen 
Zuhause. 

„Wir von den Johannitern haben es uns 
zum Ziel gemacht, Unterstützung anzu-
bieten, damit das Ziel, Erhalt der Häus-
lichkeit, so lange wie möglich erreicht 
werden kann“, sagt Andreas Werner von 
den Johannitern. „Die Technik hat sich in 
den letzten Jahren maßgeblich verbes-
sert, vereinfacht und verkleinert. So kön-
nen wir heute einen Hausnotruf anbieten, 
der sicher und zuverlässig funktioniert und 
durch sein diskretes Aussehen auch nicht 
mehr stigmatisiert. Rufen Sie an, wir freu-
en uns, Sie beraten zu dürfen“, so Werner 
weiter. Andreas Werner ist neben dem 
Hausnotruf auch für den Menüservice bei 
den Johannitern im Landkreis Da-Di zu-
ständig und kann auch in diesem Bereich 

beraten. Tel.-Nr.: (06071) 20 96 18,
www.juh-da-di.de.
Wer den Hausnotruf unverbindlich testen 
möchte, hat ab dem 24.April übrigens die 

Möglichkeit dazu. Vier Wochen lang kann 
völlig unverbindlich und kostenfrei dieser 
Service in Anspruch genommen werden.

LANGE ZUHAUSE LEBEN? ABER SICHER!
Die Zeiten ändern sich. Früher war es üb-
lich, dass mehrere Generationen unter ei-
nem Dach lebten. Die Versorgung im Alter 
war somit gesichert. Heute stellt sich die 
Situation anders dar: die Kinder sind be-
rufstätig, leben oft weit entfernt und kön-
nen nicht jederzeit vor Ort sein.

Fast jeder Senior möchte aber auch im ho-
hen Alter in seiner gewohnten Umgebung 
leben. Das gilt auch dann, wenn man al-
leine lebt oder aber vielleicht bereits eine 
Betreuung braucht. Länger sicher zuhau-
se leben können und gesund, aktiv, mobil 
und selbstbestimmt im Alter sein – das ist 
das Ziel heutzutage. Pflegeheim? Auf gar 
keinen Fall, solange man das verhindern 
kann! 

Ein mobiles, abgesichertes und eigenstän-
diges Leben im Alter, länger zuhause le-
ben – all das sind Themen, mit denen sich 
auch die Kindergeneration der aktiven Se-
nioren auseinandersetzen muss. Wie aber 
nun den Spagat schaffen zwischen Selb-
ständigkeit und Sicherheit? Hier kommt 
die Unterstützung  der Johanniter-Un-
fall-Hilfe e.V. ins Spiel, beispielsweise mit 
dem Hausnotruf-System.

Wie funktioniert eigentlich der Johanniter- 
Hausnotruf? Herzstück des Johanniter- 

Service-Telefon:    
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

 Der Johanniter-Hausnotruf.
 Macht Sie selbständig und sicher!

Fragen Sie einfach Ihre Johanniter vor Ort und sichern Sie sich jetzt 
unser Aktionsangebot!

24.4. bis 31.5.2017

Jetzt 4 Wochen  
gratis testen!

Aktionslinie_Anzeige_Vertrieb_Hausnotruf_90x90_RZ.indd   1 01.03.17   17:37
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VERÄNDERUNG IST MÖGLICH: HYPNOSE
Gerne steht ihnen Herr Buchinger-Wohl-
gemuth auch telefonisch unter der Tele-

Klaus Buchinger-Wohlgemuth praktiziert 
seit 1990 als Heilpraktiker in eigener Praxis 
und kann auf einen großen Wissensschatz 
in den Bereichen der Naturheilverfahren, 
der Traditionell Chinesischen Medizin, 
der Sprechenden Medizin und der Hyp-
nosetherapie zurückblicken. Abgerundet 
wird sein Wissen durch viele Fachausbil-
dungen, wie z.B. in EMDR/EMI und in Inte-
grierter Lösungsorientierter Psychologie 
und Psychotherapie. Bekannt als Autor 
vieler Fachartikel und seiner Tätigkeit als 
Ausbilder in der OMNI-Hypnosetherapie 
(OMNI Hypnose Training Center Frankfurt 
und Leipzig) und der SprechMed (Fach-
schule für Sprechende Medizin) ist Buchin-
ger-Wohlgemuth in seiner  Praxis in Rein-
heim tätig. 

Die Hypnose, so Buchinger-Wohlgemuth, 
ist seit 2006 wissenschaftlich anerkannt. 
Die OMNI Hypnose ist als Einzigste welt-
weit zertifiziert nach ISO 9001 und ga-
rantiert einen hohen Qualitätsstandard. 
Längst sind die Zusammenhänge zwischen 
als belastend erlebten Situationen und de-
ren Auswirkungen auf Körper, Geist und 
Seele bekannt. Aktuelle Studien belegen 
dies. Die ursachen- und lösungsorientierte 
OMNI-Hypnosetherapie und die Regressi-
on zum Ursprung, sagt Buchinger-Wohl-
gemuth, ist eine der effizientesten Mög-
lichkeiten, in nur wenigen Sitzungen den 
Klienten zu stabilisieren und sein Thema 
oder Problem zu behandeln. Neben der 

fonnummer 06162/916 52 82 für Auskünf-
te zur Verfügung.

OMNI-Hypnosetherapie, verfügt er über 
weitere Techniken aus dem Bereich der 
Hypnose, wie z. B. „Hypnose ohne Worte“ 
(The Simpson Protocol Advanced Master), 
Soul & Parts-Therapy oder auch The Yager 
Code. 
Zu den klassischen Anwendungsbereichen 
der Hypnosetherapie gehören unter ande-
rem Angst, Panik, Zwänge, Burnout, Er-
schöpfung, Gewichtsreduktion, Blockaden 
lösen, PTBS, Paar- und Partnerkonflikte, 
Frei atmen, Schmerztherapie, Sexualstö-
rungen, Trauerverarbeitung, belastend 
erlebte Situationen verarbeiten, körper-
liche Probleme, seelische Probleme, Bo-
dy-Mind-Connection, Lernstörungen und 
auch Motivationssteigerung, Leistungs-
steigerung, das Erreichen von Zielen und 
im Sport- und Fitness-Bereich. Neu in der 
Praxis für Hypnosetherapie und Sprechen-
de Medizin ist HypnoNeedling KBW. Beide 
Heilverfahren haben einen ganzheitlichen 
Ansatz. So wie  die Akupunktur nicht nur 
auf der körperlichen Ebene wirkt, umfasst 
das Wirkspektrum der Hypnosetherapie 
nicht nur den mentalen Bereich. Die Sym-
biose aus der Jahrtausende alten Lehre der 
Akupunktur und der etablierten Hypno-
setherapie stellt, gerade in den Bereichen 
der Schmerztherapie und der nervösen 
Störungen, einen optimalen ganzheitli-
chen Ansatz dar und führt zu einer Fokus-
sierung des Behandlungserfolges. Weite-
re Informationen finden sie auch auf der 
Homepage www.hypnosetherapie.jetzt. 
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Hypnose- und Heilpraxis

Praxis Reinheim ● Darmstädter Straße 66 ● 64354 Reinheim

um Veränderungen schnell und trotzdem dauerha� 
in Ihrem Leben zu integrieren. 
O�mals reichen nur wenige Sitzungen, 
um ein gutes und zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen.

Die in meiner Praxis eingesetzte OMNI-Hynosetherapie 
ist zer�fiziert nach DIN ISO 9001 durch SQS und IQNet 
und unterliegt einer strengen Qualitätsnorm.

Die Hypnose ist ein eine wunderbare und effiziente Therapieform,

NATÜRLICHKEIT IST DER TREND
Kompressionstherapie in individuellen Hauttönen

Die modische Seite der medi World of Compressi-
on: Für einen natürlichen Look in der Venenthera-
pie hat der Hersteller medi die Farbpalette um die 
Hauttöne Puder, Rosé, Bronze und Terra zusätzlich 
zu den Standardfarben Sand, Caramel und Mode 
ergänzt. 

Jetzt können Venenpatientinnen zu jeder Jah-
reszeit die Kompressionsstrümpfe dem Hauttyp 
anpassen. Einen starken Akzent setzen die neuen 
mediven Trendfarben Smaragd und Rubin sowie 
aktuelle Motive der Swarovski® Kristalle* Roman-
ce, Brilliance und Beauty. 

Nur von medi: Sieben Hauttöne bei Kom-
pressionsstrümpfen

Mit mediven Kompressionsstrümpfen finden Ve-
nenpatientinnen die ideale Strumpffarbe: Zum 

Hauttyp I und II mit hellerer Haut und rötlichen bis 
hellbraunen Haaren harmonieren Puder, Rosé und 
Sand. Für Hauttyp III mit hellbraunem Teint und 
dunkelblonden bis braunen Haaren eignen sich Ca-
ramel und Bronze. Zum Hauttyp IV mit schwarzen 
oder dunkelbraunen Haaren und brauner Haut pas-
sen Mode und Terra. 
Geschwollene Beine, Krampfadern, Throm bose 
– die Basistherapie bei Venenleiden sind medizi-
nische Kompressionsstrümpfe. Der Druck verengt 
die Venen, das Blut wird schneller Richtung Herz 
gepumpt. Schwellungen klingen ab, Thrombosen 
kann vorgebeugt werden.

Der Arzt kann bei Notwendigkeit medizinische 
Kompressionsstrümpfe verordnen, im medizini-
schen Fachhandel werden sie angepasst. 
Wenn Sie Fragen zu bestimmten Produkten haben 
– wir beraten Sie gerne.
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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
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NATÜRLICHKEIT IST DER TREND

www.altenpflegeheim-marianne.de · Tel: (0 61 64) 13 86
Ostertalstraße 5 · 64385 Reichelsheim/Ober-Ostern

•	Stationäre	Pflege	und	Betreuung

•	Kurzzeit-	und	Verhinderungspflege
 
•	Das	1.	zertifizierte	singende
	 Pflegeheim	im	Odenwald

•	Wohnbereich	für
	 Menschen	mit	Demenz

Pflegeheim „Haus Marianne“
Pflege in familiärer Atmosphäre

Warthweg 13, 64823 Groß-Umstadt
Tel. 0 60 78 - 7 46 91
Roßdörfer Str. 65, 64287 Darmstadt
Tel. 0 61 51 - 47 518

Rückenschmerzen?

Otto-Hahn-Str. 5a · 64823 Groß-Umstadt · Tel: 06078 - 96 79 296 · www.therapiezentrum-umstadt.de

Bewegung tut gut. Unser Kursplan für Ihre Gesundheit

Kinderkurse
*abgeschlossener Kurs. Voranmeldung nötig. **Jeden letzten Freitag im Monat.

Bewegungskurse Krebssportgruppe weitere Kurse

Unsere Kursewerden mit 75%der Kosten durchalle gesetzl.Krankenkassenbezuschusst

Abnehmen	ohne	Superkräfte!
Bei uns bekommen Sie ihr Fett weg, ganz ohne Stress

Stoffwechselzentrum	·	Oberstraße 24 · 64589 Stockstadt
www.stoffwechselzentrum-stockstadt.de

Um gezielt Körperfett zu verlieren, muss 
man wissen, wann sich der Körper im 
Fettstoffwechsel befindet. Über die 
Messung des Ruhestoffwechsels (RMR) 
erkennt man leicht, wie Sie ca. 75% der 
gesamten Energie verbrennen. Da die-
ser ca. 75% des Gesamtenergieumsat-
zes ausmacht, bestimmt er zum größten 
Teil die Subs tratverwertung aus Koh-
lenhydraten oder Fetten. Durch einen 

wissenschaftlich anerkannten und auf 
den Ruhestoffwechsel abgestimmten 
Metabolic-Test wird innerhalb von fünf 
Minuten über die Spirometrie in Ruhe 
ein persönliches Stoffwechselprofil ge-
messen und ausgewertet. Das Besonde-
re: Der Energiestoffwechsel wird dabei 
nicht nur kalkuliert, sondern exakt und 
ganz individuell gemessen. 

•	Stoffwechsel-Messung
•	Ernährungsberatung/Coaching
•	EMS/Kraft	&	Figurtraining

Tel:	(0	61	58)	82	33	463
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INDIVIDUELL, SICHER UND SEHR 
KOMFORTABEL IM RHEINGAU

Residenz & Hotel
„Am Kurpark”

Rheingauer Straße 15
65388 Schlangenbad

Die Residenz & Hotel „Am Kurpark“ | Schlangenbad
bietet Senioren ein abwechslungsreiches Residenzleben. Schnell
finden Sie Anschluss und wohnen individuell, eigenständig und
sicher. Zu attraktiven Konditionen. Informieren Sie sich unter:

06129.5040-0 und
www.senioren-wohnkonzepte.de

Residenz
Schlangenbad
Eine prima
Gemeinschaft.

RESIDENZ & HOTEL
„AM KURPARK“
SCHLANGENBAD

WOHNEN · LEBEN · GENIESSEN

Schnell in

WI, MZ,

RÜD

Von der hohen Qualität des Resi-
denz-Wohnens, wie es in der Residenz & 
Hotel „Am Kurpark“ in Schlangenbad an-
geboten wird, überzeugten sich am Tag 
der offenen Tür zahlreiche Interessenten. 
Oft waren die Besucher sehr erstaunt, 
dass so viele Leistungen sowie Strom und 
Heizung in den Mietpreisen bereits inklu-
diert sind. Das ist in der Regel nicht üb-
lich und genaues Hinsehen und Verglei-
chen der Residenz-Wohnangebote lohnt 
sich – vor allem langfristig. Die Bewoh-
ner wissen schon lange, wie gut es ihnen 
in Schlangenbad geht: „Hier gibt es alles, 
was man im Alter braucht: Fachärzte, 
eine Apotheke, eine Post, einen Lebens-
mitteladen und ein Heilbad“, resümiert 
Gisela Wüst, Residenzlerin seit 2002. 
„Die Lage des Hauses ist ideal und das 
Preis-Leistungsverhältnis gut. Ich fühle 
mich sehr wohl.“ Beim Residenz-Leben 
schätzt sie vor allem die Gemeinschaft 
der Bewohner und das abwechslungs-
reiche Programm. Von Bingo über Seni-
oren-Yoga bis hin zu Gedächtnistraining 
und Ausflügen in den Rheingau und nach 
Wiesbaden wird alles geboten, um den 
Alltag abwechslungsreich zu gestalten. 

„Die Bewohner stärken sich gegenseitig 
und treffen sich zum Essen und Kaffee in 
unserem Restaurant. Hier finden sie An-
sprache. Das ist wichtig im Alter“, weiß 
Frau Wilma Fassmann, die „gute Seele“ 
des Hauses.

In der Residenz in Schlangenbad herrscht 
eine freundliche und familiäre Atmo-
sphäre und das Haus ist gut aufgestellt, 
um die Bewohner optimal zu unterstüt-
zen. Es gibt eine Einzugsbegleitung, 
Hausmeister, die sich um technische Be-
lange kümmern und das Rezeptionsteam 
steht von 8 bis 20 Uhr täglich bei Fragen 
zur Verfügung. Zur hohen Sicherheit ist 
in allen Zimmern ein Notruf-Schalter. Bei 
Betätigung ist der im Haus stationierte 
ambulante Pflegedienst jederzeit zur 
Stelle. Falls Sie den Termin Ende März 
verpasst haben, können Sie sich jederzeit 
in der Residenz & Hotel „Am Kurpark“ 
melden und einen Besichtigungstermin 
vereinbaren unter 06129.5040-0 oder 
info@hotel-residenz-schlangenbad.de. 
Informationen finden Sie auch im Internet 
unter www.senioren-wohnkonzepte.de.

Residenz-Wohnen „Am Kurpark“:

mit und ohne Examen – In Teil-/Vollzeit oder 450-Euro

Du hast die Legitimation dazu durch:
• deinen Willen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen
• einen Führerschein Kl. 3
• deine Bereitschaft, zu verschiedenen Tageszeiten im Einsatz zu sein

Die Expedition ist Erfolg versprechend, weil:
• wir dafür sorgen, dass du alle Kenntnisse und Fertigkeiten bekommst,
 die du dafür brauchst
• wir eine starke Truppe sind
• wir zusammenhalten
• wir uns durch Mut für neue Wege auszeichnen

Bewirb dich und mach mit!

5:50 Uhr, ein sonniger, aber noch frischer 
Frühsommermorgen. Darmstadts Stra-
ßen und Gassen erwachen langsam zum 
Leben. Eigentlich ein schöner Tag, um ein 
gemütliches Frühstück auf dem Balkon 
zu genießen, und den Tag mit duftendem 
Kaffee und frischen Brötchen entstehen 
zu lassen. In all dieser Frühsommer-Idylle 
steigt Schwester K. in ihr Auto und fährt 
los. 
An solch einem schönen Morgen macht 
es Schwester K. noch einmal so viel Freu-
de, in der ambulanten Pflege zu arbeiten. 
Denn man kann davon ausgehen, dass an 
so einem Morgen jeder besser gelaunt ist. 
In Gedanken geht sie ihre heutige „Missi-
on“ durch: Zuerst zu Frau B. Sie braucht 
ihre Insulinspritze, damit sie frühstücken 
kann. Sie ist eine Frühaufsteherin und mag 
es gar nicht, wenn sie warten muss. An 
diesem schönen Morgen wird es Schwes-
ter K. sicher leichter fallen, sie etwas auf-
zuheitern. Danach ist Frau W. dran. Frau 
W. hat über Nacht eine Infusion mit künst-
licher Nahrung bekommen. Jetzt muss die 
Infusion abgehängt werden. Schwester K. 
ist gespannt, in welchem Zustand sie Frau 
W. heute antreffen wird. Es ging in den 
letzten Tagen deutlich bergab. Frau W. 
hat in all dem Leid das große Glück, eine 
Familie zu haben, die sich hingebungsvoll 

um sie kümmert. Mit vereinten Kräften 
versuchen sie, die letzten Tage so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Und dann 
steht heute noch Herr T. auf dem Plan. 
Er ist ein lustiger alter Herr, dem immer 
noch der Schalk im Nacken sitzt. Seit sei-
nem Schlaganfall, kann er seine Wohnung 
nicht mehr verlassen. Schwester K. wird 
für ihn einkaufen gehen und seine Woh-
nung in Ordnung bringen. Dieser Besuch 
ist für Schwester K. immer ein Höhepunkt 
in der Woche. Denn Herr T. gibt ihr so viel 
Kraft mit seiner Fröhlichkeit. Und das, ob-
wohl seine Situation alles andere als ideal 
ist. Das tut ihr richtig gut.
Ja, die Berufe in der ambulanten Pfle-
ge sind wirklich abwechslungsreich und 
sinnstiftend! Ob als angelernte/r Quer-
einsteiger/in oder auch als ausgebildete 
Pflegekraft – hier kommen persönliche 
Kompetenzen zum Einsatz, die in keiner 
Schule unterrichtet werden, wie z. B. Ein-
fühlungsvermögen, Geduld oder Flexi-
bilität. Lust auf ein echtes Abenteuer? In 
der ambulanten Pflege können Menschen 
mit und ohne Ausbildung mitarbeiten. Die 
Zahl der Menschen, die Unterstützung zu 
Hause brauchen, steigt täglich. Wenn Sie 
Lust auf ein Abenteuer haben, bewerben 
Sie sich beim Pflegedienst Hessen-Süd. 
www.pflegedienst-hessen-sued.de

EINES DER LETZTEN
ABENTEUER UNSERER ZEIT

LUST AUF EIN 
ECHTES ABENTEUER?
Zur Verstärkung unseres „Expeditionsteams“ 
im Darmstädter Straßendschungel suchen wir

PFLEGEKRÄFTE (M/W)

Pflegedienst Hessen-Süd Janssen GmbH 

Thüringerstr. 5b, 64297 Darmstadt

oder: info@pflegedienst-hessen-sued.de
www.pflegedienst-hessen-sued.de
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mit und ohne Examen – In Teil-/Vollzeit oder 450-Euro

Du hast die Legitimation dazu durch:
• deinen Willen, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen
• einen Führerschein Kl. 3
• deine Bereitschaft, zu verschiedenen Tageszeiten im Einsatz zu sein

Die Expedition ist Erfolg versprechend, weil:
• wir dafür sorgen, dass du alle Kenntnisse und Fertigkeiten bekommst,
 die du dafür brauchst
• wir eine starke Truppe sind
• wir zusammenhalten
• wir uns durch Mut für neue Wege auszeichnen

Bewirb dich und mach mit!

5:50 Uhr, ein sonniger, aber noch frischer 
Frühsommermorgen. Darmstadts Stra-
ßen und Gassen erwachen langsam zum 
Leben. Eigentlich ein schöner Tag, um ein 
gemütliches Frühstück auf dem Balkon 
zu genießen, und den Tag mit duftendem 
Kaffee und frischen Brötchen entstehen 
zu lassen. In all dieser Frühsommer-Idylle 
steigt Schwester K. in ihr Auto und fährt 
los. 
An solch einem schönen Morgen macht 
es Schwester K. noch einmal so viel Freu-
de, in der ambulanten Pflege zu arbeiten. 
Denn man kann davon ausgehen, dass an 
so einem Morgen jeder besser gelaunt ist. 
In Gedanken geht sie ihre heutige „Missi-
on“ durch: Zuerst zu Frau B. Sie braucht 
ihre Insulinspritze, damit sie frühstücken 
kann. Sie ist eine Frühaufsteherin und mag 
es gar nicht, wenn sie warten muss. An 
diesem schönen Morgen wird es Schwes-
ter K. sicher leichter fallen, sie etwas auf-
zuheitern. Danach ist Frau W. dran. Frau 
W. hat über Nacht eine Infusion mit künst-
licher Nahrung bekommen. Jetzt muss die 
Infusion abgehängt werden. Schwester K. 
ist gespannt, in welchem Zustand sie Frau 
W. heute antreffen wird. Es ging in den 
letzten Tagen deutlich bergab. Frau W. 
hat in all dem Leid das große Glück, eine 
Familie zu haben, die sich hingebungsvoll 

um sie kümmert. Mit vereinten Kräften 
versuchen sie, die letzten Tage so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Und dann 
steht heute noch Herr T. auf dem Plan. 
Er ist ein lustiger alter Herr, dem immer 
noch der Schalk im Nacken sitzt. Seit sei-
nem Schlaganfall, kann er seine Wohnung 
nicht mehr verlassen. Schwester K. wird 
für ihn einkaufen gehen und seine Woh-
nung in Ordnung bringen. Dieser Besuch 
ist für Schwester K. immer ein Höhepunkt 
in der Woche. Denn Herr T. gibt ihr so viel 
Kraft mit seiner Fröhlichkeit. Und das, ob-
wohl seine Situation alles andere als ideal 
ist. Das tut ihr richtig gut.
Ja, die Berufe in der ambulanten Pfle-
ge sind wirklich abwechslungsreich und 
sinnstiftend! Ob als angelernte/r Quer-
einsteiger/in oder auch als ausgebildete 
Pflegekraft – hier kommen persönliche 
Kompetenzen zum Einsatz, die in keiner 
Schule unterrichtet werden, wie z. B. Ein-
fühlungsvermögen, Geduld oder Flexi-
bilität. Lust auf ein echtes Abenteuer? In 
der ambulanten Pflege können Menschen 
mit und ohne Ausbildung mitarbeiten. Die 
Zahl der Menschen, die Unterstützung zu 
Hause brauchen, steigt täglich. Wenn Sie 
Lust auf ein Abenteuer haben, bewerben 
Sie sich beim Pflegedienst Hessen-Süd. 
www.pflegedienst-hessen-sued.de

EINES DER LETZTEN
ABENTEUER UNSERER ZEIT

LUST AUF EIN 
ECHTES ABENTEUER?
Zur Verstärkung unseres „Expeditionsteams“ 
im Darmstädter Straßendschungel suchen wir

PFLEGEKRÄFTE (M/W)

Pflegedienst Hessen-Süd Janssen GmbH 

Thüringerstr. 5b, 64297 Darmstadt

oder: info@pflegedienst-hessen-sued.de
www.pflegedienst-hessen-sued.de

künstlerin Rita Wiebe, die faszinierende 
Figuren frei nach den Wünschen der Kin-
der formt.

Kommen Sie zum „Frühlingserwachen“ 
in die Kreisstadt, genießen Sie den Ein-
kaufsbummel durch die Geschäfte und 
die fröhliche Geselligkeit unter freiem 
Himmel ebenso wie das vielfältige Ange-
bot von Gastronomen, Bäckereien und 
Imbissständen, die Herzhaftes wie Sü-
ßes bereithalten.  

Eröffnet wird der Einkaufsabend durch 
Bürgermeister Stefan Sauer um 18 Uhr 
vor dem historischen Rathaus. Der Aus-
klang des „Frühlingserwachen“ ist gegen 
22.30 Uhr vorgesehen. 

Wir öffnen unsere  
Schatzkammer für Sie!

Riesiges Angebot an reduzierten Titeln,  
besondere Einzelstücke, WBG-Highlights  

und Neuerscheinungen

Große Themenvielfalt: Geschichte, Altertum,  
Archäologie, Kunst, Literatur, Musik,  

Naturwissenschaften, Theologie, Philosophie,  
Erziehung, Studienliteratur u.v.m.  

Großer Sachbuch- 
Sonderverkauf 

im WBG-Literarium 

wbg-wissenverbindet.de

22.04.2017
Riedeselstr. 57

10-15 Uhr
64295 Darmstadt

www.gross-gerau.de

einkaufen - erleben - mitmachen

Freitag, 28. April 2017 
Innenstadt Groß-Gerau, 18 - 22.30 Uhr

Die Kreisstadt blüht auf

Frühlingserwachen

Der Frühling hält Einzug: In den Gärten 
blühen Tulpen und Narzissen, erste wär-
mende Sonnenstrahlen locken die Men-
schen ins Freie. 
Eine gute Gelegenheit, den Beginn der 
Freiluftsaison zu feiern, bietet sich am 
Freitag, 28. April 2017, beim Groß-Ge-
rauer Einkaufsabend „Frühlingserwa-
chen“. Das Gewerbe beteiligt sich mit at-
traktiven Angeboten und vielen hundert 
Blumen, die Schaufenster schmücken 
oder als kleine Präsente an Kunden ver-
schenkt werden. 

Genießen Sie die besondere Atmosphä-
re des „Frühlingserwachen“, lassen Sie 
sich inspirieren, bummeln Sie durch die 
Geschäfte, genießen Sie den „Markt 
der schönen Dinge“ und die vielfältigen 
weiteren Stände im Verlauf der Einkaufs-
meile von Darmstädter- und Frankfurter 
Straße. Allerlei Überraschungen sind im 
historischen Rathaus zu entdecken, in 
dessen Räumen Frauen des Netzwerks 
„Aktiver Unternehmerinnen und Frei-
beruflerinnen RheinMain“ (AUF) ihre 
Arbeitsbereiche in einer vielfältigen Aus-
stellung präsentieren. Zugleich startet 
das „AUF“-Netzwerk in Zusammenar-

beit mit dem Nähcafé des Groß-Gerauer 
Mehrgenerationenhauses der Diakonie 
erneut eine Benefizaktion, bietet zur Un-
terstützung einer sozialen Einrichtung 
Selbstgenähtes zum Kauf an. 

Darüber hinaus dürfen sich die Besucher 
des „Frühlingserwachen“ auf Mode-, Fri-
suren- und Schmuckschau, dargeboten 
von lokalen Unternehmen, sowie wag-
halsige Kunststücke der Trial-Fahrer des 
Doc-Teams freuen, das auf dem Sand-
böhlplatz zu erleben ist. Rhythmischen 
Schwung in den Abend bringen die Inst-
rumentalisten der „Saxofon-Bande“ und 
die „Green Pipes & Drums“, die musizie-
rend in der Innenstadt unterwegs sind. 
Darüber hinaus spielt die Cover-Band 
„Goozebumps“ im Hof der Bäckerei 
Darmstädter auf, in dem – sowie auch 
einige Häuser weiter im Innenhof der 
Darmstädter Straße 18 (Pascal Becker 
Immobilien) – manch weitere unterhal-
tende Aktion zu erleben ist.
Und damit auch die Jüngsten Spaß ha-
ben, ergänzen das Programm des „Früh-
lingserwachen“ Bastelangebote (Frank-
furter Straße 4) und kreatives Malen (vor 
Darmstädter Straße 25) sowie Ballon-

DIE KREISSTADT BLÜHT AUF 
Groß-Gerau feiert den Frühlingsbeginn
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Ein Unternehmen der bauverein AG DarmstadtBad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
 Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

Erfahrung und Kompetenz, das A & O bei der 
Immobilienverwaltung.

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
   ]passgenau[

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 



Nach langen Monaten mit Kälte und 
Dunkelheit ist er endlich wieder da. Der 
Frühling. Überall sprießt das Grün – eine 
Wonne nicht nur für die Augen, sondern 
auch für Nase und Gaumen. Denn die 
wärmenden Sonnenstrahlen lassen jetzt 
überall leckere Kräuter wachsen – ob im 
Topf auf dem Balkon, im Garten oder in 
wilder Form an Wegen, im Wald und auf 
Wiesen. 
Zarter Dill an Gurkensalat, knackiger 
Schnittlauch im Quarkdipp oder zarte 
Kresse auf einem Butterbrot.  Mmmmhhh! 

So schmeckt der Frühling. Frische, hei-
mische Kräuter machen gerade jetzt aus 
einfachen Leckereien eine Delikatesse. 
Diese klassischen Evergreens, zu denen 
beispielsweise auch Liebstöckl, Minze 
oder Zitronenmelisse gehören, kennt 
zwar jedes Kind. Aber sie sind deshalb 
nicht langweilig, stehen mediterranen 
Berühmtheiten wie Basilikum, Rosmarin, 
Salbei und Tymian sowie den trendigen, 
exotischen Würzpflanzen aus Asien oder 
Südamerika bei der Verfeinerung von 
Speisen eigentlich in nichts nach. Au-

ßerdem wachsen sie direkt vor unserer 
Haustür. Warum also immer in die Ferne 
schweifen, wenn Smoothies, Suppen, 
Saucen oder Steaks vom Grill den finalen 
Geschmackskick brauchen? 

Besonders Spaß macht es natürlich, 
Kräuter selbst zu ziehen. Das hat den 
Vorteil, dass man länger vom leckeren 
Grün profitiert und bei guter Hege und 
Pflege öfter ernten kann. Dazu müssen 
Hobbygärtner aber nicht unbedingt ein 
Beet hinterm Haus anlegen. Auch urbane 

DIE AROMATISCHE KRAFT DES FRÜHLINGS 
Heimische Küchenkräuter haben wieder Hochkonjunktur 
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‚Balkonier‘ können in einem Pflanzkasten 
wohlschmeckende Delikatessen wach-
sen und gedeihen lassen. Als Alternative 
zu vorgezüchteten Kräutern bieten viele 
Saatguthersteller mittlerweile Saatbän-
der oder kombinierte Saatgutpackungen 
an, die dann bis zu fünf Pflanzenarten mit 
ähnlichen Standortansprüchen enthalten. 
Bei der Ernte der Blättchen, Stängel oder 
Halme, die meist voller Vitamine und Mi-
neralien stecken, sollte man immer ein 
sensibles Händchen haben und grund-
sätzlich nur kleine Mengen von einer 
Pflanze abzupfen. Wird nämlich zu viel 
Grün auf einmal entfernt, kann Kümmer-
wuchs die Folge sein oder das Gewächs 
geht sogar ein. 

Obwohl die meisten duftenden Grünlinge 
schon einzeln verwendet ein Genuss sind, 
entfalten sie häufig erst in Kombination 
mit anderen Kräuteraromen ihre ganze 
kulinarische Frühlingspower. Die beliebte 
Frankfurter ‚Grie Soß‘, als eine der promi-
nentesten Delikatessen unserer Region, 
ist dafür ein prominentes Beispiel. 

Vielen Südhessen ist das Leibgericht 
 Goethes – der Legende nach soll das Re-
zept von der Mutter des Dichters stam-
men – so heilig, dass nur wenige Abwei-
chungen bei der Zubereitungsart toleriert 
werden. Dabei gibt es das ultimative Re-
zept für die ‚Grie Soß‘ eigentlich nicht. 
Doch beim Potpourri der Kräuter darf 

nur eine Mischung mitmischen. Diese 
wird praktischerweise jetzt überall in 
eingewickelten Papier-Bündeln ernte-
frisch angeboten. Darin enthalten sind 
die glorreichen Sieben: Pimpernelle, Bor-
retsch, Sauerampfer, Kresse, Petersilie, 
Schnittlauch und Kerbel. Sie machen aus 
einer Grünen Soßen erst die „Grie Soß“. 
Zubereitet wird das zerkleinerte Grün, 
das übrigens nur manuell mit dem Messer 
geschnitten werden sollte, üblicherweise 
mit Sauerrahm, Creme Fraiche, Salz, Pfef-
fer, hartgekochten Eiern und schließlich 
etwas Öl, Essig und Senf.

Das zentrale Anbaugebiet ist seit Genera-
tionen die Gegend um Oberrad. Die Gärt-
ner dort haben sogar einen „Verein zum 
Schutz der Frankfurter Grünen Soße“ ge-
gründet und sich den Namen der regiona-
len Spezialität und deren Kräuterzusam-
mensetzung, die immer aus den Städten 
und Gemeinden rund um die Mainmetro-
pole kommen soll, vom Europäischen Pa-
tentamt rechtlich schützen lassen. Damit 
ist das Kräutermahl in vornehmer Gesell-
schaft von französischem Champagner 
oder Parma-Schinken aus Norditalien.

Offizieller Start der ‚Grie-Soß‘-Saison ist 
traditionell der Gründonnerstag. Kombi-
niert wird die vegetarische Köstlichkeit 
dann bevorzugt mit Kartoffeln, Tafelspitz 
oder Fisch. Ideale Begleiter sind aber auch 
Spargel. Die königlichen weißen Stangen 

bilden nämlich ein perfektes fleischloses 
Duett mit dem hessischen Nationalge-
richt. 

Man darf sich also in den nächsten Wo-
chen auf ein delikates Frühlingsfest freu-
en. Und das muss nicht nur am heimi-
schen Esstisch stattfinden: Denn sowohl 
die Grüne Soße als auch der Spargel sind 
als Kulturgüter so beliebt, dass jede die-
ser vegetarischen Gaumenfreuden in un-
serer Region mit Veranstaltungen gefeiert 
und geehrt wird. So gibt es jetzt vielerorts 
wieder Spargelfeste direkt bei den Höfen 
der Bauern oder man kann sich ab dem 
13. Mai eine Woche lang beim „Grüne-So-
ße-Festival“ in der Frankfurter Innenstadt 
kulinarisch verwöhnen lassen. 

Nicola Wilbrand-Donzelli
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„Frankfurter 
Grie Soß“ –
das Original!
Zutaten
1 Päckchen Hessische Kräutermischung 
für Frankfurter Grüne Soße
200g Saure Sahne
200g Creme Fraîche
1 EL mittelscharfer Senf
Saft von 1 Zitrone
1 EL Weißweinessig
1TL Honig
Salz & Pfeffer
4 hartgekochte Eier

Zubereitung
Die Kräuter sollten gewaschen und dann 
unbedingt trockengeschleudert werden, 
sonst wird die Soße zu wässrig. Wer jetzt 
einen starken Mixer hat, ist fein raus. Der 
kann die Kräuter einfach grob vorhacken, 
so dass sich die Stiele nicht mehr um das 
Mixermesser schlingen. 

Alles zusammen in den Mixer geben und 
ab geht’s. In Windeseile verwandeln sich 
die Kräuter in ein leckeres, flüssiges Grün. 
Wer keinen Mixer hat, muss die Ärmel 
hochkrempeln und  von Hand hacken. 
Fein. Sehr fein. Noch feiner als sehr fein. 
Wir wollen schließlich keine weiße Soße 
mit grünen Kräutern darin, die Soße 
soll sich vom ausgetretenen Kräutersaft 
durch und durch grün färben. Nur dann ist 
sie auch wirklich gut! Also hackt, was das 
Zeug hält! Es zahlt sich am Ende aus. 

Mit den übrigen Zutaten verrühren, ein 
Teelöffel Honig darf rein, um die Säure et-
was auszugleichen und am Ende alles mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kon-
sistenz des Ganzen sollte so sein, dass ein 
halbiertes, hartgekochtes Ei darauf liegen 
bleibt, ohne unterzugehen.
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Kontakt
Tel.: 06151-375111 

DA-Röntgenstr. 2

spargel-merlau.de

Öffnungszeiten
Mo – Fr: 8.30 – 19.30 Uhr 

auch Sonn- und Feiertags

Erleben Sie unseren Hofladen und ent-
decken Sie die Vielfalt. Freuen sich auf 
köstlichen Spargel in vielen Sortierungen – 
auf Wunsch auch frisch geschält. 

Am Samstag, dem 08. April erwartet Sie 
zur Saisoneröffnung eine Verkostung 
neuer und bewährter Produkte passend 
zum Spargel mit einem Glas Prosecco. 

Endlich wieder Spargelzeit!



Guten Appetit
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Frankfurter Grüne Soße

Dazu passen einfache Pellkartoffeln und 
wer es mit Fleisch mag, der kann Schei-
ben von gesottenem Tafelspitz oder Rin-
derbrust dazu servieren. 

Ein Hauch von 1001 Nacht Guten Appetit



Willst du gelten, mach dich selten – das 
wusste schon Oma! Spargel gehört zu den 
wenigen Gemüsesorten, die es nicht das 
ganze Jahr überall zu kaufen gibt: Zwei-
fellos einer der Gründe, warum wir uns so 
auf die Spargelzeit freuen. 

Spargel mit Morchel-Hollandaise – 
ein Rezept für Genießer:

25 getrocknete Morcheln 
1 kg grüner Spargel
1kg weißer Spargel
145g Butter
Salz
1El Zucker
200 ml trockener Weißwein
100g feine Schalottenwürfel
5 Eigelbe
5 El gehackter Kerbel
Cayennepfeffer

1. Die Morcheln 30 Minuten in warmem 
Wasser einweichen. Den Spargel schälen 
und die Spargelenden abschneiden.

2. Den weißen Spargel in einen Topf le-
gen und mit Wasser auffüllen, sodass die 
Stangen ca. 1 cm mit Wasser bedeckt 
sind. 20 g Butter, 1 Prise Salz und den Zu-
cker zugeben.

Nun den Spargel bei milder Hitze zuge-
deckt je nach Dicke 15 – 20 Minuten leise 
kochen. 
5 Minuten vor Ende der Garzeit den grü-
nen Spargel zugeben.

3. In der Zwischenzeit 50 ml Morchelwas-
ser durch ein feines Sieb – besser ist ein 
Filter oder  Mulltuch – und mit dem Weiß-
wein in einen Topf geben. Die Morcheln 
gründlich waschen bzw. abbrausen, damit 
der Sand aus den Kammern gewaschen 
wird. Gut ausdrücken und halbieren.

4. Den Weinsud mit den Schalotten auf 
ca. ¼ der Flüssigkeit reduzieren (einko-
chen). 

5. Das Eigelb mit dem Weinsud über 
dem Wasserbad ca. 8 Minuten cremig 
aufschlagen, vom Wasserbad nehmen 
und die Butter langsam in einem dünnen 
Strahl einrühren. Morcheln und gehackter 
Kerbel in die Hollandaise unterrühren und 
mit Salz und Cayennepfeffer würzen.

Dazu passen ganz klassisch am besten 
Salzkartoffeln.

*Softgetränk 0,2 l/0,25 l, Bier 0,3 l oder Hauswein 0,25 l

M Konferenzhotel Darmstadt  
Rheinstraße 105 · 64295 Darmstadt · Telefon 06151 878-2173  

info.dar@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen

Lassen Sie sich kulinarisch von uns  
verwöhnen und genießen Sie vom  

20. April bis 24. Juni Spezialitäten von 
unserer köstlichen Spargelkarte!

Die Spargelsaison ist da!
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SPARGEL REZEPT
Wir lieben die Spargelzeit!
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Zehn Wochen Spargel schlemmen! Das 
Weiterstädter Spargel- & Grillfestival star-
tet in diesem Jahr am 13. April und endet 
am 25. Juni. Während dieser Zeit gibt es 
auf dem Steinbrücker Hof täglich frischen 
Spargel und deftige Grillgerichte zu ge-
nießen, durchgehend von 11 bis 20 Uhr. 
Freitags und samstags bis 21 Uhr.

Am Samstag, den 22. April, laden die Ver-
anstalter zum Eröffnungsfest. Ab 18 Uhr 
spielt die Funk´n Soul-Band „Fun4you“ 
und ab 20:30 Uhr wird´s noch heißer. 
Dann faszinieren die vier Feuerkünstler 

vom „Projekt PQ“ und um circa 21:30 Uhr, 
bei Einbruch der Dunkelheit, mündet die 
Eröffnungsparty in ein imposantes Hö-
henfeuerwerk. Begleitet von den Klängen 
der „Green Pipes & Drums“.

Bereits in den letzten Jahren konnten die 
Veranstalter für die Eröffnungsfeier sehr 
großen Zulauf verzeichnen. Man sollte 
sich also rechtzeitig Plätze sichern. 
Das beliebte Politische Spargelwettschä-
len, bei dem Politiker aller Parteien ge-
geneinander antreten, findet am 30. April 

um 14 Uhr statt. Moderiert wird es wie ge-
wohnt von Woody Feldmann, dem Gries-
heimer Comedy-Urgestein. Die Band „Nid 
de Poule“, bekannt für Musik mit einer Pri-
se Jazz, viel Gipsy-Swing und einen Schuss 
Rock´n Roll, begleitet die Besucher durch 
diesen Tag. 

Weitere Informationen finden sich auf der 
Homepage www.spargelfestival.de und 
täglich neu auf Facebook unter Weiter-
städter Spargel- & Grillfestival.

Besuchen Sie uns 
vom 13. April bis 25. Juni

>> Frische Spargelgerichte >> Festzelt >> 
Biergarten >> Spielplatz >> Hüpfburg  >>  

>> Hofladen >> Spargelführungen ...

Täglich von 11 bis 20 Uhr, 
Fr. & Sa. bis 21 Uhr

Täglich frischen 
Spargel schlemmen

spargelfestival.de 

Am 13. April geht´s los!

Eröffnungsfeuerwerk, Feuershow 

und Livemusik am 22. April

Steinbrücker Hof
64331 Weiterstadt 
direkt an der B42 

Unsere Produkte bestehen nur aus besten 
Zutaten, die Ihnen neben dem Genuss eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
ermöglichen. 

Der Sauerteig für unsere beliebten Brote 
wird täglich von Hand nach alter Tradition 
aus Roggenvollkornmehl hergestellt.

Probieren Sie 
zum Beispiel 
unser Schnitzer 

Vollwertbrot aus 100% frisch gemahlenem 
Vollkornmehl. Hmmm – das schmeckt.

Wir backen für Ihre Gesundheit.
Ihr guter…

Pfungstadt · Lindenstr. 50
Eberstadt · Schwanenstr. 6

Crumstadt · Friedrich-Ebert-Str. 44
Seeheim · Pfungstädter Str. 7

Bickenbach · Pfungstädter Str. 1

www.ihr-guter-liebig.de

BÄCKEREI · KONDITOREI

Riegelgartenweg 1 | D-64823 Groß-Umstadt
Tel.: 06078 2349 | www.vinum-autmundis.de

 Wein-
& Sektfest

Samstag 10.06.
14-18 Uhr Kellerführung mit
Fassweinprobe ; ab 19 Uhr

Weinfest mit Jigger Jam

Sonntag 11.06.
11-18 Uhr Kellerführung mit
Fassweinprobe; 11-15 Uhr
Frühschoppen mit Musik
Am 10. + 11.06. 10 % Rabatt
(ausgenommen Sonderartikel, Rabatt- 
Kombinationen sind nicht möglich)

WEITERSTÄDTER SPARGEL- & GRILLFESTIVAL
13. April bis 25. Juni 2017
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CASAMOLINA.DEParkplatz
für P kw‘s und 
Fahrräder direkt 
vor der Halle. 
Haltestelle 

Hbf nur wenige 
Schritte.

A
ll

e 
Pr

ei
se

 in
 E

ur
o 

in
kl

. d
er

 g
es

et
zl

. M
w

St
. –

 G
ül

ti
g 

im
 A

kt
io

ns
ze

it
ra

um
 b

is
 1

1.
06

.2
01

6 
– 

Z
w

is
ch

en
ve

rk
au

f, 
D

ru
ck

fe
hl

er
 u

nd
 Ir

rt
üm

er
 v

or
be

ha
lt

en
. N

ur
 s

ol
an

ge
 d

er
 V

or
ra

t r
ei

ch
t –

 F
la

sc
he

ni
nh

al
t: 

0,
75

l, 
w

en
n 

ni
ch

t a
nd

er
s 

an
ge

ge
be

n.
 

Öffnungszeiten
Montag–Freitag 9:00 – 19:00 Uhr
Samstag 9:00 – 16:00 Uhr

DE-ÖKO-037

Molina GmbH 
GranConsumo
Goebelstraße 21 
64293 Darmstadt 
Telefon (06151) 9 58 05
Telefax (06151) 9 58 09

Adiós Adelungstraße!

Hola Goebelstraße!

Eine Ära geht zu Ende. Ende März schließt nach 30 Jahren unser lieb-
gewonnenes Ladengeschäft in Darmstadts Fußgängerzone. Danke, dass 
Sie uns in dieser langen Zeit immer wieder als Kunden und Freunde des 
Hauses besucht haben, um neue Weine zu entdecken oder südländische 
Spezialitäten einzukaufen.

So behalten wir die Adelungstraße 3 in Erinnerung

Die Verkostungstheke im GranConsumo  
wird erweitert.

Die Regale tragen über 2000 verschiedene Weine.

Vor dem GranConsumo können Sie bequem parken 
und Ihren Einkauf einladen.

In Zukunft werden wir uns ganz auf das GranConsumo in der Goebel-
straße (Nähe Hauptbahnhof) konzentrieren. 
Der Umbau unserer Feinkost- und Frischehalle ist bereits im 
Gange. In Kürze erwarten Sie in der Feinkosthalle 2.500 verschie-
dene Artikel (vom Trüffelhonig bis Pistazienpesto). In der erweiterten 
Frischetheke bieten wir Ihnen feinste Wurst- und Schinkenqualitäten, 
sahnigen Büffelmozarella aus Kampanien und erstklassige Ziegen-und 
Schafskäsespezialitäten.
Gleichzeitig erweitern wir die Weinverkostungstheke, um Ihnen 
ein angenehmes Verkostungserlebnis während des Einkaufs bieten zu 
können. Wir haben ständig eine saisonal abgestimmte Auswahl zur 
Verkostung offen. Kleine Snacks vertreiben den Hunger.
Das GranConsumo in Zahlen:

Über 2000 verschiedene Weine aus den 
bekannten und auch noch unbekannten 
Weinregionen Italiens, Spaniens und 
Portugal. Abgerundet wird dieses Sortiment 
mit Weinen aus Frankreich, Deutschland, 
Österreich und der Neuen Welt.

50 Sorten Espresso und Kaffee. Finden 
Sie Ihre neuen Lieblingssorte an unserer 
Espresso-Bar.

Spanische Oliven, italienischer Balsamico, 
iberischer Schinken, toskanische Wild-
schweinsalami, Pecorino, u.v.m. Sie werden 
nichts vermissen in unserer neu gestalteten 
Feinkosthalle.

Zehn Meter Frischetheke bieten dem ver-
wöhnten Gaumen alles, was die südländische 
Essenskultur so auf den Tisch bringt. Frisch 
aufgeschnitten kommt so ein Stück Urlaub zu 
Ihnen nach Hause.

WC_März2016.indd   4 20.03.2016   15:03:32
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Frisch ins Frühjahr!
Wein ist unsere Passion. Bei Molina erhalten Sie 
nicht nur Südhessens größte Weinauswahl, sondern 
auch immer die ehrliche Beratung von Menschen, 
die Wein wirklich lieben und Ihnen gerne dabei 
helfen, Ihren „Lieblingstropfen“ zu finden.
An unserer neuen Verkostungstheke im Gran- 
consumo können Sie in Zukunft bei einem Stück-
chen Weißbrot und ein paar Oliven verschiedene 
Weine vorkosten, bevor Sie im Einkaufswagen 
landen.
Und wenn Sie lieber mit dem Zeigefinger bestellen 
möchten, finden Sie unsere komplette Auswahl auch 
in unserem Webshop unter www.casamolina.de.

Platzhalter

11111

Musterwinzer

Platzhalter

22222

Musterwinzer

Satrico Bianco,
IGT Lazio, 2016

6,95
9,27 €/l
03CDG001

Casale del
Giglio,Le Ferriere
(Latina), Latium 448 s.l.m.- IGT

Bianco dei
Vigneti
Dolomiti, 2016

6,95
9,27 €/l
03GIR003

Cantina Girlan,
Girlan, Südtirol

448 s.l.m.- IGT
Rosé dei
Vigneti
Dolomiti, 2016

6,95
9,27 €/l
04GIR010

Cantina Girlan,
Girlan, Südtirol

Chardonnay,
DOC, 2015

9,75
13,00 €/l
03LAG002

Alois Lageder,
Magrè/Margreid,
Südtirol

Lugana ”
Famiglia
Olivini” DOC,
2015/2016

9,95
13,27 €/l
03OVI001

Famiglia Olivini,
Desenzano del
Garda,
Lombardei

PERLA, Lugana
DOC, 2016

10,50
14,00 €/l
03PDG002

Perla del Garda,
Lonato del
Garda (BS) ,
Lombardei Gianni

Masciarelli,
Trebbiano d´
Abruzzo DOC,
2015

6,90
9,20 €/l
03TMA001

Tenute
Masciarelli,
Chieti,  Abruzzen

Gianni
Masciarelli,
Cerasuolo
D`Abruzzo
DOC, 2015

6,90
9,20 €/l
04TMA002

Tenute
Masciarelli,
Chieti,  Abruzzen

Oris, Falerio
Bianco DOC,
Biologico,
2015/2016

5,80
7,73 €/l
03CIU002

Ciú Ciú, Offida,
Marken

Leone
D`Almerita,
Bianco Sicilia,
IGT, 2015

8,95
11,93 €/l
03REG004

Tasca D
´Almerita,
Palermo, Sizilien La Segreta

Bianco, DOC
Sicilia,
2015/2016

6,95
9,27 €/l
03PLA001

Planeta, Menfi
(AG), Sizilien

Gotim Blanc , D.
O. Costers del
Segre, 2015

6,95
9,27 €/l
03XRE001

Castell del
Remei, La
Fuliola, Lérida, D.
O. Costers del
Segre Cara Nord

Blanc, D.O.
Conca de
Barberà, 2014

9,95
13,27 €/l
03XTC010

Cara Nord
Celler, Vilosell,
D.O.  Conca de
Barberà

Los Navales,
Verdejo, D.O.
Rueda, 2015

6,80
9,07 €/l
03XVN001

Viñedos de
Nieva, Nieva, D.
O. Rueda

Mantel Blanco,
Sauvignon
Blanc,  D.O.
Rueda, 2016

7,50
10,00 €/l
03XAD003

Alvarez & Díez,
Nava del Rey, D.
O. Rueda

Alma, Godello
Blanco, D.O.
Monterrei, 2016

6,95
9,27 €/l
03XPA016

Bodega Pazo das
Tapias, D.O.
Monterrei,
Galizien Conde de

Valdemar
Blanco Viura-
Verdejo  D.O.C.
Rioja DOCG,
2015

4,95
6,60 €/l
03XCV001

Bodegas
Valdemar, Oyón,
Rioja

Tinhof Blanc,
Grüner
Veltliner&Co,
Burgenland,
Bio, 2015/2016

7,95
10,60 €/l
03ATI001

Weingut Erwin
Tinhof,
Trausdorf,
Burgenland

WC_März_2017_RZ.indd   2 16.03.2017   10:33:26
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CASAMOLINA.DEParkplatz
für P kw‘s und 
Fahrräder direkt 
vor der Halle. 
Haltestelle 

Hbf nur wenige 
Schritte.
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Öffnungszeiten
Montag–Freitag 9:00 – 19:00 Uhr
Samstag 9:00 – 16:00 Uhr

DE-ÖKO-037

Molina GmbH 
GranConsumo
Goebelstraße 21 
64293 Darmstadt 
Telefon (06151) 9 58 05
Telefax (06151) 9 58 09

Adiós Adelungstraße!

Hola Goebelstraße!

Eine Ära geht zu Ende. Ende März schließt nach 30 Jahren unser lieb-
gewonnenes Ladengeschäft in Darmstadts Fußgängerzone. Danke, dass 
Sie uns in dieser langen Zeit immer wieder als Kunden und Freunde des 
Hauses besucht haben, um neue Weine zu entdecken oder südländische 
Spezialitäten einzukaufen.

So behalten wir die Adelungstraße 3 in Erinnerung

Die Verkostungstheke im GranConsumo  
wird erweitert.

Die Regale tragen über 2000 verschiedene Weine.

Vor dem GranConsumo können Sie bequem parken 
und Ihren Einkauf einladen.

In Zukunft werden wir uns ganz auf das GranConsumo in der Goebel-
straße (Nähe Hauptbahnhof) konzentrieren. 
Der Umbau unserer Feinkost- und Frischehalle ist bereits im 
Gange. In Kürze erwarten Sie in der Feinkosthalle 2.500 verschie-
dene Artikel (vom Trüffelhonig bis Pistazienpesto). In der erweiterten 
Frischetheke bieten wir Ihnen feinste Wurst- und Schinkenqualitäten, 
sahnigen Büffelmozarella aus Kampanien und erstklassige Ziegen-und 
Schafskäsespezialitäten.
Gleichzeitig erweitern wir die Weinverkostungstheke, um Ihnen 
ein angenehmes Verkostungserlebnis während des Einkaufs bieten zu 
können. Wir haben ständig eine saisonal abgestimmte Auswahl zur 
Verkostung offen. Kleine Snacks vertreiben den Hunger.
Das GranConsumo in Zahlen:

Über 2000 verschiedene Weine aus den 
bekannten und auch noch unbekannten 
Weinregionen Italiens, Spaniens und 
Portugal. Abgerundet wird dieses Sortiment 
mit Weinen aus Frankreich, Deutschland, 
Österreich und der Neuen Welt.

50 Sorten Espresso und Kaffee. Finden 
Sie Ihre neuen Lieblingssorte an unserer 
Espresso-Bar.

Spanische Oliven, italienischer Balsamico, 
iberischer Schinken, toskanische Wild-
schweinsalami, Pecorino, u.v.m. Sie werden 
nichts vermissen in unserer neu gestalteten 
Feinkosthalle.

Zehn Meter Frischetheke bieten dem ver-
wöhnten Gaumen alles, was die südländische 
Essenskultur so auf den Tisch bringt. Frisch 
aufgeschnitten kommt so ein Stück Urlaub zu 
Ihnen nach Hause.
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NEUES AUS MOLINA‘S WELT DER WEINE

WEIN  CURIERWEIN  CURIER
  MÄRZ 2017

LIEBE WEINFREUNDE.
Die ersten Sonnenstrahlen 
haben uns schon ein wenig 
gewärmt und wir rüsten der-
weil unser Sortiment für den 
kommenden Frühling und die 
bald beginnende Spargelsaison. 
Unser Sortiment hat neben 
Ihren Lieblingsweinen auch 
wieder viele Neuzugänge, die es 
zu entdecken gilt. 

Gerne begrüßen wir Sie auf 
unserer großen Frühjahrsver-
kostung im April (Termine 
rechts). Freuen Sie sich auf über 
200 Weine und interessante 
Gespräche. Die Online-Anmel-
dung ist freigeschaltet!

Einen genussreichen, sonnigen 
Frühling wünscht Ihnen Ihre 
Familie Molina
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Cusumano, Partinico 
(PA), Sizilien

Alta Mora, 
Etna Bianco 
DOC, 2014
Frische Mineralität mit 
Aromen von gelbem 
Apfel und Birne und 
Kräutertönen.

Cantina Tollo, Chieti, 
Abruzzen

Mò, Monte-
pulciano 
d Ábruzzo 
Riserva DOC, 
2012
Weich und samtig am 
Gaumen. Die Eindrücke 
im Bouquet spiegeln sich 
am Gaumen wieder. 
Besonders anhaltend. 

Casale del Giglio, Le 
Ferriere  (Latina), Latium

ANTIUM, IGT 
Lazio, 2015
Noten von reifen tropi-
schen Früchten, reich, 
anhaltend, mit leicht 
blumigen und würzigen 
Nuancen.

Bodegas Castaño, Yecla, 
D.O. Yecla

Solanera, D.O. 
Yecla, 2013
70% Monastrell,  
15% Cabernet Sauvignon, 
15% Garnacha Tintorera

92 Parker-Punkte 
Robert Parker sagt: Der 

Solanera gehört zu den 
drei besten Weinen  
in der Kategorie  
Preis-Leistungs-
verhältnis!

8,67/l

WEINPROBE
DIE GROSSE FRÜHJAHRS

21. April – ab 20:00 Uhr: Seminar „Wein & Käse“ 
mit Markus Nussbaumer.

22. und 23. April: Gleich anmelden! Molina‘s  
traditionelle Frühjahrsverkostung im Prinz-
Emil-Schlösschen mit über zweihundert Wei-
nen. 

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

Details, Anmeldung und Eintrittspreise unter  
www.casamolina.de/anmeldung

1095
14,60/l

Flaschenpreis

1395
18,60/l

Flaschenpreis

995
13,27/l

Flaschenpreis

Vini Menhir, Minervino di 
Lecce, Apulien

Quota 29,  
Primitivo 
Puglia, I.G.P. 
2013

Rot-violett, medi terrane 
Kräuter, reife Pflaumen,  

wilde Brombeere.

6+1

795
10,60/l

Flaschenpreis

92
Parker 
Punkte

9,95

695
9,27/l

TIPP
Bald beginnt die Spargelsaison! 
Achten Sie auf die gekennzeichneten Weine 
in diesem Courier. In unserem Geschäft 
finden Sie neben passenden Weinen auch 
Schinken und vieles Weitere für Ihr beson-
deres Spargelmenü!

FRUHLING

WC_März_2017_RZ.indd   1
16.03.2017   10:33:21

Für ca. 12 kleine Tartelettes

MÜRBETEIG für den Boden
100g Zucker
200g kalte Butter
350g Mehl
1 Ei
1 Prise Salz
Mehl zum Ausrollen
Linsen zum blindbacken
Backpapier, zugeschnitten auf die 
12 Tartelette-Förmchen
Zucker, Butter, Mehl, Ei und die Prise Salz 
miteinander gut vermischen und kneten, 
bis ein glatter Teig entsteht.
Für mindestens 1 Stunde eingewickelt in 
Klarsichtfolie in den Kühlschrank legen.

CRÈME PATISSERIE
500ml Milch
1 Vanilleschote, seitlich “aufgeritzt“
5 Eigelb
90g brauner Zucker
3 gestrichene EL Mehl 
1 Prise Salz
UND WICHTIG: 
800g frische Himbeeren

Die Milch und Vanilleschote in einem 
Topf zum Kochen bringen – ACHTUNG: 
schauen, dass sie nicht überläuft – von 
der Herdplatte nehmen und etwas ab-
kühlen lassen.
In der Zwischenzeit den Zucker mit dem 
Eigelb schaumig rühren. Entweder mit 
dem Rührgerät oder mit den Patschern 
und einem Rührbesen.
Das Mehl und die Prise Salz unterrühren.
Die Vanilleschote aus der Milch fischen, 
das Mark herauskratzen und wieder zur 

Milch geben.
Die Zucker-Eigelb-Mehl-Salz-Masse un-
ter die Milch mischen und unter ständi-
gem Rühren mit dem Schneebesen etwa 
3 min. aufkochen lassen. Von der Herd-
platte nehmen und noch etwa eine Mi-
nute weiterrühren - das ist wichtig, damit 
die Crème nicht anbrennt!
Die Crème beiseite stellen und abkühlen 
lassen.
Den Teig aus dem Kühlschrank holen, 
eine Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben 
und den Teig ausrollen – dabei den Teig 
ständig “in Bewegung halten“, während 
des Ausrollens von der Arbeitsfläche lö-
sen, nochmal bemehlen etc… sonst klebt 
er fest!
Die Tartelette-Förmchen mit dem Teig 
auslegen, mit einer Gabel etwa 5x pro 
Tartelette einstechen, mit Backpapier 
bedecken – gut runterdrücken, sonst 
fliegt das Backpapier weg – und mit den 
Linsen ausreichend bedecken.
Bei 220 Grad (Umluft 200 Grad, Gas Stu-
fe 6) im vorgeheizten Ofen etwa 15 min. 
goldbraun backen.
Die Tartis abkühlen lassen, aus den 
Förmchen nehmen, mit der Crème Pa-
tisserie befüllen und mit den Himbeeren 
garnieren.
BON APPETIT!

TIPP: Wenn der Teig zu lange geknetet 
wurde und bröselt: etwas Milch dazuge-
ben.
WISSEN: WIESO BLINDBACKEN? Damit 
der Teig am Boden nicht aufgeht und an 
den Seiten nicht runtersackt. 

Himbeer
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ETWAS SÜSSES ZUM DESSERT
Klein aber fein – Himbeer-Tartelettes, französisch



zug anbieten zu dürfen“ freut sich Daniel 
Patschull.  Es liegt auf der Hand, dass die 
Mengen an diesem Fleisch sehr limitiert 
sind. „In Darmstadt und dem Landkreis 
sind wir der einzige EDEKA-Markt, der 
das Fleisch des Roten Höhenviehs ver-
kauft. Wir erhalten etwa einmal im Mo-
nat ein halbes Tier“ so Patschull. Nicht er 
selbst wird von Karl-Heinz Krug aus Wie-
belsbach (einem der wenigen Züchter 
und Direktvermarkter der Region) be-
liefert, sondern EDEKA Südwestfleisch. 
Unter strengsten Hygienekriterien 
werden die Tiere dort geschlachtet und 
zerlegt, bevor sie bei Daniel Patschull in 
der Fleischtheke den Kunden präsentiert 
werden. 

„Das Fleisch muss erst einmal 2 Wochen 
im Vakuum nachreifen, 

bevor es in den Ver-
kauf kommt“ 

Prickelnder Aperitif und vollmundiger Rotwein

Jahrhundertelang prägte das Rote Hö-
henvieh die Landwirtschaft im Odenwald 
und anderen Mittelgebirgsregionen. 
Doch die Rinderrasse wurde zunehmend 
verdrängt. Anfang der Achtzigerjahre 
gar vom Aussterben bedroht, grasen die 
Ur-Viecher inzwischen wieder auf zahl-
reichen südhessischen Weiden. Die auch 
als „Odenwälder Rotvieh“ bekannten 
Rinder gelten als einzige lokale Rasse 
dieser Region. 

„Das macht uns natürlich besonders 
stolz, unseren Kunden solch einen einzig-
artigen Leckerbissen mit regionalem Be-

fügt Frischfleisch-Abteilungsleiterin Ute 
Schwöbel hinzu. „Es besticht durch seine 
intensive rote Farbe. Es ist leicht mar-
moriert und besonders feinfaserig. Sei-
ne zarte Konsistenz und der einzigartige 
Geschmack machen es zu einem wahren 
Genuss“.
Besonderen Wert legt Daniel Patschull 
darauf, das Rote Höhenvieh nicht – wie 
zurzeit in Mode – als Bioprodukt an-
zupreisen, obgleich es natürlich Bio-
qualität besitzt. „Diese Tiere sind ein-
fach ein Stück regionale Identität. Von 
der Geburt, über die Aufzucht bis zur 
Schlachtung durchlaufen die Tiere ihre 
natürlichen Entwicklungsstufen“, so der 
Marktleiter, dem kurze Transportwege, 
ökologische Aufzucht und der regionale 
Aspekt besonders am Herzen liegen. 

In der Tat verbleiben die Kälber 11 Mo-
nate bei ihrer Mutter. Zunächst sorgt die 
reine Muttermilch für eine gesunde Ent-
wicklung der Jungtiere, später das auf 
den eigenen Höfen der Züchter erzeugte 
Futter, dem jüngst auch lokale Wildkräu-
ter beigemischt werden. Im Gegensatz 
zu anderen Rassen sind Odenwälder 
Rotviecher meist erst mit zweieinhalb 
Jahren ausgewachsen. Diese Aufzucht 
riecht, fühlt und schmeckt man. 

Wer selbst ein Stück Odenwälder Höhen-
rind probieren will, ist dazu bei EDEKA 
Patschull in Arheilgen ganz herzlich ein-
geladen. Nach einem Selbstversuch sei 
aber gesagt: Achtung, absolute Sucht-
gefahr für Fans des besonderen Ge-
schmacks! 

2015er Umstädter Spätburgunder 
Dieser Rotwein besitzt eine rubinrote 
Farbe und korrespondiert perfekt mit Ge-
richten mit Rind, aber auch mit der asia-
tischen Küche wie etwa Ente in Curry, ge-
grilltes Hähnchen in Kräuterkruste sowie 
Käseteller. Dieser milde Tropfen besticht 
durch Aromen nach geräucherter Eiche, 
Erdbeeren und Süßkirsche. Dank seiner 
ausgewogenen Tanninstruktur ist er voll-
mundig und angenehm im Abgang. 

Tipp vom Grillmeister: „Zu Rind passt 
der Rotwein besonders gut, wenn das 
Fleisch etwas smoking abbekommen 
hat, jedoch nicht zu stark räuchern“. 

Umstädter Esprit Rotling
Dieser prickelnde Perlwein verzaubert 
durch ein Feuerwerk an Aromen: In 
der Nase finden sich Erdbeere, Him-
beere, rote Johannisbeere und Blut-
orange wieder. Er ist spritzig, dabei 

nicht zu süß, eher herb und 
eignet sich als Aperitif hervor-
ragend zu Lachsröllchen mit 
Kräuterquark oder Spaghetti 
mit rotem Pesto und geröste-
ten  Mandeln. 
Tipp von Daniel Patschull: 
Probieren Sie diesen „wahn-
sinnigen“ Trinkspaß doch 
auch einmal zu Früch-
te-Schoko-Fondue! 

Eine fast vergessene Spezialität aus dem Odenwald

ROTES HÖHENVIEH

DIE IDEALEN BEGLEITER ZUM
ODENWÄLDER HÖHENRIND

Liebe Kundinnen,
liebe Kunden,

Edeka in Arheilgen · Untere Mühlstraße 5 · 64291 Darmstadt-Arheilgen
Telefon: 06151-130 640 · Öffnungszeiten: Mo – Sa 7 – 21 Uhr · www.edeka.de

endlich ist er wieder da, 
der Frühling. 

Die Natur erwacht aus 
ihrem Winterschlaf und 
so manches Verborgene 
kommt in neuer Blüte 
wieder zum Vorschein. 
Ähnlich verhält es sich 
mit einer fast ausgestor-
benen, regionalen Rin-
derrasse, dem "Oden-

wälder Höhenvieh". Dessen Fleisch ist 
nicht nur ein wahrer Genuss, es ist auch 
ein Stück Kulturgut. Dabei steht es im 
Gleichklang mit unserem Credo kurzer 
Transportwege, regionaler Identität und 
ökologischer Aufzucht. Es lässt sich viel-
fältig zubereiten und ist auch für den Grill 
hervorragend geeignet. Dazu passt der 
leckere Umstädter Rotling, der perfekt 
mit Fleischgerichten korrespondiert. Ans 
Herz legen möchte ich Ihnen als Aperitif 
den spritzigen Esprit Rotling, der an lau-
en Abenden auch wunderbar "solo" auf 
der Terrasse zu genießen ist. Dies und 
viele weitere kulinarischen Highlights 
erwarten Sie bei Edeka Patschull in Ar-
heilgen. 

In diesem Sinne – der Frühling ist da, der 
Sommer kann kommen!

DANIEL 
PATSCHULL

Ihr 
     Daniel 
   Patschull
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Wohnen mit Stil

BACKOFEN MIT IQ
Die intelligente Küche ist auf dem Vormarsch

LEUCHTTURM DES GUTEN GESCHMACKS
Küchen-Atelier Schmiedl in Darmstadt
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die Zeichen weisen steil nach oben. Laut 
einer Studie des Bundeswirtschaftsminis-
teriums wird der Umsatz in diesem Sektor 
bis 2025 von gut zwei auf etwa 19 Milli-
arden Euro steigen. Dann wird ungefähr 
jeder vierte deutsche Haushalt – so eine 
Schätzung – mit Smart-Home-Produkten 
ausgestattet sein. 

Das Potenzial des Marktes haben nun 
auch die Küchenproduzenten in Koope-
ration mit der IT-Branche erkannt. So 
gibt es immer mehr High-End-Konzepte, 
die mit einer ganzheitlichen Vernetzung 
arbeiten. Das Ziel: Die Arbeit soll leichter 
werden und den Wohnkomfort steigern. 

In diesen schlauen, zukunftsorientierten 
Küchen sorgen zum Beispiel Sensoren da-
für, dass sich die Dunstabzugshaube au-
tomatisch auf den Herdbetrieb einstellt. 
Sind mehrere Töpfe im Einsatz, erhöht 
sich automatisch die Luftbewegung. Cle-
ver und selbstständig sind jetzt auch Kü-
chenthermometer. Sobald ein Braten im 
Ofen ist, übernimmt der Hitzemesser die 
Überwachung des Mahls. Der Koch wählt 
dann einfach die Fleischsorte beziehungs-
weise das Rezept aus und die darauf ab-
gestimmte App informiert dann, wann 
das Essen fertig ist. Ein anderer nützlicher 
Küchenhelfer ist der smarte Backsensor, 

der permanent und berührungslos die 
Feuchtigkeit im Innern des Garraumes 
kontrolliert und so selbst weiß, wann der 
Backofen abgeschaltet werden muss. 

Ein weiterer Player im Konzert der di-
gitalen Haushaltsgeräte ist der intel-
ligente Kühlschrank, der zum Beispiel 
alle enthaltenen Lebensmittel über ein 
automatisches Scansystem samt Bedie-
nungs-Touchsreen in eine Datenbank auf-
nehmen kann. Auf Wunsch meldet sich 
der ’Screenfridge‘ dann, wenn die Salami 
aufgebraucht ist, Milch eingekauft wer-
den muss oder das Haltbarkeitsdatum des 
Joghurts überschritten wurde.

Nicht jedem ist solche mitdenkende 
Haus technik, die fast alles in den eige-
nen vier Wänden clever und mühelos re-
geln kann, geheuer. Aber das skeptische 
Fremdeln mit den innovativen Möglich-
keiten der IT-Welt gab es auch schon, als 
das Smartphone in unser Leben trat. Und 
jetzt hat jeder eins, kann ohne nicht mehr 
sein. 

Bald wird das Smart-Home samt 
Smart-Kitchen wahrscheinlich ebenso als 
Selbstverständlichkeit wahrgenommen – 
mit effizienten, kommunizierenden Hel-
fern, die die Bedürfnisse ihrer Benutzer 
verstehen. Technik und Mensch sind dann 
so perfekt aufeinander abgestimmt, dass 
die Bewohner in ihrem „Wolken-Goo-
gle-Haus“ mehr Zeit und Muße haben, 
Mensch sein .Und dazu wird garantiert 
trotz aller Technik auch immer das Ko-
chen gehören: Eine analoge, sinnliche 
Handarbeit, die glücklich macht. 

Nicola Wilbrand-Donzelli 

BACKOFEN MIT IQ 
Die intelligente Küche ist auf dem Vormarsch 

Was ist eigentlich so schlimm daran, 
selbst in den Backofen zu schauen und zu 
checken, ob die Lasagne schon fertig ist? 
Und ist es wirklich so anstrengend, die 
Abzugshaube nach dem Kochen mit ei-
nem Griff selbst auszuschalten? Und muss 
die Kaffeemaschine tatsächlich den per-
sönlichen Tagesablauf genau kennen, nur 
damit der heiße Espresso schon bereit ist, 
wenn man morgens völlig verschlafen in 
die Küche taumelt? 

Die Antwort auf solche Fragen hängt im-
mer vom Benutzer beziehungsweise von 
dessen Ansprüchen an technische Helfer 
ab. Und es hängt von den Ambitionen 
des jeweiligen Hausherren ab, nun auch 
in der Küche, die lange als letzte Bastion 
analoger Technik von der Aura des Tradi-
tionellen umgeben war, das digitale Zeit-
alter einzuläuten: Die Feuerstelle des 21. 
Jahrhunderts als Smart-Kitchen mit Sen-
sor- und App-Intelligenz.

In anderen Bereichen des Hauses haben 
vernetzte Systeme schon etwas länger 
Einzug gehalten: Die Haustür öffnet sich 
automatisch und erkennt dank Smart-
phone-Verbindung die eintretenden Fa-
milienmitglieder. Das Licht geht automa-
tisch an und mit ihm die Lieblingsmusik. 
In den Zimmern ist es wohlig warm, denn 
die Heizung hat sich schon vor Feierabend 
selbst aufgedreht. Und die Jalousie macht 
früher die Schotten dicht, weil sie über 
das Internet von einer Sturmwarnung ‚er-
fahren‘ hat. 

Dass das Interesse der Verbraucher an 
Smart-Living immer größer wird, belegen 
auch Zahlen von Marktforschern. So liegt 
der Anteil der vernetzten Hausgeräte in 
Europa noch bei circa drei Prozent. Doch 

LEBENSLUST
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Im Küchenatelier Schmiedl in 
Darmstadt gibt es formvollendete 
Premium-Küchen und eine persön-
liche, individuelle Beratung.



führen wir zurzeit hauptsächlich Möbel,  
bis wir den Premium-Hersteller >Sie-
matic< dort neu ins Sortiment aufneh-
men. Wir können dann mit Stolz behaup-
ten, einer von rund 30 Exklusiv-Händler 
in Deutschland für >Siematic< zu sein“ so 
Schmiedl. 

Dass Umbau und Umzug nicht ad hoc 
vonstattengehen, liegt auf der Hand:  
Vorerst bleibt eine Bulthaup-Küche im 
Ladenlokal in der Bismarkstraße stehen, 
da das Geschäft eine gelernte Adres-
se für diese Marke ist. Nicht nur bei den 
Darmstädtern, auch weit über die Stadt-
grenzen hinaus.  „So können wir an einer 
Bulthaup-Küche interessierte Kunden 
auf unsere neuen Geschäftsräume in der 
Elisabethenstraße 46 verweisen, wo wir 
die Marke, die wir bereits seit 1987 füh-
ren, nun auf ca. 400m² präsentieren“ so 
Inhaber und Geschäftsführer Michael 
Schmiedl. Er leitet den elterlichen Be-
trieb, der nun schon 38 Jahre in und mit 
Darmstadt eng verbunden ist. 

Schräg gegenüber dem neuen Kü-
chen-Atelier in der Elisabethenstraße 46 
eröffnet am 18.04. Schmiedls >Wohn-In-
teriors<. Das dritte Ladenlokal im Bunde 
Schmiedl führt ein ehemaliges Traditi-
onshaus in Darmstadt fort: Das Studio B. 
„Das war eine ganz verrückte Geschichte“ 
weiß Michael Schmiedl zu erzählen: „An-
fangs suchten wir lediglich einen neuen 
Standort für unser Küchen-Atelier. Dann 
kam die ehemalige Inhaberin des Studio 
B, Frau Petra Ellinger, auf mich zu und 
berichtete, sie wolle sich zurückziehen. 

Nach einigen Überlegungen und mit 
großartiger Unterstützung von Frau Ellin-
ger haben wir uns dann dazu entschlos-
sen, das Studio B unter unserer Regie und 
unter dem Namen >Schmiedl Wohn-Inte-
riors< fortzuführen“ so Schmiedl. Ab dem 
18.04. eröffnen wir wieder. In der Woche 
vom 09.05.17 wird es auch eine Eröff-
nungswoche geben mit vielen attraktiven 
Angeboten und kulinarischen Anreizen. 

Das >Wohn-Interiors< ergänzt  Schmiedls 
Produktpalette perfekt um schöne, stil-
volle Einrichtungsgegenstände, die in ge-
wohnter Tradition mit ausführlicher Be-
ratung den Kunden präsentiert werden. 

„Wir verkaufen nicht irgend-
ein Produkt von der Stange.
Wir beraten sehr persönlich, 
gehen auf alle individuellen 
Wünsche unserer Kunden 
ein.“

Und nicht nur das. Ganz im Stil einer fran-
zösischen Patisserie werden die Pretiosen 
zum Verschenken oder für die eigenen 
vier Wände als Geschenk verpackt dem 
Kunden übergeben. „Das ist Teil unserer 
ganz persönlichen Geschäftsphilosophie, 
die sich nicht nur an Kennzahlen, Umsatz 
und Gewinn orientiert“ so Schmiedl und 
ergänzt: „Wir verkaufen nicht irgendein 
Produkt von der Stange. Egal, ob es sich 
um dekorative Seidenblumen handelt 
oder um eine hochwertige Küche – wir 
beraten sehr persönlich, gehen auf alle 
individuellen Wünsche unserer Kunden 
ein. Das ist manchmal sehr zeit- und ar-
beitsintensiv, aber es lohnt sich. Unsere 
Kunden wissen das zu schätzen und kom-
men daher seit Jahren regelmäßig immer 
wieder zu uns. Und nicht zuletzt wurden 
wir damit auch zum Traditionshaus in 
Darmstadt.“ 

Dass sich das Credo von Werten und Tra-
dition nicht nur auf den Verkauf und die 
Präsentation der Ware beschränkt, zeigt 
das Familienunternehmen auch an an-
derer Stelle: Von den ehemaligen Mit-
arbeitern des Studio B wurden 2 von 3 
übernommen, eine Neueinstellung kam 
hinzu. Die bei Kunden wegen ihrer beson-
deren Beratungsleistung  hoch geschätz-
te Christina Becker ist weiterhin mit an 
Bord. „Sie ist wirklich ein Glücksfall für 
uns. Neben ihrer Kompetenz, richtig mit 
unseren Kunden umzugehen, kennt sie 
zudem aktuelle Trends, ist voll in der Ma-
terie drin, gerade bei Accessoires“ freut 
sich Schmiedl über den Verbleib der Mit-
arbeiterin des ehemaligen Studio B. Aber 
nicht nur die Mitarbeiter wurden größ-
tenteils übernommen, auch die Lieferan-
ten sind in Zukunft die gleichen. So bleibt 
Gewohntes erhalten.

Und wie sieht die Zukunft aus? Da be-
kennt Michael Schmiedl deutlich: „Wir 
möchten perspektivisch DER Einrichter 
in Darmstadt werden. Mit einem feinen 
Sortiment an hochwertigen Accessoires, 
Möbel ausgewählter italienischer  Designer 
– traditionell und elegant – sowie formvol-
lendeten Premium-Küchen von Siematic 
und bulthaup, und,  mit unserer Art, unsere 
Kunden zu bedienen. Wir besetzen zwar 
nur eine Nische, die aber durchaus gesucht 
wird. Zwischen Frankfurt und Heidelberg 
gibt es weniger als eine Handvoll Händler, 
wie wir es sind. Der Massenmarkt ist ande-
ren vorbehalten und das ist gut so.“

In der heutigen Zeit muss man in 
Darmstadt schon ein wenig suchen, um 
sie zu finden: Die kleinen, aber feinen 
Geschäfte, die Traditionalisten, die mit 
dem guten Geschmack und dem gewis-
sen Etwas. Einer dieser Leuchttürme des 
hiesigen Einzelhandels ist zweifellos das 
Küchen-Atelier Schmiedl, das durch sei-
nen Expansionskurs nun gleich zwei La-
denlokale in der Elisabethenstraße bietet 
– und das „Stammgeschäft“ in der Bism-
arckstraße beibehält. 

„Wir haben uns bewusst dazu entschie-
den, das Geschäft in der Bismarkstraße 
aufrechtzuerhalten. Die Aufteilung in drei 
Standorte ist eine signifikante Erweite-
rung unseres Portfolios, als auch eine Mar-
kendiversifikation. In der Bismarckstraße 

LEUCHTTURM DES GUTEN GESCHMACKS
Küchen-Atelier Schmiedl präsentiert sich nun an drei Standorten 
in Darmstadt mit erweiterter  Produktpalette

Küchen-Atelier  Schmiedl GmbH
Elisabethenstraße 46 · 64293 Darmstadt · Tel: 0 61 51 – 29 18 09
kontakt@schmiedl-kuechen.de · www.schmiedl-kuechen.de

Michael Schmiedl
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Besuchen Sie uns auf der Darmstädter 

Baumesse vom 31.3. – 2.4.2017 auf dem 

Messplatz Darmstadt am Stand 2.060! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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KORKBODEN –

Der optimale Belag für
jeden Raum der Wohnung

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, über-

zeugt dafür aber mit weiteren guten Ei-
genschaften. So sind beispielsweise sei-
ne glatten Oberflächen sehr hygienisch 
und nehmen Hausstaub
und Pollen nicht auf, was insbesondere 
Allergiker freut. Das warme Gefühl an 
den Füßen morgens nach dem Aufste-
hen sorgt außerdem 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 Orien-
tierungshilfe beim Kauf bietet das „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.

Korkboden ist ein Multitalent:
Robust, warm und leicht. Sie möchten den Fußboden für IhreRäume individuell planen?

Nutzen Sie den Bodenplaner aufwww.parkett-darmstadt.de



Stoffe · Dekorationssysteme 
Bodenbeläge · Teppiche
Sonnenschutz · Insektenschutz  Polstern

Roßdörfer Platz · Darmstadt
Tel: 06151-47 909
www.poetz-raumgestaltung.de

HÖCHSTE QUALITÄT
seit 1967

Als 1852 in der kleinen Ortschaft Nennig in der 
Nähe von Mettlach ein außergewöhnlich gut er-
haltener römischer Mosaikfußboden entdeckt 
wurde, war Eugen von Boch von diesem Fund 
so beeindruckt, dass er beschloss, ebensolche 
Fußböden herzustellen. Bereits 1869 wurden 
in der Mettlacher Mosaikfabrik Keramikfliesen 
gefertigt und als „Mettlacher Platten“ in alle 
Welt verkauft. Das Design und insbesondere 
die Dekoration dieser Fliesenkollektion setzen 

die Tradition der Mettlacher Platten in einer 
zeitgemäßen Ästhetik fort. Die Designer von 
Villeroy & Boch Fliesen haben sich von den his-
torischen Vorlagen inspirieren lassen und diese 
in eine moderne Fliesenserie mit einer ausge-
sprochen authentischen Ausstrahlung übertra-
gen. Die Muster und Dessins der Vorlagen wur-
den überarbeitet und in aktuellen Farben dem 
heutigen Geschmack angepasst. 

Fliesen Karch GmbH · Pfützenstraße 73 · 64347 Griesheim
Tel. (06155) 3991 · fliesen-karch@gmx.de · www.fliesen-karch.de

• Planung
• Wellnessbereiche
• Seniorenbäder
• Fliesen-, Platten- u. Mosaikverlegung
• Bodenbeläge
• Natursteinarbeiten
• Außen- und Innentreppen
• Fensterbänke
• Raumgestaltung
• Balkon- und Terrassensanierung
• Verfugungen
• Reparaturen

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.

Historische Fliesen im aktuellen 
Kontext zeitgemäß interpretiert

Foto: ©Villeroy & Boch Fliesen



Sudetenstr. 23 · 64521 Groß-Gerau · Tel. 0 61 52/92 52-0

Berühren, anschauen und ausprobieren _ Das können Sie in unserer BäderGalerie auf 300 Quadratmetern! 

Wir zeigen Ihnen die neuesten Armaturen und Trends im Badmöbeldesign. Ob Familienbad, Wellnessoase oder Generationenbad mit 
viel Komfort – wir entwerfen Ihr Traumbad. Auch Sonderlösungen für anspruchsvolle Raumvorgaben gehören zu unserem Spezialge-
biet.  Wir realisieren Bäder – und das 
seit 37 Jahren. Weil uns Qualität wichtig ist und wir Termintreue garantieren, arbeiten für Sie nur eigene Fachkräfte im Merkert-
Team. Wir koordinieren sämtliche Fremdgewerke und sorgen für einen reibungslosen Ablauf!
Unsere Leistungen Komplettbad & Teilrenovierung 

_ Fachmännische Beratung Bad und Sanitär 

_ Individuelle Planung und kreative Gestaltung

_  Preistransparenz & Kostentreue

_ Kundendienst für Wartung und Reparaturen 

_ Zuverlässige Betreuung auch nach dem Kauf

_  Baubegleitung & Überprüfung bei EigenleistungBäder zum Wohlfühlen . Heizen mit System

Alles rund um Bad und Heizung: www.merkert-bad.de · Sudetenstr. 23 · 64521 Groß-Gerau · Tel. 06152/9252-0 
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.- Fr.  9.00 - 12.00 Uhr & 13.00 - 17.00 Uhr - Samstag: nur nach Terminvereinbarung

GEHOBENE WOHNKULTUR
Mit maßgeschneiderten Einrichtungsideen

Ihr (T)Raumausstatter
• Matratzen
• Lattenroste
• Bettwäsche, Kissen
• Schlaf- und Heimdecken
• Tischwäsche
• Frottiertücher
• Badematten

• Accessoires

Ihr Meisterbetrieb
• Fertigung/Montage:
 Gardinen, Raffrollos, Vertikal
• Verlegen:
 Teppich, Parkett, Laminat
• Montage:
 Markisen, Plissee, Jalousien
• Polstern, Tapezierarbeiten

www.raumausstattung-kniess.de • Telefon 0 61 51 / 544 07

Ihr Spezialist für schönes Wohnen!

Der Wohnspezialist ‚Kniess Betten- 
und Raumausstattung‘ in Darmstadt-
Eberstadt ist seit 1924 versierter und 
zuverlässiger Ansprechpartner für alle 
innenarchitektonischen Fragen. Dem Cre-
do ‚Schöner Wohnen‘ sind die Experten 
des Traditionsbetriebes nun in der dritten 
Generation verpflichtet. Dabei kümmern 

Spezialisten-Teams sein individuelles 
Wohlfühl-Ambiente und damit ein Stück 
seiner persönlichen Lebensart realisieren 
können. „Wir kommen direkt zu den Kun-
den nach Hause, beraten, messen aus, 
bauen auf und ab, reparieren und reno-
vieren. Es muss sich niemand um andere 
Gewerke kümmern, wir haben entweder 
die Handwerker selbst in unserem Team, 
oder wir organisieren sie“, erklärt Michael 
Kniess, Raumausstattermeister und Ge-
schäftsführer auf der Webseite des Unter-
nehmens.

sich etwa ein Dutzend qualifizierte Mit-
arbeiter um die Umsetzung von maßge-
schneiderten Einrichtungsideen, die auch 
außergewöhnlich und exklusiv sein kön-
nen. Das Ziel der Profi-Raumausstatter: 
Jeder Kunde soll durch die kompetente 
Beratung, die handwerkliche Präzisions-
arbeit und die Kreativität des erfahrenen 

Jahreszeitlich bedingt ist jetzt in den Som-
mermonaten das Knowhow der Eberstäd-
ter Wohnexperten auch wieder vermehrt 
zum Thema Sonnenschutz gefragt. Auch 
hier hat die Firma Kniess einiges zu bieten. 
Egal, ob ein Plissee, ein Rollo, Lamellen 
oder einen Flächenvorhang – in den Ge-
schäftsräumen des Betriebes findet sich 
ein riesige Vielfalt an attraktiven Dessins 
und Qualitäten samt der dazu gehörigen 
innovativen Befestigungssystemen. 
Weitere Informationen: 
www.raumausstattung-kniess.de
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Um sich ausreichend entspannen zu kön-
nen, benötigt unsere Wirbelsäule wäh-
rend des Schlafes Bewegungsfreiheit 
durch den Wechsel der Liegeposition. 
Dazu ist jetzt kein maßgeschneidertes 
Bett mehr nötig – das erledigt das Bett-
system Relax 2000 des Salzburger Unter-
nehmens Relax – Natürlich Wohnen.
Ermöglicht wird die Anpassung an die 
persönlichen Bedürfnisse durch 45 pa-
tentierte Spezialfederkörper. Mit spezi-
ellen Zug elementen in der Mitte kann 
mit wenigen Handgriffen eine optimale 
Schulter- und Beckenentlastung erreicht 
werden. Relax 2000 wird individuell für 
jede gängige Bettgröße produziert und 
für den Einbau ist keine zusätzliche Mon-
tage nötig. Der Einlegerahmen ist in vier 

Varianten erhältlich: Starr, mit Sitzhoch-
stellung, mit Sitz- und Fußhochstellung 
und mit Motorrahmen. Darüber hinaus 
ist Relax 2000 komplett metallfrei – ein 
weiteres Plus für einen erholsamen 
Schlaf. Die verwendeten Holzarten sind 
allesamt unbehandelt und stammen aus-
schließlich aus nachhaltiger, einheimi-
scher 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

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

Schreinerei & Innenausbau
SCHADT GmbH

Gernsheimer Str. 105 · 64319 Pfungstadt
Tel: (0 61 57) 2372 · Mobil: 0171-4408544
www.schreinereischadt.de · info@wohnartig.de

WOHNEN · KÜCHE · BADMÖBEL · TÜREN · FENSTER · WINTERGÄRTEN

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 
Wohlbefinden und maximale 
Bewegungsfreiheit bei höchster 
Funktionalität zu erleben. 
Das Thema Barrierefreiheit be-
trifft 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 Fachfirmen, 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 und 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
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Ob in Kübeln, Rabatten oder im üppi-
gen Bauerngarten… Mohnpflanzen sind 
immer ein attraktiver Blickfang. Dabei 
ist Mohn aber nicht gleich Mohn. Etwa 
hundert verschiedene Sorten – darunter 

ein- und mehrjährige Pflanzen – gibt 
es in der Familie der „Papaver“ – so 

die lateinische Fachbezeichnung. 

Die Wildform der langstieligen 
botanischen Schönheiten mit 
den zarten Blütenblättern ist 
der knallrote Klatschmohn, der 

2017 sogar zur Blume des Jah-
res gekürt wurde. Die filigranen 

Rotköpfe tummeln sich am liebsten 
auf Äckern und Wiesen, schmücken aber 
auch Straßen- und Wegränder. Der gro-
ße Auftritt der dreißig bis achtzig Zen-
timeter langen Grazien ist im Frühsom-
mer. Überall leuchten dann die Blüten 
und setzen in ihrer verstreuten Anord-
nung reizvolle Farbakzente zwischen 
wilden Gräsern, Unkräutern und Getrei-
dehalmen. 

Den domestizierten Zucht-Arten, die sich 
heute in vielen Gärten bis in den Oktober 

tummeln, sieht man zwar noch die enge 
Verwandtschaft mit dem Klatschmohn 
an. Doch ihre Gestalt ist meist robuster, 
ihr Blattwerk kräftiger und die Blüten üp-
piger. Da gibt es zum Beispiel den schon 
im Mittelalter kultivierten, pfingstrosen-
ähnlichen Päonienmohn mit seinen ge-
rüschten und oft riesigen Fransenblüten 
oder das stattliche ‚Schlafmützchen‘ mit 
den charakteristischen Orangetönun-
gen, das viele auch als Kalifornischer 
Goldmohn kennen. 

Eine ebenso beeindruckende Zierde für 
jedes Beet ist der Türkische Mohn. Die 
wunderschönen tiefroten, lachsfarbenen 
oder weißen Blütenkränze sind nicht nur 
ausladend und voluminös, sie stechen 

auch aus jeder Bepflanzung heraus, weil 
die typischen, weißlich behaarten und 
mit graugrünen Blättchen bestückten 
Stängel weit über einen Meter hoch wer-
den können. 

Eines haben alle Papaver-Gewächse ge-
meinsam: Solange sie in wenig saurem 
Boden wachsen dürfen und an einem 
sonnigen Platz stehen, sind sie meist ge-
nügsam und pflegeleicht, gedeihen auch 
ohne allzu viel Wasserzufuhr und sons-
tiges gärtnerisches Zutun gut. Zudem 
brauchen sie in der Regel keinen Dünger 
und zeigen sich auch gegenüber Schäd-
lingen und Krankheiten relativ immun. 
Der einzige Nachteil der robusten Som-
mer-Schönheiten ist: Sie verwelken 

MOHN-PASSION
Filigrane Farbpracht 
mit Flatterblüten 

„In unseren Räumen 
 finden Sie Inspiration“

FADEL_RAUMIDEE

Fliesen und mehr...
# AMBIENTE

# BERATUNG

# SORTIMENT

# PREIS/LEISTUNG

# HANDWERK

# INNENARCHITEKTUR

Dieburger Str. 100, 64287 Darmstadt

Telefon 06151 6691034

info@fadel-raumidee.de

www.fadel-raumidee.de

www.facebook.com/fadel.raumidee 
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schon nach wenigen Tagen. Deshalb soll-
te man Mohn, sei es im Topf oder Beet, 
am besten in Gruppen pflanzen. Dann 
kann er erst so richtig wirken. So gibt es 
immer frische Blüten zu bestaunen, wäh-
rend benachbarte bereits ihre hauchdün-

nen Blätter wieder hängen lassen.

Besonders attraktiv wirkt Mohn 
auch im Multi-Kulti-Verband 

mit anderen Stauden. 
Zierlauch, Salbei, Rit-
tersporn, Lupinen, 
Storchschnabel oder 

Margeriten kommen 
durch die farblichen Kont-

raste neben ihm besonders gut 
zur Geltung. 

Um die schnell vergängliche Pracht 
alle Jahre wieder zu vermehren und in 
den Garten zu zaubern, lassen sich nach 
der Blühsaison im Herbst die reifen Sa-
men aus den charakteristischen verholz-
ten Kapseln verwenden. Ideale Aussä-
zeit ist dann entweder der September 
oder zwischen März und Mai. Alternativ 
machen die schwarzen Mini-Kügelchen 
aber auch eine gute Figur in der Küche. 
Sie können beispielsweise Backwerk und 
Kuchen aufpeppen oder sind eine perfek-
te Beigabe zu Germknödeln. Der positive 

Nebeneffekt: Mohnsamen sind gesund, 
enthalten viel Kalzium und B-Vitamine.

Gärtnerische und kulinarische Leiden-
schaft für Mohn sollte man jedoch nur für 
Zier-Arten entwickeln. Ein No-Go ist da-
gegen der Schlafmohn. Er enthält näm-
lich Opiate – also berauschende Inhalt-

stoffe, die die Grundsubstanz der Droge 
Opium bilden. Deshalb fällt sein Anbau 
hierzulande unter das Betäubungsmit-
telgesetz und ist genehmigungspflichtig. 
Ansonsten drohen empfindliche Strafen. 
Identifizierbar sind die verbotenen Ge-
wächse durch die Gestalt ihrer Blüte. 
Während der Schlafmohn nur vier Blü-
tenblätter hat, besitzen die legalen 
Zierarten grundsätzlich mehr. Wer das 
berücksichtigt, kann ruhigen Gewissens 
und ohne Gefahr süchtig nach Mohnblu-
men werden und sich von den prachtvol-
len Farbwundern mit den filigranen Flat-
terblüten getrost verführen lassen.

Nicola Wilbrand-Donzelli

Ihr Rasen ist  
zum Davonlaufen?
Bevor Ihr Kind auswandert,  
erfüllt unser kundenorientiertes 
und fachkundiges Garten- 
pflege-Team Ihre Wünsche.  
Wir sanieren, vertikutieren Ihren 
Rasen, verlegen Rollrasen oder 
pflanzen ein Blütenmeer –  
standorttreu und stilecht, bequem 
und schnell. Ihre Kinder, Gäste, 
Nachbarn werden staunen!

Tel. 06155.7 82 42

www.baumann-gaerten.de
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Waldstraße 55 · Groß-Zimmern

Tel: (0 60 71) 4 28 25 · www.matratzenwelt.net

Offen: Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr · Sa. 9.30–16 Uhr

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach.

Unser Service für Sie:

· Fachkundige Beratung durch
 medizinisch geschultes Personal

· Bio-Matratzen aus unserer Region

· Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

· Sonderanfertigungen in jeder Größe

· Zuverlässiger Lieferservice

· Entsorgung der Altteile
 
· Hervorragende Qualität zu
 vernünftigen Preisen

· Großer Kundenparkplatz

LEBENSLUST
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Kein Ausgraben. Keine Putzkosmetik.

Seit 30 Jahren 

Ihr Fachhändler 

vor Ort !

Freiheit, 
die vom Himmel kommt! 
 
Mit DigitalSat sparen 

Sie bares Geld 
 
und erleben zusätzlich 

mehr HDTV

53
45

Fernseher haben sich in den letzten 
Jahren zu echten Technikwundern ent-
wickelt. Wer sich nach vielen Jahren ein 
neues Gerät kaufen will, erlebt sein wah-
res Wunder. „Wer einen Fernseher kau-
fen möchte, hat die Qual der Wahl, denn 
in dem riesigen Angebot fehlt häufig die 
Orientierung, nicht zuletzt wegen den 
unzähligen Ausstattungsdetails“, berich-
tet Herr Schöffel. 
Das fängt bei einer einfachen Satteliten-
anlage an und hört beim Heimkino noch 
lange nicht auf. 

„Wer bei uns ein Gerät kauft, kann sicher 
sein, dass er eine individuelle und pass-
genaue Lösung erhält“. „Auf Wunsch be-
kommt der Kunde das Gerät sogar direkt 
nach Hause geliefert, auf- und einge-
stellt. Besonders ältere Menschen schät-
zen diesen besonderen Komfort“. 

Fast eine Seltenheit geworden, bei Fern-
seh-Simandl werden auch noch Repara-
turen an älteren Geräten durchgeführt, 
natürlich nur, wenn möglich und das Gerät 
nicht zu sehr in die Jahre gekommen ist.

Durchblick beim Fernsehkauf
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GmbH & Co. KG

 
 
Oberflächen und Gestaltung geht!

Seit 1948 sind wir Ihr
Ansprechpartner wenn es um

Sie trinken Ihren 5-Uhr-Tee oder das Fei-
erabend-Bier am liebsten an der frischen 
Luft? Fühlen Sie sich als Anhänger einer 
großen Bewegung – denn aktuelle Um-
fragen belegen: Ganz oben auf der Liste 
der Wohnwünsche der Deutschen stehen 
eine gemütliche Terrasse bzw. Balkon. 
Dabei fungieren die Außenflächen zu-
nehmend als „erweitertes Wohnzimmer“ 
unter freiem Himmel. Entscheidend für 
Wohnatmosphäre und Nutzungskomfort 
ist der Bodenbelag. Keramischen Belä-
gen können weder Fettspritzer noch Glut 
oder Rotwein etwas anhaben. Damit die-
se Beläge auch dauerhaft haltbar bleiben 

gibt es ein neues System des Unterbaus, 
das garantiert keine Kalk-Ausblühungen 
mehr zuläßt und Estrich und Drainage-
ebene in einem Produkt vereinigt.

Fragen Sie uns nach „ESKA-Drain“, 
wir informieren Sie gerne.

Damit Sie künftig das Leben an der fri-
schen Luft ohne Sorgen über Ihren Flie-
senbelag einfach genießen können.

TERRASSENBELÄGE SORGENFREI  GENIEßEN!

Gerhart-Hauptmann-Straße 1
64589 Stockstadt/Rhein
Tel: (0 61 58) 84 378
Mo-Fr: 9-12 Uhr und 14-18 Uhr
Sa: 9-13 Uhr
www.fliesen-boettiger.de
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www.gartenwelten.org

Sa. 10 – 19 Uhr · So. 10 – 18 Uhr
Eintrittspreise: Tageskarte Sa. oder So. 6,- €
Dauerkarte 9,- € 
Kinder & Jugendliche bis 14 Jahren frei.

Veranstalter: Ulrich Diehl Verlag und Medienservice GmbH, 

Marktplatz 3, 64283 Darmstadt, Tel. 06151-3929866 oder gartenwelten@udvm.de

Samstag 10 -19 Uhr • Sonntag 10 -18 Uhr 
Tageskarte 6 EUR/ Dauerkarte 9 EUR, Jugendliche bis 14 Jahre frei 

kultur 
NACHRICHTEN 

LEBENS 
ALUST 

ULRICH DIEHL 

Zuckerstraße 47 
64807 Dieburg

Telefon 06071 9226022
Telefax 06071 9226011
Mobil 0171   4432482

E-Mail: udvm@beratung-
            projekte.de 

UDVM

Ulrich Diehl
Verlag und 
Medienservice
GmbH

Verlag und 

UDVMUDVM

Wer weiß schon, dass Salbei nicht gleich 
Salbei ist oder dass es zigtausende ver-
schiedene Rosensorten gibt. Das und 
vieles mehr rund um Blumen, Kräuter, 
Pflanzen, Haus und Garten können inte-
ressierte Gäste mit der Passion für Bota-
nisches am 20. Und 21. Mai bei den „Gar-
tenwelten“ von „Cottage Garden Events“ 
in Dieburg erfahren. Der wunderschöne 
historische Schlosspark bietet für dieses 
florale Ereignis die perfekte Kulisse.

Aussteller aus ganz Deutschland zeigen 
während des zweitägigen Gartenfes-
tes eine Vielzahl an außergewöhnlichen 
Pflanzen und zauberhafter Floristik, 
originellen Gartenaccessoires und ex-
klusiven Gartenmöbeln. Aber auch aus-
gefallene Stoffe und Wohnaccessoires 
sowie Schmuck und Hüte runden die 

Angebotspalette ab. Und für diejenigen, 
die ihre gärtnerischen Horizonte erwei-
tern und ihren grüne Daumen trainieren 
möchten, geben Fachleute gute Tipps 
und Ratschläge für die Gestaltung und 
Pflege des heimischen Paradieses. 

Doch damit nicht genug: Neben Blühen-
dem und Grünem, kunsthandwerklichen 
Accessoires und anspruchsvoll desig-
nter Outdoor-Einrichtung erwartet die 
Besucher bei „Gartenwelten“ auch ein 
buntes Rahmenprogramm mit delikaten 
Gaumenfreuden, musikalischen Lecke-
reien und einem vielseitigem Kinder-
programm. So kann der 20. und 21. des 
Wonnemonats Mai in Dieburg zu einem 
Erlebnis für die ganze Familie werden- 
ein Event also für große und kleine Gar-
tenfreunde. 

EIN FLORALES FEST FÜR 
DIE GANZE FAMILIE

„Gartenwelten“ am 20. und 21. Mai 2017 
im Schlossgarten Dieburg 



Mähen oder mähen lassen – das ist eigent-
lich keine Frage mehr. Denn die beiden neu-
en iMow Robotermäher MI 422 und MI 422 P 
von VIKING übernehmen die Mäharbeit sau-
ber, leise und zuverlässig auch in kleinen und 
mittleren Gärten bis rund 1.000m². Dank ein-
facher Bedienung und ausgeklügelter Technik 
können Hobby-Gärtner die Füße hochlegen – 
und das perfekt gemähte Grün genießen.

Gute Nachrichten für die Besitzer von kleinen 
und mittleren Gärten, wie sie bei Einfamilien- 
und Reihenhäusern üblich sind: VIKING schickt 
mit den beiden neuen iMow Robotermähern 
der Serie 4 zwei Spezialisten ins Rennen. Der MI 
422 ist optimal für Rasenflächen bis 500 Qua-
dratmeter, der MI 422 P bewältigt bis 1.000 
Quadratmeter. Beide Modelle sind einfach in 
der Bedienung, pflegen den Rasen perfekt und 
vergleichsweise schnell und verfügen über um-
fangreiche Schutzfunktionen. Die neuen MI 422 
und auch die großen Brüder MI 632 gibt es ab 
sofort bei der Firma Seippel  Landmaschinen 
GmbH in Groß-Umstadt. Dort können Sie auch 
einen Mäher in Aktion erleben. Außerdem wird 
der Mäher bei dem Dieburger Gartenfest seine 
Runden drehen.

Einfache Bedienung, 
wenig Aufwand
Bei der Konstruktion der neuen Robotermä-
her stand für VIKING einmal mehr die Nutzer-
freundlichkeit im Vordergrund. Technische Vor-
kenntnisse sind für den Betrieb des Geräts und 

die Mähplanprogrammierung so gut wie nicht 
erforderlich: Eine gut verständliche Software 
erleichtert die Bedienung und schlägt bereits 
einen optimierten Mähplan vor. 
Ist der iMow Robotermäher einmal eingestellt, 
mäht zu den festgelegten Zeiten völlig selbst-
tätig und befreit sich mittels spezieller Reini-
gungsscheibe selbst von anhaftendem feinen 
Grasschnitt. 

Einmal Schneiden und Mulchen 
bitte 
Der iMow Robotermäher ist ein „Mulcher“: Das 
bedeutet, der wenige Milli meter feine Rasen-
schnitt, der beim täglichen Mähen entsteht, 
fällt auf die Grasnarbe und stärkt als natürlicher 
Dünger einen dichten und kräftigen Wuchs. 
Am besten kommen Sie zur persönlichen 
Beratung zum Stihl-Dienst und Viking-Pre-
miumpartner Seippel Landmaschinen nach 
Groß-Umstadt. Dort kümmert man sich seit 
über 100 Jahren um Landwirtschaft, Garten- 
und Grundstückspflege.

PERFEKTES GRÜN – UND 
DER GÄRTNER MACHT BLAU
VIKING iMow Robotermäher für kleine Rasen

4100239765-1

64823 Groß-Umstadt Warthweg 8-10 fon 06078 / 93 25 - 0 fax 06078 / 93 25 - 21
www.facebook.com/Seippel.Landmaschinen

www.seippel-landmaschinen.de
www.seippel-motorgeraete.de

BERATUNG VERKAUF SERVICE Direkt an der B 45.

64823 Groß-Umstadt Warthweg 8-10 fon 06078 / 93 25 - 0 fax 06078 / 93 25 - 21
www.facebook.com/Seippel.Landmaschinen

www.seippel-landmaschinen.de
www.seippel-motorgeraete.de

BERATUNG VERKAUF SERVICE Direkt an der B 45.

64823 Groß-Umstadt Warthweg 8-10 fon 06078 / 93 25 - 0 fax 06078 / 93 25 - 21
www.facebook.com/Seippel.Landmaschinen

www.seippel-landmaschinen.de
www.seippel-motorgeraete.de

BERATUNG VERKAUF SERVICE Direkt an der B 45.

64823 Groß-Umstadt Warthweg 8-10 fon 06078 / 93 25 - 0 fax 06078 / 93 25 - 21
www.facebook.com/Seippel.Landmaschinen

www.seippel-landmaschinen.de
www.seippel-motorgeraete.de

BERATUNG VERKAUF SERVICE Direkt an der B 45.

Pole Position! Mit Motorgeräten von Cub Cadet!
Cub Cadet ist die Fach-
handelsmarke von MTD
und bietet Gartengerä-
te auf höchstem Ni-
veau. Die größte Aus-
wahl an Rasenmähern
und -Traktoren jetzt in
unserem Shop. Fach-
gerechte Beratung,
Vorführgeräte, betriebs-
bereite Übergabe, Liefer-
service, Reparaturservice,
gute Preise, Finanzierung
und noch viel mehr
gibt bei Ihrem Motor-
geräte-Fachhändler.

Unsere Veranstaltungen im April:

STIHL TESTTAG

am 18.04.15 von 8.00 bis 16.00 Uhr

FRÜHLINGSMARKT MIT VOS

am 26.04.15 von 13.00 bis 18.00 Uhr

Besuchen Sie uns 

auf der Gartenmesse  

in Dieburg am 

21.+ 22. Mai 2017.

Egal ob Hobby- oder Profi kö-
che, leidenschaftliche Griller 
oder einfach nur Gourmets: 
Das Big Green Egg besticht 
durch seine Vielseitigkeit und 
ist deshalb bei allen äußerst 
beliebt. Grillen, Brot, Pizza 
und Kuchen backen, Braten, 
Kochen oder als vollwertigen 
Ofen einsetzen – mit dem Big 
Green Egg ist alles möglich. 
Das robuste Big Green Egg be-
steht aus sehr widerstandsfähi-

ger High-Tech-Keramik – mit lebenslanger Garan-
tie! – und ist daher sehr hitze- und kältebeständig. 
Erhältlich ist es in fünf verschiedenen Größen und 
mit mehr als 100 „Eggcessories“, wie das Zubehör 
genannt wird, vom Rolltisch bis zum Wok-Einsatz.

Haus Comfort Studio GmbH
Bad Nauheimer Str. 1  .  64289 Darmstadt 
Öff nungszeiten: Mo., Di.: nach Vereinbarung
Mi. - Fr.: 12 - 19 Uhr   .  Sa. : 10 - 16 Uhr
Telefon (0 61 51) 9 71 99 45  
www.kaminofen-haus.de

Big Green Egg

Keramische 
Abdeckhaube Abluftventil

Keramische 
Kuppel

Thermometer

Edelstahl-
Grillrost

Kohlerost

Zuluftventil

Feuerring

Brennkammer

Basis

Kulinarischer
Genuss im Freien 

Grillvergnügen 
im Sommer 
und Winter
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Das Big Green Egg besticht 
durch seine Vielseitigkeit und 
ist deshalb bei allen äußerst 
beliebt. Grillen, Brot, Pizza 
und Kuchen backen, Braten, 
Kochen oder als vollwertigen 
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Haus Comfort Studio GmbH
Bad Nauheimer Str. 1 · 64289 Darmstadt
Öffnungszeiten: Mo: 10 – 13 Uhr · Di, Do, Fr: 12 – 18 Uhr  
Sa: 10 – 16 Uhr · Weitere Termine nach Vereinbarung  
Telefon (0 61 51) 9 71 99 45 · www.kaminofen-haus.de

Egal ob Hobby- oder Pro-
fiköche, leidenschaftliche 
Griller oder einfach nur 
Gourmets: Das Big Green 
Egg besticht durch seine 
Vielseitigkeit und ist deshalb bei allen äußerst beliebt. Grillen, 
Brot, Pizza und Kuchen backen, Braten, Kochen oder als vollwer-
tigen Ofen einsetzen – mit dem Big Green Egg ist alles möglich. 
Das robuste Big Green Egg besteht aus sehr widerstandsfähiger 
High-Tech-Keramik – mit lebenslanger Garantie! – und ist daher 
sehr hitze- und kältebeständig. Erhältlich ist es in fünf verschiede-
nen Größen und mit mehr als 100 „Eggcessories“, wie das Zube-
hör genannt wird, vom Rolltisch bis zum Wok-Einsatz.

Genuss im Freien

im Sommer und Winter

Grillvergnügen

Big Green Egg

Wie immer sind wir  auf dem Mai-Markt  in Mannheim 

Halle 33, Stand  3050.6 und auch  bei den Gartenwelten 

in Dieburg  am 20.+21. Mai.
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Gegen Abgabe 
dieser Anzeige  10 %

Rabatt*
auf Ihren Pflanzeneinkauf

*nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten 
Gültig bis 15.4.2017



Seit Jahrzehnten steht die Firma Mahr 
und Schwebel für Qualität und Kompe-
tenz im Bereich der Landtechnik. Doch 
das Traditionsunternehmen mit dem 
Hauptsitz in Groß-Bieberau und einem 
weiteren Technikzentrum in Büttelborn 
hat noch viel mehr zu bieten. Um den 
Ansprüchen der Kunden gerecht zu wer-
den, wird die Produktpalette in der Gar-
tentechnik stetig ergänzt und erweitert. 
In diesem Jahr ist das Unternehmen zum 
ersten Mal als Aussteller auf den „Gar-
tenwelten Dieburg“ vertreten. 
„Für unser Unternehmen bietet sich mit 
der Teilnahme an der Fachmesse eine 
gute Gelegenheit, unser Sortiment in der 
Gartentechnik einem fachkundigen und 
interessierten Publikum zu präsentieren“ 
erläutert Jan Schwebel, Verkaufsberater 
des Mahr & Schwebel Technikzentrums 
Odenwald. „Alle vorgestellten Maschi-
nen und Geräte, vom Laubsauger über 
handgeführte Rasenmäher und Mähro-
boter verschiedener Markenhersteller 
bis hin zu leistungsstarken Rasentrak-
toren, können vor Ort besichtigt und 
selbstverständlich auch getestet wer-
den. Seit 2016 führen wir als optimale Er-
gänzung zu der Garten- und Hoftechnik 
das komplette PKW-Anhängersortiment 
des bayrischen Herstellers UNSINN in 
unserem Programm. Als Stützpunkt-
händler bieten wir neben einer großen 
Produktvielfalt auch weitreichende In-
dividualisierungsmöglichkeiten bis hin 
zu individuellen Sonderanfertigungen“, 
führt Jan Schwebel weiter aus.
„Gerade jetzt im Frühjahr zum Start der 
Gartensaison bieten wir zudem viele 
hochwertige Gartengeräte zu absoluten 
Spitzenpreisen an. Ein Besuch an unse-

rem Stand bei den Gartenwelten Dieburg 
oder in einem unserer Technikzentren 
lohnt sich für Garten- und Grundstücks-
besitzer auf jeden Fall“ fügt er noch ab-
schließend hinzu.
Für all diejenigen, die es am 20. und 21. 
Mai nicht schaffen auf den Gartenwel-
ten Dieburg vorbeizuschauen, steht das 
Mahr & Schwebel Team von Montag bis 
Freitag, 7.30 bis 18.00 Uhr und samstags 
von 9.00 bis 13.00 Uhr für alle Fragen 
zum Thema Garten- und Grundstücks-
pflege zur Verfügung.

Die neusten Techniktrends testen und erleben 
–  Handgeführte Rasenmäher, Rasenroboter und 
Rasentraktoren führender Hersteller
Quelle: John Deere

GARTENTECHNIK ZUM 
ANFASSEN UND AUSPROBIEREN.

JOHN DEERE | X 125
Benzin Rasentraktor
• Für Rasenflächen bis ca.: 5.000 m2

• Leistung: 9,6 kW (3.1500 U/min)  
• Hubraum: 500 cm3

• Schnittbreite: 107 cm (Edge)
• Schnitthöhen: 25– 105 mm

Echte Profis für Garten und Grundstück

Besuchen Sie uns auf der Gartenmesse Dieburg
am 20. und 21 Mai jeweils ab 10.00 Uhr

JOHN DEERE | RUN 46
Benzin Rasenmäher mit Antrieb
• Leistung: 2,1 kW (2.900 U/min)
• Für Rasenflächen bis ca.: 1.200 m2

• Schnittbreite: 46 cm
• Schnitthöhen: 32– 72 mm
• Schnitthöheneinstellung 5-stufig

JOHN DEERE | X 155R
Benzin Rasentraktor
• Für Rasenflächen bis ca.: 6.000 m2

• Leistung: 9,7 kW (3.1500 U/min)  
• Hubraum: 656 cm3

• Schnittbreite: 107 cm
• Schnitthöhen: 25– 105 mm

Aktionspreis
599,- €

inkl. MwSt. Aktionspreis
4.690 €

inkl. MwSt.

Aktionspreis
3.190 €

inkl. MwSt.

Land-, Forst- und Kommunaltechnik

Am Schaubacher Berg 14 | 64401 Groß-Bieberau | Tel. 0 61 62 / 96 227-0 | info@mahr-schwebel.de
Technikzentrum Odenwald:

MAHR 
& 

SCHWEBEL

Robert-Bosch-Straße 6 | 64572 Büttelborn | Tel. 0 61 52 / 18 08-0
Technikzentrum Ried: www.mahr-schwebel.de

Land-, Forst- und Kommunaltechnik

Am Schaubacher Berg 14 | 64401 Groß-Bieberau | Tel. 0 61 62 / 96 227-0 | info@mahr-schwebel.de
Technikzentrum Odenwald:

MAHR 
& 

SCHWEBEL

Robert-Bosch-Straße 6 | 64572 Büttelborn | Tel. 0 61 52 / 18 08-0
Technikzentrum Ried:

www.mahr-schwebel.de

1. & 2. APRIL 2017
10:00 bis 18:00 UHR

Neuste Technik zum Anfassen Vorführungen & Probefahrten Essen & Getränke Sonntag ab 11.00 Uhr 
Landtechnischer Frühschoppen

Im Technikzentrum Odenwald | Gr.-Bieberau

Große Garten- und
Kommunalgeräteaustellung

Landtechnik 
Hausmesse&

„GRÜNE REISETIPPS“
Tagesfahrten-Angebote
Gartenschau Bad Herrenalb 31.05. + 01.09.17        
Insel Mainau 11.06. + 17.09.17         
Gartenmesse Country Fair  16.06.17 
Palmengarten Rosenfest 18.06.17  
Steinfurth Rosenmuseum 07.07.17         
Maria Laach 13.09.17   

Mehrtages-Angebote
Lago Maggiore 02.08. - 08.08.17
Provence 27.08. - 02.09.17
Loiretal 04.09. - 10.09.17   
Cinque Terre 19.09. - 24.09.17
Côte d`Azur 20.10. - 25.10.17

Viele weitere Reiseideen finden Sie in unserem 
aktuellen Katalog oder unter: www.brueckmann-reisen.de

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

www.brueckmann-reisen.de
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   Besuchen Sie uns 
am 20.+21. Mai

auf der Gartenmesse 
in Dieburg

Gegen Abgabe 
dieser Anzeige  10 %

Rabatt*
auf Ihren Pflanzeneinkauf

*nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten 
Gültig bis 15.4.2017




