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FASZINIERENDE FASZIEN
Das Bindegewebe ist ein Kosmos, der alles im Körper zusammenhält

WO DER ECHTE PFEFFER WÄCHST
Eine kulinarische Rarität aus Fernost wird wieder entdeckt
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In unserer Juni-Ausgabe berichten wir 
darüber, was den Sommer schöner 
macht. Ganz gleich, wo Sie ihn erleben: 
Im Büro, auf dem Balkon, im Garten oder 
im Urlaub – wir haben das Leben auf 
Sommertauglichkeit getestet.
Bei sommerlichen Temperaturen ist na-
türlich wieder Grillen angesagt. Und so 
mancher, der sich früher noch mit einem 
einfachen Grill und einer wackeligen 
Bierzeltgarnitur zufrieden gab, schwört 
heute auf den Webergrill  & Co. Das Out-
door-Cooking hat das Grillen revolutio-
niert und zu einer besonderen Esskultur 
entwickelt. Zu diesem Thema hat unsere 
Redakteurin Nicola Wilbrand-Donzelli ih-
ren ganz besonderen „Beitrag“ geleistet. 
Lesen Sie dazu auf Seite 39-42.

Es geht aber auch ohne Grillen. Eine ku-
linarische Reise nach Fernost – in das 
Reich, in dem der Pfeffer wächst – ent-
führt uns wieder Nicola Wilbrand-Don-
zelli mit einem „gepfefferten Artikel“ auf 
Seite 33. 
Und außerdem… gemeinsam mit un-
serem Experten in Sachen Feinkost, 
Marcus Molina, und den Begründern 
von „Hennes Finest“ haben wir für Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, eine kleine 
Komposition von Gaumenfreuden zu-
sammengestellt. Denn ein perfekt abge-
stimmter Wein in Verbindung mit einem 
guten Essen lässt einen geselligen Abend 
zu einem unvergesslichen Highlight wer-
den.  Mehr dazu auf  Seite 34-35.

Sonne, Strand, Meer und Temperaturen 
jenseits der 30-Grad-Marke: So stellen 
wir uns den perfekten Sommer vor. Nur 
der Sommer hat für unsere Haut und 
Haare auch seine „Schattenseiten“.  Dr. 
med. Sonja Sattler – Rosenparkklinik –  
und Swen Mittmann – Frisör und wahrer 
Meister seiner Zunft – geben Pflegetipps 
für den Sommer, damit Sie Ihr Sonnen-
bad auch hingebungsvoll genießen kön-
nen.  

Gesundheit ist zwar nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts. Leider 
bemerken wir das erst dann, wenn unser 
Körper nicht mehr funktioniert. 
Eines der faszinierendsten und wichtigs-
ten Systeme in unserem Körper und bis-
her eher ein Stiefkind der Medizin ist das 
Bindegewebe – ein Ganzkörpernetz, das 
uns im Innersten zusammenhält. Lesen 
Sie dazu auf Seite 17–19 „Faszinierende 
Faszien“.

Herzgesundheit und Lebenslust sind un-
trennbar miteinander verbunden – eine 
Ausstellung von Christian Grau in der 
Kardiologie Darmstadt – Zentrum für 
Herzgesundheit am Alice-Hospital, die 
zu Herzen geht. Gezeigt werden Bilder 
in schwindel erregender Höhe und stets 
wechselnden Perspektiven. Der Fotograf 
und Lichtzeichner porträtiert liebevoll 
die Stadt, in der er lebt – Darmstadt. Le-
sen Sie mehr über den Künstler und sei-
nen „anderen Blick“ auf der Seite 12. 

Vielleicht besuchen Sie einfach mal die 
Ausstellung und genießen den anderen 
Blick auf unsere „kleine“ Stadt und ent-
decken dabei Darmstadt ganz neu. 
Oder, Sie schnappen sich die brandneue 
„LebensLust“  und genießen die warmen 
Tage gerade da, wo Sie jetzt sind. Wir 
wünschen Ihnen einen perfekten Start in 
den Sommer und viel Freude mit unserer 
neuen Ausgabe

Ihre
Friederike Oehmichen

SOMMER,	SONNE,	
SONNENCREME…

Foto: André Hirtz

AUSSTELLUNG:
MIT	DER	PERSPEKTIVE	VON	OBEN

Christian Grau fotografiert Darmstadt aus 
dem Flugzeug und erzeugt damit einen 
ganz neuen Blickwinkel auf die Stadt und 
ihre kleinen Besonderheiten.

Die Kardiologie Darmstadt – Zentrum 
für Herzgesundheit im Alice-Hospital, 
zeigt ab dem 8. Juli 2015, Fotografien von 
Christian Grau. Mehr zum Fotografen und 
der Ausstellung erfahren Sie auf Seite 12.

Christian	Grau
Rossdörfer	Str.	76	·	64287	Darmstadt
Telefon:	(0	61	51)	359	2473	·	Mobil:	0170	421	26	35
E-Mail:	info@christiangrau.de	·	www.christiangrau.de

ChristianGrau

26 35
www.christiangrau.de

Christian Grau und Pilot André Risto

Kardiologie	Darmstadt	–	Zentrum	
für	Herzgesundheit	im	Alice-Hospital
Ärztehaus	1	am	Alice-Hospital
Dieburger	Str.	29	·	64287	Darmstadt
Telefon:	(0	61	51)	42	00	0
E-Mail:	praxis@kardiologie-darmstadt.de	
www.kardiologie-darmstadt.de



www.klinikum-darmstadt.deKlinikum Darmstadt GmbH  ·  Grafenstraße  ·  64283 Darmstadt  ·  Telefon 06151 107-0

Das Klinikum Darmstadt ist das Krankenhaus der Maximalversorgung in Südhessen.  
Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Frankfurt/Main und Heidelberg- 
Mannheim behandeln wir unsere Patienten und Patientinnen nach neuesten medizi-
nischen Erkenntnissen. Unter dem Dach des Klinikums arbeiten 20 Fachkliniken und 
Institute eng zusammen.

Aktuelle Termine der Vortragsreihe Vorträge für Laien 
sowie der Themenabende des Mutter-Kind-Zentrums finden Sie 
im Veranstaltungskalender auf unserer Homepage.
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Jedes Jahr sterben in Deutschland zwi-
schen 10.000 und 15.000 Patienten an 
multiresistenten Keimen im Kranken-
haus. Das hat mittlerweile auch die Bun-
desregierung auf den Plan gerufen: Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe 
kündigte umfassende Maßnahmen an 
und fordert regelmäßige Weiterbildun-
gen bei Pflegekräften und Ärzten zum 
Thema Krankenhauskeime. Die sind im 
Marienhospital längst gang und gäbe – 
dank der Hygienefachkraft Walter Hogen. 
In festgelegten Intervallen schult er Mit-
arbeiter und Ärzte und sorgt dafür, dass 
ihnen die Hygienevorschriften in Fleisch 
und Blut übergehen – ab sofort in enger 
Abstimmung und mit Unterstützung der 
achtköpfigen Hygieneabteilung am Klini-
kum Darmstadt unter der Leitung von Dr. 
Martin Thieves. 

Multiresistente Erreger wie beispielswei-
se MRSA traten im Marienhospital bislang 
nur in Einzelfällen auf. Deren Verbreitung 
konnte bisher sicher verhindert werden. 
„Diesen Erfolg führen wir auf unsere kon-
sequente Vorsorge zurück“, sagt Walter 
Hogen. Um auch in Zukunft die Ausbrei-
tung von multiresistenten Erregern (MRE) 
zu verhindern und die Behandlung der be-
troffenen Patienten zu verbessern, ist das 
Marienhospital Gründungsmitglied des 
MRE-Netzwerks Südhessen. 

Kommen neue Patienten aus den für MRE 
typischen Risikogruppen ins Marienhospi-
tal, werden sie auf entsprechende Keime 
untersucht und gegebenenfalls isoliert. 
Das gilt auch routinemäßig für Patienten, 
die sich einer großen Operation unterzie-
hen müssen. Erst wenn das Labor Entwar-
nung gibt, dürfen die Patienten operiert 
und mit anderen in ein gemeinsames Zim-
mer gelegt werden. 

Das Marienhospital gehört zu den weni-
gen Krankenhäusern in Deutschland, die 
sich eine eigene Hygienefachkraft leisten 
– und das schon seit mehr als zehn Jahren. 
Walter Hogen ist in Sachen Hygiene je-
doch kein Einzelkämpfer. Er wird unter-
stützt durch den Allgemeinmediziner und 
hygienebeauftragten Arzt Salvador Gab-
riel Vanella und in Hygiene geschulte Pfle-
gekräfte auf jeder Station. Einer unter-
stützenden Hygienekommission gehören 
zehn Mitglieder aus Pflege, Ärzteschaft, 
Technik und Verwaltung an. Ihre Aufgabe: 
Sie erarbeitet und überwacht die Hygie-
neregeln der Klinik. Richtschnur sind die 
Richtlinien für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention des Robert-Koch-In-
stituts und die Hessische Hygieneverord-
nung. Das Marienhospital kooperiert eng 
und partnerschaftlich mit der für Hygiene 
zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Ge-
sundheitsamt Darmstadt-Dieburg. 

Ziel ist es, Infektionen zu erkennen, zu be-
kämpfen und vor allem zu verhüten. Dazu 
kontrolliert die Hygienefachkraft im Mari-
enhospital turnusmäßig und nach einem 
exakt festgelegten Plan alle Bereiche des 
Krankenhauses, in denen es besonders 
auf Hygiene ankommt. An diesen soge-
nannten hygienerelevanten Stellen ent-
nimmt der Fachmann Abklatschproben 
oder Abstriche und lässt sie anschließend 
in einem externen Hygienelabor auf Kei-
me untersuchen. Auf seinem Kontrollplan 
stehen der OP-Bereich, der Kreißsaal, das 
Säuglingszimmer sowie die einzelnen 
Stationen und natürlich auch die Küche 
und die Krankenhausreinigung. Auch 
das Wasserleitungsnetz wird regelmäßig 
untersucht. Planmäßig prüft das Kran-
kenhaus auch seine gesamte Abteilung, 
in der alle OP-Instrumente sorgfältig auf-
bereitet werden. Benutzte Instrumente 
werden gereinigt, desinfiziert, geprüft, 
verpackt und sterilisiert. „Hygiene ist das 
A und O im Krankenhaus“, weiß Walter 
Hogen. „Nur bei konsequenter Beachtung 
aller Hygieneregeln lassen sich die hohen 
Standards halten.“

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

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

HYGIENE	IM	KRANKENHAUS	
RETTET LEBEN
Marienhospital gehört zu den Kliniken 
mit eigener Hygienefachkraft

Hygiene ist das A und O: Die 
Hygienefachkraft Walter Hogen 
entnimmt regelmäßig Abstriche 
an hygienerelevanten Stellen im 
Marienhospital. 

Händedesinfektion: Auf jeder 
Station und in allen Krankenzim-
mern sowie im Eingangsbereich 
des Marienhospitals hängen 
Spender mit Desinfektionsmittel.

Fotos: Marienhospital Darmstadt/mas-foto.de
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ORTHOPÄDIETECHNIK 
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

für passgenaue Fußbettung

VENENLEIDEN
Effektiv und komfortabel 
vorbeugen und behandeln

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

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

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

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

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

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

Frauen sind davon häufiger betroffen als 
Männer. Da sich Venenleiden nicht von 
selbst wieder zurückbilden, sollte bei den 
ersten Anzeichen ein Arzt aufgesucht 
werden. Mit modernen Strümpfen, de-
nen man gar nicht mehr ansieht, dass sie 
Kompressionsstrümpfe sind, kann man 
Venenleiden effektiv und komfortabel 
behandeln. Wir beraten Sie gerne.
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Ob	für	Reise,	Beruf	oder	Freizeit,	
moderne	Kompressionsstrümpfe	müssen	nicht	langweilig	sein.	Mit	den	
hochfunktionellen	Produkten	von	Medi	kommt	sogar	Farbe	ins	Spiel.

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

Wir	beraten	Sie	gerne	persönlich
zu	unseren	Produkten: 

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



Sonntag	26.	Juli	11:00	Uhr	
Andreas	Martin	Hofmeir	–	
Musikalische	Lesung	“Kein	Aufwand”	
mit	Guto	Brinholi	an	der	Gitarre	

Zum siebten Mal lädt das Alice-Hospital 
in der Ferienzeit zum Alice-Kultursom-
mer ein. Mit Kind und Kegel, ob liegend 
auf der Picknickdecke, sitzend im Gar-
tenstuhl oder stehend am Tisch – das 
Alice-Hospital bittet zur Matinee im 
Alice-Park. Am Fuße der Mathildenhö-
hen bieten die Veranstalter Kulinarisches 
aus der Region und Musikalisches von 
Jazz bis Klassik. Wasserdichte Sonnen-
schirme machen die Veranstaltung weit-
gehend unabhängig vom Wetter – und 
die Künstler stört der Regen sowieso 
nicht. Der Eintritt ist frei.

Zum Auftakt der kleinen Reihe spielt am 
Sonntag, dem 26. Juli, Andreas Martin 
Hofmeir. Er ist einer der meist gehör-
ten Tuba-Solisten. Hofmeir konzertier-
te in der Vergangenheit unter anderem 
mit dem SWR Rundfunkorchester Kai-
serslautern, dem Rundfunksinfonieor-
chester Berlin, dem Niedersächsischen 
Staatsorchester Hannover und der Jun-
gen Philharmonie Salzburg sowie zahl-

reichen Blasorchestern wie der Deut-
schen Bläserphilharmonie und der 
Bläserphilharmonie Salzburg. 
Nach Darmstadt kommt das Bandmit-
glied von Labrassbanda und ECHO-Klas-
sik-Preisträger 2013 als Kabarettist. Nach 
sechs Jahren mit der Musikkabarett-
gruppe „Star Fours“ (Hallertauer Klein-
kunstpreis, Schweiger Kleinkunstpreis, 
Thurn und Taxis Kabarettpreis, Goldene 
Weisswurscht) und dem Theaterkaba-
rett „Die Qualkommission“ (Bronzener 
Koggenzieher, Kleines Scharfrichterbeil) 
wählt Andreas Martin Hofmeir altersbe-
dingt die Lesevariante: In seinem trocke-
nen Stil liest er aus seinen Erfahrungen 
als Tubist und Weltreisender, in epischer 
Breite und lyrischer Würze. Dazu gibt’s 
Musik aus der Tuba, beglei-
tet von Guto Brinholi an der 
Gitarre.

Die Veranstaltung wird im 
Rahmen des Kultursom-
mers Südhessen gefördert 
vom Hessischen Ministeri-
um für Wissenschaft und 
Kunst, unterstützt von der 
Sparkassen-Kulturstif-
tung Hessen-Thüringen.

Ort:	Park	im	Alice-Hospital	
Der Eintritt ist frei 
Kontakt:	www.alice-hospital.de
Tel.	06151/402-1400
info@alice-hospital.de

Weitere Veranstaltungen im Rahmen 
des Alice-Kultursommers:

Sonntag	9.	August	
„The	BassTubation“
Jazz	zum	Denken	und	zum	Fühlen	aus	
Darmstadt	

Sonntag	6.	September:	
„RED	HOT	HOTTENTOTS“
Sieben	Musiker	–	300	Jahre	Erfahrung

tet von Guto Brinholi an der 
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TREND	ZU	VEGANER	
ERNÄHRUNG
Alice-Restaurant bietet zweimal 
die Woche vegane Gerichte

MUSIKALISCHE	LESUNG	IM	PARK
Alice-Hospital lädt zum siebten Mal 
zum Kultursommer ein

„Der Mensch ist, was er isst.“ Mit diesen 
Worten verwies der deutsche Arzt und 
Philosoph Paracelsus schon vor rund 
500 Jahren auf den Zusammenhang zwi-
schen bestimmten Krankheiten und der 
Ernährung. Zwar gibt es heute viel bes-
sere Möglichkeiten,  auch ernährungs-
bedingte Krankheiten zu behandeln, 
dennoch spielt das, was wir essen, im 
doppelten Sinn eine „zunehmende“ Rol-
le für unser körperliches Wohlbefinden.  
Immer mehr Menschen streichen heu-
te Fleisch ganz von ihrer Speisekarte. 
Rund  900.000 Menschen, also etwas 

mehr als ein Prozent, leben heute vegan, 
das heißt, sie verzichten vollständig auf 
tierische Lebensmittel. Vegetarische Ge-
richte zählen seit jeher zum Standardan-
gebot im Alice-Restaurant. Dem Trend 
folgend bietet es seinen Gästen nun 
dienstags und donnerstags zum Preis 
von 4,90 € auch ein veganes Gericht an.

Das Alice-Restaurant bietet täglich von 
11:30 Uhr bis 14:00 Uhr wechselnde Ge-
richte. Die Speisekarte kann unter info@
alice-hospital.de bestellt werden. Tel.: 
06151/402 1400

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

PRESSEECHO:

„Schöner Erkenntnisgewinn: Eine XL- 

Blechkiste kann tatsächlich federleicht 

klingen und amüsante Stories erzählen. 

Doch dieser fabelhafte Musiker versteht 

sich auch auf selbstironische, stoisch vor-

getragene Texte von beinah Poltschem 

Format. Der Saal wiehert.” 

Nürnberger Nachrichten

„Es sind die verqueren Gedankengänge 

von Hofmeir, teils in bester Karl-Valen-

tin-Manier, die dafür sorgen, dass man 

den Kerl ins Herz schließen muss.“ 

Donaukurier

„Und man schmunzelt, lacht und freut 

sich und glaubt Hofmeir jedes Wort, denn 

er erzählt ja die Wahrheit, nichts als die 

Wahrheit.“
Augsburger Allgemeine



LEBENSLUST

GESUNDHEIT8

Mehr als die Hälfte der Deutschen leidet 
gelegentlich oder dauerhaft unter Sod-
brennen. Die Schmerzen  treten meist 
nach dem Essen auf, das Schlafen ist 
oft nur mit erhöhtem Oberkörper mög-
lich. Zusätzlich beklagen viele Patien-
ten das Zurücklaufen von Speiseresten. 
Unerkannter Reflux kann so schwere 
Atemwegserkrankungen hervorrufen  
(Asthma bronchiale). Unbehandelt ent-
stehen Geschwüre in der Speiseröhre, in 
seltenen Fällen entsteht hierdurch Krebs.
Mediziner nennen diese Volkskrankheit 
gastroösophageale Refluxerkrankung 
(Gerd = gastroösopageal refluxdesea-
se).  Eine Schwäche des unteren Speise-
röhrenschließmuskels oder Erschlaffun-
gen der Speiseröhrenmuskulatur lassen 
den Speisebrei in die Speiseröhre zurück-
laufen. Die Usachen dieser Erkrankung 
sind vielfältig. 

• Der Schließmuskel kann von Natur 
aus zu schwach sein.

• Reizstoffe wie Nikotin oder  
bestimmte Medikamente können die 
Muskelspannung mindern.

• Negativ wirkt es auch, wenn zu viel 
Magensäure produziert wird oder sich 
der Magen zu langsam entleert – hier 
spielen Essgewohnheiten, Alkohol-
konsum und Stress eine Rolle. 
  

In den meisten Fällen ist eine zu große 
Lücke im Zwerchfell vorhanden, und zwar 
an der Stelle, an der die Speiseröhre vom 
Brustkorb in die Bauchhöhle übertritt. 
Mediziner bezeichnen einen solchen 
Bruch als Hiatushernie. Hierdurch wird 
die Funktion  des Speiseröhrenschließ-
muskels (unterer Ösophagussphinkter) 
geschwächt. Dieser Speiseröhrenschließ-
muskel funktioniert wie ein Ventil: Er lässt 
die Speisen bei der Nahrungsaufnahme 
zum Magen durchrutschen und blockiert 
gleichzeitig den Rückfluss des Magenin-
halts in die Speiseröhre 
Die Verschlussschwäche führt zu ver-
mehrtem Sodbrennen – saurem Reflux, 
der das Gewebe der Speiseröhre ver-
ätzt. Das zieht häufig eine Entzündung 
der Speiseröhre nach sich, unbehandelt 
entstehen entzündliche Geschwüre und 
Narben. Schließlich kommt es zur Bildung 
der sogenannten Barrett-Schleimhautbil-
dung, welche als Krebsvorstufe gilt und 
sich nicht mehr zurückbildet. Läuft die Er-
krankung ohne Bildung von Erosionen ab, 
spricht man von der sogenannten nicht 
erosiven Refluxerkrankung (NERD).

Dr. med. Andreas Strack

Operation mit Einsatz modernster HDTV-Technik

Zur Diagnosesicherung wird üblicher-
weise eine Endoskopie, also eine Spie-
gelung von Speiseröhre und Magen 
durchgeführt. Hierbei kann die einge-
tretene Schädigung der Speiseröhre be-
stimmt werden. Die PH-Impedanzmes-
sung registriert mit einer kleinen Sonde 
über 24 Stunden alle Refluxereignisse 
und erlaubt so die exakte Erhebung des 
Schweregrades der Erkrankung. Im Ma-
rienhospital in Darmstadt stehen für bei-
de Untersuchungsmethoden modernste 
Geräte zur Verfügung.  
Die Behandlung des sauren Refluxes 
erfolgt in der Regel zunächst medika-
mentös. Hier kommen in erster Linie 
sogenannte Protonenpumpenhemmer 
(kurz: PPI) zum Einsatz. Neben einer The-
rapie mit Tabletten hilft es allgemein, 
gesünder zu leben, unverträgliche so-
wie magenreizende Nahrungsmittel zu 
meiden, das Rauchen aufzugeben, bei 
Übergewicht abzunehmen und Stress 
entgegenzuwirken. Manche Betroffene 
schlafen besser, wenn der Kopfteil des 
Bettes leicht erhöht ist. Chirurgische 
Maßnahmen sind bei einer nichtentzünd-
lichen Refluxkrankheit in der Regel nicht 
angezeigt.

Wenn bei der Endoskopie entzündliche 
Veränderungen (Erosionen) an der Spei-
seröhrenschleimhaut festgestellt wer-
den, ist es besonders wichtig, den Säu-
reanteil im Reflux zu verringern. Auch 
dazu eignen sich in erster Linie PPIs. Oft 
heilen die Verletzungen und selbst kleine 
Geschwüre schon nach wenigen Wochen 
wieder aus. Narbige Verengungen muss 
der Arzt unter Umständen mit einer Son-
de weiten. Nach einer Dauermedikation 
von vier Wochen wird üblicherweise auf 
eine Bedarfsmedikation umgestellt. In 
den meisten Fällen ist der Patient dann 
auf die regelmäßige Medikamentenein-
nahme angewiesen. Untersuchungen 
zeigen, dass bis zu 80 Prozent der Pati-
enten nach Absetzen der Medikation er-
neut Beschwerden haben. Bessern sich 
die Beschwerden auch nach einer länger-
fristigen medikamentösen Therapie nicht 
oder verträgt ein Patient die Mittel nicht, 
kann ein minimal-invasiver operativer 
Eingriff hier dauerhaft Abhilfe schaffen.

Durch die Beseitigung des Zwerchfell-
bruches mit Verkleinerung der Durch-
trittspforte der Speiseröhre durch das 
Zwerchfell und zum anderen die Rückver-

lagerung des häufig in den Brustkorb ver-
schobenen Ventils zwischen Magen und 
Speiseröhre in die Bauchhöhle, wird die 
Ventilfunktion wieder verbessert. Durch 
eine Manschettenbildung wird zusätzlich 
das Zurücklaufen von Mageninhalt aus 
der Speiseröhre in den Magen verhindert. 
Auch große Zwerchfellbrüche, durch die 
gelegentlich sogar der ganze Magen im 
Brustkorb liegt, können so dauerhaft ver-
schlossen werden. Selten wird ein Netz 
implantiert, das zusätzlich zum Nahtver-
schluss auf das Zwerchfellgewebe aufge-
bracht wird. 

Alle Operationen werden endoskopisch 
– also ohne Bauchschnitt – durchge-
führt. Das Risiko einer neuerlichen Ver-
schlussundichtigkeit lässt sich so unter 
fünf Prozent senken. Der Einsatz mo-
dernster HDTV-Technik, wie sie im Mari-
enhospital in Darmstadt verwendet wird, 
ermöglicht eine starke optische Vergröße-
rung sowie eine bestmögliche Übersicht, 
so dass die Operationen komplikations-
arm durchzuführen und Nebenwirkungen 
wie postoperative Schluckstörungen zu 
vermeiden sind. Das Verfahren ist auch 
für Patienten geeignet, die bereits einmal 
in der Bauchhöhle operiert wurden. Es gilt 
als schmerzarm. Postoperativ dürfen die 
Patienten bereits am Abend wieder trin-
ken, am Folgetag wird bereits mit dem 
Kostaufbau begonnen. Nach drei bis vier 
Tagen können die Patienten die Klinik be-
reits wieder verlassen. Die minimal-inva-
sive Operation ist damit eine interessan-
te und Kosten sparende Alternative zur 
Langzeitmedikation. Sie stellt den einzi-
gen kausalen Behandlungsansatz der Re-
fluxerkrankung dar. 

Dr. med. Andreas Strack  
www.chirurgie-strack.de

SODBRENNEN	–	WENN	TABLETTEN	
NICHT	MEHR	HELFEN
Moderne Behandlungsmöglichkeiten des gastroösophagealen Refluxleidens 



dr. med. andreas strack
facharzt für chirurgie

minimal invasive chirurgie
proktokologie

h-arzt
sportmedizin

martinspfad 72
64285 darmstadt

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

www.chirurgie-strack.de

chirurgische praxis  
am marienhospital

Kompetenz mit über 4000 minimal-invasiven  
Operationen des Bauchwand- und  
Leistenbruches.

Minimal-invasive Operationen
• Operation des Leistenbruchs (TEP Technik)

• Narbenbruchoperationen (IOPM)

• Blinddarmoperationen

•  Refluxchirurgie 
(bei Sodbrennen / Zwerchfellbruch)

• Dickdarmoperationen bei gut- und  
bösartigen Erkrankungen (Singl Port Technik)

• Entfernung der Gallenblase 
(auch NOTES Technik)

•  Operative Entfernung abdomineller Zysten 
(Milz, Leber, Mesenterialzysten)

• Milzentfernung

• Lösung von Verwachsungen

• Adipositaschirurgie 
(Magenband, Magenbypass,  
Schlauchmagen)

Viszeralchirurgische Eingriffe,  
insbesondere

• Tumorchirurgie des Magen- Darm-Traktes

• Schilddrüsenoperationen
• Gallenwegserkrankungen

Proktokologie
• Enddarmserkrankungen, insbesondere 
• Hämorrhoiden, Fisteln, Fissuren  
   und Tumore

Endoskopie
• Coloskopie 
• Gastroskopie

Chirurgie des Mannes
• Vasektomie („Sterilisation“)

Unfallchirurgische Eingriffe
• Operative und konservative Behandlung  

von Knochenbrüchen

• Arthoskopie von Knie- und Sprunggelenk

•  Umstellungsosteotomie bei Fehlstellungen 
des Vorfußes

Chirurgie der Hand
• Carpaltunnelsyndrom 
• Schnellende Finger 
• Ganglionentfernung 
• Sehnenverletzungen 
• Morbus Dupuytren (Kontraktur)

Kinderchirurgie, insbesondere  
Operationen der

• Leistenbrüche 
• Leistenhoden 
• Nabelbrüche 
• Phimose (Vorhautverklebung)

Gefäßchirurgie
• Varizenchirurgie  
   („Krampfaderleiden“) 
• Portimplantationen 

LEBENSLUST
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Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, 
die zwar weit verbreitet sind, aber über 
die niemand gerne spricht; selbst im en-
gen Familienkreis erfährt kaum jemand 
etwas über diese Probleme; meist ist es 
der Hausarzt, der nach langer Leidenszeit 
um Abhilfe gebeten wird. Es handelt sich 
hierbei um Erkrankungen im Bereich des 
Beckenbodens, die eine Fehlfunktion der 
Speicher- und Entleerungsfunktion der 
Blase und des Rektums betreffen. Die 
Beschwerden sind Stuhl- und Harnentlee-
rungsstörungen, Harninkontinenz, Stuhl-
schmieren, Schmerzen im Bereich des 
Beckens, Druckgefühl, Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr, Organvorwölbung. 
Eine Behandlung dieser Störungen wird 
von den Betroffenen häufig nicht in Be-
tracht gezogen, weil das gesamte Thema 
mit grosser Peinlichkeit und Schamgefühl 
besetzt ist. Bei den Betroffenen handelt 
es sich meist um Frauen. Erst wenn der 
Leidensdruck zu gross wird, vertraut man 
sich einem Arzt an. Man schätzt, dass in 
den USA bis zu 50 % älterer Frauen von 

solchen Beschwerden betroffen sind.
Erfreulicherweise gibt es in letzter Zeit 
Ansätze interdisziplinärer Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet mit Chirurgen 
(Proktologen), Urologen, Gynäkologen, 
Radiologen, aber auch auf dem Gebiet der 
Physiotherapie und Osteopathie. Früher 
beschränkte sich die Diagnostik auf die 
konventionelle Röntgen-Defäkographie, 
eine Untersuchungsprozedur, die für die 
Patienten als unangenehm und peinlich 
empfunden wurde.

Die Beckenbodenstrukturen, die haupt-
sächlich aus Muskeln, Faszien und Bän-
dern bestehen, bilden den unteren Ab-
schluss des Beckens und verhindern den 
Vorfall der Beckenorgane und des Darms. 
Zusätzlich unterstützen die Beckenbo-
denstrukturen das Verschlusssystem des 
Darms und der Harnableitungswege. 
Durch Überdehnung (Geburten), Verlet-
zungen (Unfall, Operation), degenerative 
Nervenschädigung oder auch durch chro-
nische Verstopfung mit übermässigem 
Pressen und angeborene Schwächen kann 
es zur Absenkung des Beckenbodens und 
zu einer Vorwölbung verschiedener Be-
ckenorgane kommen. Die Kontinenzleis-
tung, d. h. die Fähigkeit des Einhaltens für 
Darm- und Blaseninhalt kann hierdurch 
erheblich verringert werden, wodurch 
es zu unwillkürlichem Abgang von Stuhl 
oder Urin kommen kann.

Man	unterscheidet	zwei	Formen	des	
Absenkens	des	Beckenbodens:

Bei der ersten Form ist der Beckenboden 
bereits in Ruhe abgesenkt; bei der zwei-
ten Form kommt es erst beim Pressen zu 
einer übermässigen Absenkung des Be-
ckenbodens. 

Man	unterscheidet	folgende	
Organvorwölbungen,	die	einzeln,	aber	
auch	kombiniert	auftreten	können.	

Rektozele:	
Bei der Rektozele handelt es sich um eine 
taschenartige Vorwölbung der Wand des 
Rektums, meist nach vorne. Dies kann 
zu Stuhlentleerungsstörungen führen, so 
dass die Stuhlaustreibung häufig manuell 
unterstützt werden muss.

Enterozele:	
Unter einer Enterozele versteht man ein 
Tiefertreten von Darm zwischen Rektum-
vorderwand und Vagina. Hierbei handelt 
es sich meist um Dünndarmschlingen, 
die Druck auf das Rektum ausüben und 
Stuhlentleerungsstörungen verursachen. 
Gynäkologische und urologische Be-
schwerden sind nicht selten.

Rektale	Intussuszeption	(innerer	
Prolaps,	okkulter	Rektumprolaps):

Es kommt zu einem teleskopartigen Zu-
sammenschieben der Rektumwand ohne 
Vorwölbung nach aussen. Die Betroffe-
nen klagen über Stuhlentleerungsstörun-
gen, rektale Schmerzen und Ausfluss.

Rektaler	Prolaps:	
Als Rektumprolaps wird ein kompletter 
analer Vorfall aller Rektumwandschichten 
bezeichnet.

Rektoanale	Dyssynergie:	
Für eine regelrechte Stuhlentleerung ist 
eine Koordination verschiedener Muskeln 
und des Rektums notwendig. Bei der rek-
toanalen Dyssynergie kommt es zur pa-
radoxen Kontraktion der Beckenboden-
muskulatur und der Verschlussmuskeln 
oder zur fehlenden Entspannung der Ver-
schlussmuskeln, wodurch eine Stuhlent-
leerung nicht möglich wird.

Stuhlinkontinenz:	
Eine kontrollierte Darmentleerung ist 
nur noch eingeschränkt oder nicht mehr 
möglich. Für eine normale, kontrollierte 
Stuhlentleerung müssten willkürliche, 
aber auch unwillkürliche Muskelsysteme 
zusammenwirken, was durch eine kom-
plexe, nervale Anregung gewährleistet 
wird.

Für all diese Störungen gibt es geeignete 
Behandlungsmethoden. Dies setzt je-
doch eine gute diagnostische Abklärung 
voraus, die meist interdisziplinär erfolgt. 

DYNAMISCHE	
MRT-UNTERSUCHUNG
DES	BECKENBODENS

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

Durch die funktionelle MRT des Be-

ckenbodens gelingt eine nahezu voll-

ständige Darstellung des Beckenbo-

dens und der aufliegenden oder in 

enger anatomischer Nähe liegenden 

Organe. Die eigentliche Untersuchung 

ist weder belastend noch gefährlich. 

Die große Hürde ist die Scham und 

Peinlichkeit, mit der solch eine Situa-

tion verbunden ist. Aber die Belastung 

durch die eigentliche Störung, die 

Einschränkungen des normalen Le-

bens und die erhebliche Reduktion der 

Lebensqualität sollten Anlass genug 

sein, solch eine Untersuchung durch-

führen zu lassen.



Häufig sind die entsprechenden Verän-
derungen eindeutig zu erkennen, so dass 
weitere Untersuchungen nicht notwendig 
sind. In anderen Fällen ist eine bildliche 
Darstellung notwendig, weil häufig das 
komplexe Zusammenwirken mehrerer 
anatomischer Strukturen zu der Störung 
führt. Durch die funktionelle MRT des 
Beckenbodens gelingt eine nahezu voll-
ständige Darstellung des Beckenbodens 
und der aufl iegenden oder in enger ana-
tomischer Nähe liegenden Organe. Die 
eigentliche Untersuchung ist weder be-
lastend noch gefährlich. Die große Hürde 
ist die Scham und Peinlichkeit, mit der 
solch eine Situation verbunden ist. Aber 
die Belastung durch die eigentliche Stö-
rung, die Einschränkungen des normalen 
Lebens und die erhebliche Reduktion der 
Lebensqualität sollten Anlass genug sein, 
solch eine Untersuchung durchführen 
zu lassen. Wie wird diese Untersuchung 
durchgeführt?
Vor Beginn der Untersuchung wird Ul-
traschallgel in das Rektum eingeführt. 
Als Auslaufschutz dient eine saugfähige 
Unterlage oder eine Erwachsenenwindel. 
Die Untersuchung erfolgt in Rückenlage. 
Es werden zunächst Aufnahmen des Be-

ckens in den verschiedenen Raumrich-
tungen durchgeführt. Bei dem folgenden 
Zyklus werden in
rascher Bildfolge Aufnahmen angefer-
tigt, so dass video-ähnliche Sequenzen 
darstellbar sind, die eine sehr gute Beur-
teilbarkeit der Funktion zulassen. Diese 
Aufnahmen erfolgen bei Anspannung 
(„Einhalten“) der Beckenbodenmuskula-
tur, bei Entspannung und bei zunehmen-
dem Pressen bis hin zum Austreiben des 
Gels. Anhand dieser
Aufnahmen ist es möglich, die wichtigen 
anatomischen Strukturen zu vermessen, 
Fehlstellungen und Normvarianten zu 
erkennen, Fehlfunktionen zu analysieren 
und somit die Ursache der Störungen zu 
finden. Allen Beteiligten, sei es auf ärztli-
cher oder nichtärztlicher Seite, ist es ver-
ständlich, dass solche Störungen die Le-
bensqualität deutlich verschlechtern und 
dass eine hohe Hemmschwelle besteht, 
sich mit diesen Beschwerden in eine Pra-
xis oder Krankenhaus zu begeben. Umso 
mehr sind alle bemüht, solche Fälle dis-
kret und einfühlsam zu behandeln, damit 
die richtige Therapie wieder ein unbe-
schwertes Leben ermöglicht.

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

Dipl. Chem. B. Weimer 
Facharzt für Nuklearmedizin

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

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

RNG RADIOLOGIE
Privatpraxis für Kernspintomographie 
am Hundertwasserhaus in Darmstadt
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MIT	DER	PERSPEKTIVE	
VON	OBEN
Kardiologie Darmstadt – Zentrum für Herzgesundheit 
im Alice-Hospital zeigt Fotografien von Christian Grau

Für den Darmstädter Fotografen Christi-
an Grau (49) ist das Leben vor allem eine 
Frage der Perspektive. Meistens sucht 
er intensiv auf Augenhöhe die Nähe der 
Menschen und Objekte, die er im Bild 
festhält. Ist er mal stimmungsmäßig am 
Boden, würde er das Leben am liebsten 
aus dem Blickwinkel der Katakomben und 
der dunklen, nass-kalten, unterirdischen 
Kanäle, die sich in jeder Stadt und in je-
dem Menschen befinden, porträtieren. 
Weit häufiger schwingt Christian Grau 
sich aber auf – vorzugsweise mit einer 
Cessna 152 und Pilotenfreund André Ris-
to – um Distanz und den großen Überblick 

über seine Lebenswelt zu bekommen. In 
dieser Situation steht – eigentlich fliegt – 
der Mensch und Fotograf Christian Grau 
über allem. Aufgrund der Schnelligkeit 
des Flugzeugs rast alles an ihm vorbei. 
Er erlebt alles etwas unwirklich, quasi im 
schnellen Vorlauf eines DVD-Rekorders. 
Es gilt Szenen, Menschen und Objekte 
im Bruchteil einer Sekunde festzuhalten. 
Zögert er nur einen Moment, geht ein Bild 
verloren, muss er sich wieder wie ein Jä-
ger ganz neu dem Ziel nähern.

In seinen 2008 und 2013 veröffentlich-
ten Bildbänden „Darmstadt – Der ande-
re Blick“ und „Darmstadt II – Der andere 
Blick“ lässt der Fotograf Menschen, die 
emotional mit dieser Stadt verbunden 
sind, seine Luftaufnahmen ganz subjek-
tiv und persönlich interpretieren und ihre 
Eindrücke in Worte fassen. Sehen Sie, lie-
be Leserin, lieber Leser, liebe Besucherin, 
lieber Besucher der Ausstellung, es genau 
so, ähnlich oder völlig anders? 

Die Kardiologie Darmstadt – Zentrum für
Herzgesundheit im Alice-Hospital, zeigt 
Bilder, die in diesen Büchern veröffentlicht 
wurden. Die Vernissage findet am Mitt-
woch, dem 8. Juli 2015, von 17 bis 20 Uhr 
statt. Die Ausstellung wird voraussichtlich 
sechs Monate zu sehen sein. „Ich wün-
sche mir, dass die Bilder dem Betrachter 
zu Herzen gehen. Sie sind deshalb in der 
Kardiologie genau richtig“, meint Christi-
an Grau verschmitzt lächelnd und ein we-
nig augenzwinkernd.                    Erik Erstfeld

DER	GROSSE	WOOG.	

Tungusta – Arte Povera – Birkenrinde? Auf der Su-
che nach Christians Perspektive führen mich die 
Schlittenbahnen erneut in die Irre. Es dauert eine 
Weile, bis ich das Eis zu Wasser schmelze, die Insel 
umspüle und der Große Woog für mich erkennbar 
wird. Doch mit der Erkenntnis kommt auch die 
Empfindung nach diesem eiskalten, sonnigen Win-
tertag wieder. Es war der perfekte Tag, um über DAs 
Wasser zu gehen. 
Sven Kolja Braune, Anwalt

Ärztehaus	1	am	Alice-Hospital
Dieburger	Str.	29	·	64287	Darmstadt
Telefon:	(0	61	51)	42	00	0
E-Mail:	praxis@kardiologie-darmstadt.de	
www.kardiologie-darmstadt.de

Kardiologie	Darmstadt	–	
Zentrum	für	Herzgesundheit

im	Alice-Hospital

…	ALLES	IST	IRGENDWIE	ANDERS.	

Dennoch – dank unserer Fähigkeit zur Abstraktion 
– kommen wir auch mit dieser ungewöhnlichen Per-
spektive zurecht, und schnell wird unser Blickwinkel 
konkret. Die Rheinstraße, der direkte Weg ins Zent-
rum – wie Amors Pfeil. In diesem Fall ist der Pfeil ein 
Licht-Pfeil. Wie komme ich auf Amor? Es muss mit 
meiner Liebe zu Darmstadt zu tun haben... 
Norbert Cordes, Geschäftsführer

AUSSICHT.	

Der Blick auf den Luisenplatz ist für mich ein täg-
liches Privileg. Nicht aus dieser Höhe, aber trotz-
dem nicht weniger reizvoll. Ein Platz mit formaler 
architektonischer Strenge, aber stets spannend und 
voll pulsierendem Leben. Einfach das Herz unserer 
Stadt, das gefordert werden darf, mit dem wir aber 
auch sorgsam umgehen müssen, damit es „gesund“ 
bleibt. 
Georg Sellner, Vorstandsvorsitzender

EIN	SPAZIERGANG	
IN	DER	ORANGERIE 

gibt mir Ruhe und die Ausgeglichenheit zu meiner 
Umgebung, in der ich lebe. Momente, wo ich im 
Hier und Jetzt mit allen verbunden bin und Traum 
und Wirklichkeit kaum unterscheiden kann... 
Ilona Breidert, Heilpraktikerin

STATION.

Ein Ort der Anreise, des Ankommens, der Abreise, 
des Fortgehens oder nur einer Durchreise... Sind wir 
immer auf dem Weg? Zug der Zeit. Vor mehr als drei-
ßig Jahren bin ich in Darmstadt angekommen, voller 
Zuversicht, Vertrauen und Neugierde … 
Martina Lossie, Designerin
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DIE	LÖSUNG	BEI	
MUSKELVERLETZUNGEN
Schmerzlindernde Oberschenkelbandage von MyoTrain®

Inh.:	Karin	Glenz
Georg-August-Zinn-Str.	90	·	64823	Groß-Umstadt
Tel: (0 60 78) 93 48-580 · sanitaetshaus_im_mc@t-online.de
Mo,	Di,	Do,	Fr,:	9	–	12.30	Uhr	+	14.30	–	18	Uhr	·	Mi	+	Sa:	9	–	12.30	Uhr
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MyoTrain® – Optimale 
Kompression, hervorragender 
Tragekomfort, schnelle Heilung.

Unsere	Leistungen	im	Überblick:

• Orthopädische Schuheinlagen 
   nach Maß
• Orthopädietechnik
• Kompressionsstrümpfe 
• Sporteinlagen
• Fußdruckmessung
• Bandagen

• Gehhilfen & Rollatoren 
• Rollstühle 
• Elektro-Rollstühle & Scooter 

• Toilettenhilfen 
• Pflege- und Alltagshilfen 
• Pflegebetten & Zubehör 

• Wellness-Fitness & 
   Gesundheitsprodukte

Verhärtung, Prellung, Zerrung oder Faser-
riss – die Bandbreite der Muskelverletzungen 
im Oberschenkelbereich ist groß. Das Sani-
tätshaus im MedicCenter bietet Sportlern 
und aktiven Menschen mit der MyoTrain von 
Bauerfeind eine Bandage zur Behandlung 
dieser Verletzungen. Die MyoTrain ist die ide-
ale Ergänzung zur ärztlichen Versorgung und 
geht besonders auf die Bedürfnisse aktiver 
Menschen ein: Sie lässt sich sofort einsetzen, 
einfach an- und ablegen und jederzeit wieder 
verwenden. Dadurch leistet sie einen wichti-
gen Beitrag in der Nachbehandlung von Ver-
letzungen sowie zur Vorbeugung. 

Die MyoTrain-Bandage wirkt nach den Prinzi-
pien eines Muskelaufhängeverbandes (Tape-
verband) und ersetzt nach Muskelverletzun-
gen den klassischen Kompressionsverband. 
Die Kombination aus anatomischem Form-
gestrick, zwei frei positionierbaren Funkti-
onspolstern – der Akut- und Funktionspelotte 
– und individuell einstellbaren Gurten ermög-
licht eine umfassende Behandlung. 

Die Bandage fördert durch einen angenehmen 
Druck auf den Oberschenkel den Abbau von 
Schwellungen, Ergüssen und Verhärtungen. 
Die Kompression kann durch ihr Klettgurtsys-
tem individuell eingestellt werden. Die kleine 
Akutpelotte ermöglicht bei sofortigem Einsatz 
einen gezielten Druck auf die verletzte Stelle 
und kann so Blutungen schnell stoppen und Er-
güsse eingrenzen. Die große Funktionspelotte 
fördert mit ihren Längsrillen den Lymphabfluss 
im Umfeld der Verletzung. Die Entwicklung 
von Schwellungen und Hämatomen wird mi-
nimiert, das Verletzungsausmaß begrenzt und 
der Heilungsverlauf unterstützt. Sie gibt dem 
Sportler Sicherheit, bietet dem Muskel Schutz 
und beugt so Wiederholungsverletzungen vor. 

Wenn Sie noch Fragen zur Myo Train haben, 
dann sprechen Sie uns an, wir beraten Sie ger-
ne. Bei Bedarf kommen wir auch gerne zu Ihnen 
nachhause und beraten Sie dort unter Einbezie-
hung der örtlichen Gegebenheiten. Kundenzu-
friedenheit durch hohe Qualität ist unser  Ziel!
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Die	 Diagnose	 „Darmkrebs“	 betrifft	
in	 Deutschland	 jährlich	 über	 70.000	
Menschen.	 In	 den	 Praxen	 der	 Strah-
lentherapie	RheinMain	 in	Rüsselsheim	
und	Mainz	wird	die	auf	den	jeweiligen	
Betroffenen	abgestimmte	Behandlung	
von	 Patienten	 und	 überweisenden	
Fachärzten	hoch	geschätzt.	Die	erfah-
renen	Praxisinhaberrinnen	Dr.	Gabriele	
Lochhas	und	Dr.	Ute	Metzmann	 leben	
mit	ihren	Teams	den	Grundsatz:	

Für	 die	 Krankheit	 die	Technik	 und	 für	
den	Menschen	die	Menschlichkeit.

Zur Anwendung kommt eine Strah-
lentherapie in der Regel bei den Karzi-
nomen des unteren Dickdarmabschnit-
tes, der Rektum- oder Enddarmregion. 
Häufig erfolgt die Strahlentherapie in 
Kombination mit einer Chemotherapie 
vor oder nach der Operation des betrof-
fenen Darmabschnittes. Die kombinierte 
Strahlen- und Chemotherapie ist heute 
sehr gut ambulant durchführbar. 

Individuelle	Therapieentscheidungen
Beim Rektumkarzinom unterscheidet 
man Tumore, welche sehr nahe am 

Darmschließmuskel wachsen und sol-
che, die sich in einigen Zentimetern 
Entfernung zum Schließmuskel befin-
den. Ferner unterscheidet man Tumore, 
die sehr begrenzt auf der Darmwand 
wachsen oder solche, die sich über die 
Darmwand  hinaus in die Umgebung 
ausdehnen. Je nach Situation wird durch 
ein Expertengremium eine individuelle 
Therapieentscheidung getroffen. „Der 
Austausch mit unseren ebenfalls sehr 
erfahrenen Kollegen im Darmzentrum 
des GPR-Klinikums sorgt für die optimale 
Betrachtung jedes einzelnen Krankheits-
verlaufes“ – informiert Dr. Gabriele Loch-
has von der Strahlentherapie RheinMain 
am Standort Rüsselsheim.

Sichere	Technik	für	die	optimale	
Behandlung
Die Praxen der Strahlentherapie Rhein 
Main verfügen über hochmoderne Line-
arbeschleuniger. Somit kann die Strah-
lendosis sehr exakt platziert werden. 
Gleichzeitig wird das umliegende gesun-
de Gewebe weitgehend geschont. Vor 
Beginn der Strahlentherapie 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 Krankheits-
phase“ – so Dr. Gabriele Lochhas.

Strahlentherapie	RheinMain
Dr.	Gabriele	Lochhas,	Dr.	Ute	Metzmann

August-Bebel-Str. 59 d / am GPR-Klinikum
65428 Rüsselsheim
Tel: 0 61 42 / 79 44 80 
August-Horch-Str. 12
55129 Mainz
Tel.: 06131-61 99 80
info@strahlentherapie-rheinmain.de
www.strahlentherapie-rheinmain.de 

Strahlen	·	Helfen	·	Heilen
Gezielte	Behandlung	von	
Rektumkarzinomen

Dr. G. Lochhas, 
Fachärztin für Strahlentherapie



 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
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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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hier nicht sinnvoll. Allen Konzepten zu-
grunde liegt der Gedanke, dass der Kör-
per durchaus selbst in der Lage ist, sich 
von Schad- und Giftstoffen zu befreien 
– allerdings gerät er hierbei auch oft an 
seine Grenzen. Es erscheint somit sinn-
voll, die Entgiftungsorgane des Körpers 
in ihrer Funktion zu unterstützen und an-
zuregen: die Leber/Gallenfunktion zum 
Beispiel mit Mariendistel, Löwenzahn 
und Schöllkraut, die Nierenfunktion mit 
Echter Goldrute, Brennnessel, Birke, 
Ackerschachtelhalm.

Das Befolgen der Einnahmeregeln der 
einzelnen Präparate allein reicht bei 
Weitem nicht aus. Entgiften geht nicht 
ohne ausreichend zu trinken! Neben der 
täglich benötigten Wassermenge von ca. 
30 ml/kg Körpergewicht sind zusätzlich 
mindestens 1,5 l zusätzliche Flüssigkeits-
zufuhr zu fordern – für manchen unter 
uns eine echte Herausforderung!

Ausreichend Schlaf und Bewegung ge-
hören ebenfalls zu den Basics eines er-
folgreichen Frühjahrsputzes für Körper 
und Seele – Selbstfürsorge ist hier das 
Stichwort!

Und natürlich wie immer die Ernährung: 
„Lass deine Nahrung deine Medizin sein 
und nicht deine Medizin deine Nahrung“ 
lehrte schon Hippokrates vor über 2000 
Jahren. Alkohol, Nikotin, Säurebildner 
sind genauso schädlich und kontrapro-
duktiv wie Crash-Diäten, die gerade wie-
der Hochkonjunktur haben. 

Ernährungsumstellung ist zwar nicht 
leicht, aber es lohnt sich, unseren Körper 
mit frischen und gesunden Lebensmit-
teln zu verwöhnen und alte, wenngleich 
liebgewonnene, und bequeme Gewohn-
heiten hinter sich zu lassen: Aussehen 
und Figur ändern sich, der Schlaf in der 
Nacht und die Leistungsfähigkeit bei Tag 
verbessern sich, die Stimmung steigt von 
ganz alleine.

Ein Wort zu den sogenannten Super oder 
Power Foods: Seien Sie kritisch! Nicht 
jede Pflanze, die aus China oder Süd-
amerika kommt, ist automatisch gesund 
und garantiert ein langes und gesundes 
Leben – unsere heimischen Früchte und 
Gemüse haben häufig vergleichbare Ei-
genschaften. Viele dieser Superfoods 
enthalten zwar sehr viele Antioxidantien, 
deren schützende Wirkung gut belegt 
ist, sie enthalten aber auch zum Teil viel 
Zucker oder Fette – und je nach Herkunft 
ggf. auch Pestizide.  

In diesem Zusammenhang seien beson-
ders Fastenkuren erwähnt. Während das 
klassische Heilfasten auf 3 Wochen aus-
gelegt ist, kennen fast alle Religionen 
und Kulturen Phasen rituellen Fastens. 

Der freiwillige (und zeitlich begrenz-
te) Verzicht auf die gewohnte Nahrung 
entlastet den Darm, unterstützt Ent-
giftungs- und Reparaturvorgänge und 
zwingt uns zur Rückbesinnung auf uns 
selbst – das tut der Seele gut und macht 
den Geist frei.

Ich persönlich bevorzuge die sog. Mayr-
Kur, vielen auch als Milch-Semmel-Kur 
geläufig. Da bei dieser Kur nicht nur 
flüssige Nahrung aufgenommen wird, 
sondern auch altbackene Brötchen, ist 
man gezwungen, lange und gut zu kau-
en – und eben nicht zu schlingen, wie wir 
das häufig tun – diese Kur lehrt uns also 
wieder richtig zu kauen. 

Für welche Art „Frühjahrsputz“ Sie sich 
entscheiden mögen, achten Sie darauf, 
dass in dieser Zeit keine wichtigen Ter-
mine oder stressigen Aktivitäten liegen, 
er sollte gut geplant und vorbereitet sein 
– dann ist Ihnen der Erfolg sicher!

Dr. med. Sabine Wiesner

dr. med. 
sabine wiesner

fachärztin für  
innere medizin
ernährungsmedizin
und prävention

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

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

FRÜHJAHRSPUTZ	
FÜR	KÖRPER	UND	SEELE

Der	 Sommer	 löst	 langsam	 den	 Früh-
ling	 ab,	 die	 Bikini-Zeit	 beginnt	 –	 die	
Fettpölsterchen,	 die	 uns	 warm	 durch	
den	Winter	 gebracht	 haben,	 sind	 nun	
–	 für	 jeden	 sichtbar	 –	 kosmetisch	 stö-
rend,	„Dellen“	in	der	Haut	zeugen	von	
„Hausmüll“	 im	Körper	–	und	der	muss	
raus,	um	langfristig	gesund	zu	bleiben!

Bei der Entstehung der verschiedens-
ten Erkrankungen sind zahlreiche Gift- 
und Schlackenstoffe beteiligt. Über die 
Bedeutung eines gestörten Säure-Ba-
sen-Haushaltes habe ich bereits in der 
letzten Lebenslust-Ausgabe geschrie-
ben. Bei Belastungen durch Luftver-
schmutzung, Wohngifte, berufliche 
Exposition, Medikamentenge- oder –
missbrauch und bei chronischen Krank-
heiten haben sich homöopathische 
Mittel im Rahmen eines natürlichen Ent-
giftungskonzepts bewährt. (Bei Schwer-
metallbelastungen z. B. nach Amalgam-
entfernung oder nach Mobilisierung aus 
dem Fettgewebe reichen diese aller-
dings leider nicht aus.) Entgiftungs- oder 
Detox-Kuren liegen im Trend und haben 
durchaus ihren Sinn, trägt unsere moder-
ne Lebensweise doch nicht gerade dazu 
bei, langfristig gesund zu leben!

Auf die Vielzahl der auf dem Markt be-
findlichen Präparate einzugehen wäre 

Volksnamen:	Braunsilge,	Königskraut,	Krampfkräutl,	Deutscher	Pfeffer

Verwendet wird das ganze Kraut ohne die Wurzeln. Während die Abkochung 
als Tee bei Blähungen und Magenverstimmungen hilfreich ist, schätzte man 

das frische Kraut bereits im Altertum als belebendes Suppengrün und vedau-
ungsförderndes Gewürz für fette Speisen. Basilikum soll „Herz und Hirn stär-

ken und die Traurigkeit nehmen, so sie von der Melancholie kommt“. Weniger 
bekannt dürfte sein, dass es als Aphrodisiakum die „unkeusche Begierde auf 

die Bahn bringt“ und in Liebeszaubern Verwendung fand.

Kräuter	und	ihre	Heilwirkung	–	von	Dr.	med.	Sabine	Wiesner

BASILIKUM
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Die Radiologie Darmstadt ist eine Ge-
meinschaft von Kolleginnen und Kolle-
gen mit dem Ziel, an miteinander ver-
netzten Standorten in Darmstadt und 
Groß-Gerau eine sowohl stationäre als 
auch ambulante radiologische und nuk-
lear-medizinische Versorgung zu bieten.

RADIOLOGISCHE	
VERSORGUNG	DER	REGION

Dabei besteht die Radiologie Darmstadt 
sämtlich aus Ärztinnen und Ärzten mit 
radiologischer Facharztausbildung. Je-
der in der Gemeinschaft vertritt ein per-
sönliches Spezialgebiet. Auf diese Weise 
können wir Ihnen für die verschiedenen 
Bereiche der klassischen und modernen 
Bildgebung einen Spezialisten bieten.

VERSORGUNG

IHRE FACHÄRZTINNEN/-ÄRZTE FÜR RADIOLOGIE

INTERVENTIONELLE 
RADIOLOGIE

Dr. med. Anselm Pottmeyer
Muskuloskelettale Radiologie

pottmeyer@radiologie-darmstadt.de

Prof. Dr. med. Jürgen Biederer
Thoraxradiologie

biederer@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Armin Dick
Virtuelle Koloskopie

dick@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Udo Raab
Interventionelle Radiologie
raab@radiologie-darmstadt.de

Prof. Dr. med. Peter Hallscheidt
Urogenitale Radiologie

hallscheidt@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Holger Lotz
Klassische Radiologie

lotz@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Marina Rappe
Klassische Radiologie

rappe@radiologie-darmstadt.de

Udo Hundt eGiV
Röntgenschmerzbestrahlung
hundt@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Dietmar Müller
Klassische Radiologie

mueller@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Henrik Thoms
Schnittbilddiagnostik

thoms@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Lothar Leisten
Mammadiagnostik

leisten@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Sepideh Pade
Mammadiagnostik

pade@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Anne Brunier eGiV
Mammadiagnostik

brunier@radiologie-darmstadt.de

NUKLEARMEDIZIN

Dr. med. Marco Etzel
Myokardszintigraphie

etzel@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Michaela Welsch
Schilddrüsendiagnostik

welsch@radiologie-darmstadt.de

NEURORADIOLOGIE

Dr. med. Dirk Brechtelsbauer
Neuro-MRT/CT

brechtelsbauer@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Burkhard Jennerjahn
Neuro-MRT/CT

jennerjahn@radiologie-darmstadt.de

LEBENSLUST SPEZIAL

RADIOLOGIE	DARMSTADT2

KINDER-
RADIOLOGIE

Dr. med. Barbara Brecher
Pädiatrische Radiologie

brecher@radiologie-darmstadt.de

Prof. Dr. med. Oliver Mohrs
Cardio-CT/MRT, MR-Angio

mohrs@radiologie-darmstadt.de

CARDIO-
DIAGNOSTIK
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Gemeinschaftspraxis	für

• RADIOLOGIE
• NEURORADIOLOGIE
• NUKLEARMEDIZIN
• CARDIODIAGNOSTIK
• KINDERRADIOLOGIE
• UROGENITALE RADIOLOGIE
• THORAXRADIOLOGIE

Radiologie	Darmstadt	
vernetzt	diagnostische	Praxis	
mit	universitärer	Expertise 4 – 5

Ein	gemeinsames	Herzensanliegen
Moderne Herz- und Gefäßdiagnostik 
auf unversitärem Niveau 6 – 7

Die	Detektive	der	Diagnostik
Radiologie Darmstadt nutzt Nuklearmedizin 8 – 9

Kinderradiologie
Kleine Patienten – 
hoher radiologischer Anspruch 10

Berührungsfreie	Darmvorsorge
Virtuelle Koloskopie durchleuchtet
den Körper und liefert sofort Ergebnisse 11

Neue	Möglichkeiten	der	Diagnostik
durch	hochmoderne	Technik
3-Testla-MRT-Scanner hilft Prostata-Krebs
zu erkennen und zu bekämpfen 12

Röntgenschmerzbestrahlung 13

Erweiterte	diagnostische	Bildgebung	
für Frauen 14 – 15

Die	Früherkennung	von	Brustkrebs
kann Leben retten 16

www.radiologie-darmstadt.de

UNSERE STANDORTE

Alice-Hospital und Kinderklinik
Prinzessin Margaret
Dieburger Straße 29-31
64287 Darmstadt
Telefon: 06151 1394-0
Telefax: 06151 1394-30

Zentrale Mammografie-
Screening Südhessen
Dieburger Straße 22
64287 Darmstadt
Telefon: 06151 961-3861
Telefax: 06151 961-3862

Agaplesion Elisabethenstift
Landgraf-Georg Straße 100
64287 Darmstadt
Telefon: 06151 403-6042
Telefax: 06151 403-6049

Kreisklinik Groß-Gerau
Wilhelm-Seipp-Straße 3
64521 Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375
Telefax: 06152 986-2419 Ärztehaus am Klinikum

Grafenstraße 13
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0
Telefax: 06151 60630-10

Eschollbrücker Straße 26
64295 Darmstadt
Telefon: 06151 300 87-0
Telefax: 06151 300 87-29
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6 STANDOR TE
– IN UND UM DARMSTADT

 

Alice-Hospital und Kinderklinik Prinzessin Margaret

Agaplesion Elisabethenstift

Ärztehaus am Klinikum

Zentrale Mammografie-Screening Südhessen

Eschollbrücker Straße 26

Kreisklinik Groß-Gerau



Oft wird in den Medien der Eindruck er-
weckt, die Radiologie entspräche aus-
schließlich dem Erzeugen von Bildern 
durch High-Tech-Maschinen wie der 
Kernspintomografie (MRT) oder Com-
putertomografie (CT), die anschließend 
von einem Arzt zum anderen wandern. 
Inzwischen kommt der Radiologie je-
doch eine ganz bedeutsame Schlüssel-
rolle zu, wenn es um Diagnosefindung 
geht. Denn hinter einem radiologischen 
Befund verbergen sich speziell ausge-
bildete Ärzte, die Bilder in eine wichtige 
medizinische Information übersetzen 
können. Nur durch die Kombination aus 
persönlicher Expertise und High-Tech 
gelingt es, bildgebend am Anfang einer 
Krankheitsgeschichte entscheidende 
Weichen zu stellen für Therapie und spä-
teren Heilungserfolg. Zum internationa-

Dr. med. Anselm Pottmeyer (re) und Prof. Dr. med. Oliver Mohrs (li), 
Partner und Fachärzte für Radiologie der ‚Radiologie Darmstadt‘ im 
Gespräch mit dem Magazin „Lebenslust“.

len Standard gehört mittlerweile die Ver-
netzung von stationärer und ambulanter 
Versorgung der Patienten, um so unter 
anderem kurzen Dienstwege zwischen 
Diagnostik und Therapie zu ermöglichen. 
Ein lokales Beispiel für diesen Trend ist 
die radiologische Praxis „Radiologie 
Darmstadt“ – ein Konzept, das ebenso 
wegweisend wie erfolgreich ist. 

Der	Radiologie-Campus	für	Darmstadt	
–	Von	der	Vision	zur	Wirklichkeit

„Wir standen Mitte der Neunziger am 
Anfang einer Entwicklung“, erzählt Dr. 
Anselm Pottmeyer. „Durch die Verände-
rungen im Gesundheitsmarkt fingen die 
Krankenhäuser an, ihre radiologischen 
Abteilungen nach draußen zu verlagern 
– an externe Praxen. Das war ein tiefgrei-
fender Wandel, der sich da vollzogen hat 
und da waren Ideen gefragt: Praxisge-
meinschaften sind entstanden, die Ver-
netzung von stationärer und ambulanter 
Versorgung der Patienten setzte sich 
zunehmend durch. In dieser Zeit reifte 
bei uns in der radiologischen Praxis das 
Konzept heran, einen Radiologie-Cam-
pus für Darmstadt aufzubauen. Das Ziel 
war zunächst, radiologisches Know-how 
auf unterschiedlichen Fachgebieten so 
zu vernetzen, dass der maximale Nut-
zen für die Patienten entsteht. Außer-
dem war damit die Chance verknüpft, 
Kostensenkungspotenziale für die Kran-
kenhäuser zu erschließen. Es macht 
sehr viel Sinn, wenn ein so teures Gerät 
wie ein 256-Schichten-Computer-To-
mograph gleichermaßen von ambulan-
ten und stationären Patienten genutzt 
werden kann, als wenn mehrere solcher 
High-Tech-Geräte angeschafft und letz-
lich das Gesundheitssystem zur Kasse 
gebeten werden muss.

Sichere	Befunde	durch	hohe	Fallzahlen	
und	„Organspezialisten“

Pottmeyers Konzept ging auf und ist ent-
sprechend erfolgreich. Die Radiologie 
Darmstadt ist heute die größte Radiolo-
gie in Südhessen. Dies zahlt sich für die 

RADIOLOGIE	DARMSTADT	
VERNETZT	DIAGNOSTISCHE	PRAXIS	MIT	
UNIVERSITÄRER	EXPERTISE
Medizinische Weichenstellung durch die Radiologie – 
Maschinen allein reichen nicht aus
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Patienten aus durch höchste Qualität bei 
den Befunden. „Zunächst mal braucht 
man bei bestimmten Krankheitsbildern 
eine kritische Zahl von Fällen, um ver-
nünftig befunden zu können“, erläutert 
Pottmeyer. „Bei der Brustkrebsvorsorge 
zum Beispiel, also bei Mammografien, 
sind das rund 10.000 Patientinnen im 
Jahr, die wir untersuchen. Zudem geht 
der Trend immer mehr zum ,organspe-
zialisten’, wie ich das nenne. Das heißt: 
Der eine ist beispielsweise besser bei 
der Befundung von ‚Darmsachen‘, ein 
anderer Kollege ist besser, wenn es 
etwa um das Herz geht. All diese Exper-
ten versammeln wir unter einem Dach. 
Und wir sind mit den entsprechenden 
Fachärzten auch räumlich aufs Engste 
vernetzt. Denn der Punkt ist ja: Durch 
die Auslagerung der Radiologie schaut in 
den Krankenhäusern meist kein Facharzt 
mehr auf den Befund. Das heißt, unsere 
Verantwortung ist gewachsen. Und dem 
können Sie nur mit größerem Experten-
wissen Rechnung tragen.“ Die Radiolo-
gie Darmstadt tut dies heute mit einem 
Team von neunzehn Radiologinnen und 
Radiologen, alle Fachärzte.

Radiologie	Darmstadt:	Erste	Lehr-
praxis	einer	Universität	in	Hessen

Ein weiteres wichtiges Qualitätsmerkmal 
der Radiologie Darmstadt ist: Als erste 
und einzige Praxis in Hessen wurde die 
Radiologie Darmstadt 2011 offizielle me-
dizinische Lehrpraxis einer Universität – 
in diesem Fall der Universität Heidelberg. 
„Für uns Fachärzte ist diese Auszeich-
nung ein wichtiges Zeichen, quasi eine 
Bestätigung unserer täglichen Arbeit“, 
so Prof. Dr. Oliver Mohrs. „ Unser Ziel ist 
nicht nur die Vernetzung von spezialisier-
ten Radiologen und Fachärzten sondern 
auch die Vernetzung mit der universitä-
ren Forschung und Lehre. Für die Patien-
ten hat das entscheidende Vorteile: Zum 
Beispiel mehr Expertisen ihres Radiolo-
gen in noch relativ unbekannten, neuen 
oder auch seltenen Krankheitsfeldern, 
sowie den schnellen Know-how-Transfer 
von der Forschung in die Praxis. „Aller-

dings ist dies keine Einbahnstraße“, be-
tont Prof. Dr. Mohrs. „Die Studierenden, 
die wir hier in unseren Kursen ausbilden, 
erleben nämlich den wahren Praxisalltag 
und werden dadurch hautnah auf den 
Beruf vorbereitet. Auf diese Weise kön-
nen wir der Uni etwas zurückgeben.“

Qualitätssicherung	durch	Zertifizie-
rung	für	Kardiovaskuläre	Bildgebung	

Und damit der Erfolgsgeschichte nicht 
genug. Seit 2014, ist die „Radiologie 
Darmstadt auch „Schwerpunktzent-
rum für Kardiovaskuläre Bildgebung“ 
der Deutschen Röntgengesellschaft 
(DRG). „Damit zählen wir zu den ersten 
fünf Instituten in Deutschland und sind 
derzeit einziges Zentrum in Hessen mit 
diesem Zertifikat“, berichtet Prof. Dr. 
Oliver Mohrs, Partner in der Radiologie 
Darmstadt und leitender Radiologe der 
Cardiodiagnostik Darmstadt stolz. „Die-
se Qualifizierung der Deutschen Rönt-
gengesellschaft zum „Schwerpunktzen-
trum für Kardiovaskuläre Bildgebung“ 
ist die höchste Auszeichnung in diesem 
Fachbereich und vergleichbar mit dem 
Oskar in Hollywood“, freut sich der 
Facharzt für Radiologie und lacht. 

„Die Gründe für eine solche Qualitätssi-
cherung lagen auf der Hand. Bereits vor 
Jahren hatte die Deutsche Röntgenge-
sellschaft sich zur Aufgabe gemacht, für 
Patienten und überweisende Ärzte so-
wie für Krankenkassen gleichermaßen, 
ein Qualitätssiegel für Kardiovaskuläre 
Bildgebung (Cardio-CT und Cardio-MRT) 
zu etablieren, um unnötigen Verunsiche-
rungen entgegen zu wirken. Hinzu kam, 
dass immer mehr irritierende Befunde 
von Ärzten in Umlauf gerieten, die nicht 
für Herz-Bildgebung ausgebildet waren. 
Dies schadete nicht nur der brillanten 
Methodik, sondern vor allem dem Pa-
tienten“, erklärt Prof. Mohrs. „Durch 
diese Zertifizierung kann die Deutsche 
Röntgengesellschaft nun sicherstellen, 
dass nur nach ganz bestimmten Kriteri-
en eine Cardio-Untersuchung am Herzen 
durchgeführt werden darf. Diese außer-
ordentlichen Standards machen es näm-
lich erforderlich, dass neben modernster 
technischer Ausstattung und einer be-
stimmten Anzahl von Untersuchungen 

auch ein Team von hochqualifizierten Ra-
diologen und Kardiologen vor Ort ist, die 
besonders in der Kardiovaskulären Bild-
gebung ausgebildet und geprüft sind. 
Diese Qualität können wir hier bieten“, 
resümiert Professor Mohrs, „besonders 
auf dem Campus am Alice-Hospital ar-
beiten wir ganz eng mit den Kardiologen 
zusammen, diagnostizieren im Vier-Au-
gen-Prinzip und treffen genauso ge-
meinsame Entscheidungen für etwaige 
Therapien.“ 

Die Radiologie Darmstadt steht beispiel-
haft dafür, wie sich der Fachbereich Ra-
diologie bereits verändert hat und auch 
in Zukunft weiter verändern wird. Dass 
nicht die Technik, sondern vielmehr der 
Radiologe mit seiner Expertise nicht aus-
tauschbar ist. Dies wird besonders in der 
Cardiodiagnostik sichtbar, wo die Gren-
zen der einzelnen Fachbereiche – Kar-
diologie und Radiologie – immer mehr 
verschwimmen: Hin zum Kardiovaskulä-
ren Bildgeber. 
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Herzinfarkt und Schlaganfall sind bei der 
deutschen Bevölkerung immer noch To-
desursache Nummer eins. Die Medizin 
hat hier zwar deutliche Fortschritte ge-
macht und befindet sich in Deutschland 
auf einem sehr hohen Niveau, trotzdem 
erleiden jedes Jahr 300.000 Menschen 
einen Herzinfarkt, rund 170.000 sterben 
an den Folgen. Damit zählt die koronare 
Herzkrankheit zu den häufigsten Herz-
krankheiten – in Deutschland sind  über 
5. Mio. Menschen davon betroffen. 
Ursachen für eine Koronare Herzerkran-
kung sind meist Ablagerungen oder  
Verengungen der Herzkranzgefäße. Die 
Folge ist eine Mangeldurchblutung des 
Herzmuskels. 
Für viele ist der Herzinfarkt noch immer 
eine reine Männerkrankheit – völlig zu 
Unrecht. Denn auch bei Frauen ist der 
Herzinfarkt inzwischen mit Abstand die 
häufigste Todesursache – weit vor dem 
Brustkrebs. Insbesondere bei jüngeren  
Frauen zwischen 40 bis 50 Jahren wird 
eine Zunahme beobachtet einen Herzin-
farkt zu erleiden.

Dr. med. Matthias Zander, geschäftsführender Partner des Kardiovaskulären Zentrums 
Darmstadt und kardiologischer Leiter der Cardiodiagnostik Darmstadt

Das	 Kardiovaskuläre	 Zentrum	 und	
die	 Radiologie	 Darmstadt	 am	 Cam-
pus	Alice-Hospital	 setzten	 	 ihr	 gebün-
deltes	 Fachwissen	 und	 technisches	
Know-how	 ein,	 um	 gemeinsam	 eine	
umfangreiche	und	punktgenaue	Herz-
diagnostik	 auf	 universitärem	 Niveau	
anzubieten.

Moderne	Untersuchungsmethoden	
können	bereits	kleinste	Erkrankungen	
am	Herzen	sichtbar	machen:

Der		Herz-Katheter

Die klassische Methode zur Untersu-
chung der Herzkranzgefäße ist der 
Herz-Katheter. Diese Untersuchungs-
methode ermöglicht dem Arzt, die Herz-
kammern sowie die Herzkranzgefäße auf 
einem Röntgen-Bildschirm sichtbar zu 
machen.  Dazu wird ein dünner Schlauch 
(„Katheter“) von der Leiste zum Herzen 
vorgeschoben und Röntgenkontrastmit-
tel in die Herzkranzadern gespritzt. Be-
reits während der Untersuchung können 
bei Bedarf verengte Gefäße mit einem 
Ballon aufgedehnt oder eine Gefäßstüt-
ze – Stent – eingesetzt und somit eine 
Bypass-Operation vermieden werden. 
Allerdings müssen die Patienten für ei-
nen Tag stationär ins Krankenhaus. Dar-
über hinaus ist diese Methode nicht risi-
kofrei.

Kardio-MRT	–	moderne	Bildgebung	
mittels	Magnetresonanztomographie

Eine moderne Methode ist das Kar-
dio-MRT	 oder	 Magnetresonanztomo-
graphie.
Hierbei können mit Hilfe starker Magnet-
felder – ohne jegliche Strahlenbelastung 
– detaillierte Aufnahmen vom Herzen 
erstellt und krankhafte Veränderungen 
genau dargestellt werden. Schon kleins-
te Durchblutungsstörungen und Herz-
infarkte können mittels Kardio-MRT 
nachgewiesen oder Herztumore sowie 
angeborene Herzfehler mit einer hohen 
Treffsicherheit genauestens analysiert 
werden. Für den Patienten hat dies den 
Vorteil, dass die Untersuchung ohne 
Herzkatheter möglich und völlig frei 
von Strahlung ist. Diese Untersuchungs-
methode kann ambulant – ohne einen 
Krankenhausaufenthalt – durchgeführt 
werden. 
Heute wird sogar angeregt, alle Patien-
ten mit einem Herzinfarkt per MRT zu 
untersuchen, um Größe und Ausdeh-
nung des Infarktes zu bestimmen, weil 
die Größe Einfluss auf die Entwicklung 
der Herzleistung und die Lebenszeit ha-
ben. Die Aufgabe der Kardio-MRT be-
steht darin abzuklären, ob eine undich-
te oder verengte Herzklappe operiert 
werden muss oder Bypass-Gefäße Jahre 
nach der Operation noch offen sind, das 
Herz vergrößert ist und wie es pumpt. 
Auf diese Weise können auch sogenann-
te Mikroinfarkte bei Patienten mit Zu-
ckerkrankheit („stumme Herzifnfarkte“) 
oder bei einer Herzmuskelentzündung 
entdeckt werden.
Außerdem ist dies zurzeit eine einzigar-
tige Methode, um Veränderungen des 
Herzmuskels genauestens darzustellen.

Modernste	digitale	Bildgebung	zur	
Darstellung	der	Herzkranzgefäße	

Die modernste und schonendste Metho-
de zur Untersuchung der Herzkranzge-
fäße ist das „256-Schichten-FLASH– 
Cardio-CT“, das in faszinierender 

Geschwindigkeit – in zirka 0,5 Sekunden 
– seine Bilder schießt, hoch auflösend 
und in beeindruckender Qualität. Das ist 
besonders wichtig, da es sich um ein pul-
sierendes Organ handelt.
Die Brillanz der Bilder erlaubt das Erken-
nen bereits kleinster Unregelmäßigkei-
ten. Mit dieser bildhaften Darstellung 
wurde erstmals eine Untersuchungsme-
thode der Herzkranzgefäße geschaffen, 
die deutlich schonender und strahlenär-
mer ist als eine Herzkatheter-Untersu-
chung, die zudem nur stationär im Kran-
kenhaus durchgeführt werden kann. 
Das Pilot-Projekt des 256-Schichten-
FLASH-Cardio-CTs, bei Siemens auch 
„Darmstädter Modell“ genannt, be-
zeichnet Prof. Dr. med. Oliver Mohrs, 
radiologischer Leiter der Cardiodiago-
nostik Darmstadt, als Meilenstein in der 
Medizin. „Es ist ungeheuer wichtig für 
die gesamte  Region. In Südhessen gibt 
es nur dieses eine Gerät am Standort 
Alice-Hospital. Hiermit könnten wir vie-
le Herzinfarkte vermeiden, wenn recht-
zeitig eine Untersuchung erfolgt. Erste 
wissenschaftliche Auswertungen zeigen, 
dass bereits ein Umdenken in der Medi-
zin stattfindet, diese Methode als ersten 
Schritt einzusetzen und dann erst den 
Herzkatheter bei Notfällen und als The-
rapiemöglichkeit“, ergänzt der Facharzt 
für Radiologie.

MR-Angiografie	zur	Darstellung	der	
Gefäße

Die MR-Angiografie ist inzwischen die 
Methode der Wahl zur Darstellung der 
Halsschlagadern (Gefahr des Schlagan-
falles bei Verengung), der Aorta (Gefahr 
des Platzens bei zu großer Aufweitung), 
der Lungengefäße (Fehlbildungen oder 
Gefäßverstopfung), der Nierenarterien 
(möglicher Grund für einen Bluthoch-
druck) oder der Beingefäße – die Schau-
fensterkrankheit.

Welche	Kosten	werden	übernommen?

Die Kosten der MR-Angio werden von 
allen Krankenkassen übernommen. Die 
Kosten der Herzuntersuchungen wer-
den erfahrungsgemäß von den Priva-
ten Krankenkassen und zu 80% von der 
BKK Merck übernommen. Patienten mit 
einer anderen gesetzlichen Krankenver-
sicherung können einen Kostenvoran-
schlag erhalten zur Abklärung, ob die 
Krankenkasse die Kosten übernimmt, 
beziehungsweise die Untersuchung im 
Rahmen der Selbstzahlung erfolgen 
muss. Das Cardio-CT kostet derzeit rund 
700 Euro, das Cardio-MRT liegt bei 800 
– 1000 Euro. Diese Untersuchung privat 
zu bezahlen ist aber möglicherweise eine 
sehr gute Investition in die eigene Zu-
kunft. Denn: Gesundheit ist unbezahlbar. 

EIN	GEMEINSAMES	
HERZENSANLIEGEN
Moderne Herz- und Gefäßdiagnostik 
auf universitärem Niveau
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          Dank des Flash-CT 

konnten wir zirka 70 

Prozent der Patienten mit 

anfangs unklarer Sympto-

matik eine Untersuchung im 

Katheterlabor ersparen.
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UND WIE SIEHT IHR HERZ AUS?
Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

KONZEPT:

Die	„Cardiodiagnostik-Darmstadt“	ist	eine	Kooperation	von	
Radiologen	und	Kardiologen	zur	gemeinsamen	Versorgung	von	
Herzpatienten

• modernste Bildgebung zur Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

Auf	dem	Campus	stehen	zur	Verfügung:

• Chest-Pain-Unit
• Herzkatheterlabore
• stationäre und ambulante kardiologische Versorgung
• komplette radiologische Abteilung

AUSSTATTUNG:

256-Schichten-Flash-Computertomografie
(Flash-Cardio-CT)

• geringe Strahlenbelastung
• hohe Genauigkeit in der Beurteilung der Herzkranzgefäße
• bestmögliche Alternative zur klassischen 
 Herzkatheter-Untersuchung

Speziell	kardiovaskulär	ausgerüstete	
Magnetresonanztomografie	(Cardio-MRT)

• komplett ohne Röntgenstrahlen
• zur Beurteilung der Herzfunktion und des Herzmuskels
 (z.B. Herzmuskelentzündung, Infarktgröße)

EXPERTISE:

Lehrpraxis	der	Universitätskliniken	Heidelberg	(Radiologie)	
und	Gießen	(Kardiologie).	
Erstes	von	der	Deutschen	Röntgengesellschaft	ausgezeichnetes	
Schwerpunktzentrum	für	Kardiovaskuläre	Bildgebung	in	Hessen

• Kardiologische Leitung: 
 Prof. Dr. med. Martin C. Heidt und Dr. med. Matthias Zander

• Kardiologische Kooperation:
 Dr. med. Holger Steiger

• Radiologische Leitung:
 Prof. Dr. med. Oliver Mohrs ist QR-Ausbilder für Cardio-CT
 und MRT der Deutschen Röntgengesellschaft, promovierte und
 habilitierte zur kardiovaskulären CT und MRT

KONTAKT:

Beide	Methoden	werden	ambulant	ohne	Krankenhaus-
aufenthalt	am	Standort	Alice-Hospital	(Dieburger	Str.	29-31,
64287	Darmstadt)	durchgeführt)

Informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage
www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

Falls noch nicht erfolgt, empfehlen wir eine kardiologische 
Voruntersuchung (z.B. Kardiovaskuläres Zentrum Darmstadt:
06151-2976-0).

Termine zur Cardio-MRT oder zur Flash-Cardio-CT können Sie
vereinbaren unter der Rufnummer:

06151-402-4709.



DIE	DETEKTIVE	
DER	DIAGNOSTIK
Radiologie Darmstadt 
nutzt Nuklearmedizin
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Die Nuklearmedizin ist im Ärztehaus am 
Klinikum in der Grafenstraße 13 unter-
gebracht. Dort wird auf einer Fläche von 
600 Quadratmetern in zwei Etagen mit 
modernsten Geräten ein großes Spek-
trum dieser Fachdisziplin abgedeckt. 
Damit schließt die Radiologie eine ent-
scheidende Versorgungslücke in der Re-
gion. 

Hört der Patient den Begriff Nuklearme-
dizin, klingeln nicht selten die Alarmglo-
cken. Dabei sind die bei den jeweiligen 
Untersuchungsmethoden eingebrachten 
schwach radioaktiven Substanzen in ih-
rer Menge so gering, dass die Strahlung 
einer regulären Röntgenuntersuchung 
den Körper in aller Regel wesentlich 
mehr belastet. Dies bestätigt auch der 
Spezialist Dr. Etzel: „Radioaktivität 
klingt zunächst schlimm, keine Frage. 
Doch in unserem Falle ist sie es definitiv 
nicht!“ Denn die nuklearen Substanzen 
helfen in gewinnbringender Weise be-
schriebene Symptome zu deuten und 
Krankheitsherde in einer Exaktheit zu 
lokalisieren, wie dies früher nicht mög-
lich war. Wo die Ultraschalluntersuchung 
nur orientierend Hilfe geben kann oder 
auch gar nicht weiterführt, zeigen die so 
genannten Marker den Untersuchern ex-

akte Anhaltspunkte einer Verdachtsdiag-
nose auf. Sie sind quasi dem Täter auf der 
Spur, um dies kriminologisch auszudrü-
cken. „Und dieser Vergleich ist gar nicht 
so verkehrt“, weiß Fachärztin Dr. med. 
Michaela Welsch, die im Arbeitsalltag der 
Praxis gemeinsam mit ihrem Kollegen 
die Indizien in Beweise überführt: „Wir 
sind tatsächlich die Detektive in der Di-
agnostik, denn unsere Interpretationen 
führen über genaue Anatomiekenntnisse 
und jahrelange Erfahrung in der Auswer-
tung der Bilder unserer Gammakamera 
zielgenau an die krankhaften Herde he-
ran. Dabei tasten wir uns im Ausschluss-
verfahren vor.“ 

Bildgestützte	 Spurensuche	 und	 Nähe	
zum	Patienten

Knochen, Nieren, das Herz und die 
Schilddrüse werden unter anderem von 
den Nuklearmedizinern der Radiologie 
Darmstadt begutachtet. Diese Experten 
sind keineswegs nur ärztliche Bildana-
lytiker, sondern zugewandte Mediziner. 
„Dies ist natürlich das A und O bei unse-
rer Arbeit, dass die detektivische Spuren-
suche nicht am Computerausdruck oder 
vor dem Bildschirm endet“, so Dr. Etzel. 
„Wir verfolgen einfühlsam den Weg un-Fo
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serer Patienten, und suchen bei Bedarf 
auch immer das persönliche Gespräch.“ 
Dies ist ein Aspekt, den beide Nuklear-
mediziner an ihrer Tätigkeit innerhalb 
der Radiologie Darmstadt zu schätzen 
wissen. „An einer Uniklinik etwa bleibt 
dafür oftmals keine Zeit. Da bestimmt 
oft die Hektik und ein gewisser wissen-
schaftlicher Druck den Tagesablauf“, 
kommentiert Dr. med. Marco Etzel sei-
ne Erfahrungen. Auch dies ist ein Grund, 
weshalb er sich als Nuklearmediziner für 
eine Praxistätigkeit entschieden hat. Und 
er ergänzt: „Zudem ist man hier breiter 
aufgestellt und bearbeitet ein größeres 
medizinisches Spektrum.“ 

Mit	 angereichertem	 Kochsalz	 dem	
Feind	auf	den	Fersen

Wie aber gehen die Mediziner bei ihrer 
Arbeit genau vor? Wie kommen sie den 
Dingen auf die Spur? Mit radioaktiv an-
gereicherten Lösungen, oftmals Koch-
salzlösungen, werden die nuklearen 
Spurenträger mit ihrem „detektivischen 
Auftrag“ an die jeweiligen Stellen einge-
bracht, die dann aufgrund vermehrter 
Aktivität einen Krankheitsherd lokalisie-
ren können. Dieser erscheint schließlich 
als für den Facharzt erkennbare Struktur 

in der Abbildung einer Gammakame-
ra, die in der Radiologie Darmstadt als 
Doppelkopfkamera vorgehalten wird. 
Szintigrafie nennt sich dieses Verfahren, 
das die Beurteilung der Aktivität von 
Organen und Geweben ermöglicht. Die 
angereicherten Stoffe verteilen sich bei 
krankhaften Prozessen nämlich anders 
als in gesunden Strukturen. 
Am bekanntesten dürfte die Szintigrafie 
der Schilddrüse sein, die zu den gängigen 
Untersuchungen der Praxis zählt. „Dies 
ist mittels Ultraschall nicht möglich und 
eventuelle Veränderungen der Blutwerte 
können zu vage sein. Zudem kann man 
bei mehreren Knoten nur schwer diffe-
renzieren. Folglich müsste operiert wer-

den, um zu den Erkenntnissen zu gelan-
gen“. Allergische Reaktionen seien hier 
allerdings keine zu erwarten, klärt Dr. 
Etzel auf, denn es kämen ja körpereigene 
Trägerstoffe und die bereits erwähnten 
Kochsalzlösungen zum Einsatz.

Ein	 Schulpraktikum	 als	 Startschuss	 –	
Rechtsmedizin	und	Chirurgie	in	petto	

Der aus Unterfranken stammende Dr. 
med. Marco Etzel kam über die Chirurgie 
beziehungsweise Rechtsmedizin zu sei-
nem heutigen Spezialgebiet – der Nuk-
learmedizin. „Während dieser Zeit führte 
mich mein Weg eigentlich durch alles, 
was man in der Medizin so macht.  Eine 
Zeit, die ich heute nicht missen möchte!“ 
Doch seine Profession fand der Experte 

schließlich im Fachbereich der Nuklear-
medizin.
Zum Schritt in die Radiologie Darmstadt 
wurde Dr. med. Marco Etzel von seiner 
Kollegin Dr. med. Michaela Welsch be-
wogen, die hier bereits seit 2007 tätig ist 
und schon in jungen Jahren den Wunsch 
hegte, Medizin zu studieren. Besonders 
fasziniert war sie schon damals von den 
Möglichkeiten bildgebender Diagnostik. 
„Ein Schulpraktikum brachte mich mit 
Bildern vom Körperinneren in Verbin-
dung, da war die Entscheidung gefallen“, 
schmunzelt die zweifache Mutter. Spu-
rensuchen als Spezialgebiet eben. „Wir 
sehen uns mit unserer Arbeit als Überset-
zer der Medizin“, resümiert sie. 

Und Facharzt Etzel fasst das, was nuk-
learmedizinische Untersuchungsmetho-
den letztendlich leisten können, in einem 
plakativen Bild aus der antiken Litera-
tur zusammen: „Da nehmen wir doch 
das berühmte trojanische Pferd. Dieses 
ist die körpereigene Substanz und die 
Radio aktivität sind die Soldaten. Nur 
gemeinsam gelingt ihnen die anspruchs-
volle Arbeit im Körper!“ Treffender kann 
man es kaum sagen.            

Wie kann man sich für eine 
Untersuchung in der 
Nuklearmedizin / Radiologie 
Darmstadt anmelden?

Kontakt:
Radiologie	Darmstadt	am
Standort	Fachärztezentrum
am	Klinikum	Darmstadt
Grafenstraße	13
64283	Darmstadt
Tel:	(0	61	51)	60	630-21

          Mit radioaktiv ange-

reicherten Lösungen und 

detektivischem Auftrag 

den Dingen auf die Spur 

kommen.

»
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Dr. med. Michaela Welsch 
und Dr. med. Marco Etzel



„Kinder sind keine kleinen Erwachse-
nen“, sagt Dr. Barbara Brecher. Denn 
was im normalen Leben gilt, gilt für 
das Fachgebiet der ersten Darmstäd-
ter Kinderradiologin umso mehr: Bei 
den kleinen Patienten ist alles etwas 
anders – und der Anspruch an die Dia-
gnostik ungleich  größer. Mit ihrer selte-
nen Spezialqualifika tion rundet die neue 
Wahl-Darmstädterin das Leistungsspek-
trum der Radiologie Darmstadt ab.

Dr. Barbara Brecher kann man einfach 
nur mögen. Mit ihrer offenen, sympathi-
schen Art, ihrem fröhlichen Lachen und 
ihrer angenehmen Erscheinung nimmt 
die junge Ärztin einen sofort für sich ein. 
In ihrer Disziplin ist das ein besonderes 
Plus. Denn Frau Dr. Brecher hat es mit 
Patienten zu tun, die ihren Arzt sehr ge-
nau beobachten. Patienten, die genau 
wissen wollen, was mit ihnen geschieht 
und die ein Höchstmaß an persönlicher 
Zuwendung brauchen, um Vertrauen zu 
fassen. Die Klientel der promovierten 
Radiologin sind: Kinder.

Kinderradiologie	–	zugleich	breites	und	
spezielles	Wissen

Was die radiologische Untersuchung von 
Kindern so besonders macht, kann Dr. 
Brecher in zwei Sätzen erklären: „Kind-
liches Gewebe ist viel strahlenempfind-
licher. Für Kinder ist das Risiko, durch 
Strahlung zu erkranken, um das Fünf-
zehnfache höher als bei Erwachsenen.“ 
Die Kinderradiologie vereint daher alle 
Facetten der radiologischen Bildgebung 
mit einem weit gefächerten Fachwissen 
in der Kinderheilkunde und Kinderchirur-
gie. Dr. Barbara Brecher hat aus diesem 
Grund, nach langjähriger Berufspraxis 

Dr. med. Barbara Brecher,
Kinderradiologin der 
Radiologie Darmstadt

als Fachärztin für Diagnostische Radiolo-
gie in Mainz, Bonn und Stuttgart, in drei 
Jahren die Zusatzausbildung für Kinder-
radiologie erworben. Spezialwissen, das 
den kleinen Patienten zugute kommt. 
„Vor allem, wo es um typische Krank-
heitsbilder bei Kindern geht, sind selbst 
erfahrene Radiologen häufig unsicher“, 
erklärt sie. „Auch manche Wachstumsfu-
ge wird als Bruch missdeutet. Das kann 
zu vermeidbaren Operationen führen – 
und im umgekehrten Fall zu vermeidba-
ren Fehlbildungen.“

Minimierte	Strahlenbelastung	durch	
modernste	Radiologie-Technik 

„Es gilt immer die Regel: So viel wie nö-
tig, so wenig wie möglich, um jede unnö-
tige Strahlenbelastung zu vermeiden“, 
erläutert Dr. Brecher den wichtigsten 
Grundsatz der Kinderradiologie. „Wann 
immer möglich, sollte man schonende 
Verfahren wie Sonographie und MRT 
einsetzen.“ Auch was das anbelangt, 
sind Kinder in ihrer Praxis bestens auf-
gehoben: Die technische Ausstattung 
der Radiologie Darmstadt gehört zu den 
Besten der Region. Freilich muss sie den 
Kleinen oft anders nahegebracht wer-
den. „Wenn wir sagen“, lacht Brecher, 
„wir machen jetzt mal ‚Fernsehgucken 
vom Bauch’, dann verstehen die Kin-
der, was Sonografie ist.“ Die Räume der 
Kinderradiologie liegen direkt neben 
der Kinderklinik des Alice-Hospitals. Ein 
ganz besonderes Know-how für die Regi-
on Südhessen und für Darmstadts Eltern 
und Kinder mit Sicherheit eine Bereiche-
rung – an Sicherheit.

 
KINDERRADIOLOGIE
Kleine Patienten – 
hoher radiologischer Anspruch
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          Wenn es um 

typische Krankheitsbilder 

bei Kindern geht, sind 

selbst erfahrene Radiologen 

häufig unsicher.

»
Kinderradiologie am 
Standort Alice-Hospital

Kontakt:
Dr.	med.	Barbara	Brecher
Dieburger	Str.	29-31,	
64287	Darmstadt
Telefon:	(0	61	51)	1394-0
brecher@radiologie-
darmstadt.de
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Der	 Mensch	 liebt	 den	Genuss.	Wie	 es	
nach	 dem	 Essen	 und	 Trinken	 weiter	
geht,	wird	gerne	verdrängt	–	über	sei-
ne	 Eingeweide	 denkt	 niemand	 gerne	
nach.	 Dabei	 ist	 unser	 Darm	 ein	 unge-
heuer	 wichtiges	 und	 faszinierendes	
Organ	und	moderne	Darmkrebsvorsor-
ge	 längst	eine	saubere,	 ja	appetitliche	
Angelegenheit.	Dies	 gilt	 vor	 allem	 für	
die	virtuelle	Koloskopie	von	Dr.	Armin	
Dick.	 Das	 Verfahren	 der	 Radiologie	
Darmstadt	am	Standort	am	Alice-Hos-
pital	 kommt	 ohne	 endoskopischen	
Schlauch	 aus	 und	 liefert	 sofort	 zuver-
lässige	Ergebnisse.

Es sieht ein bisschen aus wie ein Compu-
terspiel, was Dr. Armin Dick an seinem 
Rechner macht: Virtuos und konzentriert 
gleitet er mit einigen Mausbewegungen 
durch eine virtuelle, grün und bläulich 
schimmernde Röhre. Er fliegt durch Win-
dungen und enge Kurven, saust durch 
ein endlos erscheinendes Labyrinth. Ge-
legentlich stoppt er den rasanten Flug 
und betrachtet einzelne Stellen ganz 

genau – vor allem, wenn sie eine rötli-
che Einfärbung aufweisen. „Ja“, lacht Dr. 
Dick, „wenn das ein Computerspiel wäre, 
könnte es wohl ‚Auf der Jagd nach den 
roten Champignons’ heißen.“

Auf	der	Jagd	nach	den	
„roten	Champignons“

Mit Spielerei hat die Tätigkeit des Radio-
logen allerdings nichts zu tun. In der Tat 
geht es um eine ziemlich ernste Angele-
genheit: Dr. Dick spürt Darmpolypen auf 
– meist die Vorstufe zu Darmkrebs. Dazu 
bedient er sich der „virtuellen Kolosko-
pie“. Die virtuelle Koloskopie ist eines 
der modernsten und für die Patientinnen 
und Patienten angenehmsten Verfahren 
der Darmvorsorge. Mittels eines Com-
putertomographen wird – Scheibchen 
für Scheibchen – ein dreidimensionales 
Bild des Darms geschossen. Die Strah-
lenbelastung ist dabei minimal und da es 
nur um den unteren Körperbereich geht, 
muss der Patient nicht ganz „in die Röh-
re“. 

Die Aufnahme liegt Dr. Armin Dick nach 
wenigen Minuten vor. Mit geübtem Blick 
führt er dann die Untersuchung am Bild-
schirm durch. „Wo alles in Ordnung ist“, 
erklärt er das Verfahren, „erscheint der 
Darm grün oder blau. Wo sich rote Verfär-
bungen zeigen, deutet das auf Polypen 
hin. Diese Stellen schaue ich mir dann 
genauer an. Alles, was sechs Millimeter 
und größer ist, gibt Anlass zu erhöhter 
Aufmerksamkeit.“ Ein Kontrastmittel 
und das Einbringen eines endoskopi-
schen Schlauchs braucht es für die virtu-
elle Koloskopie nicht. Für viele Patienten 
ein wichtiger Grund, sich für diese Art der 
Darmuntersuchung zu entscheiden.

Autofahren	ist	sofort	nach	der	Untersu-
chung	wieder	möglich

Ein weiterer Grund klingt zunächst über-
raschend, ist für viele Vorsorgewillige 
jedoch ein handfester Vorteil: „Die Leute 
können bei uns sofort nach der Untersu-
chung wieder Auto fahren“, erläutert Dr. 
Armin Dick. „Der Patient braucht keine 

Narkose, ist sofort wieder fit und kann 
den Tag noch nutzen.“ Trotzdem sieht 
Dr. Dick die virtuelle Koloskopie nicht als 
Ersatz, sondern als sinnvolle Ergänzung 
zur endoskopischen Untersuchung. Dr. 
Dick: „Wir können mit unserem Verfah-
ren in jeden Winkel des Darms schauen. 
Da stößt der Schlauch buchstäblich an 
Grenzen. Aber wenn wir etwas finden, 
können die Kollegen viel gezielter Gewe-
be entnehmen und Tests machen. Für die 
Patienten die ideale Kooperation.“

Die Campus Struktur der Radiologie 
Darmstadt macht diese Kooperation in 
der Praxis möglich: durch ihre räumli-
che Nähe zu den Gastroenterologen des 
Alice-Hospitals. „Für uns ist einfach toll, 
dass die Patienten schon zwanzig Mi-
nuten nach der Untersuchung Bescheid 
wissen“, sagt Dr. Armin Dick. „Meistens 
ist ja alles in Ordnung. Da freut man sich 
mit.“ 

Dr. med. Armin Dick, Facharzt für 
virtuelle Koloskopie der Radiologie 
Darmstadt

BERÜHRUNGSFREIE	
DARMVORSORGE
Virtuelle Koloskopie durchleuchtet den Körper 
und liefert sofort Ergebnisse
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Virtuelle Koloskopie am 
Standort Alice-Hospital

Kontakt:
Dr.	med.	Armin	Dick
Dieburger	Str.	29-31,	
64287	Darmstadt
Telefon:	(0	61	51)	1394-0
dick@radiologie-darmstadt.de



Direkt neben dem Klinikum Darmstadt, 
im Fachärztezentrum in der Grafen-
straße 13, befindet sich ein weiterer 
Standort, der von Prof. Dr. med. Peter 
Hallscheidt geleitet wird. Hier gehört 
unter anderem ein sogenanntes 3-Tes-
la-MRT-Gerät zu den Besonderheiten: 
„Diese Technik zeichnet sich durch ein 
extrem starkes Magnetfeld aus“, erklärt 
Professor Hallscheidt, „und macht so 
eine extrem verbesserte Detailauflösung 
möglich. Das hilft uns zum Beispiel bei 
der genauen Lokalisierung und Identifi-
zierung von Tumoren.“
Angewendet wird das Verfahren unter 
anderem bevorzugt bei Patienten, bei 
denen der Verdacht auf Prostatakrebs 
besteht, der zu den häufigsten Krebsar-
ten bei Männern gehört und insbeson-
dere bei Jüngeren aggressiv und schnell 
metastierend sein kann. 

High-End-MRT	ergänzt	klassische	
Untersuchungsmethoden	perfekt

In solchen Fällen kommt in der Praxis in 
der Grafenstraße der High-End-MRT- 
Scanner, der speziell für Prostataunter-
suchungen ausgelegt ist, zum Einsatz. 
Das Gerät ergänzt nämlich perfekt die 
klassischen diagnostischen aber nicht 
immer uneingeschränkt verlässlichen 
Standardmethoden, wie etwa die Be-
stimmung des PSA-Wertes im Blut und 
die digitale Untersuchung durch den 
Urologen, da es schon die kleinsten Auf-
fälligkeiten im Gewebe frühzeitig auf-
spüren kann. 

Prof. Dr. med. Peter Hallscheidt,
von der Radiologie Darmstadt

Die Prostata liegt unter der Blase

Neue	diagnostische	Optionen	und	
hoher	Patientenkomfort	

„Diese Untersuchung der Prostata mit 
bester Auflösung kann glücklicherweise 
ganz ohne zusätzliche Spulen im End-
darm durchgeführt werden, was den 
Patientenkomfort zusätzlich deutlich 
erhöht“, erklärt Professor Hallscheidt. 
„Außerdem eröffnen sich für uns durch 
den High-Tech-Magnet-Scanner ganz 
neue Möglichkeiten der Diagnostik. Das 
beinhaltet auch, dass wir nun sogar die 
veränderten Molekularbewegungen, die 
typischerweise Karzinome auszeichnen, 
frühzeitig sichtbar machen können und 
wir die bösartigen Strukturen – falls sie 
vorhanden sind – mit ihrem speziellen 
Stoffwechsel mittels dieser sogenannten 
Spektroskopie darstellen können. Das ist 
ein großer Fortschritt für die radiologi-
sche Medizin.“ 

„Hand-in-Hand-Untersuchung“	mit	
Hochfeld-MRT	und	Ultraschall	

So wird es durch das extrem hochauf-
lösende MRT-Verfahren, das in der „Ra-
diologie-Darmstadt“ in der Grafenstraße 
zur Anwendung kommt, oftmals über-
haupt erst möglich, den Tumor bezie-
hungsweise eine „verdächtige “ Stelle zu 
lokalisieren, damit dann gegebenenfalls 
eine Biopsie – eine Gewebeentnahme 
– mit Hilfe einer Stanze und des Ultra-
schalls zur weiteren Abklärung durch-
geführt werden kann. Der Datensatz 
des Prostata-MRT kann dann direkt mit 
dem Ultraschallbild während der Biopsie 
verglichen werden, so dass die Ärzte die 

Stanzung des Feingewebes äußerst ex-
akt durchführen können. 

„Nachweisrate	bei	Karzinomen	bei	
fast	hundert	Prozent“

Auf diese Weise ergänzt die hochmoder-
ne MRT-Technologie bei Prostataunter-
suchungen die anderen drei klassischen 
diagnostischen Verfahren wie PSA-Er-
mittlung, Ultraschall und Biopsie aufs 
Optimalste. Denn erst mit diesem inno-
vativen radiologischen Verfahren könne, 
stellt Professor Hallscheidt stolz fest, 
eine sehr hohe Nachweisrate und auch 
Ausschlussrate vor Karzinomen, die bei 
fast hundert Prozent läge, erreicht wer-
den. 

High-Tech-Monitoring	als	wichtiger	
Weichensteller	von	Behandlungsstra-
tegien	

„Hier zeigt sich, genauso wie bei zahlrei-
chen anderen medizinischen Problem-
stellungen,“ erläutert der Spezialist wei-
ter, „dass sich die Radiologie mit ihrem 
hochmodernen Monitoring bei vielen 
Therapien, die sie oft über eine längere 
Zeit begleitet, zum Weichensteller der 
jeweiligen Behandlungsstrategien ent-
wickelt hat und das die bildgebende Me-
dizin mit ihren Untersuchungsmethoden 
– und das gilt ganz besonders auch bei 
Krebserkrankungen – nicht mehr eine 
anonyme Disziplin ohne Tuchfühlung 
und ohne persönlichen Kontakt zum Pa-
tienten ist. Das stellen wir hier bei uns 
in der ‚Radiologie-Darmstadt‘ jeden Tag 
aufs Neue unter Beweis.“ 

3-Tesla-MRT-Scanner der „Radiologie-Darmstadt“ hilft 
Prostata-Krebs zu erkennen und zu bekämpfen 
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Anmeldung zur MRT-Unter-
suchung bei der Radiologie 
Darmstadt

Kontakt:
Prof.	Dr.	med.	Peter	Hallscheidt
Facharzt	für	Radiologie
Anmeldung	bitte	unter
Tel:	(0	61	51)	60630-0
hallscheidt@radiologie-	
darmstadt.de

NEUE	MÖGLICHKEITEN	DER	DIAGNOSTIK
DURCH	HOCHMODERNE	TECHNIK
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Diese Behandlungsform ist ein altbe-
währtes Verfahren zur Therapie von 
schmerzhaften Gelenkarthrosen und 
Entzündungen, denn schon bald nach 
der Entdeckung der Röntgenstrahlen er-
kannte man auch eine positive Wirkung 
der Strahlen auf Entzündungen sowie 
eine Schmerzlinderung. Nach weiter-
gehenden Beobachtungen und Experi-
menten wurde dann ab den 20er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts die Röntgen-
schmerzbestrahlung eingesetzt. Es wer-
den mehrere Wirkungstheorien disku-
tiert:

• Steigerung und Beschleunigung von 
Resorptionsvorgängen der Stoffwechsel-
abfälle bei entzündlichen Reaktionen
• Verminderung einer entzündungsbe-
dingten Mehrdurchblutung
• Hemmung von Autoimmunprozessen
• Veränderung eines „sauren Entzün-
dungsmilieus“ (Azidose) in ein basisches 
Milieu (Alkalose), was den entzündlichen 
Reizzustand beseitigt und Schmerzen 
lindert
• Auch soll der Knorpelstoffwechsel an-
geregt werden mit positivem Effekt bei 
degenerativen Gelenkveränderungen

Als	 vorwiegende	 Indikationen	 für	 die	
Röntgenschmerzbestrahlung	gelten:
• Degenerative Veränderungen großer 
und kleiner Gelenke (mit Ausnahme der 
Hüftgelenke) z.B. des Kniegelenks bei ei-
ner Gonarthrose (siehe Abb. 1)
• Chronische Tendinopathien, Sehnen-
entzündungen z.B. im Bereich der Achil-
lessehne und der Plantaraponeurose 
(unter anderem bei Fersenspornen, siehe 
Abb. 2), des Ellenbogens (Epicondylitis = 
Tennis- oder Golfellenbogen), der Schul-
ter auch mit Verkalkung (siehe Abb. 3)
• Schleimbeutelentzündungen (Bursitis)
• Entzündungen der Gelenkhaut (Synovi-
tis) auch nach operativen Eingriffen
• Posttraumtische Gewebeveränderungen 
zur Beschleunigung des Heilverlaufs (z.B. 
Kapselbandverletzungen)

Als	Kontraindikation	gelten:
• Schwangerschaft
• Jugendliche mit offenen Wachstumsfugen
• Bestrahlungen der LWS-, Becken- und 
Hüftregion bei Frauen im gebärfähigen 
Alter

Durchführung:
Zum Einsatz gelangen energiereichere 
Röntgenstrahlen (150 kV), im Vergleich 
zur Diagnostik bis etwa 110 kV bei ei-
ner Lungenaufnahme. Die Applikation 
erfolgt über einen Tubus unterschiedli-
cher Größe, in Abhängigkeit der zu be-
strahlenden Region, der direkt auf die 
Haut aufgesetzt wird (siehe Abb. 4 und 
5). Die Einzeldosis beträgt 0,5 Gray, die 
Bestrahlungszeit liegt unter einer Mi-
nute. Ein Bestrahlungszyklus umfasst 6 
Bestrahlungen, 2 pro Woche, was einer 
Gesamtdosis von 3,0 Gray entspricht. 
(Im Vergleich: Krebsbestrahlung mit ca. 
50-60 Gray). Eine Gewebezerstörung 
kommt im Gegensatz zur Krebsbestrah-
lung nicht vor. Als Nebenwirkung kann es 
vorübergehend zu einer Verstärkung der 
Schmerzen kommen, was jedoch eher 
ein gutes Zeichen darstellt, man sagt, die 
Bestrahlung schlägt an. Langzeitschä-
den, z.B. des Knochenmarks sind auch 
bei niedrigen Strahlendosen prinzipiell 
nicht auszuschließen, jedoch nach Rönt-
genbestrahlungen nicht erwiesen, eben-
so spätere Krebserkrankungen. Vor der 
Bestrahlung erfolgt ein Aufklärungsge-
spräch. Der Beginn der Bestrahlung darf 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 
erst nach Ablauf einer Bedenkzeit von 
einem Tag begonnen werden. Mit einem 
endgültigen Erfolg der Bestrahlung ist 
durchaus  erst nach 2-3 Monaten zu rech-
nen. Bei etwaigem Fortbestehen der Be-
schwerden kann eine zweite Serie nach 
ca. 4 Monaten erfolgen. Über 60% der 
Patienten berichten über einen guten Er-
folg mit  deutlicher Reduzierung der Be-
schwerden oder einen sehr guten Erfolg 

mit langfristiger Schmerzfreiheit. Eine 
Garantie für eine Besserung besteht je-
doch leider nicht. Da die Bestrahlung, im 
Gegensatz zur Stoßwellentherapie, eine 
Leistung der gesetzlichen Krankenkas-
sen ist, ist die Behandlung für gesetzlich 
versicherte Patienten kostenfrei, dafür 
benötigen sie lediglich eine Überweisung 
von ihrem behandelnden Arzt. Privatpa-
tienten erhalten eine Rechnung, die sie 
ihrer Krankenversicherung einreichen.

Abb. 1: Röntgenbild des Kniegelenks

Abb. 2: Röntgenbild des Fersenbeins seitlich

Abb. 4: Röntgenbestrahlung 
bei Tennisellenbogen

Abb. 5: Röntgenbestrahlung bei Fersensporn

Abb. 3: Röntgenbild der Schulter

DIE	RÖNTGENSCHMERZ-
BESTRAHLUNG
auch Orthovolttherapie, Röntgenreizbestrahlung, Röntgen-
entzündungsbestrahlung oder Röntgentiefentherapie genannt

LEBENSLUST SPEZIAL

RADIOLOGIE	DARMSTADT 13

Das Gerät für die Röntgen-
schmerzbestrahlung befindet 
sich am Standort Darmstadt, 
Eschollbrücker Str. 26

Kontakt:
Dr.	med.	Anselm	Pottmeyer
Udo	Hundt	eGiV
Fachärzte	für	Radiologie
Anmeldung	bitte	unter
Tel:	(0	61	51)	30087-0
info@radiologie-darmstadt.de

Dr. med. Anselm Pottmeyer

Udo Hundt eGiV
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www.fujifilm.de

Ihre Gesundheit im Blick!
M A M M O G R A F I E  S Y S T E M E

Größtmöglicher  
Untersuchungskomfort  

und mehr Sicherheit

Die Radiologie-Darmstadt unterstützen wir mit unserer hochspezialisierten Medizintechnik.

DIAGNOSTISCHE	
BILDGEBUNG	
FÜR	FRAUEN

Der Tumor der Gebärmutterschleimhaut 
(Endometriumskarzinom) ist mit ca. 
12.000 Neuerkrankungen pro Jahr der 
häufigste gynäkologische Tumor. 
Der Gebärmutterhalskrebs (Cervixkar-
zinom) ist mit ca. 7000 Neuerkrankungen 
pro Jahr ebenfalls sehr häufig. 
Tumoren des Ovars wie auch gutartige 
Veränderungen des kleinen Beckens sind 
ebenfalls Raumforderungen, die mit der 
Bildgebung abgeklärt werden.

Die Magnetresonanztomographie hat 
sich als Standardverfahren zur Beurtei-
lung von Tumoren des weiblichen Be-
ckens etabliert. Mittels hochaufgelöster 
Bildgebung kann die lokale Tumoraus-
dehnung genau beurteilt werden. Auch 

als Vorsorgeuntersuchung kommt die 
 Magnetresonanztomographie des Be-
ckens zunehmend zum Einsatz.  
Bei bösartigen Erkrankungen ist die ge-
plante Therapie vom Tumorstadium ab-
hängig. Die genaue Beurteilung der Tu-
morausdehnung ist entscheidend für die 
beste Therapie, da nur bei einer optima-
len, auf die Ausdehnung zugeschnittenen 
Behandlung ein gutes Behandlungsergeb-
nis erzielt werden kann.  Hier kommen 
neben der Operation auch Chemotherapie 
und Bestrahlung zum Einsatz.
In der Verlaufskontrolle, in der Nachsorge 
oder auch unter der Behandlung erlaubt 
die Magnetresonanztomographie und die 
Computertomographie eine Beurteilung 
des Behandlungserfolges. Mit unserem 
Team von Experten und unseren Mitarbei-
tern auf dem Gebiet der urogenitalen Bild-
gebung arbeiten wir als Partner mit unse-
ren gynäkologischen Kollegen zusammen 
und ermöglichen so in Darmstadt eine op-
timale Patientenversorgung.

Bildgebung bei Tumoren 
im kleinen Becken

Ansprechpartner	und	Terminvergabe:

Prof.	Dr.	med.	Peter	Hallscheidt
(hallscheidt@radiologie-darmstadt.de)

Radiologie am Fachärztezentrum
Grafenstrasse 13
64283 Darmstadt
Tel: 06151 606300

Cervixkarzinom

Bildgebung bei Beckenbodenschwäche 
und Beckendysfunktion

Beckenbodenschwäche ist eine Erkran-
kung vor allem der älteren Frau. Gebur-
ten und Übergewicht gelten als Risiko-
faktoren. Obwohl diese Erkrankung von 
den Patientinnen oftmals tabuisiert wird, 
kann den Patienten in vielen Fällen sehr 
gut geholfen werden.
Für die Diagnostik der Beckenbodendys-
funktion wird von radiologischer Seite 
die Magnetresonanztomographie einge-
setzt, um einen direkten Nachweis eines 
Prolaps oder einer Beckenbodendysfunk-
tion erbringen zu können. Die Magnet-

resonanztomographie hat sich als sehr 
gutes Verfahren etabliert, um den Be-
ckenboden und Stuhlentleerungsstörun-
gen darzustellen. Die Magnetresonanzto-
mographie erlaubt nicht nur eine statische 
Aufnahme des Beckenbodens, sondern 
auch das „Filmen“ des Beckenbodens z.B. 
während der Stuhlentleerung. Mittels der 
Magnetresonztomographie können die 
unterschiedlichen Anteile des Beckenbo-
dens und die Ursache einer Beckenboden-
dysfunktion ermittelt und so eine optimale 
Therapie ermöglicht werden. 

Ansprechpartner	und	Terminvergabe:

Dr.	med.	Anselm	Pottmeyer
(pottmeyer@radiologie-darmstadt.de)

Radiologie am Fachärztezentrum
Grafenstrasse 13
64283 Darmstadt
Tel: 06151-606 300

Darstellung der Senkung des Beckenbodens
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Brustkrebs (Mammakarzinom) ist der 
häufigste bösartige Tumor bei Frauen.
Das Risiko für Brustkrebs nimmt mit dem 
Lebensalter zu. Das Durchschnittsalter 
bei Ersterkrankung liegt in Deutschland 
bei etwa 62 Jahren. Jedes Jahr erkranken 
etwa 70.000 Frauen an Brustkrebs.
Die modernen bildgebenden Diagnose-
verfahren wie Mammographie, Ultraschall 
(Mammasonographie) und Kernspintomo-
graphie (Mamma-MRT) ermöglichen in 
den meisten Fällen die frühzeitige Ent-
deckung bösartiger Tumoren in der Brust, 
bevor diese tastbar sind. Das bedeutet 
eine erhebliche Verbesserung der Hei-
lungsaussichten.

Mammographie: siehe Seite 16

Mamma-MRT:
Die Magnet-Resonanz-Tomographie („MRT“, 
auch“ Kernspintomographie“ genannt) 
der Brust ist das empfindlichste Verfah-
ren (Sensitivität deutlich über 90 Prozent) 
zur Erkennung von Brustkrebs. Durch die 
hohe Empfindlichkeit der Methode benö-
tigt der Befunder viel Erfahrung, damit 
nicht auch gutartige Befunde als verdäch-
tig eingestuft werden.

Ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz ist 
die Frage der Multizentrizität, das heißt, 
ob neben einem bekannten Tumorbefund 
noch weitere bösartige Prozesse an an-
deren Stellen der Brust vorhanden sind. 
Häufig werden weitere Herde erst durch 
eine MRT vor der Operation entdeckt und 
führen so zu einer Änderung des operati-
ven Vorgehens. 
Bei Frauen mit einem besonders hohen 
familiären Brustkrebsrisiko wird die MRT 
heute allgemein empfohlen und von den 
gesetzlichen Krankenkassen erstattet.
Auch als Therapiekontrolle bei Patien-
tinnen, die vor einer Operation mit einer 
Chemotherapie behandelt werden, kann 
mit der MRT oft sehr viel genauer als mit 

der Mammographie erkannt werden, ob 
der Tumor auf die Chemotherapie an-
spricht, das heißt, kleiner wird oder nicht. 
Die Unterscheidung von Narbengewebe 
und Tumorgewebe nach brusterhaltender 
Therapie ist mit der MRT wesentlich bes-
ser zu leisten als mit Mammographie oder 
Ultraschall. 
Bei Verdacht auf ein bösartiges Gesche-
hen nach Entfernung der Brust und einem 
Aufbau mit einem Silikonkissen kann nur 
das MRT das Gewebe hinter dem Silikon 
einsehen. Auch Frauen, die zu einer Brust-
vergrößerung ein Silikonkissen in ihrer 
Brust haben, benötigen eine MRT für eine 
Beurteilung ihrer Brust.

Biopsie:
Bei einem unklaren oder verdächtigen Be-
fund in der Brust sollte aus dieser Verän-
derung eine Gewebeentnahme (Biopsie) 
mit Hilfe eines bildgebenden Verfahrens 
erfolgen. Früher musste hierzu ein Schnitt 
gemacht werden, um ein Gewebestück zu 
entnehmen. Heute geht das mit dem so-
genannten minimal-invasiven Verfahren, 
bei denen mit einer Nadel Gewebeproben 
entnommen werden, was nur eine kleine 
Hautwunde hinterlässt. Hierzu gibt es 
mehrere Methoden.
Brustveränderungen, die mit der Sonogra-
phie (Ultraschalluntersuchung der Brust) 
nachgewiesen werden konnten, werden 
mit Hilfe von Ultraschall punktiert.
Wenn eine verdächtige Brustveränderung 
nur in der Mammographie auszumachen 
ist, erfolgt die Gewebe-Probeentnahme 
unter Röntgenkontrolle. Häufig handelt 
es sich hier um verdächtige Mikroverkal-
kungen, die Früh- oder Vorstadien (DCIS) 
von Brustkrebs anzeigen können.
Ist ein Befund ausschließlich mit Hilfe der 
Magnet-Resonanz-Tomographie nach-
weisbar, so wird eine Probeentnahme mit 
Zielführung durch die MRT erfolgen. Die-
ses Verfahren wird nur an spezialisierten 
Zentren durchgeführt. 

Die Koronare Herzkrankheit (Verengung 
der Herzkranzgefäße, Abkürzung: KHK) 
ist nicht alleinig Männersache. In der Sta-
tistik der betroffenen Patienten haben 
Frauen deutlich aufgeholt. Insbesondere 
seit der Verbreitung des Rauchens unter 
Frauen müssen sich auch Frauen verstärkt 
mit der KHK beschäftigen. Daneben sind 
das familiäre Erbrisiko, die Zuckerkrank-
heit, der hohe Blutdruck und Fettstoff-
wechselstörungen weitere erhebliche Ri-
sikofaktoren.

Die Diagnostik der KHK gestaltet sich bei 
Frauen leider oft schwieriger als bei Män-
nern. Beispielsweise sind nur 50% Frauen 
im Alter zwischen 40-50 Jahren, die eine 
ganz typische Angina Pectoris (klassische 
Schmerzen bei der KHK) aufweisen, tat-
sächlich krank. Auch das Belastungs-EKG 
erbringt nicht selten falsche positive oder 
falsche negative Ergebnisse. Oft bedeutet 
dies eine Herzkatheter-Untersuchung im 
Krankenhaus, obwohl keine KHK vorliegt.
Durch den neuesten Entwicklungssprung 
in der Computertomographie (CT), der 
256-Schichten-FLASH-CT, ist es mög-
lich, ultraschnell und äußerst strahlenarm 
(meist 1 mSv) eine CT-Untersuchung des 
Herzens durchzuführen. Dabei handelt es 
sich um zwei CT-Geräte in einem, der so 

Moderne Mamma-Diagnostik

Und wie sieht Ihr Herz aus?
Brustkrebs (Mammakarzinom)

Ansprechpartner	und	Terminvergabe:

Dr.	med.	Sepideh	Pade
(pade@radiologie-darmstadt.de)
Ärztehaus 4 
auf dem Campus Alice-Hospital 
Dieburger Str. 22 
64287 Darmstadt 
Tel.: 06151-961 3861 
Fax: 06151-961 3862

Ansprechpartner	und	Terminvergabe:

Prof.	Dr.	med.	Oliver	Mohrs
(mohrs@radiologie-darmstadt.de)

Cardiodiagnostik Darmstadt 
am Standort Alice-Hospital
Dieburger Str. 29-31, 64287 Darmstadt
Telefon: 06151-402-4709
www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

Herzdiagnostik

genannten Dual-Source-Technik mit zwei 
arbeitenden Bildsystemen in einem ein-
zigen Gerät. Die Analyse von sich schnell 
bewegenden Strukturen wie den Herz-
kranzarterien profitiert von dieser Technik 
enorm. Die Untersuchung wird ambulant 
durchgeführt, ein Krankenhausaufenthalt 
wird nicht benötigt. Damit wird ein Mei-
lenstein gesetzt, denn erstmals wurde eine 
Methode geschaffen, die deutlich schonen-
der und strahlenärmer als eine Herzkathe-
ter-Untersuchung ist. Fachleute sprechen 
inzwischen davon, dass die Flash-Cardio-
CT ein konsequentes Umdenken in der 
Abklärung der KHK nötig macht.

Die Flash-Cardio-CT ist eine Technik der 
Firma Siemens und in Südhessen alleinig 
in der „Cardiodiagnostik Darmstadt“ ver-
fügbar. Die „Cardiodiagnostik Darmstadt“ 
ist eine Kooperation der „Radiologie 
Darmstadt“ und der kardiologischen Kol-
legen am Standort Alice-Hospital. Beide 
Disziplinen arbeiten zusammen, um deren 
Expertisen für bildgebende Diagnostik und 
rund um das Herz zu bündeln. Die Flash-
Cardio-CT wird von den Privaten Kranken-
kassen und zu 80% von der BKK Merck 
übernommen, bei Versicherten der übrigen 
gesetzlichen Krankenkassen erfolgt die Un-
tersuchung als Selbstzahlungsleistung.
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DIE	FRÜHERKENNUNG	VON	
BRUSTKREBS	KANN	LEBEN	RETTEN
Die Radiologie Darmstadt nutzt ihre Expertise aus dem Mammographie-
Screening- Programm Südhessen für alle Patientinnen in der Brustdiagnostik

Ein besonderer Schwerpunkt innerhalb 
der Radiologie ist die Mammographie. 
Hier setzen die Ärzte ihr gebündeltes 
Fachwissen im Kampf gegen den Brust-
krebs ein. Denn wird dieser möglichst früh 
erkannt, steigen die Heilungschancen er-
heblich.
Das Screening-Programm-Südhessen, bei 
dem es sich um eine staatlich gestützte 
Vorsorge handelt, wird bereits seit 2006 
von der „Radiologie Darmstadt“ haupt-
verantwortlich geleitet. Die außeror-
dentlichen Qualitätsstandards, die dabei 
verlangt werden, machen es erforderlich, 
dass die Ärzte und Assistentinnen, die im 
Mamma-Screening-Programm (MSP) tä-
tig sind, ein hohes Maß an Erfahrung mit-
bringen und sich regelmäßig speziellen 
Qualifikationen unterziehen müssen. 

Vom Zusammenspiel aus dieser Spezia-
lisierung und der hohen Kompetenz des 
Programm-Teams einerseits und techni-
schem Knowhow andererseits profitieren 
auch Patientinnen außerhalb dieses Be-
reichs: Etwa zur Abklärung unklarer Be-
funde, bei Knoten oder erhöhtem Brust-
krebsrisiko. Aber auch Frauen, die sich, 
wie im Falle von Angelina Jolie, wegen ei-
ner genetischen Veranlagung vorsorglich 
ihre Brüste entfernen und dann wieder 
mit Silikon aufbauen lassen, können in der 
„Radiologie Darmstadt“ das verbliebene 
Brustgewebe – insbesondere hinter den 
Implantaten – aber auch das Implantat 
selbst – in regelmäßigen Abständen kont-
rollieren lassen. 

Für Dr. Lothar Leisten, der zusammen 
mit seiner Kollegin Dr. Sepideh Pade für 
das Mamma-Screening-Programm ver-
antwortlich ist, war die Einführung die-
ser Vorsorgemöglichkeit ein enormer 
Fortschritt: „Eine gesetzliche Grundlage 
für eine frühzeitige Brustkrebsfrüher-
kennung bei der am häufigsten betroffe-
nen Altersgruppe zwischen 50 und 69 zu 
schaffen, war ausgesprochen wichtig“, 
erläutert der erfahrene Radiologe. „Das 
Mammakarzinom gehört nämlich zu den 
häufigsten Krebsarten. 2012 gab es über 
70 000 Neuerkrankungen.“

„Was die Patientinnen beim Mamma-
screening erwartet, ist ein qualitätsgesi-
cherter Ablauf, der gemäß den strengsten 
europäischen Leitlinien höchste fachliche 
Kompetenz voraussetzt, die von uns ver-
antwortlichen Ärzten mindestens 5.000 
Mammographie-Befundungen jährlich 
verlangt, erklärt Dr. Leisten weiter. „Wir 

bieten hier die gesamte radiologische 
Diagnostik unter einem Dach mit ei-
nem hochqualifizierten Team“, ergänzt 
Fachärztin Dr. Pade. „Beim MS-Pro-
gramm wird zunächst aber die Mammo-
graphie angewendet, bei der üblicherwei-
se in zwei verschiedenen Ebenen jeweils 
zwei Aufnahmen angefertigt werden. Auf 
diese röntgenologische Untersuchungs-
methode kann man auf keinen Fall ver-
zichten, weil wir nämlich mit der Tech-
nik, die uns hier zur Verfügung steht, in 
der Lage sind, sehr frühe Anzeichen von 
Brustkrebs wie etwa kleinste Kalkablage-
rungen im Gewebe zu erkennen.“ 

Doch auch andere bildgebende Verfah-
ren könnten im Zuge des Screening-Pro-
gramms zum Einsatz kommen, erläutert 
die Radiologin. So stünden ergänzend 
für die Untersuchung der Brüste neben 
der „strahlenlosen“ Sonographie auch die 
aufwändige Kernspintomographie (MRT) 
zur Verfügung, die zwar im „Konzert“ der 
Abklärungsmöglichkeiten ihre Berech-
tigung habe, sich allerdings als alleinige 
Untersuchungsgrundlage für Früherken-
nung nicht eigne, da sie nicht spezifisch 
genug sei und so vieles, was beim MRT 
entdeckt würde, oft nur schwer zuzuord-
nen sei. 

Liegen die Aufnahmen des Screenings 
schließlich vor, ist es an den erfahrenen 
Spezialisten Dr. Pade und Dr. Leisten, die 
Befunde zu begutachten und entspre-
chend zu analysieren. „Bei unserer Aus-
wertung gilt immer das Vier-Augenprin-
zip“, so Dr. Leisten. „Das machen wir aber 
unabhängig voneinander. Meist können 
wir bei den Befunden erfreulicherweise 
nichts Ungewöhnliches feststellen, was 
den Patientinnen dann etwa eine Woche 
nach dem Screening auch schriftlich mit-
geteilt wird. Sollte einer von uns allerdings 
zum Ergebnis kommen, dass der Befund 
Auffälligkeiten aufweist, wird ein weite-
rer Kollege hinzugezogen und schließlich 
die Patientin nach einer schriftlichen Be-
nachrichtigung nochmal einbestellt. Das 
heißt aber noch nicht automatisch, dass 
tatsächlich Krebs vorliegt!“

Erweitertes	Leistungsspektrum	und	
einzigartig	in	Darmstadt:	Diagnostik	
mittels	MRT-gesteuerter	Biopsie

Als besonders positiv bewerten die bei-
den verantwortlichen Radiologen, dass 
in ihrer Praxis die Betreuung der Patien-
tinnen auch nach Beendigung des eigent-

lichen Screenings fortgesetzt werden 
kann, für den Fall, dass tatsächlich ein 
besorgniserregender Befund vorliegt, der 
weitere Maßnahmen erforderlich macht. 
„Hier an unserem Standort der ‚Radiolo-
gie Darmstadt‘ sind wir in der glücklichen 
Lage“, so Dr. Pade, „dass zur vertiefenden 
Diagnostik alles in einer Hand bleiben 
kann und wir direkt weitere Untersuchun-
gen anschließen können wie etwa eine 
MRT-gesteuerte Biopsie, die bisher nur in 
wenigen Zentren in Deutschland durch-
geführt werden konnte.“ Damit gelingt 
der „Radiologie Darmstadt“ mit Frau Dr. 
Pade, die erst seit kurzem als Spezialis-
tin für Kernspintomographie und Vaku-
umbiopsie das Facharztteam verstärkt, 
ein Quantensprung in der Diagnostik für 
Frauen in der Region. „Durch dieses er-
weiterte Leistungsspektrum können wir 
neben den herkömmlichen Diagnosever-
fahren als einzige radiologische Fachpra-
xis in Darmstadt die gesamte Bandbreite 
der Brustdiagnostik abdecken – im Ernst-
fall auch die Markierung eines Tumors“, 
erklärt Dr. Leisten. „Dies ist für die betrof-
fenen Frauen eine enorme Erleichterung, 
denn diese müssen nun nicht mehr unbe-
dingt lange Wege etwa zu den Unikliniken 
nach Heidelberg oder Mainz in Kauf neh-
men. Das stellt in einer solchen Situation 
oft eine zusätzliche psychische Belastung 
dar.“

Engmaschige	Betreuung	auch	über	die	
diagnostischen	Untersuchungsmetho-
den	hinaus

Doch nicht nur die komplette Mamma-Di-
agnostik wird in „Radiologie Darmstadt“ 
abgedeckt. Im Falle von auffälligen Ver-
änderungen an der Brust werden die Pati-
entinnen weiterhin engmaschig – über die 
Untersuchungsmethoden hinaus – vom 
Team um Dr. Leisten und Dr. Pade beglei-
tet: Wenn eine Folgetherapie nötig wird, 
stehen die Radiologen nicht nur in engem 
Kontakt zu den jeweiligen behandelnden 
Gynäkologen. Sie ziehen außerdem regel-
mäßig erfahrene Brustoperateure beim 
Patientengespräch hinzu, die dann die Be-
troffenen konkret beraten und über mögli-
che chirurgische Optionen aufklären.
Frauen, die am „Mammographie-Screen ing 
Südhessen“ teilnehmen oder in der „Ra-
diologie Darmstadt“ untersucht werden, 
können sich also sicher sein, dass ihnen 
modernste High-Tech-Diagnostik geboten 
wird. „Der große Vorteil ist hier“, resümiert 
Dr. Leisten, „dass wir sowohl erfahrene Spe-
zialisten des Screening-Programms sind, 
als auch eingebettet sind in die ‚Radiologie 
Darmstadt‘ mit modernsten Geräten für 
alle Arten bildgebender Verfahren. Wir ha-
ben also zwei Hüte auf, und sind dadurch in 
der Lage, die 30.000 Patientinnen jährlich 
mammographisch auf höchstem radiologi-
schem Niveau zu versorgen.

Dr. med. Sepideh Pade und Dr. med. Lothar Leisten sind verantwortlich für das 
Mammographie-Screening-Programm bei der Radiologie Darmstadt

Mammographie-Screening-
Programm Südhessen

Kontakt:
Ärztehaus	4	auf	dem	Campus	
Alice-Hospital
Dieburger	Str.	22	
64287	Darmstadt
Telefon:	(0	61	51)	961	3861
www.mammographie-
screening-suedhessen.de



DAS	BINDEGEWEBE	IST	EIN	KOSMOS,
DER	ALLES	IM	KÖRPER	ZUSAMMENHÄLT

„Das kommt nur vom schwachen Bin-
degewebe.“ Geht es um Fältchen im 
Gesicht, ein paar Speckpolster in der 
Bauchregion oder um Orangenhaut an 
den Oberschenkeln, kennen sich viele 
offenbar gut aus, haben den Schuldigen 
für solche störenden Makel schnell aus-
gemacht. Von den positiven Eigenschaf-
ten des Bindegewebes wissen die meis-
ten allerdings nur herzlich wenig. Sogar 
Mediziner bewegen sie hier oftmals auf 
unbekanntem Terrain. Denn diese ana-
tomische Struktur ist erstaunlicherweise 

noch relativ unerforscht, war bisher eher 
ein Stiefkind der Medizin.

Dabei spielt das Bindegewebe – das weiß 
man mittlerweile – für unser Wohlbefin-
den und unsere Gesundheit offenbar 
eine elementare Rolle. Denn es ist allge-
genwärtig, befindet sich überall im Kör-
per, durchzieht und umhüllt gleicherma-
ßen alle organischen Bereiche, so dass  
sich etwa Muskeln und Knochen durch 
diese isolierende Schicht nicht berühren, 
aber dennoch verbunden sind. Dieses 

Ganzkörpernetz ist eine geniale Kons-
truktion, auch in seiner biochemischen 
Zusammensetzung: Die Matrix besteht 
neben siebzig Prozent Wasser aus Ei-
weiß-Zucker-Verbindungen, Hormonen, 
Enzymen, Antikörpern und Fett. Zudem 
tummeln sich hier Kollagen produzie-
rende Zellen sowie eine riesige Anzahl 
Nervenzellen. So ist das Bindegewebe 
auch ein gigantisches Kommunikations-
system, gespickt mit Schmerzrezepto-
ren und Sensoren – fast wie ein weiteres 
Sinnesorgan. 

FASZINIERENDE
FASZIEN
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Aufgebaut ist die beim wahrsten Sin-
ne des Wortes „vielschichtige“ Körper-
materie aus verschiedenen Lagen von 
Faszien. Sie funktionieren wie ein elas-
tisches Geflecht beziehungsweise Ma-
schenwerk, weil zwischen den einzelnen 
Schichten eine Art Schmierstoff – unter 
anderem auch die aus der Kosmetik be-
kannte Hyaluronsäure – dafür sorgt, dass 
das Gewebe geschmeidig bleibt und die 
Fasern ähnlich wie Seidenstoffe überein-
ander gleiten können. 

Das Bindegewebe ist demnach ein Ga-
rant für das harmonische Zusammenspiel 
aller Körperteile bei Bewegungen. Funk-
tioniert allerdings dieses geschmeidige 
Schutz- und Verbindungssystem nicht 
mehr einwandfrei, können Schmerzen 
die Folge sein. So gehen Wissenschaftler 
heute davon aus, dass etwa Zerrungen, 

Muskelverspannungen beziehungsweise 
Muskelkater oder andere Beschwerden 
gerade am Bewegungsapparat häufig 
eine Mikroverletzung der Faszien sind, 
die unter Umständen durch chronische 
Überforderung eines Körperteils oder 
durch schlechte Haltung zu winzigen 
verhärteten Narben im Gewebe geführt 
hat. Auf diese Weise entstehen sozusa-
gen „holprige“ Mini-Barrieren, die die 
Gleitfähigkeit in den Faser-Lagen des 
Bindegewebes behindern und auf Dauer 
zu starken Beschwerden führen können. 
Aufgrund solcher Erkenntnisse ist die ‚ul-
tima ratio‘ bei vielen Ärzten mittlerweile 
nicht mehr der schnelle operative Eingriff 
– das gilt besonders bei orthopädischen 
Komplikationen. Oftmals helfen näm-
lich schon softere Therapiemethoden, 
um das schmerzhafte Problem zu behe-
ben. Dehnen, Kneten, Ziehen, Streichen, 
wie man es etwa bei Yoga, Massagen, 
der Osteopathie oder Akkupunktur an-
wendet, aber auch sanfte Berührungen 
können dann heilsame Wirkung haben. 
Denn Bindegewebe reagiert extrem gut 
auf mechanische Reize. Die Zellen ver-
ändern sich dadurch nämlich deutlich, 
erfahren ein ‚Stretching‘ auf kleinstem 

Raum und werden so stimuliert, frisches 
Kollagen zu bilden. Die Folge: Die Barri-
eren und ‚verklebten Verfilzungen‘ lösen 
sich, die Gewebespannung nimmt ab, 
Entzündungen gehen zurück und der 
‚seidige Flow‘ samt Elastizität wird wie-
der hergestellt. 
Damit es erst gar nicht zu Störungen 
und schmerzhaften Verhärtungen des 
Bindegewebes beziehungsweise seiner 

Faszien kommt, ist deshalb Bewegung 
das A und O. Denn „wer sich nicht be-
wegt, verklebt“, lautet die einfache Re-
gel. Man sollte aber für die Prophylaxe 
keine einseitigen Sportarten betreiben, 
sondern regelmäßig vielfältige Übungen 
absolvieren – wie zum Beispiel Hüpfen, 
Tanzen, Schwingen, Dehnen – bei de-
nen alle Fasern aktiviert und gefordert 
werden. So bleibt das geschmeidige, rei-
bungslose Gleiten aller Körperstrukturen 
dank des Bindegewebes möglichst lange 
intakt… ein faszinierender Mikro-Kos-
mos, der die anatomische Architektur in 
Balance hält und uns durch und durch in-
neren Halt gibt. 
Nicola Wilbrand-Donzelli

FASZINIERENDE
FASZIEN

» Alle Fasern müssen 

aktiviert und gefordert 

werden – so bleibt das 

Bindegewebe lange intakt.
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Die Faszien – das menschliche kollagene 
Bindegewebsnetzwerk – war bisher nur 
bei Insidern für seine dem ganzen Körper 
Form und Elastizität gebende netzarti-
ge Struktur bekannt. Endlich tritt es aus 
seinem Aschenputtel-Dasein hervor und 
rückt zunehmend ins Rampenlicht aktu-
eller medizinischer Forschung und inter-
nationaler Aufmerksamkeit.  Faszien sind 
das, was jeden Muskel, jedes Organ, aber 
auch jede Bandstruktur umgibt. Faszien 

aber auch gleichzeitig die Voraussetzung, 
Kraft und Schnelligkeit zu erzeugen und 
auf die einzelnen Körperteile zu übertra-
gen. Diese aktuellen Erkenntnisse revolu-
tionieren auch den Sport mit seinen bisher 
vorwiegend auf den Aufbau von einzelnen 
Muskeln begrenzten Trainingsansätzen. 
Das den ganzen Körper ansprechende Trai-
ningskonzept „Faszien-Fitness“ sorgt bei 
Sportwissenschaftlern für Furore und bei 
den begeisterten Anwendern für energe-
tische und leistungsstarke Wohlspannung. 
Die neue Ausrichtung: Ein gesundes Bin-
degewebe ist fest und elastisch zugleich 
– biegsam wie ein Bambus, reißfest wie 
ein Zugseil und ermöglicht federnde Be-
wegungen wie bei Gazellen. Das garantiert 
Belastbarkeit von Sehnen und Bändern, 
vermeidet schmerzhafte Reibereien in 
Hüftgelenken und Bandscheiben, schützt 
Muskulatur vor Verletzung und hält uns 
in Form – jugendlich und straff. Mit dem 
richtigen Training ein Leben lang. Die all-
gemein beklagte Alterssteifigkeit und der 
damit einhergehende Verlust an elasti-
schem Schwung sind im Wesentlichen das 
Resultat von verfilzten (adhärenten) Kol-
lagen-Fasernetzen. Kurz gesagt: Wir sind 
so alt wie unser Bindegewebe. Wer jung 
bleiben oder wieder jung werden will, tut 
also gut daran, dieses Lebensnetz zu kräf-
tigen. Gestern haben wir noch einzelne 
Muskeln trainiert, heute bauen wir ganze 
Muskelketten auf und morgen befassen 
wir uns mit dem endlosen Fasziennetz im 
Körper! Ist man beim Muskeltraining an 
seine Grenzen gestoßen, so ist durch ein 
gezieltes Faszientraining eine noch nicht 
absehbare Leistungssteigerung möglich.

vernetzen unseren ganzen Körper. Neu-
este wissenschaftliche Untersuchungen 
haben ergeben, dass die Faszien für die 
Leistungsfähigkeit der Muskeln, für die 
Koordination und für die Propriozeption 
eine große Bedeutung haben. Sie sind das 
Organ, welches alles mit allem verbindet, 
das den Körper zusammenhält und struk-
turiert. Das alles hat großen Einfluss auf 
die Geschmeidigkeit und Genauigkeit ei-
ner Bewegung. Das Fasziennetz schafft 

FASZIEN	UND	FASZIENTRAINING

Ein integriertes Faszientraining kann 
folgendes bewirken:
• Leistungssteigerung
• Verletzungsprophylaxe
• Viel mehr Spaß und Abwechslung

Das Fasziennetz unseres Körpers hat in 
den letzten Jahren unglaublich an Bedeu-
tung gewonnen, was letztendlich eine Re-
volution im Rehabilitations- und Präventi-
onstraining auslösen wird. Hat man noch 
vor wenigen Jahren die Faszien als völlig 
nutzlos betrachtet, so weiß man jetzt, dass 
ohne ein intaktes Fasziennetz eine Heilung 
gar nicht möglich wäre. Im Gegenteil: Ein 
spezielles Training der Faszien beschleu-
nigt die Heilung und schützt den Körper 
erheblich vor Verletzungen. Natürlich 
müssen die Muskeln im Rehabilitations- 
und Präventionsbereich weiter trainiert 
werden. Möchte man aber das Optimum 
erzielen, effektiver und vor allem nachhal-
tiger arbeiten, dann kommt man an einem 
gezielten Faszientraining nicht vorbei. Das 
Schöne: Muskeln und Faszien können im 
Training nicht getrennt trainiert werden. 
Haben wir bisher ein Training nur mit einem 
„Muskelbewusstsein“ durchgeführt, so 
wird man jetzt lernen müssen, ein Training 
mit einem “Faszienbewusstsein“ durchzu-
führen. Meistens haben dabei schon kleine 
Änderungen bekannter Übungen große 
Wirkung auf die Faszien.
Weitere Informationen zum Thema Faszi-
en oder Faszientraining erhalten Sie beim 
LUCKY SPORTS Health Club – dem Sport- 
und Gesundheitszentrum in Mühltal. Bitte 
vereinbaren Sie doch einen unverbindli-
chen Beratungs- oder Trainingstermin.

LUCKY	SPORTS	Health	Club
Ober-Ramstädter-Str.	96f
64367	Mühltal	·	Tel:	06151-145139
www.luckysports.eu
info@luckysports.eu

Die Praxis für Naturheilkunde und Physiotherapie von 

Christina Gorski ist dem Gesundheitszen trum ange-

schlossen. Sie bietet gerätegestützte Krankengym nastik, 

manuelle Therapie, Massage, Lymphdrai nage und Kran-

kengymnastik auf privat ärztliche Verordnung an.

Die Praxis für Naturheilkunde und Physiotherapie ist 
dem Gesundheitszentrum angeschlossen.

Sie bietet gerätegestütze Krankengymnastik, manuelle 
Therapie, Massage, Lymphdrainage und Kranken-
gymnastik auf privatärztliche Verordnung an.

 REHASPORT unter physiotherapeutischer Leitung

 » gesundheitsorientiertes Gerätetraining 
mit Wellness Key System

 » chipkartengesteuerter Gerätezirkel

 » umfangreiches Kursprogramm mit 
Pilates, Yoga, Indoor Cycling u.v.m.

 » Vibrationstraining 

 » Funktionales Training am TRX-System

 » Finnische Sauna und Biosauna

 » Solarium 

Ihr Sport- und Gesundheitszentrum in Mühltal

JETZT 

NEU BEI 

UNS:

LUCKY SPORTS · HOTLINE: 06151-145139 · Ober-Ramstädter-Str. 96f · 64367 Mühltal · Wacker-Fabrik

CHRISTINA GORSKI
PRAXIS FÜR NATURHEILKUNDE

Weitere Infos auf www.luckysports.eu

Ladies	full	Power	eröffnet	am	6.	Juni	2015	
mit Live Musik und Sektempfang von 
11:00 – 17:00 Uhr ihre Massagepraxis nur 
für Frauen.
Von A wie Aromaölmassage bis Z wie Zu-
friedenheit ist für jede Lady was dabei.
Unser Angebot ist individuell und zeitge-
mäß: So bieten wir ab Juli Babymassage, 
-kurse und Schwangerschaftsmassage an.
Überzeugen Sie sich selbst von unserer 
Vielfalt an Angeboten und seien Sie unser 
Gast.

Absoluter	Eröffnungsknaller	
pünktlich	zur	Frauen-Fußball-WM: 

Jedes	Tor	der	Deutschen	National-
mannschaft	bringt	1	Minute	gratis	
massieren.
Dieses Angebot gilt nur in Kombination 
mit einer Massage und nur von Spiel zu 
Spiel. Schafft es die deutsche National-
mannschaft ins Finale, zählt das Endspiel-
ergebnis doppelt.

Wir freuen uns auf Sie.

ANPFIFF.

Ladies	full	Power		|		Soderstr.7		|		64283	Darmstadt	 | 	Tel:	(0	61	51)	352	92	92	 | 	www.ladiesfullpower.de	 | 	Massage@ladiesfullpower.de

NEUERÖFFNUNG
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Diabetes mellitus – im Volksmund auch als 
„Zuckerkrankheit“ bezeichnet – ist eine der 
am weitesten verbreiteten Stoffwechseler-
krankungen. Dass Diabetes zu schweren 
Schäden an Gefäßen, Nieren, Füßen und 
Augen bis hin zur Erblindung führen kann, 
wissen die meisten Diabetiker. 

Dass nicht nur zu viel Zucker, sondern auch 
die Zuckerkrankheit einen negativen Ein-
fluss auf die Mundgesundheit hat, wird 
leider noch vielfach ignoriert. Dabei spricht 
die Statistik eine mehr als deutliche Spra-
che. So ist das Risiko, an einer Zahnbett-
entzündung (Parodontitis) zu erkranken, 
bei Diabetikern mehr als dreimal so hoch 

– einer Erkrankung, die im schlimmsten 
Fall den Verlust der Zähne nach sich zie-
hen kann. Mit den Folgen der Diabetes für 
die Gesundheit der Zähne und des Zahn-
fleischs ist es jedoch nicht getan. 

Parodontitis	und	Diabetes:	
Ein Teufelskreis 
Jede unbehandelte Parodontitis verschlim-
mert auch den Diabetes, da die Entzün-
dungsherde im Mundraum die Insulinre-
sistenz der Zellen erhöhen und auf diese 
Weise dazu beitragen, die Blutzuckerwerte 
zu verschlechtern. Schlecht eingestellte 
Diabetes und Entzündungen im Bereich 
des Zahnhalteapparates führen auf die-

se Weise gleichsam in einen Teufelskreis. 
Auch der Verlauf der Parodontitis ist bei 
Patientinnen und Patienten mit Diabetes 
mellitus schwieriger und der Heilungspro-
zess gegenüber anderen Betroffenen ver-
langsamt.

Für alle an Diabetes Erkrankten gibt es für 
die Mundgesundheit daher ein oberstes 
Gebot: Rückhaltlose Offenheit gegenüber 
dem behandelnden Zahnarzt. Nur wenn 
der Zahnarztpraxis alle Fakten zu aktuel-
lem Gesundheitszustand, Ernährungsplan 
und verabreichten Medikamenten be-
kannt sind, kann der Hauszahnarzt die im 
jeweiligen Einzelfall optimale Therapie ein-

leiten und entsprechende Empfehlungen 
für die Prophylaxe geben. 

Gerade	auch	bei	Diabetes	gilt:	
Regelmäßig	zum	Zahnarzt
Neben besonders viel Sorgfalt bei der 
Mundhygiene sollten gerade an Diabetes 
erkrankte Patientinnen und Patienten nicht 
versäumen, die regelmäßige zahnärztliche 
Untersuchung zur Kontrolle wahrzuneh-
men, damit etwaige Verschlechterungen 
des Mundgesundheitszustands erkannt 
und rechtzeitig effektive Gegenmaßnah-
men im Interesse der Allgemeingesundheit 
eingeleitet werden können.
Die kostenlose Patientenberatungsstelle 
der Landeszahnärztekammer Hessen be-
antwortet unter der Hotline 069 427275-
169 Fragen rund um die Zahngesundheit. 
Viele wertvolle Ratschläge zur Zahnpflege 
und Mundhygiene liefert der Patienten-
flyer auf der Internetseite der LZKH (www.
lzkh.de).

ZUCKER(KRANKHEIT)	SCHADET	DEN	ZÄHNEN
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Dr. med. dent., MSc  
Endodontie Anna Lechner
Eschollbrücker Straße 26 . 64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353
www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de

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

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

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

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

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

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

MIKROSKOPISCHE 

WURZEL- 
BEHAND-
LUNG

Dr. med. Anna Lechner
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Telefonische Beratung  
unter 069 427275-169, 
weitere Informationen 
unter www.lzkh.de
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Weil’s um Ihre Zähne 
geht, reden wir keinem
nach dem Mund.

Die Landeszahnärztekammer Hessen:
Kompetent. Objektiv. Unabhängig.
Wir informieren, beraten und klären auf 
bei allen Fragen rund um Ihre Zähne.
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Moderne und nachhaltige Zahnmedizin 
für die ganze Familie in der Praxis Dr. Engelmann

„Lächle	 und	 die	Welt	 verändert	 sich“.	
Mit	dieser	Buddha-Weisheit,	die	groß-
flächig	 die	 Wand	 im	 Eingangsbereich	
ziert,	 werden	 die	 Patienten	 in	 den	
kürzlich	modernisierten	 Praxisräumen	
vom	 Team	 um	 Dr.	 Frank	 Engelmann	
willkommen	 geheißen.	 „Gesunde	 und	
gepflegte	 Zähne	 sind	 nicht	 nur	 wich-
tig	 für	 die	 Erfüllung	 der	 Kaufunktion“	
kommentiert	 der	 Zahnmediziner	 das	
Motto,	„ein	strahlendes	Lächeln		steht	
heute	 auch	 für	Vitalität,	 Selbstsicher-
heit	und	eine	attraktive	Ausstrahlung.	
Ein	 schönes	 und	 gepflegtes	Gebiss	 ist	
deshalb	 nicht	 nur	 wichtig	 für	 die	 Ge-
sundheit,	 sondern	 auch	 für	 das	 allge-
meine	Wohlbefinden.“

Seit Februar ist die Zahnarztpraxis in 
der Kiesstraße 98 ganz in der Nähe des 
Woogs das Arbeitsreich von Dr. Engel-
mann. Er hat die hellen und großzügigen 
Räumlichkeiten mit drei Behandlungs-
zimmern von einem Kollegen übernom-
men, der aus Altersgründen ausgeschie-
den ist. Als waschechter Süd-Hesse ist 
für den leidenschaftlichen Zahnarzt, der 
2009 seine Approbation erworben und 
danach zunächst in Oberbayern gear-
beitet hat, hier genau der Ort, wo er von 
nun an beruflich seine Wurzeln schlagen 
möchte. Damit erfüllt er sich einen Kind-
heitstraum. Er kann nämlich in seiner 

Heimatregion seinen Traumjob ausüben 
und auf höchstem Niveau das gesamte 
Repertoire der modernen Zahnmedizin 
abdecken. 

Dabei ist der junge Arzt schon seit seiner 
Jugend ausgewiesener Zahnspezialist. 
„Seit 18 Jahren bin ich schon in diesem 
Metier, denn ich habe vor meinem Stu-
dium eine Zahntechnikerlehre absolviert 
und dort einige Jahre Erfahrung sam-
meln dürfen. Von dem handwerklichen 
Knowhow und dem Wissen um bestimm-
te technische Abläufe profitiere ich des-
halb heute – insbesondere wenn es um 
hochwertigen Zahnersatz wie Kronen, 
Brücken oder etwa Implantate geht. Da-
bei lege ich großen Wert auf eine natür-
liche Ästhetik und die enge Zusammen-
arbeit mit einem lokalen Darmstädter 
Dentallabor.“ 

Neben den klassischen Behandlungsbe-
reichen der Zahnheilkunde hat zusätz-
lich neben der Implantologie auch die 
regelmäßige und individuelle Prophyla-
xe einen besonderen Stellenwert in der 
Praxis Dr. Engelmann. Basierend auf den  
Qualitäts- und Ausbildungsstandards der 
„smile-professionals“-Gruppe (http://
www.smile-professionals.de/) wird hier 
ein persönliches ‚Vorsorge-Feintuning‘ 
angeboten, das abgestimmt ist auf jeden 

Einzelnen und seine gesundheitlichen, 
individuellen Voraussetzungen. Dabei 
fließt zum Beispiel ein, ob eine Schwan-
gerschaft, die auch Zähne und Zahn-
fleisch beeinflussen kann, vorliegt oder 
welche Art von Zahnersatz der Patient 
hat. Aber auch der Zahnstatus, Zahn-
stand und die individuelle Sensibiität, 
die bei jedem Menschen anders ist, wird 
bei diesem Prophylaxe-Konzept berück-
sichtigt. „Die richtige Zahnpflege bildet 
die Basis für die Zahnerhaltung und ist 
für mich deshalb ein zentraler Bereich 
meiner Arbeit.“, erklärt Dr. Frank Engel-
mann. „Betreibt man nämlich eine gute 
Prävention, kommt das der Gesund-
heit des gesamten Organismus zugute. 
Denn der Mund- und Rachenraum ist die 
Pforte zum Magen-Darm-Trakt. Bakte-
rien werden hier aufgenommen und im 
Körper gelöst. So gibt es Krankheiten, 
die vielleicht irgendwann nur mit Zahn-
belägen angefangen haben. Auch über 
solche Folgen zu informieren gehört zu 
einer kompetenten Prophylaxe“, weiß 
der Experte. 

Eine wirksame Vorsorge mit entspre-
chender Aufklärung dürfe jedoch nicht 
erst im Erwachsenalter einsetzen, be-
tont Dr. Engelmann. „Zahnmedizin soll-
te deshalb schon bei den Allerkleinsten 
beginnen. Denn eigentlich fängt Zahn-
erhaltung an, sobald das erste Zähnchen 
da ist.“ Aus diesem Grund werden bei 
der Zahnarztpraxis im Woog-Viertel die 
Kinder – bevor überhaupt Beschwerden 

auftreten – schon frühzeitig mit ins Boot 
geholt. Sie werden spielerisch an die 
Zahnarzt-Thematik herangeführt und 
können etwa während eines Kontroll-
termins von Mama schon mal auf dem 
Behandlungsstuhl „probefahren“ und so 
erste Erfahrungen sammeln. Sich diese 
Zeit für den ‚Nachwuchs‘ zu nehmen ist 
selbstverständlich für den jungen Medi-
ziner, der selbst gerade Vater geworden 
ist. 

Mit dem Fokus auch auf die Jüngsten 
erweitert sich nun in der Praxis in der 
Kiesstraße 98 das Patientenspektrum 
um eine weitere Generation. Für Dr. En-
gelmann ist das ein wichtiger Schritt, 
um nachhaltig arbeiten zu können. „Ich 
möchte“, so fasst er sein Credo zusam-
men, „moderne Zahnmedizin für die 
ganze Familie anbieten und dabei nicht 
nur hohe Qualität abliefern, sondern 
auch immer auf Augenhöhe mit dem 
Patienten sein, den ich mit meiner Ar-
beit möglichst ein Leben lang begleiten 
kann.“                   Nicola Wilbrand-Donzelli

Kiesstraße	98
64287	Darmstadt

Telefon:	06151	/	47596
Email:	info@zähne-darmstadt.de
www.zaehne-darmstadt.de

„DIE	RICHTIGE	ZAHNPFLEGE	BILDET	
DIE	BASIS	FÜR	DIE	ZAHNERHALTUNG“
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Jedes Gesicht erfährt im Laufe des Lebens 
Veränderungen durch genetische Veran-
lagung, Lebensweise und äußere Einflüs-
se wie UV-Strahlung. Auch unsere Mimik 
hinterlässt Spuren. Wenn sich die Ge-
sichtsmuskeln zusammenziehen, falten 
sich die mit ihnen verbundenen Hautpar-
tien. Je häufiger dies geschieht und je we-
niger Spannkraft die Haut hat, desto eher 
bilden sich feine Linien und Falten. Emp-
findet man Sorgen- oder Zornesfalten 
zwischen den Augenbrauen, Nasolabial-
falten im Nasen- und Mundwinkelbereich 
oder Fältchen um die Augen als störend 
und unschön, kann eine Behandlung mit 
Botox oder Fillern helfen. 

Schonende	und	schnelle	Alternativen	zu	
operativen	Behandlungen	
„Dynamische Falten kann man gut mit 
Botulinumtoxin behandeln, kurz Botox“, 
erläutert Dr. Anton Lang, Chefarzt der Kli-
nik für Plastische und Ästhetische Chirur-
gie der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. 

Kommen	Sie	am	19.	Juli	von	11-16	Uhr	
zum	Tag	der	offenen	Tür	an	die	Kreisklinik	
Groß-Umstadt!
Am Sonntag, dem 19. Juli, öffnen die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg 
in Groß-Umstadt von 11-16 Uhr ihre Türen. Alle Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen, sich ein Bild vom medizinischen Leistungsan-
gebot und den einzelnen Fachabteilungen der Kreisklinik zu machen. 
Es wird Führungen, Vorträge und ein buntes Programm geben. Nähere 
Informationen in Kürze unter www.kreiskliniken-dadi.de.

„Unter dynamischen Falten verstehen wir 
solche, die durch den immerwährenden 
Zug der mimischen Muskulatur entste-
hen. Durch das Botulinumtoxin wird diese 
Muskulatur entspannt, die Falten haben 
die Möglichkeit sich zu glätten und die 
Reizübertragung der Muskeln wird ge-
hemmt. Gleichzeitig wird der Entstehung 
neuer Falten vorgebeugt.“ 

Unter einer sogenannten Filler-Behand-
lung versteht man die Injektion von 
Füllmaterial mit Hyaluronsäure zur Un-
terspritzung von Falten, zur Wangenauf-
füllung, Halsstraffung, Lippenformung 
und zur Behandlung von Augenringen. 
Hyaluronsäurefiller werden vornehmlich 
zur Unterspritzung von statischen Falten 
verwendet, wie sie durch die Gewebe-
erschlaffung im Rahmen der Hautalte-
rung entstehen. Faltenbehandlungen 
wie diese gelten heute als schonende 
und schnellere Alternative zu operativen 
Behandlungen wie einem chirurgischen 

Facelift – vorausgesetzt sie werden von 
erfahrenen Fachärzten durchgeführt.

Fachkundliche	Beratung
Eine Möglichkeit, die Qualifikation des 
Behandlers zu überprüfen, ist das Mit-
gliederverzeichnis der Fachvereinigung 
Deutschen Gesellschaft der Plastischen, 
Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirur-
gen (DGPRÄC). In diesem Verzeichnis sind 
Fachärzte aufgeführt, die für qualitative 
Standards auf höchstem Niveau stehen. 
Dr. Lang ist den hohen Anforderungen 
und Leitlinien der DGPRÄC verpflichtet. 
„Wenn man sich in die Hände eines er-
fahrenen Spezialisten begibt, steht einer 
Botox- oder Filler-Behandlung nichts im 
Wege“, so Dr. Lang. „Faltenuntersprit-

zungen mit Botox und Hyaluronansäure 
sind heute ein sicheres, nebenwirkungs-
armes, gut verträgliches und schmerzar-
mes Behandlungsverfahren. Nach einem 
ausführlichen Beratungsgespräch und ei-
nem individuell zugeschnittenen Behand-
lungsplan lassen sich sehr gute Ergebnis-
se erzielen.“

Kreiskliniken	Darmstadt-Dieburg
Klinik	für	Plastische	und	
Ästhetische	Chirurgie	
Chefarzt	Dr.	med.	Anton	Lang
Krankenhausstraße	11
64823	Groß-Umstadt
Telefon	0	60	78	/	79	-	2551
E-Mail:	s.erzmann@kreiskliniken-dadi.de

 

Besuchen Sie unseren 
Stand in der 
Heinrich-Klein-Halle!

Unser Programm für Sie

Samstag, 25. Oktober 2014

info@kreiskliniken-dadi.de
www.kreiskliniken-dadi.de

•	Erfahren	Sie	mehr	über	Knochenbruchbehandlung und	künstliche Kniegelenke	und		 	
	 Knochenimplantate.
•	Wir	stellen	Ihnen	das	geriatrische Angebot	der	Kreisklinik	Groß-Umstadt	vor!
•	Kennen	Sie	Ihren	Blutdruck?	Lassen	Sie	sich	Ihren	Blutdruck	an	unserem	Stand	messen.
•	Unsere	Spezialisten	der	Kardiologie	stehen	für	Sie	Rede	und	Antwort.					

Kreisklinik	Groß-Umstadt
Krankenhausstraße	11	
64823	Groß-Umstadt

Kreisklinik	Jugenheim
Hauptstraße	30	
64342	Seeheim-Jugenheim

Zentrum	für	Seelische	Gesundheit
Krankenhausstraße	7	
64823	Groß-Umstadt

•	 Lernen	Sie	unsere	Hebammen	kennen!
•	 Testen	Sie	ihr	Können	als	Operateur am Pelvitrainer.
•	Fragen	zur	Plastischen & Ästhetischen Chirurgie?	Unsere	Experten	antworten.
•	Nehmen	Sie	an	unserem	Atemalkoholtest	teil	und	lassen	Sie	den	Alkoholgehalt	in	Ihrer		 					
	 Atemluft	bestimmen.

Von 10 - 13:30 Uhr

Von 13:30 - 17 Uhr

Sonntag, 26. Oktober 2014

•	Versuchen	Sie	sich	als Unfallchirurg	und	verschrauben	unsere	künstlichen	Knochen.
•	 Informieren	Sie	sich	über	den	Pflegeberuf	in	den	Kreiskliniken.

Von 10 - 13:30 Uhr

•	 Testen	Sie	ihr	Können	als	Operateur am Pelvitrainer.
•	Wir	informieren	Sie	über	die	Möglichkeiten	der	Plastischen Gynäkologie.
•	Alles	rund	um	das	Thema	Aromapflege.

Von 13:30 - 17 Uhr

Und vieles mehr!

FALTENBEHANDLUNG	
MIT	FILLERN	UND	BOTOX

ZIC • Zentrum für Implantologie und Chirurgie Dr. Ulrich Baumgardt
Darmstädter Str. 29 · Groß-Gerau ·  0 61 52 / 8 31 28 · www.zic-gg.de

• 3D Röntgen
• Operationen unter 
• Mikroskop
• Tiefschlaf/Vollnarkose
• Implantologie

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

• Individualprophylaxe
• Diagnostik v. Kiefer-
 gelenkerkrankungen
• Intraorale Kamera
• keramische Versorgung

Einfach
schöne Zähne

*** 25 % Rabatt - Gutschein ***

Melanie Schneider
Praxis für Physiotherapie

Borngasse 16 • 64319 Pfungstadt
Telefon: 06157 - 988 55 88

Mobil: 0176 - 56 640 540

Die Praxis Physio-Schneider in Pfungstadt wird am 
21.06.2015 zwei Jahre alt und möchte ihre Kunden für 
deren Treue belohnen.

Melanie Schneider hat ihre Praxis vor 2 Jahren in der Borngasse 
in Pfungstadt gegründet und konnte vom ersten Tag an den 
Kundenkreis ständig vergrößern. Somit geht ihre Philosophie auf: 
Ihre Kunden fühlen sich wohl in einem einmaligen Ambiente bei 
professioneller Versorgung und Therapie. 

Neben der Erweiterung ihres Therapie-Angebots mit Manueller 
Therapie und PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation) 
wurde insbesondere in moderne Geräte für die Elektro-, Ultra-
schall-, Stoßwellen- und Lasertherapie investiert. Zudem wurde 
das Wellness-Angebot um Hot-Chocolate-Massage, Kräuter-
stempel und Honig-Zupf-Massage ausgebaut. 

Personell ist das Praxisteam mit der Physiotherapeutin Claudia 
Kümmel gewachsen.  Aktuell sucht Melanie Schneider noch weitere 
Mitarbeiter aus den Bereichen Physiotherapie und Osteopathie 
zur Verstärkung ihres Teams.

Seit Kurzem bietet Melanie Schneider die Betreuung von Firmen 
im Bereich des Gesundheits - Managements an.

Gemeinsam mit dem Unternehmen werden Maßnahmen 
entwickelt, um die Gesundheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
zu fördern. Unternehmen können diese Leistungen steuerlich 
absetzen und sorgen gleichzeitig für ein gutes Arbeitsklima mit 
entspannten Mitarbeitern.

Der einmalige Treue-Rabatt von 25 % gilt vom 22.06.2015 
bis 28.08.2015 unter Vorlage des Gutscheins pro Person und 
Anwendung. Mehr Infos zu den Leistungen und Angebot von 
Physio-Schneider finden Sie unter:
www.physioschneider-pfungstadt.de

Physio-Schneider feiert Geburtstag und beschenkt ihre Kunden.  

*** 25 % Rabatt - Gutschein ***

Herzliche Einladung!
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Die moderne Technik und ebenso moder-
ne Behandlungsmethoden in der zahn-
ärztlichen Implantologie geben uns heute 
die Möglichkeiten, unsere Patienten mit 
Implantaten zu versorgen und sofort nach 
der Implantat-OP mit einer komfortablen 
langzeitprovisorischen Versorgung nach 
Hause zu entlassen.

Die Versorgung am Tag der Operation bie-
tet einen enormen Komfortgewinn und 
die Computergestützte Implantation er-
laubt das Einsetzen der Implantate ohne 
die üblichen Schnitte und Nähte, es müs-
sen jedoch wie bei jeder Implantation be-
sonders zwei Voraussetzungen gegeben 
sein, um dies realisieren zu können:

• präzise computergestützte 3D-Planung 
vor der Implantation
• ausreichende Knochenverhältnisse im 
Mund des Patienten

Hier beginnt die Erfolgsgeschichte unse-
rer Sofortversorgungskonzepte. In unse-
rer Praxis analysiert Herr Eckrich mit den 
modernsten technischen Möglichkeiten 
die Situation und Gegebenheiten des Pa-
tienten dreidimensional. 

Im Anschluss nutzen wir die entsprechend 
geeigneten Implantate und Prothetik-
komponenten der Sofortversorgungs-
konzepte verschiedener Premiumim-
plantathersteller. Jedes dieser Konzepte 
wurde für jeweils unterschiedliche Spezi-
alsituationen entwickelt und wir verwen-
den das entsprechend geeignete für die 
individuelle Patientensituation. Wir haben 
ständig eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Implantaten auf Lager und können somit 
individuell die beste Lösung für unsere Pa-
tienten anbieten.  Dies erlaubt uns sowohl 
die Berücksichtigung der anatomischen 
als auch der finanziellen Aspekte.

Das vorhandene Knochenangebot kann 
optimal ausgenutzt werden und zeit- und 
kostenintensive Knochenaufbauten sind 
somit oft vermeidbar.

Computergestützte	Implantologie
Profitieren auch Sie von der computerge-
stützten Implantation und der Auswahl-
möglichkeit aus verschiedenen Implan-
tatsystemen sowie unserer Erfahrung 
aus klinischen Situationen mit mehr als 
10.000 gesetzten Implantaten in 20 Jah-
ren.  

Mit einer strahlungsarmen digitalen Dia-
gnostik können wir uns schon vor einem 
Eingriff ein sehr genaues Bild über den 
Behandlungsverlauf machen. Die dreidi-
mensionale DVT-Diagnostik macht die 
implantologische Behandlungsplanung in 
allen Dimensionen „sichtbar“. 
Auf Basis dieser Daten können wir einen 
Eingriff sehr genau vorausplanen. Am 
Computer lässt sich der Kiefer wie ein 
3D-Modell in jede Richtung drehen und 
von allen Seiten betrachten – es ist sogar 
möglich, in den Knochen „hineinzusehen“ 
und die Qualität des Knochens zu beurtei-
len.  So werden zum Beispiel beim Einset-
zen eines Implantats die empfindlichen 
Nervenregionen genau erkannt und kön-
nen optimal geschützt werden. Eine indi-
viduell angefertigte computerberechnete 
„Schablone“, die exakt zu Ihrer Kiefersi-
tuation passt, wird eingesetzt – für einen 
präzisen, punktgenauen Eingriff. 
Eine passgenaue und hochwertige provi-

3D-Implantaplanung:	Mehr	Transparenz	und	
Sicherheit	für	den	Patienten

sorische Versorgung können wir mit den 
digitalen Planungsdaten schon vor dem 
Implantationstermin in unserem eige-
nen Meisterlabor fertigen. Sie verlassen 
die Praxis am Tag des Eingriffs mit einem 
ästhetischen Provisorium. Die Behand-
lungszeiten verkürzen sich, und die Kos-
ten sind aufgrund der exakten Planbarkeit 
von Anfang an völlig transparent.

Die Zahnersatzversorgung wird dann 
beispielsweise auf den Implantaten fest-
sitzend verschraubt. Diese Art der Versor-
gung fühlt sich an wie eine festsitzende 
Brücke auf natürlichen Zähnen und funk-
tioniert auch dementsprechend komfor-
tabel.
  

Oder die Implantate unterstützen eine he-
rausnehmbare Prothese und stabilisieren 
diese. Die Stabilität ist um ein Vielfaches 
grösser als bei einer Vollprothese. Der 
Zahnersatz sitzt an Ort- und Stelle, ver-
rutscht nicht und hebt sich beim Kauvor-
gang auch nicht mehr ab.
 
Nach parodontalen Erkrankungen oder 
im höheren Alter kommt häufig auch noch 

Individuelle	Bohrschablone*

Festsitzender	Zahnersatz:	Eine	implantatge-
tragene	Brücke	auf	4-8	Implantaten*

ein Knochendefizit im horizontalen Be-
reich hinzu. Das Knochenlager wird nicht 
nur niedriger sondern auch schmaler und 
die Patienten haben große Probleme mit 
dem Halt von Totalprothesen speziell im 
Unterkiefer. Spezielle Sofortversorgungs-
konzepte auf im Durchmesser reduzier-
ten Implantaten sind hier das Mittel der 
Wahl. Die sogenannten Mini-Implantate 
sind mit Durchmessern zwischen 1,8 und 
2,9mm schmal genug, um auch bei stark 
reduzierten Knochenverhältnissen noch 
stabil verankerbar zu sein. Sie dienen der 
Prothesenstabilisierung, sind wirtschaft-
lich kostengünstig und können sogar in 
vorhandene Prothesen eingearbeitet 
werden.

 

Totalprothese	mit	Mini-Implantaten*

Herr	Eckrich	und	Frau	Bernhard	beraten	
Sie	gerne	und	freuen	sich	auf	Ihren	Be-
such!	Tel.	06150	4710

Herausnehmbare	Prothese	auf	Implantaten*

Zahnärzte
Gabriele Bernhard · Stephan Eckrich

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

IMPLANTATE	UND	
ZAHNERSATZ	AN	EINEM	TAG
Mehr als 20 Jahre internationale 
Implantaterfahrung

* Bildquelle: Dentsply und Dentsply ExpertEase

Gabriele	Bernhard
Zahnärztin

Oliver	Stephan	Eckrich	              
Zahnarzt-Implantologe
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Sommer-

special

 SOMMERSPECIAL20% RABATT AUF ALLE  SENSAI SONNENSCHUTZ PRODUKTE* 
*Gegen Vorlage dieser Anzeige 

Wilhelminenstraße 13 | 64283 Darmstadt | Telefon (06151) 15 98 83- 0 | www.rosenparkstudio.de | info@rosenparkstudio.de

Das Medical Spa
 in Darmstadt

Luxus Gesichts- und Körperkosmetikbehandlungen | Exklusive Kosmetik (Kanebo SENSAI ®, Skin Ceuticals®, Clarins®)   
Anti-Aging-Behandlungen | Ayurveda Massagen, klassische Ganz- und Teilkörpermassagen | Microdermabrassion (Jet Peel ™, Abrahydri®)  

Lymphdrainage | Cellulitebehandlung | Laserbehandlungen | Bodycontouring | Dauerhafte Haarentfernung 

Sommerzeit ist Sonnenzeit. Aber die 
Sonne hat auch ihre Schattenseiten. Un-
ser Hautgedächtnis merkt sich nämlich 
jeden einzelnen Sonnenbrand – jede Ver-
brennung der Haut ist schon eine zu viel. 
Bereits eine leichte Rötung ist definitions-
gemäß ein Sonnenbrand ersten Grades, 
auch wenn er von uns kaum wahrgenom-
men wird. Zudem hinterlässt die Sonne 
mit zunehmendem Alter lästige Pigment-
flecke  auf unserer Haut, die uns schnell 
älter wirken lassen. Somit ist für unsere 
Haut von großer Bedeutung, wie wir sie 
vor der Sonne am besten schützen und 
langsam eine natürliche, gesunde Bräune 
entwickeln. 

Dr. med. Sonja Sattler von der renom-
mierten Rosenpark Klinik und dem dazu-
gehörigen Medical Spa, dem Rosenpark 
Studio, hat einige Experten-Tipps für den 
richtigen Umgang mit der Sonne für Sie 
zusammengestellt:

1. Je blasser Ihre Haut, desto kürzer ist 
auch die Eigenschutzzeit gegenüber UV-
Licht. Gehen Sie nur kurz in die Sonne und 
vermeiden Sie die so genannte Mittags-
sonne zwischen 11 und 15 Uhr mittags.

2. Kein anderer äußerer Faktor begüns-
tigt den Alterungsprozess so sehr wie 
UV-Strahlung. Deshalb empfehlen wir 
einen hohen Lichtschutzfaktor mit min-

destens 30. Denn entgegen aller Gerüchte 
bräunt man trotzdem. Gesicht und Hände 
sind das ganze Jahr über der UV-Strah-
lung  ausgesetzt. Deshalb sollten diese 
Körperteile Sommer wie Winter mit LSF 
geschützt werden.

3. Die meisten Sonnencremes und Loti-
onen haben eine Einwirkzeit von 30 bis 
40 Minuten. Tragen Sie also den Sonnen-
schutz auf, bevor Sie in die Sonne gehen.

4. Pigmentflecken können überall am 
Körper auftreten. Besonders betroffen 
sind allerdings Stirn, Wangen, Oberlippe, 
Schultern, Dekolleté und Hände. An die-
sen Stellen bildet sich ein Melanin-Über-
schuss, der für die dunklen Flecken ver-
antwortlich ist. Als Vorsorge gegen die 
unschönen Verfärbungen der Haut sollte 
stets mindestens LSF 30 aufgetragen 
werden.

5. Ist der Pigmentfleck erst entstanden, 
helfen Bleichcremes, Laser, die IPL-Blitz-
lampe, Kryotherapie oder Chemische 
Peelings. Sie sorgen dafür, dass die Pig-
mentflecken nach und nach verblas-
sen. Intensive, verschreibungspflichtige 
Bleichcremes lassen die Flecken meist 
komplett verschwinden. Die momentan 
effektivste Therapie von Altersflecken ist 
die Behandlung mit einem Laser (z.B. Fra-
xel re:store DUAL®). Er sorgt dafür, dass 
das überschüssig produzierte Melanin ab-
gebaut wird und die Hyperpigmentierung/

Verfärbung verschwindet. Die IPL-Blitz-
lampe stellt hierzu eine gute  Alternative 
dar. Auf dem Handrücken eignet sich zu-
dem die Kryotherapie als klassische und 
gut funktionierende Behandlung. Che-
mische Peelings stellen ebenso eine gute 
Therapieform dar. Alle diese Möglichkei-
ten sollten vorzugsweise von einem Der-
matologen durchgeführt werden. 

Tipp:	 Auf dem Markt erhältliche, her-
kömmliche Cremes erzielen meist erst 
nach Monaten ein gewünschtes  Ergebnis.

MIT	DER	RICHTIGEN	PFLEGE	
GESUND	DURCH	DEN	SOMMER…
Expertentipp von Dr. med. Sonja Sattler

Dr. med. Sonja Sattler von der renom
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Pflege	für	die	Haut	ist	oft	selbstver-
ständlich,	aber	auch	für	die	Haare?

Sommer, Sonne und Temperaturen jen-
seits der 30-Grad-Marke: So stellen wir 
uns den perfekten Sommer vor. 
Sand, salz- bzw. chlorhaltiges Wasser und 
die direkte Sonneneinstrahlungen strapa-
zieren die Haut und unsere Haare.
Swen Mittmann,  Frisör und Meister sei-
ner Zunft weiß, wie Sie Ihre Haare schüt-
zen können und welche Fehler Sie besser 
vermeiden sollten.

Vermeiden	Sie	Hitze	
Im Sommer sollten Sie nicht allzu oft zum 
Föhn greifen. Sonne, Salz  und chlorhalti-
ges Poolwasser strapazieren das Haar oh-
nehin schon genug. Die heiße Luft beim 
Föhnen tut ihnen sowieso nicht gut, doch 
im Sommer schadet sie ihnen nur noch 
mehr. Lassen Sie doch einfach Ihre Haare 
öfter mal an der frischen Luft trocknen.

Vorsicht	vor	Haargummis	mit	
Metallschließen
Natürlich ist es praktisch die Haare im 
Sommer zu einem Pferdeschwanz zusam-
menzubinden. So verschwinden die langen 
Haare aus dem Gesicht und zaubern dabei 
angenehme Luft in den Nacken. Leider 
hat dies nicht nur Vorteile, denn die Haar-

Bye	bye	zerstörtes	Haar!	

HAARE:mittmann revolutioniert mit sei-
ner sensationellen Salondienstleistung, 
dem Rescue System, die Friseur-Branche. 
Die exklusive Behandlung schafft es mit 
nur einer Anwendung, selbst stark ge-
schädigtes Haar zu reparieren. Ein Traum 
vieler Frauen dürfte dank dieses innovati-
ven Friseur-Services wahr werden, denn 
kaputte Haare gehören nun der Vergan-
genheit an. Bei dem Newsha Rescue Sys-
tem handelt es sich um ein hocheffekti-
ves 2-Phasen-Aufbau-System, das selbst 
stärkster Haarschädigung entgegenwirkt. 
Das Haar wird aufgebaut und revitalisiert 
und erhält eine sichtbar gesunde Struktur, 
erklären uns die Profis aus Darmstadt. 
Sowohl strapaziertes als auch sehr stark 
geschädigtes Haar wird tiefenwirksam 
repariert und neu belebt. Die häufig durch 

gummis mit Metallteilchen schaden den 
Haaren, indem sie sie stark aufrauen. Auch 
sollte man darauf achten, die Haare nicht 
zu straff zusammenzubinden. Das kann im 
schlimmsten Fall zu ausgerissenen und ab-
gebrochenen Stellen im Haar führen.

Nicht	nur	die	Haut	sondern	auch	die	
Haare	benötigen	UV-Schutz
Sonnencreme für die Haut ist im Som-
mer unverzichtbar, an den richtigen UV-
Schutz für die Haare denken jedoch nur 
die wenigsten. Spezielle Sprays mit UV-
Schutz schützen die Haare im Sommer 
vor aggressiven und austrocknenden Son-
nenstrahlen.

Vor	Chlorwasser	schützen	
Auf den Sprung ins kühle Nass wollen im 
Sommer nur die wenigsten verzichten. 
Unsere Haare können ihn jedoch nicht so 
sehr genießen wie wir. Wer seinen Haaren 
etwas Gutes tun möchte, sollte sie vor 
dem Eintauchen ins Chlorwasser erst ein-
mal mit chlorfreiem Wasser abduschen. 
Nasse Haare können nicht mehr so viel 
Chlorwasser aufnehmen – und dadurch 
weniger austrocknen. Hygienischer ist das 
Abduschen obendrein. Wer bei colorigem 
Haar kein blaues Wunder erleben möchte 
– denn Chlorwasser und gefärbtes Haar 
können zu unschönen Verfärbungen füh-
ren – wer also auf diesen Super-Gau ver-
zichten möchte, sollte im Sommer mög-
lichst Pflegeprodukte mit Colorschutz 
benutzen. Diese schützen die Farbpig-
mente der Haare und oftmals auch vor 
dem Ausbleichen durch die Sonne.
Um strohiges und widerspenstiges Haar 
wieder in eine seidige Pracht zu verwan-
deln, braucht es die richtige Pflege – nur 
welche? chemische Behandlungen entstandene 

Porösität wird behoben und selbst enorm 
geschädigtes Haar erhält seinen gesun-
den Zustand zurück. Das Haar gewinnt 
spürbar neue Kraft und Vitalität. Der Preis 
ist realistisch, kurzes Haar 39,-€ und lan-
ges Haar 49,-€.

Zusätzlich gibt es ein neues Glättungssys-
tem bei HAARE:mittmann.
Das Straightening System erfüllt den 
Traum von glatten, geschmeidigen Haa-
ren. Bei dem Straightening System han-
delt es sich um ein komplett innovati-
ves System zur luxuriösen, maximalen 
Haarglättung mit intensivem Haaraufbau. 
Ein großer Mehrwert für Kunden, die un-
ter unruhigem, strapaziertem Haar leiden 
und sich eine glatte und gesundaussehen-
de Haarstruktur wünschen – für bis zu 3 
Monaten.

GESUNDHEIT	FÜR	
HAUT	UND	HAAR

Sand, salz- bzw. chlorhaltiges Wasser und 
die direkte Sonneneinstrahlungen strapa
zieren die Haut und unsere Haare.
Swen Mittmann,  Frisör und Meister sei
ner Zunft weiß, wie Sie Ihre Haare schüt
zen können und welche Fehler Sie besser 
vermeiden sollten.

Vermeiden
Im Sommer sollten Sie nicht allzu oft zum 
Föhn greifen. Sonne, Salz  und chlorhalti
ges Poolwasser strapazieren das Haar oh
nehin schon genug. Die heiße Luft beim 
Föhnen tut ihnen sowieso nicht gut, doch 
im Sommer schadet sie ihnen nur noch 
mehr. Lassen Sie doch einfach Ihre Haare 
öfter mal an der frischen Luft trocknen.

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

unmittelbarer Nachbarschaft.

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

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

Ihren eigenen Möbeln ergänzt werden können.

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

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

lich zur Seite.

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

Willkommen bei uns!

Familiäre Atmosphäre 2012 erbaute Residenz Hauseigene Küche Wohlfühlbad Wellnessangebote

K&S Seniorenresidenz Babenhausen 
Ostring 48  |  64832 Babenhausen

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

      

SENIORENRESIDENZ
BABENHAUSEN

Ihre Ansprechpartnerin: 
Angelika Tausche

Zurzeit schöne 

Einzelzimmer 

frei

ERGOTHERAPIE	IM	HÖHEREN	
	 	 	 LEBENSALTER	(GERIATRIE)

Eine der größten Ängste ist die Abhän-
gigkeit von anderen Menschen, der Ver-
lust von Autonomie. Eine Gesellschaft der 
Höher-schneller-weiter-Mentalität führt 
zu einer verstärkten Angst vor Krankheit 
und Pflegebedürftigkeit. Wir können und 
wollen nicht glauben, dass die Diagnose 
wirklich auf uns zutrifft: „Das kann nicht 
sein“ – „Warum gerade ich?“ –„Wie soll es 
weitergehen?“.
Menschen im höheren Lebensalter schip-
pern meist eben nicht mit einer Jacht über 
das Mittelmeer, vielmehr nehmen statt-
dessen Schlaganfall, Demenz, Depression, 
MS, Parkinson und andere, teils nicht mehr 
heilbare Erkrankungen zu.
An oberster Stelle des Wunschzettels eines 
erkrankten Menschen stehen die mög-
lichst selbständige Bewältigung des tägli-
chen Alltags und das Zugehörigkeitsgefühl 
in der Gesellschaft.
Genau an diesem Punkt setzt Ergotherapie 
an, sie verfolgt kein statisches Vorgehen, 
sondern passt das Therapiekonzept exakt 
den Bedürfnissen des Erkrankten an. 

Was	ist	Ergotherapie?
Ergotherapie in der Geriatrie beschäftigt 
sich mit Erkrankungen des höheren Le-
bensalters. 

In den meisten Fällen liegen bei den Be-
troffenen sogenannte (altersbedingte) 
Mehrfacherkrankungen vor. Hier greift die 
Ergotherapie in der Geriatrie besonders 
mit ihren einzigartigen Therapiemodellen. 
Der geriatrische Patient kann beispielswei-
se ein Schlaganfallpatient sein, der neben 
dieser Diagnose auch noch unter Arthrose 
in den Knien leidet oder bei dem sich eine 
Demenz dazugesellt. Gerade in diesen 
Fällen können ergotherapeutische Thera-
pieansätze bei der Bewältigung der beste-
henden Probleme im Bewegungsablauf 
hilfreich sein.

Ziele	der	Ergotherapie	in	der	Geriatrie:
Das wichtigste Ziel jeder Ergotherapie ist 
der Erhalt größtmöglicher Selbstständig-
keit des Patienten im Alltag.
Dazu ist es notwendig, verloren gegange-
ne Funktionen wieder aufzubauen und/
oder vorhandene Fähigkeiten zu erhalten 
bzw. zu festigen:

• motorische Fähigkeiten zu fördern und  
 die Mobilität zu erhalten
• geistige Fähigkeiten durch gezieltes 
 Hirnleistungstraining zu aktivieren
• soziale Kontaktfähigkeit und 
 Kommunikationsfähigkeit zu erhalten

• psychische Stabilisierung z.B. bei 
 Depression
• Alltagstraining, Training zur Erhaltung 
 der Selbständigkeit in den 
 verschiedenen Lebensbereichen
• individuelle Beratung und Anpassung 
 von Hilfsmitteln

Ergotherapeuten sind durch hohes me-
dizinisches Fachwissen prädestiniert, be-
sitzen hohes Einfühlungsvermögen und 
ausreichend Flexibilität, um eine Therapie 
jederzeit dem Bedürfnis des Patienten an-
zupassen.
Ergotherapie kann vom Arzt verordnet 
werden als Kassenleistung oder als Leis-
tung für Selbstzahler in Anspruch genom-
men werden.
Eine optimale Therapie ist dann erreicht, 
wenn sie in das Leben des Menschen inte-
griert ist und wenn er mit seinen täglichen 
Bedürfnissen darin unterstützt wird, ein 
altersgemäß erfülltes Dasein zu erfahren. 

Praxis Markus Michl
Beckerstraße 23
64289 Darmstadt

Tel. (0 61 51) 96 76 533 
oder (0 61 51) 78 23 01
Mobil 0175/34 57 823

E-Mail: info@praxismarkusmichl.de
www.praxismarkusmichl.de
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Die Römergarten Residenz Haus Elisa-
beth in Groß-Zimmern bietet ab Mai 2015 
eigens einen beschützen, geschlossen ge-
führten Wohnbereich für Menschen  mit 
Demenz . In diesem Wohnbereich „Geron-
to“ können bis zu 22 Bewohner aller Pfle-
gestufen aufgenommen, fachlich betreut 
und gepflegt werden. Der Bereich ver-
fügt über Einzel und Doppelzimmer die 
alle gemütlich eingerichtet sind und über 
barrierefreie Duschbäder verfügen. Gerne 
können die Zimmer mit eigenen Möbeln  
individuell gestaltet werden. Auch Erinne-
rungsstücke sind stets willkommen.

Unser Wohnbereich „Geronto“ befindet 
sich im Erdgeschoss und bietet daher 
auch Zugang zu unserem Garten, der als 
Rundlauf angelegt ist. Bei schönem Wet-
ter ist daher ein ungestörter und sicherer 
Aufenthalt im Freien jederzeit möglich. 

Weitere Aufenthaltsmöglichkeiten bieten 
der große Aufenthaltsraum, in dem auch 
die Mahlzeiten gemeinsam eingenom-

men werden können, als auch ein Wohn-
zimmer und eine 50er Jahre Küche aus der 
guten alten Zeit. Sitz und Ruhemöbel sind 
ausreichend vorhanden.

Unser Ziel ist es, das Wohnen der Bewoh-
ner in den Vordergrund zu stellen und ih-
nen einen Lebensraum zu bieten, in dem 
sie sich „zu Hause“ fühlen. Wir möchten 
den Menschen dort abholen und anneh-
men, wo er sich gerade befindet d.h. in 
einer Atmosphäre von Geborgenheit und 
Zuwendung, Toleranz und Verständnis 
sollen vorhandene oder auch verloren ge-
gangene Fähigkeiten erhalten bzw. wie-
der geweckt werden.

Zu	unserem	Pflegeverständnis	zählen –

Biografiearbeit, um den Menschen in sei-
ner Ganzheit kennenzulernen.
Unser geschultes Fach- und Pflegeperso-
nal wird unterstützt von einer Ergothe-
rapeutin und zusätzlichen Betreuungs-
kräften. Unser Team arbeitet eng mit 

Haus- und Fachärzten sowie den Angehö-
rigen zusammen.

Aufnahmekriterien:
- Beantragte oder bestehende Pflegestufe
- Gesicherte Diagnose Demenz oder ähn-
liche Form
- Anordnung zur Unterbringung durch den 
Betreuer oder Bevollmächtigten ist beim 
zuständigen Amtsgericht einzuholen

Für	weitere	Auskünfte	oder	 für	 ein	Be-
ratungsgespräch	stehen	Ihnen	der	Resi-
denzleiter	Thomas	Neubecker	oder	die	
Pflegedienstleitung	Frau	Maria	Oemisch	
gerne	zu	Verfügung.	

Sie	 erreichen	 uns	 am	 besten	 über	 die	
folgende	Telefonnummer	06071-9206-0

WOHNBEREICH	FÜR	
MENSCHEN	MIT	DEMENZ

 

 
 

Römergarten Residenzen GmbH, Haus Elisabeth 
Bahnstraße 3, 64846 Groß-Zimmern 

Telefon 0 60 71/92 06–0, Fax 0 60 71/92 06-499 
gross-zimmern@roemergarten-residenzen.de 

www.roemergarten-residenzen.de 
 

Allergien sind mehr als nur eine lästi-
ge Erkrankung. Allergien und ein ge-
schwächtes Immunsystem haben oft 
eine gemeinsame Ursache – nämlich 
Defekte in den Schleimhäuten des Men-
schen.

Sind Schleimhautbereiche durch Um-
weltgifte, chronische Erkrankungen 
oder aggressive Therapien geschädigt, 
schwächt dies auch die gesamte Immun-
abwehr. Auf diese Weise können Allergi-
en entstehen, und bereits bestehende 
Allergien weiten sich aus. Demzufolge 
ist Allergieabwehr auch „Darmsache“. 
Der Darm erfüllt eine lebenswichtige 
Doppelfunktion. Er muß für Nährstoffe 
durchlässig sein und gleichzeitig das Ein-
dringen von Schadstoffen, Krankheitser-
regern und Allergie auslösenden Stoffen 
(Allergenen) verhindern.
Damit das funktioniert, benötigt man 
eine intakte Schleimhaut. Sie stellt die 

erste Barriereschicht gegenüber Ein-
dringlingen dar.

Was	kann	man	bei	Allergien	tun? 
Allergien können heute auf verschiede-
nen Wegen behandelt werden. In Symp-
tom-orientierten-Therapien werden die 
Auswirkungen der Allergie behandelt. 
Die Beschwerden können so kurzfristig 
„abgestellt“ werden, die Ursachen der 
Allergie werden über diesen Weg aber 
nicht behandelt. Ein andere ist die Sensi-
bilisierung. Ein dritter Weg ist die Thera-
pie	der	Schleimhäute, mit der man den 
Ursprung der Allergie behandelt und der 
ist vor allem bei Menschen angezeigt, die 
auf mehrere Stoffe allergisch sind. Um 
ein optimales und individuell auf den Pa-
tienten angestimmtes Therapiekonzept 
zu erstellen, ist auch eine gezielte Diag-
nostik vor allem des Darms notwendig.

ALLERGIEN	NATÜRLICH	
BEHANDELN

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

www.heilpraxis-hasanagic.de

Allergiebehandlung	•	Colon-Hydro-Therapie	•	Akupunktur	bei	Augenleiden	•	Thymus-Therapie	•	Ozon-Sauerstoff-Therapie	•	Dunkelfeldmikroskopie
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Die HEAG Wohnbau  ist in den Bereichen 
Immobilienwirtschaft und Immobilien-
dienstleistungen tätig. Das Kerngeschäft 
ist die Wohnungswirtschaft. Zur Woh-
nungswirtschaft gehört die Bewirtschaf-
tung eigener und fremder Mietwohnun-
gen, die Bewirtschaftung eigener und 
fremder Gewerbeimmobilien sowie die 
Bewirtschaftung von fünf fremden Stu-
dentenwohnheimen. Die Geschäftsfelder 
Eigentumsverwaltung und Maklerservice 
runden das Leistungsportfolio der HEAG 
Wohnbau ab. Überdurchschnittlich gut 
hat sich in den vergangenen Jahren das 
Geschäftsfeld Eigentumsverwaltung ent-
wickelt. Das Geschäftsfeld umfasst vor 
allem die Betreuung von Wohnungseigen-
tümergemeinschaften (WEG). Neben der 
WEG-Verwaltung bietet die HEAG Wohn-
bau den vermietenden Eigentümern auch 
die Verwaltung ihrer Mietwohnung an. 

Im Mietrechtsnovellierungsgesetz, das seit 1. Juni 2015 in Kraft ist, 
wird unter anderem geregelt, dass das „Besteller- prinzip“ auch bei 
Makleraufträgen gilt. Hat der Vermieter dem Ma- kler eine Wohnung 
zur Suche eines für ihn geeigneten Mieters an die Hand gegeben, ist 
der Mieter keinesfalls zur Zahlung der Courtage verpflichtet. Verein-
barungen, um die Zahlungspflicht für die Makler- vergütung auf den 
Mieter abzuwälzen, sind unwirksam.

Die HEAG Wohnbau bietet Wohnungseigentümern 
ein Premium-Paket zur Sondereigentumsverwaltung an. Das Paket enthält 
neben der kaufmännischen Betreuung und der technischen Begleitung auch 
die provisionsfreie Vermittlung für den Mieter. Vermieter minimieren durch 
das neu entwickelte Paket das Risiko kurzfristig fälliger und nicht kalkulierter 
Kosten (z. B. für Neuvermietungen) und schaffen sich Planungssicherheit bei 
gleichbleibender monatlicher Belastung.

Info	+	Kontakt
HEAG	Wohnbau	GmbH
Bad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 0 61 51 28 15 -755
Fax 0 61 51 28 15 -750
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 8 – 18 Uhr
Fr: 8 – 16 Uhr · Sa: 10 – 13 Uhr
Besichtigungstermine auch 
außerhalb der Öffnungszeiten

Um auf die Bedürfnisse der Eigentümer 
noch besser eingehen zu können, eröff-
net die HEAG Wohnbau im Juni 2015 eine 
neue Dependance in schmucken Räum-
lichkeiten im Darmstädter Bürgerpark-
viertel. Der Hauptsitz mit dem Geschäfts-
feld Wohnungswirtschaft verbleibt in den 
angestammten Büros in der benachbar-
ten Bad Nauheimer Str. 4.

Im Jahr 2005 wurde die HEAG Wohnbau 
im Zuge der Neuordnung der Stadtwirt-
schaft in die Unternehmensgruppe der 
bauverein AG eingegliedert. Gegründet 
worden ist sie allerdings bereits 1950 als 
Gemeinnützige Wohnbau GmbH. Über 60 
Jahre wohnungswirtschaftliches Know-
how stecken also im Unternehmen. Die 
jahrzehntelange Erfahrung aus der Be-
wirtschaftung und Vermietung eigener 
Immobilien ist bis heute die Grundlage 
des Erfolges. Das Angebot von Immobi-
liendienstleistungen für andere Eigentü-
mer wurde in den vergangenen Jahren 
konsequent ausgebaut und wird dement-

sprechend häufig nachgefragt. „Ich den-
ke, das dokumentiert die Qualität unserer 
Arbeit“, sagt Volker Riedel, Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens, „in der täglichen 
Praxis können wir auf die Bedürfnisse der 
Eigentümer mit den neuen Büros aber 
noch erheblich besser eingehen.“

Der Juni 2015 bringt diverse Neuerungen 
An Herausforderungen in Sachen Kun-
denorientierung mangelt es indes nicht. 
Die stetig steigenden Anforderungen des 
Immobilienmarktes erfordern flexible 
Dienstleister, die sich mit ihren Produkten 
den Kundenbedürfnissen anpassen. Bei-
spiel: Im neuen Mietrechtsnovellierungs-
gesetz wird unter anderem geregelt, dass 
das „Bestellerprinzip“ auch bei Makler-
aufträgen gilt. Dies kann allerdings für 
viele vermietende Wohnungseigentümer 
deutliche finanzielle „Nebenwirkungen“  
haben. Denn was bisher so einfach war - 
Anruf des Vermieters beim Makler, Zah-
lung des Maklers durch den Mieter, – ist 
vorbei. Wer die Vermittlung bestellt, zahlt 
seit 1. Juni auch. „Wir versuchen immer 
zeitnah Lösungen im Kundensinn zu bie-
ten“, sagt Volker Riedel, „für die vermie-
tenden Eigentümer haben wir beispiels-
weise ein neues Premiumpaket in der 
Sondereigentumsverwaltung geschnürt, 
was die kostenlose Neuvermietung der 
Immobilie beinhaltet. Dabei haben wir 
speziell auf die aktuelle Entwicklung in 
Sachen „Bestellerprinzip“ reagiert, wo-
nach zukünftig die Maklerprovisionen 

grundsätzlich von den Wohnungseigentü-
mern zu zahlen sind. Im  Juni werden wir 
auch unseren zweiten Standort eröffnen, 
an dem wir alle Leistungen in unserem 
Geschäftsfeld Eigentumsverwaltung bün-
deln und in vieler Hinsicht eine neue Ser-
vicequalität anbieten werden. “ 

Die neuen Geschäftsräume befinden sich 
in der Bad Nauheimer Straße 7, vis-à-
vis vom Hauptsitz. Eine gute Adresse für 
Kanzleien, Praxen, Agenturen und Bera-
tungsunternehmen mit guter Erreichbar-
keit sowohl per ÖPNV, als auch mit dem 
privaten PKW.  Auf einer Fläche von an-
nähernd 130 Quadratmetern werden die 
Mitarbeiter der HEAG Wohnbau die Kun-
den in einem ansprechenden Ambiente 
begrüßen können. Der rote Teppich ist für 
die Besucher ab Juni ausgerollt.

ROTER	TEPPICH	FÜR	
IMMOBILIEN-EIGENTÜMER

Mietverwaltung
Die HEAG Wohnbau GmbH übernimmt alle Auf-
gaben zur rentablen Vermietung Ihrer Immobilie. 
Die Maxime hierbei: Handeln in Ihrem Interesse 
und zwar jederzeit. Bei uns erwarten Sie kauf-
männische Verwaltung auf Basis fundierter 
Marktkenntnisse, qualifi zierte Mieterbetreuung 
und technische Verwaltung. Unser Kundenservice 
bietet exzellente Erreichbarkeit – 24-Stunden am 
Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – im 
Notfall auch am Wochenende. Eine leistungs-
starke IT sorgt für zuverlässige und schnelle 
Reportings, Bilanzerstellung und die Gewinn- und 
Verlustrechnung nach neuesten Standards. Un-
sere straffe Ablauforganisation gewährleistet ein 
effi zientes Rechnungs- und Mahnwesen.

Eigentumsverwaltung
Wenn es gilt, die Wünsche aller Miteigentümer in 
Übereinstimmung zu bringen ist eine wohnungs-
wirtschaftliche Expertise von besonderem Wert. 
Denn ein professioneller Blick auf die Dinge hilft, 
die richtigen Entscheidungen zu treffen. Neben 
der selbstverständ lichen Erfüllung der im WEG 
festgeschriebenen Aufgaben verstehen wir unter 
einer umfassenden Betreuung auch die Bereit-
stellung technischer Kompetenz und das Angebot 
der zusätzlichen Verwaltung Ihrer Mietwohnung 
zu fairen Bedingungen. Unser Anspruch ist es, 
den Wert Ihres Immobilienvermögens langfristig 
zu erhalten, während Sie sich in allen Angelegen-
heiten um Ihre Immobilien auf uns verlassen 
können.

Ein Unternehmen der bauverein AG Darmstadt

Unsere Expertise: Erfahrung seit 1950.

Neue Zweigstelle ab Juni!

Bad Nauheimer Str. 7

64289 Darmstadt

Tel. 0 61 51 28 15 -755

www.heagwohnbau.de

Experten-Tipp	für	

Vermieter	von	

Sonder	eigentum !



URLAUB	VON	DER	PFLEGE

pro Kalenderjahr ein Betrag von jeweils 
1.612,- Euro zur Verfügung. Dieser Betrag 
kann noch mit bis zu 50 % des Kurzzeit-
pflegebetrags aufgestockt werden, so 
dass dann ein Betrag von 2.418,- Euro zur 
Verfügung steht.
Für die Verhinderungspflege kann ein am-
bulanter Pflegedienst beauftragt werden, 
oder auch eine private Person. Auf jeden 
Fall muss die Verhinderungspflege bei der 
Pflegekasse beantragt werden. Werden die 
Gelder nicht in Anspruch genommen, ver-
fallen sie mit Ablauf des Kalenderjahres. 
Seit 1.1.2015 kann auch jeder, der eine 

Pflegestufe hat, monatlich Betreuungs- 
und Entlastungsleistungen im Wert von 
104,- oder 208,- Euro in Anspruch neh-
men, völlig unabhängig vom Pflegegeld. 
Auch dieses Geld verfällt, wenn es nicht 
abgerufen wird. Viele Pflegedienste bie-
ten bereits diese neuen Leistungen an. 
Dies ist auch eine wunderbare Unterstüt-
zung, um sich in dem belastenden Pflege-
alltag etwas Luft zu verschaffen. Lassen 
Sie sich beraten! Pflegedienst Hessen-Süd 
berät Sie gern und unterbreitet Ihnen ein 
maßgeschneidertes Angebot: 06151-
501400 oder 06150-52952.

Wer einen Angehörigen pflegt, vergisst 
oft, auf seine eigenen Bedürfnisse zu 
achten. Das Wohl des Pflegebedürftigen 
hat selbstverständlich Vorrang. Für eine 
gewisse Zeit ist das auch in Ordnung. Da 
steckt man gerne mal zurück. Doch wenn 
diese Phase zur Dauersituation wird? Ist 
es nicht egoistisch, wenn ich als Pflegen-
de/r auch mal etwas für mich tun möchte? 
Ich kann doch von dem Pflegebedürftigen 
keine Rücksicht erwarten! Sein Leiden ist 
doch viel größer als meins! Also bringe ich 
meine Bedürfnisse zum Schweigen und 
mache weiter, und weiter, und weiter. 
Doch was passiert, wenn ich irgendwann 
ausgebrannt bin? Was ist, wenn vielleicht 
der Körper die Notbremse zieht und 

streikt? Wer kümmert sich dann um den 
Pflegebedürftigen?
Damit es nicht so weit kommt, wurde in 
der Pflegeversicherung die sog. Verhinde-
rungspflege eingeführt. Hierbei geht es 
um die Entlastung der pflegenden Ange-
hörigen. Sie können völlig frei entschei-
den, wofür sie diesen Freiraum nutzen. 
Es kann Urlaub sein, es kann auch immer 
wieder mal ein freier Tag sein, es kann 
vielleicht auch ein eigener Krankenhaus-
aufenthalt sein u. v. a. m. 
Anspruchsberechtigt ist jeder, der eine 
Pflegestufe hat (auch PS 0) und seit 
mindestens sechs Monaten von einer 
privaten Pflegeperson überwiegend be-
treut wird. Es steht von der Pflegekasse 

seit 1996

Zuhause ist es doch am Schönsten!

Pflegedienst Hessen-Süd 
Janssen GmbH
Thüringerstr. 5b DA-Eberstadt 
Tel. 06151 501 400
Hauptstr. 10 Weiterstadt-G. 
Tel. 06150 52 9 52

Familienpflege ׀ Hauswirtschaft
Demenzbetreuung ׀ Beratung

Kranken- und Altenpflege ׀ u. v. m.

www.pflegedienst-hessen-sued.de

LEBENSLUST

GESUNDHEIT 29

WOHNEN	–	LEBEN	–	GENIESSEN
Ein Leben mit Komfort und Sicherheit

Wohnen in der Residenz bedeutet für 
unsere Senioren eine Kombination aus 
eigenständigem,  komfortablem Leben 
auf Hotelniveau und der Sicherheit, in 
allen Lebenslagen auf Unterstützung 
vertrauen zu können. Dazu trägt präven-
tiv auch der hausansässige Pflegedienst 
bei, der rund um die Uhr im Haus ist. 
Neben einer sehr guten Verkehrsanbin-
dung an Bus und Bahn bietet Ihnen die 
Residenz auch einen direkten Zugang 
zum Kurpark, der zu erholsamen Spa-
ziergängen einlädt. Unter unserem Mot-
to „Wohnen – Leben – Genießen“ stehen 
120 hochwertige und abgeschlossene 
Wohnungen mit 1,5- 2- oder 3- Zimmern 
mit Wintergarten/Balkon/Terrasse zur 
Verfügung, die nach eigenen Wünschen 
eingerichtet werden können. Eine aktive 
Lebensgestaltung und die Möglichkeit, 
passend zum persönlichen Lebensalltag 
aus einem breit gefächerten Dienst-
leistungsspektrum wählen zu können, 
lassen unsere Bewohner gelassen in die 
Zukunft blicken. Natürlich bietet unser 

Haus alles, was für das alltägliche Wohl-
befinden erwartet wird: Friseur, Fußpfle-
ge, Einkaufsmöglichkeiten im Residenz-
lädchen, Bibliothek und das Restaurant 
und Café „Parkblick“, in dem Bewohner 
und Gäste gleichermaßen kulinarisch 
verwöhnt werden. Sie sehnen sich nach 
Gesellschaft? Kein Problem! Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit an einer Viel-
zahl von hauseigenen Aktivitäten teilzu-
nehmen. Das Angebot reicht dabei von 
Gymnastik über Vorträge bis hin zu Aus-
flügen und kulturellen Veranstaltungen. 
Dass die Entscheidung für einen Umzug 
in die Residenz nicht immer leicht ist, 
wissen wir. Daher bieten wir die Mög-
lichkeit des „Schnupperwohnens“. Wer 
unser Angebot des Probewohnens nutzt, 
kann ganz entspannt und unverbindlich 
testen, ob es ihm bei uns gefällt und was 
unser Haus alles zu bieten hat. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
unserer Residenzberaterin Frau Silvia 
Uhlig unter 06063/9594-0.

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

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

Residenz & Hotel

„Am Kurpark“ Bad König

WOHNEN – LEBEN – GENIESSEN  –  UND ZU HAUSE FÜHLEN

SENIORENgerecht

Residenz & Hotel

„Am Kurpark“ Schlangenbad

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

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

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

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

Sitz der Gesellschaft: Seniorenresidenz „Am Kurpark” GmbH · Werkstraße 27 · 64732 Bad König
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Was Hobbygärtner in ihren gehegten 
Beeten oftmals als Unkraut ärgert und 
dann ausgerupft und weggeworfen wird, 
sind in Wirklichkeit faszinierende Pflan-
zen. Denn lästig oder gar überflüssig sind 
diese wilden Gewächse – die übrigens nur 
im Deutschen eine Negativbezeichnung 
haben – ganz und gar nicht. In unseren 
Breiten gehören sie nämlich zur botani-
schen Grundausstattung und gedeihen 
seit jeher in den schönsten Farben und 
Formen vortrefflich an Wegesrändern 
und auf Wiesen. 

Doch die vielgestaltigen Grünlinge sind 
häufig viel mehr als eine Augenweide: 
Sie haben nämlich oftmals auch eine hei-
lende Wirkung – so wie etwa der Spitz-
wegerich, ein Wunderkraut, das als Tee 
besonders bei Husten und Erkrankungen 

Der promovierte Biologe Helmut J. A. 
Roth behandelt in seinem Roman ein 
sehr komplexes, widersprüchliches  und 
faszinierendes Thema – die illegale Her-
stellung und den Vertrieb von „Medi-
kamenten“. In sein neues Werk hat er 
Kenntnisse aus Biologie und Pharmazie 
einfließen lassen und die kriminellen 
Machenschaften der Drogenkartelle 
beleuchtet, weshalb der Autor es tref-
fenderweise als „Kriminellen-Roman“ 
beschreibt.

Der Titel seines mittlerweile dritten Bu-
ches lautet: „Eine vor, zwei nach dem 
Essen“. Es handelt von der Geschichte 
zweier betuchter Apothekerfamilien in 
Deutschland, die durch die kriminelle 
Energie eines angeheirateten Mitglieds 

der Luftwege hilft. Die frischen Blätter 
der Pflanze fördern zudem die Wundhei-
lung. Da reicht es, ein paar Stückchen zu 
zerkauen und diese danach als natürliche 
Desinfektion auf die Verletzung zu legen. 

Wildkräuter können sich aber auch als 
nahrhafte Delikatesse sehen lassen, 
die häufig einen viel höheren Nährwert 
haben als manch ein Kulturgewächs. 
Dabei ist den meisten von uns in Zeiten 
von Fertiggerichten, Tiefkühlkost und 
naturidentischen Aroma-Stoffen häu-
fig gar nicht mehr bewusst, was Mut-
ter Natur an gesunder und würziger 
Feld-Wald-und-Wiesen-Vegetation im 
Angebot hat. Auf Wanderungen erken-
nen dann viele die Brennnessel höchstens 
an ihren unangenehmen Nebenwirkun-
gen, während sie achtlos durchs Gelände 

in den Drogensumpf gezogen werden, 
der von Mittelamerika bis nach Bremen, 
Darmstadt, Frankfurt und Berlin reicht.

„Bei Arzneigeschäften innerhalb und 
außerhalb der ehrbaren Pharmabran-
che geht es immer um unvorstellbar viel 
Geld. Dabei bleiben unzählige illegale 
Aktivitäten für Polizei und Justiz intrans-
parent. Gefährliche Drogen- und auch 
Tötungsdelikte erstaunen fast niemand 
mehr, obwohl sie gesetzeswidrig und un-
ethisch sind“, so der Autor. Sehr fantasie-
voll lässt er daher in seinem Roman nicht 
nur Familienangehörige beseitigen, er 
variiert auch die Art und Weise der Mor-
de derart, dass man annehmen könnte, 
es gäbe das perfekte Verbrechen. Zum 
Schluss aber kommt dann alles anders – 
oder doch nicht? Spannend!

streifen und dabei noch so einiges platt 
treten, was eigentlich in eine wilde grüne 
Küche gehören könnte. Denn weiß man 
um diese schmackhaften Kostbarkeiten 
links und rechts des Weges, ließe sich 
der Speiseplan um die eine oder andere 
Köstlichkeit erweitern. 

Einer der Klassiker auf dieser vegetari-
schen Menükarte ist nämlich gerade die 
Brennnessel. Insbesondere ihre jungen 
Blatttriebe mit der herben Note sind ge-
kocht ideale Begleiter zu Fleischgerich-
ten. Doch auch in Suppen oder Lasagne 
wandelt sich das Nesselkraut zur Gau-
menfreude. Genauso vielseitig ist auch 
der allgegenwärtige Löwenzahn, der 
tatsächlich auf jedem Untergrund gut 
gedeiht. Sein charakteristisch gezacktes 
Blattwerk schmeckt vor allem als Salat. 

NATURSCHÄTZE	AM	WEGESRAND

„EINE	VOR,	ZWEI	NACH	DEM	ESSEN“

Wildpflanzen sind alles andere als lästiges Unkraut

Buchneuerscheinung im Darmstädter Ulrich Diehl Verlag

SCHINDLER’S

PARTYSERVICESCHINDLER’S

Senioren-Mittagstisch • Heimservice 
und Kinder-Mittagstisch

Wir liefern täglich von 11.00 bis 13.30 Uhr 
heiß an Sie aus (auch an Sonn- u. Feiertagen).

Wir beliefern ebenfalls

Kindergärten und Schulen

Unsere gute Hausmannskost wird von zwei Küchen-
meistern, Vater und Sohn (Diätkoch) täglich frisch in 
unserer eigenen Betriebsküche zubereitet.

Platten- und Partyservice • Speisen für alle Festlichkeiten

Waschenbacher Str. 17 • 64367 Mühltal • Telefon 0 61 51 / 14 82 08 • Fax 0 61 51 / 14 66 53
www.partyservice-schindler.de • www.seniorenmittagstisch.de

www.kita-lieferservice.de • www.tagesstätten-service.de

Informationen	
zum	Autor:	

Helmut J. A. Roth 
wurde 1945 an der 
Bergstraße gebo-
ren. In mehr als 

dreißig Jahren konnte er als pro-
movierter Biologe nationale und 
internationale Erfahrungen in der 
Pharmabranche sammeln. Er lernte, 
dass es nur eine Frage der Dosis ist, 
ob ein Medikament heilt oder tötet. 
Schon seit vielen Jahren schreibt 
er Gedichte zu diversen Anlässen. 
Zwei Bücher hat er veröffentlicht: 
„Ich wünscht´, ich wär´ Dein Swim-
ming-Pool“ (2012) und „PinKuin auf 
Eis“ (2013).



Voksnamen:	Bärenlauch,	Hexen-	
oder	Judenzwiebel,	Wald-	oder	
wilder	Knoblauch,	Wurmlauch,	

Zigeunerzwiebel

Verwendet werden die frischen Blät-
ter im April/Mai und die Zwiebeln im 

Herbst. Bärlauch wird  verwendet 
bei Magen- und Darmstörungen, 

Appetitlosigkeit und Schwächezu-
ständen, aber auch als Mittel gegen 

hohen Blutdruck und Arteriosk-
lerose, sowie gefäßbedingtem 

Kopfschmerz und hohen Choleste-
rinwerten. Er wird begleitend bei 
der Behandlung von Darmpilzen 
wie auch bei Ekzemen eingesetzt 
und gilt als mächtiger „Blutreini-
ger“, der die Ausscheidungsfunk-
tion der Nieren anregt – in alten 
Kräuterkochbüchern findet man 

Frühjahrskuren mit Bärlauch-Wein. 
In der Küche wird hauptsächlich 

das frisch gehackte Kraut verwen-
det, für das es viele schmackhafte 
Rezepte gibt, medizinisch eher ein 
Bärlauch-Saft bzw. eine Tinktur. In 

Milch verabreicht verschwinden der 
knoblauchartige Geschmack und 

seine Schärfe, die  Überdosierungen 
verhindert. Nebenwirkungen sind 
keine bekannt. Allerdings sind die 

Bärlauchblätter denen des giftigen 
Maiglöckchens und der ebenfalls 

giftigen Herbstzeitlosen sehr ähnlich! 

Kräuter	und	Ihre	Heilwirkung	–	
von	Dr.	med.	Sabine	Wiesner

BÄRLAUCH

Und aus den Blüten lässt sich köstlicher 
Honig herstellen. 

Zu den Wiesen-Delikatessen schlechthin 
zählt der Sauerampfer. Nimmt man nur 
kleinere, makellose Blätter der Pflanzen, 
pimpt das weit verbreitete Grünzeug 
sowohl Suppen, Omelettes und Quark-
speisen auf, entfaltet aber seinen würzig 
sauren Geschmack auch als gedünstetes 
Gemüse – ähnlich wie Spinat. Eine eher 
filigrane kulinarische Bereicherung ist 
dagegen die kleinblättrige Vogelmiere. 
Sie schmeckt nach frischen Erbsen, ent-
hält jede Menge Vitamin C und Mineral-
stoffe und kann beispielsweise in einer 
Quiche verarbeitet werden. Ebenso kü-
chenkompatibel sind auch Gänseblüm-
chen. Ihre leicht säuerlichen Blättchen 
können Suppen, Eierspeisen oder Salate 
verfeinern. Und die hübschen Blüten mit 
dem leicht nussigen Aroma schmecken 
unter anderem auf Butterstullen ziem-
lich lecker – ein Brotbelag, der besonders 
bei Kindern gut ankommt. 

Brennnessel
Giersch

Im wahrsten Sinne des Wortes ein „Ever-
green“ ist das unter Gärtnern wohl meist 
geschmähte Unkraut: der Giersch, der 
sich rasend schnell vermehrt. Die Pflanze 
ist aber sehr nützlich und wurde bereits 
im Mittelalter als heilendes „Zipperlein-
kraut“ eingesetzt – galt als traditionelles 
Mittel gegen Gicht. Auch sonst sind seine 
Qualitäten viel besser als sein Ruf. Denn 
die jungen Blätter sind insbesondere als 
frischer Sommersalat oder als Grün in 
Quarkspeisen ein spezieller Genuss. Aber 
auch Limonade-Getränken – ähnlich wie 
die Minze – gibt Giersch einen besonde-
ren Pepp. 

Ebenso in freier „Wildbahn“ oder in Gär-
ten ist der violett blühende Gundermann 
zu finden. Seit der Antike wurde er als 
Heilpflanze für Magen- und Nierenleiden 
verwendet. In der Küche eignet sich das 
Gewächs vor allem als Würzkraut – ins-
besondere für Kartoffel- und Fleischge-
richte. 

Wo aber sollte man sich am besten auf 
botanische Entdeckungsreise begeben? 
Auf der Suche nach Wildpflanzen wird 
man in der Natur vor allem an Wiesen-
rändern, Brachflächen und Bachufern 
fündig. Dabei ist es wichtig darauf zu 

achten, dass die Sammelstelle nicht in 
der Nähe von gedüngten Feldern, Wie-
sen, Obstplantagen oder Gärten liegt. 
Und um die Pflanzen und ihren Lebens-
raum nicht zu gefährden, darf man zu-
dem nicht wahllos drauflos sammeln, 
warnen Experten. So sollten auch nicht 
alle Blüten und Blätter abgeschnitten 
werden, damit die Pflanze gesund wei-
ter wachsen kann. Genauso dürfen keine 
Wildkräuter mit Wurzeln ausgegraben 
und mit nachhause genommen werden. 
Ein absolutes Tabu sind außerdem ge-
schützte oder seltene Pflanzen sowie das 
Sammeln in Naturschutzgebieten und 
landwirtschaftlichen Nutzwiesen. 

Damit man beim Streifzug durch die Na-
tur nicht an „falsche“ und ungenießbare 
Wildkräuter gerät, sollte man immer ein 
Bestimmungsbuch als Hilfestellung mit 
im Gepäck haben. Geschärfte Sinne al-
lein reichen hier nicht. Neben essbaren 
Pflanzen gibt es nämlich zahlreiche gif-
tige Exemplare, die ihren bekömmlichen 
„Verwandten“ ziemlich ähneln. So kann 
der schmackhafte Wiesenkerbel zum 
Beispiel mit dem Schierling verwechselt 
werden oder leckerer Bärlauch mit Mai-
glöckchen. Deshalb sollte bei Kräuter-
wanderungen das Motto immer lauten: 
Finger weg von allen unbekannten und 
nicht klar identifizierbaren Gewächsen!

LEBENSLUST
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Spitzwegerich

4.	–	6.	September
„Herbstzauber Laubach“

18.	–	20.	September
„Das fürstliche Gartenfest“ 
auf Schloss Wolfsgarten

25.	–	27.	September „Herbstzauber Kassel“ 

24.	-	25.	Oktober „Kulinart Frankfurt“ 

Noch	mehr	Termine	unter	www.hennesfinest.com

INFO:	Hennes‘	Finest	Trading	Company	·	Stammstraße	13	·	50823	Köln	·	Tel:	0221	16816364	·	Mail:	contact@hennesfinest.com	·	www.hennesfinest.com

Pfeffer muss man erleben. Deswegen 
sind wir das ganze Jahr auf Messen, 

Märkten und Landpartien unterwegs, 
um die neue Pfefferkultur auch in die 

entlegensten Winkel der Nation zu 
bringen. Der direkte Kontakt zu unseren 

Pfefferbrüdern und -schwestern liegt 
uns am Herzen, verleiht uns Auftrieb 

und ist gleichzeitig die wichtigste Quelle 
für Inspiration und neue Ideen. 

Kommet in Scharen!

Hennes’ 
Finest auf 

Deutschland-
tour



Molina GmbH · Filiale Innenstadt
Adelungstraße 3 · 64283 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 29 31 05
Mo – Sa 9 – 18 Uhr

Molina GmbH 
GranConsumo
Goebelstraße 21 · 64293 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 9 58 05 · Mo – Fr 9 – 19 Uhr · Sa 9–16 Uhr



LUST	AUF
GENUSS

So kostbar wie Gold war er früher – der 
Pfeffer, galt im Mittelalter als das teu-
erste und edelste Gewürz. Heute steht 
Pfeffer zwar in jedem Küchenregal, doch 
meist ist es eine in Gläschen feingemah-
lene, triviale Allerlei-Würzmischung aus 
dem Supermarkt, die eigentlich „unecht“ 
ist. 
Diesen Zustand möglichst zu ändern hat 
sich unter anderem das Kölner Start-Up 
Unternehmen „Hennes Finest“ auf seine 
Fahnen geschrieben. „Wir wollen die Na-

tion von schlechtem Pfeffer befreien und 
mit der Verbreitung von Wissen und Ge-
nuss ein neues Pfefferbewusstsein schaf-
fen. Denn Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer“, 
heißt es auf der Firmen-Webseite. Drei 
Kölner Jungunternehmer sind es, die seit 
2009 ihre Geschäftsidee engagiert vo-
rantreiben, mit dem Ziel, die würzigen 
Körnchen wieder ins kulinarische Ram-
penlicht zu rücken.
Denn wirklich guter Pfeffer ist eine wür-
zige Allzweckwaffe, die nicht nur Spei-

sen aufs Delikateste abrundet, sondern 
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch sehr 
gesund ist. Besonders der Geschmacks-
träger Piperin, der auch verantwortlich 
für die typische Schärfe ist, hat positi-
ven Einfluss auf den menschlichen Or-
ganismus. Durch Ankurbeln der Durch-
blutung wird Pfeffer so beispielsweise 
aphrodisierende Wirkung nachgesagt. 
Das scharfe Gewürz fördert zudem die 
Produktion des Glückshormons Endor-
phin, was das allgemeine Wohlbefinden 

WO	DER	ECHTE	PFEFFER	WÄCHST…
Eine kulinarische Rarität aus Fernost 
wird wieder entdeckt
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Molina GmbH 
GranConsumo
Goebelstraße 21 · 64293 Darmstadt
Telefon (0 61 51) 9 58 05 · Mo – Fr 9 – 19 Uhr · Sa 9–16 Uhr



Rezepte

Gemüsequiche

MIT	SCHWARZEM	HENNES’	FINEST	
KAMPOT	PFEFFER

Wenn man mal nicht weiß wohin mit 
dem ganzen Gemüse: einfach in eine fla-
che, mit Mürbeteig ausgekleidete Form 
werfen, eine Milch-Ei-Quark-Mischung 
darüber gießen, mit Käse bestreuen und 
in den Backofen schieben! Zu dem fei-
nen Küchlein noch einen kräftigen Rosé 
und ihr zelebriert Resteessen auf höchs-
tem Niveau. Natürlich nur mit ordentlich 
Kampot Pfeffer in schwarzem Gewand!

ZUBEREITUNG

Mehl, Butter, Salz, Eigelb und 3 El eis-
kaltes Wasser zu einem glatten Teig ver-
kneten. In Folie wickeln und 1 Std. kalt 
stellen.
Gemüse in grobe Stücke schneiden.
Quark, Milch, Eier, 50g Parmesan, etwas 
Salz und Pfeffer verquirlen. Eine Fläche 
mit Mehl bestreuen, den Teig auf circa 
30 cm Durchmesser rund ausrollen. in 
eine gefettete Springform legen und den 
Boden mehrfach mit einer Gabel einste-
chen. Den Teig mit Gemüse und Milch-
Ei-Quark Mischung füllen, den Rest Par-
mesan darüber streuen und bei 200 Grad 
direkt auf dem Ofenboden circa 45-50 
Minuten backen. Stücke zurecht schnei-
den, mit schwarzem Kampot Pfeffer ver-
edeln und servieren.

TIPP

Mürbeteig gibt’s auch fertig zu kaufen, 
falls es mal schnell gehen muss.

Mousse	au	canard	auf	Brioche

MIT	ROTEM	HENNES’	FINEST	
KAMPOT	PFEFFER

Foie gras, die fette Leber. Jeder Tier-
freund zuckt jetzt völlig zu Recht zusam-
men, wird diese Spezialität der französi-
schen Küche doch durch das Überfüttern 
bzw. „Stopfen“ von Enten oder Gänsen 
erzeugt. Auch der tolle Geschmack kann 
diese Praxis nicht rechtfertigen, deshalb 
müssen Alternativen her. Die Lösung: En-
tenlebermousse einfach selbst machen! 

 steigert und außerdem dazu führt, dass 
man weniger schmerzempfindlich ist. 
Auch kann Piperin bei Erkältungskrank-
heiten Linderung verschaffen, und der 
Stoff hilft als Verdauungsregulator bei 
Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. 

ZUTATEN	

für den Teig
250 g Mehl
150 g Butter
½ Tl Salz
1 Eigelb
Für die Füllung

500 g Gemüse nach Wahl
120 g Quark (20 % Fett)
100 ml Milch
4 Eier
80 g geriebener Parmesan
Salz
Schwarzer Hennes‘ 
Finest Kampot Pfeffer

ZEITAUFWAND
ca. 40 Min.

Diese – durch eine hohe Piperin-Kon-
zentration – heilenden Kräfte können 
aber nur die Steinfrüchte des „echten“ 
schwarzen Pfeffers“, des „Piper Nigrum“, 
entwickeln, die je nach Reifegrad und Be-
handlungsart aber auch als grüne, weiße 
beziehungsweise rote Körner geerntet 
werden.

Der „echte Pfeffer“, der bei „Hennes 
Finest“ im Mittelpunkt steht und mitt-
lerweile auch Online vertrieben wird, ist 
eine besonders gute und seltene Sorte. 
Es handelt sich nämlich um den „Kam-
pot-Pfeffer“ aus der gleichnamigen Pro-
vinz im Süden Kambodschas, die unter 
Kennern als Königsklasse gilt. Diese zu-
gleich scharfe und aromatische Rarität 
war durch die Wirren des kambodscha-
nischen Bürgerkrieges jahrzehntelang 
vom Weltmarkt verschwunden. 

Seit 2006 wird das „vergessene“ Spitzen-
gewürz mit der geschützten Herkunfts-
bezeichnung und einem Exportvolumen 
von nur 3,5 Tonnen aber wieder rekulti-
viert – unter idealen Bedingungen. Denn 
die Sträucher gedeihen auf mineralien-
haltigen, lehmigen Böden und der An-
bau erfolgt biologisch und mit rein na-
türlichen Düngemitteln. Zum optimalen 
Reifezeitpunkt werden die Früchte dann 
gepflückt, anschließend in der Sonne ge-
trocknet und danach nochmals von Hand 
verlesen. Nur die wirklich perfekten, un-
beschädigten Körner von satter Farbe 
und gewünschter Größe sind am Ende 
gut genug, um als „Best Selection“ den 
Weg in den Handel zu finden. 

Das Hennes‘ Finest Team will jedoch nicht 
nur ein excellentes Feinschmecker-Pro-
dukt vertreiben, wo Anbau- und Ernte-
bedingungen nach höchsten Standards 
von der Organisation „Farmlink“ kontrol-
liert werden. Sein Konzept zielt auch auf 
sozial verträgliches, faires Wirtschaften. 
„Unser langfristiges Bestreben ist es“, 
heißt es auf der Homepage, „ein Ange-
bot von außergewöhnlichen und beson-
deren Produkten zu präsentieren. Unser 
Fokus liegt dabei auf der Kombination 
aus hochwertiger Qualität, nachhaltiger 
Herstellung und vernünftigem Handel.“ 

So entsteht eine „Win-Win-Win-Situati-
on“, von der alle Beteiligten profitieren – 
der Erzeuger – nämlich die Bauern – der 
Händler sowie der Kunde, der für eine 
erstklassige Ware bereit ist, mehr Geld 
auszugeben. Wie transparent dieses 
Geschäft ist, können die Kunden sogar 
nachvollziehen…. Denn bei jeder Porti-
on Pfeffer, die gekauft wird, verrät eine 
Codierung auf der Verpackung die exakte 
Herkunftsfarm. 

Wer selbst einmal die scharf-aromati-
schen Körner mit Echtheitsgarantie aus 
Südostasien ausprobieren möchte… 
kann sich als Vorgeschmack bei http://
www.hennesfinest.com über die faszi-
nierende Welt des Pfeffers informieren 
und möglicherweise gleich etwas von der 
gepfefferten Produktpalette ordern. 
Nicola Wilbrand-Donzelli

Hochwertige Qualität, nachhaltige 
Herstellung und vernünftiger Handel haben 

bei Hennes‘ Finest oberste Priorität.

Die drei Firmengründer von Hennes‘ Finest schaffen 
mit ihrer Marke ein neues Pfefferbewusstsein.
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INFO:	Hennes‘	Finest	Trading	Company	·	Stammstraße	13	·	50823	Köln	·	Tel:	0221	16816364
Mail:	contact@hennesfinest.com	·	www.hennesfinest.com

Hennes’ Finest 

auf	Deutschland
tour.

Alle Termine in Hessen

auf	Seite	31.



Damit das nicht passiert,  haben wir für 
Sie, gemeinsam mit Marcus Molina, In-
haber von Granconsumo mit Südhes-
sens reichhaltigster Weinauswahl ita-
lienischer und spanischer Weine,  drei 
außergewöhnliche Rezeptvariationen 
zusammengestellt, die es in sich haben. 
Denn Wein und Essen in  Verbindung mit 
den außergewöhnlichen Aromen besten 
Pfeffers, wie beispielsweise des Hennes‘ 
Finest Kampot, werden zu einem kulina-
rischen Highlight!

Die Zubereitung der Rezeptvariationen 
sind nicht nur einfach nachzumachen, 
sondern auch superlecker…hmmm. 

1.	Gemüsequiche	–	mit	schwarzem	
Hennes’	Finest	Kampot	Pfeffer

Dazu:	Bianco	del	Borgo,	IGT	Toscana,	
2013	–	Weinkurier		03TAL001

Ein Weißwein mit einer 
besonders frischen und 
mineralischen Note mit 
leichten Anklängen von 
weißen Blüten. Durch sei-
ne gute Struktur ist er ideal 
als Aperitif und  als Starter. 
Er ist ein gefälliger Wein 
und ein idealer Begleiter 
zu Leber, Vorspeisen und 
weißem Fleisch.

Gleich	zum	Einstieg	sei	es	deutlich	ge-
sagt:	 Wein	 und	 gutes	 Essen	 gehören	
zusammen!	 Ob	 als	 delikate	 Zutat	 für	
pikante	und	süße	Gerichte	oder	als	Be-
gleiter	–	Wein	ist	einfach	ein	wahrhaft	
kulinarisches	Multitalent!	Gerade	jetzt	
im	Sommer	 verleiht	 ein	 edler	Tropfen	
leichten	 Gerichten,	 perfekt	 aufeinan-
der	 abgestimmt,	 ein	 unverwechselbar	
raffiniertes	Aroma.

Es gibt nur ganz wenige Grundsätze, an 
die man sich halten sollte. Da die Ge-
schmäcker erfreulicherweise sehr ver-
schieden sind und immer neue, meist 
exotische Küchen Einzug in die heimi-
schen Gefilde finden, gibt es immer neue 
Aromen und Produktkombinationen, 
bei denen die landläufigen Regeln nicht 
stimmen.

Wenn Wein und Essen zusammenpassen 
sollen, müssen Düfte, Aromen und Tex-
turen in irgendeine Beziehung gesetzt 
werden. Man kann sich leicht vorstellen, 
um wie viele mögliche Kombinationen 
es sich bei einem solchen Unterfangen 
handeln kann. Wichtig ist die Freude am 
Ausprobieren.

Natürlich ist es auch immer eine Frage 
des eigenen Geschmacks. Allerdings 
–  der falsche Wein zum Essen kann her-
vorragend gekochte Gerichte nieder-
metzeln oder kann von einer Speise so 
dominiert werden, dass er vollkommen 
untergeht. Ein Fehler, der unbedingt ver-
mieden werden sollte.

Graubrot	mit	Räucherforelle	
und	Apfel

MIT	WEISSEM	HENNES’	FINEST	
KAMPOT	PFEFFER

Brotzeit! Ob als Zwischen- oder Haupt-
mahlzeit, mit Hennes‘ Finest Kampot 
Pfeffer wird jede Stulle zum Ereignis. 
Und wenn dann noch die richtigen Zu-
taten in Einklang gebracht werden, hat 
man eine einfache und großartig schme-
ckende Alternative zu warmen Speisen. 
Probiert mal folgendes: Räucherforelle, 
Apfelstücke, rote Zwiebeln und weißer 
Kampot Pfeffer auf Graubrot. Dazu einen 
grünen Veltliner und ihr wünscht, dass 
die Brotzeit niemals endet!

ZUBEREITUNG

Ihr wisst, was zu tun ist. Ihr seid doch 
Profis!

ZUBEREITUNG

Entenleber waschen, putzen und trocken 
tupfen. Entenfett in einer Pfanne bei 
mittlerer Hitze (wichtig, nicht zu heiß!) 
erhitzen. Dann die Leber und den Thymi-
an dazugeben und im Entenfett ca. 7-10 
Minuten schmoren lassen.
Salzen, pfeffern, mit Sherry abgießen, 
anschließend vom Herd nehmen und et-
was abkühlen lassen.
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 
Entenleber mit dem Fett in eine Schüs-
sel geben. Gelatine gut ausdrücken und 
mit Crème fraîche zur Entenleber geben. 
Alles mit dem Zauberstab sehr fein pü-
rieren. Die Masse durch ein feines Sieb 
streichen, anschließend nochmal mit 
dem Apfelessig, Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Alles in ein verschließbares 
Gefäss geben und über Nacht im Kühl-
schrank fest werden lassen.
Mousse auf kleine Briochestücke strei-
chen, Pfeffer darüber mahlen und mit 
einem rotem Schaumwein genießen.

TIPP

Wer keine Zeit hat oder zu faul ist, kann 
sich „Entenmousse mit frischer Entenle-
ber“ auch fertig kaufen.

ZUTATEN

Graubrot
Räucherforelle
Apfel
Rote Zwiebel
Petersilie
Weißer Hennes’ Finest Kampot Pfeffer

ZEITAUFWAND
ca. 15 Min.

ZUTATEN

500 g frische Entenleber (beim Metzger 
bestellen)
80 g Entenfett
1 EL frisch gezupfte Thymianblätter
30 ml Sherry
3 Blatt Gelatine
120g Crème fraîche
Apfel- oder Himbeeressig
Salz (am besten „fleur de sel“)
Brioche
Roter Hennes’ Finest Kampot Pfeffer

ZEITAUFWAND
ca. 25 Min.

3.	Graubrot	mit	Räucherforelle	und	
Apfel	mit	weißem	Hennes’	Finest	
Kampot	Pfeffer

Dazu:	Tinhof	Blanc,	Grüner	Veltliner	&	
Co,	Burgenland,	Bio,	2014	–	
Weinkurier		03ATI001

Dieser Biowein besticht 
durch seine sehr elegan-
te frisch-fruchtige Note 
und sein zartes Gelbgrün. 
Ein unkomplizierter und 
süffiger Wein mit einem 
belebenden Abgang. Ein 
idealer Begleiter zu Fisch 
und weißem Fleisch. Die 
Trauben stammen aus 
den Eisenstädter Rieden 
Kirchäcker, Neuwiese 
und Krautgarten. Sie 
wurden von Hand gele-
sen und temperaturkon-

trolliert vergoren. Der Wein zeigt eine 
sehr schöne Note mit Aromen von Birne, 
Grapefruit, Honigmelone, Pfirsich, flora-
le Akzente und einem Hauch von Pfeffer 
und Mandel. Am Gaumen frisch, saftig, 
feinfruchtig, finessenreich, mineralische 
Anklänge, sehr elegant und lange nach-
hallend. 

Bon apetito!

2.	Mousse	au	canard	auf	Brioche	mit	
rotem	Hennes’	Finest	Kampot	Pfeffer

Dazu:	Concerto,	Reggiano	
Lambrusco	Secco	DOC,	2013	–	
Weinkurier	04MDE010

Dieses Juwel unter den oft 
billigen und schlechten 
Lambrusci ist sicherlich 
ein Grund, sich die ganze 
Region Emilia-Romag-
na noch einmal näher zu 
betrachten. In den Aus-
läufern der Apenninnen 
südlich von Reggio Emilia, 
in der Region der Städte 
Piacenza, Parma, Modena 
und Bologna liegt etwas 
Besonderes in der Luft, 

das sich in der ausnehmenden Saftig-
keit des Schinkens, und der Salami nie-
derschlägt, in der Lebenslust der Leute 
und in der fruchtigen Spritzigkeit der 
Weine. Der Concerto von Medici Ermete 
ist ein traditionell nach der Fermentati-
one naturale hergestellter Lambrusco, 
der trocken ausgebaut ein unglaublicher 
Essensbegleiter der besonderen Art ist. 
Genießen Sie diesen seriösen Vertreter 
der Weinkultur in einer Gegend, die welt-
bekannt ist für ihre Lebensmittel-Spezi-
alitäten. 
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Guter	Wein	mag	
gutes	Essen…



Natürlich schmeckt auch Wein 
zum Gegrillten. Der Klassiker ist 
und bleibt aber das Bier. Der kla-
re, ausgeglichen-feinherbe Ge-
schmack des Braustüb‘l Pilsener 
wird von Bierliebhabern überaus 
geschätzt. Im Sommer und beim 
Grillen wird aber gerne dem in 

Gewölbekellern traditionell 
gereiften Braustüb‘l Weiß-

bier Hefe hell mit seinem 
starkem weißbiertypi-
schen Aroma und der 
brauereieigenen ober-
gärigen Hefe der Vorzug 
gegeben. Im Jahr 2014 
wurde das Weißbier 
Hefe-Hell mit dem 
„Bundesehrenpreis 
der deutschen Land-
wirtschaftsgesel l -
schaft (DLG)“ ausge-
zeichnet. 

Das Braustüb’l 
Craft No. 166 der 

Darmstädter Privat-
brauerei muss man probiert 

haben! Es handelt sich dabei um ein In-
dian Pale Ale (IPA), ein Bier, das aus einer 
Zeit stammt, in der Großbritannien als 
Kolonialmacht die halbe Welt beherrsch-
te – auch Indien. Um ihre Biere auf den 
Weg nach Indien haltbarer zu machen, 

Dry	 Aged	 Beef, das trocken abgehan-
gene Rindfleisch, liefert nach Ansicht 
vieler Grillmeister die besten Steaks der 
Welt. Die Hausmarke der Edeka Südwest 
ist das Steak No.1. Die Trockenreifung 
des Fleisches, neudeutsch „Dry Aging“, 
ist das älteste Verfahren der Fleischrei-
fung. Fleisch am Knochen wird dabei 
über etwa drei Wochen bei kontrollierter 
Temperatur um den Gefrierpunkt, ca. 60 
Prozent Luftfeuchtigkeit und Umluft ab-
gehängt – eben trockengereift.
Bei diesem zeitaufwendigen Verfahren 
verdunsten große Mengen Wasser, das 
Fleisch verliert bis zu einem Drittel an 
Gewicht, um so konzentrierter ist der 
Geschmack. 

Eine weitere Delikatesse ist Fleisch	vom	
Iberico-Schwein. Diese Rasse wird in 
Andalusien in Freigehegen gehalten und 
ernährt sich hauptsächlich von Eicheln. 
Dadurch erhält das Fleisch eine phantas-
tisch-nussige Note. Spanische Eicheln 
haben einen sehr hohen Anteil an ein-

•	Dry	Aged	Beef												•	Fleisch	vom	Iberico-Schwein
•	Odenwälder	Wildschwein-Bratwurst

gaben die britischen Bierbrauer Unmen-
gen an Hopfen in das Bier und brauten 
es stärker ein. Dadurch hatte das Bier ein 
unglaubliches Hopfenaroma. Die Darm-
städter Privatbrauerei war unter den 
ersten Brauereien in Deutschland, die 
selbst ein IPA brauten. Eine späte Beiga-
be Aromahopfens und die anschließende 
Kalthopfung mit speziell gezüchteten 
Mandarina Bavaria-Hopfen verleihen 
diesem Bier einen herrlich fruchtigen, 
herben Charakter. Das ist der Renner auf 
jeder Grillparty, auch wenn das IPA we-
gen seines sehr herben Charakters nur in 
kleineren Mengen getrunken wird.

fach und mehrfach ungesättigten Ölsäu-
ren, die das Iberico-Schwein nach dem 
Verzehr im Fleisch in einfach ungesät-
tigte Fettsäuren umwandelt. Das Fleisch 
verfügt zudem über besonders viel Ei-
weiß, Zink und Eisen sowie  Vitamine der 
B-Gruppe. Das Iberico-Rückencarree hat 
die perfekte Balance zwischen Fett und 
Magerfleisch und ist selbst durchgegrillt 
butterzart.

Odenwälder	 Wildschwein-Bratwurst 
nach ungarischer Art wird ganz klassisch 
in unserem Hause hergestellt. Mein un-
garischer Metzger Herr Magyar hat vor 
ein paar Jahren ein Rezept entwickelt, 
bei dem nur Naturgewürze und frischer, 
eingelegter Knoblauch Verwendung fin-
den. Meine Kunden loben immer wieder 
den frischen und perfekt abgestimmten 
Geschmack.

Noch	 Fragen	 zu	 Fleisch	 und	 Zube-
reitung?	 Meine	 Mitarbeiter	 an	 der	
Fleischtheke	 geben	 gerne	 Informatio-
nen	und	Tipps	rund	ums	richtige	Grillen	
dieser	Spezialitäten	weiter.

Auch wenn es kaum einer zugeben 
möchte: Manche lieben am Gegrillten 
am meisten die Soßen. Insbesondere 
die Currysoße in ihren vielen Varianten, 
eine urdeutsche Erfindung, hat seit den 
50er-Jahren die Republik im Sturm er-
obert. Allein auf Chefkoch.de werden 
127 unterschiedliche Rezepte aufge-
führt, die meisten Zutaten dafür bekom-

men Sie auch bei Edeka Patschull. Ich 
empfehle aber, sich lieber ganz aufs Gril-
len zu konzentrieren und zu den Darm-
städter Currysoßen von Kornmayers zu 
greifen, die kalt oder warm ganz köstlich 
schmecken. Die mild-würzige Currysoße 
mit Apfelwein und feiner Indisch-Curry-
Rauch-BBQ-Note, die extra chilli-scharfe 
Variante oder die Currysoße für die Kids.

DARMSTÄDTER	BIER,	
DAS	BRAUCHEN	WIR!

MAL	WAS	BESONDERES	
AUF	DEM	GRILLROST

DARMSTÄDTER	CURRYSOßEN 
VON	MILD-WÜRZIG	BIS	CHILLI-SCHARF
Auch wenn es kaum einer zugeben 

am meisten die Soßen. Insbesondere 
die Currysoße in ihren vielen Varianten, 
eine urdeutsche Erfindung, hat seit den 

obert. Allein auf Chefkoch.de werden 

führt, die meisten Zutaten dafür bekom

VON

Grillen	wie	die	Gourmets

Ihr Daniel Patschull

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

Männer am Grill fühlen sich in die Rolle 
des Jägers und „Höhlenmenschen“ zu-
rückversetzt. Am Grillrost werden männ-
liche Urinstinkte geweckt. Hier wird mit 
Beute hantiert, die mit eigenen Händen 
in freier Natur zubereitet wird. 
Und damit es dabei kulinarisch auf ho-
hem Niveau zugeht, empfehle ich Dry 
Aged Beef, Fleisch vom Iberico-Schwein 
und leckere Wildschweinwurst aus dem 
Odenwald, nach ungarischem Rezept 
gewürzt. Dazu Biere aus Darmstadt und 
regionale Grillsoßen. Alle Produkte fin-
den Sie natürlich bei Edeka Patschull in 
Arheilgen.
Höchsten Genuss wünscht Ihnen

Natürlich schmeckt auch Wein 
zum Gegrillten. Der Klassiker ist 
und bleibt aber das Bier. Der kla
re, ausgeglichen-feinherbe Ge
schmack des Braustüb‘l Pilsener 
wird von Bierliebhabern überaus 
geschätzt. Im Sommer und beim 
Grillen wird aber gerne dem in 

Gewölbekellern traditionell 
gereiften Braustüb‘l Weiß

starkem weißbiertypi
schen Aroma und der 
brauereieigenen ober
gärigen Hefe der Vorzug 
gegeben. Im Jahr 2014 
wurde das Weißbier 
Hefe-Hell mit dem 
„Bundesehrenpreis 
der deutschen Land
wirtschaftsgesel l
schaft (DLG)“ ausge
zeichnet. 

Darmstädter Privat



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

LEBENSLUST

LUST	AUF GENUSS 37

SPARGELSALAT
Zutaten	für	4	Pers.:                              
1 kg Spargel                       
1 EL Zitronensaft
Salz, Zucker                       
Pfeffer
etwas Butter
5-6 EL Sonnenblumenöl
1 Schalotte
Petersilie
2 EL Weinessig
 

Zubereitung:
Den geschälten Spargel in ca. 3cm lange Stücke 
schneiden, in Salzwasser zum Kochen bringen 
und etwas Butter und Zucker hinzufügen. Die 
Spargelstücke in ca. 12-15 Minuten nicht zu weich 
kochen. Den Spargel abtropfen lassen.
Für die Sauce die Schalotte fein hacken, mit Essig, 
Zitronensaft, etwas Zucker und Pfeffer verrühren. 
Öl hinzufügen und über den abgetropften, noch 
warmen Spargel gießen. Zugedeckt einige Stun-
den durchziehen lassen.
Vor dem Servieren die fein gehackte Petersilie 
über den Salat streuen.
 
Tipp: Den Spargelsalat auf in Streifen geschnitte-
nen Salatblättern servieren.
Etwas bunter sieht der Salat aus, wenn Sie je zur 
Hälfte grünen und weißen Spargel verwenden.

Rezept

Täglich 
frischer Fisch  

immer im Sortiment: 
Tiefkühlfi sch, 

alles in  großer Auswahl
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Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Telefon
0 6151/13 3100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 0 6151/13 46 333
e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de

� Für Abfälle aller Art
� Kostengerechte Entsorgung
� Entsorgungssicherheit
� Kundenorientierte Logistik
� Zuverlässigkeit
� Schnelligkeit
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Amphibien sind  eigentlich Tiere mit zwei 
Leben, denn ihre Jugendentwicklung fin-
det immer im Wasser statt, während sie 
erwachsen vorwiegend an Land gebun-
den sind. Die körperliche Umwandlung 
von der einen in die andere  Lebensphase 
heißt Metamorphose. So wird beispiels-
weise aus einer Kaulquappe, einem klei-
nen Wasser-Tier, das auf Kiemenatmung 
angewiesen ist und sich von Pflanzen 
ernährt, schließlich ein Frosch, der über 
Lungen atmet und Fliegen vertilgt. Sol-

che Tiere in Menschenobhut zu halten 
und zu züchten ist daher sehr anspruchs-
voll. Amphibienhaltung hat im Zoo Vi-
varium Darmstadt eine lange Tradition, 
wobei das Hauptaugenmerk auf den 
Froschlurchen liegt, die mit 4.500 Arten 
die größte Amphibiengruppe darstel-
len.  Besonders beliebt sind dabei die 
Pfeilgiftfrösche, deren auffällige Farben 
dazu dienen, potentielle Fressfeinde ab-
zuschrecken. Pfeilgiftfrösche verfügen 
ebenfalls über besonders starke Haut-

gifte. Von den 190 Arten in Mittel- und 
Südamerika verwenden die Indios aber 
nur wenige, um an das tödliche Gift für 
ihre Blasrohrpfeile zu gelangen. Fünf 
verschiedene Spezies dieser Pfeilgiftfrö-
sche leben im Zoo Vivarium und werden 
teilweise in mehrfacher Generation ge-
züchtet.

Nicht minder interessant ist Böttgers 
Zwergkrallenfrosch aus Afrika, der aus-
gewachsen eine Gesamtlänge von 4 cm 
erreicht. Anfangs nur so groß wie ein 
Mohnkorn, frisst er winzige Bakterien 
von der Wasseroberfläche. Später und 
ein ganzes Stück  gewachsen, kann man 
ihn gezielt mit Kleinkrebsen ernähren 
und problemlos aufziehen.

AMPHIBIEN	IM	
ZOO	VIVARIUM	DARMSTADT

Eine Rarität in mitteleuropäischen 
Zoos stellt ferner die dunkelbraune Af-
rikanische Erdkröte dar, weil sie nur in 
Darmstadts Tiergarten vorhanden ist. 
Daneben gibt es hier auch Schwanzlur-
che, etwa den mexikanischen Axolotl, 
welche, anders als unsere einheimischen 
Molche, ständig im nassen Element le-
ben. Der Axolotl ist besonders auffällig 
durch seine äußeren Kiemenbüschel, die 
bei Molchen ein Zeichen für Larven sind. 
In diesem Jungtierzustand können sich 
Axolotl aber dennoch fortpflanzen. Es 
lohnt sich bei jenen bemerkenswerten 
Phänomenen also durchaus, auch einen 
Blick auf die Lebewesen in den Aquarien 
und Terrarien zu werfen.

Oliver	P.	Simon
Fachwart	für	Obst-	und	Gartenbau

Kranichsteiner Straße 10
64289 Darmstadt
Tel: 06151 96 77 292
Mobil: 0151 5091 4560
info@ollis-gartenbau.de
www.ollis-gartenbau.de

Auf	Aufträge	z
ur	

Sommer-Urlau
bspflege	

bis	31.6.	erhal
ten	Sie	

15%	Rabatt

Ein traumhafter Garten ist kein Zufall und braucht regelmäßige Pflege. Blumen 
und Sträucher müssen zeitgemäß zurückgeschnitten, Zierrasen und Pflanzen in 
einem ausgewogenen Maße gedüngt werden.  Legen Sie die Gartenarbeit doch 
einfach in unsere fachkundigen Hände. Wir schneiden Ihre Stauden zurück, brin-
gen Ihre Gehölze, die Hecke, Rosen, den Rasen rechtzeitig zur Saison in Form. 

Urlaubszeit	–	die	schönste	Zeit	des	Jahres!

Wer	pflegt	Ihren	Garten	im	Urlaub…	mäht	den	Rasen,	
gießt	die	Kübelpflanzen	und	kümmert	sich	um	die	Pflege	
des	Pools?	
Gerne	übernehmen	wir	auch	während	Ihres	Urlaubs	die	
Pflege	Ihres		Gartens	–	So	können	Sie	ganz	entspannt	den	
Urlaub	genießen. 

Oliver Simon und sein Team – kommen wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, 
jährlich aber auch einmalig. Pflegen Ihre Gartenanlage jahreszeitgerecht, fach-
männisch, zuverlässig und kompetent, entsorgen und/oder kompostieren 
Ihren Schnittabfall und übernehmen alle anfallenden 
Gärtnerarbeiten für Sie. Bitte kontaktieren Sie 
uns für Ihr persönliches Gartenpflege-Angebot 
mit einem Plan für Ihre spezielle 
Gartenpflege. Auf dass sich Ihr  Garten 
von seiner schönsten Seite zeigt. 

Wussten	Sie	schon?
Gartenarbeiten können bis zu einer Höhe 
von 1.200,00 Euro als haushaltsnahe 
Dienstleistungen nach § 35 a EStG 
abgesetzt werden.

Wir	pflegen	–	Sie	genießen!



OUTDOOR
LIVING

Früher reichten eine wackelige Bier-
zeltgarnitur und ein angerosteter Cam-
pinggrill, um ein paar schöne Stunden 
an einem lauen Sommerabend draußen 
mit Freunden bei Bratwürstchen und 
Dosenbier zu verbringen. Heute geht 
es oft komfortabler zu: Terrasse, Garten 
und Balkon verwandeln sich nämlich in 
der warmen Jahreszeit immer häufiger 
zum Zweitwohnsitz, zum Freiluftwohn-
zimmer- und zwar mit Chic und Niveau. 
‚Outdoor-Living‘ heißt dieser Trend auf 

Neudeutsch, von der mittlerweile eine 
ganze Ausstattungsindustrie lebt, in-
klusive der dazugehörigen Garten- und 
Einrichtungsmessen, wie etwa der „spo-
ga-gafa“, die im September wieder in 
Köln stattfindet.

Denn genau wie ein Haus braucht auch 
das Leben unter freien Himmel entspre-
chendes Mobiliar und Accessoires, um 
ein für heutige Ansprüche angemesse-
nes Wohlfühl-Ambiente zu schaffen. Das 

reicht von edlen Riesen-Lounge-Sofas 
mit Relax-Feeling über elegant designte 
Essplatzlösungen fürs ‚Casual Dining‘ mit 
Mallorca Feeling bis hin zu raffinierten 
Lichtkonzepten mit indirekt beleuch-
teten Pflanzen und Skulpturen, die den 
heimischen Mini-Park in eine mediterra-
ne Kulisse verwandeln. 

Dass das Bedürfnis nach Wohnlichkeit 
– gleich ob innerhalb der eigenen vier 
Wände oder auf dem Freisitz davor – in 

DAS	SOMMERWOHNEN	IST	ERÖFFNET!
Outdoor-Living bringt mediterranes Lebensgefühl 
in den heimischen Garten

�
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spargelfestival.de 

aus unserem Programm:
Sa. 13.6. Zünftiges Wiesnfest mit bayr. Spezialitäten
             17 Uhr:  Männer der Berge - rockiger Sound 
      aus Südtirol (Eintritt 8 ,- €, incl. 1 Maß Bier)
So.14.6.  11 bis 17 Uhr: Großes Kinderfest 
     19 Uhr: Comedy mit Ramon Chormann      
      Programm des Ur-Pfälzers: „Ich saa´s jo nur!“
      (Eintritt 20,- €, incl. 1 Glas Sekt)
So. 21.6. ab 11 Uhr: Tierfest mit dem Tierheim DA

täglich bis 28. Juni

 Spargelgerichte – Piratenschiff – Spielplatz – Wasserrolle – Riesenrutsche u.v.m.

den letzten Jahren kontinuierlich größer 
geworden ist, liegt offenbar auch an der 
Sehnsucht vieler Menschen nach Gebor-
genheit in einer zunehmend komplizier-
ten, unübersichtlichen, anonymen und 
schneller tickenden Welt, in der Digitali-
sierung mehr und mehr Reales und Kon-
kretes zu verdrängen scheint. ‚Cocoo-
ning‘ oder ‚Homing‘ nennen Soziologen 
dieses zeitgeistige Phänomen, das eine 
neue Sehnsucht wiederspiegelt, sich 
wieder mehr in Private, ins Heimelige zu-
rückzuziehen. 

Wie wichtig der Garten als Erho-
lungs-Oase zum ‚Seele-Baumeln‘ wahr-
genommen wird, zeigt eine Erhebung 
des Statistischen Bundesamtes. Danach 
ist für über 85 Prozent der Befragten das 
grüne Wohnzimmer vor allem ein Ort, 
um mit Freunden und der Familie zusam-
men zu sein. Und für knapp 54 Prozent 

OUTDOOR
LIVING Die Seele baumeln lassen 

oder mit Familie und 
Freunden draußen feiern 
– Der Garten ist eine
Erholungs-Oase.



DAS	OUTDOOR-

PROGRAMM	FÜR	

GANZ	BESONDERE	

ANSPRÜCHE

Mit Terrassendielen und Fassaden-
profilen von tilo machen Sie Ihren 
Außenbereich zu Ihrem ganz 
individuellen „Naturparadies“. Das 
tilo-Outdoorprogramm bietet höchste 
Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit 
heimischer Holzarten in einzigartigen 
Oberflächenvariationen.
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PARKETT | LAMINAT | KORK | VINYL ... ... ZUBEHÖR | VERLEGUNG

Gräfenhäuser Straße 55

Anzeigengestaltung: KoSoSYSTEMS | www.koso-systems.de
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Wiesnfest	mit	 der	Tiroler	 Band	 „Män-
ner	der	Berge“	–	„Ramon	Chorman	–	de	
Pälzer“

Am 13. und 14.6.2015 ist richtig was los 
auf dem Weiterstädter Spargel- & Grillfe-
stival. 
Samstag, 13.6., zum Wiesnfest, spie-
len die Südtiroler „Männer der Berge“ 
auf und lassen frischen Bergwind und 
rockige Musik in die Riedebene wehen. 

stehen das Grillen und das kulinarischen 
Miteinander ganz oben auf der Hitliste 
beim „Outdoor-Living. Anstatt in den 
Biergarten zu gehen, kocht man heute 
lieber gemeinsam… und dabei können 
es auch gerne mal die Venusmuscheln in 
Weißweinsauce anstatt deftiger Schwei-
nekoteletts sein. 

Kein Wunder also, dass die Nachfrage 
nach Freiluft-Einrichtung vermehrt auch 
Küchenmobiliar betrifft. Dabei spielen 
Grillgeräte natürlich eine zentrale Rolle. 
Doch Grill ist nicht gleich Grill. Die Aus-
wahl ist riesig, reicht vom klassischen 
Kugelgrill in poppigen Lackierungen 
bis zum luxuriösen Edelstahl-Gas-Grill 
im XXL-Format. Alle diese Modelle ha-
ben meist gemeinsam, dass das Essen 
möglichst schonend zubereitet werden 
kann, weil das Grillgut nicht mehr mit 
direkter Unterhitze gar wird, sondern 
durch zirkulierende heiße Gase in einem 
speziellen Belüftungssystem oder durch 
reflektierende Strahlung des geschlosse-
nen Deckels. Nach diesem Prinzip funkti-
onieren auch die sogenannten ‚Smoker‘, 

Mit Ziehharmonika und Stromgitarren 
rocken sie das Festzelt – handgemacht, 
echt und laut. So macht Schlager wieder 
Spaß: Schlag ‚n‘ Roll aus Südtirol.
Der Eintritt ist 8,- Euro, dazu gibt´s  ein  
Maß frischgezapftes Bier.
„Roman Chorman – de Pälzer“ freut sich 
am Sonntag, 14.6.,  auf seine Gäste.
Er ist aus der Pfalz, isst gern Hausma-
cher Worscht, reescht sich fürchterlich 
uff, hat richtige Probleme im Alltag mit 
Krusch-Schubladen, mit Flaschenauto-
maten, mit Koffer packen, seinen Nach-
barn, es Zuchtheislers Annemarie, es 
Nixschaffers Elsje, es Bleedmanns Peter 
un es Schlappmauls Elvira.
Sein ganzes Lebensdilemma hat er zu-
sammengefasst im neuen Programm: 
Ich saa’ s jo nur! Er singt, spielt Klavier, 
schreibt seine Lieder selbst, er lässt es 

die kleinen Lokomotiven ähneln und ge-
rade besonders gefragt sind. Die Geräte 
haben meist eine abgesetzte Brennkam-
mer, von der der heiße Rauch durch das 
Innere strömt und dem leckeren Mahl 
dann das charakteristische rauchige 
Aroma verleiht. Eine andere Spielart des 
‚Smokers‘ basiert auf heißem Wasser. 
Bei dieser Variante, die mit Holzkohle 
oder Briketts befeuert wird, befindet 
sich der Rost über einer gefüllten Wanne, 
wodurch Fisch, Fleisch und Co praktisch 
mit Wasserdampf zum zarten Gaumen-
schmaus werden. 

Doch damit nicht genug. Es geht noch 
aufwändiger. Denn Zweitküchen im Frei-
en sind ebenfalls im Trend. Dabei wird 
es immer beliebter, ganze Küchenzeilen 
in Gartennischen und auf Terrassen zu 
mauern oder einen rustikalen Stein-auf-
Stein-Ofen zu bauen, in dem man dann 
auch Pizza und Brot backen kann. Für 

auf der Bühne krachen, ist hintergründig 
und spontan.  
Der Eintritt kostet 20,- Euro und beinhal-
tet ein Glas Begrüßungssekt.
Der Vorverkauf der Karten hat begon-
nen. Karten gibt es an den Kassen des 
Spargelfestivals. Weitere  Verkaufsstel-
len sind auf der Homepage www.spar-
gelfestival.de zu finden. 

diejenigen aber, die nicht selbst hand-
werklich tätig werden wollen oder kön-
nen, gibt es mittlerweile sogar komplet-
te Modul-Bausätze fürs Kochen unter 
freiem Himmel.

So oder so. Der Sommer kann nun 
kommen im Outdoor-Wohnparadies…. 
samt genüsslicher und gemütlicher 
BBQ-Abende mit Freunden. Denn was 
gibt es Schöneres als das häusliche Le-
ben mit allen ‚mobiliaren‘ Annehmlich-
keiten einfach nach draußen verlegen 
zu können. Also dann: „Living goes Gar-
den“… viel Spaß dabei! 
Nicola Wilbrand-Donzelli

Die eigene 
Outdoor-Küche – 
der Traum vieler 
Gartenbesitzer

WEITERSTÄDTER	SPARGEL-	&	GRILLFESTIVAL

Krusch-Schubladen, mit Flaschenauto
maten, mit Koffer packen, seinen Nach
barn, es Zuchtheislers Annemarie, es 
Nixschaffers Elsje, es Bleedmanns Peter 
un es Schlappmauls Elvira.
Sein ganzes Lebensdilemma hat er zu
sammengefasst im neuen Programm: 
Ich saa’ s jo nur! Er singt, spielt Klavier, 
schreibt seine Lieder selbst, er lässt es 

Tel.: (0 61 51) 86030-0
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Do-it-yourself ist in. Und natürlich macht 
der Selber-Machen-Trend auch nicht vor 
dem Outdoor-Bereich halt. Mit ein biss-
chen Geschick und einem Quentchen 
Kreativität kann man aus den verschie-
densten Materialen schöne Möbel ma-
chen. 

Europaletten zum Beispiel sind sehr 
preiswert zu beschaffen, das Material ist 

Alte Paletten feiern eine furiose Renaissance als Designerstück im Garten

langlebig, robust und durch seine Grö-
ßenvielfalt sehr variabel einsetzbar. Aus 
Paletten lassen sich – meist mit wenigen 
Handgriffen – die verschiedensten Mö-
bel kreieren. Vom einfachen Tisch über 
die bequeme Gartenliege bis zum prak-
tischen Kräuterregal reichen die Gestal-
tungsmöglichkeiten. Mit ein bisschen 
Farbe und den passenden Polstern und 
Kissen – vielleicht sogar aus der eigenen 
Nähwerkstatt – wird die schnöde Eu-
ro-Palette zum stylischen und rustikalen 
Blickfänger.

Aber auch alten Einrichtungsgegenstän-
den, die für ihren eigentlichen Zweck 
nicht mehr zu gebrauchen sind, kann 
man neues Leben einhauchen. So wird 
aus der alten Badewanne ein lauschiges 
Leseplätzchen im Garten und die Trom-
mel der ausgedienten Waschmaschine 
feiert ihr Comeback als Mini-Hochbeet 
auf dem Balkon. Den Ideen sind praktisch 
keine Grenzen gesetzt. Und ein bisschen 
Stolz darf natürlich schon sein, wenn man 
die selbst gemachten  „Desig ner-Stücke“ 
seinen Lieben präsentiert.

Garten-Projekte	
für	Selbermacher
von Folko Kullmann, 2015
BLV Buchverlag; 
Broschiert: 128 Seiten, 14,99 €

Für Selbermacher, Urban Garde-
ner, Individualisten. Folko Kull-
mann beschreibt in diesem Buch 
ausführlich kleine Selbstbau-Pro-
jekte mit Step-by-Step-Anlei-
tungen. Zum Beispiel Hochbeet, 
Strohballenbeet, Mini-Teich für 
Balkon und Terrasse, Frühbeet-
kasten, Trockenmauer, Beetein-
fassung, Obst- und Weinkisten-
regale, Plattenweg, Rankgerüst, 
Gartenregal usw. werden hier be-
schrieben. Zum einfachen Nach-
bauen mit Material-Listen und 
Bezugsquellen-Tipps.

OUTDOORMÖBEL	SELBSTGEMACHT

Garten-Projekte

Buchtipp
:

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

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

Betonoptik und Holzoptik für 
gehobene Ansprüche. Ebenso 

gibt es bei Fliesen Karch eine 

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

Betonoptik und Holzoptik für 

Fliesen	Karch	–	Auswahl	und	Kompetenz		 Traditionsunternehmen aus Griesheim

Auswahl an 6 mm dünnen großformatigen 
Fliesen bis 1,50 m x 3,00 m der Firma IRIS 
aus Italien. Ein Besuch in der Ausstellung 
der Firma Fliesen Karch in Griesheim lohnt 
sich in jedem Fall. Es gibt nicht nur exklu-
sive und ausgefallene Fliesen, sondern 
auch eine eigene Serie der Firma ist dort 
zu begutachten, „Aventuro“, Fliesen in ver-
schiedenen Formaten und Oberflächen, zu 
adäquaten Preisen. Neben dem Fliesenver-
kauf und der Verlegung wird Fachberatung 
bei Fliesen Karch groß geschrieben. „Wir 
nehmen uns für jeden Kunden die Zeit, die 
er braucht. Ob er nur 3 Quadratmeter Flie-
sen kaufen möchte oder ein ganzes Bad 

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

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

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

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.



Seit 4 Generationen fertigen wir Möbel mit Liebe zum Detail. 

In traditioneller Handarbeit entstehen Einzelstücke für die 

 verschiedensten Wohnbereiche, die Sie ein Leben lang begleiten.

Rainer Groh · Möbel, Schreinerei · Beineäcker 7 · 64395 Brensbach  

Telefon 06161/2790 · E-Mail: schreinereigroh@t-online.de

Wir machen Möbel!
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 verschiedensten Wohnbereiche, die Sie ein Leben lang begleiten.

Rainer Groh · Möbel, Schreinerei · Beineäcker 7 · 64395 Brensbach  

Telefon 06161/2790 · E-Mail: schreinereigroh@t-online.de

Wir machen Möbel!

Mit patentierten, 
dreidimensional gelagerten 

Spezialfederkörpern.
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Die Zirbe - Königin der Alpen

Wie die ZIRBE wirkt ...
Der erste Schlafzyklus verläuft tiefer, die Erholung des gesamten 

Körpers ist weit besser als normal und die Herzfrequenz sinkt, dass 

der Organismus sich damit ca. 3500 Herzschläge pro Tag spart.

Relax 2000 aus Zirbenholz
Die Spezialfederkörper lassen Sie schwebend übernachten. Die 

Einsinktiefe von 70 mm gibt Ihnen beste Körperanpassung und 

Entspannung der Wirbelsäule für die Nacht. 
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Tickets:  www.adticket.de, www.volk-im-schloss.de
 Telefonischer Kartenservice: 0180 60 50 400
 (0,14 Euro aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise variieren)

 www.facebook.com/volkimschloss
Festivalgelände: Schloss Dornberg, Hauptstraße 1, Groß-Gerau

VOLK IM SCHLOSS  

17. - 19. Juli 2015

Kreis und Stadt Groß-Gerau und BüchnerBühne Riedstadt präsentieren:

BOPPIN‘ B.

SCHLOSS DORNBERG - GROSS-GERAU  

Henni Nachtsheim
& Rick Kavanian

Molly Alone

BüchnerBühne Riedstadt

Die Luftgaukler

Red Hot Chilli Pipers

Magic Sound Big Band

Kinderbetreuung

Eintritt frei zum Festival

Kindertheater

Biergarten &
Bembel-Lounge

Gesundes Schlafen mit unbedenklichen Materialien

NATUR	PUR	–	
RELAX	2000	BETTENSYSTEME

Wer Wert auf ein gesundes 
Schlafumfeld legt, achtet auf die 

„Stimmigkeit des Ganzen“. Die 
Naturbetten von Relax-Bet-
tensysteme werden aus ge-
sundheitlich unbedenklichen 

Materialen gefertigt – keine 
Ausdünstung, keine Ma-

gnetfelder störenden 
Metalle, keine elekt-
rostatisch wirkenden 

Gewebe.

Wie	maßgeschneidert
Jede Wirbelsäule ist individuell und 

dementsprechend braucht sie auch eine 
individuelle Unterlage, um sich optimal 
entspannen zu können. Nicht nur das: 
Die Wirbelsäule braucht auch während 
des Schlafes Bewegungsfreiheit durch 
den Wechsel der Liegeposition, um sich 
wirklich entspannen zu können. Dies er-
möglicht das Relax 2000 Bettsystem.

Einstellungsvielfalt
Ermöglicht wird die Anpassung des Bet-
tes durch 45 Spezialfederkörper. So ist 
das Gestell noch punktelastischer, vor 
allem vom Schulter- bis zum Beckenbe-
reich. Die Wirbelsäule wird an den rich-
tigen Stellen unterstützt, an anderen 
wiederum gibt das System nach und er-
möglicht so optimale Entspannung und 
einen erholsamen Schlaf. Die Spezialfe-
derkörper kann jeder nach seinen eige-
nen Bedürfnissen einrichten, spezielle 
Zugelemente in der Mitte ermöglichen 

zusätzliche Schulter- und Beckenentlas-
tung mit nur wenigen Handgriffen.
Darüber hinaus kann der Einlegerahmen 
für weitere Einstellungsvielfalt in vier Va-
rianten gewählt werden: Starr, mit Sitz-
hochstellung, mit Sitz- und Fußhochstel-
lung oder mit Motorrahmen.

Ausgesuchte	Rohstoffe
Die Matratzen aus Naturlatex sind ex-
trem punktelastisch und passen sich 
der menschlichen Anatomie perfekt an. 
Kommen	Sie	zum	Probeliegen	–	wir	be-
raten	Sie	gerne.	

Schreinerei Rainer Groh
Beineäcker 7 · 64395 Brensbach
Tel: 06161/2790
www.groh-moebel.de

Passend zum Relax 2000 Bettsystem bietet die 
Schreinerei Groh Massivholzbetten – wie 
dieses aus Zirbenholz – aus eigener Fertigung an.

Seit 4 Generationen fertigen wir Möbel mit Liebe zum Detail. 

In traditioneller Handarbeit entstehen Einzelstücke für die 

 verschiedensten Wohnbereiche, die Sie ein Leben lang begleiten.

Rainer Groh · Möbel, Schreinerei · Beineäcker 7 · 64395 Brensbach  

Telefon 06161/2790 · E-Mail: schreinereigroh@t-online.de

Wir machen Möbel!

FRISCH EINGEFAHREN
UND DABEI SPAREN!

Gesamtverbrauch: l/100 km: kombiniert von 5,6 bis 4,9; CO2-Emissionen: 
kombiniert von 129,0 bis 129,0 g/km (Messverfahren gem. EU-Norm); Effi -
zienzklasse C–A.
*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für ein nicht zugelassenes Neufahrzeug. 
Alle Angebote gelten nur solange unser Vorrat reicht.

Auto-Knerr GmbH • NISSAN Vertragspartner seit 1973
Dieselstraße 7 • 64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: 0 61 05/2 58 83 • www.auto-knerr.de

NISSAN QASHQAI VISIA 1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)
EZ 05/2015, 50 km, Rot Metallic, Chrom-Paket u.v.m.

EHEMALIGER NEUPREIS: 22.346,– €* UNSER PREIS: 18.990,– €

NISSAN QASHQAI TEKNA 1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)
EZ 01/2015, 2.500 km, Weiß Metallic, 17"-Leichtmetallfelgen u.v.m.

EHEMALIGER NEUPREIS: 29.245,– €* UNSER PREIS: 24.620,– €

NISSAN QASHQAI PREMIER 1.6 l dCi, 4x4, 96 kW (130 PS)
EZ 01/2015, 1.500 km

EHEMALIGER NEUPREIS: 35.740,– €* UNSER PREIS: 28.500,– €

NISSAN X-TRAIL ACENTA 1.6 l dCi, 96 kW (130 PS), 5-Sitzer
EZ 07/2014, 7.000 km, Weiß Metallic, Glasdach, NissanConnect Navigationssystem u.v.m.

EHEMALIGER NEUPREIS: 33.785,– €* UNSER PREIS: 26.990,– €

NISSAN PULSAR TEKNA 1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)
EZ 09/2014, 3.000 km, Blau Metallic

EHEMALIGER NEUPREIS: 24.865,– €* UNSER PREIS: 18.990,– €

NISSAN JUKE ACENTA 1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)
EZ 11/2014, 3.500 km, Schwarz/Gelb, NissanConnect Navigationssystem u.v.m.

EHEMALIGER NEUPREIS: 21.445,– €* UNSER PREIS: 17.500,– €

JETZT ZUGREIFEN!

SCH-137-116x200-4c-GW-1408.indd   1 26.05.15   16:38
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WOHNEN + KÜCHE + Badmöbel + TÜREN + Fenster + Wintergärten

 Schreinerei & Innenausbau 
 SCHADT GmbH 

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

Entspannt schlafen - 
himmlisch träumen
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Spezialfederkörper

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

Entspannt schlafen - 
himmlisch träumen
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Spezialfederkörper

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

Die drei wichtigsten Säulen 
für ein gesundes Leben

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

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

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

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

REISETIPPS SOMMER 2015

25. - 28. JUNI 2015
Genfer See - Riviera der Schweiz   4 Tage
3* Hotel, HP, Montreux - Lausanne 349,- €
 
2. - 5. JULI 2015
Maritimes Bremen  4 Tage
Führungen - Ausflug Helgoland 350,- €

5. - 12. JULI 2015
Tiroler Bergsommer  8 Tage
4* Hotel Kitzbühler Horn, HP, 
viele Extras      559,- €

6. - 11. JULI 2015
Bretagne        6 Tage
3* Hotel in St. Malo, HP, Führungen 660,- €

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

Nähere Informationen, Beratung 
und Buchung in unserem Büro.
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Die exakte Planung, abge-
stimmt auf die individuellen 
Bedürfnisse, ist ausschlagge-
bend für den Komfort des Nut-
zers. 
Die Frage des Platzbedarfs, 
der Wunsch nach Dusche oder 
Wanne als auch die Bedenken 
um Sitz- und Waschbecken-
höhe sind wichtige Elemente, 
welche die Nutzbarkeit in den 
Vordergrund stellen. Dies al-
les sind wichtige Vorausset-

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. 

Die exakte Planung, abgestimmt auf die 
individuellen Bedürfnisse, ist ausschlag-
gebend für den Komfort des Nutzers. Die 
Frage des Platzbedarfs, der Wunsch nach 
Dusche oder Wanne als auch die Beden-
ken um Sitz- und Waschbeckenhöhe sind 

wichtige Elemente, welche die Nutzbar-
keit in den Vordergrund stellen. Dies alles 
sind wichtige Voraussetzungen, um ein 
hohes Maß an Wohlbefinden und ma-
ximale Bewegungsfreiheit bei höchster 
Funktionalität zu erleben.

Das Thema Barrierefreiheit betrifft aber 
nicht nur ältere Menschen oder Men-
schen mit körperlichen Einschränkungen, 
sondern auch junge Familien. Eine Mo-
dernisierung des Badezimmers lohnt sich 
in jedem Fall. Die Gründe hierfür können 

vielfältig sein – der eigene Geschmack, 
Familienzuwachs oder eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit im Alter sind nur ei-
nige davon. Mit solch einer Umbaumaß-
nahme steigern Sie nicht nur den Wert 
Ihrer Immobilie, sondern auch in einem 
hohen Maße die eigene Lebensqualität. 
Egal aus welchem Grund Sie Ihr Bad einer 
Generalüberholung unterziehen wollen, 
steht Ihnen die Firma „Gebäudetechnik 
Schweitzer“ als kompetenter Partner zur 
Seite. Angefangen von der passgenauen 
und individuellen Planung des Raumkon-
zepts, der Auswahl geeigneter Fachfir-
men, bis hin zur Fertigstellung – quasi al-
les aus einer Hand. Rufen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne.

Gebäudetechnik	Schweitzer
Nehringstraße	20	·	64347	Griesheim
Tel:	0800	6320555

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

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

Ihre Familie Schöffel

MARKENGERÄTE	
ZU	GÜNSTIGEN	PREISEN

Seit 30 Jahren 

Ihr Fachhändler 

vor Ort !

Freiheit, 
die vom Himmel kommt! 
 
Mit DigitalSat sparen 

Sie bares Geld 
 
und erleben zusätzlich 

mehr HDTV
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Feuchte Mauern ade
GB GmbH bietet Gebäudesanierung aus erster Hand

– A N Z E I G E –

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

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

Telefon 0 60 78 / 9 67 94 95

sten und gesundheitlich unbe-

Schimmel- Sanierung

TÜV zerti� ziert
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Die regelmäßigen Aktionen von 

SR Parkett Darmstadt und einen 

Bodenplaner für Ihre individuelle 

Raumplanung finden Sie unter 

www.parkett-darmstadt.de

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach.

Unser Service für Sie:

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

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

• Fachkundige Beratung durch 
 medizinisch geschultes Personal

• 35 Testbetten auf über 200qm

• Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

• Sonderanfertigungen in jeder Größe

• Zuverlässiger Lieferservice

• Entsorgung der Altteile

• Hervorragende Qualität zu
 vernünftigen Preisen

• Großer Kundenparkplatz

Das amerikanische Magazin „This 
Old House“ hat die Tribeca Deco von 
Porcelanosa in seiner „Die Top 100“ 
Liste der besten Produkte zur Inne-
neinrichtung. 
Die Tribeca Deco Fliese von Porcela-
nosa 2014 wurde als bestes Produkt 
für den Bodenbereich der Kategorie 
„Der letzte Schliff: Stepping Stone“ 
gewählt.

Die an Sichtbeton angelehnte Grund-
optik ermöglicht der Fliese Tribeca 
ein von Vintage-inspirierter Atmos-
phäre geprägten Bodenbelag zu 
schaffen. Durch die Kombination von 
Uni-Fliesen mit der Deko aus organi-
schen Motiven und floralen Mustern 
entfaltet die Serie ihren speziellen 
Charme. Derzeit gibt es Modelle in 
drei eleganten Oberflächen – Caliza, 
Silver und Acero.

·	Moderne	Fliesen
·	individuelle	Beratung
·	Große	Auswahl
·	Schausonntag	
immer	am	1.	Sonntag	im	Monat	10-16	Uhr
Keine	Beratung	·	Kein	Verkauf

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

54,90	€/qm inkl MwSt.

Neuheit	zum	
Spitzenpreis!	
Porcelanosa Tribeca 
Silver 60x60 
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Die Sunn (Sonne) scheint un der Urlaub is 
ned mer weit. Die meiste wolle ans Was-
ser, egal ob Karibik, Mittelmeer, Nord- 
oder Ostsee. Do lieje (liegen) se dann eu-
geperscht (eingeengt) wie die Ölsardine 
am Strand un bruzzele in de Sunn.

Un da sin mer ach schon beim Thema: 
Die Sunn un de Wind sin net gut fer die 
Haut und bleische die Hoarn (Haare) aus 
un des Salzwasser erledischt de Rest. 
Trotz Sonnecrem un Sonneschutz sieht 
moanscher aus wie en verrobde Ebbelku-
che (kaputter Apfelkuchen) – die Hoarn 
(Haare) wie en Mopp und die Haut wie 
ein Grillhinkel (Grillhähnchen). Wer dann 
einigermaßen die Sach widder in de Griff 

DIE WILDE HILDE
Endlich Urlaub, Sonne und Grillen

griege will, dem rat isch zu einem Be-
such in der Rosenparkklinik. Da gibt’s ein 
spezielles Pflegeprogramm für gstresste 
Haut. Des gibt´s awwer net nur für ge-
schädischde Urlauber, sondern auch für 
die Haut mit Pigmentstörungen. Wer 
sein sprödes und trockenes Harr widder 
in Ordnung bringe lasse möscht, guckt 
moal beim Frisör Mittmann vorbei – der 
hot e glanzvolles Pflegeprogramm. 

Grad im Summer (Sommer) sieht mer 
viel naggische (nackte) Haut, awwer so 
manscher deht (würde) besser mehr 
Stoff benutze, weil es wackelt an Ärm, 
Boa (Arme und Beine), Bauch un Bob-
bes. Des Bindegewbe an dene Stelle is 
ned mehr des beste und ein Bobbes mit 
Orangehaut sieht halt ziemlisch verdel-
lert aus, egal vun welscher Seite des be-
tracht werd. Awwer Achtung – neue Stu-
die hawwe gezeigt, dass gesundes Esse 
und genügend Beweschung (Bewegung) 
gut fer des Leide is. Auch spezielle The-
rapie-Druckpunkte bei Schmerze (fragt 
de Orthopäde) hält des Bindegewebe in 
Schach. Auch Kräuter helfe – sin gesund 
und heile. Auf Wiese, Wald und Feld gibts 
die umsunst, mer muss nur wisse wo und 
die Aache (Augen) uffmache. Gänse-
blimmelscher (Gänseblumen), Kamille, 
Thymian, Ringelblume, Brennnessel und 
Sauerrambel (Sauerampfer) kennt so 

manscher, awwer warum die so gesund 
sin, erklärt eisch die Frau Dr. Wiesner. 
Wer en Garte orrer e Terrasse hat, kann 
viele Kräuter selbst anpflanzen. Iwwer-
habt (überhaupt) tendiere so Plätzchen 
immer mehr zur Summerkisch (Sommer-
küche) im Freie. Eun schön gedeckter 
Tisch, de Grill parat, ebbes zu trinke und 
ab geht die Post (es kann gegrillt werden). 
Mein Tipp: eun schön durchwachsenes 
Stück von der spanischen Wutz (Iberico 
Schwein) vom EDEKA – Patschull aus 
Oaheilje (Arheilen) – garantiert net gen-
verändert – ist eun Genuss, weil die Wut-
ze de ganze Tag gemütlisch uff wachse 
könne in Feld, Wald un Wiese und nur 
von natürlichem Futter, zum Beispiel Ei-
schele (Eicheln) fett wern (werden). Aber 
auch e gut abgehangenes Stück T-bone 
Steak vom Rind, un des gewürzt mit fri-
schem roten weiße orrer schwarze Pfef-
fer, den mer selbst in der Pfeffermühle 
mahle kann un wo die äthärische Arome 
dodebei (dabei) schun lustvoll in die Nase 
steige – des is en Genuss. De Pfeffer, fair 
gehandelt, von ‚Hennes‘ Finest, hot uff 
jeder Packung ein Code, do kann mer im 
Internet genau sehe, vun welsche Bau-
ern die Körner komme un bestelle. So, 
wem isch jetzt schon des Maul (Mund) 
wäss risch gemacht hab und mer noch en 
gute Wein braucht, damit die ganz Sach 
(Essen) besser rutscht, der is im Grancon-

somo beim Marcus Molina gut uffgeho-
we (aufgehoben). Der is en Weinexperte 
und stellt für jedes Gericht de perfekte 
Wein zusamme. Wer jetzt vum viele Lese 
und dene gut gemoande (gutgemeinte) 
Ratschläge Schnappatmung griegd (be-
kommt), dem rat isch: Halt den Ball flach, 
schnauf (atme) tief durch un geh iwwer 
Darmstadt mal in die Luft.

Ned (nicht) mit dem Heli orrer Segler, 
nein, in die Ausstellung von Christian 
Grau. Der hat unser Bundesligahei-
nerstadt aus der Vogelperspektive uff-
genomme. Zu seje is des Ganze am 
17.06.2015 ab 17.00 Uhr in der „Kardio-
logie Darmstadt – Zentrum für Herzge-
sundheit“ im Ärztehaus auf dem Campus 
Alice Hospital. Mer kann awwer ach des 
Buch „Der andere Blick“ mit alle Auf-
nahmen erwebe – für Darmstadtfans ein 
„Muss“. Der Datterich ded sache (sagen): 
„Do gehen mer hie, eh wie ned.“

Macht´s gut, scheene Uraub 

eier Hilde 

Fo
to

: ©
on

dr
ej

83
 –

 F
ot

ol
ia

.c
om

IMPRESSUM
Redaktion:

Chefredaktion und Herausgeberin V.i.S.d.P.

Friederike Oehmichen

Telefon: (0 61 51) 10 12 130

Fax: (0 61 51) 10 12 139

www.magazin-lebenslust.de

oehmichen@magazin-lebenslust.de

Verlag: Ulrich Diehl Verlag und 

Medienservice GmbH

Marktplatz 3, 64283 Darmstadt

Texte: Friederike Oehmichen, 

Nicola Wilbrand-Donzelli, 

Peter Gebauer, Erik Erstfeld, Michel Lang

Fotografie:	Arthur Schönbein,

Christian Grau, Erik Erstfeld

Satz:	Angela Schmidt, Obla Design

Anzeigenberatung:	

Friederike Oehmichen  Mobil: 0163 7350002

Angelika Giesche  Tel: (0 61 58) 917 433

Gesamtauflage:

75.000 Exemplare

kostenlose Verteilung an die Haushalte 

im Verbreitungsgebiet Darmstadt und 

Umgebung, zuzüglich 1500 Verteilstellen 

über den Lesezirkel und 600 Auslagestellen

Druck:

alpha print medien AG, Darmstadt

Erscheinungsweise:	

6x jährlich

Die in diesem Magazin veröffentlichten 

Beiträge und Bilder sind urheberrechtlich 

geschützt. Ein Nachdruck bedarf der aus-

drücklichen Genehmigung des Verlages. 

Das Lebenslust Magazin erscheint als 

Anzeigensonderveröffentlichung.






