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Haben Sie es auch bemerkt…unsere Le-
bensLust kommt etwas frecher und bun-
ter daher, macht einfach Lust auf mehr…
Lust auf mehr macht auch der Sommer, 
und Sommer ist, wenn morgens die 
Sonne ins Zimmer scheint und die Vö-
gel schon so früh am Tag anfangen zu 
zwitschern, dass ich davon wach werde. 
Mit Badesachen, einem Picknick und 
der richtigen Lektüre im Gepäck einen 
Ausflug zum See machen – am besten 
an den Woog – und das wärmende Licht 
der Dämmerung genießen. Ja, so fühlt er 
sich an, für mich, der perfekte Sommer…
Sommerzeit ist aber auch Erdbeerzeit. 
Die roten Früchtchen sind nicht nur super 
lecker, sondern auch ein leichter Snack 
für zwischendurch – zumindest wenn 
man sie pur isst. 100 Gramm Erdbeeren 
haben lediglich 32 Kalorien. Auf der Sei-
te 39 haben wir einige leckere Erdbeer-
rezepte für Sie zusammengestellt, pro-
bieren Sie selbst. Lecker ist aber auch die 
Carbonara mit Spargel und Seranoschin-
ken. Dieses schnelle Rezept habe ich von 
meiner letzten Italienreise mitgebracht, 
einfach zum Reinknien!

Der Frühsommer ist aber nicht nur was 
für Genießer, sondern auch für Kleingärt-

ner und Selbstversorger. Der neue Trend 
heißt: Urban-Farming. Denn eigene To-
maten, Paprika, Kartoffeln oder Erdbee-
ren anzubauen ist gerade sehr angesagt. 
Unsere Redakteurin, Frau Wilbrand-Don-
zelli, hat sich für uns wieder auf den Weg 
gemacht und darüber geschrieben, was 
es auf sich hat mit der „neuen Lust am 
Gärtnern“. Lesen Sie vom Glücksgefühl 
der Selbstversorgung auf den Seiten 33-
35. 

Ein weiterer Trend, der sich immer grö-
ßerer Beliebtheit erfreut, ist das „Green-
Living“, denn immer mehr Verbraucher 
legen Wert darauf, dass ein Möbelstück 
ressourcenschonend und umweltfreund-
lich hergestellt wird oder recycelbar ist 
und das ist auch gut so. Immerhin hat die 
Industrie bereits auf das neue ‚grüne‘ Be-
wusstsein reagiert.

Und natürlich darf auch in dieser Ausga-
be das Thema Gesundheit nicht zu kurz 
kommen. Weit verbreitet ist die Gelenk-
arthrose in Knie, Hüfte und Schulter. 
Sie  zählt mittlerweile zu den häufigsten 
Gelenkerkrankungen überhaupt. Ein Lei-
den, das meist erst im fortgeschrittenen 
Alter auftritt. Aber leider nicht nur, denn 

auch junge Menschen können davon be-
troffen sein. Zu diesem Thema führten 
wir ein Interview mit Dr. Schreyer vom 
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT über 
Symptome, Ursachen und modernste 
Behandlungsmöglichkeiten. Lesen Sie 
mehr dazu auf den Seiten 17-23.

Darüber und über vieles mehr informiert 
Sie die brandheiße Ausgabe der Lebens-
Lust. Viel Spaß beim Schmökern und 
bleiben Sie gesund
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Prof.	Dr.	Martin	Welte
Direktor der Klinik für Anästhesiologie 
und operative Intensivmedizin
Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 9
64283 Darmstadt
Telefon: 06151 / 107 – 6251
E-Mail: anae@mail.klinikum-darmstadt.de

Intensivmedizin auf Universitätsniveau: Klinikum Darmstadt bietet 
95 Intensivbetten und interdisziplinäre Behandlungen an

Der Anspruch von Intensivmedizinern ist 
es, Menschen mit akut lebensbedrohli-
chen Erkrankungen die Zeit zu verschaf-
fen, die ihr Körper braucht, um wieder 
gesund zu werden, so formuliert Prof. 
Dr. Martin Welte es. Die medizinischen 
Bemühungen sind auf Intensivstationen 
besonders konzentriert und werden hier 
Tag und Nacht ununterbrochen fortge-
führt. Der Anspruch sei da zugleich auch 
Ansporn für die Teams auf den Inten-
sivstationen. „Wir helfen dabei, Zustän-
de zu überleben, an denen Menschen 
ohne unser Zutun unweigerlich sterben 
würden.“ 

Prof. Dr. Martin Welte ist Direktor der 
Klinik für Anästhesiologie und operati-
ve Intensivmedizin. Die Intensivstation, 
die von seinem Team betreut wird, hat 
23 Betten – fünf davon sind Isolations-
plätze für Patienten mit sogenannten 
multiresistenten Erregern. „Diese Plät-
ze  sind auch bei uns immer häufiger 
belegt. Patienten mit Risikofaktoren für 
multiresistente Erreger werden von uns 
sofort und zu allererst isoliert. Ergibt die 
mikrobiologische Untersuchung, dass 
sie derartige Keime haben, dann bleiben 
sie in Isolation. Das geht bis hin zu einer 

pflegerischen 1:1 Betreuung rund um die 
Uhr. Wir sind in puncto Hygiene hervor-
ragend aufgestellt, was auch in externen 
Erhebungen bestätigt wird.“ Nirgendwo 
ist in hessischen Maximalversorgern das 
Risiko geringer, sich mit einem Keim zu 
infizieren, als im Klinikum Darmstadt 
(vgl. Erhebung Hessische Krankenhaus-
gesellschaft). Die Minimierung des Risi-
kos fängt beim Screening an und setzt 
sich bei der Reinigung und der sterilen 
Wiederaufbereitung der Instrumente 
bis hin zur optimalen Ent- und Belüftung 
der Operationssäle fort. Seit diesem Jahr 
schult das Klinikum Ärzte systematisch 
im rationalen Umgang mit Infektionser-
regern und der Verordnung von Antiin-
fektiva (Antibiotic Stewardship), um die 
Qualität des Einsatzes von Antiinfektiva 
noch weiter zu erhöhen und so der wei-
teren Ausbreitung von multiresistenten 
Keimen effektiv entgegenzuwirken.

Dem	Leben	eine	Chance	geben
„Wir legen Wert darauf, nicht die soge-
nannte Apparatemedizin in den Vorder-
grund zu stellen, sondern unsere persön-
liche Betreuung. Auf der Intensivstation 
hält sich ständig eine Pflegekraft in der 
Nähe des Krankenbettes auf, ein Arzt ist 
rund um die Uhr auf Station anwesend. 
Dass sich auch zunächst ausweglos er-
scheinende Situationen zum Positiven 
wenden können, das erleben wir tag-
täglich. Auch in der hochtechnisierten 
Intensivmedizin steht der Mensch im 
Mittelpunkt und nicht zuletzt wegen der 
Intensivmedizin hat er heute bei Erkran-
kungen, bei denen lebenswichtige Funk-
tionen des Körpers gestört sind, eine 
Chance auf Genesung.“ 

Als Ursache für solche „Organfunkti-
onsstörungen“ kommen beispielsweise 
eine plötzliche schwere Erkrankung (z.B. 
ein Darmdurchbruch mit Bauchfellent-
zündung), die akute Verschlechterung 
eines bestehenden Leidens (z.B. eine 
chronische Lungenerkrankung) oder ein 
schwerer Unfall mit Verletzung mehre-
rer Körperregionen („Polytrauma“) in 

Frage. Auch nach großen Operationen 
werden Patienten oft zunächst auf die 
Intensivstation verlegt, weil hier alles 
getan werden kann, um den Operati-
onserfolg zu sichern. Eine der weltweit 
– und auch bei uns – häufigsten und 
zugleich bedrohlichsten Erkrankungen 
auf Intensivstationen ist die Sepsis, um-
gangssprachlich auch als "Blutvergif-
tung" bezeichnet. Alle Organe können 
durch eine Sepsis in ihrer Funktion be-
einträchtigt sein, man spricht dann von 
einer „Multiorgandysfunktion“. An der 
schwersten Form der Sepsis, dem sep-
tischen Schock, versterben auch heute 
noch ca. 50% der betroffenen Patienten. 
„Da eine Vorbeugung schwierig ist, ist 
die Früherkennung von entscheidender 
Bedeutung. Am Klinikum Darmstadt ha-
ben wir daher internationale Leitlinien 
zur Diagnose und Therapie der Sepsis in 
Form von standardisierten Handlungs-
anweisungen (sog. „Standard Operating 
Procedures“, kurz „SOPs“) für jeden Arzt 
zugänglich umgesetzt.“ (Mehr Infos un-
ter www.sepsis-stiftung.eu/sepnet/)

Ein weiteres Hauptaugenmerk der An-
ästhesisten liegt auch im Bereich der In-
tensivmedizin auf der Schmerzausschal-
tung – nicht nur während Operationen, 
sondern eben auch in der Nachbehand-
lung. Adäquate Schmerztherapie ist eine 
Grundvoraussetzung zur Genesung; am 

ZURÜCK	INS	LEBEN

Prof.	Dr.	Martin	Welte

Interdisziplinäre	Zusammenarbeit	ermöglicht	Intensivmedizin	auf	höchstem	
Niveau

Klinikum gibt es dafür ein spezialisiertes 
Team, den Akutschmerzdienst.      
Neben den 23 Intensivbetten auf der In-
terdiszipinären Operativen Intensivsta-
tion 18 hat das Klinikum Darmstadt 
weitere Intensivbetten: 16 auf der kar-
diologischen und neun auf der neurolo-
gischen Intensivstation. 95 sind es ins-
gesamt, inklusive der elf Intensivbetten 
auf der Stroke Unit und 36 in der Klinik 
für Neonatologie für Früh- und Neuge-
borene.  

Spektakulär:	Kompletter	
Lungenersatz	
„Wir bieten das gesamte Spektrum der 
Intensivmedizin – auf dem Niveau von 
Universitätskliniken“, sagt Prof. Welte. 
So bietet die Klinik beim Ausfall von Or-
ganen oder Organsystem alle Stufen der 
Unterstützung an – bis hin zum passage-
ren (vorübergehenden) Ersatz von Or-
ganen. Nierenersatzverfahren sind mit 
dem zeitweisen oder ununterbrochenen 
Einsatz eines Dialysegerätes ein gängi-
ges Therapieverfahren und werden täg-
lich angewandt. Seltener ist dagegen der 
komplette Ersatz bei der Lunge – auch 
dieses Verfahren wurde im Klinikum 
schon mehrmals erfolgreich durchge-
führt: Die Extrakorporale Membranoxy-
genierung (ECMO) wird bei Patienten 
angewendet, deren Lungen so schwer 
geschädigt sind, dass die Atemfunktion 



Schmerzzentrum	am	Marienhospital
Dr.	Ulrike	Frieß
Martinspfad 72 
64285 Darmstadt
Telefon: 06151/406-915
E-Mail: schmerzzentrum@
marienhospital-darmstadt.de
www.marienhospital-darmstadt.de

nicht mehr in dem Maß möglich ist, um 
das Überleben sicherzustellen. Diese 
Technik gibt der Lunge über Tage oder 
Wochen Zeit zu heilen. 

„Die Behandlung schwerst erkrankter 
Menschen geht nicht allein. Wir können 
nur deshalb bestmöglich helfen, weil wir 
in unserem Haus über die Fachbereiche 
und Berufsgruppen hinweg interdiszip-
linär und interprofessionell zusammen-
arbeiten“, betont Prof. Welte. Neben 
den Kollegen nahezu aller am Klinikum 
vertretenen Fachgebiete sind es speziell 
in der Intensivmedizin weitergebildete 
Pflegekräfte, speziell in der Beatmungs-
therapie ausgebildete Pflegekräfte 
(Atemtherapeuten), Physiotherapeuten, 
Logopäden und noch viele mehr, die In-
tensivmedizin am Klinikum erst möglich 
machen.   

jeder zweite Betroffene werde unzurei-
chend behandelt und leide damit unnötig.

Therapien	für	Körper	und	Seele
Für Dr. Ulrike Frieß, Geschäftsführen-
de Leitende Ärztin des Marienhospitals 
Darmstadt und Leiterin des Schmerzzen-
trums, stehen Schmerzpatienten jeden 
Tag das ganze Jahr über im Fokus. Seit 
gut einem Jahr ist sie dabei, die Thera-
pieangebote und -möglichkeiten so breit 
auszubauen, dass sie immer mehr Patien-
tinnen und Patienten passgenau helfen 
können.

„Mit dem Ausbau der Schmerztherapie 
reagiert das Marienhospital auf die wach-
sende Zahl von Patienten und Patientin-
nen mit chronischen Schmerzen. Viele ha-
ben monate- oder jahrelange Odysseen 
von Arzt zu Arzt hinter sich und verspüren 
doch keine Linderung. Wir können diesen 
Patienten jetzt verschiedene ganzheitli-
che Therapien anbieten: ambulant, kon-
servativ-stationär oder auch eine Multi-
modale Schmerztherapie“, sagt Dr. Frieß.  

Mit dieser Multimodalen Schmerzthera-
pie bietet das Marienhospital als einziges 
Krankenhaus in Südhessen eine ganzheit-

Mit	 der	 Neuaufstellung	 des	 Schmerz-
zentrums	 bietet	 das	 Marienhospital	
als	 einziges	 Krankenhaus	 in	 Südhes-
sen	 eine	 ganzheitliche	 und	 stationäre	
Behandlung.	 Außer	 der	 Multimodalen	
Schmerztherapie	erzielt	Dr.	Ulrike	Frieß	
auch	mit	ambulanten	und	konservativ-	
stationären	Therapien	Erfolge,	um	den	
Schmerz	 individuell,	 passgenau	 und	
wirkungsvoll	aus	dem	Leben	zu	vertrei-
ben.

Etwa jeder zehnte Mensch leidet unter 
chronischen Schmerzen. Am häufigsten 
unter Kopf- und Rückenschmerzen. Von 
chronischen Schmerzen spricht man, 
wenn die Schmerzen immer wieder keh-
ren oder über einen Zeitraum von min-
destens drei bis sechs Monaten auftre-
ten und damit zu einem bestimmenden 
Teil unseres Lebens werden und zu einer 
deutlichen Beeinträchtigung führen.
Chronische Schmerzen sind genauso eine 
Volkskrankheit wie Diabetes und Blut-
hochdruck. Jedes Jahr macht die Deut-
sche Schmerzgesellschaft auf dieses The-
ma am 6. Juni – dem „Aktionstag gegen 
den Schmerz“ – aufmerksam. Notwendig 
ist dies, weil viele Schmerzpatienten un-
terversorgt sind. Statistiken sagen, etwa 

Das Schmerzzentrum am Marienhospital bietet individuelle und 
ganzheitliche Therapien an

DEN	SCHMERZ	AUSSCHALTEN

Die	Therapiebausteine

• medizinische und medikamentöse 
 Schmerztherapie
• elektromedizinische Reizstrom-
 therapie
• Gruppen- und Einzelphysiotherapie
• medizinische Trainingstherapie
• Erlernen neuer Schmerz-
 bewältigungsstrategien
• Stressbewältigungstraining
• Entspannungstraining
• unterstützende Alltagsplanung
• Musiktherapie

Für	wen	eignet	sich	eine	
Schmerztherapie?

Patientinnen und Patienten mit 
chronischen Schmerzen wie:

• Kreuz-/ Rückenschmerzen
• Schmerzen des Bewegungs-
 apparates
• Nervenschmerz
• Phantom- und Stumpfschmerz
• Kopfschmerzen
• Migräne

Intensivmedizin

In Deutschland werden pro Jahr mehr 
als zwei Millionen Menschen auf In-
tensivstationen behandelt. Rund 
1.200 der mehr als 2.000 Kranken-
häuser haben Intensivbetten, insge-
samt sind mehr als 20.000 Betten auf 
Intensivstationen verfügbar. Rund ein 
Fünftel der Patienten wird während 
des Aufenthalts auf der Intensivsta-
tion beatmet, die durchschnittliche 
Verweildauer beträgt in Deutsch-
land etwa zehn Tage. Betroffene und 
auch ihre Angehörigen befinden sich 
in einer Ausnahmesituation und die 
Erfahrungen, die sie im Zusammen-
hang mit der intensivmedizinischen 
Behandlung machen, können stark 
belastend sein und Angst auslösen. 
Die Deutsche Gesellschaft für An-
ästhesiologie und Intensivmedizin 
(DGAI) hat daher eine spezielle Infor-
mationskampagne ins Leben geru-
fen, die Laien und Angehörigen ver-
mitteln will, was Intensivmedizin ist.  
Infos: www.zurueck-ins-leben.de und 
www.dgai.de

liche und stationäre Behandlung an. Das 
Behandlungskonzept basiert auf einem 
ganzheitlichen Therapiekonzept, das 
Körper und Seele gleichermaßen berück-
sichtigt. Das bedeutet, dass die Bausteine 
– medizinische Behandlung, intensive In-
formation und Schulung auf der Basis ei-
nes biopsychosozialen Schmerzmodells, 
körperliche Aktivierung, psychotherapeu-
tische Behandlungsmaßnahmen – na-
hezu gleichwertig nebeneinander einge-
setzt werden.
Ob eine Patientin oder ein Patient für 
diese Therapie in Frage kommen, wird in 
einer ausführlichen medizinischen und 
psychologischen Voruntersuchung ge-
prüft. Danach erfolgt die Erstellung eines 
individuellen Behandlungsplans für einen 
zweiwöchigen stationären Aufenthalt. 
Für eine erfolgreiche stationäre Behand-
lung sind eine ausreichende Therapie-
motivation des Patienten für Körper- und 
Psychotherapie sowie die Akzeptanz des 
Konzeptes der aktiven Übung und Bewäl-
tigungstherapie erforderlich.

„Das Therapieziel ist es, die Lebensqua-
lität und Aktivität der unter chronischen 
Schmerzen leidenden Patienten zu ver-
bessern. Neben dem körperlich empfun-
denen Schmerz bezieht die Multimodale 
Schmerztherapie auch den psychischen 
Aspekt mit ein und stellt so das komplette 
Schmerzgeschehen in einen Gesamtrah-
men, der die Basis einer sinnvollen The-
rapie sein muss und so erst langfristigere 
Erfolge möglich macht“, erläutert Dr. Ulri-
ke Frieß. „Das Ziel unserer Behandlungs-
angebote ist klar“, führt Dr. Frieß weiter 
aus: „Wir wollen für unsere Patientinnen 
und Patienten eine Verbesserung der Le-
bensqualität und eine Steigerung der Be-
lastbarkeit erzielen. Und eine Rückkehr an 
den Arbeitsplatz ermöglichen.“

Das	Team	des	Schmerzzentrums
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…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

A Mit über 20 Fachärzt(inn)en für Radiologie und Nuklearmedizin an 6 Standorten  

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

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

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

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

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

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

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

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

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

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

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

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375

Anzeige_Mohrs_310317.indd   1 31.03.17   08:42
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A Radiologisches Know-how auf den Fachgebieten der Radiologie, Cardiodiagnostik, 

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

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

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

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

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

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

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

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375
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Zum	 neunten	Mal	 lädt	 das	Alice-Hos-
pital	 in	 der	 Ferienzeit	 zum	 Alice-Kul-
tursommer	 ein.	 Am	 Fuße	 der	 Mat-
hildenhöhen	 bieten	 die	 Veranstalter	
Darmstädter	Musik,	Odenwälder	Spei-
sen	und	Bergsträßer	Wein.	Ob	 liegend	
auf	der	Picknickdecke,	sitzend	im	Gar-
tenstuhl	oder	stehend	am	Tisch	–	 füh-
len	 Sie	 sich	 wohl	 in	 dieser	 außerge-
wöhnlichen	 Atmosphäre	 zur	 Matinee	
am	 Alice-Hospital.	 Die	 Veranstaltung	
findet	bei	jedem	Wetter	draußen	statt.	
Die	 Konzerte	 beginnen	 jeweils	 um	
11:00	Uhr.	Der	Eintritt	ist	frei.		

Den Beginn macht am 9. Juli das Rhein-
MainJazzOrchestra. In klassischer Big- 
Band-Besetzung spielt das »RheinMain-
JazzOrchestra« Kompositionen von 
Count Basie, Don Menza, Charles Min-

gus, und Herbie Hancock.  Das Rhein-
MainJazzOrchestra hat sich insbeson-
dere durch Auftritte im legendären 
Frankfurter Jazzkeller und zuletzt in der 
Bessunger Knabenschule eine treue Fan-
gemeinde erworben, der bei jedem Auf-
tritt ein neues Programm geboten wird. 
Bei allen Arrangements stehen Groove, 
Phrasierung und Improvisation im Vor-
dergrund – Straight Ahead Jazz in tradi-
tioneller Big Band Besetzung – aber mit 
modernem Sound.

»Anne Haigis« spielt am Sonntag, dem 
16. Juli. Sie steht seit den achtziger Jah-
ren für einen künstlerisch qualitativ ho-
hen Standard in der hiesigen Musiksze-
ne. Auf ihrer aktuellen Tour kombiniert 
die energiegeladene Sängerin Stücke 
aus ihrem brandneuen Live-Album „15 
Companions“ mit einigen ihrer Hits wie 
„Kind der Sterne“ oder „Freundin“ sowie 
mit Titeln anderer Musiker – zum Beispiel 
„No Man's Land“, ein Song, den Anne 
bereits im Verbund mit Tony Carey und 
Eric Burdon mitreißend interpretierte. 
Begleitet wird sie von Ina Boo an Gitar-
re und Piano. Im Zusammenspiel sorgen 
die beiden Ladies für unter die Haut ge-
hende Momente und mitreißende Tem-
peramentsausbrüche.

Die Darmstädter »Black & White Coope-
ration« bildet am 23. Juli den Abschluss 
der Veranstaltungsreihe. Das Jazzquar-
tett aus Darmstadt um den weitgereis-
ten Percussionisten Tom Nicholas, die 
Saxofonistin & Flötistin Anke Schimpf, 
den Pianisten Georg Göb sowie den Bas-

sisten Christoph Paulssen ist im Rhein-
Main-Gebiet eine bekannte Größe. Das 
Jazzquartett spielt stolze Eigenkompo-
sitionen, die durch eingängige Melodi-
en, federnde Rhythmen und abwechs-
lungsreiche Soli begeistern. Zu hören 
gibt es passend zur Sommerzeit einen 
bunten Strauß an Songs aus allen drei 
CD-Produktionen aus eigener Feder und 
eventuell auch noch die eine oder andere 
Überraschung.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wet-
ter draußen statt. Die Konzerte beginnen 
jeweils um 11:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Der Alice-Kultursommer findet im Rah-
men des Kultursommers Südhessen statt 
und wird vom Hessischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst gefördert 
und von der Sparkassen-Kulturstiftung 
Hessen-Thüringen unterstützt. 

Alice-Hospital · Dieburger Str. 31
64287 Darmstadt · Tel.: 06151/402 0

info@alice-hospital.de

Das komplette Programm ist unter 
www.alice-hospital.de oder 
Tel. 06151/402-1400 erhältlich.

Sonntag	9.	Juli,	
11:00	Uhr

RheinMainJazzO
rchestra

Sonntag	16.	Juli
,	11:00	Uhr

Anne	Haigis

Sonntag	23.	Juli
,	11:00	Uhr

Black	&	White	Co
operation
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In	 50	 Prozent	 der	 Fälle	 ist	 ein	 Herz-
infarkt	 die	 Manifestation	 von	 Durch-
blutungsstörungen;	 leider	 oft	 mit	
fatalen	Folgen	–	die	 sogenannte	Arte-
rielle	 Verschlusserkrankung	 (AVK)	 ist	
eine	Volkserkrankung.

Betroffen sein kann jeder: Genetische 
Veranlagung, in der Familie die ent-
sprechende Vorgeschichte, erhöhte 
Blutfettwerte, weitere Risikofaktoren 
wie Bewegungsmangel, Rauchen, ho-
her Blutdruck, Diabetes, Depression 
und Rheuma führen dazu. Noch immer 
enden sehr viele Herzinfarkte tödlich, 
bevor der Patient überhaupt eine Klinik 
erreicht, sehr viele Herzinfarkte schädi-
gen das Herz so stark, dass der Patient 
danach nicht mehr seine Aufgaben im 

Beruf wahrnehmen und auch am vorheri-
gen gesellschaftlichen Leben nicht mehr 
teilnehmen kann. Dies kann vermieden 
werden.

Gesünder leben: 
Kann ein „Herz brechen“?

Dr. Ruch: Es kann! Durch die akute Ver-
stopfung einer Herzkranzarterie – sei es 
durch einen Thrombus oder das langsa-
me Zuwachsen der Blutversorgung des 
Herzmuskels – kann dieser so stark ge-
schädigt werden, dass er abstirbt und 
seine Pumpleistung nicht mehr erbringt. 
Dann ist das Herz nicht mehr in der Lage 
den Kreislauf aufrecht zu erhalten. In 
akuten Situationen kann es durch massi-
ve Herzrhythmusstörungen soweit kom-

men, dass der Herzmuskel nicht mehr 
pumpt, sondert nur noch „fibrilliert“, 
dann erlischt die Blutversorgung für den 
Körper und das Gehirn. Das Herz steht 
still.

Kann dies so plötzlich geschehen oder 
gibt es vorwarnende Ereignisse?

Dr. Ruch: Jeder kennt diese Ereignis-
se aus dem eigenen Bekanntenkreis – 
selbst bei denjenigen, die intensiv Sport 
treiben, kommen solche plötzlichen 
Schicksalsschläge aus heiterem Himmel. 
Wenn man dann in die Geschichte des 
Patienten hineingeht, findet sich biswei-
len doch die eine oder andere Vorwar-
nung. Sehr häufig gibt es aber überhaupt 
keine Hinweise.

Was kann ich dagegen tun, damit mich 
ein solches Schicksal nicht ereilt?

Dr. Ruch (lacht): Schnellstes aufhören zu 
rauchen! Nein, im Ernst: Durch Vorsorge-
medizin! Es gibt heutzutage Möglichkei-
ten auch beim sogenannten „Gesunden“ 
ohne Katheterinterventionen die Herz-

kranzgefäße sehr präzise darzustellen 
und genau zu sehen, ob bereits Verkal-
kungen vorhanden sind. Viel gefährli-
cher allerdings sind die sogenannten 
„Soft Plaques“: dies sind Einengungen 
der Herzkranzgefäße, welche die Vor-
stufe von Verkalkungen darstellen, eine 
sehr aggressive Oberfläche besitzen und 
kleine Blutgerinnsel „fangen“ können, 
diese sind dann verantwortlich für einen 
akuten Herzinfarkt, weil sie sofort ohne 
Vorwarnung ein Herzkranzgefäß ver-
stopfen. Der nachgeschaltete Muskel hat 
danach überhaupt keine Chance mehr 
sich seine Blutversorgung von irgendwo 
anders kompensatorisch herzuholen und 
stirbt ab.

Welch Verfahren gibt es da?

Dr. Ruch: Seit der Entwicklung schnel-
ler Computertomographen, welche das 
Herz in 1 bis 5 Sekunden komplett ab-
bilden, ist man schnell genug, um die 
Pulsation der Herzens auszugleichen. 
Über eine Vene wird Kontrastmittel ver-

Rijkshospital Oslo, Prof. Frode Laerum 
(Norwegen) 

99/2001 Consultant The Bartholomeus 
and Royal London Hospital 

01/07 Barking Havering and Redbridge 
Teaching Hospital Trust“ Essex für In-
terventionelle Radiologie und Tumour 
Imaging.

2009 gründete er mit den Kol-
legen Oehm und Jennert das 
Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik in 
Weiterstadt 

Dr.	med.	Martin	Ruch

1959 in Freiburg/Breisgau geboren,

aufgewachsen in Schönau/Schw.  

Studium Humanmedizin / Phiolosophie 

Student / Internship Anästhesie 
Mayo-Hospital, Rochester (USA)

Post Doc Max-Planck-Institut Immun-
biologie Freiburg (Prof v.Kleist ) 

Innere Medizin und Interventionelle 
Radiologie Hochrheinklinik Bad Säckin-
gen – Schwerpunktklinik für Herz und 
Gefässerkrankungen 

Gefäßchirurgie Uniklinik Ulm 
Radiologie Universitätsklinik Basel und 
Strassburg

Medical Imaging Cambridge Adden-
brookes Hospital, Prof. Adrian Dixon 
(England)
 

…BEVOR	DAS	HERZ	BRICHT

Dr. med. Martin Ruch über die Möglichkeiten zur Früherkennung 
von Arterieller Verschlusserkrankung 



LEBENSLUST

GESUNDHEIT 9

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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abreicht; die Herzkranzgefäße stellen 
sich dar, dies kann dreidimensional in ei-
ner Computersimulation nachberechnet 
werden. So erhalten wir dann Aufnah-
men der Herzkranzgefäße, die es sogar 
ermöglichen durch diese Herzkranzgefä-
ße „hindurchzufliegen“.

Diese Methode hat auch den Vorteil, dass 
man die Art der Einengung oder Erkran-
kung der Herzkranzgefäße besser beur-
teilen kann als mit Katheter-Verfahren; 
dort sieht man ja lediglich die Einengung 
für den Fluss des Kontrastmittels, nicht 
aber die Wandbeschaffenheit der Arterie 
selbst. Nur mit dieser Methode ist dies 
möglich – die Unterscheidung von Kalk 
und den viel gefährlicheren „Soft Pla-
ques“.

Das ist doch eine Methode mit Strahlen-
belastung?

Dr. Ruch: Es war damals sicherlich eine 
hohe Strahlenbelastung, die etwa bei 
der Strahlenbelastung lag, mit der Kar-
diologen ihre Katheter-Untersuchungen 
durchführen. Dies ist mittlerweile durch 
die fortschrittliche Technik derart redu-
ziert, dass wir inzwischen bei Strahlenbe-
lastungen von 1 bis 1,2 mSV „gelandet“ 
sind, dies liegt weit unter dem, was in 
der normalen Katheter-Angiographie an 
Strahlen appliziert wird. Somit ist diese 
Methode vertretbar (ein Raucher, wel-
cher 20 Zigaretten pro Tag raucht, „ap-
pliziert“ seiner Lunge etwa 118 mSV im 
Jahr).

Wie geht eine solche Untersuchung 
vor sich?

Dr. Ruch: Sie geht eigentlich so vor sich 
wie jede Computertomographie der Lun-
ge etc. Der Patient sollte nüchtern sein, 
wir brauchen etwa 1 Stunde, weil der 
Patient vorher etwas zur Ruhe kommen 

sollte. Der eigentliche Scan geht knapp 
5 Sekunden, danach sind wir bereits in 
der Lage mitzuteilen, ob eine relevante 
Erkrankung der Herzkranzgefäße vor-
liegt. In unserer Gruppe diskutieren wir 
Aufnahmen mit einem Kardiologen. In 
einem Abschlussgespräch wird der end-
gültige Befund dann mit dem Patienten 
besprochen – es geht ja schließlich um 
eine relevante Diagnose.
Wir halten es je nach Ergebnis für wich-
tig, den Patienten nicht einfach mit 
seiner Herzerkrankung dann „sitzen zu 
lassen“, es ist wichtig, danach therapeuti-
sche Konzepte ggf. auch an einem eigens 
hierfür optimierten Institut zur Weiterbe-
handlung zu erstellen. Sehr oft reicht es 
allerdings, dem Patienten Tipps für eine 
bessere Lebensführung zu geben.

Die da wären?

Dr. Ruch: Rauchen, Ernährung, das übli-
che… nein, das muss auf den jeweiligen 
Klienten/Patienten angepasst werden, 
und kann sich nicht in Allgemeinplätzen 
erschöpfen. Manchmal benötigt der Pa-
tient ein individuell zusammengestelltes 
und auf seine beruflichen Ansprüche zu-
rechtgeschnittenes Trainingsprogramm, 
bisweilen auch eine ständige Motivati-
on, etwas an seinen Lebensumständen 
zu ändern. Oftmals macht es auch Sinn 
Medikamente zu verabreichen. Dies 
geschieht an unserem Institut in enger 
Zusammenarbeit mit kardiologischen 
Kollegen, Ernährungsberatern, Perso-
nal-Trainern und Sportwissenschaft-
lern…

Welche Methoden gibt es noch?

Dr. Ruch: Unter anderem dem 3-Tesla- 
Kernspintomographen – die Kraft eines 
Magneten wird in „Tesla“ gemessen – ein 
3-Tesla-Gerät hat etwa die 80.000fa-
che Kraft des Magnetfeldes der Erde, 
die 1,5 Tesla Kernspingeräte etwa das 
40.000 fache.
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Durch	 das	 interdisziplinäre	 und	 ganz-
heitliche	 Behandlungskonzept	 weiß	
man	bei	der	Asklepios	Hirschpark	Klinik	
in	Alsbach	aus	 langjähriger	Erfahrung,	
dass	 ein	 wohnliches	 Ambiente	 auch	
beim	Gesundwerden	hilft.	

Deshalb betreibt die Klinik bereits seit 
2011 im fünften Stock den Speiseraum 
»Lounge 5«, der in besonders schöner 
Umgebung und durch geschulte Service-
kräfte sowie eine ausgewogene Ernäh-
rung die Genesung fördert. Dieses An-
gebot wurde von den Patienten sehr gut 
angenommen. Da aber nur 14 Plätze zur 
Verfügung standen, entschloss sich die 
Klinikleitung auf 100 Quadratmetern die 
neue »Komfort Lounge« für 30 Patienten 
zu errichten. 

„Bei uns steht der Mensch stets im Mit-
telpunkt unseres Handelns. Dazu gehört 
auch,  dass sich die Menschen, die sich in 
unsere Klinik begeben, rundum wohlfüh-
len. Wir wollen ihnen mehr Abwechslung 

auf der Speisekarte in einem schönen 
Ambiente bieten, zu der auch schon mal 
Sonderwünsche geäußert werden kön-
nen“, erläutert Thomas Wilhelm, der Ge-
schäftsführer der ASKLEPIOS Hirschpark 
Klinik nicht ohne Stolz. „Gesundes Essen 
fördert ja bekanntlich nicht nur die Gene-
sung, sondern trägt auch im erheblichen 
Maße zum Wohlbefinden bei, gerade 
wenn man sich in einer Klinik aufhalten 
muss", so der Geschäftsführer Thomas 
Wilhelm. Auch die Neugestaltung der 
angrenzenden Sonnenterrasse soll dem-
nächst in Angriff genommen werden.

Modern, großzügig, hell und freundlich 
ist er geworden, der neue Raum, der mit 
erheblichem finanziellem Aufwand seit 
kurzem den Patienten in der Hirschpark 
Klinik zur Verfügung steht. Große Fens-
ter ermöglichen den Gästen der neuen 
»Komfort-Lounge» einen traumhaften  
Blick über das Rheintal. Die gehobene 
Ausstattung mit ergonomischen Sit-
zen, Klimaanlage, Videoleinwand sowie 
Musik anlage und einer Coffeebar ma-
chen das Patientenrestaurant zu einem 
besonderen Ort der Begegnung.

Ziel ist ein individueller Service mit aus-
gewogenem Speiseangebot und beson-
deren Schmankerln, um in angenehmer 
Atmosphäre die Genesung zu unterstüt-
zen und den Behandlungserfolg während 
des Aufenthalts in der Klinik zu fördern. 
Das Angebot gehört für alle Privatpati-
enten zum Standard und kann von allen 
anderen Patienten als kostengünstiges 
Paket hinzu gebucht werden. Die gemüt-
liche »Komfort-Lounge» ist genau der 
richtige Ort, um in netter Gesellschaft 
schmackhafte Mahlzeiten zu genießen 
und sich auf die Rückkehr in den Alltag 
vorzubereiten. 

Thomas Wilhelm, 
Geschäftsführer der Asklepios Hirschpark Klinik

GENESEN	MIT	GENUSS	IN	BESONDEREM	AMBIENTE
Die Asklepios Hirschpark Klinik eröffnet die »Komfort-Lounge«

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

Die Asklepios Hirschpark Kli-
nik in Alsbach Hähnlein ist eine 
Fachklinik für orthopädische und 
internistische Anschlussheilbe-
handlung und Rehabilitation. Mit 
ihrer langjährigen Erfahrung und 
erfolgreichen Therapieprogram-
men hat sich die Klinik für Rehabi-
litation schon lange einen Namen 
gemacht und bietet die optimale 
Voraussetzung für die Wiederher-
stellung der Gesundheit.

„Gesundes Essen fördert ja 
bekanntlich nicht nur die 
 Genesung, sondern trägt auch 
im erheblichen Maße zum 
Wohlbefinden bei, gerade 
wenn man sich in einer Klinik 
aufhalten muss."
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Passend zum Frühjahresbeginn rücken 
die durch Zecken übertragbaren Erkran-
kungen wieder stärker in den Blickpunkt 
unseres Interesses, wenngleich diese 
Spinnentiere, die ab ca. 7°C aktiv werden, 
mittlerweile eine Ganzjahresplage dar-
stellen. 
Experten gehen von einer hohen Durch-
seuchungsrate mit chronischer Borreliose 
in Deutschland aus und schätzen diese 
auf bis zu 60%! Häufig bleibt diese Er-
krankung jedoch unerkannt, die Gründe 
hierfür sind vielfältig: 

- Nicht jeder Patient hat einen Zecken-
stich bemerkt – aber auch andere Insek-
ten können die Borreliose übertragen – 

ein weiterer vor ca. 2 Jahren entdeckter 
Ansteckungsweg ist die sexuelle Übertra-
gung 
- Nicht jeder hat das als beweisend gel-
tende Erythema migrans, die sog. Wan-
derröte
- Zwischen Infektion und klinischen Sym-
ptomen können viele Jahre vergehen 
- Borrelien sind schlau und trickreich:  
sie verfügen über vielfältige Tarn- und 
Schutzmechanismen (sowohl gegenüber 
Diagnostik als auch Therapie!)

Darüber hinaus sind die Beschwerden 
vielfältig, und können ihre Ursache auch 
in anderen Erkrankungen haben, die zu-
nächst ausgeschlossen bzw. behandelt 
werden müssen: 

- Gelenk- und Muskelbeschwerden 
- Gleichgewichts- und Gangstörungen, 
 Neuropathien (Nervenschäden)
- Hirnnerven-, Gehirn- und Rückenmarks-
 entzündungen 
- Herzrhythmusstörungen, Herz- und 
 andere Muskelentzündungen
- Erschöpfung und geringe Ausdauer 
 bis zum Burnout
- Ängste, Panikattacken, Depressionen 
- Konzentrations- und Lernschwierig-
 keiten 

- Schleiersehen, Doppelbilder
- Entwicklung von Allergien und 
 Unverträglichkeiten 

Bleibt die eigentliche Borreliose-Diagnos-
tik: der von den gesetzlichen Krankenkas-
sen übernommene Bluttest (AK-Nach-
weis und ELISA) hat eine lediglich ca. 
50%ige Trefferquote, beim sog. Borreli-
en-LTT ist sie sogar noch geringer! Umso 
mehr freuen wir uns, Ihnen ab sofort ei-
nen Bluttest anbieten zu können, dessen 
Trefferquote zwischen 90 und 95% liegt.
Die Therapie selbst ist lang und kompli-
ziert, insbesondere die Antibiotika-Thera-
pie, die wohlüberlegt und nach Ausschöp-
fung aller weiteren Therapieoptionen 
individuell zusammen mit unserem Labor 
für Sie konzipiert wird – ein Versuch lohnt 
sich allemal – wir beraten Sie gerne!

dr. med. 
sabine wiesner
fachärztin für
innere medizin
ernährungsmedizin

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

• hausärztliches und internistisches 
 Leistungsspektrum 
• Ernährungsmedizin
• Orthomolekulare Medizin 
• Gesundheitsförderung
• Präventionsmedizin
• Aromatherapie
• Störfeld-Diagnostik
• Raucherentwöhnung
• Patientenschulungen für 
 Diabetiker mit und ohne Insulin 
• Schulungen für Patienten mit
 Asthma und COPD

Dr. med. Sabine Wiesner

DIE	PEST	DES	20.	JAHRHUNDERTS	–	
DIE BORRELIOSE

Lästig und unangenehm, in der Regel 
aber nicht bedrohlich, das sind Insekten-
stiche, die man mit einfachen Mitteln 
auch selbst behandeln kann – und wie Sie 
sehen, tauchen einige der in den bisheri-
gen Empfehlungen genannten Öle auch 
hier wieder auf:

Zur Akuttherapie im „Verletzungsfall“ eig-
nen sich besonders: 
Lavendel	fein	(Lavendula angustifolia)
Entzündungshemmend, juckreizstillend, 
hautfreundlich und beruhigend und in-
sektenabweisend 

Teebaumöl (Melaleuca alternifolia Maiden)
Ebenfalls entzündungshemmend und 
juckreizstillend sowie insektenabwei-
send, abschwellend und antiseptisch. 
Wem der Geruch gar zu unangenehm ist, 
der kann alternativ auch Niaouli-Öl ver-
wenden. 

Beide Öle können sowohl pur als auch als 
Umschlag zum Beispiel mit Heilerde auf-
getragen und mindestens für ½ Stunde 
belassen werden. 

Um es erst gar nicht zu einem Stich kom-
men zu lassen, bietet sich folgendes Kör-
peröl an, dessen  Zutaten alle insektenab-
weisend und antiparasitär wirken: 

6 Tr. Lemongras (Cymbopogon flexuosus)
4 Tr. Lavendel fein 
 (Lavendula angustifolia)
1 Tr. Niaouli  (Melaleuca viridiflora)
1 Tr. Patchouli (Pogostemon patchouli) 
1 Tr. Rosengeranie  
 (Pelagonium graveolens)
2 Tr. Zedernholz (Cedrus atlantica)
50 ml Mandelöl 

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

INSEKTENSTICHE/-BISSE	AROMA-
THERAPEUTISCH		BEHANDELN	
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Das	 Lungenkarzinom	 ist	 die	 dritthäufigs-
te	 Krebserkrankung	 in	 Deutschland.	 Ein	
wichtiger	 Bestandteil	 der	 Behandlung	 ist	
die	 Bestrahlung,	 neben	 Operation	 und	
Chemotherapie.	 In	 der	 Strahlentherapie	
RheinMainNahe	 setzen	 erfahrene	 Ärzte	
aktuelle	 Bestrahlungsmethoden	 ein,	 um	
das	 Lungenkarzinom	 effektiv	 zu	 behan-
deln.	 Im	Mittelpunkt	 steht	 jedoch	 immer	
der	Mensch	und	so	schätzen	die	Patienten	
die	 Fürsorglichkeit	 und	 das	 Verständnis	
des	gesamten	Praxisteams.

Unterschieden werden nicht kleinzellige und 
kleinzellige Lungenkarzinome. Diese Ein-
teilung bezieht sich auf das mikroskopische 
Bild des Karzinoms und ist verknüpft mit 
bestimmten Tumoreigenschaften. Das klein-

zellige Karzinom zeichnet sich durch ein ho-
hes und frühzeitiges Risiko aus, Metastasen 
zu bilden. Die Behandlung erfolgt üblicher-
weise mit Chemo- und Strahlentherapie.
Die nicht kleinzelligen Lungenkarzinome 
werden bei frühzeitiger Diagnose operiert. 
Alternativ erfolgt auch hier eine Kombina-
tion aus Chemo- und Strahlentherapie. Das 
Metastasierungsrisiko ist geringer als bei den 
kleinzelligen Karzinomen. 

Schonende	Bestrahlung	
In der Regel erfolgt eine Bestrahlung des 
Tumors und der dazugehörigen Lymphkno-
ten. Da die Lunge eine hohe Sensibilität 
für Strahlung besitzt, ist es von besonderer 
Wichtigkeit, gesundes Lungengewebe zu 
schonen. „Hierbei nutzen wir gezielt die mo-

derne Technik. So kann beispielweise mit 
einer atemgesteuerten Bestrahlung die Be-
lastung des gesunden Lungengewebes redu-
ziert werden“ – so Dr. Gabriele Lochhas, ltd. 
Fachärztin am Standort Rüsselsheim.

Persönliche	Betreuung	der	Patienten

Die eigentliche Bestrahlung dauert nur 
Sekunden. Die Behandlung erstreckt sich 
jedoch über fünf Termine pro Woche und 
dauert sechs bis sieben Wochen. In der  
Strahlentherapie RheinMainNahe hat jeder 
Patient einen festen ärztlichen Ansprech-
partner. Im ausführlichen Vorgespräch wer-
den sämtliche Fragen gut verständlich be-
antwortet. „In unseren Praxen arbeiten wir 
mit modernen Linearbeschleunigern. Das ist 
für die erfolgreiche Therapie entscheidend. 
Dennoch haben wir auch stets den Men-
schen mit seinen Bedürfnissen im Blick“ – so 
Dr. Ute Metzmann, ltd. Fachärztin am Stand-
ort Mainz. 

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

August-Horch-Str. 12 · 55129 Mainz
Tel: 0 61 31 - 61 99 80

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

Tel: 0 61 42 - 79 44 80
Mühlenstr. 39a · 55545 Bad Kreuznach

Tel: 0 67 1 - 920 65 80

info@strahlentherapie-rheinmainnahe.de
www.strahlentherapie-rheinmainnahe.de 

Strahlen	·	Helfen	·	Heilen
Gezielte	Behandlung	bei	Lungenkrebs

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

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

Eine filigrane Arbeit für Spezialisten

DIE	MIKROSKOPISCHE	
WURZELBEHANDLUNG

Was früher als notwendiges Übel galt, hat 
sich zu einem hochspezialisierten Fach-
gebiet der Zahnmedizin, der Endodon-
tie, weiterentwickelt. Durch die moderne 
endodontische Behandlung in einer dar-
auf spezialisierten Zahnarztpraxis ist es 
möglich, nahezu jeden Zahn lebenslang 
zu erhalten. Um solche Behandlungser-
folge zu erzielen, ist eine umfangreiche 
Spezialausrüstung, einschließlich eines 
Operationsmikroskops, eine mehrjäh-
rige Weiterbildung des Zahnarztes und 
eine jahrelange Erfahrung auf diesem 
Gebiet unverzichtbar.

Bei der Behandlung müssen alle Wur-
zelkanäle inklusive ihrer Verästelungen 
gefunden und sorgfältig gereinigt und 
desinfiziert werden. Danach müssen die 
Kanäle und ihre Verästelungen vollstän-
dig und dicht abgefüllt werden, damit 
eine Reinfektion verhindert wird. Um 
diese Behandlungsschritte so perfekt wie 
möglich durchzuführen, ist eine Vergrö-
ßerung und die direkte Sicht in die Zahn-

strukturen durch ein Operationsmik-
roskop notwendig. Die Komplexität der 
Behandlung erfordert einen viel höheren
Zeitaufwand im Vergleich zur konventio-
nellen Methode und übersteigt die Mög-
lichkeiten einer allgemeintätigen Zahn-
arztpraxis.

Wir helfen Ihnen, Ihre Zähne zu erhalten! 
Seit nahezu 12 Jahren ist unsere Praxis 
auf dem Gebiet der Wurzelkanalbehand-
lung (Endodontie) spezialisiert. Unser 
freundliches Team begleitet Sie von der 

genauen Diagnose und kompetenten 
Beratung bis zu einer schmerzfreien und 
sicheren Therapie. 

Dr. med. dent., MSc  
Endodontie Anna Lechner
Eschollbrücker Straße 26 . 64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353
www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de
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spezialisierten Zahnarztpraxis ist es  
möglich, nahezu jeden Zahn lebenslang  
zu erhalten.“   

Mikroskopische 

Wurzel- 
behand-
lung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zahnärzte

Gabriele Bernhard
Stephan Eckrich
Sven Richter

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

Für Patienten mit Zahnarztangst
ist die Vollnarkose eine Alternative

Gabriele	Bernhard
Zahnärztin

Dr.	Angela	Hechler
Anästhesistin

Oliver	Stephan	Eckrich	              
Zahnarzt-Implantologe

VERSCHLAFEN SIE IHRE 
ZAHNBEHANDLUNG
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Ihre Zahnbehandlung
im Stadtzentrum Darmstadts

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

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

Ihr strahlendes Lächeln nach der Behandlung ist unser 

gemeinsamer Erfolg. Vertrauen Sie uns.

Wir sind spezialisiert auf

• Implantologie

• Parodontologie

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

• Kinderzahnheilkunde

• modere Kunststoff & 
 Keramikrestauration

Ein schönes Lächeln 
      muss nicht teuer sein

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

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

Zahnarztpraxis 
Dr. Mladen Mamuša

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

•	Stationäre	Pflege	und	Betreuung

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

•	Wohnbereich	für
	 Menschen	mit	Demenz

Pflegeheim „Haus Marianne“
Pflege in familiärer Atmosphäre

Insulin und Medikamente sind bei fast 
allen Diabetikern ärztlich eingestellt. 
Hinsichtlich der problematischen Wech-
selwirkung von Erkrankungen des Zahn-
halteapparats (Parodontalerkrankungen) 
und Diabetes herrscht aber noch häufig 
Unkenntnis.

Die unbehandelte Zahnbettentzündung 
(Parodontitis) kann nicht nur zum vorzei-
tigen Verlust der Zähne führen, sondern 
verschlechtert im schlimmsten Fall die 
Blutzuckerwerte, da Entzündungsherde 
im Mundraum die Insulinresistenz der Zel-
len erhöhen.

Das Risiko einer Parodontitis ist bei Dia-
betikern deutlich (bis zu dreimal) höher 
als bei Menschen ohne Zuckerkrankheit. 
Auch der Verlauf der Parodontitis ist bei 
Patienten mit Diabetes mellitus schwieri-
ger und der Heilungsprozess verlangsamt.
„Alle an Diabetes Erkrankten sollten mit 
ihrem Hauszahnarzt über ihren derzei-
tigen Gesundheitszustand, ihren Ernäh-
rungsplan und die regelmäßig einzuneh-
menden Medikamente sprechen. Wenn 
die Fakten bekannt sind, kann der Zahn-
arzt mit seinem Team die im jeweiligen 

Einzelfall optimale Therapie einleiten 
und entsprechende Empfehlungen für die 
Prophylaxe geben“, erläutert Dr. Michael 
Frank, Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Hessen.

Eine weitere wichtige Empfehlung an 
alle Diabetiker lautet, die regelmäßige 
zahnärztliche Untersuchung zur Kontrolle 
ernst zu nehmen, damit Verschlechterun-
gen der Mundgesundheit erkannt und im 

Interesse der Allgemeingesundheit recht-
zeitig behandelt werden können.

Die Patientenberatungsstelle der Landes-
zahnärztekammer Hessen beantwortet 
unter der Hotline 069 427275-169 Fragen 
rund um Zahngesundheit und Ernährung.

GEPFLEGT	IST	GESÜNDER
Volkskrankheiten Parodontitis und Diabetes 
verschlimmern sich wechselseitig 



Nach knapp einjähriger Bauzeit wurde 
vor wenigen Tagen das neue Zahnzent-
rum Riedstadt offiziell an die beiden zu-
künftigen Betreiber, Dr. Katharina War-
zecha und Dr. Simon Prieß übergeben. 

Dr. Warzecha, welche bis vor kurzem 
als angestellte Zahnärztin in Goddelau 
tätig war, ist sichtlich erfreut über das 
gelungene Interior-Design ihrer neuen 
Praxis: „Genau wie mein Partner, Dr. 

Prieß, habe ich in unzähligen Fortbildun-
gen, Kursen und Hospitationen in den 
vergangenen Jahren viel Erfahrung auf 
den unterschiedlichsten Gebieten der 
Zahnmedizin gesammelt. Nun ist es an 
der Zeit, diese Erfahrung und die daraus 
resultierenden Vorstellungen einer opti-
malen Zahnheilkunde in eigener  Praxis 
umzusetzen. Neben dem fachlichen 
Know-How der Behandler, dem Einfüh-
lungsvermögen des ganzen Praxisteams 
ist eine angenehme und entspannte 
Praxisatmosphäre nicht zuletzt durch 
ansprechendes Innendesign maßgeblich 
mitbestimmt. Daher freue ich mich je-
den Tag auf die Arbeit in unseren neuen 
Räumen.“ 

„Dass unser Zahnzentrum nicht nur 
über moderne Räumlichkeiten, sondern 
auch über Technik auf dem aktuellsten 
Stand verfügt, sodass auch größere chi-
rurgische Tätigkeiten sicher durchge-
führt werden können, ist eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit. 
Keineswegs sehen wir es jedoch als 
Selbstverständlichkeit an, dass uns Pa-
tienten ihr Vertrauen schenken. Daher 
ist es uns ein besonderes Anliegen allen 
Menschen in der Region die Möglichkeit 

zu bieten, unsere Praxis, unser Team so-
wie uns ganz unverbindlich persönlich 
kennen zu lernen,“ ergänzt Dr. Prieß.

	 Der	Tag	der	offenen	Tür	findet	am	
	 Samstag,	10.	Juni	
	 von	10:00	bis	16:00	Uhr	statt.	

Das Zahnzentrum befindet sich ver-
kehrsgünstig im Gewerbepark Ried – 
Wolfskehlen, direkt gegenüber des Nah-
versorgungszentrums. Parkplätze sind 
ausreichend vorhanden. 

Das Team und die beiden Inhaber freuen 
sich auf ihre Gäste und haben natürlich 
für ausreichend Getränke zum Anstoßen 
gesorgt. 

ZAHNZENTRUM	
RIEDSTADT
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Tag der offenen Tür am Samstag, 10. Juni
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diesem Grund ist es besonders wichtig, 
dass Muskel- und Sehnengewebe aus-
reichend trainiert wird. Bandagen bzw. 
Orthesen können dabei helfen, eine 
Wiederholungsverletzung zu vermeiden. 
Darüber hinaus lassen sich aber auch 
mit gut passenden Wanderschuhen viele 
Verletzungen vermeiden.

Orthesen	 und	 Bandagen	 stabilisieren	
und	sichern	somit	den	Therapieerfolg.
Zur optimalen Versorgung stehen für 

die Behandlung im Zuge von Verletzun-
gen oder zur Vorbeugung Orthesen bzw. 
Bandagen zur Verfügung. Diese dienen 
zur Stabilisierung, Entlastung, Ruhigstel-
lung, Führung oder Korrektur der Gelenke.

Stabilität,	Mobilität	und	Wohlbefinden
Ob Sprunggelenk, Knie, Wirbelsäule, 
Hand, Ellenbogen oder Schulter: Wenn 
die Gelenke schmerzen, helfen Bauer-
feind Train Aktivbandagen. Sie geben 
Halt und massieren das Gelenk bei jeder 
Bewegung. Das regt die Durchblutung 
an und unterstützt den Heilungsprozess. 
Sie lassen sich leicht anlegen und schnü-
ren nicht ein. 
Orthesen werden vornehmlich dann ein-
gesetzt, wenn ein betroffenes Gelenk 
Führung, Stabilität oder Ruhigstellung 
braucht. Stabilorthesen entlasten und 
stützen; funktionelle Orthesen helfen, 
wieder die Beweglichkeit herzustel-
len. Multifunktionsorthesen können  
fest oder beweglich eingestellt werden 
– je nach Therapieplan.
www.behrmann-online.de

Viele Aktivsportler betreiben ihren Sport 
nur saisonal, was dazu führt, dass viele 
von ihnen nicht ausreichend vorberei-
tet sind. Die meisten Verletzungen ent- 
stehen durch einen Sturz nach einer 
Unachtsamkeit. Zu den häufigsten 
Ver letzungen zählen: Daumen- und 
Knie verletzungen, Zerrungen, Kno-
chenbrüche sowie Schulter- und Sprung-
gelenksverletzungen   –  wobei  die Bänder 
des Kniegelenks besonders gefährdet 
sind.
Durch die Verdrehung kann es dann zu 
Schädigungen von Kapsel und Bändern 
kommen. Je nach Schwere der Verletz-
ung handelt es sich um eine Überdeh-
nung oder einen Riss des Gewebes. Dies 
kann zu einem schmerzhaften Bluter-
guss mit einer Schwellung führen. Aus 

SCHÜTZEN SIE IHRE GELENKE  
BEIM AKTIVSPORT

KNIE  
Aktivbandage GenuTrain® 
Wenn sich Ihr Knie instabil anfühlt, ge-
schwollen ist oder schmerzt, insbesondere 
bei Meniskusverletzungen. Fördert eine 
schnellere Mobilisierung.

HANDGELENK    
Stabilorthese RhizoLoc® 
Zur Stabilisierung oder bei Verletzungen 
im Daumengelenk wie Seitenbandriss oder 
-zerrung („Skidaumen“), bei Arthrose oder 
Reizungen. Verstellbare Klettlasche 
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Bandagen	und	Orthesen	
von	Bauerfeind,	z.B.:
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Schnell noch fit werden für den Halbma-
rathon? Gerade Laufanfänger sollten es 
langsam angehen lassen.  Wer nicht auf 
die Signale seines Körpers hört und sich 
überfordert, riskiert nicht nur Muskelka-
ter, sondern auch ernste Verletzungen. 
„Statt auf kurzfristige Erfolge sollten 
Laufanfänger daher lieber auf Kontinuität 
setzen. Denn nur ein langer Atem führt 
zum gewünschten Trainingserfolg“, er-
klärt die AOK.

Ausdauersport stärkt das Immunsystem 
und regt den Stoffwechsel an. Laufen hilft 
nicht nur, das Gewicht und den Blutdruck 
zu regulieren, es kann vielmehr auch Di-
abetes, Gefäßerkrankungen oder Depres-
sionen vorbeugen. Fast ebenso wichtig 
wie die richtige Trainingsintensität zu 
wählen, ist es, das passende Schuhwerk 
zum Laufen zu nutzen. „Die Laufschuhe 
sollten eine gewisse Dämpfung haben, 
um die Gelenke zu entlasten. Bei älteren, 
abgenutzten Schuhen ist das Dämpfungs-
system oftmals verschlissen“, sagt die 

AOK. Bequem und den Wetterverhältnis-
sen angepasst sein sollte auch die Beklei-
dung. Gut geeignet ist sogenannte Funk-
tionskleidung: Sie ist atmungsaktiv und 
transportiert den Schweiß nach außen. 
Das hält den Körper trocken und schützt 
vor dem Auskühlen.

Sanfter	Beginn	mit	viel	Puste
Besonders leicht fällt der Einstieg mit 
einem harmonischen Wechsel aus drei 
Minuten Gehen und drei Minuten leich-
tem Joggen für zunächst insgesamt 30 
Minuten. Nach und nach kann man die 
Joggingdauer auf bis zu eine Stunde stei-
gern. Vier Wochen später sollten Laufan-
fänger die Gehminuten Schritt für Schritt 
verkürzen, bis sie ohne Unterbrechung 30 
Minuten lang sanft joggen können. Wer 
allein läuft, kann sich an seinem Atem 
orientieren: Das Jogging sollte eine ruhi-
ge, gleichmäßige Atmung erlauben. Auch 
ein Pulsmesser kann helfen, das Training 
richtig einzuteilen. Ist man hingegen aus 
der Puste oder hat man Schmerzen, sollte 

die Intensität reduziert oder eine Pause 
gemacht werden. Denn wer zu schnell un-
terwegs ist, also im sogenannten anaero-
ben Bereich trainiert, bringt sich schnell 
an die eigenen Grenzen, die Leistung fällt 
ab. Dabei verbrennt der Körper aufgrund 
des fehlenden Sauerstoffes kaum Fett, 
sondern primär Kohlenhydrate. „Besser 
ist es darum, mehrmals pro Woche eine 
halbe Stunde im gemäßigten Tempo zu 
laufen, statt wenige Male mit hoher Ge-
schwindigkeit“, so die AOK weiter. Um 
das Wohlgefühl nach dem Training noch 
weiter zu steigern und Muskelverkürzun-
gen zu vermeiden, sollten Jogger nach 
dem Laufen die Muskeln noch einmal 
dehnen. Dabei sollten nicht nur die Wa-
den- und Oberschenkelmuskeln gedehnt 

werden, sondern auch die Muskulatur des 
Rumpfes, der Arme sowie des Schulterbe-
reichs.

Eine	Nummer	größer
Wenn beim Laufen die Gelenke schmer-
zen, kann das unter Umständen an den 
Schuhen liegen. Beim Kauf des richtigen 
Laufschuhs sollten Neueinsteiger daher 
einiges beachten:

• Die Schuhe müssen zu den körperlichen 
Gegebenheiten passen. Ratsam ist es da-
her, eventuelle Fehlstellungen der Füße 
im Fachgeschäft mittels Laufband analyse 
herauszufinden, um diese gegebenenfalls 
mit geeigneten Schuhen zu korrigieren.
• Auf die richtige Dämpfung kommt es 
an. Die Dämpfung ist abhängig von Ge-
wicht, Laufstil und Fußform.
• Die Schuhe sollten ausreichend Platz 
für die Füße lassen. Da die Füße beim 
Joggen anschwellen, empfiehlt es sich, 
die Schuhe mindestens eine Nummer 
größer zu kaufen. Am besten zum Kauf 
die Laufsocken mitbringen.
• Lauftraining ist nur mit den richtigen 
Schuhen sinnvoll. Sollten die neuesten 
Laufschuhe zu teuer sein, lohnt ein Blick 
auf die Modelle der vorherigen Kollektion: 
Sie bieten vielleicht nicht die Farben der 
Saison, dafür aber den gleichen Komfort 
für die Füße.

GEDÄMPFT	UND	GEMÄSSIGT	
KOMMT ANS ZIEL
AOK Hessen gibt Lauftipps für Anfänger Fo
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Spannungsgefühle, Steifigkeit, Bewe-
gungseinschränkung und Schmerzen. Dies 
sind typische Anzeichen einer Arthrose, 
einem übermäßigen Verschleiß am Ge-
lenk. Doch eigentlich ist es der Knorpel am 
Gelenk, der sich durch Um- und Abbaupro-
zesse krankhaft verändert. 
Dieses glatte und elastische Gewebe, das 
wie ein Stoßdämpfer an den Enden zwei 
aufeinandertreffender Knochen funktio-
niert, ist es nämlich, das bei einer Arthro-
se degeneriert. Und wenn das geschieht, 
kommt sprichwörtlich Sand ins Getriebe 
unserer Gelenke. Denn sind die geschmei-
digen Puffer nicht mehr intakt, können wir 
uns weniger gut bewegen. 

Doch was passiert genau im Gelenk, wenn 
der Knorpel seine Schutz- und Schmier-
funktion verliert? Nimmt der ‚Knochen-
überzug’ ab, vollzieht sich der Schwund 
meist nicht gleichmäßig, kleinste Knor-
pelteile können sich lösen. Die Strukturen 
werden dann unregelmäßig, so dass das 
Gelenk durch die höhere Reibung gewis-
sermaßen ‚unrund‘ läuft. Die mögliche 
Folge: Eine schmerzhafte Entzündung 
entsteht, die zu Schonhaltungen und Fehl-
belastungen führen kann. Hinzu kommt, 
dass sich dadurch der Knochen an den 
stärker belasteten Stellen nicht selten ver-
härtet und so genau dort die mechanische 
Motorik noch weiter  eingeschränkt wird. 
Am Ende reibt dann im schlimmsten Fall 
Knochen auf Knochen. Ein Teufelskreis. 
Betroffen von Funktionsminderung und 
Degeneration der Knorpelschicht sind 
meist Knie- oder Hüftgelenke. Allein in 
Deutschland leiden etwa fünf Millionen 
Männer und Frauen an den Beschwerden. 
Damit zählt Arthrose zu den häufigsten 
Gelenkerkrankungen überhaupt. Bei vie-
len steht am Ende der Behandlung sogar 
eine Gelenkprothese. 400.000 solcher 
Eingriffe werden jährlich bei uns gemacht. 
Rund 210.000 betreffen die Hüfte, rund 
165.000 die Knie. 

Ist man fit und beschwerdefrei, will man 
von solchen Statistiken meist gar nichts 
wissen. Viele verdrängen auch die Mög-
lichkeit, Arthrose zu bekommen oder 
wissen einfach zu wenig über das Krank-
heitsbild. Denn der Abbauprozess eines 
Knorpels verläuft schleichend. Und kaum 
jemandem ist bewusst: Arthrose ist ur-
sächlich nicht heilbar. Knorpelschwund 
kann nicht rückgängig gemacht werden, 
indem die fehlende Substanz des Stoß-
dämpfers durch eine Therapie irgendwann 
wieder nachwächst. 
Dies liegt unter anderem an dem spezi-
ellen Aufbau des betroffenen Gewebes: 
Knorpel, der eine Art Netzwerk aus fi-
ligranen wasserbindenden Fasern ist, wird 
nicht etwa von angebundenen Blutgefä-
ßen mit Nährstoffen versorgt, sondern 
von Gelenkflüssigkeit, die die Gelenkin-
nenhaut produziert – und zwar insbeson-
dere dann, wenn der Mensch in Bewegung 
ist. Geschieht das zu wenig, besteht die 

Gefahr, dass der Knorpel ‚aushungert‘. So 
gesehen stimmt das Sprichwort: Wer ras-
tet, der rostet. 

Ein typisches erstes Alarmzeichen für 
eine beginnende Arthrose ist der Anlauf-
schmerz. Ist man erst mal auf den Beinen, 
gehen die Beschwerden aber meist schnell 
vorbei. Später können weitere Indizien ge-
schwollene Gelenke, Verspannungen der 
ansässigen Muskeln oder knirschende Ge-
räusche sein. 
Orthopäden raten solche Warnsignale im-
mer ernst zu nehmen und ärztlichen Rat zu 
suchen, denn einmal entstandene Defekte 
am Knorpel, auch wenn sie sich nur spo-
radisch bemerkbar machen, breiten sich 
meist weiter aus. 

Der größte Irrtum, der über die Arthro-
se verbreitet ist, betrifft die Behauptung, 
dass nur ältere Menschen darunter leiden. 
Das stimmt aber nicht. Denn Gelenkknor-
pel ist genetisch bedingt unterschiedlich 
widerstandsfähig, kann bereits 40- oder 
50-Jährigen Probleme machen. Anderseits 
kann man aber auch hundert Jahre alt wer-
den, ohne jemals Beschwerden zu haben. 
Nachhaltig geschädigt werden kann Knor-
pel aber auch durch Verletzungen, die vor 
allem bei Sportarten, bei denen ruckartige 
Bewegungen, abrupte Richtungswechsel 
oder Zusammenstöße nicht unüblich sind, 
auftreten. Dazu zählen etwa Fußball, Ten-
nis, Handball oder Skifahren. 

Ebenso sind Fehl- oder Überbelastung der 
Gelenke häufig Ursache für eine Arthrose. 
So können sowohl Übergewicht als auch 
eine falsche Haltung oder X- beziehungs-
weise O-Beine langfristig die Gelenke 
überstrapazieren und die Degeneration 
von Knorpel fördern. 
Was aber kann man tun, wenn die Kno-
chen-Schaniere wegen ihrer schadhaften 
Pufferschicht nicht mehr optimal funkti-
onieren? Bestehen bereits Beschwerden, 
geht es erst einmal darum, den akuten 
Schmerz zu lindern. Meist verschreibt der 
Arzt dann schmerz- und entzündungs-
hemmende Medikamente oder verordnet 
Kälte- oder Wärmeanwendungen. Neben 
zahlreichen anderen konservativen oder 
alternativmedizinischen Therapie-An-
sätzen können zum Beispiel auch kran-
kengymnastische Übungen beim Physio-
therapeuten Linderung bringen. 

Ansonsten gelten, was die Selbsthilfe des 
Patienten aber auch die Arthrose-Pro-
phylaxe betrifft, die drei großen ‚B’s‘:  Be-
wegung, Bewegung, Bewegung… Nur wer 
den inneren Schweinehund überwindet 
und regelmäßig mobil bleibt mit modera-
ten Sportarten wie Schwimmen, Walken, 
Fahrradfahren oder Pilates produziert 
nämlich Gelenkschmiere und nährt den 
Knorpel. Außerdem baut sich so Musku-
latur auf. Und kräftige Muskeln wiederum 
entlasten das Gelenk samt der Knorpel-
schicht.
Nicola Wilbrand-Donzelli

VOLKSKRANKHEIT 
ARTHROSE 
Wenn der Gelenkknorpel sich abnutzt
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Allein in Deutschland leiden etwa fünf Millionen Männer 

und Frauen an Beschwerden. Damit zählt Arthrose zu 

den häufigsten  Gelenkerkrankungen überhaupt.

GESUND
HEIT



Die wirksamste Hilfe bei Knorpelschä-
den, die vielen Menschen Schmerzen in 
Knie oder Hüfte bereiten, ist die Knor-
pelzellentransplantation. Diese führt 
Chefarzt Dr. Thomas Schreyer seit nun-
mehr 19 Jahren am AGAPLESION ELISA-
BETHENSTIFT  durch. Er war 1998 einer 
der ersten Operateure in Deutschland 
und weltweit, die diese Operation an-
wandten. Als der Eingriff im Jahre 2004 
arthroskopisch, das bedeutet minimal 
invasiv, möglich wurde, war Dr. Schreyer 
der zweite Chirurg weltweit, der diese 
Operation anbot. 

Ein Gelenk kann nur schmerzfrei funkti-
onieren, wenn die Knorpelüberzüge der 
Knochen intakt sind und so ein nahezu 
widerstandsloses Reiben und Gleiten der 
Gelenkflächen aufeinander möglich ist. 
Durch Unfall oder im Laufe des Alterns 
entstehen Schäden am Knorpel. Das 
Problem ist, dass der Körper entstan-
dene Knorpelschäden nicht selbst repa-
rieren kann, beziehungsweise nur durch 
minderwertigen Faserknorpel, der nicht 
in der Lage ist, die täglichen Belastungen 
auszuhalten. Aus diesem Grunde wur-
de lange nach einer Methode gesucht, 
bei der es gelingt, den belastbaren, den 

sogenannten hyalinen oder gläsernen 
Knorpel, wiederherzustellen.

Mit der Knorpelzelltransplantation ist 
dies vor etwas mehr als 20 Jahren gelun-
gen. Die Knorpelzelltransplantation ist 
für bestimmte Knorpelschäden im Knie- 
und Hüftgelenk die einzige Methode, bei 
der guter und belastungsfähiger Knorpel 
entsteht, der dem ursprünglichen Knor-
pel in seinen mechanischen Eigenschaf-
ten am nächsten kommt. „Allerdings“, 
so Dr. Schreyer, „eignet sich nicht jeder 
Schaden für diese Methode.“

Aus diesem Grund haben auch andere 
Methoden, wie die Knochenmarkstimu-
lierung oder die Einpflanzung von Knor-
pelknochenzylindern ihre Berechtigung 
und werden im AGAPLESION ELISA-
BETHENSTIFT angeboten.

Mittlerweile blickt Dr. Schreyer auf 19 
Jahre Erfahrung in der Knorpeltherapie 
zurück. In den vergangenen Jahren wur-
de die Operationsmethode weiterent-
wickelt und immer gewebeschonender. 
Außerdem wird Begleitkrankheiten, wie 
beispielsweise Beinachsenfehlstellun-
gen,  vermehrt Beachtung geschenkt.  
Denn bei der Behandlung sollte man 
nicht nur dem Knorpel Beachtung schen-
ken, erläutert der Mediziner, auch die 
Verhältnisse des Meniskus, die Bandsta-
bilität sowie die Achsenverhältnisse müs-
sen einbezogen werden. Eine sinnvolle 
Knorpeltherapie kann nur durchgeführt 
werden, wenn auch die oft notwendigen 
Begleiteingriffe, wie Bandplastik oder 
Meniskuschirurgie beherrscht werden. 
Einen großen Stellenwert nehmen mitt-
lerweile auch die Beinachsenkorrekturen 
ein, bei welcher ein bestehendes O- oder 
X-Bein als Ursache des Knorpelschadens 
erkannt und begradigt wird. 

Die Kombination dieser Eingriffe mit der 
Knorpeltherapie ist das Entscheidende 
für den späteren Behandlungserfolg und 

Beschwerdebesserung beim Patienten. 
Ein großes operatives Spektrum und Er-
fahrung sind entscheidend für den Hei-
lungsverlauf. 

Dr. Thomas Schreyer: „Betont werden 
muss aber, dass die Knorpeltherapie kei-
ne Behandlung der Arthrose darstellt. 
Bei der Arthrose sind nämlich bereits 
Veränderungen nicht nur am Knorpel, 
sondern auch am Knochen und an der 
Gewebsschleimhaut und Kapsel einge-
treten, die dann den Einbau eines Kunst-
gelenkes notwendig machen“, resümiert 
Dr. Schreyer. „Die Entscheidung aber, 
wann noch ein Gelenkerhalt möglich ist, 
und wann der Gelenkersatz durchgeführt 
werden muss, ist oft nicht einfach zu 
treffen. Hierfür bedarf es großer Erfah-
rung bei den gelenkerhaltenden Operati-
onen sowie bei den Implantationen von 
Kunstgelenken“, ergänzt der erfahrene 
Spezialist. 

Die Klinik von Herrn Dr. Schreyer am 
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT ist 
sowohl Zentrum für den Einbau von 
Kunstgelenken (Endoprothetikzentrum), 
als auch Zentrum für Knorpeltherapie 
(Teaching-Center der ICRS).

Klinik	für	Orthopädie,	Unfallchirurgie	
und	Sportmedizin	
Sekretariat
Brigitte Staake
Landgraf-Georg-Str. 100
64287 Darmstadt
T (06151) 403 - 21 01
F (06151) 403 - 21 09
staake.brigitte@eke-da.de

Dr. Schreyer vom AGAPLESION ELISABETHEN-
STIFT ist einer der Vorreiter bei der Knorpelzellen-
transplantation

HILFE BEI SCHMERZEN 
IN	KNIE	UND	HÜFTE

Dr. med. Thomas Schreyer

„Ein Gelenk kann nur schmerz-
frei funktionieren, wenn die 
Knorpelüberzüge der Knochen 
intakt sind.“

LEBENSLUST
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Seit	 70	 Jahren	 ist	 das	 Sanitätshaus	
Münck	 in	 der	 Reuterallee	 eine	 feste	
Adresse	 in	 Darmstadt-Eberstadt.	 In	
dritter	 Generation	 dreht	 sich	 in	 dem	
Familienunternehmen	 alles	 um	 die	
Gesundheit	 und	 das	 dazu	 benötigte	
Equipment	 –	 sei	 es	 für	 die	 Reha,	 die	
Krankenpflege	oder	zur	Unterstützung	
medizinischer	Therapien.	Ein	besonde-
res	Zusatz-Angebot	 ist	 die	 Laufanaly-
se,	 die	André	Kaupp	 –	 der	Schwieger-
sohn	des	Hauses	–	mit	seinen	Kunden	
durchführt.	Was	es	damit	auf	sich	hat,	
erklärt	 der	 erfahrene	Orthopädietech-
niker-Meister,	 Sport-Orthopädietech-
niker	und	Kinesio-Therapeut.	

André Kaupp: Diese Analyse dauert etwa 
45 Minuten. Dabei läuft der Kunde auf 
einem Laufband und wird in dieser Zeit 
von zwei Kameras, die genauso Zeitlu-
penbilder liefern können, von der Seite 
und von hinten aufgenommen. Danach 
wird das Ergebnis besprochen samt einer 
schriftlichen Beurteilung.

Was kann man bei dieser Beobachtung 
untersuchen? 
Das Entscheidende ist, dass wir immer 
den kompletten Körper im Fokus haben 
und im Gegensatz zu anderen Untersu-
chungsverfahren keine statischen Mo-
mentaufnahmen machen. Wenn jemand 
zum Beispiel über Knieschmerzen klagt, 
schauen wir bei der Laufanalyse, wie 
etwa die Gelenkachsen stehen, wie das 
Abrollverhalten des Fußes ist, ob jemand 
beim Gehen leicht hinkt, X- oder O-Bei-
ne hat oder asymmetrisch läuft und 
eine Seite mehr als die andere belastet. 
So lässt sich häufig aufgrund der Bilder 
feststellen, welche Ursachen bestimm-
te Beschwerden am Bewegungsapparat 
haben. 

Wer kommt zu Ihnen für eine solche 
Analyse? 
Unser Angebot nehmen zum einen viele 
Sportler wahr. Sie wollen dann beispiels-
weise ihr Training verändern, um eine 
Leistungssteigerung zu erreichen. Wir 
schauen dann anhand der Aufnahmen, 
wo Verbesserungspotenzial bei den Be-
wegungsabläufen ist. Doch wir haben ge-
nauso ‚Normalläufer‘ aller Altersklassen, 
die eine Analyse ihres Gangbildes durch-
führen lassen. Dabei stellen wir auch 
manchmal fest, dass falsches Schuhwerk 
einen harmonischen und gesunden Gang 
verhindert. Dann können wir zusätzlich 
die richtigen Schuhe empfehlen. Gute 
Laufschuhe aus dem Sportbereich haben 
wir übrigens selbst im Sortiment. 

Inwiefern arbeiten Sie mit anderen 
Disziplinen im Gesundheitsbereich 
zusammen? 
Die Laufanalyse, die als Nichtkassen-
leistung samt Beratung 79 Euro kostet, 
kann dabei helfen, bestimmte therapeu-
tische Möglichkeiten neu auszuloten. 
Hier können wir glücklicherweise auf ein 
gutes Netzwerk zurückgreifen. So ergibt 
sich aufgrund unserer Beobachtungen 
manchmal auch die Empfehlung, zu ei-
nem Orthopäden zu gehen. Oder wir 
stellen – falls gewünscht – den Kontakt 
zu einem Physiotherapeuten oder einem 
Osteopathen her, weil die Laufanalyse 
vielleicht ergeben hat, dass bestimmte 
Muskelgruppen nicht so funktionieren, 
wie sie sollen. 

Die Laufanalyse kann also ein Mittel zur 
weiteren Diagnostik sein. So werden 
manchmal Patienten auch vom Arzt zu 
uns geschickt, um mehr Klarheit durch 
unsere Methode zu bekommen. So was 
kommt vor, wenn etwa die bildgebenden 
Verfahren das Problem nicht sichtbar 
machen. Die mobilen Lauf-Bilder, die wir 
erstellen, eröffnen dann unter Umstän-
den neue Blickwinkel. 

Kontakt: www.muenck.de

Im Sanitätshaus Münck ergänzt ein Lauflabor 
das umfangreiche Service-Angebot 

GESUNDE	BEINARBEIT	

André Kaupp

SANITÄTSHAUS 
MÜNCK GMBH

· Laufanalyse
· Laufberatung
· Schuhe

· Kompressions-
  laufbekleidung
· Equipment

FIT FÜR DIE 
NEUE SAISON?

Reuterallee 8
64297 Darmstadt

06151-54 34 7
www.muenck.de



Die Arthrose ist eine Gelenkerkrankung. 
Jeder kann davon betroffen sein. Schon 
in der 4. Lebensdekade zeigen sich in 
Gelenken Abnutzungserscheinungen. 
Über dem 60. Lebensjahr ist nahezu je-
der in irgendeiner Form von der Arthrose 
betroffen. Wenn die Knorpelschicht sich 
im zeitlichen Verlauf mehr und mehr ver-
ringert, kommt es auch mehr und mehr 
zu schmerzhaften Beschwerden in den 
betroffenen Gelenken.  Am häufigsten 
sind stark belastete Gelenke wie z. Bsp. 
Knie- und Hüftgelenke, aber auch die 
Fingergelenke betroffen.

Hier in Deutschland leiden etwa 7-10% 
der Bevölkerung unter Arthrose. Die 
 Arthrose ist von einem chronisch fort-
schreitenden Verschleiß der Gelenke 
geprägt, der bis zu einer vollständigen 
Zerstörung der Gelenke führen kann. 
Es lassen sich vielfältige Ursachen der 
 Arthrose anführen: Hier sind genetische 
Faktoren neben Fehlstellungen und Fehl-
belastungen von Gelenken zu nennen, 
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aber auch Verletzungen und Stoffwech-
selerkrankungen. 
Als erste Symptome können bewegungs-
abhängige Schmerzen in den Gelenken 
auftreten,  oft gekennzeichnet durch 
einen Anlaufschmerz, der dann nach 
einer kurzen Bewegungsphase wieder 
abnimmt und verschwindet. In fortge-
schrittenen Stadien kann es dann gar zu 
Dauer- und Ruheschmerzen, gepaart mit 
Gelenkdeformierungen und Teilsteifen 
kommen. Oftmals liegt dann bei den be-
troffenen Patienten ein langer Leidens-
weg zurück mit vielen Entbehrungen und 
Einschränkungen.

Hier sieht sich die Medizin einer Heraus-
forderung gegenüber, möglichst vielen 
Patienten einen solchen Leidensweg zu 
erleichtern oder gar zu ersparen. 
Hier gilt es insbesondere schon in jungen 
Jahren Gesundheitsrisiken rechtzeitig zu 
erkennen und die notwendigen präven-
tiven Maßnahmen in die Wege zu leiten. 
Auch sollten Erkrankungen möglichst 
früh erkannt und erfasst werden. Gerade 
im Kindes- und Jugendalter haben sich 
die gesetzlich vorgeschriebenen U- und 
J-Vorsorge-Untersuchungen etabliert, 
doch der fachorthopädische Aspekt ist 
in diesem Rahmen noch unzureichend 
abgebildet. Bei Risikoveranlagungen 
oder im Vorfeld spezifischer Belastungen 
(Sporttauglichkeitsuntersuchungen der 
Verbände) können so frühzeitig Gesund-
heitsstörungen erkannt werden und mit 
geringem Therapieaufwand eine Repara-
tur der Schäden mit zum Teil vollständi-
ger Heilung erreicht werden. 

Leider korreliert das Auftreten von 
Symp tomen nicht mit dem Auftreten 
von pathologischen Veränderungen im 
Körper, so dass viele Krankheiten erst 
erkannt werden, wenn sie sich im Kör-
per schon längere Zeit ausgebreitet und 
Schaden angerichtet haben. 

Mit modernsten bildgebenden Verfahren 
(MRT) können wir schon früh Struktur-
schäden sichtbar machen und identifizie-
ren, ohne dass der Patient schon eine re-
levante Schmerzsymptomatik aufweist. 
Genau zu diesem Zeitpunkt ist aber mit 
dem Patienten eine Behandlungsstrate-
gie zu planen, um ein Fortschreiten des 
Strukturschadens zu verhindern. 
Im deutschen Schmerzzentrum 
Darmstadt (DSD) steht uns hierzu einer 
der modernsten offenen Kerspintomo-

www.orthopaedisches-zentrum.eu

Dr. med. Thomas Saltzer
Facharzt für Orthopädie 

und Unfallchirurgie am 
,Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt‘

Die Bandbreite der möglichen 
Behandlungsalternativen im 
Rahmen der Arthrose-Behand-
lung ist vielfältig. Ziel ist der 
Erhalt der funktionellen 
Inte grität der Gelenke.

NEUE	WEGE	IN	DER	
ARTHROSE-THERAPIE
Früherkennung leistet einen wichtigen Beitrag 
zur langfristigen Reduktion von Beschwerden
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graphen zu Verfügung, um bei Patienten 
schon frühzeitig beginnende degenera-
tive Veränderungen an den Gelenken zu 
entdecken.
Die Bandbreite der möglichen Behand-
lungsalternativen im Rahmen der Ar-
throse-Behandlung ist vielfältig. Ziel 
der Behandlung ist der Erhalt der funk-
tionellen Integrität der Gelenke. Unter 
den konservativen Verfahren werden 
zunächst Bewegungstherapien, physi-
kalische Anwendungen, Medikamente 
und auch Stütz-und Entlastungsbanda-
gen angeboten. Begleitend können auch 
Gelenkinjektionen mit pflanzlichen und 
homöopathischen Medikamenten als 
auch Hyaluronsäurepräparaten durchge-
führt werden, die zu einer Verbesserung 
der Gleitfähigkeit der Gelenke beitragen 
können.

Um strukturelle Veränderungen im Be-
reich der Gelenkoberflächen anzugehen, 
stehen uns heute neue Verfahren zur 
Verfügung. Hier konnten Erfahrungen 
aus der Stammzellforschung sowie aus 
dem Bereich der wachstumsstimulie-
renden Faktoren erfolgreich auf den Ein-
satz im Bereich der degenerativen Ge-
lenkerkrankungen übertragen werden. 
Die körpereigenen Regenerations- und 
Heilungsprozesse von verletztem Gewe-
be werden durch Wachstumsfaktoren, 
Signalsubstanzen, durch Enzyme und 
Immun-Zellen des Körpers gesteuert. In 
einem speziellen Verfahren können diese 
Stoffe als sogenanntes PRP (platelet–
rich-plasma) aus dem Blut gewonnen 
werden und als Booster die Regenera-
tions- und Reparationsvorgänge im Ge-
lenk aktivieren und unterstützen. 

Dieses hocheffiziente Verfahren kann bei 
allen Formen der Arthrose im Bereich der 

großen und kleinen Gelenke, sowie auch 
im Bereich der Wirbelsäule eingesetzt 
werden. Jedoch auch bei Verletzungen 
von Sehnen- und Bandstrukturen, als 
auch bei chronischen Sehnenschäden 
können durch das PRP die körpereigenen 
Regenerations- und Reparaturprozesse 
erfolgreich unterstützt werden.

Wir sind so in der Lage, unseren Pati-
enten das gesamte konservative Spek-
trum der Arthrose-Therapie anbieten 
zu können und damit individuelle, maß-
geschneiderte Therapieempfehlungen 
zur präventiven und kurativen Therapie 
der Gelenke zu erstellen. Aber damit wir 
rechtzeitig und erfolgreich therapieren 
können, ist eine regelmäßige Vorsorge 
z.B. durch jährliche Check-Ups in Abhän-
gigkeit Ihres persönlichen Risikoprofils 
erforderlich. Vereinbaren Sie Ihren Vor-
sorgetermin am Besten noch heute!

  

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

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

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

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

Dr. med. Thomas Saltzer
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie

Luisenplatz 1 (Merckhaus), 64283 Darmstadt

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

Sportmedizin    Chirotherapie    Kinderorthopädie
Spezielle Schmerztherapie

Moderne Diagnostik mit offenem MRT 



Die Kernspintomographie 

ermöglicht als einzige strahlen-

freie Untersuchungsmethode 

die komplette Darstellung der 

Weichteilstrukturen.

durch die Muskulatur des Oberarms ge-
währleistet wird.

Rotatorenmanschette
Schulterschmerzen entstehen selten im 
Schultergelenk, sondern am häufigsten 
in dem Sehnengleitraum zwischen Schul-
terdach und Schultergelenk. Eine einfa-
che Röntgenuntersuchung ist hier wenig 
aussagekräftig.
In diesem Raum verläuft die Supraspina-
tussehne, eine Sehne, die am Oberarm-
kopf ansetzt und die Kraft des Musculus 
supraspinatus auf den Oberarmkopf über-
trägt. Dieser Muskel hebt Ihren Arm, Tag 

für Tag, Jahr für Jahr, ein Leben lang! 
Bei jeder dieser Bewegungen muss 

die Supraspinatussehne unter 
dem Akromion hindurchgleiten. 

Um dieses Gleiten zu verbes-
sern, befindet sich zwischen 
der Supraspinatussehne und 
dem Akromion ein großer 
Schleimbeutel. Die Rota-
torenmanschette besteht 
aus vier Muskeln und den 
dazugehörigen Sehnen.
Ein    Riss   der   Rotato-
renmanschette kann bei 
einer Enge des Raumes 
unter dem Schulter-
dach entstehen (lm-
pingementsyndrom). 
Oft ist auch schlichter 
Verschleiß für den Riss 
verantwortlich, wenn 
im Laufe des Lebens die 
Sehnen ausdünnen und 
reißen. Ein Riss in der 
Rotatorenmanschette 
macht sich meist da-
durch bemerkbar, dass 
der Arm bei jeder Bewe-

gung schmerzt und die Kraft zum „Zupa-
cken" fehlt. Bei einem vollständigen Riss 
der Rotatorenmanschette wird die Bewe-
gung des betroffenen Armes zur Qual.

Diagnostik
Bei Schmerzen des Schultergelenkes er-
folgt zuerst eine klinische Untersuchung 
mit verschiedenen manuellen Tests, um 
die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung 
abzuschätzen.

Kernspintomographie
Die Kernspintomographie ermöglicht 
als einzige strahlenfreie Untersuchungs-
methode die komplette Darstellung der 
Weichteilstrukturen.   Hierbei liegt der 
Patient in einem Magnetfeld, die wasser- 
und fetthaltigen Gewebsstrukturen wer-
den   durch   Einstrahlung von Radiowellen 
in Schwingung (Resonanz) gebracht und 
so die Bildgebung ermöglicht.

Die Kernspin- oder Magnetresonanzto-
mographie stellt die Strukturen der Ro-
tatorenmanschette exakt dar und kann 
auch kleine Risse aufzeigen.

Die hoch auflösende Darstellung der Ge-
lenke macht die Kernspintomographie   
(MRT) zur idealen diagnostischen Me-
thode bei Gelenkproblemen infolge von 
Abnutzung oder Unfällen. Ganz gleich, 
ob es sich um leicht zugängliche Gelenke 
von Armen und Beinen handelt oder um 
Gelenke im Körperstamm (Schulter, Hüf-
te), mit der MRT-Untersuchung kann der 
Radiologe eine genaue Diagnose stellen. 
So kann die Indikation für ein arthoskopi-
sches Vorgehen gezielt gestellt werden. 
Die MRT kann Sehnen, Kapselstrukturen, 
Gelenkscheiben (Disken und Menisken), 
Muskelansätze, Knorpel, Knochen und 

Schulterschmerz
Ca. 25 Prozent der Bevölkerung leidet 
unter akutem oder chronischem Schul-
terschmerz. Das Schultergelenk ist das 
beweglichste Gelenk im Körper, weil der 
Oberarmkopf ausschließlich von Mus-
keln, Bändern und Sehnen geführt wird. 
Er wird dabei von der sog. Rotatorenman-

schette in drei Richtungen in der rela-
tiv kleinen Gelenkpfanne ge-

halten, wobei die 
Stabilität 

SCHULTERSCHMERZ	–	
WENN	DIE	NACHT	ZUR	QUAL	WIRD
Kernspin findet die Ursache – Radiologie am Hundertwasserhaus 
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Gelenkergüsse  hervorragend abbilden; 
sie kann, wie kein anderes Verfahren, 
Reizzustände dieser Strukturen aufde-
cken. Neben    der    Gelenkdiagnostik ist   
die    Kernspintomographie die primäre 
Methode der Abbildung des Zentralen 
Nervensystems (Hirn, Rückenmark, Ner-
venwurzeln). Eine Kernspinangiographie 
zeigt die Blutgefäße in detailreicher Auf-
lösung von Kopf bis Fuß.

In aller Regel erfolgt diese Diagnostik 
ohne invasive Maßnahmen. Für die tech-
nisch detailreiche Darstellung der Organ-
strukturen ist ein Hochfeld-Kernspinto-
mograph mit großer Öffnung notwendig, 
der eine optimale Patientenlagerung und 
eine stressfreie Untersuchung ermöglicht, 
wie der Philips 3 Tesla Ingenia Scanner.

Die 3T Hochfelduntersuchung bietet ge-
genüber einem 1,5 T Scanner eine deut-
lich bessere Auflösung der Sehnen und 
Knorpelstrukturen, eine Kontrastmittel-
gabe ist bei den meisten Fragestellungen 
unnötig.

Instabilität
Wenn anlagebedingt oder durch Unfall 
das Schultergelenk ausgekugelt war, kann 
dies zur Instabilität der Schulter führen. 
Daher ist es beim erstmaligen Ausrenken 
der Schulter wichtig, dass das Ausmaß 
der Schädigung der Knorpel, die die knö-
cherne Pfanne vergrößern (Gelenklippen) 
durch genaue Untersuchung und bildge-
bende Diagnostik abgeklärt wird.

Therapie
Aufgrund der Bildgebung kann der be-
handelnde Orthopäde oder Chirurg ent-
scheiden, ob konservativ oder operativ 
vorgegangen wird: Liegt eine Enge unter 
dem Schulterdach vor, kann der Raum 
arthroskopisch erweitert werden. Ist die 
Rotatorenmanschette teilweise oder 
komplett gerissen, ist je nach Situation 
über eine operative Behandlung nachzu-
denken. Entsprechend der Umstände wie 
Alter, Aktivitätslevel, Arbeitssituation etc. 
kann diese befundbedingt arthroskopisch 
oder offen durchgeführt werden. Es gibt 
verschiedene Techniken, um die Rotato-
renmanschette wieder zusammenzunä-

hen oder zu verankern. Bei Verletzungen 
der Gelenklippe kann diese wieder rekon-
struiert werden.

Ärzte
Die Radiologen, Dr. Günther Ness und Dr. 
Dietlinde Zirl, kooperieren eng mit den 
überweisenden Ärzten, um für den Patien-
ten eine optimale Behandlungsstrategie 
zu finden und somit ein schmerzfreies Le-
ben zu ermöglichen. Sie haben eine lang-
jährige klinische Erfahrung. Wir arbeiten 
streng nach den Leitlinien der medizini-
schen Fachgesellschaften AWMF.

Die Untersuchungen sind qualitätsgesi-
chert durch die kassenärztliche Vereini-
gung Hessen und den TÜV Süd nach ISO 
9001. Herr Dr. Ness besitzt das Zertifikat 
muskuloskelettale Radiologie 2017 der 
Deutschen Röntgengesellschaft Stufe II.

Dr. med. Dietlinde Zierl und 
Dr. med. Günther Ness, 
Fachärzte für diagnostische Radiologie

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

Dipl. Chem. B. Weimer 
Facharzt für Nuklearmedizin

Büdinger Straße 8 
64289 Darmstadt 
Tel. 06151 / 790 90 - 60 
Fax 06151 / 790 90 - 619 
info@radiologie-hundertwasserhaus.de 
www.radiologie-hundertwasserhaus.de

RADIOLOGIE
AM	HUNDERTWASSERHAUS 
DARMSTADT
Praxis für Kernspintomographie

Kompletter Riß der Rotatorenmanschette

Degeneration der Armhebersehne 

Sehnenrisse  Armheber (Supraspinatus)
Einwärtsdreher  (Subscapularis)

Ausgekugelte Schulter mit knöchernem 
Abriss der vorderen Gelenklippe



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

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

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

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

Wie funktioniert das EMS-Prinzip? 

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

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

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

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

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

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

Wie oft sollte man EMS-Training machen? 

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

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

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

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

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

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

Wir haben unterschiedliche Mitglied-
schaften. Man kann zum Beispiel einmal 
wöchentlich kommen. Dann hätte man 
vier Trainingseinheiten pro Monat, die 
insgesamt 79,90 Euro kosten würden. 
Doch um mehr Details über EMS zu er-
fahren und die verschiedenen Angebote 
und Pakete kennen zu lernen, empfehle 
ich einfach einen Besuch bei uns. 
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25MINUTES bietet effizientes 
Körpermanagement mit EMS-Training

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

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

STRAFF	UND	FIT	IN	DEN	FRÜHLING	–	
PERSONAL	TRAINING	UNTER	STROM	

Fo
to

: ©
 O

go
vo

rk
a 

– 
Fo

to
lia

.c
om

Fotos: © 25 Minutes



25LEBENSLUST

GESUNDHEIT

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

Unsere	Leistungen	im	Überblick:

Orthopädietechnik
• Orthesen und Prothesen
• Orthopädische Schuheinlagen nach
 Fußdruckmessung
• Sporteinlagen
• Kompressionsstrümpfe 
• Bandagen

Rehatechnik
• Gehhilfen & Rollatoren 
• Rollstühle 
• Elektro-Rollstühle & Scooter 
• Toilettenhilfen 
• Pflege- und Alltagshilfen 
• Pflegebetten & Zubehör 

Wellness-Fitness	&	
Gesundheitsprodukte

Sport, Power und Freiheit sind Ausdruck 
des Lifestyles aktiver Menschen. Endlich 
geht es wieder raus, um sich zu bewe-
gen. Dabei unterstützen Bandagen die 
Gelenke. Sportarten mit abrupten Bewe-
gungsabläufen, wie Fuß- oder Basketball 
und Tennis, beanspruchen Knie, Rücken 
und Sprunggelenk. Auch beim Joggen 
und Wandern sind sie gefordert. Nach 
Verletzungen, bei Arthrose oder zur Vor-
beugung helfen Bandagen. Sie können 
Schwellungen, Reizungen und Schmer-
zen lindern. Jetzt gibt es von medi eine 
neue Bandagen-Kollektion für Rücken, 

Knie, Ellenbogen und Sprunggelenk.
So	unterstützen	Bandagen	die	Gelenke
Bandagen geben instabilen Gelenken 
Halt und fördern den Heilungsprozess 
bei Schwellungen, Gelenkergüssen und 
Reizungen. Die strukturierte Oberflä-
che übt partiell einen höheren Druck auf 
das Gewebe aus. In Bewegung entsteht 
ein wohltuender Massageeffekt, der die 
Durchblutung fördert und in Kombina-
tion mit der Kompression Schwellun-
gen schneller abbauen kann. Auch bei 
Arthrose können Bandagen die Gelenke 
entlasten und Schmerzen lindern. 

Weitere Merkmale für hohe Ansprüche: 
ein hochelastisches,  atmungsaktives 
Gestrick, das nahezu jede Bewegung 
mitmacht und zuverlässigen Halt gibt. 
Der Arzt kann Bandagen bei Notwendig-
keit verordnen. Im Sanitätshaus im Me-
dic-Center in Groß-Umstadt werden sie 
angepasst. 

GELENKBANDAGEN FÜR AKTIVE
Stabilisieren, unterstützen und setzen Trends

Ein leichtes Gurtsystem mit Griffen und 
Schlingen für Hände und Füße. So wenig 
Equipment reicht beim Sling-Workout 
aus, um Fettpölsterchen an den Kragen 
zu gehen und Bodyshaping zu betreiben. 
Dass es die Seile in sich haben, können 
ambitionierte Fitnessfans schon bei den 
ersten Bewegungen feststellen. Denn 
das Prinzip dieses Sports basiert auf In-
stabilität: Hängt man nämlich in den an 
einem Punkt in der Decke verankerten 
schaukelnden Schlaufen, muss man sich 
ständig bemühen, nicht aus der  Balance 
zu geraten, ist gezwungen eine perma-
nente Grundspannung zu halten, die 
ständig ausgeglichen werden muss. Das 
passiert ganz instinktiv und automatisch.
Wenn dann noch gezielte Übungen hin-
zukommen, hat der Körper noch mehr zu 
tun. Das eigene Gewicht wird gewisser-
maßen zum Trainingsgerät – immer im 
Kampf gegen die Schwerkraft und eine 
drohende ‚Schieflage‘. So werden klassi-
sche Liegestützen, Seitstützen oder But-
terflys in den Slings noch anstrengender. 
Trainiert werden beim Sling-Workout 
alle Muskelgruppen – insbesondere die 
der tief liegenden Rumpfmuskulatur. 
Das macht sich vor allem bei Frauen po-
sitiv bemerkbar: Insbesondere die weib-
lichen ‚Problemzonen‘ Bauch, Beine und 
Po, profitieren nämlich durch den Sport, 

werden sichtbar straffer. Dazu ist das 
Slingen gelenkschonend und fördert so-
wohl die Beweglichkeit als auch die Ko-
ordinationsfähigkeit. 

Ursprünglich kommt das Fitness-Rund-
um-Programm an den Seilen und Gur-
ten aus der Physiotherapie, wurde dann 
aber in den USA salonfähig für den Ot-
to-Normal-Verbraucher. Es ist für jung 
und alt genauso wie für Bewegungsmuf-
fel, Reha-Patienten, Freizeit- oder Leis-
tungssportler gleichermaßen geeignet. 
Die Intensität der Bewegungsabläufe 
lassen sich nämlich optimal an den in-
dividuellen Trainingszustand anpassen. 
Das geschieht immer über die Verände-
rung der Hebelkräfte. 

Sollen eher leichtere Übungen trainiert 
werden, stützt man sich beispielwei-
se mit den Unterarmen anstatt mit den 
Handgelenken in die Seile. Der Anforde-
rungsgrad lässt sich aber genauso durch 
die Veränderung der Körperposition zum 
Aufhängungspunkt der Slings erhöhen. 
Der Trainingslevel ist also vom Köpernei-
gungswinkel abhängig. Geht man etwa 
nur einem Schritt zurück und bringt das 
Seil so aus dem Lot, werden die Bewe-
gungsabläufe wesentlich schwieriger 
und kraftraubender.

Noch variantenreicher kann das Workout 
an den Seilen gestaltet werden, wenn 
man andere instabile Sportaccessoires 
wie Gymnastikbälle oder weiche Sitz-
kissen in die Übungen integriert. Das ist 
dann eine weitere Herausforderung für 
die Kondition und den Gleichgewichts-
sinn.
Wie populär und vielseitig Sling-Fitness 
ist, lässt sich auch daran erkennen, dass 
andere klassische Disziplinen das trendi-
ge Workout mit ihrem Sport verbinden. 
So hängen sich mittlerweile auch Yogis 
in die Seile und verlegen ihre Übungen 
beim Air-Yoga in die Luft.

Wer Lust aufs Slingen bekommt, kann 
dazu natürlich ins Fitnessstudio gehen 
und mit Gleichgesinnten Kurse bele-
gen. Doch genauso ist das schwebende 
Ganzkörpertraining für Autodidakten 
geeignet. Denn kompakte Ausrüstungs-

sets samt Schlaufen, Schlingen, Gurten, 
Aufhängung und Befestigungskarabi-
nern, die schon für relativ kleines Geld zu 
haben sind, lassen sich meist problemlos 
an heimischen Türen, Sprossenwänden 
oder an Bäumen und Ästen anbringen. 
Obwohl Auspowern und Fitness eigent-
lich untrennbar miteinander verbunden 
sind, darf es im Umgang mit den Seilen 
auch ruhig mal gemächlicher zugehen. 
Das Sympathische an diesem Sportge-
rät ist nämlich, dass es genauso zur Ent-
spannung einlädt: Dann sollte man ein-
fach immer mal wieder mit den Beinen 
wie bei einer Babyschaukel in die Schlau-
fen schlüpfen, gemütlich abhängen und 
mit der Seele baumeln. Am besten ist 
natürlich eine wohltuende Mischung aus 
Fitness- und Relax-Programm an den 
Slings. Es gibt wohl kaum eine gesün-
dere Art den Boden unter den Füßen zu 
verlieren.             Nicola Wilbrand-Donzelli
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Effektives Ganzkörpertraining mit Sling-Fitness 

SPORTLICH	IN	DEN	SEILEN	
HÄNGEN	



Dass	man	sich	als	Besucher	in	der	Pra-
xis	 ‚VERTU‘	 für	Osteopathie	und	 funk-
tionale	 Medizin	 auf	 Anhieb	 gut	 auf-
gehoben	 fühlt,	 liegt	 nicht	 nur	 an	 den	
wunderschön	renovierten	freundlichen	
Altbauräumen	 in	 der	 Landwehrstraße	
31.	 Die	 ansprechende	 Wohlfühl-At-
mosphäre	 wird	 auch	 durch	 die	Arbeit	
der	 beiden	 Heilpraktiker	 Désirée	 und	
Thiérry	Repp	vermittelt.	Seit	2015	hal-
ten	 die	 beiden	 hier	 –	 unterstützt	 von	
weiteren	 erfahrenen	 Kollegen	 –	 ihre	
Sprechstunde	ab.	

Zu den Therapieformen, die bei ‚VERTU‘ 
angewendet werden, gehören die Osteo-
pathie, Vital- und Stoffwechselanalyse, 
Ernährungsmedizin, sowie die Kinesio-
logie. Dabei habe sich jeder im Team in-
nerhalb des breiten Leistungsspektrums 
auf bestimmte Gesundheitsverfahren 
spezialisiert, erklärt Désirée Repp. „Mein 
Mann kümmert sich vor allem um die Os-
teopathie und daran gekoppelte Verfah-
ren wie etwa die Stoßwellentherapie und 

Mikrostromtherapie, die bei diffusen und 
chronischen Schmerzzuständen zum 
Einsatz kommen. Dieser osteopathische 
Bereich, in dem er seit 2004 bereits tä-
tig ist, ist auch der Ursprung unserer 
Praxisarbeit. Hinzu kommt bei ihm die 
Kiefertherapie, die deshalb von großer 
Bedeutung ist, da der Biss die gesamte 
Körperstatik beeinflussen kann.“

Ebenso bleibt die Sportosteopathie ein 
Bestandteil seiner Arbeit. Schon zu Zei-
ten seiner alten Praxis gab es eine enge 
Kooperation mit dem SV Darmstadt 98.
Einen weiteren besonderen Stellenwert 
hat die osteopathische Behandlung von 
Babys, die ein anderer erfahrener Kolle-
ge übernimmt, wenn die Kleinen etwa 
wegen eines Schiefhalses oder Magen-
darmstörungen in die Praxis gebracht 
werden. 

Désirée Repp selbst übernimmt den Teil 
der funktionalen Medizin. Dazu zählt wis-
senschaftlich fundierte Labormedizin, 

Stoffwechselanalysen, Infusionstherapie 
sowie Entgiftungs- und Ausleitungsver-
fahren. „Wir schauen grundsätzlich aus 
verschiedensten Blickwinkeln auf unsere 
Patienten – so Désirée Repp über ihre 
Arbeit. „Nur so kann man den Patienten 
und sein Befinden verstehen, ihm wieder 
zu mehr Leistungsfähigkeit verhelfen 
und ihm seine Balance und Energie wie-
der geben“.

In das Leistungsangebot der Praxis ge-
hört ebenso die Kinesiologie. Die Lehre 
von der Bewegung , die sich im engeren 
Sinne mit dem Zusammenspiel der Ner-
ven, Muskeln und Knochen und ihrem 
Einfluss auf die Körperhaltung und Be-
wegungsabläufe befasst und dabei die 
seelische und mental kognitive Ebene 
mitberücksichtigt. „Im Kern geht es hier-
bei um den Fluss von Energie im Körper“, 
weiß Repp. „Gerät aber etwas aus dem 
Gleichgewicht, kommt die Energie ins 
Stocken und die Störung kann sich auf 
der psychischen oder körperlichen Ebe-
ne zeigen.“ 

Aus dieser Perspektive behandelt Dé-
sirée Repp auch Kinder, bei denen Stö-
rungen auf der kognitiven Ebene dia-
gnostiziert wurden. Diese können mit 
speziellen kinesiologischen Übungen 
(Brain Gym) geturnt werden. 

Doch nicht nur Kinder profitieren von 
dem Knowhow der VERTU-Therapeu-
ten. Zum Patientenstamm gehören alle 

Die Praxis ‚VERTU‘ im Johannesviertel vereint langjährige Erfahrung, 
umfangreiches Fachwissen mit innovativen Therapien

FRISCHE	UND	VITALITÄT	
MIT GANZHEITLICHER MEDIZIN 
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„Der wissenschaftliche Ansatz 
steht in unserer Arbeit abso-
lut im Vordergrund und dabei 
lassen wir Platz für alternative 
Therapieverfahren…“



Altersgruppen. „Zu uns kommt sowohl 
die ältere Dame, die sich unwohl fühlt, 
genauso wie die schwangere Frau, die 
über Schlappheit klagt oder der Sportler, 
der seine Leistungsfähigkeit mit unseren 
Analyseverfahren optimieren möchte.“ 
Elementar für das Team Vertu ist auch 
die ausführliche Aufklärung ihrer Pati-
enten. Dadurch würden die Eigenver-
antwortung und das Bewusstsein für die 
Gesundheit auch nach einer Behandlung 
aufrecht erhalten, betont die Heilprak-
tikerin. „Das heißt z.B. wenn jemand 
hauptsächlich industriell gefertigte Kost 
mit viel Zucker zu sich nimmt, dann er-
klären wir demjenigen, in wieweit sich 
diese Lebensweise auf die Abläufe im 
Körper auswirken. Zeit genug für solche 
wichtigen Gespräche haben wir, denn für 
jede Behandlung steht uns immer genug 
Zeit zur Verfügung.“ 
Obwohl sie die Arbeit in ihrer Praxis mit 
dem vielfältigen Therapieprogramm voll 
ausfüllt, haben die Repps für die Zukunft 
weitere ambitionierte Pläne. Sie wollen, 
dass die innovative Mitochondrien-Me-
dizin ein größerer Teil des Behandlungs-
spektrums wird. „In diese Thematik“, so 
Désirée Repp, „wo es um das biochemi-

sche Leistungspotential der Zellen geht, 
werden wir uns verstärkt weiterentwi-
ckeln. Da geht es dann um Fragen, wie 
man etwa mehr Sauerstoff in eine Zelle 
transportieren oder in der kleinsten Kör-
pereinheit – den Minikraftwerken des 
Organismus – mehr Energie herstellen 
kann.“ 

Auf der Wunschliste des VERTU-Kollegi-
ums steht außerdem eine engere Koope-
ration mit der klassischen Schulmedizin 
mit mehr interdisziplinärem Austausch. 
„Der wissenschaftliche Ansatz steht in 
unserer Arbeit absolut im Vordergrund 
und dabei lassen wir Platz für alternative 
Therapieverfahren“, so Désirée Repp. 
Dieser Austausch würde bis jetzt noch 
zu wenig stattfinden, bedauert die Heil-
praktikerin. Das funktioniere zwar schon 
ganz gut mit unterschiedlichen Fachrich-
tungen. Besser wäre es allerdings, wenn 
solch eine Kommunikation in Zukunft 
einfach selbstverständlicher würde und 
sich beide Gesundheitsbereiche stärker 
verzahnen würden. 

Ansonsten wird das Therapeutenteam 
im Herzen des Johannesviertels auch 

weiterhin seinem Grundsatz folgen, mit 
seiner Erfahrung und seinem Fachwissen 
alles dafür zu tun, dass Patienten wieder 
mit mehr Frische, Energie, Gesundheit 
und Vitalität durchs Leben gehen – eine 
ganzheitliche Medizin, die wirksam ist! 
Nichts anderes bedeutet der französi-
sche Begriff ‚VERTU‘, den das Ehepaar 
Repp für seine Praxis gewählt hat. 

Weitere Informationen: 
www.vertu-praxis.de

VERTU – Osteopathie und
funktionale Medizin
Landwehrstraße 31
64293 Darmstadt

Telefon: 0 61 51 - 66 098 08
info@vertu-praxis.de
www.vertu-praxis.de
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lienmitglied. „Hut ab“ vor dieser älteren 
Dame, die sich ihrer Fähigkeiten und Res-
sourcen durchaus bewusst war. Jedoch 
sind solche Reaktionen, Zeichen eines 
ebenbürtigen Selbstwertes und Selbstbe-
wusstseins, nicht die Regel.

Oftmals fühlen sich SilverAger den Anfor-
derungen nicht mehr gewachsen. Resul-
tierend aus den Erfahrungen und belas-
tenden Erlebnissen im Laufe der Jahre, 
scheint es einfach nur normal zu sein, 
diese Konditionierungen zu akzeptieren 
und sich dem „alten“ Leben hinzugeben. 
Andererseits fliehen SilverAger oftmals 
in eine gespürte, kopflose Hektik, in dem 
Bemühen all jene Dinge im Leben nach-
zuholen, die scheinbar versäumt wurden. 
Jene SilverAger spüren häufig den Spagat 
zwischen selbstverursachter Überforde-
rung, dem Wunsch nach Lebenserfüllung 
und dem Nachholenwollen des Versäum-
ten. Vorsicht Falle! Daraus resultieren 
häufig Probleme im beruflichen und pri-
vaten Umfeld, gesellen sich körperliche 
Erkrankungen dazu und hinterlassen den 
schalen Beigeschmack, trotz aller Be-
mühungen nicht zu genügen. Achtung, 
es gibt Wege aus dieser Falle! Die Frage 
nach einer positiven Veränderung für die 
eigene Persönlichkeit sollte sich jeder Sil-
verAger stellen.  „Das Leben selbst ist ein 
erkenntnisgewinnender Prozess“, sagt 
Konrad Lorenz. Warum also diesen Er-
kenntnissen nicht Rechnung tragen und in 
Anerkennung der eigenen Lebenssituati-
on kraftvoll den zweiten Lebensabschnitt 
für sich positiv zu meisten? Ein „Ja, ich 
will!“ bedeutet Belastendes zu rekondi-
tionieren, Ressourcen freisetzen und zu 
nutzen, Resilienzen zu stärken und mit 
einem frischen Gefühl des Selbstwertes, 
Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens 

den Herausforderungen im beruflichen 
und privaten Kontext begegnen.

Wege aus der Falle: Belastendes zu 
desensibilisieren und der Rückgriff auf die 
eigenen Kompetenzen und diese zu stär-
ken sind wirksame Möglichkeiten, jenen 
belastenden Lebensanforderungen im 
Privaten, als auch im Beruflichen zu trot-
zen und mit aufrechtem Haupt zu begeg-
nen. „Na? Wie würde sich das anfühlen, 

mit frischen Wind durchs Leben zu ge-
hen?“ Wäre da nicht dieser kleine Innere 
Kritiker, früher nannte man das wohl den 
„Schweinehund“, der auf erlernte Muster 
unseres Unterbewusstseins zurückgreift 
und Fragen aufwirft wie z.B. „Darf ich das 
überhaupt?“, „Was sagen die Anderen 
dazu?“, „Ist das überhaupt angemessen?“ 
etc. Natürlich sollte sich jeder die Frage 
stellen, ob eine Veränderung zum Positi-
ven überhaupt gewünscht wird, oder ob 
es nicht einfacher und bequemer ist, in 
den alten Mustern zu verharren. Der Trick 
für jene, die eine positive Veränderung 
wünschen, besteht darin, jenen Inneren 
Kritiker zu überwinden und das eigene Le-
ben neu zu gestalten. „Dann auf zu neuen 
Ufern!“, rief letztens ein SilverAger, nach-
dem die Möglichkeiten einer Verände-
rung, hin zu einem neuen Lebensgefühl 
bewusst wurden.

Hilfe und Unterstützung hin zum eige-
nen Ziel erfährt man z. B. durch die Spre-
chende Medizin und die Hypnose. Die 
Hypnose, ein seit 2006 wissenschaftlich 
anerkanntes Verfahren, bietet viele erfolg-
reiche Möglichkeiten, in wenigen Sitzun-
gen Veränderungen zu bewirken. Längst 
wissenschaftlich/universitär belegt, sind 
die möglichen Veränderungen durch Hyp-
nose. Für ein neues Lebensgefühl, als be-
lastend erlebte Situation zu desensibilisie-
ren und  körperliche Beschwerden besser 
zu meistern, also eine positive Zielfokus-
sierung zu bewirken,  kann der neue Weg 
sein. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage www.HypnoseThera-
pie.jetzt oder auch gerne telefonisch unter 
(06162) 916 52 82.

SILVERAGER	AUF	DER	ÜBERHOLSPUR

SilverAger, BestAger, GoldenAger, Third-
Ager, Senior, nur um einige Begriffe 
zu nennen, bezeichnen die Generation 
50plus. Begriffe, deren damit verbunde-
nen Wertung sich jeder selbst überlegen 
kann. SilverAger, eingebunden in Familie 
und Beruf, erleben häufig das Überholt-
werden durch jüngere Generationen. Zwi-
schen Lebenserfahrung und nachlassen-
dem Körpergefühl verkümmern häufig 
die Ressourcen und somit die Möglich-
keiten, das eigene Leben und die eigenen 
Themen mit gutem Gefühl zu konfrontie-
ren. Dies aufgrund eines nicht mehr kom-
petentem Selbstwertes, ausgelöst durch 
mangelnde Wertschätzung, Respekt und 
Anerkennung einer immer schneller dre-
henden Welt. 

Mit steigenden Anforderungen im Außen 
erlebt der SilverAger oftmals ein immer 
größer werdendes Defizit im Innen. Frü-
her, sozial eingebunden in der Familie, 
findet sich der fortgeschrittene Silver-
Ager häufig zwischen Altennachmitta-
gen und Seniorencafes. „Gemeinsamkeit 
macht stark!“. „Denkste Puppe!“, sagte 
früher die Jugend! Die eingeschränkte 
Themenvielfalt bei solchen Veranstaltun-
gen führt nicht wirklich zu einem besse-
ren Lebensgefühl, sondern eher zu einer 
Problemfixierung. Häufig hört man: „Was 
soll ich denn dort bei den Alten, die haben 
ja doch nur ein Thema!“. 

Nicht, dass diese Art von Veranstaltun-
gen schlecht wären, zeigen sie doch eine 
gewisse Form der Zusammengehörig-
keit, oder doch eher der Vereinsamung? 
– „Und du willst mir erzählen, wie das Le-
ben funktioniert?“, war die Antwort einer 
resoluten älteren Dame, in einer Ausein-
andersetzung mit einem jüngeren Fami-
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Hypnose- und Heilpraxis

Praxis Reinheim ● Darmstädter Straße 66 ● 64354 Reinheim

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

Die Hypnose ist ein eine wunderbare und effiziente Therapieform,

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

„Hypnose - Leben zum Gelingen bringen“
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Entdecken Sie Cardiotonic in Ihrer 
Apotheke mit PZN-Code: 12588636 www.cardiotonic.de

STÄRKT HERZ UND KREISLAUF

BEITRAG	FÜR	LEBENSFREUDE
TCM-Kräutertherapie: Harmonie für Herz und Blutgefäße

Auch wenn die chinesische Kräuterthera-
pie bei uns heute noch nicht den gleichen 
Stellenwert wie die Akupunktur erreicht 
hat, so wird sich dies in der Zukunft deut-
lich ändern. In China und Japan ist die 
TCM-Kräutertherapie nicht mehr aus der 
medizinischen Versorgung fortzuden-
ken. Sie basiert auf uraltem Wissen:

ne einzigartige Zusammensetzung und 
die ausgewogene Balance  natürlicher 
Kräuterextrakte aus Rotwurzel-Salbei, 
 Noto-Ginseng und Kampfer-Lorbeer aus:
Rotwurzel-Salbei Dan Shen (Salvia milti-
orrhiza radix) ist der Hauptwirkstoff von 
CARDIOTONIC. Er trägt zur Aufrechter-
haltung eines normalen Mikrogefäßsys-
tems und eines physiologischen Blut-
drucks bei. Noto-Ginseng-Wurzel San Qi 
(Panax Notoginseng) ist an einer Norma-
lisierung von Herz-Kreislauf-Funktionen
sowie Immunreaktionen beteiligt und 
Kampfer-Lorbeer Tianran Bingpian (Cin-
namomum camphora) unterstützt eine 
normale Blutzirkulation.

Die Kräuter für CARDIOTONIC Nah-
rungsergänzungsmittel werden in Chi-
na auf eigenen zertifizierten Plantagen 
nach strengen, international auch für 
Arzneimittel geltenden Vorschriften ge-
erntet und mit modernster Technologie 
weiterverarbeitet. Ihre einzigartige Dar-

Nach den Überlieferungen war der erste 
Heilkräuterspezialist der legendäre rote 
Kaiser Shen Nung (der Göttliche Land-
wirt), der noch heute als König der Heil-
mittel in den Tempeln der Medizin ver-
ehrt wird. Unter ihm entstand das Werk 
shen nong ben cao jing (500 - 200 v. Chr.), 
in dem bereits 365 Kräuter klassifiziert 
wurden.

Seit über 2000 Jahren nutzt die Traditi-
onelle Chinesische Medizin die Kombi-
nation von Kräutern zur Förderung der 
Herzgesundheit. Der berühmte Kaiser 
Qianlong verwendete Rotwurzel-Salbei 
(lat. Salvia Miltiorrhiza, chin. Dan Shen) 
und schaffte es, der älteste Kaiser in der 
chinesischen Geschichte zu werden.

Mit CARDIOTONIC bietet Natura-
Punkt jetzt ein neues, TCM-basiertes 
Nahrungsergänzungsmittel zur Stär-
kung des Herz-Kreislauf-Systems an. 
CARDIO TONIC zeichnet sich durch sei-

reichungsform sind Extrakt-Kügelchen, 
die sich besonders schnell auflösen und 
gleichzeitig die Qualität der Wirkstoffe 
beibehalten.
CARDIOTONIC wirkt 3-fach harmonisie-
rend auf unser Herz-Kreislauf-System 
und kann Herz-Kreislauferkrankungen 
vorbeugen.

CARDIOTONIC ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel: Es verfolgt keine therapeu-
tische Zielsetzung und kann eine Bera-
tung oder Behandlung durch einen Arzt 
oder qualifiziertes medizinisches Fach-
personal nicht ersetzen.
Weitere Informationen und Bezugsquel-
len: naturapunkt.de und ausgewählte 
Apotheken.

Salbeifeld, TASLY
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Hausnotrufs ist ein kleiner Sender, der als 
Armband, Halskette oder Clip getragen 
werden kann. Wenn Hilfe benötigt wird, 
genügt ein Knopfdruck, um die Hausnot-
rufzentrale der Johanniter zu erreichen. 
Fachkundige Mitarbeiter nehmen rund 
um die Uhr den Notruf entgegen und 
veranlassen die notwendige Hilfe. Auf 
Wunsch werden automatisch die Angehö-
rigen informiert. Das Sicherheitssystem 
kann um die Hinterlegung des Haustür-
schlüssels erweitert werden und sorgt so 
für ein rundum sicheres Gefühl im eigenen 
Zuhause. 

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

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

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

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

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

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

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

Service-Telefon:    
0800 32 33 800 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

 Der Johanniter-Hausnotruf.
 Macht Sie selbständig und sicher!

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

24.4. bis 31.5.2017

Jetzt 4 Wochen  
gratis testen!

Aktionslinie_Anzeige_Vertrieb_Hausnotruf_90x90_RZ.indd   1 01.03.17   17:37

Starke Leistung:

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

Gesundheit in besten Händen

AOK_Anzeige_A5_quer.indd   1 19.10.16   08:54
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Seniorenhaus Rheinblick · Dorothee Heil
Friedrich-Hartung-Straße 3 · 64560 Riedstadt · Telefon (0 61 58) 9180-0

Das Seniorenhaus Rheinblick öffnet im 

Sommer 2017 seine Türen für die ersten 

Bewohner in der Kurz- & Dauerpflege. 

Wir bieten unseren Bewohnern 

modernstes Wohn- & Pflegeambiente 

mit dem Charme des Rieds und dem 

Blick auf den Rhein. 

• Kurzzeit- & Dauerpflege

• Einzelzimmer mit Einzelbad

• Moderne und große Bewohnerzimmer

• Wohnbereich für Bewohner 
 mit erhöhtem Betreuungsbedarf

• Außenanlage und Dachterrasse mit 
 Blick auf den Rheinbogen

• Restaurant

Individualität, persönliche 
Betreuung und Wohnkomfort

Seien Sie unter den ersten Bewohnern 

und wählen Sie sich Ihr Zimmer mit 

Bad en Suite.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 

info@seniorenhaus-am-park-riedstadt.de

„Menschen sind individuell –
   darauf haben wir 
  uns eingerichtet."
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DER	BLICK	HINTER	DIE	KULISSEN

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

06129.5040-0 und
www.senioren-wohnkonzepte.de

Residenz
Schlangenbad
Eine prima
Gemeinschaft.

RESIDENZ & HOTEL
„AM KURPARK“
SCHLANGENBAD

WOHNEN · LEBEN · GENIESSEN

Tag der offenen Tür
18.06.2017 | 13 bis 17 Uhr

Residenz & Hotel
„Am Kurpark”

Rheingauer Straße15
65388 Schlangenbad

„Was macht man in der Residenz eigent-
lich den ganzen Tag?“ werden Bewohner 
der Residenz & Hotel „Am Kurpark“ in 
Schlangenbad des Öfteren von Außen-
stehenden gefragt. Diese Frage können 
Interessierte jetzt selbst beantworten: 
Am Tag der offenen Tür am 18. Juni von 
13 bis 17 Uhr kann jeder das Haus be-
sichtigen und an Führungen teilnehmen. 
Dabei werden die stilvollen Räumlich-
keiten und das Residenz-Wohnkonzept 
vorgestellt. Mit einem Altersheim hat die 
Residenz & Hotel „Am Kurpark“ nichts 
zu tun: Die Bewohner leben in der Resi-
denz eigenständig und selbstbestimmt. 
Genau das genießen die „Residenzler“ 
besonders und fühlen sich durch die Si-
cherheitsvorkehrungen im Notfall sehr 
gut aufgehoben.
Zudem wird ein abwechslungsreiches 
Veranstaltungsprogramm geboten. Ne-
ben wöchentlichen Kursen wie Gedächt-
nistraining, Fitness- und Koordination 
treffen sich die Bewohner regelmäßig 

auch zum Bingo. Die Devise dabei lautet: 
Jeder kann, niemand muss. Organisiert 
werden die Veranstaltungen von Frau 
Wilma Fassmann. Mit ihr als „guter See-
le“ des Hauses haben die Bewohner auch 
bei schwierigen Themen eine Anlaufstel-
le. „Ich habe schon immer eine besonde-
re Verbindung zu Menschen jeden Alters. 
In der Residenz sind die Bewohner sehr 
zufrieden“, konstatiert sie.

Zufriedenheit. Ob dies das Geheimnis 
eines langen Lebens ist? Wissenschaft-
lich untersucht wurde es nicht, aber das 
Leben in der Residenz & Hotel „Am Kur-
park“ scheint sich positiv auf das Wohl-
befinden auszuwirken. Besuchen Sie das 
Haus am 18.06. von 13 bis 17 Uhr und 
erfahren Sie alles über das Leben in der 
Residenz & Hotel „Am Kurpark“. Und 
wer keine Zeit an diesem Tag hat, ver-
einbart unter  06129.5040-0 oder info@
hotel-residenz-schlangenbad.de seinen 
persönlichen Beratungstermin.

Tag der offenen Tür am 18. Juni 
in der Residenz Schlangenbad

Sorgen sind Tag und Nacht gegenwärtig. 
In den allermeisten Fällen besteht eine 
Pflegesituation über mehrere Jahre. Das 
zehrt gewaltig an den Nerven und mit-
unter leider auch an den familiären und 
freundschaftlichen Beziehungen. Des-
halb ist es sehr wichtig, dass die Pflege-
person an sich selbst denkt und für sich 

selbst sorgt. Viel zu viele Menschen ver-
lieren das aus den Augen oder tun es als 
egoistisch ab. 

Hand aufs Herz: Wieviel Zeit bleibt Ihnen 
neben der Pflege wirklich noch für Ihre 
Freunde, Ihre Hobbys oder einfach mal 
für eine ruhige Stunde mit einer Tasse 
Tee? Vielleicht werden Sie jetzt sagen: 
„Die Pflege meines Partners ist für mich 
wichtiger als meine eigene Gesund-
heit.“ Das ist zwar eine sehr lobenswerte 
Einstellung, doch sie ist gefährlich und 
macht unter Umständen auch krank. Be-
denken Sie doch, dass Sie nur so gut pfle-
gen können, wie Ihre körperlichen und 
seelischen Kräfte es zulassen. Deshalb 
sollten Sie alles dafür tun, dass Sie mög-
lichst lange gesund und leistungsfähig 
bleiben – auch im Interesse Ihres pflege-
bedürftigen Angehörigen.

Das hat auch der Gesetzgeber erkannt 
und im Pflegeversicherungsgesetz die 
sogenannte Verhinderungspflege nach § 
39 SGB XI fest verankert.
Hinter diesem Begriff verbergen sich 
Gelder, mit denen eine Ersatzpflege or-
ganisiert werden und der pflegende An-
gehörige auch mal Urlaub von der Pflege 
machen kann. Die Verhinderungspflege 
erstattet die Kosten bis zu einer be-

stimmten Höhe, wenn der Pflegebedürf-
tige den sog. Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5 hat 
oder seit mindestens sechs Monaten von 
einer privaten Pflegeperson überwie-
gend betreut wird. Werden diese Gelder 
nicht in Anspruch genommen, verfallen 
sie mit Ablauf des Kalenderjahres.

Informationen dazu erhalten Sie bei Ih-
rer Pflegekasse, dem Pflegestützpunkt, 
im Internet oder beim Pflegedienst Hes-
sen-Süd: 06151/501400. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

73 Prozent aller pflegebedürftigen Men-
schen – das sind mehr als 2 Millionen 
Menschen – werden von ihren Angehö-
rigen zu Haus gepflegt, ein Kraftakt für 
Angehörige und dennoch nehmen ihn 
viele Menschen auf sich.
Wer einen Angehörigen pflegt, steht un-
ter einer dauerhaften Anspannung. Die

URLAUB	–	AUCH	FÜR	PFLEGENDE	ANGEHÖRIGE!
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www.pflegedienst-hessen-sued.de

Hauptstraße 10 · Weiterstadt-Gräfenhausen
Tel: 06150 52 9 52

Pflegedienst	Hessen-Süd	Janssen	GmbH
Thüringer Straße · DA Eberstadt
Tel: 06151 501 400

•	Hauswirtschaft
•	Menüservice

•	Demenzbetreuung
•	Kranken-	und	

Altenpflege
•	Beratung

u.v.m.

Zuhause	ist	es	
doch	am	schönsten!



Wer denkt, Schreber-Gärten und Beete 
mit Nutzpflanzen zu hegen und zu pfle-
gen sei spießig, der irrt gewaltig. Denn 
eigene Tomaten, Paprika, Kartoffeln oder 
Erdbeeren anzubauen ist gerade sehr an-
gesagt. Sogar hippe Großstädter, die was 
auf sich halten, funktionieren ihre Balkon-
kästen zur Erntefläche um – nach dem 
Motto: Geranien raus, Zucchini rein! 

Der Trend begeistert aber nicht nur die 
selbst ernannten Miniatur-Landwirte. 

Auch die Baumärkte und Gartencenter 
verzeichnen eine erhöhte Nachfrage 
nach Obst- und Gemüsepflanzen für den 
Eigenanbau – insbesondere in den Bal-
lungsgebieten. So hat die Selbstversor-
ger-Bewegung eine wahre Renaissance 
der Nutzgewächse eingeläutet. Und es 
sind vor allem die jüngeren Kunden, die 
früher höchstens mal einen Blumentopf 
zu Muttertag kauften, die nun Spaß am 
zeitgeistigen „Urban Gardening“ bezie-
hungsweise „Urban Farming“ zeigen. 

Doch was wäre eine Rückbesinnung auf 
ländliche Lebensqualitäten, wenn nicht 
auch Innovatives dabei entstehen würde? 
Kleingärtner von heute sind nämlich ex-
perimentierfreudig. Sie müssen ja meist 
mit sehr wenig Raum auskommen und 
bevorzugen deshalb nicht selten Saat-
gut von neuesten ‚2-in-1-Züchtungen‘ 
wie etwa Kreuzungen aus Tomaten und 
Kartoffeln oder ‚Möhrenradies‘. Beson-
ders Ungeduldige, die gern ein bisschen 
mehr Geld ausgeben und schnelle  Erfolge 

SELFMADE GEMÜSE 
Die neue Lust am Gärtnern und Ernten
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sehen wollen, können dagegen gleich 
zu Gewächsen greifen, an denen bereits 
Früchte hängen.

Gegärtnert wird aber nicht nur auf Balko-
nien: Auch auf Hochbeeten und Parzellen, 
die häufig nicht größer als ein Badehand-
tuch sind und auf von Gemeinden und 
Städten zur Verfügung gestellten Feldern 
und Freiflächen liegen, tummeln sich im-
mer mehr junge Selbstversorger-Fans: Es 
ist ein urbanes Klientel, das mit dem Her-
anziehen von leckerer Frischkost auf den 
gepachteten Zwergbiotopen gleichzeitig 
ein Statement setzen und ein Stück Le-
bensphilosophie umsetzen will.

Es geht also nicht nur primär um die Lust 
am Pflanzen, Säen und Ernten und um 
das Glückgefühl der Selbstversorgung. 
Es geht auch darum, etwas Nachhaltiges 
und Sinnstiftendes zu schaffen, am bes-
ten in Gemeinschaft mit anderen, um im 
Zeitalter der globalisierten Food-Indust-
rie wieder ein wenig mehr teilzuhaben an 
einem sichtbaren und natürlichen Prozess 
der Lebensmittelerzeugung. Essen er-
fährt so automatisch wieder mehr Wert-
schätzung und schmeckt als Produkt aus 
eigenem Anbau gleich doppelt so gut. 
Die bekannteste Anbaufläche für solche 
gärtnerischen Aktivisten ist wohl das 
Gelände auf dem ehemaligen Flughafen 
Berlin-Tempelhof. Hier sind vor allem 
Leute aus dem benachbarten Kiez zugan-

ge, die ihre ersten Erfahrungen 
als „Urban Farmer“ sammeln. 
Die meisten legen dabei auf 
ihren Beeten, die nicht selten 
von ganzen Hausgemeinschaf-
ten genutzt werden, einfach los 
– bepflanzen sogar Kisten, Säcke 
und Eimer. Oft geschieht das mit 
wenig Fachwissen, dafür aber mit 
umso mehr Enthusiasmus, Fantasie und 
dem Spirit des Miteinanders. 

Ähnlich funktionieren die Kleinst-Oasen, 
die es bei uns seit einigen Jahren auf dem 
Darmstädter Oberfeld gibt und beson-
ders bei Familien mit Kindern, Studen-
ten WG’s oder alt eingesessenen ‚Ökos‘ 
beliebt sind. Hier auf einer Gesamtfläche 
von rund zwei Hektar zu Füßen der Ro-
senhöhe dürfen Hobby-Gärtner von Mai 
bis November eigenes Gemüse und Obst 
– genauso aber auch Blumen – auf ihren 
vom Hofgut Oberfeld verpachteten Par-
zellen anbauen. Etwa 200 davon können 
jährlich beackert werden. Das kostet bei 
70 qm etwa 200 und bei 35 qm 110 Euro 
pro Saison. 

Erfreuen kann man sich dann nicht nur an 
seinem winzigen grünen Paradies, son-
dern auch an der Biokost aus garantiert 
(selbst)-kontrolliertem Anbau und einem 
beflügelndem Gemeinschaftgefühl mit 
Gleichgesinnten, die nur ein paar Meter 
weiter graben, harken, säen, schneiden, 

Urbane Kleingartenanlage 

auf dem Tempelhofer Feld in Berlin
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Kleines Gartenglück: Ein Hochbeet passt auf fast jeden Balkon

LUST	AUF
GENUSS

pflücken und ernten. Und diejenigen, die 
ihrem mehr oder weniger grünen Dau-
men nicht gänzlich vertrauen wollen, 
können jederzeit einen Fachmann mit ins 
Beet holen, denn das benachbarte Hof-
gut steht den landwirtschaftlichen Laien 
auf Wunsch mit Rat und Tat zur Seite. Im 
Herbst werden die parzellierten Anbau-
flächen dann wieder aufgelöst und das 
gesamte Feld umgepflügt, bevor dann 
im darauffolgenden Frühjahr wieder von 
Neuem ambitioniertes „Urban Farming“ 
in den heiß begehrten Saisongärtchen 
beginnt.                Nicola Wilbrand-Donzelli
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Beim urbanen Gärtnern mi-
schen sich Gemeinschaftge-
danke, Nachhaltigkeit und das 
Glücksgefühl der Selbstversor-
gung mit Enthusiasmus und 
Fantasie der Gärtner.



>> Spargel- und Grillspezialitäten >> 
Festzelt >> Biergarten >> Riesensmoker  

>> Spielplatz >> Hüpfburg >> Hofladen >> 
Spargelführungen ...

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

Täglich frischen 
Spargel schlemmen

spargelfestival.de

Frische Spargelgerichte 
noch bis 25. Juni

Steinbrücker Hof
64331 Weiterstadt 
direkt an der B42 

EIN	KULINARISCHES		DUETT

Spaghetti Carbonara ist vielleicht 
nicht ganz so berühmt wie die le-
gendären Spaghetti Bolognese, aber 
genauso lecker und vor allem schnell 
zubereitet.

Nach dem ursprünglichen Rezept be-
stand die Sauce lediglich aus verquirl-
tem Ei und geriebenem Parmesan. 
Genau so kann man die Spaghetti Car-
bonara auch heute noch – vornehm-
lich in Italien – genießen. Dabei ist 
die Carbonara sehr variantenreich. Ob 
mit Zucchini, Spargel oder einfach nur 
einer Sauce aus Sahne, Ei und gerie-
benem Parmesan, die über die frisch 
gekochten Spaghetti und den in But-
ter oder Olivenöl kross ausgebratenen 
Speck gegeben wird. Das Ei in der 
Sahne sorgt dabei für eine leichte Bin-
dung und macht die Carbonara-Sauce 
wunderbar cremig – ist ein absoluter 
Klassiker also, probieren Sie selbst.

Wichtig: Die Carbonara mit Ei darf 
nicht mehr gekocht werden, denn 
sonst gerinnt das Ei! Am besten man 
gießt die Sauce direkt über die ferti-
gen Spaghetti oder nimmt den Topf 
mit den Nudeln vom Herd, bevor man 
die Pasta mit der Carbonara mischt.

Zutaten	(für	4	Portionen)
Für die Carbonara
• 500 g grüner Spargel
• Meersalz
• schwarzer Pfeffer aus der Mühle 
• 120 Seranoschinken 2-3mm dünne  
 Scheiben in Streifen schneiden
• 3 - 4 Eigelb
• 100 g Parmesankäse
• 400 ml Sahne
• 20 g Butter
• 500 g Spaghetti 

Zubereitung:
1. Den grünen Spargel waschen, die 
Enden großzügig abschneiden. An-
schließend die Stangen halbieren und 
schräg anschneiden.

2. Seranoschinken in schmale Streifen 
schneiden.

3. Butter in einer Panne  erhitzen, 
Spargel und Schinkenstreifen bei mä-
ßiger Hitze anbraten - beiseite stellen.

4. Die Eigelbe mit der Sahne verrüh-
ren und in einem separaten Topf bei 
mittlerer Hitze unter ständigem Rüh-
ren erhitzen, bis die gewünschte Kon-
sistenz erreicht ist. 

5. Nun den angebratenen Spargel und 
Schinken in die Eimasse geben.

6. Zum Schluss den Parmesankäse 
unterrühren und mit Pfeffer und Salz 
abschmecken.

7. Die Spaghetti in einem großen brei-
ten Topf in reichlich gesalzenem Was-
ser bissfest kochen – abgießen. 

8. Anschließend die Nudeln in eine 
große Schüssel geben und mit der 
Carbonara vermischen und sofort und 
heiß servieren. 
Je nach Geschmack geriebenen Par-
mesankäse drüberstreuen.

Spaghetti	mit	
Spargel-Carbonara	und	
Seranoschinken	
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EIN	KULINARISCHES		DUETT
Carbonara und Spaghetti



9,27 €/l  
03ACO002

10,60 €/l  
03XMO001

9,27 €/l  
04ACO001

12,67 €/l  
03XMO002

10,00 €/l  
04ACO003

10,00 €/l  
04XMO015

15,93 €/l  
04ACO001

11,33 €/l  
04ACO001

6,95 €

7,95 €

6,95 €

9,50 €

7,50 €

7,50 €

11,95 €

8,50 €

TYRSOS, Vermentino di Sardegna  
DOC, 2016

Strohgelb, intensiv, sanft, leicht  
fruchtig, frisch, zart, fein

Son Caló Blanc, D.O. Pla i Llevant, 2016

Blassgelb, frisches Obst, Blumen, 
leicht, lebendig, fröhlich.

Nieddera Rosato IGT,  
Valle del Tirso, 2016

Zartrosa, fein, intensiv, fruchtig,  
trocken, lebhaft, harmonisch

Muscat Sec,  D.O. Pla i Llevant, 2016

Blassgelb, exotische Früchte, Lychee, 
Blüten, aromatisch und trocken.

TONAGHE, Cannonau di Sardegna , 
DOC, 2015

Rubinrot, reife Pflaumen, wilde 
Brombeeren, voll, warm, körperreich

Son Caló Rosat, D.O. Pla i Llevant, 2016

Sehr mediterraner Rosado, elegant mit 
etwas wilden Hintergrund, voll.

INU, Cannonau di Sardegna Riserva 
DOC, 2013

Rubinrot, reife Pflaumen, wilde 
Brombeeren, voll, warm, körperreich

Mont Ferrutx, D.O. Pla i Llevant, 2011

Granatrot, reifes Obst, würzig,  
mediterran, rund, elegant, Balsamtöne.
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Öffnungszeiten
Montag–Freitag 9:00 – 19:00 Uhr
Samstag 9:00 – 16:00 Uhr

DE-ÖKO-037

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

Das Weingut Attilio Contini, 1898 von 
Salvatore Contini gegründet, zählt zu 
den ältesten und renommiertesten 
Weingüter auf Sardinien. 

Attilio‘s Sohn, der Vater der heutigen 
Eigentümer, setzte die Arbeit mit 
großen Fähigkeiten fort. Die Größe des 
Unternehmens, machte es möglich, die 
beste Pflege und Aufmerksamkeit auf 
die Auswahl der Reben und Trauben, 
die Weinbereitung und Alterung zu 
widmen und dabei die alten Traditi-
onen bei zu behalten.

In der mallorquinischen Stadt Petra liegt, seit mehr als 100 Jahren, das  
Weingut Miquel Oliver. Er hat eine schöne halb unterirdische Kellerei gebaut 
und kürzlich renoviert, eine wegweisende Einrichtungen auf Mallorca.
 
In der Tat war es das erste Weingut, welches in der Entwicklung von  
hoch wertigen Weinen mit Kühlanlagen und Edelstahltanks arbeitete.

Durch große Bemühungen um Fortschritt in Kombination mit den traditio-
nellen Werten, gelang es der Familie, einen Keller zu schaffen, mit “offenen 
Geist” und “forschenden Geist”. Das Ergebnis ist die Entwicklung von neuen 
Weinen hervorragender Qualität und großer Persönlichkeit, die mit der  
Herkunftsbezeichnung Pla de Mallorca i Llevant geschützt sind.

Attilio Contini,  
Cabras, Sardinien

CASAMOLINA.DEParkplatz
für P kw‘s und 
Fahrräder direkt 
vor der Halle. 
Haltestelle 

Hbf nur wenige 
Schritte.
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Exklusive Hausmarken
Dafür stehen wir mit 
unserem Namen: In die 
Flaschen der exklusiven 
Hausmarken kommt nur 
das, von dessen Qualität 

wir uns in einem sorgfältigen Auswahlprozess bei 
handverlesenen Erzeugern in Italien und Spani-
en persönlich überzeugt haben. Hohe Qualität zu 
besonders attraktiven Preisen. Überzeugen Sie sich 
selbst. Gerne auch bei einem Probierglas im Gran 
Consumo. An unserer Verkostungstheke halten wir 
ständig viele Flaschen für Sie bereit.

Vini Menhir, Minervino di Lecce, 
Apulien

Masseria, 
Selezione 
Molina, IGP 
Salento, 
2014
Rubinrot-Vio-
lett, Blaubee-

ren, Gewürze, 
rund, voll 

und reich.

995
13,27/l

Flaschenpreis

6+1

Platzhalter

999997

Musterwinzer
Platzhalter

999996

Musterwinzer

PACO MOLINA
Cava Extra
Seco, D.O.
Penedes

6,50
8,67 €/l
17XPM002

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
Blanco
Macabeo
Selección, D.O.
Yecla,
2015/2016

4,50
6,00 €/l
03XPM001

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
Chardonnay
Macabeo, D.O.
Yecla, 2015

6,50
8,67 €/l
03XPM002

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

Monte Alina, D.
O. Rueda, 2016

5,80
7,73 €/l
03XAD001

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

PACO MOLINA
Rosado
Selección, D.O.
Yecla,
2015/2016

4,50
6,00 €/l
04XPM005

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
Tinto D.O.
Yecla, 2014

3,95
5,27 €/l
04XPM001

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
Tinto Roble, D.
O. Yecla, 2014

5,95
7,93 €/l
04XPM002

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
Syrah, D.O.
Yecla, 2013

6,95
9,27 €/l
04XPM007

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
"Tradición
Darmstadt" D.
O.Yecla, 2014

6,95
9,27 €/l
04XPM009

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
"Aniversario 50
Jahre" D.O.
Yecla, 2015

6,95
9,27 €/l
04XPM050

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

PACO MOLINA
Tinto Oro,
Semi Dulce, D.
O. Yecla, 2015

5,50
7,33 €/l
04XPM008

Selección de la
casa: Vinos Paco
Molina

Cuarteto, Tinto
Crianza, D.O.C.
Rioja, Selección
Molina, 2013

6,80
9,07 €/l
04XCJ010

Bodegas Casa
Juan, Laguardia,
Rioja Alavesa

Platzhalter

999995

Musterwinzer

Cuarteto, Tinto
Joven D.O.C.
Rioja, Selección
Molina, 2014

4,80
6,40 €/l
04XCJ001

Bodegas Casa
Juan, Laguardia,
Rioja Alavesa

CASA MOLINA,
Chardonnay,
IGT, 2015

5,95
7,93 €/l
03CCM001

CASA MOLINA-
Italienische
Weinregionen

CASA MOLINA,
Chianti Riserva
DOCG, 2012

7,80
10,40 €/l
04CCM001

CASA MOLINA-
Italienische
Weinregionen

CASA MOLINA,
Primitivo, IGT
Salento, 2015

5,95
7,93 €/l
04CCM020

CASA MOLINA-
Italienische
Weinregionen

Platzhalter

999994

Musterwinzer

12 FüR 60,–
Sonderpreis

04XPM050_12
12 FüR 60,–
Sonderpreis

04XPM009_12

WC_März_2017_RZ.indd   3
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Unsere Produkte bestehen nur aus besten 
Zutaten, die Ihnen neben dem Genuss eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
ermöglichen. 

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

Probieren	Sie	
zum	Beispiel	
unser	Schnitzer	

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

Wir backen für Ihre Gesundheit.
Ihr guter…

Pfungstadt	· Lindenstr. 50
Eberstadt · Schwanenstr. 6

Crumstadt · Friedrich-Ebert-Str. 44
Seeheim · Pfungstädter Str. 7
Bickenbach · Pfungstädter Str. 1

www.ihr-guter-liebig.de

BÄCKEREI	·	KONDITOREI

Erdbeeren	mit	Baiser-Sahne	–	
ein	wahrer	Erdbeerhimmel

400 g Erdbeeren
3 EL  Creme dé Cassis
1 EL Puderzucker
300 g Schlagsahne
100 g Baisergebäck
1 Stiel Minze

Zubereitung:
1. Erdbeeren waschen, trocknen, putzen 
und in kleine Würfel schneiden. Creme dé 
Cassis unterrühren.

2. Sahne steif schlagen. Puderzucker 
durch ein Sieb streichen und in die Sahne 
einrieseln lassen. Baiser in grobe Stücke 
zerbröseln und unter die Sahne heben.

3. Minze waschen, trocknen und Blätt-
chen abzupfen. Baiser-Sahne-Mischung 
und Erdbeeren in Gläser verteilen, wieder 
Baiser usw… mit Erdbeeren abschließen
Mit Minze verzieren!

Erdbeertiramisu	–	
zum	Dahinschmelzen

500 g Erdbeeren
3 EL Zucker
500g Mascarpone
1 EL Zitrone
1 Pck. Vanillezucker
100g Löffelbiskuits
6 EL Gran Manier oder Orangensaft
Minze zum Dekorieren

Zubereitung:
1. Alle Erdbeeren waschen und entstie-
len. 100 g Erdbeeren mit 1 EL Zucker pü-
rieren und kalt stellen. 

2. Mascarpone, den Zucker, Zitronen-
saft und Vanillezucker verrühren und ab-
schmecken. 

3. 300 g Erdbeeren klein schneiden und 
vorsichtig unter die Mascarponecreme 
heben. 

4.  Eine Form mit Löffelbiskuits auslegen 
und mit Gran Manier oder Orangensaft 
beträufeln. Erdbeermark und Mascar-
ponecreme abwechselnd auf das Löffel-
biskuit schichten, anschließend kalt stel-
len. Vor dem Servieren mit den restlichen 
Erdbeeren und evtl. etwas Minze garnie-
ren.

Spargelsalat	mit	Rucola,	
Erdbeeren	und	Ziegenkäse	

Sommerlicher Salat, eine unverschämt 
leckere Geschmackskombi

500 g grüner und weißer Spargel 
gemischt
Zucker, Salz, Pfeffer
250 g Erdbeeren
1 Bund Rucola
3 EL Himbeeressig
2 TL Senf
50 ml Olivenöl
Saft von ½ Orange
100 g Ziegenkäse
30 g Pinienkerne geröstet
Wer mag:
50 g Wallnusskerne
1 EL Honig

Zubereitung:
Als erstes die Pinienkerne in der Pfanne 
vorsichtig anrösten – beiseite stellen. Den 
Spargel putzen, in mundgerechte Stücke 
schneiden und in etwas Olivenöl anbra-
ten. Kurz bevor der Spargel bissfest ist, 
mit Zucker, Salz und Pfeffer in der Pfan-
ne gewürzen. Dadurch karamellisiert der 
Zucker auf dem Spargel. Erdbeeren wa-
schen und halbieren. Rucola waschen und 
in grobe Streifen schneiden. 

Aus den restlichen Zutaten ein Dressing 
herstellen und mit dem Salat mischen. 
Ziegenkäse etwas zerkrümmeln und auf 
den Salat geben, evtl. noch etwas Honig 
und Wallnusskerne anrösten und warm 
auf den Salat und Ziegenkäse geben.

Braucht es mehr? Definitiv nicht! Viel-
leicht ein Stück Baguette.
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17WOHN
KULTUR
Das Magazin für Wohntrends in Ihrer Region

Wohnen mit Stil

WOHNEN	IM	GREEN-LIVING-STYLE
Nachhaltiges Einrichten hat Konjunktur

BLÜTEN-BEAUTYS	OHNE	DORNEN
Pfingstrosen haben im Frühsommer Hochsaison



WOHN
KULTUR

ressourcenschonend und umweltfreund-
lich hergestellt wird oder recycelbar ist. 
Laut Umfragen erachten heute knapp 
Dreiviertel der Deutschen den Aspekt 
‚Nachhaltigkeit‘ bei Möbeln als wichtig. 
Aber auch die Langlebigkeit von Einrich-
tungsgegenständen und das gute Gefühl 
beim Kauf spielen bei den Konsumenten 
eine zentrale Rolle. 

Die Industrie hat schnell auf das neue ‚grü-
ne‘ Bewusstsein reagiert. Immerhin plant 
jeder zweite Deutsche bei der nächsten 
Anschaffung für die eigenen vier Wände, 
sich für nachhaltig produziertes Mobiliar 
zu entscheiden. Diverse anerkannte Gü-
tesiegel wie beispielsweise „FSC“ (Forrest 
Stewardship Council), „Fairtrade“, „Öko-
control“, „Blauer Engel“, „Goodwave“ 
oder dem „Emissionslabel“ garantieren 

dabei, dass der neue Schrank oder Tisch 
auch tatsächlich die entsprechenden Kri-
terien erfüllt.
Doch was zeichnet nachhaltige Mö-
bel wirklich aus, wie unterscheiden sie 
sich von den 08/15-Produkten vom Ein-
richtungsdiscounter? Zunächst einmal 

sind sie fast immer aus Massivholz und 
stammen aus heimischer, zertifizierter 
Forstwirtschaft in Deutschland oder Eu-
ropa. Das schützt den Regenwald, ver-
meidet Kahlschläge und verkürzt lange 
emissions intensive Transportwege. 

WOHNEN	IM	
GREEN-LIVING-STYLE	
Nachhaltiges Einrichten hat Konjunktur 

Wir trennen Müll, schleppen Altglas zum 
Container, kaufen regionale Bio-Kost und 
achten verstärkt darauf, unter welchen 
Bedingungen Kleidung genäht wird. Das 
ist für die meisten heute selbstverständ-
lich. Bei Möbeln dagegen interessierten 
sich lange Zeit nur Öko-Pioniere für de-
ren Herkunft. Kaum einer fragte etwa 
beim Kauf eines Spannplatten-Bücher-
regals oder eines bestechend günstigen 
Esstisches nach Produktionsland, sozial-
verträglichen Herstellungsbedingungen 
oder Schadstoffbelastungen. Hauptsache 
modisch und kostengünstig sollte die Ein-
richtung sein. 

Doch zunehmend hält das Thema „Green-
Living“ auch in der Welt des Wohnens 
Einzug. Immer mehr Verbraucher legen 
nämlich Wert darauf, dass ein Möbelstück 
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Leben mit neuer Funktion einzuhauchen. 
So gibt es zum Beispiel originelle Stühle 
und Sofas aus PET-Flaschen, Hocker aus 
Olivenölkanistern, Betten aus stabilen 
Pappkartons, stylische Lampen aus ent-
sorgten Waschmaschinentrommeln oder 
Tische , Sideboards und Kommoden aus 
alten gebrauchten Weinkisten.

Raritäten sind solche Wohnaccessoires 
schon lange nicht mehr, da sich die Wie-
derverwertung von Konsum-Produkten 
zunehmend als notwendige Einsicht in 
den westlichen Industrienationen etab-
liert und dabei ist, neue Märkte zu erobern. 
So setzen bei uns immer mehr innovative 
Onlinehändler und kleinere Startup-Ma-
nufakturen jenseits der Shopp ingmeilen 
unserer Großstädte auf das Geschäft mit 
re-designtem Gebrauchten. Und immer 
mehr Kunden erwärmen sich für Neues, 
das aus Altem gewonnen wird. Damit set-
zen sie nicht nur ein nachhaltiges Zeichen 
gegen unsere verschwenderische Weg-
werkgesellschaft, sie pimpen gleichzeitig 
ihr Heim mit individuellen Möbeln auf, die 
als re-designte Unikate „Schöner Woh-
nen“ ganz neu definieren.
Nicola Wilbrand-Donzelli

Typisch für ressourcenschonendes Inte-
rieur ist außerdem, dass so wenige Ein-
zelteile wie möglich verbaut werden, der 
Leim schadstoffarm ist und die Oberflä-
chenbehandlung – meist handelt es sich 
um Öle, Wachse oder Lasuren – ebenfalls 
natürlichen Ursprungs ist. 

Diesem Natürlichkeits- und Nachhaltig-
keitsgrundsatz folgen mittlerweile auch 
Polster-Firmen und Heimtextilien-Her-
steller. ‚Grünes‘ Leder etwa wird immer 
häufiger salzfrei und damit in umwelt-
freundlicheren Verfahren konserviert. 
Und bei Stoffen sind es die atmungs-
aktiven, nachwachsenden Naturfasern 
wie Bio-Baumwolle, Leinen, Hanf, Wolle 
oder Wollfilz, die das Prädikat ‚Green‘ 
verdienen. Dabei muss aber gleichzei-
tig gewährleistet sein, dass die Textilien 
recycel bar, nicht umweltbelastend und 
nicht unter ausbeuterischen Bedingun-
gen in Drittländern hergestellt wurden. 

Bei all diesen Qualitätsansprüchen wird 
schnell deutlich, dass nachhaltige Ein-
richtung nicht günstig sein kann. Doch 
die Investition in solche Möbel lohnt sich, 
weil sich die Kosten amortisieren. Nach-
haltige Möbel sind nämlich grundsätzlich 
hochwertig und haben ein entsprechend 
langes Leben, sind gewissermaßen eine 
Anschaffung ohne Verfalldatum. Hinzu 
kommt, dass das Design meist schlicht 
und klassisch gehalten ist, so dass man ih-
rer garantiert nicht so schnell überdrüssig 
wird.

Immer populärer und salonfähiger wird 
nachhaltiges Wohnen auch mit recycelten 
Werkstoffen. Doch der Umgang mit der 
„Second-Hand-Kultur“ hat sich verändert. 
Waren es früher die Schnäppchen-Jäger, 
die Flohmärkte und Sperrmüll-Haufen 
– sei es aus Idealismus oder aus Geld-
mangel – nach Brauchbarem für Zuhause 
durchstöberten, so ist mittlerweile aus 
 Recyclingmöbeln längst ein ernstzuneh-
mender kreativer Einrichtungsstil gewor-
den. Hier kennt die Phantasie der Gestal-
ter keine Grenzen – vor allem wenn es 
darum geht, dem Abfall von gestern neues 

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.

PARKETT | LAMINAT | KORK | VINYL ... ... ZUBEHÖR | VERLEGUNG

Gräfenhäuser Straße 55

Anzeigengestaltung: KoSoSYSTEMS | www.koso-systems.de

w w w. p a r k e t t - d a r m s t a d t . d e

6 4 2 9 3  D a r m s t a d t

k o n t a k t @ p a r k e t t - d a r m s t a d t . d e

PARKETT | LAMINAT | KORK | VINYL ... ... ZUBEHÖR | VERLEGUNG

Gräfenhäuser Straße 55

Anzeigengestaltung: KoSoSYSTEMS | www.koso-systems.de

w w w. p a r k e t t - d a r m s t a d t . d e

6 4 2 9 3  D a r m s t a d t

k o n t a k t @ p a r k e t t - d a r m s t a d t . d e

Tel.: (0 61 51) 86030-0
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Sie trinken Ihren 5-Uhr-Tee oder das Fei-
erabend-Bier am liebsten an der frischen 
Luft? Fühlen Sie sich als Anhänger einer 
großen Bewegung – denn aktuelle Um-
fragen belegen: Ganz oben auf der Liste 
der Wohnwünsche der Deutschen stehen 
eine gemütliche Terrasse bzw. Balkon. 
Dabei fungieren die Außenflächen zu-
nehmend als „erweitertes Wohnzimmer“ 
unter freiem Himmel. Entscheidend für 
Wohnatmosphäre und Nutzungskomfort 
ist der Bodenbelag. Keramischen Belä-
gen können weder Fettspritzer noch Glut 
oder Rotwein etwas anhaben. Damit die-
se Beläge auch dauerhaft haltbar bleiben 

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

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

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

TERRASSENBELÄGE	SORGENFREI		GENIEßEN!

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

(epr) Jetzt stehen die ersten warmen 
Sommertage an und locken Jung und Alt 
in den Garten oder auf die Terrasse. Ganz 
wie im Süden verlagert sich das Leben 
mehr und mehr nach draußen. Der Trend 
zu Outdoor-Wohnzimmer und -Küche 
mit wetterresistenten Möbeln und Ac-
cessoires unterstreicht dies. Die Gren-

unempfindlich gegenüber Tempera-
turschwankungen und anderen Witte-
rungseinflüssen sowie belastbar, leicht 
verlegbar und fleckenbeständig: kera-
mische Terrassenplatten. Weder Grillöl, 
Rotweinflecken oder Chlor aus dem Pool 
noch Regen, Schnee und Sonne können 
Keramikplatten im Außenbereich et-
was anhaben. Ihre einzigartige Schön-
heit bleibt über viele Jahre erhalten. 
Aufgrund ihrer stets eleganten Optik 
und weil man dasselbe Material sowohl 
drinnen wie draußen verwenden kann, 
schaffen Keramikplatten zudem die ide-
ale ästhetische Verbindung zwischen In-
nen- und Außenbereich. Kombiniert mit 
Keramikfliesen in derselben Farbnuance 
ergibt sich ein harmonisches Erschei-
nungsbild – auch zu externen Flächen 
wie Wegen, Schwimmbecken und Trep-
pen. So entsteht schließlich eine neuar-

ze zwischen drinnen und draußen ver-
schwindet so allmählich. Passend dazu 
geben keramische Terrassenplatten den 
perfekten Bodenbelag ab.

Der	perfekte	Bodenbelag	für	das	
Outdoor-Wohnzimmer	
Sie sind tritt- und frostsicher, feuerfest, 

tige Wohnatmosphäre, die Garten und 
Veranda mit einbezieht. Eine Terrasse, 
ausgestattet mit keramischen Platten 
der CERO-Serie CALDERA® von Keramik 
Orion, setzt das neue Erlebnis gekonnt 
in Szene. CALDERA® ist inspiriert vom 
organisch-minimalistischen Charakter 
einer Vulkanlandschaft. Der Stein in den 
drei natürlichen Farbtönen „Ash“, „Lava“ 
und „Vulkan“ bringt jede Umgebung zur 
Geltung – vom traditionellen Ambiente 
bis hin zum modernen Milieu. Die quad-
ratische, monolithische Platte im Format 
60 mal 60 Zentimeter und von 20 Milli-
metern Stärke lässt sich leicht verlegen 
und besteht aus ausgewählten natürli-
chen Rohstoffen rein europäischer Her-
kunft. Weitere Informationen erhält man 
unter www.gardenplaza.de und www.
cero-epr.de.Die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich verschwinden allmählich. Keramische Terrassenplatten ma-

chen das Erlebnis perfekt, denn sie lassen sich mit Keramikfliesen in derselben Farbnuance für den Wohnbereich 
kombinieren und schaffen eine optische Einheit. (Foto: epr/cero-epr.de)

Keramische Terrassenplatten sind der perfekte Belag für das Outdoor-Wohnzimmer: Sie sind wetterresistent und 
fleckenbeständig. Weder Grillöl, Rotweinflecken oder Chlor aus dem Pool noch Regen, Schnee oder Sonne kön-
nen ihnen etwas anhaben. (Foto: epr/cero-epr.de)

KERAMIK EROBERT DEN 
OUTDOOR-BEREICH	

Keramische Terrassenplatten kreieren die 
Wohnatmosphäre für draußen



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

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

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

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

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.

Historische	Fliesen	im	aktuellen	
Kontext	zeitgemäß	interpretiert

Foto: ©Villeroy & Boch Fliesen

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

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

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

Big Green Egg

Keramische 
Abdeckhaube Abluftventil

Keramische 
Kuppel

Thermometer

Edelstahl-
Grillrost

Kohlerost

Zuluftventil

Feuerring

Brennkammer

Basis

kulinarischer
genuss im Freien 

Grillvergnügen 
im sommer 
und Winter

 

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

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

Haus Comfort Studio GmbH
Bad Nauheimer Str. 1  .  64289 Darmstadt 
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Mi. - Fr.: 12 - 19 Uhr   .  Sa. : 10 - 16 Uhr
Telefon (0 61 51) 9 71 99 45  
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Haus Comfort Studio GmbH
Bad Nauheimer Str. 1 · 64289 Darmstadt
Öffnungszeiten: Mo: 10 – 13 Uhr · Di, Do, Fr: 12 – 18 Uhr  
Sa: 10 – 16 Uhr · Weitere Termine nach Vereinbarung  
Telefon (0 61 51) 9 71 99 45 · www.kaminofen-haus.de

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

Genuss im Freien

im Sommer und Winter

Grillvergnügen

Big	Green	Egg

Wie	immer	sind	wir		auf	dem	Mai-Markt		in	Mannheim	

Halle	33,	Stand		3050.6	und	auch		bei	den	Gartenwelten	

in	Dieburg		am	20.+21.	Mai.
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(epr) Neue Möbel, Wandfarben, Baustof-
fe oder manche Fußböden: In Wohnun-
gen braut sich einiges an Schadstoffen 
zusammen. Dabei ist der Duft des Neuen 
oft ein klares Indiz für Emissionen, die die 
Innenraumluft der Wohnung stark belas-
ten. Verantwortlich dafür sind flüchtige 

und weitere Untersuchungen, etwa vom 
Bundesamt für Umwelt und Gesundheit, 
bestätigen.

Die Gefahr beginnt bereits im Mutterleib
Demnach ist das Risiko für Neugebo-
rene, im ersten Lebensjahr eine Atem-
wegserkrankung zu erleiden, mit einem 
neu verlegten chemischen Fußboden 
circa fünf Mal höher als bei anderen Be-
lägen. Und die Gefahr beginnt bereits 
im Mutterleib. Mittels Untersuchungen 
des Blutes aus der Nabelschnur konnten 
Veränderungen am Immunsystem des 
Ungeborenen nachgewiesen werden. 

organische Verbindungen (VOC), Weich-
macher und Allergene. Vor allem frisch 
verlegte, aus Kunststoff bestehende 
Bodenbeläge können dauerhaft gesund-
heitsschädlich sein, wie eine Studie der 
Leipziger Helmholtz Forscher vom De-
partement Umweltimmunologie belegt 

Aber auch ältere, kranke und immun-
schwache Menschen können durch die 
schädlichen Ausdünstungen gesundheit-
lich leiden. Was also tun? Wem oder was 
kann man vertrauen? Die Lösung liegt in 
Altbewertem: keramischen Fliesen. Sie 
bestehen hauptsächlich aus gebranntem 
Ton – einem zu 100 Prozent natürlichen 
Rohstoff. Vor allem aber sind Keramik-
fliesen nachweislich vollkommen frei von 
schädlichen Ausdünstungen, und auch 
die für die Verlegung verwendeten Spe-
zialkleber und Fugenmörtel der Klasse 
EC1+ sind emissionsfrei. Das heißt, sie 
setzen keine flüchtigen organischen Ver-
bindungen frei und beeinträchtigen da-
her die Raumluft nach der Verarbeitung 
nicht. Außerdem verfügen sie über eine 
geschlossene Oberfläche, sodass sich 
weder Pollen und Milben noch Bakterien 
oder Hausstaub auf ihnen einnisten oder 
entwickeln können. Das macht sie nicht 
nur zu einem pflegeleichten, sondern 
auch hygienischen Belag, der daher be-
sonders für Ungeborene, Babys, Kranke 
und Allergiker ideal ist. Auch bei der Rei-
nigung und Pflege sind Keramikfliesen 
sehr wohngesund und anwenderfreund-
lich, denn bei geringen Verschmutzun-
gen reicht im privaten Haushalt bereits 
lauwarmes Wasser, um Schmutz zu 
beseitigen. Mehr Informationen zum 
wohngesunden Boden- und Wandbelag 
erhält man unter www.gesundes-woh-
nen-mit-keramik.eu.

Bodenbeläge aus Keramik sind pflegeleicht, hygienisch, nachweislich vollkommen frei von schädlichen Ausdünstungen und daher ideal in Räumen, in denen man auf 
Tuchfühlung mit den sie umgebenden Wand- und Bodenbelägen geht. (Foto: epr/Ragno/VDF)

GIFTE	IN	FUSSBÖDEN
Einige Beläge machen krank – 
Keramikfliesen nicht
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Um sich ausreichend entspannen zu kön-
nen, benötigt unsere Wirbelsäule wäh-
rend des Schlafes Bewegungsfreiheit 
durch den Wechsel der Liegeposition. 
Dazu ist jetzt kein maßgeschneidertes 
Bett mehr nötig – das erledigt das Bett-
system Relax 2000 des Salzburger Unter-
nehmens Relax – Natürlich Wohnen.
Ermöglicht wird die Anpassung an die 
persönlichen Bedürfnisse durch 45 pa-
tentierte Spezialfederkörper. Mit spezi-
ellen Zug elementen in der Mitte kann 
mit wenigen Handgriffen eine optimale 
Schulter- und Beckenentlastung erreicht 
werden. Relax 2000 wird individuell für 
jede gängige Bettgröße produziert und 
für den Einbau ist keine zusätzliche Mon-
tage nötig. Der Einlegerahmen ist in vier 

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

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

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

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

Schreinerei & Innenausbau
SCHADT GmbH

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

WOHNEN · KÜCHE · BADMÖBEL · TÜREN · FENSTER · WINTERGÄRTEN

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

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. 

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

Ihrer Immobilie, sondern auch in einem 
hohen Maße die eigene Lebensqualität. 
Egal aus welchem Grund Sie Ihr Bad einer 
Generalüberholung unterziehen wollen, 
steht Ihnen die Firma „Gebäudetechnik 
Schweitzer“ als kompetenter Partner zur 

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

Gebäudetechnik	Schweitzer
Nehringstraße	20
64347	Griesheim
Tel:	0800	6320555

WENN	AUS	DEM	BAD	EINE	WOHLFÜHLZONE	WIRD
Eine Badsanierung steigert nicht nur die Lebensqualität, sondern auch den Wert der Immobilie
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Küchenkauf ist Vertrauenssache. Neben 
der Qualität sind vor allem die Planung 
und die Ausführung wesentliche Fakto-
ren, „Ihre persönliche Küche“ zu finden, 
die funktional, aber auch optisch zu Ih-
nen passt. Mit unserer jahrzehntelangen 
Erfahrung im Küchenbau und im Sanie-
rungsbereich verfügen wir über die not-

wendige Erfahrung, Sie umfassend und 
zufriedenstellend zu beraten.

Die	Komplettküche	aus	einer	Hand
Manche pfiffige Küchenidee lässt sich 
nur durch kleinere bautechnische Verän-
derungen optimal realisieren. Wir sind in 
der Lage durch ein Team von Handwer-

kern die die Gewerke Wasser, Heizung, 
Strom und Trockenbau aus einer Hand 
anzubieten. Das bedeutet für Sie nur ei-
nen Ansprechpartner zu haben, der die 
einzelnen Arbeiten mit Ihnen abspricht 
und die Umsetzung sicherstellt.

Neugierig	geworden?
Dann besuchen Sie uns doch im Herzen 
von Büttelborn.
Lassen Sie sich von neuen Küchenideen 
inspirieren – gerne stehen wir Ihnen für 
ein unverbindliches Gespräch zur Verfü-
gung.

NEU	RENOVIERTE	AUSSTELLUNGSFLÄCHE	
NACH	WASSERSCHADEN

(djd). Frisches Gemüse und Obst, ein 
gutes Stück Fleisch vom Metzger oder 
leckerer Fisch von der Fischtheke: Eine 
gesunde Küche ist immer auch abwechs-
lungsreich. Viele Verbraucher, die sich 
gesund ernähren wollen, greifen be-
wusst zu regionalen oder Bio-Lebens-

nur zwei oder drei Mal pro Woche Fleisch. 
Wichtig für den gesunden Genuss sind 
aber auch schonende Zubereitungsme-
thoden. Denn zu lange Garzeiten oder zu 
hohe Kochtemperaturen können Vitami-
ne und Mineralstoffe aus Gemüse, Kräu-
tern, Fleisch oder Fisch zerstören.

Schonend	Dampfgaren	mit	speziellem	
Deckel
Dünsten, Dämpfen oder Garen im eige-
nen Saft: Es gibt viele Möglichkeiten, 
Speisen schonend zuzubereiten. Beson-
ders leicht und schnell gelingt das mit 
einem passenden Dampfgardeckel wie 
beispielsweise dem „EasyQuick“ von 
AMC: Dieser spezielle Edelstahldeckel 
bildet mit den passenden Töpfen einen 
geschlossenen Garkreislauf und berei-
tet die Speisen im optimalen Tempe-
raturbereich von 97 bis 99 Grad Celsius 
zu. Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe 
bleiben so weitgehend erhalten, das Ge-
müse schmeckt frisch, Fleisch und Fisch 
bleiben saftig. Eine Temperaturanzeige 
kontrolliert die Dämpffunktion und über-

mitteln, achten auf saisonale Zutaten 
und vermeiden Fertigprodukte. Bei der 
Planung der Gerichte hilft die Idee der Er-
nährungspyramide. Sie besagt, dass viel 
Getreideprodukte und frisches Obst und 
Gemüse auf dem Speiseplan stehen soll-
ten. Einmal pro Woche gibt es Fisch und 

wacht die Temperatur. Ein aufsetzba-
rer Signalgeber kontrolliert und meldet 
akustisch Temperatur beziehungsweise 
Garzeit. Weitere Tipps für eine gesunde 
Ernährung hält das Verbraucherportal 
Ratgeberzentrale.de unter www.rgz24.
de/kalorienarmes-essen bereit, mehr 
Informationen gibt es auch unter www.
amc.info.

Zeit	und	Kalorien	sparen
Beim Druckdämpfen im Schnellkochtopf 
liegen die Temperaturen dagegen deut-
lich über 100 Grad. Im Gegensatz zum 
Schnellgardeckel arbeitet der Dampfgar-
deckel ohne Druck – so kann er jederzeit 
beim Kochen abgenommen werden, die 
Gerichte lassen sich abschmecken und 
mit Kräutern oder Gewürzen verfeinern. 
Im Vergleich zum herkömmlichen Garen 
spart diese neue Methode bis zu 50 Pro-
zent der Garzeit. So kann etwa ein gan-
zer Fisch in der Hälfte der normalen Zeit 
zubereitet werden. Da beim Dämpfen 
auch auf die Beigabe von Fett verzichtet 
wird, werden Kalorien reduziert. Emp-
findliche Lebensmittel wie Fisch oder 
Gemüse werden auf einen Dampfeinsatz 
gelegt – so kommen sie nicht in Berüh-
rung mit dem Wasser und die Inhaltsstof-
fe werden geschont.Eine gesunde Küche ist auch immer sehr abwechslungsreich. Foto: djd/AMC Alfa Metalcraft Corporation

SCHONEND	DAMPFGAREN
Leichte Küche: Beim Dämpfen bleiben Aromen und Nährstoffe erhalten



Bettina Reitzel – Handelspartnerin von PartyLite Produkten
Am Katzengraben 4 · 64846 Groß-Zimmern

Telefon (0 60 71) 44 570 · Mobil 0176 5560 5670
bud1508@freenet.de · www.bettina-reitzel.partylite.de

Fon: 06078 9307656
Mobil: 0152 2704 6604
k.zingraf@renovus.de

Johannes-Lampe-Straße 20
64823 Groß-Umstadt
www.renovus.de

Mehrwert für Ihr Haus!
Ihre Spezialisten für:

Renovierung  Komplett- und Teilsanierung 
Modernisierung  Um- und Anbauten

Mit Renovus hat man einen hochkom-
petenten und seriösen Partner bei der 
Beratung und optimalen Durchführung 
von professionellen Komplett- und Teil-
sanierungen, Modernisierungen, An- und 
Umbauten und der Erstellung statischer 
Bewertungen und technischer Risikobe-
wertungen (z.B. vor dem Hauskauf).

Die	 Renovus	 Wohngebäudesanie-
rung	mit	Sitz	in	Groß-Umstadt	bietet	
mit	 ihrem	 Expertenteam	 eine	 von	
TÜV-Gutachtern	 begleitete	 Wohn-
gebäude-Sanierung	und	Modernisie-
rung	 zur	 Werterhaltung	 und	 Wert-
steigerung	von	Immobilien.

Zudem ermöglichen die Spezialisten für 
altersgerechte und barrierefreie An-  und 
Umbauten, dass man auch im Alter in 
seiner gewohnten Umgebung bleiben 
und leben kann und sichern den Wohn-
komfort.

Beste	Transparenz	für	eine	umfassende	
Kosten-	und	Planungssicherheit	garan-
tiert	 das	 „Drei-Phasen-Konzept“	 von	
Renovus:

1.	Die	Bestandsaufnahme	
2.	Die	Projektplanung	
3.	Die	Kostenkalkulation

Detaillierte Informationen über Renovus 
und die umfassenden Leistungen erhält 
man auf der Homepage 
www.renovus.de oder telefonisch 
unter: 06078-9307656. 

RENOVUS	SCHAFFT	
MEHRWERT	FÜR	IHR	HAUS Fo
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Kein Ausgraben. Keine Putzkosmetik.
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Sie sind schön wie Rosen, haben eine 
langlebige Natur und sie verzaubern 
durch ihren Duft. Diese Gemeinsamkei-
ten verbinden Pfingstrosen mit ihren 
dornigen Namensvetterinnen. Doch die 
beiden Gewächsarten sind nicht mitei-
nander verwandt. Pfingstrosen gehören 
nämlich zu der Familie der Päonien, zu 
der etwa 30 bei uns bekannte botanische 
Unterarten zählen.

Ihren großen Auftritt haben Pfingstrosen 
– so wie ihr Name es vermuten lässt – im 
Frühsommer. Dann ziehen sie mit ihren 
weißen, rosa oder dunkelroten Köpfen 
alle Blicke auf sich. Denn es gibt kaum 
Blüten, die prächtiger sind als die der 
Pfingstrosen. Manche Exemplare kön-
nen über 20 Zentimeter Durchmesser er-
reichen. Schon wenn die kugeligen Knos-
penköpfe noch kompakt auf Entfaltung 
warten, ahnt man, welche filigranen und 
doch üppigen Schönheiten sich ein paar 
Tage später daraus entwickeln werden. 
Nicht minder attraktiv das hahnfußför-
mige oft rötliche Blattwerk an den Stän-
geln, die die Beet-Nachbarn nicht selten 
mit über einem Meter überragen. 
Pflege brauchen die imposanten Beau-
tys nur wenig. Sie gehören in der Welt 
der Pflanzen also nicht zu den ‚Sensi-

belchen‘. Ihr tiefgreifendes Wurzelwerk 
sorgt nämlich dafür, dass Stress durch 
Frost oder Trockenheit kein Problem ist. 
Wichtig für den Wohlfühlfaktor sind al-
lerdings ein sonniger Standort und ein 
Boden, der nährstoffreich und durchläs-
sig ist. 

Dass wir uns heute überhaupt an Pfingst-
rosen erfreuen können, verdanken wir 
den Chinesen. Sie kultivierten die Pflan-
zen bereits vor über 2000 Jahren als 
Heilpflanze mit blutungshemmender 
Wirkung. Im Laufe einiger Jahrhunderte 
entdeckte man dann im Reich der Mitte 
auch den Zierwert der prächtigen Blüher 
und es entstanden durch Züchtungen 
über tausend Sorten. Pfingstrosen hat-
ten also in doppelter Hinsicht ein großes 
Ansehen. Sie wurden sogar zum  Status-
symbol, symbolisierten die Macht und 
Vollkommenheit der chinesischen Kaiser. 
Wer Pfingstrosen im heimischen Garten 
ansiedeln will, hat grundsätzlich die Wahl 
zwischen zwei botanischen Typen – den 
Stauden – und den Strauchpflanzen. 
Am häufigsten findet sich die erste Ka-
tegorie in unseren Breiten. Dazu gehört 
auch die populäre Bauernpfingstrose, 
ein Blumenklassiker, der es am liebsten 
hat, möglichst ungestört – also ohne 

BLÜTEN-BEAUTYS	
OHNE DORNEN

Pfingstrosen haben im Frühsommer Hochsaison

„In unseren Räumen 
 finden Sie Inspiration“

FADEL_RAUMIDEE

Fliesen und mehr...
# AMBIENTE

# BERATUNG

# SORTIMENT

# PREIS/LEISTUNG

# HANDWERK

# INNENARCHITEKTUR

Dieburger Str. 100, 64287 Darmstadt

Telefon 06151 6691034

info@fadel-raumidee.de

www.fadel-raumidee.de

www.facebook.com/fadel.raumidee 
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allzu große gärtnerische Umpflanz-Am-
bitionen – seine Wurzeln zu schlagen. 
Denn je länger die frühsommerlichen 
Botanik-Perlen an einem Ort verweilen 
dürfen, desto reicher und üppiger blühen 
sie. 

Die strauchige Verwandtschaft benö-
tigt meist noch mehr Geltungsbereich. 
Diese Arten, deren Ursprünge in den 
ostasiatischen Hochwäldern liegen und 
sie dadurch besonders immun gegen 
Minusgrade machen, wachsen nämlich 
als Büsche. Durch ihre eher verästelte 
Gestalt sind sie jahreszeitlich gesehen 
‚Frühaufsteher‘, beginnen mit dem Aus-
trieb, wenn sonst noch kaum Grün in der 
Natur zu sehen ist. Stauden-Pfingstrosen 
müssen dagegen mit ihrem Wachstums-
schub nach Ende des Winters gewisser-
maßen bei null beginnen. Ihre Blätter 
und Stängel sterben nämlich im Herbst 
ab. Im Frühjahr treiben die Pflanzen 
dann aus den unter der Erde befindlichen 
Knospen des Wurzelstockes aus. 

Weil Pfingstrosen so beliebt sind, befas-
sen sich heute Züchter weltweit mit der 
Weiterentwicklung dieser traditionsrei-

chen Blumen. Als 
Geheimtipp gelten 
die noch recht jun-
gen Rockii-Hybri-
den. Sie sind nicht 
nur extrem frosthart 
und widerstandsfähig 
gegen Schädlings- und 
Pilzbefall, sie haben sich 
dabei auch den Charme der alten 
Wildarten bewahrt – sind gewisserma-
ßen Retro-Pflanzen mit noch robuste-
rem Immunsystem. Wegen ihrer Vielfalt 
sind ebenso sogenannte Itoh-Hybriden 
für Hobby-Gärtner interessant. Dabei 
handelt es sich um eine Kreuzung aus 
Strauch- und Stauden Päonien, die es in 
der gesamten Farbpallete gibt. 

Gleichgültig aber welche botanische 
Kreuzung am Ende das Beet schmückt: 
Pfingstrosen werden wahrscheinlich 
immer eine feste Größe, ein reizvolles 
‚Must Have‘ in jedem Garten sein – fast 
ebenso unverzichtbar wie die Königin al-
ler Blumen, die echte Rose. Doch deren 
Thronanspruch ist in den Augen mancher 
Päonien-Liebhaber gefährdet. Denn für 
sie sind die dornenlosen Augenweiden 

mit den riesigen, filigranen Blüten und 
dem betörenden Bouquet die schöneren 
Rosen, die allerdings immer eine eher 
kurze Regentschaft haben: Alle Jahre 
wieder etwa zur Pfingstzeit. 

Nicola Wilbrand-Donzelli Verwöhn- 
Kultur statt einfach 

nur Gartenpflege!  

Unsere geschulten Jungs im 

grünen Service-Mobil 
packen an. Fachgerecht und ein-

fühlsam, hübschen sie nicht nur 

auf, sondern versorgen, ersetzen, 

pflanzen um. Was blühen und ge-

deihen soll, wird optimal betreut, 

Störendes entfernt. 

Schenken Sie sich einen gesun-

den, gepflegten Garten. Und das 

Gefühl, umsorgt zu werden! 

www.baumann-gaerten.de

Tel. 06155.7 82 42
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Waldstraße 55 · Groß-Zimmern

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

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

Für Ihren Schlaf
sind wir hellwach.

Unser Service für Sie:

· Fachkundige Beratung durch
 medizinisch geschultes Personal

· Bio-Matratzen aus unserer Region

· Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

· Sonderanfertigungen in jeder Größe

· Zuverlässiger Lieferservice

· Entsorgung der Altteile
 
· Hervorragende Qualität zu
 vernünftigen Preisen

· Großer Kundenparkplatz

Bei uns 

genießen Sie 

Ihren Einkauf in 

klimatisierten 

Räumen

17. BENEFIZ
GOLFTURNIER
24. JUNI 2017

JETZT ANMELDEN 
UND
JETZT ANMELDEN JETZT ANMELDEN JETZT ANMELDEN JETZT ANMELDEN 

„spielend helfen “!

Infos und Anmeldung unter: 
www.lions-golfturnier.de

                    im Golf Sport Park Groß-Zimmern

LIONS CLUB
DARMSTADT-CASTRUM

LIONS CLUB
DARMSTADT-LOUISE BÜCHNER

LIONS	CLUB 
BENEFIZ GOLFTURNIER

SAMSTAG 
24.	JUNI	2017
Golf-Sportpark Groß-Zimmern

Die Mitglieder der beiden Lions Clubs Darmstadt
Castrum und Louise Büchner sind Teil dieser
Organisation. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht dort zu helfen, wo staatliche Hilfe endet.
„spielend helfen “

Der Erlös unseres Golfturniers geht auch dieses
Jahr an helfende Hände in Darmstadt für Menschen,
mit denen es das Schicksal nicht immer
gut meinte.

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.lions-golfturnier.de
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Der neue Kia Picanto.  
Bereit für mehr.

Der neue Kia Picanto 1.0
ATTRACT KLIMA

für € 10.550,–

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung. 

Mehr Platz im Innenraum, mehr Platz im Kofferraum, mehr Stil und mehr Komfort: Der neue Kia Picanto steht für alles, was in der Stadt mehr Fahrspaß macht.
Freuen Sie sich auf die vielen Highlights des neuen Kia Picanto:

Klimaanlage • Berganfahrhilfe (HAC) • Bordcomputer • Dämmerungssensor • Kia Radio mit RDS- und MP3-Funktion¹ • USB- und AUX-Anschluss¹ • u. v. a.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 5,6; außerorts 3,7; kombiniert 4,4. CO2-Emission: kombiniert 101 g/km. Effizienzklasse: C.
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.

Griesheimer Straße 33 • 64560 Riedstadt/Wolfskehlen
Telefon: 06158 822450 • Telefax: 06158 8224550
E-Mail: verkauf@autohaus-iser.de • Internet: www.autohaus-iser.de

*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie
1Nur mit kompatiblen Geräten. Bitte wenden Sie sich für nähere Details an uns.

Ein	 Autohaus	 mit	 langjähriger	 Tradi-
tion,	 setzt	 auf	 ökologische	 Nachhal-
tigkeit,	 mit	 Hybrid-Fahrzeugen,	 einer	
eigenen	 Solaranlage	 und	 umweltbe-
wusstem	Denken.

Die Geschichte des Autohauses Iser 
beginnt in den 1960er Jahren. Damals 
 wurde das Autohaus mit der Marke Mit-
subishi gegründet. Vor zehn Jahren kam 
Kia Motors hinzu. Mit dem Geschäftsfüh-
rer Peter Erbach wurde die neue moder-
ne Direktannahme mit neuester Diagno-
setechnik gebaut, die dem Kunden einen 
sofortigen Überblick über den Zustand 
seines Fahrzeugs ermöglicht.
Unterstützt wird Herr Erbach von dem 
Verkaufsleiter, Herrn David Freund, der 
seit 2012 im Autohaus maßgeblich für 
den Vertrieb der Marken Kia und Mitsub-
ishi zuständig ist. Neben Neufahrzeugen 
stehen an drei Standorten über 80 Ge-
brauchtwagen aller Fabrikate mit umfas-
senden Garantiepaketen zur Verfügung.
Alleinstellungsmerkmal ist der Rund-
Um-Sorglos-Service. Das Autohaus be-
rät seine Kunden nicht nur beim Fahr-
zeugkauf, sondern ist auch in Fragen der 
Finanzierung sowie der richtigen Wahl 
des Leasings behilflich. Hier gehören 
natürlich auch Fragen hinsichtlich der 
Versicherung dazu, die auch vor Ort ab-
geschlossen werden können. Privat- und 
Firmenkunden können sich im speziellen 
Kompetenz-Center in Riedstadt beraten 
lassen und mit Hilfe des Leasing-Rückga-
bemanagements Kosten einsparen.

Der Rund-Um-Service umfasst eine 
Werkstatt mit geschultem Fachpersonal. 
Mit neuesten Diagnose- und Reparatur-
techniken, einem attraktiven Zubehör-
programm, der Hauptuntersuchung und 
einem Reifenhotel erhält der Kunde alles 
aus einer Hand.
Das Karosserie- und Lack-Center steht 

dem Kunden im Schadensfall bei der 
Abwicklung von Kasko- und Haftpflicht-
schäden, Lackierarbeiten, Smart-Repair 
und Glasschäden zur Seite. Der Hol-und-
Bring-Service stellt die durchgehende 
Mobilität der Kunden sicher. Eine Tank-
stelle mit Waschanlage rundet das Ange-
bot vor Ort ab.

„Soziales Engagement ist ein Teil von 
uns“. Das Autohaus Iser unterstützt 
überreginoale Sportvereine wie z.B. den 
SV Darmstadt 98. Aber auch regionale 
Sportvereine wie TuS Griesheim 1899, 
SV Concordia Gernsheim, TSV 1899 God-
delau erfreuen sich am starken Sponsor-
ing-Partner.

DAS	AUTOHAUS	ISER	–	IHR	FREUNDLICHER	PARTNER	
FÜR	DIE	MARKEN	KIA	UND	MITSUBISHI

Sie suchen ausgesuchte Tischwäsche aus Frankreich 
in hochwertiger Qualität?

Sie finden Sie bei uns unter www.paulundco-shop.de  
Überzeugen Sie sich selbst – exklusiv und nicht alltäglich.

Französische Tischwäsche
Paul & Co

Corinna Bedorf
www.paulundco-shop.de
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Ein Kleinod für Gartenfans und 
Hobbygärtner

Bruno P. Kremer
Querbeet
Das kleine Gartensammelsurium

In Form kleiner Geschichten, Anekdoten, 
Statistiken oder Gedichte versammelt 
dieses wunderbare Bändchen eine Men-
ge Kurioses, Unbekanntes und Unver-
mutetes rund um den Garten und das 
Gärtnern. Eine unterhaltsame und über-
raschende Lektüre! 

2017. 144 S., 39 s/w Abb., geb., 
Lesebändchen. Lambert Schneider – 
ein Verlag der WBG. 
1016693   WBG-Mitgliederpreis € 14,95
Buchhandelspreis € 19,95

Eine Reise in die grünen Oasen 
der Antike 

Stephanie Hauschild
Akanthus	und	Zitronen
Die Welt der römischen Gärten

Welche Pflanzen wuchsen in den Villen 
von Pompeji oder bei Horaz? Wie wur-
den sie verwendet und wie wurde ge-
gärtnert? Anhand archäologischer und 
literarischer Zeugnisse erzählt die Auto-
rin vom antiken Gartenalltag, stellt die 
Pflanzen vor und lädt ein, die römischen 
Gartentraditionen auf dem eigenen Bal-
kon selbst auszuprobieren.

2017. 168 S., 57 farb. Abb., geb. Zabern – 
ein Verlag der WBG.
1017809   WBG-Mitgliederpreis € 19,95 
Buchhandelspreis € 24,95 

Bestseller –  bekannt aus der 
Talkshow ›3 nach 9‹

Mario Ludwig 
Gut	gebrüllt!
Die Sprache der Tiere

Wussten Sie, dass sich Delfine mit Na-
men anreden können, dass Bäume Amei-
sen um Hilfe rufen oder die Weibchen 
von guten Sängern größere Eier legen? 
Der bekannte Autor Mario Ludwig er-
zählt von den großen Kommunikatoren 
in der Natur und zeigt, wieso Tiere uns 
Menschen oft weit überlegen sind! 

2016. 232 S., 49 s/w Abb., Bibliographie 
und Reg., geb. mit SU. Theiss – ein Verlag 
der WBG.
1017432  WBG-Mitgliederpreis € 19,95
Buchhandelspreis € 24,95

Mit prachtvollen Aufnahmen!

Peter van Treeck
Korallenriffe
Lebendige Metropolen im Meer

Korallenriffe gehören zu den größten 
Bauwerken und vielfältigsten Lebens-
räumen der Erde. Wie entstehen sie? 
Und warum sind sie für das Ökosystem 
so wichtig? Erleben Sie hier eine faszinie-
rende Entdeckungsreise zu den gefähr-
deten, hochsensiblen Meeres-Schönhei-
ten. 

2017. 192 S., 329 farb. Abb., Bibliogra-
phie und Reg., geb. mit SU. Theiss – ein 
Verlag der WBG.
1014359  WBG-Mitgliederpreis € 39,95
Buchhandelspreis € 49,95 

LEKTÜRE-TIPPS 
     FÜR DEN SOMMER

Jetzt	WBG-Vorteile	
kennenlernen!	
Alle	Infos	unter	

wbg-wissenverbindet.de	

Alle Bücher sind sowohl 
im Buchhandel als auch direkt 

bei der WBG erhältlich.
WBG-Mitglieder erhalten 
Ihren Preisvorteil direkt 

bei Bestellung in der WBG. 

Neuerscheinungen 
der WBG 
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Ein Unternehmen der bauverein AG DarmstadtBad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
 Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

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

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
   ]passgenau[

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 




