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EDITORIAL

WAR'S DAS SCHON MIT DEM SOMMER…?
Soll das wirklich schon der Sommer gewesen sein? Die schönsten Wochen des
Jahres sind beinahe schon wieder rum.
Es wird wieder früher dunkler. Wenn es
eine warme, leichte Zeit des Jahres geben sollte, dann jetzt. Verstrichen deine
Chance, du blödes Wetter. In ein paar
Wochen werden wir wieder wärmere
Kleidung tragen, dann wird es noch kälter sein, aber nasser kann es nicht werden, windiger auch nicht.
Alles fließt, sagen die Philosophen. Aber
so war das nicht gemeint, meine Herren!
Großdenker wissen nichts vom Wetter.
Aber jetzt reicht's! Machen Sie einfach
das Beste daraus: Kochen Sie sich einen
Kaffee, suchen Sie sich ein gemütliches
Plätzchen und schnappen die LebensLust. Wir haben nämlich wieder jede
Menge wetterunabhängige Themen für
Sie zusammengetragen…
Forscher sagen: Zwischen Liegen und
Stehen wird der Mensch erst zum Menschen. Ein Grund also, unsere Haltung
zu überdenken. Wir haben nachgefragt
bei Herrn Dr. Evers, Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Er
spricht über neue Denkansätze in der
Behandlung von Schmerzen. Lesen Sie
dazu auf den Seiten 17-19.

Am 2. September starten die 9. Darmstädter Seniorentage im Darmstadtium
unter der Leitung von Irmgard Klaff-Isselmann – Mitorganisatorin und Vorsitzende des Seniorenrats Darmstadt e.V.
Ein Thema, dass ihr in diesem Jahr besonders am Herzen liegt lautet: „Raus
aus dem Alltag“. Unsere Redakteurin,
Frau Wilbrand-Donzelli, hat sie persönlich gesprochen. Mehr zum Thema Seniorentage sowie das Interview finden Sie
ab Seite 26.
Sinnvoll oder überflüssig? DETOX-KUREN sind zurzeit in aller Munde. Kein
Wunder also, dass wir diesem Thema
mal nachgegangen sind. Lesen Sie dazu
auf Seite 33.
Und ja, man kann auch kochen für ein
gutes Karma. Glauben Sie nicht? Dann
probieren Sie doch mal die originelle Frischeküche von Sybille Sturm. Ihr Kochbuch mit dem Titel „Gutes Karma Food“
ist ein absolutes Muss und sollte in keiner
Küche fehlen. Tipps für ein gutes Karma
und ein Rezept finden Sie auf den Seiten
34-36.
Wo wir gerade beim Essen sind… Ganz
neu im Sortiment gibt es bei EDEKA in
Arheilgen den sensationellen Pfeffer aus
Kambodscha (wir berichteten in 2014

darüber). Die drei Jungunternehmer und
Gründer des Kölner Start-Up Unternehmens „Hennes Finest“ haben sich auf
die Fahnen geschrieben, die Nation von
schlechtem Pfeffer zu befreien und wollen mit der Verbreitung von Wissen und
Genuss ein neues Pfefferbewusstsein
schaffen. Das ist ihnen auch gelungen.
Probieren Sie selbst! Mehr dazu finden
Sie auf den Seiten 38 und 39 oder bei
Patschull EDEKA in Arheilgen im Regal.
Last but not least haben wir in unserer
Wohnkultur auch wieder einen ganz
besonderen Trend für Sie aufgespürt.
„Tiny-Houses“ (winzige Häuser), das sind
stylische Häuser im Miniaturformat auf
maximal 20 Quadratmeter. Ein Trend,
der sich auch hier, besonders in den
Ballungsräumen, wo Wohnraum immer
knapper und nahezu unbezahlbar wird,
etablieren könnte. Lesen Sie dazu auf
Seite 41-43.
Nun wünsche ich Ihnen wieder viel Freude mit unserer neuen Ausgabe. Lassen
Sie sich inspirieren und kommen Sie fit
und fröhlich durch den Sommer.
Ihre
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DIE GEBURT IM
MARIENHOSPITAL
Sicher und geborgen in familiärer Atmosphäre –
vor, während und nach der Geburt
Das Marienhospital ist schon lange eine
der führenden Geburtskliniken in Südhessen: Jährlich kommen hier fast 1.400
Kinder zur Welt, selbstverständlich auch
ambulant. Alle Geburten ab der 36.
Schwangerschaftswoche sind kompetent
und familiär bestens begleitet. Betreut
werden sie von einer Belegärztin und vier
Belegärzten sowie den 20 Hebammen
individuell und einfühlsam: Ob Geburtswanne, Hocker, Seil oder Bett – die Gebärposition ist frei wählbar.
Im Kreißsaal haben zwei Hebammen
rund um die Uhr Dienst. Eine weitere
Hebamme sowie die ärztlichen Geburtshelfer sind tagsüber in Rufbereitschaft,

ebenso wie die Anästhesie- und OP-Abteilung, falls sie für einen Kaiserschnitt
oder eine Periduralanästhesie gebraucht
werden. Medizinische Eingriffe, wie das
Legen eines venösen Zugangs, werden
nur bei Bedarf vorgenommen.
Auf Wunsch bietet das Marienhospital
Mittel zur Schmerzerleichterung an, die
natürlich weder für Mutter noch für das
Baby schädlich sind. Zur individuellen
Schmerzerleichterung und Entspannung
können Gebärende zwischen schulmedizinischen Medikamenten, homöopathischen Mitteln, Aromatherapie, Wassergeburt, Akupunktur oder PDA zu jeder Zeit
frei wählen.

In den vier Entbindungszimmern können werdende Mütter unter Hocker, Gebärbadewanne, Pezzi-Bällen, Seilen, Sprossenwand, Matte und variabel einsetzbaren Entbindungsbetten wählen.

Gleich nach der Geburt ist eine Stunde
Bonding im Kreißsaal selbstverständlich,
um die Beziehung zwischen Mutter und
Kind zu stärken und Beschützerinstinkte
zu wecken. Wenn Babys Anpassungsschwierigkeiten haben, hält der Kreißsaal
einen Inkubator mit Monitoring-Überwachung bereit. Wärmebettchen und Fototherapie gehören zur Ausstattung der
anliegenden Mutter-Kind-Station.
Die Belegarztstruktur sorgt dafür, dass
die Mütter auch gynäkologisch von ihren
Frauenärzten nach der Geburt bestens
betreut werden. In der Regel werden die
Mütter dabei kontinuierlich von einem
Arzt ihrer Wahl behandelt. Die Ärzte
kommen wochentäglich zur Visite und
sind stets telefonisch erreichbar – dadurch ist eine ärztliche Versorgung zu
jeder Tages- und Nachtzeit sichergestellt.
Die Gesundheit der Babys liegt dem Team
des Marienhospitals am Herzen: Es bietet
daher eine Reihe von Untersuchungen
an, die bereits während des Aufenthaltes in der Geburtsklinik in Anspruch genommen werden können: Die U1 ist im
Anschluss ans Bonding nach der Geburt

üblicherweise durch eine Hebamme im
Kreißsaal vorgesehen, die U2 machen die
Kinderärzte auf der Mutter-Kind-Station,
wenn das Baby 48 Stunden alt ist. Sollte
es zu unvorhergesehenen Komplikationen kommen, besteht eine sehr gute und
enge Verbindung zum Südhessischen Perinatalzentrum mit seiner Klinik für Neonatologie im Klinikum Darmstadt.
Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Hörtest und ein Herzscreening für
alle Neugeborenen durchzuführen. Die
Pflegekräfte machen das Hörscreening
im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen
direkt in der Klinik. Das Herzscreening
ist eine Ultraschalluntersuchung, die der
Kinderkardiologe Dr. Elmo Feil in der
Kinderarztpraxis am Marienhospital auf
Wunsch der Eltern durchführt. Die Kosten für das Herzscreening können direkt
in der Kinderarztpraxis beglichen werden. Mittlerweile übernehmen aber auch
immer mehr Krankenkassen zumindest
einen Teil der Untersuchungskosten.

Eine Anmeldung zur Geburt ist nicht notwendig, aber empfehlenswert.
Termine können alle werdenden Mütter ab ca. der 30. SSW vereinbaren.

Risikoschwangerschaften
Nach den Qualitätskriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses, der die
Qualitätssicherung des Gesundheitswesens festlegt, gelten Geburten vor der
36. Schwangerschaftswoche als Risikoschwangerschaften. Diese können nur
in den Krankenhäusern begleitet werden, in denen die intensivmedizinische
Versorgung gewährleistet ist – wie in der
Frauenklinik im Klinikum Darmstadt.
Die Klinik für Neonatologie mit Neugeborenen-Intensivstation befindet sich
im Gebäude der Frauenklinik in direkter
räumlicher Nähe zum Kreißsaal. Hier
können bis zu 36 kranke Neugeborene
versorgt werden. Zehn der Patientenplätze sind für Beatmungs- und Intensivtherapie ausgerüstet, die restlichen
sind Überwachungsplätze.

Die räumliche Nähe und die damit einhergehende Hand-in-Hand-Arbeit zwischen
Geburtshilfe und Neonatologie sorgen
dafür, dass das Klinikum Darmstadt als
einzige Klinik in ganz Südhessen die
Leistungen eines Perinatalzentrums LEVEL 1 anbieten kann. Erfahrene, speziell
weitergebildete Ärzte und Pflegekräfte
stehen rund um die Uhr zur Verfügung,
falls unvorhergesehene oder auch absehbare Probleme auftreten und bieten
allen Neugeborenen und ihren Müttern
auch in außergewöhnlichen Situationen
ein Höchstmaß an Sicherheit und professioneller Versorgung.
24 Stunden am Tag stehen in der Klinik
für Neonatologie ein neonatologisch
weitergebildeter Kinderarzt und fachweitergebildete Pflegekräfte zur Verfügung. Das Angebot reicht von Beratungsgesprächen vor und nach der Geburt über
gezielte Infektionsbehandlungen bis hin

zu maximaler Therapie bei sehr kleinen
Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Die Station ist mit den neuesten
technischen Hilfsmitteln ausgestattet,
alle modernen Diagnose- und Therapieverfahren werden durchgeführt.
Selbstverständlich werden im Klinikum
Darmstadt auch natürliche Geburten
nach der 36. Schwangerschaftswoche,
bei denen ärztliche Hilfe meistens gar
nicht benötigt wird, von einem Team aus
Hebammen und Pflegekräften bestens
betreut. Der Entbindungsbereich des Klinikums Darmstadt ist ansprechend hell,
modern und familienfreundlich gestaltet
und bietet so alle Voraussetzungen für
eine Geburt in entspannter Atmosphäre
und größtmöglicher Sicherheit.
So kann der Gesundheitskonzern Klinikum Darmstadt mit den zwei großen
Geburtskliniken Müttern und Kindern bei
allen Wünschen und Erfordernissen zu
Seite stehen.

Kontakt
Klinikum Darmstadt
Frauenklinik

Tel.: 06151/107-6151
Klinik für Neonatologie –
Perinatalzentrum Level 1
Intensivstation 17 A
Tel.: 06151 - 107 6207
Überwachungsstation 17 C
Tel.: 06151 - 107 6220
Grafenstraße 9
64283 Darmstadt
www.klinikum-darmstadt.de
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MIT DER PATIENTIN SPRECHEN
UND NICHT ÜBER SIE
Mutter-Kind-Station am Marienhospital führt Pflegeübergabe
am Patientenbett als wichtiges Qualitätsmerkmal ein

Fotos: © Klinikum Darmstadt

darauf reagieren können. Dabei unterstützen die Gesundheits- und (Kinder-)
Krankenpflegerinnen professionell und
liebevoll, damit die Eltern das neue aufregende Leben als kleine Familie und den
neuen Lebensabschnitt sicher beginnen
und geborgen erleben können.

Andrea Jäger (re.) und ihre Stellvertretung Alexandra Freuer
bei der Pflegeübergabe am Patientenbett
Wie geht es Ihnen heute? Haben Sie
Schmerzen oder Fragen zum Behandlungsverlauf? Diese einfachen aber so
wichtigen Fragen stellen die Pflegefachkräfte im Marienhospital nun mindestens
einmal täglich bei ihrer Visite in den Patientenzimmern der Mutter-Kind-Station –
und zwar ganz ohne ärztliche Begleitung.
„Übergabe am Patientenbett“ heißt das
Projekt, das im Herbst 2016 dort eingeführt wurde und die bisherige Form der
Übergabe zwischen den Mitarbeiterinnen
der Früh- und der Spätschicht ersetzt.
„Mit Einführung dieses Pflegerapports
hat sich auf unserer Station der Ablauf grundlegend verbessert“, erläutert
Andrea Jäger, Stationsleitung der Mutter-Kind-Station. „Früher haben wir die
Übergabe ausführlich im Stationszimmer
durchgeführt. Dabei wurde vor allem
über die Patientinnen gesprochen, ohne
sie aktiv in unsere pflegerischen Tätigkeiten oder den Ablauf der Untersuchungen
mit einzubeziehen.“
Das gehört ab sofort der Vergangenheit
an. Beim täglichen Kurzbesuch am Patientenbett steht nun die Patientin im
Mittelpunkt des Geschehens. Ihr werden
während der fünf- bis zehnminütigen
Dienstübergabe der beiden Pflegefachkräfte aus Früh- und Spätschicht alle
Abläufe transparent gemacht. Die Pflegenden bilden sich direkt einen Eindruck
von der Patientin und besprechen mit ihr
die wichtigsten Informationen wie Diagnose, OPs, pflegerische Maßnahmen
vom Vormittag und noch anstehende Untersuchungen für den Nachmittag. „Die
Mütter haben dabei jederzeit die Möglichkeit, ihre Fragen und Sorgen in Ruhe
außerhalb des manchmal hektischen Stationsalltags zu äußern. Diese patientenorientierte Arbeit führt zu einer deutlich
besseren Kommunikation und fördert die

Bindung zwischen Pflegekraft und Patientin. Das erzeugt wiederum Vertrauen und Sicherheit und baut Ängste ab“,
beobachtet Andrea Jäger. Die Patientin
fühle sich ernst genommen und könne
sich aktiv an ihrem Gesundheitsprozess
beteiligen.
Doch nicht nur für die Patientinnen ergeben sich bei diesem Abstimmungsprozess erkennbare Vorteile. Auch die
Pflegenden erhalten nun schneller Informationen, da Bedürfnisse direkt mit der
Patientin erfasst werden. Jede Patientin
kennt das Gesicht ihrer Pflegeperson, die
für sie zuständig ist. „Der direkte Kontakt
mit der Mutter ist viel eindrücklicher als
eine rein mündliche Übermittlung von
Daten und Fakten. Probleme können so
viel früher erkannt werden“, so Andrea
Jäger.
„Der Pflegerapport ist eine eigenständige Leistung der Pflege und wertet ihr
Berufsbild deutlich auf. Besonders freut
uns, dass dieses Qualitätsmerkmal auch
von den Visitatoren der kürzlich im Mai
durchgeführten KTQ-Überprüfung (Kooperation für Transparenz und Qualität
im Gesundheitswesen) anerkannt und
positiv hervorgehoben wurde“, ergänzt
Martina Eggebrecht, Pflegedienstleiterin
am Marienhospital.
Die Pflegeübergabe am Patientenbett ergänzt damit das weitreichende Angebot
für Mütter, Väter und Neugeborene auf
der Mutter-Kind-Station:
Nach der Geburt: Damit Eltern von Beginn an eine optimale Mutter-Kind-Bindung aufbauen können – das sogenannte
Bonding –, bietet die Station ein 24-Stunden-Rooming-in an. Dabei darf das Baby
rund um die Uhr bei den Eltern sein, die
seine Bedürfnisse gut kennenlernen und

Flitterwochen zu dritt: Auf der Mutter-Kind-Station können werdende Eltern außerdem ein Familienzimmer buchen. Viele junge Familien leisten sich
dieses Extra gerne, damit sie die erste
Zeit privat und doch unter der Obhut und
in der Geborgenheit der Klinik zusammen
verbringen können. Das ist vor allem für
Väter eine gute Gelegenheit, in den ersten Tagen hautnah dabei zu sein und sich
intensiv mit dem Nachwuchs vertraut zu
machen.
Rundum versorgt: In jeder Schicht
stehen eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin sowie mehrere Gesundheits- und Krankenpflegekräfte zur
Verfügung. Mutter und Kind werden
dabei als Einheit versorgt. Tipps zum
Wickeln und zur richtigen Pflege des Babys lernen Eltern unter Anleitung. Jede
Menge Unterstützung gibt es auch beim

Nach der Geburt werden junge Mütter
gemeinsam mit ihrem Kind in der Mutter-Kind-Station betreut

Stillen unter anderem durch ausgebildete
Still- und Laktationsberaterinnen. Dieses
Angebot gilt nicht nur für den Zeitraum
im Krankenhaus, sondern auch nach der
Entlassung.
Babygalerie im Internet: Diesen Service
bietet das Marienhospital in Zusammenarbeit mit einer Babyfotografin kostenfrei an. Das Neugeborene kann fotografiert und zusammen mit Vorname(n),
Geburtsdatum, Größe und Gewicht auf
der Babygalerie im Internet (www.marienhospital-darmstadt.de) veröffentlich
werden.
Kurse und Veranstaltungen: Hinzu kommen jede Menge Kurse und Hilfen für werdende und junge Eltern, wie der Elterninfoabend und der Babytreff (Programm:
www.marienhospital-darmstadt.de).

Das Team der Mutter-Kind-Station und des Kreißsaals

Mutter-Kind-Station
Marienhospital Darmstadt
Andrea Jäger, Stationsleiterin
Telefon: 06151 / 406 – 451
Kreißsaal Hebammen
Telefon: 06151 / 406 - 400
Martinspfad 72
64285 Darmstadt
www.marienhospital-darmstadt.de
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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“

…und wie sieht
denn Ihr Herz aus ?

KONTAKT / TER MINE
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

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

Radiologisch alles im Blick !
AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

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.

…und wo steckt bei
Ihnen der Wurm drin ?

Anzeige_Mohrs_310317.indd 1

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

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375

www.radiologie-darmstadt.de

31.03.17 08:42
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EIN ERFOLGSREZEPT FEIERT JUBILÄUM
20 Jahre Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret

Vor etwas mehr als 20 Jahren beschlossen die Stadt Darmstadt und
die Stiftung Alice-Hospital Neuland zu
betreten und die damalige Eleonoren
Kinderklinik und die Kinderkliniken am
Städtischen Krankenhaus zu fusionieren. Ein neues Krankenhaus war geboren.
Am 1. April 1997 nahmen die Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret
unter Leitung von PD Dr. med. Bernhard
Lettgen offiziell ihre Tätigkeit auf. Der
Standort in Eberstadt wurde komplett
aufgelöst. Patienten, Mitarbeiter, Material und Geräte zogen in das Gebäude der
ehemaligen Eleonoren Kinderklinik. Die
Neugeborenen-Intensivstation zog in
die neugeschaffenen Räume in die Frauenklinik des Klinikums Darmstadt und
bildet seit dem mit ihr das Südhessische
Perinatalzentrum.

Die medizinischen Schwerpunkte
Neben dem Perinatalzentrum wurden
weitere Schwerpunkte ausgebaut. Hierzu zählen das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ), die Kinderkardiologie und
die Neuropädiatrie. Die ersten neuen
Schwerpunkte waren die Kindernephrologie, die Diabetologie und die Endokrinologie sowie eine Ultraschallsprechstunde. Im weiteren Verlauf wurden die
Bereiche Kinderpneumologie und Allergologie aufgebaut. Dazu kamen die
Asthma- und Neurodermitisschulung.
Als Subspezialität in der Kinderpneumologie wurde die Diagnostik und operative
Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit einem gastroösophagalen Reflux (GÖR) etabliert. Diese Einrichtung
zählt mittlerweile zu den führenden in
Deutschland. Es folgten der Bereich
Kindergastroenterologie mit Adipositasschulung und der Aufbau einer Kinderendoskopieeinheit.

Prof. Dr. Boris Alexander Hoffmann 				

Foto: Peter Pulkowski

2002 wurde die Psychosomatische Abteilung mit 10 vollstationären Betten
eröffnet und 2010 um 10 tagesklinische
Plätze erweitert. 2011 kamen 10 weitere stationäre Plätze hinzu. Im Jahre
2004 wurde das Pädiatrische Dysphagiezentrum PÄDY gegründet. In diesem
Zentrum werden Kinder und Jugendliche
mit Schluck- und Ernährungsstörungen
mittlerweile aus dem gesamten Bundesgebiet betreut.
Neben vielen anderen Projekten wurde
2003 ANNA geboren. ANNA steht für
»Alles Nur Nicht Aufgeben«. ANNA ist
ein Angebot für Kinder und Jugendliche
in Lebenskrisen, insbesondere bei Suizidalität. Aus einem anfänglichen Krisentelefon entwickelte sich eine Beratungssprechstunde mit dem Ziel der akuten
Krisenintervention.

Erfolg mit Unterstützung
Entgegen der demographischen Entwicklung gelang es die Zahl der versorgten Patienten kontinuierlich zu erhöhen.
Deshalb begann man bei der Inbetriebnahme der Darmstädter Kinderkliniken
sofort mit der Planung für einen Neubau. Am 30. März 2004 erfolgte der erste Spatenstich. Fast 10 Jahre nach der
Gründung konnte die neue Kinderklinik
im Juni 2006 bezogen werden. Weitere
fünf Jahre später erfolgte die Eröffnung
des zweiten Bauabschnitts. Die dortige
»Station D« ist in deutschen Kinderkliniken einmalig. Neben fünf Intensivplätzen für größere Kinder und Jugendliche
gibt es acht Behandlungsplätze, die sowohl für prä-, post- und tagesstationäre
Versorgung als auch als Aufnahmestation mit Akutversorgung genutzt werden.
In direkter Nachbarschaft zu dieser Station zog der Kinderärztliche Notdienst
(KINO) ein. Und es wird weitergebaut:
Die Kinderkliniken werden aufgestockt

und in einem angrenzenden Gebäude
wurde die Autismus-Ambulanz eingerichtet.
Wesentlich zum Erfolg der Kinderkliniken trugen auch die vielen Unterstützer
bei. Hierzu zählen neben dem Förderverein, der Claudia-Ebert-Stiftung und dem
Kinderschutzbund Darmstadt eine Vielzahl weiterer Servicevereine, Stiftungen,
Institute, Firmen und Privatpersonen.
Gemäß dem Motto der Kinderkliniken
»Kranken Kindern eine gesunde Zukunft geben«, freut sich die PRIMA,
auch zukünftig für das Wichtigste auf unserer Welt da zu sein: unsere Kinder.

Darmstädter Kinderklinik
Prinzessin Margaret
Dieburger Straße 31
64287 Darmstadt
Tel.: (0 61 51) 402 30 20
E-Mail: mail@kinderkliniken.de
www.kinderkliniken.de
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…BEVOR DAS HERZ BRICHT
Dr. med. Martin Ruch über die Möglichkeiten zur Früherkennung
von Arterieller Verschlusserkrankung
In 50 Prozent der Fälle ist ein Herzinfarkt die Manifestation von Durchblutungsstörungen; leider oft mit
fatalen Folgen – die sogenannte Arterielle Verschlusserkrankung (AVK) ist
eine Volkserkrankung.
Betroffen sein kann jeder: Genetische
Veranlagung, in der Familie die entsprechende Vorgeschichte, erhöhte
Blutfettwerte, weitere Risikofaktoren
wie Bewegungsmangel, Rauchen, hoher Blutdruck, Diabetes, Depression
und Rheuma führen dazu. Noch immer
enden sehr viele Herzinfarkte tödlich,
bevor der Patient überhaupt eine Klinik
erreicht, sehr viele Herzinfarkte schädigen das Herz so stark, dass der Patient
danach nicht mehr seine Aufgaben im

Beruf wahrnehmen und auch am vorherigen gesellschaftlichen Leben nicht mehr
teilnehmen kann. Dies kann vermieden
werden.
Gesünder leben:
Kann ein „Herz brechen“?
Dr. Ruch: Es kann! Durch die akute Verstopfung einer Herzkranzarterie – sei es
durch einen Thrombus oder das langsame Zuwachsen der Blutversorgung des
Herzmuskels – kann dieser so stark geschädigt 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 massive 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 Ereignisse 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 bisweilen doch die eine oder andere Vorwarnung. 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 Vorsorgemedizin! Es gibt heutzutage Möglichkeiten auch beim sogenannten „Gesunden“
ohne Katheterinterventionen die Herz-

kranzgefäße sehr präzise darzustellen
und genau zu sehen, ob bereits Verkalkungen vorhanden sind. Viel gefährlicher allerdings sind die sogenannten
„Soft Plaques“: dies sind Einengungen
der Herzkranzgefäße, welche die Vorstufe 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 verstopfen. Der nachgeschaltete Muskel hat
danach überhaupt keine Chance mehr
sich seine Blutversorgung von irgendwo
anders kompensatorisch herzuholen und
stirbt ab.
Welche Verfahren gibt es da?
Dr. Ruch: Seit der Entwicklung schneller Computertomographen, welche das
Herz in 1 bis 5 Sekunden komplett abbilden, ist man schnell genug, um die
Pulsation des Herzens auszugleichen.
Über eine Vene wird Kontrastmittel ver-

Dr. med. Martin Ruch
1959 in Freiburg/Breisgau geboren,
aufgewachsen in Schönau/Schw.
Studium Humanmedizin / Philosophie
Student / Internship Anästhesie
Mayo-Hospital, Rochester (USA)
Post Doc Max-Planck-Institut Immunbiologie Freiburg (Prof v.Kleist )

Rijkshospital Oslo, Prof. Frode Laerum
(Norwegen)

Innere Medizin und Interventionelle
Radiologie Hochrheinklinik Bad Säckingen – Schwerpunktklinik für Herz- und
Gefäßerkrankungen

99/2001 Consultant The Bartholomeus
and Royal London Hospital

Gefäßchirurgie Uniklinik Ulm
Radiologie Universitätsklinik Basel und
Straßburg
Medical Imaging Cambridge Addenbrookes Hospital, Prof. Adrian Dixon
(England)

01/07 Barking Havering and Redbridge
Teaching Hospital Trust Essex für Interventionelle Radiologie und Tumour
Imaging
2009 gründete er mit den Kollegen Oehm und Jennert das
Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik in
Weiterstadt
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REHABILITATION FÜR KÖRPER UND SEELE
AN DER BERGSTRASSE
Heiko Hermann ist neuer Chefarzt der Asklepios Hirschpark Klinik
ein Lächeln bekommt, den Heilungsprozess zusätzlich unterstützen kann. In der
Hirschpark Klinik existiert also kein hektisches Tohuwabohu, wie es in großen
Krankenhäusern vorkommt.

Foto: © Angela Schmidt

LebensLust: Medizinische Behandlungen
und ‚Seele baumeln lassen‘ müssen sich
also nicht ausschließen?

Heiko Hermann, Chefarzt der Asklepios Hirschpark Klinik

Als zertifizierte Fachklinik für Rehabilitation und Heilbehandlung mit orthopädischen und internistischem Schwerpunkt hat sich die Asklepios Hirschpark
Klinik in Alsbach-Hähnlein schon lange
einen Namen gemacht. Seit fast zehn
Jahren ist auch der 48-jährige Orthopäde und Hygienemediziner Heiko
Hermann Teil des erfahrenen Ärzteund Therapeutenteams. Nun hat der
bisherige Oberarzt zum ersten Juli den
Posten des Klinikchefs übernommen.
Im Interview erklärt Heiko Hermann,
welche Aufgaben auf ihn warten und
welche Schwerpunkte er in Zukunft
setzen will.

LebensLust: Was zeichnet die medizinische Arbeit an diesem Standort aus?
Heiko Hermann: Zunächst einmal sind
wir mit unseren 157 Betten in Einzelzimmern eine reine Reha-Klinik für
Anschlussheilbehandlungen mit orthopädischem Schwerpunkt und einer kleineren internistischen Abteilung etwa für
Operierte nach einem Herzklappen-Ersatz-Eingriff oder einer Stent-Behandlung. Die meisten unserer Patienten
haben jedoch Probleme mit dem Bewegungsapparat und werden bei uns beispielsweise nach einer Hüft-, Knie -oder
Bandscheiben-OP für durchschnittlich
drei Wochen stationär therapiert. Selbstverständlich gehört neben der postoperativen Anschlussheilbehandlung auch
die Rehabilitation von Patienten im Rahmen des Heilverfahrens.
LebensLust: Inwieweit spielt auch die reizvolle Lage der Klinik eine Rolle bei der Rehabilitation?

Heiko Hermann: Das bekommt man gut
unter einen Hut. Wir sehen es nämlich
ebenso als unsere Aufgabe an, unsere
operierten Patienten seelisch aufzufangen und zu stabilisieren. Denn ein
Eingriff verlangt den Betroffenen nicht
nur körperlich sondern auch mental einiges ab. Deshalb verstehen wir unseren
Reha-Auftrag ganzheitlich, wollen, dass
die schwierige Erholung- und Heilungsphase nach einer OP sowohl physisch als
auch psychisch gelingt.
LebensLust: Worauf möchten Sie als Chef
arzt in Zukunft besonders Ihr Augenmerk
richten?
Heiko Hermann: Da ich ja auch Hygienemediziner bin, plane ich diesen wichtigen Aspekt noch intensiver in unseren
Arbeitsalltag einzubinden. Das Hygiene-Thema in Kliniken, das ja in Deutschland im Vergleich zu andern Ländern lange eher stiefmütterlich behandelt wurde,
wird ja auch durch die Gefahr von multiresistenten Keimen immer wichtiger.
Wir wollen diesbezüglich gut gewappnet
sein.
LebensLust: Welche Maßnahmen gilt es
da konkret umzusetzen?
Heiko Hermann: Wir haben hier in der
Vergangenheit bereits viel für unser Hygiene-Qualitätsmanagement getan und
sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.
Das heißt, wir haben die gleichen modernen Standards wie Akut-Kliniken.
Trotzdem gibt es noch viel zu tun. So

müsste sich etwa die Zusammenarbeit
mit Gesundheitsämtern und Hausärzten
intensivieren. Außerdem streben wir verschiedene Hygienesiegel wie etwa das
der Kampagne „Aktion saubere Hände“
an.
Gleichzeitig möchten wir aber auch unsere Patienten mit ins Boot holen, indem
wir sie aufklären und für die hohen Hygiene-Maßstäbe im Gesundheitsbereich
sensibilisieren. Zum Beispiel haben wir
jetzt einen Hygiene-Info-Point eingerichtet, wo unsere Gäste das Reinigen ihrer
Hände schulen, indem sie mithilfe einer
Schwarzlichtanlage überprüfen können,
ob die Desinfizierung gründlich war.
LebensLust: Planen Sie auch neue therapeutische Ansätze?
Heiko Hermann: Ja. Hier wollen wir unter
anderem ein Programm mit den Rentenversicherten starten, wo Prävention
im Vordergrund steht. Erreicht werden
sollen damit vor allem berufstätige Menschen mit gesundheitlichen Problemen.
Unsere Aufgabe ist es dann – gewissermaßen als eine Art Hilfe bei der Lebensbewältigung – den Betroffenen beispielsweise in Kursen zu vermitteln, ihren
Körper bewusster wahrzunehmen. Das
ideale Ergebnis wäre schließlich, etwa
eine Arthrose so früh zu erkennen und
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dass
eine OP vermieden werden kann.
Ein weiteres Ziel unserer Reha-Arbeit
wird sein, Patienten, die beispielsweise nach einem Eingriff mehr als andere
unter postoperativen Schmerzen oder
Schwellungen leiden, ein individuell angepasstes Therapiekonzept anzubieten.
Hier planen wir ein Kompetenzteam aus
Schmerz -, Physio - und Psychotherapeuten sowie Ärzten aufzustellen, das in
solchen Fällen eine besonders intensive
therapeutische Begleitung garantiert.
Das Gespräch führte
Nicola Wilbrand-Donzelli

Heiko Hermann: Das Schöne ist, dass
wir hier in einem fast hotelartigen, idyllischen Ambiente arbeiten dürfen, in dem
sich auch die operierten Patienten sehr
wohl fühlen. Dieser Aspekt ist nicht unwichtig, weil ein angenehmes und schönes Umfeld, wo man auch noch überall

Lindenstraße 12 · 64665 Alsbach-Hähnlein · Tel.: (0 62 57) 501-0 · empfang.alsbach@asklepios.com · www.asklepios.com/alsbach
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STRESS LASS NACH!
Tut er aber nicht! Und nun? Tapfer weitermachen, „Pobacken zusammen kneifen“, stell dich nicht so an, was uns nicht
umbringt, macht uns nur noch härter… –
oder sich Hilfe holen?
Jeder empfindet Stress anders, jeder geht
anders damit um – manche werden krank.
Lt. DAK-Gesundheitsreport schlafen z. B.
80% aller Berufstätigen schlecht, 2010
waren es nur 66%. Stress schlägt auf den
Magen, die Verdauung, schwächt unser

Immunsystem, vergällt uns die Freude am
Leben, kostet Kraft – und verursacht eine
Vielzahl chronischer Krankheiten – die
Liste ist lang!
Die Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie beschäftigt sich mit den Erkrankungen, die durch Fehlregulationen zwischen
Psyche und Nerven-, Hormon- und Immunsystem entstehen – und entwickelt
Behandlungskonzepte, um die Balance
zwischen diesen Systemen wiederherzustellen – denn vorübergehende oder anhaltende seelische und körperliche Belastungen führen zu vorübergehenden oder
bleibenden Anpassungsstörungen bzw.
Krankheiten.

Vor jeder Therapie steht die Diagnostik:
durch einfache Speichel- und Urinuntersuchungen der Nervenbotenstoffe wie
Adrenalin, Serotonin, Dopamin etc. sowie
Cortisol und DHEA aus den Nebennieren
lässt sich analysieren, wo Sie gerade stehen: Nicht jeder, dessen Stimmung im
Keller ist, weil er unter Angst- und Panik
attacken leidet, hat eine Depression.

entwickeln wir für Sie ein individuelles
Gesamtkonzept, um Ihnen Ihre Lebensqualität, Ihre Gesundheit und Freude am
Leben wieder zurückzugeben!

Häufig ist das sinnvolle Zusammenspiel
unserer Botenstoffe gestört und muss
wieder ins Lot gebracht werden: Das was
zu viel ist, wird gebremst, das was fehlt,
wird ersetzt und die Ursachen für diese
Dysbalance müssen identifiziert und angegangen werden. Mit Ihnen gemeinsam

Dr. med. Sabine Wiesner

ENTSPANNUNG KANN MAN RIECHEN!
Über die entspannende und einschlaffördernde Wirkung von Lavendel hatte ich ja
bereits geschrieben:
Einfach vor dem Einschlafen 1° Lavendel
fein in den Handflächen verreiben und
inhalieren – über unsere Geruchsnerven
gelangen die Inhaltsstoffe an die gleichen
Rezeptoren, an die auch Valiumpräparate
andoggen – allerdings ohne wie diese abhängig zu machen.

Beruhigendes Körperöl

Fotos: © kelifamily/exclusive-design – fotolia.com

6° Lavendel fein, 2° Petit grain, ° Muskatellersalbei, 3° Zedernholz, 4° Ylang-

Ylang, 2° Majoran, 2° Zedernholz, 2°
Rosenholz, 1° Narde in 50 ml Mandelöl
mischen.
Das Gesicht, gerne auch den ganzen Körper damit einölen. Durch die Inhaltstoffe
werden bestimmte Strukturen im Gehirn
angeregt, das Glückshormon Serotonin
auszuschütten, welches auch die Vorstufe
vom Schlafhormon Melatonin ist.

Loslass-Öl
Lavendel- oder Neroliöl und Rosenöl zu
gleichen Teilen mischen. 1° der Mischung
auf ein Taschentuch geben und einatmen.

Alternativ 20° der Mischung in 20 ml
Mandelöl geben und die Hände damit
einmassieren oder 2° der Mischung ins
Waschwasser geben.

und Säuglingen ggf. ausschließlich nach Rücksprache
mit einem erfahrenen Therapeuten verwendet werden
dürfen, da diese z. T. hier unerwünschte Nebenwirkungen verursachen können und damit kontraindiziert
sind.

(Quelle: D. Wabner Ch. Beier: Aromatherapie)
Bitte beachten Sie, dass alle Öle bei den genannten
Indikationen ausschließlich zur äußeren Anwendung
empfohlen werden und bei Schwangeren, Kleinkindern

dr. med.
sabine wiesner
fachärztin für
innere medizin
ernährungsmedizin

• 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 • 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
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MEHR ALS 100.000 KNIE-OPERATIONEN
SIND ÜBERFLÜSSIG
Moderne Arthrose Therapien ersetzen Knie Operationen
Die Arthrose ist eine der häufigsten orthopädischen Erkrankungen. 35 Mio.
Bundesbürger leiden unter Arthrose. Ab
dem 60. Lebensjahr ist jeder zweite Bürger davon betroffen. Im Gelenk ist der
Knochen von Knorpel überzogen. Dieser wirkt als Schutz und als elastischer
Stoßdämpfer. Bei der Arthrose nutzt sich
diese schützende Knorpelschicht vorzeitig ab und wird an der Oberfläche rau.
Es beschleunigt den Abbau des Knorpels
oder der Knochen deformiert sich und
am Ende ist der Knochen nicht mehr geschützt. Es bildet sich eine sogenannte
Knochenglatze.

Prof. hos. Dr. med. Jürgen Fischer
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie,
Physikalische Medizin und
Rehabilitationswesen am
,Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt‘

Herr Prof. Fischer, welches sind die typischen Symptome der Kniearthrose?
Prof. Fischer: Typisch für die Kniearthrose ist eine Morgensteifigkeit sowie ein
Anlaufschmerz nach längerer Ruhephase. Darüber hinaus berichten die Patienten insbesondere bei Belastungen des
Kniegelenks, so z.B. beim Treppabgehen
oder beim Aufrichten aus der Hocke, über
Schmerzen im Kniegelenk. Später kommt
es zu Entzündungen, Schwellungen und
Verformungen des Kniegelenkes.
Was begünstigt die Entwicklung einer
Kniearthrose?
Die Ursachen einer Kniearthrose sind
vielfältig. Neben genetischen Faktoren
spielen heute Unfallfolgen, z.B. beim
Sport, mit Verletzung des Meniskus oder
der Bänder eine häufige Rolle. Daneben
sind Fehlstellungen des Kniegelenkes
wie beim O- und X-Bein häufige Ursachen. Auch hohe Belastungen, z.B. durch
Intensivsport oder Stoffwechselerkrankungen wie Gicht, können zu Arthrose-Erkrankung beitragen.
Welche Behandlungsmaßnahmen stehen
zur Verfügung?
Zur Behandlung der Kniearthrose steht
eine Vielzahl von Behandlungen zur
Verfügung. Wir unterscheiden die operativen von den nicht-operativen Behandlungen. Bei den nicht-operativen ist
eine der wichtigsten die physische Bewegungstherapie zum Aufbau stützender
und führender Muskelgruppen sowie
ein koordinatives Training zur verbesserten Stabilisation. Daneben eine gezielte Verhaltensschulung zur Vermeidung
von knieschädigendem Verhalten. Auch
orthopädietechnische Gefahren wie

www.orthopaedisches-zentrum.eu

Das Deutsche Schmerzzentrum
Darmstadt besitzt lange
Erfahrung im Umgang mit
körpereigenen Reparatur- und
Regenerationstherapieverfahren

z.B. kniestabilisierende Bandagen oder
Orthesen sowie eine beinachsenkorrigierende Einlage. Sie können das Gelenk unterstützen. Nahrungsergänzungsangebote werden vielfältig angeboten, sind in
ihrer Wirkungsweise jedoch strittig und
in vielen Fällen ohne ausreichende Wirkung. Durch die Aufrauung des Knorpels
und verminderte Gelenkflüssigkeit wird
die Reibung im Gelenk deutlich erhöht.
Zur Reduzierung der Friktion (Reibung
im Gelenk), die das Fortschreiten der
Arthrose begünstigt, werden moderne
Hyalurone in das Gelenk injiziert. Diese
bewirken eine zeitlich begrenzte Verbesserung der Gleitfähigkeit des Gelenkes. Die operativen Maßnahmen sind in
zwei Sparten unterteilt: Zum einen bei
vollständig zerstörten Gelenken der Gelenkersatz, bei dem künstliche Gelenke
die Funktion übernehmen, bei weniger
intensiver Gelenkschädigung werden
verschiedene Operationsverfahren wie
Knorpelglättung,
Meniskusglättung,
künstliche Mikroverletzung des Knorpels zur Anregung der Regeneration oder
auch kombinierte Verfahren, die sogenannte Gelenktoilette durchgeführt.
Nach Prof. Pässler, einem der führenden
Kniespezialisten, sind jedoch drei von
vier dieser durchgeführten Operationen
unnötig. Die Ergebnisse entsprechen
mittelfristig betrachtet denen der nicht
operierten Patienten. Die Spiegelungsoperationen sind weitestgehend wirkungslos.
Warum bedarf die Kniearthrose überhaupt
einer Therapie?
Das Kniegelenk zählt zu den höchst belasteten Gelenken des Körpers. Im Laufe
des Lebens beugen wir ein Kniegelenk
mehr als 300 Millionen Mal. Bei einer
Kniebeuge ruhen 200 kg Belastung auf
den Gelenkkörpern, beim Treppabgehen
ca. 300 kg und bei einem Fallschritt nach
einem Stolperer bis zu 600 kg.

Nur ein völlig intaktes Gelenk ist in der
Lage, diese Belastungen zu ertragen. In
der Arthroseentwicklung finden wir zum
einen eine zunehmende schmerzhafte
Beeinträchtigung des Patienten und zum
anderen einen zunehmenden Funktionsverlust des Kniegelenkes. Zum einen
greift das Kniegelenk zunehmend ein,
d.h., Beugung und Streckung werden
behindert, während gleichzeitig die Seitführung sich lockert, so dass das Kniegelenk in der queren Bewegungsachse instabil wird. Der Patient wird zunehmend
gehandicapt, kann sportlichen Aktivitäten nicht mehr nachgehen und ist später
sogar im Alltag erheblich eingeschränkt.

Ultrapräzise Planung und Durchführung sind Voraussetzung für die
erfolgreiche Therapie
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Wenn die nicht-operativen Behandlungen
langwierig sind, die Versuche der gelenk
operativen Reparatur von geringem Erfolg und die Gelenkersatzoperationen mit
typischen Risiken verbunden sind, welche
Möglichkeiten gibt es?
Wir befinden uns heute in einer Phase
der galoppierenden Weiterentwicklung
in der Medizin. In vielen Gebieten ist die
Entwicklung rasant. Eines der erfolgsversprechenden Gebiete ist der Einsatz von
Stammzellen und wachstumsstimulierenden Faktoren.
Jüngere wissenschaftliche Ergebnisse
zeigen, dass entgegen der bisherigen
Meinung eine Arthrose gestoppt werden
kann sowie Regenerationserfolge beim
Knorpelgewebe erzielt werden können.
Die Heilungsprozesse des Knorpels sind
kompliziert und werden durch verschiedene ineinandergreifende Prozesse geregelt. Wir haben heute vier Knorpelregenerations-Stimulanzen zur Verfügung:
1. Stammzellen
2. Wachstumsfaktoren und deren
Folgeprodukte
3. Serum mit angereicherten Blutplättchen, deren Reparaturmediatoren
4. Wachstums- und regenerationsregelnde Enzyme
Lassen sich diese Verfahren bei der Arthrose verwenden?
Um eine optimale Regeneration des
Knorpels und ein Stopp des fortschreitenden Arthroseprozesses zu erwirken,
werden heute alle vier o.g. Therapien
einzeln oder in Kombination eingesetzt.
Zum einen gewinnt man aus dem körper
eigenen Blut entsprechende Zellen, die
die Potenz zur Regenration des Knorpels
besitzen.
Zum anderen werden sog. stammzell
ähnliche Reparaturzellen aktiviert und
in einem dritten Verfahren werden im
körpereigenen Blut die reparatursteuernden Enzyme, die ähnlicherweise wie
die Stammzellen wirken, auf maximale
Regeneration gestellt. Die Verfahren aktivieren die Regenerations- und Reparaturvorgänge im Gelenk. Voraussetzung
zur optimalen Wirkung ist jedoch eine
punktgenaue Applikation im Schädigungsort. Werden die Substanzen nicht
am Ort der Schädigung, sondern z.B. in

der Gelenkkapsel, in die Schleimhaut
oder in andere Regionen des Gelenkes
injiziert, sind sie weitestgehend wirkungslos.
Setzen Sie diese modernen Verfahren ein?
Im Deutschen Schmerzzentrum Darm
stadt werden die Verfahren seit langem
erfolgreich eingesetzt. Zunächst werden
bei leichteren Formen die Knorpelzellen
mittels körpereigen aktivierten Enzymen
stimuliert. Bei mittelschweren Arthrosen
werden die aktivierten Reparaturzellen
separiert konzentriert und in das Zentrum der Arthroseschädigung appliziert.
Bei schwerer Arthrose wird eine kombinierte Behandlung beider Regenerations- und Stimulationsverfahren durchgeführt.

zu können, einen modernen offenen
Hochleistungs-Kernspintomographen.
Durch die Kombination modernster diagnostischer 3D-Analysen (offene Kernspintomographie) und durch ein intensives zeitliches Engagement des Arztes
kann das Verfahren eingesetzt werden.
Darüber hinaus setzt die millimetergenaue Anwendung jahrelange Erfahrung
voraus.
Liegt in diesen körpereigenen Reparaturund Regenerationsverfahren die Zukunft?
Bei diesen modernen Verfahren handelt
es sich um biologisch hocheffiziente Therapien, in denen körpereigene Zellen,
Wachstumsfaktoren und Steuerungsenzyme durch ein spezielles Verfahren
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gewonnen und im geschädigten Gelenk
eingesetzt werden. Die körpereigenen
Reparation- und Regenerationsprozesse
werden auf maximale Leistungsfähigkeit
geschaltet. Schädigende Medikamente wie z.B. Cortison können vermieden
werden. Durch die Anwendung der Behandlung im offenen Kernspintomographen gelingt ein ultrapräziser, millimetergenauer Einsatz der Substanzen. Das
Verfahren zeichnet sich durch höchste
dreidimensionale Präzision ohne Röntgenstrahlenbelastung aus. Ist jedoch
kein Knorpel mehr vorhanden, so sind
ersatzoperative Verfahren meist unumgänglich.

In allen Fällen erfolgt eine dreidimensionale bildliche Darstellung der Arthrose. In einem der modernsten offenen
Kernspintomographen wird das Kniegelenk in allen drei Dimensionen millimeterweise bildtechnisch analysiert.
Computerunterstützt wird die optimale
Applikationsstelle ermittelt. Der Patient liegt entspannt im offenen Kernspin
ohne die typische platzangstauslösende
Tunnelröhre mit freier Rundumsicht. Mit
einer mikrofeinen Nadel wird in die Stelle appliziert und nach dreidimensionaler
kernspintomographischer Kontrolle der
korrekten Lage die körpereigenen Reparaturstimulanzien injiziert.
Handelt es sich um ein experimentelles
Verfahren?
Nein. Bei diesen Verfahren handelt es
sich um eine seit Jahren sich
weiter
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Pflegeheim „Haus Marianne“
Pflege in familiärer Atmosphäre

Ein schönes Lächeln
muss nicht teuer sein

• Stationäre Pflege und Betreuung
• Kurzzeit- und Verhinderungspflege
• Das 1. zertifizierte singende
Pflegeheim im Odenwald
• Wohnbereich für
Menschen mit Demenz

Mikroskopisc

Wurze
behan
lung

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

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

Zahnarztpraxis
Dr. Mladen Mamuša
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 15
64331 Weiterstadt-Braunshardt
Telefon (0 61 50) 40 303
Dr. med. Anna Lechner

Foto: © puhhha – Fotolia.com

L

eidet ein Zahn unter
zündet sich der Nerv
stirbt der Nerv ab und e
dung im Kieferknochen
Kreislaufsystem; der Sto
gibt es zwei Alternative
behandlung durchzufüh
vorzuziehen!

DIE MIKROSKOPISCHE
WURZELBEHANDLUNG
Eine filigrane Arbeit für Spezialisten

Leidet ein Zahn unter Karies und wird
nicht rechtzeitig behandelt, entzündet
sich der Nerv im Inneren des Zahnes. Erfolgt keine Behandlung, stirbt der Nerv
ab und es entwickelt sich an der Zahnwurzel eine Entzündung im Kieferknochen. Diese schwächt das Immunsystem und das Herz-Kreislauf-System; der
Stoffwechsel im Körper leidet. In einem
solchen Fall gibt es zwei Alternativen:
den Zahn zu entfernen oder eine Wurzelkanalbehandlung durchzuführen. Die
Zahnbehandlung ist der Zahnentfernung
vorzuziehen!

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

Mikroskopische

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

Was früher als notwend
ten Fachgebiet der Zahn
die moderne endodont
Zahnarztpraxis ist es mö
Um solche Behandlungs
ausrüstung, einschließlic
Weiterbildung des Zahn
Gebiet unverzichtbar.

Fotos: © Anna Lechner

strukturen durch ein Operationsmik
roskop notwendig. Die Komplexität der
Behandlung erfordert einen viel höheren
Zeitaufwand im Vergleich zur konventionellen Methode und übersteigt die Möglichkeiten einer allgemeintätigen Zahnarztpraxis.

Bei der Behandlung mü
gen gefunden und sorg
müssen die Kanäle und
werden, damit eine Rei
schritte so perfekt wie m
die direkte Sicht in die
notwendig. Die Komple
genauen Diagnose undZeitaufwand
kompetenten
im Vergleic
Beratung bis zu einer schmerzfreien
undeiner allg
Möglichkeiten
sicheren Therapie.
Wir helfen Ihnen, Ihre Zä
Praxis auf dem Gebiet d
siert. Unser freundliches
kompetenten Beratung

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

Dr. med. dent., MSc Endodontie Anna Lechner  |  Eschollbrücker Straße 26  | 64295 Darmstadt  | Tel.: 06151/315353  |  www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de
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VERSCHLAFEN SIE IHRE
ZAHNBEHANDLUNG
Für Patienten mit Zahnarztangst
ist die Vollnarkose eine Alternative

Oliver Stephan Eckrich
Zahnarzt-Implantologe

Zahnarztangst kann sehr unterschiedlich
ausgeprägt sein. Beginnend mit dem unangenehmen Gefühl, dass bei regelmäßigen Kontrollterminen etwas gefunden
werden könnte, über die Bedenken vor
einer größeren Behandlung oder einem
chirurgischen Eingriff, bis hin zur schlichten Panik, sobald auch nur die Vorstellung
ins Bewusstsein kommt, auf dem Zahnarztstuhl Platz nehmen zu müssen.
Ist die Zahnarztangst ausgeprägt, führt
dies oft dazu, dass die betreffenden Patienten nur im Schmerzfall in die Praxis
kommen. Meistens ist dann neben der
Schmerzausschaltung auch zusätzlich
eine umfangreiche Behandlung notwendig, da meist auch weitere Zähne behandlungsbedürftig 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.

Fotos: © Gabriele Bernhard & Kollegen

Wir möchten Ihnen heute unser neues
Teammitglied, Frau Dr. Angela Hechler
vorstellen. Sie ist seit über 20 Jahren
Fachärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin und begleitet professionell unsere 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 betreut so schonend wie möglich erleben.
Jeder Mensch ist anders, Behandlungssituationen werden ganz unterschiedlich 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 Zahnarztpraxis Gabriele Bernhard &
Kollegen bietet diese Option. Dr. Angela
Hechler führt ein intensives Beratungsgespräch, stimmt das Narkoseverfahren
der Wahl individuell ab. Der persönliche
Gesundheitszustand wird genauso berücksichtigt wie eingenommene Medikamente und Unverträglichkeiten. Bei
Behandlungen mittlerer Dauer bietet sich
die Analgosedierung an. Patienten bleiben in einer Art entspanntem Dämmerschlaf ansprechbar, nehmen Ereignisse
um sich herum weniger bis nicht mehr
wahr. Werden längere Behandlungen nötig, ist die klassische Vollnarkose möglich.

Gabriele Bernhard
Zahnärztin

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

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

Kassen übernehmen in mehreren
Fällen die Kosten
Nicht immer müssen Patienten für Narkosen 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. Abhängig ist dies von der Versicherung und
Ihrem gewählten Tarif. Die Erstattungsrichtlinien sind nicht einheitlich, es lohnt
sich also, wenn Sie bei Ihrer Versicherung
nachfragen.
Auch gesetzliche Versicherungen übernehmen die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen, weiß Dr. Angela
Hechler. Dazu gehören nicht nur größere
chirurgische Eingriffe, hier einige Voraussetzungen:
Die Kosten für Behandlungen in Vollnarkose 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

Dr. Angela Hechler
Anästhesistin

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 Beruhigungsmittel 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 Wunschbehandlung durchführen lassen. In diesem
Fall werden die Kosten nach der Gebührenordnung für Ärzte berechnet und müssen von Ihnen persönlich getragen werden. Die Höhe der Kosten ist abhängig
von der Dauer und der Art der Narkosemaßnahme 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

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
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Nur
n
2 x 25 Minute
pro Woche
so effektiv wie
5 Stunden

WIRTSCHAFTSFAKTOR „MENSCH“
Effizientes Körpermanagement
mit EMS-Training für Arbeitnehmer
Die Industrialisierung schreitet immer
weiter voran, Maschinen und Computer
erleichtern uns mittlerweile in jeder Branche den Alltag, in der einen mehr, in der
anderen weniger, und dennoch, ohne das
Wunderwerk „Mensch“ wird auch die beste
Maschine stillstehen. Ohne gutes Personal
kann kein Unternehmen funktionieren.
Der ganze Fortschritt scheint uns auf der
anderen Seite aber nur noch so durch den
Arbeitstag zu hetzen und wenn wir mal ehrlich sind, hat dieser doch auch schon längst
unser privates Leben geentert. Das Tablet
liegt auf dem Sofa, in der Aktentasche unser Firmenlaptop, nur noch schnell diese
2,3 Kleinigkeiten zu Hause erledigen und
auf dem Smartphone allzeit bereit, egal wo,
egal wann Anrufe, Nachrichten und E-Mails
erreichen uns…
Puuh! Schwirrt Ihnen nach diesen Zeilen
auch der Kopf? Genauso ist es aber, alles ist
schnelllebiger geworden und verlangt uns
und unserem Gehirn viel ab.
Ganz besonders wichtig ist es dabei, dass
wir schauen gesund und leistungsfähig zu
bleiben. Allein das viele Sitzen, einseitige
Belastung (z.B. die Maus in der einen Hand)
und die Haltung sind verantwortlich für
vielerlei Leiden, und wer dabei nur an den
Rücken denkt hat weit gefehlt; vom Kiefer, über die Schulter, zur Wirbelsäule und
runter zur Hüfte bis hin zu den Knien, denn
letztlich ist alles eins und ein Zusammenspiel.

Sie gerichtet nur zu sagen:
Ein Ausgleich muss her! Sie und Ihre Mitarbeiter sind Wunderwerke, Sie dürfen
Ihre Wertschätzung zeigen und können
damit den oben genannten Problematiken
entgegenwirken. Sie haben verschiedene
Möglichkeiten, von Gesundheitstagen über
Workshops, zu regelmäßigen Kursangeboten in der Firma, hin zu Fitnessgutscheinen
für die Mitarbeiter oder ein bunter Mix davon. Inga Schweter, Geschäftsführerin der
PS Cooperation GmbH berät Sie gerne.
Egal wie viele Mitarbeiter Sie beschäftigen,
es gibt viele Möglichkeiten, die sich, zu den
positiven gesundheitlichen Effekten, auch
positiv auf die Teamarbeit auswirken.

Ein Ausgleich muss her! Wir sind Wunderwerke, wir dürfen uns um uns kümmern!
Die Krankheitsbilder haben sich verändert
in den letzten 20 bis 30 Jahren. Bewegungsmangel, falsche Ernährung, Übergewicht
und Stress sind die häufigsten Auslöser der
heutigen Krankheiten. Ein riesiger Kostenpunkt für Unternehmen und nicht selten
auch ein schwer kompensierbares Problem
im Personaleinsatz. Liebe Unternehmen
und Unternehmer, hier bleibt mir auch an

Aus einem Interview mit Frau Schweter:
Ein guter Einstieg ist es immer, auf Bewegung und Ernährung einzugehen. Keiner
von uns würde erwarten, dass unser Auto
fährt, wenn wir es mit Saft betanken, warum haben wir dann die Erwartungshaltung,
dass unser Körper und unser Gehirn funktionieren, wenn wir uns unausgewogen und leider auch sehr häufig falsch ernähren? Wenn
wir eine längere Zeit unseren Geschirrspüler nicht mehr benutzt haben und er nicht

mehr funktioniert, weil die Dichtungen
porös geworden sind, heißt es wie selbstverständlich, der hat sich kaputt gestanden.
Wenn wir uns aber nur noch zwischen Bett,
Bad, Küchenstuhl, Auto, Schreibtisch und
Couch bewegen, sind wir erschrocken, dass
plötzlich die Gelenke kaputt sind… Es ist
wirklich Zeit umzudenken. Ein toller Ansatz
für Bewegung und Beweglichkeit bietet die
Biokinematik, die für wirklich jeden positive
Veränderungen bewirken kann.
Auch unser Gehirn kann viel mehr, als dass,
was wir ihm abverlangen, doch auch hier
gilt es zu trainieren. Gehirnfitness ist eine
hervorragende Möglichkeit koordinative
und kognitive Fähigkeiten zu stärken und
macht richtig Spaß. Gehirnfitness ist für jedes Alter was und gehört eigentlich schon
in die Grundschulen und auf der anderen
Seite des Lebensbogens, gehört es genauso in Seniorenzentren angeboten, doch die,
denen es den wohl größten Nutzen bringt,
sind die Menschen, die jeden Tag viele Stunden an ihren Arbeitsplätzen gefordert sind.
Hinzu kommt natürlich die Konstitution der
Skelettmuskulatur, wie ein Taucheranzug
umhüllt sie uns, hält uns aufrecht und ermöglicht jede einzelne Bewegung, die wir
machen, natürlich wollen wir sie gesund
und stark halten.
Was fehlt? Selbstverständlich unser Motor, das Herz-Kreislaufsystem, keine Frage,
dass dieses von uns gehegt und gepflegt
werden möchte. Körperliche Anstrengung
spielt hier aber nur zum einen eine große
Rolle, der zweite nicht zu unterschätzende
Einfluss auf dieses lebensspendende System ist die Ernährung.
Mit dem EMS-Training, wie es 25MINUTES in Darmstadt und in Dieburg anbietet,
kann man in 25 Minuten ein komplettes
Ganzkörpertraining absolvieren, welches
auch die Tiefenmuskulatur erreicht. 25MINUTES bietet außerdem Cardio-EMS-Training an, welches neben dem Hauptziel, das
Herz-Kreislausystem zu stärken, die positiven Effekte hat, den Fettstoffwechsel anzuregen, zu straffen und der Cellulite an den
Kragen geht.
Jede Einheit dauert nur 25 Minuten, wird
immer von einem EMS-Lizenz-Trainer begleitet und zwei Trainingseinheiten pro
Woche sind so effektiv wie 5 Stunden Fitnessstudio!
Das Training ist, wie man schon rauslesen
konnte, ein Personal Training und hat somit

seinen berechtigten Preis. Ein ausgebildeter Trainer geht ganz individuell auf jeden
einzelnen Kunden und dessen Bedürfnisse
ein und begleitet das komplette Training.
Hier bieten wir in Zusammenarbeit mit
Befits4you eine ganz tolle Vorteilsteilung,
wie Belastungsteilung für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer.
Der Arbeitnehmer gibt pro Woche 50 Minuten seiner Freizeit für seine 2 Einheiten Personal-EMS-Training, und darf seinen Körper stärken und seine körperliche Fitness
steigern. Der Arbeitgeber unterstützt das
Engagement seines Mitarbeiters mit einem
monatlichen Fitnessgutschein im Wert von
bis zu 44,- € (für beide Seiten steuer- und
sozialversicherungsabgabenfrei) und zeigt
ihm somit seine Wertschätzung, für seine
Gesundheit und Leistungsfähigkeit Verantwortung übernommen zu haben.

Was genau ist denn eigentlich EMS?
EMS ist laut Studien der Universität Bayreuth und der Sporthochschule Köln eine
sehr gelenkschonende und vor allem zeiteffektive Variante des Ganzkörpertrainings.
Über Elektroden, die in eine Weste und in
Arm-, Bein- und Po-Manschetten eingenäht sind, werden elektrische Impulse an
die Muskulatur geleitet. Diese Impulse erreichen sogar die Tiefenmuskulatur, was
ins besondere bei der Rückenmuskulatur
schnell zur Haltungsverbesserung führt.
Wer sich nun fragt, wie diese Impulse dann
auf Organe, vor allem auf den Herzmuskel
wirken, den kann ich beruhigen, alle Anbieter von EMS-Sport, die mit den Geräten von Miha Bodytec arbeiten, haben ein
Stück feinster deutscher Ingenieursarbeit
bei sich stehen und damit dafür gesorgt,
dass der Trainingsreiz ausschließlich an die
quergestreifte Skelettmuskulatur geleitet
wird, andere Muskeltypen werden nicht angesprochen.

Darmstadt | Rheinstraße 22 | Telefon: 06151 - 8059333
Dieburg | Altstadt 11 | Telefon: 06071 – 6366441
Internet: www.25minutes.de

Hotline: 06805 – 9425915
E-Mail: kontakt@benefits4you.de
Internet: www.benefits4you.de
Fotos: © 25 Minutes
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KÖRPERSCHULUNG GEGEN
SCHÄDLICHE MOBILITÄTSMUSTER
Mit ‚Feldenkrais‘ lassen sich ungesunde
Routine-Bewegungen umprogrammieren

Im täglichen Trott merkt man es meist
gar nicht, wenn sich mit den Jahren bestimmte Bewegungsmechanismen einschleifen und sich dadurch gleichzeitig
schädliche Muster entwickeln. Die Folge:
Eine nachlassende und eingeschränkte
anatomische Flexibilität, die letztendlich
zu Beschwerden und zu seelischem Unwohlsein führen kann.

„Wir alle können spielerisch
lernen wie Kinder: Neues
lernen. Verlerntes wieder
entdecken und ungeahnte
Möglichkeiten finden – mit
Leichtigkeit, ein Leben lang.“

Durchbrechen lassen sich solche unbewusst eingefahrenen Gewohnheiten beziehungsweise „fehlerhafte“ Mobilität
mit der Feldenkrais-Methode. Hier ist
das Ziel, den eigenen Körper besser beobachten und sich so neu bewegen zu
lernen. Das Ganze findet üblicherweise
im Rahmen von Übungsstunden mit einem Lehrer statt, der entweder in Einzeloder Gruppenstunden „eingerostete“
Abläufe mit seinen Klienten detektivisch
aufspürt und durch effektivere und gesündere ersetzt.

kontakt von der bloßen Berührung etwa
eines Spielzeuges zu unterscheiden. Und
je mehr das Kind ausprobiert, also sein
Umfeld mittels stetig wachsender Mobilität erkundet und dabei gleichzeitig Erfahrungen kognitiver und emotionale Art
sammelt, desto mehr kann es später an
Beweglichkeit abrufen.

Begründer dieses Verfahrens war vor
etwa 80 Jahren der israelische Physiker, Ingenieur und Judolehrer Moshé
Feldenkrais, der in seine Ideen zur Körperschulung sowohl wissenschaftliche
Erkenntnisse über physiologische Vorgänge, Erfahrungen aus der manuellen
Physiotherapie als auch Wissen aus der
Neurologie einfließen ließ. Eine wichtige Grundlage für seine Arbeit stellte vor
allem die Bewegungsentwicklung von
Kleinkindern dar, ohne die eine geistige
Entfaltung gar nicht möglich ist.

Wie komplex und weitreichend solche
frühkindlichen Prozesse sind, lässt sich
auch gut an der motorischen Entwicklung zur aufrechten Haltung studieren:
Etwa im Alter von vier Monaten, nach
vielen mehr oder weniger zufälligen
Versuchen, lernen Kinder normalerweise gezielt nach einer Rassel zu greifen.
Verzögert sich dieser Schritt, sind später
auch die Greifbewegungen weniger variabel. Zurückbleiben können dann leichte Balance- und Haltungsschwächen,
geringfügige Asynchronitäten, die sich
im Erwachsenenalter durch eine subtile Unsicherheit auswirken können etwa
beim Herbsteigen einer Kellertreppe im
Dämmerlicht.

Foto: © Netfalls – fotolia.com

Das heißt: Die Weichen für unsere Mobil-Kompetenzen werden schon in der
Wiege gestellt. Wie ein Mensch sich zu
Beginn seines Lebens bewegt, wie er
stimuliert wird bei den ersten Kontakten
mit der Welt, spiegelt sich später in seiner
Körperhaltung beziehungsweise Körpersprache, in seiner ganzen Persönlichkeit
wieder. Das unterstreicht auch einer der
Kernsätze von Feldenkrais. „Was mich interessiert, sind nicht bewegliche Körper,
sondern das bewegliche Gehirn.“
Die kausale Verkopplung von Bewegung
und Reifung lässt sich am besten bei einem Säugling studieren. Zum Beispiel
beim ersten bewussten Selbstkontakt.
Sobald er beispielsweise beide Händchen vor dem Bauch zusammenführt,
lernt das Gehirn, diesen doppelten Haut-
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Nach Feldenkrais ist die Bewegung gewissermaßen der Architekt unseres Gehirns. Hier verankert sich im Laufe des
Lebens fest ein bestimmtes „Körperbild“
(Feldenkrais nennt das Homunculus),
das sich aber je nach unseren Selbstanforderungen sogar im fortgeschrittenen
Alter immer wieder verändern lässt. Das
bedeutet oftmals „verschüttetes“ Mobilitäts-Können durch den Neuaufbau von
Nervenverknüpfungen wieder herzustellen oder zu erweitern. Der ‚Feldenkrais-Verband Deutschland‘ (FVD e.V)
kommentiert dazu auf seiner Webseite:
„Wir alle können spielerisch lernen wie
Kinder: Neues lernen. Verlerntes wieder
entdecken und ungeahnte Möglichkeiten finden – mit Leichtigkeit, ein Leben
lang.“
Entsprechend dieser Philosophie, kann
man mit der Feldenkrais-Körperschule
mittels feinster, bewusst ausgeführter
Übungen eingeschliffene, alte Muster
erkennen, diese freilegen und sich selbst
besser spüren lernen. Das hilft nicht nur
Gesunden, sondern kann zum Beispiel
genauso die Therapie bei orthopädischen
und neurologischen Erkrankungen, bei
chronischen Schmerzzuständen, bei psychosomatischen Diagnosen, bei Migräne und Atemwegerkrankungen oder bei
Entwicklungsstörungen Heranwachsender ergänzen.

Es geht hierbei also letztendlich – und
das macht den Unterschied zu anderen gymnastischen Spielarten wie etwa
Yoga, Pilates oder Physiotherapie aus –
um eine Neu-Differenzierung der Eigenwahrnehmung, die jedoch nicht nur auf
eine nachhaltige Erweiterung des Mobilitätshorizontes abzielt, sondern auch auf
die daran gekoppelte Vergrößerung unserer „inneren Bibliothek der Möglichkeiten“ – also auf unsere gesamte Persönlichkeit – gemäß des Feldenkrais-Credos:
„Wenn du weißt, was tu tust, kannst du
tun, was du willst.“
Nicola Wilbrand-Donzelli
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NEUE DENKANSÄTZE IN DER
BEHANDLUNG VON SCHMERZEN
Wie Sie ihre Rückenschmerzen aus dem Kopf bekommen

Viele Schmerzen liegen im Bereich des
unteren Rückens. Mit über 85% tritt der
„nichtspezifische“ Rückenschmerz am
häufigsten auf. Die Ursache dafür ist
in den meisten Fällen also gar nicht in
Bandscheiben und Knochen zu finden.
Oft sitzen wir bei der Arbeit den ganzen
Tag in einer für den Körper ungünstigen
Haltung. Auch den Weg dorthin und
wieder zurück verbringen wir häufig
sitzend. Dieser „Bewegungsmangel“
wirkt sich nicht nur auf das Herz-Kreislaufsystem, das Immunsystem und die
Psyche aus; auch verspannte, verkürzte und zu schwache Muskeln u.a. im
Rücken können die Folge sein.
Neue Erkenntnisse aus der Schmerzund Gehirnforschung zeigen das Körperbild, Bewegung und Schmerzen zusammenhängen.
Dennoch suchen viele Menschen ihr
Heil immer noch in Trainingsformen
und Therapien, die alleine auf den „Bewegungsapparat“ zielen und wundern
sich, das die Ergebnisse oft nicht nachhaltig sind.

LebensLust: Was versteht man unter
dem Konzept des Körperbilds ?
J.Evers: Jeder von uns hat ein Körperbild.
Es entsteht und verändert sich über die
Jahre in unserem Kopf und bestimmt,
wie wir unseren Körper wahrnehmen.
Bewegungserfahrungen fließen da ein,
Erfah-rungen von Überlastung, Anspannung, Erschöpfung, Verletzungen aber
auch Vorstellungen und Glaubenssätze.
Das Körperbild entsteht in einem lebenslänglichen Lernprozess.
Vor allem chronische Schmerzen, ausgelöst durch die Lerngeschichte, führen zu
Veränderungen des Körperbildes. Dies
hat eine Veränderung der Körperwahrnehmung und der Wahrnehmungs-genauigkeit zur Folge.
Rückenschmerzpatienten haben oft eine
verzerrte Wahrnehmung ihres Rückens.
Studien zeigen, dass ein Großteil der Patienten nicht in der Lage ist, den eigenen
Rücken grafisch „richtig“ darzustellen.
Die sogenannte propriozeptive Wahrnehmung, also der „Körpersinn“, ist gestört; teilweise erleben und empfinden
sie ihren Rücken als gar nicht mehr zugehörig oder kontrollierbar.

„Ursache und Lösungen sind
sehr individuell und oft komplex, aber sie sind fast immer
im Körperbild zu finden.
Eine Verbesserung der Körperwahrnehmung kann sowohl
Hilfe als auch Schlüssel für ein
Leben mit weniger Schmerzen
sein.“

LebensLust: Was hat mein Körperbild
denn mit meinen Rückenschmerzen zu
tun? Wenn wir chronische Schmerzen
haben, liegt die Ursache dafür dann
etwa in unserem Kopf ?

„Neue Denkansätze und Methoden erscheinen da wie ein
Märchen: Bewegungsproblemne können verändert werden,
indem man einfach seine Bewegungen besser wahrnimmt.“

J.Evers: Das ist sehr oft der Fall, ja.
Neben den biomechanischen Aspekten – etwa einer unzureichend ausgebildeten Rumpfmuskulatur, „drückende
Bandscheiben“ oder dem Verschleiß der
Gelenke – spielen psychosoziale Faktoren, – wie Überforderung, innere Angespanntheit, Verunsicherung, Angst,
Schonmythen, Überzeugung der Nichtbeeinflussbarkeit –, eine wichtige Rolle
bei der Entstehung von Schmerzen.
Diese psychosozialen Aspekte sind bei
der „Aufrechterhaltung des Rückenschmerz“ sogar von größere Bedeutung
als die Biomechanischen. Es kommt
häufig zu einer mangelhaften Entspannungsfähigkeit oder zu Fehleinschätzungen der Ursachen und Folgen von
Schmerz.

Veränderungen in der Körperwahrnehmung und verzerrte Einschätzungen des
Körperbilds entstehen. Für den Rückenschmerz sind solche „negativen Ausprägungen des Körperbilds“ mehrfach nachgewiesen.
Ursache und Lösungen sind sehr individuell und oft komplex, aber sie sind fast
immer im Körperbild zu finden.
Eine Verbesserung der Körperwahrnehmung kann sowohl Hilfe als auch Schlüssel für ein Leben mit weniger Schmerzen
sein.
LebensLust: Können also Methoden,
die eine Beschäftigung mit dem eigenen
Körper einbeziehen, eine Verbesserung
der Körperwahrnehmung bewirken, beziehungsweise kann eine `Bewegungstherapie´ Schmerzen vermindern?

J.Evers: Ja, es gibt Studien die zeigen,
dass sogenannte „Mind-Body-Therapien“, die mit Entspannungsverfahren wie
Meditation, Tai Chi , Yoga oder progressiver Muskelentspannung arbeiten und
eine verbesserte Körperwahrnehmung
zum Ziel haben, positive Auswirkungen
auf (Rücken-)Schmerzen haben. Die Körperhaltung kann sich verbessern, auch
die Muskelspannung und psychische
Span-nungszustände können sich ändern.
Aus der Schmerzforschung ist bekannt,
dass Körpertherapien als Oberbegriff für
alle Therapieverfahren, die auf den Körper einwirken, beispielsweise auch die
Physiotherapie, drei Aspekte zum Ziel
haben sollten:
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1. die Akzeptanz, Integration und Neubewertung der Beschwerden,
2. die Ressourcenaktivierung und Förderung der Selbstregulation,
3. die Verschiebung von der negativen
Fokussierung hin zur Erarbeitung einer
positiven Körperbesetzung.
LebensLust: Also braucht es einen neuen ganzheitlichen Ansatz, eine Art „Körperpsychotherapie“ zur Behandlung
von Schmerzen?
J.Evers: Ja genau, eine „Körper-Psychotherapie“ geht hier einen wichtigen
Schritt weiter. Sie sieht den Menschen
mit seinem Körper, in seinen Einschränkungen und Fähigkeiten.
Chronische Schmerzen haben seelische
und körperliche Störungen zur Folge
und beeinträchtigen die Körperwahrnehmung sowie das Körperbild. Häufig können Fehlinterpretationen der aktuellen
Alltagssituation und des Schmerzes hinzukommen. Deshalb scheinen Therapieverfahren wie die Physiotherapie allein
oftmals nicht auszureichen.
Obwohl viele Schmerzpatienten eine
gestörte Beziehung zu ihrem Körper haben, wird dieser in der Regel nicht thematisiert. Diese gestörte Beziehung zum
eigenen Körper kann sich zudem entweder in einem Gefühl des „Im-Stich-gelassen-Werdens“ oder in einem unnachgiebigen Umgang ohne Schonung äußern.
Es kommt zu Fehleinschätzungen der
körperlichen Alltagsleistungsfähigkeit,
Missinterpretationen von Schmerzen
und Vermeidungsverhalten.

Bewährte Therapien helfen vielen Patienten oftmals nur kurzfristig, weil individuelle Risikofakto-ren zu selten berücksichtigt werden. Dafür braucht es Zeit
und die Fähigkeit zuzuhören im ärztlichen oder therapeutischen Gespräch.
LebensLust: Bieten Sie, als Facharzt für
physikalische und rehabilitative Medizin und Feldenkrais Lehrer, denn Körperpsychotherapie an?
J.Evers: Etwas salopp gesagt, das „Körperbild muss mitturnen“. Alles was wir
„üben“, muss eben nicht nur getan, sondern auch mit Aufmerksamkeit und mit
allen unseren Sinnen auch erlebt und integriert werden.
Manchmal behindern uns unsere Gewohnheiten, leichter zu laufen, uns hinzusetzen, wieder aufzustehen oder einfach aufrecht zu stehen. Wir können uns
nicht vorstellen, dass es leichter wird,
wenn wir uns weniger anstrengen. Die
meisten Erwachsenen begnügen sich
zudem mit einem begrenzten Bewegungsrepertoire an „gewohnten“ Bewegungen. Erinnern Sie sich noch, wann Sie
zuletzt mit Leichtigkeit und Freude einen
„Purzelbaum“ gemacht haben?
Muskeln zu kräftigen, zu dehnen oder zu
„lernen diese „richtig zu bewegen“, ändern zu wenig unsere Gewohnheiten.
Um Veränderungen einzuleiten müssen
wir häufig Gewohnheiten aufgeben. Das
ist eine große Herausforderung, weil
Gewohnheiten sich in der Regel vertraut
und damit gut anfühlen.

Ein kleines Experiment: Falten Sie Ihre
Hände ineinander und spüren Sie nach
wie es sich anfühlt. Nun versuchen Sie
Ihre Hände „andersrum“ ineinander zu
falten, nehmen Sie sich einen Moment
Zeit und fühlen Sie erneut nach.
Fühlt es sich irgendwie „ungewohnt“,
fast „fremd“ oder „falsch“ an ? Obwohl es
die selben Muskeln und Gelenke sind, die
selben Hände, die Sie „nur“ unterschiedlich ineinander falten.
Wichtig für das Lernen, sich zum Beispiel
leichter zu bewegen, ist das Gewohnte
wieder zu variieren (und zu hinterfragen),
mit etwas kindlichen Forschergeist, Bewegungen, sich selbst in der Bewegung
und die Freude an der Bewegung wieder
neu zu entdecken.
LebensLust: Also lerne ich in Ihrer Praxis für integrative Medizin, mich leichter zu bewegen, indem ich wieder lerne
mich und meinen Körper zu spüren.
Und dabei bemerke ich, dass für eine
bessere, leichtere und schmerzfreiere
Beweglichkeit nicht meine Muskeln und
Gelenke beübt, gedehnt und gestärkt
werden müssen, sondern besser auch
„mein Körperbild mitturnen sollte“.
Können Sie uns dennoch eine „Übung“
empfehlen?
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„Lernen kann nur Früchte tragen, wenn der ganze Mensch
bereit ist zu lächeln und dieses
Lächeln jederzeit und unmittelbar in Lachen übergehen
kann.“ Moshe Feldenkrais

J.Evers: Ja gerne, setzen Sie sich bequem
und aufrecht hin, spüren Sie nach wie Sie
sitzen. Lauschen Sie dabei Ihrer Atmung.
Öffnen Sie nun leicht Ihren Mund und
bewegen Sie dann Ihre Mundwinkel nach
oben in Richtung Ohren.
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und
probieren sie die Bewegung mehrere mal
aus und lassen Sie sie dabei immer leichter und kleiner werden.
Und wenn Sie nun dabei ein leichtes Lächeln bemerken, lächeln Sie…
Machen Sie eine Pause und nehmen Sie
sich wieder einen Moment Zeit. Spüren
Sie nun nach, ob und wie sich die Spannung in Ihrem Brustkorb verändert hat
und vielleicht wird dabei auch Ihre Atmung `leichter´.

Praxis für integrative Medizin
Manuelle Medizin · Feldenkrais · Chinesische Medizin
Jens Evers
Facharzt für physikalische
und rehabilitative Medizin
Taunusstrasse 6 · 64289 Darmstadt
Telefon 06151 961 97 97
Email: willkommen@arztpraxis-evers.de
www.arztpraxis-evers.de
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WEGE AUS DEM BABY-BLUES

Die Geburt soll ein freudiges Ereignis
sein, wenn nicht sogar der schönste
Moment des Lebens. Doch nicht alle
Frauen kommen mit diesem gewaltigen Umbruch in ihrem Leben sofort zurecht und fallen in ein tiefes Loch. Die
Wochenbett-Depression ist sehr gut zu
behandeln, doch dafür muss sie erkannt
werden.

Leeregefühl, Energiemangel, allgemeines Desinteresse, Ängste, unaufhörliche
Selbstzweifel. „Bei den depressiven Müttern kommen starke Schuldgefühle hinzu,
denn sie fühlen sich unfähig, ihrem Kind
genügend Liebe zu geben, und können
sich die zwiespältigen Gefühle dem Baby
gegenüber nicht verzeihen“, so Diehl weiter.

„Der Baby-Blues beginnt in der Regel
wenige Tage nach der Geburt und vergeht nach einigen Stunden oder Tagen
wieder von selbst“, sagt die AOK. „Doch
wenn das Stimmungstief länger anhält
oder erst später einsetzt, kann es sich um
eine Wochenbett-Depression handeln.“
Bis zu 15 von 100 Frauen fallen in den
ersten drei Monaten nach der Geburt in
eine solche Depression. Die Symptome
zeigen sich deutlich stärker als beim „normalen“ Baby-Blues und gleichen denen
einer depressiven Erkrankung, die auch
in anderen Lebensphasen auftreten kann:
Traurigkeit, häufiges Weinen, inneres

Kann auch die Schilddrüse sein
Unbehandelt kann die Depression chronisch und der Säugling davon beeinflusst
werden: Bindungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten können die Folge
sein. Das Risiko für eine Wochenbett-Depression steigt zudem, wenn die Schwangerschaft unerwünscht oder die Geburt
schwierig war. Hinter einer depressiven
Verstimmung nach der Geburt kann auch
eine organische Ursache stecken. Bei einigen Müttern entzündet sich nach der
Geburt die Schilddrüse, bedingt durch die
hormonellen Umstellungen. Eine solche
„Wochenbett-Schilddrüsenentzündung“

Foto: © highwaystarz – fotolia.com

AOK Hessen: Wochenbett-Depression
früh behandeln

kann mit ähnlichen Symptomen einhergehen wie eine Depression. Ein Bluttest
gibt Aufschluss. Mit Hormonersatzpräparaten normalisieren sich die Schilddrüsenwerte wieder.
Am besten zum Facharzt
Doch auch für die Wochenbett-Depression sind die Prognosen gut. Erste Ansprechpartner sind die Gynäkologin, der
Hausarzt oder die Hebamme. Oft hilft eine
Psychotherapie weiter, um besser mit der
aktuellen Lebenssituation zurechtzukommen. Bei ausgeprägten Formen kann
die Psychotherapie mit Antidepressiva,

also Medikamenten gegen Depressionen, kombiniert werden. „Medikamente
werden in der Stillzeit zurückhaltend,
nach ausführlicher Nutzen-Risiko-Abwägung im individuellen Fall eingesetzt. Die
Schwere der Symptome, die Vorgeschichte und die individuelle Prognose spielen
bei dieser Entscheidung eine wichtige
Rolle. Daher ist eine fachärztliche Behandlung unbedingt anzuraten“, sagt die
AOK. Bei leichten Symptomen kann es
ausreichen, wenn Partner, Angehörige,
Freunde beim Einkaufen, Putzen, Kochen
helfen und vor allem emotional unterstützen, Halt und Zuversicht geben.

„Und diesen Kinderbonus
gibt es bei der AOK?“

„Ja, bis zu 200 €
pro Jahr.“
Wer‘s weiß, wechselt zu uns: Mit Aktivitäten
rund um die Gesundheit sichern Sie Ihrem Kind
bis zu 200 Euro Bonus pro Jahr – mitmachen
lohnt sich!

Gesundheit in besten Händen

AOK_Anzeigen_A5_quer_Kinderbonus.indd 1

aok.de
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Bildquelle: Strahlentherapie RheinMainNahe

Das ist für die Patienten, die meist schon einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter
sich haben, eine große Erleichterung. Die
Strahlentherapie erstreckt sich zwar über
mehrere Wochen. Die einzelne Behandlung
dauert jedoch nur einige Minuten und lässt
sich in der Regel in den Alltag der Betroffenen gut integrieren.

Strahlentherapie RheinMainNahe, Standort Rüsselsheim

Strahlen · Helfen · Heilen

Foto: Praxisinhaber Strahlentherapie RheinMainNahe, Urheber: Das Atelier

Strahlentherapie kann Leben retten
Jährlich erkranken 500.000 Menschen in
Deutschland an Krebs. Rund 60 Prozent
aller Krebspatienten können mittlerweile
geheilt werden. Dies ist neben der Operation und der Chemotherapie auch der Strahlentherapie zu verdanken. Hierfür wird die
Strahlendosis gezielt in der erkrankten
Region eingesetzt und umliegende Organe
werden weitgehend geschont. Die Praxen
der Strahlentherapie RheinMainNahe in
Mainz, Rüsselsheim und Bad Kreuznach
arbeiten mit modernen technischen Verfahren. Gleichzeitig wird den Patienten mit Respekt und Einfühlungsvermögen begegnet.
Am 23. September 2017 findet am Standort
Rüsselsheim der Strahlentherapie RheinMainNahe anlässlich des fünfjährigen Bestehens ein Tag der offenen Tür statt. Auf

dem Programm stehen Vorträge für Patienten und Angehörige, die Besichtigung des
leistungsfähigen Linearbeschleunigers und
Praxisführungen. Außerdem stellen sich
Selbsthilfegruppen der Region vor. Dr. Gabriele Lochhas, ltd. Fachärztin der Strahlentherapie RheinMainNahe in Rüsselsheim nimmt
diesen Tag zum Anlass, um über aktuelle Behandlungsoptionen zu informieren: „In unseren Praxen ermöglicht es z. B. die intensitätsmodulierte Strahlentherapie (IMRT / VMAT),
eine effektive Dosis in der Tumorregion zu
platzieren und gleichzeitig das umliegende
Gewebe zu schonen. Zum Einsatz kommen
moderne Linearbeschleuniger, die die Anwendung sämtlicher externer Strahlentherapieverfahren erlauben. Die Behandlung kann
in der Regel ambulant durchgeführt werden
– auch bei komplizierten Tumoren.“

Eingesetzt wird die Strahlentherapie während oder nach einer Chemotherapie, beziehungsweise vor oder nach einer Operation. „Unsere Aufgabe besteht darin, einen
individuellen Bestrahlungsplan zu erstellen.
Für den Behandlungserfolg ist auch der Austausch mit Kollegen von großer Bedeutung.
Daher nehmen wir an übergeordneten Tumorkonferenzen teil“ – so Dr. Ute Metzmann
vom Standort Mainz. In den Praxen der
Strahlentherapie RheinMainNahe werden
alle Tumorpatienten behandelt, die einer
Strahlentherapie bedürfen, z. B. bei Brust-,
Darm-, Prostata- und Lungenkrebs. Hinzu
kommt die Behandlung von aufgetretenen
Metastasen.

Tür
Tag der offenen
elsheim
am Standort Rüss
er 2017
am 23. Septemb
10.00 - 14.00 Uhr.

Strahlentherapie
Strahlentherapie
RheinMainNahe

RheinMainNahe

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Mainz • Rüsselsheim
• Bad Kreuznach
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

AKTIV VORBEUGEN GEGEN DARMKREBS
Ein gesunder Lebensstil und Früherkennungsuntersuchungen senken das Risiko
(djd). Darmkrebs ist zurzeit mit mehr
als 60.000 Neuerkrankungen und etwa
26.000 Todesfällen jährlich die dritthäufigste Krebserkrankung in Deutschland.
Das zeigen die Zahlen des deutschen
Krebsregisters. Männer erkranken etwas
öfter als Frauen, ältere deutlich häufiger
als junge Leute. Doch es gibt auch Positives zu berichten: Seit 2008 geht die
Anzahl der Erkrankungen bei beiden Geschlechtern leicht zurück. Experten führen das auf die verbesserte Prävention
und Früherkennung zurück – insbesondere auf die Darmspiegelung.

Schon Vorstufen können erkannt
werden
Denn Darmkrebs kommt in der Regel
nicht plötzlich, sondern entwickelt sich
häufig über viele Jahre oder Jahrzehnte.
Meist entsteht er aus zunächst gutartigen Vorstufen, sogenannten Polypen.
Werden diese bei einer Darmspiegelung
erkannt und rechtzeitig entfernt, kann
die Gefahr gebannt werden. Auch bereits
bestehende Tumoren lassen sich besser

behandeln, wenn sie noch klein sind und
nicht gestreut haben. „Die Teilnahme an
den Früherkennungsuntersuchungen,
die von den gesetzlichen Krankenkassen
angeboten werden, verringert das Risiko
für Darmkrebs deutlich“, sagt Dr. Susanne Weg-Remers, Leiterin des Krebsinformationsdienstes des Deutschen Krebsforschungszentrums.

Viel bewegen, gesund essen
Neben der Früherkennung kann auch ein
gesunder Lebensstil zur Darmkrebsprävention beitragen. Besonders wichtig
sind heutigen Erkenntnissen zufolge,
Übergewicht zu vermeiden und dabei
auf regelmäßige Bewegung zu achten.
Studien haben gezeigt, dass schon 30

bis 60 Minuten körperliche Aktivität am
Tag das Risiko für eine Darmkrebserkrankung senken können. Eine weitere Rolle
spielt die Ernährung, bei der zu reichlich
Ballaststoffen aus Vollkorn, Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse, gleichzeitig aber
zu wenig rotem Fleisch geraten wird. Auf
Alkohol und Tabak sollte möglichst verzichtet werden.

Dazu gehört ab dem Alter von 50 Jahren
eine jährliche Stuhluntersuchung, bei der
nach verborgenem Blut gesucht wird.
Ab 55 ist eine Darmspiegelung – medizinisch Koloskopie – möglich, die nach
zehn Jahren wiederholt werden kann.
Wer das nicht möchte, kann stattdessen
auch alle zwei Jahre einen Stuhltest machen lassen. Er ist einfacher und weniger
unangenehm, allerdings ist die Genauigkeit geringer als bei der Koloskopie.
Sollte bei diesem Test Blut im Stuhl nachgewiesen werden, so ist eine Darmspiegelung angezeigt. Unter www.krebsinformationsdienst.de finden sich weitere
Informationen, die bei der Entscheidung
helfen können.
Für die Darmkrebsvorsorge kann jeder selbst aktiv werden – unter anderem mit diesen Tipps. Foto: djd/DKFZ
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WIR SEHEN WEITER
Professionelles Augenscreening bei
Optik Bogorinski mit neuester Technik
Ob bunte Blumen, der weite Sternenhimmel oder das Lächeln eines lieben
Menschen: Mit Ihren Augen nehmen Sie
einen Großteil Ihrer Umgebung wahr – sie
eröffnen Ihnen die Welt, in Farbe und 3D,
und gehören damit zu den wichtigsten
Sinnesorganen.
Deshalb bieten wir Ihnen jetzt ein profes-

sionelles und umfangreiches ScreeningProgramm an. Dabei ermitteln wir neben
den Werten für Ihre neue Brille auch den
Leistungsstatus Ihrer Augen. Aufgrund
der stetigen demografischen und sozialen Veränderungen verändern sich auch
die Ansprüche an den Augenoptiker.
Hierdurch steigt auch die Nachfrage nach

spezifischen optometrischen Dienstleistungen. Um diesen steigenden Ansprüchen und der Nachfrage zu genügen, hat
sich Nils Bogorinski zum Optometristen
(HWK) weitergebildet und hat sich hierdurch qualifiziert, umfassende optometrische Messungen und Untersuchungen
bei unseren Kunden durchzuführen. Hierzu wurden von uns entsprechende Untersuchungsgeräte angeschafft, um die
ermittelten Ergebnisse auch zu erfassen
und bei späteren Verlaufskontrollen auch
zum Vergleich die vorherigen Werte parat
zu haben.

Foto: © goodluz – fotolia.com
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RÖMERGARTEN RESIDENZEN –
HAUS ELISABETH
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WI R SU CH EN SIE!

Wir bieten modernen und seniorengerechten Wohnkomfort

in
als liebevolle und fachkundige Betreuung
heute!
unserem Team – bewerben Sie sich noch

Wenn es schwer fällt, im eigenen
Zuhause sicher zu leben und sich
selbst zu versorgen, stellt sich die
Frage, ob es nicht besser ist, sich einem neuen Zuhause anzuvertrauen.
Wir möchten Ihnen ein Zuhause geben, in dem Sie sich rund um die Uhr
sicher und gut versorgt fühlen und
in dem Sie selbstbestimmt wohnen
können.

Die Römergarten Residenz Haus Elisabeth
bietet Ihnen:

9
 86 Einzel- und 13 Doppelzimmer
mit allem
Komfort und eigenem Duschbad
Pflegegrade
 Vollstationäre Pflegeplätze für alle Pflegestufen
 Kurzzeit- und Verhinderungspflege
 beschützter, geschlossener Wohnbereich für
Bewohner mit Demenz
 hauseigene Küche mit einer täglichen Auswahl aus
drei frisch zubereiteten Menüs sowie nachmittags
Kaffee und Kuchen
 Café mit Terrasse und Zugang in die mediterrane
Gartenanlage
Römergarten Residenzen GmbH, Haus Elisabeth
Bahnstraße 3, 64846 Groß-Zimmern
Tel. 0 60 71 / 92 06-0, Fax 0 60 71 / 92 06-499
gross-zimmern@roemergarten-residenzen.de
www.roemergarten-residenzen.de

Natürlich dürfen Sie Ihre Gewohnheiten beibehalten. Ihre Wünsche
und Bedürfnisse sind uns wichtig.
Sehr viel Wert legen wir auf eine
aktivierende Pflege, um die Selbständigkeit lange zu erhalten. Wir
sorgen für Sie mit einem die Würde
wahrenden Respekt und vor allem
mit viel Wärme und Herzlichkeit.
Zudem bieten wir viele Aktivitäten.
Rund ums Jahr gibt es viele Feste
und eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. In den Wohnküchen
backen wir Kuchen oder andere Leckereien, singen Lieder und
basteln gemeinsam. Erleben auch
Sie bei uns viele schöne Momente,
ganz nach unserem Leitsatz: ... weil
Sie es sich verdient haben!

Wir bieten Ihnen eine neue
Perspektive in der Pflege!

Kommen Sie zu
uns ins Team…
Ihr Weg zu uns

Haus Elisabeth, Groß-Zimmern
Telefon 0 60 71 / 92 06 – 0
www.roemergarten-residenzen.de

VENENLEIDEN
Effektiv und komfortabel vorbeugen und behandeln
Unsere Venen leisten ganz schön
viel: Sie transportieren täglich unser
Blut zum Herzen. Die Beinvenen sind
dabei besonders gefordert. Machen
sie schlapp, staut sich Blut in den
Beinen und es kommt zu verschiedenen Formen von Venenleiden. Die
positive Nachricht ist: Die meisten
sind gut therapierbar.
Schwere, müde Beine, ein Kribbelgefühl oder geschwollene Knöchel
können auf eine Venenschwäche
hinweisen. Wer die Symptome
richtig deutet und rechtzeitig
vorbeugt, kann Venenveränderungen wirksam entgegenwirken.
Generell treten Venenleiden
mit zunehmendem Alter oder
nach Schwangerschaften auf.
Stehende Tätigkeiten, Übergewicht und Bindegewebs-

schwäche sind ebenfalls Faktoren,
die dafür sorgen, dass die Venen
leiden.

ROLLATOR
GEMINO 30 BLUE

Auch Alkohol, der gefäßerweiternd
wirkt, Hormonumstellungen in der
Schwangerschaft und Medikamente sowie andauernde Verstopfung
fördern das Entstehen von Venenleiden.
Frauen sind davon häufiger betroffen als Männer. Da sich Venenleiden
nicht von selbst wieder zurückbilden, sollte bei den ersten Anzeichen
ein Arzt aufgesucht werden. Mit
modernen Strümpfen, denen man
gar nicht mehr ansieht, dass sie
Kompressionsstrümpfe sind, kann
man Venenleiden effektiv und komfortabel behandeln. Wir beraten Sie
gerne.

• in sechs verschiedenen Farben
• in drei Rahmengrößen erhältlich
• stabiler Rahmen
• hervorragende Bremsen
• Falt-und-Klick-System
• einfache Höhenverstellung
• ergonomische Schiebegriffe

Foto: www.medi.de

Schützenstraße 10 64283 Darmstadt Tel: 06151 / 23 92 5
Rheinstraße 49
64367 Mühltal
Tel: 06151 / 39 66 240
Mail: info@behrmann-online.de · www.behrmann-online.de
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EIGENSTÄNDIG LEBEN BIS INS HOHE ALTER
Am 17.09.2017 ist von 13 bis 17 Uhr Tag
der offenen Tür in der Residenz & Hotel
„Am Kurpark“ in Schlangenbad bei Wiesbaden. Selbstständigkeit und Unterstützung, Sicherheit und Wohlergehen, Ruhe
und Gemeinschaft sind die Pfeiler, auf
denen unser Residenz-Wohnen aufgebaut ist.
Die Residenzler wohnen eigenständig,
leben selbstbestimmt und genießen das
Leben in der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Wechselnde Kunstausstellungen mit Vernissagen, Klaviermusik,
Bingo, Sitz-Yoga oder Ausflüge bringen
Abwechslung in den Alltag. „Wir achten
darauf, dass für jeden Geschmack etwas
dabei ist“, erklärt Frau Wilma Fassmann,
die für die Ansprache der Bewohner
verantwortlich ist. Persönlichkeit und
Individualität wird hier generell groß
geschrieben. Vom Hoteldirektor bis zur
Servicekraft kennen die Mitarbeitenden
die Bewohner beim Namen und haben
für deren Wünsche ein offenes Ohr. „Das
ist es, was unser Haus ausmacht“, findet
Hoteldirektor Waldemar Pakos und ist
mit dieser Meinung nicht alleine. Mit 95
hochwertig ausgestatteten Wohnungen

– von der 1-Zimmer-Wohnung bis hin
zum 4-Zimmer-Appartment mit Ausblick
über den Rheingau-Taunus – findet in der
Residenz „Am Kurpark“ jeder das passende Zuhause und kommt auf Wunsch
oder nach Bedarf in den Genuss von vielen Service- und Dienstleistungen. „Und
dabei ist das Preis-Leistungsverhältnis
äußerst gut im Vergleich zu Häusern
mit ähnlichen Niveau in den umliegenden Großstädten“, weiß Pakos. Punkten
kann das Haus auch damit, dass im hauseigenen Restaurant & Café „Parkblick“
Frühstück, Mittagessen und Abendessen
täglich frisch zubereitet werden.
Die Residenz & Hotel „Am Kurpark“ bietet Senioren eine echte Perspektive, den
Ruhestand selbstbestimmt und gleichzeitig in einem sicheren Umfeld im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ erleben
zu können. Am 17. September lädt die
Residenz zum Tag der offenen Tür von 13
bis 17 Uhr alle Interessierten ein, sich ein
eigenes Bild über das Residenz-Wohnen
in Schlangenbad zu machen. Detaillierte
Informationen erhalten Sie auch unter
06129.5040-0 und
www.senioren-wohnkonzepte.de

Tag der offenen Tür
17.09.2017 | 13 bis 17 Uhr

Residenz
Schlangenbad
Wohnen mit
Blick ins Grüne.
Die 1- bis 4-Zimmer-Appartements mit Balkon oder Terrasse
finden bei Senioren großen Anklang. Mit hochwertiger Ausstattung,
mit und ohne Serviceleistungen zu attraktiven Konditionen überzeugt
die Residenz & Hotel „Am Kurpark“ | Schlangenbad.
Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür!
17. September 2017 von 13 bis 17 Uhr
www.senioren-wohnkonzepte.de

RESIDENZ & HOTEL
„A M K URPARK “
S CHLANGENBAD
W OHNEN · L EBEN · G ENIESSEN

Residenz & Hotel
„Am Kurpark”
Rheingauer Straße 15
65388 Schlangenbad

DER PFLEGEDIENST HESSEN SÜD IST UMGEZOGEN
Seit Anfang Juli 2018 hat der Pflegedienst Hessen Süd neue und größere Büroräume!
Für unsere Kunden und Interessenten ändert sich nichts, außer der Adresse. Wir
sind weiterhin für Sie in ganz Darmstadt
und Umgebung tätig.
Sie finden uns ab sofort in der Eschollbrücker Str. 26 in 64295 Darmstadt.
Unsere Öffnungszeiten sind geblieben,
Montag bis Donnerstag 8:30 – 17:00
Uhr und am Freitag 8:30 – 13:00 Uhr.
Am 23. August 2017 öffnet der Pflegedienst von 13:00 – 17:00 Uhr seine Türen für alle Kunden und Interessenten,
um die neuen Räumlichkeiten vorzustellen. Gerne dürfen Sie zu Kaffee und
Knabbereien bei uns vorbeischauen,
wir freuen uns auf Sie.
Bei Fragen erreichen sie uns unter der
ihnen bekannten Telefonnummer 06151
– 50 14 00 oder per Fax 06151 – 50 14 02
oder per E-Mail über die info@pflegedienst-hessen-sued.de

Seit 1996

Wir sind umgezogen
Sie finden uns unter unserer neuen Anschrift:
Eschollbrücker Straße 26
64295 Darmstadt
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag - Donnerstag 8.30 - 17.00 Uhr
Freitag
8.30 - 13.00 Uhr

Telefon 0 61 51 - 50 14 00
Telefax 0 61 51 - 50 14 02

www.pflegedienst-hessen-sued.de

9. Darmstädter

Seniorentage 2017
Samstag, den 2. September 2017

10:00 –17:00 Uhr

Wissenschafts- und Kongresszentrum · Darmstadtium
Schlossgraben 1 · 64283 Darmstadt

Schwerpunktthema 2017:
„RAUS AUS DEM ALLTAG…!“
Perspektiven für mehr
Lebensqualität in jedem Alter
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heißt das Motto der diesjährigen
Darmstädter Seniorentage
Deshalb wollen wir Senioren durch unsere
Angebote auf der Messe aus der alltäglichen Mühle rausholen. Denn es gibt so
viele interessante und erfüllende Aktivitäten, die man auch noch im höheren Alter
machen kann.

Irmgard Klaff-Isselmann

Foto: © Jacob Lund - Fotolia.com

Es ist ein Termin, den man nicht verpassen sollte: Am 2. September 2017
finden im Kongresszentrum Darmstadtium zum neunten Mal die Darmstädter
Seniorentage statt. Die überregional
bekannte Veranstaltung, die sich als Begegnungs-, Informations-, Kommunikations- und Interaktionsmesse versteht,
widmet sich dieses Jahr besonders intensiv dem Thema „Raus aus dem Alltag“. Was die Besucher genau erwartet,
erklärt die Mitorganisatorin und Vorsitzende des Seniorenrats Darmstadt e.V.
Irmgard Klaff-Isselmann.
LebensLust: Das diesjährige Motto „Raus
aus dem Alltag“ passt ja als Ansporn und
Aufforderung zu Menschen jeder Altersgruppe. Warum ist die Auseinandersetzung
mit dem Thema gerade für Senioren so
wichtig?
Klaff-Isselmann: Wir wissen ja, dass viele
Menschen im Alter vorsichtiger werden,
sich häufiger zurückziehen und nicht selten auch einsam sind und darunter leiden.

Welche konkreten Anregungen findet man
auf der Messe?
Da gibt es eine riesige Bandbreite zu entdecken und zu erleben. Wir wollen mit
dieser Veranstaltung unter anderem konkrete Möglichkeiten aufzeigen, den Alltag
neu und interessant zu gestallten. Das
geht von unterschiedlichen Reiseangeboten für Senioren, über den InternetcaféBesuch bis hin zum Seniorensportclub,
wo Fitness auch für den kleinen Geldbeutel erschwinglich ist. Oder wir empfehlen
einfach bestimmte Treffpunkte, wo man
beispielsweise mit anderen gemeinsam
Mittagessen kann, anstatt alleine zuhause zu sitzen.
Warum ist Neuorientierung auch für ältere
Menschen wichtig?
Es geht dabei hauptsächlich um Geselligkeit und darum Anschluss zu finden
und soziale Kontakte zu knüpfen. Die eigentlichen Aktivitäten – so erfüllend sie
auch sein mögen – sind da häufig nur ein
‚Beiprodukt‘. Das Gefühl von Einsamkeit
schwindet einfach, wenn man auch im
Alter gleichgesinnte Menschen findet,
mit denen man beispielsweise regelmäßig spazieren gehen oder Karten spielen
kann.
Manche Senioren möchten ihrem Leben
neuen Schwung verleihen, indem sie sich
sozial engagieren. Welche Angebote machen Sie hier im Rahmen der Messe?

9. Darmstädter

Seniorentage 2017
Samstag, den 2. September
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Veranstaltungsort für die Seniorentage ist das Darmstadtium, Schlossgraben 1.

Die Optionen in diesem Bereich sind vielfältig. Das reicht etwa von der Hospiz-Begleitung über den Besuchsdienst für alte,
kranke Menschen bis hin zur Vorlese-Oma
beziehungsweise zum -Opa in Kindergärten, Schulen oder Kirchengemeinden.
Entsprechend groß ist beim Seniorentag
auch die Anzahl der ehrenamtlichen Organisationen, die sich präsentieren. So kann
sich jeder Interessierte am 2. September
vor Ort ein umfassendes Bild machen und
vielleicht schon eine Initiative findet, für
die er sich gerne engagieren möchte.
Inwieweit kann der Seniorentag dabei helfen, den Vorsatz „Raus-aus-dem-Alltag“
schneller und unmittelbarer umzusetzen?
Durch unsere Veranstaltungen, Aktionen
und Workshops im Darmstadtium wollen
wir auch Schwellenängste abbauen und
Lust aufs aktive Leben samt der damit
verbundenen Veränderungen machen.
Wir laden zum Beispiel zum Mitmachen
bei einer Tanzschule, einem Chor oder
einem Nähstudio ein. So kann man überall ‚reinschnuppern‘, etwas ausprobieren
oder auf Tuchfühlung gehen und sich
dabei gleichzeitig beim Chorleiter, beim
Tanzlehrer oder bei der Nähkursleiterin
informieren.

„Raus aus dem Alltag“ meint ja nicht nur
die Freizeitgestaltung. Welche Aspekte
wollen Sie außerdem mit diesem Schwerpunkt in den Fokus rücken?
Etwas anzupacken und verändern zu
wollen, kann ja auch heißen, mit ungesunden und gefährlichen Gewohnheiten
wie etwa der regelmäßigen Einnahme
von Schmerz- oder Schlaftabletten zu
brechen oder bei Krankheiten wie einer
schleichenden Depression endlich Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Auch hier sind
Ansprechpartner anwesend wie etwa
Apotheker beziehungsweise Mitarbeiter
vom „Bündnis gegen Depressionen“, die
durch ihre Beratung erste unterstützende
Impulse geben können.
Mit unserem breit gefächerten Programm-Angebot geht es dieses Jahr also
vor allem darum, Senioren und Seniorinnen zu inspirieren und zu motivieren, sich
aufzuraffen, aus ihrem Schneckenhaus
zu kommen und ein Stück weit Abschied
vom alten Trott zu nehmen.
Das Gespräch führte
Nicola Wilbrand-Donzelli
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Foto: ©DMS – Friedrich Friedrich

Lebensqua

Rundum sorglos ins neue
Zuhause
Der Seniorenumzug von Friedrich Friedrich
Nicht nur für ältere Menschen ist ein Umzug ein Einschnitt. Doch gerade im Alter
gehen viele der anfallenden Arbeiten
nicht mehr so leicht von der Hand. Friedrich Friedrich bietet daher einen speziell
auf die reifere Generation abgestimmten
Umzugsservice an. Ein Rundum-sorglos-Paket, das den Wohnungswechsel erleichtert und von Anfang an unterstützt.
Dies beginnt bereits bei der intensiven
Beratung durch einen erfahrenen Mitar-

beiter und geht bei den Dienstleistungen
weiter. Auf Wunsch kümmern sich die
Profis der Darmstädter Möbelspedition
vom Behördengang, übers Kisten packen
bis hin zu jeglichen Montagearbeiten. Ein
Fahrservice ins neue Domizil kann ebenfalls gebucht werden. Auch Haushaltsauflösungen, Endreinigungs- und Malerarbeiten sowie die Lagerung von Mobiliar,
von dem man sich nicht trennen möchte,
sind kein Problem. Rundum sorglos eben.

RMV_2884_2015_Fortsetzung_Kampagne_65plus_116x160_V01_RZ.ai
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Das 65-plus-JahresAbo:

Ein Jahr
1. Klasse fahren
und bis zu
40 % sparen.

Wir sind ein
seniorenfreundlicher
Betrieb
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w w w. kl e i ns te u be r-i m mo b i l i e n.d e

CY

Erstellung von
Wertgutachten, Energieausweisen und Beratung
bei Umbaumaßnahmen.

CMY

K

Das 65-plus-JahresAbo. „Prima“, das rechnet sich.
• JahresAbo für alle ab 65 Jahre
• gilt am Wochenende verbundweit für 2
• 1. Klasse-Nutzung inklusive
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leistungsstark · zuverlässig · kompetent

Donnersbergring 22 · 64295 Darmstadt · Tel. (0 61 51)

3 08 25-0

• bis zu 40 % günstiger als vergleichbare
Fahrkarten
• Mitnahme des Partners werktags ab 19.00 Uhr

Es gelten die gemeinsamen Tarif- und Beförderungsbedingungen des RMV.

RMV-Servicetelefon
069 / 24 24 80 24

www.rmv.de

/RMVdialog
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Das traditionsreiche Darmstädter
Sanitätshaus Kattler bietet e xklusiv
das Victorinox-Modell 
„Spartan“
als limitierte Darmstadt-Son
deredition mit Motiven der Mathildenhöhe an.*
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SPORTLICH AKTIV
TROTZ KÜNSTLICHEM
GELENK
Per
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Dr. Thomas Schreyer über Möglichkeiten
und Grenzen

gen Leuten gestellt, sondern auch von
immer höher betagten Patienten“, weiß
Dr. Schreyer. Aufgrund des medizinischen Fortschrittes und auch teilweise
gesundheitsbewusster Lebensführung
wollen Menschen heute bis ins hohe
Alter sehr fit bleiben und ihren Sport
weiter treiben. „Der Wunsch, nach dem
Einbau von einem Kunstgelenk erneut
Ski zu fahren, ist bei Patienten jenseits
der 70 Jahre heutzutage keine Seltenheit
mehr.“

Dr. med. Thomas Schreyer

In seiner Sprechstunde hört Dr. Thomas
Schreyer, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin
am AGAPLESION ELISABETHENSTIFT,
immer häufiger die Frage: „Kann ich
nach dem Einbau des Kunstgelenkes
wieder meinen Sport betreiben?“.
Die Implantation von künstlichen Gelenken in Knie und Hüfte zählt zu den
erfolgreichsten Operationen in der Orthopädie. Durch diese, heute in Zentren
standardisierten Eingriffe, wird dem
betroffenen Patienten Lebensqualität
zurückgegeben, die anders nicht erzielt werden kann. Insgesamt werden
in Deutschland zwischen 350 000 und
400 000 Knie- und Hüftprothesen jährlich implantiert. Durch verbesserte Operationstechniken und Implantate sowie
schonendere Narkoseverfahren werden
Kunstgelenke einerseits bei immer jüngeren Patienten implantiert: Die Standzeit der Gelenke wird immer besser und
auch die Wechselmöglichkeiten im Falle
einer Lockerung immer ausgefeilter. Andererseits erhalten auch immer ältere
Patienten Kunstgelenke, bei denen man
vor einigen Jahren wegen Risikofaktoren
von einer Operation noch Abstand nahm.
„Die Frage danach, ob mit einem Kunstgelenk weiter Sport getrieben werden
kann, wird keineswegs nur von den jun-

In einer Zeit, in der häufig alles möglich
erscheint und von den Medien alles als
machbar propagiert wird, lohnt sich eine
Beschäftigung mit der Frage, ob Sport
mit Kunstgelenken möglich ist; insbesondere aber auch wie sinnvoll das ist.
Der Einbau einer Knie- oder Hüftprothese geschieht in aller Regel bei einer
schmerzhaften Arthrose, die aufgrund
des hohen Lebensalters mehr oder weniger schicksalhaft eintritt oder aber als
Folge einer Gelenkverletzung oder Entzündung bei jüngeren Patienten.
„Zunächst gilt immer, dass konservative,
also nicht operative Behandlungsverfahren Vorrang haben müssen!“ Hierunter
zähle insbesondere Physiotherapie mit
Kräftigung der gelenkstabilisierenden
Muskulatur, ebenso aber Gewichtsreduktion bzw. Verhinderung von Gewichtszunahme. Weiterhin sind physikalische
Maßnahmen ebenso wie medikamentöse Behandlungen durchaus gerechtfertigt, wenn hierdurch die Lebensqualität
des Patienten erhalten bleibt.
„Wenn ein Patient angibt, dass seine Lebensqualität leidet und er ‚so nicht mehr
weitermachen‘ möchte, ist der Zeitpunkt
zum Kunstgelenkeinbau gekommen“,
sagt Dr. Schreyer. In jedem Fall aber
sollte der Einbau der Kunstprothese
erst der letzte Schritt in der Behandlung
sein. Es ist nicht zu vergessen, dass jedes
Kunstgelenk nach einer gewissen Zeit
locker werden wird. Im Falle einer Lockerung bleibt dann nur die oft aufwendige
Wechseloperation.

„Eine Sportart, die vor dem
Einbau der Gelenkprothese
regelmäßig und sicher durchgeführt und beherrscht wurde,
kann auch nach Einbau der
Prothese wieder durchgeführt
werden.“

Wie beantwortet man als verantwortungsvoller Arzt nun die Frage des Patienten, ob Sport nach dem Einbau der
Prothese durchgeführt werden kann? –
„Dies hängt zum einen vom betroffenen
Gelenk ab; beim Hüftgelenk besteht z.B.
die Gefahr der Ausrenkung.“
Wesentlicher aber sei die Frage danach,
welche Sportart VOR dem Einbau des
Gelenkes regelmäßig und sicher durchgeführt wurde. „Die heutige Lehrmeinung ist, grob gesagt, dass eine Sportart,
die vor dem Einbau der Gelenkprothese
regelmäßig und sicher durchgeführt und
beherrscht wurde, auch nach Einbau der
Prothese wieder durchgeführt werden
kann.“ Als besonders geeignet empfiehlt
die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention die Sportarten
Schwimmen, Radfahren, Wandern, Nordic Walking, Aquajogging, Gymnastik,
Rudern, Paddeln und Tanzen. Als bedingt
geeignete Sportarten sind Skilanglauf,
Golf, Tennis, Tischtennis, Kegeln/

Bowling, Reiten, alpiner Skilauf und Jogging genannt. Nicht empfohlen werden
Kampfsportarten oder Wettkampfsportarten, Ballsportarten, Leichtathletik,
Geräteturnen, Eislaufen, Squash, Mountainbiking und Inlineskating.
„Eine individuelle Empfehlung kann aber
nur im Gespräch zwischen Patient und
behandelndem Arzt erarbeitet werden.
In diesem Gespräch ist dann auch die Risikofreude des Patienten zu berücksichtigen. Patienten, die nach Implantation
von zwei Knieprothesen wieder Tennis
spielen oder Skifahren, sind aber gar keine Seltenheit“, so Dr. Schreyer.

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
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Anschrift:
Luisenstraße 10
64283 Darmstadt

TEL.: 0 61 51 – 660 76 66
INFO@AKUSTIK-SPEZIAL.DE
WWW.AKUSTIK-SPEZIAL.DE
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Michael Henning von Akustik-Spezial am
Luisenplatz ist Spezialist für gutes Hören.

KOMMEN SIE ZU
EINEM KOSTENLOSEN
HÖRFITNESSTEST
ZUM PROFI.

HÖRAKUSTIK

lität in jedem

Lebensqua

Michael Henning ist Hörakustik-Meister
und bringt in seinem Beruf eine jahrzehntelange Erfahrung mit. Außerdem
hat er sich zusätzlich zum Pädakustiker
qualifiziert. Zu einem Hörakustiker also,
der auf den Umgang mit Kleinkindern
und Kindern spezialisiert ist. Obendrein
ist Henning Hörtherapeut und wird sich
in allererster Linie der Beratung und
Behandlung von Tinnitus- sowie Hyperakusis- (herabgesetzte Empfindlichkeit
gegen hohe Lautstärken) – Leidenden
annehmen.

HÖRTHERAPIE

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9:00 – 18:00
Sa 9:00 – 13:00

WER GUT HÖRT,

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit
ist die Nachbetreuung von Patienten, die
mit einem Cochlea Implantat (ein operativ eingesetztes Hörsystem, CI genannt)
versorgt sind. Bei Akustik Spezial wird
die „Hörfitness“ getestet um herauszufinden ob ein Hörsystem überhaupt
schon notwendig ist.
Hörtraining und natürlich die klassische
Hörgeräte-Versorgung mit modernsten
Hörsystemen runden das Angebot bei
Akustik-Spezial, dem Kompetenzzen-

trum rund ums Hören, ab. Zu finden im
Herzen Darmstadts, am Luisenplatz.
Info@akustik-spezial.de
www.akustik-spezial.de

HAT MEHR VOM LEBEN!
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KOMMEN SIE ZU
EINEM KOSTENLOSEN
64297
Darmstadt-Eberstadt
HÖRFITNESSTEST
ZUM PROFI.
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Vollstationäre Pflege
Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Pflege ab dem 40. Lebensjahr
Eigener Demenzbereich mit Garten

TINNITUS

HÖRAKUSTIK

.
.
.
.

. www.volpp.de

78 Einzelzimmer
5 Doppelzimmer
Großer Garten
Sehr ruhige, ortsnahe Lage

Das Seniorenheim
HÖRTHERAPIE

mit der familiären Atmosphäre.

Rufen Sie uns an unter 0 61 51 / 177 37-0 und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Informationstermin!

Anschrift:
Luisenstraße 10
64283 Darmstadt

TEL.: 0 61 51 – 660 76 66
INFO@AKUSTIK-SPEZIAL.DE
WWW.AKUSTIK-SPEZIAL.DE

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9:00 – 18:00
Sa 9:00 – 13:00
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DETOX-KUREN
Sinnvoll oder überflüssig?

Fotos: ©Yeko Photo Studio/Mikhail Malyugin – fotolia.com

DETOX… dieser Begriff geistert zurzeit
regelmäßig durch die Medien, ist Thema
in Lifestyle-Magazinen, liefert Buchtitel
oder Gesprächsstoff bei Facebook und
Co. Sogar Stars wie Madonna und Viktoria Beckham schwören auf Detox – was
nichts anderes bedeutet als „Entgiftung“
(engl: detoxication) des Körpers.
Zentrales Ziel von „Detoxing“ ist, Schlemmerei- und Genusssünden auszugleichen
und den schlappen Body im Rahmen einer
meist mehrtägigen Kur wieder auf Vor-

dermann zu bringen. Dabei setzt die Idee
des Konzepts darauf, Schadstoffe aus Lebensmitteln, Alkohol, Medikamenten oder
Nikotin auf schonende Weise aus dem Organismus zu leiten. Auf diese Weise soll
Ermüdungserscheinungen, einem schwachem Immunsystem, Hautblässe oder Antriebslosigkeit entgegengewirkt werden.
Ein willkommener Nebeneffekt: Das Abschmelzen ungeliebter Speckpolster.
Doch Detox ist nicht gleich Detox. Die
Entgiftungsschwerpunkte sind vielfältig.

Mal geht es darum auf Zucker und Fett,
auf industriell hergestellte Lebensmittel
und Fleisch oder auf glutenghaltige Nahrung zu verzichten. Stattdessen wird in
der Phase der Entschlackung viel frisches
Obst, Gemüse und jede Menge Wasser
empfohlen. Nicht wenige halten es aber
für wirkungsvoller, spezielle Detox-Produkte wie Säfte und Suppen, Smoothies,
Tees, Tabletten oder Pulvermischungen
zu konsumieren. Diese sind jedoch meist
ziemlich teuer.

LUST AUF
GENUSS
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Trotz des Hypes um diese Art der „Körperreinigung“ ist das Detox-Prinzip eigentlich nicht revolutionär. Denn genau
genommen steckt dahinter eine Variante
des Fastens – eine Tradition, die seit Jahrhunderten in unterschiedlichen Formen
rund um den Globus praktiziert wird. Und
auch jetzt hat der Trend, der vor allem extra für die Entschlackung herstellte und
intensiv beworbene Nahrungsmittel in
den Fokus rückt, eine Menge Anhänger.
Skeptiker allerdings – insbesondere aus
der Ernährungswissenschaft – halten wenig von der zeitgeistigen Entgiftungs-Methode insbesondere mit den dazu „designten Fertigprodukten“. Es ist nämlich
bisher nicht belegt, dass durch „Detoxing“
– so die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE e.V.) – tatsächlich Gifte ausgeschieden werden. Das bestätigt auch
Expertin Silke Willms auf der Homepage
der DAK: „Detox ist kein wissenschaftlich

bewiesenes Konzept, keine Diät und keine Ernährungsrichtung (…). Detox kann
eine gesundheitsfördernde Lebensweise
nicht ersetzen.“
Eine britische Studie zeigte sogar, dass
Detox-Artikel komplett wirkungslos sind.
Denn ungesundes Fast-Food, Zuckermahlzeiten oder fettige Chips können – da
sind sich Wissenschaftler einig – nicht einfach durch die Einnahme von bestimmten
Lebensmitteln beziehungsweise extra
hergestellten Mixturen aus dem Körper
geschwemmt werden. Sie widersprechen
damit der These, dass sich Umweltgifte
und Abbauprodukte des Stoffwechsels als
sogenannte „Schlacken“, die zusätzlich
noch Fett binden, im Körper ablagern und
mithilfe von „Detoxing“ abtransportiert
werden können.
Doch der Organismus braucht eigentlich eine solche Unterstützung gar nicht.
Das meiste, was der gesunde Mensch an

belastenden Substanzen über sein
Essen aufnimmt, kann er ohne fremde Hilfe wieder ausscheiden – dank
der Fähigkeiten von Leber, Nieren,
Lymphsystem und Haut.
Wer also abnehmen und seinem Körper konstant ein zuverlässiges Wellnessprogramm verabreichen möchte,
sollte besser statt einer Detox-Kur auf
eine langfristige Veränderung des Essverhaltens mit viel Obst, Gemüse und
Wasser setzen. Regelmäßiger Sport können das Wohlbefinden und die Fitness
noch zusätzlich steigern. All das entlastet
auch unsere Entgiftungsorgane bei ihrer
Arbeit. Entsprechend ist die Empfehlung von DAK-Ernährungsfachfrau Silke
Willms. „Verzichten Sie auf kurzfristige
Abnehmtrends wie Detox & Co (…) und
kümmern sich um eine nachhaltige Ernährung statt auf Diät-Wunder zu hoffen.“
Nicola Wilbrand-Donzelli

Immer Zeit

k

fürs Frühstüc

KOCHEN FÜR GUTES KARMA
… Und warum selbst kochen für ein gutes Leben sorgt
Good Food

Eigentlich habe ich ja gar keine Zeit zum
Selbstkochen. Eigentlich! Aber ich möchte mich gut und gesund ernähren, weniger Fertigprodukte, aber mehr Frisches
zu mir nehmen.

– Good Karm

a

Essen ist ein Grundbedürfnis und vor allen Dingen ein Stück Lebenslust. – Und
obwohl die Frischetheke im Supermarkt
voll ist, ist es so verführerisch, doch zu einem stark verarbeiteten, meist ungesunden Fertigprodukt zu greifen. Dabei ist es
so einfach, frische Gerichte in kurzer Zeit
auf den Tisch zu bringen. Und deshalb ist
natürlich Essen, auch „Clean Eating“ genannt, das neue Mantra: für einen gesün-

Fotos: ©Sybille Sturm – „Gutes Karma Food“

deren, fitteren Körper und einen wachen
Geist! Denn du bist, was du isst!
In meinem Buch „Gutes Karma Food“
habe ich dafür abwechslungsreiche, raffinierte und gleichzeitig einfache Rezepte
ohne exotische Superfoods zusammengestellt.
Es wird saisonal, regional und bio, ohne
Geschmacksverstärker, Farb- und KonBeimservierungsstoffe,
urbanen Gärtnern
mi- Aromen
künstliche
und Süßstoffe gekocht: Lebendige Nahschen sich Gemeinschaftgerung, die voller Vitalstoffe steckt und den
danke,
Nachhaltigkeit
Körper
gesund hält. und das

Glücksgefühl der Selbstversorgung mit Enthusiasmus und
Fantasie der Gärtner.
Sybille Sturm, Autorin

10 Tipps für „gutes Karma“
1. Natürliche Lebensmittel einkaufen, außerdem bio und saisonal
sowie viel frisches Obst und Gemüse!
Am besten Frisches für 2–3 Tage im
Voraus einkaufen, dann sind immer
genug Zutaten im Haus und es fällt
leichter sich umzustellen.
2. Immer frühstücken, und wenn es
nur ein Smoothie oder eine Schale
Porridge ist. Für Eilige: Porridge lässt
sich schon am Vorabend vorbereiten.

Alles frisch zu

bereitet – mit

Früchten, Gem
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üse und Kräu

tern

Linsen als Eiweißlieferanten und

Sättigungszutaten

3. Am besten gar keine Mahlzeit
ausfallen lassen, sondern drei Mahlzeiten und zwei Snacks nach den
eigenen Bedürfnissen auf den Tag
verteilen.
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t du meiden, oh
Wanderer: die
und die übertrieb
zwecklosen Wün
ene Kasteiung
sche
des Leibes.“

*Karma: Der Begriff kommt aus dem
Sanskrit und beschreibt ein spirituelles Konzept.
Jede Handlung, egal ob physisch oder geistig,
hat unweigerlich Folgen!

OD

Sibylle Sturm aus Darmstadt zeigt
in ihrem zweiten Kochbuch
„Gutes Karmafood“, dass man
gesunde und frische Gerichte auch
mit wenig Zeit selbst kochen kann.
Alle Rezepte sind unkompliziert,
ohne exotische Zutaten und schnell
umzusetzen. Frei von tierischen
Zutaten, raffiniertem Zucker,
glutenund laktosefrei.
60
Gutes Karmafood, Rezepte für
ein besseres Ich!
Fackelträger Verlag, 20 Euro

Gutes KARMA FO

EIN BESSERES
Gutes Karma*?
ICH
Ganz einfach!
Natürliche Lebe
ausfallen lasse
nsmittel einka
n, gesunde Kohl
ufen, keine Mah
enhydrate, gesu
Geschmacksve
lzeit
nde Fette, pflan
rstärker, keine
zliches Eiweiß,
Farb- und Kons
Zeit nehmen für
keine
ervierungsstof
frische Mahlzeite
fe und vor allem
n, selbst kochen
das und zeigt wie
: Sich
und glück
einfach
Und das auch noch es ist sich frisch, saisonal, regio lich sein! Karma Food kann
all
nal und sogar vega
komplett ohne
Soja, Weißmeh
n zu ernähren.
l und Gluten, Indu
künstliche Zusa
striezucker und
tzstoffe.
Abwechslungsreic
he, raffinierte und
lebendigen Nahr
gleichzeitig einfa
ung, die voller
che Gerichte verfü
Vitalstoffe steck
hren zu einer
t und den Körp
er gesund hält.
gutes Leben, gute
Gutes Essen,
s Karma!
Denn wie sagte
„Zwei Dinge solls
schon Buddha:

SIBYLLE STURM
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4. Viel Trinken, mindestens 2,5 Liter
pro Tag. Wasser, Kräutertees, frische
Säfte sind optimal. Auf jeden Fall
weglassen: Limonaden und Säfte, die
stark gezuckert sind.

8. Selbst kochen und auf Fertiggerichte verzichten, das heißt keine
Produkte mit einer langen Zutatenliste kaufen, die sich wie ein Chemiebaukasten liest.

5. Bei jeder Mahlzeit lange sättigende Kohlenhydrate einbauen,
auch Slow Carbs oder Ballaststoffe
genannt.

9. Weitestgehend auf Alkohol
verzichten. Er enthält Zucker und
leere Kalorien und steigert häufig
den Appetit. Also am besten nur zu
besonderen Gelegenheiten und nicht
regelmäßig.

6. Immer gesunde Fette verwenden
und auf deren Qualität achten. Dazu
gehören kalt gepresste Pflanzenöle wie Olivenöl, Sesamöl, Leinöl
oder Kokosöl, aber auch Nüsse und
Avocados.
7. Verstärkt Zutaten mit hohem Eiweißgehalt verarbeiten, z. B. Quinoa,
Bohnen und Linsen.

10. Zunächst versuchen, am Wochenende Zeit für gesunde Mahlzeiten
einzuplanen, dann fällt die Umstellung leichter ... Je öfter man kocht,
desto einfacher geht es einem von
der Hand.

FREi
VON

n,
lch, Glute
Fleisch, Mi Soja &
hl,
Weißme ucker
Industriez
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PANCAKES

mit Banane & frischem Obst
Für 10–12 kleine Pancakes / Zubereitungszeit: 15 Minuten

Pancakes:
60 g Buchweizenmehl
30 g Kichererbsenmehl
1 TL Backpulver
1 Prise Salz
½ TL Zimtpulver
1 kleine reife Banane
175 ml Reis- oder Mandelmilch
ca. 3 TL Kokosöl

Fluffige kleine Pancakes, die dank der
Banane ohne Zucker auskommen.
Theoretisch.... Ein bisschen Ahornsirup
darüber schmeckt aber zusammen mit
frischen Früchten ganz wunderbar.

Fotos: ©Sybille Sturm – „Gutes Karma Food“

Topping:
10–12 Erdbeeren
125 g Heidelbeeren oder
anderes Obst der Saison
Optional
Ahornsirup
2 TL Kokosflocken
Zitronenmelisse

LUST AUF
GENUSS

www.ihr-guter-liebig.de

Rezept

Wir backen für Ihre Gesundheit.
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.

Ihr guter…

BÄCKEREI · KONDITOREI
Pfungstadt · Lindenstr. 50
Eberstadt · Schwanenstr. 6
Crumstadt · Friedrich-Ebert-Str. 44
Seeheim · Pfungstädter Str. 7
Bickenbach · Pfungstädter Str. 1

od“ Rezepte

Karma Fo
aus: „Gutes

es Ich

für ein besser

Zubereitung:
1. Mehl, Backpulver, Salz und Zimt in
einem Rührbecher vermischen. Die Banane mit einer Gabel zerdrücken, zusammen mit der Milch zu der Mehlmischung
geben und alles mit einem Schneebesen
gut verquirlen.
2. 1 TL Kokosöl in einer Pfanne erhitzen.
Pro Pancake 3 EL Teig in die Pfanne geben und ein paar Minuten backen. Wenn
sich der Pancake gut lösen lässt, wenden
und von der anderen Seite einige Minuten backen.

3. Obst waschen und putzen, ggf. in
kleine Stücke schneiden und auf die
Pancakes geben. Optional mit etwas
Ahornsirup, Kokosflocken und Zitronenmelissegarnieren.
TIPP: Der Teig funktioniert auch ohne
Banane und lässt sich dann auch herzhaft
z. B. mit Tomatensalsa, Ratatouille oder
Ähnlichem kombinieren.

Rezept

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 Traditionen bei zu behalten.

TYRSOS, Vermentino di Sardegna
DOC, 2016

Nieddera Rosato IGT,
Valle del Tirso, 2016

TONAGHE, Cannonau di Sardegna ,
DOC, 2015

INU, Cannonau di Sardegna Riserva
DOC, 2013

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

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

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

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

9,27 €/l
03ACO002

6,95 €

9,27 €/l
04ACO001

6,95 €

10,00 €/l
04ACO003

7,50 €

15,93 €/l
04ACO001

11,95 €

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
hochwertigen Weinen mit Kühlanlagen und Edelstahltanks arbeitete.
Durch große Bemühungen um Fortschritt in Kombination mit den traditionellen 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.

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

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

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

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

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

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

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

Granatrot, reifes Obst, würzig,
mediterran, rund, elegant, Balsamtöne.

10,60 €/l
03XMO001

7,95 €

12,67 €/l
03XMO002

9,50 €

10,00 €/l
04XMO015

7,50 €

11,33 €/l
04ACO001

8,50 €

Parkplatz
Molina GmbH
nd CASAMOLINA.DE
u
‘s
kw
P
r
fü
GranConsumo
Goebelstraße 21
Fahrräder dir ekt
64293 Darmstadt
vor der Halle.
Telefon (0 61 51) 9 58 05
Halteste lle
Telefax (06151) 9 58 09
DE-ÖKO-037
ur wenige
n
bf
H
Öffnungszeiten
Montag–Freitag 9:00 – 19:00 Uhr S ch ri tt e.
Samstag 9:00 – 16:00 Uhr

Alle Preise in Euro inkl. der gesetzl. MwSt. – Gültig im Aktionszeitraum bis 10.06.2017 – Zwischenverkauf, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Nur solange der Vorrat reicht – Flascheninhalt: 0,75l, wenn nicht anders angegeben.

Attilio Contini,
Cabras, Sardinien

Odenwälder Höhenrind, Kampot-Pfeffer & Folienkartoffeln
zigartigen Leckerbissen mit regionalem
Bezug anbieten zu können“ freut sich Daniel Patschull. Es liegt auf der Hand, dass
die Mengen an diesem Fleisch sehr limitiert sind. „In Darmstadt und dem Landkreis sind wir der einzige EDEKA-Markt,
der das Fleisch des Roten Höhenviehs
verkauft. Wir erhalten etwa einmal im
Monat ein halbes Tier“ so Patschull.

der Sommer ist da – endlich. Was für
eine herrliche Jahreszeit, in der wir die
langen Tage und die wärmende Sonne
auskosten. Wir genießen das Leben in
vollen Zügen bei einer Wanderung, beim
Besuch im Freibad oder bei einem leckeren Grillabend. Für diesen habe ich einen
ganz besonderen Tipp für Sie: Probieren
Sie doch einmal das leckere Fleisch des
Odenwälder Höhenrinds zusammen
mit dem Spitzen-Pfeffer von „Hennes
Finest“ und den leckeren Folienkartoffeln vom Dresselhof aus Groß-Zimmern.
Ich garantiere Ihnen ein wahres Geschmacks-Feuerwerk! Mit einem kühlen
Braustübl-Bier oder einem leckeren Wein
können Sie dieses Gericht im Selbstversuch auf dem heimischen Grill abrunden.
Und am besten schmeckt es doch noch
immer mit guten Freunden – auch dieses
Zitat darf nicht fehlen.
Ich wünsche Ihnen reichlich Genuss an
vielen schönen Sommerstunden

Ihr
Daniel Patschull

Foto: ©laperla_777 – fotolia.com

Liebe Kundinnen
und Kunden,

Im Frühling dieses Jahres stellten wir
Ihnen das Odenwälder Höhenrind vor.
Die auch als „Odenwälder Rotvieh“ bekannten Tiere gelten als einzige lokale
Rasse dieser Region und besitzen neben ihrer regionaler Identität auch ein
hervorragendes Fleisch in Bio-Qualität:
Von der Geburt, über die Aufzucht bis
zur Schlachtung durchlaufen die Tiere
ihre natürlichen Entwicklungsstufen.
Das wiederum sorgt für den besonderen
Geschmack. Das Fleisch besticht durch
seine intensive rote Farbe. Es ist leicht
marmoriert und besonders feinfaserig.
Seine zarte Konsistenz und der einzigartige Geschmack machen es zu einem
wahren Genuss.
„Das macht uns natürlich besonders
stolz, unseren Kunden solch einen ein-

Da Daniel Patschull immer auf der Suche
nach neuen, guten Lebensmitteln ist, die
sein Sortiment bereichern und in Kombination mit seinen Produkten neue Kreationen ergeben, ist er auf den Pfeffer von
„Hennes Finest“ gestoßen.
Die drei Jungunternehmer aus Köln haben seit der Gründung 2009 das Ziel,
die würzigen Pfeffer-Körnchen wieder
ins kulinarische Rampenlicht zu rücken.
Denn der „echte Pfeffer“, der bei „Hennes Finest“ im Mittelpunkt steht, ist eine
besonders gute und seltene Sorte. Es
handelt sich nämlich um den „Kampot-Pfeffer“ aus der gleichnamigen
Provinz im Süden Kambodschas, die
unter Kennern als Königsklasse gilt.
Die würzige Allzweckwaffe, die
nicht nur Speisen aufs Delikateste abrundet, hat einen schönen
Nebeneffekt:
Aufgrund ihrer
Inhaltsstoffe ist sie auch sehr gesund. Besonders der Geschmacksträger Piperin, der auch verantwortlich
für die typische Schärfe ist, hat positiven
Einfluss auf den menschlichen Organismus und – so ist sich Patschull sicher –
ganz sicher auch auf das Odenwälder Höhenrind. „Die Kombination von „Hennes
Finest“-Pfeffer mit dem Höhenrind ist

besonders reizvoll, weil hier kulinarisch
zwei absolute Spitzenprodukte kombiniert werden. Der besondere Pfeffer auf
dem einzigartigen Rotvieh-Fleisch garantiert ein echtes Geschmackserlebnis“.
Als Beilage zu gegrilltem Fleisch passen
immer Folienkartoffeln. Eine ganz besondere Delikatesse sind die Kartoffeln
vom Dresselhof aus Groß-Zimmern.
Auch sie passen in das Credo von Daniel Patschull: Kurze Transportwege, ökologische (Auf)-Zucht und der regionale
Aspekt. „Natürlich finden unsere Kunden
diese Köstlichkeiten in unserem Markt.
Dort wird es eine Theke extra mit diesen
Produkten geben“ so der Marktleiter.
Und was würde zu diesen Leckereien
besser passen als ein kühles Bier? Genießen Sie dazu ein gut gekühltes Darmstädter Braustüb’l.

Die wissen, wo der Pfeffer wächst –
Die Firmengründer von Hennes Finest:
Sebastian Brimmers, Martin Gompelmann
und Bastian Stollwerk

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

Foto: ©Shutterstock.com
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WO DER ECHTE PFEFFER WÄCHST…
Eine kulinarische Rarität aus Fernost
wird wieder entdeckt
Diese – durch eine hohe Piperin-Konzentration – heilenden Kräfte können
aber nur die Steinfrüchte des „echten“
schwarzen Pfeffers“, des „Piper Nigrum“,
entwickeln, die je nach Reifegrad und Behandlungsart aber auch als grüne, weiße
beziehungsweise rote Körner geerntet
werden.

deren Produkten zu präsentieren. Unser
Fokus liegt dabei auf der Kombination
aus hochwertiger Qualität, nachhaltiger
Herstellung und vernünftigem Handel.“

Der „echte Pfeffer“, der bei „Hennes
Finest“ im Mittelpunkt steht und mittlerweile auch Online vertrieben wird, ist
eine besonders gute und seltene Sorte.
Es handelt sich nämlich um den „Kampot-Pfeffer“ aus der gleichnamigen Provinz im Süden Kambodschas, die unter
Kennern als Königsklasse gilt. Diese zugleich scharfe und aromatische Rarität
war durch die Wirren des kambodschanischen Bürgerkrieges jahrzehntelang
vom Weltmarkt verschwunden.
Seit 2006 wird das „vergessene“ Spitzengewürz mit der geschützten Herkunftsbezeichnung und einem Exportvolumen
von nur 3,5 Tonnen aber wieder rekultiviert – unter idealen Bedingungen. Denn
die Sträucher gedeihen auf mineralienhaltigen, lehmigen Böden und der Anbau erfolgt biologisch und mit rein natürlichen Düngemitteln. Zum optimalen
Reifezeitpunkt werden die Früchte dann
gepflückt, anschließend in der Sonne getrocknet und danach nochmals von Hand
verlesen. Nur die wirklich perfekten, unbeschädigten Körner von satter Farbe
und gewünschter Größe sind am Ende
gut genug, um als „Best Selection“ den
Weg in den Handel zu finden.

Fotos: ©Hennes Finest

So kostbar wie Gold war er früher – der
Pfeffer, galt im Mittelalter als das teuerste und edelste Gewürz. Heute steht
Pfeffer zwar in jedem Küchenregal, doch
meist ist es eine in Gläschen feingemahlene, triviale Allerlei-Würzmischung aus
dem Supermarkt, die eigentlich „unecht“ ist.
Diesen Zustand möglichst zu ändern hat
sich unter anderem das Kölner Start-Up
Unternehmen „Hennes Finest“ auf seine
Fahnen geschrieben. „Wir wollen die Nation von schlechtem Pfeffer befreien und
mit der Verbreitung von Wissen und Genuss ein neues Pfefferbewusstsein schaffen. Denn Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer“,
heißt es auf der Firmen-Webseite. Drei
Kölner Jungunternehmer sind es, die
seit 2009 ihre Geschäftsidee engagiert
vorantreiben, mit dem Ziel, die würzigen
Körnchen wieder ins kulinarische Rampenlicht zu rücken.
Denn wirklich guter Pfeffer ist eine würzige Allzweckwaffe, die nicht nur Speisen aufs Delikateste abrundet, sondern
aufgrund ihrer Inhaltsstoffe auch sehr
gesund ist. Besonders der Geschmacksträger Piperin, der auch verantwortlich
für die typische Schärfe ist, hat positiven
Einfluss auf den menschlichen Organismus. Durch Ankurbeln der Durchblutung
wird Pfeffer so beispielsweise aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Das scharfe
Gewürz fördert zudem die Produktion
des Glückshormons Endorphin, was
das allgemeine Wohlbefinden steigert
und außerdem dazu führt, dass man
weniger schmerzempfindlich ist. Auch
kann Piperin bei Erkältungskrankheiten Linderung verschaffen, und der
Stoff hilft als Verdauungsregulator
bei Blähungen, Durchfall oder
Verstopfung.

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

Das Hennes‘ Finest Team will jedoch nicht
nur ein excellentes Feinschmecker-Produkt vertreiben, wo Anbau- und Erntebedingungen nach höchsten Standards
von der Organisation „Farmlink“ kontrolliert werden. Sein Konzept zielt auch auf
sozial verträgliches, faires Wirtschaften.
„Unser langfristiges Bestreben ist es“,
heißt es auf der Homepage, „ein Angebot von außergewöhnlichen und beson-

www.hennesfinest.com

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

Wir machen
Eigentumsverwaltung
]passgenau[
Erfahrung und Kompetenz, das A & O bei der
Immobilienverwaltung.

Bad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

Ein Unternehmen der bauverein AG Darmstadt
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GROSSE FREIHEIT AUF KLEINSTEM RAUM

Foto: ©Add a room 2017 – info@addaroom.dk

Mini-Häuser sind der Trend der Zukunft

FLIESEN IM TAPETEN- UND TEXTILLOOK

Dekor- und Designvielfalt für alle Wohnbereiche
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GROSSE FREIHEIT AUF
KLEINSTEM RAUM
Mini-Häuser sind der Trend der Zukunft

Auch See-Container werden immer öfter
zu chicen ‚Tiny-Houses‘ umfunktioniert.
In Metallboxen muss man deshalb noch
lange nicht hausen. Ein 14-Quadratmeter-Modell, das mit Duschbad und Küche
für rund 15.000 Euro zu haben ist und mit
entsprechenden Container-Elementen
erweitert werden kann, ist etwa bei der

WOHN
KULTUR

Fotos: ©Add a room 2017 – info@addaroom.dk

Downsizing-Living für kleines Geld findet
auch in Europa immer mehr Liebhaber
– seien es autodidaktische Bastler, Zimmerleute, Tischler, Designer oder Architekten, die Wohnambiente für sich oder
für andere gerne kompakter organisieren
würden. Denn in Zeiten steigender Mieten und oft unerschwinglicher Immobi-

lienpreise werden alternative Konzepte
insbesondere in Ballungsräumen zunehmend interessanter.
So entwickelten etwa in Holland kreative
Tüftler das recycelbare, atmungsaktive
„Wikkelhouse“ für rund 25.000 Euro aus
vielen wasserdichten Pappschichten, dessen Grundform einem Gartenhäuschen
ähnelt. Durch zusätzliche Module besteht
aber die Möglichkeit das Häuschen nach
Bedarf zu vergrößern.

Firma ‚Conhouse‘ so ressourcenschonend
ausgebaut, dass teilweise sogar Passiv
hausstandard erreicht wird.
Mit einem Eigenheim in Miniproportionen hat sich beispielsweise auch der Südbadener Hanspeter Brunner einen Namen
gemacht. Sein Entwurf, der maximal

20.000 Euro kostet und sich an schwedischen Holzhäusern mit Spitzdach orientiert, vereinigt auf acht Quadratmetern
Grundriss alles, was man so braucht. Einen Wohnbereich, eine separate Schrankwand, eine Kombüse, eine winzige Nasszelle sowie ein Kompost-Klo. Geschlafen
Fotos: ©Add a room 2017 – info@addaroom.dk

Es ist gerade mal Platz für ein Bett, ein
Sofa, einen Klapptisch und ein Bad samt
Küche im Miniaturformat: So sieht das
Leben auf kleinem Fuß in stylischen
„Tiny-Houses“(winzige Häuser) auf maximal 20 Quadratmetern aus.
Dieser Trend zu den eigenen, preiswerten vier Wänden in Mikro-Dimensionen
kommt aus den U.S.A – initiiert um die
Jahrtausendwende von Jay Shafer, der
Baupläne zum Nachmachen entwickelte
und ins Netz stellte. Jenseits des Atlantiks
ist daraus mittlerweile eine regelrechte
Bewegung geworden, die durch die Immobilien- und Finanzkrise 2008 nochmals
zusätzlich in Schwung kam.

Smartes Wohnkonzept
Ein Haus im Baukastensystem ist das
Wohnkonzept der Schwedischen Firma
Add a Room und des Designers Lars Frank
Nielsen.
Wir finden es einfach zum Verlieben schön.
www.addaroom.se

Der Berliner Architekt Van Bo Le-Mentzel
unterbietet solche preislichen Größenordnungen sogar noch: Die Umsetzung
seiner 5-Quadratmeter-Mini-Haus-Pläne,
die er kostenlos im Internet zur Verfügung stellt, sollen nur rund 5.000 Euro
kosten. Er hat sein Crowdfunding-Projekt
in Anspielung auf den englischen Begriff
„Real Estate“ (Immobilie) „Unreal Estate
House“ getauft. Beweisen will er mit seiner Initiative, dass man auch ohne Mietzahlungen gut leben kann. Und wie bei
fast allen „Tiny-Homes“ ist auch dieses
Mini-Gebäude, bei dem der Wohnbereich
auf zwei übereinanderliegenden Grundflächen verteilt ist, aus hochwertigen Materialien – in diesem Fall Holz – gefertigt.
Es ist außerdem völlig autark, braucht
keine Anschlüsse für Strom und Wasser.
Dass die Tiny-Houses-Idee bei uns trotz
innovativer Konzepte noch in den Kinderschuhen steckt, liegt vermutlich an
den vielen komplizierten Vorschriften.
So sind freistehende Mini-Domizile hier
noch ein eher seltenes Phänomen. Denn
einfach mal so ein Häuschen – auch wenn
es noch so klein ist – irgendwo zu bauen,
erlaubt das deutsche Gesetz nicht. Wenn
ein Raum nämlich nicht nur als Gartenlaube genutzt wird, braucht man stets eine
Baugenehmigung und einen geeigneten
Bauplatz.
So ist es kein Wunder, dass die meisten
der bereits existierenden „Tiny Houses“
– die rund 200 Bauwagensiedlungen in
der Republik machen es vor – auf Rädern

beziehungsweise einem Anhänger ruhen
und somit für die Behörden keine Immobilie mehr sind. Doch auch hier kommt
man an Vorschriften nicht vorbei. Denn
seine mobile Winz-Residenz einfach ins
Grüne zu stellen, geht nicht – wenigstens
nicht auf längere Zeit. Dies ist lediglich
auf Campinganlagen mit Dauerstellplätzen erlaubt.
Trotz der vielen Hürden: Die TinyHouses-Bewegung wird wohl langfristig
auch in unseren Breiten Auftrieb bekommen. Denn der Zeitgeist und die sich wandelnden Lebensumstände in unserer Gesellschaft sprechen für diese Entwicklung:
Immer mehr vor allem jüngere Großstädter wollen sich bewusst verkleinern, nicht
mehr an einen Riesenkredit gebunden
sein, aber dennoch ein individuelles, kostengünstiges Eigenheim haben.
Dahinter steht auch – jenseits von alternativer Aussteiger-Mentalität und Camper-Laubenpieper-Atmosphäre – das
soziale Statement, möglichst selbstbestimmt und unabhängig zu leben: In einem Zuhause, das durch Verwendung von
natürlichen Baustoffen und einem niedrigen Energieverbrauch nur einen kleinen
ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Für
die Bewohner von umweltverträglichen
Mini-Häusern besteht so der eigentliche
Luxus im Verzicht und der Beschränkung
aufs Wesentliche.
Nicola Wilbrand-Donzelli

HÖCHSTE QUALITÄT
seit 1967

Ein Würfel für
Visionäre
Ein deutscher Designer
entwickelt ein visionäres
Wohnkonzept für den
urbanen Raum. Ein
Unternehmer aus Südtirol
erkennt das Potenzial der
Idee. Die beiden spannen
zusammen und entwickeln
den «Fincube», dessen
Pendant für die ländliche
Gegend, ein neuartiges
Wohnhaus mit einzigartigem Design.
www.fincube.eu

©FINCUBE – Unterinn/Ritten – Italy – www.finecube.eu – Fotos: Steffen Jänicke

wird im zweiten Geschoss unterm Dächlein.

Stoffe · Dekorationssysteme
Bodenbeläge · Teppiche
Sonnenschutz · Insektenschutz
Polstern
Roßdörfer Platz · Darmstadt
Tel: 06151-47 909
www.poetz-raumgestaltung.de
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DAS SIND DIE AKTUELLEN
WOHN-TRENDFARBEN

Gelb gibt dem Auftritt eine unbeschwerte Ausstrahlung.

Das Zuhause als Ort zum Entspannen und Wohlfühlen
(djd). Ruhe und Entspannung – das
möchten viele Menschen zu Hause genießen. Die Gestaltung der eigenen vier
Wände hat darauf großen Einfluss. Und
so unterstreichen auch die Trendfarben
2017 den Charakter der eigenen Wohnung als Rückzugsort und Oase in unruhigen Zeiten.

Wärme und Natürlichkeit
„Wir sehen viele Pastelltöne kommen“,
sagt Corinna Schuchmann aus dem
Farbdesignstudio des Farbenherstellers
Caparol, das schon seit vielen Jahren
Trendscouting betreibt. Pastell vermittelt Wärme und Natürlichkeit. Doch damit keine Langweile aufkommt, werden

Blickfang Pastelltöne. Foto: djd/CAPAROL Farben
Lacke Bautenschutz GmbH

die zarten Töne mit kräftigen Farben
wie Blau und frischen Akzenten kombiniert. Das Studio hat vier Farbwelten
mit jeweils vier Tönen entwickelt, die
besonders gut harmonieren. Jede der
Farbwelten trägt einen bestimmten
Trendgedanken in sich:
• Terrakotta erfindet sich neu in Pastellfarben, ein kraftvolles Königsblau gibt
den Frischekick dazu.
• Mint, Apricot und ein helles, spritziges
Gelb vereinen sich zu frischer, leichter
Modernität mit Anthrazit als außergewöhnlichem Kontrast.
• Die Trendnuance Cognac steht für feines Leder. Helles Grau und intensives
Blau verstärken die Exklusivität dieser
Farbwelt. Ein sanft gedämpftes Curry-

Blau ist eine der Trendfarben 2017. Foto: djd/CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

• Rot gibt aktuell nicht nur alleine den
Ton an, die Kombination verschiedener
Nuancen liegt im Trend: Zum Beispiel
ein intensives Sorbet-Rot und eine softe Pastellvariante. Gebrochenes Weiß
bringt die Töne zum Strahlen, mildes
Schilf erzeugt ein angenehmes Miteinander.
Unter www.caparol.de/trendfarben finden sich weitere spannende und inspirierende Geschichten rund um die Farbwelten 2017.
Auf die Kombination kommt es an
„Die Trendfarben können und sollen individuell genutzt werden. Jede Kombination erzeugt ein neues Raumerlebnis
und eine andere Atmosphäre“, betont
Architektin Sybille Abel. „Die Farbwelten
dienen als Inspiration, nicht als Pauschalrezepte.“ Es gäbe außerdem viele weitere Möglichkeiten, die Raumgestaltung
mit spannenden Oberflächen in Trendfarbtönen zu beeinflussen – von rau und
glänzend über samtig-matt, von seidig-schimmernd bis rustikal und elegant.
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FLIESEN IM TAPETEN- UND TEXTILLOOK

Die Kundin streicht mit der Hand über das
Material und stutzt: „Was ist das denn?
Tapete? Nein, etwas zu hart dafür! Doch
nicht etwa eine Fliese?“ Ja doch, es gibt
sie seit Kurzem auf dem Markt: die Fliese
mit der überraschend „weichen“ Anmutung einer Tapete oder der Haptik eines
Teppichbodens, vereint mit den Vorteilen
der Fliese. Diese sind u.a. langlebig und
extrem beständig (vergilbt nicht, verliert
keine Farbe und verändert auch nicht ihre
Oberfläche), natürliches Material (Fliesengrundstoffe: Quarz, Feldspat, Ton),
hygienisch, stabil, haltbar, pflegeleicht in
der Reinigung sowie wärmespeichernd.
Neben dem persönlichen Geschmack
für den ein oder anderen Belag, sprechen eben auch die spezifischen Eigenschaften dafür. Im Gegensatz zu Tapeten
mit Fliesenoptik ist die Fliese im Tapeten- oder Textilook langfristig wasser-,
dampf- und feuchtigkeitsbeständig, d.h.
dadurch auch optimal für Küchen-, Badoder Spaverschönerung. Die Hersteller
bieten eine Vielzahl an Formaten, damit
sind einzelne Produkte wunderbar kombinierbar; teils können sie aus mehreren
Stücken wie eine Tapete aneinandergesetzt werden und ergeben ein großes
Bild. Zeitlose Eleganz von Papiertapeten
werden heutzutage mit den technischen
Vorteilen der Keramik vereint. Von zeitgenössischen Mustern bis hin zu wieder
neu aufgearbeiteten Motiven aus der
Vergangenheit, inspiriert durch dekorative Motive aus chinesischen Tapeten oder
persischen Teppichen, ist alles möglich.
Bislang einzigartige Serien bietet hier
ein französischer Hersteller (Novoceram
Produits Céramiques).

Fotos: ©Sant'Agostino

Dekor- und Designvielfalt für alle Wohnbereiche

ersten Blick nicht erkennt. Der Markt
bietet heutzutage eine unglaubliche Dekor- und Designvielfalt, um wohnliche

iesen und mehr...

„Krankenhaus-“ oder „Metzgereifliese“
war vorgestern. Fliesen vermitteln heuFliesen
mehr...
te den
aktuellenund
Zeitgeist!
Designer
und umsetzende Techniker bringen die
unterschiedlichsten Oberflächen im
modernen Digitaldruckverfahren auf
die Fliesen und zwar teilweise so realistisch, dass man den Unterschied auf den

Fliesenserie TAILORART von Sant‘Agostino

und gemütliche Akzente im gesamten
Wohnbereich setzen zu können. Raffinierte Oberflächenstrukturen erinnern
an Gewebtes und Naturmaterialien. So
hat sich der italienische Fliesenhersteller
Ceramica Sant‘Agostino verschiedener
Stoffe, u.a. des Jeansstoffes, angenommen und diese fast eins zu eins als Feinsteinzeugfliese auf den Markt gebracht
– unverwechselbar echt. Neben Steinen
und Hölzern können Stoffe, Kork und Leder aufgrund der fortgeschrittenen Technik sowohl auf klassische Wand- als auch
auf Bodenfliesen imitiert werden. Warum
nicht einen derartigen Fliesen-Hingucker
im Eingangsbereich? Oder im behaglichen Wohnbad oder aber als Betthaupt?
Schön gestaltete Fliesen haben absolut
ihre Berechtigung auch außerhalb der
Bäder!

Alternativ dazu: Naturstein sozusagen
von der Rolle.
Wer aufgrund sehr geringer Aufbauhöhe
von einer klassischen Fliese (die es ja auch
in dünneren Stärken, z.B. als 6 mm-Option gibt) abweichen muss, kann sich gerne einen „Hauch von Naturstein“ vom
spanischen Hersteller L‘Antic Colonial
zeigen lassen. Diese 0,2-0,4 cm starken
Natursteinbögen im Format 1,20x2,40
cm können aufgrund ihrer Elastizität einfach großflächig und problemlos auch
auf Rundungen verlegt werden.

# AMBIENTE

schön!
#Zeitlos
BERATUNG

Akzente setzen mit
 liesen
F
im Tapeten- und Textillook – bei
# AMBIENTE
#FADEL_RAUMIDEE,
SORTIMENT
Dieburger Straße
# BERATUNG
100,
Darmstadt
zu
sehen.
# PREIS/LEISTUNG

# SORTIMENT

# HANDWERK

# PREIS/LEISTUNG

# INNENARCHITEKTUR
# HANDWERK
Fliesenserie DIGITALART von Sant‘Agostino

# INNENARCHITEKTUR

Dieburger Str. 100, 64287 Darmstadt

„In unseren
Räumen
„In unseren
Räumen
findenfinden
Sie Inspiration“
Sie Inspiration“

Dieburger
100, 64287 Darmstadt
Telefon
06151Str.
6691034
Telefon 06151 6691034

info@fadel-raumidee.de

info@fadel-raumidee.de

www.fadel-raumidee.de

www.fadel-raumidee.de

www.facebook.com/fadel.raumidee

www.facebook.com/fadel.raumidee

FADEL_RAUMIDEE
FADEL_RAUMIDEE
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Historische Fliesen im aktuellen
Kontext zeitgemäß interpretiert
Als 1852 in der kleinen Ortschaft Nennig in der Nähe von Mettlach ein außergewöhnlich gut erhaltener 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

Foto: ©Villeroy & Boch Fliesen

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

dieser Fliesenkollektion setzen die Tradition der Mettlacher Platten in einer zeitgemäßen Ästhetik fort. Die Designer von
Villeroy & Boch Fliesen haben sich von
den historischen Vorlagen inspirieren lassen und diese in eine moderne Fliesenserie mit einer ausgesprochen authentischen Ausstrahlung übertragen. Die
Muster und Dessins der Vorlagen wurden
überarbeitet und in aktuellen Farben
dem heutigen Geschmack angepasst.

gsGestaltun
Vielfältige
gantes
für ein ele
varianten
sst.
Ihnen pa
, das zu
Ambiente

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

Seit 1948 sind wir Ihr
Ansprechpartner wenn es um
Oberflächen und Gestaltung geht!

GmbH & Co. KG

Eine Badsanierung steigert nicht nur die Lebensqualität,
sondern auch den Wert der Immobilie
WOHNKULTUR 47
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Die exakte Planung, abge- zungen, um ein hohes Maß an Geschmack, Familienzuwachs
technik Schweitzer“ als komstimmt auf die individuellen Wohlbefinden und maximale oder eingeschränkte Bewe- petenter Partner zur Seite. AnBedürfnisse, ist ausschlagge- Bewegungsfreiheit bei höchster gungsfreiheit im Alter sind nur gefangen von der passgenauen
bend für den Komfort des Nut- Funktionalität zu erleben.
einige davon. Mit solch einer und individuellen Planung des
zers.
Das Thema Barrierefreiheit be- Umbaumaßnahme
steigern Raumkonzepts, der Auswahl
Eine Badsanierung
steigert nicht nur die
Lebensqualität, sondern auch den Wert
der Immobilie
Die Frage des Platzbedarfs, trifft aber nicht nur ältere Men- Sie nicht nur den Wert Ihrer geeigneter Fachfirmen, bis hin
der Wunsch nach Dusche oder schen oder Menschen mit kör- Immobilie, sondern auch in zur Fertigstellung – quasi alles
Wanne als auch die Bedenken perlichen Einschränkungen, einem hohen Maße die eigene aus einer Hand.
Die exakte Planung, abgestimmt auf die Ihrer Immobilie, sondern auch in einem Seite. Angefangen von der passgenauen Gebäudetechnik Schweitzer
um Sitz- und Waschbecken- sondern auch junge Familien.
Lebensqualität.
individuellen Bedürfnisse, ist ausschlag- hohen Maße die eigene Lebensqualität. und individuellen Planung des Raumkon- Nehringstraße 20
höhe sind wichtige
Elemente,
Eine
Modernisierung
des
BaEgal aus welchem Grund Sie Rufen Sie uns an, wir beraten
gebend für den Komfort des Nutzers. Die Egal aus welchem Grund Sie Ihr Bad einer zepts, der Auswahl geeigneter Fachfir- 64347 Griesheim
welche die Nutzbarkeit
in
den
dezimmers
lohnt
sich
in
jedem
Ihr Bad einer Generalüberho- Sie gerne.
Frage des Platzbedarfs, der Wunsch nach Generalüberholung unterziehen wollen, men, bis hin zur Fertigstellung – quasi al- Tel: 0800 6320555
Vordergrund stellen. Dies al- Fall. Die Gründe hierfür kön- lung unterziehen wollen, steht
Dusche oder Wanne und auch die Beden- steht Ihnen die Firma „Gebäudetechnik les aus einer Hand. Rufen Sie uns an, wir
les sind wichtige
Voraussetnen vielfältig
sein zur
– derberaten
eigene Sie gerne.
Ihnen die Firma „Gebäudeals kompetenter
Partner
ken um Sitz- und Waschbeckenhöhe
sind Schweitzer“

WENN AUS DEM BAD EINE WOHLFÜHLZONE WIRD

wichtige Elemente, welche die Nutzbarkeit in den Vordergrund stellen. Dies alles
sind wichtige Voraussetzungen, um ein
hohes Maß an Wohlbefinden und maximale Bewegungsfreiheit bei höchster
Funktionalität zu erleben.
Das Thema Barrierefreiheit betrifft aber
nicht nur ältere Menschen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen,
sondern auch junge Familien. Eine Modernisierung des Badezimmers lohnt sich
in jedem Fall. Die Gründe hierfür können
vielfältig sein – der eigene Geschmack,
Familienzuwachs oder eingeschränkte
Bewegungsfreiheit im Alter sind nur einige davon. Mit solch einer Umbaumaßnahme steigern Sie nicht nur den Wert

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

Die drei wichtigsten Säulen
für ein gesundes Leben

Ernährung

Bewegung

Schlaf

Leben

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 persönlichen 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

Um sich ausreichend entspannen zu können, benötigt unsere Wirbelsäule während des Schlafes Bewegungsfreiheit
durch den Wechsel der Liegeposition.
Dazu ist jetzt kein maßgeschneidertes
Bett mehr nötig – das erledigt das Bettsystem Relax 2000 des Salzburger Unternehmens Relax – Natürlich Wohnen.
Ermöglicht wird die Anpassung an die
persönlichen Bedürfnisse durch 45 patentierte Spezialfederkörper. Mit speziellen Zugelementen 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 Montage nötig. Der Einlegerahmen ist in vier

Varianten erhältlich: Starr, mit Sitzhochstellung, 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 ausschließlich aus nachhaltiger, einheimischer Produktion.
Weitere Informationen:
Schreinerei &
Innenausbau Schadt GmbH
Gernsheimer Str. 105
64319 Pfungstadt
Tel. 06157 2372
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QUALITÄT UND SERVICE
RUND UM IHREN SCHLAF
Fachgerechte Beratung bei Kohlpaintner's
Betten- und Matratzenwelt
und bereits verwendet haben. Im heutigen Matratzendschungel ist es nicht
leicht, die perfekte Matratze für sich zu
finden. Man wird erschlagen von Angeboten und Rabatten, vor allem online.

Foto: ©drubig-photo – fotolia.com

GROSS-ZIMMERN. „Mein Schulter-Nackenbereich tut so weh“, „Ich habe
schlecht geschlafen“ oder „Ich weiß
einfach nicht, wie ich mich richtig hinlegen soll“, sind Sätze, die wir alle kennen

Schnelle Entscheidungen, ein Klick und
schon bestellt. Ohne Beratung und ohne
Probeliegen. Dabei kann es schwere Folgen haben, auf der falschen Matratze
zu schlafen. Bei Kohlpaintner's passiert
das nicht. Dort werden Sie optimal beraten und vor allem wird Ihnen durch
Fachwissen geholfen. In dem Familienbetrieb steht guter Service, Qualität
und Gesundheit an oberster Stelle. Die
Mitarbeiter suchen mit Ihnen nicht nur
irgendeine Matratze, sondern die Richtige. Hierbei spielen Vorerkrankungen,
Körpergröße und Gewicht eine große
Rolle. Durch regelmäßige Schulungen
sind die Mitarbeiter der Matratzenwelt
in der Lage zu erkennen, ob Sie ergonomisch richtig auf der Matratze liegen. Die
individuelle und vor allem zeitintensive
Beratung ist Familie Kohlpaintner besonders wichtig. Denn nur, wer sich intensiv
mit dem Kunden beschäftigt, findet die
optimale Lösung für den Schlaf. Bei der
Qualität vertrauen Kohlpaintner's auf regionale Hersteller. Diese Matratzen sind
alle zu 100% schadstofffrei, sowohl Kern
als auch Bezug. Hier kommt deutsche
Qualitätsproduktion direkt und traditionell aus der Region. Ist der Matratzentyp ausgesucht, können Sie zwischen
verschiedenen Bezugsstoffen auswählen. Hierbei werden Körpereigenschaften wie schnelles Schwitzen oder Frieren berücksichtigt. Ist die ergonomisch

richtige Matratze gefunden, können
Sie zusätzlich Bettgestelle, Bettwäsche
und Bettbezüge in der Matratzenwelt
erwerben. Betten mit Komforthöhe und
ausgefallenem Design gehören ebenfalls ins breitgefächerte Sortiment. Auf
Wunsch werden die gekauften Produkte
zu Ihnen kostenlos nach Hause geliefert
und die Altteile gratis entsorgt. Da Zufriedenheit in dem Familienbetrieb einen
hohen Stellenwert einnimmt, gibt es die
100 Tage Zufriedenheitsgarantie und
den After-Sale-Service. Denn auch nach
dem Kauf steht Ihnen das Team für weitere Fragen oder Beschwerden zur Verfügung. Ziehen Sie nicht erst einen Fachmann zu Rate, wenn es schon zu spät ist.
In Bezug auf Gesundheit lohnt es sich
immer, präventiv zu handeln. Besuchen
Sie die Matratzenwelt und lassen Sie sich
fachgerecht beraten – für Ihren Schlaf.
Kohlpaintner's
Betten- und Matratzenwelt
Waldstr. 55
64846 Groß-Zimmern
Tel. 0 60 71 - 4 28 25
E-Mail: kohlpaintner@gmx.de
www.matratzenwelt.net
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 9.30 - 19 Uhr
Sa. 9.30 – 16 Uhr

www.m

Waldstraße 55
64846 Groß-Zimmern

atratze

nwelt.n

et

Tel.: 06071 / 4 28 25
ÖZ: Mo.-Fr. 9.30 -19.00 Uhr Sa. 9.30 - 16.00 Uhr

,,Für Ihren Schlaf sind wir hellwach“ Unser Service für Sie:
°

Fachkundige Beratung
durch medizinisch
geschultes Personal

°

Bettdecken, Kissen,
Bettwäsche

°

Sonderanfertigungen
in jeder Größe

°

Zuverlässiger
Lieferservice

°
°
°

Entsorgung der Altteile
Zufriedenheitsgarantie
Große Kundenparkplätze
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NACHT DER SINNE

Foto: ©jackfrog – fotolia.com

Überraschend, bezaubernd, verführerisch
Gelegenheit, gemütlich durch die Innenstadt zu bummeln, das eine oder andere
Geschäft zu besuchen, Freunde zu treffen und ergänzend dazu ein faszinierendes Schauprogramm zu genießen, das
bietet am Freitag, 1. September 2017,
die Groß-Gerauer „Nacht der Sinne“.
Besucher aus nah und fern dürfen sich
erneut auf einen Einkaufsabend mit be-

sonderer Atmosphäre freuen. Der Startschuss fällt um 18 Uhr auf der Aktionsfläche hinter der Brunnenanlage an der
Kreissparkasse Groß-Gerau. Für den Rest
des Abends lautet die Devise: Flanieren,
schauen, hören, staunen.
Erneut gilt es bei der „Nacht der Sinne“,
zu der die Kreisstadt in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal einlädt, Allerlei zu
entdecken. Die Einzelhändler im Verlauf
der Festmeile zwischen dem Historischen Rathaus bis hinunter zur Kreuzung
von Darmstädter Straße und Klein-Gerauer Straße zeigen sich von ihrer besten
Seite, bieten Unterhaltung und kleine
Überraschungen. Zudem dürfen sich die
Besucher erneut auf die beliebten Modeschauen vor der GGV-Bühne freuen.
Ihren Ausklang findet die „Nacht der Sinne“ mit einer Künstlerparade, die gegen
22.15 Uhr beginnt, quer durch die Innenstadt zieht und mit einem bezaubernden
Abschlussspektakel auf dem Sandböhl
platz endet. Informieren Sie sich vorab
unter: www.gross-gerau.de oder www.
facebook.com/StadtGG

MITTELALTER SPEKTAKEL IN GERNSHEIM
Auch in 2017 veranstaltet „Heimdalls-Erben“ das 12. Gigantische Mittelalterliche
Spektakel in Gernsheim und öffnet seine
Pforten für die Gäste vom 9.-10.9.2017.
Es sind zahlreiche Attraktionen für Besucher und Kinder geplant.
Das Showprogramm auch für die erwachsenen Gäste bietet jede Menge Unterhaltung. Neben verschiedenen bekannten

Musikgruppen, Walking Acts, Feuer &
Fakir Acts und Tribal-Tänzen, die auf dem
Platz zu sehen sind, gibt es spannende
Show- und Turnierkämpfe zu Pferd und
zu Fuß. Außerdem eine Nacht-Feuerreiter Show mit „Heimdalls-Erben“.
Ein Herold führt durch das Programm
und macht lautstark auf die Kämpfe
aufmerksam. Natürlich sind wieder Gau-

keleien mit dabei. Wie in den Vorjahren
wird wieder ein umfassendes Handwerk
im Lager und auf dem Gelände für die
ganze Familie geboten. Hierzu laden
Handwerker zum Zuschauen und Mitmachen und zu weiteren Attraktionen für
große und kleine Besucher ein.
Für die Kleinen wird einiges geboten.
Die Kinder können die hohe Kunst der

Jonglage ausprobieren. Kinderschminken, Mäuseroulett, Kinder-Bogenschießen, senfen und malen.
Händler & Co. schlagen ihre Marktstände
und Lager auf. Der historische Markt hat
seine Tore für die Besucher Samstag von
11-23 Uhr und Sonntag von 11-19 Uhr
geöffnet.
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TERRASSENBELÄGE SORGENFREI GENIEßEN!
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 frischen Luft ohne Sorgen über Ihren Fliesenbelag einfach genießen können.
Sie trinken Ihren 5-Uhr-Tee oder das Feierabend-Bier am liebsten an der frischen
Luft? Fühlen Sie sich als Anhänger einer
großen Bewegung – denn aktuelle Umfragen belegen: Ganz oben auf der Liste
der Wohnwünsche der Deutschen stehen
eine gemütliche Terrasse bzw. Balkon.
Dabei fungieren die Außenflächen zunehmend als „erweitertes Wohnzimmer“
unter freiem Himmel. Entscheidend für
Wohnatmosphäre und Nutzungskomfort
ist der Bodenbelag. Keramischen Belägen können weder Fettspritzer noch Glut
oder Rotwein etwas anhaben. Damit diese Beläge auch dauerhaft haltbar bleiben,

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

NEU RENOVIERTE AUSSTELLUNGSFLÄCHE
NACH WASSERSCHADEN
Küchenkauf ist Vertrauenssache. Neben
der Qualität sind vor allem die Planung
und die Ausführung wesentliche Faktoren, „Ihre persönliche Küche“ zu finden,
die funktional, aber auch optisch zu Ihnen passt. Mit unserer jahrzehntelangen
Erfahrung im Küchenbau und im Sanierungsbereich 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 Veränderungen 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 einen 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 Verfügung.
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TRADITIONELLE
HANDWERKSKUNST
AUS DER REGION
Metallbau und Kunstschlosserei OLIVER DÖRR
Verputzen, Fliesen
und Laminat
verlegen sind auch
unsere Stärken!

Kein Ausgraben. Keine Putzkosmetik.
Seit über 40 Jahren steht die Kunstschlosserei DÖRR für qualitativ hochwertige Produkte, die in traditioneller Handwerkskunst mit modernen Techniken
gefertigt werden. Von Toren und Zäunen
über Sicherheitstüren, Fenstergitter Balkon- und Treppengeländern bis hin zu
Überdachungen, Carports und vollkommen individuellen Sonderanfertigungen
reicht die Produktpalette des im Brensbacher Ortsteil Bierbach ansässigen Unternehmens.
„Unsere Arbeit ist für uns mehr Berufung
als Beruf. Wir wollen unseren Kunden
immer das bestmögliche Produkt liefern
und einen umfassenden Service bieten.
Unsere Produkte werden immer nach
den individuellen Wünschen unserer
Kunden an unserem Standort im Odenwald gefertigt und professionell und

fachgerecht beim Kunden montiert.“
erläutert Oliver Dörr die Philosophie und
Arbeitsweise seines Unternehmens.
„Die besondere Vielfalt der Möglichkeiten zeichnet unseren Betrieb aus. Ob
verschnörkeltes Hoftor im rustikalem Stil
oder gradliniges Balkongeländer in Edelstahl-Glaskombination, die Bandbreite
ist riesig“, führt Oliver Dörr weiter aus.
Gerade der Bereich der Sicherheitsrelevanten Produkte ist in den letzten Jahren
durch die zunehmende Zahl der Hauseinbrüche stetig gewachsen. Dies bestätigt auch Herr Dörr: „Fenstergitter und
Sicherheitstüren werden von unseren
Kunden immer häufiger angefragt und
letztendlich auch gefertigt und montiert.
Alle unsere Kunden legen ein großes Augenmerk auf die harmonische Integration der Gitter in die Gebäudearchitektur

und das den individuellen Wünschen angepasste Design“, fügt er noch abschließend hinzu.
Alle Informationen zur Produktpalette
und vieles Wissenswerte zur Schlosserei
DÖRR erfahren Sie unter www.schlosserei-doerr.de

Tore & Zäune

Tür & Febnstergitter

Traditionelle Handwerkskunst
Qualität aus der Region:
• Tore, Zäune & Einfriedungen
• Sicherheitstüren & Fenstergitter
• Geländer, Überdachungen & Carports
• Kunstschmiede- & Edelstahlarbeiten

Sicher und individuell
Sicherheitstüren & Fenstergitter:

Geländer

Dächer & Carports

Schmiedekunst

• Effektiver Einbruchsschutz
• Induviduelles Design
• Architektonisch stilvoll angepasst
• Professionelle Montage & Service

Metallbau & Kunstschmiede Oliver Dörr | Bierbach 9 | 64395 Brensbach | Telefon 0 6161- 369 | www.schlosserei-doerr.de
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ES „KNALLT“ UND „LÄUFT“
vinum autmundis hat Neuheiten
für junge Zielgruppe
Groß-Umstadt (me). „Wenn's „knallt“
und prickelt, dann „läuft's“ – unter diesem Motto bietet die Groß-Umstädter
Winzergenossenschaft vinum autmundis zwei neue Produkte speziell für die
jüngere Zielgruppe an: den Kerner-Sekt
„knallt“ sowie den Weißwein-Cuveé
„läuft“.
„Wir wollten gerne junge, fruchtig-frische
und unkomplizierte, aber hochwertige
Produkte für die jungen Konsumenten
anbieten. Ob für einen lauen Sommerabend, für eine Party oder einfach so,
wenn Freunde zu Besuch sind – mit
„knallt“ und „läuft“ können wir sicherlich
nochmals eine ganz andere Zielgruppe
ansprechen als mit dem bisherigen Sortiment“, sagt Annika Büchler, Sommeliere
bei vinum autmundis.

Gewinnspiel unter www.vinum-autmundis.de

vinum autmundis · Riegelgartenweg 1 · Groß-Umstadt
(06078) 2349 · www.vinum-autmundis.de

Mit dem Sekt „knallt“ und dem Weißwein
„läuft“, die sich auch durch einen niedrigen Alkoholgehalt auszeichnen, hat man
bei der Odenwälder Winzergenossenschaft einen neuen Weg eingeschlagen,
der gemeinsam von Geschäftsführer

Oliver Schröbel, den Kellermeistern,
dem gesamten Vorstand und Aufsichtsrat so beschlossen wurde. „Eigentlich
ist es unser Bestreben unser Sortiment
nicht noch weiter auszubauen, aber bei
diesen zwei Produkten konnten wir einfach nicht anders“, erklärt Oliver Schröbel schmunzelnd, der sich bereits über
den guten Absatz der neuen Produkte
freut. Diese wurden erstmals beim ersten Wein- und Sektfest, dem Nachfolger
des Tages der offenen Tür, im Juni vorgestellt. Seitdem sind „knallt“ und „läuft“
sowohl im Ladenverkauf als auch online
erhältlich.
Weitere Informationen rund um die
Weine gibt es darüber hinaus bei der
Odenwälder
Winzergenossenschaft
Vinum Autmundis, im Riegelgartenweg
1 in Groß-Umstadt, telefonisch unter
06078-2349 oder im Internet unter www.
vinum-autmundis.de.

AKTUELLE REISETIPPS
Leuchtende Provence | So 27.08. - Sa 02.09.17
5x HP im 3*Landhotel,
Ausflugsprogramm mit RL
Vaucluse-Ardeche-Avignon - Orange
1x HP Raum Annecy bei Rückfahrt 660,00 €
– bitte Informationsblatt anfordern –

TAGESAUSFLÜGE
04.09.17
13.09.17
18.09.17
26.09.17
27.09.17
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

Metz / Centre Pompidou
Maria Laach inkl. Essen
Völklinger Hütte / Inka-Gold
Speyer / Histor. Museum
Fritzlar

45,00 €
40,00 €
47,00 €
40,00 €
28,00 €

Viele weitere Reiseideen finden Sie in unserem
aktuellen Katalog oder unter: www.brueckmann-reisen.de
Pfungstädter Str. 176-180 I 64297 Darmstadt
Telefon 0 61 51 / 5 52 71 I info@brueckmann-reisen.de

www.brueckmann-reisen.de
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DAHLIEN – SIE SIND DIE
SUPERSTARS DES GARTENS

Überwintern: Dahlienknollen
ausgraben und trocken lagern

Wärme bevorzugt
Dahlien gehören zu den nicht winterharten und damit frostempfindlichen
Knollengewächsen. Streng genommen
darf man sie also erst nach den Eisheiligen im Mai einbuddeln, also wenn keine
Nachfröste mehr drohen. Ehe die wintertrockenen Knollen dann treiben, muss
man etwas Geduld haben. Und wenn es
soweit ist, muss man sie auf jeden Fall
vor den gefräßigen Schnecken schützen,
die sich begierig über das zarte junge
Grün hermachen. Mit einem einfachen

www.baumann-gaerten.de

Gärtnertrick helfen Sie den Knollen auf
die Sprünge. Man kann Dahlien jetzt
in Töpfen vorziehen, und zwar auf der
Fensterbank, in einem Frühbeet oder im
Gewächshaus. Ganz nebenbei haben die
jungen Triebe so einen Vorsprung vor den
Schnecken. Wenn man die vorgezogenen Dahlien dann auspflanzt, haben sie
bereits eine für die Schnecken nicht mehr
so wohlschmeckende Größe erreicht und
die Blütenpracht kann früher starten.

Pflanzung
Ab Mai werden die vorgezogenen Dahlien raus in den Garten gepflanzt. Je höher
die Wuchshöhe der Sorte, desto mehr
Platz braucht sie. Als Faustregel für hohe
Sorten gilt: auf ein Quadratmeter kommt
eine Pflanze, für kleinere Sorten reicht
ein Abstand von 75 cm. Mignon-Dahlien,
die meist nicht größer als 30 cm werden,
können noch enger gepflanzt werden.
Damit die Blütenschönheiten später
bei starkem Regen oder Wind keinen
Schaden nehmen, empfiehlt es sich bei
Wuchshöhen von 100 cm und mehr, die
Blütenköpfe mit einem Stab zu stützen.
Setzen Sie einen Pflanzstab oder eine
Rankhilfe vor der Pflanzung in die Erde,
so besteht keine Gefahr die Dahlienknollen zu verletzen.

Sonnige Plätze und
nährstoffreichen Boden

Steinharter
Auftritt –
kurvenreich oder geradlinig,
aber immer einfühlsam.
Unser Kurven-Thomas
und sein Team liefern, was Ihren
Garten trittsicher macht:
Fachgerechte Pflaster- und
Verlegearbeiten für Wege,
Terrassen, Einfahrten, Treppen –
so hart und belastbar wie
unsere Jungs. Aus Beton und
Naturstein entsteht Bleibendes –
durch die Ästhetik des Könnens.

Tel. 06155.7 82 42

Dahlien mögen vollsonnige Plätze und
eine gute Wasserversorgung – pflanzen
Sie die Knollen daher nicht unter Bäumen. Sie benötigen einen durchlässigen, leicht sauren und nährstoffreichen
Boden, bei Staunässe faulen die Knollen schnell. Eventuell muss der Boden
vor dem Pflanzen durch tiefgründiges
Umgraben gelockert und bei Bedarf mit
etwas Pflanzerde, Laubkompost oder
Stallmist und etwas Bausand verbessert
werden.

Ab in den Topf
Knollen über Nacht in Wasser legen.
Füllen Sie leere Töpfe oder Kübel mit
frischer Blumenerde und decken vorher
das Abflussloch mit einer Tonscherbe
ab, damit es nicht verstopft und Gießwasser abfließen kann. Pflanzen Sie die
Dahlienknolle etwa zehn Zentimeter tief.
Der obere Teil der Knolle sollte etwa 3
cm hoch mit Erde bedeckt sein. Die Erde
angießen und die Töpfe anschließend
an einen hellen, sonnigen Platz stellen.
Sobald die Knollen treiben, regelmäßig
aber nicht zu viel gießen, sonst besteht
die Gefahr von Staunässe und Fäulnis.

Fotos: ©Andrey Kuzmin/ lcrms – fotolia.com

Tipps für eine spätsommerliche Blütenpracht

Kaum eine Blume heißt unseren Sommer so herzlich willkommen wie diese
hübsche Einwanderin aus Mexiko. Mit
ihren vielfältigen und bunten Gesichtern
kommen sie ohne zusätzlichen „Schnickschnack" aus. In leuchtenden Farben
steht die Dahlie von alters her in unseren
Gärten. Was Sie beachten sollten, wenn
Sie Dahlien pflanzen, erfahren Sie hier:
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Stab zum stützen. Setzen Sie einen
Pflanzstab oder eine Rankhilfe vor der
Pflanzung in die Erde, so besteht keine
Gefahr, die Dahlienknollen zu verletzen.

Die Dahlien werden zunächst getrocknet. So verhindert man, dass sich Wasser
in den hohlen Stängeln sammelt und die
Knollen verfaulen. Erst dann können die
Wurzelknollen eingelagert werden. Sie
sollten an einem dunklen und kühlen
Platz überwintern und am besten nebeneinander liegen. Werden sie übereinander eingelagert, drohen Schimmel und
Fäulnis. Hier sollten sie frostfrei lagern.
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HUNDE RETTEN MENSCHENLEBEN
BRH-Rettungshundestaffel Südhessen e.V.
Sie erledigen diese Aufgabe in wenigen
Minuten. Sie haben in ihrer Ausbildung
gelernt, menschliche Geruchspartikel auf
weite Entfernungen hin wahrzunehmen
und das Auffinden vermisster Personen
zuverlässig anzuzeigen.
In der Staffel BRH RHS Südhessen e.V.
befinden sich aktuell 21 Mitglieder mit
14 Hunden in Ausbildung, davon 4 zerti-

fizierte Ausbilder, ein Zugführer und ausgebildete Suchtruppenhelfer. Die Teams
sind auf Anforderung rund um die Uhr
einsatzfähig. Alle Mitglieder arbeiten rein
ehrenamtlich und die Einsätze sind für
Alarmierende wie auch Gesuchte grundsätzlich kostenlos. Auf der Internetseite
www.brh-rhs-suedhessen.com, sowie auf
Facebook wird die Staffel und ihre Arbeit
mit neuesten Einträgen vorgestellt.

Aktiv auf zwei
Beinen und vier
Pfoten

Beim Radfahren sollte man auf eine Geschwindigkeit achten, bei der der Hund locker mitlaufen kann. Regelmäßige Pausen sind wichtig.
Foto: djd/Agila/Picture-Factory-Fotolia

Foto: ©BRH-Rettungshundestaffel Südhessen e.V.

Mit Ihrer Unterstützung Leben retten!
Gern können Sie diese ehrenamtliche
Tätigkeit auf verschiedenste Weise unterstützen z.B. durch: einmalige oder regelmäßige Bereitstellung von Trainingsgeländen, Geldspenden oder in Form
materieller Hilfe. Jede noch so kleine
Spende unterstützt das Engagement der
Rettungshundestaffel in ihrer Tätigkeit
bei der Vermisstensuche und Menschen in
Not zu helfen!

Die Rettungshundestaffel Südhessen wurde 2014 mit Sitz in Büttelborn gegründet
und ist Mitglied im BRH Bundesverband
Rettungshunde e.V.
Der BRH ist die älteste und größte rettungshundeführende Organisation in
Deutschland. Unter dem Motto „Hunde
retten Menschenleben“ werden die Hunde für die Suche nach verschütteten oder
vermissten Personen in Trümmern oder
Flächen geschult und hier in Hessen eingesetzt.
Gut ausgebildete Rettungshunde sind
Spezialisten, um in großen Gebieten, Wäldern, unwegsamen Geländen, bei Dunkelheit u.a. vermisste Personen aufzuspüren.
Foto: ©burnstuff2003 – fotolia.com

Wer die Zeit hat, ausgiebig mit seinem Hund zu trainieren und sich
dabei auch selbst sportlich verausgaben möchte, kann im Geländelauf, mit Mountainbike oder Scooter bei den neuen Trendsportarten
Canicross, Bikejöring und Dogscooting aktiv werden. Diese Zughunde
sportarten verlangen Mensch und
Hund einiges ab, schweißen aber
auch beide als Team eng zusammen. Wer sich die Profis in diesem
Sport anschauen möchte, kann dies
zum Beispiel bei "StrongDog"-Veranstaltungen im ganzen Bundesgebiet tun.
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GESÜNDER ARBEITEN DANK
PRÄVENTION

Gesunde Mitarbeiter sind motivierter
und leistungsfähiger. Die Partner der Initiative Firmengesundheit präsentieren
wegweisende Ansätze für ein gelingendes
betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM). Seinen Mitarbeitern etwas Gutes
zu tun ist oft ganz einfach und bedarf nur
wenige kleine Schritte um die Gesundheit
zu fördern.
Höher, schneller, weiter – das ist das Motto der digitalisierten Arbeitswelt. Global
agierende Unternehmen, mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten verlangen
Berufstätigen ein hohes Maß an Stressresistenz ab. Galten Rückenschmerzen
früher als typische Bürokrankheit, sind
es heute auch psychische Leiden. Unternehmen sollen und wollen deshalb die
Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern.
Bei dem erstmals stattfindenden Präventionsdialog Südhessen vom 06. bis 08.
Oktober 2017 in Michelstadt bieten Gesundheitsexperten Einblicke in die neuesten Methoden der betrieblichen Gesundheitsförderung und -vorsorge.
Globalisierung, Digitalisierung und immer
individueller werdende Lebensentwürfe
sind eine Belastungsprobe für Arbeitnehmer. Bedingt durch den demografischen
Wandel werden sie gleichzeitig immer
älter. Unternehmen müssen deshalb verstärkt dafür Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiter körperlich fit und geistig flexibel
bleiben.
Denn den meisten Betrieben ist mittlerweile klar: Wer in die Gesundheit seiner
Mitarbeiter investiert, erhöht ihre Motivation und Leistungsfähigkeit.
Besonders gefragt sind hier die kleinen
und mittelständischen Unternehmen
(KMU), bei denen laut einer aktuellen
Studie nur knapp 30 Prozent der Betriebe
ihrer Belegschaft eine innerbetriebliche
Gesundheitsfürsorge anbieten.

1. Präventionsdialog Südhessen
vom 6. – 8. Oktober 2017
Michelstadt/Odenwald
Erwin-Hasenzahl-Halle
, Gesundheit
Informationskongress über Prävention
orführungen
und Vorsorge mit Vorträgen und Live-V

Foto: ©Drobot Dean – fotolia.com

Warum es sich auszahlt, in das Wohl seiner
Mitarbeiter zu investieren

55

Gesundheitstraining und Vorsorge
untersuchungen im Unternehmen
Arbeitgeber können viel für das physische
und psychische Wohl ihrer Belegschaft
tun. Einen Überblick über aktuelle Ansätze
der betrieblichen Gesundheitsförderung,
Bewegung, Entspannung und Ernährung
erleben Sie an 2 ½ Messetagen. Wir laden
die Besucher ein, sich auf wissenschaftlich fundierter Ebene mit Experten auszutauschen. Zudem können innovative
Trainingsgeräte getestet, Lösungen für
z. B. eine ergonomische Büroausstattung
verglichen und gesundheitliche Aktionen
aktiv mit den Coaches gestaltet werden.
Ein wichtiger Eckpfeiler der betrieblichen Gesundheitsvorsorge sind die
gesetzlichen Krankenkassen. Sie helfen Arbeitgebern, ihre Maßnahmen
besser zu bündeln und gemeinsam mit
der Initiative Firmengesundheit umzusetzen. Gerade in Unternehmen mit
verschiedenen Standorten können Mitarbeiter so besser und schneller in aktuelle Angebote eingebunden werden.
An den Messetagen stellen Experten und
Dienstleister die neuesten Anwendungen
vor.

Firmenrad statt Firmenwagen?
Eine simple, aber effektive Methode, seine
Mitarbeiter fit zu halten, ist beispielsweise
der Dienst „Job Rad“, ein Leasinganbieter
von Diensträdern für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eine von vielen guten Ideen,
Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren. Die Realität zeigt jedoch, dass es nicht
einfach ist, Arbeitnehmer für gesundheitsfördernde Anwendungen zu begeistern.
Obwohl 60 Prozent den Arbeitgeber in
der Pflicht stehen, etwas für ihre Gesundheit zu tun, nutzen nur gut 10 Prozent
der Arbeitnehmer bestehende Angebote.
In verschiedenen Fachvorträgen erfahren
Besucher mehr darüber, wie Mitarbeitern
die Angebote schmackhaft gemacht werden können, u. a. mit Präventionsmarketing.

Digitalisierung bietet Chancen –
aber auch Stress
Essentieller Bestandteil des Präventionsdialoges Südhessen sind die Themen
Stress und Burnout. Wir freuen uns, die
Skisprung-Legende, 4-fachen Weltmeister und Olympiasieger Sven Hannawald

als Corporate Health Botschafter präsentieren zu können. Er vergleicht die Erfolgsfaktoren im olympischen Leistungssport
mit denen in der Wirtschaft. Auch seine
überwundene Burnout Erkrankung ist
ein Teil seiner Ausführungen. Wertvolle
Tipps für gesunde (Lebens-) Führung und
Work-Life-Balance inklusive!

Auf individuelle Bedürfnisse
eingehen
Viele Firmen haben erkannt, dass ihnen gesunde Arbeitsbedingungen einen
klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Dabei ist es wichtig, die Bedürfnisse des
Mitarbeiters in den Mittelpunkt zu stellen.
Wer sich bislang kaum um seine Gesundheit gesorgt hat, braucht niederschwellige Angebote, die den Start erleichtern.
Gleichzeitig muss beim Thema Gesundheitsfürsorge in Unternehmen wieder verstärkt die eigentlich altbekannte Weisheit
gelten: Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Präventionsurlaub – der Zuschuss
für die Gesundheit der Mitarbeiter
Ihr Engagement zahlt sich aus! Aktive
Gesundheitsvorsorge im Urlaub macht fit
für den Arbeitsalltag. Entgeltoptimierte
Sachbezüge wie z. B die Erholungsbeihilfe
plus der Zuschuss der Krankenkassen, ermöglicht dem Arbeitnehmer einen nahezu kostenneutralen Urlaub.

