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FRÜHERKENNUNG KANN LEBEN RETTEN
Der Oktober ist Brustkrebsmonat

DER HYGGE-HYPE
Dänisches Lebensgefühl wird zum angesagten Exportschlager
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Wenn die Tage allmählich wieder länger 
werden und die Dunkelheit die Stadt um-
gibt, zieht es uns wieder mehr und mehr 
in heimelige und gemütliche Räume, 
dorthin, wo Kerzen brennen, Kaminfeuer 
knistern und es nach Selbstgebackenem 
riecht… Hygge heißt die Glücksformel, 
die angeblich genau die Zutaten bereit 
hält, die dieses Lebensgefühl in uns auf-
kommen lässt – ein Lebensgefühl, das 
einfach glücklich macht.
Unsere Redakteurin Nicola Wilbrand- 
Donzelli ist dem  Phänomen der Glücks-
findung mit all seinen Facetten auf den 
Grund gegangen und hat für Sie über die 
hyggelige Lebensart viel Wissenswertes 
zusammengetragen. Lesen Sie dazu auf 
Seite 41 – 42.

Aber nicht nur die hyggelige Lebensart 
trägt zum Wohlbefinden bei.
Gerade der Herbst sorgt für eine reich 
gefüllte, abwechslungsreiche Speise-
kammer, da kann man kulinarisch so 
richtig aus dem Vollen schöpfen.
Dabei versorgen uns Pilze, Kürbis, Äpfel 
& Co optimal mit allen wichtigen Nähr-
stoffen die wir in dieser Jahreszeit be-
nötigen. Für unsere Kochfans haben wir 
wieder ein paar einfache und schmack-
hafte Rezepte auf den Seiten XYZ zu-
sammengestellt. Bon apetit!

Für Kochen allerdings braucht man Zeit 
und vor allem etwas Muse und das hat 
man nicht immer, vor allem dann nicht, 
wenn man mit knurrendem Magen von 
einem langen Arbeitstag nachhause 
kommt.
Da heißt es nur noch, Kühlschrank auf, 
Fertigfutter in die Mikro und fertig ist die 
Laube.
Aber Vorsicht: Diese Art der Essensauf-
nahme auch hat auch ihre Tücken. Nicht 
nur, dass Fertiggerichte oft viel zu teuer 
und geschmacklich nicht unbedingt ein 
Highlight sind. Sie enthalten auch meis-
tens zu viel ungesunde Fette, zu viel Salz 
und zu viel Zucker, was nicht immer so-
fort aus den unübersichtlichen und mit-
unter auch irreführenden Zutatenlisten 
auf den Verpackungen hervorgeht. Mehr 
zum Thema: Wenn die Industrie das Ko-
chen übernimmt, finden Sie auf Seite 33 
und 34.

Und natürlich halten wir auch in dieser 
Ausgabe wieder wichtige Themen zur 
Gesundheit für Sie bereit:
Kaum jemand, der sie nicht kennt – die 
rosa Schleife „Pink Ribbon“. Sie ist das 
Symbol vor allem im Monat Oktober, in 
dem jedes Jahr weltweit mit vielen Ak-
tionen und Info-Veranstaltungen an die 
Möglichkeiten der Früherkennung bei 

Brustkrebs erinnert wird. Denn Vorsorge 
kann Leben retten!
Zu diesem Thema führten wir ein Inter-
view mir Frau Dr. Pade und Herr Dr. Leis-
ten der Radiologie Darmstadt, mit ihrem 
Hauptsitz am Campus des Alice-Hospi-
tals. Sie sind die verantwortlichen Ärzte 
für das Mamma-Screening-Programm 
Südhessen.
Sie stellen uns eine faszinierende Weiter-
entwicklung der digitalen Mammogra-
phie vor – ein Meilenstein in der Brust-
krebsfrüherkennung. Mehr dazu auf 
Seite 17 – 21.
Und außerdem... wussten Sie, dass 
bereits jeder Dritte über 30 Jahren an 
Hämorriden leidet? Leider wird dieses 
Leiden immer noch tabuisiert. Über mo-
derne Behandlungsmethoden und The-
rapiemöglichkeiten lesen Sie auf Seite 12.

Ich wünsche Ihnen wieder viel Freude mit 
unserer neuen Herbstausgabe. Lassen 
Sie sich inspirieren und kommen Sie ge-
sund und fit durch den Herbst 

Ihre

Friederike Oehmichen 
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Kontakt:
Prof. Dr. Rainer Kollmar
Klinik für Neurologie und 
Neurointensivmedizin
Klinikum Darmstadt
Grafenstraße 9 | 64283 Darmstadt

Telefon: 06151 / 107-4501
E-Mail: neurol.klinik@mail.klinikum- 
darmstadt.de
www.klinikum-darmstadt.de

Die Interdisziplinäre Schlaganfallversorgung 
am Klinikum Darmstadt ist bestens 
aufgestellt: Neurozentrum zieht im Dezember 
in Neubau an der Bleichstraße ein

Jeder sechste Mensch in Deutschland 
erleidet im Laufe seines Lebens einen 
Schlaganfall! Rund 20 Prozent der 
Schlaganfallpatienten sterben inner-
halb von vier Wochen, über 37 Prozent 
innerhalb eines Jahres. Rund die Hälfte 
der Überlebenden bleibt ein Jahr nach 
dem Ereignis dauerhaft behindert und 
ist auf fremde Hilfe angewiesen. Fast 
eine Million Bundesbürger leiden an den 
Folgen dieser Erkrankung. Eine schnel-
le Diagnose und optimale Behandlung 
sind überlebenswichtig. Denn beim 
Schlaganfall gilt: Zeit kostet Hirn!

Für Schlaganfallpatienten ist eine schnel-
le und wirksame Akutbehandlung le-
benswichtig. Hierzu gehören das schnelle 
Erkennen der Symptome durch Patien-
ten und Angehörige, der Transport ohne 
Umwege in ein Schlaganfallzentrum zur 
Diagnostik und Akuttherapie sowie die 
Weiterbehandlung auf einer speziali-

sierten Schlaganfallstation (Stroke-Unit) 
oder neurologischen Intensivstation. Die 
Klinik für Neurologie und Neurointensiv-
medizin am Klinikum Darmstadt verfügt 
über beides. Als eine der größten neuro-
logischen Akutkliniken in Deutschland 
versorgt die Klinik unter der Leitung von 
Prof. Dr. Rainer Kollmar stationär pro Jahr 
über 2.000 Schlaganfallpatienten. Ge-
meinsam mit  der Klinik für Neurochirur-
gie von Priv.-Doz. Dr. Karsten Geletneky 
und dem Institut für Radiologie, Neuro-
radiologie und Nuklearmedizin unter der 
Leitung von Prof. Dr. Peter Huppert bil-
den die drei Kliniken das Neurozentrum 
des Klinikums Darmstadt. 
Ende dieses Jahres ziehen die Kliniken 
für Neurologie und Neurochirurgie in den 
ersten Teil des Neubaus am Klinikum an 
der Bleichstraße (Geb. 1) um. Anfang 
2018 steht die Errichtung des Hubschrau-
berlandeplatzes auf dem Gebäude der 
Chirurgischen Kliniken (Geb. 5) an. „Mit 

dem Umzug erweitern wir die überregi-
onale Stroke-Unit von 11 auf 16 Plätze. 
Dazu kommen bis zu sechs Betten, in 
denen wir gemeinsam mit den Kollegin-
nen und Kollegen der Neurochirurgie 
und der Neuroradiologie Patienten mit 
Interventionen wie Coiling, Clipping oder 
Stentimplantationen versorgen“, sagt 
Prof. Dr. Rainer Kollmar und fährt fort: 
„Die neue räumliche Umsetzung im neu 
entstehenden Neurozentrum zusammen 

mit unseren innovativen Therapie- und 
Organisationskonzepten stellen sicher-
lich einen Meilenstein für die Behandlung 
von Patienten mit akuten Gehirnschäden 
wie Schlaganfall dar. Optimaler geht die 
Behandlung im Jahr 2018 einfach nicht!“
Rund um die Uhr hält das Neurozentrum 
die gesamte Diagnostik und Therapie 
vor. Nach Einweisung eines Patienten 
mit akutem Schlaganfall wird mittels 
Computer- oder Magnetresonanztomo-
graphie (CT oder MRT) die Verdachtsdia-
gnose bestätigt. Die Diagnose legt dann 
die Therapie fest. Wenn ein Gerinnsel ein 
Blutgefäß im Gehirn verstopft hat, wird 
ein Medikament verabreicht, das dieses 
auflösen soll. Bei vielen Schlaganfällen 
kann durch den Neuroradiologen ein Mi-
krokatheter ins Gehirn vorgeschoben und 
das Gerinnsel entfernt werden. Mit dieser 
sogenannten Thrombektomie wurden in 
den letzten Jahren überwältigende The-
rapieerfolge für Schlaganfallpatienten 

erzielt. Schwere Schlaganfälle erfordern 
häufig eine operative Versorgung durch 
die Neurochirurgie. Durch die Hemikra-
niektomie, der Entfernung eines Teils des 
Schädelknochens, kann das Leben des 
Patienten fast immer gerettet werden.
Bei einer anderen speziellen Art von 
Schlaganfällen, der sogenannten Suba-
rachnoidalblutung, muss ein geplatztes 
Gefäß im Gehirn (Aneurysma) sofort mit 
einem Mikroinstrument versorgt werden 
(Clipping). Alternativ kann der Neuro-
radiologe das Aneurysma durch Platin-
spiralen ausstopfen, die über einen Mi-
krokatheter im Gehirn platziert werden 
(Coiling). 
Am Klinikum Darmstadt diskutiert ein 
Expertenteam – bestehend aus Neuro-
radiologen, Neurochirurgen und Ärzten 
der Gefäßklinik unter Leitung von Priv.-
Doz. Dr. Farzin Adili und Prof. Dr. Rupert 
Bauersachs – in der Neurovaskulären 
Konferenz über die beste Therapie zur 
Verhinderung neuer Schlaganfälle. Häu-
fig sind Engstellen an hirnversorgenden 
Gefäßen die Ursache für Schlaganfälle. 
Eine der Möglichkeiten stellt die Implan-
tation eines Gefäßstents dar. In den letz-
ten Jahren wurden in Darmstadt knapp 
600 solcher Stents an hirnversorgenden 
Gefäßen eingesetzt. Alternativ kann eine 
Operation stattfinden. 
Für all diese Therapien sind die Kliniken 
des Klinikums Darmstadt bestens aufge-
stellt – und das rund um die Uhr. 
Die Schlaganfallpatienten werden nach 
dem Eingriff auf der neurologischen In-
tensivstation oder der überregional zer-
tifizierten Stroke-Unit weiterbehandelt. 
Dort kümmert sich ein eingespieltes 
Team aus Ärzteschaft, Pflegekräften und 
Ko-Therapeuten (Physio- und Ergothera-
pie sowie Logopädie) um die Patientin-
nen und Patienten.
„Die Stroke-Unit-Behandlung stellt dabei 
eines der erfolgreichsten Therapiekon-
zepte in Deutschland dar“, erläutert Prof. 
Dr. Rainer Kollmar und ergänzt: „ Die 
Stroke-Unit am Klinikum Darmstadt hebt 
sich von anderen Stationen durch ihre 
überregionale Zertifizierung ab, welche 
die aktuell beste Form der stationären 
Schlaganfallbehandlung in Deutschland 
dokumentiert und bei der strengste per-
sonelle und organisatorische Kriterien 
erfüllt sind.“

Der FAST-Test
So prüfen Sie einen Schlaganfall-Verdacht

F – A – S – T steht dabei für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech 
(Sprache) und Time (Zeit).
Der Test gehört mittlerweile auch in Deutschland zur Grundaus-

bildung von Rettungspersonal. Die meisten Schlaganfälle las-
sen sich so innerhalb weniger Sekunden feststellen.

• Face: Bitten Sie die Person zu lächeln. Ist das Gesicht einsei-
tig verzogen? Das deutet auf eine Halbseitenlähmung hin.
• Arms: Bitten Sie die Person, die Arme nach vorne zu stre-
cken und dabei die Handflächen nach oben zu drehen. Bei 

einer Lähmung können nicht beide Arme gehoben wer-
den, sinken oder drehen sich.

• Speech: Lassen Sie die Person einen einfachen 
Satz nachsprechen. Ist sie dazu nicht in der Lage 
oder klingt die Stimme verwaschen, liegt vermut-

lich eine Sprachstörung vor.
• Time: Wählen Sie unverzüglich die 112 und schildern 

Sie die Symptome.

Erkennen, behandeln, 
vorbeugen

Zum Weltschlaganfalltag 2017 bietet die 
Klinik für Neuroradiologie und Neuroin-
tensivmedizin am Montag, den 23. Okto-
ber von 17 bis 19.30 Uhr eine Informati-
onsveranstaltung im Untergeschoss der 
Medizinischen Klinik (Geb.6) an. Vorträge 
informieren über die Akut-Behandlung, 
die Erkennung und die Vermeidung von 
Schlaganfällen, die Entfernung von Ge-
rinnseln, die Rolle einer Stroke-Unit bei 
der Versorgung und über neurochirurgi-
sche Therapieoptionen.

Mehr Infos finden Sie unter 
www.klinikum-darmstadt.de

SCHNELL ERKANNT UND 
OPTIMAL BEHANDELT

Das Intensivpersonal des Klinikums Darmstadt Foto: © Klinikum Darmstadt



Innere Medizin
am Marienhospital Darmstadt
Dr. Peter A. Oberst
Martinspfad 72
64285 Darmstadt

Ärzte-Hotline: 06151/406-233
Sekretariat Erika Höpfner: 06151/406-231
E-Mail: innere@marienhospital- 
darmstadt.de

Bauch organe (Gastroskopie und Kolosko-
pie, Endosonografie sowie PEG-Anlage) 
stehen täglich an: Um dies umzusetzen 
steht dem neuen Chefarzt Dr. Peter A. 
Oberst ein engagiertes Assistenten-Team 
mit insgesamt sieben Assistenz ärztinnen 
und -ärzten zur Verfügung.

Auf dem Gebiet der Gastroenterologie 
hat sich neben der schon viele Jahre tä-
tigen Oberärztin Dr. Erdmute Entz seit 
Jahresbeginn Dr. Werner Tenbieg dem 
Oberarzt-Team angeschlossen, der lange 
Jahre in Darmstadt als niedergelasse-
ner Internist mit gastroenterologischem 
Schwerpunkt gewirkt hat und so vielen 
Patienten bereits bestens bekannt ist. 

Facharzt-Kompetenzen 
am Marienhospital
Auf dem Gebiet der nicht-invasiven 
(konservativen) Kardiologie steht der 
neue Oberarzt Dr. Reza Etemadieh mit 
seiner umfangreichen Erfahrung in der 
Ultraschalldiagnostik sowohl auf dem 
kardiologischen Sektor (Echokardiogra-
fie, Stress-Echo, TEE bzw. Schluck-Echo) 
als auch in der Gefäß-Diagnostik (Du-
plex-Sonographie der Halsarterien und 
der peripheren Gefäße sowie der Kom-
pressions-Sonographie der tiefen Bein-
venen) dem neuen Leiter und Chefarzt 
der Klinik unterstützend zur Seite. Dieses 
Facharzt-Team besitzt zudem eine aus-
gesprochene Expertise in der Ultraschall-
diagnostik des Abdomens und der Lunge 
inklusive aller Punktionsformen.

Der Prozess der Umstrukturierungen 
geht am Marienhospital Darmstadt 
weiter. Die Abteilung Innere Medi-
zin unter der Leitung von Dr. Peter A. 
Oberst verfügt jetzt über eine Zentrale 
Aufnahme (ZA). Die Station hat eine 
Kapazität von 40 Betten, inklusive 
zweier Überwachungseinheiten, ei-
ner sogenannten „Intermediate Care“ 
(IMC), wo akute Notfälle versorgt wer-
den können.

„Wir nehmen unverändert Patientinnen 
und Patienten mit Krankheitsbildern aus 
dem gesamten Spektrum der Inneren 
Medizin auf. Schwerpunktmäßig behan-
deln wir ältere Menschen mit Herzkreis-
lauferkrankungen. Aber nach wie vor 
bietet die Klinik für Innere Medizin auch 
die komplette gastroenterologische Ba-
sisdiagnostik bis hin zur Endosonografie 
an. Hierbei legen wir einen großen Wert 
auf eine traditionelle fundierte Diagnos-
tik und sorgfältig differenzierte Thera-
pie, in der der Mensch als Ganzheit mit 
Augenmaß wahrgenommen wird – mit 
all seinen Wünschen und Bedürfnissen“, 
umreißt Chefarzt Dr. Peter A. Oberst das 
Spektrum seiner Hauptabteilung und er-
gänzt: „Denn eine erfolgreiche Medizin 
muss über eine rein symptombezogene 
Behandlung und Therapie hinausgehen 
und die Würde des Menschen bewah-
ren“.

Magen- und Darmspiegelungen und 
Schluckultraschalluntersuchung der 

Umfassende Versorgung bietet die Innere Medizin im 
Marienhospital Darmstadt: von der Zentralen Aufnahme bis hin 
zur „Intermediate Care“ für akute Notfälle 

MEDIZIN UND MENSCHLICHKEIT

Zahlreiche Facharztkollegen aus ver-
schiedenen Disziplinen komplettieren im 
Rahmen von Konsiliararzt-Verträgen die 
Facharztkompetenz am Marienhospital. 
Zudem stehen mit Dr. Andreas Forster 
und Dr. Konrad Kneser vom Lungenzen-
trum Darmstadt Belegärzte im Bereich 
der Lungenheilkunde bereit.

Die LÄK-Hessen hat aufgrund dieses 
Leistungsspektrums und der guten Zah-
len der Klinik für Innere Medizin eine 
Weiterbildungsermächtigung über vier 
Jahre auf dem Fachgebiet der Inneren 
Medizin erteilt. Das heißt, die Assistenz-
ärzte können zu Fachärzten ausgebildet 
werden – die volle Weiterbilungsermäch-
tigung greift, wenn die „Weaningstation“ 
unter der Leitung von Dr. André Winter 
ihre Arbeit ab dem 1. Januar 2018 nach 
ihrem Umzug aus dem Klinikum im Ma-
rienhospital fortsetzt und damit die Vo-
raussetzung geschaffen ist, zeitnah eine 
Intensivstation anzubinden.

Mit der Fertigstellung der Zentralen Auf-
nahme im Erdgeschoss des Krankenhau-
ses steht dem Marienhospital erstmals in 
seiner Historie eine Ambulanz mit zwei 
großzügigen Untersuchungszimmern 
zur Verfügung, in der die Mitarbeiter des 
Rettungsdienstes von dem kompetenten 
Ambulanzpersonal freundlich empfan-
gen und die Patienten sofort ohne länge-
re Wartezeiten professionell behandelt 
werden. Mit der neuen digitalen Rönt-
genanlage können die Patienten aller 
Fachbereiche einer zügigen Diagnostik 
zugeführt werden und damit auch einer 
schnellen zielgerichteten Behandlung.

Die Zentrale Aufnahme ist wochentags 
zwischen 7 und 18 Uhr besetzt, an den 
Wochenenden von 9 bis 13 Uhr. Aber 

auch außerhalb dieser Dienstzeiten 
steht das Marienhospital für internisti-
sche  Notaufnahmen bereit: ein Dienst-
arzt ist rund um die Uhr anwesend.

Bedürfen die Patienten jedoch einer 
spezifischeren Diagnostik und Therapie, 
die im Marienhospital nicht angeboten 
werden kann, steht mit dem Klinikum 
Darmstadt ein Zentrum zur Verfügung, 
in das die Patienten gezielt in die ent-
sprechenden Spezial-Abteilungen ver-
legt werden können. Dies zeitgerecht 
und professionell ab- und einschätzen 
zu können, bedarf es einer geübten kli-
nischen Expertise, die im Marienhospital 
vollumfänglich vorhanden ist.

Erstmals bietet das Marienhospital 
Darmstadt eine zentrale Telefonnum-
mer für Hausärzte und niedergelassene 
Kolleginnen und Kollegen an: Die „Ärz-
te-Hotline“ ist unter 06151/406-233 zu er-
reichen. Zur normalen Dienstzeit beant-
wortet ein Facharztkollege alle speziellen 
Fragen. Ansonsten steht das internisti-
sche Sekretariat mit Erika Höpfner wie 
bisher bei telefonischen Rückfragen oder 
für Anmeldungen unter der Telefonnum-
mer 06151/406-231 zur Verfügung.

Die Zentrale Aufnahme im Marienhospi-
tal Darmstadt ist wochentags zwischen 
7 und 18 Uhr besetzt, an den Wochenen-
den von 9 bis 13 Uhr. Telefonisch ist sie 
erreichbar unter 06151/406-919.
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Team: Funktionsdienst der Inneren Medizin 
am Marienhospital Darmstadt

Dr. Peter A. Oberst

Fotos: © Klinikum Darmstadt



…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

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

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

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

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

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

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

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

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

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

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

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

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

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375
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…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

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

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

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

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

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

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

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

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

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

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

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

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

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375
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Begeben Sie sich auf eine Zeitreise ins 
19. Jahrhundert der besonderen Art: In 
eine Zeit, in der Alice Maud Mary von 
Großbritannien und Irland den hessi-
schen Großherzog Ludwig IV. von Hes-
sen und bei Rhein heiratete und durch 
ihr Wirken in Darmstadt die öffentliche 
Gesundheitspflege und die sozialen 
Lebensbedingungen nachhaltig zum 
Besseren veränderte. An drei gemein-
samen Abenden der Volkshochschule 
Darmstadt in Kooperation mit dem 
ALICE-Hospital zeigen die Veranstalter 
die besondere Bedeutung von Prinzes-
sin Alice zum heutigen Darmstadt auf: 
in einem ganz besonderen, magischen 
Licht, nämlich bei Nacht. 

Alle Veranstaltungen beginnen um 19:30 
Uhr im Restaurant des Alice-Hospitals 
mit einem ca. einstündigen Einführungs-
vortrag, bei dem zum Thema passende 
Snacks, Wein und Getränke gereicht 
werden. Ein Spaziergang führt die Gäste 
anschließend im nächtlichen Schein der 
Mathildenhöhe zu den entsprechenden 
historischen Stätten. 

Die Gesamtdauer der Veranstaltungen 
beträgt jeweils ca. zwei bis drei Stunden 
und endet an der letzten besichtigten 
Station. Bitte bringen Sie Taschenlam-
pen mit. Für die Besichtigung des Mau-
soleums ist festes Schuhwerk erforder-
lich. Kosten pro Abend 35 Euro.

Die Volkshochschule Darmstadt und das 
ALICE-Hospital wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen auf den Spuren der Großherzo-
gin ALICE!

Freitag, 27. Oktober 2017, 
19:30 Uhr
Alice History – 
Alice und die Darmstädter Gärten

Geschichte, Hintergründe und Wissens-
wertes mit einem Besuch der Rosenhöhe 
und der beiden Mausoleen. Das »Neue 
Mausoleum« ist die Grabstätte von Prin-
zessin Alice. Dort ist sie gemeinsam mit 
ihrer Tochter, ihrem Sohn und ihrem Ehe-
mann beigesetzt. Nutzen Sie die einma-
lige Gelegenheit, die beiden Mausoleen 
zu besichtigen, lassen Sie sich von den 

beeindruckenden Grabskulpturen in den 
Bann ziehen. Durch den Abend führt der 
langjährige Denkmalpfleger und Koordi-
nator des UNESCO-Weltkulturerbe-An-
trags Mathildenhöhe, Nikolaus Heiss.

Freitag, 17. November 2017, 
19:30 Uhr
Alice Health Care – Alice, ihre 
Geschichte und die Gesundheit

Begeben Sie sich mit der Gästeführerin 
und Jugendstil-Expertin Heidi Krieg-
baum anhand alter Postkarten und Fotos 
auf eine Zeitreise vom englischen Hof bis 
zum heutigen Darmstadt. Erfahren Sie 
geschichtliche Fakten und Anekdoten 
aus dem bewegenden Leben der ehe-
maligen Großherzogin Prinzessin Alice 
von Hessen und bei Rhein. Begleiten Sie 
uns auf einem nächtlichen Spaziergang 
mit Blick vom Dach des Darmstadtiums 
bis in den Keller des Achteckhauses, 
das als Wurzel der Gesundheitspflege in 
Darmstadt gelten kann.

Freitag, 26. Januar 2018, 
19.30 Uhr
Alice in Waterland – Alice und das 
Darmstädter Wasser

In einem einstündigen Einführungsvor-
trag mit vielen Bildern des alten Zentral-
bads und heutigen Jugendstilbads lernen 
Sie etwas über die Wasserversorgung 

Darmstadts und die Gründung des ers-
ten „Alice-Bads“. Zum Abschluss führt 
sie Nikolaus Heiss zu besonderen bau-
lichen und gestalterischen Details des 
Jugendstilbads. Während andere Städte 
ihre Schwimmbäder aus Kostengründen 
geschlossen haben, entschloss  sich die 
Wissenschaftsstadt Darmstadt, ihr altes 
Hallenbad, erbaut 1909 von August Bux-
baum, zu neuem Leben zu erwecken. 

Beginn: jeweils ab 19.30 Uhr 
im Alice-Restaurant
Dieburger Str.31
64287 Darmstadt 
(im Erdgeschoss Alice-Hospital)

Ausführlichere Informationen und An-
meldung bei der Volkshochschule Darm-
stadt unter www.darmstadt.de/vhs 
oder telefonisch 06151 13 27 88. Kosten: 
Pro Abend inkl. Vortrag, Führung und 
Besichtigung, kleinen Snacks, Wein und 
alkoholfreien Getränken 35,– €. 

Mindestteilnehmerzahl 15 Personen, wir 
behalten uns vor, bei einer geringeren 
Teilnehmerzahl die Veranstaltung kurz-
fristig ausfallen zu lassen.

ALICE BY NIGHT – ALICE BEI NACHT

Stadthistorische Rundgänge der besonderen Art – 
Eine Kooperation der Volkshochschule Darmstadt mit dem Alice-Hospital

Alice-Hospital Darmstadt  
Dieburger Str. 31  |  64287 Darmstadt  
Tel.: 06151 402-0  |  www.alice-hospital.de
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In 50 Prozent der Fälle ist ein Herz-
infarkt die Manifestation von Durch-
blutungsstörungen; leider oft mit 
fatalen Folgen – die sogenannte Arte-
rielle Verschlusserkrankung (AVK) ist 
eine Volkserkrankung.

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

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

Gesünder leben: 
Kann ein „Herz brechen“?

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

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

Kann dies so plötzlich geschehen oder 
gibt es vorwarnende Ereignisse?

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

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

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

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

Welche Verfahren gibt es da?

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

Rijkshospital Oslo, Prof. Frode Laerum 
(Norwegen) 

99/2001 Consultant The Bartholomeus 
and Royal London Hospital 

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

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

Dr. med. Martin Ruch

1959 in Freiburg/Breisgau geboren,

aufgewachsen in Schönau/Schw.  

Studium Humanmedizin / Philosophie 

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

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

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

Gefäßchirurgie Uniklinik Ulm 
Radiologie Universitätsklinik Basel und 
Straßburg

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

…BEVOR DAS HERZ BRICHT

Dr. med. Martin Ruch über die Möglichkeiten zur Früherkennung 
von Arterieller Verschlusserkrankung 
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Fachärzte für Diagnostische Radiologie

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

Rhein-Main-Zentrum für Diagnostik
DieRadiologen

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

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

Digitales Röntgen
Strahlungsreduziert im Vergleich zu 
herkömmlichen Methoden

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

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

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

Das ist doch eine Methode mit Strahlen-
belastung?

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

Wie geht eine solche Untersuchung 
vor sich?

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

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

Die da wären?

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

Welche Methoden gibt es noch?

Dr. Ruch: Unter anderem den 3-Tesla- 
Kernspintomographen – die Kraft eines 
Magneten wird in „Tesla“ gemessen – ein 
3-Tesla-Gerät hat etwa die 80.000fa-
che Kraft des Magnetfeldes der Erde, 
die 1,5 Tesla Kernspingeräte etwa das 
40.000 fache.
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Dr. med. Marc Dehos am Deutschen 
Schmerzzentrum Darmstadt über die 
innovative Methode der periradikulä-
ren Therapie bei lumbalen Bandschei-
benvorfällen im offenen MRT

Rückenschmerzen gehören zu den häu-
figsten Volkserkrankungen. Bereits je-
der Zweite leidet darunter und oftmals 
sind die Beschwerden bereits chronisch. 
Bedingt wird dies oft durch eine lange 
statische Belastung der Wirbelsäule und 
so sind nicht selten Menschen mit Bü-
rojobs von Rückenschmerzen betroffen. 
Gefördert wird dies zusätzlich durch 
einen Mangel an Bewegung: „Wenn 
ich 40 Stunden pro Woche auf meinem 
Bürostuhl verbringe, aber nur ein bis 
zwei Stunden Sport treibe – wenn über-
haupt – dann sind Fehlhaltungen vor-
programmiert. Bleiben diese unbehan-
delt, werden sie chronisch“, so Dr. med. 
Marc Dehos, Facharzt für Orthopädie 
am Schmerzzentrum in Darmstadt.  Zu 
seinen Schwerpunkten gehören sowohl 
die Sportorthopädie als auch die Be-
handlung von Kindern und Jugendlichen. 
Auch auf die Früherkennung und Präven-
tion der Arthrose hat er sich zusätzlich 
spezialisiert. Seine hohe Fachkompetenz 
als Orthopäde führt daher sogar Patien-
ten aus  benachbarten Bundesländern in 
das Schmerzzentrum nach Darmstadt. 

Insbesondere scharfe, stechende Rü-
ckenschmerzen, die bis in den Unter-
schenkel/den Fuß ausstrahlen und teil-
weise auch durch Defizite in der Sensorik 
und/oder Motorik begleitet sind: das kön-
nen Symptome eines Bandscheiben-
vorfalls sein. Meist geht einem solchen 
Ereignis eine langjährige Fehlbelastung 
des Bandscheibenfaches oder ein einma-
lig hohes Stauchungstrauma- oder Rota-
tionstrauma  auf die Wirbelsäule voraus.

www.orthopaedisches-zentrum.eu

Dr. med. Marc Dehos,
Facharzt für Orthopädie am 

„Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt“

Eine Ansicht der LWS von der Seite (sagittal) 
mit Bandscheibenvorfall L5/S1

Ansicht der LWS von unten (axial) mit 
Bandscheibenvorfall L5/S1 links

„In unserem Schmerzzentrum 
möchten wir, dass eine große 
Vielfalt unterschiedlichster Un-
tersuchungsmethoden, je nach 
Bedarf, zur Verfügung steht.“

WELCHE THERAPIEOPTIONEN BIETET 
DIE MODERNE SCHMERZTHERAPIE?



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

 
 
 
 
                                                
 
 
 

 
         Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie 
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 „Bei einem vorliegenden Bandscheiben-
vorfall und einer fehlenden Indikation 
zur operativen Intervention haben wir 
nunmehr eine weiterführende Thera-
pieoption der periradikulären Therapie 
im offenen MRT“ so Dr. Dehos und er 
führt weiter aus: „Bei frustranem kon-
servativen Therapieverlauf mittels phy-
sikalischen und physiotherapeutischen 
Behandlungsmaßnahmen sowie Stuf-
entherapie mittels verschiedener Infil-
trationstechniken der wirbelsäulennahen 
Muskulatur, der Wirbelgelenke und der 
unspezifischen Umflutung der Nerven-
wurzelabgänge der Lendenwirbelsäule 
kommt im Deutschen Schmerzzentrum 
Darmstadt seit einem Jahr die MRT-ge-
steuerte PRT (periradikuläre Therapie) 
bei Bandscheibenvorfällen zum Einsatz 
und kann Dank präziser Bestimmung 

der Schmerzursache, eine punktgenaue 
Injektion von schmerzlindernden und 
entzündungshemmenden Mitteln ge-
währleisten, um eine hohe Patientenzu-
friedenheit zu ermöglichen und operati-
ve Intervention zu vermeiden“. 

Das hochmoderne und offene Kern-
spin-Gerät bietet gleich mehrere Vor-
teile: Zum einen kann bei extrem hoher 
Auflösung eine exakte, strahlenfreie 
Untersuchung in jede Ecke des Körpers 
durchgeführt werden, zum anderen ha-
ben die Patienten in dem offenen System 
mehr Bewegungsfreiheit. Bisher wurden 
die Patienten überwiegend in eine Röh-
re, dem sogenannten Tunnelkernspin, 
eingefahren. Durch die extreme räum-
liche Enge in diesem Gerät bekommen 
viele Patienten Panikattacken oder 
Platz angst (Klaustrophobie) und fühlen 
sich in einer solchen Situation oft äußerst 
unbehaglich. Ist die Platzangst von der 
gesetzlichen Krankenkasse des Patien-

Bild vom offenen MRT mit Planung einer PRT

Bild vom offenen MRT mit Darstellung der 
Kanülenlage nach Kontrastmitteleingabe

ten anerkannt, ist eine Kostenübernah-
me für die Behandlung im offenen MRT 
möglich. Vor einer Behandlung ist dies 
mit der Kasse unbedingt abzuklären.  

Da im offenen Kernspintomographen 
der Patient von allen Seiten frei zugäng-
lich ist, können unter kernspintomogra-
phischer Bildkontrolle feinste Nadeln an 
den Ort des Geschehens vorgeschoben 
werden. Beispielhaft kann dies an einem 
komplizierten Rückenschmerz aufgrund 
eines Bandscheibenvorfalles erläutert 
werden: Drückt der Bandscheibenvorfall 
auf eine Nervenwurzel und schädigt die-
se, so dass neben den heftigen Schmer-
zen auch dauerhafte Störungen und 
Schädigungen der Nerven drohen, kön-
nen Medikamente direkt an den Band-
scheibenvorfall oder an eine entzündete 
Stelle beziehungsweise angeschwollene 
Nervenwurzel appliziert werden und so 
zu einem Abschwellen des Gewebes und 
damit zu einer Beseitigung der Entzün-
dung und zur umgehenden Schmerzfrei-
heit führen. Um Nerven- oder Blutgefäße 
nicht zu verletzen, muss dies allerdings 
unter einer Sichtkontrolle mit hochauf-
lösenden Bildern erfolgen. Dabei liegt 
der Patient im Kernspintomographen 
bequem und entspannt.

Nach erfolgreicher Schmerzreduktion, 
Zentralisierung der Schmerzausstrah-
lung und Regredienz von evtl. vorliegen-
den sensomotorischen Defiziten sollte 
im Anschluß an eine schmerztherapeuti-
sche Maßnahme wie die oben beschrie-
bene MRT-gesteuerte periradikuläre 
Therapie ein gezieltes Kräftigungspro-
gramm zur Stabilisierung der Rumpf-
muskulatur angeschlossen werden, um 
ein Wiederauftreten einer Nervenwur-
zelreizung durch Volumenzunahme des 
ausgetretenen Bandscheibengewebes 
zu vermeiden. Langfristig angelegte Trai-
ningskonzepte sind in jedem Fall zu be-
vorzugen, um einen nachhaltigen Erfolg 
sichern zu können.

Unseren Patientinnen und Patienten 
raten wir daher bei chronisch wechseln-
den Rückenschmerzen oder bei hohen 
körperlichen Belastungen auf die Wirbel-
säule im beruflichen aber auch im sport-
lichen Alltag eine Verbesserung der Wir-
belsäulenstatik und eine Optimierung 
der Körperhaltung durch gezielte aktive 
Kräftigung der Rumpfmuskulatur an-
zustreben, um das Auftreten von Band-
scheibenschäden zu vermeiden oder zu 
reduzieren.  

„In unserem Schmerzzentrum möch-
ten wir, dass eine große Vielfalt unter-

schiedlichster Untersuchungsmethoden, 
je nach Bedarf, zur Verfügung steht. Die 
Untersuchung und Behandlung führen 
nur Ärzte mit jahrelangen Erfahrun-
gen im schmerztherapeutischen Be-
reich des musculo-skelettalen Systems 
durch. Zudem besteht eine interdis-
ziplinäre Vernetzung von Spezialisten 
unterschiedlichster Schwerpunkte und 
Behandlungsspektren, da für jeden Pa-
tienten ein genau abgestimmtes Be-
handlungskonzept erstellt werden muss. 
Selten führt nur eine Methode zum Er-
folg. Hierbei ist es enorm wichtig, dass 
eine optimale Zusammenstellung ver-
schiedener Behandlungsmaßnahmen, 
also die richtige zeitliche Abfolge und 
eine individuelle Intensitätsabstimmung 
der Behandlung ineinanderfließen, die 
eine Schmerzreduzierung beziehungs-
weise Schmerzfreiheit sichert“ so Dr. 
Dehos. 

Dies alles ist an ein und demselben Ort 
in Zusammenarbeit des Schmerzzent-
rums mit dem Orthopädischen Zentrum 
Darmstadt möglich, so dass lästige und 
zeitraubende Überweisungen für Unter-
suchungen und Neuterminierungen zur 
Besprechung vermieden werden – also 
höherer Patientenkomfort, präzisere 
Dia gnostik und zügigere Umsetzung der 
Therapie.



KOMPETENZZENTRUM FÜR PROKTOLOGIE IN DIEBURG

LEIDEN IN DER TABU-ZONE

Das ringförmig angelegte Gefäßpolster 
Plexus Hämorrhoidales Internus in der 
Übergangszone zwischen dem Mastdarm 
und dem Analkanal ist ein sehr wichtiger 
Bestandteil des menschlichen Schließ-
apparates im Enddarmbereich und trägt 
einen wichtigen Beitrag zur unserer Kon-
tinenz bei. Bei krankhafter Vergrößerung 
dieses Gefäßpolsters (teils oder ganz) 
spricht man von sog. Hämorrhoidallei-
den, das als Krankheit behandelt werden 
muss. 

Dabei unterscheidet man Hämorrhoiden 
nach vier Schweregraden. Während Hä-
morrhoiden in Stadium 1 kaum Probleme 
verursachen, können Hämorrhoiden des 4. 
Grades bereits eine anorektale Inkontinenz 
verursachen.
Dementsprechend stehen uns – je nach 
Ausprägungsgrad und Schwere der Be-
schwerden – unterschiedliche Therapiever-
fahren zur Verfügung. 

Über seine intimsten Körperstellen redet 
wohl niemand allzu gerne, insbesondere 
dann nicht, wenn in einer dieser Zonen ge-
sundheitliche Probleme bestehen. Zu den 
am meisten tabuisierten Leiden gehört hier 
die Hämorrhoiden-Erkrankung. Sie quält 
Betroffene am Darmausgang – also dort, 
wo Beschwerden noch seltener offen the-
matisiert werden als an anderen sehr „pri-
vaten“ Bereichen des Körpers. 
Dabei betreffen kranke Hämorrhoiden 
schätzungsweise jeden Dritten über 30 und 
jeden zweiten über 50 Jahren. Ärzte spre-
chen deshalb von einer Volkskrankheit. 

Sind Hämorrhoiden, bei denen es sich um 
einen wichtigen aus einem Geflecht aus Ar-
terien und Venen bestehenden natürlichen 
Schwellkörper am Ende des Mastdarms 
handelt, gesund, nimmt wohl kaum jemand 
Notiz von ihnen. Macht diese „Grenz-Zone“, 
die gemeinsam mit dem Schließmuskel des 

Wichtig ist zu wissen, dass in über 95% der 
Fälle das Hämorrhoidalleiden durch kon-
servative Therapie (Stuhlregulierung, me-
dikamentös und auch Veröden sowie einer 
Gummibandligatur) gut und erfolgreich 
therapierbar ist. Die restlichen 5 % müssen 
in aller Regel operativ behandelt werden. 
Nur ein kleiner Restanteil bedarf einer sta-
tionären Therapie. 
Typische Symptome beziehungsweise Be-
schwerden dieses Leidens sind: Schmerzlo-
se helle Blutung beim Stuhlgang, Brennen 
und Juckreiz  im und um den After.
Im fortgeschrittenen Stadium (Stadien 3 
und 4) kann es zum Vorfall des Hämorrhoi-
dalenpolsters kommen mit Nässen, Druck- 
und Schmerz im Anus, Stuhlschmieren und 
dem Gefühl der unvollständigen Stuhlent-
leerung.
Die Ursachen der Erkrankung sind in der Re-
gel multimedial. Neben genetischen Fakto-
ren liegt die Ursache für ein Hämorrhoidal-
leiden häufig in den Lebensgewohnheiten 
wie falsche Ernährung und Bewegungs-
mangel der Betroffenen begründet. Aber 
auch vorausgegangene Schwangerschaften 
beziehungsweise Entbindungen bei Frauen, 
Übergewichtigkeit sowie Begleiterkrankun-
gen und Medikationen, die zur Trägheit des 
Dickdarmes beitragen können, spielen hier-
bei eine große Rolle.
Entscheidend ist die Frage: Wie kann den 
Menschen geholfen werden, die an dieser 
Krankheit leiden?
In diesem Zusammenhang sind folgende 
Aspekte von entscheidender Bedeutung:
• Jede Blutung aus dem Darm, so gering sie  
auch sein mag, bedarf einer ärztlichen Ab-
klärung.

Afters den Darmausgang abdichtet, je-
doch Probleme, kann es zu unangenehmen 
Symptomen wie etwa Blutungen beim To-
ilettengang, Brennen, Nässen und Juckreiz 
an dem empfindlichen Gewebe kommen. 
Manchmal leiden Patienten auch unter ei-
ner leichten Stuhlinkontinenz. 

Der Grund für krankhafte Hämorrhoiden 
ist meist eine Veränderung der örtlichen 
Blutgefäße, die mit der Zeit durch zu viel 
Druck beim Stuhlgang, durch eine Schwan-
gerschaft oder durch falsche Ernährung er-
schlaffen. Die Folge davon ist: Das But kann 
ähnlich wie bei Krampfadern im Bein nicht 
mehr gut abfließen, die Gefäße bleiben 
dadurch angeschwollen, so dass der Mast-
darm verengt bleibt und die Stuhlentlee-
rung erschwert wird. 

Hauptverursacher für diese Volkskrankheit 
ist vor allem unsere Ernährungsweise. Zu 

• Nicht jede Blutung aus dem After ist eine 
Hämorrhoidalblutung.
• Erst nach Sicherstellung der Diagnose 
kann man auch eine adäquate und korrekte 
Behandlung durchführen.
• Je früher die Behandlung, desto besser 
das Ergebnis, umso geringer die Folgeschä-
den der Erkrankung beziehungsweise mög-
liche Nebenwirkungen der Behandlung.
• Die Untersuchung und Behandlung soll 
bei erfahrenen Koloproktologen (Spezialis-
ten für Dick- und Enddarm) und in einer Pra-
xis oder einem Krankenhaus mit entspre-
chender technischer Ausstattung erfolgen.
• Mit zahlreichen Medikamenten, schmerz-
freier Verödung, Gummibandligatur, La-
ser- Hämorrhoidoplasie, Radiofrequenzy-
Hämorrhoidenablatio, HLA-Ligatur, 
Stapler-  Hämorrhoidopexie und den klassi-
schen konventionellen Operationsverfah-
ren, stehen den Patienten eine Fülle von 
hochwirksamen Behandlungsmethoden 
zur Verfügung.
Nach wie vor handelt es sich bei Hämorr-
hoiden immer noch um ein Tabuthema. 

ballaststoffarm und zu fleischlastig ist oft 
das, was in den Bäuchen landet. Zudem 
würden Betroffene häufig nicht genug trin-
ken – betonen Fachleute immer wieder – 
und so den Transport der Nahrungsabfälle 
durch den Darm gewissermaßen bremsen. 
Beide Faktoren führen zu Verstopfung und 
damit zu unfreiwillig langen Sitzungen mit 
starkem Pressen auf dem stillen Örtchen. 

Begünstigt werden kann die Krankheit au-
ßerdem durch genetische Veranlagung. 
Tröstlich ist allerdings: Das kranke Gefäßge-
webe am Darmausgang ist vergleichsweise 
leicht zu therapieren. Hier gilt nämlich: Je 
früher behandelt wird, desto unkomplizier-
ter ist es. Erst wenn sich der Analkanal nach 
außen verlagert – das betrifft fünf bis zehn 

Viele Menschen begleiten Unsicherheit und 
Schamgefühle. Da braucht es neben großer 
fachlicher Kompetenz und einer hochmo-
dernen medizinischen Ausstattung auch 
viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl im 
Umgang mit den Patienten.
Allem voran und wichtig für den Heilungs-
erfolg sei, so Dr. Evazi, dass diese Erkran-
kung von entsprechenden Spezialisten dia-
gnostiziert und behandelt wird. 
Das chirurgische Zentrum für Dick-, End-
darm und Beckenbodenerkrankung sowie 
Kompetenzzentrum für Proktologie unter 
Leitung von Herrn Dr. Evazi, Facharzt für 
Chirurgie, hat sich bereits seit vielen Jah-
ren auf ganz bestimmte Teilbereiche der 
Medizin spezialisiert:  Spezielle Viszeralchi-
rurgie, Koloproktologie, Hämorrhoidallei-
den, Darmkrebs, Enddarmerkrankungen, 
Stuhlinkontinenz, Stuhlentleerungsstö-
rungen, Analfistel, Beckenbodensenkung, 
Reizdarmsyndrom, Chronische entzündli-
che Darmerkrankungen…
Als Facharzt mit über 20 Jahren Erfahrung 
auf diesem Gebiet behandeln Dr. Evazi und 
sein Team Patienten in ganz Südhessen.

Prozent der Patienten – muss operativ ein-
gegriffen werden. Ansprechpartner sollte in 
jedem Fall immer der Facharzt, der Prokto-
loge sein. 

Um dem Tabuleiden am Po vorzubeugen, 
kann aber jeder auch selbst einiges beitra-
gen. Die wichtigste Maßnahme ist hier, die 
Ernährung entsprechend darmfreundlich zu 
gestalten – mit üppiger Flüssigkeitszufuhr 
und ballaststoffhaltiger Nahrung, insbeson-
dere mit viel Obst, Gemüse und Vollkorn-
produkten. Ziel ist es dabei, dass der Stuhl 
eine „wohlgeformte“ nicht zu feste Konsis-
tenz erhält. 
Eine andere Hausaufgabe ist in diesem Zu-
sammenhang die Hygiene. Nicht zu wenig 
tun, aber auch nicht zu viel, lautet hier die 
Devise. Klares Wasser eignet sich zur Reini-
gung und Keimentfernung am besten. Pa-
pier benötige man höchstens für das grobe 
Reinemachen, raten Experten. Außerdem 
empfehlen sie: Kein starkes Pressen bei 
der WC-Sitzung, grundsätzlich kein Ab-
führmittel und zur Festigung des Gewebes 
möglichst viel Bewegungseinheiten in den 
Alltag einbauen. Dazu gehört auch, Über-
gewicht zu reduzieren. Denn zu viel Speck 
auf den Hüften drückt ebenfalls auf den 
Enddarm. Das erschwert die Blutzirkulation 
und die Hämorrhoiden erweitern sich noch 
mehr.         Nicola Wilbrand-Donzelli

Moderne und individuelle Behandlungsmöglichkeiten bei Hämorrhoidalleiden 

Hämorrhoiden sind eine verschwiegene 
Volkskrankheit
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MEISTER DER BEWEGLICHKEIT 

Ein Allrounder. Das ist das Schulterge-
lenk im wahrsten Sinne des Wortes. Die 
menschlichen Schultern sind nämlich ver-
glichen mit den anderen Gelenken unseres 
Knochenapparates mit Abstand die beweg-
lichsten und und flexibelsten. Das liegt an 
der ziemlich genialen Konstruktion dieser 
beiden „Körper-Scharniere“- auf die genau 
genommen diese Bezeichnung weniger zu-
trifft. Scharniere sind nämlich nur in zwei 
Richtungen – ähnlich wie eine Saloon-Tür 
– mobil. 

Bei den Schultern geht es dagegen rund. 
Sie haben den größten Bewegungsspiel-
raum. Für unsere Arme und das, was wir 
damit bewerkstelligen können, ist dies 
von größter Bedeutung. Nur diese perfekt 
abgestimmte Anatomie links und rechts 
des Halses lässt die oberen Gliedmaßen 
zu Alleskönnern werden. So ist von filigra-
nem Greifen, zärtlichem Umarmen, über 
Händeschütteln bis zum Überkopfwuchten 
von schweren Gegenständen und atembe-
raubenden Übungen von Reckturnern und 
Trapezkünstlern alles möglich. 

Schaut man genauer hin, so handelt es sich 
beim Schultergelenk um eine mobile Ver-
bindung zwischen Schulterblatt und Ober-
armknochen. Anatomisch gesehen setzt 
sich die Konstruktion also aus zwei Kno-
chen zusammen. Das Schulterblatt stellt 

dabei gewissermaßen die Gelenkpfanne 
zur Verfügung, die nach innen hohl gewölbt 
ist und das Gegenstück zum Gelenkkörper 
am Oberarm, den Humeruskopf, bildet. 

Dies entspricht im Prinzip dem Aufbau 
anderer Kugelgelenke, hat aber an dieser 
Stelle die Besonderheit, dass Gelenkpfanne 
und Gelenkkörper nicht passgenau ineinan-
der gepresst sind, sondern vielmehr locker 
aneinander vorbeigleiten. Ermöglicht wird 
dadurch eine größere Flexibilität der Arme, 
die dem Menschen im Laufe der Evolution 
bei der Entwicklung der Werkzeugfunktion 
seiner früher zur Fortbewegung genutzten 
„vorderen“ Extremitäten gut zu pass kam. 
Hätten nämlich die Schultern der Urmen-
schen – mit dem mittlerweile aufrechten 
Gang – nicht so effektiv funktioniert, wären 
die Jäger der Vorzeit wohl wesentlich we-
niger erfolgreich beim Erlegen von Beute-
tieren mithilfe von Speeren oder anderen 
Wurfwaffen gewesen. Entsprechend Mühe 
hätten sie gehabt, das Überleben ihrer Sip-
pe zu sichern. 

Damit Bewegungsvielfalt und Hebelkräf-
te im Schulterbereich überhaupt wirksam 
werden können, genügt jedoch nicht nur 
eine ausgeklügelte Knochenarchitektur. 
Mindestens ebenso wichtig für die Siche-
rung und Führung von Schulter und Arm 
ist der Weichteilgürtel, also die Bänder und 

der umgebende Muskelrahmen: Direkt am 
Gelenk setzt die sogenannte „Rotatoren-
manschette“ an, die zusammen mit Brust- 
und Rückenmuskulatur den Oberarm-
kopf- und Hals in alle Richtungen fest mit 
Schulterblatt und Schlüsselbein sowie mit 
Rippen und Wirbelsäule „verzurrt“. Ein wei-
teres stabilisierendes Element ist der Del-
tamuskel, der sich ganz außen unter der 
Haut wie ein Schulterpolster über das Ge-
lenk legt und so nicht nur eine schützende 
Funktion hat, sondern auch für die Haupt-
bewegungen, insbesondere das Absprei-
zen des Armes, verantwortlich ist. 

Zur Problemzone kann das nahezu per-
fekte Gelenk mit seinen weiträumigen 
Bewegungsmöglichkeiten werden, wenn 
entweder die Weichteilstrukturen überbe-
ansprucht sind und sich Verschleißerschei-
nungen wie Schleimbeutelverkalkungen 
oder Sehnenrisse zeigen oder aber es auf-
grund von mangelnder motorischer Akti-
vität in diesem Bereich mit der Zeit zu ei-
ner Versteifung – einer „Frozen Shoulder“ 
kommt.
Studien zufolge hat heute jeder zehnte 
Erwachsene wiederkehrende oder chroni-
sche Schulterbeschwerden. Ursache sind 
dann häufig entweder Unfälle oder kurz- 
beziehungsweise länger-währende Über-
lastung, von der besonders oft Sportler wie 
Tennisspieler oder „Überkopfarbeiter“ wie 

etwa Maler betroffen sind. Manchmal kön-
nen aber auch nur ausgiebiges Fensterput-
zen oder eine eilige Wohnungsrenovierung 
der Schulterpartie zu viel zumuten. 

Schmerzen tut dann vor allem die Region 
um die Muskel-Sehnenmanschette. Dann 
quillt üblicherweise dieser Bereich samt 
Sehnenscheide und Schleimbeutel ent-
zündlich auf, so dass das kraftvolle Anhe-
ben des Armes aufgrund der neu entstande-
nen Platzenge an dieser Stelle empfindlich 
weh tut. Immer sollten Schultergeplagte 
dann den Facharzt aufsuchen. Denn nur er 
kann durch entsprechende Diagnostik die 
genaue Ursache für die Einschränkungen 
feststellen und dann eine entsprechende 
Therapie samt Krankengymnastik verord-
nen, damit die geniale muskelgesicherte, 
freischwebende Gelenkkonstruktion pro-
blemlos wieder den Alltag schultern kann. 
Wartet man allerdings zu lange mit der 
Behandlung, können sich narbige Verhär-
tungen und schließlich Verkalkungen ent-
wickeln, die die Mobilität auf Dauer zuneh-
mend einschränken.

Nicola Wilbrand-Donzelli

TIPPS ZUR 
(SELBST)-BEHANDLUNG 
FÜR ZUHAUSE: 

- schmerzhafte, ruckartige Bewegungen 
bei akuten Beschwerden meiden

- möglichst nicht auf der betroffenen 
Schulter liegen bzw. schlafen

- in der Akutphase können kühlende Um-
schläge oder abschwellende Salben 
(z.B. mit Arnica), aber auch die kurzfristi-
ge Einnahme von entzündungshemmen-
den Medikamenten wie Ibuprofen oder 
Diclofenac das Abklingen des Reizzustan-
des unterstützen. Wärmende Maßnah-
men wie etwa Körnerkissen oder Rotlicht 
sind dagegen nicht immer hilfreich. Sie 
können die Entzündung weiter anheizen. 

- wenn der Heilvorgang begonnen hat, 
ist eine beliebte Übung, die man auch 
zuhause durchführen kann, mit der Hand 
der betroffenen Schulterseite eine Wand 
„hochzukrabbeln“ und so mit geringer 
Muskelbelastung das Gelenk sanft wieder 
zu mehr Beweglichkeit zu „zwingen“.

Das Schultergelenk und seine nahezu 
„perfekte“ Anatomie
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Labrum spielt eine große Rolle bei der 
Führung und Zentrierung des Oberarm-
kopfes im Schultergelenk. Ist das Labrum 
nach einem Trauma, Sturz oder nach ei-
ner Schulterdislokation (Ausrenken des 
Schultergelenks) beschädigt, wird das 
Schultergelenk instabil. Die Beschädi-
gung des Labrum glenoidale, der Ge-
lenklippe, verursacht Schulterschmerzen 
im Bereich der Achselhöhle. 

Frozen Shoulder 
(Adhäsive Kapsulitis)
Die Frozen shoulder ist eine schmerz-
hafte, nichtbakterielle Entzündung, die 
zu einer Bewegungseinschränkung der 
Schulter führt. Nach einer Akutphase 
bleibt die Schulter häufig über mehr als 
sechs Monate unbeweglich. Hormonelle 
Umstellungen und Schilddrüsenerkran-
kungen begünstigen die Frozen Shoulder. 
Frauen sind häufiger betroffen. Sie wird 
konservativ behandelt. Diese Diagnose 
kann kernspintomographisch durch eine 
Kontrastmittelanreicherung bewiesen 
werden.

Schulterimpingement 
(Engpass-Syndrom):
Bei Schulterimpingement ist das Ab-
spreizen des Armes – dabei vor allem der 
Winkel von 60°-90° – schmerzhaft. Das 
Engpass-Syndrom ist eine häufige Ursa-
che von Schulterschmerzen. Der Verlauf 
aller wichtigen Muskeln und Sehnen un-
terhalb des Schulterdachs führt zu einer 
"Sollbruchstelle" in der Schulter. Werden 
diese weichteiligen Strukturen eingeengt, 
kommt es zur Degeneration der Schulter-
sehne oder zu Entzündungen. Besonders 
bei Belastung führt das Impingementsyn-
drom zu Schulterschmerzen. Handbal-
ler, Volleyballer, Tennisspieler, aber auch 
Überkopfarbeiter wie zum Beispiel Maler 
oder Arbeiter in der Industrie fordern die 
Beweglichkeit ihrer Schulter durch hohe 
Kraftentfaltung in der extremen Streckung 
heraus. Oft führt das zu den typischen 
Schulterschmerzen beim Impingement-

Schulterschmerz
Ca. 25 Prozent der Bevölkerung leidet 
unter akutem oder chronischem Schul-
terschmerz. Das Schultergelenk ist das 
beweglichste Gelenk im Körper, weil der 
Oberarmkopf ausschließlich von Mus-
keln, Bändern und Sehnen geführt wird. 
Er wird dabei von der sog. Rotatoren-
manschette in drei Richtungen in der rela-
tiv kleinen Gelenkpfanne gehalten, wobei 
die Stabilität durch die Muskulatur des 
Oberarms gewährleistet wird.
Knöcherne Veränderungen, die röntgen-
diagnostisch erfassbar sind, stehen zah-
lenmäßig eher im Hintergrund.

Diagnostik
Allen technischen Untersuchungen geht 
eine Erörterung der Vorgeschichte vor-
aus. Lassen Sie sich von Ihrem Orthopä-
den, Chirurgen oder Sportmediziner be-
raten. 
Bei Schmerzen des Schultergelenkes er-
folgt zuerst eine klinische Untersuchung 
mit verschiedenen manuellen Tests, um 
die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung 
abzuschätzen. Wenn sie/er dann eine spe-
zifische Therapie anwenden will, ist oft 
eine Kernspintomographie angezeigt.

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

in Schwingung (Resonanz) gebracht und 
so die Bildgebung ermöglicht. 

Die Kernspin- oder Magnetresonanzto-
mographie stellt die Strukturen der Ro-
tatorenmanschette exakt dar und kann 
auch kleine Risse aufzeigen. Die hoch 
auflösende Darstellung der Gelenke 
macht die Kernspintomographie (MRT) 
zur idealen diagnostischen Methode bei 
Gelenkproblemen infolge von Abnutzung 
oder Unfällen.   Ganz gleich, ob es sich um 
leicht zugängliche Gelenke von Armen 
und Beinen handelt oder um Gelenke im 
Körperstamm (Schulter, Hüfte), mit der 
MRT-Untersuchung kann der Radiologe 
eine genaue Diagnose stellen. So kann 
die Indikation für ein arthoskopisches 
Vorgehen gezielt gestellt werden. Die 
MRT kann Sehnen, Kapselstrukturen, 
Gelenkscheiben (Disken und Menisken), 
Muskelansätze, Knorpel, Knochen und 
Gelenkergüsse hervorragend abbilden; 
sie kann, wie kein anderes Verfahren, 
Reizzustände dieser Strukturen aufde-
cken. Neben    der    Gelenkdiagnostik ist   
die    Kernspintomographie die primäre 
Methode der Abbildung des Zentralen 
Nervensystems (Hirn, Rückenmark, Ner-
venwurzeln). Eine Kernspinangiographie 
zeigt die Blutgefäße in detailreicher Auf-
lösung von Kopf bis Fuß.

Labrumläsion: Abriss der Gelenk-
lippe am Schultergelenk
Das Labrum glenoidale ist eine knorpeli-
ge, bindegewebige Umrandung der Pfan-
ne (Glenoid) des Schultergelenks. Das 

SCHULTERSCHMERZ – 
NICHT IMMER IST ES DIE 
ROTATORENMANSCHETTE 
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Radiologie am Hundertwasserhaus findet die Ursache

knöcherner Abriss der vorderen Gelenklippe nach 
Ausrenkung

Kontrastmittelanreicherung der Kapsel bei Frozen 
Shoulder



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

syndrom: Die Schmerzen können von der 
Schulter in den Arm ziehen. Oft kann der 
Impingement-Schmerz der Schulter auch 
ausstrahlen an den Ansatz des den Ober-
arm bedeckenden Deltamuskels. Für Pati-
enten mit Impingementsyndrom ist dann 
oft überraschend, dass diese Muskelbe-
schwerden ihre Ursache im Gelenk selbst 
haben. 
In diesem Raum  unter dem Dach  ver-
läuft die Supraspinatussehne, eine Seh-
ne, die am Oberarmkopf ansetzt und die 
Kraft des Musculus supraspinatus auf den 
Oberarmkopf überträgt. Dieser Muskel 
hebt Ihren Arm, Tag für Tag, Jahr für Jahr, 
ein Leben lang! Bei jeder dieser Bewegun-
gen muss die Supraspinatussehne unter 
dem Akromion hindurchgleiten.

Ruptur der Rotatorenmanschette 
Was ist eine Rotatorenmanschetten-Rup-
tur? Wir bezeichnen als Rotatorenman-
schetten-Ruptur eine Veränderung oder 
Verletzung der Sehnenhaube, die den 
Oberarmkopf umgibt. Die Ruptur der Ro-
tatorenmanschette hat schwere Folgen 
für die betroffene Schulter: Unbeweglich-
keit und Schulterarthrose können häufig 
auftreten.

Dies kann mit kleinen Einrissen der Arm-
hebersehne beginnen (Rim rent tear) und 
mit kompletten Abrissen und Rückzug en-
den. Je nach Ursache des Rotatorenman-
schetten-Defekts gibt es unterschiedliche 
Behandlungsmöglichkeiten:
Degenerative Ruptur (Abnutzung der 
Ro  tatorenmanschette): Die Ruptur, die 
durch Abnützung der Rotatorenmanschet-
te entsteht, kann oft noch konservativ be-

handelt werden (Krankengymnastik der 
Sehnenenden. Eine frühzeitige  Diagnose 
kann die optimale Therapie einleiten. 
Ruptur nach Unfall: Rupturen, die durch 
Unfälle ausgelöst werden, müssen meist 
operiert werden. Nur eine Sehnennaht 
kann in diesen Fällen die Beweglichkeit 
wiederherstellen. 

In aller Regel erfolgt diese Diagnostik 
ohne invasive Maßnahmen. Für die tech-
nisch detailreiche Darstellung der Organ-
strukturen ist ein Hochfeld-Kernspinto-
mograph mit großer Öffnung notwendig, 
der eine optimale Patientenlagerung und 
eine stressfreie Untersuchung ermög-
licht, wie der Philips 3 Tesla Ingenia Scan-
ner. Sollten Sie Platzangst haben, bieten 
wir eine Beruhigungsspritze an.

Die 3T Hochfelduntersuchung bietet ge-
genüber einem 1,5 T Scanner eine deut-
lich bessere Auflösung der Sehnen und 
Knorpelstrukturen, eine Kontrastmittel-
gabe ist im 3T Gerät bis auf die Fragestel-
lung Kapsulitis unnötig.

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

verschiedene Techniken, um die Rotato-
renmanschette wieder zusammenzunä-
hen oder zu verankern. Bei Verletzungen 
der Gelenklippe kann diese wieder rekon-
struiert werden.

Radiologenteam
Die Radiologen Dr. Günther Ness und Dr. 
Dietlinde Zirl kooperieren eng mit den 
überweisenden Ärzten, um für den Pati-
enten eine optimale Behandlungsstrate-
gie zu finden und somit ein schmerzfreies 
Leben zu ermöglichen. Sie haben eine 
langjährige klinische Erfahrung. Sie arbei-
ten streng nach den Leitlinien der medizi-
nischen Fachgesellschaften AWMF.

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

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

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

RADIOLOGIE
AM HUNDERTWASSERHAUS 
DARMSTADT
Praxis für Kernspintomographie

Fotos: André Hirtz/Arthur Schönbein
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Sehnenrisse  Armheber (Supraspinatus)
Einwärtsdreher  (Subscapularis)

Erste Zeichen einer Schädigung der Supraspinatussehne

Degeneration der Armhebersehne 

Kompletter Riß der Rotatorenmanschette



Wenn jede Bewegung schmerzt, ist das eine 
große Belastung. Unzählige Menschen sind 
von entzündlichen und degenerativen Erkran-
kungen der Gelenke und Weichteile betroffen. 
In vielen Fällen bringt eine Reizbestrahlung 
dauerhafte Schmerzfreiheit oder zumindest 
eine deutliche Verbesserung der Beschwer-
den. Durchgeführt wird diese bewährte 
Methode an den Standorten der Strah-
lentherapie RheinMainNahe in Rüsselsheim, 
Mainz-Hechtsheim und Bad Kreuznach.

Eingesetzt wird die Reizbestrahlung u. a. beim 
schmerzhaften Fersensporn, aktivierten Ar-
throsen, degenerativen Veränderungen der 
Schulterregion, chronischen gelenknahen 
Schleimbeutelentzündungen und beim Ten-
nisellenbogen. Diese Beschwerden entstehen 
oft an stark beanspruchten Körperregionen 
und Sehnenansätzen. „Häufig haben die Pati-

enten schon einen längeren Leidensweg hinter 
sich, wenn sie zu uns kommen. Zunächst ver-
suchen viele auch durch eine Schonhaltung die 
Schmerzen zu mindern. Das ist natürlich nur 
bedingt möglich und kann mitunter zu einer 
Verschlimmerung der Beschwerden führen“, 
so Dr. Gabriele Lochhas, ltd. Fachärztin am 
Standort Rüsselsheim.

Effektive und schonende Behandlung
Bei der Reizbestrahlung wird mit einer sehr 
niedrigen Strahlendosis der Entzündungspro-
zess in den betroffenen Sehnen oder Gelen-
ken zum Abklingen gebracht. Die Behandlung 
umfasst in der Regel sechs Termine in einem 
Zeitraum von zwei bis drei Wochen. Die Er-
folge können sich mitunter auch erst einige 
Wochen nach Abschluss der Behandlung ein-
stellen. Hierüber werden die  Patienten im 
ausführlichen Vorgespräch informiert. An den 

Standorten der Strahlentherapie RheinMain-
Nahe erfolgt die Behandlung mit modernen 
Linearbeschleunigern. Das garantiert die ge-
naue Platzierung der Strahlendosis bei gleich-
zeitiger maximaler Schonung des umliegenden 
Gewebes. Dr. Ute Metzmann, ltd. Fachärztin 
am Standort Mainz: „Chronische gelenknahe 
Entzündungen, die mitunter erheblich die Le-
bensqualität der Betroffenen einschränken, 
bilden sich in den seltensten Fällen von selbst 
zurück. Mit der Bestrahlung wird bei bis zu 80 
Prozent der Patienten ein deutlicher Rückgang 
der Beschwerden und damit eine bessere Be-
weglichkeit erreicht.“

Strahlentherapie bei weiteren gutartigen 
Tumoren
Auch Patienten mit gutartigen Tumoren der 
Hirnhäute (Meningeom) oder der Nervenhül-
len (Neurinom) werden in der Strahlenthera-
pie RheinMainNahe z. B. mit einer stereotak-
tischen Bestrahlung  behandelt. Zudem kann 
die Strahlentherapie bei der endokrinen Or-
bitopathie eingesetzt werden (Augenerkran-
kung infolge einer Autoimmunerkrankung der 
Schilddrüse). 

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

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

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

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

Tel: 0 67 1 - 920 65 80

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

Strahlen · Helfen · Heilen
Reizbestrahlung gegen Dauerschmerzen

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Strahlentherapie RheinMainNahe, Standort Rüsselsheim
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In der Strahlentherapie RheinMainNahe 

werden zudem Tumorpatienten behandelt, 

die einer Strahlentherapie bedürfen: 

z. B. bei Brust-, Darm-, Prostata- und 

Lungenkrebs. Hinzu kommt die Behandlung 

von aufgetretenen Metastasen.

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

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

Wir bringen Sie Stück für  
    Stück zurück ins Leben.

REHABILITATION · ANSCHLUSSHEILBEHANDLUNG · HEILVERFAHREN

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

Profitieren Sie von der langjährigen  Erfahrung 
unseres multiprofessionellen Teams.
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Kaum jemand, der sie nicht kennt: die 
rosa Schleife „Pink Ribbon“. Sie ist das 
Symbol vor allem im Monat Oktober, in 
dem jedes Jahr weltweit mit vielen Ak-
tionen und Info-Veranstaltungen an die 
Möglichkeiten der Früherkennung bei 
Brustkrebs erinnert wird. Ziel ist es in die-
sen Herbstwochen, Frauen für das Thema 
Mamma-Karzinom und die Heilungschan-
cen zu sensibilisieren. 

Engagement für die Kampagne zeigen 
auch viele Prominente – darunter zum 
Beispiel die Moderatorin Silvie Meis – sie 
war selbst Krebspatientin – oder die Bo-
xerin Regina Halmich. Gemeinsam mit 
anderen bekannten Mitstreiterinnen ha-
ben sie sich zur Aufgabe gemacht – und 
das über den Oktober hinaus – die dies-
jährige Kernbotschaft „Brustkrebs-Früh-
erkennung? Hinfühlen statt Wegsehen!“ 

in die Öffentlichkeit zu tragen und so ein-
mal mehr auf die Bedeutung des Themas 
aufmerksam zu machen. Eine frühzeitige 
Diagnose durch entsprechende Vorsor-
ge steigert nämlich die Perspektiven, die 
Erkrankung erfolgreich zu behandeln. In 
einem frühen Stadium ist ein Tumor näm-
lich meist lokal begrenzt und hat (noch) 
nicht gestreut beziehungsweise (noch) 
kein umliegendes Gewebe befallen. 

FRÜHERKENNUNG ERHÖHT 
DIE HEILUNGSCHANCEN
Der Oktober ist Brustkrebsmonat 
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Neue AOK-Sonderleistung

FÜR EINE PERFEKTE SILHOUETTE

Nach einer brusterhaltenden Opera-
tion, nach Rekonstruktion oder auch 
aufgrund einer natürlichen Brustasym-
metrie kann es sein, dass Ihre Brüste 
nicht mehr symmetrisch sind. Um Ih-
nen Selbstsicherheit und Wohlbefin-
den auch in enger Kleidung zu geben, 
helfen Amoena Ausgleichsteile die 
Symmetrie wieder herzustellen. Sie 
schmiegen sich sanft an den Körper – 
für eine perfekte Balance.
Brustprothesen und Brustausgleichstei-
le aus Silikon werden für die Versorgung 
von Frauen nach einer Brustkrebsope-

gen flacher – genau wie eine echte Brust. 
Doch haben Brustprothesen nicht nur 
eine kosmetische Aufgabe zu erfüllen. 
Für eine gute brustprothetische Versor-
gung gibt es auch medizinische Gründe. 
Eine professionell angepasste Silikon-
prothese beugt Folgekomplikationen 
wie Haltungsschäden oder Schulter- und 
Nackenbeschwerden vor.

Unser Brustepithesen-Portfolio umfasst 
eine breite Palette an Größen, Formen, 
Gewichten und sogar unterschiedlichen 
Hauttönen, damit Sie zusammen mit Ih-
rer spezialisierten Anpasserin genau die 
richtige Passform finden.
Mit Soft-Gel-Technologie auf der Rück-
seite, Comfort+ Temperaturausgleich 

ration eingesetzt. Diese können sowohl 
nach Brustamputation als auch nach 
brusterhaltender Operation (Chirurgie) 
oder auch nach Wiederaufbau mit unzu-
reichendem kosmetischem Ergebnis Ver-
wendung finden.
Brustprothesen sollten daher in Aus-
sehen und Form möglichst genau der 
verbliebenen Brust gleichen, um die 
natürliche Körpersilhouette der Frau 
wiederherzustellen. Gut verarbeitete 
Prothesen sehen naturgetreu aus, haben 
ein natürliches Bewegungsverhalten, 
wippen beim Gehen und werden im Lie-

und Luftkanälen für eine bessere Luftzir-
kulation bieten wir Ihnen sehr natürlich 
wirkende Brustprothesen mit herausra-
gendem Tragekomfort.

Lassen Sie eine individuelle Beratung 
und Anpassung von unserem geschul-
tem Fachpersonal durchführen.

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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LEBEN WIRD LEICHTER!

Eine gute Brustprothese oder ein Brustausgleichsteil kommen in Aussehen 
und Haptik der weiblichen Brust sehr nahe.

len Operationen, die heute häufig brust-
erhaltend erfolgen können, Behandlung 
mit Medikamenten in Form von Chemo-, 
Hormon- oder Antikörper-Therapie – so-
wie die Strahlentherapie. 

Steht eine Krebsbehandlung an, ist das 
fast immer ein tiefer Einschnitt in die 
vertraute Lebenssituation. Es dominiert 
dann häufig die Angst, dass durch Be-
gleit-Symptome der Therapie wie etwa 
massive Erschöpfung oder Übelkeit kein 
normaler, selbstbestimmter Alltag mehr 
möglich ist. Trotz solcher Sorgen sollten 
betroffene Frauen jedoch nie aufhören 
zu versuchen, ihr Leben möglichst tat-
kräftig und offensiv weiter zu gestalten. 
Bewegung kann sich da beispielsweise als 
wohltuende Option erweisen. Wo noch 
vor wenigen Jahren die Devise lautete, 
sich während einer Therapie zu schonen, 
raten Ärzte heute, Krankheits- und The-
rapiefolgen möglichst viel körperliche 
Aktivität entgegen zu setzen. Wer sich 
angemessen bewegt, ohne sich zu über-
fordern, fühlt sich seltener erschöpft und 
bleibt meist leistungsfähiger. Das kann 
sich positiv auf die Lebensqualität auswir-
ken. Immer sollte sportliche Betätigung 
aber vorher mit dem verantwortlichen 
Arzt abgestimmt werden. 

Einfluss auf das Wohlbefinden trotz Di-
agnose Krebs lässt sich auch mittels der 
Ernährung nehmen. Doch viele sind unsi-
cher und befürchten das Falsche zu trin-
ken und zu essen – vor allem während 
einer Chemotherapie. Doch längst nicht 
alle Verfahren wirken sich zwangsläu-
fig auf die Nahrungsaufnahme aus und 
führen automatisch zu Einschränkungen 
oder einer Mangelversorgung. So emp-
fehlen Experten, das Thema nicht von 
vorneherein mit Ekel, Überwindung und 
Unwohlsein gleichzusetzen, sondern den 
Genuss in den Vordergrund zu rücken. Ge-
rade während einer Chemo sollte deshalb 
jeder möglichst zu sich nehmen, worauf 
er Lust hat. Die Bedingung dabei: Die 
Kost sollte eher leicht und ausgewogen 
sein und mit den zuständigen Onkologen 
besprochen werden. DIE optimale Ernäh-
rung bei Brustkrebs gibt es jedoch nicht. 
Das hängt immer von den individuellen 
Erfordernissen des Einzelnen ab.
Unterm Strich gilt aber für alle Krebspa-
tientinnen, den Blick in der belastenden 
und kraftraubenden Phase so oft wie 
möglich auch auf die schönen Seiten des 
Lebens zu lenken und das Positive nicht 
aus den Augen zu verlieren. Auch dafür 
steht die alljährliche Kampagne rund um 
den Brustkrebsmonat Oktober. 

Nicola Wilbrand-Donzelli
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Vorsorge bedeutet dabei sowohl eine 
regelmäßige Tastuntersuchung beim 
Arzt für Frauen ab dem 30. Lebensjahr 
als auch ein Mammographie-Screening 
ab 50 Jahren, deren Kosten in der Regel 
von den gesetzlichen Krankenkassen 
übernommen werden. Dabei sollte frau 
es allerdings bei diesen gynäkologischen 
Terminen nicht belassen, um einer bös-
artigen Veränderung des Brustdrüsen-
gewebes auf die Spur zu kommen. Es ist 
nämlich genauso wichtig auch zuhause 
einmal monatlich die Brüste abzutasten, 
um so die eigene Körperwahrnehmung zu 
trainieren und mögliche Auffälligkeiten 
frühzeitig zu entdecken. 
Das Risiko, Brustkrebs zu bekommen, 
steigt mit zunehmendem Alter. Das 
mittlere Erkrankungsalter liegt bei etwa 
65 Jahren. Aber auch andere Faktoren 
wie eine genetische Veranlagung, Hor-
montherapien oder ein ungesunder Le-
bensstil wie zum Beispiel regelmäßiger 

und übermäßiger Alkoholkonsum, Rau-
chen, Bewegungsmangel und Überge-
wicht können die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, dass sich ein bösartiger Tumor 
entwickelt. 

Etwa 70.000 Mal jährlich wird in Deutsch-
land die Diagnose Brustkrebs gestellt. Da-
mit ist die Krankheit die häufigste Krebs-
art bei Frauen. Positiv dabei: Durch die 
Fortschritte in der Medizin haben sich in 
den letzten Jahren die Prognosen für be-
troffene Patientinnen – und das gilt nicht 
nur für das frühe Stadium der Krankheit 
– kontinuierlich verbessert. Mittlerweile 
steht eine große Zahl an Therapiemög-
lichkeiten zur Verfügung, da der Krebs 
durch intensive Grundlagenforschung im-
mer besser verstanden wird. Hierzu zäh-
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Brustkrebs ist nicht nur in Deutschland 
die häufigste Krebserkrankung bei Frau-
en – viele Frauen leben in ständiger Angst 
vor dieser Erkrankung, schließlich ist jede 
11. Frau im Laufe ihres Lebens einmal da-
von betroffen. 

Die Ursachen sind bis heute nicht eindeu-
tig geklärt, eine Vielzahl von Faktoren 
sind bei dem komplizierten Prozess der 
Krebsentstehung beteiligt, auf die hier 
nicht näher eingegangen werden soll. 
Auffällig ist jedoch, dass auch hier die 
Erkrankungshäufung japanischer Frauen 
deutlich geringer ist und dass diese die 
höchste Lebenserwartung weltweit ha-
ben. Ein Blick auf die typische japanische 
Kost mag einen Hinweis liefern: 

- Hoher Anteil an Algen, Fisch und 
 Meeresfrüchten
- Hoher Anteil an fermentiertem Soja
- Kaum Getreideprodukte und Brot

Auffällig ist auch, dass sich die Erkran-
kungswahrscheinlichkeit japanischer an 
die westlicher Frauen angleicht, wenn 
diese sich der westlichen Lebensweise 
(z.B. durch Auswanderung) entsprechend 
ernähren. 

Die durchschnittliche Jodversorgung über 
die Nahrung liegt in Japan zwischen 1 und 
13 MILLIGRAMM pro Tag – bei uns sind es 
ca. 70 – 100 Mikrogramm pro Tag! Wobei 
ferner zu unterscheiden ist zwischen mo-
lekularem Jod und Jodid und die Kofakto-
ren ebenfalls nicht außer Acht gelassen 
werden dürfen. 

Die positiven Effekte von Jod auf Brust-
erkrankungen (nicht nur bei Krebs, 
sondern z. B. auch bei fibrozystischer 
Mastopathie) sind seit langem be-
legt, werden leider jedoch viel 
zu wenig beachtet: Nicht nur 
in der Prävention sondern 
auch in der Behandlung – 
dies gilt übrigens auch für 
eine Vielzahl anderer Er-
krankungen. Auch wenn 
wir heute nicht mehr die 
typischen Kropfpatienten 
sehen: Deutschland ist lei-
der weiterhin ein Jodman-
gel-Land und es besteht 
eine weitverbreitete Jod-
phobie.

dr. med. 
sabine wiesner
fachärztin für
innere medizin
ernährungsmedizin

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

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

Dr. med. Sabine Wiesner

JODMANGEL UND BRUSTKREBS 
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Ein viel zu wenig beachteter Zusammenhang

Der Sommer ist vorbei und hat sicher 
bei dem einen oder anderen seine Spu-
ren auf der Haut hinterlassen – Zeit, 
der Haut ein wenig Pflege zu gönnen. 
Vollbäder mit ätherischen Ölen pfle-
gen und verwöhnen die Haut und die 
Sinne. 
Da ätherische Öle bekanntlich nicht 
wasserlöslich sind und bei direktem 
Kontakt mit Wasser oben auf schwim-
men, benötigt man einen sogenannten 
Lösungsvermittler oder Emulgator. 
Am einfachsten und natürlichsten für 
den Hausgebrauch geht das mit je 1 – 
2 Esslöffel Sahne oder Honig, in das die  
gewünschten Öle gegeben werden. 

Entspannungsbad: ca. 5 – 10° Laven-
del fein oder Palmarosa
Luxusbad: ca. 3 – 5° Rose bulgarisch 
Bei Stressbedingter Erschöpfung: 1° 
Neroli, 3° Lavendel fein, 2° Zedernholz
Erkältungsbad: je 3°  Tropfen Ravints-
ara, Speiklavendel und Eucalyptus ra-
diata  
Prinzipiell ist jedes Öl möglich, das Sie 
als angenehm empfinden. Auch hier 
gilt: weniger ist mehr, um evtl. Haut- 
und Schleimhautreizungen zu vermei-
den,  und diese Bäder sollten nicht für 
Schwangere, Kleinkinder und Asth-
ma-Patienten benutzt werden.  Die 
ideale Badetemperatur beträgt ca. 38°. 

WOHLFÜHLBÄDER MIT 
ÄTHERISCHEN ÖLEN 

Die positiven Effekte von Jod 
auf Brusterkrankungen sind seit 
langem belegt, werden leider 
jedoch viel zu wenig beachtet.
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Die Radiologie Darmstadt mit ihrem 
Hauptsitz am Campus des Alice Hospi-
tals ist mit einem Team von Spezialis-
ten an sechs Standorten in Darmstadt 
und Umgebung als größter Praxisver-
bund führend in Südhessen. 
Sie nutzt ihre Expertise aus dem 
Screeningprogramm Südhessen für 
alle Patientinnen in der Brustdiag-
nostik zum maximalen Nutzen durch 
höchste Qualität bei den Befunden. 

Die 3-D-Tomosynthese mit moderns-
ter Bildgebung ist eine faszinierende 
Weiterentwicklung der digitalen Mam-
mographie. In hervorragender Qualität 
und minimaler Strahlendosis lassen 
sich nämlich dreidimensionale Auf-
nahmen von der Brust herstellen und 
so Tumore sichtbar machen, die durch 
überlappendes Gewebe verdeckt sind.
Dadurch lässt sich in vielen Fällen noch 
exakter feststellen, ob es sich um bös-
artiges Gewebe in der Brust handelt. 
Dies ist ein enormer Fortschritt bei der 
Früherkennung von Brustkrebs. Denn 
wird ein Karzinom im Frühstadium er-
kannt, steigen die Heilungschancen 
deutlich an. Immerhin gehört Brust-
krebs mit jährlich 70.000 Neuerkran-
kungen zu den häufigsten Krebsarten 
bei Frauen. 

Einen besonderer Schwerpunkt inner-
halb der Radiologie Darmstadt bildet die 
Mammographie: Hier steht vor allem das 
Mamma-Screening-Programm Südhes-
sen im Focus der Ärzte, bei dem es sich 
um ein staatlich gestütztes Vorsorgepro-
gramm handelt. Verantwortlich für die 
Untersuchungen innerhalb dieses Zent-
rums sind Dr. med Sepideh Pade und Dr. 
med. Lothar Leisten.
Gemeinsam setzten sie ihr gebündel-
tes Fachwissen ein im Kampf gegen 
den Brustkrebs. Die außerordentlichen 
hohen Qualitätsstandards, die gemäß 
der strengen europäischen Richtlini-
en von den Ärzten mindestens 5.000 
Mammographie-Befundungen jährlich 
verlangen, machen es zudem erfor-
derlich, dass die Ärzte und Ärztinnen, 
die im Screening-Programm tätig sind, 
nicht nur ein hohes Maß an Erfahrung 
mitbringen, sondern sich darüber hin-
aus auch regelmäßigen und speziellen 
Qualifikationen unterziehen. Von die-
sem Zusammenspiel aus Spezialisierung 
und Kompetenz einerseits und techni-
schem Knowhow andererseits, profitie-
ren aber nicht nur Patientinnen aus dem 
Screening-Programm, sondern auch da-
rüber hinaus. 
Ein weiterer Meilenstein bei der moder-
nen Mamma-Diagnostik ist die 3-D-To-
mosynthese, mit der Dr. Pade und Dr. 
Leisten seit kurzem arbeiten. „Der Un-
terschied zur klassischen, zweidimensio-
nalen Mammographie ist jetzt, dass das 
Bild nun in der Summe mehrere Schich-
ten darstellt. Wir können quasi durch 
die Brust hindurchblättern und so einige 
Befunde, die vor allem durch Drüsenge-
webe überlagert sind, besser erkennen“, 
erklärt Dr. Pade das Prinzip des neuen 
Verfahrens. 
Der große Vorteil der 3-D-Tomosynthe-
se ist also, mehr Detailinformationen 
zu erhalten und damit auch eine höhere 
Trefferquote zu erzielen, was die sichere 
Differenzierung zwischen gutartigen und 
bösartigen Veränderungen anbelangt. 

Die 3-D-Tomosynthese liefert 
dreidimensionale Aufnahmen von der Brust 
in beindruckender Qualität bei minimaler 
Strahlendosis

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

NEUER MEILENSTEIN 
IN DER BRUSTKREBS-
FRÜHERKENNUNG
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Plötzlich, das betonen die beiden erfah-
renen Fachärzte, können durch diese 
neue Technologie bestimmte Struktu-
ren zum Vorschein kommen, die vorher 
durch die Reduktion auf zwei Ebenen 
und die damit verbundene optische 
Überlagerung nicht zweifelsfrei erkenn-
bar waren. „Kleinste Architekturstörun-
gen im Gewebe lassen sich jetzt sichtbar 
machen“, so Dr. Pade. 
Gerade Frauen mit besonders dich-
tem Brustgewebe profitieren von der 
Tomosynthese, wenn es um die über-
lagerungsfreie Darstellung, also den 
Ausschluss einer vermuteten Verdich-
tung oder um die Darstellung von Mik-
roverkalkungen geht. Aktuelle Studien 
belegen gegenüber der herkömmlichen 
Mammographie eine um circa dreißig 
Prozent höhere Zahl von Krebsdiagno-
sen bei gleichzeitig rückläufiger Anzahl 
falsch-positiver Befunde. „Dadurch er-
spart man sich unter Umständen auch 
weitere diagnostische Maßnahmen wie 
zum Beispiel Ultraschall, Mamma-MRT 
und Biopsien zur weiteren Abklärung 
eines Verdachtsbefundes“, ergänzt Dr. 
Leisten, „ denn nun eröffnet sich je nach 
Einzelfall bereits durch die 3-D-Tomo-
synthese die Möglichkeit eine differen-
zierte Diagnose zu stellen.“ 
So ist diese innovative Bildgebung - auch 
in Kombination beziehungsweise Ergän-
zung zur klassischen Mammographie – 
eine revolutionäre Weiterentwicklung, 
die aufgrund ihrer Vorteile neue Maßstä-
be setzt und dadurch gerade für die Pa-
tientinnen einen erheblichen Mehrwert 
schafft. 
Technisch handelt es sich bei der Tomo-
synthese eigentlich um eine Zusatz-Soft-
ware, die letztendlich als Modul die 
zweidimensionale Mammographie ge-
wissermaßen ergänzt. Brandneue Ge-
räte der jüngsten Hardware-Generation 
garantieren dabei, dass das Spezialis-
ten-Team Pade/Leisten immer zuverläs-
sig mit beiden Optionen arbeiten kann. 
Doch die 3-D Aufnahmen machen bisher 
bewährte Diagnostik-Methoden nicht 
automatisch überflüssig oder lösen sie 
ab. Wann eine Tomosynthese sinnvoll ist, 
wägt der Radiologe ab. 
Kommt die 3-D-Bildgebung zum Einsatz, 
ist es grundsätzlich eine Zusatzleistung, 

Mammographie 

die normalerweise nicht von den gesetzli-
chen Kassen getragen wird. „Das hindert 
uns aber dennoch nicht daran, die Tech-
nologie als diagnostisches Hilfsmittel 
etwa beim Standard-Mamma-Screening 
einzusetzen“, unterstreicht Dr. Leisten. 
„Bei entsprechender Indikation nutzen 
wir nämlich die Tomosynthese routine-
mäßig im Rahmen der Abklärungsdia-
gnostik. Der Patientin entstehen dann 
keine Kosten. Das ist eine Leistung, die 
wir innerhalb des Screening-Betriebes 
anbieten und die dann abgedeckt ist. Wir 
sehen dies als Service unsererseits, weil 
wir unseren Patientinnen möglichst un-
eingeschränkt und flächendeckend eine 
optimale Diagnostik bieten wollen.“ 

Für Frauen, bei denen die 3-D-Tomosyn-
these außerhalb der regulären Brust-
krebs-Vorsorge angewendet wird, kann 
die Investition von rund 350 Euro – so 
viel kostet etwa die radiologischen Un-
tersuchung mit der neuen Technik – aber 
ebenfalls lohnend sein. „Empfehlen wür-
den wir diese gesonderte Diagnostik, 
die übrigens von den privaten Versiche-
rungen meist übernommen wird, wenn 
etwa eine Frau mit dichtem Brustgewe-
be zu uns kommt und beim Abtasten der 
Brust ‚Unregelmäßigkeiten‘ erfühlt hat“, 
so Dr. Pade. „Das ist sinnvoll, weil wir so 
mehr Sicherheit haben, ob etwas hoch 
verdächtig ist oder ob wir Entwarnung 
geben können.“
Auf der Klaviatur der modernen Ra-
diologie stellt die innovative Software 
demnach eine äußerst hilfreiche Ergän-
zung mit ganz neuen Perspektiven dar. 
„Letztendlich ist uns mit der 3-D-Tomo-
synthese ein Verfahren an die Hand ge-
geben worden, das in manchen Fällen 
diagnostische Folgemaßnahmen wie 
beispielsweise eine Biopsie überflüssig 
macht: Das kommt vor allem unseren 
Patientinnen zugute“, so die Erfahrung 
von Dr. Leisten, „weil man unter Umstän-
den schon sehr früh sagen kann: ‚Da ist 

etwas‘ oder ‚da ist nichts‘.“
Allerdings sollte die 3-D-Bildtechnik nie 
isoliert als diagnostische  Weiterentwick-
lung betrachtet werden, merken die bei-
den Experten an: Man brauche weiterhin 
wichtige Anwendungsmöglichkeiten, die 
Sonographie genauso wie alle möglichen 
minimalinvasiven Verfahren – dazu ge-
hören beispielsweise Vakuum-Biopsien 
oder gezielte MRT-gesteuerte Markie-
rungen – um Gewebeveränderungen ab-
schließend klären zu können. 
Durch dieses erweiterte Leistungsspek-
trum deckt die Radiologie Darmstadt 
als einzige radiologische Fachpraxis im 
Großraum Darmstadt und Umgebung 
die gesamte Bandbreite der Brust-
diagnostik ab. Frauen, die am Mam-
ma-Screening teilnehmen oder in der 
Radiologie untersucht werden, können 
also sicher sein, dass ihnen modernste 
High-Tech-Diagnostik und für jede Pati-
entin die passende Untersuchungsme-
thode aus einer Hand geboten wird. „Der 
große Vorteil hier ist“, so Dr. Leisten, 
„dass wir nämlich sowohl erfahrene Spe-
zialisten des Screening-Programms sind, 
als auch eingebettet sind in die ‚Radiolo-
gie Darmstadt‘ mit modernsten Geräten 
für alle Arten bildgebender Verfahren.“

„Wir im Brustzentrum“, resümieren die 
beiden Fachärzte Dr. Pade und Dr. Leis-
ten, „verstehen unseren medizinischen 
Auftrag so, dass wir die Frauen, die zu 
uns kommen – sei es zum regelmäßigen 
Mamma-Screening oder zu Brustunter-
suchungen außer der Reihe – auf dem 
Weg von der radiologischen Bildgebung 
bis hin zur endgültigen schriftlich nach-
vollziehbaren Diagnose an die Hand 
nehmen und begleiten. Wenn nötig auch 
über die Untersuchungsmethoden hi-
naus, beispielsweise dann, wenn eine 
Folgetherapie nötig ist. In diesem Fall 
ziehen wir immer die Gynäkologen oder 
die erfahrenen Brustoperateure zu den 
Patientengesprächen hinzu.
Brustdiagnostik ist eben eine sehr sen-
sible, vielschichtige und subtile Diagnos-
tik, bei der es um mehr als bildmorpholo-
gische Abklärung geht.“ 

Mammographie-Screening-
Programm Südhessen

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

Tomosynthese mit Mamma-Karzinom eingekreist



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

Eine filigrane Arbeit für Spezialisten

DIE MIKROSKOPISCHE 
WURZELBEHANDLUNG

zelkanalbehandlung durchzuführen. Die 
Zahnbehandlung ist der Zahnentfernung 
vorzuziehen!

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

Bei der Behandlung müssen alle Wur-
zelkanäle inklusive ihrer Verästelungen 
gefunden und sorgfältig gereinigt und 

desinfiziert werden. Danach müssen die 
Kanäle und ihre Verästelungen vollständig 
und dicht abgefüllt werden, damit eine 
Reinfektion verhindert wird. Um diese 
Behandlungsschritte so perfekt wie mög-
lich durchzuführen, ist eine Vergrößerung 
und die direkte Sicht in die Zahnstruktu-
ren durch ein Operationsmik roskop not-
wendig. Die Komplexität der Behandlung 
erfordert einen viel höherenZeitaufwand 
im Vergleich zur konventionellen Metho-
de und übersteigt die Möglichkeiten einer 
allgemeintätigen Zahnarztpraxis.

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

 

Dr. med. dent., MSc  
Endodontie Anna Lechner
Eschollbrücker Straße 26 . 64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353
www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de
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Mikroskopische 
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behand-
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Dr. med. Anna Lechner

 

Dr. med. dent., MSc  
Endodontie Anna Lechner
Eschollbrücker Straße 26 . 64295 Darmstadt
Tel.: 06151/315353
www.mikroskopische-endodontie-darmstadt.de

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

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

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

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

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

„Durch die moderne endodontische   
Behandlung  in einer darauf  
spezialisierten Zahnarztpraxis ist es  
möglich, nahezu jeden Zahn lebenslang  
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Sie sparen 129,- €** bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaftzum Basistarif
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Ober-Ramstädter-Str. 96 f · 64367 Mühltal
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• Schneller Aufbau der Muskulatur 

 durch Ganzkörpertraining

• Reduktion von Gewicht und 

 Körperfett

• Stabilisierung der Rumpf-

 muskulatur – Linderung von

 Rückenschmerzen

• Verbesserung der Körperhaltung

• Beckenbodentraining

 bei Blasenschwäche oder

 zur Schwangerschafts-

 rückbildung

• Steigerung der Kraftausdauer – 

 mehr Energie

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 

Termin zum Probetraining!

FIT MIT NUR 
20 MINUTEN 

PRO WOCHE

Was kann regelmäßiges EMS Training 

bewirken?

• Schneller Aufbau der Muskulatur durch ein 

Ganzkörpertraining mit geringem Zeitaufwand

• Reduktion von Gewicht und Körperfett und 

positive Beeinflussung des Stoffwechsel

• Stabilisierung der Rumpfmuskulatur und 

Linderung von Rückenschmerzen

• Verbesserung der Körperhaltung und des 

allgemeinen Wohlbefinden

• Beckenbodentraining bei Blasenschwäche oder 

zur Schwangerschaftsrückbildung

Steigerung der Kraftausdauer und dadurch mehr 

Energie

VEREINBAREN SIE JETZT 

IHREN TERMIN ZUM 

PROBETRAINING!

EMS-Training
Ein schönes Lächeln 
      muss nicht teuer sein

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

Das Team um Dr. Mamuš a – hier von links nach rechts – 
Dr. Schneider, G. Acar, M. Ehrensberger, S. Jung, N. Lang und Dr. Mamuš a 
erwartet Sie in freundlicher und ruhiger Atmosphäre.

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

Zahnarztpraxis 
Dr. Mladen Mamuša

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

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

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

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

Im Anschluss nutzen wir die entsprechend 
geeigneten Implantate und Prothetik-
komponenten der Sofortversorgungs-
konzepte verschiedener Premiumim-
plantathersteller. Jedes dieser Konzepte 
wurde für jeweils unterschiedliche Spezi-
alsituationen entwickelt und wir verwen-
den das entsprechend geeignete für die 

individuelle Patientensituation. Wir haben 
ständig eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Implantaten auf Lager und können somit 
individuell die beste Lösung für unsere Pa-
tienten anbieten.  Dies erlaubt uns sowohl 
die Berücksichtigung der anatomischen 
als auch der finanziellen Aspekte.

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

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

Mit einer strahlungsarmen digitalen Dia-
gnostik können wir uns schon vor einem 
Eingriff ein sehr genaues Bild über den 
Behandlungsverlauf machen. Die dreidi-
mensionale DVT-Diagnostik macht die 
implantologische Behandlungsplanung in 
allen Dimensionen „sichtbar“. 
Auf Basis dieser Daten können wir einen 
Eingriff sehr genau vorausplanen. Am 
Computer lässt sich der Kiefer wie ein 
3D-Modell in jede Richtung drehen und 
von allen Seiten betrachten – es ist sogar 
möglich, in den Knochen „hineinzusehen“ 
und die Qualität des Knochens zu beurtei-
len.  So werden zum Beispiel beim Einset-
zen eines Implantats die empfindlichen 
Nervenregionen genau erkannt und kön-
nen optimal geschützt werden. Eine indi-
viduell angefertigte computerberechnete 
„Schablone“, die exakt zu Ihrer Kiefersi-
tuation passt, wird eingesetzt – für einen 
präzisen, punktgenauen Eingriff. 
Eine passgenaue und hochwertige provi-
sorische Versorgung können wir mit den 
digitalen Planungsdaten schon vor dem 
Implantationstermin in unserem eige-
nen Meisterlabor fertigen. Sie verlassen 
die Praxis am Tag des Eingriffs mit einem 
ästhetischen Provisorium. Die Behand-
lungszeiten verkürzen sich, und die Kos-
ten sind aufgrund der exakten Planbarkeit 
von Anfang an völlig transparent.

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

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

Oder die Implantate unterstützen eine he-
rausnehmbare Prothese und stabilisieren 
diese. Die Stabilität ist um ein Vielfaches 
grösser als bei einer Vollprothese. Der 
Zahnersatz sitzt an Ort- und Stelle, ver-
rutscht nicht und hebt sich beim Kauvor-
gang auch nicht mehr ab.
 
Nach parodontalen Erkrankungen oder 
im höheren Alter kommt häufig auch noch 
ein Knochendefizit im horizontalen Be-
reich hinzu. Das Knochenlager wird nicht 
nur niedriger sondern auch schmaler und 
die Patienten haben große Probleme mit 
dem Halt von Totalprothesen speziell im 
Unterkiefer. Spezielle Sofortversorgungs-
konzepte auf im Durchmesser reduzier-
ten Implantaten sind hier das Mittel der 

Individuelle Bohrschablone*

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

Wahl. Die sogenannten Mini-Implantate 
sind mit Durchmessern zwischen 1,8 und 
2,9mm schmal genug, um auch bei stark 
reduzierten Knochenverhältnissen noch 
stabil verankerbar zu sein. Sie dienen der 
Prothesenstabilisierung, sind wirtschaft-
lich kostengünstig und können sogar in 
vorhandene Prothesen eingearbeitet 
werden.

 

Totalprothese mit Mini-Implantaten*

Frau Gabriele Bernhard und ihr Team 
 beraten Sie gerne und freuen sich auf 
Ihren Besuch! Tel. 06150 4710

Herausnehmbare Prothese auf Implantaten*

Zahnärzte

Gabriele Bernhard
Stephan Eckrich
Sven Richter
Dr. med. dent Géraldine Croissant

Vorm Heiligen Kreuz 15
64331 Weiterstadt
Mo. – Do. 8.00 – 20.00 Uhr
Freitag 8.00 – 18.00 Uhr
Tel. 06150 – 4710
Mail: info@Zahnarztpraxis-Bernhard.de
www.Zahnarztpraxis-Bernhard.de

Mehr als 20 Jahre internationale Implantaterfahrung

* Bildquelle: Dentsply und Dentsply ExpertEase

Gabriele Bernhard
Zahnärztin

Sven Richter
Zahnarzt

Dr. med. dent Géraldine Croissant
Zahnärztin

Oliver Stephan Eckrich               
Zahnarzt-Implantologe

IMPLANTATE UND 
ZAHNERSATZ AN EINEM TAG
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Wer‘s weiß, wechselt jetzt zu uns: Mit unserem starken 
Service sind wir in vielen Beratungscentern persönlich 
für Sie da – oder telefonisch rund um die Uhr!

„Ja, allein schon die
vielen Beratungscenter
in der Nähe.“

„Und die AOK bietet
wirklich mehr Service
als andere?“

Gesundheit in besten Händen aok.de

AOK_Anzeigen_A5_quer_Beratungscenter.indd   1 30.05.17   17:00

Knapp ein Viertel der gemeldeten Ver-
dachtsfälle wurde im Rahmen der Be-
ratung durch spezialisierte Mitarbeiter 
und überwiegend mit Unterstützung des 
Medizinischen Dienstes der Krankenver-
sicherung (MDK) bestätigt. Das teilte die 
Kasse anlässlich des Tages der Patienten-
sicherheit am 17. September mit. „Es ist 
uns wichtig, die betroffenen Versicherten 
nicht allein zu lassen. Unsere Fachleute 
beraten die Betroffenen und helfen dabei, 
medizinische Behandlungsabläufe und 
Pflegeprozesse zu bewerten. Auf Wunsch 
des Versicherten fordern sie die Behand-
lungsunterlagen an, die dann medizinisch 
und juristisch geprüft werden“. 

Unterstützung im Rechtsstreit
Die AOK unterstützt die betroffenen Ver-
sicherten nicht nur bei der Aufklärung ver-
muteter Behandlungs- oder Pflegefehler, 
sondern auch bei der Durchsetzung von 
Schadenersatzansprüchen. Dies geschieht 

Fehler nachzugehen und sich dazu Unter-
stützung bei ihrer Krankenkasse zu holen. 
„Selbst wenn sich ein Verdacht nicht be-
stätigt, kann die Klärung für Gewissheit 
und Vertrauen bei allen Beteiligten sor-
gen“, betont die AOK.

Die Faktenbox findet man hier: 
https://hessen.aok.de/inhalt/faktenbo-
xen-gesundheit/Im Rahmen ihres professionellen Be-

handlungsfehler-Managements sind der 
AOK Hessen allein im vergangen Jahr 
455 neue Fälle von vermuteten Behand-
lungs- oder Pflegefehlern gemeldet wor-
den. Die meisten Verdachtsfälle betra-
fen chirurgische oder unfallchirurgische 
Eingriffe, gefolgt von den Fachgebieten 
Orthopädie, Innere Medizin und Zahn-
medizin. 

etwa durch ergänzende medizinische 
Stellungnahmen bei Verhandlungen mit 
Haftpflichtversicherungen oder im Rechts-
streit. Die Folgekosten von fehlerhaften 
Behandlungen für die Beitragszahler sind 
hoch: So erhielten allein die AOK Hessen 
im vergangenen Jahr Schadensersatzzah-
lungen in Höhe von rund zwei Millionen 
Euro. Dazu kommen noch jene Zahlungen, 
die an die Versicherten direkt gehen. Mit 
einer Faktenbox zum Thema ermutigt die 
AOK ihre Versicherten, einem vermuteten 

ZWEI MILLIONEN 
EURO SCHADENERSATZ

Behandlungsfehler

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

•	Stationäre	Pflege	und	Betreuung

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

•	Wohnbereich	für
	 Menschen	mit	Demenz

Pflegeheim „Haus Marianne“
Pflege in familiärer Atmosphäre
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LUCKY SPORTS HEALTH CLUB

FIT UND GESUND 
IN JEDEM ALTER.

Mit einem regelmäßigen Training in unse-
rem Health Club erreichen Sie viel. Schon 
2x 45 Minuten in der Woche verändern Ihren 
Lebensrhythmus, steigern das Wohlbefin-
den und beugen altersbedingten Krankhei-
ten vor.
Das LUCKY SPORTS in Mühltal setzt auf 
Prävention und Rehabilitation. Unter der 
Leitung von Christina Gorski, Sportwissen-
schaftlerin und Heilpraktikerin, wird durch 
hoch qualifizierte Trainer/-innen eine opti-
male Betreuung der Mitglieder garantiert.

MEHR KRAFT.
TRAINIEREN AN GERÄTEN.

Begegnen Sie Ihrem Alltag kraftvoller. 
Durch regelmäßiges Training werden 
Sie stärker, ausdauernder und auch Ihr 
Herz-Kreislauf-System arbeitet besser. Es 
ist wissenschaftlich erwiesen, dass man 
durch Fitnesstraining vielen Krankheiten 
vorbeugen kann. 
Unsere Trainer/-innen stellen Ihnen das für 
Sie optimale Programm zusammen, mit 
dem Sie garantiert schnelle Erfolge haben 
werden.

ENTDECKEN SIE EINE
NEUE WELT FÜR SICH.

Im LUCKY SPORTS können Sie auf 700 m² 
abschalten und mit einem erstklassigen Fit-
nessund Wellnessangebot ein neues Körper-
gefühl erleben.
Bei uns können Sie sich richtig wohl fühlen, 
entspannt etwas für sich und Ihren Körper 
tun, Energie tanken, Ihre Kondition stei-
gern, wieder richtig fit für Ihren Job werden, 
ausspannen oder Ihre gesundheitlichen Pro-
bleme in angenehmer Atmosphäre bewälti-
gen und rehabilitieren.

Gorski & Gorski GbR
Ober-Ramstädter-Str. 96 f
64367 Mühltal
06151 145139
info@luckysports.eu
www.luckysports.eu

Sport- und 
Gesundheitszentrum 
Wackerfabrik

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr : 07.30 - 22.30 Uhr
Sa & So : 09.00 - 18.00 Uhr

EFFEKTIV & SICHER.
DER TRAININGSSCHLÜSSEL.

Sobald Sie Ihren persönlichen Trainings-
schlüssel in das jeweilige Gerät stecken, 
werden Ihnen automatisch die folgenden 
Parameter angezeigt:

• Individuelle Geräteeinstellung
• Trainingsgewicht
• Wiederholungszahl
• Bewegungsausmaß
• Korrekte Geschwindigkeit

Effektiver und sicherer kann man 
nicht trainieren!

TAUCHEN SIE EIN.
PURE ENTSPANNUNG.

In unserem Wellnessbereich stehen Ihnen 
eine finnische Sauna mit 85 Grad und eine 
Biosauna mit 60 Grad und Lichttherapie zur 
Verfügung.
Ein großzügiger Außenbereich mit Terrasse 
und Liegewiese mit Bachzugang lädt zum 
Verweilen ein. Oder Sie tanken ein bisschen 
Sonne mit unserem Ergoline Solarium.

PRAXIS FÜR
NATURHEILKUNDE &
PHYSIOTHERAPIE.

Als Heilpraktikerin widmet sich Christina 
Gorski vorrangig der Behandlung orthopädi-
scher Beschwerdebilder. Ihr Arbeitsschwer-
punkt ist die Behandlung akuter und chroni-
scher Schmerzen des Bewegungsapparates 
und medizinisches Personal Training.
Ihre dem Health Club angeschlossene Praxis
für Naturheilkunde und Physiotherapie 
bietet auch Krankengymnastik am Gerät, 
Manuelle Therapie, Krankengymnastik und 
Massage auf Privatrezept an.

SPASS IN DER GRUPPE.
DAS KURSPROGRAMM.

Zusammen Spaß haben, ins Schwitzen 
kommen, überflüssige Pfunde verlieren, 
sich und seinen Körper neu entdecken. Mehr 
als 25 Kurse jede Woche – von Pilates über 
Yoga oder Wirbelsäulen-Gymnastik, Indoor 
Cycling und Faszientraining – bieten vie-
lerlei Gelegenheit, sich auszutoben oder zu 
entspannen.

Ober-Ramstädter-Str. 96f - 64367 Mühltal

LUCK Y
SPORTS
HEALTH CLUB

Sa. 29.10.16

So. 30.10.16
von 10-18 Uhr

NEUERÖFFNUNG 
CARDIO FITNESS

Wackerfabrik
www.luckysports.eu

Sa. 29.10.16

Sie sparen 
129,- €** bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaftzum Basistarif
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Lösungsansätzen, da die Krankheitsursa-
chen nicht hinreichend bekannt sind. Hier 
sind Cortison, Antibiotika und andere Me-
dikamente – ob intern oder extern – mit 
ihren vielfachen Nebenwirkungen oft die 
einzig verfügbare Antwort.

Anders ist das in der Traditionellen Chine-
sischen Medizin! Durch die Differenziert-
heit der Diagnostik und ihrer Erklärungs-
modelle zur Krankheitsentstehung hat sie 
hier alternative Lösungsansätze parat, die 
den Körper zur Gesundung führen. In der 
Behandlung von Hautkrankheiten ist Aku-
punktur nur mäßig wirksam. Sie ist jedoch 
sehr effektiv, wenn Hauterkrankungen von 

emotional / seelischen Belastungen – was 
nicht selten der Fall ist – getriggert werden.

Eine wesentlich stärkere Rolle spielt aber 
der Einsatz der chinesischen Arzneimit-
teltherapie, die ohnehin mehr als 80% der 
Chinesischen Medizin ausmacht.
Die Anwendung der Arzneimitteltherapie 
in der Dermatologie setzt sehr genaue 
Kenntnisse der Chinesischen Diagnostik 
(v.a. Zunge / Puls / Körpersäfte) voraus.
Auch ist die Art der Hautveränderungen, 
das Hautbild und dessen spezifische Be-
wertung im Rahmen der Chinesischen 
Medizin eine unabdingbare Vorausset-
zung zum Finden der optimalen Behand-
lungsstrategie und somit erfolgreicher 
Behandlung. Das Wissen über diese – mit 
westlicher Medizin ganz und gar nicht 
vergleichbaren – Zusammenhänge und 
die Diagnose der möglichen Funktions-
störungen in diesem System ist Aufgabe 
des TCM Spezialisten.

Die Behandlungsdauer und der zu er-
wartende Behandlungserfolg hängen 
stark vom Schweregrad und der Dauer 
der Erkrankung ab. Auch ist die Behand-
lung bspw. der Neurodermitis erschwert, 
wenn sie mit einem allergischen Asthma 
vergesellschaftet ist oder bereits in der 
Kindheit bestand und im Erwachsenenal-
ter erneut auftritt.
Trotzdem sind auch hier gute Verbesse-
rungen des Beschwerdebildes zu errei-
chen. Deutlich gesteigert werden kön-
nen die Behandlungserfolge durch den 
zusätzlichen Einsatz der intravenösen 
und dermatologisch-medizinischen La-
sertherapie unter ergänzender Anwen-
dung von bspw. Grüntee oder anderen 
Pflanzenextrakten. Bei Hautkrankheiten, 
die schubweise verlaufen, ist es bei einem 
akuten schweren Schub auch manchmal 
unabdingbar, kurzfristig mit Cortison o.ä. 
zu intervenieren.

Hier darf man dann nicht dogmatisch 
denken, sondern muss pragmatisch han-
deln und das Beste aus beiden Medizin-
systemen einsetzen, um dem Leidenden 
zu helfen. Die Zukunft der Medizin in ihrer 
Gesamtheit liegt meiner Meinung nach in 
der Abstimmung und Integration chine-
sischer und westlicher Medizin. Ein und 
dasselbe Ding wird somit aus verschie-
denen Blickwinkeln betrachtet und kann 
dadurch besser beurteilt werden.
So können das Wissen und die Erkenntnis-
se aus beiden Medizinschulen kombiniert 
und der Nutzen für den Menschen gestei-
gert werden. Es gilt: „ So lange „besser“ 
möglich ist, ist „gut“ nicht gut genug! 

Weitere Informationen auch über andere 
mit TCM, Chiropraktik und Medizinischer 
Lasertherapie erfolgreich zu behandeln-
de Krankheitsbilder erhalten Interessierte 
gerne durch Anruf, bei einem Beratungs-
gespräch in der Praxis oder unter www.
tcm-fritz.de.

Aus rechtlichen Gründen und um dem möglichen Vor-
wurf des Verstoßes gegen das Heilmittelwerbegesetz 
von vorneherein entgegen zu treten, weise ich ausdrück-
lich darauf hin, dass in der Benennung der aufgeführten 
Anwendungsgebiete und Indikationen zu den Therapie-
formen keine Heilungsversprechen oder irgendwelche 
Garantien auf Linderung oder Verbesserung aufgeführ-
ter Krankheitszustände liegen!! 

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

Praxis für
Traditionelle Chinesische Medizin

Chiropraktik und: 

TCM Kinderwunschzentrum Riedstadt

• Intravenöse Sauerstofftherapie

• Low-Level-Lasertherapie

• Biologische Komplementäronkologie

• Klinische Metallausleitung

• Orthomolekular- und 
regenerative Mitochondrienmedizin

Taurogger Platz 25 · 64560 Riedstadt
Tel. 06158 / 22 10 · www.tcm-fritz.de

NEURODERMITIS, 
SCHUPPENFLECHTE, AKNE & CO
Traditionelle Chinesische Medizin und 
Medizinische Lasertherapie

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

Der Grund hierfür liegt in den nachhal-
tigen Verbesserungen der gesundheitli-
chen Situation der Patienten durch Be-
seitigung von Funktionsstörungen, deren 
Ursachen und Auswirkungen mit westli-
cher Schulmedizin nicht oder nur unzurei-
chend erklärt und so nicht geheilt werden 
können.

Die westliche Medizin ist in der Erfor-
schung der Vorgänge um Krankheit und 
Gesundung weit fortgeschritten und hält 
sehr wirksame Medikamente und Instru-
mente bereit um Krankheiten zu begeg-
nen.Dennoch fehlt es ihr in der Behand-
lung von Hautkrankheiten an passenden 
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TCM: HARMONIE FÜR HERZ 
UND BLUTGEFÄSSE 

Auch wenn die chinesischen Kräuter 
bei uns heute noch nicht den gleichen 
Stellenwert wie die Akupunktur erreicht 
haben, so wird sich dies in der Zukunft 
deutlich ändern. 

In China und Japan sind die TCM-Kräuter 
nicht mehr aus der medizinischen Ver-

Zusammensetzung und die ausgewoge-
ne Balance natürlicher Kräuterextrakte 
aus Rotwurzel-Salbei, Noto-Ginseng und 
Kampfer-Lorbeer aus. Rotwurzel-Salbei 
ist der Hauptwirkstoff von CARDIOTO-
NIC, er trägt zur Aufrechterhaltung eines 
normalen Mikrogefäßsystems und eines 
physiologischen Blutdrucks bei. No-
to-Ginseng-Wurzel San Qi (Panax Noto-
ginseng) ist an einer Normalisierung von 
Herz-Kreislauf-Funktionen sowie Im-
mun reaktionen beteiligt. Kampfer-Lor-
beer Tianran Bingpian (Cinnamomum 
camphora, Borneol vom Kampferlor-
beer-Baum) unterstützt eine normale 
Blutzirkulation. 

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

sorgung fortzudenken. Sie basiert auf 
uraltem Wissen: nach den Überlieferun-
gen war der erste Heilkräuterspezialist 
der legendäre rote Kaiser Shen Nung 
(der Göttliche Landwirt), der noch heute 
als König der Heilmittel in den Tempeln 
der Medizin verehrt wird. Unter ihm ent-
stand das Werk Shen Nong Ben Cao Jing 
(500 - 200 v. Chr.), in dem bereits 365 
Kräuter klassifiziert wurden.

Seit über 2000 Jahren nutzt die Traditi-
onelle Chinesische Medizin die Kombi-
nation von Kräutern zur Förderung der 
Herzgesundheit. Der berühmte Kaiser 
Qianlong verwendete Rotwurzel-Salbei 
(lat. Salvia Miltiorrhiza, chin. Dan Shen) 
und schaffte es, der älteste Kaiser in der 
chinesischen Geschichte zu werden.
Mit CARDIOTONIC bietet NaturaPunkt 
jetzt ein neues, TCM-basiertes Nah-
rungsergänzungsmittel zur Stärkung des 
Herz-Kreislauf-Systems an. CARDIOTO-
NIC zeichnet sich durch seine einzigartige 

reichungsform sind Extrakt-Kügelchen, 
die sich besonders schnell auflösen und 
gleichzeitig die Qualität der Wirkstoffe 
beibehalten.

CARDIOTONIC kann in Deutschland on-
line unter www.naturapunkt.de und in al-
len Apotheken mit PZN-Code: 12588636 
bestellt werden.

CARDIOTONIC ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel: Es verfolgt keine therapeu-
tische Zielsetzung und kann eine Bera-
tung oder Behandlung durch einen Arzt 
oder qualifiziertes medizinisches Fach-
personal nicht ersetzen.

Salbeifeld, TASLY
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Pflegedienst Hessen-Süd ist umgezogen!

Seit 1996

www.pflegedienst-hessen-sued.deTelefon 0 61 51 - 50 14 00 
Telefax 0 61 51 - 50 14 02

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 

Das neue Domizil befindet sich jetzt 
in der  Eschollbrücker Str. 26 in 64295 
Darmstadt. 
Für unsere Kunden und Interessenten 
ändert sich nichts, aber uns versetzen 
die neuen schönen Räume und die damit 
einhergehende Verbesserung unserer 
Arbeitsbedingungen in die Lage, noch 
flexibler und besser auf Ihre Bedürfnisse 
eingehen zu können. 
Unsere weiteren Services rund um den 
Pflegedienst:
Neben den Kernaufgaben eines Pfle-
gedienstes wie etwa der Behandlungs-
pflege, Krankenpflege, Urlaubspflege, 
Privatpflege, Altenpflege oder Intensiv-
pflege hält der Pflegedienst Hessen Süd 
auch zusätzliche Serviceleistungen für 
Sie bereit:

• Hauswirtschaft
• Hausnotruf
• Vorträge
• Pflegeberatungsstelle
• 24-Stunden-Bereitschaft

Unsere Öffnungszeiten sind nach wie 
vor: Montag bis Donnerstag 8:30 – 
17:00 Uhr und Freitag 8:30 – 13:00 Uhr. 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der 
Ihnen bekannten Telefonnummer 06151 
– 50 14 00, per Fax 06151 – 50 14 02 
oder per E-Mail über die info@pflege-
dienst-hessen-sued.de

Wir sind für Sie immer genau da, wo Sie 
uns brauchen – immer in Ihrer Nähe.

„WIR LIEBEN, WAS WIR TUN“
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Die neuen Alten: Lebensfroh, gesund und mobil

Senioren ticken heute ganz 
anders als früher. Sie treiben 
Sport, gehen Tanzen, machen 
Ausflüge, spielen Golf, fahren 
in den Urlaub.
Früher war es üblich, dass meh-
rere Generationen unter einem 
Dach lebten. Die Versorgung im 
Alter war somit gesichert. Heu-
te sind die Kinder berufstätig 

und leben oft weit entfernt. 
Die Senioren hingegen bleiben 
selbstverständlich in der ge-
wohnten Umgebung: zu Hause.

Aber man sollte folgende Frage 
nicht aus den Augen verlieren: 
wie weit plant man in die Zu-
kunft?  Wie kann man den Spa-
gat schaffen zwischen Selb-
ständigkeit und Sicherheit? 
Hier kommt die Unterstützung  
der Johanniter-Unfall-Hilfe 
e.V. mit dem Hausnotruf-Sys-
tem ins Spiel.
Herzstück des Johanni-
ter-Hausnotrufs ist ein kleiner 
Sender, der als Armband, Hals-
kette oder Clip getragen werden 
kann. Falls Hilfe benötigt wird, 

genügt ein Knopfdruck, um die 
Hausnotrufzentrale der Johan-
niter zu erreichen. Fachkundige 
Mitarbeiter nehmen rund um 
die Uhr den Notruf entgegen 
und veranlassen die notwen-
dige Hilfe. Auf Wunsch werden 
automatisch die Angehörigen 
informiert. Das Sicherheitssys-
tem kann um die Hinterlegung 
des Haustürschlüssels erweitert 
werden und sorgt so für ein 
rundum sicheres Gefühl im ei-
genen Zuhause.

Rufen Sie an, wir freuen uns, 
Sie beraten zu können.  
Tel.-Nr.: (06071) 20 96 18– 
www.juh-da-di.de.

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Darmstadt-Dieburg

Tel. 06155 6000 22
Tel. 06071 2096 18
www.juh-da-di.de

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

Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht Sie selbständig und sicher!
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• Bewegungsschule ab 3 Jahren
• Teens Fit für Mädchen von 11-17 Jahren
• Gerätetraining für Jungs ab 11 Jahren
• Müttern den Rücken stärken: 
 Wirbelsäulengymnsastik für Mütter mit Babys, 
   Sport in der Schwangerschaft
• Fit in jedem Alter: Wirbelsäulengymnastik, 
 Funktionelle Gymnastik, 
   Beckenbodengymnastik, Pilates und Yoga
• Fit in fortgeschrittenem Alter: 
   Sitzgymnastik, Kraft-Ausdauer-Training

Geeignet für alle Erkrankun-
gen aus dem rheumatischen
Formenkreis sowie der 
Onkolgie. Sie leiden an 
Fibromyalgie, Osteoporose, 
Morbus Bechterew, chron. 
Polyarthritis, Krebserkrankung 
o.Ä.? Dann begrüßen wir Sie 
gerne unverbindlich zu einer 
Schnupperstunde!

Bewegung unter therapeuti-
scher Anleitung

Physio-Sport

neu

mittwochs 17-18 Uhr

Bewegung für die ganze Familie

Unsere Kurse werden 
durch Ihre Krankenkasse 

bezuschusst! 
Es besteht keinerlei ver-
tragliche Verpflichtung. 
Der Einstieg ist jederzeit 

möglich.

Ihre Vorteile

und jedes Alter



ALLES, WAS IM ALTER GUT TUT

Residenz
Bad König:

„ Alles außer
Altersheim!“

Selbstbestimmt und eigenständig mit dem Maß an
Service, den sie sich wünschen, leben Senioren in der
Residenz & Hotel „Am Kurpark“ in Bad König.
Informieren Sie sich jetzt über unser Residenz-Wohnen:

06063.9594-0 und
www.senioren-wohnkonzepte.de

RESIDENZ & HOTEL
„AM KURPARK“
BAD KÖNIG

Sie finden uns in der Werkstr. 27
direkt am Kurpark in Bad König.

Die Residenz & Hotel „Am Kurpark“ in 
Bad König ermöglicht Senioren, ein Le-
ben in Eigenständigkeit und Selbstbe-
stimmung zu führen und jeden Tag be-
wusst zu genießen. Insgesamt kümmern 
sich sieben Teams um das Wohlergehen 
der Bewohner: Mitarbeiter von Service, 
Küche, Reinigung, Rezeption, eine sozi-
al-kulturelle Betreuung, Mobilitäts- so-
wie Hausmeisterservice bieten unter-
schiedliche Dienste an und decken viele 
Alltagspflichten wie Post sammeln bei 
Abwesenheit, Apothekendienst, Schreib-
arbeiten, Organisation von Festen, Win-
terdienst, Pflege der Außenanlage oder 
Wäsche waschen ab. „Mit einem Alters-
heim hat das Leben in der Residenz „Am 
Kurpark“ nichts zu tun. Jeder Bewohner 
hier bestimmt selbst, wie er leben und 
welchen Service er in Anspruch nehmen 
möchte“, erklärt Frau Liane Reiß, die vor 
zehn Jahren von Neu-Isenburg nach Bad 
König zog und ihre Entscheidung noch 
nicht eine Sekunde bereut hat. 

Die Atmosphäre ist sehr familiär; man 
kennt und respektiert sich, schätzt die 
Gesellschaft. In ihren individuell einge-
richteten Wohnungen fühlen sich die 

Bewohner sehr wohl. Das Haus hat ins-
gesamt 120 Appartements mit 2 bis 3 
Zimmern und Größen von 42 bis 83 qm. 
Ausgestattet mit Parkett, bodentiefen 
Fenstern, einem barrierefreien Bad, ei-
ner Einbauküche, einem Wintergarten 
und einem kleinem Balkon oder einer 
Terrasse finden Alleinstehende und Paa-
re ein schönes Zuhause direkt am Kur-
park. Schiebetüren im Schlaf- und Kü-
chenbereich erleichtern das Hantieren 
auch später. Gerade die 3-Zimmer-Woh-
nungen sind optimal für Paare: Neben 
dem Wohnbereich gibt es in der 3-Zim-
mer-Wohnung einen weiteren Raum, in 
dem man sich frei entfalten kann.

Um möglichst lange in den Genuss des 
Residenz-Wohnens zu kommen, sollte 
man einziehen, bevor einen die Tücken 
des Alters heimsuchen. Zwar sind auch 
dann die Bewohner bestens versorgt; 
vorher jedoch können die Menschen ihr 
Leben in vollen Zügen genießen und sehr 
lange das tun, was ihnen gut tut. 
Informationen erhalten Sie bei Frau 
 Silvia  Uhlig unter 06063.9594-0 oder      
im Internet unter www.senioren-wohn-
konzepte.de

Residenz „Am Kurpark“ in Bad König 
ermöglicht Ruhestand in Eigenregie
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Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe
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das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!
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Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
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ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!
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kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Anlässlich seines 170-jährigen 
Bestehens hat das Sanitätshaus 
Kattler Ende Juni in Kooperati-
on mit der Schweizer Messer-
schmiede Victorinox ein „Origi-
nal Schweizer Taschenmesser“ 
mit Motiven der Darmstädter 
Mathildenhöhe herausgebracht.
Die Messer des Schweizer Un-
ternehmens dürfen bei Cam-
ping-Urlauben oder Wande-
rungen in keiner Tasche fehlen. 
Das gilt seit Jahrzehnten – und 
für Jung und Alt gleichermaßen. 
„Mit Victorinox verbindet uns die 
Tradition“, begründet Geschäfts-
führerin Kirsten Walter die eher 
ungewöhnliche Zusammenar-
beit. Beide Häuser verbindet je-
doch mehr als nur die Tradition: 
Schon lange sind die Messer fes-
ter Bestandteil des Kattler-Port-
folios.
Bei Sanitätshaus Kattler
zum Aktionspreis von
24,95 €



Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Stau im Gewebe
Überwiegend Frauen zeigen oft 
schon in der Pubertät unklare 
Schwellungen an den Beinen. 
Trotz Sport, Diäten und vielen 
anderen Versuchen, etwas 
gegen das vermeintliche Über-
gewicht zu tun, ändert sich in 
den meisten Fällen nichts an der 
Situation.  

Oft erst spät stellen dann fachkun-
dige Ärzte fest, dass eine Erkran-
kung des Bindegewebes oder der 

Gefäße vorliegt: ein sogenanntes 
Lymphödem, Lipödem oder eine 
Venenschwäche. Was bedeutet das 
für mich? 

Venenleiden 

Häufige Venenerkrankungen sind 
Krampfaderbildungen, tiefe Venen-
thrombosen und Entzündungen 
der oberflächlichen Beinvenen. Die-
se Erkrankungen können zur chro-
nisch-venösen Insuffizienz führen. 

Dabei kann es zu Blutstauung und 
eingeschränktem Blutaustausch im 
Gewebe, zu intensivierter Krampf-
aderbildung, chronischen Schwel-
lungszuständen und Ernährungs-
störungen in betroffenen Körperre-
gionen, zum Beispiel im Knöchel-
Bereich, kommen. Frühzeichen sol-
cher Ernährungsstörungen sind 
dunkle Hautpigmentierungen. Im 
weiteren Verlauf kann es zu venö-
sen Geschwürbildungen (offenen 
Beinen) kommen. 
Durch Kompressionsstrümpfe kann 
man solchen Krankheitsbeschwer-
den wunderbar entgegenwirken. 
Durch den Druck des Strumpfes 
werden die Venenklappen wieder 
zusammengeführt und ein Rück-
lauf des Blutes verhindert. Regel-
mäßiges Tragen führt zu deutli-
chem Abschwellen der Beine – und 
eine neue Leichtigkeit wird spürbar. 
Bei uns erhalten Sie solche Kom-
pressionsstrümpfe in vielen Farben 
und hochwertiger Qualität. Diese 
Strümpfe haben mittlerweile nichts 
mehr mit dem vorurteilsbeladenen, 
altbackenen, dicken Kompressions-
strumpf. Im Gegenteil – mittlerwei-
le kommt er jung und dynamisch 
daher. 

Das Lymphödem 

Hierbei handelt es sich in den meis-
ten Fällen um eine chronische Er-
krankung, bei der die Transportka-
pazität der Lymphgefäße gestört ist 
und die unbehandelt stetig fort-
schreitet. Dadurch kann die Lymph-
flüssigkeit nicht mehr abtranspor-
tiert werden, und ein Ödem ent-
steht. Man unterscheidet bei 
Lymphödemen zwischen einem pri-
mären und sekundären Lymph-
ödem. Ursachen eines primären 
Lymphödems sind angeboren, wie 
zum Beispiel das Fehlen von Lymph-
knoten oder Lymphgefäßen. Bei 
einem sekundären Lymphödem 
handelt es sich um eine erworbene 
Erkrankung, zum Beispiel durch 
operative Eingriffe, die Entfernung 
von Lymphknoten oder Bestrah-
lung nach einer Krebserkrankung 
und vieles mehr. Die Erkrankung 
kann durch eine ganzheitliche The-
rapie verbessert oder konstant ge-
halten werden. Die Therapie be-
steht aus einer Kombination von 
manueller Lymphdrainage, Kom-

pressionstherapie, Hautpflege und 
Bewegungstherapie. 
Wir arbeiten als Eckpfeiler der 
Kompressionstherapie eng mit Ärz-
ten, Physiotherapeuten und Patient 
zusammen. Denn nur durch eine 
kompetente, einfühlsame und en-
ge Zusammenarbeit ist eine Verbes-
serung der Lebensqualität für unse-
re Kunden erreichbar. 

Das Lipödem 

Bei einem Lipödem handelt es sich 
um eine sogenannte Fettvertei-
lungsstörung, eine Vermehrung des 
Unterhautfettgewebes an den Bei-
nen. Oft bildet hierbei ein schlanker 
Oberkörper einen starken Kontrast 
zu voluminösen Beinen, teilweise 
im Bereich von zwei bis drei Kon-
fektionsgrößen von der oberen zur 
unteren Körperhälfte.  Die Sympto-
me dieser Erkrankung sind schwe-
re, schmerzhafte Beine, fehlender 
Spaß an Bewegung und Scheuern 
der Oberschenkelinnenseiten mit 
dadurch entstehenden Entzündun-
gen. Auch bei diesem Krankheits-
bild ist eine wesentliche Besserung 
der Beschwerden wie auch der Le-
bensqualität durch eine ganzheitli-
che Therapie und das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen erreichbar. 
Unbehandelt führen diese Erkran-
kungen fortlaufend zu Folgeerkran-
kungen. Besonders durch die Ge-
wichtszunahme können Erkran-
kungen der Gelenke wie z.B Gonar-
throse im Knie bis hin zur totalen 
Immobilität die Folge sein. Erfah-
rungsgemäß kann durch entspre-
chende Entstauungstherapie schon 
in kürzester Zeit mit einer größeren 
Unmfangsreduktion gerechnet 
werden, die nachhaltig wirksam ist. 
Wir lassen Sie mit Ihrem Leiden 
nicht allein. Kommen Sie zu uns, 
lassen Sie sich von unserem kompe-
tenten Fachpersonal zum Therapie-
ablauf und allen anderen Fragen 
beraten. Scheuen Sie sich nicht, et-
was gegen Ihre Beschwerden zu 
tun. Gerne stellen wir Ihnen die 
modernen facettenreichen, modi-
schen, farbenfrohen oder auch ge-
musterten Kompressionsstrümpfe 
vor. 
 
Wir freuen uns darauf, 
Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen!

 Was ist mit meinen Beinen los?

„I feel better“ mit den farben-
frohen Kompressionsstrümp-
fen von Medi!  
 Foto: www.medi.de

 
Bitte vormerken! 

 

Tag der Fuß- und 
Beingesundheit 

28. September 2017 
bei uns im Hause  
 

mit Vorstellung der  
„Venenpumpe am 
Fuß“, dem neuen  

Gesundheitsschuh von 
wellbe (10-18 Uhr)  

sowie 
kostenloser Venen- 

und  
Fußdruckmessung!

Kattler 
 informiert Brustversorgungs-Zentrum im Hause Kattler

In unserer Gesellschaft gilt die 
Brust als Inbegriff der Weiblich-
keit. Ihr Verlust bedeutet für die 
Frau eine Belastung physischer 
und psychischer Natur: Nach 
einer Operation muss sie sich 
mit ihrem veränderten Körper 
auseinandersetzen und lernen, 
ihn so zu akzeptieren. Einfühl-
same Beratung und fachkom-
petente Versorgung sind nun 
das A und O, um Lebensqualität 
und Natürlichkeit zurückzuge-
winnen und Folgekomplikatio-
nen wie Schulter- Nackenbe-
schwerden, Haltungsschäden 
und Lymphödemen vorzubeu-
gen. 

Das Sanitätshaus Kattler, mitten im 
Zentrum von Darmstadt, verfügt 
über ein zertifiziertes Brustversor-
gungszentrum. In separaten Räum-
lichkeiten erwarten Sie ein gemütli-
cher Beratungsbereich mit Sitzecke 
für Sie und ihre Begleitung sowie 
ein großzügiges Anprobezimmer 
mit Spiegeln und einem vielfältigen 

Angebot an Brustprothesen, Spe-
zial-BH‘s, Bade- und Sportmode. 
Patientinnen, denen nach Diagno-
se Mamma Carzinom eine OP be-
vorsteht, sollten sich schon vor 
dem Eingriff in unserem Hause 
fachgerecht beraten lassen. Wir 
klären Sie über die wichtigsten 
Punkte nach einer OP auf. 
Bei uns können Sie unter der Ver-
sorgung durch führende Marken-
hersteller wie z.B. Amoena, Silima, 
Anita, und andere auszuwählen. 
Ganz gleich, ob es eine Erstversor-
gungs-Prothese oder eine Ein- bis 
Mehrschicht-Prothese sein soll, bei 
uns können Sie sie in allen gängi-
gen Größen und Formen erhalten. 
Sie werden schnell und hochwertig 
versorgt. 
Heutzutage hat sich im Prothesen-
versorgungsbereich einiges weiter-
entwickelt. So spricht man mittler-
weile schon von Hi-Tech-Prothesen. 
Alle Prothesen werden aus Silikon 
angefertigt, einem Material, das 
dem weiblichen Brustgewebe sehr 
ähnelt und durch seine Wärmeleit-

fähigkeit nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird. Mittlerweile 
kann sowohl nach einer brusterhal-
tenden Operation als auch bei 
einer natürlichen Brustasymmetrie 
oder einem unzureichenden kos-
metischen Ergebnis einer Rekonst-
ruktion mit einem großen Sorti-
ment an Teil- und Ausgleichspro-
thesen wieder die perfekte Silhou-

ette erzielt werden. Wenn Sie eine 
Zusatz-Prothese wie zum Beispiel 
eine Schwimmprothese, Wechsel-
prothese oder Prothesen im Leicht-
gewichtsbereich zum Beispiel für 
den Sport benötigen, sind Sie bei 
uns richtig. Außerdem erhalten Sie 
bei uns selbsthaftende Prothesen, 
die wieder ein perfektes Dekolleté 
nach einer Totalamputation zau-

bern können. Wir beraten Sie 
ganzheitlich und nachhaltig und le-
gen dabei unser Augenmerk im-
mer auf Ihre individuellen Bedürf-
nisse und Ihren „Lifestyle“. Auch 
Haut- und Prothesenreinigungs- 
und Pflegeprodukte erhalten Sie 
bei uns. Oft wird das Altern von 
Prothesen verkannt. Durch das täg-
liche Tragen können sie an den 
Nähten undicht werden und Sili-
kon kann austreten. Die Folge sind 
sowohl optische Veränderungen 
der Prothese als auch gesundheits-
schädliche Aspekte. Sie können 
sich bei uns über alle maßgebli-
chen Punkte informieren und sich 
kompetent und einfühlsam von 
uns beraten lassen. So finden wir 
gemeinsam die ideale Lösung für 
Sie. 
Um Sie umfassend und ohne Zeit-
druck beraten zu können, bitten 
wir Sie, für Ihren Besuch bei uns 
einen Termin zu vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
und Ihren Besuch!

Überwiegend Frauen sind vom Lipödem betroffen. Exper-
ten gehen von einen hormonellen Hintergrund aus.  
 Fotos: Lympho-Opt-Klinik Pommelsbrunn, Hohenstadt

Das Lymphödem („Wasser in den Beinen“) ist eine starke 
Schwellung mit Flüssigkeitsansammlung

Kirsten Walter und Veronika Haubner betreuen brustoperierte 
Frauen kompetent und einfühlsam Foto: Stephan Benz

Krampfadern und Venenentzündung: häufige Formen der 
Venenerkrankungen Gehen und Stehen wie auf Wolken:  

wellbe-Softschuhe sind federleicht und weich.
2015 wurde wellbe, die neueste 
Generation von Aktivschuhen, 
in Deutschland vorgestellt und 
hat mittlerweile Zehntausende 
Fans gewonnen.  

wellbe lässt Schritt für Schritt sofor-
tige Druckentlastung erleben. Weit 
mehr als 3.000 Menschen in unse-
rer Region tragen heute schon 
wellbe – die Softschuhe! wellbe 
kann bei Hallux valgus, Fersen-
sporn und Venenproblemen hel-
fen. Eigentlich sind „wellbe die 
Softschuhe“ ultraleichte, weiche 
Komfortschuhe mit einfacher, sanf-
ter Aktivität.  
Die neuartige Laufsohlentechnolo-
gie dieser aktivierenden Schuhe ist 
„Made in Germany“ und basiert 
auf der Technik von Abrollschuhen 
und dem Mattenprinzip. Seine Nut-
zer treten direkt in eine von Schuh-
orthopäden perfekt geformte 
weichelastische Mattensohle. Der 

sanftweiche Auftritt nimmt unmit-
telbar den Druck aus den Gelenken 
und ab der zweiten Woche stabili-
sieren sich Muskeln und Bänder in 
den Füßen, Fußgelenken, Knien, 

Hüften und sogar im Rücken. Die 
ultraleichte, weichelastische Lauf-
sohle massiert und trainiert die 
Bänder, Faszien und Fußmuskulatur 
und passt sich durch ihre Weich-

elastizität allen Fußformen natür-
lich an. 

Füße und Gelenke stabilisieren 
sich ab der 2. Woche  

Die sanfte wellbe Fußrolle verhin-
dert ein Einknicken nach innen, lei-
tet Schritt für Schritt perfekt über 
den Außenbereich des Fußes und 
führt durch eine sanftweiche Quer-
gewölbestützung über die Großze-
he in den nächsten Schritt. Das 
kommt einem „perfekten Schritt“, 
wie sich Orthopäden das vorstellen, 
sehr nahe. Der Clou aber ist der 
trampolinartige „Reboundeffekt“ 
der wellbe Laufsohle. Dadurch er-
reicht wellbe eine sanfte Durchblu-
tung der Venen und stabilisiert Sie 
in fünf Dimensionen. FÜNF-dimen-
sionales Training ist sehr sanft und 
führt zu weniger Belastung, trai-
niert aber in den tief gelegenen Be-
reichen besonders gut.

Erleben auch Sie den perfekten Schritt! 

 Fotos: wellbe

Das Anti-Schnarch-Kissen

Messer für Darmstadt
Anlässlich seines 170-jährigen Be-
stehens hat das Sani-
tätshaus Kattler 
Ende Juni in 
Kooperation 
mit der 
Schweizer Messerschmiede Victo-
rinox ein „Original Schweizer Ta-
schenmesser“ mit Motiven der 
Darmstädter Mathildenhöhe he-
rausgebracht. Die Messer des 
Schweizer Unternehmens dürfen 
bei Camping-Urlauben oder Wan-
derungen in keiner Tasche fehlen. 
Das gilt seit Jahrzehnten – und für 
Jung und Alt gleichermaßen. „Mit 
Victorinox verbindet uns die Tradi-
tion“, begründet Geschäftsführe-
rin Kirsten Walter die eher unge-
wöhnliche Zusammenarbeit. Beide 

Häuser verbindet jedoch mehr als 
nur die Tradition: Schon lange 

sind die Messer fes-
ter Bestandteil des 
Kattler-Portfolios. 

 
Bei Sanitätshaus Kattler 
zum Aktionspreis von 
24,95 €

Anzeige

 
 

Rheinstr. 3, 
64283 Darmstadt 
Tel.: 06151-9999-0, 
Mail: info@kattler.de 
www.kattler .de

Für einen gesunden Schlaf 

Sie bieten nicht nur optimale Nacht-
ruhe – die ergonomischen Schlafkis-
sen „Tempur® Original“,  „Tempur® 
Ombracio“, „Tempur® Millenium 
und „Tempur® Sonata“ unterstüt-
zen den Kopf optimal und können 
Beschwerden im Kopf-, Nacken- 
und Schulternbereich lindern. Die 
passenden Jersey-Bezüge stehen in 
vielen Farben zur Verfügung. Sie be-
stehen aus 100 Prozent Baumwolle 
und sind bei 60º waschbar, bügel-
frei und trocknergeeignet. Ihre aus-
gezeichnete Passform behalten sie 
auch nach häufigem Waschen.  

Ergonomisches Schlafkissen Tempur® Ombracio  Foto: Jack Terry / Tempur

Bei Sanitätshaus Kattler als Jubiläumsaktion 10% 
auf das komplette Tempur-Sortiment

Das Anti-Schnarch-Kissen
Die signifikante Schnarch-Re-
duktion ist spür- und nachweis-
bar: das zeigen eine aktuelle kli-
nische Studie an der Universi-
täts-HNO-Klinik Mannheim so-
wie ein internationaler Feldtest 
in häuslicher Umgebung. Zu-
dem können Benutzer auf 
Wunsch mit der speziellen Eye-
Visual-Software  ihr Schnarch-
verhalten aufzeichnen und visu-
alisieren. 

Eine lang ersehnte (Er-)Lösung: 
Denn im Laufe ihres Lebens sind 
rund 60 Prozent der Männer und 
40 Prozent der Frauen vom Schnar-
chen betroffen. Und nicht zu ver-
gessen: die Belastung der Partner, 
die durch den nächtlichen Ge-
räuschpegel oft erheblich gestört 
und beeinträchtigt werden. Der Lei-
densdruck ist groß; die Auswahl an 
medizinisch anerkannten und kli-
nisch getesteten Alternativen zur 
effektiven Schnarch-Reduktion hin-

gegen relativ gering und zum Teil 
wiederum mit Nebenwirkungen 
oder mangelhafter Compliance sei-
tens der Anwender verbunden. 
 
Mit der sanften interaktiven Anti-
Schnarch-Lösung öffnet sich ein 
völlig neuer Weg zur Schnarch-Re-
duktion. Ohne Medikamente, inva-
sive Methoden oder lästige Anti-
Schnarch-Apparaturen. Das Sissel 
Silencium-Anti-Schnarchkissen re-
gistriert kontinuierlich die Schlafge-
räusche sowie die Kopf-Position. 
Sobald über die integrierten Mikro-
fone ein Schnarchen festgestellt 
wird, werden – je nach Kopflage – 
entsprechende Luftkammern auf-
gepumpt und der Kopf so selbstän-
dig, sanft und unmerklich in eine 
andere Position bewegt. Der Lage-
wechsel des Kopfes vergrößert den 
Abstand zwischen Zunge und Ra-
chen, erweitert so die Atemwege 
und reduziert deutlich das Schnar-
chen.  

Falls bei der ersten Bewegung noch 
kein positiver Effekt erzielt wird, 
führt das Anti-Schnarchkissen den 
Kopf – sanft und ohne den Tief-
schlaf zu stören – Stück für Stück 
weiter bis das Schnarchen gestoppt 
bzw. die Position gefunden ist, in 
der das Schnarchen am stärksten 
reduziert ist. 

Fazit: Das Sissel Silencium-Anti-
Schnarchkissen bietet Betroffenen 
und deren lärmgeplagten Partnern 
eine einfache, effektive Lösung für 
einen tiefen, erholsamen Schlaf – 
ohne vermehrte Weckreaktionen 
auszulösen. Auch unter Präventi-
ons-Gesichtspunkten können die 
Nutzer profitieren und negativen 

Folgeerscheinungen des Schnar-
chens, wie z. B. Tagesmüdigkeit, 
Konzentrationsmangel, einge-
schränkter Leistungsfähigkeit, ver-
minderter Stressresistenz und Reiz-
barkeit entgegenwirken.  
 
Zudem wirkt sich eine Schnarchre-
duktion positiv auf Herz und Kreis-
lauf aus. Denn zahlreiche Studien 
deuten an, dass schweres Schnar-
chen das Risiko für die Entwicklung 
von Bluthochdruck, Schlaganfall 
und Herzinfarkt erhöhen kann. 
 
Zusätzlicher Pluspunkt: Das Sani-
tätshaus Kattler bietet Testmöglich-
keiten auf Mietbasis an, damit sich 
Interessenten vor einem Kauf von 
der Effektivität des Anti-Schnarch-
kissens überzeugen können. 
 
 
Bei Sanitätshaus Kattler 
zum Aktionspreis von 
299,- €

Interaktive Anti-Schnarch-Lösung: Klinisch getestet, nachweislich effektiv

Das patentierte Sissel-Silencium-Anti-Schnarchkissen.  Foto: Kattler 

Die signifikante Schnarch-Re-
duktion ist spür- und nachweis-
bar: Das zeigen eine aktuelle 
klinische Studie an der Univer-
sitäts-HNO-Klinik Mannheim so-
wie ein internationaler Feldtest 
in häuslicher Umgebung. Zudem 
können Benutzer auf Wunsch mit 
der speziellen Eye-Visual-Soft-
ware ihr Schnarchverhalten auf-
zeichnen und visualisieren.

Eine lang ersehnte (Er-)Lösung: Denn 
im Laufe ihres Lebens sind rund 60 
Prozent der Männer und 40 Pro-
zent der Frauen vom Schnarchen 
betroffen. Und nicht zu vergessen: 
die Belastung der Partner, die durch 
den nächtlichen Geräuschpegel oft 
erheblich gestört und beeinträch-
tigt werden. Der Leidensdruck ist 
groß; die Auswahl an medizinisch 
anerkannten und klinisch getes-
teten Alternativen zur effektiven 
Schnarch-Reduktion hingegen re-
lativ gering und zum Teil wiederum 
mit Nebenwirkungen oder mangel-
hafter Compliance seitens der An-
wender verbunden. Mit der sanften 
interaktiven Anti-Schnarch-Lösung 

Interaktive Anti-Schnarch-Lösung: Klinisch getestet, nachweislich effektiv

öffnet sich ein völlig neuer Weg zur 
Schnarch-Reduktion. Ohne Medika-
mente, invasive Methoden oder läs-
tige Anti-Schnarch-Apparaturen. Das 
Sissel Silencium-Anti-Schnarchkissen 
registriert kontinuierlich die Schlaf-
geräusche sowie die Kopf-Position. 
Sobald über die integrierten Mik-
rofone ein Schnarchen festgestellt 
wird, werden – je nach Kopflage – 
entsprechende Luftkammern aufge-
pumpt und der Kopf so selbständig, 
sanft und unmerklich in eine andere 
Position bewegt. Der Lagewechsel 
des Kopfes vergrößert den Abstand 

zwischen Zunge und Rachen, erwei-
tert so die Atemwege und reduziert 
deutlich das Schnarchen.
Falls bei der ersten Bewegung noch
kein positiver Effekt erzielt wird, 
führt das Anti-Schnarchkissen den 
Kopf – sanft und ohne den Tiefschlaf
zu stören – Stück für Stück weiter, 
bis das Schnarchen gestoppt bzw. 
die Position gefunden ist, in der das 
Schnarchen am stärksten reduziert 
ist.
Fazit: Das Sissel Silencium-Anti- 
Schnarchkissen bietet Betroffenen 
und deren lärmgeplagten Partnern 

eine einfache, effektive Lösung für 
einen tiefen, erholsamen Schlaf – 
ohne vermehrte Weckreaktionen 
auszulösen. Auch unter Präven-
tions- Gesichtspunkten können die 
Nutzer profitieren und negativen Fol-
geerscheinungen des Schnarchens, 
wie z. B. Tagesmüdigkeit, Konzen-
trationsmangel, eingeschränkter 
Leistungsfähigkeit, verminderter 
Stressresistenz und Reizbarkeit ent-
gegenwirken. 
Zudem wirkt sich eine Schnarchre-
duktion positiv auf Herz und Kreis-
lauf aus. Denn zahlreiche Studien 
deuten an, dass schweres Schnar-
chen das Risiko für die Entwicklung 
von Bluthochdruck, Schlaganfall und 
Herzinfarkt erhöhen kann.
Zusätzlicher Pluspunkt: Das Sanitäts-
haus Kattler bietet Testmöglichkeiten
auf Mietbasis an, damit sich Inte-
ressenten vor einem Kauf von der 
Effektivität des Anti-Schnarchkissens 
überzeugen können.

Bei Sanitätshaus Kattler
zum Aktionspreis von
299,- €

Für gesunden 
Schlaf

Sie bieten nicht nur optimale Nacht-
ruhe – die ergonomischen Schlafkis-
sen „Tempur® Original“, „Tempur®
Ombracio“, „Tempur® Millenium 
und „Tempur® Sonata“ unterstützen
den Kopf optimal und können Be-
schwerden im Kopf-, Nacken und 
Schulternbereich lindern. Die pas-
senden Jersey-Bezüge stehen in vie-
len Farben zur Verfügung. Sie beste-
hen aus 100 Prozent Baumwolle und 
sind bei 60º waschbar, bügelfrei und 
trocknergeeignet. Ihre ausgezeichne-
te Passform behalten sie auch nach 
häufigem Waschen.

Bei Sanitätshaus Kattler
als Jubiläumsaktion
10 % auf das komplette 
Tempur-Sortiment

Messer für Darmstadt
Anlässlich seines 170-jährigen Be-
stehens hat das Sani-
tätshaus Kattler 
Ende Juni in 
Kooperation 
mit der 
Schweizer Messerschmiede Victo-
rinox ein „Original Schweizer Ta-
schenmesser“ mit Motiven der 
Darmstädter Mathildenhöhe he-
rausgebracht. Die Messer des 
Schweizer Unternehmens dürfen 
bei Camping-Urlauben oder Wan-
derungen in keiner Tasche fehlen. 
Das gilt seit Jahrzehnten – und für 
Jung und Alt gleichermaßen. „Mit 
Victorinox verbindet uns die Tradi-
tion“, begründet Geschäftsführe-
rin Kirsten Walter die eher unge-
wöhnliche Zusammenarbeit. Beide 

Häuser verbindet jedoch mehr als 
nur die Tradition: Schon lange 

sind die Messer fes-
ter Bestandteil des 
Kattler-Portfolios. 

 
Bei Sanitätshaus Kattler 
zum Aktionspreis von 
24,95 €

Anzeige

 
 

Rheinstr. 3, 
64283 Darmstadt 
Tel.: 06151-9999-0, 
Mail: info@kattler.de 
www.kattler .de

Für einen gesunden Schlaf 

Sie bieten nicht nur optimale Nacht-
ruhe – die ergonomischen Schlafkis-
sen „Tempur® Original“,  „Tempur® 
Ombracio“, „Tempur® Millenium 
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Beschwerden im Kopf-, Nacken- 
und Schulternbereich lindern. Die 
passenden Jersey-Bezüge stehen in 
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stehen aus 100 Prozent Baumwolle 
und sind bei 60º waschbar, bügel-
frei und trocknergeeignet. Ihre aus-
gezeichnete Passform behalten sie 
auch nach häufigem Waschen.  

Ergonomisches Schlafkissen Tempur® Ombracio  Foto: Jack Terry / Tempur

Bei Sanitätshaus Kattler als Jubiläumsaktion 10% 
auf das komplette Tempur-Sortiment

Das Anti-Schnarch-Kissen
Die signifikante Schnarch-Re-
duktion ist spür- und nachweis-
bar: das zeigen eine aktuelle kli-
nische Studie an der Universi-
täts-HNO-Klinik Mannheim so-
wie ein internationaler Feldtest 
in häuslicher Umgebung. Zu-
dem können Benutzer auf 
Wunsch mit der speziellen Eye-
Visual-Software  ihr Schnarch-
verhalten aufzeichnen und visu-
alisieren. 

Eine lang ersehnte (Er-)Lösung: 
Denn im Laufe ihres Lebens sind 
rund 60 Prozent der Männer und 
40 Prozent der Frauen vom Schnar-
chen betroffen. Und nicht zu ver-
gessen: die Belastung der Partner, 
die durch den nächtlichen Ge-
räuschpegel oft erheblich gestört 
und beeinträchtigt werden. Der Lei-
densdruck ist groß; die Auswahl an 
medizinisch anerkannten und kli-
nisch getesteten Alternativen zur 
effektiven Schnarch-Reduktion hin-

gegen relativ gering und zum Teil 
wiederum mit Nebenwirkungen 
oder mangelhafter Compliance sei-
tens der Anwender verbunden. 
 
Mit der sanften interaktiven Anti-
Schnarch-Lösung öffnet sich ein 
völlig neuer Weg zur Schnarch-Re-
duktion. Ohne Medikamente, inva-
sive Methoden oder lästige Anti-
Schnarch-Apparaturen. Das Sissel 
Silencium-Anti-Schnarchkissen re-
gistriert kontinuierlich die Schlafge-
räusche sowie die Kopf-Position. 
Sobald über die integrierten Mikro-
fone ein Schnarchen festgestellt 
wird, werden – je nach Kopflage – 
entsprechende Luftkammern auf-
gepumpt und der Kopf so selbstän-
dig, sanft und unmerklich in eine 
andere Position bewegt. Der Lage-
wechsel des Kopfes vergrößert den 
Abstand zwischen Zunge und Ra-
chen, erweitert so die Atemwege 
und reduziert deutlich das Schnar-
chen.  

Falls bei der ersten Bewegung noch 
kein positiver Effekt erzielt wird, 
führt das Anti-Schnarchkissen den 
Kopf – sanft und ohne den Tief-
schlaf zu stören – Stück für Stück 
weiter bis das Schnarchen gestoppt 
bzw. die Position gefunden ist, in 
der das Schnarchen am stärksten 
reduziert ist. 

Fazit: Das Sissel Silencium-Anti-
Schnarchkissen bietet Betroffenen 
und deren lärmgeplagten Partnern 
eine einfache, effektive Lösung für 
einen tiefen, erholsamen Schlaf – 
ohne vermehrte Weckreaktionen 
auszulösen. Auch unter Präventi-
ons-Gesichtspunkten können die 
Nutzer profitieren und negativen 

Folgeerscheinungen des Schnar-
chens, wie z. B. Tagesmüdigkeit, 
Konzentrationsmangel, einge-
schränkter Leistungsfähigkeit, ver-
minderter Stressresistenz und Reiz-
barkeit entgegenwirken.  
 
Zudem wirkt sich eine Schnarchre-
duktion positiv auf Herz und Kreis-
lauf aus. Denn zahlreiche Studien 
deuten an, dass schweres Schnar-
chen das Risiko für die Entwicklung 
von Bluthochdruck, Schlaganfall 
und Herzinfarkt erhöhen kann. 
 
Zusätzlicher Pluspunkt: Das Sani-
tätshaus Kattler bietet Testmöglich-
keiten auf Mietbasis an, damit sich 
Interessenten vor einem Kauf von 
der Effektivität des Anti-Schnarch-
kissens überzeugen können. 
 
 
Bei Sanitätshaus Kattler 
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legt. Dadurch hat er die Qualifikation er-
langt, umfassende Messungen und Unter-
suchungen an den Augen seiner Kunden 
durchzuführen. Hierzu wurden moderns-
te Untersuchungsgeräte angeschafft. 

Das umfassende Screening-Programm, 
das im ältesten Fachgeschäft Pfung stadts 
angeboten wird, umfasst nicht nur die 
Sehleistung des Kunden, sondern Nils 

Bogorinski kann mittels verschiedenster 
Messmethoden auch den allgemeinen 
Gesundheitszustand der Augen fest-
stellen. Hierzu gehört beispielweise die 
Augeninnendruckmessung, die Gesichts-
feldüberprüfung und die Analyse des Au-
genhintergrunds. Diese Messungen und 
Untersuchungen werden leider nicht von 
der Krankenkasse übernommen, sondern 
sind vom Kunden privat zu zahlen, genau-
so wie IGEL-Leistungen beim Facharzt. 
Wenn die ermittelten Messergebnisse 
Auffälligkeiten aufweisen, wird er selbst-
verständlich den Besuch beim Facharzt 
empfehlen.
Für Nils Bogorinski ist es besonders 

wichtig, dass sich die Kunden für das Au-
gen-Screening genügend Zeit nehmen, 
um eine ruhige und stressfreie Untersu-
chung zu gewährleisten. Zeitnahe Termi-
ne können Sie gerne telefonisch oder per-
sönlich im Geschäft vereinbaren. 

Optik Bogorinski
Eberstädter Straße 36
Pfungstadt
Montag - Freitag von 9 bis 13 Uhr 
und von 14.30 bis 19 Uhr, 
Samstag von 9 bis 13 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Tel.: 06157-2962 | www.bogorinski.de

Wer kennt das nicht: Wer seine Augen un-
tersuchen lassen möchte, wartet oft viele 
Wochen auf einen Termin beim Facharzt. 
Nils Bogorinski kennt dieses Problem sei-
ner Kunden auch. 

Er hat sich nun beim Zentralverband der 
Augenoptiker zum Optometristen (HWK) 
weiterbilden lassen und die Prüfung vor 
der Handwerkskammer erfolgreich abge-

AUGEN-SCREENING 
Optik Bogorinski untersucht umfassend

LEBENSLUST
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Ober-Ramstädter-Str. 96f - 64367 Mühltal

LUCK Y
SPORTS
HEALTH CLUB

Sa. 29.10.16
So. 30.10.16
von 10-18 Uhr

NEUERÖFFNUNG 
CARDIO FITNESS

Wackerfabrik
www.luckysports.eu

Sa. 29.10.16

Sie sparen 129,- €** bei Abschluss einer Jahresmitgliedschaftzum Basistarif

LUCKY SPORTS Health Club 
Sport- und Gesundheitszentrum
Wackerfabrik · Gorski & Gorski GbR
Ober-Ramstädter-Str. 96 f · 64367 Mühltal
06151 145139 · www.luckysports.eu

Sport- und

Gesundheitstage

Mühltal 2017

Wir freuen uns auf Sie!

27. bis 29. Oktober, 10-18 Uhr:

Tag der offenen Tür mit tollen Angeboten

28. Oktober: Live Vorführung und Mitmach-

programm bei der Messe im Bürgerzentrum

Unsere Privatpraxis in Frankfurt bietet 
Ihnen ein breites Spektrum moderner 
Zahnmedizin an. Für hohe Qualität in 
allen Fachgebieten sorgen die Fach-
kompetenz und Erfahrung von Zahnarzt 
Dr. Mladen Mamuša, stetige Fort- und 
Weiterbildung, ein qualifiziertes Team 
und nicht zuletzt Behandlungstechnik 
und Verfahren auf aktuellem Stand. 

Die Ästhetik Ihrer Zähne und Ihres 
Zahnfleisches ist eine Kernkompetenz 
unserer Praxis. Schließlich spielen 
schöne Zähne für das eigene Wohlbe-

finden und auf  zwischenmenschlicher 
Ebene eine  wichtige Rolle. Sie tragen zu 
Selbstbewusstsein und einer ansprechen-
den Ausstrahlung bei. 

Herr Dr. Mamuša verfügt in der Ästhe-
tischen Zahnheilkunde über vertieftes 
Fachwissen, Fingerspitzengefühl und ein 
ausgeprägtes Ästhetikverständnis. Seine 
Spezialgebiete sind hochästhetische 
Zahnrestaurationen in der „Vanini-Tech-
nik“ sowie metallfreie vollkeramische 
Versorgungen.

PRIVATZAHNARZT DR. MLADEN MAMUŠA
Kettenhofweg 57 | 60325 Frankfurt
Telefon: 069 / 71 91 06 37
E-Mail: welcome@dr-mamusa.de

DR. SCHNEIDER  |  DR. MAMUŠA  |  ZFA N. LANG
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Viele kennen das: Man kommt hungrig 
nachhause und der erste Griff geht zu 
einem Fertiggericht aus dem Kühl- oder 
Vorratsschrank – zum Beispiel in Form 
von vorgekochten Ravioli samt mitgelie-
ferter Sauce, die nur noch wenige Minu-
ten in die Mikrowelle müssen. Oder der 
Heißhunger will mit einem Fertig-Kartof-
felsalat aus dem Plastikgefäß, vielleicht 
aber auch mit einem Tiefkühl-Geschnet-

zeltem inklusive sättigender Beilagen 
gestillt werden. Hauptsache man spart 
die Vorbereitung des Mahls und entgeht 
so lästigem Schälen, Schnippeln und der 
Zubereitungszeit am Herd.
Mit unkomplizierten, kulinarischen Ruck- 
Zuck-Verlockungen macht es die Lebens-
mittelindustrie dem Verbraucher leicht, 
der Versuchung nach der schnellen Kost 
nachzugeben. Entsprechend riesig ist für 

solche Kochverweigerer mit deutlichem 
Hang zur Bequemlichkeit die Auswahl an 
Fertig-Produkten. Für jeden Geschmack 
ist da etwas dabei: Fertig angerichte-
te Salate, Suppen, Fleischgerichte und 
mittlerweile auch vegetarische Ready- 
to-Eat-Varianten. 
Offiziell wird Fertigkost in der Branche 
‚Convenience-Food‘ genannt. Es steht 
also – wie es der englische Begriff schon 

WENN DIE INDUSTRIE DAS 
KOCHEN ÜBERNIMMT
Warum Fertigprodukte nichts für die Gesundheit tun
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andeutet – vor allem die Annehmlichkeit 
und nicht die ernährungsphysiologische 
Qualität im Vordergrund. Der Name ist 
also Programm, handelt es sich doch 
meist um Lebensmittel, bei denen die 
Industrie bereits den Löwenanteil der Kü-
chenarbeit inklusive der Würzung für den 
Konsumenten übernommen hat. Durch 
diesen kompletten Zubereitungsservice 
wird garantiert, dass das Fertig-Essen im-
mer gleich schmeckt. Es gibt keine indi-
viduellen Unterschiede der Lebensmittel 
mehr. Die Tiefkühl-Pizza oder die Früh-
lingsrollen eines bestimmten Herstellers 
sind immer gleich – ob sie in Flensburg 
oder in Garmisch auf den Teller kommen. 
Diese Einheitlichkeit hat natürlich ihren 
Preis: Um die gewünschte Qualität samt 
langer Haltbarkeit konstant zu halten, 
setzen die Produzenten fast immer auf 
Zusatz- und Konservierungsstoffe sowie 
auf Aromen und Geschmacksverstärker. 
Hier lautet die Faustregel: Je höher der 
Grad der Verarbeitung, desto mehr In-
gredienzien aus dem Küchen-Labor sind 
beigemischt. So ist es nur wenig verwun-
derlich, dass zu dem Tomatengeschmack 
einer Tomaten-Suppe aus der Tüte das na-
mengebende Gemüse meist kaum noch 
etwas beiträgt. 
Verantwortlich für solche essbaren Krea-
tionen sind üblicherweise Food-Designer, 
Chemiker und Technologen. Sie schaffen 
es, dass den Geschmacksknospen die Il-
lusion einer authentischen Mahlzeit und 
realer Produkte vorgegaukelt wird. Oft 
erscheinen die Aromen oder auch die Far-
ben sogar noch intensiver als bei den na-
türlichen Vorbildern. 

Das führt nicht selten dazu, dass heute 
immer mehr Kinder nicht mehr so gerne 
frisches Obst essen, weil etwa die ‚Pro-
dukt-Kopien‘ – bei Erdbeeraroma gelingt 
das zum Beispiel mit Schimmelpilzkul-
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turen, die etwa Joghurts oder Shakes 
beigemischt sind – wesentlich süßer und 
stärker schmecken, als die Originale. 
Solche Erfahrungen können ein Leben 
lang prägen: Denn wer hauptsächlich mit 
Convenience-Food aufwächst, wird sich 
schwerer für echte Früchte oder Gemüse 
begeistern. 

Ausbaufähig ist vor allem die Gesund-
heitsbilanz industriell verarbeiteter Le-
bensmittel. Mit Ausnahme von unbehan-
delter Tiefkühlware enthalten die meisten 
nämlich zu viel ungesunde Fette, zu viel 
Salz und zu viel Zucker, was nicht immer 
sofort aus den unübersichtlichen und 
mitunter auch irreführenden Zutatenlis-
ten auf den Verpackungen hervorgeht. 
Außerdem sind den Gerichten oft modi-
fizierte Stärke sowie Emulgatoren und 
uneffektive Vitaminzusätze beigemischt.

Seine Liebhaber wird schnelles Conve-
nience-Essen wohl dennoch behalten. 
Trotzdem sollten sich Fast-Food-Fans 
dabei stets bewusst machen, dass sie 
das Kochen so den Lebensmittelkonzer-
nen überlassen und selbst keinen Einfluss 
mehr auf die Inhaltsstoffe und die Kalo-
riendichte ihrer Ernährung haben. Und 
sie sollten sich trotz aller Bequemlichkeit 
in Erinnerung rufen, dass man viele Le-
ckereien auch mit wenigen Handgriffen 
ganz auf den individuellen Geschmack 
zugeschnitten selber machen kann: Aus 
echten, gesunden Zutaten, gänzlich ohne 
Geschmacksverstärker, dafür mit umso 
mehr wundervollen frischen Kräutern und 
Gewürzen. Ein angenehmer Nebeneffekt 
dabei ist: Der kulinarische Selfmade-Spaß 
ist zumeist deutlich preiswerter. Verbrau-
cherzentralen haben nämlich festgestellt, 
dass Fertigkost bis zu fünfmal teurer sein 
kann als die jeweilige frische Variante ei-
nes Rezeptes. 

Nicola Wilbrand-Donzelli

Fo
to

: ©
Be

rn
d 

Le
itn

er
 –

 fo
to

lia
.c

om



Guten Appetit
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Für ihren würziger Duft und den feinen 
Geschmack lieben wir sie: Steinpilze, Pfif-
ferlinge & Co…
Gerade jetzt, wenn die Tage allmählich 
wieder kürzer werden und der Nebel in 
den Tälern hängt, strecken sie  ihre Hüte 
durch den würzig duftenden Waldboden. 
Sie sind das absolute Highlight im Herbst. 
Ob im Risotto, in der Quiche oder auf dem 
Salat, im Geschmack sind sie unübertreff-
lich…

HIRSCHKALBFILET 
MIT FRISCHEN STEINPILZEN
Für 8 Personen

Zutaten
8 Scheiben Filets vom Hirschkalb
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Ingwerpulver
2 El Butter
1 El Öl
250 g frische Steinpilze
1 mittlere Zwiebel
4 El Crème double
1 El Petersilie gehackt
Preiselbeermarmelade

Filets mit Salz, Pfeffer und etwas Ingwer-
pulver einreiben. Die Hälfte Butter und 
das Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch 
darin von jeder Seite 3 Min. braten, in 
Alufolie wickeln und warm stellen. Pilze 
sorgfältig putzen, größere halbieren. Un-
ter fließendem Wasser kurz abbrausen, 
trockentupfen. Zwiebel schälen, in feine 
Würfel schneiden. Restliche Butter erhit-
zen, Zwiebel darin glasig dünsten, Pilze 
kurz mitschmoren. Crème double einrüh-
ren. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie fein 
abschmecken. Die Filets auf einer vorge-
wärmten Platte anrichten. Jede Scheibe 
mit Pilzen belegen.

Zu Wildgerichten gehört unbedingt Prei-
selbeerkonfitüre.

PFIFFERLING-QUICHE 
MIT PAPRIKA UND PORREE
Für 8 Portionen

Zutaten
Für den Teig:
• 250 g Mehl 
• 175 g kalte Butter 
• 4 El kaltes Wasser 
• 1 Ei

Mehl, Butterflöckchen, 2 El kaltes Was-
ser, 1/2 Tl Salz und 1 Ei zu einem glatten 
Mürbeteig kneten. Mind. 30 Min. kalt 
stellen.
Danach den Mürbeteigs auf einer be-
mehlten Arbeitsfläche kreisrund ausrollen 
(26 cm Durchmesser) und in eine Spring-
form (26 cm Durchmesser) geben. Boden 
mehrfach mit einer Gabel einstechen und 
12-15 Min. im heißen Ofen „blind“ vorba-
cken. Boden etwas auskühlen lassen.
• Backpapier 
• Pergamentpapier 
• Hülsenfrucht, (zum Blindbacken) 

Das Blindbacken ist eine Technik zum Ba-
cken eines Teigbodens oder einer Teighül-
le, die nachträglich gefüllt werden soll. 
Dabei soll der Rand aufgehen können, 
der Boden aber flach bleiben. Deshalb 
wird der Teigboden mit einer Gabel mehr-
fach durchstochen, mit Pergamentpapier 
ausgelegt und mit getrockneten Erbsen, 

Bohnen, Linsen beschwert. Diese „Blind-
füllung“, die auch den Teigrand stabilisie-
ren soll, wird nach dem Backen durch die 
eigentliche Füllung ersetzt.

Füllung:
• Salz 
• 4 Eier (Kl. M) 
• 1 Stange Porree 250 g
• 1 Zwiebel
• 300 gr Pfifferlinge
• Je 1/2 rote und gelbe Paprika
• 120 g Bacon 
• 2 El Öl 
• Pfeffer 
• 250 ml Schlagsahne 
• 100 g mittelalter Gouda (geraspelt) 

Pfifferlinge putzen, kurz aber gründlich 
waschen und gut abtropfen lassen. Papri-
ka putzen, waschen, halbieren und in sehr 
dünne Streifen schneiden. Porree putzen 
und waschen und in Ringe schneiden. 
Zwiebel schälen und fein würfeln. Bacon 
würfeln und und mit den Zwiebeln in einer 
Pfanne mit Öl anbraten. Gemüse zugeben 
und 7 Min. mitbraten. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Abkühlen lassen. Ofen auf 200 
Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. 
Mit Eier-Käse-Sahne übergießen und im 
heißen Ofen auf der unteren Schiene 25-
30 Min. backen.

HERBSTZEIT IST ERNTEZEIT
Pilze, Kürbis & Co – gesund und lecker!
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Unsere Produkte bestehen nur aus besten 
Zutaten, die Ihnen neben dem Genuss eine 
gesunde und ausgewogene Ernährung 
ermöglichen. 

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

Probieren Sie 
zum Beispiel 
unser Schnitzer 

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

Wir backen für Ihre Gesundheit.
Ihr guter…

Pfungstadt · Lindenstr. 50
Eberstadt · Schwanenstr. 6

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

Bickenbach · Pfungstädter Str. 1

www.ihr-guter-liebig.de

BÄCKEREI · KONDITOREI

Ein Herbst ohne Kürbis – 
einfach undenkbar…
Egal ob Hokkaido-, Patisson-, Butter-
nuss- oder Spaghettikürbis – die Auswahl 
an bunten Kürbissen ist groß. Die prallen 
Feldfrüchte lassen sich in tollen Gerichten 
von herzhaft bis süß vielfältig zubereiten.
 Sie lieben es gut gewürzt. Das leicht süß-
liche oder nussige Aroma wird durch die 
Zugabe von Zwiebeln, Knoblauch, Ing-
wer, Curry, Chili oder Zimt noch würziger.
Kürbisse sind nicht nur besonders 
schmackhaft und gesund, sie sehen auch 
noch hübsch aus. Mit ihren lustigen Ge-
sichtern sind sie eine schöne Dekoration 
im Herbst … 

KÜRBISBROT

Zutaten
• 300 Gramm Kürbisfleisch – 
 ich nehme immer Hokkaido
• 500 Gramm Weizenmehl
• 1 Packung Trockenhefe
• 100 ml Sonnenblumenöl
• 3 EL Wasser
• 2 EL Honig
• 3 EL lauwarme Milch
• 1 TL Salz
• Kürbiskerne nach Belieben

Zubereitung von Kürbisbrot:
1. Den Kürbis evtl. schälen – Hokkaido 
schäle ich nie,  klein schneiden und mit 
dem Wasser für ca. 3 Minuten andünsten, 
bis es schön weich ist. Anschließend pü-
rieren und abkühlen lassen.

2. Währendessen das Mehl und die Tro-
ckenhefe in eine große Schüssel geben, 
Honig, Salz, Milch und Öl hinzugeben. 
Wer mag, kann jetzt auch noch angerös-
tete Kürbiskerne zum Teig dazugeben.
3. Nun das abgekühlte Kürbisfleisch dazu-
geben und alles gut durchkneten, bis ein 
homogener Teig entstanden ist.
4. Den Teig zugedeckt an einem warmen 
Ort ca. 30 Minuten gehen lassen. 
5. Wenn der Teig sichtbar gegangen ist, 
noch einmal durchkneten und so formen, 
dass er in die Kastenform passt.
6. Die Kastenform gut einfetten und mit 
Mehl ausstäuben oder mit Backpapier 
auslegen. Den Teig in die Form legen 
und mit einem scharfen Messer der Län-
ge nach etwa 1 cm tief einschneiden – so 
kann sich der Teig gut ausdehnen. Noch 
einmal kurz gehen lassen.
7. Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Un-
terhitze vorheizen und etwa 30-35 Minu-
ten backen lassen. 
Schmeckt wunderbar mit Marmela-
de, Frischkäse oder einfach nur Butter, 
hmm…

KÜRBISSUPPE 
MIT KOKOS UND INGWER

• 800 g Hokkaidokürbis – 
 geschält gewogen
• 600g Möhren – geschält gewogen
• 1 rote Chili
• 2 Schalotten
• 2 Stk Ingwer – walnußgroß
• 2 Eßl Butter
• 1 Liter Gemüsebrühe
• 500 ml Kokosmilch
• Salz, Pfeffer Sojasoße
• 1 Limette ausgepresst
• Frischer Koriander

Zubereitung:
Kürbis, Möhren, Ingwer und Zwiebel 
schälen und würfeln, in der Butter an-
dünsten. Mit der Brühe aufgießen und 
in etwa 15–20 Minuten weich kochen. 
Dann sehr fein pürieren, eventuell durch 
ein Sieb streichen. Die Kokosmilch unter-
rühren, mit Salz, Pfeffer, Sojasauce und 
Zitronensaft abschmecken und noch mal 
erwärmen. Mit Korianderblättchen gar-
niert servieren.

Wer gerne eine Einlage mag, kann ein 
paar Garnelen in etwas Sesam – oder Kür-
biskernöl anbraten und vor dem Servieren 
auf den Teller mit in die Suppe geben. 

Eine Suppe zum Reinlegen…

EIN HERBST OHNE KÜRBIS –
EINFACH UNDENKBAR
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9,27 €/l  
03ACO002

10,60 €/l  
03XMO001

9,27 €/l  
04ACO001

12,67 €/l  
03XMO002

10,00 €/l  
04ACO003

10,00 €/l  
04XMO015

15,93 €/l  
04ACO001

11,33 €/l  
04ACO001

6,95 €

7,95 €

6,95 €

9,50 €

7,50 €

7,50 €

11,95 €

8,50 €

TYRSOS, Vermentino di Sardegna  
DOC, 2016

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

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

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

Nieddera Rosato IGT,  
Valle del Tirso, 2016

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

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

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

TONAGHE, Cannonau di Sardegna , 
DOC, 2015

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

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

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

INU, Cannonau di Sardegna Riserva 
DOC, 2013

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

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

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

DE-ÖKO-037

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

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

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

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

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

Attilio Contini,  
Cabras, Sardinien

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

Hbf nur wenige 
Schritte.

WC_März_2017_RZ.indd   4 16.03.2017   10:33:38
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Unsere Öffnungszeiten: 
Samstag bis Montag 11.00 Uhr - 14.00 Uhr, 

und ab 17.00 Uhr 
Dienstag Ruhetag

Mittwoch bis Freitag ab 17.00 Uhr

www.ristorante-sicilia.de

„An apple a day keeps the doctor away“ …
Äpfel sind nämlich äußerst gesund und 
beinhalten viele wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe wie beispielsweise Vitamin 
C und Kalium. Außerdem sind sie reich 
am Ballaststoff Pektin – das ist wichtig für 
eine gute Verdauung und ein lang anhal-
tendes Sättigungsgefühl.
Dasselbe gilt für die Pflaumen. Sie schme-
cken nicht nur ausgezeichet, ihnen wer-
den heilende Eigenschaften nachgesagt. 
Pflaumen enthalten viele Vitamine, zum 
Beispiel Vitamin B1, wodurch die Ner-
ven gestärkt, der Stress vermindert und 
die Leistung gefördert wird. Da auch die 
Spurenelemente Zink und Kupfer gegen 
nervöse Unruhe, Gereiztheit und Depres-
sionen wirken, tragen Pflaumen also nicht 
nur zur körperlichen Gesundheit, sondern 
auch zum seelischen Wohlbefinden bei.

APFEL-ZWETSCHGEN-
CRUMBLE

Zutaten
Für die Streuselauflage:
100 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
½ TL Backpulver
200 g Mehl
125 g flüssige Butter

Obsteinlage:
2 – 3 Äpfel (500 g)
1 EL Zitronensaft
800 g Zwetschgen oder Pflaumen
1 - 2 EL Zucker (20 - 40 g)
etwas Zimtpulver
1 Päckchen Vanillezucker

Außerdem:
1 TL Butter für die Auflaufform
1 EL Puderzucker

Zubereitung:
Für die Zubereitung zuerst die Butter-
streusel vorbereiten.
Dazu Mehl, Zucker, Vanillezucker und 
Backpulver in einer Schüssel vermischen.
Diese Mehlmischung mit flüssiger Butter 
übergießen und rasch alle Zutaten zuerst 
mit dem Rührlöffel, anschließend mit den 
Fingern, zu etwas dickeren Streuseln ver-
krümmeln.
Für 30 – 60 Minuten im Kühlschrank aus-
kühlen lassen.
1. Für den Crumble eine Auflaufform mit 
Butter ausstreichen, den Puderzucker auf 
den Boden der Form verteilen.
Äpfel schälen, halbieren, das Kernge-
häuse herausschneiden, anschließend 
in dünne Apfelscheiben schneiden. Die 
Apfelscheiben auf den Boden, der mit 
Puderzucker ausgestreuten Auflaufform 

einlegen und mit dem Zitronensaft be-
träufeln.
2. Gewaschene, gut abgetropfte Zwet-
schgen oder Pflaumen halbieren, den 
Stein entfernen, auf die Apfelscheiben, 
mit der Hautseite nach unten, auflegen.
1 - 2 EL Zucker, je nach Zwetschgensorte 
mit Vanillezucker und gemahlenen Zimt 
mischen, die Zwetschgen damit bestreu-
en.
3. Den Backofen auf 180 – 190 ° C vor hei-
zen.
Den Backofenrost im unteren Drittel der 
Backröhre einschieben.
Die Streusel aus dem Kühlschrank nehmen 
und gut verteilt über die Zwetschgen auf-
streuen. Den Apfel-Zwetschgen-Crumble 
in den Backofen einschieben und bei 180 
– 190 ° C, im unteren Drittel der Backröh-
re stehend, mit Ober/Unterhitze etwa 30 
– 35 Minuten backen.
Die Streusel sollten dabei nicht zu dunkel 
gebacken werden.
Dazu passt heiße Vanillesoße, Vanilleeis 
und/ oder geschlagene Sahne. 
Liebe geht durch den Magen – als Nach-
tisch oder für zwischendurch, immer eine 
göttliche Versuchung…

LEBENSLUST
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Im Angebot sind vorwiegend einheimi-
sche Saisongemüse. Dazu gehören auch 
weniger bekannte Arten wie Pastinaken, 
Mangold oder Winterpostelein. Mit den 
regelmäßig der Lieferung beiliegenden 
Rezepten bekommen die Kunden Tipps, 
wie sie auch ihnen bisher unbekannte 
Gemüsesorten zubereiten können. Zahl-
reiche Kunden erzählen, so Ute Zink-Iosi, 
dass sie auf diese Weise viel abwechs-
lungsreicher kochen.
Auch das Obst wird je nach Jahreszeit 
jede Woche neu zusammengestellt. Im 
Winter wird das einheimische Angebot 
durch Südfrüchte aus Italien, Frankreich 
oder Spanien ergänzt. 

Die Abonnementkunden der „Gemü-
sekiste“ werden im Wochen- oder 
14-Tage-Rhythmus an festgelegten 
Wochentagen beliefert. Dabei werden 
auch Sonderwünsche erfüllt. So gibt es 
„Schonkisten“ für stillende Mütter oder 
Familien mit Kleinkindern, Rohkostkisten  
oder Kisten für die schnelle Küche. 
Praktisch ist auch der Internet-Shop, der 
die Möglichkeit bietet, die Zusammen-

stellung vorab einzusehen und auch zu 
verändern. Oder der Kunde stellt sich auf 
diesem Weg seine Lieferung komplett 
selbst zusammen.

Nach einem ausgeklügelten System wer-
den die Gemüse- und Obstkisten täglich 
frisch beim Erzeuger zusammengestellt 
und am selben Tag nach Leeheim trans-
portiert. Hier werden die Lieferungen 
nach Bestimmungsort sortiert – das Lie-
fergebiet reicht von der Mainspitze bis 
Dietzenbach und Viernheim – eine Nacht 

im Kühlhaus gelagert und am nächsten 
Tag zum Kunden gebracht. Leere Kisten 
werden bei der nächsten Lieferung wie-
der mitgenommen. 

Die Herkunft der Produkte kann der Kun-
de anhand der detaillierten Rechnung 
genau nachvollziehen. Verpackungsmüll 
wird bei diesem System ebenso auf ein 
Minimum reduziert wie Zeit und Wegstre-
cke vom Erzeuger zum Verbraucher. Im 
Schnitt würden nur ca. 1,5 km pro Kunde 
zurückgelegt, berichtet Mauro Iosi. Er ist 
stolz darauf, dazu beizutragen, dass jede 
Woche hunderte von Kunden ihr Auto ste-
hen lassen können, weil es zum Einkauf 
nicht benötigt wird.

Mehr über den Betrieb und seine Liefer-
bedingungen ist unter Tel. 06158-941740 
oder im Internet unter www.diegemuese-
kiste.de zu erfahren.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach 
einem anstrengenden Arbeitstag nach 
Hause und der komplette Einkauf steht 
vor der Tür. Keine Parkplatzsuche, kein 
Schlangestehen an der Kasse. Sie sparen 
Zeit, weite Wege und – nicht zu unter-
schätzen – die Benzinkosten. Mit einer 
Bestellung bei der „Gemüsekiste“ aus 
Leeheim können Sie sich diesen prakti-
schen Service auch in Ihren Haushalt ho-
len.

Seit über 20 Jahren beliefern Ute Zink-Io-
si und Mauro Iosi mit ihrer Gemüsekiste 
regelmäßig über 1800 private Haushalte 
mit frischen Bioprodukten. 
Wichtig ist uns, erklärt Ute Zink-Iosi, dass 
die Waren soweit möglich aus der Region 
stammen. Daher wird mit vielen kleinen 
Erzeugerbetrieben zusammengearbeitet. 
Diese beliefern „Die Gemüsekiste“ nicht 
nur mit Gemüse und Obst, sondern auch 
mit Käse und Milchprodukten, Kartoffeln 
und Eiern, Fleisch und Wurstwaren oder 
Brot und Backwaren. Auch eine breite 
Palette an Naturwaren gehört zum Sor-
timent.

DER EINKAUF, DER NACH HAUSE KOMMT
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Ein Unternehmen der bauverein AG DarmstadtBad Nauheimer Straße 4
64289 Darmstadt
Tel. 06151 3600 - 300
 Fax 06151 3600 - 350
info@heagwohnbau.de
www.heagwohnbau.de

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

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
   ]passgenau[

       Wir machen 
Eigentumsverwaltung 
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Das Magazin für Wohntrends in Ihrer Region

Wohnen mit Stil

DER HYGGE-HYPE
Dänisches Lebensgefühl wird zum angesagten Exportschlager

ELEGANTE WC-SPÜLUNG
Moderne Aufputz-Spültechnik mit Mehrwert



Doch „Hygge“, das sprachlich verwandt 
ist mit dem englischen „Hug“ (Umar-
mung) und im dänischen Sprachgebrauch 
ständig auftaucht, meint mehr. Es ist eine 
Philosophie, eine Kultur, die auf End-
schleunigung und Genuss setzt, ohne 
dabei das Spektakuläre zu suchen. Für 
ein hyggeliges Gefühl, das den Moment 
zelebriert, braucht man offenbar nicht 
viel. Ein paar Freunde, gutes Essen, nette 
Gespräche und ein schönes Umfeld. Die 
Welt mit all ihren Schreckensmeldungen 
soll dann draußen bleiben. Wichtig ist Be-
haglichkeit, Vertrautheit, Sicherheit und 
Wärme. Es wird die Kunst der Innigkeit 
und des Einmummelns gepflegt. 

Es scheint, als ob dies die Zutaten sind 
für ein zuverlässiges Glücksrezept. Denn 
regelmäßig landen die Dänen beim Ran-
king des „UN-World-Happiness-Report“ 
auf Platz eins. Auch 2016 war das wieder 
der Fall. Kein Wunder also, dass die große 
Zufriedenheit des 5,7 Millionen-Einwoh-
ner-Völkchens ein Exportschlager gewor-
den ist und gerade weltweit boomt – erst 
recht seitdem mit der Wahl von Donald 
Trump die globalen Verwerfungen noch 
größer und alte Ordnungen in Frage ge-
stellt werden. 
So gibt es in der westlichen Hemisphäre 
vermehrt Cafés und Restaurants, die Gäs-

te mit dem anheimelnden 
„Hygge“ in ihrem Namen an-
locken. Und in Großbritannien 
werden sogar Seminare veran-
staltet, die die hyggelige Lebens-
art als Gegenentwurf zur modernen, 
profit orientierten Schnelllebigkeit lehren. 
Auch zahlreiche Bücher und Blogs be-
schäftigen sich mit der skandinavischen 
Glücksformel. Und der Verlag Gruner & 
Jahr hat kürzlich ein Hygge-Magazin he-
rausgebracht, das die angesagte Wohl-
fühl-Kultur anpreist. Hier blättert man 
sich hinein in einen zufriedenen Kosmos, 
in dem Menschen in harmonischer, fröh-
licher Gemeinsamkeit zusammen lachen 
und kochen, umrahmt von schönem kla-
rem Wohnambiente und intakten Bilder-
buchlandschaften.

Den theoretischen Unterbau zu dem 
Hype um dänischen Lifestyle liefert Meik 
Wiking, der auch Autor des Bestsellers 
„Hygge – ein Lebensgefühl, das einfach 
glücklich macht“ ist. Der Politikwissen-
schaftler forscht am Kopenhagener Insti-
tut für Glückforschung – ja, sowas gibt es 
passenderweise in Dänemark – über den 
Zusammenhang von Wohlbefinden und 
Lebensqualität. In seinem Buch, das ent-
sprechend des Themas auch ausgespro-
chen ‚hyggelig‘ bebildert ist, geht er dem 

speziellen Phänomen der Glücksfindung 
mit all seinen Facetten auf den Grund. 
Und er stellt klar: Zufriedenheit hat nichts 
mit einem großen Geldbeutel zu tun. 
Hygge sei vielmehr eine Frage der inne-
ren Haltung und die könne jedermann 
einnehmen. Die besten Dinge im Leben, 
so Wiking, gebe es sowieso umsonst. Ge-
meinschaftsgefühl etwa lasse sich nicht 
einfach „machen“. Hygge habe viel „mit 
dem Erleben und Genießen des gegen-
wärtigen Augenblicks zu tun“. 
In diesem Punkt scheinen die Dänen aller-
dings einen gewissen Vorteil gegenüber 
anderen europäischen Nationen zu ha-
ben. Dank Wohlfahrtsstaat, hohem Le-
bensstandard ohne große soziale Schere 

Der Hygge-Hype
Dänisches Lebensgefühl wird zum 
angesagten Exportschlager 

Kerzen brennen, ein Kaminfeuer knistert 
und es riecht nach selbstgebackenem 
Kuchen und deftigem Eintopf. Die Füße 
stecken in warmen Stricksocken und die 
Schultern werden von einer kuschligen 
Wolljacke gewärmt. Mit von der Par-
tie sind ein paar Freunde und die sanf-
te Lieblingsmusik erfüllt das heimelige 
Wohnzimmer. Kurzum: Es ist gemütlich, 
gesellig und paradiesisch friedlich. Eine 
Atmosphäre zum Hineinkuscheln!

In unseren Breiten verbindet man mit ei-
ner idyllischen Szenerie wie dieser und der 
geballten Anwesenheit von so viel Wohli-
gkeit und Entspannung entweder Urlaub 
oder mindestens ein langes Wochenende. 
Für die Dänen ist diese Art gesellig zu sein 
jedoch Alltag – möglichst 365 Mal im Jahr, 
winters wie sommers. Unsere Nachbarn 
im Norden nennen dieses Lebensgefühl 
‚Hygge‘, was wir mit Gemütlichkeit, Ge-
borgenheit oder dem neudeutschen Be-
griff „Cocooning“ übersetzen würden. 
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zwischen Arm und Reich 
und einer guten Work-Li-

fe-Balance, wo in der Regel 
für alle Arbeitsnehmer spätes-

tens um 17 Uhr und für Eltern um 
16 Uhr Feierabend ist, bleibt in dem 

skandinavischen Land mehr Zeit für 
Familie und Freunde. 

Mancher Leser mag nun trotzig denken: 
Auch bei den Dänen ist doch das Leben 
kein Ponyhof, denn auch sie müssen Steu-
ererklärungen machen, sich mit Woh-
nungsrenovierungen rumschlagen oder 
gegen finanzielle Engpässe und andere 
Sorgen ankämpfen. Doch aus Sicht der 
Dänen ist ein Hygge-Leben immer mög-
lich. Es hat wohl damit zu tun, bewusst 
Prioritären zu setzen mit dem Wunsch, 
eine gute Zeit miteinander zu verbringen. 
Und diese glücksbringende ‚Quality Time‘ 
nehmen sich unsere Nachbarn eben, auch 
wenn die persönliche To-Do-Liste lang ist. 
Dazu meint Hygge-Experte Wiking, dass 
es vor allem darum gehe „das Beste aus 
dem zu machen, von dem wir im Über-
fluss haben: Alltag“ 

Nicola Wilbrand-Donzelli
Dänisches Design und skandinavische Wohnkultur (auch 
die Schweden können das, wie wir als ikeanisierte Erden-
bürger wissen) ist nicht nur weltweit beliebt, sondern auch 
ein Spiegelbild einer sehr entspannten Lebensart. Hyggelig 
sind nämlich genauso Einrichtungsgegenstände. Es ist eine 
unaufdringliche, zeitlose Moderne im reduzierten Stil ohne 
Ecken und Kanten, die fast ganz ohne kaltes Metall aus-
kommt. Tische und Stühle sind häufig weich geschwungen, 
sind aus natürlichen, wertigen Materialien. Schreiende, 
laute Farben fehlen meist ganz. Zudem illuminieren beru-
higende, gedämpfte Designer-Lampen das Hygge-Heim. 
Verständlich, dass es in einem solchen Ambiente nicht an 
Accessoires wie Decken, Kissen oder Kerzen fehlen darf. 
Diese Wohn-Utensilien sind für das Hygge-Gefühl unent-
behrlich. Im Fokus dieses Behaglichkeitskosmos steht im-
mer der menschliche Maßstab. Möbel sollen nämlich keine 
repräsentativen Schaustücke sein, sondern Gebrauchsge-
genstände, die funktional, ästhetisch ansprechend und be-
quem sind – ruhig auch mit Spuren der Vergänglichkeit, die 
das gesellige Hygge-Leben hinterlassen hat. 

Wohnen nach dem 
Hygge-Prinzip: 

Stoffe · Dekorationssysteme 
Bodenbeläge · Teppiche
Sonnenschutz · Insektenschutz  
Polstern

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

HÖCHSTE QUALITÄT
seit 1967

BUCHTIPP:

Meik Wiking
Hygge, ein Lebensgefühl, 
das einfach glücklich macht
Köln 2016, 20 Euro 
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Badezimmer mit bodenebenen Duschen sind optisch ansprechend und bieten viele funktionale Vorteile.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Engers

Bodenebene Duschbereiche lassen sich mit rutsch-
hemmenden Fliesen besonders sicher gestalten.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Engers

(djd). In der gehobenen Hotellerie gehört 
ein bodenebener, gefliester Duschbe-
reich im Bad heute fast zum Standard. 
Aber auch bei privaten Bauherren und 
Sanierern stehen elegante Optik und der 
hohe Nutzkomfort begehbarer Dusch-
bereiche weit oben auf der Wunschliste 
für die neue Badezimmerausstattung. 

schlösungen auch leichter reinigen las-
sen, denn es gibt deutlich weniger Ecken 
und Kanten, in denen sich Schmutz und 
Kalk festsetzen können.

Badezimmerboden aus einem Guss

Unter optischen Gesichtspunkten ist der 
geflieste Duschbereich eine ideale Wahl 
für bodenebene Duschen. Denn mit Flie-
sen kann der Boden des Badezimmers 
durchgängig und nahtlos bis unter die 
Dusche aus einem Guss gestaltet wer-
den. Zwar bieten flache Duschtassen 
ebenfalls einen nahezu schwellenlosen 
Zugang zur Dusche, sie setzen sich aber 
optisch deutlich vom übrigen Badboden 
ab und sind in aller Regel nur in Weiß 
oder in wenigen Farben zu bekommen. 
Mehr Infos und Inspirationen zur Pla-
nung und Gestaltung von bodenebenen, 
verfliesten Duschbereichen gibt es unter 
www.deutsche-fliese.de.

Längst geht es dabei nicht mehr um die 
reine "Barrierefreiheit", denn den beque-
men, schwellenlosen Zugang schätzen 
Menschen in jedem Lebensalter. Und 
mehr Platz und Bewegungsfreiheit als in 
beengten Duschkabinen ist ebenfalls für 
jedermann ein Gewinn. Ein angenehmer 
Nebeneffekt ist, dass sich solche Du-

Stilistisch sind Bauherren und Moderni-
sierer dabei vollkommen frei: Von trendi-
gen Beton-Looks über diverse Holz- und 
Natursteinoptiken bis zu klassischen Mo-
saiken bietet das aktuelle Fliesendesign 
eine riesige Auswahl an Badfliesen. Mit 
sogenannten Wand-Boden-Konzepten 
lassen sich Bäder architektonisch beson-
ders ansprechend gestalten.

Robust, pflegeleicht, rutschhemmend

Aufgrund ihrer robusten und pflege-
leichten Materialeigenschaften eignen 
sich Fliesen von je her für den Einsatz in 
Bad- und Wellnessbereichen. "Mit spe-
ziellen Oberflächenveredelungen sind 
Fliesen deutscher Markenproduzenten 
heute sogar noch besser als Wand- und 
Bodenbelag im Bad geeignet", erklärt 
Jens Fellhauer, Geschäftsführer des Bun-
desverbands Keramische Fliesen e.V.. So 
gibt es zum Beispiel Beschichtungen, 
die verhindern, dass sich Schmutz, Kalk 
und Bakterien auf der Fliesenoberfläche 
festsetzen. Und viele Hersteller bieten 
Fliesenkollektionen in verschiedenen 
Rutschhemmklassen an. Damit kann 
zum Beispiel der Boden unter der Dusche 
rutschhemmend ausgestattet werden, 
während die restlichen Flächen des Ba-
dezimmers mit normalen Fliesen in der 
gleichen Optik belegt sind.

DUSCHVERGNÜGEN
OHNE GRENZEN
Bodenebene Duschen werden zum Standard 
für trendige Bäder



LEBENSLUST

WOHNKULTUR 45

„In unseren Räumen 
 finden Sie Inspiration“

FADEL_RAUMIDEE GmbH & Co. KG

Leidenschaft für Fliesen
# AMBIENTE

# BERATUNG

# SORTIMENT

# PREIS/LEISTUNG

# HANDWERK

# INNENARCHITEKTUR

Dieburger Str. 100, 64287 Darmstadt

Telefon 06151 6691034

info@fadel-raumidee.de

www.fadel-raumidee.de

www.facebook.com/fadel.raumidee 

1929

EIN ORIGINAL SCHWEIZER 
TASCHENMESSER 
FÜR DARMSTADT 

Was in Ibach Schwyz ganz klein, aber 
mit viel Pioniergeist begann, ist heute 
eine Weltmarke, »Victorinox« mit sei-
nem legendären „Swiss Army Knife“, 
das vielen als „Schweizer Taschenmes-
ser“ bekannt ist. Das traditionsreiche 
Darmstädter Sanitätshaus Kattler bie-
tet exklusiv das Modell »Spartan« als 
limitierte Sonderedition mit Motiven 
der Mathildenhöhe an.

Das Sanitätshaus Kattler in der Rheinstra-
ße feierte 2017 sein 170-jähriges Beste-
hen. In Kooperation mit der ebenso tradi-
tionsreichen Schweizer Messerschmiede 
»Victorinox« vertreibt das Unternehmen 
nun der „Original Schweizer Taschen-
messer“, das für Tradition, Qualität und 
Innovation steht, in einer Darmstädter 
Sonder edition. 
Das Unternehmen »Victorinox« wurde 
1884 von Karl Elsener gegründet. Wenige 
Jahre später legte er mit der Entwicklung 
das „Original Schweizer Taschenmes-
sers“ den Grundstein für eine beeindru-
ckende unternehmerische Erfolgsge-

schichte: Heute beschäftigt »Victorinox« 
weltweit rund 1.700 Mitarbeiter. Die Jah-
resproduktion liegt bei rund 26 Millionen 
Messer und Taschenwerkzeuge. 

Ein Merkmal der Schweizer Taschen-
messer ist, dass neben einer Klinge noch 
verschiedene Applikationen wie Fla-
schen- und Dosenöffner, Nagelfeile oder 
Pinzette integriert sind und somit viele 
Hilfsmittel in einem einzigen kompakten 
und leichten Werkzeug verbunden sind. 
Aufgrund dieser Eigenschaft dürfen die 
kleinen praktischen Messer seit Genera-
tionen insbesondere bei Camping-Urlau-
ben oder Wanderungen nicht fehlen. Das 
gilt für Jung und Alt gleichermaßen. 
Anlässlich der 170-Jahrfeier kooperiert 
das Darmstädter Sanitätshaus Kattler 
nun mit dem Unternehmen aus dem 
Nachbarland und bietet seinen Kunden 
exklusiv das Modell „Spartan“ mit dem 
Motiv der Mathildenhöhe an. „Wir woll-
ten unseren Kunden zum Jubiläum etwas 
Stadtspezifisches anbieten. Schließlich 
gibt es für Touristen oder Exil-Heiner kein 

besonderes Mitbringsel aus Darmstadt 
mehr“, sagt Stephan Walter, der das Ge-
schäft gemeinsam mit Ehefrau Kirsten 
führt. „Mit »Victorinox« verbindet uns 
die Tradition“, fügt Kirsten Walter hinzu 
– und liefert sogleich die Begründung für 
die vergleichsweise ungewöhnliche Ko-
operation zwischen dem südhessischen 
Sanitätshaus und der Schweizer Messer-

schmiede. Überdies betont sie: „In den 
Genuss einer solchen Partnerschaft mit 
»Victorinox« kommen nur Unternehmen, 
die selbst seit mehr als 100 Jahren beste-
hen.“ Gleichwohl verbindet beide Häuser 
mehr als nur die Tradition: Schon lange 
sind die Schweizer Messer fester Be-
standteil der Produktpalette. Die Motive 
für die Darmstadt Sonderedition wurden 
von einem Designer entworfen und mit 
einer abnutzungssicheren Lasertechnik 
auf die weiße Oberschicht gebrannt. 
Nur eine Woche nach dem Verkaufsstart 
des absolut hochwertigen Jubiläumspro-
dukts war die Premierenauflage bereits 
ausverkauft, eine zweite Auflage wurde 
nachgeordert und ist ab sofort verfügbar. 

Das Traditionshaus Kattler vertreibt Victorinox-
Taschenmesser mit dem Motiv der Mathildenhöhe. 

Limitierte Sonderedition





Mit viel Leidenschaft entwickelt Attika 
seit über 30 Jahren Feuerstellen in Pre-
mium-Qualität. Premium bedeutet auch, 
dass die Kaminöfen sichtbar schöner 
brennen. Gönnen Sie sich Attika-Feuer-
kultur in Ihrem Zuhause und genießen Sie 
Lebensqualität, Behaglichkeit und Unab-
hängigkeit.
Der kleine VIVA 100 L ist der Champion 
seiner Klasse. Und dies nicht nur in Be-
zug auf die maximale Feuersicht im Ver-
hältnis zu seiner Grösse. Sein AIR-System 
führt kontrolliert Außenluft zu, speziell 
für Niedrigenergie- oder Minergie-Häu-
ser. Dank SLS Self-Locking-System© ver-
schließt die Feuerraumtür beim Loslassen 
ganz automatisch. Auch VIVA 100 L kann 
optisch und technisch auf allen Ebenen 
customized und damit optimal auf Ihre 
Bedürfnisse abgestimmt werden. Damit 
Sie genau den Ofen bekommen, den Sie 
wollen.

VIVA 100 L. Ein Ofen, der 
sich gut anpassen kann.

Eine runde 
Sache

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

VIVA 100L –

Eine runde Sache

ICH BIN IHR 

TECHNISAT 

FACHHÄNDLER
Ihr Top-Partner für 

Premium-Qualität

Erstklassige 
Beratung

Professioneller 
Service

Umfassendes TechniSat 
Produktsortiment

Fernseh
Simandl

Bismarckstraße 65-67 · 64293 Darmstadt
Tel. 0 61 51 / 666 777

www.fernseh-simandl.de

Elegante Sanitärmodule aus den Trendmaterialien Glas und Aluminium gebürstet passen zu den aktuellen 
Einrichtungstrends im Bad. Foto: djd/Geberit

Sanitärmodule sind eine moderne und ästhetisch 
anspruchsvolle Alternative zu alten Aufputz-Spül-
kästen. Foto: djd/Geberit

(djd). Moderne Bäder sind in der Regel 
mit einem Unterputz-Spülkasten ausge-
stattet, der die Spültechnik fürs WC un-
sichtbar hinter der Wand verschwinden 
lässt. Klassische Aufputz-Spülkästen, die 
man noch in vielen älteren Badezimmern 
findet, gelten nicht mehr als attraktiv. 

Neubau, aber auch in der Renovierung 
sehr gut einsetzen, da sie schnell und 
einfach zu installieren und mit so gut wie 
allen WC-Keramiken oder auch moder-
nen Dusch-WCs kombinierbar sind.

Nichts als Frische im Bad: Spültechnik 
mit Geruchsabsaugung

Die Module enthalten die komplette 
Sanitärtechnik und können mit zusätz-
lichen Funktionen ausgestattet werden. 
Neben der Spültechnik stellt zum Bei-
spiel das Sanitärmodul Monolith Plus 
von Geberit eine Geruchsabsaugung zur 
Verfügung. Dabei wird die Luft direkt 
aus der WC-Keramik abgesaugt und in 
einem Spezialfilter gereinigt, sodass sich 
unangenehme Gerüche erst gar nicht 
im Bad ausbreiten können. Sinnvoll sind 
auch LED-Beleuchtungen im Modul, die 
nicht nur interessante optische Akzente 
setzen, sondern nachts als dezentes Ori-
entierungslicht den Weg zum WC wei-
sen. Für die Spülauslösung genügt eine 
sanfte Berührung der Sensor-Taste und 
schon wird die wassersparende 2-Men-
gen-Spülung ausgelöst.

Komplette Badausstattungen mit pas-
senden Sanitärmodulen für den Wasch-
tisch

Mit Oberflächen aus Glas in verschiede-
nen Farben und Rahmen aus gebürste-
tem Aluminium passen Sanitärmodule 
gut zu den aktuellen Badtrends, mehr 
Infos und Einrichtungsbeispiele unter 
www.geberit.de/monolith-info. Für kom-
plette Badeinrichtungen aus einer Hand 
gibt es weitere Sanitärmodule in der glei-
chen Optik für Waschtische oder Bidets. 
Mit Möbelauszügen oder Handtuchhal-
tern bewähren sie sich als nützliche und 
optisch attraktive Helfer. Ein stimmiges 
Ambiente ergibt sich, wenn man passen-
de Badschränke mit glatten Glas- oder 
Spiegelfronten dazu kombiniert.

Mit sogenannten Sanitärmodulen gibt es 
heute aber noch eine dritte Möglichkeit, 
die WC-Spülung auf elegante, zeitgemä-
ße Art ins Bad einzubauen. Sie sind Ins-
tallationselement, Vorwandsystem und 
Badmöbel in einem. Als Alternative zur 
Aufputz-Spültechnik lassen sie sich im 

Individualität bei der 
Badeinrichtung

Mit Sanitärmodulen für das WC las-
sen sich WC-Spülungen sehr wirt-
schaftlich und dennoch elegant ins 
Bad einbauen. Sie bieten zudem die 
Möglichkeit für komplett individuelle 
Gestaltungen. Denn die Glasoberflä-
che von Sanitärmodulen beispielswei-
se aus der Monolith-Serie von Geberit 
gibt es nicht nur in zeitlosen Unifar-
ben, sie lassen sich auch mit eigenen 
Motiven bedrucken. Ob Sonnenunter-
gang vom letzten Mittelmeerurlaub 
oder Gestaltung mit Kunstwerken in 
Eigenkreation: So gut wie alle Vorla-
gen lassen sich in einem speziellen 
Druckverfahren reproduzieren. Unter 
www.geberit.de/monolith-info gibt es 
mehr Informationen zu den individu-
ellen Gestaltungsmöglichkeiten.

ELEGANTE WC-SPÜLUNG
Moderne Aufputz-Spültechnik mit Mehrwert
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Als 1852 in der kleinen Ortschaft Nen-
nig in der Nähe von Mettlach ein außer-
gewöhnlich gut erhaltener römischer 
Mosaikfußboden entdeckt wurde, war 
Eugen von Boch von diesem Fund so be-
eindruckt, dass er beschloss, ebensolche 
Fußböden herzustellen. Bereits 1869 
wurden in der Mettlacher Mosaikfabrik 
Keramikfliesen gefertigt und als „Mett-
lacher Platten“ in alle Welt verkauft. Das 
Design und insbesondere die Dekoration 

dieser Fliesenkollektion setzen die Tradi-
tion der Mettlacher Platten in einer zeit-
gemäßen Ästhetik fort. Die Designer von 
Villeroy & Boch Fliesen haben sich von 
den historischen Vorlagen inspirieren las-
sen und diese in eine moderne Fliesen-
serie mit einer ausgesprochen authen-
tischen Ausstrahlung übertragen. Die 
Muster und Dessins der Vorlagen wurden 
überarbeitet und in aktuellen Farben 
dem heutigen Geschmack angepasst. 

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

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

Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.

Historische Fliesen im aktuellen 
Kontext zeitgemäß interpretiert
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Mit neuen Fliesen und optisch abgestimmten Fugen erhält das Bad im Handumdrehen eine frische und 
freundliche Optik. Foto: djd/Knauf Bauprodukte

(djd). Egal ob Bad, Küche oder Flur: Als 
langlebiger und pflegeleichter Boden-
belag sind Fliesen nie aus der Mode ge-
kommen. Doch jetzt erlebt der Klassiker 
einen buchstäblichen zweiten Frühling. 
Mit einer neuen Vielzahl an Farben, 
Oberflächen und Strukturen, die etwa 
Holz, Leder oder Marmor täuschend 
echt ähneln, wird der Belag zum echten 
Trendsetter fürs Zuhause. Für das sprich-
wörtliche i-Tüpfelchen bei der Neuge-
staltung von Böden oder Wänden sorgt 
die passend auf die Platten abgestimmte 
Gestaltung der Fuge.

Kreativ gestalten und das Bad verschö-
nern

Mit einer großen Auswahl an Formaten 
und Dekoren ist Feinsteinzeug so beliebt 
wie kaum zuvor. Heimwerker können 
sich eine wertige Holz- oder Leder-Optik 
in die eigenen vier Wände holen, ohne 
zugleich die Nachteile dieser Materia-
lien in Kauf nehmen zu müssen. Denn 
Fliesen sind in jedem Fall robust, langle-
big und feuchtraumgeeignet. Gerade 

Fugen lange ansehnlich und sauber blei-
ben, sind die passenden Knauf Flex-Fu-
genmassen mit einem schmutz- und 
wasserabweisenden Perleffekt ausge-
stattet. Wassertropfen können dadurch 
an der Fugenoberfläche einfach abperlen 

für das Badezimmer ergeben sich ganz 
neue kreative Möglichkeiten, die aus der 
Nasszelle einen wohnlichen Wellnessbe-
reich machen. So erhält ein eher dunk-
les Bad mit neuen, hellen Fliesen gleich 
eine ganz andere Raumwirkung. Großen 
Anteil an der Optik haben schließlich die 
Fugen. Auch hier gehört der Einheits-
look der Vergangenheit an: Hersteller 
wie etwa Knauf setzen Trends mit einer 
breiten Auswahl angesagter Farben – ob 
beispielsweise Baligrau, Samtschwarz, 
Sandgrau, Tiefbraun oder ein warmes 
Vulkanbraun. Viele Tipps für die eigene 
Planung und zum richtigen Verfliesen 
gibt die Ratgeberzentrale unter www.
rgz24.de/fliesen-verlegen.

So bleibt die Fuge lange sauber

Auf welche Weise die Fugen das Ge-
samtbild unterstützen, kann der Heim-
werker ganz nach eigenem Geschmack 
entscheiden: Sie können sich dünn und 
farblich abgestimmt auf die Fliesen fast 
unsichtbar einfügen oder bewusst aus-
drucksstarke Kontraste setzen. Damit die 

und Schmutzpartikel gleich mitnehmen. 
Verschmutzungen und Kalkablagerun-
gen werden somit langanhaltend ver-
hindert. Das bedeutet Sauberkeit ohne 
großen Reinigungsaufwand und fördert 
zugleich die Hygiene.

TRENDSETTER FÜR 
WAND UND BODEN
So können Heimwerker Fliesen und Fugen optisch 
aufeinander abstimmen
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Um sich ausreichend entspannen zu kön-
nen, benötigt unsere Wirbelsäule wäh-
rend des Schlafes Bewegungsfreiheit 
durch den Wechsel der Liegeposition. 
Dazu ist jetzt kein maßgeschneidertes 
Bett mehr nötig – das erledigt das Bett-
system Relax 2000 des Salzburger Unter-
nehmens Relax – Natürlich Wohnen.
Ermöglicht wird die Anpassung an die 
persönlichen Bedürfnisse durch 45 pa-
tentierte Spezialfederkörper. Mit spezi-
ellen Zug elementen in der Mitte kann 
mit wenigen Handgriffen eine optimale 
Schulter- und Beckenentlastung erreicht 
werden. Relax 2000 wird individuell für 
jede gängige Bettgröße produziert und 
für den Einbau ist keine zusätzliche Mon-
tage nötig. Der Einlegerahmen ist in vier 

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

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

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

Die drei wichtigsten Säulen 
für ein gesundes Leben

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

Schreinerei & Innenausbau
SCHADT GmbH

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

WOHNEN · KÜCHE · BADMÖBEL · TÜREN · FENSTER · WINTERGÄRTEN

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

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. 

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

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

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

Gebäudetechnik Schweitzer
Nehringstraße 20
64347 Griesheim
Tel: 0800 6320555

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

Dächer & Carports SchmiedekunstGeländer

Metallbau & Kunstschmiede Oliver Dörr | Bierbach 9 | 64395 Brensbach | Telefon 06161-369 | www.schlosserei-doerr.de

Sicherheitstüren & Fenstergitter:

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

Sicher und individuell

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

Traditionelle Handwerkskunst

In der „Dunklen Jahreszeit“ steigt das 
bereits hohe Niveau der Haus- und 
Wohnungseinbrüche noch einmal an. 
Während eine Alarmanlage einen Ein-
bruch lediglich meldet, bieten passive 
Sicherheitssysteme wie Fenstergitter 
und Sicherheitstüren höchstmögliche 
Einbruchsicherheit und können den Ein-
bruch als solches verhindern. Speziell 
bei individuell angefertigten Fenstergit-
tern und Sicherheitstüren können Sie als 
Haus- und Wohnungseigentümer die Op-
tik und das Design frei wählen und auch 
das Material und die Veredelung nach 
Ihren Wünschen bestimmen.

Dies bestätigt auch Oliver Dörr – Inha-
ber der Kunstschlosserei Dörr aus dem 
Brensbacher Ortsteil Bierbach: „Fenster-
gitter und Sicherheitstüren werden von 

nen einander aber auch ergänzen, um 
Einbrecher schon beim Einbruchversuch 
aufzuhalten und per Sirenengeheul zu 
vertreiben. 

Daneben können Alarmanlagen auch 
mit verschiedenen Sensoren wie Fens-
ter- und Türkontakten oder einer Rau-
müberwachung gekoppelt werden. Wird 
ein unberechtigter Zutritt in das Gebäu-
de erfasst, ertönt ein lauter Signalton. 
Parallel dazu kann zusätzlich ein Notruf 
an eine hinterlegte Telefonnummer ab-
gegeben werden, zum Beispiel die des 
eigenen Smartphones, eines befreunde-

unseren Kunden immer häufiger ange-
fragt und letztendlich für sie auch gefer-
tigt und montiert. Das gilt für den priva-
ten Bereich ebenso wie für kommunale 
Einrichtungen und Firmen. Gerade in den 
unteren Stockwerken oder an Kellern ist 
dieser passive Einbruchschutz besonders 
wirksam, da er es den „Langfingern“ 
enorm erschwert sich Zugang zum Haus 
oder zur Wohnung zu verschaffen.“

„Alle unsere Kunden legen ein großes 
Augenmerk auf die harmonische Integra-
tion der Gitter in die Gebäudearchitektur 
und das – den individuellen Wünschen 
angepasste – Design. Ob rustikale und 
verschnörkelte Formen oder klare und 
einfache Linien, die Möglichkeiten sind 
vielfältig“ beschreibt Herr Dörr praxisnah 
die Kundenwünsche und Möglichkeiten.

(djd). Im Jahr 2016 sind die Einbruchs-
zahlen laut der aktuellen Polizeilichen 
Kriminalstatistik erstmals leicht zurück-
gegangen. Ein Grund dafür könnte die 
Zunahme effektiver Schutzeinrichtun-
gen an Gebäuden sein. Doch noch im-
mer gibt es viele Gebäude, die keinen 
ausreichenden Schutz gegen Einbruch 
besitzen. Gerade in der dunklen Jahres-
zeit sind Sicherheitsvorkehrungen sehr 
wichtig, denn im Schutz der Dunkelheit 
sind Langfinger besonders aktiv.
Die Basis für ein sicheres Zuhause bildet 
in der Regel mechanische Sicherheits-
technik. Mechanik und Elektronik kön-

ten Nachbarn oder einer beauftragten 
Sicherheitsfirma.

Bewegungsmelder rauben Dieben den 
Schutz der Dunkelheit

Einfach, aber wirkungsvoll ist der Einsatz 
von Licht, denn nichts scheuen Diebe so 
sehr wie die Gefahr, entdeckt zu wer-
den. Bewegungsmelder, die bei Erfas-
sung einer Bewegung sofort helles Licht 
einschalten und den Außenbereich des 
Hauses gut ausleuchten, besitzen daher 
eine deutlich abschreckende Wirkung. 
Wichtig ist, dass sie manipulationssicher 
installiert sind, also am besten so, dass 
sie von außerhalb nicht zugänglich sind. 
Unter www.elektro-plus.com gibt es 
mehr Tipps und Informationen für Haus-
besitzer.

WIRKSAMER UND PRÄVENTIVER 
EINBRUCHSSCHUTZ

IM WINTER WERDEN LANGFINGER AKTIV

Fenstergitter und Sicherheitstüren

Viele Privathäuser sind nicht genügend gegen Einbruch geschützt

Seit über 40 Jahren steht die Kunst-
schlosserei DÖRR für qualitativ hochwer-
tige Produkte, die in traditioneller Hand-
werkskunst mit modernen Techniken 
gefertigt werden. Von Sicherheitstüren 
und Fenstergittern über Tore und Zäune, 
Balkon- und Treppengeländer bis hin zu 
vollkommen individuellen Sonderanfer-

tigungen reicht das Sortiment des Oden-
wälder Unternehmens.

Alle Informationen zur Produktpalette 
und vieles Wissenswerte zur Schlosserei 
DÖRR erfahren Sie unter:
www.schlosserei-doerr.de

Mechatronischer Einbruchschutz ist eine Verbin-
dung von mechanischem Schutz und elektronischer 
Alarmierung über eine Funkalarmanlage.
Foto: djd/Elektro+/ABUS



Waldstraße 55 · Groß-Zimmern
Tel: (0 60 71) 4 28 25 · www.matratzenwelt.net
O�en: Mo.–Fr. 9.30–19 Uhr · Sa. 9.30–16 Uhr

Für Ihren Schlaf 
     sind wir hellwach!

www.matratzenwelt.net

     sind wir hellwach!

Unser Service für Sie:

Fachkundige Beratung durch medizinisch geschultes 
Personal auf Wunsch auch bei Ihnen zuhause!

  Bio-Matratzen aus unserer Region

Bettdecken, Kissen, Bettwäsche

Sonderanfertigungen in jeder Größe

Zuverlässiger Lieferservice

Entsorgung der Altteile

Hervorragende Qualität zu vernünftigen Preisen

Große Auswahl an Seniorenbetten

GROSS-ZIMMERN. „Mein Schulter-Na-
ckenbereich tut so weh“, „Ich habe 
schlecht geschlafen“ oder „Ich weiß 
einfach nicht wie ich mich richtig hinle-
gen soll“, sind Sätze, die wir alle kennen 
und bereits verwendet haben. Im heu-
tigen Matratzendschungel ist es nicht 
leicht, die perfekte Matratze für sich zu 
finden. Man wird erschlagen von Ange-
boten und Rabatten, vor allem online. 
Schnelle Entscheidungen, ein Klick und 
schon bestellt. Ohne Beratung und ohne 
Probeliegen. Dabei kann es schwere Fol-
gen haben, auf der falschen Matratze 
zu schlafen. Bei Kohlpaintner’s passiert 
das nicht. Dort werden Sie optimal be-
raten und vor allem wird Ihnen durch 
Fachwissen geholfen. In dem Famili-
enbetrieb steht guter Service, Qualität 
und Gesundheit an oberster Stelle. Die 
Mitarbeiter suchen mit Ihnen nicht nur 
irgendeine Matratze, sondern die Rich-
tige. Hierbei spielen Vorerkrankungen, 
Körpergröße und Gewicht eine große 
Rolle. Durch regelmäßige Schulungen 
sind die Mitarbeiter der Matratzenwelt 
in der Lage zu erkennen, ob Sie ergono-
misch richtig auf der Matratze liegen. Die 
individuelle und vor allem zeitintensive 
Beratung ist Familie Kohlpaintner beson-
ders wichtig. Denn nur wer sich intensiv 

mit dem Kunden beschäftigt, findet die 
optimale Lösung für den Schlaf. Bei der 
Qualität vertrauen Kohlpaintner‘s auf re-
gionale Hersteller. Diese Matratzen sind 
alle zu 100% schadstofffrei, sowohl Kern 
als auch Bezug. Hier kommt deutsche 
Qualitätsproduktion direkt und traditio-
nell aus der Region. Ist der Matratzentyp 
ausgesucht, können Sie zwischen ver-
schiedenen Bezugsstoffen auswählen. 
Hierbei werden Körpereigenschaften wie 
schnelles Schwitzen oder Frieren berück-
sichtigt. Ist die ergonomisch richtige Ma-
tratze gefunden, können Sie zusätzlich 
Bettgestelle, Bettwäsche und Bettbezü-
ge in der Matratzenwelt erwerben. Bet-
ten mit Komforthöhe und ausgefallenem 
Design gehören ebenfalls ins breitgefä-
cherte Sortiment. Auf Wunsch werden 
die gekauften Produkte zu Ihnen kosten-
los nach Hause geliefert und die Altteile 
gratis entsorgt. Da Zufriedenheit in dem 
Familienbetrieb einen hohen Stellen-
wert einnimmt, gibt es die 100 Tage Zu-
friedenheitsgarantie und den After-Sa-
le-Service. Denn auch nach dem Kauf 
steht Ihnen das Team für weitere Fragen 
oder Beschwerden zur Verfügung. Zie-
hen Sie nicht erst einen Fachmann zu 
Rate, wenn es schon zu spät ist. In Be-
zug auf Gesundheit lohnt es sich immer, 
präventiv zu handeln. Besuchen Sie die 
Matratzenwelt und lassen Sie sich fach-
gerecht 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

QUALITÄT UND SERVICE 
RUND UM IHREN SCHLAF
Fachgerechte Beratung bei Kohlpaintner's 
Betten- und Matratzenwelt
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Tür & Febnstergitter Tore & Zäune

Dächer & Carports SchmiedekunstGeländer

Metallbau & Kunstschmiede Oliver Dörr | Bierbach 9 | 64395 Brensbach | Telefon 06161-369 | www.schlosserei-doerr.de

Sicherheitstüren & Fenstergitter:

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

Sicher und individuell

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

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

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

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

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

TERRASSENBELÄGE SORGENFREI  GENIEßEN!

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

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

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

Mehrwert für Ihr Haus!
Ihre Spezialisten für:

Renovierung  Komplett- und Teilsanierung 
Modernisierung  Um- und Anbauten

Die Renovus Wohngebäudesanie-
rung mit Sitz in Groß-Umstadt bie-
tet mit ihrem Expertenteam eine von 
TÜV-Gutachtern begleitete Wohnge-
bäude-Sanierung und Modernisierung 
zur Werterhaltung und Wertsteigerung 
von Immobilien.

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

RENOVUS 

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

Beste Transparenz für eine umfassende 
Kosten- und Planungssicherheit garan-
tiert das „Drei-Phasen-Konzept“ von 
Renovus:
1. Die Bestandsaufnahme
2. Die Projektplanung
3. Die Kostenkalkulation

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

IHRE SPEZIALISTEN 
FÜR SANIERUNG UND 
MODERNISIERUNG
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NOCH PLÄTZE FREI!

 25.10. - 29.10.17 Hansestadt Rostock 440 €

 27.10. - 29.10.17 Prag - Goldene Stadt 195 €

 02.11. - 05.11.17 Bad Wildungen 295 €

 02.11. - 05.11.17 Thüringer Wald 280 €

Weitere Informationen, Beratung 
und Buchung in unserem Büro

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

Adelmann, das fürstpröpstliche Schloss 
hoch über der Stadt oder die bekann-
te Wallfahrtskirche Schönenberg. Bei 
gutem Wetter kann man von dort aus 
den Blick über Ellwangen hinüber zum 
Albtrauf und weiter bis zu den Dreikai-
serbergen genießen. Zwölf einfache 
Rundwanderungen hält zudem das 
Wanderwegenetz Ellwangen-Rindel-
bach-Schrezheim bereit – unter www.
ellwangen.de können die Touren als 
pdf-Datei heruntergeladen werden.

Radausflug auf den Spuren der alten 
Römer

Pedalritter kommen in der Region eben-
so auf ihre Kosten. In die Zeiten der alten 
Römer tauchen Radler etwa auf dem 
Ellwanger Limesradweg ein. Die 42 Ki-

(djd). Rein in feste, wettertaugliche 
Schuhe, gekleidet nach dem Zwiebel-
prinzip – und schon kann es losgehen: 
Der goldene Herbst gilt als die schönste 
Jahreszeit zum Wandern. Aktivurlau-
ber genießen die Farbenpracht in den 
Wäldern und die milde Sonne, die noch 
angenehm wärmt. Ein schönes Fleck-
chen Erde, wo Ausflüge in die Natur mit 
interessanten Kulturerlebnissen verbun-
den werden können, ist die schwäbische 
Ostalb mit dem charmanten Städtchen 
Ellwangen an der Jagst.

Wanderwege mit vielen Sehenswür-
digkeiten

Von hier aus führt ein Netz gut ausge-
bauter Wege direkt ins Wanderparadies 
mit seinen idyllischen Seen und Weihern, 
schönen Waldtälern und Höhen mit Pa-
noramablick. Für jeden Geschmack und 
jede Kondition findet sich der passende 
Ausflug. Eine gute Hilfestellung bei der 
Auswahl bietet die Karte „Wandern in 
den Ellwanger Bergen“, die bei der Tou-
rist-Information Ellwangen unter der Te-
lefonnummer 07961-84303 angefordert 
werden kann. Die Karte stellt detailliert 
sieben der schönsten Routen der Umge-
bung vor.

Zum Beispiel die zwölf Kilometer lange 
Tour „Naturschönheiten und Kulturdenk-
mäler in und um Ellwangen“. Entlang 
der Route laden zahlreiche Sehenswür-
digkeiten zu einem Besichtigungsstopp 
ein – etwa die spätromanische Basilika 
St. Vitus auf dem Ellwanger Marktplatz, 
prachtvolle Barockbauten wie das Palais 

lometer lange Rundstrecke führt durch 
das Jagsttal zum Dalkinger Limestor und 
weiter entlang des Limes bis zum Hal-
heimer Kleinkastell. Alamannengräber 
und keltische Grabhügel bei Pfahlheim 
oder die Schrezheimer St. Antoniuska-
pelle sind weitere Sehenswürdigkeiten 
auf der Route. Weiher und Seen, Mam-
mutbäume und ein Damwildgehege 
gehören wiederum zu den Highlights 
entlang des Radwegs „Grüner Pfad“. 
Auch ein Einstieg in den bekannten Ko-
cher-Jagst-Radweg ist möglich.

ELLWANGER PFERDETAGE
(djd). Als Pferdestadt hat Ellwangen 
eine lange Tradition. Mit dem Kalten 
Markt findet hier etwa alljährlich der 
älteste Pferdemarkt in Süddeutsch-
land statt. Ein Veranstaltungs-High-
light sind auch die Pferdetage. Auf 
dem Schießwasen erwarten Besucher 
spannende Jugendwettbewerbe, ori-
ginelle wie anspruchsvollen Reitvor-
stellungen und eine „Nacht der Pfer-
de“. Mehr Informationen gibt es unter 
www.ellwangen.de.

WANDERN UND RADELN 
IM FARBENRAUSCH
Rund um Ellwangen an der Jagst locken 
schöne Herbstausflüge

Das fürstpröpstliche Schloss thront majestätisch über Ellwangen. Foto: djd/Stadt Ellwangen

Das Wanderwegenetz rund um Ellwangen ist gut 
ausgebaut und hält für jeden Geschmack die passen-
de Tour bereit. Foto: djd/Stadt Ellwangen

Ellwangen an der Jagst ist eine charmante Stadt, die für ihre schwäbische Gastlichkeit bekannt ist.
Foto: djd/Stadt Ellwangen



…einfach gut

Roßdorf
Dieburger Str. 62 
Telefon (0 61 54) 694 09 - 0
direkt an der B 38 
Mo. - Fr. 8.30 Uhr - 18.30 Uhr
Sa. 8.30 Uhr - 18.00 Uhr
www.gaertnerei-loewer.de

Liebevoll bepflanzte Herbstgefäße
in kreativer Auswahl

Mini + Midi Alpenveilchen versch. Fb.
z.B. im Ø 6,5cm oder 9cm Topf

Stück nur 1,49 €

• Beste Pflanzen
 aus der Region

• Erstklassiges Preis-
 Leistungs-Verhältnis
 durch eigenen Großanbau
 und kurze Wege

• Qualifizierte Fachberatung

• Inspirierende
 Gestaltungsvorschläge

• Immer etwas Besonderes

140 Jahre
Löwer Gärtnereien

Dafür stehen wir:

Sie sind herzlich eingeladen:
Herbstzaubertage 
mit tollen Dekoideen
von Fr. 20.10. bis So. 22.10.
am So. 22.10. von 11.00 - 
17.00 Uhr für Sie geöffnet. 

Entdecken Sie die bezaubernde Viel-
falt herbstlicher Pflanzenschätze 
und lassen Sie sich inspirieren von 
liebevoll bepflanzten Schalen für 
die Gedenktage.

Blühende 
Erinnerung

Inspirierende 
Varianten finden 
Sie bei Löwer.

Tipp der Woche



Verwöhn- 
Kultur statt einfach 

nur Gartenpflege!  

Unsere geschulten Jungs im 

grünen Service-Mobil 
packen an. Fachgerecht und ein-

fühlsam, hübschen sie nicht nur 

auf, sondern versorgen, ersetzen, 

pflanzen um. Was blühen und ge-

deihen soll, wird optimal betreut, 

Störendes entfernt. 

Schenken Sie sich einen gesun-

den, gepflegten Garten. Und das 

Gefühl, umsorgt zu werden! 

www.baumann-gaerten.de

Tel. 06155.7 82 42

(djd). Obstbäume sind in vielerlei Hin-
sicht nützlich – im Frühjahr sind sie ein 
prächtiger Anblick und tragen zart-wei-
ße oder dezent rosé-farbene Blüten. 
Von Sommer bis in den Herbst hinein 
spenden sie Schatten, sind Lebensraum 
für Tiere und versorgen die Gartenbe-
sitzer ganz nebenbei mit ihren leckeren 
Früchten. Zudem wachsen Obstbäu-
me weniger mächtig als etwa Kastanie, 
Buche oder Linde und sind daher auch 
für kleinere Gärten geeignet. Wer also 
noch keinen Obstbaum im Garten hat, 
sich aber einen wünscht, der sollte jetzt 
schnell sein.

• Die Veredelungsstelle – gut erkennbar 
als Wulst oder Knick – muss sich etwa 
zehn Zentimeter über der Bodenoberflä-
che befinden.

• Nun die Erde behutsam antreten und 
gut gießen.

• Damit das Gieß- und Regenwasser 
besser im Wurzelbereich des Baumes 
versickern kann, wird ein Gießrand - ein 
kleiner Wall aus Erde rund um die Baum-
scheibe (Bodenbereich rund um den 
Stamm) gebildet.

• Zum Schluss wird der Stamm mit einer 
Achterschlinge aus Kokosstrick am Pfahl 
angebunden, sodass er sich auch bei 
starkem Wind nicht bewegen kann. An-
sonsten besteht die Gefahr, dass die neu 
entwickelten Wurzeln abreißen.

Eine große Auswahl an Obstbäumen 
oder Spalier- und Säulenobst, das noch 
weniger Platz im Garten benötigt, findet 
man im Onlineshop unter www.as-gar-
ten.de

Obstbäume wachsen 
weniger mächtig als Kas-

tanie, Buche oder Linde 
und sind daher auch für 

kleinere Gärten geeignet.

OBSTBÄUME SCHNEIDEN

Für eine gute Ernte benötigen Obst-
bäume in der Krone Luft und Licht – 
das gilt sowohl für die im Herbst ganz 
frisch gepflanzten Bäumchen als auch 
für ältere. Dazu müssen sie regelmä-
ßig im Februar oder März, wenn der 
Wasserfluss eingeschränkt ist und 
die Knospen noch nicht ausgetrie-
ben sind, geschnitten werden. Dabei 
werden alle nach innen wachsenden 
Äste und vor allem die sogenannten 
Wasserschosse weggeschnitten. Die-
se senkrecht nach oben wachsenden 
Triebe verdichten die Krone, kosten 
den Baum nur unnötig Kraft und tra-
gen praktisch keine Früchte. Nach der 
Ernte im Herbst kann bei Bedarf noch 
einmal ausgelichtet werden.

Richtig pflanzen – am besten im Herbst

Um recht bald knackige Äpfel, saftige 
Birnen oder süße Kirschen ernten zu 
können, ist der Herbst genau die rich-
tige Pflanzzeit. Denn jetzt wachsen die 
Bäumchen am besten an und haben bis 
zum Frühling Zeit, um gut zu durchwur-
zeln. Und so geht's:

• Die Wurzeln vor dem Pflanzen einige 
Stunden gut wässern.

• Das Pflanzloch deutlich größer als das 
vorhandene Wurzelwerk ausheben und 
die Sohle gut auflockern.

• Etwas seitlich der Mitte des Pflanzlo-
ches wird dann ein stabiler Stützpfahl 
eingeschlagen, der etwa zehn Zentime-
ter unterhalb des Kronenansatzes enden 
sollte.

• Jetzt wird der Baum aufrecht eine 
Handbreit neben den Pfahl gestellt und 
die Erde eingefüllt. Dabei sollte er immer 
wieder gerüttelt werden, damit sich die 
Erde setzten kann und im Wurzelbereich 
keine Hohlräume entstehen.

SCHON EINEN 
OBSTBAUM IM GARTEN?
Im Herbst pflanzen und schon bald leckeres 
Obst ernten
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Foto: ©VRD – fotolia.com, Foto Apfelzweig: ©Raffalo – fotolia.com

Gartentipp




