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Weihnachten erinnert uns immer ein we-
nig an früher. Das Leben war vor vielen 
Jahren noch nicht so schwierig und kom-
pliziert.
Als Kinder haben wir uns sehnlichst ge-
wünscht, erwachsen zu werden. Jetzt 
sind wir es – und träumen uns gerade an 
den Feiertagen wieder zurück.
Der gesamte Dezember hatte immer et-
was Magisches, etwas, worauf wir uns ab 
Anfang des Winters immer gefreut ha-
ben. Verschneite, leuchtende Straßen, 
verziert mit Lichtern und nach Mandeln 
duftende Weihnachtsmärkte – das Bei-
sammensein am Heiligabend hat sich als 
Kind geborgen und zufrieden angefühlt. 
Mittlerweile hat sich das Fest zum Jah-
resende verändert, es ist jetzt nervenauf-
reibend und vollgepackt mit Verpflich-
tungen.
Und jedes Jahr stelle ich mir erneut die 
Frage: Wie soll nur so viel Advent in so 
wenig Dezember passen?
 
Dezember ist aber viel mehr als nur war-
ten auf Weihnachten. Weihnachten ist 
ein wenig innehalten, Freunde treffen,  
gemeinsam kochen und schlemmen … 
Wenn Sie auch noch auf der Suche sind 
nach einem passenden Wein für das per-
fekte Essen, dann lassen Sie sich doch 
mal inspirieren und machen eine kleine 
Weinreise durch Molinas Granconsumo.

Hier findet sich ganz sicher der geeigne-
te Wein für jeden Geschmack und jeden 
Geldbeutel… die gute Beratung gibt's 
natürlich on top!
Eine große Auswahl erlesener Weine, 
Grappa und Geschenkideen finden Sie 
schon mal vorab auf den Seiten 36-38.
 
Apropos Weihnachtsessen… Bald ist es 
wieder soweit und es riecht nach Ente, 
Braten, Rotkohl und Knödeln. Wissen Sie 
schon, was Sie zu Weihnachten kochen 
werden?
Ich empfehle Ihnen einen Ausflug ins 
Schlemmerparadies  EDEKA Patschull 
in Arheilgen – ein kulinarisches Himmel-
reich für jeden Feinschmecker.
 
Auch ein Besuch im Obsthaus Rebell 
lohnt sich. Das absolute Highlight der 
Saison – Trüffel!
Hier legt der ambitionierte Kaufmann 
Daniel Rebell seinen Schwerpunk auf ab-
solute Spitzenprodukte.
Wussten Sie:  In Asien glaubt man sogar, 
dass der Trüffel unter anderem auch ein 
Aphrodisiakum ist. Doch dieser Mythos 
ist bisher noch nicht wissenschaftlich be-
legt, süchtig macht er allemal.
Wer bei dem vorweihnachtlichen Tru-
bel der Hektik entfliehen möchte, der 
macht am besten einen kleinen Abste-
cher ins „einFach“, einem gastronomi-

schen Kleinod an der Runden Kirche in 
Darmstadt. Hier verwöhnt Bernd Fach 
seine Gäste mit einer abwechslungs-
reichen, stets frischen und raffinierten 
Küche in einem sehr gemütlichen Am-
biente. Wir haben ihn und Daniel Rebell 
dort besucht, interviewt und dabei ge-
schlemmt wie Gott in Frankreich. Mehr 
dazu auf Seite 39.
 
Gemütlich wird es auch in unserem Son-
derteil „Wohnkultur“. Der neue Wohn-
trend setzt auf das kontrastreiche Spiel 
mit Farben und Formen. Besonders die 
Fliese wird zum wohnlichen Allrounder 
und avanciert mehr und mehr zur avant-
gardistischen Oberflächengestaltung.  
Lassen Sie sich auf den Seiten 42-43 in-
spirieren.
 
Das Beste kommt zum Schluss. Selbst-
verständlich wollen wir Sie auch zum 
Jahresende wieder über wichtige The-
men zur Gesundheit informieren.
Das Alice-Hospital berichtet in einem 

Sammelsurium der besonderen Art über 
die 10 erstaunlichsten Fakten des  Her-
zens … noch mehr „Herzenssachen“ le-
sen Sie dazu auf Seite 5.
Was lange währt… Das Klinikum 
Darmstadt freut sich über den Etappen-
sieg. Am 8. Dezember nimmt das erste 
Klinikgebäude des Zentralen Neubaus 
offiziell den Patientenbetrieb auf. Wir 
gratulieren!
 
Und last but not least erfahren Sie auf 
den Seiten 17-18, warum ein gesunder 
Kauapperat gut für die Ohren ist. Tinnitus 
– die Geräusche im Ohr kommen wie aus 
dem Nichts und können die Lebensquali-
tät enorm beeinflussen. Zu diesem The-
ma führten wir ein Interview mit Michael 
Henning, Inhaber von Akustik Spezial in 
Darmstadt. Mehr dazu finden Sie auf der 
Seite 19.
 
Ich wünsche Ihnen eine sehr entspannte 
Adventszeit, fröhliche und besinnliche 
Weihnachten und kommen Sie gesund 
und munter ins neue Jahr.

Ihre
Friederike Oehmichen

MAGIE	LIEGT	IN	DER	LUFT	…
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…und wie sieht 

denn Ihr Herz aus ?

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

– größte Radiologische Gemeinschaftspraxis Südhessens

A Radiologische Versorgung  von 4 Krankenhäusern – klinisch und ambulant

A Standortübergreifende Vernetzung – gemeinsames zentrales Bildarchiv an allen Standorten 

ermöglicht bessere Kontrollen bei Krankheitsverläufen oder Vergleich bei Voruntersuchungen

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

A Höchste Qualität bei der Befundung durch hohe Untersuchungszahlen und Erfahrung

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

 Urogenitalen Radiologie, Thoraxradiologie, Interventionellen Radiologie, Kinderradiologie, 

 Neuroradiologie, Mammadiagnostik, Nuklearmedizin 

A Die Radiologie Darmstadt wurde als akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg 

ausgezeichnet.

CARDIO - 
DIAGNOSTIK
DARMSTADT Herzdiagnostik ohne Herzkatheter

A Erstes, von der deutschen Röntgengesellschaft ausgezeichnetes  

‚Schwerpunktzentrum für Kardiovaskuläre Bildgebung‘ in Hessen

A Qualitätsgesicherte Standards, modernste technische Ausstattung sowie ein 

 hochqualifiziertes Team von Radiologen und Kardiologen

A Interdisziplinäre Diagnostik im Vieraugenprinzip

A Moderne Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie 

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

A Modernste digitale Bildgebung zur Darstellung der Herzkranzgefäße bei geringer 

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

AUFSPÜREN. ANALYSIEREN. AUSWERTEN.

Radiologisch alles im Blick !

www.radiologie-darmstadt.de

www.cardiodiagnostik-darmstadt.de

…und wo steckt bei

Ihnen der Wurm drin ?

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

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

Fachärztezentrum am Klinikum Darmstadt
Telefon: 06151 60630-0

Agaplesion Elisabethenstift
Telefon: 06151 403-6042

Eschollbrücker Straße
Telefon: 06151 300 87-0

Kreisklinik Groß-Gerau
Telefon: 06152 986-2375

Anzeige_Mohrs_310317.indd   1 31.03.17   08:42
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Das größte Herz der Welt hat der Blau-
wal. Sein Herz hat die Größe eines Klein-
wagens und ist etwa 600 Kilogramm bis 
zu einer Tonne schwer.

2.
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Bei Verliebten schlägt das Herz synchron, 
wenn das Liebespaar sich drei Minu-
ten lang in die Augen schaut. Die haben 
US-Forscher in einer Studie herausgefun-
den. Warum das so ist, ist allerdings im-
mer noch ein Rätsel.

Die Anzahl der Herzinfarkte ist zwischen 
Weihnachten und Neujahr am höchsten.

Musik verbessert bei Herz-Patienten die 
Gefäßfunktion. Laut einer Studie sind 
30 Minuten Musik hören pro Tag bereits 
ausreichend. Wichtige Voraussetzung: 
Die Musik muss den Patienten auch gut 
gefallen. Diesen Effekt konnten Forscher 
sogar bei Schweinen nachweisen. Bereits 
nach zehn Sekunden wirkte Barockmusik 
von Johann Sebastian Bach auf Puls und 
Blutdruck der Tiere.

Die erste Herztransplantation gelang 
dem südafrikanischen Chirurgen Chris-
tiaan Barnard am 3. Dezember 1967 in 
Kapstadt. Der Patient Louis Washkansky 
(54) lebte mit fremdem Herzen 18 Tage 
weiter.

Mammut-Aufgabe: Ein Mensch hat vom 
Kopf bis zum Fuß etwa 100 000 Kilome-
ter Blutgefäße in seinem Körper, die vom 
Herzen versorgt werden müssen. Das ist 
eine Länge von mehr als dem Doppelten 
des Umfangs der Erde.

Längeres Schlafen schützt vor Herzin-
farkt. Forscher der Universität Chicago 
stellten fest, dass Studienteilnehmer, die 
eine Stunde länger schliefen, einen nied-
rigeren Blutdruck und weniger Ablage-
rungen in den Herzkranzgefäßen hatten.

Es schlägt und schlägt und schlägt. 
Kaum jemand macht sich groß Ge-
danken über das faustgroße Organ 
des Menschen. Dabei ist das Herz ein 
Symbol für die Liebe und das Leben. 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind im-
mer noch die Todesursache Nummer 1 
in Deutschland. 

Wir verorten Emotionales in der Herz-
gegend. In der Antike wurde der Sitz 
der Seele im Brustkorb vermutet. 
Auch bei Tieren ist das Herz das wohl 
wichtigste Organ. Die Alice-Columna 
hat 10 erstaunliche Fakten zum The-
ma Herzen gesammelt:

SAMMELSURIUM:	
10	ERSTAUNLICHE	FAKTEN	

ÜBER HERZEN

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

Der Motor des Lebens

3.

4.

5.

6.

10.

9.

Bis zum 80. Geburtstag hat das Herz ei-
nes Menschen etwa drei Milliarden Mal 
geschlagen.

1.

Etwa alle fünf Minuten stirbt in Deutsch-
land ein Mensch durch plötzlichen Herz-
tod.

8.

Das Herz erzeugt jeden Tag genug Ener-
gie, um einen Lkw eine Strecke von 32 Ki-
lometern fahren zu lassen. Im Jahr könnte 
der Lastwagen mit dieser Energie 11.680 
Kilometer zurücklegen, das entspricht 
etwa der Entfernung von Darmstadt 
nach Buenos Aires (Argentinien).

7.

Noch mehr „Herzenssachen“ lesen Sie 
in der Alice-Columna, die Sie kosten-
frei unter info@alice-hospital.de oder 
06151/402 1400 bestellen können

Te
xt

: R
üd

ig
er

 F
rö

hl
ic

h;
 G

ra
ph

ik
en

 R
ai

ne
r H

of
m

an
n-

Ba
tt

is
to

n;
 F

ot
o:

 ©
 b

en
sc

ho
ne

w
ill

e 
– 

fo
to

lia
.c

om



LEBENSLUST

GESUNDHEIT6

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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Erstes	Klinikgebäude	des	Zentralen	Neubaus	
nimmt	Anfang	Dezember	Patientenbetrieb	auf

Anfang Dezember ist ein erster wichtiger 
Schritt zum Zentralen Neubau auf dem 
Klinikgelände in der Innenstadt erfolgt:   
Das Gebäude 1 wird – vor dem avisierten 
Termin – bereits am 8. Dezember 2017 in 
Betrieb genommen. 
Die Klinik für Neonatologie und das 
Institut für Radioonkologie und Strah-
lentherapie beziehen ihre endgültigen 
Orte, alle anderen Bereiche und Abtei-
lungen ziehen dort nur vorübergehend 
ein, bis alle drei Bauabschnitte des Zen-
tralen Neubaus fertiggestellt sind. Die 
Interimsnutzung der anderen Kliniken 
und Ambulanzen sind dem Bauablauf 
geschuldet. So muss bereits im Dezem-
ber mit dem Abriss des alten Gebäude 
7 der Stroke Unit begonnenen werden, 
um dann Anfang Januar mit dem dritten 
Bauabschnitt starten zu können. Dieser 

Daten	und	Fakten	zum	Gebäude	1

• 22. August 2014: Einreichung 
 Bauantrag für den Zentralen Neubau

• 10. November 2015: Spatenstich 

• 24. August 2016: Richtfest 

• zwei Untergeschosse und fünf 
 Stockwerke

• 150 Betten in Zweibett-Zimmern

• Bauvolumen 50.000 Kubikmeter 
 Brutto-Rauminhalt

• 12.000 Quadratmeter neue Klinik-
 fläche – davon 9.000 Quadratmeter 
 überirdisch

• 7.800 Kubikmeter Beton und 
 1.200 Tonnen Stahl

• zwei 21 Tonnen schwere und über ein
 Meter starke Strahlenschutztore und
 250 Tonnen Spezialbeton im Unter-
 geschoss

•	 29.	November	2017:	Klinikgucker-Tag

•	 30.	November	2017:	Feierliche	
	 Einweihung

•	 8.	Dezember	2017:	Inbetriebnahme
 

dritte Bauabschnitt verbindet das jetzt 
fertige Gebäude 1 an der Bleichstraße 
mit dem gerade im Bau befindlichen 
zweiten Bauabschnitt, der bis zur Gra-
fenstraße reicht, und den Bestandsge-
bäuden 5 (Chirurgische Kliniken) und 11 
(Institut für Radiologie, Neuroradiologie 
und Nuklearmedizin). 

Der Neubau ist dringend notwendig, 
um die steigenden Patientenzahlen bei 
gleichbleibender Qualität zu behan-
deln. Schon heute versorgt das Klinikum 
Darmstadt 150.000 Patienten im Jahr, 
davon 40.000 stationär. Da ist es gut, 
wenn am Standort Darmstadt dann 964 
moderne Patientenbetten zur Verfügung 
stehen und der Standort in Eberstadt 
geschlossen und für Wohnbebauung er-
schlossen werden kann.

Wer	zieht	in	das	neue	
Klinikgebäude	ein?

• 2. UG: Technik und Versorgung

• 1. UG: 10X Institut für Radio-
 onkologie und Strahlentherapie mit
  zwei neuen Linearbeschleunigern

• EG: 10A Neurologische Funktions-
 diagnostik 
 10B Chirurgische Ambulanz 

• 1. OG: 11A Neugeborenen-
 Intensivstation 
 11B Neugeborenen-Station

• 2. OG: 12A+B Klinik für Neurologie 
 und Neurointensivmedizin

• 3. OG: 13A Chirurgische Klinik I – 
 Allgemein-, Viszeral- und Thorax-
 chirurgie 
 13B Klinik für Neurologie und 
 Neurointensivmedizin und Neuro-
 logische Ambulanz

• 4. OG: 14A Klinik für Neurochirurgie 
 14B Stroke Unit

Ausblick	ins	Jahr	2021
Im Zentralen Neubau werden in 2021 in 
drei neuen Klinikgebäuden insgesamt 
folgende Stationen und Abteilungen ver-
ortet sein: Haupteingang, Anmeldung, 
Zentrale Notaufnahme und Ärztliche 
Bereitschaftsdienst-Zentrale, Unfallchi-
rurgie, Augen, Anästhesie, Haut, HNO, 
Gynäkologie, Geburtshilfe, Neonatolo-
gie/Darmstädter Kinderklinik Prinzessin 
Margaret, Gefäßklinik, Stroke Unit/Neu-
ro-Intensiv, Neurologie, Pathologie/Pro-
sektur, Strahlentherapie sowie Service-
flächen, Gebäudetechnik und Cafeteria. 
Ein besonderes Kennzeichen des Zentra-
len Neubaus fürs Klinikum Darmstadt ist, 
dass das Layout für den Zentralen Neu-
bau von innen heraus mit den Nutzern in 
über 135 Workshops entwickelt worden 
ist – unter den Aspekten medizinische 
Abläufe, Flächeneffizienz, Wirtschaft-

lichkeit, Patientenfreundlichkeit und 
Funktionalität. Das heißt: nicht die Ar-
chitektur gab den Rahmen vor, sondern 
die Nutzung stand im Vordergrund und 
danach hat das Ganze erst seine Gestalt 
bekommen.

Auch die Hygiene wurde von Anfang an 
in die Konzeption involviert, um ein „hy-
gienisches Krankenhaus“ zu erreichen, in 
dem die Strukturen optimal für die Ab-
läufe geschaffen werden.
Sogar das optimale Krankenzimmer wur-
de gemeinsam entwickelt: Im großen Fo-
yer der Medizinischen Kliniken wurde da-
für eigens ein Musterzimmer aufgebaut, 
in dessen Ausgestaltung die verschiede-
nen Berufsgruppen ihre Vorschläge ein-
bringen konnten. 

ETAPPENSIEG!	

Fotos: © Klinikum Darmstadt
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Die großen, tief gezogenen dreiteili-
gen Panorama-Fenster besitzen jeweils 
ein zentrales Fensterfeld sowie seitlich 
je einen Öffnungsflügel. Eine Beson-
derheit ist die großzügig gestaltete 
Fensterbank, die nicht nur den unteren 
Abschluss des Fensters bildet sondern 
auch, ergänzend zur Bestuhlung, als 
zusätzliche Sitzfläche genutzt werden 
soll. Das erweitert die Sitzmöglichkeit 
für Patienten und Besucher, im Winter 
vom darunterliegenden Heizkörper ge-
wärmt. Die Sicherung vor den zu öffnen-
den Fensterflügeln ist als vorgesetzte 
weitere Scheibe so ausgebildet, dass die 
Frischluft ausreichend zirkulieren kann, 
der Ausblick aber nicht durch ein zusätz-
liches Geländer eingeschränkt ist.

Multimedia	am	Patientenbett
Alle Patienten-Nachttische sind mit 
modernen Multimedia-Terminals ausge-
stattet: Die intuitiv zu bedienenden Ter-
minals ersetzen Fernseher und Telefon 
und bringen das Internet unmittelbar 

ans Patientenbett. Dabei bleibt es jedem 
selbst überlassen, ob und in welchem 
Umfang er das Entertainment-Angebot 
nutzt. Das Basispaket umfasst Fernse-
hen und Telefon (im Deutschen Festnetz 
kostenlos) sowie Internetzugang. Wei-
tere Dienste, z.B. Pay-TV-Programme, 
können individuell dazu gebucht wer-
den. Außerdem erhalten alle Patienten 
einen WLAN-Zugang, so dass eigene 
Notebooks, Tablets und Smartphones 
unbegrenzt genutzt werden können.

Im barrierefrei gestalteten Bad hat jeder 
Patient zwei „persönliche“ Haken für 
Handtücher sowie ein eigenes, farblich 
abgesetztes Ablagefach für die Hygiene-
artikel. Die großzügigen Nasszellen sind 
mit Haltegriffen am WC und im Dusch-
bereich ausgestattet.

Alle Patientenwartebereiche der betten-
führenden Stationen verfügen über eine 
Tafelwasserzapfanlage und bequeme 
Sitzmöbel.

Die neuen Patientenzimmer im Kli-
nikgebäude 1 setzen Maßstäbe. Alle 
Zweibett-Zimmer verfügen über einen 
außenliegenden Sonnenschutz in Form 
einer Lammellen-Jalousie, die als Sicht- 
und Hitzeschutz im Sommer dient. Zu-
sätzliche halbdurchsichtige Gardinen 
und Verdunklungs-Vorhänge ergänzen 
die Ausstattung der Räume. Alle Zimmer 
sind mit einem großzügigen Entrée mit 
Garderobehaken ausgestattet. Jeder 
Patient hat seinen eigenen Patienten-
schrank, der eigens für die Ausstattung 
des Zentralen Neubaus entwickelt wur-
de. Neben einem separaten Koffer-Fach 
bietet er auch ein abschließbares Wert-
fach. Alle Zimmer sind mit neuen elekt-

rischen Patientenbetten und Nacht-
tischen modernsten Standards 

bestückt. 

NEUE	PATIENTENZIMMER	MIT	JEDER	MENGE	KOMFORT
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Schmerzen – ein weit verbreitetes 
Problem?
Prof. Fischer: Schmerzen kennt jeder und 
Schmerzen sind zunächst ein sinnvolles 
Signal, um den Körper vor Gefahren und 
Verletzungen zu warnen. Der chronische 
Schmerz entwickelt sich zum eigenstän-
digen, von der Warn- und Schutzfunktion 
abgekoppelten Krankheitsbild.

Gibt es unterschiedliche chronische 
Schmerzarten?
Prof. Fischer: Schmerzen treten viel öf-
ters auf als man denkt. In Europa leiden 
ca. 14. Millionen Menschen an chroni-
schen Schmerzen. Wir unterscheiden 
hierbei Schmerzen, die nach Schädi-
gungen von Geweben entstehen sowie 
Schmerzen, die im Nervensystem selbst 
entstehen. Bei den ersteren spricht man 
von sog. nozizeptiven Schmerzen, bei 
den zweiteren von sog. neuropathischen 
Schmerzen.

Welche Folgen haben 
chronische Schmerzen?
Prof. Fischer: Chronische Schmerzen 
können das Leben von Patienten soweit 
beeinträchtigen, dass sie nicht mehr in 
der Lage sind, ihrem Beruf nachzugehen, 
die Familien- und Freundesstrukturen 
zerstört werden und Depressionen bis 
hin zu Selbstmordneigungen hervorru-
fen. Der durchschnittliche chronische 
Schmerzpatient leidet sieben Jahre an 
den Schmerzen, ein Fünftel der Patien-
ten 20 Jahre und länger.

Welche Möglichkeiten hat der chronische 
Schmerzpatient?
Prof. Fischer: Der chronische Schmerz-
patient benötigt zwei Dinge:
- eine individuelle, auf ihn abgestimmte 
Ursachenforschung und Therapiepla-
nung
- den Einsatz meist mehrerer, genau 
aufeinander abgestimmter Therapiever-
fahren, auch unter Einsatz modernster 
Hightechmedizin

Können Sie dies an einem Beispiel 
erläutern?
Prof. Fischer: Einer der weitest verbrei-
teten Schmerzarten ist der chronische 
Rückenschmerz. An diesem Beispiel lässt 
sich die Problematik und auch die Lö-
sung für Betroffene aufzeigen.

Der chronische Rückenschmerz kann 
durch eine Vielzahl von Ursachen (be-
kannt sind mehr als 600 Ursachen) her-
vorgerufen werden. Hierbei können 
einzelne oder mehrere Faktoren den 
Schmerz begründen. Viele der Schmerz-

www.orthopaedisches-zentrum.eu

Prof. hos. Dr. med. Jürgen Fischer
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am 
„Deutschen Schmerzzentrum Darmstadt“

Kernspintomographische Darstellung des Band-
scheibenvorfalls

NEUE	HIGHTECH	THERAPIEN	ERMÖGLICHEN	
EIN	SCHMERZFREIES	LEBEN

Endlich schmerzfrei

Im Interview Prof. Dr. med. Jürgen Fischer, Deutsches Schmerzzentrum Darmstadt

Dreidimensionale Rekonstruktion des Rückenmar-
kes unter Darstellung der Nerven und Rücken-
markskompression
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ursachen bei chronischem Rücken-
schmerz können nur durch aufwändige 
Untersuchungen und Befragungen zum 
Ausschluss gebracht werden. 

Hierzu benötigt man eine umfassende 
Befragung zur Schmerzentstehung, zur 
Vorgeschichte und Schmerzqualität. Da-
rüber hinaus bedarf es einer komplexen 
körperlichen Untersuchung des Patien-
ten. Nach Eingrenzung der möglichen 
Ursachen kommen unterschiedliche Un-
tersuchungsverfahren zum Einsatz, z.B. 
computergestützte Muskelfunktions- 
und Bewegungsanalysen, statische 
3D-Analysen der Wirbelsäule etc. Durch 
moderne MRT Untersuchungen können 
auch im Verborgenen liegende Ursachen 
aufgedeckt werden.

Wir führen im Deutschen Schmerzzent-
rum Darmstadt diese dreidimensionalen 
Analysen in einem offenen Kernspinto-
mographen modernster Bauweise durch. 
Dies hat mehrere Vorteile. Die Untersu-
chung kann ohne räumliche Einengung 
des Patienten, ohne Platzangst auszu-
lösen, bei einem entspannten Patienten 
durchgeführt werden. Die Untersuchung 
ist absolut strahlenfrei und kann da-
her risikofrei bei Bedarf auch mehrfach 
durchgeführt werden. Die gesamte Wir-
belsäule, Bandscheiben, Nerven und 
Rückenmark können ultrapräzise drei-
dimensional ausgemessen und im Bild 
dargestellt werden. Dies bietet daher die 
bestmöglichen Voraussetzungen zur op-
timierten Therapieplanung.

Wie sieht eine individuelle Therapie aus?
Prof. Fischer: Nach Analyse der Schmerz-
ursachen und Identifikation der Gewe-
be- und Nervenschädigung erfolgt die 
individuelle komplexe Therapieplanung. 
Zum Einsatz kommen im Deutschen 
Schmerzzentrum mehr als 60 unter-
schiedliche einzelne Therapieoptionen. 
Diese werden nach Bedarf mit Spezialis-
ten anderer medizinischer Fachbereiche 
abgestimmt. Aus den über 60 verschie-
denen Einzeltherapieformen, die unter-
schiedlich zusammengesetzt werden 
können, lassen sich mehr als 2 Millionen 

„Zum Einsatz kommen im Deut-
schen Schmerzzentrum mehr 
als 60 unterschiedliche einzelne 
Therapieoptionen. Diese werden 
nach Bedarf mit Spezialisten 
anderer medizinischer Fachbe-
reiche abgestimmt.“

unterschiedliche Therapiekonzepte her-
leiten.

Dies setzt eine hohe Erfahrung des Arz-
tes sowohl in der diagnostischen Analyse 
von chronischen Schmerzen wie in der 
komplexen individuellen Therapiepla-
nung voraus.

Hierdurch ist es möglich, für den Patien-
ten eine maßgeschneiderte Schmerzthe-
rapie zu planen und durchzuführen und 
somit ein optimales schmerzarmes oder 
schmerzfreies Leben zu gewährleisten.

Wie erfolgreich ist diese moderne 
Schmerztherapie?
Prof. Fischer: Ins Deutsche Schmerz-
zentrum kommen zunehmend Patien-
ten, die bereits eine lang andauernde 
Vorgeschichte und vielfältige Behand-
lungsmaßnahmen hinter sich haben. 
Eine unabhängige Analyse zeigt, dass 
bei mehr als 70 % dieser Patienten in der 
Vergangenheit keine ausreichende Diag-
nosestellung erfolgte, so dass die eigent-
lichen Ursachen der Schmerzen nicht 
erkannt werden. Bei mehr als 60 % der 
Patienten waren die Behandlungsmaß-
nahmen der Vergangenheit entweder 
unvollständig oder fehlerhaft indiziert. 
Bei fast 90 % aller behandelten Patienten 
können wir eine deutliche Verbesserung 
der Schmerzsituation herbeiführen, über 
40 % sind dauerhaft schmerzarm oder 
schmerzfrei.

Ich möchte Ihnen dies an einem Beispiel 
zeigen: Ein Patient, 56 Jahre, leidet seit 
3 ½ Jahren unter  Schmerzen im Bereich 
des rechten Unterschenkels und des 
Sprunggelenkes. Er ist seit 2 ½ Jahren 
in ärztlicher Behandlung, insgesamt wa-
ren acht Ärzte in der Vergangenheit mit 
unterschiedlichen Therapien tätig, ohne 
Erfolg. Durch eine eingehende Analyse 
unter Einsatz des offenen Hightech MRTs 
zeigte sich ein verdeckter Bandschei-
benvorfall, der zu einer sog. atypischen 
Ischial gie und Schmerzen im Außenknö-
chel führt.  

Wie in den zuvor dargestellten Abbildun-
gen eines MRT der LWS zeigt sich in der 
dreidimensionalen Analyse des Rücken-
marks und der Wirbelsäule ein Band-
scheibenvorfall, der die Nervenwurzel 
eindrückt und diese atypischen Schmer-
zen auslöste. Wir führten eine Schrump-
fung des Bandscheibenvorfalls durch 
eine millimetergenaue Applikation eines 
Medikamentes an dem Bandscheiben-
vorfall durch. Nach drei Behandlungen 
war der Patient innerhalb von vier Wo-
chen völlig schmerzfrei, ist vollständig 
belastbar und betreibt wieder intensiv 
Tennis und Kraftsport.

Was ist für chronische Schmerzpatienten 
zu fordern?
Prof. Fischer: Zunächst ist zu fordern, 
dass jeder Patient mit Schmerzen über 

sechs Wochen einem spezialisierten 
Schmerzzentrum zugeführt wird. Es 
muss eine individuelle Erhebung der 
Vorgeschichte sowie eine eingehende 
körperliche Untersuchung erfolgen. Je 
nach vermuteter Ursache sollten auch 
modernste Hightech Diagnoseverfahren 
zum Einsatz kommen. Nach Diagnose-
stellung muss eine auf den Patienten 
individuelle zugeschnittene Schmerzthe-
rapie auch unter Hinzuziehung weiterer 
medizinischer Fachgruppen erfolgen. 

– Privatpraxis –

Medikamentenapplikation punktgenau mittels 
ultrapräziser Kernspintomographie. 
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UNSER ENGAGEMENT
MACHT DEN UNTERSCHIED
Ärzte und Spezialisten unserer Einrichtungen informieren in verständlicher Form über 
Krankheiten, Symptome, Vorsorge und Operationsmethoden.

www.agaplesion-elisabethenstift.de

Veranstaltungen

2018
Beginn 18 Uhr

MEDIZIN IM DIALOG
23.01.  Hernien - Leisten-, Zwerchfell- und 

Bauchwandbrüche

06.02.  Behandlung der Hüfgelenkarthrose im
Endoprothetik Zentrum

20.02.  Darmkrebs - wie geht es weiter?

13.03.  Aktuelles zur Therapie der 

17.04.  Schilddrüsenerkrankungen 

24.04.  Hämorrhoidalleiden 

08.05.  Venenleiden

22.05.  Schulterschmerz - Ursachen und
   Behandlungsmöglichkeiten

19.06.  Stress und Stressbewältigung

28.08.  Gelenkerhaltende Operationen Knie-              
            gelenk- Knorpelchirurgie, Achskorrektur,

   Meniskuschirurgie, Kreuzbandplastik

25.09.  Hospiz

16.10.  Kniegelenksarthrose - 
            Ursachen und      Behandlung

30.10.  Schlafstörungen aus pulomologischer 
   und psychiatrischer Sicht

20.11.  Herzmonat 

04.12.  Kopfschmerzen

Ort: 
STIFTSKIRCHE
AGAPLESION ELISABETHENSTIFT 
Stiftstraße/Ecke Erbacher Straße 
64287 Darmstadt 
T (06151) 403 - 0

Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Fettstoffwechselstörungen

20.03.  Stationäre Psychotherapie für 
    junge Erwachsene



EIN	SCHWIERIGES	UNTERFANGEN	–
NICHT	NUR	FÜR	DIE	PATIENTEN

Bei Analfistel und Analabszess handelt 
es sich um zwei Erscheinungsformen 
einer entzündlichen Krankheit der sog. 
„Duftdrüsen“ (Proktodealdrüsen), die 
zwischen den Anteilen des Schließmus-
kels gelegenen Drüsen können dann auf 
verschiedenen Wegen den Schließmus-
kel mit ihren Ausführungsgängen durch-
setzen und dementsprechend Analfisteln  
unterschiedlich klassifiziert  beziehungs-
weise therapiert werden.
 
Beim Abszess handelt es sich um eine 
akute Entzündung, die eine sofortige, 
meist notfallmäßige operative Therapie 
erfordert. Die Fistel stellt den chroni-
schen Zustand mit anhaltender Sekret- 
Absonderung und zeitweise auftre-
tenden Schmerzen dar und sollte einer 
operativen Therapie zugeführt werden.

Als weitere – wenn auch seltenere – Ursa-
chen kommen entzündliche Darmerkran-
kungen (Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa), 
Divertikulitis, Kryptitis oder Krebserkran-
kungen in Frage.

Die	Ursachen	einer	Scheidenfistel	(ano-
vaginale Fistel, rektovaginale Fistel) sind 
in den meisten Fällen geburtsbedingte 
Verletzungen, aber auch entzündliche 
Darmerkrankungen (Morbus Crohn, Coli-
tis Ulcerosa) können zu anovaginaler und 
/ oder rektovaginaler Fistel führen.

Symptome	 und	 Zeichen	 einer	 Fistel	
sind in akuter Phase akute Vereiterung, 
also Abszess, und im chronischen Verlauf 
kommt es zu einer narbigen Entzündung 
mit persistierender (fortbestehender), 
zum Teil eitriger Sekretion mit Schmer-
zen und Entzündung der Weichteile im 
anorektalen bzw. anovaginalen Bereich.

Untersuchungsmöglichkeiten:	klinische 
Untersuchung, Endoanale Sonographie 
Beckenboden- MRT. Ggf. Endoskopie des 
Dickdarmes.

Therapieformen	 der	 Fisteln:	 Die The-
rapie einer Analfistel und / oder Vaginal-
fistel ist immer eine ursachenbezogene 
und individuelle Therapie. Sie kann von 
reiner symptomatischer Therapie bis zu 
schwieriger operative Therapie der fuchs-
baumartigen anorektalen Fisteln zum 
Beispiel bei einem M. Crohn reichen. 

Die Fisteln im Unterbauch haben sehr 
unterschiedliche Ursachen wie M. Crohn, 
chronische Divertikulitis, vorausgegan-
gene Unterleibsoperationen, vorausge-
gangene Bestrahlungen, Verletzung etc. 
Diese Fisteln sind fast immer sekundär 
entstanden. Jede Fistel für sich ist eine 
Herausforderung, die es zu meistern gilt 
und in der Regel bei Spezialisten (Kolo-
rektalchirurgen und erfahrenen Viszeral-
chirurgen) auch gut zu behandeln sind.

Fisteln im Unterbach, Beckenboden, After und Scheide
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Dr. med. N. Evazi  
Facharzt für Chirurgie/Koloproktologie
Spezielle Chirurgie für Dick- und 
Enddarm sowie Beckenboden
(European Board of Coloproctology EBSQ)

Kontakt: Chirurgisches Zentrum für Dick-, Enddarm und Beckenboden

Steinstrasse 35 |  64807 Dieburg | Telefon: 06071- 827860

E-Mail: info@deb-zentrum.de | www.deb-zentrum.de

Dr.	N.	Evazi	–	Facharzt für Chirurgie/ Koloproktologie
European Board of Coloproctology EBSQ

„Jede Fistel für sich ist eine 
Herausforderung, die es zu 
meistern gilt.“



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

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

Wir machen keine 
       halben Sachen.

REHABILITATION · ANSCHLUSSHEILBEHANDLUNG · HEILVERFAHREN

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

Profitieren Sie von der langjährigen  Erfahrung 
unseres multiprofessionellen Teams.
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(djd). Schmerzen in den Gelenken sind 
das Leitsymptom einer Arthrose. Meist 
steigern sie sich im Verlauf der Erkran-
kung von Anlaufschmerzen nach länge-
ren Ruhephasen über Beschwerden bei 
Belastung bis hin zum Dauerschmerz. 
Außerdem kann es zu Entzündungspro-
zessen mit starken (Druck-)Schmerzen, 
Schwellung, Rötung und Überwärmung 
kommen. Um die Lebensqualität zu er-
halten und die bei Arthrose so wichtige 
regelmäßige Bewegung zu ermöglichen, 
ist eine adäquate Schmerzbehandlung 
unter ärztlicher Aufsicht dann oft uner-
lässlich.

Von	Paracetamol	bis	Kortison
Als Mittel der ersten Wahl gegen leich-
te Arthroseschmerzen wird dabei nach 
den Leitlinien der Arzneimittelkommis-
sion der deutschen Ärzteschaft Para-

cetamol eingesetzt. Bei stärkeren Be-
schwerden oder Entzündungen haben 
sich Nichtsteroidale Antirheumatika 
(NSAR) wie etwa Ibuprofen, Diclofenac 
oder Naproxen bewährt. Besonders bei 
Hand- und Kniearthrose werden sie häu-
fig auch über die Haut verabreicht, um 
das Magen-Darmsystem zu schonen. 
Aus diesem Grund werden die NSAR bei 
erhöhtem Risiko auch zusammen mit 
magenschützenden Wirkstoffen verord-
net oder als 2. Wahl durch Cox-2-Hem-
mer, die ebenfalls schmerzstillend und 
entzündungshemmend wirken, aber we-
sentlich magenfreundlicher sind, ersetzt. 
Lassen sich die Schmerzen dennoch 
nicht lindern, können für kurze Zeit auch 
Opioide eingesetzt werden. Ist das Ge-
lenk entzündet, kommt auch eine Kurz-
zeitbehandlung mit Kortisoninjektionen 
infrage.

Ohne schmerzlindernde Wirkstoffe, 
sondern physikalisch quasi als „Schmier-
mittel“ können Injektionen mit hoch-
molekularer Hyaluronsäure wie Syn-
visc Arthroseschmerzen lindern. Denn 
Hyaluronsäure ist Hauptbestandteil der 
natürlichen Gelenkflüssigkeit, deren 
Funktion bei Arthrose oft eingeschränkt 
ist, und kann durch ihre Gleit- und Puf-
ferfunktion das Gelenk wieder „runder“ 
laufen lassen – unter www.fit-und-mobil.
info gibt es weitere Informationen.

Die	Psyche	nicht	vergessen
Zwar sind Bewegung und Medikamente 
Grundpfeiler der Arthrosebehandlung, 
doch wie bei allen chronischen Schmer-
zerkrankungen sollte auch die Seele 
einbezogen werden. Der Abbau von 
Ängsten und Vermeidungsverhalten, 
das Ablegen ungesunder und Erlernen 
gesunder Verhaltensmuster ist deshalb 
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der 
Therapie und kann durch verhaltensme-
dizinische oder psychotherapeutische 
Maßnahmen gefördert werden.

SCHMERZBEHANDLUNG	
BEI ARTHROSE
Welche Medikamente und Maßnahmen in der 
modernen Therapie zur Verfügung stehen

Für die Schmerzbehandlung bei Arthrose sollte man sich an einen Facharzt wenden. 
Er kennt alle Therapiemöglichkeiten. Foto: djd/Sanofi/Getty



Jährlich	 erkranken	 in	 Deutschland	 ca.	
70.000	 Frauen	 an	 Brustkrebs.	 Bei	 der	mo-
dernen	Behandlung	 von	Brustkrebs	 ist	 die	
Strahlentherapie	 ein	Hauptbestandteil	 der	
Therapie.	
In	den	Praxen	der	Strahlentherapie	Rhein-
MainNahe	 in	 Rüsselsheim,	Mainz	 und	Bad	
Kreuznach	behandeln	die	erfahrenen	Ärzte	
Dr.	 Gabriele	 Lochhas,	 Dr.	 Ute	 Metzmann	
und	PD	Dr.	Ralph	Mücke	 ihre	Patientinnen	
mit	modernster	Technik.	

Die ergänzende Strahlenbehandlung ist im-
mer dann angezeigt, wenn ein Mammakar-
zinom durch eine brusterhaltende Operation 
entfernt werden konnte. Aber auch nach ei-
ner Brustamputation wird unter bestimmten 
Voraussetzungen die ergänzende Strahlen-
behandlung empfohlen. Ist eine Chemothera-
pie erforderlich, erfolgt die Strahlentherapie 
meist nach abgeschlossener Chemotherapie. 

Zur antihormonellen Therapie kann die Strah-
lenbehandlung parallel durchgeführt werden. 
In den Praxen der Strahlentherapie Rhein-
MainNahe werden die Patientinnen vor der 
Bestrahlungsserie im ausführlichen Gespräch 
informiert: „Für die betroffenen Frauen ist 
es wichtig, dass sie wissen, was als Nächstes 
ansteht. Die Patientinnen nehmen damit bei 
uns keine passive Rolle ein. Vielmehr sind sie 
nach dem Erstgespräch gut im Bilde und wis-
sen, was auf sie zukommt“ – so Dr. Gabriele 
Lochhas, Strahlentherapie RheinMainNahe 
am Standort Rüsselsheim.

Vertrauen	und	Information
Die Strahlenbehandlung erfolgt in kleinen 
täglichen Einheiten über fünf bis sieben Wo-
chen. Meist umfasst die Therapie ca. 28 bis 
36 Behandlungstage, je nach Ausgangslage. 
Mitunter ist auch eine kürzere Bestrahlungs-
zeit möglich. Die Bestrahlung der Brust ist in 

der Regel eine gut verträgliche Therapie, da 
die gesunden Organe des Brustkorbs nur we-
nig belastet werden. Über mögliche Begleit-
reaktionen wird vor Beginn der Behandlung 
informiert. Dr. Gabriele Lochhas: „Die Patien-
tinnen haben bei uns einen festen Ansprech-
partner. Auftretende Fragen oder Unsicher-
heiten werden schnell geklärt.“

Praxiskonzept	auf	Patienten	
abgestimmt
In der Strahlentherapie RheinMainNahe wer-
den die Patientinnen auf Wunsch von einer 
auf Krebs spezialisierten Ernährungswissen-
schaftlerin be treut. Zu den zusätzlichen Leis-
tungen zählt außerdem die Vermittlung einer 
psychoonkologischen Versorgung.

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

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

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

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

Tel: 0 67 1 - 920 65 80

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

Strahlen	·	Helfen	·	Heilen
Gezielte	Behandlung	von	Brustkrebs

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Strahlentherapie
RheinMainNahe 

Mainz • Rüsselsheim • Bad Kreuznach

Praxis Rüsselsheim
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In	der	Praxis	für	Strahlentherapie	werden	

alle	Tumorpatienten	behandelt,	die	einer	

Strahlen	therapie	bedürfen:	z.	B.	bei	Brust-,	

Darm-,	Prostata-	und	Lungenkrebs.	Hinzu	

kommt	die	Behandlung	von	aufgetretenen	

Metastasen.	

Die Behandlung gutartiger 

Erkrankungen erfolgt mit der 

niedrig dosierten Entzündungs-

bestrahlung z.B. bei Fersensporn, 

Arthrosen, Tennisellenbogen.

Dr. G. Lochhas, 
Fachärztin für 
Strahlentherapie
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(djd). Wenn Hitzewallungen, Schlafstö-
rungen und Stimmungsschwankungen 
Frauen in den Wechseljahren das Leben 
schwer machen, stellt sich vielfach die 
Frage: Hormontherapie oder nicht? Viele 
Betroffene wünschen sich zwar eine ef-
fektive Behandlung ihrer Beschwerden, 
haben aber gleichzeitig Bedenken be-
züglich möglicher Risiken. „Über die Hor-
montherapie wurde in der Tat über Jahre 
hinweg kontrovers diskutiert“, sagt dazu 
Dr. med. Jürgen Nutbohm, Facharzt für 
Frauenheilkunde, Hormon- und Stoff-
wechseltherapeut in Korntal-Münchin-
gen. „Ausgangspunkt war die WHI-Stu-
die aus den 1990er-Jahren in den USA, 
mit sehr widersprüchlichen Daten be-
züglich Nutzen und Risiken.“

Neue	Daten,	moderne	
Behandlungsformen
Mittlerweile seien jedoch viele Daten 
dieser Studie neu interpretiert worden. 
Zudem hätte sich die Art der Hormon-
gabe stark verändert. So würden heute 
statt hochdosierter Präparate in Tablet-
tenform in erster Linie naturidentische 
Hormone in niedrigstmöglicher Dosie-
rung gegeben. „Außerdem erfolgt die 

Östrogengabe am sinnvollsten über 
die Haut. So ist es möglich, die Risiken 
stark zu verringern, bei gleichzeitig ho-
her Effektivität“, so der Experte. Denn 
bei einer Verabreichung über die Haut, 
beispielsweise mit Gynokadin Dosiergel, 
werden nicht nur Magen, Darm und Le-
ber entlastet, auch das Thromboserisiko 
entfalle weitestgehend. „Zudem ist eine 
individuelle Dosisanpassung möglich. 
Bei Zugabe eines Gelbkörperhormons 
(Gestagen) zum Schutz der Gebärmutter 
sollte nach Möglichkeit natürliches Pro-
gesteron verwendet werden“, erklärt der 

Gynäkologe. Natürlich müsse im Vorfeld 
einer Behandlung immer geklärt wer-
den, ob Stoffwechselerkrankungen, ein 
erhöhtes Risiko für Thrombose, Herzin-
farkt, Schlaganfall, Brustkrebs oder an-
dere organische Krankheiten vorliegen.

Ruhigere	Nächte,	bessere	Nerven
Bei einer solchen modernen, individua-
lisierten und durch regelmäßige Unter-
suchungen begleiteten Hormontherapie 
spricht nach Ansicht von Dr. Nutbohm 
nichts gegen eine längerfristige Anwen-
dung. Diese könne nicht nur den Körper, 

sondern auch die Psyche positiv beein-
flussen: „Die Hormone haben eine direk-
te Wirkung im Gehirn, einmal durch eine 
verbesserte Durchblutung, aber auch 
über sogenannte Rezeptoren, an denen 
sie sich anlagern.“ Beispielsweise könne 
ein durch sinkende Hormonspiegel be-
dingter Schlafmangel zu Reizbarkeit und 
Stimmungsschwankungen bis hin zur 
Depression führen. Werden die Schlaf-
störungen durch einen ausgeglichenen 
Hormonhaushalt gelindert, kann dies für 
ruhigere Nächte und damit auch für bes-
sere Nerven sorgen.

KÖRPER	UND	PSYCHE	POSITIV	BEEINFLUSSEN
Ein Experte informiert über die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden

Weitere	Informationen	im	Internet

(djd). Informationen zum Thema Wech-
seljahre finden sich im Netz etwa beim 
Berufsverband der Frauenärzte unter 
www.frauenaerzte-im-netz.de, auf der 
Website www.hormontherapie-wech-
seljahre.de und bei der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung unter 
www.frauengesundheitsportal.de.

Jede Frau ist anders – mit über die Haut 
verabreichten Östrogenen lässt sich bei einer 
Hormonbehandlung die Dosis individuell einstellen. 
Foto: djd/123RF/Hormontherapie



Unsere	Leistungen	im	Überblick:

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

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

Wellness-Fitness	&	
Gesundheitsprodukte

Text und Bildquelle: www.medi.de

Sportarten mit abrupten Bewegungs-
abläufen, wie Fuß- oder Basketball und 
Tennis, beanspruchen Knie, Rücken und 
Sprunggelenk. Auch beim Joggen und 
Wandern sind sie gefordert. Nach Ver-
letzungen, bei Arthrose oder zur Vor-
beugung helfen Bandagen. Sie können 
Schwellungen, Reizungen und Schmer-
zen lindern. 

So	unterstützen	Bandagen	die	Gelenke
Bandagen geben instabilen Gelenken 
Halt und fördern den Heilungsprozess 

Die Zeiten, in denen Kompressions-
strümpfe abwertend Gummistrümpfe 
genannt wurden, diese hässlich und 
unbequem waren, sind vorbei: Feinste 
Transparenz und eine enorme Vielfalt an 
Trendfarben lassen mediven Kompressi-
onsstrümpfe heute wie Nylons aussehen.

Der Schweregrad der Venenerkrankung 
bestimmt den erforderlichen Druck. Der 
Patient bekommt Kompressionsstrümp-

bei Schwellungen, Gelenkergüssen und 
Reizungen. Es gibt Ausführungen mit 
neuen Silikon-Quarz-Pelotten im 3D-Pro-
fil (bei E+motion Bandagen von medi). 
Die strukturierte Oberfläche übt partiell 
einen höheren Druck auf das Gewebe 
aus. In Bewegung entsteht ein wohltu-
ender Massageeffekt, der die Durchblu-
tung fördert und in Kombination mit der 
Kompression Schwellungen schneller 
abbauen kann. Auch bei Arthrose kön-
nen Bandagen die Gelenke entlasten und 
Schmerzen lindern. 
Weitere Merkmale für hohe Ansprüche: 
ein hochelastisches,  atmungsaktives 
Gestrick, das nahezu jede Bewegung 
mitmacht und zuverlässigen Halt gibt. 
Der Arzt kann Bandagen bei Notwendig-
keit verordnen. Im Sanitätshaus im Me-
dic-Center in Groß-Umstadt werden sie 
angepasst. 

fe in vier verschiedenen Druckklassen 
(Kompressionsklassen) im medizinischen 
Fachhandel. Je nachdem, wo die Schädi-
gung der Venen vorliegt und wie weit sie 
fortgeschritten ist, werden unterschied-
lich lange Kompressionsstrümpfe einge-
setzt.

Die	ideale	Kompressionsversorgung
Die Bandbreite reicht von Kniestrümp-
fen über Schenkelstrümpfe bis hin zu 
Strumpfhosen. Für Männer und Schwan-
gere gibt es Sondermodelle. Das Tragen 
eines Kompressionsstrumpfes ist keines-
wegs unangenehm, wie es immer heißt. 
Wenn der richtig angepasste Strumpf 
getragen wird, wirkt er sofort spürbar er-
leichternd und ist damit eine Wohltat für 
die Beine.

Diamonds	are	a	girl's	best	friend!
Medi bringt ab sofort die Augen aller 
Venen- und Ödempatientinnen zum 
Strahlen und bietet für alle Rund- und 
Flachstrick-Qualitäten drei edle Motive 
aus Swarovski® Kristallen*: Romance, 
Brilliance und Beauty.
Die Motive können jetzt auf alle rund-
gestrickten Beinstrümpfe und flachge-
strickten Bein- und Armstrümpfe aufge-
bracht werden (Ausnahmen: mediven for 
men und mediven active sowie ein- und 
zweifarbig gemusterte Flachstrick-Ver-
sorgungen).
Beinstrümpfe können auf der Fessel, 
Armstrümpfe am Oberarm oder ober-

halb des Handgelenks (nicht auf dem 
Handschuh) veredelt werden.

Erleben Sie, wie wunderbar vielseitig 
Kompressionstherapie sein kann und 
starten Sie mit uns gemeinsam in eine 
funkelnde Wintersaison.

Der	kleine	Unterschied
Vorsicht: Stützstrümpfe oder Stütz-
strumpfhosen unterscheiden sich von 
medizinischen Kompressionsstrümpfen. 
Stützstrümpfe eignen sich ausschließlich 
für venengesunde Personen, wohinge-
gen medizinische Kompressionsstrümp-

fe vom Arzt verordnet und im Sanitäts-
haus anpasst werden.

Um die Kompressionstherapie darüber 
hinaus zu erleichtern, bietet medi eine 
Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe 
an: Der Alltagshelfer „medi Butler“ dehnt 
den Kompressionsstrumpf vor und er-
leichtert so das Einsteigen.

Das Sanitätshaus im Medic-Center, Ge-
org-August-Zinn-Str. 90, 64823 Groß- 
Umstadt berät Sie umfassend und 
kompetent zum Thema Kompressions-
strümpfe.

STABILISIEREN,	
UNTERSTÜTZEN	
UND	SETZEN	TRENDS

GLANZVOLLE	AUGENBLICKE

Gelenkbandagen für Aktive

Ein eleganter Kompressionsstrumpf 
bereitet Freude am Tragen

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

frohe	Weihnachten	und	alles	
Gute	

für	das	neue	Jahr	2018!



Schöne und gesunde Zähne sind nicht 
nur ein attraktiver Anblick, sie sind auch 
wichtig für einen fitten und einwandfrei 
funktionierenden Organismus. So kön-
nen etwa Entzündungen im Kieferbereich 
langfristig zu Herzentzündungen führen 
oder Fehlstellungen der Zähne beispiels-
weise schmerzhafte Beschwerden an der 
Wirbelsäule hervorrufen beziehungswei-
se Migräne auslösen. 

Weniger bekannt ist, dass Zahnprobleme 
immer wieder auch auf die Ohren schla-
gen. Die Diagnose lautet dann: Tinnitus – 
mit den typischen quälenden Klingel-Ge-
räuschen im Gehörgang. Obwohl diese 
Missklänge aus dem Ohrinnern in vielen 
Fällen stressbedingt entstehen, spielt der 
Kieferbereich bei der Entwicklung dieser 
nervigen Pfeiftöne ebenfalls eine ent-
scheidende Rolle. Denn im Körper sind 

alle Systeme eng miteinander vernetzt. 
Und gerade das Mittelohr liegt in direk-
ter Nachbarschaft – nur durch eine dünne 
Knochenlamelle getrennt – zum Kiefer-
gelenk. Insofern ist die Aufhängung des 
Kauapparates in besonders vielfältiger 
Weise durch Muskelfasern, Bänder, Blut-
gefäße und Nervenstränge mit dem Mit-
telohr-Komplex verbunden. 
Führen nun zum Beispiel eine schlecht 

WENN DIE ZÄHNE 
DAS GEHÖR STRESSEN 
Warum ein gesunder Kauapparat gut für die Ohren ist
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ausgeschlossen werden konnten – die Un-
tersuchung eines auf Funktionsdiagnostik 
und Funktionstherapie spezialisierten 
Zahnarztes. Hier muss herausgefunden 
werden, ob eventuell ein Fehlbiss be-
steht, ob frühere Zahnbehandlungen im 
zeitlichen Zusammenhang mit den Ohr-
geräuschen stehen oder ob chronisches 
Zähneknirschen negativen Einfluss auf 
die gesamte Kiefer-Ohr-Zone hat. 

Eine verbreitete zahnmedizinische Hilfe 
ist in solchen Fällen eine spezielle Kie-
fer-Aufbiss-Schiene aus Kunststoff. Über 
mehrere Wochen getragen soll sie die Ge-
lenke am Ohr entlasten und die Bissfüh-
rung regulieren und korrigieren. Außer-
dem empfehlen Tinnitus-Experten häufig 
zusätzliche Anwendungen wie Physiothe-
rapie, Akupunktur oder Entspannungs-
techniken. Denn sowohl beim Kauapparat 
als auch beim Gehör gilt Stress als erheb-
licher Verstärkerfaktor des Krankheitsbil-
des.               Nicola Wilbrand-Donzelli 
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 sitzende Zahnprothese, fehlender Zah-
nersatz, Zahnlücken oder beeinträchtig-
te Zähne zu einer Fehlstellung zwischen 
Unter- und Oberkiefer, geraten in dieser 
Zone verlaufende Blutgefäße und Nerven 
ziemlich unter Druck. Die mögliche Folge 
dieser ‚Gewebe-Irritation‘ ist dann ein Tin-
nitus. 

Verursacht  werden kann das Problem 
aber genauso durch nächtliches Zähne-
knirschen. Die überbeanspruchten Kie-
fergelenke samt der Muskulatur leiten 
dann die Belastung an die Ohren weiter. 
Die feinen, sensorischen Haarzellen im 
Höror gan können dadurch ähnlich stark 

Dr. med. Eberhard J. Wormer
Tinnitus.	Kompakt-Ratgeber	
Erste Hilfe bei Ohrgeräuschen

Tinnitus – die Geräusche im Ohr kommen 
wie aus dem Nichts und können die Le-
bensqualität enorm beeinflussen. Auch 
wenn sie „nur“ ein Symptom sind, wirkt 
das „Klingeln der Ohren“ auf Dauer sehr 
belastend und kann sogar krank machen. 
Ist Tinnitus heilbar? Was sind die Ursa-
chen? Wie gehe ich ganz persönlich mit 
der Situation um?

Während einige Betroffene an der inne-
ren „Hintergrundmusik“ verzweifeln, fin-
den andere konkrete Lösungen und gute 
Möglichkeiten, mit dem Tinnitus umzuge-
hen. Dr. Wormer stellt in seinem Taschen-
ratgeber die wesentlichen medizinischen 
Erkenntnisse über das Phänomen „Tinni-
tus aurium“ vor; in handlicher Form ver-
mittelt er wertvolles Hintergrundwissen 
und gibt hilfreiche Hinweise, wie man den 
Ohrgeräuschen begegnen kann.

Mankau Verlag; 2016, 127 Seiten

Prof. Dr. Gert Kaluza
Gelassen	und	sicher	im	Stress
Das Stresskompetenz-Buch: 
Stress erkennen, verstehen, bewältigen

Stress kennt fast jeder, und viele leiden 
unter den negativen Folgen von Dauer-
stress. Was also tun? Dieses Buch zeigt 
vielfältige Handlungsmöglichkeiten auf 
und macht Mut für den eigenen Weg zu 
einem gelassenen und gesunden Umgang 
mit Stressbelastungen in Beruf und All-
tag. Es ist geschrieben für Stressgeplagte 
zur Selbsthilfe und als verständliche Be-
gleitlektüre bei Stressbewältigungskur-
sen oder im Rahmen einer Beratung, für 
Personalverantwortliche und Führungs-
kräfte in Wirtschaft und Verwaltung, für 
Berater und Therapeuten, die stressbelas-
tete Klienten unterstützen, und für alle, 
die ihre persönliche Stresskompetenz 
weiterentwickeln wollen.

Springer Verlag; 6. Auflage 2015, 
200 Seiten

geschädigt werden wie durch einen Hör-
sturz oder dauerhafte, starke Beschal-
lung. 

Genauso kommt es immer wieder vor, 
dass fehlerhafte Zahnbehandlungen 
zum Initialzünder für die unerwünsch-
ten und lästigen Geräuscheindrücke 
werden. So können sich im Kiefer zum 
Beispiel durch nicht korrekt eingesetzte 
Titan-Implantate, Wurzelbehandlungen 
und Amalgam-Füllungen toxische Sub-
stanzen anreichern, die gleichzeitig die 
Stoffwechsel- und Innenohr-Funktionen 
erheblich einschränken. 

Um dem Tinnitus nachhaltig auf den 
Grund gehen zu können, ist deshalb ein 
ganzheitlicher Blick, der die Wechselwir-
kungen von Zähnen und Organismus ge-
nau beleuchtet, notwendig. Das heißt, 
verschiedene medizinische Disziplinen 
müssten Ursachenforschung betreiben.
Erster Ansprechpartner sollte zunächst 
der Hals-Nasen-Ohren-Arzt sein, um eine 
Erkrankung des Hörvermögens selbst 
auszuschließen. Ein Orthopäde kann 
dann feststellen, ob etwa eine funktio-
nelle Störung der Halswirbelsäule für den 
Tinnitus verantwortlich ist. Und schließ-
lich braucht es – wenn andere Befunde 
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NÜTZLICHE	BUCHTIPPS

Um Tinnitus nachhaltig auf den 
Grund zu gehen ist ein ganz-
heitlicher Blick, der die Wech-
selwirkungen von Zähnen und 
Organismus genau beleuchtet, 
notwendig.



„Nicht Sehen trennt uns von den Dingen. 
Nicht Hören von den Menschen.“ Diese 
elementare Erkenntnis des Philosophen 
Immanuel Kant rufen sich auch die Mit-
arbeiter von ‚Akustik-Spezial‘ am Luisen-
platz im Herzen Darmstadt täglich in Erin-
nerung: Seit April diesen Jahres kümmert 
sich nämlich hier – in neuen modernen 
Räumlichkeiten – der erfahrene Hörakus-
tik-Meister, Hörtherapeut und Pädakus-
tiker (Kinderakustik) Michael Henning, 
gemeinsam mit seinem Team um das 

möglichst beste Hörvermögen seiner 
Kunden. Dabei ist sein Leistungsspektrum 
äußerst vielfältig. Es reicht von hochtech-
nologischen, volldigitalen sowie smar-
ten Hörsystemen , der Wartung und des 
Service von „Innenohrprothesen“ (Coch-
lea-Implantaten), über Tinnitus-, Hyper-
akusis- und Misophonie – Therapien bis 
hin zu Lärmschutzprodukten aller Art z.B. 
Musiker-, Zahnarzt- oder Schnarchschutz. 
Spezialisiert ist Michael Henning auch auf 
Hörfitness, Hörtraining und Hörtherapie. 
Diese Verfahren bewähren sich vor allem 
bei Tinnitus, Hyperakusis bzw. Misopho-
nie – ebenfalls einer der Arbeitsschwer-
punkte des Akustik-Experten.

Dieser jeweils halbstündige Background-
sound entspannt und Betroffene werden 
dadurch vor allem vor der Nachtruhe ge-
wissermaßen ‚runtergekühlt‘. 

Doch damit nicht genug: Jeder Tinni-
tus-Geplagte sollte, so die eindringliche  
Empfehlung von Experte Henning, im 
Rahmen der Therapie täglich noch etwa 
anderthalb Stunden konzentriertes Zuhö-
ren trainieren: „Das kann auch ruhig eine 
Rosamunde-Pilcher-Romanze im Fernse-
hen sein. Hauptsache man spitzt bewusst 
die Ohren, ohne andere Ablenkungen“, so 
der Akustiker.
Mit seinen Therapieerfolgen ist Michael 
Henning bisher sehr zufrieden. Das Feed-
Back der Kunden ist sehr positiv. „Unser 

Ziel ist es, mithilfe des Verfahrens und 
den begleitenden Entspannungstechni-
ken den Tinnitus gewissermaßen auf Di-
stanz zu bringen, noch besser aus dem 
Blickfeld. Im Idealfall schaffen wir es – das 
hängt immer vom Einzelfall ab – das quä-
lende Rauschen, Klingeln, Sausen oder 
Pfeifen völlig aus dem Bewusstsein zu 
schieben, so dass es an Bedeutung ver-
liert und der Betroffene lernt, die Geräu-
sche im Ohr zu ignorieren.“

Für die Zukunft von ‚Akustik Spezial‘ hat 
sich Wahl-Darmstädter Michael Henning 
einiges auf seine Agenda geschrieben: 
Neben der umfassenden und kompeten-
ten Hilfe für jedes Hörproblem möchte 
sich der erfahrene Akustik-Spezialist au-
ßerdem auf bestimmte Aufgaben kon-
zentrieren, die in seiner Branche sonst sel-
tener im Fokus stehen. Dazu gehört etwa 
die Behandlung der Misophonie, bei der 
viele Alltags-Geräusche ganz individuell 
als quälend empfunden werden. „Für mei-
ne weitere Arbeit habe ich mir vorgenom-
men, mich mit meinem Knowhow solcher 
Nischen anzunehmen. In diesem Bereich 
wollen wir in Deutschland einmalig wer-
den. Das ist unser Ziel. Dafür steht ja auch 
unser Name ‚Akustik Spezial‘“.
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IHR GEHÖR IN DEN
BESTEN HÄNDEN
‚Akustik Spezial‘ in Darmstadt ist 
kompetentes Tinnitus-, Cochlea-Implantat- 
und Hyperakusis-Zentrum 

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

HÖRAKUSTIKTINNITUS HÖRTHERAPIE

WER GUT HÖRT,
HAT MEHR VOM LEBEN!

KOMMEN SIE ZU 
EINEM KOSTENLOSEN 

HÖRFITNESSTEST 
ZUM PROFI.

Anschrift:  
Luisenstraße 10 
64283 Darmstadt

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

Besuchen Sie uns 
auf dem eniorentag !

„Der Brain-Check-Test ermög-
licht uns das Erstellen eines 
individuellen Hörprofils mithilfe 
eines digitalen Programms.“

„Tinnitus ist heute ein Riesenthema“, 
erläutert Henning. „In Deutschland lei-
den schätzungsweise rund vier Millionen 
Menschen an diesem eigentlich imagi-
nären Eigen-Rauschen, Klingeln, Sausen 
oder Pfeifen im Ohr. Für die meisten, die 
darunter leiden, ist dieses Ohrgeräusch 
unerträglich, weil es alles andere über-
lagert. Die häufigste Ursache dafür ist 
Stress oder negative Einschnitte im Le-
ben. Auslöser können aber genauso Un-
fälle oder eine Überbeanspruchung des 
Gehörs durch extremen Lärm sein.“ 

Besonders fokussiert ist Spezialist 
Henning mit seinem therapeutischen 
Knowhow auf Tinnitus. Die mittleren Gra-
de 2 und 3 sind die, die zu einer Therapie 
anstehen. „Hierbei ist es wichtig, sich bei 
der Analyse der Beschwerden sehr viel 
Zeit zu nehmen “, betont er „Wir müssen 
zu allererst herausfinden in welchem Sta-
dium sich die akustischen Störungen be-
finden und wodurch sie entstanden sind.“
All dies ist Teil einer zwölfwöchigen Be-
handlungsphase mit mindestens vier oder 
fünf Sitzungen in den Räumen von ‚Akus-
tik Spezial‘. Ein weiteres zentrales Modul 
der Therapie ist der ‚Brain-Check-Test‘. 
Hierbei wird genau geschaut, was im lin-
ken und rechten Ohr geschieht und was 
von den akustischen Signalen im Gehirn 
ankommt und verarbeitet wird. „Dieser 
Test ermöglicht uns das Erstellen eines 
individuellen Hörprofils mithilfe eines 
digitalen Programms. Ziel ist es, dabei 
herauszufinden, in welchem akustischen 
Spektrum der Patient angenehmes Hören 
empfindet“, erklärt Michael Henning die 
Vorgehensweise. „Anhand dieser Messer-
gebnisse werden die kleinen Therapiege-
räte, die später unsichtbar im Ohr liegen, 
eingestellt. 

Zusätzlich zu den Therapiegeräten be-
kommt der Patient einen Klangwürfel mit 
nachhause, bei dem  eine Auswahl beru-
higender Klangstrukturen wie etwa Feu-
erknistern, Meeresbrandung, Vogelzwit-
schern oder Flussrauschen abrufbar ist. 

Hörtherapeut und Pädakustiker Micheal Henning. Fotos: Arthur Schönbein



Ob Inlay, Krone oder Brücke – fast jeder 
von uns musste sicherlich schon einmal 
einen Abdruck seiner Zähne machen las-
sen.
Die Abdrucknahme ist die klassische Me-
thode, Kiefer und Zähne originalgetreu 
abzubilden. Bei dieser Vorgehensweise 
wird ein Abdrucklöffel mit einer nicht 
unerheblichen Menge an Abdruckmasse 
in den Mund eingeführt und über Zähne 
und Gaumen gepresst. Bis die Abdruck-
masse nach ca. fünf Minuten fest gewor-
den ist, sollte der Abdrucklöffel mög-
lichst bewegungslos positioniert werden.
Dieses Verfahren und die damit verbun-
dene Wartezeit wird von vielen Patienten 
als sehr unangenehm empfunden, da es 
nicht ausgeschlossen ist, dass es zu ei-
nem Würgereiz kommen kann.

Wie	funktioniert	der	Zahnabdruck	
ohne	Würgen?
Mit der digitalen Abformung entfällt 
dies. Wir bieten Ihnen zur genauen Pla-
nung Ihrer Kronen oder Brücken an, den 
Zahnabdruck digital, als sogenannten 
Intra oralscan, zu erstellen. Der intraora-

Dr.	Christof	Ellerbrock	setzt	auf	modernste	Technik:	Die	digitale	Abformung	
mittels	3D-Scanner	revolutioniert	den	Zahnabdruck

le Scanner ermöglicht eine exakte Ver-
messung der Zähne im Patientenmund. 
Bei der Anwendung wird der Scanner 
von vorn nach hinten in einem Bogen 
über die Zähne bewegt. Während dieses 
Vorgangs werden mehrere Bilder pro Se-
kunde aufgenommen und dabei die Lage 
der Zähne, Aussehen, Abstand und ihre 
Oberflächenbeschaffenheit ermittelt. 
Diese Bilder leitet der Scanner dann in 
Echtzeit an einen Computer weiter. Die 
ermittelten Daten können wir direkt am 
Bildschirm betrachten und live korrigie-
ren. Auch Sie als Patient können das Er-
gebnis in Echtzeit verfolgen. Durch die 
nachträgliche Möglichkeit von Korrek-
turen, Veränderungen und Ergänzungen 
erfolgt der Abdruck nur einmalig. Sollte 
Ihnen die Mundkamera unangenehm 
werden oder die vertraute Furcht beim 
Gebissabdruck aufkommen, kann der 
Scan jederzeit unterbrochen werden und 
ebenfalls jederzeit wieder fortgeführt 
werden. Anhand der Daten wird nun im 
Computer ein dreidimensionales Modell 
Ihrer Zähne erstellt – das Basismodell für 
die geplante Versorgung.

Zusammenarbeit	von	Zahnarzt	
und	Labor
Mit unserem benachbarten Meisterden-
tallabor Form for Function GmbH sind 
wir optimal vernetzt, um so den gesam-
ten Prozess der Herstellung Ihres Zah-
nersatzes digital abzuwickeln. Aus den 

ZAHNABDRÜCKE	WAREN	GESTERN	–	
MAUSKLICK	STATT	WÜRGEREIZ

digitalen Daten wird hier nun ein Kunst-
stoffmodell mit einem 3D-Drucker hoch-
präzise angefertigt. Das zahntechnische 
Labor erstellt auf dieser Basis Ihren fina-
len Zahnersatz. Dieser wird von uns dann 
eingesetzt. Hier bedarf es nur minimaler 
Anpassungen, da ein perfekter Sitz durch 
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die präzise Genauigkeit des digitalen 
Scans erreicht wird.
Diese enge Zusammenarbeit auf hohem 
Niveau verringert Nacharbeiten und 
führt somit zu einer enormen Zeiterspar-
nis und einer passgenauen Versorgung. 
Der digitale Behandlungsablauf erlaubt 
direkten Zugriff auf modernste, metall-
freie Materialien u.a. aus Keramik, so 
dass wir Ihren Zahnersatz schnell, äu-
ßerst präzise und durch die Verminde-
rung der Allergieproblematik auch gut 
verträglich in einer hochwertigen bio-
kompatiblen Qualität herstellen können.

Biokompatibler	Zahnersatz
Metallhaltiger Zahnersatz kann auf Dau-
er Allergien auslösen. Unverträglich-
keiten eines Zahnersatzes können sich 
durch diverse Symptome wie eben Aller-
gien aber auch Kopfschmerzen, Verspan-
nungen oder Konzentrationsschwäche 
äußern. Metalle im Mund schwächen die 
Abwehr und können Autoimmunkrank-
heiten auslösen, außerdem korrodieren 
Metalllegierungen im Mund leicht. Zu-

dem kommt noch der ästhetische Aspekt 
hinzu, dass Metalle nicht zahnfarben 
sind und deshalb ohne zusätzliche Ver-
blendung unschön sichtbar sind. Auch 
schimmert bei zahnfarbenen Kronen 
oftmals der Metallrand am Zahnfleisch 
gräulich durch. 

Die Vorteile von metallfreiem Zahnersatz 
liegen in seinen der Natur nahekommen-
den Eigenschaften in Bezug auf Festig-
keit und Langlebigkeit, seiner natürli-
chen Ästhetik und guten Verträglichkeit. 
Zahnersatz aus Keramik ist lichtdurch-
lässig, das einfallende Licht durchdringt 
den ganzen Zahn und das Zahnfleisch 
wie bei gesunden Zähnen und die Kera-
mik ist der Zahnhartsubstanz in ihrer 
Eigenschaft so ähnlich, dass sie von den 
natürlichen Zähnen kaum zu unterschei-
den ist.

Durch	innovative	Technik	bieten	
wir	Ihnen	mehr	Komfort	und	Si-
cherheit!
An Zahnersatz stellen wir höchste An-
forderungen an Ästhetik, Funktionalität, 
Präzision und Passgenauigkeit. Deshalb 
bieten wir unseren Patienten innovative 
Technik für eine spürbare Erleichterung 
im Behandlungsgeschehen und letztend-
lich einen äußerst präzisen, gut verträg-
lichen Zahnersatz in einer hochwertigen 
Qualität an. 

Schauen Sie sich „CS 3600 Intraoral 
Scanner – High Speed, Intuitive, and Ac-
curate Digital Impressions“ auf YouTube 
an: https://youtu.be/vlMZFQ9au2E.

Dr. Christof Ellerbrock M.Sc. M.Sc.
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Tipps zur Stärkung der Körperabwehr im Winter 

Tag ein, Tag aus kommt unser Organismus 
mit Keimen in Kontakt. Meistens merken 
wir davon nichts, weil unser Immunsystem 
den Körper überwacht und eindringende 
Erreger bekämpft. Dabei werden über den 
Lymphstrom Antigene zu den Lymphkno-
ten geleitet, wo die Immunzellen auf die 
Bakterien oder Viren treffen. 

Gerade in der kalten Jahreszeit ist unsere 
Abwehr jedoch häufig weniger leistungs-
fähig. Nasskaltes Wetter im Wechsel mit 
trockener Heizungsluft strapaziert unsere 
Körperpolizei. Kein Wunder, dass gerade 
jetzt besonders viele Menschen eine Erkäl-
tung bekommen – mit Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen oder Fieber. 
Die gute Nachricht ist: Obwohl sich solche 
Infekte nicht immer verhindern lassen, 
kann man die Krankheit durch eine fitte 
Körperabwehr in ihre Schranken weisen, 
so dass sie weniger heftig verläuft. Die Vor-
aussetzung dafür ist aber, dass das Immun-
system optimale Bedingungen hat, um 
effektiv arbeiten zu können. Und es muss 
regelmäßig trainiert werden, damit es in 
Schwung bleibt. 

Folgende Tipps und Tricks können dabei 
helfen, gesund und munter durch die kalte 
Jahreszeit zu kommen, so dass Krankheits-
keime erst gar keine Chance haben, sich 
breit zu machen:
Einen positiven Einfluss auf die Abwehr-
kräfte haben grundsätzlich Bewegung und 

Sport, denn das bringt Kreislauf und Durch-
blutung in Schwung. Dreimal wöchentlich 
eine halbe Stunde Aktivität – gleich ob 
Spazieren gehen, Radfahren Schwimmen 
oder Joggen – reicht da schon aus. Denn 
Muskelbewegung kurbelt auch die ent-
schlackende Lymphflüssigkeit an, so dass 
schädliche Mikroorganismen aus dem Kör-
per geleitet werden. 

Wenn möglich sollte man sein Bewegungs-
programm immer nach draußen verlagern. 
Denn in frischer Luft entflieht man für ei-
nige Zeit dem trockenen Heizungsklima. 
Und man tankt zudem viel natürliches Ta-
geslicht, auch wenn Wolken die Sonne ver-
decken. Nur so bildet die Haut das wichtige 
Vitamin D, was für eine funktionierende 
Widerstandsfähigkeit unverzichtbar ist. 
Bekommt der Organismus zu wenig Tages-
licht, kann das in der dunklen Jahreszeit 
nicht nur zu Erkältungen sondern auch zu 
Stimmungstiefs führen. 
Stärkendes Wohlfühl-Programm für den 
Körper können jetzt auch Wechselduschen, 
Dampfbäder oder Saunagänge sein, weil 
dadurch ebenfalls die Durchblutung an-
gekurbelt wird und mehr Sauerstoff auf-
genommen wird. Außerdem steigt die 
Körpertemperatur an, was wiederum In-
fektionen bekämpfen kann. 
Gesunde Ernährung ist ebenfalls ein wich-
tiger Fitmacher, weil unserer Abwehr ele-
mentare Bausteine von außen zugeführt 
werden müssen. Zum Beispiel brauchen 

wir Proteine, Vitamine, Mineralien und Li-
pide, zu denen unter anderem Fettsäuren 
gehören. Aber Vorsicht bei zu reichhaltiger 
Kost! Denn viel hilft nicht viel. Man muss 
ausgewogene Mahlzeiten zu sich nehmen 
mit ausreichend Obst und Gemüse. Sowohl 
Diäten als auch zu viele Hüftgold schaden 
dagegen dem Immunsystem. 

Wer gesund isst, muss auch gesund trinken. 
Gerade im Winter sollte man das bewusst 
tun, denn in dieser Zeit ist das Durstgefühl 
häufig reduziert. Experten empfehlen rund 
zwei Liter am Tag – am besten Wasser, 
Saftschorlen oder ungesüßter Tee. Diese 
Feuchtigkeitszufuhr danken uns auch un-
sere Haut und die Schleimhäute. Denn sind 
diese Schutzschichten weniger trocken, 
wehren sie besser Erreger-Angriffe von au-
ßen ab. 

Ebenfalls immunstärkend ist, genügend 
Schlaf zu bekommen. Während der Nacht-
ruhe regeneriert sich nämlich unsere Ab-
wehr, produziert neue Botenstoffe und 
Antikörper – wird so wieder aufgeladen 
für den nächsten Tag. Als Regel gilt: Etwa 
acht Stunden Schlummerzeit sind optimal 
für einen Erwachsenen. Doch hier variiert 
der Bedarf, weil jeder anders tickt. Studien 
haben allerdings ergeben, dass Menschen, 
die regelmäßig weniger als sieben Stunden 
schliefen, nach Kontakt mit Schnupfenviren 
häufiger eine Erkältung bekamen als dieje-
nigen, die länger im Bett träumen dürften. 

Termine Januar/Februar 2018

Info-Abend: Gesünder Leben mit Bio-Feedback
Di, 16. Januar · 19:00 – 20:30 Uhr · 4,- €/Teilnehmer

Info-Abend: Lindern Sie Ihre Migräne mit Bio-Feedback
Di, 30. Januar · 19:00 – 20:30 Uhr · 4,- €/Teilnehmer

Workshop: Stärken Sie die 4 Säulen Ihres Führungserfolgs
Do, 1. Februar · 19:00 – 20:30 Uhr · Infos im Netz

Info-Abend: Lindern Sie Ihr Zähneknirschen mit Bio-Feedback
Do, 8. Februar · 19:00 – 20:30 Uhr · 4,- €/Teilnehmer

Info-Abend: Üben Sie Souveränes Auftreten mit Bio-Feedback
Fr, 16. Februar · 19:00 – 20:30 Uhr · 4,- €/Teilnehmer

Workshop: Aschermittwochs-Paargespräche
Sa, 17. Februar · 9:00 – 16:00 Uhr · Infos im Netz

Anmeldungen telefonisch oder unter
www.coaching-dieburg.de/seminare-2/

Jeder, der sein Immunsystem hegt und 
pflegt, sollte zudem Dauer-Stress so weit 
wie möglich vermeiden – auch wenn das 
manchmal sehr schwer erscheint. Denn ist 
man häufig negativem Druck ausgesetzt, 
schüttet der Körper vermehrt Kortisol 
aus, was wiederrum Abwehrkörper aus-
bremst. Kurzzeitiger Stress etwa in Form 
von Adrenalin-Stößen, zum Beispiel nach 
einer Prüfung, schaden dagegen weniger. 
Unsere Körperpolizei ist nämlich eher ein 
100-Meter-Sprinter als ein Marathon-Ath-
let. Sie kann nicht dauerhaft aktiv sein, 
sonst läuft sie aus dem Ruder. Dann drohen 
möglicherweise Allergien oder Autoimmu-
nerkrankungen. Gegensteuern kann man 
hier beispielsweise mit Yoga, oder Medita-
tion.

Nicht unwichtig ist auch, auf Hygiene zu 
achten. Mit regelmäßigem Händewaschen 
kann man da schon einiges bewirken: Vi-
ren und Bakterien, die etwa auf Türklinken 
oder Treppengeländern lauern, lassen sich 
so loswerden, bevor sie Überhand gewin-
nen. Nützlich kann auch das Spülen der 
Nase mit einer Salzlösungsdusche sein, 
die lästige Erreger von der Schleimhaut 
schwemmt. 
Wer genauer wissen will, wie ein individu-
elles Immun-Krafttraining aussehen kann, 
sollte allerdings den Expertenrat suchen. 
Die meisten Hausärzte können da kom-
petent weiterhelfen. In unserer Region 
ist beispielsweise Internistin Dr. Sabine 
Wiesner in Alsbach-Hähnlein versierte An-
sprechpartnerin – insbesondere wenn me-
dizinische Fragestellungen erörtert wer-
den wie beispielsweise „brauche ich eine 
Grippe-Impfung“ oder „wie hilfreich ist es, 
wenn zusätzlich Nahrungsergänzungsmit-
tel wie Vitamnin C oder Zink eingenommen 
werden“.
Nicola-Wilbrand-Donzelli

Max.
acht 

Teilnehmer
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Kürzlich las ich einen Artikel darüber, dass 
Ende August der Kardiologe Paul Ridker 
von der Harvard Medical School die Er-
gebnisse der sog. CANTOS-Studie vor-
stellte. In dieser Studie wurde die Bedeu-
tung von Entzündungsvorgängen für die 
Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) nach-
gewiesen – und zwar unabhängig von den 
Cholesterinwerten.

Das bei der Arteriosklerose Entzündungs-
vorgänge eine Rolle spielen müssten, hat-
te schon Ende des 19. Jahrhunderts Rudolf 
Virchow postuliert. Diese Entzündungs-
vorgänge laufen unterschwellig, d. h. 
ohne die klassischen Entzündungszeichen 
Rötung, Überwärmung, Schwellung – also 
in aller Stille, leise – eben als sog. „silent 
inflammation“ – und sind die Ursache für 
eine Vielzahl chronischer Erkrankungen.

Dieser Begriff ist in der sog. Komplemen-
tärmedizin schon relativ lange etabliert – 
und glücklicherweise auch messbar! Wir 
kennen zwar sicher noch lange nicht alle 
schädigenden Faktoren und Reaktionswe-
ge unseres Körpers hierauf, können einige 
aber bereits sehr gut messen und eben 
auch relativ unkompliziert behandeln.
 
Wenn Arzt und Patient gemeinsam das 
gelingt, nämlich den Schwelbrand in un-
serem Stoffwechsel/in unserem Körper in 
Schach zu halten oder gar zu löschen – und 
zwar auf natürlichem Weg und nicht wie in 
o. g. Studie im Raum steht mit extrem teu-
ren und potentiell nebenwirkungsträchti-
gen Medikamenten – dann werden wir es 
geschafft haben! 

Ich wünsche Ihnen eine gute Gesundheit!

Bei Arteriosklerose spielen unter anderem Entzündungsvorgänge eine Rolle.

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

SCHWELBRAND	IM	KÖRPER:	
SILENT	INFLAMMATION
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Klassische Entzündungen gehen mit 
Rötung, Schwellung und Schmerzen 
einher und sind unangenehm, aber 
nicht immer gleich medizinisch prob-
lematisch – und häufig mit einfachen 
Mitteln zu behandeln. Hier eine kleine 
Auswahl effektiver Rezepte für Ihre 
Hausapotheke – alle Wirkstoffe sind 
antientzündlich, antibakteriell oder 
-viral und z. T. immunmodulierend. 

Wie immer gilt zu  beachten, dass 
alle Öle bei den genannten Indika-
tionen ausschließlich zur äußeren 
Anwendung empfohlen werden und 
bei Schwangeren, Kleinkindern und 
Säuglingen ggf. ausschließlich nach 
Rücksprache mit einem erfahrenen 
Therapeuten verwendet werden dür-
fen, da diese z. T. hier unerwünschte 
Nebenwirkungen verursachen können 
und damit kontraindiziert sind. 

Zugsalbe
Niaouli + Manuka + Teebaum + Cajeput 
Zu gleichen Teilen mehrmals täglich 
auf die betroffene Stelle auftragen – 
unverdünnt oder in Heilerde einarbei-
ten. 

Entzündungen	im	Mundraum	
1° Myrrhe, 1° Niaouli, 2° Pfefferminze, 
2° Zitrone, 2° Lorbeer
In 100 ml Kokosöl einarbeiten und 
mehrmals täglich im Mund verteilen/
durchspeicheln, anschließend ausspu-
cken.
  
Akute	Bronchitis
10° Eucalyptus globulus, 5° Myrrhe, 5° 
Ravintsara, 5° Thymian, 5° Lorbeer 
In 50 ml Mandelöl mischen und mehr-
mals täglich Brust und Rücken einrei-
ben. 

Akute	Rhinitis	(Schnupfen)
10° Eucalyptus radiata, 10° Ravintsara, 
5° Speiklavendel 
Mischen und entweder einen Tropfen 
unter die Nase reiben, 1 – 2° in einen In-
halator geben oder 2-3x tgl. einen Trop-
fen über ca. 10 min einspeicheln und 
durch den offenen Mund inhalieren. 

ENTZÜNDUNGEN	AROMA-
THERAPEUTISCH	BEHANDELN	

Wenn es Arzt und Patient 
gemeinsam gelingt, den Schwel-
brand im Stoffwechsel in Schach 
zu halten oder gar zu löschen, 
haben wir es geschafft.

LEBENSLUST
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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

Hormon Melantonin, das die Schlaf- und 
Wachphasen steuert, wird vermehrt aus-
geschüttet, der Spiegel des „Glückshor-
mons“ Serotonin dagegen sinkt. Das ein-
fachste Rezept dagegen ist Sport an der 
frischen Luft oder zumindest ein Spazier-
gang. „Selbst bei bewölktem Himmel ist 
das Sonnenlicht draußen drei- bis viermal 
so stark wie die Zimmerbeleuchtung“, er-
klärt die AOK-Hessen. Eine ausgewogene 
Ernährung mit hohem Magnesiumanteil 
hilft zusätzlich. Wer darüber hinaus noch 
für eine tägliche Extradosis Serotonin 
sorgt, kann vom Blues zum Swing über-
gehen. „Das bedeutet: Mehr Nudeln und 
Kartoffeln als sonst verzehren. Jod mobi-
lisiert zusätzlich die Schilddrüsenfunktion 
und den Zellstoffwechsel, sorgt somit für 
einen Energieschub. Fischgerichte und 
Sushi dürfen deshalb etwas öfter auf dem 
Speisenplan stehen“, sagt Diehl und fügt 
hinzu: „Eine gezielte Ernährungsumstel-
lung verbunden mit regelmäßiger Bewe-
gung und Sport ist die beste Kur gegen 
den Herbstblues.“ 

Bei	anhaltenden	
Symptomen	zum	Arzt
Halten Symptome wie Antriebslosigkeit, 
Ängstlichkeit aber auch ein gesteigertes 

des kommenden Jahres und wiederholen 
sich innerhalb von fünf Jahren in drei oder 
mehr Wintern. Der Gang zum Arzt sollte 
spätestens dann eine Selbstverständlich-
keit sein.

Viele	 kennen	 das:	 In	 den	 dunkleren	
Tagen	 geht	 unser	 Elan	 öfter	 mal	 in	
Kurz-Urlaub.	 Doch	 eine	 Depression	 im	
medizinischen	Sinne	ist	der	so	genannte	
„Herbstblues“	meistens	nicht.	

Grund für die winterliche Missstim-
mung: Der Lichtmangel löst im Gehirn 
biochemische Veränderungen aus. Das 

Schlafbedürfnis jedoch länger an oder 
sind sie besonders schwer, ist auf jeden 
Fall der Gang zum Arzt angezeigt. Denn 
dann kann hinter dem vermeintlich harm-
losen Blues eine saisonal abhängige De-
pression (englisch: SAD) stecken. Und die 
sollte behandelt werden. Bei Psychologen 
gibt es hierzu eine Faustregel: Die Symp-
tome treten im Herbst (bis Ende Novem-
ber) auf, verschwinden erst im Frühling 

HERBST:	LIEBER	SWING	STATT	BLUES

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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In der gemeinsamen Planung von Bestat-
tung, Trauerfeier und Beisetzung liegt 
für Angehörige aber auch ein wichtiger 
Schritt zur Trauerbewältigung. „Die Trau-
erfeier als Feier des gelebten Lebens des 
Verstorbenen zu verstehen und sich des-
halb mit seinem Werdegang, seinen Vor-
lieben und Hobbies zu beschäftigen, sich 
also liebevoll zu erinnern, ist ungemein 
wichtig für Angehörige“, so Frank Willen-
bücher, in fünfter Generation Bestatter in 
Bessungen.
Ein Stück Erinnerungskultur stellt auch 
der Trauerdruck dar, unter den etwa die 
Traueranzeige, Trauerkarten, Erinne-
rungsbilder oder Danksagungskarten 
fallen. Und auch dabei gilt wie bei der 
Trauerfeier: Trauerdruck kann heute 
höchst individuell gestaltet werden. Wil-

lenbücher Bestattungen hat daher eine 
besondere Trauerdruck-Edition aufgelegt 
– mit exklusiven Darmstädter Motiven. 
Frank Willenbücher begründet die Idee 
so: „Wir sind ein Traditionsunternehmen, 
das schon seit über einem Jahrhundert 
in Bessungen ansässig ist. Die lokale Ver-
bundenheit ist uns wichtig. Und sie ist es 
auch für viele Menschen, die wir tagtäg-
lich beraten und begleiten. Für uns war 
es daher naheliegend, das auch in Trauer-
druckmotiven zum Ausdruck zu bringen.“ 

Mehr Informationen zum Thema finden Sie 
auf der Webseite www.willenbuecher.orgIn einem Trauerfall gibt es eine Vielzahl 

von Aufgaben zu erledigen und Ent-
scheidungen zu treffen. Hinterbliebene 
feinfühlig und vertrauensvoll durch diese 
seelisch belastende Zeit zu begleiten, ist 
Aufgabe des Bestatters.

ERINNERUNGSKULTUR	MIT	LOKALKOLORIT
Darmstädter Motive

Pflegedienst Hessen-Süd informiert

Wenn körperliche oder geistige Ein-
schränkungen vorliegen, so dass ein Pfle-
gegrad bewilligt wurde, dann reichen die 
Leistungen der Pflegekasse selten aus, 
um den tatsächlichen Hilfebedarf zu de-
cken. Bisher wurde bei der Beurteilung, ob 
Anspruch auf einen Pflegegrad besteht, 
überwiegend auf die Defizite bei der Kör-
perpflege geschaut. Wer aber so einge-
schränkt ist, dass ein Pflegegrad bewilligt 
wurde, braucht häufig mehr Hilfe als „nur“ 
Unterstützung bei der Körperpflege. 

Seit Anfang 2017 kann jede pflegebe-
dürftige Person mit einem anerkannten 
Pflegegrad von 1 bis 5 einen Entlastungs-
betrag in Anspruch nehmen. Dabei ist 
der Entlastungsbetrag von 125 Euro für 
jeden Pflegebedürftigen gleich hoch, un-
abhängig davon, in welchem Pflegegrad 
er eingestuft ist.

Da es sich hierbei um ein zweckgebun-
denes Betreuungsgeld handelt,  muss 
der Entlastungsbeitrag individuell be-
antragt werden, da dieses Geld niemals 
direkt an den Versicherten ausgezahlt 
wird. Man kann es nur nutzen, indem 
man dafür Leistungen eines Anbieters 
einkauft. Einige ambulante Pflegediens-
te bieten in diesem Rahmen Leistungen 
an. Es handelt sich dabei vorwiegend um 
Unterstützung im Haushalt oder auch 
Betreuung von pflegebedürftigen Perso-
nen, die einen Pflegegrad haben. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob eine Demenz 
vorliegt oder nicht. Dieses zusätzliche 

Angebot sollte man sich nicht entgehen 
lassen. Auch wenn es vielleicht nur wie 
ein Tropfen auf dem berüchtigten „hei-
ßen Stein“ zu sein scheint, können damit 
punktuelle Entlastungen in den Alltag 
eingebaut werden. Das gilt es zu nutzen. 
Denn häusliche Pflegesituationen kosten 
allen daran Beteiligten viel Kraft. Da gilt 
es, jede noch so kleine Unterstützung zu 
nutzen.

Wichtig: Der Entlastungsbeitrag muss 
nicht jeden Monat aufgebraucht werden. 
Die nicht verbrauchten Beträge müssen 
spätestens bis zum 30.06. im darauf-
folgenden Kalenderhalbjahr abgerufen 
sein, sonst verfallen die Beträge.
Lassen Sie sich beraten! Der Pflege-
dienst Hessen-Süd berät Sie unverbind-
lich unter folgenden Telefonnummern: 
06151/501400 oder 06150/52952.

MEHR	ENTLASTUNG	FÜR	
PFLEGENDE
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Foto: © Angela – fotolia.com

Frank Willenbücher
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Hauptstraße 10 · 64331 Weiterstadt
Tel: 06150 52 9 52

Pflegedienst	Hessen-Süd	Janssen	GmbH
Eschollbrücker Str. 26 · 64295 Darmstadt
Tel: 06151 501 400

•	Hauswirtschaft
•	Hausnotruf

•	Demenzbetreuung
•	Kranken-	und	Altenpflege

•	Beratung
u.v.m.

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Zuhause	ist	es	
doch	am	schönsten!
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FITNESS	VON	DER	STANGE
Pole-Dance als Trend-Sportart

Schummriges Licht, leicht bekleidete 
Frauen, die sexy tanzen, ihren Körper 
verführerisch an der Stange reiben und 
schließlich Männer, die den Tänzerinnen 
für ihre freizügigen Darbietungen Geld-
scheine in den Slip stecken. Das sind die 
Klischees, die den meisten zum Begriff 
‚Pole Dance‘ einfallen. Dabei ist das Tan-
zen an der Stange schon länger nicht mehr 
anrüchig. Pole-Dance hat sich nämlich 
mittlerweile aus der Schmuddel-Ecke des 
Rotlicht-Milieus herausgearbeitet und sich 
nicht nur bei weiblichen Fitnessanhängern 
zu einem angesagten Trend-Workout ge-
mausert, das auch in Fitness- oder Tanz-
studios angeboten wird. 

In den USA und Kanada ist Pole-Dancing 
bereits seit einigen Jahren eine ernstzu-
nehmende Sportart, in der sogar Meister-
schaften veranstaltet werden. Salonfähig 
wurde das Turnen an dem „vertikalen Bar-
ren“ unter anderem durch Stars wie Ma-
donna, Angelina Jolie oder Britney Spears, 
die auf Übungen an der Stange schwören, 
um „in Shape“ zu bleiben. Und YouTube & 
Co-Videos taten ihr Übriges dazu, um in 
aller Welt zu verbreiten, wie ganz normale 
Mädchen und Frauen – und immer öfter 
auch Männer – versuchen im Studio oder 
im heimischen Wohnzimmer, sich an dem 
deckenhohen Metallstab zu stählen. 
Sicher ist: Pole-Fitness ist anstrengend 
und schweißtreibend – und nichts für 

gänzlich Untrainierte. Denn es gilt viel 
Armarbeit zu leisten, damit die Beine 
während der tänzerisch-akrobatischen 
Übungen möglichst nicht den Boden be-
rühren. Spitzensportler muss man jedoch 
nicht sein, um mittels der Stange vom Un-
tergrund abzuheben. Selbst eine schlanke 
und athletische Erscheinung ist – auch 
wenn sie von Vorteil sein mag – keine Vo-
raussetzung. Zumal es auf kontrollierte, 
harmonische und pointierte Bewegungen 
ankommt. 

Der Schlüssel zu einer anmutigen Haltung 
sowie zu mehr Gelenkigkeit und Dehnbar-
keit liegt jedoch letztendlich allein in der 
Übung. Viel Training und erste Erfolge, 
sich grazil in der Luft zu bewegen, stärken 
zudem das Selbstvertrauen und fördern 
ein gutes Körpergefühl mit der dazu nöti-
gen Spannung.
Wer richtig abheben und gut werden will, 
braucht allerdings einiges an Kraft, Be-
weglichkeit und Durchhaltevermögen. 
Um hier nichts falsch zu machen, ist es 
deshalb ratsam, sich anfänglich durch pro-
fessionelle Lehrer etwa im Rahmen von 
Schnupperkursen in den Sport einweisen 
zu lassen. 

Die, die es versuchen und sich im Kampf 
gegen die Schwerkraft – manchmal sogar 
kopfüber – durchbeißen, bleiben meist 
begeistert bei der Stange – bleiben dem 
Sport treu. Denn die Kombination aus 
Gymnastik, Turnen, eleganten Tanzbewe-
gungen und Akrobatik trainiert quasi alle 
Körperpartien und verlangt den ‚Pole-Ak-
tivisten‘ zudem einiges an Konzentration, 
Koordination und Kreativität ab.

Gefordert werden dabei so ziemlich alle 
Muskeln an Armen, Beinen, Bauch, Po und 
Rücken. Aufpassen müssen allerdings Fit-
ness-Ambitionierte, die Probleme mit den 
Gelenken oder chronische Beschwerden 
am Bewegungsapparat insbesondere an 
der Wirbelsäule haben. Sie lassen am bes-
ten die Finger von der Stange. 

Und die anderen experimentierfreudigen 
Sportfreaks ? Sie sollten neben der Moti-
vation und dem Leistungswillen auch die 
Bereitschaft mitbringen, hin und wieder 
blaue Flecken, Quetschungen oder Rei-

bungswunden – vor allem als Anfänger 
– hinzunehmen. Das bringt nämlich vor 
allem das typische Outfit mit sich. Denn 
auch Fitness-Pole-Dancer sind üblicher-
weise eher sparsam bekleidet. Eine gewis-
se Freizügigkeit und viel Haut ist also auch 
hier erlaubt. Doch das Ganze hat auch 
einen praktischen Hintergrund: Denn nur 

ein gewisses Maß an Stofflosigkeit garan-
tiert die nötige Haftung und „Bremswir-
kung“ am runden Metall.

Ob Pole-Dancing ein sportlicher Dauer-
brenner bleibt, wird sich zeigen. Die Fan-
gemeinde des Fitness-Trends mit dem et-
was schwierigen Image wächst jedenfalls 
weiter. Davon kann man sich vor allem 
in den sozialen Netzwerken überzeugen. 
So meint Lisa: „Man muss Pole-Dancer 
nicht schief anschauen. Für mich ist es 
eine perfekte Mischung aus Tanz, Akro-
batik, Erotik und Sport.“ Und „Polerin“ Ulli 
sagt: „Pole-Dancing ist nicht dummes Po-
po-Wackeln von halbnackten Mädels, son-
dern anspruchsvolle Fitness, bei der man 
Körperspannung und Kraft haben muss. 
Und natürlich soll es dabei auch noch sexy 
aussehen. Ich finde diese Kombi nicht 
schlimm.“              Nicola Wilbrand-Donzelli
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Der Schlüssel zu einer anmu-
tigen Haltung sowie zu mehr 
Gelenkigkeit und Dehnbarkeit 
beim Pole-Dance liegt allein in 
der Übung.
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RUNTER	MIT	DEM	PINK,	
SCHLICHTE ELEGANZ ERHÄLT 
IHREN	EINZUG!
Aus 25 MINUTES Darmstadt und Dieburg werden 
die BODYNERDS UNTER STROM

Die	 Unternehmerinnen	 Anke	 Püschel	
und	Inga	Schweter	sorgen	nun	im	Land-
kreis	 Darmstadt-Dieburg	 unter	 eigener	
Flagge	für	mehr	Gesundheit,	Fitness	und	
Beweglichkeit.

Anke Püschel und Inga Schweter

LebensLust: Frau Schweter, was wird sich 
denn nun bei Ihnen in den Studios ändern?

Inga Schweter: Für unsere Kunden ändert 
sich nur wenig. Aus 25 MINUTES werden 
die BODYNERDS. Außerdem werden wir 
unser  Angebot noch etwas ausbauen und 
zusätzlich zu unserem Personal-EMS-Trai-
ning eine ganz individuelle Ernährungsbe-
ratung mit verschiedenen Möglichkeiten 
der Stoffwechseldiagnostik anbieten. 
Hierbei steht allerdings nicht nur die Ge-
wichtsreduktion im Fokus, sondern auch 
die Steigerung von Leistungsfähigkeit und 
Wohlbefinden – eine Bereicherung für je-
den körper- und gesundheitsbewussten 
Menschen. 

Eine ideale Ergänzung zum EMS-Training 
ist die Biokinematik – ein aktives Fas-
zien- und Gelenknährungstraining, das 

unter anderem gerne in der alternativen 
Schmerztherapie zum Einsatz kommt. 
Zudem wird diese Therapie sehr erfolg-
reich zur Prävention von Bluthochdruck, 
Rückenschmerzen, Venenerkrankung be-
ziehungsweise Gefäßerkrankungen u.v.m.  
eingesetzt. 
Wir wollen uns natürlich frisch halten, an-
statt uns irgendwann künstlich konservie-
ren zu lassen!

LebensLust: Das hört sich ja alles sehr 
spannend an, allerdings für mein Ohr 
noch recht fremd. Wo kann ich denn nä-
here Informationen zu den Themen EMS, 
Biokinematik und Stoffwechseldiagnostik 
finden?

Inga Schweter: Ja, da haben Sie Recht. 
Wenn man für eine Sache brennt, dann 
redet man wie selbstverständlich darü-
ber. Mehr Informationen zu den Themen 

finden Sie auf unserer Homepage www.
bodynerds-unterstrom.de  … und selbst-
verständlich haben wir auf dieser Seite 
noch jede Menge Verlinkungen zu ande-
ren Seiten, die diese Themen ganz toll be-
schreiben.

Altstadt 11  |  64807 Dieburg 
(0) 6071 / 63 66 44 1

Rheinstraße 22  |  64283 Darmstadt
(0) 6151 80 59 333

www.bodynerds-unterstrom.de

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

Schwellung führen. Aus diesem Grund ist 
es besonders wichtig, dass Muskel- und 
Sehnengewebe ausreichend trainiert 
wird. Bandagen bzw. Orthesen können 
dabei helfen, eine Wiederholungsverlet-
zung zu vermeiden. 

Orthesen	und	Bandagen	stabi-
lisieren	und	sichern	 somit	den	
Therapieerfolg.

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

Stabilität,	Mobilität	
und	Wohlbefinden

Ob Sprunggelenk, Knie, Wirbelsäule, 
Hand, Ellenbogen oder Schulter: Wenn 
die Gelenke schmerzen, helfen Bauer-
feind Train Aktivbandagen. Sie geben 
Halt und massieren das Gelenk bei jeder 
Bewegung. Das regt die Durchblutung an 
und unterstützt den Heilungsprozess. Sie 

lassen sich leicht anlegen und schnüren 
nicht ein. Orthesen werden vornehmlich 
dann eingesetzt, wenn ein betroffenes 
Gelenk Führung, Stabilität oder Ruhig-
stellung braucht. Stabilorthesen entlas-
ten und stützen; funktionelle Orthesen 
helfen, wieder die Beweglichkeit herzu-
stellen. Multifunktionsorthesen können  
fest oder beweglich eingestellt werden 
– je nach Therapieplan.

Viele Wintersportler betreiben ihren 
Sport nur saisonal, was dazu führt, dass 
viele von ihnen nicht ausreichend vorbe-
reitet sind.  Die meisten Verletzungen ent- 
stehen durch einen Sturz oder einen 
Zusammenstoß. Zu den häufigsten 
Verletzungen zählen: Daumen- und 
Knieverletzungen, Zerrungen, Knochen-
brüche sowie Schulter- und Sprungge-
lenksverletzungen – wobei die Bänder 
des Kniegelenks besonders gefährdet 
sind. Durch die Verdrehung kann es dann 
zu Schädigungen von Kapsel und Bän-
dern kommen. 
Je nach Schwere der Verletzung handelt 
es sich um eine Überdehnung oder ei-
nen Riss des Gewebes. Dies kann zu ei-
nem schmerzhaften Bluterguss mit einer 

SCHÜTZEN SIE IHRE GELENKE  
BEIM WINTERSPORT

KNIE  
Aktivbandage GenuTrain® 
Wenn sich Ihr Knie instabil anfühlt, geschwollen ist 
oder schmerzt, insbesondere bei Meniskusverlet-
zungen. Fördert eine schnellere Mobilisierung.

HANDGELENK    
Stabilorthese RhizoLoc® 
Zur Stabilisierung oder bei Verletzungen im Daumen-
gelenk wie Seitenbandriss oder -zerrung („Skidau-
men“), bei Arthrose oder Reizungen. Verstellbare 
Klettlasche 

I Fotos: Bauerfeind I

Bandagen	und	Orthesen	von	Bauerfeind,	z.B.:
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schwerpunkte der Praxis sind Schmer-
zen jeder Art und Herkunft, sämtliche 
Herz-Kreislauferkrankungen, Haut-, 
Lungen- und Darmerkrankungen, sowie 

keit zu binden. Sie regeneriert sich lang-
samer, verliert an Spannkraft. Die Folge: 
Die Haut wird zunehmend trockener und 
juckt. Dieser Juckreiz kann, wenn er nicht 
behandelt wird, sogar chronisch werden. 
Laut einer Studie der Universität Münster 
leiden in Deutschland rund 20 Prozent der 

Erweitertes Therapiespektrum
Die Komplementärmedizinische Praxis 
ist seit mehr als 20 Jahren integrierter 
Bestandteil der Medizinversorgung in 
Riedstadt und Umgebung. Behand-
lungsschwerpunkte der Praxis sind 
Schmerzen jeder Art und Herkunft, 
sämtliche Herz-Kreislauferkrankungen, 
Haut-, Lungen- und Darmerkrankun-
gen, sowie Allergien. Insbesondere 
aber auch die Frauenheilkunde und 
die Behandlung der funktionellen Un-
fruchtbarkeit bei Mann und Frau. Hier 
entweder als alleinstehender Thera-
pieansatz oder aber vorbereitend und 
begleitend zu evtl. geplanten assistier-
ten Reproduktionsverfahren (künstliche 
Befruchtung) der Schulmedizin. Neben 
der Jahrtausende alten Chinesischen 
Erfahrungsmedizin und der in der jün-
geren Medizingeschichte entwickelten 
Chiropraktik, werden in der Praxis von 
Heilpraktiker Fritz auch nach streng 
wissenschaftlichen Kriterien erforschte 
und in ihrer Wirkung belegte, hoch-
moderne Therapieverfahren wie die 
intravenöse Sauerstofftherapie, die me-
dizinische Low-Level-Lasermedizin und 
die Orthomolekularmedizin eingesetzt. 
Ebenso die Feststellung und ggf. Aus-
leitung von Umweltgift- und Schwer-
metallbelastungen. 
In Verbindung mit u.a. der Chinesi-
schen Medizin ist es möglich hiermit 
auch den bei ausschließlichem Einsatz 
der Schulmedizin zum Teil nur schwer 
zu begegnenden Zivilisationserkran-
kungen, wie Zucker- und Fettstoff-
wechselstörungen mit all ihren Fol-
geerkrankungen, beginnende Demenz, 
Multiple Sklerose, Morbus Alzheimer, 

Zustand nach Schlaganfall, Morbus 
Parkinson, ADHS, und auch schweren 
Durchblutungsstörungen der Organe 
und Extremitäten bis hin zum „offenen 
Bein“ entgegenzuwirken. Bei frühzeiti-
ger Therapie kann das Fortschreiten der 
Krankheitsverläufe deutlich gebremst, 
im optimalen Fall gebessert oder zu-
mindest gestoppt und der Status Quo 
so lange wie möglich erhalten werden. 
Ebenso finden sie ihren unterstützen-
den, begleitenden und nachsorgen-
den, Einsatz in der im Krankheitsfall 
zwingend erforderlichen schulmedizi-
nischen Krebstherapie. Die Effizienz der 
Chemo- und Strahlentherapien kann 
gesteigert, deren Verträglichkeit gebes-
sert und Nebenwirkungen können re-
duziert werden. Weitere Informationen 
erhalten sie unter oben angegebenen 
Kontaktdaten oder einem Beratungs-
gespräch in der Praxis.

Aus rechtlichen Gründen und um dem 
möglichen Vorwurf des Verstoßes ge-
gen das Heilmittelwerbegesetz von 
vorneherein entgegen zu treten, weise 
ich ausdrücklich darauf hin, dass in der 
Benennung der aufgeführten Anwen-
dungsgebiete und Indikationen zu den 
Therapieformen keine Heilungsverspre-
chen oder irgendwelche Garantien auf 
Linderung oder Verbesserung aufge-
führter Krankheitszustände liegen!! 
Die genannten Anwendungsgebiete 
und Indikationen entstammen zum 
Teil Indikationslisten der Weltgesund-
heitsorganisation und/oder beruhen 
auf Erkenntnissen und Erfahrungen in 
den hier vorgestellten Therapieformen 

selbst. Dennoch besteht nicht für je-
den Bereich eine relevante Anzahl von 
„wissenschaftlich gesichert und-bewie-
senen“ Studien, die die therapeutische 
Wirksamkeit belegen. Naturheilkunde 
ist eben nur evidenzbasiert (lat. Eviden-

tia = Augenscheinlichkeit / Ersichtlich-
keit / Offensichtlichkeit).

D. H. Fritz
Heilpraktiker 

Taurogger Platz 25, 64560 Riedstadt 
Telefon 06158 / 2210

- Anzeige -

Das Praxisteam  
wünscht besinnliche  
Weihnachtsfeiertage 

und Glück und  
Gesundheit für das 

kommende Jahr

ERWEITERTES		THERAPIESPEKTRUM

RUNDUM	ENTSPANNTES	HAUTGEFÜHL

Allergien. Insbesondere aber auch die 
Frauenheilkunde und die Behandlung der 
funktionellen Unfruchtbarkeit bei Mann 
und Frau. Hier entweder als alleinstehen-
der Therapieansatz oder aber vorberei-
tend und begleitend zu evtl. geplanten 
assistierten Reproduktionsverfahren 
(künstliche Befruchtung) der Schulmedi-
zin. Neben der Jahrtausende alten Chine-
sischen Erfahrungsmedizin und der in der 
jüngeren Medizingeschichte entwickel-
ten Chiropraktik werden in der Praxis von 
Heilpraktiker Fritz auch nach streng wis-
senschaftlichen Kriterien erforschte und 
in ihrer Wirkung belegte, hochmoderne 
Therapieverfahren wie die intravenö-
se Sauerstofftherapie, die medizinische 
Low-Level-Lasermedizin und die Ortho-
molekularmedizin eingesetzt. Ebenso die 
Feststellung und ggf. Ausleitung von Um-
weltgift- und Schwermetallbelastungen 
bspw. durch berufliche Exposition oder 
aus Dentalwerkstoffen wie Amalgam 
oder Titan.

In Verbindung mit u.a. der Chinesischen 
Medizin ist es möglich hiermit auch den 
bei ausschließlichem Einsatz der Schul-
medizin zum Teil nur schwer zu begeg-
nenden Zivilisationserkrankungen, wie 
Zucker- und Fettstoffwechselstörungen 
mit all ihren Folgeerkrankungen, begin-
nende Demenz, Multiple Sklerose, Mor-

älteren Bevölkerung zwischen 61 und 70 
Jahren unter chronischem Juckreiz – die 
wenigsten behandeln ihn.

Wie die richtige Pflege Linderung bringen 
und ein entspanntes Hautgefühl unter-
stützen kann, zeigen diese Tipps.

Vorbereiten	für	die	Pflege:
Wer einfach „drauflos schmiert“, verreibt 
oft Schmutzpartikel auf der Haut – die 
Poren verstopfen und die Pflege kann ihre 
Wirkung nicht entfalten. Daher gilt: Ge-
sicht, Hals und Dekolleté stets mit Was-
ser, milder Seife oder Reinigungslotion 
von Make-up und Schmutz befreien.

Pore	öffne	dich:
Wärme ist wohltuend und öffnet die Po-
ren. So unterstützt ein warmer Wickel die 
Entschlackung des Gewebes, wirkt straf-
fend und reinigend. Dazu 1-2 EL Meersalz 
in warmem Wasser auflösen, ein Handtuch 
damit befeuchten und für einige Minuten 
auf Gesicht, Hals und Dekolleté legen.

Ölen	erlaubt:
Bei trockener Gesichtshaut eignen sich 

Die Komplementärmedizinische Praxis 
ist seit mehr als 20 Jahren integrierter 
Bestandteil der Medizinversorgung in 
Riedstadt und Umgebung. Behandlungs-

(djd). Mit den Jahren ändert sich die Be-
schaffenheit der Haut – und damit steigen 
ihre Ansprüche deutlich an. So findet der 
Zellerneuerungsprozess reiferer Haut ver-
langsamt statt. Zudem produzieren die 
Hautdrüsen weniger Talg und die Haut ist 
nicht mehr so gut in der Lage, Feuchtig-

bus Alzheimer, Zustand nach Schlagan-
fall, Morbus Parkinson, ADHS, und auch 
schweren Durchblutungsstörungen der 
Organe und Extremitäten bis hin zum 
„offenen Bein“ entgegenzuwirken. Bei 
frühzeitiger Therapie kann das Fortschrei-
ten der Krankheitsverläufe deutlich ge-
bremst, im optimalen Fall gebessert oder 
zumindest gestoppt und der Status Quo 
so lange wie möglich erhalten werden. 
Ebenso finden sie ihren unterstützenden, 
begleitenden und nachsorgenden, Ein-
satz in der im Krankheitsfall zwingend 
erforderlichen schulmedizinischen Krebs-
therapie. Die Effizienz der Chemo- und 
Strahlentherapien kann gesteigert, deren 
Verträglichkeit gebessert und Nebenwir-
kungen können reduziert werden. Weite-
re Informationen erhalten Sie unter den 
angegebenen Kontaktdaten oder bei ei-
nem Beratungsgespräch in der Praxis.

Aus rechtlichen Gründen und um dem möglichen Vor-
wurf des Verstoßes gegen das Heilmittelwerbegesetz 
von vorneherein entgegenzutreten, 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

hochwertige Öle wie Argan-Öl, Marula-Öl 
oder Hagebutten-Öl. Sie enthalten vie-
le essentielle Fettsäuren, versorgen die 
Haut mit wertvollen Antioxidantien und 
sorgen für einen ebenmäßigen Teint.

Juckreiz	sanft	stillen:
Bodylotion allein reicht für trockene Haut 
oft nicht aus. Vor allem die Ellbogen und 
Knie gelten als „Stiefkinder“ – ihnen feh-
len Talgdrüsen, die für geschmeidige Haut 
sorgen. Auf rissige, schuppende oder ju-
ckende Partien sollten Cremes mit einem 
hohen Fettanteil aufgetragen werden, 
das juckreizstillende Polidocanol, etwa in 
Optiderm Fettcreme, beruhigt die Haut.

 Verschenken Sie Gesundheit zu Weihnachten!

Wir haben Geschenkgutscheine in allen Preislagen

So lässt sich reifere, trockene und strapazierte Haut pflegen

Mit dem Alter sinkt die Talgproduktion in der Haut – 
ihre Pflegeansprüche steigen. Foto: djd/Optiderm



„GELBES	HAUS“	IN	BAD	KÖNIG:	
EINE	RUNDE	SACHE!

Mehr Lebensqualität bietet Das „Gelbe Haus“ | Bad König
für Menschen ab „65plus“.

Informationen zu Mietoptionen erhalten Sie unter:
06063.9594-0 | info@seniorenresidenz-badkoenig.de

FreiRaum für Senioren

Das „Gelbe Haus“
Bahnhofsplatz 7
64732 Bad König
www.senioren-wohnkonzepte.de

Der Tag der offenen Tür im „Gelben 
Haus“ in Bad König war wieder ein voller 
Erfolg. Das Interesse an seniorengerech-
ten Wohnungen in ansprechender Um-
gebung reißt nicht ab. Großen Anklang 
findet vor allem der Verbund des Hauses 
mit weiteren Senioren-Wohnkonzep-
ten der Seniorenresidenz „Am Kurpark“ 
GmbH. Das „Gelbe Haus“, Komfort-Woh-
nen, ist ideal für alle, die bereits ab Mitte 
60 ohne zeitintensive Alltagspflichten 
leben möchten. Das Residenz-Wohnen 
in der Residenz & Hotel „Am Kurpark“ er-
möglicht Senioren, Serviceleistungen re-
gelmäßig oder nach Bedarf in Anspruch 
zu nehmen und im „Blauen Haus“, dem 
Pflege-Wohnen, sind Menschen, die 
nicht mehr alleine leben können, gut auf-
gehoben. 
„Menschen, die ein adäquates Zuhau-
se fürs Alter suchen, finden in diesem 
3-Häuser-Verbund genau das, wonach 
sie suchen: Komfort, Sicherheit und 
Unterstützung, wenn nötig“, weiß Sil-
via Uhlig, Vermietungsberaterin für das 
Komfort- und Residenz-Wohnen. „Es 
ist beruhigend zu wissen, dass man im 
Notfall seine gewohnte Umgebung nicht 
verlassen muss“, erklärt Frau Agnes Grü-
newald, warum sie vor einem Jahr Nägel 

mit Köpfen machte und ins „Gelbe Haus“ 
zog. „Das ist eine runde Sache“, findet sie 
und steht mit ihrer Meinung nicht alleine.
Das Konzept des „Gelben Hauses“ be-
geisterte von Anfang an, die Umset-
zung ist bestens gelungen. Das Haus ist 
hell, modern, verfügt über die neueste 
Technik und – am wichtigsten – 22 seni-
orengerechte Wohnmerkmale. Ein mo-
derner Fahrstuhl, Gemeinschaftsräume, 
LED-Beleuchtungssystem im und ums 
Haus, eine sonnige Dachterrasse, eine 
Tiefgarage mit E-Tankstelle finden die 
Bewohner vor. Die 2-Zimmer-Wohnun-
gen sind hochwertig eingerichtet, die 
großzügige Loggia strahlt ein besonde-
res Dolce-Vita-Flair aus. Im Badezimmer 
bekommt die begehbare XXL-Dusche 
Höchstwertungen und genug Platz für 
Waschmaschine und Trockner gibt es 
auch. 
Wer erfahren möchte, wie man den 
Ruhestand ganz entspannt angeht, 
wendet sich an Frau Silvia Uhlig unter 
06063.9594-0 oder info@seniorenresi-
denz-badkoenig.de
Detaillierte Informationen zu weiteren 
Senioren-Wohnkonzepten finden Sie im 
Internet unter www.senioren-wohnkon-
zepte.de
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Die Johanniter wünschen Ihnen eine friedvolle 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein 
gesundes und glückliches neues Jahr.

Frohe Weihnachten und 
alles Gute für das Jahr 2018

Tel: 06155 600 00
Tel: 06071 209 60
www.juh-da-di.de

Zahnarztpraxis Dr. Mladen Mamuša
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 15 · 64331 Weiterstadt-Brh.
Telefon 06150/40303

Wir möchten uns für das im Jahr 2017 
entgegen gebrachte Vertrauen herzlich bedanken 

und wünschen Ihnen auf diesem Wege frohe  
Weihnachten und ein glückliches Jahr 2018.

Wir freuen uns, Sie auch wieder im neuen Jahr  
bei uns in der Praxis begrüßen zu dürfen.

In der Mitte: Dr. Mamuša, Dr. Schneider



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
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HOLIDAY ON ICE – ATLANTIS
Der Mythos lebt

in der Festhalle Frankfurt

Nähere Informationen, Beratung & Buchung 
in unserem Büro oder unter www.brueckmann-reisen.de

Donnerstag 04.01.2018 19.00 Uhr
Freitag 05.01.2018 19.00 Uhr
Samstag 06.01.2018 16.30 + 20.00 Uhr
Sonntag 07.01.2018 13.00 + 16.30 Uhr

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

www.brueckmann-reisen.de

Bequeme Hin- und Rückfahrt im Reisebus
Fahrpreis: ab 15,00 €

Karten in allen Kategorien buchbar!
Ermäßigung für Kinder bis 15J.  
und Senioren ab 65J.

Das ideale Weihnachtsgeschenk!

schon als Kinder neben der Schauspielkar-
riere ihre Leidenschaft für den Eiskunst-
lauf entdeckt. Seit ihrem 6. Lebensjahr 
standen die Schwestern täglich auf dem 
Eis und bestritten bis zu ihrem 10. Ge-
burtstag erfolgreich Wettkämpfe. Das Ziel 
war damals klar: HOLIDAY ON ICE. Die 
Kooperation mit dem Eis-Showgiganten 
ist für die beiden Schauspielerinnen eine 
riesige Überraschung. „Als die Anfrage 
von HOLIDAY ON ICE kam, brauchten wir 
keine Sekunde zu überlegen“, freuen sich 
Cheyenne und Valentina Pahde. Mit AT-
LANTIS präsentiert HOLIDAY ON ICE eine 
Hommage an das versunkene Paradies 
erstmals als Eiskunstlaufshow. 35 inter-
nationale Profiläufer werden Momentauf-
nahmen aus Leben und Liebe in Atlantis in 
Über- und Unterwasser-Szenerien zum Le-
ben erwecken. „Die Show wird ein einma-
liges Erlebnis mit vielen Emotionen, Glanz 
und Glamour. Besonders freue ich mich auf 
die Musik und die Performances. HOLIDAY 
ON ICE schafft es immer wieder, das ganze 
Publikum zu begeistern und mitzureißen. 
Diese Atmosphäre in den Hallen kann 
man nicht nachmachen, die muss man live 
miterleben“, berichtet Valentina. Die Zu-
schauer erwartet Eislaufkunst auf höchs-
tem Leistungsniveau in über 90 Shows und 
13 deutschen Städten.

TWIN-POWER	BEI	DER	
HOLIDAY	ON	ICE	SHOW	ATLANTIS

Hamburg, 1. September 2017 – Valenti-
na und Cheyenne Pahde erfüllen sich mit 
ihrer Rolle als Testimonials für die neue 
HOLIDAY ON ICE Show ATLANTIS einen 
Kindheitstraum. Als Paten der neuen Show 
ATLANTIS besuchen die beiden Schau-
spielerinnen jede Tourstadt und lassen an 
ausgewählten Terminen gemeinsam mit 
HOLIDAY ON ICE den Wunsch vom großen 
Showmoment auf dem Eis wahr werden.

Beim Fotoshooting in der aufwendigen 
Atlantis-Kulisse präsentierten sich die 
Zwillinge nun offiziell das erste Mal in ih-
rer neuen Rolle. „Dass unser langersehnter 
Traum vom Eiskunstlauf bei HOLIDAY ON 
ICE erfüllt wird, ist für uns eine einzigartige 
Chance, auf die wir sehr stolz sind und die 
uns viel bedeutet“, so Valentina Pahde.
Die gebürtigen Münchnerinnen haben 



Praxis für Naturheilkunde

Sabina Hasanagic
Heilpraktikerin
F.X. Mayr-Therapeutin

Mitglied im Fachverband Deutscher Heilpraktiker e.V.

Im Merck-Haus    Rheinstrasse 7-9    64283 Darmstadt    Tel.: 0 61 51 - 2 10 00
www.heilpraxis-hasanagic.de

Biologische Prophylaxe gegen grippale Infekte 
 

Ganzheitliche Immunstimulation für die Infektabwehr  
Naturheilkundliche Therapiemöglichkeiten gegen 

erhöhte Neigung zu Erkältungskrankheiten 
 

Lassen Sie sich beraten und fragen Sie nach 

Gesundheit bedeutet harmonisches Gleichgewicht aller Kräfte.  

•  F.X. Mayr-Therapeutin 
•  Thymus-Therapie 
•  Ozon-Sauerstoff-Therapie 
•  Aufbau-Regenerationskuren 

•  Homöopathie 
•  Dunkelfeldmikroskopie 
•  Elektroakupunktur nach Dr. Voll 
•  Darmsanierung-Colon-Hydro-Th. 

Darmsanierung
Die	Colon-Hydro-Therapie

Die Colon Hydro Therapie ist ein wichtiger Beitrag 
in der Ganzheitsmedizin. Damit behandelt man, 
wie bei allen naturheilkundlichen Anwendungen,  
Körper – Seele – Geist.

Der Darm ist die Wurzel der Lebenskraft und 
gleicht der Wurzel eines Baumes. Der Mensch ist 
der Baum und der Darm ist seine Wurzel.
Ist die Wurzel faul, erkrankt der Baum.
Ein gesunder Darm bietet also die Grundlage für 
einen gesunden Körper. Nahezu alles, was wir es-
sen und trinken, wird durch die Darmwand in die 
Blutbahn geschleust:

Ähnlich wie bei Pflanzen, die über feine Haarwur-
zeln Nährstoffe aus dem Boden ziehen, zieht der 
menschliche Körper die notwendigen Substanzen 
aus dem Darm. Ist der Boden mit Gift belastet, 
wird der Baum krank.

Durch	die	Colon-Hydro-Therapie	kommt	es	zu:
- Entgiftung des Milieus, vor allem im Darm, 
 aber auch im ganzen Körper
- Entlastung des Immunsystems und dadurch 
 Verstärkung der Immunabwehr
- Die Darmschleimhaut und Darmflora 
 regeneriert sich

Die Therapie ist schmerz- und geruchsfrei. 
Man fühlt sich wohl danach. 

Sie kann angewendet werden bei:
- Vorbereitung für Darmuntersuchung
  Coloskopie (vor Darmspiegelung)
- Gelenkerkrankungen / Rheuma
- Immunschwäche / Allergien
- Reizdarm / Blähungen / Verstopfungen
- Migräne / Kopfschmerzen
- depressiven Verstimmungen
- Fastenkuren / Mayr-Therapie
u.v.m.

GÖNNEN SIE IHREM DARM DEN ANGENEHMEN 
KNEIPP-EFFEKT

FIT	DURCH	
DEN WINTER
Naturheilkundliche Therapien – 
Hilfe und Prophylaxe bei vielen 
Erkrankungen

Blutegeltherapie
Die natürliche Wirkstoffkombination 
des Blutegels ist einzigartig und hilft 
bei einer Vielzahl von Erkrankungen: 
Durchblutungsstörungen wie Krampf-
adern, schmerzhaften Entzündungen 
in den Gelenken an Schulter, Knie, 
Finger und im Rückenbereich, auch 
bei Arthrosen, bei Sehnenentzündung 
wie Tennisarm und Golferarm und bei 
rheumatischen Erkrankungen. 

Fit durch den Winter
Biologische	Grippeprophylaxe
Die schulmedizinische Grippeschutz-
impfung kann nur vor der speziellen 

aktuellen Virusgrip-
pe schützen. Die 
biologische Grippe-
prophylaxe stärkt 
hingegen das ge-
samte Immunsys-
tem des Menschen, 
so dass beginnende 
Infekte im Keim er-
stickt werden. Der Organismus wird 
dabei entgiftet, gestärkt und die Ab-
wehrkraft optimiert. 

NAET-Methode,	Akupunktur,	
Bioresonanz
Bei anderen Allergien und Nahrungs-
mittelunverträglichkeiten kann eine 
Therapie jederzeit gestartet werden. 
Saisonal bedingtes Auftreten von Aller-
gien wie allergischer Husten im Herbst, 
kann auf eine Beteiligung von Schim-
melpilzen hinweisen. Grundsätzlich 
sind alle  Verursacher einer Allergie zu 
ermitteln und mit in die Therapie ein-
zubeziehen. 

Biologische Grippeprophylaxe
• Injektionen zur allgemeinen Immunstärkung
• Injektionen mit Eigenblut zur verstärkten Immunstimulation
• Akupunktur, Schröpfen
• Homöopathie, Phytotherapie, Enzyme, Nahrungsergänzungen
• Regulierung der Darmschleimhaut
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im eigenen Garten ist wie die Urnenauf-
bewahrung zuhause tabu, denn Beisetzun-
gen sind nur auf ausgewiesenen Friedhofs-
flächen gestattet. Dazu gehören neben 
klassischen Friedhöfen auch die bekann-
ten Bestattungswälder. Eine weitere Mög-
lichkeit der Baumbestattung eröffnet nun 
das noch recht junge „Tree of Life“-Kon-
zept.
Hierbei wird die Asche des Verstorbenen 
in ein spezielles Erdsubstratgemisch ge-
geben, in das ein vorher ausgewählter 
Wunschbaum gepflanzt wird. Das Angebot 
reicht von kleinen Hölzern wie der Japani-
schen Blühkirsche oder der Magnolie bis 
hin zu großen Arten wie Stieleiche, Rotbu-
che oder Sandbirke. Aufgrund des erwähn-
ten Friedhofszwangs hierzulande wird die 
Urne dafür erst in die Schweiz, die Nieder-
lande oder nach Tschechien überführt. Die 
dortigen Vertragspartner ziehen die „Bäu-
me des Lebens“ etwa sechs bis neun Mo-
nate groß. Danach ist die Durchwurzelung 
abgeschlossen, die Asche vollständig vom 
Baum aufgenommen. Der Baum ist dann 
pflanzfertig und kann an einen von den 
Hinterbliebenen gewünschten Ort gesetzt 
werden. Im eigenen Garten beispielsweise 
entsteht so ein ganz persönlicher Gedenk-
platz.
Neben praktischen Erwägungen wie der 
entfallenden Grabpflege zählt für Frank 
Willenbücher vor allem der emotionale As-
pekt dieser besonderen Bestattungsform: 
„Für viele Angehörige ist das sicherlich 
eine schöne Vorstellung: Ein Baum, in dem 
der Verstorbene sozusagen weiterlebt.“
Mehr Informationen zum Thema finden 
Sie auf der Webseite 
www.willenbuecher.org

TREE	OF	LIFE

Der gesellschaftliche Wandel hält in alle 
Bereiche des Lebens Einzug – und selbst 
darüber hinaus: auch beim letzten Ab-
schied, in der vermeintlich recht konser-
vativen Bestattungskultur also, hat es in 
den letzten Jahren gravierende Verände-
rungen gegeben. Das macht sich in erster 
Linie beim Anstieg der Feuerbestattungen 
und damit einhergehend bei der Vielzahl 
der heute möglichen Beisetzungsformen 
bemerkbar. Insbesondere bei den natur-
nahen Möglichkeiten ist die Nachfrage ge-
stiegen, stellt Frank Willenbücher, Bestat-
ter in Darmstadt-Bessungen, fest: „Viele 
Menschen lehnen heute ein klassisches 
Grab auf einem Friedhof ab. Merklich zu-
genommen hat hingegender Wunsch nach 
einer Baum- oder Waldbestattung.“
Der rechtliche Rahmen ist in Deutschland 
aber eng gesteckt: die Ascheverstreuung 

Ein ganz besonderer Gedenkplatz

Frank Willenbücher bietet mit „Tree of Life“ eine 
besondere Form der Baumbestattung an
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Das perfekt gebratene Spiegelei ist eine 
kleine Schönheitskönigin – mit ihrem 
sonnig-gelben Dotter und dem makellos 
glatten Weiß,  dazu einen frischen Trüffel 
hauchdünn darüber gehobelt – Ein Traum!

Trüffel	mit	Spiegelei

Zutaten
4 rohe Eier
Trüffelöl
30 g frischen schwarzen Trüffel
Fleur de sel und frischen Pfeffer aus der 
Mühle

Um den Trüffel schön dünn zu hobeln, 
braucht man eigentlich unbedingt einen 
Trüffel Hobel.
Wer einen intensiveres Geschmackser-
lebnis haben möchte, legt den Trüffel 
mit den Eiern zusammen am besten über 
Nacht in einen verschließbaren Behälter 
in den Kühlschrank, die Eier nehmen den 
Geschmack der Trüffeln durch die Schale 
hindurch auf.

Zubereitung
Das Spiegelei bitte schön langsam und am 
besten mit einem geschmackneutralen Öl 
in einer beschichteten Pfanne braten.
Unbedingt darauf achten, dass man das 
Öl hoch erhitzt. Das Trüffelöl eignet sich 
in der Regel nicht zum Braten oder Ba-
cken, da es meist nicht auf hohe Tempe-
raturen erhitzt werden darf.
Nach dem Backen das Spiegelei auf ei-
nem Teller anrichten. Etwas Trüffelöl drü-
ber geben.
Den Trüffel mit dem Trüffel-Hobel drüber 
hobeln.
 

Trüffel-Gnocchi	

Frische Gnocchi, gute Butter und/oder 
Olivenöl, etwas Parmesan, Meersalz und 
natürlich gute Trüffel – mehr braucht 
es nicht. Die Trüffel mit dem Trüffelho-
bel oder Kartoffelschäler in ganz feine 
Scheiben hobeln und leicht in der Butter 
anwärmen. Wenn die Nudeln gar sind, 
einfach in der Butter wenden und fertig. 
Puristen erwärmen auch nur die Butter 
mit etwas Salz, vermischen diese mit den 
Nudeln und hobeln die Trüffelscheiben 
dann direkt darüber …

Gnocchi
800g gleich große vorwiegend 
festkochende Kartoffeln
1 Bio-Zitrone
30 g Butter
Muskat
Salz
2 Eigelb, (Kl. M)
70 g Hartweizengrieß
25 g Mehl
25 g Speisestärke oder Kartoffelstärke
doppelt gemahlener Hartweizengrieß, 
Semola di grano duro rimacinata zum 
Bearbeiten

Zubereitung
Kartoffeln weich kochen, warm pellen 
und zweimal durch die Kartoffelpresse 
drücken. Bio-Zitrone heiß abspülen, ab-
trocknen und die Schale fein abreiben. 
Butter in einem Topf zerlassen, Muskat 
und 2 gestrichene TL Salz zugeben. Kar-
toffeln, Butter, Zitronenschale, Eigelbe, 
Grieß, Mehl und Stärke zügig zu einem 
geschmeidigen Teig verkneten. Die Ar-
beitsfläche mit etwas doppelt gemahle-
nem Hartweizengrieß bestäuben. Mehl 
oder Stärke kann man dafür auch verwen-
den. Teig in 4 Portionen teilen. Jede Por-
tion auf der leicht mit Grieß bestäubten 
Arbeitsfläche zu einer gleichmäßig 1,5 
cm dicken, ca. 30 cm langen Rolle formen. 
Jede Rolle mit einem Messer in 2 cm brei-
te Stücke teilen. Vor dem Weiterverarbei-
ten der Teigstücke, die Handflächen mit 
etwas Stärke bestäuben, damit der Teig 
nicht so klebt.
Sobald die einzelnen Gnocchi geschnit-
ten sind, Gnocchi in die gewünschte Form 
bringen: entweder rollen oder mit dem 
Gabelrücken Rillen hineindrücken und auf 
ein glattes Schneidbrett setzen.
Gnocchi vorsichtig in reichlich kochendes 
Salzwasser einmal aufkochen lassen und 
sofort die Hitze reduzieren. Sobald die 
Gnocchi an der Oberfläche schwimmen, 
noch 2 Minuten in dem leicht siedendem 
Wasser ziehen lassen. Mit der Schaumkel-
le herausnehmen.

Tipp: Trüffel schmecken natürlich auch 
hervorragend zu frischen Bandnudeln 
oder Tagliatelle.

REZEPTE	MIT	TRÜFFEL
Darf's ein bisschen mehr sein?
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…an den Adventssonntagen 
sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 

Genießen Sie von 11.30 bis 14.30 Uhr unsere vielfältigen Buffets 
mit weihnachtlichen Köstlichkeiten für 36 € pro Person inklusive 

Aperitif, Kaffeespezialitäten, Tee, Säften und kostenfreiem 
Parken. Kinder bis 6 Jahre sind kostenfrei dabei, Kinder von 

7 bis 14 Jahren zahlen 1 € pro Lebensjahr.

…an Heiligabend
Wir erwarten Sie mit einem festlichen Buffet 

für 86 € pro Person inklusive einem Glas Champagner.

Festlich schlemmen…

Bei Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie an den 
Adventssonntagen zu unseren weihnachtlichen 

Schlemmereien ein kostenfreies Getränk.*

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

A 4c 90 110 DAR Darmstädter Echo Wochenblatt Weihnachten 9.17.indd   1 27.09.17   13:58



Sie duften nach Humus, Herbstlaub, 
Nüssen und Oliven, können aber mit ih-
rer Schrumpel-Struktur und dem eher 
farblosen Innenleben optisch nur wenig 
punkten. Manche Feinschmecker zahlen 
dennoch astronomische Preise für Trüf-
feln, die ihr Dasein üblicherweise in etwa 
zehn Zentimeter Bodentiefe fristen. Vor 
ein paar Jahren blätterte ein Käufer das 
Dreifache des Goldpreises für zwei die-
ser kostbaren Edelknollen hin. Es waren 

90.000 Euro für insgesamt ein knappes 
Kilo Edelpilze.
Was aber treibt Menschen dazu, ein Ver-
mögen in die unscheinbare Spezialität zu 
investieren? In den westlichen Industrie-
staaten schwört man vor allem auf das 
erdig, nussige Geschmackserlebnis. Und 
in Asien glaubt man, dass die Delikates-
se auch ein Aphrodisiakum ist. Doch die-
ser Mythos ist bisher noch nicht wissen-
schaftlich untermauert worden. 

Sicher ist jedoch: Wenn Trüffel – meist im 
Herbst – zur Reife gelangen, spielen be-
stimmte, sexuell anregende Duftstoffe 
sehr wohl eine Rolle. Denn da die Pilze 
untertags wachsen, müssen sie, um ihre 
Sporen für die Fortpflanzung zu verteilen, 
gewissermaßen Hilfe von außen in An-
spruch nehmen. Die Strategie: Die Knol-
len senden ein Aroma aus, das auf viele 
Tiere so anziehend wirkt, dass sie nach 
den Trüffeln suchen, diese ausgraben und 

DELIKATE BODENSCHÄTZE
Warum Trüffel Luxus-Lebensmittel sind
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schließlich verspeisen. Auf diese Weise 
werden die Sporen ausgeschieden und so 
großflächig verstreut.
Auf diesen Trick der Natur fallen insbe-
sondere weibliche Schweine herein. Sie 
können das in den Edelpilzen enthaltene 
Hormon Androstenon wittern, das eine 
Hauptkomponente des Eberpheromons 

ist und die Säue dazu anregt, verzückt 
im Humus zu wühlen. 

Diese tierische Leidenschaft 
machte sich der Homo Sapiens 

lange zunutze, wenn er auf Trüf-
fel-Suche war. Mittlerweile werden 

allerdings häufiger gut abgerichtete 
Hunde eingesetzt. Die gierigen Bors-

tenviecher haben den kulinari-
schen Schatz nämlich zu oft 

selber verschlungen. 
Gedeihen tun Trüffeln – wie 
übrigens alle Pilzarten – 
am besten in Liaison mit 
Bäumen. Ideal sind frei-
stehende Eichen, die viel 
Sonne abbekommen und 
auf eher kalkhaltigem 
und magerem Boden 

wachsen. Über ein fei-
nes Netz mikrosko-
pisch dünner Fäden, 
dem sogenannten 

Mycel, tauschen dann 
beide Biosysteme kon-

stant Nährstoffe aus. Der 
Baum, der für die Photosyn-

these zuständig ist, liefert seinem 
Untermieter Zucker, während er von 

unten Mineralien und Wasser erhält. Eine 
perfekte symbiotische Beziehung. 

Was Trüffeln so kostbar macht, ist vor 
allem ihre Empfindlichkeit und ihr Sel-
tenheitswert. Doch rares Gut waren sie 
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nicht immer. Ende des 19.Jh. lag etwa in 
Frankreich die jährliche Durchschnitts-
ernte bei rund 900 Tonnen, heute sind es 
gerade mal 30. Ein Grund dafür ist unter 
anderem der Einzug moderner Techno-
logien in der Landwirtschaft, denen vor 
allem oberflächen nahes Wurzelwerk von 
Wirtsbäumen außerhalb des Waldes zum 
Opfer fielen. 
Berühmt für ihre Trüffeln sind heute vor 
allem zwei Regionen Europas. Zum einen 
das französische Perigord zusammen mit 
Teilen der Provence sowie das norditalie-
nische Piemont. Ein Geheimtipp sind zu-
dem Luxuspilze aus Istrien oder aus Um-
brien. Aber auch die etwas preiswerteren 
Importe aus Australien und Neu-Seeland 
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Fragt man Feinschmecker, so geht es bei 
der Beurteilung der knolligen Delikates-
se immer um die Frage „Schwarz oder 
Weiß?“: In Frankreich ist es „La Truffe“, 
das schwarze Gold der Küche, das von 
November bis März Hochsaison hat und 
pro Kilo mit bis zu 3.000 Euro gehandelt 
wird. Im Piemont beziehungsweise in der 
Gegend rund um die Stadt Alba wird in 
dieser Zeit die weiße Trüffel reif und kann 

dann Preise von über 5.000 Euro pro 1000 
Gramm erreichen. Kein Wunder also, dass 
mit dem exklusiven Lebensmittel in der 
Regel sehr maßvoll umgegangen wird- 
vor allem, wenn es um die beiden be-
rühmten  königlichen Sorten geht. 

Als Otto Normal-Gourmet kennt man 
den ‚trüffeligen‘ Leckerbissen meist als  
aromatische Krönung, die beispielswei-
se frisch – da eignet sich die weiße Art 
besonders gut – über ein dampfendes 
Pasta-Gericht gehobelt wird. Mindestens 
genauso delikat: Dünne Scheiben der 
schwarzen Trüffel auf goldbraun in Oli-
venöl geröstetes Brot geschnitten oder 
zart verschmolzen mit einem Omelette. 
Man sollte es einfach mal probieren, das 
kulinarisch „Heiligste der Heiligtümer“, 
wie der Dichter Alexandre Dumas d.Ä. 
den Genuss von Trüffeln Mitte des 19. 
Jahrhundert pries. 

Am besten zur Geltung kommen die kö-
niglichen Pilze immer als Zutat einfacher, 
purer Rezepte. Dann können sie optimal 
ihre charakteristischen Aromen entfalten. 
Meist reichen bereits wenige Gramm aus, 
damit die Diamanten der Küche dem Gau-
men ein betörendes Erlebnis bescheren.

Nicola Wilbrand-Donzelli

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

Noch mehr zum Thema Trüffel
gibt es auf Seite 39.

T R Ü F F E L P R O D U K T E

P R E M I U M
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HAUS	DES	GUTEN	GESCHMACKS
Ein Besuch im Casa Molina in der Vorweihnachtszeit 

verfeinert lassen sie sich ganz leicht der 
jeweiligen Stimmung anpassen.

Etwas ganz Besonderes ist der Präsent-
service von Molina. Hier findet jeder eine 
reiche Auswahl an kreativen Geschenk-
körben. Sei es, um einfach nur mal „Gra-
zie“ zu sagen, bis hin zu ausgefallenen 
Rezept-Körben, mit denen man leckere 

Paella oder Risotto zaubern kann. Wer 
möchte, kann sich seinen Präsentkorb 
auch individuell zusammenstellen.  Den 
Präsentservice können Einzelpersonen 
für ihre Liebsten, aber auch Geschäfts-
leute für Angestellte und Kunden in An-
spruch nehmen.  Sogar den Versand über-
nimmt die Casa Molina – wenn gewünscht 
mit personalisierter Grußkarte. 

Ein Highlight gerade zu dieser Jahreszeit 
sind die herrlich duftenden Panettoni aus 
Italien und Gebäckspezialitäten aus Spa-
nien. Eine süße Geschenkidee für jeden 
Geldbeutel. Die Produktpalette umfasst 
die verschiedensten Geschmacksrichtun-
gen. Das breite Spektrum reicht vom Pa-
nettone tradizionale, über Panettone mit 
Schokolade, mit Sauerkirsche oder ande-
ren interessanten Zutaten. 

Aber was wäre die Casa Molina ohne ihr 
grandioses Weinsortiment? Jedes Mal 

komme ich nicht ohne meine Favoriten 
aus Italien oder Spanien aus dem Laden. 
Und oft entdecke ich auch einen neu-
en Tropfen. Denn die einladende Pro-
bier-Theke mit Stil und tollem Ambiente 
lädt zum Verweilen, Plaudern und eben 
zum Ausprobieren ein – herrlich. Hier 
werde ich ausführlich und kompetent 
zum Wein und korrespondierendem Es-
sen beraten. Einen Espresso gibt es auf 
Wunsch zum Abschluss dazu. Bevor ich 
gehe, erinnert mich Marcus Molina noch 
an etwas ganz Wichtiges: Vor Jahresende 
warten nämlich noch Verkostungen und 
Weinseminare auf neugierige Gaumen 
und Nasen.

Spätestens wenn die Nächte wieder län-
ger als die Tage werden, besuche ich ge-
zielt Darmstadts Familienunternehmen 
Casa Molina auf der Suche nach Leckerei-
en für die Weihnachtszeit. Das Domizil ist 
bereits lange Jahre das Mekka für Genie-
ßer und Feinschmecker. Seitdem das La-
dengeschäft in der City geschlossen wur-
de, hat Marcus Molina viel in den Standort 
am Hauptbahnhof investiert. Beim Rund-
gang durch das Haus verrät er, dass seine 
Kunden die Erweiterung gut aufgenom-
men haben und gerne statt in die Stadt an 
den Bahnhof kommen. 

Besonders die ausgebaute Frischethe-
ke fällt mir sofort ins Auge, wo ich aller-
lei köstliche Zutaten für weihnachtliche 
Gerichte zum Selberkochen entdecke – 
und mitnehme. Die frischen Trüffel muss 
man zwar vorbestellen, dafür kann ich 
die Schokoladen-Trüffel direkt in meinen 
Korb legen. Sie sind einfach zum Dahin-
schmelzen gut – und mit etwas Zimt, 
Tonkabohne oder Lebkuchengewürz 

Marcus Molina

Molina GmbH – GranConsumo
Goebelstraße 21 
64293 Darmstadt

Telefon (06151) 9 58 05
www.casamolina.de
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EIN	FACH	UND	EIN	REBELL	
Dem Trüffel auf der Spur in Darmstadt

Die herzliche und vor allem verlässliche 
Art von Bernd Fach hat Daniel Rebell dazu 
bewogen, ein – sozusagen – Joint Venture 
mit ihm einzugehen. Daniel Rebell be-
sitzt reichlich Erfahrung im Großhandel, 
schließlich wurde das Obsthaus Rebell 
bereits 1972 von Vater Jürgen Rebell – 
nahe des Weißen Turms in Darmstadt 
– gegründet und nun von Sohn Daniel in 
zweiter Generation weitergeführt. Das 
Obsthaus ist nicht nur durch seine animie-
renden Marktschreier bekannt. Vielmehr 
überzeugt es seit Jahren durch qualita-
tiv einwandfreie und stets frische Ware. 
Und nicht nur Obst und Gemüse zählen 
zur Produktpalette, auch Wein, Säfte und 
Käse werden angeboten. 

Der hohe Standard der Ware war es auch, 
der Bernd Fach bewogen hat, das Ge-
spräch mit Daniel Rebell zu suchen. „Für 
mich war von Anfang an klar, dass ich nur 
beste und immer frische Ware in meiner 
Küche einsetze“ so Fach. Schnell wurde 
aus den beiden ein eingespieltes Team. 

Dabei bringt Daniel Rebell eine ganz be-
sondere Zutat mit ein, die er bereits im 
Carree in der Darmstädter Innenstadt 
anbietet. Die Rede ist von der ungeheuer 

schmackhaften Pilzknolle, dem Trüffel. 
Zusammen mit seinem Freund Franceso 
Spezzano gründete er die „Trüffel Freun-
de“ (www.trueffel-freunde.com). Bei der 
Auswahl ihrer Spezialitäten achten die 
beiden auf unterschiedliche Varianten in 
verschiedenen Preiskategorien. So ist die 
Trüffelbutter mit 20% echtem Trüffel ein 
eindrucksvolles Geschmackserlebnis. Und 
das Trüffel-Öl GOLD mit echtem weißem 
oder schwarzem Trüffel ist ein großarti-
ges Geschenk für alle Genießer. Im Obst-
haus Rebell bestechen die Trüffel durch 
erstklassige Frische und Geschmack. „Wir 
haben nur ein, zwei genau ausgewählte 
italienische Lieferanten, auf die wir uns 
absolut verlassen können“ so Rebell. 

Ganz wichtig ist sowohl für Daniel Rebell 
als auch für Bernd Fach: Guter Geschmack 
muss nicht teuer sein. „Klar, Trüffel, be-
sonders der Weiße, sind nicht gerade 

günstig, vor allem in diesem Jahr“ so Re-
bell, „denn durch die langanhaltende Tro-
ckenheit, besonders in Italien, ist die Trüf-
felernte stark gesunken. „Aber auch mit 
wenig Geld lassen sich vorzügliche Ge-
richte zaubern. Eine Packung Spaghetti 
und eine Trüffelbutter – daraus lassen sich 
super leckere Trüffel-Nudeln zaubern, die 
man je nach Gusto noch verfeinern und 
variieren kann“. Sagt es und räumt seinen 
leer gegessen Teller, den natürlich Bernd 
Fach zuvor gefüllt hat, zur Seite. So „ein 
Fach“ kann  guter Geschmack manchmal 
sein.                  Alexander Götz

Es gibt sie noch, die kleinen und feinen 
Adressen in Darmstadt. Wenn sich Lei-
denschaft am Beruf mit einem Verant-
wortungsgefühl für Qualität und Frische 
verbindet, dann entsteht ein gastrono-
misches Kleinod, so wie das „einFach“ an 
der Runden Kirche in Darmstadt. Fernab 
von der Hektik der Fußgängerzone (und 
doch nah dran) ist das Lokal ein Ort, an 
dem man eine Auszeit nehmen und sich 
ganz und gar auf den Genuss konzentrie-
ren kann. 

Das „einFach“ ist überschaubar klein und 
einfach, wie eben der Name schon sagt, 
aber dennoch geschmackvoll eingerich-
tet. Das große F in der Mitte ist dabei 
ein kleines Spiel mit dem Namen von 
Gründer und Betreiber Bernd Fach. Der 
weit gereiste Gastronom und Sous-Chef 
im Darmstädter Maritim-Konferenzhotel 
liebt das Kochen. Das sieht und schmeckt 
man. Das Angebot besteht aus mehreren 
Gerichten, bei denen auch variiert werden 
kann. Jede Woche gibt es eine neue Karte, 
die Suppen wechseln jeden Tag, ebenso 
die Desserts. 

Daniel Rebell (vorne) und Bernd Fach

T R Ü F F E L P R O D U K T E

P R E M I U M

LUST	AUF
GENUSS

39
Fo

to
: ©

A
le

xa
nd

er
 G

öt
z

Fo
to

: ©
M

au
riz

io
 M

ila
ne

si
o 

– 
fo

to
lia

.c
om

Trüffel-Freunde GmbH

Ernst-Ludwig-Straße 13 · 64283 Darmstadt

www.trueffel-freunde.com



Kartoffelheld
Schweiz – Kanton Luzern

Unsere Käse-Reise führt uns zunächst in 
die Schweiz in den Kanton Luzern. Dort 
wird ein Schnittkäse aus thermisierter 
Kuhmilch (die Milch stammt von 16 Berg-
bauern in einer Höhe von zum Teil über 
900 Metern) produziert, der nach drei 
Monaten Reife mit Kartoffelstückchen 
verfeinert wird. Der Käse besticht durch 
ein intensives Kartoffelaroma, welches 
die perfekte Haromie zwischen Kartoffel 
und Käse mit einer hohen biologischen 
Wertigkeit wiederspiegelt. Eine wahre 
Köstlichkeit für Käsefeinschmecker. 
Weiter geht es in den Kanton Freiburg. 
Dort wird der geheimnisumwobene 
„Höhlengruyère“ hergestellt. 

Käsereise	mit	Geschmack
Drei köstliche Schnittkäse für Feinschmecker

Höhlengruyère	Premier	Cru	
Der Weltmeister unter den Käsesorten 
Schweiz – Kanton Freiburg

Dieser außerordentlich schmackhafte 
Käse konnte schon mehrfach bei den 
World Cheese Awards den Titel des Bes-
ten Käses weltweit gewinnen. Seine 
kristalline Konsistenz und sein durch die 
Höhlenreifung cremiger Teig mit seinem 
kräftigen und würzigen Aroma machen 
ihn wahrhaftig zu einem Weltmeister.
Der reife Le Gruyère ist besonders für le-
ckere Käsegerichte oder auch Käseplat-
ten geeignet. Länger gelagert ist der Käse 
besonders zum Kochen ideal, da sein Ei-
gengeschmack recht dezent bleibt und 
andere Zutaten nicht überdeckt. Für ein 
herzhaftes Fondue eignet sich am besten 
der voll ausgereifte Premier Cru, der über 
mindestens 14 Monate eingelagert wird. 

Wolf	Sommelier	No1
Der Weltmeister unter den Käsesorten 
Deutschland – Odenwald

Von der Schweiz geht es in den Oden-
wald. Hier wartet ein Geschmackserleb-
nis der Extraklasse auf Käse-Fans.  Der 
Sommelier No1 der Käserei Wolf kommt 
direkt aus der Schatzkiste des Traditions-
betriebs aus Otzberg. Er ist auf den Punkt 
gereift und begeistert Käse-Kenner wie 
auch solche, die es werden wollen. Der 
Wolf Sommelier No1 ist ein edelwürziger 
Käse, mit einem gigantisch cremigen und 
zart schmelzenden Teig mit kristalliner 
Textur, seine Reifezeit beträgt mindes-
tens ein Jahr. Sein Bouquet duftet nach 
Honig, Bergblumen und Muskat mit ei-
nem lang anhaltenden Geschmack mit 
Noten von Zitrusfrüchten, Rahm und ge-
kochten Erdäpfeln. Ein wahrer Gaumen-
schatz, nicht nur für  Käsesommeliers!

Liebe	Kundinnen	und	Kunden,

eine Scheibe frisches Brot, ein Glas 
guter Wein und dazu ein herzhaftes 
Stück Käse. Diese schmackhafte Kom-
bination macht schon seit langem 
glücklich. Und gerade in der dunklen 
Jahreszeit entfaltet diese Kombinati-
on umso mehr ihren Reiz, vermittelt 
sie doch Wärme und Wohlgefühl. Wie 
gerne lassen wir in diesen Tagen, die 
schönen Momente der vergangenen 
Monate noch einmal Revue passie-
ren – bei einem herzhaften Käse mit 
einem fantastischen Glas Rotwein. 
Kommen Sie mit auf eine kleine Kä-
se-Reise und den dazu passenden 
Rotweinen. Wir freuen uns sehr, Sie zu 
einem lauschig-kulinarischen Winter-
abend inspirieren zu dürfen. 

Ihr
Daniel Patschull

Am besten korrespondiert zu unseren 
drei Käse-Stars noch immer ein schöner 
Rotwein. Grundsätzlich gilt: Je kräftiger 
der Käse, desto opulenter darf der Trop-
fen ausfallen. Zum Höhlengruyère emp-
fiehlt sich am besten der Peter	Lehmann	
Barossa	Shiraz. Ein ausladend fruchtiger, 
samtig-weicher und ausgesprochen wür-

Edeka in Arheilgen
Untere Mühlstraße 3 – 5 · 64291 Darmstadt-Arheilgen · Telefon: 06151-130 640 · Öffnungszeiten: Mo – Sa 7 – 21 Uhr · www.edeka.de

ziger Shiraz. Sein nuancenreiches Bukett 
und sein konzentrierter Geschmack ver-
dankt er seiner Reife über 12 Monate in 
kleinen Fässern aus amerikanischer und 
französischer Eiche. 

Ebenso gut zum Höhlengruyère, aber 
auch zum Sommelier No1 passt der Via	
al	 Castello	 Barolo. Der verführerische 
Italiener aus der Region Piemont zeigt 
sich fruchtig-würzig und vollmundig mit 
intensiven Reifearomen. 

Probieren Sie doch zum Kartoffelheld 
einmal den Bourgogne	Pinot	Noir. Diese 
eine zarte Frucht-Versuchung ist geprägt 
von zarter Waldhimbeere, roter Johannis-
beere und Schattenmorellen Kirsche und 
Cassis. Im Nachhall besitzt der Wein eine 
traumhafte rote Kirsche und Waldhim-
beere.

Perfekter	Genuss
Dazu der passende Rotwein

Fo
to

: ©
M

ak
si

m
 S

he
be

ko
 –

 fo
to

lia
.c

om



Fo
to

: ©
Ci

ne
m

at
og

ra
ph

er
 –

 fo
to

lia
.c

om
W
O
H
N
	K
ul
tu
r M

ag
az

in
   

6|
20

17 WOHN
KULTUR
Das Magazin für Wohntrends in Ihrer Region

Wohnen mit Stil

WIE	ES	EUCH	GEFÄLLT
Die aktuellen Einrichtungstrends setzen auf das kontrastreiche
Spiel mit Materialien und Farben

NATÜRLICH	UND	GESUND	WOHNEN
Warum Fliesen nicht nur für Allergiker eine gute Wahl sind



les Metall immer wieder zu Traumpaaren. 
Das verleiht dem warmen Charakter des 
verarbeiteten Baumes ein etwas härte-
res Aussehen. Stühle, Sideboards oder 
Tische, die beispielsweise von schmalen 
„Hairpin-Legs“ (Haarnadel-Beine) aus 
Stahl oder Eisen getragen werden, erhal-
ten so einen modernen und gleichzeitig 
puristischen Industrial-Look. 

Ähnliche spannungsreiche Kombinati-
onen gibt es auch mit Stein. Schwer im 
Kommen sind zum Beispiel Beistelltische, 
deren Platten bevorzugt aus gewichtigem 
Geo-Material wie Marmor, Granit oder 
Beton sind. Im Duett mit hölzernen Fü-
ßen oder eingefasst in glänzendes Metall, 
ergibt sich so ein interessanter Bruch, der 
auch ohne Dekoration viel hermacht. 

Austoben können sich aber auch all jene, 
die ihr Heim gerne schmücken. Denn De-
ko-Artikel zum Beispiel im angesagten, 
etwas lauten „Miami-Flamingo-Style“, 
schöne Keramik im Ethnolook, glänzende 

Akzente mit Metallic- und Glasgefäßen, 
weiche Teppiche und Kissen aus Natur-
materialien. Teppiche oder üppige Zim-
merpflanzen sind mehr als nur das I-Tüp-
felchen beim „Aufmöbeln“ der eigenen 
vier Wände. Solche Accessoires, voraus-
gesetzt sie werden maßvoll eingesetzt, 
schaffen nämlich nicht nur ein wohliges 
Wohngefühl. Sie bilden mit ihrer behag-
lichen Sinnlichkeit einen attraktiven Ge-
genpart zu der häufig strengen und zu-
rückhaltenden Formgebung der Möbel im 
Bauhausstil. 

Ein ausbalanciertes und zugleich span-
nendes Ambiente kann auch dann ent-
stehen, wenn der Einrichtungsstil sowohl 
modernem als auch nostalgischem Mobi-
liar eine wohnliche Bühne bietet und bei-
de Richtungen verschmelzen. Die alten 
zum Couchtisch umfunktionierten Holz-
paletten im aktuellen Upcycling-Look 
treffen dann beispielsweise auf das styli-
sche Designersofa. Oder der von Oma 
geerbte Nähmaschinentisch wird zum 

„Was ihr wollt“ oder „Wie es euch gefällt“. 
Diese beiden Theaterstücke von Shake-
speare könnten ein treffender Slogan 
sein, wenn man versucht, die aktuellen 
Wohntrends 2017/18 zu umschreiben: Es 
ist nämlich die Vielfalt von Farben, For-
men und Materialien, die das moderne, 
trendige Wohnen heute kennzeichnen. 
Auffällig dabei: Die Interieur-Designer 
setzen bei ihren Kreationen auf Kontras-
te. 

Dieses Konzept spiegelt sich zunächst 
bei der räumlichen Farbgebung an Wän-
den, bei Teppichen oder Deko-Objekten 
wieder: Ein knalliges Grün („Greenery“) 
gehört zu den lauten Kolorierungen, aber 
auch Blau (es ist das neue Schwarz) , Pet-
rol und Indigo-Abstufungen sind im Trend, 
werden sanften Tönen wie Kaffee, Taupe, 
Khaki oder Grau gegenübergestellt. 

Das Spiel mit den Gegensätzen wird auch 
beim Mobiliar konsequent fortgeführt. 
So vereinigen sich etwa Holz und dunk-
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WIE	ES	EUCH	GEFÄLLT
Die aktuellen Einrichtungstrends setzen auf das 
kontrastreiche Spiel mit Materialien und Farben



WOHN
KULTUR

Unterbau für einen modernen Glastisch. 
Es zählt nun eher Kreativität, Originalität 
und Authentizität. Schöner Wohnen heißt 
in diesem Jahr cleaner Purismus gepaart 
mit individuellem Purismus, der gerne 
auch einen Portion „Vintage“ verträgt.

Besonders interessant ist die Art und Wei-
se, wie das Spiel mit den Gegensätzen bei 
Bodenbelägen oder Wandverkleidungen 
interpretiert wird. Das Motto hier: Op-
tische Verwandlungen in andere Textu-
ren. So imitieren Tapeten unter anderen 
Keramik-Kacheln, Backsteinmauerwerk, 
Pflanzenstrukturen oder metallische 
Oberflächen, die manchmal sogar mit 
reliefartigen Strukturen wie etwa Perlen 
aufgepimpt sind. Und manch ein Fliesen-
spiegel tut neuerdings so, als sei er ein 
Parkett-, Marmor- oder Beton-Fußboden.
Der absolute Renner unter diesen ofen-
gebrannten Verwandlungskünstlern sind 
diejenigen mit Holz- oder rustikaler Zie-
gelsteinoptik, die auch im verwitterten 
Used-Design zu haben sind. Ein weiterer 
keramischer Trend sind auf kleinen Flä-
chen platzierte, modern interpretierte 
Zitate von graphischen Mustern der 60er 
und 70er Jahre oder der Industrial-Style: 

Hier dominiert einmal mehr die Beton- 
und Zement-Optik, die auch in riesigen 
Formaten von bis zu drei Meter Kanten-
länge angeboten wird und ebenfalls ger-
ne absichtliche „Abnutzungsspuren“ hat. 
Die allerneueste Entwicklung bei Fliesen 
ist aber die textile Optik. Wer sich bislang 
nicht zwischen Fliesen und Teppichboden 
entscheiden konnte, braucht das jetzt 
nicht mehr. Die pflegeleichten Imitate, 
die genauso edle Tapeten „nachahmen“ 
können, vermitteln erstaunlich realistisch 
das Aussehen von Stoffen in ganz unter-
schiedlichen, aber meist eher gedämpf-
ten Mustern. Beliebte Favoriten sind hier 
etwa Hahnentritt- oder Zick-Zack-Chev-
ron-Motive. 

Dank solcher abwechslungsreicher und 
teilweise auch avantgardistischer Ober-
flächengestaltung wird die Fliese nun 
noch mehr zum wohnlichen Allrounder 
und stellt ein weiteres kreatives Puzzle-
teil in dem stets im Wandel begriffenen 
Riesen-Kosmos der Einrichtungsindustrie 
dar.                          Nicola Wilbrand-Donzelli

Stoffe · Dekorationssysteme 
Bodenbeläge · Teppiche
Sonnenschutz · Insektenschutz  
Polstern

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

HÖCHSTE QUALITÄT
seit 1967
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Fliesen in Naturholzoptik zaubern eine wohnliche Atmosphäre und sorgen für eine gesunde Raumluft, weil sie 
zeitlebens schadstofffrei sind. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

Natürlich schön, natürlich gesund: Keramische Fliesen verhalten sich der Raumluft gegenüber neutral und 
sind aufgrund ihrer Langlebigkeit sehr nachhaltig. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Agrob Buchtal

(djd). Natürlich und wohngesund: So 
wünschen sich viele Menschen ihr priva-
tes Wohnumfeld. Doch welche Materiali-
en zur Innenraumgestaltung erfüllen die-
se Wünsche verlässlich und dauerhaft? 
Bei Wand- und Bodenbelägen etwa lohnt 
es sich, neben ästhetischen Gesichts-
punkten auch ihren Einfluss auf Gesund-
heit und Wohlbefinden kritisch unter die 
Lupe zu nehmen. Keramische Fliesen 
beispielsweise verhalten sich zur Raum-
luft komplett neutral. Sie bestehen aus 
natürlichen mineralischen Rohstoffen 
wie Ton und Kaolin und dünsten keine 
schädlichen Substanzen aus.

Gesunde	Raumluft	und	allergiker-
freundliches	Wohnklima
Fliesen sind eine gute Wahl für alle, die 
auf eine allergikerfreundliche Wohnum-
gebung achten müssen. Auf ihrer dicht 

mit einer Hausstauballergie ist die Kom-
bination von Fußbodenheizung und Flie-
se. Durch die gleichmäßige und flächige 
Beheizung mit vergleichsweise geringen 
Oberflächentemperaturen um 24 Grad 
wird deutlich weniger Staub aufgewir-
belt als bei normalen Heizkörpern, de-
ren wesentlich höhere Temperaturen die 
Luft ständig in Bewegung halten.

Bestnote	auch	von	
Verbraucherschützern
Das Institut Bauen und Umwelt (IBU) hat 
die wohngesunden Eigenschaften der 
keramischen Boden- und Wandbeläge 

geschlossenen, keramischen Oberfläche 
können sich weder Allergene wie Haus-
staubmilben oder Pollen noch Bakterien 
oder Schimmelpilze festsetzen. Zudem 
sind die Fliesen mit etwas Wasser und 
normalem Haushaltsreiniger leicht sau-
ber zu halten – aggressive Reinigungs-
mittel können aus dem Putzschrank 
verschwinden. Vorteilhaft für Menschen 

Keramische	Fliesen	aus	heimischer	
Produktion
(djd). Fliesen deutscher Markenher-
steller werden aus regional gewon-
nenen mineralischen Rohstoffen 
hergestellt: Ton, Feldspat und Kao-
lin. Sowohl in der Rohstoffgewin-
nung als auch der Produktion sind 
hohe Umweltstandards selbstver-
ständlich: Mit modernster Brenn-
technik, effizienten Luftfiltern und 
geschlossenen Wasserkreisläufen 
tragen die deutschen Hersteller in 
Verbindung mit kurzen Transportwe-
gen zur weiteren Verbesserung der 
Umweltbilanz bei. Besonders nach-
haltig sind Fliesen aber aufgrund 
ihrer langen Nutzungsdauer, die mit 
bis zu 50 Jahren und länger vorbild-
lich ist. Auf www.deutsche-fliese.de 
gibt es weitere Informationen zur 
Nachhaltigkeit von Fliesen.

deutscher Markenhersteller unabhängig 
überprüft. Laut IBU-Zertifizierung düns-
ten die Produkte aus den Werken der Mit-
gliedsunternehmen des Bundesverband 
Keramische Fliesen e.V. "keine umwelt- 
und gesundheitsgefährdenden Stoffe" 
aus. Die Nachhaltigkeitszertifizierung 
des IBU wurde vom Bundesverband der 
kritischen Verbraucherinnen und Ver-
braucher (Die Verbraucherinitiative e.V.) 
mit der Bestnote "empfehlenswert" aus-
gezeichnet. Unter www.deutsche-fliese.
de gibt es weitere Informationen rund 
um das Thema Wohnen mit Fliesen.

NATÜRLICH	UND	
GESUND	WOHNEN

Warum Fliesen nicht nur für Allergiker 
eine gute Wahl sind

„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
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Großzügige Bewegungsflächen und eine zeitlos schöne Wand- und Bodengestaltung sind das A und O für 
Bäder, die sich in der Zukunft mit möglichst wenig Aufwand in ein barrierefreies Bad umwandeln lassen.
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Agrob Buchtal

Zeitlos schöne Fliesendekore und hochwertig anmu-
tende Oberflächen überdauern den Alltag im Bad 
für viele Jahre. Wenn später ein unterfahrbarer oder 
höhenverstellbarer Waschtisch benötigt wird, lässt 
dieser sich einfach an Stelle der Konsolenkonstrukti-
on platzieren. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

(djd). In der zweiten Lebenshälfte inves-
tieren viele Hausbesitzer noch einmal in 
ihre Immobilie und verwirklichen lang 
gehegte Wohnträume. Ganz oben auf 
der Liste steht dabei das Badezimmer, 
das komfortabler und schicker werden 
soll. Rudolf Voos vom Fachverband Flie-
sen und Naturstein rät Bauherren zu ei-
ner barrierefreien Badgestaltung, deren 
Funktionalität heute im Einklang mit 
einer optisch modernen, großzügigen 

barrierefrei. In rutschhemmender Aus-
führung sorgen Fliesen dabei sowohl 
unter der Dusche als auch auf dem Bad-
boden für Stand- und Trittsicherheit. 
Einen guten Tipp für Duschkomfort bis 
ins höhere Alter hat Jens Fellhauer vom 
Bundesverband Keramische Fliesen e.V.: 
Fest eingebaute, abgerundete und kom-
plett mit Mosaik verflieste Sitzbänke 
empfiehlt er als optisch attraktive Alter-
native zu Klappsitzen.

Komfort	richtig	vorplanen
Das A und 0 eines vorausschauend 
geplanten Bades sind neben der be-
gehbaren Dusche ausreichend große 
Bewegungsflächen bei allen Funkti-
onsbereichen. Ein moderner Konso-
len-Waschtisch beispielsweise kann in 
späteren Jahren durch einen unterfahr-
baren Waschtisch ersetzt werden. Eine 
großzügige Anordnung von WC, Dusche 
und Waschplatz lässt sich mit modernen 
Vorwand-Trockenbausystemen auch im 
Altbau realisieren. Wenn dabei voraus-
schauend Verstärkungen in der Wand 
eingebaut werden, lassen sich später 
problemlos Stütz- und Haltegriffe befes-
tigen. Bei Platzmangel kann durch die 
Zusammenlegung von Räumen ein neu-
es Bad auf großzügigem Grundriss reali-
siert werden.

Moderne	Badfliesen	schaffen	zeitlos	
schöne	Wohlfühlatmosphäre
Moderne Fliesen sorgen mit strukturier-
ten Oberflächen, zeitlosen Dekoren und 

Raumgestaltung stehe. Tipps und Ideen 
zur barrierefreien Badgestaltung finden 
sich unter www.deutsche-fliese.de.

Bodeneben	geflieste	Duschen	
als	Standard
Fast obligatorisch für zeitgemäßen 
Duschkomfort sind großzügige, boden-
eben begehbare Duschbereiche. Sie 
sehen gut aus, bieten eine hohe Bewe-
gungsfreiheit und sind darüber hinaus 

neuen Formaten für Atmosphäre im neu-
en Bad. Querformatige Wandfliesen be-
einflussen dabei die Raumproportionen, 
denn sie strecken die jeweilige Wandflä-
che in die Breite. Holzfliesen im schlan-
ken Riegelformat lassen sich im Schiffs-
boden- oder Fischgrätmuster verlegen 
– und erzielen eine verblüffend authenti-
sche, wahlweise rustikale oder elegante 
Holzanmutung. Stilistisch bieten Fliesen 
heute eine unendliche Vielfalt: Liebhaber 
urbaner Wohnwelten greifen zur Beton-
optik im XL-Format, die Anhänger des 
Country-Styles wählen Mosaik oder Flie-
sen mit historisch inspirierten Dekoren.

NEUES	BAD	IM	ALTEN	HAUS
Wellness-Träume für Best Ager
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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. 

Die neuen und die alten Chefs von Fliesen Karch:
Orlando Medo, Josef Karch, Thomas Klein und 
Johann Karch (v.l.n.r.)

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

Historische	Fliesen	im	aktuellen	Kontext	zeitgemäß	interpretiert
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Vielfältige Gestaltungs-

   varianten für ein eleg
antes 

Ambiente, das zu Ihnen passt.

Aqua Cultura (Herausgeber),
Sybille Hilgert (Autor)
Kleine	Bäder:	
Die	besten	Lösungen	bis	10	qm

Der Wunsch nach einem persönlichen 
Wohlfühlbad gewinnt bei immer mehr 
Bauherren an Bedeutung. Neben einer 
individuell geplanten Küche steigt die 
Bereitschaft, auch in die Gestaltung mo-
derner Bäder Geld fließen zu lassen. Oft 
scheint das eingeschränkte Platzangebot 
diesen Wünschen entgegenzustehen, 
doch dass sich mit einer gekonnten Profi-
planung auch kleine Räume in ein persön-
liches Traumbad verwandeln lassen, zeigt 
das aktuelle Buch.
Die vorgestellten 47 Bäder wurden alle 
von professionellen Badplanern realisiert, 
die als führende Badeinrichter unter dem 
Qualitätssiegel Aqua Cultura in Deutsch-
land und der Schweiz für hochkarätige 
Badplanung stehen. Die unterschiedli-
chen Projekte werden alle mit professio-
nellen Fotos, magazinartigen Beschrei-
bungstexten, einem Grundriss und den 
relevanten Planungsdaten präsentiert.

Callwey Verlag; 2014, 160 Seiten

Nathalie Soubiran Karine Villame
Urban	Retro

Vom asymmetrischen Nierentisch über 
Wohntextilien mit geometrischen Mo-
tiven bis hin zu organisch geformten 
Stühlen aus Kunststoff – Möbelstücke 
und Wohnaccessoires aus den 50er-, 
60er- und 70er-Jahren erleben derzeit 
ein wahres Revival. Denn die Klassi-
ker mit Nostalgiefaktor sind nicht nur 
zeitlos, sondern lassen sich auch ganz 
einfach neu interpretiert mit zeitge-
nössischem Design kombinieren. Ob in 
Küche, Bad oder Wohnzimmer, lassen 
Sie sich vom Urban-Retro-Wohntrend 
inspirieren und holen sich den ange-
sagten Retro-Look ins eigene Zuhause. 
In diesem Buch erfahren Sie, wie Sie 
Flohmarktfunde, aktuelle Wohnkollek-
tionen im Retro-Stil oder wahre Desig-
nklassiker von Charles & Ray Eames, 
Arne Jacobsen oder Verner Panton mit 
anderen Einrichtungsstilen kombinie-
ren und gekonnt in Szene setzen.

BusseSeewald; 2016, 184 Seiten

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

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

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

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

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

Schreinerei & Innenausbau
SCHADT GmbH

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

WOHNEN · KÜCHE · BADMÖBEL · TÜREN · FENSTER · WINTERGÄRTEN

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

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

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

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

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

Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. 

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

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

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

Gebäudetechnik	Schweitzer
Nehringstraße	20
64347	Griesheim
Tel:	0800	6320555

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



Fliesen mit strukturierten Oberflächen und 
dreidimensionalen Strukturen sind optisch 
ebenso reizvoll wie haptisch ansprechend. 
Egal ob Ton-in-Ton-Dekore, Glitzereffek-
te, tiefe Oberflächenreliefs oder weiche 
Textilanmutung: Fliesen mit strukturierten 
Oberflächen strahlen Raffinesse aus und 
sorgen für lebendige Effekte an Wand 
und Boden. Dreidimensionale Strukturen 
sprechen die Sinne an und schaffen eine 
elegante Dynamik im Raum.

FLIESENTRENDS HEUTE:
lebendige Oberflächen,
sowie angesagte
Naturstein- und Holzoptik

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

Moderne Wand- und Bodenkonzepte aus Keramik verbinden Küche, Ess- und Wohnbereich optisch zu einer 
Einheit. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler

(djd). Hinter verschlossenen Türen ko-
chen: Das passt nicht mehr zu unserem 
heutigen Lebensgefühl. Küchenberei-
che, die offen zum Ess- und Wohnzim-
mer gestaltet sind, gehören im Neubau 
schon fast zum Standard. Und auch im 
Rahmen einer Modernisierung planen 
viele Hausbesitzer, die Wand zwischen 
Wohn- und Küchenraum ganz oder teil-
weise zu entfernen. Gründe dafür gibt es 
genug: Wenn Eltern und Kinder den gan-
zen Tag außer Haus sind, ist gemeinsa-
me Zeit wertvoll – und viel zu schade, um 
sie nicht auch beim Kochen gemeinsam 
zu verbringen. Und Gästen serviert man 
heute nicht mehr unbedingt das perfekt 
vorbereitete Menü, sondern macht auch 
hier die gemeinsamen Vorbereitungen 
zu einem geselligen Event.

Wohnen,	Essen	und	Kochen	
verschmelzen	auch	optisch
Fliesen gibt es passend zu jedem Einrich-
tungsstil und vor allem für jeden Wohn-
bereich. Eine durchgängige Bodenge-
staltung mit Fliesen lässt eine offene 
Koch-, Ess- und Wohnsituation großzü-
gig erscheinen, weil die Bodenfläche als 
harmonische Einheit erscheint. Einrich-
tungsbeispiele und mehr Informationen 
gibt es unter www.deutsche-fliese.de. 
Besonders beliebt bei Bauherren sind 
Bodenfliesen in authentischer Holzoptik. 
Sie verbinden den Look von natürlichem 
Holz mit der bequemen Nutzbarkeit 
keramischer Oberflächen. Aber auch 
Fliesen im klassischen-hochwertigen 
Natursteinlook, dem rustikal-moder-
nen Landhausstil oder im urbanen Be-
ton-Look passen sehr gut in Küche und 
Esszimmer sowie den gesamten Wohn-
bereich.

Moderne	Bodenfliesen	sehen	in	jedem	
Wohnbereich	gut	aus
Dass sich offene Küchen auch ohne Kom-
forteinbußen einrichten lassen, liegt un-
ter anderem an guter Lüftungstechnik 
mit wirkungsvollen Geruchsabsaugun-
gen über klassische Dunstabzugshauben 
oder moderne Muldenlüfter. So können 
sich schon mal keine Speisedüfte in der 
Wohnung festsetzen. Am Boden sorgen 
Fliesen für einen unbeschwerten Alltag. 
Denn auf Feinsteinzeug hinterlassen 
weder Fettspritzer noch Rotweinflecken 
oder ein heruntergefallener Topfdeckel 
dauerhafte Spuren, da keramische Ober-
flächen robust, pflegeleicht und hitzebe-
ständig sind. Mit neuen Oberflächendes-
sins, die häufig lebendige Strukturen und 
natürlich-unregelmäßige Farbverläufe 
zeigen, wirken geflieste Wohnräume 
heute verblüffend wohnlich.

SO	SCHÖN	KANN	PRAKTISCH	SEIN
Offen für neue Küchenkonzepte
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Qualität	vom	Profi:	Perfekt	ver-
legte	Fliesen	vom	Meister-	bzw.	
Innungsbetrieb
(djd). Markenfliesen in größeren 
Formaten verfügen über sogenann-
te „rektifizierte“, sprich: im Werk ex-
akt gerade geschliffene Kanten und 
lassen sich mit schmalen Fugen ver-
legen. Für Heimwerker ist die Verle-
gung von XL-Fliesen generell nicht 
empfehlenswert – hier muss der 
Fachmann ran. Denn die Verlegung 
großformatiger Fliesen mit schma-
len Fugen erfordert eine perfekte 
Vorbereitung des Untergrunds so-
wie jede Menge technisches Wissen 
sowie praktische Übung. Es lohnt 
sich daher, einen ausgebildeten 
Fliesen-Fachverlegebetrieb mit der 
Fliesenverlegung zu beauftragen, 
anstatt sich hinterher viele Jahre 
über Mängel zu ärgern. Unter www.
deutsche-fliese.de gibt es mehr In-
fos und eine bundesweite Fachverle-
ger-Suche.

Eine offene Wohnküche im hellen, skandinavischen Wohnstil liegt im Trend und trotzt mit modernen 
Bodenfliesen sowohl dem Kochalltag als auch dem turbulenten Familienleben. 
Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Steuler



Die intelligente, nachhaltige Nutzung des regenerativen Energieträgers Holz bringt viele Vorteile.
Foto: djd/ZVSHK

(djd). Feuerstätten sind seit jeher die 
natürlichste Art des Heizens. Die intelli-
gente, nachhaltige Nutzung des regene-
rativen Energieträgers Holz bringt viele 
Vorteile. Die dabei entstehenden Emis-
sionen können bei verantwortungsvoller 
Anwendung und im Rahmen gesetzlicher 
Bestimmungen sehr gering gehalten wer-
den. Erneuerbare Energien in Verbindung 
mit modernen Feuerstätten, Heizungs- 
und Schornsteinsystemen sind insgesamt 
ein unverzichtbarer Bestandteil der Ener-
giewende.

In	energetisch	hochwertigen	Neubau-
ten	problemlos	möglich
Schätzungen zufolge gibt es in Deutsch-
land etwa zehn bis elf Millionen Holz-
feuerstätten, in ungefähr jedem vierten 
Haushalt steht ein Kamin- oder Kachel-
ofen. Das Wichtigste für die Nutzer ist 
das mit der speziellen Wärmeabstrahlung 
vermittelte positive Wohn- und Lebens-
gefühl, nicht nur in der Übergangszeit. 
Auch in Neubauten mit einer energetisch 
hochwertigen Gebäudehülle ist das Hei-
zen mit modernen Holzfeuerstätten im 
Übrigen problemlos möglich. So stellen 
beispielsweise Kamin-, Pellet- und Kache-

Moderne Kachelöfen und Kamine gibt 
es in vielen technischen Ausführungen. 
Wählen kann man etwa zwischen dem de-
signorientierten Wärmespender für relax-
te Abende mit Lagerfeuer-Atmos phäre, 
den leistungsstarken Dauerbrenner als 

löfen eine für die Bauherren vergleichs-
weise günstige Möglichkeit zur Nutzung 
regenerativer Energien in Form des 
CO2-neutralen Energieträgers Holz dar.

Höherer	Wirkungsgrad
In den letzten Jahren wurden die Holzfeu-
erstätten im Hinblick auf ihre Emissionen 
stark optimiert. Der Ausstoß moderner 
Geräte liegt um bis zu 85 Prozent unter 
dem Wert alter Öfen, die Verbrennungs-
technik entspricht den aktuellen, stren-
gen gesetzlichen Emissionsvorschriften. 
Andreas Müller, Hauptgeschäftsführer 
beim Zentralverband Sanitär Heizung Kli-
ma (ZVSHK), rät deshalb dazu, alte Geräte 
auszutauschen, insbesondere wenn kein 
Nachweis über die Emissionsgrenzwer-
te vorliegt: „Die moderne Technik bringt 
zudem einen höheren Wirkungsgrad und 
eine bessere Energieeffizienz mit sich, 
es wird deutlich weniger Brennstoff ver-
braucht.“ Der Ofen- und Luftheizungs-
bauer ist der richtige Ansprechpartner, 
wenn es um Technik und Design eines Ka-
mins oder Kachelofens geht. Unter www.
wasserwaermeluft.de gibt es mehr Infor-
mationen und die Adressen von Fachbe-
trieben in der Nähe.

HOLZFEUERSTÄTTEN	–	
BELIEBT,	WEIL	BESONDERS
Moderne Kamin- und Kachelöfen vermitteln ein 
positives Wohn- und Lebensgefühl

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
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in Groß-Gerau

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir wünschen Ihnen allen
friedvolle Weihnachten &

ein gutes Neues Jahr

Bitte beachten Sie unser geändertes 
Schulungsangebot!

Frischen Weihnachtsbäume.
Ob Nordmann, Fichte, Kiefer oder Edeltanne 

frisch und in allen Größen warten auf Sie.
Verkauf an Jedermann auch sonntags von 10 - 18 Uhr

Großer Weihnachtbaumverkauf ab 30.11.

Ab sofort sind wir wieder auf dem Metro Parkplatz in 
Weiterstadt unserem alten Stammplatz. 

Weiterhin finden Sie uns auf dem  
Selgros-Parkplatz, Griesheim; Real-Parkplatz Groß-Gerau;  
B 42 Ecke Mainzer Straße  Einmündung nach Büttelborn

Herzstück eines modularen Heizsystems 
oder den wohnlichen Mittelpunkt in der 
Küche des Hauses. Der Experte aus dem 
Handwerk kennt sich mit den verschiede-
nen Technologien aus und kann die opti-
male Lösung finden.

Fernseh	Simandl	

wünscht

frohe	Weihnachten!
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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 



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

Wir wünschen eine gesegnete Weihnachtszeit  
und ein gutes gesundes neues Jahr.

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 Kohlpaintners 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.

Kohlpaintners 
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 Kohlpaintners 
Betten- und Matratzenwelt
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Kein Ausgraben. Keine Putzkosmetik.

Verputzen,	Fliesen	
und	Laminat	
verlegen	sind	auch	
unsere	Stärken!
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(djd). Viele alte Wohnhäuser entsprechen 
nicht den energetischen Anforderungen 
des Gesetzgebers. Typisch sind zum Bei-
spiel unzureichend gedämmte oder sogar 
undichte Bauteile sowie veraltete und 
ineffizient arbeitende Heizanlagen. Nicht 
nur für die Umwelt ist der hohe Energie-
bedarf durch solche Schwachstellen ne-
gativ, er belastet auch die Haushaltskasse 
des Eigentümers mit hohem Energiever-
brauch bei langfristig steigenden Energie-
preisen.

Nicht	ohne	Analyse	und	
Energieberatung
Bevor Sanierungsmaßnahmen in Angriff 
genommen werden, sollte laut Weidemül-
ler unbedingt eine Energieberatung durch 
einen Fachmann durchgeführt werden. 
Mit der genauen Analyse aller Bauteile 
und technischen Anlagen legt der Sach-
verständige den Grundstein für eine er-
folgreiche Modernisierungsplanung. Ein 
typischer Fehler bei Sanierungen ohne 
genaue Analyse und Planung ist beispiels-
weise ein Tausch der Heizungsanlage 

ohne eine energetische Gesamtbetrach-
tung des Hauses, der unterm Strich nicht 
die erhofften Einsparungen bringt. Auch 
bei Wärmedämm-Maßnahmen besteht 
ohne Gesamtbetrachtung der bauphysi-
kalischen Eigenschaften eines Hauses ein 
hohes Schadensrisiko. 

Qualitätskontrolle	sichert	das	
Modernisierungsziel	besser	ab
Wird das Haus rundum auf einen Stan-
dard gedämmt, der einem modernen 
Neubau entspricht, dann muss entspre-
chend häufig gelüftet werden. Das ist 
laut Weidemüller grundsätzlich möglich, 
allerdings entweicht bei häufigen Lüften 
auch jedes Mal kostbare Heizwärme. Will 
man das verhindern, kann in vielen Fällen 
– wenn es bautechnisch möglich ist – die 
Installation einer kontrollierten Be- und 
Entlüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung sinnvoll sein. Mehr Sicherheit 
bei der Umsetzung der durchgeplanten 
Modernisierung gibt eine baubegleitende 
Qualitätskontrolle durch einen unabhän-
gigen Bauherrenberater.
Quelle: Bauherren-Schutzbund e.V., Berlin

ENERGIEFRESSER	ALTBAU
Verbesserung des Energiestandards gut vorbereiten
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Crossover
trifft Hybrid.

Der neue Niro ausgestattet mit: 7-
Jahre-Kia-Herstellergarantie* •
2-Zonen-Klimaautomatik •
Geschwindigkeitsregelanlage •
Spurhalteassistent • 7 Airbags •
LED-Rückleuchten • u. v. a.

Autohaus Iser
Riedstadt GmbH
Griesheimer Straße 33
64560 Riedstadt
Tel.: 06158 / 822450, Fax: 06158 /
8224550

Kia Niro 1.6 GDI Hybrid
EDITION 7 für € 21.990,–Der neue Kia Niro

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 3,8; außerorts 3,9; kombiniert 3,8. CO2-Emission: kombiniert 88 g/km. Energieeffizienzklasse: A+.
*Max. 150.000 km. Gemäß den gültigen Garantiebedingungen. Einzelheiten erfahren Sie bei uns und unter www.kia.com/de/kaufen/7-jahre-kia-herstellergarantie

(djd). 85 Prozent der Deutschen leben in 
Städten. Als unangenehmen Nebenef-
fekt müssen die Bürger damit leben, dass 
sich das Mikroklima in ihrem täglichen 
Lebensraum deutlich von dem auf dem 
Lande unterscheidet. Verantwortlich da-
für ist die starke Oberflächenversiegelung 
durch Verkehrsflächen und Gebäude. In 
der Folge erreichen städtische Regionen 
im Sommer Spitzentemperaturen, küh-
len nachts langsamer ab und die Luft ist 
trockener, da die natürliche Verdunstung 
von Pflanzen wesentlich geringer ist als 
im ländlichen Raum. Im Zuge wärmerer 
Temperaturen durch den Klimawandel 
können sich solche Effekte noch verstär-
ken. Bereits heute können extreme Wet-
terlagen ältere oder gesundheitlich vor-
belastete Menschen gefährden.

Begrünung	nach	Maß
Schicksalhaft ist die Verschlechterung 
des Klimas in der Stadt allerdings nicht. 
„Dachflächen und Fassaden von öffentli-

chen, gewerblichen und privaten Häusern 
stellen ein riesiges Potenzial für Grünf-
lächen dar, das bisher nur in geringem 
Umfang genutzt wird“, erklärt Diplom 
Biologe Dr. Gunter Mann von Optigrün. 
Mit entsprechenden Systemen ließen 
sich Dachbegrünungen auf verschiedene 
Arten realisieren. Einfache Begrünungen 
sind mit entsprechenden Unterschichten 
relativ leicht umzusetzen, stellen statisch 
keine hohen Anforderungen und sind – 
einmal angewachsen – sehr pflegeleicht.

Aufwändige Varianten wie ein Garten- 
oder Landschaftsdach sind pflegeintensi-
ver, dafür lassen sich statisch geeignete 
Dachflächen auch als Freizeit- und Erho-
lungsfläche nutzen. Ökologisch beson-
ders wertvoll sind Naturdächer, deren 
Bepflanzung einer Naturwiese ähnelt. Sie 
besitzen eine hohe Biodiversität, schaf-
fen Lebensraum für viele Kleintiere wie 
Bienen und Schmetterlinge und bieten 
eine lang anhaltende Blütenpracht. Unter 

www.optigruen.de gibt es mehr Informa-
tionen zu den verschiedenen Optionen 
und Beispiele für Gebäudebegrünungen.

Mehr	Grün	in	der	Stadt	wirkt	sich	auf	
das	Klima	aus
Die Auswirkungen, die begrünte Gebäu-
de auf das Mikroklima in ihrer Umgebung 
haben, sind vielfältig. Pflanzen binden 
Staub und Luftschadstoffe, sie tragen zur 
Temperierung und einer gleichmäßigen 
Luftfeuchtigkeit bei. Begrünte Dächer 
sind praktischer Hochwasserschutz, denn 
sie können 50 bis 90 Prozent der Nieder-
schläge aufnehmen und zu großen Teilen 
durch Verdunstung wieder an die Luft 
abgeben. Dadurch wird die abzuleitende 
Wassermenge deutlich verringert, und 
der Rest gelangt erst mit Verzögerung in 
die Kanalisation und in die Flüsse. Dass 
Dach- und Fassadenbegrünungen zudem 

wärmedämmend sind, wirkt sich auch auf 
den Energieverbrauch im Winter und auf 
die Temperaturen im Haus während der 
Sommermonate aus.

MIT	VIEL	GRÜN	LEBT	ES	SICH	BESSER
Dachbegrünung: Riesiges Potenzial für mehr Natur in den deutschen Städten

Sehen und gesehen 
werden ist nicht immer 
das pure Vergnügen  

Wer will schon im eigenen 
Garten beobachtet werden? 
Unsere Lösung gegen uner-
wünschte Einblicke: Sichtschutz 
aus Glas, Holz, Stein, Pflanzen, 
bedrucktem Acrylglas oder ei-
ner Kombination aus Pflanzen 
und Werkstoffen.
Weil der Mensch Nischen 
braucht, bauen wir welche; 
stilgerecht und wohnlich. 
Freuen Sie sich auf die Gebor-
genheit Ihres Gartens – durch 
gekonnt gestalteten Sichtschutz!

www.baumann-gaerten.de

Tel. 06155.7 82 42

Begrünte Gebäude sind nicht nur ein Blickfang, sondern verbessern auch das Mikroklima in städtischen 
Räumen spürbar. Foto: djd/Optigrün

Raum für mehr Grün in der Stadt bieten auch 
kleine Dachflächen zum Beispiel auf Privathäusern, 
Carports, Garagen oder Nebengebäuden.
Foto: djd/Optigrün



Outlander Edition 100 2.0 
MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang 

20.770 EUR
ASX Edition 100 1.6 MIVEC 
ClearTec 2WD 5-Gang 

17.770 EUR

Gute Fahrt. Seit 100 Jahren unsere DNA.

Der klassisch-elegante 
Familien- SUV 
Outlander Edition 100.

  Infotainment-System 
mit Smartphone-Anbindung

 Zwei-Zonen-Klimaautomatik 

  Rückfahrkamera

 Sitzheizung vorn 

 Leichtmetallfelgen u.v.m.

Der zuverlässige 
Kompakt- SUV 
ASX Edition 100.

  Navigationssystem 
mit Smartphone-Anbindung

 Leichtmetallfelgen

  Klimaautomatik

 Sitzheizung vorn 

 Rückfahrkamera u.v.m.

 * 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, 
Details  unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 

Messverfahren VO (EG) 715 / 2007  Outlander 
 Edition 100 2.0 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 8,4; außerorts 5,7; 
kombiniert 6,7. CO2-Emission kombiniert 155 g / km. 
Effi zienzklasse D. Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 

4WD Automatik Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 6,9; außer-
orts 5,2; kombiniert 5,8. CO2-Emission kombiniert 154 g / km. Effi zienz-
klasse C. ASX Edition 100 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7. 
CO2-Emission kombiniert 131 g / km. Effi zienzklasse C. ASX Edition 
100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) 
innerorts 7,0; außerorts 5,0; kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 
132 g / km. Effi zienzklasse C.

 Autohaus 
Iser Riedstadt GmbH  

 Griesheimer Str. 33 
 64560   Riedstadt-Wolfskehlen  

Tel.  06158 / 82245-0 
 www.autohausiser.de 

Abb. zeigt Outlander Edition 100+ 2.2 DI-D 4WD Automatik und 
ASX Edition 100+ 1.6 MIVEC ClearTec 2WD 5-Gang.

mit den Stammesbrüdern
Outlander und ASX.
mit den Stammesbrüdern
Outlander und ASX.

171129mi_MGS_100Jahre_Q3_Barpreis_2erRange_Outlander_ASX_HEW_5235_236x160mm.indd   1 30.11.17   10:59
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(djd). Torantriebe erleichtern den Alltag, 
da sie das lästige Öffnen und Schlie-
ßen schwerer Garagentore einfach per 
Knopfdruck übernehmen. Doch einmal 
eingebaut, können die Antriebe auch 
weitere Automatisierungsfunktionen 

mit übernehmen und zum Beispiel Licht 
in die Garage bringen. Das Anschalten 
der Beleuchtung erfolgt dabei einfach 
über die Fernbedienung des Torantriebs, 
ohne dass der Fahrer aussteigen und ei-
nen Lichtschalter von Hand betätigen 

muss. Per Knopfdruck lassen sich sowohl 
die Beleuchtung in der Garage als auch 
Lichter in der Hofeinfahrt oder am Haus 
ansteuern. So ist die Einfahrt in die Ga-
rage ebenso gut ausgeleuchtet wie der 
Weg zwischen Pkw-Abstellplatz und der 
Haustür, wenn es mal später wird beim 
Heimkommen oder man schon vor dem 
Morgengrauen aufbrechen muss.

Torantrieb	mit	integrierter	
LED-Beleuchtung
In der Garage selbst kann man auf eine 
separate Beleuchtung sogar verzichten. 
Antriebe wie der base+ oder pro+ von 
Sommer haben stattdessen eine integ-
rierte LED-Beleuchtung, die den Gara-
genraum hell ausleuchtet und nur wenig 
Strom verbraucht. Gerade in Garagen 
ohne Fenster ist damit jederzeit für einen 
guten Überblick gesorgt, ohne dass eine 
weitere Lampe installiert und mit Strom 
versorgt werden muss.

Leichter	einparken	mit	Positionslaser
Nochmals eine ganz andere Funktion 
kann Laserlicht in der Garage überneh-
men. So gibt es Garagentorantriebe mit 

einem so genannten Parklaser. Der La-
serstrahl wird dabei fest so ausgerichtet, 
dass er zum Beispiel als Punkt auf einer 
bestimmten Stelle des Armaturenbretts 
sichtbar ist, wenn das Fahrzeug die op-
timale Parkposition eingenommen hat. 
So wird das Einparken wesentlich ver-
einfacht, unter www.sommer.eu gibt es 
dazu mehr Informationen. Besonders 
günstig ist die Funktion des Parklasers, 
wenn mehrere Fahrzeuge platzsparend 
in Doppel- oder Mehrfachgaragen un-
tergebracht werden sollen oder wenn es 
eng zugeht, weil neben dem Pkw auch 
noch Fahrräder, Motorroller oder Rasen-
mäher und Co. einen trockenen Unter-
stellplatz finden sollen.

ERHELLENDE	GARAGEN-ERLEBNISSE
Mehr Komfort beim Aus- und Einfahren

Wenn das Licht beim Öffnen der Garage gleich au-
tomatisch mit eingeschaltet wird, ist das Einparken 
einfacher und angenehmer.
Foto: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik

Per Funkfernbedienung können nicht nur Torantriebe, sondern auch die Beleuchtung in der Garage angesteuert 
werden. Foto: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik



Frohe Weihnachten
und alles Gute

für das neue Jahr!
Lichtungen offenbaren sich dort, wo 

Menschen ihre Ideen teilen und 
mitwirken, damit etwas großes Ganzes 

entstehen kann.

Das Team der LebensLust sagt Danke …
für Ihre Treue,

für Ihr Interesse,
für die vielen schönen Momente,
für Ihre Wertschätzung und eine 
wunderbare Zusammenarbeit.




