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Wenn Sie regelmäßig unter Schmerzen im Kopf-Kiefer-Zahnbereich 
leiden, dann sollten Sie zur Klärung der Ursache Ihre Kiefergelenke 
und Bisslage untersuchen lassen. Die Zahnstellung und die Position 
Ihrer Kiefergelenke haben großen Einfluss auf den gesamten Körper. 

Treffen Ober- und Unterkiefer nicht gleichmäßig aufeinander, kann
es zu schmerzhaften Verspannungen kommen, die sich über Muskeln 
und Sehnen bis hin zu den Füßen ausdehnen können. Diese Fehlbelas-
tungen können z.B. zu einem Tinnitus oder einem Bandscheibenvorfall 
im HWS-Bereich führen. 

Bei diesem Beschwerdebild spricht man von einer CMD (Craniomandi-
buläre Dysfunktion). So vielfältig die Ursachen für eine CMD sein 
können, so komplex sind auch die Möglichkeiten zur Wiederherstellung 
Ihrer Gesundheit und Lebensqualität. Nehmen Sie die Schmerzen nicht 
einfach als gegeben hin. Werden Sie aktiv.

Besuchen Sie gerne unsere speziellen
CMD/Kiefergelenk-Sprechstunden.

Termine unter:
(02362) 4 38 92

Über 25 Jahre Erfahrung in der Untersuchung und Behandlung 
von Kiefergelenkproblemen · Berührungslose Kiefergelenk- 
vermessung · 3D-Röntgen für Diagnostik mit höchster Präzision · 
Digitales Praxislabor für perfekt sitzende Zahnersatzlösungen · 
Auf Kiefergelenke spezialisiertes Team vom Empfang bis zum 
Zahntechniklabor · Alles aus einer Hand · Made in Dorsten

ZERKNIRSCHTE

NÄCHTE?SCHNELLTEST
Wie erkennt man eine 
Craniomandibuläre 
Dysfunktion (CMD)?
o Ich habe oft Schmerzen im Kopf-/
 Nacken-/Rückenbereich oder in der
 Kiefergelenkregion.

o Ich knirsche/presse mit den Zähnen.

o Ich habe Knack- und/oder
 Reibegeräusche im Kiefergelenk.

o Beim Kauen sieht man meine 
 Wangenmuskeln arbeiten, die   
 Schläfen „arbeiten mit“.

o Ich habe sehr empfindliche Zähne.

o Ich leide u. Ohrgeräuschen (Tinnitus).

o Ich stehe unter hohem Druck und 
 mache alles mit mir selbst aus.

Wenn Sie mehr als 3 Fragen mit Ja 
beantwortet haben, können Sie sich 
in unserer Kiefergelenksprechstunde 
persönlich und vollkommen schmerz-
frei untersuchen lassen.

CMD
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Hautkrebs früh erkennen 
und behandeln
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Die Sonne hat auch ihre 
Schattenseiten, denn unge-
schützte Haut kann weißen 
Hautkrebs entwickeln. Die-
ser kann überall am Körper 
entstehen, doch die soge-
nannten Sonnenterrassen an 
Kopf, Hals, Ohren, Händen 
und Armen gelten als beson-
dere Risikozonen. 

Jährlich erkranken 250.000 
Menschen an Hautkrebs. 80 
Prozent an einer der beiden 
Arten des weißen Hautkreb-
ses, die meisten erkranken 
am Basalzellkarzinom (Ba-
saliom), deutlich weniger 
Menschen erkranken am 

Plattenepithel-Karzinom 
(Spinaliom). Mittlerweile 
ist er zu einer echten Volks-
krankheit geworden, die 
aber gute Heilungschancen 
hat und selten tödlich ver-
läuft – allerdings sollte man 
sie dennoch nicht als unge-
fährlich einstufen. 

Das Basalzellkarzinom 
wächst langsam und bildet 
keine Metastasen. Aller-
dings wächst es recht schnell 
– häufig verdoppelt es seine 
Größe innerhalb nur eines 
Jahres – und kann sich in 
die Tiefe fressen. Daher soll-
te ein Basaliom möglichst 
frühzeitig entfernt werden. 

Um beim Entfernen keine 
Tumorreste zu übersehen, 
wird das Basalzellkarzinom 
großzügig entfernt. Damit 
die Narben nicht entstellend 
werden, ist eine Operation 
im frühen Stadium not-
wendig. Bei einer weit fort-
geschrittenen Erkrankung 
wächst der Tumor in Knor-
pel, Muskeln, Nerven und 
Knochen hinein. Dann kann 
es dazu kommen, dass Teile 
der Haut oder der Ohren ent-
fernt werden müssen. Nach 
der erfolgreichen Entfer-
nung sind Nachsorgeunter-
suchungen in den nächsten 
drei Jahren von besonde-
rer Bedeutung, da der helle 
Hautkrebs gerne wieder auf-
tritt. Auch das gefährlichere 
Plattenepithel-Karzinom 
sollte so früh wie möglich 

entfernt werden, da es bei 
dieser Erkrankung zur Bil-
dung von Metastasen kom-
men kann. Dessen Vorstufe, 
die aktinische Keratose lässt 
sich im Frühstadium meist 
unproblematisch mit spezi-
ellen Cremes heilen. 

Wer raue Stellen auf seiner 
Haut bemerkt, die nicht wie-
der verschwinden und sich 
wie Schmirgelpapier an-
fühlen, sollte zeitnah einen 
Hautarzt konsultieren. Wer 
erst spät kommt, wird mit 
einer aufwendigeren und 
belastenderen Behandlung 
rechnen müssen. 

Behandlung mit 
guten Heilungs-
chancen

Wichtige  
Früherkennung

Raue Stellen  
immer unter- 
suchen lassen
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Schon gewusst ...
… Wasser muss nicht aus der Flasche sein! Wasser – 
gilt nicht umsonst als Elixier des Lebens. Da wir Men-
schen selbst zu einem großen Teil aus Wasser beste-
hen – so besteht etwa unser Blut zur Hälfte aus Wasser 
- sollten wir täglich ausreichend trinken, um gesund 
und leistungsstark zu bleiben. 

Günstiger Durstlöscher
Zudem ist Wasser einer der besten Durstlöscher, da 
es kalorien- und zuckerfrei ist. Doch es muss nicht 
immer das teure Mineralwasser sein. Leitungswas-
ser kostet pro Liter nur knapp 0,4 Cent pro Liter. Was 
viele nicht wissen: auch unser Leitungswasser enthält 
Mineralstoffe – ähnlich der von Mineralwassern. Er-
nährungsmediziner sind jedoch der Meinung, dass 
die Mineralienaufnahme über Mineralwasser grund-
sätzlich überschätzt wird, da die meisten Mineralien 
über die Nahrung zugeführt werden. Um hier bestens 
versorgt zu sein, sollte man ausgewogen essen und viel 
Obst und Gemüse verzehren.  

Sicher und umweltbewusst
Die Angst vor Nitrat ist zudem unbegründet. Ob Mi-
neral- oder Leitungswasser, für beide gilt der Grenz–
wert von 50 mg pro Liter. Wer über moderne Wasser-
leitungen verfügt, kann seinen Durst also bedenkenlos 
direkt aus dem Wasserhahn stillen. Wer sich in diesem 
Punkt unsicher ist, kann sein Trinkwasser in der Re-
gel bei den Wasserwerken untersuchen lassen. Zudem 
vermeidet man so Energiekosten für Produktion, Rei-
nigung und Entsorgung für Pfand- oder Einwegfla-
schen sowie den Transport und schont so die Umwelt. 

?

Regelmäßige  
Blutspenden erbeten
Eine ausreichende Versorgung mit Blutprodukten in 
Deutschland wird aufgrund des Demografischen Wandels zu 
einer immer größeren Herausforderung. Die Zahl der mögli-
chen Blutspender zwischen 18 und 65 Jahren nimmt konstant 
ab. Gleichzeitig gibt es immer mehr ältere Menschen, die ei-
nen höheren Bedarf an Blutprodukten haben. Im Jahr 2030 
müssen durchschnittlich 2,1 Blutspender zwischen 18 und 65 
Jahren einen Menschen der Gruppe der über 65-jährigen ver-
sorgen. 2005 lag das Verhältnis noch bei 3,6 zu 1. Der stärkste 
Rückgang wird bereits ab dem Jahr 2020 erwartet. Vor die-
sem Hintergrund ruft die Deutsche Gesellschaft für Transfu-
sionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI) alle gesunden 
Erwachsenen dazu auf, regelmäßig zur Blutspende zu gehen.

Gut schlafen  
im Urlaub
Endlich ausschlafen, endlich ohne Alltagssorgen durchschla-
fen! Das steht für viele Menschen in der Urlaubszeit ganz 
oben auf der Wunschliste. Doch gerade auf Reisen ist das oft 
schwierig: Ungewohnte Umgebung, Zeitumstellung, ande-
res Klima – statt Erholung erwartet viele Urlauber dann erst 
recht die eine oder andere schlaflose Nacht.
Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage der KKH versucht die 
Mehrheit, sich bei solchen Durchschlafproblemen mit dem 
Smartphone abzulenken. Genau das ist aber falsch, denn das 
blaue Licht von mobilen Geräten stört die Ausschüttung des für 
einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus wichtigen Schlafhor-
mons Melatonin. Viel effektiver kann es sein, Entspannungs-
techniken wie Yoga, Meditation oder progressive Muskelent-
spannung anzuwenden oder Entspannungsmusik zu hören. 

FÜR EINEN ERHOLSAMEN  
URLAUBSSCHLAF AUF REISEN 
EMPFEHLEN EXPERTEN  
DARÜBER HINAUS:
• Möglichst gleich auf neuen 
  Tag-Nacht-Rhythmus einstellen
• Nicht zu viel schlafen
• Frische Luft und Bewegung
• Leichtes und nicht zu spätes Abendessen
• Zimmer nicht zu stark herunterkühlen
• Eigenes Kissen und Ohrstöpsel
• Elektrische Geräte ausschalten
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Band- 
scheiben- 
vorfall –  

und jetzt?

Wenn die Schmerzen schier 
unerträglich werden, wün-
schen sich Betroffene eines 
Bandscheibenvorfalls eine 
schnelle Linderung. Zahlrei-
che Studien kommen zu dem 
Ergebnis, dass konservative 
Therapien wie Krankengym-
nastik oftmals zu einem ähn-
lichen Erfolg führen, wie eine 
Operation. Jedoch gibt es bei 
beiden Methoden keine Ga-
rantie auf Beschwerdefrei-
heit. Auch nach einer Opera-
tion klagen etwa ein Fünftel 
aller Betroffenen weiterhin 
über Rückenschmerzen. Da-
her sollte eine Operation gut 
abgewogen werden, im Zwei-
felsfall sollte man sich zudem 
eine Zweitmeinung einho-
len, bevor man sich unters 

Messer begibt. Was ist bei 
einem Bandscheibenvorfall 
effektiver – Operation oder 
konservative Behandlungs-
methoden?
 
 
 
 
 
 
Der natürliche Alterungs-
prozess (Degeneration) des 
Bindegewebes und eine 
dauerhafte Fehl- und/oder 
Überlastung der Wirbelsäule 
gelten als Übeltäter und Ver-
ursacher eines Bandschei-
benvorfalls. Übergewicht, 
Haltungsfehler, schwere 
körperliche Arbeit, plötzli-
che ruckartige Bewegungen 

und die Wirbelsäule belas-
tende Sportarten wie Reiten, 
Mountainbiking, Tennis 
und Squash gelten als Risi-
kofaktoren, aber auch eine 
Schwangerschaft oder eine 
anlagebedingte Bindege-
websschwäche sowie untrai-
nierte Bauch-, Rücken- und 
Gesäßmuskeln. Auch das fal-
sche Heben und Tragen von 
großen Gewichten wirkt sich 
negativ auf die Bandscheiben 
aus. Wer beispielsweise einen 
Kasten Bier mit gebeugtem 
Rücken anhebt, belastet sei-
ne untere Lendenwirbelsäule 
mit 80 bis 120 kg und damit 
mit bis zum Zwölffachen des 
eigentlichen zu hebenden 
Gewichtes. Wer die Knie 
beim Heben dagegen beugt 

und den Rücken gerade hält, 
belastet den Bereich minimal 
mit dem ein- bis zweifachen 
des gehobenen Gewichtes. 
Vielen ist nicht bekannt, dass 
der Gallertkern der Band-
scheiben bereits ab dem 20. 
Lebensjahr weniger Wasser 
speichert. Wenn später auch 
der Faserring durchlässig 
und rissig wird, kann die 
Bandscheibe verrutschen 
oder Gallertmasse herausge-
presst werden und auf Ner-
venwurzeln drücken. Der ty-
pische Bandscheibenpatient 
mit Beschwerden im Lenden-
wirbelbereich ist daher 30 
bis 50 Jahre alt. Bei Älteren 
treten Bandscheibenvorfälle 
häufiger im Hals- und Brust-
wirbelbereich auf. 

Ursache eines 
Bandscheiben- 
vorfalls
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SCHON GEWUSST ...
…, dass Bakterien Rückenschmerzen ma-
chen können? Rheumatologen der Univer-
sität Odense (Norwegen) fanden bei jedem 
zweiten Rückenschmerz-Patienten Keime 
im Gallertkern der Bandscheiben. Bei den-
jenigen von ihnen, die nach einer sechs-
monatigen konservativen Therapie keine 
Besserung verspürten, wurde Antibioti-
ka über einen Zeitraum von drei Mona-
ten verabreicht – mit dem Erfolg der 
Schmerzlinderung. Diese Entdeckung 
wird in Norwegen weiterhin erforscht. 

Neuronale  
Beschwerden machen 
OP unumgänglich
Verursacht ein Bandscheibenvorfall keine Beschwerden, 
muss er in der Regel auch nicht behandelt werden. Wenn der 
Betroffene jedoch über Lähmungserscheinungen, Taubheits-
gefühl oder Kribbeln in Armen und Beinen klagt oder sogar 
Blase und Mastdarm nicht mehr kontrollieren kann, darf 
keine Zeit verstreichen, damit bleibende Schäden vermieden 
werden können. Welche Operationsmethode im Einzelnen 
sinnvoll ist, muss mit dem Arzt abgesprochen werden. Von 
der operativen Entfernung des ausgetretenen Bandscheiben-
gewebes, bis hin zur operativen Weitung von Wirbelkanal-
verengungen (Spinalkanalstenose) sind hier verschiedene 
Verfahren, abhängig vom Krankheitsbild, möglich. 

MRT erst nach  
eingehender Untersuchung

Die Diagnose

Bildgebende Diagnosemöglichkeiten wie MRT-Auf-
nahmen können gerade beim Bandscheibenvorfall täu-
schen. Auch wenn ein Vorfall zu erkennen ist, muss 
dieser nicht immer zwangsweise auch die Ursache für 
die Beschwerden sein, denn viele Bandscheibenvorfäl-
le laufen symptomlos ab und werden vom Betroffenen 
nicht bemerkt. Daher fragen Ärzte und Orthopäden 
zunächst die bisherige Krankengeschichte des Patien-
ten ab und untersuchen ihn eingehend, in dem sie u. a. 
prüfen ob die Beine noch Reflexe zeigen, die Schmerzen 
bei Dehnung stärker werden oder bestimmte Muskeln 
noch Kraft ausüben können. So kann bereits häufig fest-
gestellt werden, ob tatsächlich ein Bandscheibenvorfall 
vorliegt und auch lokalisiert werden, welche Wirbelsäu-
lenbereiche betroffen sind. Erst jetzt sei eine MRT-Auf-
nahme sinnvoll um exakt bestimmen zu können, ob die 
Schmerzen und Beschwerden durch den Bandscheiben-
vorfall ausgelöst werden.

Konservativ  
behandeln beim 
Bandscheibenvorfall 
Liegen keine Beschwerden vor, die eine Operation unumgäng-
lich machen, raten Chirurgen wie Orthopäden dazu, zunächst 
für mindestens sechs Wochen konservative Therapien auszu-
probieren – denn die meisten Rückenschmerzen verschwin-
den innerhalb dieser Zeit wieder. Hier wird in der Regel mit 
Schmerzmitteln und Physiotherapie mit aktivierender Kran-
kengymnastik, Entspannungsübungen und Muskeltraining 
gearbeitet, um die akuten Beschwerden zu lindern. Mit soge-
nannten Antiphlogistika wird meist versucht die Schmerzen zu 
lindern und die Entzündungen zu hemmen. Nur bei sehr star-
ken Schmerzen werden Opiate verabreicht. Eine zielgerichtete 
Schmerztherapie sollte nur unter ärztlicher Aufsicht durchge-
führt werden, um schwere Nebenwirkungen der Medikamen-
te zu vermeiden. Daneben wird in der sehr schmerzhaften 
Akutphase versucht die Lendenwirbelsäule zu entlasten. Die 
Stufenlagerung der Beine auf einem Würfel kann Schmer-
zen oftmals schnell lindern. Aber auch krankengymnasti-
sche Übungen können zur Schmerzlinderungen beitragen. 
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Funktionelles Rückentraining 
besser als Schonung
Erst wenn die akuten Schmerzen etwas abgeklungen sind, sollte die Physiotherapie zum Einsatz kommen. Würde der Patient 
sich nun weiterhin schonen, würden sich seine Muskeln abbauen und ein Kraftverlust eintreten mit der Folge von Fehlhaltun-
gen und chronischen Schmerzen. Besser ist es daher die Muskeln in Bauch und Rücken aufzubauen, um so die Bandscheiben 
zu entlasten. Im besten Fall werden die von einem Bandscheibenvorfall Betroffenen auch nach der Aktivierungsphase dauer-
haft aktiv. Hierfür muss man nicht zwangsweise die Premiummitgliedschaft im Fitnessstudio abschließen. Häufig reichen ein 
paar kleine Änderungen im Alltag und etwas Disziplin. So kann man beim Telefonieren stehen und herumlaufen und regel-
mäßig mindesten einmal pro Woche einen Sport ausüben, der einem Spaß macht – Schwimmen, Radfahren, Nordig Walking 
eignen sich hier gut. Aber auch beim Wäscheaufhängen kann man seine Muskeln stärken, in dem man den Korb auf den Boden 
stellt und sich für jedes einzelne Teil bückt und dehnt. Zudem sollte funktionelles Rückentraining praktiziert werden, bei dem 
in den verschiedenen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht trainiert wird. So werden einzelne Muskeln nicht isoliert trai-
niert, wie an einem Gerät (z.B. Beinstrecker), sondern ganze Muskelketten arbeiten zusammen, um so die tiefliegenden, die 
Wirbelsäule stabilisierenden, Muskelgruppen zu stärken. Auch der Besuch einer Rückenschule trägt dazu bei, dass Betroffene 
sich in ihrem Alltag zukünftig rückenfreundlicher verhalten. 

RICHTIG SCHWIMMEN BEI RÜCKENSCHMERZEN 
Schwimmen gilt als eine der besten Trainingsmethoden bei Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfällen, 
allerdings nur dann wenn die Technik stimmt. Für Rückenpatienten ist Brustschwimmen dagegen weniger 
gut geeignet, da viele dabei mit dem Kopf nicht eintauchen und so ins Hohlkreuz fallen. So kann sich der Rü-
cken nicht entspannen, man verkrampft noch mehr und kann nach dem Schwimmen sogar mehr Schmerzen 
haben als vorher. Kraul-Schwimmen eignet sich für hier besser, da der Rumpf die ganze Zeit gestreckt ist und 
man dabei die Körperspannung auch in Bauch und Po halten muss, um eine gute Lage im Wasser zu bekom-
men. Dabei sollte der Rumpf nicht zu sehr verdreht werden und der Kopf in einer neutralen Position gehalten 
werden, bei der man zum Beckenrand schaut. Dies fördert die Entspannung der häufig verspannten Nacken-
muskulatur. Noch besser ist Rückenkraul oder Freistil, da man hier den Kopf gar nicht drehen muss. Durch 
die großen Armbewegungen werden die Schultern wieder locker. Doch auch hier gilt es nicht ins Hohlkreuz zu 
fallen. Falls Sie nicht sicher sind, ob sie die Technik korrekt ausführen, können Sie den Bademeister um Rat 
fragen oder einen Schwimmkurs für Erwachsene besuchen.
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Besser vorbeugen 
Wie bereits dargestellt ist ein Bandscheibenvorfall häufig eine altersbedingte Verschleißer-
scheinung, die sich nicht immer vollständig verhindern lässt. Man kann aber einiges tun, um 
die Auswirkungen eines Bandscheibenvorfalls abzumildern: 

MEHR BEWEGEN
Bandscheiben können 
Nährstoffe und Wasser nur 
dann aufnehmen, wenn 
man sich bewegt. Bücken, 
Gehen und Laufen be- und 
entlasten die Bandschei-
ben, so dass sich aus dem 
umgebenden Gewebe näh-
ren können. Unterernährte 
Bandscheiben – verursacht 
durch zu wenig oder zu viel 
Beanspruchung – begüns-
tigen einen Bandscheiben-
vorfall.

RÜCKEN- 
MUSKULATUR  
GEZIELT  
STÄRKEN
Kräftige Bauch- und Rü-
ckenmuskeln entlasten die 

Bandscheibe. Regelmäßiges 
Schwimmen mit der richti-
gen Schwimmtechnik stärkt 
die Rückenmuskeln optimal 
und schont gleichzeitig die 
Gelenke.

GEWICHT  
REDUZIEREN
Wer zu viel Bauchfett trägt, 
belastet seinen Rücken und 
so natürlich auch seine 
Bandscheiben. Versuchen 
Sie Ihr Optimalgewicht zu 
erreichen und/oder zu hal-
ten. 

RÜCKEN- 
GERECHT  
VERHALTEN
Achten Sie auf einen gera-
den Rücken – beim Sitzen, 

Stehen und auch beim He-
ben. Lasten sollten immer 
gleichmäßig auf beide Kör-
perseiten verteilt und nah 
am Körper getragen werden. 

RICHTIG BETTEN
Mit der richtigen Matratze 
wird die Wirbelsäule nachts 
entlastet, da sie alle Körper-
regionen optimal abstützt. 

ZWANGS- 
HALTUNGEN  
VERMEIDEN
Bei der Hausarbeit ist es 
gut mit einem langstieli-
gen Besen, Wischmop oder 
Staubsauger zu arbeiten. 
Besser als Bücken ist es zu-
dem in die Hocke zu gehen 
oder sich auf einem Knie 
zu knien. 

GEWINNEN SIE  
DAS BUCH
„Gesunder Rücken  
– Akuthilfe und präventive 
Übungen für zuhause“  
aus dem EMF Verlag.  
Weitere Infos finden Sie 
auf S. 22.

JÜNGERE  
VS. ÄLTERE 
PATIENTEN
Wie bei vielen an-
deren Krankheiten 
auch gibt es spezi-
fische Unterschiede 
zwischen jüngeren 
und älteren Patien-
ten. Während jünge-
re Patienten oftmals 
zwischen akuten 
und schmerzfreien 
Intervallen wech-
seln, neigen ältere 
Patienten zu einer 
Chronifizierung der 
Schmerzen. Doch 
auch chronische Be-
schwerden können 
heute gut behandelt 
werden, so dass die 
Schmerzen erträg-
lich werden. In wie 
weit sich eine Bes-
serung einstellt ist 
individuell vom Aus-
maß des Bandschei-
benvorfalls abhän-
gig, der eventuell 
aufgetretenen Ner-
venschädigung aber 
ebenso auch von der 
Disziplin und Eige-
ninitiative des Pa-
tienten selbst. Wer 
also aktiv an seiner 
Genesung mitarbei-
tet und sich nicht nur 
auf Schmerzmittel 
verlässt, hat gute 
Chancen auf ein be-
schwerdefreies Le-
ben trotz Bandschei-
benvorfall.
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Tipps für  
mobiles  
Venen- 
training  
auf Reisen

TIPPS ZUM MOBILEN  
VENENTRAINING: 
BEI AUTOREISEN
Stützen Sie sich mit beiden Händen am Auto ab. 
Stellen Sie ein Bein etwas zurück (Schrittstel-
lung). Beugen Sie beide Beine leicht und halten Sie 
Fersenkontakt.
Einige Male die Knie beugen und strecken. Beach-
ten Sie die Dehnung der Wade. Beinstellung Wech-
seln und Übung wiederholen.

BEI FLUGREISEN
Diese effektive Übung für zwischendurch ist im 
Sitzen und auf kleinstem Platz sehr gut möglich – 
sowohl mit Schuhen, als auch ohne Schuhe. Bewe-
gen Sie beide Füße abwechselnd: den einen in den 
Zehenstand, den anderen in den Fersenstand. Im 
schnellen und im langsamen Wechsel. Dann beide 
Füße gleichzeitig in den Fersen-, dann in den Ze-
henstand bewegen. Im raschen Wechsel ausführen.

BEI BUS- UND BAHNREISEN
Ein negativer Faktor während einer Bus- bzw. 
Zugfahrt ist das lange und beengte Sitzen. Um 
Probleme zu vermeiden, achten Sie darauf, dass 
Sie die Beine nicht übereinander schlagen. Außer-
dem empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen 
aufzustehen und im Gang auf und ab zu gehen.  
 // Deutsche Venenliga
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Immer dann, wenn man über mehrere Stunden nahezu unbe-
wegt sitzen muss – ob auf Reisen oder im Alltag – verlangsamt 
sich der Blutfluss in den tiefen Beinvenen, wo sich ein Throm-
bus entwickeln kann. Besonders gefährdet sind Menschen, die 
zu Krampfadern neigen oder bereits welche haben, Schwange-
re und Menschen mit gefäßbedingten Vorerkrankungen. Ge-
rade auf dem Weg in den Urlaub wird häufig zu wenig getrun-
ken, was dazu führt, dass das Blut noch dickflüssiger wird. 

So gestalten Sie langes Sitzen  
venenfreundlicher: 
• Sitzen Sie nicht mit angewinkelten 
 oder überschlagenen Beinen 
• Wechseln Sie im Sitzen immer wieder  
 zwischen Zehen- und Fersenstand 
• Bei Flugreisen ist es gut, zwischendurch 
 aufzustehen, um sich die Beine „zu vertreten"
•  Tragen Sie auf langen Reisen  
 Reise-Kompressionsstrümpfe
• Bei Venenleiden oder Krampfadern sind 
 Kompressionsstrümpfe Pflicht  
 (Thrombose-Prophylaxe)

Venenspezialisten raten dazu, besonders auf Reisen 
viel zu trinken, für Beinfreiheit zu sorgen und zudem 
lockere Kleidung ohne enge Gürtel zu tragen. Wenn 
möglich, sollten immer wieder Bewegungspausen ein-
gelegt werden, in denen man etwas laufen und kleine 
Beinübungen machen kann. 
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Mit Freunden lernen
Gesellschaft und Soziales, Familie und Kinder, Beruf 
und Karriere, Sprachen, Sport und vieles mehr… Das 
Bildungswerk Raesfeld bietet jedem, der sein Wis-
sen erweitern möchte, ein spannendes Angebot an 
Vorträgen und Kursen. Das neue Programm für das 
zweite Semester 2019 fi nden Sie an den bekannten 
Auslagestellen.

Bildungswerk Raesfeld  info@bw-raesfeld.de
Weseler Straße 32 · 46348 Raesfeld · Telefon 02865-10073

www.bw-raesfeld.de

bw
Bildungswerk
Raesfeld

Mit Freunden 

bw
Bildungswerk
Raesfeld

Seit 50 über Jahren realisieren wir die Wünsche unserer Kunden.

WASSERWELLFIT:
WOHLFÜHLEN AUF KNOPFDRUCK
Ob im Beruf, im Alltag oder beim Sport: Wer viel leistet und sich selbst 
stark fordert, sucht einen Ausgleich, um die Balance von Körper, Geist 
und Seele zu bewahren. Genau dafür wurde das Wellfi t-Duschsystem 
HANSAEMOTION mit drei wohltuenden Regenerationsfunktionen ent-
wickelt. Es bringt die bewährten Methoden der Warm-Kalt-Wasser-
Behandlung ins private Badezimmer – auf Knopfdruck.

Schulstraße 10 · 46325 Borken-Marbeck
Tel. 0 28 67/97 440 · www.Lanvermann.de

Bambusbecher 
taugen nichts 
„Lassen Sie die Finger von Bambusbechern“, heißt es in der 
August-Ausgabe der Zeitschrift test. Aus mehr als der Hälfte 
der getesteten Becher gehen sehr hohe Mengen Schadstoffe 
ins Getränk über. Die übrigen Becher erwecken fast alle mit 
falschen Werbeversprechen den Eindruck, ein reines Bam-
busprodukt zu erwerben oder der Umwelt einen Dienst zu 
erweisen.

Schadstoffe gelangen in Getränke
Tatsächlich bestehen die Coffee-to-go-Becher zwar aus zer-
mahlenen Bambusfasern, die Tester fanden aber in allen Be-
chern auch Melaminharz, einen Kunststoff, der sich aus For-
maldehyd und Melamin zusammensetzt. In vier der zwölf 
Becher fanden sich bereits nach 
der dritten Befüllung mit einem 
Heißgetränk sehr hohe Gehalte 
von Melamin in der Flüssigkeit, 
in drei weiteren nach der siebten 
Befüllung. Auch Formaldehyd 
fanden die Tester in teils hohen 
Mengen. Die Schadstoffe gelan-
gen auch nach längerer Nutzung 
noch in die Getränke. Melamin 
steht im Verdacht, Erkrankungen 
im Blasen- und Nierensystem zu 
verursachen. Formaldehyd kann 
Haut, Atemwege oder Augen rei-
zen sowie beim Einatmen Krebs im 
Nasen-Rachenraum verursachen. 
//test.de

Schon gewusst ...
…, beim Hexenschuss sollte man schnell wieder aktiv 
werden. Schnell ist es passiert. Eine ruckartige Bewe-
gung und ein stechender Schmerz im Rücken macht sich 
bemerkbar: der Hexenschuss. Nun kann man nur noch 
auf die Symptome reagieren. Schnelle Linderung tritt 
meist ein, wenn mit der sogenannten Stufenlagerung die 
Wirbelsäule entlastet wird. Dazu legt sich der Betroffene 
auf den Rücken und lagert die Unterschenkel im rechten 
Winkel beispielsweise auf einen Stuhl. So können sich 
die verkrampften Rückenmuskeln ein wenig lösen. Zu-
sätzlich kann die Wärme von Wärmflasche, Heiz- oder 
Körnerkissen oder auch der Rotlichtlampe entspannend 
wirken und damit den Schmerz lindern. Wichtig ist es 
aber relativ schnell, sobald der Akutschmerz abgeklun-
gen ist, wieder in Bewegung zu kommen. 

?
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Gesund essen im Job
Termine, Telefonate, Zeit-
druck und Hektik – der oft 
stressige Alltag im Job und die 
stetig zunehmende Arbeits-
belastung führt bei Vielen 
dazu, einen entscheidenden 
Faktor für ihre Gesundheit 
zu vernachlässigen: die Er-
nährung. Obwohl wir es ei-
gentlich besser wissen, reicht 
es am Morgen häufig nur für 
einen schnellen „Coffee to 
go“, am Mittag für ein hastig 

heruntergeschlungenes Käse-
brötchen und zwischendurch 
für den Schokoriegel aus der 
Schreibtischschublade. 
Regelmäßige Mahlzeiten 
sind in zahlreichen Berufen 
– vom OP-Personal bis zu 
Schichtarbeitern oder Fern-
fahrern – die Ausnahme. 
Auch in vielen Büros gibt es 
weder eine Kantine noch eine 
Küche. Trotzdem: Falls es ir-
gendwie möglich ist – planen 

Sie regelmäßige Mahlzeiten 
ein und achten Sie auf eine 
gesunde, ausgewogene Er-
nährung. Nur so bleiben Sie 
fit und leistungsfähig und 
können den Anforderungen 
im Berufsleben auf Dauer ge-
recht werden. 
Um Ihnen die richtige Er-
nährung im Berufsalltag zu 
erleichtern, haben wir einige 
Tipps für Sie zusammenge-
stellt.

MUNTERMACHER-TIPPS FÜR‘S BÜRO
• Ausreichend Wasser trinken

• Mahlzeiten möglichst regelmäßig einnehmen – Heißhunger vermeiden

• Bewegung an der frischen Luft – das bringt den Kreislauf in Schwung

• Büroräume regelmäßig lüften, um einen Sauerstoffmangel zu vermeiden

• Obst, zuckerfreie Müsliriegel, Trockenobst und Nüsse geben  
Energie für zwischendurch

Richtig 
trinken 
im Büro
Der erste Weg im Büro 
führt morgens häufig 
zur Kaffeemaschine. 
Für viele Menschen 
bleibt Kaffee dann das 
einzige Getränk für 
den ganzen Tag. Das 
sollten Sie unbedingt 
vermeiden. Kaffee und 
schwarzer Tee können 
zwar in die Flüssigkeits-
bilanz mit eingerechnet 
werden, es sollten aber 
nicht mehr als vier Tas-
sen oder zwei Becher 
am Tag sein. Denn bei 
dauerhafter Gewöh-
nung macht Kaffee 
eher müde, als munter. 
Insgesamt benötigt der 
Körper, je nach kör-
perlicher Anstrengung, 
Konstitution und Wet-
terlage mindestens 1,5 
bis 2,5 Liter Flüssigkeit 
am Tag. Wenn bei der 
Arbeit die Möglichkeit 
besteht, sollte deshalb 
über den Tag verteilt 
immer wieder ein Glas 
Wasser oder eine Tasse 
Tee getrunken werden. 
Die besten Durstlöscher 
im Arbeitsalltag oder in 
der Mittagspause sind 
kalorienfreie Früchte- 
und Kräutertees, Mine-
ral- oder Leitungswas-
ser und die altbekannte 
Apfelschorle, die ein 
wahrer Leistungsbrin-
ger ist. Künstliche Li-
monaden oder stark 
gesüßte und aromati-
sierte Fruchtsaftgeträn-
ke belasten den Körper 
dagegen.
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Seite 13... beschäftigt! 

Für den Hunger  
zwischendurch
Zu viele Termine, hoher Zeitdruck und andauernde Hektik 
führen nicht selten zu Einbußen bei körperlicher und geis-
tiger Leistungsfähigkeit. Daher sollten kurze Pausen, ein 
paar Minuten Bewegung an der frischen Luft und natürlich 
die richtige Zwischenmahlzeit nicht fehlen, um ausgeglichen 
durch den Tag zu kommen. Ein kleiner Snack wie etwas Obst 
oder Gemüse, ein Joghurt oder ein kleines belegtes Vollkorn-
brot sind dafür am besten geeignet. Auch Trockenobst und 
Nüsse steigern das Konzentrationsniveau enorm. So bleiben 
Sie leistungsfähig und vermeiden Heißhungerattacken. 

Gesunde Ernährung 
unterwegs
Wer beruflich viel unterwegs ist, etwa auf Geschäftsreise oder 
Montage, hat nicht immer die Möglichkeit, regelmäßig das 
Richtige zu essen. Mit ein paar Tipps können Sie sich aber 
auch unterwegs gut und schmackhaft ernähren: Hungern 
Sie nicht den ganzen Tag, das führt abends zwangsläufig zu 
Heißhungerattacken. Wenn die Zeit für warme Mahlzeiten 
fehlt, essen Sie – je nach Möglichkeit – Müsli, Obst, belegte 
Vollkornbrote und Salate. Diese liefern Energie und Vita-
mine. Wenn es Fast Food sein muss, bevorzugen Sie beleg-
te Vollkornbrötchen oder Döner Kebap. Verzichten Sie auf 
Fertigpizza, Currywurst und Pommes frites, denn diese ent-
halten meist sehr viel Fett. Für den Hunger zwischendurch 
eignen sich Trockenfrüchte, Nüsse oder Müsliriegel. Aber 
Achtung: Auch diese haben viele Kalorien. Auch unterwegs – 
etwa an Bahnhöfen – bieten viele Händler inzwischen frisch 
geschnittenes Obst oder Fruchtsäfte an.

Wer sich den Tag über selbst mit Mahlzeiten versorgen 
muss, sollte auch dabei auf Abwechslung achten. Denn 
jeden Tag mittags ein Wurstbrot zu essen, wird auf Dau-
er eintönig. Versorgen Sie sich ausreichend mit frischem 
Obst und Gemüse. Gut geeignet sind transportsichere 
Sorten wie Äpfel, Cocktailtomaten, Weintrauben, Möh-
ren oder Kohlrabi. Belegen Sie Brote und Sandwiches 
phantasievoll. Vegetarische Brotaufstriche, Pesto oder 
Frischkäse sind gute Alternativen zu Butter und Mar-
garine. Bereiten Sie am Tag zuvor eine größere Menge 
Essen zu und nehmen Sie zum Beispiel eine Portion 
Salat ins Büro mit. Wenn eine Mikrowelle vorhanden 
ist, können Sie auch eine Mahlzeit schnell aufwärmen. 
Milch und Milchprodukte liefern Energie und wichtiges 
Calcium. Vergessen Sie daher Joghurt, Käse oder Molke 
nicht auf Ihrem Speiseplan.

EGAL WANN, WO UND WIE SIE IN IHREM JOB ESSEN – WICHTIG IST: 
Genießen Sie ihre Mahlzeit mit allen Sinnen und nehmen Sie sich Zeit dafür. Nur wer stress-
frei, genussvoll und in Ruhe isst, kann daraus wirklich Kraft für den oftmals anstrengenden 
Arbeitsalltag schöpfen.
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Mittagspause  
ohne Kantine

Gesund essen  
in der Kantine

Verzichten Sie beim Hauptgericht auf Pommes frites 
und Kroketten und wählen Sie lieber Kartoffeln, Reis 
oder Vollkornnudeln. Essen Sie täglich Gemüse. Versu-
chen Sie paniertes Fleisch zu vermeiden und greifen Sie 
lieber ein bis zwei Mal in der Woche zu Fisch. Wählen 
Sie jeden Tag einen Salat als Beilage und einmal pro Wo-
che einen großen Salatteller als Alternative zur warmen 
Hauptspeise. Das Dressing können Sie am besten selbst 
aus Essig und hochwertigem Öl herstellen, denn Fer-
tigdressings mit Joghurt oder Sahne enthalten oft sehr 
viel Fett. Statt Schokopudding und Kuchen bieten sich 
als Dessert eine Quarkspeise oder ein Obstsalat an.
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Vorsicht bei verzehr- 
fähigen Salaten 
Vorgeschnittene und gewaschene Mischsalate sowie Sprossen 
können mit gesundheitsschädlichen Mikroorganismen be-
lastet sein. Davor warnen Experten des Max Rubner-Instituts 
nach Auswertung eines dreijährigen Forschungsprojektes. 
Aufgrund der Überschreitung der Warnwerte für bestimmte 
Bakterien ist eine Gesundheitsgefährdung von Verbrauchern 
nicht auszuschließen. Das Max Rubner-Institut rät daher: 
Sprossen sollten nicht roh verzehrt, sondern immer blan-
chiert werden. Die Lagerdauer verzehrfertiger Mischsalate ist 
auf ein Minimum zu reduzieren, die Lagertemperatur sollte 
4°C nicht übersteigen. Verzehrfertige Salate sollten nach dem 
Öffnen der Verpackung unmittelbar verzehrt werden.

Hoden selbst  
untersuchen
HODENKREBS TRITT AM HÄUFIGSTEN  
BEI JUNGEN MÄNNERN IM ALTER  
VON 15 BIS 40 JAHREN AUF. 

Deshalb sollten Jungen ab der Pubertät lernen, ihre 
Hoden selbst zu untersuchen. Neben genetischen Fak-
toren spielen wahrscheinlich auch hormonelle Verän-
derungen bei der Entwicklung von Hodenkrebs eine 
Rolle, weshalb insbesondere junge Männer betrof-
fen sind. „Hodenkrebs ist relativ selten und er kann, 
wenn er früh erkannt wird, gut chirurgisch behan-
delt werden. Ist die Krankheit weiter fortgeschritten, 
können mehrere Operationen, Chemotherapie und 
Bestrahlung erforderlich werden“, erklärt Dr. Monika 
Niehaus, Kinder- und Jugendärztin und Mitglied des 
Expertengremiums vom Berufsverband der Kinder- 
und Jugendärzte (BVKJ). Anzeichen für Hodenkrebs 
können eine schmerzlose Schwellung oder ein erbsen-
großer Knoten in einem Hoden sein; ein Gefühl der 
Schwere im Hodensack; ein dumpfer Schmerz in der 
Leiste oder im Hodensack (Skrotum) sein. Nur etwa 
zehn Prozent der Patienten bemerken Schmerzen in 
den Hoden. Wenn sich der Krebs weiter ausbreitet, 
können die Patienten Rückenschmerzen, Schwellun-
gen in den Lymphknoten im Nacken, Atemnot, Brust-
schmerzen oder Husten entwickeln.

Regelmäßig abtasten
„Männliche Jugendliche sollten sich idealerweise wö-
chentlich, mindestens aber einmal im Monat selbst 
untersuchen. Zu den Risikofaktoren gehören zum 
Beispiel, wenn ein Familienmitglied an Hodenkrebs 
erkrankt war oder wenn der Junge von Hodenhoch-
stand betroffen war“, so Dr. Niehaus. Männliche Teen-
ager sollten zunächst den Hodensack und die Hoden 
mit geöffneter Handfläche von unten betasten, um ein 
Gefühl für die Größe und das Gewicht der Hoden zu 
bekommen. Jeder Hoden sollte dann vorsichtig mit 
beiden Händen abgetastet werden. Jungen legen dazu 
am besten den Zeige- und Mittelfinger unter den Ho-
den, die Daumen auf den Hoden. Dann rollen sie den 
Hoden zwischen Daumen und Fingern hin und her. 
So können sie Unebenheiten oder Knoten leicht ertas-
ten. Die Oberfläche der Hoden sollte glatt, ohne Ver-
härtungen oder Erhebungen sein. Doch darf die Ho-
dengröße rechts und links leicht unterschiedlich sein. 
„Jugendliche können sich bei dem Jugendarzt ihres 
Vertrauens beraten lassen, wenn sie unsicher sind“, rät 
Dr. Niehaus. // www.kinderaertze-im-netz.de/vr
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Keine gute Idee:

„Dr. Google“  
vor Arztbesuch 
Googlen Sie auch erst nach Ihren Symptomen, bevor Sie zum 
Arzt gehen? Damit sind Sie nicht allein. Doch ist diese Vorge-
hensweise überhaupt sinnvoll? 
Einer Umfrage in der Fachzeitschrift „DMW Deutsche Medi-
zinische Wochenzeitschrift“ zufolge in der Regel nicht. Denn 
die Internet-Recherche wecke falsche Erwartungen und wür-
de den Patienten eher verunsichern. In besonders schlimmen 
Fällen, gerade denn wenn vor dem realen Arzttermin online 
sehr intensiv nach den Symptomen geforscht wird, kann dies 
sogar Angstzustände auslösen. Experten sprechen dann – in 
Anlehnung an die Hypochondrie – von einer Cyberchondrie. 
Die Behandlung stellt dann Patienten und Ärzte vor eine be-
sondere Herausforderung, da die Diagnosen dann zunächst 
der vom Patienten selbstgestellten „Dr. Google“-Diagnose 
standhalten müssen und das Vertrauensverhältnis zwischen 
Patienten und Arzt stören können. Zudem verführt die On-
line-Recherche zur Selbstmedikation, wodurch eine Reihe 
von Patienten erst zu spät in die Praxis kommen. Nur eher 
selten führt „Dr. Google“ dazu, dass Patienten ihren Arzt bes-
ser verstehen.
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Wie Nährstoffe im Körper  
wirken und uns gesund oder 
krank machen

„Unzählige Beschwerdebil-
der von Patienten hängen 
direkt oder indirekt mit der 
Nahrung oder einzelnen 
Nahrungskomponenten zu-
sammen. Wir Ärzte werden 
lernen müssen, in Zukunft 
ernährungsbedingte Fak-
toren viel mehr in Diag-
nosen einzubeziehen“, sagt 
Dr. med. Carsten Lekutat, 
Allgemeinmediziner und 
Moderator der TV-Sendung 
„Hauptsache Gesund“.

Während viele Lebensmit-
tel auch in großen Mengen 
nützlich oder wenigstens 
unbedenklich sind, brin-
gen andere schon in kleinen 
Mengen unseren Stoffwech-
sel aus dem Gleichgewicht. 
Einige machen fast jeden 
krank, andere nur in hoher 

Dosis, wieder andere scha-
den nur wenigen, manche 
erst, wenn sie fehlen. Aber 
um welche Lebensmittel 
und Inhaltsstoffe handelt 
es sich? Und welche Wirk-
stoffe können was im Kör-
per bewirken? Hätten Sie 
zum Beispiel gewusst, dass 
Paranüsse oder Grapefru-
its gesundheitlich ernsthaft 
gefährlich werden kön-
nen? Oder dass Sie auch als 
Fleischesser schwere Vita-
min-B12-Mangelerschei-
nungen wie ein Veganer 
ausprägen können, wenn 
Sie zum Beispiel Säureblo-
cker gegen Sodbrennen neh-
men? Oder dass man mit 
einfachem Kirschsaft Mus-
kelkater behandeln kann, 
mit Gurkenwasser Muskel-
krämpfe, mit Sauerkraut ein 
schlechtes Darmmilieu und 
mit Omega-3-Fettsäuren 
und Vitaminen depressive 
Verstimmungen? 

Lebensmittel sind eben nicht 
immer nur Ursache, sondern 
oft genug auch Heilmittel 
von Krankheiten, manche 
davon sogar hochwirksam. 
Nur im theoretischen Ideal-
fall nehmen wir mit unserer 
Nahrung genau das auf, was 
der Körper gerade braucht. 
Perfekte Ernährung bleibt 
eine Utopie, aber immerhin 
lassen sich bekannte Ernäh-
rungsfehler vermeiden und 
Ursachen eingrenzen. „Hier 
ist der mündige Patient ge-
fragt, der den Dingen selbst 
auf den Grund gehen will, 
sagt Dr. Carsten Lekutat und 
beschreibt in diesem Buch 
einschlägige Zusammen-
hänge der modernen Ernäh-
rungsmedizin. Er gibt dem 
Leser damit wertvolle Hilfe 
mit auf den Weg, in seinem 

Essverhalten nach Ursachen 
zu forschen, die zu Beschwer-
den führen könnten. Sind Sie 
also gar nicht krank, son-
dern essen vielleicht nur et-
was, das Sie nicht vertragen? 
Oder fehlt Ihnen vielleicht 
ein Nahrungsbaustein? Wie 
können Sie Lebensmittel 
dingfest machen, die andere 
gut vertragen, Sie aber aus 
dem Gleichgewicht bringen? 
Und was passiert eigentlich 
in unserem Stoffwechsel, 
wenn etwas fehlt oder stört? 
In seinem neuen Buch „Ein 
Apfel macht gesund, drei 
Äpfel machen eine Fettleber“ 
(ISBN ISBN 978-3-95453-
172-1, Euro 19,95) bereitet 
Dr. med. Carsten Lekutat ein 
emotional aufgeladenes The-
ma auf und stellt klar, dass 
nicht der Patient überemp-
findlich oder Hypochonder, 
sondern eher die Diagnostik 
auf diesem Gebiet reformbe-
dürftig ist.

Dr. Lekutat  
klärt auf

Mit Lebens- 
mitteln heilen
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Lust statt 
Frust
– wie das Lernen  

(wieder) Spaß macht

Wenn das Lesen, Schreiben, 
Rechnen oder auch das Kon-
zentrieren einfach nicht so 
richtig klappen will, liegt das 
nicht immer am Unwillen 
der Kinder. Manchmal kön-
nen es die betreffenden Kin-
der einfach nicht, da sie unter 
einer Lernstörung wie einer 
Lese-Rechtschreibschwäche 
(LRS), Legasthenie, Dyslexie 
oder Dyskalkulie leiden, de-
ren Ursache oftmals in Ent-
wicklungsdefiziten aus den 
Bereichen Motorik, Wahr-
nehmung, Sprache oder 
Sozialverhalten begründet 
liegen. Doch auch diese Kin-
dern können wieder Lust am 
Lernen entwickeln, wenn 
sie gefördert werden, zum 
Beispiel mit Hilfe der Klini-
schen Lerntherapie, einem 
speziellen ganzheitlichen 
wie interdisziplinären The-
rapiekonzept.
 

Seit nunmehr 15 Jahren wird 
die Klinische Lerntherapie, 
die sich an den neuesten wis-
senschaftlichen Erkenntnis-
sen aus Medizin, Psycholo-
gie und Pädagogik und den 
aktuellen Ergebnissen der 
Hirnforschung orientiert, 
erfolgreich angewendet. Die-
ses spezielle Therapiekon-
zept erkennt die bestehen-
den Defizite bei den jungen 
Patienten und gleicht diese 
mit Hilfe gezielter Übungen 
und Fördermaßnahmen aus. 
Allerdings arbeitet die Klini-
sche Lerntherapie ursachen-
orientiert und betrachtet 
auditive oder visuelle Wahr-
nehmungsschwächen, moto-
rische Koordinationsproble-
me, Sprachstörungen oder 
eine Aufmerksamkeits- oder 
Konzentrationsschwäche als 
auflösenden Moment, der 
die qualitative Vernetzung 
von Lerninhalten innerhalb 
des Gehirns stört und auf 
dem Weg der Reizaufnahme 
über die Reizweiterleitung 
bis hin zur Speicherung und 
dem Abruf des Erlernten 

Schwierigkeiten verursacht. 
Zeigen sich bei einem Kind 
Defizite in kognitiven Fä-
higkeiten wie dem Lesen, 
Schreiben oder Rechnen 
setzt die Klinische Lernthe-
rapie dabei an, die dafür 
notwendigen sensomotori-
schen Basisfähigkeiten zu 
fördern oder wieder herzu-
stellen. Auch die Kindersee-
le wird in diesem Konzept 
ausreichend berücksichtigt 
und das Konzept erkennt 
an, dass ein Kind erst nach 
Abschluss der Pubertät sein 
Denken und Handeln be-
wusst steuern kann. Vorher 
bestimmt die emotionale 
Stabilität bzw. Störanfällig-
keit all sein Tun und damit 
auch den Lernprozess.
 

Wenn Kinder in der Schule 
schnell an ihre Leistungs-
limit stoßen und sie sich 
nur schlecht konzentrieren 

können, wenig aufmerksam 
sind und ihr Lernverhalten 
nicht ausdauernd ist, wird 
die Schule für sie zu einem 
Ort der stresst und überfor-
dert. Um die Lernlust wieder 
zu fördern, wählt der Klini-
sche Lerntherapeut Förder-
maßnahmen aus, die sich 
an dem individuellen Be-
darf des Kindes orientieren. 
Hierdurch soll das Kind die 
Erfahrung machen, dass die 
mit dem Lernen verbundene 
Anstrengung bereits selbst 
Freude macht und wenn es 
die richtige und geeignete 
Lernstrategie anwendet auch 
erfolgreich ist. So führt die 
Klinische Lerntherapie die 
Kinder Schritt für Schritt an 
ein positiv erlebtes Lernen 
heran, bei dem sie Arbei-
ten selbst strukturieren und 
eigenverantwortlich und 
selbst lernen. So werden die 
Lese- und Rechtschreib- wie 
auch die Rechenfähigkeiten 
verbessert und gleichzeitig 
die soziale Integration aber 
auch das Selbstwertgefühl 
des Kindes gefördert. 

Die Aufnahme 
von Lerninhalten 
ist bedeutsam

Basiskompetenzen 
fördern um  
Neugier zu wecken
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von Frank Gantefort  
und Roland Noack

Klinische Lerntherapeuten (Ki.LT) seit 2008, Logopäden 
Praxis für Klinische Lerntherapie  

und Logopädie in Borken

Die „Fünf Glühbirnen 
 des lustvollen Lernens“

Die Fähigkeiten des Le-
sens, Schreibens und 
Rechnens bauen bereits im 
Vorschulalter auf moto-
rischen, perzeptiven und 
sprachlichen Entwick-
lungssystemen auf, also 
dann, wenn die schuli-
schen Fertigkeiten noch 
nicht verlangt sind. Folg-
lich sollte Kindern mit ei-
ner Lese-Rechtschreib-Re-
chen-Schwäche (LRRS) ein 
ganzheitlicher Therapie-
ansatz unter Einbeziehung 
aller Entwicklungsaspekte 
geboten werden. Hier setzt 
die Klinische Lerntherapie 
an, deren Ziel es ist, die 
besten Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass 
das Kind möglichst gut 
in den Lese-Schreib-Re-
chenprozess kommt. Alle 
Übungen und Materialien 
werden nach allumfas-
senden Lernbedingun-
gen – wir bezeichnen sie 
auch als „Fünf Glühbirnen 

des lustvollen Lernens“ 
– durchgeführt. Hierzu 
zählen eine besonders 
hohe Aufmerksamkeit, 
eine absolute Bewusstheit, 
häufige Wiederholun-
gen, ein stetig steigender 
Schwierigkeitsgrad so-
wie eine lange Spieldau-
er. Durch gezielte Inter-
ventionen werden diese 
Lernbedingungen aktiv 
umgesetzt, sodass die Kin-
der während der Klini-
schen Lerntherapie, die als 
Gruppentherapiekonzept 
für zwei bis vier Kinder 
durchgeführt wird, sich 
nach ihren individuellen 
Eigenschaften mit Freude 
das Lernen aneignen kön-
nen. Zudem profitieren 
sie von der Intensivför-
derung der Vorläuferfer-
tigkeiten für Lesen, Rech-
nen und Schreiben und 
erwerben zugleich die 
notwendigen schulischen 
Kompetenzen.

„...GESUNDHEIT!“ ELTERN-RATGEBER

Klinische Lernthera-
pie ist keine Nachhilfe
Damit wird deutlich, dass die Klinische Lerntherapie 
bestmöglich auf Teilleistungsstörungen des schuli-
schen Lernens eingeht, in dem es Lernvoraussetzun-
gen wie Konzentration, Struktur, Interesse und auch 
Regelverhalten erst einmal fördert. Dabei fungiert der 
Klinische Lerntherapeut als „ordnende Hand“, die den 
Kindern zunächst klare Strukturen und Regeln vor-
gibt und einzelne Arbeitsschritte verlangsamt, damit 
das Kind diese nachvollziehen kann. Zudem identifi-
ziert er Entwicklungsauffälligkeiten in der Motorik, 
der Wahrnehmung der Sprache und dem Sozialverhal-
ten, um deren Ursachen aufzuarbeiten. Mit den senso-
motorischen Übungen und eingesetzten Lernspielen 
werden verschiedene Sinne angesprochen, um nun 
eine optimale Vernetzung der erlernten In-
halte im Hirn zu erlangen. Dabei wird 
kleinschrittig vorgegangen, um 
dem Kind immer wieder Erfolgs-
erlebnisse zu ermöglichen, wenn 
es eine Fertigkeit neu erlangt oder 
verbessert hat und damit immer 
fähiger wird.

Kosten sind  
meist Privatleistung
Ein Wehrmutstropfen bleibt – die Klinische Lerntherapie 
zählt zu den nichtverordnungsfähigen Heilmitteln. Die Kos-
ten werden daher nicht von den Krankenkassen übernom-
men und ist so meist eine Privatleistung, die ähnlich wie 
Nachhilfeunterricht den Eltern in Rechnung gestellt wird. 
Leidet ein Kind oder Jugendlicher jedoch an einer chroni-
schen Lernstörung, droht zudem eine seelische Behinderung 
und soziale Isolation oder sind diese Folgen bereits eingetre-
ten, kann auf Antrag durch die Eltern eine Lerntherapie über 
das Jugendamt finanziert werden. Der gesetzliche Rahmen 
lässt den einzelnen Jugendämtern einen erheblichen Ermes-
sensspielraum zu, so dass nicht jedes Jugendamt die Kosten 
übernimmt. 

Mit dem Ziel, das lustvolle Lernen wiederzuerlangen fördert 
die Klinische Lerntherapie unter anderem körperliche Wahr-
nehmungs- und Stabilisierungsmechanismen, visuelle und 
auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsfähigkeiten aber 
auch sensomotorische Leistungen, die Sprachverständnisleis-
tung sowie die Förderung der ursprünglich in jedem Kind 
vorhandenen, oft aber blockierten Neugier und Lernwillig-
keit, also der notwendigen Motivation zum Lernen.
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Praxisgemeinschaft für Logopädie
und klinische Lerntherapie

Frank Gantefort & Roland Noack
Staat. anerk. Logopäden/Lerntherapeuten Ki. LT)

Nordring 125 · 46325 Borken · Telefon 0 28 61 / 60 04 84

www.logopaedie-borken.de

Lernschwierigkeiten mit allen Sinnen überwinden, 
damit Schule leichter gelingt!

KLINISCHE

LERNTHERAPIE
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Tendenzen zur  
„Computerspiel- 
Sucht“ testen
Kürzlich hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die 
Computerspielsucht („Gaming Disorder“) als psychische Er-
krankung anerkannt. Nun haben Forscher der Universität 
Ulm den ersten psychologischen Test zur „Gaming Disorder“ 
veröffentlicht. Der Online-Test ist bereits an mehr als 550 
Studierenden erprobt worden und soll die Grundlage einer 
der bislang größten wissenschaftlichen Untersuchung zur 
Computerspielsucht bilden. 

Kontrollverlust trotz Konsequenzen
Wer sein Gaming-Verhalten nicht mehr kontrollieren kann, 
dem Computerspiel Priorität gegenüber anderen Aktivitäten 
einräumt und an diesem Verhalten trotz negativer Konse-
quenzen nichts ändert, könnte gemäß WHO-Definition un-
ter Computerspielsucht leiden. Bereits vor einigen Monaten 
hat die Weltgesundheitsorganisation die so genannte Gaming 
Disorder in die 11. Auflage ihres Krankheitskatalogs „Inter-
national Classification of Diseases“ (ICD-11) aufgenommen 
– nun wurde der Katalog auch offiziell erweitert. Laut WHO 
kann jedoch erst von Computerspielsucht ausgegangen wer-
den, wenn Betroffene dieses Verhaltensmuster über mindes-
tens 12 Monate zeigen und es zu schweren Beeinträchtigungen 
des Familien-
lebens, der 
Au sbi l-
d u n g 
o d e r 
etwa der 
Arbeits-
l e i s t u n g 
kommt.

Das sollten Betroffene wissen: 
Herzklappenfehler
Die Herzklappen sind von besonderer Bedeutung, da 
sie das Blut im Herzen in die richtige Richtung pum-
pen. Bei vielen Herz-Kreislauf-Krankheiten kann es mit 
der Zeit zu Schäden an den Herzklappen kommen. Als 
Herzpatient sollten Sie daher nicht nur wissen, ob in 
Ihrem Fall das Risiko für einen Klappen-Defekt erhöht 
ist, sondern auch die Anzeichen eines Klappen-Defekts 
kennen. Die Herzstiftung gibt daher für Herzpatienten 
seit Jahren einen bewährten Klappen-Ratgeber heraus, 
der gerade aktualisiert wurde und nun noch mehr Tipps 
enthält, die man aus Zeitgründen beim Arzt so meist 
nicht gesagt bekommt. Bei der Zusammenstellung des 
Ratgebers wurde sorgfältig darauf geachtet, welche In-
formationen Menschen mit einer Klappen-Erkrankung 
benötigen (inkl. ausführlichen Erläuterungen, welche 
Behandlung bei welchem Klappen-Defekt nach neues-
tem Wissen zu empfehlen ist). Der neue Ratgeber der 
Deutsche Herzstiftung e. V. „Herzklappenerkrankun-
gen: Verfahren, Symptome, Diagnosen und aktuelle 
Therapien“ ist kostenlos bei der Stiftung erhältlich. Wei-
tere Informationen finden Interessierte online unter: 
www.herzstiftung.de

Für alle Interessierten steht der Gaming Disorder 
Test ab sofort in deutscher und englischer Sprache 
online zur Verfügung (www.gaming-disorder.org, 
www.do-i-play-too-much-videogames.com). Der 
anonyme und freiwillige Test dauert in etwa 20 
Minuten. Danach erhalten Probandinnen und Pro-
banden nicht nur Rückmeldung zu ihrem Videos-
pielverhalten im Vergleich zu den übrigen Studi-
enteilnehmenden: Mit ihrer Teilnahme können sie 
auch eine der bisher größten Untersuchungen zur 
Computerspielsucht nach WHO-Definition unter-
stützen. 
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Herzgesund 
altern

Es schlägt und schlägt und 
schlägt – das Herz. Uner-
müdlich ist es im Einsatz 
und pumpt Tag für Tag, Se-
kunde für Sekunde das Blut 
in die entlegensten Gegen-
den des Körpers, um jede 
Zelle mit Sauerstoff, Nähr-
stoffen, Hormonen und auch 
Immunzellen zu versor-
gen. Doch mit dem Altern 
lässt auch die Herzleistung 
nach und Erkrankungen 
des Herz-Kreislauf-Systems 
können entstehen. Auch 
wenn heute immer weniger 
Menschen an Herz-Kreislau-
ferkrankungen sterben, blei-
ben Herz-Kreislauferkran-
kungen – nach Angaben 
der Deutschen Gesellschaft 
für Thorax-, Herz- und Ge-
fäßchirurgie und der Ge-
sellschaft für Kardiologie – 
weiterhin die Todesursache 
Nummer 1. Da wir bekannt-

lich immer älter werden, 
sollte man sich aufgrund 
dieser Tatsache dennoch 
nicht passiv ergeben, son-
dern aktiv werden, um sein 
Herz möglichst lange fit zu 
halten, um aktiv zu altern. 
Viele fragen sich, was kann 
ich tun, um mein Herz für 
die zu erwartende längere 
Lebenszeit zu wappnen und 
es lange fit zu halten? 

Wenn Fett und Kalk sich an 
den Innenwänden von Arte-
rien ablagern, ist dies häu-
fig erst der Beginn von sich 
ausbildenden ernstzuneh-
menden Herz- und Gefä-
ßerkrankungen. In der Fol-
ge werden die Gefäße enger 
und unelastischer, wodurch 

Durchblutungsstörungen 
gefördert werden. Ein er-
höhter Blutzuckerspiegel wie 
er beim Diabetes mellitus 
Typ 2 vorkommt, erhöhte 
LDL-Cholesterinwerte, Rau-
chen, zu wenig aktive Be-
wegung und Bluthochdruck 
zählen zu den typischen Ri-
sikofaktoren, die eine Herz-
schwäche ebenso begünsti-
gen wie einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall. Kommen 
mehrere Risikofaktoren wie 
Rauchen, Übergewicht, Blu-
thochdruck, erhöhte Blut-
fettwerte (LDL-Cholesterin) 
und Diabetes zusammen, al-
tert das Herz schneller – im 
Durchschnitt um bis zu 10 
bis 20 Jahre. 

Hier wird umso deutlicher, 
dass jeder Mensch ein stär-
keres Risiko-Bewusstsein 
für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und damit sein 
Herz schädigende Faktoren 
entwickeln muss, um auch 
im Alter über einen leis-
tungsstarken „Motor“ ver-
fügen zu können, der ihm 
ein aktives Leben im Alter 
ermöglicht. Mit dem Herzal-
ter-Test kann jeder kostenlos 
seine höchsten Risikofak-
toren ermitteln lassen und 
sich für einen Newsletter 
anmelden, der ihn regel-
mäßig mit alltagstauglichen 
Tipps versorgt, wie er seine 
persönlichen Risikofaktoren 
verringern kann, um so sein 
Herz Schritt für Schritt zu 
verjüngen. Den Test der Ass-
mann-Stiftung für Präventi-
on gibt es online unter: www.
herzalter-bestimmen.de

Fett und Kalk  
verengen Gefäße

Risiko- 
Bewusstsein  
entwickeln
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„…GESUNDHEIT!“  
GIBT TIPPS FÜR  
HERZ UND GEFÄSSE 

GESUND ERNÄHREN
Stellen Sie Ihre Ernährung um. Ach-
ten Sie ab sofort darauf mehr Obst 
und noch mehr Gemüse zu es-
sen. Auch ungesättigte Fett-
säuren und Fisch sind besser 
als Käse, Wurst und Fleisch. 

BLUTDRUCK  
IM BLICK HABEN
Halten oder bringen Sie Ihren Blut-
druck in den Normbereich, denn ein 
zu hoher Blutdruck schadet den Ge-
fäßwänden. Wenn notwendig, holen Sie 
sich dabei ärztliche Unterstützung. 

RAUCHSTOPP
Raucher sollten so schnell wie mög-
lich mit dem Rauchen aufhören, um 
ihr persönliches Herzinfarkt-Risiko 

zu senken und seine Gefäßwände zu 
schonen. Zudem tun Sie damit auch Ihren 

Mitmenschen etwas Gutes, denn auch bei Passivrau-
chern ist das Risiko für eine Verkalkung der Herzkranz-
gefäße um 25 bis 30 Prozent erhöht. 

GEWICHT REDUZIEREN
Übergewicht gilt als einer der 
Top-Risikofaktoren für Herzinfark-
te. Daher sollten Betroffene unbe-
dingt abnehmen. Wenn Sie es allein 
nicht schaffen, schließen Sie sich ei-

ner Gruppe an oder suchen ärztliche 
Unterstützung bei Ihrem Vorhaben. 

ACHTSAM UND  
ENTSPANNT LEBEN
Vermeiden Sie Dauer-
stress und tun Ihrer 

Psyche etwas Gutes. Er-
lernen Sie (Entspannungs-)
Techniken, wie Sie besser mit 
dem unvermeidbaren Stress des 
Alltags umgehen können. Viele die-
ser Angebote (Yoga, Progressive 
Muskelentspannung nach Jakob-
sen, Autogenes Training und viele 
mehr) werden durch die 
Gesetzlichen Kranken-
kassen bezuschusst.

AKTIV SEIN  
UND SICH VIEL  

BEWEGEN
Wer regelmäßig 

Ausdauersport 
treibt, kann 
seine Blut-

druck-, Blutzucker- und 
Blutfettwerte positiv beein-
flussen und fördert gleich-
zeitig die Druchblutung des 

Herzmuskels. Radfahren, 
Nordic Walking, Schwim-
men, Ski-Langlauf und 

Cross-Trainer schonen die Gelenke 
und fördern trotzdem den gesamten Körper. 
Wer lange keinen Sport getrieben hat 
oder Vorerkrankungen besitzt, sollte 
sich in jedem Fall von       einem Arzt  
untersuchen lassen, der ihm Tipps für den (Wieder-) 
Einstieg und das richtige sportliche Pensum und den 
geben kann. 

BLUTZUCKER-  UND  CHOLESTE-
RINWERTE NORMALISIEREN

Um Ablagerungen 
und Verkalkungen 
vorzubeugen 
oder zu ver-
hindern, sollten 

betroffene Ihre Werte im Blick halten und 
aktiv daran arbeiten, dieses wieder in den 
Normbereich zu verschieben. Sport und die 
richtige Ernährung sind hier ein erster Schritt, 
aber auch die fachgerechte Behandlung durch ei-
nen Arzt kann notwendig sein. 
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ANTI-SCHREIBTISCH
   BUCKEL

1

DER FITNESSPROFESSOR  
– GESUNDER RÜCKEN

Mehr als 80 % der Erwachsenen werden von Rückenbe-
schwerden geplagt. Falsches Sitzen am Bürotisch, ein-
seitige Bewegungen am Fließband, zu wenig Sport oder 
ungesunde Beugungen und Hebebewegungen führen 
zu Nacken-, Schulter- und Rückenschmerzen. Prof. Dr. 
Stephan Geisler ist Professor für Gesundheit und Fitness 
sowie Sportwissenschaftler an der IST-Hochschule Düs-
seldorf. In diesem Buch erklärt er anschaulich 35 prakti-

sche Übungen, die wirklich helfen, Schmerzen zu lindern, den Rücken zu stär-
ken und Skoliose vorzubeugen. 

von Stephan Geisler und Stefan Remmert | 160 Seiten | EMF Verlag  
Hardcover | ISBN 978-3-96093-328-1 | € 22,00

„...GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar. Senden Sie bis zum 13. September 
eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer postalischen Adresse* an: gewinnspiel 
@gesundheit-hallo.de, Stichwort: „Gesunder Rücken“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

...VERLOST!

2

Sie sitzen den ganzen Tag am Rechner und werden immer runder, Ihre 
Körperhaltung leidet schon darunter, und es treten Schmerzen im Rü-
cken- und Schulterbereich auf.  Hier gibt es eine schnelle Lösung für Ihr 
Problem! Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein elastisches Fitnessband.

1 AUSGANGSPOSITION

Stellen Sie sich kerzengerade hin. Strecken Sie die Brust nach vorne 
raus, nehmen Sie Ihre Schultern zurück und die Ellbogen nah an den 
Körper. Legen Sie nun das Fitnessband um Ihre Hände, wobei die Hand-
flächen zueinander zeigen. (1) 

Drücken Sie Ihre Hände langsam und kontrolliert bis über Ihre Schul-
terbreite nach außen hinaus. Strecken Sie dabei Ihre Brust noch weiter 
nach vorne raus. Der Bauch wird dabei leicht nach innen gezogen und die 
Schulterblätter hinten zusammengeführt. Wiederholen Sie diesen Ablauf 
15-mal in 2 Durchgängen. (2)

2 AUSFÜHRUNG

KRÄFTIGUNG FÜR

EINE AUFRECHTE 
KÖRPERHALTUNG
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Telefon 0 28 67 / 91 59 • www.ernaehrung-for-you.de

Individuelle Einzelberatung oder in der Gruppe

… ERNÄHRT, BEWEGT, 
           ENTSPANNT …

ANNETTE NIEHAVES

Fühl`Dich gut!

Psychotherapie lohnt 
sich auch im Alter 

Das Altern stellt viele Menschen vor neue Heraus-
forderungen und geht mit einem höheren Risiko für 
psychische Erkrankungen wie anhaltenden Trauer-
reaktionen, depressiven Verstimmungen, Ängsten, 
Suchtproblemen und Demenzen einher. Krisensitua-
tionen wie der Verlust von nahestehenden Menschen, 
ein Wechsel des gewohnten Umfelds oder auch körper-
liche Erkrankungen sind oftmals der Auslöser. Beson-
ders problematisch ist, dass viele  psychische Erkran-
kungen im höheren Lebensalter nicht diagnostiziert 
werden, weil sie oft als normale Begleiterscheinungen 
des Alterns abgetan werden. Ältere haben zudem häu-
fig eine größere Scheu, sich gegenüber einem Arzt oder 
eigenen Angehörigen offen mitzuteilen. 
Doch auch im höheren Lebensalter ist es lohnenswert, 
sich bei psychischen Problemen professionelle Hilfe 
zu suchen. Erster Ansprechpartner kann der Haus-
arzt sein - er kann gegebenenfalls an einen Facharzt 
verweisen. Inzwischen gibt es viele Therapieangebote 
und Einrichtungen, die speziell auf die Bedürfnisse 
von älteren Menschen ausgerichtet sind. Therapieziele 
sind oft eine Verbesserung des emotionalen Wohlbe-
findens, eine Verbesserung der sozialen Fähigkeiten, 
die Förderung von Interaktion und Kommunikation, 
der Umgang mit Sterben und Tod sowie der achtsame 
Umgang mit dem eigenen Körper. 

Empfehlenswerte 
Onlineprogramme 
gegen Depressionen 
Psychische Probleme online behandeln? Besonders mit vier 
geprüften Programmen kann das gelingen, so das Fazit der 
Stiftung Warentest, nachdem ihre Experten acht Onlinepro-
gramme gegen Depressionen getestet haben. „Empfehlens-
wert“ lautet das beste Urteil, das vier Angebote erhalten. Drei 
weitere sind „eingeschränkt empfehlenswert“. 

Für den TK-DepressionsCoach gab es keine Bewertung, weil 
die Tester auch auf Nachfrage keinen Zugang für die Unter-
suchung bekamen.

Lange Wartelisten bei Psychotherapeuten 
Viele Menschen, die unter Depressionen leiden, wissen nicht, 
was sie tun können – zumal das Leiden ohnehin schon ent-
mutigend und die Warteliste bei Psychotherapeuten oft lang 
ist. Die Onlineprogramme bieten oft mehrere Module, die 
Anwender ungefähr ein- bis zweimal pro Woche bearbeiten, 
größtenteils schriftlich, aber auch über interaktive Elemente 
wie Videos. Nutzer werden häufig direkt angesprochen, be-
kommen Hintergrundinformationen und Fragen.

Denkmuster und Verhalten  
werden verändert
Viele Programme, auch die im Test, stützen sich stark auf 
die kognitive Verhaltenstherapie, eine anerkannte psycho-
therapeutische Methode. Ein Grundpfeiler des Konzepts: 
Gedanken, Gefühle und Handlungen sind eng verknüpft 
und lassen sich wechselseitig beeinflussen, auch zum Positi-
ven. Demnach können Nutzer unter anderem lernen, Denk-
muster, die negative Emotionen hervorrufen, zu verändern. 
Auch über ihr Verhalten können sie ihr Befinden verbessern, 
indem sie bewusst schöne Dinge unternehmen.

Schwere Depressionen lassen sich 
nur mit Profis behandeln 
Die vier empfehlenswerten Programme 
überzeugen beim Konzept, und Studien 
belegen ihre Wirksamkeit. Denkbar ist 
die Selbsthilfe beispielsweise ergänzend 
zu einer regulären Therapie oder wenn 
eine Vor-Ort-Behandlung nicht mög-
lich oder gewünscht ist. Für schwere 
Depressionen sind die meisten Ange-
bote nicht gedacht. Auch für die genaue 
Diagnose sind Profis vor Ort wichtig. 

Der Test Onlineprogramme gegen Depressionen findet 
sich in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift test und online 
unter www.test.de/online-psychotherapie. //test.de
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*Die Gewinner werden unter allen Einsendungen ausgelost und telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Der personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die  
Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und nicht für Werbezwecke genutzt – auch eine Weitergabe an dritte ist ausgeschlossen. Nach Abwicklung werden die Daten umgehend 
gelöscht. Die Gewinner werden unter den korrekten Einsendungen per Los ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rätseln & Gewinnen
Gemeinsam mit musik:landschaft westfalen Beteiligungs GmbH verlosen wir 2 x 2 Eintrittskarten für das Konzert der M:LW 
Kammerphilharmonie „Vier Jahreszeiten“, das am 17.11.2019 im Rahmen des Heidefeld Classics-Festival in Bocholt stattfindet.
Senden Sie uns unter dem Stichwort „Kreuzwort 4.19“ eine E-Mail mit Ihrem vollständigen Namen, Ihrer postalischen Adresse 
sowie Telefonnummer* an gewinnspiel@hallo-gesundheit.de oder eine Postkarte an Hallo Borken Verlags GmbH, „…Gesund-
heit!“, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken. Einsendeschluss ist der 13. September 2019. 

Foto: © Tanja Pohl/DEIKE
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SILBERDISTEL

Täglich Mittagstisch
Inh. Familie Pokrajac

Heilig-Geist-Straße 14
 46325 Borken

Tel. 0 28 61/60 53 37

www.restaurantamaltenrathaus.de

Öffnungszeiten: 
Täglich 11.30 – 14.30 Uhr 

und 17.00 – 23.00 Uhr

Internationales
Spezialitäten-Restaurant



Seite 25... unterhaltsam! 

Buchtipps
von der „...GESUNDHEIT!“-Redaktion

»Bitte verzeiht mir …« liest Cara auf 
einer der Postkarten, die sie auf dem 
Dachboden ihres Elternhauses fin-
det. Wer hat sie geschrieben und wa-
rum? Verunsichert fragt sich die jun-
ge Frau, was sie wirklich über ihre 
Familie und den frühen Tod ihrer 
Mutter weiß. Sie will endlich Ant-
worten auf Fragen, die sie ihrem Va-

ter aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung nicht mehr 
stellen kann. Hin- und hergerissen zwischen Loyalität 
ihrer Familie gegenüber und Angst vor der Wahrheit, 
begibt Cara sich auf Spurensuche. Es wird eine Reise 
weit hinein in alte Familiengeheimnisse und Lügen, die 
ihr Leben vollkommen verändert … Der Nr. 1 Hit aus 
Großbritannien: Eine bewegende Geschichte um Fami-
liengeheimnisse, Verrat und die Macht der Liebe.

Wenn deine Zeilen mich berühren  
von Imogen Clark, Tinte & Feder Verlag,  
ISBN 978-2919808625, € 7,99

Ein perfider Psycho-Thriller, dessen 
Auflösung selbst erfahrene Thril-
ler-Autoren vom Hocker gerissen hat: 
Blutüberströmt hat man die erfolg-
reiche Malerin Alicia Berenson ne-
ben ihrem geliebten Ehemann gefun-
den – dem sie fünf Mal in den Kopf 
geschossen hat. Seit sieben Jahren 
sitzt Alicia nun in einer geschlosse-

nen psychiatrischen Anstalt. Und schweigt. Kein Wort 
hat die Malerin seit der Nacht des Mordes verloren, le-
diglich ein Bild gemalt: Es zeigt sie selbst als Alkestis, 
die in der griechischen Mythologie ihr Leben gibt, um 
ihren Mann vor dem Tod zu bewahren. Fasziniert von 
ihrem Fall, setzt der forensische Psychiater Theo Faber 
alles daran, Alicia Berenson zum Sprechen zu bringen. 
Doch will der Psychiater wirklich nur herausfinden, was 
in jener Nacht geschehen ist? Der internationale Span-
nungs-Bestseller des Jahres 2019 – Nummer 1 der New 
York Times-Bestsellerliste!
Die stumme Patientin: Psychothriller  
von Alexis Michaelidis, Droemer HC,  
ISBN 978-3426282144, € 14.99

... BUCHSTABIERT! UMZÜGE
Sie ziehen um?

Wir sind Ihnen dabei 
behilflich.

Telefon 0 28 71 99 70 - 230
jan-peter.wilke@btg-feldberg.de

www.btg-feldberg.de

Ob Nah oder Fern, National, 
International oder Übersee 
sowie fachgerechte Lage-
rung von Umzugsgut und 
Neumöbeln.

Rufen Sie Herrn Wilke an!

Spanien, 1944: Ofelia 
zieht mit ihrer Mut-
ter in die Berge, wo ihr 
neuer Stiefvater mit sei-
ner Truppe stationiert 
ist. Der dichte Wald, 
der ihr neues Zuhause 
umgibt, wird für Ofe-
lia zur Zufluchtsstätte 
vor ihrem unbarm-
herzigen Stiefvater: 
ein Königreich voller 
verzauberter Orte und 
magischer Wesen. Ein 
geheimnisvoller Faun 
stellt dem Mädchen 

drei Aufgaben. Besteht sie diese, ist sie die lang gesuchte 
Prinzessin des Reiches. Immer tiefer wird Ofelia in eine 
phantastische Welt hineingezogen, die wundervoll ist 
und grausam zugleich. Kann Unschuld über das Böse 
siegen? Inspiriert von Guillermo del Toros grandiosem 
oscarprämierten Meisterwerk »Pans Labyrinth« schafft 
Bestsellerautorin Cornelia Funke eine Welt, wie nur Li-
teratur es kann.
Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke  
und Guillermo del Toro, Fischer Sauleränder Verlag, 
ISBN 978-3737356664, € 20,00
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Flugreisen:

Entspannt 
abheben

Wer mit dem Flugzeug in 
den Sommerurlaub fliegt, 
sollte sich, je nach Gesund-
heitszustand, persönlicher 
Konstitution oder auch Rei-
seziel, vor Reiseantritt mit 
den Bedingungen an Board 
und den möglichen Beglei-
terscheinungen einer Flu-
greise beschäftigen. Diese 
können vielfältig sein und 
beispielsweise Reiseübelkeit 
oder Flugangst umfassen.

„Wer unter Flugangst leidet, 
schläft mitunter schon Tage 
vorher schlecht und leidet 
im Flieger unter Übelkeit 
oder Schweißausbrüchen“, 
weiß Heidi Günther, Apo-
thekerin bei der BARMER. 
Im akuten Fall kann es 
helfen, mit Entspannungs-
techniken entgegenzuwir-
ken oder zur Ablenkung ein 
wirklich spannendes Buch 
zu lesen. Außerdem ist es 
sinnvoll, den Sitznachbarn 
oder die Stewardess zu in-
formieren, diese können im 

schlimmsten Fall, einer Pa-
nikattacke, besser reagieren.

Medikamente empfiehlt 
die Expertin nur in beson-
ders schweren Fällen und 
nach Rücksprache mit dem 
Arzt. Mit der variierenden 
Flughöhe ändert sich auch 
der Luftdruck in der Kabi-
ne. Allerdings gelingt nicht 
jedem der Druckausgleich 
gut. Gerade Kinder benö-
tigen oft ein wenig Hilfe, 
weil bei ihnen die Nasen-
nebenhöhlen noch nicht 
vollständig ausgebildet sind. 
„Erwachsene können durch 
Gähnen oder Kauen eines 
Kaugummis den Druck 
von den Ohren nehmen. 
Bei Babys empfiehlt es sich, 
sie während Start und Lan-
dung zu stillen oder ihnen 
das Fläschchen zu geben. 
Leidet der Nachwuchs unter 
Schnupfen, kann zusätzlich 
ein abschwellendes Nasen-
spray verabreicht werden“, 
rät Günther.

Wer von sich weiß, dass er 
unter Reiseübelkeit leidet, 
sollte schon bei der Buchung 
auf die Wahl des richtigen 
Sitzplatzes achten: Am we-
nigsten spürt man die Flug-
bewegungen in der Mitte der 
Flugkabine, daher sind die 
Plätze über den Tragflächen 
besonders geeignet. Außer-
dem hilft es, den Flug nicht 
mit völlig leerem Magen 
anzutreten, sondern vorher 
eine leichte Mahlzeit aus 
Obst oder Gemüse zu sich zu 
nehmen. Auch Medikamente 
gegen Reiseübelkeit können 
gut helfen und sind in der 
Apotheke erhältlich.

Chronisch Kranke sollten 
eine Bescheinigung über die 
Notwendigkeit und die ge-
naue Bezeichnung der Medi-
kamente mit sich führen, wie 
den internationalen Notfall-

ausweis, der vom Hausarzt 
ausgefüllt wird, um Prob-
leme beim Zoll zu vermei-
den. Vor allem Personen die 
unter einer Herz- oder Ven-
enerkrankung leiden, eben-
so auch ältere Menschen, 
Raucher, Schwangeren oder 
Frauen, die mit der Antiba-
bypille verhüten, haben ein 
erhöhtes Thromboserisiko. 
„Das lange Sitzen führt dazu, 
dass das Blut nicht mehr gut 
transportiert werden kann. 
Neben geschwollenen Bei-
nen und Knöcheln kann das 
zu einer lebensgefährlichen 
Thrombose führen“, erklärt 
Günther. Kompressions-
strümpfe und spezielle Me-
dikamente können die Ge-
fahr reduzieren. Zusätzlich 
empfiehlt Günther aber auch, 
während des Fluges aktiv zu 
werden, also öfters aufzuste-
hen, oder im Sitzen spezielle 
Beingymnastik zu machen. 
Es hilft schon, die Waden zu 
massieren, die Beine nicht 
übereinander zu schlagen, 
und die Füße im Wechsel 
anzuziehen und wieder zu 
strecken. // BARMER I Ge-
sundheit im Blick I Juli 2019

Flugangst  
überwinden

Möglichkeiten für 
Druckausgleich

Gut vorbereitet  
auf lange Flüge

Tipps gegen  
Reiseübelkeit
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.... IN GUTEN HÄNDEN

ZUHAUSE BLEIBEN
bedeutet auch bei P� egebedürftigkeit:
· eine vertraute, geborgene Atmosphäre zu finden
· selbstbestimmt zu leben
· soziale Kontakte aufrecht zu erhalten
· Lebensqualität auch in schwierigen Zeiten zu

bewahren

Auch wenn auf Dauer medizinische und p� egerische Betreuung 
benötigt wird, sollte möglichst niemand sein Wohn- und sein 
familiäres Umfeld aufgeben müssen. Heute ist es mit Unter-
stützung durch die ambulante P� ege häu� g möglich, wesent-
lich länger zu Hause zu leben, oft können Krankenhaus oder 
Heimaufenthalte vollständig vermieden werden. 
Dafür steht Ihnen unser P� egeteam zur Verfügung. Wir sehen 
es als unsere Verp� ichtung, Betreuungsleistungen ausschließ-
lich durch ausgebildetes Fachpersonal erbringen zu lassen.

Note “sehr gut”! 
Bei den Prüfungen des Medizi-
nischen Dienstes der Kranken-
versicherung (MDK) erhielt der 
AE-Pflegedienst bereits mehrfach  
die Bestnote “sehr gut”! Das ist 
eine wunderbare Bestätigung 
unserer erfolgreichen Arbeit, 
zugleich ist es aber auch Ansporn 
für uns, in Zukunft weiterhin all 
unsere Kraft zu Ihrem Wohl 
einzusetzen.

Ihr Partner in der häuslichen 
Senioren-  und Krankenp� ege 
Für Borken, Heiden, Raesfeld 
und Reken

Ahauser Straße 2a
46325 Borken
Telefon 0 28 61 - 9 14 31
Hauptstraße 37
48734 Reken
Telefon 0 28 64 - 88 18 67
Alter Kirchplatz 1
46359 Heiden
Telefon 0 28 67 - 22 36 67

P� egedienst

Dampfen ist keine gute Alternative
Das Dampfen nikotinhaltiger E-Zigaretten ist keine sichere und saubere Alternativmetho-
de zum Rauchen von Zigaretten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie aus den USA, 
auf die die Lungenärzte der Deutschen Lungenstiftung hinweisen. Demnach beeinträchtigt 
das Dampfen die Selbstreinigung der Atemwege und macht die Lungen damit anfälliger für 
Schadstoffwirkungen und Infektionen – so steigt etwa das Risiko für die Entwicklung einer 
chronischen Bronchitis. Aus früheren Studien ist bereits bekannt, dass durch das Dampfen 
erhebliche Mengen an Krebs erregenden Stoffen in die Lungen aufgenommen werden. Be-
sonders schädlich sollen die künstlichen Aromen Zimt, Menthol, Karamell und Vanille in 
E-Zigarettenliquids sein. Um sich das Rauchen abzugewöhnen raten Experten zu nachweis-
lich effektiveren Methoden wie speziellen Tabakentwöhnungsprogrammen mit einer Kom-
bination aus psychologischen, ärztlichen und medikamentösen Maßnahmen.
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1   Beim Spargelbrokkoli holzige Enden abschneiden. Spargelbrokkoli 
waschen, in kleinere Stücke schneiden und in einem Sieb abtropfen 
lassen.

2  Rote Zwiebeln schälen, längs halbieren und in Spalten schneiden. 
Eine beschichtete Pfanne mit Olivenöl einpinseln und Zwiebeln darin 
weich und glasig dünsten, dann auf einen Teller umfüllen.

3   1 Zitrone waschen und die Schale abreiben, zur Seite stellen. Beide 
Zitronen auspressen.

4   Jetzt die Hähnchenbrustfilets in einer Pfanne mit Olivenöl braten, zu-
nächst bei starker Hitze ein paar Minuten auf jeder Seite. Zitronensaft 
angießen. Zwiebeln, Rapsöl und Brühe oder Fond hinzufügen, etwas 
Salz zugeben und das Ganze 10 Minuten köcheln. Nach der Hälfte 
der Garzeit Fleisch einmal wenden.

5  Kichererbsen, Spargelbrokkoli und Zitronenabrieb zugeben und ein 
paar Minuten köcheln lassen.

6  Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
7  Hähnchen mit dem Gemüse und der Sauce auf Tellern anrichten 

und mit abgetropften, eingelegten Zwiebeln garnieren. Die Säure der 
eingelegten Zwiebeln bildet einen spannenden Kontrast.

Zitronenhuhn  
mit zwei Sorten rote Zwiebeln,  
Kichererbsen und Spargelbrokkoli

Für 2 Personen
· 200 g Spargelbrokkoli  

oder Brokkoli
· 2 rote Zwiebeln
· Olivenöl extra vergine zum 

Braten
· 2 Bio-Zitronen
· 2 Hähnchenbrustfilets
· 2 EL kalt gepresstes Rapsöl
· Meersalz

· 100 ml Hühner-/Gemüsebrühe, 
-fond oder -kraftbrühe, oder 
eine hochwertige Brühe aus  
dem Supermarkt

· 140 g eingeweichte und  
gekochte Kichererbsen

· 100 ml eingelegte  
rote  Zwiebeln

· schwarzer Pfeffer  
aus der Mühle

DAS GROSSE ANTI-ENT- 
ZÜNDUNGS-KOCHBUCH

Millionen Menschen sind von 
heimlichen Entzündungen im Kör-
per betroffen. Diese äußern sich 
beispielsweise in geröteter Haut, 
Schmerzen oder Abgeschlagenheit 
und spielen außerdem eine Rolle bei 
sehr vielen Krankheiten wie Diabe-
tes oder Arthritis. Mit der richtigen 
Ernährung kann man Entzündun-

gen bekämpfen und vermeiden. Die über 100 leckeren 
und ausgewogenen Rezepte in diesem Buch vermeiden 
Lebensmittel wie Zucker, Weizen oder Schweinefleisch, 
die entzündungsfördernde Substanzen enthalten. 

von Anne Larsen und Ricarda Essrich 
272 Seiten | Riva Verlag | Taschenbuch  
ISBN 978-3-7423-0659-3 | € 24,99

„...GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar. Senden Sie bis 
zum 13. September 2019 eine Mail mit Ihrem Namen und 
Ihrer postalischen Adresse* an: gewinnspiel@gesundheit- 
hallo.de, Stichwort: „Anti-Entzündungs-Kochbuch“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

...VERLOST!

Was hat es mit Brühe, Fond oder Kraftbrühe auf sich? Ganz einfach: Wenn man sich erst einmal die Mühe einer selbst gekochten Brühe gemacht 
hat, kann man sie auch weiter einkochen lassen zu einem Fond – oder sogar eine Kraftbrühe herstellen, um den Gerichten mehr Geschmack zu ver-
leihen. Für den ultimativen Genuss. Gute Brühe und Fonds bekommt man auch im Supermarkt, häufig sogar Kraftbrühen. Ich empfehle trotzdem, 
sie selbst zu kochen und in kleinen Portionen aufzubewahren.

www.fi nkeshof.de

Borken-Hoxfeld 
Op den Booken 5 
Tel. (0 28 61) 21 91

Ö� nungszeiten:
Do & Fr   9.00 – 18.30 Uhr 
Sa   9.30 – 13.00 Uhr

DE-ÖKO-006

Neue Gemüse-Ernte, Fleisch & 
Eier aus eigener Bio-Erzeugung!
 Regional, saisonbedingt und top-frisch

vom Feld in den Ho� aden.

 Bio-Landwirtschaft aus Überzeugung.

 Wir bieten ein komplettes
Naturkostwaren-Sortiment an.

Fit durch 
den  Sommer!

Seite 28Seite 28 ... lecker!  
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Neue Mobilität im Alltag und auf Reisen 

Leicht zusammenklappbar

Reichweite bis 24 km, bis 6 km/h schnell

Passt in den Kofferraum

Trägt bis 160 kg

www.ergoflix.de

 Faltbarer, elektrischer Rollstuhl
JETZT GRATIS

VORFÜHRTERMIN 
AUSMACHEN!

02852 94590-00

3.890 €
inkl. Versand

Wenn bei Kindern 
das Knie schmerzt
Mit Erschrecken nehmen zahlreiche Orthopäden, Chirurgen 
und Sportmediziner zur Kenntnis, dass die Zahl der Kniege-
lenkverletzungen bei Kindern in Deutschland dramatisch zu-
nimmt.

Die Gründe für den starken Anstieg von Kniegelenkverlet-
zungen bei Kindern könnten unterschiedlicher nicht sein: 
während die eine Hälfte aufgrund extremer sportlicher Ak-
tivität Schäden an Kniegelenken erleidet, sitzen die anderen 
überwiegend auf der Couch oder vor dem Computer und 
verletzt sich bereits bei der ersten Bewegung. Nun schlagen 
Ärzte Alarm, denn die Datenlage ist inzwischen so bestür-
zend, dass Experten dringend Handlungsbedarf sehen. Be-
reits Kinder und junge Erwachsene werden heutzutage schon 
mit schweren Gelenkverletzungen, wie Kreuzbandruptu-
ren, aber auch Meniskus-Risse oder eine Kombination aus 
beidem behandelt. Vor allem auch aufgrund der Ausübung 
von Risikosportarten, und das unter hohem Leistungsdruck, 
kommt es in dem frühen Alter auch vermehrt zu Luxationen 
der Kniescheibe bei zuvor bestehenden meist angeborenen 
Pathologien. Inzwischen lassen sich diese schweren Schäden 
im Rahmen einer minimalinvasiven OP schonend reparieren, 
und auch das Risiko eine Folgeverletzungen zu erleiden, lässt 
sich hierdurch deutlich reduzieren, während die Ausbildung 
einer Wachstumsstörung extrem gering ist. Doch in manchen 
Fällen muss eine Stabilisierung durch eine Kompromiss-OP 
primär erreicht werden, um nach Abschluss des Wachstums 
die endgültig abschließende Operation zur Behandlung der 
Kniescheibenproblematik durchführen zu können. Deshalb 
fordern Experten, der Prävention von Verletzungen bei Kin-
dern ein Hauptaugenmerk zukommen zu lassen. So hat zum 
Beispiel die Deutsche Kniegesellschaft ein Präventionspro-
gramm mit entwickelt, welches in jedes Training an Schulen 
und in Vereinen integriert werden kann. Die so trainierten 
jungen Sportler können nach aktueller Studienlage einen we-
sentlichen Anteil der Knieverletzungen verhindern, bevor sie 
geschehen.
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durch Nasenpolypen
Die Nasenatmung oder auch der Geruchssinn können 
durch gutartige Wucherungen der Nasenschleimhaut 
stark beeinträchtigt werden und Schmerzen verursachen.

Ein Druckgefühl im Gesicht oder ein nachlassender 
Geruchsinn kann auf gutartige Wucherungen der Na-
senschleimhaut (Polypen) hinweisen. Diese machen 
sich anfangs meist kaum bemerkbar, doch mit steigen-
dem Wachstum bis in die Nasenhaupthöhle wird un-
ter anderem der Geruchssinn so stark eingeschränkt, 
dass der Betroffene immer schlechter riechen kann. 
Bemerkt man eine dauerhafte Beeinträchtigungen des 
Geruchssinns, sollte man daher dringend einen Hals-
Nasen-Ohren-Arzt (HNO) aufsuchen, um die Ursa-
che zu klären. Ist nicht nur der Geruchssinn einge-
schränkt, sondern bestehen noch weitere Anzeichen, 
wie beispielsweise eine eingeschränkte Nasenatmung, 
verbunden mit nächtlichem Schlafen, eine häufige 
Entzündung der Nasennebenhöhlen und der Ausfluss 
von wässrigem Nasensekret, kann es sich um ein Vor-
ligen der Polypen handeln. 
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Was bringt die Früherkennung  
von Prostatakrebs?
Sie überlegen, ob Sie einen 
Test zur Früherkennung von 
Prostatakrebs machen sol-
len? In der neuen Patienten-
information des äzq (Ärtz-
liches Zentrum für Qualität 
in der Medizin) erfahren 
Sie, welche Untersuchungen 
es gibt, ob sie einen Nutzen 
haben, welche Risiken damit 
verbunden sein können und 
was Fachleute empfehlen. 
 
 
 
 
 
Prostatakrebs ist die häu-
figste Krebserkrankung 
bei Männern. Er tritt meist 

in höherem Alter auf und 
wächst oft langsam: 4 von 5 
Erkrankten sterben an einer 
anderen Ursache, nicht am 
Krebs. Der PSA-Test wurde 
in mehreren Studien unter-
sucht. Diese haben wider-
sprüchliche Ergebnisse. Die 
größte Studie weist darauf 
hin, dass der Test einige To-
desfälle durch Prostatakrebs 
verhindern kann. Gleichzei-
tig entdeckt man dadurch 
häufig Krebs, der ohne Test 
nie aufgefallen und nie ge-
fährlich geworden wäre. 

Die Fachleute sprechen sich 
weder für noch gegen die 
Früherkennung aus. Die 
Ärztin oder der Arzt soll-
te Männer ab 45 Jah-
ren ausführlich über 
Vor- und Nachteile 
der Früherkennung 
aufklären. Män-
nern, die sich nach 
der Aufklärung für 
die Früherkennung 
entscheiden, soll ein 
PSA-Test angeboten werden. 
Andere Tests zur Früher-
kennung von Prostatakrebs 
empfehlen die Fachleute 
nicht. Weitere Informatio-
nen auf www.patienten-in-
formation.de. // äzq

PSA-Test  
– ja oder nein

Nebenwirkungen online melden 
Laut Untersuchungen lan-
det etwa jeder 15. Patient 
wegen Arzneimittel-Ne-
benwirkungen in der Not-
aufnahme. Rund 90 Prozent 
davon müssen anschlie-
ßend stationär behandelt 
werden. Besonders bei älte-
ren Patienten mit mehreren 
Erkrankungen, die täglich 
sieben oder mehr Medika-
mente einnehmen, ist das 
Risiko dafür hoch. Erschre-
ckend: Nach Schätzungen 
sterben durch Nebenwir-
kungen von Arzneimitteln 
jährlich etwa 30.000 Men-
schen in Deutschland und 
damit mehr als neunmal 
so viele wie 2018 durch Un-
fälle im Straßenverkehr. 
 
 
 
 
 
Den Satz „Zu Risiken und 

Nebenwirkungen fragen 
Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker“ kennt wohl jeder. 
Und doch machen wir 
uns bei der Einnahme ei-
nes Medikaments ‒ gleich 
ob gegen Migräne, Ma-
gen-Darm-Beschwerden 
oder Schwindel ‒ nicht im-
mer bewusst, dass jede Arz-
nei neben den gewünschten 
Wirkungen unerwünsch-
te Nebenwirkungen her-
vorrufen kann. „Ich kann 
verstehen, dass Patienten 
Beipackzettel nicht lesen, 
weil sie zu kleingedruckt 
sind oder weil sie das Wis-
sen um Nebenwirkungen 
beunruhigt“, sagt Sven 
Seißelberg, Apotheker 
der KKH Kaufmännische 
Krankenkasse. „Doch rate 
ich vor der Einnahme eines 
Medikaments unbedingt 
dazu, denn dadurch lassen 
sich mitunter unerklärliche 

Beschwerden erklären.“
 
 
 
 
 
 
 
„Bis Medikamente in 
Deutschland zugelassen 
werden, durchlaufen sie 
strenge Prüfungen“, erklärt 
Sven Seißelberg. „Doch da 
sie nur an einer relativ ge-
ringen Zahl von Patienten 
klinisch erprobt werden, 
gibt es bei der Zulassung in 
der Regel noch keine voll-
ständige Transparenz über 
die Nebenwirkungen.“
 
 
 
 
 
 

Der KKH fordert Patienten 
dazu auf, dem jeweiligen 
Hersteller bemerkte Ne-
benwirkungen mit Hilfe 
des Online-Portals Neben-
wirkungen.de zu melden. 
Die Angaben werden dort 
selbstverständlich vertrau-
lich behandelt. Auch der 
behandelnde Arzt oder 
Apotheker kann in die 
Meldung eingebunden wer-
den. „Wer Verdachtsfälle 
auf unerwünschte Neben-
wirkungen meldet, hilft, 
die Datengrundlage von 
Medikamenten zu verbes-
sern“, so Sven Seißelberg. 
„Denn je belastbarer die 
Daten sind, desto schneller 
können Risiken von Arz-
neimitteln erkannt und 
notwendige Maßnahmen 
ergriffen werden, um deren 
Sicherheit zum Schutz von 
Patienten zu erhöhen.“ // 
KKH.de

Beipackzettel  
unbedingt lesen

Keine  
Transparenz über 
Nebenwirkungen

Melden von  
Nebenwirkungen 
erhöht Patienten-
sicherheit

Fachärzte  
klären auf ©
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MASSNAHMEN:
· Kleiderbrände sofort löschen
· Brennende Person in jedem Fall aufhalten
· Mit Wasser übergießen / in Wasser eintauchen 

oder in Wolldecke hüllen.
  Eine Wolldecke um den Körper legen, am Hals fest 

abschließen. Decke an den Körper drücken und die 
Flammen ersticken. Niemals klopfen oder schlagen. 
Nach dem Ablöschen die Decke vorsichtig von den 
Füßen her abnehmen. Zum evtl. Nachlöschen die 
Decke wieder auflegen und die Flammen ersticken. 
Kleidung und Decke auf Glimmstellen untersuchen. 
Flammen mit Tüchern ersticken. Betroffenen auf dem 
Boden wälzen.

· Bei Verbrennungen sogenannte lokale Kaltwasser- 
anwendung, bei der z.B. Gliedmaßen sofort unter  
fließendes handwarmes Wasser gehalten werden, bis 
der Schmerz nachlässt (mind. 15 Minuten). Insgesamt 
sollte darauf geachtet werden, dass nur Flächen bis 
zu einer Größe einer DIN A4–Seite gekühlt werden. 
Das Kühlen größerer Flächen kann zu Kreislauf- 
problemen und einem Schock führen.

· Bei Verbrühungen Kleidung möglichst rasch entfer-
nen, ohne dabei die Wasseranwendung zu verzögern

· Schockbekämpfung
· Keimfreie Bedeckung der Brandwunden mit  

Verbandtüchern (in jedem KfZ-Verbandkasten)
· Sorge für Wärmeerhaltung durch Zudecken mit einer 

Rettungsdecke (Gold-Silber-Folie)

KONTROLLIERE STÄNDIG:  
BEWUSSTSEIN, ATMUNG UND PULS
Grundsätzliches Verbot der Anwendung von Hausmit-
teln (wie bei allen Verletzungen), weil der Arzt die Wun-
de unbedingt unverändert sehen muss, um sie beurtei-
len zu können.

NOTRUF - 112
FEUERLÖSCHER UND  
BEHELFSMÄSSIGE LÖSCHGERÄTE
· Als behelfsmäßige Löschgeräte können  

Wasserschläuche und Decken aus schwerent- 
flammbarem Material (im Zweifelsfall mit Wasser 
tränken) eingesetzt werden.

· Feuerlöscher dienen zur Bekämpfung von  
Entstehungsbränden. Am gebräuchlichsten  
ist der Pulverlöscher.

· Da Feuerlöscher nur eine sehr kurze Löschdauer 
haben, ist die richtige Handhabung besonders  
wichtig. Eine genaue Bedienungsanleitung ist  
auf den Behältern abgedruckt.

· Die Bekämpfung eines Entstehungsbrandes ist nur 
dann erfolgreich, wenn folgende Grundsätze beachtet 
werden:

· Löscher erst am Brandherd in Tätigkeit setzen
· Löscher senkrecht halten, dabei Windrichtung  

beachten
· Brand stoßweise bekämpfen (von außen nach innen, 

zur Mitte hin, von vorne nach hinten)
· Löschwolke über das Brandobjekt legen
· Nur so viel Löschmittel einsetzten wie zu einer  

erfolgreichen Brandbekämpfung notwendig ist.  
(Reserve für Rückzündung)

Seite 31Seite 31... gut zu wissen!   

Erste Hilfe:

Was tun bei  
Brandverletzungen?
Die warmen Sommeraben-
de machen wieder Lust auf 
Leckeres vom Grill. Doch 
dort, wo die glühenden Koh-
len für schmackhaftes Essen 
sorgen sollen, schlummern 
auch Gefahren. Flammen 
und heißer Rauch können 
zum Teil schwerwiegende 
und schmerzhafte Verletzun-
gen hervorrufen. Verbren-
nungen bzw. Verbrühungen 
sind durch Hitze ausgelöste 
schwere Schädigungen der 
Haut und auch tieferliegender 
Gewebe, die durch Störungen 
der vitalen Funktionen nach-
haltige Auswirkungen auf 
den gesamten Organismus 
haben können.

ERKENNEN: 
· Schmerz
· Hautrötung
· Blasenbildung
· tiefgehende  
 Gewebeschädigung

Bei tiefergehenden Gewe-
beschädigungen finden sich 
in angrenzenden Hautbe-
reichen auch immer Brand-

blasen und Hautrötungen. 
Durch ausgedehnte Brand-
wunden verliert der Körper 
große Mengen an Gewebe-
flüssigkeit mit Eiweißen und 
Salzen. Dieser Flüssigkeits-
verlust kann zum Schock 
führen. Dabei wirkt der Ver-
brennungsschmerz verstär-
kend. Durch Wundinfektion 
kommt es ggf. später zu Ei-
terungen und zu verzögerter 
Wundheilung.
Hinzu kommt, dass durch 
eventuelles Einatmen von 
Stichflammen Verbrennun-
gen im Mund, Rachen und 
Kehlkopfbereich erlitten 
werden können sodass es zu 
Atemstörungen kommt

GEFAHR: 
· Schock
· Infektion
· Störung der Atmung
· Das Brennen der  

Kleidung verursacht 
beim Betroffenen 
Angst. In der Angst 
läuft er davon und 
facht somit den Brand 
zusätzlich an.
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ERSTE HILFE  

– LEHRGÄNGE  

RETTEN LEBEN!  

WIR ZEIGEN  

IHNEN WIE! 
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Seite 32Seite 32 ... kreativ!  

BOMBEN BADESPASS
Badebomben, Peelings, Masken und mehr

von Isabel Bercaw und  
Caroline Bercaw  
Taschenbuch, 144 Seiten,  
frechverlag, 
ISBN-13: 978-3772458934

100 Rezepte und Anleitungen für 
Badebombe, Peelngs, Masken, Be-
auty-Spray, Seifen aus rein natür-
lichen Zutaten zum selbermachen. 

Es sprudelt, zischt und blubbert und ein erfrischender Duft 
liegt in der Badezimmerluft – klingt das vielversprechend? 
Dann schnappt euch eine bunte Kugel und ab in die Wan-
ne. Wie wäre es mit einer Anti-Stress-Bombe oder einer 
Badekugel gegen Muskelkater? Oder wollt ihr eine wahre 
Zimt-Explosion erleben? Dann lasst euch zeigen, wie ihr 
mit wenigen Handgriffen und natürlichen Zutaten eure 
eigenen Badebomben herstellen könnt. Und wenn das Bad 
vorbei ist, warten weitere Beautyprodukte wie Haarmas-
ken, Körperpeelings oder Massageöle auf euch.

„...GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar. Senden Sie bis 
zum 13. September 2019 eine Mail mit Ihrem Namen und 
Ihrer postalischen Adresse* an: gewinnspiel@gesund-
heit-hallo.de, Stichwort: „Bomben Bade Spaß“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail benachrichtigt. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

...VERLOST!

SCHMERZ 
LASS 

NACH! 

2 ¼  Tassen (497 g) Natron
1 ¼  Tassen (288 g) Zitronensäure (in Pulverform)
¼  Tasse (24 g) Speisestärke
¾ Tasse (180 ml) Öl
1  TL Duftöl Pfefferminz
½  TL flüssige Lebensmitelfarbe in lila
4  TL grobes schwarzes Meersalz 
3–4  Kugelformen

1 In einer großen Schüssel Natron, Zitronensäure und Speisestärke 
vermischen. 

2  In einer zweiten Schüssel Öl, Duftöl und flüssige Lebensmittelfar-
be miteinander verrühren.

3  Die feuchten zu den trockenen Zutaten hinzufügen und mit den 
Händen vermengen, bis die Mischung eine Konsistenz von nassem 
Sand hat. (Falls Sie sich Ihre Hände nicht gern schmutzig mach-
ten, können Sie für diesen Teil Gummihandschuhe benutzen.) Je 
stärker Sie mischen, desto besser verteilen sich die Zutaten, also 
ordentlich mixen! 5 Minuten lang rühren, zusammendrücken und 
kneten sollten reichen.

4  Das schwarze Meersalz mit der Mischung vermengen.

5 Als Nächstes die Mischung fest in die Formen pressen, beide 
Formhälften zusammendrücken, und die Badebomben 24 bis 48 
Stunden trocknen lassen.

6 Sobald sie komplett trocken sind, vorsichtig aus den Formen neh-
men. Wenn Sie nur eine Form haben, können Sie die Kugeln schon 
früher aus der Form lösen und zum Trocknen auf eine flache Ober-
fläche legen. Besser nicht anfassen, solange sie noch nicht fest sind.

ERGIBT  
3 BIS 4  
STÜCK

Die Idee für selbst gemachte 
 Badebomben kam den Autoren eines Ta-

ges, als sie Muskelkater vom Sport hatten und 
dringend Entspannung brauchten. Diese Bom-

ben enthalten Pfefferminze und Meersalz, denn 
beide sind hervorragende Helfer bei Muskelkater.

© frechverlag/Foto: Evi Abeler
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Rund ein Viertel der rezept-
freien Arzneimittel sind 
nicht empfehlenswert– auch 
bekannte wie Wick Medi-
Nait, Aspirin Complex oder 
Thomapyrin. „Nur weil ein 
Arzneimittel in Deutsch-
land zugelassen ist, muss es 
nicht empfehlenswert sein“, 
sagt Prof. Dr. Gerd Glaeske, 
Pharmazeut und unabhän-
giger Experte der Stiftung 
Warentest. Unter anderem 
liefen Wirksamkeitsstudien 
der Hersteller oft zu kurz. 
„Nebenwirkungen, die häu-
fig erst nach längerer Ein-
nahme entstehen, lassen 
sich so nicht erkennen“, sagt 
Glaeske. 

Ein unabhängiges Gremium 
aus Experten der Medizin, 
Pharmazie und Pharmakolo-
gie bewertet für die Stiftung 

Warentest alle veröffent-
lichten Untersuchungen zu 
einem Medikament – auch 
solche, die nicht der Her-
steller durchgeführt hat. Für 
rund 2000 rezeptfreie und 
7000 verschreibungspflich-
tige Präparate vergeben sie 
Bewertungen von „geeig-
net“ bis „wenig geeignet“. 
Die schlechteste Bewertung 
bekommt ein Medikament, 
wenn seine therapeutische 
Wirksamkeit nicht ausrei-
chend belegt oder im Ver-
gleich zu seinen Nebenwir-
kungen gering ist, etwa bei 
einigen Mitteln gegen Ma-
gen-Darm-Leiden wie Ab-
tei-Abführkapseln mit Ri-
zinusöl oder Kräuterlax mit 
Aloe bei Verstopfung.

Unter den Medikamenten, 
von denen die Stiftung Wa-

rentest abrät, sind außerdem 
viele Kombipräparate mit 
mehreren Inhaltsstoffen. Be-
kannte Beispiele: Schmerz-
mittel wie Doppel Spalt 
Compact, Neuralgin, Vivi-
med, Erkältungsmittel wie 
Doregrippin, Grippostad 
C und Wick DayMed oder 
Dolo-Dobendan und Dori-
thricin bei Halsentzündun-
gen. Oft ergänzen sich die 
Wirkstoffe nicht sinnvoll, 
zudem steigt das Risiko von 
Nebenwirkungen bei meh-
reren Inhaltsstoffen. Hinzu 
kommt, dass einige Mittel 
Koffein oder Alkohol enthal-
ten, was zu Gewöhnung und 
erhöhtem Verbrauch füh-
ren kann oder die Wirkung 
verstärken. Kombimittel mit 
bekannten Namen sind zu-
dem oft teuer. Einzelwirk-
stoffe separat einzunehmen 
ist häufig besser und güns-
tiger. Gegen Schmerzen und 
Fieber reicht ein Wirkstoff 
allein, etwa Ibuprofen, Aze-
tylsalizylsäure oder Paraze-

tamol. Bei Schnupfen ist die 
Anwendung von abschwel-
lenden Nasensprays oder 
-tropfen verträglicher. Bei 
Halsentzündungen helfen 
beispielsweise Emser-Pastillen.

Die Stiftung Warentest hat 
ihre Datenbank www.test.
de/medikamente neu ge-
staltet. Hier findet man gute 
und günstige Alternativen 
zu wenig geeigneten Mitteln. 
Für 3,50 Euro bekommt man 
für einen Monat Zugriff auf 
die Bewertungen der unab-
hängigen Experten zu rund 
9000 Medikamenten, Infor-
mationen zu den jeweiligen 
Wirkstoffen und ausführ-
liche Informationen zu 132 
Krankheiten. Online-Abon-
nenten von test.de bekom-
men die Informationen kos-
tenlos. //test.de

Rezeptfreie  
Medikamente  
sind oft  
keine gute Wahl 

Unabhängiges  
Expertengremium 
hat bewertet Einzelwirkstoffe 

oft besser als 
Kombipräparate

Gut informiert mit 
Medikamenten 
-Datenbank 
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APOTHEKEN & NOTDIENSTE
Apotheke am Venn 
Evelyn Schulze-Geldmacher 
Waldstr. 4 
028 62 36 76

HEIDEN
Düwelsteen Apotheke 
Sebastian Jander 
Alter Kirchplatz 1 
0 28 67 81 44 

Maiboeken Apotheke  
Henrike Brinkman 
Rekener Str. 7 
028 67 654  

OEDING/SÜDLOHN
Grenz Apotheke Oeding 
Dr. Heinrich Bäßmann 
Mühlenstr. 2 
028 62 65 00

Engel-Apotheke 
Karin Tophof 
Kirchstr. 17 
028 62 73 94

RAESFELD/ERLE
Femeichen Apotheke  
Volker Maninger-Imping 
Silvester Str. 6 
028 65 79 65

Schloss-Apotheke 
Volker Maninger-Imping 
Borkener Str. 2 
02865 222 

Holzwarth Apotheke  
Marianne Holzwarth 
Weseler Str. 18 
028 65 95 910

REKEN
Marienapotheke Reken 
Günther Brands 
Neue Mitte 4 
028 64 94 171  

BORKEN 
Sonnen Apotheke 
Herr Goeke 
Brinkstr. 2-4 
028 61 26 77 91 283 

Apotheke am Neutor  
Anke Terrahe 
Butenwall 24 
028 61 94 020

Apotheke Brinkman 
Henrike Brinkman 
Neutor 28- 34 
028 61 61 960

Burg Apotheke 
Stefan Heetpaß 
Ahauserstr. 83 
028 61 32 05  

Cordula Apotheke 
Evelyn Schulz-Geldmacher 
Ahauserstr. 108 
028 61 60 50 41

easy Apotheke am Kuhm 
Jürgen Robert 
Heidener Str. 32 
028 61 8 09 66 00  

Hirsch Apotheke 
Henrike Brinkman 
Mühlenstr. 7-9 
028 61 63 017 

St. Josef Apotheke 
Anke Terrahe  
Heidener Str. 59 
028 61 90 27 860 

Stern Apotheke 
Jürgen Robert 
Goldstr. 10 
028 61 91151

BORKEN WESEKE
Löwen Apotheke 
Diemut Gebing 
Hauptstr. 19 
028 62 13 44

Apotheke am Bahnhof 
Gabriele Overwiening  
Augustin-Wibbelt-Platz 1 
028 64 94810

Dorf-Apotheke 
Birgit Sonnenschein 
Hauptstr. 8 
028 64 42 48 

MARIA VEEN 
Apotheke am Benediktushof 
Ralf Overwiening 
Poststr. 25 
028 64 88 49 95 

VELEN/RAMSDORF
Andreas Apotheke OHG 
Apothekerin Sabine Hoffeld e.K. 
Apothekerin Katrin Niermann e.K. 
Ignatius Str. 12 
028 63 26 42

Engel Apotheke 
Frau Ulrike Bone-Neumann 
Kardinal Van Galen Str. 19  
028 63 43 53

Marienapotheke 
Eva Lackmann-Kalmer 
Lange Str. 48 
028 63 53 00 

Apotheke am alten Bahnhof  
Ulrike Bone-Neumann 
Bahnhofstr. 18 
028 63 15 63

RHEDE
Markt Apotheke 
H.-Josef Brügelmann e.Kfm. 
Markt 6  
028 72 15 33

Hirsch Apotheke  
Frederike Brügelmann 
Hohe Str. 16 
028 72 2346

Gutersohn Apotheke 
Silvan Gutersohn 
Bahnhofstr. 24 
028 72 981 000

Notdienstapotheken
0800 00 22 833 (kostenlos aus dem Festnetz)

Mobil: 22833 (69 ct./min)

www.akwl.de

Ärztlicher Bereitschaftsdienst, 
auch für den Bereich HNO und Augenärzte, 
Kinder und Jugendliche
Zentrale Rufnummer:

116117

Giftnotruf-Zentrale Bonn
0228 19240

Zahnärztlicher Notdienst
01805 98 67 00
(AB-Zeichen, Sprechstunde: 11:00 - 12:00 Uhr)

BOCHOLT

Nordapotheke 
Mathilda Ciupela 
Nordstr. 55 
028 71 79 22

St. Georgius Apotheke 
Kathrin Reygers-Funk 
Markt 9 
028 71 21 76 70

Apotheke am Casinowall 
Natalie Pflaum 
Casinowall 13 
028 71 180 636

Apotheke in den Arkaden 
Jürgen Robert 
Berliner Platz 2 
028 71 99 58 220

AVIE Apotheke 
Carsten Häußler  
Welfenstr. 21 
028 71 292 1845

Punkt Apotheke 
Thomas Kelz 
Ostwall 3-5 
028 71 333 07

Feldmark Apotheke 
Sabine Schepers 
Wiesenstr. 35 
028 71 23 88 14

Fildeken Apotheke 
Birgit Müssener 
Mühlenweg 27 
028 71 23 163

Kronen Apotheke 
Christoph Matenaer 
Neustr. 13 
028 71 81 10

Wilhelm Busch Apotheke 
Matthias Funke 
Osterstr. 30 
028 71 22 61 61



Hilfe für Sie
Beratungsstellen & Selbsthilfegruppen

Suchtberatungsstelle Borken 
Burloer Straße 93, 46325 Borken 
Christiane Vogel, Telefon: 02861 821087, c.vogel@kreis-borken.de 
Alex Lösing, Telefon: 02861 821085, E-Mail: a.loesing@kreis-borken.de 
Christel Sondermann, Telefon: 02861 821085, E-Mail:  c.sondermann@kreis-borken.de

St. Vinzenz-Hospital Rhede - Zentrum für seelische Gesundheit 
Entzugsbehandlung für Alkohol und Medikamente, Hilfe bei Ängsten oder anderen psychischen Beschwerden 
Vinzenz Straße 6, 46414 Rhede, Telefon: 02872 802-201 
E-Mail: skmbocholt.drobs@t-online.de

Arbeitskreis Essstörungen  
Regina Kasteleiner, Fachstelle für Suchtvorbeugung, Kreis Borken  
Burloer Straße 93, 46325 Borken, Telefon: 02861 /82-1094 
E-Mail: r.kasteleiner@kreis-borken.de  
www.kreis-borken.de/suchtvorbeugung 

Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie  
Bocholter Straße 5, 46325 Borken, Telefon: 02861 9424-0 

Psychologische Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche  
und Eltern (Erziehungsberatungsstellen)  
Caritasverband für das Dekanat Borken 
Turmstraße 14, 46325 Borken, Telefon: 02861 945750, beratungsstelle@caritas-borken.de 
Mo. – Mi. 9.00 bis 12.00 Uhr, Mo. – Do. 14.00 bis 16.00 Uhr, Fr. 9.00 bis 12.00 Uhr

Spielverderber – 
Spielerselbsthilfe  
in Borken 
Jeden zweiten Dienstag & 
in der geraden Kalender- 
woche | 18.45 bis 20.15 Uhr 
Ort: Jugendhaus Borken,  
Josefstraße 1, Borken

AA Gruppe Bocholt 
Allanon Gruppe  
Freitags | 20.00 Uhr 
(separat von Anonymen 
Alkoholikern), Angehörige 
von Alkoholikern 
Ort: Gemeindehaus  
Apostelkirche, Elbestraße 1

Anonyme Alkoholiker 
Borken 
Mittwochs | 20.00 Uhr 
Ort: Katholisches 
Pfarrheim, Freiheit 16,  
Borken

SHG Schlafapnoe 
Bocholt & Umgebung  
Jeden 1. Mittwoch 
im Monat | 19.00 Uhr 
Robert Dunkerbeck  
Telefon: 02873/573  
www.schlafapnoe-bocholt.de 
Ort: Landhaus Knuf,  
Heutings Weg 60, Bocholt

SHG Schlafapnoe 
Borken & Umgebung  
Jeden 2. Dienstag 
im Monat | 19.30 Uhr 
Andreas Bastian  
Telefon: 02861/902364  
Ort: Gasthaus Geers, 
Neustraße 2, Borken

Frauenselbsthilfe  
nach Krebs 
14 tägig mittwochs |  
14.30 bis 17.00 Uhr  
Inge Konopka 
Telefon: 02861/901702  
Ort: Fabi Borken,  
Am Vennehof 1, Borken

Frauenselbsthilfe  
nach Krebs  
– Gesprächskreis Velen 
jeden 3. Freitag im Monat |  
15.00 bis 17.00 Uhr  
Gisela Staron 
Telefon: 02861/903689  
Ort: Bäckerei Mensing  
Ramsdorfer Str. 7, Velen

Tinnitus-SHG Bocholt 
Jeden 1. Mittwoch  
im Monat | 19.00 Uhr 
Frau Jansen  
Telefon: 0 28 71/17 57 0   
Ort: Pfarrheim Ss. Ewaldi 
Bocholt

Seite 35... informativ! 
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26.08.2019 | 16:00 Uhr
FACEBOOK LIVE:  
Volkskrankheit Krebs?
Die Veranstaltungsreihe „Frag‘doch mal den Arzt“ 
geht online. Auf der Facebook Fanpage des Klini-
kums Westmünsterland spricht Chefarzt Dr. Torsten 
Überrück, dem Leiter des Onkologischen Zentrums 
Westmünsterland, über das Thema Krebs, Behand-
lungs- und Heilungschancen und die fachübergrei-
fende Zusammenarbeit der einzelnen Spezialisten in 
seinem Zentrum. Diese Veranstaltung ist eine reine 
Online-Veranstaltung, Ihre Fragen können Sie jeder-
zeit über die Kommentarfunktion stellen.

Wo:  online live bei Facebook,  
 Fanpage des Klinikums Westmünsterland

Termine
Rund um Ihre Gesundheit vom 08.08. bis 01.10.2019

08.08.2019 | 19:00 Uhr
Frag‘ doch mal den Arzt  
– Rückenschmerz
Dr. Markus Mischo, Leitender Oberarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirur-
gie, Fachbereichsleiter Wirbelsäulenchirurgie am St. 
Agnes-Hospital Bocholt, informiert über Ursachen, 
Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten. Der Ein-
tritt ist frei. 

Wo:  Zentralschule für Gesundheitsberufe  
 Bocholt-Borken, Louís-Pasteur-Ring 83,  
 46397 Bocholt

29.08.2019 & 26.09.2019 
15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Loapen un Proaten
Tun Sie jeden letzten Donnerstag im Monat etwas für 
Ihre Gesundheit, fördern Sie Ihr Herz-Kreislaufsystem. 
Treten Sie mit bekannten und unbekannten Menschen 
aus Reken in Kontakt. Bleiben Sie aktiv: „Loopen un 
Proaten“ (Laufen und Erzählen) Sie mit uns. Nach dem 
gemeinsamen „Loopen“ besteht die Möglichkeit in 
einem Café weiter zu „Proaten“. Der Spaziergang ori-
entiert sich an den Möglichkeiten der Teilnehmer und 
richtet sich auch an Rollator- oder Rollstuhlfahrer. Die 
Teilnahme am Spaziergang ist kostenlos! Der Veran-
stalter L-i-A – Leben im Alter e. V.  bittet um Anmel-
dung unter 02864-944-366, hier wird auch 

Wo:  Der jeweiligen Startpunkt der rund 2 km 
 langen Route wird bei der Anmeldung  
 telefonisch bekannt gegeben. 

10.08.2019 | ab 14:00 Uhr
1. Rekener Dreikampf
Die Disziplinen sind 400 Meter Schwimmen im Frei-
bad, 5 km Laufen auf befestigten Wegen und 3 Schuss 
auf eine Outdoor-Dartscheibe. Der Breitensport und 
ein gewisser Spassfaktor stehen dabei im Vordergrund. 
Der Start erfolgt gegen 14 Uhr. Startgeld: Jugendliche 
3,- €, Erwachsene 5,- €. Anmeldungen sind möglich im 
Internet unter "gsv.reken.de" bis zum 7. August. Nach-
meldungen am Veranstaltungstag bis spätestens 13.30 
Uhr. Startgeld: Jugendliche 3,- €, Erwachsene 5,- €. 
Veranstalter ist der Gemeindesportverband Reken.

Wo:  Frei- und Hallenbad, Berge 2, 48734 Reken
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02.09.2019 | 16:00 Uhr
FACEBOOK LIVE:  
Koronare Lithoplastie  
– mit Stoßwellen gegen den Kalk?  
Dr. Alessandro Cuneo
Bei der sogenannten koronaren Herzkrankheit (KHK) 
sind die großen Adern verengt, die das Herz mit Sau-
erstoff versorgen. Die Beschwerden reichen von Kurz-
atmigkeit bis zu mehr oder weniger starken Brust-
schmerzen. Ursache kann eine Arteriosklerose sein, 
im Volksmund Gefäßverkalkung genannt. Eine KHK 
kann zu verschiedenen Folgeerkrankungen führen. 
Die bedeutsamsten sind Herzinfarkt, Herzrhyth-
musstörungen wie Vorhofflimmern oder Herzschwä-
che. Chefarzt Dr. Alessandro Cuneo aus dem Kran-
kenhaus Maria-Hilf in Stadtlohn spricht über eine neue 
Behandlungsmöglichkeit: die koronare Lithoplastie. 
Mithilfe von Schockwellen in Verbindung mit einer 
Aufdehnung der erkrankten Gefäße durch einen Bal-
lon werden die gefährlichen Kalkablagerungen in den 
Herzkranzgefäßen beseitigt. Diese Veranstaltung ist 
eine reine Online-Veranstaltung, Ihre Fragen können 
Sie jederzeit über die Kommentarfunktion stellen.

Wo:  online live bei Facebook,  
 Fanpage des Klinikums Westmünsterland

01.09.2019 | ab 10:00 Uhr
1. Bocholter Halbmarathon 2019
Gemeinsam richten der Stadt-Sport-Verband Bocholt, 
die Stadt Bocholt, das Stadtmarketing Bocholt, in Ko-
operation mit dem TSV Bocholt, dem Hemdener SV 
und dem DJK Barlo den 1. Bocholter Halbmarathon 
über 21,0975 km aus. Weitere Läufe werden angeboten. 
Weitere Infos unter: www.bocholter-halbmarathon.de

Wo:  Gelände TSV Bocholt, Hemdener Weg 163,  
 46399 Bocholt (Start und Ziel)

07.09.2019 | 14 bis 17 Uhr
Aktionstag Sport und Kultur
Ein Tag mit vielen interessanten Aktionen und Sta-
tionen für die ganze Familie veranstaltet von: Stadt 
Bocholt - FB Jugend, Familie, Schule u. Sport, FB 
Kultur und Bildung, Stadt-Sport-Verband e.V., Wirt-
schaftsförderungs- u. Stadtmarketing Ges. Bocholt

Wo:  Langenbergpark, 46399 Bocholt

19.09.2019 | 19:00 bis 21:00 Uhr
Gesunde Ernährung für mehr Ener-
gie aus der Reihe „Frau und Beruf“
Eine gesunde Ernährung und Stressprävention sind 
wichtige Faktoren für unser Wohlbefinden und unse-
re Gesundheit. Doch leider ist dies mit den Verpflich-
tungen in Beruf, Freizeit und Familie oft schwer um-
zusetzen. Die richtige Auswahl der Lebensmittel aber 
fördert Ihre Widerstandsfähigkeit. Monika Wissing, 
Heilpraktikerin informiert über Wissenswertes und 
gibt Tipps und Anregungen für eine gesunde Lebens-
weise. Sie erhalten Rezepte für knackige schnelle Ge-
richte, die fit halten und gute Laune machen. 

Wo:  Konferenzzimmer 208 im Rathaus Rhede,  
 Rathausplatz 9, 46414 Rhede 

01.10.2019 | 19:30 bis 21:00 Uhr 
»Stress im Kinderzimmer«
„Stress ist ein zentrales Problem des Aufwachsens im 
21. Jahrhundert“. Zu diesem Ergebnis kommt die Stu-
die: „Burn-Out im Kinderzimmer“ - Wie gestresst sind 
Kinder und Jugendliche in Deutschland?“ aus dem Jahr 
2015. Trifft dies nur auf Großstadtkinder oder auch auf 
die Kinder im ländlichen Raum zu? In diesem Vortrag 
gibt Doris Flecke Niewerth, Diplom-Sozialpädagogin, 
Lerntherapeutin und Stressmanagement-Trainerin 
einen Einblick in obengenannte Studie. Neben mögli-
cher Ursachen für kindliches Stresserleben, erfahren 
Sie, welche kindlichen Verhaltensweisen auf ein Stres-
serleben hinweisen können, welche körperlichen Sym-
ptome Kinder selber bei sich feststellen. „Was können 
wir tun?“ Antworten auf diese Frage stehen im Mittel-
punkt des Abends. Kosten 2 Euro, Kosten, Anmeldung 
bei der KiTa St. Marien. 

Wo:  Kindertagesstätte St. Marien,  
 Grüner Weg 20, 48734 Reken
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„…GESUNDHEIT!“-  
GARTENTIPP:  

ECHTER  
LAVENDEL 
(Lavandula angustifolia)

Als Heilpflanze wird Echter Lavendel gerne bei Un-
ruhezuständen, Einschlafproblemen und depressi-
ven Verstimmungen angewendet. Seine Wirkstoffe 
sollen aber auch die Beschwerden eines nervösen 
Reizmagens und Darms sowie bei Blähungen und 
das sogenannte Roehmheld-Syndrom lindern, bei 
dem Gasansammlungen in Magen und Darm Atem-
probleme, Druck und Schmerzen in der Brust oder 
Herzbeschwerden auslösen. Für den medizini-
schen Einsatz werden die getrockneten Blüten (La-
vandulae flos) und das daraus isolierte ätherische 
Öl (Lanvandulae aetheroleum) verwendet.

Gewinner aus Ausgabe 3.2019
Herzlichen Glückwunsch! Dorothee Hüsken und Petra Brack freuen sich jeweils über 2 Eintrittskarten für das m:lw 
Open Air-Konzert „Dancing Paris“ mit Jósef Lendvay & Alligae Quintett. Angelika Floß hat das Buch „Wie Betty das 
Wutgewitter bändigt“ gewonnen, Gertrud Hellmann und Marlies Nagel das Buch „Kaffee Apotheke“, Miereike Sop-
pe-Klar das Buch „Kohlrouladen und Krautwickel“ und Patrick Hagenkord die CD „Cosmo und Azura – Das dunkle 
Geheimnis der Sonne“.

Vorschau Ausgabe 05.2019

Die rätselhafte Krankheit 
- Neurodermitis
Jucken, Brennen, Rötungen, schuppende Haut und offe-
ne Wunden – Neurodermitis kann für Betroffene sehr 
belastend sein. Erfahren Sie in der nächsten Ausgabe 
mehr über Ursachen, Symptome und wie man sie be-
handelt.

©
 M

ilt
on

 O
sw

al
d/

A
do

be
St

oc
k

©
 K

on
st

an
tin

 Y
ug

an
ov

/A
do

be
St

oc
k

Die Grippe-Impfung 
Alle Jahre wieder – die Grippewelle wird auch in die-
sem Winter anrollen. Die Grippe-Impfung im Fak-
ten-Check: Wann sollten Sie sich impfen lassen? Wer 
sollte sich besser nicht impfen lassen? Wi e schützen 
Sie sich am besten? Was hilft, wenn Sie sich doch ange-
steckt haben sollten? 

Entspannung im Kinderzimmer
Viele Kinder haben einen Terminkalender, der an den 
eines Managers erinnert. Schule, Hausaufgaben, Ten-
nis, Fußball, Reiten, Nachhilfe und dann auch noch 
Seeschule, Ergo- oder Logotherapie – bei all den Akti-
vitäten und Terminen sollten Eltern unbedingt für Ent-
spannung sorgen. 
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Hetkamp Journal

DAS BESTE 

KUNDENMAGAZIN

 kostenlos für Sie. 

Jetzt bestellen unter: 

hetkamp.de/journal

Weseler Straße 8 und Schlosshof, 46348 Raesfeld
02865.6094-0, www.hetkamp.de

„Wir verbringen ein Drittel unseres Lebens im Bett und wechseln mehrmals pro Nacht die Schlafposi-
tion. Daher sollte die Matratze sowohl in der Rückenlage als auch in der Seitenlage bequem sein. Das 
bewährte Zwei-Matratzen-System von SCHRAMM bietet höchsten Schlafkomfort und ein unvergleich-
liches Bettklima. Erfahren Sie diesen einzigartigen Komfort beim Probeliegen in unserem exklusiven 
SCHRAMM-Studio. Wir beraten Sie gern.“ (Manuel Happe, Einrichtungsberater)

Das perfekte Bett stützt und entlastet zugleich. Im liegenden Zustand entspannt sich die Rücken-
muskulatur, wenn die natürliche S-Form des Rückgrats an Schultern und Hüften entlastet wird. Beine 
und Taille werden dabei immer abgestützt. Bildet die Wirbelsäule in der Seitenlage eine Gerade, ohne 
dabei einzuknicken, ist das Bettsystem optimal.

GESUNDER SCHLAF, 
NACHT FÜR NACHT
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Feste dritte Zähne in wenigen Stunden
Interviewmit dem Spellener Implantologen J. Schönberg

Herr Schönberg, feste dritte Zähne an
einem Behandlungstag bzw. in weni-
gen Stunden bieten Sie Ihren Patienten
in Spellen durch das sogenannte All on
4 Verfahren an. Das klingt sehr spekta-
kulär. Erklären Sie doch bitte mal, wie
dieses Verfahren funktioniert.
DerTagesablaufstelltsichfolgendermas-
sen dar: Der Patient kommt morgens
um 8.00 Uhr zur Operation. Zunächst
wird je nach Patientenwunsch eine Voll-
narkose oder eine lokale Anästhesie
durchgeführt. Dann werden ggfs. noch
vorhandene erkrankte Zähne entfernt
und sofort 4 Implantate eingesetzt und
so positioniert, dass eine Brücke fest
verschraubt werden kann. Diese Brücke
wird von unserem Zahntechniker sofort
am gleichen Tag produziert und am
Nachmittag von mir fest verschraubt,
so dass der Patient am selben Tag schon
wieder essen kann.
Zwischen der Operation und dem fest
einschrauben der Brücke liegen also
nur wenige Stunden? Ist das richtig?
Ja genau, in den meisten Fällen nur
ca. 2-3 Stunden.
Was geschieht in dieser Zeit mit dem
Patienten?
Der Patient ist in dieser Zeit unter am-
bulanter ständiger Beobachtung in
unserem Relaxraum. Dort kann er sich
erholen, entspannen, lesen, Fernseh
schauen oder auch schlafen. Kalte oder
auch warme Getränke stehen zur Aus-
wahl.
Wenn noch erkrankte bzw. stark ge-
schädigte Zähne vorhanden sind, müs-
sen diese meist im Vorfeld entfernt
werden. Wie ist das denn beim All on
4-System, Herr Schönberg?
Die Zähne werden in der gleichen Sit-
zung entfernt, auch wenn die Zahn-
wurzel entzündet und Lockerungsgra-
de vorhanden sind, stellt dieses kein
Hindernis dar. Die gesamte Behandlung
ist in ca. 6 Stunden abgeschlossen! Das
Tragen von unkomfortablen Provisorien
mit Gaumenplatte entfällt durch die am
gleichen Tag fest verschraubte Brücke.
Was geschieht bei Knochenmangel z. B.
im Seitenzahnbereich, muss dann Kno-
chen aufwendig aufgebaut werden?
Nein, hier liegt der Hauptvorteil dieses
Systems. Grade Knochenmangel an den
typischen Stellen wie z. B. im Oberkie-
ferseitenzahnbereich bei ausgeprägter
Kieferhöhle oder im Unterkiefer über
dem Hauptnerv. Die hinteren Implan-
tate werden in einem 45 Grad-Winkel
gesetzt, so dass fast immer auf einen
Knochenaufbau verzichtet werden
kann. Selbst bei extrem schlechten
Knochenverhältnissen ist so eine Im-

plantation noch möglich. Man hat qua-
si aus der Not eine Tugend gemacht.
Wie können Sie so genau voraussagen,
auch wenn z. B. noch Restzähne vor-
handen sind oder die Knochenverhält-
nisse ungünstig sind, dass das System
funktioniert?
Im Vorfeld erstellen wir in unserer Pra-
xis ein sogenanntes DVT. Hiermit haben
wir eine dreidimensionale Darstellung
der Knochenverhältnisse und können
im Vorfeld die Implantate virtuell inse-
rieren. Das bedeutet absolute Genauig-
keit. Durch die Computerinformationen
lässt sich ggf. eine Schablone erstellen,
die eine zusätzliche Sicherheit gibt. Es
bleibt also nichts dem Zufall überlas-
sen.
Wie lange gibt es das System schon
und liegen Langzeitergebnisse vor?
Das System wurde in den 90er Jahren
von Prof. Malo aus Lissabon entwickelt
und bei über 200.000 Patienten erfolg-
reich angewandt. Die Erfolgsquote
liegt bei ca. 95%. Das System wird seit
15 Jahren sehr erfolgreich angewandt.

Herr Schönberg, würden Sie bitte kurz
und knapp die Vorteile für den Laien
auf den Punkt bringen. Ja, gerne.
Die wesentlichen Vorteile dieser einzig-
artigen Methode sind:

• Innerhalb weniger Stunden hat der
Patient eine vollwertige, schöne, neue
und fest verschraubte Brücke, die am
selbigen Abend sofort belastbar ist!

• Keine lange Wundheilungsphase nach
dem Zahnziehen bevor dann über-
haupt implantiert werden kann. Die
meist 6 monatige Heilphase entfällt!

• Das Tragen von unkomfortablen
Provisorien, die schlecht sitzen, im
Oberkiefer den Gaumen bedecken
und oftmals Sprachstörungen und
Geschmacksstörungen erzeugen, ge-
hören der Vergangenheit an!

• Insgesamt also ein operativ sensatio-
nell schnelles Verfahren, welches für
den Patienten unmittelbare sofortiger
Rehabilitation des Kiefers ermöglicht
auch bei wenig Knochen!

• Wissenschaftliche Dokumentationen
• 7 Jahre Garantie
• Und zum Schluss in vielen Fällen 30%
kostengünstiger als herkömmliche
Verfahren, da nur 4 Implantate nötig
sind!

Herr Schönberg, vielen Dank für die
Information.

SCHÖNE ZÄHNE SCHÖNBERG!

In unserer Praxis wurden seit
2014 über 300 Patientenmit
einer Erfolgsquote von 97,5 %
versorgt!
Praxis moderner Zahnmedizin
Jens Schönberg
Master of Science Implantologie
Master of Science Ästhetik
Friedrich-Wilhelm-Str. 7
46562 Voerde-Spellen
E-Mail: zahnarztpraxis-schoenberg@web.de
Telefon: 02855 985097
www.za-schoenberg.de
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