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Pfl egeberatung
Die Pfl egeberatung möchte Sie bei praktischen Fragen rund um das Thema 
Pfl ege und das Leben im Alter informieren, beraten und schulen:

· zum Umgang mit einer Krankheit 
· bei einer plötzlich auftretenden 
 körperlichen Einschränkung
· nach einem Krankenhausaufenthalt
· bei einer Pfl egebedürftigkeit
· zur Vorbereitung auf die häusliche Pfl egesituation

Wir bieten Information, 
Schulung und Beratung an:
· bei Ihnen zu Hause oder in der Pfl egewerkstatt
· zur Vorbereitung auf eine Pfl egesituation zu Hause
· zum Thema Pfl egeeinstufung und 
 zu gesetzlichen Ansprüchen

Wir bieten regelmäßig
Pfl egekurse und Demenzkurse
für pfl egende Angehörige an.

Was
tun
wenn ...

beratung

Die Pfl egeberatung

fi nden Sie in der Pfl egewerkstatt
im Nebengebäude (Untergeschoss) des

St.-Marien-Hospital
Propst-Sievert-Weg 9 in Borken
Tel. 02861/945-855

Öffnungszeiten: 
Montags bis freitags von 9.00 bis 11.00 Uhr

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:

Unsere Mitarbeiter besuchen 
Sie auf Wunsch auch Zu Hause.

Pfl ege und das Leben im Alter informieren, beraten und schulen:

· zum Umgang mit einer Krankheit 

· nach einem Krankenhausaufenthalt

· zur Vorbereitung auf die häusliche Pfl egesituation

· bei Ihnen zu Hause oder in der Pfl egewerkstatt
· zur Vorbereitung auf eine Pfl egesituation zu Hause

Pfl egekurse und Demenzkurse
für pfl egende Angehörige an.

Was
tun
wenn ...

Pfl egewerkstatt
im Nebengebäude (Untergeschoss) des

Montags bis freitags von 9.00 bis 11.00 Uhr

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns:

Unsere Mitarbeiter besuchen 
Sie auf Wunsch auch Zu Hause.

Beratung, 
Schulung und 

Information
rund um

das Thema Pfl ege und
das Leben im AlterPfl ege-

Caritasverband
für das Dekanat Borken e.V.
Fachbereich Pfl ege & Gesundheit
Turmstraße 14 · 46325 Borken · Telefon 02861/945-810
E-Mail: cpg-sek@caritas-borken.de · www.caritas-borken.de

beratung

das Leben im AlterPfl ege-

Caritasverband
für das Dekanat Borken e.V.
Fachbereich Pfl ege & Gesundheit

Information

Nach-
Betreuung

Schulung

Beratung

Kranken-Kranken-
haushaus ZuhauseZuhause
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Eigentlich sind sie nur ein 
winziger Haufen Molekü-
le, den man nur unter ei-
nem Elektronenmikroskop 
sichtbar machen kann. Und 
streng genommen sind sie 
auch gar keine Lebewesen. 
Dennoch machen uns Viren 
das Leben mitunter schwer. 
Sie verursachen Grippe, He-
patitis, Herpes, HIV, Ma-
gen-Darmbeschwerden und 
auch die Lungenkrankheiten 
wie COVID-19. Viren sind 
zudem verantwortlich für 
viele der sogenannten klas-
sischen Kinderkrankheiten 
wie Windpocken, Masern 
oder Röteln.
Es gibt tausende verschiede-
ner Viren, längst nicht alle 
machen krank und die we-
nigsten sind gefährlich. Eini-
ge infizieren Menschen, an-
dere Tiere. Nur wenige Viren 
können sowohl Menschen 
als auch Tiere infizieren. Mit 
den meisten kommen wir gar 
nicht in Berührung oder un-
sere Immunabwehr wird mit 
ihnen leicht fertig. Andere 
lassen uns schwer erkran-
ken und dann wird es häufig 
problematisch. Denn Viren 
kann man zum Beispiel nicht 

mit Antibiotika behandeln, 
die gegen andere Erreger gut 
helfen. Es gibt zwar einige 
antivirale Medikamente, al-
lerdings wirken diese nur ge-
gen einzelne Virusarten.
Viren sind relativ einfach 
aufgebaut. Sie bestehen aus 
einem oder mehreren Mo-
lekülen und sind manchmal 
von einer Eiweißhülle umge-
ben. Sie haben keinen Stoff-
wechsel und keine Möglich-
keit, Energie zu produzieren. 
Aber sie haben den „Drang“, 
sich zu vermehren. Dazu hef-
ten sie sich an pflanzliche, 
tierische oder auch mensch-
liche Zellen und nutzen die-
se quasi als Baustofflager. 
Die Wirtszelle produziert 
dann neue Viruspartikel und 
stirbt selbst dabei ab. Tau-
sende neue Viren werden so 
freigesetzt, die sich sofort 
auf die Suche nach einer 
neuen Wirtszelle machen. 
Als Wirtszellen können 
zum Beispiel rote und weiße 
Blutkörperchen dienen, aber 
auch Leberzellen, Muskelzel-
len und andere.
Häufig gelingt es der körpe-
reigenen Abwehr, eindrin-
gende Viren wirksam zu be-

kämpfen. Sind 
sie gut mit dem 
Erreger fertiggewor-
den, können wir uns in der 
Regel kein zweites Mal mit 
dem Virus anstecken. Die-
se Erkenntnis ist Grund für 
eine Impfung, beispielsweise 
gegen Grippe. Dabei wird der 
Körper mit einer geringen 
Dosis von Erregern oder er-
regerähnlichen Stoffen kon-
trolliert infiziert, um eine 
Reaktion des Immunsystems 
zu provozieren. Mithilfe des 
Impfstoffes lernt der Körper, 
bestimmte Infektionen zu 
bekämpfen.
Viren sind allerdings flexibel. 
Sie verändern sich. Das beste 
Beispiel dafür sind Grippe-
viren, die es nötig machen, 
dass man sich jedes Jahr 
neu impfen lassen muss, will 
man sich vor ihnen schützen. 
Der Impfstoff wird jährlich 
an die Eigenschaften der 
Grippeviren angepasst, die 
gerade unterwegs sind oder 
erwartet werden.
Während man Grippe-Vi-
ren aufgrund langjähriger 
Erfahrung heute ganz gut 
einschätzen kann, macht 
das neuartige Corona-Virus 
SARS CoV-2 deutlich grö-
ßere Probleme. Es befällt die 
Atemwege und kann hier 
schwere Erkrankungen her-
vorrufen, die zum Teil auch 
tödlich enden können. Die-

se Lungenerkrankung nennt 
man COVID-19, weil sie 
2019 erstmals bekannt wur-
de. Gegen sie beispielsweise 
das Virus SARS CoV-2 gibt 
es bislang keinen Impfstoff 
und nur Ansätze für eine me-
dikamentöse Behandlung. 
Versuche mit dem Medika-
ment Remdesvir (eigentlich 
gegen Ebola- und Marburg-
virusinfektionen entwickelt) 
geben Anlass zur Hoffnung, 
ein antivirales Arzneimittel 
gefunden zu haben, was zu-
mindest den Heilungsverlauf 
bei COVID-19 beschleu-
nigt. Ansonsten wird bei der 
Krankheit Paracetamol zur 
Linderung von Fieber und 
Muskelschmerzen eingesetzt 
oder ein nichtsteroidales 
Antirheumatikum (NSAR) 
wie Ibuprofen verabreicht. 
Manche Patienten werden so 
schwer krank, dass sie künst-
lich beatmet werden müssen. 
Letztendlich muss aber im-
mer die körpereigene Im-
munabwehr mit dem Virus 
fertig werden.
Gesundete Patienten sind 
nach überwiegender Mei-
nung der Mediziner zu-
nächst immun. Ihre Abwehr-
stoffe werden mittlerweile 
aus gespendetem Blutserum 
gewonnen und bei der Be-
handlung schwer kranker 
COVID-19-Patienten einge-
setzt. //kre

Viren 

Das Virus Sars-CoV-2 gehört zur Familie der 
Coronaviren. Die 32 sind schon seit den 60ern 
bekannt und sind nach ihrem kranzförmigen 
Aussehen benannt. Corona ist lateinisch für Kro-
ne oder Kranz. Das neue Coronavirus ist sehr eng 
mit dem alten Sars-Corona-Virus verwandt. An 
diesem sind 2002 und 2003 hunderte Menschen 
gestorben. Und deswegen trägt es die Nummer 
2. Die Krankheit, die das neuartige Virus verur-
sacht, heißt Covid-19. „Covid“  steht für Coro-
na Virus Disease, auf Deutsch Corona Virus 
Krankheit. Die 19 steht für das Jahr 2019, 

in dem die Krankheit ausgebrochen ist.

HABEN SIE ES GEWUSST?
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Bakterien sind um ein Viel-
faches größer als Viren. Als 
einzellige Lebewesen kön-
nen sie sich selbst versorgen. 
In ihrer Zelle produzieren 
sie, was sie zum Leben brau-
chen. Sie haben ihr eigenes 
Erbgut und einen eigenen 
Stoffwechsel. Bakterien 
kommen überall vor, zum 
Beispiel in der Luft, im Was-
ser oder in Lebensmitteln. 
Sie sind die ältesten Bewoh-
ner der Erde und vermehren 
sich durch Zellteilung.
Viele Bakterien sind wichtig 
für unsere Gesundheit. Sie 
leben zum Beispiel in un-
serem Darm, auf der Haut 
und in der Mundhöhle und 

erfüllen hier wichtige Funk-
tionen, etwa bei der Ver-
dauung oder auch bei der 
Abwehr schädlicher Stoffe. 
Nur etwa ein Prozent aller 
Bakterien lösen Krankhei-
ten beim Menschen aus. 
Wenn diese Bakterien in 
unseren Körper eindringen, 
produzieren sie Stoffwech-
selprodukte, die dann für 
die Krankheitsbeschwerden 
sorgen.
Zu den bekanntesten Bak-
terien gehören Salmonellen, 
Staphylokokken oder auch 
Streptokokken. Salmonel-
len verursachen mitunter 
schwere Lebensmitteler-
krankungen. Staphylokok-

ken können Abszesse oder 
eine Blutvergiftung aus-
lösen. Streptokokken sind 
zum Beispiel Verursacher 
von Rachenentzündungen 
(Angina). Krankheiten wie 
Tuberkulose, Keuchhusten, 
Scharlach oder Harnwegs-
infekte werden durch Bak-
terien verursacht. Und auch 
Durchfa l lerk ra n kungen 
oder eine Lungenentzün-
dung können durch Bakte-
rien ausgelöst werden.
Hohe Temperaturen und 
chemische Stoffe wie Alko-
hol, Aldehyde oder Chlor 
werden gegen schädliche 
Bakterien in Wasserlei-
tungen, auf Oberflächen 
oder auch im Schwimmbad 
eingesetzt. Bakterien im 
menschlichen Körper wer-
den in der Regel mit Anti-

biotika bekämpft. Diese ver-
hindern ihre Vermehrung, 
zerstören sie direkt oder blo-
ckieren die Proteinbiosyn-
these, also den Stoffwechsel 
des Bakteriums. Allerdings 
sind auch einige Bakterien-
arten regelrechte Überle-
benskünstler. Und nicht alle 
lassen sich mit den gleichen 
Mitteln bekämpfen.
Gegen einige Bakterien 
kann man sich impfen las-
sen. Gegen Meningokokken, 
Pneumokokken, Cholera, 
Diphtherie, Keuchhusten 
und Typhus gibt es mittler-
weile wirksame Impfstoffe. 
Allerdings „entwickeln“ vie-
le Bakterien immer häufiger 
Resistenzen. Das wird unter 
anderem mit der zu häufi-
gen Vergabe von Antibioti-
ka erklärt.

Bakterien

Was kann man 
selbst gegen  
schädliche Viren 
und Bakterien tun?
Die wichtigste Prophylaxe ist tatsächlich ein gesun-
der Körper mit einer intakten Immunabwehr. Diese 
kann man unterstützen durch regelmäßigen Sport, 
eine gesunde Ernährung und eine ordentliche Hygie-
ne. Nicht ratsam ist es aber, seine Umgebung klinisch 
rein zu halten, etwa durch den Einsatz von Desinfek-
tionsmitteln. Denn erstens brauchen wir zahlreiche 
Bakterien, etwa für eine gesunde Darmflora oder eine 
gute Hautbarriere. Außerdem benötigt das Immun-
system die ständige „Herausforderung“ durch kleine 
Mengen von Erregern, um dadurch zu „lernen“ und 
eine Abwehr aufzubauen. Tut es das nicht, kann eine 
Infektion durch problematische Viren oder Bakteri-
en deutlich schwerere Auswirkungen haben.
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Bei Atemwegs- 
erkrankungen  
viel trinken
Mindestens 1,5 Liter sollte ein Erwachsener täglich trin-
ken, empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
(DGE). Hierfür eignet sich sehr gut Trinkwasser aus der Lei-
tung. Der Lungeninformationsdienst vom Helmholtz Zent-
rum München mit Unterstützung des Deutschen Zentrums 
für Lungenforschung (DZL) ergänzt, dass ausreichend zu 
trinken für Menschen mit Atemwegserkrankungen beson-
ders wichtig sei, um die Produktion dünnflüssigen Schleims 
anzuregen. Atemwegserkrankungen kennzeichnen auch Co-
vid-19-Erkrankungen. Über alle Maßen sollte jedoch nicht 
getrunken werden. Denn zu viel Flüssigkeit kann die Lun-
ge belasten, da sich der Druck in den Blutgefäßen erhöht. 
„Leitungswasser ist sehr gut gegen alle Viren geschützt, ein-
schließlich des Coronavirus“, betont das Umweltbundesamt. 
//djd

Tipps zur Handhygiene
Häufiges Händewaschen ist 
aktuell noch wichtiger als 
sonst, um sich vor Keimen 
und Bakterien zu schützen. 
Doch je öfter man Haut 
schrubbt oder desinfiziert, 
desto stärker wird sie stra-
paziert. Eine gesunde Haut 
ist durch einen Fett-, Feuch-
tigkeits- und Säuremantel 
geschützt. Das Waschen 
und Desinfizieren schädigt 
diese natürliche Hautbar-
riere. Der Haut wird Fett 
entzogen; sie trocknet aus 

und wird rissig oder sprö-
de. Häufige Desinfektion 
fördert zudem allergische 
Reaktionen.

Milde Seife 
verwenden

Zunächst sollte man eine 
milde, pH-neutrale Sei-
fe verwenden. Der pH-
Wert liegt hier bei 5,5. 
Das schützt die natürliche 
Hautbarriere. Und lieber 
mit kaltem statt mit war-
mem oder heißem Wasser 

waschen – das ist deutlich 
schonender. Um Feuchtig-
keit zu binden und gefährli-
che Hautrisse zu vermeiden, 
sollte man Handcremes mit 
Glycerin oder Urea benut-
zen. Außerdem sollte die 
Handcreme einen hohen 
Fettanteil haben. Häufig 
cremen ist wichtig, vor dem 
Schlafengehen gerne auch 
etwas dicker. Zeigt die Haut 
bereits Risse, kann ein Rha-
gadenkleber helfen. Das ist 
eine Art flüssiges Pflaster.

Hautfreundliches 
Desinfektionsmittel 

wählen
Bei Desinfektionsmitteln 
greift man am besten zu 
hautfreundlichen Sorten, 
die rückfettende Eigen-
schaften haben. Finger weg 
von Produkten aus reinem 
Alkohol! Diese reizen die 
angegriffene Haut noch 
einmal zusätzlich. //kre
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In allen Lebensbereichen 
stellt uns die Ausbreitung des 
Coronavirus vor große He-
rausforderungen, insbeson-
dere im Gesundheitswesen. 
Viele Krankenkassen haben 
darauf schnell reagiert und 
zahlreiche Regelungen gelo-
ckert. „Patienten muss auch 
weiterhin unkompliziert 
geholfen werden können“, 
erklärt Maren Soehring von 
der IKK classic. Diese Fra-
gen stellen Versicherte be-
sonders häufig:

Gibt es  
Verordnungen auch 

per Telefon?

Ja. Die Folgeverordnung 
von ambulanten Leistungen 
ist auch nach telefonischer 
Anamnese möglich. Vor-
aussetzung ist, dass der Pa-
tient bereits zuvor aufgrund 
derselben Erkrankung per-
sönlich untersucht wurde. 
Telefonisch oder online 
läuft aktuell auch die Bera-
tung durch die Pflegekassen. 
Außerdem soll, wo immer 
möglich, Telemedizin zum 
Einsatz kommen. Kurse, 
etwa zur Geburtsvorberei-
tung oder Rückbildung, las-
sen sich auch über Videote-
lefonie durchführen.

Was tun, 
wenn mein  

Medikament nicht 
lieferbar ist?

Um unnötige Kontakte zu 
vermeiden, wurden die Ab-
gaberegeln für Arzneimittel 
gelockert. „Ist ein bestimm-
tes Medikament nicht sofort 

Von Rezept bis Reha
Was gilt in Zeiten von Corona? Fünf Fragen an die Krankenkasse

Wie lange bleiben Rezepte für  
Heilmittel wie Massagen gültig?
Bei Verordnungen, die nach dem 18. Februar ausgestellt 
worden sind, muss die Behandlung im Falle von Podo-
logie und Ernährungstherapie nicht mehr innerhalb 
von 14 beziehungsweise 28 Tagen beginnen. Außerdem 
kann sie für einen längeren Zeitraum unterbrochen 
werden – etwa wenn ein Patient wegen der Pandemie 
seinen Termin nicht wahrnehmen kann oder der The-
rapeut nicht zur Verfügung steht.

Was tun, wenn mein Medikament 
nicht lieferbar ist?
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, wurden die 
Abgaberegeln für Arzneimittel gelockert. „Ist ein be-
stimmtes Medikament nicht sofort vorrätig, dürfen 
Apotheker auch alternative Präparate ausgeben, für die 
die Krankenkasse keine Rabattverträge abgeschlossen 
hat“, erläutert Maren Soehring.

vorrätig, dürfen Apotheker 
auch alternative Präparate 
ausgeben, für die die Kran-
kenkasse keine Rabattver-
träge abgeschlossen hat“, er-
läutert Maren Soehring.

Kann ich  
eine Reha  

verschieben?

Geplante Rehamaßnahmen 
oder Kuren lassen sich in 
Absprache mit der Kran-
kenkasse verschieben. Hier-
zu wird aber jeder Einzelfall 
individuell geprüft. Bei Mut-
ter/Vater-Kind-Maßnah-
men sind die Plätze jedoch 
so begrenzt, dass ein neuer 
Termin in der genehmigten 
Wunschklinik im Jahr 2020 
nicht mit Sicherheit garan-
tiert werden kann.

Wie komme ich 
jetzt an nötige  

Hilfsmittel?

Es lassen sich teilweise, etwa 
bei Inkontinenzeinlagen, 
Mehrmonatsl ieferungen 
anstelle kürzerer Lieferzyk-
len vereinbaren. Außerdem 
sollten die Hilfsmittel vor-
rangig per Versand geordert 
werden. Ist ein persönlicher 
Kontakt zwischen Patient 
und Leistungserbringer 
wie beim Anpassen von 
Kompressionsstrümpfen 
zwingend nötig, gelten die 
vorgeschriebenen Schutz-
maßnahmen des jeweiligen 
Bundeslandes. Beratung 
und Einweisung sollten, 
wann immer möglich, tele-
fonisch, per Mail oder auch 
per Video erfolgen. //djd

// Sind bestimmte Medikamente 
nicht sofort lieferbar, darf der 
Apotheker aktuell auch andere 
Präparate ausgeben, für die 
bei der Krankenkasse kein Ra-
battvertrag gilt. Foto: djd/IKK 
classic/Getty Images/RapidEye

// Dringend not-
wendige Therapien 
werden weiterhin 
durchgeführt.  
Patienten dürfen 
aber auch für längere 
Zeit pausieren, ohne 
dass das Rezept seine 
Gültigkeit verliert.  
Foto: djd/IKK classic/
Getty Images/aldo-
murillo
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COVID-19:

Auch schwere Verläufe können 
erfolgreich intensivmedizinisch 
therapiert werden
Die Deutsche Gesell-

schaft für Internistische 
Intensivmedizin und Not-
fallmedizin (DGIIN) weist 
darauf hin, dass auch Men-
schen wieder vollständig 
genesen können, deren CO-
VID-19-Erkrankung einen 
schweren Verlauf nimmt. 
Daten des Deutschen Inten-
sivregisters belegen, dass 
rund 70 Prozent der Patien-
ten die Intensivstation auch 
wieder verlassen und in der 
Folge gesunden können. Ver-
antwortlich dafür sind nach 
Ansicht der Experten die 
intensivmedizinischen Mög-
lichkeiten und auch die in-
tensive personelle Betreuung 
der Patienten.
„Dass Patienten, die schwere 
Verläufe einer COVID-19-Er-
krankung zeigen, eine län-
gere Zeit, oft auch mehrere 
Wochen auf der Intensivsta-
tion liegen, ist nicht selten“, 

erläutert Professor Dr. med. 
Stefan John, Präsident der 
DGIIN. Der Leiter der Inter-
nistischen Intensivmedizin 
am Klinikum Nürnberg Süd 
behandelte beispielsweise 
eine 56-jährige Patientin, die 
mehr als 14 Tage im künst-
lichen Koma beatmet wurde 
– viele Tage in Bauchlage, 
was den Gasaustausch in der 
Lunge erleichtert. Sie zähl-
te nicht zur Risikogruppe. 
„Dank den Möglichkeiten, 
die uns die Intensivmedizin 
bietet, hat die Patientin die 
Klinik inzwischen wieder 
gesund verlassen können. 
Ähnliche Verläufe lassen sich 
deutschlandweit auf den vie-
len Intensivstationen finden“, 
so John.
Professor Dr. med. Stefan 
Kluge, Vorstandsmitglied 
der DGIIN und Direktor der 
Klinik für Intensivmedizin 
am Universitätsklinikum 

Hamburg-Eppendorf berich-
tet von der Genesung einer 
79-jährigen französischen 
Patientin, die nach einer 
Beatmung und intensivme-
dizinischen Maßnahmen 
nun wieder in ihre Heimat 
zurückkehren konnte. „Klar 
ist, dass diese Patienten ei-
nen langen Regenerations-
weg vor sich haben, da der 
Körper sich von der Lang-
zeitbeatmung erholen muss“, 
so Kluge. Häufig schließt 
sich an die Intensivtherapie 
eine entsprechende Rehabi-
litationsphase mit Physiothe-
rapie an.
Ohne moderne Intensivthe-
rapie hätten viele Patienten 
ihre Erkrankung nicht über-
lebt, sind sich die Experten 
einig. Die Beatmung erfolgt 
je nach Zustand des Patien-
ten unterschiedlich. Bei an-
fänglichen Atemproblemen 
kann es ausreichend sein, 

wenn der Patient Sauerstoff 
erhält, eine weitere Möglich-
keit ist eine nichtinvasive 
Beatmung über eine Mas-
ke oder einen sogenann-
ten Helm. „Wenn das nicht 
ausreicht, muss der Patient 
intubiert werden, das heißt 
er bekommt einen Schlauch 
in die Luftröhre gelegt, der 
an ein Beatmungsgerät an-
geschlossen wird“, erläutert 
John. Wenn Beatmungsgerät 
und Lunge selbst dann nicht 
mehr in der Lage sind ausrei-
chend Sauerstoff in das Blut 
zu transportieren, können 
Intensivmediziner auf das 
Extrakorporale Lungen-Er-
satzverfahren (Extrakorpo-
rale Membranoxygenierung 
ECMO) zurückgreifen. Da-
bei reichert eine Maschine 
das Blut außerhalb des Kör-
pers mit Sauerstoff an, wel-
ches anschließend wieder 
zurückfließt. //pd
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Organspendeausweis 
mit chronischer Stoff-
wechselerkrankung?
Menschen mit Diabetes Typ 1 oder 2 
können potenziell Organe spenden

Auch Menschen mit Diabetes Typ 1 oder Typ 2 können Orga-
ne und Gewebe spenden, sofern bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt sind. Als Blutspender kommen an Typ-2-Diabetes Er-
krankte mit stabiler Stoffwechsellage und ohne Insulinthe-
rapie infrage. Stammzellen hingegen können Menschen mit 
Diabetes typunabhängig nicht spenden. „Prinzipiell schlie-
ßen nur wenige Erkrankungen eine Organ- und Gewebe-
spende grundsätzlich aus“, sagt Professor Dr. med. Thomas 
Haak, Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetes. Das gelte 
zum Beispiel bei einer akuten Krebserkrankung oder bei po-
sitiv auf HIV getesteten Personen.
Bei allen anderen Erkrankungen, darunter auch Diabetes 
Typ 1 oder 2, entscheiden Ärzte individuell anhand des Zu-
stands der Organe über ihre Eignung. „Sind diese gesund 
und funktionsfähig, kommen auch Menschen mit Typ-1- 
oder Typ-2-Diabetes als Spender infrage“, erklärt Professor 
Haak. Darüber hinaus gebe es auch keine feste Altersgrenze 
für Organ- und Gewebespenden. Entscheiden sich Menschen 
mit Diabetes für einen Organspendeausweis, sollten sie ihre 
Stoffwechselerkrankung auf dem Dokument unter „Platz für 
Anmerkungen/Besondere Hinweise“ angeben.
Blut hingegen können zumindest Insulin-behandelte Men-
schen mit Diabetes Typ 1 oder 2 nicht spenden. 
Wer an Diabetes Typ 2 erkrankt ist, jedoch 
keine Insu- lintherapie benötigt und 
eine stabile Stoffwechsellage auf-
weist, kann grundsätzlich Blut 
spenden. Von einer Stamm-
zellspen- de sind Menschen 
mit Di- abetes unabhängig 
von ih- rem Typ und der The-
rapie we- gen erhöhter Risiken 
für Spender und Empfänger gene-
rell ausge- schlossen. //pd/kre
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Hausnotruf - Hilfe auf Knopfdruck
Mit dem Hausnotruf des Roten Kreuzes sind Sie nie allein.

Rotes Kreuz im Kreis Borken
Tel. 02861 8029-356
hausnotruf@drkborken.de
www.DRKBorken.de

Wir suchen auch Pflegekräfte:
www.Stellenboerse.DRKBorken.de

Daimlerstraße 6 | 48683 Ahaus 
Tel.: (0 25 61) 95 39-0 | www.grenzland.de

    Das Sanitätshaus
         GRENZLAND

...IM SANITÄTSHAUS!

In unserem Vollsortiment  
finden Sie alles, was Sie in  
puncto Gesundheit unterstützt. 
Kommen Sie mit Ihren Rezepten 
zu uns - wir beraten Sie umfas-
send zu Medizinprodukten  
und Hilfsmitteln. 
Nicht mehr mobil? Kein Problem: 
Wir beraten auch vor Ort und 
liefern nach Hause.

Haben Sie Fragen?  
Kontaktieren Sie uns gerne.

Gibt ś auch ...

GRENZLAND GESUNDHEIT MAI 2020
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Die neuen Computerkrankheiten
Von Augenschmerzen bis hin zu Rückenproblemen: „…Gesundheit!“ erklärt, 
warum Laptop und Co. die Gesundheit gefährden. 

Kennen Sie das auch: Ihre 
Schultern und die Na-

ckenpartie sind verspannt, 
das Handgelenk schmerzt, 
die Augen brennen. Immer 
mehr Menschen, die aus be-
ruflichen Gründen tagtäglich 
vor dem Computer sitzen, 
klagen über eben diese ge-
sundheitlichen Beeinträchti-
gungen. Ob nun im Privatle-
ben oder im Job: inzwischen 
ist es sogar wissenschaftlich 
erwiesen, dass die moder-
nen Technologien, wie zum 
Beispiel Desktop-PC, Smart-
phone, Laptop oder Tablet, 
für verschiedene Beschwer-

den von Körper und auch 
Psyche verantwortlich sind.

„Notebook-Nacken“

Vor allem Menschen, die 
mit gesenktem Blick und ge-
krümmtem Nacken vor den 
kleinen Displays ihrer Lap-
tops sitzen, sind stark gefähr-
det. Denn dadurch, dass das 
Laptop-Gerät eine kleiner 
dimensionierte Tastatur hat, 
nimmt man unweigerlich 
eine Zwangshaltung mit den 
Armen ein. Weil man hier-
bei die Schultern nach vorne 
zieht, kommt es zu einem 

Rundrücken und die Brust-
muskulatur verkürzt sich. 
Ärzte stellen infolgedessen 
bei vielen ihrer Patienten im-
mer häufiger starke Fehlhal-
tungen fest. In solchen Fällen 
spricht man vom sogenann-
ten „Notebook-Nacken“.

Komplett verspannt

Doch auch wer vor einem 
Computer mit normalem 
Bildschirm sitzt, kennt die-
ses Problem. Inzwischen ha-
ben sich viele Büro-Arbeiter 
schon mit ihren Verspan-
nungen im Nacken- und 

Schulterbereich abgefunden. 
Bei der sitzenden Körper-
haltung kommt es zu kei-
ner echten Aktivierung der 
Muskulatur, die passive, sta-
tische Körperhaltung kann 
zur Überdehnung und damit 
zur Entstehung von Schmer-
zen vor allem im Mus-
kel-Sehnenübergang führen. 
Außerdem wird die Ober-
körpermuskulatur praktisch 
nicht trainiert. Darüber hi-
naus leiden die Augen im 
Rahmen des permanenten 
Blicks auf den Computer. Sie 
fühlen sich gereizt und ext-
rem trocken an.
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Richtig  
positionieren
Alle Büro-Arbeiter – ob im Unternehmen oder im 
Home Office – sollten unbedingt darauf achten, dass 
der Arbeitsplatz richtig ausgerichtet ist. Laut aktu-
ellen Empfehlungen sollte man etwa 60 Prozent der 
Computer-Arbeitszeit im Sitzen, rund 30 Prozent im 
Stehen und circa zehn Prozent im Gehen verbrin-
gen. Körperlichen Beschwerden vorbeugen kann man 
durch zahlreiche moderne und einfache Möglichkei-
ten zur Gestaltung des Büroarbeitsplatzes, wie zum 
Beispiel durch höhenverstellbare Schreibtische, Stühle, 
die ein dynamisches Sitzen ermöglichen und verstell-
bare Bildschirme. Zahlreiche Menschen leiden zudem 
unter dem sogenannten „Mausarm“, auch  Repetitive 
Strain Injury-Syndrom 
genannt. Durch die 
ständige Beanspru-
chung im Hinblick 
auf die Verwendung 
einer Computermaus, 
kommt es zu klei-
nen Verletzungen 
im Handgelenk und 
Unterarm, die nach 
und nach immer 
mehr schmerzen kön-
nen. Außerdem wer-
den auch der Nacken 
und die Schultern beim 
Arbeiten mit der Maus 
beeinflusst. Um Beschwer-
den vorzubeugen oder diese 
zu mindern, empfiehlt sich eine 
Handgelenksauflage oder auch 
eine ergonomisch geformte Maus. 

Psychische  
Fehlhaltungen
Bei den neuen Computerkrankheiten spielen auch Rücken-
probleme, die durch psychische Ursachen ausgelöst wurden, 
eine große Rolle. Dadurch, dass immer mehr Arbeitnehmer 
rund um die Uhr erreichbar sein müssen, ihre Arbeit mit 
nach Hause nehmen, um das Pensum zu schaffen und sie da-
durch häufig unter einem enormen Druck stehen, lastet der 
Stress sprichwörtlich auf ihren Schultern. Auch hier haben 
Mediziner starke Verspannungen beobachtet. Zudem fühlen 
sich die Betroffenen überlastet, unruhig, klagen über Schlaf-
probleme, Kopfschmerzen sowie allgemeine Erschöpfung.

Störende Ablenkung
Eine E-Mail ploppt auf, man muss noch eine SMS be-
antworten und hört Musik über den Streaming-Dienst: 
Durch den technologischen Fortschritt und die Nut-
zung der miteinander verknüpften Programme auf 
den Geräten vermischt sich Privates und Arbeit immer 
mehr, man wird immer wieder abgelenkt oder unter-
brochen. Viele Menschen können sich nicht mehr aus-
schließlich auf die Arbeit konzentrieren. Sie versuchen, 
so viele Informationen wie möglich aufzunehmen, zu 
verarbeiten und zu beantworten. Doch der Multitas-
king-Gedanke widerspricht einem aufmerksamen Er-
ledigen der anfallenden Arbeiten und führt zu immen-
sem Stress. Umso wichtiger ist es, die Informationsflut 
in den Griff zu bekommen und gewisse Programme 
oder Geräte, wie zum Beispiel das Smartphone, für eine 
gewisse Zeit auszuschalten und beiseite zu legen. //vr
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Tipps für  
MS-Patienten
Mit kleinen Tricks kommt man  
trotz Einschränkungen  
gut durch den Alltag

Die Finger gehorchen 
nicht richtig, der Gang 

ist unsicher und bei sommer-
lichen Temperaturen wird 
die Fatigue überwältigend? 
Viele Menschen mit Multi-
pler Sklerose (MS) haben im 
Alltag mit Einschränkungen 
zu kämpfen. Um trotzdem 
die eigene Selbstständigkeit 
zu wahren und seine Aufga-
ben zu bewältigen, können 
kleine Tricks und die rich-
tigen Hilfsmittel nützlich 
sein.

Kühlen und nappen

So macht gerade im Früh-
ling und Sommer vielen 
Betroffenen ihre erhöhte 
Wärmeempfindlichkeit zu 
schaffen. Wer Tätigkeiten 
im Freien auf die kühleren 
Morgen- und Abendstun-
den verlegt, kann der größ-
ten Hitze oft ausweichen. 
Ein Kühlpack oder ein nas-

ses Handtuch auf Stirn oder 
Nacken sorgen bei Bedarf 
unkompliziert für schnelle 
Abkühlung. Herrlich kann 
der frische Luftzug eines 
Ventilators am Büroschreib-
tisch sein und für unterwegs 
gibt es praktische Handge-
räte, die in fast jede Tasche 
passen. Wärme verstärkt oft 
auch die von MS-Erkrankten 
vielfach beklagte Müdigkeit 
und Erschöpfung (Fatigue). 
Hier hat sich das Führen ei-
nes Fatigue-Tagebuchs häu-
fig als nützlich gezeigt, denn 
damit lassen sich Auslöser 
und hilfreiche Gegenmaß-
nahmen schneller erkennen. 
Um sich für Herausforde-
rungen und wichtige Termi-
ne zu stärken, empfiehlt sich 
außerdem vorher ein kleiner 
Powernap, also ein kurzes 
Schläfchen. Wichtig dabei: 
nicht zu lange schlummern, 
sondern etwa eine halbe 
Stunde. Sonst kommt man 

nur schwer wieder in Gang 
und auch der Nachtschlaf 
kann leiden.

Praktische  
Helferlein

Für viele kleine Erledigun-
gen im Alltag gibt es au-
ßerdem praktische Hilfs-
mittel, die online oder in 
Fachgeschäften gekauft 
werden können. So erleich-
tern rutschfeste Matten in 
der Wanne, spezielle Ze-
hentrockner und Eincreme-
hilfen die Körperpflege, So-
ckenanzieher und elastische 
Schnürsenkel das Anziehen. 
In der Küche helfen Utensi-
lien mit großen, gepolster-
ten Griffen und Aufschrau-
baufsätze für Flaschen und 
Gläser bei der Arbeit. Tipp: 
Auch mit einem Gum-
mihandschuh lassen sich 
Dinge oft besser greifen. Wer 
Schwierigkeiten mit länge-

rem Sitzen oder Stehen hat, 
kann einen Bürostuhl mit 
Rollen verwenden, um zwi-
schen Herd, Arbeitsplatte 
und Kühlschrank hin- und 
herzusausen. Und umständ-
liches Gemüseputzen lässt 
sich oft mit hochwertigen, 
zubereitungsfertigen Tief-
kühlprodukten vermeiden. 
Die schmecken gut und ste-
hen auch bezüglich der Vi-
tamine frischen Produkten 
meist in nichts nach. //djd/vr

Auf der MS-Platt-
form www.ms-be-
gleiter.de finden 
sich viele weitere 
nützliche Tipps. Ei-
nen kostenlosen 
Vordruck eines Fati-
gue-Tagebuchs kann 
man via E-Mail an 
service@ms-beglei-
ter.de bestellen.
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Wir beraten Sie – kostenlos und
unverbindlich – bei Ihnen vor Ort 
zu Hilfsmitteln und Anpassungs-
maßnahmen an Ihrer Wohnung.

Vereinbaren Sie gleich 
einen Termin.

Reha- und Orthopädie-Technik

Ahauser Straße 2a · 46325 Borken
Telefon 0 28 61 913 91

kontakt@sanitaetshaus-beermann.de
www.sanitaetshaus-beermann.de

Sanitätshäuser

Am Boltenhof 2 · 46325 Borken
Telefon 0 28 61 60 47 81

Borkener Str. 15 · 46348 Raesfeld
Telefon 0 28 65 2 02 14 70

Königstraße 7 · 48691 Vreden
Telefon 0 25 64 39 06 90

Sie möchten möglichst lange

SELBSTBESTIMMT
in Ihren eigenen vier 
Wänden leben?
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Neuartige  
Inhalationstherapie
Frei atmen zu können und den Körper mit ausreichend 
Sauerstoff zu versorgen – für gesunde Menschen ist das 
selbstverständlich. Doch wird die Funktion der Lunge be-
einträchtigt, kann dies die Lebensqualität der Betroffenen 
stark mindern. Neue Therapien und Technologien können 
den Umgang mit den Erkrankungen jetzt erleichtern.
Eines der bekanntesten Lungenleiden ist Asthma, eine 
chronisch-entzündliche Erkrankung der Atemwege. Die 
Therapie richtet sich nach Form und Schweregrad: Schnell 
wirksame Sprays helfen bei akuten Anfällen, Langzeitmedi-
kamente sollen die Entzündung und Verengung der Atem-
wege dauerhaft in den Griff bekommen. Hierbei wird oft 
Kortison zum Inhalieren verwendet. 
Der Sammelbegriff COPD umfasst eine Gruppe von Lun-
genkrankheiten, bei denen die Atemwege dauerhaft verengt 
sind. Im Rahmen der Therapie kommen bronchienerwei-
ternde Medikamente zum Einsatz. Langwirksame Präpara-
te werden in der Regel mithilfe von Inhalatoren verabreicht. 
Wichtig dabei ist nicht nur die richtige Wahl der Wirkstoffe, 
sondern auch, dass diese in einer ausreichenden Menge in 
der Lunge ankommen. 
Eine innovative Technologie kann dabei helfen: Ein neues 
Dosier-Aerosol (ein druckgasbetriebener Inhalator) nutzt 
Phospholipid-Partikel als Trägersubstanzen für Wirkstoff-
kristalle – ähnlich einem „Huckepack-Prinzip“. Die Partikel 
kommen natürlicherweise in der Lunge vor und lösen sich 
dort vollständig auf. Dadurch können sich die anhaftenden 
Wirkstoffkristalle besser in den großen und kleinen Atem-
wegen verteilen. //spp-o

 

Wünschen Sie  
mehr Informationen?
Wir informieren Sie gerne ausführ-
lich und zeigen Ihnen alle Möglich-
keiten, speziell auf Ihre Ansprüche 
zugeschnitten. Überzeugen Sie sich  
in unseren Betriebsräumen und 
testen Sie Toto Washlet. 

Schulstraße10 
46325 Borken 
Telefon 02867 9744 -0
www.lanvermann.de

Für ein Gefühl von Frische und Reinheit 

DAS DUSCH-WC, 
DAS SIE MIT WASSER REINIGT, OHNE PAPIER!
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Gefahr für  
die Ohren
„… Gesundheit!“ nimmt Kopfhörer 
ins Visier und klärt über die Auswirkungen 
der Dauerbeschallung auf.

Kopfhörer sind vor allem 
für Jugendliche und 

junge Erwachsene kaum 
mehr wegzudenken. Ob in 
Bus oder Bahn, beim Ein-
kaufen, im Park oder im 
Fitnessstudio – überall sieht 
man Menschen mit Kopf-
hörern in den unterschied-
lichsten Größen und Varia-
tionen. Doch die wenigsten 
von ihnen haben sich damit 
auseinandergesetzt, was die 
oftmals viel zu laute und zu 
lange Dauerbeschallung in 
ihrem Körper auslöst. So 
können Kopfhörer regel-
recht zu einer Gefahr für 
unser Hörvermögen wer-
den, wenn der vernünftige 
Umgang mit ihnen missach-
tet wird.

Zu laut und zu lange

Eine Studie des bayerischen 
Gesundheitsministeriums 
hat ergeben, dass viele Men-
schen durchschnittlich rund 
40 Stunden in der Woche 
Musik über Kopfhörer hö-
ren, und diese dabei so laut 
aufdrehen, dass der Schall-
druckpegel in vielen Fällen 
85 Dezibel oder noch höhere 
Werte bis zu fast 100 Dezibel 
erreicht – vergleichbar sind 
diese Werte in etwa mit der 
Lautstärke eines Pressluft-
hammers. Nach Angaben 
der Weltgesundheitsorgani-
sation WHO pflegen rund 
die Hälfte aller Zwölf- bis 
35-Jährigen weltweit die-
se Hörgewohnheiten. Das 

bedeutet, dass rund eine 
Milliarde junger Erwach-
sener und Jugendlicher 
ihre Gesundheit gefährdet. 
Denn wer zu lange und zu 
laut Musik über Kopfhörer 
hört, muss damit rechnen, 
gesundheitliche Schäden zu 
erleiden.

Hören wie durch 
Watte

Durch eine zu laute Beschal-
lung verlieren die Haarzel-
len im Ohr den Kontakt zu 
den Hörnerven. Wer rund 
15 Minuten Musik mit ei-
ner Lautstärke von rund 
100 Dezibel über Kopfhörer 
hört, der kann bereits ein 
Dröhnen, Rauschen oder 

Sausen im Ohr bekommen 
oder auch das Gefühl, nur 
noch wie durch Watte zu 
hören. Diese Beschwerden 
können – je nach der jewei-
ligen Empfindlichkeit – un-
terschiedlich lang anhalten. 
Um eine schnelle Linderung 
dieser Symptome zu erzie-
len, sollte man seinen Ohren 
unbedingt einige Stunden 
lang Ruhe gönnen. So kön-
nen sich die Haarzellen im 
Innenohr erholen und das 
normale Hörvermögen ohne 
Ohrgeräusche kehrt zurück. 
Sollten die Beschwerden wei-
terhin andauern, hilft nur 
noch der Gang zum Arzt. 
Dieser behandelt in den 
meisten Fällen mit einer In-
fusion oder Medikamenten.
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Von Stress bis Hörverlust
Wer hätte gedacht, dass das wochen- und monatelange Be-
schallen der Ohren zu einer Erkältung führen kann: Laute 
Geräusche wirken für den Körper wie ein Alarmsignal. In-
folgedessen schüttet er vermehrt gesundheitsschädigende 
Stresshormone aus. Der Stress kann Schlafstörungen und 
Abwehrschwächen verursachen. Und eben diese führen zu 
Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel einer Erkältung. 
Umso wichtiger ist es, diese Belastung durch regelmäßige Ru-

hezeiten für die Ohren zu kompensieren. Nach 
ein bis zwei Jahren Dauerbeschallung mit 

Musik über Kopfhörer kann es zu bleiben-
den Schäden des Hörvermögens kommen. 

Zu diesem Zeitpunkt ist die Schallbe-
lastung der Haarzellen und Nerven-

zellen im Innenohr so hoch, dass sie 
dauerhaft lädiert werden. Bemerk-

bar wird dieses beispielsweise 
durch ein ständiges Rauschen, 

Sausen oder Zischen im Ohr. 
Zudem kann eine Hörmin-

derung im Hinblick auf 
das verständliche Hören 
von hohen Tönen und 

Mitlauten einsetzen. 
Diese Hörminde-

rung lässt sich nicht 
mehr rückgängig 
machen. Ohrgeräu-
sche, auch Tinnitus 

genannt, können 
nur behandelt werden, wenn man 

umgehend nach dem ersten Auf-
treten einen Arzt aufsucht.

Tipps zum richtigen  
Umgang mit Kopfhörern
• Stellen Sie die Lautstärke am Ausgangsgerät, sprich 

dem Smartphone, MP3-Player oder der hausinter-
nernen Musikanlage, nie lauter als 85 Dezibel. Die-
ser Wert entspricht den europaweit geltenden Richt-
linien für die Nutzung von Musikabspielgeräten.

• Begrenzen Sie die Hördauer bei 85 Dezibel auf ma-
ximal eine Stunde am Tag. Gönnen Sie Ihren Ohren 
zudem möglichst viele Pausen vom Tragen und Mu-
sikhören über Kopfhörer.

• Da sogenannte „Over Ear“-, „Noice Chancelling“- 
und „In Ear“-Geräte den Umgebungslärm weitge-
hend bis gänzlich ausschalten, ist es nicht nötig, die 
Lautstärke auf 85 Dezibel oder noch höher aufzudre-
hen. Der Nachteil der Over Ear-, Noice Chancelling- 
und In Ear-Kopfhörer: Im Straßenverkehr erhöhen 
sie das Unfallrisiko. Außerdem liegen sie 
näher am Trommelfell, als andere 
Kopfhörer, was bei zu hoher Laut-
stärke und zu langer 
Hördauer schneller 
zu Hörschä-
den führen 
kann.

Es wurde beobachtet, dass die Haarzellen im Innenohr nach 
vielen Jahren zu lauter Dauerbeschallung über Kopfhörer auf-
grund der immer wiederkehrenden Beschallung abknicken, 
was eine Schwerhörigkeit zur Folge hat. Diese äußert sich da-
rin, dass Betroffene unter anderem Gesprächen in normaler 
Lautstärke nicht mehr folgen können. Trifft diese Schwerhö-
rigkeit eine Person, die auch noch unter einem rein altersbe-
dingten Hörverlust leidet, der üblicherweise circa ab dem 40. 
Lebensjahr eintritt, wird oft auch schon lauteres Sprechen 
nicht mehr verstanden. In diesem Fall raten Experten drin-
gend zum Tragen eines Hörgerätes. //vr

Vermehrung  
von Bakterien
Stunden- oder tagelange zu laute 
Kopfhörernutzung ist einer der häu-
figsten Auslöser von Mittelohr- und 
Hautentzündungen. Dadurch, dass die 
Hörorgane sowie die sie umgebende Haut über einen 
längeren Zeitraum durch die Kopfhörer abgedeckt 
werden, entsteht hier ein feuchtwarmes Milieu. Dieses 
bietet beste Voraussetzungen für die Vermehrung von 
Bakterien und weiteren Krankheitserregern, 
die nicht nur für die Bildung von eitri-
gen und schmerzhaften Pickeln verant-
wortlich sind, sondern auch für unan-
genehme Mittelohrentzündungen.

Letzte Hilfe:  

Hörgerät
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Depression aus der Drüse
Psychischen Problemen kann eine Schilddrüsenerkrankung zugrunde liegen

Depressionen haben sich 
längst zur Volkskrank-

heit entwickelt. Immerhin 
jede vierte Frau und jeder 
achte Mann leidet irgend-
wann im Laufe des Lebens 
unter der krankhaften Nie-
dergeschlagenheit. Doch 
nicht immer ist die Ursache 
dafür ausschließlich in der 
Seele zu finden. 
Auch körperliche Erkran-
kungen können die Psyche 
in die Knie zwingen. So hat 
eine große Metastudie einen 
deutlichen Zusammenhang 
zwischen Depressionen und 
Autoimmunkrankheiten der 
Schilddrüse wie Hashimoto 
Thyreoiditis ergeben. Da-
nach sind rund ein Drittel 
der depressiven Störungen 
und ein Viertel der Angst-
störungen mit diesen Er-
krankungen assoziiert.

Symptome werden 
oft falsch gedeutet

Die in der Schilddrüse pro-

duzierten Hormone beein-
flussen neben vielen ande-
ren Körperfunktionen auch 
das Nervensystem und die 
Gehirntätigkeit. Werden 
durch eine Überfunktion 
zu viele Hormone gebildet, 
können Reizbarkeit, Unruhe 
und Ängstlichkeit die Fol-
ge sein. Bei der noch häu-
figeren Unterfunktion, wie 
sie beispielsweise 
durch Hashimo-
to verursacht 
wird, leiden die 
Betroffenen un-
ter Symptomen 
wie Müdigkeit, 
E r s c h ö p f u n g , 
Antriebslosigkeit, 
Desinteresse, Kon-
zentrationsstörun-
gen oder Verstim-
mung. Nicht selten 
werden diese dann als 
Anzeichen einer Depres-
sion gedeutet, ohne an 
die Schilddrüse zu den-
ken. Dabei lässt sich 
durch eine Behand-

Alles Wissenswerte rund um das wichtige Organ findet sich im Internet unter www.forum-schilddruese.de

lung etwa mit dem Hormon 
L-Thyroxin das psychische 
Wohlbefinden oft deutlich 
verbessern. Bei den genann-
ten Depressionssymptomen 
sollte deshalb immer auch 
die Schilddrüse untersucht 
werden.

Das „Down“  
nach der Geburt

Es können aber nicht nur Au-
toimmunerkrankungen zu 
Fehlfunktionen der Schild-
drüse führen. Bei Frauen 
gibt es zum Beispiel einen 
anderen häufigen Grund: So 
entwickelt sich bei etwa je-
der zwölften jungen Mutter 
durch die hormonellen Um-
stellungen nach der Geburt 
des Kindes eine Schild-
drüsenentzündung, die 

sogenannte Post-Par-
tum-Thyreoiditis. Sie 
kann ebenfalls de-

pressionsähnliche Be-
schwerden verursachen, 
zum Beispiel Abgeschla-
genheit und Stimmungs-

schwankungen. Anders 
als beim ganz normalen 
Baby-Blues, dem typischen 
„Down“ nach der Entbin-
dung, ist dann eine medika-
mentöse Therapie angezeigt. 
//djd/vr
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-  Frühbehandlung

-  Funktionskieferorthopädie

-  Feste Zahnspangen

-  Unsichtbare Zahnkorrektur 
 mit Schienen (Aligner)

-  Innenliegende Zahnspange 
 (Lingualtechnik)

-  Kombinationsbehandlungen 
 Kieferorthopädie/ Kieferchirurgie

- Kiefergelenksdiagnostik-Therapie 
 (CMD)

Moderne Kieferorthopädie im Herzen von Borken
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

ÖFFNUNGSZEITEN
nach Terminvereinbarung
Mo-Do 08.30 – 12 Uhr & 13.30 – 18 Uhr
Fr nach Vereinbarung

TERMINE / TELEFON 

02861 64061

Mühlenstraße 23
46325 Borken

info@kfo-hoehr.de
kfo-hoehr.de

DR. RAPHAEL HOEHR
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie

Infos rund um Diabetes
Nationales Diabetesinformationsportal für Erkrankte und Angehörige

Was kann ich tun, wenn 
ich an Diabetes melli-

tus erkrankt bin? Wie kann 
ich mich vor Typ-2-Diabe-
tes schützen? Über Ursa-
chen und Risikofaktoren 
der verschiedenen Formen 
von Diabetes und geeignete 
Vorbeugung einer Erkran-
kung informiert das neue 
Nationale Diabetesinforma-
tionsportal www.diabinfo.
de – ein qualitätsgeprüftes 
und unabhängiges Interne-
tangebot rund um die Er-
krankungsgruppe Diabetes 
mellitus. Auf Initiative der 
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung (BZgA) 
wurde das neue Informati-
onsportal von den führen-

den Zentren der Diabetes-
forschung in Deutschland 
– dem Helmholtz Zentrum 
München, dem Deutschen 
Diabetes-Zentrum (DDZ) 
und dem Deutschen Zent-
rum für Diabetesforschung 
(DZD) – erstellt.

Experten geben  
Antworten

Die Informationen auf www.
diabinfo.de richten sich an 
Menschen mit Diabetes, an 
Menschen mit einem beson-
deren Diabetes-Risiko sowie 
an deren Angehörige. Im Be-
reich www.diabinfo-leben.de 
wird der Frage nachgegan-
gen, wie es sich mit einer Di-

abetes-Erkrankung lebt. In-
formationen und Antworten 
zur Diabetes-Vermeidung 
finden sich im Bereich www.
diabinfo-vorbeugen.de. Ne-
ben Basiswissen, aktuellen 
Meldungen, Hintergrund-
artikeln und häufig gestell-
ten Fragen beinhaltet das 
Onlineportal Erklärfilme, 
Podcasts, Infografiken 
und Wissensvermittlung 
per Quiz. Zudem wer-
den Menschen mit Di-
abetes, Angehörige und 
Interessierte die Mög-
lichkeit haben, persön-
liche Fragen zu stellen. 
Diese werden von Ex-
perten individuell be-
antwortet. //bzga/vr ©
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Mobilität gleich  
Lebensqualität

Gerade für Senioren ist 
Mobilität enorm wich-

tig, um aktiv, unabhängig 
und selbstständig zu sein. 
Je  mobiler ein Mensch ist, 
umso leichter ist es auch 
für ihn, soziale Kontakte 
zu knüpfen und zu pfle-
gen. Doch das Alter bringt 
zwangsläufig Einschränkun-
gen mit sich, wenn es darum 
geht, sicher zu Fuß, mit dem 
Auto, Fahrrad oder Pedelec 
unterwegs zu sein.

Mobil zu Fuß

Im Straßenverkehr gehören 
Fußgänger zu den schwächs-
ten Verkehrsteilnehmern. 
Vor allem ältere Menschen 

sind im Hinblick auf das Un-
fallrisiko besonders gefähr-
det, da sie oft unsicher oder 
unachtsam zu Fuß unter-
wegs sind. So sind viele Seni-
oren zum Beispiel nicht mehr 
in der Lange, das Tempo 
eines herannahenden Fahr-
zeugs richtig einzuschätzen 
und verkennen zugleich ihre 
eigene Geh-Geschwindig-
keit. Dieses führt insbeson-
dere beim Überqueren von 
Fahrbahnen immer wieder 
zu gefährlichen Situationen. 
Dass viele Menschen mit zu-
nehmendem Alter außerdem 
schlechter sehen oder hören, 
führt dazu, dass die betroffe-
nen Personen Fahrzeuge oft 
zu spät wahrnehmen.

Tipps für Fußgänger:
• Verwenden Sie Gehhilfen, wie einen Gehstock oder 

einen Rollator! Diese Hilfsmittel bieten Sicherheit 
und sind praktische Alltagsbegleiter.

• Tragen Sie auffällige Kleidung, sodass Sie von anderen 
Verkehrsteilnehmern frühzeitig gesehen werden! In-
zwischen gibt es zum Beispiel auch reflektierende Schu-
he und Accessoires für die Kleidung. Achten Sie auf 
das Tragen von bequemen und trittsicheren Schuhen!

• Kommunizieren Sie mit den anderen Verkehrsteil-
nehmern! Nehmen Sie beim Überqueren von Straßen 
Blickkontakt zu Autofahrern auf und vergewissern 
Sie sich, dass diese Sie wahrgenommen haben und 
warten, bis Sie in Ruhe die Straße überquert haben!

• Nutzen Sie unbedingt gefestigte Gehwege und ver-
meiden Sie es, auf der Straßenseite oder auf Radwe-
gen zu laufen!
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Fahrrad und Pedelec
Viele Senioren nutzen auch im hohen Alter nach wie vor ger-
ne ihr Fahrrad, um Besorgungen zu machen oder einfach für 
eine schöne Fahrradtour. Da diese Fortbewegungsart sehr ge-
lenkschonend ist, können auch Menschen, die unter schmer-
zenden Knien leiden, mit dem Fahrrad oder einem Pedelec 
weitere Strecken zurücklegen. Doch auch Fahrradfahrer ge-
hören zu den schwächsten Verkehrsteilnehmern im Straßen-
verkehr. Deshalb sollte man einiges beachten, um sicher mit 
dem Fahrrad oder Pedelec unterwegs zu sein.

Ratschläge für Radfahrer:
• Achten Sie auf ein verkehrssicheres Fahrrad! Dieses 

sollte entsprechend der Körpergröße des Nutzers 
eingestellt sein. Es gibt seniorengerechte Modelle mit 
niedrigem Einstieg, die das Auf- und Absteigen deut-
lich erleichtern.

• Tragen Sie einen Helm, denn dieser kann Leben ret-
ten! So haben Untersuchungen gezeigt, dass Helme 
die Zahl der Kopfverletzungen nach einem Unfall 
deutlich reduzieren, sofern diese richtig sitzten!

• Bleiben Sie am Ball und fahren Sie regelmäßig mit Ih-
rem Fahrrad, sodass Sie sich beim Bremsen, Auf- und 
Absteigen sowie beim Linksabbiegen sicher fühlen!

• Beachten Sie die aktuelle Witterung und vermeiden 
Sie es möglichst, bei starkem Regen, Eis oder Schnee 
mit dem Fahrrad unterwegs zu sein!

• Nutzen Sie ausgewiesene Radwege! Das Fahren auf 
Gehwegen ist verboten (ausgenommen sind Kinder 
bis zu zehn Jahren).

• Fahren Sie immer auf der richtigen Straßenseite! 
Fühlen Sie sich unsicher, steigen Sie lieber vom Fahr-
rad und schieben Sie dieses an schwierigen Stellen!

• Wer sich ein Pedelec anschafft, sollte sich unbedingt 
von einem Fachmann beraten lassen und eine Einwei-
sungs-Schulung oder noch besser ein Pedelec-Trai-
ning machen. Viele Menschen unterschätzen das 
Gewicht und die Geschwindigkeit der Fahrräder mit 
elektronischer Unterstützung.

Sicher am Steuer
Wenn man schon viele Jahre Fahrerfahrung hat, möchte man 
sein Auto auch im fortgeschrittenen Alter nicht missen. Wich-
tig ist, dass Sie sich geistig und körperlich noch dazu in der 
Lage fühlen. Bleiben Sie deshalb selbstkritisch und nehmen 
Sie Ihre Verantwortung als Autofahrer ernst! Sollten Sie beim 
Fahren Ihrerseits Unsicherheiten bemerken, ist es an der Zeit, 
sich Gedanken über Ihre Fahrtauglichkeit zu machen. Hier 
spielen auch Krankheiten, wie unter anderem psychische Er-
krankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und 
altersbedingte Sehstörungen eine große Rolle, die im Alter 
zunehmen und die Verkehrstüchtigkeit deutlich einschrän-
ken können. Außerdem lässt das Dämmerungssehen im Alter 
nach. Nachteilig wirkt sich zudem ein schlechtes Gehör aus, 
was durch ein Hörgerät leicht behoben werden kann. Falls Sie 
Medikamente einnehmen, sollten Sie unbedingt gemeinsam 
mit Ihrem Arzt klären, ob diese die Verkehrstüchtigkeit be-
einflussen können.

Infos für Autofahrer:
• Vermeiden Sie Ablenkungen und konzentrieren Sie 

sich voll und ganz auf das Autofahren! Essen Sie nicht 
während des Fahrens und lassen Sie die Hände vom 
Radio oder Navigationsgerät! Diese sollten vor der 
Fahrt eingestellt werden.

• Überholen Sie nur, wenn Sie die Straße überbli-
cken können und Sie sich sicher sind, den Vorgang  
abschließen zu können, ohne sich oder andere Ver-
kehrsteilnehmer zu gefährden!

• Parken Sie sicherheitshalber nur in größeren Parklü-
cken und passen Sie beim Öffnen der Türen und beim 
Aussteigen auf, dass keine Radfahrer oder Autos vor-
beifahren!

• Bei längeren Autofahrten machen Sie spätestens alle 
zwei Stunden eine Pause, um frische Luft zu tanken 
und sich zu bewegen!

• Unter anderem beim TÜV ist es möglich, sich einem 
Auto-Fitnesscheck zu unterziehen, bei dem Ihre Re-
aktion, Wahrnehmung und Konzentration im Stra-
ßenverkehr getestet werden. Ein spezielles Fahrtrai-
ning für Senioren kann zudem die eventuell verloren 
gegangene Sicherheit zurückbringen. //vr
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Neue bayerische Forscher-Allianz 
gegen multiresistente Keime
Aus faulen Immunzellen sollen High-End-Fresszellen werden
400.000 bis 600.000 Patien-
ten infizieren sich jedes Jahr 
in deutschen Krankenhäu-
sern mit gefährlichen Kei-
men. Das Dramatische: Bis 
zu 30.000 Menschen sterben 
an den Infektionen, die die-
se Keime auslösen, schätzt 
die Deutsche Gesellschaft 
für Krankenhaushygiene. 
Seit Jahren versuchen Klini-
ken, Medizin und Wissen-
schaft, den Kampf gegen die 
oftmals tödlichen Keime zu 
gewinnen – bisher weitge-
hend ohne durchschlagen-
den Erfolg. Ein neues baye-
risches Forschungsnetzwerk 
will bis 2024 neue „Waffen“ 
im Kampf gegen bakterielle 
Krankheitserreger entwi-
ckeln. Wissenschaftler der 
ostbayerischen Universi-

tät Regensburg setzen ihre 
Hoffnungen dabei beson-
ders auf so genannte Fress-
zellen und Künstliche Intel-
ligenz.
„Multiresistente Keime 
sind nicht für uns alle töd-
lich“, sagt der Regensburger 
Mikrobiologe und Immu-
nologe Prof. Jonathan Ja-
ntsch, „einige von uns ver-
fügen von Natur aus über 
High-End-Fresszellen, die 
eine Infektion in Schach 
halten, während die Fress-
zellen anderer eher Couch 
Potatoes sind.“ Der Regens-
burger Bioinformatiker 
Professor Dr. Rainer Spang 
ergänzt: „Ob ein Patient die 
richtigen Fresszellen hat, 
werden wir mit Methoden 
der Künstlichen Intelligenz 

am Stoffwechsel dieser Zel-
len feststellen können.“ So 
könnten Risikopatienten 
frühzeitig identifiziert wer-
den. „Computer werden 
auch lernen, wie man durch 
neue Therapieansätze faule 
Immunzellen zu High-End-
Zellen umprogrammiert“, 
so Spang. 
Das zweite Projekt um 
die Forschungsgruppe 
„Im mu n kont rol lpu n k te 
kommensaler Bakterien“ 
der Universitäten Erlan-
gen-Nürnberg und Regens-
burg beschäftigt sich mit der 
Identifizierung von Kont-
rollpunkten des Immun-
systems im Kampf gegen 
multiresistente Bakterien. 
Die Idee: Unser Immunsys-
tem steht im Einklang mit 

einem körpereigenen bak-
teriellen Milieu. Diese so 
genannten kommensalen 
Bakterien sind auch für die 
optimale Funktion unserer 
Haut sehr wichtig. Unter be-
stimmten Umständen kön-
nen einige dieser Bakterien 
jedoch Resistenzen gegen 
Antibiotika entwickeln und 
Infektionen verursachen. 
Ziel des Forschungsprojek-
tes: zu verstehen, warum 
unser Immunsystem be-
stimmte Bakterien toleriert 
und keine aktiven Abwehr-
mechanismen schafft. Das 
Projekt will erforschen, wie 
sich diese Immuntoleranz 
durchbrechen lässt, um 
schützende Immunantwor-
ten gegen multirestente Kei-
me zu ermöglichen. //obx
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UNSERE BESTE  
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BOCHOLT
02871 / 2 38 48 58

Langenbergstraße 27
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Hörsysteme Schwers: Seit 16 Jahren Ihr  

inhabergeführtes Fachgeschäft für Hörakustik.
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Brillenverordnung:

Wann zahlt 
die Kasse
„Die Kosten für die Brillenverordnung müssen wir Ihnen ext-
ra berechnen.“ Diesen Satz hören viele gesetzlich Versicherte, 
die sich bei ihrem Augenarzt ein sogenanntes Brillenrezept 
ausstellen lassen. Unter welchen Bedingungen sie die Kosten 
tatsächlich selbst tragen müssen, erklärt Dr. Johannes Schen-
kel, ärztlicher Leiter der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschland (UPD).
„Klagt der Versicherte über Sehbeschwerden, werden die 
Kosten für die notwendigen Untersuchungen von der Kran-
kenkasse übernommen“, sagt Dr. Schenkel. Anders sieht es 
bei der Brillenverordnung aus. „Diese bezahlt die Kasse nur 
dann, wenn auch die Voraussetzungen für die anschließen-
de Kostenübernahme der Sehhilfe vorliegen. Allerdings wird 
eine solche Verordnung auch nur dann benötigt.“ Eine solche 
Voraussetzung ist zum Beispiel gegeben, wenn man aufgrund 
einer Kurz- oder Weitsichtigkeit eine Brille mit mehr als plus 
oder minus sechs Dioptrien benötigt oder bei einer Horn-
hautverkrümmung eine Sehschwäche mit mehr als vier Di-
optrien ausgeglichen werden muss. „In diesen und weiteren 
Fällen übernimmt die Krankenkasse die Kosten für Sehhilfen 
in der Höhe vertraglich vereinbarter Preise. Auch die Kosten 
für die Brillenverordnung sind darin enthalten.“ 
Nicht immer ist eine Brillenverordnung notwendig, wenn Pa-
tienten eine neue Brille benötigen. „Unerlässlich ist die Ver-
ordnung, wenn die Krankenkasse die Kosten für eine Seh-
hilfe übernimmt“, sagt Dr. Schenkel. Nur wenn der Patient 
eine spezielle Bescheinigung wünscht, muss er diese privat 
bezahlen. //spp-o
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Corona-Krise:

(K)ein Grund  
zur Sorge  
für Diabetiker ?

„Ich rate Diabetikern, aktu-
ell neben dem Blutzucker-
spiegel auch den Blutdruck 
sowie alle anderen bekann-
ten Begleiterkrankungen 
regelmäßig und gut zu kont-
rollieren.“ Diese Empfehlung 
gibt Dr. Joachim Kersken, 
Chefarzt in der Klinik für 
Diabetologie im Stadtlohner 
Krankenhaus Maria-Hilf des 
Klinikum Westmünsterland 
seinen Patienten mit auf den 
Weg. Die Klinik leistet einen 
wichtigen Beitrag zur wohn-
ortnahen Versorgung der an 
Diabetes erkrankten Men-
schen. Als Kompetenzcluster 
für „Herz-Kreislauf-Gefäße“ 
mit stationärer Fußbehand-
lungseinrichtung und von 
der DDG (Deutsche Dia-
betes Gesellschaft) zertifi-
ziertes Diabeteszentrum für 
Menschen mit Diabetes Typ 
1 - und Typ 2 kommt ihr 
nicht nur kreisweit, sondern 
auch überregional eine gro-
ße Bedeutung zu.
Nach Einschätzung der 
DDG haben besonders Pa-

tienten mit vorbestehendem 
Diabetes, die zusätzlich an 
weiteren Begleiterkran-
kungen leiden, ein erhöhtes 
Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf. Hierzu 
zählen Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, starkes Über-
gewicht und ein geschwäch-
tes Immunsystem. Gerade 
in solchen Fällen sind eine 
Optimierung des Blutzu-
ckers und eine gute Blutdru-
ckeinstellung (RR-Monito-
ring) äußerst ratsam. Zudem 
bestätigt Kersken, dass ein 
schlecht eingestellter Blutzu-
ckerspiegel das Risiko, sich 
mit dem COVID-19-Virus 
zu infizieren, erhöht. „Ist der 
Stoffwechsel gut eingestellt 
und der Blutzuckerwert 
nahe des Normalwertes so-
wie der HbA1c-Wert kleiner 
als 7,5%, besteht allein auf-
grund einer Diabeteserkran-
kung kein erhöhtes Risiko.“
Diabetes-Patienten, die sich 
mit dem Coronavirus infi-
ziert haben, aber nicht stati-
onär therapiert werden müs-

sen, sollten regelmäßigen 
telefonischen Kontakt zu 
ihrem behandelnden Diabe-
tologen oder ihrem Hausarzt 
halten. Ist ein stationärer 
Krankenhausaufenthalt auf-
grund der Schwere der CO-
VID-19-Erkrankung von-
nöten, wird bei Diabetikern 
vielfach Insulin eingesetzt, 
da hier die wenigsten Kom-
plikationen, gerade auch in 
Verbindung mit anderen 
Medikamenten, zu erwarten 
sind. Die Einnahme von Di-
abetes-Medikamenten muss 
bei einer Corona-Infektion 
nach Ansicht von Kersken 
jedoch nicht umgestellt wer-
den. „Ich empfehle in dieser 

Situation zunächst die Stoff-
wechseleinstellung überprü-
fen zu lassen und, falls nötig, 
eine Insulintherapie durch-
zuführen.“ 
Der Diabetologe warnt au-
ßerdem, einen nötigen Gang 
in die Praxis oder in die Kli-
nik derzeit allein aufgrund 
der Sorge, sich mit dem 
Coronavirus zu infizieren, 
zu scheuen. „Im klinischen 
Bereich werden tendenziell 
mehr Tests durchgeführt 
und strikt auf Hygiene-
bestimmungen geachtet. 
Daher sollten Diabetiker den 
Besuch beim Diabetologen 
oder Hausarzt auch aktuell 
keineswegs meiden.“

Das Robert-Koch-Institut zählt Menschen, die an Grunderkrankungen wie z.B. Diabetes leiden, zu den Personengruppen, die 
unabhängig vom Alter einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ausgesetzt sind. Laut Angaben des Bundesge-
sundheitsministeriums leiden hierzulande mehr als sieben Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 Jahren an Diabetes 
mellitus. Betroffene sollten aktuell besonders aufmerksam sein – Grund zur Panik gibt es aber nicht.  

IHR ANSPRECHPARTNER 

Chefarzt Dr. Joachim Kersken   
III. Medizinische Klinik  
- Diabetologie Krankenhaus 
Maria-Hilf Stadtlohn 
Vredener Str. 58 · 48703 Stadtlohn 
Telefon: 02563 912-7300

Seite 22 ... aus dem Klinikum Westmünsterland!
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Geballter Schmerz
Ursachen und Therapiemöglichkeiten des Hallux Valgus

Der Hallux Valgus ist, wie 
auch viele andere Fehlstel-
lungen des Vorderfußes, die 
Spätfolge eines sogenannten 
Spreizfußes. Charakteris-
tisch hierfür ist die Absen-
kung des vorderen Fußquer-
gewölbes. Markant sichtbar 
wird die Verformung beson-
ders, wenn sich der Kopf des 
ersten Mittelfußknochens 
zum inneren Fußrand ver-
lagert und die Großzehen-
spitze immer deutlicher 
die zweite Zehe verdrängt. 
Neben diesen visuellen Er-
scheinungsformen klagen 
Betroffene des Hallux Val-
gus bei fortschreitendem 
Verlauf über große Schmer-
zen und oftmals über eine 
Bewegungseinschränkung 
oder gar Versteifung der 
Großzehe. 
Die Ursachen eines Spreiz-
fußes können vielfältig sein, 
liegen aber zumeist in den 
Umständen der individuel-
len Lebensweise. So können 
Übergewicht und insbe-
sondere das Tragen falscher 

Schuhe eine Fehlstel-

lung des Fußes begünstigen. 
Auch erbliche Faktoren, 
eine Bindegewebsschwäche 
und eine schwache Fußmus-
kulatur spielen bei der Ent-
stehung eine wichtige Rolle. 
Leittragende des Spreizfu-
ßes sind in den allermeis-
ten Fällen Erwachsene und 
mehrheitlich Frauen. Wird 
der Absenkung des Vorfu-
ßes nicht rechtzeitig entge-
gengewirkt, ist der Hallux 
Valgus eine nicht seltene 
Spätfolge.
Bei einem Spreizfuß mit mo-
deratem Hallux Valgus, der 
sich besonders durch Rei-
zungen und Schmerzen am 
Großzehenballen bemerk-
bar macht, können bereits 
ein bequemes Schuhwerk, 
orthopädische Schuhein-
lagen oder auch gezielte 
Fußgymnastik dem Fort-
schreiten der Verformung 
entgegenwirken. Ein opera-
tiver Eingriff wird dann nö-
tig, wenn eine ausgeprägte 
Fehlstellung mit schmerz-

hafter Funktionsminderung 
festgestellt wird und konser-
vative Behandlungsmöglich-
keiten erschöpft sind. Allein 
aus kosmetischen Gründen 
soll ein solcher Eingriff nicht 
erfolgen. Im Rahmen einer 
Operation wird die normale 
Stellung des Fußes so rekon-
struiert, dass dieser wieder 
seine Ursprungsposition 
einnimmt. Ist diese Posi-
tionskorrektur aufgrund 

IHR ANSPRECHPARTNER IN BOCHOLT
Dr. Bernd Hinkenjann
Chefarzt der Klinik für  
Unfallchirurgie, Orthopädie  
und Wirbelsäulenchirurgie  
St. Agnes-Hospital Bocholt  
Barloer Weg 125 · 46397 Bocholt 
Telefon 02871 20-2921

IHRE ANSPRECHPARTNER IN BORKEN
Dr. Björn Thobe 
Chefarzt der Klinik für  
Orthopädie und Unfallchirurgie 
 St. Marien-Hospital Borken 
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken
Telefon 02861 97-3061

Priv.-Doz. Dr. Patrick Jaminet 
Chefarzt der Klinik für 
Plastische und Ästhetische  
Chirurgie, Handchirurgie 
St. Marien-Hospital Borken 
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken
Telefon 02861 97-3391

Sie tragen uns Tag für Tag und leisten dabei wahre Schwerstarbeit. Wie wichtig unsere Füße 
nicht nur für unsere Mobilität, sondern für unser Wohlbefinden allgemein sind, merken wir 
aber oft erst, wenn erste Beschwerden auftreten. Eine der häufigsten Diagnosen, die bei Verfor-
mungen des Fußskelettes gestellt werden, ist der Ballenzeh, besser unter der Bezeichnung Hallux 
Valgus bekannt. Rund zehn Millionen Menschen leiden deutschlandweit schätzungsweise unter 
ihm. Dabei ist es von anfänglichen Fußbeschwerden bis zu einer schweren Form des Hallux 
Valgus, die Laufen zur schmerzhaften Tortur und nahezu unmöglich macht, ein weiter Weg. Ein 
frühzeitiger Blick auf Ursachen und Behandlungsformen kann dem zuvorkommen.

der Schwere der Fehlstel-
lung nicht mehr möglich, 
muss eine Gelenkverstei-
fung durchgeführt werden. 
Eine Operation kann in den 
meisten Fällen ambulant 
durchgeführt werden oder 
ist nur mit einem kurzen 
Klinikaufenthalt verbunden. 
Die allmähliche Absen-
kung des Quergewölbes als 
grundlegendes Merkmal 
eines Spreizfußes vollzieht 
sich meist über viele Jahre. 
Um einen Hallux Valgus 
als Folgeerkrankung zu ver-
hindern, ist bei Fuß- oder 
Zehenschmerzen sowie 
Anzeichen der typischen 
Verformung ein möglichst 
frühzeitiger Besuch des 
Hausarztes oder des Or-
thopäden empfehlenswert. 
Unbehandelt ist hingegen 
davon auszugehen, dass die 
Deformität und damit auch 
die Beschwerden größer 
werden.
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Schlaganfall- 
Prävention bei  

Vorhofflimmern
Wie ein „Schirmchen“ helfen kann

Im breiten Angebotsspek-
trum der I. Medizinischen 
Klinik – Kardiologie / Elek-
trophysiologie des Bocholter 
St.-Agnes-Hospitals stellt 
die Behandlung von Herz-
rhythmusstörungen einen 
zentralen Leistungsbereich 
dar. Insbesondere seit der 
Erweiterung zu Beginn ver-
gangenen Jahres ist durch 
die „Kardiale-Implan-
tat-Versorgung“ ein weiterer 
Versorgungsschwerpunkt 
gegeben. Vorhofflimmern ist 
dabei auch für Chefarzt Priv. 
Doz. Dr. Marcus Wieczo-
rek keine seltene Diagnose: 
„Fast jeder fünfte Schlagan-
fall in Deutschland geht auf 
die Herzrhythmusstörung 
Vorhofflimmern zurück“, 
betont der Kardiologe.
Das Vorhofflimmern ist 

durch einen unregelmä-
ßigen Herzschlag gekenn-
zeichnet. Als Folge kommt 
es zu Verwirbelungen und 
zur Stauung von Blut im 
linken Vorhofohr, einem 
Anhängsel des linken Herz-
vorhofs. Gefahr droht, wenn 
sich Blutgerinnsel bilden. 
Löst sich ein solches Ge-
rinnsel und wandert mit 
dem Blutstrom ins Gehirn, 

kann es dort Arterien ver-
schließen und durch eine 
Sauerstoffunterversorgung 
einen Schlaganfall mit oft-
mals schwerwiegenden Fol-
gen auslösen.
Um diesem Risiko zuvor-
zukommen, wird Patienten 
bei Vorhofflimmern in den 
meisten Fällen eine medi-
kamentöse Blutverdünnung 
verabreicht. „Die Blutver-

dünnung in Tablettenform 
kann jedoch zu Blutungen 
oder anderen Nebenwir-
kungen führen“, sagt Dr. 
Wieczorek. Gerade für Pa-
tienten, die unter einer er-
höhten Blutungsneigung 
leiden, ist diese Therapie-
form weniger geeignet. Um 
auch dieser Personengruppe 
eine Behandlung bei Vorhof- 
flimmern zu ermöglichen, 
bietet das Klinikum West-
münsterland seit mehreren 
Jahren im Bocholter St.-Ag-
nes-Hospital ein alternatives 
Verfahren an: Mittels eines 
medizinischen Gerätes, wel-
ches optisch einem Schirm-
chen ähnelt, wird das linke 
Vorhofohr dauerhaft von der 
Blutzufuhr abgetrennt und 
so dem Risiko einer Gerinn-
selbildung entgegengewirkt. 

Vorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, unter der in Deutschland fast zwei Millionen Menschen leiden. Oftmals bleibt das 
Flimmern, von dem insbesondere ältere Menschen betroffen sind, völlig unbemerkt. Zwar ist es nicht unmittelbar lebensbedroh-
lich, kann aber als Auslöser eines Schlaganfalls mitunter gefährliche Folgen haben. Gerade für Patienten mit erhöhter Blutungs-
neigung kann ein sogenannter Vorhofohr-Verschluss eine Alternative darstellen, da hierdurch langfristig die Notwendigkeit einer 
medikamentösen Blutverdünnung entfallen kann.

// Ein solches zwischen 20 mm und 35 mm großes Implantat 
der Marke „Watchman FLX™ verwenden Dr. Wieczorek und 
seine Kollegen für den Verschluss des linken Vorhofohres.
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IHR ANSPRECHPARTNER 

Seit 2013 als Chefarzt der kardiologischen Abtei-
lung im St.-Agnes-Hospital in Bocholt tätig: 

Chefarzt Priv.-Doz.  
Dr. Marcus Wieczorek  
I. Medizinische Klinik  
- Kardiologie/Elektrophysiologie 
St. Agnes-Hospital Bocholt 
Barloer Weg 125 · 46397 Bocholt 
Telefon: 02871 20-2971 
kardiologie@st-agnes-bocholt.de

„Das Einsetzen eines Vor-
hofohr-Verschlusssystems 
erfolgt im Herzkatheterlabor 
beim schlafenden Patienten“, 
erläutert Dr. Wieczorek. 
Über die rechte Beinvene 
gelangt das Verschlusssys-
tem in einem Katheter zum 
Herzen. Das linke Vorhofohr 
wird unter Röntgenkontrolle 
durch Kontrastmittel darge-
stellt und das Absetzen des 
Verschluß-Systems durch 
eines in der Speiseröhre lie-
genden Ultraschall-Systems 
überwacht, sodass der Ver-
schluss millimetergenau im 
Eingangsbereich des linken 
Herzvorhofsohres erfolgen 
kann. An der richtigen Stel-
le angelangt, wird das Ver-
schlusssystem von dem Ka-
theter gelöst und verankert 
sich über kleine Anker dau-
erhaft im Gewebe. Nach dem 
Eingriff steht der Patient 
noch für etwa sechs Stunden 
unter besonderer Beobach-
tung. „Inklusive Vor- und 
Nachuntersuchung ist für 
diesen Eingriff ein zweitägi-
ger Klinikaufenthalt nötig“, 
versichert Dr. Wieczorek, 
der nach drei, sechs und 
zwölf Monaten noch Kont-
rolltermine zur Nachbeob-
achtung durchführt. 
Die Medizin konnte in den 
vergangenen Jahren in der 
Forschung nach Medika-

menten, die das Auftreten 
eines durch Vorhofflimmern 
verursachten Schlaganfall 
verringern, nennenswerte 
Fortschritte verbuchen. „Der 
mechanische Verschluss des 
linken Vorhofohres steht 
einer konventionellen me-
dikamentösen Behandlung 
hinsichtlich der Verringe-
rung des Schlaganfallrisikos 
jedoch in nichts nach und 
senkt zudem die Gefahr von 
Spontanblutungen in erheb-
lichem Maße“, vergleicht 
Dr. Wieczorek die beiden 
Behandlungsformen. Nach 
Angaben des Chefarztes 
laufen aktuell Untersuchun-
gen, die sich mit der Frage-
stellung beschäftigen, ob ein 
Verschluss des linken Vor- 
ohrhofes zukünftig auch bei 
Patienten infrage kommt, 
die keine Nebenwirkungen 
durch Blutverdünner auf-
weisen. „Ich gehe davon aus, 
dass sich der Verschluss des 
linken Vorohrhofes als Al-
ternative zur Blutverdün-
nung für weitere Patienten-
gruppen etablieren wird.“ 
Grundsätzlich, so der Kar-
diologe, gibt es abgesehen 
von genetischen Faktoren 
und einem höheren Lebens-
alter viele weitere Risikofak-
toren für das Auftreten von 
Vorhofflimmern, die indi-
viduell beeinflussbar sind: 

„Hierzu zählen Bluthoch-
druck, Herzvorerkrankun-
gen, Übergewicht, Rauchen, 
Alkoholkonsum und andere 
Faktoren, die die Gefahr, an 
Vorhofflimmern zu leiden, 
vergrößern.“ Dr. Wieczorek 

rät daher, diese Gefahren 
auszumachen und am bes-
ten in Rücksprache mit dem 
Hausarzt oder dem Kardio-
logen zu überlegen, wie sich 
diese Risiken individuell re-
duzieren lassen. 

Ein Notfall bleibt ein Notfall:  
Bei Schlaganfallsymptomen  
unbedingt die 112 rufen!
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie gehen 
bei den Rettungsdiensten weniger Notrufe ein. 
Bei Symptomen eines Schlaganfalls kann dies 
fatale Folgen haben, da sich gerade ein Schlag-
anfall in der Frühphase noch hervorragend be-
handeln lässt. Im Klinikum Westmünsterland 
werden Corona-Patienten auf einer isolierten 
und räumlich getrennten Station behandelt. 
Daher ist die Angst, sich gerade beim Gang ins 
Krankenhaus mit dem Sars-CoV2-Virus zu infi-
zieren, unbegründet. Bitte zögern Sie daher nicht 
und wählen Sie umgehend den Notruf, sobald 
bei Ihnen oder Ihren Mitmen-
schen Schlaganfallsympto-
me auftreten. 

Stroke Unit im  
St. Marien- 
Hospital Borken 
Mit ihrer  sogenannten „Stroke 
Unit“  ist die Klinik für Neurologie und Klinische 
Neurophysiologie im Borkener St. Marien-Hospi-
tal mit ihrem spezialisierten Schlaganfallbereich 
die zentrale Anlaufstelle für das gesamte Bor-
kener Kreisgebiet. Die Stroke Unit (Schlagan-
fallstation) in Borken ist eine spezielle Einrich-
tung einer neurologischen Klinik. Patienten mit 
einem akuten Schlaganfall können hier intensiv 
versorgt werden. Fortschrittliche Therapiewege, 
modernste Technik und gezielte Frührehabilita-
tion sorgen dafür, die schwerwiegenden Folgen 
des Schlaganfalls schnell zu lindern oder im Ide-
alfall ganz zu vermeiden. Ein interdisziplinäres 
Team sorgt rund um die Uhr dafür, dass sofort 
Ausmaß und Ursachen des Schlaganfalls festge-
stellt werden, sodass unmittelbar mit der indivi-
duellen Therapie begonnen werden kann. 
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Waren vor einigen Jahren 
solche Behandlungen nur 
einer kleinen Elite vorbehal-
ten, profitieren Patienten in 
der Region heute von mo-
dernen Behandlungs- und 
Operationsverfahren und 
dem Spezialwissen der Me-
diziner der Klinik für Plas-
tische und Ästhetische Chir-
urgie im St. Marien-Hospital 
Borken. Dennoch rät der 
Chefarzt dazu, sich im Vor-
feld eines Eingriffes ausrei-
chend Gedanken zu machen 
und fachliche Beratung 
einzuholen. „Als Medizi-
ner sehen wir es auch als 
unsere Aufgabe an, unseren 
Patienten keinen unnötigen 
Eingriffe zu unterziehen“, so 
Jaminet, „auf der anderen 

Seite muss aber auch heut-
zutage niemand, der unter 
einem ästhetischen Aspekt 
sehr leidet, dies einfach hin-
nehmen.“ Schließlich kann 
ästhetische Chirurgie stark 
dazu beitragen, Patienten 
mehr Selbstbewusstsein 
und mehr Lebensqualität zu 
schenken.
Hand in Hand mit sei-
nem Team aus Fachärzten 
und speziell ausgebilde-
ten Pflegepersonal arbeitet 
Dr. Jaminet am maxima-
len Behandlungserfolg für 
seine Patienten. Dabei ist 
das Spektrum der schön-
heitsmedizinischen Mög-
lichkeiten breit gefächert. 
Brust-Operationen (Vergrö-
ßerungen, Verkleinerungen, 

Straffungen und Korrektu-
ren), Straffungsoperationen, 
Lipofilling (Eigenfetttrans-
plantation), Fettabsaugung, 
ästhetische Gesichtschirur-
gie (Ohrenmuschelkorrek-
turen, Lidchirurgie, Straf-
fungsoperationen) und 
Narbenkorrekturen gehören 
zum Leistungsspektrum der 
Borkener Klinik. Selbstver-
ständlich muss nicht immer 
operiert werden. Vor allem 
bei der Hautverjüngung 
werden schonende nichtin-
vasive beziehungsweise mi-
nimal-invasive Verfahren 
mit Botulinum Toxin und 
Filler, wie Hyaluronsäure 
und PRP, oder Fadenlifts 
und die sogenannte Fett-
wegspritze verwendet. „Mit 

den nichtinvasiven/minima-
linvasiven Verfahren,  zum 
Beispiel zur Reduktion der 
Fältchen an der Stirn, Zor-
nesfalte und um den Mund, 
lassen sich sehr schnell sehr 
gute Ergebnisse erzielen“, er-
klärt Dr. Jaminet.
Seit vielen Jahren arbeitet 
das Team der ästhetischen 
Chirurgie in Borken eng zu-
sammen. Leider ist der Titel 
„Schönheitschirurg“ nicht 
geschützt. Gerade nicht-in-
vasive Behandlungen wer-
den deshalb häufig auch 
von Nicht-Medizinern an-
geboten, die nicht über das 
notwendige Know-How ver-
fügen. Als Plastischer-Chi-
rurgen haben Dr. Jaminet 
und seine Fachärzte nach 

Mehr Lebensqualität 
und Selbstbewusstsein

Plastische Chirurgie in Borken setzt auf 
Beratung und medizinische Kompetenz

„Schönheit ist keine Frage des Alters oder der Figur, sondern ein sehr individuelles Empfinden“, sagt Privat-Dozent Dr. Patrick 
Jaminet, Chefarzt der Klinik für Plastische und Ästhetische Chirurgie am St. Marien-Hospital Borken. So unterschiedlich der 
Begriff der „Schönheit“ ausgelegt wird, wird er doch immer wieder mit Vitalität, Gesundheit und oftmals auch mit Erfolg gleich-
gesetzt. Vielleicht ein Grund, warum sich immer mehr Menschen für korrigierende ästhetische Eingriffe entscheiden.
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Ausgezeichnete  
Qualität in der 
Bocholter Pädiatrie 
Der Bocholter Klinik für Kinder- und Jugendmedi-
zin im St. Agnes-Hospital wurde erneut das begehrte 
Gütesiegel „Ausgezeichnet. FÜR KINDER 2020-2021“ 
verliehen. „Es ist das wichtigste Qualitätssiegel, das es 
für Kinder- und Jugendkliniken in Deutschland gibt“, 
erklärt Dr. Klaus Winter, Chefarzt der Klinik, stolz. 
Das Siegel wurde per Videobotschaft von Staatsse-
kretär und Pflegebeauftragten der Bundesregierung, 
Andreas Westerfellhaus, verliehen. Durch die stren-
gen Qualitätskriterien der Auszeichnung soll die sta-
tionäre Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland gesichert und gleichzeitig Eltern eine 
Orientierungshilfe auf der Suche nach einer qualifi-
zierten Klinik gegeben werden. Die Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin in Bocholt verfügt über ein 
breites Leistungsspektrum, welches sich von der Be-
handlung von extremen Frühgeburten bis hin zu bis 
hin zu den gesundheitlichen Problemen von Heran-
wachsenden streckt. Es ist außerdem als Zentrum für 
Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes sowie als 
sozialpädiatrisches Zentrum zertifiziert.

IHR ANSPRECHPARTNER 
Chefarzt Priv.-Doz.  
Dr. Patrick Jaminet 
Chefarzt der Klinik für 
Plastische und Ästhetische  
Chirurgie, Handchirurgie 
St. Marien-Hospital Borken 
Am Boltenhof 7 · 46325 Borken
Telefon 02861 97-3391

dem Medizinstudium eine 
sechsjährige Weiterbildung 
und Facharztprüfung ab-
solviert. Der Chefarzt und 
seine ärztlichen Mitarbeiter 
sind außerdem Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft 
der Plastischen, Rekonst-
ruktiven und Ästhetischen 
Chirurgien (DGPRÄG). Pa-
tienten profitieren nicht nur 
von der hohen fachlichen 
Expertise der Ärzte, sondern 
insbesonders bei größeren 

Eingriffen auch vom hohen 
medizinischen Standard und 
der Infrastruktur des Klini-
kums Westmünsterland.
Dass es vor der Behandlung 
keinen Prosecco gibt und der 
Patient nicht auf einem wei-
ßen Ledersofa Platz nimmt, 
gehört zum bodenstän-
digen Prinzip der Klinik. 
„Schiki-Micki“ ist zweitran-
gig, die medizinische Ver-
sorgung auf hohem Niveau 
steht an erster Stelle.  

Kooperationspartner im Brust-
zentrum Westmünsterland
Die Klinik für Plastische und Ästhetische Chi-
rurgie unter der Leitung von Privat-Dozent Dr. 
Patrick Jaminet ist wichtiger Kooperationspart-
ner des Brustzentrums Westmünsterland. Der 
Schwerpunkt des Brustzentrums liegt in der 
Behandlung der bösartigen Brusterkrankungen. 
Die Kombination aus operativer und medika-
mentöser Therapie ermöglicht für die meisten 
Patientinnen eine erfolgreiche Behandlung bei 
Erhaltung der Brust. Sollte jedoch eine (Teil-)
Amputation der Brust notwendig sein, steht die 
Plastische Chirurgie in Borken den Patientinnen 
mit modernsten Verfahren zum Wiederaufbau 
der Brust zur Verfügung. Auch der Brustwieder-
aufbau mit körpereigenem Gewebe (vom Unter-
bauch, Gesäß oder Oberschenkel) und Wieder-
herstellung des Lymphabstroms ist hier möglich. 
Die Chirurgie des Lymphsystems greift dabei auf 
moderne, schonende Techniken zurück, die eine 
Wiederherstellung (Verpflanzung von gesun-
den Lymphknoten) oder Ableitung („Lymphge-
fäß-Bypässe“) des Lymphabstroms mit mikrochi-
rurgischen Operationsmethoden verfolgen.
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Adenome entfernt
Risiko für Darmkrebs 
steigt bei Mehrzahl nicht

Wenn bei einer Darmspiegelung (Koloskopie) im Rah-
men des Früherkennungsscreenings ein Adenom ent-

deckt wird, das als Vorstufe von Darmkrebs gilt, kann dieses 
noch während der Untersuchung beseitigt werden, sodass 
die Entwicklung eines bösartigen Tumors verhindert wird. 
Bei einem Großteil der Patienten ist die Sache damit offen-
bar ausgestanden – sie haben anschließend kein höheres Ri-
siko, in den Folgejahren an Darmkrebs zu erkranken, als die 
Allgemeinbevölkerung. Dies berichteten Wissenschaftler aus 
Großbritannien in der Fachzeitschrift Gut.
Je nachdem, wieviele Adenome bei der Koloskopie gefunden 
werden und wie sie aussehen, ordnen Mediziner die Betrof-
fenen einer von drei Risikogruppen zu: In der Niedrig-Ri-
sikogruppe beispielsweise finden sich in der Untersuchung 
höchstens ein bis zwei Adenome mit einer Größe von weniger 
als 10 mm, in der Gruppe mit mittlerem Risiko sind es ent-
weder mehr Adenome geringer Größe oder größere Adenome 
oder Adenome mit schon nachweisbaren Zellveränderungen, 
bei hohem Risiko liegen viele und größere Adenome vor. Den 
Patienten wird in Abhängigkeit davon, welcher Risikogruppe 
sie angehören, eine entsprechende Nachsorge nach der Kolos-
kopie empfohlen.
In der rückblickenden Studie wurden die Daten von rund 
30.000 Patienten ausgewertet, bei denen während einer Ko-
loskopie Adenome entfernt worden waren. Die Hälfte der 
Patienten wurde in die Gruppe mit niedrigem Risiko, 41 
Prozent in die Gruppe mit mittlerem Risiko und die übrigen 
neun Prozent in die Gruppe mit hohem Risiko eingestuft. 
Die Beobachtungszeit betrug rund neun Jahre. Patienten mit 
niedrigem und mittlerem Risiko erkrankten, wenn sie nach 
der Entfernung der Adenome keine spezielle Nachsorgeun-
tersuchung mit Koloskopie erhalten hatten, nicht häufiger 
an Darmkrebs als die Allgemeinbevölkerung. Bei den Pati-
enten aus der Hoch-Risikogruppe hingegen war das Risiko 
für Darmkrebs gegenüber der Allgemeinbevölkerung erhöht, 
wenn sie sich nicht entsprechenden Nachfolgeuntersuchun-
gen unterzogen. //pd

Biologische Zahnheilkunde · Claudia Tempelmann-Bandura und Jürgen Bandura · Ostwall 35 · 46282 Dorsten
Telefon: (02362) 4 38 92 · E-Mail: praxis@tempelmann-bandura.de · Internet: www.tempelmann-bandura.de

   

Seit über 25 Jahren immer auf dem neuesten Stand der Technik · ganzheitliche Zahnmedizin · 
3D-Scanner für perfekte Planungen · Berührungslose Kiefergelenkvermessung · 3D-Röntgen (DVT) 
mit höchster Präzision · Digitales Praxislabor für perfekt sitzenden Zahnersatz · Alles aus einer Hand · 
Made in Dorsten 

S E I T  1 9 9 0  I N  D O R S T E N

ANZEIGE

Dank moderner, unsichtbarer Schienen korrigieren wir Zahnfehlstellun-
gen heute in Bestzeit und mit besonders sanften Kräften. Sie spüren die 
Bewegung Ihrer Zähne fast gar nicht, weil jede neue Schiene in angenehm 
kleinen Schritten auf die optimale Zielposition hinarbeitet. Die Schienen 
sind so dünn und fast unsichtbar, dass Sie  problemlos damit sprechen 
und sie jederzeit tragen können, z.B.  bei der Arbeit und auch nachts. So 
erfolgt die Harmonisierung Ihrer Zahnreihen praktisch im Schlaf.

Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie eine Harmonisierung Ihrer 
Zahnstellungen aussehen kann, dann vereinbaren Sie gerne einen Termin 
und lassen Sie eine individuelle Planung per 3D Simulation erstellen.

Lassen Sie Ihre Zähne vollkommen schmerzfrei mit 
unserem hochmodernen 3D-Scanner einscannen. Sie 
können nach nur 20 Minuten Ihr schönes neues Lächeln 
am Monitor sehen und sogar die Position einzelner Zähne 
mitbestimmen. Der Behandlungserfolg ist exakt planbar 
– und das ohne einen Zahn zu beschleifen. 

Schmerzfrei scannen
Digital planen

Sanft korrigieren
Ohne Beschleifen

Mit einem schönen Lächeln 
kann wirklich alles beginnen...
Verabschieden Sie sich von schiefen Zähnen 
und lassen Sie sich unverbindlich zeigen, 
wie Ihr schönstes Lächeln aussehen kann! 

Testen Sie jetzt unsere 
unverbindliche 3D-Planung.

Termin & Infos:
(02362) 4 38 92

vorher
nachher
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WOHNMOBILE
SIND UNSERE

LEIDENSCHAFT

Wir machen Ihr 

Reisemobil fi t
für die Straße.

Unser WERKSTATTBEREICH
ist speziell für Wohnmobile konzipiert:

SEPARATE WOHNMOBIL-HEBEBÜHNE
– auch für besonders lange
und schwere Fahrzeuge –

46325 Borken · Neutor 25
Fon 0 28 61 - 9 12 21/9 12 22 · Fax 6 31 84

46325 Borken · Raesfelder Str. 55
Fon 0 28 61 - 20 34 · Fax 60 28 98

Autorisierter 
Servicepartner

Car Service
Truck Service

UTOMOBILE GmbH

fi at-service@vanaltenautomobile.de



Biologische Zahnheilkunde · Claudia Tempelmann-Bandura und Jürgen Bandura · Ostwall 35 · 46282 Dorsten
Telefon: (02362) 4 38 92 · E-Mail: praxis@tempelmann-bandura.de · Internet: www.tempelmann-bandura.de

   

Seit über 25 Jahren immer auf dem neuesten Stand der Technik · ganzheitliche Zahnmedizin · 
3D-Scanner für perfekte Planungen · Berührungslose Kiefergelenkvermessung · 3D-Röntgen (DVT) 
mit höchster Präzision · Digitales Praxislabor für perfekt sitzenden Zahnersatz · Alles aus einer Hand · 
Made in Dorsten 

S E I T  1 9 9 0  I N  D O R S T E N

ANZEIGE

Dank moderner, unsichtbarer Schienen korrigieren wir Zahnfehlstellun-
gen heute in Bestzeit und mit besonders sanften Kräften. Sie spüren die 
Bewegung Ihrer Zähne fast gar nicht, weil jede neue Schiene in angenehm 
kleinen Schritten auf die optimale Zielposition hinarbeitet. Die Schienen 
sind so dünn und fast unsichtbar, dass Sie  problemlos damit sprechen 
und sie jederzeit tragen können, z.B.  bei der Arbeit und auch nachts. So 
erfolgt die Harmonisierung Ihrer Zahnreihen praktisch im Schlaf.

Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie eine Harmonisierung Ihrer 
Zahnstellungen aussehen kann, dann vereinbaren Sie gerne einen Termin 
und lassen Sie eine individuelle Planung per 3D Simulation erstellen.

Lassen Sie Ihre Zähne vollkommen schmerzfrei mit 
unserem hochmodernen 3D-Scanner einscannen. Sie 
können nach nur 20 Minuten Ihr schönes neues Lächeln 
am Monitor sehen und sogar die Position einzelner Zähne 
mitbestimmen. Der Behandlungserfolg ist exakt planbar 
– und das ohne einen Zahn zu beschleifen. 

Schmerzfrei scannen
Digital planen

Sanft korrigieren
Ohne Beschleifen

Mit einem schönen Lächeln 
kann wirklich alles beginnen...
Verabschieden Sie sich von schiefen Zähnen 
und lassen Sie sich unverbindlich zeigen, 
wie Ihr schönstes Lächeln aussehen kann! 

Testen Sie jetzt unsere 
unverbindliche 3D-Planung.

Termin & Infos:
(02362) 4 38 92

vorher
nachher
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YOGA QUATSCH KIDS 
DAS FRECHE KINDERYOGA-BUCH

Yoga ist keineswegs nur etwas für Erwachsene und muss auch nicht bitterernst sein. Auch Kin-
der können davon profitieren und jede Menge Spaß haben. Das meint jedenfalls Tanja Mairho-
fer, bekannte Autorin, Moderatorin und Schauspielerin. In der „Sendung mit dem Elefanten“ 
auf KIKA zeigt sie seit einiger Zeit Kindern einfache Yoga-Übungen. Viele davon finden sich 
in ihrem neuen Buch „Yoga Quatsch für Kids“ wieder. Dass es dabei lustig wird, zeigen schon 
die Namen wie „Schnarchende Biene“ oder „Pieselndes Einhorn“. Mairhofer findet aber auch, 
dass die Kids durch Yoga „biegsamer und stärker“ werden, ihren Körper besser kennenlernen 
und zur Ruhe kommen können. Die Übungen im Buch sind einfach nachzuvollziehen und 
bebildert.

von Tanja Mairhofer | Trias-Verlag | 144 Seiten | ISBN 978-3-432-1134-6 | € 14.99

„...GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar „Yoga Quatsch Kids“. Senden Sie bis zum 10. Juli 2020 eine E-Mail mit Ihrem 
Namen, postalischer Adresse sowie Telefonnummer* an gewinnspiel@magazingesundheit.de oder eine Postkarte an „…
Gesundheit!“, Werbeagentur Heimspiel GmbH, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken, Stichwort: „Yoga Quatsch“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

...VERLOST!

Yoga mit Kindern

PIESELNDES 
EINHORN  
(ADHO MUKHA SVANASANA)

• Geh auf alle viere und strecke 
dann den Po nach oben,  
sodass du auf Füßen und  
Händen stehst.

• Die Hände stehen  
schulterbreit auseinander,  
die Finger sind gespreizt

• Deine Füße stehen hüftbreit 
auseinander.

• Nun hebst du erst das eine 
Bein und hältst es ein paar 
Atemzüge, dann das andere.
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Rückenübungen für Zuhause
So bleiben Sie auch im Home-Office fit.
Häufiges Sitzen und wenig Möglichkeiten zur Bewegung sind in Zeiten von Home-Office und Co. eine echte Herausforderung für 
den Rücken. In der Folge kann es zu schmerzhaften Rückenbeschwerden wie Verspannungen kommen. Sinnvolle Gegenmittel sind 
die Kräftigung der Muskulatur sowie Dehn- und Mobilisationsübungen. Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. zeigt die besten 
Übungen, um Beschwerden vorzubeugen.

Der effektive Klassiker: Liegestütz
Der Liegestütz ist ein echter Klassiker unter den Kräftigungs-
übungen. Denn bei dieser Übung wird ähnlich wie beim 
Unterarmstütz der ganze Körper gefordert. Besonders 
Arm-, Gesäß- und Rückenmuskulatur sind 
dann aktiv. Anfänger knien sich auf den Bo-
den und stützen sich mit den Händen ab, die 
etwa schulterbreit und unter der Brust posi-

tioniert sind. Dann sinken Sie langsam und kontrolliert mit 
angespannter Körpermitte Richtung Matte. Kurz vor Boden-

kontakt drücken Sie sich kraftvoll wieder in die 
Ausgangsposition zurück! Fort-
geschrittene setzen statt der Knie 
die Zehenspitzen am Boden auf. 
//agr/vr

Training des unteren Rückens: 

Schulterbrücke
Der untere Rücken bereitet nach langem Sitzen oftmals 
Schmerzen. Die sogenannte Schulterbrücke hilft, Beschwer-
den in der Lendenwirbelsäule vorzubeugen und trainiert 
auch Gesäß und Beckenboden. Dafür legen Sie sich auf den 
Rücken, winkeln die Beine an und stellen sie hüftbreit auf. 
Drücken Sie dann langsam den Rücken vom Boden weg, bis 
das Körpergewicht auf den Schultern liegt! Gesäß und Be-
ckenboden sind unter Spannung. Halten Sie 
die Position einige Atemzüge und 
rollen Sie dann 
wieder Wirbel 
für Wirbel ab!

Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur: 

Beinstreckung
Durch häufiges Sitzen, wenig Bewegung oder auch falsches 
Schuhwerk ist bei vielen die Muskulatur der Beinrücksei-
te verkürzt. Diese Verkürzung kann Rückenbeschwerden 
etwa in der Lendenwirbelsäule begünstigen. Zur Dehnung 
legen Sie sich ausgestreckt auf den Rücken und 
umgreifen mit den Händen einen Oberschenkel und 
ziehen ihn mit möglichst geradem Bein zum Oberkör-
per. Um die Dehnung zu intensi- vieren, ziehen Sie die 
Zehen  leicht in Richtung der Oberschenkel. Halten 
Sie einige Atem z ü- ge und 
wechseln Sie das 
Bein!

Mobilisierung der Brustwirbelsäule:  

Aufdrehen des Oberkörpers
Nach einem langen Tag am Schreibtisch tut es der Wir-
belsäule gut, sich durchzubewegen. Stre- cken Sie dafür 
im Vierfüßlerstand den linken Arm aus und führen Sie 
ihn über die linke Schulter, sodass er ge- rade nach oben 
zur Decke ragt! Der Blick folgt der Hand. Führen 
Sie dann die Hand nach einigen A t e m -
zügen zurück zum Boden und 
wechseln Sie die Seite! Diese Übung 
mobilisiert nicht nur die Brustwir-
belsäule, sondern trainiert auch die 
Beweglichkeit der Hals- 
und Lendenwirbelsäule.

Stärkung des ganzen Körpers:  

Unterarmstütz
Eine effektive Ganzkörperübung ist der Unterarmstütz. Le-
gen Sie sich dafür flach auf den Bauch und stellen Sie die Füße 
hüftbreit auseinander! Gehen Sie dann auf die Zehenspitzen 
und stützen Sie sich auf Ihre Unterarme, die etwa schulter-
breit positioniert sind!

WICHTIG:  
Rücken, Gesäß, Oberschenkel und Nacken sollten eine 
Linie bilden.
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Vorsicht bei Akne
Ratschläge in sozialen Medien sind  
meist unzureichend oder fehlerhaft

Akne beziehungsweise 
Akne vulgaris ist eine 

entzündliche Erkrankung 
der Talgdrüsen, von der ein 
Großteil der Jugendlichen 
betroffen ist. Diese Alters-
gruppe sucht oft Rat bei so-
zialen Medien wie YouTube, 
Instagram und Twitter. Die 
Empfehlungen dort reichen 
von Nahrungsergänzungs-
mitteln bis zu Ernährungs-
empfehlungen. Viele dieser 
Methoden sind nicht wis-
senschaftlich nachgewiesen. 
Dementsprechend haben sie 
meist auch keinen Erfolg, so 
eine amerikanische Studie.

Vor falschen Infor-
mationen2 bewahren

„Der Jugendarzt beziehungs-
weise ein Hautarzt könnte 
Teenager vor diesen Falschin-
formationen bewahren. Eine 
entsprechend fachlich fun-
dierte Behandlung kann den 

Leidensdruck verkürzen, den 
die unreine Haut verursacht, 
und einer Narbenbildung 
entgegenwirken“, erklärt Dr. 
Monika Niehaus, Kinder- 
und Jugendärztin und Mit-
glied des Expertengremiums 
vom Berufsverband der Kin-
der- und Jugendärzte (BVKJ) 
mit Bezug auf die aktuelle 
Studie, die in „Pediatric Der-
matology“ erschienen ist. Bei 
etwa 20 Prozent der betroffe-
nen Akne-Patienten ist eine 
medikamentöse Behandlung 
sinnvoll und erfolgreich. Bei 
leichten Formen reichen in 
der Regel Mittel zur äuße-
ren Anwendung. Gerade bei 
Hautproblemen kann eine 
Videosprechstunde in vielen 
Fällen hilfreich sein.

Individuelle  
Therapie- 

möglichkeiten

Eine gewisse erbliche Veran-

lagung, Stress, kohlehydrat- 
und fettreiche Ernährung 
begünstigen anscheinend 
eine Akne. Scharfes Essen 
dagegen hat keine Auswir-
kungen auf das Hautbild. 
Individuelle Faktoren, wie 
zum Beispiel der Schwere-
grad der Akne, spielen bei 
der Behandlung eine Rolle. 
Wichtige Informationen für 
den Arzt sind unter anderem, 
wie und wann sich die Akne 
gebildet hat. In manchen Fäl-
len können Medikamente die 
Akne auslösen, wie Kortison 
oder Psychopharmaka. Sind 
bestimmte Erreger für die 
Akne verantwortlich, kann 
beispielsweise ein Antibioti-
kum helfen. „Patienten brau-
chen meist Geduld, denn die 
erste Therapiephase kann 
etwa drei Monate andauern 
und anfangs zu einer Ver-
schlechterung führen. Meist 
ist anschließend eine Erhal-
tungstherapie erforderlich, 

um ein klares Hautbild bei-
zubehalten. Sie kann zum 
Beispiel aus einer ein- bis 
zweimal wöchentlich auf-
getragenen Emulsion beste-
hen“, mahnt Dr. Niehaus.

Die richtige Pflege

Für die Pflege einer unreinen 
Haut eignen sich Öl-in-Was-
ser-Emulsionen und Hy-
drogele. Letztere beherber-
gen besonders viel Wasser. 
Öl-in-Wasser-Emulsionen 
enthalten ebenso mehr Was-
ser als Öl, ziehen schnell 
ein und hinterlassen keinen 
oder kaum einen Fettfilm auf 
der Haut. Stark fetthaltige 
Cremes sind dagegen unge-
eignet, da sie die Hautporen 
eher verstopfen. Fruchtsäu-
re, Salizylsäure, Glykolsäure 
und Milchsäure helfen, Pickel 
zu öffnen und Mitesser auf-
zulösen. //www.kinderaerz-
te-im-netz.de/vr
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… auf frischen Füßen!

FUSSPFLEGEPRAXIS

Anja Jakob
PODOLOGISCHE PRAXIS

Anja Jakob
Borkener Straße 15 · 46348 Raesfeld 

Telefon 0 28 65/18 04
Termine nach Vereinbarung, 

auch Hausbesuche!

Zur 

Verstärkung unseres 

Teams suchen wir

· PODOLOGIN (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit 

· AUSHILFE 

(m/w/d)



Wir suchen Verstärkung für unser Team des mobilen P� egedienstes

Examinierte P� egefachkräfte
mit ein- oder dreijähriger Ausbildung

Beratung, Unterstützung 
& Pfl ege

Wir sind Ihr Partner in 
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

www.ae-pfl egedienst.de

FREIZEIT UND BETREUUNGSANGEBOT
FÜR DAHEIM LEBENDE SENIOREN
ZUR ENTLASTUNG PFLEGENDER ANGEHÖRIGER

· auf die persönliche Bedürfnisse abgestimmte P� ege 
 sowie Betreuungs- und Beschäftigungsangebote
· täglich frisch zubereitete Mahlzeiten – Gäste werden gerne
 in die Vor-, Zu- und Nachbereitung  eingebunden
· Vorbeugung von Isolation und Einsamkeit
· Steigerung der Lebensqualität und Zufriedenheit
· Hol- und Bringdienst

Note „sehr gut”! 
Bei den Prüfungen des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherung 
(MDK) erhielt der AE-Pfl egedienst 
bereits mehrfach die Bestnote „sehr 
gut“! Das ist eine wunderbare Bestä-
tigung unserer erfolgreichen Arbeit, 
zugleich ist es aber auch Ansporn für 
uns, in Zukunft weiterhin all unsere 
Kraft zu Ihrem Wohl einzusetzen.

Pfl egedienst

einfach 
länger 
zuhause

 leben

„BI TACKE“ SENIORENTAGESPFLEGE
IN HEIDEN

montags bis freitags von 8.30 bis 16.30 Uhr
Bökenholt 1 · 46359 Heiden (ehemals Bauernhof Café Tacke)

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. 
Telefon 02867 9 08 77 77
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*Die Gewinner werden unter den korrekten Einsendungen per Los ermittelt und per E-Mail oder postalisch benachrichtigt. Die persönlichen Daten werden ausschließlich für die 
Abwicklung des Gewinnspiels abgefragt und nicht für Werbezwecke genutzt – auch eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Rätseln & Gewinnen
Erstmals tritt der international gefragte Percussionist Martin Grubinger bei einer Veranstaltung der musik:landschaft westfalen auf. 
Bei „Drive & Live - Klassik im Autokino“ am 3. und 4. Juli auf dem Aquarius-Parkplatz in Borken wird er ein breites Spektrum an 
unterschiedlichen Werken vorstellen – von Iannis Xenakis über Astor Piazzolla bis zum Japaner Maki Ishii. „Freestyle“ heißt das Pro-
gramm. Und man darf genau das erwarten – ein rasantes Percussion-Feuerwerk ohne Grenzen. Die musik:landschaft westfalen und "...
Gesundheit!" verlosen gemeinsam 2 Eintrittskarten für die Vorstellung Grubinger „Freestyle“ am Freitag, 3. Juli um 19 Uhr. Die Karten 
gelten jeweils für ein Auto besetzt mit maximal zwei Erwachsenen plus zwei Kinder bis 14 Jahren. Sie möchten gewinnen? Dann senden 
Sie uns unter dem Stichwort "Kreuzwort 3.2020" eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer postalischen oder E-Mail-Adresse* an gewinn-
spiel@magazingesundheit.de oder eine Postkarte an Werbeagentur Heimspiel GmbH, Redaktion "...Gesundheit!", ramsdorfer Postweg 
34, 46325 Borken. Einsendeschluss: 15. Juni 2020
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VOGELGEZWITSCHER

Foto: © Clipdealer/Deyan Georgiev/DEIKE

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
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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!

Buchtipps
von der …GESUNDHEIT!-Redaktion

Gefühle! Sie bestimmen unsere 
Laune, unser Verhalten, unser We-
sen und auch unsere Gesundheit. 
Woher sie kommen, was sie in un-
serem Körper anstellen und wie wir 
mit diesem Wissen unser Leben 
verändern können, das erklärt Dr. 
med. Julia Fischer unterhaltsam 
und absolut lebensnah. Auf Wolke 

7 zu schweben kann uns nicht nur zufrieden, sondern 
auch gesund machen – Stress und Einsamkeit hingegen 
schwächen den Körper. Egal, ob total verknallt, mega-
glücklich oder todtraurig, unsere Gefühle bestimmen, 
wer und wie wir sind. Die charismatische Ärztin und 
Moderatorin Julia Fischer nimmt unsere Gefühlswelt 
genau unter die Lupe und schildert anhand von All-
tagssituationen, woher Gänsehaut, weiche Knie, die 
Schmetterlinge im Bauch und all die anderen Emoti-
onen kommen, die das Leben erst lebenswert machen.
von Dr. med Julia Fischer: Die Medizin der Gefühle 
Sachbuch, Knaur-Verlag, 335 Seiten, 
ISBN: 978-3-426-21479-4, € 16.99

Es ist eine Reise in die Vergangen-
heit, die Vater und Sohn in Bov 
Bjergs Roman „Serpentinen“ un-
ternehmen. Es ist die Vergangen-
heit des Vaters (der als Ich-Erzähler 
auftritt) und die ist belastet. Belastet 
von den Selbstmorden des eigenen 
Vaters, seines Großvaters und auch 
des Urgroßvaters. Die Reise mit 
dem Sohn an die Orte seiner Kind-

heit auf der Schwäbischen Alb ist der Versuch, Ant-
worten auf den unbewältigten Tod des eigenen Vaters 
zu finden – und sich selbst zu retten. Denn vor allem 
bewegt den Ich-Erzähler, ob er das familiäre Muster ab-
streifen kann. Oder steht er unabwendbar in der „Tradi-
tion“ seiner Vorväter? Die Ansätze sind unverkennbar: 
der Bierkonsum, das Grüblerische, die Ruhelosigkeit, 
die Angst vor dem Leben und ob es ihm überhaupt ge-
lingen kann. Eine Depression nennt man das wohl. Der 
Sohn genießt die Serpentinen und das schaurig-schöne 
Bauchgefühl, wenn sich der Wagen in die Kurven legt. 
von Bov Bjerg: Serpentinen, Claassen Verlag,  
267 Seiten, ISBN 978-3-546-10003-8, € 22.00

... BUCHSTABIERT!

Wir verlosen ein Exemplar „Die Medizin der Ge-
fühle“. Senden Sie uns unter dem Stichwort „Ge-
fühle“ eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrer post-
alischen oder E-Mail-Adresse* an gewinnspiel@
magazingesundheit.de oder eine Postkarte an 
Werbeagentur Heimspiel, Redaktion „…Gesund-
heit!“, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken. 
Einsendeschluss: 10. Juli 2020.
*Die Gewinner werden ausgelost und per Telefon, E-Mail benachrichtigt. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die persönlichen Daten werden ausschließlich für die Ab-
wicklung des Gewinnspiels abgefragt und nicht für Werbezwecke genutzt – auch 
eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

...VERLOST!

„Mach das Beste draus und werd‘ kreativ!“ empfiehlt der 
frechverlag angesichts der Coronavirus-Pandemie und 
den damit einhergehenden Beschränkungen im Alltags-
lebens. Vor allem wenn man Kinder hat, ist es gar nicht 
immer so leicht, sich zuhause die Zeit zu vertreiben. Die 
Kreativbücher des Verlages aus Stuttgart können dabei 
nützliche Hilfestellungen geben. Dazu zählt auch das „Wir 
bleiben zuhause Kindermitmachbuch“. Auf 160 Seiten 
finden sich zahlreiche Motive zum Ausmalen, Logikrät-
sel und viele Bastel- und Spielideen für Kinder ab 5 Jahre. 
„Wir bleiben zuhause Kindermitmachbuch“, 
 erschienen im frechverlag, 160 Seiten,  
ISBN 978-3-7724-4968-0, € 10,00
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„Das hat mein Leben gerettet“
Minimalinvasive Operationsmethode ersetzt defekte Herzklappe

Sie hatte mit ihrem Leben 
schon abgeschlossen. 

Maria Scheuer aus Reken 
war körperlich und psy-
chisch am Ende. Die 67-Jäh-
rige bekam kaum noch Luft, 
die alltäglichsten Tätigkei-
ten fielen ihr schwer. „Es war 
eine enorme Anstrengung 
für mich, überhaupt vom 
Bett in die Küche zu gehen.“ 
Hausarbeit war undenkbar, 
die drei Treppenstufen von 
ihrer Wohnung in den Gar-
ten eine riesige Hürde. Auf-
grund der Atemnot musste 
sie 24 Stunden am Tag eine 
Sauerstoffbrille tragen. Die 

Ärzte vermuteten eine Ver-
schlechterung ihrer Lunge-
nerkrankung.

Der Hausarzt  
hatte den richtigen 

Verdacht

Ihr Hausarzt war es schließ-
lich, der Maria Scheuer zum 
Kardiologen überwies. Eine 
Ultraschal luntersuchung 
des Herzens zeigte: Die Pa-
tientin leidet an einer Aor-
tenklappenstenose. „Das ist 
eine Verengung oder Verkal-
kung der Aortenklappe, eine 
unserer vier Herzklappen. 

Typische Symptome sind 
Atemnot, ein Engegefühl in 
der Brust, Schwindel oder 
verringerte Leistungsfähig-
keit. Sie ist keine seltene, aber 
eine sehr schwerwiegende 
Erkrankung, die vorwiegend 
ältere Menschen betrifft“, 
erläutert Prof. Dr. med. Hel-
ge Möllmann, Chefarzt des 
St.-Johannes-Hospitals in 
Dortmund. „Das Tückische 
daran ist, dass viele Patien-
ten - und auch einige Ärzte 
- die Aortenklappensteno-
se häufig erst sehr spät er-
kennen“. Lange bestand die 
Standardbehandlung darin, 

dass in einer offenen Herz-
operation die defekte Klap-
pe ausgetauscht wurde. Seit 
2007 steht in Deutschland 
als Alternative die mini-
malinvasive Transkathe-
ter-Aortenklappenimplanta-
tion (TAVI) zur Verfügung.
"Über eine Punktion, meist 
an der Leiste, wird die zu-
sammengefaltete künstliche 
Herzklappe mithilfe eines 
Katheters entlang der Blut-
bahn bis zum Herz vorge-
schoben. Anschließend wird 
sie dort angebracht, wo sich 
auch die verkalkte Aorten-
klappe befindet. 

// Prof. Möllmann erklärt seiner Patientin 
Maria Scheuer noch einmal die genaue 
Vorgehensweise beim Einsetzen der neuen 
künstlichen Herzklappe.  
Foto: djd/Edwards Lifescience



Seite 37... regional! 

Diese wird zur Seite gedrückt 
und die neue Herzklappe 
kann umgehend ihre Funk-
tion aufnehmen", berichtet 
Prof. Möllmann. Die meis-
ten Patienten benötigen nur 
eine leichte Sedierung und 
können wenige Tage später 
nach Hause gehen. So war 
es auch bei Maria Scheuer. 
Nach ihrer Entlassung konn-
te sie sich bereits wieder um 
den Haushalt kümmern, so-
gar einkaufen gehen - ohne 
Sauerstoffgerät. „Ich fühlte 
mich wie neu geboren“, sagt 
die 67-Jährige.

Eingriff ist  
inzwischen Routine

Als TAVI 2007 erstmals in 
Europa zugelassen wurde, 
kam der Eingriff nur bei 
Hochrisikopatienten zum 

E i n -
s a t z , 
d e re n 
A l t e r 
o d e r 
k ö r -
p e r -
l i c h e 
K o n s -
t i t u t i o n 
keine Herz-
o p e r a t i o n 
mehr zulie-
ßen. Mehr dazu 
unter www.neue-
herzklappe.de. Seit 
November 2019 ist das 
Verfahren mit Klappenpro-
thesen von Edwards Lifes-
ciences auch für Menschen 
mit niedrigem Operationsri-
siko zugelassen. „Für uns ist 
das eine absolute Routine-
angelegenheit geworden“, so 
Möllmann.

„Ich fühle 
mich wie  
neugeboren“, 
sagt Maria Scheuer über ihr  
Leben nach dem Eingriff.  
Foto: djd/Edwards Lifesciences

// Prof. Dr. med. Helge Möllmann, 
Chefarzt des St.-Johannes-Hospitals 
in Dortmund, führt den Eingriff 
mittlerweile routinemäßig durch. 
Foto: djd/Edwards Lifesciences

// Bei der minimalinvasiven 
Prozedur wird die künstliche 
Herzklappe mithilfe eines 
Katheters eingesetzt.  
Foto: djd/Edwards Lifesciences
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Schreit ein Baby aus uner-
klärlichen Gründen meh-

rere Tage sehr lange und viel 
und lässt sich nicht beruhi-
gen, sollten Eltern sich an ih-
ren Kinder- und Jugendarzt 
wenden. Ein Schreitagebuch 
kann Eltern dabei helfen, die 
tatsächlich Schreidauer ihres 
Kindes zu ermitteln. Mithil-
fe einer Videosprechstunde 
können Eltern mit ihrem 
Kinder- und Jugendarzt evtl. 
bereits vorab klären, ob ein 
Praxisbesuch erforderlich 
ist. „Bei Bedarf wird der 
Kinder- und Jugendarzt die 
Eltern in die Praxis bitten, 
um sicherzugehen, dass kei-
ne Krankheiten die Ursache 
für das Schreien sind, erklärt 
Dr. Herman Josef Kahl, Kin-
der- und Jugendarzt sowie 
Mitglied des Expertengre-
miums vom Berufsverband 
der Kinder- und Jugendärz-
te (BVKJ). In den meisten 
Fällen kann der Pädiater 

Eltern beruhigen und sie in 
dieser schwierigen Zeit mit 
Empfehlungen unterstützen. 
Etwa zwei von zehn Säug-
lingen sind von Regulati-
onsstörungen betroffen und 
schreien ungewöhnlich viel 
– vorwiegend nachmittags 
und in der ersten Nachthälf-
te. Wichtig ist es, dass Eltern 
sich keine Vorwürfe ma-
chen, wenn nichts zu helfen 
scheint. Sie dürfen aber auch 
nicht die Nerven verlieren 
und auf keinen Fall das Kind 
schütteln, da dies zu schwe-
ren Schäden oder sogar zum 
Tod führen kann (sogenann-
tes Schütteltrauma).

Mögliche Hilfen

Eine Übersichtsarbeit hat 
alternative Therapien un-
tersucht. Doch die Autoren 
kamen zu dem Schluss, dass 
weitere Forschungsarbeiten 
nötig seien, um eindeutige 

Empfehlungen aussprechen 
zu können. Fenchel und Pro-
biotika – hier vor allem Lac-
tobacillus reuteri – zeigten 
zumindest tendenziell Erfol-
ge. Häufiges Aufstoßen las-
sen beim Füttern und Fahr-
radbewegungen mit den 
Beinen können Babys mit 
Blähungen helfen. Ein emp-
findliches oder sich noch 
entwickelndes Verdauungs- 
und Nervensystem, Nah-
rungsmittelunverträglich-
keiten, Überempfindlichkeit 
oder Überstimulation stehen 
als auslösende Faktoren in 
Verdacht. Auch ob Darmko-
liken vielleicht die Ursache 
oder die Folge des Schreiens 
sind, ist noch nicht geklärt. 
„Typisch ist, dass das Baby 
beim Weinen den Körper 
anspannt, die Fäuste ballt, 
den Rücken wölbt und die 
Beine hochzieht. Es kann 
beim Weinen auch ein ge- 
rötetes Gesicht entwickeln“, 

beschreibt Dr. Kahl die typi-
schen Anzeichen.

Schreiattacken  
nehmen ab

Säuglinge, die täglich mehr als 
drei Stunden an mindestens 
drei Tagen der Woche aus un-
erklärlichen Gründen schrei-
en und sich kaum beruhigen 
lassen, gelten als „Schrei-
babys“. Meist beginnen die 
Schreiattacken etwa im Alter 
von zwei Wochen und lassen 
dann etwa mit drei Monaten 
nach. Eine Studie, die das 
Schreiverhalten von fast 9.000 
Babys weltweit auswertete, 
fand heraus, dass Neugebore-
ne in den ersten sechs Wochen 
durchschnittlich zwei Stun-
den pro Tag schreien. Im Al-
ter von acht bis zwölf Wochen 
sinkt die Dauer demnach auf 
durchschnittlich etwa eine 
Stunde (68 Minuten). //www.
kinderaerzte-im-netz.de/vr

Hilfe beim 
„Schreibaby“
Eltern sollten sich frühzeitig  
Unterstützung holen
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LIVE FAST. EAT WELL. 

POWERFOOD FÜR ALLE, DIE VIEL VORHABEN

von Denise Renée Schuster  
Becker Joest Volk Verlag | € 24,00 
ISBN 978-3-95453-174-5

Denise Renée Schuster ist erfolgrei-
che Bloggerin (www.foodlovin.de), 
Autorin und Fotografin und tagein, 
tagaus für Magazine, Medien und 
ihr Business unterwegs. Im Buch gibt 

sie unzählige praktische Tipps und handfeste Planungs-
hilfen, wie man Stress reduziert, sich trotzdem gesund 
ernährt und den Alltag erfolgreich organisiert. Sie zeigt, 
wie man im Handumdrehen gesundes und leckeres Es-
sen für die gesamte Woche vorbereitet und mit kleinen 
Tricks große Zeitersparnis erreicht. Gesunde Ernährung 
ist auch im durchgetakteten Alltag machbar! Gerade bei 
einem aktiven, modernen Lebensstil ist es wichtig, den 
Körper mit vollwertigem Essen zu versorgen, um fit und 
leistungsfähig zu bleiben.

„...GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar des Koch-
buchs. Senden Sie bis zum 13. Juli 2020 eine E-Mail mit 
Ihrem Namen, postalischer Adresse sowie Telefonnum-
mer* an gewinnspiel@gesundheit-hallo.de oder eine 
Postkarte an „…Gesundheit!“, Hallo Borken Verlags 
GmbH, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken, Stich-
wort: „Live Fast“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail oder Telefon benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

...VERLOST!

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

Gemüse, 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.

Gesund durch 
den Frühling!

UNVER-
PACKT
jetzt auch 
bei uns! 

Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen. // Den Reis 
nach Packungsangaben kochen. // Währenddessen für den Lachs die 
Knoblauchzehen schälen, die Chilischoten waschen und grob in 
Stücke schneiden. Beides mit Tomatenmark, Honig, Weißweinessig 
und Sojasauce in den Blitzhacker geben und zu einer Paste mixen.  // 
Den Lachs rundherum mit der Sriracha-Paste einstreichen. In eine 
Auflaufform legen und im vorgeheizten Ofen 15 Minuten garen.  // 
Für die Salsa die Kiwis schälen und in kleine Würfel schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln putzen und in dünne Ringe schneiden. Mit Ko-
kosflocken und Limettensaft in eine Schale geben und vermischen. 
// Den Koriander hacken. Den gekochten Reis abgießen, in eine 
Schüssel füllen, mit Salz würzen und den Koriander unterrühren. 
// Den Lachs aus dem Ofen nehmen und mit schwarzem Reis und 
Kiwi-Salsa servieren. Schnell und leicht für den Abend

Sriracha-Lachs
Mit Kiwi-Salsa und schwarzem Reis

Zubereitungszeit 20 – 25 Minuten
Für den Lachs:
2  Knoblauchzehen
2  rote Chilischoten
5 EL  Tomatenmark
3 EL  Honig
3 EL  Weißweinessig
2 EL  glutenfreie Sojasauce  

(Tamari)
350 g  frischer Lachs ohne Haut

Für 2 Portionen 
Für den Reis:
80 g  schwarzer Reis
1 Bund  Koriander
Salz
Für die Salsa:
2  Kiwis
2  Frühlingszwiebeln
1 EL  Kokosflocken
1 EL  Limettensaft

Glutenfrei

Laktosefrei

Sriracha ist eine scharfe Chilisauce, die man im Asia-Supermarkt be-
kommt. Leider ist sie oft mit sehr viel Zucker versetzt, weshalb Denise 
Renée Schuster ihre eigene Ruckzuck-Variante entwickelt hat. Sie wird 
mit Honig gesüßt, der im Ofen leicht karamellisiert wird und dem 
Lachs ein unvergleichliches Aroma verleiht.

Seite 39... lecker! 

Nährwerte pro Potion: 524 kcal, KH 55 g, F 16 g, EW 38 g
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Zöliakie:

Eine Krankheit  
mit vielen Gesichtern
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Zöliakie ist eine chronische 
Systemerkrankung, von 
der in Deutschland rund 
800.000 Menschen betrof-
fen sind. Verursacht werden 
die Beschwerden durch das 
Klebereiweiß Gluten, das in 
Getreidesorten wie Weizen, 
Dinkel, Roggen und Gerste 
enthalten ist. Die Aufnahme 
von Gluten führt bei dieser 
Autoimmunerkrankung zu 
einer Entzündung des Dünn-
darms und einer Rückbil-
dung der Dünndarmzotten. 
Dadurch können Nährstoffe 
nicht, wie beim gesunden 
Menschen, in ausreichender 
Menge vom Darm aufge-
nommen werden. Die Folge 
sind Mangelerscheinungen. 

Sie zeigen sich in vielfältigen 
unterschiedlichen Sympto-
men. Deshalb bezeichnen 
Mediziner Zöliakie auch 
als „Chamäleon unter den 
Krankheiten“.
Bei Zöliakie sind kaum zwei 
Krankheitsfälle identisch. 
Durchfall und Bauchschmer-
zen gelten als die klassischen 
Symptome. Aber gerade bei 
Kindern treten häufig Ei-
senmangel, Wesensverände-
rungen wie Unzufriedenheit 
oder Weinerlichkeit sowie 
stagnierendes Wachstum 
auf. Bei Erwachsenen sind 
dagegen Schlaflosigkeit, Mü-
digkeit oder Depressionen 
mögliche Anzeichen einer 
unbehandelten Zöliakie. Auf-

grund der zahlreichen und 
unterschiedlichen Symp- 
tome kann es Jahre dauern, 
bis die Krankheit diagnos-
tiziert wird. Die Diagnose 
kann allein der Facharzt an-
hand eines Bluttests in Kom-
bination mit einer Dünn-
darmbiopsie stellen.
Die einzige Therapie ist 
die strenge und lebenslan-
ge glutenfreie Ernährung. 
Durch den Verzicht auf das 
Klebereiweiß regenerieren 
sich Darmzotten und Darm-
schleimhaut. In den meisten 
Fällen tritt bereits wenige 
Wochen nach der Ernäh-
rungsumstellung eine Besse-
rung ein und die Krankheits-
symptome verschwinden.

Zöliakie kann in jedem Alter 
neu auftreten. Zu den Risiko-
gruppen gehören Patienten 
mit Diabetes mellitus (Typ 
1), Rheumatoider Arthritis, 
autoimmunen Schilddrüse-
nerkrankungen und Triso-
mie 21 (Down-Syndrom). 
Auch Verwandte ersten und 
zweiten Grades sind häufi-
ger betroffen als die Durch-
schnittsbevölkerung. Zu-
dem gehen Mediziner nach 
neuesten Untersuchungen 
davon aus, dass auch ein ge-
schwächtes Immunsystem 
und Umweltfaktoren den 
Ausbruch einer Zöliakie be-
günstigen können.
// Deutsche Zöliakie-Gesell-
schaft e.V.
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Tipps für die  
glutenfreie Küche
Panaden: Sie können altes glutenfreies Weißbrot verwen-
den ebenso wie glutenfreie Semmelbrösel. Aber probieren Sie 
doch auch mal zerstoßene glutenfreie Cornflakes, Mandel–
blättchen, Kokosraspel oder nur Maismehl (für Fisch) aus.

Frikadellen: Verwenden Sie anstelle des eingeweichten glu-
tenfreien Brötchens eine fein geriebene, geschälte Kartoffel 
für den Hackfleischteig.

Soßen: Schmoren Sie viel gehackte Zwiebeln beim Anbraten 
mit, auch Möhren, Tomaten oder fein geriebene Äpfel eig-
nen sich hierfür gut. Dadurch wird die Soße sämig und muss 
nicht extra gebunden werden. Und wenn Sie aufs Binden 
nicht verzichten wollen, eignet sich glutenfreie Speisestärke 
beziehungsweise Kartoffelstärke.

Gluten – was ist 
das und wo  
versteckt es sich?
Die positiven Eigenschaften von Gluten kennt jeder, der 
schon einmal ein herkömmliches Brot gebacken hat. 
Das Klebereiweiß sorgt dafür, dass sich beim Backen 
die Zutaten zu einer homogenen Masse vermischen, der 
Teig elastisch bleibt und nicht brüchig wird oder an den 
Händen klebt. Gluten steckt in verschiedenen Getrei-
desorten wie Weizen, Dinkel, Roggen oder Gerste.
Gluten ist somit auch in allen herkömmlichen Brot-, 
Back- und Teigwaren enthalten, die mit diesen Getrei-
desorten hergestellt wurden. Gluten versteckt sich aber 
auch in zahlreichen anderen Lebensmitteln. Dazu ge-
hören beispielsweise gebundene Saucen und Suppen, 
Fertiggerichte, Wurst, Ketchup und Senf, Gewürzmi-
schungen, Pudding, Schokolade oder Eis. Bei verpack-
ten glutenhaltigen Lebensmitteln muss deshalb in der 
Zutatenliste auf das Gluten hingewiesen werden.
Spezielle glutenfreie Produkte sind mit dem „Gluten-
frei“-Siegel der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft e.V. 
(DZG) gekennzeichnet. Das Symbol mit der durchge-
strichenen Ähre gibt Betroffenen Sicherheit. Lebens-
mittel gelten als glutenfrei, wenn sie nicht mehr als zwei 
Milligramm Gluten auf 100 Gramm (20 ppm) enthal-
ten.

Neben Lebensmitteln können auch 
A r z ne i m it te l , 
Pf legeprodukte 

und Kosmetika 
Gluten enthalten. 
Dies ist für den 

Verbraucher auf der 
Verpackung nicht 

immer direkt ersicht-
lich. Unterstützung 
und Hilfe bieten dazu 

die Aufstellungen der 
Deutschen Zöliakie-Gesell-

schaft e.V. (DZG) über gluten-
freie Arzneimittel, Kosmetik-, 

Mund- und Zahnpflegeprodukte 
sowie über glutenfreie Lebensmittel. 

Die Listen der DZG werden jährlich aktu-
alisiert und stehen Mitgliedern unter www.

dzg-online.de kostenfrei zur Verfügung.
// Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V.©
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Zubereitung:
Die Mandeln mit der Schale mahlen. Kartoffeln 
kochen, pellen und durch die Kartoffelpresse drü-
cken. Mit Mandeln und Honig verkneten. Eier tren-
nen, Eigelb unter den Teig mischen, Eiweiß mit der 
Prise Salz sehr steif schlagen und unter den Teig 
heben. Eine Springform (22 cm Ø) gründlich ein-
fetten und mit den Mandelblättchen ausstreuen, 
Teig einfüllen und glattstreichen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 180°C ungefähr 1 Stunde backen. 
Schmeckt sehr gut warm oder kalt mit Honig, 
Schlagsahne oder mit Vanillesauce.

Mandelkuchen
Zutaten:
250 g  Mandeln
250 g  Kartoffeln 
3 EL  Honig

5  Eier
50 g   Mandelblättchen 
1 Prise Salz
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SCHMALE  
HÄUSCHEN 

IN REIH UND GLIED

DEKORATIVE HOLZLATTEN-ZÄUNE 
15 SZENEN FÜR SELBSTGEMACHTE ZÄUNE AUS HOLZLATTEN

Schlichte Holzlatten-Zäune, ob vertikal oder horizontal angelegt, sind gerade angesagt. Aber wer 
es gerne etwas ausgefallener und lebendiger haben möchte, verpasst seinem Holzzaun mit den 
Motiven hier im Buch einen ganz individuellen Touch. Die vielen verschiedenen Tiere und Mo-
tive lassen sich wunderbar untereinander austauschen und je nach Wunsch miteinander kom-
binieren. Alles, was Sie benötigen, ist eine Stich- oder Dekupiersäge und natürlich entsprechen-
de Holzlatten. Hier passen naturbelassene, besäumte Holzlatten besonders gut zu den Motiven. 
Aber natürlich gehen auch alle anderen Arten von Holzlatten und -brettern.

von Alice Rögele | frechverlag GmbH | Seiten: 32 |  ISBN-13: 9783772442131 | € 8,99

„...GESUNDHEIT!“ verlost ein Exemplar. Senden Sie bis zum 13. Juli 2020 eine E-Mail mit Ihrem Namen, postalischer  
Adresse sowie Telefonnummer* an gewinnspiel@magazingesundheit.de oder eine Postkarte an „…Gesundheit!“,  
Werbeagentur Heimspiel GmbH, Ramsdorfer Postweg 34, 46325 Borken, Stichwort: „Florale Deko aus Holz“.
*Die Gewinner werden ausgelost und per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

...VERLOST!

MOTIVHÖHE 
157 cm   

MATERIAL
• Naturbretter,  

unterschiedlich   
verwittert,  
18 mm stark: 

 11 cm x 150 cm, 
 10 cm x 157 cm, 
 11 cm x 148 cm, 
 15 cm x 155 cm, 
 und 12 cm x 149 cm 
• Holzbohrer, ø 10 mm

1 Übertragen Sie eine 
Vorlagen ihres Häus-

chen zunächst auf die 
Holzlatte und sägen Sie 
die Holzlatten anschlie-
ßend entsprechend zu.

2 Bei innenliegenden 
Flächen, wie den 

Fenstern, gehen Sie wie 
folgt vor. Zunächst Löcher 
bohren, das Sägeblatt 
durchführen und danach 
die Flächen aussägen. 
Zuletzt die Latten wie ge-
wünscht montieren.



www.apotheken-brinkman.de

Rekener Straße 7 I 46359 Heiden 
maiboeken@apotheken-brinkman.de

46325 Borken I Neutor 28 – 34  
info@apotheken-brinkman.de 

 KEEP
CALM

AND 

CONTACT 
US!

WIR LIEFERN!
BORKEN 02861 61960

HEIDEN 02867 654

Hinschauen und  
Hinschauen lassen
Schwarzer Hautkrebs:  
Warum Früherkennung so wichtig ist

Seite 43... kompakt! 

Wer genießt nicht die 
wärmende Sonne auf 

der Haut? Dabei sollte man 
aber auf die richtige Dosis 
achten: Denn UV-Strahlung 
ist der größte Risikofaktor 
für schwarzen Hautkrebs, 
das sogenannte maligne Me-
lanom. Insbesondere hier 
ist ein frühzeitiges Eingrei-
fen entscheidend, da diese 
Form auch andere Organe 
im Körper betreffen kann. 
Umso wichtiger und nütz-
licher sind die entsprechen-
den Vorsorgemaßnahmen: 
Ab dem 35. Lebensjahr steht 
jedem gesetzlich oder privat 
Versicherten in Deutschland 
alle zwei Jahre ein Haut-
krebs-Screening zur Früh- 
erkennung zu. Man sollte es 
wahrnehmen - denn in ei-
nem sehr frühen Stadium 
erkannt, ist schwarzer Haut-
krebs zu fast 100 Prozent 
heilbar.

Screening: Die ganze 
Haut wird untersucht

Das gesetzliche Haut-
krebs-Screening richtet 
sich an gesunde Personen. 
Mit dieser Art der Früher-
kennung sollen Vorstufen, 
Frühstadien und Risiko-

faktoren einer Erkrankung 
festgestellt werden. Im Haut-
krebs-Screening wird gezielt 
nach drei Hautkrebserkran-
kungen gesucht - dem Ba-
salzellkarzinom, dem Plat-
tenepithelkarzinom und dem 
malignen Melanom. Dieses 
kann im Übrigen am ganzen 
Körper entstehen und nicht 
nur an Stellen, die besonders 
der Sonne ausgesetzt sind. 
Deshalb wird beim Haut-
krebs-Screening die gesamte 
Haut gründlich untersucht.

Einmal im Monat 
Selbstuntersuchung 

bei Tageslicht

Neben dem Screening sollte 
man selbst einmal im Mo-
nat bei Tageslicht die Haut 
nach Veränderungen ab-
suchen und auch das, was 
wie harmlose Leber- oder 
Altersflecken aussieht, ge-
nau beobachten. Verdächtig 
sind alle Veränderungen der 
Form oder Farbe eines Pig-
mentmals. Bei Männern tritt 
schwarzer Hautkrebs am 
häufigsten am Rücken auf, 
bei Frauen bevorzugt an den 
Unterschenkeln, grundsätz-
lich kann er aber überall ent-
stehen. //djd/vr
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Pubertät
Was brauchen Kinder heute in dieser Lebensphase 
wirklich? Wie können Eltern sie souverän und liebevoll 
durch diese Zeit begleiten?

Spuren der Zeit
Unsere Haut spiegelt unser Alter. Sie verändert sich in 
den verschiedenen Phasen des Lebens und braucht eine 
dementsprechend abgestimmte Pflege.

Vorschau Ausgabe 04.2020

Lipödeme
Sie sind kein „Reservefett“ durch Übergewicht, wie vie-
le vermuten, sondern eine Fettverteilungsstörung an 
Ober- und Unterschenkeln, die nahezu ausschließlich 
Frauen trifft. Der Leidensdruck ist enorm. Eine Heilung 
im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Aber die Beschwer-
den lassen sich lindern.

AUCH ONLINE
und mobil lesbar auf

magazingesundheit.de
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„…GESUNDHEIT!“- GARTENTIPP:  

KORIANDER 
NICHT NUR GESCHMACKLICH  
EIN VOLLTREFFER
Koriander gibt Speisen nicht nur einen guten Ge-
schmack, sondern hat auch wohltuende Eigen-
schaften. Neben seinem Einsatz in der Aromathe-
rapie wirkt Koriander z.B. verdauungsfördernd 
und krampflösend. Bereits in der Römerzeit wurde 
Koriander als Heilpflanze bei Verbrennungen und 
schlecht heilenden Wunden genutzt. Im Mittelalter 
galt Koriander als Aphrodisiakum und wurde gegen 
Floh- und Läusebefall eingesetzt. Heute wird Ko-
rianderöl erfolgreich zur Abwehr sehr resistenter 
Erreger wie Pseudomonas Bakterien, Stäbchenba-
zillen, Salmonellen-Erreger und Staphylokokken 
genutzt. Als antiseptisches Mittel kann es groß-
flächig zur Hautpflege und bei Hauterkrankungen 
eingesetzt werden. Bei Neurodermitis hilft Korian-
deröl, den Juckreiz zu reduzieren.
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BERATUNGSSTELLEN

Beratungsstelle bei Fragen zur sexuellen Gesundheit und zur  
Durchführung von anonymen und kostenlosen HIV- und Syphilistests 
Kreis Borken, Burloer Straße 93, 46325 Borken, www.kreis-borken.de/aids 
Reinhild Wantia: Telefon: 02861 82 1164, r.wantia@kreis-borken.de

Suchtberatungsstelle Borken 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, kreis-borken.de/suchtberatung 
Christiane Vogel: Telefon: 02861 82 10 87, c.vogel@kreis-borken.de 
Marco Krasenbrink: Telefon: 02861 82 10 85, m.krasenbrink@kreis-borken.de

St. Vinzenz-Hospital Rhede – Zentrum für seelische Gesundheit 
Vinzenz Straße 6, 46414 Rhede, Telefon: 02872 802-201, psychiatrie@st-vinzenz-rhede.de 
Entzugsbehandlung für Alkohol und Medikamente,  
Hilfe bei Ängsten oder anderen psychischen Beschwerden

Arbeitskreis Essstörungen  
Burloer Straße 93, 46325 Borken, www.kreis-borken.de/suchtvorbeugung 
Fachstelle für Suchtvorbeugung, Kreis Borken 
Nina Berger: Telefon: 0151 52 57 34 11, n.berger@kreis-borken.de

Kinder- und Jugendpsychiatrische Tagesklinik Borken  
Bocholter Straße 5, 46325 Borken, Telefon: 02861 94 24-20, Tagesklinik.Borken@wkp-lwl.de 

Psychologische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern  
Caritasverband für das Dekanat Borken, Turmstraße 14, 46325 Borken,  
Telefon: 02861 945750, beratungsstelle@caritas-borken.de

Hilfe für Sie
Beratungsstellen & Selbsthilfegruppen

SELBSTHILFEGRUPPEN
Im Kreis Borken gibt es über 150 Selbsthilfegruppen, von A wie „Anonyme Alkoholiker“  
bis Z wie „Zöliakie SHG Bocholt-Borken“. 

Mehr Informationen zu den Gruppen und Hilfe bei der Suche Ihrer Selbsthilfegruppe 
erhalten Sie bei der Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Coesfeld/Kreis Borken.
Graf Friedrich-Straße 24, 46325 Borken, Telefon 02861 60 53 100,  
selbsthilfe-coesfeld-borken@paritaet-nrw.org

Oder Sie suchen selbst online unter: www.selbsthilfenetz.de

Seite 45... informativ! 



Seite 46 ... informativ!  

APOTHEKEN & NOTDIENSTE

Notdienstapotheken 

0800 00 22 833 
(kostenlos aus dem Festnetz) 

22833 (Mobil/69 ct./min) 

www.akwl.de

Giftnotruf-Zentrale Bonn 

0228 19240

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

Zahnärztlicher Notdienst 

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

BURLO
Apotheke am Venn 
Evelyn Schulze-Geldmacher 
Waldstr. 4 
02862 36 76

HEIDEN
Düwelsteen Apotheke 
Sebastian Jander 
Alter Kirchplatz 1 
02867 81 44

Maiboeken Apotheke  
Henrike Brinkman 
Rekener Str. 7 
02867 654 

OEDING/SÜDLOHN
Grenz Apotheke Oeding 
Dr. Heinrich Bäßmann 
Mühlenstr. 2 
02862 65 00

Engel-Apotheke 
Karin Tophof 
Kirchstr. 17 
02862 73 94

RAESFELD/ERLE
Femeichen Apotheke  
Volker Maninger-Imping 
Silvester Str. 6 
02865 79 65

Schloss-Apotheke 
Volker Maninger-Imping 
Borkener Str. 2 
02865 2 22 

Holzwarth Apotheke  
Marianne Holzwarth 
Weseler Str. 18 
02865 9 59 10

REKEN
Marienapotheke Reken 
Günther Brands 
Neue Mitte 4 
02864 9 41 71

Apotheke am Bahnhof 
Gabriele Overwiening  
Augustin-Wibbelt-Platz 1 
02864 9 48 10

BORKEN 
Sonnen Apotheke 
Herr Goeke 
Brinkstr. 2-4 
02861 2 67 79 12 83 

Apotheke am Neutor  
Anke Terrahe 
Butenwall 24 
02861 9 40 20

Apotheke Brinkman 
Henrike Brinkman 
Neutor 28 – 34 
02861 6 19 60

Burg Apotheke 
Stefan Heetpaß 
Ahauserstr. 83 
02861 32 05

Cordula Apotheke 
Evelyn Schulz-Geldmacher 
Ahauserstr. 117 
02861 60 50 41

easy Apotheke am Kuhm 
Jürgen Robert 
Heidener Str. 32 
02861 8 09 66 00

Hirsch Apotheke 
Henrike Brinkman 
Mühlenstr. 7-9 
02861 6 30 17

St. Josef Apotheke 
Anke Terrahe  
Heidener Str. 59 
02861 9 02 78 60

Stern Apotheke 
Jürgen Robert 
Goldstr. 10 
02861 9 11 51

Apotheke am Borkener Klinikum 
Gabriele Regina Overwiening e.Kfr. 
Propst-Sievert-Weg 8 
02861 97 48 00

WESEKE
Löwen Apotheke 
Diemut Gebing 
Hauptstr. 19 
02862 13 44

MARIA VEEN 
Apotheke am Benediktushof 
Ralf Overwiening 
Poststr. 25 
02864 88 49 95

VELEN/RAMSDORF
Andreas Apotheke OHG 
Apothekerin Sabine Hoffeld e.K. 
Apothekerin Katrin Niermann e.K. 
Ignatius Str. 12 
02863 26 42

Engel Apotheke 
Ulrike Bone-Neumann 
Kardinal Van Galen Str. 19 
02863 43 53

Marienapotheke 
Eva Lackmann-Kalmer 
Lange Str. 48 
02863 53 00 

Apotheke am alten Bahnhof  
Ulrike Bone-Neumann 
Bahnhofstr. 18 
02863 15 63

RHEDE
Hirsch Apotheke  
Frederike Brügelmann 
Hohe Str. 16 
02872 23 46

Gutersohn Apotheke 
Silvan Gutersohn 
Bahnhofstr. 24 
02872 98 10 00

Neue Markt-Apotheke 
Hermann-Josef Brügelmann 
Gildekamp 1 
02872 1533

BOCHOLT

St. Georgius Apotheke 
Kathrin Reygers-Funk 
Markt 9 
02871 21 76 70

Apotheke am Casinowall 
Natalie Pflaum 
Casinowall 13 
02871 18 06 36

Apotheke in den Arkaden 
Jürgen Robert 
Berliner Platz 2 
02871 9 95 82 20

AVIE Apotheke 
Carsten Häußler  
Welfenstr. 21 
02871 2 92 18 45

Punkt Apotheke 
Thomas Kelz 
Ostwall 3-5 
02871 3 33 07

Feldmark Apotheke 
Sabine Schepers 
Wiesenstr. 35 
02871 23 88 14

Fildeken Apotheke 
Birgit Müssener 
Mühlenweg 27 
02871 2 31 63

Kronen Apotheke 
Christoph Matenaer 
Neustr. 13 
02871 81 10

Wilhelm Busch Apotheke 
Matthias Funke 
Osterstr. 30 
02871 22 61 61

Sertürner-Apotheke 
Daniela Wandenelis 
Sertürner Straße 1 
02871 21 83 70

Münster-Apotheke 
Wolfgang Matenaer 
Münsterstr. 48 
02871 2 55 20

Forum Apotheke 
Steffen Fürer 
Nordstraße 6 
02871 2 19 28 15

„Ich habe
morgens in

Narkose
Implantate
bekommen

und die Praxis
nachmittags

mit festen
Zähnen

verlassen.“
Horst Thiemann, 63

Vertriebsleiter Service

DR. SCHLOTMANN  | MO-FR 7-21 UHR | SA 7-15 UHR |  T: 02362/61900 | WWW.DR-SCHLOTMANN.DE

Neue, festsitzende Zähne und das an nur einem einzigen Tag? Geht das wirklich? Ja! Dank moderner 
Diagnostik, erstklassigem fachlichen Know-How und Leidenschaft. Angefangen von der Implantation 
unter Narkose im hauseigenen OP-Bereich bis hin zum im angeschlossenen Dentallabor gefertigten 
Zahnersatz. Und das tatsächlich in nur einer Sitzung. Das Team von Dr. Schlotmann freut sich, Ihnen 

so neue Lebensqualität zu schenken.
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Weseler Str. 9 • Raesfeld • Tel.: 02865 - 1 00 10 
www.tinnefeld-hoeren-sehen.de

Testen Sie jetzt Ihr  
individuelles AMD-Risiko!

 Vereinbaren Sie

einen Termin für

eine Makulapigment-

dichte-Messung:

02865-1 00 10!

JETZT NEU
ONLINE TERMINE

BUCHEN

Buchen Sie jetzt 

Ihren Wunschtermin.

www.tinnefeld-

hoeren-sehen.de/
kontakt/


