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DER APOPLEX
UND SEINE FOLGEN

Der Apoplex, im Volksmund „Schlagan-
fall“ genannt, ist eine Volkserkrankung 
mit steigender Tendenz. „Knapp 270.000 
Schlaganfälle ereignen sich nach aktuellen  
Berechnungen jährlich in Deutschland, etwa 
200.000 davon sind erstmalige Schlaganfälle.
Rund 20 Prozent der Schlaganfall- 
Patienten sterben innerhalb von vier  
Wochen, über 37 Prozent innerhalb eines 
Jahres. Rund die Hälfte der überlebenden  
Schlaganfall-Patienten bleibt ein Jahr nach 
Ereignis dauerhaft behindert und ist auf 
fremde Hilfe angewiesen. Fast eine Million 
Bundesbürger leiden an den Folgen dieser 
Erkrankung. Alarmierende Zahlen, denn das 
macht den Schlaganfall nach Krebs- und  
Herzerkrankungen zur dritthäufigsten Todes-
ursache in Deutschland.“¹ 

Ursachen

Ursächlich für einen Apoplex kann zum ei-
nen eine mangelnde Durchblutung des 
Gehirns oder eine Hirnblutung sein. Beide 
Formen können zum Untergang von Hirnge-
webe führen.

Unser Leistungsangebot

häusliche Krankenpflege nach 
§ 37 SGB V 

Anlegen und Wechseln  
von Wundverbänden

Medikamentengabe

Insulininjektion 

postoperative  Versorgung 

Ernährung via Port und PEG

Trachealkanülenpflege 

Stomaversorgung

spezialisierte ambulante Palliativ-
versorgung nach § 37 b SGB V

Pflege nach § 36 SGB XI

Pflegeberatung nach
§ 37 Abs.3 SGB XI

Angebote zur Unterstützung 
im Alltag und Entlastung für  
pflegende Angehörige

Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar!

Kranken- und Altenpflege
Christine Keller
Inh. Anja Rohte

Naumburger Straße 74
06667 Weißenfels

Tel.  03443/80 11 83
Fax. 03443/ 20 03 46

E-Mail:
geschaeftsfuehrung@krankenpflege-

keller.de
www.krankenpflege-keller.de

Symptome

Symptome eines Schlaganfalls „sind neben 
einseitigen Lähmungen und Gefühlsstö-
rungen der Arme und Beine, die Sprach-, 
Schluck-, Seh-, und Gleichgewichtsstörun-
gen sowie Bewusstseins- und Wahrneh-
mungsstörungen.“² 
Allein anhand der Symptomatik ist keine Dif-
ferenzierung der beiden Ursache möglich. In 
jedem Falle stellt der Verdacht auf einen Apo-
plex einen Notfall dar, welcher durch eine 
notärztliche Versorgung zu behandeln ist.
Welche Folgebeschwerden ein Apoplex nach 
sich zieht, ist abhängig von der Schwere der 
Erkrankung.

Die Betreuung von Patienten, die mit den Fol-
gen eines Schlaganfalls zu kämpfen haben, 
stellt eine große fachliche und menschliche 
Herausforderung für alle Beteiligten dar. Ein 
Pflegedienst kann Ihnen bei der pflegeri-
schen Versorgung in der eigenen häuslichen 
Umgebung unterstützend zur Seite stehen. 
Das Angebot reicht von Beratungen, Schu-
lungen und Anleitungen für Patienten/innen 
und Angehörige bis hin zur Übernahme von 
pflegerischer Tätigkeiten.

Autorin: Anja Rohte B.A. Pflegemanagement                                                                           
Quellen: ¹ Schlaganfall heute: https://www.schlagan-

fall-heute.de/ Zugriff: 20.05.2017
 ² Deutsche Schlaganfallhilfe: http://www.schlaganfall-hil-

fe.de/der-  schlaganfall Zugriff: 20.05.2017

geschaeftsfuehrung@krankenpflege-keller.de
www.krankenpflege-keller.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,  

sind wir nicht alle daran interessiert, gesund 
zu sein? Aber was sind wir bereit, auf diesem 
Gebiet zu investieren?

Oft macht man sich ja erst Gedanken darü-
ber, wenn es nicht mehr so läuft, wie man 
es gerne hätte.
Gehen wir nicht sehr leichtfertig mit unse-
rer Gesundheit um?
Sparen wir nicht gerade an der falschen 
Stelle, wenn wir nichts für unsere Gesund-
heit tun, wenn wir uns immer über die ge-
stiegenen Kosten im Gesundheitswesen 
erregen und damit die Gleichgültigkeit 

unserem Körper gegenüber rechtfertigen? Aber 
sein wir einmal ganz ehrlich mit uns selbst! Wann 
und wie oft gehen wir zu Vorsorgeuntersuchun-
gen, in die Sauna, oder geben unserem Körper das, 
was er braucht - nämlich Bewegung und eine ge-
sunde Ernährung?

Rechtfertigen wir uns nicht immer mit den Worten: 
„Heute habe ich keine Lust, hatte Stress auf der Ar-
beit, bin fix und fertig, morgen ist ja auch noch ein 
Tag, …“?
Wie lange hält das unser Körper aus? Das ist eine 

Frage, die nur schwer zu beantworten ist.
All denjenigen, die auf diese Frage bereits eine 
negative Antwort erfahren mussten, werden die 
einleitenden Worte dieses Editorials nur zu gut ver-
stehen.

Deshalb gilt auch hier die alte Weisheit:
„Vorbeugen ist besser als heilen“.

Sollte es aber doch so sein, dass Probleme mit der 
Gesundheit auftreten, ist es wichtig, darüber infor-
miert zu sein, was getan werden kann, um diese 
wieder herstellen oder zumindest die Auswirkun-
gen der Krankheit auf ein Minimum zu reduzieren.
Diese Informations- und Aufklärungsarbeit soll 
unter anderem das Ihnen vorliegende Magazin                          
„GESUNDHEITS-REPORTAGE“ leisten, um eventuell 
die eine oder andere Denkweise zu bestimmten 
Gesundheitsthemen zu ändern, sowie Angebote in 
verschiedenen Gesundheitsbereichen der Einrich-
tungen und Unternehmen wahrzunehmen, die bei 
den jeweiligen Problemen kompetent sind.

Mit meinem Magazin „GESUNDHEITS-REPORTAGE“ 
möchte ich Ihnen, liebe Leser, „DAS MAGAZIN“ für 
Ihre Gesundheit in die Hand geben, welches Ihnen 
zeigt, was von kompetenten Medizinern, Pflege-
personal, Kliniken und Unternehmen des Gesund-
heitswesens für Ihre Gesundheit geleistet wird.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leser 
eine interessante Lektüre.

Peter Prennig

Chefredakteur Magazin „Gesundheits-Reportage“

Jede Lösung
eines Problems

              ist ein neues
Problem.

Johann Wolfgang von Goethe

EDITORIAL
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FITNESS  -  BEAUTY - ERNÄHRUNG
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Unsere Top-Mediziner für Sie - ASKLEPIOS Klinik Weißenfels
Es ist vielen Frauen weniger bewusst - Krebserkrankung des Gebärmutterhalses
Die Sanitätshaus Fischer GmbH - seit 80 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Gesundheit

Schlaflosigkeit als Nebenwirkung von Medikamenten
Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit - Medikamente und Straßenverkehr
Ohne wirksame Behandlung sollte man bei Migräne sein Auto stehen lassen
Selbstmedikation von Schmerzmitteln - was Sie wissen sollten!
Pflanzliche Arzneimittel gegen Verdauungsbeschwerden werden über- noch unterschätzt

Ergotherapie für Kinder
Sensorische Integrationstherapie (Si-Therapie)
Wichtige Stellschraube nach Handverletzung: Reha durch spezielle Ergotherapie
BELLA - tierischer Einsatz in der Ergotherapie
Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen - Logopäd-/innen stellen sich vor

Immer eine Risikoschwangerschaft - Diabetes in der Schwangerschaft
Säuglingsschwimmen nur von Übungsleitern mit Ausbildung durchführen lassen
Schwimmen lernen und können - ein lebenslanger Prozess
Welchen Stellenwert hat das Seepferdchen in Deutschland
Auch im Schatten herrscht Sonnenbrandgefahr
Im Fokus vom Mitteldeutschen Netzwerk für Gesundheit liegen derzeit zwei Projekte 
Betrachten Sie die gesetzliche Krankenkasse mit der Leistungsbrille
Mitmachen und Gewinnen - Gewinnspiel
Eine Behandlung beim Podologen ist mehr als Fußpflege
Schenken Sie Ihren Füßen die notwendige Aufmerksamkeit

Wohlbefinden und Lebensfreude bis ins hohe Alter
Ernährungstipps für lange Autofahrten
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Fasten ist nicht Hungern
Frische Milch direkt vom Bauern
Lieblingsrezepte
Meine - Deine - Unsere liebsten Suppenrezepte
Wenn es wieder soweit ist ... Weihnachtsgebäck-
so gelingen Plätzchen, Stollen & Co.
Chapeau nicht nur im Urlaub
Hyaluronsäure-Spritzen nach zwei Stunden Theorie:
WDR deckt gefährliche Kosmetiker-Seminare auf
Perfekte Augenbrauen mit Permanent Make-Up Microblading

Kuren und Gesundheit in der 
„Toskana des Ostens“ - Heilbad Bad Kösen

Der Apoples und seine Folgen
Die Vorsorge steht im Vordergrund
Bei Demenz die Initiative ergreifen, durch häusliche
Ergotherapie das Heim vermeiden
vorgestellt: Rechtsanwalt Weiße
Selbstständigkeit der Betroffenen möglichst lang erhalten
Sonderfall Pflegegrad 1
Profis gegen Wunden - Wundmanagement in der Pflege
AOK Sachsen-Anhalt startet ikk gesund plus und Eumedias
Heilberufe AG - Programm „PAF“
Mehr Mobilität im Pflegeheim - Bewegungsförderungsprogramm
Tagespflege „... gemeinsam viel erleben...“
Seit 1. Januar gelten erweiterte Ansprüche...
Übergangspflege für Menschen ohne Pflegegrad
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Unsere
TOP-MEDIZINER

für Sie!
In unserer Asklepios Klinik Weißenfels steht ein 
Team von Spezialisten an Ihrer Seite.
Gemeinsam legen wir Ihre Behandlungsstrate-
gie fest. Unser Ziel ist es, Sie schnellstmöglich 
gesund wieder in den Kreis der Familie zu ent-
lassen.
Wir möchten, dass Sie sich während Ihres Auf-
enthaltes gut aufgehoben fühlen. Beratung, 
Erläuterungen der Behandlungsmöglichkeiten 
sowie Ihre persönlichen Wünsche und Bedürf-
nisse haben oberste Priorität.
Durch den großen Erfahrungsschatz unserer 
Chefärzte sind Sie bei uns in den besten Hän-
den.
Ein interdisziplinäres Ärztetam steht hinter je-
dem Zentrum und ermöglicht eine schnelle 
Diagnose sowie Therapie.
Die Asklepios Klinik Weißenfels zählt zu den 
besten Kliniken Deutschlands. Dies hat ein
unabhängiges Forschungsinstitut im Auftrag 

des Magazins FO-
CUS ermittelt: Be-
sonders hervorra-
gend hat sie dabei 
mit der Klinik für 
Gynäkologie und 
Geburtenhilfe ab-
geschnitten:
Das Brustzentrum 
gehört zu den Top 
100 in der gesam-
ten Bundesrepu-
blik.

Das Haus selbst belegt mit Rang 5 einen Spit-
zenplatz unter den Sachsen-Anhaltinischen 
Kliniken.

Vereinbaren Sie einen Termin unter:
(03443) 40-0.

Klinik für Allgemein-, Visceralchirurgie und 
Proktologie, Zertifiziertes Darmzentrum
Chefarzt Dipl.-Med. Jörgen Bretschneider

Geriatrie
PD Dr. med. habil. Matthias Görnig

Klinik für Kardiologie
Chefarzt Dr. med. Burcin Özüyaman

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Chefarzt Dr. med. Daniel Windschall

Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Zertifi-
ziertes Traumazentrum
Chefarzt Dr. med. Andreas Hellweger

Klinik für Urologie,
Chefarzt Dr. med. Hans-Jörg Scholz

Radiologie
Chefarzt Dr. med. Ulrich Fritzsch

Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, 
Palliativmedizin
Chefärztin Dr. med. Petra Wegermann

Klinik für Dermatologie, Dermatochirurgie und 
Allergologie
Chefarzt PD Dr. med. habil. Tino Wetzig

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe,
Zertifiziertes Brustzentrum
Chefarzt Dr. med. Dieter Lampe

Klinik für Hämatologie, internistische Onkologie 
und Gastroenterologie
Chefarzt Prof. Dr. med. Thoralf Lange

Sektionsleiter Gastroenterologie
Dr. med. Sebastian Rostoski

KLINIKEN - NEWS

ASKLEPIOS
Klinik Weißenfels
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 40-0
Telefax: 03443 / 40-13 98

E-Mail:
weissenfels@asklepios.com

Internet:
www.asklepios.com/weissenfels

Gesund werden. Gesund leben.Mehr erfahren unter gesundleben.asklepios.com 

ICH WILL 
DABEI SEIN, 
WENN ICH
MICH NICHT
NUR WOHL,
SONDERN
AUCH
SICHER
FÜHLE.

MIT DIESEM WUNSCH SIND SIE BEI ASKLEPIOS GUT AUFGEHOBEN. Denn wir geben unser
Bestes dafür, dass Sie sich bei uns gut und sicher fühlen. Mit „CIRS“ haben
wir z. B. ein umfangreiches Meldesystem zum Feststellen von Fehlerquellen
und deren Beseitigung etabliert. Das ist aber nur eins von vielen Beispielen
dafür, was wir täglich tun, damit Sie schnell gesund werden und es auch bleiben.

weissenfels@asklepios.com
www.asklepios.com/weissenfels
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Es ist vielen Frauen weniger bewusst-
KREBSERKRANKUNG des

GEBÄRMUTTERHALSES 
In der Frauengesundheitsvorsorge wurde in den vergangenen Jahren bereits große Fort-
schritte erzielt. Ein Beispiel  ist die Einführung der regelmäßigen Untersuchungen zur Früher-
kennung von Brustkrebs  (Mammographie-Screening), der weltweit häufigsten Krebsart bei 
Frauen. Die Krebserkrankung des Gebärmutterhalses (Zervixkarzenom) ist dagegen vielen 
Frauen weniger bewusst. Bei Frauen unter 45 Jahren ist Gebärmutterhalskrebs  (nach  Brust-
krebs) die zweithäufigste Krebsart bei Frauen weltweit.

Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr 5.000 
bis 6.000 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, fast 
2.000 sterben an den Folgen. Bei den jährlichen 
Neuerkrankungen rangiert Gebärmutterhals-
krebs in Deutschland auf Rang vier der Krebser-
krankungen, die speziell Frauen betreffen. Bei 
den Todesfällen nimmt Gebärmutterhalskrebs 
sogar Rang drei ein.
Das seit 1971 in Deutschland etablierte gesetzli-
che Früherkennungsprogramm zur Prävention 
von Gebärmutterhalskrebs wird nur von etwa je-
der zweiten Frau in  Anspruch genommen. Dabei 
gehört Gebärmutterhalskrebs zu den ganz weni-
gen Krebsarten, die man schon im Vor- und Früh-
stadium feststellen, behandeln und heilen kann.  
Eine höhere Teilnahme der Frauen an der kosten-
losen Früherkennungsuntersuchung (Pap-Test) 
im Rahmen des Früherkennungsprogramms 
könnte die Zahl der Neuerkrankungen und To-
desfälle als Folge von Gebärmutterhalskrebs 
noch weiter deutlich senken. Neuere Testverfah-
ren bieten den Frauen zusätzliche Sicherheit.
Auslöser von Gebärmutterhalskrebs sind be-
stimmte Typen Humaner Papillomviren (HPV). 
Die HPV-Hochrisiko-Typen 16 und 18 verur-
sachen etwa 70 Prozent der Fälle von Gebär-
mutterhalskrebs. Seit Oktober 2006 ist eine 
vorbeugende Impfung möglich, die vor einer 
Infektion mit den HPV-Hochrisiko-Typen 16 und 
18 schützt. Dennoch besteht auch für geimpfte 
Frauen weiter ein Erkrankungsrisiko, weil zu etwa 
25 Prozent Gebärmutterhalskrebs von anderen                                              
HPV-Typen verursacht wird. Die vorbeugende 
Impfung ergänzt die regelmäßige Teilnahme am 
Krebsfrüherkennungsprogramm sowie die konti-
nuierliche Betreuung durch den Frauenarzt - ein 
Leben lang. Die Impfung ist am sinnvollsten vor 
Beginn der sexuell aktiven Phase und ein wichti-
ges Thema neben der Empfängnisverhütung bei 
jungen Frauen.
Eine optimale Vorbeugung vor Gebärmutterhals-
krebs beinhaltet
ü die Vorbeugung durch Impfung, empfohlen 
für Mädchen von 9 -17 Jahren,
ü die kontinuierliche frauenärztliche  Betreuung 
und
ü die regelmäßige Teilnahme am Früherken-
nungsprogramm

v Wann muss behandelt werden?

Die Behandlung der Krebsvorstufe richtet sich 
danach, wie stark sie ausgeprägt ist und wo die 
Gewebeveränderungen im Gebärmutterhals 
angesiedelt sind. Niedrig- und mittelgradige 
Veränderungen sollten mit Pap-Abstrichen, 
Kolposkopie und eventuelle Biopsie alle drei 
Monate kontrolliert werden. Sind diese Verän-
derungen mit dem Kolposkop gut erkennbar, 
müssen sie nicht behandelt werden. Bilden sie 
sich jedoch innerhalb eines Jahres nicht zurück 
und liegen höhergradige Gewebeverände-
rungen vor, sollte eine Behandlung erfolgen. 
Ebenso, wenn die Biopsie kein Ergebnis bringt, 
der auffällige Bereich in einem mit dem Kolpos-
kop nicht einsehbaren Bereich liegt oder an der 
Schleimhautoberfläche nichts zu erkennen ist.

v Behandlungsmethoden

Entfernung des Gewebes im Ganzen (Exzision):

ü Messer-Konisation
Unter kurzer Vollnarkose wird aus dem Mut-
termund und dem Gebärmutterhals ein ke-
gelförmiges Gewebestück herausgeschnitten. 
Dabei werden die auffälligen Gewebebereiche 
und ein Rand gesundes Gewebe entfernt. Im 
Schnitt dauert der  Eingriff 20 bis 30 Minuten.

ü CO2-Laserkonisation
Bei dieser Behandlung ersetzt ein energie- rei-
cher Laserstrahl das Skalpel. Sie läuft ansonsten 
genauso ab wie die Messer-Konisation.

ü Schlingenexzision
Mit einer kleinen, elektr. erhitzten Drahtschlau-
fe werden hier die verdächtigen Bereiche ent-
fernt. Diese Methode ist geeignet bei Gewebe-
veränderungen, die auf den äußeren Bereich 
des Muttermundes begrenzt sind.

Lokale Zerstörung des Gewebes:

ü CO2-Laservaporisation (Verdampfung) 
Der auffällige Schleimhautbereich wird unter 
örtlicher Betäubung mit einem energiereichen, 

heißen Laserstrahl „verdampft“. Die örtliche 
Zerstörung durch Hitze kann bei bestehen blei-
benden niedriggradigen, gut erkennbaren Ge-
webebereichen angewendet werden.

ü Kryotherapie (Vereisung) 
Hierbei werden die Gewebeveränderungen 
vereist. Eine kleine Metallplatte wird auf den 
Gefrierpunkt herabgekühlt und auf den Gebär-
mutterhals gelegt. Diese Methode verursacht 
kaum Schmerzen, deshalb ist eine Betäubung 
nicht notwendig.

Das Herausschneiden des veränderten Gewe-
bes hat gegenüber dessen Zerstörung einen 
entscheidenden Vorteil: Man kann das entfern-
te Gewebe nach dem Eingriff daraufhin unter-
suchen, ob alle veränderten Bereiche entfernt 
wurden.

v Mögliche Folgen der Behandlung

Zu den „Nebenwirkungen“ der Therapie gehö-
ren mögliche Blutungen und Ausfluss in den 
ersten Wochen danach. Hier sollten jedoch kei-
ne Tampons, sondern Damenbinden benutzt 
werden. Nach der Behandlung sollte man sich 
einige Wochen nicht körperlich anstrengen, 
mit dem Geschlechtsverkehr warten, bis die 
Blutungen aufgehört haben und auch danach 
Kondome verwenden.

Die Konisation kann zu einer Verschlussschwä-
che des Muttermundes führen. Dies erhöht 
das Risiko für eine Frühgeburt. Die Fähigkeit 
Schwanger zu werden, ist nicht beeinträchtigt. 
In seltenen Fällen verengt sich zudem der Ge-
bärmutterhals.

v Folgeuntersuchungen

Mit Hilfe der koloskopischen Untersuchung 
und des Pap-Tests kann man nach der Behand-
lung feststellen, ob das Gewebe vollständig 
entfernt worden ist. Alternativ wird ein HPV-
DNA-Test empfohlen. 

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK)

KLINIKEN - NEWS



MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE    |    9

Die Sanitätshaus Fischer GmbH -
seit 80 Jahren Ihr zuverlässiger

Partner in Sachen Gesundheit! 
In der heutigen schnelllebigen Zeit, wo ständige Veränderungen, neue Gesetze und ein immer  
schneller und  komplexer werdender technischer Fortschritt auch vorm Gesundheitswesen nicht 
Halt macht, braucht es vor allem  zuverlässige und kompetente Partner. Auch die Sanitätshaus 
Karl Fischer GmbH zählt zu diesen kompetenten Ansprechpartnern der Branche.

Das von Karl Fischer am 1. März 1937 gegrün-
dete „Orthopädische Fachgeschäft“ mit zwei 
Angestellten, hat sich in den zurückliegenden 
80 Jahren zu einem modernen und erfolg-
reichen mittelständigen Unternehmen ent-
wickelt. Der Familienbetrieb wird derzeit mit 
Hans-Joachim Rauch, Christian Rauch und Kirs-
ten Nitschke von der dritten und vierten Gene-
ration gemeinsam geführt.
Diese „Erfolgsstory“ war nur durch ständige In-
novationen, modernes Know-how, Flexibilität, 
qualifiziertes Personal und perfektes Hand-
werk möglich. Man hat es geschafft, sich vom 
klassischen Sanitätshaus zu einem modernen 
Dienstleistungsunternehmen in unserer Regi-
on zu entwickeln.
19 Mitarbeiter sind aktuell im Hauptgeschäft in 
der Weißenfelser Nikolaistraße 46, sowie in den 
Filialen in der Beuditzstraße 4b und im Gesund-
heitszentrum in der Naumburger Straße 74, in 
den Abteilungen Sanitätshausfachhandel, Or-
thopädietechnik, Reha-Technik und Homecare 
beschäftigt.
So bietet der Bereich Sanitätshausfachhandel 
der Kundschaft ein umfangreiches Sortiment 
an therapieunterstützenden Hilfsmitteln, an-
gefangen von Bandagen, Pflegehilfsmitteln, In-
kontinenz- und Stomaartikeln, über Artikel zur 
Kompressionstherapie bis hin zu Brustepithe-
sen, Epithesen- BHs und Epithesen-Badeanzü-
ge an.
Mit Verständnis und Einfühlungsvermögen 
versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Abteilung Homecare die Patienten nicht 
nur im stationären Bereich der Klinik, sondern 
auch anschließend im häuslichen Umfeld opti-
mal zu beraten und zu versorgen.
In der Orthopädiewerkstatt werden Orthesen-, 
Prothesen- und Einlagensonderanfertigungen 
nach neusten Fertigungstechniken hergestellt. 
Man zählt dabei zu den wenigen Orthopädie-
werkstätten in Sachsen-Anhalt, die mikropro-
zessorgesteuerte Orthesen und Prothesen 
anfertigen dürfen und die dafür von den Her-
stellern dieser hochkomplexen Komponenten 
zertifiziert wurden. Seit 2016 darf die Firma 
sogar den Zusatz Bionic Expert Center tragen!
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ab-
teilung Reha-Technik beraten und versorgen 
die Kunden bzw. Patienten mit Rehabilitations-
hilfsmitteln, wie z.B. Rollstühlen, Lifestyle-Rol-

latoren, elektrisch betriebenen Pflegebetten, 
Anti-Dekubitus-Systemen oder Elektromobi-
len, die dem neusten Stand der Technik ent-
sprechen.
Unser Know-how, unsere fachliche Kompetenz, 
das Einfühlungsvermögen und das Verständ-
nis unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schaffen Vertrauen und steigern somit die Le-
bensqualität, Mobilität und Selbstständigkeit 
unserer Kunden. Auch die niedergelassenen 
Ärzte der Region, die Ärzte des Medizinischen 
Versorgungszentrum und nicht zuletzt die Ärz-
te der Asklepios Klinik Weißenfels sehen in der 
Sanitätshaus Karl Fischer GmbH ihren verläss-
lichen und kompetenten Partner. Dies äußert 
sich vor allem in einer engen und langjährigen 
Kooperation zwischen dem Unternehmen und 
dem Brustzentrum der Asklepios Klinik Wei-
ßenfels.
Das die Firma die von der Kundschaft voraus-
gesetzten und von den Krankenkassen sowie 
privaten Kostenträgern geforderten Quali-
tätsstandarts bei der Versorgung von medizi-
nischen Hilfsmitteln einhält und erfüllt, wird 
durch die vom Spitzenverband der Gesetz-
lichen Krankenkassen (GKV) ausgesproche-

ne Präqualifizierung aus dem Jahr 2011 und 
2016, sowie durch die jährliche erfolgreiche 
Auditierung des seit 2005 eingeführten Quali-
tätsmanagement-Systems dokumentiert. Die 
genannten Aspekte garantieren den Kunden, 
Geschäfts- und Kooperationspartnern der Sa-
nitätshaus Karl Fischer GmbH auch in Zukunft 
eine verlässliche, vertrauensvolle und optimale 
therapieunterstützende Versorgung!

Daher lautet unser Leitspruch seit 80 Jahren:
„Helfen ist unser Handwerk!“Die Geschäftsführung 2017 – hinten: Kirsten Nitschke, 

Christian Rauch; vorne: H.-J. Rauch

Das Hauptgeschäft in Weißenfels in der Nikolaistraße 46

Der Firmengründer Karl Fischer 1937 und seine Frau Martha vor Ihrem Geschäft.

Orthopädie - Technik

Das Sanitätshaus

v Hauptgeschäft Nikolaistraße
Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr 

Nikolaistraße 46 · 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 33 31 130
Telefax: 03443 /  33 31 144

v Filiale Beuditzstraße
Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag:
8.00 - 12.30 Uhr 

Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag geschlossen

Beuditzstraße 4b - 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 23 73 52

v Filiale Gesundheitszentrum
Weißenfels

Öffnungszeiten:
Dienstag: 9.00 - 13.00 Uhr

Donnerstag:
9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr

Montag, Mittwoch, Freitag
 geschlossen

Naumburger Straße 74, 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 3 41 36 55
Telefax: 03443 / 3 41 36 56

www.sanitaetshaus-karl-fischer.de
service@sanitaetshaus-karl-fischer.de

www.sanitaetshaus-karl-fischer.de
service@sanitaetshaus-karl-fischer.de
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SCHLAFLOSIGKEIT als
NEBENWIRKUNG von

MEDIKAMENTEN

APOTHEKEN - NEWS

Ursachen für gestörtes Schlafverhalten tags-
über, wie auch nachts, gibt es zur Genüge. 
Und auch die Probleme jedes einzelnen Be-
troffenen sind sehr unterschiedlich. Während 
manch einer gedankliche Hürden zu meis-
tern hat und nicht klaren Kopfes in den Schlaf 
finden will, spürt ein Anderer beim Zubett-
gehen das Phänomen der unruhigen Beine, 
die den Körper auf Trab halten und nicht zur 
Schlafensruhe kommen lassen. Ein Dritter 
wiederum erleidet nächtliche Atemstillstän-
de, die teils zu ausgeprägten Folgen und 
starken gesundheitlichen Einschränkungen 
führen können, ein Vierter findet vielleicht 
„einfach nur“ keinen regelmäßigen Schlaf-

Wach-Rhythmus und sucht jeden Tag auf’s 
Neue nach der für sich optimalen Schlafen-
szeit, die er dann jedoch wieder nicht ohne 
Probleme findet…

Doch das ein oder andere Schlafens-Problem 
eben jener Betroffenen ist keine zufällige Er-
scheinung, sondern kann nachweislich auch 
medikamentös bedingt sein.
Alleine die 3 Schlagworte „Schlaflosigkeit“, 
dessen fachbegrifflicher Ausdruck „Insom-
nie“ und „Schlafstörungen“ kommen in ak-
tuell rund 900 Beipackzetteln deutscher 
Medikamente vor. Dies zwar wechselnd in 
den entsprechenden Häufigkeitskategorien 
von „sehr häufig“ bis „sehr selten“, aber wenn 
man bei den Tatsachen bleiben möchte, zählt 
erst einmal jede Nennung als solche. Und 
wussten Sie, dass sich im Beipackzettel unter 
„sehr häufig“ tatsächlich jede Nebenwirkung 
tummelt, die von mindestens 10% bis hin zu 
100% der Anwender berichtet wird? Keine 
schöne Vorstellung, dass manche Arznei re-
gelhaft zu dergleichen Problemen führt.
Patienten müssen sich insbesondere dessen 
bewusst sein, dass auch vermeintlich zusam-
menhangslose Medikamente reichlich Pro-
bleme mit dem Schlaf verursachen können. 
Nicht jeder würde schließlich hinter seinem 
blutdrucksenkenden Mittel oder seinem In-
halations-Spray zur Behandlung von Asthma 
oder chronischer Bronchitis vermuten, dass 
Schlafprobleme daraus entstehen können. 
Bei Antidepressiva beispielsweise liegt der 

Verdacht sicherlich schon im Vorfeld eher 
einmal auf der Hand. Aber würden Sie auch 
ein Antibiotikum dafür als schuldig in Be-
tracht ziehen, wenn Ihnen Ihr Nachtschlaf 
plötzlich Probleme bereitet…? Kein Ding der 
Unmöglichkeit!
Malen wir den Teufel nicht an die Wand – 
Gründe für Probleme im Zusammenhang mit 
dem menschlichen Schlaf gibt es zuhauf und 
Medikamente nehmen in dieser Liste von 
möglichen Ursachen sicher keinen Spitzen-
platz ein. Zu bedenken ist eben jedoch, dass 
die Möglichkeit stets in Betracht gezogen 
werden muss. Auslöser „von außen“, wie Arz-
neimittel und deren Wirkstoffe, können prob-
lemlos die Funktionsweise des menschlichen 
Körpers beeinflussen und sollen dies zum Teil 
ja auch sehr bewusst tun. Dass hier und da 
dann gelegentlich die falschen Schaltstellen 
betroffen sind und auch - auf den ersten Blick 
banale - Probleme wie Schlafstörungen die 
Folge sein können, ist dabei leider oft genug 
erlebte Realität. Bei dauerhaften Beschwer-
den ist daher unbedingt ein Abklären mit Ih-
ren Behandlern aus Arztpraxis und Apotheke 
des Vertrauens empfehlenswert.
In diesem Sinne: Eine gute Nacht und einen 
guten Morgen Ihnen stets!

Text und Fotos:
Apotheker Adam Wille e.K.

Inhaber der aesculap-Apotheke

Inhaber: Apotheker Adam Wille e.K.

Ihr Partner rund ums Thema
Arzneimittel

Kontakt:
Naumburger Straße 74
06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 3 38 73 50
Telfefax: 03443 / 3 38 73 51

Wir haben für Sie geöffnet:
Mo - Fr 8.00 - 18.30 Uhr

Sa 8.00 - 12.00 Uhr

Schlaf ist eines der wichtigen und unverzichtbaren Elemente unseres menschlichen 
Tagesrhythmus. Besonders der nächtliche Schlaf ist für den Organismus die zentrale Ru-
hephase, in der diverse Funktionen für Geist und Körper wahrgenommen werden kön-
nen, die in Wachphasen nicht ablaufen können. Welche genau die alles sind, ist bis heute 
bei Mensch wie Tier ungeklärt und noch immer 
Gegenstand der eifrigen Wissenschaft. Allseits 
bekannt und auch wissenschaftlich nachge-
wiesen ist jedoch, dass Schlaf ohne jeden Zwei-
fel lebensnotwendig ist.
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* Bei einer Erkrankung macht man sich eher 
Gedanken darüber, wie die Arbeit verrichtet, 
die vielen Termine eingehalten oder wie die 
dringend notwendige Gartenarbeit erledigt 
werden kann. Wie häufig wird aber die Fra-
ge gestellt: „Schaffe ich es überhaupt, sicher 
mit meinem Auto zu meiner Arbeitsstelle zu 
kommen?“. Oder: „Ist es für mich oder andere 
gefährlich, wenn ich mich heute in den Pkw 
setze, sollte ich nicht lieber einen Bus oder ein 
Taxi nehmen?“ Fachleute gehen davon aus, 
dass sich von denen in Deutschland etwa im 
Handel befindlichen Arzneimittel rund 2.800 
dieser Präparate (fünf Prozent) negativ auf 
die Fahrtüchtigkeit auswirken können.
Einen besonders riskanten Einfluss ha-
ben Schlafmittel, Beruhigungsmittel und 
Schmerzmittel. Aber auch andere Medi-
kamente, z.B. gegen Allergien, Bluthoch-
druck, Herzmittel (Koronarmittel) oder 
Magen-Darm-Erkrankungen, sowie Erkäl-
tungsmittel oder Psychopharmaka  können 
Wirkstoffe enthalten, die die Fahrtüchtigkeit 
beeinflussen.
Viele dieser Wirkstoffe machen müde. Es 
kommt zu einer psychophysiologischen Ver-
langsamung. Umweltreize werden dann nicht 

mehr rechtzeitig wahrge-
nommen und erkannt und/
oder eine adäquate Reaktion 
erfolgt verzögert oder später. 
Weitere für die Teilnahme am 
Straßenverkehr bedeutsame Aus-
wirkungen können z.B. Schwindel, 
Übelkeit, Sehstörungen, Unruhe, starkes 
Schwitzen, Konzentrationsschwäche 
oder starke  Blutdruckschwankungen 
sein.
Es ist zusätzlich zu bedenken, dass 
grundsätzlich jedes Medikament zu 
allergischen Reaktionen führen kann.
Nicht nur verschreibungspflichtige Me-
dikamente, sondern auch freiverkäufli-
che Arzneimittel können zum  Risikofaktor 
beim Fahren werden. Das gilt besonders für 
Schmerz- und Erkältungsmittel. Sogenannte 
Kombinationspräparate, welche auch stim-
mulierende Substanzen (z.B. Koffein) ent-
halten, führen kurzfristig zu einer subjektiv 
empfundenen Verbesserung der Symptome. 
Man fühlt sich fahrtüchtiger. Allerdings kann 
dies auch bedeuten, dass man euphorisiert 
kurzfristig Gefahren im Straßenverkehr un-
terschätzt. Lässt die Wirkung des Medika-

mentes hingegen nach, kommt es häufig zu 
einer Ermüdung. Dies kann dann die Reakti-
onsfähigkeit deutlich verlangsamen.

* Textquelle: Textauszüge aus www.dvr.de

Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit
MEDIKAMENTE und

STRASSENVERKEHR
Viele Menschen sind überzeugt, auch unter Medikamenten sicher Autofahren zu 
können. Doch oft ist das  Gegenteil der Fall. Denn die meisten Autofahrer mer-
ken gar nicht wie stark sie beeinträchtigt sind. Je sichere man sich  fühlt, desto 
schlechter reagiert man im Straßenverkehr.

Ohne wirksame Behandlung sollte man

bei MIGRÄNE sein AUTO stehen lassen 

Menschen mit Migräne, die beruflich viel mit dem Auto unterwegs sind, sollten besondere Vorsicht 
walten lassen. Ohne wirksame Anfallsbehandlung können die typischen Begleiterscheinungen die 
Unfallgefahr erhöhen.

Migräneattacken werden üblicherweise von 
Übelkeit, Erbrechen und erhöhter Licht- und 
Lärmempfindlichkeit begleitet. Bei Anfällen 
mit Aura (reversible neurologische Symp-
tome) kommen noch Einschränkungen des 
Sehfeldes, Lichtblitze oder Flimmern vor den 
Augen hinzu. Dies kann vor allem für Auto-
fahrer gefährlich werden. Deshalb rät     das 
Forum Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz 
e.V., in der Auraphase nicht Auto zu fahren. 
Wer beruflich im Stress ist und Termine wahr-
nehmen muss, sollte die Aura abwarten und 
dann in der Kopfschmerzphase ein Anfalls-
medikament nehmen, das vor allem schnell 

und zuverlässig wirkt. Aus einer Vergleichs-
studie verschiedener Migränesubstanzen 
mit Daten über 24.000 Patienten hat sich 
der Wirkstoff Rizatriptan als besonders wirk-
sam herausgestellt.  „Aus dieser Mezaanalyse 
kann man schließen, dass Rizatriptan 10 mg 
besonders bei Patienten, bei     denen eine 
schnelle Schmerzfreiheit sowie eine zuver-
lässige Wirkung gewünscht wird, eingesetzt 
werden sollte“, so Dr. Volker Pfaffenrath 
auf einem Deutschen Internistenkongress 
in Wiesbaden. Dies entspricht auch der 
Empfehlung der Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerz-Gesellschaft (DMKG), wonach 

Triptane die Mittel der ersten Wahl zur Be-
handlung von mittelschwerer bis schwerer 
Migräne sind. Wer häufiger an Migräne lei-
det, sollte laut DMKG eine medikamentöse 
Prophylaxe mit Betablockern oder Kalziu-
mantagonisten beginnen. Dadurch können 
Häufigkeit und Schwere der Anfälle verrin-
gert und die Arbeits- und Leistungsfähig-
keit erhalten werden. „Besonders Vielfahrer 
sollten sich um eine effektive Therapie küm-
mern, um Gefährdungen im Straßenverkehr 
durch Unachtsamkeit zu vermeiden“, rät Dr. 
Dietmar Krause, Leiter des Forums Schmerz.

Textquelle:  Deutsches Grünes Kreuz e.V.

Foto: DVR e.V. - Bonn

Foto: P.Prennig
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Selbstmedikation von

Schmerzmitteln – was Sie wissen sollten!

Schmerz ist eines der häufigsten Symptome einer lokalen Gewebsschädigung oder einer Krankheit 
und somit ein lebensnotwendiges physiologisches Phänomen. Vielfach stellt Schmerz - speziell 
akuter Schmerz - eine natürliche Warn- und Schutzfunktion des Organismus dar. Er kann aber 
auch - bei chronischer Entwicklung - ohne Nutzen und quälend sein, da er hier sein Warncharak-
ter verliert. Für den Menschen bedeutet Schmerz meist eine Belastung. so dass er versucht sich 
davon zu befreien. Bei einigen Erkrankungen z.B. Tumoren in der Endphase, gilt eine Behandlung 
allerdings als häufig einzige ärztliche Maßnahme. Schmerz ist eine Sinneswahrnehmung und 
entsteht, wenn der Schwellenwert, die so genannte Schmerzschwelle, durch die verschiedensten 
Arten von Reizen überschritten wird. Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz von Analgetika 
ist eine Analyse nach Schmerzdauer, Schmersymptomatik und Schmerztyp. Handelt es sich um 
einen akuten oder chronischen Schmerz, wo ist er lokalisiert und welche Intensität weist er auf.

In der Schmerzmitteltherapie haben 
sich verschiedene Medikamentengrup-
pen bewährt. Diese lassen sich in vier 
Gruppen einteilen - opioide - und nicht 
opioide Analgetika, Psychopharmaka, 

Antiepileptika und 
Kortisone. Opioide (zentral wirkende) Schmerz-
mittel setzen direkt am Zentralnervensys-
tem an und hemmen die Wahrnehmung der 
Schmerzen im Gehirn und Rückenmark. Die 
Opioide blockieren gezielt die Schaltstellen 
der Nervenzellen und verhindern so, dass die 
Schmerzbotschaft weitergeleitet werden kann. 
Nichtopioide (peripher wirkende) Schmerz-
mittel hemmen die Produktion von Prostag-
landinen. Wenn diese Botenstoffe nicht mehr 
gebildet werden, können sie an den Schadens-
fühlern der Nerven die Empfindung Schmerz 
nicht mehr auslösen. Von den Psychopharma-
ka ist der Einsatz nur solcher Medikamente 
sinnvoll, die normalerweise gegen Depressi-
onen eingesetzt werden. Sie setzen an den 
Schaltstellen des Rückenmarks an, die bei vie-
len chronischen Schmerzen  verändert sind. Da 
sie als alleinige Medikamente aber meist nicht 
ausreichen, werden sie häufig mit anderen Me-
dikamenten kombiniert. Antiepileptika verhin-
dern, dass es zu sehr starken elektrischen Ent-
ladungen in den Nervenbahnen kommt. Die 
Vertreter der Kortisone dagegen hemmen die 
Bildung von entzündungs- und schmerzauslö-
senden Stoffen und tragen dazu bei, dass ein-
geklemmte Nerven abschwellen. Zu erwähnen 
sei außerdem die Gruppe der Triptane, die bei 
Migräneattacken eingesetzt setzt werden. Die 

entscheidende Rolle in der Selbstmedikation 
spielen die nichtopioiden Analgetika. Neben 
der analgetischen Wirkung weisen sie eine an-
tipyretische (fiebersenkende) Wirkung und ver-
einzelt auch antiphlogistische (entzündungs-
hemmende) Wirkung auf. Die wohl typischsten 
Vertreter, welche am häufigsten im Rahmen 
einer Selbstmedikation zum Einsatz kommen, 
sind Acetylsalicysäure, Paracetamol, Ibuprofen 
und zunehmend auch Diclofenac. Acetylsa-
licylsäure - kurz auch ASS - besitzt neben anal-
getischer und antiphlogistische, antipyretische 
und thrombozytenaggregationshemmende 
Wirkung. Die Dosierung bei schmerzhaften Zu-
ständen beträgt in der Regel 1,5 g bis max. 3 g 
pro Tag, bei rheumatischen Erkrankungen sind 
4-6 g/Tag erforderlich, wobei aufgrund der 
gastralen Toxizität eher andere Wirkstoffe zum 
Einsatz kommen. Zur Herzinfarktprophylaxe 
oder auch vereinzelt zur Thromboseprophyla-
xe bei längeren Flugreisen werden zwischen 
30 mg und 100 mg pro Tag gegeben. Häufige 
Nebenwirkungen sind Sodbrennen, Magen-
beschwerden und Mikroblutungen der Ma-
genschleimhaut. Bei Gichtpatienten ist infolge 
einer Konkurrenz um den Säure-Carrier mit 
einer verstärkten Harnsäureretention zu rech-
nen. Schwere Nebenwirkungen wie Ohrensau-
sen, vermindertes Hörvermögen, Schwindel, 
Übelkeit, Erbrechen, stärkere gastrointestinale 
Blutungen oder Ulzerationen kommen beson-
ders bei Einnahmen höherer Dosen über einen 
längeren Zeitraum vor. Bei der Einnahme von 
ASS sei zu beachten, dass die Blutungsgefahr 
erhöht ist, also kontraindiziert ist bei Opera-
tionen und chirurgischen Eingriffen jeglicher 

Foto: P.Prennig

APOTHEKEN - NEWS

Die Schloß-Apotheke versorgt seit über 
20 Jahren Patienten in und um Lützen 
mit Arzneimitteln. Unser Team zeichnet 
sich durch verschiedene Kenntnisse im 
Bereich der Gesundheitsberatung aus. 
Hervorragende Ausbildung und regel-
mäßige Schulungen aller Mitarbeiter ga-
rantieren ein Wissen auf aktuellem Stand. 
Das gewährleistet Ihnen eine ausführliche 
Beratung und Information. Das geschulte 
Fachpersonal berät Sie auch zu Fragen zu 
unserem apothekenexklusiven und hoch-
wertigen Kosmetiksortiment.

     Unsere Dienstleistungen für Sie:

v Messungen von Blutzucker, Blutcho-
 lesterol und Blutdruck
v Anpassen von Kompressionsstrümp-

 fen und Bandagen
v Verleih von elektronischen Milchpum-

 pen und Babywaagen
v Kosmetikberatung (Produktempfehlung)

v Ernährungsberatung
 (Tipps zu Diäten bzw. neusten Präparaten)

v Reiseberatung
 (Reiseapotheke, Impfempfehlung etc.)

v Entsorgung von Altmedikamenten

Kontakt:
Schloß-Apotheke
Markt 2 - 06686 Lützen
Telefon: 034444 / 2 33 50
Telefax: 034444 / 2 33 51

Internet:
www.schlossapothekeluetzen.de
E-Mail: schloss.apotheke@t-online.de

Apothekerin
Peggy Goblirsch,
Inhaberin der 
Schloß-Apotheke
Lützen
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www.schlossapothekeluetzen.de
schloss.apotheke@t-online.de
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Art. Ebenfalls nicht eingesetzt werden darf der 
Wirkstoff bei Kindern, da es zu Leberschäden 
kommen kann. Ein weiterer Vertreter der am 
häufigsten gebräuchlichen Schmerzmittel ist 
Paracetamol, ein Anilin-Derivat. Paracetamol 
zeichnet sich durch antipyretische und etwas 
schwächere analytische Wirkung aus. Die Ein-
zeldosierung beträgt bei Erwachsenen (in Mo-
nopräparaten) 500-1000 mg. Bei Kindern sollte 
eine Tageshöchstdosis von 50 mg/kg Körperge-
wicht jedoch nicht überschritten werden. Auch 
bei bereits vorgeschädigter Leber sollte Para-
cetamol nicht verabreicht werden. Dosen über 
10 g  (3-4 fache Tageshöchstmenge) führen zu 
schweren, meist tödlichen Leberzellnekrosen. 
Daher sollte der Wirkstoff nicht über einen län-
geren Zeitraum in höheren Dosen eingenom-
men werden. Ibuprofen - ein Arylpropions-
äure-Derivat - ist ein relativ schwacher, nicht 
selektiver Hemmstoff der Cyclooxygenasen mit 
relativ geringen Risiken, schwere gastrointesti-
nale Nebenwirkungen hervorzurufen. Daher 
findet dieser Wirkstoff in niedrigen Dosen in der 
antirheumatischen Therapie also so genanntes 
OTC („over-the-counter“, rezeptfreier Verkauf) 
Analgetikum zunehmend Verwendung. Einen 
besonders schnellen Wirkungseintritt bei ora-
ler Applikation besitzt das D, L-Lysin-Salz. Die 
Einzeldosis beträgt 200 - 400 mg als Schmerz-
stoff, 400-500 mg in der antirheumatischen 
Therapie. Tageshöchstdosis sind 1200-2400 
mg. Ein besonders häufig angewandtes An-

tirheumatikum ist Diclofenac. Im Verhältnis zu 
anderen Vertretern seiner Arzneigruppe ver-
ursacht Diclofenac weniger schwerwiegende 
gastrointestinale Komplikationen. Häufiger als  
andere  nichtsterioidale Antiphlogistika trägt 
er zur Erhöhung von Leberenzymwerten bei. 
Die Dosierung beträgt 50 - 150 mg täglich. Pa-
tienten mit empfindlicher Magenschleimhaut 
sollten vorsichtig mit diesem Medikament um-
gehen bzw. andere Wirkstoffe  bevorzugen. In 
akuten Fällen empfiehlt sich die gleichzeitige 
Einnahme eines Protonenpumpenhemmers, 
um der Reizung der Magenschleimhaut vorzu-
beugen. Als Ergebnis bleibt zu bemerken, dass 
Nutzen und Risiko der Wirkung und Nebenwir-
kung von Schmerzmitteln sorgfältig zu über-
prüfen seien. Gerade an diesem Punkt wird in 
der Apotheke bei Abgabe dieser Medikamente 
auf mögliche Nebenwirkung und Tageshöchst-
dosen hingewiesen. Zu beachten seien auch 
mögliche Interaktionen mit anderen Wirkstof-
fen. Beispielsweise erhöhen Glucocorticoide 
gastrointestinale Komplikationen, der diureti-
sche (wasserabführende) Effekt von Saluretika 
wird abgeschwächt, die blutzuckersenkende 
Wirkung oraler Antidiabetika dagegen gestei-
gert, die gerinnungshemmende Wirkung von 
Cumarin-Derivaten verstärkt oder auch der 
antihypertonische Effekt von ACE-Hemmern 
verringert. 

Text: Apothekerin Peggy Goblirsch

 www. schlossapothekeluetzen.de 

ü ACE-HEMMER

ACE-Hemmer (ACE steht für englisch: 
Angiotensin-Converting-Enzyme, Angio-
tensin-Verwandlungs-Enzyme) werden 
vor allem bei Bluthochdruck (Hypertonie) 
eingesetzt. Bei der Entwicklung eines Blu-
thochdrucks kommt dem körpereigenen 
Stoff Angiotensin II eine entscheidende 
Bedeutung zu. Dieses wird von den Nie-
ren produziert und ist eine der stärksten 
bekannten blutdrucksteigernden Subs-
tanzen. Wirkstoffe wie die ACE-Hemmer, 
die am Angiotensin II ansetzen, sind daher 
effektive Blutdrucksenker. Der sogenann-
te primäre Hyperaldosteronismus, eine 
sehr spezielle Form des erhöhten Blut-
drucks bildet allerdings eine Ausnahme. 
Diese Form des  Bluthochdrucks ist un- 
abhängig von Angiotensin II, weswegen 
ACE-Hemmer dabei wirkungslos bleiben. 
Anwendungsgebiete der ACE-Hemmer 
sind außer der Blutdrucksenkung die 
Herzmuskelschwäche und der Herzin-
farkt. Krankhafte Gefäßveränderungen 
an den Nieren, wie sie in Folge eines Di-
abetes mellitus (Zuckererkrankung) auf-
treten können, werden durch ACE-Hem 
mer ebenfalls günstig beeinflusst. Sie 
schützen die Nieren, indem sie das Fort-
schreiten der krankhaften Veränderungen 
verlangsamen und verhindern.

ü PROTONENPUMPENHEMMER 

Protonenpumpenhemmer sind die der-
zeit stärksten Arzneimittel zur Verringe-
rung der Magensäureproduktion.
Sie unterdrücken in den Zellen der Ma-
genschleimhaut die Säureausschüttung. 
Angewandt werden Protonenpumpen-
hemmer bei Magen- und Zwölffinger-
darmgeschwüren und Refluxkrankheit.

ü ANTIPHLOGISTIKA 

Antiphlogistika sind Wirkstoffe, die Sym-
ptome von Entzündungen lindern. Ent-
zündungshemmende Substanzen wie 
die Antiphlogistika können als Tablette 
eingenommen, als Zäpfchen angewen-
det oder als Lösung gespritzt werden. Als 
Salbe oder Creme werden sie auf die Haut 
aufgebracht.

DER APOTHEKENFINDER -
so wird Ihnen geholfen 

Jährlich  leisten Deutschlands Apotheker rund  eine  halbe Million Nacht-  und Notdienste. Sie ge-
währleisten pharmazeutische Sicherheit und persönliche Versorgung rund um die Uhr.

Durch umfangreiche Angebote können Pati-
enten an Wochenenden und Feiertagen die 
nächstgelegene geöffnete Apotheke schnell 
finden. Ob Patienten mit einem neuen Tab-
let PC surfen, sich für das aktuellste Android 
Smartphon entschieden haben oder zu den 
iPhon-Nutzern gehören, oder auf die be-
währte Weise mit dem Festnetztelefon oder 
mit Handy telefonieren oder sich eine SMS 
schicken lassen wollen: Alle Wege führen 
zum Notdienst und Apothekenauskunft der 
Deutschen Apothekerschaft. Die  „Apothe-
kenfinder“ -App der ABDA bietet die orts-
bezogene Suche der ca. 20.000 deutschen 
Apotheken - tags über, abends und an Wo-
chenenden und Feiertagen (Notdienst).
Alle Möglichkeiten der Notdienst- und Apo-
theken-Suche auf einen Blick:
> Nutzung der „Apothekenfinder“ - App für 
Apple -, Android-  Win. 8 Smartphones u. Ta-
blets sowie Win. 8.1 PCs. 
(Jetzt kostenlos im App Store, GooglePlay 

sowie im Windows Store zum Download ver-
fügbar).
> Mobiles Web unter: apothekenfinder. Mobi 
(bei Internetflat keine Extrakosten)
> Anrufe vom Handy (alle Netze) unter: 
22833 (69 c/Min.)
> SMS mit der 5-stelligen PLZ (alle Netze) an: 
22833 (69 c/SMS)
> Anrufe aus dem Festnetz: 0800 00 22833

Textquelle: ABDA - www.abda.de

Foto: P.Prennig
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Die Löwen-Apotheke in Naumburg ver-
sorgt seit über 500 Jahren Patienten 
mit Arzneimitteln. Zu einer modernen 
Gesundheitsvorsorge gehören dabei 
aktuelles Fachwissen, moderne Metho-
den der Arzneimittelherstellung und 
-analyse sowie ein praktisch umgesetztes  
Qualitätsmanagement. Wir sind Mitglied 
in verschiedene Netzwerken, so z. B. im  
Netzwerk „hautapotheke.de“ und im „Mit-
teldeutschen Netzwerk für Gesundheit 
e.V.“.

Unsere Öffnungszeiten:

Mo - Fr
und Sa

Kontakt:
Löwen-Apotheke Naumburg
Markt 2 - 06618 Naumburg
Telefon: 03445 / 2 41 10
Telefax:  03445 / 24 11 19
Internet:
www.loewen-apotheke-naumburg.de

Dr. rer. nat. Andreas Hünerbein, Fachapotheker  für Pharmazeuti-
sche Analytik, Naturheilverfahren und Homöopathie , Geriatrische 
Pharmazie

8.00  -  18.00 Uhr
8.00  -  12.00 Uhr

PHYTOPHARMAKA 
richtig anwenden - 

was Sie wissen sollten!

Pflanzliche Arzneimittel gelten heute als Trend. Viele Patienten bevorzugen Heilmittel natürlichen 
Ursprungs an Stelle von synthetisch hergestellten Medikamenten. Zwei Dinge werden dabei gern 
vergessen: Neu sind die so genannten Phytopharmaka keineswegs. Sie waren über Jahrhunderte 
der umfangreichste Arzneischatz, der für die Behandlung von Patienten zur Verfügung stand. Ein 
schier endloses Wissen wurde in verschiedenen Kulturen und Heilweisen über pflanzliche Arznei-
mittel angehäuft. Einiges hat bis heute überdauert, anderes ist leider oder zu Recht aus dem all-
gemeinen Wissen verschwunden und wird nun teilweise wiederentdeckt. Außerdem wird gern ver-
gessen, dass auch pflanzliche Medikamente Wechsel- und Nebenwirkungen haben können und 
dass die Sicherung ihrer Qualität eine recht komplexe Angelegenheit ist.

„Dagegen ist kein Kraut gewach-
sen“ ist die Redewendung für ganz 
schwere Fälle - heißt aber im Um-
kehrschluss, dass es für fast alles 
eine Pflanze gibt, die helfen kann. 
Und darin liegt auch die besondere 
Bedeutung der Arz-

neimittel der Natur  In so gut wie allen Fällen 
einer Erkrankung können pflanzliche Arznei-
mittel heilen oder unterstützen.
Manche Pflanzennamen leiten sich sogar 
von ihrer Verwendung als Heilmittel ab - z.B. 
Lungenkraut, Beinwell oder Augentrost.

Die einfachste Form der Phytotherapie, die 
oft gar nicht als solche erkannt wird, ist die 
Zubereitung eines Tees. Mit heißem - oder 
beim Kaltansatz auch kaltem - Wasser wer-
den Pflanzeninhaltsstoffe aus der Pflanze 
herausgelöst, die dann im Körper ihr gutes 
Werk tun wie z.B. bei der entzündungshem-
menden Kamille, der entkrampfenden Pfef-
ferminze oder beim hustenlösenden Thy-
mian. Bei pflanzlichen Arzneimitteln spielen 
dabei nicht nur einzelne Stoffe eine Rolle,  
sondern immer Stoffgemische. Eine Vielzahl 
unterschiedlicher Substanzen trägt zur Wir-
kung bei. Wieviel von welchem Stoff in der 
Pflanze tatsächlich vorhanden ist, hängt von 
sehr vielen Bedingungen ab.
Bodenbeschaffenheit, Wetter oder Ernte-
zeitpunkt bestimmen den Gehalt der Wirk-
stoffe in der Pflanze. Hinzu kommen die 

unterschiedlichen Methoden der Aufberei-
tung. Da mit Wasser eben nur wasserlös-
liche Stoffe aus der Pflanze zu gewinnen 
sind, spielen auch andere Mittel zur Ext-
raktion eine wichtige Rolle, z.B. Alkohol, 
Aceton oder sogar überkritisches Kohlen-
dioxid. Aus der gleichen Pflanzenart lassen 

sich also durchaus sehr unterschiedliche Arz-
neimittel herstellen. 
Praktisch für den Patienten bedeutet das, 
dass nicht alle Baldriantabletten zum Schla-
fen die exakt gleiche Zusammensetzung ha-
ben und es bei ihnen durchaus Unterschiede 
in der Wirkung geben kann. Empfohlen wird 
daher, ein gut funktionierendes Mittel nicht 
ohne Not durch ein anderes, vermeintlich 
gleiches, zu ersetzen.

Viele Heilkräuter wachsen auch in Gärten 
und in der freien Natur. Es spricht überhaupt 
nichts dagegen, diese auch für den Eigen-
bedarf zu nutzen. Allerdings muss auf zwei 
wichtige Punkte hingewiesen werden. Bei 
pflanzlichen Heilmitteln, die dem Arznei-
buch entsprechen, werden sowohl der Ge-
halt an wichtigen Leitsubstanzen als auch 
Rückstände z.B. von Pestiziden überprüft. 
Das eine ist wichtig für die arzneiliche Wir-
kung, das andere für die risikofreie Anwen-
dung. Man sollte also zumindest den Stand-
ort und die dort herrschenden Bedingungen 
für das Wachstum der Pflanze kennen, bevor 
man daraus z.B. einen Tee zubereitet.

APOTHEKEN - NEWS

Beinwell

Geflecktes Lungenkraut
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Pflanzliche Arzneimittel haben sich gegen 
verschiedene Verdauungsbeschwerden 
bewährt. Die so genannten Phytopharma-
ka  gehören ohne Einschränkungen zur 
wissenschaftlich ausgerichteten Schulme-
dizin.

„Es ist wichtig, pflanzliche Arzneimittel an-
zuwenden und ihre Wirksamkeit weder zu 
unter- noch zu überschätzen“, sagte Apo-
theker Prof. Dr. Robert Fürst von der Go-
ethe-Universität Frankfurt am Main beim 
internationalen Fortbildungskongress phar-
macon. 

Beispielsweise ist wissenschaftlich gesichert, 
das Pfefferminzöl gegen Reizdarmbeschwer-
den hilft, und die Einnahme wird in der wis-
senschaftlichen Leitlinie empfohlen. 
Aber bei pflanzlichen Arzneimitteln kommt 
es nicht nur auf die Pflanze, sondern auch auf 
die richtige Darreichungsform an.
Fürst: „Zur Behandlung von Reizdarmbe-

schwerden reicht es nicht, sich einen Pfeffer-
minztee zu kochen. Auch ein noch so stark 
angesetzter Tee enthält nicht die Menge an 
ätherischem Öl, das für die Wirksamkeit not-
wendig ist.“ 

Bei wissenschaftlichen Studien wurden zwei-
mal täglich jeweils 450 Milligramm des äthe-
rischen Öls der Pfefferminze eingenommen. 

Das entspricht der Menge an ätherischem Öl 
von 50 Kilogramm der getrockneten Blätter.

Anderenseits darf die Wirkung pflanzlicher 
Arzneimittel nicht überschätzt werden: Zum 
Beispiel wird gegen Colitis  ulcerosa, eine 
chronische Darmentzündung, in der wis-
senschaftlichen Leitlinie die Einnahme von 
Flohsamen(schalen) empfohlen. 
Die chronische Entzündung wird dadurch 
aber nicht dauerhaft geheilt. Flohsamen 

(schalen) reichen auch nicht zur Behandlung 
von akuten Entzündungen des Darmes aus. 
Bei akuten Schüben wird der Arzt nicht al-
lein auf Flohsamen(schalen) setzen, sondern 
zusätzlich entzündungshemmende Arznei-
mittel wie z.B. Glucocorticoide („Kortison“) 
verordnen.

Text: ABDA
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.

Nun ist ein Tee bei weitem nicht die einzige 
Möglichkeit, die Heilkräfte der Pflanze zu 
nutzen. Auch in Form von Tropfen, Säften, 
Tabletten und Kapseln oder in Salben und 
Cremes werden Pflanzenpulver oder Extrak-
te aus Pflanzen verwendet und zeigen sehr 
gute Wirkungen bei vielen Beschwerden. Aus 
den genannten Gründen wird dabei nicht nur 
die Pflanzenart, sondern auch der verarbei-
tete Extrakt auf Packung und Beipackzettel 
beschrieben - inklusive der verwendeten Lö-
sungsmittel. Das verwirrt manchmal, da na-
türlich davon in den fertigen Arzneimitteln 
oft nichts mehr enthalten ist - mit Ausnahme 
von Ethanol bei flüssigen Zubereitungen.
Hier taucht auch oft die Frage auf, ob alko-
holhaltige, pflanzliche Säfte für Kinder geeig-
net sind. Natürlich kann man nach alkoholf-
reien Alternativen suchen, die es aber gerade 
bei flüssigen, pflanzlichen Arzneien nicht im-
mer gibt. Es ist allerdings gut zu wissen, dass 
die Menge reinen Alkohols pro Einnahme bei 
vielen Zubereitungen vergleichbar mit der 
einer Portion reifen Obstes ist und somit im 
Allgemeinen keine Gefahr darstellt.

Ganz risikolos sind aber auch manche pflanz-
lichen Arzneimittel nicht. Auch bei ihnen 

kann es Neben- und Wechsel-
wirkungen geben. So kann es 
z.B. bei Johanniskraut in Kom-
bination mit Sonnenstrahlung 
zu phototoxischen Effekten auf 
der Haut kommen. Auch Stoffe 
pflanzlicher Herkunft werden im 
Körper durch Enzyme um- und 

abgebaut. Betrifft das für ein Enzym mehrere 
Wirkstoffe, kann sich deren Gehalt bei gleich-
zeitiger Anwendung abschwächen oder er-
höhen. Während das eine einen Wirkverlust 
bedeuten kann, kann das andere zu ver-
mehrten Nebenwirkungen oder toxischen 
Effekten führen. Eingenommene Phytophar-
maka sind daher immer Teil der gesamten 

Medikation und sollten bei der Frage nach 
eingenommenen Arzneien durch Arzt oder 
Apotheker auch immer mit erwähnt werden.

Pflanzliche Heilmittel sind auch aktuell ein 
Schatz für die Therapie vieler Krankheiten. 
Wie bei jedem anderen Arzneimittel auch, 
soll ihr Einsatz aber gut überlegt und in Ab-
wägung von Nutzen und Risiko erfolgen.

Text: Dr. rer. nat Andreas Hünerbein
Fachapotheker für Pharmazeutische Analytik

Geriatrische Pharmazie
Naturheilverfahren und Homöopathie

PFLANZLICHE ARZNEIMITTEL
      gegen

VERDAUUNGSBESCHWERDEN
weder über- noch unterschätzen

hustenlösender Thymian

entzündungshemmende Kamille

Fotoquelle:

https://de.wikipedia.org

Cary Bass - eigenes Werk
Flohsamenschalen
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Bereich Pädiatrie

Bereich Neurologie

Praxis für Ergotherapie
Katharina Fechner

staatl. anerk. Ergotherapeutin

ERGOTHERAPIE
FÜR KINDER

Hat Ihr Kind auch keine Lust  zum kritzeln und zum malen? Fällt  es ihm  schwer, Perlen 
aufzufädeln?  Bastelt  und  konstruiert es nicht gerne? Haben Sie das Gefühl, dass es sich 
manchmal ganz schön ungeschickt anstellt? Braucht es immer soooo lange? Fällt es ihm 
schwer, Neues zu lernen? Kann es einfach nicht ruhig sitzen bleiben? Hat es  Schwierig-
keiten, sich etwas zu merken? Klappt das Anziehen einfach nicht? Tut die Hand weh beim 
Schreiben? Sind die alltäglichen Anforderungen, wie z.B. die Hausaufgabensituation, ein 
immer wiederkehrender Kampf? Kann es sich selbst nicht organisieren? Will keiner mit Ih-
rem Kind spielen? Spielt  Ihr Kind immer allein? Mag es sich nicht kämmen lassen? Und un-
ter die Dusche will es auch nicht? Wenn Ihnen die eine oder andere Fragestellung bekannt 
vorkommt, dann kann Ihrem Kind die Ergotherapie helfen, sich geschickter, aufmerksamer 
und freudvoller mit den Anforderungen des täglichen Lebens auseinanderzusetzen, sich zu 
entwickeln, Neues zu lernen …

Die Ergotherapie ist eine Behandlungsform, 
deren Grundlage der Alltag und die ganz-
heitliche Entwicklung des Kindes sind. Ziel 
ist es immer, dem Kind eigenständiges und 
situationsgerechtes Handeln im Alltag zu 
ermöglichen und sich selbstbewusster und 
ausgeglichener zu entwickeln.
Im Vordergrund stehen dabei das Spiel als 
Tätigkeit, die Bewegungserfahrung auf der 
Basis der Sensorischen Integrativen Therapie 

nach Ayres, die handwerkliche, gestalteri-
sche Betätigung, Töpfern, Pappe- und Pa-
pierarbeiten, textile Techniken ...) sowie die 
Selbständigkeit in der altersgerechten Ver-
sorgung (Anziehen, Waschen ...).
Auch gezieltes Training zur Förderung von 
Konzentration, Merkfähigkeit, Fein- und 
Graphomotorik (Motorik des Schreibens) 
gehören zu den Therapiemöglichkeiten in 
der Ergotherapie. Des Weiteren führen wir 

in unserer Praxis standardisierte Entwick-
lungstests/Motoriktests, Tests zur Erfassung 
der verschiedenen Wahrnehmungsbereiche 
(auditiv, visuell), Testung der sensorischen 
Integration, Schuleingangstests, Konzen-
trationstests, Testung der Leseleistung im 
Grundschulalter, Rechtschreibtestung,  Test 
zur Diagnose von Dyskalkulie und diverse                          
Befundserfassungsbögen zur individuellen 
Erstellung des Behandlungsplanes, durch.

SENSORISCHE
INTEGRATIONSTHERAPIE (SI-Therapie) 

Sensorische Integration ist ein normaler neu-
rologischer Prozess, bei dem das Gehirn ein-
gehende Sinnesreize aus der Umwelt ordnet 
und dem Menschen ermöglicht, sich in sei-
ner Umwelt angemessen zu verhalten.

Die Sinnesreize werden organisiert und ver-
arbeitet, verknüpft und interpretiert. Auf die-
se Art und Weise werden die Sinnesreize für 
den Menschen bedeutsam und nutzbar.
Diese Nutzung kann in einer Wahrnehmung 
oder Erfassung des Körpers oder der Umwelt 
bestehen, aber auch in einem angepassten 
Verhalten oder in einem Lernprozess.

Durch die Sensorische Integration wird er-
reicht, dass alle Abschnitte des Zentralenner-
vensystems, die erforderlich sind, damit  ein 
Mensch sich sinnvoll und emotional  zufrie-
den mit seiner Umgebung auseinanderset-
zen kann, aufeinander abgestimmt werden.
Durch die Sensorisch Integrative Ayres 
Therapie werden verschiedene Wahrneh-
mungsbereiche miteinander in Verbindung 
gebracht.
Die Sensorische Integration spielt eine zen-
trale Rolle in der gesamten Entwicklung des 
Kindes von Anfang an, weil das Kind seine  
Erfahrung nutzt, um Neues zu erlernen. Es 

PHYSIO-, LOGO-, UND ERGOTHERAPIE
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DAS TEAM bestehend aus 8 Mitarbeite-
rinnen, erweitern die Qualifikationen 
(zertifiziert).

v Bobath-Therapie
v Si-Therapeutin
v Trainerin des Marburger 

 Konzentrationsprogrammes
v LRS-Therapiemethoden  

 bei Lese- und Rechtschreibschwäche
v Dyskalkulie-Therapiemethode bei 

 rechenschwächlicher Kompetenz
v ADS / ADHS Coach
v PMR - Therapeutin 

 (progressive Muskelrelaxtion)
v PNF - Therapeutin
v Handtherapeutin
v Linkshänderberatung nach B. Sattler
v Neurofeedback - Therapie

So finden Sie uns:
Willy-Brandt-Straße 44/1
(ehem. Philipp-Müller-Straße 44)
06110 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 6 82 50 75
Telefax: 0345 / 6 82 51 31

Unsere Praxiszeiten:
Montag - Freitag von 8.00-17.00 Uhr

Delitzscher Straße 142
06116 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 5 75 41 07
Telefax: 0345 / 5 75 41 13

Unsere Praxiszeiten:
Montag - Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr

E-Mail: ergotherapie-fechner@t-online.de
Internet: www.ergotherapie-fechner.de

Text: 
Katharina Fechner,
staatl. anerk. Ergotherapeutin
Fotos:
P. Prennig

entstehen neue Verknüpfungen im Nerven-
geflecht des Gehirns, das Gehirn vergrößert 
seinen Erfahrungsspeicher.
Mit diesem macht das Kind wiederum neue 
Erfahrungen, und so entsteht eine sich stän-
dig erweiternde Spirale der Lernentwicklung.

„Nichts bereitet uns mehr
Unbehagen,

als ein Kind zu sehen,
das nicht spielt.

Ein solches Verhalten
ist für uns

ein sicheres Zeichen dafür,
dass das Kind

entweder körperlich oder
seelisch krank ist.“

West 1888

Dies betrifft sowohl das Lernen auf moto-
rischer Ebene (daher der Begriff Sensomo-
torik) als auch die sprachliche, geistige und 
emotionale Entwicklung.
Das Kind nutzt sein Wissen und seine Erfah-
rung, um darauf aufzubauen, so wie bei dem 
Bau eines neuen Hauses das Fundament eine 
stabile Grundlage für den weiteren Hausbau 
ein grundlegender und äußerst wichtiger 
Schritt ist.
Wenn nun das „Fundament“ nicht stabil und 
nicht gut vorbereitet für die Belastung des 
Alltags ist, wird auch der Aufbau brüchig 

sein. Dies ist der Fall bei sensorischen Integ-
rationsstörungen.

ANZEICHEN FÜR EINE STÖRUNG
DER SENSORISCHEN INTEGRATION: 

In der Säuglings- und Kleinkindzeit:

v Zusätzlich zur Hyper- oder Hypoaktivität    
     Motorische Entwicklungsverzögerung
v Asymmetrische Körperhaltung
v Abwehr auf Schmusen u. Berührung
v Außergewöhnlich starke Schlafstö-
     rungen (Schreikinder)
v Saug-, Schluck-, Trink-, Essprobleme
v Atypische Reaktionen auf ungefähr- 
     liche Reize

Im Vorschul- und Schulalter:

v Motorische Entwicklungsverzöge-
     rung
v Ungeschicklichkeit
v Lern- und Leistungsstörungen
v Schwache Haltung
v Konzentrationsschwäche
v Angstzustände
v Verhaltensauffälligkeiten, wie z.B.
v Aggression, Regression
v Verzögerte Sprachentwicklung
v Nächtliches Einnässen
v Geringe Merkfähigkeit

A
nz

ei
ge

ergotherapie-fechner@t-online.de
www.ergotherapie-fechner.de
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Sie sind quasi den ganzen Tag im Einsatz: die Hän-
de. Im Berufsleben, bei der häuslichen Arbeit und 
bei Freizeitbeschäftigungen.
Entsprechend häufig verletzen sich Menschen  bei  
Unfällen an den Händen, oft  mit nachfolgender 
Operation. „Es ist von großer Bedeutung, nach 
jeder Hand-OP schnellstmöglich mit Ergothe-
rapie zu beginnen.“ , versichert Martin Krell (im 
Foto rechts), auf die Handtherapie spezialisierter 
Ergotherapeut im DVE (Deutscher Verband der Er-
gotherapeuten e.V.). Und er bestätigt, was auf der 
Hand liegt: Eine gute Versorgung und Wiederher-
stellung der Handfunktion hat auch im volkswirt-
schaftlichen Sinne positive Auswirkungen.  

Fühlen, tasten, berühren. Gestikulieren, greifen, 
zupacken. Zärtlich, fest oder grob. Die Liste der 
Funktionen der Hand und der Art und Weise, 
die Hände einzusetzen, lässt sich lange fortset-
zen. Die Bedeutung dieser komplexen Funkti-
onseinheit lässt sich unter anderem an dem 
dafür benötigten Areal auf der Großhirnrinde 
ermessen. Für die variantenreichen Funktio-
nen, die mit den Händen möglich sind, ist hier 
etwa ebenso viel Platz nötig wie für den Rest 
des Körpers zusammen!

Am besten: frühpostoperativ mit 
Ergotherapie beginnen
Im Laufe seiner langjährigen Praxis hat Martin 
Krell schon viele frisch operierte Hände behan-
delt. „Rein statistisch ist die Radiusfraktur, auch 
als Speichenbruch bekannt, der häufigste Kno-
chenbruch. Denn beim Sturz streckt man zum 
Schutz reflektorisch die Hände aus. Das Abfan-
gen der Energie führt aber sofort dazu, dass der 
Unterarmknochen bricht. “, erklärt der Ergothe-
rapeut schnörkellos, was die meisten seiner 
Patienten zu ihm führt. Fast ebenso häufig hat 
er es mit Menschen zu tun, die Schnittverlet-
zungen erlitten haben. Bei einer gewissen Tiefe 
werden wichtige Strukturen, wie zum Beispiel 
die Beugesehne beschädigt, eine Operation ist 
dann unausweichlich. Doch genau so wichtig 
wie die OP ist eine adäquate, professionelle 
Nachbehandlung durch entsprechend  quali-
fizierte Ergotherapeuten. „Ich habe damit, die 
Patienten schnellstmöglich nach der Opera-
tion zu behandeln und zu instruieren ausge-
zeichnete Erfahrungen gemacht und beste 
Ergebnisse erzielt. „, so der ergotherapeutische 
Handspezialist. Und er verdeutlicht, warum die 
von Ergotherapeuten angewandte sogenann-
te sensomotorisch- perzeptive Behandlung so 

wichtig ist: Ohne eine funktionierende 
Sensibilität sind viele Handfunktionen ein-
fach nicht gut möglich. 

Am Patienten orientiert: ergotherapeuti-
sches Coaching.
Doch spielen viele weitere Faktoren eine Rol-
le, um das gute Gelingen einer Behandlung 
der Hände zu gewährleisten. Zunächst klären 
Ergotherapeuten immer die individuellen Le-
bensumstände des Betroffenen. Im Fall einer 
Handverletzung sind typische Fragen daher, 
wie der Verletzte die Hand belastet - im Beruf, 
bei seinen Hobbys oder anderen Verpflich-
tungen, wie zum Beispiel dem Versorgen von 
kleinen Kindern, der Familie oder Pflegebe-
dürftigen. Und welche Leistungen die Patien-
ten mit den Händen wieder erbringen müssen, 
was naturgemäß vor allem bei handwerklichen 
Berufen, in der Produktion oder auch bei vielen 
Künstlern noch bedeutsamer ist als bei ande-
ren Verletzungen. Ergotherapeuten sind dem 
Handeln des Patienten verpflichtet.“, stellt Mar-
tin Krell klar und erläutert, was das bedeutet. 
„Wir befähigen die Patienten. außerhalb der 
Therapiezeit bei uns möglichst viele Dinge zu 
tun, die ihrer umfassenden und möglichst zü-
gigen Wiederherstellung dienen. „Sprich, in der 
Handrehabilitation wird vor allem gecoacht, 
geübt, informiert und erklärt. Die Patienten 
bekommen die Anleitung, wie sie sich zuhau-
se verhalten sollen, wie sie die Hand schonen 
oder belasten dürfen und die Risiken vermei-
den, auf die sie in der Ergotherapie hingewie-
sen  werden. Und sie bekommen „Hausauf-
gaben“ mit samt Materialien. Damit sollen sie 
die  festgelegten Bewegungen und Übungen 
zuhause ausführen; Patienten mit Sehnenver-
letzungen beispielsweise täglich mehrfach bis 

zum nächsten Termin in der in der Ergothera-
pie. Dieses eng angelegte Coaching ist eine der 
Möglichkeiten, um zu verhindern, dass die Seh-
ne wieder reißt oder mit ihrer Umgebung fest 
verwächst. Und bei anderen Patienten, dass sie 
die Ziele, die sie sich gesteckt haben, in mög-
lichst kurzer Zeit erreichen.

Hände Gut: alles gut
Auch bei sehr schwierigen Fällen wie das 
Chronisch Regionale Schmerzsyndrom (CRPS) 
behandelt Martin Krell ebenso wie seine spe-
zialisierten Kollegen oft. Dieses Problem kann 
nach jeder Handverletzung auftreten. Sogar 
dann, wenn die Verletzung nur geringfügig 
war. „Diese Heilungskomplikation versetzt die 
Hand in eine Art Chaoszustand mit Schwellun-
gen, massiven Schmerzen und Bewegungs-
einschränkungen, zum Teil über viele Wochen 
hinweg. „, beschreibt der Experte eindrücklich 
diese häufige Entwicklung. Doch glücklicher-
weise gelingt es Ergotherapeuten, die über 
langjährige Erfahrungen und Spezialisierung 
auf dem Gebiet der Handrehabilitation verfü-
gen, in aller Regel, auch solche Problemfälle 
zu meistern und die Patienten dabei mit ihrem 
professionellen Wissen ebenso psychisch gut 
durch die Krise zu begleiten.

Informationsmaterial zur Ergotherapie erhal-
ten Interessierte bei den Ergotherapeuten vor 
Ort; diese sind über die Therapeutensuche im 
Navigationspunkt „Service“ des DVE (Deut-
scher Verband der Ergotherapeuten e.V.) im 
Internet unter: www.dve.info zu finden.

Text: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.
Fotos: © DVE 

Wichtige STELLSCHRAUBE
nach HANDVERLETZUNGEN:

  REHA durch
SPEZIELLE ERGOTHERAPIE 

PHYSIO-, LOGO-, UND ERGOTHERAPIE
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GERÄTEGESTÜTZTE 
         KRANKENGYMNASTIK
                       Ein Beitrag von Michael Kanz

AMBULANTES REHA-CENTER 

GmbH Halle

Die gerätegestützte Krankengymnastik fand mit Einführung des Heilmittelkataloges 
im Juli 2001 Einzug in das Behandlungskonzept der physiotherapeutischen Praxen. 
Damit war es den Therapeuten erstmalig möglich, diese Therapieform auch gegenüber den Kran-
kenkassen offiziell in ihren Therapieplan zu integrieren und zur Abrechnung zu bringen.

Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Einbindung der Trainingstherapie in das Behand-
lungskonzept der skandinavischen Länder (seit ca. 1967) sowie der Beschreibung durch Gustav-
sen in seinem Buch „Trainingstherapie im Rahmen der manuellen Medizin“ fand diese leider erst 
1984 in Deutschland Gehör. Diese medizinische Trainingstherapie kam dabei ausschließlich im 
Rahmen der „besonders indizierten Therapie (BiTh)“ der Berufsgenossenschaften zur Anwendung. 
Die MTT berücksichtigt dabei die Erfahrungen des sportlichen Krafttrainings unter Berücksich-
tigung der individuellen spezifischen, krankheitsbedingten Einschränkungen des Patienten. Die 
Anforderungen an personelle Qualifizierung und gerätetechnische Ausstattung waren zu jener 
Zeit noch sehr diffus und unterschiedlich durch die Kostenträger geregelt. Vordergründig stand 
diese Therapieform den Spitzensportlern, welche berufsgenossenschaftlich versichert waren, zur 
Verfügung. Später wurde das Konzept auf alle berufsgenossenschaftlichen Patienten erweitert. 
Mit Einführung der ambulanten orthopä-
disch-traumatologischen Rehabilitation 
im Jahr 1994 integrierten die gesetzli-
chen Krankenkassen die medizinische 
Trainingstherapie in ihr Behandlungs-
spektrum.
Die gerätegestützte Krankengymnastik 
(KG-Gerät) stellt einen „Sonderfall“ der 
MTT dar und kommt zur Anwendung 
bei Patienten mit chronisch degenerati-
ven Skeletterkrankungen, bei posttrau-
matischen Zuständen der Extremitäten 
sowie des Rumpfes, bei muskulären 
Insuffizienzen bzw. –dysbalancen, bei 
krankheitsbedingter Muskelschwäche als auch bei peripheren Lähmungen. Die Behandlungsdau-
er sollte wenigstens 60 Minuten betragen, eine individuelle Betreuung in Gruppen bis 3 Patienten 
ist erwünscht. Durchgeführt werden kann die gerätegestützte KG von Krankengymnasten und 
Sporttherapeuten, welche eine spezifische Weiterbildung nachweisen können. Die Zielstellung 
ist in einer begleitenden und unterstützenden Funktion zu sehen. Das in der krankengymnasti-
schen Behandlung erreichte Bewegungspotential an Ausmaß und Selbstkontrolle soll muskulär 
stabilisiert und gefestigt werden. Alltags- bzw. berufsspezifische Belastungsanforderungen ste-
hen dabei im Vordergrund und  können 2- und 3- dimensional, also realitätsnah geübt werden. 
Zur Anwendung gelangen neben den bisher schon in der Therapie genutzten Thera-Bändern, 
Gymnastikbällen oder Kleingeräten wie Therapiekreisel zunehmend stationäre Trainingsgeräte 
wie Seilzugapparate, Laufband, Fahrrad- oder Handkurbelergometer, Funktionsstemme und an-
deren. Mit Hilfe der gerätegestützten Krankengymnastik ist es möglich, Schwerpunkte zu setzen 
und diese gezielt zu stabilisieren (Rumpf-Rückentraining; obere Extremitäten- Schultergürtel u.a.).  
Entscheidend ist, dass sich die therapeutische Belastung immer am Niveau der Selbstkontrolle 
des Patienten orientiert. Im Vordergrund steht die Bewegungskoordination (intra- und intermus-
kuläre K.) unter alltags- bzw. berufsspezifischen Belastungssituationen. Es kommt also darauf an, 
ein Höchstmaß an koordinativen Fähigkeiten und Fertigkeiten und ein notwendiges Maß an all-
gemeiner muskulärer Kraft zu entwickeln. Mit Kraftsport im üblichen Sinn hat die KG-Gerät nichts 
zu tun.
Innerhalb des Heilmittelkataloges ist die Verordnung der gerätegestützten KG bei verschiedenen 
Diagnosegruppen möglich. Sowohl bei orthopädisch-traumatologischen als auch bei neurologi-

schen Befunden findet diese Therapiemethode 
Anwendung. In Abstimmung mit Ihrem behan-
delnden Arzt sowie Ihres Therapeuten können 
Sie erfahren, ob die gerätegestützte KG auch 
eine sinnvolle Maßnahme im Rahmen Ihrer Be-
handlung darstellt.
Innerhalb der max. möglichen Therapieein-
heiten werden morphologische Anpassungs-
erscheinungen des Organismus nicht ausrei-
chend manifestiert, es kann „nur ein Bewe-
gungserlernen“ sein. Eine Stabilisierung des in 
der Therapie erreichten Behandlungsergebnis-
ses lässt sich anschließend z. Bsp. in der med. 
Trainingstherapie mittelfristig erzielen. Hierbei 
können Übungsauswahl sowie Belastungskri-
terien zunehmend erweitert und variiert wer-
den, so dass neben dem spezifischen Ziel der 
Wiederherstellung verletzter Strukturen der 
ganzheitliche Gesundheitsaspekt mehr und 
mehr zum Tragen kommt.
Dazu bieten die meisten Praxen ihren Patien-
ten individuelle Gesundheitspakete an. 
Bei Fragen zur dieser Therapieform oder wei-
teren Behandlungsmöglichkeiten können Sie 
sich gerne an unsere Einrichtung wenden. Un-
sere Mitarbeiter werden Sie fachlich  beraten.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen

 
------ Unsere Therapieangebote ------
v Physiotherapie

v Ergotherapie

v Physikalische Therapie

v Medizinische Trainingstherapie

v Prävention

v Ostheopatische Behandlungen

Kontakt:
Praxis für Physiotherapie & Ergotherapie
Prävention und Gesundheitstraining

Südstadtring 90 (Kaufland - 3. OG)
06218 Halle (Saale)

Telefon: 0345 / 1 21 15 57
Telefax: 0345 / 1 21 15 58

Internet: www.physio-kanz.de
E-Mail: info@physio-kanz.de

Behandlung nach Vereinbarung

www.physio-kanz.de
info@physio-kanz.de
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BELLA - 
Tierischer Einsatz in der Ergotherapie

Die tiergestützte Therapie umfasst alle Maß-
nahmen, bei denen durch den gezielten Ein-
satz von Hunden wie Bella positive Auswir-
kungen auf das Erleben und Verhalten von 
Menschen erzielt werden können.

Dies gilt für körperliche wie seelische 
Erkrankungen. Das Therapie-
team Mensch-Hund fun-
giert dabei als Einheit. 
Therapeutische Ele-
mente sind emotio-
nale Nähe, Wärme 
und die unbedingte 
Anerkennung durch 
den Hund. 
Die Ergotherapie 
dient der Verbesserung 
der physischen, sozialen, 
emotionalen und/oder ko-
gnitiven Funktionsfähigkeit 
eines Menschen und wird in Form 
von Gruppen- oder Einzelsitzungen angebo-
ten. 

Bella ist ein fester Bestandteil unserer ergo-
therapeutischen Praxis und hilft unter ande-
rem Patienten, die häufig Schwierigkeiten 
haben sich in sozialen Situationen zu Recht 
zu finden. Sie wirkt einerseits beruhigend 
und als Sicherheitssignal, andererseits funk-
tioniert ihre Kommunikation anders als die 
zwischenmenschliche Kommunikation. Die-
se Verschiebung der Kommunikationsweise 
bewirkt, 

dass zwischen Bella und Patient offener in-
teragiert wird.
Unsere Therapiebegleithündin Bella nimmt 
hier eine ´Brücken-Funktion` ein, gibt Moti-
vation sowie Nähe, schenkt Vertrauen und 
Geborgenheit. Aber gerade Hunde 

besitzen einen hohen Auffor-
derungscharakter, was 

Kontaktaufnahme 
und Zuwen-

dung betrifft. 
Darüber hin-
aus wirken 
sie integrie-
rend. Beim 
Streicheln 

von Hun-
den werden 

G l ü c k s h o r m o -
ne wie Endorphine und 

Oxytocin (Kuschelhormon) 
ausgeschüttet. Das heißt die Be-

findlichkeit aller Beteiligten (Therapeut/ 
Hundeführer, Klient und etwaige Hospitan-
ten) verbessert sich bei Anwesenheit eines 
Hundes in der therapeutischen Situation. 

Wir besuchen mit unserer Bella Schulen, Kin-
dergärten und Einzelpersonen mit einer kör-
perlichen oder seelischen Beeinträchtigung.
Alle eingesetzten Tiere werden von uns sorg-
fältig ausgesucht und für das Arbeitsfeld 
der Tiergestützten Therapie entsprechend 
vorbereitet und ausgebildet. So auch unsere 

(Azubi-)Hunde Pepe und Diddy. 
Text und Bilder: Catrin von Mersewsky Kontakt:

CvM Praxisgemeinschaft
Catrin von Mersewsky

Grochlitzer Straße 55
06618 Naumburg

Telefon: 03445 / 6 59 10 25
Telefax: 03445 / 6 59 10 27

E-Mail: cvmpraxis@web.de
Internet: www.cvmpraxis.de

Mitglied im „Mitteldeutschen Netzwerk 
Gesundheit e.V.“

Seit Juli 2017 arbeitet unsere Bella als ausgebildeter Therapiehund in unserer CvM Praxisgemein-
schaft für Logopädie, Ergotherapie, Nachhilfe und das Horchzentrum. Wissenschaftliche Unter-
suchungen der Universität Leipzig belegen, dass Tiere beim Gesundwerden eine große Hilfe sind.
Ganz besonders Hunde finden schneller einen Kontakt zu unseren großen wie kleinen Patienten 
und sprechen die Gefühlswelt der Kinder sehr stark an, was die Kinder somit zugänglicher macht. 

Catrin von Mersewsky
Inhaberin

PHYSIO-, LOGO-, UND ERGOTHERAPIE

cvmpraxis@web.de
www.cvmpraxis.de


MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE    |    21

Logopädinnen  untersuchen und  behandeln  Menschen  jeden Alters mit Sprach-, 
Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, die  organisch  oder funktionell verursacht 
werden.

Sprach-, Sprech-, Stimm-

                           und Schluckstörungen

LOGOPÄD-/INNEN stellen sich vor 

Schreib-  und Leseleistung, aber
Auch die Atem-, Stimm- und 
Schluckfunktion getestet. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung bilden 
zusammen mit dem ärztlichen Befund die 
Grundlagen für die Auswahl der Behand-
lungsmethoden. 

v Therapie
Jede logopädische Therapie enthält neben 
speziellen Übungen Gespräche über den 
Therapieverlauf und den zu erwartenden 
Erfolg sowie die Anleitung zum selbststän-
digen Üben. Sie berücksichtigt immer die 
individuelle Lebenssituation des Patienten. 
Besondere Beachtung findet die Einbezie-
hung der Angehörigen in die Therapie. Im 
familiären Alltag entstehen häufig Konfliktsi-
tuationen, die aus Missverständnissen durch 
eine unzureichende Kommunikation entste-
hen. Beide Seiten sind im Alltag häufig hilflos 
und überfordert.

v Beratung 
Die logopädische Beratung beinhaltet daher 
die Aufklärung über Ursache und Auswirkun-
gen der jeweiligen Kommunikationsstörung. 
Sie informiert über die Inhalte und den Ver-
lauf der Behandlung und gibt gezielte Hin-
weise zum verbesserten Umgang im Alltag. 
Daraus kann auch die Vermittlung zu Selbst-
hilfevereinigungen oderzusätzlicher psycho-
logischer Behandlung erwachsen. Bei Fragen 
zur Einschulung bzw. Wiedereingliederung 
in den Beruf ist häufig ein logopädisches 
Gutachten gefordert.

Text: 
Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.

Fotos:
© dbl e.V. - Dt. Bundesverband für Logopädie / J. Tepass

Folgende Personen können es sein:
ü Säuglinge und Kle inkinder mit orofazialen 
Problemen, Ess- und Trinkschwierigkeiten, 
Morbus Down, LKGS, zentralmotorischen 
Körperbehinderungen oder angeborenen 
Hörstörungen.
ü Kleinkinder und Schulkinder mit Proble-
men des Spracherwerbs bzw. der Aussprache 
oder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten.
ü Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 
Redeflussstörungen, z. B. Stottern.
ü Jugendliche und Erwachsene mit Schädel- 
oder Hirnverletzungen, z. B. nach Verkehrs-
unfällen.
ü Erwachsene mit internistischen und neu-
rologischen Erkrankungen, wie z.B. Schlag-
anfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, 
Amyotrophe Lateralsklerose.
ü Berufstätige mit hoher stimmlicher Belas-
tung wie Erzieherinnen, Lehrerinnen, Schau-
spielerinnen und Sängerinnen.
ü Erwachsene nach Kehlkopfoperationen.

Wie bekomme ich eine logopädische 
Behandlung?
Die Logopädie ist Teil der medizinischen 
Grundversorgung. Sie beinhaltet die Un-
tersuchung und Behandlung krankheitsbe-
dingter Kommunikationsstörungen, aber 
auch Maßnahmen zur Prävention. Die logo-
pädische Behandlung muss von einem Arzt 
verordnet werden und erfolgt in Einzel- oder 
Gruppentherapie. Im Einzelfall ist auch die 
Verordnung von Hilfsmitteln, z.B. elektroni-
schen Kommunikationsgeräten, möglich. In 
diesem Fall zählen zur logopädischen Be-
handlung auch die individuelle Anpassung 
des Gerätes sowie das Gebrauchstraining für 
Patienten und deren Angehörige.

Welche Ziele hat eine logopädische
Behandlung?
Der Patient/die Patientin soll eine individu-
ell befriedigende Kommunikationsfähigkeit 
erreichen. Das kann die Schulfähigkeit eines 
Kindes oder die Wiedererlangung der Berufs-
fähigkeit eines Erwachsenen sein.

Was geschieht bei einer Behandlung?

v Untersuchung
Zu Beginn werden Artikulation, Wort-
schatz, Grammatik, Verstehen von Sprache,

Wenn das Sprechen bei Kleinkindern nicht 
flüssig ist und sie immer wieder Worte oder 
Satzteile wiederholen, ist dies erst einmal 
nichts Ungewöhnliches.

Etwa 5% aller Kinder erleben vor ihrem 
12. Lebensjahr eine Phase des unflüssigen 
Sprechens. Meist tritt dies im Alter zwi-
schen 2 und 6 Jahren erstmals auf.

Etwa 75% dieser Kinder überwinden ihr 
vermeintliches Stottern innerhalb von 1 bis 
2 Jahren. von selbst. Sobald sich die Unflüs-
sigkeiten jedoch verfestigen - was schon 
zu Beginn des Stotterns sein kann - , wenn 
Blockierungenauftauchen, das Kind unter 
der unfreiwilligen Silben- und  Lautwieder-
holung leidet und dies mit Dehnungen zu 
umgehen versucht, ist logopädische Hilfe 
nötig. Auch Begleitsymptome, beispiels-
weise das Mitbewegen von Körperteilen, 
Schweißausbrüchen, Erröten, das Vermei-
den bestimmter Wörter, Schamgefühl oder 
Sprechangst, sind Anlass, mit dem behan-
delnden Kinderarzt über den Bedarf einer 
logopädischen Therapie zu sprechen.
Insgesamt 800.000 Menschen sind in 
Deutschland von Stottern betroffen.

Text 
Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)

Foto oben: 
Wenn Kinder bestimmte Laute 

nicht richtig aussprechen, können 
Logopädinnen helfen.

Foto links: 
Logopäden helfen Menschen, die 
na ch einem Schlaganfall an einer 

Aphasie leiden, ihre Sprache wieder 
zu finden

STOTTERN ist bei
Kindern nicht unmöglich
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GESUNDHEIT - PRÄVENTION

Wir sind zu einem Interview in die Hausarzt- 
und Diabetologischen Schwerpunktpraxis 
von Dr. med. Karsten Milek in Hohenmölsen 
eingeladen und möchten in punkto Diabetes 
mellitus, speziell zum Thema Diabetes in der 
Schwangerschaft, ein Interview mit Dr. med. 
Milek führen.

Herr Dr. Milek , auf welche Typen des Diabe-
tes mellitus sind Sie in Ihren Praxen in Ho-
henmölsen und Weißenfels speziealisiert?

Als diabetologische Schwerpunktpraxis in 
Hohenmölsen und Weißenfels sind wir auf 
alle Typen des Diabetes mellitus spezialisiert, 
auf Typ 2 ebenso wie auf Typ1 und Gestati-
onsdiabetes.

Herr Dr. Milek, Diabetes in der Schwanger-
schaft ist ja unter zwei Gesichtspunkten zu 
sehen, erstens unter dem Gesichtspunkt, 
wenn die Patientin bereits Diabetikerin ist 
und zweitens, wenn die Patientin während 
der Schwangerschaft Diabetikerin wird. 
Gelten hier besondere Regeln?

Herr Prennig, sehr oft werden wir das gefragt  
Ist die Patientin bereits Diabetikerin, gelten 
besondere Regeln. Hier sind schon im Vor-
feld der Empfängnis spezielle Betreuungsfor-
men durch einen Diabetologen und Gynäko-
logen erforderlich. Allerdings tritt auch bei 
Frauen, die keinen Diabetes haben, während 

der Schwangerschaft aufgrund bestimmter 
hormoneller Bedingungen und vorhande-
ner Risikofaktoren (wie Übergewicht, Diabe-
tesbelastungen durch Verwandte, Alter der 
Schwangeren über 35 Jahre, Bluthochdruck 
u. a.) auf.

In welchem Schwangerschaftsabschnitt 
kann bei der Patientin, die vorher keinen 
Diabetes hatte, ein solcher  auftreten?  

Insbesondere kann im letzten Schwanger-
schaftsdrittel wegen des steigenden Insulin-
bedarfs in dieser Zeit ein Diabetes auftreten, 
der so genannte Gestationsdiabetes.

Herr Dr. Milek, ab welcher Schwanger-
schaftswoche wird eine spezielle Untersu-
chung auf Gestationsdiabetes durchge-
führt? 

Oft wird die Diagnose Gestationsdiabetes 
zu selten oder zu spät gestellt, die Häufig-
keit wird unterschätzt. Deshalb wird in der 
Regel bei jeder Schwangeren in der  24. bis 
28. Schwangerschaftswoche eine spezielle 
Untersuchung durchgeführt, die alleinige 
Bestimmung des Harnzuckers  reicht nicht 
aus. Dieses Screening kann beim Gynäkolo-
gen erfolgen.

Ist nach einer Stunde der Blutzucker über 
7,8 mmol (nach erfolgter Glukosebelastung 
von 50 g) wird ein oraler Glukosetoleranztest 
(oGTT) erforderlich. Diesen sollte ein Diabe-
tologe organisieren.
Die Blutzuckermessungen müssen mit La-
borgeräten durchgeführt werden. Bestätigt 
sich die Diagnose Gestationsdiabetes beste-
hen für Mütter (Infektionen, Eklampsie) als 
auch für das Kind (Hyperinsulinismus, Mak-
rosomie, neonatale Komplikationen u. a.)

Wie können diese Gefahren für Mutter und 
Kind vermieden werden?

Diese Gefahren können nur durch konse-
quente Therapie vermieden werden. Dies 
geschieht in der Regel in einer diabetologi-
schen Praxis. Ernährungsumstellung, Erler-
nen der Blutzuckerselbstkontrolle, eventuell 
eine Insulinierung, frühzeitige Vorstellung in 
einem Entbindungszentrum und intensives 
fetales Monotoring bei der Geburt werden 
organisiert.
Die Betreuung einer Gestationsdiabetikerin 
erfolgt immer im Team und macht allen be-
teiligten viel Freude, insbesondere die ab-
schließenden Besuche mit Baby.

Herr Dr. Milek, ich danke 
für dieses Gespräch.

Immer eine Risikoschwangerschaft

     DIABETES in der
SCHWANGERSCHAFT
Ein Beitrag von Dr.med.Karsten Milek

Facharzt für Allgemeinmedizin

Diabetologe/DDG - Sportarzt - Arzt für Allgemeinmedizin

ü EKLAMPSIE
Plötzlich auftretende, lebensbedrohliche 
Krämpfe während der Schwangerschaft, 
Geburt oder im Wochenbett.

ü MAKROSOMIE 
Übermäßige Größe einzelner Körperteile 
oder Organe; Riesenwuchs (erhöhtes Ge-
burtsgewicht von mehr als 4.000 g bei vo-
rangegangener Schwangerschaft.

ü NEONATOLOGIE
Diese befasst sich mit speziellen Proble-
men und deren Behandlung von Frühge-
borenen u. kranken Neugeborenen.

ü HYPERINSULINISMUS
Vermehrte Insulinbildung und dadurch 
bewirkte Senkung des Blutzuckers.

ü ORALER GLUKOSETOLERANZTEST 
(oGTT)
Er dient dem Nachweis einer gestörten 
Glukoseverwertung und der Frühdiag-
nostik des Diabetes mellitus.

Kontakt:
Hausarzt- und Diabetologische
Schwerpunktpraxis 
Hohenmölsen-Weißenfels

Akademische Lehrpraxis der
Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg

Zertifiziertes
Diabetes Zentrum
DDG

Fußambulanz KV Sachsen-Anhalt

An der Pforte 5 - 06679 Hohenmölsen
Naumburger Str. 76 -  06667 Weißenfels

Telefon: 034441 / 99 02 99
Telefax: 034441 / 99 02 97

www.dr-milek.info
E-Mail: praxis.dr.milek@snafu.de

Dr. med.
Karsten Milek
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Die Folgen und der Druck für die Schwimman-
fänger sind deshalb enorm, denn in kürzester 
Zeit, meist nach10 x 45  Min., soll ein Kind 25 
Meter schwimmen, untertauchen und springen 
können. Folglich werden für die wichtigsten 
Dinge beim Schwimmen lernen, die sogenann-
te Wassergewöhnung (schweben, gleiten, unter 
Wasser ausatmen und springen) kaum Zeit in-
vestiert, weil ja das Kind nach 10 Lerneinheiten 
irgendwie die 25 Meter schaffen sollte. Dazu 
kommt noch die erschreckende Zahl von Kin-
dern, die mit ihren motorischen Fähigkeiten 
(z.B. Einbeinstand oder Hampelmann) große 
Schwierigkeiten haben. 

Leider gibt es noch unwissende und vor al-
lem ehrgeizige Eltern, überfüllte Kurse mit 10 
Kindern pro Schwimmlehrer,  die leider keine 
Seltenheit sind, was zur Folge hat, dass der 
Schwimmlehrer wie auch das Schwimmkind 
heillos mit dieser Situation überfordert sind. Die 

angespannte Bädersituation in vielen Gebie-
ten trägt zu dieser prekären Situation sicherlich 
auch bei. Von Spaß und Freude beim Schwim-
men lernen kann hier wohl nicht die Rede sein. 
Der Deutsche Schwimm-Verband und eini-
ge private Anbieter versuchen hingegen seit 
Jahren, dieser Einstellung und Entwicklung 
entgegenzuwirken. Böse Zungen behaupten 
sogar, dass das Seepferdchen die „Lizenz zum 
Ertrinken“ sei. 
Leider hat sich das in den letzten Jahren 
bewahrheitet und es sind mehrere Kinder 
mit Seepferdchen, vor allem außerhalb der 
Schwimmbäder, ertrunken, weil eben ihre 
Eltern in falschen Glauben waren: Mein Kind 
hat Seepferdchen und kann schwimmen!!! Die 
von der DSV Schwimmjugend zertifizierten 
Schwimmschulen in Deutschland unterstützen 
die Erklärung, dass eine Schwimmfähigkeit erst 
nach dem Erwerb des Jugendschwimmabzei-
chen Bronze (200 Meter schwimmen, 2 Meter 

Bereits seit 4 Jahrzehnten wird in breiten Teilen der Bevölkerung das Bestehen der Seepferdchen-Prü-
fung (25 Meter „fortbewegen“ im Wasser, untertauchen und springen) als legitime Bestätigung für 
das sichere „Schwimmen können“ anerkannt. Schulen, Verbände und private Anbieter haben in ihren 
Kursen mit dem Kursziel eine entsprechende Mitschuld an dieser Einstellung.

Schwimmen lernen und können - ein lebenslanger Prozess!!!

Welchen Stellenwert hat das
Seepferdchen in Deutschland?

tieftauchen, 3 verschiedene Sprünge) gegeben 
ist und das Schwimmen lernen, üben und trai-
nieren ein lebenslanger Prozess sein sollte. 
Aus diesem Gund gibt es in Deutschland keine 
vom DSV zertifizierte Schwimmschule, die im 
Anfängerschwimmen das Kursziel - Abnahme 
des Seepferdchens vorsieht. Es lohnt sich auch 
einmal über den Tellerrand zu blicken und zu 
unseren Nachbarn, den Schweizern zu schauen. 
Die zusammengeschlossenen Verbände ken-
nen z.B. überhaupt kein Seepferdchen, sondern 
bauen das Konzept „Schwimmen lernen“ in ein-
zelnen Prozessstufen auf. 

Text: Diplomsportlehrer Steffen Hoyer,
Leiter der Schwimmschule Flipper

Mitteldeutschland e.V. sowie der Flipper Akademie

Kontakt:
Schwimmschule Flipper

Mitteldeutschland e.V.

Postring 10 - 06618 Naumburg

Telefon: 03445 / 65 88 18
Telefax: 03445 / 64 88 17

E-Mail: steffen.hoyer@schwimmschule-
flipper.de

Internet: www.schwimmschule-flipper.de

Unter dem Begriff „Schwimmen“ versteht 
man das zielgerichtete Fortbewegen von 
einem Punkt A zu einem Punkt B mit einer 
kontrollierten Atmung. Auch wenn dies eine 
Säugling noch nicht umsetzten kann so be-
wegt er sich doch aktiv und nach seinem 
individuellen Leistungsniveau im Wasser. So-
mit hat der Begriff Säuglingsschwimmen in 
Abgrenzung zum Säuglingsbaden durchaus 
seine Berechtigung.
Das Einstiegsalter ist durchschnittlich ab 
der 12. Lebenswoche möglich. Da das Kind 
die ersten 9 Monate im Mutterleib auch im 
Wasser verbracht hat, ist es mit dem Element 
Wasser von Anfang an gut vertraut. Diese 
Vertrautheit sollte man nutzten und so früh 
wie möglich mit dem Babyschwimmen be-
ginnen. 
Einen guten Säuglingsschwimmekurs er-
kennt man daran, dass dieser von  fachlich 

gut ausgebildeten Personal durchgeführt 
wird. 

Leider ist es in Deutschland so üblich, dass 
jede Person Säuglingschwimmen anbieten 
darf ohne eine gesonderte Ausbildung ab-
solviert haben zu müssen.
Die Schwimmschule Flipper steht allerdings 
für ein hohes Maß an  Qualität und alle 
Übungsleiter die Säuglingsschwimmen an-
bieten, besitzen eine solche Ausbildung. 

SÄUGLINGSSCHWIMMEN
nur von Übungsleitern

mit Ausbildung durchführen lassen

Der Begriff Babyschwimmen stammt aus Amerika und besitzt keine Alterszuteilung. Aus die-
sem Grund ist der Begriff Säuglingschwimmen präziser und besser geeignet. Als Säugling 
bezeichnet man ein Kind  von 0 bis 12 Monaten und somit ist in dieser Altersklasse das Säug-
lingsschwimmen anzusiedeln.

Text:
Steffen Hoyer

Fotos:
Rainer Kadner/Lucie Kadner-Lauer
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Das Herz ist der Dauerläufer unter den Organen. 
Die AOK Sachsen-Anhalt gibt Tipps für ein langes 
Leben. 

Nirgendwo in Deutschland sterben so viele 
Menschen an Herzkrankheiten wie in Sach-
sen-Anhalt. Pro 100.000 Einwohner sind es 391. 
Auch hinsichtlich der Häufigkeit von Herzin-
farkten ist das Land trauriger Spitzenreiter: 339 
je 100.000 Einwohner. Grund genug für die 
AOK Sachsen-Anhalt, die Herzgesundheit in 
den Mittelpunkt zu stellen.

v Bewegung und gutes Essen

„Herzkrankheiten vorzubeugen ist nicht 
schwer“, erklärt AOK-Sprecher Michael Schwar-
ze. Bewegung stärkt den Kreislauf und damit 
die Herzfunktion. Alles andere als gut für das 
Herz ist hingegen Rauchen. 
Nikotin verursacht Gefäßverengung und damit 
steigenden Blutdruck. Auch die richtige Er-
nährung tut dem Herz gut. Ungehärtete Fette 
und Omega-3-Fettsäuren sollten auf den Tisch 
kommen. 
Diese finden sich in vielen pflanzlichen Ölen, 
vor allem in Lein-, Walnuss- und Chiaöl. 

v Ist Rotwein wirklich gut fürs Herz?

Rotwein soll gesund sein, ist oft zu hören. 
Hintergrund ist das sogenannte französische 
Paradox: In Frankreich kommt viel Fett und 
viel Alkohol auf den Tisch. Trotzdem erkran-
ken Franzosen selten am Herzen. Das liege am 
Rotwein, wurde jahrelang vermutet. Tatsäch-
lich sind Herzkrankheiten gar nicht so selten 
in Frankreich, und Fett gilt auch nicht mehr 
als Gesundheitskiller Nr. 1. Wer keinen Alkohol 
trinkt, lebt dennoch gesünder. Denn Alkohol 
kann zu Leberschäden, Sucht und Krebs füh-
ren.

v Alle zwei Jahre zur Hauptuntersuchung

Drei Milliarden Mal kann ein menschliches 
Herz im Laufe des Lebens schlagen – eine be-

achtliche Leistung. Deswegen sollte der Motor 
des Körpers regelmäßig überprüft werden. 
AOK-Versicherte ab 35 haben alle zwei Jahre 
Anspruch auf eine gründliche Untersuchung 
von Blut, Urin und Körperfunktionen, den 
Check-up 35. 

v Schnelle Hilfe im Notfall

Engegefühl in der Brust und starke Schmer-
zen mit Ausstrahlung in die Arme sind deutli-
che Zeichen für einen drohenden Herzinfarkt. 
Dann ist schnelles Handeln gefragt. Michael 
Schwarze rät: „Ohne zu zögern sofort den Not-
ruf unter 112 wählen.“ 
Hintergründe zum Motor des menschlichen 
Körpers oder wie man sich als Ersthelfer bei ei-
nem Herzinfarkt am besten verhält, finden sich 
auf der AOK-Themenwebseite:
www.schau-in-dein-herz.de.

Im Fokus vom Mitteldeutschen
Netzwerk für Gesundheit e.V.

liegen derzeit zwei Projekte

Das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit e.V. kann auf 68 Mitglieder verweisen. Die Ver-
einsarbeit konzentriert sich derzeit insbesondere auf das Gesundheits- und Präventionskon-
zept „Apfel-Latein“ sowie auf das Projekt „Pflege-Plattform Burgenlandkreis“ in enger Koope-
ration mit dem Landkreis.

Zum fünften Mal fand am 10.06.2017, die-
ses Mal in Zeitz, das Benefiz-Fußballspiel 
„Medien gegen Wirtschaft“ statt. Erstmals 
wurde der Natapfel-Song vorgestellt. Wie in 
den Jahren zuvor wird der Erlös von knapp 
6.000 Euro für die Fortsetzung und Erweite-
rung des Gesundheitskonzeptes „Apfel-La-
tein“ an den Grundschulen verwendet. Mit 
dem Projekt werden Mädchen und Jungen 
im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften 
über gesunde Ernährung informiert sowie 
für Sport, Fitness und Ausdauer begeistert. 
Netzwerk-Vorsitzender Lars Frohn dankt al-
len Spendern und Mitwirkenden, die zu die-
sem Erfolg beigetragen haben. „Dies ermög-
licht es uns, das Projekt, das bereits in acht 
Grundschulen erfolgreich durchgeführt wird, 
in weiteren Grundschulen zu etablieren“, so 

der Vorsitzende. „Apfel-Latein“ Koordinator 
und 2. Stellvertretender Vorsitzender des 
Netzwerkes und Regionalsprecher der AOK 
Sachsen-Anhalt, Michael Schwarze, war im 
Februar 2012 Initiator des Projektes, um mit 
diesem praktischen und erlebbaren Kompass 
einen Beitrag zur gesünderen Lebensweise 
zu leisten und Informationen rund um Ernäh-
rung, Bewegung, Entspannung und Region 
zu vermitteln. Als weitere Grundschule wird 
noch in diesem Jahr die Evangelische Grund-
schule Zeitz die AG Apfel-Latein starten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Projekt 
„Pflege-Plattform Burgenlandkreis“, welches 
den Auftakt im Jahr 2015 gefunden hat. 
Hierbei lag der Fokus auf der Berufsorientie-
rung und Nachwuchssicherung in der Pfle-
gebranche. Das Projekt ist eine Schnittstelle 

zwischen den Schülerinnen/ Schülern und 
den Pflegeeinrichtungen, Kliniken und Un-
ternehmen aus der Gesundheitswirtschaft. 
Weiterhin wird die Förderung der Projekt-
fortsetzung gesucht. Zur Anschubfinanzie-
rung wurden bereits zahlreiche Förderer aus 
dem Burgenlandkreises gewonnen. 

Kontakt:
Mitteldeutsches 
Netzwerk für Gesundheit e.V. VITA lokal
Klosterstraße 8 - 06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 80 07 15
Telefax: 03443 / 80 07 17

info@gesundinmitteldeutschland.de
www.gesundinmitteldeutschland.de

Benefiz-Fußballspiel „Medizin gegen Wirtschaft“
Fotoquelle: Falko Urban

Fotoquelle: AOK-Mediendienst

Schau in dein Herz
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info@gesundinmitteldeutschland.de
www.gesundinmitteldeutschland.de
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Die                                    rät:

Betrachten Sie die gesetzliche Kranken-

versicherung mit der Leistungsbrille
Als gesetzlich Versicherter wird es wichtig, über eine private Zusatzversicherung  nachzudenken. 
Denn immer mehr wird der Patient auch zur Mitfinanzierung der  Krankheitskosten herangezo-
gen. Dabei hinterlässt die gesetzliche Krankenversicherung große Lücken, die preiswert durch eine 
Kranken-Zusatz-Versicherung der                                           gefüllt werden können.

So werden zum Beispiel Zuschüsse zu 
Seh-hilfen grundsätzlich nur noch für Kinder 

und Jugendliche gewährt. Auch alternative 
Heilbehandlungen und Heilpraktiker müs-
sen Sie grundsätzlich selbst bezahlen. Der 
ambulante und Zahn-Tarif der  
erstattet Ihnen 80 % Ihrer Kosten für Sehhil-
fen bis 200 € innerhalb von 2 Kalenderjahren 
und für Heilpraktiker/Naturheilverfahren 80 
% bis 750 €  pro Jahr. Ihr Nutzen liegt eindeu-
tig in der Wahl, ob und wann Sie Behandlun-
gen durch Schulmediziner oder Heilpraktiker 
wünschen. Sie haben mehr Therapiemög-
lichkeiten und Anspruch auf „ganzheitli-
che Behandlungen“. Bei Arznei,- Heil- und 
Hilfsmitteln müssen Sie zuzahlen. Nicht ver-
schreibungspflichtige Medikamente werden 
nicht erstattet. 
Durch  einen  Zusatztarif  der   
werden  Arznei,- Heil- und Hilfsmittel bis zu 
500 € im Jahr erstattet. Dadurch haben Sie 
deutlich weniger finanzielle Belastungen im 
Krankheitsfall. Das Ärgernis diverser Zuzah-
lungen ist Vergangenheit.
Im Krankenhaus müssen Sie bis zu  28 Tage 
im  Jahr 10 €  pro Tag  zuzahlen. Und  dabei 
sind Sie noch eingeschränkt in der Wahl 
des Krankenhauses, erhalten keine Che-
farzt-Behandlung und haben nur Anspruch 
auf ein Mehrbettzimmer. Ein Stationärer-
Zusatztarif der  macht Sie zum 
Privatpatienten. Sie können entscheiden, 
wer Sie behandelt und wo Sie behandelt 
werden. Ideale Voraussetzungen für bessere 
und schnellere Erholung bei höherem Kom-
fort. Beim Zahnersatz gewährt die gesetzli-
che Krankenversicherung nur noch Festzu-
schüsse. Dadurch sind 50 % bis 60 %   der 
zweckmäßigen Regelversorgung abgedeckt. 
Durch eine Zahnzusatz-Versicherung Premi-
um  der  werden  Ihnen bis 90 
% für Inlays und bis 90 % für Zahnersatz 
erstattet. Dadurch sichern Sie sich eine Ver-
sorgung, die Ihren Vorstellungen entspricht. 
Sie haben deutlich geringere Zuzahlungen 

bei besserer Qualität. 
Informieren Sie sich kostenlos und un-

verbindlich in unseren  Kun-
den-dienstbüros: 

Halle-Trotha
Trothaer Str. 64 - Tel.: 0345 / 5 22 2013

Halle-Neustadt
Neustädter Passage 6 - Tel.: 0345 / 8 05 22 08

Merseburg
Klobikauer Str. 1D - Tel.: 03461 / 20 08 64

Naumburg
Postring 7 - Tel.: 03445 / 20 36 92

Weißenfels
Nikolaistr. 48 - Tel.: 03443 / 23 43 86

Hohenmölsen
Lindenstr. 2 - Tel.: 034441 / 39 21 46

Zeitz
Altmarkt 4 - Tel.: 03441 / 71 15 83

Köthen
Dr.-Krause-Str. 61 - Tel.: 03496 / 21 84 20

Bernburg
Bahnhofstr. 10 - Tel.: 03471 / 31 40 59

Dessau
Kavalierstr. 17 - Tel.: 0340 / 2 20 33 88

Lutherstadt Wittenberg
Mauerstr. 23 - Tel.: 03491 / 40 29 06

Sangerhausen
Kylische Str. 15 - Tel.: 03464 / 2  79 49 18

Lutherstadt Eisleben
  Lindenallee 9 – 10 – Tel.: 03475/6678260

Wolfen
Jahnstraße 23 – Tel.: 03494/6999108

Bitterfeld
Bismarckstraße 35 – Tel.: 03493/9299232

Hettstedt
Markt 13 – Tel.: 03476/5596347

Querfurt
  Nebraer Straße 39 – Tel.: 034771/427332

Oder lassen Sie sich kostenloses
Info-Material zuschicken unter:

Telefon: 0800 2 153 153*
(*kostenlos aus dem deutschen Telefonnetz)

Internet: www.HUK.de

MITMACHEN UND
GEWINNEN.

Liebe Leserin, lieber Leser,

mit unserem Gewinnspiel geben wir Ihnen 
einen Anreiz, etwas für Ihre Gesundheit 
zu tun. Wenn Sie unser Magazin „GESUND-

HEITS-REPORTAGE“ intensiv lesen, finden 
Sie die Antworten auf unsere Fragen! 

1. 

  
  

2. 


 

3.


  

Den ausgefüllten Coupon senden 
Sie an: 

Redaktion Magazin 
„GESUNDHEITS-REPORTAGE“ 
Regionalbüro Prennig
Rosa-Luxemburg-Straße 3
06679 Hohenmölsen

Bitte  beim Versenden den Absender 
nicht vergessen!!!

Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir:
1 Wohlfühl-Gutscheine für je eine 

Beauty- & Wellnessanwendung 
1 Hochwertiges Schreib-Set
1 x 2 Kinogutscheine

Einsendeschluss ist der 16.04.2018
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Trauen Sie sich zu, Anzeigen wie in 
diesem Magazin oder in anderen 

Publikationen  zu verkaufen? 
Dann sind Sie die richtige Frau /

der Mann für uns.

Regionalbüro Prennig 
des Verlages media & druck
Rosa-Luxemburg-Straße 3

06679 Hohenmölsen
Telefon: 034441 / 99 08 80
p.prennig@verlag-mediaunddruck.de

Wo gegen hilft 
Pfefferminzöl?
Gegen Reizdarmbeschwerden
Gegen Migräne

Wo bei finden ACE-Hemmer 
Anwendung?
Bei Diabetes mellitus
Bei Bluthochdruck

Was verhindern Antiepileptika??
Diese verhindern, dass es zu sehr 
starken elektrischen Entladungen in 
den Nervenbahnen kommt.
Sie verhindern Ohrensausen, 
Schwindelgefühl und Übelkeit.
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Menschen mit einem Diabetes mellitus sind 
sehr häufig vom Fußproblemen betroffen. 
Hierbei sind die trockene und schuppige 
Haut noch die kleinsten Begleiterscheinun-
gen. Kritischer wird es, wenn über einen län-
geren Zeitraum der Blutzucker nicht richtig 
eingestellt ist und sich Nervenerkrankungen 
einstellen. Dadurch können Verletzungen 
oder Wärme- und Kältereize nicht mehr rich-
tig wahrgenommen werden und kleinste Ris-
se können sich dann unbemerkt Infizieren.
Die meisten Menschen mit Übergewicht, 
Rheuma oder Venenerkrankungen haben 

Probleme mit ihren Füßen. Nicht zu verken-
nen ist, die Problematik Fußpilz, denn jeder 
dritte Bundesbürger leidet unter Fußpilz, 
welcher unbedingt behandelt werden muss, 
damit er nicht auf die Nägel übergreifen 
kann. Darüber hinaus entstehen Fußproble-
me auch durch Fehlbelastungen, etwa durch 
Fuß- oder Zehenfehlstellungen, oder durch 
zu enge Schuhe. Dadurch bilden sich an den 
Füßen Druckstellen, Hühneraugen, erhöh-
te Hornhautbildung, Blasen verbunden mit 
Schmerzen. 

Der PODOLOGE 

Nur wenige Menschen suchen bei Fußpro-
blemen den Podologen /die Podologin  
(Medizinischer Fußpfleger/ Medizinische 
Fußpflegerin) auf. Grund dafür ist, dass diese 
Berufsbezeichnung noch nicht in den Köp-
fen der Menschen verankert ist, welche die-
se Berufsbezeichnung ggf. mit dem Begriff 
Fußpflege in unmittelbare Verbindung brin-
gen, bzw. sich von bestimmten „Berufskolle-
gen“ einreden lassen, dass die Bezeichnung 
Podologe/Podologin die selbe Bedeutung 
und das selbe Betätigungsfeld hat wie die 
eines Fußpflegers/Fußpflegerin.
* Der unrechtmäßige Gebrauch der Berufs-
bezeichnung „Podologe/Podologin“ bzw. 
„Medizinischer Fußpfleger/ Medizinische 
Fußpflegerin“ ist eine Ordnungswidrigkeit, 
die aufgrund von § 9 Podg mit einer Geldbu-
ße (bis 2.500 €) geahndet werden kann. 
Im Vergleich  zum Fußpfleger, der sich vor-
wiegend mit der Fußästhetik und -hygiene 
befasst, verfügt der Podologe darüber hi-
naus über ein fachkundiges medizinisches 

Wissen. Er arbeitet meist eng mit dem 
behandelnden Arzt oder einer Fachambu-
lanz zusammen. Podologe und Arzt beraten 
und betreuen ihre Kunden fachkundig, so 
dass schon kleinste Veränderungen an den 
Füßen frühzeitig erkannt werden. Somit kön-
nen drohende Fußprobleme beseitigt oder 
zumindest abgemildert werden.

* Textquelle: Auszug aus wikipedia.org
Fotos: Ute Grün

Um richtig  im Leben  zu stehen, brauchen wir gesunde Füße. Diese  sind das tragen-
de Fundament unseres Bewegungsapparates und  verantwortlich für unsere gesamte  
Körperstatik. Doch leider geraten unsere Füße häufig in Vergessenheit und werden 
sprichwörtlich „mit Füßen getreten“. Wer in seinem Menschenleben durchschnittlich 
160.000 km zurücklegt, hat auf eine 
optimale Behandlung und Pflege An-
spruch. Obwohl die Füße unser wich-
tigstes Fortbewegungsmittel sind, 
werden sie bei der täglichen Hygiene 
sehr vernachlässigt. Das kann Folgen 
haben: Die Füße jucken, brennen und 
schwellen an. Es bilden sich Blasen 
und Druckstellen, Pilzbefall droht.
Kommt es ganz schlimm, reißt die 
Haut ein und es entwickeln sich Infekti-
onen oder sogar offenen Wunden.

Eine Behandlung
beim PODOLOGEN

ist mehr als Fußpflege 

PODOLOGE / PODOLOGIN
ist ein 

MEDIZINALFACHBERUF

Podologie ist die nichtärztliche Heilkunde 
am Fuß.

Seit 2002 ist die Bezeichnung „Podologe/
Podologin“ und seit 2003 die Berufsbe-
zeichnung „Medizinischer Fußpfleger/
Medizinische Fußpflegerin“ gesetzlich 
geschützt:
Nur mit einer behördlichen Erlaubni-
surkunde zur Führung der Berufsbe-
zeichnung darf sich eine als Podologe 
praktizierende Person auch tatsächlich  
so nennen. Vor Inkrafttreten des Podolo-
gengesetzes (PodG) konnten sich prak-
tizierende Medizinische Fußpfleger in 
einer von 2002 bis 2006 laufenden Über-
gangszeit mit einer Ergänzungsprüfung 
im Sinne einer Besitzstandswahrung zum 
Podologen qualifizieren.
Die Maßnahmen von Podologen sind viel-
fältig und ergeben sich aus den Gebieten 
der Inneren Medizin (Diabetologie), Der-
matologie, Chirurgie und Orthopädie. Sie 
umfassen präventive und kurative thera-
peutische Maßnahmen rund um den Fuß. 
Podologen sind in Deutschland aufgrund 
des Podologengesetzes als medizinischer 
Fachberuf und nichtärztlicher Heilberuf 
definiert.

Textquelle: Auszug aus wikipedia.org

Nagelbehandlung in der Podologischen Praxis

Arbeitsplatz in der Podologischen Praxis Grün
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Schenken Sie Ihren FÜSSEN 
die NOTWENDIGE 

AUFMERKSAMKEIT

Mit einem umfangreichem Leistungsspekt-
rum von der orthopädische Einlagenversor-
gung mit geeigneten Bequemschuhen, über 
die Versorgung mit Diabetikerschutzschu-
hen bis hin zur orthopädischen Maßschu-
hanfertigung, einer eigenen podologischen 
Fußpflegepraxis und Kompressionsstrumpf-
versorgung wird dem Kunden/Patienten ein 
Rund-Um-Service für Fuß, Knie und Hüfte an-
geboten.

v Orthopädische Einlagen

Die ausgewählte Schuheinlage hat neben 
den rein orthopädischen Erfordernissen 
optimale Stützung und Dämpfung des Fu-
ßes müssen die Platzverhältnisse im Schuh 
berücksichtigt werden. Foto rechts (mit mo-
dernster Analysemethode können Problem-
zonen an den Füßen anschaulich gemacht 
werden)

v Bequemschuhe für mit herausnehmba-
rem Fußbett

Neben der Modellvielfalt verschiedener 
Schuhlieferanten (modern, sportlich, klas-
sisch) wird dem Kunden auch ein hoher 

Tragekomfort in unterschiedlichen 
Schuhweiten geboten. Selbstver-
ständlich mit herausnehmbaren 
Fußbett, sogar bei Sandaletten und 
Pantoletten.

v Diabetikerschutzschuhe

Menschen mit Diabetes sollten Ihren 
Füßen besonders viel Aufmerksamkeit 
schenken und vorallem schützen. Tägli-
che Fußkontrolle, bei der auch die An-
gehörigen helfen können, und die Wahl 
des richtigen Schuhwerks sind zwei der 
wichtigsten Maßnahmen zur Risikomin-
derung.

Die Diabetiker-Schutzschuhe bieten 
nehmen den weichen und flexiblen Ma-
terialien und eine speziellen diabetes 
adaptierter Fußbettung ein angeneh-
mes Tagengefühl.

v Orthopädische Maßschuhe

Ein orthopädischer Maßschuh wird individu-
ell angefertigt und hat die Aufgabe gesund-
heitliche Beschwerden zu lindern.
Die Zeiten klobiger orthopädische Maß-
schuhe gehören der Vergangenheit an. Die 
Kunden haben bei uns immer ein Mitspra-
cherecht bei der Auswahl der Modelle und 
Materialien, wenn es um den optischen Ein-
druck ihres neuen Schuhwerks geht.

Text & Foto: Kristin Emmerich

Sich ausreichend um das eigene Wohlbefinden kümmern, das wollen 
die meisten von uns. Dass dies aber ganz unten, bei den Füßen be-
ginnt, wird gern übersehen. Denn die Füße tragen uns ein Leben lang 
und können auch das körperliche Gesamtbefinden wesentlich beein-
flussen. Selbst Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen können ursächlich 
mit einem Fußproblem zusammenhängen.

seit über 20 Jahren

Die Orthopädie-Schuhtechnik Emmerich 
wurde 1990 mit dem Ziel gegründet, 
eine qualitativ hochwertige orthopä-
die-schuhtechnische Versorgung für die 
Region Merseburg, Halle und Leipzig zu 
gewährleisten. 
Insgesamt 15 Mitarbeiter sind derzeit be-
schäftigt, davon 3 Meister und 2 Podolo-
ginnen. 
Eine umfangreiche Servicepalette des 
Unternehmens umfasst orthopädische 
Maßschuhe, Einlagen nach Maß, das Zu-
richten von Konfektionsschuhen, Kom-
pressionsstrümpfe und –hosen, fach-
kundige Diabetesversorgung, Fuß- und 
Kniebandagen, Bequemschuhe für Einla-
gen, Reparaturen, Haus- und Klinikbesu-
che sowie medizinische Fußpflege. Neben 
unserem Hauptsitz in Merseburg betrei-
ben wir heute zwei Niederlassungen in 
Leipzig.

Firmenhauptsitz und Geschäftsstellen 
im Überblick:

Klobikauer Str. 8 – 06217 Merseburg
Telefon: 03461 / 20 03 62

Theresienstr. 23 – 04129 Leipzig
Telefon: 0341 / 9 11 57 96

Georg-Schwarz-Str. 31 – 04177 Leipzig
Telefon: 0341 / 4 41 95 03

E-Mail:
emmerich-merseburg@t-online.de

Internet: 
www.orthopaedie-schuhtechnik-

emmerich.de

Jaqueline Gersene und Kristin Emmerich beraten Sie gern!

Maßnehmen am Fuß zur optimalen Schuhversorgung.
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WOHLBEFINDEN
und LEBENSFREUDE

bis ins HOHE ALTER 
Normalerweise  sind sie überflüssig, nur in bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, Nahrungser-
gänzungsmittel mit bestimmten Nährstoffen zu sich zu nehmen. 
Als Nahrungsergänzungsmittel werden Produkte bezeichnet, die aus Nährstoffen oder sonstigen Stof-
fen mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung in konzentrierter Form bestehen. 
Die Inhaltsstoffe können Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelement, Aminosäuren, aber auch Ballast-
stoffe, Pflanzen oder Kräuterextrakte sein.
Nahrungsergänzungsmittel  werden in  dosierter Form, zum Beispiel in Form von  Tabletten, Pulverbeu-
teln, Kapseln oder anderen lebensmitteluntypischen Darreichungsformen in kleinen Mengen aufge-
nommen. Die Darreichungsformen müssen mit einer Angabe über die empfohlene  tägliche Verzehr-
menge versehen sein, um eine Überdosierung dieser Konzentrate zu vermeiden.

Möchten Sie etwas über Nahrungsergänzungs-
mittel erfahren? Wann es sinnvoll ist diese zu 
sich zu nehmen, dann lade ich Sie herzlich zum 
Lesen ein.

Ihr Redaktionsteam vom

Magazin Gesundheits-Reportage

Wir sind zu Besuch im Cosmetic - Atelier von 
Silke Thalheim in Weißenfels und im Gespräch 
mit Frau Thalheim, einer  ausgebildeten, aner-
kannten Orthomolekular Cosmetologin:

Frau Thalheim, was verbirgt sich hinter 
dem Begriff „orthomolekular“?

Der Begriff „orthomolekular“ bedeu-
tet wörtlich übersetzt die „richtigen 

Moleküle“ oder sinngemäß: „die rich-
tigen Vitalstoffe“ und wurde von dem 

amerikanischen Biochemiker Prof. Dr. Linus 
Pauling geprägt. Der zweifache Nobelpreisträ-
ger formulierte bereits 1968 das grundsätzliche 
Prinzip: „Orthomolekulare Medizin dient der 
Erhaltung guter Gesundheit und der Behand-
lung von Krankheiten durch die Veränderung 
der Konzentration von Substanzen im mensch-
lichen Körper, die normalerweise im Körper 
vorhanden sein sollten und für die Gesundheit 
erforderlich sind“.

Frau Thalheim, kommen wir nun zum ei-
gentlichen Thema des Ausgleiches von 
Nährstoffen im Körper durch Nahrungser-
gänzungsmittel. Warum gleichen immer 
mehr Menschen diese Defizite mit  Nah-
rungsergänzungsmitteln aus?

Unser Organismus ist auf eine ausgewogene 
Nährstoffversorgung angewiesen, um unsere 
geistige und körperliche Vitalität zu erhalten. 
Oftmals ernähren wir uns sehr einseitig und 
greifen in stressigen Zeiten öfters auf Fertig-
produkte zurück oder verzichten während 
einer Diät auf wichtige Lebensmittel. Des Wei-
teren wird der Körper durch Umwelteinflüsse, 

Alkohol, Rauchen, Medikamente und einer 
hektischen Lebensweise zusätzlich belastet. Als 
Folge? Der erhöhte Bedarf an Nährstoffen wird 
nicht durch die tägliche Nahrungsaufnahme 
gedeckt und man fühlt sich schlapp, ausgepo-
wert und man ist häufig krank. Eben um diesen 
Nährstoffbedarf im Körper zu decken, greifen 
manche Menschen auf Nahrungsergänzungs-
mittel zurück.

Frau Thalheim, gibt es ein ganzheitliches 
Konzept zur Hautverjüngung? 

Ja, das gibt es. BINELLA medical beauty entwi-
ckelte dafür die Orthomolekulare Cosmetolo-
gie. Dieses Konzept ist einzigartig in der Kos-
metikwelt und patentiert. Das Herzstück der 
hochwirksamen Pflegebehandlung, von innen 
und außen, bilden die Aktivstoffe der CELL IQ 
Orthomolecular Essences und die Mikronähr-
stoffe von Pro Youth und Pro Youth Beauty Plus. 
Damit werden ganzheitliche Anwendungen 
für sichtbare Erfolge gegen den Alterungspro-
zess des Körpers und der Haut kombiniert.

Frau Thalheim, ich danke für das Gespräch.

Fazit der Redaktion: Nur eine ausgebildete, 
geprüfte Orthomolekular Cosmetologin kann 
für Sie ermitteln, an welchen Nährstoffen es Ih-
nen derzeit mangelt.

EXKLUSIV FÜR SIE ZUBEREITET:
IHR NÄHRSTOFF-MENÜ  

Nur wer Ihre persönliche Lebensweise 
kennt, weiß, welche Nährstoffe Sie zusätz-
lich benötigen. Ihre BINELLA Orthomole-
kular Cosmetologin ermittelt mit Ihnen, 
an welchen Nährstoffen es Ihnen derzeit 
mangelt. Ihre individuellen Lebensum-
stände werden dabei ebenso berücksich-
tigt wie Ernährungsgewohnheiten und 
Unverträglichkeit. Anhand der Ergebnisse 
wird eine Kombination aus Nährstoffen 
zusammengestellt, die speziell auf Ihren 
Bedarf maßgeschneidert ist: ein perfektes 
Rundum-Paket geballter Vitalstoff-Power, 
das Ihnen Wohlbefinden und Lebenskraft 
schenkt.

Frau Silke Thalheim, ausgebil-
dete medizinisch geprüfte, von 
der Akademie für
Medizinisch-Cosmetologisch An-
ti-Aging Prävention, anerkannte
ORTHOMOLEKULAR COSMETOLOGIN. 

DAS ERFOLGSREZEPT
FÜR WOHLBEFINDEN UND SCHÖNHEIT 

Wir haben für Sie geöffnet:
Montag          09.00 - 15.00 Uhr
Dienstag        09.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag   09.00 - 18.00 Uhr
Freitag            09.00 - 15.00 Uhr
Samstag nach Vereinbarung

So finden Sie uns:
Brauhausgasse 2 - 05557 Weißenfels

Telefon: 03443 / 33 34 00
E-Mail: silke.thalheim@t-online.de

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG

Q
ue

lle
 d

er
 A

bb
ild

un
g:

Pa
ric

o 
Co

sm
et

ic
s G

m
bH

A
nz

ei
ge

silke.thalheim@t-online.de


MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE    |    29

Richtig ist ein leichtes Frühstück 
Obst, Obstsalat Müsli oder Brot mit 
Kräuteraufstrich. Bitte verwenden 
Sie keinen knoblauchhaltigen Auf-
strich, denn  Knoblauch senkt den 
Blutdruck und macht müde. Zur 
Pausenversorgung sollten Sie 
kalorienarme, vitalstoffreiche 
Nahrung wie Äpfel, Trauben, 
Karottenstreifen, Stangensel-
lerie, Kohlrabistücke mitneh-
men.

Überschätzen Sie nicht den Kalorienbe-
darf beim Autofahren 
Der Kalorienbedarf während einer einstün-
digen Autofahrt beträgt bei einer 70 kg 
schweren Person ca. 118 Kalorien/kcal, das 
entspricht einer unbelegten Scheibe Misch-
brot  (50 Gramm = 117 Kalorien/kcal.) oder 
ca. 1 1/2 Äpfeln (Apfelgewicht  pro Apfel 160 
Gramm = 80 Kalorien/kcal).

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist bei 
langen Autofahrten das Wichtigste
Als Vitaminspender eigen sich besonders 
Johannisbeer-, Karotten- und Orangensaft, 
oder als Durstlöscher stilles Mineralwasser. 
Aber auch Weißdorn-, Hibiskus-, Weißdorn-, 
Früchtetee mit etwas Johannisbeersaft ge-
mischt wirken sehr erfrischend.

Auch auf bequeme Kleidung sollte geach-
tet werden 
Die richtige Kleidung ist für das Wohlbefinden 
entscheidend. Sie muss locker, bequem, at-
mungsaktiv und schweißsaugend sein.
Da ein enger Hosengürtel oder Hosenbund den  
Bauchinhalt zum Zwerchfell drängt und somit 

Wie bleibt man möglichst 

LANGE FIT
          AM STEUER?
3 Tipps von Ärztin und   
 Fernsehmoderatorin
             Dr. med. Susanne Holst:

Machen Sie sich das Fahren einfacher
„Werden die Augen schlechter oder ist der 
Hals beim Schulterblick nicht mehr so be-
weglich wie früher, kann man einiges tun, 
um fit fürs Steuer zu bleiben. Klarheit über 
den eigenen gesundheitlichen Zustand 
kann ein Arztbesuch schaffen. Aber auch 
körperliche Fitness zahlt sich aus - sie lässt 
sich z.B. durch den Besuch eines Gymna-
stikkurses steigern. Einfacher kann man sich 
das Fahren auch machen, indem man auf 
technische Helfer im Auto wie z.B. Lichtas-
sistenzsysteme oder Notbremsassistenten 
setzt."

Verlassen Sie sich nicht nur auf sich selbst 
„,Ich weiß selbst am besten, wie sicher ich am 
Steuer bin’ – das glauben viele Autofahrer. 
Oftmals sind es jedoch gerade Familienange-
hörige oder Freunde, die als Erste bemerken, 
wenn sich Probleme beim Fahren andeuten, 
wie z.B. Unsicherheiten beim Einfädeln in 
den Verkehr. Ein wichtiger Partner in Sachen 
sichere Mobilität ist auch Ihr  Hausarzt. Er 
kennt Ihre medizinische Vorgeschichte und 
kann mit einigen wenigen Tests prüfen, ob 
es gesundheitliche Beeinträchtigungen gibt, 
die sich auf die Fahrfitness auswirken kön-
nen."

Man lernt auch am Steuer nie aus
„Viele Autofahrer besitzen jahrelange Erfah-
rung und können Gefahrensituationen im 
Straßenverkehr gut einschätzen. Es emp-
fiehlt sich dennoch,  in regelmäßigen Ab-
ständen ein paar Fahrstunden zu nehmen 
oder  ein Sicherheitstraining zu absolvieren. 
So sind Sie schnell wieder auf dem neuesten 
Stand in punkto Verkehrsregeln und kön-
nen Fahrfehler vermeiden, die sich manch-
mal mit den Jahren einschleichen."

Text: DVR e.V.

ERNÄHRUNGSTIPPS
  für lange AUTOFAHRTEN
Wir wollen Ihnen im Folgenden zeigen, wie Sie lange

   Autofahrten gut und fit überstehen.

Vor Antritt einer längeren Fahrt z.B. in den Urlaub oder zu weit entfernten Verwandten sollten 
Sie Ihren Körper genügend mit Vitalstoffen das heißt mit Vitaminen, Mineralien und leicht 
verfügbarer Energie, sprich Kohlenhydraten versorgen. Von schwerverdaulichen großen Speisen, 
die Völlegefühl und Müdigkeit verursachen, ist abzuraten.

Atmung und Kreislauf einschränken, 
sollte man den Gürtel und den Hosen-
bund vor der Fahrt lockern, oder noch  

besser Hosenträger tragen.

Auf An- und Entspannungs-
übungen sollte man nicht 
verzichten
Folgende Übungen sollten 

zur Muskeldurchblutung und 
gegen steifen Nacken durchge-

führt  werden: Wenn man einen 
Muskel 10 Sekunden lang an-
spannt und anschließend locker 
lässt, wird er reflektorisch eine 

Zeit lang besser durchblutet, das 
heißt, selbst während der Fahrt können Sie 
kurz die Schultern zu den Ohren hochziehen 
oder den Rücken in den Sitz pressen.
Bei einem längeren Halt die Arme gegen das 
Autodach und den ganzen Rücken strecken,  
dabei tief ausatmen, nach 10 Sekunden ent-
spannt loslassen.
Beine ausstrecken, alle Muskeln einschließlich 
Gesäß anspannen, durchatmen und wieder 
loslassen. Arme gegen das Lenkrad stemmen 
und den Rücken gestreckt in den Sitz pressen, 
durchatmen und das Lenkrad loslassen.
  
Müdigkeit = Unfallgefahr
Bei der Einkehr in ein Rasthaus sollten Sie keine 
schweren und fetten Speisen wie z.B. Schnitzel, 
Pommes, Schweinebraten u.a. zu sich nehmen, 
da diese nach ca. 20 Minuten müde machen. 
Das Symptom nennt  man auch Verdauungs-
müdigkeit.
Größte Gefahr dabei ist das Absinken vom 
Blutdruck und der Sekundenschlaf. Jedes Jahr 
passieren in der Urlaubszeit aus diesem Grund 
zahlreiche Unfälle. Daher: Nach dem Essen einen 
Verdauungsspaziergang machen und nicht 
gleich in's Auto setzen!

Sicheres Fahren und besseres Ankommen
Auf das Rauchen sollte man im Auto 
verzichten - das Gehirn bekommt weniger 
Sauerstoff und die Konzentration lässt nach. 
Durchlüften Sie den Wagen öfters durch 
Herablassen der Seitenscheibe.

Zum Frühstück ein leckeres Müsli...

Ärztin und Fernsehmoderatorin Dr. med. Susanne Holst
Foto: Katja Zimmermann / H & S
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Wir sind zu Besuch im FASTENZENTRUM Re-
rinck in Hohenmölsen / OT Zembschen und 
im Gespräch mit dem Fastenleiter  Herrn Tilo 
Rerinck.

Herr Rerinck, wie man mir auch ansieht esse 
ich gerne und ggf. auch ungesund, was pas-
siert beim Fasten?  

Herr Prennig, sehr oft wird mir diese Frage 
gestellt. Nach dem Eintritt in den Fastenmo-
dus und der Umstellung auf  Ernährung von 
Innen erlischt das Hungergefühl. Wer fastet, 
bemerkt plötzlich einen Energieschub? Sie 
fühlen sich in der Fastenzeit fit und gut ge-
launt. Natürlich sollten sie liebevoll und acht-
sam in dieser Zeit mit sich umgehen.

Herr Rerinck, ist das Fasten für alle Men-
schen verträglich?  

Fasten ist für fast alle Menschen sehr  verträg-
lich und wirkt auf allen denkbaren Ebenen. 
Das Fasten sorgt für Reinigung vom Körper, 
über die Seele bis zum Geist, der sich klärt 
und ordnet.

Herr Rerinck, mich quälen öfters Kopf-
schmerzen und andere Alltagszipperlein, 
kann hier eine Fastenkur helfen?

Wenn sie schon selber merken, dass Kopf-
schmerzen Sie öfters quälen, dass Sie unter 
chronischer Müdigkeit oder Antriebslosig-
keit leiden, dass Ihr Hautbild sich verändert 
hat, dann können Sie sicher sein, dass sich 
Umwelt- und Genussgifte im Körper ange-
sammelt haben. Wenn wir unseren Körper 

gesund und vital erhalten wollen, ist eine 
regelmäßige Entgiftung das einzig Richtige!

Herr Rerinck, wie wir wissen, belastet und 
übersäuert der übermäßige Konsum von 
Genuss- und Lebensmitteln  unseren Körper  
und die Organe, kann hier eine Fastenkur 
dem entgegenwirken?

Ja, eine Fastenkur  führt zum Abbau von 
Schadstoffen. Einseitige oder übermäßige 
Ernährung, aber auch Alkohol und Nikotin 
wirken wie Gift. Unsere Ernährung mit viel 
zu viel säurebildenden Lebensmitteln, z.B. 
Fleisch, Fisch, Quark, Zucker, Kaffee, Alkohol 
und  weiße Auszugsmehle, die wir Tag für 
Tag zu uns nehmen belasten unseren Körper. 

Aber auch der Stress und Bewe-
gungsmangel führen zu einem ge-
störten Säure-Basen Haushalt. Dies 
alles kostet unserem Körper sehr  viel  
Kraft und Energie. Fasten soll vor-
beugen und Beschwerden lindern, 
(z.B. Gelenkschmerzen, Linderung 
rheumatischer Beschwerden).

Wie ich von verschiedenen Stellen gehört 
habe wird beim Fasten der Stoffwechsel be-
einflusst und man nimmt ab. Herr Rerinck 
ist das so und wie viel nimmt man bei einer 
Fastenkur in einem Zeitraum von einer Wo-
che ab?

Ja, Herr Prennig, das ist so. Nebenbei purzeln 
die Pfunde -  ein gern gesehener Nebenef-
fekt. Abnehmen ohne Hungergefühl, immer 
gute Laune und trotzdem leistungsstark – 
haben wir uns das alle nicht schon immer 

g e w ü n s c h t ? 
Sie können sich über 4 kg schon nach ei-
ner Woche freuen. In Ihrer Fastenzeit lernt 
Ihr Körper sich von innen zu ernähren, der 
Stoffwechsel ändert sich, gespeichertes Kör-
perfett wird abgebaut. Ihre Sensorik, d.h. die 
Geschmacksnerven erholen sich. Sie schme-
cken wieder intensiver. Aber nicht nur der 
Nebeneffekt der Gewichtsabnahme und der 
Sensorik ist hier zu sehen sondern das Wich-
tigste von allem - ein neues Überdenken des 
bisherigen Essverhaltens findet statt!

Wie kann sich eine Fastenkur auf das Ein-
kaufverhalten der Kursteilnehmer in punc-
to Lebensmitteln auswirken?

Es wird Ihnen nicht mehr schwer fallen 
bewusster beim Einkauf auszuwählen. 
Sie achten auf hochwertigere Lebens-
mittel und schauen auf die Inhaltsstof-
fe. Sie überdenken Ihre bisherige Er-
nährungsweise und Essgewohnheiten. 
Ein Lernprozess so ganz nebenbei.

Herr Rerinck, ich bedanke mich für das Gespräch.

Fazit der Redaktion: 
Die Zeit ist reif, das Beste für Ihren Körper, 
für Geist und Seele zu tun. Von Ihrer geleb-
ten Vorbildwirkung profitieren unsere Kinder 
und Enkel. Verantwortung für unsere eigene 
Gesundheit - es liegt in unseren Händen was 
wir daraus machen.

Ihre Redaktion vom Magazin „Gesundheits-Reportage“

FASTEN ist nicht hungern 
Fastenkuren nach Dr. Otto Buchinger

Gesundheit gibt es nicht im Handel-
sondern durch den Lebenswandel

Sebastian Kneipp

Möchten Sie etwas über die älteste Methode der Gesundheitsvorsor-
ge erfahren? Wie man Körper entgiftet, entschlackt und nebenbei 
abnimmt, dann lade ich Sie herzlich  ein weiterzulesen. 

Werschener Straße 7
06679 Hohenmölsen / OT 

Zembschen
Telefon 034443 / 3 10 07

www.fasten-urlaub.eu

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG
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Wir sind Landwirte aus Überzeugung, mit Lei-
denschaft für unseren Beruf und mit Herz für 
unsere Mitarbeiter und Tiere. 
Schon seit vielen Generationen sind wir, die 
Holländische Familie Beenen, in der Landwirt-
schaft tätig. Zuerst nur in den Niederlanden, 
seit 2004 auch in Deutschland. 
Dieser Schritt hat uns viel ermöglicht und wir 
haben diesen nie bereut. Mit Freude üben wir 
hier unseren Beruf aus und fühlen uns sehr 
wohl in dieser schönen Gegend.

Im Jahr 2012 haben wir die Milch- und Zucht-
farm GmbH Nessa erworben. Diese Milchvie-
hanlage liegt in Wernsdorf nahe von Teu-
chern, Hohenmölsen und Weißenfels. Dank 
unseres Teams von 36  Mitarbeitern produ-
zieren wir hier Milch von bester Qualität. 
Neben unserer Tierproduktion erzeugen wir 
auch alternative Energie. 
Nebenprodukte aus den Stallungen werden 
in der Biogas-Anlage zur Gewinnung von 
Biogas verwendet, welches wiederum zur 
effizienten Produktion von Elektroenergie 
dient. Die anfallende Abwärme wird zur Auf-
bereitung der Warmwasserversorgung für 
das Sozialgebäude und für die Wohnungen 
verwendet. 
Auf den Dächern unserer Stallungen sind 
Photovoltaik Anlagen errichtet worden. Die 
erzeugte Elektroenergie ist für den Eigenbe-
darf bestimmt beziehungsweise 
wird in das regionale Strom-
netz eingespeist.
Unsere ca. 1500 Milchkühe 
der Rasse Holstein-Frisian 
produzieren Milch mit einem 
Fettgehalt von ca. 3,8%.
Es ist unser Anspruch, Pro-
dukte der höchsten Qualität 
zu erzeugen- und das fängt 
bei der Haltung unserer Kühe 
an.
Die Liegeboxenlaufstallanla-
gen wurden komplett moder-
nisiert. Jeder Kuh steht eine 
bequeme eingestreute Lie-
gefläche zur Verfügung. Ven-
tilatoren, Sprinkleranlagen, 
variable offene Seitenwände im 
Stall sorgen für ein angenehmes Stallklima 
mit viel Licht und Luft. Das Futter für unse-
re Kühe produzieren wir auf eigenen und 
gepachteten Feldern und Wiesen in der Saa-
leaue. Täglich bekommen unsere Kühe einse-

liertes Wiesengras, Luzerne, Mais, Maiskörner 
und teilweise zugekauftes Rapsschrot und 
Mineralstoffe.
Seit September 2016 verkaufen wir täglich 
frische Milch für einen Euro pro Liter aus ei-
gener Produktion. Dafür haben wir für Sie auf 
unserem Hof einen Milchautomaten einge-
richtet. 
Hier haben Sie die Möglichkeit selber täglich 
frische Saale Milch abzufüllen. Dafür kaufen 
Sie vor Ort eine Flasche für einen Euro oder 
bringen Ihr eigenes Gefäß mit. Zuhause ist 
die Milch nur einmal abzukochen bevor Sie 
die frisch gezapfte Saaleaue Milch genießen 
können.
Wir verkaufen bereits über 100 Liter pro Tag. 
Der aufgebaute Kundenkreis weiss unser 
hochwertiges Produkt mit klarer regionaler 
Herkunft zu schätzen und bezahlt gerne ei-
nen Euro.
Wir würden uns freuen auch Sie bei uns be-
grüßen zu dürfen. Möchten Sie mehr über die 
Saaleaue Milch und  unseren Hof erfahren, 
dann besuchen Sie unsere Facebook-Seite 

unter: www.facebook.com/milchau-
tomat-saaleaue oder im Internet 
unter: www.saaleaue-milch.de

Ihre Familie Beenen

Saaleaue Milch
täglich frisch

FRISCHE MILCH
direkt vom BAUERN

Saaleaue Milch der Familie Beenen

MILCH ein wichtiges 
GRUNDNAHRUNGSMITTEL

Aufgrund  ihres  hohen  Nährgehaltes zählt 
Milch zu den Nahrungsmitteln und nicht 
als Getränk. Milch und Milchprodukte wei-
sen ein einzigartiges Nährstoffspektrum 
auf. Milch liefert viele  hochwertige und  es-
sentielle  Nährstoffe (Mineralstoffe wie Jod  
und Kalzium,  Proteine, Spurenelemente 
und Vitamine)  und  gehört daher zu den 
nährstoffdichteren  Lebensmitteln  der Ka-
tegorie „tierische Lebensmittel“. Die DGE  
empfiehlt  den  täglichen Verzehr von Milch 
und Milchprodukten im Rahmen einer voll-
wertigen Ernährung. 

Quelle:
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

Bei der Lagerung von Milch im 
Kühlschrank ist einiges zu beachten!
Das es unterschiedliche Milchsorten gibt 
haben diese durch ihre jeweilige Wärme-
behandlung verschiedene Haltbarkeiten. 
Das Bundesministerium für Ernährung gibt 
zur Haltbarkeit folgende Hinweise: So hat 
Vorzugsmilch, die aus Rohmilch besteht 
und die Sie an staatlich zugelassenen Bau-
ernhöfen erhalten, eine Haltbarkeit von 2 
bis 3 Tagen. H-Milch ist sehr lange haltbar 
und kann rund 8 Wochen bei Zimmertem-
peratur aufbewahrt werden. Angebroche-
ne Packungen sollten in den Kühlschrank 
und halten dort noch etwa 2 bis 3 Tage. 
Unabhängig für welche Milchsorte Sie 
sich entscheiden, sollten Sie diese nicht 
in die Kühlschranktür stellen, da dieser 
Aufbewahrungsort der wärmste Ort im 
Kühlschrank ist. Das mittlere Fach im Kühl-
schrank ist dafür am besten geeignet. Hier 
sollte die Temperatur etwa 6-8 Grad betra-
gen. Dann hält die frische Milch auf jeden 
Fall bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum. 
Die Milch sollte in der widerverschließba-
ren Originalverpackung aufbewahrt wer-
den, auch dies trägt zur Haltbarkeit bei.

Ihre Redaktion 

Der Milchautomat 
Saaleaue bietet 

täglich für Sie von 
06.00 bis 21.00 Uhr

gut gekühlte 
Rohmilch frisch 

vom Bauern.

Standort vom
Milchautomaten:

Weg nach Rössuln 1
06682 Teuchern / OT Wernsdorf

Telefon: 034443 / 20 437
Telefax: 034443 / 27 96 26

www.saaleaue-milch.de
facebook.com/Milchautomat-Saaleaue

A
nz

ei
ge

www.saaleaue-milch.de
facebook.com/milchautomat-saaleaue
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LIEBLINGSREZEPTE
                                    Meine - Deine - Unsere

         liebsten Suppenrezepte.

Karotten-Tomatensuppe
mit Käsenockerl
Von Michaela Matthes - Hochhäusler aus Oiching, Bahnhof Apotheke, Eichenau

Zubereitung 
Suppe:
Zwiebeln und Karotten  schälen und in Würfel schneiden. In Oliveröl  
ausschwitzen. Dosentomaten  hinzufügen und mit Brühe aufgießen. Ca. 
30 Minuten köcheln lassen, bis die Karotten weich sind. Gehackten Kno-
blauch, Ingwer und Gewürze hinzufügen. Mit dem Stabmixer pürieren, 
eventuell mit etwas Sahne verfeinern.
Nockerl: 
Käse, Ei, Ricotta und Mehl mit den Kräutern zu einer glatten Masse verar-
beiten. Mit Salz,  frisch geriebenen Muskat und Pfeffer würzen. Mit zwei 
(nassen) Esslöffeln Nockerl formen und in siedendem Salzwasser 7 Mi-
nuten garen, aus dem Wasser heben und kurz abtropfen lassen. Nockerl 
in der warmen Suppe servieren.

Zutaten     

Suppe 
1 kleine Zwiebel
2-3 Karotten
1 Esslöffel Olivenöl
500 g Pizzatomaten (Dose)
1 Knoblauchzehe
1/2 TL. geriebener Ingwer
500 ml Gemüsebrühe
etwas Chili und Sahne

Nockerl
70 g geriebener würziger Käse
200 g Ricotta oder Frischkäse
1 kleines Ei
70 g Mehl
2 EL. gehackte Kräuter
etw. Salz, Muskat, Pfeffer

Zubereitung 
Kürbis  von den Kernen und vom Gewebe befreien. Die Schale des  Hok-
kaido-Kürbisses ist essbar. Den Kürbis Würfeln.  Karotte, Zwiebeln und 
den Knoblauch fein würfeln und im Topf anbraten. 
Den gewürfelten Kürbis und die gewürfelten Kartoffeln ebenfalls mit in 
den Topf geben. Gewürze dazu geben. Mit dem Apfelsaft und der Ge-
müsebrühe ablöschen und bei geringer Temperatur kochen lassen bis 
der Kürbis und die Kartoffeln weich sind.
Alles pürieren. 
Zum Schluss die Creme fraiche unterrühren und die Garnelen hinzufü-
gen. Wenn die Garnelen warm sind kann serviert werden. Dazu passt 
sehr gut Vollkornbrot.

Mit freundlicher Empfehlung der Alphega Apotheken
und der Redaktion vom
Magazin Gesundheits-Reportage 

Garnelen-Kürbissuppe 
Von Jasmin Decker aus Mannheim, Cityring Apotheke, Mannheim

Zutaten

1 Zwiebel
1 große Karotte
800 g Hokkaido Kürbis

1 Knoblauchzehe
150 g Kartoffeln
250 ml. Gemüsebrühe

250 ml. Trüber Apfelsaft

200 g Creme fraiche

1 Dose Garnelen

Salz und Pfeffer 

Zubereitung 
Kartoffeln und Zwiebeln schälen und in 2 cm große Würfel schnei-
den. Äpfel vierteln, Kerngehäuse entfernen und in 2 cm große 
Würfel schneiden. Butter und Olivenöl in einem großen Topf er-
hitzen. Gemüse und Äpfel mit Anis darin bei großer Hitze 3 Min. 
anbraten. Mit Wein ablöschen und einkochen lassen. 
Brühe aufgießen, aufkochen und im großen Topf ca. 20 Min. bei 
mittlerer Hitze kochen lassen. Inzwischen für das Topping Äpfel 
waschen, Kerngehäuse mit Apfelstecher entfernen und die Äpfel 
in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Butter in eine Pfanne zer-
lassen und die Apfelringe von beiden Seiten ca. 5 Min. bei mittle-
rer Hitze anbraten. Frischkäse cremig rühren. Thymian abbrausen 
und die Blättchen abzupfen. Sahne zur Suppe geben,
fein pürieren, mit Salz und  
Pfeffer kräftig abschme-
cken und den Thymian 
dazugeben. Auf tiefe Tel-
ler anrichten und  mit Ap-
felringen, Frischkäse und 
Thymian  servieren. 

Kartoffelsuppe mit Äpfeln, Ziegen-                                                              
frischkäse und Thymian-Topping
Von Gabriele Blahetek aus Großaitingen, Marlonapotheke, Großaitingen

Zutaten 

Suppe
800 g mehlige Kartoffeln
350 g feinsäuerliche Äpfel
1/2 TL. Anissamen
1,2 Liter Gemüsebrühe
1/2 TL. getrockneter Thymian
150 g Zwiebeln
2 EL. Butter
1 EL. Olivenöl
125 ml. trockener Weißwein
200 g Sahne
Salz und Pfeffer

Topping 
2 kleine Äpfel z. B. Alster
2 EL. Butter
125 g Ziegenfrischkäse
4 Zweige Thymian
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Die Mehltype gibt an, wie viele Mineralstoffe 
in einem Mehl enthalten sind. So weisen 100 
Gramm Mehl der Type 550 in der Trocken-
masse etwa 550 Milligramm Mineralstoffe 
auf. Je höher die Typenbezeichnung, desto 
höher ist also der Gehalt an Mineralstoffen.                                                                                                                                  
Im Vollkornmehl stecken alle Spurenelemen-
te des ganzen Korns, deshalb wird hier keine 
Typenzahl angegeben.
Weizenvollkornmehl entspricht aber in etwa 
der Type 1700. Zur Ermittlung der Typenzahl 
wird das Mehl unter Laborbedingungen bei 
900 Grad  verbrannt. Die übrig bleibende 
Asche besteht im Wesentlichen aus den Mi-
neralstoffen des Mehles. Darum werden die-
se Bestandteile umgangssprachlich - nicht 
ganz korrekt - als „Aschegehalt des Mehles“ 
bezeichnet.

Hingegen gibt der Ausmahlungsgrad die 
Ausbeute an, das heißt, wie viel Mehl aus 100 
kg Getreide gewonnen werden kann. Helle 
Mehle bestehen nur aus dem inneren, stär-
kereichen Mehlkörper des Getreidekorns, die 
äußeren Schichten werden nicht verwertet. 
Daher ist die Ausbeute und damit der Aus-
mahlungsgrad niedrig: Er liegt bei einem 
Weizenmehl der Type 405 bei 50 bis 60 Pro-
zent. Vollkornmehl hingegen wird aus dem 
ganzen Korn gemahlen, inklusive der Rand-
schichten und des Keimlings.
Der Ausmahlungsgrad ist somit hoch; er liegt 
bei  mindestens 98 Prozent. Wichtige Nähr-
stoffe wie Vitamine, Ballaststoffe und Mine-

ralstoffe befinden sich überwiegend 
in den äußeren Schichten des Ge-
treidekorns - Vollkornmehl enthält 
deshalb viel mehr davon als  helle 
„Auszugsmehle.“

Welches Mehl wofür?

Zum Backen von Kuchen und 
süßem Gebäck eignet sich Wei-

zen- oder Dinkelmehl. Für ein Vollkornmehl 
spricht zwar  der höhere Gehalt an Nährstof-
fen, die Backwerke werden aber nicht so lo-
cker wie mit hellem Mehl. Wer auf das eine 
wie das andere nicht verzichten möchte, 
kann einfach verschiedene Mehle mischen 
oder eine mittlere Mehltype ausprobieren. 
Grob gilt: Je feiner der Geschmack oder die 
Beschaffenheit eines Gebäckes gewünscht 
wird, desto heller sollte das Mehl sein.

ü Helles Weizenmehl der Type 405 oder 550 
eignet sich gut für feine Gebäcke oder Ku-
chen, die besonders locker sein sollen: Hier-
zu zählen z.B. Vanillekipferl, Buttergebacke-
nes, Sand- oder Spritzgebäck, Mandelkekse 
und der italienische Weihnachtskuchen Pa-
nettone.

ü Eine mittlere Mehltype wie die Type 1050 
passt gut zu Backwaren mit Gewürzen, 
Früchten oder Schokolade wie z.B. Scho-
koherzen, Mokkagebäck, Zitronen- oder 
Orangenplätzchen, Spekulatius, Lebkuchen, 
Stollen, Geleeplätzchen, Linzer Torte oder 
Früchtebrot.

ü Vollkornmehl ist ideal für Gebäcke mit ei-
nem kräftigen Geschmack oder „kerniger“ 
Struktur wie Nussplätzchen, Printen, Hafer-
kekse, Honig-Gebäck oder speziellen Rezep-
turen für Vollkornplätzchen.

Doch Achtung: Die Ballaststoffe des Voll-

kornmehls quellen nach der Teigbereitung 
auf, deshalb benötigen solche Teige mehr 
Flüssigkeit.
Um die verpönten „trockenen“ Vollkornkekse 
zu vermeiden, sollten Hobbybäcker spezielle 
Vollkornrezepte verwenden oder dem Teig 
zusätzlich Flüssigkeit zugeben: Etwa 10 Pro-
zent mehr Milch oder Wasser bei der Mehl-
type 1050, ungefähr 20 Prozent bei Vollkorn-
mehl. Enthält die Rezeptur keine Flüssigkeit, 
muss man ein bisschen „ausprobieren“; die 
zusätzliche Flüssigkeitsmenge kann dann an 
der Ei- oder Fettmenge ausgerichtet werden.

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK e.V.)

Wenn es wieder soweit ist ...
WEIHNACHTSGEBÄCK-

  so gelingen PLÄTZCHEN,
STOLLEN & CO

Die richtige Mehltype für die Weihnachtsbäckerei

Ob Zimtsterne, Vanillekipferl oder Spritzge-
bäck: Adventszeit ist Plätzchenzeit! Damit das 
Weihnachtsgebäck gut gelingt, sollten Hob-
bybäcker hochwertige Zutaten verwenden, 
z.B. frische Butter und  Eier, feinen Zucker oder 
Honig. Doch welches Mehl ist das richtige, und 
was bedeuten eigentlich  die Begriffe „Mehlty-
pe“ und „Ausmahlungsgrad“?

Backen ohne Mehl und Zucker - Heute:

Schoko-Kirsch-Kuchen
Zubereitung
Trennen Sie die Eier und schlagen Sie das 
Eiweiß mit etwas Salz sehr steif. Die Schoko-
lade schmelzen, etwas abkühlen lassen. Ver-
rühren Sie das Eigelb mit dem Zuckerersatz. 
Die Schokolade einrühren und den Eischnee 
unterheben. Das ganze ca. 1 St. bei 150 Grad 
Umluft backen. Der Teig geht stark auf und 
fällt nach dem Abkühlen zusammen.

Kirschen mit dem Saft in einen Topf geben 
und zum Kochen bringen. Das Pudding-
pulver mit etwas Saft verrühren und zu den 
Kirschen geben. Alles gut verrühren. Die Kir-
schen auf den abgekühlten Boden verteilen 
und für ca. 1 St. in den Kühlschrank stellen.

Zutaten
7 Eier; 10 g Zuckerersatz; 200 g Zartbitter-
schokolade; 1 Glas Sauerkirschen; 1 Pck. 
Vanillepuddingpulver; 1 Prise Salz
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CHAPEAU nicht
nur im Urlaub!
Nichts schützt so gut gegen die Sonne und 
Hitze wie ein leichter, heller Hut mit brei-
ter Krempe. Er deckt, anders als eine Base 
Cap, auch Ohren und Nacken ab. Diese 
Stellen, können beim Eincremen schon 
einmal vergessen werden. Daher 
kann es dort häufig zu starken Son-
nenbränden kommen.

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG

WARME GETRÄNKE
oder EISIGE DRINKS?

Es mag widersinnig klingen: Bei Hitze warme 
Getränke zu sich nehmen,
wie z.B. Pfefferminztee wie die Marokkaner.
Dieser kühlt langfristig besser als eisige 
Drinks aus dem Getränkekühlschrank. Diese 
muss der Körper erwärmen.
Das kostet Energie und führt wiederum zu 
mehr Schwitzen. Ein besonderer Tipp ist Sal-
beitee. Die Pflanze, welche zu Tee verarbei-
tet wird kann die Schweißproduktion leicht 
drosseln.

KÄLTEREZEPTOREN
melden FRISCHE BRIESE

Mentholprodukte kühlen nicht nur durch 
Verdunstungskälte. Menthol spricht auch 
Kälterezeptoren an, die dem Gehirn eine fri-
sche Brise melden, trotz der tatsächlichen 32 
Grad im Schatten. Das Auftragen z.B. im Na-
cken auf den Schläfen oder am Handgelenk 
ist besonders erfrischend.
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Die Natur gibt dir das Gesicht, welches du mit zwanzig hast; es liegt an dir das Gesicht zu bestimmen, das du mit fünfzig hast.
Coco Chanell, franz. Modedesignerin(19. August 1889 - 10. Januar 1971)

KAJAL, der Trick aus Fernost

Lidschatten hat gegen Schweiß kaum eine 
Chance. Seine Pigmente setzen sich an hei-
ßen Tagen in den Augenfältchen ab. Kajal 
hat in den heißen Ländern wie Äqypten und 
Indien eine lange Tradition. 
Die Augen erscheinen durch die Umrandung 
größer. Der Kajal reizt je nach Zusammen-
setzung und Auftragstechnik auch die Trä-
nendrüsen und lässt die Augen feucht und 
strahlend erscheinen. Kajal gibt es auch far-
big. Hitze macht Kajal wenig aus.

LICHTSCHUTZFAKTOR
und „SONNENBLOCKER“

Der Lichtschutzfaktor sagt lediglich etwas 
über die Stärke des Schutzes der
Sonnencreme gegen UV-B-Strahlen aus 
(290 - 320 nm).
Aber Vorsicht! Es gibt keine Sonnencreme, 
die UV-B-Strahlen vollkommen blocken 
kann. Deshalb ist der Name „Sonnenblocker“ 
an dieser Stelle falsch.

UV-A Strahlung (320 - 400 nm), die auch 
in Sonnenstudios benutzt wird, Ist jedoch 
für unsere Haut noch gefährlicher: Sie hat 
zwar weniger Energie als die UV-B -Strah-
lung, dringt dafür aber wesentlich tiefer in 
die Haut ein.
Daher sollten Sie die Sonnencreme ihrer Wahl 
mit einem zusätzlichen UV-A-Filter benutzen. 
Diesen erkennen Sie am UV-A-Logo, welches 
seit dem Jahr 2007 in Form eines Kreises auf 
den Sonnencremetube zu finden ist.

Bei der Angabe zum UV-A Schutz, muss das  
Verhältnis zwischen UV-A und UV-B Schutz 
1:3 betragen, bei  einem Lichtschutzfaktor 
von 15 beträgt der UV-A Schutz also 5.

ROUGE?
Nicht nötig!
Sommerliche Hitze 

macht uns die schönsten, 

natürlichen roten Wan-

gen. Zusätzlich Rouge 

auftragen ist 

überhaupt nicht nötig .

Foto: Bernd Scheu

Foto: Juliane Seyffert



|    MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE36

Hyaluronsäure-Spritzen nach zwei Stunden Theorie:

WDR deckt GEFÄHRLICHE
KOSMETIKER-SEMINARE auf

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG
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CHAFT DER PLASTISCHEN, REKONSTRU

KTIVEN
 UND ÄSTHETISCHEN CHIRURGEN

Deutsche Gesellschaft der
Plastischen, Rekonstrukiven und
Ästhetischen Chirurgen

Berlin, 26. Juni 2017 - „Sparen bis zu 70%“ - Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure werden auf In-
ternet-Portalen und in Einkaufsstraßen zu Sonderpreisen angeboten. Dass hinter diesen Angebo-
ten nicht immer eine medizinische Ausbildung steht, hat das WDR- Magazin „ Markt“ in seiner 
aktuellen Ausgabe berichtet. „Der WDR hat unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt“, sagte 
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c. Raymund E.Horch, Präsident der Deutschen Gesellschaft der Plasti-
schen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC).
„In kurzen Seminaren bringen Heilpraktikerinnen den Kursteilnehmerinnen bei, wie man Hyalu-
ronsäure unter die Haut spritzt - und zwar am lebenden Patienten. Das ist unglaublich und ge-
fährlich.“      

Risiken bei mangeldem Anatomie-Wissen

Das Unterspritzen von Hyaluronsäure ist 
Heilpraktikern erlaubt. Laut WDR-Bericht be-
suchten jedoch auch Kosmetikerinnen, Na-
geldesignerinnen und Fußpflegerinnen das 
Seminar. „Wenn Laien nach nur zwei Stunden 
Theorie Spritzen in das Gesicht einer Patien-
tin setzen, ist dies verantwortungslos“, be-
tont Prof. Horch. Es braucht Jahre, bis ein Arzt 
die Gesichtsanatomie so gut kenne, dass er 
einen Patienten behandle.
„Wenn Sie Hyaluronsäure aus Versehen in ein 
Blutgefäß oder in einen Nerv spritzen, kann 
dies ernste Folgen haben.
Teile des Gesichts können absterben – oder 
Sie können erblinden.“ Der Laie könne die 
Gefahr weder abschätzen noch die Folgen ei-
ner fehlerhaften Unterspritzung behandeln.

Das günstige Hyaluronsäure-Angebot könne 
für den  Patienten so schnell zu einer großen 
Gefahr werden.

Kosmetiker dürfen nicht spritzen 

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker dürfen 
Hyaluronsäure unterspritzen, da es sich um 
kein Arzneimittel handelt.
Botulinumtoxin hingegen dürfen nur Ärzte 
unterspritzen. Wir beobachten trotzdem die 
zahlreichen Heilpraktiker-Angebote mit Sor-
ge“, warnt der Plastische Chirurg Prof. Horch.
Man müsse bei diesen Eingriffen sehr genau 
Bescheid wissen über den Verlauf von Ner-
ven, Muskeln und Blutgefäßen sowie über 
die verschiedenen Schichten der Haut. „Au-
ßerdem haben die Deutschen Heilpraktiker-
verbände (DDH) 2008 betont, dass es nicht 
zum Aufgabengebiet eines Heilpraktikers 
gehöre, Schönheitsoperationen durchzu-

führen. „Kosmetikerinnen und Kosmetiker 
hingegen dürfen keine Hyaluronsäure unter-
spritzen.
Dies hat das Oberlandesgericht Karlsruhe 
2012 bestätigt (4 U 197/11).
Dennoch finden sich immer wieder entspre-
chende Angebote. „Die Dunkelziffer ist hier 
wahrscheinlich hoch“, fürchtet Prof. Horch.

Anbieter sorgfältig auswählen

Wer sich für eine Hyaluronsäure-Behandlung 
interessiert, sollte daher nicht nur auf den 
Preis achten. „Patientinnen und Patienten 
sollten sich für die Wahl des Anbieters Zeit 
lassen,“ rät Prof. Horch.  „Stellen Sie sicher, 
dass Ihr Arzt weiß, was er tut.  Ein Facharzt für 
Plastische und Ästhetische Chirurgie verfügt 
nicht nur über das nötige anatomische Wis-
sen, sondern kann bei Komplikationen auch 
schnelle Hilfe leisten.“

WDR-Mediatek: „Markt“ vom 21. Juni 2017:“                                                                                                                                           
Hyaluronpartys“:  http://www1.wdr.de/mediathek/cideo/

sendungen/markt/video-hyaluronpartys-100.html 

Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, 
Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen e.V. (DGPRÄC) 

Hyaluronsäure - was Sie wissen sollten

Hyaluronsäure ist ein wichtiger, natürlicher 
Bestandteil der Haut. Sie bindet Wasser und 
ist für das Volumen und die Elastizität der 
Haut verantwortlich. Die Hyaluronsäure wird 
von Fachärzten der Plastischen und Ästheti-
schen Chirurgie mit erfahrener Technik in die 
Haut bzw. in die Faltenbereiche eingebracht 
und bringt somit das glatte Erscheinungsbild 
der Haut wieder.

Text: Peter Prennig

Vor der Unterspritzung

Nach der Unterspritzung

Abbildungen:
Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und 

Ästhetischen Chirurgen e.V. (DGPRÄC)
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Perfekte Augenbrauen mit                                                            

Permanent Make-up Microblading 
by Nicole Kosmenda

Schönheit bietet eine
natürliche Überlegenheit

Plato

Möchten Sie etwas über die Kunst des Per-
manent Make-up Microblading erfahren?
Wie die Behandlung durch Pigmentierung 
durchgeführt wird, dann lade ich Sie herzlich 
zum Lesen ein.

Ihre Redaktion vom
Magazin Gesundheits-Reportage

Wir sind zu  Besuch in der AUFHÜBSCHEREI 
Nails & Beauty Boutique in Weißenfels und 
im Gespräch mit Frau Nicole Kosmenda:

Frau Kosmenda, wir möchten heute unseren 
Lesern einen ersten Einblick in die Kunst des 
Permanent Make-up Microblading geben. 
Die Augenbrauen bezeichnet man ja auch 
als den Rahmen des Gesichtes. Wie können 
lückenhafte, spärlich wachsende oder gar 
fehlende Augenbrauen durch Permanent 
Make-up Microblading korrigiert werden?

Herr Prennig, sehr oft werden wir das gefragt. 
Die neuste Technik im Permanent Make-up 
speziell für die Augenbrauen ist Microbla-
ding. Vor der Behandlung wird die optimale 
Augenbrauenform ausgemessen und aufge-
zeichnet. Mit einem Blade, einer Art von Skal-
pell werden dann feine Striche in die Haut 
geritzt und anschließend mit einer Pigmen-
tierfarbe aufgefüllt. Ergebnis des Microbla-
ding: perfekte, natürliche, symmetrisch und 
schwungvolle Augenbrauen, auf jede Kundin 
abgestimmt.

Ich kann mir vorstellen, dass bei der Be-
handlung Schmerzen entstehen. Wird die 
Haut vor der Behandlung betäubt?

Hier  ist  es  ganz  unterschiedlich, ob die 
Haut betäubt werden  muss  und kann.  Beim 
Microblading  und  auch bei der pigmentier 
Methode entstehen je nach Empfindlichkeit 
keine oder nur geringe Schmerzen. Eine Be-

täubung ist  aber möglich, denn die  Lip-
pen sind  z.B.  im Durchschnitt viel emp-
findlicher als Augenbrauen.

Frau Kosmenda, das Microblading wird die 
Hautoberfläche in einem gewissen Maße 
angegriffen und Umwelteinflüsse können 
demzufolge auf diese Stellen einwirken. 
Wie schützen Sie die frisch pigmentierte 
Haut bzw. diese Hautstellen vor solchen 
Einflüssen? 

Nach der Pigmentierung bekommt jede Kun-
din eine spezielle Salbe zur Nachpflege der 
Haut mit. Sonne, Bäder, Peelings  und Sauna-
besuche sollten direkt nach der Behandlung 
nicht stattfinden.
Das Besondere beim Microblading ist, das 
die Kunden sofort  mit frischen tollen Au-
genbrauen nach draußen gehen können. 
Und keiner bemerkt, dass  wir nachgeholfen 
haben.

Wie  lange  dauert eine solche Pigmentie-
rung?

Uns ist es wichtig, immer vorab den Kun-
den im kostenlosen Beratungsgespräch 
über alle Möglichkeiten des Bladings auf-
zuklären und über seinen Gesundheits-
zustand informiert zu sein. Mir ist es  sehr 
wichtig den Kunden persönlich kennen 
zulernen. Ich finde es sehr wichtig zu se-
hen, wem man sich anvertraut. Im Bera-
tungsgespräch zeigen wir den Kunden 
auch Vorher- und Nachherbilder, damit 

dieser das Ergebnis besser verstehen kann. 
Die Beratung dauert durchschnittlich 5-10 
Minuten. Die Behandlung der Augenbrauen 
dauert 2 Stunden. Hierzu gehören eine aus-
führliche Aufklärung,  perfekte  Vermessung  
und Anzeichnung  der neuen Brauen mit  
Form, Auswahl der Farbnuancen, Vorberei-
tung  der Haut  und  Tipps zur Nachbehand-
lung. Das Bladen dauert ca. 30 Minuten.

Wie lange hält das 
Microblading?

Die Haltbarkeit vom Microblading hängt 
vom jeweiligen  Hauttyp und von den Um-
welteinflüssen ab. Wenn Sie regelmäßig 
Sonnenbaden und ihre Haut z.B. sehr dünn 
ist, blasst die Pigmentierung schnell aus. Im 
Durchschnitt hält das Microblading aber ein-
einhalb bis zwei Jahre und verblasst nach 
und nach und wird schwächer.

Frau Kosmenda, noch eine abschließende 
Frage  zum Permanent Make-up. Findet die-
ses auch im medizinischen Bereich Anwen-
dung?

Ja auch im medizinischen Bereich hat Perma-
nent Make-up einen festen Platz eingenom-
men. In Zusammenarbeit mit Ärzten wird es 
nach Operationen im Gesicht oder am Kör-
per angewandt, z.B. nach Brustentfernung, 
Überdeckung von Narben oder Haarausfall.
Unsere Spezialisierung liegt hauptsächlich 
bei den Augenbrauen, aber auch Kunden 
nach einer Chemotherapie sind sehr dank-
bar, wenn wir Ihnen etwas Lebensqualität 
wieder geben können. 

Frau Kosmenda, ich danke 
für dieses Gespräch.

Inhaberin: Nicole Kosmenda

Rosa-Luxemburg-Straße 13
06667 Weißenfels

Telefon: 0176 / 53 43 32 43
E-Mail: nicolehh1@web.de
www.aufhuebscherei.com
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www.aufhuebscherei.com
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Kuren und Gesundheit in der
„Toskana des Ostens“

Heilbad Bad Kösen 
Der größte Ortsteil Naumburgs seit der Eingemeindung ist die ehemalige Kleinstadt 
Bad Kösen, die ihren Ruf als Heilbad seit zwei Jahrhunderten gerecht wird.
Die Saale hat in weit zurückliegender geologischer  Zeit sich ihren Weg tief ins Kalks-
andstein eingegraben, Steilhänge erzeugt und an gegenüberliegenden Ufern das Ma-
terial abgelagert. Damit entstand eine abwechslungsreiche bizarre Landschaft mit dem 
Tal, das sich nach Norden in die Tiefebene und nach Süden in das ansteigende Thürin-
ger Siedlungsgebiet öffnet - eigentlich nur ein Durchbruch durch die Finneverwerfung.

Zwei Jahrtausende historische Ereignisse be-
richten von der Vielfalt menschlicher Spuren. 
Mit dem ersten Deutschen Reich unter Hein-
rich I, wuchsen die Burgen und Grenzbefesti-
gungen an der Saale empor, 1826 vom Stu-
denten Franz Kugler in seinem Lied „An der 
Saale hellem Strande ...“ umschwärmt.

Aus dem fernen Walkenried ließen sich  Zis-
terziensermönche in einem unwirklichen 
Winkel gemäß ihrer Regen nieder und bauten 
mit Hilfe des Ordens ihr Kloster Pforta, heute 
Landesschule Schulpforte. Sie leisteten eine 
segensreiche Kulturarbeit im Saaletal. Sie 
erweiterten den bescheidenen Bestand des 
Weinbaus in einen heute kaum vorstellbaren 
Unfang. Es entstand eine Weinlandschaft, die 
schon Luther bei seinen Durchreisen immer 
wieder erfreute.

ERHOLEN - ENTSPANNEN - KUREN

Die Rudelsburg

Foto: Stadt Naumburg

Das Torhaus in Schulpforte

Foto: Christian Bier - Eigenes Werk CC BY - SA 2.0
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Die erfolgreiche Förderung der Sole - im 
sächsischen Gebiet ein besonderer Reichtum 
- hatte die Ortsentwicklung vorangetrieben, 
nachfolgend setzte die Nutzung der Sole zur 
Heilbehandlung ein und war der Beginn ei-
nes Heilbades, selbst als die Salzgewinnung 
eingestellt werden musste.

Dem Besucher stehen heute 
eine Vielfalt der Sehenswür-
digkeiten zur Auswahl: das 
Gradierwerk mit den Res-
ten der alten Salineanlage, 
der Weinbau mit seinen 
gerühmten Weinen. Wan-
derweg führen zur Rudels-
burg und Burg Saaleck, zur 
Landesschule Schulpforte 
mit dem Rest des alten 
Klosters oder laden ein 
zum Besuch des Muse-
ums in Hassenhausen mit seinen einmaligen 
Ausstellungsobjekten oder nicht zuletzt zur 
Käthe-Kruse-Puppenausstellung, der größ-
ten ehemals privaten in Deutschland.

Neue Rehakliniken sind in den letzten 15 Jah-
ren entstanden, die Heilung für zahlreiche Er-
krankungen versprechen.

Mit dem Heilbad Bad Kösen steht Naumburg 
damit auch für die Gesundheitswirtschaft. 
Das Heilbad bietet in einer  hochmodernen 
Kurlandschaft stationäre und ambulante 
Kurmaßnahmen zur Behandlung einer Viel-
zahl von Indikationen für Erwachsene und 
Kinder. Offene Badekuren ergänzen das An-
gebot.

Text: Stadt Naumburg
Felix Prescher

Der Borlachschacht, benannt 
nach J. G. Borlach (gest.1768), 

der die Erschließung der Salzge-
winnung einleitete hat eine Tiefe 
von 175,6 m. Der Natriumgehalt 

der chloridhaltigen Sohle beträgt 
4,8%.

Die Saale-Wehr in Bad Kösen
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Das Gradierwerk in Bad Kösen

Fo
to

s: 
St

ad
t N

au
m

bu
rg

MEDIAN Saale Klinik Bad Kösen II

Fo
to

: M
ED

IA
N

 U
nt

er
ne

hm
en

sg
ru

pp
e

Das Kurmittelhaus in Bad Kösen
Foto: Stadt Naumburg
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Hilfe zur Selbsthilfe
Ebenso versetzen sie sie in die Lage, mit ge-
schultem Blick die Alltagsroutinen zu beob-
achten. Sind es leicht zu erkennende Probleme, 
können Sie oftmals dank des vorangegange-
nen ergotherapeutischen Coachings Abläufe 
selbst ändern, sodass der Demenzkranke sie 
wieder alleine bewältigen kann. Die enge Zu-
sammenarbeit im Haushalt der betroffenen 
Personen fördert das Vertrauensverhältnis zu 
den speziell für HED-I geschulten Ergothera-
peuten in besonderem Maße. Die Klienten 
scheuen sich dann weniger, auch künftig um 
Unterstützung zu bitten, wenn es nötig ist. Und 
die Ergotherapeuten wiederum pflegen – so-
fern dies zuvor so verabredet und verordnet 
wurde – regelmäßigen Kontakt und erkundi-
gen sich nach dem Stand der Dinge. Sie küm-
mern sich um das Wohl der Angehörigen, un-
terstützen sie bei der Suche nach Helfern, die je 
nach Bedarf stunden- oder tageweise ins Haus 
kommen. Oder besorgen eine Tagespflege, 
die mit den individuellen Besonderheiten zu-
rechtkommt. Denn nur wenn die betreuenden 
Personen zwischendurch Kraft tanken, sich mit 
anderen Menschen beispielsweise in Selbsthil-
fegruppen treffen und austauschen können 
und dann noch Zeit für ihre eigenen Bedürf-
nisse finden, ist die Betreuung Demenzkranker 
durch Angehörige ein Erfolgsmodell.

Text und Fotos: 
Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE)

PFLEGE - VORSORGE - WOHNEN

Es ist nicht immer eine Demenz, wenn Ge-
dächtnisstörungen auftreten. Ebenso können 
ein Vitamin B12-Mangel, eine Schilddrüsen-
fehlfunktion oder andere Erkrankungen Ge-
dächtnisprobleme verursachen. „Mit diesem 
Wissen ist es für manchen einfacher, den Part-
ner oder Angehörige, die vergesslich werden, 
anzusprechen. Denn ich kann schon mal sa-
gen, was mir auffällt und den anderen damit 
beruhigen, dass auch andere Gründe als eine 
Demenz zu Gedächtnisproblemen führen.“, 
bestärkt Corinna Sibold diejenigen, die solche 
Veränderungen an nahestehenden Personen 
wahrnehmen. Der Gang zum Arzt bringt Klar-
heit und es wird behandelt, was behandelbar 
ist. „Im Zweifelsfall“ sagt sie, „können Angehöri-
ge auch gemeinsam mit dem Hausarzt überle-
gen, wie es sich gut verpacken lässt. Oder der 
Hausarzt nutzt die nächste Blutkontrolle oder 
Routineuntersuchung, um das Thema behut-
sam anzusprechen.“

Aufgaben haben und gebraucht wer-
den
Nach heutigem Stand der Wissenschaft gibt 
es keine Möglichkeiten, einer Demenzer-
krankung vorzubeugen. Bestimmte Faktoren 
können jedoch den Ausbruch verzögern oder 
den Verlauf positiv beeinflussen. Neben einer 

generell gesunden Lebens-
weise mit ausreichend 

Bewegung und 
dem Pflegen 

von Sozial-
kontakten 

s c h e i n t 
das We-
s e n t l i -
che zu 
sein, dass 

Menschen 
sich geistig 

fit halten. 
Insbesondere 

dadurch, dass sie 
Aufgaben haben und ge-

braucht werden. Aus der 
Hirnforschung lässt sich 
Ähnliches ableiten: Synap-
sen ändern sich, wenn sie ge-
nutzt werden, wenn Menschen 
„ihr Hirn anstrengen“, um ihre Auf-
gaben zu bewältigen. Die Bedeutung von 
Aufgaben und die daraus resultierende Bestä-
tigung ist einer der Kernpunkte der Ergothera-
pie. Ergotherapeuten stellen generell die Be-
tätigung, also das Erfüllen von Aufgaben und 
Tätigkeiten, die für den Einzelnen bedeutsam 
sind, in den Mittelpunkt ihrer Therapie.

Kompetenz der betreuenden Angehöri-
gen stärken
Die Ergotherapeutin Corinna Sibold hat zusam-
men mit ihrer Kollegin Wiebke Flotho das Kon-
zept HED-I, ein Programm für häusliche Ergothe-
rapie bei Demenz, entwickelt. Darin fließen alle 
Erkenntnisse zusammen, die Betroffenen und 
deren betreuenden Angehörigen das Zusam-
menleben in den eigenen vier Wänden ermög-
lichen – oft sogar so lange, dass sich eine Auf-
nahme ins Pflegeheim vermeiden oder deutlich 
hinauszögern lässt. Wie das Miteinander klappt, 
wenn ein Demenzkranker in der Familie lebt, 
liegt vor allem am Umfeld. „Es macht einen gro-
ßen Unterschied, ob der Angehörige in der Lage 
ist, mit der für ihn oft anstrengenden Situation 
umzugehen oder nicht. Und wie fit und fähig 
sich ein Demenzkranker fühlt, hängt wesent-
lich davon ab, ob die betreuende Person ihm 
bestimmte Kompetenzen zugesteht oder ob sie 
ihm alles abnimmt, ob sie ihn respektiert, auch 
wenn Fehler passieren. Ebenso maßgeblich für 
ein funktionierendes Zusammenleben ist, dass 
wir die Aufgaben, die der Demenzkranke selbst-
ständig ausführt, so übersichtlich gestalten, dass 
er nicht durcheinander kommt.“, veranschaulicht 
die Ergotherapeutin Sibold den gekonnten Um-
gang mit an Demenz erkrankten Menschen. Er-
gotherapeuten vermitteln daher mit viel Finger-
spitzengefühl und Empathie den pflegenden 
Angehörigen und Betreuern Demenzkranker 
die nötigen kommunikativen Fähigkeiten.  

Menschen mit beginnender Gedächtnisschwäche zeigen oft ein ähnliches Verhalten: Sie verharmlo-
sen ihre Erinnerungslücken und wollen sich selbst nicht eingestehen, dass sie geistig abbauen. Gera-
de im Anfangsstadium von Demenzerkrankungen kommt daher Angehörigen eine Schlüssel-
funktion zu. „Sie können oftmals bewirken, dass Betroffene früh genug Hilfe erhalten, um 
sich ihre Fähigkeiten und die Selbstständigkeit länger zu bewahren. Und so deutlich 
länger im vertrauten Umfeld  bleiben können.“, verdeutlicht Corinna Sibold, Ergo-
therapeutin des DVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.), warum es sich 
unbedingt lohnt, schon bei ersten Anzeichen von nachlassender Hirnleistung 
aktiv zu werden.

Bei Demenz die Initiative ergreifen,

durch häusliche Ergotherapie
das Heim vermeiden



MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE    |    41

Nicht nur für Senioren!

PATIENTENVERFÜGUNG & CO. 

Das Thema Vorsorgevollmachten betrifft 
nicht nur  ältere und kranke Menschen. Ein 
Jeder kann aufgrund eines schweren Un-
falls oder eines Organversagens in die Lage 
kommen, seine Entscheidungsfähigkeit zu 
verlieren. Hier gilt es Vorsorge zu ergreifen, 
um zu bestimmen, wie  zu verfahren ist oder 
wer die Verantwortung übernimmt, dass zu-
künftig die eigenen Interessen und Wünsche 
gewahrt werden. Als wichtiges Instrument 
dient die Erteilung von Vollmachten.

Durch die Vorsorgevollmachten (Vorsor-
gevollmacht, Patientenverfügung, Betreu-
ungsverfügung)  kann das Recht der Selbst-
bestimmung auch dann ausgeübt werden, 
wenn der Betroffene in seinen geistigen 
Fähigkeiten eingeschränkt ist und den eige-
nen Willen nicht mehr äußern kann. Hier hat 
dieser die 100%-ige Sicherheit, dass nur nach 
seinen  Wünschen verfahren wird.

v Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht kann jeder voll-
jährige und geschäftsfähige Erwachsene 
eine Person seines Vertrauens bevollmächti-
gen, in verschiedenen Lebensbereichen oder 

vollumfänglich für ihn tätig zu wer-
den, sobald er diese Angelegenhei-
ten nicht mehr selbst bewältigen 
kann. Die Vorsorgevollmacht greift 
ohne gerichtliche Kontrolle und 
setzt daher ein hohes Maß an Ver-
trauen voraus. Sie ist aber in vielen 
Fällen auch das geeignete Mittel.

v Patientenverfügung
Bei einer Patientenverfügung handelt es sich 
rechtlich um eine vorsorgliche Willenser-
klärung. Hiermit kann man für den Fall aus-
sichtsloser Erkrankungen oder schwerster 
Unfallverletzungen seinen Willen bezüglich 
medizinischer Behandlungen, Behandlungs-
begrenzung oder Nichtbehandlung festhal-
ten. Die Patientenverfügung muss schriftlich 
verfasst und eigenhändig vom Patienten 
oder durch ein von einem Notar beglaubig-
tes Handzeichen unterschrieben werden. An 
den in der Patientenverfügung geäußerten 
Willen sind die behandelnden Ärzte, der ge-
setzliche Betreuer bzw. der Bevollmächtigte 
des Patienten, sowie das Betreuungsgericht 
unmittelbar gebunden, soweit sie hinrei-
chend bestimmt abgefasst ist.

v Betreuungsverfügung
Vom Gesetzgeber ist  die Möglichkeit der 
Bestellung eines Betreuers durch das ört-
liche Amtsgericht als Vormundschaftsge-
richt für den Fall vorgesehen, wenn jemand 
durch einen Infarkt, Demenz usw. nicht mehr 
selbst handlungsfähig ist. Um zu vermeiden, 
dass durch das Gericht eine fremde Person 
als Betreuer benannt wird, kann mittels Be-
treuerverfügung rechtzeitig eine Person des 
Vertrauens benannt werden, die durch das 
Gericht bestellt werden soll. Die Bestellung 
obliegt letztlich dem Gericht, dieses übt auch 
eine gewisse Kontrolle über den Betreuer 
aus.

Lassen Sie sich ggf. von einem Rechtsanwalt 
oder Notar beraten.

vorgestellt:
Rechtsanwaltskanzlei Günther Weiße
Nach Abitur und Wehrdienst studierte Herr 
Weiße Rechtswissenschaften an der Hum-
boldt-Universität in Berlin.
1883 schloss er dieses mit dem akademi-
schen Grad Diplom-Jurist (Prädikat: sehr gut) 
ab und sammelte ab 1884 als Rechtsanwalt 
und Justiziar Berufserfahrung.
Daneben war und ist er als Aufsichtsratsvor-
sitzender und Mitglied des Aufsichtsrates in 
verschiedenen Firmen und Wohnungsbau-
genossenschaften tätig.

Tätigkeitsschwerpunkte der Rechtsanwalts-
kanzlei Günther Weiße:

ü Familienrecht ü Erbrecht ü Baurecht 
ü Verkehrsrecht

Mitgliedschaften vom Rechtsanwalt Günther 
Weiße:
ü advounion e.V., einer überregionalen Ge-
meinschaft von Korrespondenzanwälten,
ü Deutsche Akademie für Verkehrswissen-
schaften e.V.,
ü Deutscher AnwaltVerein e.V. - Arbeitsge-
meinschaft  Familienrecht.

Das Vorsorge- und Betreuungsrecht gemäß 
§ 1896 ff. BGB am Schnittpunkt zwischen 
Familienrecht und Erbrecht 
nimmt zunehmend Bedeutung 
in der anwaltlichen Tätigkeit 
von Herrn Rechtsanwalt Gün-
ther Weiße ein.
Aufgrund jahrzehntelangen 
Tätigkeit im Familien- und 
Erbrecht besteht in diesem, 
vormals nur unter Vormund-
schaftsrecht, bekannten Ge-
biet erheblicher Beratungs- 
und Handlungsbedarf, will 
man nicht in die staatliche Zwangsbetreu-
ung als Auffangregelung  verfallen.
Die individuelle und komplexe Beratung bei 
der Erstellung von Vorsorge- und Betreu-
ungsvollmachten sowie Patientenverfügun-
gen gehört genauso zum Tätigkeitsgebiet 
von Herrn Rechtsanwalt Günther Weise wie 
die  Vertretung von  Betroffenen und Betei-
ligten (Familienangehörigen) in nicht öffent-
lichen Betreuungsverfahren.

Text: Rechtsanwalt Günther Weiße 

Kontakt:
Rechtsanwaltskanzlei Günther Weiße
Wenzelsring 1
06618 Naumburg (Saale)

Telefon : 03445 / 24 80 76
Mobil: 0171 / 7 22 27 29
Telefax: 03445 / 23 74 39
E-Mail: ra-weisse@email.de
Internet: www.ra-weisse.de
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www.ra-weisse.de
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Selbstständigkeit der Betroffenen
möglichst lange erhalten

SONDERFALL PFLEGEGRAD 1

Was ist der Pflegegrad 1?
In Pflegegrad 1 werden diejenigen Menschen 
eingestuft, die geringe Beeinträchtigungen 
der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 
haben. Das betrifft zumeist Menschen mit 
geringen körperlichen Beeinträchtigungen, 
wie z.B. aufgrund von Wirbelsäulen- oder Ge-
lenkerkrankungen.

Auf welche Leistungen konzentriert sich der 
Pflegegrad 1?
Leistungen der Pflegeversicherung für Pfle-
gebedürftige des Pflegegrades 1 konzent-
rieren sich darauf, die Selbständigkeit der 
zu pflegenden Personen durch frühzeitige 
Hilfestellung möglichst lange zu erhalten um 
ihnen den Verbleib in der häuslichen Um-
gebung weiterhin zu ermöglichen. Pflege-
bedürftige des Pflegegrades 1 haben einen 
Anspruch auf eine umfassende individuelle 
Pflegeberatung, bei der frühzeitig auf die 
jeweilige Situation der Betroffenen einge-

gangen werden kann. Die Pflegebedürftigen 
und ihre Angehörigen können hierfür die 
Beratungsangebote ihrer Pflegekassen oder 
ihres privaten Versicherungsunternehmens 
in Anspruch nehmen oder das Beratungs-
angebot in einem Pflegestützpunkt nutzen. 
Weiterhin können sie einmal im Halbjahr 
eine Beratung durch eine hierfür zugelas-
sene Pflegekraft eines ambulanten Pflege-
dienstes -  in der eigenen Häuslichkeit nut-
zen. Für pflegende Angehörige besteht die 
Möglichkeit, kostenfrei an einem Pflegekurs 
teilzunehmen. Bei Bedarf haben Pflegebe-
dürftige des Pflegegrades 1 den Anspruch 
auf Versorgung mit Pflegehilfsmitteln und 
auf Zuschüsse zur Wohnumfeldanpassung 
z.B. zum Einbau einer barrierefreien Dusche. 
Wohnen sie in einer ambulant betreuten 
Wohngruppe im Sinne des Rechtes der Pfle-
geversicherung haben sie außerdem An-
spruch auf Wohngruppenzuschlag und ggf. 
auf Anschubfinanzierung zur Gründung am-

bulant betreuter Wohngruppen.
Bei häuslicher Pflege steht ihnen darüber 
hinaus der Entlastungsbetrag von bis zu 
125 € monatlich zu. Der Betrag kann in Pfle-
gegrad 1 genauso eingesetzt werden wie 
in den  Pflegegraden 2 - 5 aber mit einer 
Besonderheit: Anders als in den Pflegraden 
2 - 5 kann der Entlastungsbetrag in Pfle-
gegrad 1 auch für Leistungen ambulanter                                             
Pflegedienste im Bereich der körperbezo-
genen Selbstversorgung genutzt werden. 
Das bedeutet, dass der Entlastungsbetrag in 
Pflegegrad 1 z.B. auch für die Unterstützung 
des Pflegedienstes zum Duschen oder Baden 
genutzt werden kann. Wählen Pflegebedürf-
tige des Pflegegrades 1 vollstationäre Pflege 
in einem Pflegeheim, gewährt die Pflegever-
sicherung einen monatlichen Zuschuss von 
125 €. Auch bei Pflegezeit und kurzzeitiger 
Arbeitsverhinderung stehen die Leistungen 
zur Verfügung.

Im Vergleich zum alten Pflegestufen-System ist es durch die Umstellung auf Pflegegrade zum 
01. Januar 2017 einfacher, als pflegebedürftig eingestuft zu werden und dementsprechend 
überhaupt Leistungen aus der Pflegekasse zu erhalten.

Unsere Leistungen für Sie:
- Leistungen der Pflege- u. Krankenkassen
- Behandlungspflege
- Medikamentengabe, Verbandswechsel
- Tracheotomieversorgung
- Katheterwechsel
- Nachsorgebetreuung nach
  Krankenhausaufenthalt uvm.

Kontakt:
AGNES Gemeindpflegedienst
Burgstraße 7 - 06114 Halle (Saale)
Telefon: 0345 / 5 23 72 35
Telefax: 0345 / 5 23 72 34
www.gemeindepflegedienst.de
E-Mail: info@gemeindepflegedienst.de

Inhaber und Pflegedienstleister
Michael Smolka

Wunden entstehen zum einen durch trau-
matische Ereignisse, wie zum Beispiel Unfälle 
oder auch in einem schleichenden Prozess, 
wie zum Beispiel im Rahmen einer Erkrankung 
an Diabetes mellitus. Eine Wunde bezeichnet 
man als chronisch, wenn sie innerhalb von vier 
Wochen, trotz konsequenter Therapie, keine 
Heilungstendenz zeigt. Die häufigsten chroni-
schen Wunden sind der Dekubitus, das Druck-
geschwür, welches sich häufig am Gesäß, an 
den Fersen oder an Stellen bildet, an denen sich 
Haut über Gelenken- und Knochenbereichen 
befindet, die Druck ausgesetzt sind. Ferner 
gibt es auch noch gefäßbedingte Wunden, die 
Ulcera cruris genannt werden, landläufig auch 
als offenes Bein bezeichnet werden. Hierbei 
handelt es sich um eine Erkrankung der Venen, 
die zu einer Störung der Blutversorgung führt. 
Besonders ältere Menschen und Menschen, die 
an Stoffwechselerkrankungen leiden, sind da-
von betroffen. Die im Krankenhaus begonnene 
Therapie wird von AGNES-Gemeindepflege-

dienst, dann bei ihnen zu hause weitergeführt 
und eventuell verbessert. Als Wundmanager 
übernimmt Michael Smolka diese Aufgabe.
Er ist Wundmanager und hat sich für diese 
Tätigkeit in einem speziellen Lehrgang qualifi-
ziert. Durch die Zusammenarbeit mit externen 
Wundberatern ist gesichert, dass auch neue 
Verfahren in der Heilbehandlung auf kürzes-
tem Weg beim Patienten ankommen. Wund-
management bedeutet, dass Wunden nach 
einem Schema klassifiziert werden und danach 
die Maßnahmen zur Heilbehandlung festge-
legt werden. Dabei kommt es auf das Zusam-
menspiel aller Beteiligten an und ein großes 
Stück des Erfolges hängt auch von ihnen als 
Patient ab.
Wir hoffen, dass sie ohne Wunden bleiben, aber 
sollte  dennoch etwas passieren, dann sind sie 
beim Pflegedienstleiter und Pfleger Michael 
und dem Team vom AGNES-Gemeindepflege-
dienst in den besten Händen.

Text: Michael Smolka 

PROFIS gegen Wunden – 

WUNDMANAGEMENT in der PFLEGE

PFLEGE - VORSORGE - WOHNEN

Chronische Wunden bedeuten im Alltag der häuslichen Alten- und Krankenpflege eine große He-
rausforderung, denn vom Zustand der Wunden am Körper hängt sehr stark das Befinden des Pa-
tienten ab.
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www.gemeindepflegedienst.de
info@gemeindepflegedienst.de
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Das Programm „PAF – Pflegebedürftige AK-
TIV Fördern“ soll stationäre Pflegeeinrichtun-
gen unterstützen, ihre Bewohner mobiler zu 
machen und deren Wohlbefinden zu verbes-
sern. Dafür werden Betreuungskräfte bzw. 
Ergo- oder Physiotherapeuten unter Anlei-
tung von Experten befähigt, selbst Kraft- 
und Balance-Trainings nach einem speziel-
len Trainingskonzept in ihrem Pflegeheim 
durchzuführen. 

„Mobilität heißt Lebensqualität. Denn wer 
nicht spazieren gehen kann oder auf Hilfe 
angewiesen ist, fühlt sich schnell isoliert“, 
sagt Ralf Dralle, Vorstand der AOK Sach-
sen-Anhalt. Bewegungsangebote können 
einen Teil dieser Mobilität wieder herstellen, 
die Lebensqualität verbessern und Stürze 
vermeiden. „Unser Ziel ist es, dass langfristig 
mehr Bewegungsangebote in den stationä-
ren Pflegeeinrichtungen in Sachsen-Anhalt 
durchgeführt werden.“ 

„Durch die Trainingsmaßnahmen lernen die 
Pflegeheimbewohner, wieder Vertrauen in 
Ihre eigenen Fähigkeiten 

aufzubauen“, ergänzt Uwe Schröder, Vor-
stand der IKK gesund plus, welche ebenfalls 
das Programm fördert. „Die positiven Folgen 
sind ein gesteigertes Selbstvertrauen und 
weniger Unsicherheit im täglichen Leben.“ 

v Qualifizierung in mehreren Schritten

Das Programm „PAF“ wird durch Experten 
der EUMEDIAS Heilberufe AG durchgeführt 
und ist in mehrere Schritte über einen Zeit-
raum von 6 Monaten unterteilt:
Nach einer eintägigen Fortbildung, in der 
theoretische Grundlagen und praktische 
Übungen an Betreuungskräfte bzw. Ergo- 
oder Physiotherapeuten vermittelt werden, 
führen diese selbst regelmäßig Übungen 
nach dem neuen Trainingskonzept zum 
Kraft- und Balancetraining mit ihren Bewoh-
nern durch. Anschließend begutachten die 
Experten in einem Praxis-Coaching ca. zwei 
Monate nach absolvierter Fortbildung, wie 
die Kurse vor Ort umgesetzt werden und ge-
ben Feedback, was verbessert werden kann. 
Im nächsten Schritt zeigen die Experten al-

len Mitarbeitern des Pflegeheimes, welche 
Möglichkeiten es zur Prävention für Pflege-
heimbewohner gibt und geben konkrete 
Umsetzungsbeispiele. Nach Abschluss aller 
Qualifizierungsmaßnahmen erhalten die 
Pflegeeinrichtungen ein Zertifikat.

v Gezielte Muskelübungen wirken 
      nachweislich

Das Konzept wurde dabei auf der Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt. 
Dass gezielte Muskelübungen wirken, haben 
bereits Studien belegt. „Es geht dabei nicht 
ausschließlich um Muskelaufbau. 
Vielmehr helfen gezielte Bewegungsübun-
gen dabei, die Koordination zwischen Mus-
keln neu anzuregen und so Bewegungsab-
läufe zu festigen und zu verbessern“, erklärt 
Prof. Dr. Kerstin Baumgarten von der Hoch-
schule Magdeburg-Stendal.
„So erreichen wir, dass auch unvorhersehba-
re Situationen, beispielsweise ein drohender 
Sturz, besser beherrscht und im Idealfall ver-
mieden werden können.“ 

Nach ersten landesweiten Veranstaltungen, 
in denen das Konzept vorgestellt wurde, sind 
bereits mehr als 80 stationäre Pflegeheime 
an „PAF“ interessiert, so die Rückmeldung der 
Projektleiterin Jeanette de la Barré.
Ziel der Projektpartner ist es, das bis Ende 
2018 rund 330 der landesweit 456 stationä-
ren Pflegeeinrichtungen an dem Programm 
teilnehmen. 

An dem Bewegungsförderungsprogramm 
teilnehmen kann jedes stationäre Pflege-
heim in Sachsen-Anhalt.

Interessierte können sich jederzeit telefo-
nisch unter 0391 / 535 6760,
schriftlich unter info@eumedias.de
oder persönlich an die EUMEDIAS Heilberufe 
AG wenden
(Hegelstraße 39, 39104 Magdeburg).  

AOK Sachsen-Anhalt startet mit ikk gesund plus und EUMEDIAS

Heilberufe AG - Programm „PAF“

Mehr Mobilität in Pflegeheimen –

BEWEGUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM

27. April 2017 / Magdeburg – Im Alter reduziert sich die Muskelmasse deutlich – wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zufolge um 50 Prozent bis zum 80. Lebens-jahr. Pflegeheimbewohner sind deshalb 
kaum noch mobil. Dies wirkt sich nicht nur auf das Wohlbefinden aus. Jeder zweite Pflegeheim-
bewohner stürzt auch einmal im Jahr, oft sind Hüftfrakturen die Folge. Mit einem Bewegungsför-
de-rungsprogramm unter Federführung der AOK Sachsen-Anhalt wollen die gesetzlichen Kran-
kenkassen im Land jetzt die Mobilität von Pflegeheimbewoh-nern steigern und so auch Stürze und 
Brüche vermeiden. Umgesetzt wird das Projekt von der EUMEDIAS Heilberufe AG.

v.l.n.r.: Bei einer Übung ... neben Gerrit Schröder, Leiter der AOK Sachsen-Anhalt ist Lisa Penguitt, Anja Schröder von 

EUMEDIAS Heilberufe AG und Ergotherapeutin Nadine Günter, zu sehen.

info@eumedias.de
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TAGESPFLEGEN „... gemeinsam 

viel erleben...“

Das Deutsche Rote Kreuz Weißenfels betreibt 
zwei Tagespflegeeinrichtungen an zwei ver-
schiedenen Standorten: einmal im Süden 
von Weißenfels und einmal in Hohenmölsen 
in der Werkstraße. Beide Einrichtungen sind 
von Montag bis Freitag geöffnet, sie kön-
nen täglich oder an einzelnen, vertraglich 
vereinbarten Tagen besucht werden. Wir er-
möglichen die Abholung von zu Hause, ent-
weder in Gemeinschaftsbussen oder auch zu 
individuellen Zeiten und die Rückfahrt am 
Nachmittag, aber selbstverständlich besteht 
auch die Möglichkeit, Angehörige selbst zu 
bringen und ab-

zuholen.
In der Tagesbetreuung nach dem Motto 
“fördern, aber nicht überfordern“, werden 
den Besuchern täglich die verschiedens-
ten Beschäftigungen angeboten. Gedächt-
nistraining, Basteln, Gymnastik, Singen, 
Kreuzworträtsel lösen, Zeitungsschau oder 
Kartenspiel sind nur ein Teil des vielfältigen 
Repertoires der Betreuungsangebote. Auch 
Ausflüge stehen auf dem Programm. Dabei 
ist es besonders wichtig, die selbständige Le-
bensführung und die soziale Kompetenz der 
Tagespflegegäste so weit wie möglich zu er-
halten und zu fördern. Gemütliche Ruheräu-
me können genutzt werden.
Das Herzstück beider Einrichtungen ist ein 
großer Gemeinschaftsraum für alle Besucher 
mit offener Küche. Hier findet der Großteil 
des Tages statt. Gemeinsam essen verbindet 
und bietet immer die Möglichkeit für gute 
Gespräche. Das Mittagessen wird von einem 
Dienstleistungsanbieter angeliefert, es ste-
hen immer zwei Menüs zur Auswahl, doch 
regelmäßig werden auch Gerichte von den 
Besuchern gemeinsam gekocht. 

Für die Begleitung, Betreuung und medizi-
nische Versorgung steht den Besuchern ge-
schultes und engagiertes Personal zur Seite.
In beiden Einrichtungen merkt man schnell, 
dass es nicht nur eine Begegnungsstätte für 
Senioren, sondern eine familiär geprägte 
Gemeinschaft ist, in der man das Gefühl hat, 
wie zu Hause zu sein. Freundschaften und 
Bekanntschaften entstehen, man freut sich 
auf den gemeinsamen Austausch. Die oft 
verbreitete Skepsis gegenüber Tagespflege-
einrichtungen ist unbegründet; es ist ein Ort 
der Begegnung, der Kommunikation und so-

zialer Anbindung, um bis ins hohe Alter 
in einer Gemeinschaft aufgehoben zu 
sein und soziale Kontakte zu pflegen.

Finanzierung der Tagespflege
Die Kosten für die Pflege und Betreu-
ung für Besucher ab Pflegegrad 2 
werden auf Antrag von den Pflegekas-
sen übernommen. Die Nutzung der 
Tagespflege kann ohne Anrechnung 
auf das Pflegegeld bis zum Höchstbe-
trag der Sachleistungsgrenze je nach 

Pflegegrad genutzt werden. Die Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung und Investitions-
kosten sind Eigenanteilkosten und werden 
pro Anwesenheitstag privat in Rechnung 
gestellt. Einen Teil davon kann man über den 
Entlastungbetrag in Höhe von bis zu 125,00 
€ pro Monat von den Kassen zurückfordern. 
Zu den Preisen und Formalitäten werden Sie 
jederzeit kompetent bei einem Beratungsge-
spräch informiert.

Ein kostenloser Probetag ist in beiden Ein-
richtungen nach Absprache möglich. Damit 
besteht die Möglichkeit, die Einrichtung, die 
Mitbesucher und die Mitarbeiter kennenzu-
lernen.
Besuchen Sie unsere Tagespflegen und Sie 
werden feststellen, dass die Aufenthalte in 
der Einrichtung Ihr Leben bereichern, Ihre 
Angehörigen entlasten und es nie zu spät für 
neue Freundschaften ist.

Text und Fotos:

DRK Kreisverband Weißenfels e.V.

Der Besuch einer Tagespflege ist für alle die sinnvoll, die im häuslichen Bereich tagsüber nicht al-
lein sein möchten, die Gesellschaft von anderen erleben wollen und abends wieder gewohnt zu 
Hause sein möchten. Einsamkeit ist in keinem Alter ein guter Begleiter, doch besonders für ältere 
Menschen kann Alleinsein und Einsamkeit zu großen Problemen führen. Dem kann man mit dem 
Besuch einer Tagespflege entgegenwirken. Auch wer seine pflegenden Angehörigen tagsüber ent-
lasten möchte, ist in einer Tagepflege gut aufgehoben.

Wir sind immer gern für Sie da

Kontakt:
DRK-Tagespflege Weißenfels
Südring 118 - 06667 Weißenfels
Telefon: 03443 / 3 39 77 20
E-Mail: 
tagespflegewsf@drkweissenfels.de

DRK-Tagespflege Hohenmölsen
Werkstr. 17/18 - 06679 Hohenmölsen
Telefon: 034441 / 4 89 22
E-Mail:
tagespflegehhm@drkweissenfels.de

Kontakt:

Leopold-Kell-Straße 27
06667 Weißenfels

Telefon: 03443 / 39 37 - 0
Telefax: 03443 / 39 37 - 26

E-Mail: drk@drkweissenfels.de
Internet: www.drkweissenfels.de

PFLEGE - VORSORGE - WOHNEN

drk@drkweissenfels.de
www.drkweissenfels.de
tagespflegehhm@drkweissenfels.de
tagespflegehhm@drkweissenfels.de
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Seit dem 1. Januar 2016 gelten erweiterte 
Ansprüche auf häusliche Krankenpflege so-
wie Haushaltshilfe und es gilt ein neuer An-
spruch auf eine Kurzzeitpflege als Leistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung. Ver-
sicherte erhalten erforderliche Grundpflege 
und hauswirtschaftliche Versorgung. Der 
Anspruch kann bis zu vier Wochen je Krank-
heitsfall bestehen und von der Krankenkasse 

in begründeten Ausnahmefällen nach Ein-
schaltung des Medizinischen Dienstes ver-
längert werden.

Befinden sich Kinder im Haushalt, die bei Be-
ginn der Leistung jünger als zwölf Jahre sind, 
oder Kinder mit  Behinderung, die auf Hilfe 
angewiesen sind, kann die Haushaltshilfe auf 
bis zu 26 Wochen verlängert werden.

Reichen  diese  Leistungen  nicht  aus,  kön-
nen Versicherte ein Kurzzeitpflege als neue 
Leistung der gesetzlichen Krankenkassen in 
einer geeigneten Einrichtung für bis zu acht 
Wochen je Kalenderjahr in Anspruch neh-
men.
Die Krankenkassen beteiligen sich an den 
Kosten für Pflege, Betreuung und Behand-
lungspflege bis zu einem Betrag von jährlich 
1.612 Euro.
  Textquelle:

Bundesministerium für Gesundheit
www. bundesgesundheitsministerium. de

Seit 1. Januar 2016 gelten erweiterte Ansprüche...

ÜBERGANGSPFLEGE für Menschen

ohne PFLEGEGRAD

Es gibt Fälle, in denen Menschen vorübergehend Pflege benötigen, ohne dass eine Pflegebe-
dürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung vorliegt, zum Beispiel nach einer Operation oder  
aufgrund einer akuten Verschlimmerung einer Erkrankung, insbesondere nach einem 
Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten 
Krankenhausbehandlung. Bisher hatten Patientinnen und Patienten hierbei keinen Anspruch auf 
gesetzliche Leistungen. Diese Vorsorgungslücke wurde mit dem Krankenhausstrukturgesetz ge-
schlossen.

Auch im Alter Zuhause leben und das umsorgt - 

       Home Instead leistet Dienste, damit Senioren 

           selbstständig den Alltag zu Hause meistern -

EINE ALTERNATIVE ZUM PFLEGEHEIM

Wer betreut meine Eltern, wenn ich arbeite oder 
im Urlaub bin? Wie sieht die Finanzierung einer 
häuslichen Betreuung aus? Welche Hilfsmittel 
erleichtern Senioren den Alltag Zuhause?

Fürsorge, Geborgenheit und persönliche 
Betreuung sind Themen, die im Alter immer 
wichtiger werden. Das weiß auch Christoph 
Hentschel, der seit Oktober 2016 als Pflege-
dienstleitung die Home Instead Seni-
orenbetreuung der Klinikum 
Burgenlandkreis Bildungs- 
und Kooperationsgesell-
schaft mbH  in Naum-
burg führt.
„Senioren wollen 
möglichst lange 
selbstständig und 
selbstbestimmend 
im eigenen Zuhau-
se leben. Werden sie 
pflegebedürftig oder 
verändern sich demen-
ziell, unterstützen oft die 
Angehörigen.“
Aufgrund der Pflegekassenzulas-
sung von Home Instead als Betreuungs-
dienst, können entsprechende Leistungen 
durch die Pflegekassen finanziert  werden. 
Dies gilt auch für den Fall, wenn die Pflege 

durch die Angehörigen kurzzeitig nicht er-
möglicht werden kann.
Bei Bedarf kann Home Instead die Kurzzeit- 
und Verhinderungspflege in den eigenen 
vier Wänden übernehmen.
Home Instead unterstützt, wenn Menschen 
Zuhause Hilfe brauchen. Den Schwerpunkt 
sehen Christoph Hentschel und sein Team in 
der Betreuung von pflege- und hilfsbedürfti-

gen Senioren.
Dies gilt für die Unterstützung 

bei der Grundpflege, beim 
Einkaufen, bei der Be-

gleitung zum Arzt, 
beim Kochen oder 
allgemein im Haus-
halt: „Bei uns ist fast 
alles möglich.“
Unser Ziel ist es, 
dass Senioren so 

lange wie möglich 
in ihrer gewohnten 

vertrauten Umgebung 
leben können.

Auch für Angehörige ist es 
wichtig zu wissen,  dass sich ihre 

Angehörigen in guter Betreuung befinden.
„Wir arbeiten eng mit ambulanten Pflege-
diensten zusammen“, beschreibt Hentschel 
das Leistungsangebot.

Kunden-Hotline:   
03445 79 12 680

Wir beraten Sie gerne - unverbindlich und kostenfrei!

burgenlandkreis@homeinstead.de

burgenlandkreis@homeinstead.de
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Auch pflegende Angehörige
haben Anspruch auf Erholung

Beratung für Betroffene und Angehörige

DRK-Kreisverband
Naumburg/Nebra e.V.

PFLEGE - VORSORGE - WOHNEN

Kontakt:

DRK - Sozialstation / Tagespflege                                                                               
Schönburger Straße 29 

06618 Naumburg / Saale

Ansprechpartner:

Martina Armbrecht
Bereichsleiterin Sozialstation

Montag - Freitag 08.00 - 16.00 Uhr

Telefon: 03445 / 78 24 36
Telefax: 03445 / 78 24 23

Internet: www.drk-naumburg.de

Unsere Sozialsstation ist für Sie
24 Stunden erreichbar!
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Welche Möglichkeiten gibt es um die Pfle-
geperson zu entlasten?

v Ersatz- bzw. Verhinderungspflege

Möchte die private Pflegeperson Urlaub ma-
chen oder ist selbst durch Krankheit verhin-
dert, übernimmt die   Pflegeversicherung die 
Kosten einer Ersatzpflege. Dies wird als Ver-
hinderungspflege bezeichnet.
Hierbei kann die Pflege durch einen ambu-
lanten Pflegedienst oder durch eine Einzel-
pflegekraft oder durch ehrenamtlich Pfle-
gende oder andere Angehörige erfolgen. 

Die genauen Gründe für die Abwesenheit 
der Pflegeperson müssen jedoch nur pro 
forma angegeben werden, denn die Pflege-
versicherungen akzeptieren nahezu jeden 
triftigen Grund. Eine genaue Definition oder 
Auflistung von grundsätzlich akzeptierten 
Gründen für die Beanspruchung einer Ver-
hinderungspflege gibt es daher nicht.
Liegt einer der folgenden Gründe für die 
zeitweilige Abwesenheit der Pflegeperson 
vor, sollte es in der Regel nicht zu Problemen 
kommen:

ü Dringende Besorgungen/Amtsgänge
ü Berufsbedingte Abwesenheit
ü Familienfeier
ü Überlastung
ü Krankheit
ü Arzttermin
ü Urlaub

Darüber hinaus wird ein Antrag auf Ersatz-
pflege auch akzeptiert, wenn z.B. die Woh-

nung eines Pflegebedürftigen renoviert wer-
den muss oder aus anderen Gründen eine 
zeitweilige stationäre Pflege angemessen ist. 
Auch wenn ein pflegebedürftiger Mensch 
auf einen Platz in einem Pflegeheim  wartet 
und übergangsweise stationär oder durch ei-
nen Pflegedienst betreut werden muss, kann 
auf die Leistungen aus der Ersatzpflege zu-
rückgegriffen werden.
Wird die regelmäßige häusliche Pflege durch 
einen ambulanten Pflegedienst durchge-
führt, besteht kein Anspruch auf Verhinde-
rungspflege, da der Pflegedienst Ausfälle 
seiner Mitarbeiter selbst kompensiert.
Die Ersatz- bzw. Verhinderungspflege steht 
allen zur Verfügung die mindestens seit ei-
nem halben Jahr den Pflegegrad 2 oder ei-
nen höheren besitzen.

v Kurzzeitpflege 

Die Kurzzeitpflege ist eine Alternative für vie-
le Pflegebedürftige. Der zu pflegende Ange-
hörige wird für einen begrenzten Zeitraum 
vollstationär gepflegt.
Gründe für eine Kurzzeitpflege können zum 
Beispiel sein:
ü Bewältigung von Krisensituationen
ü Urlaub von Angehörigen 

ü Im Anschluss an einem Krankenhausauf-
enthalt

Auch die daraus entstehenden Kosten 
werden von der Pflegeversicherung ab 
dem Pflegegrad 2 übernommen.

Seit der Einführung des Pflegestärkungs-
gesetzes können Leistungen aus Kurzzeit- 
und Ersatzpflege weitgehend kombiniert 
werden, sodass maximal acht Wochen lang 
zusätzliche Leistungen in Höhe von bis zu 
3.224,00 € beantragt werden können, um 
Pflegenotstände zu vermeiden.
Lassen Sie sich von uns beraten.
Ihr DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V.

Text und Fotos:

DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V.

Etwa 1,3 Millionen Frauen und  Männer betreuen Tag  für Tag ein Familien-
mitglied zu Hause, häufig rund um die Uhr und  wagen nicht einmal von  
Urlaub zu träumen. Dabei habe auch pflegende Angehörige Anspruch auf 
Erholung um Kraft zu tanken.

www.drk-naumburg.de
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7. Diabetes-Charity-Gala in Berlin
„Thomas Fuchsberger-Preis 2017“ ging an

Dr. med. Karsten Milek

Die gemeinnützige und unabhängige Gesamtorganisation diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe hatte am 27. Oktober 2017 in 
Berlin zum siebten Mal zur Diabetes-Charity-Gala in das TIPI, in Berlin eingeladen und Diabetes und seine Folgeerkrankungen in 
den Fokus der Öffentlichkeit gestellt. Die Auftaktrede zur Gala hielt Weltmeister und Fußballer des Jahres, Phillipp Lahm. Im Rah-
men der Gala wurde, wie in den vergangenen sechs Jahren der „Thomas-Fuchsberger-Preis“ an eine ehrenamtlich tätige Person 

verliehen, die sich für die Aufklärung über Diabetes engagiert.
Die Wahl einer unabhängigen Jury aus Ärzten, Wissenschaftlern, Diabetesberatern und Betroffenen fiel in diesem Jahr auf Dr. 

med. Karsten Milek: Der Diabetologe aus Hohenmölsen in Sachsen-Anhalt rief den „KiDS-Kurs“ ins Leben, eine Ferienfreizeit für 
Kinder mit Typ-1-Diabetes, die seit über 25 Jahren im Sommer stattfindet. Jedes Jahr verbringt Karsten Milek viele Wochen in 

ehrenamtlicher Arbeit mit der Planung und Durchführung des Kurses.
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