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„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne 
   Gesundheit ist alles nichts.“ 
Arthur Schopenhauer

Kurse von A-Z
Neben diesen Angeboten, bietet das Viva mare ei-
nen Kursplan, welcher wöchentlich über 100 Kurse 
im Wasser und an Land umfasst. Klassische Kurse wie 
Bauch-Beine-Po und Wirbelsäulengymnastik, werden 
ergänzt durch Spezialkurse, wie z.B. Zumba, Win Tsun 
oder Happy Swing und Aroha. Die täglich stattfinden-
de Wassergymnastik ist bei den Fitnessclub-Mitglie-
dern ebenfalls sehr beliebt. Aber auch als Nicht-Mit-
glied kann man Aktivität und Badespaß verbinden. 
Dreimal im Jahr finden die 10-wöchigen Gesundheits-
kurse des Viva mare statt, bei denen die Möglichkeit 
besteht, sich einen Großteil der dafür fälligen Kosten, 
von den gesetzlichen Krankenkassen zurückerstatten 
zu lassen. Dabei kann jeder Teilnehmer sich einen Kurs 
aus den Themenfeldern „Bewegung“, „Entspannung“ 
und „Ernährung“ auswählen und Kurse wie zum Bei-
spiel Wassergymnastik, Aquafitness, Wirbelsäulen-
gymnastik, Yoga, Pilates oder Faszientraining belegen. 
Die Kursstaffeln beginnen jeweils im Januar, April 
und September. Die Anmeldung zu diesen Kursen 
kann über 0345 - 77 42 120 oder info@viva-mare.de  
erfolgen.  

Das Rundum-Sorglos-Paket
Als Mitglied des Viva mare Fitnessclubs genießt man 
ein „Rundum-Sorglos-Paket“, in der Mitgliedschaft ent-
halten sind: eine individuelle Trainingsplanerstellung, 
die persönliche Betreuung auf der Trainingsfläche, die 
Teilnahme an allen Fitnesskursen, eine ausführliche 
Ernährungsberatung, alle Mineralgetränke, die Park-
gebühr und eine vergünstigte Saunanutzung. Neben 
einer vollständigen Mitgliedschaft, bietet der Club die 
Möglichkeit, eine 10er-Fitnesskarte flexibel zu nutzen, 
dies beinhaltet 10 mal 2 Stunden Aufenthalt für den 
Fitnessbereich und das Badeparadies. Jederzeit kann 
man sich aber auch für ein kostenfreies Probetraining 
einen Termin vereinbaren.  

Einzigartig in Halle und Umgebung: Trainieren, Baden und Entspannen – alles unter einem Dach. Nutzen Sie 
das  ganzheitliches Angebot des Viva mare Gesundheitsclubs und des Maya mare Bade- & Saunaparadieses.
Das Maya mare, ein Unternehmen der Stadtwerke Halle, bietet in den historischen Mauern des alten Wasserwer-
kes in Beesen, eine Vielzahl an Freizeitaktivitäten. Neben dem Badeparadies, mit 4 Großrutschen, dem Kinderbe-
reich „Tulumaya“ und dem Saunadorf, mit 9 verschiedenen Saunen, beherbergt die Anlage, welche als Themen-
bad im mexikanischem Stil gestaltet ist, einen Premium-Fitnessclub, das Viva mare - den Club für Fitness und 
gesundheit.

Ganzheitliches Konzept
Der Club verbindet alle Annehmlichkeiten eines gesunden Gesamtkonzeptes. Trainieren, Baden und Entspannen 
– hier findet man alles unter einem Dach. Für einen Premium-Club ist es wichtig, den Gästen und Mitgliedern 
in allen Bereichen ein Höchstmaß an Qualität zu bieten. Kein Mitglied trainiert im Club ohne eine ausführliche 
Diagnostik des Herz-Kreislauf-Systems und der Körperzusammensetzung. Auf Grundlage dieser Messungen 
und persönlicher Ziele, ist es  möglich, den Trainingserfolg zu sichern und eine adäquate Betreuungsqualität zu 
bieten. Die individuellen Trainingspläne werden von speziell ausgebildeten Sport- und Physiotherapeuten erstellt 
und eventuelle Einschränkungen vorab gemeinsam besprochen. Am eGYM©-Zirkel, einem der modernsten 
Gerätezirkel am Markt, können sowohl Einsteiger, als auch Leistungssportler trainieren. Die modernen, einfachen 
und vor allem sicheren Trainingsgeräte lassen sich über ein persönliches Chiparmband einstellen. Regelmäßige 
Änderungen der Trainingsmethodik finden durch wiederkehrende Kraft-Tests, sowie über eine cloudbasierte 
Steuerung statt. Somit ist gewährleistet, dass man auch von zu Hause von seinem Smartphone Trainingspläne 
und Testergebnisse einsehen kann. Die hinterlegten, sportwissenschaftlich fundierten, Trainingsprogramme, 
eröffnen jedem die Möglichkeit, Trainingsziele schnell zu 
erreichen. Für erfahrene Sportler steht darüber hinaus ein 
großer, klassischer Kraft-, Cardio- und Freihantelbereich zur 
Verfügung. Weitere Bausteine des ganzheitlichen Konzeptes 
sind Koordinations- und Beweglichkeitstraining. Beide 
Themenfelder werden durch den fle-xx©- und pedalo©-Zirkel 
abgedeckt und dienen unter anderem dem Erhalt der Mobilität, 
zur Sturzprophylaxe und der Reduzierung von Schmerzen.

Am Wasserwerk 1 | 06132 Halle (Saale) | Telefon: 0345 - 77 42 120 
info@viva-mare.de | www.viva-mare.de
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liebe leserin, lieber leser,

ich möchte Ihnen heute die Ausgabe 2019 vom 
Magazin „GESUNDHEITS-REPORTAGE“ präsen-
tieren, in dem kompetente Partner Sie über ver-
schiedene Aspekte und Angebote des regionalen 
Gesundheitswesens informieren.

In vielen Bereichen der Wirtschaft, so auch im 
Bereich der Gesundheitswirtschaft, stellen sich 
unserem Bundesland massive Problemlösungen 
entgegen.
Die Bevölkerung unseres Bundeslandes wird 
Berechnungen zufolge in 20 Jahren die älteste 
in Europa sein. Der Anteil der über 65-Jährigen 
steigt von heute 24,2 auf 36 Prozent im Jahr 

2030, demzufolge wird diese   Bevölkerungsschicht öf-
ters krank werden bzw. benötigen mehr Pflege als junge 
Menschen.
Gleichzeitig gibt es weniger junge Menschen. Das hat 
gravierende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. 
Gerade im ländlichen Raum muss die Politik Rahmenbe-
dingungen schaffen, dass eine ärztliche Versorgung der 
Bevölkerung gesichert ist. Die Landesregierung kann 
hier allerdings nicht allein Akteur sein. Soll künftig die 
medizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessert  
werden, muss die Bundespolitik aktiv werden. Nur Geld in 
ein System zu pumpen, führt zu keiner konkreten Lösung.  

Der Beruf des Landarztes muss für junge Mediziner ein-
fach attraktiver gestaltet werden.
Des Weiteren brauchen wir aber eine noch bessere Verzah-
nung zwischen ambulanter und stationärer  Versorgung. 
Der Schlüssel für die Absicherung der medizinischen Ver-
sorgung in der Zukunft liegt in einer engen Zusammen-
arbeit zwischen Kliniken und niedergelassenen Ärzten. 
Sachsen-Anhalt hat hervorragende  qualifizierte Mediziner, 
die Kliniken genießen einen sehr guten Ruf.

Die medizinischen Fachberufe, das Pflege- und Service-
personal leisten eine sehr gute Arbeit für die Patientinnen 
und Patienten. Man darf dabei allerdings nicht vergessen, 
dass die physische und psychische Belastung der  Pflege-
kräfte sehr hoch ist und meistens in keinem Verhältnis zur 
Bezahlung steht.
Für die Zukunft werden wir für diesen Bereich nur Fach-
kräfte gewinnen und halten können, wenn gute Löhne 
gezahlt werden und die Arbeitsbedingungen für Fach-
kräfte attraktiver werden.

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, Pflegepersonal, Kliniken  
und Unternehmen des Gesundheitswesens für Ihre Ge-
sundheit geleistet wird.

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

Peter Prennig

Chefredakteur Magazin „Gesundheits-Reportage“

Freude
 ist die

  

Gesundheit

   der Seele
-Aristoteles-

EDITORIAL
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Zur Behandlung der Gefäßerkrankungen stehen unterschiedliche Techniken zur Verfügung
Herzinfarkt vorbeugen: Neue Studie hinterfragt Asperin - Dosis
Ihr Partner für Gesundheit - Klinikum Burgenlandkreis GmbH - MVZ-Praxen im Überblick

Methadon zur Krebstherapie 
Entlassungsrezepte: Mehr Klarheit für Apotheken bei der Versorgung von Patienten nach Krankenhausaufenthalt
Erstattung von rezeptfreien Arzneimitteln
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen! - Checkliste Kinderhausapotheke
Schon vor der Geburt Allergien vorbeugen
Medikamente für Kinder häufig falsch dosiert
Cortison - Neurodermitis & Co.        
News +++ News +++ Gesetzliche Krankenkassen zahlen cortisonhaltige Nasensprays wieder
Krankenkassen erstatten manche rezeptfreie Arzneimittel - vor allem für Schwangere
Arzneimittel auf Rezept: Zuzahlungsbefreiung für 2019  nur auf Antrag bei Krankenkassen erhältlich

Zusammenhänge von Schlafstörungen und Schmerzen 
Gesundheit fängt beim Schlafen an!
Die Vojtatherapie im Kindesalter
Yoga - Ruhe im Sturm 
Tierischer Einsatz - Theraphiebegleithunde helfen gesund zu werden
Sehnenscheidenentzündung: Digitalisierung fördert oft Probleme

Vorsorgekuren für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Mellitus
Welchen Stellenwert hat das Seepferdchen in Deutschland?
Ein gelenkschonendes Training - Aquafitness
Betrachten Sie die gesetzliche Krankenkasse mit der Leistungsbrille 
Mitmachen und gewinnen 
Warum ist Prävention schon im Kindesalter so wichtig
AOK: Kinder schon früh für gesunde Lebensweise sensibilisieren 
Mitteldeutsches Netzwerk für Gesundheit e.V. sorgt für gesunde Signale ... 
Engagement für Gesundheit geehrt - Demographiepreis 2018 
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Zur behanDlung der 
 geFäSSeRkRankungen
  stehen uns unterschiedliche 

   Techniken zur Verfügung
Ein Beitrag von C.A. Dr. med. Andreas Zabel

Die Asklepios Klinik Weißenfels ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 410 Betten und 
630 Mitarbeitern. Einen etablierten Bestandteil innerhalb der Klinikstruktur nimmt die Abteilung für 
Gefäßchirurgie/Gefäßmedizin ein. 
Damit wir Patienten mit einer Gefäßerkrankung umfassend betreuen können, steht der Abteilung 
eine Station mit 20 Betten und eine umfangreiche allgemeine Gefäß- und eine Wundsprechstunde  
sowie für dringende Fälle Notfallambulanz, die 24 Stunden am Tag erreichbar ist, zur Verfügung.

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

Nicht nur in zunehmenden Alter verändern 
sich die Gefäße der Menschen. Diese Verän-
derungen können zu den unterschiedlichs-
ten Krankheitsbildern führen – für deren 
Untersuchung  und Behandlung wir für sie 
da sind. In Abhängigkeit von dem Beschwer-
debild und dem Schweregrad der Erkrankun-
gen stehen uns die unter-
schiedlichsten Hilfsmittel 
zur Verfügung. 
Neben einer ausführli-
chen Anamneseerhe-
bung und körperlichen 
Untersuchung runden 
Röntgen, eine Kontrast-
mitteldarstellung der Ge-
fäße, und spezielle Ultra-
schalluntersuchungen die 
Diagnostik ab. Die erhobe-
nen Befunde werden dann 
im Konsilium aus Gefäßchirurgen, Radiolo-
gen und Diabetologen sowie Dermatologen 
diskutiert. So können wir unseren Patienten 
zusichern,  dass wir die für das jeweilige 
Krankheitsbild beste Therapie zukommen zu 
lassen.

Jede Körperregion ist durchblutet, enthält Ge-
fäße die sauerstoffreiches Blut (die Arterien) 
den Geweben zuführen und sauerstoffarmes 
Blut (die Venen) zum Herzen zurückführen. 

Bekannte Erkrankungen des venösen Sys-
tems sind vornehmlich die Thrombose der 
tiefen Beinvenen und die Entwicklung eines 
Krampfaderleidens (Varikosis).

Wird ein Krampfaderleiden, eine chroni-
sche Schwäche der Venen oder eine tiefe 
Beinvenen-thrombose mit nachfolgendem 
postthrombotischen Syndrom nicht fach-
gerecht behandelt, droht das „Offene Bein“, 
das Ulcus cruris.

 Primäre Varikosis 

 Postthrombotisches Syndrom – 

 chronische Schwäche der tiefen Venen

Fotos:

ASKLEPIOS Klinik Weißenfels

1

2

ansprechpartner:
ASKLEPIOS Klinik Weißenfels

Klinik für Gefäß- und Thoraxchirugie
Dr. med. andreas zabel
Chefarzt der Klinik für Gefäß- und 
Thoraxchirugie

Naumburger Straße 76
06667 Weißenfels

kontakt:
Telefon: 03443 / 40 11 81
Telefax: 03443 / 40 11 813
E-Mail: a.zabel@asklepios.com

A
nz

ei
ge



MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE    |    7

Zur Diagnostik stehen uns Ultraschallgeräte mit einem speziellen Programm für die Gefäßdia-
gnostik, sowohl für die Venen aber auch für die Arterien zur Verfügung. Zusätzlich können wir 
mit einem sogenannten „Gefäß-Doppler“ die Qualität der Strömungssignale in den Gefäßen 
bestimmen. (siehe Foto 3+4) Das erlaubt uns die Einschätzung über das Ausmaß der Verände-
rung und deren Lokalisation. 

Für die Behandlung der Venenerkrankungen stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Diese orientieren  sich in erster Linie an dem Befund, aber auch an den Wünschen der Patien-
ten. Das primäre Krampfaderleiden kann konservativ im Kompressionsstrumpf aber auch opera-
tiv behandelt werden. Der Kompressionsstrumpf muss dann aber konsequent tagsüber getragen 
werden, morgens im Bett anziehen – abends im Bett ausziehen, 365 Tage im Jahr, Sommer wie 
Winter. Die operative Therapie hat sich in den Jahren weiterentwickelt. Neben dem klassischen  
„ziehen“ der Venen, können diese auch – in ausgewiesenen Fällen – durch die Radiofrequenz-
Therapie (EVRF-Therapie) verschweißt werden.

Berichten die Patienten von zunehmenden Schmerzen beim Laufen, dass die 
beschwerdefreie Gehstrecke immer kürzer wird oder das Gehtempo den Ein-
schränkungen angepasst werden muss, dann liegt höchstwahrscheinliche eine 
Minderversorgung der Beine mit sauerstoffreichem Blut vor. Die zuführenden 
Schlagadern, die Arterien, sind stark eingeschränkt oder gar verschlossen. Damit 
der Schmerz in den Beinen nachlässt bleibt der betroffene stehen, am besten vor 
einem Schaufenster, damit es nicht so sehr auffällt. Deshalb spricht man auch von 
der sogenannten „Schaufensterkrankheit“. Die Ausmaße des Krankheitsbildes der 
arteriellen Durchblutungsstörung hängt davon ab, wie ausgeprägt die Veränderun-
gen in den Arterien fortgeschritten ist. Je früher die Diagnose gestellt werden kann, 
desto einfacher ist die Behandlung und um so größer sind die Erfolgsaussichten. 

Wir Gefäßchirurgen können nur die Veränderungen an den Gefäßen behandeln – 
aber nicht die Ursachen. Das Risiko im Laufe des Lebens an den Gefäßen zu erkranken hängt 
von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten Risikofaktoren sind das Rauchen, der unzureichend 
behandelte Blutzucker, der Bluthochdruck, der zu hohe Fettgehalt im Blut, das Überge-
wicht und der Bewegungsmangel. 
Die Behandlung dieser Risikofaktoren 
ist mindestens genauso wichtig wie 
die durchgeführte Operation.
Zur Behandlung der Gefäßverände-
rungen stehen uns, je nach Ausprä-
gung des Befundes und deren Lokali-
sation, eine Anzahl unterschiedlicher 
Techniken zur Verfügung. Wirksame 
Einengungen und kurze Verschlüssen 
könne durch eine Punktion des Gefä-
ßes Katheter gestützt aufgedehnt 
(Ballon) und mit einer inneren gefäß-
stütze (einem Stent) ausgeschaltet 
werden. 

Ist eine sogenannte Angioplastie, die aus dem Gefäßinneren heraus geführte Reparatur nicht 
mehr möglich, muss operiert werden. Hierbei kann der Gefäßkalk offen aus dem Gefäß her-
ausgeschält oder ein Bypass ein Umgehungskreislauf implantiert werden. Als Bypassmaterial 
steht und die körpereigene Vene oder eine Kunststoffader zur Verfügung.
Welches Behandlungsverfahren, eine konservative Therapie unterstützt mit Medikamenten, 
eine kathetergestützte Angioplastie oder eine offene Bypassoperation, für welchen Patienten 
erforderlich ist oder in Frage kommt, kann erst nach einer eingehenden Untersuchung mit 
anschließender Beratung festgelegt werden. 

in jedem Fall gilt aber – je früher eine Diagnose gestellt werden kann, umso weniger belas-
tend können die behandlungen mit den größten erfolgschancen sein. unter den folgenden 
kontaktdaten können sie sich an uns wenden – wir freuen uns auf Sie und beraten sie gerne.

 Goldstandard für die Venendiagnostik – 
 das Ultraschallgerät mit spezieller 
 Gefäßsoftware

 Im Foto CA. Dr. med. Andreas
 Zabel bei der Arbeit mit dem
 Ultraschallgerät für Gefäßdiagnostik.

 Der „Taschendoppler“ – der „Beste
 Freund“ des Gefäßchirurgen

Fotos:
ASKLEPIOS Klinik Weißenfels

3

4

Einführen der Ultraschallsonde in die Vene - weniger Schnitte, weniger blaue Flecken.

Foto rechts: Eine fortgeschrittene Durchblutungsstörung  mit Gewebeuntergang. Foto links: Deutliche Abheilungstendenz nach  erfolgreicher Gefäßoperation.

Ein Ballonkatheter der über einen 
Draht eingeführt wird.

Eine innere Gefäßstütze, ein Stent.
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KLINIKEN - NEWS

HERZINFARKT vorbeugen:
              NEUE STUDIE hinterfragt   

                                                ASPIRIN-DOSIS 
Neue Studienergebnisse beunruhigen die Fachwelt und haben für Millionen Patienten große Aus-
wirkungen. Offenbar hängt die Wirkung von Aspirin vom Körpergewicht des Patienten ab. Das 
bedeutet: Die bisher eingesetzte Standartdosis von 100 mg ist für die meisten übergewichtigen Pa-
tienten zur Prophylaxe von Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall oft wirkungslos. 

„Das bisherige Aspirin-Konzept ´Eine Dosis für 
alle´ steht aufgrund der neuen Studie jetzt zur 
Diskussion“, betont Dr. Holger Lawell, Gefäß-
spezialist der Deutschen Gesellschaft für An-
giologie (DGA) in Ettlingen. Denn die richtige 
Dosis hängt offenbar vom Körpergewicht ab. 
„Das hat uns Fachärzte wirklich überrascht“, 
sagt Dr. Lawall.

Die neuen Studienergebnisse weisen darauf 
hin: Patienten mit einem Körpergewicht bis 70 
kg sollten täglich 75 bis 100 mg Aspirin einneh-
men. Patienten über 70 kg sollten höhere Do-
sen (200 bis 325 mg) täglich zu sich nehmen. 
Dr. Lawall rät allen betroffenen Patienten: „Re-
den Sie bitte mit dem behandelnden Arzt über 
die wirklich und individuell geeignete Dosis.“

Bisher erhielten alle Patienten mit Gefäßer-
krankungen, die ein erhöhtes Risiko für einen 
Gefäßverschluss haben, als Prophylaxe eine 
tägliche Aspirin-Dosis von 100 mg. Denn sol-
che Gefäßverschlüsse können lebensbedroh-
lich werden, zu einem Herzinfarkt oder einen 
Schlaganfall führen. Dr. Lawall: „Die in Aspirin 
enthaltene Acetylsalicylsäure (ASS) setzt nach-
weislich die Verklumpungsneigung der Blut-
plättchen (Thrombozyten) herab. So kann die 
Wahrscheinlichkeit für Verstopfungen der Blut-
gefäße reduziert werden.“ 

Rund fünf Millionen Menschen 
sind betroffen

Die neuen Studienergebnisse sind für mehrere 
Millionen Menschen in Deutschland relevant. 
Denn die Zahl der Patienten mit Gefäßerkran-
kungen, die täglich Aspirin als Vorbeugung 
schlucken, ist enorm groß. Zwar gibt es keine 
genauen Zahlen. Aber Dr. Lawall und andere 
Experten gehen - grob geschätzt - von bis zu 
fünf Millionen Betroffenen aus. Dazu kommen 
viele gesunde Menschen, die regelmäßig ASS 
einnehmen - meist in der Hoffnung, sich so vor 
Herzinfarkt und Schlaganfällen schützen zu 
können. 

über 100.000 Patienten gingen
in die auswertung ein 

Die aktuelle Metaanalyse aus 44 Studien welt-
weit mit insgesamt 117.279 Patienten, die 

Wissenschaftler aus Großbritannien, den USA, 
Italien und Japan durchführten, zeigt, dass 
die Dosis von 100 mg nur bei Patienten mit 
einem Körpergewicht bis 70 kg wirken, bei Pa-
tienten mit einem höheren Gewicht ist sie oft 
wirkungslos. Tatsächlich bringen Patienten mit 
Gefäßerkrankungen aber häufig mehr Kilos auf 
die Waage. So hatten allein in der Studie 80 Pro-
zent der Männer und 50 Prozent der Frauen ein 
höheres Gewicht! Das heißt: Diese Betroffenen 
schlucken jahrelang Aspirin in der Hoffnung, 
sich etwas Gutes zu tun - aber der Erfolg war 
unsicher! Berücksichtigt man, dass Aspirin bei 
dauerhafter Einnahme zu Magenblutungen 
führen kann, haben Patienten im schlimmsten 
Fall ihrer Gesundheit sogar geschadet.
„Auch in Deutschland sind viele Patienten mit 
Gefäßerkrankungen übergewichtig“, sagt Dr. 
Lawell. Es gibt einen klaren Zusammenhang 
zwischen Übergewicht und Diabetes: Diabetes 
verursacht Ablagerungen in den Blutgefäßen. 
Diese verengen sich, das Blut kann nicht mehr 
richtig fließen. „Um so wichtiger ist jetzt ein 
Umdenken, um diesen Patienten optimal zu 
helfen“, betont Dr. Lawell.

Übrigens: Ein zu geringes Körpergewicht ist 
auch nicht gesund. Den größten Nutzen von 
täglich 75 bis 100 mg Aspirin hatten in der Stu-
die Patienten mit einem Gewicht von 50 bis 65 
kg. Patienten, die weniger als 50 Kilo wogen, 
profitierten weniger. Ebenfalls interessant: Die 
Raucher unter den Teilnehmern behielten trotz 
Aspirineinnahme ein erhöhtes Risiko für einen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall - offenbar hatte 
das Nikotin die Blutgefäße schon zu stark ge-
schädigt.

zu viel aspirin kann Magenblutungen 
verursachen

Dr. Lawall: „Die individuelle Dosis sollte allein 
deswegen unbedingt mit dem Arzt abgespro-
chen werden, weil Aspirin in hoher Dosis nicht 
ungefährlich ist: Zwar schützt es offenbar Pati-
enten über 70 kg vor einem  Herzinfarkt, aber 
bei höheren Dosen steigt auch das Risiko für 
Magenblutungen.“ Patienten, die unter Ge-
fäßerkrankungen leiden, sollten als Alternative 
Clopidogrel zu sich nehmen. Damit kann man 
die Blutplättchen auch hemmen.                                                                    

Text: DGA

Die Gefäßmediziner der DGA befassen 
sich in Forschung, Lehre und Behandlung 
mit Erkrankungen der Arterien, Venen 
und Lymphgefäße.

1972 entstand der DGA aus zwei angiolo-
gischen Gesellschaften heraus. Seitdem 
werden Jahrestagungen mit einem um- 
fassenden wissenschaftlichen Programm 
veranstaltet, auf denen sich DGA-Ärzte 
und internationale Gefäßmediziner aus- 
tauschen. 

Seit 1998 arbeiten die Sektionen, die den 
wissenschaftlichen Austausch in der DGA 
intensivieren und regelmäßig Bericht 
erstatten. Seit 2011 gibt es die Sektion 
„Prozessoptimierung und Qualitätsma-
nagement“ und seit 2014 die Sektion Ver-
sorgungsforschung. 

Die sieben Kommissionen, deren Mitglie-
der in Vorstand und Beirat vertreten sind, 
arbeiten an zentralen gefäßmedizini-
schen Themen. Die Kommission „Leitlini-
en und Qualitätssicherung“ befördert z.B. 
mit der Zertifizierung von Gefäßzentren 
eine qualitätsgesicherte Behandlung von 
Gefäßpatienten. 

Die Menschen werden glücklicherweise 
immer älter und die Medizin immer bes-
ser. Das bedeutet aber auch, dass jedes 
Jahr mehr Gefäßpatienten eine Behand-
lung benötigen, gleichzeitig gibt es viel 
zu wenig Angiologen. Eine Kommission 
kümmert sich deshalb eigens um die Fort- 
und Weiterbildung des Wissenschaftli-
chen Nachwuchses.

© privat
Dr. med. Holger Lawall,
Vorstandsmitglied der DGA
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MVZ-Praxen im Überblick

Standort Naumburg Klinikum
Humboldtstraße 31 · 06618 Naumburg
Tel.: 03445 72-2800

Orthopädische Praxis  
Dr. med. Andrea Kretschmer
Dr. med. Wolfram Marquardt

Chirurgische Praxis
Dr. med. Claudia Wiebigke
Dr. med. Wolf-Dietrich Donnerhack 

Anästhesiologische Praxis
MUDr. Steffi Becker 
Stefan Schubert

Praxis für Physikalische und 
Rehabilitative Medizin
Dr. med. Alexander Fischer
Cornelia Steinhäuser

Pädiatrische Praxis
Dipl.-Med. Petra Hecht 
Dr. med. Katja Fechtel
Tel.: 03445 72-2840

Standort Naumburg Wenzelsring
Wenzelsring 10 · 06618 Naumburg
Tel.: 03445 702836 

Augenärztliche Praxis
 Dr. med. Andreas Rupprecht

Standort Bad Kösen
Pädiatrische Praxis
Ralitsa-Ileva Blaginova-Mangova
Elly-Kutscher-Straße 14
06628 Naumburg OT Bad Kösen
Tel.: 034463 639418

Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe
Dr. med. Petra Laucke
Lindenstraße 4 · 06628 Naumburg OT Bad Kösen
Tel.: 034463 27262

Standort Bad Bibra
Auenstraße 15 · 06647 Bad Bibra
Tel.: 034465 85190

Orthopädische Praxis 
Antje Rosenhahn

Psychotherapeutische Praxis
Ingolf Andrees

Standort Weißenfels
Beuditzstraße 4a · 06667 Weißenfels 
Tel.: 03443 3398973

Psychiatrische Praxis
Dr. med. Andrea Böcker

Neurologische Praxis
Dr. med. Sandra Sommer

Standort Karsdorf, OT Wetzendorf
Straße der Befreiung 1c
06638 Karsdorf OT Wetzendorf
Tel.: 034461 5000

Praxis für Allgemeinmedizin
Dipl.-Med. Dieter Kowalski · Kristina Keil

Standort Zeitz Klinikum
Lindenallee 1 · 06712 Zeitz
Tel.: 03441 740-8720

Internistische Praxis
Dr. med. Silvio Geier

Psychotherapeutische Praxis
Jens-Frieder Mükke

Praxis für Physikalische und 
Rehabilitative Medizin
Dr. med. Alexander Fischer

Standort Zeitz Röntgenstraße
Röntgenstraße 1 · 06712 Zeitz

Gynäkologische Praxis
Dr. med. Andreas Mehnert · Tel.: 03441 766-730

Praxis für HNO/Allergologie/Stimm- und 
Sprachstörungen/Neurootologie (BV-HNO)
Dr. med. Rosemarie Mehnert
Dr. med. Steffen Mehnert 
Tel.: 03441 766-740

Standort Zeitz, OT Kayna
Altenburger Landstraße 4 · 06712 Zeitz OT Kayna
Tel.: 034426 21236

Praxis für Allgemeinmedizin und Akupunktur
Dr. med. Karl-Heinz Friedrich 
Dr. med. Klaus-Dieter Becker (Arzt in Weiterbildung)

Saale-Unstrut-Klinikum Naumburg
Humboldtstraße 31 · 06618 Naumburg · Tel.: 03445 72-0 · Fax: 03445 72-1049 · Notfallambulanz: 03445 72-1160

Georgius-Agricola-Klinikum Zeitz
Lindenallee 1 · 06712 Zeitz · Tel.: 03441 740-0 · Fax: 03441 740-492 · Notfallambulanz: 03441 740-440

 Klinik für Allgemein- und Visceralchirurgie
 Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
 Klinik für Gefäßchirurgie/Gefäßzentrum
 Klinik für Geriatrie/Geriatrisches Zentrum
 Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
 Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
 Klinik für Innere Medizin
 Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

 Klinik für Neurologie
 Zentrale Notaufnahme
 Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
 Abteilung für Interdisziplinäre Schmerztherapie
 Abteilung für Physikalische und Rehabilitative Medizin
 Klinik für psychische Erkrankungen
 Klinik für Radiologie
 Zentrallabor

Wir betreuen Sie in folgenden Fachbereichen:

Ihre Partner für Ihre Gesundheit

info@klinikum-burgenlandkreis.de www.klinikum-burgenlandkreis.de

HERZINFARKT vorbeugen:
              NEUE STUDIE hinterfragt   

                                                ASPIRIN-DOSIS 
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METHADON zur 
 KREBSTHERAPIE

APOTHEKEN - NEWS

Nach der Veröffentlichung einer Untersu-
chung durch die Universität Ulm ist Me-
thadon schnell zu DER neuen Hoffnung 
geworden, denn die Nachrichten über die 
Wirksamkeit überschlagen sich seither. Zu-
nächst ist jedoch festzustellen, dass diese 
vielen Meinungen vor allem in nicht-wissen-
schaftlichen Kreisen geteilt werden und die 
damit verbundenen großen Erwartungen vor 
allem dort diskutiert und besprochen wurden 
und werden. Behandelnde Schulmediziner 
selbst sind in der Öffentlichkeit eher still ge-
wesen bei diesem Thema, haben inzwischen 
jedoch auch klare Aussagen formuliert.

Methadon selbst ist ein Therapeutikum, das 
die Gruppe der sogenannten Opioide sortiert 
wird. Die Substanz ähnelt in ihrer Chemischen 
Struktur den Inhaltsstoffen des klassisch als 
„Opium“ bezeichneten Gemisches, welches  

 

ganz natürlich aus der Mohnpflanze gewon-
nen wird. Diese Opium-Inhaltsstoffe sind in 
vielerlei Hinsicht für den Menschen medizi-
nisch nützlich, insbesondere die schmerzstil-
lende Wirkung des Hauptinhaltstoffes Mor-
phin - welches per Definition ebenfalls ein 
Opioid ist macht den bisherigen Nutzen aus. 
Auch Methadon ist als Schmerzmittel prinzi-
piell verwendet worden, hat seinen Hauptver-
wendungszweck weltweit allerdings bisher 
darin gefunden, als Drogenersatzmittel einge-
setzt zu werden.

Medikamente werden als solches in der heuti-
gen Medizin in Deutschland klassischerweise 
eingesetzt, wenn sie mindestens 3 Kriterien 
erfüllen: Sie müssen ihre Wirksamkeit unter 
Beweis gestellt haben, ihre Unbedenklichkeit 
muss bewiesen sein und sie müssen qualitativ 
hochwertig angeboten werden können.
Als Patient dürfen Sie also zu Recht darauf hof-
fen, nur mit Substanzen behandelt zu werden, 
die diese Anforderungen gerecht werden.

Im konkreten Fall des Methadons ist es zu-
nächst einmal problemlos möglich, dem Pa-
tienten ein qualitatives Arzneimittel mit Me-
thadon als Wirkstoff zur Verfügung zu stellen, 
daran scheitert es aktuell zu allerwenigst.
Zur Unbedenklichkeit lässt sich im Wesentli-
chen aussagen, dass man nach jahrzehnte-
langem Gebrauch die Begleiterscheinungen 
der Therapie ausreichend genug kennt, um zu 
sagen, dass bei sachgemäßem Gebrauch zwar 
sehr wohl Nebenwirkungen möglich sind, ein 
Bedenklichkeitsrisiko für die Substanz allein 
jedoch nicht besteht. 

ln Kombination zur Chemotherapie könnte 
dies jedoch ganz anders aussehen, das sollte 
nicht vernachlässigt werden.

Wesentlicher Knackpunkt ist jedoch das dritte 
Kriterium mit der Wirksamkeit:
Alle bisherigen Ergebnisse der Krebstherapie 
mit Methadon sind auch nach 2 Jahren öffent-
licher Diskussion und Spekulation nicht mit 
ausreichender Aussagekraft, um es als geziel-
tes in der onkologischen Therapie einzusetzen.

- Welche Krebserkrankungen genau können  
 behandelt werden?
- Wie hoch ist der konkrete therapeutische  
 Nutzen, wenn es einen gibt?
- Was ist die korrekte Dosierung? 
- Werden auch Nebenwirkungen der 
 Chemotherapie durch Methadon verstärkt  
 und nicht nur möglicherweise die Wirkung?

Es gibt viel zu viel offene Fragen, um nach 
unseren heutigen Maßstäben den Methado-
neinsatz mit gutem medizinischen Gewissen 
zu befürworten.
Entsprechende Untersuchungen, die diese 
offenen Fragen beantworten können, laufen 
bereits oder würden gern angestoßen wer-
den, wenn man den Berichten glaubt, aber 
die Hoffnung allein darf nicht begründen, 
jetzt‚ schon den zweiten Schritt zu tun, bevor 
der erste getan ist ...

Text und Fotos:
Apotheker Adam Wille e.K.

Inhaber der aesculap-Apotheke

Eines der  meistdiskutierten  Themen  aus  Patientensicht im  Bereich der Krebsmedi-
zin dreht  sich seit dem Jahr 2016 um die Möglichkeit einer ergänzenden Therapie mit   
Methadon. Ergänzend  im wahrsten Sinne des Wortes, denn der Wirkstoff wird hierbei 
nicht alleine eingesetzt, sondern in Kombination  mit einer für die  jeweilige Erkrankung  
üblichen „klassischen Chemotherapie. Diese soll  dann nach  bisherigen   Erwartungen  
verstärkt wirksam sein.
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ENTLASSUNGSREZEPTE: Mehr
Klarheit für Apotheken bei der

Versorgung von Patienten nach
KRANKENHAUSAUFENTHALT

Die seit 1. Mai 2018 bestehende vertragliche  Regelung  zwischen Apothekern und Kranken-
kassen schafft Abhilfe, um bislang offene Fragen bei der Einlösung von Entlassungsrezepten 
aus Krankenhäusern zu beantworten. Klarheit herrscht nun beispielsweise darüber, welche 
Packungsgrößen des verordneten Arzneimittels abgegeben werden soll und welche fehlen-
den Angaben von der Apotheke auf dem Entlassungsrezept ergänzt werden können. Auf 
entsprechende  „Ergänzende Bestimmungen zum Rahmenvertrag nach § 129 Abs. 2 SGB V“ 
haben sich der Deutsche Apothekerverband (DAV) und der Spitzenverband der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV-Spitzenverband mit Wirkung seitdem 1. Mai 2018 geeinigt.

ERSTATTUNG von rezeptfreien
ARZNEIMITTELN 

Das Grüne Rezept ermöglicht die Erstattung zumindest ein Teil der Ausgaben von rezeptfreien 
Arzneimitteln aus der Apotheke bei 73 von 110 gesetzlichen Krankenkassen, sofern bestimmte 
Bedingungen erfüllt sind.

Welche Regelungen für
wen zutreffen

Bis zu ihrem 18. Geburtstag sind Patienten 
grundsätzlich von der Zuzahlung für re-
zeptpflichtige Medikamente befreit.
Danach müssen sie in der Regel zehn Pro-
zent des Preises zuzahlen - mindestens 
5,00 € und höchstens 10,00 €.

Überschreiten die Ausgaben für rezept-
pflichtige Medikamente jedoch zwei Pro-
zent ihres jährlichen Bruttoeinkommens, 
so können sich Patienten bei der Kranken-
kasse von Zuzahlungen befreien lassen. 
Darauf weist der Deutsche Apothekerver-
band hin. 
Für chronisch Kranke liegt die Grenze der 
finanziellen Belastung sogar nur bei einem 
Prozent. Sie sind von sämtlichen Zuzahlun-
gen befreit, die diesen Betrag übersteigen. 
Bei der Berechnung werden zudem Freibe-
träge abgezogen - in der Regel sinkt also 
bei chronisch Kranken sowie Familien das 
zu berücksichtigende Einkommen. Wer 
schon absehen kann, welche Medikamen-
te er im Laufe des Jahres regelmäßig ein-
nehmen muss, kann die Befreiung für das 
gesamte Kalenderjahr 2019 bereits jetzt 
beantragen - das trifft häufig auf chronisch 
Kranke zu.
Voraussetzung dafür ist, dass sie ein plan-
bares Einkommen haben, etwa monatlich 
eine feste Rente.
Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Zuzah-
lung wird gar nicht erst eingezogen, wenn 
der Arzt ein Befreiungsvermerk auf dem 
Rezept einträgt oder Patienten den Befrei-
ungsbescheid in der Apotheke vorlegen. 
   Textquelle: DPA

Nichts mehr
zuzahlen

Im Einzelnen heißt das, dass bei den rosa 
Rezepten mit dem Aufdruck „Entlassungs-
management“ nun jede Packung bis zum 
kleinsten definierten Packungsgrößenkenn-
zeichen abgegeben werden kann. Apothe-
ken können das für die Abrechnung wichtige 
Kennzeichen „4“ im Statusfeld auf dem Re-
zept selbstständig ergänzen. Auch bei vielen 
anderen kleinen Korrekturen kann künftig 
auf eine Rücksprache mit Krankenhausärzten 
verzichtet werden, die wegen des Schichtbe-
triebs oft nur schwer telefonisch zu erreichen 
sind. „Die Einführung des Entlassungsrezepts 
seit Oktober 2017 war ein Schritt hin zu einer 
besseren Arzneimittelversorgung von Pati-
enten, die aus dem Krankenhaus entlassen 
werden, sagt Thomas Dietrich, Mitglied des 
Geschäftsführenden DAV-Vorstands. „Aller-
dings war das Instrument leider in einigen 
Punkten nicht wirklich alltagstauglich. Mit 
dem neuen Vertrag gibt es nun klare Regeln 
und  vor allem bürokratische  Entlastung für 
Apotheken. Es kann ja nicht sein, dass eine 
Apotheke einen Patienten wieder in die Klinik 

zurückschicken muss, weil zum Beispiel eine 
Ziffer auf dem Vordruck fehlt und der Betref-
fende Arzt gerade telefonisch nicht erreich-
bar ist.“ Dittrich weiter: „In jüngster Zeit waren 
Verhandlungen mit den Krankenkassen oft 
schwierig. Aber dieser Vertrag zeigt, dass gute 
Kompromisse, die an erster Stelle den Patien-
ten helfen, möglich sind.“
Zum Hintergrund: Seit dem 1. Oktober 2017 
können Klinikärzte ihren Patienten ein Rezept 
ausstellen, das die Anschlussversorgung mit 
Medikamenten für die ersten Tage nach der 
Klinik sichert. Allerdings waren dabei formale 
Fragen offen geblieben. Neben dem Vertrag 
mit dem GKV-Spitzenverband hat der DVA 
deshalb zum 1. Mai 2018 auch eine darüber 
hinausgehende Vereinbarung mit dem Er-
satzkassenverband vdek geschlossen. Er sieht 
eine Friedenspflicht rückwirkend zum 1.Okto-
ber 2017 vor, die Apotheker bei bestimmten 
Fehlern im Rezept vor Honorarstreichungen 
(„Retaxationen“) schutzt. 

Text- und Fotoquelle:

Bundesverband Deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA)

Dazu zählt meist eine ärztliche Verordnung, 
die mithilfe eines Grünen Rezeptes nachge-
wiesen werden kann. Im Jahr 2017 wurden 
47 von 591 Millionen rezeptfreien Medika-
menten auf Basis des Grünen Rezeptes abge-
geben, mit dem der Arzt die Anwendung des 
Medikaments medizinisch befürwortete. 

Der Deutsche Apothekerverband empfiehlt 
deshalb allen gesetzlich krankenversicherten 
Verbrauchern, ihre Grünen Rezepte und Kas-
senbons aufzubewahren, um später die Kos-
tenerstattung der rezeptfreien Medikamente 
beantragen zu können. Das Grüne Rezept ist 
sehr nützlich für Verbraucher, einerseits ist es 

eine Empfehlung des Arztes und eine Merk-
hilfe für den Patienten. Andererseits kann es 
eine Kostenerstattung bei der Krankenkas-
se auslösen und als Belastungsnachweis in 
der Einkommenssteuererklärung dienen. In 
erster Linie würden pflanzliche, homöopa-
thische und anthroposophische Arzneimittel 
von der Kasse erstattet. Für Schwangere kom-
men oft auch noch Arzneimittel mit Eisen, 
Magnesium und Folsäure hinzu.

aber achtung: Jeder gesetzlich versicher-
te Patient sollte sich vorab genau bei seiner 
Krankenkasse erkundigen, was genau sie un-
ter welchen Bedingungen erstatten.
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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:

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

 fen und Bandagen
 Verleih von elektronischen Milchpum-

 pen und Babywaagen
 Kosmetikberatung (Produktempfehlung)

 Ernährungsberatung
 (Tipps zu Diäten bzw. neusten Präparaten)

 Reiseberatung
 (Reiseapotheke, Impfempfehlung etc.)

 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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ü husten - Bei trockenem Reizhusten Medi-
kamente mit den Wirkstoffen: Dextromethor-
phan, Pentoxyverin. Pflanzliche Wirkstoffe 
gegen Reizhusten aus: Efeu oder Eibisch. Bei 
verschleimten Husten helfen die Wirkstoffe 
Acetylcystein und Ambroxol, als pflanzliche 
Wirkstoffe werden empfohlen: Thymiyn, Efeu, 
Primel- oder Süßholzwurzel. Beachten Sie! 
Nicht jeder Wirkstoff ist für jedes Alter geeig-
net. Hustenstiller und Schleimlöser nie zusam-
men geben, Schleimlöser immer morgens und 
viel dazu trinken, Hustenstiller abends vor dem 
Schlafengehen.

ü Fieber und Schmerzen - Fieber messen 
mit Fieberthermometer; Säfte oder Tabletten 
zur Fiebersenkung und gegen Schmerzen mit 
den Wirkstoffen Paracetamol und/ oder Ibu-
profen. Hier ist eine altersgerechte Dosierung 
zu beachten!

ü Schnupfen - Nasensprays oder am besten 
für kleine Kinder Nasentropfen verwenden. 
Schonend sind  Meersalzwasser-Sprays, 
abschwellend wirken Nasentropfen und - 
Sprays für Säuglinge und Kinder mit den 
Wirkstoff Xylometazolinhydrochlorid.

ü blähungen - Verwenden Sie Kautabletten 
oder Suspensionen mit den Wirkstoffen Di-
meticon oder Simeticon!

ü Verstopfungen - Bei Kindern sind am ein-
fachsten Glycerol Zäpfchen oder Miniklistiere 
anzuwenden.

ü Durchfall - Arzneimittel mit Gerbstoff,  Hefe-
pilzkulturen oder Extrakten aus der Uzarawurzel 
geben. Wichtig ist, dass der Elektrolytverlust auf 
jeden Fall wieder ausgeglichen werden muss 
durch die Einnahme von  Präparaten mit Elekt-
rolyten. Elektrolytpulver gibt es in der Apotheke 
in verschiedenen Geschmackrichtungen. Dieses 
ist mit Wasser anzumischen und zu trinken.

ü insektenstiche - Hier helfen kühlende  Gele 
mit dem Wirkstoff Dimetindenmaleat.

ü zahnungsschmerz - Pflanzliche Einreibun-
gen mit Kamillentinktur sind sinnvoll, sie hel-
fen die Wundheilung zu beschleunigen. Bei 
starken Schmerzen können auch Paracetamol 
Schmerzzäpfchen gegeben werden, hier ist 
die altersgerechte Dosierung zu beachten!

ü Wundversorgung - Unentbehrlich sind Des-
infektionssprays mit den Wirkstoffen Povidio-
nIod oder Octenidin, Pflaster in verschiedenen 
Größen, sterile Kompressen, Mullbinden, elasti-
sche Binden, Verbandsschere und Pinzette.

Text:
Apothekerin Peggy Goblirsch,

Schloß-Apotheke Lützen.

kinder sind keine kleinen

erwachsenen!  - Checkliste: Kinderhausapotheke

Wir alle hoffen, dass unsere Kinder gesund, fröhlich und unbeschwert in einer für sie optimalen Umge-
bung aufwachsen können. Trotzdem können Krankheiten und Unfälle nicht gänzlich vermieden und 
zu schwierigen Herausforderungen für Kinder und die sie betreuenden Erwachsenen werden.

Was muss ich tun? Was hat mein Kind? Ist es 
gar ein Notfall? Im Zweifel werden Sie sich an 
Ihre Kinder- oder Hausarzt wenden. Je mehr Er-
fahrung Sie mit Kindern haben, desto weniger 
werden Sie auf ärztlichen Rat angewiesen sein.
Heute möchte ich Ihnen liebe Leserin und Le-
ser ein paar Tipps  zu sinnvollen Medikamenten 
geben, welche für Sie für Ihre Kinder in der Kin-

derhausapotheke aufbewahren sollten, sodass 
Sie im Fall der Fälle für kleine Schürfwunden 
Blähungen oder Schmerzen gut gerüstet sind. 
Überprüfen Sie die Haltbarkeit der Medika-
mente und tauschen Sie abgelaufene Arznei-
mittel gegen neue aus. Bitte denken Sie auch 
daran, dass auch die Kinderhausapotheke für 
die Kinder unerreichbar und verschlossen ist.

- CheCkliSte: kinDeRaPotheke -
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Mein Unternehmen Heli.Photo gibt es 
nun bereits seit 4 Jahren in Weißenfels. 
Gegründet Juni 2014, habe ich am Anfang 
nahezu alles fotografiert. Nach einiger Zeit 
merkte ich jedoch, dass mein Herz in der 
Familienfotografie so richtig aufgeht. Vor allem 
bei den Babybäuchen und ganz besonders bei 
den kleinen Wunder - die Neugeborenen. Nach 
erfolgreichem Absolvieren unterschiedlicher 
Workshops und diversen Weiterbildungen ist 
dies nun mein Spezialgebiet - die Fotografie 
von Neugeborenen. 

Faszinierend diese kleinen Erdenbürger, 
zuckersüß, zerknautscht und zerknittert, 
perfekt bis ins kleinste Detail, erobern  
sie im Sturm unsere Herzen. Stundenlang 
könnte man sie beobachten, bestaunen und 
unentwegt mit ihnen kuscheln. Alles an ihnen 
ist unvergleichlich und besonders. 

Viel zu schnell vergehen die ersten 
Lebenstage wie im Flug und ebenso schnell 
geraten diese kleinen Besonderheiten 

gedanklich in Vergessenheit. Daher 
sind Neugeborenenfotos der beste  
Weg diese einzigartigen Herzmomente für die 
Ewigkeit festzuhalten!

Idealerweise erfolgt die Anmeldung für ein 
Shooting schon während der Schwangerschaft 
mit Bekanntgabe des ungefähren 
Geburtstermines. Diesen Zeitraum merke ich 
mir dann vor, um ein Fotoshooting in dieser 
Zeit garantieren zu können. Ein genauer 
Termin wird erst vereinbart, sobald das 
Baby geboren wurde. Die beste Zeit für ein 
Neugeborenenshooting ist innerhalb der 
ersten 14. Lebenstage. In dieser Zeit schlafen 
die kleinen Wunder sehr viel und somit kann 
das Fotoshooting  relativ entspannt ablaufen. 

Mit liebevoll ausgewählten Accessoires 
werden verschiedene Posen umgesetzt. 
Natürlich dürfen dabei auch kleine 
Kuscheleinheiten zwischendurch nicht fehlen. 

Text und Fotos: Heike Lisso-Hoppen

Die Veranlagung, eine Erkrankung wie Asth-
ma oder Neurodermitis, Allergien wie Heu-
schnupfen oder Lebensmittelallergien zu 
bekommen, wird vererbt. Deshalb betrachtet 
man die Familiengeschichte zur Einschätzung 
des Risikos bei Kindern. Das höchste Risiko, 
eine Allergie zu entwickeln, haben die Kinder, 
deren Eltern beide davon betroffen sind.

tiPPS zuR alleRgieVoRbeugung
 
ü Rauchen während der Schwangerschaft 
und nach der Geburt ist einer der wesentli-
chen Faktoren für Allergie- und Asthmaent-
wicklung. Eine werdende Mutter sollte unbe-
dingt die Finger vom Glimmstengel lassen. 
Auch Passivrauchen wirkt sich ungünstig auf 
das Allergierisiko aus, daher ist es am besten, 
wenn die Wohnung bereits in der Schwanger-
schaft eine rauchfreie Zone ist.

ü  es gibt weitere luftschadstoffe, die sich 
während der Schwangerschaft negativ aus-
wirken können, z. B. Die Ausdünstungen aus 
neuen Möbeln oder Baumaterialien. Schwan-
gere sollten daher auf Renovierungsarbeiten 
verzichten. Wenn sich ein paar Renovierungs-
arbeiten nicht vermeiden lassen, gilt es, auf 
umweltfreundliche,schadstoffarme Produkte 
zu achten. „Werdende Eltern“ sollten bei der 
Einrichtung des neuen Kinderzimmers auf 
Schadstoff-Ausdünstungen achten und sich 
vorher genaustens informieren. Siegel wie 
der „Blaue Engel“ oder bei Möbeln das „Gol-
dene M“ geben Anhaltspunkte.

ü  Die ernährung der Schwangeren spielt 
wohl keine so wichtige Rolle in Hinblick auf 
das Allergierisiko. Werdende Mütter sollten 
sich ausgewogen ernähren, sie brauchen nicht 
auf Nahrungsmittel verzichten, die Allergie  
 

 
 
 
auslösend sein können, wie z. B. Nüsse, sofern 
sie nicht selbst allergisch dagegen sind.

ü  Die art der geburt hingegen hat einen 
nachgewiesenen Einfluss auf das Allergierisi-
ko. Studien haben gezeigt, dass Kaiserschnitt-
Kinder im Vergleich zu auf natürlichem Wege 
Geborenen um 23% erhöhtes Risiko für Asth-
ma haben. Auch andere immunologische 
Erkrankungen wie entzündliche Darmkrank-
heiten und verschiedene Störungen des Im-
munsystems kamen bei ihnen häufiger vor. 
Eine mögliche Ursache für das häufige Auf-
treten von Asthma bei Kaiserschnitt-Kindern 
ist die Darmflora.

Lesen Sie weiter auf Seite 14

Eltern sollten sich bereits zu Beginn einer Schwangerschaft bewusstmachen, ob ihr Baby ein er-
höhtes Allergierisiko  haben wird. Eine Umfrage der Deutschen Haut- und Allergiehilfe hat ge-
zeigt, dass viele Frauen hilfreiche Informationen erst nach der Geburt erhalten. „Das ist zu spät“, 
kritisiert Erhard Hackler, Vorstand der Deutschen Haut- und Allergiehilfe. Schließlich können schon 
Schwangere durch eine gesunde Lebensweise dazu beitragen, das Allergierisiko ihres Kindes zu sen-
ken. 

SCHON VOR DER GEBURT
 ALLERGIEN VORBEUGEN

ICH SETZTE IHR KIND
 INS RICHTIGE LICHTA

nz
ei

ge

kontakt:
Heli.Photo - Deine Herzmomente

Rosa-Luxemburg-Str. 3, 06667 Weißenfels
Telefon 03443 / 42 29 152

www.heli-photography.de
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Fortsetzung von Seite 13 

Spontan geborene Babys verfügen über weit-
aus mehr und vielfältigere nützliche Bakte-
rien, also solche, die auf operativen Weg zur 
Welt kommen.  Mittlerweile weiß man, dass 
die Darmflora wesentlichen Einfluss auf das 
sich entwickelnde Immunsystem hat, und 
dieses spielt bei Allergien und Asthma die 
zentrale Rolle.

Experten fordern daher, dass das höhere Ri-
siko für die Entwicklung von Asthma und 
Allergien bei Kaiserschnitt-Kindern bei der 
Wahl des Geburtsverfahrens berücksichtigt  

 
werden soll. Dies gilt natürlich nur, sofern kei-
ne medizinische Indikation für einen Kaiser-
schnitt besteht.

ü haustiere sollten sich werdende El-
tern während der Schwangerschaft 
nicht neu anschaffen, denn einige, wie 
beispielsweise Katzen, können das All-
ergierisiko fördern. Anders bei der Hun-
dehaltung: Diese Vierbeiner haben mögli-
cherweise sogar einen schützenden Effekt. 

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

Falsche Dosierungen sind der häufigste Fehler bei der medikamentösen 
Behandlung von Kindern. „Fälschlicherweise wird oft angenommen, 
dass nur Überdosierungen gefährlich wären. Aber auch Unterdosierungen 
können schwerwiegende Folgen haben, etwa wenn eine Erkrankung 
nicht ausreichend behandelt wird oder sich bei Antibiotika Resistenzen 
bilden“, sagt Prof. Dr. Petra Högger beim pharmacon, einem internationalen 
Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer. Die Apothekerin lehrt 
Klinische Pharmazie an der Universität Würzburg.

MEDIKAMENTE für KINDER
                 häufig FALSCH DOSIERT

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Des-
halb reicht es oft nicht aus, die Dosierung 
für Erwachsene als Basis zu nehmen und die 
entsprechende Dosis für Kinder nur anhand 
des Körpergewichts zu verringern. Hinzu 

kommt, dass Kinder in der Entwicklung vom 
Neugeborenen über das Kleinkind bis zum Kind 
unterschiedlich hohe Dosierungen bezogen 
auf das Gewicht oder die Körperoberfläche 
brauchen. 

Die Umrechnung auf eine altersgerechte Dosie-
rung hängt auch vom Lebensalter des Kindes 

ab: Bei einigen Wirkstoffen wie Theophyllin 
gegen Atembeschwerden oder Digoxin 

gegen Herzerkrankungen brauchen 
Kinder in  einigen Altersstufen sogar 

höhere Dosierungen in Milligramm 
pro Kilogramm Körpergewicht als 
Erwachsene. 

Bei anderen Arzneistoffen wie 
dem Beruhigungsmittel Diazepam 

brauchen Kleinkinder, jeweils be-
zogen auf das individuelle Gewicht, 

viel geringere Dosierungen als grö-
ßere Kinder oder Erwachsene. 

Högger: „Die Dosierungen, die Kinder 
brauchen, sind oft auch für Arzt und Apo-

theker ungewohnt. Angaben wie Milliliter 
und Milligramm werden oft verwechselt. 

Daher sollten sie im therapeutischen Team nach 
dem Vier-Augen-Prinzip verifiziert werden.“

Die Eltern sollten immer in die Medikamen-
tengabe einbezogen werden. Sie sollten 
Arzneisäfte nicht mit einem Haushaltslöffel 
abgemessen werden, da dies zu ungenau ist. 
Eine verbale Beratung allein reicht oft nicht 
aus, um Eltern die konkrete Anwendung von 
Medikamenten zu erläutern. „Am genaues-
ten können Eltern einen Arzneisaft dosieren, 
wenn sie zusätzlich zu einer ausführlichen 
Beratung vom Apotheker Hilfsmittel erhalten 
und diese auch erklärt bekommen“, sagt Hög-
ger. Der Apotheker könne zum Beispiel das 
konkrete Abmessen mit der Einwegspritze de-
monstrieren. 

Högger: „Ein positiver Nebeneffekt: Viele Kin-
der finden es spannend, wenn ihre Eltern ih-
nen einen Arzneisaft mit einer Einwegspritze 
- natürlich ohne Nadel - in den Mund spritzen. 
Sie nehmen die Medizin dann leichter an.“

Text: Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.   

Fotos 1, 2:  ABDA - Dietmar Gust - www. Abda.de
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Wirkungsweise von Cortison 

Cortison verhindert die Bildung von Prosta-
glandinen, die eine wichtige Rolle bei den 
Entzündungsvorgängen der Haut spielen. 
Außerdem reduziert es durch eine Verengung 
der Blutgefäße die Durchblutung und damit 
die Ausprägung der Entzündungsreaktion. 
Diese Effekte treten sowohl bei der äußerli-
chen als auch bei der innerlichen Anwendung 
des Cortisons auf.
Cortison beeinflusst die für die Entzündung 
verantwortlichen Zellen und stoppt deren 
Aktivitäten. Die (Haut-) Zellen werden gehin-
dert, weitere Entzündung verschlimmernde 
Stoffe auszuschütten. Insgesamt führt Corti-
son zu einer Unterdrückung der unerwünsch-
ten überschießenden Immunreaktionen des 
Organismus.
Cortison kann nur die bereits ablaufende Ent-
zündungsreaktion hemmen, nicht aber den 
Auslöser bekämpfen, wie zum Beispiel eine 
allergische Reaktion oder psychischen Stress.

In der Medizin wird Cortison seit mehr als 40 
Jahren genutzt, Wirkungen und Nebenwir-
kungen sind daher gut erforscht.
Bei der äußeren Behandlung der Neuroder-
mitis werden vier Wirkklassen, gemessen 
an der Stärke des Cortisons, unterschieden. 
In jeder Wirkklasse gibt es verschiedene, 
aber ähnlich stark wirksame Präparate. Die 
Cortison-Abkömmlinge sind unter anderem 
Prednison, Prednisolon, Dexamethason, Tri-
amcinolon, Fluocortolon, Hydrocortison oder 
Prednicarbat.
Hydrocortison ist ein chemisch mit Wasser 
(=Hydro-) verändertes Cortison und gehört 
zu den Substanzen mit der geringsten Wirk-
stärke. Es hat damit eine vergleichsweise ge-
ringe Wirkung, aber auch kaumunerwünschte 
Nebenwirkungen. Schwach wirkende Corti-
sone können für den regelmäßigen Bedarf 
aufgrund einer ständigen Hautentzündung 
ausreichend sein. 
Ein stark wirksames Cortison sollte nur kurz-

zeitig bei einem aku-
ten, schweren Schub 
eingesetzt werden. 
Die Namen der 
zur Neurodermitis-
Behandlung einge-
setzten Präparate 
lassen leider nicht 
immer Rückschlüsse zu,  
ob in diesen Cortison 
enthalten ist oder nicht; der 
Wortstamm ähnelt jedoch meist dem 
der oben genannten. 

Weshalb haben viele 
Menschen angst vor Cortison?

Eine Anwendung von Cortison über län-
gere  Zeit (mehrere  Wochen  oder  Mo-
nate) kann zu Nebenwirkungen führen. 
Wie stark die Nebenwirkungen sind, hängt 
zu einem von der Konzentration des Präpara-
tes und der Dauer der  Anwendung ab. Zum 
anderen spielen aber auch die Größe der be-
handelten Hautfläche und die Körperstelle, 
auf die das Präparat aufgetragen wird, eine 
wichtige Rolle.
im  gesicht und genitalbereich zum bei-
spiel ist die haut sehr dünn und empfind-
lich, hier können nach kürzerer Anwendung 
bereits lokale Nebenwirkungen auftreten. 
Auch die Zusammensetzung der Salbe oder 
Creme ist entscheidend, da sich das Cortison 
zunächst aus der Grundlage der Salbe oder 
Creme lösen müssen, um in die Haut eindrin-
gen zu können. Cortison wird beispielswei-
se aus einer wasserhaltigen Grundlage (z. B. 
Creme) leichter von der Haut aufgenommen 
als mit einer Salbe.

nebenwirkungen 

Äußerlich angewendetes Cortison kann:
 die Haut dünn machen (Hautatrophie)
 zu einer erhöhten Gefäßverletzlichkeit 
(Steroidpurpura) führen;

 zu einer sichtbaren Erweiterung der 
kleinen oberflächlichen Hautgefäße, so ge-
nannten Teleangiektasien, führen;
 eine Verstärkung des Haarwachstums an 
der Auftragungsstelle mit sich bringen;
 das Fettgewebe und dessen Verteilung 
verändern oder dazu führen, dass die Haut 
schneller zu Infektionen neigt.
im Gesicht: periorale Dermatitis (typische 
Hautveränderungen nach längerer Anwen-
dung von Cortison im Gesicht, die nicht von 
der Neurodermitis her stammen und um den 
Mund herum lokalisiert sind);
 nach dem großflächigen Auftragen von 
Cortison auf die Haut über längere Zeit kann 
es tiefer in den Körper eindringen und die 
Menge des körpereigenen Cortisons erhö-
hen. Dies hat Auswirkungen auf den ganzen 
Organismus. Mögliche Folgen sind Gewichtszu-
nahme und Einlagerung von Wasser (Ödeme).

Lesen Sie weiter auf Seite 16

Cortison  (synonyme  Bezeichnung: Steroid, Glukokortikoid), eine körpereigene Substanz, wird als 
Hormon in der  Nebenniererinde gebildet. Cortison erfüllt im menschlichen Organismus eine 
Vielzahl von Funktionen. Es steuert den Stoffwechsel und  dient insbesondere der Abwehr von 
körperfremden Einflüssen. Mit Hilfe von Cortison kann sich der  Körper an Belastungssituati-
onen anpassen.
Über den  Einsatz von Cortison bei Neurodermitis wird seit vielen Jahren diskutiert. Manche 
Patienten schwören auf die Wirkung von  Cortison, andere sind absolute  Gegner der Corti-
sonanwendung. Für die Behandlung der akuten  Hautentzündung ist Cortison jedoch bisher 
der wichtigste und wirksamste Wirkstoff. Die Therapie der ausgeprägten Formen der 
Neurodermitis kommt meist ohne Cortison nicht aus.

CORTISON -
NEURODERMITIS & Co.
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Regeln

Darum sollten Sie bei der Anwendung von 
Cortison bei Hautveränderungen folgende 
Regeln beachten:

ü in der aufflammenden (akuten) Phase so 
oft wie nötig;
ü in der abklingenden (subakuten) Phase so 
wenig wie möglich;
ü in der länger bestehenden (chronischen) 
Phase so selten wie möglich.
ü Die Anwendung von Cortison im Gesicht 
und in den Achselhöhlen sowie im Genitalbe-
reich (an diesen Stellen auf keinen Fall starke 
Cortisone anwenden!) und bei Infektionen 
der Haut (falls Anwendung dennoch emp-
fohlen wurde, dann immer in Kombination 
mit antiinfektiöser Behandlung) sollte nur in 
äußersten Ausnahmefällen stattfinden und in 
Absprache mit einem in Hauterkrankungen 
erfahrenen Arzt erfolgen.

ü „Ausschleichen“ der Therapie: Wenn Sie 
Cortison über einen längeren Zeitraum ein-
setzen müssen, sollten Sie die Dosis langsam 
reduzieren. Benutzen Sie es zunächst nur je-
den zweiten Tag, dann jeden dritten usw. 

Eine andere Möglichkeit des „Ausschleichens“ 
besteht darin, das Cortison mit cortisonfrei-
en Pflegeprodukten zu mischen und die 
Menge des  Cortisons von Tag zu Tag zu 
reduzieren. Ein abrupter Abbruch der 
Behandlung kann zu einem Rückfall 
führen und das  Erscheinungsbild der 
Haut erheblich verschlechtern. 

ü Wenn Sie Ihr Kind mit Cortison 
behandeln, sollten Sie einen „Corti-
son-Kalender“ anlegen, in dem die 
Anwendungshäufigkeit und die Menge 
des verwendeten Cotisons aufgeführt 
werden. Nach Erfahrungen von Hautärzten  
können etwa 100 Gramm cortisonhaltige 
äußerlich eingesetzte Mittel pro Jahr un-
bedenklich angewendet werden,  sofern es 
sich um ein schwächer wirkendes Cortison 
(Klasse I bis II) handelt. Bei Präparaten mit 
stärker wirksamen Cortison-Abkömmlingen 
ist die vertretbare Menge geringer. In den 
vergangenen Jahren beobachten Hautärz-
te  unerwünschte Nebenwirkungen bei der 
äußeren Cortisonanwendung nur noch sehr 
selten. Häufiger treten sie auf, wenn  Betroffe-
ne Cortison über längere Zeit in gefährdeten 
Körperregionen ohne Rücksprache mit dem 
Arzt anwenden.

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

Bei schwerem dauerhaftem Schnupfen auf-
grund von Allergien können nun Patienten 
zur Behandlung bei andauernder Entzün-
dung der Nasenschleimhaut mit schwerwie-
gender Symptomatik cortikoidhaltige Nase-
sprays verschrieben werden. 
Die Ärztlichen Fachgesellschaften hatten sich 
dafür ausgesprochen, und der Bundsauschuss 
ist der Argumentation zum großen Teil gefolgt. 

„Wir sind sehr erfreut, dass wir den G-BA von 
dieser Maßnahme überzeugen konnten“, sagt 
Prof. Martin Wagemann, HNO-Sektionsspre-
cher der Deutschen Gesellschaft für Allergo-
logie und Klinische Immunologie.

anmerkung der Redaktion:
Die Streichung der cortikoidhaltigen Nasen-
sprays aus der Rezeptpflicht im Jahr 2016 
sorgte bei Ärzten und Patienten für starke Kri-
tik, denn wenn Patienten Medikamente frei-
verkäuflich in der Apotheke bekommen, ha-
ben sie keinen Grund mehr zu ihrem Arzt zu 
gehen. Folge dessen erhalten sie auch keine 
qualifizierte Diagnose, und eine fehlerhafte 
Eigenbehandlung könnte die Folge sein.

Seit dem 18. Dezember 2018 können Patienten, die unter allergischen Schnupfen leiden, 
cortisonhaltige Nasenspray jetzt wieder auf Rezept erhalten, welche auf Kosten der gesetz-

lichen Krankenkassen verschrieben werden. Dies ermöglichte eine 
Ergänzung der OTC-Ausnahmeliste durch den Gemeinsamen 

Bundesausschuss (G-BA) für nicht verschreibungspflichti-
ge  Medikamente, welche der Arzt zulasten der gesetz-

lichen Krankenkassen verschreiben darf.

+++NEWS+++NEWS+++
Gesetzliche Krankenkassen zahlen

cortisonhaltige NASENSPRAYS wieder

Was bedeutet „otC“ bzw.
otC-liste? 

Das Kürzel OTC kommt aus dem Engli-
schen und steht für „OVER the counter“ 
= „Über den Tresen“ (der Apotheke). 
Diese Medikamente sind apotheken-, 
aber nicht verschreibungspflichtig. 
In der OTC-Liste werden die nicht ver-
schreibungspflichtigen Arzneimittel zu-
sammengefasst, die ausnahmsweise zu 
Lasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung verordnet werden dürfen

APOTHEKEN - NEWS
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Dazu rät der Deutsche Apothekerverband 
(DAV) allen Patienten, die ein planbares Ein-
kommen (zum Beispiel eine monatliche Ren-
te) haben und regelmäßig Zuzahlungen (z.B. 
auf ärztlich verordnete Medikamente gegen 
chronische Krankheiten erwarten.
Voraussetzung für die Befreiung ist, dass die 
finanzielle Belastung zwei Prozent des jähr-
lichen Bruttoeinkommens überschreitet, 
wobei auch Freibeträge zur Anwendung 
kommen. Bei chronisch kranken Patienten 
ist es nur ein Prozent, während Kinder und 
Jugendliche bis zum 18. Geburtstag immer 
zahlungsbefreit sind.
Auf dem Gesundheitsportal www.aponet.de 
lässt sich mit dem aktuellen Zuzahlungsrech-
ner für das Jahr 2019 ermitteln, ob die Belas-
tungsgrenze im Laufe des Jahres erreicht wird.

ein beispiel: 
Ein Familienvater ist mit einer Frau verheiratet, 
die unter einer chronischen Krankheit leidet. 

Das Paar hat zwei gesunde Kinder. Das monat-
liche Bruttoeinkommen der Eheleute beträgt 
4.000 Euro, demnach 48.000 Euro pro Jahr.
Nach Abzug aller Freibeträge von 5.607 Euro 
für die Ehefrau und von insgesamt 15.240 Euro 
für die beiden Kinder ergibt sich ein zu berück-
sichtigendes Einkommen von 27.153 Euro.
Da die Frau chronisch krank ist, muss die Fa-
milie zwar sämtliche Zuzahlungen bis zur 
Belastungsgrenze von einem Prozent (271,53 
Euro) selber tragen, ist darüber hinaus jedoch 
von allen Zuzahlungen befreit.
Eine schon zum Jahresbeginn 2019 ausge-
stellte Befreiungsbescheinigung kann nicht 
nur in der Apotheke, sondern auch beim Arzt- 
oder Klinikbesuch eine finanzielle und büro-
kratische Erleichterung sein. Wenn vom ver-
ordnenden Arzt ein Befreiungsvermerk auf 
dem Rezept eingetragen ist oder der Patient 
eine entsprechenden Bescheid in der Apo-
theke   vorlegen  kann, wird keine gesetzliche 
Zuzahlung für die Krankenkasse eingezogen.

Bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln beträgt 
die Zuzahlung ansonsten zehn Prozent 
des Preises, mindestens aber fünf Euro und 
höchstens zehn Euro.

Weitere Informationen unter: www.abda.de 
                                                                                                                          
sowie unter:
www.aponet.de/zuzahlungsrechner

Text: ABDA
Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V.

Von den 109 gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland erstatten 76 ihren Versicherten freiwillig 
bestimmte rezeptfreie Arzneimittel. Davon profitieren  vor  allem Schwangere, die bei 41 Kranken-
kassen  ihre  Arzneimittel mit  Eisen, Magnesium, Fohlsäure  oder  Jodid unter bestimmten  Bedin-
gungen als Satzungsleistung bekommen.

Jeder elfte gesetzlich krankenversicherte Bürger oder mehr als sechs Millionen Menschen sind bis-
lang von der Zuzahlung für rezeptpflichtige Medikamente befreit - und sollten deshalb jetzt einen 
neuen Befreiungsantrag für das Kalenderjahr 2019  bei ihrer Krankenkasse stellen

Krankenkassen erstatten manche
rezeptfreie ARZNEIMITTEL - vor  

allem für SCHWANGERE

ARZNEIMITTEL auf Rezept:
ZUZAHLUNGSBEFREIUNG für 2019

 nur auf Antrag
  bei Krankenkassen erhältlich

Darauf weist der Deutsche Apothekerverband 
(DAV) auf Basis einer aktuellen Auswertung 
hin. Während rezeptpflichtige Arzneimittel 
normalerweise per Sachleistungsprinzip von 
den Krankenkassen erstattet werden, müssen 
die Versicherten rezeptfreie Medikamente 
üblicherweise privat bezahlen. Ausnahmen 
gibt es vor allem für Minderjährige.

„Mit ihrer freiwilligen Satzungsleistung 
wollen sich die Krankenkassen im Wettbe-
werb gegeneinander profilieren“, sagt DAV-
Selbstmedikationsbeauftragter Stefan Fink: 
„Im Bereich der Selbstmedikation können 
sich daraus sinnvolle Angebote für einzelne 
Patientengruppen ergeben. Die Apotheker 

beraten die Patienten zu diesen Arzneimit-
teltherapien und Alternativen dazu. Rezept-
freie Arzneimittel sind genauso wirksam wie 
rezeptpflichtige, und der Schutz vor Fehl-
gebrauch oder gar Missbrauch hat oberste 
Priorität“.

Apotheker Stefan Fink rät allerdings drin-
gend dazu, im Vorhinein die genauen Erstat-
tungsbedingungen der eigenen Kranken-
kasse zu prüfen: „Meist definiert die Kasse 
die Art der erstattungsfähigen Medikamen-
te, setzt eine Höchstgrenze in Euro pro Jahr 
und fordert eine ärztliche Empfehlung in 
Form eines Grünen Rezepts.
Zusammen mit der Quittung aus der Apotheke 

sollte der Patient das Grüne Rezept bei seiner 
Krankenkasse einreichen und die Erstattung 
beantragen.“

Text: ABDA

Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.   
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ZUSAMMENHÄNGE  von

   SCHLAFSTÖRUNGEN 

     und  SCHMERZEN
Wer kennt das nicht, man schläft schlecht ein, wird mehrmals in der Nacht munter, grübelt 
über dies und das und findet keinen erholsamen Schlaf. Am nächsten Morgen fühlt man 
sich wie gerädert und man kann sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Zum Glück 
vergehen diese Phasen meist wieder von allein, bei einigen von uns gehören diese Art von 
Schlafstörungen jedoch zum Leben dazu und sind zu einem Problem geworden.

hat es Sie auch schon einmal „erwischt?“ 
Wahrscheinlich schon, denn praktisch jeder 
ist mindestens einmal im Laufe seines Lebens 
betroffen. Bei manchen schlägt der Schmerz 
wie ein Blitz ein, bei anderen kommt er schlei-
chend und wird mit der Zeit immer intensiver. 
Die Rede ist vom Rückenschmerz. 

Physiotherapeuten können Betroffenen hel-
fen und zwar, wenn der Schmerz schon da 
ist, wenn er gar nicht erst kommen soll oder 
wenn er nicht wiederkommen soll. Physiothe-
rapeuten therapieren gezielt und geben viele 
praktische Hinweise zur Selbsthilfe.

Wussten Sie schon?

Schmerzen und schlechter Schlaf treten 
häufig gemeinsam auf. Sie beeinflussen sich 
gegenseitig und nicht selten einander sogar 
verstärkt und beeinträchtigen somit die Be-
handlungserfolge.

Was ist eigentlich unter gesundem 
Schlaf zu verstehen?

Unser Leben verbringen wir ca. 1/3 schla-
fend. Der Schlaf ist ein hochkomplexer Pro-
zess. Zum gesunden Schlaf gehören fünf 
Schlafstadien, die gemeinsam einen Kom-
plex ergeben. Diese entscheiden darüber, ob 
man   erholsam schläft oder nicht.

Man unterscheidet zwischen:
 Einschlafphase 
 Leichtschlafphase = Stadium 1-2 Hier ist 

die Hirnaktivität auf niedrige Frequenzen 
beschränkt. 

 Das Bewusstsein ist abgeschaltet, die Mus-
keln sind entspannt.

 Tiefschlafphase = Stadium 3-4 Phase der 
tiefsten körperlichen Entspannung.

 REM-Phase = Stadium 5 Auch Traumschlaf 
genannt mit beschleunigter Gehirnaktivi-
tät, aber geringem Muskeltonus.

Bei Menschen mit gutem Schlaf wiederholt 
sich der Ablauf der Schlafphasen mehrmals pro 
Nacht. Die Dauer des Schlafens ist individuell, 
wobei die meisten Menschen ca. 7 Stunden 
Schlaf pro Nacht benötigen. Altersbedingt ver-
ändert sich sowohl die Menge an benötigtem 
Schlaf, als auch die Schlafarchitektur.

Wo für sorgt ausreichender 
gesunder Schlaf? 

Ausreichender Schlaf sorgt für:
 Regeneration
 Erneuerungsprozesse der Zellen
 Entwicklung des zentralen Nervensystems
 Aktivierung des Immunsystems
 Verbesserung der Gedächtnisleistung
 Reduzierung der Alterungsprozesse
 Überschreibung des Schmerzgedächtnis-

ses während der Tiefschlafphase

Durch Schmerzen kann der Schlaf gestört 
werden und demzufolge kann es zu Schlaf-
mangel führen, was einerseits zur Beein-
trächtigung des Allgemeinwohls führt und 
die Schmerzschwelle weiter senkt.
Nächtliches Wachliegen sorgt darüber hi-
naus für eine verstärkte Schmerzwahrneh-
mung. Als Folge stellen sich häufig Ängste 
und Depressionen ein.

PHYSIO-, LOGO-, UND ERGOTHERAPIE

Was können Sie selbst für einen 
gesunden Schlaf tun?

ü Aufsteh- u. Zubettgehzeiten einhalten.
ü	Machen Sie kein Nickerchen tagsüber.
ü Ältere Menschen sollten möglichst  

nur einen längeren Mittagsschlaf halten.
ü	Trinken Sie 2 Stunden vor dem Zubett- 

gehen keinen Alkohol mehr.
ü Meiden Sie Koffein 4-8 Stunden vor dem 

Zubettgehen.
ü Rauchen Sie mehr nach 19.00 Uhr.
ü 3 Stunden vor dem Zubettgehen keine 

größeren Mengen an Essen u. Trinken zu 
sich nehmen.

ü Körperliche Anstrengungen nach 18.00 
Uhr vermeiden.

ü Gestalten Sie Ihre Schlafumgebung an-
genehm und schlaffördernd in punkto 
Temperatur, Licht und Geräusche.

ü Lassen Sie sich von einem zertifizierten 
Bettenstudio in punkto Schlafunterlage 
beraten (siehe dazu auch Seite 19)

ü Wenn Sie nachts wach werden und auf-
stehen müssen, setzen Sie sich keinem 
hellen Licht aus.

ü Wenn Sie nachts aufwachen, sollten Sie 
nichts essen.

ü Vermeiden Sie es, nachts auf die Uhr zu 
schauen.
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ü Die falsche Matratze verhindert 
 einen erholsamen Schlaf

Schlaf bedeutet Regeneration. Der Körper 
braucht diesen Ausgleich zum meist anstren-
genden Alltag. Daher sollte ein jeder hohe An-
sprüche an seine Matratze stellen. Ist die Schlaf-
unterlage zu hart, kann sie sich der Körperform 
nicht anpassen und die Bandscheiben werden 
stark belastet. Schulter und Becken können 
zudem nicht weit genug in die Matratze ein-
sinken. Die gleichen negativen Effekte sind bei 
zu weichen Matratzen zu erwarten. Der Körper 
hängt im Lendenbereich zu weit durch und 
führt ebenfalls zu Rückenproblemen.
Man sieht schon, beim Matratzenkauf kommt 
es auf die Feinheiten an.

ü Das richtige bett ist der Schlüssel 
 für gesundheit, leistung und 
 lebensfreude

Doch die richtige Matratze für sich zu finden, 
ist kein leichtes Unterfangen. Um zur Ent-
spannung und Erholung im Schlaf zu gelan-

gen, muss die Bettenausstattung dem Kör-
per während des Schlafs exakt jenen Halt und 
jene Druckentlastung bieten, die ihn dauerhaft 

von liegebedingten Schmerzen, Verspannun-
gen und Schlafstörungen freihält. Wenn sie früh 
mit Rückenschmerzen oder Verspannungen 
aufstehen, sollten sie über ihre Schlafunterlage 
nachdenken. Um die Frage nach dem idealen 
Schlafsystem beantworten zu können, gehen 
ein Gespräch über das Schlafverhalten und die 
Schlafbedürfnisse, sowie eine ca. einstündige - 
bei Bedarf auch längere - eingehende Beratung 
mit qualifizierten und geprüften Schlafberatern 
voraus. Eine präzise Abstimmung der Matratze 
auf den eigenen Körperbau ist notwendig und 
möglich. In unseren Bettenstudios kann mit 
Hilfe eines Liege-Simulators für jeden Körper 
die richtige Stützstruktur ermittelt werden.

ü individuelle gestaltung ohne grenzen

Für uns ist der Körperbau des Kunden der 
Maßstab für die richtige Schlafunterlage. Die 
ermittelten Ergebnisse dienen als Grundla-
ge, um die jeweils gewünschte Unterlage 
auf den Körper anzupassen. Dies kann nicht 
nur bei Matratzen erfolgen, sondern auch bei 
Wasser- sowie Boxspringbetten. Ist die rich-

tige Unterlage einmal gefunden, 
steht die Auswahl der äußeren 
Gestaltung im Fokus, egal ob 
modern, verrückt, grün mit lila 
Punkten oder klassisch/schlicht. 
Den Gestaltungsmöglichkei-
ten und Kombinationen der 
verschiedenen Bettensysteme 

sind im LaLeLu Bettenstudio keine Grenzen 
gesetzt, selbst eine Zusammenstellung aus 
Boxspringbett und Wasserbett ist möglich.

 boXSPRingbett 
Es ist sehr komfortabel und nach richtiger Wahl 
der Elemente kann sich das Bett ihrem Körper 
sehr gut anpassen und stellt eine Wohltat für 
den Rücken dar. Die Höhe des Bettes ist nicht 
nur ein rein optischer Unterschied, sondern er-
leichtert auch den Ein- und Ausstieg.

 WaSSeRbett 
Das Wasserbett passt sich perfekt jeder Körper-
form an. Der ganze Körper wird gleichmäßig 
und wohltuend unterstützt. Durch diese na-
türliche Haltung wird der Druck auf die Band-
scheiben genommen und diese können sich 
optimal regenerieren.

 koPFkiSSen 
Niemand würde an seinem Auto nur drei Räder 
montieren. Das vierte Rad einer ergonomisch 
tauglichen Bettenausstattung ist ein ebenso 
ergonomisch taugliches Kopfkissen. Dieses 
unterliegt den gleichen Anforderungen wie 
die Matratze selbst, nämlich: Ergonomische 
Passgenauigkeit, individuelle Gestaltung, hohe 
Druckentlastung und maximale Hygiene.

Schauen Sie in einer unserer Filialen vorbei und 
sehen Sie selbst! 

GESUNDHEIT fängt beim 
 SCHLAFEN an!
 

by Nicole Gräfe

Der Schlaf ist der wichtigste Regenerationsfaktor: Körper und Geist sind nur in dem Maße  
belastbar, wie ein gesunder Schlaf dieses auch ermöglicht.

Die falsche Matratze verhindert
einen erholsamen Schlaf

Schlaf bedeutet Regeneration. Der 
Körper braucht diesen Ausgleich zum 
meist anstrengenden Alltag. Daher 
sollte ein Jeder hohe Ansprüche an 
seine Matratze stellen. Ist die Schlaf-
unterlage zu hart, kann sie sich der 
Körperform nicht anpassen und die 
Bandscheiben werden stark belastet. 
Schulter und Becken können zudem 
nicht weit genug in die Matratze 
einsinken. Die gleichen negativen 
Effekte sind bei zu weichen Matratzen 
zu erwarten. Der Körper hängt im 
Lendenbereich zu weit durch und 
führt ebenfalls zu Rückenproblemen. 
Man sieht schon, beim Matratzenkauf 
kommt es auf die Feinheiten an.

Das richtige Bett ist der Schlüssel
für Gesundheit, Leistung und
Lebensfreude.

Doch die richtige Matratze für sich zu 
finden, ist kein leichtes Unterfangen. 
Um zur Entspannung und Erholung im 
Schlaf zu gelangen, muss die Bett-
ausstattung dem Körper während des 

Schlafs exakt jenen Halt und jene 
Druckentlastung bieten, die ihn dau-
erhaft von liegebedingten Schmer-
zen, Verspannungen und Schlaf-
störungen freihält. Wenn sie früh mit 
Rückenschmerzen oder Verspannun-
gen aufstehen, sollten sie über ihre 
Schlafunterlage nachdenken. 
Um die Frage nach dem idealen 
Schlafsystem beantworten zu kön-
nen, gehen ein Gespräch über das 
Schlafverhalten und die Schlafbedürf-
nisse, sowie eine circa einstündige
– bei Bedarf auch längere – eingehen-
de Beratung mit qualifizierten und 
geprüften Schlafberatern voraus. 
Eine präzise Abstimmung der Matrat-
ze auf den eigenen Körperbau ist 
notwendig und möglich. In unseren 

Bettenstudios kann mit Hilfe eines 
Liege-Simulators für jeden Körper die 
richtige Stützstruktur ermittelt wer-
den.

Individuelle Gestaltung 
ohne Grenzen

Für uns ist der Körperbau des Kunden 
der Maßstab für die richtige Schlaf-
unterlage. Die ermittelten Ergebnisse 
dienen als Grundlage, um die jeweils 
gewünschte Unterlage exakt auf den 
Körper anzupassen. Dies kann nicht 
nur bei Matratzen erfolgen, sondern 
auch bei Wasser- sowie Boxspring-
betten. Ist die richtige Unterlage 
einmal gefunden, steht die Auswahl 
der äußeren Gestaltung im Fokus – 

egal ob modern, verrückt, grün mit lila 
Punkten oder klassisch/schlicht. Den 
Gestaltungsmöglichkeiten und Kom-
binationen der verschiedenen Bett-
systeme sind im LaLeLu Bettenstudio 
keine Grenzen gesetzt, selbst eine 
Zusammenstellung aus Boxspring-
bett und Wasserbett ist möglich. 

BOXSPRINGBETT

Es ist sehr komfortabel und nach 
richtiger Wahl der Elemente kann sich 
das Bett Ihrem Körper sehr gut 
anpassen und stellt eine Wohltat für 
den Rücken dar. Die Höhe des Bettes 
ist nicht nur ein rein optischer Unter-
schied, sondern erleichtert auch den 
Ein- und Ausstieg.

WASSERBETT

Das Wasserbett passt sich perfekt 
jeder Körperform an. Der ganze Kör-
per wird gleichmäßig und wohltuend 
unterstützt. Durch diese natürliche 
Haltung wird der Druck auf die Band-
scheiben genommen und diese kön-
nen sich optimal regenerieren.

KOPFKISSEN

Niemand würde an seinem Auto nur 
drei Räder montieren. Das vierte Rad 
einer ergonomisch tauglichen Bett-
ausstattung ist ein ebenso ergono-

misch taugliches Kopfkissen. Dieses 
unterliegt den gleichen Anforde-
rungen wie die Matratze selbst, 
nämlich: Ergonomische Passgenau-
igkeit, individuelle Gestaltung, hohe 
Druckentlastung und maximale Hygi-
ene.

Schauen Sie in einer unserer Filialen 
vorbei und sehen Sie selbst!

. . . w e i l  e i n  g u t e r  Ta g  m i t  e i n e m  e r h o l s a m e n  S c h l a f  b e g i n n t

B E T T E N S T U D I O

Der Schlaf ist der wichtigste Regenerationsfaktor:
belastbar, wie ein gesunder Schlaf dieses auch ermöglicht.

Körper und Geist sind nur in dem Maß 

Gesundheit fängt beim Schlafen an!

Mit dem Liege-Simulator die richtige

Matratze ermitteln

Filiale Sangerhausen
An der Stollenmühle 21
im Helmepark
Tel. 03464 - 61 57 517

Filiale Halle
am Halleschen Einkaufspark
Leipziger Chaussee 147 
Tel. 0345 - 44 58 31 95

Filiale SchlafOptimal Halle
im Halleschen Einkaufspark (HEP) 1.OG
Leipziger Chaussee 147 
Tel. 0345 - 68 30 79 55

Filiale SchlafOptimal Magdeburg
am Hasselbachplatz
Sternstrasse 32 
Tel. 0391 - 55 56 09 20

Nicole Gräfe 
Geschäftsführerin der LaLeLu Bettenstudio GmbH

kontakt:
LALELU Bettenstudio GmbH

Halle - am Halleschen Einkaufspark
Leipziger Chaussee 147
Tel. : 0345 / 44 58 31 95

   Sangerhausen - im Helmepark
   An der Stollenmühle 21
   

Tel. : 03464 / 61 57 517 

Web: www.bettenstudio-
sangerhausen.de

www.lalelu-betten.de

Text, Fotos u. Abbildung: Nicole Gräfe, 
Geschäftsführerin der LaLeLu Bettenstudio GmbH
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PHYSIO-, LOGO-, UND ERGOTHERAPIE

In der Vojtatherapie werden nicht pri-
mär Bewegungsabläufe wie z.B. das 
Greifen und Krabbeln geübt. Durch die 
Vojtatherapie soll das Gehirn angeregt 
werden die natürlichen  angeborenen 
Bewegungsmuster zu aktivieren und als 
koordinierte Bewegung auszuführen.

Gesunden Kindern stehen bereits mit 1 Jahr 
sämtliche Bausteine der menschlichen Fort-
bewegung zur Verfügung.

Bei Schädigungen des zentralen Nervensys-
tems und des Haltungs-und Bewegungsap-
parates werden diese angeborenen Bewe-
gungsmuster nur eingeschränkt eingesetzt.

Durch die Behandlung nach Vojta hat der 
Therapeut  eine Methode an der Hand die 
elementaren Bewegungsmuster des Kindes 
hervorzurufen.

Dazu übt der Therapeut beim Patienten in 
Bauch-Rücken-oder Seitenlage einen gezielten 
Druck auf bestimmte Körperzonen aus.

Dieser Reiz führt bei dem Kind zu zwei Bewe-
gungskomplexen in denen alle „Bausteine“ 
der menschlichen Fortbewegung enthalten 
sind: Reflexkriechen und Reflexumdrehen.

Durch die Vojtatherapie kommt es zu positiven 
Veränderungen in der Bewegungskoordination 
des Kindes.

Je nach Krankheitsbild wird eine positive 
Veränderung der spontanen Haltung und 
Bewegung erreicht.

Je früher desto besser

Die Vojtatherapie kann von Geburt bis ins 
hohe Alter durchgeführt werden.

 Bei Säuglingen ist das zentrale Nervensys-
tem noch sehr formbar, was einen möglichst 
frühen Behandlungsbeginn sinnvoll macht 
um die Effektivität der Therapie so gut es 
geht auszunutzen.

 Bei Kleinkindern, Schulkindern und Jugend-
lichen kann die Therapie den Reifungs- und 
Wachstumsprozess noch günstig beeinflussen.

 Bei Erwachsenen  steht der erneute Zugriff 
auf ehemals gesunde Bewegungsmuster im 
Vordergrund.

Wer profitiert von der Vojtatherapie?

Geeignet ist die Therapie für Patienten mit 
unterschiedlichsten Erkrankungen.
ü bei zentralen Koordinationsstörungen im 
 Säuglingsalter
ü bei peripheren Lähmungen der Arme und  
 Beine
ü bei Bewegungsstörungen als Folge von  
 Hirnschädigungen
ü	bei verschiedenen Muskelerkrankungen
ü	bei Skoliosen, Asymmetrien, Schieflagen  
 uvm.

Weitere Informationen finden Sie unter:
Internationale Vojta Gesellschaft e.V. 

Internet: www.vojta.com
E-Mail: info@vojta.com

Textquelle: Betty Schnur aus Literaturquelle
Die Broschüre „Die Vojta-Therapie“ 

Internationale Vojta Gesellschaft e.V.

Die VojtatheRaPie

im kinDeSalteR
Anfang der 50er Jahre entwickelte der Kinderneurologe Prof.Dr. Vaclav Vojta seine nach Ihm 
benannte Therapie der sog. Reflexlokomation (auch Reflexfortbewegung genannt)

Vojta für Kinder ist eine zertifizierte, physiotherapeutische Zusatzausbildung die vom 
Kinderarzt verordnet werden muss.
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Yoga - Ruhe im Sturm

Der Yoga kommt ursprünglich aus Indien und ist eine der ältesten Lehren und Methoden der 
Geistesschulung, die hilft den Geist zu klären und zu beruhigen.
Yoga ist ein Weg, der zur Selbsterfahrung und  Selbstverwirklichung führt.

Der klassisch philosophische Yoga basiert auf 
ca. 2000 Jahre alten Schriften, den „Yoga Sut-
ras“ von Patanjali.
Nach Patanjali besteht eine wesentliche Ei-
genschaft des Geistes darin, dass er sich wei-
gert im hier und jetzt zu verharren. Stattdes-
sen springt er wie ein Affe von Ast zu Ast. Er 
beschäftigt sich mit Vergangenem, mit der 
Zukunftsplanung und allen Sinneseindrü-
cken die er zu verarbeiten hat.

„Yoga ist, wenn die Bewegung des Geistes 
zur Ruhe kommt“  Yogasutra

Im Yoga geht es nicht darum den Geist aus-
zuschalten, sondern ihn zu lenken, so dass 
es gelingt, sich zu konzentrieren auf das Hier 
und Jetzt.

„Die Yogamatte ist für mich ein Rückzugsort, 
ein Ort der Stille in stürmigen  Zeiten, wenn 
es in der Außenwelt wieder mal zu turbulent, 
zu hektisch, zu laut, zu herausfordernd usw. 
zu geht.“  Betty Schnur

Der Hatha Yoga ist ein möglicher Yogaweg. Er 
ist  noch relativ jung. Er entstand ca. 800-1200 
vor Ch. Dieser Übungsweg beinhaltet:

 Körperübungen (Asanas)
 Atemübungen
 Konzentrationsübungen
 Meditation

Die Körperpraktiken dienen hier als Werkzeug 
auf dem Yogaweg . Durch intensives Bemü-
hen in den Asanas, wird der Körper kräftiger 

und beweglicher. Der Praktizierende ent-
wickelt Ausdauer, Stabilität und Vertrauen. 
Gleichzeitig wird der Geist beruhigt, denn für 
eine Yogapraxis bedarf es an Disziplin und 
Konzentration auf den Augenblick.
So wird man zum Experten für seinen Körper, 
seinen Geist, seinen Gemütszustand, seiner  
Gesundheit und sein Wohlbefinden werden. 

„Nicht Außerhalb, nur in sich selbst soll man 
den Frieden suchen. Wer die innere Stille 
gefunden hat, der greift nach nichts und er 
verwirft auch nichts.“  Buddha

Das Interesse an Yoga ist riesig. Lesen sich die 
ca.2000 Jahre alten Yogasutras doch wie ein 
moderner Leitfaden…
In unserer stressigen und schnelllebigen Zeit 
sehnen sich viele Menschen nach Ruhe. 

Als Yogaschüler sollten Sie bei der Auswahl 
Ihres Yogalehrers ruhig etwas genauer hin-
schauen. Yogalehrer tragen eine hohe Verant-
wortung, birgt eine falsch angeleitete Praxis 
doch auch eine hohe Verletzungsgefahr.

„Yogalehrer“ ist kein geschützter Begriff. Eine 
solide Ausbildung sollte eine Grundvoraus-
setzung sein. Fragen Sie deshalb ruhig mal 
etwas genauer nach. Letztendlich entschei-
det auch das Bauchgefühl des Schülers ob die 
Person vorne der /die Richtige ist.

Textquellen:
Betty Schnur aus Literaturquelle „Yoga“ Das große Praxis-
buch für Einsteiger und Fortgeschrittene von Inge Schöps 
und Günter Beer, „Das große Yogabuch“ von Anna Tröks, 

„Patanjali Das Yogasutra“ Übersetzung von R. Sriram
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EIN TIERISCHER EINSATZ

Was macht eigentlich ein therapie- 
(begleit)hund?
Ein Therapie(begleit)hund arbeitet immer mit 
seinem Herrchen/Frauchen in einem Team, 
das nach durchlaufener Ausbildung und mit 
bestandener Prüfung in unterschiedlichen 
therapeutischen Einrichtungen oder Berei-
chen tätig ist.

zwei grundformen des einsatzes  
sind möglich:
1. Der Hund erzielt durch seine bloße Anwe-
senheit eine gewisse Wirkung (Besuchshun-
deprojekte)
2. Der Hund ist Teil eines therapeutischen 
Konzepts, bei dem ihm bestimmte Funktio-
nen zukommen (Ergotherapie, Physiothera-
pie, Integrationskindergärten …)
Der hund ist kein therapeut! Er ist „nur“ ein 
Hilfsmittel! In Deutschland ist der Begriff „The-
rapiehund“ / „Therapiebegleithund“ leider 
nicht geschützt! Es ist nicht rechtlich geregelt, 
wer wann und mit welchem Hund wo thera-
peutisch oder pädagogisch „arbeiten“ darf!

Aus diesem Grund werden alle eingesetzten 
Tiere von uns sorgfältig ausgesucht und für das 
Arbeitsfeld der tiergestützten Therapie entspre-
chend vorbereitet und nach internationalem 
Standard ausgebildet und geprüft und müssen 
jährlich ihre Qualifikationen durch erneute Prü-
fungen beweisen. Außerdem unterliegen sie 
einer strengen tierärztlichen Kontrolle.

einsatz des therapiebegleit-  
und besuchshundes
• Der Einsatz des Therapiebegleit- 
und Besuchshundes erfolgt nur im 
Team Hund-Hundeführerin und 
nach einem für die jeweilige Einrich-
tung entwickelten Konzept, das die 
Bedürfnisse der Klienten und die Be-
dürfnisse und Fähigkeiten des Hun-
des berücksichtigt.
• Vor dem Einsatz des Therapiebe-
gleit- und Besuchshundes werden 
Rituale und Regeln für den Um-
gang mit dem Hund gemeinsam mit den 
Klienten erarbeitet.
• Der Therapiebegleit- und Besuchshund hat 
die Möglichkeit, sich auf einen eigenen, unge-
störten Ruheplatz zurückzuziehen. Die Klien-
ten haben keinen Zutritt zum Ruheplatz.
• Der Einsatz des Therapiebegleit- und Be-
suchshundes wird zumindest in Kurzform 
dokumentiert.

einsatz in der logopädie
Bella ist ein fester Bestandteil unserer logo-
pädischen Praxis und hilft unter anderem 
Sprachpatienten, die häufig Schwierigkeiten 
haben sich in sozialen Situationen zu Recht zu 
finden. In den Bereichen, in denen keine oder 
nur minimale Kommunikation möglich ist 
(Sprachstörungen, Sprachbarrieren, Gehörlo-
sigkeit, Autismus) gilt die hundegestützte The-
rapie als besonders effektiv.  Bella wirkt einer-

seits beruhigend und als Sicherheitssignal, 
andererseits funktioniert ihre Kommunika-
tion anders als die zwischenmenschliche 
Kommunikation. Diese Verschiebung der 

Kommunikationsweise 
bewirkt, dass zwischen Bella und Patient ver-
letzungsfreier und offener interagiert wird.

einsatz in der ergotherapie
In der Ergotherapie kommt Pepe zum Einsatz. 
Er nimmt hier eine ´Brücken-Funktion` ein, 
gibt Motivation sowie Nähe, schenkt Vertrau-
en und Geborgenheit. Aber gerade Hunde 
besitzen einen hohen Aufforderungscharak-
ter, was Kontaktaufnahme und Zuwendung 
betrifft. Darüber hinaus wirken sie integrie-
rend. Beim Streicheln von Hunden werden 
Glückshormone wie Endorphine und Oxy-
tocin (Kuschelhormon) ausgeschüttet. Das 
heißt die Befindlichkeit aller Beteiligten (The-
rapeut/ Hundeführer, Klient und etwaige Hos-
pitanten) verbessert sich bei Anwesenheit ei-
nes Hundes in der therapeutischen Situation.  

Text und Fotos: 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.“

Wissenschaftliche Untersuchungen der Universität Leipzig belegen, dass Tiere beim Gesundwer-
den eine große Hilfe sind. Ganz besonders Hunde finden schneller einen Kontakt zu unseren gro-
ßen wie kleinen Patienten und sprechen die Gefühlswelt der Kinder sehr stark an, was die Kinder 
somit zugänglicher macht. Die tiergestützte Therapie umfasst alle Maßnahmen, bei denen durch 
den gezielten Einsatz von Hunden wie Bella (siehe Foto) positive Auswirkungen auf das Erleben 
und Verhalten von Menschen erzielt werden können. Dies gilt für körperliche wie seelische Erkran-
kungen. Das Therapieteam Mensch-Hund fungiert dabei als Einheit. Therapeutische Elemente 
sind emotionale Nähe, Wärme und die unbedingte Anerkennung durch den Hund.

PHYSIO-, LOGO-, UND ERGOTHERAPIE
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SEHNENSCHEIDENENTZüNDUNG: 

 DIGITALISIERUNG fördert oft

     PROBLEME
Der Wandel von Arbeitswelt und Freizeit, 
insbesondere durch die Digitalisierung, verändert 
vieles. Und hat Auswirkungen, die nicht auf 
den ersten Blick erkennbar sind. „Vermeintliche 
Erleichterungen oder Verbesserungen bewirken 
oft das Gegenteil, führen immer häufiger zu RSI 
(Repetitive Strain Injury), landläufig auch als 
Sehnenscheidenentzündung bekannt.“, berichtet 
Sabine Haas-Schinzel, Ergotherapeutin im DVE 
(Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V.) 
aus ihrer Praxis. 

Ergotherapie bei Ergotherapeuten wie Sabine Haas- 
Schinzel bedeutet Nachhaltigkeit: Patienteninformati-
on und -edukation, Analyse und Ursachenforschung,  
Erarbeiten alltagstauglicher Lösungen, Training und  
Coaching (© DVE)

Den Analysen der Krankenkassen zufolge 
sind Erkrankungen des Muskel-Skelett-Sys-
tems und des Bindegewebes Spitzenreiter 
in Hinblick auf Arbeitsausfälle. Überlastungs-
syndrome wie Sehnenscheidenentzündung 
gehören in diese Kategorie. „Etwa 20% der Pa-
tienten, die in meine Praxis kommen, haben 
eine Sehnenscheidenentzündung.“, bestätigt 
die Ergotherapeutin Sabine Haas-Schinzel die 
hohe Zahl Betroffener.

Schmerzen ernst nehmen,
arbeitsverhalten berücksichtigen
Meist sind es anatomische Besonderheiten, 
eine Engpassstelle oder ein stärker ausge-
bildeter knöcherner Vorsprung, die schuld 
daran sind, dass es durch Belastungen wie 
wiederholte, andauernde Bewegungen zu 
stärkeren mechanischen Reibungen kommt. 
Und in der Folge zu einer sogenannten Seh-
nenscheidenentzündung. Daher trifft der 
Begriff RSI, Repetitive Strain Injury, besser, 
was man hierzulande als Sehnenscheiden-
entzündung bezeichnet. Sich ständig wie-
derholende oder dauerhaft gleichförmige 
Bewegungen am Aarbeitsplatz wie beispiels-
weise an der PC-Tastatur oder der Maus, am 
Smartphone, bei hochspezialisierten Arbeits-
prozessen beispielsweise in der Fabrik oder 
an der Werkbank, bei bestimmten Arbeiten 
in Garten und Haushalt oder in der Freizeit 
führen bei einer Vielzahl von Menschen zu 
Schmerzen und Problemen und zu der Di-
agnose ‚Sehnenscheidenentzündung‘. „Das 
Fatale“, erklärt die Ergotherapeutin, „ist, dass 
Sehnen sehr dehnbar sind. Alarmierende 
Schmerzen treten daher erst auf, wenn be-
reits etwa 70% der betroffenen Strukturen 
geschädigt sind.“. Bei Schmerzen, die auf 
eine solche Überlastung zurückzuführen sein 
könnten, ist Eile geboten, sprich umgehende, 
professionelle Hilfe nötig.

Chronifizierung von 
Sehnenscheidenentzündung vermeiden
Nicht Wenige, die zu Ergotherapeuten wie 

Sabine Haas-Schinzel kommen, staunen. 
Denn hier passiert mehr, als das Problem 
auf die Symptomatik der Sehnenscheiden-
entzündung herunter zu brechen. Als Erstes 
werden die Patienten beraten und informiert, 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und Ziele 
definiert. Und analysiert: Was genau hat die 
Probleme ausgelöst, was kann der Patient 
ändern und – ein ganz wichtiges Ziel: Wie 
lässt sich eine mögliche Chronifizierung, die 
bereits nach zwei oder drei Wochen eintritt, 
vermeiden? Es geht also um Nachhaltigkeit.
Daher befassen sich Ergotherapeuten über 
das Behandeln der aktuellen Folgen der Seh-
nenscheidenentzündung hinaus mit weite-
ren Aspekten. Zum Beispiel mit Aufklärung. 
Und damit, mit den Patienten Ideen zu entwi-
ckeln, um das tägliche „wie“ zu modifizieren 
und anzupassen. „Rahmenbedingungen, ins-
besondere bei der Arbeit, sind nicht endlos 
zu verändern.“, zeigt sich die Ergotherapeutin 
realistisch. Doch das Wissen der Patienten 
entscheidet über den weiteren Verlauf der 
Erkrankung und beeinflusst ihr künftiges Ver-
halten – auch am Arbeitsplatz.
Ergotherapeuten finden immer individuell 
passende, praktikable Lösungen und haben 
auch eine Reihe von passenden Tipps auf La-
ger, um statische und tonische, also reglose 
aber angespannte Haltungen auszumerzen.
„Ein Arbeitstag hat viele Stunden.“, sagt 
Haas-Schinzel und empfiehlt unter anderem, 
möglichst häufig wechselnde Haltungen ein-
zunehmen, beispielsweise die Hände beim 
Lesen am Computer immer weg von Maus 
und Tastatur. Oder so oft wie möglich aufzu-
stehen und sich zu bewegen. Jede Bewegung 
ist hilfreich, denn dabei kommt man in

eine andere Körperhaltung, belastet dort, wo 
vorher Entlastung war und umgekehrt.
So bekommen Körperregionen eine Pause, 
bestenfalls sogar in eine dynamische Pause. 

ergotherapeuten schulen und coachen 
Gleichzeitig arbeitet die Ergotherapeutin 
Haas-Schinzel an der Kräftigung. Das heißt 
in der Ergotherapie, dass die körpernahen 
Strukturen und nicht etwa das Handgelenk 
oder der Schulterbereich trainiert werden.
Zunächst lernen die Patienten, die Verstoff-
wechslung innerhalb der Sehne anzuregen. 
Denn Sehnen werden nicht durch Durch-
blutung, sondern mittels Diffusion ernährt. 
Und die findet nur statt, wenn die Sehne ge-
schmeidig in der Sehnenscheide gleitet. Ent-
sprechende Übungen lernen die Patienten 
ebenso wie Haltungsübungen oder einfache 
Bodenübungen für Bauch- und Rückenmus-
kulatur. Die können, ja sollen sie jederzeit am 
Arbeitsplatz oder wo immer sie sind, machen. 
Sofern das nötig ist, bereiten Ergotherapeu-
ten ihre Patienten auf die Gespräche im Un-
ternehmen vor. Oder begleiten sie bei Bedarf 
zu einem Termin vor Ort. Beim und mit dem 
Arbeitgeber. Denn auch der hat ein Interesse 
daran, wenig krankheitsbedingte Arbeitsaus-
fälle sondern lieber dauerhaft gesunde Mit-
arbeiter zu beschäftigen. Und so können alle 
Beteiligten oft die praktikabelsten Lösungen 
gemeinsam finden und dafür sorgen, dass sie 
im Umfeld gut umzusetzen sind und besten-
falls eine erneute Sehnenscheidenentzün-
dung verhindert werden kann. 

Text: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V. (DVE)
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Die Erkrankung bringt enorme Veränderun-
gen im Leben der Kinder und deren Eltern mit 
sich. Die Anforderungen an die lebenslange  
Behandlung versetzen die Kinder und Eltern 
oft in Situationen der Hilflosigkeit und Sorge. 
Ein von Diabetes betroffenes Kind muss im 
Rahmen seiner täglichen Behandlung min-
destens 5- bis 7-mal und öfter den Blutzucker 
kontrollieren und circa 5- bis 6-mal oder öfter 
Insulin spritzen oder sich Insulin über eine In-
sulinpumpe applizieren.

Jegliches Verhalten muss mit dem „Diabetes- 
Gedächtnis“ gedacht und entschieden wer-
den.  So kann z.B. nie eine Sportstunde starten 
ohne an den Diabetes zu denken. Der Blutzu-
cker muss vor Beginn ausgeglichen sein und 
zusätzliche Kohlenhydrate können notwendig 
sein, bevor der Start in die Sportstunde erfol-
gen kann. Ist der Blutzucker zu hoch, heißt es 
warten- keine körperliche Anstrengung bis der 
Blutzucker in einem stabilen Bereich ist (!).

Oft resultieren aus vielen Notwendigkei-
ten im Diabetes Management Verbote und 
Einschränkungen, die einerseits in einer 
begründeten Sorge um die Gesundheit des 
Kindes liegen, anderseits aber auch das Re-
sultat von Unwissenheit im Umgang mit der 

Erkrankung sein können.

Die tägliche Auseinandersetzung mit der Er-
krankung erfordert von dem Kind und seinen 
Eltern (bei jüngeren Kindern sind sie es, die in 
den ersten Jahren der Erkrankung die gesamte 
Behandlung übernehmen) ein hohes Maß an 
Motivation, Wissen und Achtsamkeit. 

Kinderdiabetologen, Ärzte, Diabetesberate-
rInnen und Psychologen stehen den Kindern, 
Jugendlichen und Eltern für die Behandlung 
und die Schulung zum Diabetes für eine mög-
lichst uneingeschränkte Integration des Dia-
betes in das alltägliche Leben zur Seite. 

In dieses Diabetes spezifische Setting fädelt 
sich, für 14 Tage in den Sommerferien ein Be-
handlungs- und Schulungsprogramm für Kin-
der und Jugendliche „KIDS-Kurs“ mit Diabetes 
mellitus Typ 1 ein. 

Das Anliegen des Behandlungs- und Schu-
lungskurses für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 6 bis 16 Jahren ist, das Verständnis 
zur Erkrankung zu unterstützen, das Selbst-
management zu fördern und die Lebensquali-
tät des von Diabetes betroffenen Kindes oder 
Jugendlichen durch das Angebot eines indivi-

Behandlungs- und Schulungskurs 

   für Kinder und Jugendliche 

       mit DIABETES TYP1

kontakt:
FA für Allgemeinmedizin, Diabetologe, 
Sportarzt, Arzt für Ernährungsmedizin
Diabetesschulungszentrum
und Schwerpunktpraxis
hohenmölsen-Weißenfels

zertifiziertes
Diabeteszentrum
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

E-Mail:office@doc-milek.com
www.dr-milek.info | www.kids-kurs.info

Dr. med. Karsten Milek ist Träger vom Bun-
desverdienstkreuz am Bande. Ihm  wurde 
auf der 7. Diabetes-Charity-Gala in Berlin 
der „Thomas Fuchsberger-Preis 2017“ für 
seine  ehrenamtliche Tätigkeit,  die sich mit 
Aufklärung und praktischer Hilfe  für Kinder 
mit Typ-1-Diabetes befasst, verliehen.

Diabetes mellitus Typ 1 ist die häufigste chronische Erkrankung im Kindesalter. Derzeit leben in 
Deutschland schätzungsweise 10.000 bis 15.000 an Diabetes mellitus Typ 1 erkrankte Kinder und 
Jugendliche. 

Dr. med.
karsten Milek
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duellen und altersgerechten Behandlungsma-
nagement zu stärken.

Der Kinder- Diabetes- Schulungs- Kurs (KiDS- 
Kurs) ist seit 26 Jahren ein Behandlungs- und 
Schulungsangebot. Bis zu 100 Kinder und Ju-
gendlich nehmen am „KiDS-Kurs“ teil, um auch 
Kontakte zu knüpfen, Neues für Ihr Diabetes-
management zu erfahren, um Auszuprobieren 
und zu Lernen und um einen Motivationsschub 
für die Alltagsbewältigung der Erkrankung zu 
erfahren. 

Ziel im KiDS Kurs ist eine intensive Auseinander-
setzung mit dem Diabetes durch tägliche und 
alltagsorientierte Schulungen zum Diabetes. 
Dies erfolgt sowohl im theoretischen Sinne als 
auch in ganz praktischen Situationen. Bei Sport 
und Spiel aktiv zu sein und zugleich auch den 
Blutzucker bewusst und reflektiert in den Fokus 
zu setzen und entsprechend zu reagieren.

Ein multiprofessionelles Team agiert und han-
delt in vorher geplanten und in langer Zeit er-
probten Handlungsstrukturen und Abläufen, 
die eine 24-stündige qualitative Anleitung, Be-
ratung und Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen sichern. 

Den Rahmen dafür bildet eine ständig weiter-
entwickelte Struktur- und Prozessqualität.  Ein 
multiprofessionelles Team agiert und handelt 
in vorher geplanten und in langer Zeit erprob-
ten Handlungsstrukturen und Abläufen, die 
eine 24-stündige qualitative Anleitung, Bera-
tung und Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen sichern. In altersspezifisch konzipierten  

Diabetes-Schulungen, die in zahlreiche Sport- 
und Spielaktivitäten eingebettet sind, lassen 
sich die Kinder und Jugendlichen positiv mo-
tivieren und für den Diabetes sensibilisieren.

Entwickelt wurde dieses Konzept von den 
Dres. Karsten und Susanne Milek. Bereits im 
Jahr 2004 erhielt Dr. Karsten Milek für seinen 
Einsatz auf dem Gebiet der Diabetologie und 
hier insbesondere für die jahrelangen Durch-
führung dieses Schulungs- und Behandlungs-
kurse für Kinder und Jugendliche mit Diabetes 
mellitus das Bundesverdienstkreuz am Bande. 
(www.dr-milek.info/PRESSE/forum_08_2004_1.pdf) 
Frau Dr. Susanne Milek wurde 2018 durch die 
Deutsche Diabetes Gesellschaft ebenfalls für 
ihr Engagement mit der „Gerhardt-Katsch-
Medaille“ geehrt. (www.deutsche-diabetes-gesell-
schaft.de/fileadmin/Redakteur/Ueber_uns/Medaillen/
Gerhardt-Katsch/Susanne_Milek_Gerhardt_Katsch_
Medaille_2018_CV.pdf) 

2017 wurde auf einer Festveranstaltung in Berlin 
Dr. Karsten Milek stellvertretend für das gesamte 
Team mit dem Thomas Fuchsberger Preis geehrt. 
(www.diabetesde.org/preistraeger-2017-
dr-karsten-milek-projekt-kids-kurs)

Der diesjährige KiDS -Kurs findet vom 6. bis 
zum 20. Juni 2019 im Schlaubetal in Branden-
burg statt. Anmeldungen sind möglich unter:  
www.kids-kurs.info/ oder unter den Kontaktdaten 
auf Seite 24.

Fotos: Dr. med. Karsten Milek
Text: Dr. rer. med. Susanne Milek, Konzeption KiDS Kurs

Dr. rer. med. Susanne Milek, Gesundheits-  und 
Medizinwissenschaftlerin, wurde 2018 mit der 
Gerhardt-Katsch-Medallie der Deutschen Diabe-
tes Gesellschaft geehrt. Die DDG würdigte damit 
vor allem ihr lang jähriges Engagement für den 
Kinder-Diabetes-Schulungs-Kurs (KiDS -Kurs).
•	 Supervisorin	DGsV	
•	 Mitglied	des	Ausschusses	Qualitätssicherung
	 Schulung	und	Weiterbildung	(QSW)	
	 der	Deutschen	Diabetesgesellschaft	DDG
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Schwimmen lernen und können - ein lebenslanger Prozess!!!

Welchen Stellenwert hat das

 Seepferdchen in Deutschland?

Ein gelenkschonendes 
 Training 
  AQUAFITNESS

Durch das Schweben im Wasser lassen sich  Bewegungsabläufe gelenkschonend umsetzen. Gerade 
aus diesem Grund sind unsere Angebote bei Alt und Jung äußerst beliebt. 

Unter Anleitung erfahrener Trainer/-innen wird ganz gezielt trainiert. Durch den hohen Präven-
tionsanspruch dieser Kurse fördern verschiedene Krankenkassen und Krankenversicherungen  
(auf Anfrage) durch Zuschüsse die aktive Teilnahme an unseren Angeboten. 
In unserem umfassenden Programm ist für jeden etwas passendes dabei! Kommen Sie doch 

einfach mal zu einer  unverbindlichen Schnupperstunde (auf Anfrage) vorbei und überzeugen 
Sie sich von unserem Angebot, welches unter dem Motto: WASSER MACHT FIT! steht.

Diplomsportlehrer Steffen Hoyer,
Leiter der Schwimmschule Flipper Mitteldeutschland sowie der Flipper Akademie

Text und Fotos: Schwimmschule Flipper Mitteldeutschland e.V.

      AQUAFITNESS nach neustem Trend mit 
Aquapower, Aqua-Jogging und Aqua-Aerobic. 
Aquafitness ist eine moderne Sportart. Durch 
unsere stetige Weiterbildung sind wir immer 
auf den neusten Stand. Daher können wir Ihnen 
in unserer Region Mitteldeutschland Kurse für 
Aquafitness bieten, die einzigartig sind.

Power bis das Wasser kocht und das mit fetziger 
Musik ist das Motto unserer Aquafitnesskurse. 
Unter Anleitung eines ausgebildeten Aquarobic-
trainers wird absolut gelenkschonend trainiert. 

Gleichzeitig findet ein optimales Herz-/Kreisl-
auftraining statt. Die Anwendung verschiede-
ner Geräte (Hanteln, Steps, Nudeln usw.) kräftigt 
außerdem die Muskulatur.

        AQUANASTIK (Wassergymnastik) ist der 
neue Trend im Gesundheitssport. Durch ge-
lenkschonende Bewegungen gegen den 
Wasserwiderstand werden die Muskeln ganz-
heitlich gekräftigt und der Kreislauf stabilisiert. 
Dehnung und Entspannung runden das Pro-
gramm ab.

Bereits seit 4 Jahrzehnten wird in breiten Teilen der Bevölkerung das Bestehen der Seepferdchen-
Prüfung (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.

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 Gebieten 
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 letz-
ten 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 
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: Steffen Hoyer

kontakt:
Schwimmschule Flipper
Mitteldeutschland e.V.
Postring 10 - 06618 Naumburg
Telefon: 03445 / 65 88 18
Telefax: 03445 / 65 88 17 
E-Mail:
steffen.hoyer@schwimmschuleflipper.de
Internet: www.schwimmschule-flipper.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 Heil-
behandlungen und Heilpraktiker müssen Sie 
grundsätzlich selbst bezahlen. Der ambulan-
te und Zahn-Tarif der  erstattet 
Ihnen 80 % Ihrer Kosten für Sehhilfen bis 200 
€ innerhalb von 2 Kalenderjahren und für 
Heilpraktiker/Naturheilverfahren 80 % bis 
750 €  pro Jahr. Ihr Nutzen liegt eindeutig in 
der Wahl, ob und wann Sie Behandlungen 
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 Chef-
arzt-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 unver-

bindlich in unseren  Kunden-
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.  können gefäßchirurgen die  
 ursache von Veränderunge 
 an den gefäßen beseitigen?
	Ja
	Nein

2. Wie oft sollten Patienten mit
 einer neuropathie die Füße vom 
 arzt untersuchen lassen?
	Ein Mal alle 4 bis 8 Monate
	Ein Mal alle 3 bis 6 Monate

3.  ist ein arzt verpflichtet ihnen 
 einen implantatpass auszustellen?
	Ja
	Nein

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 17.10.2019
(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
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Warum ist Prävention schon 
  im Kindesalter so wichtig?

AOK: Kinder schon früh für gesunde 

 Lebensweise sensibilisieren

Warum sind die aok-angebote ihrer 
Meinung nach so besonders?
Zunächst einmal sind die Angebote kostenlos 
und für jedes Kind – wir machen keinen Un-
terschied danach, wo es versichert ist. Zudem 
haben wir eine sehr hohe Reichweite dank 
vieler starker Partner, die auch die fachliche 
Expertise mitbringen. Wir sorgen dafür, dass 
wir im ländlichen Raum ebenso präsent sind 
wie in Ballungsgebieten. Seit Januar 2017  
haben wir über 33.000 Kinder erreicht. Hinzu 
kommt, dass wir sehr viele Bereiche abde-
cken – von Bewegung über Ernährung bis hin 
zu Entspannung. Und auch die Wissenschaft 
gibt uns recht, dass die Projekte Wirkung zei-
gen, wie zum Beispiel für unser Kita-Projekt 
„JolinchenKids: Fit und Gesund in der Kita“ 
festgestellt wurde.

Wie kann man an den angeboten 
teilnehmen?
Wir gehen aktiv auf Kitas und Schulen zu, um 
sie als Partner zu gewinnen. Sie können sich 
bei Interesse aber auch gerne bei uns melden. 
Ansprechpartner findet man unter: 
https://san.aok.de/kinder

Was sind ihre erfahrungen bei der arbeit 
mit den kindern?
Die Kinder sind immer begeistert bei der Sa-
che und sehr motiviert. Ein positiver Neben-
effekt ist auch, dass viele Kinder Einfluss neh-
men auf ihre Eltern und auch dort meistens 
ein Umdenken stattfindet. Oft hören wir von 
den Eltern Geschichten, dass ihre Kinder es 
kommentieren, wenn zum Beispiel auch mal 
eine Schokolade im Einkaufskorb landet.   

Wie ernst nimmt die aok die 
gesundheitsprävention von kindern?
Sehr ernst. Allein in den letzten zwei Jahren 
haben wir 33.365 Kinder und ihre Eltern mit 
unseren Programmen erreicht. Dafür inves-
tieren wir jährlich mehrere Millionen Euro. 
Wichtig ist uns dabei vor allem, dass wir mit 
den Angeboten die Region Sachsen-Anhalt 
stärken. Sie sind kostenlos und grundsätzlich 
kann jedes Kind daran teilnehmen, unabhän-
gig davon, wo seine Eltern versichert sind. 
Unsere Angebote stimmen wir auch gezielt 
auf die regionalen Bedürfnisse ab.

Was wären denn ein solches 
regionales Projekt?
Für unser Projekt „Bauernpaten“ kooperieren 
wir beispielsweise mit dem Landfrauenver-
band Sachsen-Anhalt e.V. Damit wollen wir 
Kita- und Hort-Kindern zeigen, wo frische, un-
verarbeitete Lebensmittel herkommen und 
so auch ein Gefühl für gesunde Ernährung 
aus der Region vermitteln. Bis heute haben 
wir allein mit diesem Projekt seit 2016 über 
5.000 Kinder erreicht.  

zeigen solche Programme denn auch 
die erhoffte Wirkung?
Davon sind wir absolut überzeugt. Wir se-
hen uns hier als eine der treibenden Kräfte in 
Sachsen-Anhalt beim Thema Kindergesund-
heit. Auch die Wissenschaft gibt uns recht. 
So kommt das Leibniz-Institut für Präventi-
onsforschung und Epidemiologie zu dem 
Schluss, dass unser Kita-Projekt „Jolinchen-
Kids: Fit und Gesund in der Kita“ sich positiv 
auf das Bewegungsverhalten und den Medi-
enkonsum von Kindern auswirkt.

Schon in der kita anfangen
„JolinchenKids: Fit und gesund in der Kita“ 
richtet sich an drei- bis sechsjährige Kinder 
und soll ihnen eine gesunde Lebensweise ver-
mitteln. Die teilnehmenden Kitas sollen über 
einen Projektzeitraum von drei Jahren Schritt 
für Schritt alle fünf Module des Programms 
– Ernährung, Bewegung, seelisches Wohlbe-
finden, Elternpartizipation und Erzieherge-
sundheit – in den Kita-Alltag verankern. Ins-
besondere die Erzieher und Eltern werden eng 
in die Planung und Umsetzung der einzelnen 
Schritte eingebunden. Im Fokus steht dabei 
auch die körperliche und seelische Gesundheit 
der Erzieher. 

Dass JolinchenKids wirkt, ist wissenschaftlich 
erwiesen. So kommt das Leibniz-Institut für 
Präventionsforschung und Epidemiologie zu 
dem Schluss, dass JolinchenKids sich positiv 
auf das Bewegungsverhalten und den Medi-
enkonsum von Kindern auswirkt. 

kühe sind nicht lila
Wie kommt die Milch in die Flasche und wo-
her kommen die Kartoffeln im Supermarkt? 
Kindern einen engeren Bezug zu gesunden 
Lebensmitteln vermitteln soll das Projekt 
„Bauernpaten“. Landwirtschaftliche Betriebe 
übernehmen die Patenschaft für Grundschul-
klassen, um den Kindern die Bedeutung der 

Mit unseren Angeboten wollen wir vor allem die prägende Kindheitsphase nutzen. Denn Gewohn-
heiten und Verhaltensweisen,  die Kinder sehr früh erlernen, bleiben meist ein Leben lang erhalten. 
Dazu gehört auch ein gesunder Lebensstil.

Drei ausgewählte Projekte der AOK Sachsen-Anhalt zeigen, wie es geht:

GESUNDHEIT - PRÄVENTION

Fo
to

: M
ah

le
r/

AO
K 

Sa
ch

se
n-

An
ha

lt

Gerriet Schröder, 
Leiter des Fachbereichs Prävention der AOK Sachsen-Anhalt 
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Mitteldeutsches Netzwerk
     für Gesundheit e.V.
        sorgt für gesunde Signale und

           setzt Akzente vom „Apfel-Latein“

              über Pflege bis hin in die Zukunft

Engagement für
 Gesundheit geehrt -
  DEMOGRAPHIEPREIS 2018

Alten- und Krankenpfleger werden als Fach-
kräfte im Bereich Pflege im Burgenlandkreis 
und darüber hinaus dringend gesucht. Jungen 
Menschen einen der Pflegeberufe interessant 
nahe zu bringen, ist eine Herausforderung, bietet 
jedoch auch Chancen. Zur alljährlichen Mitglie-
derversammlung, welche am 31. August 2018 
in Kriechau stattfand, wurde den anwesenden 
Mitgliedern des Mitteldeutschen Netzwerks für 
Gesundheit e.V. (siehe Foto) die Veranstaltung 
„Nacht der Pflege“ erläutert.
Somit fand am 18. Oktober, von 17.00 bis 22.00 
Uhr im Turbinenhaus Naumburg diese Messe 
statt. Lars Frohn, Vorsitzender des Vorstandes, 
Geschäftsführer des Klinikums Burgenlandkreis: 
„Unsere Arbeitsgruppe Pflege hat mit der „Nacht 
der Pflege und Gesundheit“ einen Meilenstein 

gesetzt. Die Resonanz war sehr gut. Alle interes-
sierten Schüler und Schülerinnen sowie deren 
Familien waren eingeladen, um sich über An-
gebote der Gesundheits- und Pflegebranche im 
Burgenlandkreis informieren zu können. Präsen-
tiert hatten sich Pflegeeinrichtungen und Firmen 
der Gesundheitsbranche mit ihren Leistungen 
sowie den Ausbildungs- und Beschäftigungsan-
geboten. Die AOK Sachsen-Anhalt, gab mit der 
speziellen Pflegeberatung hilfreiche Tipps. Den 
Besuchern wurde z.B. mit Erstellung eines Bewer-
bungsfotos und dem Auftritt der Band B-87 ein 
kulturelles Rahmenprogramm geboten.

Der stellv. Vorsitzende Michael Schwarze, Regi-
onalsprecher der AOK Sachsen-Anhalt, freute 
sich über die erfolgreiche Durchführung des 

6. Benefizfußballspiels der Teams Wirtschaft 
gegen Presse am 15.06.2018 beim Balgstädter 
SV, dessen Erlös dem Gesundheits- und Präven-
tionskonzept „Apfel-Latein“ an Grundschulen 
zugute kommt.

Text: Michael Schwarze

Landwirtschaft und regionale Lebensmittel 
nahe zu bringen. Im ersten Teil des Projektes 
findet eine Projektstunde mit dem Bauernpa-
ten in der Schule statt. Im zweiten Teil erleben 
die Kinder einen lehrreichen Schultag auf ei-
nem Bauernhof oder einem Landwirtschafts-
betrieb. Dabei zeigt sich immer wieder: Was 
für den Bauern selbstverständlich ist, ist für die 
Kinder das Besondere.  

Für das Projekt kooperiert die AOK Sachsen-
Anhalt mit dem LandFrauenverband Sachsen-
Anhalt e.V.. Kinder sollen so erkennen, dass 
unverarbeitete frische Lebensmittel lecker und 

viel abwechslungsreicher sind als Junkfood.

entspannung kann man lernen
Das neueste Projekt der AOK Sachsen-Anhalt 
ist das Angebot „Kleine Auszeit“ für Kita- und 
Hort-Kinder. Denn Reizüberflutung, Lärm oder 
sogar Termindruck – damit sind oftmals sogar 
schon die Jüngsten konfrontiert. Das AOK-
Projekt soll dem vorbeugen und mit gezielten 
Entspannungsübungen werden Kinder aus 
dem Kreislauf von Ruhelosigkeit und Konzen-
trationsproblemen befreit. Entspannte und 
ausgeglichene Kinder sind kreativer, lernen 
und entwickeln sich besser.

Lizenzierte Trainer gehen dafür mit den Kin-
dern auf eine Entspannungsreise und zeigen 
ihnen Atemtechniken und Elemente des au-
togenen Trainings, die bei der Entspannung 
helfen. Ziel ist, dass Kinder und Erzieher nach 
Ende des Projekts die Übungen selbständig 
durchführen können. Darüber hinaus bietet die 
AOK Sachsen-Anhalt noch viel mehr Angebote 
für Kinder und Jugendliche, vom Schulranzen-
Check bis hin zum Augenscreening. Weitere In-
formationen zu den Präventionsangeboten der 
AOK Sachsen-Anhalt für Kinder gibt es unter 
https://san.aok.de/kinder.

Text: Michael Schwarze

Im Palais am Fürstenwall in Magdeburg, dem Sitz der Staatskanzlei, wurde 
am 14. November 2018 zum sechsten Mal der „Demografiepreis des Landes 
Sachsen-Anhalt“ verliehen. 
Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff als Schirmherr und Verkehrsminister Thomas 
Webel ehrten beispielhafte Initiativen zur Gestaltung unseres Bundeslandes. Insge-
samt hatten sich 161 Projektträger um die Auszeichnung beworben.

Das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit e.V. will mit Veranstaltungen wichtige Signale für 
das Thema Ausbildung und Chancen in den Pflegeberufen setzen. Dabei wird der Fokus auf 
die Themen Gesundheit und Pflege gerichtet.

Foto: Mitteldeutsches Netzwerk für Gesundheit e.V.

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

v. l. n. r.: Anne Loeper, Mitglied im Netzwerk und „Oberpatin“ der Apfel-Latein Grund-schulen, Roland Harlaux, Mitbegründer des Mitteldeutschen Netzwerkes für Gesund-heit e.V., Michael Schwarze, 2. Vorstandsvorsitzender des Mitteldeutschen Netzwerkes für Gesundheit e.V., Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr
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Netzwerkvorsitzender Lars Frohn: „Ja, wir 
freuen uns sehr über den 2. Preis - gewon-
nen in der Kategorie bzw. im Themenfeld 
BEWEGEN - Perspektiven für Familien und 
Kinder“. Im Rahmen der feierlichen Preis-
übergabe in der Staatskanzlei überreichte 
Ministerpräsident Reiner Haseloff, der Minis-
ter für Landesentwicklung und Verkehr und 
Jurymitglied Carola Schaar diesen Preis der 
nach Magdeburg angereisten Delegation 
des Vereins. 

„Apfel-Latein“ ist ein Gesundheits- und Prä-
ventionsprojekt des „Mitteldeutschen Netz-
werk für Gesundheit e.V. Schirmherr ist der 
Landrat  des  Burgenlandkreises Götz Ulrich. 

„Apfel-Latein“ ist das langfristig angelegte 
Vorhaben für Grundschulen aus der Regi-
on Mitteldeutschland (mit Schwerpunkt im 
Burgenlandkreis, Saalekreis und Halle)  ein  
Angebot zu schaffen, um Kindern, Eltern, 
Lehrern, Erziehern und pädagogischen Mit-
arbeitern Hinweise, Anregungen und Ideen 
zu den Themen Bewegung/Sport/Ausdauer, 
Gesunde Ernährung, Stressabbau / Entspan-
nung / Psyche und Schule, Musik /Gesund-
heit, Regionalität und Natur zu geben. 

Das Projekt wurde 2012 ins Leben gerufen 
und wird derzeit wird an 10 Grundschulen 
umgesetzt. Spielerisch werden Schülern, 
Eltern und Pädagogen alltäglich wichtige 
Informationen für eine gesunde Lebens-

weise vermittelt. Zu den Angeboten für die 
Grundschulen zählen dabei zum Beispiel die 
Unterstützung bei der Umsetzung der Er-
lebnis-AG Apfel-Latein, begleitende Eltern-
abende, Schulungen des Schulpersonals, 
Bereitstellung von Informationsmaterialien 
sowie die Durchführung von Aktions- und 
Gesundheitstagen sowie Ausflügen. 

Die Grundschulen sind dabei in der Umset-
zung des Projektes nicht an Vorgaben ge-
bunden, sondern können die Gesundheits-
themen entsprechend des Schulkonzeptes 
individuell auf die Bedürfnisse der Kinder, 
Pädagogen und Eltern auswählen und in ih-
rer inhaltlichen Umsetzung anpassen. Somit 
leistet Apfel-Latein einen wertvollen und 
wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung im 
Sinne einer frühzeitigen Prävention und Ent-
wicklungsbegleitung.

Fazit: Apfel-Latein reduziert das Thema „Ge-
sunde Lebensweise“ nicht nur auf den Be-
reich „Ernährung“, sondern leistet aus ganz-
heitlicher Sicht einen wertvollen Beitrag für 
die Gesunderhaltung des Wichtigsten, was 
Sachsen-Anhalt hat - der Kinder. 

Apfel-Latein ist ein Geschenk in die Zukunft 
mit dem Ziel, Kinder und Eltern zu befähi-
gen - zuerst in Sachsen-Anhalt und dann 
weiterführend - ihr Potential zu entfalten. Es 
gewährt allen Beteiligten eine große Freiheit 

und Perspektive, weil es ihnen erlaubt, eige-
ne Möglichkeiten für Veränderungen zu er-
kennen und zu realisieren. Wir tragen damit 
am Wohlergehen des Ganzen bei- was für 
ein „Fußabdruck“!

Text und Fotos: Mitteldeutsches Netzwerk für
Gesundheit e.V. - Michael Schwarze

v. l. n. r.: thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und Verkehr, Michael Schwarze, 2. Vorsitzender des Mitteldeutschen Netz-
werkes für Gesundheit e.V. - Entwickler & Koordinator „Apfel-Latein“ - Regionalsprecher der AOK Sachsen-Anhalt, lars Frohn, Vorsit-
zender Mitteldeutsches Netzwerk für Gesundheit e.V. - Geschäftsführer Klinikum Burgenlandkreis, anne loeper, Mitglied im Netzwerk 
und „Oberpatin“ der Apfel-Latein Grundschulen, Marika hesse, Ansprechpartnerin im Netzwerk – Referentin der Geschäftsführung im 
Klinikum Burgenlandkreis, Carola Schaar, - Jurymitglied, Reiner haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt. 

Das Projekt wird derzeit an 10 Grundschu-
len im Burgenlandkreis sowie in Halle er-
folgreich umgesetzt. Weitere Grundschulen 
in der Region Mitteldeutschland sollen in 
den nächsten Jahren als neue Projektschu-
len einbezogen werden. 

Derzeit findet apfel-latein an 
folgenden grundschulen statt: 
• Grundschule Langendorf
• Grundschule Stößen
• Grundschule Kanena/ Reideburg
• Grundschule Ulrich von Hutten in Halle 
• Grundschule Hohenmölsen
• Grundschule Zeitz/ Rehmsdorf
• Salztorgrundschule Naumburg
• Uta-Grundschule Naumburg
• Evangelische Grundschule Zeitz 

• CJD-Christophorusschule in Weißenfels

GESUNDHEIT - PRÄVENTIONGESUNDHEIT - PRÄVENTION

v.l.n.r.: Roland Harlaux, Lars Frohn, Michael Schwarze

am 14.11.2018 war es dann soweit. eine De-
legation des Vereins war in der Staatskanzlei 
in Magdeburg vor ort:

 lars Frohn, Vorsitzender Mitteldeutsches 
Netzwerk für Gesundheit für Gesundheit, Ge-
schäftsführer Klinikum Burgenandkreis GmbH

 Roland harlaux, Mitbegründer des Mit-
teldeutschen Netzwerkes für Gesundheit e.V. 
Ehrenamtlicher Berater des Vorstandes, Verwal-
tungsratsmitglied AOK Sachsen-Anhalt

 Michael  Schwarze,  2. Vorsitzender des Mit-
teldeutschen Netzwerkes für Gesundheit e.V. 
Entwickler & Koordinator „Apfel-Latein“, Regio-
nalsprecher AOK Sachsen-Anhalt

 anne loeper, Mitglied im Netzwerk und 
„Oberpatin“ der Apfel-Latein Grundschulen

 Marika hesse, Ansprechpartnerin im 
Netzwerk, Referentin des Geschäftsführers  
im Klinikum Burgenlandkreis

Im Vorfeld der Auszeichnung wurden 161 Pro-
jektanträge von einer Jury gesichtet, bewertet 
und in drei Kategorien prämiert.
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REANIMATION:
    Hand aufs Herz,
  das kann jeder

leben retten ist einfach – jeder kann es

Dabei sind die wichtigsten Maßnahmen viel 
leichter. Prüfen - Rufen – Drücken sind die 
drei leicht zu merkenden Schritte bei einem 
Herzstillstand: Reaktion und Atmung che-
cken, Notruf 112 wählen und die Herzdruck-
massage sofort beginnen. So kann die Über-
lebenschance verdoppelt werden.
Eine Herzdruckmassage als wichtigste Maß-
nahme kann jeder durchführen.

Quelle der Abbildungen:

Initiative "Ein Leben retten" - www.einlebenretten.de

ein herzstillstand kann jeden treffen

Rund 40.000 - 64.000 Menschen pro Jahr er-
leiden hierzulande einen plötzlichen Herz-
stillstand. Die mit Abstand häufigste Ursache 
dafür ist eine koronare Herzkrankheit, bei der 
eine Verkalkung der Herzkranzgefäße vor-
liegt. Sie betrifft überwiegend Menschen im 
mittleren und höheren Lebensalter. Daneben 
kommen weitere angeborene oder erworbe-
ne Herzerkrankungen als Auslöser, vor allem 
auch bei Jüngeren, in Betracht. In 70 Prozent 
der Fälle geschieht der Kollaps zu Hause. An-
wesend - und damit potentielle Helfer - sind 
oft Angehörige oder Freunde. Obwohl jeder 
helfen könnte, tun es die wenigsten.

jede Sekunde zählt

Dabei ist es gerade bei einem Herzstillstand 
unerlässlich, schnell zu handeln: Bereits drei Mi-
nuten nach dem Herzstillstand wird das Gehirn 
nicht mehr genügend mit Sauerstoff versorgt - 
es treten unwiderrufliche Schäden auf.
Allein mit einer einfachen Herzdruckmassage 
kann der Restsauerstoff im Blut zirkulieren 
und so bis zum Eintreffen des Rettungsdiens-
tes die Überlebenswahrscheinlichkeit ent-
scheidend erhöhen.

Darum fehlt der Mut

Der Grund für die Tatenlosigkeit ist Unwis-
senheit und Angst, etwas falsch zu machen. 
"Oftmals sind viele Menschen im Ernstfall 
überfordert, weil sie zuerst an die stabile 
Seitenlage oder den Wechsel zwischen Herz-
druckmassage und Mund-zu-Mund-Beat-
mung denken. Dass eine Herzdruckmassage 
ausreicht, wissen viele nicht.", erklärt Prof. 
Hugo van Aken, Generalsekretär der Deut-
schen Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin e.V. 
und:  "Man  kann nichts falsch machen!"

Deutschland braucht mehr Ersthelfer, denn die aktuelle Bilanz ist beschämend: 5.000 
Menschen jährlich könnten vor dem Tod durch Herzstillstand gerettet werden, wenn Laien 
sofort die richtigen Maßnahmen einleiten würden. Dies entspricht fast der jährlichen Zahl an 
Straßenverkehrstoten in Deutschland. Doch nur 15 Prozent der Bundesbürger helfen im Ernstfall. 
Dass es auch anders geht, zeigen unsere Nachbarn in den Niederlanden und Skandinavien: 
Dort liegt die Rate bei bis zu 60 Prozent.

Das sorgt für Sicherheit:
   Antworten auf die
5 häufigsten Fragen

	Ist eine Mund-zu-Mund-Beatmung  
 notwendig?
Nein, das ist nicht die entscheidende Maß-
nahme bei Menschen mit Hertzstillstand! 
Lebensrettend ist die Herzdruckmassage. 
Nur wenn Sie in Mund-zu-Mund-Beatmung 
ausgebildet sind, dann tun Sie es. Wenn nicht, 
konzentrieren Sie sich auf die Herzdruckmas-
sage. Damit ist schon viel gewonnen.
	Ist bei einem Herzstillstand die 
stabile Seitenlage wichtig?
Nein, denn der Betroffene kann auf dieser 
Weise weder beatmet werden, noch kann 
der Ersthelfer ihn wiederbeleben. Der 
Ersthelfer sollte bei einem Herzstillstand 
gleich mit der Herzdruckmassage begin-
nen.
	Kann ich Schaden anrichten, wenn  
ich etwas falsch mache?
Die alte Begründung - Ich habe den Menschen 
nicht angefasst, weil ich nichts falsch machen 
wollte ... - ist überholt, denn man kann eigent-
lich nichts falsch machen! Bei einem Herzstill-
stand ist es immer richtig, zumindest die Herz-
druckmassage durchzuführen.
	Kann ich rechtlich belangt werden,  
wenn ich etwas falsch mache?
Diese Befürchtung ist grundlos! Der Gesetz-
geber schützt den Ersthelfer: Auch wenn 
durch Erste-Hilfe-Leistungen gesundheitli-
che Beeinträchtigungen, beispielsweise bei 
einer Herz-Druck-Massage ein Rippenbruch, 
entstehen, drohen Ersthelfer keine rechtli-
che Konsequenzen.
	Wo und wie schnell muss ich bei der  
Herzdruckmassage drücken?
Drücken Sie fest in der Mitte des Brustkorbs 
mindestens 100 Mal pro Minute, das ent-
spricht einem Disco-Beat.
Denken Sie also an einen Song, wie z.B. 
"Stayin Alive" von den Bee Gees oder "Rock 
Your Body" von Justin Timberlake. Sie haben 
den Rhythmus einer Herzdruckmassage. 
Wechseln Sie sich mit anderen Ersthelfen ab.

Text: 
DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e.V., Heike Stahlhut

1. PRÜFEN

Keine Reaktion? - Keine oder keine normale Atmung?

3. DRÜCKEN

Drücken Sie fest und schnell in die Mitte des Brustkorbs: 

mindestens 100x pro Minute. Hören Sie nicht auf bis Hilfe eintrifft.

2. RUFEN

Rufen Sie 112 an.
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GESUNDHEIT - PRÄVENTION

60 Prozent wissen laut dem Diabetes-Report 
von Gewol, was ein Ulkus ist und wie er ent-
steht. In der Bundesrepublik haben schätzungs-
weise 250.000 Menschen mit Diabetes eine sol-
che oder ähnliche Fußverletzungen. 
Bei 11.200 Patienten pro Jahr führt sie 
schließlich zu einer Amputation des Fußes. 
Aber Immer hin: In dem Diabetes-Report vor 
zwei Jahren war die Mehrheit der Diabetiker 
(63%) noch nicht einmal klar, dass sie beson-
ders auf Ihre Füße achten sollten. Laut den 
neuen Zahlen von Gewol sagen 60 Prozent 
der Diabetiker, dass Ihnen das Risiko von Di-
abetes bekannt ist. 75 Prozent geben außer-
dem an, dass sie sich über die Folgeerkran-
kungen rund um Diabetes informieren und 
auch darüber, wie sie durch Fußpflege etwas 

für  Ihre  Fußgesundheit tun können. Hierbei 
lassen sie sich mehrheitlich von ihrem Podo-
logen / Fußpfleger (85%), ihrem Arzt (77%), 
einem Diabetesberater (72%) oder in der Apo-
theke (55%) beraten.
Diese Zahlen beweisen, dass sich das Risiko-
bewusstsein der Diabetiker verbessert hat.

Was ist ein ulkus? 

Ein Ulcus oder Ulkus (Mehrzahl Ulcera bzw. 
Ulzera), zu Deutsch etwa Geschwür, bezeich-
net in der Medizin einen „tiefliegenden Subs-
tanzdefekt“ der Haut oder einer Schleimhaut, 
der nicht traumatischer, sondern z. B. infek-
tiöser, ischämischer oder immunologischer 
Ätiologie (Herkunft) ist. Der Begriff „Wunde“ 
dagegen umfasst auch Substanzdefekte 
traumatischer Entstehung. 
(Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Ulcus)

Fußpflege / Podologie wird leider noch zu 
wenig betrieben. Laut dem Gehwol Diabetes-
Report sind nur 60 Prozent der befragten Pro-
banten täglich oder zu mindestens regelmäßig 
mit ihren Füßen beschäftigt. 32 Prozent pflegen 
gelegentlich, aber immerhin noch 8 Prozent sa-
gen, dass sie eher selten Fußpflege betreiben.

Wichtig ist es das Diabetiker ihre Füße täglich 
betrachten und prüfen, ob eine Verletzung 
vorliegt. 

Obwohl 78 Prozent dieser Empfehlung  fol-
gen, sind es nur 6 Prozent, die tatsächlich 
jeden Tag die empfohlene Sicherheitsins-
pektion durchführen.

DIABETIKER 
 müssen noch mehr
  VORSORGEROUTINE
   entwickeln

Laut einer Studie von Gewohl im Jahre 2016 ist das Verständnis von 
Diabetikern in Deutschland über Ihre Erkrankung Diabetes und deren 
Folgen deutlich besser geworden, aber noch nicht perfekt! 
Alle zwei Jahre untersucht der Diabetes-Report von Gewol das Fußpfle-
gebewusstsein von Menschen mit Diabetes in 
Deutschland. Laut Gewol sind den Menschen 
heutzutage die Risiken für ein diabetisches 
Fußleiden bewusst, so wird die Fußpflege aber 
immer noch häufig unterschätzt.
Das zeigt sich vor allem in der Vorsorgeroutine 
und in der täglichen Fußpflege.

lob bei den ärztlichen 
Vorsorgeuntersuchungen

Für Diabetiker wird empfohlen, mindestens 
ein Mal pro Jahr die Füße von einem Arzt un-
tersuchen zu lassen.
Bei Patienten mit einer Nervenschädigung 
(Neuropathie) soll die Untersuchung ein Mal 
alle drei bis sechs Monate stattfinden, bei Pa-
tienten mit einer Durchblutungsstörung ein 
Mal alle zwei bis drei Monate und bei Patien-
ten mit einer früheren Fußwunde oder einer 
Amputation ein Mal alle eins bis zwei Monate 
durch einen Facharzt. Diesen Rat folgen Dia-
betiker zumindest überwiegend (87%).

Letztendlich muss man sagen, dass sich das 
Bewusstsein der Diabetiker in Deutschland 
zu der letzten Studie im Jahr 2014 deutlich 
verbessert hat.

zusammenfassung der zahlen:

ü 60% wissen was ein Ulkus (Geschwür) ist. 
ü ca. 250.000 Menschen  in Deutschland mit Di-

abetes haben einen Ulkus oder eine ähnliche 
Fußverletzung.

ü Bei 11.200 Patienten führt Diabetes letzt-
endlich zu einer Amputation.

ü 60% wissen über das Risiko Diabetes Bescheid.
ü 75% sind sich über die Folgeerkrankungen 

bewusst.
ü 85% lassen sich von Ihrem Podologen / Fuß-

pfleger beraten.
ü 77% bei Ihrem Arzt
ü 72% bei Ihrem Diabetesberater
ü 55% bei Ihrer Apotheke
ü 60% der Diabetiker sind täglich oder zumin-

dest regelmäßig mit ihren Füßen beschäftigt.
ü 32% pflegen gelegentlich ihre Füße
ü 8% betreiben eher selten Fußpflege
ü 87% betreiben eine Vorsorgeuntersuchung 

in der angegebenen Zeit.

Textquelle: Schulmeister Podologie
Pressemitteilung veröffentlicht unter: www.openpr.de
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Diagnose DIABETES und
 die STILLE GEFAHR
des NICHTBEACHTENS

Je nach Befund sollte der Fuß versorgt werden, 
angefangen von normalen Konfektionsschu-
hen mit Zurichtung, über Diabatikerschutz-
schuhen mit geeigneter Einlage bis hin zu 
orthopädischen Maßschuhen mit diabetes 
adaptierten Fußbettungen.
Bei erheblichen Deformitäten des Fußes kann 
der Patient nicht mehr mit konfektionierten 
Schuhen versorgt werden. Hier ist ein perfekt 
sitzender orthopädischer Maßschuh von ho-
her Wichtigkeit. 

Elektronische Fußdruckmessungen erfassen 
genaue Belastungsbilder des Fußes. Dabei 
können Druckpunkte ermittelt werden, die 
durch Fehlstellung der Füße oder unzurei-
chendes Schuhwerk unbemerkt entstehen 
können. Darauf aufbauend ist es dem Ortho-
pädie-Schuhtechniker möglich, individuelle 
Anpassungen vorzunehmen um so ein siche-
res Gehen zu erreichen bzw. den Prozess der 
Wundheilung zu beschleunigen. 

Eine enge Zusammenarbeit und ständigen In-
formationsfluss zwischen dem behandelnden 
Arzt, unseren Orthopädie-Schuhmacher-Meis-
tern, unseren Fußpflegen und dem Patienten 
ist die Voraussetzung für eine fachkundige Ver-
sorgung mit bestmöglichsten Zielen.

Unser größtes Ziel ist, die Lebensqualität unserer 
Patienten wieder zu steigern und Amputationen 
zu vermeiden.

DIE STILLE GEFAHR DES 
 NICHTBEACHTENS

Das Tückische ist die schleichende Entste-
hungsform: Durch die Nervenschädigungen, 
„Polyneuropathien“ in der Fachsprache, die bei 

etwa einem Drittel aller Menschen mit 
Diabetes langfristig auftreten, werden 
Druckstellen und kleine Wunden am 
Fuß nicht registriert. Wenn sich diese 
Wunden entzünden und Geschwüre 
entstehen, spricht man vom Diabeti-
schen Fußsyndrom. 
Da die Wundheilung wegen der Dia-
betischen Stoffwechsellage und auf-
grund von Durchblutungsstörungen 
in den Beinen zusätzlich beeinträchtigt ist, ist 
das Diabetische Fußsyndrom schwer zu kont-
rollieren. Das Risiko für erneute Wunden steigt, 
die Therapie wird zunehmend schwieriger und 
komplizierter. In den schlimmsten Fällen hilft nur 
noch die Amputation des betroffenen Fußareals. 
Nicht jeder Mensch mit Diabetes erkrankt an 
Folgekomplikationen wie dem Diabetischen 
Fußsyndrom. 
Prävention spielt hierbei eine entscheidende 
Rolle. Auch der Betroffene selbst kann etwas 
tun, um der unerwünschten Begleiterkran-
kung entgegenzuwirken: 
Tägliche Fußkontrolle, bei der auch die Ange-
hörigen helfen können und die Wahl des rich-
tigen Schuhwerks sind zwei der wichtigsten 
Maßnahmen zur Risikominderung. Tägliche 
Fußkontrolle und das richtige Schuhwerk min-
dern das Risiko.

Wir beraten Sie gern über geeignete Schuhe, die 
richtige Fußpflege und gegebenenfalls ortho-
pädische Hilfsmittel. Für eine Fußdruckmessung 
und die entsprechende Beratung melden Sie sich 
bitte in unserer Orthopädie-Schuhtechnik!

Ihr Team der 
Orthopädie-Schuhtechnik Emmerich

Text: Kristin Töpel 
Fotos: Orthopädie-Schuhtechnik Emmerich

Immer mehr Menschen müssen mit Diabetes leben - wir haben uns auf die 
fachkundige Diabetesversorgung des Fußes spezialisiert. 
Falsches Schuhwerk kann beim Diabetiker erhebliche gesundheitliche 
Schäden verursachen und letzten Endes sogar zur Amputation des Fußes 
führen. Hierbei sind verschiedene Risikogruppen zu  unterscheiden. 

seit über 20 Jahren

Die Orthopädie-Schuhtechnik Emmerich 
wurde 1990 mit dem Ziel gegründet, 
eine qualitativ hochwertige orthopädie-
schuhtechnische Versorgung für die Re-
gion Merseburg, Halle und Leipzig zu ge-
währleisten. 
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!

A
nz

ei
ge

SPEZIALSCHUHE FÜR DIABETIKER FÜR SIE UND IHN
aus der NovaPED Sports und Carbonkollektion

links: Herrenschuh
-Wolfgang-

rechts: Damenschuh
-Bettina-

Fotos: Schein Orthopädie Service KG



|    MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE34

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG

KÖ S T L I C H E  R E Z E PT E
  ...die Redaktion
 hat für Sie verkostet

Brokkoli-Cremesuppe
Von C. Prennig

Spaghetti mit Garnelen
von C. Prennig 

Wir, die Redaktion vom Magazin „Gesundheits-Reportage“ waren 
eingeladen bei Frau Prennig, um zwei Gerichte zu verkosten. 
Als Vorspeise gab es eine feine Brokkoli-Cremesuppe und als Hauptge-
richt Spaghetti mit Garnelen.

Man denkt zwar, Suppe ist nur für die kalte Jahreszeit gedacht, aber 
wir ließen uns eines Besseren belehren. Diese wärmende Brokkoli-
Suppe ist sehr schmackhaft und obendrein auch sehr gesund. Brokkoli 
gehört zu den gesündesten Gemüsesorten und wie uns Frau Prennig 
erläuterte, sollte dieser schonend zubereitet werden, damit sich seine 
Gerbstoffe gut entfalten können.
Der Brokkoli in der Suppe kurz gekocht, gibt der Suppe eine schöne Far-
be und viele Vitalstoffe bleiben in der Suppe. Auf keinen Fall sollte der 
Brokkoli im Vorfeld mit Wasser gegart werden, da man das Kochwasser 
anschließend wegschüttet und somit gehen die Vitalstoffe verloren.

zubereitung der Suppe:
ü Zwiebeln und Knoblauch schälen und in kleine  Würfel schneiden.

ü Petersilienwurzel schälen und in ganz dünne Scheiben schneiden.

ü Die dicken Stiele vom Brokkoli entfernen, schälen und in kleine 
Stücke schneiden. Den Brokkolikopf in   Röschen teilen und sehr 
kleine Röschen für die Suppeneinlage beiseite legen.

ü Den restlichen Brokkoli klein schneiden.

ü	In einem Topf Butterschmalz erhitzen, zuerst die Zwiebeln 
andünsten, dann die geschnittene  Petersilienwurzel, den 
Knoblauch dazugeben, mit Salz würzen und alles bei kleiner 
Hitze auf dem Ofen weich  dünsten und zwischendurch öfters 
umrühren.

ü Den vorbereiteten Brokkoli erst dann dazu geben, kurz mit an-
schwitzen, die  Gemüsebrühe und die Sahne dazugeben und al-
les circa 7 Minuten kochen. Jetzt sollte der Brokkoli noch nicht zu 
weichgekocht sein. Das ganz mit einem Pürierstab fein pürieren 
und nur noch mit Pfeffer, Salz und etwas Zitronensaft abschme-
cken und fertig ist die Brokkoli-Cremesuppe.

zubereitung der Suppen-einlage:
Zwischenzeitlich wird die Suppen-Einlage zubereitet. Brötchen oder 
Weißbrot wird für die Croutons zugeschnitten. Geben Sie reichlich 
Butter in eine Pfanne und rösten Sie darin die Brötchenwürfel Gold-
braun, dann die kleinen Brokkoli-Röschen kurz mit anbraten, aber 
nicht braun werden lassen. Sie sollten bissfest und nur ganz leicht 
mit der Butter umhüllt sein. Gegebenenfalls leicht mit Salz und Pfef-
fer nachwürzen. Geben Sie die Suppen-Einlage in die Suppe.

Nun kann die Brokkoli-Cremsuppe serviert werden.

Guten Appetit.

zubereitung: 
ü Garnelen auftauen. Möhren schälen und mit dem Sparschäler der 

Länge nach in dünne Scheiben schneiden. Scheiben in schmale 
längliche Streifen schneiden. Zucchini putzen und in Stifte schnei-
den. Knoblauch schälen und fein würfeln.

ü Möhren in 1 EL. heißem Öl anbraten, Zucchini dazugeben und 
mitbraten. 250 ml. kaltes Wasser hinzugeben und den Beutelinhalt 
der „Kräuter Soße“ einrühren, unter rühren aufkochen. 1 Minute 
bei schwacher Hitze kochen lassen und gelegentlich umrühren. 
Mit Salz abschmecken und die gerösteten Pinienkerne dazugeben.

ü Spaghetti in kochendem Salz-
wasser garen. Garnelen trock-
nen und mit Knoblauch im 
restlichen heißen Öl ca. 3 Min. 
braten. Mit Zitronensaft be-
träufeln und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken.

ü Die Spaghetti mit der Soße 
und den Garnelen anrichten.  

zutaten für die Suppe:
(6 Personen)
1 Brokkoli (ca. 400g)
1 EL. Butterschmalz
2 große Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 Petersilienwurzel
Gemüsebrühe, Sahne, 
Pfeffer, Salz u. ein paar
Spritzer Zitronensaft

Suppen einlage:
ein paar Brokkoliröschen
2 Scheiben Weißbrot oder                                                                                                                                             
1 Tafelbrötchen
Butter
Pfeffer, Salz

zutaten    (2 Personen)

200 g Tiefkühlgarnelen
200 g Zucchini
100 g Möhren
1 Knoblauchzehe
2 EL. Öl
1 Beutel Fix für
   „Kräuter Soße“
200 g Spaghetti
1 EL. Zitronensaft
Pfeffer, Salz, geröstete
Pinienkerne
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Lecker... Lecker... Lecker... T I N A S
P F L AU M E N KU C H E N
M I T  S T R E U S E L N 
Von C. Prennig

Backe, backe Kuchen der Bäcker hat gerufen: Wer will guten Kuchen 
backen, der muss haben sieben Sachen: Eier und Schmalz, Zucker 
und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen Gelb. Schieb, 
schieb in den Ofen rein. Die meisten von uns kennen dieses Kinderlied, 
aber wer kennt schon Tinas fluffigen Pflaumenkuchen mit Streuseln?

Es ist nicht immer leicht, für jeden „Hobbybäcker“ einen Kuchen 
mit Hefeteig zu backen. 
Mit meinem Rezept will ich ihnen, liebe Leserinnen und Leser 
ein „Geheimnis“ verraten wie Sie einen fluffig, weichen, ein-
fach besser schmeckenden Pflaumenkuchen mit Hefeteig und 
Streuseln backen können.

zutaten für den
hefeteig:
125 g weiche Butter
156 ml Milch
468 g Mehl Type 405
195 g Zucker
3/4 TL Zimtpulver
1 1/2 Pck. Trockenhefe
ein wenig mehr als
1 Prise Salz
117 g zimmerwarme 
Sahne
2 Eier davon1 1/2 Eigelb
1 1/2 unbehandelte 
Zitrone
1 1/2 TL Vanilleextrakt

zutaten für den belag:
750 g Pflaumen

zutaten für die Streusel:
78 g Muscovado-Zucker
(unraffinierter und 
natur-belassener 
Rohrzucker)
78 g Zucker
ein wenig mehr als1 
Prise Salz
3/4 TL Zimtpulver
135 g Mehl Typ 405
95 g zerlassene Butter

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Eine Backform in einer Größe von 25 x 25 cm (rund) mit et-
was Butter einfetten.
Milch erwärmen (lauwarm). Mehl mit Zimt, Zucker, Salz Hefe 
mischen. In einer Schüssel saure Sahne mit Ei, hier nur das 
eigelb verwenden, da das eiweiß den hefeteig austrock-
net. Das eigelb hingegen macht ihn schön saftig, Abrieb 
der gewaschenen Zitrone und Vanilleextrakt verrühren.
Eine Vertiefung in das Mehl drücken, saure Sahne, Milch und 
die Butter in kleinen Stücken dazugeben und alles zu einem 
glatten Teig verrühren. Den Teig in die Backform füllen, glatt 
streichen und mit Frischhaltefolie abdecken. Den Teig über 
Nacht in den Kühlschrank stellen und gehen lassen.
Am nächsten Tag den Backofen auf 190o C Ober- u. Unter-
hitze vorwärmen. Inzwischen Streusel herstellen. In einer 
kleinen Schüssel die beiden Zuckersorten mit Mehl, Salz 
und Zimt mischen, die zerlassene Butter zufügen und alles 
verrühren, bis ein krümeliger Teig entsteht.
1/3 der Streusel auf dem Teig verteilen, die gewaschenen 
Pflaumen entsteinen und je nach Größe vierteln und auf 
den Kuchen legen und die restlichen Streusel gleichmäßig 
auf die Pflaumen verteilen. 
Den Kuchen auf der mittlerer Schiene im Backofen 20 Min. 
backen, danach auf 170o C reduzieren und weitere 45-50 
Min. backen bis, er schön aufgegangen ist und die Streusel 
Goldbraun und knusprig sind.

Nehmen sie den Kuchen aus dem Ofen, in Stücke schneiden 
und servieren.

Guten Appetit.

arbeitsschritte: 
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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 
richtigen Vitalstoffe“ wurden 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 Anti-
Aging Prävention, anerkannte
ORTHOMOLEKULAR COSMETOLOGIN. 

DaS eRFolgSRezePt
FüR WohlbeFinDen unD SChÖnheit 

Wir haben für Sie geöffnet:
 Montag 09.00 - 14.00 Uhr
 Dienstag 10.00 - 18.00 Uhr
 Mittwoch 10.00 - 18.00 Uhr
 Donnerstag 10.00 - 18.00 Uhr
 Freitag 09.00 - 14.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung

So finden Sie uns:
Brauhausgasse 2 - 05557 Weißenfels

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

Die Skinshooting-Methode bekämpft Hautdefizi-
te wie Falten, Schwellungen, Erschlaffungen und 
Pigmentstörungen mit effektiven Wirkstoffen. 
Diese gelangen gezielt in die Haut - etwas pri-
ckelnd und ansonsten schmerzlos. Die Mesopo-
ration ist im Bereich der ästhetischen Kosmetik 
die derzeit innovativste und effektivste Methode 
zum Klären, Glätten, Aufhellen, Aufbauen, Festi-
gen, Unterfüllen und Straffen der Haut. Durch ein, 
mit schnellen, elektrischen Impulsen erzeugtes 
Spannungsfeld werden für Sekundenbruchteile 
winzige Feuchtigkeitskanäle in der Haut geöffnet, 
um Wirkstoffe in größeren Mengen tief in die Haut 
zu transportieren. Diese entfalten daraufhin eine 
wesentlich höhere und effektivere Wirksamkeit 
als bisher. Der Mesodoctor bekämpft Hautdefi-
zite wie Falten, Schwellungen, Erschlaffungen, 
Pigmentstörungen, unreine Haut sowie hormo-
nelle Veränderungen. Bereits nach der ersten Be-
handlung ist mit dem HC3 Skinshooter ein rosig-
frisches, pralles und glattes Hautbild zu erkennen:

 Radiofrequenz mit thermalift

Bei der Behandlung mit Radiofrequenzwellen, 
auch Thermalifting genannt, handelt es sich um 
eine Hautverjüngungsmethode durch eine geziel-
te Erwärmung des Bindegewebes zur Straffung 
und Regeneration der Kollagenfasern und gehört 
in den Bereich der nicht invasiven Hautstraffung 
und Hautverjüngung. Das Gewebe wird in der Tie-
fe nachhaltig aufgebaut, ohne die Hautschichten 
zu schädigen. Die Behandlung wird allgemein als 
angenehm und schmerzfrei empfunden.
Mithilfe der elektromagnetischen Schwingungen 
der Radiowellen werden gezielt die erschlafften 
kollagenen Fasern in der Dermis erwärmt. Als Re-
aktion auf diese schnelle Erwärmung ziehen sich 
die Kollagenfasern zusammen. Dadurch verkürzt 
sich der Abstand zwischen Dermis und Musku-
latur. Die behandelte Hautregion wird quasi von 
innen heraus geliftet. Gleichzeitig werden die in 
der Dermis sitzenden Fibroblasten stimuliert und 
zur Produktion von neuem Kollagen angeregt, 
wodurch das Bindegewebe gekräftigt und wieder 
aufgebaut wird. Dieser Effekt setzt erst ca. 1-2 Wo-
chen nach der Behandlung ein und dauert einige 
Monate an.
So können Falten geglättet werden, die Hautelas-
tizität verbessert und einem erschlafften Gewebe 
(wie z.B. Hängebäckchen) wieder ein pralleres Er-
scheinungsbild verliehen werden. Die Resultate 
der Radiofrequenztherapie sind etwa 6-12 Mona-
te, oft noch viel länger sichtbar.

Im Gegensatz zum Einspritzen von Faltenfillern 
wird durch die Radiofrequenz die Eigentätigkeit 
der Haut angeregt, sich selbst zu regenerieren. 
Daher muss man bis zum endgültigen Ergebnis 
etwas Geduld aufbringen.

 ultraschall

Ultraschallbehandlungen wurden für die Me-
dizin entwickelt und finden immer häufigere 
Anwendung in kosmetischen und therapeuti-
schen Bereichen. Ultraschallfrequenzen sind für 
das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar. Durch 
den Vibrationskopf werden Schallwellen von ei-
ner Million Schwingungen pro Sekunde erzeugt. 
1 Hertz ist die Frequenz von einer Schwingung 
pro Sekunde. In der Kosmetik wird mit einer Fre-
quenz von 1MHz für den Körper und 3 MHz für 
das Gesicht gearbeitet. Durch die feine Vibration 
der Schallwellen werden die Zellzwischenräume 
in der Haut erweitert, der Stoffwechsel angeregt, 
somit kommt es zu einer erhöhten transderma-
len Durchlässigkeit, wodurch das Eindringen von 
Wirkstoffen in die Haut gefördert wird. Die Schwin-
gungen dringen tief in Haut und Gewebe ein, 
wo sie massierend, regenerierend, straffend und 
entschlackend wirken. Durch die Micromassage 
der Ultraschallschwingung entsteht eine leichte 
Tiefenwärme im Gewebe, was ein angenehmes 
Wohlbefinden auslöst. DIe Gefäße erweitern sich 
und die Durchblutung der Haut wird gesteigert. 
Der Stoffwechsel, sowie der Lymphfluss werden 
angeregt. Dies dient der Entschlackung der Haut, 
der Ableitung abgelagerter Stoffwechselproduk-
te und zusätzlich wird die Muskulatur beruhigt 
und entspannt. Damit können Regenerations-
prozesse angeregt und der Talgfluss erleichtert 
werden. Die Haut kann besser Feuchtigkeit und 
Wirkstoffe aufnehmen , und wird dadurch mit 
mehr Nährstoffen versorgt. Die Produktion von 
Elastin- und Kollagenfasern im Bindegewebe wird 
angeregt, wodurch sich die Elastizität und Zugfes-
tigkeit der Haut verbessert. Daraus resultiert eine 
höhere Spannkraft, das Bindegewebe wird ge-
festigt, Fältchen werden vermindert und Cellulite 
kann entgegengewirkt werden. Die Haut wirkt 
straffer und revitalisiert. Verhärtungen und Ver-
narbungen können vermindert und die gesamte 
Hautstruktur verbessert werden.

 Micro needling

Empfehlenswert ist sie bei Problemhaut, das 
heißt, bei ersten Anzeichen von Falten, einem er-
schlafften Bindegewebe, fahler Gesichtshaut oder 
anderen unliebsamen Begleiterscheinungen im 

Laufe des Lebens. Während der Behandlung wird 
die oberste Hautschicht so sehr gereizt, dass ver-
mehrt Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure aus-
geschüttet werden. Dadurch soll die Haut schon 
nach der ersten Faltenbehandlung viel straffer, 
fester, jünger und frischer aussehen. Beim Micro 
Needling wird die Gesichtshaut mit einem Derma-
roller behandelt. Dieser ist mit vielen feinen und 
sehr kurzen Nadeln bestückt, die in die oberste 
Hautschicht eindringen. Die Nadellänge beträgt 
in derer Regel gerade einmal 0,5 mm. Durch das 
Eindringen in die Epidermis wird der Haut das 
Signal gesendet, es läge eine Verletzung vor, die 
repariert werden muss. Als Reaktion des Körpers 
werden nun Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure 
ausgeschüttet - das stärkt das Bindegewebe. Ge-
nauer gesagt hat Kollagen im Bindegewebe die 
Aufgabe, dieses zu festigen. Während Elastin für 
eine gute Elastizität sorgt und die Hyaluronsäure 
für die Feuchtigkeitsspeicherung der Haut. Durch 
dieses Zusammenspiel sollen die verschiedensten 
Hautprobleme (Falten, Pigmentflecken, Schwan-
gerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen, sogar Nar-
ben bzw. Aknenarben, etc.) schon nach wenigen 
Sitzungen verschwunden sein. Micro-Needling 
macht die Haut aufnahmefähiger für die Wirkung 
von Pflegeprodukten.

GESICHTSBEHANDLUNG mit Skinshooter, Ra-
diofrequenz Therma-Lift, Ultraschall oder Micro 
Needling. 70,- €

Text und Foto:

Beauty House Doreen Rauschenbach

Intensivere
geSiChtSbehanDlungen

mittels geRäten

Doreen Rauschenbach

Steinweg 8 - 06618 Naumburg 
Tel.: 03445 / 26 18 70 - Fax: 03445 / 26 18 72
E-Mail: doreen-rauschenbach@t-online.de

Internet: www.beautyhouse-naumburg.com
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univ.-Prof. Dr. med. Riccardo giunta 
... ist Präsident der DGPRÄC. Er ist Direktor 
der Abteilung für Handchirurgie, Plasti-
sche Chirurgie und Ästhetische Chirurgie 
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen am Campus Innenstadt und Campus 
Großhadern. Prof. Giunta ist seit mehr als 
zehn Jahren Herausgeber des wissen-
schaftliche Organs der DGPRÄC „Hand-
chirurgie  -  Mikrochirurgie  -  Plastische  
Chirurgie“ (HaMiPla). 2008 erhielt er die 
Karl-Max-von-Bauernfeind-Medaille der 
TU München als Mitglied des Transplanta-
tionsteams bei der weltweit ersten Trans-
plantation von zwei Armen am Klinikum 
rechts der Isar. Klinische Schwerpunkte 
sind Rekonstruktive Mikrochirurgie, Hand-
chirurgie und Ästhetische Chirurgie.

StateMent
Plastische Chirurgie verlangt exakte Kennt-
nisse der Anatomie des menschlichen 
Körpers, ein Höchstmaß an Vielseitigkeit 
in Bezug auf unterschiedliche operative 
Techniken sowie eine kompetente und 
profunde Patientenberatung hinsichtlich 
der Chancen und Risiken von plastisch-
chirurgischen Eingriffen.

Das Ziel ist die bestmögliche Patienten-
behandlung durch umfangreiche wissen-
schaftliche Aktivitäten, die die Anwendung 
aktuellsten Behandlungsverfahren in der 
Handchirurgie und Plastischer Chirurgie 
erlauben. Umfassende Erfahrungen in der 
rekonstruktiven Plastischen Chirurgie sind 
notwendige Voraussetzungen für eine er-
folgreiche plastisch-ästhetische Chirurgie.

Univ.-Prof. Dr. med. Riccardo Giunta
Facharzt für Plastische Chirurgie, Handchirurgie

Prof. Dr. med. Riccardo Giunta, Facharzt 
für Plastische Chirurgie, Handchirurgie

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG

  STRAFFUNGSOPERATION

   nach ADIPOSITAS: 
       Leitlinie empfiehlt Einbindung 

PLASTISCHER CHIRURGEN
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CHAFT DER PLASTISCHEN, REKONSTRU

KTIVEN
 UND ÄSTHETISCHEN CHIRURGEN

Deutsche Gesellschaft der
Plastischen, Rekonstrukiven und
Ästhetischen Chirurgen

„Wir sind sehr froh, dass in der am 01. März 2018 in der aktualisierten Leitlinie zur Chirurgie des 
Adipositas und metabolischer Erkrankungen der plastisch-rekonstruktiven Straffung ein eigenes 
Kapitel gewidmet wurde“, konstatiert Prof. Dr. med. Riccardo Giunta, Präsident der Deutschen Ge-
sellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC) und hofft, dass 
dies Patienten und Ärzten die Kostenübernahme derartiger Eingriffe durch die gesetzliche Kran-
kenversicherung künftig erleichtern werde.

„Bei erheblicher Gewichtabnahme kommen 
Haut und Unterhautfettgewebe häufig ein-
fach nicht mehr mit und können sich nicht 
entsprechend zurückbilden“, berichtet der 
Plastische Chirurg. Häufig verbleibt über-
schüssige Haut- und Fettgewebsanteile, ins-
besondere im Bereich des Bauches, aber auch 
im Bereich des Gesäßes, im Bereich der Ober-
schenkel sowie im Bereich der Brüste und der 
Oberarme, die die Beweglichkeit einschrän-
ken und/oder Entzündungen der Haut pro-
vozieren. Hinzu käme, dass sich die Patienten 
in ihrer Haut schlicht nicht mehr wohlfühlten.

aDiPoSitaS -
ein wachsendes Problem

Das Körpergewicht der Menschen in den 
westlichen und Schwellenländern steigt in 
den letzten Jahrzehnten kontinuierlich an. 
Zwar hat sich der Anteil an Übergewichtigen 
stabilisiert, knapp 24 Prozent sind adipös. Ein 
Anstieg der Neigung zur Adipositas ist aber 
insbesondere bei jungen Erwachsenen zu 
verzeichnen.
„Der Bedarf nach bariatrischen Eingriffen 
wird also weiter wachsen und mit ihm die 
Notwendigkeit von Straffungseingriffen nach 
starker Gewichtsabnahme“, konstatiert Prof. 
Dr. med. Adrian Dragu, Leiter der Abteilung 
für Plastische und Handchirurgie am Univer-
sitätsklinikum in Dresden, der die DGPRÄC 
bei der Erarbeitung der Leitlinie vertreten hat.

Sowohl in der Bevölkerung als auch bei den 
Krankenkassen müsse mit der Verurteilung 
aufgeräumt werden, dass es sich bei diesen 
Maßnahmen lediglich um ästhetische Ver-
besserungen handeln würde.
„Vielmehr schränken insbesondere so ge-
nannte Fettschürzen am Bauch die Mobi-

lität erheblich ein. Hinzu kommt, dass vor 
allem an Bauch und Brust dauerhaft Haut 
auf Haut liegt. Dies führt unweigerlich zu 
einem feuchten Klima sowie Reibung und 
damit zu dauerhaften Entzündungen und 
Pilzerkrankungen.
So ergebe sich bei diesen Patienten die 
medizinische Notwendigkeit einer körper-
formenden Straffung in speziellen Körper-
regionen“, berichtet der Plastische Chirurg 
aus der Praxis. Auch das seelische Leid 
Betroffener, die viel auf sich genommen 
hätten, um wieder am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen zu können und dann aus 
Scham weiter eingeschränkt seien, dürfte 
nicht vergessen werden.

Straffung beim Facharzt

„Straffungsoperationen sind weitreichende 
Eingriffe in den Körper. Sie erfordern neben 
einer hohen operativen Expertise auch viel 
Einfühlungsvermögen“, konstatiert Giunta. 
Der Plastische und Ästhetische Chirurg sei da-
für umfassend ausgebildet. Folgerichtig rate 
die Leitlinie, dass jeder Patient nach starker 
Gewichtsabnahme die Möglichkeit erhalten 
sollte, sich einem Plastischen Chirurgen vor-
zustellen. Schließlich verweise die Leitlinie 
auch auf Studien, die belegen, dass trotz der 
häufig langen und sichtbaren Narben die Le-
bensqualität positiv beeinflusst werde und 
das Gewicht konstant bleibe. „Dies deckt sich 
auch mit meinen klinischen Erfahrungen, be-
richtet Prof. Giunta abschließend. 

Pressemitteilung der
Deutsche Gesellschaft der

Plastischen, Rekonstruktiven und
Ästhetischen Chirurgen e.V.

(DGPRÄC)
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Register bringt Daten - Daten bringen 
Sicherheit 
2013 beauftragte die DGPRÄC-Mitgliederver-
sammlung den Vorstand damit, sich für ein ver-
pflichtendes Register einzusetzen. Zuständig 
sind seither Prof. Prantl und Dr. Uwe von Frit-
schen. „Die ärztliche Bereitschaft ist groß, 
die Implantate unfassend zu 
dokumentieren – das sind 
wir unseren Patientinnen 
schuldig“, stellt Prantl klar. 
Bereits im letzten Koalitions-
vertrag wurde ein verpflich-
tendes Register angekündigt. 
Geschehen sei nichts, obgleich 
man sofort  den Kontakt mit 
dem damaligen Minister Göhre 
gesucht habe. In dieser Legislatur 
habe das Bundesgesundheitsmi-
nisterium das Thema  wieder auf-
gegriffen und arbeite nun im engen 
Dialog mit der Fachgesellschaft an 
der Umsetzung. „Wir hoffen, dass es 
nun tatsächlich 2020 ein Register 
geben wird und sind dankbar, dass 
unsere fachliche Expertise bei der 
Umsetzung gefragt ist“, freut sich 
Prantl und hofft, dass künftig auch der 
kontinuierliche Dialog mit dem BfArM verstärkt 
werde. Ohne fachliche Wertung blieben die 
Meldungen ein Datengrab. Hinzu komme, dass 
man mit den Anwendern nicht kommunizieren 
könne, wenn man nicht informiert werde. Kom-
me es zum Rückruf, sei das Kind bereits in den 
Brunnen gefallen.

Von alCl bis aSia - Fragen über Fragen
Aktuell werden Intensiv über das Auftreten 
eines seltenen Lymphoms, dem BIA-ALCL 

(Breast Implant Associated Anaplastic Large 
Cell Lymphoma) diskutiert, berichtet Prantl. 
Hier sei es von besonderer Bedeutung, dass 
die DGPRÄC bereits seit 2013 Mitglied der „In-
ternational Collaboration of Breast Registry 

Activities „ (ICOBRA) sei. „Dabei handelt es sich 
um einen internationalen Verband plastisch-
chirurgischer Fachgesellschaften, die sich 

intensiv für die Einführung verpflichten-
der Implantatregister einsetzen. Diese 

haben einen Datensatz erarbeitet, der 
international gepoolt wird“, erklärt 

er. Nur so sei es möglich, seltene 
Nebenwirkungen und deren 

Ursache zu erkennen. Dies 
sei notwendig, obgleich 

Brustimplantate zu 
den am nachhaltigs-
tem untersuchten 

Medizinprodukten 
gehörten. „Wir sind gu-

ter Hoffnung, dass auch 
im deutschen Register dann 

diese Daten abgefragt werden“, 
berichtet Prantl aus der Abstimmung mit 

dem Ministerium. „So werden wir dann bessere 
Daten haben und Probleme deutlich schnel-
ler erkennen“, gibt sich Prantl zuversichtlich. 
Aktuell sei etwas weiterhin unklar, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit sei, an BIA-ALCL zu er-
kranken. Die Zahlen schwanken zwischen 1 zu 
100.000 bis zu 3 von 100 Millionen Erkrankten 
pro Jahr. Auch bei der diffusen Diagnose „Breast 
Implant IIIness“ (BII), als auch als ASIA („autoim-
mune/inflammatory syndrome induced by 
adjuvants“) bezeichnet, fehlen Daten, um eine 
evidente Aussage zu treffen, stellt Prantl klar 
und warnt vor einer voreiligen Verunsicherung 
der Patientinnen.

Die DgPRäC nimmt die Sorgen und beschwer-
den der Patientinnen sehr ernst. Die gesell-
schaft rät aktuell: 
ü Wenn Sie Beschwerden haben, die eventuell 
mit Ihren Implantaten in Verbindung stehen 
könnten, setzen Sie sich mit Ihrem behandeln-
den Arzt in Verbindung. Wir beraten Sie gern!

ü Wenn Sie keine Probleme mit dem Implan-
tat haben, besteht kein Grund, jetzt etwas zu 
unternehmen oder beunruhigt zu sein. Neh-
men Sie die empfohlene routinemäßige Kon-
trolle wie bisher weiter wahr.

ü Bevor Sie sich aus ästhetischen oder rekon-
struktiven Gründen für ein Brustimplantat 
entscheiden, informieren Sie sich umfassend 
bei vertrauenswürdigen Quellen.

ü Ihr Arzt ist verpflichtet, Ihnen einen Implantat-
pass auszuhändigen. Verwahren Sie diesen gut.

Text und Abbildung: 
Deutsche Gesellschaft der Plastischen, 

Rekonstruktiven und ästhetischen (DGPRÄC)
Quelle der Abbildung: DGPRÄC

Weiterführend Informationen:
www.dgpraec.de/patienten/sonderthemen/
implantatsicherheit/

„Implantat files“ zur Sicherheit
von Brustimplantaten:

DeR kaMPF FüR MehR
PatientenSiCheRheit

„Spätestens mit dem PIP-Skandal wurde klar: es muss etwas passieren, um die Sicherheit der Patien-
tinnen mit Brustimplantaten zu erhöhen“, erinnert sich Prof. Dr. Dr. Lukas Prantl, Vizepräsident de3r 
Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen (DGPRÄC). 
Die Forderungen der DGPRÄC seien seither unverändert
„Staatliche Zulassung, klinische Studien zur Zulassung statt technischer Prüfung, verbesserter Aus-
tausch mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und ein verpflichtendes Im-
plantatregister, um endlich verlässliche Daten zu haben“ fasst Prantl zusammen. Er bedauert, dass 
die meisten Punkte im Rahmen der 2013 beschlossenen neuen Medizinprodukteverordnung leider 
nicht umgesetzt wurden: „Patienten und Ärzte werden hier letztlich allen gelassen.“

univ.-Prof. Dr. lukas Prantl …
… ist Vizepräsident der DGPRÄC. Er ist Di-
rektor der Klinik für Plastische und Ästhe-
tische, Hand- und Wiederherstellungschi-
rurgie am Caritas-Krankenhaus St. Josef in 
Regensburg und Leiter der Abteilung für 
Plastische- und Handchirurgie am Univer-
sitätsklinikum. 
Neben der Präsidentschaft der Deutschen 
Gesellschaft für klinische Mikrozirkulation 
und Hämorheologie bekleidet er zahlrei-
che weitere Ämter. Er forscht unter an-
derem zu den Einsatzmöglichkeiten von 
Fettgewebe zur Gewebeneubildung und 
zur menschlichen Attraktivität.

Prof. Dr. Dr. Lukas Prantl, Facharzt für plastisch ästheti-
sche und rekonstruktive Chirurgie sowie Handchirurgie
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Sommer, Sonne, Strand und blaues Meer lassen 
uns aufatmen. Es zieht uns hinaus in die freie 
Natur, wir tanken, ja wir trinken regelrecht über 
unsere Augen und unsere Haut das Sonnen-
licht. Dies geht direkt in die Seele und macht 
ein heiteres und beschwingtes Gemüt.

FITNESS - BEAUTY - ERNÄHRUNG

SONNENBRILLE ist nicht 
gleich SONNENBRILLE

Besonders bei Billigmodellen ist Vorsicht 
geboten, denn Ihre Augen können ernst-
haft Schaden nehmen. Diese Modelle besit-
zen oft dunkle, meist minderwertige Gläser 
und kaum UV-Schutz. Durch die Verdunke-
lung öffnen sich die Pupillen weiter, und es 
dringen viel mehr UV- Strahlen ins Auge als 
ohne Brille. Achten Sie daher beim Kauf von 
Sonnenbrillen vor allem auf die Qualität der 
Gläser. Sie sollten über einen Breitband-UV-
400-Schutz verfügen, der alle gefährlichen 
Wellen im ultravioletten Bereich filtert. Des 
Weiteren sollte auf das CE- Zeichen geach-
tet werden. Hier garantiert der Hersteller, 
dass sein Erzeugnis den in Europa gültigen                                            
Qualitätsmindest-Anforderungen entspricht.

Studien zeigen, dass seitlich einfallende UV-
Strahlen den Effekt von Sonnenbrillen deut-
lich vermindern können, so dass ein Modell 
mit Seitenschutz sinnvoll sein kann.

Ideal sind graue und braune Gläser, da sie 
Farben fast neutral wiedergeben. Grün und 
gelb getönte Gläser dagegen sind vor allem 
für Autofahrer ungeeignet, da sie Farben 
verfälschen.

Bei Kunststoffgläsern nimmt bereits das 
durchsichtige Kunststoffmaterial einen gro-
ßen Teil des UV-Lichts auf.
Bei mineralischen Gläsern ermöglichen dies 
chemische Zusätze zum Glasmaterial. Die 
Tönung verbessert den UV-Schutz und den 
Schutz vor blauem Licht zusätzlich.
Ein paar Euro mehr in die Sonnenbrille in-
vestiert und Sie sorgen somit für die eigene, 
lang anhaltende Gesundheit der Augen.

Textquelle: DGK

luSt auf
MeeR!
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Coole 
 BADEKLEIDUNG
  für FRAUEN von heute

Im SOMMER 
 coole DRINKS auch
  OHNE ALKOHOL

Typische Badebekleidung für Frauen des 
20. Jahrhunderts ist der Badeanzug, seit 
den 1950er Jahren auch der Bikini. Statt 
Wolle- oder Baumwollstoff wurde nun Ny-
lon verarbeitet. Die Bikini-Schnitte wurden 
in den letzten Jahrzehnten vorwiegend 
knapper: nach Tanga-, String-Bikini und 
G-String/String-Tanga gibt es auch einen 
Microkini. Zeitgleich haben sich jedoch 
andere Anbieter von Badebekleidung auf 
sogenannte Modest swimware („sittsame 
Badebekleidung“) spezialisiert, deren Bade-
anzüge mit Röcken, eingearbeiteten Beinen 
oder Ärmeln mehr Haut bedecken.

Textquelle: Auszug aus wikipedia.org

ü Geben Sie den Rohrzucker und das Wasser 
in eine Pfanne und lassen Sie dieses zu einem 
Sirup aufkochen, so lange bis der Zucker auf-
gelöst ist. Danach auskühlen lassen und in 
einen Glaskrug geben.

ü Schneiden Sie zwei Limetten in Spalten 
oder Scheiben und geben Sie dieses zusam-
men mit den Pfefferminzblättern ebenfalls 
in den Krug.

ü Füllen Sie den Krug mit Tonic-Water auf 
und stellen Sie diesen über Nacht in den  
Kühlschrank.

ü Am nächsten Tag in Gläser geben und mit 
je 3 Eiswürfeln auffüllen. Die Gläser mit Limet-
tenscheiben und Pfefferminzblättern deko-
rieren und sofort servieren.

Die meisten Caipirinha-Fans von uns kennen 
diesen Drink mit weißem Rum. Aber die köstli-
che, sehr erfrischende und alkoholfreie Variante 
des brasilianischen Cocktail-Klassikers werden 
Sie bestimmt auch lieben lernen.

Man bereitet diesen Drink aus Rohrzucker, 
Pfefferminze, Limetten und Tonic-Water am 
besten bereits am Vortag zu, damit die Li-
metten und die Pfefferminze im Tonic-Water/
Sirup-Mix perfekt durchziehen.

zutaten
für 1 Liter Caipirinha (alkoholfrei):

- 5 dl Wasser
- 5 dl Tonic-Water
- 200 g brauner Rohrzucker
- 3 unbehandelte, gewaschene Limetten
- 1 Handvoll gewaschene 
 Pfefferminzblätter
- Limettenscheiben und Pfefferminzblätter
 zur Dekoration der Gläser
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„Zahlreiche Bürgerhäuser, wie das histori-
sche Au-Tor, die evangelische Stadtkirche 
und das Renaissance Rathaus zeugen von der 
rund 700 Jahre alten Geschichte der Stadt“.

Seit der Einweihung des Kurhauses im Jahr 
1907 avancierte dieses schnell zum Wahrzei-
chen von Bad Schmiedeberg - und das ist bis 

heute so geblieben. Dieser Jugendstilbau, der 
nach den Plänen des Leipziger Architekten A. 
Hanisch entstand, strahlt pure Eleganz aus und 
dies umso mehr, nachdem eine umfangreiche 
Restauration Anfang der 90er Jahre den histo-
risch wertvollen Bau liebevoll instand setzte.
Ein wichtiger Bestandteil des Kurlebens in 
Bad Schmiedeberg ist der historische Kurpark. 
Schon im 19. Jahrhundert, teilweise schon vor 
Beginn des Kurbetriebes wurde die Fläche ge-
staltet.
Viele der noch heute im Park stehenden Bäu-
me und Sträucher wurden schon damals ge-
pflanzt. 
Nach den Sanierungsarbeiten fast aller Kur-
anlagen in Bad Schmiedeberg wurde ab 
Herbst 2005 bis April 2007 der historische 
Park umfassend saniert. Die Parkbereiche Ro-
sengarten und das Staudenband, die Moor- 
und Kräuterachse und der Magnolienhain 

Entspannung für
Körper und Geist in

Bad Schmiedeberg
Das grüne Herz Mitteldeutschlands ist der Naturpark Dübener Heide – ein idealer 
Ort für Erholung und Entspannung, zur Heilung und Genesung.
Sanfte Hügel mit ausgedehnten Mischwäldern prägen das Gebiet zwischen Elbe 
und Mulde. Die idyllische Moor- und Heidelandschaft umgeben von Seen und 
Auen, ist wie geschaffen zur Entspannung für Körper und Geist.
In Mitten dieser herrlichen Natur liegt die Kurstadt Bad Schmiedeberg. Als einzi-
ge Stadt Deutschlands trägt sie den dreifachen Prädikatstitel „Staatlich anerkann-
tes Moor-, Mineral- und Kneippheilbad“.
Die Einheitsgemeinde mit ihren 25 Orten bietet zahlreiche geschichtsträchtige 
Sehenswürdigkeiten in idyllischer Natur.

Rathaus Bad Schmiedeberg

Foto: Doris Antony, Berlin - Eigenes Werk, CC BY-SA-4.0

ERHOLEN - ENTSPANNEN - KUREN

Das Au-Tor - Stadttor der mittelalterlichen

 Stadtbefestigung von 1490.

Foto: Antje Montenbruck

Das Kurhaus in Bad Schmiedeberg
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sind empfehlenswerte Bereiche im Park. Ru-
hegarten, Konzertgarten, Sonnenpark und 
Radfahrerdenkmal sind weitere Bestandteile 
des bereits 1874 angelegten Parks.
Wohlverdient wurde der Kurpark 2018 in das 
Netzwerk „Gartenträume Sachsen-Anhalt auf-
genommen und gehört nun auch offiziell zu 
den schönsten Parkanlagen Sachsen-Anhalts.

Moore, Heilwasser und Radon - 
        die natürlichen Heilmittel
Seit der Gründung der Bad Schmiedeberger Ku-
reinrichtung im Jahr 1878 wurde und wird mit 
großem Erfolg das ortsgebundene natürliche 
Heilmittel, ein mit eisen- und schwefelsauren 
Salzen versetztes Moor, durch die drei in der 
Tiefe erbohrten mineralisierten Wässer ergänzt.

Für spezielle Anwendungen wird seit 1999 
mit Inbetriebnahme des neuen Kurmittel-
hauses das Heilwasser des „Bad Schmieber-
ger Kurfürstenbrunnen“, ein radonführendes 
Natrium-Hydrogencarbonat-Sulfat-Wasser, als 
ortsgebundenes natürliches Heilmittel ange-
boten.
Zudem kann durch den zeitgleich in Betrieb 
genommenen „Bad Schmiedeberger Margare-
thenbrunnen“ das vorhandene floridhaltige 
Heilwasser balneologisch genutzt werden.  
 

Die im Kurmittelhaus verabreichten Anwen-
dungen und Wirkstoffe gehen auf den am Ort 
abgebauten   Flachmoortorf und auf die drei 
Heilwässer zurück. Diese ortsgebundenen 
Heilmittel sind in ihren Kombinationsmöglich-
keiten in Sachsen-Anhalt einmalig.

Text: Stadtverwaltung 

Bad Schmiedeberg

Der Trinktempel in Bad Schmiedeberg

Foto: Klaus-Dieter Kluge  

Rechte: Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH

Der Kurpark in Bad Schmiedeberg 
Foto: Kerstin Rehmann

Heilwassertrinkglas vom FürstenbrunnenFoto: Klaus-Dieter Kluge / Rechte: Eisenmoorbad Bad 
Schmiedeberg-Kur-GmbH

Der Badesee Blaues Auge
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100 Jahre nach ihrer Entdeckung durch den 
deutschen Nervenarzt Alois Alzheimer entwi-
ckelt sich die fortschreitende Gehirnerkran-
kung zu einer der großen medizinischen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts. Derzeit leiden hierzulande 
schätzungsweise eine Million Bundesbürger an 
Alzheimer. Weil die Erkrankungswahrschein-
lichkeit mit dem Lebensalter steigt, und weil 
die Menschen immer älter werden, wird sich 
die Zahl der Betroffenen in den nächsten bei-
den Jahrzehnten nahezu verdoppeln.

Da die Medizin noch nicht in der Lage ist, das 
Fortschreiten der Alzheimer-Demenz ganz zu 
stoppen, konzentrieren sich die Ärzte vor allem 
darauf, den Verlauf der Krankheit zu verlangsa-
men und die Symptome zu bessern.
Welche Medikamente dazu am besten geeig-
net sind, hat jetzt das renommierte britische 
NICE-Institut (National Institute for Health and 
Clinical Excellence) überprüft.
NICE befasst sich vor allem mit der Bewertung 
von Medikamenten unter Berücksichtigung 
des medizinischen Nutzens und der Wirtschaft-
lichkeit.

Für ihre Empfehlungen werteten Wissenschaft-
ler die Ergebnisse von 32 internationalen Stu-
dien aus, an denen insgesamt mehr als 12.000 
Alzheimer-Patienten teilgenommen haben. Als 

für die Alzheimer-Therapie besonders geeignet 
und sinnvoll beurteilt NICE nun Medikamente 
aus der Gruppe der sogenannten Acetylcho-
linesterasehemmer (AChE). So konnte zum 
Beispiel der auch in Deutschland verfügbare 
AchE-Wirkstoff Gelantamin bei 57 Prozent der 
damit behandelnden Demenz-Patienten die 
geistige Leistungsfähigkeit stabilisieren oder 
sogar verbessern. Das ursprünglich im Schnee-
glöckchen entdeckte Gelantamin zählt damit 
zu den wirksamsten Waffen im Kampf gegen 
Alzheimer.

 

 

 

 

 

 

Die so behandelten Menschen können viele 
alltägliche Dinge über einen langen Zeitraum 
wieder besser selbst erledigen, nehmen mehr 

PFLEGE - VORSORGE - WOHNEN

WAS HILFT BEI                                                                

   ALZHEIMER WIRKLICH?
Internationales renommiertes Institut gibt    

    Empfehlungen zur Alzheimer-Therapie.

      Deutsche Experten plädieren                                                                                               

         für möglichst frühzeitige Behandlung. 

Bei der Alzheimer-Demenz schwindet das Gedächtnis mehr und mehr, das geistige Leistungs-
vermögen bricht zusammen, die Persönlichkeit verändert sich zu Beginn erst schleichend, doch 
schließlich lebt der Betroffene hilflos in seiner eigenen Welt. Noch kann die Krankheit nicht ge-
heilt werden. Völlig hilflos steht die Medizin der Alzheimer-Demenz aber nicht mehr gegenüber. 
Das international angesehene NICE-Institut in Großbritannien hat neue Empfehlungen ausge-
sprochen, mit welchen Medikamenten die Lebensqualität von Alzheimer-Patienten tatsächlich 
wirkungsvoll verbessert werden kann. Diese Empfehlungen sind auch für deutsche Alzheimer-
Patienten bedeutsam.

Wissenswertes über 
Galantamin

galantamin (auch Galanthamin von ga-
lanthus) ist ein tertiäres Pflanzenalkaloid. 
Es kann aus dem Kleinen Schneeglöckchen 
(Galanthus nivalis), dem Kaukasischen 
Schneeglöckchen (Galanthus worono-
wii) sowie einigen Narzissenarten wie der 
Gelben Narzisse (Osterglocke) gewonnen 
werden. Heute kann der Wirkstoff auch 
synthetisch hergestellt werden. Erstmals 
isoliert wurde er 1953 aus der Zwiebel des 
Kaukasischen Schneeglöckchens.

Textauszug aus: https://de.wikipedia.org

am Leben teil. Insgesamt steigt die Lebensqua-
lität deutlich an, wovon dann auch die pflegen-
den Angehörigen profitieren.

Führende deutsche Alzheimer-Experten wie 
Professor Lutz Fröhlich vom Zentralinstitut 
für seelische Gesundheit in Mannheim sehen 
ihre bisherige Vorgehensweise gegen die 
Alzheimer-Demenz durch die aktuellen NICE-
Empfehlungen nochmals bestätigt. Eine von 
NICE abweichende Meinung vertritt Fröhlich 
allerdings, wenn es darum geht, ab welchem 
Krankheitsstadium die AChE-Hemmer einge-
setzt werden. Er plädiert hier für einen we-
sentlich früheren Therapiebeginn als NICE dies 
vorsieht, da bekannt sei, dass die Medikamen-
te gerade am Beginn der Alzheimer-Demenz 
besonders erfolgreich helfen. Eine ähnliche 
Meinung äußert auch die britische Alzheimer-
Gesellschaft. Sie spricht sich in einer Stellung-
nahme zu den NICE-Empfehlungen ebenfalls 
für einen möglichst frühzeitigen Beginn der 
Medikamentösen Therapie aus und bezeich-
net es wörtlich als „Brutal und unnötig“, mit 
einer Behandlung zu warten, bis die Krankheit 
weiter fortgeschritten ist.

Text: Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK e.V.)
Quelle: www.nice.org.uk 
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Unsere Betreuungskräfte zeichnen sich durch 
die erforderliche Kompetenz und Sensibilität 
aus. Jede unserer Betreuungskräfte gestaltet 
den Tagesablauf nach den individuellen Be-
dürfnissen und Wünschen der Senioren. 

Fachkompetent werden alle Versorgungs-
bereiche wie z.B. die individuelle Alltagsbe-
treuung, die Demenzbetreuung, die Haus-
wirtschaft als auch die Grundpflege intensiv 
geschult. Dazu werden in den Räumlichkei-
ten von Home Instead Seniorenbetreuung 
Burgenlandkreis am Topfmarkt in Naumburg 
neben den Pflichtschulungen der Betreu-
ungskräfte kostenfreie Weiterbildungsse-
minare u.a. auch zum Thema Demenz an-
geboten, die sich sowohl an Mitarbeiter im 
Gesundheits- und Pflegebereich als auch an 
Mitarbeiter von Unternehmen, Behörden und 

Institutionen sowie an jeden Interessierten 
richten! Herr Dr. paed. Wolfgang Hahn als Re-
ferent gibt hier sein fachliches Wissen sowie 
seine persönlichen Erfahrungen, die er wäh-
rend seiner beruflichen Tätigkeiten gesam-
melt hat, weiter. Unterstützt und ergänzt wird 

dieses spezielle Angebot mit Ma-
terialien der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft e.V. innerhalb der 
deutschlandweiten Aktion „De-
menz Partner“, welcher die Home 
Instead Seniorenbetreuung Burgenlandkreis 
im Dezember 2016 beigetreten ist. 

Nach nunmehr drei Jahren ihres Bestehens 
kann die Home Instead Seniorenbetreuung 
Burgenlandkreis ein sehr positives Fazit ziehen. 
Der Medizinische Dienst der Krankenver-
sicherung (MDK) prüfte bereits zweimalig 
die Home Instead Seniorenbetreuung Bur-
genlandkreis und vergab jedes Mal in allen 
Bereichen die Höchstnote „sehr gut“ (1,0). 

Dabei begutachtet der MDK jährlich die Qua-
lität von ambulanten Pflegeeinrichtungen, 

wobei jeweils nicht 
nur die pflegerische 
Leistung sondern 
auch die Dienstleis-
tung und die Organi-
sation der Einrichtung 
sowie die Patienten-
zufriedenheit bewer-
tet werden.

Prüfkriterien sind da-
bei Fachkompetenz 
und Arbeitsabläufe, 
Fort- und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter, 
die Patientenkommu-
nikation und -infor-

mation, Pflegestandards und Hygiene sowie 
die Arbeitssicherheit und die Prozessopti-
mierung. Doch es sind nicht nur Zahlen, die 
den Erfolg des ambulanten Dienstes aus-
machen. „Die Senioren sind sehr dankbar, 
dass sie umsorgt werden. Mit der Zeit sind 

Vertrauen und Beziehungen aufgebaut 
worden - zwischen unseren Betreuungs-
kräften und unseren Kunden“, sagt Tobias 
Keller, Kaufmännischer Leiter der Klinikum  
Burgenlandkreis Bildungs- und Kooperati-
onsgesellschaft mbH.

Gemeinsam die Tage zum Wohl unserer Kun-
den zu gestalten und das Gesicht des Alterns 
zu verändern, ist unser Ziel. Dafür engagie-
ren wir uns jeden Tag. Und seit kurzem gehört 
zu unserem Versorgungsgebiet nun auch der 
Saalekreise, welcher von uns genauso um-
sorgt, betreut und versorgt wird.

Text und Fotos: Home Instead 
Seniorenbetreuung Burgenlandkreis

Demenz und Alzheimer –
zwei Begriffe, die zunehmend zu hören und zu lesen sind.

Schaut man in die aktuellen Statistiken und Veröffentlichungen, z.B. in die der Deut-
schen Alzheimer Gesellschaft e.V., dann leiden derzeit allein in Deutschland über 1,7 
Millionen Menschen an verschiedenen Formen einer Demenz. Dass dieses Thema 
und das Wissen um die Krankheit zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist im Kun-
denstamm von Home Instead Seniorenbetreuung Burgenlandkreis sichtbar. Denn es 
werden viele Kunden mit dieser Erkrankung betreut. Pflegebedürftige Menschen mit 
Demenz bzw. Betreuungsbedarf bedürfen empathischer Betreuung und kompetenter 
Pflege. Nur so gedeiht Lebensfreude.

verlässlich
einfühlsam
sensibel

Umgang mit Demenzerkrankungen 

bei der Home Instead 
Seniorenbetreuung Burgenlandkreis

Kunden-Hotline:
03445 79 12 680

Wir beraten Sie gerne - unverbindlich und kostenfrei!

burgenlandkreis@homeinstead.de

A
nz

ei
ge



|    MAGAZIN GESUNDHEITS-REPORTAGE46

beratung für betroffene und angehörige

DRk-kreisverband
naumburg/nebra e.V.
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Welche Möglichkeiten gibt es, 
um die Pflegeperson zu entlasten?

	ersatz- bzw. Verhinderungspflege
Wenn der pflegende Angehörige Urlaub ma-
chen möchte oder selbst durch Krankheit 
verhindert ist, übernimmt die Pflegeversi-
cherung die Kosten einer Ersatzpflege. Diese 
wird als Verhinderungspflege bezeichnet.

Die Pflege kann dann durch einen ambu-
lanten oder stationären Pflegedienst über-
nommen werden. Auch der Einsatz von An-
gehörigen oder ehrenamtlich Pflegenden ist 
möglich. Die genauen Gründe für die Abwe-
senheit der Pflegeperson müssen jedoch nur 
pro forma angegeben werden, denn die Pfle-
geversicherungen 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 Proble-
men 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 
einen Pflegedienst betreut werden muss, 
kann auf die Leistungen aus der Ersatzpflege 
zurückgegriffen werden.
Die Ersatz- bzw. Verhinderungspflege steht 

allen zur Verfügung die mindestens 
seit einem halben Jahr den Pflege-
grad 2 oder einen höheren besitzen.

	kurzzeitpflege 
Die Kurzzeitpflege ist eine Alter-
native für viele Pflegebedürftige. Die zu 
pflegenden Angehörigen werden 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 
 Krankenhausaufenthalt
ü Kurzzeitige krankheitsbedingte 
 Verschlechterung des Allgemeinzustandes

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.

	tagespflege
Auch durch den Besuch einer Tagespflege 
besteht sowohl für den pflegenden Ange-
hörigen als auch für den Pflegebedürftigen 
die Möglichkeit, der Entlastung. Erfahrungs-
gemäß können Pflegebedürftige durch den 
regelmäßigen Besuch einer Tagespflege auch 
länger in ihrem häuslichen Umfeld bleiben. 
Die pflegenden Angehörigen können so ihren 
Beruf nachgehen, währenddessen der zu Pfle-
gende tagsüber betreut und beschäftigt wird. 
Auch die notwendige Beförderung in die Ta-
gespflege kann für Sie übernommen werden 
und wird durch einen sog. Fahrtkostenzu-
schuss gefördert. Die Kosten für die Tages-
pflege können aus einem separaten Budget 
übernommen werden, etwaige Zuzahlungen 

können durch den sog. Ausgleichsbetrag 
nach §45b BGB vollständig übernommen 
bzw. bezuschusst werden. gründe für die 
tagespflege können sein:

ü Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme  
 oder bei Toilettengängen des 
 Pflegebedürftigen
ü Pflegende Angehörige wohnen 
 selbständig, haben einen Beruf oder 
 haben feste Termine an bestimmten 
 Wochentagen
ü Pflegebedürftige wollen noch nicht 
 in ein Heim ziehen
ü Zeit zur Erholung für pflegende 
 Angehörige 

Lassen Sie sich gern von uns beraten.
Ihr DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V.

•	 Pflegezentrum	Laucha: 034462/698522
•	 Pflegezentrum	Naumburg: 03445/78240
•	 Sozialstation: 03445/782415
	 (Pflegedienst,	betr.	Wohnen	&	Tagespflegen)
•	 Krankentransport: 03445/782444

Text und Fotos:
DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra e.V.

kontakt:
DRK Pflegezentrum Naumburg GmbH

Schönburger Straße 29/31
06618 Naumburg

ansprechpartner:
josefine teichmann

Hausleiterin

Montag - Freitag 08.00 - 16.00 Uhr
Telefon: 03445 / 78 24 13
Telefax: 03445 / 78 24 25

internet: www.drk-naumburg.de

Auch pflegende Angehörige 
  haben Anspruch auf Erholung

Etwa 1,3 Millionen Frauen und  Männer betreuen Tag  für Tag ein Familienmitglied zu Hause, 
häufig rund um die Uhr und  wagen nicht einmal von  Urlaub zu träumen. Dabei haben 
auch pflegende Angehörige Anspruch auf Erholung um Kraft zu tanken.
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Wie gesund
arbeiten Sie?

AOK-Versicherte haben’s besser

Gemeinsam finden wir es heraus. Profitieren
Sie jetzt vom AOK-Gesundheitstag vor Ort,
dem günstigsten Beitrag Sachsen-Anhalts
und vielem mehr.

Jetzt zum
günstigsten

Beitrag
wechseln!

aok-gesundheitstage.de



Gesundheit und Glück mit Yoga 
 Körper und Geist im Einklang

Physiotherapeutin Betty Schnur

Laut Patanjali, einem indischen Gelehrten aus dem fünften Jahrhundert, der als Begründer des Hatha Yoga gilt, ist Yoga 
„die Fähigkeit den Geist ausschließlich auf ein Objekt auszurichten und diese Ausrichtung 

ohne Ablenkung aufrecht zu erhalten“.

Betty Schnur ist Physiotherapeutin und zertifizierte Yogalehrerin. Sie unterrichtet seit 2010 Yoga, betreibt in Weißenfels eine 
erfolgreiche Praxis für Physiotherapie und Yogaschule. Hier zeigt sie verschiedene Yogahaltungen, so genannte Asanas. 

Die körperlichen Übungen wirken kräftigend und reinigend auf den Körper und beruhigen den Geist.

Yoga soll gut tun und Spaß machen. Die Praxis erfolgt mit Disziplin aber ohne Zwang. Bereits nach einer 
kurzen Yogapraxis von 10 Minuten kann man spüren was der Yoga zu bieten hat: 

Die Erfahrung der Verbindung von Körper, Atem und Geist. Fo
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