
GESUNDHEIT
UND WOHLBEFINDEN
Der Ratgeber mit ausgewählten Adressen
für den Landkreis Elbe-Elster





Liebe Leserinnen und Leser

EDITORIAL 3

Sind wir mal ehrlich:

Wie wichtig Gesundheit und Wohlbefinden sind, wird uns
meist erst dann so richtig bewusst, wenn es uns einmal nicht
gut geht. Wenn uns eine langwierige Erkältung lahmlegt,
uns Rückenschmerzen außer Gefecht setzen oder der Kopf
wieder einmal pocht und hämmert. Von schwerwiegenden
Erkrankungen ganz zu schweigen.

Oft überlegen wir uns erst wenn es fast schon zu spät ist,
ob wir vielleicht doch mehr Sport hätten treiben sollen oder
ob eine ausgewogene Ernährung den Infekt womöglich hätte
verhindern können.

Mit dem vor Ihnen liegenden Gesundheitsratgeber geben
wir Ihnen Tipps, wie Sie eine gesunde Lebensweise in Ihren
Alltag integrieren können. Wir zeigen Ihnen, wie Sie beste
Voraussetzungen schaffen, um dauerhaft gesund zu bleiben
und sich wohl zu fühlen. Auf Fachchinesisch verzichten wir
dabei genauso wie auf den erhobenen Zeigefinger. Schließ-
lich soll eine gesunde Lebensweise Spaß machen und nicht
in Stress ausarten.

Die Veröffentlichung des Ratgebers wäre ohne die zahlrei-
chen Inserenten, die mit ihren Anzeigen einen Überblick
über medizinische Angebote im Landkreis Elbe-Elster geben,
nicht möglich gewesen. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Schmökern und
 allseits beste Gesundheit!

Ihre Gesundheitsredaktion des Städte-Verlages

…was Sie über Hautpflege wissen sollten

…weshalb Vorsorge-
untersuchungen
sinnvoll sind
und vieles mehr.

Lesen Sie in diesem
Ratgeber …

…wie Bewegung
Ihren Organismus

stärkt.
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Heike Hamel
Versicherungsfachfrau (IHK/BWV)
Allianz Hauptvertretung Platz der Solidarität 5 · 03238 Finsterwalde

Telefon 0 35 31.7 16 49 50 · Telefax 0 35 31.7 16 49 60
Mobil 0 15 20.8 67 08 10 · heike.hamel@allianz.de
www.allianz-hamel.de

Geschäftszeiten: 
Mo und Fr nach Vereinbarung
Di 10.00–14.00 Uhr · Mi 10.00–12.00 Uhr · Do 14.00–18.00 Uhr
Weitere Termine nach Vereinbarung

Vermittlung von:
Versicherungen für die Versicherungsunternehmen der Allianz
Investmentfonds und Vermögensverwaltungsprodukten der Allianz
Asset Management Gruppe

Das perfekte Geschenk
und

das besondere Erlebnis

Malen ist keine Zauberei.

In kleinen Schritten führe
ich auch Malanfänger zu
einem tollen Ergebnis.

Schnupperstunden 
verschenken

oder selbst nutzen!

Je nach Interessengebiet
vereinbaren wir einen ganz

individuellen Termin.

Schnupperstunde 
ab 10€

Kunst- und
Kreativwerkstatt

Lindenstraße 2
03238 Massen

Handy 0176 96835531
Festnetz 03531 6082805

kerstinmuehlpfordt@gmx.deDie Kunst- und
Kreativwerkstatt in der

Niederlausitz

Hier können eigene Bilder unter ganz indivi-
dueller Anleitung gefertigt werden.

Die Stunden finden in der 
neu gestalteten Werkstatt oder bei
schönem Wetter im Garten statt.
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Sport ist gesund
Aber warum eigentlich?

BEWEGUNG8

Sport ist gesund. Das weiß jeder.
Doch warum eigentlich?
Um diese Frage beantworten zu können,
muss man einen Blick in die Evolutionsge-
schichte des Menschen werfen. Schließlich
kamen wir nicht als Schreibtischtäter, Sofa-
sitzer und Autofahrer auf die Welt. In der
Steinzeit mussten wir uns bewegen, um uns
Nahrung zu verschaffen. Und zwar ordent-
lich. Auf diese Bewegung ist der menschli-
che Organismus noch immer ausgelegt,
er braucht sie regelrecht, um richtig funk-
tionieren zu können. Allerdings verbringen
wir inzwischen viel mehr Zeit im Sitzen als
mit Jagen und Sammeln. Zu wenig Bewe-
gung führt zu Rückbildung der Muskulatur
und anderer körperlicher Strukturen. Sogar
die Organe verlieren an Leistungsfähigkeit.
Mangelnde Bewegung gilt zudem als Risiko-
faktor für verschiedene Erkrankungen wie
Fettleibigkeit oder Diabetes. Wer sich hin-
gegen regelmäßig, also drei- bis viermal
pro Woche, bewegt, stärkt Muskeln und
Knochen, kurbelt das Herzkreislaufsystem
und die Fettverbrennung an und sorgt ganz
nebenbei für gute Laune.

Welche Sportart ist wofür gut?
Ganz grob unterscheidet man zwischen
Ausdauer- und Kraftsport. Bei Ausdauer-
sportarten wie Laufen, Schwimmen oder
Radfahren geht es darum, eine bestimmte

körperliche Anstrengung über längere Zeit
hinweg auszuüben. Regelmäßiger Ausdauer-
sport erhöht das Volumen des Herzens, so
dass es mit jedem Schlag mehr Blut und
damit mehr Sauerstoff zu Muskeln und
Organen transportiert. Für das Herz ist das
wesentlich ökonomischer und schonender
als mit vielen Schlägen weniger Blut zu
transportieren. Da zudem die Herzadern
profitieren, wird auch der Herzmuskel selbst
besser mit Blut versorgt. Der ganze Stoff-
wechsel kommt bei regelmäßiger sportlicher
Aktivität mit weniger Sauerstoff aus und
wird dadurch effektiver. Selbstverständlich
profitieren auch Muskeln, Sehnen und Kno-
chen. Deshalb werden Ausdauersportarten
als Vorbeugung gegen Osteoporose empfoh-
len. Sofern man es nicht übertreibt, stärkt
Ausdauersport sogar das Immunsystem,
da die Abwehrzellen durch Bewegung ge-
wissermaßen aktiviert werden.

Kraftsportarten, die hauptsächlich dem
Aufbau der Muskulatur dienen, beugen
Fehlhaltungen und damit Schäden an
Wirbelsäule und Gelenken vor. Schließlich
ist die Muskulatur das wichtigste Stützsys-
tem für Skelett und Gelenke. Regelmäßiger
Kraftsport in Kombination mit Dehnübun-
gen fördert die Beweglichkeit und kann vor
allem bei älteren Menschen helfen, Stürze
und Unfälle zu verhindern.

Um optimal von den gesundheitlichen Vor-
teilen des Sports zu profitieren, sollten Sie
sowohl Ausdauer als auch Kraft trainieren
und mehrmals pro Woche Sport treiben.
Anfänger, Ältere und Wiedereinsteiger
sollten sich vor Aufnahme eines Sportpro-
gramms unbedingt von Ihrem Arzt unter-
suchen lassen und sich nicht überfordern.
Sie müssen nicht gleich zum Spitzensport-
ler werden. Regelmäßige Bewegung, am
besten an der frischen Luft oder in netter
Gesellschaft, reichen völlig aus, um Ihrem
Organismus etwas Gutes zu tun.

»Eine Kombination aus Kraft- und
Ausdauersport gilt als optimal.«

© Gina Sanders / Fotolia.com
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Fit sein und sich wohlfühlen
Regelmäßige Bewegung hält gesund

BEWEGUNG10

Bewegung ist gesund. Regelmäßige körper-
liche Aktivität stärkt das Immunsystem
und bringt das Herzkreislaufsystem auf
Trab. Außerdem macht Sport Spaß und
hilft beim Abnehmen. Dennoch bewegen
sich viele viel zu wenig. Stress bei der
Arbeit, Zeitdruck, Erschöpfung oder der
innere Schweinehund hindern uns daran.
Vor allem Menschen, die schon seit länge-
rem keinen Sport mehr gemacht haben,
tun sich schwer damit, einen Anfang zu
finden. Dabei müssen Sie nicht gleich zum
Marathonläufer werden, um von den Vor-
teilen regelmäßiger Bewegung zu profitie-
ren. Ideal ist, sich drei- bis viermal pro
Woche zu bewegen, möglichst mit einem
Tag Regenerationspause dazwischen.

Vor Trainingsbeginn:
Gesundheits-Check beim Arzt
Sporteinsteiger und Menschen, die älter als
35 Jahre sind, sollten sich vor Trainingsbe-
ginn von einem Arzt untersuchen lassen.
Er ermittelt Ihren Gesundheits- und Fitness-
zustand und kann Ihnen sagen, welche
Sportart für Sie in Frage kommt. Hat er
grünes Licht gegeben, steht dem Schnüren
der Sportschuhe nichts mehr im Weg und
zwar ganz unabhängig davon, wie alt Sie
sind. Wichtig ist jedoch gerade für Anfänger
sich nicht zu überfordern, sondern das Trai-
ningspensum langsam zu steigern, damit
sich der Körper auf die neuen Anforderun-
gen einstellen kann.

Bei der Wahl der Sportarten gilt ein Mix aus
Ausdauersport wie Nordic Walking, Joggen,
Radfahren oder Schwimmen und Krafttrai-
ning, beispielsweise in einem Fitnessstudio,
als ideal. Gerade Sporteinsteigern oder
Übergewichtigen fällt das Krafttraining an-
fangs oft leichter. Am Mythos, dass man
damit nicht abnehmen könne, ist übrigens
nichts dran. Allein schon deshalb, weil die
Muskeln, die damit aufgebaut werden, mehr
Energie verbrauchen als Fettgewebe.

Den Spaßfaktor berücksichtigen
Bei der Entscheidung für eine Sportart soll-
ten Sie den Spaßfaktor nicht vergessen.
Wenn Sie partout nicht gerne laufen, hat es

wenig Sinn, sich dauerhaft zum Joggen oder
Walken zwingen zu wollen. Vielleicht fühlen
Sie sich im Wasser wohler, dann können
Schwimmen oder Aqua-Fitness gute Alter-
nativen sein. Versuchen Sie, eine Sportart
zu finden, die Ihnen Spaß macht und die
Sie problemlos in Ihren Alltag einbauen
können. Lange Anfahrtswege und beschränk-
te Öffnungszeiten sind eher ungünstig.

Gemeinsam geht es leichter
Ideal für die Motivation ist, sich mit Gleich-
gesinnten zusammen zu tun und feste Trai-
ningszeiten zu vereinbaren. Wichtig ist
dabei, dass sich die Gruppe ungefähr auf
demselben Fitnesslevel befindet, damit
niemand über- oder unterfordert wird. Auch
die Mitgliedschaft in einem Sportverein
kann sinnvoll sein. Dort gibt es ein großes
Angebot an Sportarten, die man in geselli-
ger Runde ausüben kann.

Hat man den Einstieg geschafft, zeigen sich
erste Fortschritte meist sehr schnell: Herz,
Lunge und Muskeln werden gestärkt, über-
schüssige Fettpölsterchen abgebaut. Zudem
lassen Verspannungen nach und die Stim-
mung hellt sich auf. Wer etwa ein halbes
Jahr lang durchhält, für den wird regelmä-
ßige Bewegung zum festen Bestandteil des
Alltags. Es ist kein Märchen, dass sich viele
sportlich aktive Menschen ein Leben ohne
Bewegung kaum vorstellen können.

© Monkey Business / Fotolia.com

© Monkey Business / Fotolia.com
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Hilfe bei Rückenschmerzen
Therapien für einen dauerhaft gesunden Rücken

GESUNDER RÜCKEN12

Fast jeder begibt sich im Laufe seines
Lebens auf Anordnung eines Arztes einmal
oder sogar mehrfach in die Behandlung
eines Physiotherapeuten. Die Ursachen
dafür sind vielfältig. Rückenschmerzen
und Gelenkprobleme sind mit Abstand
die häufigsten. Aber auch bei Knochen-
brüchen, Operationen, Erkrankungen des
Nervensystems oder der Atemorgane
helfen die vielfältigen Behandlungsmög-
lichkeiten, Schmerzen zu lindern, die
Durchblutung zu fördern und Kraft, Aus-
dauer, Beweglichkeit sowie die Koordina-
tion zu erhalten oder zu verbessern.
Auch Osteopathie wird immer beliebter.

Physiotherapie
Zu den wichtigsten Methoden der Physio-
therapie gehören die Bewegungstherapie
und die Physikalische Therapie.

Bei der Bewegungstherapie unterscheidet
man zwischen aktiven Bewegungen, die der
Patient selbstständig durchführt und passi-
ven Bewegungen, bei denen der Therapeut
die Bewegung führt. Oft beginnt eine Be-
handlung mit überwiegend passiven Maß-
nahmen. Sobald die Schmerzen im Zuge
der fortschreitenden Heilung nachlassen,
treten aktive Übungen in den Vordergrund,
die dann oftmals in ein regelrechtes Belas-

tungstraining übergehen, um den Patienten
wieder fit für den Alltag zu machen.

Bei der Physikalischen Therapie kommen
verschiedene Formen der Massage, thermi-
sche Reize durch Wärme oder Kälte und
Wasser in Form der Hydrotherapie zum Ein-
satz.

Wärme ist angesagt bei Schmerzen wie sie
bei Muskelverspannungen, Hexenschuss
oder unspezifischen Rückenproblemen vor-
kommen. Was dabei genau den Schmerz
lindert, ist noch unklar. Vermutlich spielen
die Entspannung der Muskulatur und die

Erweiterung der Gefäße eine Rolle. Sofern
die Schmerzen von einer Entzündung aus-
gelöst werden, ist Wärme allerdings tabu,
da diese die Entzündung noch verschlim-
mern kann. In solchen Fällen oder wenn
Wärme nicht hilft, wird Kälte angewendet,
um eine Besserung zu erzielen.

Ein weiteres Anwendungsgebiet der Physi-
kalischen Therapie  ist die Elektrotherapie.
Dabei fließt ein schwacher Strom durch
den Körper und löst ein intensives Kribbeln
aus. Die Elektrotherapie kommt erfolgreich
bei Schmerzen, Bewegungs- und Durchblu-
tungsstörungen zum Einsatz.

Osteopathie
Osteopathische Behandlungen werden in
Deutschland immer beliebter und inzwischen
zumindest von einem Teil der Krankenkassen
auch bezahlt. Osteopathen haben das Ziel,
Funktionsstörungen und Blockaden, die eine
Krankheit verursachen oder aufrechterhalten,
zu lösen. Damit sollen die Selbstheilungs-
kräfte des Körpers mobilisiert werden. Osteo-
pathische Behandlungen können nicht nur
bei Beschwerden des Bewegungsapparates
helfen, sondern auch bei Verdauungsproble-
men, Migräne, Schwindel, funktionellen
Herzbeschwerden und vielem mehr. Für die
Therapie nutzt der Osteopath ausschließlich
seine Hände. Dabei ertastet er Schicht für
Schicht das Gewebe und löst mit speziellen,
meist sehr sanften Techniken Bewegungsein-
schränkungen und Spannungen.

© WavebreakmediaMicro / Fotolia.com

© WavebreakmediaMicro / Fotolia.com
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Der Rücken unter Dauerspannung
Wie Sie Schmerzen am Schreibtisch vorbeugen

GESUNDER RÜCKEN14

Kaum jemand, der das nicht kennt: Nach
einem langen Arbeitstag brummt der Kopf,
Schultern und Nacken sind verspannt, der
Rücken tut weh. Rückenschmerzen sind
die häufigste Ursache für Fehlzeiten am
Arbeitsplatz. Fast 70 Prozent der Bundes-
bürger leiden zumindest gelegentlich daran.
Die Ursachen sind vielfältig. Verschleiß-
erscheinungen, Stress, Bewegungsmangel
oder Fehlhaltungen gehören dazu. Letztere
sind vor allem für Menschen mit Büro-
tätigkeit ein Problem. Wer stundenlang
falsch am Schreibtisch sitzt, programmiert
Rückenschmerzen quasi vor.

Deshalb hier die sechs wichtigsten Tipps für
ergonomisches Arbeiten im Büro:

Beine nebeneinander auf den
Boden stellen
Wer seine Beine überkreuzt, behindert die
Blutzirkulation, quetscht Bänder und Ner-
ven und stellt das Becken schief, was auch
den Rücken in Schieflage versetzt. Deshalb
die Beine nebeneinander auf den Boden
stellen und zwar so, dass die gesamte Fuß-
sohle den Boden berührt.

Gerade auf den Monitor blicken
Den Monitor so aufzustellen, dass man sich
drehen muss, wenn man darauf blickt, ist
eine regelrechte Ergonomie-Sünde. Nacken-
freundlich ist, den Monitor so aufzustellen,
dass beim Blick darauf Rücken und Kopf
in einer neutralen Position sind. Dafür sollte
die Oberkante des Bildschirms auf Augen-
höhe oder leicht darunter liegen.

Aufrecht sitzen
Wer sich auf seinen Bürostuhl fläzt, auf der
Sitzkante balanciert oder mit rundem Rück-
en vor dem Bildschirm kauert, darf sich über
Verspannungen nicht wundern. Wichtig ist
ein passender Bürostuhl, dessen Rücken-
lehne gut stützt. Wenn Sie sich zurückleh-
nen, sollten zwischen Kniekehle und Vorder-
kante des Stuhles ca. drei Zentimeter Platz
bleiben. Wenn Sie jetzt noch das Becken
leicht nach vorne kippen und die Brustwir-
belsäule aufrichten, verhelfen Sie Ihrem
Rücken in seine natürliche Krümmung.

Lautsprecher oder
Freisprechanlage benutzen
Den Hörer zwischen Kopf und Schulter
zu klemmen mag praktisch sein, nacken-
freundlich ist es aber nicht. Im Gegenteil.
Wer diese verkrümmte Haltung öfter ein-

nimmt, riskiert Schmerzen im oberen Rück-
en. Besser ist, den Hörer in die Hand zu
nehmen. Für Vieltelefonierer empfiehlt sich
die Anschaffung einer Freisprechanlage.

Hände nicht abwinkeln
Wer Schmerzen im Schulter- und Nackenbe-
reich hat, sollte die Position seiner Hände
prüfen. Vor der Tastatur muss Platz bleiben,
um die Hände aufzulegen. Die Handgelenke
sollten beim Tippen nicht abgeknickt werden
sondern weitgehend gerade bleiben.

Beim Benutzen der Maus zeigen
die Finger nach innen
Halten Sie Ihre Maus immer so, dass die
Finger nach innen zeigen. Werden die Hände
nach außen gedreht, droht ein Carpaltunnel-
Syndrom – das typische Leiden von PC-
Nutzern.

Ansonsten gilt: bewegen, bewegen, bewe-
gen. Nicht nur nach Feierabend, sondern
möglichst schon im Büro. Aufstehen beim
Telefonieren, Treppe statt Aufzug, Spazier-
gang in der Mittagspause. Die Möglichkei-
ten sind vielfältig. Am besten, Sie nutzen
alle. Denn eines mag Ihr Rücken gar nicht:
Regungslosigkeit – egal in welcher Position.

»Wenn der Rücken spannt, sollten
Sie Ihre Sitzposition am Schreib-
tisch überprüfen.«

© Picture-Factory / Fotolia.com

© detailblick / Fotolia.com
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Fit für den Alltag
Selbstständigkeit und Lebensqualität

FIT FÜR DEN ALLTAG16

Ursachen für Störungen am Bewegungsap-
parat oder des Nervensystems gibt es viele.
Schlaganfall, Parkinson oder Alzheimer
sind nur einige davon. Aber auch psychische
Störungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen
können die Selbstständigkeit der Betroffe-
nen im Alltag stark beeinträchtigen. Hier
setzt die Ergotherapie an. Ihr Ziel ist, die
Selbstständigkeit der Kranken zu fördern
und sie wieder an ein normales Alltagsleben
heranzuführen.

So breit gefächert wie die möglichen Ursa-
chen für Beeinträchtigungen ist auch das
therapeutische Spektrum der Ergotherapie.
Jeder Patient soll individuell gefördert und
gefordert werden.

Die Sensorische Integrationstherapie ist an-
gezeigt, wenn die Reizverarbeitung im Ner-
vensystem nur unzureichend funktioniert.
Erste Symptome zeigen sich häufig schon
im Säuglingsalter. Betroffene Kinder blei-
ben in ihrer sprachlichen und motorischen
Entwicklung zurück. Die sensorische Inte-
grationstherapie hilft Kindern, verschieden-
ste Sinnesreize zu sammeln, richtig zu
verarbeiten und angemessen darauf zu
reagieren. Die dabei gemachten Erfolgser-
lebnisse stärken zudem das Selbstbewusst-
sein des Kindes.

Das sogenannte Bobath-Konzept beruht auf
der Annahme, dass gesunde Hirnregionen
die Funktionen kranker Regionen überneh-
men können. Das Ziel ist, Handlungen und
Bewegungsabläufe, die vor der Erkrankung
vertraut waren, wie das Ankleiden, die Kör-
perpflege oder Essen und Trinken wieder
zu erarbeiten. Das Konzept wird vor allem
bei neurologischen Erkrankungen im Säug-
lings- und Kleinkindalter sowie bei Erwach-
senen bei Erkrankungen wie Multipler
Sklerose, Hirntumoren und -blutungen,
Schädel-Hirn-Traumata oder Erkrankungen
des Rückenmarks angewandt.

Gestaltungs- und Maltherapie gehören zu den
erlebnis- und handlungsorientieren Verfah-
ren. Sie geben den Patienten neue, kreative
Ausdrucksmöglichkeiten. Je nach Krank-
heitsbild soll entweder ein besserer Zugang
zu den eigenen Gefühlen, eine Steigerung
der Konzentrationsfähigkeit oder die Verbes-
serung der Feinmotorik erreicht werden.

Mit Aufmerksamkeits- und Konzentrations-
trainings werden Kinder und Jugendliche
gefördert, die unter Aufmerksamkeitsstörun-
gen leiden. Beim Aufmerksamkeitstraining
lernen die Kinder genau hinzuhören und
hinzusehen und das wiederzugeben, was sie
wahrgenommen haben. Das Konzentrations-
training zielt darauf ab, den Arbeitsstil der
Kinder positiv zu beeinflussen. Die Lernthe-
rapie richtet sich an Kinder und Jugendliche
mit Lern- und Leistungsschwächen.

Das Hirnleistungstraining wird bei Entwick-
lungs- und Verhaltensstörungen aber auch
bei Erkrankungen des zentralen Nervensy-
stems eingesetzt. Hirnleistungstraining wie
es in der Ergotherapie angewandt wird, ist
immer eine vom Arzt verordnete Therapie
und hat nichts mit den Denksportaufgaben
oder Gedächtnistrainings zu tun, die in Un-
terhaltungsmedien zu finden sind. Geschult
werden vor allem die Aufmerksamkeit, die
Verarbeitung von Informationen, das Ge-
dächtnis sowie das abstrakte und logische
Denken.

»Die Maltherapie gibt Patienten
neue, kreative Ausdrucksmöglich-
keiten.«

© contrastwerkstatt / Fotolia.com

© WavebreakMediaMicro / Fotolia.com
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Ergotherapeutische 
Leistungen:

Therapiebegleitende 
Leistungen:

Pädiatrie in Herzberg:
Neurologie - Neurofeedback (Othmer)
Orthopädie - Sensorische Integrationstherapie

Chirurgie

Psychiatrie - Verhaltenstherapie für Kinder 
Geriatrie und Jugendliche (Jansen)

- Marburger Konzentrationstraining
- Migränemassage
- Entspannungstherapie

in Ortrand:
- Neurofeedback (Othmer)
- Schumann 3D - Platte
- Dorn-Methode
- verschiedene Massagen

Altmarkt 16
01990 Ortrand
Tel.: (035755) 57 49 87
Fax: (03535) 24 71 96

Ludwig-Jahn-Str. 24
04916 Herzberg / Elster
Tel.: (03535) 24 71 70
Fax: (03535) 24 71 96
E-Mail: ergoherzberg@googlemail.com



Dem Stress entfliehen
Strategien für mehr Ruhe und Gelassenheit
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Sicher kennen Sie das: Das Herz rast, der
Atem geht schneller, die Muskeln spannen
sich an und in der Magengegend macht
sich ein flaues Gefühl breit. Stress äußert
sich fast immer gleich, auch wenn die Aus-
löser unterschiedlich sind. Der eine ver-
spürt ihn im Flugzeug, dem anderen treibt
eine Rede vor Publikum den Schweiß aus
den Poren. Daneben gibt es Umstände, die
längerfristig Stress verursachen: Über- oder
Unterforderung am Arbeitsplatz, Ärger in
der Familie, Geldsorgen oder Krankheit.

Unabhängig davon, was den Stress auslöst,
reagiert der Körper fast immer ähnlich:
Durch die Ausschüttung von Stresshormo-
nen stellt er zusätzliche Energie bereit, die
es uns ermöglicht, besser zu kämpfen oder
schneller zu flüchten. Was in der Steinzeit
eine durchaus adäquate Reaktion war, ist
heutzutage kaum mehr möglich. In den
meisten Stresssituationen können wir weder
kämpfen noch flüchten, so dass die bereit-
gestellte Energie nicht verbraucht wird.
Bei Dauerstress steigt die Gefahr für Blut-
hochdruck, Verdauungs- und Muskelbe-
schwerden, Spannungskopfschmerzen,
Migräne, Depressionen, Herzinfarkt und
weitere Krankheiten.

Umso wichtiger ist es, die richtigen Strate-
gien für den Umgang mit negativem Stress
zu entwickeln. Dauerhafte Entspannung ist

das Ziel. Der Weg dorthin kann unterschied-
lich sein. Während sich der eine beim Sport
abreagiert, nutzen andere Tiefenentspan-
nungsmethoden.

Autogenes Training: Selbstsuggestion
für Ruhe und Gelassenheit
Das autogene Training, ist eine Art Selbst-
hypnose, bei der der Ausübende in Gedan-
ken verschiedene Sätze wie „ich bin ganz
ruhig“ durchgeht. In der Grundstufe gibt
es sechs Übungen: die Schwereübung, die
der Entspannung der Muskulatur dient,
die Wärmeübung, die die Blutgefäße ent-
spannen soll, die Herzübung, bei der es um
die Wahrnehmung des Herzschlages geht,
die Atemübung, die die bewusste Atmung
zum Ziel hat, die Sonnengeflechtsübung
zur Durchblutungsförderung im Bauchraum
sowie die Stirnkühlübung, mit der die
Durchblutung reguliert werden soll. Wer die
Methode beherrscht, ist in der Lage, Körper-
funktionen, die normalerweise unbewusst
ablaufen, wie Herzschlag oder Atmung,
willentlich zu beeinflussen. Um das zu ler-
nen sollte man sich von einem Therapeuten
anleiten lassen. Viele Volkshochschulen
bieten Kurse an, für die einige Kranken-
kassen sogar einen Teil der Kosten über-
nehmen.

Progressive Muskelentspannung:
Mal richtig locker lassen
Die progressive Muskelentspannung beruht
auf einem einfachen Prinzip und ist leicht
zu erlernen: Verschiedene Muskelpartien

werden nacheinander für kurze Zeit stark
angespannt und danach bewusst locker
gelassen. Mit der Entspannung des Körpers
kommt auch der Geist zur Ruhe. Anwenden
kann man die Muskelentspannung fast über-
all. Sie soll bei Angst, Stress, Spannungs-
kopfschmerzen, Tinnitus, Migräne, Asthma
und Konzentrationsstörungen helfen. Wie
bei allen Entspannungstechniken gilt auch
hier: Fast jeder kann davon profitieren,
kranke Menschen sollten vorab allerdings
ihren Arzt zu Rate ziehen.

Yoga:
Einheit von Körper, Geist und Seele
Yoga entstammt der traditionellen indischen
Heilkunde und geht von der Einheit zwi-
schen Körper, Geist und Seele aus. Yoga
wird in vielen Varianten praktiziert, eine der
bekanntesten ist das Hatha-Yoga. Bei den
Übungen wird der Körper in eine ganz be-
stimmte Stellung gebracht, die über einen
gewissen Zeitraum gehalten wird. Damit
sollen Blockaden gelöst werden, so dass
die Lebensenergie wieder fließen kann und
Heilkräfte mobilisiert werden. Viele Men-
schen atmen bei Stress zu flach, so dass sie
zu wenig Sauerstoff aufnehmen. Atemübun-
gen helfen, zur natürlichen Atmung zurück-
zukehren. Yoga lernt man am besten im
Rahmen eines Kurses. Viele Volkshochschu-
len, einige Krankenkassen aber auch quali-
fizierte Sportstudios bieten Yoga-Kurse an.

© Yuri Arcurs / Fotolia.com

© Yuri Arcurs / Fotolia.com
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Trainingshalle: An der Schraube 5
03238 Finsterwalde

Kontakt: www.haraschule.de
Telefon 03531 62856

Ein Weg, etwas für das eigene Wohlbefinden und die Gesundheit
SELBST zu tun:

Qi Gong – Tai Chi

Kinder stark machen
Kinder von 4 Jahren an trainieren
mit ausgebildeten Kinder-Trainern
altersgerecht und spielerisch, mit
viel Bewegung und Power, aber
auch Konzentration und 
Entspannung.

Die Übungen des Qi Gong und Tai Chi können bis ins hohe Alter ausgeführt werden.
Die Kurse werden von den Krankenkassen anerkannt.

Sanfte und harmonische Körper-,
Atem- und Meditationsübungen

Den Kreislauf stärken, Blutdruck und
Stoffwechsel regulieren Die Gesundheit stärken

Ausgleich zu den Belastungen
des Alltags finden

Sich wohl fühlen

Stress abbauen und zur inneren
Ruhe finden

Positiv auf Gelenke, Muskeln und
Bandscheiben einwirken

Die Beweglichkeit des Körpers erhöhen

Selbstverteidigung für
 Jugendliche und Erwachsene
Sicherheit gewinnen durch Techniken, 
die funktionieren.
Selbstbewusstsein und Widerstands-
fähigkeit stärken für die täglichen
 Herausforderungen.

Waffenkampf
Der kunstvolle Umgang mit Stöcken,
 Schwertern oder Alltagsgegenständen ist
nicht nur eine effektive Selbstverteidigungs-
art, sondern fördert auch die Geschicklich-
keit und Gewandtheit des Körpers, stärkt 
die Gesundheit und baut Stress ab.

Gesundheit durch Sicherheit
Wie man sich wirkungsvoll in gefährlichen
Situationen schützen kann?

Selbstbehauptung und 
Selbstverteidigung
Gewaltfreies Lösen von Konflikten
Nicht Opfer, aber auch nicht Täter werden!



Unsere Haut
Schutzhülle für den ganzen Körper
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Wenn es um unsere Haut geht, denken
viele zunächst an Fältchen, Unreinheiten,
Pigmentflecken und was uns sonst noch
von dem in der Werbung suggerierten ma-
kellosen Teint trennt. Dabei ist unsere
Haut alles andere als eine Problemzone.
Mit rund zwei Quadratmetern und durch-
schnittlich 14 Kilo Gewicht ist sie das
größte Organ des Menschen und ein wahres
Wunderwerk obendrein. In einem einzigen
Quadratzentimeter Haut stecken rund
600 000 Zellen, 4 Meter Nervenbahnen
und 1 Meter Blutgefäße. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Zellen, die sich nach
ihrer Entwicklung nicht mehr teilen, erneu-
ern sich Hautzellen ein Leben lang – aller-
dings mit abnehmender Geschwindigkeit.
Etwa 28 Tage dauert es, bis sich die Haut
rundherum erneuert hat.

Stress schadet der Haut
Die Haut besteht aus drei Schichten: der
Oberhaut, der Lederhaut und der Unter-
haut. Sie ist von entscheidender Bedeutung
für die Regulation der Körpertemperatur
und schützt den Körper vor äußeren Ein-
flüssen. Stress löst allerdings eine immu-
nologische Reaktion der Haut aus, die den
Schutzschild löchrig werden lässt. Dann
haben Pickel und Entzündungen freie Bahn.
Auch Patienten mit Neurodermitis, Schup-
penflechte oder Nesselsucht erleben in
Stresssituationen häufig Krankheitsschübe.
Wenn wir unserer Haut etwas Gutes tun
wollen, sollten wir Stress, aber auch zu viel
Sonne, Nikotin und Alkohol vermeiden.

Eine typgerechte Pflege ist das
A und O
Neben einer ausgewogenen Ernährung und
einem gesunden Lebensstil beeinflusst na-
türlich auch die Pflege das Erscheinungs-
bild unserer Haut. Dabei kommt es nicht

darauf an, möglichst teure Cremes zu ver-
wenden, auf den Hauttyp abgestimmt muss
die Pflege sein. Allerdings schätzen viele
ihren Hauttyp falsch ein. Wenn Sie unsicher
sind, sollten Sie sich von Ihrem Hautarzt,
einer Kosmetikerin oder in der Apotheke be-
raten lassen. Haben Sie einmal eine Creme
gefunden, mit der Sie zufrieden sind und
die Sie gut vertragen, bleiben Sie dabei.
Experimente mag Ihre Haut nämlich gar
nicht.

Viele reagieren gar mit einer Kontaktallergie
auf verschiedene Inhaltstoffe von Kosme-
tika. Dann hilft auch der Griff zu Naturkos-
metik nicht unbedingt, denn auch gegen
natürliche Inhaltsstoffe kann die Haut aller-
gisch reagieren. In solchen Fällen empfeh-
len sich allergiegetestete Produkte, die ohne
Duft- und Konservierungsstoffe auskommen.
Im Zweifel sollten Sie einen Hautarzt aufsu-
chen, der mit einem Test herausfinden kann,
was genau die Allergie auslöst.

»Gut versorgt, von innen und von
außen, strahlt unsere Haut am
schönsten. Meiden sollten Sie
Alkohol und Nikotin. Aber auch
zu viel Stress schadet der Haut.«

© Subbotina Anna / Fotolia.com

© krimar / Fotolia.com

© detailblick / Fotolia.com
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Inhaberin Courtina Türke
03238 Finsterwalde · Lange Straße 15

Telefon 03531 71 96 93

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag – Freitag 8–18 Uhr · Samstag 8–12 Uhr

Kosmetik · Permanent-Make-up
Maniküre · Naturnagelverstärkung

UV-Lack · Fußpflege
Massagen / Massagen mit warmen Steinen
Wie wäre es mit einem Geschenkgutschein?

make-up artist
Anja Eilitz
04924 Bad Liebenwerda
Südring 6
Mobil 0162 2716359

Fachberatung zur gezielten Hautfürsorge für Gesicht und Körper
Inh. Petra Eilitz · 04924 Bad Liebenwerda · Südring 6 · Telefon 0177 6872812

Ihre Haut ist einzigartig
Wünschen auch Sie sich eine gesunde, vitale und attraktive Haut – in jedem Alter? Mit wenigen Schritten können Sie sich
diesen Wunsch erfüllen. Den Schlüssel dazu bietet Ihnen – einzigartig auf dem Markt – die hoch wirksame Biobalance
Systempflege! Helfen Sie Ihrer Haut jetzt auf die Sprünge und geben Sie ihr die Unterstützung die sie braucht.

Individuelle bedarfsgerechte Gesichtspflege
Die BIOBALANCE Systempflege ist auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Haut und Ihres jeweiligen Lebensabschnittes
genau abgestimmt. Regelmäßige kostenfreie Hautfürsorgetermine (4x im Jahr zu jeder Jahreszeit) geben Ihnen die
 Sicherheit genau das Richtige für Ihre Haut zu tun.

Ich berate Sie gern zu den Themen:

HANDPFLEGE
GESICHTSPFLEGE
KÖRPERPFLEGE
FUSSPFLEGE
SONNENPFLEGE
MAQUILLAGE
MÄNNERPFLEGE
EAU DE PARFUM

Terminvereinbarungen 
telefonisch oder
Di 15.00–17.00 Uhr persönlich

Freuen Sie sich auf einen spannenden Workshop, der 
Ihnen hilft, tagtäglich toll auszusehen und sich wohl zu fühlen.

Sind Sie auf der Suche nach einer passenden 
Schminktechnik,
– die leicht, schnell und sicher anzuwenden ist,
– die Ihre Persönlichkeit perfekt unterstreicht,
– die die Vorzüge Ihres Gesichts betont, kleine 
Schönheitsfehler geschickt kaschiert und Sie trotzdem natürlich aussehen lässt?

Möchten Sie herausfinden, welche Farben zu Ihnen passen und 
Sie strahlend schön aussehen lassen?
DANN IST EIN SCHMINK-WORKSHOP GENAU DAS RICHTIGE FÜR SIE!
Ich analysiere die individuellen Merkmale Ihres Gesichts, wie die Konstellation Ihrer Augen und Lippen
und entwickle auf dieser Grundlage Ihr ganz persönliches Schminkkonzept. 

MÖCHTEN SIE LERNEN, SICH HARMONISCH 
UND TYPGERECHT ZU SCHMINKEN?

NEHMEN SIE SICH 2 STUNDEN ZEIT!
GENIESSEN SIE DIE FREUDVOLLE UND SPANNENDE
ATMOSPHÄRE DES WORKSHOPS, DER IN KLEINER
RUNDE VON 4–5 TEILNEHMERN STATTFINDET.



Gestresste Augen
So erhalten Sie die Sehkraft
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Bei den meisten Menschen lässt im Laufe
des Lebens die Sehleistung nach. Es gibt
kaum Menschen im Rentenalter, die noch
ohne Brille lesen können. Die Ursachen für
schlechter werdende Augen sind vielfältig:
fortschreitendes Lebensalter, ungesunde,
vitaminarme Ernährung, Rauchen oder
eine zu intensive UV-Strahlung und blaues
Licht. Vor allem Menschen mit heller Augen-
farbe sind gefährdet. Ihre Augen lassen
mehr Strahlung durch.

Doch so vielfältig die Ursachen sind, so viel-
fältig sind auch die Möglichkeiten, seinen
Augen etwas Gutes zu tun:

Augengesundheit fängt bei
der Ernährung an
Das fängt bei einer gesunden Ernährung an.
Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin
A ist für eine gleichbleibend gute Sehkraft
von entscheidender Bedeutung. Vitamin-
A-Mangel kann zu Nachtblindheit und nach-
lassender Sehleistung führen. Die Vitamine
B2, C und E helfen, den Zellverfall in den
Augen einzudämmen und schwächen so die
negativen Auswirkungen von Nikotin oder

direkter Sonneneinstrahlung ab. Auch die
Antioxidantien Zink und Selen helfen dem
Auge, lange gesund zu bleiben.

Da sich Nikotin negativ auf die Augen aus-
wirkt, sollte man auf das Rauchen mög-
lichst verzichten. Bei hellem Sonnenschein
empfiehlt es sich, eine gute, ausreichend
große Sonnenbrille zu tragen, deren Gläser
Schutz vor der UV-Strahlung bieten. Am
besten, Sie lassen sich von Ihrem Optiker
beraten.

Wichtig: der richtige Leseabstand
Um Kurzsichtigkeit vorzubeugen sollten
Sie auf den richtigen Leseabstand achten.
Mindestens 30 Zentimeter sollten es sein.
Wenn Sie lange am Computer arbeiten müs-
sen, lohnt es sich, einen großen Bildschirm
anzuschaffen und ihn dann in einem Ab-
stand von etwa 70 Zentimetern aufzustel-
len. Wenn Sie arbeitsbedingt immer in die
Nähe sehen müssen, sollten Sie den Blick
öfter in die Ferne schweifen lassen, um
Ihren Augen eine Pause zu gönnen. Achten
Sie zudem auf ausreichende Beleuchtung,
denn dann sind die Pupillen klein und die
Bilder auf der Netzhaut schärfer.

Studien haben gezeigt, dass Kinder, die
keinen Sport treiben, häufiger unter Kurz-
sichtigkeit leiden, als Kinder, die sich viel
bewegen. Deshalb empfehlen Augenmedizi-
ner, sich regelmäßig sportlich zu betätigen.

»Brillen gibt es in unzähligen For-
men und Farben. Sie sollten zur
Gesichtsform und zur Augenfarbe
passen und den eigenen Typ unter-
streichen. Am besten, Sie lassen
sich bei der Auswahl von einem
Optiker beraten.«

© M.Rosenwirth / Fotolia.com

© Fotolia.com
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Augenoptik Roll –Augenoptik Roll –
die andere Brilledie andere Brille

Augenoptik Roll –
die andere Brille

Herzlich w
illkommen,

Herzlich w
illkommen,

wir freuen
 uns au

f Sie.

wir freuen
 uns au

f Sie.
Herzlich w

illkommen,

wir freuen
 uns au

f Sie.

Für Brillen aus unserem Hause 
bieten wir folgende, nicht 
branchenübliche Leistungen:

❧ Kostenloser Computersehtest
❧ Zinsloser Ratenkauf 
    (6, 12, 24, 36 Monate)
❧ 2 Jahre kostenlose Brillenversicherung
❧ Computergenaue Vermessung für 
    Individualbrillengläser
❧ 6 Monate Verträglichkeitsgarantie
❧ Kurze Fertigungszeiten 
    durch eigene Werkstatt
❧ Kostenfreie Brilleninspektion
    inklusive Ersatz von Verschleißteilen
    (Schrauben, Nasenpads, etc.) und 
    Ultraschallreinigung so oft es nötig ist.

Augenoptik Roll UGAugenoptik Roll UG

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9.00–18.00 Uhr durchgehend

Sa 9.00–12.00 Uhr

Augenoptik Roll UG (ehemals Wunderlich)

Am Markt 5, 04910 Elsterwerda
Telefon 03533 3016
E-Mail: kontakt@optik-roll.de

Schipkauer Str. 10, 01987 Schwarzheide
Telefon 035752 70200
E-Mail: info@optik-roll.de



Augen unter Höchstleistung
Die besten Übungen fürs Büro
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Doch so weit muss es nicht kommen. Die
folgenden Übungen helfen Ihnen, Ihre Augen
fit und entspannt durch den Büroarbeitstag
zu bringen.

Den Blick schweifen lassen
Wenn Sie eine Ermüdung der Augen fest-
stellen, lassen Sie den Blick weg vom Bild-
schirm in die Ferne schweifen. Am besten
Sie blicken aus dem Fenster. Anschließend
können Sie ein nahe gelegenes Objekt fixie-
ren. Danach wieder in die Ferne blicken.
Diesen Wechsel wiederholen Sie ein paar
Mal, bis sich die Augen wieder entspannt
anfühlen.

Lockern Sie die Augenmuskulatur
Auch das Rollen der Augen kann Erleichte-
rung für verspannte Augenmuskeln bringen.
Dabei die Augen zuerst von rechts nach
links, danach einige Male von oben nach
unten bewegen oder einfach im Kreis in
beide Richtungen rollen. Anschließend die
Augen kurz schließen.

Für eine entspannende Augenmassage rei-
chen drei Finger. Mit Daumen und Mittel-
finger umfassen Sie die Nasenwurzel, der
Zeigefinger liegt zwischen den Augenbrauen.
Jetzt bewegen Sie die Finger langsam auf-

einander zu und voneinander weg. Wem das
zu kompliziert ist, sei herzhaftes Gähnen
empfohlen, das die Augenmuskulatur eben-
falls lockert und die Produktion von Tränen-
flüssigkeit anregt.

Eine bekannte Augenentspannungsübung
ist das sogenannte Palmieren. Dabei legen
Sie Ihre Handinnenflächen leicht gekrümmt
und locker über Ihre geschlossenen Augen,
so dass die Augen komplett abgedunkelt
werden. Die gekreuzten Finger liegen auf
der Stirn. Achten Sie darauf, keinen Druck
auf die Augäpfel auszuüben. Das Palmieren
sollten Sie mehrere Minuten ausüben, ver-
suchen Sie dabei, ruhig ein- und langsam
auszuatmen und sich so weit wie möglich
zu entspannen.

Ein Lichtbad in der Mittagspause
Für die Mittagspause eignet sich ein Licht-
bad. Dabei wenden Sie sich mit geschlos-
senen (!) Lidern der Sonne entgegen. Bei
Regenwetter können Sie auch Ihre Schreib-
tischlampe als Lichtquelle nutzen. Genie-
ßen Sie für zwei, drei Minuten die Wärme
im Gesicht und bewegen Sie den Kopf dabei
nach rechts und links. Um die Augen wie-
der zu entspannen, sollten Sie danach das
Palmieren anwenden.

»Eine Überlastung der Augen kann
vielfältige Symptome hervorrufen.
Am besten, Sie lassen es gar nicht
so weit kommen.«

Bildschirmarbeit verlangt unseren Augen
Höchstleistungen ab. Das liegt zum einen
daran, dass wir beim konzentrierten Lesen
oftmals das Blinzeln vergessen. Damit wird
die Tränenflüssigkeit nicht mehr auf dem
Auge verteilt, das Auge trocknet aus, wird
rot, brennt und juckt. Auch das ständige
Anfixieren des Bildschirms in immer der-
selben Entfernung vom Auge kann zu Über-
las-tungserscheinung führen. Die Folge
sind nicht selten schmerzhafte Augenrei-
zungen, eine eingeschränkte Sehleistung
und Kopfschmerzen.

© goodluz / Fotolia.com

© Subbotina Anna / Fotolia.com
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Dr. med. Peter Otto
– Augenarzt –
Praxis und Augen-OP

Der Mythos: „der grüne Star“
„Glaukom-Vorsorge hat keinen sinnvollen Nutzen“.

Ist dieses Statement wirklich richtig? Oder steckt in dieser These sogar indirekt eine Nötigung
zur Erblindung und Aufforderung zur fahrlässigen Tötung?

„Welcher Augendruck ist normal? Habe ich den grünen Star?“ werde ich täglich gefragt.

Nun. „Den grünen Star“ gibt es nicht! Diese Vorstellung ist sprachlich
schon falsch in unserem Denken verankert, sondern dieser Begriff
umfasst ca. 50 verschiedene Erkrankungen und Veränderungen im
und rund um das Auge, die zumeist schmerzlos verlaufen. Sie sind
keine Erberkrankungen. Es gibt kein Glaukomgen! Es gibt jedoch
 Familien mit gehäuftem Auftreten. 
Allen ist jedoch gemeinsam, dass sie den Sehnerven, die
 Nervenzellschicht der Netzhaut und fortgeleitet sogar die
 Nervenzellschicht in einzelnen Regionen des Gehirns irreparabel
schädigen! Der „grüne Star“ findet also nicht nur isoliert im Auge
statt!!!

Die 50 verschiedenen „grünen Stare“ lassen sich in 11 verschiedene
Gruppen einteilen:

1. Chronische grüne Stare mit dem wirklich dauerhaft hohen
 Augendruck

2. Anfallartiger grüner Star zerstört das betroffene Auge innerhalb
von Stunden. Er entsteht durch plötzlichen Verschluss der
 Mikrokanälchen 
durch die das innere Augenwasser aus dem Augeninnenraum in
den Blutkreislauf zurückfiltriert wird 

3. Maskierter grüner Star kann durch einzelne Blutdrucktabletten 
versteckt sein, d.h. dass der Augendruck erst zeitversetzt nach 
Absetzen dieser Medikamente wieder gefährlich hoch wird. 

4. Medikamenteninduzierter grüner Star kann einige Wochen nach
Beginn einer Rheuma-, Asthmatherapie oder Behandlung einer 
chronischen Bronchitis als Medikamentennebenwirkung 
auftreten.

5. Rheuma kann aber selbst zu einem grünen Star führen, wenn das Auge in Form einer Entzündung der inneren
 Gewebe, z.B. einer Regenbogen- oder Aderhautentzündung, mit einbezogen wird

6. Besonders junge Männer leiden unter einem wiederkehrenden quasi rheumatischen plötzlich sehr massivem
Augendruckanstieg, dem Posner-Schlossmann-Syndrom.

7. Posttraumatischer grüner Star kann noch nach Jahren nach einer Augenverletzung zu einer permanenten starken
 Augendruckerhöhung führen. Ursache ist eine Schädigung oder teilweise Zerreißung der oben genannten Mikro-
kanälchen 

Fortschreitendes Absterben des Sehnerv durch
„grünen Star“



AUGEN26

8. Grüner Star durch Proteinanomalie. Beim „Peusoexfoliationssyndrom“ lagern sich phasenweise fehlgebildete Eiweiße
in den Mikrokanälchen ab, die wiederholt kurzzeitig drastische Augendruckanstiege hervorrufen. 

9. Hämorrhagische (blutige) grüne Stare entstehen durch schwere Durchblutungsstörungen der Netzhaut, z.B. nach
Zentralvenenthrombose oder fortgeschrittener diabetischer Retinopathie. Diese verursachen extrem hohe Augen-
drücke. Die starken Schmerzen können eine Vereisung oder Amputation des Auges notwendig machen.

10. Hohe Korrelation zwischen Morbus Alzheimer und grünem Star

11. Grüner Star bei völlig normalem Augendruck

„Der normale Augendruck liegt im Bereich 10-21 mmHg“ sagen die schlauen Bücher. Hmm. Diese Normalwerte wurden

an 1000en gesunden 20-jährigen Testpersonen ermittelt.

Was haben wir mit diesen gemeinsam? Oftmals gar nicht sehr viel. Bei 25-30% der grünen Stare wird der Sehnerv,
damit verbunden die Gesichtsfelder und damit die Lebensqualität genau so irreparabel zerstört wie beim klassischen
grünen Star, jedoch in Augen, die völlig unauffällige Augendrücke zeigen! 
Jedes Auge hat seine individuelle Augendrucktoleranzgrenze. Diese kann durch akute Erkrankungen wie Herzinfarkt,
Blutverlust und unter Chemotherapie blitzschnell absinken.

Sinnvoll durchgeführte „grüne-Star-Vorsorge“ kann alle diese Gruppen der grünen Stare rechtzeitig aufdecken, 
bevor irreparable Sehnervenschädigungen mit Gesichtsfelddefekten und fortgeleiteten Schädigungen im Gehirn
 auftreten!! Vorausgesetzt: die Vorsorge wird rechtzeitig und wiederholt durchgeführt, weil Augen sich kontinuierlich
 lebenslang verändern. So kann der Augenarzt über den Zeitverlauf der Mikroskopie der Mikrokanälchen die Zunahme
der Gefahr für einen deletären grünen Star Anfall erkennen und dieses Auge vor Auftreten des Anfalls bereits durch
 geeignete Therapien retten.

Sinnvolle Vorsorge umfasst über die Druckmessung hinaus die Mikroskopie des Sehnerven, der Mikrokanälchen sowie
der Netzhaut der Augen und berücksichtigt die Grunderkrankungen, deren Therapien und die Lebensweise des
 Patienten.

Das Management des manifesten „grünen Stares“:

„Reicht es, wenn mein Augendruck wieder in den Normbereich gesenkt wird“ werde ich gefragt. „Nein“! Der Augendruck
und zusätzlich müssen die Gesichtsfelder und der Sehnerv stabil bleiben. Und genau da beginnen die diagnostischen
Schwierigkeiten und Grenzen.

So tritt ein Gesichtsfelddefekt erst dann auf, wenn bereits 40% der Sehnervenfasern tot sind. Vorher entstehen aber
 bereits irreparable Defizite im Kontrast- und Nachtsehen, was Sie zu einem gefährlichen Autofahrer macht.

Modernere Methoden, z.B. OCT, HRT und GdX können  
bereits Veränderungen ab nur 3% nachweisen! Eine
 Therapiekontrolle mit diesen Methoden kann Ihnen viel
 sicherer Ihre Lebensqualität und Ihre Sicherheit im
 Straßenverkehr erhalten wie allein die klassische
 Gesichtsfelduntersuchung. Das OCT kann sogar in 3D die
 Nervenzellschichten in der tiefe der Netzhaut sichtbar
 machen! Ab 3 Aufnahmen zu verschiedenen Zeiten kann
 dieses System die Aufnahmen der Nervenfaserschicht der
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Dr. med. Peter Otto im Epikur-Zentrum
Südring 6 · 04924 Bad Liebenwerda
Telefon 035341 477246 · www.fehlsichtigkeitskorrektion.de

Netzhaut und des Sehnervenkopfes digital voneinander subtrahieren. Es zeigen sich dann nur Regionen am
 Augenhintergrund, in denen es zu Veränderungen gekommen ist, und zwar ab einer Größe von 3/1000 mm! Somit
 können mit OCT, GdX und HRT viel früher als im Gesichtsfeld festgestellt werden und viel früher erkannt werden, dass
eine „grüne Star“ Therapie trotz „normalem Augendruck“ nicht ausreichend ist.

Sind schon Gesichtsfelddefekte vorhanden, dann wird es richtig gefährlich, weil das Gehirn diesen Gesichtsfelddefekt
mit einem „Bildkontinuitätsprogramm“ auffüllt. Das bedeutet, liegt der Gesichtsfelddefekt rechts außen, füllt das
 Gehirn den Straßenrand beim Autofahren in Fortsetzung des Straßenbildes vor dem Gesichtsfelddefekt auf. Das Kind,
dass im Bereich des Gesichtsfelddefektes von rechts auf die Straße rennt, bleibt jedoch unsichtbar!!! Es wird
 überfahren!

OCT, GdX und HRT sind viel sichere Kontrollparameter für
den manifesten „grünen Star“ wie die  Gesichtsfeld -
untersuchung und können Ihnen besser Ihr Gesichtsfeld,
Kontrastsehen, Blendungs- und Nachtsehen erhalten! 
Das macht Sie auf lange Sicht zu einem sichereren Verkehrs-
teilnehmer.

Die Gesellschaft für Glaukomforschung 
(grüne Star Forschung) in der Schweiz sagt:

1. 2020 werden 11 Mio. Menschen weltweit bereits an
einem Auge durch Glaukom erblindet sein

2. Glaukom verursacht ein 300% höheres Risiko für
schwere Verkehrsunfälle

3. Glaukom führt zu einem 600% höherem Sturzrisiko als bei Gesunden

Leider wird die grüne Star Vorsorge sowie die Untersuchungen mittels OCT, GdX und HRT nicht von den Krankenkassen
getragen und dazu noch sehr kontrovers diskutiert.

Letztendlich: Denken und Entscheiden müssen wir für uns selbst! Wir tragen die Verantwortung nicht nur für uns
selbst, sondern auch für unsere Kinder und Mitmenschen.



Eine Wohltat für die Füße
Richtige Pflege und passendes Schuhwerk beugen Problemen vor
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Fünf Kilometer. So weit geht ein durch-
schnittlicher Mensch, Schätzungen zufolge,
jeden Tag zu Fuß. Im Laufe unseres Lebens
umrunden wir die Erde damit gut dreimal.

Trotzdem schenken wir unseren Füßen
meist recht wenig Beachtung, unterfordern
sie durch zu wenig Bewegung, belasten
sie durch Übergewicht und stecken sie nur
allzu oft in zu kleine, zu große, zu hohe,
zu steife, zu schwere, zu spitze oder ausge-
latschte Schuhe. Erst wenn wir die Folgen
wie Fehlstellungen, Druckstellen, Schwielen
oder Hühneraugen schmerzhaft zu spüren
bekommen, schenken wir unseren Füßen
Beachtung.

Dabei sind unsere Füße ein anatomisches
Wunderwerk. Ein Viertel der menschlichen
Skelettknochen befindet sich in den Füßen.
33 Gelenke, 20 Muskeln und über 100
Bänder sichern die Stabilität und sorgen
für Beweglichkeit beim Laufen, Rennen
und Springen.

Auf das passende Schuhwerk
kommt es an
Um Ihre Füße ein Leben lang gesund zu
halten, sollten Sie auf das richtige Schuh-
werk achten. Flach und im vorderen Bereich

breit sollte es sein. Ein leichtes, atmungs-
aktives Material hilft, Schweißfüße zu ver-
meiden. Egal wie bequem die Schuhe sind:
mindestens einmal am Tag sollten Sie sie
wechseln. Barfuß gehen gönnt Ihren Füßen
eine willkommene Abwechslung. Frauen,
die partout nicht auf Highheels verzichten
wollen, sollten das Tragen hoher Hacken
auf bestimmte Anlässe beschränken. Ein
gelegentlicher Theaterbesuch mit hohen
Absätzen wird Ihren Füßen nicht dauerhaft
schaden, das ständige Tragen von Highheels
im Alltag allerdings schon.

Die richtige Pflege: eine Wohltat
Neben dem richtigen Schuhwerk spielt
die Fußpflege eine entscheidende Rolle für
die Gesundheit der Füße. Und die fängt
mit dem täglichen Waschen der Füße – am
besten abends – an. Danach die Füße,
speziell die Zehenzwischenräume gründlich
abtrocknen. Wer seinen Füßen etwas Gutes
tun möchte, gönnt sich ein Fußbad. Ideal
ist, wenn das Wasser etwa Körpertempera-
tur – also rund 37 Grad hat – und bis zu
den Knien reicht. Zusätze wie Kamille, Ros-
marin oder Eukalyptusöl sind eine echte

Wohltat. Am besten, Sie lassen sich bei
der Auswahl in der Apotheke oder bei der
Fußpflege beraten.

Um die Haut nach dem Waschen zu pfle-
gen, sollten Sie regelmäßig eine Fußcreme
sanft einmassieren und dabei die Fußsohlen
nicht vergessen. Raue, rissige Hautstellen
können sich auf diese Weise regenerieren.
Überschüssige Hornhaut lässt sich durch
Raspeln oder Schmirgeln entfernen, sollte
aber niemals abgeschnitten werden, da sie
sonst umso stärker nachwächst. Fußnägel
sollten Sie immer gerade abschneiden oder
abknipsen damit sie nicht einwachsen.

Problemfüße gehören in die Hände
von Spezialisten
Diabetiker und Menschen mit schwerwie-
genderen Fußproblemen sollten ihre Fuß-
pflege nach Rücksprache mit einem Arzt
in die Hände von Spezialisten geben. Regel-
mäßige professionelle Fußpflege oder der
Gang in eine podologische Praxis sind dann
angesagt. Ein Orthopädieschuhtechniker
kann Fehlstellungen durch individuell an-
gepasste Einlagen ausgleichen.

© Kzenon / Fotolia.com

© Elenathewise / Fotolia.com
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Hausbesuch
auf Heilverordnung

www.podologin-freiberger.de

Telefon 035326 90771

und 0173 4441820

03253 Tröbitz

Schulstraße 3



Gesunde Zähne
Schönes Lächeln ein Leben lang
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Strahlend weiß, gesund, makellos, in Reih
und Glied. So stellen wir uns das ideale Ge-
biss vor. Die Realität sieht bei vielen leider
anders aus. Mit Karies, Parodontitis und
anderen Erkrankungen der Zähne und des
Zahnfleisches plagt sich fast jeder im Laufe
seines Lebens einmal herum. Hartnäckige
oder fortschreitende Zahnerkrankungen ber-
gen nicht nur die Gefahr des Zahnverlustes,
sie belasten den gesamten Organismus und
können schlimmstenfalls andere Organe
schädigen.

Auf die Mundhygiene kommt es an
Umso wichtiger ist eine optimale Mundhy-
giene. Sie ist die Voraussetzung für dauer-
haft gesunde und schöne Zähne. Das fängt
mit dem richtigen Putzen an: zweimal 
täglich drei Minuten sollten es sein. Dabei
immer vom Zahnfleisch in Richtung Zähne
putzen, nicht zu stark aufdrücken und mög-
lichst systematisch vorgehen, damit kein
Zahn vergessen wird. Die Zahnzwischen-
räume sollten Sie täglich mit Zahnseide
oder einer Interdentalbürste reinigen. Kau-
fen Sie etwa alle zwei Monate eine neue
Zahnbürste oder einen neuen Aufsatz, wenn
Sie eine elektrische Zahnbürste verwenden.

Bei der Auswahl der für Sie geeigneten
Zahncreme sollten Sie sich von Ihrem
Zahnarzt beraten lassen. Generell vorsichtig
sollten Sie bei Zahncremes mit Aufhellern
oder groben Polierpartikeln sein. Sie können
Zähne und Zahnfleisch angreifen.

Auch die Lebensgewohnheiten
spielen eine Rolle
Aber nicht nur Putzen ist wichtig, auch
eine ausgewogene Ernährung und eine ge-

sunde Lebensweise tragen zur Zahnge-
sundheit bei. Rauchen begünstigt unge-
sunde Ablagerungen, führt zu einer
schlechteren Durchblutung des Zahnflei-
sches und schwächt das Immunsystem.
Auch Stress wirkt sich negativ auf die
Zahngesundheit aus und kann zu nächtli-
chem Zähneknirschen führen. Um Stress
keine Chance zu geben, sollten Sie regel-
mäßig Sport treiben und sich ganz bewusst
Auszeiten nehmen.

»Die richtige Mundhygiene, ein
gesunder Lebenswandel und regel-
mäßige Kontrolltermine beim
Zahnarzt schaffen beste Vorraus-
setzungen für gesunde Zähne.«

© Kurhan / Fotolia.com

© michaeljung / Fotolia.com
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Dipl.-Stom. Kerstin Bölke
Kinderzahnheilkunde

Dipl.-Stom. Detlef Bölke
Fachzahnarzt für Allg. Stomatologie

Dresdener Straße 19 · 04934 Hohenleipisch
Telefon 03533 7533 · Telefax 03533 165124

Funk 0172 3912382
E-Mail: boelke-hohenleipisch@t-online.de

www.zahnarzt-bölke.de

Unser Behandlungsspektrum:
Die Trennung der Kindersprechstunde von der Sprechstunde für Erwachsene,
sorgt für eine völlig stressfreie Behandlung für unsere kleinen Patienten.
Unser Kindersprechstundenteam umsorgt unsere kleinen Patienten von der 
Prophylaxe bis zur modernen Zahnerhaltung.
Die Praxisschwerpunkte für Erwachsene liegen in der Zahnerhaltung!
Mit modernen Techniken der Endodontie und der Parodontologie ist die 
Erhaltung der eigenen Zahnsubstanz unser Ziel:
Anwendungen von Nickel-Titan in der Endodontie sowie
regenerative Verfahren in der Parodontologie, helfen uns dabei.
Patienten, die festsitzenden Zahnersatz bevorzugen, 
können mit Implantaten versorgt werden.
Dazu bieten wir alle Leistungen von der Beratung, der Operation, den 
Zahnersatz bis zur lebenslangen Nachsorge an.
Allen aufwendig versorgten Patienten 
bieten wir unser Prophylaxeprogramm im lebenslangen Recall.
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Zahnersatz
Möglichkeiten für die Lücke

Parodontitis, Karies, Kieferzysten, Unfälle.
Die Liste der Umstände, die zum Verlust
eines Zahnes führen können, ist lang. Ist es
passiert, stehen Patient und Zahnarzt vor
der Frage, wie der verlorene Zahn ersetzt
werden soll. Die gängigsten Verfahren sind
Brücken, herausnehmbare Teilprothesen
und Implantate.

Die einfache Lösung:
Teilprothesen
Teilprothesen werden mit Klammern an
den noch vorhandenen Zähnen befestigt.
Sie sind einfach zu handhaben und führen
selten zu Problemen. Schön sind sie aller-
dings nicht. Auch beim Essen können sie
stören.

Ästhetik und Funktionalität:
Brücken
Wer Wert auf Ästhetik und Funktionalität
legt, ist mit einer Brücke besser bedient.
Dazu werden die beiden Zähne, die der
Zahnlücke benachbart sind, abgeschliffen.
Auf diese Zahnstümpfe wird die Brücke,
die den fehlenden Zahn enthält, aufge-
bracht. Der Nachteil dabei: die beiden
benachbarten, oft gesunden Zähne werden
durch das Abschleifen stark beeinträchtigt,
was im Verlauf weitere Eingriffe erforderlich
machen kann.

Teuer aber gut: Implantate
Die eleganteste aber auch teuerste Methode
ist das Implantat. Die Idee: Stifte – meist
aus Titan – sollen die Zahnwurzel ersetzen
und werden dazu in den Kieferknochen
versenkt. In manchen Fällen ist vorab ein
Aufbau des Kieferknochens notwendig, bei-
spielsweise wenn eine Zyste den Knochen
verdrängt hat. Nach einer Einheilzeit von
etwa einem halben Jahr wird der Zahn-

ersatz, die Krone, auf die künstliche Wurzel
aufgebracht. Sowohl optisch als auch funk-
tional ist das Ergebnis meist erstaunlich
gut. Die Implantate sind in der Regel nicht
von eigenen Zähnen zu unterscheiden und
fühlen sich auch genau so an. Die Kranken-
kassen übernehmen die hohen Kosten für
Implantate in der Regel allerdings nicht.
Pro Implantat muss der Patient etwa mit
2000 Euro rechnen.

»Viele Zahnersatzlösungen sind
optisch kaum von richtigen Zähnen
zu unterscheiden.«

© yanlev / Fotolia.com

© vadim kukshinov / Fotolia.com© contrastwerkstatt / Fotolia.com
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Mit den vielfältigen  
Bürgerbroschüren 
vom Städte-Verlag

www.staedte-verlag.de

Wissen, was los ist :

– Metallfreie Teleskoptechnik
– CAD/CAM gefertigte Kronen und Brücken
– Bohr- und Röntgenschablonen für die Implantologie
– Vollkeramik
– Sportmundschutz und Knirscherschienen
– Totale und partielle Prothetik
– Gesichtsbogenverleih, Fotodokumentation, Implantatwerkzeug
– Reparaturen

Torgauer Straße 78
04916 Herzberg/Elster
Telefon 0 35 35 - 54 89

www.zahntechnik-pflaume.de



Neue Wege zur Heilung
Alternative Heilmethoden als sinnvolle Ergänzung

ALTERNATIVE HEILMETHODEN34

Kaum ein Patient will heutzutage die Er-
rungenschaften moderner Medizin missen.
Akute Notfälle und schwerwiegende Er-
krankungen gehören immer in die Hand
eines Arztes. Alternative Heilmethoden
können die sogenannte Schulmedizin bei
vielen Beschwerden jedoch sinnvoll ergän-
zen und zeigen zum Teil neue Wege zur
Heilung auf. Das Spektrum an Therapie-
formen ist groß. Hier gilt es, den Überblick
zu behalten und die richtige Therapieform
auszuwählen.

Homöopathie – Ähnliches durch
Ähnliches heilen
Die Homöopathie wurde vom deutschen
Arzt Samuel Hahnemann Ende des 18.
Jahrhunderts begründet und beruht auf
der Grundannahme, dass Ähnliches durch
Ähnliches geheilt werden soll. Ein Arznei-
mittel soll also so gewählt werden, dass
es bei gesunden Menschen ähnliche Sym-
ptome hervorrufen kann wie die, woran
der Patient leidet. Um homöopathische
Arzneimittel herzustellen, werden die Grund-
substanzen potenziert, also zumeist mit
Wasser, Ethanol oder Milchzucker verdünnt.

Die Verdünnung wurde zunächst durchge-
führt, weil viele der verwendeten Stoffe
giftig waren. Erst später verordnete Hahne-
mann gezielt sogenannte Hochpotenzen.
Bei diesen Hochpotenzen werden die
Grundsubstanzen so stark verdünnt, dass
die Ausgangsstoffe nicht mehr nachweisbar
sind. Die homöopathische Lehre geht davon
aus, dass bei der Potenzierung, die meist
durch Verschütteln oder Verreiben erfolgt,
eine Information an das Lösungsmittel ab-
gegeben wird und dass sich die Wirkung
mit jedem Potenzierungsschritt verstärkt.

Phytotherapie – Gegen alles ist ein
Kraut gewachsen
Die Pflanzenheilkunde oder Phytotherapie
macht sich die medizinische Wirkung von
Heilpflanzen zunutze. Sie ist eine der älte-
sten medizinischen Verfahren überhaupt
und wird in der ganzen Welt angewandt.
Das Wirkspektrum von Heilpflanzen ist
enorm und wird oft auch in modernen
Medikamenten genutzt. Dass Kamille ent-
zündungshemmend und Johanniskraut
stimmungsaufhellend wirkt, ist nicht nur
allgemein bekannt, sondern auch medizi-
nisch belegt. Heilpflanzen können bei zahl-
reichen Erkrankungen sinnvoll eingesetzt
werden.

Kinesiologie – Vom Muskeltest
zur Diagnose
Die Kinesiologie wurde in den 1960er Jah-
ren von einem amerikanischen Chiroprakti-
ker entwickelt und beruht auf der Annahme,
dass gesundheitliche Beeinträchtigungen
zur Schwächung bestimmter Muskelgrup-
pen führen. Deshalb nutzt die Kinesiologie
zur Diagnose Muskeltests. Dabei wird der
Mensch immer in seiner Ganzheitlichkeit
betrachtet, die Befunde werden also auch
in Zusammenhang mit Emotionen gebracht.

Akupunktur – Die Lebensenergie
ausgleichen
Die Akupunktur wurde vor über 2000 Jahren
in China entwickelt und ist ein Teilgebiet
der traditionellen chinesischen Medizin.
Sie geht davon aus, dass die Lebensener-
gie auf bestimmten Bahnen, den soge-
nannten Meridianen, durch den Körper
fließt. Kommt die Lebensenergie aus dem
Gleichgewicht, entstehen Krankheiten.
Durch Stiche auf den Meridianen soll der
Energiefluss wieder normalisiert werden.
Klinische Studien zeigen eine Wirksamkeit
der Akupunktur z. B. bei Arthrose, chroni-
schen Rückenschmerzen oder zur Vorbeu-
gung von Migräne.

»Durch gezielte Stiche auf die
Meridiane soll die Lebensenergie
wieder ins Gleichgewicht gebracht
werden.«

© Martina Osmy / Fotolia.com

© Andrey Popov / Fotolia.com
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Meine Therapieangebote:
– Reflextherapie DorSana 
in Kombination mit der Wirbeltherapie nach Dorn

– Schmerztherapie: Akupunktur, NPSO, Blutegel
– Ernährungstherapie / -beratung
– Migränetherapie nach Kern
– Breuss-Massage
– Energetische Wirbelsäulenaufrichtung
– Heilhypnose

Lindenweg 13 · 01609 Gröditz
Telefon 035263 469500

katjaschober@t-online.de
www.alternativmedizin-gröditz.de

„Ein weiser Mensch sollte stets erkennen, dass die Gesundheit sein wertvollster Besitz ist,
und lernen, wie er seine Krankheit nach seinem eigenen Urteil behandeln kann. (Hippokrates)

Praxis für 
Alternative 
Heilkunde
Heilpraktikerin 
Katja Schober

Mineralien · Klänge · Düfte

erfühlen, erspüren, erfahren
Ihren persönlichen Stein finden

Christine Kuchling
Kleine Ringstraße 3
03238 Finsterwalde

Telefon 03531 501134
Funk 0173 6033180

E-Mail:
christine.kuchling@vierath.de
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Schwangerschaft
Die spannenden Monate bis zur Geburt

KINDER

Die Monate bis zur Geburt eines Kindes
gehören zweifelsohne zu den spannendsten
Abschnitten im Leben einer Frau. Während
das Ungeborene wächst und gedeiht, verän-
dert sich der Körper der Schwangeren auf
vielfache Weise. Mit dem dicker werdenden
Bauch steigt die Vorfreude aufs Baby.
Hier lesen Sie, was Sie für eine glückliche
Schwangerschaft tun können. Im Zweifels-
fall sollten Sie jedoch immer mit Ihrem
Arzt sprechen. Eine fundierte ärztliche Be-
gleitung ist gerade in der Schwangerschaft
unerlässlich.

Gesunde Ernährung für Zwei
Gerade werdende Mütter sollten Wert auf
eine gesunde, ausgewogene Ernährung
legen. Frisches Obst und Gemüse, fettarme
Milchprodukte, magere Käsesorten, mage-
res Fleisch und mehr Vollkorn- als Weiß-
mehlprodukte sind jetzt zu empfehlen.
Besonderes Augenmerk verdient die Lebens-
mittelhygiene, denn eine Lebensmittelver-
giftung sollten Sie während einer Schwanger-
schaft auf keinen Fall riskieren. Deshalb
gilt: Obst und Gemüse sorgfältig waschen
oder schälen, Fleisch, Fisch und Eier immer
durchgaren und keine Produkte aus roher
Milch oder rohem Getreide verzehren. Und
noch etwas: In der Schwangerschaft essen
Sie zwar für Zwei, das bedeutet aber nicht,
dass Sie die doppelte Kalorienmenge be-
nötigen. Während einer Schwangerschaft
steigt der Energiebedarf nur um etwa 250
Kalorien pro Tag.

Bewegung trotz Bauch
Viele Schwangere verzichten auf Sport, weil
sie befürchten, damit eine Fehlgeburt aus-
lösen zu können. Dabei tut Bewegung bei
einer normal verlaufenden Schwangerschaft
gut. Spazieren gehen, Rad fahren, Schwim-
men oder sanfte Gymnastik eignen sich
hervorragend, um das Herz-Kreislaufsystem
und die Muskulatur auf die wachsenden

Anforderungen bis zur Geburt vorzubereiten.
Zudem erholen sich körperlich aktive Frauen
oft schneller von der Geburt. Dabei sollten
Sie sich nie überfordern und immer auf Ihre
innere Stimme hören. Wenn Ihnen an einem
Tag partout nicht nach Bewegung ist – dann
lassen Sie es.

Pflege für die Haut
Werdende Mütter sehen meist blendend
aus. Das liegt nicht nur an der Vorfreude
aufs Kind, sondern auch am Wasser, das
nun vermehrt eingelagert wird und an der
besseren Durchblutung des Gewebes. Die
Ansprüche der Gesichtshaut können sich
unter dem Einfluss der Hormone verändern.
Sie kann trockener aber auch fettiger wer-
den. Wenn Sie eine Veränderung bemerken,
sollten Sie Ihre Hautpflege anpassen.
Nach der Geburt wird sich Ihre Haut wieder
normalisieren. Da die Haut während der
Schwangerschaft empfindlicher gegenüber
Sonnenlicht wird, sollten Sie verstärkt auf
ausreichenden UV-Schutz achten. Ausge-
dehntes Sonnenbaden sollte vermieden
werden. Besondere Pflege verdient natürlich
die Haut am Bauch, die sich mit dem Fort-
schreiten der Schwangerschaft stark dehnen
muss. Am besten, Sie cremen Ihren Bauch
täglich ein oder gönnen ihm eine sanfte
Massage mit einem guten Pflegeöl.

»Bewegung tut bei normal verlau-
fenden Schwangerschaften gut.
Dabei sollten Sie sich allerdings
nie überfordern. Sprechen Sie
vorab mit Ihrem Arzt.«

© auremar / Fotolia.com

© mathom / Fotolia.com
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Vorsorgeuntersuchungen
Früh erkannt sind die Heilungschancen besser

VORSORGE38

Wenn sie früh genug erkannt werden, kön-
nen viele Krankheiten gut behandelt werden.
Dazu gehören die häufigsten Todesursachen
in Deutschland: Herz-Kreislauferkrankun-
gen und Krebs. Deshalb sind Vorsorgeunter-
suchungen sinnvoll. Allerdings gehen die
meisten Bundesbürger nicht regelmäßig zu
den gesetzlich vorgesehenen Vorsorgeunter-
suchungen. Dabei werden die Kosten von
den gesetzlichen Krankenkassen übernom-
men.

Krebsvorsorge:
Frauen ab 20 Jahren haben Anspruch auf
eine jährliche Genitaluntersuchung auf Ge-
bärmutterhalskrebs, ab 30 Jahren auf eine
jährliche Brustuntersuchung. Für Frauen
zwischen 50 und 70 Jahren bezahlen die
gesetzlichen Krankenkassen alle zwei Jahre
ein Mammographie-Screening der Brust.
Eine jährliche Vorsorgeuntersuchung der
Genitalien und der Prostata können Männer
ab 45 Jahren in Anspruch nehmen. Ab 50
Jahren können Frauen und Männer jährlich
Dickdarm und Rektum untersuchen lassen.
Außerdem umfasst die Krebsvorsorge zwei
Darmspiegelungen im Abstand von 10 Jah-

ren oder zweijährliche Tests auf Blut im
Stuhl für Frauen und Männer ab 55. Ab 35
können sich Frauen und Männer alle zwei
Jahre auf Hautkrebs untersuchen lassen.

Gesundheits-Check-Up:
Den Gesundheits-Check-Up können Frauen
und Männer ab 35 Jahren alle zwei Jahre in
Anspruch nehmen. Er umfasst eine körperli-
che, eine Urin- und eine Blutuntersuchung.

Zahnvorsorge-Untersuchungen:
Die Untersuchung auf Zahn-, Mund- und
Kieferkrankheiten ist für Kinder bis 6 Jah-
ren dreimal jährlich vorgesehen, danach
zweimal jährlich.

Schwangerschafts-
Vorsorgeuntersuchungen:
Bei den Schwangerschafts-Vorsorgeunter-
suchungen stehen Untersuchung und Be-
ratung der Schwangeren im Vordergrund.
Die richtige Ernährung in der Schwanger-
schaft, die Versorgung des Säuglings aber
auch Gesundheitsrisiken können Gegen-
stand der Beratung sein. Das Ziel ist zudem,
Risikoschwangerschaften zu entdecken
und zu überwachen. Auch Ultraschall- und
Blutuntersuchungen sind Gegenstand der
Leistungen.

Kinder- und Jugenduntersuchungen:
Mädchen und Jungen durchlaufen von der
Geburt bis zum Alter von sechs Jahren zehn
Untersuchungen, die der Früherkennung
von Krankheiten dienen. Zwischen dem
vollendeten 13. und dem 14. Lebensjahr
steht dann noch die Jugendgesundheits-
untersuchung an. Ziel ist dabei, die Ent-
wicklung des Kindes und seinen allgemei-
nen Gesundheitszustand zu ermitteln und
den Impfstatus zu prüfen. Die Untersuchung
unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht,
so dass das Kind Fragen klären kann, die es
gegenüber seinen Eltern nicht ansprechen
möchte. Wenn das Kind es nicht möchte,
erteilt der Arzt oder die Ärztin gegenüber
den Eltern keine Auskunft, es sei denn, es
bestünde Gefahr für das Leben des Kindes.

© Kzenon / Fotolia.com

© detailblick / Fotolia.com

© Monkey Business / Fotolia.com
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Sprechzeiten:
Mo Di Mi Do Fr

7–12 u. 15–19 7–12 u. 13.30–17 7–11 7–12 u. 13.30–18 7–12
Samstag nach Vereinbarung

Dipl.-Med. Ina Nowak
Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe

Berliner Straße 39
04910 Elsterwerda
Telefon 03533 2806
Telefax 03533 2804

– gynäkologische Vorsorge
– Mutterschaftsvorsorge
– Kinderwunschbehandlung
– Tumornachsorge
– Ultraschall
– DMP-Brustkrebs
– Impfungen

Montag und Dienstag
Mittwoch bis Freitag

Sprechzeiten : 08:00 - 12:00 Uhr  und  15:00 - 18:00 Uhr
08:00 - 12:00 Uhr

Praxis : Tel. 03533 -  519151
Fax 03533 -  519500

· 04910 ElsterwerdaLange Str. 13 

Medikamentöse Tumortherapie und Palliativmedizin

Unsere Leistungen:
Ultraschall • Krebsvorsorge • Labordiagnostik
Inkontinenzberatung • Kinderurologie
Orthomolekulare Medizin
Ernährungs- und Diätberatung



Wohnen im Alter
So selbstständig wie möglich, Hilfe wo nötig
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Viele Senioren sind körperlich fit, geistig
vital, gesellschaftlich aktiv und das oft bis
ins hohe Alter. In ihren Familien, in Verei-
nen und anderen Organisationen überneh-
men sie wichtige Aufgaben, die das ge-
sellschaftliche Leben bereichern. Allerdings
bringt das Älterwerden auch Fragen mit
sich, die beantwortet werden wollen. Viele
davon betreffen die Wohnsituation. Die
meisten Senioren möchten so lange wie
möglich in ihrer vertrauten Umgebung
leben. Doch die Treppe, die früher mit
Schwung genommen wurde, wird im Alter
oft zum Hindernis. Dasselbe gilt für an-
dere Barrieren: dem Badewannenrand, die
Trittschwelle zum Balkon oder die hohen
Schränke in der Küche. Oft reichen schon
kleine bauliche Veränderungen, um einen
Umzug hinauszuzögern: Das Montieren zu-
sätzlicher Griffe an der Badewanne oder der
Einbau eines Treppenlifts beispielsweise.

Manchmal reichen diese Maßnahmen je-
doch nicht mehr aus. Dann sind ambulante
Pflegedienste, die ganz nach Bedarf bei ver-
schiedenen Tätigkeiten wie dem Waschen,
Anziehen, Einkaufen oder Putzen helfen,
meist die beste Wahl. Ein Mahlzeitenservice
ist sinnvoll wenn das Kochen schwerfällt.
Mit Hilfe eines ambulanten Pflegedienstes
lässt sich die Zeit, die Senioren in den eige-
nen vier Wänden wohnen können, oft enorm
verlängern.

Wenn das zu groß gewordene Haus oder
der Garten aber zunehmend zur Belastung
werden, sollten Sie über einen Umzug
nachdenken. Achten Sie bei der Entschei-
dung Ihrer künftigen Wohnsituation darauf,
dass sie nicht nur Ihren derzeitigen son-
dern auch Ihren künftigen Bedürfnissen
gerecht wird. Schließlich möchte man im
Alter nicht mehrfach umziehen müssen.

Entscheiden Sie zuerst, in welcher Stadt
Sie wohnen wollen. Eventuell möchten Sie
ja in die Nähe Ihrer Kinder und Enkelkinder
ziehen? Anschließend sollten Sie einen Blick
auf die Umgebung der in Frage kommenden
Wohnung oder des Heimes werfen: Gibt es
in der Nähe Einkaufsmöglichkeiten? Sind
Ärzte und Apotheken gut erreichbar? Wie
ist die Anbindung an öffentliche Verkehrs-
mittel?

Seniorengerechte Wohnungen sind
barrierefrei
Wenn Sie sich für eine eigene Wohnung ent-
scheiden, sollten Sie darauf achten, dass
sie barrierefrei ist. Die Wohnung selbst und
alle Räume darin sollten mit einem Roll-
stuhl erreichbar sein. Die sanitären Räume
müssen so groß sein, dass Ihnen jemand im

Bad oder WC behilflich sein kann. Achten
Sie zudem auf eine bodenebene Dusche mit
zusätzlichen Haltegriffen und rutschfestem
Boden.

Vergessen Sie nicht, sich nach dem Haus-
meister- und Putzservice zu erkundigen,
der Ihnen das Reinigen der Gemeinschafts-
flächen, die Gartenpflege und das Räumen
des Schnees abnehmen sollte.

Betreutes Wohnen kombiniert die
Vorteile des eigenen Haushalts mit
denen eines Heims
Das sogenannte „betreute Wohnen“ kombi-
niert die Vorteile von eigenen, meist barrie-
refrei ausgestatteten Wohnungen, die in
einer Wohnanlage zusammengefasst sind,
mit bestimmten Dienstleistungen, die übli-
cherweise über eine monatliche Pauschale
abgerechnet werden. Welche Dienstleistun-
gen angeboten werden, kann stark variieren.
Deshalb sollten Sie sich vorab informieren.
Meist gibt es Grundleistungen wie ein Haus-
notrufsystem und Wahlleistungen, die nach
Bedarf ausgewählt werden können. Die Lei-
stungen können bis hin zu einer Vollversor-
gung gehen, die mit der in einem Alten- bzw.
Pflegeheim vergleichbar ist.

»Die Betreuung muss auf individu-
elle Bedürfnisse abgestimmt sein.«

© Yuri Arcurs / Fotolia.com

© Yuri Arcurs / Fotolia.com
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ZIELGRUPPE
Frauen und Männer, die im Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss
und/oder Drogeneinfluss auffällig geworden sind und die zur
Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Auflagen erfüllen müssen.

ANMELDUNG
Anmeldungen sind in der Therapiezentrum GbR
in Bad Liebenwerda möglich, persönlich oder unter

Tel. 035341 493645 (AB)
Mobil 0177 6872812 (Frau Eilitz)
Mobil 0177 6872745 (Herr Menzel)

Südring 6 · 04924 Bad Liebenwerda · Tel. 035341 493645 · Fax 493646
E-Mail: therapiezentrum.gbr@web.de · Web: www.therapiezentrum-sucht.de

SUCHTBERATUNG
Beratung im Einzelgespräch für Betroffene und Angehörige zu allen Suchtformen
(kann auch anonym erfolgen)
Antragstellung für ambulante oder stationäre Rehabilitation
Nur mit telefonischer Terminvereinbarung

THERAPIEEINHEITEN
� Einzel- und Gruppentherapie
� suchttherapeutisches Wochenende
� suchttherapeutische Untersuchungen
� Dauer: ca. 6–12 Monate
� Beginn: Kostenzusage erforderlich

AMBULANTE NACHSORGE SUCHT
� nach stationärer Entwöhnungstherapie
� Einzel- und Gruppengespräche

Petra Eilitz
Dipl.-Soz.-Arb. / Soz.-Pädagoge (FH) · Sozialtherapeutin Sucht
Tel. 0177 6872812
Andreas Menzel
Dipl.-Soz.-Arb. / Soz.-Pädagoge (FH) · Sozialtherapeut Sucht
Psychotherapeut Ki. und Ju.
Tel. 0177 6872745

Südring 6 · 04924 Bad Liebenwerda · Tel. 035341 493645 · Fax 493646
E-Mail: therapiezentrum.gbr@web.de · Web: www.therapiezentrum-sucht.de

Inhaberin: Ricarda Barich

Lange Straße 3 · 03238 Finsterwalde
Telefon 03531 507350 · E-Mail: ricarda.barich@gmail.com

www.deinsuppengruen.de
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