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Wohlbefinden und Erholung pur

Raik Simon · August-Bebel-Straße 25 · 02681 Wilthen · Telefon 0152 / 27 52 60 09

Helfen
mehr als 150 Jahre Kompetenz    Bautzen

Infos unter Tel. 03591 6737-0 oder www.drk-bautzen.de

Schwangeren-
beratung

• ambulant
• stationär
• 

Beratung WIE Sie bekommen, 
WAS Sie brauchen.

Kindertages-
stätten

• Kinderkrippe
• Kindergarten
• Kinderhort

Betreutes 
Wohnen

• Bautzen
• Wilthen
• Königswartha

NEUe
Lehrgänge

• Nachbarschaftshilfe
• 
• Erste Hilfe am Kind

Ehrenamt
• Jugend Rotes Kreuz
• Katastrophenschutz
• Ortsvereine

• Bautzen
• Hoyerswerda
• Bischofswerda
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Ausgewogen, vielseitig, lecker
Die richtige Ernährung als Basis für ein gesundes Leben

ERNÄHRUNG8

Wer die nötigen Vitamine und Mineralstoffe
zu sich nimmt, seinem Körper die richtige
Menge Energie zuführt, ihn aber nicht
durch falsches Essen belastet, schafft
beste Voraussetzungen für Gesundheit und
Wohlbefinden. Doch was ist überhaupt ge-
sund? Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung hat zehn Regeln zusammengestellt:

Ernähren Sie sich vielseitig
Da kein Lebensmittel alle Nährstoffe liefert,
ist es wichtig, sich abwechslungsreich zu er-
nähren. Je vielfältiger Sie essen, desto mehr
Nährstoffe bekommen Sie. Achten Sie auf
saisonale, frische Produkte aus der Region.

Essen Sie reichlich Getreideprodukte
und Kartoffeln
Getreide und Kartoffeln sind wichtige
Energielieferanten. Sie enthalten wertvolle
Ballaststoffe Vitamine, Mineralstoffe und
Spurenelemente. Und sie machen satt.
Gute Gründe, verstärkt zu Kartoffeln und
Vollkornprodukten zu greifen.

Essen Sie fünfmal am Tag Obst
und Gemüse
Obst und Gemüse sind reich an wertvollen
Inhaltsstoffen. Experten gehen davon aus,
dass der regelmäßige Verzehr manche Krank-
heiten vorbeugen kann. Deshalb sollte Obst
oder Gemüse Bestandteil jeder Mahlzeit sein.
Einen Teil davon sollten Sie roh essen.

Trinken Sie täglich Milch und essen Sie
Milchprodukte, ein- bis zweimal in der
Woche Fisch, aber nicht zu viel Fleisch,
Wurst und Eier.
Viele Menschen essen täglich Fleisch, Wurst
und Eier und nehmen damit zu viel Fett zu
sich. Seefische hingegen enthalten wert-
volles Jod und lebenswichtige Omega-3-
Fettsäuren und sollten mindestens einmal
in der Woche auf dem Speiseplan stehen.
Milch und Milchprodukte liefern Calcium
und sorgen für starke Knochen.

Nehmen Sie wenig Fett zu sich.
Fett liefert Energie. Und zwar jede Menge.
Wer sich fettreich ernährt, läuft Gefahr,
übergewichtig zu werden. Dabei steckt Fett
nicht nur in Butter, Margarine und Co. Auch
Süßigkeiten und viele Fertiggerichte enthal-
ten reichlich Fett. Deshalb sollten Sie Ihre
Mahlzeiten selbst zubereiten.

Schränken Sie Ihren Zucker- und
Salzkonsum ein
Zucker enthält kaum Nährstoffe aber umso
mehr Kalorien. Wer viel Süßes isst und trinkt,
riskiert Mangelerscheinungen und bringt
seinen Blutzuckerspiegel durcheinander,
so dass der Heißhunger nicht lange auf sich
warten lässt. Auch mit Salz sollten Sie spar-
sam umgehen, da es Bluthochdruck begüns-
tigen kann. Verwenden Sie lieber frische
Kräuter zum Würzen.

Trinken Sie reichlich
Die meisten Erwachsenen trinken zu wenig.
1,5 bis 2 Liter am Tag sind ideal. Greifen
Sie zu Mineralwasser, Saftschorlen, Kräuter-
oder Früchtetees. Zuckerhaltige Limonaden
eignen sich nicht zum Durstlöschen.

Bereiten Sie Speisen schonend und
schmackhaft zu
Bei Kontakt mit Luft, Wasser und Licht oder
beim Erhitzen gehen wertvolle Inhaltsstoffe
verloren. Deshalb sollten Sie Obst und Ge-
müse dunkel und kühl lagern, möglichst
unter fließendem Wasser waschen und erst
danach zerkleinern. Warme Speisen besser
schnell abkühlen und erneut erhitzen als
lange warm halten.

Nehmen Sie sich Zeit für Ihr Essen
Schnell einen Snack im Gehen, kurz eine
Currywurst im Stehen. Wer sich keine Zeit
zum Essen nimmt, isst oft mehr als nötig,
da das Sättigungsgefühl erst nach ein paar
Minuten eintritt. Genießen Sie Ihr Essen in
Ruhe und nehmen Sie sich Zeit zum Kauen.

Achten Sie auf Ihr Gewicht
Sowohl Über- als auch Untergewicht sind
schädlich. Dabei gilt: Vorsorge ist besser als
Nachsorge. Versuchen Sie durch eine aus-
gewogene Ernährung es schon gar nicht zu
den paar Pfunden zu viel kommen zu las-
sen. Dabei hilft, in Bewegung zu bleiben.
Quelle /Weitere Informationen: www.dge.de
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Feinkost-Manufaktur
frisch & lecker GmbH

Nordstraße 7
01896 Pulsnitz

T: 035955-75857-7
F: 035955-75857-9

mail@diefeinkostmanufaktur.de
www.diefeinkostmanufaktur.de



Ernährung
Gesundes für die ganze Familie
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Eine ausgewogene Ernährung ist einer der
Eckpfeiler für Gesundheit und Wohlbefin-
den. Doch Energiebedarf und Vorlieben
ändern sich im Laufe des Lebens. Deshalb
sollte die Ernährung auf die Bedürfnisse
abgestimmt sein.

Gesund ernährt von Anfang an:
Muttermilch für Säuglinge
Muttermilch ist die beste Ernährung, die
ein Säugling in den ersten Monaten bekom-
men kann. Sie enthält alle erforderlichen
Nährstoffe und schützt vor zahlreichen
Krankheiten. Nach Empfehlungen der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung sollte
ein Säugling vier bis sechs Monate aus-
schließlich gestillt werden. Danach kann
neben dem Stillen eine industriell herge-
stellte Säuglingsanfangsnahrung gefüttert
werden. Ein Brei aus Gemüse, Kartoffeln
und Fleisch sollte frühestens ab dem fünf-
ten Monat eine Milchmahlzeit ersetzen.
Mit Vollmilch-Getreide-Breien sollte man
sogar noch einen Monat länger warten.
Kuhvollmilch eignet sich für Kinder erst
am Ende des ersten Lebensjahres.

Gegen das Leistungstief: Vollwertige
Pausenmahlzeit für Schüler
Konzentrationsschwächen während des Un-
terrichts lassen sich oft durch das richtige

Pausenbrot vermeiden. Süßigkeiten heben
den Blutzuckerspiegel nur kurzfristig stark
an, danach fällt er stark ab, es kommt zum
Leistungstief. Vollkornprodukte hingegen
liefern lang anhaltende Energie sowie Vit-
amine, Mineralien und Ballaststoffe. Ein
idealer Pausensnack besteht beispielsweise
aus einer dünn mit Butter beschmierten
Scheibe Vollkornbrot, die mit fettarmer
Wurst oder Käse belegt ist. Dazu sollten
Obst und Gemüse, möglichst verzehrfertig
zubereitet, kommen. Auch Joghurt oder
Quark eignen sich als Pausenmahlzeiten
und liefern Calcium. Achten Sie darauf,
dass Ihr Kind in der Schule nicht nur aus-
reichend isst, sondern auch trinkt. Mineral-
wasser, ungesüßter Kräuter- oder Früchte-
tee und Saftschorlen eignen sich, um den
Durst zu löschen.

Fit bei der Arbeit: Die richtigen
Ernährungsstrategien für Kantinen-
gänger und Selbstversorger
Im Berufsleben geht es oft hektisch zu.
Doch gerade bei Stress ist gesundes Essen,
das Energie liefert aber nicht belastet, wich-
tig. Wenn Sie eine Kantine nutzen, greifen
Sie beim Gemüse zu, wählen Sie Reis, Voll-
kornnudeln oder Pellkartoffeln und halten
Sie sich bei Pommes, Fleisch und Panier-
tem zurück. Ein großer bunter Salatteller
kann auch mal eine warme Mahlzeit erset-
zen. Wer sich selbst versorgt, sollte die Mög-
lichkeiten vor Ort ausloten. Gibt es eine

Mikrowelle oder ein Restaurant um die Ecke?
Verpflegen Sie sich dann so abwechslungs-
reich wie möglich: heute ein Salat, morgen
eine vorgekochte Mahlzeit, übermorgen
Joghurt mit Müsli und schließlich ein Käse-
brot. So kommt keine Langeweile auf.
Denken Sie zudem daran, ausreichend zu
trinken. Und zwar Mineralwasser, Saft-
schorle oder Früchte- bzw. Kräutertee. Den
Genuss von Kaffee und Schwarztee sollten
Sie auf wenige Tassen am Tag beschränken.

Rundum versorgt:
Ernährungstipps für Ältere
Im Alter lassen Durst und Appetit oft nach.
Das kann körperliche oder seelische Ursa-
chen haben. Kauprobleme, Medikamente,
mangelnde Bewegung oder Einsamkeit sind
nur einige davon. Deshalb sollte man zu-
nächst versuchen, die Ursache zu beheben.
Ist das nicht möglich, sind nährstoffreiche
Lebensmittel, die leicht zu kauen sind, die
richtige Wahl. Natürlich sollten auch Vorlie-
ben nicht zu kurz kommen. Bei Appetitlo-
sigkeit ist es besser, mehrere kleinere Mahl-
zeiten über den Tag verteilt zu essen. Be-
sonderes Augenmerk sollte auf eine ausrei-
chende Versorgung mit Flüssigkeit gelegt
werden, da das Durstgefühl oft stark nach-
lässt. Bei Krankheiten, die den Flüssigkeits-
haushalt beeinflussen, wie Herzinsuffizienz
oder Nierenschädigungen kann hingegen
eine Beschränkung der Flüssigkeitszufuhr
notwendig sein. Im Zweifel ist immer ein
Arzt zu Rate zu ziehen.
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Meine Tätigkeit beinhaltet folgende Schwerpunkte:

• Einzelberatungen zu verschiedenen Krankheitsbildern
• Gruppenberatungen zu verschiedenen Krankheitsbildern
• Durchführung von Beratungszyklen für Diabetiker, auch im
Rahmen des DMP Diabetes

• Schulungen des Personals von Pflegeeinrichtungen zum Thema
Diabetes

• Durchführung von Beratungszyklen bei Übergewicht
• Durchführung von Beratungszyklen bei Hypertonie 
• Durchführung von Beratungszyklen bei 
Fettstoffwechselstörungen 

• Computergestützte Erarbeitung von Speiseplänen sowohl zur
Auswertung der Ernährungsanamnese als auch als Empfehlung

• Arbeit als Kursleiter bei regionalen und überregionalen 
Gesundheitsaktionen 

• Intensive Zusammenarbeit mit den Krankenkassen auf dem
gesamten Gebiet der Ernährung sowohl präventiv als auch
therapiebegleitend (rehabilitativ)

• Durchführung von Aktionen und Präsentationen in 
Zusammenarbeit mit Apotheken, Krankenkassen, 
Sanitätsfachhändlern 

• Durchführung von Einzelvorträgen für verschiedenste Alters-
gruppen, nach Absprache auch in Kombination mit Verkostungen

• Altersgerechte Arbeit in Kindereinrichtungen zu allen 
Themengebieten der vollwertigen Ernährung unter Einbeziehung
spielerischer Akzente und praktischer Anschauungsmaterialien

• Qualifizierte Dozententätigkeit auf den Gebieten Ernährungslehre,
Lebensmittel-Kunde, Mikrobiologie sowie weiteren 
Fachbereichen auf Honorarbasis

• Qualifizierte Dozententätigkeit in der Qualifikation Erwachsener
in den Fachgebieten Gesunde und altersgerechte Ernährung für
Pflege- und Pflegehilfskräfte

• Lehrtätigkeit in der Weiterbildung von Multiplikatoren, wie z. B.
Erzieherinnen in Kindereinrichtungen sowie in 
Senioreneinrichtungen

• Weitere Angebote nach Absprache 

Katharina Liese 
Diätassistentin und Diabetesassistentin 

März 2015



Sport ist gesund
Aber warum eigentlich?
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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.«
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Auenstraße 10 · 01917 Kamenz
Tel. 0 35 78-30 55 66 · www.injoy-kamenz.de

W i r  b i l d e n  a u s !



Fit sein und sich wohlfühlen
Regelmäßige Bewegung hält gesund
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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.
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115 Jahre Bettenhaus Heber
Kompetenz im historischen Gewölbe

Seit nunmehr 115 Jahren steht das Bettenhaus Heber in Bautzen 
mit seiner umfassenden, kompetenten Beratung und Dienstlei-
stungen in allen Fragen rund um einen gesunden, erholsamen
Schlaf den Kunden zur Verfügung. 

Auf 400 qm Ausstellungsfläche bietet das Traditionshaus vom 
Kopfkissen bis zum kompletten Bettsystem alles, was zu einem er-
holsamen Schlaf benötigt wird. 

115 Jahre Bettenhaus Heber verpflichtet das Team im Sinne des
Gründers Otto Heber nunmehr in 4. Generation das Geschäft im 
ursprünglichen und im modernen Sinne weiterzuführen. Abge-
stimmt auf individuelle Kundenwünsche soll mehr als zuvor das
Handwerkliche im Bereich Betten und Bettwaren überwiegen –
vom selbst gefertigten Daunenbett bis hin zur individuellen Matrat-
ze.

Das Bettenhaus Heber hat sich als „Kompetenz-Zentrum Gesun-
der Schlaf“ profiliert, um auch in Zukunft eine fundierte und das
Thema Schlaf allumfassende Fachberatung zu garantieren. Die Zu-
sammenarbeit mit Therapeuten und Ärzten spielt dabei eine 
ebenso wichtige Rolle, wie die individuelle Hausberatung und das
Angebot an Informationsveranstaltungen über den gesunden 
Schlaf im Geschäft selbst. In Zusammenarbeit mit dem Chi-Institut
in Beiersdorf wurde ein Konzept entwickelt, bei dem in Form einer
Schlafschule verschiedene Kurse angeboten werden, die zur Ver-
besserung der Schlafqualität dienen. Schwierigkeiten beim Ein-
schlafen oder teils jahrelange Schlafstörungen können dabei durch
das Trainieren einfach anzuwendender Techniken beseitigt wer-
den.

Oft ist es auch nur das veraltete Bettsystem, welches zu leidigen
Rückenschmerzen und Verminderung der Schlafqualität führt. Mit-
tels modernster Technik wird jedes Schlafsystem an den Rücken 
individuell angepasst. Durch eine spezielle druckempfindliche Sen-

sorauflage kann unabhängig vom Hersteller die Anpassungsfähig-
keit einer Matratze an den Rücken auf dem Computer verdeutlicht
werden. Eine weitere Meßmethode steht im Zusammenhang mit
dem Dormabell Innova Bettsystem zur Körperprofilmessung bereit.
Durch die ermittelten Werte kann der entsprechende Lattenrost 
optimal auf den Rücken und die empfohlene Matratze abgestimmt
werden. Das schafft eine langjährige Zufriedenheit mit dem Pro-
dukt und eine spürbare Verbesserung der Schlafqualität.

Kunden, die sich für eine ausgiebige Beratung mit Nutzung der 
Vermessung interessieren, wird die Terminvereinbarung empfoh-
len. In der Regel sollten mindestens 1 – 1½ Stunden eingeplant
werden, um eine individuelle Beratung zu gewährleisten.

Das Bettenhaus Heber bietet auch ein umfangreiches textiles Sor-
timent an, von dem Sie sich verführen und begeistern lassen kön-
nen. Das Zusammenspiel der Farben und Formen bei hochwerti-
ger Bettwäsche, bei kuschligem Frottee und komfortablen 
Wohndecken wird Sie inspirieren, Ihre Träume für ein wohnliches
Zuhause zu erfüllen.

Leistungsspektrum:

– Ergonomische Schlafsystem-Beratung

– Computergestützte Liegediagnose

– Wärmebedarfsanalyse bei Zudecken

– Steppdecken-Manufaktur

– Bettfedernreinigung und Vollwäsche-Service

– Stickservice bei Tisch- und Frottierwäsche

– Anfertigung individueller Bettwäsche
(auch Fotomotive umsetzbar)

– Lieferservice und Hausberatung

Bettenhaus Heber
Wendische Straße 9 · 02625 Bautzen
Telefon: 0 35 91/4 4218 · Telefax: 03591/47104
E-Mail: info@bettenhaus-heber.de
Internet: www.bettenhaus-heber.de

Öffnungszeiten
Stammhaus Bautzen
Mo - Fr.: 9.30 – 18.00 Uhr
Sa.: 09:30 – 12:00 Uhr
Traumpalais Bischofswerda
Mo, Di, Do. und Fr.:
9.30 – 13.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Mi.: 14:00 – 18:00 Uhr



Hilfe bei Rückenschmerzen
Therapien für einen dauerhaft gesunden Rücken
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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.

Zu den wichtigsten Methoden der
 Physiotherapie gehören die Bewegungs-
 therapie 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 Belastungs-
 training übergehen, um den Patienten wie-
der 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, Hexen-

schuss oder unspezifischen Rückenproble-
men vorkommen. 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
ausgelöst werden, ist Wärme allerdings
tabu, da diese die Entzündung noch ver-
schlimmern kann. In solchen Fällen oder
wenn Wärme nicht hilft, wird Kälte ange-
wendet, um eine Besserung zu erzielen.

Elektrotherapie: Hilfe durch Strom
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 Durch-
blutungsstörungen zum Einsatz.

»Die Anwendungsfelder für Physio-
therapie sind vielfältig.«
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• Physiotherapie • Ergotherapie 
• Sporttherapie • Rehazentrum

Am Stadtwall 3 Kamenzer Str. 55
02625 Bautzen 01877 Bischofswerda
Telefon 03591/2707870 Telefon 03594/717-3900

www.ol-physio.de · info@ol-physio.de

Therapiezentren in der Oberlausitz



Die sanfte Alternative
Mit osteopathischen Behandlungen Blockaden lösen

GESUNDER RÜCKEN18

Osteopathische Behandlungen werden in
Deutschland immer beliebter und inzwi-
schen zumindest von einem Teil der Kran-
kenkassen auch bezahlt. Osteopathen
haben das Ziel, Funktionsstörungen und
Blockaden im Körper zu lösen, denn die
Osteopathie geht davon aus, dass alle Kör-
perteile Bewegungsfreiheit benötigen, um
optimal funktionieren zu können. 

Selbstheilungskräfte mobilisieren
Die Osteopathie betrachtet nicht nur Mus-
keln, Sehnen und Gelenke, sondern auch
Gewebestrukturen und Organe. Krankheiten
oder Funktionseinschränkungen werden 
als gestörtes Zusammenspiel der verschiede-
 nen Systeme eines Körpers betrachtet, die
sich zunächst in einer eingeschränkten Be-
weglichkeit manifestieren. Mit manuellen
Techniken versucht der Osteopath die Be-
wegungseinschränkung zu lösen. Damit
 sollen die Selbstheilungskräfte des Körpers
mobilisiert werden.

Auffällig ist, dass Osteopathen ihre Patien-
ten oft nicht oder nicht nur an den Stellen
behandeln, an denen beispielsweise
Schmerzen auftreten. Das hängt damit zu-
sammen, dass die verschiedenen Strukturen
im Körper über dünne Bindegewebshüllen,
den sogenannten Faszien, miteinander ver-
bunden sind. Sie verbinden auch solche
Körperteile, die funktionell nichts miteinan-
der zu tun haben und können auf diese
Weise Funktionsstörungen, die an einer
Stelle auftreten, an eine andere Stelle über-
tragen.

Osteopathische Behandlungen beginnen
immer mit einer ausführlichen Befragung
des Patienten. Danach erstastet der Osteo-
path mit seinen Händen das Gewebe
Schicht für Schicht und löst mit speziellen,
meist sehr sanften Techniken Bewegungs-
einschränkungen und Spannungen.

Zu den Anwendungsfeldern der Osteopathie
gehören nicht nur Beschwerden des Bewe-
gungsapparates, sondern auch Verdauungs-
probleme, Migräne, Schwindel, funktionelle
Herzbeschwerden und vieles mehr. 

»Zur Behandlung setzt ein Osteo-
path ausschließlich seine Hände
ein.«
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Praxisgemeinschaft 
Kretschmar & Lukasch

Physiotherapie und Ergotherapie
Osteopathie (F.O.)

Stolpener Straße 4 · 01877 Bischofswerda
Tel. 0 35 94/7 79 93 14

E-Mail: physioergo.biw@gmail.com
www.physioergo-biw.de

All unsere Physio- und Ergotherapeuten sind im Besitz 
einer neurologischen Fachausbildung (Vojta, Bobath). 

Somit liegt unsere Spezialisierung auf der Behandlung von 
Säuglingen, Kindern und Erwachsenen sowie neurologisch 

geschädigten/gestörten Patienten.

Leistungsangebot 
der Physiotherapie
� Funktionelle Osteopathie

(Kostenübernahme teilweise
durch die Krankenkassen)

� Vojta (Säuglinge, Kinder und 
Jugendliche mit Entwicklungs-
störungen, Erwachsene)

� Bobath (Erwachsene mit neuro-
logischen Schädigungen wie
z. B. Schlaganfall, Multipler 
Skerose, Parkinson, Schädel-
Hirn-Trauma u. a.

� Manuelle Therapie
� Krankengymnastik 

(therapeutisches Klettern)
� Lymphdrainage
� Kiefergelenksbehandlung (CMD)
� Kinesiotaping (besonders bei

akuten Schmerzen im Bereich
des Muskel- und Gelenk-
apparates)

� Elektrotherapie

Leistungsangebot 
der Ergotherapie
� Behandlung auf neurophysio-

logischer Grundlage (Bobath)
� Zertifizierte Handtherapie

(bei Dupuytren, KTS/CTS, Frakturen,
Arthrose, 
Rheumatoide, u. a.)

� Schlucktraining (F.O.T.T.)
� Basale Stimulation
� Spiegeltherapie
� Aufmerksamkeits-/Konzentrations-/ 

Wahrnehmungsstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen

� Sensomotorisch perzeptive 
Behandlung (z. B. nach Schlaganfall,
Parkinson,
Multipler Sklerose, SHT,
Entwicklungsströrungen)

� Psychisch funktionelle Behandlung 
(z. B. bei Demenz, Depression, 
Alzheimer, Boarderline)

� Hirnleistungs-/Gedächtnistraining

Gut kombi-
nierbar mit
Vojta und
Bobath

Schnelles
Erfolgs-
erlebnis

Physio- und Ergotherapie
in einem Haus



Der Rücken unter Dauerspannung
Wie Sie Schmerzen am Schreibtisch vorbeugen

GESUNDER RÜCKEN20

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.«
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Der Rücken unter Dauerspannung
In unserer Praxis gibt es ein vielfältiges Therapie-
und Wohlfühlangebot, zu dem die ganzheitliche
Osteopathie, Akupressurbehandlungen, Stoßwel-
lentherapie, Kiefergelenkbehandlungen und vieles
mehr gehört.
Besondere Behandlungsschwerpunkte sind Band-
scheibenprobleme, Skoliosen und Rückenschmer-
zen aller Art, bedingt durch Überlastung, einseitige
Belastung oder mangelnde Bewegung.
Eine effektive und schmerzbefreiende Methode zur
Behandlung dieser Problematik ist die Spiralstabili-

sation der Wirbelsäule nach Dr. Smìsek. Dabei geht
es um die Aktivierung und Stabilisation der spiralen
Muskelketten, die unseren Körper wie ein Korsett
umhüllen. Die Übungen werden mit einem dafür
speziell entwickelten elastischen Seil durchgeführt.
Sie aktivieren die Bauchmuskulatur und entspan-
nen die oft verspannte Rückenmuskulatur. Ziel die-
ser Übungen ist die Streckung der Wirbelsäule und
dadurch eine Entlastung der Bandscheiben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Inter-
netseite.

Physio- und Ergotherapie
Kerstin Kolpe

Betriebsgelände 1
02627 Weißenberg
Tel.: 035876/40281

www.wir-leben-therapie.de
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Fit für den Alltag
Selbstständigkeit und Lebensqualität
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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.«
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Dem Stress entfliehen
Strategien für mehr Ruhe und Gelassenheit

ENTSPANNUNG24

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.



ENTSPANNUNG 25

Ihr Spezialist für Ambulante medizinische Rehabilitation in Bautzen

• Physiotherapie • neurologische Physiotherapie
• Ergotherapie • Wohlfühlmassagen

Ambulantes Rehabilitationszentrum 
Bautzen GmbH
Wilthener Straße 32 · 02625 Bautzen
Telefon 03591 30 46 46 0

www.rehazentrum-bautzen.de
info@rehazentrum-bautzen.de

Seit Oktober im Saunabad Biele: Schwitzen in einer Infrarot-Kabine
Wärme wird schon seit Jahr tausenden zur Behand-
lung verschiedenster Beschwer den und zur Steige-
rung des allgemeinen Wohlbefindens eingesetzt. 
Wärme hat un mittelbar etwas mit Wohl befinden
und Gesundheit zu tun.

Die positive Wirkung von Wärme macht sich auch 
das Tiroler Unternehmen PHYSIOTHERM sehr 
erfolg reich zu Nutze.

Als weltweit einziger Her steller bietet nur Physio-
 therm die einmalige und vollkommen auf die Bedürf-
 nisse des menschlichen Organismus abgestimmte
Kombination aus Nieder temperatur-Infrarottechnik

und patentierter Lavasand- Technologie. Wobei diese
schonende Durchwärmungs anwendung – das Physio-
 therm-Prinzip – erst durch gezielte Forschungsarbeit
re alisiert wurde.

Prinzipiell spricht man von einer Durchwärmung von
„innen nach außen“. In Niedertemperatur-Infrarot-
kabinen herrscht eine Innenraumtemperatur von 27
bis 37 °C. Nur in die sem Temperaturbereich (bei 50 %
Luftfeuchtigkeit) – der Thermoneutralzone – sind 
Wärmeabgabe und -aufnah me des Körpers über die
Haut ausgeglichen.

Text:  V. Biele

SAUNA • DAMPFBAD • SANARIUM
• HYDRO-JET-MASSAGE

• INFRAROTKABINE

Volker Biele
Konsumstraße 1B • 02699 Königswartha • Tel. 03 59 31.212 73

www.saunabad-biele.de • Mail: saunabad-biele@arcor.de



Die gut sortierte Hausapotheke
Gerüstet für den Fall der Fälle

HAUSAPOTHEKE26

Schnell ist es passiert: Man schneidet sich
in den Finger, ein Kind fällt vom Rad, der
Kopf hämmert und pocht oder die Erkäl-
tung kommt mal wieder ausgerechnet am
Wochenende. In diesen Fällen hilft eine gut
sortierte Hausapotheke. Doch was gehört in
eine Hausapotheke und was ist überflüssig?

Fester Bestandteil sollten neben Medika-
menten, die Sie dauerhaft nehmen müssen,
Schmerz- und Fiebermittel sein, die bei
Kopfschmerzen und Erkältungen eingesetzt
werden können. Ein Fieberthermometer hilft
bei der Einschätzung, ob nur eine harmlose
Erkältung im Anmarsch ist oder ob es sich
um eine schwerwiegendere Erkrankung
handelt. Im Zweifel sollte immer ein Arzt
zu Rate gezogen werden.

Für jede Wunde das richtige
Verbandsmaterial
Bei offenen Wunden beugen Desinfektions-
sprays Entzündungen vor, das richtige Ver-
bandsmaterial hilft, Blutungen zu stillen.
Eine Wund- und Heilsalbe beschleunigt die
Regeneration der geschädigten, aber sonst
intakten Haut. Beim Verbandsmaterial soll-
ten Sie aber nicht nur an einfache Schürf-

wunden, sondern auch an Brandwunden
und Verletzungen denken, die wasserdicht
abgedeckt werden müssen. Am besten Sie
lassen sich dazu in Ihrer Apotheke beraten.

Medikamente gegen Verdauungsbeschwer-
den helfen bei Sodbrennen, Verstopfung
oder Durchfall. Menschen, die viel Zeit im
Freien verbringen, riskieren einen Sonnen-
brand. Damit es erst gar nicht so weit
kommt, sollten Sie immer Sonnencreme
mit hohem Lichtschutzfaktor vorrätig haben.
Falls es dann doch mal passiert ist, helfen
kühlende Gels gegen Sonnenbrand und
Mückenstiche. Mit einer Zeckenzange las-
sen sich lästige Plagegeister entfernen.

Eine Salbe oder ein Gel gegen Prellungen
und Verstauchungen sollte nicht nur in
Sportlerhaushalten vorrätig sein. Ein unge-
schickter Schritt kann für eine schmerz-
hafte Zerrung genügen. Hilfreich ist es
dann, eine Kühlkompresse im Gefrierfach
bereitliegen zu haben. Aber Achtung, die
kalte Kompresse bei der Anwendung immer
mit einem Tuch abdecken, sonst kann die
Haut geschädigt werden. Für alle Fälle
sollten Sie eine übersichtliche Erste-Hilfe-
Anleitung und Einmalhandschuhe zur Hand
haben.

Wichtig: die richtige Lagerung
Wichtig ist, von allen Medikamenten die
Beipackzettel aufzubewahren. So können
Sie immer nachvollziehen, welches Medi-
kament sich wofür eignet, wie es eingenom-
men werden muss und welche Neben-
wirkungen auftreten können. Entscheidend
ist zudem die richtige Lagerung: Trocken,
dunkel und kühl sollte es sein. Im Badezim-
mer ist es für gewöhnlich zu warm und zu
feucht. Besser eignen sich Schlafzimmer
oder Hausflur. Wenn Sie Kinder im Haus-
halt haben, achten Sie unbedingt darauf,
die Hausapotheke verschlossen und kinder-
sicher aufzubewahren, sonst könnte es pas-
sieren, dass Tabletten mit Lutschbonbons
verwechselt werden.

Etwa zweimal jährlich sollten Sie Ihre Haus-
apotheke auf Vollständigkeit und Haltbar-
keit prüfen. Medikamente, deren Haltbar-
keitsdatum abgelaufen ist oder die sich
in Aussehen, Konsistenz, Geruch oder Ge-
schmack verändert haben, sollten unbedingt
entsorgt werden.

»Bei der Hausapotheke kommt
es auf die richtige Lagerung an:
Trocken, dunkel und kühl sollte
es sein. Bewahren Sie Medika-
mente zudem unbedingt kinder-
sicher auf.«
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Fachapotheker Andreas Keller

Hauptstraße 15 · 01904 Neukirch
Tel.: (03 59 51) 3 14 12 · Fax: (03 59 51) 3 20 36
24h online unter www.adlerapo-neukirch.de

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 08:00 – 18:30 Uhr, Sa 08:30 – 12:00 Uhr

Auch im Bereich der Homöopathie ist die Apotheke gut auf-
gestellt. Wie zahlreiche Umfragen bestätigen, nimmt der Verkauf
homöopathischer Medikamente einen immer größe ren Teil am 
Gesamtverkauf ein. „Wir merken das im Alltag. Die Kunden
nehmen das Angebot immer mehr wahr. Vor allem junge Mütter
fragen gezielt nach homöopathischen Produkten“, sagt Andreas
Keller. Die nebenwirkungsfreien homöopathischen Medikamente
gibt es ohne Rezept.
Mit den pharmazeutisch-technischen Assistentinnen Astrid
Schmuck und Rosalie Karraß gibt es im Team der Adler -
Apotheke gleich zwei Spezialistinnen für diesen Bereich. Bei
der Beratung und der Herstellung der Rezepturen orientieren sie
sich an den drei Prinzipien der Homöopathie.
Demnach gilt erstens Gleiches mit Gleichem zu behandeln, 
zweitens die Medikamente von den Symptomen abzuleiten und
zu prüfen, sowie drittens die Wirkstoffe durch eine spe zielle Art
der Aufbereitung eines Arzneimittels und durch seine schritt-
weise Verdünnung zu potenzieren.
Viele Infor mationen haben sich Astrid Schmuck und Rosalie Kar-
raß selbst und natürlich im Rahmen von Schulungen angeeignet. 



Unsere Haut
Schutzhülle für den ganzen Körper

HAUT28

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.«
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Kopf bis Fuß

Gesicht & Körper
Make up
Fruchtsäurebehandlung
Pediküre

apparative Kosmetik

Ultraschall
Galvanicanwendung
Faltenbehandlung
Aknebehandlung

T-Away

Entfernung von 
roten Äderchen,
Stilwärzchen,
Blutschwämmchen …

Hände & Nägel

Wellnessbehandlung
Nagelmodellage
Nagelverstärkung
Problembehandlung

Amazing Lashes

Wimpern verdichten
Wimpern verlängern
Wimpernwelle

www.beautycenter-oberlausitz.de



Gesunde Zähne
Schönes Lächeln ein Leben lang

ZÄHNE30

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.«
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info@zahnwerk-pulsnitz.de
www.zahnwerk-pulsnitz.de info@zahnwerk-burkau.de

www.zahnwerk-burkau.de



Pflanzenheilkunde
Gegen alles ist ein Kraut gewachsen

ALTERNATIVE HEILMETHODEN32

Die Pflanzenheilkunde oder Phytotherapie
macht sich die medizinische Wirkung von
Heilpflanzen zunutze. Sie ist eine der ältes -
ten 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. Zu den wichtigsten Anwendungs-
feldern gehören Erkältungen.

Rund 200 Erkältungen bekommen wir im Laufe

unseres Lebens. Eigentlich kein Problem,

unser Immunsystem wird normalerweise pro-

blemlos damit fertig. Lästig sind die Symptome

aber allemal. Trotzdem muss man nicht gleich

zu Antibiotika greifen. Bei normal verlaufenden

Infekten kann man durchaus bewährte Haus-

mittel anwenden. Bei schwerem Krankheitsge-

fühl, langwierigem Verlauf oder hohem Fieber

sollte man allerdings einen Arzt aufsuchen.

Schnupfen:
das erste Zeichen einer Erkältung
Die meisten Erkältungen beginnen mit einer
triefenden Nase. Jetzt hilft Inhalieren. Am
besten mehrmals täglich. Dafür geben Sie
eine Handvoll getrockneter Kamillenblüten
in eine Schüssel, übergießen sie mit hei-

Husten versucht loszuwerden. Anfangs ist
es meist ein trockener Reizhusten. Erst
nach ein paar Tagen lässt sich das Sekret
abhusten. In dieser Zeit gilt es, besonders
viel zu trinken. Am besten Kräutertees. Be-
währt hat sich eine Mischung aus Eibisch-
wurzel, Isländisch Moos, Anis, Fenchel und
Lindenblüten. Fertige Mischungen gibt es
in der Apotheke. Ideal sind mehrere Tassen,
die über den Tag verteilt getrunken werden.

Fieber: 
der Körper in Alarmbereitschaft
Grundsätzlich ist Fieber eine gute Sache:
der Körper feuert den Stoffwechsel an, um
schneller mit den Erregern fertig zu werden.
Leichtes Fieber sollte nicht gleich bekämpft
werden. Wer Fieber hat, gehört ins Bett
und sollte so viel trinken wie möglich, denn
Fieber verbraucht zusätzlich Flüssigkeit.
Um die Temperatur zu senken, bieten sich
Wadenwickel an. Dafür mischen Sie kaltes
Wasser und Obstessig zu gleichen Teilen,
tränken ein Geschirrtuch darin, wickeln das
ausgewrungene Tuch um die Waden und
schlingen ein Handtuch darum. Bevor die
Wickel richtig kalt werden, sollten Sie sie
wechseln. Das ganze wiederholen Sie bis
zu drei Mal. Danach sollte die Temperatur
gesunken sein. Gelingt es nicht, das Fieber
zu senken oder steigt es weiter, ist auf jeden
Fall ein Arzt zu Rate zu ziehen.

ßem Wasser und halten den Kopf mit ge-
schlossenen Augen darüber. Damit der
Dampf nicht so leicht entweichen kann,
decken Sie Kopf und Schüssel mit einem
großen Handtuch ab. Jetzt atmen Sie für
einige Minuten durch die Nase ein. Beim
Inhalieren werden die Nasenschleimhäute
befeuchtet, sie schwellen ab und Sie be-
kommen wieder besser Luft.

Halsweh: wirksame Hilfe gegen das
Kratzen im Hals
Halsweh ist besonders unangenehm: das
Sprechen fällt schwer, das Schlucken tut
weh. Jetzt ist schnelle Linderung gefragt.
Die verspricht regelmäßiges Gurgeln, z.B.
mit Salbei oder Kamillentee. Dazu kochen
Sie einen Esslöffel Salbei- oder Kamillen-
blüten in einem halben Liter Wasser auf,
lassen das Ganze eine Viertelstunde ziehen
und gurgeln damit mehrmals täglich. Die
Flüssigkeit sollten Sie nach dem Gurgeln
ausspucken. Ansonsten hilft trinken, trin-
ken, trinken. Nicht nur weil die Flüssigkeit
den Körper unterstützt, die Erreger aus
dem Körper zu spülen, sie lindert auch die
Schmerzen.

Husten:
der langwierige Erkältungsbegleiter
Bei einer Erkältung lagert sich Schleim in
den Atemwegen ab, den der Körper durch
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Neue Wege zur Heilung
Alternative Heilmethoden als sinnvolle Ergänzung
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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.«
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Unsere Heilbehandlungen:
• Akupunktur/Ohrakupunktur • Pflanzenheilkunde
• Schröpfen • Ausleitungs- und Entgiftungstherapie

• NEU „BALLance Dr. Tanja Kühne“
• Biologische Krebstherapie

Behandlungsschwerpunkte:
• Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems

• Kopfschmerzen/Migräne
• Allergien (z.B. Heuschnupfen)/Asthma 

• Rheumatische Beschwerden • Hauterkrankungen
• Schmerzzustände • Magen- und Darmerkrankungen
• Stress- und Ermüdungszustände • SchlafstörungenPraxis für Gesundheit

und Alternativmedizin

Termine nach Vereinbarung

www.heilpraktiker-peschk.de

Nelly Peschk • Heilpraktikerin • An der Lessingschule 2 (in RehaSalus) • 02692 Großpostwitz
Telefon 03 59 38/9 89 30 • Mobil 01 62/3 53 8224 • praxis@heilpraktiker-peschk.de



Sprache entdecken
Wie Sie Sprechproblemen bei Kindern vorbeugen

KINDER36

Vom ersten Brabbeln bis zum vollständigen
Satz ist es ein langer Weg. Viele denken,
dass der Spracherwerb bei Kleinkindern mit
den ersten gesprochenen Wörtern beginnt.
Doch das ist nicht richtig. Bereits in den
ersten Monaten lernen Säuglinge, wie sie
ihre Bedürfnisse, wie Hunger oder Müdig-
keit, durch entsprechende Lautbildungen
artikulieren können. Und die Eltern merken
sehr schnell, dass das Schreien, Fiepen
und Wimmern unterschiedliche Bedeutun-
gen hat und reagieren entsprechend darauf.

Ab einem Alter von etwa sechs Monaten
ahmen Kinder bewusst Töne und Sprache
nach, auch wenn dabei noch keine Wörter
gesprochen, sondern meist nur einfache
Silben aneinandergereiht werden.

Mit etwa einem Jahr fängt ein Kleinkind
dann an, erste Worte zu bilden. Zunächst nur
einfache, die aus wenigen Silben bestehen
und leicht auszusprechen sind, wie „Mama“
oder „Papa“. Danach geht es Schlag auf
Schlag, der Wortschatz wächst rasant an und
das Kind lernt allmählich, richtige Sätze zu
bilden. Etwa ab dem dritten Geburtstag kann
ein Kind richtig sprechen.

Die beste Möglichkeit, ein Kind beim Erler-
nen der Sprache zu fördern ist, mit ihm zu
sprechen und ihm vorzulesen. Ermutigen Sie
Ihr Kind zum Sprechen, aber üben Sie kei-
nen Druck aus und kritisieren Sie es nicht
ständig, falls es mit der Aussprache nicht auf
Anhieb klappt, denn das ist völlig normal.

Auch die Geschwindigkeit, mit der ein Kind
sprechen lernt und das Alter, in dem erste
Worte gebildet werden, variiert recht stark.
Einen Kinder- oder HNO-Arzt sollten Sie al-
lerdings aufsuchen, wenn Sie den Eindruck
haben, dass Ihr Kind schlecht hört, denn
das würde den Spracherwerb deutlich ver-
langsamen und behindern.

»Kinder lernen durch Beobachten
und Nachahmen. Deshalb sollten
Sie viel mit Ihren Kindern spre-
chen aber keinen Druck ausüben,
wenn es mit der Aussprache nicht
gleich klappt.«

Der HNO-Arzt kann schon bei sehr jungen
Kindern eine Hörprüfung durchführen um
festzustellen, ob das Kind überhaupt hört.
Außerdem kann er ein geeignetes Hörgerät
verordnen, um eine eventuelle Hörbeein-
trächtigung auzugleichen.

Bei Problemen hilft ein Logopäde
Im Falle von tatsächlichen Problemen
beim Spracherwerb ist die Behandlung bei
einem Logopäden anzuraten. Logopäden
behandeln Sprach- und Sprechprobleme
unterschiedlichster Ursache bei Patienten
aller Altersgruppen. Bei Kleinkindern wer-
den meist Wortschatz, Grammatik und
Phonologie trainiert, im Vorschulalter ste-
hen dann eher Störungen des Satzbaus
oder der Artikulation im Vordergrund der
Behandlung. Auch Schwierigkeiten beim
Schreiben lernen, die aus einer Sprachent-
wicklungsstörung resultieren, können
durch das regelmäßige Training mit einem
Logopäden deutlich verbessert werden.
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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.
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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.«
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