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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 in der Region Sächsische
Schweiz 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.

…welche Hausmittel wirklich helfen
und vieles mehr.

Lesen Sie in diesem
Ratgeber …

…alles über eine
gesunde Ernährung,

die nicht belastet.
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Unsere Leistungen für Sie:

� Sozialstationen
� Tagespflege
� Kurzzeitpflege
� Seniorenpflegeheime
� Seniorenwohnanlagen
� Mobile Sozialberatung
� Kindertagesstätten, Hortbetreuung
� Sozialpädagogische Tagesgruppe

� Mehrgenerationenhaus
� Fahrdienst
� Rettungsdienst
� Katastrophenschutz
� Ausbildung in 
Erster-Hilfe/Rettungsschwimmer

� Arbeiter-Samariter-Jugendgruppe

So können Sie unsere Geschäftsstelle erreichen:
ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V.
Berthelsdorfer Straße 21 · 01844 Neustadt
Telefon 0 35 96 / 561-30 · Fax 0 35 96 / 561-400
info@asb-neustadt-sachsen.de · www.asb-neustadt-sachsen.de

Haben Sie Fragen oder Probleme, brauchen Sie Hilfe – wir sind gern für Sie da. 
Rufen Sie uns einfach an! Auch freuen wir uns über Ihren Besuch.

Menschlichkeit braucht Unterstützung 

      

Familien-, Schwangeren- sowie Suchtberatung,  
Kinder- und Jugendhilfe, Sozialstation, Altenpflegeheim, 

Behindertenhilfe, Gebrauchtwarenkaufhaus, 
Kirchenbezirkssozialarbeit und Freiwilligenzentrale

03501/5601-0, info@diakonie-pirna.de,  
www.diakonie-pirna.de 

Schandauer Str. 15, 01796 Pirna 

Diakonie Pirna
Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
im Kirchenbezirk Pirna e.V.
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in ungeraden Kalenderwochen
oder 7.30-13.00 Uhr
in geraden Kalenderwochen
Samstag 8.00-11.00 Uhr
in geraden Kalenderwochen
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Geistig und mehrfach behinderte Schüler 
erleben bei uns täglich Geborgenheit und 
menschliche Wärme. Dafür sorgen auch die 
ideale Ausstattung unserer Förderschule, 
gemütliche Zimmer in unserem Wohnheim 
und spezielle Therapieangebote.

Heilpädagogische Schule und 
 Heilpädagogisches Heim Bonnewitz

Martin-Kretschmer-Straße 3
01796 Pirna OT Bonnewitz
Telefon: 03501- 46610

schule@heilpaedagogik-bonnewitz.de 
www.heilpaedagogik-bonnewitz.de

Einzigartige Kinder – individuell gefördert



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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Ernährung
Gesundes für die ganze Familie

ERNÄHRUNG10

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.



ERNÄHRUNG 11

Tierarztpraxis
Jens Richter
An der Weißeritz 17 a · 01705 Freital

Telefon 03 51/6 49 12 85

www.tierarzt-freital.de



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 Bela-

stungstraining übergehen, um den Patien-
ten 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.



13GESUNDER RÜCKEN



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.«
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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 Jugendlichen
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

ENTSPANNUNG18

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.
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Die gut sortierte Hausapotheke
Gerüstet für den Fall der Fälle
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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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Tierarztpraxis Pirna - Copitz

pro Nature farm
Fachgeschäft für Tiergesundheit & Ernährung
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Wir nehmen uns Ihr Schicksal zu Herzen. 
Tun Sie es auch!

Interview

Herr Dr. Axthelm – seit zwei Jahren sind Sie als Kardiologe in eigener Praxis in Pirna tätig. Warum wechselt
ein erfolgreicher Chefarzt des hiesigen Klinikums die Seiten? Hat Sie die Arbeit im Krankenhaus nicht mehr
ausgefüllt?
Im Gegenteil. Aufbau und Weiterentwicklung der Pirnaer Krankenhausabteilung für Herz-, Gefäß- und
 Lungenerkrankungen waren eine tolle Herausforderung und ich möchte diese 10 spannenden Jahre nicht
missen. In die Praxis gelockt haben mich die Chance zum Gestalten, etwas Neues zu wagen und ganz
 besonders auch die Perspektive, Menschen mit Herz- und Gefäßleiden längerfristig begleiten zu können.
Hier können wir oft schon wirksam werden, bevor größerer Schaden entsteht. Auch sehen wir den
 längerfristigen Verlauf nach unseren eigenen Kathetereingriffen und OPs viel intensiver als im hoch
 arbeitsteiligen Krankenhausbetrieb. Ich bin übrigens weiter regelmäßig und gern in meiner früheren Klinik
tätig. Uns verbindet ein enges und gutes Miteinander. 

Die Medien berichten von langen Wartezeiten auf Arzttermine. 
Wie könnten Lösungen nach Ihrer Einschätzung aussehen?
Unsere Gesellschaft drückt sich leider um die ehrliche Aussage, dass nicht alles medizinisch Machbare auch
bezahlbar ist. Statt dessen wird z.T. kommuniziert: Alles, immer und für jeden, ohne dass die Ressourcen
hierfür zur Verfügung stehen. Andererseits: Kein europäisches Land hat kürzere Wartezeiten als wir. Ich
kann dies aus eigener Tätigkeit im Ausland bestätigen. Wenn der Hausarzt Dringlichkeit einschätzt, sehen
wir Patienten am gleichen oder nächsten Tag. Auf Termine in der Routinebetreuung dürfen Patienten ohne
medizinische Nachteile auch einmal drei Monate warten.

Welche fachlichen Schwerpunkte liegen Ihnen aktuell besonders am Herzen?
Gegenwärtig beschäftigen wir uns intensiv mit der Prävention von Herzerkrankungen sowie mit neuen
Schulungsangeboten für Patienten mit Bluthochdruck. Weiterhin entsteht vor Ort mit Kooperations-
partnern ein psychokardiologisches Betreuungsangebot. Hier freuen wir uns auf den Start einer erfahrenen
Kollegin in Pirna. 2014 wird auch unser Engagement für Patienten mit Fettstoffwechselstörungen noch
 ausgeweitet. Für die Qualifikation als Lipidologe habe ich in den letzten Monaten noch einmal 
„die Schulbank gedrückt“.

Bietet das Cardiologicum auch „alternative Behandlungsansätze“ an? 
Leider nein. Wir verfügen hier nicht über ausreichende Fachkompetenz. Pflanzliche Medikamente setzen
wir ergänzend bei funktionellen Herzerkrankungen ein, naturheilkundliche Methoden zur Cholesterin-
senkung oder Akupunktur zur Unterstützung der Raucherentwöhnung. Auch psychologische und
 psychotherapeutische Behandlungsansätze können im weiteren Sinne als „alternativ“ zu klassischen
 kardiologischen Therapiestrategien verstanden werden.

Welche Ziele hat sich das Cardiologicum für 2014 gesetzt?
Im Mittelpunkt steht die Detailplanung unseres Praxisneubaus auf dem Areal am Felsenkeller. 
Intern beschäftigen uns die Optimierung des Qualitätsmanagements und die Vorbereitung der Zerti-
fizierung sowie der Ausbau unseres Kooperationsnetzwerkes. Mit den Kostenträgern bilden Verträge 
zur Integrierten Versorgung z.B. CARDIO-Integral mit der AOK einen Schwerpunkt.

Lässt sich die Unternehmensphilosophie Ihrer Praxis in einem Satz ausdrücken?
Ich versuch’s mal: 
„Viel Zeit für Patienten, ein breites, hochmodernes Leistungsspektrum und das 
individuelle Abwägen aller Maßnahmen gemeinsam mit den Betroffenen formen 
eine um den ganzen Menschen herum organisierte Medizin, für die wir uns mit 
einem qualifizierten Team maximal engagieren“.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Leistungsspektrum
Cardiologicum Pirna

Unsere Sprechzeiten

Kontakt

Team

• Langzeit-EKG und Blutdruckmessung von 24 Stunden bis 7 Tage 

• Ultraschalldiagnostik des Herzens (alle Echokardiographie-
verfahren) sowie der arteriellen und venösen Gefäße 
(Duplexsonographie)

• verschiedenste Belastungsuntersuchungen

• Lungenfunktionsdiagnostik

• Schlafapnoescreening

• Pulswellenanalyse („Gefäßalterbestimmung“)

• Psychokardiologie (in Kooperation mit psychotherapeutisch 
erfahrenen KollegInnen)

• Laboruntersuchungen in der Praxis (Infarktenzyme, 
Herzschwächemarker, Blutgasanalytik, Thrombosediagnostik u.a.)

• diverse invasive Untersuchungs- und Behandlungsverfahren
(Links- und Rechtsherzkatheteruntersuchung, Ballonaufweitung 
und Stentimplantation, ...)

• Implantation von Herzschrittmachersystemen, Defibrillatoren 
und Ereignisrekordern

• symphatische Nierenarterien – Denervation (Kooperation mit 
mehreren Krankenhäusern)

Montag 07:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 19:00 Uhr
Mittwoch 07:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag nach Vereinbarung
Freitag 08:00 - 13:00 Uhr

sowie weitere Termine nach vorheriger Vereinbarung

Cardiologicum Pirna
Facharztpraxis für Kardiologie und Angiologie
Maxim-Gorki-Str. 2 · 01796 Pirna
Tel. 0 35 01 - 44 50 55 · Fax 0 35 01 - 44 50 56
E-Mail: info@cardiologicum-pirna.de
Internet: www.cardiologicum-pirna.de

Dr. med. Christoph Axthelm, MBA, F.E.S.C. 
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin,
Hypertensiologe DHL, Lipidologe DGFF
Katja Skalnik Leitende MTA-F
Julia Hinz MTA-F; kardiovaskuläre Funktionsdiagnostik
Sandra Kaiser MTA-F; Hypertonieassistentin
Anke Thomas Krankenschwester
Sandra Willbrand Sekretärin
Anke Fröhlich Dipl.-Pflegewirtin (FH); Qualitätsmanagement



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.«
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Hilfe bei Schwerhörigkeit
Gut hören ein Leben lang

Wer seinen Ohren etwas Gutes tun möchte,
der sollte alle schädlichen Einflüsse mög-
lichst vermeiden. Dabei gilt: Laute Musik
ist zwar gut für die Laune, aber schlecht
für die Ohren.

Schutz vor Lärm beugt
Schwerhörigkeit vor
Der Schutz vor Lärm ist die zentrale Vorbeu-
gemaßnahme gegen Schwerhörigkeit. Aller-
dings tragen viele Berufstätige, die unter
lauten Bedingungen arbeiten, keinen geeig-
neten Gehörschutz. Dabei wird eine Dauer-
belastung von 85 Dezibel – das entspricht
dem Lärm einer vielbefahrenen Straße –
von Experten bereits als schädigend einge-
stuft. In der Freizeit kommen laute Konzert-
und Diskothekenbesuche oder die Dauer-
beschallung über MP3-Player dazu. Auch
Musiker laufen Gefahr, ihren Ohren Scha-
den zuzufügen, unabhängig davon, ob sie
als Rockschlagzeuger auf der Bühne stehen
oder als klassischer Musiker im Orchester-
graben sitzen.

Wer eine Schwerhörigkeit entwickelt, die
sich meist zuerst bei hohen Tönen zeigt,
sollte dringend einen Ohrenarzt aufsuchen.
Die frühzeitige Versorgung mit Hörgeräten

ist wichtig, damit das Gehirn nicht die Fä-
higkeit verlernt, das Gehörte zu verarbeiten.

Moderne Hörgeräte sind leistungsstark
und unauffällig
Viele moderne Hörgeräte sind unauffällig,
einfach zu handhaben und arbeiten vollau-
tomatisch. Die Versorgung beider Ohren
ist heute die Regel. Für das räumliche
Hören und das Verstehen von Sprache vor
einer Geräuschkulisse ist das besonders
wichtig.

In den meisten Fällen ist die sogenannte
offene Versorgung die beste Lösung. Dabei
sitzen die Geräte hinter den Ohrmuscheln.
Ein Schlauch leitet den Schall direkt ins
Ohr. Das Ohrpassstück sollte in jedem Fall
individuell angepasst werden. Das erleich-
tert die Handhabung und garantiert, dass
das Gerät perfekt sitzt.

Der Tragekomfort verbessert sich also immer
weiter. Dasselbe gilt für die Energieversor-
gung der Geräte. Inzwischen gibt es Akku-
systeme, die über Nacht aufgeladen werden
können und danach wieder bis zu 14 Stun-
den einsatzbereit sind. Bislang war die
kurze Batterielaufzeit oftmals ein Problem.
Dazu muss man wissen, dass Hörgeräte
keineswegs mit einer Uhr vergleichbar sind,
die mit winzigen Impulsen auskommt. Viel-

mehr handelt es sich um Stereoanlagen im
Miniformat inklusive Mikrofon, Verstärker
und Lautsprechern. Das treibt den Energie-
bedarf in die Höhe.

Auch bei den implantierbaren Geräten gibt
es Neuerungen. Neben den teilimplantier-
baren Geräten gibt es inzwischen Geräte,
die in einer Operation hinter der Ohrmu-
schel eingesetzt werden. Diese Geräte nut-
zen eine Schwingmasse, um den Schall
an die Gehörknöchelchen weiterzuleiten.
Der Akku wird über die Haut aufgeladen.

Die Entwicklungen und Fortschritte auf dem
Markt für Hörgeräte sind immens. Deshalb
sind bei Hörproblemen der Gang zu einem
guten Arzt und die Beratung bei einem spe-
ziell ausgebildeten Hörgeräteakustiker be-
sonders wichtig.



Eine Wohltat für die Füße
Richtige Pflege und passendes Schuhwerk beugen Problemen vor

FÜSSE26

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.
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• NEU Computergestützte Fußdruckmessung
Maßgeschneiderte Einlagen und
Schuhe aus einer Hand -
dank der exakten Fußbelastungsanalyse

Ein kostenloser Service für unsere Patienten.

Praxis Stets (Nord)
Haeckelstraße 14
01809 Heidenau · Tel. 03529/597081 · Fax 03529/597083

Praxis Stets (Süd/Ärztehaus)
Franz-Schubert-Straße 14
01809 Heidenau · Tel. 03529/238751

Fachpraxis Podologie
Diabetesfachkraft Wundmanagement

DDG/Wundtherapeutin

M.-A. Döhnert
... weil Ihre Füße Sie bis ins hohe Alter tragen!

�
Jahrescheck

beinhaltet Pos. 2 und 3

�
Nagelbearbeitung und

Hautbearbeitung
nach podologischen 

Aspekten

�
Screening
Fußstatus

eingehende Fußuntersuchung
Pflegeberatung

Schuhkompatibilität

Ganzheitliche Behandlung!
In unserer Praxis ist uns die Behandlung 

des Menschen im Ganzen besonders wichtig. 
Das Lösen von Energieblockaden trägt z.B. 

zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens bei.

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern!

Ihr Praxisteam Mario und Anja Döhnert

Dresdner Straße 207 · 01705 Freital
Telefon 0351-6 49 64 28 · Tel. 0351-6 41 28 89

Alle Kassen und Privat



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.«
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Praxis Dr. Jürgen Knepper
Ganzheitliche Implantologie · Moderne Zahnheilkunde 

3 D Diagnostik
macht es heutzutage möglich, Strukturen 

dreidimensional zu erfassen, zu vermessen und 

die operativen Maßnahmen virtuell zu simulieren. 

Risiken werden minimiert.

Auch bei  schwierigen Fällen sind Ergebnisse mit 

großer Sicherheit vorhersagbar. 

Mit differenzierten und spezifizierten 

Behandlungs- und Gebührenübersichten wird vor 

der Behandlung für 

Kostentransparenz gesorgt.

Moderne Zahnheilkunde
Mit modernsten technischen Möglichkeiten das 

Beste für unsere Patienten erreichen. Unsere 

Praxis bietet Ihnen das gesamte Spektrum 

moderner Zahnheilkunde.

Praxisschwerpunkte sind die Ästhetische 

Zahnheilkunde, Prophylaxe und Parodontologie. 

Insbesondere bieten wir implantologische 

Lösungen für komplexe und schwierige 

Behandlungsfälle an – für Patienten, die 

herausnehmbare Prothesen nicht akzeptieren 

und festsitzenden  Zahnersatz wünschen.

Praxis Dr. Jürgen Knepper     Rottwerndorfer Str. 43B 01796 Pirna
03501 / 780 337  www.dr-juergenknepper.de-

Ganzheitliche
Implantologie

Alle Leistungen von der 
Diagnostik und Beratung,
über die Operation bis hin  
zum fertigen Zahnersatz in 
einem Haus.
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Zahnlücken – Was nun?
Parodontitis, Karies, Kieferzysten, Unfälle.
Die Liste der Umstände, die zum Verlust eines Zahnes
führen können, ist lang. 
Dem entsprechend groß ist das Arsenal an Möglichkeiten,
mit einer Zahnlücke umzugehen.

Warum überhaupt Zahnersatz?
Wenn Zähne im sichtbaren Bereich verloren gehen, ist die Sache klar. 
Niemand will solche ästhetischen Einbußen akzeptieren.
Aber bei Seitenzahnverlusten sieht die Sache oft anders aus. 
Die Lücke stört nicht. Also muss sie nicht geschlossen werden.
Ein folgenschwerer Trugschluss! 
Die mit dem Verlust von Stützzonen einhergehende Mehrbelastung der ver-
bliebenen Zähne führt zu Über- und Fehlbelastungen. Zahnwanderungen sind die
Folge. Parodontitis wird Vorschub geleistet. Knochen bildet sich zurück. 

Nach einiger Zeit ist aus dem kleinen Problem ein großes 
  geworden.

Welcher Zahnersatz ist der Richtige?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich vergegenwärtigen, dass Zahnersatz neben den gewünschten Funktionen 
auch immer unerwünschte Risiken und Nebenwirkungen hat und dies ganz entscheidend für die Prognose ist.
Konventioneller Zahnersatz benötigt stets Nachbarstrukturen, die er zusätzlich belastet. 

Die Klassische Gebisskarriere beginnt mit dem Beschleifen der Pfeilerzähne. Das müssen die 

erstmal aushalten. 
Brücken wie auch Prothesen übertragen Kräfte und belasten die Zähne, an denen sie befestigt sind, zusätzlich.
Der Knochen im Bereich der Lücke bildete sich auf Grund der Unterforderung zurück. Der Knochen an den Pfeilerzähnen
baut sich auf Grund der Überlastung ab. 
Nach der kleinen Brücke folgt die nächst größere, dann die erste herausnehmbare Prothese. Das Verhältnis von Belastung
und Belastbarkeit wird immer schlechter. 
Schlussendlich steht man vor dem Problem der Zahnlosigkeit, extrem zurückgebildetem Knochen und einer Totalprothese 
mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität und Komfort. 

Warum Implantate?

Praxis Dr. Jürgen Knepper     Rottwerndorfer Str. 43B 01796 Pirna
03501 / 780 337  www.dr-juergen-knepper.de

Im Gegensatz zur herkömmlichen Versorgung werden bei einer 
Implantation die Nachbarzähne nicht geschädigt. Das Implantat 
trägt seine eigene Last und der Kieferknochen, an der Stelle des
fehlenden Zahnes, schrumpft nicht. Das Beschleifen natürlicher 
Zähne und die Neuanfertigung vorhandener Kronen und Brücken
werden vermieden.

Mit Implantaten kann bei herausnehmbarem Zahnersatz ein deutlich verbesserter Halt 
und/oder eine komfortablere Gestaltung des Zahnersatzes erzielt werden.

Mit Implantaten kann herausnehmbarer Zahnersatz vermieden und festsitzender Zahnersatz ermöglicht werden.
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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.«
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Dr. med. dent. Ute Grimm
FZÄ für Kieferorthopädie

Dr. med. dent. Thomas Grimm
FZA für Oralchirurgie



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 in wissenschaftlichem
Sinne nicht mehr nachweisbar sind. Die
 homöopathische Lehre geht davon aus, dass
bei der Potenzierung, die meist durch Ver-
schütteln oder Verreiben erfolgt, eine Infor-
mation an das Lösungsmittel abgegeben
wird und dass sich die Wirkung mit jedem
Potenzierungsschritt verstärkt.

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 und Er-
lebnissen 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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RAUPENNEST – Gesundheit im ganzheitlichen Konzept

»Weitere Informationen erhalten Sie unter +49 (0) 35056 30 - 0
Raupennest � Rehefelder Straße 18 � 01773 Altenberg
www.raupennest.de � info@raupennest.de
www.facebook.de/raupennest

„Traditionelle Chinesische Medizin“
Wir bieten Ihnen (bei einem Mindestaufenthalt
von 11 Tagen):
� Übernachtung im EZ/DZ mit Dusche, WC, 

Kabel-TV und Telefon
� Vollpension mit reichhaltigem Frühstücks- 

und Abendbuffet, Menüwahl am Mittag
� Spezielle Behandlungen der Traditionellen 

Chinesischen Medizin und ergänzende phy-
siotherapeutische Anwendungen mit indivi-
duellem Therapieplan

� Einen Obstkorb sowie ein kleines Geschenk 
zur Begrüßung auf Ihrem Zimmer

� Kostenlosen Fahrservice bei An- und Abreise 
von/nach Hause innerhalb Sachsens

� Kostenloses Telefonieren im dt. Festnetz
� Kostenloser Internetzugang
� Kaffee und alkoholfreie Getränke 
� Ein Bademantel für die Zeit Ihres Aufenthaltes
� Freier Eintritt in unsere Bäderlandschaft und 

in die Sauna 
127,00 € pro Person/Tag, inkl. Kurtaxe, 

Anreise: montags ab 12.00 Uhr, Abreise: bis 10.00 Uhr 

Osteopathie-Spezial
Unsere Leistungen für Sie: 
� 7 Übernachtungen im EZ/DZ mit Dusche, 

WC, Kabel-TV und Telefon
� Vollpension mit reichhaltigem Frühstücks- 

und Abendbuffet, Menüwahl am Mittag
� Ärztliches Eingangsgespräch
� Behandlungen:

- 2 x osteopathische Behandlung
- 2 x Akupunkt-Meridian-Massage
- 2 x Qi Gong
- 2 x Procain-Infusion 
(schmerzlindernde Infusion)
- 2 x Pelose

� Freier Eintritt in unsere Bäderlandschaft
� Teilnahme am abwechslungsreichen 

Unterhaltungsprogramm 

658,00 € pro Person im DZ, zzgl. Kurtaxe

678,00 € pro Person im EZ, zzgl. Kurtaxe

Anreise: Samstag & Sonntag ab 14.00 Uhr
Abreise: bis 10.00 Uhr 

Stand: 01/2014

Tauchen Sie ein ins Wohlbefinden in Sachsens Oase der Gesundheit. 
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Komplementärmedizin 
Traditionelle Chinesische
Medizin 
Die Grundlagen der Traditionellen
Chinesischen Medizin – kurz
TCM – und die therapeutischen
Methoden haben sich vor mehre-
ren Jahrtausenden auf Basis der
Natur entwickelt und sind heute
aktueller denn je. In Kombination
und Ergänzung zur Schulmedizin
ist sie besonders geeignet,
neben körperlichen auch auf
emotionale bzw. psychosomati-
sche Störungen Einfluss zu neh-
men. In der TCM wird der Fokus
bei der Behandlung einer Erkran-
kung nicht auf ein einzelnes
funktionsgestörtes Organ oder
Körperteil gelegt, sondern der
Mensch und die Umwelt, in der
er lebt, als Ganzes betrachtet.
Ziel der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin ist der Ausgleich
der inneren Disharmonien und
die Wiederherstellung einer na-
türlichen Balance. 

Die Säulen der TCM-Therapie
� Akupunktur
� Chinesische Heilkräutertherapie
� TUINA-Therapie
� Moxibustion (Kräuterwärme-

behandlung) 
� Schröpfen-Therapie
� Chinesische Heilgymnastik

Osteopathie
Die osteopathische Medizin bein-
haltet eine umfassende manuelle
Diagnostik und Therapie im Be-
wegungssystem, den inneren Or-
ganen und am Nervensystem. Im
Mittelpunkt der Therapie stehen
nicht die Behandlung einer
Krankheit an sich, sondern der
Patient und seine Selbstheilungs-
kräfte. 

Dieses naturheilkundliche Ver-
fahren umfasst drei Gebiete, die
untrennbar miteinander verbun-
den sind. Bei der parietalen Os-
teopathie liegt der
Behandlungsschwerpunkt bei
Schmerzen und Beschwerden
des gesamten Bewegungsappa-
rates. Der Osteopath diagnosti-
ziert vorhandene Verspannungen
sowie Gelenkblockaden und löst
bzw. entkrampft diese gezielt. 

Die viszerale Osteopathie kon-
zentriert sich auf die Behandlung
der inneren Organe. Bei der cra-
niosacralen Technik erfolgt die
Behandlung des Schädels und
des Nervensystems. 

Grundsätzlich können in der Os-
teopathie akute und chronische
Beschwerden behandelt werden.
Der Schwerpunkt der osteopathi-
schen Medizin liegt vor allem in
der Behandlung chronischer
Schmerzpatienten. 

B
ild

re
ch

te
: J

oh
an

ne
sb

ad
 R

au
pe

nn
es

t A
G

 &
 C

o.
 K

G



Pflanzenheilkunde
Gegen alles ist ein Kraut gewachsen

ALTERNATIVE HEILMETHODEN38

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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Meine Erfahrungen aus langjähriger tierärztlicher Tätigkeit sind: 

Virusinfektionen, chronische Erkrankungen wie Krebs, Allergien, Hautprobleme oder
degenerative Gelenkserkrankungen setzen der Schulmedizin oft Grenzen. Die Anwendung 
regulationsmedizinischer und Naturheilverfahren konnte vielen meiner Patienten zur Heilung
oder wenigstens zu einer Verbesserung der Lebensqualität verhelfen.

Meine Erkenntnisse aus 35 Jahren Schulmedizin und 12 Jahren Naturheilverfahren und
Regulationsmedizin bestätigen mir in meiner täglichen Arbeit, dass beide Therapieformen 
auch gut miteinander kombinierbar sind und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen.

• Bioresonanz- u.
Magnetfeld-
therapie

• Neuraltherapie
• Phytotherapie
(Pflanzenheil-  
kunde)

• Spagyrik
• Komplexhomoö- 
pathika

• Schüsslersalze
• Bachblüten
• Medizinalpilze
• Tierkinesiologie
• Ernährungs- 
beratung

Dipl. Vet. Med.

Elisabeth Schmöckel



Vorsorgeuntersuchungen
Früh erkannt sind die Heilungschancen besser
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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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Freier Sachverständiger für Schwere Krankheiten Absicherung
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STRAHLENTHERAPIE
JÖRG DISTLER

Struppener Str. 13 • 01796 Pirna
Telefon: 03501-7119061
www.strahlentherapie-distler.de

Unser Ziel: Verbesserung Ihrer Lebensqualität

Therapiespektrum der Praxis:

• Strahlentherapie bei Lymphomen

• Schmerzbestrahlung (bei Gelenk- und Weichteilentzündungen)

- alle Behandlungen dieser Art sind Leistungen der Krankenkasse -

Personal und modernster Technik auf dem
Gebiet der Strahlentherapie.
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