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Achten Sie auf Ihre BAlAnce
Liebe Leser,
als ich das Zitat von Hippokrates für unsere Heilprakti-

kerseite herausgesucht habe, war mein Thema für Sie 

geboren: „Bevor du jemanden heilst, frag ihn, ob er bereit 

ist, die Dinge aufzugeben, die ihn krank gemacht haben.“

Unsere Gesellschaft erlebt im Augenblick einen starken 

Anstieg der Zahl an Menschen, die an komplexen, chro-

nischen Krankheiten wie z.B. Übergewicht, Schmerzen,  

Diabetes, Herzerkrankungen, Krebs, psychische Erkran-

kungen, Hauterkrankungen oder Autoimmunerkrankun-

gen leiden, und diese Liste ist noch nicht vollständig.

So verrückt es klingen mag: Manche Menschen sind 

nicht bereit sich zu ändern, um mehr Gesundheit zu 

erfahren. Denn die Dinge aufzugeben, die uns krank ma-

chen, das bedeutet Veränderung. Ich muss in mich gehen 

und gucken, was ist da los in meinem Körper? Worauf 

reagiert er negativ mit Krankheit und worauf positiv mit 

Wohlbefinden und Gesundheit? Was muss ich tun, um die 

Balance in meinem Körper wieder herzustellen?

Zu Zeiten Hippokrates – um 460 v. Chr. in Griechenland 

auf der Insel Kos geboren – arbeiteten Ärzte noch ganz 

anders und die Medizin, wie wir sie heute kennen, gab es 

so nicht. Man wusste auch nicht, wie der menschliche Kör-

per funktioniert und warum jemand krank wurde. Zu jener 

Zeit glaubten zum Beispiel viele Menschen, Krankheiten 

seien eine Strafe der Götter.

Hippokrates hingegen vertrat eine andere Auffassung: 

Er glaubte, dass im gesunden menschlichen Körper ein 

Gleichgewicht herrschte, ebenso wie in der Natur. War 

jemand krank, dann war sein Gleichgewicht gestört und 

die Aufgabe eines Arztes war es herauszufinden warum. 

Dafür musste er einen Patienten ausführlich über seine 

Beschwerden befragen und ihn gründlich untersuchen. 

Nur so konnte er ihm dann mit der richtigen pflanzlichen 

Arznei oder ärztlichen Fürsorge helfen.

Und diese Methode hat sich im Prinzip bis heute 

gehalten: Ärzte oder auch Heilpraktiker untersuchen ihre 

Patienten erst genau und entscheiden dann, mit welchen 

Mitteln sie ihnen helfen können.

Aber was ist eigentlich Gesundheit? Oder reicht schon 

die Abwesenheit von Krankheit, um gesund zu sein? Eine 

Antwort bietet der amerikanisch-israelische Medizinsozio-

loge und Begründer der Salutogenese Aaron Antonovsky 

mit dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum. Ein Mensch 

ist demnach nicht entweder gesund oder krank, sondern 

bewegt sich eher zum gesunden oder zum kranken Pol. 

Ausschlaggebend ist der persönliche Lebensstil, den 

Gewohnheiten prägen. Diese sind durch Veranlagung, 

Erziehung und Vorbilder entstanden und steuern uns in 

Richtung Krankheit oder Gesundheit.

Verhaltensweisen sind veränderbar, wenn Sie es wirklich 

wollen. Schlechte Gewohnheiten, ungeeignete Vorbilder 

oder eine schwere Kindheit hinterlassen zwar Spuren, 

legen uns aber nicht ein Leben lang auf ein bestimmtes 

Verhalten fest. Denn Sie haben die Freiheit, sich in allen 

Lebensbereichen zu verändern und Neues zu lernen: 

beispielsweise im Umgang mit sich und anderen oder bei 

Ess-, Trink- und Sportgewohnheiten. Wer seine Aufmerk-

samkeit schult und die eigenen Gewohnheiten bewusst 

wahrnimmt, lernt sich besser kennen. Sich selbst und die 

Welt mit realistischem Optimismus zu betrachten hilft, 

ungünstige Gewohnheiten zu ändern.

Ich betrachte da den Menschen im Ganzen – mit all 

seinen Facetten. Faszinierend sind für mich die möglichen 

Zusammenhänge körperlicher Beschwerden und seeli-

scher Ursachen, denn das eine existiert nicht ohne das 

andere.

Nutzen Sie also die Freiheit. – Wenn Sie unzufrieden 

mit sich und ihrem Lebensstil sind, sollten Sie sich Ihre 

Wünsche und Ziele klar vor Augen führen. Dann gelingt 

auch die Veränderung.

    Herzlichst 
    Mona Behn 
    Magazin-Redaktion

 Foto: t&w
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Mobil 
bleiben 
mit MS

E
infach mal zum Bäcker gehen, aufs Rad steigen, 

Freundinnen und Freunde im vierten Stock 

besuchen oder im Meer schwimmen: Mobilität 

ist für die meisten Menschen etwas Selbstverständliches. 

Die Diagnose Multiple Sklerose (MS) erschüttert diese 

Selbstverständlichkeit: Denn Betroffene werden meist von 

Anfang an von der Angst um ihre Mobilität begleitet. Zum 

Glück hat sich durch moderne Therapien die Behandlung 

der Krankheit deutlich verbessert, sodass heute Studien 

zufolge etwa 17 Jahre nach der Diagnose noch fast 90 

Prozent der mit einem DMT therapierten Patientinnen und 

Patienten ohne Hilfe gehen können. Um die Entstehung 

von Behinderungen auszubremsen, lässt sich außerdem 

selbst etwas tun. Denn regelmäßiges körperliches Training 

kann viel dazu beitragen, mobil zu bleiben.

Die Muskeln stärken, die Lebensqualität verbessern
Dabei geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, aber 

Expertinnen und Experten raten zu Ausdauertraining 

Wer sich bewegt, bleibt länger mobil. eine für MS-betroffene 

oft sehr gut geeignete Sportart ist nordic Walking.

Körperliche Aktivität kann helfen, beweglichkeit 
und lebensfreude zu erhalten

wie Nordic Walking und gezieltem Krafttraining, um die 

Muskeln zu stärken und die Koordination zu verbessern. 

Zusätzlich kann Bewegung auch Begleitsymptome wie 

Fatigue und depressive Stimmung bessern und allgemein 

die Lebensqualität deutlich erhöhen. So wie bei Anna 

aus dem Chiemgau, die mittlerweile seit 11 Jahren mit der 

Krankheit lebt: „Die MS hat tatsächlich dazu geführt, dass 

ich aktiver und auch mobiler geworden bin“, berichtet 

sie im MS-Begleiter-Video auf YouTube. Früher eher eine 

Couchpotato, brachte die Bekanntschaft mit dem Roll-

stuhl während eines schweren Schubs sie zum Umdenken: 

„Seitdem gehe ich so viel wie möglich nach draußen, 
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in die Berge. Ich mache Yoga, ich gehe gerne Stand-

up-Paddeln. Ich habe sogar das Bouldern angefangen, 

obwohl ich Höhenangst habe.“ Wenn es ihr mal nicht so 

gut geht, versucht sie, die Dinge zu tun, die gerade mög-

lich sind, und das Beste aus der Situation zu machen.

Von Tanzen bis Tauchen
Auch Inga hat nach ihrem MS-bedingten Karriereende 

als professionelle Tänzerin über den Sport zurück 

ins Leben gefunden: mit Tango Argentino. Heute 

unterrichtet sie Pilates und 

bietet als Tanzlehrerin Kurse für 

Menschen mit neurologischen 

Einschränkungen an. Ebenso 

wie Nicole, die trotz MS ihrem 

Tauchsport treu geblieben 

ist, und Torsten, der im Rolli 

mit Vorspannrad über Stock 

und Stein fährt, berichtet Inga 

von ihren Erfahrungen auf der 

Website ms-begleiter.de. Damit 

wollen sie anderen Betroffenen 

Mut machen und zeigen, dass 

MS keinen Stillstand bedeu-

ten muss. Auf der Website 

ms-begleiter.de sowie in der 

dazugehörigen Zeitschrift MS 

persönlich finden sich viele 

weitere Informationen zum 

Leben mit MS sowie ein Blog 

und Unterstützungsangebote.

Bewegungseinschränkungen – wodurch?

Einschränkungen der Beweglichkeit werden u. a. durch Spastiken 

(erhöhte Muskelspannung und -steifheit, die mit Krämpfen einge-

hen kann) hervorgerufen, die dem MS-Register zufolge bei rund 63 

% aller Betroffenen auftreten. Von Störungen der Bewegungskoor-

dination (= Ataxien, insbesondere Tremor, unkontrolliertes Zittern) 

sind rund 48 % der Menschen mit MS betroffen und von Fatigue 

(starke Erschöpfung und Müdigkeit) etwa 65 %. Die Fatigue bewirkt 

zwar nicht direkt Bewegungsprobleme, aber wer rasch erschöpft 

ist, kann z. B. beim Gehen nur kürzere Strecken zurücklegen oder 

ist nach geringen Anstrengungen be-

reits zu unkonzentriert, um weitere 

körperliche Tätigkeiten auszuführen. 

Bewegungseinschränkungen können 

gleichermaßen bei der schubför-

migen MS als auch bei den primär 

und sekundär progredienten Form 

auftreten.

Ein von MS Betroffener sollte sich 

möglichst bald nach seiner Diag-

nostizierung einem oder mehreren 

Mobilitätstests unterziehen, um 

festzustellen, ob bereits Bewe-

gungseinschränkungen vorliegen. In 

diesem Fall hat der Arzt nach dem 

Test einen Referenzwert, auf den er 

sich später beziehen und an dem er 

festmachen kann, ob es im Verlauf 

der Krankheit zu Veränderungen 

der Mobilität kommt. I. d. R. wird 

der Arzt zudem den körperlichen 

Zustand des Patienten mithilfe ver-

schiedener Tests in die EDSS-Skala 

einordnen. Diese Einstufung wird in 

regelmäßigen Abständen überprüft.
Regelmäßiges Training stärkt die Muskeln 

und verbessert die Koordination.

 
F

o
to

: d
jd

-k
/S

an
o

fi
/G

et
ty

 Im
ag

es
/A

na
st

as
si

ya
 B

ez
he

ke
ne

va

Lüneburg

Reha-OT Lüneburg GmbH | An der Roten Bleiche 1 | 21335 Lüneburg | Fon: 04131 / 22 44 87 0 | Mehr Infos unter www.ortholytics.de

Ob Sport, Alltag oder mit Hilfsmittel...

orth  lytics
Bewegungsanalyse | Gangschule | Hilfsmitteloptimierung

by Reha-OT Lüneburg

Flughafentransfer und mehr ...
 • Krankenfahrten (z.B. Lüneburg,  Hamburg, Boberg, Großhansdorf) • Strahlentherapie-,  

Chemotherapie- und Krankenhausfahrten • BG-Fahrten • Rehafahrten - auch für Rentenversicherungsträger
Krankenfahrten rechnen wir für Sie direkt mit Ihrer Krankenkasse ab.

Jederzeit für Sie da!

  7



Hautpflege
Mit Sheabutter SenSible  
hautpartien pflegen

Kalte Luft und 
lange Kleidung 
belasten unsere 
Haut vor allem im 
Herbst und Winter. 
Neben Cremes für 
spezielle Haut-
partien gibt es 
einen Allrounder, 
der jede Stelle 
am Körper pflegt: 
Sheabutter, 
hergestellt aus 
Karité-Nüssen. 
Statt der bekannten Sorte Paradoxa nutzt zum Bei-
spiel das Unternehmen balmyou die ostafrikanische 
Nilotica. Diese ist sanfter und reichhaltiger, weshalb 
sich sowohl jeder Hauttyp als auch empfindliche 
Hautpartien mit ihr pflegen lassen. 

atmen
eine inhalation tut richtig gut

Oft beginnt alles mit einem leichten Halskratzen. Dann fängt die 
Nase an zu laufen, und sie schwillt zu. Erkältungsviren sind am 
Werk und können vom Nasen-Rachen-Raum nach unten in die 
Bronchien wandern oder gelangen in die Nasennebenhöhlen. Dort 
treiben sie ihr Unwesen. Keine Luft zu bekommen ist anstrengend 
und verhindert guten erholsamen Schlaf. Erkältete Menschen 
wünschen sich oft nichts mehr, als endlich wieder befreit durchat-
men und durchschlafen zu können. Ein bewährtes Arzneimittel ist 
das in Apotheken erhältliche Arzneimittel Pinimenthol. Es enthält 
hochwirksame ätherische Öle von Eucalyptus, Kiefernnadel und 
Menthol, die über Haut und Atemwege aufgenommen werden. 
(spp-o) 

Sanddornextrakt
WirkSaMe hilfe bei trockenen 
SchleiMhäuten 

Der ständige Wechsel zwischen kalter Winter- und 
trockener Heizungsluft setzt Haut und Schleimhäuten 
am ganzen Körper zu. Umso wichtiger ist es, diese 
mit Feuchtigkeit zu versorgen und zu pflegen. Eine 
wirksame Hilfe bei trockenen Schleimhäuten in 
der Nase sind beispielsweise Nasenspülungen und 
befeuchtende Sprays auf Basis von Meerwasser oder 
isotonischer Kochsalzlösung. Sinnvoll kann auch die 
Einnahme eines Nahrungsergänzungsmittels wie 
Femisanit Kapseln sein. Der darin enthaltene Haut-

nährstoff Vitamin A trägt zur Erhaltung 
normaler Haut und Schleim-

haut bei. Die Kapseln 
sowie Intimcreme mit 

wertvollem Sand-
dornextrakt gibt 
es rezeptfrei in 
der Apotheke.
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Bewegungs-
schmerzen
Gelenkbeschwerden 
nach stumpfen  
VerletzunGen 

Der menschliche Bewegungsap-
parat ist ein Gesamtkunstwerk: Er 
besteht aus über 200 Knochen, 
die durch zahlreiche Gelenke 
miteinander verbunden sind, 
und wird durch Muskeln, Sehnen, 
Bänder sowie Faszien gestützt 
und stabilisiert. Diese motorische 
Komplexität macht den Körper 
jedoch auch anfällig für stumpfe 
Gelenkverletzungen infolge von 
einseitiger Belastung im Alltag 
oder bei sportlicher Aktivität. Be-
sonders beim Sport sind Unfälle 
schnell passiert und Prellungen, 
Quetschungen oder Verstau-
chungen rufen Schmerzen hervor. 
Diese Schmerzen können Alltag 
und Leistungsfähigkeit der Be-
troffenen erheblich einschränken. 
Da ist schnelle Abhilfe gefragt, 
beispielsweise mit DicloSpray. Es 
enthält den Wirkstoff Diclofenac-
Natrium und wird zur lokalen 
symptomatischen Behandlung 
von leichten bis mäßig starken 
Schmerzen und Entzündungen 
infolge akuter stumpfer Traumata 
kleiner und mittelgroßer Gelenke 
sowie umliegender Strukturen 
angewendet. 

nackenschmerzen
das richtiGe kissen hilft

Leiden Sie morgens oftmals an Verspannungen im Hals- und 
Nackenbereich? Wenn ja, dann sollten Sie schnellstens Ihr Kopf-
kissen wechseln. Denn wer in der Nacht das falsche Modell nutzt, 
provoziert Fehlhaltungen, die wiederum zu Verspannungen und 
Nackenschmerzen führen. Erfahrungen aus dem Bettenfachhandel 
zeigen, dass ein Kissenwechsel bei rund der Hälfte der Kunden zu 
einer deutlichen Schmerzlinderung und sogar zur Schmerzfreiheit 
führt. Rückenschläfer sollten eher flache Kissen, Seitenschläfer 
mittlere bis hohe Kissen nutzen. Da die meisten die 
Schlafhaltungen wechseln, ist zudem die Abstim-
mung zwischen Kissen und Matratze 
sehr wichtig. Bei der Bauchlage 
sind eher flachere Kissen mit 
verformbaren Füllungen zu 
empfehlen.
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TV-sPrachVersTÄrker
Haben auch Sie das Gefühl, dass Sie Dialoge im Fernsehen 
immer schlechter verstehen können? Überlaute Klangeffekte 
und Musik überdecken häufig das gesprochene Wort. Dank 
innovativer Technik bringt Ihnen OSKAR sprachoptimierten 
Ton genau dorthin, wo Sie sitzen. Stimmen werden hervor-
gehoben und störende Nebengeräusche aktiv reduziert. So 
verstehen Sie endlich wieder besser was im Fernseher läuft.
erhältlich im hörladen in bardowick und  
scharnebeck. preis 249,- €

Anzeige
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Barrierefreier Zugang 

Kostenloser Hörtest 

Hörgeräte auch zum 
Nulltarif 

Hörgerätezubehör 

Gehörschutz für 
alle Anwendungen 

Bardowick: Pieperstr. 3 | Tel. 04131 / 864 20 20 
Scharnebeck: Bardowicker Str. 16B | Tel. 04136 / 911 99 33 

Parkplätze direkt 
vor der Tür 

Nicole Mohl
Heilpraktikerin

Mitglied im VOD (Verband der Osteopathen Deutschland e.V.)
Ausbildung nach BAO-Richtlinien

(Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie e.V.)

Tel. (04131) 79 91 68
Auf der Höhe 69 • 21339 Lüneburg • Termine nach Absprache

PRAXIS FÜR
OSTEOPATHIE

So kann das 
Hörgerät seine 
volle Leistung 
bringen

H
örgeräte erleichtern mehr als drei Millionen Men-

schen in Deutschland den Alltag. Mit den kleinen 

Helferlein im Ohr wird Sprache wieder verständ-

lich und lange vermisste Klänge werden wieder hörbar. 

Experten raten dazu, bei Hörproblemen frühzeitig mit dem 

Tragen eines Hörgeräts zu beginnen. Danach hängt eine 

erfolgreiche Hörgeräte-Versorgung von vielen Faktoren ab. 

Ein oft unterschätzter Faktor sind maßangepasste Oto-

plastiken – sie sind die Alternative zu den häufig verwen-

deten Standard-Schirmchen. Als Otoplastiken werden die 

Verbindungsstücke zwischen dem menschlichen Ohr und 

der Hörtechnik bezeichnet.

Moderne Hörsysteme können Störschall filtern, Sprache 

besonders hervorheben und exaktes Richtungshören 

ermöglichen. „Entscheidend ist aber, dass die Schallinfor-

mation des Hörsystems mit der benötigten Intensität am 

Trommelfell ankommt. Nur dann werden Informationen 

richtig verstanden“, erklärt Dr. med. Jürgen Palm, Facharzt 

für HNO-Heilkunde und Allergologie. Die Aufgabe einer 

Otoplastik könne man mit den Reifen eines Autos verglei-

chen: „Hat ein Auto Holzräder, kann es die PS nicht auf 

die Straße bringen. In der Kurve kann sich das Fahrzeug 

kaum auf der Straße halten – Fahrsicherheitssysteme wie 

ABS können nicht genutzt werden.“ Bei einem Hörsystem 

ohne angepasste Otoplastik, so Palm, könne die Leistung 

ähnlich eingeschränkt sein: „Vor allem in Umgebungen mit 

hohem Kommunikationsanteil wird das zum Problem – hier 

ist die Leistung des Hörsystems besonders wichtig.“ Für 

die maßgeschneiderte Anfertigung einer Otoplastik im 

Labor nehmen Hörakustiker*innen vorher eine exakte 

Abformung der Ohren vor. „Denn das Hörprofil eines jeden 

Patienten ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck“, so Dr. 

Palm. Ein Problem von Schirmchen und Otoplastiken aus 

herkömmlichen Materialien: Sie werden bereits nach kurzer 

Zeit von Ohrenschmalz angegriffen und können dadurch 

vergilben, die Hygiene im Ohr nimmt rapide ab. 

Wichtige Alltagshelfer: Für die volle Leistung 

eines Hörgeräts können sogenannte Otoplastiken 

sorgen, es gibt sie nun auch aus Titan. 
Besser und hygienischer hören: 
Otoplastiken aus Titan

 Foto: djd/Hörluchs Hearing/Thomas Riese

 ... und jeder ist gut informiert!
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... mehr als nur 
Krankengymnastik
Das zertifizierte Therapiezentrum Lorbach leistet Pionierarbeit im 
Bereich der ambulanten und gerätegestützten Physiotherapie

Häcklingen. Verletzt, was 
nun ...?  Das Therapiezentrum 
Lorbach in Häcklingen bietet 
durch die erfolgreiche Kom-
bination aus zielorientierter 
Krankengymnastik und pro-
fessioneller Rehabilitation mit 
gesundheitsorientiertem Prä-
ventionstraining optimale 
Möglichkeiten, um positive 
Heilungsprozesse zu erreichen. 
Seit nunmehr fünfzehn Jahren 
profitieren die Patienten des 
zertifizierten Therapiezentrums 
Am Bäckfeld 28 von ambu-
lanter und gerätegestützter 
Physiotherapie nach neuesten 
Erkenntnissen und Standards. 

Ob Probleme mit dem Bewe-
gungsapparat, nach einem 
Unfall bzw. einer Sportverlet-
zung oder einem Schlaganfall 
oder anderen neurologischen 
Erkrankungen – das Therapie-
zentrum Lorbach hält für jeden 
Patienten den individuellen 
Behandlungs-Mix parat. Allge-
meine Krankengymnastik, Phy-
siotherapie, Manuelle-Therapie, 
Sportphysiotherapie, KG-ZNS 
(Neurologie), Lymphdrainage, 
KG-Gerät oder auch Massage 
und Fango. Eine eigene Reha-
Philosophie erwartet die Seni-
orin/den Senior, aber auch den 
18-jährigen Leistungssportler 
oder Kinder aller Altersklassen.

Die Patienten werden mit 
Hilfe von modernsten Appa-
raturen und exklusiven und 
zertifizierten Reha-Geräten 
behandelt. Lassen Sie sich 

vom gerätegestützten Bereich 
begeistern. Von der Einstellung 
an die Körperlänge, die variable 
Drehpunktwahl, das Individuali-
sieren der Wirbelsäulenform bis 
hin zur Bewegungsbegrenzung 
in mehreren Richtungen – High-
tech-Geräteperformance, die 
allen medizinisch und thera-
peutischen Ansprüchen gerecht 
wird und sinnvoll genutzt wird. 
Oft sind es die Kleinigkeiten, die 
den schmerzfreien oder phy-
siologischen Bewegungsablauf 
verhindern. Bei diesem KG-Ge-
räteprogramm wird der Mensch 
als Ganzes berücksichtigt und 
nicht die Trainierbarkeit der 
Kraft als wichtigstes Element 
hervorgerufen. Bewegung ist 
oft reduziert, neuromuskuläre 
Ansteuerung nicht ausreichend 
koordiniert, Flexibilität und Aus-
dauer sind meist nicht so vor-
handen, wie es für ein gesundes 
Gelenk notwendig ist.

Im Therapiezentrum Lorbach 
wird das Programm von speziell 
geschulten Physiotherapeuten 
permanent überwacht und 
geleitet. Das Training kann 
sowohl bilateral als auch unila-
teral erfolgen. Wichtig in der 
Post-Operativen Nachsorge 
von Patienten. Koordinatives, 
assistives und mehrgelenkiges 
Training im Teilbelastungsbe-
reich (ein absolutes Muss in der 
Therapie!) verhindert Schäden 
und so werden Bewegungsab-
läufe  verbessert, Überlastungs-
schäden vermieden, Schmer-
zen werden minimiert und 

Heilungsprozesse unterstützt. 
Körperliche Voraussetzungen 
und die Körperhaltung werden 
optimiert und geschult.

Innovation als Anspruch 
Dass das Therapiezentrum 
Lorbach nicht nur in der Physio-
therapie innovative Wege geht, 
zeigt sich auch beim Thema 
Klimaneutralität. 49 Photovol-
taikmodule ließ Inhaber Jens 
Lorbach auf dem Dach des 
Therapiezentrums in Häcklin-
gen installieren, das seither 
klimaneutral arbeitet. Schon 
seit Jahren befasst sich Jens Lor-
bach mit der Frage, wie und was 
der Einzelne tun kann, um die 
Umwelt zu schützen und ist auf 
diesem Weg viele kleine Schritte 
gegangen. Daher war es selbst-
verständlich für ihn, seine Praxis 
freiwillig ISO-zertifizieren zu 
lassen. So läuft beispielsweise 
Norddeutschlands größter 
MKB-Reha-Park im Therapie-
zentrum Lorbach gänzlich ohne 
Stromverbrauch. Die gesamte 
Praxis wurde auf neueste LED-
Technik umgerüstet, und aktuell 
eine Wallbox installiert, denn 
Jens Lorbach hat begonnen, 
seinen Fuhrpark auf E-Mobilität 
umzustellen. „Unser Anspruch 
ist, auf dem höchsten Level zu 
sein, was unsere Geräte, Ausrüs-
tung sowie die Qualifikation der 
Therapeuten betrifft, wir sind 
sehr innovativ am Markt aufge-
stellt“, sagt er, „dabei versuchen 
wir, den wirtschaftlichen Nut-
zen mit der Sinnhaftigkeit unter 
einen Hut zu bringen.“

Werden Sie auch schon in einer zertifizierten Praxis behandelt? Foto: be

Anzeige

Am Bäckfeld 28 • 21335 Lüneburg-Häcklingen 
 04131 60 30 160 • www.lorbach.eu

Nachhaltig & innovativ! 
49 PV-Module versorgen 
die Praxis mit eigener und 
sauberer Energie inklusiv 
eigenem Hauskraftwerk.

Self-Power-Kardiogeräte: 
Sie erzeugen ihren Strom.

Elektro-Auto und Wallbox 
haben wir auch!

Norddeutschlands 
größter MKB-Reha-Park 
läuft maschinell gänzlich 

ohne Stromverbrauch

PHYSIO

Ausbildungsverbund
Lüneburg e.V.

... mehr als nur Krankengymnastik.

Verletzt, was nun...?

Klimaneutral - wir sind es!
Sauber behandelt in Häcklingen



     Friedrich-Penseler-Str. 38   (Bilmer Berg) 
     21337 Lüneburg           Tel: 04131-86380 
     www.reha-team-lueneburg.de 
     info@reha-team-lueneburg.de 
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 Alles für die Pflege Angehöriger Zuhause 
 Hilfsmittel für Bad und WC 
 Rollstühle, Rollatoren, Elektromobile 
 Rampen und Lifter 
 Kompressionsstrümpfe und Sanitätshausartikel 

Lüneburger Straße 32
21394 Kirchgellersen

Termine nach Vereinbarung:
Tel.: 0178 – 576 33 56
mail@reiff-heilpraktiker.de

- Parkplätze vor der Tür
- barrierefreier Eingang

www.reiff-heilpraktiker.de

Dorn-Therapie
Craniosacrale Osteopathie
Viszerale Osteopathie
Taping
Schröpfen
Massage

Wie ausgewechselt

W
as geschieht mit mir und meinem Körper? 

Wie wirken sich die Wechseljahre auf mein 

Leben und meine Beziehung aus? Vor derlei 

Fragen stehen viele Frauen, wenn die Menopause einsetzt. 

Tatsächlich ändert sich mit den Wechseljahren einiges. Sie 

bedeuten nicht nur das Ende der Fruchtbarkeit, sondern 

können auch lästige Begleiterscheinungen wie Hitzewal-

lungen und Schlafstörungen mit sich bringen. Doch in 

diesem neuen Lebensabschnitt eröffnen sich auch neue 

Chancen. Jetzt heißt es, den Blick zu heben, die Perspek-

tive zu verändern und zu rekapitulieren: Was wollte ich 

schon immer einmal machen und habe es zugunsten von 

Familie und Karriere zurückgestellt? Damit Beschwerden 

dabei nicht ausbremsen, kann die regulierende Kraft von 

Vitalpilzen bei der Umstellung unterstützen. In Kombi-

nation mit Pflanzenextrakten aus Rotklee und Soja sind 

sie etwa in Trivital meno enthalten. Die in den Pflanzen 

vorkommenden Isoflavone können Hitzewallungen und 

Schlafstörungen abmildern und Vitalität verleihen. Zum 

Vitalpilz Cordyceps konnten Studien eine antioxidative 

Wirkung sowie Anti-Müdigkeits- und Anti-Aging-Effekte 

nachweisen. Auch eine ausgewogene Ernährung mit viel 

In den Wechseljahren stehen die 

eigenen Bedürfnisse im Fokus: Ein 

Kurztrip mit den Freundinnen tut gut.

 Foto: djd-k/Trivital/Getty Images/AMR Image
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frischem Gemüse, Obst und ausreichend Proteinen ist 

jetzt empfehlenswert.

Sinnvoll für das gesamte Wohlbefinden in den Wech-

seljahren sind regelmäßige sportliche Betätigung sowie 

genügend Schlaf und Ruhepausen.

Vor dem Klimakterium profitieren Frauen von einem 

schützenden Effekt der weiblichen Geschlechtshormone. 

Östrogene erweitern und schützen die Gefäße und schie-

ben die Gefäßalterung hinaus. In der Menopause jedoch 

wird weniger Östrogen produziert, der Hormonschutz 

lässt nach. Umso wichtiger ist es, auf einen gesunden 

Lebensstil zu achten. Zu wenig Bewegung, Rauchen, 

Übergewicht und Bluthochdruck sind einige der Risiko-

faktoren für einen Herzinfarkt, ebenso eine ungesunde 

Ernährung. 

Gut zu wissen

In welchem Alter tritt die Menopause ein?
Die letzte Regelblutung wird Menopause genannt – etwas 

irreführend, da es sich nicht um eine Pause handelt, sondern um 

einen Schlusspunkt. Danach kann eine Frau nicht mehr schwan-

ger werden. Im Durchschnitt haben Frauen ihre Menopause mit 

51 Jahren; einige schon deutlich früher, andere erst später.

Was ist der Unterschied zwischen Menopause und 
Wechseljahre?
Die Menopause bezeichnet, knapp gesagt, die letzte Regelblutung 

der Frau. Die Wechseljahre, oder medizinisch auch Klimakterium, 

dagegen stehen für eine Zeitspanne von mehreren Monaten oder 

Jahren, in denen sich der Hormonhaushalt umstellt. Die Meno-

pause schließt die Wechseljahre also ab.

Wie viel Gewicht nimmt man in den Wechseljahren 
zu?
Die Gewichtszunahme ist ein typisches Phänomen, wenn Frauen 

älter werden – besonders in den Wechseljahren. Im Schnitt 

nehmen Frauen in der Lebensmitte (50-60 Jahre alt) etwa 0,7 

Kilo pro Jahr zu. Gegen Ende der Perimenopause und in der Post-

menopause ist die Gewichtszunahme am deutlichsten spürbar.

 Foto: nh/iMarzi - stock.adobe.com

Hilfe auf Knopfdruck:
• Bereitschaftsdienst rund um

die Uhr*

• Beratung durch Experten
• Fixpreis ohne versteckte Kosten
• monatlich kündbarGestürzt. Gedrückt. 

Geholfen.
Malteser Hausnotruf

Jetzt informieren:  0800 9966010 (Mo.-Fr., 8-20 Uhr, kostenlos)

*In Zusammenarbeit mit dem
Hanse Pflegedienst Schill

Anzeige_HNR_Gesundheitskompass Lüneburg_210x123,25_2022-11.indd   1 14.11.2022   15:01:56
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Arbeiter-Samariter-Bund geht mit 
seiner Tagespflege auf individuelle 
Bedürfnisse ein

 Fotos: be

Lebensfreude 
schenken

E
s sei immer wieder 

schön zu sehen, wie 

die Tagespflegegäs-

te nach einem erfüllten Tag 

glücklich nach Hause gehen, 

sagt der Geschäftsführer 

des ASB-Kreisverbandes 

Lüneburg, Harald Kreft. Die 

Tagespflege-Einrichtungen 

des ASB-Lüneburg sind eine 

ideale Lösung für Menschen, 

die tagsüber Hilfe und 

Pflege brauchen, nachts 

aber lieber in den eigenen 

vier Wänden sein wollen. Unter dem 

Motto „Geborgenheit und Mobilität 

für unsere Gäste – Unterstützung und 

Entlastung für pflegende Angehöri-

ge“ schenkt das Team seinen Gästen 

Fröhlichkeit und Lebensfreude und 

entlastet die Angehörigen. 

 „Eines unserer wichtigsten Ziele 

ist es, dass Pflegebedürftige so lange 

wie möglich zu Hause leben können“, 

sagt Harald Kreft. Möglich machen 

dies die ambulanten und teilstatio-

nären Angebote der gemeinnützigen 

Hilfsorganisation. Die Tagespflege-

Angebote des ASB-Lüneburg bieten 

den Gästen neben der Pflege und 

Betreuung auch eine feste Tages-

struktur. Das sei insbesondere für 

demenziell Erkrankte sehr wichtig, 

erklärt Jana Petersen, Leiterin der 

ASB-Tagespflege in Lüneburg, und 

fügt hinzu: „Ich freue mich, dass wir 

hier bei uns die Zeit haben, um auf 

die Menschen und ihre Bedürfnisse 

einzugehen.“ Sie nehmen aktiv am 

Gemeinschaftsleben teil und erhalten 

dabei Förderung und Unterstützung. 

Wichtig ist dem Team auch, dass die 

Senioren miteinander harmonieren. 

So gibt es speziell Gruppen für 

aktivere wie auch für demenziell 

erkrankte Gäste. Sie erleben hier mit 

anderen erkrankten Menschen ein 

Stück Normalität. Fortschreitendem 

Gedächtnis- und Persönlichkeitsver-

lust der zu Betreuenden begegnen 

die Mitarbeiter durch individuelle 

Förderung. 

Dank des hauseigenen Hol- und 

Bringdienstes werden die Gäste 

morgens zu Hause abgeholt und 

nach dem Aufenthalt in der Ta-

gespflege wieder zurückgebracht. 

„Einige Gäste kommen täglich zu 

uns, andere nur an einem Tag oder 

mehrmals in der Woche“, so Jana 

Petersen. Ein täglicher Besuch der 

Einrichtung ist nicht verpflichtend. 

„Über die Aktivitäten entscheiden 

unsere Gäste gemeinsam“, freut sich 

die Pflegedienstleitung. So wird je 

nach Vorliebe zusammen gebastelt, 

gekocht, gesungen oder gespielt. 

Auch gemeinsame Ausflüge und 

altersgerechte Bewegung stehen auf 

dem Programm.

Neben der Tagespflege am Mol-

denweg und im Hanseviertel –  wo 

auch ein Beratungsbüro zum Thema 

Pflege und Rente zu finden ist, 

gehören der ambulante Pflegedienst 

und der Hausnotruf zum Rundumser-

vicepaket des ASB-Kreisverbandes 

Lüneburg. Bereits mehrmals wurde 

der Hausnotruf als Testsieger von 

Stiftung Warentest ausgezeichnet. 

Wichtig: Die Pflegekasse übernimmt 

die Kosten für die Miete inkl. Auf-

schaltung auf die Hausnotrufzentrale.

 Am Standort Moldenweg dürfen 

sich die Tagespflegegäste aktuell 

auf weitere, komplett neu gestaltete 

Räume freuen. Die Eröffnung ist für 

Anfang des Jahres geplant. 

Weitere Infos gibt es unter Tel. 
(04131) 2 08 66 0. 

Gemeinsames Basteln ist bei den 

Tagespflegegästen eine beliebte Aktivität.

Anzeige
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Trockene Augen 
belasten

D
ie Augen leisten oft Schwerstarbeit: Stun-

denlanges Starren auf Computer, Tablet oder 

Smartphone steht ganz oben auf der Liste 

der Stressfaktoren. Aufgrund von Homeoffice hat sich 

die Bildschirmzeit bei vielen Menschen in den letzten 

Monaten erhöht. Dabei sinkt die Lidschlagfrequenz, 

die Augen werden nicht mehr ausreichend befeuchtet, 

trocknen schneller aus, reagieren gereizt und gerötet – 

das sogenannte Office-Eye-Syndrom (übersetzt: Büro-

Augen-Syndrom). Laut Weleda Augen-Report 2021 haben 

42 Prozent der Befragten trockenere Augen als vor der 

Pandemie. In der warmen Jahreszeit kommen häufig Be-

lastungen wie UV-Strahlen oder Pollen hinzu. Raus an die 

frische Luft gehen und in die Ferne schauen kann einen 

guten Ausgleich darstellen. Trockene Augen sind nicht 

nur unangenehm: „Im trockenen Auge wird das Licht 

durch kleine Risse in der Hornhaut stärker gestreut und 

kann so zur Lichtempfindlichkeit führen“, so Augenärztin 

Dr. med. Corina Röscheisen. Hiervon sind laut Augen-

Report 37 Prozent öfter betroffen. Da der Tränenfilm 

auch als Schutzfilm fungiert, kann Trockenheit bakterielle 

und virusbedingte Entzündungen begünstigen; bei 

einer „fortgeschrittenen Austrocknung kann es zu einer 

Hornhauttrübung kommen“, die in einer „Sehminderung“ 

enden kann. Was Augen guttut: ausreichend trinken und 

auch mal bewusst blinzeln – mehr Tipps: www.weleda.de
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Welcher Mangel bei  
trockenen Augen?

Das Vitamin B2 kann das Auge vor Zellschäden 

bewahren. Für einen gut funktionierenden Tränenfilm 

benötigt es Vitamin B6. Wichtig für die Augenbefeuch-

tung ist außerdem das Vitamin B12.

Physiologisch haben die Nieren und die Augen viel 

gemeinsam. Durch die enge Verbindung zwischen 

diesen beiden Organen sind die Ursachen für Nieren- 

und Augenerkrankungen häufig identisch. Daher spielt 

Vorbeugung auch hier eine entscheidende Rolle.

Was sind die Symptome für  
trockene Augen?

Die Beschwerden sind vielfältig: juckende, brennende 

oder gerötete Augen, das Gefühl von müden Augen, 

verschwommenes Sehen oder ein Fremdkörpergefühl. 

Und auch wenn dauernd Tränen fließen, können die 

Augen zu trocken sein.

Beschwerden nicht aussitzen, sondern handeln

Die Fahrten zum Arzt oder zur Dialyse rechnen wir für Sie  
mit  allen Krankenkassen  ab.  Sie übergeben uns bei der 
ersten  Fahrt nur den Genehmigungsbrief der Krankenkasse 
und die Verordnung Ihres Arztes oder lassen uns die  
Dokumente faxen.  Alles weitere läuft automatisch. 
Wir rechnen direkt mit der Kasse ab.

Jetzt auch Bestellung per App: Cab4me 
Email: info@Taxen-Zentrale-Lüneburg.de 

Krankenfahrten sitzend (alle Kassen) 
Kurierfahrten - Flughafentransfer

Bessemerstr. 5 
21339 Lüneburg 
Fax 04131-84242

Z E N T R A L E
L ü n e b u r g
5 20 250 

41
 3

1 0 41 31

Seit 1965 rund um die Uhr  
Dienstleistung in und um Lüneburg

(z.B. Adendorf - Bardowick  
Barendorf - Deutsch Evern 

Melbeck - Reppenstedt  
Wendisch Evern)
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Wenn Medikamente zu  
Vitamin-B12-Fallen werden

M
edikamente sollen uns 

helfen, mit Krankheiten 

fertig zu werden. 

Doch sie haben nicht immer nur 

gesundheitliche Vorteile, sondern 

zuweilen auch unerwünschte 

Nebenwirkungen. So können sie 

dem Körper lebenswichtige Nähr-

Wenn 

die Säure im 

Magen für Unwohlsein 

sorgt, nehmen viele 

Menschen sogenannte Säure

blocker. Diese können jedoch 

einen VitaminB12Mangel 

im Körper verursa

chen. 

nehmen, bemerken das Vitamin-B12-Defizit zunächst gar nicht. Auf längere 

Sicht kann allerdings das Nervensystem Schaden nehmen. Doch wie 

kommt es dazu, dass Medikamente zu B12-Fallen werden? Um das Vitamin 

aus der Nahrung herauszulösen, muss Salzsäure im Magen vorhanden 

sein. Diese wird durch Säureblocker reduziert. Das Diabetes-Medikament 

Metformin, das erhöhte Blutzuckerspiegel senkt, erschwert die Aufnahme 

von Vitamin B12 im Darm. Laut einer Metaanalyse haben Diabetes-

Patienten, die dauerhaft Metformin einnehmen, deshalb ein doppelt bis 

dreimal so hohes Risiko für einen Vitamin-B12-Mangel wie andere Patien-

ten. Darüber hinaus können einige Antibiotika, aber auch regelmäßiger 

Alkohol-Konsum, die Vitamin-B12-Versorgung beeinträchtigen. Um dies 

zu verhindern, kann neben der Einnahme hochdosierter Präparate eine 

Umstellung der Ernährung den Vitamin-B12-Vorrat des Körpers verbes-

sern. Das bedeutet, dass Lebensmittel tierischer Herkunft wie Milch, 

Eier und Käse regelmäßig auf dem Speiseplan stehen sollten. 

 Foto: djd-k/Wörwag Pharma/colourbox.de

stoffe entziehen – wie Vitamin B12. 

Das ist zum Beispiel bei dem Diabetes-

Medikament Metformin der Fall und bei sogenann-

ten Säureblockern, die man gegen Magenprobleme oder 

Sodbrennen einnimmt. Viele Patienten, die diese Medikamente 

wir leben • Apotheke Feldstraße
Feldstraße 2 a, Lüneburg

wir leben • Apotheke im Garbers Center
Häcklinger Weg 66, Lüneburg

wir leben • Apotheke am Moldenweg
Moldenweg 18, Lüneburg

wir leben • Apotheke am Kurzentrum
Soltauer Straße 6 a, Lüneburg

wir leben • Apotheke Bardowick
Hamburger Landstraße 69, Bardowick

www.wirleben.de

Auf Papier oder digital, 
wir kümmern uns drum!
Mehr Informationen zum 
e-Rezept fi ndest Du auf:

e-Rezept?
Bei uns 

einlösen!

www.wirleben.de/e-rezept
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Hand in 
 Hand

Schulmedizin ist unverzichtbar, aber die naturheilkunde hilft auch in vielen Fällen. – 
Ganz klar, die Schulmedizin kann technisch sehr viel und ist extrem wichtig, etwa in 
der Schmerztherapie oder in operativen Fächern. aber bei chronischen Krankheiten 
hat sie nicht selten eher schlechte Karten. Man könnte das Ganze mit einem Computer 
vergleichen: die Schulmedizin arbeitet an der Hardware. ist etwas kaputt, also krank, 
wird in der Regel genau dieser Fehler, das Symptom, repariert. die Homöopathie 
beschäftigt sich mit der Software: Sie versucht, der Ursache einer Erkrankung auf den 
Grund zu gehen und diese zu korrigieren.
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Nutzen Sie die  
Heilkraft der Natur?

VoN Nicole SgoNiNa

„Wen anders als die Natur können wir 

fragen, um zu wissen, wie wir leben sollen, 

um wohl zu leben?“, ahnte es schon der 

deutsche Dichter Christoph Martin Wieland. Die 

Natur hält so viele Möglichkeiten für uns bereit, 

uns innerlich wie äußerlich gut zu fühlen. Welche 

davon diese zehn Frauen für sich selbst oder ihre 

Familien und Freunde entdeckt haben, verrieten 

sie im Gespräch über die Frage: Wobei nutzen Sie 

die Heilkraft der Natur?

Wir vertrauen der 

Heilkraft der Natur 

auf mehrere Arten. 

So setzen wir in der 

Gesundheit etwa auf 

Homöopathie und in der 

Kosmetik auf Naturproduk-

te. Ringelblumensalbe gibt es bei uns sogar in Eigenproduktion. Sie 

ist so vielseitig einsetzbar, vor allem für offene Wunden ist sie ideal. 

Auch Familie und Freunde versorgen wir damit regelmäßig.

Dorit, 63 Jahre, Carola, 57 Jahre und Birgit, 55 Jahre

Für mich liegt 

die Heilkraft der 

Natur vor allem 

im Wald. Ich 

gehe dort regel-

mäßig spazieren 

– damit geht es 

mir immer besser; ich weiß, dass es mir hilft. Besonders 

viel Kraft schöpfe ich auch aus meinen Bienen. Mein Geheim-

tipp: Mit dem Ohr vorsichtig am Bienenkasten lauschen. Das 

Brummen im Inneren ist eine Wohltat für Körper und Seele.

Britta Zimmermann, 56 Jahre
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Die Heilkraft der Natur 

nutze ich in der Ernäh-

rung. Ich ernähre mich 

pflanzlich – aus ethischen, 

klimatischen und gesund-

heitlichen Gründen. Zudem 

versuche ich mich viel in 

der Natur zu bewegen, 

gehe viel spazieren oder 

treibe sogar etwas Sport 

an der frischen Luft. Ich 

versuche, die Natur zu 

nutzen, um gesund zu 

bleiben.

Karin, 75 Jahre

Die Heilkraft der Natur und Traumarbeit gehören unbedingt 

zusammen. Unsere Traumbilder stammen vorwiegend aus der 

Natur, und auch wir Menschen sind in unseren Träumen als 

Teil der Natur anzusehen. Beides lässt sich vereinen, um uns 

besser zu fühlen: Seelische oder körperliche Belange, die sich in 

unseren Träumen über die Natur äußern, können wir beispiels-

weise mit Naturheilverfahren begegnen.

Melanie Maria Diaz Blanco (Mitte), 56 Jahre, und Kolleginnen

Die Heilkraft der Natur machen meine Familie und 

ich uns unter anderem in der Ernährung zunutze. 

Wir setzen auf Bio-Lebensmittel, essen viel 

Gemüse – das hält uns gesund. Darüber hinaus ist 

uns der Kontakt zur Natur sehr wichtig: Wir sind 

ständig im Wald unterwegs 

oder erkunden 

unsere 

Umgebung mit 

dem Fahrrad. 

Es ist mir 

wichtig, meine 

Kinder von 

klein auf dafür 

begeistern zu 

können.

Corinna,  

44 Jahre

Ich nutze die Heilkraft der Natur zur Gesund-

erhaltung – in Form von Fliederbeersaft. Er 

hilft bei Erkältungen, tut aber auch grund-

sätzlich gut. Vor allem in der kalten Jahreszeit 

wärmt er einfach 

wunderbar und ist 

eine einzige Wohltat. 

Schon meine Mutter 

hat darauf geschwo-

ren, für sich selbst 

und auch für mich in 

jungen Jahren.

Sabine Teletzki,  

46 Jahre

19



Gesamtheit 
von Körper, Seele 
und Geist

Von Mona Behn

Beim Thema Alternative Medizin scheiden sich schnell die Geister. Für 

den einen ist sie das einzig Wahre, für den anderen einfach nur Hokus-

pokus. Eine Differenzierung bleibt da oft auf der Strecke. Dabei haben 

alternative Ansätze vielfach keinen Ausschließlichkeitsansatz, sondern 

sehen sich als Ergänzung zur klassischen Schulmedizin wie etwa die 

Osteopathie. Akupunktur, eine Therapieform aus der Traditionellen 

Chinesischen Medizin (TCM), hat sich bei bestimmten Beschwerden auf 

Grund nachgewiesener Wirkung schon lange etabliert.

Unter dem Begriff „Schulmedizin“ werden alle diagnostischen und 

therapeutischen Maßnahmen zusammengefasst, die dem Denkansatz 

von Ursache und Wirkung folgen. Ursache und Wirkung sind mit wissen-

schaftlichen Methoden objektiv nachweisbar. Gleichwohl wird der Mensch 

auch in der Schulmedizin zunehmend als vernetztes System verstanden, 

dies wird insbesondere durch die modernen Forschungsmethoden 

ermöglicht. 

Die Naturheilkunde betrachtet die Gesamtheit von Körper, Seele und 

Geist in einem ganzheitlichen Ansatz, d.h. sie denkt vernetzt. Der Mensch 

wird primär als gesund betrachtet, eine naturheilkundliche Behandlung 

dient der Anregung der Selbstheilungskräfte, der Wiederherstellung des 

inneren Gleichgewichts oder der Vorbeugung von Gesundheitsstörungen, 

d.h. die Behandlung ist gesundheitsorientiert.

Während die Schulmedizin die Naturheilkunde infolge ihrer technischen 

und pharmazeutischen Möglichkeiten ab etwa Mitte des 20. Jahrhunderts 

aus der Medizin nahezu verdrängt hatte, ist seit etwa 15 Jahren interna-

tional eine Umorientierung spürbar: Die medizinische Fachwelt erkennt 

zunehmend den Nutzen der Naturheilkunde, d. h., dass ein Miteinander 

beider Richtungen zum Wohle des Patienten sehr erfolgreich sein kann, 

da sie sich ergänzen. Von vielen Medizinern wird heute anerkannt, dass 

eine schulmedizinische Behandlung mit naturheilkundlichen Methoden 

unterstützt werden kann, um den Patienten optimal zu behandeln. 

im Klinikum Lüneburg wird mit Osteopathie und 
tCm auf ergänzung der schulmedizin gesetzt
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Prof. Dr. med. Torsten Kucharzik,  
Ärztlicher Direktor des Klinikums 
Lüneburg 

•	 Welche Bereiche arbeiten mit 
naturheilkundlichen Verfahren?
Neben der Gynäkologie (TCM als 

Ergänzung zur Krebstherapie), 

Geburtshilfe/Pädiatrie (Osteopathie), 

Anästhesie (Schmerztherapie) werden 

komplementärmedizinische Verfahren 

auch in der medikamentösen Therapie 

unter anderem in der Inneren Medizin 

eingesetzt (z. B. Phytopharmaka oder 

Probiotika bei verschiedenen entzünd-

lichen Erkrankungen oder Erkran-

kungen im Bereich des Magen-Darm-

Traktes). Auch neue Erkenntnisse aus 

der Ernährungstherapie versuchen 

wir bei unseren Therapiekonzepten zu 

berücksichtigen. Häufig handelt es sich 

hier allerdings um längerfristig ange-

legte Therapiekonzepte, die wir bei den 

kurzen stationären Aufenthalten den 

Patient:innen und niedergelassenen 

Kolleg:innen oft nur als Empfehlungen 

mitgeben können.

•	 Gibt es Pläne zur Erweiterung 
auf andere Segmente?
Wir werden neue naturheilkundliche 

Verfahren bzw. komplementärmedi-

zinische Verfahren auch in Zukunft 

einsetzen, solange der Einsatz 

sinnvoll und wissenschaftlich belegt ist. 

Grundsätzlich sind wir offen für neue 

Methoden.

•	 Wie ist das Feedback der Patien-
ten?
Grundsätzlich ist das Feedback positiv. 

Wir machen die Patienten allerdings 

auch darauf aufmerksam, dass auch 

naturheilkundliche Verfahren nicht 

alle gesundheitlichen Probleme lösen 

können und dass sie die Verfahren der 

Schulmedizin in den wenigsten Fällen 

ersetzen können. Außerdem gibt es 

naturheilkundliche Verfahren, z. B. 

pflanzliche Medikamente, die durchaus 

gravierende Nebenwirkungen haben 

können. Jedes Verfahren muss daher 

individuell sorgfältig und kritisch 

betrachtet werden.

•	 Seit wann wird im Klinikum Lü-
neburg auf naturheilkundliche Ver-
fahren als Ergänzung der Schulme-
dizin gesetzt?

Naturheilkundliche Verfahren und 

Schulmedizin schließen sich nicht 

grundsätzlich aus. Im Gegenteil gibt 

es eine Menge Überschneidungen. 

Wir setzen verschiedene Verfahren 

schon seit einigen Jahren ein, in erster 

Linie komplementär, also ergänzend 

zur Schulmedizin. Aus medizinischer 

Sicht ist es wichtig, dass alle bei uns 

im Klinikum angebotenen Verfahren 

evidenzbasiert sind, das bedeutet, dass 

sie wissenschaftlich begründet sind 

- das sind wir unseren Patient:innen 

schuldig. Wenn bei einem Verfahren 

oder einem Medikament aus der 

Naturheilkunde die Wirksamkeit und 

die Sicherheit nachgewiesen werden 

konnte, setzen wir diese Verfahren 

bei Bedarf auch ein. Die meisten 

naturheilkundlichen Verfahren werden 

allerdings in der ambulanten Medizin 

vorgehalten, da sie auf langfristige 

Therapiekonzepte abzielen. In der 

Akutmedizin, die wir hier am Klinikum 

vordringlich betreiben und bei der 

die Patienten in der Regel nur wenige 

Tage bei uns bleiben, gibt es da noch 

nicht ganz so viele wirksame Ansätze. 

Außerdem fehlt es leider an einer 

Finanzierung naturheilkundlicher 

Verfahren im stationären Sektor durch 

die Kostenträger.

•	 Was war Voraussetzung für diese 
Umorientierung?  
Warum kam es dazu?

In den letzten Jahren hat es im Bereich 

der Naturheilkunde wachsende wis-

senschaftliche Erkenntnisse gegeben, 

insbesondere im Bereich der Kom-

plementärmedizin sowie der Ernäh-

rungsmedizin. Wir orientieren uns hier 

grundsätzlich an wissenschaftlichen 

Erkenntnissen, ideologische Orien-

tierungen spielen hier keine Rolle. Es 

wächst die Erkenntnis, dass bei einigen 

Erkrankungen ergänzend zur Schulme-

dizin naturheilkundliche Verfahren für 

die Patient:innen hilfreich sein können.
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Professor Dr. med. Peter Dall, 
Chefarzt der Frauenklinik

Jedes am Klinikum Lüneburg geborene Baby 

wird während seines Aufenthaltes in der 

Klinik im Rahmen der U1-Untersuchung 

unmittelbar nach der Geburt und im Rahmen 

der U2-Untersuchung 48 bis 72 Stunden nach 

der Geburt untersucht. Dabei finden unter 

anderem ein Hüftultraschall, ein Hörtest 

und ein Stoffwechseltest zum Ausschluss 

gefährlicher Stoffwechselerkrankungen statt. 

Um allen Eltern und Kindern ein noch 

breiteres Diagnostik- und Behandlungs-

spektrum anbieten zu können, kooperieren 

wir zusätzlich mit einem Team zertifizierter 

Osteopathen, das von Dr. med. Uwe Becker, 

in Lüneburg niedergelassener Anästhesist, 

Schmerztherapeut und zertifizierter Osteo-

path, geleitet wird. 

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie wurde 

dieses Angebot sehr gut angenommen. 

Bedingt durch die Auflagen und Einschrän-

kungen der Corona-Verordnungen war es 

für das Team der Osteopathen aber mehr als 

zwei Jahre lang nicht möglich, zur Untersu-

chung ins Klinikum zu kommen. Deshalb wird 

die Osteopathie zurzeit kaum nachgefragt.

Die Geburt eines Kindes, ob natürlich oder 

durch einen Kaiserschnitt, stellt auch für das 

Neugeborene eine körperliche Anstrengung 

dar. In einigen Fällen kann diese Anstrengung 

zu Irritationen des Stütz- und Bewegungsap-

parates führen. Solche frühen Störungen im 

Neugeborenen- oder Kleinkindalter können 

zu späteren Erkrankungen bei Erwachsenen 

oder Heranwachsenden führen. 

Hier setzt die Osteopathie an: Sie wendet 

verschiedene befunderhebende und 

Die gewachsene  
BeDeutung 

lässt sich auch an der Tatsache 
ablesen, dass die Naturheilkunde seit 

Anfang der 1990er-Jahre an deutschen 
Universitäten gelehrt wird und Eingang in 
das medizinische Staatsexamen gefunden 

hat. Immer mehr niedergelassene 
Ärzte erwerben seitdem eine 

Zusatzqualifikation für 
naturheilkundliche Verfahren.

therapeutische Verfahren an, die manuell 

ausgeführt werden, also mit den bloßen 

Händen des Behandlers. Eine osteopathische 

Untersuchung ist nicht immer auch eine 

Behandlung eventuell vorhandener Sympto-

me. Vielmehr geht es darum, beispielsweise 

Störungen im Weichgewebe zu ertasten und 

bei Bedarf durch gezielte manuelle Therapie 

zu behandeln.

Eine ca. 45-minütige osteopathische Unter-

suchung kostet 60 Euro. Da einige Kranken-

versicherungen diese Kosten übernehmen, 

sollten die Eltern dies bei ihrer Krankenkasse 

erfragen.
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•	  Bei welchen Krebsarten wird die TCM als Begleittherapie 
durchgeführt?

In der Frauenklinik des Klinikums Lüneburg bieten wir unseren 

Patientinnen die TCM als mögliche Begleittherapie bei Brustkrebs und 

allen Formen gynäkologischer Krebserkrankungen an, beispielsweise 

bei Gebärmutterhals- oder Eierstockkrebs. Wir kooperieren dafür mit 

Dr. med. Anke Iptchiler, die als niedergelassene Ärztin in Lüneburg eine 

Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin hat.

•	 Inwieweit kann die TCM helfen? Was soll die TCM bewirken?

Die TCM kann eine Krebstherapie nicht ersetzen und erhöht auch 

nicht die Heilungsrate. Sie kann aber erfolgreich in der Behandlung der 

Nebenwirkungen eingesetzt werden. Gut belegt ist beispielsweise die 

Wirksamkeit der TCM bei Hitzewallungen infolge einer antihormonellen 

Therapie bei Brustkrebs, bei Lymphödemen oder auch bei neuro-

pathischen Schmerzen, die nach einer Operation, Bestrahlung oder 

Chemotherapie auftreten können.

Die TCM ist über 2.000 Jahre alt und eine ganzheitliche „Erfah-

rungsmedizin“. Zu Beginn einer Behandlung erfolgt ein ausführliches 

Erstgespräch, das alle körperlichen und seelischen Beschwerden 

erfasst. Auf dieser Grundlage und mit medizinischem Fachwissen 

werden Symptome, die an verschiedenen Stellen des Körpers bestehen, 

zu einer TCM-Diagnose zusammengefasst. Zu den Behandlungsmög-

lichkeiten zählen unter anderem diätetische Beratung, Akupunktur, 

individuell zusammengestellte Arzneimittel nach chinesischen 

Rezepturen, Manualtherapie und QiGong zur Harmonisierung von 

Bewegung und Atmung. Eine ergänzende TCM-Therapie kann die 

Lebensqualität während und nach der Krebstherapie verbessern, ohne 

deren Wirksamkeit zu schwächen.

•	 Kann jede Patientin das 
Angebot bekommen?

Das Angebot gilt für alle 

Patientinnen der Frauenklinik. 

Interessierte können sich aber 

auch jederzeit direkt an Frau Dr. 

Iptchiler wenden.

•	 Hat die Begleitung mit der 
TCM auch noch einen anderen 
Nutzen für die Patienten?  
Beschäftigung mit sich selbst?

Der persönliche Umgang mit einer Krebserkrankung 

hat großen Einfluss auf die Lebensqualität und das Rückfallrisiko. 

Achtsamkeit, Stressverarbeitung und -reduktion sowie weitere Aspekte 

zur Stärkung einer gesundheitsfördernden Lebensführung spielen hier 

eine wesentliche Rolle. Alle diese Faktoren können auch durch die TCM 

oder andere ergänzende Therapien positiv beeinflusst werden.

•	  Was kostet die TCM-Behandlung für die Patientinnen?

Da jede TCM-Behandlung individuell ist, lässt sich diese Frage nicht 

pauschal beantworten. Insbesondere Mitglieder der gesetzlichen Kran-

kenkassen sollten eine mögliche Kostenübernahme aber im Vorfeld der 

Behandlung klären.

•	 Wie nehmen die Patientinnen das Angebot an? Hat sich die 
TCM in den Köpfen der Menschen/Patientinnen etabliert?

Das Angebot der begleitenden TCM wird sehr gut angenommen. Viele 

Patientinnen sprechen diese Möglichkeit bereits im Erstgespräch an, 

da sie beispielsweise eine Empfehlung aus ihrem persönlichen Umfeld 

dafür bekommen haben. 
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Fit ins 
neue Jahr!
Ihre Physiotherapie-Praxis im  
Klinikum Lüneburg bietet Ihnen

Mo bis Fr 7.30 bis 15.30 Uhr 
Bögelstraße 1 | 21339 Lüneburg | Ebene 0

www.klinikum-lueneburg.de/physiotherapie

Alle Kassen, privat und Selbstzahlende

JETZT 
ANMELDEN! 

TEL.  
04131 77 2315

» Lymphdrainage

» Manuelle Therapie

» Bobath für Erwachsene

» Lasertherapie

» Medizinische Trainingstherapie

» Stochastische Resonanztherapie, 
bspw. bei Morbus Parkinson oder  
Multipler Sklerose
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Es war ein normaler Besuch 
beim Arzt für Ilona Müller 
(Name geändert). Husten, 
eigentlich nichts Beunruhigen-
des. „Weil die Beschwerden über 
einige Monate nicht weggin-
gen, bin ich zum Arzt gegan-
gen“, erinnert sie sich. Was dann 
kam, war für die Patientin ein 
Schock. „Die Ärzte sagten mir 
nach den Untersuchungen, 
dass ich Lungenkrebs habe.“ 
Die Diagnose traf die 60-Jährige 
wie ein Schlag. Doch sie hatte 
Glück: Der Tumor wurde sehr 
früh entdeckt.  
Der Hausarzt überwies Ilona 
Müller an das Klinikum Lüne-
burg. Dort arbeiten die Exper-
ten für Lungenkrankheiten 
sehr eng mit den Kollegen aus 
der Allgemein-, Viszeral- und 
Thoraxchirurgie zusammen, 
die sich auf die Entfernung von 
Tumoren spezialisiert haben. 
Besteht der Verdacht auf Lun-
genkrebs, wird eine Reihe von 
Untersuchungen eingeleitet. 
Das Klinikum verfügt dafür über 
modernste technische Möglich-
keiten im Endoskopiezentrum 

und in der Radiologie.  

Individuelle Therapie für 
jeden Patienten
„In der Regel machen wir eine 
Computertomografie und eine 
Bronchoskopie, bei der wir eine 
Gewebeprobe entnehmen und 
feingeweblich untersuchen“, 
erklärt Oberärztin Dr. Ayse Acar, 
Spezialistin für Lungenkrebs am 
Klinikum. Dass die feingeweb-
lichen Untersuchungen direkt im 
Haus gemacht werden, sei ein 
großer Vorteil. „Das geht in der 
Regel sehr schnell und sobald 
sich der Verdacht auf Lungen-
krebs bestätigt, wissen wir genau, 
welche Art des Tumors vorliegt.“ 
Im Anschluss folgen weitere 
Untersuchungen, die Aufschluss 
darüber geben, wie weit sich der 
Tumor bereits ausgebreitet hat. 
Bei der Auswahl der richtigen 
Therapie setzt das Klinikum auf 
das übergreifende Wissen der un-
terschiedlichen Fachrichtungen: 
In regelmäßigen Tumorkonferen-
zen besprechen die Spezialisten 
gemeinsam die Untersuchungs-
ergebnisse. 

„Es ist uns wichtig, jedem 
Patienten und jeder Patientin die 
bestmögliche Therapieempfeh-
lung zu geben“, sagt Dr. Tobias 
Rose, Leitender Oberarzt der 
Thoraxchirurgie. 

Viel Erfahrung bei mini-
mal-invasiven Operatio-
nen
In vielen Fällen sei die Operation 
eine entscheidende Säule in 
der Behandlung. Dabei wird der 
betroffene Lungenlappen oder 
Lungenflügel zum Teil oder ganz 
entfernt. „Wir operieren wann im-
mer möglich minimal-invasiv, um 
die Lunge selbst, aber auch den 
Atemapparat mit Brustkorb und 
Atemmuskeln möglichst wenig 
zu belasten“, erklärt Dr. Tobias 
Rose. Für die Patienten bedeute 
das weniger Schmerzen und eine 
schnelle Erholungszeit nach der 
OP. Rund 70 Prozent aller Opera-
tionen am Brustkorb werden am 
Klinikum minimal-invasiv mit der 
sogenannten Schlüsselloch-Chir-
urgie durchgeführt. „Bedenkt man 
dabei, dass bundesweit nur etwa 
20 Prozent der Operateure an der 
Lunge regelmäßige Erfahrungen 
mit minimal-invasiver Technik ha-
ben, stehen wir am Klinikum sehr 
gut da und versuchen dies weiter 
auszubauen“, so Tobias Rose.
Im Anschluss an den Eingriff 
– oder in bestimmten Fällen 
auch davor – sind Strahlen- und 
Chemotherapie weitere Thera-
piemöglichkeiten. Kommt eine 
Operation nicht in Frage, stehen 
noch zielgerichtete Therapien 
wie Immun- oder Antikörper-
therapie zur Verfügung, zum Teil 

ergänzend zur Chemotherapie. 
„Im Frühstadium der Erkrankung 
ist die Operation häufig ausrei-
chend“, weiß Rose. Das war auch 
bei Ilona Müller der Fall, die nach 
ihrer OP direkt mit ihrer Atmungs- 
und Physiotherapie starten 
konnte. Für diese Behandlung 
arbeitet das Klinikum mit einer 
Atmungstherapeutin zusammen. 
Das Ziel: Die Brustmuskulatur zu 
stärken und die Lungenfunktion 
zu verbessern. 

Beschwerden haben 
sich schnell gebessert
Ilona Müller hat damit ihre Atem-
beschwerden nach der Operation 
in den Griff bekommen. „Ich 
konnte bereits im Klinikum mit 
der Therapie beginnen und habe 
diese in der Reha weitergemacht. 
Dadurch ist es sehr schnell besser 
geworden“, sagt sie erleichtert. 
Dass sie damals so früh zum Arzt 
gegangen ist, war ihr großes 
Glück. Denn die Heilungschancen 
sind bei Lungenkrebs sehr viel 
höher, wenn die Krankheit früh 

entdeckt wird. Bei den meisten 
Patientinnen und Patienten 
treten Symptome allerdings erst 
dann auf, wenn der Tumor bereits 
fortgeschritten ist. Der Grund: 

Krebserkrankungen der Lunge 
verursachen über einen langen 
Zeitraum keine Beschwerden. 
„Die Ärzte haben mir gesagt, dass 
Halsschmerzen eher untypisch 

Bestmögliche Therapie bei 
Lungenkrebs
Experten des Klinikums Lüneburg bieten umfassende und 
interdisziplinäre Behandlung

  

www.klinikum-lueneburg.de/lungenzentrum

Ihre Ansprechpartnerin und Ansprechpartner

Dr. med. Ayse Acar
Oberärztin und Fachärztin für Innere 
Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin

Dr. med. Remko Paul
Oberarzt und Facharzt für 
Innere Medizin und Pneumologie

Dr. med. Tobias Rose
Leitender Oberarzt und Facharzt für 
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

Prof. Dr. med. Bodo Schniewind 
Chefarzt und Facharzt für Allgemein-, 
Viszeral- und Thoraxchirurgie

Hintergrund: Lungenkrebs
Lungenkrebs (Lungenkarzi-

nom) ist in Deutschland bei 

Männern die zweithäufigste, 

bei Frauen die dritthäufigs-

te Krebserkrankung. Jedes 

Jahr erkranken etwa 56.000 

Menschen in Deutschland 

neu daran. Haupt-Risiko-

faktor ist nach wie vor das 

Rauchen, aber auch Abgase 

und Feinstaub sowie gefähr-

liche Schadstoffe wie Asbest 

können die Entstehung eines 

Tumors begünstigen. 

Bösartige Lungentumore ent-

stehen direkt vom Lungenge-

webe (Lungenkarzinom) oder 

als Absiedelung von Tumoren 

anderer Organe (sogenannte 

Lungenmetastasen). Die ge-

naue Einordnung des Tumors 

spielt für die Therapie und 

Prognose der Erkrankung eine 

entscheidende Rolle.

    Einen Pod- 

                     cast mit 

Dr. med. Tobias Rose über 

die Therapiemöglichkeiten 

bei Lungenkrebs finden Sie 

bei youtube. Bitte den QR-

Code scannen:

    Einen Film 

                     über die The-

rapiemöglichkeiten bei 

Lungenkrebs finden Sie bei 

youtube. Bitte den QR-Co-

de scannen:

www.youtube.com/@Klinikum_Lueneburg 

sind für Lungenkrebs. Trotzdem 
bin ich sehr froh, dass ich wegen 
dieser Symptome so früh beim 
Arzt war“, sagt sie rückblickend. 
„Heute mache ich jeden Tag lan-

ge Spaziergänge und bin wieder 
richtig fit.“

Belastungsuntersuchung für Lunge, Herz und Kreislauf (Spiroergometrie)

    Einen Film 

                     über die The-
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der Allgemein-, Viszeral- und 
Thoraxchirurgie zusammen, 
die sich auf die Entfernung von 
Tumoren spezialisiert haben. 
Besteht der Verdacht auf Lun-
genkrebs, wird eine Reihe von 
Untersuchungen eingeleitet. 
Das Klinikum verfügt dafür über 
modernste technische Möglich-
keiten im Endoskopiezentrum 

und in der Radiologie.  

Individuelle Therapie für 
jeden Patienten
„In der Regel machen wir eine 
Computertomografie und eine 
Bronchoskopie, bei der wir eine 
Gewebeprobe entnehmen und 
feingeweblich untersuchen“, 
erklärt Oberärztin Dr. Ayse Acar, 
Spezialistin für Lungenkrebs am 
Klinikum. Dass die feingeweb-
lichen Untersuchungen direkt im 
Haus gemacht werden, sei ein 
großer Vorteil. „Das geht in der 
Regel sehr schnell und sobald 
sich der Verdacht auf Lungen-
krebs bestätigt, wissen wir genau, 
welche Art des Tumors vorliegt.“ 
Im Anschluss folgen weitere 
Untersuchungen, die Aufschluss 
darüber geben, wie weit sich der 
Tumor bereits ausgebreitet hat. 
Bei der Auswahl der richtigen 
Therapie setzt das Klinikum auf 
das übergreifende Wissen der un-
terschiedlichen Fachrichtungen: 
In regelmäßigen Tumorkonferen-
zen besprechen die Spezialisten 
gemeinsam die Untersuchungs-
ergebnisse. 

„Es ist uns wichtig, jedem 
Patienten und jeder Patientin die 
bestmögliche Therapieempfeh-
lung zu geben“, sagt Dr. Tobias 
Rose, Leitender Oberarzt der 
Thoraxchirurgie. 

Viel Erfahrung bei mini-
mal-invasiven Operatio-
nen
In vielen Fällen sei die Operation 
eine entscheidende Säule in 
der Behandlung. Dabei wird der 
betroffene Lungenlappen oder 
Lungenflügel zum Teil oder ganz 
entfernt. „Wir operieren wann im-
mer möglich minimal-invasiv, um 
die Lunge selbst, aber auch den 
Atemapparat mit Brustkorb und 
Atemmuskeln möglichst wenig 
zu belasten“, erklärt Dr. Tobias 
Rose. Für die Patienten bedeute 
das weniger Schmerzen und eine 
schnelle Erholungszeit nach der 
OP. Rund 70 Prozent aller Opera-
tionen am Brustkorb werden am 
Klinikum minimal-invasiv mit der 
sogenannten Schlüsselloch-Chir-
urgie durchgeführt. „Bedenkt man 
dabei, dass bundesweit nur etwa 
20 Prozent der Operateure an der 
Lunge regelmäßige Erfahrungen 
mit minimal-invasiver Technik ha-
ben, stehen wir am Klinikum sehr 
gut da und versuchen dies weiter 
auszubauen“, so Tobias Rose.
Im Anschluss an den Eingriff 
– oder in bestimmten Fällen 
auch davor – sind Strahlen- und 
Chemotherapie weitere Thera-
piemöglichkeiten. Kommt eine 
Operation nicht in Frage, stehen 
noch zielgerichtete Therapien 
wie Immun- oder Antikörper-
therapie zur Verfügung, zum Teil 

ergänzend zur Chemotherapie. 
„Im Frühstadium der Erkrankung 
ist die Operation häufig ausrei-
chend“, weiß Rose. Das war auch 
bei Ilona Müller der Fall, die nach 
ihrer OP direkt mit ihrer Atmungs- 
und Physiotherapie starten 
konnte. Für diese Behandlung 
arbeitet das Klinikum mit einer 
Atmungstherapeutin zusammen. 
Das Ziel: Die Brustmuskulatur zu 
stärken und die Lungenfunktion 
zu verbessern. 

Beschwerden haben 
sich schnell gebessert
Ilona Müller hat damit ihre Atem-
beschwerden nach der Operation 
in den Griff bekommen. „Ich 
konnte bereits im Klinikum mit 
der Therapie beginnen und habe 
diese in der Reha weitergemacht. 
Dadurch ist es sehr schnell besser 
geworden“, sagt sie erleichtert. 
Dass sie damals so früh zum Arzt 
gegangen ist, war ihr großes 
Glück. Denn die Heilungschancen 
sind bei Lungenkrebs sehr viel 
höher, wenn die Krankheit früh 

entdeckt wird. Bei den meisten 
Patientinnen und Patienten 
treten Symptome allerdings erst 
dann auf, wenn der Tumor bereits 
fortgeschritten ist. Der Grund: 

Krebserkrankungen der Lunge 
verursachen über einen langen 
Zeitraum keine Beschwerden. 
„Die Ärzte haben mir gesagt, dass 
Halsschmerzen eher untypisch 

Bestmögliche Therapie bei 
Lungenkrebs
Experten des Klinikums Lüneburg bieten umfassende und 
interdisziplinäre Behandlung

  

www.klinikum-lueneburg.de/lungenzentrum

Ihre Ansprechpartnerin und Ansprechpartner

Dr. med. Ayse Acar
Oberärztin und Fachärztin für Innere 
Medizin, Pneumologie und Intensivmedizin

Dr. med. Remko Paul
Oberarzt und Facharzt für 
Innere Medizin und Pneumologie

Dr. med. Tobias Rose
Leitender Oberarzt und Facharzt für 
Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie

Prof. Dr. med. Bodo Schniewind 
Chefarzt und Facharzt für Allgemein-, 
Viszeral- und Thoraxchirurgie

Hintergrund: Lungenkrebs
Lungenkrebs (Lungenkarzi-

nom) ist in Deutschland bei 

Männern die zweithäufigste, 

bei Frauen die dritthäufigs-

te Krebserkrankung. Jedes 

Jahr erkranken etwa 56.000 

Menschen in Deutschland 

neu daran. Haupt-Risiko-

faktor ist nach wie vor das 

Rauchen, aber auch Abgase 

und Feinstaub sowie gefähr-

liche Schadstoffe wie Asbest 

können die Entstehung eines 

Tumors begünstigen. 

Bösartige Lungentumore ent-

stehen direkt vom Lungenge-

webe (Lungenkarzinom) oder 

als Absiedelung von Tumoren 

anderer Organe (sogenannte 

Lungenmetastasen). Die ge-

naue Einordnung des Tumors 

spielt für die Therapie und 

Prognose der Erkrankung eine 

entscheidende Rolle.

    Einen Pod- 

                     cast mit 

Dr. med. Tobias Rose über 

die Therapiemöglichkeiten 

bei Lungenkrebs finden Sie 

bei youtube. Bitte den QR-

Code scannen:

    Einen Film 

                     über die The-

rapiemöglichkeiten bei 

Lungenkrebs finden Sie bei 

youtube. Bitte den QR-Co-

de scannen:

www.youtube.com/@Klinikum_Lueneburg 

sind für Lungenkrebs. Trotzdem 
bin ich sehr froh, dass ich wegen 
dieser Symptome so früh beim 
Arzt war“, sagt sie rückblickend. 
„Heute mache ich jeden Tag lan-

ge Spaziergänge und bin wieder 
richtig fit.“

Belastungsuntersuchung für Lunge, Herz und Kreislauf (Spiroergometrie)

    Einen Film 

                     über die The-



Wildkräuter
für das Wohlbefinden
Heidrun Weiß nutzt die Vielfalt heimischer kräuter und Pflanzen 
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Von Melanie Jepsen

S
eit jeher nutzen die Menschen 

die heilende Kraft der Natur. 

Wildkräuter bieten unserem 

Körper Mineralien, Vitamine und 

weitere gesundheitsfördernde 

Stoffe. Heidrun Weiß ist zerti-

fizierte Kräuterfrau und bringt 

Interessierten heimische Kräuter in 

der Lüneburger Heide näher. 

Frau Weiß, wie sind sie zu den Kräu-
tern gekommen und was fasziniert 
sie daran?
Der Weg zu den Kräutern hat bei 

mir schon sehr früh angefangen. Ich 

bin sehr naturnah aufgewachsen. 

Wir drei Geschwister wurden von 

unseren Eltern in den Wald zum 

Pilze- und Blaubeeren sammeln 

mitgenommen. Meine Mutter stellte 

einige Kräutertinkturen her, die für 

das ein oder andere „Wehwehchen“ 

Verwendung fanden. In der Schule 

hatte ich eine sehr engagierte Biolo-

gie-Lehrerin, die von Pflanzen total 

begeistert war. Das hat mich alles 

sehr beeinflusst, sodass schon lange 

auf meiner Liste „Was ich immer 

noch einmal machen möchte“ stand: 

„Tieferes Wissen über Verwendung 

von Pflanzen.“ Mich faszinierte schon 

immer an Wildkräutern, dass sie 

einfach wachsen, wo sie wollen, ohne 

irgendein Zutun von Menschen. Jetzt 

finde ich es unglaublich spannend, 

wie vielfältig sie sind, wie robust und 

welche genialen Überlebensmecha-

nismen sie in sich tragen. Außerdem 

sind sie kostenlose Medizin und 

Nahrungsergänzungsmittel.

Wie findet man einen geeigneten 
ort für die Kräutersuche und warum 
lohnt es sich Wildkräuter zu sam-
meln?
Es ist gar nicht so leicht, einen 

geeigneten Sammelort zu finden, 

weil Deutschland sehr dicht besiedelt 

ist und viel intensive Landwirtschaft 

betrieben wird. Aber im Lüneburger 

Umfeld lässt sich gut in den Land-

schaftsschutzgebieten sammeln. 

Aber auch hier gilt es, einige Sam-

meltipps zu beachten. Aber natürlich 

kann man auch im eigenen Garten 

sammeln, sofern kein Kunstdünger 

eingesetzt wird, der zum Teil Schwer-

metalle enthält. Zum Sammeln 

eignen sich auch Au- und Misch-

wälder. Hier sollte ungefähr Luftlinie 

ein Abstand von etwa 100 Meter zu 

konventionell angebauten Feldern 

eingehalten werden, um die Belas-

tung von Herbiziden und Pestiziden 

zu minimieren. Grundsätzlich sollte 

NICHT gesammelt werden: an stark 

befahrenen Straßen, an Feldrändern 

(konventioneller Anbau), an Wegrän-

dern, die stark von Mensch und Hund 

frequentiert sind. Die Kräutersuche 

lohnt sich schon aus dem Grund, 

weil Wildkräuter um ein Vielfaches 

mehr Mineralien, Vitamine sowie 

gesundheitsfördernde sogenannte 

„Sekundäre Pflanzenstoffe“ enthalten 

als Kulturgemüse. Natürlich lassen 

sich auch viele Pflanzen medizinisch 

für den Hausgebrauch einsetzen.

Welches Kraut ist gegen 
welche Beschwerden 
gewachsen? 

Die Natur ist reich an Heilkräutern 

und jedes hat seine eigene Wirkung. 

Die Kassenärztliche Bundesverei-

nigung (KBV) hat eine Auswahl an 

Kräutern zusammengestellt, die bei 

Erkältungskrankheiten, Magen-Darm 

Beschwerden und Stress helfen. Erkäl-

tungen stellen große Anforderungen 

an das Abwehrsystem des Körpers. 

Holunder, Mädesüß- oder Lindenblü-

ten unterstützen das körpereigene 

Abwehrsystem und regen das gesunde 

Schwitzen an. Auch Johannisbeer- und 

Pfefferminztee und Tee aus Oregano 

bieten bei Erkältung Linderung. Mit 

Thymian, Primel, Spitzwegerich oder 

Süßholz wird das Abhusten angeregt. 

Bei Reizhusten sorgen Eibisch oder 

Isländisch Moos für eine wohltuende 

Schutzschicht auf den Schleimhäuten. 

Speziell gegen Halsentzündungen 

hilft das Gurgeln mit Salbei oder 

Kamillentee. Auch gegen Beschwerden 

wie Appetitlosigkeit oder Völlegefühl 

hält die Natur die richtigen Kräuter 

bereit. Scharfgarbe, Wermut, Enzian, 

Tausendgüldenkraut oder Löwen-

zahn können hier helfen, denn ihre 

Bitterstoffe fördern die Magensaftpro-

duktion. Wer unter Blähungen leidet, 

sollte eher auf die ätherischen Öle 

aus Anis, Pfefferminze oder Fenchel 

setzen. Krampflösend wirken Fenchel, 

Anis und Kümmel. Entspannend 

und schlaffördernd wirken Tees aus 

Baldrian, Passionsblume, Hopfen, 

Melisse und Lavendel. Der Genuss 

einer Tasse Kräutertee kann für mehr 

Wohlbefinden sorgen. Ein Allheilmittel 

ist es aber nicht. „Achten Sie deshalb 

darauf, ob ihre Beschwerden womög-

lich eine ernstere Ursache haben“, rät 

KBV-Pressesprecher Dr. Roland Stahl. 

„Wenn sich die Beschwerden nach 

einigen Tagen nicht bessern, sehr stark 

sind oder regelmäßig wiederkehren, 

sollten Sie auf jeden Fall Ihren Arzt 

aufsuchen.“ ots
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Was müssen Anfänger unbedingt 
beachten?
Voraussetzung für jegliches Sammeln 

ist auf jeden Fall die Fähigkeit, eine 

Pflanze sicher bestimmen zu können, 

bevor man sie isst oder medizinisch 

anwenden möchte. Manche Kräuter 

haben giftige Doppelgänger. Da ist 

es sehr wichtig, die Unterscheidungs-

merkmale gut zu kennen. Am besten 

nimmt man erst einmal an einigen 

Führungen teil. Die Bestimmung über 

ein Buch oder eine App reicht für 

den ungeübten Sammler in der Regel 

nicht aus. Auch sonst gibt es beim 

Sammeln und Verarbeiten einiges zu 

beachten. 

Welche Pflanzen, die wir am Weges-
rand finden und auf den ersten Blick 
als Unkraut betrachten, werden 
absolut unterschätzt?
Ganz spontan fallen mir die Vogel-

miere und der Giersch ein. Beide sind 

häufig auch in den eigenen Gärten 

als „lästiges Unkraut“ zu finden. 

Beide sind wahre Vitamin-C-Booster. 

Der Giersch enthält z.B. 4-mal mehr 

davon als eine Zitrone. Und bei der 

Vogelmiere bräuchte man lediglich 

50 g der frischen Pflanze, um den 

Tagesbedarf an Vit.–C zu decken.

Wenn Sie an heimische Kräuter 
denken, die hier bei uns wachsen, 
welche fallen Ihnen da als erstes 
ein?
Die große Brennnessel und der 

Giersch.

Interessant, warum genau diese 
Pflanzen?
Sie wachsen in unserer Gegend 

(und in den meisten Gegenden) sehr 

häufig und zeigen grundsätzlich 

Nährstoffreichtum an. Sie sind 

leicht zu bestimmen und sind fast 

nicht auszurotten. Außerdem ist die 

Brennnessel von den europäischen 

Kommissionen gut beschrieben 

und auch in Apotheken käuflich zu 

erwerben, weil sie als traditionell 

pflanzliches Arzneimittel gilt. Der 

Giersch ist nicht bewertet worden, ist 

aber ebenfalls eine durch das ganze 

Jahr in unseren Breiten reichlich zu 

beerntende Pflanze.

Welche vier Kräuter sollten in keiner 
Küche fehlen?
Das lässt sich nicht so pauschal sa-

gen. Welche Kräuter man verwenden 

möchte, hängt sehr von dem eigenen 

Geschmack, von der körperlichen 

Konstitution und möglicherweise 

vorhandenen Unverträglichkeiten ab. 

Die Brennnessel ist eine tolle Pflanze 

mit einer langen Liste an Inhalts-

stoffen. Aber Menschen mit einer 

Histamin unverträglichkeit reagieren 

manchmal allergisch auf sie. Und 

Menschen, die eine eingeschränkte 

Herz- oder Nierentätigkeit haben, 

sollten von dem Gebrauch ebenfalls 

absehen. Die Vogelmiere, wie schon 

erwähnt, ist ebenfalls ein großartiger 

Vitamin- und Mineralstofflieferant. 

Menschen mit angeschlagener 

Magenschleimhaut könnten jedoch 

davon Probleme bekommen, wenn 

täglich 50 g für die Deckung des 

Vitamin-C-Tagesbedarfs verzehrt 

werden.

Mich würde interessieren, welche 
heimischen Kräuter das Immunsys-
tem besonders stärken?
Früchte des Schlehdorns (Schlehen), 

Früchte der Hundsrose (Hagebutte), 

Giersch. Außerdem die Baumpilze 

(im herkömmlichen Sinne keine Kräu-

ter, aber natürlich dem Pflanzenreich 

zuzuordnen): Birkenporling, Schiefer 

Schillerporling (Chaga).
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Frisch oder getrocknet – wie verar-
beite ich Kräuter am besten?
Durch die Verarbeitung von Kräutern 

(erhitzen) gehen viele wertvolle In-

haltsstoffe verloren, weil viele davon 

nicht hitzestabil sind bzw. durch den 

Wasserdampf entweichen. Deshalb 

hat man in der Regel am meisten 

von den Kräutern, wenn man sie so 

unverarbeitet wie möglich verzehrt 

(z.B. klein gehackt als Gewürz oder 

als Salatzutat). Das Trocknen ist nur 

eine Möglichkeit der Haltbarmachung 

für die Zeit, in der keine frischen 

Kräuter zur Verfügung stehen. 

Manche Kräuter sollte man aber 

auch nicht trocknen, weil dann das 

Aroma verloren geht (wie z.B. bei der 

Knoblauchsrauke)

Was ist Ihr liebstes Kraut?
Der Giersch. Lecker (besonders die 

ganz jungen Triebe), unverwüstlich, 

nicht klein zu kriegen. Ganz wichtig 

ist mir zum Schluss zu betonen, 

dass man sehr differenziert bei der 

Nutzung von Wildkräutern vorgehen 

sollte. Nicht alles was pflanzlich ist, 

ist gut. Auch sollte erst vorsichtig (in 

kleinen Mengen) ausprobiert werden, 

wie man sie verträgt.

Wildkräuter sammeln:  
planvoll und bedacht

Grundsätzlich ist es nach dem Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) zum Beispiel 

im Wald verboten, Pflanzen zu entnehmen 

(§ 39 Absatz 1 Nr. 2 BNatschG). Von diesem 

grundsätzlichen Verbot gibt es jedoch 

eine wichtige Ausnahme: Die sogenannte 

„Handstraußregelung“ (vgl. § 39 Absatz 3 

BNatSchG). Jeder darf danach wild lebende 

Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, 

Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie 

Zweige wild lebender Pflanzen aus der Na-

tur an Stellen, die keinem Betretungsverbot 

unterliegen, in geringen Mengen für den 

persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen 

und sich aneignen. Erfasst werden nur 

die wild lebenden Pflanzen; ein Recht zur 

Entnahme und Aneignung landwirtschaft-

lich, gärtnerisch oder forstlich angebauter 

Pflanzen besteht nicht.

Örtlich begrenzt ist das Recht auf Flächen, 

die keinem Betretungsverbot unterliegen. 

In Schutzgebietsverordnungen für 

Nationalparke, Naturschutzgebiete und 

Naturdenkmale sowie in den Kernzonen 

der Biosphärenreservate ist in der Regel 

ein Verbot der Entnahme von Pflanzen 

aller wild lebenden Arten vorgeschrieben. 

Weiterhin können Betretungsverbote in 

Wäldern, nach § 14 Absatz 2 Bundeswald-

gesetz in Verbindung mit dem jeweiligen 

Landesrecht vorliegen. Erlaubt ist eine 

Entnahme und Aneignung nur in geringen 

Mengen für den persönlichen Bedarf. Somit 

ist eine gewerbliche Entnahme von Pflan-

zen und Zweigen ohne die Genehmigung 

der für Naturschutz und Landschaftspflege 

zuständigen Behörden nicht möglich (vgl. § 

39 Absatz 4 BNatSchG).

Die Entnahme hat zur Schonung der 

Bestände der betroffenen Pflanzen, der 

übrigen Natur sowie des betreffenden 

Grundstücks „pfleglich“ zu erfolgen. 

Weiterhin ist zu beachten, dass die 

Handstraußregelung nur auf Pflanzen 

anwendbar ist, die nicht den besonders 

oder streng geschützten Arten angehören 

(vgl. § 44 Absatz 1 Nr. 4 BNatSchG).

Stellungnahme: Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 

und Verbraucherschutz
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Köstliches aus der 
KlosterheilKunde

O
b Tausendgüldenkraut, Angelikawurzel oder 

Baldrian: Schon vor Jahrhunderten wuchsen in 

Klostergärten verschiedenste Heilkräuter. Die 

Mönche und Nonnen nutzten die Pflanzen, um daraus in 

der Klosterapotheke etwa Tinkturen, Elixiere oder Tees 

herzustellen. Im Laufe der Zeit trugen sie ein umfangreiches 

Wissen über die Aufzucht und Wirksamkeit der Gewächse 

zusammen. Aus Bitterkräutern wie Enzian- und Zitwer-

wurzel produzierten sie meist hochprozentige Elixiere, 

die man nach oder vor dem Essen teelöffelweise zu sich 

nahm. Je nach Zusammensetzung förderten diese z. B. die 

Fettverbrennung, linderten Blähungen oder wirkten appetit-

anregend. Heute trinkt man Magenbitter längst nicht mehr 

nur fürs körperliche Wohlbefinden. Vielmehr versprechen sie 

Feinschmeckern und Kräuterliebhabern tolle Geschmack-

serlebnisse – vor, während und nach dem Essen.

Vielfalt der Kräuter und Aromen
Eine mittelalterliche Klosterrezeptur und altes Arzneibuch-

wissen zur Manufaktur feiner Kräuterspirituosen nutzt z.B. 

die Apothekerfamilie Dr. Jaglas für ihre hochprozentigen 

Artischocken-, Ginseng- und Maca-Ginseng-Elixiere. In 

den hochwertigen Kräuter-Elixieren entfalten sich die 

charakteristischen Nuancen von über 30 Bitterkräutern, 

Blüten und Wurzeln. Dank 

der Bitterstoffe passen sie zu 

Spezialitäten der Herbst- und 

Winterküche – als Digestif 

zum Gänsebraten, zu Steak 

und Wildgerichten ebenso wie 

zu einem Käsefondue oder 

einer Käseplatte. Ausprobieren 

sollte man die Kräuterelixiere 

auch zum Dessert in einer 

Zartbitter-Mousse, mit einem 

Stück dunkler Schokolade oder 

einem Espresso. Vor dem Essen 

schmecken sie pur oder auf 

Eis und mit Tonic Water oder 

Ginger Ale lassen sich damit 

tolle Long-Drinks zaubern.

Bei der Manufaktur der elixiere werden Kräuter 

verwendet, die durch hohe reinheit und Gehalt nach 

deutscher-Arzneibuch-Qualität zertifiziert sind.

 Foto: djd-k/www.dr-jaglas.de/Steffen Sinzinger

Rezepttipp 1

Basischer Gemüse-
Aperitif

Zutaten:
•	 15 ml Artischocken-, Ginseng- 

oder Maca-Elixier
•	 40 ml Buttermilch
•	 15 ml Agaven-Sirup
•	 10 ml Rote-Bete-Saft
•	  etwas Zitronenzeste

 Zubereitung:
 Zutaten (bis auf die Zitronenschale) 

in einen Cocktail-shaker geben und 

kräftig schütteln, mit der Zitronen-

zeste abspritzen und über einem 

Barsieb (double-strainer) in eine 

Cocktailschale gießen.

Rezepttipp 2

Elixier Tonic:

Zutaten:
•	 30 ml Artischocken-, 

Ginseng- oder Maca-Eli-
xier

•	 1⁄2 Limette
•	 ca. 100 ml Tonic Water
•	 Eiswürfel

Zubereitung:
 Zuerst etwas eis in die 

highball-Gläser geben. dann 

nacheinander die Zutaten 

ins Glas füllen und mit einem 

Barlöffel gut verrühren. den 

drink mit einer limetten-

scheibe garnieren.
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Gute Besserung

G
enau 14,6 Arbeitstage, umgerechnet fast drei 

Wochen, fehlte laut Statista im Jahr 2021 durch-

schnittlich jeder Arbeitnehmende aus Krank-

heitsgründen. Dieser Wert liegt im langfristigen Trend. So 

alltäglich eine Erkrankung ist, so groß sind bei vielen die 

Fragen: Reicht eine telefonische Krankschreibung aus, 

kann der Chef schon ab dem ersten Krankheitstag ein 

ärztliches Attest verlangen und was ist, wenn das Kind 

erkrankt? Den gelben Schein vom Arzt gibt es üblicher-

weise nur nach einem persönlichen Besuch in der Praxis. 

Diese Regel wurde während der Corona-Zeit mehrfach 

vom Gesetzgeber ausgesetzt. Bei leichten Atemwegser-

krankungen sind seit August 2022 wieder telefonische 

Krankschreibungen durch den Mediziner für bis zu sieben 

Tage möglich. „Wie lange diese Sonderregelung über 

den Winter hinweg verlängert wird, lässt sich nicht mit 

Sicherheit sagen. Betroffene sollten sich daher im Fall 

einer Erkrankung bei ihrer Krankenkasse oder in der Praxis 

informieren“, rät Rainer Knoob von der unabhängigen 

Arbeitnehmervertretung AUB e. V. Ein weiteres Prinzip 

gelte aber unverändert: Wer krank ist, muss dies direkt am 

ersten Tag dem Arbeitgeber melden - am besten rechtzei-

tig vor regulärem Dienstbeginn. Als Faustregel gilt, dass 

für eine Krankheitsdauer von bis zu drei Arbeitstagen eine 

Information durch den Arbeitnehmenden ausreicht. Spä-

testens ab dem vierten Tag ist zeitnah ein ärztliches Attest, 

die sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU), 

vorzulegen. In einem Urteil hat allerdings das Bundesar-

beitsgericht (Az. 5 AZR 886/11) entschieden, dass Chefs 

die Bescheinigung schon vorher verlangen können. 

 Foto: djd-k/AUB/detailblick-foto - stock.adobe.com

Das sollten Arbeitnehmende zu Krankschreibung 
und Fehltagen wissen

Krampfadern oder
Durchblutungsstörungen?

Was tun?
Ist ein Eingriff notwendig?
Was gibt es für Alternativen?

Wir sind Ihre Spezialisten
für Gefäßerkrankungen.

Unser Leistungsspektrum:

Venen:
Minimal-invasive ambulante Laserablation 
(Kostenübernahme durch Ihre Kasse? Fragen 
Sie uns: Email mit Betreff Laser), Flüssig- und 
Schaumverödung, Farbduplex der Venen, LRR, 
VVP, Phlebodynamometrie.

Lymphbahnen:
Diagnostik von Lymph- und Lipödemen. 
Wir rezeptieren manuelle Lymphdrainage 
und Kompressionstrumpfversorgungen. Wir 
verfügen über zwei Plätze zur apparativen 
intermittierenden Kompression.

Arterien:
Farbduplex der Arm- und Beinschlagadern, 
Halsschlagadern, Hirnschlagadern oder 

Nierenschlagadern, Aneurysmascreening, 
Dopplerdruckmessung, akrales Plethysmo-
gramm, Laufbandest. Diagnostik bei V.a. 
Raynaudsyndrom.

„Offene“ Beine:
Zwei zertifizierte Wundmanager versorgen 
Wunden. Terminvereinbarungen gerne 
per Email mit Angabe der gewünschten 
Untersuchung oder telefonisch.

Notfälle (z.B. Thromboseverdacht) bitte 
über die Hausarztpraxis anmelden lassen.

Lüneburg:
Schildsteinweg 30b 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131 / 76 02 77

Winsen/Luhe:
Marktstraße 4-6 
21423 Winsen/Luhe 
Tel. 04171 / 60 61 60

mail@angiologie-lueneburg.de 
www.angiologie-lueneburg.de

Überregionale Gemeinschaftspraxis für Gefäßkrankheiten
A. Clasing und Dr. M. Wienhold, Dr. C. Clasing (ang.) - Fachärzte für Innere Medizin - Angiologie

Das Praxisteam in Lüneburg. Foto: be
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Der Ballon im 

Bauch

D
er Darm spielt nicht nur durch seinen cleveren 

Aufbau, sondern auch wegen der enorm große 

Anzahl an Mikroorganismen eine bedeutsame 

Rolle für das Wohlbefinden und die Gesundheit unseres 

Körpers. Sehr schön anschaulich beschreibt ihn Bestseller 

Autorin Guila Enders in ihrem Buch „Darm mit Charme“ 

als ein Wesen voller Sensibilität, Verantwortung und 

Leistungsbereitschaft. Obwohl das größte Organ des 

Menschen bis heute von vielen tabuisiert wird, sollte sich 

jeder mehr um seine Darmgesundheit kümmern.

Wenn Sie sich mit dem Verdauungsorgan und seiner 

Gesundhaltung beschäftigen, werden Sie noch besser 

verstehen, warum „Schmetterlinge im Bauch“ ein gutes 

Gefühl auslösen und z.B. Stress oder Angst zu Bauch-

schmerzen und Verdauungsproblemen führen können.

Die medizinische Forschung hat in den letzten Jahren 

den Darm und sein Darm-Ökosystem mit seinen vielen 

Facetten für die Gesundheit und bei der Behandlung von 

Krankheiten neu für sich entdeckt. Die Vorstellung, er sei 

ein langweiliger Verdauungsschlauch, ist seit Jahren in der 

Medizin passé.

Tagelang ein unangenehmes Völlegefühl im Bauch, 

Stillstand auf dem stillen Örtchen und ständig quält ein 

schmerzhaftes Drücken in der Körpermitte, das plagt viele 

Menschen: Wer schon einmal unter Verstopfung gelitten 

hat, weiß genau, wie sehr eine gestörte Verdauung den 

Alltag belasten kann. Kommen zur sogenannten Obsti-

pation noch Blähungen hinzu, leiden Betroffene gleich 

doppelt. So müssen sie nicht nur immerzu fürchten, dass 

ein Lüftchen entweicht – auch optisch lassen sich die im 

Darm gefangenen Gase kaum verbergen, der Bauch wirkt 

prall und gespannt.

Wie eine aktuelle Darmtrend-Umfrage von Sanofi 

zeigt, tritt dieses Beschwerde-Duo nicht selten auf. Zwei 

Drittel der Betroffenen mit Verstopfungsproblemen 

Der Ballon im Bauch entsteht durch Gase beim 

Nahrungsabbau, die zu lange im Darm verbleiben.

Wie man effektiv gegen Verstopfung mit 
Blähungen vorgehen kann
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• exam. Altenpfleger/in
• exam. Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
• berufserfahrene/r Altenpflegehelfer/in
www.deine-zukunft-beim-drk.de

Tel. 04131 988 111 
heimleitung@altenheim-adendorf.de

Toller Job.

   Starkes Team.

 Gutes Gehalt.

kämpfen auch mit dem sprichwörtlichen „Ballon im 

Bauch“. Er entsteht, wenn beim Essen und Trinken Luft 

geschluckt wird – was erst einmal ganz normal ist. 

Bauen Darmbakterien dann Nahrungsbestandteile ab, 

entwickeln sich zusätzlich Gase. In der Umfrage gaben 

rund 89 Prozent der Befragten an, dass sie solche 

Blähungen gerade bei Verabredungen und wichtigen 

Terminen als besonders unangenehm empfinden, 88 

Prozent nannten Reisen. Abhilfe verschaffen kann etwa 

DulcoSoft Plus mit der 2-in-1-Formel, das zweifach 

wirkt: Simeticon kann helfen, eingeschlossene Gasbläs-

chen im Darm aufzulösen und so die Luft im Bauch zu 

reduzieren, während Macrogol mit Stuhlweichmacher-

Effekt Wasser binden und den Darm in Schwung 

bringen kann.

Um diesen Effekt zusätzlich zu unterstützen, sind 

einige Selbsthilfemaßnahmen für Betroffene sinnvoll 

- Tipps gibt es unter www.dulcolax.de. So ist eine 

ausgewogene Ernährung mit genügend Ballaststoffen 

und einer Flüssigkeitszufuhr von etwa zwei Litern am 

Tag ratsam. Zudem können sanfte Bauchmassagen im 

Uhrzeigersinn und leichter Ausdauersport die Darm-

bewegungen anregen. Schließlich sorgen eine Wärm-

flasche oder warme Wickel auf dem Bauch oft für eine 

Entspannung der verkrampften Darmmuskulatur.

Zahlen und Fakten  
rund um unser  
Gesundheitsorgan

•	 Mit einer Länge von 6-8 Metern  
ist der Darm das längste Organ  
des Menschen.

•	 Unser Verdauungskanal hat eine  
riesige Oberfläche von ca. 400m², das entspricht  
der Größe eines Tennisplatzes.

•	 Den Magen-Darm-Trakt durchlaufen während eines 
Menschenlebens 30 Tonnen Speisen und 50 000 Liter 
Flüssigkeit.

•	 In ihm befinden sich 100 Billionen freundliche  
Bakterien, eine Art innere Wohn- und Wirkungs-
gemeinschaft, die uns gesund hält.

•	 Unser Gesundheitsorgan beinhaltet drei Schutzebenen: 
Darmflora, Darmschleimhaut und Immunsystem.

•	 Der Darm ist das größte Immunorgan, erstaunliche  
80% der Immunzellen befinden sich hier.

•	 In ihm werden über 90% des Glückshormons  
Serotonin gebildet.

•	 Im Darm befinden sich rund 100 Millionen Nervenzellen 
– und damit mehr als im Rückenmark.

•	 Er ist über die Darm-Hirn-Achse direkt mit unserem  
Gehirn verbunden und kann über unsere Gefühle  
mitbestimmen.
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Mehr Flexibilität bei der  
Pflegeberatung

M
ehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen in 

Deutschland wird ohne professionelle Hilfe 

allein von Angehörigen versorgt. Wer seine 

Pflege auf diese Weise organisiert, also ausschließlich 

Pflegegeld bezieht, muss sich laut Gesetz regelmäßig 

beraten lassen. Das soll einerseits die Qualität der häusli-

chen Pflege sicherstellen und andererseits die Pflegenden 

bei ihrer wichtigen Tätigkeit unterstützen. Bisher musste 

die Beratung immer im häuslichen Umfeld stattfinden, 

bei Pflegegrad 2 und 3 halbjährlich, bei Pflegegrad 4 und 

5 vierteljährlich. „Diese Beratungsbesuche binden nicht 

nur Kapazitäten bei den Pflegefachkräften, sondern sind 

auch für die Angehörigen oft schwer im Rahmen der 

Pflegesituation und beruflichem Engagement zu organi-

sieren“, erklärt dazu Jana Wessel von der compass private 

pflegeberatung. Gerade Eltern pflegebedürftiger Kinder 

oder Angehörige, die weiter weg wohnen, haben damit 

oft Probleme, und müssen vielfach sogar Urlaubstage für 

den Beratungstermin verwenden. Batung per Videoge-

spräch während der Corona-Pandemie ist deshalb im Juli 

eine Gesetzesänderung in Kraft getreten: Zunächst bis 

Ende Juni 2024 kann von nun an jede zweite Beratung 

per Videogespräch durchgeführt werden. „Das ist eine 

sehr sinnvolle Ergänzung des Angebots, weil es den Pfle-

gebedürftigen eine größere Flexibilität eröffnet und damit 

auch für mehr Selbstbestimmung sorgt. Pflegeberatungen 

ermöglicht dieser digitale Beratungsweg auch, kurzfris-

tigen Terminwünschen besser nachzukommen, damit 

keine Pflegegeldkürzung erfolgt“, so Wessel. Auf Wunsch 

wird beim Beratungseinsatz auch gleich ein neuer Termin 

ausgemacht oder rechtzeitig daran erinnert. 

Die neuen digitalen Möglichkeiten sollen hierbei nicht 

in Konkurrenz zum persönlichen Kontakt stehen oder ihn 

ersetzen, sondern vielmehr ergänzen. Die erste Beratung 

findet nach wie vor immer vor Ort statt, danach können 

Hausbesuch und Videogespräch im Wechsel wahrgenom-

men werden“, erläutert die Fachfrau. Und natürlich ist das 

neue Angebot freiwillig. Man kann auch weiterhin jede 

Beratung im eigenen Zuhause bekommen.

Hausbesuche und Videogespräche können nun im Wechsel wahrgenommen werden

Was wird bei einer  
Pflegeberatung gemacht?

Pflegeberatung nach § 37.7 findet grundsätzlich beim Pfle-

gebedürftigen zu Hause statt. Der berater wird gemeinsam 

mit Ihnen die aktuelle Pflegesituation besprechen und Ihnen 

angebote zur unterstützung und entlastung erläutern. Sie 

haben während des beratungsgesprächs die Option, fragen 

zu stellen.

Wann ist Pflegeberatung nötig?
Die Pflegeberatung ist Pflicht für Pflegebedürftige mit 

Pflegegrad 2–5, wenn sie ausschließlich Pflegegeld erhalten 

– also keine unterstützung eines Pflegediensts in anspruch 

nehmen. Wer von einem Pflegedienst Sachleistungen erhält, 

kann die beratung aber trotzdem genauso oft und kostenlos 

in anspruch nehmen.

Was versteht man unter Pflegeberatung?
Was ist eine Pflegeberatung? In einer Pflegeberatung werden 

ratsuchende über die Möglichkeiten der Pflege informiert. 

Der begriff Pflegeberatung ist nicht geschützt. es gibt 

allgemeine und individuelle Pflegeberatungen, die rechtlich 

unterschiedlich verankert sind.
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Interessierte können sich bei den AOK Pflegefachkräften  
Kyra Alvermann und Manuela Kischel anmelden.
Mail: kyra.alvermann@nds.aok.de / Tel: 04131/715-25392

 „Basiswissen für Pflegende & Interessierte“
Das Angebot wendet sich an alle, die im aktuellen Pflegeprozess 
stehen oder die Pflege eines Menschen übernehmen wollen.

6. Februar 2023 (6 x )
jeweils montags von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

„Sturzprävention für pflegende Angehörige“
- Altersgerechtes Wohnen, - Sturzgefahren erkennen 
- Sturzvermeidung in der Häuslichkeit,  
- Praktischer Teil: Übungen

28. Februar 2023
14.00 bis 17.00 Uhr

„Pflege verwirrter alter Menschen“
In diesem Angebot erhalten Sie Einsichten in die Erlebniswelt der 
Kranken sowie Hinweise, wie der tägliche Umgang und die Pflege 
am besten gelingen. 

14. März 2023 (3 x )
jeweils dienstags von 14.00 bis 17.00 Uhr.



Was tun,  
wenn die  
Bodenhaftung 
fehlt?

W
enn sich die Füße wie taub anfühlen und man 

den Eindruck hat, auf Watte zu laufen, dann 

ist das oft ein Warnzeichen: So kündigen sich 

in vielen Fällen Nervenschäden an, sogenannte Neuro-

pathien. Aufmerksam werden sollte man auch deshalb: 

Betroffene stehen in der Regel nicht mehr sicher auf den 

Beinen, und ihr Sturzrisiko steigt.

Wunden verhindern
Nervenschäden sind eine häufige Diabetes-Begleiter-

scheinung – laut der Deutschen Diabetes-Hilfe entwickelt 

sie im Durchschnitt jeder dritte Mensch mit Diabetes. 

Sie können sich auf unterschiedliche Weise äußern: 

Etwa die Hälfte der Betroffenen hat Schmerzen oder ein 

unangenehmes Kribbeln in den Füßen, während bei der 

anderen Hälfte die Empfindsamkeit der Füße nachlässt. 

Diese Entwicklung wird häufig erst spät erkannt und sie 

sorgt mit der Zeit nicht nur dafür, dass das Gehen und 

Stehen schwerfällt. Es können darüber hinaus unbemerkt 

Wunden entstehen. Wenn sich diese ausweiten und 

entzünden, ist der Weg zum gefürchteten Diabetischen 

Fußsyndrom nicht mehr weit.

Ursächlich handeln - Vitamin B1-Mangel ausgleichen
Deshalb empfehlen Experten, frühzeitig etwas gegen 

das Fortschreiten der Neuropathie zu unternehmen. 

Das A und O ist, gegen die Ursachen der Nervenschä-

digung vorzugehen. Bei Patienten mit Diabetes ist es 

daher wichtig, den Blutzucker gut einzustellen – dabei 

hilft ein gesunder Lebensstil. Auch „Nervengifte“ wie 

Alkohol und Nikotin sollten gemieden werden. Zu den 

wesentlichen Strategien zählt außerdem der Ausgleich 

eines Vitamin-B1-Mangels. Ein Defizit an dem wichtigen 

 Foto: djd-k/Wörwag Pharma

Nerven-Vitamin kann zur Ausprägung einer Neuropathie 

beitragen. Gerade Menschen mit Diabetes sind aber 

häufig von einem gravierenden Mangel betroffen, weil sie 

Vitamin B1 infolge des Diabetes vermehrt über die Nieren 

ausscheiden. Da Vitamin B1 nur in sehr begrenzter Menge 

vom Körper aufgenommen werden kann, ist in diesen 

Fällen die Vitamin-B1-Vorstufe Benfotiamin vorteilhaft, die 

etwa in milgamma protekt enthalten, das rezeptfrei in der 

Apotheke erhältlich ist. Benfotiamin gelangt in wesentlich 

höheren Konzentrationen in den Körper und zum Ner-

vengewebe. Durch Ausgleich des nervenschädigenden 

Mangels kann das Provitamin bei längerfristiger Einnahme 

auch Symptome der Neuropathie wie Kribbeln, Brennen 

oder Taubheit in den Füßen lindern.

In Bewegung bleiben
Darüber hinaus unterstützen Gymnastik- und Fußübungen 

dabei, das Gleichgewicht zu trainieren und die Muskeln zu 

stärken. Der Arzt kann Krankengymnastik verordnen, die 

von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird. Nicht 

zuletzt gilt es, die Füße durch stabile und gut sitzende 

Schuhe vor unbemerkten Wunden zu schützen.

Übungen, die den Füßen guttun

•	 Stellen Sie sich barfuß auf eine Unterlage und heben 
Sie Ihre Zehen an.

•	 Rollen Sie die Zehenspitzen langsam wieder ab und 
beginnen Sie von vorn.

•	 Im nächsten Schritt können Sie aus dieser Bewegung 
heraus auf die Zehenspitzen schaukeln, kurz stehen 
bleiben und wieder abrollen.

taube füße: hilfreiche tipps gegen  
nervenschäden und Sturzrisiko
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Wir bieten Fußdruckmessung 

bei Ihrer Einlagenversorgung

Lüneburg, Moldenweg 16, Tel. (0 41 31) 4 55 65 
www.orthopaedie-schroeder.de

P ausreichend direkt vor der Tür

Hypnosepraxis Lüneburg
Monika Johanna Stalling

Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin
Professionelle Hilfe bei:

psychosomatischen Erkrankungen · Stress/Burnout · Schmerzen 
Ängsten · Lebenskrisen · Schulproblemen · Prüfungs vorbereitungen · 
Gewichtsreduktion · Raucherentwöhnung · Krebserkrankungen · 

Trauerbegleitung · Organhypnosen · Kinderwunsch
Termine nach Vereinbarung

Wallstraße 6 · 21335 Lüneburg · Tel. 04131 - 2202171

Zuhause umsorgt!
Alltagsbegleitung, Körperpflege und persönliche Betreuung 
für Senioren zu Hause.

Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Kostenfreie unverbindliche Beratung. 
Rufen Sie uns an!
Tel.  04131 720 64 00 
E-Mail: lueneburg@homeinstead.de
Senioren- und Familienbetreuung Lüneburg 
www.homeinstead.de
Jeder Betrieb von Home Instead ist unabhängig sowie selbstständig und  
wird eigenverantwortlich betrieben.

 „seit 5 
Jahren in 

Lüneburg“

Hautentzündungen 
im Griff

Kleine Missgeschicke lassen sich nicht immer vermei-

den. Ein Kratzer am Arm, ein eingewachsenes Haar 

unter der Achsel oder ein aufgekratzter Mückenstich: 

So etwas ist wohl den meisten Menschen schon einmal 

passiert. Richtig unangenehm wird es, wenn daraus 

eine Entzündung entsteht. Tatsächlich sind Hautent-

zündungen wie Rasierpickelchen, kleinere Abszesse, 

Schweißdrüsen oder Haarfollikel weitverbreitet. Sie 

äußern sich mit einer anfänglichen Rötung, erzeugen 

dann eine spürbare Wärme sowie ein Spannungsge-

fühl, das dann in druckempfindliche Schwellungen bis 

hin zur Eiterentwicklung übergeht.

Besonders schmerzhaft ist es, wenn der Eiter 

nicht abfließen kann. Da ist schnelle Abhilfe gefragt. 

Bewährt hat sich in diesen Fällen beispielsweise ilon 

Salbe classic. Mit ihren antibakteriellen, entzündungs-

hemmenden und durchblutungsfördernden Effekten 

unterstützt sie den Abfluss des Eiters, bekämpft 

wirksam die Entzündung und ist dabei gleichzeitig 

sanft zur Haut. Die rein pflanzliche Wirkstoffkombina-

tion regt zudem den natürlichen Heilungsprozess an. 

Jede betroffene Hautstelle sollte sorgfältig desinfiziert 

werden, zum Bei-

spiel mit Alkohol 

oder einem ent-

sprechenden Mittel. 

Anschließend trägt 

man je nach Aus-

dehnung einen zwei 

bis drei Zentimeter 

langen Strang der 

Salbe aufs Gewebe 

auf (nicht in offene 

Wunden oder 

Ausschläge) und 

deckt alles mit 

einem Verband ab. 

Täglich erneuern, 

bis die Entzündung 

abgeklungen ist.
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Mit den richtigen Maßnahmen gegen 
schmerzhafte Entzündungen vorgehen

*Geburts-, Jahres-, Situations-, Berufsberatungs-, Kinderhoroskop

Sternen       spuren

kl   
kl

Astrologische Beratung*
Psychotherapie

M.A. Gertrud Krause-Traudes 
Gepr. Astrologin (DAV) 

HP Psychotherapie

www.Sternenspuren.de · merkur@sternenspuren.de · Tel. 0172 8268 603
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Rätseln und gewinnen

Sudoku

Die Diagramme sind mit den Zahlen 

von 1 bis 9 aufzufüllen. Jede Zahl darf 

in jeder Zeile, jeder Spalte und jedem 

3-x-3-Feld nur einmal vorkommen. 

Auflösung auf Seite 45

Die heilsame Kraft der Natur

B
rennnessel, Giersch & Co. Wer mehr über heimi-

sche Kräuter und Pflanzen erfahren möchte, kann 

sich auf eine ganz besondere Wanderung bege-

ben. Heidrun Weiß ist IHK-zertifizierte Kräuterfrau und lädt 

auf ihren Wanderungen Interessierte ein, das alte Wissen 

über Kräuter gemeinsam zu entdecken. Auf unterhaltsame 

Weise lernen die Teilnehmer heilsame und essbare Kräuter 

kennen und erfahren unter sachkundiger Leitung die 

Grundlagen des Sammelns. Natürlich verrät Heidrun Weiß 

auch, wie Kräuter verarbeitet und schmackhaft zubereitet 

werden können. 

Neugierig geworden? Gemeinsam mit Heidrun Weiß 

verlosen wir zwei Einzeltickets im Wert von je 24 Euro 

für eine Kräuterwanderung der Kräuterexpertin. Die nächs-

ten Wanderungen in der Umgebung von Lüneburg starten 

im April 2023. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an 

themenwelten@mh-lg.de und nennen Sie uns das korrekte 

Lösungswort unseres Kreuzworträtsels. Einsendeschluss 

ist der 31. Januar 2023.
Das Los entscheidet. Viel Glück!

 Foto: nh/Mariia - stock.adobe.com
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Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel 
beteiligten Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbei-
tungsprozesse und die Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Datenschutzhinweis: Einwilligungserklärung: Mit dem Absenden des Gewinn-Lösungswortes willige ich ein, dass die Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 18-19, 
21335 Lüneburg meine personenbezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels speichert und verwendet. Die Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht. 
Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel. Im Falle eines Gewinns, der postalisch versandt wird, werden wir von Ihnen Ihren vollständigen Na-
men und Ihre postalische Adresse erfragen. Ihre Adressdaten, die wir im vorgenannten Falle einer Gewinnbenachrichtigung von Ihnen per E-Mail oder Telefon anfragen, 
dienen ausschließlich der Versendung des Gewinns. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine postalische Gewinnversendung nicht möglich. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von Gewinnspielen ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 
1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse seitens der Medienhaus Lüneburg GmbH ergibt sich hierbei aus dem Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu 
können. Außerdem erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. 
Empfänger der personenbezogenen Daten: Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die Durchführung des 
Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor. 
Speicherdauer der personenbezogenen Daten: Die Löschung der Gewinnspieldaten erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung des Gewinnspieles oder nach 
Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DS-GVO. 
Zusätzliche Informationen: Weitergehende Informationen sowie Ihre Rechte als Betroffener, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung im Internet unter: https://
www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung  
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60 Prozent 
sind nicht genug

G
ründliches und regelmäßiges Händewaschen 

ist nicht erst seit der Pandemie zur täglichen 

Routine geworden. Und keine Frage: Dabei wird 

immer die ganze Hand gewaschen, inklusive der Bereiche 

zwischen den Fingern. Ganz anders die Situation beim 

Zähneputzen: Die Zahnbürste erreicht nur drei der fünf 

Seiten eines Zahnes, somit reinigt sie lediglich 60 Prozent 

der Zahnflächen von bakterieller Plaque. Erst die tägliche 

Reinigung der Zahnzwischenräume mit Interdentalbürsten 

und Zahnseide sorgt für eine vollständige, gründliche 

Mundhygiene, die auch zu einer besseren Allgemeinge-

sundheit beiträgt.

Darum ist die komplette Reinigung der  
Zähne so wichtig
Die Kombination von Zahnpflege per Zahnbürste und 

Interdentalbürste ist die Art der Mundhygiene, die auch 

Zahnärzte empfehlen. Fakt ist allerdings: Einer Studie 

zufolge besitzen nicht einmal zwölf Prozent der Men-

schen in Deutschland Interdentalbürsten. „Dabei ist die 

möglichst vollständige Entfernung der Beläge so wichtig. 

Denn bakterielle Plaque ist nicht nur Ursache für Karies, 

sondern kann auch zu Parodontitis führen“, erklärt Dr. Ralf 

 Foto: djd-k/www.tepe.com

erst die reinigung der zahnzwischenräume sorgt für eine wirksame Mundhygiene

gesamte Zahnhalteapparat wird angegriffen, in der Folge 

kann es unbehandelt zu Zahnverlusten kommen. „Zudem 

steht die Parodontitis zum Beispiel in negativer Wech-

selwirkung mit Diabetes und kann durch die Förderung 

bakterieller Entzündungen im Organismus zur Entstehung 

weiterer systemischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-

Erkrankungen beitragen“, so Seltmann.

Gut für die Zähne und gut für die Umwelt
Die Interdentalbürsten des schwedischen Mundhygiene-

spezialisten etwa werden seit dem vergangenen Jahr im 

Massenbilanzverfahren mit nachwachsenden Rohstoffen 

und mit einem im Lebenszyklus um 80 Prozent vermin-

derten CO2-Fußabdruck gefertigt – mehr Infos gibt es 

unter www.tepe.com. Das erneuerbare Rohmaterial für 

den Griff und die Schutzkappe ist Kiefernöl, ein Neben-

produkt der skandinavischen Papier- und Zellstoffindust-

rie. Auch die Verpackungen spielen eine wichtige Rolle für 

die Ökobilanz und wurden im wahrsten Sinne des Wortes 

nachhaltig verbessert. Der Beutel der Bürsten wird nun zu 

80 Prozent aus biobasiertem Polyethylen produziert und 

ist besonders leicht, klein und komplett recycelbar.

Seltmann vom schwedischen Mundpfle-

gespezialisten TePe. Über elf Millionen 

Menschen in Deutschland leiden 

Schätzungen zufolge daran, es ist 

eine oft unerkannte Volkskrank-

heit. Entzündetes Zahnfleisch 

ist dabei nur der Anfang – der 
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Prophylaxe für die 
Mundgesundheit

Laut der „Fünften Deutschen Mundgesundheitsstu-

die“ weist jeder zweite Erwachsene eine Parodontitis 

auf. „Dabei handelt es sich um eine Erkrankung des 

Zahnhalteapparats, ausgelöst durch eine bakterielle 

Infektion. Von den 800 vorhandenen Bakterienarten 

vermehren sich dabei in der Mundhöhle genau die 11, 

die zu Problemen an Zahnfleisch und Kieferknochen 

führen“, erklären Zahnexperten. Durch die Infektion 

lockert sich der Zahn und fällt im schlimmsten Fall 

aus, da die feinen Sehnen, die die Fixierung im Kiefer 

sicherstellen, auf Dauer zerstört werden. Dieser 

Prozess verursacht zunächst keine Schmerzen, daher 

bemerken Betroffene die Krankheit erst im fortge-

schrittenen Stadium. Um Zähne ein Leben lang zu 

erhalten, gilt es bakterielle Ablagerungen zu vermei-

den und individuelle Prophylaxemaßnahmen einzulei-

ten. Anfangs verursacht eine bakterielle Entzündung 

des Zahnhalteapparates kaum Beschwerden, sodass 

sich die typischen Symptome erst im späteren 

Verlauf zeigen. Damit eine Parodontalbehandlung 

gar nicht erst notwendig wird, unterstützt eine gute 

Mundhygiene die Zahngesundheit. „Zu der täglichen 

Pflege gehört neben Zähneputzen, die interdentalen 

Zwischenräume mit Zahnseide zu säubern sowie 

gelegentlich eine Mundspülung zu verwenden“, wis-

sen die Fachleute. Außerdem raten Experten dazu, 

zweimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung 

durchführen zu lassen, um auch hartnäckige Beläge 

zu entfernen, und zu halbjährlichen Vorsorgeuntersu-

chungen. Viele Krankenkassen bezuschussen solche 

Leistungen. Bakterien haben es dann besonders 

leicht, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Eini-

ge Erkrankungen begünstigen beispielsweise bakte-

rielle Infekte. So kann etwa Diabetes zu langfristigen 

Schäden an den Blutgefäßen führen. „Doch auch 

schlechte Angewohnheiten fördern die Ansammlung 

von Bakterien. Rauchen erhöht das Risiko für eine 

Parodontitis um das Fünf- bis Sechsfache“, warnen 

die Experten. 

für Ihre Zahngesundheit
EIN UPGRADE

Zahnzusatzversicherung 
LKH-ZahnUpgrade

Jetzt informieren und 
bequem online abschließen:
www.lkh.de/zahnupgrade

Waren Sie dieses Jahr nur zur Kontrolle beim Zahnarzt oder 
stand etwas Größeres an? Zahngesundheit ist wichtig, aber 
oft übernimmt Ihre gesetzliche Krankenkasse nur noch einen 
geringen Teil der Zahnarztkosten.
Mit unserer Zahnzusatzversicherung LKH-ZahnUpgrade  
sind Sie umfassend abgesichert. 

Unser Tipp für 2023:

•   50 %, 70 % oder 90 % Kostenübernahme 
für Zahnbehandlung und aufwendigen Zahnersatz,  
z. B. Inlays, Keramikkronen, Implantate

•   BonusPlus: 
mit geführtem Bonusheft sogar  
bis zu 100 % Kostenübernahme

•   ExtraLeistungen:  
z. B. professionelle Zahnreinigung,  
Bleaching oder besondere Maßnahmen  
zur Schmerzausschaltung

                               ... und vieles mehr.

SCHON AB 

4,50 €
IM MONAT

LKH_Anzeige_Gesundheitskompass.indd   1 09.12.22   10:17
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www.modenta.de
Regionales Labor für Zahnersatz · Tel.: 05841 / 70614

Vollkeramik • Implantate • Kombitechnik • Metall • CAD/CAM • 3D  Druck

Tel.: 04131. 720642-0 Wilhelm-Fressel-Str.2
Fax: 04131. 720642-9 (Industriegebiet Hafen)
info@zahntechnik-lg.de 21337 Lüneburg

www.zahntechnik-lg.de

 Instrumentelle Funktionsanalyse

Weiße Zähne 
zeigen

E
ndlich wieder unbeschwerter andere Menschen 

treffen, lachen, reden und dabei auf Masken ver-

zichten können. Das ist möglich und so heißt es 

nun auch Zähne zeigen – auf die schönste Art und Weise: 

mit einem strahlenden Lächeln. Ein guter Grund also, den 

Beißerchen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Für viele gehören gesunde und schöne Zähne zu einem 

gepflegten Erscheinungsbild und sie strahlen laut Zahn-

medizinpsychologe Tim Newton vom King‘s College in 

London obendrein Gesundheit und Kompetenz aus.

Umfrage deckt Bedenken auf
Doch wie wirkt man unschönen Verfärbungen entge-

gen, wenn man zum Beispiel zu viel Kaffee oder Wein 

getrunken hat oder eher zu einem dunkleren Zahnweiß 

tendiert? Neben der professionellen Zahnreinigung in der 

Dental-Praxis können hochwirksame Whitening-Produkte 

für zu Hause dabei helfen. Wäre da nicht die Angst vor 

negativen Folgen. Laut einer Umfrage von 2021 haben 14 

Prozent der Befragten Bedenken, aufhellende Produkte zu 

benutzen, aus Furcht, diese könnten den Zähnen Schaden 

zufügen. Doch hier lässt sich das schlechte Gewissen 

leicht beruhigen: Denn kein Grund zur Sorge besteht etwa 

bei Perlweiss fürs Badezimmer. Es bekämpft Verfärbun-

gen sehr schonend mit dem Vier-Stufen-Wirkprinzip und 

Inhaltsstoffen, deren Wirksamkeit und Verträglichkeit 

klinisch bewiesen wurden. Das Besondere ist die differen-

zierte Wirkweise. In vier Stufen werden Zahnbeläge und 

Verfärbungen aufgeweicht, entfernt, die Zähne poliert und 

mit einem Schutzfilm versehen. Grundsätzlich empfiehlt 

sich, die Zähne erst 30 Minuten nach dem Essen zu put-

zen, da die Säure in manchen Speisen den Zahnschmelz 

aufweicht und durch die Bürste Zahnsubstanz abgetragen 

werden kann. So sollten möglichst täglich Zahnseide 

oder Interdentalbürsten für die Zahnzwischenräume 

zum Einsatz kommen. Ungünstige Speisen und Getränke 

genießt man am besten nur in Maßen. Und mindestens ein 

jährlicher Check beim Zahnarzt ist Pflicht. Zum Schluss 

noch ein kleiner Beauty-Trick: Lippenstift mit bläulichen 

Nuancen wie Beerenfarben oder Weinrot lassen gelbe 

Zähne optisch etwas weißer wirken, während Orange-

Töne, Koralle oder Kupfer gräuliche Zähne abmildern.

Schonende 

Zahnreinigung 

mit Whitening-

Effekt hellt die 

Beißerchen 

auf, ohne sie 

zu schädigen.

Weißere Zähne erreichen, ohne die 
Substanz leichtfertig zu schädigen
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BEQUEM UND SCHNELL
Anzeige per E-Mail oder Telefon aufgeben! 
Kundenservice@mh-lg.de, Telefon 04131 740-211  
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FÜR FRAUEN ab 20 Jahren ab 30 Jahren ab 35 Jahren ab 50 Jahren ab 55 Jahren
Früherkennungs-
untersuchung

Früherkennung Ge-
bärmutterhalskrebs 
und Krebserkrankun-
gen des Genitales

Früherkennung 
Brustkrebs

Check-up 35: Früherkennung Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und 
Nierenerkrankungen.
Früherkennung Hautkrebs

Früherkennung
Darmkrebs
Früherkennung 
Brustkrebs

Früherkennung 
Darmkrebs

 Was wird 
 gemacht? 

 jährlich: 
 • Anamnese 
(gezielte Erhebung 
der medizinischen 
Vorgeschichte der 
Patientin)

 • Untersuchung 
der äußeren und 
inneren Ge-
schlechtsorgane

 • Abstrich zur 
Zellgewinnung 
vom Muttermund-
halskanal mit 
nachfolgender 
mikroskopischer 
Untersuchung der 
Zellen

 • Beratung über das 
Ergebnis

 jährlich 
 • Abtasten der 
Brustdrüsen 
und regionären 
Lymphknoten
(Achseldrüsen)

Check-up 35: Früherkennung Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und 
Nierenerkrankungen. Früherkennung 
Hautkrebs

 alle drei Jahre: 
 • Anamnese (gezielte Erhebung der 
medizinischen Vorgeschichte der 
Patientin)

 • körperliche Untersuchung

 • Kontrolle des Urins

 • Cholesterinwert

 • Blutzucker

 • Beratung über das Ergebnis

Früherkennung Hautkrebs

 alle drei Jahre: 
 • Untersuchung der gesamten Haut, 
der Nägel und der sichtbaren 
Schleimhäute

 • Beratung über das Ergebnis

Früherkennung 
Darmkrebs
 • gezielte Beratung 
über Ziel und Zweck 
des Darmkrebsunter-
suchungsprogramms

 jährlich: 
 • Test auf nicht 
sichtbares (okkultes) 
Blut im Stuhl

 • Enddarmaustastung

 • Beratung über das 
Ergebnis

Früherkennung 
Brustkrebs

 alle zwei Jahre bis 
 zum Ende des 70. 
 Lebensjahres:
 • Röntgenuntersu-
chung (Mammo-
graphie-Screening 
der Brust)

 • Beratung über das 
Ergebnis

 • gezielte Beratung 
über Ziel und Zweck 
des Darmkrebs-
Früherkennungspro-
gramms

 • Darmspiegelung 
(Koloskopie)

 • Beratung über das 
Ergebnis

 nach zehn Jahren: 
 • zweite Darmspie-
gelung

oder:

 alle zwei Jahre: 
 • Test auf nicht 
sichtbares Blut im 
Stuhl

 • Beratung über das 
Ergebnis

FÜR MÄNNER ab 35 Jahren ab 45 Jahren ab 50 Jahren ab 55 Jahren
Früherkennungs-
untersuchung

Check-up 35: Früherkennung Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Diabetes und Nierenerkrankungen. Früherkennung 
Hautkrebs

Früherkennung 
Krebserkrankungen der 
Prostata und der äuße-
ren Geschlechtsorgane

Früherkennung 
Darmkrebs

Früherkennung 
Darmkrebs

 Was wird 
 gemacht? 

Check-up 35: Früherkennung Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Diabetes und Nierenerkrankungen

 alle drei Jahre: 
 • Anamnese (gezielte Erhebung der medizinischen 
Vorgeschichte des Patienten)

 • körperliche Untersuchung

 • Kontrolle des Cholesterins und des Blutzuckers

 • Kontrolle des Urins

 • Beratung über das Ergebnis

Früherkennung Hautkrebs

 alle drei Jahre: 
 • Untersuchung der gesamten Haut, der Nägel und der 
sichtbaren Schleimhäute

 • Beratung über das Ergebnis

 jährlich 
 • Anamnese (gezielte 
Erhebung der medizi-
nischen Vorgeschichte 
des Patienten)

 • Inspektion und 
Abtasten der äußeren 
Geschlechtsorgane

 • Enddarmaustastung 
zur Untersuchung der 
Prostata

 • Untersuchung regio-
närer Lymphknoten

 • Beratung über das 
Ergebnis

 • gezielte Beratung 
über Ziel und Zweck 
des Darmkrebsunter-
suchungsprogramms

 jährlich: 
 • Test auf nicht 
sichtbares (okkultes) 
Blut im Stuhl

 • Beratung über das 
Ergebnis

 • gezielte Beratung 
über Ziel und Zweck 
des Darmkrebs-
Früherkennungspro-
gramms

 • Darmspiegelung 
(Koloskopie)

 • Beratung über das 
Ergebnis

 nach zehn Jahren: 
 • zweite Darmspie-
gelung

oder:

 alle zwei Jahre: 
 • Test auf nicht 
sichtbares Blut im 
Stuhl

 • Beratung über das 
Ergebnis

Wichtige Vorsorge 
Wirkliche Gesundheit bis ins hohe Alter ist kein Zufall, sie ist auch das Ergebnis von Gesundheits
vorsorge, denn im Rahmen von Vorsorge und Früherkennungsuntersuchungen kann der Arzt Risiken 
rechtzeitig ausfindig machen. Werden Sie also aktiv und tun Sie etwas für Ihre Gesundheit, im Leis
tungskatalog Ihrer Krankenkasse sind eine Vielzahl an Vorsorgeuntersuchungen enthalten.
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Bevor Du jemanden heilst, 
frage ihn, ob er bereit ist 

aufzugeben,  
was ihn krank macht.

Hippokrates, Begründer der griechischen Medizin,  

bedeutendster Arzt der Antike, ihm wird der „Hippokratische 

Eid“ zugeschrieben (Griechenland, 460 - 370 v. Chr.).

Für Ihre GesundheIt 
machen wir uns stark

MIkrobIoloGIe und  
InFektIons

epIdeMIoloGIe

PD Dr. med 
Sebastian 
Graefe

Facharzt 
Mikrobiologie/ 
Gelbfieber-
impfstelle

Am Graalwall 4 (im Gesundheitsamt) 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131 / 735373 
www.impfcentrum.de

psychotherapeutIsche 
MedIzIn

Praxis
Dr. Michael 
Kosak

Psychosomati-
sche Medizin, 
Psychotherapie

Kronskamp 22 a
21339 Lüneburg
Tel. 04131/34081
www.praxis-dr-kosak.de

 
Petra 
Smietanka

Heilpraktikerin 
für Psycho-
therapie

Dorfstraße 64 a
21365 Adendorf
Tel.: 04131 / 735941
www.arte-sanum.de

Fachärztin für  
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde 

Allergologie 
Stimm- und Sprachstörungen 

psychosomatische Grundversorgung

Bei der St. Johanniskirche 6 
21335 Lüneburg

Tel. 04131 / 401919 
Fax 04131 / 401878

www.lueneburghno.de 
E-Mail: info@lueneburghno.de

hals, nasen,  
ohrenheIlkunde

heIlpraktIker

Praxis 
Antje 
Büsscher

Heilpraktikerin 
für Osteopathie 
Atlas  
Therapeutin 
 
Kastanienallee 2 
21337 Lüneburg 
Tel. 04131/710502 
www.büsscher.de

Praxis
Andrea
Kosak

Heilpraktikerin 
für 
Psychotherapie

Kronskamp 22 a
21339 Lüneburg

www.praxis-andrea-kosak.de

Kronskamp 22 a 
21339 Lüneburg
Tel. 0174-6136619 
www.psychotherapie-Andrea-Kosak.de

Naturheilpraxis 
Dobbelstein

Homöopathie und Bowtech
Inhaberin Rita Labenz 

Heilpraktikerin 
Dachssteig 9 

21337 Lüneburg 
www.heilpraxis-dobbelstein.de 

www.bowtech-lueneburg.de

0170-2418062

Hilfe in Lebenskrisen
Heilpraktikerin für Psychotherapie 

& Tiergestützte Interventionen

hörGeräteakustIk

Inhabergeführter Meister-
betrieb für Hörakustik und 

Gehörschutz  

Bardowick: Pieperstr. 3 
 

Scharnebeck: Bardowicker Str. 16B 
 

 04131 / 864 20 20 
www.hoerladen.de 

ATEMPRAXIS
(nach Middendorf®)

Atem- und 
Körpererfahrung

BETTINA SAWALL
www.atemtherapie-lueneburg.de

Tel.: 04131 – 38 35 7
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Sudoku
Auflösung
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ErnährungsthErapiE

Ernährungsberatung
Antje Ziemann
Dipl. oec. troph.

• Ernährung von Kindern und 
 Jugendlichen
• Essstörungen
•	 Lebensmittelunverträg- 
 lichkeiten
•	 Gewichtsreduktion

Lüneburg
Tel. 04131 – 733 123
Email: antjeziemann@gmx.de

Ernährungsberatung
Christina Ostermann
Dipl. oec. troph.

• Adipositas
•	 Stoffwechselerkrankungen
•	 Gastroenterologie	z.B. 
	 CU,	MC,	Fettleber
•	 Krebserkrankungen
Moldenweg	11,	Lüneburg
Tel.	04131	–	981	214	(AB)
-	Termine	nach	Vereinbarung	-
www.christina-ostermann.de

Ernährungsberatung
Dr. Petra Goergens
Dipl. oec. troph.

• Neurologie
• Gastroenterologie 
• Mangelernährung
•	 Interstitielle	Zystitis
• COPD

Tel. 04131 – 206 28 55
www.petra-goergens.de 
Moldenweg 11 • 21339 Lüneburg

podologEn
physio- 

thErapEutEn

Die med. Fußp� ege
Kirsten Ihsen · Podologin

Schießgrabenstraße 17
21335 LG · Tel. 39 15 18

Kirsten Ihsen
Podologin

Am Waldessaum 7
21398 Neetze / OT Neu Neetze

Tel. 05850 / 97 29 127

Seit mehr als 40 Jahren 
für Ihre Gesundheit

Sportphysiotherapie  
Manuelle Therapie, Massage 

Krankengymnastik
Ochtmisser Kirchsteig 33 

21339 Lüneburg 
Tel. 6 10 50, Fax 66 826

Die med. Fußp� ege
Kirsten Ihsen · Podologin

Schießgrabenstraße 17
21335 LG · Tel. 39 15 18

Kirsten Ihsen
Podologin

Auf der Hude 87
21339 Lüneburg

Tel. 04131 / 39 15 18
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Apotheken in Stadt und Landkreis Lüneburg
Anzeige

Berücksichtigen Sie bei Ihren Einkäufen die hier 
teilnehmenden Apotheken.

Adendorf

Apotheke am Rathaus
Dr. Peter Franck e.K. 
Böttcherstr. 2 
21365 Adendorf 
Telefon: 04131-187033
www.apotheke-adendorf.de

Bardowick

Ilmenau Apotheke
Rüdiger Sandtmann e.K.
Hinter der Worth 1a
21357 Bardowick
Tel. 04131/121214 o. Fax 04131/921319
www.apotheke-in-bardowick.de

Löwen Apotheke
Geesche Naegeli e.K.
Pieperstr. 12a
21357 Bardowick
Tel. 04131/92310
www.loewenapothekebardowick.de

Wir leben Apotheke in Bardowick
Inhaber: Apoth. C. Behrens
Filialleiterin: Elvira Wagner
Hamburger Landstr. 69
21357 Bardowick
Tel. 04131/9924650
www.wirleben.de

Bienenbüttel

Georgs-Apotheke
Klaus-Georg Franke e.K. 
Bahnhofstr. 18 
29553 Bienenbüttel 
Tel. 05823/1232 
www.land-apotheken.de

Bleckede

Alte Apotheke
Inken Weiseth e.K. 
Schloßstr. 1 
21354 Bleckede 
Tel. 05852/9796-0 
www.apotheke-bleckede.de 

Neue Apotheke und Sanitätshaus
Inken Weiseth e.K. 
Breite Str. 2 
21354 Bleckede 
Tel. 05852/1274 
www.apotheke-bleckede.de

Dahlenburg

Apotheke Am Markt
Dr. Alexander Schmitz e.K. 
Am Markt 16 
21368 Dahlenburg 
Tel. 05851/7636 
www.apotheke-dahlenburg.de

Hohnstorf

Wir leben Apotheke in Hohnstorf
Inhaber: Apoth. C. Hinsch
Am Sportzentrum 4
21522 Hohnstorf
Tel. 04139/7999444 
www.wirleben.de

Lüneburg

Apotheke Am Kran
Dorothea Wendt e.K.  
Lünertorstr. 5 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/35933 
www.apotheke-am-kran.de

Apotheke am Kreideberg
Jörg Meyer-Ruttmann e.K. 
Thorner Str. 29 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131/31483 
www.apothekeamkreideberg.de

Elch Apotheke
Inken Weiseth e.K.
St.-Stephanus-Passage  29
21337 Lüneburg
Tel. 04131/86130
www.elchapotheke-lueneburg.de

Grapengießer Apotheke
Inh. Kerstin Uffmann e.K.
Grapengießerstr. 48 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/49594 
www.grapengiesser-apotheke.de

Hirsch Apotheke
Martin Möller e.K.  
Feldstr. 21  
21335 Lüneburg  
Tel.04131/41640  
www.hirsch-apotheke-lueneburg.de

Wir leben Apotheke Am Kurzentrum 
Inhaber: Apoth. C. Hinsch 
Filialleiterin: Inge Nieberding 
Soltauer Str. 6a 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/73740 
www.wirleben.de

Wir leben Apotheke am Moldenweg
Inhaber: Apoth. C. Behrens  
Filialleiter: Muhammed Barakat 
Moldenweg 18 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131/2633600 
www.wirleben.de

Wir leben Apotheke Feldstraße
Inhaber: Apoth. D. Düvel 
Filialleiter: Florian Hauk 
Feldstr. 2a 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/7899070 
www.wirleben.de

Wir leben Apotheke Garberscenter
Inhaber: Apoth. D. Düvel 
Filialleiter: Simon Scholz 
Häcklinger Weg 66 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131/6848790 
www.wirleben.de

Neetze

Georgs Apotheke
Klaus-Georg Franke e.K. 
Am Dorfplatz 1 
21398 Neetze 
Tel. 05850/1258 
www.land-apotheke-app.de

Reppenstedt

Apotheke Reppenstedt
Katrin Kiss e.K. 
Lüneburger Landstr. 3 
21391 Reppenstedt 
Tel. 04131/61565 
www.apotheke-reppenstedt.de

Landwehr Apotheke
Kathrin Laging e.K.  
Lüneburger Landstr. 6
21391 Reppenstedt
Tel. 04131/64450
www.landwehr-apothekereppenstedt.de
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IMPLANTOLOGIE
›  Microinvasive computergestützte  
 Implantologie
›  Feste Zähne an einem Tag
›  Mehrere tausend erfolgreich 
 gesetzte Implantate

ORALCHIRURGIE
›  Schonende Oralchirurgie 
 vom Fachzahnarzt

WURZELKANALBEHANDLUNG
›  Hochwertige Endodontie 
 (Wurzelkanalbehandlung) 
 unter dem OP-Mikroskop

PARODONTALBEHANDLUNG
›  Wenig belastende Parodontal-
 behandlungen mit dem Laser

DIGITALE ABLÄUFE
›  Komplett digitalisierte 
 Behandlungsabläufe
›  Kein Abformlöffel mehr nötig

WUNDHEILUNG
›  Perfekte Wundheilungsverläufe  
 durch biologische körpereigene  
 Wachstumsfaktoren

Fon: 0 41 31 . 41 89 2 
www.hanse.dental

Rote Straße 9
21335 Lüneburg

Dr. Morten Hildebrandt
Zahnarzt und Oralchirurg

Dr. Klaas Hansen
Spezialist für Implantologie (BDIZ)

Lara Hansen
Zahnärztin und Psychologin

Magdalena Tolksdorf
Zahnärztin

OPTIMALE VERSORGUNG 
MIT MODERNSTER TECHNOLOGIE!
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keine Abformlöffel mehr nötig 
durch Intra-Oralscanner

Äußerst geringe Belastungen durch 
minimalinvasive chirurgische 
Techniken

Dr. Klaas Hansen
Spezialist für Implantologie 

(BDIZ)

Dr. Bahareh Norouzi
Zahnärztin 

Dr. Viktoria Bosch
Zahnärztin  

Curriculum Implantologie

Dr. Lara Hansen
Zahnärztin 

Curriculum Implantologie 
Psychologie (Bachelor of science)

Jonas Krause
Zahnarzt

Elisabeth Kehl
Zahnärztin  

Curriculum Implantologie 
Curriculum Prothetik



Starten Sie noch 
heute mit dem 

richtigen Produkt für 
Ihre Bedürfnisse

Von unserem 
Küchentisch in die Welt

Unsere Geschichte begann vor über 
30 Jahren in Bienenbüttel, einem kleinen 

Ort im Norden von Deutschland. Der 
Heilpraktiker Hubertus Trouillé wollte für 

seine Patienten ein Produkt entwickeln, das 
natürlich und gesund ist und dadurch 

die Stoffwechselfunktionen seiner 
Patienten verbessern sollte.

Eine Familie, eine Mission...
Unser Erfolgsfaktor ist die Begeisterung für 
unser Produkt. Die Wirkung von Almased 
ist vielseitig und in ihrer Komplexität 
einzigartig. Unser Ziel war es damals und 
ist es heute, den Menschen die 
Möglichkeit zu geben, ihr Wohlbefinden 
selbst in die Hand zu nehmen – für ein 
langes, gesundes und glückliches Leben. 
Denn wir wissen: es funktioniert...  

www.almased.de
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