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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

eisige Temperaturen statt Sonnenschein, heißer Tee statt eis-
kalter Limo und dicker Schal statt luftiger Bluse: Die Winterzeit 
naht – und damit meist auch die Zeit von Husten, Schnupfen, 
Heiserkeit und vielem mehr. Das heißt: In den Arztpraxen 
herrscht Hochbetrieb und der Bedarf an Beratung und prak-
tischen Tipps rund um die Gesundheit steigt. Daher haben 
wir Ihnen auf den folgenden Seiten unserer mittlerweile 
17. Sprechstunde eine Auswahl an unterschiedlichen Gesundheitsthemen zusammengestellt.  
Angefangen bei Darmbeschwerden und der enormen Bedeutung von Vorsorgeuntersuchun-
gen reicht das Spektrum über Ernährungstipps gegen hohe Cholesterinwerte und den Winter-
blues bis hin zu Zahnpflegetipps und Akupunktur bei den unterschiedlichsten Beschwerden. 

Darüber hinaus lesen Sie in diesem Heft über die „Kraft des Atmens“, wie man „spielerisch“ an 
Sprachdefizite bei Heranwachsenden herangeht und warum gutes Hören gerade im Winter 
so besonders wichtig ist. 

Kurzum: Mit dieser Ausgabe der Sprechstunde geben wir Ihnen erneut einen kleinen Ratgeber 
mit spannenden Themen rund um die Gesundheit an die Hand. Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen. Vor allem aber: Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Ihre Melanie Stallmann
Redaktionsleiterin

Inhalt
 4 Abwehrkräfte stärken

 5  Aufruhr im Darm

 6 Die Kraft des Atmens

 7 Nadeln gegen Beschwerden

 8 Cholesterinwert im Griff

 9 So bleibt Mann gesund

 10 Kranker Mund, kranker Körper

 12 Hilfe bei häuslicher Pflege

 13  Gut hören, sicher orientieren

 14  Sprachdefizite nehmen zu

 15  Winterblues ade 
IMPRESSUM Ein Anzeigenmagazin der Peiner Allgemeinen Zeitung, Madsack Medien Ostniedersachsen GmbH & 
Co. KG, Werderstraße 49, 31224 Peine | Redaktion Melanie Stallmann (verantwortlich) | Titelfoto luismolinero/123rf |  
Fotos 123RF,  gemäß Fotonachweis | Layout Heike Bode | Produktion Maren Preuß | Verantwortlich für Anzeigen 
Carsten Winkler | Druck Handelsagentur Klamt, „Druck-König“, Bernd Klamt, Im Winkel 6b, 38554 Weyhausen

SPRECHSTUNDE 3

ERFAHRUNG + INNOVATION
Urologie, urologische Tumortherapie, Andrologie
und urologische Chirurgie aus einer Hand

Peine
Schwarzer Weg 1

31224 Peine
Tel.: 05171 - 13331
Fax: 05171 - 13615

www.urologie-peine.de

Lehrte
Parkstr. 16+18
31275 Lehrte

Tel.: 05132 - 8230540
Fax: 05132 - 8230541
www.urologie-lehrte.de

Wunstorf
-Zweigpraxis-

Am Stadtgraben 28
31515 Wunstorf

Tel.: 05031 - 9623250
Fax: 05031 - 9623260

www.urologie-wunstorf.de

Dr. med. Jörn H.
Hagemann, FEBU

Stephan
Reese MD

Diagnostik und Therapie in höchster
Qualität an drei Standorten.

Wir zwei sind wie gewohnt
auch weiterhin in Ihrer Nähe
für Sie da!



Mit Vitamin-C-Power gesund 
durch Herbst und Winter
WELCHE LEBENSMITTEL DIE ABWEHRKRÄFTE BESONDERS STÄRKEN 

N un ist sie wieder da: die kalte Jah-
reszeit, und mit ihr das Risiko, sich 
eine Erkältung oder Grippe einzu-

fangen. Auch wenn eine gesunde, ausge-
wogene Ernährung das ganze Jahr über 
wichtig ist: „Wer während der Herbst- und 
Winterwochen vitaminreiche Kost auf seinen 
Speiseplan setzt und damit sein Immunsys-
tem kräftigt, kann einer Erkältung oder so-
gar Grippe vorbeugen“, sagt Dr. Anja Luci, 
Ernährungswissenschaftlerin der KKH. Das ist 
vor allem mit zunehmendem Alter wichtig, 
da unsere Immunabwehr schwächer wird. 
Mit welchen Lebensmitteln können wir nun 
die Abwehrkräfte in der kalten Jahreszeit 
besonders stärken?

VITAMIN-C-LIEFERANTEN
Keine Frage: Das überlebenswichtige Vi-
tamin C, auch Ascorbinsäure genannt, ist 
die Nummer eins unter den Vitaminen, geht 
es um die Stärkung des Immunsystems. Es 
wirkt antibakteriell, entzündungshem-
mend und schützt vor Zellschädigungen 
durch freie Radikale. „Unser Körper kann 
dieses Power-Vitamin nicht selbst produzie-
ren, daher müssen wir es über die Nahrung 
aufnehmen“, erklärt die Expertin. „Und da 
es wasserlöslich und im Körper nur begrenzt 

speicherbar ist, sollte es täglich zugeführt 
werden.“ Das wohl bekannteste aller Vita-
mine steckt vor allem in vielen Obst- und 
Gemüsesorten. Zu den Klassikern unter den 
Vitamin-C-Lieferanten zählen Orangen,  
Zitronen, Grapefruit und andere Zitrus-
früchte. „Doch es gibt Obst, Gemüse und 
Kräuter mit höherem Vitamin-C-Gehalt, an 
die wir nicht sofort denken“, so Anja Luci. 
„Dazu zählen zum Beispiel Hagebutten. 
In 100 Gramm Hagebuttenmark als Mar-
melade oder im Joghurt stecken ganze 
1.250 Milligramm Vitamin C.“ Auch Sand-
dorn, schwarze Johannisbeeren und Kiwis 
enthalten wie auch Fenchel und rote Papri-
ka, Petersilie und Bärlauch vergleichswei-
se viel Vitamin C. Nicht zu vergessen sind 
Wintergemüse wie Brokkoli, Grün- und 
Rosenkohl.

WER BRAUCHT MEHR?
Der empfohlene Tagesbedarf für Erwach-
sene liegt bei 100 Milligramm Vitamin C. 
„Die sind schneller erreicht, als manch 
einer denkt, zum Beispiel mit einem Glas 
Orangensaft oder einer halben roten Pa-
prika“, erklärt Luci. Wer anhaltend ge-
stresst ist oder unter Erkrankungen wie 
zum Beispiel Diabetes leidet, hat ebenso 

wie Schwangere und Stillende einen hö-
heren Vitamin-C-Bedarf. Bei Rauchern ist 
er sogar um 50 Prozent erhöht. Ist die Zu-
fuhr an Vitamin C zu gering, kann sich das 
durch erhöhte Anfälligkeit für Infekte und 
schlechte Wundheilung bemerkbar ma-
chen. Hilfreich ist die Regel ‚Fünfmal eine 
Hand voll Obst und Gemüse am Tag‘. Sorge, 
dem Körper zu viel des Power-Vitamins zu-
zuführen, muss niemand haben: Überflüs-
siges Vitamin C scheidet der Körper über 
den Urin aus.

Vitamin C reagiert empfindlich auf Hitze 
und Licht. „Daher Ascorbinsäure-haltige 
Lebensmittel am besten frisch verzehren 
und schonend zubereiten, also nicht zu 
stark und zu lange erhitzen“, rät Luci. „Je 
mehr Biss, desto mehr Vitamine bleiben er-
halten.“ Auch daran denken: Je länger Obst 
und Gemüse bis zum Verzehr liegen, desto 
mehr schwindet ihr Vitamingehalt.

Wichtig! Die gesündeste Ernährung zur Stär-
kung der Immunabwehr nutzt wenig, wenn 
nicht zugleich auf regelmäßige Bewegung 
an der frischen Luft, ausreichendes Trinken 
von Wasser und Tee, genügend Schlaf und 
Stressreduktion geachtet wird.
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Aufruhr 
im Darm
REIZDARMSYNDROM: WENN DIE 
DARM-HIRN-ACHSE GESTÖRT IST Das Reizdarmsyndrom ist mehr als 

nur eine Verdauungsstörung, denn es 
kann die Lebensqualität Betroff ener 
enorm beeinträchtigen.W er länger als drei Monate und 

mehr als einmal pro Woche un-
ter unspezifi schen Bauchschmer-

zen, Verstopfung oder Durchfall leidet, sollte 
diese Symptome unbedingt von einer Ärztin 
oder einem Arzt abklären lassen. Die Ursa-
che könnte ein Reizdarm sein. Dies ist eine 
körperliche Belastungsstörung, bei der auch 
das Zusammenspiel des Darmnervensystems 
mit dem zentralen und dem vegetativen 
Nervensystem gestört sein kann, erklärt die 
Apothekerkammer Niedersachsen.

Wichtig ist zunächst die ärztliche Abklä-
rung. Eine gastroenterologische Praxis soll-
te andere Darmerkrankungen ausschlie-
ßen. Hat ein Arzt ein Reizdarmsyndrom 
diagnostiziert, ist der erste Therapieschritt 
das Führen eines Ernährungstagebuchs. Auf 
diese Weise lassen sich eventuelle Unver-
träglichkeiten mit Nahrungsmitteln erken-
nen, welche die Betroff enen dann nicht 
mehr zu sich nehmen sollten.

In vielen Fällen hilft auch eine FODMAP-
reduzierte Diät. FODMAP ist die die engli-

sche Abkürzung für „Fermentable (fermen-
tierbare) Oligosaccharides, Disaccharides, 
Monosaccharides and Polyols“. Es handelt 
sich um eine Gruppe von Kohlenhydraten 
und Zuckeralkoholen, die nur schlecht vom 
Dünndarm verarbeitet werden können. 
Süßigkeiten, Weizenbrot, Milchprodukte, 
Steinobst, Kohl sowie industriell herge-
stellte Lebensmittel sollten nur noch in Ma-
ßen zu sich genommen werden. Diese Diät 
sollte im Rahmen eines Behandlungsplans 
von einem Arzt oder einer Ärztin beglei-
tet und nicht eigenständig durchgeführt 
werden.

Langfristig können Reizdarmsyndrome 
mit Probiotika wie Milchsäurebakterien 
und Hefen gut gemildert werden. Welche 
grundsätzliche Ernährungsform im Ein-
zelfall für Patienten mit Darmproblemen 
geeignet ist, sollte in einem Beratungsge-
spräch in der Apotheke oder mit einem Arzt 
abgeklärt werden. Auch pfl anzliche Ma-
gentropfen können einen positiven Eff ekt 
auf den Darm haben. Einige Magentrop-
fen enthalten jedoch geringe Mengen an 

Alkohol und sind nicht für jeden Menschen 
geeignet. Des Weiteren können Entspan-
nungsübungen wie Yoga zu einem gesun-
den Darm beitragen.

Bringt die Nahrungsumstellung keinen 
Erfolg, sollte beim Arzt der psychologische 
Zusammenhang zwischen Darm und Hirn 
abgeklärt werden. Das Darmnervensystem 
wird auch „Bauchhirn“ genannt, denn es 
besteht aus einem Netzwerk von Nerven-
zellen in der Darmwand und steuert die 
Verdauung selbstständig. Über Nerven-
fasern, Immunzellen und Botenstoffe 
kommuniziert das Bauchhirn mit dem Ge-
hirn. Wenn dieser Informationsaustausch 
gestört ist, spricht man von einer Störung 
der Darm-Hirn-Achse. Dies führt dann zu 
permanenten Darmbeschwerden, aber 
auch zu Magenbeschwerden, Unwohlsein, 
Verstimmungen und im schlimmsten Fall zu 
einem Rückzug aus dem gesellschaftlichen 
Leben. 
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Die Kraft des Atmens
EXPERTIN: „RICHTIGES ATMEN SORGT FÜR ENTSPANNUNG WIE IM TIEFSCHLAF“

K älte im Winter stresst den Körper und 
reizt die Atemwege. Für gesunde 
Menschen ist das meist kein Problem. 

Bei Patienten mit Lungenerkrankungen zum 
Beispiel durch eine Covid-19-Erkrankung, 
Bronchialasthma oder COPD hingegen kön-
nen sich die Krankheitssymptome verstärken. 
Denn beim Einatmen von kalter Luft ziehen 
sich die Bronchien zusammen, sodass we-
niger Sauerstoff in den Körper gelangt. Das 
kann zu Atemnot führen. „Atmen Sie daher an 
kalten Wintertagen möglichst durch die Nase, 
um die Luft vorzuwärmen“, rät Miriam Rappe, 
Expertin für Atem-, Sprech- und Stimmthera-
pie bei der KKH Kaufmännische Krankenkas-
se. Dies verhindert, dass kalte Luft direkt in 
die Lunge strömt und sie abkühlt.

Gleich ob in kalten Winter- oder heißen 
Sommermonaten: Etwa 20.000-mal am 
Tag atmen wir ein und aus – ganz selbst-
verständlich und meist ohne nachzuden-

ken. Ohne das fortwährende Einholen von 
Luft vom ersten Atemzug an sind wir nicht 
lebensfähig. „Dabei machen wir uns viel zu 
selten bewusst, wie sehr das Atmen unsere 
Gesundheit und unser Wohlbefinden beein-
flusst und welches enorme Potenzial darin 
steckt“, sagt Expertin Rappe.

Beim Einatmen nehmen wir mit der fri-
schen Luft lebenswichtigen Sauerstoff auf, 
der über die Lunge ins Blut gelangt. Atmen 
wir aus, strömt hingegen verbrauchte 
Luft aus, die Kohlendioxid enthält. Dieser 
biologische Prozess steckt voller Effekte 
für Körper, Geist und Seele – im positiven 
wie negativen Sinn. „Häufig holen wir zu 
schnell und zu flach Luft“, erklärt Miriam 
Rappe. „Bei dieser Art der Brustatmung 
gelangt zu wenig Sauerstoff ins Blut. Das 
stresst vor allem das Herz, das eng mit der 
Atmung verbunden ist.“ Mögliche Folgen 
können Herz-Kreislauf-Beschwerden sein, 

Bluthochdruck, Schwindel, Kopfschmerzen, 
Konzentrationsmangel oder auch starke 
Verspannungen. „Richtiges Atmen kann 
hingegen Stress reduzieren, Gedächtnis-
fähigkeiten steigern, Schmerzen lindern, 
positiv stimmen und insgesamt körperlich 
wie seelisch stärken“, so die Therapeutin.

Wer die positiven Wirkungsweisen aus-
schöpfen möchte, sollte seine Atmung hin 
und wieder selbst steuern und trainieren. 
Hier helfen Übungen mit dem Ziel, ent-
schleunigt zu atmen. Denn ruhig und tief 
Luft zu holen wirkt entspannend, da es die 
Muskeln lockert und die Atem- und Herz-
frequenz beruhigt. Auch bei Erschöpfung, 
Angstzuständen oder Migräne kann ge-
sundes und entspannendes Atmen spürbar 
helfen. Ein Übungsbeispiel: „Stellen Sie sich 
an ein geöffnetes Fenster und schließen Sie 
die Augen. Atmen Sie etwa acht Minuten 
wechselweise je vier Sekunden konzent-
riert ein und dann sechs, sieben Sekunden 
aus“, regt Miriam Rappe an. „Entscheidend 
ist hierbei nicht nur, tief in den Bauch ein-
zuatmen, sondern auch länger aus- als 
einzuatmen. Denn beim Ausatmen wird 
der Ruhenerv aktiviert, der sogenannte 
Parasympathikus. Im Anschluss empfehle 
ich eine kurze Atempause, die für zusätz-

liche Entspannung sorgt.“ 
Mit dieser einfachen Übung 
sinken Puls und Blutdruck 
und weiten sich die Gefäße. 
Die entspannende Wirkung 
ist der Tiefschlafphase ver-
gleichbar.  

Bewusstes Atmen ist eine einfache 
Methode, um Stress abzubauen und 
sich zu entspannen. 
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K nie- oder Rückenschmerzen können 
Betroff ene im Alltag stark einschrän-
ken. Neben der klassischen Behand-

lung mit Tabletten oder Spritzen gibt es 
auch alternative Methoden, die hier helfen 
können. Besonders beliebt ist die Akupunk-
tur. Solveig Haw, Gesundheitsexpertin der 
DKV Deutsche Krankenversicherung, erklärt, 
was Akupunktur ist und wann sie eingesetzt 
werden kann.

Die Akupunktur ist Teil der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM) und kann bei 
verschiedenen Krankheiten und Schmerz-
zuständen als alternative Behandlungsme-
thode helfen. Abhängig von den Beschwer-
den sticht der Arzt feine Nadeln in die Haut, 
die sogenannten Akupunkturpunkte. Die 
Nadeln bleiben dann etwa 20 bis 30 Minu-
ten im Körper. Währenddessen kann sich der 
Patient auf einer Liege entspannen. „Der sti-
mulierende Reiz der Nadeln soll den Ener-
giefl uss anregen und dadurch Störungen 
und Blockaden lösen“, erläutert Haw. Viele 
Patienten bemerken schon nach der ersten 
Behandlung eine Besserung.

ANWENDUNGSBEREICHE
Akupunktur kann bei unterschiedlichen 
Beschwerden zum Einsatz kommen, bei 
einigen Diagnosen ist die Wirkung aller-
dings umstritten. Allgemein anerkannt 
ist die Anwendung bei Schmerzerkran-
kungen des Stütz- und Bewegungsap-
parates wie Bandscheibenvorfall, Knie-, 

Rücken- oder Hüftschmerzen. 
Wichtig zu wissen: „Die Nadel-
behandlung kann zwar dazu beitragen, 
Schmerzen zu beseitigen, aber für die 
Schmerzen ursächliche Schädigungen an 
Gelenken, wie etwa einen Meniskusriss, 
kann sie nicht heilen“, so die Gesundheits-
expertin. „Patienten sollten sich daher von 
einem Arzt beraten lassen, ob bei ihrem 
Krankheitsbild eine Akupunkturbehand-
lung infrage kommt“, so Haw.

GIBT ES NEBENWIRKUNGEN?
Zu Beginn der „Reizbehandlung“ kann es 
vorkommen, dass sich die Symptome durch 
die sogenannte Erstreaktion zunächst ver-
stärken. In manchen Fällen kommt es nach 
einer Sitzung zu Nebenwirkungen wie 
kleinen Blutergüssen, kurzfristigen Haut-
rötungen oder einem Wärmegefühl. Auch 
Kreislaufreaktionen können möglicherwei-
se auftreten. Diese verschwinden allerdings 

meist nach kurzer Zeit von allein. „Infektio-
nen durch die Nadeln sind nicht zu befürch-
ten: Sterile Einmal-Akupunkturnadeln sind 
Standard in den Arztpraxen und Schmerz-
zentren. Sie werden nach festgelegten 
Normen hergestellt, sind TÜV-geprüft und 
werden nach jedem Gebrauch entsorgt“, 
erklärt die DKV-Expertin.

Patienten sollten sich nur von einem gut 
ausgebildeten, erfahrenen Arzt behandeln 
lassen. „Wichtig ist eine gründliche Unter-
suchung vorab sowie die Möglichkeit, die 
Behandlung – falls nötig – mit schulme-
dizinischen Verfahren zu kombinieren“, 
so Haw. „Dadurch ist sichergestellt, dass 
eventuell zugrunde liegende Erkrankun-
gen nicht unentdeckt bleiben und sich 
positive Behandlungseff ekte verstärken 
können.“

Akupunktur ist ein knapp 3.000 Jahre altes alter-
natives Heilverfahren, das seine Wurzeln in der 
traditionellen chinesischen Medizin (TCM) hat.

Nadeln gegen 
Beschwerden
AKUPUNKTUR: WIE DIE METHODE 
FUNKTIONIERT UND WANN SIE 
HELFEN KANN ©
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E rhöhte Cholesterinwerte sind grund-
sätzlich eine Gefahr für die Gesund-
heit. Das gilt auch, wenn man sich 

wohl und fit fühlt. Auch schlanke Menschen 
und Sportler haben bei erhöhten Choles-
terinwerten ein größeres Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen durch Ablagerungen 
in den Gefäßen. Diese arteriosklerotischen 
Gefäßerkrankungen können von einer ver-
erbbaren Fettstoffwechselstörung verursacht 
sein und bleiben meist über eine längere Zeit 
unentdeckt. Sie können aber unbehandelt 
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslösen, 
weiß die Apothekerkammer Niedersachsen. 

In Deutschland leidet knapp die Hälfte aller 
Erwachsenen unter zu hohen Cholesterin-
werten. Dabei geht es besonders um das 
LDL-Cholesterin und Blutfette wie Triglyce-
ride. Für die Cholesterinwerte wie auch 
für das LDL-Cholesterin gibt es Grenz-
werte, die sich je nach Vorerkrankun-
gen und persönlichen Risikofaktoren 
unterscheiden können. Entspre-
chend wählen die Ärzte auch eine 
individuelle Behandlung aus.

Wichtige Risikofaktoren neben Vorerkran-
kungen sind in erster Linie eine kalorien- 
und fettreiche Ernährung bei Übergewicht, 
Rauchen und wenig Bewegung. Dement-
sprechend kann man durch eine Umstel-
lung der Ernährung schon eine Besserung 
erreichen, indem viel Gemüse und Voll-
kornprodukte auf dem Speiseplan stehen. 
Der übermäßige Verzehr von Eiern sollte 
vermieden werden. Auch auf fettes Fleisch, 
Zucker und Käse sollte verzichtet werden. 
Sinnvoll ist zudem, ein Normalgewicht an-
zustreben und das Rauchen 
aufzugeben oder zumin-
dest zu reduzieren, 

da sich der Tabakkonsum negativ auf die 
Blutfettwerte auswirkt. 

Nicht beeinflussen können Betroffene den 
Risikofaktor der familiären Vorbelastung. 
Wenn also bei näheren Verwandten bereits 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgetreten 
sind, kann das in bestimmten Fällen ein 
Hinweis auf das eigene Risiko sein. Hier ist 
ein Arztbesuch unbedingt ratsam, um die 
weitere Therapie zu besprechen.

Mit einer cholesterinarmen Ernährung kann 
der LDL-Wert meist nur um circa 10 Prozent 
gesenkt werden. Ist die körpereigene Cho-
lesterinproduktion aber zu hoch, helfen oft 
Medikamente wie zum Beispiel die soge-
nannten „Statine“, um die Produktion zu 
hemmen. Viele große Studien beweisen 
eine Verringerung des Herzinfarkt-Risikos 
bei Betroffenen durch diese Arzneimittel. 
Sollten sich die Werte nicht verbessern, 
kann eine Kombination mit anderen Wirk-
stoffen sinnvoll sein, um die Blutfettwerte 
in den Griff zu bekommen.

Treten in der Familie gehäuft Herzinfarkte 
auf, sollte man seine Cholesterin- und Blut-
fettwerte kontrollieren lassen und für eine 
gesunde Lebensweise bei Normalgewicht 
ohne Rauchen und viel Bewegung sorgen. 
Die Ernährung sollte fettarm sein und statt 
tierischen Produkten und Zucker stehen 
besser viel Gemüse wie Avocados, Spinat, 

Tomaten und Bohnen sowie Früchte 
wie Erdbeeren und Himbeeren auf 

dem Speiseplan. Auch Nüsse 
wie Pekannüsse, Walnüs-

se und gesunde Fette 
ohne Transfettsäuren 
wie bei Olivenöl tra-

gen zu einer ausgewo-
genen Ernährung bei. 

Wer gern nascht, kann ab 
und zu ein paar Stücke ei-

ner Zartbitterschokolade 
genießen.  

Eigelb ist nicht immer  
„das Gelbe vom Ei“
CHOLESTERINWERTE IM GRIFF MIT BEWUSSTER ERNÄHRUNG

©
 P

ix
ab

ay
 (2

)

SPRECHSTUNDE8



So bleibt Mann lange gesund 
CHECK-UPS FÜR MÄNNER: WELCHE VORSORGEUNTERSUCHUNGEN WICHTIG SIND

V iele Männer gehen ungern zum
 Arzt – erst recht, wenn sie keine Be-
schwerden haben. Doch diese Nach-

lässigkeit kann sich rächen: Denn schwere 
Krankheiten sind oft besser behandelbar, 
wenn sie bei Vorsorgeuntersuchungen 
frühzeitig erkannt werden. Carsten Sellmer, 
Gesundheitsexperte der IDEAL Versicherung, 
weiß, in welchem Alter Männer welche Früh-
erkennungsangebote wahrnehmen sollten.

WANN, WO UND WIE OFT?
Bei den Todesursachen in Deutschland 
zählen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs zu den häufi gsten. „Zudem steigt ab 
einem gewissen Alter das Risiko für wei-
tere ernsthafte Erkrankungen, für die es 
im Frühstadium bessere Heilungschancen 
gibt“, informiert Carsten Sellmer. Daher 
übernehmen die Krankenkassen die Kosten 
für regelmäßige Check-ups und Früherken-
nungsmaßnahmen in bestimmten Lebens-
phasen. Folgende Vorsorgeuntersuchungen 
gehören zu den wichtigsten:

ZWISCHEN 18 UND 35 JAHREN
Volljährige haben bis zum 35. Lebensjahr 
einmalig Anspruch auf einen Gesundheits-
Check-up beim Allgemeinarzt. „Bei der 
Anam nese werden neben Beschwerden 
auch Risikofaktoren wie Rauchen oder Über-
gewicht sowie bestimmte Erkrankungen in 
der Familie erfasst“, weiß der Gesundheits-
experte. Aus den Daten erstellt der Arzt ein 
Risikoprofi l und ordnet gegebenenfalls eine 
Blutuntersuchung an. Zum Check-up gehö-
ren auch eine körperliche Untersuchung 
sowie ein Beratungsgespräch.

AB 35 JAHREN
Ab diesem Alter übernehmen die gesetz-
lichen Krankenkassen die Kosten für den 
allgemeinen Check-up alle drei Jahre. Eine 
Blut- und Urinuntersuchung im Labor ge-
hört dann standardmäßig dazu. Auch ein 
Screening zum Ausschluss einer Hepatitis-B- 
und Hepatitis-C-Virusinfektion führt der 
Arzt zusammen mit dem Check-up einma-
lig durch. Darüber hinaus ist alle zwei Jahre 
ein Hautscreening bei Dermatologen oder 

berechtigten Hausärzten möglich. Hier-
bei überprüft der Arzt die Muttermale am 
ganzen Körper, um Hautkrebs frühzeitig zu 
erkennen.

AB 45 JAHREN
Die Tastuntersuchung der Genitalien und 
der Prostata dient der Erkennung von 
Tumoren. Sie kann von Männern ab 45 Jah-
ren jährlich in Anspruch genommen wer-
den. Die Untersuchung führen Fachärzte für 
Urologie, aber auch einige Allgemeinme-
diziner durch.

AB 50 JAHREN
Für die Darmkrebsvorsorge haben Männer 
zwei Möglichkeiten: „Entweder lassen sie 
ihren Stuhl im Alter zwischen 50 und 54 Jah-
ren jährlich und ab 55 Jahren alle zwei Jahre 
auf nicht sichtbares Blut untersuchen. Oder 

sie entscheiden sich für zwei Darmspiege-
lungen im Abstand von mindestens zehn 
Jahren“, erläutert Experte Sellmer. Der 
Stuhltest ist beim Hausarzt oder Urologen 
erhältlich. Er kann zu Hause durchgeführt 
werden. Für Darmspiegelungen ist der Gas-
troenterologe der richtige Ansprechpartner.

AB 65 JAHREN
Zur frühzeitigen Erkennung von Aneurys-
men der Bauchschlagader können sich 
Männer ab 65 Jahren einmalig einer Ultra-
schalluntersuchung unterziehen. Diese 
kann bei Ärzten mit einer Genehmigung 
zur Ultraschalldiagnostik stattfi nden, etwa 
beim Hausarzt, Internisten, Urologen oder 
Chirurgen. 
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Typische schwerwiegende Männer-
leiden wie Prostatakrebs können 
durch regelmäßige Check-ups 
frühzeitig entdeckt werden. 
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Zertifiziert als Apotheke
der neuen Zeit.
Wir sind ausgezeichnet für:
· wertschätzende TeTeT amführung
· respektvollen Umgang
· freundliche und transparente Kommunikation

Unser höchstes Ziel ist es, unseren
Kunden einen Mehrwert zu schenken.

Ihre Gesundheit bei uns in guten Händen.
Unterstützt von Ihrer Krankenkasse.
· Haben Sie ihre Medikamente im Blick?
Wir checken, ob alles zusammenpasst!

· Wir messen gerne Ihren Blutdruck
· Wir zeigen Ihnen die richtige Inhalationstechnik:
Wer richtig inhaliert kann später besser atmen!

· Wir impfen gegen Corona und Grippe nach persönlicher oder
telefonischer TeTeT rminabsprache

· Wir checken Ihren Impfpass auf die empfohlenen Impfungen

· Ihre
Spezialisten bei:

· Fragen zu Ihren Medikamentenenten,
wir checken, ob alles zusamsammenpasst

· Darmberatung
· Kosmetik-und Hautberatungg
· Aromatherapie
· Kompressionsstrumpf-Anmessuessung
· Aktionen mit dem Kids-Clubb
· Eigenmarke, nachhaltig verperpackt
· Onlinepräsenz mit Shop undd App

Löns Apotheke 05176/ 13 00
Hermann-Löns-Straße 1 info@loens-apo.de
31234 Edemissen www.loens-apo.de

Stadtlandapo
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Kranker Mund, kranker Körper?
WENN ZAHNPROBLEME DIE GESUNDHEIT BEEINFLUSSEN

G esunde Zähne spielen nicht nur für 
die Ästhetik eine wichtige Rolle, 
sondern auch für das gesamte kör-

perliche Wohlbefi nden. Wer den Mundraum 
vernachlässigt oder beispielsweise regel-
mäßig mit den Zähnen knirscht, entwickelt 
häufi g auch an anderen Körperpartien Be-
schwerden. Bei welchen Krankheiten die 
Ursache überraschenderweise im Mund 
liegt und wieso ein Zusammenhang be-
steht, verrät Dr. Christoph Sliwowski, Leiter 
einer Zahnimplantat-Klinik. 

ANGRIFF DER BAKTERIEN
Sammeln sich Bakterien im Mund an, kommt 
es meist zu Entzündungen an Zahnfl eisch und 
-wurzeln. Unbehandelt entwickeln sie sich 
oft zu einer Parodontitis. „Doch die Bakteri-
en gefährden nicht nur die Zahngesundheit. 
Über die Blutbahnen können sie auch in den 
restlichen Körper gelangen und beispiels-

weise die Blase und Prostata befallen oder 
in die Gelenkfl üssigkeit eindringen und dort 
für Schmerzen sorgen“, erklärt Dr. Sliwowski. 
Die Erreger im Organismus können auch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen herbeifüh-
ren und so das Risiko für Herzinfarkte und 
Schlaganfälle erhöhen. Bei Menschen mit 
Diabetes verursacht die Bakterienlast meist 
eine Verschlechterung der Blutzuckerwerte. 
Schwangere Frauen mit Parodontitis wei-
sen laut Forschern außerdem eine größere 
Wahrscheinlichkeit für Frühgeburten auf. 
„Hormonelle Veränderung in dieser Zeit 
schwächen die Abwehrkräfte und giftige 
Bestandteile der Bakterienzellen gelangen 
vom Zahnfl eisch ausgehend in den Blut-
kreislauf der Plazenta. Das kann der Ent-
wicklung des ungeborenen Babys schaden 
und zu vorzeitigen Wehen führen“, erklärt 
Dr. Sliwowski. Anhaltende Zahnschmerzen 
belasten außerdem oft die Psyche, weshalb 

sie auch Verstimmungen oder Depressionen 
auslösen können. 

VON KNIRSCHEN UND 
FEHLSTELLUNGEN
Ständiges Zähneknirschen, auch Bruxismus 
genannt, sowie eine ungleichmäßige Be-
lastung der Kaumuskulatur verursachen 
ebenfalls Beschwerden außerhalb des 
Mundraums. „Beides führt häufi g zu Kopf-
schmerzen oder Migräne. Fehlstellungen 
der Kiefergelenke sorgen unter anderem 
für Beschwerden in Kopf, Nacken, Hals oder 
Schultern“, weiß Dr. Sliwowski. Grund dafür: 
Diese Bereiche sind über Nervenbahnen und 
die Muskulatur eng mit dem Kiefer verbun-
den. Da das Kiefergelenk und der Gehörgang 
ebenfalls nah beieinander liegen, lösen er-
krankte Backen- oder Weisheitszähne wie-
derum meist Schmerzen im Ohr aus. Teilwei-
se entwickelt sich dadurch sogar ein Tinnitus.

SPRECHSTUNDE10
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TIPPS FÜR GESUNDE ZÄHNE
Um eine Kettenreaktion an Erkrankungen 
durch Erreger im Mund zu vermeiden, hilft 
vor allem eine gründliche Reinigung der 
Zähne und Zunge. Wer diese zweimal täg-
lich putzt und auch die Zahnzwischenräu-
me mit Zahnseide oder Interdentalbürsten 
säubert, reduziert das Risiko für bakteriel-
le Ansammlungen. Zur Verbesserung der 

Mundhygiene empfehlen sich 
außerdem Vorsorgeuntersu-
chungen sowie regelmäßiges 
Wechseln der Zahnbürstenköp-
fe. „Um mögliche Folgen durch Bruxismus 
zu verhindern, eignen sich von Zahnärzten 
angefertigte Beißschienen. Betroffene tra-
gen sie nachts und stoppen so Schäden, 
die durch das Zähneknirschen entstehen 

würden. Liegen bereits Erkrankungen wie 
Parodontitis oder Kieferfehlstellungen vor, 
bedarf es professioneller Behandlungen 
durch Zahnärzte“, betont Dr. Sliwowski ab-
schließend.  

Eine umfassende Mundhygiene und gründliche 
Zahnpflege ist eine lohnenswerte Investition – 
nicht nur in ein schönes Lächeln, sondern in die 
Gesundheit des gesamten Körpers.

Pfeiffer & Platen

120/4
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Wenn Angehörige pflegen
OHNE SELBSTAUFOPFERUNG, ABER MIT HILFE 

S ie stellen wohl die größte Gruppe 
von Pflegekräften in deutschen Haus-
halten dar: die Angehörigen. Wenn  

Eltern oder Großeltern älter werden, wollen 
sie häufig in ihrem Zuhause bleiben. Dann 
kommt es oftmals vor, dass Angehörige ih-
nen bei alltäglichen Dingen wie Kochen, 
Waschen, Putzen oder Einkaufen helfen 
müssen. „Häusliche Pflege durch Angehörige 
stellt immer eine ganz besondere Heraus-
forderung dar, die oft auch negative Aspek-
te mit sich bringt. Einen Verwandten selbst 
zu pflegen, sollte daher sehr gut überlegt 
sein. Sich professionelle Hilfe zu holen, kann 
dabei eine große Entlastung sein“, erklärt 
Markus Küffel, Gesundheitswissenschaftler 
und examinierte Pflegefachkraft.

„Zwar ist es lobenswert, wenn Verwandte 
sich die Zeit nehmen, um sich um ihre pfle-
gebedürftigen Angehörigen zu kümmern, 
aber es ist sehr wichtig, dass sie sich dabei 
nicht selbst vergessen, denn dies kann die 
Beziehung zwischen Angehörigen und der 
pflegebedürftigen Person nachhaltig und 
negativ beeinflussen“, meint Küffel. Eine 
ausführliche Recherche zum Thema Pflege 
und Betreuung sollte im Voraus unbedingt 
durchgeführt werden, um offene Fragen 
rechtzeitig zu klären: Was gilt es zu beach-
ten? Wie und wo erhalten Betroffenen Un-
terstützung und Hilfe? Da-
für bieten sich Ratgeber an, 
die deutlich aufgliedern, 
was bei einer häus lichen 
Betreuung und Pflege auf 
Angehörige zukommt –  
wie beispielsweise die 
richtige Unterstützung bei 
Körperhygiene, der Mobili-
sation, Verwaltungsaufgaben wie Miete 
oder auch die Frage, welche finanziellen 
Hilfen ihnen zustehen. So sollten zum Bei-
spiel, je nach Pflegegrad, Pflegegeld oder 
weitere Hilfen beantragt werden, die für 
Entlastung sorgen. 

Häusliche Pflege muss nicht zwingend 
komplett von Angehörigen durchgeführt 
werden. Es gibt zahlreiche Angebote, die 

es Pflegebedürftigen ermöglichen, in ih-
rem Zuhause wohnen zu bleiben und die 
gleichzeitig die Angehörigen entlasten –  
darunter zum Beispiel die sogenannte 
24-Stunden-Pflege. Dabei zieht eine meist 
osteuropäische Pflegekraft in den Haushalt 
ein. 40 bis 48 Stunden die Woche kümmert 
sich diese um die pflegebedürftige Person 
und unterstützt bei Belangen, wie Einkau-

fen, Essen kochen, Arztbesuchen oder im 
Haushalt. Mit einer solchen Unterstützung 
müssen sich die Angehörigen nicht rund 
um die Uhr verpflichtet fühlen. Ab einem 
Pflegegrad 2 haben Pflegebedürftige einen 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung, die 
unter anderem auch zur Beschäftigung ei-
ner Betreuungskraft aus Osteuropa genutzt 
werden kann.

Häusliche Pflege:  
Professionelle Hilfe 
kann für pflegende 
Angehörige eine große 
Entlastung sein.
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Wer eine nahestehende Person pflegt, meistert
jeden Tag neue Herausforderungen. Wir bieten
Ihnen zur Unterstützung 4 Tage lang Austausch,
Workshops, Informationen und Entspannung
für Ihren Umgang mit den pflegerischen
Anforderungen.*

Wann und wo?

Anmeldung
0800 333004 99-2991**
pause@barmer.de

* Eine Teilnahme ist unabhängig von der
Kassenzugehörigkeit möglich.

** Anrufe aus dem deutschen Fest- und
Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.Ein Ausgleich zum Pflegealltag

Ich pflege –
auch mich

Mehr Infos unter
www.barmer.de/s050126

Auf Anfrage
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Warum gutes Hören im Winter 
besonders wichtig ist
IN DER DUNKLEN JAHRESZEIT HÄNGT DIE ORIENTIERUNG VERSTÄRKT VOM GEHÖR AB

W enn im trüben Herbst- und Winter-
wetter unsere Augen nicht mehr 
den vollen Durchblick haben, 

dann rückt das gute Hören in den Fokus. Die 
sichere Orientierung im Straßenverkehr und 
das rechtzeitige Erkennen von Gefahrenquel-
len hängen nun verstärkt von einem intakten 
Gehör ab. Und das gilt für Fußgänger und für 
Verkehrsteilnehmer an Lenkrad und Lenker 
gleichermaßen. Wie gut es um das eigene 
Hörvermögen bestellt ist, lässt sich zuverläs-
sig mit einem Hörtest bei einem Hörakustiker 
feststellen.

Der professionelle Hörtest ist deshalb sinn-
voll, weil gerade leichte Beeinträchtigun-
gen der Hörleistung im täglichen Leben 
kaum auffallen. Viele Menschen leben da-
mit, gewöhnen sich daran und halten ihren 
Hörsinn für besser, als er in Wirklichkeit ist. 
Solche trügerischen Fehleinschätzungen 

sind weit verbreitet. Sie mindern nicht nur 
die Qualität des Sprachverstehens im Alltag, 
sondern erhöhen auch das Unfallrisiko in 
bestimmten Situationen. 

Herannahende Autos, Fahrräder oder Elek-
troroller, aber auch Alarmsignale wie Hupe, 
Klingel oder Martinshorn müssen zuverläs-
sig gehört und räumlich zugeordnet wer-
den, damit man auch unter unübersichtli-
chen Bedingungen sicher und angemessen 
reagiert. So kommt neben dem Sprachver-
stehen auch das räumliche Hören ins Spiel. 
Das kann nur einwandfrei funktionieren, 
wenn beide Ohren intakt sind. Denn 
ihre Anatomie und ihr Abstand von-
einander sorgen dafür, dass der 
Schall je nach Richtung minimal zeit-
versetzt auf die Ohren trifft. Schon 
geringste Differenzen genügen dem 
Hörzentrum im Gehirn, um einen 

räumlichen Eindruck herzustellen, so dass 
wir im Ernstfall reflexartig in die richtige 
Richtung schauen und ausweichen.  
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Sichere Orientierung im Straßenverkehr und 
rechtzeitiges Erkennen von Gefahrenquellen 
hängen in der dunklen Jahreszeit verstärkt 
von einem intakten Gehör ab.
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S tatt zu spielen, Sport zu treiben und 
Freunde zu treff en, scheinen immer 
mehr Kinder und Jugendliche in ihrer 

Freizeit zur Sprachtherapie zu gehen. Laut 
Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse 
besonders alarmierend: die Zunahme von 
Sprach- und Sprechstörungen bei Heran-
wachsenden von 2019 auf 2021. Während 
der beiden Corona-Jahre stieg die Zahl der 
betroff enen Sechs- bis 18-Jährigen um rund 
neun Prozent, bei den 15- bis 18-Jährigen 
sogar um fast 21 Prozent. Im Zehnjahres-
vergleich liegt das Plus von 2011 auf 2021 
bei insgesamt 58 Prozent (Mädchen plus 
59,4, Jungen plus 56,7 Prozent). Damit litten 
acht Prozent der Kinder und Jugendlichen 
im vergangenen Jahr unter Sprachauff ällig-
keiten, sprich jeder zehnte Junge und jedes 
16. Mädchen.

IST CORONA SCHULD?
Begrenztes Vokabular, Probleme bei der Ar-
tikulation von Lauten oder der Satzbildung, 
Grammatikschwächen – die Palette an 
Sprach- und Sprechstörungen bei Kindern 
und Jugendlichen ist breit. Die Pandemie 
mit all ihren Einschränkungen hat die Ent-
wicklung sprachlicher Kompetenzen vieler 
Kinder erschwert. Durch Homeschooling 
und weniger soziale Kontakte fehlte etli-
chen der direkte kommunikative Austausch 
mit Lehrern und vor allem Gleichaltrigen 
beim Lernen, Spielen, Pläneschmieden oder 
auch Streiten. Doch das ist für das Entfalten 
sprachlicher Fähigkeiten wesentlich. Durch 
lange Zeit geschlossene Kitas und Schulen 
blieb zudem manche Sprachstörung unent-
deckt. Und geschlossene Logopädie-Praxen 
führten dazu, dass Therapien unterbrochen 
und erzielte Fortschritte möglicherweise 
zunichtegemacht wurden. 

„Aber auch organische Ursachen wie Hör-
probleme sowie genetische Veranlagung 
oder auch übermäßige Nutzung von Smart-
phone, PC und Fernseher können für Sprach-

defi zite ursächlich sein. Und manchmal 
kann der Sprachentwicklungsstörung keine 
erkennbare Ursache zugeordnet werden“, 
erklärt Vijitha Sanjivkumar vom Kompe-
tenzteam Medizin der KKH.

Die Daten zeigen auch, dass Sprache und 
Sprechen immer mehr älteren Kindern und 
Jugendlichen Probleme bereiten. So stieg 
die Zahl der betroff enen Elf- bis 14-Jährigen 
von 2011 auf 2021 um rund 107 Prozent. 
Bei den 15- bis 18-Jährigen liegt das Plus 
sogar bei 151 Prozent. Auch bei kleinen 
Kindern rechnet die KKH mit einer Zunah-
me logopädischer Behandlungen. Denn 
auch wenn von Erziehern in den vergan-
genen Monaten viel Aufholarbeit geleistet 
wurde: „Aufgrund coronabedingter Hygi-
enevorschriften wie Schutzmasken oder 
Kontaktbeschränkungen ist der komplexe 
Spracherwerb von heute Zwei- und Drei-
jährigen über kommunikatives Erleben mit 
Lautbildung, Ablesen von Lippenbewegun-
gen oder auch Mimik eingeschränkt gewe-
sen“, sagt Sanjivkumar. Dabei ist Sprach-
kompetenz ein wesentlicher Schlüssel für 
die Entwicklung der Persönlichkeit und des 
Sozialverhaltens, für einen versierten Um-

gang mit Medien, bessere Bildungschancen 
und eine gute berufl iche Zukunft. Zudem 
kann sie vor Hänseleien, Mobbing, Isolation 
und damit verbundenen psychischen Belas-
tungen bewahren.

SPRACHANREIZE SIND DAS A & O
Je früher Sprachstörungen erkannt und 
behandelt werden, desto größer ist die 
Chance, sie zu beheben oder zu verhindern, 
dass sie sich verschlechtern. Sind sich Eltern 
unsicher, ob ihr Kind altersgemäß spricht, 
fragen sie am besten ihren Kinderarzt um 
Rat. Meist werden Sprachentwicklungs-
störungen bei den U-Untersuchungen vom 
Kinderarzt festgestellt, der dann weitere 
Behandlungsschritte einleitet. Eltern soll-
ten ihre Kinder je nach Alter aktiv dabei 
unterstützen, Sprachkompetenz auf- und 
auszubauen. „Lesen Sie Ihrem Kind vor, 
spielen Sie mit ihm Spiele und entwickeln 
Sie gemeinsam Geschichten oder Reime, 
führen Sie Gespräche und diskutieren Sie 
miteinander“, empfiehlt Sanjivkumar. 
„Schenken Sie Ihrem Kind beim Kommuni-
zieren Aufmerksamkeit, und schauen Sie 
es an. Auch ausreden lassen ist wichtig. All 
das wirkt sprachfördernd.“
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Sprachtherapie statt 
Spiel, Sport & Spaß
HERANWACHSENDE HABEN HÄUFIGER 
SPRACHDEFIZITE – WEGEN CORONA?

SPRECHSTUNDE14
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im Leben!

Nah am Menschen,

Ilseder Hütte 10 · 31241 Ilsede

Tel. 0 51 72 � 12 93 0

info@gloger-pflege.de

Wir sind für Sie da!

Nah am Menschen,

Gloger
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Winterblues ade
MIT BEWEGUNG UND AUSGEWOGENER ERNÄHRUNG BESCHWINGT DURCH TRÜBE TAGE

E s gibt kein schlechtes Wetter, son-
dern nur unpassende Kleidung!“ Mit 
diesem Motto im Hinterkopf fällt es 

leicht, dem Winterblues zu entgehen. Vor 
allem in der kühlen Jahreszeit tut regelmä-
ßige Bewegung und Sport an der frischen 
Luft gut, denn die frische Brise verbessert 
bei vielen die Laune. Darüber hinaus hilft ein 
farbenfroher Speiseplan dabei, schwungvoll 
durch die trüben Tage zu kommen.

Ausgedehnte Spaziergänge, Radfahren, 
Wandern oder Joggen machen munter und 
halten den Kreislauf in Schwung. Darüber 
hinaus gewöhnt sich der Körper durch wech-
selnde Kälte- und Wärmereize an Tempe-
raturschwankungen und wird widerstands-
fähiger. Wetterfeste, warme Kleidung ist 
natürlich wichtig, um sich nicht zu erkälten. 
Besonders auf die Füße ist zu achten, denn 
sind die Füße warm, ist der Körper besser 
durchblutet und das Immunsystem aktiver. 
„Eine goldene Regel für die trübe Jahreszeit 
ist: Jeden Tag reichlich Tageslicht 
und wann immer möglich Sonne 
tanken“, rät Dr. Annette Neubert, 
Ernährungswissenschaftlerin im 
Nestlé Ernährungsstudio.

Nicht nur durch ausreichend Be-
wegung, sondern auch durch eine 
ausgewogene Ernährung rüsten 
wir den Körper für die kalte Jah-
reszeit. Im Winter gibt es viele Obst- und 
Gemüsesorten aus heimischem Anbau. „Ver-

schiedene Kohlarten haben jetzt Saison, von 
Blumenkohl über Rotkohl, Grünkohl und 
Wirsing bis zum Kohlrabi. Darüber hinaus 
gibt es viel Feldsalat, Lauch oder Schwarz-
wurzeln. Zum Winterobst zählen vor allem 
Äpfel, Birnen, Quitten und Weintrauben. 
Obst und Gemüse bringen farbenfrohe Ab-

wechslung auf den Teller und sind reich an 
wertvollen Vitaminen, Mineral- und Ballast-
stoff en“, erklärt Dr. Annette Neubert. Einige 
dieser Nährstoff e tragen zu einer normalen 
Funktion der Abwehrkräfte bei, was in der 
kälteren Jahreszeit den Körper besonders 
unterstützt.   

Gerade im Winter 
sollte man darauf 
achten, seine Ab-
wehrkräfte durch 
gesunde Ernährung 
zu stärken. 
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Täglich
frisches Obst
und Gemüse

Besuchen Sie uns in unserem Hofladen
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00 bis 18.00 Uhr

Bültener Straße 3 · 31246 Ilsede-Adenstedt
Telefon 05172/7583 · www.hof-lauenroth.de

Vitamine -
Ihrer Gesundheit zu Liebe



Wir für Sie!
persönlich. nah. kompetent.

Wir bieten den Bürgerinnen und Bürgern in Peine und Umgebungmedizinische und pflegerische
Versorgung auf hohemNiveau und in familiärer Atmosphäre.
Wir sind bei Ihnen, wenn es um gute Gesundheit geht und begleiten Sie gerne ein Leben lang.

KlinikumPeine | Virchowstraße 8h | 31226 Peine
Tel.:Tel.:T 05171 93-0 | info@klinikum-peine.de

klinikum-peine.de

Unser Team

sucht Verstär
kung:

Unsere Kliniken und Abteilungen
● Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
● Klinik für Unfallchirurgie und Sportmedizin
● Klinik für operative und endovaskuläre GefäGefäGef ßchirurgie
● Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie
und internistische Intensivmedizin

● Klinik für Gastroenterologie und Allgemeine InnereMedizin

● Klinik für Geriatrie und Frührehabilitation
● Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin
und Schmerztherapie

● Klinik für präklinische und klinische Notfallmedizin
● Abteilung für Radiologie


