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Lebensqualität fördern

U

nd dann kam Corona ...“ Das
werden viele von uns wohl in
den kommenden Jahren immer wieder einmal sagen, wenn die
Erinnerungen an 2020 aufkommen.
Aus welchen Gründen auch immer.
Die Einschnitte für jeden waren
hart – egal, ob privat oder beruflich,
von der Freizeit und geplatzten Reisen
wollen wir erst gar nicht reden. Abgesehen davon sind viele Einschränkungen nach wie vor allgegenwärtig, aber
man arrangiert sich schleichend mit
dem „Ausnahmezustand“ allerorten.
Gerade auch für die Sanitätshäuser,
Orthopädie- und Rehatechnikbetriebe und Homecare-Dienstleister war
es nur noch unter äußerst erschwerten Bedingungen möglich, sich weiterhin uneingeschränkt und zuverlässig um die Bedürfnisse ihrer vielen
Patienten und Kunden zu kümmern.
Dass es unterm Strich gelungen ist,
grenzt fast an ein Wunder. Dass allmählich wieder mehr Normalität in
den Versorgungsalltag einkehrt, wer
will sich nicht darüber freuen? Die
Gesundheitsexperten aus dem Sanitätshaus jedenfalls werden sich auch
weiterhin dafür einsetzen, dass Sie die
für Ihre gesundheitlichen Probleme
passende und angemessene Versorgung mit Gesundheitsprodukten erhalten. Darauf dürfen Sie vertrauen!
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Leben mit Adipositas
Der tägliche Kampf gegen die Pfunde

W

positas, ihrer Ursachen und Therapiemöglichkeiten bestehen“, so Dr. Ralf
Suhr, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gesundheitswissen. Ungenügendes Wissen über Adipositas führe in
der Bevölkerung und im Gesundheitswesen dazu, dass adipöse Menschen
stigmatisiert würden. „Dadurch entstehen Unsicherheiten, sowohl bei
Patienten als auch beim Gesundheitspersonal.“

Eine Volkskrankheit

Verlauf der Erkrankung

Adipositas ist eine Volkskrankheit. In
Deutschland ist knapp ein Viertel aller
Erwachsenen zwischen 18 und 79 Jahren adipös. Besonders bei jungen Erwachsenen ist die Erkrankung immer
häufiger festzustellen. Nach den Ergebnissen einer groß angelegten Studie zur Gesundheit Erwachsener in
Deutschland (DEGS1) des RobertKoch-Instituts (RKI), die 2013 veröffentlicht wurden, sind in Deutschland
rund ein Viertel aller Männer (23 %)
und Frauen (24 %) stark übergewichtig (adipös). Auch bei Kindern und
Jugendlichen sind die Zahlen in den
letzten Jahren stark gestiegen und
stagnieren auf hohem Niveau.
„Wir brauchen keine Stigmatisierung und wir müssen aufräumen mit
den Mythen, die hinsichtlich der Adi-

Die Ursachen der Adipositas liegen
oft in einem modernen Lebensstil,
geprägt durch häufiges Sitzen und
wenig körperliche Bewegung bei
gleichzeitig kalorienreicher und ständig verfügbarer Nahrung (z. B. Fastfood, Fertigprodukte, Softdrinks). Aber
auch andere körperliche und psychische Erkrankungen, z. B. Depressionen oder Schilddrüsenerkrankungen,
Medikamente, Stress und Essstörungen oder eine genetisch bedingte
Veranlagung können die Entstehung
begünstigen.
Adipositas gilt als wichtiger Auslöser von „Volkskrankheiten“ wie z. B.
Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck und
Arterienverkalkung. Aber auch viele

Ernährung dauerhaft
umstellen
Bei Adipositas kommt es laut Stiftung
darauf an, seine Ernährung dauerhaft
umzustellen, um Folgeerkrankungen
zu verhindern oder einzugrenzen. Im
Alltag ist es nicht immer leicht, die
selbst gesteckten Ziele langfristig einzuhalten. So stellen sich sichtbare Erfolge oftmals nur langsam ein. Rückfälle können die Selbstmotivation für
ein gesünderes Leben erschweren.
Verschiedene Angebote können
Betroffene dabei unterstützen, diese
Herausforderungen im Alltag leichter
zu meistern. Dazu zählen z. B. Ernährungsberatungen oder sog. Abnehmprogramme. Doch nicht alle Angebote sind seriös und nicht alle Anbieter
verfügen über eine entsprechende
fachliche Expertise.

Seriöse Hilfsangebote
Geeignete Abnehmprogramme arbeiten mit verschiedenen Ansätzen, um
eine Gewichtsreduktion zu erreichen.

Foto: Luis Louro/Fotolia

ie gehe ich mit Ausgrenzung oder Stigmatisierung um? Wo finde ich im
Dschungel der Angebote seriöse Hilfen und Ansprechpartner für Beratung? Und wie gehen andere mit der
Erkrankung Adipositas um? Das neue
Informationsangebot der Stiftung Gesundheitswissen im Internet greift
Fragen auf, die Betroffene im Alltag
bewegen.

andere Erkrankungen, u. a. Demenz,
Depressionen, viele Krebsarten, Erkrankungen der Niere, der Leber und
der Gallenblase oder auch Erkrankungen des Skelettsystems, wie Arthrose,
Hüftleiden und Wirbelsäulensyndrome, kommen demnach bei adipösen
Menschen häufiger vor als bei Personen mit normalem Gewicht.
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Von Adipositas (Fettleibigkeit) spricht
man bei zu hohem Körpergewicht,
das durch einen übermäßig hohen
Fettanteil verursacht ist. Das Gesundheitsproblem entsteht, wenn
dem Körper mehr Energie zugeführt
wird, als er verbraucht – die aufgenommene Nahrung also mehr Kalorien enthält, als durch Bewegung
und Stoffwechselprozesse umgesetzt werden. Die überschüssigen
Kalorien werden dann vom Körper
in Form von Fett gespeichert.
Als Beurteilungsgrundlage bei
Erwachsenen wird häufig der sog.
Körpermassenindex (BMI) herangezogen (Gewicht in kg geteilt durch
Körpergröße mal Körpergröße). Eine
Adipositas liegt gemäß der Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab einem BMI von
mindestens 30 kg/m2 vor, Übergewicht bei einem BMI von 25 bis
29,9 kg/m2. Als normalgewichtig
gelten Menschen mit einen BMI
von 18,5 bis 24,9 kg/m2.

Dazu gehören neben der Ernährungsumstellung auch Bewegungs- und
verhaltensverändernde Maßnahmen.
Die Programme sind langfristig angelegt und laufen z. B. über ein halbes
Jahr oder länger. Kurzfristige Diäten
sind nicht ihr Ziel.
Fachärzte für Ernährungsmedizin
und qualifizierte Ernährungsberater
sind eingebunden. Die Teilnahme an
solchen Abnehmprogrammen ist kos-

tenpflichtig. Bei einigen Abnehmprogrammen werden die Kosten jedoch
auch anteilig von der Krankenkasse
übernommen.

Betroffene berichten
Jede Erkrankung verläuft anders und
jeder Betroffene hat eigene Problemlagen und eine eigene Geschichte. Für
den einen spielen Ausgrenzung und
Stigmatisierung eine große Rolle, anderen fällt es schwer, aufgestellte Abnehmziele einzuhalten. Wieder andere
haben mit weitreichenden gesundheitlichen Einschränkungen infolge
der Adipositas zu kämpfen.
Auf dem Portal der Stiftung Gesundheit zeigen sechs Kurzfilme mit
persönlichen Erfahrungsberichten, wie
Menschen mit Adipositas ihren Umgang mit der Erkrankung gefunden
haben. Beispielsweise Max (25) – er
war einmal adipös. Im Kurzporträt
beschreibt er sowohl die Gründe seines damaligen Zustandes als auch
die entscheidenden Wendepunkte
und Umstellungen für ein Leben ohne
Adipositas. Oder Astrid (47) – sie leidet weniger unter den körperlichen
Beeinträchtigungen der Adipositas,
sondern mehr unter sozialer Ausgrenzung und Einsamkeit. Nur langsam
und in kleinen Schritten gelingt es ihr,
Ernährungsumstellungen oder Sport
in den Alltag zu integrieren. Ihr Ziel:
ein „Uhu“ zu sein – also unter hundert Kilo zu wiegen.

Aktiv für die Gesundheit
Zu einem gesunden Lebensstil gehören körperliche Aktivitäten wie Gehen, Walking, Laufen,
Radfahren oder Schwimmen.
So viel sollten sich Erwachsene pro Woche bewegen:
mindestens 150 Minuten mit mäßiger Intensität*
oder
mindestens 75 Minuten mit höherer Intensität
oder
zwischen 75 und 150 Minuten abwechselnd mit höherer und mäßiger Intensität
(je nach Anteil der einzelnen Intensitäten)
zusätzlich an mindestens zwei Tagen pro Woche muskelkräftigende körperliche Aktivität

Nicht auf einmal, sondern verteilt!
Die Bewegungszeit soll möglichst über den Tag und die Woche verteilt werden.
Günstig sind einzelne „Bewegungsphasen“ von mindestens 10 Minuten.
Ein Beispiel: Für eine Bewegungszeit von 150 Minuten kann man 3x10 Minuten
pro Tag an fünf Tagen einer Woche körperlich aktiv sein.

*Als Faustregel für mäßige Intensität gilt: Man kann dabei noch durch die Nase atmen. Bei höherer Intensität atmet man i. d. Regel
durch den Mund.

Quelle: Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderungen des Bundesministeriums für Gesundheit [online], (2016)

Ihr
Sanitätshaus
hält für Sie
bereit

✔ Schrittzähler
✔ Personenwaagen
✔ Einlagen für Wandern und Sport
✔ Sportgeräte für unterwegs
✔ Nordic-Walking-Stöcke
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Was ist Adipositas?

Hindernisse für eine gute Versorgung bei Adipositas liegen oft in mangelndem Wissen zu Ursachen der Erkrankung, sowohl auf Patienten- als
auch auf Ärzteseite. Hinzu kommen
unseriöse Informationen, die den Betroffenen einfache Abhilfe bei Gewichtsproblemen suggerieren und
statt zu helfen oft frustrieren.
„Wichtig ist es, die Menschen mit
diesem Problem nicht allein zu lassen. Denn falsche Informationen bergen letztlich auch gesundheitliche
Risiken und verursachen hohe Kosten für das Gesundheitssystem. Seriöse Gesundheitsinformationen bieten Orientierung und verhindern diese
Entwicklungen“, so Dr. Suhr.

Konkrete Hilfen
Im Bereich „Leben mit Adipositas“
finden Sie viele Anregungen und Tipps
zu Bewegung, Ernährung und Abnehmprogrammen. Die Seite bietet
außerdem Adressen von Beratungsangeboten und Selbsthilfegruppen sowie hilfreiche Links und Materialien
zum Herunterladen – www.stiftunggesundheitswissen.de/wissen/adipositas:
● Lebensmittel, die gesund sind
und das Abnehmen unterstützen
können
● ungesunde Lebensmittel mit
vielen Kalorien
● Tipps für mehr Bewegung im Alltag
● Abnehmprogramme finden
● Adressen, Hinweise und weiterführende Links, u. a. Selbsthilfe- und
Sportgruppen, Ernährungsberater
und Abnehmprogramme
||

© Stiftung Gesundheitswissen 2019
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Lebensqualität und gutes Aussehen
Brustepithesen schaffen Ausgleich

B
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ebenso die Therapie und Versorgung
der Patientin. Medizinische Hilfsmittel wie Brustepithesen und Kompressionsstrümpfe können die Folgen von
Brustkrebs-Operationen mindern und
das Wohlbefinden der Patientinnen
verbessern.

Qualifizierte Beratung
im Sanitätshaus
Die qualifizierte Beratung der Frauen
ist eine wichtige Voraussetzung dafür.
Geschulte Expertinnen von qualifizierten Sanitätshäusern beraten zu den
unterschiedlichen Möglichkeiten in
der Epithesen-Teilversorgung. Auch
das Pflegepersonal, wie z. B. die Breast
Care Nurse, sollte die unterschiedlichen Möglichkeiten kennen und erste
Informationen geben können, damit
Patientinnen bereits vor der Entlassung über die Möglichkeiten der
Versorgung und die ihnen zustehenden Kassenleistungen Bescheid wissen, erklärt Oda
Hagemeier, Geschäftsführerin des Herstellerverbands Eurocom.

Foto: Amoena

rustkrebs ist nach wie vor die
weltweit häufigste Tumorerkrankung bei Frauen. Allein in
Deutschland erkranken daran jährlich
über 75.000 Frauen. Besonders stark
steigt die Zahl der Betroffenen nach
dem 35. Lebensjahr. Dabei ist der
Krankheitsverlauf sehr individuell,

Im Sanitätshaus beraten Expertinnen
die Frauen mit großem Einfühlungsvermögen für ihre Situation.
Wie geht’s heute 3 | 2020
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Die Spezial-Bademode
hält mit den aktuellen
Trends mit.

Moderne Brustversorgung
nach Brustkrebs
Im Mittelpunkt der Behandlung von Brustkrebs steht die
Entfernung des Tumors. Noch vor einigen Jahren bedeutete das für die Frauen, dass die betroffene Brust chirurgisch
entfernt werden musste. Das ist heutzutage nicht mehr
zwangsläufig der Fall. Bei rund 70 Prozent der an Brustkrebs erkrankten Frauen wird brusterhaltend operiert.
„Nicht bei allen Frauen können wir hingegen die Brust
erhalten“, erläutert Professor Dr. Karsten Münstedt, Chefarzt Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie am Klinikum Offenburg. „Bei großen Tumoren, wenn mehrere
Tumore in der Brust gefunden werden oder wenn die nach
einer brusterhaltenden Operation obligatorische Strahlentherapie nicht möglich ist, müssen wir nach wie vor die
gesamte Brust entfernen.“
Auf die Folgen dieser sogenannten Mastektomie weist
Professor Münstedt hin: „Frauen, denen eine Brust entfernt wurde, fühlen sich aufgrund des veränderten Erscheinungsbildes oft nicht wohl und büßen dadurch an
Lebensqualität ein. Außerdem führt der Gewichtsunterschied häufig zu Fehl- und Schonhaltungen, was wiederum Verspannungen in Nacken, Schultern und Rücken zur
Folge haben kann. Das betrifft auch Frauen, die sich einer
brusterhaltenden Operation unterzogen haben. Denn
Gewichtsunterschiede und Asymmetrien sind aufgrund
des entstandenen Gewebedefizits keine Seltenheit.“

Lebensqualität und gutes Aussehen
Das veränderte Erscheinungsbild stellt für viele Frauen
außerdem eine psychische Belastung dar. „Dabei“, betont
Oda Hagemeier, „können Brustepithesen und Brustausgleichsteile – neben der orthopädischen Wirkung durch
Gewichtsausgleich – zu einem natürlichen Aussehen und
zu mehr Lebensqualität beitragen. Viele Frauen verzichten
auf eine Rekonstruktion der Brust und entscheiden sich
dafür, die Asymmetrie mit einer Teilversorgung auszugleichen. Das Angebot an individuellen Versorgungsmöglichkeiten ist vielfältig.“
›

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Mehr Komfort und
Sicherheit für
schwergewichtige
Menschen

Gigant – das Schwerlastbett
für mehr Platz
Die Bewohner in der häuslichen Pflege werden
im Durchschnitt immer größer und schwerer.
Damit steigen auch die Ansprüche an ein sicheres und komfortables Pflegebett. Das Gigant
von Burmeier bietet diese Vorteile:
• sichere Arbeitslast von 350 kg
• geeignet für Bewohner mit einem Gewicht
bis zu 280 kg
• 120 cm breite Liegefläche
• mechanische Notabsenkung der Rückenlehne
aus jeder Position
• optionale geteilte Seitensicherung für Schutz
ohne freiheitsentziehende Maßnahmen

burmeier.com

Bei sechs von 100 Frauen entwickelt
sich im Zusammenhang mit der Brustkrebstherapie nach der Entfernung
des sogenannten Wächterlymphknotens ein Lymphödem am Arm. Ist es
notwendig, mehrere Lymphknoten in
der Achselhöhle zu entfernen, tritt sogar bei bis zu 20 von 100 Frauen ein
Lymphödem auf. Auch bei der Strahlentherapie kann es zu einer Schädigung der Lymphbahnen und einem
anschließenden Lymphödem kommen. Bei einem Lymphödem schwillt
die betroffene Extremität an, die Haut
fühlt sich warm und angespannt an,
die Bewegung ist eingeschränkt.

Effektive Kompression
Ziel der Therapie des Lymphödems
ist es, den Abfluss der gestauten Lymphe sicherzustellen. Dies gelingt mit
einer Kombination aus Lymphdrai-

nage, Bewegungsübungen und insbesondere der Kompressionstherapie.
Medizinische Kompressionsstrümpfe
üben von außen Druck auf das Gewebe und die Muskulatur aus. Dadurch
wird der Rückfluss der Lymphe aus
dem Gewebe in die Lymphgefäße und
die Venen unterstützt. Das entstandene Ödem verringert sich, einem erneuten Anschwellen wird vorgebeugt.
Eine repräsentative Patientenumfrage des Instituts für Demoskopie
Allensbach im Auftrag von Eurocom
ergab zudem, dass die Nutzer von
medizinischen Hilfsmitteln hochzufrieden mit ihrer Therapie sind. Das
sagen 89 Prozent der Patienten, die
medizinische Kompressionsstrümpfe
tragen. 74 Prozent gewinnen nach
eigener Aussage an Lebensqualität
zurück. Und bei 60 Prozent der Patienten gingen durch ihre Kompressionsstrümpfe Schwellungen zurück.
43 Prozent gaben an, weniger Schmerzen zu haben.

Fotos: Eurocom

Silikonbrustprothesen können ganz besondere
Funktionen vereinen. Dazu gehören zum Beispiel
Brustprothesen mit Temperaturausgleich und auch
Luftzirkulation auf der Rückseite.

Selbsthaftende Prothesen haften
entweder mit der kompletten
Rückseite an der Brustwand oder
können via Haftstreifen variabel
eingesetzt werden. Haftprothesen
verrutschen bei Bewegungen nicht
und klappen zudem nicht weg.
Diese Brustprothesen geben
vielen Frauen mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Selbstvertrauen, da sie jede Bewegung
mitmachen.
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✔ Brustprothesen, Epithesen
✔ Spezial-BHs
✔ Spezial-Bademoden
Kompressionsstrümpfe in
✔ modischen
Ausführungen
Kappen,
Mützen,
Tücher
✔
✔ Pflegeprodukte

Foto: Robert Kneschke/Fotolia

Lymphödem häufig

Haus- und Fachärzte können medizinische Hilfsmittel wie Brustprothesen, Brustausgleichsteile und Kompressionsstrümpfe zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnen – ohne Risiko für ihr Budget.

Mehr Informationen
Der Ratgeber „Brustprothesen“ des
Verbandes Eurocom klärt über die
verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten nach der Entfernung eines
Mammakarzinoms auf. Im Zentrum
stehen dabei die Fragen: Was leistet
die moderne Brustprothetik nach einer
radikalen oder brusterhaltenden Operation? Was ist bei der Verordnung
der Hilfsmittel zu beachten und welche Versorgungsansprüche hat die
Patientin? Erfahrungsberichte dokumentieren die Beweggründe, die bei
der Entscheidung für ein Leben mit
Brustprothese eine Rolle spielen.
Mehr Informationen zum Lymphödem, seiner Entstehung, der Diagnose und insbesondere der Therapie erfahren Betroffene außerdem im
Informationshandbuch „Lymphödem
und Lipödem“.
Beide Publikationen sowie die Ergebnisse der Allensbach-Patientenbefragung „Steigende Lebensqualität
durch weniger Schmerz und mehr
Mobilität“ können kostenfrei über die
Internetseite www.eurocom-info.de
bestellt oder als PDF-Dateien heruntergeladen werden.
||
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A Dt. Presseagentur (Abk.) • demoskop. Institut (Abk.) B 1 Teil des Waffenvisiers • niederträchtig • ätzende Flüssigkeit 2
Selbstverteidigung C südgermanischer Gott D kurz für: an nominell • bebauungsfähig • aus dem Stand (2 W.) 3 Rufname
dem • bislang E aus dem Meer stammend F englisch, span.: Kissingers • Landschaftsform • griech. Vorsilbe: Ohr
mich, mir G Fremdwortteil: Sonne H Flüssigkeitsmaß (Abk.) 4 Schneeanhäufung • Schmerzlaut • Meeresnymphen 5
• altröm. Kalendertage J Stadt auf Flores (Indonesien) K ein Rosenkranzgebet • griech. Vorsilbe: bei, daneben • franz.
Vorname Simmels L südam. Kapuzineraffe • Männerkurzname Schauspieler (Alain) 6 Schauspieler • Säuregehaltwert •
M germanische Gottheit N falls, dann O lauter Anruf (engl.) • Satzung • engl. Frauenkurzname 7 unbearbeitet (Stoff) •
Initialen des Autors Camus P Gymnastikübung Q byzantinische Großräumigkeit • Altertumskunde
Kaiserin † 1050 R Kfz-Z. Steinfurt • ägyptischer Sonnengott
S Frauenname T Ort im Erzgebirge U und so weiter (latein.
Abk.) • Stadt in Minas Gerais (Bras.) V Stadt in Bangladesch
W Wortteil: global • Stadt in Brasilien (Sao Paulo)

Wort-Rad

Silbenrätsel

Aus den Buchstaben im untenstehendem Rad ist ein Wort zu bilden.

Aus den folgenden Silben sind 8 Wörter mit den unten aufgeführten Bedeutungen zu bilden:
BER - EN - FLECK - FOR - GEL HAND - LE - LER - LI - MEN - OBST
- RA - RO - RUECK - SEP - SET - SIS
- SPAR - TAU - TE - TE

Bilderrechnung
Jedes Bild steht für eine Zahl zwischen
1 und 9. Füge in jeder Reihe die richtigen Zahlen ein, damit zum Schluss alle
Gleichungen stimmen.

$XÀ|VXQJHQ

Bei richtiger Lösung ergeben die vierten Buchstaben - von oben nach unten
gelesen - und die sechsten Buchstaben - von unten nach oben gelesen ein Sprichwort.

Wort-Rad PFIRSICH

1.SPARGEL
2. ROSETTE
3. SEPSIS
4. OBSTLER
5. LEBERFLECK
6. FORMENTERA
7. LITAUEN
8. RUECKHAND
Reste machen Feste
Silbenrätsel
Wie geht’s heute 3 | 2020
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2+2=4
1+1=2
2+1=3
3+3=6
Bilderrechnung
Französisches Kreuzworträtsel

Foto: Invacare

Transfer bitte starten!
Patientenlifter für alle Fälle

O

ma, bist du bereit?“ Nach
dem sonntäglichen Nachmittagskaffee ist es mal wieder so weit. Frieda S. (70) möchte
noch ein wenig im Wohnzimmer in
ihrem aktuellen Lieblingsbuch schmökern. Schwiegertochter Marie fährt
Frieda S. kurz darauf im mobilen Patientenlifter das kurze Stück vom Esstisch im Wohnzimmer hin zu ihrem
Sessel.
Bei bewegungseingeschränkten
Menschen wie Frieda S. kann der
Transfer von einem Ort zum anderen
für pflegende Angehörige sehr anstrengend werden. Gute Technik und
eigene Körperkraft reichen da schnell
nicht mehr aus. Moderne Hebehilfen
wie z. B. Patientenlifter sind hier eine
große Hilfe. Mithilfe der Motorkraft
übernehmen sie das Körpergewicht
der zu pflegenden Person und entlasten so gleichzeitig die pflegenden Angehörigen.

Breite Lifter-Auswahl
Für das Gros typischer Pflegesituationen sind Personenlifter erste Wahl.
Sie können mobil eingesetzt werden,
alternativ aber auch an einem Ort fest
installiert sein.
Personenlifter
Personenlifter sind vom Grundprinzip
her mit einem Kran vergleichbar. Das
Trageteil als eigentliches Herzstück
des Lifters nimmt die pflegebedürfti-

ge Person auf und hebt sie an. Es ist
meist als Schwenkarm konzipiert.
Dieser Schwenkarm wird entweder
elektrisch oder hydraulisch, also ohne
persönlichen Krafteinsatz, bewegt,
um die Drehung von einem Platz zum
anderen auszuführen. An dem Trageteil ist entweder ein fester Sitz oder
ein Körperstützsystem aus Gurten
und Tragetuch angebracht, um die
Person aufzunehmen.
Dank ihres beweglichen Fahrgestells sind Bodenlifter an fast jedem
Ort in der Wohnung einsetzbar. Gehoben und getragen wird die pflegebedürftige Person über ein Hebetuch.
Es wird vor dem Transfer unter den
Körper des Betroffenen gebracht.
Fahrbare Patientenlifter eignen sich,
um kurze Wegstrecken zu überbrücken.
So entfällt z. B. hier das Umsetzen in
einen Rollstuhl. Bei einem stationären Lifter wäre ein solcher Zwischenschritt nötig.
Stationäre Personenlifter wie etwa
Wandlifter funktionieren ähnlich, verbleiben jedoch an ihrem jeweiligen
Installationsort. Gedacht sind sie für
das Aufheben der Person und den
unmittelbaren Transfer zum nächsten
Platz. Typische Situationen sind hier
das Verlassen des Bettes, der Einstieg
in die Badewanne oder die Nutzung
der Toilette. Einerseits sind diese
Modelle platzsparend, andererseits
aber, wie gesagt, nur örtlich/räumlich
beschränkt nutzbar.
„Aktiv“ oder „passiv“?
Zu unterscheiden sind außerdem
Passiv- und Aktivlifter. Beim Passivlifter wird die pflegebedürftige Person
mithilfe eines Hebetuchs „passiv“ gehoben und transportiert.
Aktivlifter wiederum verstehen sich
eher als Unterstützungssystem für
bewegungseingeschränkte Personen.
Sie erleichtern bzw. gewährleisten es,
dass diese Personen eigenständig
aufstehen und sich eigenständig umsetzen können. Die zu pflegende Per-
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Foto: Etac

Die Kombination aus Aufstehhilfe
und gepolstertem Gurtsystem ist ideal
für aktives Bewegen zwischen
verschiedenen Sitzpositionen.

Deckenlifter
Bei Deckenliftern wird eine Führungsschiene an der Zimmerdecke
montiert. Über sie erfolgt dann der
Personentransport im Raum oder in
der Wohnung. Der Transportsitz lässt
sich von der Decke absenken und die
Schiene entlangführen. Sinnvoll sind
Deckenlifter in engen Räumen, in denen fahrbare Patientenlifter keinen
Platz haben.
Grundsätzlich muss bei der Installation eines Deckenlifts eine stabile Befestigungsmöglichkeit an der Decke
bestehen. Zudem ist in vielen Wohnungen und Häusern die Installation
nur auf einzelne Räume beschränkt
möglich.

ten im Sanitätshaus kompetent beraten und unterstützen:
● Über wie viel Kraft verfügt die
pflegebedürftige Person?
● Inwieweit kann sie ihre Bewegungen koordinieren und einsetzen?
● Wer soll das Gerät bedienen?
Nur die Pflegeperson oder auch
die pflegebedürftige Person?
● Wobei soll der Lifter unterstützen
bzw. wozu eingesetzt werden?
● Wird der Lifter nur für bestimmte
Situationen gebraucht?
● Ist eventuell ein transportabler
Reiselifter sinnvoll?
● Ist ein fest installierter Lifter (z. B.
für die Badewanne oder Toilette)
ausreichend?
● Ist ein mobiler Lifter zum Einsatz
in verschiedenen Räumen nötig?
● Sollen Wegestrecken überwunden
werden?
● Kann ein Schienen- oder Weichensystem sinnvoll sein?

Vielfältiges Zubehör
Bad und WC
Wenn Haltegriffe etc. nicht mehr ausreichen, schlägt die Stunde für akkubetriebene Badewannenlifter. Ausgestattet mit Sitz- und Rückenlehne senken sie den Benutzer langsam ins
Wasser und heben ihn wieder hoch
bis zum Badewannenrand. WC-Lifter
sind ebenfalls für viele Betroffene im
Badbereich eine große Hilfe.

Beratung das A und O
Vor der Anschaffung eines Personenlifters muss man sich genau darüber
im Klaren sein, welchem Zweck er
dienen soll und wie der Nutzungsraum beschaffen ist. Folgende Punkte
sollte man dabei im Auge behalten,
wobei Sie hier die Gesundheitsexper-

Je nach Einsatz- und Verwendungsart
gibt es unterschiedliches Zubehör.
Tragetücher und Gurte für den reinen
Transfer stellen andere Bedingungen
an Form und Material als Modelle für
die Toilette oder die Badewanne.

Praktisch: Aufrichtoder Aufstehhilfe
Neben Liftern gibt es Aufricht- oder
Aufstehhilfen, die das Aufstehen aus
einer sitzenden Position erleichtern.
Die pflegebedürftige Person steht
dann auf der Bodenplatte der Aufrichthilfe und kann so zu einem anderen Ort gebracht werden und sich
wieder hinsetzen.
Dazu sind eine geringe verbliebene
Fähigkeit im Bewegungsablauf, Stand-

Ihr
Sanitätshaus
hält für Sie
bereit
Diverse Liftersysteme (mobile
✔ Lifter,
Wandlifter, Deckenlifter,
Badewannenlifter)

✔ Aufricht-/Aufstehhilfen
Transferhilfen (Drehsitz,
✔ Gleitmatte,
Rutschbrett etc.)
✔ Treppensteiggeräte

Foto: Robert Kneschke/Fotolia

son zieht sich mithilfe des Lifters hoch,
der Lifter trägt einen Teil ihres Körpergewichts. Vorteil: Die noch vorhandene Bewegungsfähigkeit (Restmobilität) wird hierbei gefördert und bleibt
erhalten.

stabilität und eine gewisse Kraft erforderlich. Der Vorteil liegt vor allem
darin, dass die Fähigkeiten der pflegebedürftigen Person erhalten bleiben. Eine Aufstehhilfe ist platzsparend und vielseitig einsetzbar.
Gerade in engen Toilettenräumen
kann eine solche Aufstehhilfe eine
große Unterstützung/Erleichterung
sein, um die Person aus dem Rollstuhl aufzunehmen, mit der Aufstehhilfe zu drehen und auf die Toilettenschüssel zu setzen.

Die Kosten
Pflegebedürftigen Personen in der
häuslichen Pflege haben bei Bedarf ein
Anrecht auf einen Lifter. Der Lifter kann
schon bei der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit besprochen und beantragt werden. Eine
ärztliche Verordnung ist dann nicht erforderlich. Die Kostenübernahme erfolgt durch die Pflege- oder Krankenkasse. In einigen Fällen teilen die Kassen sich die Kosten. Die Zuzahlung beträgt in der Regel 10 Prozent der Kosten
– mindestens 5, maximal 10 Euro je
Hilfsmittel.
||
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Sportlich aktiv im Homeoffice
Dem Bewegungsmangel trotzen

Denn die fehlende Bewegung und
die meist nur wenig ergonomischen
Arbeitsplätze im Homeoffice sind Gift
für die Rückengesundheit. Die Lösung:
sog. Home-Workouts. Onlineprogramme und Trainingsgeräte helfen, sich
auch daheim fit zu halten.

Rückenfreundliches
Ganzkörper-Training

Ab auf die Matte
Auch das sog. Functional Training trainiert effektiv den gesamten Körper.
Um die abwechslungsreichen ÜbunÜbungen im Stehen, Sitzen, Liegen und
Springen durchzuführen, ist ein dämpfender Bodenbelag empfehlenswert.
Besonders bei Anfängern oder Menschen mit schwach ausgeprägten Muskeln kann er die Belastung für den
Körper kompensieren und damit die
Gelenke und den Rücken schonen.
Wichtig sind hier ein elastisches Material, eine gute Dämpfung und eine
rutschfeste Oberfläche. Gymnastikmatten erfüllen einen ähnlichen Zweck
und ermöglichen es, Rücken- und
Gymnastikübungen sowie Sportarten
wie Yoga und Pilates zu Hause sicher
durchzuführen. Sie schützen vor Verletzungen und sollten eine Mindestbreite von 58 cm und eine Länge von
circa 120 cm nicht unterschreiten.

Foto: DA AG – AGR

Wer seinen gesamten Körper bewegt,
tut auch dem Rücken etwas Gutes.
Dafür eignen sich Balancekissen – sie
kräftigen tiefenwirksam auch die
kleinsten Muskeln und eignen sich
sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Dabei handelt es sich um
Geräte mit einer oder zwei luftgefüllten Kammern, die sich über eine
Pumpe individuell einstellen lassen.
Besonders wirksam sind Übungen im
zwei- oder einbeinigen Stehen, Knien,
Sitzen und Liegen – das stärkt die Stabiili
b
litä
t t und Koordination. Auch eine
gesu
ge
und
nde Körperhaltung wird damit
gefö
ge
förrdert.

✔ rückenfreundliche Produkte
spezielle Sitzkissen – nicht nur
✔ fürs
Homeoffice
Trainigsgeräte
und weitere Pro✔ dukte zum Rückentraining

Foto: Robert Kneschke/Fotolia

B

ewegungsmangel ist einer der
Hauptfaktoren für die Volkskrankheit Rückenschmerzen.
Auch nach den Lockerungen der
Corona-Maßnahmen sind immer noch
nicht alle Tanzzentren oder Fitnessstudios wieder für jedermann zugänglich, auch die Angebote von Sportvereinen finden nicht alle statt oder
nur für ein begrenztes Zielpublikum.
Die Einschränkungen betreffen z. B.
auch den Schulsport. Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. gibt Tipps,
wie man sich auch im häuslichen
Umfeld sportlich betätigen und den
R cken fit halten kann.
Rü

Ihr
Sanitätshaus
hält für Sie
bereit
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Foto: AGR

JETZT ONLINE
KONFIGURIEREN

Wer unter professioneller Anleitung
trainieren möchte, kann das auch zu
Hause problemlos. Dafür eignen sich
rückenfreundliche Online-Trainingsprogramme. Sie wurden von Physiotherapeuten entwickelt und sind eine
gute Alternative, um akute Beschwerden zu lindern. Verbraucher sollten darauf achten, dass die Kursinhalte nach
§ 20 SGB V von der Zentralen Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert wurden.
Unter Berücksichtigung der eigenen Fitness und persönlicher Trainingsziele stärken Onlineprogramme
gezielt den Rücken, sorgen für starke
Muskeln und mehr Beweglichkeit. Erfahrene Experten führen durch die
Kurse, erklären die Übungen leicht
verständlich und stehen in VideoSprechstunden als Ansprechpartner
zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil:
Häufig übernehmen die gesetzlichen
Krankenkassen einen Großteil oder
sogar die gesamten Kosten zertifizierter Programme. Unter www.agr-ev.de/
trainingsprogramme gibt es weitere
Informationen.

Arm- und Rückenmuskeln
trainieren
150 Muskeln in unserem Rücken ermöglichen uns eine aufrechte Haltung. Wer die Koordination der Arm-,
Rücken- und Schultermuskeln trainieren möchte, nutzt elastische Schwingstäbe. Denn um die Schwingungen
von ca. 3 bis 6 Hertz auszugleichen,
die beim Training erzeugt werden,
müssen besonders die tief liegenden
Muskelschichten arbeiten – ein hoher
Trainingseffekt ist garantiert.
An den beiden gepolsterten Enden
der Stäbe befinden sich individuell
auf den Leistungsstand anpassbare

Auch mit dem
Gymnastikball lassen
sich zahlreiche Übungen
durchführen.

Foto: Togu/AGR

Übungen mit Balancekissen kräftigen tiefenwirksam auch die kleinsten Muskeln.

Online-Training

Gewichte, viele Stäbe sind zudem in
der Länge verstellbar. Weitere Vorteile: Das Training stabilisiert die Wirbelsäule, verbessert die Haltung und bedarf mit einer empfohlenen Dauer
von 3 × 10 bis 15 Minuten pro Woche
nur eines geringen Zeitaufwands.
Das Chaos beherrschen – dieses
Motto gilt beim Training mit wassergefüllten Kunststoffröhren. Bei dem
Versuch, das Wasser so gut wie möglich im Gleichgewicht zu halten, wird
vor allem das reflexartige Zusammenspiel aus Nerven und Muskeln gefördert. Das beugt Rückenschmerzen
optimal vor.
An den circa 1,20 bis 2 m langen
Röhren befinden sich Schlaufen, die
einen guten Griff ermöglichen, um
die Übungen im Stehen, Sitzen und
Liegen ausführen zu können. Regelmäßiges Training steigert die Kraftausdauer und fordert Herz und Kreislauf. Besonders beachtet werden sollte, dass die Röhren mindestens 5 cm
dick sind, ein Gewicht von 10 kg nicht
überschreiten und aus bruchsicherem Material bestehen.
||

i

COOLER
SCOOTER

Zusätzlich bietet die AGR einen Trainingsplan für zu Hause mit effektiven
Rückenübungen an. Interessierte
finden ihn unter www-agr-ev.de/
uebungen.

 Verschiedene
Modelle & Farben
 Viel Zubehör, z.B.
Smartphone-Halter
 Wunsch-Scooter im
Sanitätsfachhandel
bestellbar

GESTALTEN
SIE IHREN WUNSCHSCOOTER ONLINE:
www.invacarescooter.
com/deutschland-de/
#conﬁgurator

Scooter@Invacare.com
07562 700 38
www.invacare.de

GesundheitsBoutique
Vital- und Reisestrümpfe
Durch
h la
anges Stehe
en und Sitzzen im
Beruf od
der Alltag kö
önnen sich
h die
Beine scchwer und müde anfü
ühlen.
Die Vital- und Reise
estrümpfe Gilofa
(Ofa Bamberg) bie
eten einen Druckverlau
uf, der das Ven
nensystem
m unterstützt.. Den Kniestru
umpf gibt es in
den Varianten mit natürlicher
Baum
mwolle, pflege
ender Aloe vera
und attmungsaktive
er Mikrofasser.
Beim Re
eisestrumpff Gilofa Tra
avel
sorgt die
e Atmungsa
aktivität für einen
angen
neh
hmen Effekkt für Beine
e und
Füße. Err eignet sich
h auch für den
Einsattz im Beruf, z. B. bei Gesschäftsreisen
n.

Gut unterwegs
Elektro-Sccooter für Senio
ore
en helfen, alltä
ägliche
Strecken bequem zu übe
erw
winden, die zu
u Fuß zu
weit wäre
en.. Das Modell Scorpius (Invaca
are) lässt
sich so kle
ein
n zusammenffalten, dass es in
n einen
Kofferraum
m passt. Die Varia
ante Scorpius--A lässt sich
per Fernbed
dienung in we
eniger als zehn Sekunden
automatissch
h zusammen-- und auseinand
derfalten.
Das Premiu
um-Elektromo
obiil Cetus (Invaccare)
eignet sich
h mit einer Höcchsstgeschwindig
gkeit von
15 km/h für längere Streck
ken und bringtt seinen
Fahrer dan
nk der leistungsfähig
gen Batterien bis zu
u 44 km
weit.
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Gesichtspflege
In der Seni-Care-P
Pflegesserie für anspruch
hsvvolle Haut
gibt ess nun aucch eine
„Reich
hhaltige Gessichtsp
pflege“. Die
e Aktivsto
offfe, zu
denen
n Shea-Bu
utte
er, Olivven-,
Raps- und Leinöl,, Panth
henol sow
wie die Vita
amine E, C
und so
olche der B-- Grupp
pe
zählen
n, spende
en Feuchttigkeit un
nd wirken
n rü
ückfet-tend. Zusätzlich
h sttärken sie
die na
atürliche Sch
hutzbarriere der Haut und
d verleihe
en
ihr Gesschmeidigk
keit und
d
Elastizzität.

Auf gleicher Höhe
Derr Procare ShoeLift
(O
Ormed/DJO
O) ermöglicht
de
en Ausgleich von Be
einlä
ängendiffe
erenzen, die
durch das Tragen ein
nes
Gipses ode
er einer Un
nterschenkel-FFuß-Orthese
entstehen können.
Dadurch wiird ein nattürlicches Gang
gbild untersttützt und der Tragekkomfort optim
miert. Er ist einfach anzullegen und
d in
drei Größe
en erhältliich.
Empfohle
en wird das
Tragen an einem festt
zugeschnürten Sp
portschuh.

Schützen und stützen
Max-Akttivbandage
en (Stre
eifen
neder Orth
ho.Production) so
ollen
n
das gesu
undheitlich
he Woh
hlbe
efinden steigern, ind
dem vo
orha
andene Mo
obilität bew
wahrt und
eingesch
hränkte Mo
obilität wie
ederherg
gestellt wird
d. Es gib
bt
Bandage
en für Spru
unggele
enk,,
Knie, Hü
üfte, Ellenb
beuge oderr
Handge
elenk. Die Bandage
en
eignen sich für die
e präven
ntive
Anwend
dung, etwa beim Spo
ort,
ebenso wie nach Verletzu
ungen. Das atm
mun
ngsaktivve
Gestrickk entlastet die betrrofffene Stelle und
d gibt Sttabilität. Dehn
nzonen vereinfacchen
n das An- un
nd Auszieh
hen
der Band
dage.

Tief durchatmen
Der heilen
nde Vorgang de
er Tiefeninhallation,
das Einatm
men gasförmig
ger Wirkstoffe oder
Aerosole, wird zur Behan
ndlung von Atemwegserkrankungen eing
gesetzt. Das In
nhalationsgerät Boso Medisol sorgt für eine aktive
Verneblung, die das Inha
alieren noch effektiver macht.. Je nach Gerättetyp können verschiedene
e Tröpfchengrö
ößen erzeugt werden.
Die Größe entscheidet darüber, wie tief diese in die Atemwege gela
angen; von se
ehr kleinen Tröpfcchen werden auch die Bron
nchiolen
erreicht. Zu
um Lieferumfang ge
ehören
u. a. Transp
porttasche, Mikro
o-USBKabel und Adapter für die Spannungsversorgung.

Komfortable Kompression

Intelligentes Blutdruckgerät

Siie heißen Grau, Violett, Jeansblau und Kirsch
hrot – die
ne
euen Trendffarben fü
ür alle Ru
und- und Fla
achsttrick-Komprressionsstrü
ümpfe Mediven (Medi). Egall, ob leichtes,
mittleres ode
er kräftiges Materrial: Die Strü
ümpffe für Venenso
owie Lip- od
der Lymp
phödem--Patienten gibt es neben
de
en Standard
dfarben in vielen Modefarbe
en fürr die diversen
Outfit-Kom
mbinationen. Bei
rundgestrickten Mediven
gibt es aucch An
nti-RutschSegmente. Sie sorgen für
mehr Rutsschfe
estigkeit
beim Gehe
en, auch im Vergleich mit herkkömmlichen
Socken.

Patien
nten, die
e ihre Blu
utdruckw
werte selbst
überw
wachen, bekomm
men ihren Blutho
ochdruck eher un
nter Konttrolle. Ein
ne selbsttständige Blutdruck
kmessun
ng als zussätzliche
e
Maßna
ahme wird auch
h von derr Deutschen
Hochd
druckliga
a empfo
ohlen. Das OberarmBlutdrruckmesssgerät Omron M500 Inte
elli IT
(Vertriieb: Russka) zeig
gt autom
matisch an,
ob Blu
uthochdruck festtgestellt wurde. Eine
Dreifachmessung erm
möglicht außerde
em
einen Hinweiss auf mö
ögliches Vorhoffliimmern (AFib).

Aktuelle Gesundheitsprodukte – von der Redaktion für Sie ausgewählt!
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Fotos: Bauerfeind

Auszeit für das Handgelenk
Sehnenscheidenentzündung

M

ann, tut das weh! Ich muss
jetzt aufhören.“ Frustriert
fährt Manuel N. (30) seinen PC herunter. Schon wieder das
rechte Handgelenk ... und das schon
seit Wochen.
Wenn das Handgelenk stark
schmerzt und sich rötet, kann dahinter eine Sehnenscheidenentzündung
stecken. Ursache ist meist eine Überlastung der betroffenen Regionen an

Armen und Handgelenken. Aber auch
intensives Klavier- oder Geigenspiel
und monotone handwerkliche Tätigkeiten können Sehnen und Sehnenscheiden so stark belasten, dass sie
sich entzünden.

Sehnen im Dauerstress
Sehnen verbinden Knochen und Muskeln miteinander. An besonders stark

Tipps zur Vorbeugung
■ Häufiges Wiederholen monotoner Bewegungen vermeiden. Besser ist es,
zwischendurch die Hand oder Position zu wechseln.
■ Pausen machen, um die betroffenen Gelenke zu lockern. Auch mithilfe
sanfter Dehnungsübungen lassen sich Verspannungen lösen.
■ Unbedingt vermeiden, durch falsche Haltung zusätzlichen Druck aufzubauen
(z. B. Handauflage vor der Computertastatur, ergonomisch geformte Maus).
■ Beim Sport und Musizieren sowie bei anderen Tätigkeiten das Pensum
langsam steigern. Da sich Muskeln schneller anpassen als Sehnen, steigern
ehrgeizige Freizeitsportler oft zu schnell das Training. Negativer Effekt:
eine Überanstrengung der Gelenke.
■ Ungewohnte Belastungen vermeiden (z. B. Tragen schwerer Gegenstände).

16
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beanspruchten Stellen, wie Handgelenk, Schulter, Sprunggelenk oder
Achillessehne, werden sie von einer
Schutzhülle, der sogenannten Sehnenscheide, umgeben. Diese ist mit
Flüssigkeit gefüllt, um die hin und her
gleitenden Sehnen vor Reibung zu
schützen. Wird die Sehne zu stark beansprucht, kann sie sich entzünden,
schwillt an und reibt dann ständig an
der Schutzhülle. Dadurch wird sie
weiter beansprucht – ein Teufelskreis
beginnt.
Dauern die Beschwerden länger
an, sollte ein Arzt aufgesucht werden,
da die Schmerzen sonst chronisch
werden können. „Typische Auslöser
einer Sehnenscheidenentzündung
sind neben häufigem Arbeiten mit PC
und Maus auch Sportarten wie Klettern, Tennis und Golf oder Bewegungen, die der Körper nicht gewohnt
ist“, erklärt Dr. Eike Eymers, Ärztin im
AOK-Bundesverband.

Auch häufiges Tippen auf dem
Smartphone oder ausgedehntes Üben
auf einem Musikinstrument kann die
Sehnen in den Gelenken von Hand
und Fingern belasten. Am Anfang
schmerzt es meist nur bei Bewegung,
später dann oft auch in Ruhephasen,
z. B. nachts.
Meist dauert eine akute Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis) wenige Tage. Manchmal wird sie
chronisch und heilt erst nach Wochen
oder Monaten aus.

Behandlung & Therapie
In der Regel lässt sich eine solche
Entzündung konservativ, also ohne
Operation, behandeln. Wer eine Sehnenscheidenentzündung hat, hält
meist schon automatisch Hand und
Arm ruhig. Und genau das empfehlen
auch Ärzte ihren Patienten. Deshalb
spielen Ruhigstellung und Schonung
im Rahmen der Behandlung eine
Schlüsselrolle. Kein Zufall also, dass
der behandelnde Arzt Handgelenk
und Hand zunächst mit einer Gipsschiene, einer Orthese, einer Bandage
oder einem Tape-Verband ruhig stellt.
So kann sich das gereizte und entzündete Gewebe erholen und abschwellen. Die vollständige Ruhigstellung
darf allerdings auch nicht zu lange
dauern, da es sonst zu einem Verkleben von Sehne und Sehnenscheide
kommen kann.
Entzündungshemmende Medikamente (Salben oder Tabletten), Kälteanwendungen oder Elektrotherapie
können ebenfalls eingesetzt werden,
um das Abschwellen des entzündeten Gewebes zu fördern.
Der Ruhigstellung folgt in der Regel
eine physiotherapeutische Behandlung, um Kraft, Koordination und Beweglichkeit der Hand und des Unterarms zu optimieren.
Wenn die konservative Behandlung
nicht anschlägt, bleibt als letztes Mittel der operative Eingriff. Dabei entfernt der Chirurg verdicktes Gewebe,
das die Sehnenscheide einengt, und
spaltet das ringförmige Handgelenksband in Längsrichtung, um den Sehnen wieder ungehinderte Beweglich-

keit zu verschaffen. Die Operation
kann in den meisten Fällen ambulant
unter örtlicher Betäubung durchgeführt werden. Dieses operative Verfahren kommt jedoch nur bei chronischen Sehnenscheidenentzündungen zum Einsatz.

Bandagen und Orthesen
Es wurde bereits darauf hingewiesen,
dass mit Blick auf die nötige Ruhigstellung und Entlastung bei akuter
Tendovaginitis auch Bandagen und
Orthesen ein wichtige Rolle spielen.
Handgelenkbandagen stellen das
Hand- oder Daumengelenk für einen
gewissen Zeitraum ruhig. So können
sie je nach medizinischer Diagnose
entlasten, stützen oder stabilisieren.
Auch bei Verletzungen oder nach einer
Operation fördern Bandagen die Regeneration des Gelenks.
Handgelenkbandagen kommen bei
unterschiedlichen Krankheitsbildern
zum Einsatz. Nach einer Gelenkoperation wirken sie z. B. entlastend, in
der Regenerationsphase aktivieren sie
wiederum die Mobilität der Hand. Sie
verschaffen bei Arthrose und Arthritis
ebenso Linderung wie bei einem
chronisch gereizten Handgelenk oder
nach einer Verstauchung.
Handgelenkorthesen sind eine
Alternative zur Gipsschiene. Sie stellen ruhig und stabilisieren. Sie lassen
sich einfach an- und ablegen, bestehen aus leichtem, atmungsaktivem
Material und schränken bei Alltagsaktivitäten nicht ein.

Handgelenkorthesen kommen bei mittleren bis starken Beschwerden zum Einsatz.
Sie sind vor allem für die Nachtlagerung
empfohlen.

Mit Blick auf die gewünschte Wirkweise fixiert eine Handgelenkorthese das Handgelenk in bequemer
Neutralstellung. So werden Belastungen der Sehnenscheiden beim
Beugen oder Abwinkeln des Handgelenks vermieden. Das entzündete
Gewebe kann sich so besser erholen
und regenerieren.

Besser vorbeugen
Um zu vermeiden, dass das Problem
wieder auftaucht, sollte man Belastungsspitzen meiden und seine Bewegungsabläufe verändern. Bei häufigem Arbeiten am PC helfen z. B. eine
möglichst flache Tastatur und spezielle Polster, die das Handgelenk entlasten. Statt der Maus können zwischendurch auch mal die Tastenkombinationen auf der Tastatur benutzt werden, um den Zeigefinger zu entlasten.
Besonders hilfreich ist es, die Sitzhaltung häufiger zu ändern oder die
Beine unterschiedlich zu belasten, also
insgesamt dynamisch zu arbeiten.
Pausen und kleine Dehnübungen wie
Schultern- oder Kopfkreisen sind wichtig, um die monotonen Bewegungen
immer wieder mal zu unterbrechen.
Auch ein ergonomisch gestalteter
Büroarbeitsplatz kann Beschwerden
vorbeugen. Dazu gehört beispielsweise ein Bürostuhl, der ein rückengerechtes, aktives Sitzen fördert, oder
auch eine der natürlichen Handhaltung angepasste Maus und Tastatur.

Steckt mehr dahinter?
Allerdings gibt es auch nichtmechanische Ursachen für eine Sehnenscheidenentzündung – z. B. Rheuma oder
Änderungen im Hormonhaushalt. So
kann bei Schwangeren die erhöhte
Flüssigkeitseinlagerung die Sehnenscheidengänge vorübergehend verengen, was dann möglicherweise zu
Beschwerden führt. Einige Zeit nach
der Entbindung verschwinden diese
Symptome dann meistens wieder.
Bei rheumatisch bedingten Beschwerden kommen Medikamente zum Einsatz.
||
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Recht auf Eigenständigkeit
Intensivkinder zuhause e.V.
Intensivpflichtige Kinder, deren Eltern und Angehörige haben es nicht leicht. Der Pflege- und Betreuungsaufwand ist sehr hoch, die Versorgung mit den entsprechenden Geräten und Verbrauchsmaterialien
komplex. Hilfe zur Selbsthilfe und Unterstützung auf breiter Front sind daher für die betroffenen Familien
sehr wichtig. Dieser Aufgabe und Herausforderung stellt sich der Elternverein Intensivkinder zuhause e.V.
„Wie geht’s heute“ unterhielt sich mit der 1. Vorsitzenden Domenique Geiseler.

Foto: privat

Wo liegen die Wurzeln des Elternselbsthilfevereins „Intensivkinder
zuhause“?

Domenique
Geiseler,
1. Vorsitzende und Regionalleitung
Hamburg, Intensivkinder
zuhause e.V.

Vor über 20 Jahren hat die Mutter
einer tracheotomierten* Tochter die
Selbsthilfegruppe in Baden-Württemberg ins Leben gerufen. Daraus entstand 2001 der bundesweit agierende Elternverein.
Damals galt es, eine noch fehlende
Versorgungsstruktur im häuslichen
Bereich für intensivpflichtige Kinder
einzufordern und durchzusetzen. So
konnten die damals meistens auf In-
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tensivstationen lebenden beatmeten
Kinder nur deshalb nach Hause entlassen werden, weil die ambulante
Intensivpflege umgesetzt wurde.
Welche Ziele und Werte, verbunden
mit Wünschen und Hoffnungen,
sind die Leitbilder Ihrer Arbeit?
Wie der Name des Vereins ausdrückt,
ist den Mitgliedern ursprünglich wichtig gewesen, grundsätzlich die Möglichkeit zu schaffen, dass „Intensivkinder“ in der Familie – ihrem Zuhause –
aufwachsen können. Natürlich sind
hier alle Wünsche und Möglichkeiten
zu berücksichtigen, und es muss der
beste Weg für das Kind und die Familie gewählt werden.
Auf diesem Weg der Entscheidungsfindung und Durchführung des
Alltags unterstützen wir die Familien.
Inzwischen sind auch die Mitglieder
des Vereins an ihren Erfahrungen ge-

wachsen; folglich gilt ein Großteil
unserer Arbeit der Durchsetzung von
Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die
Lebensumstände unserer erwachsenen „Intensivkinder“. Sie sollen wählen können, ob und wie lange sie in
ihrer Herkunftsfamilie leben wollen.
Sie sollen ebenso wählen können,
wo sie im Erwachsenenalter leben
wollen: in der eigenen Häuslichkeit,
mit eigener Familie, in einer Lebensgemeinschaft oder einer Wohneinrichtung.
Sie setzen sich für Kinder mit hohem
Bedarf an Überwachung und Pflege
ein. Welche Krankheitsbilder stehen hier im Mittelpunkt?
Unsere Kinder werden sowohl nichtinvasiv über eine Maske als auch invasiv über ein Tracheostoma beatmet.
Die Sauerstofftherapie spielt auch
häufig eine Rolle. Diese Kinder be-

resistenten Krankenhauskeimen zu
infizieren.
Leicht vergessen werden oft die betroffenen Eltern bzw. Angehörigen.
Welche Unterstützung wünschen
sie sich?

dürfen also einer permanenten Überwachung und Kontrolle ihrer Vitalparameter, ebenso die eingesetzten Geräte. Zudem liegt bei den meisten ein
ständiger Interventionsbedarf vor, um
lebensbedrohliche Ereignisse zu vermeiden. Die Technologieabhängigkeit mit Blick auf Beatmung, Ernährung, Motorik und Überwachung ist
also sehr groß.
Wie schätzen Sie die Versorgungsund Lebensqualität dieser „Intensivkinder“ in Deutschland ein?
Die Versorgungsqualität ist regional
sehr unterschiedlich. Einige unserer
Familien sind gut an multiprofessionelle und interdisziplinäre pädiatrische Versorgungsnetzwerke angebunden, andere fahren mehrere Hundert
Kilometer weit, um die notwendigen
Untersuchungen und Behandlungen
zu absolvieren.
Ein großes Problem stellt auch der
Übergang zum Erwachsenenalter dar,
besonders hinsichtlich der medizinisch-pflegerischen sowie pädagogisch-therapeutischen Versorgung.
In welchen Bereichen sieht Ihr Verein derzeit noch die größten Defizite
für die betroffenen Kinder?
Es fehlt in vielen Regionen an ambulanten Behandlungsstrukturen für intensivpflichtige Kinder. Ambulante
Beatmungs- oder Kanülensprechstunden sind nicht flächendeckend
vorhanden. Auch „stabile“ Kinder müssen deshalb häufig Kliniken aufsuchen, obwohl auch dort chronischer
Personalnotstand herrscht und die
Kinder Gefahr laufen, sich mit multi-

Alle Familien wünschen sich, dass ihre
Behandlungspflegestunden, so wie
ärztlich verordnet, durch professionelle Pflegeteams abgedeckt werden.
Wir Eltern möchten trotz der intensivpflichtigen Erkrankung unserer Kinder auch als Arbeitnehmer/-innen in
unseren Berufen und als Verantwortliche für die Erziehung weiterer Geschwisterkinder mit einem Recht auf
eigene Lebensqualität gesehen und
verstanden werden.
Wie gelingt es Ihrem Selbsthilfeverein, sich im Alltag das nötige Gehör
für seine Arbeit zu verschaffen?
Wir veröffentlichen ca. drei Mal im
Jahr einen Newsletter, den man auf
unserer Homepage www.intensivkinder.de lesen oder sich schicken
lassen kann. Außerdem veranstalten
wir ein Mal im Jahr eine bundesweite
Elternbegegnungstagung. Engagierte
Mitglieder treten auf Tagungen und
Foren als Referenten auf. Sie berichten über ihre Erfahrungen und beantworten Fragen betroffener Familien.
Auf unserer Homepage sind darüber
auch Berichte zu finden.
Inwieweit hat die Corona-Krise das
Leben der „Intensiv-Kinder“ und
ihrer Familien zusätzlich erschwert?
Die besonderen Probleme der Gruppe von beatmungspflichtigen Kindern und Jugendlichen während der
Corona-Pandemie ergeben sich aus
deren grundsätzlichen, komplexen
Abhängigkeiten von verschiedenen
Akteuren des Gesundheits- und Sozialwesens und einem speziellen Versorgungsbedarf, der bereits vor der
Pandemie bestanden hat, sich nun
aber verschärft.
Durch die Abhängigkeit von lebenserhaltender Technologie ergibt sich
die Abhängigkeit von Zulieferern und

Homecare-Dienstleistern mit Blick
auf die benötigte Ausrüstung. Eine
Vielzahl an regelmäßig zu wechselndem Verbrauchs- und Einwegmaterial
ist Basis für das Funktionieren und
den ordnungsgemäßen Gebrauch von
ärztlich verordneten Systemen.
Hier bestehen Engpässe und Lieferausfälle, da Lieferketten abreißen.
Nachschub kann teilweise nicht in
Aussicht gestellt werden, Nachbestellung bei höherem Bedarf im Fall von
Infekten, wie sonst üblich und möglich, sind nicht möglich. Die Wechselintervalle müssen verlängert werden,
obwohl die Gebrauchsfähigkeit und
Patientensicherheit nach Herstellerangaben dann nicht mehr gewährleistet ist.
Nach dem (nachvollziehbaren) Aufnahmestopp der Kinderhospize für
Kurzzeitpflege entfiel auch diese Möglichkeit zur übergangsweisen Unterbringung für intensivpflichtige Kinder,
falls es zu häuslichen Versorgungskrisen oder der Erkrankung der Pflegepersonen kommt.
Mit welchen Themen befasst sich
„Intensivkinder zuhause“ aktuell
mit Vorrang?
Seit August 2019 hielt uns das „Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz“ (GKV-IPReG)** buchstäblich in Atem. In rascher Folge hat
das Bundesministerium für Gesundheit veränderte Gesetzentwürfe veröffentlicht, auf die wir mit ausführlichen Stellungnahmen reagiert haben.
Frau Geiseler, danke für das Gespräch.
Die Fragen stellte Wolf-Dieter Seitz.

i

Intensivkinder zuhause e.V.:
Theekamp 5a, 22869 Schenefeld;
Tel. 0 15 78/4 99 45 41,
E-Mail: info@intensivkinder.de,
www.intensivkinder.de

* Nach einer Tracheotomie passiert die Luft beim
Atmen nicht mehr Nase und Mund, sondern
strömt nach Luftröhrenschnitt über eine Trachealkanüle direkt in die Atemwege.

** Das Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz (GKV-IPReG) wurde Anfang Juli vom
Deutschen Bundestag verabschiedet.
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Schulter ohne Schmerz
Serie „Voll im Leben“: Aktiv dank Prothese

W

Verletzung lange
nicht ernst genommen
Alles begann 2010 mit einer Verletzung beim Beachvolleyball. Damals
dachte er, sie sei nicht so gravierend,
und ließ sich deswegen nicht untersuchen. Er versteht es selber nicht
mehr, dass er erst zwei Jahre später
zum Arzt gegangen ist, weil die Einschränkungen in der Bewegung immer größer und die Schmerzen nahezu unerträglich wurden.
Bis dahin hatte er sich mit Schmerzmitteln und Salben versorgt. Aus den
Röntgenbildern und dem CT ging hervor, dass das Gelenk sich verschoben
und die Entzündungsflüssigkeit eine
Arthrose verursacht hatte. Der Arzt
riet zu einer Schultergelenkprothese.

„Ich hatte es anfangs schwer, mich
mit dem Gedanken an eine Operation
anzufreunden. Zu dem Zeitpunkt war
ich 55 Jahre. Das ist normalerweise
nicht das Alter, in dem man eine Prothese eingebaut bekommt“, erzählt
er rückblickend. Zunächst wurde er
zweieinhalb Jahre mit einer Gelenkspritzenkur behandelt. Der Schmerz
war dadurch zwar weg, aber die
kaputte Schulter immer noch da.
Und der Muskel bildete sich immer
mehr zurück. Auch der Versuch,
durch gezielte Übungen im Fitnessstudio den Muskel wiederaufzubauen, war nicht erfolgreich. Als er
schließlich aufgrund der Schmerzen
keine Übungen mehr machen konnte,
bestätigte 2014 auch ein zweiter Arzt,
dass irgendwann kein Weg an einem
künstlichen Gelenk vorbeiführt.

Schlimme Schmerzen
Schlimm waren damals vor allem die
Schmerzen nachts. Auf sportliche Aktivitäten musste er fast komplett verzichten – bis aufs Rennradfahren, weil
da die Schulterbewegung nicht so
ausgeprägt ist.
Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, an dem es nicht mehr ging: „Je
länger man noch gewartet hätte, desto
weiter hätte sich die Knochensubstanz
abgenutzt und die Heilungschancen
wären entsprechend gesunken. Aber
schwer war die Entscheidung dennoch. Denn wenn die Prothese nicht

Foto: privat

Foto: BVMed

illibald Panzer (64) ist begeisterter Sportler. 2010
verletzte er sich beim
Beachvolleyball an der linken Schulter. Nachdem die Schmerzen unerträglich wurden, entschied er sich für
ein künstliches Schultergelenk. Durch
die Operation und die anschließende
Reha konnte die Beweglichkeit der
Schulter wieder vollständig hergestellt werden. Seitdem ist Willibald
Panzer wieder schmerzfrei und sportlich aktiv. „Es ist ein Wunder“, sagt er
selbst. Mit seiner Erfahrung möchte
er nun „Menschen helfen, die vor der
Entscheidung einer OP stehen“.
Panzer war schon immer sportlich.
Am meisten Spaß machen ihm Mountainbiken, Rennradfahren, Skitourengehen oder Skilanglauf im Skatingstil.

Zu jung für die Prothese?

Willibald Panzer (64) zeigt das künstliche
Schultergelenk. Er ist einer der 25.000
Patienten in Deutschland, denen jährlich
eine Schultergelenkprothese implantiert
wird. Moderne Medizintechnologie ermöglicht ihm, im Alltag aktiv zu bleiben
und ohne Schmerzen Sport zu treiben.
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funktioniert, kann man es nicht mehr
rückgängig machen. Daher dachte ich:
Vielleicht lebe ich mit dem Schmerz
und den Beeinträchtigungen jetzt besser als später mit der Prothese.“
Doch der Arzt gab ihm dann die
Telefonnummer eines Patienten in seinem Alter, der sportlich auch sehr aktiv
war und schon eine Schulter-OP hinter sich hatte. Seine positive Erzählung
hat ihm wieder Auftrieb gegeben. Willibald Panzer hat in diesem Sinne auch
seinem Arzt erlaubt, nun seine Telefonnummer an andere Patienten weiterzugeben, denen er gern von seiner
Erfahrung erzählt: „Ich möchte Menschen mit einem ähnlichen Schicksal
Mut machen. Man muss natürlich immer darauf hinweisen, dass jeder anatomisch anders veranlagt ist und es
nicht immer so gut ausgehen kann,
wie es bei mir der Fall war.“

Abhängig von der Knochensubstanz
und dem Zustand der sog. Rotatorenmanschette konnte bei ihm das
künstliche Gelenk mit einer Kralle befestigt werden. Ansonsten wird ein
Stift verwendet. Weil dieser länger ist,
geht mehr Knochenmasse verloren.
Die Kralle hat den Vorteil, dass beispielsweise bei einem späteren Unfall immer noch der Stift eingesetzt
werden könnte.
Die Technik und das OP-Verfahren
haben sich in den letzten Jahren verbessert. Es werden 3-D-Modelle gefertigt und dann winkelgenau eingebaut. Von diesen Fortschritten hat
Herr Panzer schon profitiert.
Nach der Operation musste er nicht
lange ruhen. Die Schulter konnte er
schon zwei oder drei Tage später wieder bewegen. Die Rehabilitationsphase war allerdings intensiv: „Sechs
Monate lang habe ich konsequent
Krankengymnastik und Kräftigungsübungen gemacht – das hat sich ausgezahlt: Ich wurde im Oktober 2015
operiert, im März 2016 habe ich schon
wieder Sport getrieben.“
Die Fortschritte in der Reha haben
ihn sehr motiviert. Und außerdem
zog es ihn wieder in die Berge, die er
direkt vor der Haustür hat. Außerdem

In der Motivreihe „Körperstolz” stellt der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed)
Menschen vor, die trotz chronischer Erkrankungen mitten im Leben stehen. Die Kampagne möchte das Verständnis für die Lebenssituation Betroffener stärken und den Wert
von Medizinproduk
kten für ein selbstbestimmtes Leben zeigen: „Jeder Mensch ist einzigartig. Einigen helfen wir, wie alle anderen zu leben.”

Bandagen und Orthesen
✔ für
die Schulter
✔ Trainingsgeräte für die Therapie
TENS-Geräte zur Schmerzthera✔ pie
mittels Elektrostimulation

Foto: Robert Kneschke/Fotolia
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Zur Lagerung des Schultergelenks
kommen auch Bandagen und Orthesen
zum Einsatz.

Spezielle OP-Methode

Ihr
Sanitätshaus
hält für Sie
bereit

war er das Trainieren gewohnt. Seine
zuvor schon durchtrainierte Muskulatur rund um die Schulter trug sicher
mit zur raschen Genesung bei.
Und wie läuft es mit dem Sport
nach der OP? Speziell das Skilanglaufen im Skatingstil ließ er zunächst.
Doch inzwischen klappt auch dies
wieder gut. Wirkliche Einschränkungen habe er jetzt nur bei wenigen
Dingen, etwa Volleyball, Basketball
und Handball. Doch das würde er
aufgrund seines Alters sowieso nicht
mehr so intensiv betreiben. „Sonst
gibt es nichts, was ich nicht machen
kann und gerne machen möchte“,
fasst er seine Lage zusammen.

Schulter fühlt sich
wieder ganz normal an
Heute spürt er die Prothese überhaupt nicht mehr: „Die Schulter fühlt
sich ganz normal an. Bei Dehnungsübungen merke ich noch minimale
Unterschiede, aber die gehen durch
diese Übungen zurück. Die Prothese
ist auch sehr leicht, sie besteht, soweit ich weiß, überwiegend aus Titan.
Halten soll sie circa 15 Jahre – je
nachdem, wie sehr ich das Gelenk
beanspruche.“
Deshalb will er heute mit seinem
Einsatz anderen Menschen helfen
und ihnen die Angst nehmen. Er rät
ihnen, der Medizin zu vertrauen und
vor allem schneller zum Arzt zu gehen,
als er es getan hat: „Eine zweite Meinung würde ich auch immer einholen.
Die Operation ist ein großer Eingriff,
die Entscheidung muss im Vorfeld genau abgewogen werden. Aber Angst
vor der OP sollte man nicht haben.“ ||
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Eltern als Vorbilder
Ernährung ist Erziehungssache

K

inder wollen sich abnabeln,
ohne die Eltern die Welt entdecken und ihr eigenes Ding
machen. Das gilt für die Ernährung
aber nur bedingt. Laut der repräsentativen Nestlé-Studie „So is(s)t
Deutschland 2019“ ist bei Ernährungsfragen das Elternhaus für einen
Großteil der Kinder prägend.
Die sich verändernden Lebensgewohnheiten wirken sich aber auch
auf den Familienalltag aus. „So ist
der Anteil der Familien mit einem
festen wochentäglichen Rhythmus
in Bezug auf gemeinsame Mahlzeiten in den letzten zehn Jahren von
65 auf 55 Prozent gesunken. Zudem
wird deutlich seltener gekocht. 2009
gaben noch 74 Prozent der Eltern
mit Kindern unter 18 Jahren an, täglich zu kochen. Heute sind es nur
noch 57 Prozent“, sagt Dr. Annette
Neubert, Ernährungswissenschaftlerin bei Nestlé.
Diese Entwicklungen bedeuten
auch, dass Eltern immer weniger von
der Ernährung ihrer Kinder wissen.
Nur 42 Prozent der Eltern können
sagen, was ihre Kinder unter der
Woche tagsüber essen. Bei Eltern
von Kindern, die eine weiterführende Schule besuchen, sind es mit
30 Prozent noch weniger.
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Eltern prägen immer noch
Nur 15 Prozent der „nicht wissenden“ Eltern mit Kindern im Alter zwischen 4 und 18 Jahren grübeln darüber, was ihre Sprösslinge tagsüber
essen. Das kann zum einen an der
immer häufigeren Schulverpflegung
liegen, zum anderen damit zusammenhängen, dass die Bedeutung
des Abendessens als Hauptmahlzeit
zunimmt. Für 43 Prozent der Familien mit Kindern unter 18 Jahren ist
das Abendessen mittlerweile die
wichtigste Mahlzeit des Tages. „Wie
sich die Kinder tagsüber ernähren,
hängt aber auch von den erlernten
Maßstäben für eine gesunde Ernährung ab“, erklärt Dr. Neubert. „Mehr
als zwei Drittel (68 %) der Eltern mit
Kindern zwischen 14 und 18 Jahren
sagen, dass sie bei der Ernährungserziehung einen besonders starken
Einfluss auf ihre Kinder haben. Und
die Kinder sehen das ähnlich. 80 Prozent der 14- bis 19-Jährigen gaben
an, dass die Eltern ihre Essgewohnheiten prägen.“

Vorbildrolle für Eltern
Eltern beeinflussen ihre Söhne und
Töchter maßgeblich mit dem, was
sie einkaufen. Das führt dazu, dass
die Eltern mit ihrem Einkaufsverhal-

ten indirekt steuern, welche Marken
und Einkaufsorte ihre Kinder als positiv erleben.
Darüber hinaus nehmen Mütter
häufig eine zusätzliche Vorbildrolle
ein und sind sich dessen auch immer
bewusster. So machen sich 65 Prozent der Mütter viele Gedanken zur
Ernährung ihrer Familie – 15 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.
Dabei ist 89 Prozent der befragten
Mütter eine ausgewogene Familienernährung wichtig und 79 Prozent
achten auf eine frische Zubereitung.

Gemeinsam essen
hat hohen Stellenwert
Unter der Woche prägen Eltern das
Verhalten ihrer Kinder eher indirekt,
wohingegen sie am Wochenende
bei gemeinsamen Mahlzeiten mit
der ganzen Familie einen direkten
Einfluss haben. Auch die Jugendlichen sehen die Mahlzeiten im Familienkreis nicht als lästig an. Im
Gegenteil. „Für 63 Prozent der befragten Teenager sind gemeinsame
Mahlzeiten wichtig bis sehr wichtig.
Das hängt damit zusammen, dass es
bei diesen Essen um mehr als die reine Nahrungsaufnahme geht“, betont
Dr. Neubert. 87 Prozent der Eltern
von Kindern unter 18 Jahren bestätigen die Aussage „Gemeinsame
Essen sind für uns wichtige Momente, um miteinander zu reden und
uns auszutauschen“.

Ernährung – eine Frage
des Vertrauens
Jugendliche nutzen das Internet gerne und ausgiebig – auch, um sich mit
ihrer Ernährung auseinanderzusetzen. Vom Internet als Informationsquelle bei Ernährungsthemen, egal,
ob Online-Magazine oder Social
Media Posts, sind sie jedoch kaum
überzeugt. Rat und Tipps suchen sie
viel lieber im eigenen Elternhaus.
70 Prozent der 14- bis 19-Jährigen
gaben an, dass sie ihren Eltern und
Verwandten bei diesem Thema am
meisten vertrauen – mit deutlichem
Abstand zu Freunden und Bekannten (34 %) auf Platz 2.
||

Rühren kurz andünsten. Apfelsaft,
Brühe, Chiliflocken, Gewürzsäckchen und das Stück Kasseler hinzufügen, bei schwacher Hitze ca.
45 Min. mit Deckel dünsten. Sauerkraut evtl. mit Salz abschmecken;
Gewürzsäckchen entfernen.

Zubereiten
Sauerkraut: Speiseöl in großem Topf
erhitzen. Apfelscheiben, Zwiebelstreifen und Ahornsirup dazugeben,
leicht karamellisieren. Sauerkraut
und Tomatenmark dazugeben, unter

Kartoffelstampf: Kartoffeln schälen,
in Stücke schneiden, mit 2 TL Salz in
einen Topf geben, mit Wasser knapp
bedecken, zum Kochen bringen.
Kartoffeln mit Deckel in ca. 25 Min.
bei mittlerer Hitze gar kochen. Abgießen, sofort durch Kartoffelpresse
drücken oder mit Kartoffelstampfer
zerdrücken. Milch erhitzen.
Milch, Crème fraîche und Butter
mit Schneebesen oder Kochlöffel
nach und nach unter die Kartoffelmasse rühren (je nach Beschaffenheit der Kartoffeln kann die Milchmenge variieren). Püree bei schwacher Hitze so lange mit dem Schneebesen rühren, bis eine einheitlich
lockere Masse entsteht. Mit Salz und
Muskatnuss abschmecken.
Kartoffeln nicht mit einem Mixoder Pürierstab pürieren, der Brei
wird sonst zäh.
Sauerkraut, Kartoffelstampf und
Kasselerscheiben anrichten. Mit
einem Klecks Crème fraîche und evtl.
einem Thymianzweig garnieren.
||

Vorbereiten
Mango schälen, vom Kern lösen
und in einer Rührschüssel pürieren.
Schlagsahne steif schlagen. Püree
mit Zitronensaft, Zucker, VanillinZucker und Speisequark verrühren.

Schneebesen verrühren und unter
Rühren aufkochen. Die heiße Masse
unter die Mango-Quarkmasse rühren. Geschlagene Sahne unterheben. Dessert in Gläser portionieren
und in den Kühlschrank stellen.

Zubereiten
Orangensaft und vegetarisches Geliermittel in einem Topf mit einem

Karamellisierte Ananas: Ananas
schälen, Strunk entfernen, in kleine
Stücke schneiden. Zucker in eine
beschichtete Pfanne geben, bei
mittlerer Hitze karamellisieren lassen, Ananasstücke darin wenden,
erkalten lassen.
Vor dem Servieren die Mousse mit
karamellisierter Ananas anrichten. ||

Bon Appétit!
Sauerkraut mit Kartoffelstampf und Kasseler

Zutaten
Sauerkraut: 1 Apfel, 1 Zwiebel,
5 Wacholderbeeren, 2 Lorbeerblätter, 5 Pimentkörner, ca. 4 EL Speiseöl, 3 EL Ahornsirup, 750 g Sauerkraut (Abtropfgew.), 1 EL Tomatenmark, 100 ml Apfelsaft, 1 Msp. Chiliflocken, 250 ml Gemüsebrühe, Salz
Außerdem:
750 g Kasseler (Kasselerlachse)
Kartoffelstampf: 1 kg mehligkochende Kartoffeln, Salz,
ca. 150 ml Milch, 150 g Crème
fraîche*, 100 g Butter, Muskatnuss

Orangen-Mango-Mousse
etwa 6 Portionen, gelingt leicht,
bis 40 Minuten
Zutaten
1 Mango (etwa 200 g vorbereitet),
200 g kalte Schlagsahne, 2 EL Zitronensaft, 50 g Zucker, 1 Pck. Vanillinzucker*, 125 g Speisequark
(20 % Fett i.Tr.), 200 ml frisch gepresster Orangensaft, 2 Btl. Vegetarisches Geliermittel*
Karamellisierte Ananas:
etwa ½ Ananas, 1½ EL Zucker

Vorbereiten
Apfel schälen, vierteln, in Scheiben
schneiden. Zwiebel abziehen, in
Streifen schneiden. Wacholderbeeren mit dem Messerrücken andrücken. Als Gewürzsäckchen einen
Kaffee- oder Teepapierfilter mit
Wacholderbeeren, Lorbeerblättern,
Pimentkörnern füllen, mit Küchengarn verschließen.

Fotos: Dr. Oetker Nahrungsmittel KG

etwa 6 Portionen, etwas Übung
erforderlich, bis 60 Minuten

* zum Beispiel von Dr. Oetker
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Foto: djd/www.ostseefjordschlei.de/Yorbiter

Lust auf frische Brise
Ostseefjord Schlei

Foto: djd/www.ostseefjordschlei.de/Henrik Matzen

Beim Radeln weht gern eine frische Brise
um die Nase.
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Radeln und wandern
nach Herzenslust
Radler und Wanderer finden im Herbst
in der Region beste Bedingungen und
gut ausgeschilderte Wege vor, eine
frische Brise weht einem dabei um
die Nase.
Beim Radweg „Ostseedeichtörn“
etwa ist der Name Programm: Nach
dem Start in Gelting fährt man fast die
Hälfte der 33 km an der Ostseeküste
entlang bis hinunter zum Fischerdorf
Maasholm. Von der Schleimündung
geht es im Binnenland zurück nach
Gelting.
Für Wanderer besonders reizvoll ist
der gut 8 km lange Weg „Moore und
Meerblicke bei Habernis“. Das Dorf
Habernis liegt malerisch direkt an der
Ostsee – drumherum locken weite
Wiesen, malerische Moore und kleine

Foto: djd/www.ostseefjordschlei.de/Yorbiter

I

m Herbst entfaltet eines der
schönsten Ziele Norddeutschlands
seinen ganz besonderen Reiz:
Zwischen Kiel und Flensburg wartet
die Urlaubsregion rund um den Ostseefjord Schlei auf Gäste, die das
etwas ruhigere Leben außerhalb der
Hauptsaison genießen wollen.
Herzstück des früheren Wikingerlandes ist die Schlei, mit 42 km
Schleswig-Holsteins längster Ostseearm. In der Landschaft Angeln rund
um die Geltinger Bucht gibt es viel zu
entdecken: endlose, feinsandige Strände, tierische Begegnungen, einladende Cafés und jede Menge Natur.
Zwischen Hasselberg und Kronsgaard laden mehr als 6 km feiner Sand
zum Entspannen ein. Ein landschaftliches Kleinod ist die Halbinsel Geltinger Birk. Das Naturschutzgebiet bietet
schöne Wege und Naturerlebnisse.

Waldstücke zu ausgedehnten Wanderungen. Ein Teil der Strecke führt über
Holzstege durch ein naturbelassenes
Moor, auf den saftigen Feuchtwiesen
können Hobby-Botaniker seltene Blumen entdecken. Infos zu den beiden
Rad- und Wanderrouten findet man
unter www.ostseefjordschlei.de.

Leuchttürme prägen
die Region
Gleich zwei Leuchttürme zählen zu
den Sehenswürdigkeiten der Region.
Der Leuchtturm Falshöft grenzt unmittelbar an das Naturschutzgebiet
Geltinger Birk, rot-weiß und glänzend
ragt der gusseiserne Turm gut 25 m in
die Höhe. Bis 2012 war er 92 Jahre im
Einsatz und warnte vor Untiefen in
der Ostsee und an der Flensburger
Förde. Heute ist er vor allem aufgrund
des Ausblicks auf die Ostsee und bei
gutem Wetter sogar bis nach Dänemark beliebt.
Der zweite, grün-weiße Leuchtturm
befindet sich auf der Lotseninsel
Schleimünde; sie markiert den Treffpunkt von Schlei und Ostsee. Seit
1872 weist der Leuchtturm den richtigen Weg in die Schlei.
||
Leuchtturm auf der Lotseninsel
Schleimünde. Seit 1872 weist er
den richtigen Weg in die Schlei.

Wandertour auf den markanten Mittagskogel –
mit Blick über den türkisblauen Faaker See.

Zwischen Seen und Bergen
Foto: djd/Region Villach Tourismus/Stefan Leitner

Foto: djd/Region Villach Tourismus/Martin Hofmann

Herrlicher Blick auf die glitzernde
Seenwelt.

Kärntner Region Villach

W

ürzig-klare Alpenluft, Badeseen mit Trinkwasserqualität, abwechslungsreiche
Ausflugsziele und dazwischen weitläufige Wanderwege und Strecken für
Mountainbiker. Die Region Villach –
Faaker See – Ossiacher See im Herzen
Kärntens ist ein Naturparadies für
große und kleine Entdecker.
Jeder Urlaubstag kann anders aussehen. Ein schönes Ausflugsziel ist
beispielsweise die Burg Landskron.
Bei einer Wanderung auf der 3,6 km
langen Burgherrenrunde kann man
spektakuläre Aussichten auf Villach,
den Ossiacher See und die Burg selber genießen.
Wer möchte, verbindet das Wandern
mit einem Besuch der Adlerarena.
Die Flugshow der Greifvögel ist nicht
nur für Kinder ein tolles Erlebnis. Ein
weiterer Höhepunkt am Burgareal ist
der Affenberg. Dort tummeln sich über
160 Japanmakaken.

Auf zur Gerlitzen Alpe
Viel Spaß für kleine und große Klettermaxe verspricht der Hochseilgarten auf der Gerlitzen Alpe. Vom Ossiacher See aus, dem größten der neun
Badeseen der Region, führt die Kanzelbahn auf den Familienerlebnisberg
in 1.911 m Höhe. Wer lieber wandert,
findet auf der Gerlitzen Alpe schöne

Foto: djd/Region Villach Tourismus/Michael Stabentheiner

Wanderwege, wie etwa den 5,5 km
langen Traumbogen-Höhenrundweg –
atemberaubende Aussichten inklusive.
Ganz nach Lust und Laune können
Wanderfans in der Region viele weitere genussvolle Touren unternehmen, etwa auf den markanten Mittagskogel, mit Blick über den türkisblauen Faaker See, oder im Naturpark
Dobratsch, wo man mit etwas Glück
Gämsen beobachten kann.
Zu den eindrucksvollsten Mehrtagestouren gehören der Ossiacher-SeeTrail – er führt vorbei an Wasserfällen
mit Sicht auf den smaragdfarbenen
Ossiacher See – und der DobratschRundwanderweg.

Erst radeln, dann baden
Radfans jeder Couleur kommen in der
Region im Süden Österreichs ebenso
auf ihre Kosten. Sportliche können

Foto: djd/Region Villach
Tourismus/Franz Gerdl

sich auf rasanten Mountainbike-Pisten
– etwa am Nordhang der Karawanken – und spektakulären Rennradstrecken verausgaben. Schöne Touren für Genussradler sind der Drauradweg und der Karnische Radweg
sowie die Radwege um die Seen wie
der Ossiacher See-Radweg.
Ganz groß auf dem Urlaubsprogramm steht im Sommer der Wasserspaß. Schließlich sind die bis zu 27°
warmen, türkisblauen Seen ein purer
Genuss für Badefans. Und falls die
Sonne einmal Pause macht bzw. es
im Herbst langsam kühler wird, geht
man in die Kärnten-Therme in Warmbad-Villach.
Schön für Campingfans: In der
Region liegen insgesamt 29 komfortable Campingplätze: in unmittelbarer Stadtnähe zu Villach ebenso wie
direkt an den Seen oder im Gailtal.
Weitere Tipps für den Urlaub gibt es
unter www.visitvillach.at. Übrigens: In
der kostenlosen „Erlebnis Card“ ist
ein umfangreiches Aktivprogramm mit
Sport-, Natur- und Kulturangeboten
in der Region bereits enthalten.
||

Zu den schönsten Radwegen in der
Region gehört der Drauradweg.
Wie geht’s heute 3 | 2020
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Tipps & Infos
Warum viele Ältere die
Corona-Warn-App nicht nutzen
Foto: iXimus/Pixabay

Rund zwei Wochen nach ihrem
Start hatten Anfang Juli bereits
gut 14 Mio. Smartphone-Nutzer
die Corona-Warn-App heruntergeladen. Doch ausgerechnet die
wichtigste Risikogruppe droht
digital abgeschnitten zu werden.
Dies belegt eine Online-Umfrage
der Deutschen Seniorenliga (DSL), an der Ende Juni 478
Personen ab 50 Jahren teilnahmen. So hatte Ende Juni
noch nicht einmal jeder Zweite der Befragten (48,3 %) die
Corona-Warn-App installiert.
Das Hauptproblem: Die App funktioniert nur auf
Smartphones jüngerer Bauart. Geräte, die vor Herbst 2015
auf dem Markt waren, unterstützen die notwendige Version
des Betriebssystems nicht. So gab jeder Vierte der Befragten (26,1 %) an, kein passendes Handy zu haben. Davon
würde jedoch weit über die Hälfte (59,2 %) die App installieren, wenn sie denn auf dem Handy laufen würde.
Hauptgrund bei (bewussten) Nichtnutzern ist die Ansicht
(38,4 %), dass die App die Ausbreitung des Virus nicht reduzieren kann. Ein Viertel der Befragten (24,7 %) äußert Bedenken wegen des Datenschutzes.
Diejenigen, die die App nutzen, loben mit großer Mehrheit (98,6 %) die unkomplizierte und einfache Installation.
Sie bestätigen der Anwendung mit guten bis sehr guten
Noten (88,8 %) eine hohe Benutzerfreundlichkeit und
empfehlen deshalb die App ihren Bekannten und Angehörigen mehrheitlich weiter (85,3 %).
Mit Blick auf diejenigen, die kein Smartphone besitzen,
wünscht sich Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand
der DSL, mehr Aufmerksamkeit für die Senioren: „Wir haben
einen Digitalpakt für Schüler, jetzt brauchen wir einen
Digitalpakt für Senioren.“ Dass ein Teil der Bevölkerung,
die zur Covid-19-Risikogruppe zählt, ausgeschlossen ist,
dürfe nicht hingenommen werden.

Gesunde Beine in der Schwangerschaft
Fast jede zweite Frau klagt während
der Schwangerschaft über Krampfadern. Wer bereits zuvor Probleme
hatte, bei dem verschlimmern sich die
Beschwerden zumeist. Doch Krampfadern in der Schwangerschaft treten
auch bei Frauen auf, die zuvor davon
Foto: PublicDomainPictures/Pixabay
nicht betroffen waren. Sie gehen oft
einher mit Schmerzen und einem Schwere- oder Spannungsgefühl in den Beinen, das meist nach langem Sitzen
oder Stehen auftritt.
Das Entstehen von Krampfadern in der Schwangerschaft
hat mehrere Ursachen: Zum einen sorgt der Anstieg des
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Hormons Progesteron für eine Entspannung der Blutgefäßwände, wodurch diese leichter nachgeben. Dieses Nachgeben führt zu Stauungen in den Beinen, da die Venenklappen durch die stark geweiteten Venen nicht schließen und
so das Blut zurück in die Beine anstatt Richtung Herz fließt.
Eine weitere Ursache ist, dass die wachsende Gebärmutter auf Venen im Bereich des Beckens und auf die untere
Hohlvene (Vena cava) drückt. Sie nimmt Blut des Beckens
sowie der Organe im Bauch auf. Da sich der Druck erhöht,
steigt auch der Blutdruck in den Venen der Beine und begünstigt dadurch die Entstehung von Krampfadern in der
Schwangerschaft. Krampfadern lassen sich in der Schwangerschaft nicht verhindern, aber eindämmen. Dr. Michael
Wagner, Präsident der Deutschen Venen-Liga e.V. (DVL).,
gibt dazu Tipps:
● Bewegen Sie sich nach Möglichkeit täglich. Ein kurzer
Spaziergang regt die Durchblutung an.
● Die Füße sollten so oft wie möglich hochgelegt werden.
● Wenn Sie sich hinlegen, am besten auf die linke Seite.
Dadurch wird die Hohlvene auf der rechten Körperseite
entlastet, da weniger Druck auf sie ausgeübt wird. Nehmen Sie zudem ein Kissen und legen Sie Ihre Füße darauf. So sollten Sie auch versuchen, nachts zu schlafen.
● Stehen Sie nicht für längere Zeit auf derselben Stelle.
● Überkreuzen Sie beim Sitzen nicht die Beine.
● Übermäßige Gewichtszunahme kann die Entstehung
von Krampfadern begünstigen.

i

Den Ratgeber „VenenFit in der Schwangerschaft“ gibt es
kostenlos bei der Deutschen Venen-Liga e.V., Sonnenstr. 6,
56864 Bad Bertrich, über die kostenlose Venen-Hotline
Tel. 08 00/4 44 33 35, per E-Mail: info@venenliga.de oder
download https://venenliga.de/ratgeber/schwangerschaft.

Patienteninformationen zu Corona
in mehreren Sprachen
Zwei Patienteninformationen zum Thema Coronavirus
und Quarantäne hat das Robert-Koch-Institut in 14 Sprachen aufgelegt. Patienten und Angehörige erhalten hier
wichtige Hinweise zur häuslichen Isolierung. Die Flyer
sind auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts zum
Download verfügbar.
Der Flyer „Häusliche Isolierung bei bestätigter Covid-19Erkrankung“ weist detailliert auf Hygieneregeln hin. Zudem geht es darum, wie der Kontakt zu den Angehörigen
im Haushalt aussehen sollte. Weitere Abschnitte widmen
sich der Abfallentsorgung sowie der Reinigung und Desinfektion. Der zweite Flyer richtet sich an nicht erkrankte
Personen, die sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Quarantäne befinden. Er enthält Hinweise zur
Quarantäne, zur medizinischen Versorgung und zu Unterstützungsangeboten, zum Beispiel in der Nachbarschaft.

i

Kurzlinks zum Download:
Flyer für Patienten und Angehörige: https://bit.ly/3fBfd6a;
Flyer für häusliche Quarantäne: https://bit.ly/3eH6ezn

 Buch-Tipps
„Wir sind mehr als unsere Angst.“ Mit diesen Worten richtet sich Autorin Angelika Rohwetter in ihrem neuen Ratgeber an Menschen, die unter Ängsten leiden. Sie zeigt
ihnen Wege auf, wie sie sich aus dieser Lage befreien
können. Die Stiftung Gesundheit hat „Nur Mut! Vom Umgang mit Ängsten“ zertifiziert.
Hilfreiche Erklärungen und viele kleine Übungen helfen den Lesern, ihre
Ängste besser kennenzulernen und mit ihnen umzugehen. Dabei spricht die
Autorin die Leser persönlich und direkt an, macht ihnen Mut und zeigt auf,
dass es in allen Lebenssituationen Wege und Lösungen gibt. „Ein sehr wertschätzend und ehrlich geschriebenes Buch“, so die Bewertung der Gutachter. „Es ist ein Begleiter für Menschen, die unter Angststörungen leiden, und
trifft dabei eine wunderbare Balance von Verständnis, Mutmachen und dem
liebevollen Tritt aus der Komfortzone.“
Angelika Rohwetter: „Nur Mut! Vom Umgang mit Ängsten“. Klett-Cotta-Verlag (2020); ISBN 978-3-608-86125-9; 17 Euro.

Mit Arthrose richtig umgehen
Arthrose betrifft fast jeden Zehnten. Allerdings ist es individuell sehr verschieden, wie früh der Gelenkverschleiß
einsetzt und wie schnell er voranschreitet. Ob man nun
Schmerzen bekommt, hängt auch stark vom persönlichen Verhalten ab – und davon, ob man selbst Maßnahmen ergreift. Grundpfeiler der Selbsthilfe bei Arthrose
sind eine arthrosegerechte Ernährung und die richtige
Bewegung. Eine optimale Nährstoffversorgung bildet
die Grundlage für ein gutes Funktionieren des Körpers,
nicht nur der Gelenke. Und die richtige sportliche Betätigung kann Arthrose vorbeugen und lindern.
Auch konventionelle nichtmedikamentöse Therapien wie die Wärmetherapie stellt Dr. Andrea Flemmer vor. Die Autorin ist Diplom-Biologin und
Ernährungswissenschaftlerin und hat zahlreiche Ratgeber rund um die
Themen Medizin, alternative Therapien und Ernährung veröffentlicht.
Dr. Andrea Flemmer: „Ich helfe mir selbst – Arthrose“. Humboldt-Verlag
(2018); ISBN 978-3-86910-329-7; 19,99 Euro.

Wanderspaß mit Kindern – Schwäbische Alb
Die Schwäbische Alb ist eine wunderbare Region zum
Wandern. Besonders mit Kindern macht es viel Spaß, dieses aufregende Mittelgebirge zu erkunden und die Juwelen der Natur und Kultur zu bestaunen. Der Familienwanderführer „Wanderspaß mit Kindern – Schwäbische Alb“
bringt Groß und Klein auf 40 spannenden Touren zu geheimnisvollen Karsthöhlen, erlebnisreichen Flusstälern
und urzeitlichen Schätzen. Es ist erstaunlich, wie weit
kleine Füße tragen, wenn es viel zu entdecken gibt!
Zur Autorin: Antje Gerstenecker ist freie Journalistin, Mutter von zwei Kindern
und schreibt den Familien-Reiseblog www.meehr-erleben.de. Für diesen hat
sie zahlreiche Reiseziele auf ihre Kindertauglichkeit hin getestet und erprobt.
Antje Gerstenecker: „Wanderspaß mit Kindern – Schwäbische Alb“. GeraNova
Bruckmann Verlagshaus (2020); ISBN 978-3-7343-1347-9; 15,99 Euro.

Das nächste „Wie geht’s heute“
gibt es ab Mitte November
2020 in Ihrem Sanitätshaus.
● Blasenschwäche – vor allem

Frauen betroffen
Foto: britta60/Fotolia

● Lebensfreude trotz Lymphödem
● Winterfest – mit dem

Rollstuhl durch die
kalte Jahreszeit
● Winterblues –

Lichttherapie hilft
● Rund ums Pflegebett:

Wie man sich bettet,
so liegt man

Foto: PhotoSG/Fotolia

Foto: Robert Kneschke/Fotolia

Ratgeber zum Thema Angst

Vorschau

Impressum
Verlag/Anzeigenverwaltung:
MTD-Verlag GmbH
Schomburger Straße 11
88279 Amtzell
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

0 75 20/9 58-0
0 75 20/9 58-99
info@mtd.de
www.mtd.de

Redaktion: Wolf-Dieter Seitz (verantw.),
Rainer Straub
Gestaltung: C. Maurer
Anzeigen: Horst Bayer (verantw.),
Ursula Saurwein
Druckerei: C. Maurer GmbH & Co. KG,
Geislingen/Steige
Alle Rechte, insb. das Recht der Vervielfältigung,
Mikrokopie und Übersetzung vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages.
Die in diesem Heft veröffentlichten Tipps und
Ratschläge sind nicht als Ersatz oder Alternative
für ärztliche Behandlung oder verschreibungspflichtige Therapien gedacht. Bei gesundheitlichen Beschwerden raten wir Ihnen zu einem
Arztbesuch. Für alle in dieser Ausgabe gemachten Angaben werden vom Herausgeber keine
Verpflichtungen übernommen – Produkthaftungsausschluss. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben die Meinung des Autors wieder,
die sich nicht unbedingt mit der Ansicht des
Herausgebers deckt. Produktinformationen
basieren auf den Herstellerangaben.

Danke für Ihren Besuch!
Diese Zeitschrift hat Ihr
Sanitätshaus für Sie bezahlt.
Wie geht’s heute 3 | 2020

27

Rätselspaß
Fehlerbild

Geologie-Quiz

Das linke Bild unterscheidet sich durch sieben Veränderungen von dem Bild daneben.
Welche sind es?

1. Aus den abgestorbenen
Resten welcher Pflanzen
entsteht Kohle?
A Waldpflanzen
B Wasserpflanzen
C Sumpfpflanzen
D Wiesenpflanzen
2. Wo befinden sich
sogenannte Offshorebauwerke, die der Gewinnung fossiler Brennstoffe dienen?
A vor der Küste
B in einem Tal
C in der Antarktis
D unter Wasser

Verhält sich zu
Erkennen Sie die Logik bei den Windrädern? Welche der Figuren B bis E bildet mit A ein Paar,
das sich analog zu 1 und 2 verhält?

3. Was ist der Hauptbestandteil von Erdgas?
A Methan
B Propan
C Ethan
D Butan
4. Wie heißt der weltweit
größte Asphaltsee, ein
natürliches Vorkommen
von Erdöl, und wo befindet er sich?
A Puy de la Poix/Frankreich
B Pechsee/Russland
C La Brea Tar Pits/Kalifornien
D La Brea Pitch Lake/
Trinidad

Sudoku

Sudoku:

6
5
3
9
7
4
8
2
1

4
7
1
2
6
8
9
5
3

9
8
2
5
3
1
4
7
6

Rebus:
Kamel, Knoten, Farben, Herz –
KLIMAKONFERENZ
Verhält sich zu:
C – Die Rotorblätter des großen,
vorderen Windrads drehen sich
um 60 Grad im Uhrzeigersinn, die
der beiden hinteren Windräder
um 60 Grad gegen den Uhrzeigersinn.

1 – C, 2 – A, 3 – A, 4 – D
Geologie-Quiz:
Fehlerbild:
Lösungen
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Zahlen von 1 bis 9 sind so einzutragen, dass sich jede
dieser neun Zahlen nur einmal in einem Neunerblock,
nur einmal auf der Horizontalen und nur einmal auf der
Vertikalen befindet.
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