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ie kalte Jahreszeit klopft langsam wieder an. Die ersten
Vorboten – leichter Nachtfrost, nasskaltes Schmuddelwetter,
wolkenverhangene Aussichten –
haben das Zepter übernommen. Da
kommt „Freude“ auf ...
Wer fit und gesund ist, sagt sich
„Was soll’s?“ und deckt sich mit der
passenden Kleidung und den nötigen
Accessoires ein. Schwerer tun sich da
schon diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht so einfach
den „Schalter umlegen“ können.
Wer beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen ist, muss einiges
beachten, damit sein Gefährt winterfest ist und ihn weiter sicher und zuverlässig durch den Alltag bringt. Andere wiederum leiden innerlich unter
lang anhaltender Trübsal an der Wetterfront. Der „Winterblues“ darf nicht
auf die leichte Schulter genommen
werden.
Nur zwei Beispiele, die stellvertretend für viele stehen. Ihr Sanitätshaus
ist auf diese jahreszeitlichen Veränderungen vorbereitet, die gerade kranken
und behinderten Menschen schnell
schwer zu schaffen machen. Auf die
Kompetenz und Hilfsbereitschaft der
Sanitätshäuser können Sie vertrauen.
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Tipps gegen Winterblues
Lichttherapie und frische Luft helfen

W

enn die Tage kürzer und
grauer werden, fallen viele Menschen in ein Stimmungsloch. Vor allem Beschäftigte
sehen im Herbst und Winter kaum
die Sonne: Sie fahren im Dunkeln zur
Arbeit, haben am Arbeitsplatz meist
wenig natürliches Licht und kehren
im Dunkeln nach Hause zurück. Der
Lichtmangel macht Körper und Seele
zu schaffen, manche Menschen leiden
sogar unter einer saisonal-affektiven
Störung (SAD), auch Winterdepression
genannt.
„Wir brauchen Licht, um uns wohlzufühlen. Sonnenlicht hat einen wichtigen Einfluss auf viele biochemische
Prozesse in unserem Körper: Es regelt
den Schlaf-Wach-Rhythmus, beeinflusst unsere Hormonproduktion,
den Hunger und die Leistungsfähigkeit“, sagt Dr. Astrid Maroß, Fachärztin
für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie im AOK-Bundesverband.
Je nach Jahreszeit variiert die Lichtintensität jedoch deutlich: So kommt
ein trüber Wintertag im Freien auf
eine Beleuchtungsstärke von rund

3.500 Lux, ein Sommertag bringt es
dagegen auf bis zu 100.000 Lux. Zum
Vergleich: Künstliche Beleuchtung im
Zimmer oder am Arbeitsplatz schafft
gerade mal eine Beleuchtungsstärke
von maximal 500 Lux.

Mehr Schlaf-Hormone
Bei wenig Licht schüttet der Körper
verstärkt das schläfrig machende Hormon Melatonin aus, gleichzeitig wird
weniger des sogenannten Glückshormons Serotonin produziert. „Wenn
man im Winter nur selten nach draußen geht, entsteht zu viel Melatonin
und man fühlt sich dann auch tagsüber schlapp. Wer aber jeden Tag
mindestens eine halbe Stunde einen
Spaziergang im Hellen macht, zum
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Beispiel in der Mittagspause, schüttet
weniger Melatonin aus und regt durch
die Bewegung außerdem die Produktion von Serotonin an“, so Dr. Maroß.
Sonnenlicht ist auch entscheidend
für die Produktion von Vitaminen wie
dem Vitamin D, das die Knochen
stärkt und wichtig für das Immunsystem ist. Daher ist Bewegung im Freien
die beste Möglichkeit, den VitaminD-Haushalt stabil zu halten. Einen
kleinen Teil des Vitamin-D-Bedarfs
kann man auch über die Nahrung
decken, zum Beispiel aus fettreichen
Fischen wie Lachs oder Hering.

Lichtwecker macht munter
Um morgens besser aus dem Bett zu
kommen, empfiehlt es sich, das Schlafzimmer hell zu erleuchten. Ein Lichtwecker, der den Sonnenaufgang simuliert, hilft ebenfalls. Damit tagsüber
weniger Müdigkeit aufkommt, sollten
Wohn- und Arbeitsräume hell beleuchtet werden. Große Tageslichtleuchten verdrängen die Dunkelheit.
Abends ist eine warme Beleuchtung
besser, damit sich der Körper auf die
Nachtruhe vorbereiten kann.

Klare Tagesstruktur
Wichtig ist außerdem eine klare
Tagesstruktur: Sie hilft dabei, aktiv zu
bleiben und nicht in Antriebslosigkeit
und Trübsal zu versinken. Dazu gehören feste Schlaf-Wach-Zeiten, möglichst viel Bewegung im Freien und
kleine Wohlfühlrituale wie die Tasse
Tee am Nachmittag.

Es gibt jedoch nicht nur die leichten
saisonalen Verstimmungen, den sogenannten Winterblues. Tritt über
mehrere Jahre hinweg im Herbst und
Winter immer wieder eine anhaltend
depressive Stimmungslage mit Antriebslosigkeit und Tagesmüdigkeit auf,
kann es sich um eine Herbst-WinterDepression (saisonbedingte Depression, engl.: seasonal affective disorder, SAD) handeln. Neben den klassischen Symptomen einer Depression
treten hier atypische Symptome wie
Hunger auf Kohlenhydrate und vermehrtes Schlafbedürfnis auf und die
Betroffenen haben Mühe, ihren normalen Alltagsanforderungen hinterherzukommen.

Betroffene sollten sich
an ihren Arzt wenden

Lichttherapiegeräte können
die Stimmung in den lichtarmen
Monaten aufhellen.

besten erkennen, was hinter dem
Stimmungstief steckt. Auch eine klassische Depression kann im Herbst
beginnen, zeigt aber oft andere Symptome – wie Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme statt Esslust, Schlafstörungen und frühes Erwachen statt
Tagesschläfrigkeit. Eine genaue Diagnose ist wichtig, damit der Arzt die
richtige Therapie einleiten kann.

dem Lichtgerät sitzen. Ist das erfolgerfolg
reich, empfiehlt es sich, die LichttheLichtthe
rapie den ganzen Winter hindurch
fortzusetzen. Auch mit Antidepressiva
lässt sich eine saisonale Depression
wirksam behandeln. Im jeweiligen
Fall berät dazu ebenfalls der behanbehan
delnde Arzt.

Licht tanken

Die dunkle Jahreszeit kann jedoch
auch positive Seiten haben. Für unseunse
re Vorfahren war sie eine Zeit der körkör
perlichen Schonung – auch zusätzliche Kilos hatten damals vermutlich
eine sinnvolle Funktion. In der heutiheuti
gen Zeit möchte man sich selbst eine
jahreszeitlich normale Schwankung
von Stimmung und Aktivität nicht
mehr zugestehen und erlebt diese
Rhythmik als problematisch und stöstö
rend.
Viele Menschen profitieren daher
auch von einem Einstellungswechsel:
Man kann die Herbst- und Winterzeit
gut zum Innehalten und zur Entschleunigung nutzen sowie die hohen
Ansprüche an permanente LeistungsLeistungs
fähigkeit und Aktivität relativieren.
Zum Beispiel mit Familie oder FreunFreun
den das vergangene Jahr Revue paspas
sieren lassen, Urlaubsfotos sortieren
und ein Album daraus gestalten, Weihnachtsbriefe schreiben oder endlich
mal alle Bücher lesen, die sich seit
Monaten auf dem Nachttisch stapeln.

Ursache für SAD ist vermutlich der
Mangel an natürlichem Tageslicht im
Winter. Mit speziellen Lampen können Betroffene tagesähnliches Licht
auf Vorrat tanken. Wichtig ist, dass sie
täglich – möglichst direkt nach dem
Aufstehen – eine bestimmte Zeit vor

Foto: Beurer

Dr. Maroß rät Betroffenen, sich bei
diesen Anzeichen an den Hausarzt
oder an einen psychiatrischen Facharzt zu wenden. Ein Experte kann am

Foto: AOK-Mediendienst

Herbst-Winter-Depression

Lichtwecker helfen
beim Aufwachen.

Zeit zum Innehalten
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Foto: Verein Clownskontakt e.V./Veit Mette

Ein Lachen schenken
KlinikClowns Bayern e.V.

Die Idee, Clowns ins Krankenhaus zu
schicken, gibt es in Europa bereits
seit 1991; da waren die Österreicher
die Ersten. Ich bin in Wien geboren
und habe es durch meine Schwester
kennengelernt, die von Anfang an
dort als „CliniClown” dabei war. Der
Gedanke, Künstlerisches in einem
sehr sensiblen Bereich einsetzen zu
können, hat mich begeistert. So habe
ich mit einigen Kollegen und Freunden den Verein gegründet, da wir von
Anfang an die Einsätze über Spenden
finanzieren wollten.

6
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Wie helfen Clowns den Menschen,
deren Alltag durch belastende Situationen beeinträchtigt ist?
Das Prinzip unserer Arbeit ist, dass
sich die Clowns auf das jeweilige
Gegenüber einstellen, d. h., sie führen kein einstudiertes Programm auf,
sondern gehen mit viel Einfühlungsvermögen auf jeden Einzelnen ein.
Durch diese Herangehensweise bekommt jedes Kind, jeder alte Mensch,
jeder Schwerstkranke, auf Palliativstationen und in Hospizen, ein „individuelles Päckchen“ für die jeweilige
Situation. Mancher braucht nur etwas
Ablenkung, mancher Zuhörer. Dann
wieder bilden sich kleine Gruppen, da
wird der Kontakt untereinander durch

Foto: KlinikClowns e.V.

Frau Makepeace, Sie haben vor
mehr als 20 Jahren den Verein KlinikClowns Bayern gegründet. Wie
sind Sie auf die Idee gekommen?

Foto: Sonja Reichelt

Lachen hilft nachgewiesenermaßen bei der Heilung. Und solange es das noch nicht auf Rezept gibt, helfen
die KlinikClowns. Als professionelle Künstler bringen sie mit ihren clownesken Fähigkeiten ein Lachen
u. a. in Krankenhäuser, Pflegeheime, Hospize oder Reha-Einrichtungen. „Wie geht’s heute“ unterhielt sich
mit Elisabeth Makepeace, der 1. Vorsitzenden des Dachverbandes Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V., und Peter Spiel, dem künstlerischen Leiter und 2. Vorsitzenden der KlinikClowns Bayern e.V.

Elisabeth Makepeace und Peter Spiel
von KlinikClowns Bayern e.V.

gemeinsames Spiel oder Singen gleich
besser. Allgemein kann man sagen,
dass KlinikClowns die Atmosphäre in
den Zimmern, in den Einrichtungen
verändern, im positiven Sinn.

Foto: Michael Euler

„Ich halte das Lachen für eine der
ernsthaftesten Angelegenheiten”,
sagte einst Wilhelm Raabe. Die KlinikClowns beteiligen sich sogar an
einer Studie zum Thema, richtig?
Die Studie wird von der Technischen
Hochschule Deggendorf in Zusammenarbeit mit dem Dachverband
Clowns in Medizin und Pflege
Deutschland e.V. durchgeführt und
vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert.
In dieser Studie, die sich auf die
Arbeit im Altenheim bezieht, wird v. a.
die Herangehensweise der Clowns
untersucht und welche Voraussetzungen es braucht, um als KlinikClown
arbeiten zu können, aber natürlich
auch, wie Bewohner, Angehörige,
Pflegekräfte darauf reagieren. KlinikClowns Bayern e.V. ist ja Gründungsmitglied des Dachverbandes und ein
Teil dieser Untersuchung.
Wer wird KlinikClown und wie bildet man sich als Clown weiter?
Es sind besondere Menschen, die zur
künstlerischen Ausbildung im darstellenden Bereich, wie Schauspiel
und Clownerie, Empathie mitbringen,
nicht nur Solokünstler sind, sondern
als Team arbeiten wollen. Vor allem
scheuen sie nicht den Umgang mit

schwerkranken Menschen und setzen sich mit Themen wie Krankheit,
Alter, Tod auseinander.
Alle Clowns nehmen einmal pro Jahr
an einem mehrtägigen Workshop teil,
meistens bei internationalen ClownsLehrern. Auch Wochenend-Workshops
zu bestimmten Themen wie Zaubern,
Ballooning, Musik, aber auch zu Hygiene u. a. werden angeboten.
Wie sehen Sie die Zukunft der KlinikClowns?
Da wir alle nicht wissen, inwieweit
wir wieder in eine gewisse Normalität
zurückfinden, müssen wir flexibel
bleiben. Auch hoffen wir, dass die KlinikClowns, wie in manchen Einrichtungen bereits geschehen, als therapeutisch notwendig gesehen werden
und dass die psychische Seite, gerade
in diesen Zeiten, nicht übersehen
wird. Und darin sind unsere KlinikClowns sozusagen Spezialisten.
Da wir die Arbeit vor allem über
Spenden finanzieren und dies ohnehin die schwierigste Aufgabe ist, blicke
ich nicht ohne Sorge in die Zukunft,
ob uns weiterhin so viele Menschen
unterstützen werden.
Herr Spiel, Sie sind aktiver KlinikClown. Wie ist Ihr Clownscharakter
entstanden?

Die Clown Doktoren e.V. im Einsatz
am Krankenbett.

Die Entwicklung des eigenen Clownscharakters ist ein kontinuierlicher Prozess. Er beginnt am ersten Tag des
Clownsunterrichts und endet an dem
Tag, an dem man die Clownsnase zum
letzten Mal absetzt.
Ich kann mich noch gut an die erste
Clownsunterrichtsstunde erinnern,
bei der ich meine Mitschülerinnen
und Mitschüler zum Lachen gebracht
habe und dabei merkte: Das ist jetzt
meine ganz eigene Art und ich erzeuge damit bei den anderen Lachen.
Mein schnelles Tempo, meine Tollpatschigkeit, meine schusselige Art, Dinge zu sehen und zu tun, das macht
meinen ganz individuellen Clownscharakter aus.

»

Einatmen. Ausatmen.
Ein Tag am Meer. Täglich zu Hause erleben.

Meeresklimagerät +
Spezial-Meersalz
Patentierte Technologie für
naturidentisches Meeresklima

+
www.beurer.com
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Die Bremer KlinikClowns in Aktion
auf der Kinderstation.

Foto: Sebastian Höhn

Clownin „Marie de Brie“ hellt auch bei
grauem Himmel die Stimmung auf.

Zwei KlinikClowns machen Spaß im
Seniorenheim.

Zu meinem jetzigen Namen „Dr. Rogar Palletti“ bin ich durch Zufall gekommen. Ich war mit meinem vorherigen Clownsnamen nicht mehr zufrieden. Da besuchte ich im Krankenhaus auf der Onkologie-Station eine
Dame, die mich und meine Partnerin
schon länger kannte. Als ich zur Tür
reinkam rief sie erfreut: „Da bist du ja
endlich, Palletti.“ Ich habe gleich gespürt, der Name passt zu mir. So heiße ich seit diesem Tag „Rogar Palletti“.
Wird man als KlinikClown manchmal auch von einer Situation überwältigt?
Es gibt bei unseren Visiten oft Momente, die wunderschön und berührend sind; diese behalten wir in unserer Erinnerung. Und es gibt auch selten
Situationen, die uns sehr nahe gehen
und uns betroffen machen.
Diese Situationen erleben wir in unserem Clownscharakter. „Rogar Palletti“ ist in der Situation und nicht Peter
Spiel. Mein Clown kann anders auf
die Situation reagieren und wird nicht
davon überwältigt. Ich bin mit einer
klar definierten Aufgabe da und meine Professionalität ist ein gewisser
Schutz.
Außerdem gehen wir immer im
Duo. Ich habe eine phantastische
Clownspartnerin, mit der ich mich
über die Situation nach der Visite austauschen kann. Regelmäßiger Austausch mit KlinikClowns-Kollegen und
auch Supervisionen sind sehr hilfreich
für das Einordnen des Erlebten.

Seit mehr als sieben Wochen sah sie
ihren Jungen zum ersten Mal wieder
spielen und bemerkte, wie glücklich
er dabei war und alles um sich herum
für einen kurzen Moment vergaß.
Wie wirkt sich denn die Pandemie
auf Ihre Arbeit aus?
Als die Pandemie anfing, waren wir
wie in einem Schockzustand. Ausgangsbeschränkungen und Besuchsverbot in den Einrichtungen haben
uns sehr hart getroffen. Das kam uns
wie ein Berufsverbot vor. Recht schnell
haben wir versucht, unsere Arbeit
weiterzuführen. Durch Videovisiten
gelang es uns, wieder Kontakt mit
den Einrichtungen und den Patienten
aufzunehmen.
Es gab und gibt teilweise bis heute
clowneske Aktionen vor den Einrichtungen, Besuche auf den Balkons, die
teilweise zu regelmäßigen Besuchen
führten. Inzwischen gehen wir auch
wieder in einige Krankenhäuser und
Altenheime, selbstverständlich unter
Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.
Aber viele Einrichtungen können
wir immer noch nicht besuchen, da
helfen dann Online-Visiten, Postkarten oder gebastelte Grüße, den Kontakt zu halten. Der nahe persönliche
Kontakt zwischen den KlinikClowns
und den Patienten fehlt sehr und wir
hoffen, diese humorvollen, bunten
Momente bald wieder direkter schenken zu können.
Herzlichen Dank für das Gespräch.

Foto: Sebastian Höhn

Gibt es eine Situation, an die Sie
sich immer wieder erinnern?

Die Clowns der KlinikClowns Bayern e.V.
auf Visite im Krankenhaus.
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Einmal ist uns ein Junge, sechs Jahre
alt, auf dem Gang entgegengekommen. Durch seinen Kopfverband war
klar, dass er erst vor Kurzem am Kopf
einen Eingriff hatte. Er begrüßte uns
freudig, war sehr neugierig und gleich
entwickelte sich ein clowneskes Spiel
darüber, was wir so alles in unseren
Taschen hatten.
Daraus wurde eine Clownsparade
mit Musik und vielen lustigen Momenten. Als ich zur Seite sah, bemerkte ich
die Mutter mit Tränen in den Augen:

Die Fragen stellte Carolin Steppat.
(Hinweis: Alle im Artikel gezeigten Bilder wurden
vor Beginn der Pandemie aufgenommen,
als persönliche Besuche in Einrichtungen noch
möglich waren.)

i

Dachverband Clowns in Medizin
und Pflege Deutschland e.V.
Obere Hauptstr. 3, 85354 Freising
Tel. 0 81 61/14 97 85
E-Mail: info@dachverband-clowns.de
www.dachverband-clowns.de

Begleiter rund um die Uhr
Pflegebetten für alle Fälle

S

eit August hat die 68-jährige
Petra S. ein Pflegebett zu Hause
stehen. Ein Segen für die nach
einem schweren Sturz motorisch stark
eingeschränkte Dame und ihre sie
pflegende Tochter.
Für viele kranke und pflegebedürftige Menschen sind normale Betten
ungeeignet und erschweren die Versorgung. Pflegebetten und Hilfsmittel
rund um das Bett hingegen erleichtern die Pflege, die Teilhabe am täglichen Leben und eine möglichst
selbstständige Lebensführung.

Vielseitige Pflegebetten

fügen, in eine sitzende Position gebracht werden und über längere Zeit
in dieser verbleiben.
Mithilfe eines Beistelltisches kann
man der pflegebedürftigen Person
Essen und Trinken bereitstellen oder
ein Buch zum Lesen. Diese Tische sind
in der Regel neigbar und in der Höhe
stufenlos verstellbar.

Pflegebetten für alle Fälle
Pflegebetten haben heute eine Menge zu bieten, das liegt vor allem auch
an vielen sinnvollen Ausstattungs merkmalen. Zudem werden diese
Betten hinsichtlich Sturzprophylaxe,
Elektrosicherheit oder Brandgefahr
immer sicherer.

»

Foto: Burmeier GmbH & Co. KG

Normalerweise werden Pflegebetten
leihweise zur Verfügung gestellt. Sie
sollten elektrisch bedienbar sein, damit möglichst auch die pflegebedürftige Person per Knopfdruck die nötigen Einstellungen vornehmen kann.
Zur Förderung der Mobilität wird das
Bett zum Ein- und Aussteigen auf die
für die pflegebedürftige Person günstige Höhe eingestellt.

Unterstützt eine helfende Person
beim Ein- und Aussteigen, muss die
Betthöhe entsprechend des Transfers
und Unterstützungsbedarfs eingestellt werden, um den Ablauf günstig
und sicher zu gestalten. Auch für Verrichtungen im Bett, etwa bei der Körperpflege, sollte eine Betthöhe gewählt werden, die der helfenden Person eine rückengerechte Arbeitsweise ermöglicht.
Von Vorteil ist auch ein verstellbares Kopfteil, um der pflegebedürftigen Person eine den Rücken unterstützende und zugleich bequeme
Sitzhaltung zu ermöglichen. So können auch Personen, die nicht mehr
über ausreichende Haltestabilität ver-
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Ihr
Sanitätshaus
hält für Sie
bereit

✔ Pflegebetten und Zubehör
✔ Lagerungs- und Transferhilfen
✔ Spezialmatratzen
✔ Bettschutzlaken, Schutzbezüge

Moderne Pflegebetten zeichnen sich durch
hohen Komfort aus, sie sind leicht zu bedienen
und bieten die nötige Sicherheit.

Foto: Robert Kneschke/Fotolia

Funktionale Niedrigbetten für die häusliche
Pflege minimieren das
Verletzungsrisiko bei
sturzgefährdeten
Personen.

10
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einem wohnlichen Ambiente förderlich ist und damit die Lebensqualität
des Pflegebedürftigen hebt – das versteht sich eigentlich von selbst.

Nützliches Zubehör
Die Auswahl an praktischem und
sinnvollem Zubehör rund ums Pflegebett ist heute groß. Dazu zählen
u. a. mehrteilige Matratzen, flexibel
einsetzbare Nachttische, Seitengitter,
Bettverkürzer (verhindert ein Verrutschen), Halterungen für Infusionen
oder ein schwenkbares Licht am
Bett.
Wenn Sie sich hier für das eine oder
andere zusätzliche Produkt interessieren und sich nicht sicher sind, ob
es überhaupt sinnvoll ist – sprechen
Foto: Hermann Bock GmbH

In Deutschland sind hauptsächlich
motorisch verstellbare Pflegebetten
gefragt. Daneben sollte ein Pflegebett aber auch in puncto Wohnlichkeit, Komfort und Stabilität überzeugen. Pflegexperten verweisen immer
wieder zu Recht darauf, dass man bei
der Auswahl des Pflegebettes auf diverse Punkte achten sollte. Dazu zählen u. a. erhöhte Stabilität, entsprechende Seitensicherungsvarianten,
eine mögliche Vernetzung der Betten
mit Alarm- und Notrufsystemen, niedriger Einstieg (Senkung des Sturzrisikos), aber auch Einstelloptionen wie
beispielsweise Komfortstellungen sowie verschiedene ergonomische Liegeflächenvarianten.
Dass schließlich ein hochwertiges,
modernes Design des Pflegebettes

Sie die Pflegeexperten im Sanitätshaus darauf an.

Matratzen und
Lagerungshilfen
Im Regelfall wird die im Pflegebett
benutzte Matratze mit einem Schutzbezug überzogen. Bei Inkontinenz
sind zudem eine Bettschutzeinlage
und oft auch eine Saugunterlage nötig. Bei überwiegendem Aufenthalt
im Bett besteht das Risiko, dass ein
Druckgeschwür (Dekubitus) entsteht.
In diesem Fall kann eine Spezialmatratze nötig werden, die von der Krankenkasse allerdings genehmigt werden muss. Ihr Sanitätshaus berät und
unterstützt Sie hier auf jeden Fall.
Mit Blick auf ein erhöhtes Dekubitus-Risiko infolge stark eingeschränkter Eigenbeweglichkeit ist ein regelmäßiger Lagewechsel im Pflegebett
durch eine helfende Person nötig.
Das Vorgehen hierbei muss erlernt
werden. Auch Mitarbeiter eines Pflegedienstes können hier unterstützen
und anleiten. Ohne den Pflegedienst
besteht die Möglichkeit, über die Beauftragten der Krankenkassen Beratung und Schulung einzuholen.
Für einen regelmäßigen passiven
Positionswechsel sind Lagerungshilfsmittel erforderlich, die als Leis tung der Pflegekassen über den Fachhandel bereitgestellt werden. Zur
Grundausstattung gehören mindes tens zwei Lagerungskissen. Zusätzlich
können Spezialkissen sinnvoll sein.

Foto: Hermann Bock GmbH

MIT SICHERHEIT ZUHAUSE LEBEN

Dank mehrfach geteilter und elektrisch
verstellbarer Liegeflächen bieten Pflegebetten
verschiedene Ruhe- und Komfortpositionen.

Ein solches Spezialkissen ist z. B. ein Gesäßkissen, das in
der Mitte eine Aussparung hat, sodass der besonders gefährdete Bereich um die untere Wirbelsäule frei gelagert
werden kann. Auch für die Fersen oder den Hinterkopf
werden entsprechende druckentlastende Spezialhilfen
angeboten.

Das Niedrigbett
für hohe Ansprüche
Regia mit Easy Switch

Mobilität ist Trumpf
Zur Förderung der Mobilität im Bett bietet das Sanitätshaus zahlreiche Hilfsmittel an. Eines der wichtigsten Hilfsmittel ist die Bettleiter oder Aufrichtehilfe, die das selbstständige Aufrichten und Hinlegen im Bett unterstützt. Die
Leiter wird am Fußende befestigt. Indem die Pflegeperson
in die einzelnen Sprossen greift, kann sie sich aufrichten
oder langsam zurücklegen.
Gleithilfen wiederum werden unter der Person angebracht. Sie erleichtern das Höher-Lagern oder seitliche
Verlagern im Bett. Ein Gleitbrett unterstützt den Transfer
vom Bett in den Stuhl oder Rollstuhl und übernimmt eine
Brückenfunktion, sodass die nutzende Person auf dem
Brett rutschen kann. Rutschbretter gibt es in unterschiedlichen Varianten: aus Holz oder Kunststoff, mit oder ohne
Grifflöcher und in verschiedenen Formen und Farben.

Attraktive Optik, ein großer Höhenverstellbereich und das flexible Easy-Switch-System:
Das Regia setzt neue Maßstäbe in der häuslichen Pflege. Dieses Bett lässt sich an alle
Anforderungen mühelos anpassen.

• Höhenverstellung von 26 – 80 cm

Der Weg zum Pflegebett
Sie benötigen kurzfristig ein Pflegebett – was tun? Lassen Sie
sich in diesem Fall zuerst von Ihrem Sanitätshaus beraten.
Gemeinsam mit Ihnen klären die Gesundheitsexperten dort
ab, welche Funktionen das Bett haben sollte und welche Ausführung für den Pflegebedürftigen überhaupt infrage kommt.
Der Arzt muss dann das nötige Pflegebett entsprechend
verordnen. Achten Sie darauf, dass die Verordnung auch
den Hinweis „behindertengerecht“ enthält. Diese Verordnung muss dann bei der Krankenkasse des Pflegebedürftigen eingereicht werden. Falls der Betroffene bereits einen
Pflegegrad hat, übernimmt seine Pflegeversicherung den
Großteil der Kosten. In diesem Fall beantragt man das
Pflegebett bei der Pflegekasse des Pflegebedürftigen.
||

• Easy Switch: teleskopierbare Seitensicherung, Blenden und Häupter schnell
und werkzeuglos montierbar
• sicheres und sparsames 24-Volt-System
• attraktive Dekore und Festpolsterungen
wählbar

burmeier.com

Foto: Claudia Otte/Fotolia

Für die Blasenschwäche bei Frauen
gibt es viele Gründe und nur ganz selten liegt es an ernsthaften Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Tumor,
einer Rückenmarksverletzung, Parkinson, einem Bandscheibenvorfall oder
Ähnlichem. Die Gründe für Inkontinenz liegen vielmehr in der weiblichen Anatomie.

Ausgeklügeltes System

Schwach auf der Blase
Inkontinenz betrifft vor allem Frauen

D

ie menschliche Blase ist ein
leistungsfähiges Organ. Ohne
sie müssten wir ständig auf
die Toilette, da die Nieren ununterbrochen Urin produzieren. Erst bei einem
Füllvolumen von 300 bis 600 Millilitern ist der Harndrang spürbar. Dabei
kann sich die Blase dehnen wie ein
Luftballon und bis zu einem Liter Urin
aufnehmen.
Normalerweise sorgt bei Frauen ein
ausgeklügeltes System dafür, dass

kein Tropfen unkontrolliert entweicht.
Es besteht aus dem Blasenmuskel,
den inneren und äußeren Schließmuskeln sowie dem Nervensystem.
Doch gibt es auch nur an einer dieser Stellen eine Störung, kann es
schnell zu einer Blasenschwäche
kommen. Frauen sind deshalb etwa
zwei- bis viermal so häufig von Inkontinenz betroffen wie Männer und tatsächlich kennt jede vierte Frau das
Problem selbst.

Sie wollen zum Arzt?
Diese Fragen könnte er Ihnen stellen:
■ Seit wann leiden Sie unter Blasenschwäche?
■ Wie häufig gehen Sie zur Toilette?
■ Wie oft verlieren Sie Urin und in
welchen Situationen passiert das?
■ Spüren Sie oft einen starken
Harndrang?
■ Können Sie den Urin dann
einhalten?
■ Haben Sie Schmerzen beim
Wasserlassen?
■ Wie ist der Harnstrahl? Stark,
abgeschwächt oder nur tröpfelnd?

12
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■ Können Sie die Blase vollständig
entleeren?
■ Haben Sie Kinder zur Welt gebracht?
Wenn ja, wie viele? Gab es Komplikationen bei der Geburt?
■ Sind Sie in den Wechseljahren?
■ Haben Sie häufiger Blasenentzündungen?
■ Verwenden Sie Inkontinenzeinlagen?
■ Haben Sie andere Erkrankungen?
■ Nehmen Sie Medikamente?

Die Stütz- und Haltefunktion des
Beckenbodens ist bei Frauen stark
beansprucht – und das aus nachvollziehbaren Gründen. Um Kinder zu gebären, braucht es ein breites Becken
mit dehnbaren Muskeln und Bändern,
damit das wachsende Baby Platz hat
und zur Welt kommen kann.
Viele Frauen machen so erstmals
während einer Schwangerschaft die
Erfahrung, dass sie Harn verlieren –
manche bereits während der Schwangerschaft, die meisten aber spätes tens nach der Geburt. Rund ein Viertel aller Frauen zwischen 25 und 35
Jahren leidet an Blasenschwäche als
Folge von Entbindungen.
Doch auch die Wechseljahre können der Beckenbodenmuskulatur zusetzen. Hormonelle Veränderungen
sorgen dafür, dass das Gewebe an
Elastizität verliert. Dazu kommt der
Östrogenmangel, durch den im Intimbereich die Schleimhäute schlechter
durchblutet werden. In Kombination
mit der relativ kurzen Harnröhre, die
Frauen haben, können Keime und
Bakterien so schneller eindringen.
Die Folge sind oft schmerzhafte Blasenentzündungen, die die Blase zusätzlich belasten.

Formen der Inkontinenz
Am häufigsten tritt bei Frauen die Belastungsinkontinenz auf. Körperliche
Anstrengungen wie Husten, Lachen,
Niesen oder Treppensteigen erhöhen
kurzfristig den Druck im Bauchraum.
Die Folge ist, dass die Betroffenen
Harn verlieren – und das oft selbst
dann, wenn die Blase kaum gefüllt
ist. Ursache ist eine Schwäche der

Das macht der Arzt
Inkontinenz ist oft mit Scham behaftet, weshalb sich viele Betroffene
nicht zum Arzt trauen. Dabei ist Blasenschwäche gut behandelbar und
muss nicht stillschweigend ertragen
werden. Erster Ansprechpartner ist
hier der Hausarzt, der Gynäkologe

Im Sanitätshaus bekommen Betroffene
eine diskrete Beratung. Foto: tibanna79/Fotolia

oder der Urologe, die anhand von
zahlreichen Fragen zur Vorgeschichte
und der Art der Beschwerden eine
Anamnese machen.
Zusätzlich wird die Patientin körperlich untersucht, Bauchraum und
Nierengegend werden abgetastet
und anhand einer gynäkologischen
Untersuchung werden der Beckenboden und die Lage der Blase beurteilt.
Frauen, die auf die Wechseljahre
zusteuern oder sich bereits darin befinden, bekommen auch einen Hormonstatus, um eventuelle Mängel
festzustellen. Mögliche Harnwegsinfekte werden ebenso abgeklärt.
Sollten diese Untersuchungen keine aufschlussreichen Ergebnisse liefern, kommen Ultraschall und Röntgengeräte zum Einsatz, um Lage,
Form und Beschaffenheit der Organe
zu untersuchen. Eine urodynamische
Untersuchung, bei der mithilfe von
Drucksonden und Elektroden die
Funktionsweise der Harnblase untersucht wird, ist auch möglich.

Hilfsmittel für den Alltag
Vor dem schnellen Griff ins Drogerieregal sollten Betroffene unbedingt
den Bedarf an Inkontinenzmitteln mit
dem Arzt abklären. Produkte aus dem
Drogerieregal erscheinen zunächst
zwar verlockend, werden aber in der
Regel nicht von der gesetzlichen
Krankenversicherung finanziert.
Deshalb sollten sich Betroffene eine
ärztliche Verordnung besorgen und
beispielsweise im Sanitätsfachhandel
einkaufen. Dort gibt es zudem eine
Pflegeberatung mit Blick auf die fehlerfreie Anlegetechnik und die richtige Größe.
Aufsaugende Hilfsmittel fangen
Ausscheidungen auf und speichern

Ihr
Sanitätshaus
hält für Sie
bereit
anatomisch geformte Einlagen
✔ und
Vorlagen
Pants, Windelhosen,
✔ Inkontinenz-Slips
✔ Betteinlagen
✔ Hautpflegeprodukte

Foto: Robert Kneschke/Fotolia

Beckenbodenmuskulatur, die dazu
führt, dass der Schließmuskel der
Harnröhre nachgibt – und das Malheur passiert.
Komplizierter wird es bei der Dranginkontinenz. Hier ist der Informationsaustausch zwischen Blase und
Gehirn gestört. Das kann sich zum
einen in einer sensorischen Dranginkontinenz äußern, bei der die Blase
überempfindlich ist und man das Gefühl hat, sie sei voll.
Eine andere Form ist die motorische Dranginkontinenz. Hier ziehen
sich die Muskeln der Blase zusammen,
ohne dass man es beeinflussen kann.
Bei der Reflexinkontinenz dagegen
verliert man unfreiwillig Urin, ohne
einen Harndrang zu haben. Dies passiert durch unkontrollierbare Nervenreflexe. Und dann gibt es noch die
Überlaufinkontinenz, bei der die Blase
ständig kleine Mengen an Urin abgibt,
ohne sich vollständig zu entleeren.

sie. Darunter fallen Einlagen, Vorlagen,
Inkontinenz-Unterhosen und Windelhosen. Für Männer gibt es spezielle
Vorlagen. Mit einer Netz- oder Fixierhose sitzt eine Vorlage sicherer.
Bei leichter Inkontinenz reichen in
der Regel Einlagen und Vorlagen aus.
Bei stärkerer Inkontinenz eignen sich
Inkontinenz-Unterhosen oder Windelhosen mit Klettstreifen besser.

Beckenboden-Training
Frauen sind doppelt so häufig wie
Männer von einer Funktionsstörung
der Blase betroffen. Rund 40 Prozent
aller Frauen über 60 haben Probleme
mit der Blase. Wer frühzeitig vorbeugt, kann das Risiko für eine Blasenschwäche senken.
Schon junge Frauen tun deshalb
gut daran, ihren Beckenbodenmuskel zu stärken, um ihn für spätere Belastungen zu wappnen. In manchen
Fitness-Studios gibt es Geräte zum
Beckenbodentraining. Manche Frauen
finden es angenehmer, ihren Beckenboden zu Hause zu trainieren. Wirksame Übungen für Frauen jeden
Alters gibt es u. a. beim BGV unter
www.frauen-blasenschwaeche.de. ||
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GesundheitsBoutique
Leicht unterwegs
Der Carbon-Ultralight-Rollator von byAcre
(Ludwig Bertram) ist ein Wegbegleiter
für Stadtbummel oder Ausflüge.
Er ermöglicht Mobilität und
Selbstständigkeit und wiegt nur
4,8 kg. Der Carbon Ultralight ist
schnell zusammengefaltet
oder ausgeklappt, leicht in
den Bus zu heben oder im
Flieger oder Kofferraum
eines Autos zu transportieren. Unterwegs
wird er zudem zur
Sitzgelegenheit.
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Pflege bei Kompression
Das Waschmittelkonzentrat CompressionClean (Thuasne) für elastische Gewebe
wie Kompressionsstrümpfe schont und
pflegt, enthält rückfettende Substanzen
und ist biologisch abbaubar. Es eignet
sich für Strümpfe und orthopädische
Artikel wie z. B. Bandagen. Die Pflegelotion CompressionCare in Bioqualität
trägt zur Verbesserung der Gefäßspannkraft bei und sorgt durch 7 Prozent
Derma-Membran-Konzentrat für eine
Feuchtigkeitsanreicherung der Haut.

Aktiv im Rollstuhl

Meeresklima für zu Hause

Aufgrund seiner Vielfältigkeit und Fahreigenschaften
bietet der Küschall Compact (Invacare) aktiven
Rollstuhlfahrern einen Einstieg ins AktivrollstuhlSegment. Er lässt sich
sowohl mit festem Vorderrahmen als auch mit wegschwenkbaren Beinstützen ausstatten.
Dabei ist er in jeder
Variante mit einem Griff
zusammenfaltbar und
somit ein variabler und
zuverlässiger Begleiter
für Nutzer mit verschiedensten Bedürfnissen.

Das Maremed-Meeresklimagerät (Beurer) bringt ein
naturidentisches Meeresklima nach Hause. Mit ihm
kann die Raumluft gereinigt, mineralisiert, entkeimt,
ionisiert und befeuchtet werden. Das aufeinander
abgestimmte System funktioniert mit Zugabe von
Spezial-Meersalz. Mit dem Gerät wird die Biodynamik
der Meeresküste simuliert. Es befeuchtet die Atemwege auf natürliche Weise und wirkt unterstützend
bei asthmatischen Beschwerden. Ein Vorfilter entfernt Schmutzpartikel, Pollen, Fein-/
Hausstaub und
Tierhaare aus der
Luft. Durch eine
UVC-Lampe werden
bis zu 99 Prozent der
Bakterien, Viren und
Mikroorganismen aus
dem Wasser beseitigt.
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Komfort für den Babybauch
Durch den wachsenden Babybauch verlagert sich
der Körperschwerpunkt nach vorne. Das belastet
die Lendenwirbelsäule sowie das Becken stärker
und kann zu Schmerzen führen. Dann kann die
Lumbalorthese Lumbamed maternity (Medi) für
Stabilität sorgen und Schmerzen lindern. Sie stützt
und wirkt dem erhöhten Druck durch das zunehmende Gewicht des Bauches entgegen. Die Lumbalorthese wächst stufenlos mit dem zunehmenden Bauchumfang mit. Mit
den seitlichen
Gurten stellt die
werdende Mutter die Entlastung ein. Dabei
schränkt die
Anwendung die
Bewegungsfreiheit des Kindes
nicht ein und
übt keinen
Druck auf den
Bauch aus.

Stabiler Ellenbogen
Die Ellenbogenbandage EpiTrain (Bauerfeind) bietet eine schmerzlindernde und
stabilisierende Wirkung bei Reizzuständen
des Ellenbogens. Durch massierende Wechselkompression kann die medizinische
Wirkung entfaltet werden. In der sensiblen
Ellenbeuge ist
das Gestrick
weicher und
luftdurchlässiger für mehr
Komfort beim
Beugen und
Strecken des
Arms.

Wohlfühl-BHs
Der Spezial-BH Orely
(Anita) mit grafischem
Print ist im Untercup
dreigeteilt und aus fester
Wirkware. Er sitzt bequem
und sicher. Die Spitze im
Obercup schließt mit
einem angenehmen,
elastischen Dekolletéband ab und die Komfortträger entlasten mit einer
weichen Schaumfüllung.
Beim Spezial-BH Selena
(Anita) sind die weichen
Schaumschalen überzogen mit Spitze. Je nach
Farbausführung zeigen
sich Spitze und Schaumschale Ton in Ton in Rose
oder im Kontrast mit
schwarzer Spitze auf
bronzener Schaumschale.

Faltbarer E-Rollstuhl

Mit dem faltbaren elektrischen Rollstuhl Ergoflix
(JBH Medizintechnik) kann man auch bei eingeschränkter Gehfähigkeit ein hohes Maß an Selbstständigkeit erhalten. Durch den einfachen Faltmechanismus und das geringe Gewicht (23,5 kg) ist er ein
Begleiter im Alltag und auf Reisen. Der Rollstuhl lässt
sich in nahezu jedem Kofferraum verstauen. Die
12,5" großen Hinterräder bieten auch im Außenbereich Fahrkomfort und meistern laut Hersteller dank
starker Motoren Steigungen von bis zu 21 Prozent
bei einer Reichweite von 24 km.

Aktuelle Gesundheitsprodukte – von der Redaktion für Sie ausgewählt!
Wie geht’s heute 4 | 2020
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Winter-Fest

Reifendruck und -profil

Mit dem Rollstuhl durch die kalte Jahreszeit

von Michael Glast

D

er Winter beschert uns in
Deutschland immer einige
Wochen oder sogar Monate
Schmuddelwetter. Bei einer Witterung, bei der man nicht mal einen
Hund vor die Tür jagen würde, geht
niemand gerne raus. Für Rollstuhlfahrer ist solches Wetter eine besondere
Herausforderung. Doch mit ein bisschen Vorbereitung verliert auch die
kalte Jahreszeit viel von ihrem Schrecken. Hier sind ein paar Tipps, wie Sie
sicher und mobil durch den Winter
kommen.

Was zahlen die Kostenträger?

Fangen wir mit der schlechten Nachricht an: Wenn richtig hoch Schnee
liegt, sollten Sie zu Hause bleiben.
Zwar tauchen in Presse und Werbung
immer wieder kleine Skier auf, die
man an die Lenkräder oder statt ihrer
montieren kann. Aber die funktionieren nur bei einer durchgängigen und
gut planierten Schneedecke zuverlässig, wie man sie vielleicht in Skandinavien oder in einem Skigebiet vorfindet. In der Kölner Bucht oder in
Hamburg werden Sie keine Freude
damit haben, im Gegenteil. Wenn der
Schnee keine optimale Konsistenz
und Oberfläche hat, werden Ihnen
auch die Antriebsräder Mühe bereiten, weil sie ständig durchdrehen.
Nein, manueller Rollstuhl und Schnee
sind keine guten Freunde.

Sicherheit geht vor
Falls Sie sich um den Zustand der Reifen noch selbst kümmern können
oder wollen, sollten Sie Ihrem Rolli
vor dem Winter trotzdem auf jeden
Fall einen kurzen Besuch in der Werkstatt des Sanitätshauses Ihres Vertrauens gönnen. Dort werden die
Achsen und Lager gut gefettet und
leicht geölt, damit sie gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt sind. Ansonsten kann es sein, dass die Kugellager Rost ansetzen, was zunächst
nur ein furchtbares Quietschen erzeugt, zunehmend aber das Fahren
anstrengender macht und letztlich zur
kompletten Blockade führen kann.

Foto: Lukas Kapfer www-th-10-de

Generell werden Reparaturen, Wartungen und auch notwendige Änderungen am Rollstuhl, vor allem wenn
sie der Sicherheit oder der Gesundheitsvorsorge dienen, von der Krankenkasse übernommen, falls diese
den Rollstuhl bezahlt hat. Je nach
Krankenkasse und Art der Abrechnung reicht dafür meist die Rücksprache mit dem Sanitätshaus. Der
Arzt muss dafür in den meisten Fällen keine Diagnose stellen und kein
Rezept ausstellen. Falls Sie unsicher
sind, sollten Sie das Vorgehen vorher mit Ihrem Sanitätshaus und/
oder Ihrer Krankenkasse abklären.

Nicht mit dem Rolli
in den Schnee

Für die anderen Phasen, wenn
Schmuddelwetter herrscht, sollten
Sie (wie den Rest des Jahres auch) darauf achten, dass Sie genügend Luftdruck in den Antriebsreifen haben.
Wie viel das ist, steht seitlich auf dem
Reifen. Den dort angegebenen höchsten Druck sollten Sie Ihren Reifen ruhig
gönnen, um den Rollwiderstand zu
minimieren. Wichtig ist auch, dass die
Reifen noch ausreichend Profil haben.
Das verringert nicht nur die Rutsch-,
sondern auch die Pannengefahr. Denn
eine dünne Reifendecke wird naturgemäß viel leichter durch Rollsplitt
oder Ähnliches durchbohrt.
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Mit einem entsprechend
ausgestatteten Rolli kann man
auch im Winter mobil bleiben.

✔ Zubehör für Rollstühle
✔ Kleidung für Rollstuhlfahrer
✔ Rampen
✔ Sitzkissen
Zusatzantriebe für manuelle
✔ Rollstühle
Bremsen im Griff
Apropos Blockade: Auch wenn die
meisten Rollstuhlfahrer ihr Gefährt
über die Antriebsräder abbremsen,
sollten die Parkbremsen richtig einein
gestellt sein. In einigen Situationen
kann es wichtig sein, dass der Rollstuhl sicher arretiert werden kann.
Wer viel von einer Begleitperson geschoben wird, sollte über die Anschaffung von Trommelbremsen nachdenken, die mit einem Bremshebel
an den Schiebegriffen bedient werden. So kann verhindert werden, dass
der Begleiter auf nassen und rutschigen Gefällstrecken seine Not hat, die
Fersen in den Boden zu stemmen,
um den Rollstuhl zu halten.
In diesem Fall ist allerdings darauf
zu achten, dass die Endhülsen aus
Gummi fest mit dem Metallgriff verbunden sind. Da es sich um verschiedene Materialien handelt, können sie
sich bei wechselnden Temperaturen
unterschiedlich ausdehnen oder zusammenziehen, was zu unliebsamen
Überraschungen führen kann. Es empfiehlt sich deshalb, die Gummigriffe
mit einem hochelastischen Kleber zu
fixieren. Einen solchen gibt es im
Baumarkt. Hierbei ist Ihnen aber auch
das Sanitätshaus gerne behilflich.

Batterien verlieren bei
Kälte deutlich an Leistung
Wer mit dem Elektro-Rolli im Winter
unterwegs ist, sollte bedenken, dass
die Leistung der meisten Batterien
temperaturabhängig ist und bei Minusgraden durchaus 20 bis 30 Prozent unter der bei Zimmertemperatur
liegen kann. Das wirkt sich vor allem

bei der Reichweite aus und kann zu
unliebsamen Überraschungen führen,
vor allem wenn die Batterie(n) schon
alt sind. Auch hier gilt: am bes ten
rechtzeitig im Sanitätshaus checken
und gegebenenfalls austauschen laslas
sen. Bei der Gelegenheit sollte auch
die Lichtanlage des E-Rollis überprüft
werden.

Machen Sie sich sichtbar!
In Sachen Sichtbarkeit sind E-Rollis
gegenüber ihren manuellen Brüdern
in der dunklen Jahreszeit klar im Vorteil. Es wird vielfach unterschätzt, wie
leicht Rollstuhlfahrer von Auto- und
Lkw-Fahrern übersehen werden, wenn
im Winter die Autoscheiben beschlagen sind und Schnee und Regen zusätzlich die Sicht trüben. Das hat leider schon vielfach zu tödlichen Unfällen geführt.
Dem können Sie vorbeugen, indem
Sie zahlreiche Reflektoren an Ihrem
Rollstuhl anbringen, die in alle Richtungen abstrahlen. Sehr hilfreich sind
auch Blinkleuchten, die es im Fahrradladen zu kaufen gibt und die bequem an die Kleidung oder den Rollstuhl geklippt werden können.

Schutz und Wärme
Bleibt noch die Frage, wie es Ihnen
im Winter im Rollstuhl mollig warm
bleibt. Auch das ist eine besondere
Herausforderung, weil Sie sich ja bestenfalls mit dem Oberkörper bewegen und durch die sitzende Haltung
eine größere Angriffsfläche für Niederschläge aller Art bieten.
Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Spezialkleidung für Rollstuhl-
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fahrer, natürlich auch solche für den
Winter. Manche davon hält zwar zweifellos schön warm, schränkt allerdings die Mobilität deutlich ein oder
ist aufwendig zu handhaben. Hierbei
sollten Sie gründlich abwägen, was
Ihnen bei Ihren Anforderungen wirklich hilft.

Gute Handschuhe
Unverzichtbar sind allerdings gute
Handschuhe. Im Winter kann es
schnell vorkommen, dass die Greif reifen nass und rutschig sind und Sie
nur vorankommen, indem Sie direkt
an die Antriebsräder greifen. Die wiederum sind natürlich auch nass, zudem voller Dreck, sodass Ihre Hände
(die Sie ja mehr als viele andere brauchen) schnell Schaden nehmen würden.
Um dies zu verhindern, gibt es verschiedene Taktiken. Es gibt Rollstuhlfahrer, die mit guten Winterhandschuhen prima zurechtkommen. Andere nutzen ihre Alltagshandschuhe
und ziehen einfach dicke Bauarbeiterhandschuhe darüber. Die kosten
nicht viel, sind schnell ersetzt und
bieten mehr Flexibilität, wenn die
Fahrt ins nächste Kaufhaus führt. ||

i

Nachdruck eines Beitrages
aus dem Ratgeber Mobitipp
„Erstversorgung Rollstuhl“.
Die Anschaffung des ersten
Rollstuhls ist besonders anspruchsvoll: Die Qualität
der Erstversorgung stellt die
Weichen für Mobilität und
Lebensqualität. Die erforderliche interdisziplinäre Beratung
ist jedoch häufig nicht gegeben. Dies
lässt Betroffene und Angehörige meist
ratlos zurück. Antworten auf viele Fragen gibt der Ratgeber auf 112 Seiten.
Infos & Bestellung: www.mobitipp.de
Wie geht’s heute 4 | 2020
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zen ermöglicht, sowie ein höhenverstellbarer Schreibtisch, der gelegentliches Stehen erlaubt.

Hexenschuss

Häufige Rückenschmerzen
Verstehen – vorbeugen – behandeln

R

ückenbeschwerden gelten als
Volkskrankheit Nummer 1.
Rückenschmerzen können
ganz unterschiedlich lokalisiert und
ausgeprägt sein. Zu den Risikofaktoren gehören neben Bewegungsmangel auch Übergewicht und Fehlbelastungen. Die Aktion Gesunder Rücken
e.V. erklärt, wie es zu den häufigsten
Rückenbeschwerden kommt, und informiert, wie man sie behandeln kann.

Nackenschmerzen
Der Griff in den verspannten Nacken
gehört für viele zum Alltag. Schuld
daran sind meist Muskelverspannungen und -verhärtungen im Bereich
der oberen Brustwirbelsäule und der
Halswirbelsäule. Die Schmerzen in
der Nackenregion entstehen häufig
durch eine ungünstige Körperhaltung
beim Arbeiten oder auch die intensive Nutzung des Smartphones.
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Tipp: Überprüfen Sie beim Arbeiten
und der Smartphone-Nutzung regelmäßig Ihre Haltung. Senken Sie z. B.
öfter mal den Blick zum Handy anstatt den Kopf. Ratsam ist es auch, die
Rückenmuskulatur mit Übungen zu
kräftigen, um Beschwerden vorzubeugen. Ebenso wichtig ist ein rückenfreundlicher Arbeitsplatz – wie etwa
ein Bürostuhl, der dynamisches Sit-

Anders als Nackenbeschwerden macht
sich der sog. Hexenschuss meist sehr
plötzlich und schon nach einer falschen Bewegung bemerkbar. Und
obwohl er meist so schnell geht, wie
er gekommen ist, fürchten diesen
Schmerz viele. Grund sind meist verschobene bzw. blockierte Wirbelgelenke oder muskuläre Verspannungen. Das Problem: Aufgrund der starken Schmerzen nehmen Betroffene
eine Schonhaltung ein, die die Beschwerden weiter verstärkt.
Sinnvoller ist die sogenannte Stufenlagerung, um die schmerzende Muskulatur zu entlasten: Legen Sie Rücken
und Kopf dafür flach auf einer weichen Unterlage ab. Knie und Unterschenkel werden dann auf einem
Stuhl abgelegt. Knie- und Hüftgelenke
sollten einen rechten Winkel bilden.
Außerdem wichtig: Statt sich auf
die Couch zu legen, sollten Betroffene den alltäglichen Aufgaben so gut
wie möglich nachgehen. Denn wer
sich bewegt, ist nachweislich schneller wieder fit. Auch Wärme kann zur
Linderung der Schmerzen beitragen,
weil sie die verkrampfte Muskulatur
entspannt. Sinnvoll sind Auflagen mit
konstant therapeutischer Wärme.
Auch eine leichte Massage beim
Physiotherapeuten kann für Linderung sorgen. Zur Vorbeugung empfiehlt es sich, ausreichend Bewegung
in den Alltag zu integrieren und Fehlhaltungen zu vermeiden.

Wie funktioniert die Wirbelsäule?
Unsere Wirbelsäule ist eine perfekt aufeinander abgestimmte Stützkonstruktion
aus Wirbelkörpern, Facettengelenken, Bandscheiben, Muskeln, Sehnen und
Bändern. Insgesamt 24 freie Wirbel bilden zusammen mit den beiden verschmolzenen Wirbeln Steißbein und Kreuzbein und den 23 Bandscheiben die charakteristische Doppel-S-Form.
Die Bandscheiben setzen sich aus einem festen äußeren Ring mit hintereinander geschichteten Faserstrukturen und einem innen liegenden Kern aus Gallertmasse zusammen. Wenn die Bandscheibe belastet wird, verliert sie an Flüssigkeit und schrumpft. Über Nacht saugen sich die Bandscheiben wieder mit
Flüssigkeit voll und regenerieren sich. Durch die Aufnahme und Abgabe von
Flüssigkeit wird die Bandscheibe mit Nährstoffen versorgt.

Wie kommt es dazu?
„Typisch für einen klassischen Bandscheibenschmerz ist, dass er gar nicht
so stark dort auftritt, wo der Bandscheibenvorfall stattfindet, also im
Bereich der Lendenwirbelsäule, sondern in Bein und Fuß ausstrahlt“, so
der Hamburger Orthopäde Dr. Martin
Buchholz. In Zusammenarbeit mit
der AGR erläutert der Facharzt, welche Vorboten es für Bandscheibenvorfälle gibt und welche Präventionsmaßnahmen sich eignen. Besonders
häufig sind der untere Rückenbereich
und der Ischiasnerv betroffen.

Wann zum Arzt?
„Rückenschmerzen werden von den
Patienten fast immer mit einem Bandscheibenvorfall assoziiert“, berichtet
der Orthopäde aus seiner Praxis.
Allerdings ist nur in sehr seltenen Fällen ein akuter Bandscheibenvorfall
Grund für die Beschwerden. Weitaus
häufiger sind Verschleißerscheinungen als Folge von Fehl- oder Überbelastungen sowie funktionelle Schmerzen ohne konkrete Ursache Auslöser
der Beschwerden. Meist bessern sich
die Beschwerden durch Bewegung
und Physiotherapie sowie kurzzeitige
Einnahme von Schmerzmitteln.
Achtsam sein sollte man bei beginnenden Lähmungserscheinungen und
Kribbeln in Armen und Beinen – sie
gehören zu den typischen Symptomen eines Bandscheibenvorfalls. Sind
die Lendenwirbel betroffen, können

Muss operiert werden?
In mehr als 90 Prozent der Fälle ist
eine konservative Therapie ohne Operation ausreichend. Eine bildgebende
Untersuchung, etwa ein MRT, sollte
zudem erst durchgeführt werden,
wenn nach mindestens sechswöchiger konsequenter Therapie – meist
ein Mix aus Schmerzmedikation, loka-

Bei einem Bandscheibenvorfall tritt der
Gallertkern der Bandscheibe durch den
Faserring, der ihn umgibt. Drückt die
ausgetretene Masse auf einen Nerv bzw.
auf das Rückenmark, kann dies starke
Schmerzen und sogar ein Taubheitsgefühl
in den Extremitäten verursachen.

Ihr
Sanitätshaus
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bereit
Bandagen und Orthesen zur
✔ Prävention
und Therapie von

✔
✔
✔

Rückenschmerzen
kleine Geräte und Produkte fürs
Rückentraining
Pulsmesser und Schrittzähler
Einlagen, orthopädische Schuhe
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Eine weitere häufige Ursache für
Rückenbeschwerden ist ein Bandscheibenvorfall. Und das nicht ohne
Grund: Bei über der Hälfte aller 40Jährigen sind bereits Abnutzungen
der Bandscheiben sichtbar. Im hohen
Alter sind bereits 90 Prozent aller
Menschen betroffen. Kommt es zum
Bandscheibenvorfall, tritt der Gallertkern der Bandscheibe durch den Faserring, der ihn umgibt und drückt auf
einen Nerv. Das kann starke Schmerzen und sogar ein Taubheitsgefühl in
Beinen und Armen verursachen.

Patienten sich kaum noch auf Ferse
oder Zehenspitzen stellen, bei einem
Vorfall an der Halswirbelsäule können Finger und Arme taub werden.
Auch ruckartige Bewegungen, wie
Husten oder Niesen, können dann
extreme Schmerzen auslösen.
Meist sind die Betroffenen so stark
davon beeinträchtigt, dass sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Bandscheibenvorfälle können jedoch auch
harmlos und fast ohne Symptome
ablaufen und werden dann erst bei
Routineuntersuchungen festgestellt.
Wer vermutet, betroffen zu sein,
sollte in jedem Fall seinen Hausarzt
aufsuchen. Schmerztabletten und Bewegung helfen zwar zur kurzzeitigen
Überbrückung, können einen Arztbesuch aber nicht ersetzen. Der Hausarzt kann durch eine Befragung und
die körperliche Untersuchung schnell
feststellen, ob ein Bandscheibenvorfall vorliegt, und an einen Orthopäden oder Neurologen überweisen.

Foto: psdesign/Fotolia/AGR

Bandscheibenvorfall

ler Infiltrationsbehandlung (Spritzen),
leichter Bewegung und Physiotherapie – keine Besserung eingetreten ist.
Auch Entspannungsübungen und Wärmeanwendungen tun gut.

Belastete Bandscheiben
verhindern
Bewegung beeinflusst nicht nur den
Krankheitsverlauf positiv, sondern
wirkt auch vorbeugend. Zu den häufigsten Ursachen für Bandscheibenvorfälle gehört nämlich neben altersbedingter Abnutzung und falscher
Belastung der Bewegungsmangel.
Die gute Nachricht: Wer aktiv vorbeugen möchte, kann selbst bereits
viel tun. Es muss kein straffes Sportprogramm sein. Schon kleine Bewegungspausen im Alltag, in Form von
Spaziergängen oder Treppen statt
dem Fahrstuhl, helfen bereits. Mehr
Bewegung beugt auch Übergewicht
vor, das die Bandscheiben ebenfalls
belastet. Auch Drehbewegungen unter
Last können zum Bandscheibenvorfall führen und sind deshalb zu vermeiden. Der Rücken sollte gut trainiert werden.
Hinweis: Starke und immer wiederkehrende Beschwerden können auch
auf ernsthafte, unter Umständen dringend behandlungsbedürftige Krankheiten hinweisen. Suchen Sie in diesem Fall und bei Unsicherheit einen
Arzt auf.
||
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Weitere Informationen rund um den
Bandscheibenvorfall gibt es unter:
www.agr-ev.de/blog/vorsicht-band
www.agr-ev.de/blog/vorsicht-bandscheibenvorfall
Wie geht’s heute 4 | 2020
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Beinthrombose nach Flug
Im Rückblick erzählt sie, wie alles anfing. Im Dezember 2015 entwickelte
sich bei der jungen Frau nach einem
Langstreckenflug eine Thrombose im
linken Unterschenkel. „Das war für
mich ein Zeichen, meinem Übergewicht ernsthaft den Kampf anzusagen.“ Denn zuvor hatten Sport und
eine Ernährungsumstellung nur wenig
bewirkt.
Nun nahm sie unter ärztlicher Aufsicht an einem Programm teil: Bei nur
800 Kalorien pro Tag purzelten zwar
die Pfunde, doch sie bekam starke
Schmerzen in den Beinen sowie bei
Berührung an Armen und Beinen, z. B.
nach dem Sport. Der Ernährungsberater vermutete als Ursache ein Lipödem und riet, einen Gefäßspezialisten aufzusuchen. Die Angiologin, die
zuvor die Thrombose behandelt hatte, hatte im Rahmen dieser Therapie
schon rundgestrickte medizinische
Kompressionsstrümpfe mit Kompressionsklasse 2 verordnet.

Fettgewebe krankhaft
vermehrt

Kompression
und Mode
Selbstbewusst mit Lip- und Lymphödem

E

ine Hochzeit in Schwarz? Was
ungewöhnlich klingt, war für
Mareike Zebisch ein lang ersehnter Traum, den sie sich 2018 erfüllte – natürlich mit schwarzen Kompressionsstrümpfen. Mareike steht
selbstbewusst zu ihrer Krankheit.
Bei der 29-Jährigen hat der Arzt ein
Lipödem mit sekundärem Lymphödem festgestellt, auch Lipo-Lymphödem genannt. Mit ihrer offenen, ehrlichen Art motiviert sie dazu, die Therapie des Lip- und Lymphödems langfristig zu verfolgen.
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Eine Ultraschalluntersuchung zeigte
dann krankhaft vermehrtes Fettgewebe auf. Die sogenannten Suavenhosen,
die durch das krankhaft vermehrte
Fettgewebe entstehen können, waren
schon lange vorhanden. Eine Ärztin,
die sich gut mit dem Lipödem auskennt, behandelt sie inzwischen. Statt
rund- trägt sie deshalb nun flachge-

Lipo-Lymphödem
Bei einem Lipödem nimmt das Fettgewebe zu. Dabei kann es bei manchen
Patienten zusätzlich zu einem Lymphödem kommen. Experten sprechen
in diesem Fall vom sogenannten „Lipo-Lymphödem“. Schwellen zusätzlich
Füße und Zehen an, wird die Schädigung des Lymphgefäßsystems erkennbar.
Im Vordergrund der Therapie steht die Linderung der Beschwerden: beim
Lipödem vor allem die Schmerzlinderung, welche effektiv durch Kompressionstherapie erzielt werden kann, wohingegen beim Lymphödem die Reduktion der Schwellung durch manuelle Lymphdrainage und Kompressionstherapie im Vordergrund stehen.
Beim Lip- und Lymphödem ist darüber hinaus Bewegung und körperliche
Aktivität wichtig. Vor allem der medizinische Kompressionsstrumpf entfaltet
in Kombination mit Bewegung seine optimale Wirkungsweise.

strickte medizinische Kompressionsstrumpfhosen und Armstrümpfe mit
Handschuhen. Außerdem geht sie einbis zweimal pro Woche zur Lymphdrainage.

Kompression bringt
spürbare Erleichterung

Hochzeit in Schwarz

pie: „Mein Mann unterstützt mich, wo
er kann, und nimmt viel Rücksicht.
Oft hilft er mir beim An- und Ausziehen der Kompressionstrümpfe, wäscht
sie, wenn ich das nach einem stressigen Tag einmal vergesse, und interessiert sich auch immer für die neuen
Farben und Muster, die ich auswähle.“
Es ist jedoch nicht immer alles einfach: „Natürlich nervt die Krankheit
manchmal – es gibt gute und weniger
gute Tage. Ich genieße mein Leben
und mache mir immer bewusst, dass
es schwerere Schicksale gibt, als
Kompressionsstrümpfe zu tragen.“

Foto: www.medi.de

Weil die Kompression Teil ihres Lebens
ist, setzte Mareike dies auch bei ihrer
Hochzeit in Szene – passend zum unkonventionellen, schwarzen Hochzeitskleid, auf das die Gäste äußerst
positiv reagierten. Auch ihr Liebster
steht zu 100 Prozent hinter der Thera-

Mareike Zebisch trägt flachgestrickte medizinische Kompressionsstrumpfhosen
und Armstrümpfe mit Handschuhen.

Die Gründe, weshalb medizinische Kompressionsstrümpfe getragen werden,
sind unterschiedlich. Für Mareike Zebisch ist der Austausch zwischen Patienten
besonders wichtig, um voneinander zu lernen.

Betroffene: Aufklärung
und mehr Eigeninitiative
Mareike wünscht sich für Ödempatienten und deren Angehörige eine
bessere Aufklärung und noch mehr
Selbsthilfegruppen. Besonders wichtig seien für die Betroffenen Eigeninitiative, Selbstmanagement und Akzeptanz der Therapie. Außerdem sei
der Austausch zwischen Patienten,
die aus ganz verschiedenen Gründen
Kompressionsstrümpfe tragen, wichtig. So können sie voneinander lernen.
Betroffene sollten ihre Krankheit gut
kennen und sich intensiv mit Therapiemöglichkeiten auseinandersetzen:
„Dann verliert Ihr die Angst davor und
könnt euer Leben viel selbstbestimmter und selbstbewusster gestalten.“ ||
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✔ Maß-Kompressionsstrümpfe
✔ An- und Ausziehhilfen
✔ Pflegemittel für die Haut
Spezialwaschmittel für
✔ Kompressionsstrümpfe
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„Die Strumpfhose trage ich jeden Tag
12 bis 14 Stunden und damit geht es
mir wirklich besser“, berichtet Mareike
erleichtert. Einen speziellen BH mit
Kompression hat sie bevorzugt zur
Lymphdrainage oder zu Hause an. Die
Armstrümpfe und Handschuhe trägt
sie täglich. Lediglich bei der Arbeit als
medizinisch-technische Laborassis tentin in einer Uniklinik sind Nitrilhandschuhe vorgeschrieben.
Und wie ist es im Alltag? Die selbstbewusste Frau hat einen eigenen
Modestil, in den sie die Kompressionstherapie einfließen lässt. Deshalb
stört es sie auch nicht, wenn andere
sie wegen der Krankheit auffällig anschauen oder gar anstarren.
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Richtige Ernährung für das Immunsystem

B

ei geschwächtem Immunsystem ist der Körper anfälliger
für Krankheitserreger wie
Viren und Bakterien. Daher braucht
das Immunsystem tatkräftige Unterstützung, um die Erreger erfolgreich
abzuwehren.
„Eine abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung mit reichlich Vitaminen, Mineralstoffen und
sekundären Pflanzenstoffen unterstützt das Immunsystem und macht
den Körper widerstandfähiger gegenüber Viren und Bakterien“, sagt
Dr. Annette Neubert, Ernährungswissenschaftlerin im Nestlé Ernährungsstudio.

ACE für
starke Abwehrkräfte
Die erste Barriere des Körpers gegen
Erreger stellen die Haut und die
Schleimhäute dar. Sind aber beispielsweise die Schleimhäute der
Atemwege aufgrund von Austrocknung geschwächt, können Viren und
Bakterien leichter eindringen und
Krankheiten verursachen.
Vitamin A trägt u. a. zur Erhaltung
der Schleimhäute bei und kann so
vor Infekten schützen. „Gemüse wie
Karotten, rote Paprika und Süßkartoffeln weisen einen hohen Gehalt
an Beta-Carotin auf. Das Provitamin
wird im Körper in das wirksame Vitamin A umgewandelt“, erklärt Neubert. „Darüber hinaus gelten fettreiche Fische, Leber und Eier, vor allem
das Eigelb, als gute Vitamin-A-Quellen.“ Vitamin C und Vitamin E unterstützen, wie auch Beta-Carotin, das
Abwehrsystem des Körpers, indem
sie schädliche Radikale fangen und
die Körperzellen vor oxidativem
Stress schützen. Beide Vitamine tragen zu einer Erhaltung der normalen
Funktion des Immunsystems bei.
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Besonders Vitamin-C-reich sind
beispielsweise Hagebutten, Johannisbeeren, Sanddornbeeren und Zitrusfrüchte. Hingegen liefern hochwertige Pflanzenöle, wie Sonnenblumen-, Weizenkeim- und Rapsöl,
reichlich Vitamin E.

Schützende
Spurenelemente
Neben den Vitaminen sind bestimmte Spurenelemente für den
körpereigenen Schutzmechanismus
unentbehrlich. So beeinflussen zum
Beispiel Zink und Selen die Bildung
der Abwehrzellen, während ein
Eisenmangel die Immunfunktionen
beeinträchtigen kann. „Zinkhaltige
Nahrungsmittel sind insbesondere
Fleisch, Nüsse und Hartkäse. Als gute
Selenquellen gelten Fisch wie auch
Vollkornprodukte“, verrät Neubert.
„Ein guter Eisenlieferant ist vor
allem Fleisch, aber auch in pflanzlichen Lebensmitteln wie Hülsenfrüchten und Amaranth kommt das
Spurenelement vor. Die Aufnahme
von Eisen aus Getreide und Gemüse

Antioxidantien –
die Radikalfänger
Bei Stress, beim Rauchen, Sonnenbaden, selbst beim Atmen laufen
oxidative Prozesse im Körper ab,
wobei sog. freie Radikale entstehen.
Eine gewisse Menge der aggressiven Verbindungen kann der Körper
abfangen und so Zellschädigungen
verhindern. Kommt es jedoch zu
einem Überschuss an freien Radikalen, dem oxidativen Stress, können
diese den Zellen schaden und langfristig Krankheiten verursachen. Antioxidantien wirken den Oxidationsvorgängen entgegen und können
freie Radikale unschädlich machen.
Neben den Vitaminen A, C und E
gehören auch Mineralstoffe, wie
Zink und Selen, oder sekundäre
Pflanzenstoffe, wie Polyphenole
oder Sulfide, zu den Antioxidantien.
Polyphenole verleihen u. a. rot-violetten und gelben Früchten, wie Kirschen, Weintrauben, Beeren und
Äpfeln, ihre Farbe und kommen darüber hinaus in Kakao- und Kaffeebohnen vor. Zwiebeln, Lauch, Knoblauch und Schnittlauch sind hingegen gute Quellen für Sulfide.
||
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Abwehrkräfte stärken

lässt sich mit Vitamin C verbessern.
Daher empfehle ich, vor oder auch
zum Essen ein Glas frischen Orangensaft zu trinken“, ergänzt die Ernährungswissenschaftlerin.

Bon Appétit!

vom Ausstechen können für ein
Kartoffelpüree oder eine Kartoffelsuppe verarbeitet werden.
Bereiten Sie das Gericht mit dem
Winterkabeljau Skrei zu. Sie können
den Weißwein durch Fischfond
und Zitronensaft ersetzen.
||

Brownie-Dessert
mit Grütze
etwa 8 Portionen, gelingt leicht,
bis 20 Minuten
Zutaten
1 fertiger Brownie*, 4 EL Kaffeelikör,
2 Eiweiß, 2 Eigelb (jew. Größe M),
40 g Zucker, 250 g Mascarpone
(ital. Frischkäse), 1 Becher Rote
Grütze*

etwa 4 Portionen, etwas Übung erforderlich, bis 60 Minuten

Zutaten
1 mittlere Porreestange, 200 g
Knollensellerie, 200 g Möhren,
1 mittlere Fenchelknolle, 2 Knoblauchzehen, 800 g mehligkochende Kartoffeln, 3 EL Olivenöl, 200 ml
Fischfond, 2 Lorbeerblätter, 2 gestr.
TL Curry, Salz, ½–1 Dose Safranfäden, 1 EL Zucker, 150 ml Weißwein,
Saft von 1 Zitrone, 150 g Crème
fraîche*, etwa 650 g Kabeljaufilet,
Fischsoße
Außerdem: etwa 1 EL gehackte
glatte Petersilie

rie und Kartoffelsterne bei mittlerer
Hitze kurz andünsten, mit dem
Fischfond ablöschen, Lorbeerblätter, Curry, Salz, Safranfäden und
Zucker hinzufügen. Alles ca. 10 Min.
mit Deckel garen. Fenchel, Porree,
Möhren, Weißwein, 1 EL Zitronensaft und Crème fraîche zugeben,
vorsichtig verrühren. Alles aufkochen,
weitere 2 Min. bei mittlerer Hitze
garen.

Vorbereiten
Porree waschen, in 10 cm lange
Stücke schneiden. Sellerie und
Möhren schälen. Fenchel putzen.
Gemüse in sehr feine Streifen
schneiden; Knoblauch abziehen
und hacken. Kartoffeln schälen, in
½ cm dicke Scheiben schneiden
oder hobeln, Sterne in beliebigen
Größen ausstechen.

Fisch: Kabeljaufilet unter fließendem
kalten Wasser abspülen, trocken
tupfen und in 4–5 cm breite Stücke
schneiden. Fischstücke mit Salz und
Pfeffer würzen, mit Zitronensaft beträufeln.
Das Gemüse in dem Topf etwas
zur Seite schieben. Den Fisch in den
Sud geben und mit Deckel 6–8 Min.
bei schwacher Hitze garen.
Mit den Gewürzen abschmecken.
Gemüse und Fisch auf Tellern anrichten, mit Petersilie bestreuen.

Zubereiten
Gemüse: Öl in einem breiten, großen Topf erhitzen. Knoblauch, Selle-

Tipps: Das Gericht vor dem Servieren
mit gerösteten gehobelten Mandeln bestreuen. Die Kartoffelreste

Zubereiten
Eiweiß sehr steif schlagen. Eigelb
und Zucker in einer Rührschüssel
mit dem Mixer (Rührstäbe) dickcremig aufschlagen. Mascarpone
unterrühren, Eischnee vorsichtig
unterheben. Browniestücke mit
Mascarponecreme und Grütze in
Dessertgläser schichten. Nach Belieben garnieren und servieren.
Tipp: Statt Kaffeelikör können Sie
auch kalten Espresso oder starken
Kaffee verwenden.
||
* zum Beispiel von Dr. Oetker

Fotos: Dr. Oetker Nahrungsmittel KG

Kabeljau mit Kartoffelsternen auf Gemüsebett

Vorbereiten
Brownie-Kuchen aus der Form
lösen, mit Kaffeelikör beträufeln
und in kleine Stücke schneiden.

Wie geht’s heute 4 | 2020
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Foto: djd/Deutsche Fachwerkstraße/Stadt Leinefelde-Worbis

Ausstellung „Deutsche
Weihnacht 1900–1945”

Deutsche Fachwerkstraße

I

Foto: djd/Deutsche Fachwerkstraße/Stefanie Keller

n Celle das prächtige Welfenschloss besichtigen, in der Bad
Hersfelder Kurbad-Therme in
warmes Wasser eintauchen oder von
Herborn im Dilltal aus zu einer Wanderung in den Westerwald starten:
Von der Elbe im Norden über die
Oberlausitz im östlichen Sachsen bis
hin zum Bodensee im Süden gibt es
entlang der Deutschen Fachwerk straße viel zu erleben.

Auf der Raunachts-Winter-Märchenwanderung in Besigheim hören die Teilnehmer allerlei Geschichten und Märchen
zu den heiligen Nächten.
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Im Winter erwarten die Gäste in
den mehr als 100 schmucken Fachwerkstädten besondere Highlights.
Tipps finden sich unter www.deutsche-fachwerkstrasse.de.

Rodeln rund um Burg
Scharfenstein
Ein Besuchermagnet ist etwa Burg
Scharfenstein im thüringischen Leinefelde-Worbis. Der Ausblick von der
Burgterrasse und dem Turm auf die
Eichsfelder Landschaft ist herrlich. Bei
genügend Schnee können sich Klein
und Groß auf den Rodelhängen oder
den gespurten Langlaufloipen rund
um die Burg austoben. Wanderfans
sollten den neu ausgeschilderten Winterwanderweg testen.
Zum Aufwärmen und Genießen
kann es anschließend ins Burg-Café
oder Burg-Restaurant gehen. Wen
die Entdeckungsreise ins sächsische
Herrnhut führt: Hier lohnt ein Besuch
der Herrnhuter Schauwerkstatt. Seit
rund 160 Jahren werden dort die berühmten Herrnhuter Weihnachts sterne hergestellt. Reizvoll ist auch
eine Fahrt mit der Zittauer Schmalspurbahn in den Naturpark Zittauer
Berge.

Foto: djd/DFS/Museum Charlottenburg-Wilmersdorf Archiv

Quer durchs Winterland

Oder wie wäre es mit einer Raunachts-Winter-Märchenwanderung
im baden-württembergischen Besigheim? In der Zeit zwischen den Jahren, den Raunächten, stehen seit jeher die Räder still und es wird den
Märchen und Geschichten gelauscht.
In der Brüder-Grimm-Stadt Hanau
wiederum können Besucher einen
besonderen Winterspaziergang durch
den Philippsruher Schlosspark unternehmen – mit Wintermärchen und
Gedichten an ausgewählten Plätzen.
Museumsliebhaber kommen auf
der Kulturstraße ebenso auf ihre Kosten. So erwartet sie etwa mit der Ausstellung „Deutsche Weihnacht 1900–
1945“ im hessischen Dreieich ein anschauliches Zeugnis deutscher Alltags- und Kulturgeschichte.
In der mittelalterlichen Reichsstadt
Mühlhausen laden gleich drei sehenswerte Museen zu Besichtigungen ein:
das Museum Deutscher Bauernkrieg,
die Museumskirche St. Marien mit
Müntzergedenkstätte und das Kulturhistorische Museum.
Dort wie auch in vielen anderen
Fachwerkstädten werden außerdem
zahlreiche Führungen angeboten. In
Miltenberg am Main etwa finden täglich um 14 Uhr Erlebnisführungen für
spontan entschlossene Gäste statt.
Mal geht es in das Museum Stadt Miltenberg, mal in die Mildenburg und
ein anderes Mal gibt es eine klassische Stadtführung.
||

Die Ausstellung „Deutsche Weihnacht
1900–1945” in Dreieich ist vom 7. November bis 10. Januar zu sehen.

Foto: djd/Kurverwaltung List auf Sylt/M. Steur-Fiener

Steife Brise aus Nordwest

Sylt im Herbst und Winter

Den Kopf freipusten
lassen
Am kilometerlangen Weststrand von
List auf Sylt können Urlauber im Herbst
und Winter eine extragroße Portion gesunder Nordseeluft tanken. Die stete
Brandung, Wind, Wellen und Dünen
bilden den Rahmen für besonders erholsame Tage.
Nicht minder reizvoll ist das Klima
am nördlichsten Punkt Deutschlands,
am Lister Ellenbogen: In der urwüchsigen Natur kommt man wieder zu
sich selbst und tankt frische Energie.
Und ganz hartnäckige Nordseeliebhaber wagen sogar im Herbst noch
den Sprung in die erfrischenden Flu-

Foto: djd/Kurverwaltung List auf Sylt

E

ine Woche Nordseeurlaub im
Herbst oder Winter – das ist fast
so erholsam wie zwei Wochen
im Sommer. Dieses geflügelte Wort
kommt nicht von ungefähr. In der kühleren und stilleren Jahreszeit geht es
überall gemächlicher zu an der Küste.
Die stets frische Brise mit leichtem
Meeresaroma pustet förmlich den Kopf
frei und ist eine Wohltat für Körper und
Geist. Sylt-Liebhaber schwören auf die
vermeintliche Nebensaison, mit langen Strandspaziergängen in Herbst und
Winter, mit gemütlichen Teestunden
und vielen Naturentdeckungen.

Neue Besitzer gesucht: Ausgemusterte und
aufgehübschte Strandkörbe werden im
Herbst zu attraktiven Preisen versteigert.

ten. Ins Winterquartier wechseln hingegen jetzt die Strandkörbe.
Eine Vielzahl der beliebten Sitzgelegenheiten wird jedes Jahr aussortiert,
aufgehübscht und im Herbst in einer
Versteigerung feilgeboten. Unter
www.list-sylt.de gibt es Termine sowie viele weitere Tipps rund um den
erholsamen Herbst- und Winterurlaub auf Sylt.
Ein jährlicher Höhepunkt ist etwa
das traditionelle Biikebrennen am
21. Februar. Mit den Flammen sollen
die Wintergeister vertrieben werden –
und das neue Frühjahr kündigt sich an.

ein. Direkt nebenan befindet sich das
Erlebniszentrum Naturgewalten. Hier
können Urlauber mehr erfahren über
den besonderen Lebensraum Nordsee – und hautnah spüren, welche
Urkräfte der „Blanke Hans“ etwa bei
einem Wintersturm entfachen kann.
Solange es ruhiger zugeht, können
sich die Lister Gäste bei Ebbe auch ins
Watt wagen. Geführte Touren bringen
die Geheimnisse des Nationalparks
und seiner tierischen Bewohner näher.
Individualität ist Trumpf auch bei der
Wahl des Urlaubsquartiers. Ob Ferienhaus oder -wohnung nur für sich allein
oder ein Hotel mit vollem Verwöhnprogramm: Nordseefans haben in List
auf Sylt die freie Auswahl.
||
Foto: djd/Kurverwaltung List auf Sylt/M. Steur-Fiener

Natur erleben, shoppen
und schlemmen
Der skandinavisch anmutende Lister
Hafen lädt ganzjährig zum Flanieren,
zum Shoppen oder zum Schlemmen

Eine Wattwanderung ist auch bei kühleren
Temperaturen unvergesslich – ebenso
wie ein Besuch im Erlebniszentrum Naturgewalten.
Wie geht’s heute 4 | 2020
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Erste Hilfe in Corona-Zeiten
Erste Hilfe leisten und gleichzeitig
Abstand halten – geht das?

Foto: succo/Pixabay

Abstand halten ist in der aktuellen Corona-Zeit das Gebot
der Stunde. Meist reichen für einen guten Schutz bereits
1,5 m von Mensch zu Mensch. Doch was tun, wenn vor
Ihnen jemand bewusstlos zusammenbricht? Aus 1,5 m
Entfernung Hilfe leisten, das geht schlecht. Daher gibt es
nun geänderte Erste-Hilfe-Regeln, die jeder zu seinem
eigenen Schutz kennen sollte.
Wissen Sie, was zu tun ist, wenn vor Ihren Augen z. B.
ein 50-jähriger Mann zusammensackt und leblos liegen
bleibt? Falls Ihr letztes Erste-Hilfe-Training noch nicht zu
lange zurückliegt, werden Sie die Person sicherlich als Erstes ansprechen, an ihren Schultern rütteln und bei fehlender Reaktion die Atmung überprüfen. Hierzu beugte man
sich bislang so nah wie möglich über das Gesicht des Bewusstlosen. Wegen der Corona-Pandemie wird dies so
allerdings nicht mehr empfohlen.

Ausnahmen davon stellen Herz-Kreislauf-Stillstände
z. B. infolge von Ertrinkungsunfällen dar. Denn in solchen
Fällen kann die zusätzliche Mund-zu-Mund-Beatmung für
die Überlebenschancen wesentlich sein.
Eine weitere Hilfe und Schutz vor einer Infektion durch
Viren wird erreicht, indem man während der Herzdruckmassage ein Tuch über Mund und Nase legt. Ebenso kann
es als Ersthelfer empfehlenswert sein, selbst eine Schutzmaske zu tragen, wie sie mittlerweile ja die meisten Menschen immer dabeihaben.

Fehler bei der Reanimation vermeiden
Abgesehen von den neuen pandemiebedingt geänderten
Erste-Hilfe-Regeln sollten Sie unbedingt darauf achten, in
einem solchen Notfall Fehler zu vermeiden. Der mit Abstand größte Fehler ist z. B., dass viele Menschen nicht
wissen, was die allerwichtigste Frage ist. Die Frage, die
man zu jeder Tages- und Nachtzeit sofort und ohne Nachdenken parat haben muss, wenn ein Mensch bewusstlos
zusammenbricht. Nämlich: Liegt ein Herzstillstand vor
und muss ich daher mit einer Reanimation beginnen?
Zum Erkennen eines solchen Herz-Kreislauf-Stillstands
sprechen Sie die Person an und rütteln an ihren Schultern.
Bei ausbleibender Reaktion und fehlender Atmung beginnt
man so schnell wie möglich mit der Herzdruckmassage.

Darauf kommt es beim Notruf an

Atmung jetzt anders überprüfen
Seit Corona überprüft man nur durch Hinschauen, ob sich
der Brustkorb regelmäßig auf und ab bewegt. Ist dies nicht
der Fall und zeigt die Person keine Reaktion auf laute Ansprache und Rütteln: Sofort den Rettungsdienst alarmieren und umgehend mit der Herzdruckmassage beginnen!
Hinweis: Eine Schnappatmung zählt nicht als normale
Atmung. Denn unter einer Schnappatmung versteht man
kurze, ruckartige Atemzüge mit längeren Pausen, wie dies
reflexartig häufig kurz vor dem Tod noch einmal auftritt.
Bei einem Bewusstlosen mit Schnappatmung ist daher
ebenfalls mit der Herzdruckmassage zu beginnen.

Mund-zu-Mund-Beatmung weglassen
Die Mund-zu-Mund-Beatmung gehört zu den Hauptgründen, die viele Menschen vom Erste-Hilfe-Leisten abschreckt. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass die Herzstiftung zusammen mit anderen Organisationen bereits seit
Jahren empfiehlt, dass Laien die Mund-zu-Mund-Beatmung weglassen. Dies betont der Vorsitzende der Herzstiftung, Prof. Dr. med. Dietrich Andresen, anlässlich der
Covid-19-Pandemie noch einmal ausdrücklich.
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Ein weiterer Fehler ist, dass man die 112 erst wählt, nachdem schon mehrere Minuten reanimiert wurde. Dabei muss
man wissen, dass die Herzdruckmassage selbst das Herz
meist nicht wieder zum Schlagen bringt, sondern vor
allem dazu dient, die Zeit zu überbrücken, bis der Rettungsdienst eintrifft. Dieser kann mit einem Defibrillator und
Medikamenten das Herz wieder zum Schlagen bewegen.
Je mehr Zeit bis zur Defibrillation verloren geht, desto
geringer sind die Erfolgschancen, woraus sich die wichtige
Empfehlung ableitet, den Notarzt zu rufen, ehe man die
Herzdruckmassage beginnt. Sind mehrere Ersthelfer anwesend, wird der Rettungsdienst optimalerweise parallel
von einer zweiten Person gerufen, während die Reanimation bereits begonnen wird.
Empfehlenswert ist es zudem, das Handy beim Notruf
auf Freisprechen zu stellen, damit die Leitstelle die Reanimation mit Anweisungen unterstützen kann, z. B. in welcher Geschwindigkeit die Herzdruckmassage erfolgen soll
oder wo genau auf dem Brustkorb zu drücken ist. Das
stellt in einem solchen Notfall unter Stress eine große Hilfe dar und ist deshalb bereits bei vielen Leitstellen üblich.

i

Der Ratgeber „Was tun im Notfall?” kann kostenlos auf der
Seite der Deutschen Herzstiftung heruntergeladen werden:
https://bit.ly/2H04F4l

 Buch-Tipps

Weniger ist das neue Mehr
Minimalismus trifft als Gegenbewegung zur heutigen
Konsum- und Beschleunigungsgesellschaft den Nerv der
Zeit. Viele sehnen sich nach Entschleunigung und Einfachheit. Der Minimalismus-Experte Selim Tolga hat in seinem
Buch „Minimalismus leben für Dummies“ ganz konkrete
Tipps und Ratschläge parat, mit deren Hilfe jeder einen einfacheren und leichteren Lebensstil pflegen kann.
Er zeigt, welche Methoden geeignet sind und warum Minimalismus mehr
als nur Ausmisten ist. Praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen beim
Minimalisieren auf allen Ebenen – vom Kleiderschrank über den Schreibtisch, aber auch bei To-do-Listen, Verpflichtungen und Terminen bis hin zum
digitalen Konsum. Tolga: „Auf einmal merken Sie, dass weniger zu haben
nicht Verzicht bedeutet, sondern Ihnen Zeit und Muße für das lässt, was
wirklich wichtig ist in Ihrem Leben.“
Selim Tolga: „Minimalismus leben für Dummies“. Wiley-VCH-Verlag (2020);
ISBN 978-3-527-71702-6; 15 Euro.

Von der Intensivstation auf
den Stephansdom
Im Jahr 2000 wurde bei dem Bildhauer Eberhard Jordan
die chronische Lungenkrankheit COPD diagnostiziert.
14 Jahre später lag er wegen seiner Krankheit zum ersten
Mal auf der Intensivstation. Seither hat er sein Leben auf
den Kopf gestellt: 2017 begann er auf „myCOPDBlog“
über die chronische Krankheit zu bloggen und 2018 initiierte er die Awareness-Kampagne „myCOPDChallenge“. Diese führte ihn im wahrsten Sinne
des Wortes von der Intensivstation über 343 Stufen auf den Stephansdom.
Nun erscheint sein Ratgeber „Hoch hinaus mit COPD“, in dem er beschreibt, wie er es geschafft hat, die Krankheit in den Griff zu bekommen
und ein aktives Leben zu führen. Seine Leser erfahren, was COPD ist, wie sie
behandelt wird und welche Rolle Bewegung, Ernährung, ein liebevolles
Umfeld und Eigeninitiative spielen. Offen schreibt der Autor über Rückschläge, aber auch, wie es gelingt, weiter nach vorne zu blicken.
Eberhard Jordan: „Hoch hinaus mit COPD“. Humboldt-Verlag (2020); ISBN
978-3-842-62926-4; 19,99 Euro.

Foto: famverldman/Fotolia

„Der Kindergarten bereitet uns auf die Schule vor, die
Schule auf die Ausbildung, die Ausbildung auf den Beruf.
Und wer bereitet uns auf die dritte Lebenshälfte vor, auf
den Ruhestand?“ Eine Antwort auf diese Frage gibt Axel
Beyer. In 28 kurzen Betrachtungen lädt er seine Leser ein,
dem Älterwerden mit Humor zu begegnen. Beyer erzählt
mit Witz und einer Prise Lebensweisheit von eigenen Alltagsbegegnungen,
von kleinen Ärgernissen sowie großen Herausforderungen – und davon, wie
sie sich meistern lassen. Ganz gleich, ob es um Pannen im öffentlichen Nahverkehr, um die Folgen des Jugendwahns oder um Probleme mit den neuen
Medien geht: Axel Beyer schildert wahre Erlebnisse aus dem Leben eines
Ruheständlers mit einem amüsierten Augenzwinkern.
Axel Beyer: „Immer ausschlafen ist auch keine Lösung – Aufheiterungen für
die dritte Lebenshälfte von A bis Z”. Tredition GmbH Verlag (2020); ISBN
978-3-347-02542-4 (Paperback), 978-3-347-02544-8 (E-Book); 9,90 Euro.

Das nächste „Wie geht’s heute“
gibt es ab Ende Februar 2021
in Ihrem Sanitätshaus.
● Rollatoren: Startschuss

in die neue Saison!
● Pflege zu Hause:

Richtig essen und trinken
● Voll im Leben:

Diabetes digital managen
● Den Blutdruck im Blick:

So messen Sie richtig
● Füße: Gesund und gepflegt

in den Frühling
Foto: Flexmedia/Fotolia
Foto: Barbara-Maria Damrau/Fotolia

Älter werden mit Humor

Vorschau
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Rätselspaß
Rebus

Meteorologie-Quiz
1. Was misst ein Anemometer?
A Luftfeuchtigkeit
B Windgeschwindigkeit
C Niederschlagsmenge
D Luftdruck

2. Welches Teilgebiet der
Meteorologie hat die
Analyse und Vorhersage
des Wetters zum Ziel?
A Synoptik
B Aeroptik
C Semoptik
D Kataoptik

Paare finden
Welche Abbildungen von A bis H sind identisch und bilden ein Paar?

3. Wie werden Quellwolken
in der Fachsprache
genannt?
A Cumulus
B Cirrus
C Stratus
D Nimbostratus

4. Wie nennt man eine Linie
gleichen Luftdrucks?
A Gradient
B Pentade
C Okklusion
D Isobare

Sudoku

Sudoku:

3
5
9
4
8
2
6
1
7

2
7
4
1
6
3
5
8
9

7
8
5
2
3
4
1
9
6

9
6
3
8
7
1
2
5
4

4
2
1
6
5
9
3
7
8

Schattenspiel:
C – Der linke untere Ast fehlt.
Paare finden:
A und G, B und H, C und D,
E und F
Rebus:
OEKOLOGISCHER
FUSSABDRUCK
(Oel, Poloshirt, Locher,
Massband, Punk)
Lösungen
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Meteorologie-Quiz:
1 – B, 2 – A, 3 – A, 4 – D

4
2
6 8 9
9
5
1
8
2 4
3
6
5
3 4 1
1 2 3
2 1 8
7
5 1 2

6
1
8
5
9
7
4
2
3

9
7

6 3 2 7 9

8
4
6
7
1
5
9
3
2

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.

5
3
2
9
4
8
7
6
1

Welcher Schatten von A bis E
passt nicht zum farbigen Bild?

1
9
7
3
2
6
8
4
5

Schattenspiel

