
Unser zeichen

MGH Überraschungspost

Datum

o2.o9.2020

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,
liebe Freundinnen und Freunde des Mehrgenerationenhauses Oestrich-Winkel,

la'ngsam neigt sich der Sommer dem Ende zu, Morgens und abends merken wir,
dass es deutlich kühler geworden ist und der Herbst nicht mehr weit. Ich hoffe,
Sie hatten eine schöne und erholsame Sommerferienzeit - die Sonne hat uns ja
verwöhnt!
Da die Corona-Pandemie und die damit verbundene Infektionsgefahr uns alle
weiterhin einschränkt und Teile des Alltags schwierig gestaltet, freue ich mich
umso mehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Mehrgenerationenhaus nach
seiner Sommerpause wie angekündigt geöffnet hat. Viele Veranstaltungen
werden wieder regelmäßig angeboten, darunter die meisten Beratungs- und
auch einige Bewegungs-Angebote sowie das Repair Cafd und der Digitale
Stammtisch.
Unumgänglich ist leider die Beschränkung auf kleinere Besuchergruppen, um die
Abstandsregel einhalten zu können. Vorerst sind wir daher gezwungen, auf
vorherige Anmeldung zu bestehen und bitten um Verständnis, Außerdem
schützt das Tragen der inzwischen ja vielerorts obligatorischen Mund-Nasen-
Schutzmaske Sie und andere,
Solange noch kein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht, ist das
einzige, was wir alle tun können, uns weiterhin vorsichtig zu verhalten:
Mindestens 1,50 Meter Abstand zu allen Menschen, die nicht zur eigenen
häuslichen Gemeinschaft gehören, regelmäßiges Händewaschen oder
desinfizieren sowie in der Öffentlichkeit, in Geschäften, Bussen, Bahnen und
Taxis einen Mundschutz tragen,
Kommen Sie gesund in den Herbst und gut in den Alltag zurück! Beschränken
Sie weiterhin Ihre sozialen Kontakte und bleiben Sie gesund!

Ih; Bürgermeister

OTSTnICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Den MncrsrRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefon
Durchwahl 06723 992 180
Zentrale 06723 992 O

Telefax 06723 992 I
E-Mail
buergerbuero@oestrich-winkel.de

Zimmer
EG Bürgerzentrum

Dienstgebäude
Bürgerzentrum
Paul-Gerhardt-Weg 1

65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten
Zurzeit ausschließlich telefonisch
und per E-Mail erreichbar

Internet
www.oestrich-winkel.de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 00r (BLZ 510 915 00)
SWIFT-COde GENODE5lRGG
IBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
4s9 019 723 (BLz 510 500 ls)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
IBAN DE36510500150459019723

Kay Tenge
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Liebe Freunde und Freundinnen der Überroschungspost vom Mehrgenerotionenhous
Oestrich-Winkel,

die Sommerpouse des Mehrgenerationenhous (MGH) Oestrich-Winkel ist vorbei, wir sind
ols Teom schon wieder seil t4 Togen oktiv.
Leider nimmt die Corono-Pondemre noch immer mossiv Einfluss ouf unser MGH-
Angebotsverhalten, qber qllmöhlich können ouch wir, ols Begegnungsstötte für Jung und
Alt, Besucher und Besucherinnen in unserer Einrichtung empfangen.
Es ist noch longe nicht die gewohnte, entsponnte Atmosphöre (des Kennenlernens und
Austousches untereinonder-miteinonder) und die Vielfolt on Aktivitöten im Hous gegeben.
Wir sind ober glücklich dorüber, doss zahlreiche Anbieter, ob ehrenomtlich oder ouf
Honororbosis, wieder wie gewohnt, Leben ins Hous bringen. Selbstverstöndlich geht dos
ouch bei uns im MGH nur mit viel Disziplin hinsichtlich der Beochtung der Hygiene- und
Abstondsregelungen,dennkeiner will dem Risiko einer fnfektion mit Covid-t9 ausgeselzt
sein. Desholb bitten wir um Einholtung der inzwischen gewohnten Verholtensregeln auch
im Meh rge nerationenhous Oestr ich-Winkel.

Sollte dqs eine oder qndere f ür Sie oder Fomilienangehörige, Bekonnte oder Freunde von
Tnleresse sein, so bitten wir dorum a) berücksichfigen, dass mitunter die
Teilnehmerzahlen jelzt begrenzt sind und somit Angebote ouch schon voll besetzt sind.
Aber Nochfragen zwecks Teilnohme und Anmeldung können Sie immer im MGH-Büro (Tel:
067?3-602558).

Zur Info Beratungsangebote: (alle kostenfrei - mit Anmeldung über MGH Büro)

L, Sozialberatung (jeden 3. Montag im Monat - 14:00 -17:00 Uhr)
2. Hebammensprechstunde (jeden 2. Montag, 11.30 -12:30 Uhr)
3. Homelnstead, Sprechstunde haushaltsnahe Dienstleistungen (jeden Dienstag von 9:00-11:00 Uhr)
4. Integrationssprechstunde (jeden Dienstag 13:00-17:00 Uhr)
5. Schuldner- und Insolvenzberatung, Ueden Mittwoch, 9:00-12:00 Uhr)
5. Wohnberatung (jeden 1. Donnerstag, 10:00 -12:00 Uhr)
7, Psychosoziale Beratung (jeden 3. Donnerstag im Monat)
8. Pflegeberatung /Pflegestützpunkt (jeden 1. Freitag im Monat, 10:00-12:00 Uhr)
9. Bewegungs- und Präventionsangebote: kostenpflichtig - Anfrage MGH-Büro)
10. Faszientraining (dienstags,9:00-9:45, laufende Kurse, im MGH anfragen)
11. Trampolintraining/Schwingen (mittwochs 9:00-9:45, im MGH anfragen)
12. Sturzprävention (jeden Donnerstag im MGH 9:00-10100 Uhr und jeden Dienstag in Hallgarten,

Pfarrzentrum Mariae Himmelfahrt,lT:00 -18:00 Uhr)
13. Dropln-(klusive) Eltern-Kind-Treff, jeden Dienstag 10:00 - 11:30 Uhr, Neu wegen Saalnutzung!)
14. Gedächtnistraining (jeden Mittwoch 10:15-11:15 Uhr)
15. Rückbildungsgymnastik (donnerstags, 11:00-12:30 Uhr, verschiedene Kurse anfragen)
16. Repair-Cafe (jeden 1. Freitag im Monat, 15.00 - 18:00 Uhr, nur mit Anmeldungen)
17. Digitaler Stammtisch, verschiedene Angebote Online (nächster Termin: 01.10.20 Thema: Online

sicher Einkaufen, im MGH Büro wegen Einloggdaten melden)

Von jetzf qb erholten Ste die Überroschungspost des Mehrgenerqtionenhouses
Oestrich-Winkel einmol im Monot, immer om Anfong des jeweiligen Monots. fhnen
einen guten Herbstquftokt und bleiben 5ie gesundl

Liebe Grüße,fhr Mehr generotionenhous -Teom ous Oestrich-Winkel
Christione Kompch-Moneshkorimi und Korin Brudy

Telefon MGH Oestrich-Winkel: 06723 - 602558 Per Email unter: mgh@oestrich-winkel.de



TIERFREUND
PETER N.

findet er genügend Mafe, siclt neben dem Tier-
auclt der kaltarellen Betreaung

efl Tieres qa widmen. Herr N.
erwägt, nacb seiner Pensionierilfig mit seiner

Gattin und qwei weifen .lrläusen ein neaes Leben
qu begimen.
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Ofengemüse
Gesunde Mischung: Fenchel, Paprika, Tomaten und Oliven aus dem Backofen

von Senioren Ratgeber, t4.o6.zot7

Zutaten (für z Personen):

3oo g Fenchel

r kl. Paprikaschote (gelb)

2oo g Tomaten

r kleine Peperoni

r Knoblauchzehe

r kl. Zwiebel

je r Stängel Majoran und Thymian

zo g schwarze Oliven ohne Stein

Salz, Pfeffer

6o ml Brühe

g EL Rapsöl

zo g Parmesan

Zubereitung:

. Ofen auf zoooC vorheizen.

.Fenchel und Paprika in Stücke schneiden, Tomaten häuten und achteln.

. Peperoni, Knoblauch und Zviebelhacken.

.Thymian- und Majoranblättchen fein hacken.

.Gemüse, Kräuter und Oliven in eine ofenfeste Form geben, salzen und
pfeffern, mit Brühe und Öl übergießen, alles gut vermengen und mit
Alufolie bedeckt etwa 5o Min. garen.

. Mit Parmesan servieren.

. Dazu passt Hirse.

. Diese nach Packungsaufschrift garen und mit Gemüsewürfelchen

verfeinern.



Lachs auf Lauch
Gebratenes Lachsfilet mit Lauchgemüse

von Senioren Ratgeber, t4.o6.zot7

Zutaten (für z Personen):

z kl. Lachsfilets mit Haut (goo g)

r Stange Lauch

z Lauchzwiebeln

Salz, weißer Pfeffer

r EL Rapsöl

bo ml Sojasahne

zEL Kerbelblättchen

Zubereitung:

. Backofen auf 12o oC vorheizen. Fisch abbrausen und trocken tupfen.

. Lauch und die hellen Teile der Frühlingszwiebeln in dünne Ringe, die
grünen Teile schräg in Streifen schneiden.

. Lachs salzen und pfeffern, in einer ofenfesten Pfanne in öl anbraten: auf
der Hautseite z bis 3, auf der anderen r bis z Min. Im Ofen in ro Min.
garen.

. Gemüse in Öl anschwitzen,mit r EL Wasser ablöschen, Sahne hinzufügen,
alles 3 bis 4 Min. köcheln lassen, salzen und pfeffern.

. Fisch auf Gemüse anrichten, mit Kerbel garnieren.



Körperliche Bewegung: Entdecken Sie den
f ungbrunnen für lhre Gesundheit

Liebe Leserin, lieber Leser,

wussten Sie eigentlich, dass das Altern eigentlich
schon mit etwa 3o Jahren beginnt? Ab dann setzen in
lhrem Körper die ersten Abbauprozesse ein. Ganz
attmählich vertieren Sie an Knochenmasse, lhre Musl<ulatur bildet sich zurück
und lhr l(örper wird langsam aber sicher ein bisschen unbeweglicher.

Grundsätzlich gilt: Sie sind dem Alterungsprozess keineswegs hilflos ausgelie-
fert. Die Gene bestimmen das Altern nur zu einem geringen Prozentsatz. Ent-
scheidend ist lhre ganz persönliche Lebensführung. Was auch im Alter nicht
nach[ässt, ist die Trainierbarl<eit lhres l(örpers. Auch wenn Sie älter als 5o, 6o
oder auch 7o Jahre sind, führen Trainingsreize zum Erfolg. Durch gezielte Aus-
dauer- und Kraftübungen schaffen Sie es, lhre Alterungsprozesse zu verlang-
samen und Leistungsverluste hinauszuschieben. lhr bestes
Anti-Aging-Programm [autet einfach: l<örperliche Bewegung!

Wer rastet, rostet
Ausdauertraining ist in jedem Atter ein guter Einstieg in aktive Bewegung, da
die Belastungsintensität eher niedrig ist - dafür währt das Training ein wenig
[änger. Die positiven Auswirl<ungen des Ausdauertrainings auf lhre Gesund-
heit sind enorm. Attein durch Gehen, Walking oder Laufen l<önnen Sie typi-
schen Kranl<heiten vorbeugen, die mit zunehmendem Alter öfter auftreten.
Durch Bewegung bringen Sie nicht nur lhren Stoffwechsel in Schwung, son-
dern tanl<en auch den kostenlosen Jungbrunnen Sauerstoff. Jede lhrer Körper-
ze[[en ist auf die ständige Zufuhr von Sauerstoff angewiesen - besonders das
Gehirn. Schon mit wenigen Schritten am Tag steigern Sie die Sauerstoffuersor-
gung lhres Körpers.

Entdecken Sie jetzt, wie Bewegung lhren Geist erfrischt
Je älter Sie sind, desto wichtiger ist jetzt für Sie das ,,use it - or lose it".
Entweder Sie nutzen lhre Musl<eln, lhre Knochen, lhren Körper- oder Sie
verlieren vorzeitig das, was für Sie am wichtigsten ist: lhre Vitatität und lhre
Gesundheit. Sport und Bewegung halten aber nicht nur lhren Körper in Form,
sondern stärl<en auch lhre geistige Fitness.
o Sogenannte Glückshormone durchströmen lhren Körper und sorgen für

mehr Freude und entspannte Zufriedenheit.
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o lhre Selbstachtung steigt und verbessert lhre Stimmungslage.
Eine positive Lebenseinsteltung hätt Sie bis ins hohe Alter iung.

o lhr nächtlicher Schlaf wird tief und erholsam. Das fördert die Regeneration
lhres Körpers.

o Durch den Abbau von Stresshormonen werden Sie entspannt und
gelassener.

o Sie können sich besser konzentrieren und erleben einen unerwarteten
ldeenfluss.

o Verstimmungen und sogar Depressionen treten immer seltener auf.
o lhr Körper erhä[t eine erfrischende Sauerstoffdusche. Das steigert nicht nur

die Sauerstoffaufnahme in lhren Körperzellen, sondern auch in lhrem
Gehirn.

r lhr Liebesleben bel<ommt durch das neue Körpergefüht teicht wieder
frischen Wind.

Warum Ausdauersport lhre Gesundheit gleich mehrfach schützt
Bei meinen Patienten erlebe ich das kleine Wunder immer wieder:
lhre Ausdauer lässt sich noch bis ins hohe Alter hervorragend trainieren.
Und das ist einfach die wichtigste Maßnahme für ein langes und gesundes
Leben.

Werden Sie körperlich aktiv, denn Ausdauersport
r beugt Herzinfarl<t, Schlaganfall und Diabetes mellitus Typ 2vor,
o verbessert lhre Blutfettwerte,
o senl<t lhren Blutdrucl<,
o stärl<t lhr lmmunsystem gegen Infekte und l(rebs,
o schützt Sie vor der Alzheimer-Krankheit,
o baut lhre Stresshormone ab,
o reduziert nachhattig lhr Körpergewicht.

Wie sich lhre Musl<eln bei lhnen bedanken
Auch mit wenig Bewegung stärken Sie lhre Muskeln bereits. Sie werden
überrascht sein, wie schnett Sie die wirkung spüren und sogar sehen.
f ugendliches Aussehen: Eine starl<e Muskulatur unter lhrer Haut hätt lhre
Züge glatt und frisch. Die Haut bteibt [änger straff und verleiht lhnen ein
jugendtiches Aussehen. Sport stärkt aber nicht nur lhre Muskulatur, sondern
fördert auch die Durchblutung lhrer Haut. So kann sie besser mit Nährstoffen
versorgt werden und bleibt [änger elastisch.
Straffe Figur: Mit jedem Gramm Muskelmasse, das Sie durch Bewegung
aufbauen, verbrennt lhr Körper mehr Energie. Das hält lhre Figur in Form.

wvc'#"{a'a'z.iq"d* 5



Kräftige Knochen: Starl<e Musl<eln schützen lhr Knochengerüst vor Feh[-
belastu n gen, Gelen kbeschwerden und Rücken problemen. M uskeln in Aktion
fördern die Einlagerung des Mineralstoffs Kalzium, der lhre Knochen stärl<t.
Herz: lhr Herz wird kräftiger und bringt mehr Leistung. lhr Ruhepu,ls sinkt durch
Ausdauerbewegung.So kann sich lhr Herz besser erholen und [ebt länger.

Mein persönlicher Tipp: Bevor Sie jetzt loslaufen oder im Fitnesscenter aktiv
werden, konsultieren Sie den Arzt lhres Vertrauens. Er checl<t lhre Vitalwerte
und lhren derzeitigen l<örperlichen Zustand und kann Sie bei derWahI lhrer
sportlichen Aktivitäten beraten, Gibt er lhnen nach der Untersuchung grünes
Licht, legen Sie [os.

Stretching: So einfach pflegen Sie lhre Muskulatur und beugen
Schmerzen vor
Wenn Sie das Gefüht haben, im Laufe der Jahre immer steifer zu werden, ist es
Zeit, sich um lhre Muskeln zu kümmern. Wird lhre Musl<ulatur zu wenig gefor-
dert oder nur einseitig betastet, l<önnen sich Musl<eln verkürzen, Sie spüren
Verspannungen und Schmerzen. Zudem werden Sie in lhrer Beweglichkeit
stark eingeschränkt, die Gefahr von Verletzungen in Form von Überdehnungen,
Zerrungen oder schlimmstenfatts Rissen von Muskulatur oder Sehnen steigt
beträchttich.

Warum Sie durch Stretching wieder beweglicher werden
Stretching gehört heute zum Trainingsprogramm eines jeden Sportlers - ganz
ega[, ob Sie Marathon laufen wolten oder nur Gelegenheitssportler sind.
Stretching ist einfach nur der aktuette Begriff für statisches Dehnen: In stabiler
l(örperhaltung dehnen Sie einen Muskel oder eine Musl<elgruppe langsam,
bis Sie ein Spannungsgefühlverspüren. Durch dieses Dehnen werden nicht
nur lhre Muskeln geschmeidiger, sondern auch lhre Gelenl<e beweglicher.
Attein durch regelmäßiges Stretching können Sie Muskelverhärtungen und
Reizungen an Muskel- und Sehnenansätzen erfolgreich vorbeugen. Zudem
profitiert lhr ganzer Körper von diesem Training:
o lhre Beweglichkeit verbessert sich deutlich.
o Wenn Sie beweglicher sind, beugen Sie Verletzungen und Stürzen vor.
o Dehnübungen sind eine optimale Ergänzung zu lhrem Training, da sie die

Regeneration lhrer Muskeln und Sehnen fördern.

Richtiges Stretching ist viel leichter, als Sie denken
Das Stretching funktioniert am besten, wenn lhre Muskulatur aufgewärmt ist.
Als Läufer dehnen Sie daher idealerweise nach dem Training. Stretching hat



die Funl<tion, lhre Muskelspannung nach Belastungsende wieder zu reduzie-
ren sowie die Regeneration lhrer Muskulatur und Sehnen zu fördern. Generell
gitt, dass Sie bei Ausdauersportarten auf das Dehnen vor dem Training ver-
zichten l<önnen. Bei derVorbereitung auf Sportarten, die schnelle und schne[[-
l<räftige Leistungen von lhrem Körper verlangen, und bei Wettkämpfen (2. B.
Spielsportarten, Sprünge und Sprints) gehört das Dehnen in lhrAufinrärm-
programm von etwa 3o bis 45 Minuten. Also: Erst wärmen Sie sich sanft aul
beispielsweise durch ein leichtes Jogging, und dann dehnen Sie lhre Muskula-
tur, dann fotgt das Aufwärmen in der jeweiligen Sportart, dann geht's [os.

7 Tipps für ein erfolgreiches Stretching
r. Führen Sie Stretchingübungen langsam und vorsichtig aus.
z. Dehnen Sie so lange, bis Sie ein Spannungsgefühtim zu dehnenden Musl<el

verspüren.
3. Hatten Sie diese Stellung, bis das Spannungsgefüh[ leicht nachlässt

(das dauert normalerweise r5 bis zo Sekunden).

4. Gönnen Sie sich anschließend eine l<leine Pause von 20 bis 3o Sekunden,
und wiederhoten Sie lhre Übung noch ein- bis zweimal.

5. Dehnen Sie niemals so weit, dass Schmerzen auftreten.
6. Achten Sie darauf, keine heftigen ruckartigen Bewegungen auszuführen.
7. Atmen Sie während der Übungen norma[ ein und aus

(keine Pressatmung).

Eine persönliche Erfahrung am Rande
Wie so oft ist Vorbeugen besser als Heilen. Setzen Sie auf die angemessene
Mischung von Belastung (Training und Wettkampf) und Regeneration. Gehen
Sie behutsam mit lhrem Körper um, denn ein vernünftiger Trainingsaufbau ist
für Sie der beste Schutz vor Überlastungsschäden jeder Art.

Entdecken Sie jetzt 17 einfache 3-Minuten-Übungen mit Sofortwirkung
Ohne Schwitzen . Ohne Anstrengung . Ohne Übertreibung
o Muskeln aufbauen
o Bewegtichkeit steigern
o Blocl<aden lösen

o Sehnen dehnen
o Schmerzen lindern
o Beschwerden vorbeugen

lhr

Thomas Wessinghage
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Die Achittessehne ist die stärl<ste Sehne lhres Körpers - sie ermöglicht es
lhnen beispielsweise auf Zehenspitzen zu gehen. Manchmal zwickt es ein
wenig an lhrer Ferse, oder bei lhren ersten Schritten am Morgen meldet sich
ein l<urzer Fersenschmerz? Das könnten frühe Anzeichen für eine Achilles-
sehnenreizung sein: Handeln Sie jetzt!

So erkennen Sie, dass lhre Achillessehne gereizt ist
Bei einer Achillessehnen-Reizung verspüren Sie Schmerzen beim Anspannen
und Dehnen lhrer Wadenmuskeln oder im Fußgelenk nach längeren Belastun-
gen. Dabei reagiert zunächst gar nicht lhre Achillessehne auf die Fehlbelas-
tung, sondern das Gleitgewebe, das lhre Sehne umgibt: Es schwillt an, oft
treten Rötungen und Überwärmung auf. lm weiteren Verlauf sind aber auch
Reaktionen an lhrer Sehne selbst nicht setten, die dann eine spindelförmige
Verdickung (Auftreibung) aufweist. Als Folge verspüren Sie häufig Druck- und
Belastungsschmerzen, die sehr hartnäckig sein können. lm Zentrum dieser
Schwellung finden sich dann meist abgestorbene Sehnenfasern, sodass die
Sehne sogar an ihrer dicksten Stelle ihren Schwachpunkt haben l<ann. Bei
plötzlichen heftigen Bewegungen ist ein Riss lhrer Sehne dann nicht auszu-
schließen.

Was können Sie für Ihre Achillessehne tun?
Hitfreich sind oft bereits einfache Behandlungen wie schmerz- und entzün-
dungshemmende Medil<amente, Salbenverbände und/oder das Kühlen mit
Eis. Physiotherapeuten behandeln lhre Beschwerden mit einer tiefen Quer-
fri ktionsmassage, U ltrascha[[ und Eisanwend un gen. Zeigen d iese Maßnah men
keinen Erfolg, l<ann lhr Arzt Spritzen setzen, die aber auch unerwünschte
Nebenwirl<ungen wie eine Schwächung lhrer Achil[essehne mit sich bringen
können. Falsche Behandlungen, wie die Injektion von Kortikoidpräparaten in
die Sehne hinein, l<önnen sogar den Riss lhrer Sehne nach sich ziehen.

Machen Sie täglich diese beiden Minuten-Dehnungen und ,,Die Treppen-
übung". Sie stoppen sofort aufkommende Reizungen, immer größer werdende
Schmerzen, langwierige Behandlungen und vermeiden sogar die unange-
nehme Operation eines gefährtichen Risses.

B
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r. Zwillingswadenm uskel
Um lhren Zwillingswadenmuskel gezielt zu
dehnen, stehen Sie in Schrittstellung. lhre
Hände drücl<en dabei, bei leichter Oberkörper-
vorlage, gegen eine Wand. Das hintere,
gestrecl<te Bein wird gedehnt, wobei die Fuß-
spitze nach vorne zeigt und die Ferse l<omplett
auf dem Boden stehen bteibt. Sie können die
Wirl<ung verstärken, indem Sie gleichzeitig
lhre Zehenspitzen leicht hochziehen.

z. Schollenmuskel
Diesen Muskel dehnen Sie ähntich wie den
Zwitlingswadenmusl<e[. Das Bein des gedehn-
ten Muskels ist dabei jedoch nicht gestreckt,
sondern leicht gebeugt. lhre beiden Fußspit-
zen zeigen bei der Übung nach vorne.

Die Treppenübung
Eine tägliche Übung, mit der Sie lhre Achittes-
sehne bereits stärl<en.

Schritt r: Stellen Sie sich mit dem Vorfuß auf
eine Treppenstufe. Drücken Sie sich jetzt so
weit wie möglich nach oben und halten Sie
diese Position etwa zwei Sel<unden.

Schritt z: Dann senl<en Sie den Fuß so weit
wie möglich ab und halten die Position etwa
zwei Sekunden. Anschließend drücken Sie
sich wieder nach oben.
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Mein Tipp: Heben und senken Sie jeden ein-
zelnen Fuß etwa r5 Ma[. Anfangs können Sie auch zweibeinig trainieren.
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l(apitel z

Herr Meister fühlt sich unwohl.
Er ist müde und obgeschlagen

und vermutet, dass ihn eine Erköltung
erwischt hat. Wos qber, wenn es sich um
etwos Schlimmeres handelt, eine Grippe

beispielsweiseT

,,Am besten prüfe ich erst einmol im lnter-
net, wie ich die Symptome voneinander

unterscheiden konn und ob wonn es

angeraten ist, örztlichen Rat in
Anspruch zu nehmen."

l(apitel

wie wichtig es ist, die Fragestellung so
genau wie möglich zu formulieren.

Um irrelevante Treffer zu vermeidB[,...

sollten Sie sich genau überlegen,
was Sie suchen'und ob sich das, was
Sie suchen, besser oder anders be-
zeichnen lässt.
Versuchen Sie zudem, lhre Anfrage
nicht zu allgemein, sondern kon-
l<ret zu benennen, also anstatt z.B.
,,Schmerzen" besser,,l(opfschmerzen
beim Aufwachen".

Gesundheit im Netz

Gesundheitssuche
im Internet

lmmer mehr Menschen informieren
sich im Internet über l(ranl<heiten und
Therapieformen. Aber gerade bei der
Google-Suche im Internet ist folgen-
der Ratschlag geboten: Sie erhalten bei
häufig gebrauchten Begriffen von den
Suchmaschinen eine Vielzahl an Tref-
fern. Gibt man zum Beispiel den Begriff

,,Schmerzen" bei Google ein, werden
innerhalb einer halben 5el<unde über
z9 Millionen Treffer erzielt. Das zeigt,
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Gesundheits-Portale
Einfacher ist es, sich in den Gesund-
heits-Portalen im Internet zielgerichtet
über l(rankheitsbilder und Therapiefor-
men kundig zu machen. lhnen werden
dort Fachausdrücl<e erl<lärt, Sie l<önnen
l(rankheiten nach Symptomen ein-
grenzen und finden medizinische Arti-
l<el über neuere Forschungsergebnisse.
Auch l<önnen Sie über Medikamente
rech erch iere n.

Hinweis: Nutzen Sie für lhre Anfrage
Portale mit Qualitätssiegeln, einem ge-
pflegten und guten Allgemeineindrucl<
sowie einem vertrauensvollen Betrei-
ber. Beachten Sie, dass Inhalt und Wer-
bung auf seriösen Seiten klar getrennt
sind. Zudem zeichnen sich gute Portale
durch aktuelle und ausgewogene Infor-

mationen aus. Nutzen 5ie aber generell
mehrere Informationsquellen und be-
denken 5ie, dass diese Recherche kei-
nen Arztbesuch ersetzen l<ann. 0hne
Anspruch auf Rang und Vollständigkeit
seien die folgenden Seiten genannt:
www. patienten - information.de,
www. gesu n d h eitsi nform ation.de,
www.gesundh eit.de.

Folgende Portale sind werbefi na nziert:
www. a pothel<en - u mscha u.d e,

www.onmeda.de,
www.netdol<tor.de.

Befunde verstehen
Auf www.washabich.de übersetzen
Medizinstudierende l<ostenlos Befunde
in einer leicht verständlichen Sprache.

Eesundheit.de
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Spezielle Informationen
Auf den Internet-Seiten der Fachge-
sellschaften finden Sie spezielle In-
formationen, z. B. bei der Deutschen
l(rebshilfe (www.krebshilfe.de), dem
l(rebsi nformationsd ienst (www. l<rebs-
informationsdienst.de) oder der Stif-
tung Deutsche Schlaganfall-Hilfe
(www.sch la ga nfa | | - h i lfe. de).

Selbsthilfegruppen
Über das Internetfinden Sie auch Selbst-
h ilfegru ppen zu bestimmten Erl<ra n l<un -
gen, z.B. bei www.nal<os.de oder auf
www. ba g-sel bsth ilfe.de. Auch Seiten zu

bestimmten l(ranl<heitsbildern l<önnen

hier weiterhelfen, wie www.netzwerl<-
osteoporose.d e, www.osteoporose-
deutschland.de, www.deutsche-alz-
heimer.de oder www.pro-retina.de.

Auftlärung und Prävention
Die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufl<lärung (www.bzga.de) ist als
Fachbehörde des Bundesgesundheits-
ministeriums für umfassende gesund-
heitliche Aufl<lä ru ng zustä ndig.

lmpfungen und
I nfektionskra n kh eite n

Das Robert- l(och - | nstitut (www. rl<i.de)
informiert über lnfektionsl<ranl<hei-
ten und empfohlene lmpfungen. Es

hat den Auftrag des Infektionsschutzes
und plant, koordiniert und vollzieht
die Gesundheitsberichterstattung des
Bundes.
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Weiterbildung
Unter www.patientenuniversitaet'de
finden Sie eine unabhängige Bildungs-

ein richtu n g a n d er Med izin isch en

Hochschule Hannover, die l(ompetenz

in Gesu nd heitsfragen vermittelt.

Gesetze, Verordnungen und
Publikationen
Offizielle Dol<umente zum Thema Ge-

sundheit finden Sie auf der Seite des

Bundesgesundheitsministeri ums: www'

bundesgesu ndheitsmi n isteriu m.de'

Arzt und Krankenhaus -
Suche und Bewertung

Auf dem Portal der l(assenärztlichen

Bundesvereinigung (KBV) klickt man

den Bereich Arztsuche an: www'l<bv'

de/html/arztsuche.php. Dort l<önnen

5ie lhr Bundesland wählen und werden

dann zur 0nline-Arztsuche der jeweili-
gen Landesvereinigung geführt. Wel-

ches l(ranl<enhaus für lhre Behandlung

am besten geeignet ist, wird lhnen lhr

Arzt sagen l<önnen. lm lnternet l<ann

man hier suchen: www.deutsches-
l<ra n l<en h a u s-verzei ch n is. d e.

Auch das Thema Arztbewertung ist

durch viele Anbieter im lnternet vertre-

ten, z. B. bei: www.arzt-ausl<unft'de,
www.docinsider.de, www.weisse-lis-
te.de. Bitte bedenl<en Sie: Bei Be-

wertungs-Portalen sind falsche und

beleidigende Bewertungen durch ent-

täuschte Patientinnen und Patienten

ebenso wenig auszuschließen, wie

eventuelle Negativdarstellungen durch

die l(onl<urrenz. Zudem sollte immer

die Anzahl der abgegebenen Bewer-

tungen im Verhältnis zur,,Gesamtnote"
be rü cl<si chti gt werd en.

Pflege

Bei Fragen zur Pflegebedürftigl<eit und

zu den Leistungen aus der Pflegever-

sicherung l<önnen Sie sich u.a. beim

und dem Bundesfamilienministerium
(www.wege-zu r- pfl ege.de) informie-
ren, ebenso bei der Zeitschrift www'

wwW .b u,td,esoysw,tdhoitsWri vri st er\nWlds s e n i o re n - ra tge b e r' d e'
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Auch bieten die Sozialverbände wert-
volle Hinweise, z. B. www.awo-pflege-
beratung.de, www.vdl<.de oder www.
volkssolida rita et. d e.

Auf www.compass-pfl egeberatung.de
finden Sie Ausl<ünfte für privat Versi-
cherte. Die Seite www.pflegen-und-
leben.de des Bundesfamilienministe-
riums bietet pflegenden Angehörigen
Beratung und Unterstützung.

Heimverzeichnis
In der Datenbanl< www.heimverzeich-
nis.de finden Sie rund 12.ooo Einrich-
tungen der stationären Langzeitpfle-
ge mit l(ontaktdaten und Wohn- und
Betreuungsangeboten. l(napp 14.ooo
Pflegeheime listet die A0l( in ihrer Da-
ten ba n l< www. pfl ege-navigator.d e a uf.

Behinderung

Unter www.einfach-teilhaben.de
unterrichtet das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales Menschen mit
Behinderungen und ihre Angehörigen
über finanzielle Leistungen, barriere-
freies Wohnen und Mobilitätsangebote
auf Reisen und zu Hause. Die Seite
www.n u llba rriere.de zeigt a usfüh rliche
Beispiele zu a ltersgerechten U mba uten.
Der Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung (www.behinderten-
beauftragter.de) informiert über die
rechtlichen Grundlagen für Menschen
mit Behinderung.
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Nodr bis nach 1900 wurde in dem unt - Luitgard, die ebenfalls in das Kloster ein-

i

nen Kirdte St. Bartholomä. Diese rde vom Erzbisctrof Ruthard um l10B erbauterbaut vom Rheingrafen Ridtolf, der i

Erzbischof Ruthard in Mainz. Das Kloster Kirctrendienste wurden durctr die Johan-

. stehung des Klosters darauf zurilcir, daß stigung der Heerstraße b ützt. Das ein-
,,:eieh Graf Rictrotf an der.Judenverfoirung zige" was übriggebli en igt, iat,das höI_

in Mainz beteitigt häben soü. In der Nähä zerne Brustbild des Bartholomäus und,

chenhaus f Kranke, die am Aussatz lit- garten und der Fledren nameng Bartho-
ten. Diese Krankheit konnte rnehrere 'lomä. Erst vor 1900 wurden die h € vof-
Jah underte hindurch in Deutsehland handenen Häuser erbaut und die Straßen
nielrt ausgerottet werden. Man wußte kein angelegt. Damals gab es ntr den Dom-

den diese Bestimmungen gemildert. Die gefeiert, später auf den Rhein esen.

'' dert rverspürt. Die ,Nachrictrt von diese

jetzigen Metzgerkap ) ist die älteste i' Deutsdrland.
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