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Grußwort

Hans-Jürgen Petrauschke
LANDRAT RHEIN-KREIS NEUSS

Liebe Leserinnen und Leser,

Gesundheit ist ein sehr hohes Gut. Das gilt für jeden Einzelnen von uns wie für unsere Gesell-
schaft insgesamt. Denn eine gesunde Gesellschaft ist nicht nur leistungsfähiger und innova-
tiver, sie bietet auch mehr Lebensqualität für alle. So versteht sich der Rhein-Kreis Neuss auch 

mit Blick auf die Gesundheit seiner rund 450.000 Einwohner als moderne Dienstleistungsbehörde.
Und es freut mich, dass wir im Rhein-Kreis Neuss dank guter Lebens- und Arbeits bedingungen, 

dank einer sehr guten gesundheitlichen Versorgung und dank des medizinisch-technischen Fort-
schritts besonders gute Chancen haben, ein hohes Lebens alter zu erreichen. Dabei leben wir zuneh-
mend in einer Gesundheits gesellschaft. Denn Gesundheit wandelt sich mehr und mehr von einem 
Zustand zu einem Lebenskonzept. Ziel ist nicht mehr allein die Abwesenheit von Krankheit. Es geht 
um aktive Teilhabe, um körperliche und mentale Fitness.

In einer Gesellschaft mit zunehmender Lebenserwartung, die zugleich durch einen starken Wan-
del der Arbeitswelt und auch der Lebensstile gekennzeichnet ist, sind gezielte Gesundheitsförde-
rung und Prävention besonders wichtig. Der Rhein-Kreis Neuss bietet daher von der Kindheit bis 
zum Alter ein breites Leistungsspektrum rund um das Thema Gesundheit an.

Dazu gehören die klassische Aufgaben des öff entlichen Gesundheitswesens: von A wie Apo-
thekenaufsicht und Aidsberatung über Infektionsschutz und Umwelthygiene oder Schuleingangs-
untersuchungen und sozialpsychiatrischer Fürsorge bis Z wie Zahngesundheit. Darüber hinaus 
wird der Rhein-Kreis Neuss regelmäßig für seine engagierten und oft wegweisenden Gesund-
heitsprojekte ausgezeichnet – 2017 beispielsweise mit dem Wrigley Prophylaxe-Preis für unser Vor-
sorgemodell zur Vermeidung der frühkindlichen Karies und mit einem Europa-Sonderpreis des 
Landes NRW für den langjährigen Einsatz des Kreisgesundheitsamts für die Sicherheit von Patien-
tinnen und Patienten und den Infektionsschutz im deutsch-niederländischen Grenzraum.

Zu den Megatrends, denen sich die Gesundheitsversorgung in den kommenden Jahren stellen 
muss, gehört auch die fortschreitende Digitalisierung. Von der Prävention über die Diagnose bis zur 
Therapie – die gesamte Patientenbetreuung wird durch digitale Werkzeuge und Interaktionen ver-
ändert. Das hat die Veranstaltung „Digital Meet-up Gesundheit/Medizin“ unter der Federführung 
unserer Wirtschaftsförderung für die wachsende Gesundheits- und Medizinbranche im Rhein-Kreis 
Neuss bestätigt, die mit 450 Unternehmen und rund 20.000 Beschäftigten bereits die zweit-
wichtigste Branche für unseren heimischen Arbeitsmarkt ist.

Für die rund 16.000 Menschen, die bei uns aktuell auf Pfl egeleistungen angewiesen sind, 
umfasst die Versorgung im professionellen Sektor rund 4.000 Pfl egeplätze in 46 Einrichtungen, 
193 Tagespfl egeplätze in 13 Einrichtungen und über 60 ambulante Pfl egedienste. Die Qualität dieser 
Betreuung überprüft unsere WTG-Behörde – früher Heimaufsicht. Und der Bedarf steigt – allein 
bis 2030 nach der aktuellen vom Kreistag veranlassten Studie „Örtliche Planung“ um 20 Prozent. 
Andererseits sind im Rhein-Kreis Neuss fast 22.000 Menschen über 60 Jahre Mitglied eines Sport-
vereins. Das bestätigt unser heutiges, vielfältiges Bild des Alterns. Wo man es sich früher im Ruhe-
stand bequem machte, ist für die Älteren heute Aktivität und Engagement angesagt. Sport und 
Bewegung gehören klar dazu.

Das gilt erst Recht für die Jüngeren, die erleben, dass sie den Anforderungen unserer Zeit besser 
gerecht werden, wenn sie gesundheitsbewusst leben. Und natürlich möchte jeder seine Energie und 
seine Kraft möglichst lange behalten. Dass ihnen dies gelingt, wünsche ich allen Bürgerinnen und 
Bürgern im Rhein-Kreis Neuss.

Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat
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FAST 30 JAHRE SCHON EIN TEIL VON NEUSS: 

TOP MAGAZIN RHEIN-KREIS NEUSS 

SUCHT VERSTÄRKUNG
Wir verstärken unser Team und suchen Sie als

freiberufl ichen 
Mediaberater (m/w)
für den Anzeigenverkauf im Rhein-Kreis Neuss. 

IHRE AUFGABEN
Sie verkaufen Werbeplätze in unseren Print- und Onlineprodukten.
Sie betreuen unsere langjährigen Kundenkontakte.
Sie gewinnen aktiv und zielgerichtet Neukunden. 

IHR PROFIL
Sie haben Freude am Verkauf, sind verhandlungssicher und durchsetzungsstark.

UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen ein professionelles Arbeitsumfeld mit fl exiblen Arbeitszeiten. 

Interessiert?
Dann bewerben Sie sich bei uns:
Top Magazin Rhein-Kreis Neuss, Münsterstr. 14, 41460 Neuss
oder per E-Mail an: neuss@top-magazin.de
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editorial

2017 ist ein besonderes Jahr für uns. Wir, 
Nora Wisbert und Nicole Barendt-Ley, 
sind die neuen Herausgeberinnen des 
Top Magazin Rhein-Kreis Neuss. Marlies 
Wisbert hat vor 27 Jahren das Top Maga-
zin Neuss gegründet und wird uns in Zu-
kunft als Verlegerin noch beratend und 
begleitend zur Seite stehen.
Vieles werden wir wie gewohnt weiter-
führen, denn warum sollte man ein seit 
Jahren bei den Lesern beliebtes Magazin 
verändern?
Aber natürlich bringen wir auch neue 
Ideen mit. Eine ganz sichtbare Neuheit 
halten Sie in Ihren Händen: Top fit &  
gesund – die neue Sonderausgabe des 
Top Magazin Neuss. Wir haben uns dabei von der aktuellen Leserumfrage inspirieren 
lassen: Fast 80 % unserer Leser interessieren sich für dieses Thema. Und es sprechen ge-
rade bei uns im Rhein-Kreis Neuss noch andere Gründe dafür, sich näher damit ausein-
anderzusetzen. Immerhin ist der Gesundheitssektor u. a. aufgrund der demografischen 
Veränderungen einer der wachsenden Wirtschaftszweige. Die über 450 Unternehmen 
aus diesem Bereich sind mit mehr als 19.000 Beschäftigen übrigens auch der zweit-
wichtigste Arbeitgeber im Rhein-Kreis Neuss. 
Und nicht zuletzt kommt Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe aus unserem 
Kreis, bei dem wir uns herzlich für sein Grußwort bedanken.

Außerdem wollen wir etwas Neues kreieren und selber gestalten. Sport ist für uns beide 
Hobby und Leidenschaft, wir berichten also auch gerne darüber. Aus unserer Sicht sind 
die beiden Themen Gesundheit und Sport ohnehin fest miteinander verbunden, wie Sie 
auch bei der Lektüre dieses Magazins feststellen werden.
Bei den Vorbereitungen und der Recherche haben wir viele Menschen kennengelernt, 
die sich im Rhein-Kreis Neuss in diesen Bereichen engagieren. Die vielen Gespräche 
haben wir als sehr wertvoll empfunden und  entschieden, dass Sie an diesen Einblicken 
direkt teilhaben sollen. Wir lassen aus diesem Grund viele Persönlichkeiten direkt zu 
Wort kommen.
Das Top fit & gesund wird nun immer am Jahresanfang erscheinen und soll Ihnen als 
Rat- und Ideengeber das ganze Jahr zur Verfügung stehen. Dabei ist es uns ein besonde-
res Anliegen, in der Zusammenstellung der Themen Ihre Interessen zu bedienen. 
Sprechen Sie uns jederzeit an, wenn Sie Anregungen für die nächste Ausgabe haben. 
Wir freuen uns über Ihr Feedback und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre von 
Top fit & gesund Neuss!

Nora Wisbert und Nicole Barendt-Ley
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Heute halten Sie die zweite Jahres ausgabe  
der Top fit & gesund in den Händen. Und 
bei uns im Rheinland ist es beim zwei-
ten Mal ja bekanntlich schon Tradition.  
Wir freuen uns darüber, Sie auch 2018  
mit Informatiomen rund um Sport und 
Gesundheit zu versorgen.

Bei der Auswahl der Themen für diese 
Ausgabe haben wir darauf geachtet, neue 
Trends aufzugreifen.

In aller Munde ist die Digitalisierung 
im Gesundheitswesen. Wie die digitale 
Transformation voranschreitet und wel-
che Innovationen sie gerade bei uns im 
Rhein-Kreis Neuss hervorbringt, lesen Sie im Digitalisierungs-Special.

Innovation findet auch außerhalb der digitalen Welt statt. Ganz analog und sehr ein-
drucksvoll hat das St. Josefs Altenheim in Grimlinghausen sein „Corporate Building“ 
umgesetzt. Großflächige Naturbilder und einfach Symbole erleichtern die Orientierung 
für Bewohner und Besucher. 

Wie neue Trends im Sport aufgegriffen werden, machen gleich zwei große Spieler in der 
Sportlandschaft vor:

Der Sportbund Rhein-Kreis Neuss macht in seinem Fort- und Ausbildungsprogramm 
tolle Angebote für Übungsleiter, Sportler und solche, die es noch werden wollen. Die 
Stadt Neuss legt mit „Sport im Park“ jetzt im zweiten Jahr ein niedrigschwelliges Ange-
bot vor. In Zusammenarbeit mit Neusser Sportvereinen können die Neusserinnen und 
Neusser zu den Terminen dazukommen und „draußen“ aktiv sein.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre!
Bleiben Sie fit & gesund!

Nora Wisbert &
Nicole Barendt-Ley
– Herausgeberinnen –

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Zu den Einrichtungen der gemeinnützigen St. Augustinus- 
Kliniken zählen Krankenhäuser, eine Reha-Klinik, Zentren 

für seelische Gesundheit, zahlreiche Angebote und Einrichtun-
gen für Menschen mit Behinderung und Senioren sowie Gesund-
heitszentren und Ausbildungsakademien. Mit einem Team aus  
5.200 Beschäftigten zählt der Träger zu den großen Arbeitgebern 
der Region. Und zu den besten in Deutschland – gerade bestätigt 
durch eine gemeinsame Unter suchung des FOCUS- Magazins, 
des sozialen Netzwerks Xing, des Arbeitgeberbewertungs portals 
kununu und statista. Insgesamt gibt es 158 Berufsfelder im  
Unternehmen. Neben Sozialarbeitern, Krankenschwestern und 
Altenpflegern arbeiten hier beispielsweise auch IT-Experten und 
Logistiker. Sie alle leitet der gleiche Anspruch: vernetzt und  
fortschrittlich handeln mit christlichen Werten und sozial- 
karitativer Prägung. Dazu bildet das Unternehmen in 13 Berufen 
aus. Auch ein duales Studium in der Pflege oder in der Physio-
therapie ist möglich. 

Individuelle Talent- und Führungskräfteförderung
Ein großer Unternehmensverbund bietet auch die Voraus-
setzungen und Spielräume, die für Mitarbeiter heute entschei-
dend sind. Dazu gehören eine an den verschiedenen Lebens-
phasen orientierte Personalpolitik, individuelle Karriere- und 

Laufbahnplanung, ein umfangreiches innerbetriebliches Fort-
bildungsprogramm sowie individuelle Talent- und Führungs-
kräfteförderung.

„Als großer Unternehmensverbund im Sozial- und Gesundheits-
wesen bilden wir ein starkes Netzwerk an Experten für die Men-
schen der Region. Um das Beste für unsere Patienten, Klienten 
und Bewohner zu erreichen, arbeiten unsere Mitarbeiter täglich 
mit viel Herzblut, an vielen Stellen auch interdisziplinär zusam-
men“, erklärt Paul Neuhäuser, Gesamt geschäftsführer der St. Au-
gustinus-Kliniken.

Zertifiziert nach dem audit berufundfamilie
Und die St. Augustinus-Kliniken sind das einzige Neusser Unter-
nehmen, das 2017 zum wiederholten Male das Zertifikat von  
„audit berufundfamilie“ erhalten hat. Davon profitiert zum  
Beispiel Anke Aumann, Praxisanleiterin im Pflegedienst am  
St. Alexius-/St. Josef-Krankenhaus: „Für mein duales Studium 
musste ich meine Arbeitszeit nicht reduzieren. Mein Arbeitgeber 
stellte mich zwei Tage in der Woche dafür frei. Viele meiner  
Kommilitonen haben dieses Glück nicht.“

www.st-augustinus-kliniken.de/job-und-karriere/ 
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Ausgezeichnet als bester Arbeitgeber: St. Augustinus-Kliniken

Vielfalt, Fortschritt 
                                   und das gute Gefühl, 
etwas Sinnvolles zu tun
Ein taubstummer und blinder Bewohner, mit dem die Mitarbeiter nur noch über Berührung kommunizieren. Ein frü-
herer Alkohol-Süchtiger, der seine Erfahrungen mit der Krankheit einbringt und heute als Genesungsbegleiter in einer 
Psychiatrie arbeitet. Oder ein Stationsteam eines Krankenhauses, das die Diamanthochzeit einer Patientin organisiert. 
Bei den St. Augustinus-Kliniken zu arbeiten ist anders. Und mit Sicherheit mehr als nur ein Job! Vielfalt, Fortschritt und 
das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun, leiten die Mitarbeitenden hier bei ihrer täglichen Arbeit. Und stets geht es 
auch um individuelle Lösungen für ganz individuelle Bedürfnisse und Wünsche. 

kliniken | anzeige
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Das Team, das aus Ärzten, Pfl egekräften, Case-Managern 
und Sozialdienst besteht, bespricht mit den Patienten, und 

im Bedarfsfall auch mit den Angehörigen, verschiedene Maß-
nahmen, wie beispielsweise Terminvereinbarung mit Physio-
therapeuten und Ärzten, eine medizinische Weiterbehandlung 
oder Beratungs angebote. Insbesondere ältere Patienten und 
deren Angehörige profi tieren von den vielseitigen Möglich-
keiten, wenn die Frage im Raum steht: Wie gehe ich mit einer 
Pfl egebedürftigkeit um, Seniorenwohnen oder Pfl ege zuhause? 
Rund 2.000.000 Pfl egebedürftige wurden 2015 zuhause versorgt. 
Ein Projekt, das den pfl egenden Angehörigen am Anfang hilft, ist 
die „Familiale Pfl ege“, die 2004 in NRW erstmalig eingeführt 
wurde. Grund dafür war, dass die Bevölkerung immer älter wird 
und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Pfl egebedürftigkeit 
zunimmt. In rund 70 Prozent der Fälle übernimmt die Familie 

die Pfl ege der Angehörigen nach einer Entlassung aus dem 
Kranken haus. Um die Familien bestmöglich darauf vorzuberei-
ten, startete 2004 das Modellprojekt “Familiale Pfl ege” der AOK 
Rheinland/Hamburg und der Universität Bielefeld. In Form von 
dreitägigen kostenfreien Schulungen oder individuellen Pfl ege-
trainings im eigenen Zuhause vermitteln ausgebildete Fachex-
perten aus der Pfl ege Angehörigen viele Tipps und das nötige 
Know-how rund um Krankheitsbild, Entlastung und Sozialrecht. 

Seit 2010 ist das Projekt auch am Johanna-Etienne-Krankenhaus 
institutionalisiert und es wird immer stärker nachgefragt. „Viele 
sind unsicher, wenn ein pfl egebedürftiger Angehöriger nach 
Hause entlassen wird”, so Jörg Kurmann, Pfl egedienstleiter am 
Krankenhaus. Daher werden Vorabgespräche angeboten, um die 
Familien kennenzulernen – „schließlich ist die Pfl ege eines 
Ange hörigen sehr individuell, da die persönlichen Hintergründe 
immer variieren“, weiß Claudia Kaufmann, die Pfl egetrainerin in 
dem Projekt ist. Angehörigen werden Handgriff e und Pfl ege-
techniken gezeigt, denn selbst wenn ein ambulanter Pfl egedienst 
regelmäßig vorbeischaut – der Angehörige ist der erste An-
sprechpartner und muss wichtige Handgriff e, wie beispielsweise 
das Aufrichten im Bett, beherrschen. 

Jörg Kurmann, Pfl egedienstleiter des Krankenhauses, ist zu-
frieden: „Durch das Projekt können wir die Angehörigen viel bes-
ser auf die Situation nach dem Krankenhausaufenthalt vor-
bereiten, wodurch sie sich Zuhause sicherer fühlen.“

Die Krankenkassen überneh-
men die Kosten für dieses An-
gebot.
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anzeige | pfl ege

Familiale Pfl ege: 

Unterstützung für Familien 
                                   nach der Entlassung 
aus dem Krankenhaus

„Durch das Projekt können wir die Angehörigen 
viel besser auf die Situation nach dem Kranken-
hausaufenthalt vorbereiten, wodurch sie sich 
Zuhause sicherer fühlen.“

Ein Krankenhausaufenthalt ist immer ein schwieriges, einschneidendes Ereignis. Doch auch die Zeit 
un mittelbar danach kann Hürden aufweisen, vor allem für ältere Menschen. Um in diesen Fällen den 
Patienten umfassend zu helfen, können sie das Entlassmanagement in Anspruch nehmen.  

Weitere Informationen sind erhältlich bei: 
Claudia Kaufmann, 
T (02131) 5295-9130 oder per Mail: 
c.kaufmann@ak-neuss.de
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Am Tag des Ehrenamtes verlieh Armin 
Laschet, seit 2017 Ministerpräsident 

Nordrhein-Westfalens, an 18 Ehrenamtler 
den Landesverdienstorden und bedank-
te sich für das Engagement:. „Sie sorgen 
durch Ihr Engagement mit dafür, dass wir 
als demokratische Gemeinschaft stark 
sind. Ihrer aller Einsatz macht unser Land 
zukunftsfest, lebens- und liebenswert!“

Bei der Verleihung in der guten Stube der 
Stadt wurde auch ein Neusser mit dem 
Orden ausgezeichnet: Werner Schell, der 

Vorsitzende des Vereins „Pro Pflege – 
Selbsthilfenetzwerk“. Schell setzt sich seit 
Jahrzehnten in vielfältiger Weise ehren-
amtlich für die Interessen der Patienten 
und hilfe- und pflegebedürftigen Men-
schen ein.

Angesichts der demografischen Ent-
wicklung schien es Werner Schell bereits  
Anfang der 1990er Jahre geboten, dem 
Pflegesystem besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Schell bemüht sich intensiv 
um Verbesserungen im Gesundheits- und 

Pflegesystem und schuf dazu bspw. den 
Neusser Pflegetreff.

Ministerpräsident Laschet würdigte diesen 
Einsatz in seiner Laudatio: „Werner Schell 
ist eine streitbare und unüberhörbare 
Stimme für Mitmenschlichkeit und Würde 
in der Pflege. Denn er kämpft für pflege-
bedürftige Menschen, dafür, dass es ihnen 
– und auch den Mit arbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Pflege – besser geht.“         n

Insgesamt 288 Anfragen konnten Marion 
Schröer in Neuss sowie Beate Müller und 

Cordula Bohle in Grevenbroich im vergan-
genen Jahr verzeichnen. „Die Nachfrage 
nimmt durch den demografischen Wan-
del ständig zu“, stellen die drei Wohnbe-
raterinnen fest. „Doch nicht nur Senioren, 
auch jüngere Leute kommen zu uns, wenn 
sie langfristige Umbauten planen.“ 

So beantworten die Mitarbeiterinnen 
der Wohnberatung viele Anfragen telefo-
nisch oder in ihren Büros – häufig kom-

men sie aber auch zu den Menschen nach 
Hause. Mit Kamera, Zollstock und Notiz-
block dokumentieren sie Grundrisse und 
geben nach ihrer Bestandsaufnahme An-
regungen, was verbessert werden kann. 
Wichtig für die Meisten ist, wie Senioren 
ihre Wohnung umgestalten können, um 
so lange wie möglich darin zu leben.

Marion Schröer berichtet von dem seni-
orengerechten Umbau eines Badezimmers: 
„Als eine über 80-jährige Seniorin ihre Ba-
dewanne nicht mehr nutzen konnte, haben 
wir nach einer Besichtigung den Einbau ei-
ner bodengleichen Dusche mit Halte griffen 
empfohlen“, sagt sie. Zur neuen Ausstat-
tung gehören rutschfeste Fliesen und ein 
Duschstuhl, der Sicherheit in der Dusche 

gibt, aber auch vor das Waschbecken passt.
Marion Schröer und ihre Kolleginnen un-
terstützten die ältere Dame auch bei den 
Verhandlungen mit dem Vermieter. Ihm 
legten sie Umbauvorschläge vor, die von 
der beim Rhein-Kreis Neuss tätigen Archi-
tektin Ines Manolias erstellt wurden. Dar-
über hinaus helfen die Wohnberaterinnen 
Senioren beim Stellen von Anträgen auf 
Zuschüsse zum Beispiel bei Kranken- und 
Pflegekassen und informieren über weitere 
Angebote wie Hausnotruf, hauswirtschaft-
liche Hilfen oder Mahlzeitenservice.

Die Wohnberatungsangentur gibt auch 
Tipps zu behindertengerechtem Wohnen. 

Selbständig und sicher in den eigenen vier Wänden leben

Wohnberatung Rhein-Kreis Neuss 
Die Anfragen sind vielfältig: Was ist zu beachten, wenn ein Badezimmer seni-
orengerecht umgebaut werden soll? Welche technischen Hilfsmittel gibt es für 
Senioren? Und was kann zur Stolperfalle in der Wohnung werden? Die Wohn-
beratungsagentur Rhein-Kreis Neuss des Caritasverbandes in Kooperation mit 
dem Rhein-Kreis Neuss berät kostenfrei Bürger im Kreisgebiet. Finanziell ge-
fördert wird sie von den Landespflegekassen und vom Rhein-Kreis Neuss.

 Im Neusser Zeughaus: Auszeichnung für Engagement für die Pflege

Werner Schell erhält Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen 

pflege

B
ild

: S
ta

at
sk

an
zl

ei

B
ild

: S
ta

dt
 N

eu
ss

B
ild

: R
he

in
-K

re
is

 N
eu

ss

10 top fit & gesund 2018 RHEIN-KREIS NEUSS



„Ich arbeite, wenn ich eine Tages mutter 
habe.“ Der examinierten Gesundheits- 

und Krankenpflegerin Vanessa Anger-
mund ist es gelungen, Familie und Beruf 
zu vereinbaren – als Schwester im Lukas-
krankenhaus. Sie profitiert von dem neuen 
Projekt Flexpool, das Pflegekräften die Ar-
beit zu „Wunschzeiten“ ermöglicht. Dieses 
Projekt, mittlerweile bereits preis gekrönt, 
ist einer von mehreren Bau steinen, mit de-
nen das Lukaskrankenhaus neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter für die Pflege ge-
winnen kann. 

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist 
bundesweit ein Thema – sicherlich ver-
stärkt wieder seit dem beherzten Auftritt 
eines jungen Altenpflegers in einer Wahl-
kampf sendung mit Angela Merkel. Andrea 
Al brecht, Pflegedirektorin im Lukas-
kranken haus, arbeitet mit ihrem Team seit 
Jahren gegen diesen Trend an. „Wir haben 
im Lukaskrankenhaus eine sehr niedrige 
Fluktuationsrate, das ist wirklich gut.  
Dennoch haben wir pro Jahr etwa 50 freie 
Stellen. Etwa 20 Stellen können wir mit Be-
werbern nach der Ausbildung besetzen, 

der Rest muss von außen kommen – und 
der Markt wird immer enger“, sagt sie. 

Um Abhilfe zu schaffen, fährt sie zum 
Beispiel „auf Werbetour“ nach Italien. Die 
Ausbildung dort ist mit unserer gut ver-
gleichbar, zudem gibt es in Italien kaum 
Stellen. Vor knapp einem Jahr kamen die 
ersten Pfleger, Schwestern und Hebam-
men ans Lukaskrankenhaus, machten 
nach ihren guten Erfahrungen im Haus ih-
rerseits Werbung, und im Februar erwartet 
man im Lukaskrankenhaus eine zweite 
Truppe. Verstärkt wird das Pflegeteam 
durch „Anerkennungspraktikanten“: Aus-
gebildete Pflegekräfte zum Beispiel aus 
Bosnien, die zur Anerkennung ihrer Aus-
bildung als Auflage des Gesundheitsamtes 
praktische und theoretische Kenntnisse 
nachholen müssen. Zudem werden zwei-
mal pro Jahr Schüler eingestellt, die am 
Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe 
(BIG) in Neuss ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen haben.

Die größte Gruppe neuer Pflegekräfte aber 
kommt über den Flexpool. Arbeiten zu den 
Wunschzeiten – das war für viele Interes-

senten bisher kaum vorstellbar. Und doch 
ist es im Flexpool so. Ob nur an bestimm-
ten Tagen oder nur zu bestimmten Schich-
ten: Alles kann vertraglich vereinbart  
werden. Die Schwestern und Pfleger erhal-
ten passgenaue Verträge und verpflichten 
sich, auf allen Stationen je nach Bedarf zu 
arbeiten. Dem geht eine intensive Einar-
beitung – ebenfalls auf allen Stationen – 
voraus. Das funktioniert gut, schon jetzt 
sind 25 „Flexpooler“ im Lukaskrankenhaus 
aktiv. Das spricht sich herum. Gerade erst 
hatte Pflegedirektorin Andrea Albrecht 
etwa 60 Verantwortliche aus Kliniken in 
ganz Deutschland zu Gast, die sich über 
das Lukas-Modell informieren wollten.

Wie sagt es Vanessa Angermund, Flex-
pool-Mitarbeiterin der ersten Stunde? 
„Die angebotene Flexibilität ist großartig. 
Ich habe richtig Werbung gemacht in  
meinem Freundeskreis, da sind auch  
Mütter mit kleinen Kindern. Die konnten 
es kaum glauben. Arbeiten zu Wunsch-
zeiten? Ja! Nicht auf Abruf? Nein! Und 
meinen Dienstplan habe ich schon bis 
zum Jahresende. Das überzeugt.“               n

11top fit & gesund 2018 RHEIN-KREIS NEUSS

Das LUKASKRANKENHAUS 
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Der „Flexpool“ bietet Wunscharbeitszeiten in der Pflege 
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St. Josefs Altenheim in Grimlinghausen
Ein Umzug in ein Pfl egeheim ist für einen älteren Menschen oft eine einschneidende Veränderung und 
führt häufi g zu Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit in der ungewohnten Umgebung. Das St. Josefs 
Altenheim der katholischen Kirchengemeinde St. Cyriakus in Neuss / Grimlinghausen fi ndet hier ver-
schiedene Ansätze, seinen Bewohnern ein angenehmes Zuhause und Sicherheit zu bieten. Das hell und 
off en gestaltete Haus liegt zentral im schönen Ortskern und das nahe gelegene Rheinufer ist ein ideales 
Ziel für Spaziergänge. In unmittelbarer Nähe liegt die Pfarrkirche und die Bewohner sind in das Gemeinde-
leben gut eingebunden. 

Ein Farb- und Bildkonzept für das gesamte Haus erleichtert den 
Bewohnern und Besuchern die Orientierung. Auslöser für dieses 

Konzept waren Aus- und Umbaumaßnahmen im Haus, um als erstes 
Haus im Rhein-Kreis Neuss die Vorgaben des Landespfl egegesetzes 
zu erfüllen, schildert Einrichtungsleiterin Monika Langer. Es ent-
stand ein mehrteiliges Gebäude aus traditionsreichem Altbau, 
Verbindungstrakt und lichtdurchfl utetem Neubau. Mit dem Archi-
tekten Markus Schmale entwickelte das engagierte Pfl egeteam die 
Idee, das Haus über ein „Corporate Building“ zur einfachen Orien-
tierung zu gestalten. Die Neusser Agentur Blue Moon ent wickelte 

eine Struktur aus vertikalen und horizontalen Ele-
menten. Jede Gebäudeebene ist in Farb-Bereiche 
unterteilt, großfl ächige Bilder schmücken die Flur-
wände. Als Wegweiser hat jede Etage andere Bild-
motive: Im Erdgeschoss sind Blumen abgebildet, in 
der ersten Etage sind es Tiere, darüber Landschaften 
und darüber Himmels-Motive. Besonders die groß-
fl ächigen, intensiven Bilder erleichtern die intuitive 
Orientierung innerhalb aller Gebäudezonen. Pikto-
gramme erklären zusätzlich die Funktionen einzelner 
Räume. Alles trägt dazu bei, dass sich Bewohner und 
Mitarbeiter im St. Josefs Altenheim wohl fühlen.
In „Kommunikationsbereichen“ mit Bistro-Gestaltung 
treff en sich die Bewohner untereinander oder mit Be-
suchern. Um die Gemeinschaft zu fördern, achten die 
Mitarbeiter darauf, dass nach Möglichkeit und 
Wunsch die Bewohner in die gemeinschaftlichen 
lichtdurchfl uteten Ess-Bereiche kommen. Der Duft 
im Haus verrät, dass in der hauseigenen Küche das 
Essen täglich frisch und schmackhaft zubereitet wird. 
So wird auch gewährleistet, dass die Bewohner täglich 
aus einem breiten Speisenangebot wählen können. 

Im Alter
mitten 
            im Leben

Die großfl ächigen Bilder an den Wänden helfen nicht nur der Orientierung, 
sie sehen auch toll aus!

Piktogramme und Farbkodierungen 
erleichtern zusätzlich die Orien-
tierung

pfl ege | anzeige
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ST. JOSEFS ALTENHEIM
Cyriakusstrasse 62, 41468 Neuss
Tel.: 02131/38050
info@st-josefs-altenheim.de
www.st-josefs-altenheim.de

Monika Langer und ihr Team 
beraten Sie gern und 
beantworten Ihre Fragen!

Im Alter
mitten 
            im Leben

Dazu bietet das „Café Hippelang“ – nach der volkstümlichen Be-
zeichnung für Grimlinghausen – an vier Tagen in der Woche ein 
reichliches Angebot an Kaff ee, Getränken und hausgemachtem 
Kuchen für die Bewohner und ihre Besucher. 

Moderne Pfl ege aus alter Tradition
Die Modernisierung des Hauses war ein weiterer Schritt, um eine 
moderne Pfl ege mit hohem Standard sicher zu stellen – aus Tra-
dition: Das St. Josefs Altenheim wurde vor 135 Jahren vom Orden 
der „Armen Dienstmägde Jesu Christi“ als Einrichtung für kranke 
und alte Menschen gegründet. 1991 erhielt das Haus eine 
„welt liche“ Leitung, „aber unser Träger bleibt die Gemeinde St. 
Cyriakus, die mit und für uns aktiv ist. Wenn wir Sommerfest fei-
ern, besucht uns das ganze Dorf und nimmt Anteil am Fest“, be-
schreibt Monika Langer. Die Kinder aus dem Kindergarten der 
Gemeinde besuchen die Senioren regelmäßig. Dieses Miteinander 
sei ein Gewinn für die 80 Hausbewohner und für die Gemeinde.
Der soziale Dienst und die Betreuungskräfte bieten täglich viele 
Möglichkeiten, um sich zu beschäftigen und die Leistungs-
fähigkeit im hohen Alter zu fördern: Es gibt Sitzgymnastik, Kraft- 
und Balancetraining, Singkreis, Kochgruppe oder Wellness- 
Angebote. Der wunderschöne Sinnesgarten bietet dank seiner 
Konzeption auch für Menschen mit dementieller Veränderungen 
ihren Fähig keiten entsprechende Anregungen. Zwei Mal pro 
Woche kommen Friseure ins Haus. 
Damit die Anbindung an die Außenwelt bleibt, gibt es Tages-
ausfl üge, Besuche beim Schützenfest, auf Karnevalsveranstal-
tungen sowie Markt- und Theater-Besuche. Viele Bewohner 
kommen aus Grimlinghausen und können ihre Beziehungen zu 
Familie und Freunden bewahren, aber auch Bewohner aus 
anderen Orten fühlen sich schnell heimisch und genießen das 
familiäre Umfeld. 

In den eigenen vier Wänden wohlfühlen
Um die Fähigkeiten des jeweiligen Bewohners 
zu bewahren, pfl egen und fördern die Mitarbei-
ter/-innen jeden Einzelnen nach seinen Möglich-
keiten. „Dabei bringen wir medizinische und pfl e-
gerische Versorgung mit würdevollem Leben und 
Wohnen in Einklang“, erklärt Monika Langer. 
Jeder Bewohner kann den eigenen Wohnraum 
mitgestalten: Sie können etwa kleinere Möbel und 
Bilder mitbringen, die ihnen vertraut sind. Besu-
che von Ange hörigen sind jederzeit bis spät abends 

möglich. Die Mitarbeiter kümmern sich in intensiven Gesprä-
chen auch darum, dass die bisher Pfl egenden aufgefangen wer-
den. Wichtig ist außerdem eine gute Biographie- Arbeit. Denn je 
besser die Mitarbeiter/-innen die Geschichte, die Vorlieben, die 
Hobbys und Essgewohnheiten des Bewohners kennen, desto 
besser kann individuell auf ihn eingegangen werden. 
Ehrenamtlich tätige Helfer sind für das St. Josefs Altenheim eine 
große Bereicherung und Stütze. Sie betreuen die Senioren im 
„Café Hippelang“, kümmern sich um den Hundebesuchsdienst 
mit Hund „Enzo“ und veranstalten Sing- und Vorlesekreise 
sowie Zeitungsrunden. Darüber hinaus betreuen ehrenamtliche 
Mitarbeiter einzelne Senioren individuell. 
„Um Ruhe und Besinnung zu erfahren, kehren unsere Bewohner 
gerne in unsere eigene Kapelle ein. Hier fi nden regelmäßig 
Gottes dienste und Andachten für beide Konfessionen statt. Diese 
off enen Termine werden in den Pfarrnachrichten von St. Cyriakus 
veröff entlicht“, so Monika Langer.
Die Einrichtung unterstützt Senioren, die sich für einen Platz im 

Haus interessieren: Die Mitarbei-
ter/-innen beraten zu wichtigen 
Fragen, zeigen die Zimmer, erläu-
tern die Angebote und helfen bei 
Anträgen für Wohngeld oder Sozial-
hilfe. Auch medizinische Fragen 
werden intensiv besprochen.

anzeige | pfl ege
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Rhein-Kreis Neuss. Nach der neuen Straßenverkehrsamts-App 
für Bürger hat der Rhein-Kreis Neuss eine weitere kostenlose 

App auf den Markt gebracht. Mit einer neuen Service-App unter-
stützt das Kreissozialamt jetzt Angehörige und Pflegebedürftige 
bei der Suche nach einem Kurzzeit- oder Langzeitpflegeplatz in 
Seniorenheimen. 

Unter heimfinder.rhein-kreis-neuss.de können sich 
interessierte Bürger kreisweit einen schnellen Über-
blick über alle aktuell freien Pflegeplätze in den  
46 Seniorenheimen im Kreisgebiet verschaffen. 

Eine Umkreissuche mit Übersichtskarte, die Kontaktdaten und 
Internetadressen der Heime sowie die Anzeige der freien Bett-
kapazitäten unterteilt nach Kurzzeit- und Langzeitpflegeplätze 
bilden das Herzstück der Anwendung. Die Kreis-App kann auch 
kostenlos im App Store für iOS-Geräte und bei GooglePlay für 
Android-Geräte heruntergeladen werden.

„Häufig müssen Entscheidungen  
in kurzer Zeit getroffen werden, 
etwa nach einem Krankenhaus-
aufenthalt. Statt Heime abzu-
telefonieren, können sich Ratsu-
chende jetzt über unsere App 
erkundigen, welche Pflegeheime in 
ihrer Nähe liegen und freie Bett-
kapazitäten oder Kurzzeitpflege-
plätze anbieten“, sagt Kreisdirektor 
und Sozialdezernent Dirk Brügge. 
Den meisten Pflegebedürftigen und 
Angehörigen sei es sehr wichtig, 
dass sich die Einrichtung in der 
Nähe des Wohnortes befindet. 

Die technische Entwicklung der 
App erfolgte in der Internetredakti-
on der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Kreises in Zusammen-
arbeit mit dem Sozialamt. Die freien 
Bettkapazitäten werden von den  
46 Seniorenheimen über eine zur 
Verfügung gestellte Plattform selbst 
in das System eingepflegt, um mög-

lichst aktuell zu sein. „Ich bin den Heimleitungen und -trägern 
sehr dankbar, dass sie das Projekt aktiv im Interesse der Ange-
hörigen und Pflegebedürftigen unterstützen“, so Brügge. Über 
eine Erweiterung der App denkt das Projektteam um Jürgen 
Brings und Sebastian Fischer von der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit des Kreises bereits nach. Dabei sollen auch Rückmel-
dungen und Erfahrungsberichte von Anwendern einfließen. 

Die Heimfinder-App des Kreises ist aber kein Bewertungsportal. 
Darauf weist Harald Vieten, der E-Government-Beauftragte der 
Kreisverwaltung, hin. Bei der Auswahl eines Pflegeheimes spie-
len schließlich viele unterschiedliche Aspekte eine Rolle. So rät 
das Kreissozialamt bei der Heimauswahl, immer mehrere Ein-
richtungen zu vergleichen und sich persönliche Eindrücke von 
Qualität und Angebot zu verschaffen. „Das will und kann die 
neue Heimfinder-App natürlich nicht ersetzen“, betont Vieten. n 

Kostenlose Kreis-App  
                unterstützt Ratsuchende 
  bei der Suche nach  

                             einem Pflegeplatz

pflege

Harald Vieten (Leiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit u. E-Government-Beauftragter), Jürgen Brings Jürgen 
Brings (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Dirk Brügge (Kreisdirektor) präsentieren die neue Service-App
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„Ich zahle ja monatlich in die gesetz-
liche Pfl egeversicherung ein. Damit 
bin ich abgesichert, wenn ich Pfl ege 
brauche“ – diese irrige Auff assung 
ist leider noch weit verbreitet. 

Leider bedeutet dabei vor allem: Zum 
Leidwesen des Betroff enen, wenn 

Alter oder Krankheit dazu führen, dass 
sie ihre Selbstständigkeit verlieren und 
auf Pfl ege zuhause oder in einer Pfl ege-
einrichtung angewiesen sind. „Denn die 
gesetzliche Pfl egeversicherung deckt nie 
die vollen Kosten einer ambulanten oder 
stationären Pfl ege ab“, erklärt Philipp 
Harnischmacher (Berater von Remy & 
Nauen Versicherungsmakler in Neuss). 
Der Grund: Die Pfl egeversicherung ge-
hört in Deutschland zu den Pfl ichtversi-
cherungen: Angestellte mit gesetzlicher 
Krankenversicherung zahlen automatisch auch in die soziale 
Pfl egeversicherung. Privat Krankenversicherte zahlen meist in 
eine „Private Pfl egepfl ichtversicherung“ ein, die mit ihrem pri-
vaten Krankenversicherungsunternehmen verbunden ist. „Diese 
Versicherungen zahlen in Abhängigkeit des Pfl egegrades eine 
Pauschale, die jedoch keinesfalls ausreicht, um die gesamten 
Kosten der Pfl ege zu decken“, so Harnischmacher weiter. Das be-
deutet: Diese Diff erenz muss aus der Rente oder anderen Formen 
der Altersabsicherung bestritten werden. Reicht die Rente nicht 
aus oder gibt es kein anderes Privatvermögen, dann tritt der Staat 
in eine beschränkte Vorleistung. „Der Staat hat das Recht und 
setzt es auch immer häufi ger um, einen Teil dieser Kosten vom 
Ehegatten, Lebenspartner oder den Kindern zurückzufordern“, 
so Harnischmacher. 

Daher ist es unabdingbar, die eigene Finanzlage schon früh-
zeitig zu analysieren und zu planen. 

• Reicht die Rente für die gesamten Kosten einer Pfl ege aus? 
• Möchte ich mein Privatvermögen oder meinen Grundbesitz für 
 die Pfl egefi nanzierung aufgeben? 
• Sollen meine Kinder in die Verpfl ichtung kommen, für mich zu 
 zahlen?

Wenn diese Fragen mit „nein“ beantworten werden, sollte 
eine Alternative her – und die besteht meist in der „Privaten Zu-
satzpolice zu Pfl egeversicherung“.

Diese mindert die fi nanziellen Risiken im Pfl egefall ab, entlas-
tet die Angehörigen und schaff t Spielraum für eine Betreuung, 
die sich an den eigenen Wünschen orientiert. Dabei gilt: Wer früh 
handelt, zahlt geringere Beiträge. Die Höhe der Beiträge hängt 
vom Eintrittsalter und von den gewünschten Leistungen ab. 
„In jedem Fall empfi ehlt sich eine frühzeitige Beratung, um die 
fi nanzielle Lebensplanung auch in diesem Bereich auf sichere 
Füße zu stellen“, so Harnischmacher.                                                   NJ   n
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gesund wirtschaften
mit unserem Versicherungs-Check-up.

REMY & NAUEN GmbH & Co .  KG ·  Münsters t r .  4  ·  41460  Neuss  
Te le fon  +49 2131  66466-0  ·  E -Mai l  in fo@remy-nauen .de

www.remy-nauen.de

Im Alter bestens gepfl egt…
… warum eine private Pfl egeversicherung so wichtig ist.

Bild: Fotolia

pfl ege



Hierbei muss unterschieden werden,  
ob man selber die pflegebedürftige 

Person ist, die die Aufwendungen zu tra-
gen hat, oder ob man Aufwendungen für 
eine andere pflegebedürftige Person hat. 

Werden die Pflege- oder Betreuungs-
aufwendungen nicht selbst, sondern von 
einer anderen Person getragen, können die 
Beträge bei Vorliegen der Vor aus setzungen 
als Unterhaltszahlungen (§ 33 a EStG), au-
ßergewöhnliche Belastungen (§ 33 EStG) 
oder Steuerermäßigungen für haushalts-
nahe Dienstleitungen (§ 35 a, Abs. 2 EStG), 

aber auch als Pflege-Pauschbetrag (§ 33 b, 
Abs. 6 EStG) geltend gemacht werden. 

Wenn man selbst die pflegebedürftige Per-
son ist, kann man den Behinderten- 
Pauschbetrag (§ 33 b EStG) nutzen oder die 
Aufwendungen, die man selbst zu tragen 
hat, als außergewöhnliche Belastungen  
(§ 33 EStG) oder haushaltsnahe Dienst-
leistungen (§ 35 a EStG) geltend machen. 

Der Pflege-Pausch betrag in Höhe von 924 € 
soll die Versorgung Pflegebedürftiger in  
ihrer gewohnten Umgebung fördern. Zu 

diesem Zweck unterstellt das Gesetz Auf-
wendungen der Pflege personen, die nicht 
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden müssen. Pflege bedürftig ist, wer 
nicht nur vorübergehend hilflos ist.  
Weiterhin muss die Pflege entweder in der 
eigenen Wohnung oder in der des zu  
Pflegenden durchgeführt werden und die 
Pflege person darf keine Gegen leistung für 
die Pflege erhalten. 

Der Behinderten-Pauschbetrag ist eine 
Möglichkeit, die Pflege steuerlich zu 
berücksichtigen. Anstelle der Steuer-
ermäßigung nach § 33 EStG wegen 
außer   gewöhnlicher Belastungen können  
Behinderte auch einen Pauschbetrag 
geltend machen. Wer den Behinderten- 
Pauschbetrag in Anspruch nimmt, er-
klärt, dass sämtliche typischen außer-
gewöhnlichen Belastungen, die durch 
die Behinderung ent stehen, als außer-
gewöhnliche Belastung abgegolten sind. 
Wird der Behinderten- Pauschbetrag ge-
wählt, können die Pflegeaufwendungen 
auch nicht zusätzlich als haushaltsnahe 
Dienst leistungen geltend gemacht wer-
den. Welcher Pauschbetrag bei einer Be-
hinderung zum Ansatz kommt, richtet 
sich nach dem Grad der Behinderung. 
Wenn man den Behinderten-Pausch betrag 
in Anspruch nehmen will, muss man dem 
Finanzamt entsprechende Unterlagen zu 
der Behinderung vorlegen. In Zukunft ist 
dieser Nachweis nicht mehr jedes Jahr 
nötig, sondern nur noch erforderlich, 
wenn man den Behinderten-Pauschbetrag 
zum ersten Mal beantragt oder sich etwas  
ändert (z. B. Grad der Behinderung) oder 
das Finanz amt diesen anfordert. 

Sowohl die pflegebedürftige Person als 
auch die pflegende Person können Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belas-
tungen oder als solche aus haushaltsnahen 
Dienstleistungen geltend machen, wenn 
die Voraussetzungen hierfür vorliegen.
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Pflegekosten –  
                    Das Finanzamt hilft

Rolf Ricken, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater bei Wisbert und Partner

Wer wünscht es sich nicht, zuhause seinen Lebensabend zu verbringen und 
sich nicht als Pflegefall von dieser Welt verabschieden zu müssen. Doch geht 
dieser Wunsch oft nicht in Erfüllung, so dass es nahe liegt, dass man eines 
Tages professionelle Hilfe benötigt oder gar in ein Pflegeheim muss. Wenn 
man dann die Pflegekosten zum Teil ganz oder selber tragen muss, stellt sich 
zwangsläufig die Frage, ob sich das Finanzamt in irgendeiner Form an den 
Pflegekosten beteiligt. 
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Eine außergewöhnliche Belastung wegen 
Pflege oder Betreuung liegt im steuer-
lichen Sinne nur dann vor, wenn die  
Pflege- oder Betreuungsbedürftigkeit 
durch eine Krankheit bedingt ist und die 
Krankheit nachgewiesen wird. Eine stän-
dige Pflegebedürftigkeit gilt generell als 
Krankheit. Die durch die Pflege anfallen-
den Kosten dürfen nicht in voller Höhe als 
außergewöhnliche Belastungen geltend 
gemacht werden, sondern nur die Kosten, 
die die Grenzen der zumutbaren Belastung 
überschreiten. Die Zumutbarkeitsgrenze 
beträgt zwischen 1 % und 7 % des Gesamt-
betrages der Einkünfte und ist abhängig 
vom Familienstand und der Anzahl der 
Kinder, für die Kinderfreibeträge oder  
Kindergeld beansprucht werden können. 

Für sogenannte haushaltsnahe Dienst-
leistungen können die pflegebedürftige 
Person, aber auch andere, wenn diese für 
Pflege oder Betreuungsleistungen aufkom-
men, jährlich 20 % der Ausgaben, höchs-
tens jedoch einen Betrag von 4.000 € in 
Anspruch nehmen. Dabei muss es sich al-
lerdings um Arbeitskosten, also etwa Ge-
hälter, handeln. Material kosten sind nicht 
abzugsfähig. Will man diese Art von Leis-
tungen nach § 35 a EStG abziehen, so ist 
keine Pflegestufe not wendig; ebenso sind 
keine sonstigen offiziellen Nachweise ei-
ner Pflegebedürftigkeit oder der Bezug 
von Leistungen der Pflegever sicherung zu 
erbringen. Der Begriff haushaltsnahe 
Dienstleistung ist nicht genau definiert. 
Laut Gesetzgeber gehören dazu jedoch ge-
nerell Dienstleistungen wie Kochen, Rei-
nigen der Wohnung und die Pflege und 

Betreuung von Kranken, Alten oder pflege-
bedürftigen Personen. Pflege- und Betreu-
ungsleistungen sind absetz bar, wenn sie 
im Haushalt des Pflegebedürftigen, des 
Betreuten oder in einem Pflegeheim 
durchgeführt werden.

Wem Aufwendungen für den Unterhalt  
einer anderen Person, zu deren Unterhalt 
er gesetzlich verpflichtet ist, entstehen, 
der kann hierfür einen Unterhaltsfrei-
betrag (§ 33 a, Abs. 1 EStG) geltend ma-
chen. Gesetzlich unterhaltsberechtigt 
sind ihm gegenüber nur die Personen, die 
nicht imstande sind, sich selbst zu  
unterhalten. Derjenige, der Unterhalt 
empfängt, muss zuvor auf jeden Fall alle  
Quellen, aus denen er seinen Unterhalt 

aus eigener Kraft bestreiten könnte, aus-
geschöpft haben. Das bedeutet einerseits, 
dass zunächst das eigene Vermögen an-
gegriffen und verbraucht wird, bevor man 
durch den Unterhalt fremdes Vermögen 
aufbrauchen darf. Dies bedeutet aber 
auch, dass derjenige, der noch oder schon 
arbeiten kann, auch dazu verpflichtet ist, 
sich eigene Einkünfte zu schaffen. Folgen-
de Aufwendungen können für den typi-
schen Unterhaltsbedarf geltend gemacht 
werden: Nahrung, Kleidung, Wohnung, 
Hausrat, Versicherungen u. a. 

Ob die Voraussetzungen für eine Förde-
rung durch das Finanzamt vorliegen oder 
die Frage, welche Vergünstigungen für 
den Betroffenen zur größten Entlastung 
führen, sollten Sie auf jeden Fall mit Ih-
rem Steuerberater besprechen.                    n
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Vorfeld präsentieren und dann gezielt um
Unterstützung bitten. Die hierbei entste-
hende Transparenz und die freiwillige Ba-
sis sind Teil unseres Prinzips.

Wann werden sich die Mitglieder zum ers-
ten Mal persönlich kennenlernen?
Jörg Wisbert: Viele unserer Mitglieder ha-
ben sich bereits auf der Gründungsver-
sammlung die Hand gegeben: Heimat-
freunde, ZIN, Neusser Häfen - sie alle ha-
ben bereits am ersten Tag ihre Mitglied-
schaft unterschrieben. Alle, die in den
nächsten Wochen dazu kommen, werden
Ende September zum ersten Mal aufeinan-
dertreffen und dürfen sich auf ein an-
spruchsvolles Rahmenprogramm freuen.
Danach planen wir einen vierteljährlichen
Rhythmus für unsere Mitgliederversamm-
lung. Angestrebt sind zunächst 200 Mitglie-
der.

Was treibt Sie an?
Jörg Wisbert: Die Entscheidung der Bürger
von Großbritannien, die europäische Uni-
on zu verlassen, hat gezeigt, dass es drin-
gend erforderlich ist, auf allen Ebenen
europäische Verbindungen zu schaffen.
Deshalb wollen wir keine Zeit verlieren. Für
das Hansenetzwerk wurde ein Arbeitskreis
gebildet. Sebastian Ley, Stefan Füger und
Nora Wisbert halten hier die Fäden in der
Hand und sind gerade aktiv dabei, Neus-
ser Unternehmen für den Aufbau des Han-
senetzwerkes zu begeistern.

Frau Quiring-Perl, was hat Sie motiviert,
zusätzlich zu Ihrem Amt als Hanse-Beauf-

CHRISTA BRÜSTER 

Anfang an begeistert. Dass dieser Funke
auf möglichst viele Neusser Bürger über-
springt und wir auf der Basis von Vertrau-
en eine positive Stimmung erzeugen, nati-
onal und international, dieser Gedanke
motiviert mich, dabei zu sein!

Hansepreis
Bereits in diesem Jahr wird die Gesell-
schaft den Hansepreis an ein Neusser Un-
ternehmen vergeben, welches sich durch
innovative Produkte oder Dienstleistun-
gen in Verbindung mit einem weltoffe-
nen Auftritt auszeichnet. Dieser Preis soll
zukünftig jährlich an ein Unternehmen
der Industrie, des Dienstleistungsgewer-
bes, des Handwerks, des Handels oder
des Sozialbereichs verliehen werden, das
seinen Hauptsitz im Rhein-Kreis Neuss
hat. Es soll den Beitrag des Unterneh-
mens an der erfolgreichen Entwicklung
des Standortes Neuss und dem wirt-
schaftlichen Handel über die Grenzen hi-
naus würdigen.

Angelika Quiring-Perl über die Hansegesellschaft Neuss

„Bei uns sollen sich Menschen auf
Augenhöhe begegnen, persönliche
Kontakte auf europäischer Ebene
knüpfen, und das, frei von politi-
schem Druck.“

tragte der Stadt auch im Vorstand der
Hansegesellschaft aktiv zu sein?
Angelika Quiring-Perl: Die Stadt Neuss ist
seit 1980 in der Hanse. Was als eine kleine,
überschaubare Gemeinschaft anfing, stell-
te sich schnell als Motor für grenzüber-
schreitende, gut funktionierende Kontak-
te heraus. Als Hanse-Beauftragte der Stadt
Neuss haben mich die vielen  persönlichen
Gespräche ohne politischen Druck von

wollen wir unser Hanse-Netzwerk mittel-
fristig so ausbauen, dass auch Persönlich-
keiten und Unternehmen aus den anderen
185 Hansestädten in das digitale Netzwerk
einbezogen werden. Nehmen Sie eine
Landkarte, auf der alle Hansestädte ver-
merkt sind und stellen Sie sich diese Land-
karte als digitales Netzwerk vor; dann wis-
sen Sie, was alles möglich ist.
www.hanse-neuss.de

Herr Wisbert, wo sehen Sie
die Hansegesellschaft in 10
Jahren?
Jörg Wisbert: Die Hansege-
sellschaft wird in einem
kurzen Zeitraum 250 oder
mehr Mitglieder gewin-
nen. In der Außenwirkung
bedeutet dies, dass wir
eine nicht zu überhörende
Stimme in Neuss darstel-
len. Auf der anderen Seite

WISBERT & PARTNER
Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

Rechtsanwälte

Partnerschaftsgesellschaft

Neuss
Krefelder Straße 68
41460 Neuss
Tel.: (0 21 31) 1 52 92-0

Weitere Büros in:

Düsseldorf
Leostr.31
40545 Düsseldorf
Tel.: (0211) 57 79 78-0

Grevenbroich
Am Hammerwerk 24
41515 Grevenbroich
Tel.: (0 21 81) 47 57 79-20

info@wisbert.de

www.wisbert.de

Jörg Wisbert, WP/StB/RA
Dipl.-Kfm. Rolf Ricken, WP/StB
Dipl.-Kfm. Johannes Tolls, StB
Dipl.-Kfm. Andreas Hahn, WP/StB
Ralf Lingen, StB, FB f. IStR
Dipl.-Ök. Christian Ciecierski, StB
Christoph Bodenstein, RA/vBP
Dr. Stephan Hermanns, RA

Sowohl die pflegebedürftige Person als auch die 
pflegende Person können Aufwendungen als außer-
gewöhnliche Belastungen oder als solche aus haus-
haltsnahen Dienstleistungen geltend machen

pflege
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LIFESTYLE-ACCESSOIRE UND LEBENSHILFE ZUGLEICH

Deutlich mehr als 40 Millionen Bundesbürger tragen ständig 
oder gelegentlich eine Brille. Heute ist es selbstverständlich, 

dass man sich beim Optiker eine Sehhilfe anpassen lässt, wenn 
es zu Problemen mit der Sehkraft kommt. Seit wann aber ha-
ben Menschen versucht, ihr Augenlicht auf diese Weise zu ver-
bessern und welche Entwicklung nahmen Brillengläser im Laufe 
der Zeit? 

Der Araber Ibn al-Haytham etwa (965 bis 1039 nach Christus) 
könnte als ein „Urvater” der Brille gelten. Er formulierte um-
fassende Überlegungen, das Auge mit einer geschliffenen, op-
tischen Linse zu unterstützen. Und doch dauerte es viele Jahr-
hunderte, bis sich das Prinzip Brille als Lese- und Lebenshilfe 
etablieren konnte. Die Entwicklung moderner Gläser begann  
sogar erst Ende des 19. Jahrhunderts. Hier einige wichtige  
Etappen im Überblick: 

• Brillengläser waren Ende des 19. Jahrhundert noch relativ klein. 
Die Ränder lagen damit eigentlich immer im Blickfeld, wo  
Reflexe die Sicht störten. Josef Rodenstock schliff deshalb eine 
Nut in den Rand der Brillengläser und färbte diese schwarz ein. 
So entwickelte er das Diaphragma-Brillenglas, das um 1880 zum 
Verkaufsschlager wurde. Das von Rodenstock 1877 gegründete 
gleichnamige Unternehmen feiert 2017 bereits sein 140- jähriges 
Bestehen. 

• Um 1900 kursierten Medienberichte, wonach UV-Strahlen 
schädlich sein könnten. Nun wurden Gläser konstruiert, die 

diese schädlichen UV-Strahlen vom Auge abhalten, später  
setzte eine neuartige Zusammensetzung des Glases, das so-
genannte Hygalglas, neue Maßstäbe im Lichtschutz. 

• 1968 wurden erstmals selbsttönende Brillengläser auf den euro-
päischen Markt gebracht. Der Effekt sogenannter phototroper 
Gläser basiert auf der Lichtempfindlichkeit von eingearbeite-
tem Silberbromid, das sich automatisch wechselnden Licht-
verhältnissen anpasst. 

• Anfang 2000 war es wieder das Münchner Unternehmen, dem 
mit der Einführung der Individual Lens Technology (ILT) ein 
Durchbruch in Sachen Gleitsichtbrille gelang. Mithilfe von 
Daten wie etwa der Pupillendistanz konnte die Brille erstmals 
komplett individuell maßgeschneidert werden.

 
• Für das hundertprozentige Ausschöpfen des eigenen Seh-

potentials können Gleitsichtgläser mit “DNEye” sorgen. Die 
intelligenten Gläser gleichen individuelle Abbildungsfehler des 
menschlichen Auges bei jeder Blickrichtung und in Abhängig-
keit von der Pupillengröße aus.

• Auch in den nächsten Jahren ist ein Trend zur noch individuel-
leren Vermessung der Augen zu erwarten - denn je genauer sie 
vermessen werden und je detaillierter die Daten in Brillengläser 
eingearbeitet werden können, desto stärker profitieren Brillen-
träger.
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Die spannende 
Geschichte der 
Brillengläser

1968 wurden erstmals selbsttönende Brillengläser auf den europäischen Markt 
gebracht. Der Effekt basiert auf der Lichtempfindlichkeit von eingearbeitetem 
Silberbromid. 
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Bettina Bubel ist Brillendesignerin – bis zu 70 Entwürfe gestaltet sie pro Jahr. 
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Im Erdgeschoss leitet Andrea Dutine eine Niederlassung der 
Maxmo-Apotheke, im Obergeschoss befi ndet sich ein medizini-

sches Dienstleistungszentrum mit einem breiten Facharzt-
angebot (Allgemeinmediziner, Zahnarzt, Kinderarzt) sowie Reha- 
und Fitnessmöglichkeiten. Und der Mix funktioniert dank der 
smarten architektonischen Gestaltung des Gebäudes – kurze 
Wege und viel Licht machen es den Kunden und Besuchern 
leicht und angenehm.

In ihrer Praxis für Allgemeinmedizin freuen sich Dr. Isabell 
Berg hoff  und Dr. Joachim Schamberger darauf, ihre Patienten 
zu begrüßen. Neben einer gründlichen hausärztlichen Rundum- 

Reuschenberger Markt – 
ein modernes Gesundheitszentrum 
in Neuss-Reuschenberg

19

Ihre Adresse für 
moderne Zahnmedizin 

und Implantate am 
Reuschenberger Markt

Dr. med. dent.

Natalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  HülsmannNatalie  Hülsmann

Am Reuschenberger 
Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. (02131) 2066999
info@novesiadent.de

Seit der Eröff nung des Reuschenberger Marktes im Frühjahr 2017 hat sich hier 
inzwischen ein modernes Gesundheitszentrum etabliert.

gesundheit
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Betreuung werden auch sämtliche technische Unter suchungen 
wie Ultraschall oder Belastungs-EKG angeboten. Auch Haus-
besuche gehören zur Leistung des Praxisteams.

Für die kleinen Patienten ab Geburt sind die Kinderärzte Dr.  
Heidrun Lehmkuhl und Dr. Ivo Hölscher da. Grundsätzlich wird 
hier das gesamte Spektrum der medizinischen Leistungen einer 
modernen Kinder- und Jugendarztpraxis abgedeckt.

Zahnärztin Dr. Natalie Hülsmann und ihr Team verhelfen ihren 
Patienten in angenehmer Atmosphäre zu einem strahlenden  
Lächeln. Das Leistungsspektrum der Zahnarztpraxis Novesia-
dent umschließt die gesamte Zahnmedizin von der Prophylaxe 
über CEREC-Zahnersatz bis zu minimalinvasiver Chirurgie sowie 
der Behandlung von Angstpatienten.

Daniel Schillings hat im Reuschen-
berger Markt den dritten Standort im 
Neusser Süden seiner NEUSSERREHA 
und steht für eine moderne und quali-
tative Versorgung im Bereich der  
Physiotherapie, Ergotherapie und Lo-
gopädie. Durch die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit steht das gesamte 
Spektrum der Heilmittelversorgung 
unter einem Dach zur Verfügung.

Im Yogimotion bietet Wiebke Schäkel mit ihrem Team Yoga für 
alle. Yogimotion gibt es seit sieben Jahren und seit letztem Jahr 
nun auch am Reuschenberger Markt, sowohl Einsteiger als auch 
Fortgeschrittene finden hier das passende Angebot. Die Yoga    be-
geisterten erwartet  eine wärmende Fußbodenbeheizung und ein 
engagiertes Team, dass sich in vielen Yogastunden, Workshops 
und Specials um die Yogis kümmert.

Die beiden Fitnessstudios Mrs. Sporty, mit Angeboten speziell 
für die Damenwelt, und Clever fit machen das Angebot rund um 
Sport und Gesundheit im Reuschenberger Markt komplett.        n
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Dr. med. Isabell Berghoff hat sich im April 2017 mit ihrer 
Praxis für Allgemeinmedizin mit hausärztlicher Versor-
gung im neuerrichteten Gesundheitszentrum am Reu-
schenberger Markt niedergelassen. Schon beim Betreten 
der hellen, modernen Praxisräume spürt man den Geist 
und die Philosophie, welche die Medizinerin vermitteln 
möchte. Viele natürliche Materialien, großformatige Bil-
der mit Waldmotiven und ein freundlicher Empfang des 
Praxisteams prägen den ersten Eindruck.

Neben der allgemeinen ärztlichen Versorgung im akuten 
Krankheitsfall, zu dem auch der Hausbesuch beim Patien-

ten zählt, bietet die Praxis ein breites Leistungsspektrum von 
Vorsorge untersuchen an. Dazu gehören unter anderem die all-
gemeine Gesundheitsvorsorge ab dem 35. Lebensjahr, Darm-
krebsvorsorge oder Hautscreening. Außerdem werden Ultra-
schalluntersuchungen der Bauchorgane, der Schilddrüse und 
Hirnschlagadern, ebenso Ruhe-, Belastungs- und Langzeit-EKG 
durchgeführt. „Bei einer Erkrankung bin ich zumeist der erste 
Ansprechpartner des Patienten und leiste die erste gesundheit-
liche Versorgung, dann leite ich bei Bedarf weitere Fachbehand-
lungen in die Wege“, so Frau Dr. Berghoff, die bereits von 2013 
bis Anfang 2017 als niedergelassene Ärztin in Grevenbroich tätig 
war. Ihre wahre Passion sind jedoch die Behandlungsmethoden 
jenseits der Schulmedizin. „Da fängt für mich erst die Arbeit an. 
Denn Schulmedizin kann häufig nur die Symptome bekämpfen, 
ich aber möchte die Ursachen der Beschwerden erkennen und 
heilen helfen.“ Sie legt den Schwerpunkt auf eine „sprechende“ 
Medizin. „Ich höre aufmerksam zu, wenn der Patient mir seine 
Beschwerden schildert und seine Ängste benennt. Wichtig ist, 
dem Patienten die Ängste soweit es geht nehmen zu können.“ 
Jede Behandlung ist individuell auf die Belange und Bedürf-
nisse eines jeden Patienten abgestimmt. Es gibt kein festes  

Schema – der Patient gibt das Schema vor. Erst im Gespräch wird 
entschieden, welche Behandlung er braucht. Das kann zum Bei-
spiel eine Phytotherapie oder ein energetisches Verfahren sein. 
Dafür ist Frau Dr. Berghoff durch jahrelange Arbeit und Fortbil-
dung gut ausgebildet. „Auch die Ernährung, ins besondere der 
Genuss und die Freude am Essen, spielt bei der Heilung von 
Krankheiten eine große Rolle. Ich möchte die Aufmerksamkeit 
wieder auf die schönen Dinge im Leben lenken. Dazu gehört 
auch der Blick auf die Natur, der nichts kostet, die Menschen 
aber glücklicher machen kann als viele Medikamente. Ich küm-
mere mich um die Menschen und habe Freude an meiner Arbeit.“

Die Praxis lässt sich bequem per Aufzug erreichen, ein großer 
Parkplatz ist vorhanden.

Allgemeinmedizin am Reuschenberger Markt –  
mehr als nur Schulmedizin

„Wir kümmern uns   
    um Menschen“

Am Reuschenberger Markt 2                              
41466 Neuss
Tel. 02131/20 155 0
info@hausarzt-neuss.de
www.hausarzt-neuss.de
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Bereits zwischen 2005 und 2010 verzeichnete der AOK-Kran-
kenhausreport eine Verdopplung der Bandscheiben-Opera-

tionen. In Deutschland werden pro Jahr etwa 30.000 Eingriffe 
durchgeführt, und auch weltweit gelten Operationen an den 
Bandscheiben als die häufigsten neurochirurgischen Eingriffe. 

BEWEGUNGSAPPARAT – NICHT SITZAPPARAT!
Heutzutage ist der Bandscheiben-Vorfall eine Volkskrankheit. 
Oder besser: ein Volks-Syndrom der gemütlichen Massen. Denn 
neben der genetischen Veranlagung sind es die „üblichen Ver-
dächtigen“ wie mangelnde Bewegung (auch am Arbeitsplatz), ein-
seitige Belastungen, Übergewicht und schwache Rückenmuskula-
tur, die über die Jahre zum Verschleiß der Wirbelkörper führen. 
Und damit auch der Bandscheiben, die zwischen ihnen liegen. 

Im Wesentlichen gewährleisten die Bandscheiben mit den 
Wirbelgelenken Beweglichkeit und Stabilität der Wirbelsäule und 
fangen Druckbelastungen als flexible „Stoßdämpfer“ zwischen 
den Wirbelkörpern auf. Jede der insgesamt 23 Bandscheiben be-
steht aus einem Gallertkern, der von Knorpelgewebe umgeben 
ist und nach außen von einem flexiblen Faserring umschlossen 
wird. Dem eigentlichen Bandscheibenvorfall geht ein Riss des 
Faserrings voraus, der den in jungen Jahren noch anteilig flüssi-
gen Gallertkern austreten lässt, sodass der Knorpel austrocknet 
und die Bandscheibe an Höhe und somit auch an Dämpfungs-
fähigkeit verliert. Sobald eine Überlastung oder Fehlbelastung 
der so vorgeschädigten Bandscheibe auftritt – dazu braucht es 
keinen Unfall oder ein anderes „Schlüsselerlebnis“ – dringt diese 

anteilig in den Wirbelkanal ein, in dem sich auch das Rücken-
mark (im Bereich der Halswirbelsäule) beziehungsweise die so 
genannten Kaudafasern und Ischiasnervenwurzeln ( im Bereich 
der Lendenwirbelsäule) befinden.

Mit großem Abstand am Häufigsten tritt ein Bandschei-
benvorfall im Bereich der Lendenwirbelsäule auf, gefolgt von 
Bandscheibenvorfällen der Halswirbelsäule (hier häufig mit 
Komplikationen der Erkrankung), nur sehr selten im Brustwir-
belsäulenbereich. Das Hauptsymptom ist üblicherweise ein star-
ker Schmerz in dem betroffenem Wirbelsegment, der durch den 
Druck der Bandscheibe auf die Nervenwurzel, beziehungsweise 
die Rückenmarkshaut entsteht. Beim Einnehmen einer Schon-
haltung mögen die Beschwerden vorübergehend abklingen, 
allerdings kann der Schmerz in fortgeschrittenerem Stadium 
auch in die Gliedmaßen ausstrahlen und neurologische Aus-
fallerscheinungen hervorrufen, die von Kribbeln bis zu Taub-
heitsgefühl, Kraftverlust und Gehbeschwerden reichen. Nicht 
selten werden die Symptome falsch interpretiert („chronische 
Rückenschmerzen“, „Muskelkater“) und die Krankheit entspre-
chend über einen langen Zeitraum nicht erkannt. Eine sichere 
Diagnose liefert üblicherweise neben einer fachärztlichen Unter-
suchung ein MRT (Magnetresonanztomografie).

SANFTE THERAPIE ODER OPERATION
In vielen Fällen können unkompliziertere Bandscheibenvorfälle 
konservativ mit einer gezielten Schmerztherapie, Krankengym-
nastik, Physiotherapie, Rückenschulen, Akupunktur, vorsichti-

Den Rücken nicht 

„auf die leichte Schulter nehmen“
von Daniel Brinckmann

gesundheit

Die erste „Generation Computer“ kommt in die Jahre und mit ihr ihre Wirbelsäulen. Ganz gleich ob Büro-
arbeit oder regelmäßige lange Fahrten im Auto oder in der Bahn: Wer seinen Lebensunterhalt im Sitzen 
verdient und vielleicht schon unbewusst über Jahre eine Fehlhaltung einnimmt, ist bei entsprechender 
Veranlagung über kurz oder lang ein idealer Kandidat für einen Bandscheibenvorfall.

Ein Bild aus dem Magnetresonanztomographen (MRT) bringt Bandscheibenvorfall und Wirbelsäulenschäden durch chronische Fehlhaltung, etwa am Arbeitsplatz, und einseitige Belastun-
gen ans Tageslicht (ganz li.). Im Extremfall werden nicht nur eine oder mehrere künstliche Bandscheiben operativ implantiert sondern ein vollständiges Wirbelsegment (siehe nächste Seite) 
um Lähmungen durch geschädigte Nervenwurzeln (s. Modell auf der nächsten Seite) zu verhindern.



23

gem Muskelaufb au und einem angepassten Lebensstil 
therapiert werden. Eine Befragung von 1.244 Patienten 
im Zuge der „Spine Patient Outcome Research“ hat 
ergeben, dass eine Operation gegenüber einer konser-
vativen Behandlung keinen besseren Heilungserfolg 
erzielt. Ausdrücklich ausgenommen sind allerdings therapie-
resistente Krankheitsbilder, die Lähmungen einschließen. Eine 
diesbezüglich umfangreiche skandinavische Studie hat dagegen 
schon vor Jahren gezeigt, dass eine frühe Operation den Betrof-
fenen einen langen Leidensweg ersparen kann und die Arbeits-
fähigkeit rascher wiederherstellt als die rein konservative Be-
handlung. Das Ziel einer modernen „Bandscheiben-Operation“ 
ist die sichere Druckentlastung von Nerven und Rückenmark mit 
möglichst minimal-invasiven, das heißt den Körper nur gering 
belastenden, Verfahren.
Operative Eingriff e an der Wirbelsäule sind dennoch das, was der 
Mediziner üblicherweise „ultima ratio“ nennt: das letzte Mittel 
wenn sonst nichts geht. Beschwerdefreiheit oder eine anhaltend 
bessere Lebensqualität sind nach einem Eingriff  nicht immer si-
cher vorherzusagen, Art und Umfang der Vorschädigungen nicht 
nur der Bandscheiben sondern der gesamten Wirbelsäule ein-
schließlich der Wirbelgelenke sowie etwaige Begleiterkrankun-
gen spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Unumgänglich kann eine rasche Operation in schweren Fällen 
werden. Etwa bei funktionellen Schädigungen des Rückenmarks 
im Bereich der Halswirbelsäule (Mayelopathie), der Kaudafasern 
und Ischiasnervenwurzeln im Bereich der Lendenwirbelsäule, 
wenn ausgetretene Bandscheiben-Teile den Wirbelkanal ver-

engen (Myelopatie) und das 
darin gelegene Rückenmark 
beziehungsweise die Nerven-
wurzeln eingequetscht werden 
und als Folge der Leitungsstö-
rung der Nervenimpulse an die 
Muskulatur schließlich anhal-
tende Gefühlsstörungen und/
oder Lähmungserscheinungen 
auftreten. Die möglichen Fol-
gen sind eine rapide Atrophie 
(Muskelabbau) und – im Worst-
Case-Szenario der Halswirbelsäulenbandscheibenvorfälle – 
eine Querschnittslähmung. Soviel zur vermeintlichen „Lappalie 
Bandscheibenvorfall“.
Wie bei fast allen ernst zu nehmenden Erkrankungen ist deshalb 
eine frühzeitige Ausschluss-Diagnose ausschlaggebend sobald 
chronische Schmerzen auftreten. Eben damit die Lebensqualität 
mit sanften Behandlungsansätzen wie Krankengymnastik und 
anderen Rehabilitationsmaßnahmen wieder hergestellt wer-
den kann ehe sich die Symptome verschlimmern und bleibende 
Schäden an Muskulatur und Nervensystem auftreten.                   n

– Krankengymnastik
– Manuelle Therapie
– Massagen
– Wärmetherapie
– Kältetherapie
– Elektrotherapie
– Kinesiotaping
– Sportphysiotherapie
– CMD (Kieferbehandlung)

www.city-physio.de

CITY PHYSIO NEUSS          Liane Breuer & Victoria Strohmeyer GbR

Adolf-Flecken-Straße 10
41460 Neuss

Telefon: 02131-5335235
praxis@city-physio.de

Gesund in der Stadt!

GESCHÄFTSSTELLE NEUSS

Am Konvent 6-10
41460 Neuss
Tel.: 02131-739620 
E-Mail: gs.neuss@signal-iduna.de

www.signal-iduna.de/neuss

gesundheit 
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sport

Am besten trainiert es sich mit jemandem, für den Sport längst zu einem unverzicht-
baren Teil des eigenen Lebens geworden ist. Und profitiert im Idealfall auch von  
dessen Wissen und Erfahrung. Mit mindestens sechs Sporteinheiten pro Woche, acht 
Wettkämpfen pro Jahr und seiner Teilnahme beim Iron Man in Hamburg ist Triathlet 
Christian Ortz ein Parade-Beispiel für einen Profi-Sportler, der seine Erfahrungswerte 
gerne teilt. Im Gespräch mit dem Top Magazin Rhein-Kreis Neuss stapelt der 39- jährige 
Neusser sympathisch tief anstatt vom Siegertreppchen aus zu sprechen: „Eigentlich 
gibt es ganz andere Leute in meinem Verein, die sehr viel beeindruckendere Leistungen 
erzielt haben und mehrfach beim Iron Man dabei waren.“ Die Qualifikation zum  
legendären Triathlon-Weltcup in Hawaii hatte er im vergangenen Jahr in Hamburg  
um anderthalb Stunden verpasst, aber für den gemeinen Freizeitsportler liest sich  
seine Bilanz schon so wie Science Fiction: 11 Stunden, 6 Minuten und 31 Sekunden für 
3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,19 Kilometer Laufen. 
Abgesehen davon, dass er demnächst wieder in die harte Trainingsphase einsteigen 
wird, weil die Qualifikation zum großen Traum nicht noch einmal scheitern soll, ist sein 
eigener Werdegang eine inspirierende Blaupause dafür, wie jeder seine Formkurve  
steigern kann bis der Sport einen packt: Nach viel Zeit auf dem Bolzplatz folgte bei ihm 
die wilde Party-Phase mit Anfang 20, und als sich über die Jahre ein paar Kilos zu viel 
eingenistet hatten, beschloss er etwas dagegen zu tun. 

Nachdem ihm „Alter und Wehwehchen“ in Sachen Fußball einen Strich durch die Rech-
nung machten, versuchte er sich mit seinem alten Freund Oliver Becker im Lang strecken-
Lauf. Auf die Langstrecke folgte irgendwann der erste Marathon bis eine Bänder verletzung 
das Training jäh unterbrach und der Arzt ihm zum Radfahren riet. „So kam ich zum Renn-
radfahren und am Ende auch zum Triathlon“, erinnert er sich sechs Jahre später lachend. 
Dass er dabei blieb, lag nicht nur am athletischen Charakter der drei Disziplinen in Kom-
bination, sondern auch am Sportverein seines Vertrauens, der TG Neuss: „Dort habe ich 
die fachliche Unterstützung gefunden, die ich gesucht habe, und auch Inspiration wie in 
der Person von Hans-Peter Heinen, der mit 80 Jahren noch drei, vier Mal pro Woche das 
Lauftraining und zwei Mal die Woche das Schwimmtraining leitet.“ 

Gerade Sportanfänger und Wiedereinsteiger seien, wie er sagt, bei der Turngemeinde 
Neuss bestens aufgehoben weil man mit Gleichgesinnten in lockerer Atmosphäre trai-
niert – soviel zum Thema „innerer Schweinehund“ – und auch Bewegungsfehler durch 
die Anleitung schnell korrigiert werden. Schließlich ist es nicht selten, dass allzu mo-
tivierte Zeitgenossen beim Training in Eigenregie direkt von Null auf Hundert gehen 
und so bleibende Schäden am Bewegungsapparat riskieren. „Erfolg beim Sport kommt 
nicht vom einen auf den anderen Tag, man muss einfach dabei bleiben, Geduld haben 
und Frustration wegstecken wenn es mal nicht so läuft“, gibt Christian Ortz zu beden-
ken, der selbständig eine Versicherungsagentur leitet. Und vor Erfolgserlebnisse haben 
die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt: „Ich habe mich 2016 von meinem Freund 
Sören zum Frankfurt Marathon überreden lassen und bin die 42 Kilometer tatsächlich 
in meiner Bestzeit von 3 Stunden und 11 Minuten gelaufen. Danach wusste ich, dass ich 
darauf aufbauen muss.“ 

Ein günstiges Vergnügen ist Profisport allerdings nicht. Das gilt nicht nur für die  
580 Euro Startgebühr für den Iron Man in Hamburg, bei dem sich die 40 Best-
platzierten Startplätze für das Mutterevent auf Hawaii erkämpfen, sondern auch für die  

Triathlet Christian Ortz: 

Wer mit Sport anfangen möchte, 

ist im Verein gut aufgehoben

In einem gesunden Körper 
wohnt ein gesunder Geist. 
Zweitausend Jahre alt ist die 
berühmte Redewendung, die 
der römische Dichter Juvenal 
eigentlich als pure Satire ver-
standen haben wollte...  

Ironie ist auch die erstbeste Waffe in den 
Januar-Tagen, wenn der kritische Blick 
in den Spiegel die hässlichen Folgen von 

Weihnachtsbraten und Glühwein offen-
bart. Eine gute Gelegenheit, Jogginghose 
und Laufschuhe aus dem Winterschlaf zu 
holen und die guten Vorsätze fürs neue 
Jahr in die Tat umzusetzen. Doch nach 
den ersten Laufrunden oder spätestens 
zurück im Arbeitsalltag – Hand auf’s Herz, 
das kennt jeder – kapituliert die eigene 
Motivation vor dem übermächtigen inne-
ren Schweinehund. 
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Material kosten. Bevor man über ein Zweit-Rennrad und 
-Neopren anzug nachdenkt, sollte man aber bei absoluten 
Basics wie dem Schuhwerk nicht sparen. „Wer sich nicht 
beim Händler beraten lässt und einfach im Internet zu-
schlägt, darf sich nach zwei Jahren nicht über kaputte Knie 
wundern“, unterstreicht Christian. 

Dass ihm sein Schwimmtrainer non-chalant mangelnde 
Gelenkigkeit unterstellt hat, hat ihn in den vergangenen 
Jahren auch zum Yoga gebracht – ein idealer Gegenpol 
zum intensiven Sportprogramm wie er sagt: „Wettkampfsport 
ist immer sehr fokussiert auf Leistungssteigerung und dazu ist 
Yoga zum Abschalten sowohl ein Gegenpol als auch eine perfek-
te Ergänzung. Mit Yogato betreibt seine Ehefrau Esther in Neuss 
ein eigenes Yoga-Studio in dem ein breites Spektrum von ver-
schiedenen Yoga-Arten, Workshops und Ernährungsberatung bis 
hin zu Yoga-Reisen in mediterrane Gefi lde angeboten werden. 
Im Herbst wird Christian seiner Frau nach Mallorca folgen um 
tagsüber auf dem Rennrad über die Serpentinen von Sollér zu 
kurven und bei Sonnenuntergang in den Lotossitz zu wechseln,

wie er herzlich lachend verrät „Man mag es kaum glauben, aber
ich muss leider auch noch arbeiten.“ Wichtiger sind dem sympa-
thischen Neusser allerdings ein paar abschließende Worte zum 
Thema Feierabend triff t auf Schwerkraft: „Ich habe auch meine 
Momente in denen ich mich frage wieso ich das mache und den 
inneren Schweinehund, aber wenn man es gemacht hat und sei-
nen Plan durchgezogen hat, dann fühlt man sich besser als vor-
her, daran muss man denken.“ Und dabei sei es ganz egal wie vie-
le Kilometer es sind. Denn das Ziel muss jeder selbst defi nieren.
                                                                                                          DB   n 

helle, freundliche 
Praxisräumlichkeiten

Implantologie 
mit Sofortversorgung

ZAHNARZTPRAXIS IN MEERBUSCH

liebevoll gestalteter 
Kinderbehandlungsraum 
mit eigenem Wartezimmer

 Dr. med. dent. Dr. med. dent. Dr. med. dent.  angest. Zahnärztin 
 Katrin Becker Janette Müller Oliver Becker Alina Wiesmann

Düsseldorfer Straße 81| 02132 - 99 88 426

hallo@zahn-und-gut.de

Bilder: privat
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SPORTKURSE FÜR EINSTEIGER UND FORTGESCHRITTENE

Ob langjähriger Übungsleiter oder Neueinsteiger – bei den 
Lehrgängen des Kreisportbundes ist für jeden etwas dabei. 

„Sportinteressierten, die sich nicht direkt im Verein anmelden 
wollen, bieten wir mit unseren Angeboten einen leichten Ein-
stieg“, sagt Dominik Steiner, als stellvertretender Vorsitzender 
des Sportbundes im Rhein-Kreis Neuss verantwortlich für das 
Aus- und Fort bildungsprogramm.

Denn eines ist klar: Sport macht mit anderen zusammen am 
meisten Spaß. Und organisierten Sport betreibt man am besten 
im Verein – immer noch die beliebteste Form des Sporttreibens. 
Da gibt es Gleichgesinnte, regelmäßige Trainingseinheiten und 
Trainingsmaterialien. Und vor allem gibt es im Sportverein gut 
ausgebildete Trainer und Übungsleiter.

Die fallen natürlich nicht vom Himmel. Ohne den großen per-
sönlichen Einsatz der meist ehrenamtlich tätigen Trainer wäre 
eine solch breite Sportlandschaft, wie sie bei uns im Rhein-Kreis 
Neuss zu fi nden ist nicht möglich. Deswegen ist ein Ziel des Aus- 
und Fortbildungsprogramms, die Vereine dabei zu unterstützen, 
die hohe Qualität der Übungsleiter zu sichern.

FREUDE AM SPORT IM FOKUS
Neben den fachlichen Grundlagen liegt ein Fokus der Kurse dar-
auf, Freude am Sport zu vermitteln – und wie man diese Freude 
weitergeben kann. Wenn man mit den Machern des Sportbundes 
spricht, dann kommt genau diese Freude auch im Gespräch rüber. 

Die Zusammenstellung dieser tollen und hochwertigen An-
gebote ist zwar jedes Jahr eine „Mammutaufgabe“ für die Mitar-
beiter des Sportbundes. Aber eine die sich lohnt – denn für die 
Sportinteressierten im Kreis heißt es jetzt nur noch das passende 
Angebot raussuchen und anmelden. „Ich bin davon überzeugt, 
dass wir mit unserem Team die richtige „Start-
hilfe“ geben“, ist sich Steiner sicher.

ANGEBOTSVIELFALT: 
SPORT UND MEHR
Das umfangreiche Angebot umfasst ver-
schiedenste Sportspiele und Sport-
arten sowie auch nicht sportspezifi -
sche Kurse. Da fi nden sich Aqua- Fitness 
oder Krafttraining, Einstiegskurse für 
Yoga, Wirbelsäulengymnastik oder Lau-
fen. Aber auch Kurse zum Stressabbau, 
Kommunikation und Führung oder 
zum Management eines Vereins.

Neue Sportarten oder Trends werden immer wieder mit aufge-
nommen. Steiner betont: „Wir wollen den Sportlern im Kreis je-
des Jahr ein frisches Angebot erstellen. Wir freuen uns immer 
über die Ideen und Wünsche, die bei uns eintreff en und uns vor 
neue Herausforderungen stellen.“ Besonders wichtig ist dem 
Sportbund übrigens die Ausbildung von Kindern und Jugendli-
chen zum Gruppenhelfer, also der Vorstufe eines Übungsleiters: 
Der Nachwuchs steht also schon in den Startlöchern.

Wir meinen: In diesem Ausbildungsprogramm ist wirklich für je-
den etwas dabei! Unser Top-Tipp: In diesem Jahr kann man sich 
direkt online anmelden – und Kurse werden das ganze Jahr über 
angeboten.                                                                                   SL   n
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Sportler-
Fortbildung – 
ein tolles Angebot des Sportbund Rhein-Kreis Neuss

Das Programm fi nden Sie 
hier: 
www.rhein-kreis-neuss-
macht-sport.de/ sportbund/
aus-und-fortbildung/

Bild: Sportbund Rhein-Kreis Neuss

sport | anzeige
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Von 15. Juni bis 15. September 2018 bietet das Projekt „Sport im 
Park“ genau diese Möglichkeit. Kostenlos und ganz ohne Anmel-
dung kann jeder der möchte an den verschiedenen Sport- und 
Bewegungsangeboten in öff entlichen Grünanlagen teilnehmen. 
Das Gemeinschaftsprojekt der Stadt Neuss, des Stadtsport-
verbands und der Neusser Vereine soll Freude an der Bewegung 
vermitteln und zum Sporttreiben motivieren. Angeboten werden 
unter anderem Sportarten wie Allgemeiner Gesundheitssport, 
allgemeines und intensives Fitnesstraining, Walking und Yoga. 
Aber auch ausgefallene Sportarten wie zum Beispiel das Stand 
Up Paddling auf dem Sandhofsee können kostenlos und unver-
bindlich ausprobiert werden. 

2017 startete „Sport im Park“ in Neuss als Pilotprojekt und wur-
de mit insgesamt 1771 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in ins-
gesamt 118 Sporteinheiten sehr gut angenommen. Für 2018 ist ein 
Ausbau des Programms vorgesehen: Erstmals gibt es Pilates und 
Zumba im Angebot und der Wassersport wird um Kanu fahren 
erweitert. Alle Sportangebote werden von erfahrenen Übungs-
leiterinnen und Übungsleitern aus verschiedenen Neusser Sport-
vereinen geleitet.

Fit durch den Sommer – Mach mit!
15. Juni – 15. September 2018

„Sport im Park Neuss“ ist ein offenes, kostenloses und unverbindliches Sport- 
und Bewegungsangebot für Jedermann; egal ob Untrainierte oder Sportliche, 
Jugendliche, Jung-Gebliebene oder Senioren.

Verschiedene Sportarten werden von erfahrenen Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern in öffentlichen Grünanlagen, Parks oder auch auf Wasserflächen 
angeboten.

Bleib auf dem Laufenden:
www.neuss.de/sport-im-park sowie
www.facebook.com/sportimparkneuss

Allgemeines Fitness-

training und Gesundheits-

sport, Pilates, XCO®-Walking, 

Kanu, Stand-Up-Paddling, 

Qigong, Yoga, Zumba Gold® 

und mehr …

Sport in Neuss >

Einfach mal spontan im Stadtgarten eine Yoga-Einheit besuchen, 
oder vielleicht sogar eine Runde Stand Up Paddling auf dem Sand-
hofsee ausprobieren?

sport

Sport
im Park
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GESUND 
 ÄLTER WERDEN
Die Diplom-Ökotrophologin Alexandra Lück aus Düsseldorf hat dem  
Top Magazin verraten, worauf es bei der Ernährung ankommt.

ernährung
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D
ie Lebenserwartung steigt ständig. Das statistische 
Bundesamt hat gerade eine Schätzung veröffent-
licht, wonach 2017 geborene Jungen im Schnitt 90, 
Mädchen sogar 93 Jahre alt werden. Ob man fit und 
aktiv altert, ist teilweise eine Frage der Gene. Doch 

der Mensch kann auch selbst eine Menge tun, um den Alterungs-
prozess zu verlangsamen.

„Die Ernährung spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle“, sagt Alexandra Lück. „Sie ist die Grundlage der Gesund-
heit und kann sie nicht nur erhalten, sondern auch Krankheiten 
verhindern.“ Zum Teil haben wir es selbst in der Hand, aktiv  
unser gesundes Altern zu beeinflussen. „Da würde ich mir 
manchmal mehr Selbstverantwortung beim Verbraucher  
wünschen, auch wenn wir in der heutigen medialen Welt  
vielen Versuchungen widerstehen müssen. Wenn die Menschen 
sich mit ihrem Körper ebenso viel Mühe geben, wie sie es zum  
Beispiel mit ihrem Auto tun, wäre das super. Ich habe Klienten, 
die kaufen für ihr Auto nur bestes Öl, pflegen und hegen es. Wenn 
es aber darum geht, dass ihr eigener Motor gut läuft, greifen sie 
zu den billigsten und schlechtesten Lebensmitteln statt für eine 
gute, gesunde Ernährung zu sorgen. Dabei heißt es so schön:  
‚Du bist, was du isst’. Und gesundes Essen geht wirklich  
ganz einfach. Man muss nur den Schalter umlegen und sich  
etwas Zeit dafür nehmen. Das Ganze hat etwas mit Gewohnheit 
zu tun. Habe ich mich einmal daran gewöhnt, bewusst ein  zu-
kaufen, frisch zu kochen und gesund zu essen, dann bleibe ich  
auch dabei.“

Fakt ist, dass die Menschen sich mit der Ernährung heute viel  
intensiver beschäftigen, als das in früheren Zeiten der Fall war. 
Das beweisen all die Bücher, Kochsendungen und Foodblogs zu 
diesem Thema. In unserer Wohlstandsgesellschaft liegt es im 
Trend, über möglichst viele Ernährungsmöglichkeiten Bescheid 
zu wissen. Vegetarische und vegane Kost stoßen auf immer mehr 
Interesse. In Großstädten ist der Anteil der Vegetarier und  
Veganer besonders hoch. Mit zunehmendem Bildungsstand  
erhöht sich der Anteil sowohl der Frauen als auch der Männer, 
der sich vegetarisch oder vegan ernährt. Der Vegetarierbund 
Deutschland geht aktuell von rund 8 Millionen Vegetariern in 
Deutschland aus. Das sind rund zehn Prozent der Bevölkerung. 
Auch glutenfreie Ernährung und Gesundheit werden häufig  
miteinander in Verbindung gebracht. „Bei diesen Ernährungs-
formen ist es bisher wissenschaftlich nicht belegbar, dass sie  
der Schlüssel für ein langes Leben sind. Das Kleber eiweiß des 
Weizens ist allgemein regelrecht in Verruf geraten, aber eine  
glutenfreie Ernährung ist nur sinn    voll für Menschen, die tatsäch-
lich an Zöliakie also Gluten-Unverträglichkeit leiden. In Deutsch-
land sind das etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung. Für alle 
anderen gilt: Essen Sie Ihr Teilchen oder die Pizza weiterhin ohne 
schlechtes Gewissen, allerdings wohldosiert. Das heißt, nicht  
öfter als ab und an.“

Umso wichtiger ist es zu wissen, was der erwachsene Körper 
überhaupt zur Erhaltung der Lebensfunktion benötigt. „Für  
viele mag es unspektakulär klingen, aber am besten hält  
man sich an die zehn Regeln der Deutschen Gesellschaft für  

Zur Person  
Alexandra Lück ist Diplom-Ökotrophologin. 

Seit dem Studium der Ökotrophologie 
blickt sie auf eine 20-jährige Berufs-
erfahrung im Bereich Medizin, Ernäh-
rungstherapie, Prävention und Gesund-
heitsförderung zurück und hat eine 
zusätzliche Zertifizierung als Ernäh-
rungsberaterin/DGE (Deutsche Gesell-

schaft für Ernährung) erworben. Dieser 
Lehrgang richtet sich an Ernährungsfach-

kräfte, die sich für die qualitätsgesicherte Er-
nährungsberatung qualifizieren möchten. Seit 

2007 betreibt sie mit zwei Kolleginnen das nls- 
Ernährungsinstitut auf der Lindemannstraße in Düsseldorf.

ernährung

Bild: Natalia Klenova - stock.adobe.com
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Ernährung (DGE). Sie helfen, genussvoll und gesund erhaltend  
zu essen.“ Der Körper benötigt grundsätzlich Fette (maximal  
30 Prozent der täglichen Nahrungsenergie, wobei jeweils  
1/3 einfach gesättigte, 1/3 ungesättigte und 1/3 mehrfach unge-
sättigte Fette sein sollten), Kohlenhydrate (50 Prozent der  
täglichen Nahrungsenergie), Ballaststoffe (30 Gramm täglich), 
Eiweiß (0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag),  
Mineralstoffe, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe sowie  
1,5 bis 2 Liter Getränke (in Form von Wasser, ungesüßten Früchte-
tees, Apfelschorle im Verhältnis 1:3).

„Die Lebensmittelvielfalt sollte auf dem täglichen Speise plan 
ganz oben stehen.“ Ideal sind überwiegend pflanzliche  
Lebensmittel. Brot, Getreideflocken, Nudeln, Reis, am besten aus 
Vollkorn, sowie Kartoffeln. Sie enthalten wie Obst und Gemüse 
reichlich Vitamine, Mineralstoffe sowie Ballaststoffe und sekun-
däre Pflanzenstoffe. Für den Verzehr gilt: möglichst frisch, nur  
kurz gegart. Beim Einkauf auf regionale, möglichst saisonale 
Produkte achten. „Beim Obst bitte nicht unge zügelt zugreifen. Es 
enthält jede Menge Fruchtzucker – auch der kann dick  

machen.“ Milch und 
Milch produkte gehören 
täglich auf den Speise-
plan. „Sie sind leicht ver -
dauliche und schnelle 
Energielieferanten, ent-
halten hochwertige Pro-
teine. Gerade bei fleisch-
loser Kost sind sie für  
den Muskel aufbau und 
-erhalt unverzichtbar.“ 
Fisch ein bis zwei Mal  
pro Woche essen. 70 g 
fett reichen Seefisch wie 
Lachs, Makrele oder  
Hering empfiehlt die 
DGE. Fleisch, Wurst-
waren sowie Eier sollten 

in Maßen genossen werden. Das gilt auch für Zucker und Salz. 
„Mit frischen Kräutern und Gewürzen lassen sich Speisen ge-
sund und ebenso fantasievoll würzen.“ 

Im Rahmen einer vollwertigen Ernährung sollte man nicht 
mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche essen. „Unter 
gesundheitlichen Aspekten ist weißes Fleisch, sprich Geflügel, 
günstiger als rotes Fleisch, sprich Rind oder Schwein.“ Fett ist le-
bensnotwendig. „Aber es kommt auf die richtigen Fette an. Ideal 
sind pflanzliche Öle und Fette. Wichtig ist, unsichtbares Fett in 
Fleischerzeugnissen, Milchprodukten, Gebäck und Süßwaren im 
Auge zu behalten.“ Vorsicht auch bei Süßspeisen und Süßigkei-
ten! „Sie liefern oft viele für uns falsche Fette und zu viele Koh-
lenhydrate in Form von Einfachzucker, der Diabetes begünstigen 
kann, und enthalten keine Vitamine.“ Beim Trinken vorwiegend 
zu Wasser greifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit oder ohne 
Kohlensäure.

Im Alltag helfen oft schon kleine Tricks, um sich gesund zu  
ernähren. „Wenn ich weiß, dass ich den ganzen Tag unterwegs 

Tipps für mehr Genuss
Kaufen Sie frische, regionale Produkte und nutzen Sie das Kochen und  
Essen zu einem gesellschaftlichen Austausch!

Setzen Sie sich gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden an den Tisch 
und genießen, wenn möglich, mindestens einmal täglich eine Mahlzeit.

Nehmen Sie sich Zeit – dann essen Sie automatisch bewusst und langsam. 
So erleben Sie das Essen mit allen Sinnen.

1
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b i n , 
berei-

te ich mir 
schon abends 

einfach zwei Boxen mit Rohkost vor. 
Morgens esse ich ein gutes Müsli mit 
Haferfl ocken, Nüssen, Obst und Milch. 
Dann bin ich bestens vorbereitet für einen 
arbeits reichen Tag.“ Am Arbeitsplatz ist 
man mit kleinen Snacks bestens versorgt. 
Sie halten den Stoff wechsel in Gang und 
den Blutzuckerspiegel konstant.

Eine Portion Trockenfrüchte hilft, wieder 
klar zu denken und tatkräftig zu arbeiten. 
Da sie auch viel Zucker haben, reichen 
drei bis vier Pfl aumen, Feigen, Datteln 
oder Aprikosen. Knäckebrot mit Voll-

korn und einer dünnen Schicht Frisch-
käse und frischer Gurke oder Radieschen 
liefert Kohlehydrate. Radieschen ent-
halten zudem Senföle, die Bakterien und 
Pilze abtöten können, vor allem im Magen 
und Darm.

Ins Schwärmen gerät die Ernährungs-
beraterin/DGE, wenn es um Smoothies 
geht. Die verführerischen Drinks aus 
Obst und Gemüse gibt es in Pink, Rot, 
Grün und Gelb. „Diese Power-Drinks 
sind super praktisch. Mit wenig Aufwand 
liefern sie eine große Portion Gemüse 
mit moderat Obst. Der Körper erhält alle 
wichtigen Substanzen, die uns unter-
stützen, gesund und fi t zu bleiben 
sowie das Immunsystem zu stärken. 
Meine Familie erhält täglich einen selbst-
gemachten Smoothie, zum Beispiel aus 
500 g Feldsalat, einer Scheibe Ingwer, 
einer reifen Banane, einem Teelöff el 
Leinöl für den Omega3-Bedarf und für die 
fettlöslichen Vitamine. Dazu Kräuter nach 

Belieben und etwas Wasser.   Ich variiere 
ständig und nehme auch mal andere Roh-
kost oder Salate wie Spinat oder im 
Sommer ein bisschen Tiefk ühlobst dazu. 
Damit wird der Smoothie lecker er-
frischend.“ Durch die hohe Nährstoff - und 
Enzymdichte der Säfte kommen Hunger-
gefühle kaum auf.

Die gute Nachricht: Es geht nicht darum, 
alle Nährstoff e jeden Tag im optimalen 
Verhältnis zu sich zu nehmen. „Wichtig ist 
das richtige Maß im Durchschnitt sowie 
regelmäßige Bewegung, gerne auch im 
Freien. Das fördert die Produktion von 
Vitamin D, das für unsere Knochen 
wichtig ist und Osteoporose vorbeugt. 
Ein wichtiger Faktor, wenn wir gesund alt 
werden wollen. Ebenso wie der Genuss 
beim Essen. Wer mit Lust isst, hat gute 
Laune und somit mehr Lebensfreude.“ 
Gute Ernährung lässt den Menschen auf-
blühen.                                                        HM  n



Mindestens 1,5 Liter Wasser sollte ein Erwachsener im 
Schnitt pro Tag trinken, bei Hitze auch deutlich mehr. 
Grund genug, auch bei Getränken auf Regionalität zu 
setzen. Denn wer regionalen Produkten den Vorzug 
gibt, spart Transportwege und unterstützt Unterneh-
men und Hersteller aus der Umgebung. Das zeigt der 
Online-Ratgeber „Der Nachhaltige Warenkorb“ des 
Rates für Nachhaltige Entwicklung. 

REGIONALITÄT DIREKT AUS DEM HAHN

Wer Leitungswasser trinkt, spart neben Transportwegen auch Verpa-
ckungen und lästiges Kistenschleppen. Pur oder selbst gesprudelt 

ist es ein umweltfreundlicher und günstiger Durstlöscher: Für 27 Cent 
bekommt man im Schnitt 121 Liter Leitungswasser, aber höchstens eine 
Flasche Mineralwasser. Ein weiterer Pluspunkt: Leitungswasser ist das 
in Deutschland am strengsten kontrollierte Lebensmittel und muss hohe 
Qualitätsanforderungen erfüllen. Dass Mineralwasser mehr Mineralstoff e 
enthält als Leitungswasser, ist ein Mythos – häufi g ist der Mineralgehalt 
von Wasser aus dem Hahn sogar höher (Stiftung Warentest 2016). Der ört-
liche Wasserversorger gibt Auskunft zur lokalen Wasserqualität und bie-
tet häufi g den Service, Leitungswasser auf Schadstoff e zu prüfen. 
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 Suat Süer 
Anlagenmechaniker

„Unser Wasser
für Deinen Durst“

Strom   Erdgas   Wasser   Wärme   Contracting   Bäder   Wellneuss   Eishalle   Nahverkehr

Die STADTWERKE
NEUSS
informieren: 
HERVORRAGENDE TRINKWASSER-QUALITÄT
Die Qualität des Neusser Trinkwassers geht weit über die 
strengen gesetzlichen Aufl agen der neuen Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV2001) hinaus. 
Das Trinkwasser muss aufgrund seiner guten Qualität nicht 
gechlort werden und fl ießt klar, kühl und geschmacklich ein-
wandfrei aus der Leitung. Als Lebensmittel fi ndet unser Qua-
litätsprodukt im Alltag vielseitige Verwendung: einfach zum 
Durstlöschen, zum Kochen sowie zur Zubereitung von Baby-
nahrung.

REGELMÄSSIGE TRINKWASSER-ANALYSEN
Trinkwasser ist eines der bestgeprüften Lebensmittel über-
haupt. Und das gilt auch für das Trinkwasser in Neuss: Jähr-
lich lassen die Stadtwerke etwa 2.600 Wasser analysen durch 
das Wasserlabor Niederrhein vornehmen. Die Wasserlabor 
Niederrhein GmbH (WLN) – eine Fusion der Wasserlabore der 
Stadtwerke Neuss und der Niederrheinischen Versorgung und 
Verkehr AG – ist akkreditiert nach DIN EN ISO 17025.

ernährung

MINERALWASSER, SAFT UND CO. AUS 
MEHRWEG FLASCHEN
Je weiter Getränke transportiert werden müssen, desto 
höher ist die Umweltbelastung. Daher gilt: Getränke vor-
ziehen, die in der eigenen Region abgefüllt werden. In 
Deutschland gibt es mehr als 1.800 regionale Brauereien, 
Saftkeltereien und Mineralbrunnen. Sie arbeiten über-
wiegend mit einem Mehrwegsystem, bei dem Flaschen 
mehrfach wieder befüllt werden. Beim Einkauf deshalb 
auf Mehrwegfl aschen achten und Einwegpackungen 
vermeiden. Faustregel für den Einkauf: Die Einwegfl a-
sche ist am höheren Pfand von 25 Cent erkennbar.

MEHRWEG SCHONT DIE UMWELT UND 
STÄRKT REGIONALE HERSTELLER 
Mehrwegfl aschen aus Glas und Plastik sind die umwelt-
freundlichsten Getränkeverpackungen: Flaschen aus 
Polyethylenterephthalat (PET) werden bis zu 25-mal 
wiederverwendet, Glasfl aschen sogar bis zu 50-mal. Die 
Mehrwegfl asche ist nicht nur die umweltfreundlichs-
te Getränkeverpackung auf dem Markt, sondern stärkt 
auch regionale Wirtschaftskreisläufe. 

SAFT AUS REGIONALEN FRÜCHTEN
Im August beginnt die Haupterntezeit von Äpfeln und 
Birnen. Säfte von artenreichen Streuobstwiesen fi ndet 
man häufi g direkt beim Erzeuger in Hofl äden oder auf 
Märkten. Wer selber Obstbäume hat oder bei Ernte-
aktionen wie mundraub mitmacht, kann selbst ge-
pfl ücktes Obst bei Mostereien in der Nähe zu Saft ver-
arbeiten lassen.

amriphoto.com - stock.adobe.com
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Top Magazin: Was ist ein Lipödem?
Dr. Gensior: Es handelt sich um eine 
schmerzhafte Fettverteilungsstörung an 
Beinen und Armen bei ansonsten häufig 
wohlproportioniertem Körper. Nur Frauen 
sind betroffen. Diese Erkrankung ist ange-
boren. Betroffene Frauen haben mehr Fett-
gewebszellen im Bereich der Arme und 
Beine als andere Frauen. Unter Hormon-
einfluss kommt es im Rahmen der Puber-
tät, einer Schwangerschaft oder auch der 
Menopause zu einer starken Erhöhung der 
Fließgeschwindigkeit der Lymphe. Wenn 
die Transportkapazität des eigentlich in-
takten Lymphgefäßsystems überschritten 
wird, setzen Veränderungen wie Umfangs-
vermehrung, Schmerzhaftigkeit als auch 
die Neigung zu Blutergüssen massiv ein. 
Schon eine leichte Berührung der Haut 
führt zu unangenehmen Druckschmerzen, 
geringes Anstoßen zu Blutergüssen.

Top-Magazin: ... also eine besondere Form 
eines Lymphödems?
Dr. Gensior: Nein, keinesfalls. Es handelt 
sich um ein eigenständiges Krankheitsbild, 
welches im Regelfall gut von einem  

Lymph ödem unterschieden werden kann. 
Um es vereinfacht darzustellen, bei einem 
Lymph ödem besteht eine Abflussstörung 
für die Lymphflüssigkeit. Bei einem Lipö-
dem besteht eine „Überproduktion“ von 
Lymphflüssigkeit, die dazu führt, dass die 
Transportkapazität eines eigentlich gut 
funktionierenden Lymphgefäßsystems ir-
gendwann einmal zusammenbricht.
Im Gegensatz zum Lymphödem liegt beim 
Lipödem keine Minderung des Lymph-
abstroms, sondern sogar ein erhöhter 
Lymphabfluss zu Grunde. Die Ursache ist 
unbekannt. Im Verlauf dieser Erkrankung 
reicht irgendwann die Transportkapazität 
des Lymphgefäßsystems nicht mehr aus. 
Dann setzen die schon erwähnte Verände-
rungen ein, Arme und Beine sind betrof-
fen. Teilweise entstehen monströse Ver-
dickungen der Beine wie bei einem 
Lymphödem. Im Gegensatz zum Lymph-
ödem kann beim Lipödem durch die kon-
servative Behandlung mit Lymphdrainage 
sowie Kompressionsbehandlung keine 
Umfangsminderung, sondern nur eine 
Schmerzreduktion erzielt werden. Beim 
Lipödem besteht eine stark vermehrte  

Berührungsempfindlichkeit mit lang an-
haltenden Schmerzen nach Bagatell-
traumen, leichte Blutergussbildung, selbst 
nach nur kleinen Stößen. Die Beweglich-
keit der Beine wird zunehmend einge-
schränkt, Treppensteigen und sportliche 
Betätigung werden zur Qual. Die psychi-
sche Beeinträchtigung sollte ebenfalls 
nicht unterschätzt werden. 

Top Magazin: Wie können denn diese bei-
den Krankheitsbilder voneinander unter-
schieden werden?
Dr. Gensior: Es gibt eine ganze Reihe von 
Unterscheidungsmerkmalen. Typisch ist, 
dass der Fuß niemals mitbetroffen ist. Wie 
abgeschnitten mit einem Schnürring wirkt 
häufig die Knöchelregion. Das Lipödem ist 
symmetrisch, bei einem Lymphödem kann 
auch nur ein Bein oder ein Arm betroffen 
sein. Dies ist gar nicht so selten bei Folge-
zuständen nach Krebserkrankungen.

Top Magazin: Welche Therapieoptionen 
stehen den Patientinnen denn zu?
Dr. Gensior: Nun, zunächst einmal haben 
wir konservative Verfahren wie konse-
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Das schmerzhafte Bein,   
               der schmerzhafte Arm -
das Lipödem

Nicht wenige Frauen müssen sich immer wieder beim Arzt den Satz anhören „Sie müssen einfach abnehmen“.  
Eigentlich haben sie ihn aufgesucht, weil sie beim Gehen Schmerzen in den Beinen haben, Arme und Beine immer 
dicker werden, die Arme unter Belastung schmerzen und auch Sport und Diät nicht helfen. Erster Ansprechpartner 
ist häufig der Hausarzt. Von dort erfolgt dann nicht selten die Vorstellung beim Gefäß chirurgen zum Ausschluss 
einer Krampfadererkrankung. Die Betroffenen haben vielfach schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich: alle 
Diäten wurden erfolglos versucht, aber eine Abnahme des Körpergewichts gelingt nur am Körperstamm, nicht an 
Armen und Beinen. Wenn dann die Diagnose eines Lipödems gestellt wird, erscheinen bei den betroffenen Patien-
tinnen erst einmal Fragezeichen im Gesicht. Die Erklärung, dass es sich um eine lymphologische Erkrankung han-
delt, führt bei vielen Betroffenen zu einer Recherche im Internet. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass in 
Deutschland etwa 3 ,5 Millionen Patientinnen betroffen sind.
Top Magazin hat daher dieses wichtige Thema aufgegriffen und Dr. Gensior, den Mitbegründer der weltweit ersten 
Fachklinik für operative Lymphologie – CG Lympha – in Köln, zu diesem Thema befragt.

Das schmerzhafte Bein,   
               der schmerzhafte Arm -
das Lipödem

gesundheit
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quente Kompressionsbehandlung, appa-
rative Lymphdrainage, und natürlich 
auch die manuelle Lymphdrainage. Diese 
Behandlung muss allerdings konsequent 
über das ganze Jahr hinweg durchgeführt 
werden, und zwar ein Leben lang. Eine 
wesentliche Formveränderung der betrof-
fenen Extremitäten wird hierbei jedoch 
nicht erzielt. Ich erkläre es immer so: 
„stellen Sie sich einen Schwamm vor, der 
voll Wasser gesogen ist. Dann ist er schwer. 
Drücken Sie ihn aus, so wird er zwar leicht, 
aber die Form wird nicht verändert“. Die 
konservative Behandlung ist leider nur in 
der Lage die Beschwerden zu lindern, eine 
Heilung ist damit nicht möglich. Das 
Hauptproblem der konservativen Behand-
lung ist zum einen die erforderliche Diszip-
lin bei den betroffenen Patientinnen. Zu-
sätzlich wird es zunehmend schwieriger 
die erforderliche Lymphdrainage-Be-
handlung verordnet zu bekommen. In vie-
len Ländern Europas wird die Lymphdrai-
nage-Behandlung schon lange nicht mehr 
durch die Krankenkassen bezahlt.
Seit einigen Jahren haben wir eine operati-
ve Behandlungsalternative. Patientinnen 
mit dieser Erkrankung kann heute durch 
eine spezielle Form der Absaugung – Lipo-
skulptur nach Prof. Cornely – geholfen 
werden, sowohl was die Beschwerden als 
auch die Form des Beine und Arme anbe-
langt. Wir sprechen von Heilung.

Top Magazin: Beschreiben Sie bitte die 
Vorgehensweise bei der operativer Behand-
lung dieser Veränderungen.
Dr. Gensior: Eine Vorbehandlung, wie frü-
her gefordert, ist vor einer operativen Be-
handlung nicht mehr notwendig. Es kann 
eine Absaugung der Beine und Arme er-
folgen. Hierzu werden in der Regel drei 
Operationstermine benötigt, denn es muss 
eine radikale zirkuläre Entfernung des Un-
terhautfettgewebes im Bereich der Arme 
und Beine komplett vorgenommen wer-
den. Dies sind keine kleinen Eingriffe. 
Nach einem solchen Eingriff müssen dann 
noch für weitere vier bis sechs Wochen 
Kompressionsstrümpfe getragen werden 
in Kombination mit einer Lymphdraina-
ge-Behandlung. Die postoperative Lymph -
drainage Behandlung ist ebenfalls ein we-
sentlicher Bestandteil der Liposkulptur 
nach Prof. Cornely. Bei massiver Ver-
dickung der Beine kann bei wenigen Pati-
enten nach durchgeführter Absaugung 
der Hautüberschuss so groß sein, dass  

keine ausreichende natürliche Schrump-
fung mehr eintritt. Eine zusätzliche Haut-
straffungsoperation ist dann notwendig. 
Auch wenn in seltenen Fällen die gesamte 
Behandlung bis zu einem Jahr in An-
spruch nehmen kann, stellt diese für die 
betroffenen Frauen eine erhebliche Ver-
besserung der Lebensqualität dar. 
Schmerzfreiheit, nachlassende Bluter-
gussbildung sowie ent fallende Lymph-
drainage und Kompressionsbehandlung 
lassen den Eingriff schnell vergessen. 

Top-Magazin: Kann dieser Eingriff in ört-
licher Betäubung durchgeführt werden 
und müssen danach besondere Verhaltens-
regeln eingehalten werden? 
Dr. Gensior: In der Regel ist keine Vollnar-
kose erforderlich, vielmehr kann eine be-
sondere Form der regionalen Betäubung 
durchgeführt werden. Dabei wird das ab-
zusaugende Körperareal mit einer großen 
Flüssigkeitsmenge aufgefüllt. Dieser Flüs-
sigkeit ist ein Betäubungsmittel zugesetzt, 
so dass nach einer bestimmten Einwirk-
zeit eine Schmerzfreiheit für dieses Areal 
einsetzt. Zusätzlich werden durch einen 
Narkosefacharzt Medikamente gegeben, 
damit nicht alle Einzelheiten der Operati-
on durch den Patienten wahrgenommen 
werden. Danach bestehen keine längeren 
wesentlichen Beeinträchtigungen. Sportli-
che Betätigung wenige Tage nach der Ab-
saugung ist möglich und sogar erwünscht.

Top Magazin: Was für ein Ergebnis kann 
ich erwarten, entstehen sichtbare Narben 
nach diesem Eingriff und sind hiermit Risi-
ken verbunden?
Dr. Gensior: Das uns vorliegende Zahlen-
material, Beobachtungszeitraum über 
mehr als 15 Jahre hinweg, lässt die Aussa-
ge zu, dass weit über 90 % der Patientin-
nen dauerhaft von ihrer Erkrankung ge-
heilt sind. Das bedeutet für betroffene 
Patientinnen Schmerzfreiheit, ein Wie-
dergewinnen der Mobilität, und nicht sel-
ten auch noch eine ästhetisch zufrieden-
stellende Form der Arme und Beine.
Es sind normalerweise nur wenige kleine 
Schnitte notwendig, durch die die Ab-
saugkanüle eingeführt wird. Nach Abhei-
lung sind diese Schnitte so gut wie nicht 
sichtbar. Es handelt sich um einen risi-
koarmen Eingriff – unter der Vorausset-
zung der Eingriff wird fachgerecht und 
unter hygienisch einwandfreien Bedin-
gungen durchgeführt. Blutergussbildun-

gen und gelegentliche Ansammlungen 
von Wundwasser in den abgesaugten Are-
alen stellen die Hauptkomplikationen dar. 
Selten ist jedoch hieraus eine Konsequenz 
erforderlich. Kleinere Dellenbildungen 
oder Erhebungen können jedoch aufgrund 
der erheblichen Mengen an Fettgewebe, 
die entfernt werden müssen, und der gro-
ßen Areale nicht ausgeschlossen werden.

Top Magazin: Noch eine Frage zu Ihrer Kli-
nik in Köln. Sie arbeiten und operieren 
doch auch in Ihrer Klinik in Korschen-
broich. Warum Köln?
Dr. Gensior: Seit etlichen Jahren arbeite 
ich mit Prof. Cornely aus Düsseldorf zu-
sammen, der dieses Operationsverfahren 
maßgeblich entwickelt hat. Vor einigen 
Jahren haben wir daher gemeinsam unse-
re Klinik – die CG Lympha – in Köln auf 
dem Gelände des Malteser Krankenhauses 
eröffnet. Aufgrund der Größe der Eingriffe 
ist eine postoperative Nachbeobachtung 
für 24 Stunden sinnvoll, auch wenn der 
Eingriff prinzipiell ambulant durchgeführt 
werden kann. Hinzu kommt, dass eine gro-
ße Anzahl von Patientinnen aus ganz 
Deutschland, aus den Benelux Ländern 
oder anderen Ländern zu uns kommen. 

Top Magazin: Muss ich also zur Diagnose-
stellung nach Köln?
Dr. Gensior: Nein, spezielle Sprechstun-
den zum Lipödem werden von uns nach 
wie vor in Korschenbroich, in Düsseldorf, 
allerdings auch in Köln angeboten.
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Dr. Matthias Gensior, Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie, Korschenbroich, www.gensior.de
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Schwangerschaft, Geburt und Mama- 
Alltag verändern und belasten vor allem 
die Körpermitte (gemeint sind alle  Kno-
chen und Muskeln im Bereich von Becken, 
Bauch und Rücken), daher muss diese mit-
tels schonender Alltagsverhaltens weisen 
vor Überlastung geschützt werden. 
Gleichzeitig braucht die junge Mutter ein 
spezielles Gymnastikprogramm, das an 
die körperlichen Gegebenheiten ange-
passt ist und die Körpermitte behutsam 
wieder aufbaut. 

Das MamaWORKOUT-Konzept unter-
scheidet drei Phasen:

1. REGENERATIONSPHASE  
 (= Wochenbett, circa Woche 1-6):
Unmittelbar nach der Geburt steht  die 
Beziehungsbildung zwischen Mutter und 
Kind im Vordergrund, gleichzeitig ist es 
die Zeit der körperlichen Regeneration für 
die Frau. 
Der Körper schüttet jetzt Hormone aus, die 
das „Zusammenziehen“ von Organen und 

Muskeln fördern und alles wieder an den 
ursprünglichen Platz „rücken“. Diese kör-
pereigenen Vorgänge kann die Frau durch 
ihr Alltagsverhalten und durch spezielle 
Regenerationsübungen (=Basis-Übungen) 
fördern! 

2. RÜCKBILDUNGSPHASE  
 (= circa Woche 7-16):
In dieser Phase ist das Erlernen von 
rücken gerechtem Alltagsverhalten wich-
tig, weil das Baby schwerer und der 
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MamaWORKOUT – 
Regeneration und Rückbildung nach der Geburt

AUTORIN:
Die aus Neuss stammende Verena Wiechers ist Dipl.-Sport wissenschaftlerin und Leiterin der AKADE-
MIE FÜR PRÄ- & POSTNATALES TRAINING. Für Schwangere und Mütter hat sie das MamaWORK OUT-
Konzept entwickelt, auf ihrer Webseite finden Frauen kostenfreie Online-Beratung sowie deutschland-
weit Kurse, eine DVD-Serie und ein Ratgeberbuch. 

Nach der Geburt des Kindes möchten viele Frauen wieder etwas für ihren Körper tun, Babypfunde verlieren und 
ihre Körpermitte straffen. Doch welche Trainingsmethoden sind jetzt sinnvoll? Die körperlichen Strukturen sind 
in der postnatalen Phase sehr sensibel und anfällig. Wer falsch trainiert, riskiert eine bleibende Rectusdiastase  
(= Spaltung der geraden Bauchmuskeln mit vorgewölbtem Unterbauch), Beckenbodenprobleme, Rücken-
beschwerden und ähnliches. Hier erfahren Sie die wichtigsten Do‘s & Don‘ts!

gesundheit | anzeige

Bild: Ole Radach

Bild: privat



Alltag anspruchsvoller werden. Außerdem ist ein Rück-
bildungsprogramm notwendig. Hier werden zuerst Becken-
boden, Bauch und Rücken gekräftigt, schrittweise kommen 
Ganzkörperübungen und moderate Ausdauersportarten 
hinzu. 

Einen ausführ-
lichen Rückbil-
dungsplan mit 
Übungen finden Sie zum Download auf unserer 
Internetseite: www.top-magazin.de/neuss

ALLTAGSVERHALTEN IN DER REGENERATIONS- UND 
RÜCKBILDUNGSPHASE:
Was sich negativ auf die Körpermitte auswirkt:

- Körperliche Anstrengung mit Kraftaufwand (schweres 
Heben, Tragen, Schieben u. ä.) behindert die Muskeln 
und Organe dabei sich wieder zusammen zu ziehen 
und an ihre ursprüngliche Position zurückzukehren. 

- Langes Stehen oder Gehen sowie starkes Pressen 
(z. B. beim Toilettengang oder bei Anstrengung) 
schiebt den Beckenboden nach unten.

- Aufrollen aus der Rückenlage nach oben drückt den 
Bauch nach außen und schiebt so die geraden Bauch-
muskeln auseinander, die sich eigentlich wieder schlie-
ßen sollen. (Achtung, keine Aufroll-Übungen für die 
Bauchmuskeln!)

- Erschütterungen durch Laufen oder Springen sowie 
zu frühes bzw. falsches Krafttraining wirken kontra-
produktiv.

- Schmerz, Druck, Zug oder ein „komisches Gefühl“ 
im Bereich der Körpermitte signalisieren Über-
beanspruchung. Unbedingt für Entspannung und Ent-
lastung sorgen!
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Was eine Mutter nach der Geburt für die Körper-

mitte tun kann:

- Andere um Hilfe bitten, wenn es um das Tragen oder an-

dere körperliche Beanspruchungen geht. Die Mutter soll 

nur so viel Gewicht tragen wie ihr Baby wiegt. 

- Auf eine gute Körperhaltung achten, vor allem mit Baby 

auf dem Arm! Das Tragen in einer ergonomischen Trage-

hilfe ist absolut notwendig für die Rückengesundheit.

- Nach der Geburt sollte die Mutter 2 Wochen zuhause 

bleiben, erst danach mit Spaziergängen starten.

- Die Frau sollte (sobald die Narbenschmerzen nach-

gelassen haben) möglichst täglich die regenerativen 

Basis- Übungen durchführen. Das regt die Herz-Kreis-

laufprozesse an, stabilisiert den Beckenboden, schließt 

die Bauchmuskelspalte und straff t die Körpermitte!

- Unbedingt ab Woche 7 mit regelmäßigem Rückbildungs-

training beginnen, um die Muskulatur zu stärken! Es ist 

nicht wichtig, wie lange oder intensiv man trainiert, son-

dern wie regelmäßig! Lieber drei Mal wöchentlich kurze 

Übungseinheiten, als ein Mal lang. Am besten baut man 

auch Rückbildungsübungen in den Alltag ein!

- Ab Woche 11 darf die Mutter (parallel zum Rückbildungs-

training) langsam mit moderatem Low-Impact-Sport 

beginnen, d.h. kein Laufen oder Springen.

3. WIEDEREINSTIEGSPHASE 
 (= circa ab Woche 17):
Nach der Rückbildungsphase steht für viele Frauen der Wieder-
einstieg ins sportliche Training an. Allerdings ist die frühere 
körperliche Konstitution bei den meisten noch nicht wieder 
vollständig hergestellt. Jeder Frauenkörper ist anders veranlagt, 
daher kann die Zeit der vollständigen Regeneration unterschied-
lich verlaufen. Es kann 6 bis mitunter sogar 24 Monate dauern, 
bis sich der Körper vollständig regeneriert hat und wieder die 
gleiche Konstitution aufweist wie vor der Schwangerschaft. Bei 
stillenden Müttern dauert dieser Prozess in der Regel länger als 
bei Nicht-Stillenden. Viele Frauen haben noch Probleme mit der 
Beckenboden- oder Bauchmuskulatur. Da noch einige Trainings-
besonderheiten beachtet werden müssen, ist es sinnvoll, sich 
nach der Rückbildung in die Hände einer qualifi zierten Postnatal-
trainerin zu begeben. Diese bietet nicht nur speziell auf die Mütter 
abgestimmte Trainingseinheiten, sondern auch die Babys dürfen 
dabei sein. Die Kinder werden in die Übungen einbezogen, sitzen 
in der Tragehilfe oder beim Outdoor-Kurs im Kinderwagen. 

TIPP: 
Auf der Webseite www.mamaworkout.de fi nden Sie unter „Kurse“ 
eine Liste mit qualifi zierten Prä- und Postnataltrainerinnen.
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Die Diagnose Krebs, die jährlich rund 230.000 Frauen in Deutschland  
erhalten, bedeutet nicht nur den Kampf mit dem Überleben, sondern 
auch einen täglichen Kampf mit dem Spiegelbild. Denn die Krebs therapie 
mit Chemo- oder Strahlenbehandlung führt zu drastischen Veränderun-
gen des Aussehens. Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augen-
brauen oder Hautirritationen verlieren viele Frauen ihr Selbstbewusst-
sein und fühlen sich zusätzlich von der Krankheit gezeichnet.
 
In den kostenfreien look good feel better Kosmetikseminaren von DKMS 
LIFE gemeinnützige Gesellschaft mbH erhalten Krebspatientinnen Hilfe 
zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der 
Krebstherapie. Professionelle, geschulte Kosmetikexpertinnen zeigen 
den Krebspatientinnen Schritt für Schritt, wie sie die äußerlichen Folgen 
der Therapie kaschieren können: von der Reinigung und Pflege der oft 
sehr empfindlichen Haut, dem Auftragen der Grundierung und natürli-
chen Nachzeichnen der ausgefallenen Augenbrauen und Wimpern bis 
hin zum Abdecken von Hautflecken, die aufgrund der Bestrahlung ent-
standen sind. Darüber hinaus werden die maximal zehn Teilnehmerin-
nen in dem rund zweistündigen „Mitmachprogramm“ anschaulich zum 
Thema Tücher und Kopfschmuck beraten.
 
Alle Patientinnen nehmen aktiv am Seminar von DKMS LIFE teil, das 
heißt, sie schminken sich selbst, um ein Gefühl für den Umgang mit den 
Produkten und deren Anwendung zu gewinnen. Die Kosmetikexpertin 
hilft ihnen dabei. Dabei geht es nicht um das perfekte Make-up, sondern 
um ein natürliches und frisches Aussehen für den Alltag und ein Stück 
Normalität. Die Teilnehmerinnen werden ermutigt, wieder einen Blick in 
den Spiegel zu werfen und das Erlernte auch im Anschluss an das Semi-
nar umzusetzen. Denn für Krebspatientinnen ist Kosmetik oft viel mehr 
als nur Make-up – sie kann Therapie und Lebenshilfe sein.
 
Die Teilnahme und eine Tasche mit 13 hochwertigen Kosmetikproduk-
ten, die auf die einzelnen Schritte des Programms abgestimmt sind, sind 
für die Patientinnen kostenfrei.

Termine und Informationen zu den Schminktipps unter www.dkms-life.de.

Viel mehr als nur 
Schminke: 

DKMS LIFE schenkt Lebensfreude und Selbstwert-
gefühl – look good feel better Kosmetikseminar für 
Krebspatientinnen im Lukaskrankenhaus Neuss, im 
Kreiskrankenhaus Dormagen und in der Niederrhein-
klinik Korschenbroich.
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ÄSTHETISCHE MEDIZIN
AM REUSCHENBERGER MARKT

Ästhetische Medizin am Reuschenberger Markt

Natürlichkeit
steht an erster Stelle
Botox ist besser als sein Ruf 

B ei der Ästhetischen Medizin ist das Vertrauensverhält-
nis zwischen Patientin und dem behandelnden Arzt 
besonders wichtig. Zu sehr hat man die maskenhaften 

Gesichter vieler Stars vor Augen. Deshalb steht für Dr. med. Isa-
bell Berghoff  in ihrer Praxis für Ästhetische Medizin am 
Reuschen berger Markt die Natürlichkeit immer an erster Stelle. 
„Ich habe schon immer ein großes ästhetisches Empfi nden ge-
habt und möchte die Menschen verschönern. Es gibt bei mir kei-
ne maskenhaften Züge, mir geht es um Optimierung. Im Prinzip 
ist es ein Weichzeichnen. Har monie steht im Vordergrund – we-
niger ist mehr“, so die Überzeugung von Dr. Isabell Berghoff .

Um zu verstehen, wie Ästhetische Me dizin funktioniert, 
muss man sich bewusst machen, wie ein Gesicht altert. Zum 
einen entstehen Falten durch die Gesichts mimik, zum an-
deren verliert das Gesicht im Laufe der Jahre an Volumen. 
Die Spannkraft der Haut nimmt ab. Daher muss man im mi-
nimal invasiven Bereich der Ästhetischen Medizin zwischen 
zwei grundlegend verschiedenen Methoden unterscheiden. 
Bei der einen Methode wird die mimische Muskulatur ge-
zielt entspannt – hierfür stehen mehrere Botulinum Präpara-
te zur Verfügung. Bei der anderen Methode wird das verlorene 
Volumen mit Hilfe von Hyaluronsäure aufgefüllt, die Falten da-
durch indirekt gemindert und das Unterhautgewebe gefestigt. 

Botulinum
Frau Dr. Berghoff  liegt viel daran Botulinum, dem sogenannten 
Botox, das negative Image zu nehmen. Botulinum ist ein Medika-
ment, das zur Entspannung der Muskulatur eingesetzt wird. Es 
wird in vielen medizinischen Bereichen ver wendet. Ein Einsatz-
gebiet sind z. B. Muskel verspannungen, die durch Fehlsteuerung 
des Gehirns verursacht werden. Das Me dikament wurde bereits 
1820 wissenschaftlich beschrieben und der Wirkungsmechanis-
mus als Hemmung von Nerven leitungen auf die Muskulatur er-
kannt. Einzug in die kosmetische Therapie fand das Botulinum 
in den späten 80er Jahren durch einen Zufall, als ein ka nadischer 
Arzt Krämpfe der Augen muskulatur mit diesem Medikament 
behandelte und dabei den falten glättenden Eff ekt bemerkte. Die 
Wirkung des Medikaments ist vollkommen reversibel, das heißt 
es baut sich nach einigen Monaten ab. Deswegen sind die soge-

nannten Maskengesichter einiger Stars, die über Jahre wie ihre 
eigene Wachsfi gur aussehen, nicht durch die Behandlung von 
Botulinum erklärbar.

Im ästhetisch-medizinischen Bereich wird die Faltenbildung 
durch gezielte Entspannung bestimmter Bereiche der Gesichts-
muskulatur verhindert oder es werden vorhanden Falten geglättet. 
Ein satzgebiete sind u. a.: Zornesfalte, Stirnfalten, Krähenfü-
ße, Raucherfältchen und Zähneknirschen. Auch übermäßige 
Achselschweißbildung kann sehr gut mit Botulinum behandelt 
werden. Diese Therapie ist medizinisch anerkannt, und die Kos-
ten dafür werden von einigen Kassen übernommen. Der Eff ekt 
von Botulinum beginnt einige Tage nach der Behandlung, nach 
ungefähr 14 Tagen ist die volle Wirkung entfaltet und hält im 
Schnitt drei bis vier Monate an.

Hyaluronsäure
Für die Ästhetische Medizin steht eine Reihe von Hyaluronsäu-
re-Produkten zur Verfügung. In den oberen Hautschichten kom-
men eher fl üssige Hyaluronsäuren zum Einsatz. Je näher am 
Knochen gearbeitet wird, desto dichter und fester sollte die Sub-
stanz sein. Je fester das Material, desto länger die Wirkungsdau-
er. Bei wiederholtem Auff üllen derselben Region mit Hyaluron-
säure wird eine Sättigung erreicht und die Wirkungsdauer nimmt 
von Behandlung zu Behandlung zu. Hyaluronsäure lässt sich 
gleichmäßig verteilen und schaff t weiche, natürliche Übergänge 
zwischen behandelten und nicht behandelten Arealen. Einsatz-
gebiete sind z. B. der Aufb au der Wangenpartie, das Auff üllen der 
Nasolabialfalte, der Kinnaufb au, die Konturierung der Kiefer-
knochen und als Spezialgebiet von Frau Dr. Berghoff  die Model-
lierung und der Aufb au der Lippen.

Frau Dr. Berghoff  freut sich über eine Terminvereinbarung und 
berät Sie gerne.

anzeige | schönheit

Am Reuschenberger Markt 2, 
41466 Neuss
Tel. 02131/20 155 20
www.aesthetische-medizin-neuss.de
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Rund 3.400 Arbeitsplätze hängen im Rhein-Kreis Neuss laut Arbeitsagentur an der  
Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln. „Die Branche ist aber nicht nur 

regional ein Schwergewicht. Nimmt man den Umsatz, ist sie der drittgrößte Industrie-
zweig in Deutschland – ein Großteil der Produktion geht in den Export – und schafft es 

damit auf die internationalen Teller“, sagt Manja Wiesner von der NGG 
Krefeld-Neuss. So seien Hersteller aus der Region auch regelmäßig auf 
der Grünen Woche – der weltgrößten Agrar- und Verbrauchermesse – in 
Berlin präsent.
 
Neue Food-Trends wie gluten- oder laktosefreies Essen seien eine Heraus-
forderung auch für die heimische Ernährungswirtschaft, so Wiesner. Die 

sei gut aufgestellt und belege bei Produktions- und Hygienestandards weltweit einen 
Spitzenplatz. „Kaum irgendwo ist die Lebensmittelsicherheit höher als bei uns“, sagt die 
Geschäftsführerin der NGG Krefeld-Neuss.
 
Eine Voraussetzung für gutes Essen und Trinken sei jedoch, dass dieses fair produziert 
werde – angefangen vom Anbau der Zutaten bis hin zu den Arbeitsbedingungen in der 
Verarbeitung. Dazu hat die NGG eine lebensmittelpolitische Initiative gestartet. Man-
ja Wiesner: „Gute Ernährung und gute Arbeit gehören zusammen. Hygiene unter Zeit-
druck – das kann zum Beispiel nicht gut gehen.“ Dies bedeute auch, dass Unternehmen 
Tarifverträge einhielten und sich an der Berufsausbildung beteiligten, betont die Ge-
werkschafterin.
 
Mit Sorge sieht die NGG den Trend zur Verramschung: „Gerade bei Getränken, Fleisch 
und Süßwaren erleben wir regelrechte Rabatt-Schlachten in den Supermärkten. Damit 
werden Lebensmittel oft weit unter Wert verkauft“, kritisiert Wiesner. Weniger als 70 
Cent für eine Tafel Marken-Schokolade sei in einer fairen und umweltgerechten Pro-
duktion nicht machbar. Solche Preise erhöhten den Druck auf die Beschäftigten und 
ihre Arbeitsbedingungen.
 
An die Verbraucher appelliert die NGG daher, nicht nur auf den günstigsten Preis zu 
achten. „Gute Lebensmittel sollten den Menschen beim Einkauf etwas wert sein. Gleich-
zeitig können sie damit die heimische Wirtschaft stärken – und beim Essen neben dem 
Genuss auch noch ein gutes Gewissen haben.“

9,4 Kilo 
pro Kopf

24,5 Kilo 
pro Kopf

104 Liter
pro Kopf

Der Rhein-Kreis Neuss 
isst 4.290 Tonnen 

Schokolade pro Jahr
179 Sattelschlepper voll mit Schokolade: So groß ist der Hunger auf Süßes im 
Rhein-Kreis Neuss pro Jahr. Von der Tafel über die Praline bis zum Riegel: 
4.290 Tonnen Schokolade aßen die Menschen hier zuletzt rein statistisch 
– gut 9,5 Kilo pro Kopf. Beim Käse waren es 11.030 Tonnen – 24,5 Kilo pro 
Einwohner. Und beim Bier wurden 468.000 Hektoliter im Jahr getrunken 
(104 Liter pro Kopf). Schokolade, Käse, Bier – nur drei Beispiele, die zeigen, 
welche Bedeutung Lebensmittelindustrie und -handwerk haben, sagt die 
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

ernährung
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Ein Autounfall: Sanitäter und Notfallarzt 
treffen am Unfallort ein. Der Ersthelfer vor 
Ort reicht ihnen den Personalausweis, den 
einer der Sanitäter in das mobile Lesegerät 
schiebt, während sein Kollege und der Not-
fallarzt sich um den Patienten kümmern. 
Sofort werden über die Karte Vorerkran-
kungen, Medikamenteneinnahme und an-
dere patientenspezifische Informationen 
angezeigt, die eine zielgerichtete Behand-
lung schnell möglich machen.

Ein solches Szenario liegt bei uns noch 
in weiter Zukunft. Ja, noch viel mehr – es 
stellt sich die Frage, ob unsere Gesell-
schaft dies für wünschenswert hält oder 
eher als Horroszenario eines Orwellschen 
Schauerromans sieht.

Die Furcht vor dem „gläsernen Patien-
ten“ bestimmt oft die Debatte zur Digitali-
sierung der Gesundheitswirtschaft. Man 
hat Angst, dass digital zusammen geführte 
Daten missbraucht werden können. Ein 
Gefühl von Kontrollverlust stellt sich 
scheinbar bei vielen ein, wenn sie über 
digi tale Krankendaten nachdenken.

SICHERHEIT DER PATIENTENAKTE: 
PAPIER VERSUS DIGITAL
Oft hilft in solchen Fällen ein Perspektiv-
wechsel. Einmal andersherum gefragt: 
Warum sollten nicht-digitale Papierakten 
eigentlich sicherer sein? Eine Geschichte 
verdeutlicht, was hinter dieser Frage 
steckt. Michael Schumacher ist Deutsch-
lands bekanntester und erfolgreichster 
Formel 1-Fahrer, der tragisch beim Ski-
fahren verunglückte. Seine Patientenakte 
wurde unrechtmäßig öffentlich gemacht 
und die Infos von den Medien aus-
geschlachtet. Dasselbe ist Edgar Savisaar 

passiert, einem ehemaligen Bürger meister 
der estnischen Hauptstadt Talinn. Schu-
machers Akte war nicht digitalisiert, sie 
war klassisch auf Papier – bis heute hat 
man den Schuldigen nicht gefunden. Im 
Fall von Savisaars digitaler Patientenakte 
ist das anders: Mehrere Ärzte des Kran-
kenhauses, in dem er lag, haben sich die 
Akte unrechtmäßig angeschaut, einer hat 
die Daten veröffentlicht: Alle wurden auf-
grund der unrechtmäßigen Einsicht-
nahme bestraft. Das System hat gespei-
chert, wer die Akte eingesehen hat.

Estland ist in Sachen Digitalisierung 
sehr weit fortgeschritten. Das gilt auch für 
den Gesundheitsbereich. Dabei hat jeder, 
der das System nutzt, selber die Kontrolle 
über seine Daten. Er kann einsehen, was 
gespeichert ist, er kann Zugriffe gewähren 
oder verweigern – auch für Teile der Da-
ten, bspw. bestimmte Untersuchungen 
oder Dokumente. Und vor allem sieht er, 
wer sich die Daten angesehen hat.

Deutschland ist weit entfernt vom Digi-
talisierungsgrad des baltischen Staates. 
Ein direkter Vergleich mit Estland ist we-
der fair noch sinnvoll: Estland hat keine 
anderthalb Millionen Einwohner; zudem 
gab es Anfang der neunziger Jahre die  
einmalige Chance, nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion Staat  
und Gesellschaft – und eben auch die 
Ver waltungs struktur – ganz neu auf-
zubauen. Dennoch lohnt sich der Blick 
über den Tellerrand, um zu schauen, was 
es eigentlich für Möglichkeiten gibt.  
Und wenn man im Rhein-Kreis Neuss ge-
nau hinschaut, dann findet man viele 
Beispiele, dass sich doch einiges bewegt.                                                             
SL   n

DIGITALISIERUNG 
in der Gesundheitsbranche
E-HEALTH: DIGITALISIERUNG VERÄNDERT GESUNDHEITSWIRTSCHAFT

digitalisierung

B
ild

: M
on

et
 -

 s
to

ck
.a

do
be

.c
om

Cyberkriminalität – 
Gefahr, aber kein Hindernis
Im Lukaskrankenhaus gilt: 
Sicherheit geht vor!
Aschermittwoch 2016: Eine Cyber-
attacke trifft das Lukaskrankenhaus. 
Unbekannte infiltrierten damals die 
IT-Systeme der hochdigitalisierten Kli-
nik mit einer sehr aggressiven neuen 
Schadsoftware. Das Ziel: Daten zu ver-
schlüsseln und sie erst nach einer „Löse-
geldzahlung“ wieder freizugeben. Das 
Lukaskrankenhaus reagierte schnell mit 
einem radikalen Schritt. Alle IT-Systeme 
wurden sofort heruntergefahren, um 
die sensiblen Patientendaten zu schüt-
zen und eine Ausbreitung des Virus zu 
verhindern.

Beides ist geglückt. Die Folgen des Ab-
schaltens  waren schwerwiegend und 
langwierig: Das Krankenhaus nutzte 
die Krise als Chance und stellte die IT- 
Infrastruktur mit einer  deutlich ver-
schärften Netzwerksegmentierung neu 
auf. Das Motto „Sicherheit vor Funktio-
nalität“ gilt bis heute. An der Bedeutung 
der zunehmenden Digitalisierung und 
ihrem Nutzen für Patienten wie dem 
Klinikbetrieb herrscht im Lukaskranken-
haus auch nach der Cyberattacke kein 
Zweifel.

Der Umgang des Lukaskranken hauses 
mit dem Angriff gilt als vorbildhaft. Der 
Fall zeigt: Gefahren sind vorhanden, 
aber eben auch beherrschbar.
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digitalisierung

Meetup Gesundheit / Medizin 4.0 – 
Rhein-Kreis Neuss ist Vorreiter in Sachen Digitalisierung
Mit dem Themenbereich Gesundheit und Medizin startete der Rhein-Kreis Neuss Mitte 2017 seine Veranstaltungsrei-
he „Digital Meetup“. Rund 120 Teilnehmer waren dabei. Eingeladen hatte die Kreiswirtschaftsförderung gemeinsam 
mit dem Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland, der Gesundheitsregion Köln/Bonn und der Entscheiderfabrik 
aus Grevenbroich, einer Plattform für Digitalisierungsprojekte.
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Als prominentesten Gast am Veranstal-
tungsort Schloss Dyck konnte Landrat 

Hans-Jürgen Petrauschke Bundes-
gesundheitsminister Hermann Gröhe be-
grüßen, der betonte, dass im Fokus der 
Digitalisierung immer der Patientennut-
zen stehen müsse und dass für den erfolg-
reichen digitalen Fortschritt im Gesund-
heitssektor das Zusammenspiel aller 
Akteure – Krankenkassen, Ärzte, Kran-
kenhäuser, Politik und Patienten – erfor-
derlich sei.
„Die Gesundheits- und Medizinbranche 
gehört nicht nur zu den Wachstumsbran-
chen im Rhein-Kreis Neuss, mit 450 
Unter nehmen und rund 20.000 Beschäf-
tigten ist sie auch die zweitwichtigste 
Branche für unseren heimischen Arbeits-
markt“, erläuterte Landrat Petrauschke 
mit Blick auf den heimischen Wirtschafts-

standort. Istok Kespret, „E-Health“- 
Experte und Geschäftsführer der HMM 
Deutschland GmbH (Moers) ging in sei-
nem Fachvortrag dem Thema „E-Health 

ist mehr als Tele medizin! Disruption und 
digitale Transformation in der Gesund-
heitswirtschaft“ nach. Frank Barth von 
der Doctolib GmbH, einer Onlineplatt-
form zur Vereinbarung von Arzttermi-
nen, und Nils von Dellingshausen von der 
Better Doc GmbH, die Patienten mit 
schwerwiegenden Diagnosen dabei hilft, 
Spezialisten zu finden, berichteten aus 
Sicht der Start-up-Szene über innovative 
Produkte und Ange bote. Dabei wurde 
deutlich, dass diese nicht nur von jungen 
Menschen genutzt werden, sondern über-
wiegend von der Generation 50 Plus.

Eine Podiumsdiskussion mit den Start-
ups sowie Robin Bäcker vom Digital He-
alth-Team der Janssen-Cilag GmbH, Die-
ter Welsink, Geschäftsführer der 
medicoreha Welsink Akademie, und Dr. 
Pierre-Michael Meier, Sprecher der för-
dernden Verbände der Entscheiderfabrik, 
beleuchtete schließlich Chancen und He-
rausforderungen, die durch digitale Inno-
vationen entstehen. Einig waren sich da-
bei alle Beteiligten, dass das Idealziel für 
die Digitalisierung in der Gesundheits-
branche ein gleichzeitiger Mehrwert für 

beide Seiten ist: für die Patienten und für 
die Anbieter von Gesundheitsleistungen.
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Denn „Hören“ ist nicht gleich „Verstehen“. Die meisten 
schwerhörigen Menschen hören, aber verstehen nicht mehr 

exakt. Oft sind es die hohen Konsonanten, die nicht mehr rich-
tig unterschieden werden können. Schnell wird so etwa „Fisch“ 
mit „Tisch“ verwechselt. Die Mini-Hörsysteme selektieren diese 
Bereiche aus und verstärken das Gehörte präzise. 

Seit einiger Zeit können moderne Hörsysteme z. B. per Bluetooth 
mit vielen Audio-Signalen verbunden werden. Dazu gehören das 
Smartphone, der PC oder das TV-Gerät zu Hause. Der Schwer-
hörige kann über sein Hörsystem telefonieren, ähnlich wie über 
die Freisprecheinrichtung im Auto, oder sich das TV-Programm 
auf seine Bedürfnisse einstellen. Oft werden die Mini-Computer 
von den Kunden auch mittels einer App auf dem Smartphone als 
Fernbedienung genutzt. So lässt sich nach Belieben das Hörsys-
tem laut oder leise stellen oder ein eigenes Musikprogramm zu-
sammenstellen – ein hoher Komfort für den Nutzer.

Die Teams von Hörcentrum Lohmann und Hörgeräte Gellen 
freuen sich über einen Besuch in ihren Fachgeschäften, um ih-
ren Kunden die neue Technologie zu zeigen.
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Hörgeräte
im digitalen Zeitalter

Längst ist die Zeit der großen, beigefarbenen „Klötze“ hinter dem Ohr schwerhöriger Menschen 
vorbei. Moderne Hörsysteme sind winzige, oft kaum sichtbare Minicomputer. Dank der digitalen 
Technik werden Hörsysteme computergesteuert entsprechend den Bedürfnissen schwerhöriger 
Menschen exakt eingestellt. 

Unser Tipp: Die Ausprobe und ein unverbindlichen 

Probetragen bieten das Hörcentrum Lohmann und 

Hörgeräte Gellen kostenlos an. 

Rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie einen Termin.

anzeige | digitalisierung
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EmergencyEye® stammt aus dem Rhein-Kreis Neuss: Die Co-
revas GmbH & Co KG aus Grevenbroich unter der Geschäfts-
führerin Carola Petri und ihrem Sohn Viktor Huhle entwi-

ckelt die App. Bei der Entwicklung werden auch innovative 
Methoden angewandt –  etwa die Weiter entwicklung der App im 
Rahmen eines Hackathons. Huhle ist achtzehn Jahre alt und in-
zwischen Student an der Otto Beisheim School of Management 
WHU. Er hat die App im Rahmen seiner Abschlussarbeit an der 
Akademie für Juniormanager der Fachhochschule für Ökonomie 

und Management in Neuss entwickelt und in das Unternehmen 
Corevas eingebracht.

EmergencyEye® soll die Kommunikation zwischen Notfall-
zeugen und Notfall-Leitstellen durch die Nutzung aller techni-
schen Möglichkeiten von Smartphones verbessern. Die App wird 
Video- und GPS-Daten übertragen – und auch Vitalparameter.

Die Übermittlung dieser zusätzlichen Informationen erwei-
tert die Möglichkeit der Diagnosestellung durch den Leitstellen- 
Disponenten und kann so sowohl die Reaktionszeit verkürzen als 
auch die Entscheidungsqualität erhöhen. Zudem vereinfacht der 
bessere Einblick in das Geschehen dem Disponenten die telefo-
nische Unterstützung der Ersthelfer im Falle einer notwendigen 
Reanimation.

Die Ziele sind hoch gesteckt: Durch EmergencyEye® sollen 
mehr Menschen einen Herz-Kreislauf-Stillstand überleben. 
Außerdem sollen die Folgeschäden bei Notfallopfern signifi kant 
reduziert werden, da der Sauerstoff mangel im Gehirn durch die 
richtigen Maßnahmen der Notfallzeugen minimiert werden 
kann.

Fazit:
Ein spannendes Projekt mit einem hohen Nutzen für die Gesellschaft!
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Eine APP,
                    die LEBEN RETTET
Herz-Kreislauf-Stillstand: Bis zu 100.000 Fälle jährlich sind in Deutschland zu verzeichnen. Was 
dann zählt, ist eine schnelle Reaktion: Jede Minute zählt, aktives Reanimieren auch durch Laien 
kann dann Leben retten. Dabei soll die App EmergencyEye® unterstützen.

Bild: Corevas GmbH & Co KG

digitalisierung

Die SPRT App GmbH ist ein jun-
ges Berliner Start Up mit einem 
ehrgeizigen Ziel: Sie wollen die 
größte Sportler-Community 
der Welt aufb auen. SPRT (aus-
gesprochen: „Spirit“) soll die 
erste Anlaufstelle für Sportler 
und Sportinteressierte werden 
um Gleichgesinnte zu fi nden – 
an jedem Ort. 

Für das Suchen anderer Sportler gibt es mehre-
re Gründe. Der Umzug in eine neue Stadt, ein 
Business-Trip, ein Auslands semester oder der 
Hobby- Fußballer, der spontan Fußball spielen 
möchte und keine Gleichgesinnten fi ndet. SPRT 
bietet allen Sportlern die Gelegenheit, andere, zu 
ihnen passende Sportler zu fi nden. Die User haben 
jeder zeit und überall die Möglichkeit, ein Event 
zu erstellen oder an einem Event teilzunehmen. 
Die Event-Kreierung ermöglicht, dass Sportler 
unkompliziert die Zeit, die Anzahl der gesuchten 

Sportler zum 

gemeinsamen 

Training gesucht!

Nie wieder alleine joggen!
Mit der SPRT App fi ndet man überall gleichgesinnte Sportler

nächste Seite >>>
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Immer dabei – unsere Apps fürs Handy!

www.facebook.com/
rheinkreisneuss

www.twitter.com/
rheinkreisneuss www.rhein-kreis-neuss.de

Hier geht́ s zu den Apps:
http://bit.ly/rkn-apps

Kultohr-App Heimfi nder-App

Straßenverkehrsamt-App

MRSA-AppRettungs-
dienst-App

D EINE  COMMU NITY  V ON S PORTL ERN.  
FÜ R  S PORTL ER .
SPRT - Anywhere. Anytime.

Spieler und ihr Leistungsniveau angeben und so die richtigen 
Trainingspartner, Teammitglieder oder Gegner fi nden.  

Es ist keine Neuheit, dass Menschen versuchen sich online 
zum Sport zu verabreden. Dies tun sie bis dato über Sportgruppen 
auf Facebook, Google+, WhatsApp und anderen Social-Media- 
Kanälen. Diese Plattformen eignen sich aufgrund ihrer Architek-
tur nicht für die Organisation solcher Gruppen. Wir haben selber 
erfahren müssen, wie schwer es ist, andere Sportler in der nähe-
ren Umgebung zu fi nden. So kamen wir zu der Idee von SPRT.

Im Dezember letzten Jahres konnte das Start Up zwei Profi -
fußballer für sich gewinnen. Die aktuell beim VFL Bochum unter 
Vertrag stehenden Lukas Hinterseer und Robbie Kruse unter-
stützen das Start Up als Investoren und mit Testimonials. 

Die App wird in den bekannten Stores (Apple App Store und 
Google Play Store) kostenfrei zum Download zur Verfügung 
stehen. Die iOS-Version ist seit November 2017 verfügbar. Die 
Android-Version wird ab März 2018 erhältlich sein. 

SPRT ist ein SocialSportsTech (Soziale Sport-Technologie- 
Plattform), das Sportinteressierte und -enthusiasten ver bindet. 

Laut einer Studie der Oxford University (England) machen 
Sportler lieber gemeinsam Sport, speziell wenn der-/ diejenige 
motiviert werden muss oder sich weiterentwickeln möchte. 
Die App richtet sich also an Menschen, die nicht alleine trainie-
ren / Sport machen möchten, Motivatoren suchen oder sich auf 
einer Plattform mit Gleichgesinnten austauschen möchten.

WHATSAPP – 
Apotheken kommunizieren digital
Auch der Traditionsberuf „Apotheker“ geht mit der Zeit: 
Denn das Medikamentenbestellen geht inzwischen ganz 
fortschrittlich nicht nur auf den herkömmlichen Kommu-
nikationswegen, sondern auch per whatsapp – zum Beispiel 
bei der Maxmo-Apotheke. Die Bestellungen werden dann in 
der Apotheke zum Abholen bereitgestellt.

Apotheken kommunizieren digital
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Digitalisierung – dieses Wort ist überall präsent, bei politischen 
Debatten, in der Wirtschaft und mittlerweile auch im Gesund-
heitswesen. Das Johanna-Etienne-Krankenhaus hat diesen 
Trend schon früh erkannt und in einigen Abteilungen bereits ab 
2006 die digitale Patientenakte eingeführt – seit 2016 sind alle 
Abteilungen umgestellt. Sie hat den Vorteil, dass Informationen 
jederzeit und an jedem Ort im Krankenhaus verfügbar sind. So 
habe jeder behandelnde Arzt von seinem Arbeitsplatz aus Zugriff 
auf alle Daten seiner Patienten, erklärt Paul Kudlich, Geschäfts-
führer des Krankenhauses. Das erleichtere insbesondere die Fall-
besprechung zwischen den Medizinern und Pflegekräften enorm. 
Zudem lassen sich die komplexer werdenden Anforderungen  
effizienter handhaben. Auch die Logistik im Krankenhaus, wenn 
ein Patient beispielsweise von seinem Zimmer aus zum Röntgen 
gefahren werden soll, geschieht heutzutage digital. „Vieles läuft 
flüssiger, da die Software erkennt, wer wann am schnellsten den 
nächsten Auftrag abwickeln kann – dadurch werden die Laufwe-
ge im Transportdienst besser aufgeteilt.“

Zertifizierung bestätigt hohes digitales Niveau
Um diese Prozesse umsetzen zu können, bedurfte es zunächst 
einiges an Vorarbeit: Leistungsfähige Computer, mobile Visiten-
wagen, große Serverkapazitäten, Drahtlosnetzwerke, Schnitt-
stellen und Programme, die alle Informationen miteinander 
koppeln, mussten zur Verfügung gestellt werden. So gab es viel 

zu tun für die IT-Abteilung der St. Augustinus-Kliniken, dem 
Verbund, zu dem auch das Johanna-Etienne-Krankenhaus zählt. 
Doch die Arbeit hat sich gelohnt: 2017 hat sich das Haus einer be-
sonderen Herausforderung gestellt und seinen Digitalisierungs-
prozess rund um den Patienten mit Hilfe von EMRAM überprü-
fen lassen. Das EMRAM, kurz für „Electronic Medical Record 
Adoption Model“, beschreibt auf einer achtstufigen Skala von 0 
bis 7 die IT-Durchdringung und somit den Digitalisierungsgrad 
eines Krankenhauses. In Deutschland haben bisher zwei Klini-
ken Stufe 6 erreicht, das Mittel liegt in Deutschland bei Stufe 2. 
Mit Stufe 5 hat das Johanna-Etienne-Krankenhaus abgeschnit-
ten. „Das freut uns sehr“, sagt Paul Kudlich, „aber wir sehen es 
auch als Anreiz, unsere Bemühungen zu intensivieren, um uns 
weiterzuentwickeln.“ So läuft gerade auf Station 11 der Inneren 
Medizin ein Pilotprojekt dazu ab, komplett auf Papier zu verzich-
ten. „Sämtliche Akten werden dazu sofort eingescannt“, erklärt 
Helmut Schulz, EDV-Beauftragter im Johanna-Etienne-Kran-
kenhaus, „unser langfristiges Ziel ist es, ein papierloses Kran-
kenhaus zu haben – und wir befinden uns auf einem sehr guten 
Weg.“ Das betrifft auch den Erweiterungsbau des Krankenhau-
ses: „Hier wird streng darauf geachtet, dass genügend Kapazitä-
ten geschaffen werden, damit der Patient zukünftig noch stärker 
vom Digitalisierungsprozess profitieren kann“, äußert sich Paul 
Kudlich zuversichtlich.

Das 
Johanna-Etienne-Krankenhaus 
im digitalen Wandel

digitalisierung
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Dank der modernen Forschung haben 
Brillenträger heutzutage die Auswahl 

zwischen verschiedensten Hightech- 
Brillengläsern. Besonders die technisch 
sehr anspruchsvollen Gleitsichtgläser 
wurden in den letzten Jahren immer  
weiter entwickelt. Jetzt bietet das Münch-
ner Traditionsunternehmen Rodenstock 
ein innovatives Konzept für besseres Se-
hen an: Impression® 2 Brillengläser 
mit DNEye®. Bei diesem Verfahren 
werden die Augen mit einem inno-
vativen Scanner vermessen und so 
können individuelle Brillengläser 
erstellt werden. „Der Kunde ist mit 
diesen Brillengläsern wieder in der 
Lage sein persönliches Sehpotential 
zu 100% auszuschöpfen“, so Optik 
Mellentin Inhaber Michael- Franz 
Breuer, „er bekommt die besten 
Rodenstock Brillen gläser die nach 
heutigem Stand der Technik mög-
lich sind.“ Ein spürbares Plus für je-
den Brillen träger, das sich vor allem 
beim Lesen, Arbeiten und in vielen 
anderen alltäglichen Situationen 
bemerkbar macht. Der Brillenträger 
sieht schärfer und kontrastreicher, 
was vor allem auch in der Dämme-
rung spürbar ist. Höchster Komfort 
und beste Verträglichkeit machen 
das Seherlebnis perfekt. „Das be-

deutet für den Brillenträger ein 
nie zuvor dagewesenes Seher-
lebnis in allen Situationen“, so 
Breuer. 

UND SO FUNKTIONIERT’S:
Mit dem DNEye® Scanner 2 von 
Rodenstock wird das Auge an 
über 1.000 Messpunkten ver-
messen. Der so entstandene 
„persönliche Fingerabdruck“ 
des Auges dient als Grund lage 
zur Erstellung des individuel-

len Brillen glases. Zusammen mit den üb-
lichen Daten der Bestellung werden die 
Messergebnisse an Rodenstock gesendet 
–  Rodenstock macht daraus das individu-
elle Brillenglas für den Träger. Das Glas 
ist an jedem einzelnen Durchblickpunkt 
optimal auf das Auge des Brillenträgers 
abgestimmt und bietet so ein optimales 
Seherlebnis.                                                        n

HAUSBESUCH
SERVICE
unserem neuen  

natürlich mit modernster 
Technik von Oculus!

Automatische Refraktion
von einem unserer drei
Augenoptikermeister

abgeglichen   

Einfach Termin vereinbaren und wir 
kommen zur meisterlichen Messung 

zu Ihnen nach Hause!

 T. 0 21 31/22 24 66
www.OPTIK-MELLENTIN.de

Neueste Technik, 
stete Weiterbildung,

objektiv geprüfte 
Spitzenqualität!

Elektronische Sehprobentafel 
wird exakt auf die 

Prüfentfernung eingerichtet   

Neustraße 18 • 41460 Neuss

Neue Generation des DNEye®-Scanners 

         Ein Brillenglas 
so individuell 
                wie jeder Kunde

anzeige | digitalisierung
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Schlafen 
Sie schön!
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gesundheit

Interview mit Dr. Hartmut Grüger, 
Chefarzt der Klinik für Schlafmedizin im 
Medical Center Düsseldorf.

Top Magazin: „Der Schlaf ist doch die köstlichste Erfi ndung“, fand 
schon der Dichter Heinrich Heine. Und der Philosoph Arthur 
Schopenhauer war der festen Überzeugung: „Der Schlaf ist für den 
ganzen Menschen, was das Aufziehen für die Uhr.“ Tatsache ist 
aber, dass etwa zehn Prozent der deutschen Bundesbürger an einer 
Insomnie, der klassischen Schlafl osigkeit, die man auch Ein- oder 
Durchschlafstörung nennt, leiden. Wie wichtig ist gesunder Schlaf 
für das Wohlbefi nden des Menschen?
Dr. Hartmut Grüger: Gesunder, ungestörter Schlaf ist essenziell 
für die körperliche Regeneration und auch für die kognitive 
Leistungs fähigkeit und emotionale Ausgeglichenheit. Insbeson-
dere hat die Schlafqualität einen großen Einfl uss auf die 
Gedächtnis leistung.

Welche Rolle spielt Schlaf für die psychische und physische Ge-
sundheit?
Die Schlafmedizin ist erst in den letzten Jahren zu einem eigenen 
Forschungsbereich geworden, da Schlafstörungen in unserer Ge-
sellschaft massiv zunehmen. Der DAK-Gesundheitsreport 2017 
hat gezeigt, dass 79 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland 
unter Schlafstörungen leiden. Schlafmangel geht häufi g mit De-
pressionen und Angsterkrankungen, aber auch mit Blutdrucker-
höhung und Übergewicht, ferner mit vermehrten Infekten und 
auch Tumorerkrankungen einher. Aus Schlaf entzugsversuchen 
mit freiwilligen Probanden wissen wir, dass nach zwei bis drei 
Nächten ohne Schlaf die Körpertemperatur regulation gestört 
ist, Infekte auftreten, aber auch psychiatrische Symptome mit 
Halluzinationen, Aggressivität, Euphorie oder Kontrollverlust 
möglich sind.

Wie viel Schlaf brauchen wir überhaupt?
Die individuell benötigte Schlafdauer ist genetisch verankert 
und beträgt meist zwischen fünf und neun Stunden. Viele von 
uns fühlen sich jedoch auch nach sieben Stunden oder mehr 
wie gerädert. Dieses scheint nicht daran zu liegen, dass wir zu 
spät schlafen, denn die Studiendaten legen nahe, dass Kultu-
ren mit Jägern und Sammlern erst etwa drei Stunden nach 
Sonnenuntergang, wenn sich die Lufttemperatur deutlich ab-
gekühlt hat, schlafen gehen. Relevant ist also nicht nur die 
Schlafdauer, sondern vor allem die Schlafqualität.

Was passiert im Schlaf?
Die genauen Prozesse im Schlaf sind immer noch nicht bekannt. 
Gesichert ist allerdings die physiologisch regenerierende und 
psychologisch konsolidierende Wirkung des Schlafes. Zunächst 
werden im Wachzustand neue Informationen aufgenommen. 
Nachfolgend müssen diese im Schlaf gefestigt werden, und zwar 
derart, dass sie auch nach einem längeren Zeitraum noch auf Ab-
ruf präsent sind. Aus schlafmedizinischer Sicht ist vor allem der 
Traumschlaf von Interesse. Im Traumschlaf erfolgt unter ande-
rem die Neuverknüpfung von Nervenzellen (Neuronen) im Ge-
hirn. Durch Neubildung und Änderung dieser Verbindungen 
(Synapsen) werden Gedächtnisinhalte stabilisiert, zum anderen 
werden aber auch bestimmte Informationen ausgesondert und 
neu geordnet. Darüber hinaus erfolgt insbesondere im Schlaf 
eine vermehrte „Spülung“ der Neuronen durch die Gehirn- 
Flüssigkeit (Liquor), mit der Stoff wechsel-Abfallprodukte 
abtransportiert werden. Jüngst wurden Zusammenhänge zwi-
schen Schlafstörungen und neurodegenerativen Erkrankungen 
wie zum Beispiel dem Morbus Parkinson oder der Alzheimer- 
Demenz aufgedeckt.

Wann sollte ich etwas gegen Schlafstörungen unternehmen?
Wenn Schlafstörungen länger als vier Wochen anhalten und mit 
einer deutlichen Beeinträchtigung der Lebensqualität einher-
gehen, insbesondere vermehrte Tagesschläfrigkeit auftritt, sollte 
der Hausarzt angesprochen werden. Auch wenn vom Partner 
Schnarchen und Atemaussetzer beobachtet werden, ist eine wei-
tergehende Abklärung notwendig.

Was ist aus medizinischer Sicht möglich?
Die Spannbreite der schlafmedizinischen Behandlungsoptionen 
ist ebenso weit wie die der schlafb ezogenen Erkrankungen. Bei 
organischen Schlafstörungen ist insbesondere die obstruktive 
Schlafapnoe zu nennen. Sie ist gut behandelbar. Das Therapie-
spektrum umfasst eine Nasenmaskentherapie, Zahnschienen 
oder eine HNO-ärztliche Operation. Beim Syndrom der perio-
dischen Extremitätenbewegungen (PLMS) stören die durch 
rhythmische Bein- oder Armbewegungen ausgelösten Weck-
reaktionen den Schlafverlauf empfi ndlich. Der erholsame 
Traum- und Tiefschlaf wird nicht erreicht. Die Form der 



Therapie kann 
medikamentös erfolgen. Ein Mangel an Vitamin B12, 

Folsäure oder/und Eisen ist vorab als Ursache auszuschließen. 
Eine genaue Abklärung durch den Neurologen oder Schlaf-
mediziner ist besonders wichtig. Zur Behandlung von psycho-
genen Schlafstörungen hat sich eine verhaltenstherapeutisch 
orientierte Schlafschulung etabliert. Auch medikamentöse An-
sätze sind zu erwägen. Unterstützend sind sogenannte 
schlafh ygienische Maßnahmen wie regelmäßige Schlafzeiten, 
eine ausreichende Verdunklungsmöglichkeit des Schlafzim-
mers und das Erlernen von Entspannungsverfahren hilfreich.

Was kann ich persönlich dafür tun?
Ein refl ektierter Umgang mit dem Thema ist immer sinnvoll. 
Eine der häufi gsten Erscheinungen ist eine vermehrte Einschlaf-
neigung, insbesondere in wenig abwechslungsreichen Situatio-
nen. Was im Kino oder Theater nur unangenehm ist, kann im 
Konferenzsaal und am Steuer zum ernsten Problem werden. 
Auch Kopfschmerzen am Morgen, Mundtrockenheit, nächtli-
ches Schwitzen, Sodbrennen und vermehrter nächtlicher 
Harndrang können ein Indiz für eine relevante Erkrankung sein. 
Durch den Hausarzt können wichtige Diff erenzialdiagnosen ab-
geklärt werden und gegebenenfalls eine Überweisung zu einem 
Schlafmediziner veranlasst werden.

Wie fi nde ich heraus, ob eine ernste Störung hinter meiner Schlafl o-
sigkeit steckt?
Bei anhaltend schlechter Schlafqualität oder Schlafl osigkeit ist 
eine schlafmedizinische Abklärung anzuraten. Viele Hausärzte 
und Fachärzte können kleine Monitoring-Geräte, welche At-
mungs- und Herz-Kreislaufparameter aufzeichnen, für eine 
Messung in der häuslichen Umgebung bereitstellen. Am näch-
sten Tag kann in der Praxis die Auswertung der nächtlichen Mes-
sung erfolgen. Diagnostische Sicherheit bietet eine umfassende 
Untersuchung im Schlafl abor, die Polysomnographie. Hierzu ist 
eine Verkabelung zur Ableitung verschiedener Signale erforder-
lich (unter anderem Atemfl uss, Sauerstoff sättigung, Muskel-
spannung, EKG, Hirnstrommessung).

Wie kommen Sie den Schlafräubern auf die Schliche?
In der Schlafmedizin ist neben einem ausführlichen Anamnese-
gespräch die Untersuchung der wichtigsten physiologischen Sig-
nale im Schlaf möglich. Hierbei können die Schlafqualität, aber 
auch Ursachen für Weckreaktionen wie Extremitätenbewegun-
gen, Zähneknirschen, Atempausen, Blutdruckerhöhungen, 
Herzrhythmusstörungen und viele andere Schlafstörungen si-
cher erkannt werden.

Stimmt es, dass der beste Schlaf der vor Mitternacht ist?
An diesem Sprichwort ist insofern etwas dran, als dass in der ers-
ten Nachthälfte der Tiefschlafanteil etwas höher ist als in der 
zweiten Nachthälfte und im Tiefschlaf regenerative Eff ekte be-
sonders ausgeprägt sind. Auch ist die Gesamtschlafzeit bei ei-
nem früheren Schlafb eginn bei abfallender Körpertemperatur 
länger als bei einem späten Zubettgehen bei bereits wieder an-
steigender Körpertemperatur.

Was sind die häufi gsten Ursachen für schlechten Schlaf?
Insbesondere die obstruktive Schlafapnoe ist weit verbreitet. 
Nach neuen Daten leiden fast 40 Prozent der europäischen Be-
völkerung an Schnarchen und einer Häufi gkeit von mehr als 
fünf Atempausen pro Stunde. Insbesondere mit zunehmen-
dem Alter und Körpergewicht steigt das Risiko, an einer Schlaf-
apnoe zu erkranken. So sind schätzungsweise 60 Prozent der 
65- bis 70-jährigen Männer betroff en. Frauen erkranken meist 
nach der Menopause. Etwa drei Prozent der Bevölkerung leiden 
unter behandlungsbedürftigen periodischen Extremitäten-
bewegungen.

Benötigt der Mensch mit zunehmendem Alter weniger Schlaf?
Das ist tatsächlich so. Mit zunehmendem Alter nimmt im Schnitt 
die für die Erholung benötigte Schlafdauer ab. Wir schlafen effi  -
zienter. Anders ist dies natürlich bei gestörtem Schlaf. HM

Top Tipps zum Einschlafen:
Neben Einschlafritualen, Entspannungsverfahren, regelmäßigen Ein-
schlaf- und Aufsteh-Zeiten (auch am Wochenende) ist eine abge-
dunkelte, kühle und geräuscharme Schlafumgebung hilfreich. Der Fern-
seher und andere Bildschirme sollten aus dem Schlafzimmer verbannt 
werden, da die ausgesendeten Blaulicht-Spektren die körpereigene 
Produktion des Schlafh ormons Melatonin unterdrücken. Auch späte 
schwere Mahlzeiten, Nikotinkonsum und Alkoholkonsum verschlech-
tern die Schlafqualität. Insbesondere gedankliches Problemwälzen, 
Grübeln und der Versuch, das Einschlafen erzwingen zu wollen, bewir-
ken oft das Gegenteil. Unser Gehirn geht in den Arbeitsmodus über. 
Das Einschlafen fällt leichter, wenn Kontrolle und Selbstbeobachtung 
aufgegeben werden und darauf vertraut wird, dass sich unser Gehirn 
den notwendigen Schlaf holt. Sportliche Aktivität sowie Sonnenlicht- 
Exposition am Tage verbessern das Einschlafen in der folgenden Nacht. 
Schlaff ördernde Medikamente, sogenannte Sedativa, können – zeitlich 
befristet eingesetzt – sinnvoll sein. Bevor jedoch zu solchen Präparaten 
gegriff en wird, sollte man sich vom Arzt beraten lassen und mit ihm die 
Frage klären, welche Art von Schlafmitteln hilfreich ist.
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„Das langjährige Engagement des Kreisgesundheitsamts für 
die Sicherheit von Patientinnen und Patienten und den In-

fektionsschutz entlang der deutsch-niederländischen Grenze ist 
für die Jury ein sehr gutes Beispiel dafür, wie in Europa effi  zient 
voneinander gelernt werden kann“, so der Minister, der auch Ge-
sundheitsdezernent Karsten Mankowsky, die Europabeauftragte 
des Rhein-Kreises Neuss, Ruth Harte, und Dr. Silvia Eller vom 
Gesundheitsamt auf die Bühne bat. 

In seiner Eröff nungsrede nannte Holthoff -Pförtner Europaaktive 
Kommunen beispielgebend für ein vor Ort gelebtes und lebendi-
ges Europa. Ohne diese Kreise, Städte und Gemeinden würde es 
kein bürgernahes Europa geben. Insgesamt erhielten sechs Kom-
munen erstmals die Auszeichnung „Europaaktive Kommune“ 
und 15 einen Sonderpreis. 

Das Kreisgesundheitsamt unter der Leitung von Dr. Michael Dörr 
war wesentlich an der Koordination verschiedener Akteure des 
Gesundheitswesens in der Euregio Rhein-Maas-Nord beteiligt. In 
den Projekten „EurSafety Health-net“ (2008 bis 2014) und „Eur-
Health – 1Health“ (2016 bis 2020) wurden und werden deutsche 
und niederländische Strategien im Kampf gegen multiresistente 
Erreger diskutiert, vereinheitlicht und etabliert. Dabei liegt der 

Fokus nicht nur auf der Gesundheit der Menschen in der Grenz-
region, sondern auch auf der Gesundheit von Tieren, der Sicher-
heit von Lebensmitteln und den dafür erforderlichen Umwelt- 
und Produktionsbedingungen. 

Multiresistente Erreger stellen eine Gesundheitsgefahr für 
Mensch und Tier dar und nur der rationale Einsatz von Antibio-
tika kann sicherstellen, dass auch in Zukunft bakterielle Infek-
tionen mit wirksamen Antibiotika behandelbar sind. Eine wich-
tige Aktivität ist daher die Erfassung der Antibiotikaabgabe im 
Projektgebiet und die Aufk lärung von Bürgerinnen und Bürgern 
über infektionsrelevante Themen, zum Beispiel mit der kosten-
losen Smartphone-Applikation MRSApp. Sie wurde bislang über 
28.000 Mal heruntergeladen und umfasst neun Sprachen. Somit 
kann die App europaweit genutzt werden. 

Der Rhein-Kreis Neuss gehörte im Mai 2013 zu den ersten Kom-
munen im Land, die als Europaaktive Kommune geehrt wurden. 
Die Auszeichnung ist für insgesamt fünf Jahre gültig. 

Europaaktive Kommune: 

Minister überreichte 
Sonderpreis 
an den Rhein-Kreis Neuss

Der Rhein-Kreis Neuss hat einen Sonder-
preis als Europaaktive Kommune im Bereich 
„Vernetzen und Mitreden“ erhalten. Er be-
kam ihn für das deutsch-niederländische 
Projekt „EurHealth – 1Health“ seines 
Gesundheits amts. Landrat Hans-Jürgen 
Petrauschke nahm die Auszeichnung in 
Düsseldorf aus den Händen von NRW- 
Europaminister Dr. Stephan Holthoff -Pfört-
ner entgegen. 

Sonderpreis für den Rhein-Kreis Neuss als Europaaktive Kommune (von links): 
Karsten Mankowsky, Ruth Harte, Minister Holthoff -Pförtner, Dr. Silvia Eller und 
Landrat Petrauschke
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Kindern ein Lächeln geben

Kindern ein Lächeln geben
Im Juni 2013 wurde der Verein „Himmelblaue Traumfabrik e. V.“ gegründet. 
Ziel des Vereins ist es, hilfsbedürftigen Kindern und Jugendlichen, die in 
wirklicher Armut leben, schnell und unbürokratisch helfen zu können. Wir 
möchten Ihnen  Hoffnung, Freude und vielleicht auch eine neue Perspektive 
geben. Die Unterstützung von Einzelfällen, die spontan Hilfe benötigen, aber 
auch größere Projekte sind unsere Ziele. Vor allem gewährleisten wir durch 
unseren persönlichen Einsatz die korrekte Verwendung der Spenden.

Mit jeder Spende helfen Sie benachteiligten Kindern. Dafür danken wir 
Ihnen ganz herzlich im Namen aller Betroffenen! 
Mehr Informationen erhalten Sie auf www.himmelblaue-traumfabrik.de

Spendeninfo
Himmelblaue Traumfabrik e.V.
Sparkasse Neuss
IBAN: DE50 3055 0000 0093 4494 29
BIC: WELADEDNXXX



Wenn man sich selbst und 
seine Familie im Fall der  
Fälle f inanziell versorgt 
weiß. Zum Beispiel bei  
Arbeitskraftverlust, Pf lege, 
im Trauerfall oder bei 
Krankheit. Wir beraten Sie 
gern.

 

S  Sparkasse
 Neusssparkasse-neuss.de

Schutz
ist einfach.


