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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten hiermit die bereits dritte Ausgabe von Top fi t & gesund in den Händen, die Ihnen Fitness- 
und Gesundheitsthemen aus dem Rhein-Kreis Neuss näher bringt.

Dass Bewegung und Sport wichtig für ein gesundes, fi ttes Leben sind, ist wohl jedem bekannt. 
Verwunderlich also, dass es auch hier im Rhein-Kreis Neuss vielen schwerfällt, sportliche Elemente 
in ihren Tagesablauf zu integrieren. Dabei gibt es bei uns eine enorme Vielzahl von Sportvereinen, 
Sport treff s oder Fitnessstudios, die für alle Altersgruppen passende Angebote bereithalten. Ob Freizeit-, 
Breiten-, Reha- oder Leistungssport, die Betätigungsmöglichkeiten sind breit gefächert und vielseitig. 
Mit ein wenig Neugier kann man sich hier etwas Interessantes aussuchen und einfach einmal probe-
weise an einem Angebot teilnehmen. 

Steht für den einen eher der Sport im Vordergrund, ist für den nächsten vielleicht mehr der Faktor 
geselliges Miteinander wichtig. Die Wahl fällt dann auf den Verein mit den besten Trainingsmöglich-
keiten beziehungsweise auf den mit fröhlichen Gleichgesinnten. Bei vernünftiger sportlicher Betäti-
gung entfaltet sich die gesundheitsfördernde Wirkung in jedem Falle. Das Herz-Kreislauf-System wird 
gestärkt, die Körperkoordination und damit auch die Hirnleistung werden gesteigert, man erhält seine 
Beweglichkeit und Muskelkraft. 

Und wem sein innerer Schweinehund immer wieder faule Ausreden gegen sportliche Aktivitäten 
liefert, dem kann der freundliche Gruppenzwang einer netten Vereinsgemeinschaft oder die Aussicht 
auf die angenehme Gesellschaft nach der körperlichen Ertüchtigung durchaus auf einen gesünderen 
Lebensweg verhelfen. 

So wie zu wenig Bewegung ungesund für den Körper ist, so ist Einsamkeit Gift für den Geist. Und 
da Körper und Geist nun einmal eine Einheit bilden, sollte Sport in guter Gesellschaft wohl die beste 
Medizin für eine gesunde Lebensweise sein. 

Als langjähriges Vorstandsmitglied eines großen Arbeitgebers im Rhein-Kreis sehe ich mich auch in 
der Verantwortung für die Gesundheit unserer Belegschaft. Da in der RheinLand Hauptverwaltung sehr 
viele Angestellte einer sitzenden Tätigkeit nachgehen und Sitzen – in seiner gesundheitsschädigenden 
Auswirkung – inzwischen als das „neue Rauchen“ gilt, ist die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz ein 
wichtiges Thema. 

Zurzeit subventionieren wir beispielsweise unseren Angestellten die Anschaff ung von Fahrrädern, 
um zu mehr Bewegung an der frischen Luft zu motivieren. Auch unser jährlicher Fitness-Tag, an dem 
das Deutsche Sportabzeichen abgelegt werden kann, oder die Unterstützung des Neusser Sommer-
nachtslaufes und des Firmenpuls-Laufes werden von uns mit fachlich angeleiteten Vorabtrainings-
einheiten verantwortungsvoll begleitet. Viele Unternehmen im Rhein-Kreis haben die Zeichen der Zeit 
erkannt und betreiben ein aktives Gesundheitsmanagement, bei dem ein Sport- und Fitnessangebot 
immer einen wichtigen Part einnimmt. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Heft einige Anregungen zur Steigerung Ihrer persönlichen 
Fitness fi nden und dass Sie in 2019 auf gut gelaunte Sportpartner treff en, mit denen es Spaß macht, 
sich zu bewegen. 
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Vorstandsmitglied der RheinLand Holding AG

Christoph Buchbender
VORSTANDSMITGLIED DER 
RHEINLAND HOLDING AG
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Empfehlen Sie sich!
Warten Sie nicht auf eine Empfehlung, 
sondern empfehlen Sie sich selbst!

Das Top Magazin Rhein-Kreis Neuss bietet die optimale 
Plattform, um Ihr Unternehmen und Ihre Leistungen im 
gesamten Rhein-Kreis vorzustellen. 
Rund 50.000 Menschen aus dem Rhein-Kreis Neuss lesen 
unser Magazin. Nutzen Sie diese Möglichkeit sich in exklu-
sivem Umfeld zu präsentieren. 

Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns! 

Wir freuen uns Ihr Unternehmen optimal zu präsentieren. 

Telefon: 02131 / 3699300 ode per E-Mail: neuss@top-magazin.de

Bild: Robert Kneschke / adobe.stock
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Dieses Jahr ist es soweit: Wir haben uns 
auch sportliche Ziele gesetzt. In den letz
ten beiden Jahren haben wir Ihnen am 
Jahresanfang in unserer Sonderausgabe 
„Top fit & gesund“ Tipps und Empfeh
lungen mitgegeben, wie Sie Ihre guten 
Vorsätze verwirklichen können. Und Sie 
finden natürlich auch in dieser Ausgabe 
entsprechende Angebote.

Und wir machen dieses Jahr auch mit. 
Wir haben uns vorgenommen, am neu
en Osterlauf teilzunehmen – und natür
lich auch am Neusser Sommernachtslauf  
der TG Neuss.

Dazu müssen wir natürlich jetzt schon die Laufschuhe schnüren. Gerade am Jahres
anfang kostet das bei den Witterungen und dem frühen Einbruch der Dunkelheit  
Überwindung. Drücken Sie uns die Daumen, dass wir dabei bleiben!

In dieser Ausgabe geht es nicht nur um Sport. Einen Schwerpunkt haben wir im  
Bereich der Hilfsangebote für Menschen im RheinKreis Neuss, die besondere  
Unterstützung brauchen. Wir berichten über die Arbeit der Neusser Lebenshilfe und  
die der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN). Besonders eingestellt auf den Be
darf von eingeschränkten Menschen ist das neue Medizinisches Zentrum für behinder
te Erwachsene (Augustinus MZEB) am Johanna Etienne Krankenhaus. Und spezielle 
Bedarfe bedienen die HörgeräteAkustiker mit ihren Hörhilfen für DemenzKranke.

Wir berichten über die Wohnangebote der GWG, die sich dem altersgerechten  
Wohnen besonders verschrieben haben. Außerdem stellen wir Ihnen verschiedene  
Berufe aus dem Pflegebereich vor, in denen ein hoher Bedarf herrscht.

Über diesen Schwerpunkt hinaus finden Sie wie gewohnt eine spannende Auswahl  
aus dem vielfältigen Angebot der Fitness und Gesundheitsbranche bei uns in der  
Region: Ob Brillentrends, Schwangerschaftssport oder YogaKurse – sicher werden  
Sie fündig, wenn Sie sich der Lektüre dieser Jahresausgabe widmen.

Wir wünschen Ihnen ein gesundes Jahr 2019!

Nicole BarendtLey & Nora Wisbert 
– Herausgeberinnen –

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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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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Werdende Eltern möchten ihrem Nachwuchs einen ge
sunden Start ins Leben ermöglichen. In der Schwan
ger schaft treten dabei häufi g viele Fragen auf: Was 

und wie viel darf ich noch essen? Wie ernähre ich mich gesund 
und ausgewogen? Welchen Sport darf ich mit Baby bauch 
noch weiter ausführen? Und genau bei diesen Fragen setzt das 
Projekt „doppelt gesund“ an, das vom Gesundheitsamt des 
Rhein Kreises Neuss seit 2012 kostenlos ange boten wird.

In zehn Kurseinheiten erfah
ren die Teilnehmerinnen je
weils zwei Stunden wöchent
lich Wissenswertes über die 
Themen „Ernährung“, „Be
wegung“ sowie „Erziehung 
und Gesundheit im ersten 
Lebensjahr des Kindes“ in 
Theorie und Praxis und aus 
erster Hand. 
Die fünf Bewegungs ein hei
ten, geleitet von einer Sport
wis senschaftlerin, werden dem 

Be lastungsniveau der Schwan geren angepasst und setzen sich 
aus belebenden Aus dauer einheiten wie Nor dic Walking und 
Balance  Step sowie Kräftigungsübungen zur Vorbeugung von 
Rückenschmerzen und anderen Beschwerden zusammen. 

Der Bereich „Ernährung“ fi ndet in drei Einheiten unter Leitung 
einer Ökotrophologin Berücksichtigung. Dabei stehen die 
Themen „Gesunde Ernährung in Schwangerschaft und Still
zeit“, „Säuglingsernährung“ und „Der gesunde Familientisch“ 
im Vordergrund.
In zwei Einheiten zur 
Thematik „Elterliche 
Kom  petenzen“ erläu
tert eine Pädagogin das 
Thema „Bindung“, setzt 
sich gleichzeitig aber 
auch individuell mit 
den Fragen und Ängs
ten der werdenden 
Mütter auseinander. 
Vervollständigt wird 
das „doppelt ge sund“ 
Programm mit einem theoretischen Informationsblock, in dem 
Kinderärzte und Hebammen über Themen wie „Entwicklung des 
Ungeborenen“, „Säuglingspfl ege“ oder „Impfungen und Vorsor
geuntersuchungen“ aufk lären.
Für die werdenden Väter wird ein Extratermin zum 
Austausch angeboten. Ziel ist es, künftige Mütter und Väter zu 
einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Bei regelmäßiger Teil
nahme erfahren die werdenden Mütter somit die Vorteile von Be
wegung und Entspannung, kontrollierter Gewichtszunahme, 
gesunder Ernährung sowie Wege zu Ausgeglichenheit und Wohl
befi nden in der Schwangerschaft und nehmen Tipps für die Zeit 
danach mit. Quasi nebenbei wird die Vernetzung mit anderen 
werdenden Eltern gefördert und durch ein Nachtreff en nach der 
Geburt des Kindes auch aufrechterhalten.
An dem Kurs können werdende Mütter ab der 13. Schwanger
schaftswoche teilnehmen. Einzige Voraussetzung für die kosten
lose Teilnahme ist eine frauenärztliche Bescheinigung der 
Schwangeren, dass keine Bedenken oder gesundheitlichen Risi
ken bestehen.
Die Kurse fi nden in fünf Familienzentren in Erfttal, Dormagen, 
Grimlinghausen, Grevenbroich sowie in der Neusser Innenstadt 
statt. Die genauen Termine stehen auf der Internetseite des 
RheinKreises Neuss: www.rheinkreisneuss.de/doppeltgesund 
Näheres zu erfahren ist auch bei Frauenärzten, Kitas und 
Familien zentren. Bei Fragen steht das „doppelt gesund“Team 
unter der EMailAdresse doppeltgesund@rheinkreisneuss.de 
zur Verfügung.

„doppelt gesund“ – 
       Prävention von Anfang an

Bild: iStockphoto / LSOphoto

Bild: iStockphoto / Anna_Om

Bild: iStockphoto / fi zkes

8 top fi t & gesund 2019 RHEIN-KREIS NEUSS

gesundheit
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Fast ganz Neuss, so möchte man manchmal meinen, ist 
im „Lukas“ geboren. Die Geburtshilfe an der Preußenstraße 
erlebt seit Jahren einen Anstieg der Geburtenzahlen, 
gegen den Trend oder mit dem Trend – die Zahlen gehen 
immer nach oben. Fast 1800 Geburten gab es 2018: 

nochmals mehr als im Rekordjahr zuvor. 

Der Leitende Arzt der Geburtshilfe, Dominik García Pies, 
spricht für sein ganzes Team („Geburtshilfe ist Teamar
beit. Und unser Team hier ist hervorragend.“), wenn er 

sagt. „Ich nehme die Sorgen und Ängste der Frauen ernst. Das 
Wichtigste in der Geburtshilfe ist und bleibt das Vertrauen.“ Er 
stehe für eine frauenorientierte, sanfte Geburtshilfe, betont der 
Geburtshelfer. In vier Kreißsälen versorgen die Hebammen und 
Ärzte die Frauen unter der Geburt, in diesem Jahr wird noch ein 
weiterer hinzukommen. 

Ein Kreißsaal unterscheidet sich von den übrigen: Da liegt 
eine hohe Matratze und eine Bodenmatte mit mobilen Schaum
stoff elementen, dort können sich Frauen während der Wehen 
abstützen, anlehnen oder setzen. An der Wand hängt ein Poster, 
das Körperpositionen während der Geburt aufzeigt. Die Frauen 
können sich mit ihrer Begleitperson an einen Tisch setzen, et
was trinken und Snacks zu sich nehmen. Sie können über einen 
Monitor Naturszenen ansehen, sich entspannen und ablenken. 
Auch das Licht lässt sich einstellen und dimmen. Dieser Kreiß
saal ist Bestandteil der sogenannten BeupStudie. 

Diese international einzigartige Studie untersucht, wie sich 
ein alternativ gestalteter Gebärraum auf die Geburt auswirkt. Sie 
stützt sich auf Forschungserkenntnisse, dass aufrechte Körper
haltungen während der Wehen und der Geburt die Wahrschein
lichkeit erhöhen, eine natürliche Geburt zu erleben: Dann wird 
die Gebärmutter besser durchblutet, und das Kind kann mit 
seinem Gewicht und der Schwerkraft helfen und sich besser im 
mütterlichen Becken bewegen.

Frauen, die sich kurz vor der Geburt zur Teilnahme berei
terklären, wissen nicht, ob sie tatsächlich den „wohnlichen“ 
Kreißsaal nutzen werden – das entscheidet das Zufallsprinzip. 
Zu Jahres beginn wurde das 111. Baby im Rahmen der Studie 

geboren: Stolz und glücklich ist Agatha RomanskiOrdas mit 
ihrem ersten Kind, der süßen Ida Cäcilia. „BeUp ist toll für die 
Frauen und macht auch uns Hebammen Spaß“, sagt Caroline 
Brünger, HebammenChefi n der Frauenklinik am Lukaskran
kenhaus: „Wir sind gespannt, ob Kreißsäle irgendwann vielleicht 
mal anders aussehen…“.

Gesund und munter ist die kleine Ida. Für alle, die an ihrem 
Lebensanfang zu kämpfen haben oder die deutlich zu früh gebo
ren werden, bietet das Perinatalzentrum behutsame Hilfe. Hinter 
diesem Begriff  verbirgt sich der Zusammenschluss der Geburts
hilfe in der Frauenklinik mit der Neonatologie (Neu und Früh
geborenenmedizin) der Kinderklinik: Hier werden kranke Babys 
und Frühgeborene, auch extrem Frühgeborene, optimal versorgt.

Das Perinatalzentrum im Lukas genügt den Ansprüchen des 
Level 1, der höchsten Versorgungsstufe. Eine Voraussetzung da
für ist die sogenannte „WandanWandLösung“: Kreißsäle, Wo
chenbettstation und Kinderintensivstation sind direkt benach
bart untergebracht. In enger Abstimmung entscheiden die Ärzte 
aus beiden Kliniken gemeinsam über die optimale Betreuung für 
Mutter und Kind. Das reicht von der Schwangerschaft über die 
Geburt bis zur Entlassung aus der Klinik. Versorgt werden hier 
schon Kinder mit einem Gewicht von unter 500 Gramm, das 
entspricht einer Frühgeburt ab der 24. Schwangerschaftswoche. 
Eine speziell ausgebildete Therapeutin unterstützt die Familien 
in der für sie oft schweren Zeit, auch schon vor der Geburt.
Informationen über die Geburtshilfe gibt es bei den regelmäßigen 
Kreißsaalführungen. Info und Anmeldung unter www.lukasneuss.de 
(Kliniken, Frauenklinik, Kreißsaal).

„Geburtshilfe
ist Teamarbeit.“ 

gesundheit

!!!!!!Must have
VONFEEN – NÄHE UND GEBORGENHEIT IM BIB
Das BabybettimBett lässt Ihr Baby sicher und kuschelig im Elternbett schlafen. 
Entspannter Schlaf für alle. Ästhetik, hochwertige und natürliche Materialien 
erfüllen höchste Ansprüche. www.vonfeen.de
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Unsere Gesundheit ist das wichtigste Gut das wir haben. 
Aus diesem Grund sollten wir alles daran setzen diese 
aufrecht zu erhalten. 

Heute befassen wir uns deshalb mit dem Thema Mundgesund
heit. Immer mehr Studien zeigen den Zusammenhang zwischen 
Zahngesundheit und der allgemeinen Gesundheit.

Ein kranker Zahn oder entzündetes Zahnfleisch kann sich auf 
den gesamten Organismus auswirken. Bakterien gelangen über 
den Blutkreislauf aus den Zahnfleischtaschen an unsere inneren 
Organe und stellen hier einen Risikofaktor für die Entstehung 
anderer Krankheiten dar. 

Studien haben gezeigt, dass es eine Wechselwirkung zwischen 
Diabetes und Parodontitis gibt. Somit haben Diabetiker ein  
erhöhtes Risiko an einer Parodontitis zu erkranken und um ge 
kehrt ist der Blutzuckerspiegel bei Patienten mit Parodontitis 
deutlich schwieriger einzustellen. 

Zudem zeigte sich in Studien, dass Patienten mit Parodontitis  
ein erhöhtes Risiko für Kardiovaskuläre Erkrankungen haben, 
also für Herz und Gefäßerkrankungen. 

Diesen Risikofaktor kann man allerdings mit einfachen Mitteln 
reduzieren. Ein wichtiges Instrument dafür ist die regelmäßige 
Prophylaxe in der Zahnarztpraxis. 

Die professionelle Zahnreinigung bildet hierbei den wichtig sten 
Bestandteil. Selbst bei der besten und motiviertesten, häus lichen 
Mundhygiene schafft es niemand sämtliche Zahnoberflächen 
von bakterieller Plaque und Zahnstein zu befreien. Das speziell 
geschulte und fortgebildete Team der Prophylaxe Assistentin
nen Ihrer Zahnarztpraxis entfernt Zahnbeläge und Verfärbungen  
mit schonenden Methoden. 

Des Weiteren stellen Ihre Prophylaxe Assistentinnen mit Ihnen 
einen individuellen Plan auf wie Sie auch zu Hause eine optima
le Mundhygiene, ganz auf Ihre Situation zugeschneidert erzielen 

Was ist Parodontitis? Parodontitis ist nicht nur eine Zahnfleischentzündung (Gin-
givitis), sondern eine Entzündung des gesamten Zahnhalte-
apparats. Und eine Volkskrankheit. 

Bei der Parodontitis hat sich eine Zahnfleischentzündung zu 
einer Entzündung des Zahnhalteapparates weiterentwickelt. 
Diese führt zu Knochenrückgang. Durch diesen Knochenrück-
gang werden die Zähne mit der Zeit locker und führen dann 
zum Zahnverlust. 

Ein Indiz für eine Parodontitis ist Zahnfleischbluten. Man muss 
sich vor Augen führen, dass bei einer Parodontitis und bluten-
dem Zahnfleisch, im Mund zusammengerechnet eine Wunde in 
der Größe der Handinnenfläche vorliegt. 

Etwa zehn Prozent der deutschen Bevölkerung haben eine 
schwere, behandlungsbedürftige Parodontitis. Das entspricht 
etwa der Verbreitung der Zuckerkrankheit. 
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gesundheit

Prophylaxe
 
von Dr. med. dent. Natalie Hülsmann-Petry (Novesiadent)

Die Prophylaxe dient der Erhaltung der Mundgesundheit, denn Vorbeugen ist besser als 
reparieren oder wiederherstellen.
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können. Denn nur mit Ihrer Mithilfe haben Sie die besten Chan
cen, dass Sie dauerhaft gesunde Zähne behalten.

Nicht nur dass Sie sich durch die zweimal im Jahr durchgeführte 
Zahnreinigung vor Zahnerkrankungen wie zum Beispiel Karies, 
vor Erkrankungen des Zahnfleisches, die schnell in eine Paro
dontitis über gehen können, schützen, zusätzlich lassen sich so 
Probleme wie Mundgeruch beheben und auch die Erscheinung 
Ihrer Zähne verbessert sich. 

Ein weiterer und nicht unerheblicher Vorteil einer regelmäßi
gen Prophylaxe ist, dass dies die kostengünstige Alternative zu 
künstlichem Zahnersatz ist. 

TIPPS:  
1.  Lassen Sie sich in Ihrer Zahnarztpraxis in ein Recall 

Programm aufnehmen, um turnusmäßig an die not-
wendigen Prophylaxe Termine erinnert zu werden.

2.  Eine Prophylaxe sollte mindestens zweimal im Jahr 
durchgeführt werden. 

3.  Vom 2. Lebensjahr sollten Kinder an die regelmäßi-
gen Besuche in der Zahnarztpraxis gewöhnt werden, 
damit ein Vertrauens verhältnis aufgebaut wird und 
mögliche Schäden frühzeitig erkannt werden. 

4.  Gesetzliche Krankenkassen und Zusatzversicherun-
gen über nehmen inzwischen einen Teil der Kosten 
für eine professionelle Zahnreinigung. Erkundigen Sie 
sich bei Ihrer Kasse in welchem Umfang Sie von Ihrer 
Versicherung einen Zu schuss erhalten.  
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gesundheit

GENUSS FÜR 
ALLE SINNE.

Die Saunalandschaft der
wellneuss-online.de
Am Südpark 45 · 41466 Neuss
Tel. 02131 / 531065-511 · info@wellneuss-online.de

KURZURLAUB DIREKT 
VOR IHRER HAUSTÜR

Erleben Sie exklusive Erholung 
inmitten wunderbarer Natur
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rubrik

Knapp dreieinhalb Monate dauerten die Umbauarbeiten im 
WELLNEUSS, der Saunalandschaft der Stadtwerke Neuss 
in NeussReuschenberg. Auf insgesamt 450qm wurde der 

NassInnenbereich im Haupthaus der Anlage komplett saniert. 
Seit Herbst 2018 sind die Baumaßnahmen der Anlage abgeschlos
sen und die Gäste können die neu gestaltete Fläche nutzen.

„Bei der Neugestaltung des Innenbereichs haben wir viele 
An regungen unserer Gäste aufgenommen und umgesetzt“, so 
Matthias Braun, Geschäftsführer der StadtwerkeTochter 
Neusser Bäder und Eissporthalle GmbH. „Beispielsweise haben 
wir den Duschbereich vergrößert und das Dampfb ad für eine 
gleichmäßigere Verteilung des wohltuenden Dampfeff ektes op
timiert.“ Darüber hinaus wurden sowohl die Finnische Sauna 
als auch die Biosauna runderneuert. Unter anderem erhielt die 
Finnische Sauna deutlich mehr Sitzplätze. Der neu gestaltete 
und lichtdurchfl utete Ruheraum mit ergonomischen Liegen 
bietet eine optimale Regenerationsmöglichkeit nach den 

Saunagängen. Ein Highlight bildet ab sofort eine Feuerstelle, 
die für eine besondere Atmosphäre sorgt.  Wie in der gesamten 
Anlage wurden natürliche Materialien mit Elementen moderner 
Architektur kombiniert.

 „Seit der Eröff nung im Jahre 2007 bietet das WELNEUSS mit 
einer Kombination aus Naturerlebnis und moderner Ausstattung 
seinen Gästen einen qualitativ hochwertigen Saunabesuch“, so 
Stephan Lommetz, Vorsitzender Geschäftsführer der Stadtwer
ke Neuss und ihrer BäderTochter. „Mit der jetzt erfolgten Reno
vierungsphase haben wir diesen Weg konsequent fortgesetzt 
und unsere Saunalandschaft bereit für die Zukunft gemacht.“ 

Neben dem Umbau im Innenbereich hatten die Stadtwerke 
Neuss kurz zuvor ein neues Liegehaus auf dem Außengelände 
der Anlage errichtet. Mit Blick auf den Naturbadesee fi nden 
sich hier zahlreiche weitere Liege und Sitzgelegenheiten für die 
Gäste. Alle Maßnahmen erfolgten im laufenden Betrieb – eine 
logistische Herausforderung für Handwerksbetriebe und das 
gesamte WELLNEUSSTeam. „Unser Anspruch war es, den Gäs
ten auch während der Arbeiten weiterhin einen entspannten 
Saunabesuch zu ermöglichen und sie gleichzeitig mit unseren 
Bau tätigkeiten nicht über Gebühr zu stören“, erzählt WELL
NEUSSBetriebsleiter Jörg Ferber. „Hierfür haben wir laute Arbei
ten zum Beispiel in die Morgenstunden, vor Öff nung der An lage, 
gelegt.“ Und Rosy Herrmann, stellvertretende Betriebsleiterin, 
ergänzt: „Nach Abschluss der Arbeiten können wir uns jetzt ge
meinsam mit unseren Gästen über das schöne Ergebnis freuen. 
Die Rückmeldungen der Besucher waren durchweg positiv.“ 

Auch Rolf Knipprath, Aufsichtsratsvorsitzender der Neusser 
Bäder und Eissporthalle GmbH, zeigt sich angetan von dem neu
en Innenbereich: „ Der jetzt erfolgte Umbau ist eine Investition in 
den Standort und die Zukunft der Saunaanlage, die wir als Auf
sichtsrat vollumfänglich unterstützt haben. Die vormals auf Pa
pier festgehaltenen Pläne nun umgesetzt zu sehen stimmt mich 
absolut positiv. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.“ n

WELLNEUSS-Umbau abgeschlossen

Sanierter Innenbereich
         wiedereröff net

!!!!!!Must have
18-IN-1 NATURSEIFE KIRSCHBLÜTE

Unsere 18in1 Naturseife Kirschblüte enthält eine Komposition aus biologischen Kokos, Oliven, 
Palmkern, Hanf und Jojobaölen und wurde mit natürlichem Kirschblütenaroma verfeinert. 
So kannst Du das ganze Jahr den Duft der Kirschblüten genießen. 
Verpackt sind unsere Seifen zu 100% in gebrauchten recycelten PETFlaschen.
Erhältlich unter www.drbronner.de
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rubrik

„Der erste „Neusser Tag der Ästhetik“ in meiner Pra
xis am Reuschenberger Markt war ein überwälti
gender Erfolg. Mit so viel positiver Resonanz habe 

ich nicht gerechnet“, so das Fazit von Dr. med. Isabell Berg
hoff . Ein Grund mehr diese Veranstaltung zu wiederholen 
(geplanter Termin: 9. November 2019). Mit ihren verschiede
nen Behandlungsmethoden hat die Ärztin zahlreiche nachhaltige 
Erfolge er zielt. Wichtig ist ihr, dass alle Behandlungsmethoden 
kombinierbar sind bzw. aufeinander aufb auen, so dass stets ein 
optimales Ergebnis erzielt wird. Zu Beginn wird in einer indivi
duellen Bera tung ermittelt, welche Methode für die Patientin/den 
Patienten am sinnvollsten ist. Dabei steht bei Dr. Isabell Berghoff  
Natürlichkeit an erster Stelle: „Ich habe ein großes ästhetisches 
Empfi nden und möchte die Menschen verschönern. Es gibt bei 
mir keine maskenhaften Züge. Im Prinzip ist es ein Weichzeich
nen. Harmonie steht im Vordergrund – weniger ist mehr“.

Radiofrequenztherapie
„Mit der Radiofrequenz lässt sich die Zeit zurückdrehen. Wir 
kön nen damit Hautüberschuss beseitigen und die Haut straff en, 
was bisher nur durch eine Operation möglich war“, so erklärt Dr. 
Berghoff  die Erfolge, die sie mit dem neuen Gerät erzielt. Mit zu
nehmendem Alter verringert sich die Kollagenproduktion in der 
Haut. Mit der Radiofrequenztherapie wird dem Prozess der Haut
alterung eff ektiv entgegenwirkt. Dabei werden Haut und Unter
haut erwärmt und die Kollagensynthese nachweislich angeregt.
Bei diesem Verfahren hat sich Frau Dr. Berghoff  für das BTL Exi
lis Elite System entschieden. Dieses Gerät vereint physikalische 
Elemente, Ultraschall und Radiofrequenz, mit integrierter Küh
lung. Dadurch kann zeitgleich Fett reduziert und die Haut ge
straff t werden. Es eignet sich für alle Körperareale, besonders 
aber zur Straff ung der Oberarme, der Hals und DekolletéPartie, 
sowie im Gesicht von Wangen und Augenlidern. „Diese Methode 
kann schon nach der ersten Sitzung eine sichtbare Hautstraff ung 
zeigen und ist ideal in Verbindung mit Botulinum und Hyalu
ronbehandlungen“, kann die Ärztin aus Erfahrung berichten. 
Auch bei Cellulite ist die Radiofrequenztherapie sehr eff ektiv.

PRP-Behandlung oder Vampirlift
Die PRPBehandlung (PRP=PlättchenreichesBlutplasma) ist eine 
natürliche und körpereigene Methode zur Hautverjüngung und 
verbessert die Hautstruktur auf sanfte Art. Das Plasma wird aus 

körpereigenem Blut gewonnen und gibt dem Körper den An reiz 
zur Selbstheilung. Denn im Blut ist alles enthalten, was der Kör
per braucht. Das Plasma wird punktuell gespritzt und regt eine so
genannte autologe ZellRegeneration an. Diese kann Haar ausfall 
stoppen und das Haarwachstum fördern, aber auch als LiftingMe
thode zur Verschönerung und Regeneration der Haut eingesetzt 
werden. Dr. Berghoff  setzt diese Methode erfolgreich im Bereich 
des Dekolletés, den Händen, den Ellenbogen und im Gesicht zur 
Behandlung der Tränenrinne oder der Nasolabialfalte ein.

Botulinum
Botulinum, das sogenannte Botox, wird zur Entspannung der 
Muskulatur eingesetzt und in vielen medizinischen Bereichen 
verwendet. Die Wirkung des Medikaments ist reversibel, d. h. es 
baut sich nach einigen Monaten ab. Im ästhetischmedizinischen 
Bereich wird die Faltenbildung durch gezielte Entspannung be
stimmter Bereiche der Gesichtsmuskulatur verhindert oder es 
werden vorhandene Falten geglättet. Einsatzgebiete sind u. a.: 
Zornesfalte, Stirnfalten, Krähenfüße, Raucherfältchen und selbst 
das Zähneknirschen. Auch übermäßige Achselschweißbildung 
kann sehr gut mit Botulinum behandelt werden.

Hyaluronsäure
In den oberen Hautschichten kommen eher fl üssige Hyaluron
säuren zum Einsatz. Je näher am Knochen gearbeitet wird, desto 
dichter und fester sollte die Substanz sein. Hyaluronsäure lässt 
sich gleichmäßig verteilen und schaff t weiche, natürliche Über
gänge zwischen behandelten und nicht behandelten  Arealen. 
Einsatzgebiete sind z. B. der Aufb au der Wangenpartie, das Auf
füllen der Nasolabialfalte, der Kinnaufb au, die Konturierung der 
Kieferknochen und als Spezialgebiet von Dr. Berghoff  die Model

lierung und der Aufb au der Lippen.   n

anzeige | schönheit

Ästhetische Medizin am Reuschenberger Markt

Natürlichkeit
steht an erster Stelle

Informationen über neue Behandlungsmethoden

ÄSTHETISCHE MEDIZIN
AM REUSCHENBERGER MARKT

Am Reuschenberger Markt 2, 
41466 Neuss
Tel. 02131/20 155 20
www.aesthetische-medizin-neuss.de

„Alle ästhetischen Methoden, die in unserer Praxis angeboten werden, tes-
te ich zunächst an Probanden und mir selbst. Erst wenn mich eine Me-
thode zu 100% überzeugt, behandle ich meine Patienten damit. Ich biete 
nichts an, was nicht funktioniert“, so die verantwortungsbewusste Ärztin.
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„Möchtest du einen Tee“, fragt mich In
haberin Wiebke Schäkel als ich die Räu
me ihres Yogastudios „Yogimotion“ in 
Reuschenberg betrete. Mit einer warmen 
Tasse Tee sitzen Wiebke und ich ein paar 
Minuten später auf dem Boden mitten im 
lichtdurchfl uteten Yogaraum. Die Fuß
bodenheizung ist angenehm warm. In 
30 Minuten beginnt der nächste Kurs: 
„Yogikids“. Wiebke trägt schon ihre bunte 
Yogahose. Neben ihrem orangefarbenen 
Fahrrad ist diese schon eine Art Marken
zeichen von ihr geworden. Man fühlt sich 
direkt wohl in Wiebkes Studio. Am Rand 
liegen eingerollte Yogamatten. Es ist ge
mütlich, eher ein Raum zum Wohlfühlen 

als ein Sportraum. Überall fi nden sich die 
Farben orange und violett wieder. Aber 
durch die großen weißen Flächen an den 
Wänden und Decken ist es nicht überla
den. Das Yogimotion hat seinen Ursprung 
in der Neusser Innenstadt, in Reuschen
berg ist die zweite Niederlassung. 

Top Magazin: Seit wann gibt es nun diesen 
Standort und wie kam es dazu?
Wiebke Schäkel: Seit anderthalb Jah
ren sind wir jetzt in Reuschenberg. Kurz 
nachdem der neugebaute Reuschen
berger Markt eröff net wurde, waren wir 
mit dabei. Wie so oft im Leben hat sich 
damals die Chance ergeben, hier einen 
zweiten Standort von Yogimotion zu er öff 
nen und die habe ich ergriff en. Ich selbst 
bin in Reuschenberg aufgewachsen und  
musste nicht lang von diesem schö nen 
Neusser Stadtteil überzeugt werden.

Haben sich deine Yogis nun nach Reuschen
berg orientiert?
Nein, im Gegenteil. Meine Yogis, die seit 
Jahren zur Königstraße in der Neusser 
Innenstadt zum Kurs kommen, sind auch 
immer noch von dem Studio überzeugt. 
Zum Reuschenberger Markt kommen die 
Reuschenberger und die Yogis aus der 
Umgebung. Es ist niemand abgewandert, 
es ist vielmehr eine Erweiterung über die 
Grenzen der Innenstadt hinaus.

Das hört sich so an, als ob das „neue“ Yoga
studio sehr gut angenommen wurde.
Das kann man wohl sagen… wir sind sehr 
dankbar, denn bereits das Eröff nungswo
chenende wurde begeistert angenommen.
Mittlerweile unterrichten über 20 Yoga
lehrer an beiden Standorten für Yogi
motion. Unser Kursangebot kann dadurch 
immer vielseitiger werden und auch die 
Art des Unterrichts variiert je nach Lehrer. 
So fi ndet jeder Yogi bei uns seinen optima
len Kurs und passenden Yogalehrer.
Aber das Yogimotion in der Innenstadt 
bleibt natürlich mein „Baby“, das mitt
lerweile schon acht Jahre alt ist. Zurzeit 
erweitern wir die Fläche dort. Wir haben 
weitere Räume im 1. Obergeschoss ange
mietet. So können wir den Umkleidebe
reich erweitern. 

Das hört sich wirklich nach einem erfolg
reichen Konzept an. Und wo eröff nest du 
dann die nächste Niederlassung vom Yogi
motion?
(lacht): Erst einmal ist alles sehr gut so wie 
es ist. Aber was die Zukunft bringt, wird 
man sehen. In meinem Leben hat sich so 
vieles schon ergeben. Meist wenn man am 
wenigsten damit rechnet.

Vielen Dank, liebe Wiebke, für das nette 
Gespräch. Wir wünschen dir weiterhin 
viel Erfolg!

sport

Yogimotion:        Yoga in Neuss und Reuschenberg
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Die Stadt Grevenbroich, der Stadtsportverband Grevenbroich 
und der Sportbund RheinKreis Neuss haben zusammen das Pro
jekt „Bewegt älter werden in Grevenbroich“ ins Leben gerufen. 
Eine ähnliche Initiative ist bereits erfolgreich in Dormagen ge
startet.
Hintergrund des Projektes: Bis zum 80. Lebensjahr verlieren die 
meisten Erwachsenen durch normale Alterung etwa 20 bis 40 
Prozent ihrer Muskelmasse. Neben der Körperkraft lassen auch 
Beweglichkeit und koordinative Fähigkeiten nach. Oft schreitet 
dieser Prozess schleichend voran, deshalb sollte jeder auf Warn
signale achten. Wenn das Treppensteigen beispielsweise immer 
schwerer fällt, kann dies eines Tages ein Hindernis sein, noch 
weiter in der gewohnten Umgebung zu leben.
Ausgangspunkt des Projekts ist ein AlltagsFitnessTest des Deut
schen Olympischen Sportbundes. Er besteht aus sechs einfachen 

Übungen, mit denen Bein und Armkraft, Ausdauer, Beweglich
keit und Geschicklichkeit überprüft werden. Ziel ist, die indivi
duellen Stärken und Schwächen festzustellen, um anschließend 
gezielt reagieren zu können.
Nach den Osterferien wird den Grevenbroichern dieser unent
geltliche Bewegungscheck angeboten. Profi tieren werden dabei 
sowohl die Senioren als auch die Grevenbroicher Sportvereine, 
die bei dieser Maßnahme mit eingebunden sind: Denn die Verei
ne haben so die Chance, neue Mitglieder zu gewinnen! So ist ge
plant, den Testteilnehmern eine Übersicht über passende Sport
angebote zur Verfügung zu stellen.

Informationen dazu gibt es unter www.ksbneuss.de und bei 
Sport referent Martin Limbach vom Sportbund RheinKreis 
Neuss e.V.  (Tel. 02181 / 601 4085)

Grevenbroich: Bewegt älter werden
Stadt, der Stadtsportverband und Sportbund starten Projektarbeit in Grevenbroich mit dem Alltags-Fitness-Test. 

Bild: Yogimotion



Gruppentraining  
Rehabilitation
Gemeinsam zu trainieren macht mehr Spaß und motiviert.

&&Gruppentraining&Gruppentraining  &  Gruppentraining  Gruppentraining&Gruppentraining  Gruppentraining
Rehabilitation&Rehabilitation

Als „ehrlichstes Laufb uch des Jahres“ kündigt der Autor die
ses Werk an. Und das bestätigt sich bereits auf den ersten 
Seiten, auf denen der nach eigener Aussage daueroptimis
tische Rheinländer in das Buch einführt. 
Klar wird: Hier schreibt kein Laufprofi , sondern ein ganz 
normaler Mensch, der arbeitet, feiert, lebt. Und doch lautet 
einer der ersten Sätze: „Ich stehe am Start des New York City 
Marathons.“ Davon träumen viele Sportler, und so wird dem 
Leser klar: Hier schreibt einer, der sich durchgekämpft hat, 
einer, der den Sport so ernsthaft betreibt, dass er die 42 Kilo
meter auch Übersee im Big Apple angeht.
Ein literarisches Meisterwerk ist es sicher nicht (und soll es 
auch gar nicht sein). Eher eine Art Lebensbeichte eines echten 
Grevenbroicher Jungen.
Sportlich war Dirk Schreiber laut Eigendarstellung nie. Er 
führt durch allerlei bunte Jugend und Adoleszenzgeschich
ten hindurch bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem er beschließt 
Sport zu machen – eigentlich zum ersten Mal so richtig. Anlass 
ist der fertige (berufsbegleitende) Hochschulabschluss und 

die damit verbundene frei ge
wordene Zeit.
Und so geht es los, mit dem Einstieg 
in den Sport bis hin zum ersten Halbmarathon: „21,1 Kilome
ter, die mich glücklich gemacht haben.“
Dann die fi xe Idee: der New York City Marathon, der Traum 
jedes Läufers. Hier wird die Anekdotensammlung zum klas
sischen Läuferbuch: die Trainingsbeschreibungen, die langen 
Läufe, die TestWettkämpfe, Erfolge und Rückschläge. Bis hin 
zum großen Ziel in der Stadt, die niemals schläft.
Ein Entwicklungsroman im klassischen Sinne ist es bestimmt 
nicht, und doch lehnt sich diese locker geschriebene Auto
biographie thematisch in einigen Elementen (unbewusst) 
daran an. Wer einen fl apsigen Schreibstil ohne literarische 
Ansprüche verzeiht und zudem sport und laufi nteressiert 
ist, hat bestimmt Spaß an dem Buch. Und für Sportmuff el, 
die sich ans Laufen wagen wollen, ist das Buch sicher 
inspirierend.                                                                                                   n

„Einmal in die New York Times“
Mit seiner Teilnahme beim New York Marathon schaff t es der Ramrather Dirk 
Schreiber in die New York Times, über sein Laufb uch berichten wir im Top Magazin 
Rhein-Kreis Neuss. 
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Zugegeben, Gruppentrainings hat es schon immer ge geben – 
aber ihr Reiz und ihre Wirkung ist ungebrochen, 
sodass das Gruppentraining auch 2019 zu den wichtig sten 

Trends der FitnessBranche zählt. So auch bei der TG Neuss.
Wir bieten ein attraktives und eff ektives Training für all die

jenigen, die gerne sportlich aktiv sind oder es werden möchten. 
Unter Aufsicht unserer qualifi zierten Trainer fi ndet ein vielfäl
tiges und abwechslungsreiches GruppenTraining statt. Durch 
den Sport in der Gruppe wird das Training schnell zu einem ge
sellschaftlichen Ereignis, das Sie nicht mehr missen möchten 
und es Ihnen ermöglicht, Ihre Ziele – egal ob Gewichtsredu
zierung oder Förderung Ihrer persönlichen Gesundheit – 
leichter erreichen zu können.

Zu unserem FitnessAngebot gehören u. a. Aerobic, Body
workout, Boxcamp, HIIT Training, Piloxing und Zumba. Im Ge
sundheitssport bieten wir z. B. Pilates, Wirbelsäulengymnastik, 
Rückenfi t, PME (Entspannung), Yoga u. v. m. 

Zusätzlich haben wir unser Sportangebot mit Rehabilitations
sport erweitert und bieten mit 39 Kursen ein umfangreiches, 
qualifi ziertes Training an. Der RehaSport stellt eine ergänzende 
Maßnahme im Rahmen der medizinischen Rehabilitation und 
zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben dar. RehaSport ist 
gesetzlich verankert und wird zeitlich befristet von den Kranken

kassen bzw. Rehabilitationsträgern fi nanziert. Die positiven 
Auswirkungen auf die Gesundheit sind unumstritten: Alltags
beschwerden werden vermindert und krankheitsbedingten 
Folgeschäden kann entgegengewirkt werden. Das Risiko, an 
Folgeerkrankungen zu erleiden, sinkt. Die Teilnahme ist somit 
für den Teilnehmer ohne Zusatzkosten möglich und erfolgt nur 
mit einer Verordnung vom Arzt 

Bei unseren Kursen legen wir viel Wert auf Qualität. Wir ach
ten darauf, dass die Übungsleiter eine vernünftige Ausbildung 
genossen haben und speziell für die angebotenen Bereiche aus
gebildet wurden…denn Qualität ist unsere Stärke ! 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, kommen Sie einfach 
vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos fi nden Sie auf www.tgneuss.de
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Ihr werbt auf Eurer Homepage damit, dass Ihr kein typisches  
Fitnessstudio seid. Wie dürfen wir das verstehen?

Wir haben uns bei der 
Erarbeitung unseres 
Kon zeptes überlegt wie 
und dass wir uns von der 
immensen Kon kurrenz 
die es auf dem Markt 
gibt positiv abheben 
wollen. Neben den vie
len kleinen Besonder
heiten, die wir versu
chen in allen Bereichen 

einzubauen, ist es vor allen Dingen so, dass wir komplett auf klas
sische Kraftgeräte verzichtet haben. Wir wollen nicht nur einen 
Zugang zu einem Gerätepark verkaufen und auf viele KarteiLei
chen hoffen, wir möchten, dass die Leute effektiv trainieren und 
ihre Ziele erreichen. Denn nur dann sind sie zufriedene Mitglie
der und bleiben lange bei uns. Das erreichen wir dadurch, dass 
wir uns im funktionellen Trainingsbereich personell und aus
stattungstechnisch entsprechend aufgestellt haben. Die Trainie
renden werden permanent vom Trainer begleitet, lernen immer 
wieder neue Übungen und können dem Körper in seiner Ent
wicklung dadurch mehr und verschiedene Reize bieten. So er
reicht man seine Ziele schneller. 
Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist unser Angebot im Be
reich Martial Arts. Wir bieten regelmäßiges Training in verschie
denen traditionellen Kampfkünsten für Jung und Alt an. So lei
ten bei uns zum Beispiel die jeweils deutschen Cheftrainer der 
Kampfk unstsysteme Kenpo Karate und auch Inayan System III 
Eskrima das Training im ATIS Club. Auch für das Training im 
Brazilian JiuJitsu konnten wir einen der ranghöchsten Trainer 
aus der Region für uns gewinnen. Und in welchem Kampfkunst
studio kann man nach dem Training in die Sauna, sich eine  
Massage gönnen, das Training mit Fitnesskursen ergänzen oder 
einfach nur gemütlich in der Lounge sitzen und Kaffeespezialitä
ten genießen, die man sich als Flatrate ins Mitgliedschaftspaket 
buchen konnte? 

Sprecht Ihr eine bestimmte Zielgruppe an? Braucht man ein be
stimmtes Fitnesslevel um bei Euch trainieren zu können?
Wir sprechen mit unserem breiten Angebot verschiedene Ziel
gruppen an. Angefangen bei unserem relativ großen Kursange
bot in den Morgenstunden (meist 9:0011:00 Uhr), das sich vor 
allen Dingen an Damen und an ältere Menschen richtet, über die 
Power Break, die jeden Mittag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr ein 
kurzes, knackiges Training für die Mittagspause bietet, unser 
Kinderangebot bei dem die Kinder von Montag bis Freitag am 
Nachmittag zwischen Selbstverteidigung, Ninja Kids Par
coursTraining und Kindertanz auswählen können, bis hin zu 
semi oder vollprofessionellen Athleten, die sich bei und mit 
ATIS auch auf sehr hohen Leistungsleveln noch verbessern kön
nen, ist alles dabei. Und natürlich bietet unser abendliches Kurs, 
Martial Arts und Functional FitnessTrainingsprogramm alles, 
was ein FitnessHerz begehrt.  

Warum habt Ihr Euch gerade für den Standort Meerbusch ent
schieden? 
Laut offiziellen Studien ist der wichtigste Grund der Trainieren
den sich für einen bestimmten Fitnessclub zu entscheiden die 
Location. Mit einem umgebauten über 100 Jahre alten Bauern
hof haben wir, glaube ich, genau das Richtige gefunden, um eine 
etwas andere, motivierende, aber trotzdem total gemütliche Um
gebung zu bieten. Deshalb nennt sich das ATIS auch Club, denn 
bei uns fühlt man sich zu Hause und wohl.

Welche Ziele habt Ihr Euch für die ersten Monate gesetzt. Gibt es 
besondere Eröffnungsraten oder Angebote für unsere Leser?
Wir wollen mit ATIS eine Marke schaffen, die für effektives Trai
ning und Zielerreichung steht. Das möchten wir in den nächsten 
Monaten unter Beweis stellen.

Im ganzen Februar wird es bei uns Eröffnungsangebote geben. 
Für alle Leser des Top Magazins, die zu uns kommen, haben wir 
noch einen kleinen Extra-Nachlass vorbereitet. 

            Vom 
100 Jahre alten Bauernhof 
zum Fitness-Club

Der neue Club für Fitness und Martial Arts in Meerbusch hat eröffnet. Wir durften vorab schon einmal reinschauen 

und sprachen mit den Geschäftsführern Sascha Berning und Florian Planert und Clubmanager Andrew Gläser.

 Andrew Gläser und Sascha Berning 
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„V on 5 auf 250 km“ – was sich wie die Startphase eines 
Formel1Rennens liest, beschreibt in Wahrheit ein 
Selbstexperiment zur hoch eff ektiven Entwicklung der 

menschlichen Ausdauerfähigkeit. Der Mann, der dahinter steckt, 
weiß genau, wovon er spricht. Chris Ley gehört zu der handver
lesenen Zahl unter Deutschlands Motivationstrainern, die aus 
eigener Praxis wissen, wie bisher als unerreichbar deklarierte 
Ziele auf dem persönlichen Radar eines Menschen auftauchen 
können. „Wir haben verlernt, dass wir die Kraft, Intelligenz und 
den Willen bereits in uns tragen und dass wir Großes erreichen 
können, wenn wir die mentalen Blockaden in uns selbst auf
lösen“, sagt er. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seiner 
Vorträge und Seminare in Unternehmen, bei Kongressen und 
Events schätzen seine Persönlichkeit, sein Fachwissen und 
seine Vorbildfunktion. 
Chris Ley macht keine TschakkaMotivation, sondern bringt 
Menschen in die Umsetzung und geht dabei gerne in die Be
weisführung. Auszug aus dem RaceTagebuch des Finishers: 
„Ziel einlauf nach 250 Kilometern Wüstenmarathon in sechs 
Etappen auf 2.500 bis 3.300 Metern Höhe, 40 Grad in der Sonne 
und 0 Grad in der Nacht – als Selbstversorger. 40 Stunden und 
Platz 32 in der Gesamtwertung bei einem der härtesten Wüsten 
Ultraläufe der Welt. Das war das Ergebnis meines 12wöchigen 
Selbstexperiments, bei dem ich im Schnitt gerade mal zwei Stun
den pro Woche gelaufen bin – ich bin ein Laufmuff el.“

Ich habe keine Zeit!
Was den Motivationscoach aus Neuss trotz aller Strapazen im 
heißen Wüstensand sicher über die Ziellinie in San Pedro de 
Atacama (2.408 m über N.N.) führte, basierte auf seiner Aus
gangsüberlegung: Wie ist es möglich, ein alltagstaugliches 
Konzept für alle zu entwickeln, um weit laufen zu können? 
Immer wieder hatten ihn Manager und Führungskräfte bei sei

nen Vorträgen in Unternehmen mit der Aussage konfrontiert: 
„Ich habe keine Zeit für Sport.“ So entschloss sich Ley kur z  er
hand, einen beeindruckenden Nachweis zu liefern, wie man sich 
mit sehr wenig Zeit für Höchstleistungen fi t machen kann. 

Starke Impulse als Modell für Veränderung
Ob einen 250kmWüstenmarathon laufen, 1.200 km von der 
Quelle bis zur Mündung mit einem Stand Up Paddle Board auf 
dem Rhein paddeln, ein Jahr mit einem 2StundenSchlaf aus
kommen, eine Sprache in 90 Tagen lernen, bei 15 Grad einen 

Marathon in Sibirien in Badehose laufen – stets geht es Chris Ley 
darum, auszuloten, welche Herausforderungen ein Mensch im
stande ist zu meistern. Um auf diese Weise zu motivieren und 
dabei zu helfen, den besten, praxiserprobten Weg zur Verände
rung einzuschlagen – mit dem nötigen wissenschaftlichen Fun
dament, versteht sich.                                                                                   n

Das Selbstexperiment: 

Schneller und 
                                      weiter   laufen

Dieser Tage ist der beliebte Redner und Coach (Coaching Award 2018 – Nachwuchs unter 35) wieder unterwegs. 
Live erleben können Sie ihn bei einem der kostenlosen Probeseminare in Düsseldorf  
Termine: 26.03., 09.05., 11.07., 10.09., 07.11.19, Anmeldung unter www.chris-ley.de/ info@chris-ley.de.
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So weit alles schön und gut. Doch die Geschichte hat einen Ha
ken: Positiv zu denken, ist gar nicht so einfach. Um dabei ein 
Stück voranzukommen, ist es wichtig, sich einmal ehrlich zu 

analysieren. Wo liegen meine Schwächen? In welchen Situationen 
fällt es mir schwer, positiv und zuversichtlich zu denken? Will ich 
an meinen festgefahrenen Einstellungen überhaupt etwas ändern? 
Eine Überlegung sollte ganz vorne stehen: Es geht beim positi
ven Denken nicht darum, unangenehmen Situationen einfach 
aus dem Weg zu gehen. Tatsache ist, dass in unserem Leben dra
matische Dinge geschehen. Wir erleben Trauerfälle, Trennungen 
oder auch den Verlust der Arbeit. Dann sollten wir nicht so tun, 
als ob das nicht dramatisch wäre. Wir können aber trotzdem das 
Beste daraus machen, indem wir die Herausforderung anneh
men und dadurch an Stärke gewinnen. Jeder hat solche Ereignis
se schon erlebt und wird rückblickend feststellen, dass die Welt 
nicht untergegangen ist. 

Das eigene Schicksal beeinfl ussen 
Dass man immer gut drauf sein muss, damit man sich wohlfühlt, 
ist ebenfalls ein Missverständnis. Positives Denken geht dann in 
eine falsche Richtung, wenn wir negative Gefühle wie Angst, Är
ger oder Wut einfach unterdrücken. Diese Gefühle zeigen uns auf 
deutliche Weise, dass in unserem Leben gerade etwas nicht stimmt. 
Wir sollten das hinterfragen und gegebenenfalls daraus lernen.
„Jeder ist seines Glückes Schmied“: Dieses sehr alte und bekann
te Sprichwort zeigt, dass positives Denken keine Erfi ndung un
serer Zeit ist. Es besagt, dass jeder selbst für sein Glück verant
wortlich ist und dass sich jeder aus der Opferrolle verabschieden 
kann. Jeder kann durch seine Handlungen sein Schicksal beein
fl ussen, jeder von uns ist selbst dafür verantwortlich, was wir aus 
unserem Leben machen, wie wir unser Leben aktiv nach eigenen 
Wünschen gestalten. Wir haben es in der Hand, ob wir positiv 
oder negativ über eine Sache denken. 

Im Kleinen genau hinschauen
Beispiel kaputter Fernsehapparat. Wir können uns darüber är
gern, dass wir den Spielfi lm nicht anschauen können, auf den wir 

uns seit Tagen schon gefreut haben. Wir können das aber auch 
ganz anders sehen. Endlich haben wir Zeit, uns mit Freunden in 
der gemütlichen Pizzeria nebenan zu treff en und unsere sozialen 
Kontakte zu pfl egen. Oder wir können wieder einmal ins Thea
ter gehen und das Stück anschauen, von dem der Kritiker in der 
Tages zeitung so geschwärmt hat.
Vor allem im Kleinen gibt es unzählige Möglichkeiten, mal ge
nauer hinzuschauen und das Positive herauszufi nden. Keinen 
Parkplatz in der Nähe der Wohnung gefunden? Nicht schlimm, 
lieber den kleinen Spaziergang nach der Arbeit genießen und 
entspannt daheim ankommen. Mit gesundem positiven Denken 
können wir unseren Alltag heller machen. Wir können zum Bei
spiel abends überlegen, was an diesem Tag besonders schön war: 
Das kann das Lächeln einer Verkäuferin gewesen sein, eine ange
nehme Unterhaltung oder das Lob einer lieben Person.

Erfolge realistisch bewerten
Auch wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen, wir ha
ben in unserem Leben schon so viel erreicht. Der gute Abschluss 
des Studiums, die gelungene Firmenübernahme von den Eltern 
und das erfolgreiche Weiterführen des Betriebs, die Kinder groß
gezogen. Dass das alles so gut geklappt hat, ist nicht selbstver
ständlich. Wir sollten uns unsere Erfolge immer wieder vor Au
gen halten. Auch das ist positives Denken. Es geht dabei nicht 
um Überheblichkeit und Angeberei, sondern um die realistische 
Bewertung dessen, was man alles erreicht hat.

Den Tag mit einem Lächeln beginnen
Jeder Tag sollte mit positiven Gedanken gestartet werden. Das 
ist ganz einfach. Wir erinnern uns an eine Situation, in der wir 
uns besonders wohl gefühlt haben. Das kann ein Tag am Strand 
im letzten Urlaub gewesen sein oder ein gemeinsames Essen mit 
Freunden. Automatisch schleicht sich dabei ein Lächeln in unser 
Gesicht. Auch das trägt zu unserem Wohlbefi nden bei. Forscher 
haben festgestellt, dass durch einen positiven Gesichtsausdruck 
fast sofort Glückshormone freigesetzt werden, wir werden ent
spannt und zufrieden.                                                                                      n

Positiv denken – 
einfach glücklich sein

Mit einer positiven Einstellung kommt man leichter durchs Leben. Wer eine optimistische Grundhaltung hat, kann 
besser mit Stress, Sorgen und Ängsten umgehen. Forschungen haben ergeben, dass positive Gedanken wichtig für 
die Gesundheit sind. Zudem sind Positivdenker berufl ich meistens sehr erfolgreich.

gesund leben
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Kostenlos und ohne Anmeldung bie
tet die Stadt Neuss wieder zahlreiche 
Sport und Bewegungsangebote mit 

dem Projekt „Sport im Park“ an. Einfach 
mal spontan im Stadtgarten yogen, Boule 
im Jahnstadion spielen oder zum Qigong 
in den Nordpark gehen, mit XCO®Han
teln durch den Stadtwald walken, sich im 
Südpark fi t und gesund halten... Auch im 
Sommer 2019 sollte für jeden ein attrakti
ves Sportangebot dabei sein. 

In den drei Monaten fi nden die Trai
ningseinheiten bei jedem Wetter und auch 
in den Ferien oder an Feiertagen statt. Ein 
Einstieg ist jederzeit möglich und es be
darf keiner Vorkenntnisse. Berührungs
ängste sind unbegründet, die Atmosphäre 
in allen Sportangeboten ist immer unge

zwungen. Wer also Spaß hat, gemeinsam 
draußen zu trainieren, ist herzlich einge
laden mitzumachen!

Nach dem PilotProjekt im Jahr 2017, 
konnte die Stadt Neuss im letzten Jahr 
über 6.200 Bürgerinnen und Bürger mit 
„Sport im Park“ zum Sporttreiben mo
tivieren. Pro Woche wurden 14 freizeit 
und gesundheitsorientierte Sportange
bote von Übungsleiterinnen und Übungs
leitern der Neusser Sportvereine an ver

schiedenen Orten kompetent geleitet. Im 
Sommer 2019 fi ndet das Projekt nun zum 
dritten Mal statt.  Wassersport wird im 
Rahmen dieser Veranstaltungsreihe in 
diesem Jahr von Pulchra Amphora e. V. 
als Ausrichter und Veranstalter auf dem 
Sandhofsee angeboten. Mittwochs von 
17.30 bis 18.30 Uhr und 18.30 bis 19.30 Uhr 
bietet der Verein StandUpPaddling und 
Kanufahren an.                                                    n

Vom 31. Mai bis zum 31. August 
2019 heißt es wieder: gemeinsam 
im Freien trainieren, für alle – 
egal ob sportlich oder untrainiert, 
jung oder alt.
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Das Programm liegt im Rathaus, der Tourist-Info, der Stadtbibliothek und weiteren Stellen aus und ist online abrufbar. Alle Infos sind im Internet 
unter www.neuss.de/sport-im-park sowie www.facebook.com/sportimparkneuss zu fi nden.
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Nachdem Anfang 2013 aus den  
Reih en hiesiger Unternehmen der  
Verein „Partner für Sport und Bil

dung e. V.“ zur Förderung des Leistungs 
und Nachwuchssportes entstanden ist, 
wurde er sehr schnell zu einer verlässli
chen Stütze der Sportszene im Rhein
Kreis Neuss. Spitzensport wäre auch im 
RheinKreis Neuss ohne den stabilen 
Rückhalt und die breite Unterstützung der 
örtlichen Wirtschaft nicht möglich. 

Um den gemeinnützigen Verein mit sei
nen fast 40 Mitgliedern gruppiert sich ein 
Sponsorenkreis aus rund 35 Akteuren aus 

Wirtschaft und Verwaltung sowie aus dem 
Bildungssektor, die sich im Rahmen ihrer 
Corporate Social Responsibility (CSR) Ak
tivitäten mit den PSBLeitgedanken iden
tifizieren und ihre Förderaktivitäten da
nach zum Teil auch ausrichten. Sie alle eint 
die Überzeugung, dass die Bündelung von 
Kräften und Interessen – gepaart mit dem 
richtigen Knowhow – erfolgsversprechen
der und nachhaltiger ist als Alleingänge. 

Regelmäßige Sponsorentreffen stärken 
den Netzwerkgedanken, schaffen Syner
gien und führen im besten Fall auch zu 
Kooperationsansätzen bei den Partnern. 

Mit ihrem Engagement eröffnen die 
Partner für Sport und Bildung Nach
wuchstalenten neue Perspektiven. Sie  
orientieren sich hierbei an der Maxime, 
der sportlichen Unterstützung auch be
rufl iche Angebote zur Seite zu stellen:  
aus gutem Grund, denn den Partnern ist 
es wichtig, dass möglichst viele der von  
ihnen geförderten Sporttalente nicht nur 
in ihrem Verein und privat, sondern auch 
im Job eine Heimat im RheinKreis Neuss 
finden und bei ihren Arbeitgebern als  
Persönlichkeiten positive Akzente setzen. 

Die Konzentration der Förderaktivitä
ten liegt v. a. auf den Sportarten Leicht
athletik, Radsport, Handball, Hockey, Vol

tigieren, Basketball, Rudern, Ringen und 
Säbelfechten, die im RheinKreis Neuss 
eine besondere Bedeutung besitzen. Im 
besonderen Blick stehen zudem Einzel 
und Mannschaftssportler, die für das gro
ße Ziel einer Teilnahme an den Olympi
schen Spielen in Tokio 2020 trainieren. 
Ein Förderschwerpunkt besteht darüber 
hinaus in der Nachwuchs arbeit: Aktuell 
werden vier Sportvereine unterstützt, die 
sich in diesem Punkt besonders ausweisen. 

Jährlich werden durch die Partner für 
Sport und Bildung Finanzmittel in sechs
stelliger Höhe sowie Sachmittel und 
Dienstleistungen für Vereine und Athle
ten bereitgestellt. Darüber hinaus bie ten 
die Partnerunternehmen Praktikums 
und Ausbildungsplätze an und eröffnen 
berufliche Karrieremöglichkeiten. 

Mit der Gründung der Partner für  
Sport und Bildung PSB GmbH und der In
stallierung des hauptamtlichen Geschäfts
führers Ingo Frieske im April 2018 erfolgte 
eine konsequente Weiterentwicklung der 
Förderaktivitäten, die nun professionell 
umgesetzt sowie ausgebaut werden. Ne
ben dem klassischen Betrieb einer ser
viceorientierten Sportagentur mit dem 
Schwerpunktthema der Sportförderung 
werden nun auch Dienstleistungen in den 
Bereichen Sponsoring, PR sowie Event
management mit abgedeckt.

Neben der bereits etablierten jährli
chen Golf und CharityVeranstaltung mit 
rund 250 Gästen, viel Sportprominenz 
und einem Erlös von knapp 50.000 Euro 
wird 2019 auch erstmals eine „Sprint  
und Slalommeisterschaft“ mit dem Event
tool „Sportstation“ zusammen mit Schu
len und Vereinen zur nachhaltigen För
derung von Spaß an Bewegung im 
RheinKreis Neuss durchgeführt. Das  
große Finale findet am 4./5. Mai im  
Rheinpark Center in Neuss statt. Für inte
ressierte Unternehmen bestehen verschie
dene Möglichkeiten einer Teilnahme.      n

Die Kräfte 
 bündeln Partner für Sport und Bildung: Die erfolgreiche Initiative 

zur Förderung des Leistungs- und Spitzensports im 

Rhein-Kreis Neuss wächst.

Bilder: PSB

 Die PSB-Spitze (v.l.n.r.): Vizepräsident Jürgen Steinmetz,   
 GF Ingo Frieske, Präsident Christoph Buchbender 

Die Top-Sportler im Rhein-Kreis Neuss gespickt mit einigen Weltmeistern und Olympiasiegern.

sport



Semesterstart: März und September fom.de

·  Präsenzstudium an 25 Hochschulzentren
·  Bachelor-Studiengänge: 7 Semester
·  Master-Studiengänge: 4 Semester + Thesis
·  Langjährige Kooperationspartner, z. B. Alexianer, AOK, Contilia Gruppe 
sowie Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft

Für Berufstätige aus dem Gesundheits- und Sozialwesen

Hochschulbereich Gesundheit & Soziales

                             
 ·  Gesundheits- und  

Sozialmanagement (B.A.)
·  Gesundheitspsychologie & 
Medizinpädagogik (B.A.)

·  Pflege (B.A.)
·  Pflegemanagement (B.A.)
·  Soziale Arbeit (B.A.)

·  Medizinmanagement (M.Sc.)
·  Public Health (M.Sc.)

BACHELOR STUDIENGÄNGE MASTER STUDIENGÄNGE

Bachelor of Arts (B.A.) Master of Science (M.Sc.)

Hochschulbereich Gesundheit & Soziales

                              

·  Gesundheits- und  
Sozialmanagement (B.A.)

·  Gesundheitspsychologie & 
Medizinpädagogik (B.A.)

·  Pflege (B.A.)
·  Pflegemanagement (B.A.)
·  Soziale Arbeit (B.A.)

·  Medizinmanagement (M.Sc.)
·  Public Health (M.Sc.)

BACHELOR STUDIENGÄNGE MASTER STUDIENGÄNGE

Bachelor of Arts (B.A.) Master of Science (M.Sc.)

29 FOM Hochschulzentren: Aachen | Augsburg | Berlin | Bochum | Bonn | Bremen 
Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Essen | Frankfurt a. M. | Gütersloh | Hagen  
Hamburg | Hannover | Karlsruhe | Kassel | Köln | Leipzig | Mannheim | Marl | München 
Münster | Neuss | Nürnberg | Siegen | Stuttgart | Wesel | Wuppertal

FOM_GesSoz_Neuss_90-5x135_190129_02.indd   1 29.01.19   12:16

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

Teremeer ist ab dem 01. September 2019 die neue Adresse in 
Meerbusch rund um den Tennissport. Sechs Hallentennis plätze, 
sieben Tennis Asche bzw. Freilufttennisplätze, ein großes Fit
nessStudio, ein BeachVolleyballfeld, vier Badminton Courts, 
Sauna und ProShop laden zu sportlichen Stunden ein.

Die beiden neuen Betreiber, Marc Raffel und Stephan Frings 
sind absolute Profis in Sachen Tennis und betreiben seit ge
raumer Zeit bereits eine erfolgreiche Tennis Event und Ma
nagementAgentur, die u. a. das ATPTennisturnier in Meer
busch sowie die ITF World Tour Events in Kaarst und Troisdorf  
veranstalten. Teremeer, das Sport und TennisResort Meer
busch soll ein kleines TennisMekka werden. Neben dem übli
chen TennisAbonnement Angebot, wird mit der MM YONEX 
tennis base Meerbusch und Cheftrainer Marius Meiszies eine 
hochwertige, hauseigene Tennisschule installiert. Tennisspieler 
jeder Altersklasse und jeder Spielstärke werden hier ihr optima
les Training finden ebenso wie ambitionierte Turniertennis
spieler bis hin zum Profi. 

TEREMEER – 
Sport- und Tennis Resort Meerbusch

sport
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 vlnr: Marc Raffel, Stephan Frings und Peter Soliman
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Beim Thema Laufen kommt Kohler denn auch richtig  
auf Touren. Im wahrsten Sinne des Wortes, im Gespräch 
sowie bei der Umsetzung von buchstäblich bewegenden 

Ideen für neue Events. Aus einer spontanen JoggingRunde am 
letzten Tag des Jahres 2012 mit Freunden auf dem Uedesheimer 
Deich entwickelte der 42Jährige unter dem doppelsinnigen  
Motto „R(h)einlaufen ins neue Jahr“ den Neusser Silvesterlauf  
mit 2018 schon über 800 Teilnehmern – viele davon auch von  
der anderen Seite des Stroms. 

So groß war der Erfolg der ursprünglichen „Schnapsidee“ (Koh
ler), dass aus dem „JedermannProjekt Silvesterlauf“ ein Full
TimeJob für eine ganze Firma geworden ist. Zusammen mit 
mehreren Mitarbeitern in seinem Unternehmen „ID4Sports“ 
(Identifizierung mit Sport) hat Kohler mittlerweile eine Lauf 
Trilogie geschaffen und damit bereits nicht nur viele Neusser 
auf Trab gebracht: Herzstück ist längst der FIRMENPULS um 
den Reuschenberger See. Unternehmen können dabei Laufge
meinschaften anmelden, um ihren Mitarbeitern den Sport und 
seine Faszination näherzubringen. Im vergangenen Jahr feierte 
außerdem der Neusser Osterlauf im Rheinpark unter dem gezielt 
familiären Slogan „Dem Osterhasen auf den Fersen“ seine erfolg
reiche Premiere im VolkslaufReigen der QuirinusStadt. Durch 
die wohl überlegte Auswahl der Laufstrecken bringt ID4Sports 
Teilnehmern, Betreuern, Zuschauern und Bürgern obendrein  
sehens und erlebenswerte Rückzugs und Erholungsgebiete 
mitten in heimatlichen Refugien näher.

Keine Frage: Für Simon Kohler ist aus seinem Hobby kein Be
ruf, sondern eine Berufung erwachsen. „Ich bin dem Laufen ver
fallen. Laufen ist die Antwort auf alles“, beschreibt der rastlose 
Organisator sein Credo seit der Infizierung mit dem „LaufVirus“ 
vor über zehn Jahren. Sein Leitspruch spricht denn auch Bände: 
„Ein Halber geht immer“, meint in seinen Worten nicht weniger 
als etwa sozusagen im Vorbeigehen einen Halbmarathon vor dem 
Gang ins Büro im Grimlinghausener Taubental oder inzwischen 
ersatzweise gerne auch eine 100kmFahrt mit dem Fahrrad. 

Dafür nimmt Kohler jede Gelegenheit wahr und sucht auf der 
ganzen Welt nach neuen Herausforderungen. Erst im Januar 
nahm der Kreativkopf zuerst in Südafrika an einem Wettbewerb 
teil und reiste danach gleich weiter zu einem anderen „Race Day“ 
in Dubai. „Laufen ist der perfekte Ausgleich, ist Entspannung 
und gibt mir Kraft. Man kann sich sortieren und kommt auf gute 
Gedanken“, erläutert Kohler seinen persönlichen Nutzen aus 
dem immer wieder neuen Kampf mit seinen eigenen Grenzen.

Wenig überraschend sorgt der Sport auch in seiner Firma für 
einen bewegten Arbeitsalltag. Sämtliche Kollegen teilen Kohlers 
Leidenschaft und drehen regelmäßig in den Pausen mit dem 
Chef ihre Runden. „Ich arbeite nur noch mit Sportlern zusam
men“, sagt Kohler und beschreibt die Vorteile sportbegeisterter 
Mitarbeiter: „Zielstrebigkeit, die Bereitschaft, dahin zu gehen, 
wo es weh tut, Offenheit, Ehrlichkeit und Direktheit sind Erfolgs
garanten nicht nur im Sport, sondern auch im täglichen Leben.“ 
Nach einem gemeinsamen Lauf zur Unterbrechung der Büro
routine „sprühen wir förmlich wieder vor Kraft und Kreativität“. 

„Netzwerktreffen in kurzen Hosen statt mit Lachsschnittchen und Sekt“ 

Simon Kohler: Versicherungspionier 
und Motor der Neusser Laufszene
Alles an diesem Mann atmet Energie. Pulsierende Energie und mitreißenden Tatendrang. Simon Kohler will weiter, 
immer weiter. Ob mit leidenschaftlichem Innovationsgeist im Beruf und gar liebevoller Hingabe im Sport – oder 
auch umgekehrt. Auf diese Weise ist der Assekuranzmakler zu einem Pionier der Versicherungsbranche im Zeitalter  
der Digitalisierung avanciert und nicht zuletzt in den vergangenen Jahren auch zu einem der kraftvollsten Motoren 
der Neusser Laufszene geworden.
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Das VorzeigeResultat ist zweifellos der FIRMENPULS mit seinen 
jährlich schon über 2000 Teilnehmern. Kohler und seine Mit
streiter haben dabei im Grunde genommen nicht mehr als ihre 
ganz persönlichen Arbeitswelten teilweise in andere Firmen 
transferiert. „Wir wollen einen Input dazu geben, dass die Men
schen in Neuss gesund arbeiten und leben“, nennt Kohler die 
Intention des Events. Der Clou sind dabei weniger der Lauf und 
seine Ergebnisse, sondern die gemeinsame Vorbereitung inner
halb der teilnehmenden Unternehmen und die im Vorfeld der 
Veranstaltung platzierten Zusatzangebote für eff ektives Training 
und ausgewogene Ernährung.

„Wir sind“, skizziert Kohler den Dienstleistungsgedanken des 
Events, „für die Firmen eine Klammer. Das macht den Erfolg aus. 
Netzwerktreff en bei uns fi nden nicht mit Lachsschnittchen und 
Sekt mit ExcelTabellen statt, sondern in kurzen Hosen. Da läuft 
der Chefarzt mit der Nachtschwester und der Vorstandschef mit 
dem Portier.“

Seine zahlreichen Anknüpfungspunkte zum Sport führten 
Kohler geradezu zwangsläufi g zu einer naheliegenden Ver
schmelzung mit seinem originären Tätigkeitsfeld. Unter dem 
Dach von „Digital GO“, einer seiner weiteren in Neuss ansässigen 
Firmen, bietet Kohler von Sportlern entwickelte Versicherungs
produkte für Sportler an. 

Das maßgeschneiderte Geschäftsmodell erweist sich als er
folgreich. „Aus verrückten Ideen ist ein konkreter Fahrplan ge
worden“, kommentierte Kohler vor einigen Jahren die Auszeich
nung seiner Erfi ndung FINISHERSCHUTZ. Diese Versicherung 
erstattet Athleten bei größeren Veranstaltungen die Anmelde

gebühr in mitunter dreistelliger Höhe zurück, falls eine Krank
heit oder Verletzung den geplanten Start verhindert. Aus seinen 
Erfahrungen in der (e)BikeSzene konzipierten Kohler und sein 
Team zudem den 2RADSCHUTZ. Die Police ist – wiederum on
linebasiert – mit einer VollkaskoVersicherung für Autos ver
gleichbar. Die Risikoabsicherung ist besonders für hochwertige 
Fahrräder ein wortwörtliches „RundumsorglosPaket“.

Kohlers Angebote treff en jedenfalls einen Nerv: „Die Verbin
dungen zwischen Sport und Versicherung haben sich mittlerwei
le so verstärkt, dass wir uns bei ‚Digital GO‘ mittlerweile nur noch 
auf dieses Geschäftsfeld konzentrieren.“ Sein Fokus aber bleibt 
auf das Laufen gerichtet. „Wir sind zufrieden“, meint Kohler zu 
seinem unermüdlichen Antrieb bei der weiteren Ausgestaltung 
seiner drei Neusser Läufe, „wenn die Leute ans Laufen kommen, 
und es ist umso schöner, wenn dabei wieder jemand seine Liebe 
zu diesem Sport entdeckt.“                                                                   DK  n

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  HülsmannNatalie  Hülsmann

Am Reuschenberger 
Markt 2 · 41466 Neuss
Tel. (02131) 2066999
info@novesiadent.de
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Trend 1: Rahmenlose Brillen
Sie sind die heimlichen Stars. Rahmenlose Brillen, ehemals un
sichtbar, begeistern jetzt mit Ausdruck. Der Star ist das Glas: mit 
Facettenschliff oder getönten Kanten, sechs oder achteckig oder 
auch in Pilotenform. Sind die Gläser mal nicht das Highlight, 
bleiben die Augen des Betrachters an auffälligen Stegen und Bü
geln hängen. Ein dezentes, aber doch eigenwilliges Statement – 
auch für Männer.

Trend 3: Brillen mit Muster
2019 wird nicht gekleckert, sondern geklotzt – mit ausdrucksstar
ken Mustern. Wild, grafisch, blumig, mal im Farbenrausch, mal 
im Ombré oder CamouflageLook. Muster bestenfalls auf der 
ganzen Fassung. Weniger Modemutige beruhigen den Look mit 
einem neutralen Outfit. ModeFreaks setzen noch eins drauf und 
komplettieren die Brille mit Mustern auf der Kleidung und den 
Accessoires. Echt schräg!

Trend 2: Brillen mit Cut-Outs
In diesem Jahr zieht‘s luftig durch die ganze Fassung mit Aus
sparungen zwischen Rahmen und Gläsern, im Rahmen und in 
den Bügeln. Ein TrendLook – detailverliebt, fast schon archi
tektonisch. Das bringt Raffinesse und passt zum StreetstyleLook 
ebenso wie zur festlichen Abendrobe.

Trend 4: Rote Brillen
Das Farbinstitut Pantone hat entschieden: Die Signalfarbe Rot – 
2019 ein intensives Fiesta und ein würziges JesterRed – spielt 
im Modezirkus weiter kräftig mit. Die eleganten und lebendigen 
Töne geben jeder Brillenform das gewisse Etwas. Besonders edel 
wirkt rotes Acetat mit Metallbügeln und stegen. Und eine rote 
Sonnenbrille als Farbtupfer zu einem Outfit in Schwarz, Nude 
oder Cremeweiß – da sieht man gern mal Rot.

Brillentrends 2019: 
Von dezent bis extravagant
Augen auf für das Brillen-Jahr 2019: Die neuen Modelle überraschen. Rahmenlose Brillen erhalten einen kreativen 
Schliff, Retro-Fassungen werden neu interpretiert. Dazu kommen Brillen mit raffinierten Cut-Outs, wilden Mustern 
oder in zwei Tönen – je individueller, desto besser. 

top fit & gesund 2019 RHEIN-KREIS NEUSS
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HIER BRINGT UNS 
NICHTS AUS DER RUHE,
weil wir ein schönes Zuhause haben, in dem wir glücklich 

und entspannt unser Leben gemeinsam genießen können 

und sicher sind, dass es auch so bleiben wird. 

www.gwg-neuss.de.

Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. 
Markt 36 · 41460 Neuss · Telefon 02131.5996-0

Trend 5: Pointed Cateye-Brillen
Man kann‘s auch auf die Spitze treiben. Mit der Pointed 
Cat eyeBrille beispielsweise. Der obere Rahmen der bekann
ten Brille in Katzenform läuft jetzt spitz zu. Dazu schmale Glä
ser, Farben, Materialien und Muster in allen Varianten. Für die 
moderne Powerfrau hat der futuristisch interpretierte Retro 
Look das Zeug zum Aufsteiger des Jahres.

Trend 6: Doppelsteg-Brillen
Brillen mit Doppelsteg machen weiterhin Quote. Neu: Nasen
stege sind auff ällig geformt, der Blick durchs Schlüsselloch ge
radezu ein Muss. Materialien und Farben werden munter gemixt 
und versprühen mal Vintage, mal modernes Flair.



rubrik

26 top fi t & gesund 2019 RHEIN-KREIS NEUSS

Die rote 
Powerwurzel
Rote Bete ist im Trend

Die Rote Bete ist also ein echter Allrounder. Sie kommt nicht 
von hier, ist aber schon ewig hier: Wie so vieles andere ist 
sie von den Römern bei uns eingeführt worden und hat sich bis 
heute bei uns gehalten.

Ausgesät wird Rote Beete nach dem letzten Frost, meist Mit
te Mai. Die Ernte ist dann im Oktober und November, also vor 
dem ersten Frost. Dann ist sie frisch – und das Gute: Sie lässt 
sich lange lagern, nicht nur im Einmachglas.

Unser Tipp: Schauen Sie sich doch mal verschiedene Rezep
te an – der Einsatz der roten Rübe ist vielfältig und lecker! 
Ein Rezept liefern wir Ihnen direkt mit!

Social Media Tipp: Wer sich über topaktuelle wissenschaft
liche Erkenntnisse zu der roten Rübe informieren möchte, 
schaut am besten in den TwitterAccount von Prof. Andrew 
M. Jones aus Großbritannien. Der Mann twittert unter 
@AndyBeetroot und ist ein großer Fan!

Gesundheitstipp: Wer besonders von der Folsäure profi tie
ren möchte, kombiniert mit Vitamin C – dann kann die Fol
säure besser aufgenommen werden. Folsäure ist vor allem 
für Schwangere so gut, weil sie wichtig für Zellbildung und 
wachstum ist.

Wintergemüse und saisonübergreifende Folsäuren-Bombe aus dem Glas. Schwangeren-Mahlzeit und Hipster-

Speise in Kombination mit Rucola und Balsamico im Edelsalat. Gut für Sportler – das enthaltende Nitrat sorgt 

etwa für eine gute Durchblutung der Muskeln – und auch für ältere Menschen und Nicht-Sportler zur 

Blutdrucksenkung.
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Abnehmen  
mit Hilfe der 
Templantat- 
Akupunktur

VORTEILE DER METHODE 
• Aktivierung des Stoffwechsels
•  Reduzierung von Hunger / Heißhunger
•  dauerhafte Wirkung

Fordern Sie kostenloses Infomaterial an!
Privatpraxis für Ganzheitliche Medizin
Dr. med. Rolf Wlasak, Dr. med. Sylvia Pauli

Düsseldorfer Str. 77, 40667 Meerbusch-Büderich
Telefon 02132 - 99 86 30      www.dr-wlasak.de

Bei dieser neuen Methode werden am Ohr 
auflösbare Nadeln (Templantate) an die 
Suchtpunkte (Punkt des Essverlangens) unter 
die Haut gesetzt. Diese winzigen Nadeln verblei-
ben im Ohr und üben einen Dauerreiz auf das 
zentrale Nervensystem aus. Sie sind aus einem 
bioresorbierbaren Material und lösen sich inner-
halb von 12-18 Monaten von selbst wieder auf.

ZUBEREITUNG OHNE THERMOMIX: 
- Rote Beete schälen, waschen, vierteln und 
 im Topf ca 30- 45 min. kochen und gut abkühlen lassen
- getrocknete Pfl aumen in kleine Würfeln schneiden 
 und in eine Schale geben
- Walnüsse klein hacken und zu den Pfl aumen geben
- rote Bete mit einer nicht ganz feinen Reibe reiben und zu 
 den gehackten Pfl aumen und Nüssen geben
- Knoblauch durch eine Knoblauchpresse pressen und 
 zugeben
- Salz, Pfeff er, Mayonnaise oder Olivenöl zugeben und 
 alles gut vermengen
- Umfüllen, mit zerkleinerter Petersilie und Walnüssen
 dekorieren

ZUBEREITUNG IM THERMOMIX: 
- Rote Beete schälen, waschen, vierteln und 
 25-30 min. Varoma, garen
- Vollständig abkühlen lassen, Mixtopf spülen und gut abtrocknen
- Petersilie, Knoblauch, getr. Pfl aumen (am besten gekühlt) in 
 den Mixtopf geben und 6 Sek./ Stufe 8 zerkleinern
- Rote Beete, Walnüsse, Salz, Pfeff er, Mayonnaise oder Olivenöl 
 dazu geben und  5 Sek/ Stufe 4-4,5 zerkleinern
- Umfüllen, mit zerkleinerter Petersilie und Walnüssen 
 dekorieren

Liebe Top Magazin-Leserinnen und -Leser, 
Rote Beete ist nicht nur gesund sondern auch superlecker. Hier wieder eins meiner Lieblings- Rezepte. 
Die Zubereitung ist wie gewohnt mit und ohne Thermomix möglich. Wenn Sie Fragen zum Rezept 
und natürlich auch zum Thermomix haben, schreiben Sie mir gern unter t.raiswich@gmail.com oder 
rufen Sie mich an unter 0176 / 23 14 53 37. 
Guten Appetit,                     Ihre Tatjana Raiswich
     Thermomix-Teamleitung

Rezept für 4 Portionen: 
5-6 St. frische rote Beete
8-10 St. getrocknete Pfl aumen 
1 Knoblauchzehe 
1 Handvoll Walnüsse 
Salz, Pfeff er nach Geschmack
2-3 Esslöff el Mayonnaise oder 20-30 g Olivenöl 
Handvoll Petersilie

Rote Beete Salat 
mit getrockneten Pfl aumen   
                  und Walnüssen
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Wer ist die Initiative für Gesundes Leistungsklima  e. V.?
Die Initiative für Gesundes Leistungsklima e. V. wurde 2013 in 
Neuss mit dem Ziel gegründet, in Deutschland ein gesundes 
Leistungsklima zu ermöglichen. Die Initiatoren Beate Mies und 
Thomas Grünschläger waren betroffen von der Zunahme  psychi
scher Erkrankungen in ihrem privaten wie beruflichen Umfeld. 
Die Gründer haben durch die St. Augustinus Gruppe sofort Un
terstützung in vielfältiger Form gefunden. 
Zuerst wurde eine Selbsthilfegruppe „Anderes Burnout Café“ 
(ABC) zur Unterstützung Betroffener von stressinduzierten 
Krankheiten in Neuss gegründet. 
Geleitet von der Idee, dass ein niederschwelliges Angebot nicht 
nur in Neuss sondern in ganz Deutschland sinnvoll ist, hat sich 
IfGL 2014 bei „Startsocial“, einem jährlich stattfindenden, bun
desweiten Wettbewerb von über 400 sozialen Initiativen, bewor
ben. IfGL wurde mit einem Beratungsstipendium ausgezeichnet. 
Als Ergebnis des Stipendiums wurden in den darauffolgenden 
zwei Jahren zwei weitere ABCs in Köln und München gegründet.
Die Erweiterungen auf nunmehr drei Städte stellte die damalige 
Struktur vor ernste Herausforderungen, sodass sich IfGL 2016 er
neut bei „Startsocial“ bewarb, um die Ablauf und Aufbauorgani
sation für ein bundesweites Wachstum zu definieren. IfGL wurde 
wieder mit einem Beratungsstipendium ausgezeichnet, darüber 
hinaus in die Bundesauswahl der 25 besten sozialen Initiativen 
des Wettbewerbsjahrgangs aufgenommen und ins Bundeskanz
leramt Berlin eingeladen.
2018 hat sich die Initiative in einen Bundesverband umgewan
delt, der erste Landesverband Bayern wurde noch im gleichen 
Jahr gegründet. Weitere ABCs konnten eröffnet werden: drei 
weitere in München, Fürth, Mannheim, Berlin, Düsseldorf 

und zwei in Hamburg. Drei weitere Standorte sind für 
2019 in Planung. Alle Aufgaben werden ehrenamtlich 
ausgeführt. Mittlerweile wird die Initiative von über  
70 Mitgliedern bundesweit getragen. Finanziell werden 
die ABCs meist durch die jeweils zuständigen Kranken
kassen unterstützt.

Wofür stehen die ABCs? 
In den ABCs tauschen sich die Teilnehmer wie in jeder 
anderen Selbsthilfegruppe aus. Das Besondere ist, dass 
jeder Abend unter ein bestimmtes Motto bzw. Thema 
gestellt wird. Die Teilnehmer tauschen sich also über 
ein Thema aus und können lösungs und ressourcenori
entiert Fertigkeiten dazu üben, um das emotionale und 

zwischenmenschliche Erleben, sowie ihr Verhalten im Alltag zu 
verbessern.
Als Themen werden u. a. Achtsamkeit, Stresstoleranz, Umgang 
mit Gefühlen, zwischenmenschliche Fertigkeiten, Lösungs
orientierung und Selbstwertsteigerung betrachtet.
Das Angebot ist kostenlos für die Teilnehmenden und bedarf 
keiner Mitgliedschaft. Bisher konnten über 1.800 Teilnehmer  
Unterstützung in den ABCs finden.

Warum ist eine Initiative wie IfGL notwendig? 
In Deutschland sind nach unterschiedlichen Studien mehr und 
mehr Menschen – fast jede vierte männliche und jede dritte 
weibliche Person – von stressinduzierten Symptomen  betroffen. 
Im Wesentlichen hat IfGL folgende Aufgaben:
• IfGL unterstützt Menschen, Selbsthilfegruppen zu initiieren. 
• IfGL unterstützt Unternehmen, ein gutes Leistungsklima  
 zu ermöglichen.
• IfGL setzt sich für die Belange der Betroffenen ein und führt  
 Maßnahmen zur Entstigmatisierung von Belastungs 
 erfahrungen und Burnout durch.
      
Was kann der Bundeverband Initiative für Gesundes  
Leistungsklima e. V. für Unternehmen tun?
In der Initiative engagieren sich Menschen mit unterschied
lichen Kompetenzen, um Betroffene von Burnout durch  
Selbsthilfegruppen (ABCs) zu unterstützen. Diese Workshop 
Reihe unterstützt in Unternehmen und Behörden im Rahmen 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung die Steigerung der 
in dividuellen Resilienz und der Emotionalen Intelligenz von  
Mitarbeitern und Führungskräften.                                                          n

Ein Verein für gesundes 
              Leistungsklima 

Bundesweit engagiert sich die Initiative für 
Gesundes Leistungsklima  e.V. für Menschen mit 
stressinduzierten Krankheiten. Gegründet wurde 
der Verein in Neuss. 

vlnr.: Beate Mies, Dr. Dieter Düsedau (Gründer von startsocial e.V.) , Angela Merkel, Thomas Grünschläger
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Die Lebenshilfe ist seit über 50 Jahren eine 
Institution in Neuss. Erzählen Sie uns doch 
etwas über den Ursprung der Lebenshilfe.
In den 60er Jahren haben sich Eltern von 
Kindern mit geistigen Behinderungen 
zusammengefunden, um Perspektiven 
zu finden – zunächst unter der Fragestel
lung: „Was passiert, wenn wir nicht mehr 
für unsere Kinder sorgen können?“ In der 
Folge wurde dann ein Verein gegründet, 
dessen Wirken zum einen auf die bedarfs
orientierte Unterstützung von Menschen 
mit geistigen Behinderungen in Neuss 
gerichtet ist. Zum anderen war und ist es 
aber immer auch eine wichtige Aufgabe, 

in die Gesellschaft zu wirken und in deren 
Mitte das Thema Inklusion zu verankern. 
Zur Abwicklung der operativen Tätig
keiten wurde 2014 eine gemeinnützige 
GmbH gegründet. Der Verein ist alleiniger 
Gesellschafter.

Warum und für wen? An wen richtet sich 
Ihre Arbeit?
Wir unterstützen Menschen mit und ohne 
Behinderung von der Geburt bis ans Le
bensende. In unseren Kitas beispielsweise 
ist es selbstverständlich, dass Kinder mit 
jeder Behinderung aufgenommen wer
den. Im Miteinander aller Kinder lernen 
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 Einfach kostenlos telefonisch,  per E-Mail
oder im Internet anfordern:

Tel. 02181 601-5333
E-Mail: gesundheitsamt@rhein-kreis-neuss.de

www.rhein-kreis-neuss.de/newsletter-gesundheit
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Es ist normal,
         verschieden zu sein!

In den 50 Jahren ihres Bestehens hat sich die Lebenshilfe Neuss gGmbH zu einem wichtigen komplexen und 
gesellschaftlich anerkannten Dienstleister für Menschen mit Behinderung sowie deren Eltern und Angehörige 
entwickelt. Das Top Magazin sprach über die Arbeit und das Engagement der Lebenshilfe Neuss mit der 
Geschäftsführung, Frau Gesine Eschenburg und Herrn Winfried Janßen.

Lebenshilfe Neuss gGmbH
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Gesine Eschenburg und Winfried Janßen  
(beide Geschäftsführung Lebenshilfe)



diese sehr früh, dass jeder Mensch beson
ders ist. Berührungsängste entstehen gar 
nicht erst. Das ist eine gute Basis für das 
spätere Leben.

Welche Dienstleistungen bzw. welches 
Spektrum bedient die Lebenshilfe?
Die Lebenshilfe Neuss führt sieben Kitas, 
darunter vier Familienzentren. Es wird 
ein Kinder und Jugendzentrum betrie
ben und der Neusser Jugendbus. Wir ge
ben ca. 160 Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit geistigen Behinderun
gen ein Zuhause in Wohnhäusern und 
Wohngruppen. Zudem betreuen wir mehr 
als 60 Menschen, die in ihren eigenen vier 
Wänden wohnen. Derzeit 80 Inklusionsas
sistenten sind im Einsatz, um Schüler und 
Kindergartenkinder zu unterstützen. Zu

dem gibt es unterschiedliche Beratungs
angebote, das LebenshilfeCenter als 
Treffpunkt in der Innenstadt, sozialpäda
gogische Familienhilfe, Freizeitangebote, 

RehaSport, Reisen und ei
nen Pflegedienst. Wir sind 
also sehr breit aufgestellt.

Welches sind die neuesten 
Projekte? Gibt es neue Pro
jekte bzw. Angebote der 
Lebenshilfe, die in diesem 
Jahr noch umgesetzt wer
den sollen?
Derzeit bauen wir sehr  
viel, um die Wohnbedin
gungen noch weiter zu 
verbessern und zu erwei
tern. So entsteht z. B. in 
Gna dental ein Neubau, der 
voraussichtlich im Herbst 
2019 fertig ist. Zudem ent

steht in Holzheim gerade eine neue Kita, 
die wir ab Sommer betreiben werden. In 
der Lebenshilfe ist immer Bewegung und 
Entwicklung – und wir haben noch viel 
vor. 

Die Lebenshilfe ist auch Arbeitgeber und 
Ausbilder. Können Sie uns hierzu ein paar 
Eckpunkte nennen?  
Wir beschäftigen Menschen mit unter
schiedlichsten Ausbildungen. Heilerzie
hungspfleger/innen, Sozialpädagog(inn)
en, Erzieher/innen, Altenpfleger/innen 
machen sicher den Hauptteil aus. Aber 

natürlich haben wir auch eine komplette  
Verwaltung, Hauswirtschaftskräfte, Hand
werker, Quereinsteiger mit und ohne Be
rufsausbildung – es lohnt sich also nach
zufragen, wenn man sich für die Arbeit 
bei der Lebenshilfe interessiert. Dabei ist 
Ausbildung uns ein Herzensanliegen. Er
zieher/innen, Hauswirtschafter/innen, 
Bürokaufleute, Heilerziehungspfleger/in
nen und Altenpfleger/innen finden bei 
uns attraktive Bedingungen vor. Seit 2018 
haben wir auch die ersten jungen Men
schen, die bei uns ein duales Studium im 
Bereich Soziale Arbeit absolvieren.

Spielt das betriebliche Gesundheitsma
nagement bei der Lebenshilfe eine Rolle? 
Gibt es besondere Angebote? 
Das sogenannte BGM mit all seinen Fa
cetten spielt eine sehr große Rolle. Dazu 
gehören natürlich Basics, wie die Gesprä
che zum betrieblichen Eingliederungs
management nach längerer Krankheit. 
Hier finden wir auf Grund unserer viel
fältigen Arbeitsmöglichkeiten oft inter
essante Lösungen, die auch den Wechsel 
des Bereiches beinhalten können. Zu
dem erstatten wir aber auch Eigenanteile 
bei Vorsorgemaßnahmen der Kranken
kassen, bieten Supervision für einzelne 
Mitarbeiter/innen oder Teams, haben 
Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit 
und zum Beschäftigtenschutz. In diesem 
Jahr kommen die Möglichkeit für eine 
kostenlose und anonyme Inanspruchnah
me einer psychosozialen Beratung hinzu 
– übrigens egal, ob die Belastung private 
oder dienstliche Gründe hat. Und gerade 
sind wir kurz vor der Unterschrift für das  
sog. JobRad, eine gute Möglichkeit, ein 
Fahrrad oder EBike über ein Leasing 
Modell zu erwerben. Aber auch die Teil
nahme am Firmenlauf oder der jährliche 
Betriebsausflug und unser internes Fort
bildungsprogramm mit Angeboten zum 
„Professionellen Deeskalationsmanage
ment“, Resilienz, Entspannung u.v.m. 
gehören zum Gesamtpaket dazu. Zudem 
arbeiten wir eng mit der Berufsgenossen
schaft zusammen und statten unsere Ein
richtungen so aus, dass gesundes Arbeiten 
möglich ist. 

Liebe Frau Eschenburg, lieber Herr Jan
ßen, vielen Dank, dass Sie uns diese interes
santen Einblicke in die Arbeit der Lebens
hilfe gestattet haben.                                               n
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GWN – diese drei Buchstaben sind in Neuss 
und Umgebung seit mehr als 40 Jahren 
ein fester Begriff – erzählen Sie doch bitte 
trotzdem was sich dahinter verbirgt.
GWN steht für Gemeinnützige Werkstät
ten Neuss. Die GWN ist eine anerkannte 
Werkstatt für Menschen mit Behinderung,  
die aufgrund ihrer Handicaps derzeit 
nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein können. Wir qualifizieren, be
gleiten und fördern sie.  Das Ziel ist es, 
eine ihren individuellen Fähigkeiten und 
Wünschen entsprechende Tätigkeit in den 
Betriebsstätten der GWN, betriebsinte
griert durch uns begleitet in anderen Un
ternehmen oder auf dem freien Arbeits
markt wahrzunehmen. 
Was 1972 als beschützende Werkstatt ge
gründet wurde, ist mittlerweile zu einem 
großen Sozialunternehmen in Neuss ge
wachsen. Wir haben über 1.100 Beschäf
tigte, davon mehr als 900 Menschen mit 
Behinderung. Im Raum Neuss hat die 
GWN fünf Standorte. Zusätzlich arbeiten 
acht Gruppen mit ca. 85 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern betriebsintegriert bei 
Neusser Unternehmen und über 30 Mitar
beiter sind, begleitet von den Kollegen des 
Integrationsmanagement, auf betriebs
integrierten EinzelArbeitsplätzen in Un
ternehmen in Neuss und Düsseldorf tätig.

Welche Servicebereiche bzw. Dienstleis
tungen bietet die GWN an?
Um bestmöglich auf die Kompetenzen  
und Wünsche unserer Mitarbeiter einge

hen und diese weiterentwickeln zu kön
nen sind wir breit aufgestellt. Im Gegen
satz zu anderen Unternehmen orientieren 
wir uns bei der Auswahl der Aufträge an 
den Fähigkeiten und Bedarfen unserer 
Mitarbeiter. In den fünf Servicebereichen 
bieten wir ihnen vielfältige Tätigkeits
felder und unseren externen Kunden 
ein breites Spektrum an Produkten und 
Dienstleistungen. Ergänzend dazu haben 
wir in allen Betriebsstätten Hauswirt
schaftsgruppen und an einigen auch ei
nen Lager und Logistikservice.
Der Gartenservice kümmert sich ganzjäh
rig um die Pflege der Außenanlagen unse
rer Firmenkunden und übernimmt auch 
die Raumbegrünung und pflege der Bü
ros mit Hydropflanzen. 
Der Papierservice bietet 
zahlreiche Dienstleis
tungen an, vom Bro
schüren und Mailing
versand über die 
Buchbinderei bis hin 
zur Aktenvernichtung. 
Tätigkeitsschwerpunkte  
im Montageservice sind  
die Montage von Elek
tro nik wie Leuchten 
und die Kabelkonfektio
nierung. Als zertifizier
ter Entsorgungsfachbe
trieb demontieren wir 
für unsere Auftragge
ber auch Elektro und  
ElektronikAltgeräte.

Nicht am Rand – 
           sondern mitten drin

Menschen mit Behinderungen ein Leben in der Mitte der Gesellschaft zu 
ermöglichen: Das ist das oberste Ziel der Gemeinnützigen Werkstätten 
Neuss, denn zu einem selbstbestimmten, erfüllten Leben gehört auch eine 
Arbeit.Eine sinnvolle, bezahlte Tätigkeit schafft Selbstbewusstsein. Sie gibt 
einem Menschen – ob behindert oder nicht – das Gefühl, gebraucht zu 
werden. Die GWN schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass Menschen 
mit Behinderungen in die Arbeitswelt 
integriert werden können. Top 
Magazin sprach mit Geschäftsführer 
Christoph Schnitzler über die GWN 
und ihre Arbeit.

GWN – Gemeinnützige Werkstätten Neuss

Bilder: GWN
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Im Packservice konfektionieren, kommis
sionieren und etikettieren wir nach Kun
denwunsch oder stellen Verkaufsdisplays 
zusammen. Wir finden dabei individuelle 
Lösungen für Kleinstmengen genauso wie 
für Massenlieferungen.

In der Schreinerei, die zum HolzMe
tallService gehört, stellen wir Holzver
packungen und Paletten für den sicheren 
Transport auch ins Ausland her und ferti
gen für Schulen und Kindergärten Eigen
tumskisten an. Der Metallservice fertigt 

Dreh und Frästeile, bietet eine umfang
reiche Blechbearbeitung und sägt und 
montiert Teile und Komponenten nach 
Kundenvorgaben.

Was macht die GWN im Rahmen des be
trieblichen Gesundheitsmanagements für 
ihre Beschäftigten und Mitarbeiter? Gibt es 
besondere Angebote?
In der GWN ist das betriebliche Gesund
heitsmanagement in Arbeitsschutz und 
Prävention aufgeteilt. Unsere Fachkraft 
für Arbeitssicherheit sucht gemeinsam 
mit dem Betriebsarzt regelmäßig alle Ar
beitsbereiche auf, um die Kollegen dort 
unter anderem bei der Einrichtung neuer 
Arbeitsplätze zu unterstützen und die Er
gonomie am Arbeitsplatz zu prüfen. Zur 
Sensibilisierung aller Beschäftigen und 
der Minimierung des Unfallrisikos finden 
regelmäßig Arbeitssicherheitsunterwei
sungen statt. Bereits seit einigen Jahren 
bieten wir für alle Beschäftigten eine kos
tenlose Grippeschutzimpfung an und ha
ben mit dem Personal auch schon erfolg
reich zwei Gesundheitstage durchgeführt.
Um die Mitarbeiter und auch ihre Ange
hörigen zu unterstützen und zu entlasten 
kommen Logopäden und Physio und Er
gotherapeuten in die GWN und arbeiten 

vor Ort mit den Mitarbeitern. Im Rahmen 
der arbeitsbegleitenden Förderung ha
ben wir unterschiedliche Sportangebote 
die während der Arbeitszeit stattfinden 
wie z. B. Fußball, Schwimmen, Rollisport, 
Tischtennis und Gymnastik. Einen Teil 
davon bieten wir gemeinsam mit dem 
GWNSportTeam e.V. an. Mitarbeiter 
und Personal der GWN beteiligen sich an 
externen Sportveranstaltungen wie dem 
Sommernachtslauf und dem Firmenpuls 
und nehmen an den Special Olympics teil. 

Gibt es neue Projekte bzw. Angebote der 
GWN die in diesem Jahr noch umgesetzt 
werden sollen?
Unser großes Projekt in diesem Jahr ist 
die Fertigstellung der Sporthalle, die in 
der neuen Lagerhalle in unserer Betriebs 
stätte An der Hammer Brücke integriert 
sein wird. Wir haben mehr Platz und 
damit die Möglichkeit das bestehende  
Sportangebot auszuweiten. Zudem kön nen 
wir dann neue Sportarten sowie Reha
sport anbieten und mit neuen Sport
geräten zum Beispiel Muskelaufbau
training durch führen.       
 
Es geht also spannend weiter. Vielen lieben 
Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit.          n

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen 
unsichtbar.“

Diese Worte von Antoine de SaintExupéry haben die heutige VereinsVor
sitzende Charlotte Häke, ihren Mann und ein paar Freunde  bewogen 2007 
den gemeinnützigen und mildtätigen Verein „Sternschnuppen für behin
derte Kinder e.V.“ zu gründen, um behinderten Kindern und auch ihren Ge
schwistern helfen zu können. 
Der Schwerpunkt des Vereins: Kindern und ihren Angehörigen besondere 
Momente zu schenken, beispielsweise durch Erlebnisse mit Tieren, oder 
der Erfüllung spezieller Herzenswünsche von behinderten oder schwer 
und langzeiterkrankten Kindern. Besonders ist hier, dass auch die Ge
schwisterkinder nicht vergessen werden. Auch für sie setzt sich der Verein 
ein und schafft notwendige Auszeiten mit psychologischer Unterstützung.

Besondere Momente schenken
Der Verein „Sternschnuppen für behinderte Kinder e. V.“ 

organisiert Ausflüge, besondere Aktionen für behinderte und 

langzeiterkrankte Kinder und deren Geschwister.

Bilder: Sternschnuppe e. V.

B
ild

: G
W

N

porträt



33top fit & gesund 2019 RHEIN-KREIS NEUSS

„Dieses Gefühl, für einen Tag im Mittelpunkt stehen, Ausbrechen aus dem 
Alltag, Freude empfinden und die Krankheit oder Behinderung für einige 
Stunden unwichtig werden zu lassen, bedeutet sehr viel für Familien mit 
schwerbehinderten Kindern“, so die Vorsitzende Charlotte Häke, „und die 
gemeinsam verbrachten „Besonderen SternschnuppenMomente“ inten
sivieren die Bindungen innerhalb der Familien und zwischen den behin
derten Kindern und ihren nichtbehinderten Geschwistern.“

In den letzten elf Jahren haben die „Sternschnuppen“ den Kindern – ne
ben weiteren EinzelAktivitäten – viele SternschnuppenMomente als 
sogenannte „GanztagesSternschnuppenHighlights“ ermöglicht. Dazu 
gehören zum Beispiel: SternschnuppenClownfahrten auf dem Rhein 
mit Programm, SternschnuppenZootage mit Tieren und Vorführungen,  
SternschnuppenZirkustage und SternschnuppenHalloween Feiern. 

Alle Vereinsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Der Verein zahlt weder Ge
hälter noch Aufwandsentschädigungen. So fallen keine Kosten für Büro
miete oder ähnliches an. Sämtliche Spenden kommen den Kindern und 
den „Besonderen Momenten“ zu Gute.

Der Verein freut sich natürlich über Spender und Sponsoren um den  
SternschnuppenKindern ein Stück Hoffnung und einen Moment des 
Glücks zu schenken.                                                                                                              n
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J eder Mensch ist anders. Und jeder 
Mensch hat ein Recht auf eine qua
litativ hochwertige medizinische Ver

sorgung. Lange Zeit fielen jedoch er
wachsene Menschen mit geistiger und 
mehrfacher Behinderung durch das Ras
ter der Gesundheitsversorgung in Deut
schland. Das änderte sich 2015, als un ter 
Bundesgesundheitsminister Hermann 
Grö he ein Gesetz zur Verbesserung der 
medizinischen Versorgung von Menschen 

mit geistiger Behinderung oder schweren 
Mehrfachbehinderungen (MZEB) verab
schiedet wurde (Paragraph  119 c, SGB V). 
„Man kann sich das gar nicht vorstellen, 
aber oft sind diese Menschen, gemeinsam 
mit Eltern und Ärzten, im Unklaren da
rüber, was ihnen fehlt. Schließlich haben 
sie es schwer, anderen mitzuteilen, wenn 
sie Schmerzen haben oder krank sind“, 
weiß Wilfried Gaul Canjé, Geschäfts
führer der Behindertenhilfe.

Dr. Annika Stollenwerk, Ärztliche Leiterin 
des Augustinus MZEBs, führt aus: „Bisher 
haben erwachsene Menschen mit geisti
ger Behinderung oder schweren Mehr
fachbehinderungen in unserem Gesund
heitssystem nicht immer die Behandlung 
und Versorgung erfahren, die sie benöti
gen. Das MZEB schließt nun in der Region 
diese Lücke in der ambulanten medizini
schen Versorgung. Im Augustinus MZEB 
sind wir sowohl fachlich, organisatorisch 
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gesundheit

Augustinus MZEB 
Medizinisches Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung:  

Gesundheit für alle
Mit dem Augustinus MZEB trägt die St. Augustinus Gruppe dazu bei, dass eine Lücke in der ärztlichen Versorgung 

im Rhein-Kreis Neuss geschlossen wird.

vlnr: Prof. Dr. Jens Encke (Ärztlicher Direktor Johanna Etienne Krankenhaus), Barbara Hagemann (Koordinatorin Praxis), Dr. Bernadetta Raszka (Behandelnde Ärztin),  
Ute Scheil (Verwaltung Augustinus MZEB), Dr. Annika Stollenwerk (Ärztliche Leiterin Augustinus MZEB) und Wilfried Gaul-Canjé (Geschäftsführer Behindertenhilfe).
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als auch räumlich besonders auf die Be
handlung der Betroffenen ausgerichtet.“ 
Dies soll zudem die niedergelassenen 
Haus und Fachärzte in der Regelversor
gung entlasten, denn dort fehlt oftmals 
die Zeit für die benötigte intensive Be
gleitung von Menschen mit Behinderung. 

Ein Beispiel: Herr P., 57 Jahre alt, mit 
Trisomie 21, hat nur ein geringes Sprach
vermögen. Zudem treten Verhaltensauf
fälligkeiten auf, wie zum Beispiel mit Ge
genständen werfen. Als Arzt ist hier 
besonders viel Beziehungsarbeit und Zeit 
gefragt – Zeit, die im Alltagsgeschäft oft 
nicht vorhanden sind. Genau dort setzt 
das Augustinus MZEB an. „Bernadetta 
Raszka, die behandelnde Ärztin im Augus
tinus MZEB, macht derzeit eine spezielle 
Fortbildung, in der sie lernt, sich auf die 
besonderen Anforderungen in der Be
handlung, aber auch in der Kommunikati
on, einzustellen“, erörtert Dr. Stollenwerk. 

Interdisziplinäres Team für die Rund-
umversorgung
Im Augustinus MZEB arbeiten Fachärztin
nen und ärzte sowie Therapeuten ver
schiedener Fachrichtungen eng zusam
men, um die Patienten mit einer geistigen 
oder mehrfachen Behinderung umfas
send zu behandeln und zu betreuen. Und 
das aus guten Gründen, schließlich hat 
die Zielgruppe andere Anforderungen an 
ihre Behandlung als Menschen ohne Be
hinderung. Im gemeinsamen Schulter
schluss haben daher die Behindertenhilfe, 
das Johanna Etienne Krankenhaus und 
das Alexius / Josef Krankenhaus, alle dem 
Verbund der St. Augustinus Gruppe zuge
hörig, ihre Kompetenzen gebündelt, um 
ein passgenaues Angebot für diese Patien
ten zu entwickeln. „Seitdem die Regelung 
im SGB V vermerkt ist, haben wir zusam
men ein Konzept ausgearbeitet, das die
sen Menschen vor Ort helfen soll“, betont 
Professor Dr. Jens Encke, Ärztlicher Leiter 
des Krankenhauses. Dabei sei eine enge 
Zusammenarbeit mit den nieder ge las
senen Ärzten und den Betreuern unab
dingbar, denn nur so könne eine optimale 
Diagnose und ein passgenauer Behand
lungsplan erarbeitet werden. 

Die örtliche Nähe zum Johanna Etienne 
Krankenhaus bietet zudem Vorteile, wie 
Wilfried GaulCanjé ausführt: „Oftmals 
kommen Menschen mit Behinderung mit 

unklaren, komplexen Akuterkrankungen, 
mit schwierigen neurologischpsychiatri
schen Erkrankungen, mit undefinierten 
Schmerzen, mit komplexen orthopädi
schen Fragestellungen in die Praxis. Hier 
profitiert das Augustinus MZEB von den 
kurzen Wegen am Krankenhaus und dem 
interdisziplinären Team aus den verschie
denen Fachrichtungen.“ Das MZEB hilft 
dabei, den Gesundheitszustand zu erhal
ten und zu verbessern, es unterstützt da
bei, möglichen Folgekrankheiten vorzu
beugen sowie eine Unter, Über oder 
Fehlversorgung zu vermeiden. Zudem bie
tet es Hilfestellungen an, um Hilfs oder 
Heilmittel zu erhalten. 

„Unser langfristiges Ziel ist es, unser der
zeitiges Therapieangebot zu erweitern 
und andere fachliche Ansprechpartner, 
wie zum Beispiel einen Zahnarzt oder  
einen Hautarzt, gewinnen zu können. 
Denn so können wir sicherstellen, dass 
unsere Patienten die bestmögliche Ver
sorgung erhalten“, sind Dr. Annika Stol
lenwerk und Wilfried GaulCanjé über
zeugt. Und sie haben ein gemeinsames 
Ziel: „Wir wünschen uns, dass wir den 
Menschen mit geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen eine 
Anlaufstelle bieten können, damit sie und 
ihre Angehörigen schnell und präzise Hil
fe erfahren. Das jahrelange Rätselraten, 

was dem oder derjenigen fehlen könnte, 
soll aufhören.“ 

Dass dieses neu geschaffene Angebot als 
wichtiger Dienst für das Land angesehen 
wird, wird dadurch deutlich, dass die  
„Aktion Mensch“ dieses finanziell unter
stützt– der Antrag dafür wurde im Som
mer genehmigt. Im RheinKreis Neuss  
ist es das einzige Zentrum mit Ermächti
gung seiner Art – zwei weitere in der  
Region wird es in Krefeld  und Viersen  
geben. Insgesamt sind in NRW derzeit  
14 MZEB beantragt.                                            n

35top fit & gesund 2019 RHEIN-KREIS NEUSS

gesundheit

INFORMATIONEN ZUM MZEB
Das Augustinus MZEB ist ein Medi
zinisches Zentrum für erwachsene 
Menschen mit Behinderung. 
Es ist angesiedelt am Johanna Eti
enne Krankenhaus, Haus B in der  
3. Etage. In der Versorgung wird es 
wie eine Facharztpraxis gehand
habt, das heißt, Patienten benöti
gen eine Überweisung von ihrem 
Hausarzt. 
Termine werden nach vorheriger 
Absprache vergeben, unter  
Telefon: 02131 529 78950 oder 
mzeb@ak-neuss.de 

Einfache Sprache: Im Augustinus MZEB helfen Piktogramme bei der Kommunikation. 

vlnr: Prof. Dr. Jens Encke (Ärztlicher Direktor Johanna Etienne Krankenhaus), Barbara Hagemann (Koordinatorin Praxis), Dr. Bernadetta Raszka (Behandelnde Ärztin),  
Ute Scheil (Verwaltung Augustinus MZEB), Dr. Annika Stollenwerk (Ärztliche Leiterin Augustinus MZEB) und Wilfried Gaul-Canjé (Geschäftsführer Behindertenhilfe).



So können Chefarzt Professor Stefan 
Soltész und sein Team auf das 
Knowhow und die Ressourcen der 

Uniklinik Aachen zurückgreifen. „TEL
net@NRW“ heißt das Modellprojekt, an 
dem die RheinKreis Neuss Kliniken Dor
magen und Grevenbroich teilnehmen. Das 
Ziel: eine best mögliche Gesundheitsver
sorgung mit hoher Qualität – wohnortnah 
und mit Nutzung der Möglichkeiten einer 
großen UniKlinik. Dabei soll der Bild
schirm auch in Zukunft nicht den per
sönlichen ArztPatientenKontakt erset
zen. „Das Behandlerteam vor Ort bleibt 
das gleiche, durch ‚Telnet‘ wird es aber 
durch einen zusätzlichen Partner mit be
sonderer Expertise ergänzt“, erklärt 
Soltész. Heute Mittag sind es drei Patien
ten, deren Krankheitsverlauf er mit dem 
Aachener Kollegen erörtern möchte – 
selbstredend nach entsprechender Einver
ständ niserklärung der Betroffenen. Die 
Leitende Oberärztin Dr. Evelin Schröder 
schiebt den fahrbaren Terminal samt Ka
mera und Mikrofon neben das Bett einer 
Patientin. Sämtliche Untersuchungsun
terlagen, Daten, Befunde und Werte liegen 
den Ärzten der Uniklinik bereits seit dem 
Morgen vor, übermittelt über hochgesi
cherte Datenleitungen. Die Kamera in 

Dormagen kann der Aachener Gesprächs
partner per Fernsteuerung bedienen. 
„Wir bemühen uns im Sinne der Patienten 
um größtmögliche Kontinuität bei den 
Konsiliarärzten, damit wir nicht jeden Tag 
jemand anderem den jeweiligen Fall neu 
vorstellen müssen“, sagt Professor Soltész. 
Für ihn ist der Mehrwert des TeleKonsils 
klar: „Der externe Ansprechpartner ist für 
uns eine große Unterstützung bei schwie
rigen Fragestellungen“, betont er, „sei es 
durch einen Tipp oder auch nur die Bestä
tigung, dass der gewählte Therapieweg 
der richtige ist.“ 
Im Frühjahr 2019 werden die Behand
lungsergebnisse verglichen: Mussten we
niger Antibiotika eingesetzt werden? Hat
ten die Therapien größeren Erfolg? Ist die 
Behandlungsqualität messbar gestiegen? 
Dass der Testlauf gerade in der Intensiv
medizin erfolgt, ergibt für Dr. Soltész Sinn: 
„Eine Verlegung von schwer kranken und 
oftmals geschwächten Intensivpatienten 
ist nicht nur aufwändig, sondern mitunter 
auch riskant. In jedem Fall stellt sie eine 
zusätzliche Belastung für den Patienten 
dar, die wir lieber vermeiden. Dank der 
Telemedizin haben wir aber das gesamte 
Wissensspektrum einer Uniklinik quasi 
vor Ort.“                                                                   n

Modellprojekt bei den Rhein-Kreis Neuss Kliniken Dormagen und Grevenbroich

Visite per Webcam
Bei der täglichen Visite auf der Intensivstation des Kreiskrankenhauses 
Dormagen haben die Ärzte digitale Verstärkung. Per Bildschirmkamera 
sind Kollegen vom Universitätsklinikum Aachen zu geschaltet, mit denen 
sie Diagnosen und Behandlungskonzepte der Intensivpatienten ausführlich 
besprechen.

Seit Oktober 2017 unterstützt der 
RheinKreis Neuss mit seiner 
Heim finderApp Angehörige und 

Pflegebedürftige bei der Suche nach  
einem freien Pflegeplatz. Jetzt gibt es 
mit der Pflegefinder App eine neue  
Version, die neben den Kurzzeit auch 
die LangzeitPflege plätze berücksich
tigt und nicht nur Tagespflegeeinrich
tungen, sondern auch die ambulanten  
Pflegedienste auflistet. Eine Umkreis
suche mit Übersichtskarte, neuen Fil
termöglichkeiten, Kontaktdaten und 
Internetadressen der Heime bietet den 
Nutzern eine schnelle Übersicht über 
die aktuell freien Pflegeplätze in ihrer 
Umgebung.
Seit der Einführung ist die InternetAn
wendung bereits über 10.600 Mal auf
gerufen worden. Kreisdirektor Dirk 
Brügge betont: „Mit der Pflege finder
App wollen wir Angehörige und Pflege
bedürftige unterstützen, die kurzfristig 
auf der Suche nach einem Pflegeplatz 
sind.“ Marcus Mertens, Produktgrup
penleiter im Kreissozialamt, erläutert: 
„Statt Heime abzutelefonieren, erfah
ren Ratsuchende schnell und unkom
pliziert, welche Pflegeplätze in ihrer 
Nähe frei sind. Dies hilft insbesondere 
bei der Vorauswahl. Jeder sollte sich 
trotzdem vor Ort über das Angebot und 
die Qualität der Plätze informieren.“
Der RheinKreis Neuss hat die Pflege
finderApp – eine von fünf Service 
Apps, die er mit eigenem Personal  
entwickelt hat – dem RheinErft Kreis 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Wei
tere Nachbarkommunen haben eben
falls Interesse signalisiert. „Derzeit ge
ben sich Großstädte und Kreise die 
Klin ke in die Hand, um sich über unse
re Apps zu informieren“, sagt Kreisde
zernent Harald Vieten. „Schließlich ist 
die Digitalisierung der öffentlichen 
Ver waltung eine Mammutaufgabe, die 
wir nur durch Kooperationen effizient 
bewältigen können.“
Die PflegefinderApp läuft auf allen  
internetfähigen Mobilgeräten und ist 
auch als WebApp verfügbar. Infos: 
pflegefinder.rheinkreisneuss.de         n
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Rhein-Kreises Neuss:

Pflegefinder-App
in neuer Version mit 
zusätzlichem Service
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In der Chirurgischen Klinik I des Lukas
krankenhauses, offiziell die Klinik für  
Allgemein, Viszeral Thorax und Ge

fäß  chirurgie, deutet schon der Name auf 
das breite Betätigungsfeld hin. 

Allgemein: Das bedeutet Eingriffe an der  
Körperoberfläche, wie einfache Leisten, 
Nabel oder Narbenbrüche. Auch große, 
kompliziert zu behandelnde Bauchwand
brüche zählen zu den Schwerpunkten  
der Klinik. Bei der Thoraxchirurgie geht  
es um gut und bösartige Erkrankungen  
von Lunge und Bronchien, dem Rippen
fell, des Zwerchfells oder der Brustwand. 
Der Gefäß chirurg versorgt mit seinem 
Team nach dem Motto „damit das Blut  
frei fließen kann“ zum Beispiel Menschen 
mit Durchblutungsstörungen wie dem 
„Raucherbein“ oder operiert die Hals
schlag ader zur Verhütung eines Schlag
anfalls. In der Gefäßchirurgie geht es  
so manches Mal um lebensrettende  
Ein griffe.

Die Viszeralchirurgie bildet einen großen 
Schwerpunkt der Klinik für Chirurgie I. 
Hier stehen die Organe des Bauchraums 
im Mittelpunkt. 

Prof. Dr. Alexis Ulrich, seit Sommer 2018 
Chefarzt der renommierten Klinik, be tont: 
„Neben der Basisversorgung und Spezial
gebieten geht es bei uns vor allem um die 
bösartigen Erkrankungen des Bauch
raumes, die große onkologische Chi
rurgie.“ Dazu zählen die Erkrankungen 
des oberen und unteren Gastrointestinal
trakts (Speiseröhre, Magen, Dünn,  
Dick und Enddarm), der Leber, Neben
niere und Bauchspeicheldrüse, in deren 
Behand lung Prof. Ulrich besonders er
fahren ist. So zählen z. B. die Pankreas 
Operationen zu den sehr komplexen Ein
griffen und verlangen Chirurgen mit 

großer Expertise. Die hat der Chefarzt:  
In 17 Jahren am Universitäts klinikum  
Heidelberg hat er, über Jahre auch in  
leitender Funktion am Europäischen 
Pankreaszentrum, zahllose Operationen 
durchgeführt.

Am Lukaskrankenhaus hat Prof. Ulrich  
zu Jahresbeginn das interdisziplinäre  
Niederrheinische Pankreaszentrum (NPZ) 
gegründet: Seine Klinik für Chirurgie,  
die Medizinische Klinik II unter Chefarzt 
Prof. Dr. Tobias Heintges und das Institut 
für Klinische Radiologie, geführt von  
Chefarzt Prof. Dr. Mathias Cohnen, ar
beiten mit ihren Teams unter dem Dach 
des NPZ eng verzahnt zusammen, unter
stützt durch Anästhesiologie, Strahlen

therapie, Pathologie, Nuklearmedizin  
und Geria trie. Prof. Ulrich verspricht:  
„Wir werden alle Ihre Fragen verständlich 
beantworten und Sie als verlässlicher 
Partner über alle Behandlungsphasen  
hinweg begleiten.“ Wo immer möglich,  
erfolgt der chirurgische Eingriff in dem 
schonenden minimalinvasiven Verfah
ren, der „SchlüssellochMethode“, bei  
der die großen Schnitte entfallen.

Nicht nur auf diesen Teilbereich seiner 
Klinik bezieht sich der Chirurg, wenn er 
sagt: „Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!“ 
Wenn denn trotz der gesunden Lebens
führung der Gang ins Krankenhaus not
wendig wird.                                                          n

gesundheit

Allgemeinchirurgie im Lukaskrankenhaus Neuss 

Gesund durch Qualität 
Fit und gesund – das wünscht sich wohl jeder, und viele Menschen achten auf eine gesunde Lebensführung, treiben 
Sport, ernähren sich ausgewogen. So wichtig das ist – einen kompletten Schutz vor Krankheit kann es natürlich nicht 
geben. Umso wichtiger, dass bei einem Leiden kompetent geholfen wird. Nach neuestem Stand der Forschung, so 
schonend wie möglich und vor allem: in enger Absprache mit dem, der zum Patienten geworden ist.
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A n der elften Konferenz für Ge
sundheit, Pflege und Alter des 
Rhein Kreises Neuss nahm ein 

besonderer Gast teil. Mit den Worten  
„Hallo, ich heiße Pepper und bin ein 
humano ider Roboter“ kündigte sich der 
1,20 Meter große Roboter an. Pepper zeig
te, dass er Sätze verstehen, Sprache wie
dergeben und Gesichter erkennen kann. 

Damit könnte er in Zu
kunft zum Beispiel 
Pflegeper sonal entlasten. 
Forscher sind sich aber 
einig, Roboter könnten 
Pfle ge kräften unterstüt
zen, nicht aber ersetzen.
Landrat HansJürgen Pe
trauschke begrüßte die 
Teilnehmer der Konfe
renz und dankte den  
Akteuren für ihr Enga
gement in Sachen Ge

sundheit und Pflege. Privatdozent Dr. Dan 
Meila (JohannaEtienneKrankenhaus)
stellte die sogenannte interventionelle 
Neuro radiologie vor. In einem Einzugs
gebiet von rund 500.000 Menschen  
versorgt das Neusser Krankenhaus als re
gionales Zen trum rund 1 500 Schlag  an fall
patienten pro Jahr. Mit Hilfe von minimal 
invasiven KatheterEingriffen kön nen zum 

Beispiel Blutgerinnsel im Gehirn beim 
Schlaganfall entfernt werden. „Bei einem 
Schlag anfall durch ein Aneurysma ist in 
rund 20 Prozent der Fälle eine Hirnblutung 
die Ursache. Bei drei bis sechs Prozent der 
Be völkerung sind diese „ticken den Zeit
bom ben“ Zufallsbefunde“, erläuterte Meila.
Weiterhin auf der Agenda der Konferenz 
stand ein Bericht über den Stand der örtli
chen Planung nach dem Altenpflegege
setz NRW. Geplant ist z. B. Pflegepersonal 
zu gewinnen und eine lokale Agenda mit 
den vor Ort tätigen Partner zu erarbeiten. 
Marcus Mertens (Kreissozialamt) berich
tete, dass die Planung der Kreise und 
kreisfreien Städte die Bestandsaufnahme 
der Angebote umfasst. Hier soll festgestellt 
werden, ob qualitativ und quantitativ aus
reichend Altenpflegeplätze zur Verfügung 
stehen. Und geht es um die Frage, was ge
tan werden muss, um Angebote zu schaf
fen, zu sichern und weiterzuentwickeln.   n

Konferenz für Gesundheit, Pflege und Alter im Kreishaus Grevenbroich

Roboter könn(t)en Pflegekräfte 
unterstützen
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Die Initiative Schmetterling ist 
seit 17 Jahren als ambulanter 
Kinder und Jugendhospiz dienst 
im Rhein Kreis Neuss und Um

gebung tätig und hat seit dem 
viel dafür getan, die Kinder
hospizarbeit im RheinKreis 
Neuss zu etablieren.

Derzeit unterstützen 41 ge
schulte Ehrenamtliche die 
Familien mit einem schwer 
erkrankten Kind. „Sie schen
ken Zeit und Kraft in einer 
liebevollen und einfühlsa
men Begleitung und bringen 
so ein Stückchen Normalität 
in die Familie“, sagt Koordi
natorin Cordula Baumann. 
Dabei sind die Aufgaben 
der ehrenamtlichen Mitar

beiter vielfältig und erfordern ein ho
hes Maß an Verantwortung, Empathie 
und Kreativität: bei der Beschäftigung 
mit dem erkrankten Kind – je nach des

sen Gesundheitszustand – ebenso wie 
beim Spielen, Basteln, etc. mit einem  
Geschwisterkind. „Den Eltern bleibt in 
diesen Stunden Zeit für all die Dinge, 
die im anstrengenden Alltag mit einem 
schwer kranken Kind kaum zu schaffen 
sind“, so Geschäftsführerin Birgit Ritter. 

Auch nach dem Tod eines Kindes fin
den Familien Hilfe bei unseren Trauer
begleiterInnen in ihrem individuellen 
Trauerprozess. Dabei ist es unabhängig, 
ob das Kind während der Schwanger
schaft, kurz nach der Geburt, aufgrund 
von Krankheit, Unfall, Suizid oder Ge walt
einwirkung verstorben ist.

Auch Kinder und Jugendliche, die ei
nen geliebten Menschen verloren haben, 
können sich vertrauensvoll an den Ver
ein wenden um über ihre Gefühle, Sehn
süchte und Wünsche zu sprechen.              n

Initiative Schmetterling Neuss e.V.

Zeit für Sie und Ihr Kind 

B
ild

: S
ch

m
et

te
rli

ng
 e

.V
.



Digitalisierung in Deutschland ausbau-
fähig
Fakt ist aber auch: Bei Patienten in 
Deutschland kommt der digitale Fort
schritt mit seinen Chancen für Gesund
heitsversorgung und medizinische Be
handlung nicht ausreichend an. Das 
deutsche Gesundheitswesen landet bei 
der Digitalisierung in einem internatio
nalen Vergleich auf Platz 16 von 17 unter
suchten Staaten. So steht es in einer aktu
ellen Studie der BertelsmannStiftung. 
Dabei gebe es seit Jahren schon erfolg
reiche digitale Pilotprojekte auf regio naler 
Ebene: Die NotfallTechnik Emergency 
Eye zum Beispiel, die der Grevenbroicher 
Viktor Huhle während seines Studiums 
an der Academy for Junior Managers der 
FOM Hochschule entwickelt hat. Die 
Tech nik hilft dem Rettungsdienst, Not
rufe schnell zu orten und sich via Smart
phoneKamera vorab einen Eindruck zu 
verschaff en. Trotz solcher Innovationen 
hinke Deutschland aber hinterher, Poten
ziale würden nicht genutzt.

Neue Aufgaben – neues Wissen 
Um für die künftigen Herausforderungen 
gerüstet zu sein und um in der zuneh
mend technologisierten Gesundheitsbran
che mithalten zu können, brauchen alle 
Beteiligten neue Kenntnisse, um ihre Auf
gaben bestmöglich bewältigen zu können. 
Für Berufstätige und Auszubildende aus 

dem Gesundheits und Pfl egebereich hat 
die FOM Hochschule in Neuss deshalb 
ein umfangreiches Studienan gebot ent
wickelt. Neben betriebswissenschaftli
chem Knowhow erwerben Studierende 
aktuelles Branchenwissen, das sich kon
sequent an der Pfl egewirklichkeit orien
tiert. Der BachelorStudiengang „Pfl ege
management“ bildet diejenigen weiter, die 
eine leitende Funktion in Pfl egeeinrich
tungen anstreben. Sie lernen, wirtschaft
lich zu denken, geltende Rechtsvorschrif
ten zu beherzigen und die Arbeit von 
Abteilungen zu organisieren. Zudem bau
en sie ihren medizinischen Sachverstand 
und ihr Technikverständnis weiter aus. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement 
boomt
Motivierte, zufriedene und vor allem ge
sunde Mitarbeiter machen ein erfolgrei
ches Unternehmen aus. Weil das so ist, 
erkennen immer mehr Firmen die Be
deutung des betrieblichen Gesundheits
managements (BGM). Auf die wachsende 
Bedeutung ist der BachelorStudien gang 
„Gesundheitspsychologie & Medizin päda
gogik“ ausgerichtet. Er bereitet die Studie
renden auf die Wahrnehmung von Aufga
ben im Präventionsbereich vor. Hierzu 
gehört beispielsweise die Erstellung von 
gesundheitlichen Beratungskonzepten für 
Unternehmen. Entsprechend der vielfälti
gen Einsatzmöglichkeiten enthält der Stu

diengang einen Mix aus pädagogischen, 
psychologischen und medizinischen Stu
dien modulen. Entwickelt wurde außerdem 
der neue MasterStudiengang „Betriebli
ches Gesundheitsmanagement“. Er wird 
zum kommenden Wintersemester im Sep
tember 2019 zum ersten Mal an der FOM 
angeboten. 

Theorie-Praxis-Transfer
Durch das berufsbegleitende Studium 
werden wichtige Erfahrungen aus der 
Theorie in die Praxis transferiert, und 
gleichzeitig fl ießen auch Praxisimpulse 
aus dem Gesundheitswesen in die Theorie 
mit ein.

Unser Gesundheitssystem befi ndet sich im Wandel. Einerseits wird die Forderung nach mehr Pfl ege personal, aber 
auch nach einer höheren Wertschätzung der Pfl e ge arbeit lauter. Andererseits spielt die Digitalisierung eine immer 
größere Rolle. Stichworte wie e Health, Telemedizin und Patien tendatenspeicherung zeigen, dass Pfl e ge und Gesund-
heit künftig noch mehr mit IT-Technologien und mit der Analyse von Daten verbunden sein werden.

bildung

Digitalisierung
       im Gesundheitswesen
 voranbringen

Mit neuem Wissen für die Zukunft gerüstet

INFORMATIONEN FÜR 
STUDIENINTERESSIERTE  
Die BachelorStudiengänge im Hoch
schulbereich Gesundheit & Soziales 
dauern sieben Semester. Das Master 
Studium erstreckt sich über fünf 
Semester. Regel mäßig informiert die 
FOM  Studien interessierte über Stu
dien   angebote und inhalte. Nächster 
Termin ist der 7. März (Bachelor) & 
13. März (Master) jeweils ab 18 Uhr. 
Die kostenlosen Info Ver an staltungen 
fi nden statt im:
FOM Hochschulzentrum | 
Hammfelddamm 2 | 41460 Neuss. 
www.fomneuss.de
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Heilerziehungspfl eger/-in
In diesem Beruf geht es um Teilhabe, Bil
dung und Pfl ege. Sie kümmern sich um 
Menschen mit körperlichen, psychischen 
oder kognitiven Handicaps. Die Haupt
aufgabe besteht darin, diese Menschen zu 
fördern und ihnen die Teilhabe am gesell
schaftlichen Leben zu ermöglichen. Übri
gens: Auch wenn die Berufsbezeichnung 
es vermuten lässt, „eigentlich“ handelt 
es sich hier nicht um einen Pfl egeberuf. 
Denn die Tätigkeiten sind eher pädagogi
scher Natur.

Altenpfl eger/-in
Alternde und alte Menschen können ih
ren Alltag oft nicht mehr allein bewälti
gen – und hier kommen Sie ins Spiel. Sie 
kümmern sich um die Senioren und hel
fen ihnen im Alltagsleben maximal selbst
bestimmt zu bleiben: Ob im eigenen Heim 
oder in Einrichtungen wie einem Alten 
oder Pfl egeheim – die Einsatzmöglichkei
ten sind so vielfältig wie die Unterbrin
gungsmöglichkeiten. Klar ist, dass es sich 
hier um einen besonders verantwortungs
vollen Beruf hat, dessen Bedarf aufgrund 
des demografi schen Wandels immer wei
ter steigt.

Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in
Ohne diese Berufsgruppe funktioniert im 

Krankenhaus gar nichts. Professionelle 
Pfl ege, Beobachtung von Patienten und 
Pfl egebedürftigen, Betreuung und Bera
tung – wer selber mal im Krankenhaus 
war, der weiß, was alles in der Hand der 
Gesundheits und Krankenpfl eger/innen 
liegt. Das geht bis zum Durchführen ärzt
licher Anordnungen und dem Assistieren 
bei ärztlichen Maßnahmen. Ein anstren
gender Beruf mit hoher Verantwortung.

Sozialpädagoge/-in
Menschen mit sozialen Problemen benö
tigen Hilfe. Diese Hilfe können Sozialpä
dagogen/innen geben. Das Studium hat 
pädagogische, psychologische und kultu
relle Anteile. Die Einsatzfelder sind weit 
und vielfältig: Kinder und Jugendarbeit, 
Arbeit mit Drogenabhängigen, Unterstüt
zung von Familien, Flüchtlingsbetreuung 
– das sind nur einige der vorstellbaren 
Möglichkeiten. Mögliche Studiengänge 
für den Einsatz in der Sozialarbeit sind 
„Sozialpädagogik“ und „Sozialarbeit“; die 
Unterschiede in der Ausrichtung lassen 
sich am besten im Vergleich der jeweiligen 
Hochschulangebote feststellen.                   n
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Der Gesundheitsmarkt wächst: Eine immer höhere Lebenserwartung durch den medizinisch-technologischen 
Fortschritt und ein höheres Gesundheitsbewusstsein lassen die Nachfrage nach medizinischen Produkten und 
Behandlungen steigen. Wer seine berufl iche Zukunft also im Gesundheitssektor sieht, baut auf sicheren Grund. 
Wir stellen Ihnen einige Gesundheitsberufe vor. Für alle gilt: Sie sollten gerne mit Menschen arbeiten, Sie müssen 
einfühlsam sein und auch belastbar. Was Sie bekommen: Das Gefühl, etwas Sinnvolles und Wichtiges zu leisten. 
Arbeiten im Team. Die Wertschätzung „Ihrer“ Patienten. Und eine sichere Jobperspektive.

Boomende 
Gesundheitsbranche – 
gute Jobaussichten
Wir stellen Gesundheitsberufe vor
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Größter Anbieter von medizinischen und sozialen Dienstleistungen und sozialer Arbeitgeber

St. AugustinusGruppe

Das veränderte Erscheinungsbild 
un terstreicht die strategische Stoß
richtung des gemeinnützigen Un

ternehmens, zu dem inzwischen 15 Toch
tergesellschaften an 85 Standorten mit 
etwa 5.300 Mitarbeitenden zählen.

Zur St. Augustinus Gruppe gehören: das Johanna Etienne 
Krankenhaus in Neuss, das Krankenhaus Neuwerk in Mönchen
gladbach, die psychia trische Klinik Alexius/Josef Krankenhaus 
in Neuss, die Klinik Königshof in Krefeld und die Niederrhein 
Klinik für Rehabilitation  in Korschenbroich. Weiterhin gibt 
es noch die drei physiotherapeutischen RehaEinrichtungen 
Savita, die gleich zeitig Fitnesscenter sind. Seit Ende 2015 betreut 
das Memory Zentrum in Neuss Menschen mit Demenz. Zusätz
lich gibt es noch die Seniorenhilfe mit zehn Einrichtungen, und 
die Behindertenhilfe mit 45 Standorten. 

Seit über 500 Jahren kümmern sich die Neusser Augus
tinerinnen und die Alexianerbrüder um Menschen die Hilfe 
suchen. Ihr Anspruch dabei: Menschlichkeit, fachliche Kom
petenz sowie medizinische Innovationen werden seit jeher 
gleichberechtigt gelebt.

Heute versorgen die Mitarbeitenden der St. Augusti
nus Gruppe jährlich etwa 40.000 Menschen stationär und 
94.000 Menschen ambulant. Dabei arbeiten Menschen aus 
58 Nationen in 158 verschie denen Berufsbildern mit einander. 
Die St. Augustinus Gruppe bildet natürlich auch aus: in 
13 Berufen, zum Beispiel als Gesundheits und Kranken
pfl eger, Medizinischer Fachangestellter oder Physiothera
peut mit modularer Heil praktiker Ausbildung. Und danach 
können sich Mitarbeitende kontinuierlich und vielfältig weiter
entwickeln.                                                                                                         n

Seit Mitte letzten Jahres präsentieren 
sich die früheren St. Augustinus-
Kliniken neu: Als St. Augustinus 
Gruppe zeigen sie sich stark mit 
neuem Logo und einheitlichem 
Außenauftritt. Zur Gruppe – dem 
größten Anbieter von medi zinischen 
und sozialen Dienst leistungen am 
Nie derrhein – ge hören Kranken-
häuser, psy chi a trische Klini ken, Ge-
sundheitszentren, eine Reha bili-
tations klinik, zahlreiche Angebote für 
Senioren und Menschen mit Be-
hinderung sowie zwei Aus bildungs-
akademien. wegweisend.menschlich.stark

ST. AUGUSTINUS GRUPPE STELLT SICH ALS 
TOP-ARBEITGEBER VOR: 

Wir unterstützen Eigeninitiative, innovatives Denken 
und Menschen mit ganz unterschiedlichen Talenten und 
Kompetenzen. 
Wir fördern Stärken durch ein breites Angebot moder
ner Fort und Weiterbildungsprogramme sowie mit 
vielfältigen Projekten. Auch die Weiterentwicklung und 
Qualifi zierung unserer Mitarbeitenden als Führungs
kräfte gehört dazu.
Menschlicher Umgang, wertschätzende Zusammenar
beit und die Förderung von Off enheit und Respekt sind 
wichtige Bestandteile unserer Unternehmenskultur. 
Das bestätigt uns auch das Feedback unserer Mitarbei
tenden, das uns die Auszeichnung als TOPArbeitgeber 
Deutschlands eingetragen hat.
Als familienfreundliches Unternehmen unterstützen 
wir unsere Mitarbeitenden dabei, Berufsalltag und 
Privatleben miteinander zu vereinbaren, und tragen 
bereits seit 2009 das Qualitätssiegel des audit beruf
undfamilie. Zu unseren Angeboten gehören beispiels
weise fl exible Arbeitszeitmodelle, Teilzeitarbeit, Home
offi  ceMöglichkeiten und eine betriebsnahe Kita. Wir 
setzen uns tatkräftig für die Lebensqualität unserer 
Mitarbeitenden ein: alltäglich u. a. mit preiswerten, 
ge sunden Mahlzeiten in betriebseigenen Restaurants 
und Cafeterien – auf lange Sicht beispielsweise mit einer 
ver lässlichen Unterstützung in Gesundheitsfragen und 
unserer betrieblichen Altersvorsorge bzw. Pensionskasse.
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Meist fällt es nicht den Betroffenen 
sebst, sondern den Angehörigen, 
zu erst auf: Der Partner dreht den 

Fernseher auf einmal laut auf oder er hat 
„mal wieder“ nicht zugehört, als man ihm  
etwas erzählt hat. Wenn es Zweifel am 
Hörvermögen gibt, sollte unbedingt ein 
Hörtest gemacht werden.

„Schlechtes Hören kann 
Kom plikationen mit sich  
zie hen, an die man zu
nächst nicht denkt“, erklärt 
Hör akustikermeister Rüdi
ger Loh  mann. „Studien  
haben gezeigt, dass ein  
Zu sammenhang zwischen 
Hör ver lust, den geistigen 

Fähigkeiten und Demenz besteht.“
Warum das so ist: Das Verdrängen  

einer Schwerhörigkeit hat zwangsläufig 
Folgen für die Wahrnehmung. Dadurch, 
dass weniger gehört wird, werden die  
Synapsen im Gehirn weniger stimuliert 
und arbeiten dadurch weniger. Das Ge
hirn wird weniger gefordert und trainiert. 
Dadurch wird der Hörverlust dann sogar 
beschleunigt. 

Dieser Effekt wird oft durch einen so
zialen Rückzug verstärkt. Betroffene ha
ben Schwierigkeiten Gesprächen zu fol
gen aber wollen dies nicht zugeben. 
Unterhaltungen werden so zur Qual und 
man meidet diese. Durch den Hörverlust 
entsteht so eine soziale Isolation.

Schnell befindet sich der Betroffene in  
einer Art Spirale. Der Mangel an akus
tischen Reizen und der soziale Rückzug 
können zum Abbau der geistigen Leis
tungsfähigkeit führen. Das wiederum 
macht es noch schwerer, mit anderen in 
Kontakt zu bleiben. 

„Deshalb ist es so wichtig eine Schwer
hörigkeit frühzeitig zu erkennen und zu 
behandeln“, betont Rüdiger Lohmann,  
„so kann man einem der Hauptrisiken  
für Altersdemenz und Altersdepression 
entscheidend entgegen steuern.“

Trotzdem fällt der Gang zum Ohrenarzt 
oder Hörakustiker immer noch vielen 
Menschen schwer. Dabei ist das Bild  
vom klobigen, sichtbaren Hörgerät längst 
veraltet: Aus den typischen großen Hörge
räten sind mittlerweile kleine, fast un
sichtbare, leistungsstarke Geräte gewor
den. Es gibt Modelle, die tief in den 
Ge hörgang eingeführt werden und so 
kaum zu sehen sind. Es gibt sogar Mo
delle, die sich mit dem Smartphone steu
ern lassen, sodass Anrufe vom Mobil
telefon direkt auf das Hörgerät umge stellt 
werden können. 

Top Magazin fragt bei Hör
geräte Gellen, Inhaber Hans 
Willi Gellen nach: 

Herr Gellen, sind gute Hör
geräte eine Frage des Geldes?

Nein, auf keinen Fall. Die gesetzliche 
Krankenkasse zahlt, wenn die Notwen
digkeit für ein Hörgerät vorliegt. Der Pa
tient geht in diesem Fall zum Ohrenarzt, 
der dann gegebenenfalls ein Rezept aus
stellt. Mit dieser Verordnung sucht sich 
der Patient einen Hörakustiker aus.  
Die ser erstellt dann zusammen mit dem 
Patienten den Verlauf der weiteren Hör
geräteanpassung. Nach einer Bedarfs
analyse schlägt der Hörakustiker dem  
Patienten das für ihn am besten geeignete 
Hörsystem vor. Hierbei wird auch ein  
von der Krankenkasse erstattbares Hör
system getestet. Entscheidet sich der  
Kunde nach der Testphase aber für beson
ders kleine Designhörsysteme oder bedie
nungsfreundliche automatische Hörsys
teme muss ein Eigenanteil gezahlt werden.
 
Stimmt es, dass auch jüngere Menschen 
von Hörschäden betroffen sind?
Ja. Oft sind natürlich ältere Menschen  
betroffen, aber das Hörvermögen kann 
aus ganz unterschiedlichen Ursachen 
nach lassen wie zum Beispiel Lärm, Ver
erbung oder Krankheit. Mit dem Alter 
steigt der Grad der Schwerhörigkeit oft 
noch. Wie die Statistik zeigt, gibt es schon 
bei vielen über 50Jährigen eine Hör
minderung. Durch die Generation der  
BabyBoomer, die jetzt gerade in das  
Alter kommt, in dem es „losgeht“, werden 
wir Hörakustiker in den kommenden  
Jahren viel zu tun haben. 

Und wie ist das bei Jüngeren?
Auch dieser Anteil hat zugenommen. Jün
gere Menschen kommen oft mit Hörstür
zen zu uns, die beispielsweise durch Stress 
entstehen können. Unser Gehör wird durch 
ständige Lärm und Umgebungsgeräusche 
gestresst. Während wir unsere Augen bei 
Überbeanspruchung schließen kön nen, 
werden unsere Ohren ständig beschallt. 
Auch die Zahl der Menschen, die unter 
Ohrgeräuschen leiden, hat zugenommen.

Wenn jemandem auffällt, dass das Hörver
mögen nachlässt, was sollte er tun? 
Allerspätestens, wenn der Partner darauf 
hinweist oder es einem selbst auffällt,  
dass man den Fernseher immer lauter 
stellt, sollte man einen Hörtest machen, 
entweder beim Ohrenarzt oder beim 
Akustiker. Der Test ist kostenlos.                 n

Hören hält jung
Wenn das Hörvermögen nachlässt, fallen Gespräche schwer. Die Betroffenen 
schämen sich, trauen sich oft nicht zuzugeben, dass sie etwas „wieder“ 
nicht verstanden haben. Wir sprachen mit Hörakustikermeister Rüdiger 
Lohmann (Hörcentrum Lohmann in Grevenbroich, Wevelinghoven und 
Rommerskirchen) und Hans-Willi Gellen (Hörgeräte Gellen in Neuss) über  
moderne Hörgeräte und warum es wichtig ist, eine Hörschwäche frühzeitig 
feststellen zu lassen. 
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Rüdiger Lohmann

Hans-Willi Gellen
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Sascha W., Pflegerischer Bereichsleiter 
Lena T., Gesundheits- und Krankenpflegerin 
Johanna Etienne Krankenhaus, Neuss



Die Gemeinnützige Wohnungs 
Genossenschaft e.G. (GWG) verwal
tet rund 3.500 eigene Wohnungen in 

den Städten Neuss und Kaarst. Nun erwei
tert sie ihr Angebot um eine DemenzWohn
gemeinschaft.
An der Fesserstraße/Ecke Römerstraße  
errichtet die GWG bis Mitte 2020 einen Neu
bau mit insgesamt 41 Wohnungen, darunter 
eine Wohngruppe für eine selbst bestimmte 
DemenzWohngemeinschaft mit zehn Be
wohnern. Die Planung stammt aus dem 
Hause Gritzmann Architekten aus Neuss, 
die Wohngemeinschaft wird begleitet von 
der Agentur für Wohnkonzepte aus Köln.
„Die demenzkranken Bewohner bilden dabei 
eine Gemeinschaft“, sagt Monika Schneider 
von der Kölner Agentur, die mit dieser 
Wohnform sehr gute Erfahrungen macht. 
Zurzeit betreuen sie und ihre Mitarbeiter 14 
solcher Wohnmodelle im gesamten Rhein
land. Voraussetzung für alle Mitglieder der 
WG ist die jeweilige engagierte Unter
stützung aus dem eigenen Umfeld. Das 
können Familienangehörige, ehemalige 
Nachbarn, Freunde oder Verwandte sein. 
„Der Unterschied zu einer normalen Pflege
einrichtung ist aber auch gleichzeitig das 
Wunderbare daran: als Angehöriger kann 
ich mich so einbringen, wie es mir meine 
Zeit ermöglicht“, so Monika Schneider. Tat
sächlich kommt das Wohnkonzept der De
menzWohngemeinschaft damit sowohl 
den Bedürfnissen der Erkrankten als auch 
denen ihrer Angehörigen entgegen. Die 
können vorbeikommen, wann es ihnen die 

Zeit erlaubt. Dafür haben sie sogar einen  
eigenen Schlüssel. Spontane Besuche oder 
Spaziergänge und Ausflüge sind daher un
kompliziert möglich.

Wie in einer normalen WG
Jeder Mitbewohner verfügt über ein eige
nes Zimmer. Aber nicht nur dort steht eige
nes Mobiliar oder Interieur. Persönliches 
kann nach Absprache mit den anderen 
WGBewohnern auch in den Gemein
schaftsräumen, zum Beispiel in der Küche, 
seinen Platz finden. So, wie dies in einer 
„normalen“ WG eben auch der Fall ist. Das 
Ziel ist die höchstmögliche Selbstbestim
mung der Bewohner. Dabei werden sie 24 
Stunden lang von einem frei wählbaren 
Pflegedienst betreut, und zwar von zwei 
Personen tagsüber und von einer Person in 
der Nacht. „Die Gemeinschaft und das 
Zusammen leben ist ein ganz wich
tiges Thema“, weiß Monika Schnei
der. „Die Bewohner sichern sich 
gemeinsam eine gute Betreuungs
qualität. Das Wohnen steht im Vor
dergrund und die Pflege kommt 
einfach dazu – und nicht anders
herum. Es wachsen persön liche 
Beziehungen zwischen den Be
wohnern und den Betreuern. Pfle
ge und medizinische Aspekte wer
den selbst verständlicher.“
Es wird auch sehr viel gelacht. Die
se Gemeinschaft hilft nicht nur 
den WGBewohnern und den Be
treuern, sondern auch den Ange
hörigen. Sie stehen der Krankheit 
nicht mehr ausschließlich alleine 
gegenüber und müssen die Kon
frontation mit einem fortschreiten
den Krankheitsbild nicht alleine 
bewältigen.
Da auftretende Symptome des 
Einzelnen in der Gruppe wahrge

nommen werden, verlieren sie an Intensi
tät. Der Umgang mit ihnen fällt in der WG 
und in ihrem Umfeld leichter. „Der Aus
tausch zwischen den betroffenen Angehöri
gen ist ein zusätzlicher hilfreicher Aspekt. 
Man ist auch mal gemeinsam traurig oder 
wütend über die Krankheit. Das hat schon 
fast katharsische Wirkung. Es wird viel ge
weint, aber es wird auch sehr viel gelacht.“
Die Fertigstellung des Wohngebäudes ist 
für Mitte 2020 geplant. 36 Wohnungen so
wie die Wohngruppe sind öffentlich geför
derter Wohnraum, vier Wohnungen sind 
frei finanziert. 
GWGVorstand Ulrich Brombach ist über
zeugt: „Mit der DemenzWG schaffen wir 
ein besonders wichtiges und zukunftswei
sendes neues Angebot.”
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   Neue
 Demenz-Wohngemeinschaft 
     der GWG                      von Lothar Wirtz 
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Neubau von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage
Fesserstraße / Römerstraße,  41462 Neuss

  Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Neuss e.G.
                             Am Markt 36, 41460 Neuss 
                             E-mail: info@gwg-neuss.de 

                             Tel: 02131/59960
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Mit dem Begriff „barrierefrei“ ver
binden viele das Thema Kran
kenhaus oder Pflegeheim. Im 

ersten Moment ist ein barrierefreies Bad 
also vielleicht nicht der innenarchitekto
nische Traum junger Wohnungs und Ei
genheimbesitzer.
Aber das moderne barrierefreie oder  
barrierearme Bad ist nicht altbacken und 
steril. Im Gegenteil! Gute Beispiele sind 
Bäder in modernen Hotels: Barrierearm 
und trotzdem schick und hochwertig!
So können sich auch Menschen mit 
körper lichen Einschränkungen selbst
ständig waschen oder ggf. mit Unterstüt
zung duschen oder baden. 
Klar ist: Ein barrierefreies Bad bietet ech
ten Wohnkomfort. Es ist also durchaus 
sinnvoll sich auch in jungen Jahren, bei
spielsweise bei Hausbau oder renovie
rung, für ein barrierearmes Bad zu ent
scheiden. Wer langfristig plant, gestaltet 
das Bad direkt vollkommen barrierefrei.  
So hat man sofort einen hohen Komfort 
und spart sich im Alter den Umbau und 
den Umzug in ein Pflegeheim.
Natürlich ist so ein Umbau nicht immer 
im Vorhinein möglich. Spätestens wenn 
die sanitären Anlagen nur noch schwierig 
oder gar nicht mehr benutzt werden kön
nen  oder wenn Sturz und Unfallgefahr 
besteht, sollten aber unbedingt Verände
rungen vorgenommen werden. Die bau
lichen Veränderungen sollten auf vorhan
dene und zu erwartende gesundheitliche 
Bedürfnisse und Probleme abgestimmt 
werden. 

Die Kosten
Es gibt Finanzierungs und Förder
program me. Darüber informieren Banken 

und Sparkassen. Darüber hinaus tragen  
die Pflegekassen teilweise die Kosten für 
den barrierefreien Umbau.
Pflegebedürftige Menschen, die einen 
Pflegegrad haben, können einen Zuschuss 
für Maßnahmen zur Verbesserung des in
dividuellen Wohnumfeldes beantragen. 
Der Zuschuss für die baulichen Verände
rungen zur Wohnungsanpassung beträgt 
maximal 4.000 Euro. Es liegt im Ermessen 
der Pflegekasse, ob und in welcher Höhe 
ein Zuschuss gewährt wird.
Leben mehrere Pflegebedürftige in einer 
gemeinsamen Wohnung kann je pflegebe
dürftiger Person ein Zuschuss von bis zu 

4.000 Euro beantragt werden. Der Ge
samtbetrag ist jedoch auf 16.000 Euro be
grenzt und wird bei mehr als vier An
spruchsberechtigten anteilig auf die 

Versicherungsträger aufgeteilt. Alle Rege
lungen gelten für die soziale und private 
Pflegeversicherung gleichermaßen.
Fragen Sie eine Fachfirma nach den Mög
lichkeiten des barrierefreien Umbaus Ih
res Badezimmers.

Barrierefreiheit
im Bad

Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wohn umfeldes werden von der Pfle ge
kasse im Einzelfall bezuschusst, wenn

• die häusliche Pflege erst durch den  
 Umbau ermöglicht wird oder

• die häusliche Pflege erheblich  
 erleichtert wird oder

• eine möglichst selbständige  
 Lebensführung des Pflegebedürftigen  
 wieder hergestellt wird

Welche Möglichkeiten zur barriere
freien Badausstattung gibt es? 

• Austausch der Badewanne durch  
 eine bodengleiche Dusche

• Montage eines Duschhandlaufes

• Anpassung der Höhe der Toilette

• Verlegung von rutschhemmenden  
 Bodenfliesen

• Montage eines unterfahrbaren  
 Waschtisches

Sieben GmbH
Sanitär und Heizungsbau

Kölner Straße 313 • 41199 Mönchengladbach
Telefon: 02166-997720 • Fax: 02166 99772-22
Mail: mail@siebengmbh.de • www.siebengmbh.de

Heizkosten 
sparen!
Gas-Brennwertgerät 
Weishaupt Thermo Condens B:
effizienter, sparsamer und leiser

•  Energieeffizienzklasse: A+ 
mit Raumregler und Außen -
temperaturfühler

•  Bedienung über Smartphone-App oder
Internetbrowser möglich

Jetzt informieren!

Sonnenenergie
nutzen!
Weishaupt Solartechnik für
Trinkwassererwärmung und
Heizungsunterstützung

•  Für Aufdach-, Indach-, und 
Flach dachmontage

•  Komplette Systemtechnik 
   für Effizienz und Komfort
•  Patentierte Entwässerungsebene für
   trockene, beschlagfreie Kollektoren
Jetzt informieren!

1801_501_Neuss_Sieben185x90_G  07.09.18  11:44  Seite 1
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Wo ist das                      

Alle Beteiligten sind sich sicher, 
dass es ein Testament gab und 
jeder weiß auch, wer Zugang zu der 

Wohnung des Verstorbenen hatte und wer 
Interesse daran gehabt haben könnte, das 
Testament verschwinden zu lassen. Jeder 
mögliche Erbe glaubt meistens genau zu 
wissen, wer in dem fehlenden Testament 
mit welchem Vermögen bedacht worden 
ist. Jeder verdächtigt jeden, insbesondere 
die, die keine gesetzlichen Erben sind, 
aber sicher sind, im Testament bedacht 
worden zu sein.

Hier hilft uns jedoch die Rechtsprechung:  
Ist ein Testament nicht mehr auffi  ndbar, 
gilt die darin angeordnete Erbfolge den
noch, es sei denn, der Erblasser hat es wil
lentlich vernichtet. Voraussetzung ist je
doch, dass auf andere Weise der Nachweis 
geführt werden kann, dass der Erblasser 
ein formgerechtes Testament errichtet 
hat. 

So hatte das Gericht über einen Fall zu 
entscheiden, in dem behauptet wurde, es 
sei ein gemeinsames Testament von den 
Eheleuten handschriftlich erstellt und 
von beiden Ehegatten eigenhändig unter
schrieben worden, man fi nde aber nicht 
mehr das Original und habe nur noch eine 

Kopie. Die Ehefrau als Alleinerbin erklärte 
nunmehr, das Original habe man einver
nehmlich „unter der Tischdecke mit der 
Nähmaschine darauf im Vorraum zwi
schen Küche und Bad des Hauses aufb e
wahrt. Die Kopien seien in einer Schubla
de unterhalb der Nähmaschine gewesen. 
Das Verschwinden des Testaments sei für 
sie unerklärlich.“ 

Nach einer Beweisaufnahme hat das Ge
richt trotz fehlendem Testament im Ori
ginal die Ehefrau als Alleinerbin bestätigt 
und wie folgt begründet: „Die Fotokopie 
eines Testaments als solche erfüllt nicht 
die Anforderungen an ein formgültiges 
privatschriftliches Testament; allein aus 
einer vorgelegten Testamentskopie kann 
ein Erb recht daher nicht abgeleitet wer
den. Das ändert aber nichts daran, dass 
auf andere Weise der Nachweis geführt 
werden kann, dass der Erblasser ein form
gerechtes Testament mit dem aus der Ko
pie ersichtlichen Inhalt errichtet hat.“ 

Nach Anhörung der Ehefrau und der Be
weisaufnahme durch Einholung eines 
schriftsachverständigen Gutachtens, das 
die Schrift auf der Kopie mit anderen 
Schreiben der Eheleute verglich, bestä
tigte das Gericht die Erbenstellung der 

Ehefrau mit folgendem Leitsatz: „Bei ei
nem nicht mehr im Original auffi  ndbaren 
Testament erfordert die Amtsermittlungs
pfl icht eine besondere gründliche Aufk lä
rung der Übereinstimmung einer Kopie 
mit dem verschwundenen Original.“ 

Fazit: Ist ein Testament nach dem Tod 
des Erblassers verlorengegangen oder 
unauffi  ndbar, kann der Inhalt des ver
schwundenen Testaments auch durch 
eine bloße Kopie bewiesen werden. Als 
Nachweis, dass es ein Testament im 
Original gegeben hat, können Briefe 
des Erblassers dienen, die dieser kurz vor 
seinem Tode geschrieben hat und in dem 
das Testament und sein Inhalt erwähnt 
werden. Aber auch alle anderen Beweis
mittel der Zivilprozessordnung, wie Zeu
genbeweise, sind zugelassen, um den In
halt des Testaments zu bestätigen. Es gilt 
dann, was im verschwundenen Testament 
angeordnet war. 

Der Umstand, dass ein Testament nicht 
aufgefunden werden kann, enthält somit 
keine Vermutung dafür, dass der Erblasser 
es selbst absichtlich vernichtet hat, was ei
nem Widerruf gleichkäme.                            n

Wisbert & Partner, Neuss

?

Wer hat es nicht schon persönlich erlebt oder es aus Erzählungen gehört, dass nach dem Tod des Verstorbenen kein 
Testament aufgefunden wird. Dann lautet die Frage: Wo ist das Testament? 
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Die Federkernmatratze ist der Klassi
ker unter den Matratzen. Das ein
fachste Modell ist die Bo n

nellfederkernmatratze. Hier sind die 
einzelnen Stahlfedern mit Draht zu einem 
Gesamtkorpus verbunden und dann mit 
einem Polstermaterial umhüllt. Die An
zahl der Federn und die Qualität des Pol
stermaterials bestimmen den Preis.

Die Taschenfederkernmatratze besteht 
ebenfalls in ihrem Kern aus Stahlfedern, 
allerdings ist jede Feder in eine Stoffta
sche eingenäht. Diese werden dann ne
beneinandergesetzt und wiederum mit 
Polstermaterial umschlossen. Diese Kon
struktion hat den Vorteil, dass sich bei  
Belastung nur die Federn zusammen
drücken, die direkt belastet werden, das 
Umfeld bleibt in der Spannung und stützt 
so den Liegenden.

Hinter dem Namen Boxspring verbirgt 
sich eine Bettkonstruktion ebenfalls mit 
Federkernmatratze. Der Deutsche Fach
verband MatratzenIndustrie e. V. hat sich  
für eine klare Definition des nicht ge
schützten Begriffes eingesetzt und damit 
die Normierung unterstützt. Der eng
lische Begriff „Boxspring“ heißt auf 
Deutsch „Federkiste“. Zu einem solchen 
Bett gehört der Unterbau, die Box, in die 

Federn eingebaut sind. Darauf liegt die 
Obermatratze, eine Federkernmatratze, 
und auf diese kommt als dritter Bestand
teil eine Auflage, „Topper“ genannt, die 
den Liegekomfort erhöht. Topper werden 
in ganz unterschiedlichen Materialien  
angeboten, von Kaltschaum über Viskose 
bis zu Schurwolle und Rosshaar.

Bei der Herstellung von Latexmatrat
zen gibt es drei unterschiedliche Verfah
ren. Zum Einsatz kommen als Rohstoff 
sowohl der natürliche Kautschuk, syn
thetisch hergestelltes Latex als auch eine 
Mischung der beiden. Neben der beson
deren Punktelastizität sorgt das Material 
mit seiner Eigenschaft, dass unter Druck 
Widerstand entsteht, für eine hohe  
Entspannung der Muskulatur. Die ers ten  
La tex  matratzen wurden in den 
1920 er   Jahren nach dem Dunlopver fahren 
hergestellt. Bei dem bis heute am häufig
sten angewandten Verfahren wird der  
Latexrohstoff mit weiteren Zusatzstoffen 
versetzt und mit Luft aufgeschäumt. Der 
ursprünglich zähe Rohstoff wird damit  
zu einem flüssigen Stoff, der nun in eine 
mit Heizstiften versehene Form gegossen 
und unter Zufuhr von Hitze und Wasser
dampf ge backen wird. Je mehr Luft in die 
Latex rohmasse geschlagen wird, desto 

leichter ist anschließend die Matratze.  
Als erweitertes Dunlopverfahren kam in 
den 1950 er Jahren das Talalaya  ver fahren 
auf den Markt. Mit zwei zusätz lichen Ver
fahrensschritte vor der Vu l    kan i sierung – 
einer Vakuumierung nach dem Eingießen 
in die Form und dem Schockfrosten – ist 
dieses Verfahren das ener getisch aufwän
digste. Allerdings sorgt es für eine außer
gewöhnliche Elastizität und Langlebigkeit 
der Matratze. Es gibt nur noch wenige 
Hersteller, die dieses Verfahren anwen
den. Ein noch junges Verfahren ist das 
2012 von der belgischen Firma Latexco 
entwickelte SonoCore Verfahren. Eine ver
besserte Rezeptur der Latex zu sam men
setzung und eine energie effi zientere  
Herstellung des Latexschaumes führen 
zudem zu einer wesentlich gleichmäßi
geren Struktur des Schaumes. Dadurch 
kann die Feuchtigkeit aus der Matratze 
besser abgeführt werden.

Schaummatratzen sind die in Deutsch
land am weitesten verbreiteten Matrat
zen, wobei die Kaltschaummatratze deut
lich vorne liegt. Aus Polyurethan geformt, 
besitzen alle die Eigenschaft, verformbar 
zu sein und nach der Verformung zu ihrer 
Ursprungsform zurückzukehren. Die aus 
Polyol und Isocyanat hergestellten Mat

gesund leben

      Wie man sich bettet,  
so liegt man

Ob mit Luft oder Wasser gefüllt, ob Kaltschaum oder Latex, Federkern oder Futon: Hierzulande gibt es unbegrenzte 
Möglichkeiten, die richtige Matratze für sich zu finden. Probeschlafen und Probeliegen sind Angebote, die auf der 
Suche nach der „einen“ Matratze unbedingt Sinn machen. Doch man kann auch im Vorfeld Kriterien unter die Lupe 
nehmen, die einem die Qual der Wahl erleichtern. Was steckt hinter welchem Material? Was gilt es zu unterscheiden 
und zu berücksichtigen? Wie komme ich zu „meiner“ Matratze? Der Deutsche Fachverband Matratzen-Industrie e. V. 
hält hierzu eine Menge Infos und Tipps parat. Im Folgenden stellen wir Ihnen die unterschiedlichen Typen und ihre 
Eigenschaften vor, damit Ihnen die Suche nach der idealen Matratze nicht schon im Vorfeld den Schlaf raubt. 
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ratzenkerne sind toxikologisch unbedenk
lich. Bei ihnen entscheiden Raumgewicht, 
Stauchhärte und die eingearbeiteten Pro
file über die Qualität. Die unregelmäßige, 
gröbere Struktur der Kaltschaumkerne 
machen die Matratzen leichter und kom
fortabler als die anderen Schaummatrat
zen. Außerdem sorgen die offenen Zellen 
für erhöhte Luftdurchlässigkeit und damit 
gesteigertem Schlafkomfort. 

Matratzen aus viskoelastischem Schaum 
wurden ursprünglich für Sanitäts und 
Krankenhausbetten entwickelt. Ihre 
Druck reduktion und Elastizität können 
teilweise Beschwerden mildern. Durch 
Körperwärme reagiert das Material und 
passt sich der Liegeform an. Entsprechend 
passt sich diese Matratze bei Änderung 
der Liegeposition auch nur zeitverzögert 
der neuen Position an. Für wen aufgrund 
orthopädischer Empfehlung eine Matrat
ze mit viskoelastischem Kern in Frage 
kommt, sollte darauf achten, dass dieser 
mit einem Matratzenbezug kombiniert ist, 
der die aufgenommene Feuchtigkeit wie
der an den Raum abgeben kann. Visko
elastisches Material wird mittlerweile 
auch sehr gerne als Matratzenbezug von 
Kaltschaummatratzen verwendet.

Wasserbetten haben in Deutschland 
ihre kleine Fangemeinde – etwa vier Pro
zent der Deutschen. Wasser sorgt bei rich
tiger Füllmenge für eine dauerhafte 
Druck entlastung, zudem ermöglicht die 
mittlerweile digital gesteuerte Erwär
mung für eine Entspannung der Musku
latur. Die Bezüge sind waschbar und die 
VinylWasserkerne abwischbar.

Der Futon, japanisch für Decke, ist eine 
eher dünne Schlafunterlagen. Er kann die 
aufgenommene Feuchtigkeit schlecht  

abgeben und verlangt für eine längere Le
bensdauer eine fachgerechte Pflege und 
Durchlüftung.

Luftkernmatratzen besitzen anstelle 
von Federkernen elastische Luftbehälter, 
über die sich mittels Aufpumpen und  
Ablassen der Härtegrad regulieren lässt. 
Sie können schlecht Feuchtigkeit aufneh
men und sind daher für Menschen, die 
gerne schwitzen, nicht geeignet.

Matratzen aus reinen Naturmaterialien 
sind aus nachwachsenden Rohstoffen – 
Kokosfasern, Rosshaar, Seegras oder Stroh 
– hergestellt. Die Kombination verschie
dener Stoffe und unterschiedlicher An
ordnungen ermöglichen das Herstellen 
unterschiedlicher Härtegrade. Allerdings 
sind sie nicht so langlebig, müssen häufi
ger nachgepolstert werden und sind auch 
anfälliger für Milben oder Schimmel
bildung bei unsachgemäßer Pflege.

Am häufigsten bei den Mischformen 
sind die Kombination aus Federkern und 

Schaum oder eine Kombination verschie
dener Matratzenarten mit einer Lage vis
koelastischem Schaum.

Und dann wäre da noch die Unterfede
rung! Sie sollte mit der Matratze „mitge
hen“, weshalb man im Idealfall beides  
zusammen erwirbt. Der klassische Latten
rost ist längst im HightechZeitalter ange
kommen und verfügt vielfach über hän
disch und elektrisch verstellbare Kopf und 
oder Fußteile. Die Qualität hängt vom  
verwendeten Material und der Art der  
Verarbeitung ab. Esche oder Buche sind 
dabei stabiler als Federleisten aus Weich
holz. Mit 26 bis 42 Federleisten werden 
Unterfederungen angeboten, je höher die 
Anzahl, desto höher der Liegekomfort.  
Allerdings sollte mindestens die Hälfte 
der Matratze frei liegen, damit die Belüf
tung optimal ist. Es gibt Unterfederungen, 
die in mehrere Zonen aufgeteilt sind.  
Diese können zudem mit unterschiedli
chen Materialien gebaut sein: Schulter 
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Wer sich in seinem Zuhause wohl
fühlt, will dort auch bleiben – 
selbst, wenn die Gesundheit 

einmal nicht mehr so mitspielt. Allerdings 
sind sehr viele Wohnungen in Deutsch
land nicht optimal geeignet, um im Alter 
darin zu leben. Denn wenn man mit ei
nem Rollator oder im Rollstuhl unterwegs 
ist, nicht mehr gut sehen kann oder die 
Kräfte nachlassen, sind beispielsweise 

Treppen zur Wohnungstür ein sehr großes 
Hindernis. Weitere typische Probleme:
• zu schmale Türdurchgänge
• zu hoch angebrachte Schränke, 
 Arma turen oder Schalter
• Türschwellen oder Stufen in der  
 Wohnung
•  rutschige Böden, hohe Teppichkanten

Welche Umbauten können sinnvoll sein? 
Jeder Mensch altert anders. Ebenso indi
viduell sind die Bedürfnisse beim alters
gerechten Umbau des Wohnraums. Einige 
sinnvolle Anpassungen, die auch Gesun
den das Leben leichter machen können:
• Treppenlift oder Geländer
• im Bad: Dusche mit schwellenlosem 
Einstieg, leicht bedienbare Armaturen,  
Sicherheitsgriffe bei Badewanne, Dusche 
und WC
• im Schlafzimmer: vom Bett erreichbare 
Lichtschalter, ein erhöhtes Bett

• in der Küche: niedrig montierte Schrän
ke und Bedienelemente, Backofen mit 
Auszug
• im gesamten Wohnraum: helle, nicht 
blendende Beleuchtung, in Fluren even
tuell mit Bewegungsmelder, funktionale 
Möblierung, die nicht weit in den Raum 
hineinragt
Umbau und Neugestaltung der Wohnung 
kosten häufig viel Geld. Ob Modernisie
rung oder größere Umbauten – der Staat 
hilft bei der Finanzierung mit!
Fragen Sie beispielsweise bei Ihrer Spar
kasse nach Förderprogrammen und  
Finanzierungsmöglichkeiten für Ihr per
fektes Heim von morgen. Ihre Berater
innen und Berater haben den Überblick 
über öffentliche Fördermittel und infor
mieren Sie gerne über die Rahmenbedin
gungen und Voraussetzungen für günsti
ge Darlehen.                                                          n

und Beckenbereich können mit aus Plas
tik hergestellten Modulen ausgestattet 
sein. 

Ein wichtiger Aspekt ist schließlich der 
Härtegrad. Eingestuft werden Matratzen 
von weich (1) bis fest (5). Faustregel zur 
Orientierung, welcher Härtegrad passend 
ist: Körpergröße in Zentimetern abzüglich 
100 und dann mit dem eigenen Gewicht 
vergleichen. Liegt das Körpergewicht un
ter der errechneten Zahl, dann sollte man 
eine weiche Matratze wählen. Bei nahezu 
identischen Zahlen kommt die mittlere 
Härte in Frage. Und wenn das Gewicht  
höher liegt, dann ist eine harte Matratze 
die richtige Wahl.

Vor- und Nachteile der verschiedenen
Matratzenarten
Federkern: Belüftet die Matratze sehr gut. 
Bei jeder Bewegung des Liegenden kommt 
die Luft in der Matratze in Aktion, sie zir
kuliert direkt mit der Raumluft. Deshalb 
eignet sich eine Federkernmatratze für 
Menschen, die nachts viel schwitzen be

sonders gut. Allerdings sind sie nicht die 
ideale Auflage für Unterfederungen, die 
gekippt und verstellt werden können. 
Aber aufgepasst: Die in Federkernmatrat
zen enthaltenen Spiralfedern können un
ter Umständen die elektromagnetischen 
Wellen etwa von Radio, Fernsehen und 
Mobilfunk aufnehmen, sie verstärken und 
an uns abgeben. Und das kann auf Dauer 
der Gesundheit schaden.
Latexmatrazen sind „kuschelig“, da sie 
sich perfekt an die Liegeposition und den 
Körper anpassen. Sie besitzen eine hohe 
Elastizität und sind für schwere Menschen 
vorteilhaft. Sie gewährleisten eine gute 
WärmeIsolierung und nehmen die Feuch
tigkeit des Schläfers auf. Deshalb ist bei 
ihnen unbedingt darauf zu achten, dass 
man am Tag die Matratze beziehungswei
se den Schlafraum gut durchlüftet, damit 
die Matratze die Feuchtigkeit wieder ab
geben kann. Latexmatratzen sind relativ 
schwer, was die Handhabung beeinflusst.
Schaummatratzen sind verhältnismäßig 
leicht und daher gut zu handhaben.  

Kaltschaummatratzen weisen im Lang
zeittest eine dauerhafte Elastizität auf und 
sind als Wärmespeicher gut für Menschen, 
die nachts schnell frieren.
Wasserbetten sorgen für ein trockenes 
und allergikerfreundliches Schlafklima, 
sie sind jedoch mit rund 80 Kilogramm 
Gewicht pro Quadratmeter nicht so leicht 
zu verstellen. Zu bedenken ist außerdem, 
dass das Wasser elektrisch beheizt und da
mit ein elektromagnetisches Feld in un
mittelbarer Körpernähe erzeugt wird.
Boxspringbetten sind in ihrer Konstruk
tion relativ schwer. Bislang gibt es keine 
verbindliche Norm, deshalb sollte man 
sich genau anschauen und zeigen lassen, 
welches Teil wie verarbeitet und aus wel
chem Material hergestellt ist. Wichtig ist 
auch, dass Obermatratze und Box mit ei
ner Schutzeinrichtung gegen das Verrut
schen versehen sind und die Box auf Fü
ßen steht, damit eine gute Luftzirkulation 
ermöglicht wird.                                                  n

   Altersgerecht umbauen – 
länger in vertrauter Umgebung leben
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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 ver-
sorgt weiß. Zum Beispiel 
bei Arbeitskraftverlust, 
Pf lege, im Trauerfall oder 
bei Krankheit. Wir beraten 
Sie gern.
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