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Jucken, Kratzen, Jucken … Wenn Kinder an Neuro-
dermitis leiden, leidet die ganze Familie mit. Neu-
rodermitis, auch atopische Dermatitis oder atopi-
sches Ekzem genannt, wird in den letzten 50 Jahren 
immer häufiger diagnostiziert. Besonders Klein-
kinder sind davon betroffen: Zehn bis 15 Prozent 
leiden unter dem lästigen, chronisch auftretenden 
Juckreiz. Bei Säuglingen äußert sich die atopische 
Dermatitis meist im sogenannten Milchschorf, 
der gelbliche Krusten auf der Kopfhaut bildet. Bei 
größeren Kindern und Erwachsenen sind vor allem 
Ellenbogen und Kniekehlen von nässenden Rötun-
gen und juckenden Bläschen betroffen. Auch die 
Handgelenke oder das Gesicht können jucken.

Schonende Hautpflege ist wichtig

Gutartige Prostatavergrößerung trifft viele Männer über 50

Wenn Männer immer öfter zur 
Toilette müssen - besonders 
nachts - oder über Schmerzen 
beim Wasserlassen klagen, kann 
eine gutartige Prostatavergröße-
rung die Ursache sein. Ein großer 
Teil der Männer ab 50 ist davon 
betroffen. Die Vergrößerung der 
Prostata ist auf gutartige Gewe-
bewucherungen zurückzuführen, 
die auf die Harnröhre drücken 
und sie verengen. 

Hormone spielen Rolle
Hormone spielen bei der Entste-
hung der Prostatavergrößerung 
eine Rolle. Die Hormone Dihydro-
testosteron (DHT) und Estradiol 
sind für das Funktionieren der 
Prostata mitverantwortlich. Denn  
die Prostata, die zwischen Harn- 
blase und Beckenbodenmuskula-
tur sitzt, ist eine Geschlechtsdrü-
se. In ihr wird ein hormongesteu-
ertes Sekret gebildet, das Teil des 
Ejakulats ist. Wenn jedoch durch 
die hormonelle Umstellung in den 
höheren Lebensjahren das DHT 
in der Prostata zu hoch ist, bilden 
sich oft Gewebewucherungen.

Symptome am Anfang schwach
Zu Anfang der Prostatavergrö-
ßerung kann es sein, dass man 
lange Zeit keine Symptome 
bemerkt. Danach stellt man fest, 
dass es länger dauert, bis der 
Harn aus der Harnröhre austritt, 
oder dass Pausen beim Wasser-

Pflanzliche Wirkstoffe lindern 
Symptome
Zusätzlich können pflanzliche 
Wirkstoffe eingenommen wer-
den, die die Symptome vor allem 
in den Anfangsstadien lindern. 
Hierzu gehören Kürbissamen, 
Brennnesselwurzel, Gräserpollen-
extrakt, Sägepalmenfrüchte und 
Hypoxis-rooperi-Wurzel. Sie sind 
auch als Fertigpräparate in der 
Apotheke erhältlich. Sie wirken 
entzündungshemmend und posi-
tiv auf den Hormonstoffwechsel 
in der Prostata. Wer regelmäßig 
Medikamente wie Diuretika oder 
Antidepressiva einnimmt, sollte 
dies neben den Problemen beim 
Wasserlassen seinem Arzt berich-
ten, da diese Arzneimittel den 
Harnfluss ebenfalls beeinträchti-
gen können.

nen sowohl medikamentöse wie 
pflanzliche Wirkstoffe zum Ein-
satz kommen, wobei die Pflanzen-
stoffe nur die Symptome lindern, 
das unkontrollierte Wachstum 
aber nicht stoppen können.

Antiandrogene in der Therapie
Der Arzt verschreibt in der Regel 
Antiandrogene wie Finasterid 
oder Dutasterid. Das Volumen der 
Prostata kann man so um circa 20 
bis 30 Prozent verringern und das 
Gewebewachstum lässt sich min-
dern oder stoppen. Die Zeit bis zur 
Wirksamkeit beträgt allerdings 
einige Monate. Desweiteren gibt 
es die Wirkstoffe Alfuzosin oder 
Tamsulosin, die die glatte Musku-
latur von Blasenhals, Harnröhre 
und Prostata erschlaffen lassen. 
Dies erleichtert den Harnfluss, 
verhindert das Gewebewachstum 
jedoch nicht.

lassen eintreten und nur ein 
dünner Harnstrahl kommt. Meist 
verbleibt Restharn in der Harn-
blase, so dass man das Gefühl 
hat, gleich wieder auf die Toilette 
gehen zu müssen. Im späteren 
Stadium kann das Wasserlassen 
schmerzhaft sein. Der Harndrang 
ist tagsüber und nachts sehr  
stark und es kann zum völligen 
Harnverhalt mit einem gefährli-
chen Harnstau kommen.

Urologe kann Prostatavergröße-
rung feststellen
Ein Urologe kann sowohl durch 
eine Tastuntersuchung wie durch 
eine Ultraschalluntersuchung und 
die Messung des Harnstrahls eine 
Vergrößerung der Prostata fest-
stellen. Gegebenenfalls werden 
andere Messungen vorgenommen, 
um auch Prostatakrebs auszu-
schließen. Bei der Therapie kön-

Liebe Kundinnen, liebe Kunden, 

wir wünschen Ihnen zu Beginn 
des neuen Jahres viel Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit. 
Wir hoffen, Sie hatten einen 
guten Start in das neue Jahr.

Die Feiertage sind nun vorbei, 
und den einen oder anderen 
Festtagsbraten gilt es nun, 
durch etwas Bewegung an der 
frischen Luft wieder „abzutrai-
nieren“. Doch aufgepasst: Bei 
Minusgraden „spannt“ sich das 
Verhältnis zwischen Mensch 
und Haut. Denn das größte 
Organ hat im Winter richtig 
Stress. Die Haut spannt und 
juckt, ist mal blass, mal gerötet. 
Der oft abrupte Wechsel von 
kalt zu heiß und die trockene 
Heizungsluft entziehen der Haut 
jede Menge Feuchtigkeit.
Der Grund: Bei Kälte produzie-
ren die Talgdrüsen weniger Fett. 
In trockener Heizungsluft öffnen 
sich dann die Poren, und be-
sonders viel Wasser entweicht. 
Jetzt muss der Haut von außen 
nachgeholfen werden. Mit einer 
auf Ihren Typ abgestimmten 
reichhaltigen Creme, die einen 
hohen Anteil an Lipiden hat 
und hochwertige Pflegestoffe 
enthält. Eine große Auswahl 
an geeigneten Produkten finden 
Sie bei uns in der Apotheke: 
Für das trockene Gesicht im 
Winter am besten eine Wasser-
in-Öl-Emulsion verwenden, die 
einen höheren Fettanteil hat 
als eine Öl-in-Wasser-Creme, 
und die sich wie ein Schutzfilm 
auf die Haut legt, unter dem 
die Lipide ungestört in die Haut 
„geschleust“ werden können. 
Richtig geschützt lässt sich so 
auch der Winter genießen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Herzliche Grüße,

Ständig  
kalte Füße  
und Hände
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stoffwechsel und lösen Verän-
derungen in der Darmflora aus. 
Offenbar steigt dabei die Zahl 
der Darmbakterien, so dass eine 
höhere Nahrungsverwertung 
stattfindet. Dies bedeutet, dass 
mehr Kalorien aufgenommen 
werden und die Betroffenen 
zunehmen. 

Gefahr von Diabetes 
Übergewichtige erhöhen mit der 
Einnahme künstlicher Süßmittel 
sogar ihr Diabetesrisiko, da 
die Blutzuckerwerte ansteigen. 
Neben diesen Vorgängen tritt 
noch der psychologische Effekt 
auf, dass man sich gerne eine 
extra Portion „gönnt“, wenn man 
glaubt, sie an anderer Stelle, z. B. 
beim Getränk, eingespart zu 
haben. Erst recht ein Weg in die 
Kalorienfalle …

Zucker in Maßen erlaubt
Wer wirklich abnehmen möchte, 
sollte sich an die S3-Leitlinie 
der Deutschen Gesellschaft für 
Adipositas halten, die Überge-
wichtigen empfiehlt, täglich 500 
Kilokalorien weniger als bisher zu 
sich zu nehmen. Hierbei dürfen 
fünf Prozent des Kalorienbedarfs 
durch (echten) Zucker gedeckt 
werden. Dies entspricht in etwa 
einem Esslöffel. Beim Abnehmen 
spielt also der völlige Verzicht auf 
Zucker nicht die Rolle, die man 
ihm gerne zuschreibt.

Süßstoffe helfen nicht beim 
Abnehmen – im Gegenteil 
Nicht nur Kinder lieben Süßes, 
auch Erwachsene – zumindest 
ab und zu. Manche verspüren 
regelrecht einen Heißhunger auf 
Süßigkeiten oder süße Speisen. 
In der Werbung werden Süßstof-
fe, d. h. Zuckerersatzstoffe, als 
gutes Mittel zum Abnehmen 
dargestellt. Somit müssten Light-
Getränke schlanker machen. 
Stimmt das?

Süßstoffe süßer als Zucker
Elf Süßstoffe sind in der EU 
derzeit zugelassen. Sie sind um 
ein Vielfaches süßer als echter 
Zucker. Stevia-Glykoside, Aspar-
tam, Saccharin oder Cyclamat 
sind die bekanntesten. Während 
man lange Zeit vor Süßstoffen 
aufgrund einer krebsfördernden 
Wirkung gewarnt hat, gelten 
diese Bedenken heutzutage nicht 
mehr. Allerdings glauben nun 
viele Übergewichtige, dass sie 
mit dem Verzicht auf Zucker und 
stattdessen der Wahl von Speisen 
und Getränken mit Zuckerersatz-
stoffen abnehmen können. Dies 
ist aber nicht der Fall.

Künstliche Süße verändert 
Darmflora
Im Gegensatz zu echtem Zucker 
haben Süßstoffe keine Kalorien. 
Doch nach neuen Erkenntnissen 
stören Süßstoffe den Zucker-

Nr. 17 Manganum 
sulfuricum D6 –  
für die Eisenaufnah-
me im Körper

Nach der „biochemischen Heil-
weise“ von Dr. Wilhelm Schüßler 
(1821-1898) treten Krankheiten 
aufgrund von Störungen im Mi-
neralstoffhaushalt der Zellen auf. 
Durch spezielle Aufbereitung der 
Mineralsalze und in homöopathi-
scher Dosierung helfen nach der 
Lehre von Dr. Schüßler die von 
ihm entwickelten – ursprünglich 
zwölf – Schüßler-Salze und ihre 
Ergänzungsmittel (Nr. 13 bis 27) 
dabei, dass sich chemische Ab-
läufe in den Zellen normalisieren. 
Auch die Selbstheilungskräfte 
des Organismus sollen aktiviert 
werden. 

Mangan als Enzymaktivator 
bekannt
Manganum sulfuricum (Mangan-
sulfat) ist an vielen Stoffwech-
selprozessen im Körper beteiligt. 
Mangan ist ein essentielles Spu-
renelement und für die Aktivie-
rung vieler Enzyme im Körper 
verantwortlich. Besonders bei 
der Vitamin B1-Verwertung, dem 
Eiweiß-, Kohlenhydrat- und dem 
Fettstoffwechsel spielt Mangan-
sulfat eine wichtige Rolle. Auch 
Skelett und Keimdrüsen werden 
beeinflusst. Die sauerstoffabhän-
gigen Prozesse stehen mit Manga-
num sulfuricum in Verbindung. 
Dieses Schüßler-Salz hat auch 
Einfluss auf die Blutbildung und 
Blutverteilung. Es fördert Oxida-

tionsvorgänge und verbessert die 
Blutkörperneubildung. Mögli-
cherweise kann es auch helfen, 
bei jugendlichem Diabetes den 
Blutzucker zu senken.

Bei Nervenschwäche und ge-
schwächtem Immunsystem
Wer an Nervenschwäche, Neu-
ralgien oder Störungen im Zen-
tralnervensystem, Leberstörun-
gen, Ermüdungserscheinungen, 
Lernstörungen oder Depressionen 
leidet, kann das Schüßler-
Salz Nr. 17 ergänzend 
einnehmen. 

Eine 
Mangel-
erscheinung an Mangansulfat 
kann sich in Sterilität, Anämie, 
Kehlkopfkatarrh, Knochenwachs-
tumsstörungen und Störungen 
des Bewegungsapparats (Arthri-
tis, Bandscheibenschaden, Gicht, 
Knochenhautentzündung, rheu-
matischen Beschwerden) zeigen. 
Verdauungsstörungen (Gastritis, 
Leber-Galle-Leiden, Verstopfung) 
sind ebenfalls ein typisches 
Krankheitsbild. Abwehrschwäche, 
sichtbar an Allergien, z. B. Heu-
schnupfen, oder schlecht heilende 
Wunden können ebenfalls mit der 

Nr. 17 angegangen werden. Denn 
Mangansulfat stärkt das Immun-
system und wirkt so gegen diese 
Beschwerden. 

Auch für Augen und Haut
Druckgefühl auf den Augen und 
entzündete Augenlider können 
auf einen Mangel an Mangansul-
fat hinweisen. An der Haut sind 
Ekzeme, Schuppenflechte und 
juckende Ausschläge mögliche 
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begünstigt. Es gibt zwei Formen 
der Neurodermitis (atopischen 
Dermatitis). Bei der sogenannten 
intrinsischen Form sind an der 
Entzündung vermutlich T-Zellen 
(T-Lymphozyten, vgl. T = Thymus), 
die eigentlich Antigene erkennen 
sollen, mit im Spiel. Bei der ex- 
trinsischen Form werden zu viele 
allergieauslösende IgE-Antikör-
per (vgl. IgE = Immunglobulin E)  

hautberuhigend. Empfehlenswert 
ist eine Creme, die Mikrosilber 
enthält. Denn diese verringert 
die Anzahl der Keime, so dass 
Juckreiz besser verhindert werden 
kann. Denn besonders Staphylo-
kokken sind bei Neurodermitikern 
häufig und reizen das Immunsys-
tem der Betroffenen. Kortison-
haltige Cremes und in schweren 
Fällen weitere Medikamente kann 
der Arzt je nach Stadium der Neu-
rodermitis verschreiben. 

Kälte und hautfreundliche Stof-
fe lindern Juckreiz
Wenn ein akuter Ekzemschub 
einsetzt, kann man durch kühle 
Umschläge und niedrige Zim-
mertemperatur den Juckreiz 
eindämmen, da Kälte sich güns-
tig auswirkt. Betroffene sollten 
Kleidung aus Baumwolle oder 
Seide tragen. Bei Kindern kön-
nen neben kurzen Fingernägeln 
Schlafanzüge mit angenähten 
Handschuhen hilfreich sein, um 
das nächtliche Kratzen zu ver-
hindern. 

Wichtig ist außerdem eine ausge-
wogene, gesunde Ernährung mit 
viel Obst und Gemüse. Eine aus-
reichende Menge Flüssigkeit pro 
Tag ist für die Schutzfunktion 
der Haut ebenfalls sehr wichtig.

Vermutlich genetische Anlage
Obwohl man davon ausgeht, 
dass eine genetische Anlage ur- 
sächlich für Neurodermitis ist, 
ist die genaue Ursache noch  
unklar. Möglicherweise hat sich 
in den Industrienationen durch  
die veränderte Ernährung die 
Mikroflora des Darms in den 
letzten Jahrzehnten so verändert, 
dass sie diese Hautkrankheit 

gebildet. Die Symptome sind 
allerdings die gleichen.

Akute Reize als Auslöser
Oft reagiert die Haut der Betrof-
fenen akut auf Stress, Allergene, 
Schimmelpilze und Hautreizun-
gen, aber auch auf das Klima 
und Infektionen. Die dann 
gerötete Haut neigt zu Entzün-
dungen. Es können auch Verdi-
ckungen und Hautvergröberun-
gen auftreten. Im Winter leiden 
Neurodermitiker meist mehr als 
im Sommer. Wolle und Textilien 
sind besonders unangenehm auf 
der Haut. Neurodermitis verläuft 
meist in Schüben und wird oft-
mals in der Pubertät besser. 

Kratzen unbedingt vermeiden
Bei der atopischen Dermatitis 
ist die Barriereschicht der Haut 
gestört: Die Hautfette (Lipide) 
sind in ihrer Zusammensetzung 
verändert und der Wasserverlust 
durch die Hautschichten hin-
durch ist zu hoch. Hierdurch ist 
sie stärker anfällig für schädli-
che äußere Einflüsse. Allergene 
und Keime können leichter ein-
dringen. Juckreiz und Brennen 
sind die Folge. Betroffene Kinder 
sollten auf keinen Fall auf der 
Haut kratzen, da so Bakterien 
und Pilze in die Haut eindringen 

können. Typisch ist der Befall 
mit Staphylococcus aureus, so 
dass es auch zu Komplikationen 
kommen kann.

Hautpflege mit hautschonenden 
Wirkstoffen
Wichtig ist eine spezielle scho-
nende Hautpflege: Man sollte im-
mer nur kurz und nur lauwarm 
duschen. Günstig ist, eine milde 
(nicht schäumende) Waschlotion, 
die frei von Farb- und Konservie-
rungsstoffen ist, zu verwenden 
und sie nur an Händen, Füßen, 
Achseln, Leisten und Kopfhaut 
zu verteilen. Nach dem Duschen 
sollte man eine konservierungs-
mittel-, farb- und duftstofffreie 
Hautlotion benutzen. Lipolotion, 
Lipocreme oder Salbe mit Harn-
stoff (Urea) sind empfehlenswert. 
Denn Harnstoff wird normaler-
weise selbst von der Haut her-
gestellt und bindet Feuchtigkeit 
in der Haut. Aber Vorsicht, denn 
Harnstoffsalben sind für Klein-
kinder nicht geeignet.

Cremes mit Mikrosilber keimre-
duzierend
Körperpflegemittel wie Cremes 
oder Lotionen sollten mit hautver-
wandten Fetten ohne chemische 
Emulgatoren angereichert sein. 
Panthenol und Bisabolol wirken 

Vorschau 
Februar-Ausgabe:

Schüßler-Salz Nr. 18  
Calcium sulfuratum

Mangelerscheinungen, wäh-
rend an der Schleimhaut Hals-
entzündungen, Ohrenschmerzen 
und trockene Schleimhäute auf-
treten können. Das Schüßler-Salz 
Nr. 17 kann hier unterstützend 
hilfreich sein. In der Potenz D6 
nimmt man dreimal täglich zwei 
Tabletten ein.

Bei Übergewicht  
zur Diätlimonade greifen?

Schüßler-Salze auch zur Blutbildung geeignet

Neurodermitis bei Kindern

Nr. 17  
Manganum 
sulfuricum  

D6



Unsere Monatsangebote – gültig vom 01.- 31.01.2015

JETZT 12,98 €
UVP* 19,97 €

Microlax
Klistiere − 12 x 5ml

JETZT 2,98 €
UVP* 4,59 €

Neuralgin
Tabletten − 20 Stück

JETZT 24,98 €
UVP* 29,99 €

JETZT 11,98 €
UVP* 16,26 €

Wick Medinait  
Sirup − 90ml

JETZT 7,48 €
UVP* 10,98 €

JETZT 6,98 €
UVP* 10,98 €

Acc akut 600
Brausetabletten − 20 Stück

JETZT 6,98 €
UVP* 9,79 €

Lioran die Passionsblume
Kapseln − 30 Stück

JETZT 9,98 €
UVP* 14,95 €

Neo Angin Halstabletten zuckerfrei  
Lutschtabletten − 48 Stück

JETZT 49,98 €
UVP* 54,99 €

Femibion Schwangerschaft 2   
Kapseln − 2 x 60 Stück

- 35 %

Angocin Anti Infekt N
Filmtabletten − 100 Stück

Contour next Sensoren
Teststreifen – 50 Stück

- 17 %

- 36 %

- 32 % - 29 %

- 9 %
- 33 %

- 35 %

- 26 %

JETZT 24,98 € JETZT 49,98 €
UVP* 67,95 €

Unsere Dauertiefpreise – immer günstig
•	Magnesium phos. D6 

Tabletten – 1.000 Stück
•	Iberogast  

Fluid – 100 ml
•	Gelomyrtol forte  

Kapseln – 100 Stück
•	Accu Chek Aviva Plasma 

Teststreifen – 50 Stück
•	Crataegutt novo 450 mg 

Filmtabletten – 200 Stück
•	Vitasprint B12 

Trinkampullen – 30 Stück
•	Bepanthen 

Wund und Heilsalbe – 100g
•	Gingium® intens 120mg 

Tabletten – 120 Stück
•	Orthomol Arthroplus 

Granulat/Kapseln – 30 Stück

13,98 € UVP* 17,60 €

25,98 € UVP* 35,90 €

23,98 € UVP* 33,50 €

24,98 € UVP* 27,99 €

49,98 € UVP* 60,96 €

49,98 € Dauerhaft günstig!

9,98 € UVP* 13,02 €

59,98 € UVP* 89,99 €

49,98 € UVP* 64,75  €

- 21 %

- 28 %

- 28 %

- 11 %

- 18 %

- 23 %

- 33 %

- 23 %

Thermacare Rücken S-XL
Wärmepflaster – 6 Stück

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Bei den genannten Sonderpreisen handelt es sich um eine unverbindliche  
Preisempfehlung der apodirekt GmbH. Den aufgeführten Apotheken ist die Beteiligung freigestellt. Nur solange Vorrat reicht, nur in haushaltsüblichen Mengen. Preise inkl. gesetz-
licher MwSt. Irrtümer vorbehalten.

Prostagutt® forte
Kapseln – 200 Stück

JETZT 9,98 €
UVP* 13,85 €

Magnesium Verla N
Dragees – 200 Stück

- 26 % - 28%
Top 

Preis!



tigkeit dem Körper zusätzlich 
Wärme entzieht, ist es wichtig, 
dass Schuhe oder Socken (z. B. im 
Bett) locker sitzen, um die Blut-
zirkulation nicht zu behindern. 
Schwitzende Füße verursachen 
zusätzlich Verdunstungskälte.

Mit	Wechselbädern	die	Gefäße	
stärken
Generell empfehlen sich zur 
Vorbeugung vor kalten Füßen 
Wechselbäder und Saunabesuche 

Was	hilft?	
Kennen Sie das? Beim Schla-
fengehen fühlen sich die 
Zehen oft schon wie Eiszapfen 
an. Im Winter leiden beson-
ders Frauen häufig unter 
kalten Füßen oder Händen. 
Männer hingegen haben damit 
kaum Probleme. Vermutlich 
liegt es an ihrem Mehr an 
Körper- und Muskelmasse, 
wodurch sie mehr Wärme 
produzieren.

Verengte	Gefäße	können	
schuld	sein
Niedriger Blutdruck und Ge-
fäßerkrankungen können kalte 
Füße begünstigen. Der Grund 
ist, dass die Blutversorgung 
dann in den Extremitäten ein-
geschränkt ist. Auch Diabeti-
ker, Raucher und Menschen, 
die unter starkem Stress 
stehen, können Probleme mit 
der Durchblutung ihrer äuße-
ren Gliedmaßen haben. Aber 
auch das Hormonsystem und 
das vegetative Nervensystem 
haben Einfluss auf die Regelung 
der Temperatur im Körper. 

Ständig kalte Füße und Hände …

Extremitäten	kühlen	als	Erstes	
aus
Über die Durchblutung wird der 
Wärmehaushalt im Körper ge-
steuert. Wenn unser Körper einen 
Temperaturabfall registriert, mel-
det er diesen an das Gehirn. Die 
Blutgefäße werden enger gestellt, 
um eine Auskühlung zu verhin-
dern. Da der Körper seine Organe 
in der Mitte vorrangig zu schüt-
zen versucht, werden als Erstes 
die Extremitäten kalt. Da Feuch-

als Training für die Gefäße. Auch 
Fußgymnastik kann die Blutver-
sorgung ankurbeln. Durchblu-
tungsfördernde Cremes können 
die Füße zusätzlich wärmen. 
Ist es erst einmal zu eiskalten 
Füßen gekommen, empfiehlt sich 
ein Fußbad. Hier kann man lang-
sam heißes Wasser zugießen, 
bis eine Temperatur von 40 Grad 
erreicht ist. Eine leichte Fußmas-
sage ist in so einem Fall ebenfalls 
hilfreich.

Möchten Sie mehr über dieses 
Thema erfahren? Dann besu-
chen Sie uns, wir stehen Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Gesundheitstipp des Monats!
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Frau Hunner -Wenzl

Seit Februar 2009 bieten wir, die 
Diakoniestation Langwasser, Be-
treuungsgruppen für Menschen 
mit Demenz an.

Ganz klein haben wir mit einer 
Gruppe wöchentlich angefangen. 
Mittlerweile bieten wir aufgrund 
der hohen Nachfrage drei Betreu-
ungsgruppen an.

Der zeitliche Ablauf in den ein-
zelnen Gruppen gestaltet sich 
wie folgt: nach der Begrüßung 
jedes einzelnen Teilnehmers 
wird erst einmal gesungen. 
Manche Menschen mit Demenz 
können sich leider nicht mehr 
so gut mitteilen, deswegen ist 
es wichtig zu singen. Mit Musik 
werden Erinnerungen verbunden. 
Es schließt sich der ,,Erinne-
rungsteil“ an, Biographiearbeit 
genannt. In diesem Teil werden 
(noch) vorhandene Fähigkeiten 
gefördert, z. B. Handarbeiten 
gefertigt, gekocht, gespielt oder 
versucht, Erinnerungen wachzu-
rufen, z. B. anhand von Jahres-
zeiten, Festen, Berufen etc.. Nach 
einer gemeinsamen Mahlzeit gibt 

es noch Gymnastik, Gedächtnis-
training oder Etwas zur Entspan-
nung. Zum Abschluss wird noch 
gemeinsam ein Lied gesungen.

Es ist ganz wichtig Strukturen 
und Rituale einzuhalten, da es 
unseren Besuchern Sicherheit 
gibt. Das Wichtigste aber ist, das 
sich unsere Gruppenbesucher 
wohl und verstanden fühlen, sein 
dürfen wie sie sind und gerne 
wiederkommen. 

Auch die Angehörigen sind uns 
sehr wichtig. Sie können diese 
Zeit nur in Ruhe verbringen, 
wenn sie den Menschen mit 
Demenz in guten Händen wissen. 
Wir haben immer ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen. Zusätz-
lich bieten wir einmal im Monat 
ein „Angehörigen-Cafe“ an. Bei 
diesem Treffen können sich die 
Angehörigen untereinander 
kennenlernen und austauschen. 
Außerdem erfahren sie dort die 
neuesten und wichtigsten Infor-
mationen bei Kaffee oder Tee und 
einem Stück (meist selbstgeba-
ckenen) Kuchen.

Zusätzlich gibt es noch Aus-
flüge und Projekte für unsere 
Gruppenbesucher und deren 
Angehörigen. Wir waren zum 
Beispiel schon gemeinsam 
im Museum IndustrieKultur 
und im Tiergarten. Vergange-
nes Jahr hatten wir eines der 
Riesen-Ostereier gestaltet, die 
im Frankencenter ausgestellt 
wurden. Auch eine Märchener-
zählerin hat schon durch ihren 
Beitrag unsere Gruppenbesu-
cher verzaubert. Zurzeit un-
terstützt uns Herr Sultan Sade 
vom Metropoltheater Nürnberg 
ehrenamtlich und lässt sich 
immer wieder etwas Tolles für 
die Gruppenbesucher einfal-
len. Jedes Jahr veranstalten 
wir eine wunderschöne Weih-
nachtsfeier mit einer liebevoll 
gestalteten Andacht.

Haben	wir	Sie	neugierig		
gemacht?	Dann	fragen	Sie		
bei	dem	sehr	netten,	hilfs-
bereiten	und	kompetenten	
Laurentius-Apotheken-	
Team	nach	oder	wenden		
sich	direkt	an	uns:

Diakoniestation	Langwasser
Glogauer	Strasse	25
90473	Nürnberg
Tel.:	0911	/	239	56830
Ansprechpartner:	Angelika		
Schübel	oder	Petra	Egerer

Betreuungsgruppentermine:	
Dienstags	und	Mittwochs		
von	10	bis	13	Uhr
Freitags	von	14	bis	17Uhr

Angehörigen-Cafe:		
Januar,	März,	Mai,	Juli,		
November
jeden	ersten	Dienstag	im		
Monat	von	10	bis	11.30	Uhr

Februar,	April,	Juni,	August,		
Oktober,	Dezember
jeden	ersten	Freitag	im	Monat		
von	14	bis	15.30	Uhr

Demenzgruppe der Diakoniestation Langwasser


