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Wir setzen uns als BARMER
täglich für die Gesundheit
von Millionen von Menschen
ein. Allein in unserer Region
Goslar betreuen wir ca.
16.000 Kunden.
Mit diesem Anspruch entwi-
ckeln wir uns zu einem dy-
namischen Unternehmen, in
einem Markt mit Freiraum
für neue Impulse und gesell-
schaftlicher Verantwortung.
Wir wollen Ihre Krankenver-
sicherung für das ganze Le-
ben sein und setzen uns für
das Wichtigste ein: Ihre Ge-
sundheit.
Wir sind da und hören zu.
Wir helfen und denken wei-
ter. Wir stehen unseren Kun-
den verlässlich zur Seite.

Diese Stärken und Werte
machen uns heute aus und
prägen unsere Haltung.
Die individuelle Beratung
und konkrete Unterstützung
für unsere Kunden steht da-
bei stets im Mittelpunkt unse-
res Handelns.
Für unsere Kunden bieten
sich durch unsere digitalen
Produkte und Angebote vie-
le neue Möglichkeiten mit
ihrer BARMER in Kontakt
zutreten, Leistungen abzuru-
fen oder individuelle Anfra-
gen zustellen.
Wir sind zusätzlich digital
rund um die Uhr für Sie er-
reichbar, mit der BARMER-
App bieten wir Ihnen einen
24-Stunden-Service.

Für unser BARMER-Team in
Goslar ist die Gesundheit
unserer Kunden eine Her-
zensangelegenheit. Wir be-
raten Siegern vor Ort und
individuell zu unseren Leis-
tungen, zu medizinischer
Versorgung, persönlicher
Prävention oder anderen
Themen der Sozialversiche-
rung.
Weitere interessante Infor-
mationen zu unserer BAR-
MER finden Sie auf den
kommenden Seiten.
Es grüßt Sie freundlich Ihre

Ute Hinberg, Geschäftsfüh-
rerin, mit dem BARMER-
Team Goslar.
Bleiben Sie bitte gesund.

Vorwort
Wir sind für Sie da, vor Ort und digital.

Krisenzeiten sind in vielerlei
Hinsicht eine Herausforde-
rung, nicht nur für die Ge-
sellschaft, sondern auch für
jeden Einzelnen. Wenn sozi-
ale Isolation, eine Flut an In-
formationen oder auch Zu-
kunftsängste den Alltag be-
stimmen, ist es förderlich,
die nötige Stärke zu finden,
um nicht den Boden unter
den Füßen zu verlieren.
Starke mentale Ressourcen
wirken wie ein Schutzschild
und unterstützen uns, besser
auf neue Lebenssituationen
zu reagieren. Bereits frühere
Untersuchungen haben Aus-
nahmesituationen, wie z.B.
die Anschläge am 11. Sep-
tember, oder die Ebola-Epi-
demie, und deren Wirkung
auf das Wohlbefinden er-
forscht. Auf Grundlage die-
ser Ergebnisse weiß man
heute, wie sich mental starke

Personen in Krisenzeiten
verhalten. Diese Informatio-
nen sollen dabei helfen, psy-
chische Belastungen zu re-
duzieren und durch be-
stimmte Verhaltensweisen
die eigene Widerstandsfä-
higkeit zu
stärken. All-
gemein gilt:
Tägliche
Routinen bei-
behalten,
ausreichend
Bewegung
und wenn
möglich, soziale Kontakte
weiterhin (über digitale
Plattformen) pflegen. Die
Untersuchungen zeigen,
dass Stress vermindert wer-
den kann, wenn der tägliche
Medienkonsum zu einem
bestimmten Thema reduziert
wird. Eine sehr hohe Medi-
enpräsenz über mehrere

Stunden am Tag, setzt
Stresshormone frei und be-
lastet die psychische Ge-
sundheit. Extreme Bilder aus
Krisengebieten, aber auch
schon Aufnahmen von lee-
ren Supermarktregalen kön-

nen negative
Gefühle aus-
lösen.
Schnell kön-
nen Vermu-
tungen wie
Tatsachen
wirken und
Unsicherheit

erzeugen. Daher sollten
Fakten und Logik nie außer
Acht gelassen werden. Sozi-
ale Medien sind in der Re-
gel keine offiziellen Nach-
richtenkanäle, was die Ver-
breitung von Falschnach-
richten auf diesen Plattfor-
men einfach macht.
Nicht nur in unsicheren Zei-

ten sind Gefühle wie Angst,
Hoffnungslosigkeit, Ärger
oder Traurigkeit völlig nor-
mal. Entscheidend ist, nicht
dagegen anzukämpfen,
sondern die Emotionen an-
zunehmen.
Mental starke Personen be-
rücksichtigen Zeit für sich
selbst und sind flexibel,
wenn es darum geht neue
Routinen zu finden. Das Fit-
nessstudio hat derzeit ge-
schlossen - warum nicht et-
was Neues probieren? Rad-
fahren, Yoga, oder anders
kreativ werden - gut ist, was
guttut!
Fühlen Sie sich in einer gro-
ßen Runde am wohlsten,
oder laden Sie Ihre Akkus
besser alleine auf? Es gibt
unterschiedliche Persönlich-
keiten mit unterschiedlichen
Bedürfnissen, um das Wohl-
befinden zu fördern.

Stark in Krisenzeiten
Wichtige Tipps für die mentale Gesundheit
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Die Gesundheitswelt verän-
dert sich derzeit rasant. Wir
gestalten heute bereits aktiv
mit, was schon morgen me-
dizinischer Alltag sein könn-
te, und fördern gesunde Le-
bensbedingungen für alle
Menschen in Deutschland.
Fortschritt mit Verantwor-
tung ist unser Credo, wenn
es darum geht, die Chancen
und Möglichkeiten der Zu-
kunft zu nutzen – und das
immer mit dem Menschen
im Mittelpunkt.
Die BARMER beschäftigt
sich mit den Zukunftsfragen
für ein gesundes Leben. Wie
sieht ein gesundes digitales
Leben in einer digitalisierten
Gesellschaft aus? Wie kön-
nen wir besser arbeiten und
auf uns aufpassen? Worauf
müssen wir achten und wel-
che Chancen und Risiken
gibt es? Was kann man tun,
um negativen Entwicklungen
wie Cybermobbing entge-
genzuwirken? Wie können
alle Menschen in Deutsch-

land vom medizinischen
Fortschritt profitieren und
wie können wir neue Ver-
sorgungsformen verantwor-
tungsvoll gestalten? Die
elektronische Patientenakte
bringt Bewegung in die Di-
gitalisierung des deutschen
Gesundheitssystems. Mit un-
serer eCare schaffen wir ei-
ne neue digitale Plattform,
mit der Sie Gesundheitsda-
ten sicher speichern und mit
Ihren Ärzten teilen können.
Bisher wurden Krankenge-
schichten hierzulande in
Arztpraxen auf Karteikarten
vermerkt oder auf Festplat-
ten gespeichert. Wechselte
man die Ärztin bzw. den
Arzt, musste man alles von
vorn erzählen und manch-
mal auch Röntgenbilder von
einer Praxis zu einer andere
tragen. Labore faxten eilige
Berichte an Arztpraxen,
Ärztinnen und Ärzte ver-
schickten Befunde per Post
an Kliniken. Das war weder
effizient noch sonderlich si-

cher – und im Notfall auch
viel zu umständlich.
Die elektronische Patienten-
akte soll den Austausch von
Informationen deutlich ver-
einfachen: Behandelnde
können auf Wunsch ihrer
Patientinnen und Patienten
elektronische Patientenakten
mit wichtigen medizinischen
Dokumenten befüllen bzw.
diese aktualisieren. Auch
die Patientinnen und Patien-
ten selbst können Dokumen-
te hochladen. So sollen alle
wichtigen medizinischen In-
formationen zu einer Person
sicher an einem Ort versam-
melt werden.
Möchten sich Behandelnde
wie z.B. Haus- und Fach-
arztpraxen oder Kliniken
über den Gesundheitszu-
stand und bisherige Be-
handlungen einer Patientin
bzw. eines Patienten infor-
mieren, können sie das mit
Hilfe der gespeicherten Do-
kumente leichter tun.
Der bessere Überblick ver-

meidet Doppeluntersuchun-
gen und hilft, Maßnahmen
besser aufeinander abzu-
stimmen. Zum Beispiel bei
der Arzneimitteltherapie:
Die Mehrzahl der Patientin-
nen und Patienten, denen
Medikamente verordnet
werden, erhalten die Rezep-
te dafür von verschiedenen
Arztpraxen. Ist ein Medikati-
onsplan in der elektroni-
schen Patientenakte gespei-
chert, lässt sich unerwünsch-
te Wechselwirkungen leich-
ter vorbeugen.
Die Nutzung der elektroni-
schen Patientenakte ist frei-
willig. Patientinnen und Pati-
enten bestimmen selbst, wer
Dokumente hochladen kann
und wie lange auf diese zu-
gegriffen werden darf:
Facharztpraxen zum Bei-
spiel tageweise, die Haus-
arztpraxis oder die Apothe-
ke vielleicht längerfristig.
Die vergebenen Berechti-
gungen lassen sich dabei je-
derzeit widerrufen.

Gesundheit 2030
Gestaltung der Gesundheitswelt der Zukunft – Beispiel elektronische Patientenakte

Kurzzeitpflege und Vollstationäre Pflege
Ihr Pflegezentrum in Münchehof

Klostermühle 5 · 38723 Seesen-Münchehof · 05381/ 98 94 72
E-Mail: info@curvital-pflegezentrum-klostermuehle.de

www.curvital-pflegezentrum-klostermuehle.de

Ein Unternehmen
der Curvital GmbH

Pflegedienst Ursula Remmers GmbH

Pflegedienst Ursula Remmers GmbH
Herzog-Wilhelm-Straße 22 • 38667 Bad Harzburg

Telefon 0 53 22 / 9 87 18 00 • Telefax 0 53 22 / 9 87 18 01



Wird der natürliche Drang
zum Toben, Klettern oder
Balancieren ausgelebt, kön-
nen junge Menschen gesund
heranwachsen. Bewegungs-
mangel hat dagegen ernst-
hafte Folgen.
Überwiegend in den ersten
zwölf Lebensjahren brau-
chen Kinder viel Bewegung -
und zwar wenigstens zwei
bis drei Stunden täglich. Ak-
tive Kids sind fitter und aus-
dauernder in der Schule.
Durch die aktive Auseinan-
dersetzung mit der Umwelt
erwerben sie grundlegende
Erfahrungen, die für das Le-
ben in der Gesellschaft und
die Entwicklung von Körper,
Geist und Seele entschei-
dend sind:
• Ein Baby drückt sich durch
Strampeln aus, bevor es
Worte formen kann.
• Kinder erleben Anspan-
nung oder Gleichgewicht
am eigenen Leib.
• Die eigenen Kräfte zu er-
proben oder heikle Situatio-
nen richtig einzuschätzen
und zu bewältigen, macht
selbstbewusst.
• Heranwachsende drängen
nach Spiel, Leistung und
Wettbewerb. So lernen sie,
eigene Grenzen zu akzep-
tieren, Konflikte auszutragen

und andere fair zu behan-
deln.
Manchmal hindern die indi-
viduellen Lebensbedingun-
gen Kinder daran, ihren na-
türlichen Bewegungsdrang
auszuleben:

• Es mangelt an verkehrsbe-
ruhigten Zonen, Spielplät-
zen oder Rasenflächen in
Wohnortnähe.
• Bewegungsarme, sitzende
Beschäftigung mit virtuellen
Computerwelten oder Fern-
sehkonsum ersetzen häufig
das Toben mit Gleichaltri-
gen.

• Eltern verhindern, dass
Kinder ihre eigenen Erfah-
rungen, auch mit riskanten
Situationen, machen.
Bewegungsarmut kann bei
Kindern bewirken, dass sie:
über den Rand ihrer Malhef-

te malen und
keine Linie
halten kön-
nen, weder
rückwärts ge-
hen und lau-
fen noch ba-
lancieren
können,
Schwierigkei-
ten mit einer
Rolle vor-
wärts haben,
sich beim

Fallen nicht richtig mit den
Händen abstützen können,
insgesamt stärker unfallge-
fährdet sind, Übergewicht
und Haltungsfehler entwi-
ckeln, unter Kopf- und Rü-
ckenschmerzen leiden, Lern-
und Verhaltensstörungen
zeigen.
Kinder entwickeln bei Bewe-

gung, Spiel und Sport eine
Reihe wichtiger körperlicher,
geistiger, emotionaler und
sozialer Fähigkeiten. Sie ler-
nen z.B. beim Radfahren
oder Skaten, die Balance
und die Spur zu halten,
rechtzeitig zu bremsen und
zu lenken. Dabei lernen sie
ganz nebenbei, Gefahren
zu erkennen, die eigene Ge-
schwindigkeit einzuschätzen
oder auf andere Rücksicht
zu nehmen.
Deshalb sollten Sie, sobald
die elementaren Bewegun-
gen im Alter von acht oder
neun Jahren gefestigt sind,
herausfinden, für welche
Sportart oder Bewegungs-
form sich Ihr Kind begeis-
tern könnte. Bitte drängen
Sie Ihr Kind zu nichts: Be-
geisterung und Spaß an der
jeweiligen Sportart oder Be-
wegungsform sollten stets an
erster Stelle stehen.
Lassen Sie Ihren Sprössling
am besten Verschiedenes
ausprobieren, bevor Sie ei-
ne teure Ausrüstung kaufen.

Grundlegende Erfahrungen sammeln
Natürlicher Drang zum Toben – warum Bewegung für Kinder so wichtig ist
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Ihr ambulanter Pflegedienst in Bad Harzburg / Goslar

 (05322) 9014111
www.pflegeprofis-harz.de

 (05322) 954500
www.wohnpark-an-der-radau.de

Forstwiese 2
38667

Bad Harzburg

Pflegen ist unsere Berufung
• Häusliche P ege • Verhinderungsp ege
• Betreuung • Krankenp egedienstleistungen

Unsere Leistungen im
• Tagesp ege
• ambulant betreute WG für an Demenz Erkrankte

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit des
Betreuten Wohnens inmi en der Kurstadt
Bad Harzburg in einer ne en Hausgemein-
scha , um Ihre Selbstständigkeit in einer
eigenen, betreuten Wohnung zu gewähr-
leisten und einen sta onären Aufenthalt
in einem Alten- und P egeheim möglichst
zu vermeiden.

Die Anlage ist für Menschen konzipiert
worden, die diese Lebensphase in einer
der schönsten Landscha en Deutschlands
erleben möchten, ohne auf Sicherheit und
Betreuung „im Fall der Fälle“ verzichten
zu müssen.

Tel. (05322) 954500
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Viele fürchten sich vor ei-
nem verlängerten Leiden in
der letzten Lebensphase,
wollen sich aber nicht mit
Sterben und Tod beschäfti-
gen. Es ist jedoch nicht zu
vergessen: Unfälle und
schwere Krankheiten, infol-
ge derer sie sich z. B. nicht
mehr äußern können, kön-
nen in jedem Alter gesche-
hen.
Haben sie dann nicht vorge-
sorgt, können – entgegen
der verbreiteten Meinung –
die Ehepartner oder die ei-
genen Kinder nicht automa-
tisch Entscheidungen treffen,
etwa im Fall einer notwendi-
gen Krankenhausbehand-
lung. Häufig beantragen
Ärztinnen und Ärzte dann
beim Gericht eine Betreu-
ung, damit eine Person über
die Durchführung medizini-
scher Maßnahmen bestim-

men kann. Dies kann unter
Umständen einige Zeit in
Anspruch nehmen. Mit einer
Patientenverfügung, einer
Vorsorgevollmacht oder ei-
ner Betreuungsverfügung
kann einer solchen Situation
allerdings vorgebeugt wer-
den.
Die Patientenverfügung soll-
te die individuellen Vorstel-
lungen und Werte bezüglich
des eigenen Lebens und
Sterbens widerspiegeln. Die
Ärztin oder der Arzt soll
sich so ein Bild davon ma-
chen, ob das Leben nach
der Maßnahme für die Be-
troffenen noch lebenswert
ist, und ermitteln, ob sie ein-
gewilligt hätten. Mit ande-
ren Worten: Sieht das Leben
nach der Maßnahme so
aus, wie der Mensch hätte
leben wollen? Wollte er
überhaupt noch leben? Die

behandelnde Ärztin oder
der behandelnde Arzt
und/oder eine von den Be-
troffenen ausgewählte Per-
son können auf dieser Basis
ergründen, wie die Betroffe-
nen in der akuten Situation
wohl entschieden hätten. Da
diese bei jedem anders ist,
gibt es keine besondere
Vorgabe für die Formulie-
rung. Jeder Mensch, der
volljährig ist und begreifen
kann, was er festlegt, kann
eine Patientenverfügung er-
stellen. Die Patientenverfü-
gung muss schriftlich – wenn
auch nicht unbedingt hand-
schriftlich – niedergelegt
werden und die Unterschrift
mit Datum enthalten.
Die Vorsorgevollmacht dient
dazu, die Entscheidung in
die Hände eines anderen zu
legen. In der Vollmacht kann
im Voraus festlegt werden,
wer im Fall der Fälle die An-
gelegenheiten der Betroffe-
nen oder des Betroffenen re-
geln soll. Es sollte eine Per-
son gewählt werden, der
hundertprozentig vertraut
wird. Da sich dies ändern
kann, ist eine Vollmacht je-
derzeit formlos widerrufbar
und kann abgeändert wer-
den. Die Vorsorgevollmacht
hat mehrere Vorteile: Zu-
nächst kann durch die Be-

nennung einer oder eines
Bevollmächtigten eine ge-
setzliche Betreuung nach §
1896 BGB ausgeschlossen
werden. Das bedeutet, dass
mit der Vorsorgevollmacht
sichergestellt werden kann,
dass die Person des Vertrau-
ens Entscheidungen für die
Betroffene oder den Betrof-
fenen übernimmt. Zum
Zweiten ist die oder der Be-
vollmächtigte im Ernstfall so-
fort handlungsfähig.
Zu einer vollumfänglichen
Vorsorge gehört auch die
Betreuungsverfügung. Diese
ist wichtig, um für alle Fälle
gerüstet zu sein, falls es
noch weitere zu klärende
Entscheidungen zu treffen
gilt.
Darin kann die oder der Be-
troffene bestimmen, wer Be-
treuerin oder Betreuer wer-
den soll und wer nicht. Denn
sobald eine Person erwach-
sen und damit geschäfts-
und einwilligungsfähig ist,
kann keine andere Person
mehr automatisch für die
Betroffene oder den Betrof-
fenen entscheiden. Dies gilt
auch für Ehegatten und Kin-
der. Wenn eine Person Ein-
schränkungen in der Ge-
schäftsfähigkeit gemäß §
104 ff. BGB hat, gilt dies
weiterhin.

Vorsorge und Pflege
Vorsorgedokumente: die wichtigsten Dokumente im Überblick
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Raum zum Leben
AWO-Senioren & Pflege in Goslar

Tagespflege Georgenberg
Tappenstraße 22 | 38640 Goslar | Telefon (0 53 21) 6 85 68 - 23

Wohn- und Pflegeheim Krugwiese
Kurzzeitpflege Krugwiese
Krugwiese 13 | 38640 Goslar | Telefon (0 53 21) 7 83 - 0

Senioren & Pflege
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gemeinnützige GmbH

Frau Becker

Wir sind nicht alle gleich.
Unser biologisches Ge-
schlecht bestimmt mit, wel-
che Symptome wir entwi-
ckeln und wie wir medizi-
nisch behandelt werden. Um
so wichtiger ist es, je nach
Geschlecht gezielt behandelt
zu werden. Denn sonst kann
es passieren, dass zum Bei-
spiel bei Frauen Herzinfark-
te und bei Männern Depres-
sionen zu spät oder zu sel-
ten erkannt werden.
Männer, Frauen und diverse
Menschen haben unter-
schiedliche Bedürfnisse,
wenn es um ihre Gesund-
heitsversorgung geht. Ge-
schlechtsspezifische Unter-
schiede werden dabei aber
bisher noch zu wenig be-
rücksichtigt.
Für uns ist klar: Die Zukunft
liegt in einer Gesundheits-
versorgung, die die Unter-
schiede zwischen den Ge-
schlechtern berücksichtigt.
Für eine bestmögliche Be-
handlung aller. Deshalb set-
zen wir uns mit der Kampa-
gne #Ungleichbehandlung
für gendersensible Medizin
ein.
Die Gendermedizin berück-
sichtigt die Unterschiede
zwischen den Geschlech-
tern. Und zwar nicht nur in

biologischer Hinsicht, son-
dern auch mit Blick auf sozi-
alpsychologische Unter-
schiede – also auf das Ver-
halten von Menschen in ih-
rem sozialen Kontext. Die
Gendermedizin wird daher
auch geschlechtssensible
Medizin genannt. Das Ge-
schlecht eines Menschen ist
mitverantwortlich dafür, wie
wahrscheinlich sich be-
stimmte Erkrankungen ent-
wickeln, mit welchen Symp-
tomen sich Krankheiten äu-
ßern und wie die beste Be-
handlung aussieht. Jede und
jeder einzelne von uns profi-
tiert davon, um geschlechts-
spezifische Unterschiede zu

wissen und Symptome er-
kennen zu können. Vor al-
lem das Gesundheitswesen
muss sich stärker mit dem
Thema Geschlechtermedizin
auseinandersetzen.
Die Gendermedizin befasst
sich auch damit, dass
Krankheitsanzeichen bei
Frauen und Männern unter-
schiedlich sein können. Bei
einer Diagnosestellung kön-
nen diese geschlechtsspezifi-
schen Symptome einen we-
sentlichen Unterschied für
Ärztinnen und Ärzte sowie
Patientinnen und Patienten
machen. Männer und Frau-
en können Krankheiten un-
terschiedlich erleben. Ärztin-

nen und Ärzte werden in ih-
rer Ausbildung aber noch
nicht ausreichend zu ge-
schlechterspezifischen Un-
terschieden geschult, wo-
durch Diagnosen in einigen
Fällen erst verzögert gestellt
werden. Die Ursache dafür
liegt in einer Datenlücke
(Gender Data Gap), die lan-
ge Zeit in der medizinischen
Forschung bestand. In vielen
Studien waren bis in die
1990er Jahre Männer der
Standard, der teilweise auf
Frauen übertragen wurde.
Immer noch werden daher
Symptome, die häufiger bei
Frauen auftreten, manchmal
nicht als spezifisch für Frau-
en, sondern als unüblich
(„atypisch“) beschrieben.
Ein Beispiel sind Herzinfark-
te und andere Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, die lan-
ge als typische „Männer-
krankheiten“ galten. Es
stimmt: Frauen haben selte-
ner Herzinfarkte als Män-
ner. Aber sie sterben häufi-
ger daran. Das macht es
umso wichtiger, dass sich
nicht nur Ärztinnen und
Ärzte mit geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden von
Krankheiten auseinanderset-
zen. Auch wir selbst sollten
sie kennenlernen.

#Ungleichbehandlung
Warum geschlechtssensible Medizin so wichtig ist



Während die einen schon
begeistert Yoga praktizie-
ren, sind andere noch skep-
tisch.
Dabei lohnt es sich für je-
den, Yoga einmal auszupro-
bieren: „Yoga ist eine schö-
ne Möglichkeit, um Körper
und Atem in Einklang zu
bringen und sich Zeit für
sich selbst zu nehmen“, er-
klärt Yogalehrerin Svenja
Folkerts von der BARMER.
„Im Alltag achten wir recht
wenig auf unsere Atmung
und unseren Körper. Wir
‚funktionieren‘ einfach nur.
Yoga kann uns dabei helfen,
uns mehr zu zentrieren.
Denn es ist im Yoga egal,
wie schön man eine Bewe-
gung ausführen kann oder
ob man eine Pause braucht,
Yoga wirkt trotzdem“, er-
klärt Folkerts. Anders als
beim Fitness- oder Herz-
Kreislauf-Training, bei dem
der Körper den Atem be-
stimmt, folgt im Yoga der
Körper dem Atem: Man at-
met erst ein und bewegt sich
dann. „Regelmäßig Yoga zu
machen hilft, mehr Klarheit,
Fokus und Ausgeglichenheit
zu spüren“, erklärt Folkerts.
Welche Yoga-Art passt zu
mir?
Zu den bekanntesten For-
men gehören Vinyasa, Hat-

ha, Yin-Yo-
ga, Ashtan-
ga, Power
und Kundali-
ni. Verwirrt?
Probieren Sie
verschiedene
Arten in An-
fängerkursen
aus, um her-
auszufinden,
welche am
besten zu Ih-
nen passt.
Gute Einstei-
ger-Yoga-Ar-
ten sind Hat-
ha- oder Vinyasa-Yoga:
„Hatha-Yoga legt den Fokus
auf das längere Halten der
Yoga-Positionen. Vinyasa-
Yoga verknüpft die Positio-
nen, die Asanas, fließend
miteinander, die Yoga-Se-
quenzen sind abwechselnd
dynamisch, soft und krea-
tiv“, erklärt Folkerts.
Übrigens ist Yoga nicht nur
etwas für Frauen. Auch für
Männer ist es eine tolle
Möglichkeit, eine entspannte
Auszeit vom Alltag zu neh-
men. Svenja Folkerts emp-
fiehlt Männern, Vinyasa-
oder Power-Yoga auszupro-
bieren: „Beim Power-Yoga
liegt der Fokus auf der kör-
perlichen Praxis, das spricht
Männer oft eher an.“

Vier einfache Yoga-Übungen für
den Arbeitsplatz
• Schultergruß
Setzen Sie sich gerade hin.
Einatmen, Hände über die
Seiten nach oben. Ausat-
men, Hände vors Herz. Ein-
atmen, Arme weit zu den
Seiten öffnen, Brust nach
vorn und oben schieben.
Ausatmen, hinter dem Rü-
cken Unterarme greifen und
Blick senken. Einatmen, Griff
halten, Blick und Brustkorb
heben. Ausatmen, Oberkör-
per nach vorn über den
Oberschenkeln falten. Einat-
men, Griff lösen, Hände
über die Seite nach oben
heben, dabei den Oberkör-
per wieder aufrichten. Drei
Wiederholungen.
• Katze–Kuh
Setzen Sie sich bequem hin.
Die Fingerspitzen berühren
sanft die Oberschenkel, der
Rücken ist gerade, die Ellen-
bogen liegen eng an der
Taille. Einatmen, Schultern
zurückschieben, Brustkorb
und Blick heben. Sie dürfen
vorsichtig ein Hohlkreuz bil-
den (Kuhrücken). Ausatmen,
Becken nach vorn kippen,
Rücken bewusst runden,
Schultern nach vorn schie-
ben, Kinn auf der Brust ab-

legen und die Arme sanft
durchstrecken, sodass Sie
einen Rundrücken formen
(Katzenbuckel). Zehn Atem-
züge, dann wiederholen.
• Augen-Yoga
Augen geöffnet, Nacken ge-
rade, der Kopf bewegt sich
nicht: Nun nur die Augäpfel
weit nach oben und unten
gleiten lassen. Zählen Sie
bis zehn, sodass Sie fünfmal
nach oben und fünfmal
nach unten geschaut haben.
Dann dasselbe von links
nach rechts. Anschließend
mit den Augen einen gro-
ßen Kreis „fahren“. Fünf
Runden in die eine und fünf
in die andere Richtung. Au-
gen am Ende kurz schließen
und nachspüren.
• Für Eilige
Handflächen aneinanderrei-
ben, bis sie warm werden.
Dann auf die Augen legen,
sodass es dunkel wird. Die
Augen schließen und nach-
spüren. Wärme und Dunkel-
heit entspannen die Augen.
So lange in der Position
bleiben, wie Sie möchten.
Die Hände vom Gesicht lö-
sen und die Augen noch
kurz geschlossen halten, um
die Augen langsam an die
Helligkeit zu gewöhnen.

Yoga für jeden
Auch am Arbeitsplatz
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• 24-Stunden-Notdienst

• Med. Versorgung

• Kurzzeitpflege

• Verhinderungspflege

• Psychiatrische Pflege

• Palliativpflege

• Dementenbetreuung

• Beratungsstelle

Pflegestützpunkt Goslar

Jakobikirchhof 4, 38640 Goslar
Tel.  0 53 21 / 39 36 821
Fax: 0 53 21 / 39 36 822

MDK NOTE 1,0
sehr gut
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Augenzentrum Braunschweig
Wolfenbütteler Str. 82
38102 Braunschweig

0531 27338-0

Augenzentrum Wolfsburg
Heßlinger Straße 7
38440 Wolfsburg

05361 83412-0

Augenzentrum Göttingen
Am Steinsgraben 19
37085 Göttingen

0551 45999

Augenzentrum Hannover
Elmstraße 10
30657 Hannover

0511 6043972

Modernste Diagnostik &
Laser basierte OP-Verfahren
Höchste medizinische Qualität an
19 Standorten in Niedersachsen

Exklusiv für Barmer-Versicherte: Unser kostenloser
Shuttle-Service! Sie werden von zu Hause abgeholt
und nach der OPwieder sicher nach Hause gebracht.

Wir behandeln alle Augenerkrankungen konservativ
sowie operativ, wie z.B. den Grauen Star oder
Erkrankungen im Zusammenhang mit altersbedingter
Makuladegeneration (AMD).

Viele pflegende Angehörige
kümmern sich rund um die
Uhr um ein pflegebedürfti-
ges Familienmitglied – oft
bis zur eigenen Erschöp-
fung. Aufgaben abzugeben,
fällt vielen schwer. Oft müs-
sen sie in kleinen Schritten
lernen, Hilfsangebote anzu-
nehmen und wieder etwas
für sich selbst zu tun.
Isabell Hiob kennt die Situa-
tion pflegender Angehöriger
nur allzu gut. Die gelernte
Krankenschwester und Pfle-
geberaterin leitet das Land-
haus Fernblick in Winter-
berg, eine Kurklinik speziell
für pflegende Angehörige.
„Viele Angehörige, die zu
uns kommen, zeigen bereits
ernsthafte Anzeichen einer
Überforderung“, berichtet
sie.
Das können Schlafstörungen
und Zukunftsängste sein,
aber auch depressive Ver-
stimmungen, Angstzustände,
Unruhe, Kopfschmerzen
oder Rückenbeschwerden.

„Pflege ist ein 24-Stunden-
Job. Viele pflegen bis an
den Rand der Erschöpfung –
und das schon seit Jahren,
ohne irgendwelche Hilfen in
Anspruch genommen zu ha-
ben“, sagt Isabell Hiob. In
der Regel sind es der Haus-
arzt oder die eigenen Kin-
der, die irgendwann die
Überlastung erkennen.
Viele pflegende Angehörige
wissen nicht: Sie haben ei-
nen Rechtsanspruch auf eine
Vorsorge- oder Rehabilitati-
onsmaßnahme, wenn sie
gesundheitliche Probleme
haben, die in einem direkten
Zusammenhang mit der Pfle-
ge stehen (§§ 23 und 40
SGB V). Das Haus Fernblick
ist die erste Vorsorgeeinrich-
tung in Deutschland, in der
pflegende Angehörige diese
Maßnahme zusammen mit
ihrem Pflegebedürftigen ma-
chen können.
„Pflegende Angehörige be-
nötigen diese Entlastung und
Entspannung dringend. Bei

uns lernen sie Methoden,
die ihnen anschließend auch
die Pflege zu Hause deutlich
erleichtern“, erläutert Isabell
Hiob. Dazu gehöre auch,
Hilfe anzunehmen. Das falle
vielen Angehörigen schwer,
besonders pflegenden Ehe-
frauen.
„Ältere Frauen haben schon
immer für ihre Familie zu-
rückgestanden. Für sie ist es
selbstverständlich, das auch
in einer Pflegesituation zu
tun“, erläutert Christoph
Kleinsorgen, Psychologe im
Landhaus Fernblick. Manche
seien auch zu stolz oder
hätten Hemmungen, Hilfe in
Anspruch zu nehmen, oder
einfach ein ungutes Gefühl,
„eine fremde Person an den
Körper ihres Partners zu las-
sen“.
Pflegenden Männern falle es
leichter, Aufgaben rund um
die Pflege und den Haushalt
abzugeben, so seine Erfah-
rung. Auch die Generation,
die jetzt um die 50 ist, sei

offener für außerhäusliche
Hilfen und eher bereit, sich
über Schwierigkeiten und
Belastungen der Pflege aus-
zutauschen. Für ältere Ehe-
frauen hingegen sei das
Versprechen „in guten wie
in schlechten Zeiten“ meist
bindend.
Ein wichtiges Ziel der Ein-
richtung ist, dass die pfle-
genden Angehörigen wie-
der körperlich und seelisch
zu Kräften kommen, aber
auch, dass sie nach der Kur
Hilfsangebote am Wohnort
in Anspruch nehmen, wenn
sie das bislang noch nicht
getan haben. Manchmal
brauche das klare Worte,
weiß Isabell Hiob. Sie sagt
dann zum Beispiel: „Sie
müssen sich zu Hause Hilfe
holen, sonst brechen Sie ir-
gendwann zusammen. Und
dann muss Ihr Angehöriger
ins Heim. Da ist es doch das
kleinere Übel, zweimal pro
Woche die Tagespflege in
Anspruch zu nehmen.“

Hilfe für pflegende Angehörige
Rechtsanspruch auf eine Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahmen
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Der sichere Rahmen für Ihre Zukunft

• Vollstationäre Langzeit- und Kurzzeitpflege. Sicherheit
in einer geborgenen und wohnlichen Atmosphäre

• Liebevolles, engagiertes und sensibles Fachpersonal

Wir haben die Erfahrung.

Die Wohnanlage ist eingebettet in das geistliche
Zentrum einer evangelischen Schwesternschaft.

Diakonissenmutterhaus Bad Harzburg e.V.
Obere Krodostraße 30 • 38667 Bad Harzburg

Telefon (0 53 22) 7 89-4 10
verwaltung@felsengrund-harzburg.de

www.felsengrund-harzburg.de

PflegezentrumWaldschlösschen GmbH
AmWaldschlösschen 4 • 38685 Langelsheim-Lautenthal
Tel.: 0 53 25/ 5 91-0 • Internet: www.waldschloesschen-harz.de
- Ein Unternehmen der Mirabelle Care GmbH -

� Vollstationäre Pflege
� Kurzzeit- und Verhinderungspflege
� Spezielle Dementenbetreuung

Alte und pflegebedürftige
Menschen verbringen mehr
Zeit zu Hause als junge oder
gesunde. Ist der Wohnraum
nicht an die neue Lebenssi-
tuation angepasst, wagen
sich Betroffene seltener aus
dem Haus, ziehen sich unter
Vorwänden von ihren
Freunden und Bekannten zu-
rück und ernähren sich
schlechter – etwa weil Stufen
zu beschwerlich werden, sie
sich unsicher fühlen und das
Kochen oder die Körperpfle-
ge mühsam werden. Doch
so ein Rückzug ist Gift für
pflegebedürftige Menschen.
Nur allzu leicht verlieren sie
noch vorhandene Fähigkei-
ten oder auch Lebensmut
und Sinn.
Eine Wohnraumanpassung
bewirkt, dass ein Mensch
trotz vorhandener Ein-
schränkungen wieder eigen-
ständiger leben kann. Im
Anschluss kann er möglichst
alle Räume ohne Hilfe errei-
chen, den Tag weitestge-
hend frei gestalten und auch
wesentliche Dinge wie Kör-
perpflege und Ankleiden
möglichst lange selbst erle-
digen. Außerdem helfen ein

barrierefreies Umfeld und
der Einsatz von Hilfsmitteln
dabei, Unfälle zu vermei-
den, etwa durch den Abbau
von Sturzquellen.
Alle Wohnraumanpassun-
gen kosten Zeit, aber nicht
alle Maßnahmen kosten au-
tomatisch viel Geld, denn
manches lässt sich recht un-
kompliziert selbst anpassen.
Am besten ist es, eine Woh-
nung systematisch auf Prob-
lemstellen zu untersuchen,
Zimmer für Zimmer.
Flure, Küche, Wohn- und
Schlafräume können kriti-
sche Bereiche haben, aber
meist sind schon Zugänge
zur Wohnung durch Trep-
pen problematisch. Beson-
ders häufig finden sich
Schwachstellen beim Bade-
zimmer. Wird etwa eine
zweite Person als Hilfe bei
der Körperpflege benötigt,
der Raum dafür ist aber zu
klein oder der Einstieg zu
Dusch- oder Badewanne zu
hoch, dann können größere
Umbauten notwendig wer-
den. Diese müssen sorgfältig
geplant und fachgerecht
umgesetzt werden.
Bei der Neugestaltung von

Bädern geht
es in erster
Linie um Si-
cherheit und
Komfort,
doch auch
Design muss
dabei nicht
zu kurz kom-
men. Pflegefreundlich wird
ein Bad durch:
• ausreichend Platz um
Waschbecken und WC, so
dass auch bei Bedarf eine
Pflegeperson im Raum an-
wesend sein kann,
• eine sinnvolle Höhenan-
passung von Waschbecken,
Toilette, Spiegel,
• eine bodengleiche Dusche
als Ersatz für eine alte
Dusch- oder Badewanne,
maximale Schwelle laut
DIN-Norm 2 cm,
• Antirutschmaterialien für
Dusche, Badewanne, Fuß-
boden,
• höhenverstellbare Armatu-
ren,
• Haltegriffe bei Toilette,
Dusche, Badewanne,
• Hilfsmittel wie einen er-
höhten Toilettensitz oder
Duschhocker,
• gut zugängliche Abstell-

flächen und praktische
Schränke für Toiletten- und
Pflegemittel,
• alternative Pflegeprodukte
oder Gefäße, falls vorhan-
dene Behälter schwer zu öff-
nen sind,
• eine Schiebetür oder eine
sich nach außen öffnende
Türe.
Kompetente Anlaufstellen für
eine Wohnraumberatung
sind Pflegekassen, Pflege-
stützpunkte, kommunale
Pflegeberatungsstellen, die
Bundesarbeitsgemeinschaft
(BAG) Wohnungsanpas-
sung, ambulante Pflege-
dienste oder speziell qualifi-
zierte Handwerksbetriebe.
Für notwendige Umbauten,
insbesondere im Badezim-
mer, das eine besondere Be-
deutung in einer Pflegesitua-
tion hat, sollten Sie auf
Fachbetriebe zugehen.

Die eigenen vier Wände sicher gestalten
Wohnen im Alter und bei Pflegebedürftigkeit



Autohaus Scholl GmbH
Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 59
38667 Bad Harzburg
Tel.: +49 5322 9000

* Die Volkswagen AG gewährt Menschen mit Behinderung ab 50%
beim Kauf von nahezu allen fabrikneuen PKW der Marke Volkswagen
bis zum 30.06.2023 einen Nachlass von 15% auf den zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Listenpreis. Voraussetzung: Grad der
Behinderung mind. 50%, Conterganschädigung oder eine im
Führerschein eingetragene erforderliche Fahrhilfe.

Sie haben ein Handicap?
Kein Problem –
Volkswagen für ein
barrierefreies Leben

15% Sondernachlass*



Wer eine nahestehende Person pflegt, meistert jeden Tag neue Herausforderungen. 
Wir bieten Ihnen zur Unterstützung 4 Tage lang Austausch, Workshops, Informationen 
und Entspannung für Ihren Umgang mit den pflegerischen Anforderungen.*

Ein Ausgleich zum Pflegealltag

Ich pflege – auch mich

Wann und wo?

 * Eine Teilnahme ist unabhängig von der Kassenzugehörigkeit möglich.
** Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.

Mehr Infos unter www.barmer.de/pflege-kompaktseminar

12.12.2022
09:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Online Kurs - BARMER in
Zusammenarbeit mit
Gutbeachtenden
Anmeldung: Frau Silke Stricker
Telefon 0201 12528990
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