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Die besten Jahre  
sind die würzigsten.
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Fürs Lernen ist man nie zu alt

 Wie hieß das noch gleich? Der 
Englischunterricht ist für viele 
schon lange her, Vokabeln sind 
kaum hängen geblieben – oder 
es standen seinerzeit überhaupt 
keine Fremdsprachen auf dem 
Stundenplan. Zu schade, dass 
man sich somit im Auslandsur-
laub kaum verständigen kann 
und auch im Alltag bei vielen Be-
griffen passen muss. 

Nicht jeder hat gleich ein 
Wörterbuch parat, um die pas-
sende Übersetzung für bestimm-
te Begriffe zu finden. Aber auch 
im Gespräch mit Kindern und 
Enkeln stoßen Ältere manchmal 
an ihre Grenzen, weil ihnen 
Fremdsprachenkenntnisse feh-
len. Dabei ist es für die Genera-
tion 50plus mühelos möglich, 
eine Fremdsprache neu zu erler-
nen. Nur auf die richtige Metho-
de kommt es an.

In kleinen Gruppen 
gemeinsam lernen

Bei klassischen Sprachkursen 
ist das Frustpotenzial hoch: viel 
Theorie statt praktischer 
Sprechübungen, große Gruppen, 

kaum eine individuelle Anspra-
che. Aus diesen Gründen ist die 
Abbrecherquote häufig hoch. 
Dabei werde nicht berücksich-
tigt, dass ältere Menschen an-
ders lernen als Jugendliche, sagt 
Albert Neteler, geschäftsführen-
der Gesellschafter von Elka:  
„Sprechen, sprechen und noch-
mals sprechen, das sind die ent-
scheidenden Faktoren, um mög-
lichst schnell die Grundlagen ei-
ner Sprache zu erlernen.“ Die 
Englisch-, Spanisch- und Fran-

zösischkurse, die bereits bun-
desweit an über 150 Standorten 
stattfinden, sind auf praktisches 
Üben, eine entspannte, persön-
liche Atmosphäre, das Lernen 
mit Spaß unter Gleichgesinnten 
und auf kleine Gruppen von ma-
ximal zehn Personen ausgelegt. 

Teilnehmer ab 50plus können 
mitmachen

Einzige Voraussetzung: Min-
destens 50 Jahre alt müssen die 
Teilnehmer sein. 

„Der älteste Herr, der bei uns 
für seine Auslandsreisen Eng-
lisch lernte, war bereits 93. Eine 
neue Sprache kann man in je-
dem Alter lernen“, berichtet Ne-
teler weiter. Begleitet werden 
die Kurse durch komplett selbst 
entwickelte Lehrbücher, die 
ebenfalls auf die ältere Genera-
tion ausgerichtet sind. Vor zwölf 
Jahren starteten Jürgen Schmidt 
und Albert Neteler, beide selbst 
um die 60, mit ihrem neuartigen 
Konzept. 

Fremdsprachenkurse 
für die Altersgruppe 
50plus sorgen für 
schnelle Erfolge

ANZEIGE ANZEIGE

Effektiv und mit Freude lernen in jedem Alter: In immer mehr Regionen werden Fremdsprachen-
kurse speziell für ältere Menschen angeboten. Foto: djd/www.elka-lernen.de

Ostpreußisches
Landesmuseum
mit Deutschbaltischer 
Abteilung

Heiligengeiststraße 38  
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 759950  
www.ol-lg.de

Öffnungszeiten 
Di bis So 10 – 18 Uhr 

Eintritt
7,00 / 4,00 € 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei!

E n t d e c k e n  S i e  G e s c h i c h t e !

Auf über 2.000 Quadratmetern gibt es viel über die Landschaft, Geschichte und Kultur des 
ehemaligen Ostpreußen und der Deutschbalten zu entdecken. Abwechslungsreiche Themen 
bieten unterschiedliche Zugänge zu diesem Teil deutscher und europäischer Geschichte. 

Auch für Familien hat das Museum einiges zu bieten. Folgen Sie Fischotter Ingo und 
probieren Sie die vielen Mitmachstationen aus.
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Die App als cleverer Helfer

 Die schnelle Sprachnachricht 
an den Enkel, das Foto aus dem 
Urlaub für die Walking-Gruppe: 
Smartphones mit ihren zusätz-
lichen Apps sind sehr flexibel 
einsetzbar. Auch Senioren nut-
zen ihr Handy längst nicht mehr 
nur zum Telefonieren oder zum 
Versenden von SMS-Nachrich-
ten. WhatsApp beispielsweise 
fungiert immer häufiger als Fa-
milien-Nachrichten-Zentrale.

Bei vielen Menschen lassen 
altersbedingt Fingerfertigkeiten 

und Sehvermögen nach. Dann 
können spezielle Programme 
Hilfe leisten. Im Trend liegen 
etwa Sprachnachrichten und 
Vorlese-Apps, die Texte, Webin-
halte und sogar ganze Bücher 
konvertieren und vorlesen. Die 
App „Speechnotes“ beispielswei-
se ist eine einfach zu bedienen-
de, kostenfreie Diktiersoftware, 
die das gesprochene Wort in ei-
nen geschriebenen Text umwan-
delt. Die Texte lassen sich spei-
chern, ausdrucken und als E-
Mail versenden – auch ohne zu 
tippen. Mit der kostenfreien An-
wendung „Voice Aloud Reader“ 
dagegen kann sich der Nutzer 
Texte vorlesen lassen. Zusätzlich 
benötigt wird dabei eine Text-
in-Sprache Anwendung, etwa 
von Google, um Sprechge-

schwindigkeit und Lautstärke 
einzustellen. Die „Mach dein 
Smartphone einfach“– App vom 
Seniorenhandy-Hersteller Em-
poria wiederum macht aus der 
Bedienoberfläche eines Andro-
id-Smartphones ein leicht ver-
ständliches Handy. Das Einrich-
ten der Anwendungen ist ein-
fach, bei Unsicherheiten können 
Kinder oder Enkel meist aushel-
fen. 

„Smartphones und Apps wer-
den zunehmend darauf ausge-
legt, das Leben zu vereinfachen. 
Gerade für ältere Menschen 
spielt die verbesserte Sprach-
steuerung eine große Rolle“, 
meint Eveline Pupeter von Em-
poria. Wer als Senior in der di-
gitalen Kommunikationswelt 
am Ball bleibe, für den werde das 

Leben in vielen Bereichen einfa-
cher.

Damit der Spaß nicht zu kurz 
kommt, gibt es kleine digitale 
Helfer, die Freude bringen und 
nebenbei geistig fit halten. Un-
ter dem Stichwort „Gehirnjog-
ging“ finden sich im Internet 
viele Apps, die das Erinnerungs-
vermögen fördern und die Kon-
zentrationsfähigkeit stärken.

 Wer sich dagegen gern mit 
Zahlen und Buchstaben umgibt, 
wird auf seinem Smartphone 
viel Spaß an Rätsel- und Sudo-
ku-Apps haben. Um das Beste 
aus dem großen Angebot des In-
ternets zu filtern, können sich 
Senioren mit ihren Kindern und 
Enkeln zusammensetzen und 
gemeinsam eine Auswahl tref-
fen.

Spezielle Funktionen 
erleichtern den 

Umgang mit dem 
Smartphone 

Bei vielen Menschen lassen altersbedingt Fingerfertigkeiten und Sehvermögen nach. Dann können spezielle Programme Hilfe leisten. 
Foto: djd/emporia Telecom/Katharina Schiffl
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Endlich wieder gut schlafen

Mehr als ein Drittel aller Er-
wachsenen in Deutschland be-
werten ihre Schlafqualität im 
Rahmen einer forsa-Umfrage als 
eher mittelmäßig. Häufige Grün-
de für Schlafstörungen können 
Stress und Unruhe sein. Aber 
auch Rückenschmerzen, Ver-
spannungen im Nacken- und 
Schulterbereich und Bandschei-
benprobleme spielen hier eine 
große Rolle. Eine Abwärtsspira-
le beginnt: Wer wegen körperli-
cher Schmerzen schlecht schla-
fen kann, fühlt sich am nächs-
ten Morgen wie gerädert, findet 
aufgrund seiner Verspannungen 
in der nächsten Nacht vielleicht 

auch wieder keine angenehme 
Schlafposition und so geht das 
Spiel von vorne los. Welchen 
Ausweg gibt es hier? Eine gute 
Lösung kann in vielen Fällen 
schon sein, die Schlafumgebung 
zu verändern. Ein Bettsystem, 
das eine hohe Ergonomie ge-
währleistet, hochelastische Ma-
tratzen aus natürlichen Materi-
alien und metallfreie Betten, aus 
massiven Hölzern gefertigt, 
können eine gute Basis für ge-
sunden Schlaf sein.

Ergonomisch liegen
Schlaf ist die beste Regenera-

tion für Körper und Geist. Wer 
seinen Körper richtig bettet, bie-
tet diesem die Möglichkeit zur 
Erholung und Stärkung. Wich-
tig dafür ist eine ergonomische 
Schlafposition. Der Körper des 
Menschen verändert sich ein Le-
ben lang. Mit zunehmendem Al-
ter wird die Haut gewöhnlich 

empfindlicher. Aus diesem 
Grund raten Experten Senioren 
zu etwas weicheren Matratzen, 
um Druckstellen, Wundliegen 
oder Knochenschmerzen vorzu-
beugen. Liegt man zu hart, kann 
es zu Durchblutungsstörungen 
und damit zu Dekubitus kom-
men. Das soll allerdings nicht 
bedeuten, dass eine extrem wei-
che Matratze die beste Wahl ist. 
Denn es kommt auf die gesun-
de Mischung an. Eine ausbalan-
cierte Matratze für Senioren be-
sitzt eine weichere Oberschicht 
und härtere untere Schicht. Die-
se Kombination trifft die Be-
dürfnisse im Alter am besten. 
Sie stützt die beanspruchte Wir-
belsäule und lagert diese opti-
mal in gerader Linie.

Bett aus Naturmaterialien
Ebenso wichtig ist ein natür-

liches Umfeld ohne Störfakto-
ren. Natürliche Materialien wie 

Holz können im Schlafzimmer 
die Entspannung fördern, Me-
talle, Chemikalien und andere 
synthetische Stoffe dagegen wir-
ken sich oft negativ aus. Deshalb 
sind metallfreie Betten aus Na-
turholz, das nur mit naturnahen 
Ölen und Wachsen und ganz 
ohne chemische Lösungsmittel 
veredelt wird, für eine natürli-
che Schlafumgebung besonders 
gefragt. Kombiniert werden 
kann ein solcher Bettrahmen 
beispielsweise mit Naturlatex-
matratzen. Diese zeichnen sich 
durch ihre hohe Anpassungsfä-
higkeit an jede Körperform und 
jedes Körpermaß, ihre Formsta-
bilität und ihre guten Klimaei-
genschaften aus. Beim Kauf soll-
ten Verbraucher auf das QUL-
Zertifikat achten, das vom Qua-
litätsverband 
umweltverträglicher Latexmat-
ratzen als Gütesiegel ausgege-
ben wird.

Optimale Ergonomie 
und natürliche 

Materialien sind 
wichtige Faktoren

Reppenstedt
Lüneburger Landstraße 2 | 21391 Reppenstedt
(Am Kreisel, gegenüber vom REWE Markt) 
Telefon: 04131 - 697 02 16

Lüneburg - Bockelsberg
Universitätsallee 15 | 21335 Lüneburg
(gegenüber von EDEKA Tschorn, zwischen 
Apotheke, Sparkasse & Blumenladen)
Telefon: 04131 - 605 46 21

Markenbatterie  
ab 17 Cent

Nahezu 
unsichtbare  
Im-Ohr-Hörgeräte

Bestpreis
Garantie

Kostenloser
Hörtest

Hörsysteme  
zum Nulltarif 1

OTON Die Hörakustiker – Inhaber Christian Sögding

Lüneburg - Altstadt
An den Brodbänken 3 | 21335 Lüneburg 
(direkt gegenüber von Rothardt Leder) 
Telefon: 04131 - 777 20 20

„Mehr hören heißt mehr erleben. Ihr Gehör ist uns wichtig,  
wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf Ihren 
Besuch“ – so der gebürtige Lüneburger Hörakustik-Meister 
und Inhaber Christian Sögding. 
Unsere Leistungen für Sie:

1  Gilt für gesetzlich Versicherte mit Leistungsanspruch bei Vorlage einer ohrenärztlichen Verordnung. Ggf. zzgl. 10 Euro  
gesetzlicher Zahlung für ein Hilfsmittel. Privatpreis 650 Euro.

2  Inkl. 3 Jahre Garantie, 3 Jahre Verlustabsicherung und 3 Jahre Batterien. Optional erweiterbar auf Sicherheitspaket 
Plus: 6 Jahre Garantie, 3 Jahre Verlustabsicherung und 6 Jahre Batterien sowie Technikaustausch nach 3 Jahren.

WENN MAN IHR HÖRGERÄT KAUM  
SIEHT, IST ES MEISTENS VON UNS.

Christian Sögding 
Inhaber und  
Hörakustiker-Meister

Lioba Adolph 
Hörakustiker-
Meisterin

Jenny Schmidt 
Hörakustiker-
Meisterin

ViO Hörgeräte 2

Kostenloses
Probetragen

Hörtraining &
Hörtherapie

www.oton-hoerakustik.de
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„Wir sind eine tolle 
Gemeinschaft“

Lüneburg. Wer in den Ruhestand 
tritt, ist froh, dem engen Ter-
minplan, den beruflichen Pflich-
ten und dem Leistungsdruck 
entgangen zu sein. Zuerst fühlt 
es sich an wie Urlaub: Man hat 
Zeit, genüsslich zu frühstücken, 
ausgiebig die Zeitung zu lesen, 
einen Spaziergang zu machen 
und den neuen Tag auf sich zu-
kommen zu lassen.

Doch meist dauert es nicht 
lange und eine neue Regsamkeit 
macht sich breit. In Haus und 
Garten muss renoviert und er-
neuert werden, wofür nie Zeit 
war. Das füllt aus. Irgendwann 
aber ist alles erledigt. Es gibt kei-
ne wackeligen Stühle mehr, die 
letzte Schublade ist aufgeräumt, 
nirgends mehr fehlt ein Nagel.

Dann stellt sich die Frage: 
Was mache ich mit meiner Zeit? 
Gut, wenn Sie sich schon vor 
dem Eintritt ins Rentnerleben 

darüber Gedanken gemacht und 
erste Weichen gestellt haben.

Wenn nicht, dann ist es jetzt 
trotzdem noch nicht zu spät. Al-
lerdings sollten Sie nicht allzu 
lange damit warten und einem 
Schlendrian verfallen, indem Sie 
die Zeit totschlagen mit hohem 
Fernsehkonsum und Kreuzwort-
rätseln.

Ziele und Pläne, das Gefühl 
von Gebrauchtwerden und Da-
zugehören sind die besten Mit-
tel gegen Altersdepression: Eine 
gute Plattform bietet da ein eh-
renamtliches Engagement. Wer 
das Ostpreußische Landesmuse-
um in Lüneburg besucht, der 
trifft ehrenamtliche Helfer an, 
die sich um den Besucher-Ser-
vice kümmern oder auch „hin-
ter den Kulissen“ Exponate ka-
talogisieren, Ausstellungen ge-
meinsam mit den hauptamtli-
chen Mitarbeitern organisieren 
oder Museumsführungen anbie-
ten.

„Wir sind eine tolle Gemein-
schaft, jeder wird hier akzeptiert 
und wir helfen uns gegenseitig“, 
lautet der Tenor der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter. Alle eint das 
Geschichtsinteresse, manch ei-

ner kann mit der Tätigkeit im 
Ostpreußischen Landesmuseum 
seine eigene Geschichte der Her-
kunft auf- und erfahrenes Leid 
damit verarbeiten. Durch den 
direkten Austausch und das Ent-
decken von Gemeinsamkeiten 
sind auch über die Jahre hinweg 
schöne, private Freundschaften 
entstanden.

Wer sich für eine ehrenamt-
liche Mitarbeit im Ostpreußi-
schen Landesmuseum interes-
siert, bekommt unter Tel. 
(04131) 759950 mehr Infos. mb

Ehrenamtliche Helfer 
engagieren sich im 

Ostpreußischen 
Landesmuseum

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ostpreußischen Landesmuseums haben vielfältige Aufgaben. 
 Foto: t&w

Gut zu wissen

Beliebtes 
Ehrenamt
Die Zahl der Deutschen, die 
sich freiwillig engagieren, ist 
in Deutschland hoch. Fast 
die Hälfte, nämlich 43,6 Pro-
zent, der in Deutschland le-
benden, arbeitet ehrenamt-
lich. Das ergab der „Freiwilli-
gen-Survey“, der vom Bun-
desministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend 
alle fünf Jahre erhoben wird. 

Wichtiges Nebenamt: 
„Schafft Euch ein 

Nebenamt, ein 
unscheinbares (...) 

Nebenamt.

Tut die Augen auf  
und sucht, wo ein 

Mensch ein  
bisschen Zeit,  
ein bisschen  
Teilnahme,  

ein bisschen 
Gesellschaft, ein 

bisschen Fürsorge 
braucht.

Vielleicht ist es  
ein Einsamer,  

ein Verbitterter,  
ein Kranker,  

ein Ungeschickter für 
den du da sein kannst. 

Vielleicht ist es  
ein Greis, vielleicht  

ist es ein Kind.  
Wer kann die 

Verwendungen 
aufzählen, die das 

kostbare 
Betriebskapital, 

Mensch genannt, 
haben kann.

(...) Darum suche,  
ob sich nicht eine 
Anlage für dein 

Menschtum findet,  
lass dich nicht 
abschrecken,  

wenn du warten  
und experimentieren 

musst.

Auch auf 
Enttäuschungen sei 
gefasst. Lass dir ein 
Nebenamt (...) nicht 
entgehen. Es ist dir 

eines bestimmt, wenn 
du nur willst.“

 Albert Schweitzer
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... für mein vitales Leben
21335 Lüneburg ·  Grapengießerstraße 49 

Tel. (0 41 31) 4 45 79 www.reformhaus-blunck.de

Akut-Pulver gegen Gelenk-Verschleiß
Reformhaus® Blunck: Hilfe bei Arthrose
143 Gelenke sorgen jeden Tag für unsere Beweglichkeit. Als Stoßdämpfer, 
Hebel oder Scharnier verrichten sie täglich Schwerstarbeit. 15 Millionen Menschen leiden in 
Deutschland an schmerzenden Gelenken. Die Ursacheist Arthrose, ein Gelenkverschleiß. 
Ursache der Arthrose sind oft mangelnde Bewegung, Übergewicht, Fehlstellung des Ge-
lenks, sportliche Überbelastung oder  fortgeschrittenes Alter. Der Verlauf einer Arthrose 
folgt einer klaren und schmerzhaften Leidensgeschichte. Gelenkverschleiß kann man 
heute schon mit natürlichen Mitteln, ohne chemische Bestandteile, erfolgreich behandeln.
Fred-Michael Blunck, Vitalstoffberater des Reformhauses® Blunck empfiehlt seinen Kunden ein Arthrose Akut-
Pulver mit hochdosiertem L-Prolin. L-Prolin ist eine von 20 verschiedenen, im menschlichen Organismus vorhandenen 
Aminosäuren. Bekannt geworden ist L-Prolin durch die Möglichkeit, geschädigte Knorpel bei Hochleistungssportlern 
reparieren und wiederaufbauen zu können.
Nebenwirkungsfrei:
Die Hochdosis-Aminösäuren-Kur hat sich in klinischen Studien sowie in der ärztlichen Praxis als wirksam und neben-
wirkungsfrei bei der Behandlung von akuten und chronischen Gelenkerkrankungen erwiesen. Studien belegen einen 
Rückgang des Bewegungsschmerzes von 70 Prozent innerhalb von 21 Tagen.

Gut verbunden

Viele Senioren wünschen sich 
heutzutage, so lange und so 
selbstständig wie möglich in den 
eigenen vier Wänden leben zu 
können. Als Kommunikations-
mittel ist das Telefon dabei un-
verzichtbar - um mit Verwand-
ten und Freunden in Kontakt zu 
bleiben, aber auch um bei einer 
Erkrankung oder einem Unfall 
schnell Hilfe rufen zu kön-
nen. Im Fall der Fälle 
kann es auf jede Sekun-
de ankommen. Umso 
hilfreicher sind dann se-
niorengerechte Telefo-
ne, die sich besonders 
einfach bedienen las-
sen.

Schnelle Hilfe im 
Notfall rufen

Im Alter lässt bei 
vielen die Sehkraft 
nach. Große Tas-
ten, ein beleuch-
tetes Display 
und leicht ab-
lesbare Infor-
mationen sollten 

bei einem Seniorentelefon da-
her selbstverständlich sein. Dies 
vereinfacht die Bedienung, 
wenn die Brille mal nicht griff-
bereit ist. Zu einer besseren 
Handhabung trägt es auch bei, 
wenn sich die Tasten durch eine 
andere Farbe oder einen starken 
Hell-Dunkel-Kontrast optisch 
vom Gehäuse abheben. Ein gut 
lesbares Display mit größerer 
Anzeige vereinfacht das Wählen 
zusätzlich. Für den Notfall sind 
seniorengerechte Modelle wie 
das Panasonic-Festnetztelefon 
KX-TGQ500 und das Mobiltele-
fon KX-TU466 mit einer speziel-
len SOS-Funktion ausgestattet. 

Wenn schnelle Hilfe gefragt 
ist, genügt ein Tasten-
druck, um bis zu vier 
eingespeicherte Ruf-
nummern anzuwählen - 
beispielsweise den An-
schluss des Hausarztes 
oder der Kinder. Ist eine 
Rufnummer besetzt oder 
springt ein Anrufbeant-
worter an, wählen die Se-
niorentelefone automa-
tisch die nächste gespei-

cherte Nummer. Beim 
Senioren-Mobilte-
lefon KX-TU466 
lassen sich zusätz-

lich SMS-Nachrich-
ten sowie GPS-Daten 

mit der aktuellen eige-

nen Position verschicken. Prak-
tisch - nicht nur im Notfall - ist 
außerdem die Freisprechfunkti-
on.

Seniorengerechte 
Ausstattung für den Alltag

Damit eingehende Anrufe 
nicht verpasst werden, können 
einige Seniorentelefone auch 
Umgebungsgeräusche erkennen 
und automatisch lauter klingeln. 
Selbst wenn der Staubsauger 

läuft, können die älteren Bewoh-
ner somit das Telefonklingeln 
wahrnehmen. Ab welchem Ge-
räuschpegel die smarten Klin-
geltöne aktiviert werden, ist im 
Menü einstellbar. Ein weiterer 
Vorteil für den täglichen Ge-
brauch eines Seniorentelefons 
ist eine möglichst robuste Aus-
führung. Beim Kauf sollte man 
daher darauf achten, dass es 
stoßfest ist und einen Sturz pro-
blemlos übersteht.

Seniorentelefone: 
hohe Anforderungen 

an einfache 
Bedienbarkeit 

Einfach zu bedienen und gute Sprachqualität: An seniorenge-
rechte Telefone werden besondere Ansprüche gestellt.  
Foto: djd/Panasonic/Getty Images/shapecharge
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PROMEDICA PLUS Buchholz-Seevetal
Bremer Straße 1 | 21244 Buchholz in der Nordheide

Tel. 0171 - 62 66 018 

Mail: buchholz-seevetal@promedicaplus.de

www.promedicaplus.de/buchholz-seevetal          

Rund-um-Betreuung  
und Pflege zuhause

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Wolfgang Posdziech

Ergotherapeutin
Christine Mowwe 

Elbstraße 4 · 19273 Strachau · Tel. + Fax (03 88 45) 4 00 94

Lage, Betreuung, Kosten

Ein Umzug im Alter will wohl-
bedacht sein: Schließlich gibt es 
viele Anbieter von Seniorenre-
sidenzen auf dem Markt mit er-
heblichen Unterschieden in den 
Kosten und Leistungen. Auf wel-
che Punkte man bei der Auswahl 
achten sollte und worauf eine 
gute Beratung eingehen muss, 
verrät die folgende Checkliste:

Individuelle Bedürfnisse
Wer in eine Seniorenresidenz 

einzieht, muss sich vorher eini-
ge grundsätzliche Fragen stel-
len:

- Was sind meine Bedürfnis-
se, was Größe und Ausstattung 
angeht?

- Bevorzuge ich einen Balkon 
oder eine Terrasse?

- Benötige ich eine kleine Ein-
bauküche in meiner zukünftigen 
Wohnung?

- Kann ich meine Lieblings-
möbelstücke mitnehmen - und 
worauf kann ich verzichten?

- Wie nah ist die Residenz an 
meinem alten Wohnort, wenn 
Familie und Freunde zu Besuch 

kommen?
- Wie ist die Anbindung mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln?
- Kann ich mein Haustier mit-

nehmen?

Manchmal sind Lebensmit-
telladen, Friseur, Bank und Ärz-
te direkt im Haus, sodass die 
Wege generell kürzer sind.

Ein volles Programm ist 
wichtig

Ein genauer Blick auf das 
Programm lohnt sich:

- Wie viele Veranstaltungen 
finden pro Woche statt?

- Ist das Programm abwechs-
lungsreich (Kino, Vorträge, Kon-

zerte) und trifft es meinen Ge-
schmack?

- Organisiert die Residenz 
Ausflüge oder Reisen?

- Ist das Haus offen gegen-
über Gästen und integriert es die 
Bewohner des Stadtteils?

- Gibt es weitere Angebote, 
wie Boule und Sportveranstal-
tungen?

- Können Bewohnerinnen 
und Bewohner selbst Kurse an-
bieten?

Zur guten Betreuung zählt 
ein 24 Stunden am Tag besetz-
ter Empfang, sodass auf kleine 
Anfragen bis hin zu Notrufen so-
fort reagiert werden kann. „Man 
sollte auch darauf achten, ob im-

Die Checkliste für 
Seniorenresidenzen: 
Worauf man bei der 

Auswahl achten sollte

Bei der Entscheidung für eine Seniorenresidenz zählt neben Fakten auch das offene und freundliche Miteinander. 
 Foto: djd/Augustinum gemeinnützige GmbH/Silvia Jansen
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Weihnachtsmarkt 
mit Tag der offenen Tür
am Freitag, 06.12.2019 
von 15.00 - 18.30 Uhr 

Gäste sind herzlich willkommen!

Domicil – Seniorenpflegeheim Im Roten Feld GmbH
Stresemannstraße 17 | 21335 Lüneburg
Telefon: 0 41 31 / 97 87 - 0

domicil-seniorenresidenzen.de
info@domicil-imrotenfeld.de

Kostenlose Pflegeberatung.

Tel.: 04131 83 092-0
Fax: 04131 83 092-71 50
service713100@dak.de

DAK-Gesundheit 
 Lüneburg 
 Grapengießerstr. 2 
 21335 Lüneburg 

  Ihre Fragen zum Thema Pfl ege beantworten wir Ihnen gern.
z. B.: häusliche Pfl egehilfe durch Pfl egedienste, Pfl egegeld, voll- und
teilstationäre Pfl ege, Kurzzeitpfl ege, Hospizpfl ege, Pfl egehilfsmittel

Mit Liebe pfl egen.
Und mit Wissen.

www.dak.de

mer eine 
Pflegekraft 
vor Ort ist“, er-
klärt Dr. Johannes Rück-
ert von den Augustinum Senio-
renresidenzen. „In guten Senio-
renresidenzen kommen die 
Kräfte zudem in die Wohnung, 
sodass man nicht auf eine Pfle-
gestation umziehen muss.“

Was sie leisten,  
was sie kosten

Wer einziehen will, muss ehr-
lich sein: Kann ich mir die Wohn-
form leisten - auch dann, wenn 
der Partner stirbt? Hier hilft ein 
Vergleich, was im Pensionspreis 

inbegriffen ist: 
Nur die Miete oder 

auch eine Mahlzeit im 
Restaurant am Tag, wöchentli-
che Wohnungsreinigung, Kurse, 
Sport, Schwimmbad, Übergangs-
pflege im Krankheitsfall und 
Seelsorge? „Auch mögliche Kos-
ten für Pflege sollten einkalku-
liert werden“, rät Dr. Rückert. Se-
riöse Anbieter nehmen sich Zeit 
für Interessenten, rechnen ehr-
lich und geben Bedenkzeit. 
Letztlich empfiehlt es sich, für 
einige Tage Probe zu wohnen. 
Wenn das Bauchgefühl stimmt, 
steht einem Einzug nichts mehr 
im Wege.

Auch die Lage und die Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung sind Argumen-
te bei der Wahl einer Seniorenresidenz. 

 Foto: djd/Augustinum gemeinnützige GmbH
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Geschmack und Appetit werden weniger

Der intensive und köstliche Ge-
schmack der Lieblingsspeise 
verleitet dazu, diese immer wie-
der zuzubereiten – Sauerbraten 
mit Rotkohl könnte man gar 
nicht oft genug essen. In späte-
ren Lebensphasen lässt dieses 
Bedürfnis allerdings nach, denn 
die Geschmacksnerven in der 
Zunge werden zunehmend un-
empfindlicher. Mahlzeiten 
schmecken dann nicht mehr so 
intensiv, der Appetit lässt all-
mählich nach. Doch nicht nur 

der Geschmackssinn verringert 
sich mit den Jahren, auch Hun-
ger und Durst verspüren Ältere 
immer seltener. Während Ju-
gendliche also kaum satt zu be-
kommen sind, nimmt die Nah-
rungsaufnahme im Alter immer 
mehr ab.

Obst und Gemüse als 
Vitaminlieferanten besonders 
wichtig

Wenn die körperliche Aktivi-
tät mit den Jahren nachlässt, 
sinkt auch der Energiebedarf. 
Was viele jedoch nicht wissen: 
Der Bedarf an Vitaminen und 
Mineralstoffen bleibt gleich 
oder erhöht sich sogar leicht. 
Kann dieser dann nicht mehr 
nur über die Nahrungsaufnah-
me gedeckt werden, entsteht 

eine Versorgungslücke. Laut der 
nationalen Verzehrstudie II ist 
beispielsweise die Versorgung 
mit Magnesium bei über 90 % 
der 65- bis 80-Jährigen kritisch. 
Deshalb ist es besonders in spä-
teren Lebensphasen wichtig, da-
rauf zu achten, ausreichend 
Obst und Gemüse zu essen. Wei-
che Bananen enthalten viel Ma-
gnesium, aber auch leckere 
Smoothies helfen den Bedarf an 
Mikronährstoffen zu decken – 
besonders wenn Probleme mit 
den Zähnen, beim Kauen oder 
ein verminderter Speichelfluss 
eine angemessene Nährstoffauf-
nahme erschweren.

Konstant hoher Bedarf an 
Vitaminen und 
Mineralstoffen

Es gibt viele Gründe, warum 
die optimale Versorgung mit le-
benswichtigen Nährstoffen ge-
rade bei älteren Menschen nicht 
mehr in vollem Maße gewähr-
leistet ist. Hier kann es sinnvoll 
sein, die eigene Ernährung mit 
einem Multivitamin-Präparat 
gezielt zu unterstützen. Das 
Nahrungsergänzungsmittel ent-
hält alle wichtigen Vitamine, Mi-
neralstoffe und Spurenelemen-
te – für eine rundum gute Ver-
sorgung. Dabei genügt bereits 
die Einnahme einer Tablette am 
Tag, um den täglichen Bedarf an 
Mikronährstoffen zu decken. 
Zur leichteren Einnahme kann 
diese auch geteilt werden. Die 
Tabletten sind frei von Gluten, 
Laktose, Gelatine und Zucker 
und in Apotheken erhältlich.

Wenn eine 
ausgewogene 

Ernährung immer 
schwerer fällt

Smoothies stecken voller Vitamine. Foto: Lucigerma/shutterstock.com/akz-o



Funktionalität, Langlebigkeit und 
Ästhetik als Leitbild

Lüneburg. Zähne sind ein wert-
volles Gut. Sie verleihen uns 
Ausstrahlung, zerkleinern unse-
re Nahrung und lassen uns beim 
Sprechen klar artikulieren – sie 
geben vitale Ausstrahlung, posi-
tives Selbstwertgefühl und ein 
erfolgreicheres Au� reten. Schö-
ne gesunde Zähne symbolisieren 
heutzutage mehr denn je Vitali-
tät, Jugendlichkeit, Selbstbe-
wusstsein und Gesundheit.

Die Pfl ege der Zähne gehört 
in professionelle Hände. Nur mit 
qualitativ hochwertiger zahn-
ärztlicher Behandlung und re-
gelmäßiger Pfl ege hat jeder von 
uns auf Dauer unbeschwert 
Freude daran. 

In der Salzstadt ist das Zahn-
Zentrum Lüneburg die Praxis 
für schöne und gesunde Zähne. 
Mit innovativen Behandlungs-
methoden stellen Dr. Uwe Pe-
ters, Dr. Florian Klemt, Dr. Ur-
sula Ste� ens sowie Zahnärztin 
Rabea Klötzer eine Zahnheil-
kunde und Prophylaxe auf ho-
hem Niveau sicher – immer un-
ter Berücksichtigung von Funk-
tionalität, Langlebigkeit und 
ästhetischen Gesichts-
punkten. 

Die Patienten 
fi nden die Pra-
xis fernab der 
städtischen 
Hektik, aber 
dennoch zen-
tral an der 
Hindenburg-
straße 4a: Wer 
unter dem großen 
Torbogen hindurch-
fährt, der kann direkt auf 
den ausreichend vorhandenen 
Parkplätzen vor der Praxis par-
ken und gelangt ebenerdig in 
den Rezeptionsbereich, dem 
sich das großzügig gestaltete 
Wartezimmer anschließt. Auf 
rund 400 Quadratmetern stehen 
diverse Behandlungsräume, der 
Hygieneraum sowie das hausei-

gene Labor zur Verfügung. Die 
Patienten werden vom 
Zahnartz/-ärztin ihres Vertrau-
ens und ebenso der Helferin 
ganz individuell betreut: „Wir 
suchen für jeden Patienten ein 
individuelles Konzept, das auf 
Langfristigkeit angelegt ist und 
vernün� ige Lösungen zulässt – 
diese richten sich sowohl an äs-
thetische Ansprüche als auch 
vom Patienten vorgegebene fi -
nanzielle Limits“, erläutert Dr. 
Florian Klemt.

Heutzutage werden einzelne 
Zahnlücken gerne mi¡ els Im-
plantaten versorgt, bei Verlust 
von mehreren Zähnen sind sie 

eine optimale Alternative zu 
einer herausnehmba-

ren Prothese. Aber 
auch Teleskoplö-

sungen, erwei-
terbare Pro-
thesen, sind 
für Patienten 
eine gute Al-
ternative.

Wichtig nach einer Implan-
tatversorgung sind regelmäßige 
Kontrollen, ebenso wichtig ist 
eine sorgfältige häusliche Mund-
hygiene. Im ZahnZentrum wird 
daher großen Wert auf die Pro-
phylaxe gelegt, die auch bei pro-
thetischer Versorgung eine gro-
ße Rolle spielt. 

In der modern ausgesta¡ eten 
Praxis wird den Patienten also 
zu allen Fragen rund um ihre 
Mund- und Zahngesundheit eine 
individuelle Beratung in freund-
licher Atmosphäre angeboten: 
das Behandlungsspektrum 
reicht also von der Implantolo-
gie über die Parodontologie bis 
hin zur ästhetischen Zahnheil-
kunde. Dabei stehen modernste 
Diagnoseverfahren wie bei-
spielsweise das dreidimensiona-
le Röntgen – DVT – zur Verfü-
gung. 

Parallel dazu bietet das Team 
die Möglichkeit einer schmerz-
freien Behandlung mi¡ els Voll-
narkose an, was für Patienten 

ZahnZentrum 
Lüneburg: Moderne 
Diagnoseverfahren 
für die Patienten

INFO

Kontakt
ZahnZentrum
Hindenburgstraße 4
21335 Lüneburg
Telefon (04131) 31342
Ö� nungszeiten: 
wochentags von 7.30 bis 20 Uhr
info@zahnzentrum-lueneburg.de
www.zahnzentrum-lueneburg.de

Dr. Uwe Peters, Dr. Ursula Ste� ens, Zahnärztin Rabea Klötzer und Dr. Florian Klemt (v.l.) behandeln 
im ZahnZentrum. Foto: t&w

Transparent gestaltete Räume erwarten die Patienten im ZahnZentrum Lüneburg. Fotos(3): be

mit Würgereiz, bei Angstpatien-
ten oder auch bei einer Implan-
tation auf Wunsch des Patien-
ten in Frage kommt. 

In den Sprechstunden, die 
auch für Berufstätige ausgelegt 
sind, nämlich wochentags von 
7.30 bis 20 Uhr, nehmen sich die 
Zahnärzte viel Zeit für ihre Pati-
enten. Denn eine neue Lebens-
qualität sowie Wohlbefi nden 
sind wichtig für ein sicheres und 
selbstbewusstes Au� reten – ein 
strahlendes Lächeln gehört 
selbstverständlich dazu. mbtionalität, Langlebigkeit und 

ästhetischen Gesichts-

Die Patienten 
fi nden die Pra-

straße 4a: Wer 
unter dem großen 
Torbogen hindurch-

eine optimale Alternative zu 
einer herausnehmba-

ren Prothese. Aber 
auch Teleskoplö-

sungen, erwei-
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Kissenscheune
vom 

15.11. – 29.11.2019
erhalten Sie

20% Rabatt
auf Ihren Einkauf

Kissen für Sie nach Wunsch
Kühl- und Wärmekissen, Nackenkissen, 

Kräuterkissen, Lavendelkissen, Zirbenkissen, Leseknochen, Lage-
rungskissen, bedruckte Kissen, Kissentaschen, Hochzeitskissen, 
Geburtskissen, Zahnfeekissen, T-Shirt mit Flexdruck, Türbänder 

und Stopper u.v.m.

Bundesstr. 38 a, Brietlingen 
www.kissenscheune.de

SCHNARCHTHERAPIE
Schnarchgeräusche stören und es können Atemausset-
zer auftreten, die zum Teil gravierende Folgen haben. 

Eine Anti-Schnarch-Schiene kann Abhilfe schaffen.

Wir beraten Sie gerne!

Gerade Zähne und ein 
bezauberndes Lächeln…

… prägen die persönliche Ausstrahlung und darüber hinaus 
hat der Biss großen Einfl uss auf die Statik des gesamten 
Körpers. Aus diesem Grund legen wir sehr viel Wert auf 

eine ganzheitliche Therapie, damit Zähne, Kiefergelenke und 
Knochen lange gesund und funktionsfähig bleiben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kefersteinstraße 36 • 21335 Lüneburg • 04131 49494
www.kfo-lueneburg.de

Gerade Zähne und ein 
bezauberndes Lächeln…

… prägen die persönliche Ausstrahlung und darüber hinaus 
hat der Biss großen Einfl uss auf die Statik des gesamten 
Körpers. Aus diesem Grund legen wir sehr viel Wert auf 

eine ganzheitliche Therapie, damit Zähne, Kiefergelenke und 
Knochen lange gesund und funktionsfähig bleiben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kefersteinstraße 36 • 21335 Lüneburg • 04131 49494
www.kfo-lueneburg.de

Und plötzlich ist alles anders

Viele Senioren wissen: Mit den 
Jahren nehmen die gesundheit-
lichen Probleme zu.

Häufig werden Dinge, die frü-
her selbstverständlich waren, 
mit zunehmendem Alter be-
schwerlich. Hierzu gehören ganz 
alltägliche Dinge, wie das Trep-
pensteigen oder die Reinigung 
der Wohnung.

Die Routine kann ohne die 
nette Hilfe von Nachbarn oder 
erwachsenen Kindern kaum 
noch bewältigt werden. Wird 
dann ein Familienmitglied plötz-
lich krank und pflegebedürftig, 
geht es gar nicht mehr ohne 
fremde Hilfe.

Ambulante Pflege in den 
eigenen vier Wänden

Die Pflege im eigenen Zuhau-
se – dieses Betreuungskonzept 
wünschen sich die meisten Be-
troffenen im Fall einer bestehen-
den oder drohenden Pflegebe-
dürftigkeit. Doch Angehörige, 
wie Kinder oder Enkel, können 
selten die notwendige Zeit und 
Energie aufbringen, um eine an-
gemessene Versorgung des Pfle-
gebedürftigen zu gewährleisten. 
Spätestens jetzt sollte ein pro-
fessioneller Pflegedienst in An-
spruch genommen werden.

Ambulante Pflegedienste 
kommen bei Bedarf mehrmals in 
der Woche ins Haus. Das Spek-
trum des Angebots ist dabei um-
fangreich und reicht von einer 
zeitlich begrenzten Unterstüt-
zung bis hin zu einer 24-Stun-
den-Rundum-Betreuung. Viele 
Best Ager haben sogar schon vo-
rausschauend geplant und hal-
ten für den Fall einer 24-Stun-
den-Pflege zusätzliches Geld 
und ein Zimmer frei. 

„Senioren sollten, gerade 
wenn sie im eigenen Heim blei-
ben möchten, rechtzeitig Kas-
sensturz machen und professio-
nell planen“, empfiehlt Prof. Dr. 

Heinrich Schradin von der Uni-
versität Köln.

Im Pflegefall die Vorteile der 
Immobilien-Rente nutzen

Denn zusätzliche Pflege kos-
tet Geld. Wer trotz Pflegebedürf-
tigkeit in seinem eigenen Zu-
hause wohnen bleiben möchte, 
der sollte über eine Immobilien-
Rente nachdenken. Wie das Mo-
dell funktioniert, erklärt Fried-
rich Thiele, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutsche Leibrenten 
AG: „Der Eigentümer verkauft 
sein Haus oder seine Wohnung 
und erhält im Gegenzug eine 
monatliche Zusatzrente sowie 

ein lebenslanges Wohnrecht. 
Wahlweise kann die monatliche 
Zahlung auch mit einem Einmal-
betrag kombiniert oder ganz 
durch ihn ersetzt werden. Bei-
des, Leibrentenzahlung und 
Wohnrecht, sind dabei an erster 
Stelle im Grundbuch verankert, 
um den Senioren größtmögliche 
Sicherheit zu bieten.“ 

Mit dem zusätzlichen Ein-
kommen kann beispielsweise 
eine Pflegekraft bezahlt werden, 
die rund um die Uhr tätig ist. 
Tritt der Pflegefall nicht ein, 
umso besser, dann ist die Zu-
satzrente eine willkommene Fi-
nanzspritze.

 Was tun, wenn es auf 
einmal im Alter nicht 

mehr ohne Hilfe geht?

 Foto: W Production/stock.adobe.com/Deutsche Leibrenten AG/akz-o
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Wer rastet, rostet

Ausdauersportarten wie Radfah-
ren, Laufen oder Nordic Walking 
sind für Senioren ideal. Das sagt 
Personal Trainer Philip Messer-
schmidt aus dem Adendorf. „Das 
Herz-Kreislauf-System profitiert 
und die allgemeine körperliche 
Leistungsfähigkeit wird gestei-
gert“, sagt der Sportwissen-
schaftler, der sich auf das Trai-
ning mit Senioren spezialisiert 
hat. Heike Streicher sieht Aus-
dauertraining als „das tägliche 
Medikament“. Die Sportwissen-
schaftlerin von der Universität 
Leipzig rät, sich mit Freunden 
zu verabreden und nicht allein 
unterwegs zu sein. So könne im 
Notfall jemand Hilfe holen. „Au-
ßerdem ist es zu zweit immer ge-
selliger.“

Gut bei Gelenkbeschwerden
Nordic Walking ist Sandra 

Gärttner zufolge gut für Men-
schen mit Gelenkbeschwerden 
geeignet, weil die Stöcke eine 
leichte Stütze bieten. Der Ober-
körper werde dabei mehr gefor-
dert und die Koordination geför-
dert, erklärt die Dozentin an der 

Deutschen Hochschule für Prä-
vention und Gesundheitsma-
nagement in Saarbrücken. Rad-
fahren sei für übergewichtige 
Personen besser geeignet, weil 
es die Gelenke weniger belaste, 
erklärt wiederum Streicher. 
Dank E-Bikes sind selbst für 
Wiedereinsteiger längere Stre-
cken machbar. „Allerdings sind 
die Einstellung des Sitzes und 
der Lenkerhöhe wichtig, um den 
Körper nicht unnötig zu belas-
ten“, so Streicher.

Licht für Vitamin-D-
Produktion

Gerade im Herbst und Win-
ter lohnt es sich, draußen Sport 
zu machen. Das Licht sei äu-
ßerst wichtig für die Vitamin-D-
Produktion, zudem werde der 
Stoffwechsel angekurbelt, erläu-
tert Streicher.

Dabei ist passende Kleidung 
das A und O, etwa wasser- und 
windabweisende Jacken und 
Hosen und Laufshirts aus at-
mungsaktivem Material. Strei-
cher empfiehlt in der dunklen 
Jahreszeit zudem gut sichtbare 
Kleidung oder Reflektoren. Gu-
tes Schuhwerk mit Profil ist für 
Läufer oder Walker wiederum 
Pflicht. Wer etwas für seine Ge-
lenkigkeit und Koordination tun 
möchte, kann einen Yoga- oder 
Pilates-Kurs besuchen.

Sport für Senioren: 
Radfahren, Laufen 
und Krafttraining 

helfen, fit zu bleiben

ANZEIGE ANZEIGE

Nordic Walking eignet sich gut für Menschen mit Gelenkbe-
schwerden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Sanitätshaus | Orthopädietechnik | Rehatechnik
Reha4Sonderbau | Kinderorthopädie | Brustprothetik
klinische Orthopädie | Orthopädieschuhtechnik

Kompressionstherapie

Lüneburg

Lüneburg |Winsen7 Luhe |Geesthacht |Lauenburg

Folgen Sie uns auf Facebook2 Instagram

Ihre Gesundheitspartner!

AnderRotenBleiche 6
26335Lüneburg

Tel8:w46367 224487w
www8rehaot8de

Bahnhofstr826
26423Winsen7Luhe
Tel8:w46767 62425

www8reinecke4winsen8de

Lüneburg | Adendorf | Winsen/Luhe | Geesthacht | Lauenburg
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Bestattungsinstitut Ahorn Trauerhilfe Lips GmbH  ·  Auf dem Wüstenort 2  ·  21335 Lüneburg

Wir bereiten Wege für  
den Abschied – auch finanziell.

Fragen Sie uns nach 
 Finanzierungsmöglichkeiten.

www.ahorn-lips.de 
04131 – 24 330

Gemeinsam mehr erleben

75 ist das neue 50: Viele Senio-
ren fühlen sich fit und agil - kein 
Wunder, dass sie auch den Ru-
hestand nach einem langen Be-
rufsleben noch so aktiv wie 
möglich gestalten möchten. Re-
gelmäßige Bewegungs- und 
Sportaktivitäten gehören eben-
so dazu wie kreative Freizeitpro-
gramme. Und so mancher ent-
deckt im Alter sogar ein neues 
Hobby, sei es das Erlernen einer 
neuen Fremdsprache oder der 
intensivere Umgang mit moder-
ner, digitaler Technik. Senioren-
residenzen stellen sich auf die-
se „neuen Senioren“ ein und bie-
ten viel Geselligkeit und Ab-
wechslung unter einem Dach.

Abwechslung en masse
Zahlreiche Ruheständler den-

ken darüber nach, sich im Ruhe-
stand bewusst räumlich zu ver-
kleinern. Der Wechsel aus dem 
Eigenheim, das man alleine oder 
zu zweit bewohnt, in ein Appar-
tement einer Seniorenresidenz 
stellt zwar eine große Umstel-
lung dar - bietet aber auch viele 
Vorteile. Während man früher 
aufs Auto oder den Bus angewie-
sen war, um den Friseur zu be-

suchen, einige Runden im 
Schwimmbad zu drehen und zur 
Gymnastik zu fahren, findet 
man nun alles im eigenen Haus. 
Das Wohnen der kurzen Wege 
überzeugt daher viele Ruhe-
ständler. Die bundesweit elf Ro-
senhof Seniorenwohnanlagen 
etwa offerieren ihren Bewoh-
nern ein vielseitiges, täglich 
wechselndes Programm. Vom 
Pool im Haus über gepflegte Au-
ßenanlagen findet jeder seinen 
Lieblingsplatz und kann aktiv 

aus verschiedenen Angeboten 
auswählen. So ergeben sich fast 
von alleine auch viele neue Kon-
takte oder gar Freundschaften.

Alles kann, nichts muss
Neben aller Geselligkeit soll 

natürlich auch die Privatsphäre 
und das gewünschte Maß an 
Ruhe nicht zu kurz kommen. 
Das eigene Appartement, wahl-
weise mit ein bis vier Zimmern 
und eigenem Balkon, bildet den 
privaten Rückzugsort, an dem 

man auch mal ganz für sich al-
lein sein kann. Mit eigenen Mö-
beln lässt sich zudem eine At-
mosphäre des Wohlfühlens und 
der Vertrautheit schaffen. Alles 
kann, nichts muss – so lautet das 
Motto. Zum Beispiel können die 
Bewohner flexibel entscheiden, 
ob sie das hauseigene Restau-
rant nutzen oder sich selbst eine 
Mahlzeit zubereiten. Wer die 
Angebote der Residenzen näher 
kennenlernen möchte, kann ei-
nige Tage Probewohnen.

Den Ruhestand mit 
Bewegung und neuen 

Hobbys aktiv 
gestalten

Alles unter einem Dach: Bewegungs- und Sportangebote, wie sie etwa in vielen Seniorenresiden-
zen angeboten werden, halten fit bis ins hohe Alter. Foto: djd/Rosenhof Seniorenwohnanlagen
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Alternative 

Krampfadern und Besenreiser 
gehören zu den häufigsten 
Volkskrankheiten. Durch langes 
Stehen oder Sitzen bilden sich 
die unschönen und vor allem un-
gesunden geschlängelten Venen. 
Die eingeschränkte Tätigkeit 
der Venenklappen verursacht 
dabei einen gestörten Rückfluss 
mit Stau des verbrauchten Blu-
tes. Wadenkrämpfe, schwere 
Beine, Juckreiz, Verfärbungen 
der Haut oder offene Beine sind 
oft Begleiterscheinungen. 
Krampfadern entziehen dem 
Blutkreislauf Blut. Sie sollten 
deshalb nicht nur aus optischen 
Gründen entfernt werden. Auch 
die moderne Ernährung und die 
genetische Veranlagung begüns-
tigen dieses Venenleiden.

Neben den bekannten Be-
handlungsmethoden wie das 
Tragen von Kompressions-
strümpfen, Lasertherapie, Ra-
diowellentherapie, Injektionen 
von Schaumbildnern oder Ve-
nenstripping, gibt es die Ver-
ödung mit Kochsalzlösung – ein 
alt bewährtes und sehr wir-
kungsvolles Verfahren. Die er-
krankten Venen werden mit 
Kochsalzinjektionen behandelt, 
wobei die Salzkonzentration auf 
den Patienten angepasst wird. 
Die Innenhaut der behandelten 
Varizen schwillt an, dadurch 
wird das Gefäß funktionslos und 
vom Körper in drei bis sechs Mo-

naten abgebaut. Da keine Nar-
ben entstehen, können neue ge-
sunde Venen nachwachsen und 
Wassereinlagerungen und 
Thrombosegefahr gehören der 
Vergangenheit an.

Da Kochsalz ein Bestandteil 
des menschlichen Körpers ist, 
besteht kein Allergierisiko. Auch 
auf Narkose und Kompressions-
verbände kann verzichtet wer-
den. Im Verlaufe der Heilung 
sind die Patienten kaum einge-
schränkt; in der ersten Woche 
nach der Behandlung sollte al-
lerdings auf starke körperliche 
Anstrengung verzichtet werden. 
Durch die individuelle Anpas-
sung der Salzkonzentration ist 
diese Methode ebenso schonend 
wie nachhaltig. Es ist die einzi-
ge Verödungsmethode von 
Krampfadern, bei der auf das 
Einbringen körperfremder Sub-
stanzen verzichtet werden kann.

Bei der beschriebenen Thera-
pie handelt es sich um ein Ver-
fahren der naturheilkundlichen 
Erfahrungsmedizin, das nicht zu 
den allgemein anerkannten Me-
thoden im Sinne der Anerken-
nung durch die Schulmedizin ge-
hören. Alle Aussagen über Wir-
kungen und Indikationen des 
aufgeführten Behandlungsver-
fahrens beruhen auf Erkennt-
nissen und Erfahrungswerten 
der Therapeuten und behandel-
ten Patienten. 

Krampfaderverödung mit Kochsalzlösung: 
Gefäß wird vom Körper abgebaut

Durch Kochsalzinjektionen werden die Venen funktionslos 
und vom Körper abgebaut. Foto: nh

Krampfaderverödung
Stoffwechseloptimierung

Tel. (04131) 72 05 85 1
21339 Lüneburg/Kreideberg 

www.hp-behrendt-lueneburg.de
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Wir bieten Fußdruckmessung 

bei Ihrer Einlagenversorgung

Lüneburg, Moldenweg 16 
Tel. (0 41 31) 4 55 65 

www.orthopaedie-schroeder.de

P ausreichend direkt vor der Tür

Barrierefrei – Parkplätze vorhanden 
Stadtkoppel 9 – 21335 Lüneburg
Tel. 04131/8643440 – www.heilpraxis-dobbelstein.de

Rita Dobbelstein
Heilpraktikerin

Hypnosepraxis Lüneburg
Monika Johanna Stalling

Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin
Professionelle Hilfe bei:

psychosomatischen Erkrankungen · Stress/Burnout · Schmerzen 
Ängsten · Lebenskrisen · Schulproblemen · Prüfungs vor bereitungen · 

Gewichtsreduktion · Raucherentwöhnung · Krebserkrankungen · 
Trauerbegleitung · Organhypnosen · Kinderwunsch

Termine nach Vereinbarung
Wallstraße 6 · 21335 Lüneburg · Tel. 04131 - 2202171

ATEMPRAXIS
(nach I. Middendorf®)

Atemtherapie
Körperbewusstsein

Bewegungskurse
BETTINA SAWALL

www.atemtherapie- 
lueneburg.de 

Tel.: 04131 – 38 35 7



Darauf sollten Senioren bei 
einer Leibrente achten

Jeder fün� e Immobilienei-
gentümer ab 65 Jahren kann 
sich grundsätzlich vorstellen, 
das in seiner Immobilie ge-
bundene Vermögen schon zu 
Lebzeiten zu nutzen. Zumal 
damit der lebenslange Ver-
bleib im Haus oder der Woh-
nung bei zusätzlichen Ein-
nahmen sichergestellt wird. 

Allerdings gilt es, sich 
gründlich zu informieren und 
die Anbieter einer Immobili-
en-Verrentung auf Herz und 
Nieren zu prüfen. Oberste Be-
deutung hat dabei das Thema 
Sicherheit: Egal, ob es sich um 
ein Nießbrauch- oder Wohn-
recht handelt – die Eintragung 
an erster Stelle im Grund-
buch schaf�  die Gewissheit, 
bis zum Lebensende in der 
eigenen Immobilie bleiben 
zu können. Wichtig ist auch 
eine stabile Beziehung beider 
Partner. Ein Weiterverkauf 
der Immobilie vor Ableben 
der Leibrentner sollte deshalb 
ausgeschlossen werden.   

Klare Regelungen sind zu-
dem bei der Übernahme der 
Instandhaltung gefragt. Bei 
manchen Anbietern bleiben 
die Senioren „wirtscha� li-

cher Eigentümer“. 
Dahinter ver-

birgt sich nicht weniger als 
die P� icht, auch weiterhin 
für die Instandhaltung auf-
zukommen. „Der 85-Jährige 
muss sich dann noch ganz 
allein um den Austausch der 
kaputten Heizung kümmern 
und die Kosten dafür tragen. 
Das ist keinem zuzumuten“, 
warnt Friedrich Thiele, Vor-
standsvorsitzender der Deut-
sche Leibrenten Grundbesitz 
AG. „Der Vorteil der Immobi-
lien-Verrentung liegt neben 
den zusätzlichen Einnahmen 
vor allem darin, dass Senio-
ren sich nicht mehr um solche 
Angelegenheiten kümmern 
müssen. Denn sie wollen alles 
geregelt haben.“

Einen Verrentungs-Vertrag 
können Immobilieneigentü-
mer sowohl mit Privatper-
sonen als auch institutionel-
len Anbietern abschließen. 
Professioneller und sicherer 
läu�  das Modell in der Regel 
mit einem Unternehmen als 

Partner: Ein privater Käufer 
wartet o�  nur darauf, dass er 
selbst einziehen kann. Wird er 
beispielsweise krank oder ar-
beitslos, kann er die Leibrente 
nicht mehr zahlen. Ein Unter-
nehmen steht stabiler da, hat 
viele Immobilien im Bestand 
und wickelt alle Prozesse pro-
fessionell ab. Dies gilt auch 
für die Ermittlung des Ver-
kehrswertes der Immobilie. 
Er sollte unbedingt durch ei-
nen unabhängigen Gutachter 
durchgeführt werden. 

Gerhard Hackler, Vorstand 
der Deutschen Seniorenliga, 
rät: „Eine Immobilien-Lei-

brente bringt zusätzliche Ein-
nahmen und schaf�  Sicher-
heit, solange wie möglich in 
der vertrauten Umgebung 
bleiben zu können. Doch Seni-
oren sollten die Angebote ge-
nau prüfen und auf notarielle 
Absicherung, Mindestlaufzeit 
sowie Übernahme von In-
standhaltung durch den Käu-
fer achten.“

Immobilien-
Verrentung immer 

beliebter

In der vertrauten Umgebung bleiben!

Wenn das Haus altersgerecht ist, macht ein Verbleib im angestammten Zuhause viel Sinn.

RENTE AUS STEIN
Kostenloser 
Vortrag
Lernen Sie das Angebot 
der Immobilien-Leibrente 
am 21.11.2019 um 11 Uhr 
im Vitalissimo beim MTV 
Treubund (Uelzener Str. 90) 
kennen.
Der informative Vortrag ist 
für Sie kostenlos und unver-
bindlich. 
Um Anmeldung wird gebe-
ten, Tel. 04105 / 580390.

Mit der Immobilien-Leibrente 
mehr Liquidität im Alter genießen  
Langjährige Erfahrung 
sowie individuelle Betreuung

Diana Rutel und Olaf Hübner vom Immobilienbüro Hübner Immobilien aus Rosengarten 
agieren für die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG , dem deutschen Marktführer in diesem Segment, 
als Premium Vertriebspartner in der Region.

Das lebenslange 
Wohnrecht und die 

lebenslange
Leibrente werden im 

Grundbuch erstrangig 
gesichert!

Info-Telefon für Senioren 
Tel. 04105 58 03 90

Hübner Immobilien 
Waldstraße 2g 
21224 Rosengarten

info@Huebner-Immobilien.com · www.Huebner-Immobilien.com

Anzeige


