
Herzschuräche: Ursachen und
mögl1che Behandlungsformen

Rund 1,8 Millionen l'4enschen in Deußchland
leiden unter einer Herzschrxäche.
Aufdie leichte Schulter nehmen sollte man
diese Diagnose nicht,denn eine Herzsch\räche
lst eine ernstzunehmende RIankheit, die es

frühzeitig zu erkennen und zu behandeln gilt.
Denn ist das Helz zu schr»ach, kann das
Auswirkungen auf Blutdruck, Herzschlag,
Belastbarkeit und die gesamre Lebensqualitär
haben.
Doch uras genau ist eine Herzinsuffizienz?
l^,as passien beidieser Erklankung und welche
körperlichen Folgen können daraus entstehen?
Welche SUmptome sind mireiner Hezschwäche
uerbunden? Und uorauf kommt es an,rDenn
man eine Herzinsumzienz hat?
ln seinem Vortrag informien PD Dr. DetleD
Baller darüber,welche Möglichkeiren gegen-

urärtig bestehen,der Erkrankung uorzubeugen,
sle zu erkennen und effekriu zu behandeln.

Zuhause wohnen - so lange urie möglich

Altere Menschen möchten so lange wie möglich
in ihrer ueftrauten Umgebung selbständig
wohnen.Doch nicht immer entspricht die
Idohnung den Bedürfnissen,die das Alrer,eine
Pflegesituation oder Behinderung mit sich
bringen können. Neben den klassischen Um-
baumaßnahmen,dem Einbau bodengleicher
Duschr»annen oderTreppenliften, gibt es eine
Vielzahl uon Hilfsmittetn und Alltagshilfen.
ln seinem Vortrag gibt Thomas Rrüger einen
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Aufgrund der H ggienebestimmlrngen im
Zusammenhäng mit der Corona-Pand€mie
ist die Anzahl der Pläue begrenzt.
Deshalb ist eine Anmeldung unter
Telefon 05246/961-196 oder per
E-Mail an uhs-uhs@gt-nelde

lhreY Adresse und
erforderlich.

Für alle Veranstaltungen gelten die
gängigen HUgiene- uird Abstandsregeln.

Durch die Corona-Pandemie kann es zu
kurzfristigen Einschränkungen oder
Verschiebungen in der Programmplanung

Gesund bleiben
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ffi ,,Mama,du bleibst bei mil
Autorenlesung mit Ruth Schneeberger

ln ihrem sehr persönlichen Buch erzählt Ruth
schneeberg€r,uie ihre lebenslustige,starke
M utter plötzlich zum Pflegefalluird und sie selbst
die Entscheidung rrifft, die Betreuungdaheim zu
orgänisieren. Es wird eine zeir,die alle gängigen

vorstellungen u,iderlegt.
Dass die f4 ulter noch zehn lahre leben würde,
hätte niemand gedacht. Erst recht nicht,w[e schön
diese lahre für beide werden würden.
Am aller»enigsten aber hätte Ruth schneeberger

eruraner, mit welchen schuierigkeiten sie zu

kämpfen hat - seirens Behörden,Arzten, Pfl egern

und der Rrankenkasse.
Dennoch macht sie Angehörigen Muqdas wagnis
häustiche Pflege einzugehen,denn in den eigenen
uier \^länden dreht sich nichts um den flnanziellen
ceuinn,sondern alles um die Hauptperson:
den Patienten.
Der beuegende Bericht uom ctück und unglück,
einen Angehörigen zu pflegen,uermittelt wie
bereichernd es sein kann,fürdie da zu sein,die
man liebt.

lsr die uichtigsre Voraussetzung, um die Eltern-
beziehung zu uert iefen und Krisen gemeinsam

zu beuältigen.
Die Referentin [ehrt Rlinische NeuropsUchologie
und AlterspsUchotherapie an der Humbotdt-
Uniuersität in Berlin und arbeitet als Neuro-
psUchologin seit uielen lahren mit älteren
Patienren und ihren Familien.

, lrrege zum gesunden Schlaf

Schlafstörungen zählen zu den häungsten Ce'
sundheitsbesch\rerden. Dabei ist erholsamer
Schlafdie Crundlage für geistige und
körperliche Firness.

ln seinem Vortrag geht Dr.cernot Schoch,
chefäIzt der Rlinik für Pneumologie,schlaf-
und Beatmungsmedizin im Sankt Elisabeth
Hospital Gütersloh,auf die Bedeutung und
Süuktur des gesunden Schlafs ein. Dabei be-

leuchtet er auch das Thema des REM-Schlafes

sourie Träume und die Verarbeitung kognitiuer
Prozesse in der Nacht. Bezüglich des unerhol-
samen oder gestönen Schlafes geht es außer-
dem um moderne Diagnostikuerfahren und
Behandlungsmöglichkeiten. Denn die Gründe
für Schlafprobleme sind sehr unterschiedlich.
Auch indiuiduelle Fragen werden beantu,oftet.
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E Nicht mehr wie immer - Wie rrir unsere
Eltern im Alter begleiten können

Die NeuropsUchologin Prof Dr. Ratja Werhead
stellt im Rahmen eines Vortrags ihr Buch,,Nicht
mehr wie imme/' uor, einen Weg\rreiser und
Ratgeber für eruachsene Rinder.

lrgendruann können die Ettern nicht mehr so,wie
sie wollen.Sie werden gebrechlicher und sind
zunehmend auf Hilfe angeuriesen.

Ratja l^rerheid zei$ in ihrem Vonrag,u,ie Kinder
für ihre Eltern da sein können,ohne sie zu beuor-
munden,und urie man trotzalter Ronflikte
Frieden schließen kann, ohne dabei schlechte
Rompromisse einzugehen. Denn wirklich
erwachsen ist erst,wer sich eingesteht, dass die
gemeinsame zeit mit den Eltern endlich ist.

Diese zeitakdu zu gestalten,indem man
möglichst früh miteinander ins cespräch kommq

Wvoutitat im Atter - wieder beruegtlch
mit einem künstlichen H üft- oder
Rniegelenk

Durch die tägliche Belastung nuüen die celenke
allmählich ab. Dieser Verschleiß, die so genannte
H üft- oder Rniegelenksarthrose, kann sehr
schmerzhaft sein und zur Cehunfähigkeit führen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und
uann ein neues, kü nstliches Celenk sinnuoll ist,
erläutert Prof Dr.roern Michael.
Fällt das Cehen oder Treppensteigen trotz
PhUsiotherapie, Medikamenten und anderer
H il[smitrel exrrem schuer, hilft ofr nur ein
Celenkersä?. Der Spezialist für Endoprothetik
rär allerd ings erst dazu, uenn alle konseruatiuen
Maßnahmen ausgeschöpft sind und die
5chmerzen unenräglich werden. Dann wird
indiuiduell geprüft,welche Prothese die beste
für den Patienren ist.

Auch indiuiduelle Fragen uerden beantwonet.

Adipositas - hlas tun,u,enn übergeuricht
zum Problemwird und krank macht?

Die ersten paar Pfunde mehr aufder Waage er-

scheinen nicht uirklich schlimm.Aber uas ist,

uenn das übergeuicht zum ernsthaften
Problem wird und den Körper krank macht?
lmmer mehr f4enschen in Deutschland sind
betroffen, immer häufiger auch Rinder und
lugendliche.
Dr. oe(.troph.Claudia Schröder-Böwingloh
zeigt aulwie man oft schon mit kleinen Ver-

änderungen der Essgeuohnheiten und des

Lebenswandels s innuoll uorbeugen und
Adipositas und ihre Folgeerkrankungen
behandeln kann. Dabei geht sie auch aufdie
Möglichkeiten der unterstüEung durch die
Krankenkassen im Bereich der präuention und
dermedizinischen Heilbehandlungein.
Die Ernährungsu,issenschaftterin arbeitet eng
mit den Rrankenkassen zusammen und be-

fteut zusätzlich das Sankt Elisabeth Hospital
uie auch das sddtische Klinikum Cütersloh
in Fragen der Ernährungsmedizin.
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