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Abnehmen geht immer gut mit Genuss
VON VALESKA VONDOLEGA

KREIS METTMANN Wer abnehmen
will, und das wollen sicher spätes-
tens nach der Völlerei rund um die
Festtage viele, kann zwischen Low
Carb, Trennkost, dem alten Format
„FdH“, Interwallfastenundanderen
Konzeptenauswählen.Dieperfekte
Diät, um langfristig bei Figur zublei-
ben, scheint es nicht zu geben. Das
richtige Rezept sehr wohl, nämlich
eine Ernährungsumstellung, wie
Johanna Klugstedt sagt.
Seit 21 Jahren leitet sie das Insti-

tut für Gesundheitsförderung, das
zum Evangelischen Krankenhaus
Mettmann, kurz EVK, gehört. Gera-
de hat die Leiterin zusammen mit
ihrem Team das neue Programm-
heft fürs erste Halbjahr 2020 vor-
gelegt. „Ernährung ist ein wichtiger
Schwerpunkt unseres Angebots.“
Umfassend versucht das Institut,
zu informieren und damit Präven-
tionhinsichtlichdiverserKrankhei-
ten zubetreiben,wie JohannaKlugs-
tedt ausführt. Die aktuellen Zahlen
sindalarmierend:Mehr als 90Milli-
onenMenschenwerdenbis 2050an
den Folgen von Fettleibigkeit ster-
ben. EineOECD-Studie hat heraus-
gefunden, dass Übergewicht nega-
tive Auswirkungen auf die Leistung
hat – vonKindesbeinenan.Deshalb
gibt es jetzt im „Laden“, also dem
Büro des Instituts, neuerdings die
offene Ernährungssprechstusnde.
„Individuell können bei dieser An-
laufstelle die Punkte thematisiert
werden, dieMenschen rundumEs-
sen und Genuss bewegen.“ Immer
am ersten Freitag imMonat von 14
bis 15 Uhr findet sie an der Garten-
straße 4 -8, Mettmann, statt.
SanftesBasenfastenalsGruppen-

kursus soll einen Einstieg in die Er-
nährungsumstellung ermöglichen.
PünktlichnachKarneval am9.März
2020 beginnt er. „Allergien, Haut-
erkrankungen und Gelenkerkran-
kungen lassen sich durch eine an-
dere, zielgerichtete Ernährung oft
lindern“, weiß die Institutsleiterin.
Wichtig ist auch, für Lebensmittel
alsMittel zumLebenzu sensibilisie-
ren. „Natürliche Heilkräfte unserer
Lebensmittel“ heißenentsprechen-
de Kursangebote. „Die Teilnehmer
sollen erfahren,welche Bestandtei-
le in welchen Dingen stecken. Aber
auch wieder ein Gespühr dafür be-
kommen,wann siewirklichHunger

habenoderbloßLust zuessen“, geht
es auchumdiePsychologiederNah-
rungsaufnahme.Undnatürlich gibt
es ,ganz neu, Anleitungen zum gu-
ten Leben ohne Zucker.
2100 gesunde Menschen, wie

Johanna Klugstedt betont, nahmen
im vergangenen Jahr das Angebot
am EVK war. „Die Zahlen sind sta-

bil mit Tendenz nach oben“, bilan-
ziert sie. Für gute Resonanz seitens
der Teilnehmer sorgte dabei auch
alles, was mit Stressbewältigung zu
tunhat, dementsprechend ist dieses
Kapitel ein weiterer Schwerpunkt
im aktuellen Programm.„DieMen-
schen sind inzwischen vielen stres-
sigen Faktoren ausgesetzt, die sie

oft nur schwerbewältigenkönnen“,
zählt Klugstedt Faktorenwie fehlen-
de Life-Work-Balance, ausuferndes
Arbeitspensum oder persönliche
Herausforderungen wie eine Tren-
nung auf. Für viele, weiß sie aus
Gesprächen, ist schon die tägliche
Tour imAuto zumJob reinerHorror.
„auchhiermuss jeder seineMetho-

de zur Kompensation finden“, ver-
weist sie auf das Angebot von au-
togenem Training, Klang-Therapie
bismanuellerKopfbehandlungmit-
tels einer Heilpraktikerin. Und na-
türlich gehört Sport zum Gesund-
heitsprogramm. Nicht wie in der
Mucki-Bude, sondern durch spe-
zielle Übungen wie etwa Aqua-Fit-
ness oderRrückentraining.„Wichtig
hierbei ist die fundierte Anleitung,
sie hat sich bewährt“, denn nur so
können Skelett und Muskulatur im
Verbund mit Bändern, Bandschei-
ben und Sehnen zielgerichtet ge-
stärkt werden.
Seit Jahren „sind wir erfolgreich

mit unserem Angebot“. Gründe
hierfür sei einerseits das„ganzheit-
liche Konzept“, das bei jedem Kur-
sus berücksichtigt wird, dass die
Teilnehmer angeleitetwerden–und
dass es ein „niederschwelliges An-
gebot ist. zu vielem gibt es Schnup-
perkurse.“

Gute Vorsätze fürs neue Jahr? Um sie umzusetzen, helfen kleine Schritte. Und Kurse am Gesundheitsinstitut.

Ernährung und Genuss sind Schwerpunktthemen des neuen Kursangebots im Institut für Gesundheitsförderung am EVKMettmann. FOTO: DPA

ProgrammDie 34-seitige Bro-
schüre gibt es in gedruckter
Form. Außerdem ist sie einsehbar
via www.ifg-me.de.
AngebotNeben Aspekten zur
gesundheitsbewussten Ernäh-
rung, präventieven Herz-Kreis-
lauf-Training oder Aquafitness
gibt es die Rückenschule.

Gesundwerdenund am
liebstenbleiben

INFO

AuchMethoden
zur Stressbewäl-
tigungwerden
angeboten. Au-
togenes Training
oder Taij Quan
zählen dazu.
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TSV Gruiten nimmt ältere Generation in den Blick
HAAN (-dts) Der Turn- und Sport-
verein (TSV) Gruiten ruft zum All-
tags-Fitness-Test auf. Das Motto
lautet „Lebenslang fit und selbst-
ständig bleiben“. Am Donners-
tag, 12. Dezember, findet dazu eine
etwa einstündige Informationsver-
anstaltung statt, die um 18 Uhr im
SportheimGruiten, AmSportplatz 6,
beginnt. Eingeladen sind alle inter-

essiertenBürger (ab60 Jahre), Sport-
vereins-Vertreter undÜbungsleiter.
Die Bevölkerung wird älter. Je-

der Vierte in Deutschland ist be-
reits über 60 Jahre alt. In Nord-
rhein-Westfalen sind es über 3,5
MillionenMenschen.Mit dem Pro-
gramm „Bewegt älter werden in
NRW!“ rückt deshalb der Landes-
sportbund NRW die ältere Genera-

tion in den Mittelpunkt. Gemein-
sam mit den Sportverbänden, den
Stadt- und Kreissportbünden und
den Sportvereinen entwickelt der
LSB NRW spezielle Sport- und Be-
wegungsangebote, die zueinemak-
tiven und gesunden Leben bis ins
hohe Alter beitragen können.
Der Alltags-Fitness-Test (AFT)

wurde indenUSAentwickelt under-

möglicht eineeinfacheundaussage-
kräftige Überprüfung der alltagsre-
levanten Fitness älterer Menschen,
die für eine selbständigeLebensfüh-
rung erforderlich ist. DerTest ist für
PersonenabdemAlter von60 Jahren
konzipiert underlaubtdenVergleich
mit anderen Personen gleichen Al-
ters undGeschlechts.DasAlleinstel-
lungsmerkmal dieses Tests ist, dass

inderNeuauflage von2013auchFit-
ness-Standards enthalten sind. Da-
mit sindPrognosenhinsichtlichder
zukünftigen Selbständigkeit im ho-
hen Alter möglich.
Die Aufgaben des Alltags-Fit-

ness-deckendieKraft derArmeund
Beine, dieAusdauer, dieBeweglich-
keit der oberenundunterenKörper-
hälfte, sowiedieGeschicklichkeit ab.

Leitfüßig durchs
Leben

O b angeborene Fehlstel-
lung, Überbelastung, ein
Unfall, Gelenkverschleiß

oder entzündete Sehnen:Wenn
die Füße schmerzen, können die
Gründe dafür sehr unterschiedlich
sein. Immer schränken Fußbe-
schwerden jedoch die Lebensqua-
lität und den Alltag der Betroffe-
nen ein.Wichtig ist deshalb eine
frühzeitige Diagnose und effizien-
te Therapie durch Spezialisten. Ein
Qualitätsindikator dafür kann bei-
spielsweise die Zertifizierung zum
Zentrum für Fuß- und Sprungge-
lenkchirurgie der Deutschen As-
soziation für Fuß und Sprungge-
lenk (D.A.F.) sein. Dennmöchte
eine Praxis oder Klinik dieses Zer-
tifikat erhalten, muss sie hierfür
strenge Kriterien in den Bereichen
Struktur- und Prozessqualität so-
wie in der Qualifikation der Mit-
arbeiter erfüllen. Regelmäßig wird
durch externe Experten überprüft,
ob die Einrichtung weiterhin die
Kriterien erfüllt. Zum Spektrum ei-
nes zertifizierten Zentrums zählen
sämtliche erworbenen und ange-
borenen Erkrankungen des Fußes
und des Sprunggelenks. Behandelt
werden in der Regel alle Altersklas-
sen vom Säugling bis zum Erwach-
senen. Besonders häufige Krank-
heitsbilder sind Deformitäten wie
der Ballenzeh (Hallux valgus) oder
der Hammer- und der Krallen-
zeh. Aber auch der Verschleiß oder
Verletzungen des Sprunggelenks
werden besonders oft behandelt.
Im Fokus steht bei letzteren, die
Funktionalität des Gelenks zu er-
halten. Grundsätzlich gilt es aber,
mit Blick auf Alter, Aktivität und
die Ausprägung des Krankheitsbil-
des, das optimale Therapieverfah-
ren zu wählen. In manchen Fällen
kann auch eine Gelenkversteifung
nötig werden. Für Patienten im
Kreis Mettmann und darüber hin-
aus ist das St. Josef Krankenhaus
Haan gemeinsammit dem Ge-
lenkzentrum Bergisch Land eine
spezialisierte Anlaufstelle. Deren
Zentrum für Fuß – und Sprungge-
lenkchirurgie wurde im Herbst er-
folgreich rezertifiziert.

GESUNDUNDMUNTER

Dr. Mona Abbara-Czardybon ist Fach-
ärztin für Orthopädie und Unfall-
chirurgie am Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie des St.-Jo-
sef-Krankenhauses Haan.
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HILDEN/HAAN (arue) Vor denWeih-
nachtsfeiertagen starten die Apo-
theken in Hilden und Haan eine
Informationskampagne, die unter
dem Motto steht: „Die Apotheken
als wichtige Säule in der medizini-
schenNotfallversorgung“.DieApo-
theker betonen in diesem Zusam-
menhang ihre patientenorientierte
Stellungals zentralerAnsprechpart-
ner in der medizinischen Versor-
gungvorOrt—an365Tagen im Jahr
und rund um die Uhr.
Durch die Veranschaulichung

der Anlaufstellen in der medizini-
schen Notfallversorgung in einer
Drei-Säulen-Übersicht soll die Ge-
sundheitskompetenzderMenschen
bei gesundheitlichen Beschwerden
außerhalb der Zeiten desmedizini-
schen und pharmazeutischen Re-
geldienstes gefördert werden. „Be-
troffenekönnenaufGrundlage ihrer

jeweiligen gesundheitlichen Situa-
tion leichter selber entscheiden,
welche der drei Säulen der medizi-
nischenNotfallversorgung sie inAn-
spruch nehmen möchten“, erklärt
JürgenWunderlich, Pressesprecher
der Apotheker in Hilden, Haan und
Langenfeld.
Notarzt undNotfallaufnahme Bei

lebensbedrohlichen Fällen sind
der Notarzt und die Notfallaufnah-
me der Krankenhäuser die ersten
Anlaufstellen für Betroffene. Bei
starken Brustschmerzen mit Herz-
beschwerdenoder schwerenVerlet-
zungen ist schnellstmöglich Hilfe
über die kostenfreie Notruf-Num-
mer 112 zu holen.
Ärztliche Bereitschaftsdienste

BeiKrankheitenoderBeschwerden,
deren Behandlung nicht bis zum
nächsten Tag bzw. bis zur nächsten
ärztlichen Sprechzeit warten kann,

stehen die ärztlichenBereitschafts-
diensteunter der kostenfreienbun-
desweiten Telefonnummer 116117
bereit. Sie sollten zum Beispiel bei
anhaltendemBrechdurchfall, Fieber
undakutenBauchschmerzenaufge-
sucht werden.
Notdienst der Apotheken vor Ort

Für alle leichteren Erkrankungen
und Beschwerden sollte zunächst
die wohnortnahe Notdienst-Apo-
theke mit persönlicher Beratung
undpharmazeutischerFachkompe-
tenz aufgesuchtwerden.„Patienten
könnendurch ihr eigenesVerhalten
undein selbstständigesEinschätzen
dengeeignetenAnsprechpartner für
ihre Beschwerden erreichen“, sagt
Apotheker JürgenWunderlich.Über
60ProzentderPatientenkontakte im
Notdienst derApotheke findenohne
vorherigen Arztbesuch statt.
Die nächstgelegene Not-

dienst-Apotheke lässt sich bequem
per Kurzwahl 22 8 33 von jedem
Handy (69 Cent / Minute) oder un-
ter der kostenlosen Rufnummer
0800 00 22 8 33 aus dem deutschen
Festnetz finden. Eine SMSmit dem
Inhalt„apo“ andie 22833 (69Cent /
SMS) führt auch zudemgewünsch-
ten Ergebnis. Unter www.apothe-
kennotdienst-nrw.de und www.
aponet.de steht die Notdienstsu-
che direkt auf der Startseite zurVer-
fügung.Mit Smartphones lässt sich
dieApp„Apothekenfinder“überden
PlayStore, AppStore und den Win-
dowsMarket kostenlos herunterla-
den – hier findet man problemlos
die nächste Notdienst-Apotheke.
Die Dienstbereitschaft der jewei-

ligen Notdienst-Apotheken dau-
ert grundsätzlich 24 Stunden. Im-
mer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr
am Folgetag.

Apotheken weisen auf Notdienst-Modell hin
An 365 Tagen im Jahr sind sie rund um die Uhr für Patienten eine zentrale Anlaufstelle.

Betriebliche Pflege-Coaches
nehmen Arbeit auf
HILDEN/HAAN (RP) Sieben Unter-
nehmen und Organisationen aus
demdemKreisMettmannundDüs-
seldorf haben jetzt einen„betriebli-
chen Pflege-Coach“. Und damit ei-
nenkompetentenAnsprechpartner
fürpflegendeMitarbeiter.DasKom-
petenzzentrum Frau und Beruf hat
den neuen Intensivkurs ins Leben
gerufen.
„Der Mix aus Theorie und Praxis

ist gut angekommen“, so Leonora
Fricker vom Kompetenzzentrum.
Die Teilnehmer haben viele Anre-
gungen für die individuelle Umset-
zung im Betrieb erhalten. Eine Per-
sonalreferentin sagt:„Ichweiß jetzt,
wie ichdasThemaangehe.“ Einhel-
liges Fazit der an der Fortbildung
teilnehmenden Unternehmen: Die
Vereinbarkeit von Beruf und Pfle-
ge wird in jedemBetrieb ein immer
wichtigeres Thema.

Denn in Zeiten des Fachkräfte-
mangels erkennen immer mehr
kleine und mittlere Unternehmen,
wiewichtig eine familienorientierte
Unternehmenskultur ist, umMitar-
beiter zu gewinnen und an das Un-
ternehmen zubinden.Dazu zählen
auch die Beratung und Unterstüt-
zungvonBeschäftigten, die sichne-
ben ihrem Beruf um pflegebedürf-
tigeAngehörige kümmern. Auf eine
pflegesensibleUnternehmenskultur
zu setzen, vermindert Ausfallzeiten
von Fachkräften, stärkt die Mitar-
beiterbindung und macht das Un-
ternehmenalsArbeitgeber attraktiv.
Auch im nächsten Jahr wird der

Intensivkurs angeboten: „Betriebli-
cher Pflege-Coach“ in kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU):
Düsseldorf, 7. Mai, 9-17 Uhr. Mett-
mann, 17. Juni, 9-17Uhr. Anmelden
perE-Mail an: competentia@zwd.de


