
Ärztlicher Notfalldienst
Der Bereitschaftsdienst-
Zentrale Koblenz befindet
sich im Gemeinschaftskli-
nikum Mittelrhein, Kem-
perhof (Koblenzer Str.
115), und ist bundesweit
unter y 116 117 zu errei-
chen. Öffnungszeiten (Be-
such auch ohne vorherige
Anmeldung): montags,
dienstags und donners-
tags von 19 Uhr an; mitt-
wochs von 14 Uhr an; frei-
tags von 16 Uhr an; sams-
tags, sonntags und an Fei-
ertagen durchgehend.
• Bei akuten lebensbe-
drohlichen Notfällen muss
direkt der Notruf- und
Rettungsdienst unter der
Nummer 112 angefordert
werden.

Zentraler Notruf Vallen-
dar, Niederwerth und
Urbar
Samstag / Sonntag:
y (0261) 40 40 444.

Notdienst der Apotheken
Unter y 01805 258 825 -
56068 (0,25 Euro/pro Mi-
nute aus dem dt. Festnetz)
werden die nächstgele-

genen dienstbereiten
Apotheken angesagt.

Kinderärztlicher
Notfalldienst
Der Notfalldienst der Kob-
lenzer Kinderärzte ist zu
erreichen unter y 01805
11 20 56. Die Anrufe wer-
den auf ein Sprachleit-
system umgeschaltet.
Die Anrufer erhalten dort
Informationen über den
diensthabenden Kinder-
arzt. Wird das persönliche
Gespräch gewünscht, wird
entsprechend weiterver-
bunden.

Patienten-Infostelle
Bezirkszahnärztekammer
y (0261) 912 011 11 oder
www.zahnaerztehaus.de

Augenärzte
y (01805) 112 060

Frauennotruf Koblenz
y (0261) 35 000, mail@
frauennotruf-koblenz.de
www.frauennotruf-
koblenz.de.

Krankentransport
y (0261) 192 22.

Weißer Ring
Verein für Kriminalitäts-
opferhilfe der Außenstel-
len Koblenz und Kreis
Koblenz-Mayen:
y (02602) 11 60 06.

• Opfer-Notruf-Nummer:
y 0180 334 34 34.

Arbeiterwohlfahrt
Vallendar
Essen auf Rädern,
y (0261) 69297.

Deutsche Parkinson
Vereinigung
y (02630) 13 93.

Koblenzer Frauenhaus
Sozialdienst kath. Frauen,
y (0261) 942 10 20.

Kinder- und
Jugendtelefon
Die kostenlose Nummer
gegen Kummer:
y 0800 111 03 33.

TelefonSeelsorge
y 0800 111 0 111 und
y 0800 111 0 222 (beide
Nummern sind kostenfrei).

Mutter-Kind-Hilfswerk
Kostenlose Beratung.
Infos: y 0800 22 55 100

oder unter www.mutter-
kind-hilfswerk. de.

Selbsthilfe- und Helfer-
gemeinschaft für Sucht-
kranke und Angehörige
Kreuzbund Stadtverband
Koblenz e.V., Löhrstr. 53
y (02606) 35 80 36 oder
y (02606) 25 41.
offene Infogruppe: Di., 19 -
21 Uhr.
für junge Menschen: Do.,
19 - 21 Uhr.

Selbsthilfegruppe für
Angehörige und Freunde
von Alkoholkranken
y 0170 1200 358 oder
y 01578 240 46 27 oder
y (0261) 274 08.

Selbsthilfegruppe für
Menschen mit Ängsten
und Depressionen
EA-Gruppe Koblenz
Bogenstr. 53
y (02621) 610 623
Treffen: Do., 19.30 - 21.30
Uhr.

Horizonte
Eisheiligenstr. 14
y (0261) 30 00 418
y 0157 72 38 998
Treffen: Fr., 18 Uhr

Steckt viel Gutes
in der Milch?

-von Dr. Thomas Klose-

Immer wiederkehrende koli-
kartige Bauchschmerzen und
unangenehme Blähungen
können ihre Ursache in einer
Unverträglichkeit gegenüber
Laktose (Milchzucker) haben.
Die so genannte Laktose-In-
toleranz kommt häufig vor
und betrifft rund 15 % der Be-
völkerung in Westeuropa. Da-
hingegen vertragen 95 % der
Asiaten keine Milchprodukte.
Auch in Südamerika, Afrika
und Indien beträgt die Zahl
derer, die eine Intoleranz ha-
ben, weit über 50 %.
Säuglinge sind hiervon nicht
betroffen: sie bilden während
der Stillzeit das Enzym Lak-
tase. Im Laufe der natürlichen
Entwöhnung von der Mutter-
milch sinkt die Aktivität der
Laktase. Nur bei Populatio-
nen, die seit langer Zeit Milch-
wirtschaft betreiben, hat sich
eine Mutation durchgesetzt,
die dazu führt, dass auch noch
im Erwachsenenalter genü-
gend Laktase produziert wird.
Die Intoleranz beruht auf ei-
ner Enzymstörung. Ohne die-
ses Enzym, der Laktase, kann
Milchzucker (Lactose) vom
Darm nicht in Galaktose und
Glukose gespalten und resor-
biert werden. Der ungespal-
tene Milchzucker verbleibt so-
mit im Darm und wird von
den Darmbakterien aufge-
nommen und zu Gas (Was-
serstoff, Kohlendoixid und
Methan) und Milchsäure um-
gewandelt. Die Gase verursa-
chen die schmerzhaften Blä-
hungen, die Milchsäure den
Durchfall.
Wie gut das Enzym arbeitet,
ist individuell genetisch be-
stimmt. Einige Menschen ver-
tragen Milchprodukte sehr gut,
andere weniger (Restaktivität
der Laktase) und manche gar
nicht. In welchem Lebensalter

die Beschwerden erstmals
auftreten, ist auch sehr varia-
bel.
Die Therapie aber ist denkbar
einfach: unter einer laktose-
freien Diät gehen alle Be-
schwerden rasch zurück (Mi-
nus-L-Produkte). Allerdings
vergeht oft einige Zeit, bis die
richtige Diagnose gestellt wer-
den kann. Da chronischer
Durchfall und Bauchschmer-
zen viele Ursachen haben
können, sind einige apparati-
ve Untersuchungen nötig.
Letztlich kann die Diagnose
Laktoseintoleranz mit Hilfe
eines Atemtestes gesichert
werden. Nach dem Trinken ei-
ner Milchzuckerlösung wird in
regelmäßigen Abständen der
Gehalt des Gases Wasserstoff
in der Atemluft gemessen.
Übersteigt dieser den Grenz-
wert, ist die Diagnose klar. Al-
ternativ gibt es auch einen
Bluttest. Versuchweise kön-
nen alle Milchprodukte für ei-
nige Tage vom Speiseplan ge-
strichen werden – ein Rück-
gang der Beschwerden ver-
stärkt den Diagnoseverdacht.
Gut zu wissen: bei unver-
meidbarer Milchzufuhr kann
das Enzym auch als Kautab-
lette zugeführt werden.

www.regenbogenapotheke.de
www.sonnenscheinapotheke.de
www.taufrischkosmetik.de
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Fit in den Frühling
MediaMarkt präsentiert smarte Produkte für Fitness und Gesundheit
KOBLENZ/NEUWIED.
Pfunde runter, mehr Bewe-
gung, gesünder essen – was ist
geworden aus den guten Neu-
jahrsvorsätzen? Manche plagt
vielleicht ein schlechtes Ge-
wissen, doch das nützt auch
nichts. Die beiden Media
Märkte sehen das Ganze da-
her pragmatisch: Jeder hat
das Recht auf eine zweite
Chance, und deshalb be-
kommt man dort smarte Un-
terstützung, um dem inneren
Schweinehund doch noch ein
Schnippchen zu schlagen.
„Wer sich einen gesunden Le-
bensstil angewöhnen will, dem
bietet unser Sortiment eine
fantastische Auswahl an nütz-
lichen Begleitern durch den
Tag“, erklärt Geschäftsführer
Horst Steinlein „Fit’n’essen –
gesund essen, gesund leben“
heißt daher auch das Motto ei-
ner Frühjahrsaktion rund um
clevere Produkte für Fitness
und Gesundheit.

Ein gesünderes Leben fängt
schon im Schlaf an. Dessen
Qualität kann man neuerdings
mit App-gesteuerten Schlaf-
sensoren kontrollieren und
verbessern. Diese werden un-
ter die Matratze gelegt und
zeichnen das Schlafverhalten
auf. Auch für Schnarcher gibt
es Abhilfe: ein elektronischer
Schnarchstopper bringt das
nächtliche Sägewerk zum
Schweigen. Als besonders
smart erweist sich zudem ein
Lichtwecker, der morgens ei-
nen Sonnenaufgang simuliert
und mit sanfter Musik das
Aufwachen erleichtert – deut-
lich besser, als mit schrillem

Rasseln oder nervendem
Piepsen unsanft aus dem
Schlaf gerissen zu werden.

Zähneputzen und Wiegen
auf die intelligente Art
Auch für morgendliche Pro-
zeduren wie Zähneputzen und
Wiegen gibt es intelligente
Produkte. Wer abnehmen oder
sein Gewicht halten will, be-
kommt dabei von einer
WLAN-Personenwaage der
neuesten Generation hervor-
ragende Unterstützung. An-
gezeigt werden nicht nur das
präszise Gewicht samt Mus-
kel-, Fett- und Körperwasser-
anteil, sondern auch der Body
Mass Index (BMI) sowie der
tägliche Kalorienbedarf. Nicht
weniger schlau sind moderne
elektrische Zahnbürsten, die
dank App-Anschluss sogar
personalisierte Zahnpflege-
tipps geben können. Für opti-
male Sauberkeit sorgen
Mundduschen, mit denen man
per Wasserstrahl Speisereste
aus Bereichen entfernen kann,
an die selbst die beste Zahn-
bürste nicht gelangt.

Praktische Helfer
vom Frühstück bis
zum Abendessen
Das Thema Ernährung spielt
für die Gesundheit eine beson-
ders wichtige Rolle. Deshalb
bietet MediaMarkt eine riesige
Auswahl an Geräten und Kü-
chenhelfern, die nicht nur nütz-
lich sind, sondern auch den
Spaß bei der Zubereitung von
Speisen und Getränken fördern
– die beste Voraussetzung, um
seine Ernährungsziele zu errei-
chen. Sei es der schicke Tee-
und Wasserkocher, die Filter-
kaffeemaschine mit integrier-
tem Mahlwerk oder der Smoo-
thie-Mixer – für einen guten
Start in den Tag steht alles be-
reit. Im Angebot sind außerdem
Thermobecher für Heißgeträn-
ke sowie praktische Kunststoff-
Transportboxen für selbst zu-
bereitete, vitaminreiche Kost
„to go“. Darüber hinaus gibt es
viele weitere Produktinnovati-
onen für die gesunde Ernäh-
rung – von Silikonformen für
selbstgemachte Müsliriegel über
moderne Dörrautomaten zur
trockenen Haltbarmachung

verschiedener Lebensmittel bis
hin zu Spezialgeräten wie Mul-
tikocher, Dampfgarer, Pasta-
maker, Fritteusen und Küchen-
maschinen mit integrierter
Kochfunktion.

Fit durch den Tag und
dann einfach relaxen
Es hat sich herumgesprochen,
dass Bewegung das A und O
für einen gesunden Lebensstil
ist. Für immer mehr Menschen
gehört es daher inzwischen
zum Alltag, mit elektroni-
schen Produkten Schritte zu
zählen oder den Puls zu mes-
sen. Dazu findet man in den
Märkten Koblenz und Neu-
wied eine riesige Auswahl an
neuesten Smartwatches und
Fitness-Trackern. Aber auch,
um es sich einfach gut gehen
zu lassen und abzuschalten,
bietet das Sortiment tolle Pro-
dukte wie zum Beispiel Luft-
reiniger, die für saubere
Atemluft in den eigenen vier
Wänden sorgen, oder Aroma-
Diffuser, die entspannenden
Wohlgeruch verbreiten. Au-
ßerdem erhältlich sind Akku-
pressursitzauflagen, Massage-
matten und Massagerollen so-
wie Geräte für Fußsprudelbä-
der und Shiatsu-Fußmassagen,
die alle dafür sorgen, dass der
Feierabend ganz gemütlich
ausklingt. „Wer sich zu einem
modernen, gesunden Lebens-
stil inspirieren lassen möchte,
ist herzlich willkommen. Un-
serer Fachberater für Fitness-
und Wellness stellen die viel-
fältige Produktpalette gerne
vor und beraten jeden Kunden
individuell“, verspricht Ge-
schäftsführer Horst Steinlein.

PSD Bank behauptet sich
bei der Geno Challenge
19 Genossenschaftsinstituten beteiligten sich

KOBLENZ. Die PSD Bank
Koblenz eG hat sich im Rah-
men des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements
(BGM) an der Geno Chal-
lenge gemeinsam mit 19 an-
deren Genossenschaftsinstitu-
ten beteiligt. Über einen Zeit-
raum von vier Wochen wur-
den alle Schritte der teilneh-
menden Institute gezählt, der
Durchschnitt ermittelt und der
Sieger – die PSD Bank Kob-
lenz – gekürt.

Das Betriebliche Gesund-
heitsmanagement hat für den
Vorstandsvorsitzenden der
PSD Bank, Bernd Schittler,
einen hohen Stellenwert: „Seit
einigen Jahren überlegen wir
uns gemeinsam mit der eigens
hierfür ins Leben gerufenen
Arbeitsgruppe BGM regel-
mäßig, welche attraktiven Ak-
tionen oder Kurse wir unse-
ren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern anbieten können.“
Mit dem Angebot der Geno
Challenge, über einen Zeit-
raum von vier Wochen in
Konkurrenz mit anderen Ge-
nossenschaftsbanken Schritte
zu zählen, hat die Bank voll

ins Schwarze getroffen. Ge-
treu dem Motto „Was einer
nicht schafft, das schaffen vie-
le“ stimmte man sich in einer
extra gegründeten Whats App-
Gruppe für gemeinsame Läu-
fe oder Spaziergänge in der
Mittagspause oder nach
Dienstschluss ab. Zusätzliche
Unterstützung kam vom Vor-
stand, der jedem, der mindes-
tens 12 000 Schritte im Durch-
schnitt pro Tag absolviert, ei-
nen 25 €-Gutschein in Aus-
sicht stellte.
Die PSD Bank startete mit
viel Elan und konnte sich
schon in den ersten Tagen auf
den vorderen Plätzen be-
haupten. Jetzt winkt allen Be-
teiligten neben einer Urkunde
ein kostenloser Check-up-Tag
von Hanako Health und ein
großzügiger Rabatt-Gutschein
der Fa. Garmin. In besonde-
rer Weise kommt der genos-
senschaftliche Gedanke auch
dadurch zum Ausdruck, dass
der Veranstalter der Geno
Challenge pro teilnehmenden
Mitarbeiter 1 € als Spende an
die Projekte der Raiffeisen
Gesellschaft und des Förder-
vereins zur Stiftung GIZ gibt.

Die Mitarbeiter der PSD Bank Koblenz haben bei der
Geno Challenge gewonnen.
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Altersmedizin: Was leistet die Akutgeriatrie?
KOBLENZ. Die Altersme-
dizin, im Fachjargon Ge-
riatrie genannt, ist in
Deutschland eine noch jun-
ge medizinische Spezial-
disziplin. Sie befasst sich
mit den körperlichen, geis-
tigen, funktionellen und so-
zialen Bedingungen der

akuten, chronischen, re-
habilitativen und präventi-
ven Behandlung sowie
Pflege älterer Menschen.
Am Dienstag, 8. Mai (18
Uhr), im Konferenzraum (11.
OG) des Ev. Stift gibt Dr.
Horst-Peter Wagner, Chef-
arzt der Klinik für Innere

Medizin – Akutgeriatrie im
Ev. Stift, einen Überblick
über die Behandlungs-
möglichkeiten betagter und
hochbetagter Patienten. Die
Reihe „Patienten fragen –
GK-Mittelrhein antwortet“
wird im Ev. Stift St. Martin
bereits am Dienstag, 15.

Mai, fortgesetzt. Dann im
Fokus: Rückenschmerzen.

M Eine Anmeldung zu den
kostenlosen Veranstaltun-
gen ist nicht notwendig. In-
fos: y (0261) 49 91 024
oder auf www.gk.de unter
News & Veranstaltungen.
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Die Sache mit dem Inter-
net ist schon dufte. Ich
wollte wissen, welches
Wetter die Besucher des
Weinspazierganges im
Hamm in Boppard er-
wartet. Da habe ich dann
am Sonntag mal kurz
„geggugelt“ und siehe da,
es regnete im Hamm so
wie bei uns in der Altstadt.
Da tauchte aber schon
auf dem Bildschirm die
tröstliche Nachricht für
die Weinfreunde auf: „Re-
gendauer noch 15 Minu-
ten. Freuen Sie sich auf 6
Stunden Sonne.“
Was soll ich sagen, so
war es auch bei uns auf
dem Münzplatz. Man
kann ja mit diesem Medi-
um alles hinterfragen.
Jetzt können Urlaubs-
rückkehrer nicht mehr mit
drei Wochen Sonnen-
schein angeben, obwohl
es die Hälfte der Zeit ge-
regnet hat. Man kann das
ja Tag und Nacht von zu
Hause aus kontrollieren.
Man tut das zwar nicht,
aber interessant ist es
doch. Es ist ja Fakt, dass
beim Urlaubswetter, der
Höhe der Rente und den
Ehestandsbewegungen
von älteren Herrschaften
am meisten gelogen wird.
Auch für uns Stadtführer
hat die Stunde der Wahr-
heit geschlagen. Man
kann seinen Gästen jetzt
keinen Bären mehr auf-
binden, denn, wenn dem
Gast Zweifel kommen,
greift er zum Smartphone
und „guggelt“. Mich per-
sönlich trifft das nicht, bei
mir stimmt alles. Wer, viel-
leicht Unrichtiges glaub-
haft mit unschuldigem
Augenaufschlag verkün-
den kann, braucht das
Smartphone nicht zu
fürchten.
Mit der älteren Geschich-
te ist das ja so eine Sa-
che, keiner von uns Heu-
tigen war zum Beispiel
beim Einzug der Römer
vor gut 2000 Jahren hier
in Koblenz dabei. Da
müssen wir uns schon
auf die Historiker verlas-
sen, die zwar auch nicht

dabei waren und darum
oft auch nicht einer Mei-
nung sind.
Auch die neuere Ge-
schichte hat ihre Tücken,
Erinnerungen verblassen,
Zeitzeugen sterben und
die paar, die es noch gibt,
sind sich auch nicht im-
mer einig. Fragt man bei
gleichaltrigen Freunden
oder Bekannten nach, wo
der Metzger oder Bäcker
oder Schuster nach dem
Krieg in ihrer Straße sei-
nen Laden hatte, dann
erhält man auch unter-
schiedliche Antworten.
Wir haben ja als junge
Leute vergessen, die Al-
ten zu fragen, weil es uns
nicht interessiert hat.
Ich habe vor, im Herbst
Führungen anzubieten,
bei denen wir mit Leuten,
die sich noch erinnern
können, die Standorte der
Geschäfte, der Kneipen
und der Kinos rekonstru-
ieren. Bürger in Lützel
und Neuendorf haben
mich auf die Idee ge-
bracht. Vielleicht hat der
eine oder andere Inte-
ressierte sogar noch bis-
her unveröffentlichte Fo-
tos im Karton oder im Al-
bum, die zur Beweissi-
cherung beitragen kön-
nen. Hilfreich sind oft
auch die Geschäftsan-
zeigen in Kirmes- oder
Vereinsheften.
Also fangen Sie, liebe Le-
ser schon mal an, Ihren
Fundus auf den Kopf zu
stellen. Wir sehen uns
dann im Herbst in Ihrer
Straße.

Manfred Gniffke

Inh. Dr. Thomas Klose

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung

Trapezbleche, Dachziegelbleche 1. Wahl
& Sonderposten, Metalldächer aus
eigener Produktion, Top Preise, cmgenau
bundesweite Lieferung, Tel. 03685/409140
www.dachbleche24.de (Ihr Produzent)

Kastellaun, Bopparder Str. 55
Bald bezugsfertige Neubauwohnungen,
provisionsfrei direkt vom Bauunternehmen.

Neubauwohnungen zu verkaufen
Boppard-Stadt Rheinblick
Neue Objekte in Andreas
Schüller- und Sabelstraße

11 Ausgaben zur Wochenmitte
18 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte
Werbung die ankommt!

www.dachbleche24.de
www.gk.de
www.regenbogenapotheke.de
www.sonnenscheinapotheke.de
www.taufrischkosmetik.de
www.zahnaerztehaus.de
frauennotruf-koblenz.de
koblenz.de

