
BEWEGT – Gesundheit und Pflege
Anzeigensonderveröffentlichung

Sport und Knie - So kann behandelt werden
KOBLENZ. Das Knie ist
neben der Schulter das
komplizierteste Gelenk des
Menschen und gerade
beim Sport sehr anfällig
für Verletzungen. Welche

Knieverletzungen sich
Sportler zuziehen können
und welche Behandlungs-
möglichkeiten es gibt, sind
nur zwei Fragen, die Dr. Mi-
chael Rettler, Oberarzt der

Orthopädie und Unfallchi-
rurgie im Kemperhof, am
Dienstag, 8. September, im
Rahmen einer Telefon-
sprechstunde beantwortet.
Zwischen 18 und 19 Uhr

können Interessierte und
Betroffene unter y (0261)
4 99 22 36 anrufen und
dem Experten Fragen rund
um Sportverletzungen des
Knies stellen.

Pflegeschule erfolgreich bestanden
KOBLENZ. Auch wenn die Stühle bei der Examensfeier auf
Abstand stehen – die 25 frisch examinierten Pflegefach-
kräfte und ihre Lehrer sind während der Ausbildung in den
vergangenen drei Jahren eng zusammengerückt. So ent-
ließ auch Dorothee Kiefer-Teijgeler, Kursleiterin an der Pfle-
geschule des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein am
Standort Kemperhof, die Klasse mit einem weinenden und
einem lachenden Auge. In über 2100 Stunden schulischer
Ausbildung sowie in über 2500 Stunden Praxiserfahrung
im Kemperhof und durch Einsätze bei externen Koopera-
tionspartnern – beispielsweise in der ambulanten Pflege
und in der Psychiatrie – haben die Schüler ihre Fach-
kenntnisse und Praxiserfahrung erworben. Auf dem Stun-
denplan stand die Pflege von Menschen aller Altersstufen.

Dazu kamen Themen wie Anatomie, Arzneimittellehre und
Erste Hilfe, aber auch Hygiene und Ernährung. Dass die
Pflegeschüler diese Inhalte verinnerlicht haben und bereit
sind, von nun an die Pflege kranker oder beeinträchtigter
Menschen eigenverantwortlich umzusetzen, haben sie in
der staatlichen Abschlussprüfung bewiesen. Besonders
eindrucksvoll war die überdurchschnittliche Leistung von
Lisa Hillen, die alle drei Examensteile – also schriftlich,
mündlich und praktisch – mit „sehr gut“ abgeschlossen
hat. Insgesamt haben 14 Auszubildende der Gesundheits-
und Krankenpflege und 11 Auszubildende der Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege ihr Examen bestanden. Im
Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe wurden sie in
einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet. Foto: GKM

Mit Klopfakupunktur
Belastungen loswerden
Kurs am 7. September in Treis-Kaden

TREIS-KADEN. Stress aus-
lösende Gedanken und Ge-
fühle schränken im Beruf
und Alltag oft massiv ein
und führen unter anderem
zu Gereiztheit, schlechter
Stimmung bis hin zu Er-
krankungen an Körper, Geist
und Seele. Diese Belastun-
gen schnell und effektiv los-
lassen können – das gelingt
mithilfe der Klopfakupres-
sur.

Dabei handelt es sich um ei-
ne Art „Selbstakupunktur oh-
ne Nadeln“, bei der mit
den Fingern leicht auf Aku-
punktur-Punkte geklopft.
wird. Stress verursachende
Faktoren werden dadurch
wirkungsvoll entmachtet und
verlieren ihren Einfluss auf
den Alltag. So kann wie-
der innerer und äußerer Frie-
den entstehen.
Die Einführung in die Klopf-
akupressur erläutert die Zu-
sammenhänge zwischen

Stress verursachenden
Emotionen und Gedanken
und deren körperlichen Ent-
sprechungen und gibt ei-
nen Überblick über Wir-
kung und Anwendungsbe-
reiche der Klopfakupressur.
In kurzen praktischen Übun-
gen gewinnen die Teil-
nehmer einen ersten Ein-
druck, wie erleichternd sich
die Klopfakupressur auf die
momentane Verfassung aus-
wirkt. Die Referentin Mar-
garete Herrig, Trainerin für
Klopfakupressur und Coach,
stellt am Montag, 7. Sep-
tember, um 19 Uhr im Pfarr-
heim St. Castor in Treis-Kar-
den in ihrem Einführungs-
vortrag die Klopfakupressur
vor. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 10 €.

M Anmeldung: Kathol. Er-
wachsenenbildung Mittelmo-
sel, y (02673) 96 19 47 20
oder per E-Mail an keb.
mittelmosel@bistum-trier.de.

Jetzt Termin unter 

02651 70 50 430

NEU in Mayen

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do  8 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mi, Fr  8 - 13 Uhr

∙ Zahnerhalt & Ästhetik
∙ Moderne Röntgendiagnostik
∙ hochwertiger Zahnersatz
∙ Wurzelkanalbehandlung
 mit modernen Verfahren

∙ Parodontitistherapie
∙∙ Prophylaxe & Zahnreinigung

Kasse / Privat

Marktstraße 60 · 56727 Mayen
info@hs-zahnarzt.de
www.hs-zahnarzt.de

Es gibt gute Gründe für den Zahnarztbesuch
in der Corona-Zeit
Viele Menschen sind auf
Grund der Corona-Pandemie
verunsichert, ob sie in der
jetzigen Zeit einen Termin
beim Zahnarzt vereinbaren
sollten und versuchen nach
Möglichkeit, die Behand-
lungen auf einen späteren
Zeitpunkt zu verschieben. Es
gibt jedoch viele Gründe, warum man gerade das
nicht tun sollte.
Erkrankungen wie Karies, entzündliche Zahn-
fleischerkrankungen, Schleimhauterkrankungen
usw. können unbehandelt bzw. spät erkannt zu
schwerwiegenden Folgen, wie z.B. einer Entzün-
dung des Zahnnervs oder zu bösartigen Schleim-
haut-Veränderungen, führen.
Unsere Mundhöhle ist je nach Region mit unter-
schiedlichaufgebauterMundschleimhautausge-
kleidet und ist die Eintrittspforte für verschiedene
Krankheitserreger. Eine gesunde Mundschleim-
haut dient daher als eine Schutzbarriere vor ver-
schiedenen Reizen und Krankheitserregern. Da
der Zahnarzt einer der Wenigen ist, der sich im
Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung die Mund-
höhle samt der Mundschleimhaut ansieht, ist es
sehr wichtig, die regelmäßigen Kontrolluntersu-
chungen einzuhalten, um eventuelle krankhafte

Veränderungen frühzeitig
zu erkennen und bei Bedarf
behandeln zu können. Zu-
dem können entzündliche
Erkrankungen wie Parodon-
titis zu einer Schwächung
des Immunsystems führen
und negativen Einfluss auf
die Entstehung systemischer

Erkrankungen haben.
Die Hygienestandards sind in unserer Zahnarzt-
praxis jederzeit auf dem höchsten Niveau und es
wird alles dafür getan, dass sowohl Sie als Pati-
ent als auch der Behandler mit seinem Team den
bestmöglichen Schutz erhalten. Dies erfolgt u.a.
durch häufiges Desinfizieren aller Oberflächen
und Türgriffe, Desinfektion des gesamten Be-
handlungsraumes nach jedem Patienten, Des-
infizieren der Kugelschreiber nach jedem Pati-
enten, optimale Planung der Termine, so dass es
kaum zu Kontakten von Patient zu Patient kommt
uvm.
Getreu dem Zitat: „Es gibt viele Krankheiten, aber
nur eine Gesundheit“ (Ludwig Börne) ist unser
Anliegen, Ihnen als Patienten die Bedenken zu
nehmen und Ihnen die bestmögliche zahnmedi-
zinische Versorgung – auch in Pandemie-Zeiten
– zu bieten.

W A S I S T H Y P N O S E und wie kann sie helfen?
Viele Erfahrungen, Glaubenssätze und Erleb-
nisse sind in unserem Unterbewusstsein ge-
speichert. Die Guten und auch die weniger
Guten. Als Kind haben wir das kritische Den-
ken nicht und nehmen alles, was von außen
kommt, ungefiltert ins Unterbewusstsein auf.
Die Kinder glauben an den Weihnachtsmann,
Nikolaus etc. Sie glauben leider auch, wenn
man ihnen sagt, dass sie nicht gut genug,
falsch, doof und hässlich sind, dass das Le-
ben schwer, hart und gefährlich ist. So kann
in jungen Jahren ein Mangeldenken entste-
hen und durch die Wiederholung von negati-

ven Erfahrungen festigen sich diese dann. So
wiederholen sich die Gedanken und Erleb-
nisse. Wenn das kritische Denken dann beim
Erwachsenwerden hinzukommt, sind schon
viele Informationen im Unterbewusstsein ge-
speichert.

Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, diese
zu bearbeiten. Eine wertvolle und effektive
Methode ist die der Hypnose. Oft denken
die Menschen, dass sie in Hypnose willenlos
sind und nichts mehr mitbekommen. Das ist
schlicht und ergreifend falsch. Eine Hypnose
soll den Menschen in die Lage versetzten,
dass das kritische Denken weniger aktiv ist.
So können in der Hypnose die neuen, guten
Informationen direkt ins Unterbewusstsein
gelangen, um dann dauerhaft eine Verän-
derung zu bewirken. Fantastisch ist, dass wir
in diesem Zustand größere Wahrnehmungs-
bereiche aufweisen. So haben wir viel mehr
Möglichkeiten als im normalen Wachzustand.

Besonders vielseitig wird die Hypnose ein-
gesetzt:
• bei Ängsten und Blockaden jeglicher

Art, ob Prüfungsängste oder Versagens-

ängste, jedoch auch bei Höhenangst und
Phobien

• bei Suchtbehandlungen wie Raucherent-
wöhnung

• zur Gewichtsreduktion
• bei Themen wie Selbstbewusstsein,

Mentaltraining und Leistungsthemen
(Sport)

• auch bei Mangeldenken jeglicher Art;
dazu gehören Themen wie Geld, Energie,
Partner und Freunde

• zur Stärkung des Selbstbewusstseins
• bei Schlafstörungen
• Großes Thema kann auch der Bereich

der Vergebungsarbeit sein. Sich selbst
vergeben oder anderen vergeben, um
langfristig Frieden zu finden.

• Eine besondere Möglichkeit ist die
Selbsthypnose. Mittels der Selbsthypnose
hast Du die Möglichkeit selbstbestimmt
Deine Ziele zu erreichen.

• Durch den tiefen Zustand in Trance ist
eine tiefe Entspannung und ein ausge-
prägtes Wohlbefinden erreichbar.
Deutlichen Einfluss hat man mit der
Hypnose auf die Gesundheit. Der Zustand
hat eine tiefe langanhaltende Wirkung.

p ose & Coa g

a s raße 32 62 4 Müd
e o 0 52 6 83 34
w an eaba s om
o@a d e a thasa de

Hypnose & Coaching

Hauptstraße 32 | 56254 Müden
Telefon 0152 56383634

www.andreabalthasar.com
info@andreabalthasar.de

Mit Leichtigkeit
und Freude leben

BEREIT FÜR DEINEN
KARRIERE-SPRUNG?
COMPASSIO BIETET CHANCEN.

Starte im compassio-Seniorendomizil
Am Grubenfeld in Mayen durch!
Wir eröffnen unseren zweiten Wohnbereich
und benötigen deine wertvolle Unterstützung.
Gestalte mit deinen Ideen und deinem Engagement
aktiv den weiteren Aufbau unserer Einrichtung mit.

DU BIST PFLEGEFACHKRAFT
ODER PFLEGEDIENSTLEITUNG?
M/W/D
WIR SIND DEIN NEUER ARBEITGEBER!

Wir bieten dir vielfältige Entwicklungs-
und Weiterbildungsmöglichkeiten, tolle
Mitarbeiterangebote für eine gute Work-Life-
Balance sowie eine moderne Arbeitsumgebung.
Worauf wartest du noch?

Schnapp dir Deinen Job & sichere dir Deinen
Vitamin-Kick vom Hofladen Brohls in Thür.
Bewirb dich jetzt & lerne unser Team kennen!

Seniorendomizil Am Grubenfeld
Frau Yvonne Köhn, Einrichtungsleitung
Magmastraße 8
56727 Mayen
Telefon 02651 4945-0
am-grubenfeld@compassio.de
www.compassio.de

pass

Ambulanter Alten- und
Krankenpflegedienst

56753 Welling Mayener Straße 14
Tel. 02654 / 17 14 Fax 02654 / 961223

Martin
&

Görg

pflegen mit

Wir beraten Sie gerne!

io.de
www.compassio.de
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