
So bleiben Sie auch
im Alter fit
Nährstoffzufuhr ist für Senioren wichtig
(djd). Natürlich wollen Se-
nioren möglichst lange
körperlich und geistig fit
bleiben, um die Zeit für
sich und mit den Enkeln zu
genießen. Wichtig hierfür
ist eine ausgewogene Er-
nährung mit einer ausrei-
chenden Nährstoffzufuhr.
Doch gerade in der kalten
Jahreszeit kann es u.a.
schwierig werden, genug
Vitamin D zu bekommen.

Denn in der Regel bildet
der Körper das sogenannte
„Sonnenvitamin“ selbst, wenn
er in Kontakt mit Sonnen-
licht kommt. Im Winter mei-
den viele Senioren jedoch
den Aufenthalt im Freien.

Nahrungsergänzungs-
mittel gleichen Mängel
aus
Bei einem Mangel an Vita-
min D besteht die Gefahr,
dass die Knochen zu weich
werden und es zur Erkran-
kung Osteoporose kommt.
Ältere Menschen sollten da-
her regelmäßig fetten See-
fisch verzehren, ebenso wie
Speisepilze oder Eier, oder
das Vitamin über Nah-
rungsergänzungsmittel
(Supplemente) und ange-
reicherte Lebensmittel zu-
führen. Unter nahrungser-
gaenzungsmittel.org gibt es
dazu weitere Informationen.

Calcium ist ein weiterer le-
benswichtiger Mineralstoff,
der in starken Knochen und
Zähnen enthalten ist. Darü-
ber hinaus ist es wichtig
für die Blutgerinnung und
an der Weiterleitung von Rei-
zen im Nervensystem be-
teiligt. Calzium ist unter and-
rem enthalten in Milch und
Milchprodukten.

Fit bleiben mit den
richtigen Mitteln
Mit dem Älterwerden kann
ein erhöhter Bedarf an Vi-
tamin B12 einhergehen, da
die Aufnahme aus der täg-
lichen Nahrung vermindert
ist. Zudem gilt auch für Äl-
tere, dass die Jod- und Fo-
latzufuhr über die tägliche
Ernährung oft nicht aus-
reicht. „Auch hier können
Nahrungsergänzungsmittel
helfen, den Körper mit allen
wichtigen Nährstoffen zu
versorgen und so einen Bei-
trag für Fitness, Mobilität
und Wohlbefinden zu leis-
ten“, sagt Ernährungswis-
senschaftlerin Antje Preuß-
ker vom Arbeitskreis Nah-
rungsergänzungsmittel im
Lebensmittelverband
Deutschland. Bei regelmä-
ßiger Medikamenteneinnah-
me empfiehlt sich eine
Rücksprache mit einem Er-
nährungsberater, Arzt oder
Apotheker.
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Neu in Polch: Zahnärztin Marina Hartung mit kieferorthopädischer Praxis
POLCH. -edb- Die vierjährige Marie Lang hat keine Angst, denn sie weiß sich in
den besten Händen: Marina Hartung, Zahnärztin und Master of Science für Kiefer-
orthopädie, praktiziert seit 22 Jahren, zuletzt in Nordrhein-Westfalen. Jetzt ist die
Gappenacherin in die Heimat zurückgekehrt und hat sich seit dem 16. November in
der Weiherbornstraße 4 in Polch niedergelassen. Zu ihren Leistungen gehören: Funk-

tionskieferorthopädie für Kinder, Orthodonti mit festsitzenden Zahnspangen für Kin-
der und Erwachsene, Alignertherapie, ebenso für Kinder und Erwachsene, sowie kie-
ferorthopädische Behandlungen für Erwachsene in Zusammenarbeit mit Kieferchi-
rurgen. In der modern eingerichteten Praxis mit offenem Empfangsbereich, großzü-
gigem Warteraum, einem großen Behandlungsraum sowie einem separaten Bera-

tungsbüro werden zudem eigene Laborleistungen angeboten. Geplant ist noch ein Ein-
zelbehandlungsplatz für Erwachsene. Termine können zu den üblichen Sprechstun-
den vereinbart werden; individuelle Absprachen sind möglich. Im Bild: Marina Har-
tung (vorne) mit Techniker Wolfgang Frings und den zahnmedizinischen Fachassis-
tentinnen Michelle Neuens (links) und Irina Klassen (rechts). Fotos: E. Billigmann

Anzeigen

„Reinnarth Hörgeräte“: Mit Luftreinigern
haben Viren keine Chance
MAYEN. -edb- Für Andrea und Heinz Rein-
narth (Foto) war klar: Bei der Corona-Krise
muss man in erster Linie eigeninitiativ werden.
Deshalb haben sie nicht lange gezögert und ih-
re Räume „Reinnarth Hörgeräte“ in Mayen,
Am Brückentor 15, mit einem mobilen Luft-
reiniger ausgestattet. Dabei werden Viren und
Bakterien zu fast 100 Prozent aus der Umge-
bungsluft gefiltert. „Das ist ganz wichtig für un-
sere Anpasskabinen“, erläutert Heinz Rein-
narth. „Diese werden nach jedem Kundenbe-

such luftgereinigt und desinfiziert.“ Das gilt im
Übrigen für das gesamte Ladenlokal. „Die Ein-
haltung der AHA-Regeln wie Maskenpflicht,
Abstand sowie sensorengesteuerte Händedes-
infektion im Eingangsbereich ist selbstver-
ständlich“, so Andrea Reinnarth und verweist
darüber hinaus auf die Spuckschutzscheiben in
den Anpassräumen und im Eingangsbereich
der Theke. Auch auf die neuen Vorgaben aus
Berlin ist man mit Wartemöglichkeiten vor
dem Geschäft vorbereitet. Foto: E. Billigmann

Anzeigen Das Auge isst mit
(djd) Jeder wünscht sich,
dass die Sehkraft so lange
wie möglich erhalten bleibt.
Doch im Alter lässt die Seh-
kraft naturgemäß etwas
nach. Was hilft, um die Au-
gen möglichst lange fit zu-
halten? Neben Alter und

Veranlagung hat auch die
Ernährung Einfluss auf die
Augengesundheit. Eine
wichtige Rolle spielen hier
die Vitamine B2 und A so-
wie Carotinoide, das Spu-
renelement Zink und Ome-
ga-3-Fettsäuren. Gerade

ältere Menschen müssen
besonders gut darauf ach-
ten, die empfohlenen Auf-
nahmemengen zu errei-
chen, weil sie weniger es-
sen als jüngere, aber die
gleichen Mengen an Vital-
stoffen benötigen.

Tel.: 02654 9690125
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51 Polch

NEU ab 16.11.20 in Polch

www.kieferorthopaedie-maifeld.de
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Zahnärztin MSc Kieferorthopädie Marina HartungZahnärztin MSc Kieferorthopädie Marina Hartung
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Terminvereinbarung ab sofort

AngeboteA

Am Brückentor 15
56727 Mayen
☎ 02651 / 2822
reinnarth-hoergeraete.de

· Sennheiser TV-Set 860 229,00 €
· maßgefertigter Gehörschutz (Paarpreis) 115,90 €
· maßgefertigter Schlafschutz (Paarpreis) 59,90 €
· Hörex dry.sun UV2Trockensystem 75,00 €
· 60 BatterienVarta power one 29,90 €
(alle Größen)

€

gebote
bis zum 24. Dezember 2020

€
€

reinnarth-hoergeraete.de
gaenzungsmittel.org

