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STREIFLICHT

Ich bin dann mal weg...
Sommerzeit - Urlaubszeit

á Bücherei
Unsere Patientenbibliothek befindet sich auf der ebene 1 im Westflügel. Über 3000 Bücher und auch
spannende Spiele können hier ausgeliehen werden. Während der Öffnungszeiten (Di, Mi und fr von
14.30-17.00 Uhr) steht die Bibliothek
auch als attraktiver leseraum zur
Verfügung.

JoHo SPeZial
Welt-Kontinenz-Tag
Betroffene aufklären . . . . . . . . . . . . 5

JoHo MeDiZiN
Sportmedizin Update 2010

á Gottesdienste
in unserer Kapelle sind Sie jederzeit
herzlich willkommen. Sie erreichen
die Kapelle über die ebene 0. Die
Kapelle ist von 6 bis 20 Uhr geöffnet.
Das JoHo bietet allen Patienten
regelmäßig gottesdienste an. Die
heilige Messe ist jeweils Mo - fr
19:00 Uhr, Samstag 8:00 Uhr (2.
Samstag im Monat keine Messe),
Sonntag um 9 Uhr. alle gottesdienste werden über fernseher ausgestrahlt. ein evangelischer gottesdienst wird jeden ersten und dritten
Sonntag im Monat um 10.30 Uhr in
der Kapelle gefeiert.

Woher kommt eigentlich das Wort Urlaub? Mit
einer grünen laube hat es wahrlich nichts zu
tun, nein, der Urlaub war im 9. Jahrhundert
noch etwas kürzer als heute, da hieß er „urlub“.
im Mittelhochdeutschen hieß er dann "urloup",
"urlop" und "urlob" und war die "erlaubnis fort
zu gehen", die von einem Höherstehenden
gewährt wurde. in neuerer Zeit hat es dann die
Bedeutung "zeitweilige freistellung vom
Dienst" erhalten. im 19. Jahrhundert war ein
Urlauber z.B. ganz speziell ein "Soldat auf
Urlaub". Später durften dann auch andere
Sterbliche "Urlauber" sein. Jetzt erteilen wir
uns auch selbst die „erlaubnis fort zu gehen“.
gut so. Urlaub kann schließlich auch bedeuten,
von all den Dingen des alltags, den vielen täglichen Pflichten, Programmen und Terminen
abstand zu nehmen, sich für eine Zeitlang
davon zu verabschieden. Dafür muss man
nicht unbedingt in ferne länder reisen, das
geht auch hier. genießen Sie es einfach!

á Seelsorge
ansprechpartner:
Katholische Kirche
Pfarrer Klaus Krechel,
Tel. 177-1172
Diakon Dr. Dirk Drewelow,
Tel. 177-1173
Sr. Beatrix Weuste, aDJC,
Tel. 177-1137
evangelische Kirche
Pfarrer Wilhelm-eberhard frisch,
Tel. 177-1174
á

Der Sozialdienst bietet ihnen Beratung und Hilfe bei allen fragen, die
sich durch Krankheit oder Behinderung ergeben können. Hausrufnummer: -3750.

ihre

Susanne Schiering-rosch
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JoHo QUerBeeT
geburtsvorbereitung . . . . . . . . . . . 14
rätsel: Wer weiß es? . . . . . . . . . . . . 14

á
„Urlaub ist, nichts zu tun und den ganzen Tag
dafür zur Verfügung zu haben.“

Sozialdienst / MTH
Patientenservice

Wiesbaden ganz sportlich . . . . . . . 6

Verein der Freunde und
Förderer des St. JosefsHospitals –

hat sich zur aufgabe gemacht, das
JoHo und seine Mitarbeiter im
Dienst am Kranken zu unterstützen.
er tut dies durch Spenden und persönliche Beiträge:
Spendenkonto 100 174 332
NaSPa Wiesbaden, BlZ 510 500 15

impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Visitenkarte St. Josefs-Hospital
á Das St. Josefs-Hospital Wiesbaden ist
ein freigemeinnütziges akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung. Die
im St. Josefs-Hospital verfolgte Philosophie steht unter der christlichen Zielsetzung „einfach gut sein“. Diese Zielsetzung soll sich im täglichen Miteinander
der im St. Josefs-Hospital Tätigen widerspiegeln und zu einem qualifizierteren
und persönlicheren Umgang mit den
Patienten führen. So will dieses Haus ein
echtes „Hospital“ sein – hier sollen sich
Menschen wohlfühlen und von hier sollen sie gestärkt wieder ihren alltag aufnehmen.
Das St. Josefs-Hospital verfügt über 456
Betten mit neun fachdisziplinen. 1.000
Mitarbeiter sind täglich darum bemüht,
Sie wieder auf den Weg der gesundheit
zu bringen – manche erleben Sie unmittelbar, andere sind indirekt in form von
verschiedensten Diensten daran beteiligt. Das „JoHo“ (so wird unser Haus
auch gerne genannt) ist ein Klinikum, in
dem sich modernste medizinische Technologie und persönliche Betreuung
ergänzen.

So kommen
Sie zu uns ...

Sondereinrichtungen

Allgemein- und Unfallchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. F.E. Isemer
Tel. 177-1301, Ebene 1

St. Josefs-Hospital
Wiesbaden GmbH
Beethovenstr. 20, 65189 Wiesbaden
Tel. 0611/ 177-0,
Fax 0611/ 177-1185
www.joho.de

Radiologie und Strahlentherapie
Praxisgemeinschaft RNS
Tel. 177-1610 und Tel. 177-1625

Frauenklinik
Chefarzt Prof. Dr. G. Hoffmann
Tel. 177-1501, Ebene 2/6

Oberin
Schwester M. Christa
Kaltenbach ADJC

Nuklearmedizin
Praxis Frau Dr. Michaelis
Tel. 177-1650

Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. F.-P. Uckmann
Tel. 177-1351, Ebene 1

Geschäftsführer
Karl-Josef Schmidt

Immunologische Ambulanz
Ltd. Oberarzt Dr. F. Katz
Tel. 177-1281,

Koloproktologie
Chefarzt Dr. M. Houf
Tel. 177-1376,
Westflügel

Stellv. Geschäftsführer
Peter Pfaffenberger

Zentrum für Ambulantes
Operieren
Tel. 44754-170,
Ostflügel, Obergeschoss

Anästhesie mit operativer
Intensivabteilung
Chefarzt Prof. Dr. H. Ensinger
Tel. 177- 1401, Ebene 1

Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. Friedrich-Eckart Isemer
Personal- u. Pflegedienstleiter
Thomas Reckmeyer

Institut für Ästhetische Chirurgie
Dr. R. P. Kuner
Tel. 177-2027

Hals-Nasen-Ohren-Abteilung
Belegärzte Dr. F. Althof,
Dr. J. Arndt, Dr. B. Wolters
Tel. 44754-270, über Praxis
im medicum
Orthopädische Klinik
Chefarzt Prof. Dr. J. Pfeil
Tel. 177-3601, Westflügel

Unsere Einrichtungen
Medizinische Klinik I/
Kardiologie
Chefarzt Prof. Dr. W. Kasper
Tel. 177-1201, Ebene 2
Medizinische Klinik II/
Gastroenterologie
Chefarzt Prof. Dr. R. Raedsch
Tel. 177-1251, Ebene 2

Krankenpflegeschule am
St. Josefs-Hospital
Schulleitung: Th. Rein
Tel. 177-2700, Frankfurter Str. 35
Psychologischer Dienst
Dipl.-Psychologe W. Hassemer
Tel. 177-1142
medicum
Facharztzentrum Wiesbaden
Langenbeckplatz 2
www.medicum-wiesbaden.de

Wirbelsäulenzentrum
Chefarzt Prof. Dr. M. Richter
Tel. 177-3701, Westflügel
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Betroffene aufklären und Tabus brechen
Welt-Kontinenz-Woche in Wiesbaden
á inkontinenz kann behandelt werden
– sie ist meistens heilbar – allerdings muss
man daru
̈ber reden. Die Welt-KontinenzWoche informierte über Prävention, Diagnose und Therapie. eine Möglichkeit für
Betroffene, angehörige und interessierte
sich aktiv mit dem Thema inkontinenz
auseinanderzusetzen. früherkennung und
Beratung sind die wichtigsten Schritte auf
dem Weg zur Heilung. „Die moderne Medizin bietet immer bessere Heilungschancen,
sowohl bei Harn- als auch bei Stuhlinkontinenz. Stetige Weiterentwicklungen der
Behandlungsformen und der diagnostischen Verfahren ermöglichen dies“, betont
Dr. med. Michael Houf, Chefarzt Koloproktologie St. Josefs-Hospital und Koordinator
des interdisziplinären Kontinenzzentrums
Wiesbaden (iKW), das sich zusammen mit
der Kontinenz Selbsthilfegruppe Wiesbaden ende Juni mit einem aktionstag im
St. Josefs-Hospital an der weltweiten Kontinenz-Woche beteiligte.
Die Deutsche Kontinenz gesellschaft hatte
bundesweit ihre Kontinenz- und Beckenboden-Zentren, Selbsthilfegruppen und
Beratungsstellen aufgerufen, sich mit aktivitäten an der Welt-Kontinenz-Woche zu
beteiligen. initiativen in 60 Städten in der
Bundesrepublik nahmen daran teil. Das
angebot: über die erkrankung sprechen,
mit experten darüber diskutieren. „Wir wollen Wege aufzeigen, aus der Tabuzone heraus, in der sich dieses Thema
noch immer befindet. Nicht nur die Patientinnen und Patienten mu
̈ssen sich trauen
̈
über leiden zu sprechen, auch wir Ärzte
sollten aktiver auf die Patienten zugehen.
Zu schweigen hilft niemandem. auch nach
einer jahrelang ertragenen inkontinenz ist
eine Behandlung sinnvoll, da die Heilungschancen sehr gut sind”, so iKW-Mitglied Dr. Thomas fink, oberarzt der frauenklinik und leiter des fachbereichs Urogynäkologie. Und so machte auch Dr. Bernarda Heseding, fachärztin für Urologie im
medicum mit ihrem Vortrag „Blasenschwäche (k)ein unabwendbares Schicksal?“ Mut. Beckenbodenspezialistin Birgit
Pauler, Krankengymnastin aus der Krankengymnastik-Praxis Naujoks, brachte die
Teilnehmer mit praktischen Tipps zur

Beckenbodenstärkung
in Bewegung. Dr. Thomas fink erläuterte die
Diagnostik der Harninkontinenz und Dr. Ulrike
Soetje, oberärztin Koloproktologie, St. JosefsHospital, widmete sich
dem Themenbereich
der analen inkontinenz.
Jeder kann von inkontinenz betroffen sein. Diese erkrankung betrifft
nicht nur, wie weithin Dr. med. Ulrike Soetje, Oberärztin Koloproktologie, und
angenommen, die älte- Dr. med. Thomas Fink, Oberarzt Frauenklinik, Leiter des Fachre generation, sondern bereichs Urogynäkologie, engagierten sich mit Vorträgen
verschont auch die Jun- beim Kontinenz-Aktionstag.
gen nicht. Sogar Kinder
können an einer inkontinenz leiden. Jedes Segeltörns können die leiter der insgesamt
dritte Kind im alter von fünf Jahren nässt 48 Kontinenz-Selbsthilfegruppen erzählen.
nachts noch ein. Und so war es auch für Dr. So auch Sabine Kubath, die die WiesbaUlrike Soetje nicht verwunderlich, dass sich dener SHg leitet. Jeden 2. Mittwoch im
viele fragen der Teilnehmer um ganz prak- Monat gibt es um 15.30 Uhr ein Treffen im
tische Dinge drehten, wie z.B. die Sauber- Vortragssaal des St. Josefs-Hospitals.
keitserziehung bei Kindern oder das per- Die regelmäßigen Treffen von Betroffenen
sönliche Trinkverhalten: „Das sind Themen, und Therapeuten bieten die Möglichkeit,
die jeden betreffen und die uns Medizinern sich auszutauschen und gemeinsam den
manchmal ganz entscheidende Hinweise in Umgang und das leben mit inkontinenz zu
Bezug auf die inkontinenz geben können.“ diskutieren. Selbsthilfe bedeutet, dass
Die Deutsche Kontinenz gesellschaft wid- Kranke und Betroffene ihre Probleme selbst
met sich seit nunmehr über zwanzig Jahren aufgreifen nach dem Motto: „Miteinander
dem Problem der Harn- und Stuhlinkonti- - Füreinander“.
nenz, indem sie informiert, fort- und weiterbildet und Patienten mit rat und Tat zur
Seite steht. Von der gesellschaft zertifizier- Info und Kontakte
te Beratungsstellen, wie z.B. das interdisziplinäre Kontinenzzentrum Wiesbaden Deutsche Kontinenz Gesellschaft e.V.
(iKW) sind bundesweite, spezialisierte www.kontinenz-gesellschaft.de
anlaufstellen für Betroffene. Hilfe ist möglich, Diagnostik und Therapien bieten heu- Interdisziplinäres Kontinenz Zentrum
te eine deutliche Verbesserung der lebens- Wiesbaden IKW
qualität der Betroffenen.
Koordination: Dr. med. Michael Houf,
Dass fragen der lebensqualität gerade im Koloproktologie, St. Josefs-Hospital
Sommer für Betroffene noch akuter wer- Tel. 0611/ 177-1376
den, liegt natürlich an der reisezeit. Das Mail: kolo@joho.de
schöne Wetter lädt jedes Jahr Millionen
Deutsche in den Urlaub ein. Mobilität statt Kontinenz-SHG-Wiesbaden
isolation lautet das Motto für Betroffene. leitung: Sabine Kubath
Dass dieses Motto stimmt, beweisen viele c/o gemeinschaftspraxis Dres. WeidenMenschen, die trotz dieser Krankheit reisen feld/ Heseding im medicum
selbst in entlegene regionen der erde Tel. 0611/ 4475-4330
unternehmen. Von Bergtouren bis hin zu
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Sportmedizin Update 2010 Wiesbaden
Theorie – Praxis – events
á Bereits zum zweiten Mal konnte das
JoHo einen bundesweiten Sportmedizin
Kongress nach Wiesbaden holen und die
Kurhaus Kolonnaden zum Treffpunkt von
Sport und Medizin machen. Drei Tage lang
waren über 170 Sportmediziner und Physiotherapeuten zu gast und tauschten sich
mit Sportgrößen wie Jan Immel, Handball,
Jürgen Zäck, Triathlon, Norbert Dobeleit,
früher Weltklassesprinter jetzt TV-Sportmoderator, und Harald Schmid, leichtathletiklegende, aus.
Neben wissenschaftlichen Vorträgen
waren die Teilnehmer auch selbst sportlich
aktiv: Drachenboot-Workshop am Schiersteiner Hafen, lauf-Workshop, Volleyball
und rücken-Workout in der Sportstätte

BU

Wiesbaden-Sonnenberg und eine abschließende Mountainbike-Tour durch den
Taunus. Die Themen rund um die Sportmedizin waren hochaktuell: Sport nach
Herzinfarkt, Sport mit Handicap. Weiterer
Schwerpunkt waren die aktuellen Therapiemöglichkeiten von Sportverletzungen
und Überlastungsschäden rund um Hüftgelenk, Knie, Kreuzband und fuß. Workshops waren ebenfalls Teil des Programms:
die teilnehmenden Ärzte und Physiotherapeuten konnten sich während des Kongresses in folgenden Disziplinen erproben:
laufen, Drachenboot, rücken-Workout
und fitness, Volleyball und Mountainbike.
Mit dabei waren bekannte Sportgrößen
wie die leichtathletiklegende Harald

Schmid, der langjährige Handball-Nationalspieler Jan immel und der Hawaiigeprüfte Triathlet Jürgen Zäck.

Wiesbadener Sport-Talk mit
prominenten Gästen
er ist einer der ganz großen der leichtathletik und sammelte über 400m Hürden
zahlreiche Meistertitel und Medaillen:
Harald Schmid. Der mehrfache „Sportler
des Jahres“ errang zwei Bronzemedaillen
bei den olympischen Spielen 1976 in Montreal und 1984 in los angeles. Jan Immel:
der ehemalige Handballspieler aus Wiesbaden wurde mit der Nationalmannschaft
Vize-Weltmeister 2003 und errang bei den
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Dr. med. Jürgen Specht, Ltd. Oberarzt Orthopädie, Mitte, konnte wieder Sportprominenz, u.a. Norbert Dobeleit, links und Harald Schmid, rechts, begrüßen
olympischen Spielen in athen mit dem
deutschen Team die Bronzemedaille. Und
schließlich Jürgen Zäck, einer der erfolgreichsten Triathleten der Welt. 11 Mal
erreichte er beim legendären ironman auf
Hawaii das Ziel und errang mit 7:52:42

Stunden die zweitbeste ironman-Zeit aller
Zeiten. Die drei Sportler waren unsere prominenten gäste beim Wiesbadener SportTalk, moderiert von Norbert Dobeleit,
früher Weltklasse-Sprinter – heute TVModerator.

Engagierte
Diskussionen beim
Wiesbadener
Sport-Talk 2010

Die organisation und wissenschaftliche
leitung lag in den Händen von Dr. Jürgen
Specht, Leitender Oberarzt, und Prof. Dr.
Joachim Pfeil, Chefarzt der Orthopädischen Klinik im St. Josefs-Hospital Wiesbaden. „Sport und Medizin sind eng miteinander verbunden. Die wissenschaftlichen Kenntnisse rund um die Sportmedizin nehmen von Jahr zu Jahr zu. Wir
möchten Mediziner verschiedener fachrichtungen, Physiotherapeuten und Sportler zu einem erfahrungsaustausch zusammenbringen – dazu gehören auch verschiedene events wie der Wiesbadener
Sport-Talk mit prominenten Sportlern oder
die Praxis-Workshops in verschiedenen
Sportarten“, so die Kongressorganisatoren.
Die Mediziner der verschiedenen fachabteilungen und Kliniken des St. Josefs-Hospitals sehen sich als Partner von Sportlern,
Trainern und Vereinen im rhein-Maingebiet. So kooperiert die orthopädische
Klinik mit der Handball Talentförderung
der elly-Heuss-Schule in Wiesbaden unter
der leitung von Handballer und lehrer Jan
immel. „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem St. Josefs-Hospital“, so
der frühere Nationalspieler. „So werden
bereits die Nachwuchsspieler von einem
kompetenten Team in den Bereichen Kinder- und Sportorthopädie betreut.“

Info
Den Kongressbericht und eine umfangreiche Bildergalerie finden Sie auf:
www.sportmed-wiesbaden.de

BU
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Neuartiger digitaler Herzschrittmacher
im JoHo implantiert
Bessere Diagnosemöglichkeiten für Schrittmacherträger

„Damit werden wir eine
wichtige Diagnostiklücke für unsere Patienten mit Herzschrittmachern schließen“, sagte
Professor Dr. Wolfgang
Kasper, Chefarzt der
Kardiologie des St.
Josefs-Hospitals Wiesbaden. „Schließlich sollten sich viele Schrittmacherträger auch MrTUntersuchungen unterziehen können, mit
denen sich z.B. TumorProf. Dr. Wolfgang Kasper
Dr. Albrecht Römer
wachstum entweder
á im april setzten die Herzspezialisten Prof. schon im frühstadium erkennen oder aber
Dr. Wolfgang Kasper und Dr. albrecht römer mit hoher gewissheit ausschließen lässt.“
erstmals einem Herzkranken im JoHo einen außerdem lassen sich mit MrT-Untersuneuartigen digitalen Herzschrittmacher ein. chungen schmerzhafte Veränderungen an
Das seit dem frühjahr 2010 weltweit erst- der Wirbelsäule besonders gut darstellen.
malig verfügbare gerät verbindet umfang- auch bestimmte erkrankungen des Nerreiche funktionen zur Diagnostik und The- vensystems lassen sich mit MrT-Untersurapie des zu langsamen Herzschlags mit chungen besser untersuchen als mit andeeigenschaften, die es erlauben, den Patien- ren Verfahren. Schätzungsweise jeder zweiten einer Kernspinuntersuchung (MrT) te Schrittmacher-Patient benötigt mindezuzuführen. Mit herkömmlichen Schrittma- stens einmal in seinem leben eine
chern ist die MrT-Untersuchung aus Sicher- MrT-Untersuchung. Das neuartige gerät ist
zudem in der lage, frühzeitig eine beginheitsgründen nicht möglich.
nende flüssigkeits-ansammlung in der
lunge des Patienten zu melden. Dieser
„Wasserstandsmelder“ hat sich schon in
anderen Herzgeräten bewährt. er hilft, eine
bedrohliche Verschlechterung bei Herzschwäche früher zu erkennen. Vielversprechend ist auch die Möglichkeit des Schrittmachers, sich „online“ direkt mit dem arzt
in Verbindung zu setzen. Spürt der Träger
des neuen Schrittmachers Symptome,
kann er das gerät mit einer kleinen fernbedienung veranlassen, diese Herzepisode
aufzuzeichnen, die dann automatisch per
internet dem behandelnden arzt zugeleitet wird. Chefarzt Professor Dr. Kasper:„Diese technischen entwicklungen stellen eine
deutliche Verbesserung der diagnostischen
Mit neuartigem Herzschrittmacher
Möglichkeiten bei Patienten mit Herzsind auch MRT-Untersuchungen
schrittmacher dar.“
möglich.

Verlangsamter Herzschlag
Definition
Bradykardie ist ein zu langsamer Herzschlag, der mit Symptomen einhergeht.
Bei dieser frequenz ist ihr Herz nicht in der
lage, während normaler aktivitäten oder
Belastungen genügend sauerstoffreiches
Blut durch ihren Körper zu pumpen.
Ursachen
Häufige Ursachen einer Bradykardie sind:
> angeborener Herzfehler
> Bestimmte erkrankungen oder
medikamentöse Therapien
> Natürlicher alterungsprozess
> Vernarbtes gewebe nach einem
Herzinfarkt
> Sinusknotensyndrom
> Der "natürliche Schrittmacher" des
Herzens funktioniert nicht richtig
> Herzblock
Der elektrische impuls, der von der oberen
in die unteren Herzkammern wandert, ist
unregelmäßig oder blockiert
Symptome
Zu den Symptomen einer Bradykardie
gehören Schwindel, ohnmacht, extreme
erschöpfung und Kurzatmigkeit.
Und die Therapie?
Herzschrittmacher geben elektrische
impulse ab, die den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen. Millionen von
Menschen führen dank dieser Technologie wieder ein aktives leben. ein Herzschrittmacher ist die Standardtherapie bei
Bradykardie. er stellt den natürlichen
Herzrhythmus wieder her und sendet
schwache elektrische Signale an das Herz,
um die Herzfrequenz zu erhöhen und so
die Symptome der Bradykardie zu lindern.
etwa 500 000 Deutsche tragen einen
Herzschrittmacher.
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Hessische Gesundheitstage 2010
Vom 27.08. bis zum 01.09. auf dem Schlossplatz und im rathaus
á Die Hessischen gesundheitstage finden 2010 vom 27. august bis zum 1. September auf dem Schlossplatz und im rathaus statt.
Seit 1992 finden alle zwei Jahre in Wiesbaden die Hessischen gesundheitstage statt
und feiern in diesem Jahr ihr zehntes
Jubiläum. ob Vorsorge und früherkennung, Krankheitsbewältigung und rehabilitation, vom 27. august bis zum 1. September wird sich beim gesundheitsmarkt
auf dem Schlossplatz und an den Thementagen im rathaus wieder alles rund
um die gesundheit drehen. Schirmherr

der Hessischen gesundheitstage ist der
Hessische Minister für arbeit, familie und
gesundheit Jürgen Banzer.
im Jahre 2008 haben rund 30.000 Menschen die gesundheitsförderlichen angebote aktiv genutzt. Ziel der gesundheitstage ist es, ein unabhängiges forum an
informationen zu bieten.
Die Veranstalter möchten gemeinsam mit
Kliniken, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Vereinen und initiativen anregungen für einen gesunden lebensstil
aufzeigen und Hilfen zur Bewältigung von
Krankheit und Behinderung anbieten.

Freitag, 27. August 2010 im Rathaus:
„Schlüsselloch-Operationen - minimal-invasive Chirurgie
im St. Josefs-Hospital“, Chefarzt Prof. Dr. friedrich-eckart
isemer, oberärztin Dagmar Sohlbach, Chirurgie, 15:00 Uhr

auch 2010 wird wieder ein vielfältiges und
interessantes Programm angeboten. ein
Blickfang wird die begehbare 3 D "Pipeline der gesundheit" auf dem Schlossplatz
sein. Sie macht es möglich, die großen
Volkskrankheiten mit Hilfe der neuen
Medien zu erforschen.
Zu den Thementagen gehört unter anderem der Jugendgesundheitstag. Das St.
Josefs-Hospital beteiligt sich wieder mit
großem engagement und ist schon alleine mit 16 Vortragsthemen quer durch alle
fachgebiete dabei. Hier schon einmal zum
Vormerken das JoHo-Vortragsprogramm:

„Therapie der Hüftgelenksarthrose“, Chefarzt Prof. Dr. Joachim
Pfeil, orthopädische Klinik im St. Josefs-Hospital, 17.00 Uhr
„Auf Schritt und Tritt – Fußbeschwerden“, Dr. Philip Jessen,
orthopädische Klinik im St. Josefs-Hospital, 17.30 Uhr

Samstag, 28. August 2010
„Chronische Unterbauchschmerzen der Frau die Endometriose“, Dr. Christopher Wolf, frauenklinik,
11.00 Uhr, rathaus

„Diese Schmerzen in der Schulter – was kann man tun?“,
leitender oberarzt Dr. Jürgen Specht, orthopädische Klinik im
St. Josefs-Hospital, 18.30 Uhr

„Rücken, Hüfte, Knie und Fuß – häufige Fragen in der
Kinderorthopädie, Dr. Stefanie Donner, orthopädische Klinik
im St. Josefs-Hospital, 15:00 Uhr, Haus an der Marktkirche

Dienstag, 31. August 2010, im Rathaus

Montag, 30. August 2010 im Hessischen Landtag:

„Tabuthema Inkontinenz – welche Hilfen bietet ein
Kontinenzzentrum?“ Das interdisziplinäre Kontinenzzentrum
Wiesbaden (iKW) unter Koordination von Dr. med. Michael
Houf, Chefarzt Koloproktologie St. Josefs-Hospital Wiesbaden,
stellt sich vor, ab 17.00 Uhr:

„Expertenrat bei Wirbelsäulenerkrankungen – die Spezialisten des Wirbelsäulenzentrums im St. Josefs-Hospital
informieren“, 17.00 Uhr: Kurzvorträge jeweils ca. 30 Minuten!
„Spezielle Schmerztherapie und minimal-invasive
Therapieverfahren bei Wirbelsäulenerkrankungen“,
oberarzt Dr. Holger Koepp
Bandscheibenerkrankungen der Halswirbelsäule,
oberarzt Dr. alexander isenberg-Jorgensen
Behandlungsmöglichkeiten der Osteoporose im Hinblick
auf Wirbelfrakturen, oberarzt Dr. Holger Koepp
Versteifungsoperationen an der Lendenwirbelsäule gibt es Alternativen?, oberarzt Volker Dathe

"Das Hämorrhoidalleiden - jeder hat's, keiner sagt's",
Chefarzt Dr. Michael Houf, Koloproktologie, 16.00 Uhr

> „Hilfe, ich habe eine Senkung!”, Dr. Thomas fink, oberarzt
frauenklinik, fachbereich Urogynäkologie St. Josefs-Hospital
> „Beckenboden in Bewegung”, Birgit Pauler,
Physiotherapeutin, Krankengymnastik-Praxis Naujoks
> „Urinverlust - immer ein Problem der Blase?” Dr. Michael
Weidenfeld, Urologische Praxis im medicum
> „Therapie der Harninkontinenz” Prof. Dr. med. Klaus
Kleinschmidt, Direktor Klinik für Urologie, HSK
> „anale inkontinenz”, Dr. Ulrike Soetje, oberärztin
Koloproktologie St. Josefs-Hospital:
> „Neuronale Ursachen der inkontinenz“, Dr. Klaus Kempkes,
Neurologische Praxis im medicum

Montag, 30. August 2010, im Rathaus
„Knieschmerz – von Knorpelschaden bis Arthrose“,
oberarzt Dr. Philipp rehbein, orthopädische Klinik im
St. Josefs-Hospital, 16.30 Uhr

„Blut im Stuhl – was ist zu tun?“,
oberarzt Dr. Bernd-Christoph gauer, Med. Klinik ii und oberarzt
Dr. Manfred Nesswetter, Koloproktologie, 17.30 Uhr
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Beste Aussichten für Pflege-Profis
ausbildungsinitiativen des St. Josefs-Hospitals

Thomas Rein, Leiter der Krankenpflegeschule, Arne Evers und Julia Vogel, Krankenpflegeschüler/Bachelor-Studenten, Wendy Wheeler und Maureen Matejka,
Red Deer College Alberta/Kanada
á Dass die Krankenpflegeschule am St.
Josefs-Hospital mit innovativen ausbildungs- und Studiengängen für berufliche
Perspektiven im gesundheitswesen sorgt,
ist spätestens seit 2008 bekannt, da man als
Kooperationspartner der Katholischen
fachhochschule Mainz mit dem dualen,
berufsintegrierten Bachelor-Studiengang
„gesundheit und Pflege“ gemeinsam einen
ganz neuen Weg beschritten hat. Bundesweit ein einmaliges angebot. arne evers,
Krankenpflegeschüler am St. Josefs-Hospital und Bachelor-Student an der fachhochschule, beschreibt seine erfahrungen mit
diesem neuen ausbildungsmodell so: „für
mich heißt das zusätzliche entwicklungsmöglichkeiten und dadurch auch vielfältige
Berufsmöglichkeiten zu finden. Wir Studenten können daran mitarbeiten, Veränderungen in der Pflege voranzubringen und auch
die Position der Krankenpflege als eigenständige Wissenschaft zu behaupten.
außerdem gehören wir hier zu den allerersten, die diesen dualen Studiengang absolvieren und deshalb ist man an unseren
erfahrungen auch besonders interessiert,
da kann man schon viel mitgestalten.“ Der
frauensteiner mit dem nordisch klingenden
Namen machte in der 12. Klasse ein Praktikum im St. Josefs-Hospital: „Habe meine
osterferien damals dafür genutzt, um zu
schauen, ob die Pflege mein Ding sein könnte. Nach dem abi habe ich dann noch ein
freiwilliges Soziales Jahr in diesem Bereich
drangehängt. Weil ich den Umgang mit

Menschen sehr mag und meine Praktikumserfahrungen im JoHo positiv waren, stand
meine entscheidung für diesen beruflichen
Weg schnell fest. ideal, dass ich hier auch
noch die Kombination ausbildung und Studium angeboten bekam.“ für Julia Vogel aus
Halle an der Saale ergab sich ein ganz anderer Zugang. „Noch zu Schulzeiten habe ich
gedacht, dass die Krankenpflege überhaupt
nichts für mich sei. Bei meinem freiwilligen
Sozialen Jahr in der neurologischen reha
habe ich aber gemerkt, dass mir das doch
liegt. Meine Kursleiterin hier an der Krankenpflegeschule am JoHo hat mich dann
dazu gebracht, dass ich mich für den dualen
Studiengang melde. Die Begeisterung kam
dann im Studium.“ Und wie sieht Julia ihre
berufliche Zukunft?„ich würde sehr gern mit
der nötigen Berufserfahrung als Praxisanleiterin arbeiten und bei der entwicklung
von expertenstandards mitwirken.“ interessant ist an dem berufsintegrierten Studienmodell, dass man sowohl das examen nach
dem Krankenpflegegesetz als auch den
Bachelor-abschluss Ba Science/ Nursing
anstreben kann. Und das alles in viereinhalb
Jahren. Wenn man von „normalen“ Studiengängen ausginge, so müsste zunächst die
dreijährige Berufsausbildung absolviert
werden und dann schlösse sich das dreijährige Studium an. Die Verkürzung der Zeit
wird dadurch möglich, dass die Studieninhalte zunächst in form von Blockunterricht
in die Berufsausbildung eingestreut werden. anschließend folgen drei weitere

Semester als Vollzeitstudium. Und wie funktioniert das in der Praxis? „Sehr gut“, meint
arne evers, „die examinierten Pflegekräfte
sind durchweg interessiert an den Studieninhalten und den damit verbundenen
Möglichkeiten. es gibt viel Zuspruch und
Motivation von den Kollegen in der Praxis,
um die Zukunft der Pflege voranzubringen.
Man braucht jedoch jede Menge organisationstalent und ein gutes Zeitmanagement,
um die verschiedenen Module wie praktische ausbildung und Studieneinheiten
unter einen Hut zu bringen.“ Dass die duale
ausrichtung den ständigen Transfer von
Theorie und Praxis fördert, kann Thomas
rein, leiter der Krankenpflegeschule am St.
Josefs-Hospital Wiesbaden, bestätigen: „Wir
sind dadurch auch an neuen wissenschaftlichen entwicklungen einfach näher dran.“
auch im ausland hat man interesse an der
JoHo-Krankenpflegeausbildung und am
integrierten Modell. anfang Juni waren
Wendy Wheeler und Maureen Matejka aus
Kanada in der Krankenpflegeschule am St.
Josefs-Hospital zu gast. im rahmen eines
austauschprogramms mit der louiseSchröder-Schule kamen die kanadischen
Pflegeexpertinnen nach Wiesbaden. Die
beiden sind am red Deer College in alberta/ Kanada in der aus- und fortbildung von
Krankenpflegekräften tätig. Besonders
beeindruckt zeigten sich die Kanadierinnen
von der familiären atmosphäre der ausbildung am St. Josefs-Hospital. JoHo-Krankenpflegeschülern ermöglichen sie bei interesse einen Praktikums-aufenthalt am red
Deer College/ Kanada.

Das Gesundheitswesen bietet
Zukunftsperspektiven!
> ausbildung zum/r gesundheits- und
Krankenpfleger/in (staatlich examiniert)
> Duales Bachelorstudium gesundheit
und Pflege
> operations-Technischer-assistent (m/w)
Jetzt informieren!
Kontakt:
Mail: schule@joho.de, Tel. 0611 / 177-2700
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Den Sommer und die Sonne genießen...

Endlich Sommerferien – Sophie und Paul
fahren mit ihren Eltern ans Meer.

Was sind Sommersprossen?
„Du hast Sommersprossen wie Pippi langstrumpf“, lacht Paul. Die kleinen Pünktchen
auf Sophies heller Haut kann er kaum zählen
– so viele sind es. aber komisch: Paul selbst
hat gar keine Sommersprossen. Wie kommt
das? „Menschen mit heller Haut und blonden oder roten Haaren haben besonders oft
Sommersprossen“, erklärt die Hautärztin Dr.
Yvonne gagu-Koll. Sie kennt auch den
grund: „Unser Körper stellt einen eigenen
farbstoff her, den man Melanin nennt. Wenn
die Sonne auf eure Haut scheint, produziert
sie Melanin – so wird die Haut braun.“ Bei
Menschen mit Sommersprossen wird
besonders viel von diesem Melanin produziert. Doch bei ihnen wird die Haut nicht an
allen Stellen gleichmäßig braun, sondern es
entstehen überall kleine braune Pünktchen
– die Sommersprossen. ob ihr Sommersprossen habt oder keine, liegt häufig an
euren genen und wird euch von euren
eltern vererbt: achtet doch mal darauf, ob
euer Vater oder eure Mutter auch solche
Pünktchen auf der Haut haben.

Tipp von der Hautärztin:
Sommersprossen sehen lustig aus und sind
völlig harmlos. Wenn die Sonne im Herbst
nicht mehr so intensiv scheint, verblassen

sie wieder. Sie zeigen dir aber, dass deine
Haut besonders lichtempfindlich ist. Du
brauchst daher viel Sonnenschutz!

Haut erholung. am besten kühlt ihr sie mit
einer speziellen Creme oder feuchten
Umschlägen.

Was macht die Sonne
mit der Haut?

Elefanten-Sonnencreme

Sophie hat Paul bis zum Kopf im Sand eingebuddelt. Nun fotografiert sie ihr Werk.
„Deine Nase ist ganz rot“, ruft Sophie. „Ja,
und sie juckt – kannst du mich mal kratzen?“,
bittet Paul.„Wenn die Haut juckt und brennt,
ist das ein anzeichen für einen Sonnenbrand“, warnt Yvonne gagu-Koll.
Schuld an einem Sonnenbrand sind die UVStrahlen der Sonne. UV ist die abkürzung für
ultraviolette Strahlung. für euch sind diese
Strahlen nicht sichtbar. Doch wenn die Sonne zu lange auf eure Haut scheint, schädigen
diese Strahlen die oberste Hautschicht und
es entsteht ein Sonnenbrand. Sonnencreme schützt die Haut vor dem UV-licht. Deshalb solltet ihr euch im Sommer immer eincremen – und darauf achten, dass der lichtschutzfaktor eurer Sonnencreme besonders
hoch ist.

Tipp von Dr. Gagu-Koll:
Damit ihr auch an heißen Tagen einen
kühlen Kopf bewahrt, tragt immer einen
Sonnenhut. ein T-Shirt schützt euch vor
einem Sonnenbrand und eine Sonnenbrille
schont eure augen – so seid ihr gerüstet für
den Strand. Bei einem Sonnenbrand geht
nicht mehr in die Sonne und gönnt eurer

elefanten kennen unterschiedliche Tricks,
um sich vor der heißen Sonne zu schützen:
Sie schaufeln mit ihren rüsseln Staub und
Sand über ihren rücken. oder sie nehmen
gleich ein Bad in einer Schlammkuhle.
Dadurch entsteht eine Schlammkruste –
und die elefantenhaut ist gut geschützt.
Natürlich braucht ihr euch nicht mit
Schlamm einzureiben, um euch vor einem
Sonnenbrand zu schützen. Stattdessen
nutzt lieber Sonnencreme mit einem extra
hohen lichtschutzfaktor für Kinder.

Warum schwitzen wir?
Sophie ist total warm und sie genießt jede
frische Brise, die ihr um die Nase weht. „Die
Sonne macht mich so durstig! Wollen wir
eine kalte apfelschorle trinken, Paul?“, fragt
sie ihren Bruder. Doktor gagu-Koll weiß,
warum Sophie in der Sonne Durst
bekommt: „Die Haut sorgt dafür, dass euch
nicht zu heiß wird. Deshalb funktioniert sie
wie eine eingebaute Klimaanlage. Die Normaltemperatur eures Körpers liegt bei 37
grad Celsius. Wenn es im inneren des Körpers zu heiß wird, verdunstet auf eurer Haut
Wasser und sorgt so für abkühlung – ihr
schwitzt. Und weil der Körper beim Schwitzen flüssigkeit verliert, werdet ihr durstig.“

Tipp:
Wenn es richtig heiß wird, kann euer Körper
einen liter pro Stunde ausschwitzen. Den
Wasserverlust muss der Körper wieder ausgleichen. Deshalb ist es gerade bei Wärme
wichtig, dass ihr viel trinkt.

Häuten wie eine Schlange
Praktisch: eure Haut erneuert sich ständig.
Nach einem Sonnenbrand merkt ihr das
besonders deutlich: an den verbrannten
Stellen pellt sich eure Haut. ingesamt pellt
sich eure Haut etwa einmal im Monat – so
fleißig ist keine Schlange! Denn sie häutet
sich in der regel nur alle zwei bis drei Monate. im laufe eures lebens verliert ihr durchschnittlich 50 kg Haut – das ist ungefähr so
viel, wie ein großer Schäferhund wiegt.

Quelle: DAK

foto: DaK/Schläger

Tipps für familien mit Kindern
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Sommermärchen?
ein Unfall ist ein fall, mit dem wir nicht
gerechnet haben, unmöglich, dass gerade
mir das passieren soll. eine ganz unerhoffte Krankheit durchkreuzt unsere Pläne und
setzt eine andere Tagesordnung. Wir werden damit konfrontiert, dass unser leben
eben doch nicht so verplanbar und vorhersehbar ist, wie wir uns das wünschen.
Die neue, ungewohnte Tagesordnung, die
Sie vielleicht gerade jetzt hier im St. JosefsHospital erleben, zwingt dazu, sich mit
unseren fundamenten zu beschäftigen.

á Märchenhafte Strände, Sommer, Sonne,
Sonnenschein, ein kühles Bad, noch ein
Sieg der fußball – Nationalmannschaft…
So sollte er sein, der Sommer. Doch was ist,
wenn es ganz anders kommt? Wenn die
lange geplante Urlaubsreise abgesagt
werden muss, weil plötzlich etwas dazwischen gekommen ist, eine schwere Krankheit, ein Unfall zum Beispiel. Vielleicht ist es
ihnen, lieber leser, einem freund oder
angehörigen genau so ergangen.

Wie oft wurden mir als Krankenhausseelsorger am Krankenbett lebensgeschichten
erzählt. Die erzählung des lebens, wie es
war, beinhaltet immer viele, oft unausgesprochene fragen. War es eigentlich richtig
so, wie es war? Was nun, wie soll es weitergehen? Worauf kann ich jetzt noch bauen?
Das sind keine sommerleichten fragen,
aber sie lassen sich angesichts der Situation einfach nicht mehr zurückweisen.
Wenn uns eine solche Verunsicherung
ergreift, kann das auch eine Chance sein.
Vielleicht habe ich an Wichtigem vorbei
gelebt, Beziehungen vernachlässigt. auch

die frage nach gott kann ins Spiel kommen. ist er wirklich da? Könnte er der sein,
der grund und Halt geben kann inmitten
der Un – fälle meines lebens?
ich wünsche ihnen, dass Sie eine positive
antwort finden, auf die fragen, die Sie nun
vielleicht unerwartet treffen. als Christ
weiß ich, dass es keinen bodenlosen (Un)
fall gibt, dass vielmehr einer da ist, welcher
dieses fallen unendlich sanft in seinen
Händen hält, wie es rainer Maria rilke
geschrieben hat. aber es braucht Zeit, zu
solcher erkenntnis zu finden, gerade wenn
Unsanftes mit uns geschieht, wenn wir ein
Sommermärchen geplant hatten und sich
nun ein albtraum abspielt.
ich wünsche ihnen einen schönen Sommer. Und sollte der Traumurlaub in diesem
Jahr nicht so sein, wie er geplant war, dann
wünsche ich ihnen Begegnungen, in
denen Sie wieder die Sonne sehen können, denn sie ist da.
Herzlich ihr Diakon Dr. Dirk Drewelow,
katholischer Krankenhausseelsorger am
Joho
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½ Bund
200 g
1 große
100 g
1
½
1 el
40 g
2 ½ Tl
2 ½ Tl
½ Bund

Tipp des Monats:

Was eignet sich
zum Grillen?
á Nicht nur fleisch und Würstchen, sondern auch fisch, gemüse, Kartoffeln und
obst sind für den rost geeignet. So lassen
sich Tomaten, Paprika, Zucchini, auberginen, Maiskolben, Champignons oder fenchel hervorragend grillen. feinschmecker
können das gemüse ganz oder in Stücke
geschnitten, auf einen Spieß gesteckt und
mit Kräutern gefüllt zubereiten. auch
gegrillter fisch wie forelle, lachs und
Hering ist, gewürzt mit Kräutern, ein
genuss. Beim fleisch sorgt eine Marinade
auf der Basis von Öl, Wein oder Bier für
mehr aroma. Je nach geschmack werden
weitere Zutaten wie Kräuter, gewürze,
Senf, essig oder fruchtsaft beigefügt. Das
grillgut sollte immer vollständig mit
Marinade bedeckt sein und im abgedeckten geschirr im Kühlschrank gelagert werden. Selbst das Dessert lässt sich auf dem
rost zubereiten. Dazu werden Äpfel, Birnen, Pfirsiche oder aprikosen in Stücke
geschnitten, mit fruchtsaft und gewürzen
mariniert und auf Spieße gesteckt. ganze
Bananen kommen ungeschält auf den
grill und sind gar, wenn die Schale
schwarz ist.

Minze
Schnellkoch-Couscous
rote Zwiebel
Möhren
Zucchini
aubergine
Butter
rosinen
olivenöl
Butter
Koriander

Pfeffer, Salz, Kreuzkümmel

Zubereitung:

Rezept des Monats:

Lachssteak mit
Gemüsecouscous
Zutaten für 4 Portionen:
600 g
¼ Tl
1
1
1 el
½
250 g

lachsfilet mit Haut
(geschuppt)
Safranfäden
Knoblauchzehe
Schalotte
Butterschmalz
Zitrone
Saure Sahne

20 Jahre Koloproktologie am
St. Josefs-Hospital Wiesbaden
Patienten-Aktionstag am Freitag, 20.08.2010
13.00 bis 17.00 Uhr im Foyer des St. Josefs-Hospitals

Was wird geboten?
aktionsstände, Kontaktmöglichkeiten zu Selbsthilfegruppen vor
ort und ein überdimensionales Darm-Modell, das verschiedene
Krankheitsbilder zeigt.

Kurzvorträge:
> Was macht eigentlich ein Koloproktologe?
> Blut im Stuhl, was nun?
> es juckt, es beißt, es brennt!

Safranfäden in einem esslöffel heißem
Wasser einweichen. Knoblauch und Schalotte schälen, hacken und mit Butterschmalz 2 bis 3 Minuten dünsten. Die
Zitrone auspressen, die Schalotten mit
Zitronensaft ablöschen, vollständig einkochen, etwas abkühlen. Saure Sahne mit
den gedünsteten Schalotten mischen, mit
Pfeffer und Salz abschmecken. Die Minze
waschen, trockenschütteln, die Blättchen
abzupfen und grob hacken. eine Hälfte
der Saure Sahne-Sauce mit dem eingeweichten Safran mischen, die andere Hälfte mit Minze verrühren.
Couscous nach Packungsanweisung
garen. rote Zwiebel schälen und fein
hacken. Möhren waschen, schälen und in
kleine Würfel schneiden. Zucchini und
aubergine waschen, ebenfalls in feine
Würfel schneiden. Butter in einer
beschichteten Pfanne erhitzen. Das
gemüse 5 Minuten dünsten. gemüse,
Couscous und rosinen in einer Schüssel
vermengen und mit Pfeffer, Salz und
Kreuzkümmel abschmecken.
lachsfilet in vier Portionen schneiden,
würzen, in einer beschichteten Pfanne mit
olivenöl und Butter auf der Hautseite 6 bis
8 Minuten braten. Umdrehen und 2 Minuten fertig garen.
Koriander waschen, trockenschütteln und
grob hacken. Couscous mit lachs und den
beiden Saure Sahne-Saucen anrichten.
Mit Koriander bestreuen und servieren.

Tipp:
Die Kombination aus kühler Sauce und
heißem Couscous schmeckt besonders
frisch.

Guten Appetit!
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Geburtsvorbereitung

Diabetiker-Schule
á Diabetes mellitus grundlagen der
erkrankung
á Stoffwechsel Selbstkontrollen
á Was ist eine Be? Diät-Produkte?
gemeinsames Kaffeetrinken
á Koch-Tipps; Diabetiker im
restaurant
á Behandlung des Diabetes in bes.
Situationen
á grundlagen der Behandlung

Unsere Hebammen bieten regelmäßig geburtsvorbereitungsseminare für Paare an.
á Großer Info-Abend
am 2. und 4. Dienstag im Monat um 19.00 Uhr im Vortragssaal 7.og

á aufbau unserer Nahrung
á Unterzucker was nun?

á Info-Abend „Wassergeburt“
19:00 Uhr im Vortragssaal, ebene 7, 19.01.2010 , 16.03.2010 , 18.05.2010

á fußpflege

informationen, Termine, Kontakt
Sekretariat, gastroenterologie
frau Schmidtmadel
Haustelefon: 177-1251

á Stillcafé
Jeden Dienstag 10.00-11.30 Uhr, gr. 21/22
á Geschwisterkurse
für Kinder ab 3 Jahren, anmeldungen: Tel. 0611 177-2021

Hebammen-Hotline: Tel.: 0611 177-1533, Mo-fr 10-18 Uhr

impressum

Rätsel

Herausgeber:

lernen Sie das Krankenhaus und die Mitarbeiter besser kennen und gewinnen Sie etwas dabei.
Wir haben ein rätsel erstellt, das Sie durch aufmerksames lesen der JoHo-News und fragen an das Pflegepersonal lösen können.

diepartner gbr
Brunnenstraße 49
65307 Bad Schwalbach
Tel.: 06124.723.363
www.diepartner.de

redaktion:
Wann trifft sich die Kontinenz-Selbsthilfegruppe im St. Josefs-Hospital?

sensus
Susanne Schiering-rosch
info@sen-sus.de

erscheinungsweise:
Wann wurde der neuartige Herzschrittmacher im JoHo erstmals implantiert?

jeden vierten Monat

auflage:
2.800 exemplare

Welche abschlüsse kann man mit dem berufsintegrierten Studiengang „gesundheit und Pflege” erlangen?

Die gewinner der letzten
ausgabe:
> Norbert Holste,
Wiesbaden
> rosemarie Trost,
Bad Camberg
> e. Kaiser,
Wiesbaden

Sicherlich sind unsere fragen nicht ganz einfach. Doch mit ein wenig Überlegung gewinnen Sie dreimal
ein unterhaltsames Buch. Abgabeschluss ist der 31.08.2010!

Name:

Anschrift:

Die lösung geben Sie bitte am JoHo-empfang ab.
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www.easy-golf-shop.de

Beim Golfen hat man alle Hände voll zu tun.
Auf der Runde ist daher jeder praktische Helfer
willkommen – weil er den Kopf freimacht für
das, worum es geht: das Spiel!
Nehmen Sie also ruhig mit, was Sie auf der
Runde brauchen, Easy Golf hilft Ihnen beim
Tragen.

Aus Leidenschaft fürs Golfen.

Wir sind für Sie da ...

Die DRK-Rettungswache im JoHo
Unser Team von 8 Rettungsassistenten unterstützt die 27 Notärzte des JoHo –
rund um die Uhr.

... und immer in Ihrer Nähe

Mit dem DRK auch zu Hause rundum gut versorgt
Hausnotruf: Hilfe auf Knopfdruck von Zuhause aus – Infos unter 0611/ 46 87-230
Mobile Pflege: So lange wie möglich zu Hause wohnen – Infos unter 0611/ 46 87-280
Menüservice: Leckere Menüs täglich frisch – Infos unter 0611/ 46 87-220

www.DRK-Rhein-Main-Taunus.de

Tel: 0180 / 365 0180 (Ortstarif )

