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Das Beste für unsere
Kleinsten: Muttermilch

-von Dr. Thomas Klose-

Muttermilch stellt die beste
Nahrung für Säuglinge dar.
Sie ist den Bedürfnissen des
neuen Erdenbürgers optimal
angepasst und enthält alle
Nährstoffe und Vitamine, die
nötig sind. Doch nicht alle
Mütter können oder wollen
stillen. Dank moderner For-
schung kann immer bessere
Säuglingsnahrung hergestellt
werden, die als Alternative
zu Muttermilch verwendet
werden kann.
Bevor es Babymilch gab,
war Stillen die einzige Mög-
lichkeit, ein Baby zu er-
nähren. In Europa galt jahr-
hundertelang die spezielle
Muttermilch der ersten Ta-
ge (das Kolostrum) als
schädlich für das Neugebo-
rene. Das Baby sollte des-
halb während der ersten ein
bis zwei Wochen nicht ge-
stillt werden und erhielt
stattdessen gesüßten Wein,
Honig oder Butter. Dass
der Säugling bei dieser Art
Ernährung erbrechen muss-
te, wurde aber als normaler
Reinigungsprozess angese-
hen. Ab dem Mittelalter
wurden vermehrt Ammen
angestellt, da Stillen als ei-
ne niedere Tätigkeit ange-
sehen wurde. Mitte des 20.
Jahrhunderts kam das Stil-

len aus der Mode, da die Ba-
bynahrungsindustrie boomte
und ihre Produkte von Er-
nährungsexperten angeprie-
sen wurden.
Heute ist klar: Muttermilch
ist die ideale Nahrungs-
quelle für Säuglinge. Die Zu-
sammensetzung wird immer
dem Alter des Kindes an-
gepasst, die Milch (vor al-
lem das Kolostrum) enthält
mütterliche Antikörper, die
den Säugling bis über die
Stillzeit hinaus vor ver-
schiedenen Krankheiten
schützen. Muttermilch ent-
hält zudem Bifidobakterien,
die die Darmflora des Säug-
lings günstig beeinflussen.
Und ganz wichtig: Stillen för-
dert eine besonders starke
Bindung zwischen Mutter
und Kind.
Im Körper der Frau wird
das Glückshormon Oxytocin
ausgeschüttet, welches eine
schnellere Rückbildung der
Gebärmutter fördert. Zu-
dem schützt Stillen vor
Brustkrebs und Osteoporo-
se. Angenehmer Nebenef-
fekt ist auch der erhöhte
Energieverbrauch während
der Stillzeit, der dafür sorgt,
dass das Ausgangsgewicht
schneller wieder erreicht
wird.
Weitere Pluspunkte für die
Muttermilch sind: Sie kostet
nichts und zudem ist sie im-
mer sofort und an jedem
Ort gebrauchsfertig verfüg-
bar. Es lohnt sich also, zu stil-
len!
Falls Sie mehr darüber wis-
sen möchten: wir freuen uns
auf Ihren Besuch oder ho-
len Sie sich gratis unser
Buch „Hilfe ein Kind, War-
tung und Pflege und darü-
ber hinaus“, bei uns in den
Apotheken gratis erhältlich.

www.regenbogenapotheke.de
www.sonnenscheinapotheke.de
www.taufrischkosmetik.de

Ratgeber -Anzeige-

Ärztlicher Notfalldienst
Die Bereitschaftspraxis
Koblenz befindet sich im
Gemeinschaftsklinikum
Mittelrhein, Kemperhof
(Koblenzer Str. 115), und
ist bundesweit unter
y 116 117
zu erreichen. Öffnungszei-
ten (Besuch auch ohne vor-
herige Anmeldung): mon-
tags, dienstags und don-
nerstags von 19 Uhr an;
mittwochs von 14 Uhr an;
freitags von 16 Uhr an;
samstags, sonntags und an
Feiertagen 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 Infos

über den diensthabenden
Kinderarzt. Wird das per-
sönliche Gespräch ge-
wünscht, wird entspre-
chend weiterverbunden.

Zahnärzte
Einheitliche Notrufnum-
mer: y 01805 0 40 308.
(Festnetzpreis 14 ct/min;
Mobilfunkpreise maximal
42 ct/min.)
Infos: www.bzk-koblenz.de

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

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.

Notfalldienste

Wie funktioniert die Feuerbestattung?
Tag der offenen Tür in einem der modernsten Krematorien Europas

DACHSENHAUSEN. Das
privat geführte Rhein-Tau-
nus-Krematorium öffnet am
Samstag, 14. September (11-
17 Uhr), seine Türen für in-
teressierte Gäste.

In Führungen steht das The-
ma wie die Feuerbestattung
funktioniert im Vordergrund.
Die Besucher lernen die ge-
nauen Abläufe der Kre-
mierung aber auch innovative
Beisetzungsformen kennen.
„Viele Menschen fühlen heut-
zutage Beklemmung beim
Thema Tod und Bestattung“,
sagt Karl-Heinz Könsgen Ge-
schäftsführer des Rhein-Tau-
nus-Krematoriums. Der Tag
der offenen Tür solle dabei
helfen, durch Transparenz und
Information diese Ängste ein
wenig abzubauen. „Deshalb
sagen wir auch immer dazu,
dass Besucher bei Führungen
nie Verstorbene zu Gesicht
bekommen“, so Könsgen. Es
seien ausschließlich geschlos-
sene Särge zu sehen.
Traditionell beginnt der Tag
mit einem Gedenkgottes-
dienst zu dem Angehörige
von nah und fern anreisen,
die hier Verstorbene beige-
setzt hatten. Danach folgen
die Führungen durch das Kre-
matorium, in denen alle Sta-
tionen der Feuerbestattung
erläutert werden. Die Füh-
rungen starten dort, wo übli-

cherweise die Särge angelie-
fert werden. Bereits bei der
Ankunft wird der Sarg mit
dem Verstorbenen gewogen.
„In unserem Krematorium
sind wir in der Lage, adipöse
Verstorbene einzuäschern bis
zu einem Gewicht von 500 Ki-
logramm“, so Könsgen.
In den Führungen wird grund-
sätzlich sehr viel Raum für
Fragen gelassen. Könsgen: „Ist
das Eis einmal gebrochen,
dann stellen unsere Gäste vie-
le Fragen“. Nach der Erfah-
rung des Geschäftsführers
lautet eine der häufigsten Fra-
gen wie geprüft werde, dass
die Person im Sarg tatsächlich
auch verstorben ist. Auch
möchten viele Besucher er-
fahren, ob auch immer die
richtige Person eingeäschert
wird. „Indem wir die Abläufe

und Verfahren vorstellen, be-
kommen unsere Gäste eine
viel klarere Vorstellung wie
man diese Punkte in einem
modernen Krematorium si-
cherstellen kann“, so Köns-
gen.
Das Rhein-Taunus-Kremato-
rium verfügt mittlerweile über
acht Einäscherungslinien in
Form von gasbetriebene Eta-
gen-Kremationsanlagen. Das
Familienunternehmen zählt zu
den modernsten Krematorien
Europas. Mittlerweile werden
in einer modernen Einrich-
tung wie dem Rhein-Taunus-
Krematorium die Einäsche-
rungsanlagen vom Computer
gesteuert. Nachdem der Sarg
mit dem Verstorbenen in die
Einäscherungsanlage gehoben
wurde, wird die Kremierung
elektronisch geregelt, um die

Parameter im Hinblick auf op-
timalen Energieverbrauch
oder strenge Umweltauflagen
zu erfüllen. Zum Zeitpunkt
des Tags der offenen Tür wer-
den alle Anlagen nicht in Be-
trieb sein. So erhalten Besu-
cher die seltene Möglichkeit,
einen Blick in die Einäsche-
rungsanlage zu werfen. Im
laufenden Betrieb wäre dies
aufgrund der großen Hitze
nicht möglich.
Mittlerweile hat sich der
Standort in Dachsenhausen zu
einem Zentrum für Trauer
und Abschiednahme entwi-
ckelt. Im Anschluss an die
Führungen besteht daher die
Möglichkeit, die fußläufig ent-
fernten Friedhöfe zu besu-
chen. Dies sind der Rheinhö-
hen Ruhewald, der Rasen-
friedhof, das Gräberfeld im
Blumengarten und der erste
Mensch-Tier-Friedhof
Deutschlands. Dort können
Gäste die neusten Bestat-
tungsmöglichkeiten kennen-
lernen.
Den Tag der offenen Tür
führt das Rhein-Taunus-Kre-
matorium in diesem Jahr zum
19. Mal durch. Der Eintritt ist
frei. Parkplätze sind ausrei-
chend vorhanden. Ein Rah-
menprogramm rundet die
Führungen ab. Auch außer-
halb des Tags der offenen Tür
kann man das Rhein-Taunus-
Krematorium besuchen.

Am Tag der offenen Tür bekommen die Besucher einen Ein-
blick in die Arbeit eines Krematoriums.

Anzeige

Teilnehmer- und Streckenrekord beim Koblenzer Marathon
KOBLENZ. -war- Dass die Strecke nicht nur touristisch-
schön, sondern auch schnell ist, belegt der Schotte Nikki
Johnstone eindrucksvoll. Er finishte in der Königsdisziplin
über 42 Kilometer in 2 Stunden, 24 Minuten und 8 Sekun-
den – fast zehn Minuten vor dem Zweitplatzierten und Vor-
jahressieger Richard Schumacher. Bei den Damen holte
die Polin Katarzyna Kuzyk den Sieg (3:11:29 h). Da sie in
Koblenz wohnt, gewinnt sie damit gleichfalls die Sonder-
wertung „Beste Koblenzerin“ in der Disziplin Marathon. Sie

darf sich also über eine Preisgeld in Höhe von 300 € und ei-
nen Erlebnispreis freuen. Auch der Schotte Johnstone, der
in Düsseldorf wohnt, freut sich doppelt und dreifach. Denn
neben dem Preisgeld für den Ersten in Höhe 300 Euro, be-
kommt er einen Zeitbonus: Für jede volle Minute unter 2
Stunden und 30 Minuten gibt’s für ihn 50 € zusätzlich, also
550 € unterm Strich. Trotz strömenden Regens lautete das
Fazit der Teilnehmer: „Das war eine tolle Veranstaltung, es
hat richtig Spaß gemacht!“ Foto: Juraschek

Inh. Dr. Thomas Klose

Deutsches
Rollstuhlzentrum
für aktive Fahrer
200m² Ausstellung

Im Quebel 40 | 56154 Boppard-Bad Salzig |Tel.: 06742 60049
Mobil 0179 4790904 | www.naturheilpraxis-fehmel.de

Willkommen zurück aus der Sommerpause in der wir uns alle hoffent-
lich gut erholt haben. Mein heutiges Thema ist unangenehm und für
die meisten von uns ein absolutes Tabu.
Haben Sie das schonmal erlebt: Stundenlang sitzen Sie auf der Toilette
und hätten gerne Stuhlgang oder haben diesen zu oft. Verstopfung
(Obstipation) oder Durchfall (Diarrhö) kann die Lebensqualität stark
beeinträchtigen.
Das heutige Thema dreht sich um unseren Darm und unsere Verdau-
ung. Manchmal nicht wirklich appetitlich, jedoch lebensnotwendig.
Hippokrates (300 v. Chr.) und Paracelsus (16. Jahrhundert) waren sich
einig: „Der Tod sitzt im Darm“. Ich drücke es gerne anders aus: „Das
Leben sitzt im Darm“.
Der Darm hat die Aufgabe, aus der zugeführten Nahrung Nährstoffe,
Vitamine, Mineralien und Wasser zu entnehmen und über die
Dünndarmwand den Organen zur Verfügung zu stellen. Wenn der
Darm dazu nicht mehr in der Lage ist, sind die Tage gezählt – positiver
formuliert:mitderrichtigenVerdauung lebenwirgesund.Dazukommt,
dass 80% aller menschlichen Immunzellen sich im Darm befinden. Ist
der Darm geschwächt, verliert das gesamte Immunsystem an Stärke.
Jetzt denken vielleicht einige, ich gehe doch täglich auf die Toilette
(oder jeden zweiten Tag?) und habe eine geregelte Verdauung.
Warnsignale wie Blähungen und Völlegefühl werden meist als
„normal“ abgetan. Magenschmerzen, Durchfall und Reizdarm-
symptomatiken erklären sich manche damit, dass bestimmt wieder
ein Magen-Darm-Virus grassiert… Auch Verstopfung ist ein heikles
Thema und nur die wenigsten sprechen offen über ihre Probleme.

Sollten auch Sie Darmproblematiken haben,
berate ich Sie gerne in meiner Praxis. Denn
eine tägliche, gesunde Verdauung ist genauso
wichtig, wie das „tägliche Brot“.

Ihre Gudrun Fehmel
Heilpraktikerin

So wichtig wie
„unser
tägliches Brot“

56068 Koblenz | Schloßstr. 21
Mo.-Fr. 10-18.00, Sa. 10-15.00

Feiern Sie mit und zahlen Sie im Aktions-
zeitraum September biS OktOber` 19

nur den möbelpreiS!
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*beim Kauf einer Küche ab 7.000 €

Lahnstein • Bahnhofstr. 10 • Tel. 02621/62622 • www.kuechen-kochems.de
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1133––1166 UUhhrr schauoffen !
*

Ihr kompetenter Küchenspezialist in Lahnstein

Geräte Gratis*

inkl. inkl.

Jahre in lahnStein
Wir danken für Ihre Treue!

Induktion

inkl. inkl.

Selbstverständlich
können auch andere
Geräte gewählt
werden. Sie zahlen
nur die Differenz.

inkl.
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Tinnitus
Zentrum
Koblenz

Einladung zum Patientenseminar des
TINNITUS ZENTRUM KOBLENZ
Montag, 16. September, Beginn 18 Uhr
im Seminarraum von BECKER Hörakustik,
Hör-Haus, Schloss-Straße 25, 56068 Koblenz.
Das Team des TINNITUS ZENTRUM gibt Einblick in die ge-
meinsame, jahrelange, fachübergreifende Arbeit mit Tinni-
tusbetroffenen. Ihre Fragen werden kompetent beantwortet!
Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich telefonisch
an bei: Praxis Dr. med. Beatrix Hahlbrock, Tel. 0261/38284
oder BECKER Hörakustik, Tel. 0261/35050.
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Die Freude wächst mit.

dehner.de
DEHNERGARTEN-CENTER
Westerwaldstr. 117 • 65549 Limburg •Tel. 0 64 31/2 19 77 30
Allensteiner Str. 23 • 56566Neuwied •Tel. 0 26 31/9 87 90
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• Kostenlose Verteilung
an Haushalte am Mittelrhein,
in der Eifel und im Westerwald

• Hohe Akzeptanz bei
künftigen Arbeitnehmern

WERBEN

MIT UNS!
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Verlag für Anzeigenblätter GmbH
Hinter der Jungenstr. 22
56218 Mülheim-Kärlich
Telefon: 0261 9281-0
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