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Kleine Gallensteine sind problematisch
Essen Sie sich fit (Folge
262)

Große Gallensteine verursa-
chen kaum Beschwerden.
Problematisch sind die klei-
neren, die in den Gallen-
gang eindringen können. Blei-
ben sie dort hängen, führen
sie zu Schmerzen, die Be-
troffene auf einer Skala von
1 bis 10 meist mit „10“ be-
schreiben. Rückstau von Gal-
lenblasenflüssigkeit und Ent-
zündungen können so auch
entstehen. Meist wird dann
mittels OP die Gallenblase
entfernt. Manche Gallenbla-
sensteine können durch Me-

dikamente aufgelöst oder
durch Druckwellen zerstört
und ausgeschieden werden.
Den Entstehungszusammen-
hang der Steine durch in-

dustrielle Mangelkost konnte
u. a. der dänische Forscher
und Nobelpreisträger Dam
in Tierexperimenten mit
Goldhamstern nachweisen.
Bei Fütterung mit raffinier-
ten Kohlenhydraten bildeten
die Tiere die auch beim Men-
schen bekannten Steinsorten
aus. Dass diese Steinbildung
nicht sein muss, zeigten die
englischen Forscher Cleave
und Campbell, da bei Ein-
geborenen mit sehr natürli-
cher Kost keinerlei Steinbil-
dung festzustellen war! (sinn-
gemäß aus: Dr. M. O. Bru-
ker: „Unsere Nahrung – un-
ser Schicksal“, emu-Verlag).

Kämpfen Sie mit ärztlich fest-
gestellten Steinleiden oder
haben Sie andere ernäh-
rungsbedingte Krankheiten?
(siehe dazu auch die Seite
www.
gesundheitsberater-hh.de) Ei-
ne fundierte Beratung über
die so wichtige präventive
Vollwertkost bringt Sie wei-
ter! Kommen Sie gerne vor-
bei.

Infos und Kontakt:
Hartmuth Haag
www.gesundheitsberater-
hh.de
q (06431) 53924
hartmuthhaag@gmx.net

Anzeige

Möbel-Urban lädt ein zum Küchensonderverkauf
BAD CAMBERG. Möbel
Urban feiert die Treue seiner
Kunden und lädt zum großen
Küchensonderverkauf ein. Die
Aktionstage finden statt von
Donnerstag, 12. November, bis
Samstag, 14. November.
Die Besonderheit: An diesen
drei Tagen erhalten Kunden
von Möbel Urban ihre neu be-
stellte Küche und dazugehöri-
ge Elektrogeräte in verschie-
densten Ausstattungen nahezu
zuHändlereinkaufspreisen.
„Diese Aktion ist wie geschaf-
fen für Bauleute, Renovieren-
de und Umzügler. Möbel Ur-
ban garantiert nämlich eine
kostenlose Wunschlieferung
von bis zu zwei Jahren nach
Bestellung. Damit können sich
die Kunden den Preis von heu-
te sichern und eine Preiserhö-
hung umgehen können, erklärt
Geschäftsführer Josef Urban
und fügt hinzu: „aber auch Fa-
milien und jungen Menschen
erleichtern wir damit, ihre

Traumküche kostengünstig
nach Hause liefern und ein-
bauen zu lassen.“
Da es sich um ein streng limi-
tiertes Kontingent an frei
planbaren Küchen handelt,
lohnt es sich außerdem, einen
Beratungstermin vorab zu
vereinbaren: „So finden Inte-
ressenten genau die Küche, die

sie nicht nur glücklich macht,
sondern auch ihren Geldbeutel
schont – natürlich mit nur
16 % Mehrwertsteuer.“ Vor-
abtermine erhalten Kunden
unterq (06434) 9150-0.
Möbel Urban hat sein Möbel-
haus an den Aktionstagen
Donnerstag und Freitag von 10
bis 19 Uhr und am Samstag

von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Infos undKontakt
Möbel Urban
GmbH&Co. KG
Frankfurter Straße 80
65520 Bad Camberg
(06434) 9150-0
info@moebel-urban.de
www.moebel-urban.de.
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Hadamar bietet Bürgern wieder Hilfe an
Telefonberatung und Helferbörse / Weihnachtsmarkt fällt aus

HADAMAR. -ps- Aufgrund
der rasant steigenden Co-
rona Infektionszahlen ist
am Montag, 2. November,
der offene Jugendtreff im
Familienzentrum/Jugend-
haus bis auf weiteres ge-
schlossen worden.

Die Stadt nutzt die freien
Kapazitäten der Jugend-
pflege für eine zusätzliche
Hilfe in der Krise und rich-
tet, wie bereits im Frühjahr,
eine Telefonberatung und
eine Helferbörse ein. Die
Stadtverwaltung will den
Bürgern gleich welchen Al-
ters Hilfe anbieten und ein
offenes Ohr für ihre Sorgen
haben, heißt es in einer
Pressemitteilung. Es soll an
die große Hilfsbereitschaft
der Menschen im Frühjahr
angeknüpft werden, um ge-
meinsam gut durch die Kri-

se kommen. Familienthe-
rapeutin Nicola Bischof or-
ganisiert die Telefonbera-
tung und Helferbörse. Alle
diejenigen, die Hilfe anbie-
ten möchten, dürfen sich
ebenso melden, wie Men-
schen die Hilfe brauchen z.
B. für Einkäufe, Botengän-
ge oder ähnliches. Seit Mitt-
woch, 4. November, ist die
unbürokratische, individu-
elle und vertrauliche Tele-
fonberatung (auch anonym)
der Stadt Hadamar von
Montag bis Freitag, in der
Zeit von 10-16 Uhr möglich.
Die Stadtverwaltung ist bis
auf Weiteres für den Publi-
kumsverkehr geschlossen.
Die Bürger können sich te-
lefonisch mit dem Stadt-
büro in Verbindung setzen,
um einfachere Fälle zu klä-
ren oder bei Pass- oder
Standesamtsangelegehei-

ten einen Termin zu ver-
einbaren. Ferner wurde be-
schlossen, dass auch die
städtischen Hallen (der gro-
ße Saal und die Tagungs-
räume der Stadthalle, sowie
alle Dorfgemeinschafts-
häuser und Mehrzweck-
hallen in Hadamar inkl.
Stadtteilen) ab sofort und
bis auf weiteres geschlos-
sen bleiben. Die Hada-
marer Vereine wurden be-
reits gebeten, alle Übungs-
leiterInnen, TrainerInnen,
BetreuerInnen und Kurslei-
terInnen darüber in Kennt-
nis zu setzen. Auch der
Schlosskeller und die
Schlossaula werden derzeit
nicht vermietet.
Von dieser Regelung aus-
genommen bleiben einzig
die Aufstellungsversamm-
lungen von Parteien und
Wählergruppen zur Vorbe-

reitung der Kommunalwahl
am 14. März 2021. Diese
wurden vom hessischen
Ministerium für Soziales und
Integration ausdrücklich für
weiterhin zulässig erklärt.
Weiter teilte die Stadt Ha-
damar mit, dass der Weih-
nachtsmarkt „Schloss der
Engel“ in diesem Jahr an-
gesichts der wieder stark
ansteigenden Verbreitung
des Corona-Virus nicht
stattfinden kann.

M Nicole Bischof ist er-
reichbar unter q (06433)
89210 oder n.bischof
@stadt-hadamar.de. Sollte
keine Erreichbarkeit gege-
ben sein, erfolgt von Seiten
der Stadt ein Rückruf. Ein
persönlicher Kontakt im
Haus ist aktuell nur nach
vorheriger Absprache und
Termin möglich.

IHK hilft Firmen weiter
LIMBURG. „Beim Steuern
durch die Krise steht die In-
dustrie- und Handelskammer
Limburg den gewerblichen
Unternehmen der Region als
zentraler Ansprechpartner
weiterhin mit Informationen,
Beratungen und Kontakten
direkt und unkompliziert voll
zur Verfügung und ist für den
Publikumsverkehr geöffnet“.
Das teilte IHK-Hauptge-
schäftsführerin Monika Som-
mer mit. Zu den Themen ge-
hören unter anderem För-
derhilfen und Unterstüt-
zungsmaßnahmen, Liquidi-

tätshilfen, Kredite oder Bürg-
schaften, Überbrückungshil-
fen aber auch Kurzarbeiter-
geld sowie Rechts- und Ex-
portfragen. „Bei Problemen
in der Ausbildung strebt die
IHK praxistaugliche Lösun-
gen an und bringt junge
Menschen und Ausbildungs-
betriebe über persönliche
Kontakte und digitale For-
mate zusammen“, so IHK-
Präsident Ulrich Heep. Stän-
dig aktuell informiert die IHK
Limburg auf ihrer Sonder-
seite www.ihk-limburg.de/
corona. -red-

Stadtbibliothek weiter offen
DIEZ. -ps- Trotz des „Teil-
lockdowns“ im Monat No-
vember ist die Stadtbiblio-
thek Diez weiterhin für Be-
sucher geöffnet. Alle Kunden
um die Beachtung folgender
Regeln zum Bibliotheksbe-
such gebeten: Ein Zutritt ist
nur mit Maske und desinfi-
zierten Händen möglich und
möglichst nur eine Person
eines Haushaltes. Kinder oh-
ne Maske (unter sechs Jah-
ren) bitte eng bei sich halten.
Es können sich bis zu zehn
Besucher gleichzeitig im Ge-
bäude aufhalten. Der Auf-

enthalt sollte unter Abstand-
wahrung so kurz wie mög-
lich gestalten werden. Der
Bestell- und Abholservice
kann gerne weiter in An-
spruch genommen werden.
Wünsche können gesendet
werden an info@stadtbiblio-
thek-diez.de oder q (06432)
954330. Die Öffnungszeiten
sind: Montag (14-17 Uhr),
Mittwoch (15-18 Uhr), Don-
nerstag (16-19 Uhr) und Frei-
tag (11-14 Uhr). Weitere In-
formationen unter www.
stadt-diez.de/sv_diez/
Stadtbibliothek.

Ichwill wieder
Geburtstag feiern.
Dafür halt ich
jetzt Abstand.

#FürMichFürUns

Bitte dranbleiben, auch wenn’s
schwer ist: Kontakte einschränken,
AHA, lüften, Warn-App nutzen.
ZusammenGegenCorona.de

»Gesundheits-Tipp« Anzeigensonderveröffentlichung

Unser Angebot:
– Manuelle Therapie
– Krankengymnastik
– Trainingstherapie (KGG und EMS)
– Hausbesuche
Unser Versprechen:
Schnelle und kurzfristige Terminvergabe
bei Akutbeschwerden und nach OPs.

0 64 32 - 7 09 89 51

Physio Point
Diez

Wilhelmstraße 50

Auch während der Corona-Krise für die Patienten da!
Die Versorgung der Patienten ist sichergestellt!
Die Corona-Krise sorgt weiterhin für
weitreichende Einschränkungen in fast
allen Lebensbereichen der Bevölkerung.
In der Physiotherapiepraxis der Eheleute
Massaad wird aber von Beginn der Krise
an die Behandlungen der Patienten fort-
gesetzt. Natürlich wurden eine Reihe von
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
getroffen, um ein Infektionsrisiko sowohl
für Patienten als auch Therapeuten
zu minimieren. Das Arbeitsmedizini-
sche Zentrum Diez führt als direkter
Kooperationspartner anlassbezogene
Covid-19-Antigen-Schnelltests bei dem
Praxisteam durch und steht als Experte
für Arbeitsmedizin und -schutz zur stän-
digen Verfügung.
Ebenfalls wurden Luftreiniger mit HEPA-
Filtern angeschafft. Selbstverständlich
werden die Räume nach allen

Behandlungen gelüftet sowie die
Behandlungsbänke und -geräte nach
jeder Benutzung desinfiziert. Eine opti-
male Planung sowie ein cleveres Raum-
management sorgen dafür, dass der Pati-
entenkontakt im Wartebereich auf ein
absolutes Minimum reduziert wird.
Für besonders gefährdete Risikopatienten
werden spezielle Terminblöcke einrichtet,
an denen durch eine entsprechende
Taktung eine noch bessere Isolation von
anderen Personen stattfinden kann. Für
den Fall, dass Patienten gar nicht mehr
ihr Haus verlassen wollen oder können,
wurde ebenfalls das Angebot an ärztlich
verordneten Hausbesuchen nochmals
ausgebaut und erweitert.
Für alle Patienten, welche aktuell keine
Möglichkeit haben, präventiv den Rücken-
beschwerden vorzubeugen, besteht die

Möglichkeit über eine ärztliche Verord-
nung über „Krankengymnastik am
Gerät“ ein therapeutisches Einszueins-
Training in der Praxis zu absolvieren.
Christopher Massaad hofft, mit den
getroffenen Maßnahmen den Patienten
ein Stück weit Sicherheit vermitteln zu
können, damit seine Praxis ihrem Versor-
gungsauftrag nachkommen kann und die
Patienten ihre medizinisch notwenigen
Behandlungen erhalten können. Das
gesamte Team möchte sich an dieser Stelle
bei allen Patienten und den zuweisenden
Ärzten für ihr Vertrauen bedanken.

Info und Kontakt:
Physio Point Diez
Wilhelmstraße 50, 65582 Diez
Telefon: 06432 7098951
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