
40   SENIOREN

Die Stiftung Altenheim St. 
Johannis St. Nikolai bietet 
seit 1973 in Harvestehude 
älteren Menschen ein stilvol-
les Zuhause, in dem sie ihren 
Lebensabend genießen können. 
Sie fi nden so viel Selbstständig-
keit und so viel Hilfe, wie Sie 
benötigen. In den Appartements 
leben Sie vollkommen selbst-
bestimmt und nach eigenem 
Rhythmus. Nutzen Sie den 
Service und Komfort der Stif-
tung für ein unbeschwertes, 
aktives Leben. Ein vielfältiges 
Freizeitangebot bietet Ihnen 
Anregungen und interessante 
Veranstaltungen. Ob freies 
Gestalten unter Anleitung einer 
Malerin, ob ein Spaziergang an 
der Alster oder die Teilnahme 
an einem Englischkurs – das 
Altenheim St. Johannis St. 

Im Laufe der Zeit hat sich das 
Möbelhaus Deubelius, in der 
Hoheluft Chaussee 19, zu ei-
nem Spezialisten für Senioren-
möbel entwickelt. Gerade ältere 
Menschen wählen heute den 
Weg in eine kleine Wohnung 
oder in eine betreute Anlage für 
Senioren – das ist häufi g ein 
Grund, sich noch einmal von 
Grund auf neu einzurichten 
Von besonderem Interesse ist 
das breite Angebot an Senio-
rensesseln mit Aufstehhilfe. Die 
Sessel werden nach Körpermaß 
direkt für den Kunden gebaut 
und sind sehr einfach durch 
Knopfdruck zu bedienen. Das 
Möbelhaus Deubelius bietet 
außerdem Betten in einer se-
niorengerechten Höhe mit einer 
großen Auswahl an Matratzen 
und Lattenrosten an, die elek-
trisch auf eine angenehme Hö-

Wer depressiv ist, fühlt sich nie-
dergeschlagen, antriebslos, oft ist 
der Schlaf unruhig und weitere 
körperliche Störungen wie etwa 
Verdauungsprobleme können 
auftreten. Akut sind rund vier 
Millionen Menschen – darunter 
viele Senioren – betroffen. Ge-
rade Menschen, die unter einer 
leichten bis mittelstark ausge-
prägten Depression leiden, gehen 
zunächst nicht zum Arzt, sondern 
versuchen sich selbst zu helfen. 
Hoch im Kurs als Helfer stehen 
Vitamine. Die erhoffte Besserung 
tritt aber oft nicht ein. Viele Prä-
parate, vor allem jene, die nicht 
aus der Apotheke kommen, sind 
zu niedrig dosiert. Auch helfen 
nicht alle propagierten Vitamine, 
wie wissenschaftliche Untersu-

chungen gezeigt haben. Positive 
Wirkung von Vitamin B12 be-
stätigt! In Finnland wurde die 
Wirkung von Vitamin B12 bei 
der Behandlung von Depressio-
nen untersucht. Bei der Studie an 
der fi nnischen Kuopio Universi-
ty Hospital zeigte sich, dass die 
medikamentöse Behandlung des 
Leidens viel besser funktioniert, 
wenn die Patienten ausreichend 
Vitamin B12 im Blut haben. 
Diese Ergebnisse haben auch 
Auswirkungen auf die Vorbeu-
gung: Es scheint möglich, dass 
die Zufuhr von B-Vitaminen 
und hier vor allem von Vitamin 
B12 dazu beitragen kann, dass 
depressive Verstimmungen erst 
gar nicht entstehen.         
Quelle: Ratgeberzentrale, Reichenberg/djd

Häufi gkeit: 
Schätzungen gehen 
davon aus, dass rund 18 
Prozent aller Senioren 
Depressionen haben. 
Ursachen: 
Oft psychische Auslöser 
(v.a. der Tod des 
geliebten Partners). 
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Daten/Fakten:

Depressionen? 
Vitamine!

he zum Aufstehen und Pfl egen 
verstellt werden können.  Hinzu 
kommen die verschiedensten 
Ausführungen an Polster-
möbeln in allen Maßen, wie 
orthopädischen Polstermöbel, 
Schlaf- und Klappsofas und 
Kleinmöbel. Der Service im 
Möbelhaus Deubelius wird sehr 
groß geschrieben und so werden 
die Kunden individuell beraten 
und können aus über 1500 ver-
schiedenen Stoffen und Maßen 
die perfekten Möbel auswählen. 
Die Anlieferung der Möbel ist 
kostenlos, außerdem helfen 
die Tischler vom Möbelhaus 
Deubelius gerne bei Montage-
arbeiten und übernehmen auf 
Wunsch auch die Vorarbeiten. 
Wenn Sie Interesse bekom-
men haben, dann schauen 
Sie vorbei oder melden sich 
unter Tel.: 420 27 12.

Spezialist für Seniorenmöbel

Stilvoll und aktiv im Alter
Nikolai bietet vieles, was Sie 
nicht überall fi nden. Wenn 
sich ein höherer Pfl egebedarf 
einstellt, bleiben Sie in Ihrer 
gewohnten Umgebung. Die 
Pfl ege wird im Rahmen eines 
individuellen Plans geleistet. 
Für demente Menschen gibt es 
spezielle Betreuungsangebote 
durch Fachkräfte. Im Alten-
heim St. Johannis St. Nikolai 
geht es sehr lebendig zu – voller 
anregender Begegnungen und 
Abwechselungen. 
Mehr Informationen be-
kommen Sie unter Tel.: 41 
449 0  oder schauen Sie am 
4. November um 14.30 Uhr 
zum „Tag der offenen Tür“ 
im Mittelweg 106, 20149 
Hamburg vorbei und lassen 
sich bei einem Hausrundgang 
ausführlich beraten.
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Alster-Magazins suchen wir zuverläs-
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