
32MAGAZIN 33 MAGAZIN 3333GESCHÄFTSZENTRUM HEEGBARG GEGENÜBER VOM AEZ

Neben dem Diabetes mellitus Typ 1 ist 
besonders der Diabetes mellitus Typ 2, 

beide auch bekannt als „Zuckerkrankheit“, 
in Deutschland in den letzten Jahren sehr viel 

häufi ger und damit zur Volkserkrankung Nummer 
1 geworden. Neben einer sehr guten Lebensqualität steht als Thera-
pieziel die Vermeidung diabetischer Folgeerkrankungen insbesondere 
an den Augen, Nieren und am Nervensystem im Vordergrund.  Nach 
Feststellung eines Diabetes sind strukturierte Schulungen und Verlaufs-
untersuchungen sinnvoll, die in der hausärztlichen Praxis, in besonderen 

Mit moderner Diabetesbehandlung sicher im Straßenverkehr
Expertentipp von Dr. Matthias Pein, Facharzt für Innere Medizin und Diabetologe, Diabeteszentrum Alstertal

Anzeige

Der eine singt in der Badewanne, die andere 
im Auto auf dem Weg ins Wochenende – wir 
singen, wenn wir gute Laune haben. Doch 
die Wissenschaft hat herausgefunden, dass 
es auch andersherum funktioniert: Wir be-
kommen gute Laune, wenn wir singen. Grund 
dafür sind die Endorphine (Glückshormone), 

die der Körper bei der aktiven Beschäftigung 
mit Musik, Gesang und Tanz ausschüttet. Und 

die machen nicht nur glücklich, sie stärken oben-

Mit Gesang zur guten Laune
Expertentipp von Susanne C. Hans, Leitung der Tanz-, Gesangs- und Schauspielschule S-eins

Anzeigen

Immer mehr Menschen wünschen sich heut-
zutage ein strahlendes, makelloses Lächeln, 
es wird häufi g gleichgesetzt mit Erfolg und 
Sympathie. Gesunde Zähne und gesundes 
Zahnfl eisch ein Leben lang – wer mit der 

richtigen Prophylaxe beginnt, kann Eingriffe 
durch den Zahnarzt eher vermeiden.

Gegen hartnäckige bakterielle Zahnbeläge – die 

Erfolg durch ein blendendes Lächeln
Expertentipp von Marion Böttiger (ZMF), Zahnarztpraxis Dr. Stephan Sinn

drein das Immunsystem. Vervielfachen kann man diesen Effekt durch 
gemeinsames Singen unter professioneller Anleitung. Neben den eher 
klassischen Angeboten wie Shanty- und Gospelchören gibt es inzwi-
schen auch Gesangskurse für Jugendliche und Erwachsene, deren 
Repertoire im Musical- und Pop-Bereich angesiedelt ist. Zusätzlich 
zum chorischen Singen werden hier auch Solo-Parts ausgearbeitet 
und tänzerische Bewegungen (Staging) dazu einstudiert. Und weil 
es viel zu schade wäre, das erlangte Können nur in der Badewanne 
oder im Auto zu praktizieren, sind regelmäßige Bühnenshows das 
Ziel solcher Kurse.

Hauptverursacher von Karies und Parodontitis – kommt auch die 
gewissenhafteste Zahnpfl ege nicht immer an. Deshalb gibt es die 
professionelle Zahnreinigung, abgekürzt PZR. Mit ihr werden sämt-
liche harten und weichen Beläge sowie Bakterien beseitigt. Karies 
und Zahnbetterkrankungen werden damit effektiv vorgebeugt.
Eine individuelle Beratung zur Prophylaxe von Zahnverfärbungen 
sowie Tipps für eine optimale Zahn- und Mundpfl ege zu Hause und 
unterwegs gibt Ihnen gerne Ihr Zahnarzt.

Anzeigen

Fällen mit Begleitung einer Diabetes-Schwerpunktpraxis, vorgenommen 
werden können. Für die Teilnahme am Straßenverkehr ist je nach Behand-
lungsform zu unterscheiden, ob durch eine Therapie Unterzuckerungen 
ausgelöst werden können oder nicht. Wenn Ersteres der Fall ist, sind 
besondere Regeln etwa zur Selbstkontrolle mit Messung des Blutzuckers 
zu beachten. Sollte das Kraftfahrzeug aus berufl ichen Gründen gebraucht 
werden, ist der Verkehrsbehörde auf Verlangen ein besonderes Gutachten 
vorzulegen. Bei einem schlecht eingestellten Diabetes können generell 
vorübergehende Einschränkungen für die Fahrfähigkeit bestehen, die mit 
dem behandelnden Arzt besprochen werden sollten. Aus den Statistiken 
geht hervor, dass nach einer qualifi zierten Schulung die Unfallquote im 
Straßenverkehr bei Menschen mit Diabetes nicht höher liegt als bei allen 
anderen Verkehrsteilnehmern auch. Um auch in Zukunft heil ans Ziel zu 
kommen: Gehen Sie auf Nummer sicher und besprechen Sie mit Ihrem 
behandelnden Arzt, ob Sie Besonderheiten beachten müssen.

Für Sie unterwegs in Poppenbüttel!
Wenn Sie, verehrte Poppenbüttler Geschäftsleute und Leser des 
Alstertal-Magazins, Werbung schalten oder sich beraten lassen 

möchten, dann ist unsere Mediaberaterin Gabriele Bergerhausen 
für Sie die richtige Ansprechpartnerin.

Sie gibt Ihnen unter Tel.: 538 930 55 oder 0179 / 788 57 71 
gerne nähere Informationen.


