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Gesundheit ist in unserer modernen Leis-
tungsgesellschaft zu einem hohen Gut ge-
worden. Sowohl im Arbeitsleben als auch in 
Familie und Freizeit wird von uns erwartet, 
dass wir funktionieren. Krankheit hat da so 
recht keinen Platz mehr.

Durch das Internet stehen uns heute nahezu 
unbegrenzte Informationen zur Verfügung, 
die sich zum Teil widersprechen oder sogar 
objektiv falsch sind. Das gilt auch für medi-
zinische Themen. Der Arzt trifft zunehmend 
auf Patienten, die vorinformiert sind, wenn sie 
eine ärztliche Praxis aufsuchen. Die Einord-
nung der vielen medizinischen Informationen 
durch den Arzt ist und bleibt aber unerläss-
lich.

Ludgeri-Apotheke und das Seniorenstift 
Baumberge haben sich im Rahmen ihrer Öf-
fentlichkeitsarbeit zu gemeinsamen Vor-
tragsreihen entschlossen. Vorrangig, aber 
nicht ausschließlich, sollen medizinische The-
men des geriatrischen Patienten zur Sprache 
kommen.

Alle Veranstaltungen sind entgeltfrei. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht zwingend er-
forderlich, wird aber empfohlen (Tel. 02543-
376). Veranstaltungsort ist die neue Ludgeri-
Apotheke im Herzen Billerbecks.

Von Arthur Schopenhauer stammt der Satz
„Gesundheit ist gewiss nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“

Im höheren Lebensalter gibt es einige 
Erkrankungen der Augen, die häufi g zu-
nächst schleichend beginnen, aber im 
Verlauf unbehandelt bis zur Erblindung 
führen können. 

Die häufi gsten Ursachen für eine redu-
zierte Sehschärfe im Alter sind:

-  Der graue Star (Katarakt)
-  Der grüne Star (Glaukom)
- AMD (Altersabhängige 

Makuladegeneration)
- Diabetische Retinopathie (Verände-

rungen am Auge durch erhöhte Blut-
zuckerwerte)

- Lidfehlstellungen & 
Tränenfi lmstörungen

Viele dieser Erkrankungen können 
durch entsprechende Vorsorge 
schon früh entdeckt und behan-
delt werden, so dass die Sehschär-
fe erhalten bleibt. Modernste Gerä-
te und OP-Verfahren ermöglichen 
eine optimale Diagnostik, Thera-
pie und Betreuung der Patienten. 
Denn: Sehen bedeutet Lebensqua-
lität!

Dr. med. Friederike  Dörner, 

Fachärztin für Augenheilkunde, 

Bocholt.

Apotheker 

Günter Idelmann

Pfl egeheimbetreiber 

Dr. Alfred Knierim

Am Di., 28.11.2017,
um 19.30 Uhr,
in der Ludgeri-
Apotheke

Augenerkrank-
ungen im höheren 
Lebensalter – 
Diagnostik 
und Therapie-
möglichkeiten



Erkrankungen der 
Prostata 
und der Blase 
Aus der Praxis eines 
niedergelassenen 
Urologen

Ursachen und 
Behandlungs möglichkeiten 
der Refl ux-Erkrankung

Bei Schlaganfall ist 
schnelles Handeln lebens-
wichtig

Das Fachgebiet der Urologie ist in den 
jüngeren Bevölkerungsgruppen meist 
unbekannt oder wird ausschließlich 
mit der Sexualfunktion des Mannes in 
Verbindung gebracht. Mit steigendem 
Lebensalter stellen sich bei Mann und 
Frau gehäuft Funktionsstörungen der 
Harn- und Geschlechtsorgane mit teils 
erheblicher Einschränkung der Le-
bensqualität ein, so dass der Urologe 
zunehmend in den Fokus rückt. 
Im Vortrag werden die krankhaften 
Symptome von Blase und Prostata, 
die gutartigen und bösartigen Erkran-
kungen dieser Organe, sowie Therapie-
möglichkeiten erörtert.

Die Erkrankung des Sodbrennens ist 
eine häufi ge Erkrankung in den Indus-
trieländern der westlichen Welt und 
die Häufi gkeit nimmt stetig zu. Die 
Ursachen sind vielfältig und neben 
dem Sodbrennen werden auch einige 
Beschwerden außerhalb des Magen-
Darm-Trakts mit dem Zurückfl ießen 
von Magensäure erklärt.
Im Vortrag werden die Gründe und 
die verschiedenen Behandlungsmög-
lichkeiten der Refl ux-Erkrankung be-
leuchtet. 
Im Anschluss an den Vortrag von Dr. 
Markus Dreck besteht ausreichend 
Gelegenheit zur Diskussion und Be-
antwortung von Fragen aus dem Pu-
blikum.

Der Schlaganfall ist nach Herzinfarkt und 
Krebs die dritthäufi gste Todesursache in 
Deutschland. Nicht immer ist es einfach, 
die Diagnose schnell zu stellen. Für eine 
Therapie ist schnelle Hilfe aber unerläss-
lich. Welche Vorboten können 
einen Schlaganfall ankündigen? 
Was ist bei Verdacht auf einen 
Schlaganfall zu tun? Der Vortrag 
von Dr. med. Nils Waldmann in-
formiert über Entstehung des 
Schlaganfalls, Behandlungsmög-
lichkeiten und Notfallversorgung.  

Dr. med. Daniel Marpert, 

Facharzt für Urologie, 

Coesfeld

Dr. med. Markus Dreck, 

Gastroenterologe, Coesfeld

Dr. med. Nils Waldmann, 

Facharzt für Neurologie, 

Coesfeld
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