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Hörbibliothek in der Bundesgeschäftsstelle – SoVD-Mitglieder leihen kostenlos

Jeder findet die passende Audio-CD
Heidrun Pahl hat über 20 Jahre Bücher verkauft. Zu Hörbüchern kam sie durch Zufall. 1 800 Titel aus allen Themenbereichen
umfasst ihre Hörbuchsammlung, die sie ab Februar an zwei Dienstagnachmittagen im Monat kostenlos verleiht. Sie ist überzeugt, dass sich in den Regalen für jeden Geschmack das passende Werk findet. Wenn nicht, hat sie garantiert einen Tipp parat.
Mit „Brennholz für Kartof- sie zurück und fragt schmun- und Sachbücher bis zu Horror Etage der Bundesgeschäftsfelschalen“ fing alles an. Den zelnd: „Haben Sie schon mal und Krimis. In den Worten von stelle. Jeweils am zweiten und
1995 erschienenen Roman von eine Verkäuferin mit Krücke Heidrun Pahl: „Ich habe alles, vierten Dienstag im Monat, von
Horst Bosetzky schenkte sie gesehen?“ Heidrun Pahl war auch streitbare Schriftsteller. 12 bis 16 Uhr, können SoVDMitglieihrem Onkel. Der hatte einen froh, kompetente
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Die heitere Geschichte ist Hei- len Genres – vom Kinderbuch Dank ihrer gut sortierten Liste findet sie schnell Hörbücher aus
drun Pahls aktueller Hörtipp. über Krimis, Tiergeschichten jedem Bereich.
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Herzkrank:
Eisenwerte?
Patienten mit einer Herzschwäche sollten, anders als
bisher, immer auf Eisenmangel untersucht werden.
Das fordert die Deutsche
Herzstiftung. Denn bei Patienten mit schwachem Herzen
(Herzinsuffizienz) sei Eisenmangel erstens häufig und
zweitens Auslöser für viele
Krankenhauseinweisungen.
Die Patienten seien ohnehin
anfälliger, ihr Organismus
von weiteren Herz-KreislaufErkrankungen wie Bluthochdruck und Rhythmusstörungen
zusätzlich belastet.
Bisher ist es unüblich, dass
der Arzt die Laborwerte des Eisenstoffwechsels immer überprüft. Und das trotz klinischer
Folgen und der Häufigkeit: Er
trete bei 35 bis 60 Prozent der
Herzinsuffizienz-Patienten als
Begleiterkrankung auf, so die
Herzstiftung. Sie weist darauf
hin, dass es Eisenmangel auch
ohne Blutarmut gebe.
Eisenmangel führt unter anderem zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und Leistungsabfall. Ob er auch das
Fortschreiten einer Herzinsuffizienz bis hin zum Herztod begünstigt, ist noch unklar.

Musik bei
Demenz
Laut einer aktuellen amerikanischen Studie kann Musik
die Arzneimittelmenge dementer Patienten reduzieren.
Rund 25 000 Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner
nahmen teil. Die Hälfte hatte
eine diagnostizierte AlzheimerErkrankung mit darauf basierender Demenz. Mit einem
individualisierten Musik- und
Gedächtnis-Programm wurde
den Menschen speziell auf ihre persönliche Geschichte und
Vorlieben zugeschnittene Musik angeboten.
Innerhalb eines halben Jahres konnten viele der therapierten Bewohner ihre antipsychotische Behandlung beenden. In
der Kontrollgruppe war dies
nicht der Fall. Ähnliches beobachteten die Forscher bei
angstlösenden Medikamenten.
Die Arbeit legt nahe, dass individualisierte Musik einen wertvollen therapeutischen Beitrag
zum Pflegeheimalltag dementer Patienten liefern könnte.

