
Neues Beratungsangebot
Der Ortsverband Rotenburg-Bebra-Solz bietet ab 2013 kostenlose Beratung für seine Mitglieder 

im Rathaus der Stadt Rotenburg/Fulda, Marktplatz 14, in der „Altenstube“ an. Für ratsuchende 
Nichtmitglieder ist die erste Beratung kostenlos.

Da die erste und zweite 
Sprechstunde auf sehr große 
Resonanz gestoßen sind, wird 
auch bei der nächsten Sprech-
stunde, die am 2. April von 10 
bis 12 Uhr stattfindet, noch-
mals der Schatzmeister des 
Landesverbandes Hessen, Wal-
demar Becker, anwesend sein. 
Er gibt Auskunft in sozialen 
Fragen, speziell zur Patienten- 
und Betreuungsverfügung, so-
wie zur General- und Vorsorge-
vollmacht.

Darüber hinaus können sich 
alle Bürger mit ihren Fragen an 
Herbert Braun (Weißenhasel), 
den Vorsitzenden des Kreis-
verbandes Hersfeld-Fulda, 
Werra-Meißner, und an Ivonne 
Werner, Ortsverband Roten-
burg-Bebra-Solz, wenden. 
Selbstverständlich geschieht 

dies unter der strikten Einhal-
tung der Schweigepflicht. Wei-
tere Sprechstunden finden am 7. 

Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 
3. September, 1. Oktober, 5. No-
vember, 3. Dezember statt.

Ortsverband Rotenburg-Bebra-Solz

Von links: Ivonne Werner, 2. Kreisvorsitzende, Herbert Braun, 
1. Kreisvorsitzender, und Waldemar Becker, Schatzmeister des 
Landesverbandes Hessen. 

Schokolade enthält den 
Wirkstoff Theobromin – je 
dunkler die Schokolade, des-
to höher die Konzentration. 
Bei kleinen Mengen führt der 
Verzehr „nur“ zu Durchfall 
und / oder Erbrechen. Aber 
kleine Hunde können schon an 
wenigen Stücken Schokolade 
sterben, für große kann eine 
ganze Tafel tödlich sein. Hoch-
gefährlich ist auch Süßes, das 
den Zuckerersatzstoff Xylit 
enthält, zum Beispiel kalorien-
arme Bonbons.

Zwiebeln und Knoblauch ha-
ben im Haustierfutter nichts zu 
suchen. Sie führen in jeder Zu-
bereitungsform bei Haustieren 
zu ernsthaften Schäden, weil  
sie die roten Blutkörperchen 
zerstören. 

Wer seinen Heringssalat  oder 
den Lachs mit der Katze teilt, 
kann sie durch die darin ent-
haltenen Konservierungsstoffe 
ungewollt in Gefahr bringen. E 
210, E 211, E 212 und E 213 sind 
im Hunde- und Katzenfutter 
verboten, der Mensch darf sie 
dagegen konsumieren. 

Weitere gefährliche Lebens-
mittel für Haustiere sind unter 

anderem Rosinen, Avocado, 
Erd- und Macadamianüsse, 
Obstkerne, rohe Auberginen 
und Kartoffeln (auch Kartof-
felwasser) und rohe Hülsen-
früchte. 

Dass man Tieren keinen Al-
kohol gibt, sollte selbstver-
ständlich sein – sie können ihn 
nur sehr langsam und unvoll-
ständig abbauen. Wasser ist das 
einzig richtige Getränk – Milch 
führt zu Durchfall, weil Hun-
den und Katzen das Enzym zur 

Laktose-Verdauung fehlt. 
Essensreste gehören ebenso-

wenig zur gesunden Haustier-
ernährung wie süße und salzige 
Leckereien. Rohes Schweine-
fleisch kann einen Herpesvirus 
enthalten, der dem Menschen 
nicht schadet, aber Katze und 
Hund tödlich infiziert. Split-
ternde Knochen und Gräten 
können Maul und innere Orga-
ne durchlöchern – die Knochen 
vom Grillabend gehören nicht 
in den Napf.

Wer seinen Hund von der Schokolade mitnaschen lässt, kann 
ihn damit in tödliche Gefahr bringen.
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„Eine Brücke füllt die Lücke: So entsteht eine Metall-Keramik-
Brücke.“ Das ist der Titel des Faltblatts für Patienten, mit dem 
das Kuratorium perfekter Zahnersatz (KpZ) einen neuen Weg be-
schreitet: Der Text ist in Anlehnung an „Leichte Sprache“ ver-
fasst und somit für alle Patienten sehr gut verständlich – auch für 
diejenigen, die komplizierte Sachverhalte sonst nicht so einfach 
und schnell erfassen können. So wurde Fachsprache weitgehend 
vermieden oder in kurzen Worten erklärt. Die Sätze sind frei von 
Füllwörtern, Phrasen und Verschachtelungen.

Modellieren, gießen, brennen, bemalen... Bis zur fertigen zahn-
technischen Versorgung fallen viele, viele Arbeitsschritte an. 851 
sind es beispielsweise, wenn eine Metall-Keramik-Brücke herge-
stellt wird. Patienten ist dies meist gar nicht bewusst. „Der Patient 
kann dem Zahntechniker ein Stück weit ‚über die Schulter sehen‘. 
Dadurch vermag er sich besser vorzustellen, wie sorgfältig Zahn-
ersatz im regionalen Dentallabor angefertigt wird“, sagt Professor 
Hans-Christoph Lauer, der Wissenschaftliche Leiter des KpZ. Für 
perfekten Zahnersatz ist es nach Aussagen des Experten wichtig, 
dass Dentallabor und Zahnarztpraxis eng zusammenarbeiten.

Das Faltblatt führt die Patienten nun durch eine komplette Be-
handlung. Interessierte Leser finden das Faltblatt auf den Inter-
netseiten des KpZ www.zahnersatz-spezial.de als Online-Version 
zum Durchblättern.        Quelle: KpZ

Zahnbrücke erklärt
Kuratorium perfekter Zahnersatz

Leicht verständlich und anschaulich bebildert: Neues Patien-
ten-Faltblatt des Kuratoriums perfekter Zahnersatz zeigt Schritt 
für Schritt, wie Zahnersatz hergestellt wird

Wenn Schokolade tödlich ist
Wer seinen Hund vom eigenen Essen etwas abgibt oder ihm Süßes zum Naschen gibt, tut ihm 

damit nichts Gutes. Viele für den Menschen verträgliche Lebensmittel rufen bei Hund und Katze 
schwere Gesundheitsbeschwerden hervor und können sogar zum Tode führen.

Gefährliche Lebensmittel für Haustiere

Als gesetzliche Unfallversicherung kennt die BGW die Gefahren 
aus ihren Mitgliedsbetrieben: Immer wieder stürzen beispielsweise 
Hausmeister, Haustechniker oder Schädlingsbekämpfer von Lei-
tern oder Gerüsten und ziehen sich zum Teil schwere Verletzun-
gen zu. Die Sicherheitstipps, die die BGW gibt, gelten in weiten 
Teilen auch für den Frühjahrsputz zu Hause. „Am wichtigsten ist, 
dass man niemals auf einen Tisch oder einen Stuhl steigt, um in 
der Höhe zu arbeiten“, erklärt Werner Reick, Präventionsexper-
te der BGW. „Besonders gefährlich sind Drehstühle auf Rollen. 
Dort ist es eigentlich ein Wunder, wenn nichts passiert.“ Denn die 
Bewegungen beim Arbeiten übertragen sich auf den Stuhl, der 
dann zur Seite wegrollen kann. Auch selbst gebaute Gerüste und 
Konstruktionen – etwa Stühle auf Tischen – sind komplett tabu, 
ebenso Kisten, Regale und Fensterbänke.

In die Höhe sollte es also nur mit Leitern und Tritten gehen. Aber 
Achtung: Während Arbeitgeber verpflichtet sind, Aufstiegshilfen 
regelmäßig auf Sicherheit hin zu überprüfen, werden im Privat-
bereich mitunter Jahrzehnte alte Leitern und wackelige Tritte 
benutzt. Der Fachmann der BGW rät: „Ein neues, GS-geprüftes 
Modell anschaffen und nicht das alte notdürftig reparieren!“

Beim Neukauf empfehlen sich Stufen-Stehleitern zum Aufklap-
pen: „Stufen geben besseren Halt als Sprossen, außerdem haben 
Stufen-Stehleitern am oberen Ende ein Podest, das beiden Füßen 
ausreichend Platz bietet, der Bügel darüber gibt zusätzlich Halt. 
Oft ist dort eine Ablage integriert, was die Sicherheit ebenfalls 
erhöht: Man muss dann nicht alles in der Hand halten oder ständig 
von der Leiter steigen, um Werkzeug abzulegen oder zu holen.“ 
Tritthocker mit ausklappbaren Stufen und Rolltritte bieten eben-
falls feste Standflächen, jedoch keinen Haltebügel. Doch auch 
wenn man mit neuem, sicherem Gerät arbeitet: Entscheidend ist 
immer, dass die Leiter oder der Tritt sicher auf ebenem, rutsch-
festem Grund steht und nicht kippelt.      Quelle: BGW

Sturzsicher putzen
Berufsgenossenschaft rät

Hängeschränke abstauben, Gardinen waschen, Regenrin-
ne säubern: Beim Frühjahrsputz riskiert manch einer Kopf 
und Kragen. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW) gibt Tipps.
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