
SEEHAUSENSeite 4 Freitag, 23. August 2013

„Schlaganfall – das kann jeden treffen“: Dr. Ralph Netal erklärte in den Schulungsräumen des Seehäuser Agaplesion-Diakoniekranken-
hauses die Diagnostik und zeigte anhand des Pflegeschülers Pascal Ebeling verschiedene Untersuchungsmethoden auf.

„Jede Minute zählt“
Dr. Jürgen Jahnke und Dr. Ralph Netal referieren zum Thema Schlaganfall

Grund dieser Krankheit, die
unter anderem auch als Gehirn-
schlag, Insult oder Apoplex be-
zeichnet wird, ist die Störung
der Blutversorgung im Gehirn.
Risikofaktoren, die einen
Schlaganfall begünstigen, sind
beispielsweise Bluthochdruck,
Diabetes und Übergewicht.
Auch das Rauchen spiele eine
große Rolle. Zur Prophylaxe
empfiehlt der Chefarzt mindes-
tens halbstündige zügige Spa-
ziergänge drei- bis viermal die
Woche, Radfahren und mediter-
rane fleischarme Kost. Alarm-
signale für einen Schlaganfall
sind Schwierigkeiten beim
Sprechen, plötzlich auftretende
heftige Kopfschmerzen, un-
scharfes Sehen, Drehschwindel
und Gleichgewichtsstörungen.
Bei derartig auftretenden Symp-
tomen sollte unverzüglich die
Notrufnummer 112 gewählt
werden. „Jede Minute zählt“,
weiß Dr. Jahnke aus Erfahrung.

Dr. Netal erklärte im An-
schluss die Diagnostik und zeig-
te anhand des Pflegeschülers
Pascal Ebeling verschiedene
Untersuchungsmethoden auf.

Dr. Jahnke berichtete, dass
alle drei Minuten ein Mensch in
Deutschland einen Schlaganfall
erleide, pro Jahr etwa 260 000.
Dabei seien nicht ausschließ-
lich ältere Menschen betroffen.
Zehn bis 15 Prozent seien unter
45 Jahre. Auch circa 300 Kinder
bekommen jedes Jahr einen
Schlaganfall.

Jahnke, der gemeinsam mit
Oberarzt Dr. Ralph Netal refe-
rierte. Er sei überwältigt von
dem Interesse und weiß, dass
die Gesundheit ein wichtiges
Thema sei. Deshalb werde es
weitere Veranstaltungen von
„Medizin im Dialog“ geben. Im
Herbst stehe beispielsweise die
Diabetes im Mittelpunkt.

Von Thomas Westermann

Seehausen. Mit der Veran-
staltungsreihe „Medizin im Dia-
log“ für die interessierte Öffent-
lichkeit landete das Seehäuser
Agaplesion-Diakoniekranken-
haus einen Volltreffer. So war es
auch bei der neuesten Auflage
am Mittwoch. Nachdem es im
Juni eine Infoveranstaltung zum
Thema „Schlaganfall – Das
kann jeden treffen“ gab, bei der
einige Leute aufgrund von Ka-
pazitätsgrenzen wieder unver-
richteter Dinge den Heimweg
antreten mussten, entschlossen
sich die Organisatoren für eine
zweite Veranstaltung, bei der
sich auch alles um den Schlag-
anfall drehte. Zwar musste vor-
gestern keiner nach Hause ge-
schickt werden, doch eng war es
wieder in den Schulungsräu-
men, die bis zum letzten Platz
besetzt waren. Öffentlichkeits-
beauftragte Diana Scholz muss-
te noch Stühle zusätzlich auf-
stellen.

Ob der großen Resonanz
freute sich Chefarzt Dr. Jürgen

Dr. Jürgen Jahnke informierte über Ursachen des Schlaganfalls, ty-
pische Alarmsignale und Risikofaktoren. Fotos (2): Westermann

Graugänse, die
auf Bäumen brüten

Interessanter Vortrag von Torsten Friedrich
ws Beuster. Einen Vortrag

von Torsten Friedrich, Vorsit-
zender des Ornithologenver-
eins Altmark-Ost, zum Thema
„Regelmäßiges Baumbrüten
der Graugans im Landkreis
Stendal“ gab es jüngst in St.-
Nikolaus Beuster. „Auch Kir-
chen sind aus ornithologischer
Sicht interessant für das Vogel-
brüten, denn oft suchen sich
Schleiereulen, Turmfalken,
Dohlen und sogar Störche ih-
ren Brutplatz im oder am Haus
Gottes“, sagte der Ornithologe
bei seinen einleitenden Wor-
ten bei der sehr gut besuchten
Veranstaltung.

Zur genannten Thematik
führte er folgendes aus: „Bis
vor wenigen Jahrzehnten war
die Graugans bei uns noch rela-
tiv selten anzutreffen. Der Be-
stand ist inzwischen aber stark
angewachsen, und nun kann
behauptet werden, dass diese
Vögel in der Elbtalaue und
auch in anderen Gebieten der
altmärkischen Region allge-
genwärtig sind. Gute Brutplät-
ze sind im Überschwemmungs-
gebiet der Elbe rar geworden
und zudem machen die jähr-
lich wiederkehrenden Früh-
jahrshochwasser den Gänsen
das Brutgeschäft schwer, weil
ihre Nester mit den Gelegen
vom steigenden Wasserstand
vernichtet werden. Auch das

starke Auftreten von Neozoen
wie Waschbär, Mink und Mar-
derhund, die in Schilfgebieten
sehr viele Gelege zerstören,
stellen eine große Gefahr für
die am Boden brütenden Grau-
gänse dar. Sie suchen sich des-
halb verstärkt in Feuchtgebie-
ten, aber auch in trockenen
Wäldern der ganzen Altmark
neue Brutplätze.“

Vermehrt greifen sie dabei
auf Horste von Greifvögeln zu-
rück. Erstmals wurde 1989
eine solche Baumbrut in Ho-
hengöhren entdeckt. Inzwi-
schen hat sich dieses Phäno-
men auch nördlich von Tanger-
münde bis in den Elb-Havel-
Winkel und stromabwärts bis
nach Neukirchen an der Elbe
nachweisen lassen. Sogar im
Inland bei Gladigau ist solch
eine Baumbrut beobachtet
worden. Mit Erstaunen wurde
die Tatsache aufgenommen,
dass die jungen Gössel als Nest-
flüchter von den zehn bis
15 Meter hohen Nestern in
Richtung Erdoberfläche sprin-
gen, ohne sich dabei großartig
zu verletzen. Mit sehr schönen
fotografischen Aufnahmen
wurde der Vortrag von Torsten
Friedrich auch optisch berei-
chert. Anschließend hatten die
Besucher noch die Möglich-
keit, Antworten auf ihre Fra-
gen zu finden.

Ornithologe Torsten Friedrich hielt einen Vortrag über das Baum-
brüten von Graugänsen im Landkreis Stendal. Foto: Schaffer

„Wirklich ein Kleinod geschaffen“
SPD-Landespolitiker Rüdiger Erben besucht Sozialtherapeutisches Zentrum Gut Priemern

den Garten und den Wirt-
schaftshof sichtbar. Für 20 bis
25 Schweine, rund 700 Enten,
100 Legehennen sowie viele
Tauben gilt es, Verantwortung
zu übernehmen. In der Tischle-
rei wurden gerade massive Ei-
chentische und Bänke für die
Schule in Arendsee gefertigt.
Aber auch Fragen zu Mittags-
brotversorgung in Kinderein-
richtungen und zu geförderten
Projekten kamen zur Sprache.
Diesbezüglich gab Ralf Berg-
mann wertvolle Hinweise, spe-
ziell zur Förderung durch die
Stiftung Natur- und Umwelt-
schutz.

Als sich die Gäste nach gut ei-
ner Stunde verabschiedeten, be-
merkte Landespolitiker Rüdiger
Erben: „Ich bin begeistert. Sie
haben hier wirklich ein Kleinod
geschaffen.“ Darauf Christoph
Lenz: „Ja, deshalb komme ich
auch jeden Tag gern zur Arbeit
und meinen Mitarbeitern geht
es genauso.“

tische Zentrum, das nach der
politischen Wende auf dem
ehemaligen Gut Priemern, das
urkundlich erstmalig 1323 er-
wähnt wurde, entstand. Sein
Leiter, Christoph Lenz, empfing
mit SPD-Landtagsmitglied Ralf
Bergmann die sportlichen Gäs-
te. Beide luden sie zu einem In-
formations-Rundgang ein. Da-
bei kamen die Entwicklung des
ehemaligen Volksgutes zum So-
zialtherapeutischen Zentrum
mit seinen angegliederten Ob-
jekten und die speziellen Aufga-
ben der Einrichtung zur Spra-
che. Menschen mit einer Sucht-
erkrankung sowie Kinder und
Jugendliche mit seelischen Be-
einträchtigungen und schwieri-
gem sozialen Hintergrund er-
halten lebenspraktische Hilfen
und werden auf ein selbststän-
diges Leben vorbereitet.

Welche Bereiche zum Bei-
spiel konkret bei der Arbeits-
therapie Anwendung finden,
wurde beim Rundgang durch

Hochwasserschutz informieren
ließ (die AZ berichtete), radel-
ten die beiden von Bömenzien
nach Priemern.
Ihr Ziel war das Sozialtherapeu-

Landtag von Sachsen-Anhalt,
Rüdiger Erben, zusammen mit
Verbandsgemeindebürgermeis-
ter Robert Reck über die vorge-
sehenen Maßnahmen zum

ws Priemern. Nach seinem
Besuch in der Zehrengrabennie-
derung, wo sich der Innenpoliti-
sche Sprecher und SPD-Vize-
fraktionsratsvorsitzender im

In der Tischlerei des Sozialtherapeutischen Zentrums Gut Priemern erklärte Rainer Riep (l.) den Gästen,
dass auch Auftragsarbeiten von privaten Kunden angenommen werden. Foto: Schaffer

Wieder Backtag
in Wanzer

tw Wanzer. Der Steinback-
ofen wird am kommenden
Sonntag, 25. August, wieder
unweit der Kirche in Wanzer
angeheizt. Ab 14 Uhr können
sich die Besucher auf Kaffee,
Kuchen und Pizza freuen, in-
formiert der Windmühlen-
und Heimatverein „Garbe“.

Babybörse
im Foyer

tw Seehausen. Die nächste
Baby-, Kinder- und Teenager-
börse findet am Freitag,
13. September, von 16 bis
20 Uhr und am Sonnabend,
14. September, von 8 bis
12 Uhr im Foyer der Seehäu-
ser Wischelandhalle statt. Am
Sonnabend gibt es zusätzlich
einen Kinderflohmarkt. An-
meldungen für einen Stand
und Infos sind bei Claudia
Ferch unter den Rufnummern
(039386) 5 11 03 oder
(0152) 51 83 29 71 möglich.


