
Anzeigen-Sonderveröffentlichung vom 16.März 2016 ~ Ausgabe 200

GESUNDHEIT&WELLNESS

Ratgeber für Senioren
Zusätzliche Artikel und Informationenfinden Sie online unterwww.rhein-main-presse.deim Bereich Ratgeber

Keine Chance für Betrüger
Wie man Abzocke an der Haustür vorbeugt

Immer wieder hört oder liest
man davon, wie Betrüger sich
die Hilfsbereitschaft oder

Gutgläubigkeit von älteren
Menschen zunutze machen und
diese an der eigenen Haustür
abzocken. Doch man kann sich
schützen!
Dabei hilft es, die Tricks der

Langfinger zu kennen: Oft
klingeln sie und täuschen einen
Notfall vor. So behaupten sie
beispielsweise, dem Nachbarn
eine wichtige Nachricht hinter-
lassen zu wollen und bitten,
kurz am Küchentisch sitzen zu
dürfen, um eine Notiz zu
schreiben. Oder sie geben vor,
eine Tablette nehmen zu müs-
sen, wozu sie ein Glas Wasser
benötigen. Alternativ geben
sich viele als Amtspersonen, wie
beispielsweise Polizisten oder
Gerichtsvollzieher oder als
Handwerker aus. Experten ra-
ten, dass man Personen, die
man nicht persönlich kennt,
auf keinen Fall in die Wohnung
lassen sollte.
Das gilt auch für Handwer-

ker, die man nicht selbst herbei-
gerufen hat oder die im Voraus

nicht von der Hausverwaltung
oder dem Vermieter angekün-
digt wurden. Ist man sich unsi-
cher, ob es sich nicht vielleicht
doch tatsächlich um einen Not-
fall handelt, kann man anbie-
ten, selbst einen Krankenwagen
oder Arzt zu rufen. Grundsätz-

lich sollte man Fremden kein
Bargeld aushändigen. Zur eige-
nen Sicherheit ist es auch emp-
fehlenswert, einen Türspion
anbringen zu lassen und einen
Sperrmechanismus, etwa in
Form einer Kette, zu installie-
ren. ps/Jk

Über 50-Jährige sollten sich ein-
mal pro Jahr beim Augenarzt auf
das Augenleiden AMD hin kontrol-
lieren lassen.Die altersabhängige
Makuladegeneration kann im
schlimmsten Fall zum Erblinden
führen.Das teilt die Deutsche
Ophthalmologische Gesellschaft
(DOG) mit. Bei frühzeitiger Diag-

nose lässt sich der Krankheitsver-
lauf im besten Fall verzögern und
die Sehkraft relativ lange erhalten.
Bei der Krankheit sterben die Seh-
zellen ab, oder Blutgefäße wach-
sen unkontrolliert zusammen und
zerstören die Makula.
Zur Vorbeugung ist es sinnvoll,
nicht zu rauchen und auf eine ge-

sunde Ernährung zu achten. In
bestimmten Krankheitsstadien
können Nahrungsergänzungsmit-
tel das Fortschreiten der Krankheit
verlangsamen.Die Einnahme ist
aber nicht in allen Stadien sinn-
voll – die DOG rät deshalb von
einer Selbstmedikation dringend
ab. dpa

Kontrolle der Augen ab 50

Ältere Menschen werden oft an der Haustür abgezockt – wer die Tricks der
Betrüger kennt, kann sich schützen. Foto:AXA

Sport hält fit
Aktiv in der zweiten Lebenshälfte
Jeder weiß, wie wichtig Sport
für die Gesundheit ist. In der
zweiten Lebenshälfte gewinnt
er noch einmal mehr an Bedeu-
tung. Denn der Körper stellt
sich dann um. Bei zu wenig Be-
wegung schwinden die Mus-
keln, die Gefahr einer Osteo-
porose besteht und Stück für
Stück nimmt man leider auch
an Gewicht zu. Also sollte man
sich spätestens jetzt um zusätz-
liche Bewegung kümmern. Al-
lerdings ist es wichtig, sich vor-
ab bei einem Sportmediziner
durchchecken zu lassen.
Es empfiehlt sich, dreimal

pro Woche eine Ausdauersport-
art zu betreiben und zwar mit
einer Belastungsdauer von drei-
ßig bis vierzig Minuten. Wäh-
rend des Trainings sollte unbe-
dingt eine Pulskontrolle statt-
finden. Die Auswahl der Sport-
arten ist groß. Schwimmen,
Aquajogging, Wandern, Laufen

und Walken sowie Radfahren
sind sanfte Trainingsmöglich-
keiten und können fast zu jeder
Jahreszeit ausgeführt werden.
Eingeplant werden sollten

auch entspannende Übungen.
Dafür eignen sich beispielswei-
se Yoga und Qigong. Auf diese
Weise ist es möglich, die kör-
perliche und geistige Leistungs-
fähigkeit zu verbessern. Wer
nicht mehrmals in der Woche
unterwegs sein möchte, kann
sich beispielsweise auch Han-
teln oder ein Theraband kau-
fen, um zu Hause vor dem
Fernseher Übungen zu machen.
Allerdings erfordert dies etwas
Disziplin, denn im trauten
Heim ist die Ablenkung größer
als gezwungen zu sein, seine
Sporttasche zu packen. Viel-
leicht ist es ja auch möglich, ge-
meinsam mit dem Partner ein
abendliches Trainingspro-
gramm zu absolvieren.

Bewegung sorgt für gute Laune und hält gesund. Foto:Techniker Krankenkasse
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WIESBADEN. Wer im Sommer
bei der Frauensteiner Kerb in
seinem Schatten sitzt oder bei
einem Spaziergang durch den
idyllischen Ort unweigerlich von
dem uralten, knorrigen Baum
vor der Kirche St. Georg und
Katharina angezogen wird, mag
sich kaum vorstellen, dass sich
um ihn eine Sage rankt, die von
Mord, Eifersucht und großem
Leid erzählt.
Sie ist in mehreren Varianten

überliefert, die bekannteste ist
diese: Vor vielen hundert Jahren
lebte auf der Frauensteiner Burg

der Burgherr mit seiner wunder-
schönen Tochter. Er wollte sie
nicht verlieren, und so wies er je-
den Ritter ab, der um ihre Hand
warb. Und doch konnte er nicht
verhindern, dass sich das Mäd-
chen in einen jungenWinzer aus
dem Dorf verliebte. Er flehte sie
an, mit ihm zu fliehen. Nach lan-
gem Zögern war das Edelfräu-
lein bereit dazu. Und fast wäre
die Flucht geglückt – doch gera-

de, als das Mädchen vor den To-
ren der Burg dem Geliebten in
die Arme sank, wurde sie zu-
rückgerissen: Ihr Vater stand vor
ihnen, bebend vor Zorn, und
stieß dem jungen Winzer sein
Schwert in die Brust.
Eine Nacht wachte das Mäd-

chen bei dem toten Geliebten.
Dann brach sie einen Zweig von
einer Linde ab und steckte ihn in
den blutgetränkten Boden, be-
vor sie in der Nacht verschwand
und in einem Kloster Asyl fand.
Die Linde aber wuchs zu einem
stattlichen Baum heran. Immer,
wenn jemand einen Zweig ab-
brach, soll er blutige Tränen ge-
weint haben, solange das Edel-
fräulein lebte. „Blutlinde“ wird
der Baum bis auf den heutigen
Tag genannt.
Nach der Überlieferung soll

die Linde tatsächlich um das
Jahr 1000 gepflanzt worden sein.
Dann aber könnte kein Frauen-
steiner Burgherr den Mord an
dem jungen Mann begangen ha-
ben, da die Familie von Frauen-
stein erst anno 1221 urkundlich
erwähnt wird. Möglicherweise
weist der Name der Blutlinde
auch auf einen rechtshistori-
schen Hintergrund hin, denn
unter Linden wurde im Mittelal-
ter traditionell Gericht gehalten.

WIESBADEN. Die Sanierung
von Heizungsanlagen spielt eine
wichtige Rolle bei der Energie-
wende. Rund 35 Prozent des ge-
samten Endenergieverbrauchs
in Deutschland entfallen auf die
Erzeugung von Raumwärme (29
Prozent) und Warmwasser (6
Prozent). Bei der Beratung und
Planung zu einer energetischen
Gebäudesanierung kommt
zwangsläufig die Frage nach der
Reihenfolge der einzelnen Maß-
nahmen. Dabei lautet die Kern-
frage: Soll der alte Heizkessel
vor oder nach einer Außendäm-
mung des Gebäudes ausge-
tauscht werden?
Die Antwort darauf ist von ver-

schiedenen Faktoren abhängig.
Wird das gesamte Gebäude in
einem Zuge energetisch saniert,
erfolgt auch der Austausch des
alten Heizkessels. Da das ge-
dämmte Gebäude weniger Ener-
gie benötigt, wird der neue Heiz-
kessel auf den geringeren Wär-
mebedarf ausgelegt.
Bei der schrittweisen, länger-

fristigen Sanierung empfiehlt es
sich zunächst, die alte Heizungs-
anlage zu sanieren. Wird zum
Beispiel der alte Öl- oder Gas-
heizkessel gegen einen moder-
nen Brennwertkessel ausge-
tauscht, stellt eine spätere Däm-
mung des Gebäudes kein Prob-
lem dar.
Eine andere Situation ergibt

sich bei den alten Heizkesseln,
den sogenannten Standard- oder
Konstant-Temperatur-Heizkes-
seln. Bei geringerer Auslastung

durch die zusätzliche Gebäude-
dämmung nimmt der Nutzungs-
grad deutlich ab. Insofern ist es
sinnvoll, bei einer schrittweisen
Gebäudesanierung zunächst
einen modernen Heizkessel ein-
zubauen. Bei einem alten Heiz-
kessel lohnt sich ein längeres
Abwarten nicht, denn die Ener-
gieverluste sind erheblich. Alte
Heizkessel, die für Wärme und
warmes Wasser sorgen, sind das
ganze Jahr in Betrieb, liegen
aber mit ihrem Wirkungsgrad
oft nur bei 60 Prozent.

Theo Baumstark. Foto: Baumstark
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. Theo Baumstark ist Hand-
werksmeister mit eigenem Be-
trieb in Wiesbaden im Bereich
Heizung, Sanitär und Elektro.

. Kontakt: Telefonnummer
0611-976080, Internet www.
baumstark-haustechnik.de

HANDWERKERTIPP DER WOCHE

Sparen mit neuer Technik
ENERGIE Kessel-Austausch vor oder nach Dämmung?

Von Theo Baumstark

Einem Teil unserer heutigen Aus-
gabe liegen Prospekte der Firmen
GALERIA Kaufhof GmbH, Parfü-
merie Bauer, Süße, Möbel Urban,
Intersport Deutschland eG und
Karstadt Warenhaus GmbH bei.
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Eingeschränkt
erreichbar

WIESBADEN (red). Die städ-
tischen Dezernate, Ämter und
Bäder sind am Donnerstag, 17.
März, von 8 bis 12.30 Uhr zum
Teil nur eingeschränkt erreich-
bar. Bürger werden gebeten,
dies bei ihrer Planung zu be-
rücksichtigen. Nicht betroffen
sind die Feuerwehr, die Ent-
sorgungsbetriebe (ELW), die
Wasserversorgungsbetriebe
(WLW) und die TriWiCon.
Grund für die eingeschränkte
Erreichbarkeit ist die Frauen-
versammlung der Stadtverwal-
tung.

Der knorrige Baum vor der Kirche St. Georg und Katharina soll um
das Jahr 1000 gepflanzt worden sein. Foto: Eva Wodarz-Eichner

In dem Buch „111 Orte in
Wiesbaden, die man gesehen
haben muss“ hat EvaWodarz-
Eichner für den Emons-Verlag
eine ungewöhnliche Sammlung
an Orten zusammengestellt.
Das Buch ist im Buchhandel er-
hältlich sowie im Kundencenter
dieser Zeitung, Langgasse 23.
Es kostet 14,95 Euro.

i

Sagenhaftes Mahnmal
111 ORTE Die Frauensteiner Blutlinde hält die Erinnerung an ein Verbrechen wach

Von EvaWodarz-Eichner


