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Grün, stark und sooo lecker: 

Alleskönner Spinat bringt Vielfalt auf den Teller
Vitamin A, B, C, K sowie jede

Menge Folsäure, Calcium, Magne-
sium, Zink und Eisen – Spinat ist
das Superfood unter den heimi-
schen Gemüsesorten. Dabei ist das
grüne Kraftpaket nicht nur gesund,
sondern auch – tiefgekühlt und por-
tionierbar – einfach in der Zuberei-
tung. Dazu liefert er beinahe unbe-
grenzte Rezeptvarianten. 

Echte Kerle, Puristen
oder sensible Esser 

Zum Dauerbrenner zählt wohl der
Klassiker mit Kartoffelbrei und
Fischstäbchen oder Spiegelei.
Doch Spinat schmeckt auch in ei-
nem vegetarischen Curry, als safti-
ge Spinat-Ziegenkäse-Tarte oder in

einer Suppe. Damit auch Spinat-
Liebhaber mit besonderen Ernäh-
rungsgewohnheiten und -bedürf-
nissen den Tausendsassa genießen
können, liefert der Spinatexperte

iglo richtig viele Varianten: Echte
Kerle etwa schwören auf den her-
ben Blatt-Spinat, Puristen greifen
zum Klassiker mit dem Blubb und
sensible Esser vertrauen auf die
laktosefreie Variante. Käse-Fans
werden mit ganzen drei Kombina-
tionen verwöhnt und können zwi-
schen Gorgonzola, Frischkäse oder
Pecorino wählen. Lust auf mehr be-
kommen? Unter iglo.de/rezepte/
spinatrezeptfinder gibt es für je-
den Geschmack und für jeden An-
lass leckere Rezepte, denen garan-
tiert keiner widerstehen kann. Bei
so viel Varianz lässt sich das Gemü-
se ganz schnell zubereiten oder
ganz neu interpretieren. Na dann:
Guten Appetit!

Dem Teufelskreis entrinnen
Fünfter Wendländer Psychiatrietag im Allerlüd

rs Lüchow. Das Thema  
Depression hat an Bedeutung 
zugenommen. Die Wahrneh-
mung und die Akzeptanz der 
Krankheit wächst. Das ergab 
die Podiumsdiskussion, die 
am Mittwoch beim fünften 
Wendländer Psychiatrietag in 
Lüchows Allerlüd geführt 
wurde. Die steigenden Fall-
zahlen können dabei sowohl 
mit einem häufigeren Auftre-
ten der Erkrankung als auch 
mit ihrer besseren Wahrneh-
mung zu tun haben, erfuhren 
die über 100 Teilnehmer des 
Tages, zu dem Grips – Arbeit 
+ Reha eingeladen hatte. 
Neben Ärzten, Therapeuten, 
Hilfeleistern, Betreuern und 
Angehörigen sowie Mitarbei-
tern von Krankenkassen und 
des Kreishauses informierten 
sich auch viele Betroffene 
über das Thema „Volkskrank-
heit Depression“.

In seiner Begrüßung ver-
wies Volker Thomas, der kauf-
männische Leiter von Grips, 
auf die Arbeit der Einrichtung: 
Über die Hälfte der etwa  
300 Patienten, die von Grips 
seit 2013 ambulant-psychia-
trisch behandelt wurden,  

erhielt die ärztliche Verord-
nung aufgrund einer depres-
siven Erkrankung. Trotz dieser 
hohen und stetig ansteigen-
den Anzahl gebe es aber auch 
Lichtblicke, denn die Erkran-
kung ist inzwischen gut be-
handelbar.

Einen überaus informativen 
und gut verständlichen Ein-
blick gab Dr. med. Florian 
Gottesleben (kleines Foto, 
Aufn.: R. Seide), Facharzt für 
Innere Medizin in Lüchow. Er 
schilderte aus eigenem Erle-
ben heraus seine Erfahrungen 
zur Diagnose Depression. 
Seine Informationen waren 
dabei nicht nur aus Arztsicht 
heraus sehr interessant, son-
dern vor allem auch seine 
Hinweise, die er als Betroffe-
ner gegeben und in einem 
Buch („Schwarze Galle“) als 
Leitfaden zusammengestellt 
hat. 

Gottesleben gliederte sei-
nen Vortrag in Symptome,  
Behandlung und Selbsthilfe. 
Als typische Symptome – je 
nach Schwere – nannte er 
unter anderem Antriebs-
schwäche, Stimmungs-
schwankungen, ein Gefühl 
der Gefühllosigkeit, Angst- 
zustände, Geruchsverände-
rungen, sexuelle Funktions-

Türöffner-Tage
Mausaktion auf dem Kartoffelhof  

und im Bestattungshaus 
rs Saaße/Suhlendorf. Der 

Türöffner-Tag mit der WDR-
Maus hat Tradition. Am 3.Ok-
tober ist es wieder so weit. 
Die Sendung mit der Maus 
hat zum bundesweiten  
Aktionstag aufgerufen.

Auch der Kartoffelhof Ku-
nitz aus Saaße öffnet aus die-
sem Anlass von 10 bis 17 Uhr 
seine Hoftore. Kinder und Fa-
milien können hinter Türen 
schauen, die für sie sonst ver-
schlossenen sind. Sicher 
haben sich schon viele Kinder 
gefragt, wo das Mittagessen 
herkommt. Beim Türöffner-
Tag darf man einen Blick in 
die großen Töpfe und Pfannen 
der Kunitz’schen Küche wer-
fen. Und die Kartoffel? Die 
soll frisch zu leckeren Pom-
mes mit Kürbisketchup verar-
beitet werden – wie in den 
vergangenen drei Jahren. 
Dazu gibt es ein kleines, fei-
nes Rahmenprogramm und 

natürlich süße und herzhafte 
Snacks für Groß und Klein.

Einen ganz anderen 
Schwerpunkt hat das Suhlen-
dorfer Bestattungshaus  
Magera am Marktplatz 13: 
Dort wird es kindgerecht um 
die Themen Sterben, Tod und 
Trauer gehen. Auch Erwachse-
ne sind an diesem Tag gern 
gesehene Gäste.  
Gemeinsam werden nach 
einer Entdeckertour individu-
elle Kerzen gestaltet, die mit-
genommen werden dürfen. 
Für das leibliche Wohl ist  
gesorgt. Der  Maustag ist  
kostenfrei. Anmeldungen 
nimmt das Bestattungshaus, 
das nachhaltig, alternativ 
sowie ökologisch arbeitet, 
unter 05820/9709933 an.

Informativ und ergebnisreich war der fünfte Wendländer Psychiatrietag in Lüchows Allerlüd 
– hier bei der Podiumsdiskussion. Aufn.: W. Sandner

störungen und Zwangs-
symptomatiken bis hin zum 
Suizidgedanken. Oft seien 
diese Anzeichen mit körper- 
lichen Beschwerden, wie  
vegetative Störungen, verbun-
den. 

„Von den Betroffenen wer-
den lediglich 50 Prozent als 
depressiv dignostiziert. Davon 
erhalten etwa zehn Prozent 
eine Behandlung, informierte 
Gottesleben. Depressive Men-
schen hätten eine etwa zehn 
Jahre geringere Lebenserwar-
tung als gesunde. Im Berufs-
leben seien sie 10 bis 15 Jahre 
weniger aktiv. Ihre Suizidrate 
liege dreimal höher. 

Große Faktenkenntnis  
zeigte der Mediziner bei der  
Erläuterung der unterschied-
lichen Therapieformen und 
Hilfsmöglichkeiten, von 
denen es etliche gibt, die aber 

individuell erprobt werden 
müssen. Dazu ist die Erkran-
kung zu komplex“. Angefan-
gen bei Entspannungsübun-
gen über Sport bis hin zum 
Klinikaufenthalt mit medizini-
scher Betreuung. Wichtig sei 
es in jedem Fall, durchzuhal-
ten. Gottesleben zitierte in 
diesem Zusammenhang 
mehrfach bekannte Deperes-
sive: „Wenn du durch die 
Hölle gehst, geh‘ einfach wei-
ter“, soll Winston Churchill 
gesagt haben. Auch Tolstoi, 
Fontane, Mozart und Willy 
Brandt nannte er.  
Geduld sei ungemein wichtig, 
die Krankheit zu besiegen. 

Dies beträfe auch die Einnah-
me von Antidepessiva: „Diese 
wirken erst nach drei, vier, 
fünf Wochen. Die unangeneh-
men Nebenwirkungen stellen 
sich aber sofort ein. Daher 
setzen viele Patienten diese 
zu früh wieder ab.“ „Gehen 
Sie auf jeden Fall zu einem 
Psychiater oder einem  
Psychotherapeuten“, sagte 
Gottesleben, „nicht nur zum 
Hausarzt.“  Abschließend 
empfahl er die Lektüre der 
Werke des US-amerikani-
schen Dozenten für Psychia-
trie Andrew Solomon.

In einem weiteren Vortrag 
stellten Simon Becker,  
Stationsarzt einer psychia- 
trischen Hamburger Klinik, 
und die Sozialpädagogin Tina 
Tomczak, vom Hamburger 
Verein „St. Depri – Wir sind 
immer für uns da“ die Entste-
hungsgeschichte des Vereins 
und dessen außergewöhn- 
liche Arbeit vor. St. Depri hat 
sich aus der Fanszene des  
FC St. Pauli entwickelt und 
bietet sehr persönliche und 
praktische Hilfen an. Nach 
einer Pause stellte Melanie 
Geffert, Geschäftsbereichslei-
terin der Selektivverträge bei 
der AOK Niedersachsen, ihre 
Erfahrungen mit dem Behand-
lungsprogramm „Depression 
und Burn Out“ vor. Kurze 
Wege und verbesserte Mög-
lichkeiten der Zusammenar-
beit zwischen Haus- und 
Fachärzten sowie Psychothe-
rapeuten hätten erste Erfolge 
in Bezug auf Behandlungser-
gebnisse erzielen können. Zur 
Zukunftsperspektive teilte 
Geffert mit, dass das Behand-
lungsprogramm, was bisher 
nur für Bezieher von Kranken-
geld nutzbar ist,  ausgeweitet 
werden soll, wenn sich wei-
terhin zeigt, dass es positive 
Auswirkungen auf den  
Behandlungserfolg hat.  

Die Dr.-Nowack-Gruppe 
will zu prüfen, welche Aspek-
te der dargestellten Initiativen 
von St. Depri in der Kiebitz-
Region angewandt werden 
können.

Auch Tod und 
Trauer sind Themen

Geduld Schlüssel 
beim Heilerfolg

Mittwoch Mittag ................................ p. P. jetzt 7,00 €

Mittwoch Abend ................................ p. P. jetzt 12,90 €

Freitag Abend ................................ p. P. jetzt 12,90 €

Samstag Abend ................................ p. P. jetzt 12,90 €

Sonntag Mittag + Abend ............. p. P. jetzt 12,90 €

Buffetangebot gilt nur in Verbindung zzgl. Getränke

Für größere Gesellschaften (ab 15 Personen)
auch Montag, Dienstag und Donnerstag Buffet möglich.

29410 Salzwedel • Hoyersburger Straße 20 • Tel. (0 39 01) 42 34 30

Geburtstagsangebot im Oktober

24 Jahre
China Haus

Am 3. Oktober Buffet zum Tag der deutschen Einheit
Mittag + Abend, anstatt 12,90 € nur 10 ,- € p. P.

24 JAHRE
JUBILÄUMSGUTSCHEIN

Gutschein
im Wert von5,- €

Einlösbar für das Buffet vom 1. Oktober bis
30. November und ab einem Bestellwert
von 50 ,- €. Gutschein nicht kombinierbar.
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