A iD

i/it

)

i i,t'.| I I

t

I

-L -t t i

-,1

I 't i'.'-,t i'-qi

Fq ;qit;ett0'a:!.ttt 'ai t
J'i.J0.201/

Würdevolles Ende
i

;.zin ,,Odysso" .Viele Menschen wünschen sich, zu
Hause zu sterben. Doch oft endet das Leben in Klinik oder Heim
Man kann es drehen und wenden
wie man will - über den Tod redet
niemand gern. Es gibt allerdings
gute Gründe, es trotzdem zu tun.

Matthias Thöns (Palliativmedziner
und Buchautor) berichtet aus selner
jahrelangen Praxis von zahlreichen

Im Wartezimmer der Hoffnung
Wartezimmer in Arztpraxen und auch
Krankenhäuser haben eine besondere

Fällen, in denen alte Menschen und

Denn wenn es um einen würdigen
Tod geht, den sich vermutlich jeder

schwer Kranke mithilfe von Apparaten behandelt werden, obwohl keine

wünscht, liegt in Deutschland
vieles im Argen. Wer etwa in einem

Aussicht auf eine Besserung der Sym-

Atmosphäre. Sie sind Zwischenwetten,
in denen eigene Gesetze getten. Fremde
werden zu Vertrauten, a[[e verbindet
diese seltsame Mischung aus Hoffen
und Bangen. Aufgrund ihrer Krebserkra nkung verbrachte Autori n Cori nna Koh röde-Warnken setbst
vie[ Zeit in diesen Räumen. In ihrem Buch beschreibt sie ihre Erfahrungen und ihre Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Sie zeigt, dass viete trotz körperticher
Gebrechen, chronischer Krankheiten und damit verbundenen
massiven Einschränkungen mit einem Gefüht der Hoffnung
und sogar Fröhtichkeit erfüttt sind. So schenkt das Buch Mut
und Zuversicht und macht deuttich, dass der Umgang mit
chronischen Krankheiten auch ein Ja zum Leben sein kann.
Erschienen im Vier-Türme-Verlag, 157 Seiten, 10 €.

für: sich

nur sehr einsam, sondern wird auch
medizinisch häufig denkbar schlecht
versorgt. Was läuft hier schief? Und

ptomatik zu erwarten ist. Dabei steht
nicht die Linderung des Leids und
der Schmerzen im Fokus des lnteresses, sondern der finanzielle Profit
der Arzte und KIiniken, die honoriert

welche Rolle spielen die Arzte dabei?

werden, wenn sie möglichst viele und

Pflegeheim stirbt, stirbt

Leider

oft

nicht

oft

keine besonders rühmliche. Doch es gibt Ausnahmen. Dr,

aufwendige Eingriffe durchführen. Dr.

Matthias Thöns fordert daher: ,,Wir
müssen in den Ausbau der Palliativmedizin investieren, anstatt das
Leiden alter Menschen durch über-

therapie qualvoll zu verlängern."
Die Sendung ,,Odysso" stellt weitere
Menschen vor, die Sterbenden hel-

fen wollen, ohne Angst und ohne
Schmerzen aus der Welt zu gehen,

zeigt wie man die Trauer übenruindet
Dr. Matthias Thöns kämpft gegen Ge.

und berichtet über das tabuisierte

schäftemacherei mit Sterbenden

Thema ,,5uizid bei Männern".

Da es

förderlich für die Gesund-

heit ist, habe ich beschlossen,
gtücktich zu sein
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Für unsere Gesundheit greifen wir häufig zu teuren und anstrengenden Metho-
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den. Wir quälen uns mit Diäten, im Fitnessstudio oder versagen uns Genüsse.
Dabei gibt es viel natürtichere und er-
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hebtich wirksamere MögLichkeiten, um

Schmaler Grat
S*k* ,,Menschen hautnah" - Gudrun glaubte von Kindheit
an, mit Disziplin alles eneichen zu können - bis sie ein Kind bekam
Gudrun wagt sich in die steilsten
Wände und auf die höchsten Gipfel.
Seit 1988 ist sie Bergführerin die
erste Frau in Deutschland, die diese

-

bis Gudrun erkennt, dass sie unter
einer postnatalen Depression leidet.
lmmer öfter beschleicht sie eine Wut

34 Jahren auf dem Gipfel ihrer Karrie-

über ihr ,,Versagen", das eigene Kind
nicht lieben zu können. Sie, die bisher
gewohnt war, alles über Disziplin und

re ungeplant schwanger wird, fehlt
ihr plötzlich jede Antriebskraft. 5ie

Schritt durch ihre Tochter, wie wich-

Männerdomäne erobert. Als sie mit

kann keine Beziehung zu ihrer Tochter aufbauen und gibt dem Baby die

[icher Gesundheit auf die angenehmste Art stärken können. Ein
neuer Btick auf das. was uns wirklich hitft und zugleich ein
höchst sympathischer Ratgeber für atte, die endtich das Richtige tun wo[ten, ohne sich den Spaß am Leben zu verderben.

Erschienen bei Scorpio, 256 Seiten, 77,99 €.

Leistung zu erreichen, lernt Schritt für

tig emotionale Nähe ist. Und

will sie noch unbedingt von

eines

Schuld, dass sie nicht mehr in die Ber-

ihrer
mittlerweile 21-jährigen Tochter ler-

ge kann.

nen: Gelassenheit.

Es vergehen sechs Monate,

ein [anges und erfütttes Leben zu führen. Dr. Michael HandeL, Experte in Sachen Ernährung, Motivation und Psychologie, lüftet seine Erfotgsformel: leicht umsetzbare Anleitungen und überraschende Erkenntnisse, mit denen
wir das Wechsetspiel von mentatem Wohtbefinden und körper-

Vorwärts küssen, rückwärts lieben
Eigenttich woltte Pia sich nie wieder in
einen Schön[ing verlieben. Eigentlich
soltte es ein Sommer werden, in dem
Mückenstiche und Fruchtfliegen zu ihren größten Herausforderungen zählen. Aber dann steht August vor ihr.
Charmant, sch[agfertig und sexy wie
Ryan Gosting. Setbst Pias dicker Kater
ist entzückt. Während Pia schon anfängt, ihr Luftschtoss einzurichten. bteibt ihr bester Freund Eddi skeptisch. Er ist ganz sicher: Pia braucht keinen Traumprinzen an ihrer Seite, sondern
einen Kumpel§pen zum Anfassen. Denn ohne Freundschaft
bteibt jede Liebe immer nur eine Luftnummer. Und tatsäch[ich: Das Leben hä[t in Liebesdingen eine zauberhafte überraschung für Pia bereit - im wahrsten Sinne des Wortesl
Erschienen bei btanvalet, 448 Seiten, 74,99 €,
auch ats E-Book erhätttich.
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ln den Dolomiten findet Gudrun ihre Seelenheimat
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