
Der Lymph- und Venenar-
beitskreis bad Kissingen veran-
staltet am 17. März in Zusammen-
arbeit mit Kooperationspartnern 
und sponsoren den 6. Venen- und 
Lymphtag. Die Veranstaltung im 
Tattersall richtet sich an alle, die an 
einer Venen- oder Lympherkran-
kung leiden, aber auch an gesund-
heitsbewusste Menschen, denen 
die Prävention am Herzen liegt, so-
wie an Ärzte und Pflegepersonal. 
Der Venen- und Lymphtag infor-
miert mit Fachvorträgen und Infor-
mationsständen über die aktuellen 
medizinischen Therapiemöglichkei-
ten bei lymphologischen und phle-
bologischen erkrankungen, wie 
Lipödeme oder Krampfadern. Au-
ßerdem werden Tipps und Hilfe-
stellungen präsentiert, mit denen 
man selbst aktiv und präventiv für 
die eigene gesundheit sorgen kann. 
Angeboten werden zum beispiel 
kostenlose Venenmessungen und 
Kneippanwendungen. Für den klei-
nen Hunger gibt es einen Mittags-

imbiss sowie Kaffee und Kuchen. 
Der eintritt ist frei.

programm des Venen- und 
lymphtags 

9:30 uhr eröffnung durch Ober-
bürgermeister Kay blankenburg

9:45 uhr Vortrag: 
behandlung des Lymph ödems in 
der Arztpraxis
Dr. med. gilbergs-schnarr

10:45 uhr Vortrag: 
Volkskrankheit Krampfadern
Dr. med. Nakchbandi

Das Leben genießen – wer 
möchte das nicht? Denn wer das 
Leben genießen kann, ist ausgegli-
chener und zufriedener und kann 
damit seine gesundheit positiv be-
einflussen. 

sehr gut beschreibt dieses 
Lebensgefühl das dänische Wort 

„Hygge“ (Hügge). es bedeutet ent-
spannung, Harmonie, gute erfah-
rungen und gefühle. und das am 
besten in netter gesellschaft.

Zu diesem lebensfrohen, op-
timistischen gefühl können auch 
Tiere beitragen. sie steigern  nach-
weislich das Wohlbefinden, die Le-
bensqualität und somit auch die ge-
sundheit. 

Daher widmen die bad Kis-
singer gesundheitstage 2018 dem 
Thema „begleitung durch Tiere“ am 
samstag, 28.4. einen schwerpunkt 
in Form eines expertengesprächs. 
ergänzend dazu finden Vorträge 
statt.

es tut mir so gut!

so oder so ähnlich klingen 
Tierbesitzer, wenn sie gefragt wer-
den, warum sie ein Haustier halten 

- und es gibt viele Tiere in deutschen 
Haushalten. statistisch soll jeder 
Dritte ein Haustier besitzen. Was 
ist also dran an der behauptung? 

betrachtet man den gesund-
heitlichen Aspekt, so gehört zu 
einem gesunden Lebensstil auch 
ausreichend bewegung. Denn eine 
angemessene körperliche Aktivität 
verringert das risiko zahlreicher er-
krankungen. Hierzu kann ein Hund 
einen wichtigen beitrag leisten. 
Denn Hundehalter müssen „bei je-
dem Wetter raus“. Aber wie sieht es 
mit Katzen, Kaninchen oder Klein-
tieren aus? Wie tragen sie zur ge-
sundheit bei?

Der umgang mit Tieren för-
dert nachweislich die Lebensqua-
lität und das emotionale Wohlbe-
finden. Tiere spenden Trost, sie 
beruhigen und können gegen Ver-

einsamung helfen. Das erleben be-
ständiger Verantwortung und des 

„gebrauchtwerdens“ sind weitere 
positive effekte.

Immer häufiger werden auch 
Therapien mit Tieren angeboten. 
Durch den direkten Kontakt mit 
dem Tier, durch Anfassen und strei-
cheln, kann sich eine Atmosphäre 
von Wärme und geborgenheit ent-
wickeln.

Was macht die tiertherapie so 
besonders?

bei der Tiergestützten Thera-
pie (AAT=animal-assisted-therapy) 
werden Tiere eingesetzt, die, eben-
so wie der Mensch, eine soziale Le-
bensweise haben, also z.b. Hunde, 
Kaninchen, Katzen oder Pferde. 
Welches Tier zum einsatz kommt, 
hängt von der erkrankung des Pa-
tienten ab.

Die Therapie fördert den Auf-
bau physischer und psychischer 
energien. sie kann stresshormone 

hemmen, das Herzinfarktrisiko sen-
ken und Depressionen vorbeugen. 

Ähnlich positive Auswirkun-
gen zeigen auch Tierbesuchspro-
gramme, z.b. in seniorenheimen, 
Kliniken, Kindergärten, schulen, 
behindertenwohngruppen oder 
reha-Kliniken. Auf diese Weise pro-
fitieren auch Personengruppen, die 
selbst kein Tier halten können.

11:45 uhr Vortrag: 
entstauungsgymnastik
Therapeutenteam

12:45 uhr Vortrag: 
Der ideale Ablauf einer Lymph-
drainage
Caterina brandl

13:45 uhr Vortrag: 
Moderne minimalinvasive Krampf-
aderoperation
Dr. med. Al Kafri

14:45 uhr Vortrag: 
Konservative und operative Thera-
pie bei Lipödem
Dr. med. stutz

15:45 uhr
Tragen sie den optimalen  
Kompressionsstrumpf?
Petra Weber

16:15 uhr Modenschau
bHs nach brustoperationen
Firma AbC breast Care

Gesund älter werden 
21. Bad Kissinger Gesundheitstage vom 27. bis 29.4.2018

6. Venen- & Lymphtag 
Gesundheitsveranstaltung am 17. März im Tattersall

Bachstraße 7 · 97688 Bad Kissingen
Telefon (0971) 53 64
service@rehintecweber.de
www.rehintecweber.de

Vertragspartner aller 
Krankenkassen

Sanitätshaus
WEBER

Bachstraße 7
www.rehintecweber.de

Sanitätshaus •  Venen- und 
Lymphkompetenz zentrum

•  Kompressions- und 
Reisestrümpfe

• Bandagen
•  Versorgung nach 

Brust operationen
• MBT Schuhe
• Schuheinlagen
• Fußschutzartikel
•  Senioren- und Pflegehilfsmittel
•  Produkte für Wohlbefinden 

und Gesundheit
• Haus- und Beratungsbesuche

Bad KiSSinger geSundheitStage

Die durch den Förderverein gesundheits -
zentrum bad Kissingen e. V. organisierte 
Veranstaltung ist eines der Highlights in 
bad Kissingen. Die dreitägige Veranstal-
tung richtet sich an alle, die sich für die 
Themen gesundheit und Prävention inte-
ressieren. Angeboten werden über 100 
facettenreiche Fachvorträge, eine große 
Fachausstellung in der Wandelhalle und 
ein buntes rahmenprogramm. Der ein-
tritt ist frei!

Ansprechpartnerin für alle organisatori-
schen Fragen rund um die bad Kissinger 
gesundheitstage ist elisabeth A. Dichtl. 
Ausführliche Informationen sowie ein 
Vortragsverzeichnis findet sich unter 
www.gesundheitstage-badkissingen.de
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