
Die Apotheke im Citti-Park
bietet vom13. bis 17. März
täglich von 10 bis 13 und 14
bis 18 Uhr einen solchen Test
an. Es wird dafür eine Ge-
bühr von 4,98 Euro erhoben.
Unter der kostenlosen Hotli-
ne 0800/8 00 04 51 wird um
Anmeldung gebeten.

Venen-Testi

Buntekuh. Schöne schlanke
Beine – wer wünscht sich das
nicht? Doch die Realität sieht
leider oft anders aus. Jede
zweite Frau und jeder vierte
Mann in Deutschland leidet
unter Venenerkrankungen.
Ursache ist oftmals mangeln-
de Bewegung.

Die Venen müssen Tag für
Tag Schwerstarbeit leisten,
und oft staut sich das Blut ge-
fährlich. Das führt nicht nur zu
Schwellungen, sondern kann
auch Schmerzen verursachen.
Hinter diesen scheinbar harm-
losen Beschwerden kann sich
eine ernstzunehmende Er-
krankung verbergen, die un-
bedingt behandelt werden
sollte. Als Folgen drohen
Krampfadern, Entzündungen
des Gewebes und schlimms-
tenfalls ein Absterben des Ge-
webes mit dem berüchtigten
offenen Bein.

Viele von uns haben sitzen-
de Tätigkeiten, andere müs-
sen den ganzen Tag stehen.
Das ist Gift für unsere Venen,
dennihnenkommt einewichti-
ge Aufgabe zu. Sie müssen
das mit Stoffwechselproduk-
ten belastete Plasma aus dem
Gewebe abtransportieren. Bei
gesunden Menschen klappt
das normalerweise recht gut,
auch wenn der Rücktransport
entgegen der Schwerkraft
funktionierenmuss. Dabei wir-
ken die Venenklappen als ei-
ne Art Rückschlagventil, die
den unkontrollierten Rück-

fluss des schadstoffbelasteten
Blutes verhindern. Bei man-
gelnder Bewegung können
die kleinen Venenklappen ge-
schädigt werden. Das beein-

trächtigt zunehmend die
Pumpleistung der Venen, das
verbrauchte Blut fällt sozusa-
gen zurück.

Mit einem einfachen Test
kann schmerzlos gemessen
werden, wie schnell sich die
Venen wieder mit Blut füllen.
Der ermittelte Zeitwert gibt
AufschlussüberdieFunktions-
fähigkeit der Venenklappen.
Eine genaue Diagnose einer
Venenerkrankungkannnatür-
lich nur von Arzt gestellt wer-
den. Bei Verdacht auf ein ve-
nöses Beinleiden wird daher
der Besuch des Arztes drin-
gend empfohlen.  HÖ

Innenstadt. Die Logopädie be-
schäftigt sich mit der Diagno-
se und Behandlung von
Sprach-, Sprech-, Stimm- und
Schluckstörungen und dient
der Verbesserungder Kommu-
nikationsfähigkeit der Patien-
ten. Die Logopädin Miriam
Longwitz hilft zum Beispiel
Kindern mit Problemen beim
Spracherwerb, Jugendlichen
mit einer Stotterproblematik
und Erwachsenen, die nach ei-
nem Schlaganfall das Spre-
chen wieder lernen müssen.

Mit unterschiedlichen Thera-
pieformen – darunter auch die
tiergestützte Therapie mit Pu-
deldame Melli – und regelmä-
ßigen Fortbildungen erweitert
die Logopädin ihr therapeuti-
sches Angebot. Seit 1. März
befinden sich die neuen Pra-
xisräume in der Holstenstraße
8-10 (vorher Dr. Julius-Le-
ber-Straße 13).  KvD

» Informationen und Termine un-
ter www.longwitz-logopädie.de
und Telefon 0157/52 56 12 71

Schmerzfrei und unkompliziert wird gemessen, in welcher Zeit sich die
Venen wieder mit Blut auffüllen.  Foto: HÖ

Kleine Klappe,
große Wirkung
Die Venen leisten Schwerstarbeit. Sind sie in ihrer Funktion
eingeschränkt, droht Gefahr. Die Apotheke im Citti-Park lädt daher
zum großen Venencheck ein.

Travemünde. Bevor am Mitt-
woch das neue Ladenge-
schäft in Travemünde eröff-
net wurde, hatten Mitarbeiter
Rosen in der Vorderreihe ver-
teilt. Die kleine Aufmerksam-
keit kam gut an. Nun gibt es
die Schmelzer Hörsysteme
auch im Ostseebad, es ist der
sechste Standort.

Gegründet wurde das Un-
ternehmen im Jahre 2010 von
Felix Schmelzer, der erste
Standort war Glinde im Kreis
Stormarn. In Travemünde
kennt man den Namen
Schmelzer bereits aus der Sto-
ckelsdorfer Filiale.

Felix Schmelzer wollte das
Unternehmen wachsen las-
sen, bei anhaltend hoher Qua-
lität für die Kunden. Da traf es
sich gut, dass sein Bruder
Christoph, damals noch Lei-

ter und Mitinhaber eines
zahntechnischen Labors in Lü-
beck, sich beruflich verän-
dern wollte. Er schaffte es, in
kurzer Zeit seinen Hörakustik-
meister zu machen und ist
nun Mitinhaber und Ge-
schäftsführer von Schmelzer
Hörsysteme in Travemünde.
Christoph Schmelzer ist be-
geisterte Segler, beide Brüder
sind Travemünde seit der
Kindheit verbunden.

Die Brüder wollen mit ihrer
Firma weiter wachsen, die
Aussichten stehen gut: Lang-
sam kommen ja die geburten-
starken Jahrgänge ins Renten-
alter.

Das Unternehmen hebt
sich durch eine sehr gute Bera-
tung hervor, man nimmt sich
viel Zeit für die Kunden. Das
zeigt sich schon bei der be-

kanntenSchmelzer-Höranaly-
se, bei welcher die Zusam-
menarbeit von Akustiker und
Kunde im Mittelpunkt steht.

Moderne Hörgeräte sind ex-
trem klein und damit sehr gut
zu tragen. Möglich macht das
die neueste Technik mit
kaum noch vorstellbaren 552
Millionen Rechenleistungen
pro Sekunde und 45 Millio-
nen verbauten Transistoren
auf einem reiskorngroßen
Chip.  HN

»Schmelzer Hörsysteme
in Travemünde GmbH
Kurgartenstraße 118
23570 Travemünde

Telefon 04502/ 88 69 00
Fax 04502/ 8 86 99 02
Internet:
www.schmelzer-hoersysteme.de

Logopädie mit Hund
in neuen Räumen

Die Logopädin Miriam Longwitz und ihr Therapiebegleithund Melli bie-
ten Hilfe bei Sprach-, Schluck- und Wahrnehmungsstörungen.  Foto: KvD

Feierten mit ihren Kunden Eröffnung in Travemünde: Geschäftsführer Fe-
lix Schmeler, Hörakustikmeisterin Maria Scherff aus der Stockelsdorfer Fi-
liale und Christoph Schmelzer, Geschäftsführer der Filiale.  Foto: HN

Schmelzer Hörsysteme eröffnet in der Kurgartenstraße
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