
Die  meisten  Menschen  wünschen  sich,  trotz  Krankheit  oder  Pflegebedürftigkeit  zu 
Hause zu bleiben. Mehr als zwei Drittel aller Kranken und Pflegebedürftigen werden 
daher in Deutschland zu Hause gepflegt. Viele pflegende Angehörige gehen dabei an 
oder oft über ihre Belastungsgrenzen. 

Medizin, Pflege und Ernährung sind die Grundpfeiler einer gesunden Lebensführung 
und greifen immer wieder ineinander. Allgemeinmediziner Peter Henkels aus Harpstedt 
hat  daher  ein Netzwerk geschaffen zwischen seiner  Praxis,  der  Ernährungsberaterin 
Nicole Wichmann und dem ambulanten Pflegedienst Curatus ... wir pflegen!

Diese enge Zusammenarbeit soll jetzt noch intensiver werden. Ab Mitte Oktober 2011 
wird  in  der  allgemeinmedizinischen  Praxis  von  Peter  Henkels  in  Harpstedt  ein 
Gesundheitsstützpunkt  entstehen bei  dem jeder  der  Kooperationspartner  mit  seinem 
Fachwissen dazu beiträgt, die Betroffenen in allen Lebensbereichen zu begleiten. Zu 
festen Zeiten können Beratungen zu den Themen Medizin, Ernährung oder Pflege in 
Anspruch genommen werden. 
Und dies natürlich nicht nur von den Patienten der Praxis, sondern selbstverständlich 
von allen Interessierten. „Wir hoffen, dass es da keine Berührungsängste geben wird,“ 
erklärt Tanja Günzel, die Geschäftsführerin des Pflegedienstes Curatus, „wer aber nicht 
in die Praxis kommen kann, den besuchen wir auch gern zu Hause um alle Fragen rund 
um  die  Pflege  zu  beantworten  oder  individuelle  Schulungen  zu  geben.“  Die 
Pflegekassen übernehmen die Kosten für solche Beratungen gern,  um die häusliche 
Pflege sicher zu stellen und die Angehörigen zu unterstützen.

Zum Start der neuen Beratungssprechzeiten wird es am Samstag den 22. Oktober 2011 
einen Informationstag in der allgemeinmedizinischen Praxis Henkels, Lange Straße 4 in 
27243  Harpstedt  geben.  Von  10:00  bis  13:00  Uhr  wollen  sich  alle  Beteiligten 
vorstellen.  „Am Informationstag  haben Sie  die  Möglichkeit  über  einen Fragebogen 
sowie BMI Bestimmung Rückschlüsse auf Ihren Ernährungszustand zu bekommen,“ 
verspricht Dipl.-Oecotrophologin Nicole Wichmann. „Ergänzt werden diese durch Ihre 
ärztlichen Laborwerte und Befunde.“ 
Wer  möchte,  kann  seinen  Gesundheitszustand  auch  mit  Blutdruckmessungen  oder 
einem  Blutzuckertest  von  Peter  Henkels  überprüfen  lassen  oder  an  einer  kleinen 
Tombola teilnehmen.
Vom Pflegedienst Curatus steht Tanja Günzel gern Rede und Antwort für alle Fragen 
rund  um  die  Pflege  und  Corinna  Dullin  gibt  als  Fachwirtin  im  Sozial-  und 
Gesundheitswesen Auskünfte zu den bürokratschen Themen des Gesundheitssystems.
„Wir freuen uns auf viele Interessierte und möchten jeden Besucher sehr gern zu einer 
Tasse Kaffee oder einem Glas Sekt einladen.“ verspricht Peter Henkels.


