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Mit der Harley zur Hochzeit
Becker – mehr als Trauringe

-Anzeige/Sonderveröffentlichung-

Oststeinbek. Auf der Harley biszum Traualtar – ein lang gehegterWunsch von vielen, der doch oftunerfüllt bleibt. Das TrauringstudioBecker in Oststeinbek im real Markt,Willighusener Weg 1, schafft hierAbhilfe. Der wer sich hier die Rin-ge für den schönsten Tag im Lebenaussucht, wird auch gern mit einemsatten Sound direkt bis zur Kirchen-tür gefahren – zumindest solangeMotorrad-Saison ist*. Doch nicht nurdie Harley ist traumhaft, auch dieRinge, die man bei Becker bekommt,

lassen das Herz höher schlagen. Vomklassisch bis modern – die großeAuswahl ist etwas ganz Besonde-res. Dabei berät das Team freund-lich und kompetent und erfüllt denKunden fast jeden Wunsch. Einfachim gemütlichen Trauringstudio vor-beischauen und das passende Stückauswählen. (wb)
Trauringstudio Becker,

im real Markt Oststeinbek,

Willinghusener Weg 1,

22113 Oststeinbek

Kay Becker mit
der Hochzeits-
Harley
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*Angebot gilt nicht
bei Silber-Ringen

BILLSTEDT Seit Jahren kämp-
fen die Menschen für Tempo
30 im gesamten Gebiet Müm-
melmannsberg. Jetzt sind sie
nah dran an ihrem Ziel: Denn
dem Regionalausschuss Bill-
stedt liegt ein SPD-Antrag vor,
wonach im gesamten Quartier
das Tempo gedrosselt werden
soll. Mehr als 18.000 Men-
schen leben dort, es gibt drei
Schulen, mehrere Kitas und
Einzelhandel. Tempo 30 gilt
gerade durch die Wohnbe-
bauung bereits in den meisten
Straßen. Doch nun sollen auch
die bisherigen Ausnahmen der

Vergangenheit angehören –
die Straßen Steinbeker Grenz-
damm, Havighorster Redder,
Steinbeker Hauptstraße (bis
Höhe Havighorster Redder),
Kandinskyallee (bis Verkehrs-
kreisel) und Mümmelmanns-
berg (zeitlich begrenzt) sind
aktuell davon ausgenommen.
Damit soll jetzt Schluss sein:
30 km/h für das gesamte Ge-
biet – dies würde auch den
Schilderwald lichten, dadurch
Kosten sparen, Unsicherhei-
ten vermeiden und die Ver-
kehrssicherheit erhöhen – wie
es im SPD-Antrag heißt. (to)

Von Martin Jenssen

BILLSTEDT/HORN Auch
wenn sie noch nicht Schlan-
ge stehen, die jungen Ärzte,
die nach Billstedt, Horn
und Mümmelmannsberg
ziehen wollen, um den
Missstand im Gesund-
heitswesen des Ham-
burger Ostens zu
verbessern – es tut
sich dennoch etwas.
Das wurde während
des dritten Gesund-
heitsgesprächs zwi-
schen Medizinern
und Vertretern von
sozialen Einrichtun-
gen im Awo-Senioren-
treff Billstedt deutlich.
Eingeladen zu diesem
Fachgespräch hatte das
Bildungsforum „Billenetz“.
Organisiert und moderiert
wurde die Veranstal-
tung von Bettina Rosen-
busch. Vor allem an der
Vernetzung aller im Ge-
sundheitswesen beteilig-
ten Organisationen wird
im Bereich Billstedt,
Horn und Mümmel-
mannsberg mit großen
Fortschritten gearbeitet,
denn nur so kann eine
verbesserte Aufklärung
erzielt werden.

Mehr Ärzte gesucht
Erster Schritt: In den ver-
gangenen Tagen hat sich das
„Ärztenetz Billstedt/Horn“ ge-
gründet. Es soll dazu führen,
dass die relativ wenigen Ärzte
für das große Wohngebiet im
Hamburger Osten Erfahrun-
gen austauschen und nach Lö-
sungen zur Verbesserung der
Situation suchen. Es sind sie-
ben Ärzte, die sich zusammen-
geschlossen haben. Weitere
Mediziner sollen folgen.
Außerdemwurde in demFach-

gespräch angeregt, eine
zentrale Stelle zur Gesund-
heitsoptimierung zu gründen:
die „Gesundheit für Billstedt-
Horn GmbH“. Diese soll eine
Zusammenarbeit zwischen
Ärztenetz, Stadtteilklinik
Mümmelmannsberg und Ge-
sundheitsmanagern anstreben
und als lokaler Mittelpunkt
für die gesundheitsfördernde
Stadtteilentwicklung fungie-
ren. Um die Einrichtungen für
die Verbesserung der medi-
zinischen Vorsorge bezahlen

zu können, sollen
möglichst Finanzmittel aus
Berlin nach Billstedt und Horn
fließen. Mit einem von der Op-
tiMedis AG ausgearbeiteten
Konzept soll Geld aus einem
neu aufgelegten Innovations-
fond beantragt werden. Der
Fond stellt in den kommenden
drei Jahren bis 2019 jeweils
300 Millionen Euro zur Ver-
besserung der medizinischen
Versorgung in sozial schwa-
chen Gebieten und für medizi-
nische Forschung bereit.
Alexander Fischer, OptiMedis

AG: „Der Antrag für Billstedt/
Horn hat keine schlechten
Chancen. Er wird auch von
unserer Gesundheitssenato-
rin Cornelia Prüfer-Storcks
unterstützt.“ Der Antrag
muss bis Februar einge-
reicht sein. Im Sommer
könnte, wenn alles gut
geht, die Förderung
fließen. Auch immer
mehr Krankenkas-
sen sind daran inte-
ressiert, die medizi-
nische Versorgung
und Aufklärung in
Billstedt/Horn zu
verbessern. In den
sozial schwachen
Stadtteilen erkranken
die Menschen laut Sta-
tistik bis zu zehn Jahre

früher als in den besser ge-
stellten Regionen. Wenn hier

eine Verbesserung erzielt wird,
können die Kassen enorme
Kosten einsparen. Ein Teil des
gesparten Geldes sollte dann
wieder in die Optimierung der
Gesundheitsvorsorge fließen.

Gesundheitskiosk
Eine weitere Anregung der
der OptiMedis AG: die Ein-
richtung eines Gesundheits-
kiosks. Ein möglicher Stand-
ort wäre das Billstedt-Center.
Die Idee für den Gesundheits-
kiosk stammt aus Finnland.
Die Menschen können sich
dort etwa über medizinische
Fragen und Behandlungsmög-
lichkeiten beraten lassen.
Das bisher erarbeitete Konzept
für eine gesundheitsfördernde
Stadtteilentwicklung in Bill-
stedt und Horn, so erhoffen
es sich die Teilnehmer an den
Fachgesprächen, könnte nicht
nur in Hamburg sondern auch
über die Stadtgrenzen hinaus
Strahlkraft entfalten und bei-
spielgebend für Deutschland
werden.

HAMMERBROOK/OSTSTEINBEK
Das Show-Musikkorps Ahoy-
Hamburg gehört seit Jahren zu
den Botschaftern der Hanse-
stadt. Jetzt hat die Bezirksver-
sammlung Hamburg-Mitte für
die Anschaffung einheitlicher
Kleidung der Musiker aus Ost-

steinbek 3000 Euro zur Verfü-
gung gestellt. Das Musikkorps
wurde 1975 als gemeinnütziger
Verein gegründet . Die Kleidung
der rund 30 aktiven Mitglie-
der reicht vom Hut mit Feder-
schmuck bis zum Rock bezie-
hungsweise bis zur Hose. (wb)

Geld für Show-Look

Tempo 30 ausweiten

Ärzte-Netz gegründet
Mediziner in Billstedt und Horn tauschen sich aus. Konzept mit Vorbildfunktion

Gastgeberin
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Die Alternative
zur Behandlung von

Polyneuropathie
mit

Hochton Elektrischer Muskelstimulation

Kommen Sie einfach vorbei oder vereinbaren
Sie einen Beratungstermin über:

Tel. 06253 / 808157 (gbo Medizintechnik)

Patientengerät HiToP®191

Polyneuropathie
Hochton Elektrischer Muskelstimulation

.

Aktionstage zur Hochtontherapie in der

Kribbeln, Brennen und taube Füße.
Jeder, der mit krankheitsbedingten
Nervenschädigungen zu kämpfen
hat, kennt diese Beschwerden. Erst
noch ein schleichender Prozess
vorrangig in Füßen und Beinen,
kann sich die Erkrankung ohne
wirksame Behandlung bald zu ei-
nem chronischen Leiden ausweiten.
Doch Menschen, die mit Polyneu-
ropathie zu kämpfen haben, kön-
nen aufatmen, denn die moderne
Hochtontherapie ermöglicht auch
ihnen eine schmerzfreie Zukunft.
Die so genannte HTEMS® nutzt als
Weiterentwicklung der klassischen
Elektro- bzw. Reizstromtherapie
die vielfältige Wirkung elektrischer
Impulse. Das Wirkprinzip der Hoch-
tontherapie beruht auf dem ge-
zielten Einsatz von Bioelektrizität
und Biochemie, was einer stark er-
höhten Stoffwechselförderung und
nachweislich entscheidend zur Zell-
Regeneration beiträgt. Dabei bietet
das patentierte Behandlungsverfah-
ren eine nebenwirkungsfreie Alter-

native zu physikalischen
und medikamentösen
Behandlungen. Die
HTEMS® lässt sich völlig
unkompliziert und be-
quem zu Hause anwen-
den. Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt,
dass bei regelmäßigen
Anwendungen mit dem
benutzer f reundl ichen
Patientengerät sich die
Schmerzen um ein Viel-
faches verringern. Bei den
durchgeführten Studien wa-
ren ca. 70 % der 600 behan-
delten Patienten schmerzfrei
oder konnten eine enorme
Schmerzlinderung feststel-
len. Lebensfreude und Vita-
lität kehrten zurück.
Seien Sie aktiv und infor-
mieren sich während der Aktions-
tage in unserer Apotheke über das
Heimgerät HiToP®191 und werden
Sie beschwerdefrei! Testen Sie das
Heimgerät HiToP®191 bequem zu
Hause. Bei Erfolg können Sie das
Gerät selbstverständlich erwerben.
Übrigens: Sie können sich auch über
die Aktionswoche hinaus in unse-
rer Apotheke über das HiToP®191
informieren. Weitere Informationen
unter:
www.schmerz-med.de

KRIBBELN, BRENNEN, TAUBE FÜSSE?
Aktionstage zur Hochtontherapie
in der EZB-Apotheke im Billstedt-Center
Hamburg. Gute Nachrichten für
alle Menschen, die unter Polyneu-
ropathien leiden. Vom 12. bis 17.
Oktober findet in der Apotheke
Ochsenzoll in Langenhorn-Grenze
Norderstedt, Steindamm 2, eine
einwöchige Kennenlernaktion zur
innovativen Hochtontherapie statt.

Hamburg. Gute Nachrichten für
alle Menschen, die unter Polyneu-
ropathien leiden. Vom 30. Novem-
ber bis 05. Dezember findet in der
EZB-Apotheke im Billstedt-Center,
Möllner Landstrasse 21, eine ein-
wöchige Kennenlernaktion zur in-
novativen Hochtontherapie statt.
Kribbeln, Brennen und taube Füße,
jeder, der mit krankheitsbedingten
Nervenschädigungen zu kämpfen
hat, kennt diese Beschwerden. Erst
noch ein schleichender Prozess vor-
rangig in Füßen und Beinen, kann
sich die Erkrankung ohne wirksame
Behandlung bald zu einem chroni-
schen Leiden ausweiten. Doch Men-
schen, die mit Polyneuropathie zu
kämpfen haben, können aufatmen,
denn die moderne Hochtonthera-
pie ermöglicht auch ihnen eine
schmerzfreie Zukunft. Die so ge-
nannte HTEMS® nutzt als Weiter-
entwicklung der klassischen Elekt-
ro- bzw. Reizstromtherapie die
vielfältige Wirkung elektrischer Im-
pulse. Das Wirkprinzip der Hoch-
tontherapie beruht auf dem geziel-
ten Einsatz von Bioelektrizität und
Biochemie, was einer stark erhöh-
ten Stoffwechselförderung und
nachweislich entscheidend zur Zell-
Regeneration beiträgt. Dabei bietet
das patentierte Behandlungsverfah-
ren eine nebenwirkungsfreie Alter-

native zu physikalischen
und medikamentösen
Behandlungen. Die
HTEMS® lässt sich völlig
unkompliziert und be-
quem zu Hause anwen-
den. Wissenschaftliche
Studien haben gezeigt,
dass bei regelmäßigen
Anwendungen mit dem
benutzer freundlichen Pa-
tientengerät sich die
Schmerzen um ein Vielfa-
ches verringern. Bei den
durchgeführten Studien wa-
ren ca. 70 % der 600 behan-
delten Patienten schmerzfrei
oder konnten eine enorme
Schmerzlinderung feststel-
len. Lebensfreude und Vi-
talität kehrten zurück.
Seien Sie aktiv und infor-
mieren sich während der Aktionsta-
ge in unserer Apotheke über das
Heimgerät HiToP®191 und werden
Sie beschwerdefrei! Testen Sie das
Heimgerät HiToP®191 bequem zu
Hause. Bei Erfolg können Sie das
Gerät selbstverständlich erwerben.
Übrigens: Sie können sich auch über
die Aktionswoche hinaus in unserer
Apotheke über das HiToP®191 in-
formieren. Weitere Informationen
unter:
www.schmerz-med.de

– Anzeige –

Aktionstage vom 30.11. bis 05.12.

EZB-Apotheke
im Billstedt-Center

Apotheker Obeid Said
Möllner Landstrasse 21

22111 Hamburg-Billstedt
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Profitieren Sie vom hohen Goldpreis!

Altgold, Zahngold, Silber, Ketten, Kreuze,
gelber Bernsteinschmuck, versilbertes Besteck
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©
W
BV


