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Liebe Balance-Leserinnen
und Leser,
ich bin sehr froh zu Ihnen hier, auf
den Seiten des Informationsblatts
sprechen zu dürfen. Wenn man in
der neuen Heimat lebt, fühlt man
immer wieder das Fehlen der
Kommunikation, man vermisst die
Verwandten und Freunde und hat
kaum eine Möglichkeit, sich über die Probleme des
Alltags mit jemandem auszutauschen. Wenn man
Sprachprobleme hat, ist die Hemmschwelle, sich an
jemanden zu wenden um einen guten Rat zu
bekommen, eben sehr hoch.
Ich glaube, dass wir viele Gesundheitsprobleme
vermeiden könnten, wenn wir immer wüssten an wen
man sich im Fall der Fälle wendet.
Ich hoffe, dass Sie genau diesen Rat, die Unterstützung und Antworten auf die wichtigen Fragen beim
lesen dieser Seiten finden.
Ich wünsche Ihnen in ihrem neuen Lebensabschnitt hier
in Deutschland viel Gesundheit, Glück und Durchhaltevermögen. Ich bin voller Überzeugung, dass die
"Balance" sie auf diesem Wege der Integration und der
Adaptation gut unterstützt.
Ihre Diana Liberova
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè èíôîðìàöèîííîãî áþëëåòíÿ "Áàëàíñ"!
ß î÷åíü ðàäà âîçìîæíîñòè âñòðåòèòüñÿ ñ Âàìè íà åãî ñòðàíèöàõ. Æèâÿ íà
íîâîé ðîäèíå, ìû ÷àñòî îùóùàåì íåäîñòàòîê îáùåíèÿ, ñêó÷àåì ïî ñâîèì
ðîäíûì è áëèçêèì, ïðîñòî ïîä÷àñ ëèøåíû âîçìîæíîñòè ïîãîâîðèòü ñ êåìòî î ñâîèõ ïðîáëåìàõ, óñëûøàòü äîáðûé ñîâåò. Êàê íåïðîñòî, èìåÿ ÿçûêîâûå ïðîáëåìû, îáðàòèòüñÿ ê êîìó-òî, êòî ìîæåò âûñëóøàòü è ïîäáîäðèòü.
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìíîãèõ ñëîæíîñòåé ñî çäîðîâüåì ìîæíî áûëî áû èçáåæàòü,
åñëè çíàòü, ê êîìó îáðàòèòüñÿ â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè.
ß íàäåþñü, ÷òî ÷èòàòåëè áþëëåòíÿ "Áàëàíñ" íàéäóò íà åãî ñòðàíèöàõ äîáðûé ñîâåò è ïîääåðæêó, à òàêæå îòâåòû íà ìíîãèå âîëíóþùèå âîïðîñû.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è è íåîáõîäèìîãî òåðïåíèÿ íà íîâîì
æèçíåííîì âèòêå, à îäíèì èç ïîìîøíèêîâ â íåë¸ãêîì ïóòè àäàïòàöèè
ïóñòü ñòàíóò ñîâåòû "Áàëàíñ".
Âàøà Äèàíà Ëèáåðîâà

Â À Ð È Ê Î Ç Í Î Å Ð À Ñ Ø È Ð Å Í È Å Â Å Í (K R A M P F A D E R N ) :
Îïåðàòèâíîe óäàëåíèå èëè ñêëåðîòå ð à ï è ÿ ?
Âàðèêîç íå âñåãäà ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé ïðîáëåìîé, èíîãäà ýòî
êîñìåòè÷åñêèé âîïðîñ. Îäíàêî ïðè ïîÿâëåíèè áîëåé èëè óñèëåíèè
ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó-ôëåáîëîãó
(Facharzt für Phlebologie). Íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, êàêîå
ëå÷åíèå ïðèíîñèò îïòèìàëüíûé ýôôåêò.
Óäàëåíèå ïîâðåæäåííûõ ñîñóäîâ ïîä îáùèì íàðêîçîì ïðèíîñèò íàèáîëüøåå îáëåã÷åíèå ïðè
âàðèêîçíîé áîëåçíè. Ïî ñòàòèñòèêå, ó 49 èç 100 ïàöèåíòîâ ïîñëå îïåðàöèè îòìå÷àåòñÿ óìåíüøåíèå
áîëåé. "Íî äëÿ ìíîãèõ ëþäåé ñàìà ìûñëü îá îïåðàöèè íåïðèÿòíà", ãîâîðèò Ìàðãàðèòà Îåâñêè
èç Íþðíáåðãñêîé íåçàâèñèìîé Êîíñóëüòàöèè ïàöèåíòîâ Ãåðìàíèè (UPD).

Óäàëèòü èëè ñêëåðîçèðîâàòü? Òàêæå è äëÿ
Ñàðû Ìåíäåëüñîí ýòî òðóäíîå ðåøåíèå.
Îíà ñòðàäàåò òÿæåëûì âàðèêîçíûì ðàñøèðåíèåì âåí íà íîãàõ, ñ ÷àñòûìè áîëÿìè. Â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò íîñèò êîìïðåññèîííûå
÷óëêè (Stützstrümpfe). Ïîìîãàþò îíè åé íå
îñîáåííî, à â òåïëûå äíè äîñòàâëÿþò íåóäîáñòâà. 67-ëåòíÿÿ æåíùèíà áîèòñÿ îïåðàöèè, íî æåëàåò íàêîíåö òî èçáàâèòüñÿ
îò áîëåé. Îïåðàòèâíîå óäàëåíèå ïðîõîäèò
ïî äâóì ìåòîäàì: èëè îäíîìîìåíòíî
âûòÿãèâàåòñÿ âåíà ÷åðåç ïàõîâûé íàäðåç,
èëè - îòäåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ÷åðåç ìíî-

æåñòâåííûå íàäðåçû ïî õîäó âåíû íà
áåäðå è ãîëåíè.
"Òàêèå îñëîæíåíèÿ, êàê èíôåêöèÿ, áîëè
èëè êðîâîòå÷åíèå ïðè óäàëåíèè âàðèêîçíûõ âåí äîñòàòî÷íî ðåäêè, ïðèìåðíî â 16
ñëó÷àÿõ èç 100, íî íå ÿâëÿþòñÿ ñåðü¸çíûìè
â öåëîì", - ãîâîðèò Îåâñêè. "Î÷åíü âàæíûì
â ðåøåíèè âîïðîñà - êîãäà è êàê íåîáõîäèìî ëå÷èòü âàðèêîçíîå ðàñøèðåíèå
âåí, ñëóæèò òî÷íîå îáñëåäîâàíèå", äîáàâëÿåò êîíñóëüòàíò.
Ê âðà÷ó íàäî èäòè íå ïîçäíåå ïîÿâëåíèÿ
ñåðüåçíûõ ïîñëåäñòâèé
- ÿçâ, îòêðûòûõ ðàí èëè
áîëüøèõ îòåêîâ íà
íîãàõ. Ëå÷åíèå ïîêàçàíî óæå ïðè áîëåå
ðàííèõ
ñèìïòîìàõ,
òàêèõ êàê: íåáîëüøèå
îòåêè, ìíîæåñòâåííûå
ðàñøèðåíèÿ
ìåëêèõ
âíóòðèêîæíûõ êàïèëëÿðîâ; ÷óâñòâî òÿæåñòè,
æàðà è äèñêîìôîðò â
íîãàõ; áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, èçìåíåíèe
öâåòà êîæè, ñóäîðîãè
ïîñëå äëèòåëüíîãî íàõîæäåíèÿ íà íîãàõ èëè
â ïîëîæåíèè ñèäÿ.
>> Fortsetzung nächste Seite
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Íþðíáåðã - Ìåäèöèíñêèå êîíñóëüòàöèè
äëÿ ìèãðàíòîâ íà ðîäíîì ÿçûêå

Àëüòåðíàòèâîé îïåðàòèâíîìó âìåøàòåëüñòâó ÿâëÿåòñÿ îáëèòåðàöèÿ âàðèêîçíûõ âåí
– ñêëåðîòåðàïèÿ (Verödung). Ñêëåðîòåðàïèÿ ýôôåêòèâíà ïðè ðàññûïíûõ ôîðìàõ
âàðèêîçà, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ âñåâîçìîæíûå ðàñøèðåíèÿ ìåëêèõ ïîäêîæíûõ
âåí íåçíà÷èòåëüíîãî äèàìåòðà (äî 0,5 ìì),
òàê íàçûâàåìûå "ñåòî÷êè", "ñîñóäèñòûå
çâ¸çäî÷êè" è "ïàó÷êè". Foam-form ñêëåðîòåðàïèÿ (Schaumsklerosierung) ïðèìåíÿåò ïåííûå ôîðìû ðàñòâîðîâ, èñïîëüçóÿ
ñïåöèàëüíóþ òåõíèêó. Òàêîå ëå÷åíèå
âàðèêîçà ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè áåçáîëåçíåííûì, íå òðåáóåò ðàçðåçîâ, íå îñòàâëÿåò
ðóáöîâ. Ïðîöåäóðà çàíèìàåò îêîëî ÷àñà è
ïðîâîäèòñÿ â àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ.
Ëå÷åíèå êðóïíûõ âàðèêîçíûõ âåí ìåòîäîì
ñêëåðîòåðàïèè ïðîèñõîäèò ïóòåì ââåäåíèÿ
â áîëüíóþ âåíó ïðåïàðàòà "Ñêëåðîçàíò",
êîòîðûé êàê áû ñêëåèâàåò âåíó, âñëåäñòâèå ÷åãî îíà èñ÷åçàåò. Äðóãèì ìåòîäîì
ñêëåðîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ ýõîñêëåðîòåðàïèÿ, ïðè êîòîðîé èñïîëüçóåòñÿ äóïëåêñíûé ñêàíåð (Duplessonographie). Ïðèìåíÿÿ
ýòîò äàò÷èê, ìîæíî ïðîâîäèòü ëå÷åíèå
äàæå ãëóáîêî ðàñïîëîæåííûõ âåí. Êðîìå
òîãî, ïðè ëå÷åíèè âàðèêîçà óñïåøíî
ïðèìåíÿåòñÿ ëàçåðîòåðàïèÿ, êîòîðàÿ
ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ
ëå÷åíèÿ âàðèêîçà.

Ï ð î ä î ë æ å í è å íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå
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"Ê ñîæàëåíèþ, ïðè
ñêëåðîçèðîâàíèè âåí
èíîãäà ìîãóò îñòàòüñÿ
ìåëêèå áîêîâûå âåòî÷êè. Ïîýòîìó ýêñïåðòû
îöåíèâàþò ýôôåêòèâíîñòü ýòîãî ìåòîäà
íèæå, ÷åì ïîñëå óäàëåíèÿ âàðèêîçíûõ âåí"
- ïîÿñíÿåò Îåâñêè.
Ìàðãàðèòà Îåâñêè, âðà÷"Âîññòàíîâëåíèå îáêîíñóëüòàíò UPD Nürnberg
ùåãî ñîñòîÿíèÿ ïðîòåêàåò áûñòðåå, íî äîëãîñðî÷íûå ðåçóëüòàòû
îòñòàþò." Ïðèìåíåíèå êîìïðåññèîííûõ

Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü
Termine der SinN-Stiftung des evang.luth. Dekanats Nürnberg
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÷óëîê, èñïîëüçîâàíèå ïîëîæåíèÿ íîã â
ïðèïîäíÿòîì ñîñòîÿíèè è ñïåöèàëüíûå
ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ íå âñåãäà äàþò
ñòîéêèé ýôôåêò. Óìåíüøåíèå áîëåé íàáëþäàëîñü òîëüêî ó 7 èç 100 áîëüíûõ. Ýòè
ìåòîäû ÷àùå èñïîëüçóåòñÿ êàê ïîääåðæèâàþùàÿ òåðàïèÿ ïîñëå îïåðàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüíè÷íûå êàññû
îïëà÷èâàþò êîìïðåññèîííûå ÷óëêè (20%
äîïëà÷èâàåò ïàöèåíò); ìåäèêàìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ëå÷åíèÿ; îïåðàòèâíîå
óäàëåíèå âàðèêîçíûõ âåí ïðè ïðîõîäèìîñòè âíóòðåííåé âåíîçíîé ñèñòåìû.
Ïî ðåêîìåíäàöèè Deutsche Venen-Liga

äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé â ïîñëåäíåå âðåìÿ
ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíûå ùàäÿùèå ìåòîäèêè îïåðàöèé äëÿ óäàëåíèÿ âàðèêîçíûõ âåí ïîä ìåñòíûì íàðêîçîì è â
íåñêîëüêî ýòàïîâ.
Íåêîòîðûå áîëüíè÷íûå êàññû (DAK, AOK íî íå âî âñåõ Çåìëÿõ) ïåðåíèìàþò îïëàòó
çà íîâûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ, òàêèå êàê ñêëå ðîçèðîâàíèå, âíóòðåâåííÿÿ ëàçåðíàÿ
òåðàïèÿ (Lasertherapie) è ðàäèî÷àñòîòíàÿ
àáëÿöèÿ (Radiofrequenswellen Metode).
Ïîäðîáíåå ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ñôåðû
çäðàâîîõðàíåíèÿ, Âàñ ïðîèíôîðìèðóþò â UPDöåíòðå â Íþðíáåðãå.

B E R AT
AT U N G S Z E N T R U M F Ü R I N T E G R AT
AT I O N
U N D M I G R AT
AT I O N – B I M A W O
âò. 8.30 – 11.30, ïÿòí. 8.30 – 11.30

Nikodemuskirche, Stuttgarter Str. 33,
90449 Nürnberg

Ñëóæáà ïîìîùè ìîëîäûì ìèãðàíòàì
îò 12 äî 27 ëåò (Jugendmigrationsdienst):

Die Gottesdienste finden immer
am 2. Sonntag eines Monats statt.
Die nächsten Termine sind:
08. Dezember 2013, 11:00 Uhr
12. Januar 2014, 11:00 Uhr
09. Februar 2014, 11:00 Uhr
09. März 2014, 11:00 Uhr
13. April 2014, 11:00 Uhr

ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

Gemeindehaus St. Leonhard,
Schwabacher Str. 56
Bei Interesse rufen Sie bitte an unter:
0911-239919-30 (Sabine Arnold)

Vortragsreihe "Babuschki" –
Informationen rund um das Thema "Alter"
in russischer und deutscher Sprache
Bis 11. Dezember 2013, mittwochs, 8:30 bis
10:00 Uhr, Gemeindehaus St. Leonhard,
Schwabacher Str. 56, 90439 Nürnberg, U2,
Haltestelle "St. Leonhard" (5 Gehminuten
entfernt)
13. November 2013 - Henny Wangemann:
Angebote des Hospiz-Teams und seine
Tätigkeit / Óñëóãè êîëëåêòèâà "Hospiz" è åãî
äåÿòåëüíîñòü

Æèçíü ãîòîâèò íàì ïðåêðàñíûå, íî èíîãäà è òðóäíûå ñèòóàöèè.
Íåêîòîðûå äåëà óäàþòñÿ ëåãêî, äðóãèå òðåáóþò áîëüøå ñèë è çíàíèé,
÷òîáû èõ ðåøàòü. Ýòî íîðìàëüíî, òàêîâà æèçíü.

20. November 2013 - Angelika Thiel, Seniorenamt Stadt Nürnberg: Der Ehrenamtlichen-Besuchsdienst der Stadt Nürnberg / Ñëóæáà ïîñåùåíèÿ âîëîíòåðîâ â
ã.Íþðíáåðãå
27. November 2013 - Oxana Strobel: Die
Arbeit der russischsprachigen UPD /
Ðàáîòà ðóññêîãîâîðÿùåé ñëóæáû ÓÏÄ
04. Dezember 2013 - Olesya Reis: Ziele
und Angebote der russischsprachigen
Demenzberatung / Öåëè è ïðåäëîæåíèÿ
ðóññêîãîâîðÿùåé ñëóæáû-êîíñóëüòàöèè ïî
âîïðîñàì Äåìåíö
07. Dezember 2013 - Merle Hilbk: Erinnerungen an ein Leben in der Sowjetunion
/ Âîñïîíèìàíèÿ î æèçíè â Ñîâåòñêîì Cîþçå
11. Dezember 2013 - Sabine Arnold:
Abschluss: Kritik, Fragen, weitere
Planungen / Çàêëþ÷åíèå: êðèòèêà, âîïðîñû è äàëüíåéøåå ïëàíèðîâàíèå
Änderungen vorbehalten.

Info: 0911-239919-30 (Sabine Arnold)

Ñóááîòà, 8 ôåâðàëÿ 2014:
"Ä å í ü Ç ä î ð î â ü ÿ " â Cemeinschaftshaus Langwasser (Glogauerstr. 50,
Nürnberg) / Âõîä ñâîáîäíûé
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Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
Tel. 0911 /27 41 40 27

Ìû ñîïðîâîæäàåì Âàñ

Íî èíîãäà ìû ïîïàäàåì â
ñèòóàöèè, ãäå îäíà ïðîáëåìà ïîðàæäàåò äðóãóþ, èëè
â ñåìüå äîëæíû îäíîâðåìåííî ïðèíÿòü ìíîãî
ðåøåíèé. Òîãäà ìîæåò
âîçíèêíóòü ÷óâñòâî, ÷òî ìû
òîíåì â ìîðå ãðÿäóùèõ
ðåøåíèé. Èëè ïðîáëåìà
íàñòîëüêî âåëèêà, ÷òî êàæåòñÿ íåïðåîäîëèìîé ãîðîé. Èíîãäà íàñ îäîëåâàåò
ïå÷àëü è äåëàåò íàñ òàêæå
áåñïîìîùíûìè, òàê êàê ìû
ïîòåðÿëè äîðîãîãî ÷åëî-

âåêà, òàê êàê èç-çà
ìèãðàöèè ñåìüÿ ðàçîðâàëàñü, òàê êàê ìû
âûíóæäåíû áûëè îñòàâèòü ðîäèíó, ïîòîìó
÷òî òðóäíî îáðåñòè
íîâóþ ðîäèíó èëè ïîòîìó, ÷òî ìû î÷åíü
îäèíîêè.
D r . S a b i n e A r n o l d , êîíóëüòàíò ôîíäà "SinN-Stiftung"
Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ
Foto: Markus Stoffel
ìîæíî ïîìî÷ü. Ðåøèòü ïðîáëåìó ïîìîãàåò Âàì êîíñóëüòàöèè è äóøåáåñåäà ñ êåì-òî èç ïîñòî- ïîïå÷åíèå
íà
äîâåðèðîííèõ, ãîòîâûì îáñóäèòü òåëüíîé îñíîâå.
ñîçäàâøóþñÿ ñèòóàöèþ è
âûðàáîòàòü øàãè ðåøåíèÿ.
Âû ìîæåòå çâîíèòü ïî
Ó÷ðåæäåíèå Çèí-Øòèôòóíã ò å ë å ô î í ó :
- SinN-Stiftung - ïðåäëàãàåò 0 9 1 1 - 2 3 9 9 1 9 - 3 0

Das Leben hält schöne und schwierige Situationen für uns bereit.
Manche Dinge gehen uns leicht von der Hand, andere fordern viel
Kraft, Kreativität und Wissen, um sie zu lösen. Das ist normal, so
ist das Leben.

Dann haben wir manchmal
das Gefühl, in der Flut der
anstehenden Entscheidungen
unterzugehen. Oder ein Problem ist so groß, dass es
scheint wie ein unüberwind-
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Ïîãîâîðèì î ñòðàõå

×àñòü 1

Â ñèòóàöèÿõ óãðîçû
ôèçè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ èëè íàñèëèÿ, âîçíèêàåò ñîñòîÿíèå ñòðàõà, ò.å. íàïðÿæ¸ííîãî îæèäàíèÿ
îïàñíîñòè. Ýòèì ïðîÿâëÿåòñÿ
áèîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà èíäèâèäà.

Ïðåä÷óñòâèå óãðîçû ìîáèëèçóåò çàùèòíûå ðåàêöèè îðãàíèçìà: ïîâûøåííîå âíèìàíèå
è îáîñòðåíèå âñåõ îðãàíîâ
÷óâñòâ. Ýòî ñîñòîÿíèå ñîõðàíÿåòñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà
îïàñíîñòü íå ïðîéä¸ò.

Ñòðàõ - ýòî ïðèçíàê ÷åëîâå÷åñêîé óÿçâèìîñòè. Â äðåâíîñòè ëþäè áîÿëèñü ãðîìà è
ìîëíèè, ñîëíå÷íûõ è ëóííûõ
ÿâëåíèé. Íà èõ ñìåíó ïðèø¸ë

ñòðàõ ïåðåä íåèçëå÷èìûìè
áîëåçíÿìè è ïðèðîäíûìè
êàòàêëèçìàìè. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ïîäòâåðæåíèåì ôàêòà
óÿçâèìîñòè ÷åëîâåêà è íåèçáåæíîñòè ñìåðòè. Ñòðàõ ñìåðòè - ýòî ãëàâíûé ñòðàõ äëÿ
êàæäîãî æèâîãî ñóùåñòâà. Ìû
æèâ¸ì ñ ñîçíàíèåì íåèçáåæíîñòè ñîáñòâåííîé ñìåðòè, íî êàê ïðàâèëî âûòåñíÿåì
ýòó èñòèíó èç íàøåãî ñèþìèíóòíîãî ñîçíàíèÿ äàëåêî â
ïîäñîçíàíèå. Ýòîò ñòðàõ ïðîÿâëÿåòñÿ âñ¸ æå äðóãèìè,
áîëåå ÷àñòíûìè ñòðàõàìè, ñ

licher Berg. Manchmal macht
uns auch Trauer hilflos, weil
wir einen lieben Menschen
verloren haben, weil die
Familie durch die Migration
zerrissen wurde, weil wir die
Heimat verlassen mussten
und hier nur schwer eine neue
Heimat finden können oder
weil wir einsam sind.
In solchen Situationen kann
es hilfreich sein, mit einer

Mit Beginn der kalten Jahreszeit naht auch die Grippewelle. Erst läuft die Nase, der Hals
schmerzt, Kopf und Glieder tun weh. Einen normalen grippalen Infekt = Erkältung kennt
jeder. Die saisonale Influenza jedoch ist eine hochinfektiöse entzündliche Erkrankung
der Atemwege, die durch das Influenzavirus verursacht wird.
Zwar sind ihre Symptome ähnlich, die
Erkrankung verläuft häufig aber schwerer:
Schlagartig treten hohes Fieber, heftige
Kopf-, Hals,- Muskel- und Gliederschmerzen auf
- Fieber über 38°C
- Trockener Reizhusten
- Schwäche und Abgeschlagenheit
- Rückenschmerzen
- Übelkeit und/oder Durchfall.
Während das Fieber meist nach 3 bis 5
Tagen vorüber ist, dauern das Krankheitsgefühl und die Abgeschlagenheit noch eine
weitere Woche an und die Erholungsphase
kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
Die Übertragung des Virus erfolgt überwiegend beim Sprechen, Husten und Niesen durch Tröpfchen des Erkrankten, die
über eine geringe Entfernung (2 Meter) auf
die Schleimhaut der Kontaktpersonen
gelangen können.
Darüber hinaus ist die Übertragung auch
über die Hände und über mit Influenzavirus verunreinigte Oberflächen (Arbeitsflächen, Türklinken, Telefonhörer, Gebrauchsgegenstände) möglich.
Die Erkrankung ist 1 Tag vor bis 5 Tage
nach Auftreten von
Symptomen ansteckend, bei Kindern ist die Ansteckungsfähigkeit 7 Tage oder länger vorhanden.

Wir begleiten Sie

Aber manchmal kommen wir
in Situationen, da zieht ein
Problem ein anderes nach
sich oder in einer Familie
müssen viele Entscheidungen
gleichzeitig getroffen werden.
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êîòîðûìè ëåã÷å ñïðàâèòñÿ.
Ñóåâåðíûå ëþäè áîÿòñÿ, íàïðèìåð, öèôðû 13, áåç âñÿêîãî
ëîãè÷íîãî îáúÿñíåíèÿ. Öèôðû
ó íåêîòîðûõ íàðîäîâ îáîçíà÷àëèñü áóêâàìè, è, îêàçûâàåòñÿ, ó äðåâíèõ åâðååâ
÷èñëî 13 è ñëîâî "ñìåðòü"
îáîçíà÷àëèñü îäíèì çíàêîì.
Â ñëåäóþùåì âûïóñêå "Áàëàíñ"
ìû ðàññìîòðèì îñíîâíûå ôîðìû
ñòðàõà.

Ëèëèÿ Ýäåëüìàíí,
äèïë. ñîöèàëüíûé ïåäàãîã,
ïñèõîòåðàïåâò

GRIPPEIMPFUNG

Êîíñóëüòàöèÿ äëÿ ìèãðàíòîâ

Gottesdienste in russischer und
deutscher Sprache

Bibelkurse in russischer und
deutscher Sprache
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außenstehenden Person die
Situation zu besprechen und
Lösungsschritte zu erarbeiten.
Die SinN-Stiftung bietet
Ihnen Beratung und seelsorgerliche Begleitung unter
Schweigepflicht.
Rufen Sie an und verabreden
Sie einen Termin:

0911-239919-30
www.resonanz-nuernberg.de

In der Regel dauert es 1-3 Tage von der
Ansteckung bis zum Ausbruch der
Erkrankung.
Den besten Schutz vor einer Erkrankung
bietet die Grippeimpfung, deren Kosten
von den Krankenkassen übernommen
werden. Diese Impfung zielt nicht gegen
grippale Infekte, die von anderen Erregern
hervorgerufen werden als die Influenza.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) am
Robert-Koch-Institut
empfiehlt
allen
Menschen die jährlichen Grippeimpfung,
für die eine Grippeerkrankung ein erhöhtes
Risiko für schwerwiegende Folgen haben
kann. Dazu gehören:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit

einer ernsthaften Erkrankung (z. B.
- chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten,
Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes oder andere Stoffwechselkrankheiten)
- Personen über 60 Jahre
- Personen mit einem geschwächten
Immunsystem (z. B. HIV)
- Schwangere (vorherige Rücksprache
mit dem behandelnden Arzt ist zu empfehlen)
- Mitarbeiter im Gesundheitswesen und
Personen, die (aus beruflichen Gründen)
häufig mit Kranken in Kontakt kommen.
Es wird empfohlen, die Impfung möglichst
jedes Jahr in der Zeit von September bis
November durchführen zu lassen, spätestens jedoch zwischen November und
Januar. Eine Impfung ist auch zu diesem
späteren Zeitpunkt noch möglich und sinnvoll, da der Schutz bereits nach etwa
7 Tagen eintritt, nach etwa zwei Wochen
nach der Impfung voll ausgeprägt ist und
in der Regel 6-12 Monate besteht. Warum
jedes Jahr neu impfen lassen? Nun, aufgrund ihrer genetischen Beschaffenheit
ändern sich die Influenzaviren permanent.
Das bedeutet, dass Menschen, die sich
z.B. im Herbst 2011 gegen Influenza haben
impfen lassen, Antikörper entwickelt haben,
die vor Influenzaviren schützen, die in der
Influenzasaison 2011/2012 zirkulierten;
gegebenenfalls sind sie aber nicht gegen
die Virusvarianten geschützt, die ein Jahr
später hauptsächlich vertreten sind. Um
auch im folgenden Jahr (2013/2014) wieder zuverlässig geschützt zu sein, muss
man sich erneut impfen lassen.
Da die Impfung zu einer Zeit vorgenommen
wird, in der die Wahrscheinlichkeit einer
Erkältung recht hoch ist, kann man durchaus auch kurz nach einer Influenzaimpfung
an einem grippalen Infekt erkranken. Die
Influenzaimpfung verstärkt die Symptome
dieses grippalen Infektes jedoch nicht.
Außerdem müssen keine Impfabstände zu
anderen Impfungen eingehalten werden.
Der Impfstoff ist gut verträglich und kann

selbst weder eine Influenza noch andere
Erkrankungen
auslösen.
Sogenannte
"Nebenwirkungen" beschränken sich auf
lokale Beschwerden wie Rötung, Schwellung
oder Schmerzen an der Einstichstelle. Leichte Allgemeinbeschwerden wie Fieber, Gliederschmerzen, Mattigkeit usw. können
ebenfalls auftreten. Diese Lokal- und Allgemeinreaktionen sind in der Regel von
vorübergehender Natur und klingen ohne
Therapie rasch und folgenlos ab.
Sie können das Risiko, sich mit dem Grippe-Virus anzustecken, durch folgende einfache Hygieneregeln zusätzlich reduzieren.
Diese Hygienmaßnahmen schützen Sie auch
vor anderen Erkältungsviren:
> Vermeiden Sie Hände schütteln
> Vermeiden Sie das Anhusten
> Vermeiden Sie das Anniesen
> Vermeiden Sie das direkte Berühren der
Augen, der Nase und des Mundes (Schleimhäute)
> Benutzen Sie Einmaltaschentücher und
entsorgen diese in geschlossenen Müllbeuteln
> Lüften Sie die Räume intensiv
> Gründliches Händewaschen
- nach Personenkontakten
- nach der Benutzung von
Sanitäreinrichtungen
- vor der Nahrungsaufnahmeund vor
dem Rauchen
- nach dem Kontakt mit möglicherweise
infizierten Gegenständen (z.B. wenn Sie
Erkrankte pflegen)
> Vermeiden Sie direkten Kontakt zu
Erkrankten oder tragen Sie einen MundNase-Schutz (z.B. bei der Pflege von
Erkrankten).Wenn der Kontakt zu einem
Erkrankten nicht vermeidbar war, waschen
Sie anschließend gründlich die Hände.
> Vermeiden Sie Menschenansammlungen
und den Besuch von Einrichtungen, an
denen sich viele Menschen befinden, wie z.
B. Kino, Theater, Sportveranstaltungen und
Märkte.
Die Impfung ist jedem anzuraten, der sich
vor einer Influenza schützen möchte.
Jeder Impfling trägt auch dazu bei, dass
die Infektionskette unterbrochen wird und
kann somit indirekt helfen, Menschen zu
schützen, die durch eine Influenzaerkrankung besonders gefährdet sind.
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"Òû ìîæåøü ïåðåéòè ìîñòû" ïðîåêò äëÿ ðóññêîãîâîðÿùèõ ëþäåé,
ñòðàäàþùèõ íàðóøåíèåì ïàìÿòè è èõ
ðîäñòâåííèêîâ
AWO Nürnberg ïðåäëàãàåò ïðîåêò "Òû ìîæåøü
ïåðåéòè ìîñòû" äëÿ
ðóññêîãîâîðÿùèõ ëþäåé, ñòðàäàþùèõ íàðóøåíèÿìè ïàìÿòè è èõ ðîäñòâåííèêîâ â ãîðîäàõïîáðàòèìàõ Íþðíáåðãå è Õàäåðå (Èçðàèëü). Ïðîâåäåíèå ïðîåêòà ïðîõîäèò ïðè ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêå ôåäåðàëüíîãî ôîíäà "Ïàìÿòü, îòâåòñòâåííîñòü, áóäóþùåå" â Áåðëèíå, êîòîðûé ïîìîãàåò áûâøèì ïîäíåâîëüíûì ðàáîòíèêàì è
ïîñòðàäàâøèì îò èíîãî ïðîèçâîëà â ãîäû íàöèîíàë-ñîöèàëèçìà ëèöàì, ôîíäà Heinrich Gröschel
ãîðîäà Íþðíáåðã, à òàêæå ôîíäà AWO Sozialstiftung Nürnberg.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà
â Íþðíáåðãå è
Õàäåðå ïîæèëûå
ëþäè ñ âîçðàñòíûìè íàðóøåíèÿìè ïàìÿòè, æèâóùèå äîìà, èìåþò
âîçìîæíîñòü êàæäóþ íåäåëþ áåñïëàòíî ïîñåùàòü
ãðóïïó íà ðóññêîì
ÿçûêå, â êîòîðîé êâàëèôèöèðîâàííûå ñîòðóäíèêè
ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ ïî òðåíèðîâêå ïàìÿòè, âíèìàíèÿ, ïîääåðæêå íåêîòîðûõ óòðà÷åâàåìûõ ñ
âîçðàñòîì íàâûêîâ, à òàêæå ïðåäëàãàþò ñîâìåñòíûå ýêñêóðñèè è ïðîãóëêè.
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Ó âàñ ïðîáëåìû? Ìû Âàì ïîìîæåì
è â âå÷åðíåå âðåìÿ
Â æèçíè ìîæåò âñÿêîå ñëó÷èòüñÿ.
Âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì, ñ äåòüìè, ñ ðîäèòåëÿìè
èëè íà ðàáîòå. Ýòè ïðîáëåìû
íà÷èíàþò Âàñ âîëíîâàòü, ëèøàþò
ñïîêîéíîé æèçíè, îòáèðàþò ñîí.
Âåäü ïðîáëåìû âðåìåíåì íå èíòåðåñóþòñÿ. Îíè ìîãóò îñëîæíèòüñÿ
â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, íåçàâèñèìî
îò ðåæèìà ðàáîòû îêàçûâàþùèõ
ïîìîùü îðãàíèçàöèé.
Èìåííî ïîýòîìó ïðèíöèïîì ðàáîòû ðóññêîÿçû÷íîé Êðèçèñíîé
Ñëóæáû Mittelfranken ÿâëÿþòñÿ
êîíñóëüòàöèè â âå÷åðíåå âðåìÿ è
ïî âûõîäíûì. Ê íàì ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ñîâåòîì è èíôîðìàöèåé
âñå, êòî â òå÷åíèè äíÿ íå èìåë
âîçìîæíîñòè îáðàòèòüñÿ â êàêóþëèáî îðãàíèçàöèþ, à òàêæå òå, êòî
äí¸ì ðàáîòàåò. Âàì íå íóæíî

Íàì ìîæíî ïîçâîíèòü:

0911 - 42 48 55 20
íàçíà÷àòü ó íàñ Termin. Âû ìîæåòå
ïðîñòî ïîçâîíèòü íàì èëè ïðèéòè
íà êîíñóëüòàöèþ ê íàøèì ñïåöèàëèñòàì – ïñèõîëîãàì è ñîöèàëüíûì ïåäàãîãàì. Ìû âñåãäà ãîòîâû
âûñëóøàòü è ïðîêîíñóëüòèðîâàòü
Âàñ ïî ëþáîìó âîïðîñó, áåñïëàòíî
è ïî æåëàíèþ àíîíèìíî. È âñ¸ ýòî
íà ðóññêîì ÿçûêå.

Äåíü çäîðîâüÿ 2014
Íà çàìåòêó:
Ðóññêîÿçû÷íàÿ Êðèçèñíàÿ Ñëóæáà õî÷åò óæå
ñåé÷àñ îáðàòèòü Âàøå
âíèìàíèå íà ìåðîïðèÿòèå, ñòàâøåå õîðîøåé òðàäèöèåé äëÿ ðóññêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ
â Íþðíáåðãå. Â íàñòóïàþùåì 2014 ãîäó, â
ñóááîòó , 8 ôåâðàëÿ ,
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé
Äåíü çäîðîâüÿ" â
"Ä
êóëüòóðíîì
öåíòðå

Ðåçóëüòàò: ó ïîæèëûõ ëþäåé óëó÷øàåòñÿ íàñòðîåíèå, îíè ïîëó÷àþò íîâûå ïîëîæèòåëüíûå
ýìîöèè, ÷àñòî ïåðåñòàþò æàëîâàòüñÿ íà íåäîìîãàíèÿ. Äëÿ ïîñåùåíèÿ çàíÿòèé æåëàþùèå ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ áåñïëàòíûìè òðàíñïîðòíûìè
óñëóãàìè.

Gemeinschaftshaus Langwasser (Glogauer Str. 51,
U-Bahn 1: ñòàíöèÿ "Gemeinschaftshaus".

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0911 ) 45060131,
Îëåñÿ Ðàéñ (Áåëÿåâà)

Â òå÷åíèè äíÿ ïîñåòèòåëÿì ïðåäëàãàþòñÿ èíòåðåñíûå âñòðå÷è ñ ýêñ-

ïåðòàìè ïî âîïðîñàì
çäîðîâüÿ, çàíÿòèÿ, ñåìèíàðû, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î íþðíáåðãñêèõ
ñîöèàëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â êîòîðûõ ãîâîðÿò
ïî-ðóññêè.
Âõîä
íà
"Äåíü çäîðîâüÿ" ñâîáîäíûé, ìåðîïðèÿòèå
ïðîõîäèò íà ðóññêîì
ÿçûêå. Ìû áóäåì î÷åíü
ðàäû Âàì è Âàøèì äåòÿì, äëÿ êîòîðûõ ãîòîâèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà.
"Äåíü çäîðîâüÿ" ïðîéäåò â ïÿòûé ðàç, åãî
îðãàíèçàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ Êðèçèñíàÿ Ñëóæáà,
Íåìåöêî-ðóññêîå îáùåñòâî ïî âîïðîñàì

ïñèõèàòðèè, ïñèõîòåðàïèè è ïñèõîñîöèàëüíîãî
çäîðîâüÿ (DRGPP), Nürnberger Bündnis gegen
Depression è SinN-Stiftung. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðåäñòîÿùåì
"Äíå çäîðîâüÿ" Âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü â íà÷àëå
ñëåäóþùåãî ãîäà â Êðèçèñíîé ñëóæáå, ïîçâîíèâ íàì ïî òåëåôîíó
0911-42485520, â ðóññêîÿçû÷íîé ïðåññå, â êóëüòóðíûõ è ñîöèàëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà.

Ïî âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ãåðìàíèè:
Unabhängige Patientenberatung
Nürnberg
Königstrasse 56-58, 90402 Nürnberg
òåë. 0911 / 569 023 48 (ïî-ðóññêè),

Ç ä å ñ ü Âû ï î ë ó ÷ è ò å ñ î â å ò è ï î ì î ù ü
Ïðè ïðîáëåìàõ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè, â ñåìüå, ïðè
ïîèñêå ó÷¸áû è ò.ä.:

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü è
êîíñóëüòèðîâàíèå:
Êðèçèñíàÿ Ñëóæáà (Krisen-

âò. 13.00 - 17.00, ÷ò. 9.00 - 13.00

Beratungszentrum für
Integration und Migration –
BIM AWO

dienst Mittelfranken)

Hessestr. 10, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 / 42 48 55 20

Feuerweg 21, 90443 Nürnberg
òåë. 0911 /27 41 40 27

(íà ðóññêîì)
âò. 18.00 - 20.00, ÷ò. 20.30 - 22.30,
ñá. 17.00 - 19.00

Êîíñóëüòàöèè ïî ëè÷íûì âîïðîñàì:
SinN-Stiftung: Evangelische Seelsorge
Georgstraße 10, 90439 Nürnberg
âñòðå÷è ïî òåë. äîãîâîðåííîñòè
òåë. 0911 /23991930
Ïî âîïðîñàì äåìåíöèè è óõîäó çà
ðîäñòâåííèêàìè:
Fachstelle für pflegende Angehörige
Karl-Bröger-Str. 9,
90459 Nürnberg
òåë. 0911/45060131
olesya.reis@awo-nbg.de

Êîíñóëüòàöèÿ äëÿ
ìèãðàíòîâ
âò. 8.30 – 11.30,
ïÿòí. 8.30 – 11.30

Ñëóæáà ïîìîùè ìîëîäûì
ìèãðàíòàì îò 12 äî 27 ëåò
(Jugendmigrationsdienst):
ïîí.- ïÿòí.: 9.00 - 12.00
ïîí., âò., ÷åò.: 13.00 – 16.00

Ïî âîïðîñàì äóøåâíîãî
çäîðîâüÿ:
Ñîöèàëüíî-ïñèõèàòðè÷åñêàÿ
ñëóæáà " Äîâåðèå" (Beratungszentrum arbewe)
Pfründnerstr. 24,
90478 Nürnberg
òåë. 0911 / 8104916
ïî.-ñð. 9.00 - 16.00, ÷ò. 9.00 - 15.00

Projektkoordinatorin Oxana Strobel
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