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Grenzen überwinden

Sanfte
Implantation
Informations-Forum Gesundheit:
Öffentliches Patientenseminar
Ein öffentliches Patientenseminar findet am Dienstag (18.10.) ab 18 Uhr im
Mercure Hotel Kamen/Unna, Kamen Karree 2, statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die eigenen Zähne möglichst lange zu behalten
und künstliche Zähne zu
vermeiden ist der Wunsch
vieler Menschen. Dennoch,
früher oder später trifft es
fast jeden, die ersten Zähne müssen gezogen werden.
Die meisten Zähne gehen
infolge von Karies und Parodontose verloren. Nicht
selten ist auch ein Unfall
schuld am Zahnverlust.
Wie dem auch sei – Zahnlücken, ob groß oder klein,
sollten möglichst schnell
wieder geschlossen werden. Zahnersatz wird erforderlich.
Bei üblichem Zahnersatz
(Brücke) müssen die Nachbarzähne als Pfeiler einbezogen werden und gesunde Zahnsubstanz wird geopfert. Was tun? Eine Brücke? Eine herausnehmbare
Prothese? Oder ein ZahnImplantat? Aus Titan oder
Zirkonkeramik?
Immer mehr Menschen
wählen Implantate anstelle herkömmlichen Zahnersatzes.
Zahnimplantate
sind
künstliche Zahnwurzeln,
die chirurgisch in den Kieferknochen eingepf lanzt
werden. Sie dienen als stabile Verankerung sowohl
für Kronen, Brücken und
auch als für Teil- und Vollprothesen. Bei einzelnen
Lücken bleiben die Nachbarzähne unversehrt, weil
sie nicht als Pfeiler für eine Brücke beschliffen werden müssen.
Bohrschablonen dienen
als Hilfsmittel für das präzise und sichere, chirurgische Einsetzen von Zahn-
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implantaten in den Oberoder Unterkieferknochen.
Planungen mit 3D-Röntgentechnik sind empfehlenswert bei jeder geplanten Implantation, sei es die
Versorgung einer Einzelzahnlücke, von teilbezahnten oder komplett zahnlosen Kiefern. Besonders im
Frontzahnbereich gewährleisten
Bohrschablonen
bessere ästhetische Ergebnisse und ermöglichen somit eine dreidimensionale
und exakte Planung.

Weiterentwickelt
Heute ist es dank weiterentwickelter
Implantate
möglich, nahezu jeden Patienten mit Implantaten
zu versorgen. Implantate
können, als Einzelzahnimplantate oder über den gesamten Kiefer gesetzt werden. Die Planungsphase
sollte ausführliche Beratungsgespräche, klinische
Untersuchungen aber auch
die Aufklärung über Alternativen beinhalten. Darüber hinaus sollte im Vorfeld eine detaillierte Kostenplanung stattfinden.

› Info: Nach dem Vortragsteil steht Referent Dr. Marc
Hansen am Dienstag für
Fragen zur Verfügung. Aus
organisatorischen
Gründen ist eine Anmeldung erforderlich:
unter
Tel.
(02041) 5 46 75 oder unter
www.info-forum-gesundheit.de

Pink kommt
nach Köln
Summer Carnival 2023:
Konzerte im RheinEnergieStadion
Pink kommt nach ihrer
ausverkauften „Beautiful
Trauma World Tour“ 2019
endlich wieder zurück
nach Deutschland. Am 8.
und 9. Juli 2023 ist sie im
Kölner RheinEnergieStadion zu Gast.
Tickets für alle Deutschland-Shows gehen am Freitag (14.10.) um 10 Uhr in
den allgemeinen Verkauf.
Special Guests werden in
Kürze bekannt gegeben.
Pink sagt: „Es waren drei
lange Jahre und ich habe

Live-Musik so sehr vermisst... Also ist es endlich
Zeit! Ich bin so aufgeregt,
zurück nach Großbritannien und Europa zu kommen, um zu singen, zu
weinen, zu schwitzen und
neue Erinnerungen mit
meinen Freunden zu schaffen. Es wird magisch!“
Die Sängerin ist bekannt
für ihre spektakulären
Liveshows mit kolossalen
Inszenierungen,
gepaart
mit viel Talent. Ihre Tour –
gewiss ein Jahreshighlight.

Pinks Konzerte sind stets große Inszenierungen.
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Der Erste Fußball-Aktionstag „Nordstadt meets Sauerland“
von Kids for Europe war ein Erfolg.

D

ie Initiative Kids for
Europe zieht eine
durchweg positive
Bilanz aus dem ersten
Fußball-Aktionstag
„Nordstadt meets Sauerland“.
„Mehr als 100 Kinder mit
vollkommen unterschiedlichen Herkünften hatten
Freude am Fußball und am
grenzübergreifenden Austausch. Sie haben sich an
Regeln gehalten und Respekt gezeigt. So funktioniert Fußball – und so funktioniert Gesellschaft“, sagt
KfE-Mitgründer
Thomas
Krebs rückblickend.
Am 25. September trafen
sich Kids mit und ohne Behinderung aus Deutschland,
Frankreich, den Niederlanden und der Ukraine in der
BVB-Akademie für ein Fußballtraining bei Ex-Profi
Frank Mill und seinem
Team. Anschließend traten
die Spielerinnen und Spieler
– darunter auch 20 Mädchen aus der Nordstadt – in
einem Turnier gegeneinander an.
Zum Abschluss wartete
auf die Teilnehmenden eine
Stadionführung im Signal
Iduna Park – zur besonde-

Das Orga-Team von Kids for Europe zusammen mit einigen Spielerinnen und Spielern.
ren Freude der Spielerinnen
und Spieler aus Arras in
Frankreich, die eigens für
die Veranstaltung angereist
waren.
„Wir wollten mit dieser
Veranstaltung, wie mit all
unseren Aktionen, ein Signal senden“, erklärt Peter
Ernst, der zweite Gründervater von KfE, die Idee des

Aktionstags. „Dem zunehmenden, auch krisenbedingten Gegeneinander in der
Gesellschaft setzen wir ein
Miteinander entgegen. Wir
überwinden
buchstäblich
Grenzen: zwischen Nationalitäten, zwischen Land und
Stadt, zwischen Menschen
mit und ohne Handicap,
zwischen sozialen Schich-

ten.“ Bei der Organisation
der Veranstaltung wurde die
Mendener Initiative Kids for
Europe von der Nordstadtliga – einer Straßen-Fußballliga aus dem Dortmunder
Norden – unterstützt.
„Dafür bedanken wir uns
herzlich, insbesondere bei
Mirza Demirović und Okan
Özbek“, sagt Thomas Krebs
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weiter. Nun planen die beiden Organisationen eine engere Zusammenarbeit.
Künftig sollen weitere Veranstaltungen unter dem Titel „Nordstadt meets Sauerland“ folgen.
„Die erste war immerhin
ein großer Erfolg. Das
schmeckt nach mehr!“, ergänzt Peter Ernst.

Zehn Jahre Englisch für Senioren

ELKA: Erfolgreiches Konzept setzt sich bundesweit durch – auch in Dortmund.
Seit zehn Jahren führt ELKA
(Erfolgreich lernen. Konzepte im Alter) bundesweit
Sprachkurse speziell für die
ältere Generation durch. Inzwischen haben tausende
Teilnehmer der Altersgruppe 50plus mithilfe des ELKA-Konzeptes ihre grauen
Zellen in Schwung gebracht
und Englisch, Französisch
oder Spanisch gelernt.
Seit sieben Jahre führt
Gordana Bursac an der Märkischen Straße in Dortmund ebenfalls ein solches
ELKA. Mittlerweile gibt es
ELKA an über 140 Standorten in ganz Deutschland.
Wenn Gordana Bursac,
Leiterin der ELKA-Sprachschule in Dortmund auf diese Zeit zurückblickt, spürt
man ihre Begeisterung. „Wir
wussten natürlich, dass die
inzwischen
in
ganz
Deutschland vorhandenen
ELKA-Sprachschulen, die al-

In sympathischen Gruppen wird Englisch gelernt.
le nach dem gleichen Konzept arbeiten, sehr erfolgreich tätig sind. Das, was jedoch in jenem Jahr bei uns
passiert ist, hat unsere Erwartungen
übertroffen.“
Von Anfang an ist ELKA mit
ihrem speziellen Konzept
völlig neue Wege gegangen:
„Sprechen, sprechen und
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nochmals sprechen ist der
Faktor,
um
möglichst
schnell die Grundlagen einer Sprache zu beherrschen.
Und das geht nun mal nicht
mit 20 Teilnehmern und
mit einem Lehrbuch, das
zur Hälfte aus Grammatik
besteht.“ Tatsächlich wird
Grammatik nur am Rande

behandelt, viel wichtiger ist
das Einüben von Dialogen –
die übrigens jeder Teilnehmer auch online über sein
Smartphone oder den Laptop üben kann, wenn er mal
im Kurs fehlen muss. „Hier
herrscht eine sehr persönliche Atmosphäre und die
Gruppen sind klein. Es ist
hier einfach ein unkompliziertes, aber intensives Lernen. Für Kaffee und andere
Getränke ist zudem immer
gesorgt“, so Gordana Bursac.
„Unter 50-Jährige lassen
wir nicht in unsere Kurse –
außerdem ist bei maximal
zehn Teilnehmern Schluss.
Ältere Menschen lernen
nun mal anders als etwa Jugendliche. Wer das nicht berücksichtigt, wird diesen
Teilnehmern einfach nicht
gerecht. Daher sind auch
die besonderen Lehrbücher
speziell für die ELKA-Kurse

entwickelt worden. Im Alter
sind häufige Wiederholungen und Übungen die Eltern
von Sicherheit und Können“, so fasst Gordana Bursac das Erfolgsgeheimnis zusammen. Außerdem schafft
es kein Mensch, 90 Minuten
am Stück auf einem Stuhl
zu sitzen und sich zu konzentrieren. „Daher ist bei
uns die Pause von 15 Minuten obligatorisch“, so die ELKA-Leiterin
Und der Erfolg gibt ihr
recht: Über 50 begannen als
„Anfänger“ in den Englischkursen – der größte Teil ist
nun in den Fortsetzungskursen. Schnell haben sich
zudem Freundschaften gebildet – man trifft sich auch
außerhalb des Kurses.
Weitere
Informationen
gibt es im ELKA-Dortmund
unter Tel. (0231) 3 30 31 61
oder im Internet unter
www.elka-lernen.de

Chrysanthemenzauber
Blumen Risse: Blütenvielfalt für die Vase

Romantisch-verspielt,
üppig-schlicht, lieblich zarte
oder lieber eindrucksvoll
kräftige Farben? „Haben Sie
gewusst, dass so viele Chrysanthemensorten für stetige
Abwechslung in Ihrer Vase
sorgen können?“, fragt das
Team von Blumen Risse.
„Lassen Sie sich von der
vielseitigen
Schnittblume
überraschen und inspirieren. Wir blättern Ihnen hier
kurz mal auf, was das Multitalent Chrysantheme so alles drauf hat. Nicht nur,
dass sie ganzjährig ein toller
Begleiter zu den verschiedensten Anlässen ist, die
Chrysantheme
begeistert

Chrysanthemen können für stetige Abwechslung in der Vase
sorgen.
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durch ihre absolut große
Bandbreite. Dadurch lässt
sie sich toll in Szene setzen,
ist modern und begeistert
trendbewusste Konsumenten.“
› Große Auswahl an Chrysanthemen-Sorten
(Deko,
Spray, Santini), die es dann
auch noch in den verschiedenen Blütenformen und
Farben gibt.
› Unterschiedliche Blütenformen (Dekorativ, Pompon,
Anemone, Einzeln, Spinne)
von filigran bis kompakt.
› Weite Farbpalette, morbide Farben von zart bis kräftig sowie mehrfarbige Blüten:
Grün,
Limefarben,

Weiß, Creme, Gelb, Pfirsich,
Gold, Lachsfarben, Aprikose, Orange, Bronze, GelbRot, Lachsfarben, Rot, Lila,
Lila-Grün, Lila-Weiß, Dunkelrosa, Rosa, Rosa-Lila, Rosa-Weiß.
„Schauen Sie mal vorbei
und lassen Sie sich von der
Chrysanthemenwelt inspirieren“, so das Team. Weitere Tipps und Inspiration zu
trendigen Sträußen mit vielseitiger Blütenpracht bekommen Interessierte in allen
Blumen-Risse-Filialen
und im Online-Shop. Eine
Filiale in Ihrer Nähe finden
Blumenfreunde auch unter
www.blumen-risse.de

