Anfängerinnen

tente, Marken & Co“ ein. Freie Erfinder,
Arbeitnehmererfinder und Unternehmen
Hildesheim (r/apm). Die Koordiniekönnen sich ab 14 Uhr in der Geschäftsstelle am Hindenburgplatz kostenlos von rungsstelle Frauen und Wirtschaft bietet zusammen mit der Volkshochschule
einem Patentanwalt beraten lassen.
Das Gespräch soll auf die grundsätzli- ab Donnerstag, 15. August, jeweils von 9
che Bedeutung der gewerblichen Schutz- bis 12 Uhr an drei Terminen einen EDVrechte hinweisen und die Vorzüge der ver- Grundlagenkursus an. Veranstaltungsschiedenen Möglichkeiten zur Sicherung ort ist das Mehrgenerationenhaus, Steinder Innovation erläutern. Oft kann be- grube 19a. Der Kursus richtet sich an
reits eine Lösung, die auf den individuel- Frauen, die nach einer Familienphase in
Beruf14
zurückkehren wollen. Die
len
Gegenstand Zeitung
zugeschnitten
ist, skiz- den Seite
Hildesheimer
vom 05.08.2013,
ziert werden. Interessierte erhalten ein Teilnahme kostet 60 Euro, für ErmäßiVerzeichnis der deutschen Patentanwäl- gungsberechtigte 30 Euro.
Anmeldung und weitere Informatiote, damit sie sich bei Bedarf einen Patentanwalt zur individuellen Beratung su- nen bei der Koordinierungsstelle unter
chen können. Anmelden kann man sich Telefon 3 09 32 81 oder per E-Mail unter
bis Montag, 12. August, direkt bei der ok-stelle@leb.de. Das komplette Angebot
IHK unter der Telefonnummer 105-40 gibt es im Internet unter www.ok-stelle.
leb.de.
oder per Fax unter 105-18.

dem in verschiedenen Packungsgrößen,
Wirkstoffkonzentrationen und Darreichungsformen im Handel sein können.
Dazu kommen all die Mittel, die sich Patienten selbst besorgen. Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie
meldet, dass sich die Deutschen jährlich
506 Millionen Medikamenten-Einheiten
selbst verschreiben.
Doch wer weiß schon, dass die Auszüge
aus dem Johanniskraut, das als vermeintlich harmloses „Naturheilmittel“ gegen
depressive Verstimmung selbst in Supermärkten verkauft wird, eine phototoxische Reaktion der Haut hervorrufen und
Auslöser von Kopfschmerzen und Müdigkeit sein können? „Johanniskraut kann
sogar die erwünschte Wirkung der AntiBaby-Pille beeinträchtigen“, warnt Läer.
Die Alterspharmazie berücksichtigt

Freisprechung der Tischlerinnen und Tischler 2013
Ausbildung mit erfolgreicher Gesellenprüfung beendet

aber noch einen anderen Aspekt: Bei älteren Menschen werden Medikamente anders verstoffwechselt als bei jüngeren,
denn Leber und Nieren arbeiten langsamer, das Verhältnis zwischen Wasser,
Muskelmasse und Fett ist anders verteilt
als bei jungen Leuten. Das bedeutet, dass
Wirkstoffe schneller oder langsamer aufgenommen und ausgeschieden werden
können, sich damit andere Wirkstoffkonzentrationen aufbauen, die zu Über- oder
Unterdosierungen führen können.
Die Folge kann Schwindel sein, der die
Gefahr von Stürzen erhöht. Es kann sogar zu chronischen Vergiftungen kommen, wenn sich stark wirksame Arzneimittel im Körper anreichern. Möglich ist
auch, dass ein Mittel die Wirkung eines
anderen aushebelt: So fiel Läer ein älterer
Patient auf, der ein Mittel gegen Parkin-

son einnehmen muss. Weil ihm davon
schlecht wurde, schluckte er Tropfen gegen Übelkeit – die die Wirkung der Parkinson-Arznei beeinflussen. Die Rezepte
kamen von verschiedenen Ärzten, die
vielleicht nicht einmal von der anderen
Verordnung gewusst haben.
Ein Jahr hat Läers Weiterbildung gedauert. 120 Stunden drückte der 50-Jährige noch einmal die Schulbank, dazu kamen ein dreitägiges Praktikum in einem
Pflegeheim, eine Facharbeit und eine Prüfung vor der Apothekerkammer. Nun berät Läer Pflegeheime und ambulante Pflegedienste bei Neuaufnahmen, in Zweifelsfällen oder bei Unverträglichkeiten,
die auch bei Medikamenten auftreten
können, die der Patient zuvor jahrelang
gut vertragen hat. Auf Wunsch wirft er
auch einen Blick auf das pharmazeuti-

sche Gesamtpaket seiner Kunden. Ein
tiefergehender Check kann mehrere
Stunden Recherche kosten, für einen
schnellen Überblick sorgt auch die „Priscus-Liste“, in der 83 für ältere Patienten
weniger geeignete Wirkstoffe und mögliche Alternativen aufgelistet sind.
Ältere nehmen im Mittel fünf bis acht
Medikamente regelmäßig, „Multimorbide“ bringen es schon mal auf zehn und
mehr. Doch manchmal reichen schon zwei
Präparate, um dem Patienten zu schaden:
Eine 80-Jährige nahm einen Blutdrucksenker – und bekam davon geschwollene
Knöchel. Dagegen verordnete der Arzt
ein Medikament zur Entwässerung. Es
geht auch anders. Läer: „Durch einen
Wechsel auf einen anderen, nicht weniger
wirksamen Blutdrucksenker verschwanden die Schwellungen von selbst.“

Ein besonders erfolgreicher Jahrgang
Freisprechung der Tischler: Gesellenprüfung auf Anhieb bestanden / Bianca Asche mit bestem Ergebnis

Alle Lehrlinge haben die Prüfung bestanden und können sich über ihren Gesellenbrief als Tischler
freuen.
Foto: Barth

Hildesheim (bar). Die Tischlerinnung
Hildesheim-Marienburg hat die Freisprechung des „erfolgreichsten Jahrgangs seit Jahren“ gefeiert. So zumindest
die Einschätzung von Marita HerlemannSenft, an der Berufsbildenden WalterGropius-Schule zusammen mit ihrem
Kollegen Marc Mescher zuständig für
den Bereich Holztechnik.
Alle Kandidaten schafften ihren Abschluss auf Anhieb und konnten von
Obermeister Joachim Salland und der
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
Dagmar Wilhelm als Junggesellen und
Junggesellinnen ihr Zeugnis in Empfang
nehmen. Zwei der Auszubildenden seien
während der Prüfungsphase erkrankt,
hätten aber dennoch ihren Abschluss
zeitgerecht geschafft, freute sich Dagmar
Wilhelm.

Ihr Horoskop

Schwedenrätsel

Bei der Übergabe der Zeugnisse wurde
noch einmal jedes Gesellenstück in einer
Bilderschau gezeigt, Detailaufnahmen
zeigten die handwerklichen Raffinessen
und Herausforderungen, die jeweils in
den Schreibtischen, Nachtschränkchen,
Medien- oder Barschränken und Garderoben steckten. Die angehenden Gesellen
hatten außerdem ein Fachgespräch und
eine sechsstündige theoretische Prüfung
zu bestehen und mussten eine für alle
gleiche praktische Arbeit in sieben Stunden bewältigen: die Anfertigung eines
originellen Nussknackers.
Das beste Prüfungsergebnis des Jahrgangs erreichte Bianca Asche (Ausbildungsbetrieb Ossenkopp), Platz zwei belegte Christoph Seifert (Gerber) und das
drittbeste Ergebnis erzielte Verena Küster (Schierding). Damit zählen die einzi-
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gen zwei Frauen unter den frischgebackenen Junggesellen zu den besten Drei.
Die Innung lobte zudem noch den Wettbewerb „Die gute Form“ für ihre Mitgliedsbetriebe aus. Dabei geht es besonders um überzeugendes, originelles Design und eine optisch ansprechende Ausführung des Gesellenstücks. Die besten
Stücke werden im Oktober auf der Infa in
Hannover ausgestellt. Ausgewählt wurden die Arbeiten von Niklas Schelberg
(erster Platz; Ausbildungsbetrieb Hegewald Holzdesign), Christian Kolan (Salland) und Marius Hartmann (Hegewald
Holzdesign).
Obermeister Joachim Salland verband
seine Glückwünsche mit einem Dank an
die Ausbildungsbetriebe sowie an die Eltern, die ihre Töchter und Söhne während der Ausbildungszeit immer wieder
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Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem 3-x-3-Kästchenquadrat
alle Zahlen von 1 bis 9 stehen. Viel Erfolg beim
Lösen!
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ermutigt hätten. „Sie haben durchgehalten und eine ganz tolle Leistung abgeliefert“ lobte er die Junggesellen und Junggesellinnen.
„Sie selbst sind die Zukunft“, sagte Ehrenobermeister Guido Ossenkopp, der
selbst an diesem Tag seinen 75. Geburtstag feierte. Er forderte die neuen Tischlergesellen auf, sich für die Zukunft ihres
Landes in der Gesellschaft einzubringen.
Zu den neuen Junggesellen zählen auch
Andreas Blasey und Andy Urban, die ihre
Ausbildung beim Verein Arbeit und Dritte Welt gemacht haben. Sie erhielten dort
nach längerer Arbeitslosigkeit dank einer Kooperation des Vereins mit dem Job
Center die Chance auf eine Ausbildung.
Sie haben die Chance genutzt, durchgehalten und ihre Prüfung bestanden.

Bilden Sie in Pfeilrichtung sechsbuchstabige
Wörter, die jeweils im Pfeilfeld beginnen und um
die Zahlenwabe herum einzutragen sind.
1 dickes Schreibheft, 2 mündlich, wörtlich, 3 südamerikanisches Pfeilgift, 4
Goldmakrele, 5 kleine Kneipe (franz.), 6
ehem. US-Tennisprofi (Andre), 7 Wind-

