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JAHRE

JUBILÄUMS 73 €
JA59
143 €
Armband inkl. GRATISWechselverschluss

JA73
125 € 55 €
Armband inkl. GRATISWechselverschluss

JA74
189 € 119 €
Armband inkl. GRATISWechselverschluss

Jubiläums-Wechselverschluss
im Wert von 70 € GESCHENKT
beim Kauf eines der abgebildeten EDvita-Armbänder
(limitiertes Angebot bis 30.9.2013)
EDvita - die SAMMELSCHMUCKLINIE von ERNSTES DESIGN: Werden
Sie kreativ und kombinieren Sie nach Herzenslust! Stellen Sie sich Ihr
individuelles Set aus Anhängern, Ringen oder Armbändern zusammen.

www.ernstesdesign.de

Siemann

Uhren · Schmuck · Geschenke
Büchen · Lauenburger Str. 31
 04155 - 22 68

Hautkrebsuntersuchung und Behandlungsmöglichkeiten
(zrcw) - Jeder Verdacht eines Ihnen unklar erscheinenden oder auffällig gewordenen Leberfleckes oder einer »Stelle«, die nach etwa vier Wochen auch unter Salbenbehandlung nicht abheilen
will, sollten Sie unverzüglich Ihrem
Hausarzt oder gleich einem Facharzt für
Hauterkrankungen (Dermatologie) vorstellen. Egal ob Sie die Befürchtung um
hellen oder schwarzen Hautkrebs haben, Ihr Facharzt wird sich diesen Herd
zunächst betrachten, ihn vielleicht betasten, ihn genauestens im wahrsten
Sinne des Wortes »unter die Lupe nehmen«, vielleicht eine Auflichtdermatoskopie vornehmen, das ist eine direkt
auf die Haut aufgesetzte, beleuchtete
Speziallupe am Handgriff. In einer fachärztlich gut ausgerüsteten Hautarztpraxis wird Ihr Dermatologe die verdächtigen Herde zusätzlich mit einer
ebenfalls auf der Haut aufgesetzten
Spezialkamera auf einen Bildschirm
übertragen, auf welchem er (und Sie) in
bis zu 70-facher Vergrößerung jenen
Herd in Feinstrukturen genauestens
analysieren und auswerten kann. So
kann er sie umgehend beruhigen oder
Ihnen im Zweifelsfalle eine Gewebsprobenentnahme empfehlen. Hierzu wird
eine kleine örtliche Betäubung (Lokalanästhesie) gegeben und je nach Größe
und Umfang entweder mit einer Stanze
(Rundskalpell wie eine Kugelschreiberspitze) ein ein bis vier Millimeter Hautzylinder entnommen oder aber gleich
mittels Skalpell und ovalem Schnitt der
Herd mit einem Sicherheitsabstand in
Gänze entfernt. Bei gegebenem Verdacht auf ein Malignes Melanom
(Schwarzer Hautkrebs) muss immer so-

Das ist los?
viebranz.de

Jetzt zugreifen!
Große Elektrogeräte-Aktion
Ausstellungsstücke und Lagergeräte
sensationell reduziert.
Hier wird richtig gespart.
Miele Designdunsthaube = statt 1.533,-€ jetzt 849,-€
Bauknecht Backofen = statt 999,-€ jetzt 333,-€
Miele Dampfgarer = statt 2.099,-€ jetzt 777,-€
Weitere Angebote finden Sie in unser Ausstellung.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
hano-Küchen GmbH & Co. KG
Söllerstraße 9-11 | 21481 Lauenburg
Fon 04153 / 55 99 58
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10-18 Uhr | Sa. 10-14 Uhr
und nach Vereinbarung

www.hano-kuechen.de

Der Bergedorfer Facharzt für Hauterkrankungen Dr. Claus Dressen klärt in
einer Serie über den Sommer über HautFoto: Privat
themen auf.
fort der gesamte Pigmentherd in Gänze
entfernt werden. Eine Teilentfernung
mit der Stanze verbietet sich hierbei, damit nicht durch die Schnittverletzung
eventuell bösartige Zellen in die Blutbahn geraten. Eine jede so entnommene Hautgewebeprobe (Exsisat) wird anschließend feinmikroskopisch oder
elektronenmikroskopisch untersucht
(Histologie), um anhand der Zellbeurteilung nach Spezialfärbungen zunächst Ihrem Facharzt und letztlich Ihnen das Untersuchungsergebnis mitteilen zu können. Im Falle des Schwarzen
Hautkrebs könnten Ihnen eine etwas
weiträumigere Nachoperation und regelmäßige
Kontrolluntersuchungen
empfohlen werden; wenn im Falle des
hellen Hautkrebses dieser bereits völlig

entfernt wurde, folgen etwa halbjährliche Kontrollen beim Facharzt. Hat Ihr
Dermatologe nach der Gewebsprobenentnahme oder mittels einer der zuvor genannten Methoden einen hellen
Hautkrebs festgestellt, wird er Ihnen
diejenigen modernen Behandlungsmöglichkeiten nennen, die heutzutage
dafür zur Verfügung stehen. Dies können sein: spezielle Salbenbehandlungen, Vereisung (Kryotherapie), eine chemo-chirurgische Behandlung ( dies hat
nichts mit der sogenannten »Chemo«
zu tun); hierbei wird nach einer Art Abkratz-Entfernung der oberflächlichen
Krebsanteile ein spezielles Ätzpräparat
auf den Herd aufgebracht; sodann bilden sich Krusten, die nach etwa sieben
bis zehn Tagen abfallen; diese elegante
und wenig belastende Methode verwenden jedoch nicht alle Dermatologen. In heutzutage bedauerlich zu vielen Fällen werden Patienten nach Diagnosestellung eines Hautkrebses nicht in
ihrer Hautfachpraxis behandelt, sondern in eine Universitäts-Hautklinik
überwiesen, wo sie dann häufig von jungen Assistenzärzten in Ausbildung operiert werden und in seltensten Fällen
von Frau oder Herrn Professor. Meines
Erachtens sollte jeder in eigener Praxis
niedergelassene Facharzt imstande
sein, kleinere oder größere operative
Eingriffe in zumindest örtlicher Betäubung vorzunehmen. Damit nach Möglichkeit auch Sie von all solcher Unbill
verschont bleiben mögen, gehen Sie im
Zweifel zu Ihrem Haus- oder Hautarzt,
frühzeitig!
Ihr Dr. Claus Dreessen
www.dreessendoc.com

Kleine Wege zum großen Badespaß - Teil 5:
Das Freizeitbad Lauenburg

Marlon (7) springt seinem Seepferdchen entgegen. Im Lauenburger Freizeitbad kann man
natürlich auch Prüfungen ablegen.
Fotos:Jan-Niklas Sievers

Lauenburg (jns) – Während sich das Wetter in
der vergangenen Woche zur Abwechslung
mal wieder durchwachsen zeigte, verspricht
das Wochenende wieder heiß zu werden.
Deutlich über 30 Grad lautet die Prognose, dazu natürlich viel Sonne. Da bietet es sich einmal mehr an, einen Badesee oder ein Freibad
aufzusuchen. Bereits in den letzten Ausgaben
hat der Wochenend Anzeiger hierfür einige
Ideen geliefert. Der fünfte Teil unserer Serie
»Kleine Wege zum großen Badespaß« widmet
sich dem Freibad der Versorgungsbetriebe Elbe: Das Freizeitbad Lauenburg.
Zu erreichen ist das direkt an der Elbe gelegene Bad problemlos mit dem Bus. Die Linie 31
bringt neben Hamburger Badegästen unter
anderem auch Bergedorfer und Geesthachter
direkt an das Freizeitbad. Die entsprechende
Haltestelle heißt Albinusstraße. Aus Richtung
Schwarzenbek sollte am besten mit dem Auto
angereist werden. Der Weg ist denkbar unkompliziert: einfach der Lauenburger Straße
beziehungsweise der B209 folgen, bis der Glüsinger Weg quert und dann rechts abbiegen –
schon kann man die zwei großen Becken mit
diversen Düsen, Fontänen, Sprungtürmen et
cetera nutzen. Außer montags sind die Tore
des Freizeitbades immer mindestens von 9
bis 20 Uhr offen. Dienstags bis samstags kommen Frühbader ab 6 Uhr auf ihre Kosten.

Montags können dafür erst ab 14 Uhr die ersten Bahnen in den von Grün umschlossenen
Becken gezogen werden. Von der naturnahen
Lage an der Elbe abgesehen, besticht das Freizeitbad durch Modernität und Sauberkeit.
Erst 2011 wurde das größere der beiden Becken durch hygienischen Edelstahl aufgewertet, wie es auch das Büchener Freibad seit seiner Modernisierung zu bieten hat. Anders als
im Büchener Freibad ist in dem schon 1955 eröffneten Freizeitbad Lauenburg aber die Rutsche nicht an einem Stahlgerüst in die Höhe
gezogen worden, sondern schlängelt sich fast
80 Meter entlang dem Hang eines Hügels am
Elbufer. Hier wurde die von Gletschern geprägte Landschaft raffiniert in das Freizeitbad
eingearbeitet. Allerdings ist die Rutsche zur
Zeit außer Betrieb; ob die neue Beschichtung
noch in dieser Saison kommt, unklar. Natürlich ist das Baden in Lauenburg überwacht.
Auch Schwimmabzeichen können hier abgelegt werden. Für die jungen Badegäste ist außerdem ein großer Spielplatz in das Freizeitbad integriert. Dazu gehören auch ein Volleyball- und Fußballfeld. Für Snacks und Getränke steht ein Kiosk zur Verfügung. Umkleiden,
sanitäre Anlagen und Duschen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Für den Eintritt in dieses rundum gut ausgestattete Freibad zahlen
Erwachsene 4 Euro, ab 18 Uhr nur noch 2,50
Euro, und Kinder jeweils 1 Euro.

Das einzige Manko am Lauenburger Freizeitbad: Auf Rutschpartien muss zur Zeit verzichtet werden.

