
Polizeibericht

Ehefrau (1,8 Promille) prügelt 
ihren Mann krankenhausreif
Müncheberg. Die Polizei wurde am 
Sonnabend, gegen 22.45 Uhr, in 
die Eberswalder Straße gerufen. 
Ein Ehepaar hatte sich gestritten. 
Die Auseinandersetzung schau-
kelte sich hoch, bis zu Handgreif-
lichkeiten. Der Mann (1,4 Promil-
le) wurde schwer verletzt in ein 
Krankenhaus gefahren. Die Frau 
(1,8 Promille) wurde der Woh-
nung verwiesen und erhielt ein 
mehrtägiges Betretungsverbot. 
Nun ermittelt die Kriminalpoli-
zei zur gefährlichen Körperver-
letzung.  red

Aktuell informiert

Beschlüsse der Neuenhagener Ge-
meindevertretung, Schulanmel-
determine oder Veranstaltungs-
tipps können künftig in einem 
neuen Internetangebot der Ge-
meindeverwaltung nachgelesen 
werden. „Wir möchten über un-
seren Newsletter noch mehr ak-
tuelle Informationen kurz und 
knackig aufbereiten, damit man 
sich schnell einen Überblick ver-
schaffen kann, was gerade so im 
Ort los ist“, erklärt Jutta Skotni-
cki, im Rathaus zuständig für die 
Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Ser-
vice der Gemeinde ist, so hofft sie, 
für Neubürger und alteingesesse-
ne Einwohner gleichermaßen in-
teressant.  red

Anmeldung über die Homepage:  
https://www.neuenhagen-bei-berlin.
de/startseite-de/politik-verwaltung/ 
rathaus/newsletter/

Gemeinde gibt 
Newsletter raus

E rfreulicherweise kein 
Aprilscherz: Andere Arzt-
praxen haben bereits Co-
rona-bedingt geschlossen 

und Dr. Holger Andree eröffnet 
zum 1. April neu in der Neuenha-
gener Rudolf-Breitscheid-Allee 
32. Der Facharzt für Innere Me-
dizin hat gleich zwei Abschlüsse 
vorzuweisen. Er vereint die Fach-
gebiete Gastroenterologie, Häma-
tologie und Onkologie und arbei-
tet eng mit anderen Disziplinen 
zusammen.

Nicht jeder erkranke gleich am 
Coronavirus, und es gebe Termi-
ne, die bereits Monate vorher ge-
plant sind, erklärt der Medizi-
ner – daher bestehe für ihn gera-
de jetzt kein Grund, nicht aufzu-
machen: „Natürlich haben wir als 
Ärzte und medizinisches Perso-
nal ein erhöhtes Risiko, uns an-

zustecken – mit einer Schließung 
würden wir uns aber aus der Pa-
tientenversorgung rausnehmen.“

Diese Woche noch geht alter-
nativ Andrees digitale Sprech-
stunde online, in der Patienten 
über Skype und Smartphone di-
rekt ins Sprechzimmer zugeschal-
tet werden. Am Telefon und per 
Videoübertragung lassen sich ge-
nauso gut Arztgespräche führen, 
sagt Andree. Für Ältere ohne In-
ternetzugang und mobil Einge-

schränkte mache er momentan 
keine Hausbesuche, jedoch seien 
neben Arztgängen auch Kranken-
transporte möglich.

Seit 1. Januar ist der Internist 
schon mit Personal in den Neu-
enhagener Praxisräumen seines 
Vaters, Dr. Hartwig Andree, Dahl-
witzer Straße 66,  vertreten. Dem-
nächst kommen onkologisch er-
fahrene Schwestern hinzu. Zum 
Jahresende rechnet Holger An-
dree damit, weitere Räumlichkei-
ten im fertig gestellten Geschäfts-
haus am Bahnhof Neuenhagen zu 
beziehen. „Für viele Patienten aus 
der Gegend, die bisher weite Stre-
cken in andere Facharztpraxen 
oder Krankenhäuser zurücklegen 

mussten, ist es ein Gewinn, dass 
wir hier ein breites Spektrum an-
bieten.“

Auf den Ernstfall vorbereitet
Die Grundversorgung an Mund-
schutzen und Desinfektionsmit-
teln ist für die neue Praxis erst 
einmal abgesichert, die Hygiene-
standards und Abstandsregelun-
gen haben alle Schwestern verin-
nerlicht. Eine Plexiglasscheibe 
am Tresen soll schnell dazukom-
men, kündigt Andree an. Neben 
Leber-, Darm- und Magenerkran-
kungen betreut er hier bald lang-
fristig Krebspatienten und macht 
Tumortherapie. Eine Zusatzaus-
bildung lässt ihn sterbebegleitend 
tätig werden, in Sprechstunden 
klärt er Angstpatienten über 
schonende Sedierungen ohne Kli-
nikatmosphäre auf. „Wir werden 
auch versuchen, in Kooperation 
Ernährungstherapien anzubieten 
oder psychologische Hilfestellun-
gen zu geben“, stellt der Medizi-
ner klar.

Andree kennt sich als Ur-Neu-
enhagener bestens im Ort aus. 
Sein Großvater, Dr. Wilhelm Ho-
mann, war hier schon als Haus-
arzt tätig. Über Generationen hin-
weg setzt sich sein Stammbaum 
mit praktizierenden Medizinern 
fort. Und integriert ist der verhei-
ratete Arzt auch: Drei Kinder zwi-
schen acht und 14 Jahren halten 
ihn und seine Frau nach dem Fei-
erabend in der Gartenstadt auf 
Trab. Dr. Anke Andree ist als 
Oralchirurgin in Berlin-Mahls-
dorf tätig.

Praxis Andree im Internet: www. 
doktorium.de; Telefon 03342 23780

Sprechstunde übers Internet
Medizin Keine Pause für Dr. Andree: Facharzt für Innere Medizin macht neue Praxis in Neuenhagen auf und berät 
demnächst auch über Webcam und Telefon. Von Jana Reimann-Grohs

Die Patienten 
sparen sich weite 

Wege zu anderen 
Fachärzten und  
Krankenhäusern.

Auf dem neuesten technischen Stand: Vom Schreibtisch aus bietet Dr. med. Holger Andree auch digitale 
Sprechstunden an. Fotos (2): Jana Reimann-Grohs

Seit 1. Januar dabei: Schwester Ramona (41) und Annika (24, r.) am 
Tresen der Neuenhagener Praxis 
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10 %-CBD-Lösung ent-
halten – doch nicht nur
das!

Unterstützt beanspruchte
Muskeln

Das wertvolle Gel zeich-
net sich durch eine leichte
Textur aus und ist dennoch
reichhaltig. Es kombiniert
die spezielle CBD-Lösung
aus der Cannabispflanze
mit ätherischen Ölen: Men-
thol wirkt nicht nur küh-
lend, sondern unterstützt
beanspruchte Muskelpar-
tien. Zusammen mit dem

Minzöl (ebenfalls
enthalten in Rubaxx

Cannabis CBD Gel)
sorgt Menthol für ein

angenehmes und ent-
spanntes Körpergefühl.

Verwender können das Gel
je nach Bedarf auf
die betroffe-

nen Körperstellen
auftragen.
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In der Cannabispflanze
stecken viele besondere In-
haltsstoffe, die in der For-
schung großen Anklang
finden. Ganz vorne dabei:
CBD (Cannabidiol), einer
der bekanntesten Inhalts-
stoffe von Cannabis, der
nicht berauschend wirkt!
In dem neuen Cannabis
CBD Gel von Rubaxx (frei
verkäuflich, Apotheke)
ist jetzt eine besondere

*Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält u.a. eine 10%-CBD-Lösung • Abbildung Betroffenen nachempfun-
den • www.rubaxx-cannabis.de

Cannabis Gel mit 10%CBD*
Neu aus der Apotheke

Beanspruchte Muskeln, z. B.
im Rücken? Hier setzt das neue
Rubaxx Cannabis CBD Gel an!

Unsere Gelenke und Mus-
keln sind täglich großen
Belastungen ausgesetzt.
Jetzt gibt es das neue
Rubaxx Cannabis CBDGel
aus der Apotheke: einzig-
artig mit 10% CBD* und
Menthol für beanspruchte
Muskelpartien.

Für Ihren Apotheker:

Rubaxx Cannabis
CBD Gel
(PZN 16330053)

Ist das Produkt nicht
vorrätig, ist es auf
Bestellung in wenigen
Stunden abholbereit.

NEU(PZN 16330053)

Ist das Produkt nicht
vorrätig, ist es auf 
Bestellung in wenigen 
Stunden abholbereit.

NEU

GeprüfteQualität und
Reinheit

Das in dem Gel enthalte-
ne CBD wird aus der streng
kontrollierten Cannabis-
sorte Cannabis Sativa L. ge-
wonnen. Die Herstellung
des Gels findet unter höchs-
ten deutschen Qualitäts-
und Sicherheitsstandards
statt. Zudem ist das Rubaxx
Cannabis CBD Gel derma-
tologisch getestet.

Brennen, Jucken, Nässen
Arzneitropfen helfen beiHämorrhoiden!
Wenn es am Po brennt,
juckt oder nässt, sind
häufig Hämorrhoiden
die Ursache. Ein Leiden,
über das niemand gerne
spricht. Schätzungsweise
jeder zweite Erwachse-
ne ist davon betroffen –
Männer wie Frauen! Ein
rezeptfreies Arzneimittel
in Tropfenform zur ora-
len Einnahme kann
Hämorrhoiden wirksam
bekämpfen: Lindaven
(Apotheke).

Hämorrhoiden sind
Gefäßpolster, die zusam-
men mit den Schließmus-
keln den Darmausgang
abdichten. Vergrößern
sich die Hämorrhoiden
dauerhaft, weil sich Blut
in ihnen staut, sprechen
Mediziner von Hämor-
rhoidalleiden. Eine Ursa-
che hierfür kann regelmä-
ßiges, zu starkes Pressen
beim Stuhlgang sein. Sind
die Hämorrhoiden vergrö-
ßert, reibt der Stuhl daran.
Die Folge: Entzündungen,
die zu Brennen, Juckreiz
oder sogar leichten Blutun-
gen führen können. Viele
Betroffene behandeln ihr
Hämorrhoidalleiden mit
Salben. Doch jetzt gibt es
ein rezeptfreies Arznei-
mittel namens Lindaven
(Apotheke), das oral ein-
genommen wird und die
Beschwerden von innen
bekämpft – und das ohne

bekannte Neben- oder
Wechselwirkungen.

Hämorrhoiden anders
bekämpfen

Die einzigartigen Arznei-
tropfen Lindaven bekämp-
fen Hämorrhoiden wirk-
sam dort, wo sie entstehen:
im Körperinneren. So kann
z. B. der enthaltene Wirk-
stoff Hamamelis virginiana
Entzündungen hemmen.
Außerdem trägt er dazu
bei, dass sich die Blutgefäße
wieder zusammenziehen,
wodurch die Vergrößerung
der Hämorrhoiden zurück-

gehen kann. Zudem be-
handelt Lindaven auch die
unangenehmen Symptome
bei Hämorrhoiden! Es ent-
hält u. a. Sulfur, welches laut
Arzneimittelbild erfolgreich
bei heftigem Brennen und
Jucken eingesetzt wird. Die
Arzneitropfen werden ein-
fach in einem halben Glas
Wasser eingenommen und
sind somit praktisch und dis-
kret in der Anwendung.

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert

LINDAVEN. Wirkstoffe: Aesculus hippocastanum Dil. D3, Collinsonia canadensis Dil. D3, Hamamelis virginiana Dil. D2, Lycopodium clavatum Dil. D5, Sulfur Dil. D5. Homöopathisches
Arzneimittel bei Hämorrhoiden. www.lindaven.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166
Gräfelfing

„Hält, was es
verspricht:
Jucken und
Brennen lassen
nach!“ (Petra M.)

Für Ihren Apotheker:

Lindaven
(PZN 14264889)

Natürlich wirksam
von innen

Für Ihren Apotheker:

Lindaven
(PZN 14264889)
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