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Lustige
Ein Mann kommt in die Apotheke und
fragt: "Haben Sie etwas Zucker?" Der
Apotheker geht nach hinten und kommt
mit einem Beutel Zucker wieder. "Haben
Sie vielleicht auch einen Löffel?", fragt
der Mann. Der Apotheker langt unter die
Theke und holt einen Löffel hervor. Der
Mann holt einen Löffel voll Zucker aus
dem Beutel, zieht ein kleines Fläschchen
aus der Tasche und träufelt vorsichtig
zwanzig Tropfen auf den Zucker.
"Probieren Sie doch mal", sagt er zum
Apotheker. Der probiert den beträufelten Zucker und fragt: "Und was soll das
jetzt bedeuten?" "Ach, nichts weiter,
mein Arzt hat zu mir gesagt: Gehen Sie
in die Apotheke und lassen Sie Ihren
Urin auf Zucker testen..."

Telefon: 0421 - 43 48 06 06
Telefax: 0421 - 43 48 06 07
info@praxis-dr-roehrig.de
www. praxis-dr-roehrig.de
Online-Terminvereinbarung auf
unserer website!
Wir sind zu folgenden Zeiten für Sie da:
Montag, Dienstag und Donnerstag:
08:00 h - 12:00 h und 15:00 h - 18:00 h
Mittwoch und Freitag:
08:00 h - 13:00 h
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2 Zwiebeln
Honig

Die Zwiebel grob kleinschneiden und in ein
Schüssel geben.
Die Zwiebel mit Honig übergießen und zugedeckt eine Nacht stehen lassen.
Bei aufkommendem Husten drei mal täglich 1—2 Esslöffel einnehmen.
Zwiebelsack gegen Ohrenschmerzen


Zwiebel

Die Zwiebel kleinschneiden und in ein
Baumwolltuch geben. Dieses zubinden
und auf das betroffene Ohr legen.
Bei kleinen Kindern hilft es, wenn man
Ihnen sagt, dass die Ohrenschmerzen
nun in den Zwiebeln sind und man diese
wegwirft.
Allen eine gute Besserung bei Erkältungsbeschwerden!

Wir wünschen zunächst einmal
allen Patientinnen und Patienten
ein frohes neues Jahr!
Unser Praxisumbau ist bis auf die
Klimaanlagen fertig.
Es ist uns nun möglich, die
Enddarm– und die Venensprechstunde nicht mehr getrennt
durchführen zu müssen. Dies
führt zu mehr Flexibilität.
Der Praxisablauf ändert sich dahingehend, dass wir ab dem
26.01.2015 Mittwoch Nachmittag
Sprechstunde anbieten.
Am Donnerstag den 22.01.2015
und am Freitag den 23.01.2015
ist der Doc auf einer Fortbildung.
Die Praxis ist zu den Sprechzeiten
durch Agi, Marem, Kira und Kirill
besetzt.
Ihr Praxisteam

Januarrätsel:
In Bergers Speisekammer sind noch elf Äpfel.
„Wieviel kriegt jeder davon?“ fragt Gerd die Mutter. „Du als Ältester bekommst die Hälfte“, antwortet sie. „Margret ist ziemlich viel jünger, sie
bekommt deshalb ein Viertel, und Harro ist noch
so klein, da bekommt er nur ein Sechstel, sonst
kriegt er Bauchweh!“ - „Oje“, sagt Gerd, „das kann
ich gar nicht ausrechnen. Elf lässt sich doch gar
nicht so teilen! Mach uns lieber Apfelmus, Mutti.“ „Ist nicht nötig“, sagt die Mutter, „ihr könnt alle
ganze Äpfel bekommen, die schmecken am besten. Um alles richtig auszurechnen, hole mal ein
……. zur Hilfe.
Was riet die kluge Mutter dem erstaunten Gerd?

Lösung:

Zwiebelsaft gegen Husten

News:

Sie ließ ihn einen anderen runden Gegenstand
nehmen (z.B. einen Ball oder eine Apfelsine),
dann ging die Rechnung auf.
12:2=6
12:4=3
12:6=2,
das sind zusammen 6 + 3 + 2=11 Äpfel.
Die Hilfe kann zurückgelegt werden.
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