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In einer von Digitalisierung geprägten 
Welt ist Bildschirmarbeit ein zentrales 
Element. „Schon heute ist für 80 prozent 
aller Bürobeschäftigten ein Bildschirm-
gerät wichtigstes Arbeitsmittel - sei es 
in form von Desktop-pCs, Laptops oder 
mobiler Endgeräte“, heißt es auf den In-
ternetseiten der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (baua). 
Das bedeutet sowohl einseitige Bela-
stungen für den muskel- und Skelettap-
parat als auch Schwerstarbeit für die Au-
gen. Ermüdungserscheinungen können 
die folge sein: Die Sicht verschwimmt, 
die Augen sind gerötet und lichtempfi nd-
lich, sie tränen, brennen, schmerzen oder 
stechen.

BITTE BLINZELN!

DIE ZWEI-IN-EINS-LÖSUNG

Lange Sitzungen vor dem Bildschirm bedeuten Schwerstarbeit für die Augen. 
Die Folge können Ermüdungserscheinungen sein. 

ERMÜDUNGSERSCHEINUNGEN 
AM BILDSCHIRM VORBEUGEN

Arbeitsplatz individuell anpassen

Der einfachste Rat von Experten, um die 
Augen bei der Arbeit am Computer fi t zu 
halten, lautet: blinzeln. Denn die frequenz 
unserer Lidschläge nimmt ab, während 
wir auf einen monitor sehen. Und bei ei-
ner verringerten Lidschlagfrequenz fi n-
det keine ausreichende Befeuchtung des 
Auges mit tränenfl üssigkeit mehr statt. 
Jedes bewusste Blinzeln mehr ist also 
ein kleiner „Frischekick“ für die Augen. 
Zusätzlich können tränenersatzmittel 
verwendet werden, die rezeptfrei in Apo-
theken erhältlich sind. Der tränenfi lm tö-
tet auch eindringende keime ab und ver-
sorgt die Hornhaut über die Luft mit dem 
dringend benötigten Sauerstoff. Bereits 
die Gestaltung des individuellen Arbeits-
platzes sollte augenfreundlich erfolgen. 
Ein Bildschirm sollte nach Angaben der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin entspiegelt, sowie dreh- 
und neigbar sein. Für eine entspannte 
kopf- und Sitzhaltung wird eine Neigung 
des Monitors von bis zu 20 Grad nach 
hinten empfohlen. Der optimale Blickwin-
kel beträgt etwa 35 Grad nach schräg un-
ten. Die oberste Bildschirmzeile sollte un-
terhalb der Augenhöhe liegen. Außerdem 
sollte ein Mindestabstand von 50 cm 
zum Bildschirm eingehalten werden.

Entspannungsübungen 
für zwischendurch

Zu einem entspannten Sehen können zwi-
schendurch auch Lockerungsübungen 
beitragen. Und diese müssen gar nicht 
kompliziert sein: mit den fingerspitzen 
leicht auf den knochen um die Augen he-
rum klopfen, regt die Durchblutung und 
den tränenfl uss an. Den Blick im Raum 
umherwandern lassen oder Blicksprünge 
durchführen, trainiert und entspannt das 
Auge. oder einfach mal die Nase rümpfen 
– die bewusste Anspannung und das an-
schließende Loslassen von Gesichtsmus-
keln lockert ebenfalls, genauso wie Stirn 
runzeln oder Augen zusammenkneifen. 

Alle Normalsichtigen sollten ungefähr ab 
dem 50. Lebensjahr zu einer Bildschirm-
brille greifen – jene, die Probleme mit dem 
Sehen haben, natürlich schon früher. Eine 
Bildschirmbrille ist eine abgeschwächte 
Form der Lesebrille, die auf einer Distanz 
von etwa 50 cm eingestellt ist, was die 
Entfernung zwischen Augen und Bild-
schirm sein sollte. Zudem sollten men-
schen, die zu trockenen Augen neigen, 
auf jeden Fall für ein gutes und nicht zu 
trockenes Raumklima sorgen. Außerdem 
sollten sie ihren Augen regelmäßig frisch-
luft gönnen und zum Beispiel beim Auto-
fahren das Gebläse nie direkt ins Gesicht 
leiten.
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Wenn man irgendwann seine morgen-
zeitung so weit von sich weghält, dass 
die Arme ausgestreckt werden müssen, 
kann man davon ausgehen, dass eine 
Fehlsichtigkeit im Nahbereich der Grund 
dafür ist. Bei der sogenannten Alters-
weitsichtigkeit (medizinisch: presbyopie) 
verschlechtert sich die Sehkraft des Au-
ges im Laufe der Zeit. Die Ursache dafür
ist eine nachlassende flexibilität der Au-
genlinse, was zu einer Verhärtung und zu 
einer verminderten Akkommodationsfä-

higkeit des Auges führt. Man bräuchte 
also zum Sehen im Nahbereich eine Le-
sebrille. Wer zuvor schon eine Brille ge-
tragen hat, um seine Kurzsichtigkeit 
auszugleichen und jetzt nicht mit zwei 
Gestellen hantieren möchte, könnte in 
Gleitsichtbrillen oder Gleitsichtkontakt-
linsen die Lösung fi nden.

mehrstärkengläser korrigieren die Seh-
schärfe mit nur einem Glas für verschie-
dene Entfernungen. Sogenannte Bi- oder 

5AUGEN

FEHLSICHTIGKEIT 
BEI KINDERN 
ENTGEGENWIRKEN
Seit seinem ersten Augenblick auf Erden 
fängt der Mensch an zu lernen. Dabei 
braucht er alle seine Sinne, um sich op-
timal entwickeln zu können. Der Sehsinn 
hilft dabei, Gegenstände und Menschen 
scharf zu sehen und sich im Raum zu-
rechtzufi nden. Schon kurz nach der Ge-
burt können Babys sehen, jedoch nur un-
scharf und in Hell-Dunkel-Abstufungen. 
Bis das Kind im Schulalter ist, entwickeln 
sich Sehfähigkeit und Gesichtsfeld zur 
vollen Leistung. Auf dem Weg dahin ist es 
wichtig, auftretende Fehlsichtigkeiten so 
schnell wie möglich zu korrigieren.

Gut sehen ist ein Lernprozess

Sehen muss gelernt werden, wie z. B. 
das Laufen, heißt es in der Broschüre 
„Kinderbrillen“, die vom Berufsverband 
der Augenärzte Deutschlands (BVA) und 
der Deutschen ophthalmologischen Ge-
sellschaft (DoG) herausgegeben wurde. 
Der Zeitraum für dieses Lernen sei jedoch 
begrenzt, teilen die Augenexperten mit: 
„Versäumtes lässt sich nur innerhalb der 
ersten Lebensjahre nachholen, denn die 
Fähigkeit dazu verringert sich von Jahr 
zu Jahr – je nach Art der Störung sogar 
von Monat zu Monat“.

Häufi ge Sehfehler bei kindern sind z. B. 
Schielen, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit 
oder Stabsichtigkeit. Die meisten fehl-
sichtigkeiten müssen aber spätestens 
mit zwei bis drei Jahren durch eine Bril-
le korrigiert werden, damit Sehfehler die 
kleinen Patienten nicht ein Leben lang 
begleiten. Deshalb ist der frühzeitige 

Besuch bei einem Augenarzt angeraten. 
Er untersucht die Augen nicht nur auf Seh-
schwächen, sondern auch auf sonstige 
Augenerkrankungen.

Aber auch Augenoptiker und kinderopto-
metristen können mit speziellen tests 
die Funktion der Augen und das Sehen 
des Kindes prüfen, teilt das Kuratorium 
Gutes Sehen (KGS) mit. Dazu gehören 
z. B. ein test auf kurzsichtigkeit und 
Weitsichtigkeit, ein sogenannter Akko-
modationstest, um zu prüfen, wie sich 
das Auge auf nahe Entfernungen ein-
stellt oder die Untersuchung auf eine 
Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). 
Auch räumliches Sehen in der Nähe und 
in der Ferne können überprüft werden.

Tipps zum Kauf von Kinderbrillen

Wenn eine Kinderbrille notwendig ist, 
passt der Augenoptiker diese individu-
ell an die Augen und die Sehbedürfnisse 
des Kindes an. Kinderbrillen sollten leicht, 
fl exibel aber gleichzeitig auch bruchsi-
cher sein. Für Brillengläser sind daher 

kunststoffe oder polycarbonat zu emp-
fehlen, für das Brillengestell kommen ver-
schiedene metalllegierungen oder poly-
mere infrage. Hier muss darauf geachtet 
werden, dass keine allergischen Reakti-
onen auftreten. In solchen Fällen müssen 
dann andere Materialien gewählt werden.

Neben der Sicherheit spielt aber auch die 
optimale Passform eine wichtige Rolle, 
z. B. durch weiche und anschmiegsame 
Bügelenden sowie einer entsprechenden 
Nasenaufl age. Und nicht zuletzt muss die 
Brille den Kindern auch optisch gefallen, 
da sie ansonsten nicht akzeptiert und so-
mit auch nicht getragen wird. Nach der 
Anschaffung sollte man berücksichtigen, 
dass auch die Kinderaugen mitwachsen. 
„Sitz und Glasstärke einer Kinderbrille 
müssen daher regelmäßig getestet wer-
den: Nach zwölf, spätestens nach 18 mo-
naten“, empfi ehlt das kGS. Gesetzliche 
Krankenkassen bezuschussen übrigens 
für junge Versicherte bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr die Gläser bis zu einem 
Festbetrag. Für das Brillengestell werden 
keine Kosten übernommen.
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trifokalgläser verfügen über zwei bezie-
hungsweise drei deutlich abgegrenzte 
Glaszonen, oben für die Ferne, unten für 
die Nähe und gegebenenfalls in der mit-
te für mittlere Entfernungen. Der Brillen-
träger muss dann beim Lesen durch die 
untere Hälfte blicken, beim Blick in die 
ferne durch die obere. Die optisch ele-
gantere und modernere Lösung sind mul-
tifokalgläser, sprich: Gleitsichtgläser. Hier 
gehen die einzelnen Zonen fl ießend inei-
nander über und es ist keine Abgrenzung 
im Glas sichtbar.

Es dauert eine Weile, bis sich die Au-

gen an eine Gleitsichtbrille gewöhnt ha-
ben. Einige Brillenträger tun sich damit 
anfangs schwer – zum Beispiel, wenn 
beim Blick nach unten der Boden ver-
schwommen erscheint, weil das Glas an 
dieser Stelle eigentlich für das fokussie-
ren auf einen sehr viel näheren Abstand 
geschliffen ist. Auch können beim Blick 
zur Seite Unschärfen entstehen, wes-
halb Gleitsichtbrillenträger sich schnell 
angewöhnen, den kopf zu drehen, an-
statt nur seitlich zu „linsen“.

Die Brille sollte gerade anfangs so lange 
wie möglich getragen werden, damit sich 

Augen und Gehirn bald an den zunächst 
seltsam anmutenden Seheindruck ge-
wöhnen. Beim Kauf sollte die Glasgröße 
beachtet werden, denn zu kleine Gläser 
erschweren die Eingewöhnung. 

Der Berufsverband der Augenärzte emp-
fi ehlt zusätzlich eine gute Entspiegelung 
zu wählen, um störende Lichtrefl exionen 
zu vermeiden. Zudem gibt es Gläser, die 
UV-Strahlen fi ltern oder kunststoffva-
rianten, die besonders bruchfest sind. 
Letztere empfehlen sich, wenn die Bril-
le zum Beispiel in Beruf oder Freizeit viel 
aushalten muss.

kNoCHEN & GELENkE6

kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen sowie Schwindel ge-
hören zu den häufi gsten Beschwerden rund um die Halswir-
belsäule (HWS). Es gibt aber noch mehr Symptome, die unter 
dem Begriff „HWS-Syndrom“ subsummiert werden können. Die 
palette möglicher Ursachen ist bunt und reicht von einer sim-
plen Verspannung bis hin zur tumorerkrankung. „oft sind die 
Beschwerden durch zunehmende Abnutzung bedingt“, erklärt 
professor Dr. marcus Richter, präsident der Deutschen Wir-
belsäulengesellschaft. Vor allem bei Jüngeren liege aber auch 
häufi g eine muskelverspannung oder eine funktionelle Störung 
vor, wenn Schmerzen im Nacken auftreten. Beim sogenannten 
„Schiefhals“ verursachen z. B. meist gering gegeneinander ver-
drehte Wirbel die Beschwerden.

Psychische Probleme schultern            

fehlhaltungen, Verspannungen und Stress machen der Hals-
wirbelsäule täglich zu schaffen. „In die Wirbelsäule wird oft 
viel hineinprojiziert“, so Prof. Richter – beispielsweise, wenn 
wir etwas im übertragenen Sinne schultern müssen oder viel-
leicht auch niedergeschlagen sind. Die psyche spielt insbe-
sondere beim Schmerzempfi nden und bei der Schmerzver-
arbeitung eine große Rolle. Nicht selten lassen sich deshalb 

OFT IST ES ZUNEHMENDE ABNUTZUNG
bei Rücken- und Nackenschmerzen auch keine organischen 
Ursachen fi nden.

Nackenbeschwerden können oft je nach Ursache einfach und 
effektiv behandelt werden – z. B. mit Massagen, Medikamenten, 
Wärmeanwendungen oder krankengymnastik. manchen hilft es, 
im Alltag öfter mal auszuspannen. Im Vorfeld ist eine genaue Dia-
gnose wichtig. Grundlegend hierfür ist das persönliche Gespräch 
mit dem Arzt. Er wird dabei für gewöhnlich auch eine körperliche 
Untersuchung durchführen und z. B. testen, wie beweglich Na-
cken, Schulter und Arme sind. Die Muskulatur wird ebenfalls auf 
Verspannungen, Verhärtungen oder sonstige druckempfi ndliche 
Bereiche geprüft. Schließlich können im Zweifel auch bildge-
bende Verfahren wie Röntgen oder magnetresonanztomografi e 
(mRt) die Diagnose stützen oder verwerfen.

„Handynacken“ vermeiden

Im mobilen Zeitalter verbringen immer mehr Menschen zu viel 
Zeit vor mobilen Geräten wie Smartphone, tablet oder E-Book. 
Doch der Rücken leidet darunter, wenn es der Nutzer damit über-
treibt, teilt die Deutsche Gesellschaft für orthopädie und Unfall-
chirurgie e.V. (DGoU) mit. Denn ein ständig geneigter kopf führe 
zur Überlastung der Halswirbelsäule. Das wiederum verursa-
che muskelverspannungen sowie Schmerzen im Nacken- und 
Schulterbereich – seit kurzem bekannt als „Handynacken“. Eine 
untrainierte Rückenmuskulatur begünstigt den Handynacken.

„Beim Blick auf das Handy senkt der Nutzer sein Haupt meist 
um über 45 Grad – dann wirken kräfte von über 20 kilogramm. 
Das entspricht mehr als einem kasten Wasser“, warnt die DGoU. 
Deshalb sollten die User mobiler Geräte sich folgende tipps zu 
Herzen nehmen, um eine Überlastung der Halswirbelsäule zu ver-
meiden: Allgemein auf die richtige Sitzposition am Schreibtisch 
achten, regelmäßige pausen einlegen und zwischendurch Lo-
ckerungsübungen durchführen sowie mobile Geräte näher ans 
Gesicht halten und lieber die Augen senken als Kopf und Nacken.
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NADELSTICHE GEGEN DEN SCHMERZ IM KREUZ
Nadelstiche als therapie gegen Schmerzen? klingt erstmal 
widersprüchlich, ist aber sogar wissenschaftlich erwiesen: 
Akupunktur kann helfen, verschiedene Arten von chronischen 
Schmerzen zu lindern. Dazu gehören auch Rückenschmerzen. 
Das erkennen mittlerweile auch die Gesetzlichen krankenkas-
sen an und erstatten die Behandlungskosten für bestimmte 
Indikationen: „Seit 2007 ist die Akupunktur als Regelleistung 
der Gesetzlichen Krankenkassen bei Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen zugelassen“, teilt die Deutsche Gesellschaft 
für Akupunktur und Neuraltherapie auf ihren Internetseiten mit.

Nebenwirkungsarme und effektive Methode

Die therapiemethode, die ihre Ursprünge in der traditionellen Chi-
nesischen medizin (tCm) hat, ist nebenwirkungsarm und muss 
sich in Sachen Effektivität nicht hinter den konventionellen me-
thoden der Schmerztherapie verstecken. Besonders bei chro-
nischen Schmerzen an der Halswirbelsäule, im Rücken und in den 

Schultern kann die Akupunktur deutliche Linderung herbeiführen. 
„Wirksamkeit heißt aber nicht Heilung“, betont pD Dr. med. Do-
minik Irnich, Leiter der Interdisziplinären Schmerzambulanz am 
klinikum der Ludwig-maximilians-Universität münchen (LmU), 
Campus Innenstadt und Vorsitzender der Deutschen Ärztege-
sellschaft für Akupunktur. Denn bei jedem Patienten könne die 
methode anders wirken – eine Vorhersage über den Nutzen las-
se sich daher vor der Behandlung nicht eindeutig treffen. Häu-
fi g hält der Effekt laut Dr. Irnich einige monate an, bei manchen 
Patienten auch länger. Das kommt auf die Schmerzursache an.

Bei aller Begeisterung über die Effektivität muss man jedoch relati-
vieren: Akupunktur sei sicher kein Allheilmittel, sagt der Schmerz-
experte. Schließlich spielen bei Schmerzpatienten eine ganze 
Reihe von Faktoren eine Rolle – angefangen bei körperlichen und 
psychischen Aspekten bis hin zu den Lebensumständen, dem 
persönlichen Umgang mit dem Schmerz und dem sozialen Um-
feld. So sei z. B. der Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen 
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JEDEM FUSS SEIN 
INDIVIDUELLES BETT
orthopädische Einlagen sind eine künstliche Stütze für die 
Füße. Sie geben Halt, korrigieren Fehlstellungen und sorgen 
dafür, dass die gesamte körperhaltung optimiert wird. für men-
schen, die unter Arthrose (Gelenkverschleiß) oder osteopo-
rose (Knochenschwund) leiden, sind Einlagen ein wichtiges 
Hilfsmittel, die Beschwerden lindern oder sogar ursächlich 
wirken können.

„Eine orthopädische Einlage kann jedem fuß sein individuel-
les Bett geben“, sagt Werner Dierolf, präsident des Zentralver-
bands orthopädieschuhtechnik. Und wie man den fuß bettet, 
so steht und geht man auch.

Einlagen verhindern Fehlhaltungen

Patienten, die eine Arthrose im Knie oder in der Hüfte haben, 
benötigen vor allem eine Dämpfung. mit einer weichen Einla-
ge, die einen gedämpften Auftritt ermöglichen und zusätzlich 
seitlichen Halt gibt, können die Beschwerden gelindert wer-
den. Außerdem kann mit Hilfe von orthopädischen Einlagen 
mitunter sogar ein fortschreiten des Gelenkverschleißes ver-
hindert werden: fehlstellungen und -haltungen sind mögliche 
Ursachen von Arthrose. Und die können durch passgenaue 
Einlagen korrigiert werden.

„Es geht darum, den Fuß sozusagen wieder in die ursprüngliche 
Situation zu bringen“, erklärt Dierolf. Wenn etwas in Schiefl age ge-
rät, dann fällt es um. Der menschliche Körper versucht natürlich, 
die Schiefl age auszugleichen. Und verändert seine Bewegungs-
abläufe. Ein „Knick in der Statik“ wirkt sich also auf Knie, Hüfte und 
die gesamte Körperhaltung aus. Auch schmerzhafte Stellen am 
Fuß, die den Betroffenen eine Schonhaltung einnehmen lassen, 
führen zu problemen. Eine orthopädische Einlage, die auf den je-
weiligen „problemfuß“ individuell zugeschnitten ist, kann ausglei-
chen, polstern, stützen und damit eine Fehlhaltung verhindern.

Einlagen sollten individuell angepasst werden

Während der körper eines Arthrose-patienten zu Versteifungen 
neigt, sind bei menschen mit osteoporose die Gelenke noch be-
weglich. Die Erkrankung führt zu einem „Schwund“ der knochen-
substanz: die knochen werden porös und brechen leichter. Wenn 
der Fuß und damit der Körper gut und stabil steht, bedeutet das 
für die Patienten letztlich ein geringeres Verletzungsrisiko. Nicht 
nur die Einlagen, auch der Schuh an sich kann schon für Stabi-
lität sorgen. Die Stützfunktion hat eine besondere Bedeutung, 
wenn bereits eine Bänderschwäche vorliegt. Auftritt und Abrol-
lung sollten möglichst weich sein, erläutert Werner Dierolf. Und 
die seitliche Führung des Fußes sei wichtig.

Egal, welche Erkrankung oder welches problem vorliegt – in je-
dem fall rät der Experte zu orthopädischen Einlagen, die indi-
viduell angefertigt wird. Einlagen „von der Stange“ passen oft 
längst nicht so gut, auch wenn es sich um hochwertige pro-
dukte handelt. Außerdem muss man laut Werner Dierolf auch 
unterscheiden, welche Anforderungen der Alltag des jeweili-
gen Patienten an die Einlagen stellt.

„Ein Sportler braucht etwas anderes als ein älterer Mensch oder 
jemand, der am Fließband arbeitet.“ Die Einlagen sollten auch 
immer auf den Schuh zugeschnitten sein, in dem sie getragen 
werden. orthopädische Einlagen sind verordnungsfähig, man 
muss aber eine Zuzahlung leisten.

und einer Unzufriedenheit im Job erwiesen. Und gerade weil die 
Ursache für chronische Schmerzen so vielfältig sei, könne die 
Akupunktur auch nur ein teil der therapie sein. Der Rest sollte 
ein individuell passender mix aus medikamenten, physiothera-
pie, Entspannungs- und weiteren methoden sein.

Ausbildung des Behandlers entscheidend

Dr. Irnich empfi ehlt gerade Schmerzpatienten mit komplizier-
teren Erkrankungen, sich nur an ausgewiesene Akupunktur-
Experten zu wenden. Die Zusatzbezeichnung „Akupunktur“ 
sei das Mindeste, was ein Behandler in solchen Fällen haben 
sollte, empfi ehlt der fachmann. Darüber hinaus gäbe es auch 
weitere Ausbildungsnachweise, wie z. B. verschiedene Diplome.

Eine Akupunktursitzung kostet zwischen 30 und 70 Euro, erklärt 
die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur auf ihren Internet-
seiten. Um eine Wirkung zu erzielen, ist eine Serie mit acht bis 
zwölf Sitzungen nötig (bei akuten Schmerzen reichen teils drei bis 
fünf). Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen bei chronischen 
Rückenschmerzen i.d.R. eine Serie im Abstand von zwei Jahren.

© fotolia/Andrey popov
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„Schlechte“ Lebensmittel gibt es nicht

Es gibt keine eindeutigen Aussagen darüber, was eine gesunde 
Ernährung ausmacht. Denn es kommt auf die individuellen phy-
siologischen Gegebenheiten, den persönlichen Ernährungs-mix 
sowie auf die Menge der aufgenommenen Nahrungsmittel an. 
Beispielsweise gilt obst als sehr gesund, weil darin je nach Sor-
te viele Antioxidantien und Vitamine enthalten sind. Wenn man 
sich jedoch ausschließlich von obst ernähren würde, könnte 
man je nach Auswahl aufgrund des darin enthaltenen frucht-
zuckers Probleme mit den Zähnen bekommen. Zudem würden 
für den Körper essentielle Fette und Eiweiße fehlen.

Besser keine Verbote auferlegen

Stattdessen sollte man sich abwechslungsreich ernähren. pri-
vatdozent Dr. thomas Ellrott, Leiter des Instituts für Ernäh-
rungspsychologie in Göttingen erklärt: „Es gibt keine guten 
oder schlechten Lebensmittel“. ob Nudeln, Reis, kartoffeln, Ro-
senkohl, Fleisch, Fisch oder Fenchel, eine gute Mischung sei 
entscheidend. Bananen enthalten andere Nährstoffe als Äpfel 
oder Erdbeeren, deshalb sollte nicht immer nur das gleiche obst 
auf dem teller landen. Das gilt auch für andere Lebensmittel.

„Anstatt sich vermeintliche Sünden komplett zu versagen, ist 
es sinnvoller, sich ein faires Limit zu setzen“, erläutert Dr. Ellrott. 
Es sei verboten, sich etwas zu verbieten. Denn dann rutscht 
die Stimmung schnell in den keller, und wenn das Verbot über-
treten wird, können regelrechte Essanfälle die Folge sein. Zu 
große mengen eines Lebensmittels können immer problema-
tisch sein, da die Ernährung dann einseitig wird. Deshalb heißt 
es: maß halten, dann ist auch das genussvoll verzehrte Stück 
Schweinefl eisch oder der Schokoriegel erlaubt.

WAS GEHÖRT ZU EINER GESUNDEN ERNÄHRUNG?
Die zehn Regeln der DGE

Eine weitere Grundregel gesunder Ernährung ist, möglichst na-
türliche Lebensmittel zu verwenden. Je stärker verarbeitet Le-
bensmittel gekauft werden – zum Beispiel als fertigprodukt – de-
sto weniger Nährstoffe und mehr Fett enthalten sie in der Regel. 
Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt tipps, 
wie sich Verbraucher ausgewogen und genussvoll im Alltag er-
nähren können. Neben ernährungsphysiologischen kriterien be-
rücksichtigen sie auch präventive sowie nachhaltige Aspekte. 
Aber auch hier gilt: Die Regeln sollen nicht als starre Ge- oder Ver-
bote zu verstehen sein, sondern durchaus Platz für individuellen 
Spielraum lassen. Die aktuellen zehn Regeln lauten:
 1.   Lebensmittelvielfalt genießen

2.   Gemüse und obst – nimm „5 am tag“
3.   Vollkorn wählen
4.   mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen
5.   Gesundheitsfördernde Fette nutzen
6.   Zucker und Salz einsparen
7.   Am besten Wasser trinken
8.   Schonend zubereiten
9.   Achtsam essen und genießen

 10.   Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben

„Wir sollten wieder unserem Grundgefühl vertrauen, mehr auf den 
eigenen körper hören und lernen zu refl ektieren, was uns schme-
ckt und uns wirklich gut tut“, sagt auch Dr. margareta Büning-fesel 
auf den Internetseiten des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE). 
Die Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung in der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hält Ernährungsemp-
fehlungen lediglich für einen orientierungsrahmen und spricht sich 
dafür aus, jedem Einzelnen wieder mehr Eigenverantwortung für 
die Entscheidung zu überlassen, was gut für ihn ist.
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Bei hohem Fieber sollte man 
auf jeden Fall zum Arzt

Ausgelöst wird eine Erkältung (grippaler Infekt) in der Regel 
durch Corona-, Adeno- oder Rhino-Viren. Im Gegensatz zur Grip-
pe, die durch Infl uenza-Viren ausgelöst wird und deren Sym-
ptome ganz plötzlich und viel schwerer auftreten (hohes Fieber, 
Schüttelfrost, Muskelschmerz), entwickelt sich die Erkältung 
oft langsam über mehrere tage. Im Schnitt werden Erwachse-
ne zwei bis viermal im Jahr von einer Erkältung heimgesucht. 
kinder können sogar sechs- bis zehnmal im Jahr erkältet sein, 
denn sie haben ein schwächeres Immunsystem und die Viren 
deshalb leichteres Spiel.

Nebenhöhlenerkrankungen ausschließen

Nur bei gravierenden Symptomen ist ein Arztbesuch notwendig. 
„Erkältungskrankheiten werden anfangs fast immer mit rezept-
freien Arzneimitteln behandelt. Besonders in der Selbstmedi-
kation ist die Beratung durch den Apotheker wichtig, denn er 
kann beurteilen, ob ein Arztbesuch nötig ist“, erklärt die ABDA 
– Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände auf ihren 
Internetseiten.

Auch bei einer meist harmlos verlaufenden Erkältung kann ein 
Arztbesuch angeraten sein – unter anderem, wenn z. B. Schmer-
zen in der Stirn oder im Augenbereich auftreten, was auf eine 
Beteiligung der Nebenhöhlen hinweisen kann. Zudem auch bei 
eitrigem oder blutigem Auswurf oder wenn beim Atmen oder 
Husten Schmerzen auftreten. Wenn man über 39 Grad Fieber 
hat oder dieses länger als zwei bis drei tage anhält, ist eben-
falls ein Arztbesuch empfehlenswert. Und nicht zuletzt sollte 
der Arzt aufgesucht werden, wenn der Husten oder andere Be-
schwerden länger als zwei bis drei Wochen in unveränderter 
Stärke andauern.

Rezeptfreie Medikamente lindern Symptome

Die Erkältungssymptome  wie Husten, Schnupfen und Heiser-
keit bekommt man recht gut mit rezeptfreien Arzneimitteln aus 
der Apotheke oder auch Hausmitteln in den Griff. In der Apo-

NICHT JEDE ERKÄLTUNG 
VERLÄUFT HARMLOS

Auch Hausmittel, wie z. B. mit Salz zu inhalieren, 
helfen auf natürliche Weise gegen Erkältungen.

  
 

           

Neuer kostenloser Pfl egekurs für Angehörige 
ab 05.11.2018 in der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier – 
sowie an vielen weiteren Orten in der Region.

Infos und Anmeldung unter Tel.: 02461 / 682-312
oder per E-Mail: petra.linden@rh.aok.de

www.pfl ege-regio-aachen.de

Leben mit Demenz – Hilfe beim Helfen

theke erhält man beispielsweise Lutschtabletten gegen den 
entzündeten Hals, schleimlösende Säfte gegen Husten oder 
hustendämpfende Mittel, Medikamente mit Wirkstoffen wie 
Acetylsalicylsäure oder paracetamol gegen kopf- und Glieder-
schmerzen, Nasenduschen, -tropfen oder -sprays, die für freie 
Atemwege sorgen, aber auch homöopathische Mittel auf Basis 
von pfl anzenextrakten.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände weist da-
rauf hin, dass Nasensprays oder -tropfen nicht länger als eine Wo-
che am Stück angewandt werden sollten. Der Grund: Die Schleim-
häute könnten dauerhaft angegriffen werden und gewöhnen sich 
an die Gabe des medikaments. Aus hygienischen Gründen sollten 
Sprays zuhause auch immer nur von einer person benutzt wer-
den – und diese sollte sich vorher die Nase putzen.

Im Schnitt dauert es etwa eine Woche, bis eine Erkältung wie-
der abgeklungen ist, erklärt das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Die Dauer der 
Erkältung kann mit Medikamenten in der Regel nicht verkürzt 
werden. Allerdings helfen solche mittel, die Symptome besser 
zu ertragen. Über die richtige Arznei kann am besten der Apo-
theker beraten, er weiß auch über mögliche Nebenwirkungen 
Bescheid. Übrigens: Die Einnahme von Antibiotika macht meist 
keinen Sinn, denn diese helfen nur bei einer Infektion mit Bak-
terien und nicht gegen Erkältungsviren.
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10 BABY & KIND

STURZ VON DER RUTSCHE? ARNICA KANN HELFEN!

ÄRZTLICHE BEGLEITUNG BIS ZUM SCHULBEGINN

Tipps zur homöopathischen 
Behandlung von Kindern.

Wenn kleine kinder krank werden, möch-
ten viele Eltern eine möglichst schonende 
Behandlung und setzen auf Homöopa-
thie. Gegen kleinere Wehwehchen gibt 
es hier bewährte Mittel.

Pauschale Anwendungsempfehlungen 
können für homöopathische Arzneimittel 
eigentlich nicht gegeben werden. Denn 

ob das Mittel hilft, hängt nicht nur vom 
Symptom, sondern zum Beispiel auch 
von den Begleiterscheinungen ab. Bei-
spiel fieber: Hat das kind trockene, heiße 
Haut und fröstelt zwischendurch, spielt 
es aber ansonsten wie immer und fühlt 
sich kaum beeinträchtigt, wäre Ferrum 
phosphoricum geeignet. Ein knallrotes 
Gesicht, glasige Augen, verschwitzte 
kleider und fieberträume hingegen wä-
ren eher ein Anlass, Belladonna zu geben.

Mittel für die Selbstmedikation

Eine genaue Einschätzung kann nur ein 
homöopathisch ausgebildeter Arzt oder 
Heilpraktiker geben. Dennoch gibt es eini-
ge mittel, die bei bestimmten krankheits-
zuständen regelmäßig geholfen haben. 
Wer sich über ihre Anwendungsgebiete 
ein bisschen informiert, kann sie deshalb 
auch zur Selbstmedikation nutzen. Eini-
ge Beispiele:

• aconitum, der blaue Sturmhut: Er wird 
meist im Anfangsstadium einer Erkäl-
tung eingesetzt, wenn plötzlich fie-
ber, Unruhe, Schluckbeschwerden 
und Herzklopfen auftreten. Auch bei 
Bindehautentzündungen, ausgelöst 
durch kalten Wind, kann er helfen, wie 
der Deutsche Zentralverein homöopa-
thischer Ärzte (DZVhÄ) sagt.

• arnica: Sie ist das wichtigste Verlet-
zungsmedikament und hilft bei prel-
lungen, Quetschungen, Schürfwun-
den, Blutergüssen und Muskelkater 
– vor allem, wenn stumpfe Stöße oder 
Stürze die Ursache sind.

• nux vomica, die Brechnuss, hilft zum 
Beispiel bei magenschmerzen, ver-
dorbenem magen und Verdauungsbe-
schwerden, wenn zu viel durcheinan-
der gegessen wurde.

• Belladonna, die tollkirsche, ist eines der 
wichtigsten mittel bei akuten Entzün-
dungen und Infektionen. Es fi ndet An-
wendung bei Halsschmerzen, fi ebrigen 
Infekten, Mittelohrentzündungen und 
auch Sonnenbrand. Vor allem, wenn Hit-
zegefühl, Pochen und eine Schwellung 
im betroffenen körperteil als Begleiter-
scheinung auftreten.

• chamomilla, die Echte kamille, ist ein mit-
tel bei Zahnungs- und ohrenschmerzen.

Globuli mit Bedacht einsetzen

Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Ho-
möopathische Hausapotheken gibt es 
auch fertig bestückt zu kaufen, manche 
sind speziell auf Kinder zugeschnitten. 
Bei Inhalt und Preis gibt es allerdings 
große Unterschiede. Wer unsicher ist, 
sollte sich von einem Homöopathen oder 
in der Apotheke beraten lassen.

Wichtig: Von einem zu häufi gen Einsatz der 
Globuli nach dem Motto „schaden kann’s 
ja nicht“ rät der DZVhÄ dringend ab. Es sei 
gefährlich, Kindern beizubringen, dass bei 
jedem Wehwehchen sofort eine Arznei 
gegeben werden muss. „Ein kleiner Sturz 
muss sicher nicht gleich behandelt wer-
den“, sagt auch der homöopathisch täti-
ge Kinderarzt und Buchautor Dr. Stephan 
Nolte. „Da ist trösten wichtiger als Arnica.“
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Die sogenannten „U1 bis U9“ sind früh-
erkennungsuntersuchungen, die ab der 
Geburt eines kindes mögliche Gesund-
heitsstörungen oder Auffälligkeiten in der 
Entwicklung  frühzeitig erkennen und an-
schließend ggf. eine entsprechende Be-
handlung einleiten sollen. Damit sollen 
Babys und kleinkinder gezielt unterstützt 
und gefördert werden.

Die Untersuchungen werden von den ge-
setzlichen krankenkassen bezahlt. Die Er-
gebnisse werden im gelben Vorsorgeheft 
festgehalten. Für jede Untersuchung wird 
ein bestimmter Zeitraum vorgegeben, der 
sich am Lebensalter des Kindes orientiert.

gane, Sinne und Refl exe gecheckt. Bei 
nichtstationärer Entbindung muss ein 
Kinderarzt aufgesucht werden.
U3: Bei vielen ist das die erste Untersu-
chung außerhalb der Entbindungsklinik. 
Sie fi ndet zwischen der vierten und fünf-
ten Lebenswoche statt und soll klären, 
ob sich das Baby in den vergangenen 
Wochen altersgerecht entwickelt hat. 
Unter anderem wird die Hüfte auf fehl-
stellungen untersucht, ebenso der Er-
nährungszustand und wieder die Re-
fl exe, motorik und geistige Entwicklung.
U4: Zwischen dem dritten und vierten Le-
bensmonat werden vor allem Augen und 
ohren geprüft. Zudem wird geschaut, ob 

Inhalte der U-Untersuchungen

U1: Diese Untersuchung erfolgt direkt nach 
der Geburt. Dabei wird das Neugeborene 
gewogen und gemessen. Zudem werden 
Atmung, puls, muskeltätigkeit, Refl exe und 
Herzschlag geprüft. Auch die Gabe von Vi-
tamin K zur Vorbeugung von Blutungen ist 
üblich. Des Weiteren wird ein Neugebore-
nen-Hörscreening empfohlen.
U2: Bei der sogenannten Neugebore-
nen-Basisuntersuchung erfolgt zwi-
schen dem dritten und zehnten Lebens-
tag – oft noch in der Entbindungsklinik 
– eine weitere eingehende körperliche 
Untersuchung. In der U2 werden die or-

BABY & KIND 11

Das Gesündeste für Babys ist, wenn sie 
mindestens sechs monate ausschließ-
lich gestillt werden. Das empfi ehlt auch 
die Weltgesundheitsorganisation (WHo). 
Damit legen mütter für ihre Babys einen 
guten Grundstein, um später das Risi-
ko für diverse Erkrankungen zu reduzie-
ren. Millionen von lebenden Immunzellen 
in der muttermilch schützen das Baby 
vor Allergien und Infektionskrankheiten 
wie Durchfall und Entzündungen – oder 
sorgen zumindest für einen milderen 
krankheitsverlauf. Darüber hinaus ent-
hält muttermilch fettsäuren, die wich-
tig für die Entwicklung des Gehirns sind. 
Nicht zuletzt sorgt das Stillen auch für 
eine starke mutter-kind-Bindung und ist 
zudem sehr praktisch und preiswert.

PROBLEME 
BEIM STILLEN

Ein extremer Milcheinschuss kann zu einem starken Spannungsgefühl in der Brust 
führen. Diese ist dann auch sehr berührungsemp� ndlich oder gerötet.

Stillprobleme treten oft 
unerwartet auf

Auch Zunge, Gaumen, Gesichtsmuskeln 
und natürlicher Saugrefl ex entwickeln sich 
beim Stillen optimal. Damit das Stillen auch 
klappt, ist es hilfreich, sich die technik von 
einer Hebamme, Still- oder Laktationsbe-
raterin zeigen zu lassen. Diese können die 
Brust bei Bedarf auch begutachten und 
individuelle Empfehlungen aussprechen. 
Doch nicht immer läuft beim Stillen alles 
glatt. „Plötzlich scheint das Kind nicht 
mehr satt zu werden, die Brustwarzen 
sind wund, die Milch staut sich in der Brust 
oder die Brust selbst schmerzt und ist ent-
zündet“, heißt es auf dem portal „kinder- & 
Jugendärzte im Netz“. Wunde Brustwar-
zen entstehen in vielen fällen durch fal-
sches Anlegen. Der Säugling sollte immer 
so nah an der Brust sein, dass er neben 
der Brustwarze auch viel Brustgewebe mit 
dem Mund zu fassen bekommt. Außerdem 

sollte die mama bequem sitzen. kleine 
Milchreste sollten nach dem Stillen an der 
Luft trocknen dürfen – das pfl egt. Baum-
wollwäsche und weiche Stilleinlagen aus 
Wolle und Seide schonen die Brustwarze, 
genauso wie kleine Brusthütchen. Salben 
oder kompressen können zudem Schmer-
zen lindern. Über einzelne Produkte kann 
der Apotheker vor ort beraten.

Milchpumpen als Hilfsmittel

Auch ein extremer Milcheinschuss kann 
zu Problemen führen. Dieser ist an einem 
starken Spannungsgefühl erkennbar. Die 
Brust ist dann sehr berührungsempfi nd-
lich oder gerötet. Die Experten des Wis-
senschaftlichen Instituts für Prävention 
im Gesundheitswesen (WIPIG) empfehlen 
in diesem Fall feuchtwarme Umschläge, 
die das fließen der milch erleichtern. mit-
hilfe einer elektrischen oder Hand-milch-
pumpe, die es z. B. in Apotheken gibt, 
kann zwischendurch ein teil davon abge-
pumpt werden. Nach dem Stillen lindern 
dann kalte Umschläge – etwa mit Quark 
oder Kühlkompressen – die Beschwerden. 
Wichtig: Damit genug milch gebildet wird, 
sollten Mütter mindestens zwei Liter am 
tag trinken sowie ausgewogen und nähr-
stoffreich essen. Auf koffeinhaltige Ge-
tränke sollte möglichst verzichtet werden 
– auf Alkohol während der Stillphase kom-
plett! Manche Frauen wollen oder können 
nicht stillen. Ihnen empfehlen die WIpIG-
Experten die Verwendung von Anfangs-
nahrung, also pre-milch oder 1er-milch. Die 
pre-milch könne wie muttermilch bei Be-
darf gefüttert werden. 1er-milch enthält 
Stärke für eine bessere Sättigung, muss 
aber nach Packungsplan gegeben werden, 
da sie sonst für Blähungen sorgen kann.
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die sogenannte „Zehn-Wort-Schwelle“ er-
reicht haben. Auch die Milchzähne werden 
hier in Augenschein genommen.
U7a: Diese Untersuchung fi ndet zwischen 
dem 34. und 36. Lebensmonat statt und 
soll zeigen, ob Allergien, Übergewicht 
oder Verhaltensstörungen auftreten.
U8: Mit ca. vier Jahren wird das Kind noch 
einmal von Kopf bis Fuß untersucht. Hier 
werden Geschicklichkeit, Hör- und Seh-
vermögen, Sprache und Sozialverhalten 
überprüft.
U9: Zwischen dem 60. und 64. Lebens-
monat – also mit etwa fünf Jahren – gibt 
es nach einer erneuten gründlichen Un-
tersuchung und Überprüfung von fein- 
und Grobmotorik eine erste Einschät-
zung, ob das Kind schon schulreif ist.

die knochenlücke am kopf noch ausrei-
chend groß ist und das Wachstum des 
Schädels nicht beeinträchtigen kann.
U5: Nach ungefähr einem halben Jahr 
werden vor allem Beweglichkeit und kör-
perbeherrschung kontrolliert.
U6: Zwischen dem zehnten und zwölf-
ten Lebensmonat stehen weitere tests 
bezüglich der körperlichen koordinati-
on und geistigen Entwicklung an sowie 
eine erste Überprüfung der sprachlichen 
Entwicklung.
U7: Die sogenannte Zweijahres-Untersu-
chung fi ndet zwischen dem 21. und 24. 
Lebensmonat statt. Dabei prüft der kinder-
arzt, ob das Kind in seiner körperlichen und 
sozialen Entwicklung seinem Alter ent-
sprechend fortgeschritten ist. Es sollte z. B. 
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WANDERN12

Ins Slenaker tal kommt man vor allem, 
um auf „Schusters Rappen“ auf Entde-
ckungstour zu gehen. Die vielen Wande-
rer, aber auch Radfahrer, die einem hier 
begegnen, zeugen von der großen Anzie-
hungskraft dieser Region für freizeitak-
tivitäten in der gesunden Natur. So ver-
wundert es nicht, dass die zahlreichen 
Cafés, Restaurants und Hotels in Slena-
ken gut besucht sind. Der ort wartet von 
4-Sterne-Hotels bis zu Jugendherbergen 
und Ferien auf dem Bauernhof mit einer 
erstaunlichen Zahl an Unterkunftsmög-
lichkeiten auf. Die Wander- und fahrrad-
routen beginnen quasi direkt vor der 
türe. Dabei bestehen die Routen nicht 
nur aus eigentlichen reinen Wander- und 
Waldwegen. Das bedeutet auch, dass 
manche Wege nicht immer bequem zu 
begehen sind. Darauf stellen sich Wan-
derer mit fester Kleidung und vor allem 
dem richtigen Schuhwerk ein. Der klei-
ne Wehrmutstropfen, dass manche 
Route teils über die Landstraßen führt, 
stört hier niemanden. Man erkundet die 

WANDERN IM MERGELLAND - RUND UM SLENAKEN & EPEN
Slenaken

Slenaken ist ein belebter Flecken, trotz seiner versteckten Lage mitten in der Natur des Gulptals. Kurios 
- eines der ersten Gebäude im Zentrum ist ein Hotel mit dem Namen „Klein Switserland“. Auf der anderen 
Straßenseite steht ein hölzerner Wegweiser mit der Information: 441 km bis in die Schweiz. In der Tat nennt 
sich das Heuvelland (Hügelland) um Epen, Slenaken und Mechelen im Volksmund auch „Kleine Schweiz“.

vielfältige Natur quer durch die Lande, 
über Dorfstraßen, an der Gulp entlang, 
über Hügelkuppen, durch Hohlwege, über 
Äcker und Wiesengründe. Eine besonde-
re Aura ist durch die reiche Fauna und 
Flora entstanden. Von Februar bis April 
blühen hier die charakteristischen mi-
stelnester in den Baumkronen in unü-
berschaubarer Zahl. Sie werden bis zu 
einen meter groß. In den Sommermona-
ten sind die Wiesenhänge mit einem Blu-
menteppich überzogen, wilde orchideen 
blühen an seltenen Stellen. Die Region ist 
zudem ein reichhaltiger obstgarten. Der 
kleine Bach Gulp plätschert aus dem na-
hen Belgien heran. Er windet sich in vie-
len kleinen Mäandern durch die Slenaker 
Wiesengründe.

Wanderparadies

Verschiedene ausgeschilderte Wan-
derrouten starten zum Beispiel im Zen-
trum von Slenaken am großen Parkplatz 
am ortsausgang Richtung Epen. Dabei 

handelt es sich immer um Rundwander-
routen, die stets in beide Richtungen 
markiert sind. markierungen befi nden 
sich öfter an Baumstämmen in den be-
treffenden farben. Darauf sollte man be-
sonders achten. Wer „grenzenlos“ wan-
dern möchte, kann den Rundwanderweg 
vom Zentrum Slenakens aus ins benach-
barte belgische Dorf teuven wählen (zir-
ka drei Stunden). Dabei orientiert man 
sich an der Wanderroute V 6 (gelb ge-
kennzeichnet, meistens an Baumstäm-
men). Sie führt über einen schmalen Pfad 
vis-à-vis des großen parkplatzes auf die 
Höhe über Slenaken, folgt ein Stück der 
Landstraße, dann wieder durch Wiesen-
gründe, über Feldwege und geht dann 
oben rechter Hand geradeaus in den teu-
vener Wald hinein. Man erreicht durch 
ein großes Waldstück den Höhenzug 
oberhalb von teuven. Hier befi ndet man 
sich nun im belgischen Voerenland. Be-
vor man die Landstraße hinab nach teu-
ven nimmt, sollte man sich die Aussicht 
auf das weit unten in der Ebene liegende 

WANDERN 13

Schafherde, Slenaken

Winbegermolen, Epen Epen 

Süd-limburg 

Unterwegs in Niederländisch- 
und Belgisch-Limburg
Thema: Ein umfassender und 
kompletter Reiseführer über 
einen faszinierenden Land-
strich, 208 Seiten, 15,00 €
ISBN: 978-3-86712-116-3,
durchgehend farbig illus-
triert, Umschlag mit 2 Klap-
pen, mit Übersichtskarten, 
10 Top-Tipps („Das dürfen 
Sie nicht versäumen“), Orts-
register und kleines Wörter-
buch NL-D

Wasserschloss Beusdael nicht entgehen 
lassen. Über die Landstraße geht es zu-
rück nach Slenaken. (Informationen über 
Wanderrouten gibt es im tourist-Info in 
Slenaken, Dorpsstraat 1)

Epen und Burg Beusdael

Der schmucke Fachwerkort Epen wird 
für seine tolle fernsicht über das hü-
gelige Land geschätzt. Wanderfreunde 
kommen hier besonders auf ihre ko-
sten. Epen wartet zudem mit einer ein-
ladenden Gastronomie auf. Die Eperheide 
ist ein paradebeispiel für den Reiz die-
ses Fleckens. Von der Höhe blickt man in 
der Ferne auf die mächtige Wasserburg 
Beusdael, eines der prächtigsten Schlös-
ser weit und breit. Zum Beispiel von der 
großen terrasse des Hotel-Restaurants 
Gerardus Hoeve auf dem höchsten Punkt 
des Mergellandes aus. Einen weiten Blick 
bietet auch die terrasse des Hotel-Re-
staurants ons kreijtland (sehr guter 
Vlaai, Aprikosenfl aden) nur wenige hun-
dert Meter weiter. Direkt gegenüber geht 
es vom parkplatz aus auf einen schö-
nen Wanderweg durch die Heuvelland-
senke im Uhrzeigersinn bis auf die Höhe 

Hügellandschaften beobachten, dorthin 
werden auch führungen für Gruppen un-
ter Anleitung eines Schäfers organisiert, 
bei denen man vieles über die außerge-
wöhnliche fauna und flora in diesem Ge-
biet erfährt, denn schließlich dienen die 
Schafherden auch als Landschaftspfl e-
ge und nicht nur als fleischschafe. Schä-
fer Ger Lardinois führt den Betrieb schon 
in der dritten Generation zusammen mit 
seiner frau und seiner tochter und zwei 
anderen Schäfern. Auf dem Hof stehen 
die Schafe zwischen Januar und März 
im Stall. In diesen kalten Zeiten werden 
die Lämmer geboren, dann sieht man hier 
bis zu 1.000 Lämmer (tage der offenen 
tür). Auf dem Hof der familie gibt es ei-
nen kleinen Verkaufsladen mit Produkten 
aus Schafswolle sowie ferienunterkünf-
te und einen Campingplatz 

Im Web: 
www.gerardushoeve.nl, 
www.krijtland.nl, 
www.wingbergermolen.nl, 
www.schaapskooimergelland.nl

Text & Bilder: 
Rolf Minderjahn

am Gerardus Hoeve und über die Land-
straße wieder zurück. In Epen existieren 
noch zwei Mühlen. Die „De Volmolen“ am 
plaatweg 1, ehemals für die tuchherstel-
lung eingesetzt und seit 1872 eine reine 
kornmühle, die, heute noch in Betrieb, be-
sichtigt werden kann. In der „De Wing-
bergermolen“ ist eine gemütliche taver-
ne eingerichtet, in die Wanderer gerne 
einkehren, um leckere limburgische Ge-
richte und regionales Bier zu genießen. 
oberhalb von Epen in mechelen liegt et-
was abseits wunderschön im Wald mit 
famoser Aussicht von der Höhe „De me-
chelse Herder“ (Schweibergerweg 49, 
mechelen) mit exponierter terrasse und 
Wintergarten. Ein Haus wie aus Groß-
mutters Zeiten, was die authentische 
Einrichtung mit den vielen fotografi en, 
Bildern, Statuen und besonderen „Alter-
tümchen“ betrifft.

Mergellandschafe

An der Julianastraat 41B in Epen Richtung 
Slenaken liegt die größte Schafzucht 
der Niederlande mit rund 3.000 tieren, 
den mergellandschafen. Die verschie-
denen Herden kann man in den Slenaker 
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Eigentlich sollte Edith t. (72) jetzt im Bett 
liegen und schlummern. Es ist drei Uhr 
nachts und die ganze Häuserzeile liegt 
im tiefschlaf. Doch wieder einmal ist sie 
aufgewacht, hat lange an die Decke ge-
starrt und ist dann aufgestanden, um 
fernzusehen. In Deutschland hat Edith t. 
viele Leidensgenossen. manche von ih-
nen könnten ihre Schlafstörungen mit ein 
paar einfachen Regeln lindern.

Nachts öfter aufzuwachen ist indes ganz 
normal. Das sagt die Crailsheimer Ent-
spannungspädagogin Anneliese Müller. 
Sie gibt Seminare, in denen die teilneh-
mer Entspannungstechniken und die 
Grundregeln eines gesunden Schlafs ler-
nen. Durchschnittlich 28 mal pro Nacht 
wachen normal Schlafende auf. Den mei-
sten ist das gar nicht bewusst, denn sie 
nicken gleich wieder ein. Problematisch 
wird es jedoch, wenn die Betroffenen 
wach bleiben, immer wieder auf die Uhr 
gucken und keine Ruhe fi nden.

KEINE SORGEN MIT INS BETT NEHMEN
ENTSPANNUNGSTECHNIKEN 
UND BEWEGUNG KÖNNEN 
SCHLAFSTÖRUNGEN LINDERN

Bewegung. „Ich empfehle abends einen 
Gang um den Häuserblock“, sagt Anne-
liese müller. Dabei sollte man den tag re-
sümieren und möglichst nur an schöne 
Dinge denken. Der Grund: Viele menschen 
mit Schlafstörungen nehmen ihre Sorgen 
und Ängste mit ins Bett. Wer nachts grü-
beln muss, fi ndet aber keine Ruhe.

Die Schlafumgebung 
muss stimmen

Also: „möglichst abends keine Rech-
nungen bearbeiten“, sagt Anneliese mül-
ler augenzwinkernd. Wer sich Zettel und 
Stift auf den Nachttisch legt, kann da-
rauf offene Fragen oder Dinge, die noch 
erledigt werden müssen, notieren. So 
schwirren sie nachts nicht im kopf he-
rum. Entspannungsübungen wie Yoga 
oder Progressive Muskelentspannung 
tragen ebenfalls dazu bei, Körper und 
Geist abends „runterzufahren“. Ins Bett 
gehen sollte man nach Empfehlung der 
Deutschen Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin dann immer 
erst, wenn man sich schläfrig fühlt.

Und natürlich muss auch die Schlafum-
gebung stimmen. Das Schlafzimmer 
sollte abdunkelbar und ruhig, nicht zu 
warm und gut gelüftet sein. mit stei-
gendem Alter ist es zudem umso wich-
tiger, dass Betthöhe, Matratze und 
kissen an die eigenen Bedürfnisse an-
gepasst sind.

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, 
dem gibt die Apothekerkammer Nie-
dersachsen zusätzlich den tipp, sich 
vom Arzt oder Apotheker zu Neben- und 
Wechselwirkungen beraten zu lassen. 
So führen zum Beispiel Antidepressiva, 
Hormone und Bluthochdruckmittel teils 
zu einem Unruhegefühl in der Nacht. Wer 
aufgrund von entwässernden medika-
menten (Diuretika) nachts häufi g zur to-
ilette muss, kann in Absprache mit dem 
Arzt gegebenenfalls den Einnahmezeit-
punkt verändern.
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Gleiches gilt für das Einschlafen direkt 
nach dem Zubettgehen. Normalschläfern 
fallen nach zehn bis 15 minuten die Augen 
zu. Von Schlafstörungen gehen Experten 
aus, wenn jemand mehrere Wochen lang 
auch nach 20 minuten noch nicht einge-
schlafen ist.

Schlaftabletten nur im Notfall

Die Gründe für Schlafstörungen sind viel-
fältig. teils stecken behandlungsbedürf-
tige krankheiten dahinter wie etwa ex-
tremes Schnarchen mit Atemaussetzern 
(Schlafapnoe). Auch das Restless-Legs-
Syndrom, bei dem es zu kribbelnden 
missempfi ndungen in den Beinen kommt, 
kann Betroffenen den Schlaf rauben. Bei 
den meisten Schlechtschläfern ist die 
Ursache aber nicht so leicht zu fi nden.

Zur Schlaftablette greifen sollte man nur 
im Notfall. Zuvor kann man noch einige 
andere Dinge ausprobieren, zum Beispiel 
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Wer kennt das nicht, Stress auf der Arbeit, Kinder 
krank oder tausend andere Dinge, die einem im Alltag 
beschäftigen. Plötzlich fällt es einem siedend heiß ein 
- „Arzttermin“ vergessen, obwohl man doch morgens 
noch daran gedacht hat.

Soweit so gut, das ist jedem von uns schon mal passiert. Man 
ruft an und bittet um Entschuldigung. Doch plötzlich, einige tage 
später fl attert eine Rechnung über ein Ausfallhonorar ins Haus.

Hier stellt sich die Frage, darf der Arzt das und wenn ja, muss 
ich die Rechnung im Sinne von einem Ausfallhonorar oder gar 
Schadenersatz auch bezahlen?

Grundsätzlich darf der Arzt das nicht! Der Grundsatz von treu 
und Glauben gilt auch bei einem Rechtsverhältnis zwischen 
einem Arzt, Zahnarzt und dem patienten. Basierend auf die-
sem Grundsatz ist der Arzt verpfl ichtet, im falle eines Ausfalls 
einen anderen patienten zu behandeln. Bei der terminverein-
barung handelt es sich nur um eine organisatorische, den pa-
tienten wegen der jederzeitigen kündbarkeit des Behandlungs-
vertrages nicht bindende maßnahme (LG konstanz in NJW 1994, 
3015; oLG Stuttgart vom 12.04.2007, Az: 1 U 154/06).

Aber wie immer heißt es, keine Regel ohne Ausnahme. Im Falle 
einer Bestellpraxis kann das ganz anders aussehen. Handelt 
es sich um eine langfristig geplante Behandlung und ist kein 
Ersatzpatient zur Stelle, kann der Arzt ein Ausfallhonorar in 
Rechnung stellen. Das ist z. B. bei umfangreichen Zahnbehand-
lungen wie beim Einbringen von Implantaten der Fall. Erscheint 
der patient hier nicht und sagt den termin auch nicht recht-
zeitig vorher hab und ist auch kein Ersatzpatient zur Stelle, so 
kann der Anspruch gem. § 615 BGB auf Zahlung eines Ausfall-
honorars gegeben sein.

Von daher, sagen Sie Ihre termine rechtzeitig vorher ab, dann 
entsteht auch kein Ärger. Als faustregel gilt hier: in Arztpraxen 
24 Stunden, für therapeutische Behandlungen 48 Stunden und 
für einen op-termin 3 tage.

 RA Rudolf Günter / Fachanwalt für Medizinrecht

TERMIN VERPASST! 
DARF DER ARZT GELD 
VON MIR VERLANGEN?
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BEI FRAGEN ZUM MEDIZINRECHT
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Bei unseren Vorfahren wurde Stress 
durch Hunger, Kälte, Angriffe oder 
Schwerstarbeit ausgelöst – heutzuta-
ge wird Stress eher durch Reizüberfl u-
tung, Zeit- und Leistungsdruck, konfl ikte 
und Schicksalsschläge verursacht. Wel-
che Reize notwendig sind, damit sich 
ein mensch gestresst fühlt, ist situati-
onsbedingt und bei jedem sehr unter-
schiedlich. fakt ist: „Anhaltender Stress 
kann letztlich zu schweren Herz/kreis-
lauf- und Nierenerkrankungen, Stoff-
wechselstörungen, Allergien und Ent-
zündungskrankheiten führen“, warnt der 
Berufsverband der Internisten auf seinen 
Internetseiten „Internisten im Netz“.
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Immer mehr Menschen fühlen sich heute 
gestresst – ganz egal, wie alt sie sind und
was sie berufl ich machen. An sich ist 
Stress zunächst gar nicht schlecht oder 
gefährlich. Er gehört zu unserem Leben 
und gibt uns den nötigen Antrieb, sagt 
die Diplompsychologin Dr. mirjam Golle-
nia. Allerdings müsse man darauf achten, 
dass der Stress nicht überhand nehme. 
Das bedeutet: für einen Ausgleich sor-
gen und Entspannungsphasen schaffen.

Prävention ist wichtig 

Wer dauerhaft unter Stress steht, wird ir-
gendwann krank. „Prävention ist wichtig“, 
betont Dr. Gollenia, die sowohl als Coach 
wie auch als therapeutin arbeitet. „man 
sollte sich möglichst frühzeitig mit dem 
thema beschäftigen und sich über sein 
persönliches Stressmanagement Gedan-
ken machen.“ Wie man es schafft, sich 
zwischen den Stressphasen Entspan-
nung zu verschaffen, ist für jeden men-
schen je nach Lebenssituation und -stil 
durchaus verschieden. „Für den einen 
kann ein tennisspiel oder die Runde auf 
dem Golfplatz genau das Richtige sein, 
für andere sind es andere Sportarten oder 
Hobbys“, erklärt die Expertin. Entspan-
nungstechniken wie autogenes training 
oder muskelrelaxation bieten die möglich-
keit, dem Stress entgegenzuwirken. 

Individuelle Strategien 
entwickeln

In jedem Fall sollte man versuchen, sich 
„kleine Auszeiten“ zu nehmen, rät Dr. Gol-

VOLKSKRANKHEIT STRESS
TIPPS ZUR STRESSBEWÄLTIGUNG

Auf den Internetseiten der 
Deutschen Herzstiftung erläutert 
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig 
acht bewährte Techniken zur 
Stressprävention. Der Professor 
für Psychosomatische Medizin und 
medizinische Psychologie empfi ehlt:

1. In die Vogelperspektive wechseln: 
Das heißt, eine stressige Situation 
ganz bewusst von oben bzw. außen 
zu betrachten. Von dort erscheint sie 
oft gar nicht mehr so schlimm. Als Bei-
spiel hierfür nennt Prof. Ladwig einen 
Stau, bei dem es keinen Sinn macht, 
sich darüber aufzuregen, weil man die 
Situation nicht beeinfl ussen kann.
2. Sich sportlich betätigen: 
Sport treiben zählt zu den besten 
Möglichkeiten, Stress abzubauen und 
hilft sogar bei Schlafproblemen.
3. Die Stressursache anpacken: 
Dafür muss man diese erst einmal 
kennen. oft liegen die Ursachen im fa-
miliären oder berufl ichen Bereich. Hier 
können Gesprächstherapien mit Ex-
perten helfen, wenn man bei der pro-
blembewältigung alleine nicht mehr 
weiterkommt.
4. Entspannungstechniken anwenden:
Entspannungstechniken wie Yoga, 
progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson oder autogenes trai-
ning können ein hervorragendes Mittel 
gegen Stress sein, wenn sie regelmä-
ßig eingeübt werden.

5. Gegenentwurf starten: 
Die ständige pfl ege eigener Interes-
sen hilft ebenfalls Stress abzubau-
en. In fachkreisen spricht man da-
bei auch vom „Gegenentwurf“, denn 
es handelt sich um Aktivitäten, die 
uns anregen, packen und positiv 
herausfordern.
6. Entspannungskiller verbannen: 
Viele meinen, dass fernsehen ent-
spannt. man ist dabei jedoch ver-
gleichsweise passiv und erreicht oft 
keine nachhaltige Stress-Reduktion. 
Deshalb sollte man fernsehfreie tage 
festlegen, an denen man liebgewon-
nen Aktivitäten nachgeht, wie z. B. 
mit freunden treffen oder ein Hobby 
aufl eben lassen.
7. Vorsicht bei Medikamenten: 
Zwar gibt es medikamente, die be-
ruhigend wirken und Stress-Gefühle 
vermindern. Allerdings sollten solche 
Arzneimittel immer nur in Absprache 
mit einem erfahrenen Arzt zum Ein-
satz kommen.
8. Auf Ernährung achten: 
In Stresssituationen wird oft zu viel 
gegessen und mehr Alkohol getrun-
ken, als gesund ist. kommt ein Bewe-
gungsmangel hinzu, ist Übergewicht 
die typische folge, das zu entspre-
chender Unzufriedenheit und einer 
Verstärkung von Stress-Gefühlen 
führen kann. Daher sollte man auch in 
schwierigen Lebensphasen unbedingt 
auf eine sinnvolle Ernährung achten.

STRESS KANN 
DAS HERZ SCHÄDIGEN

Auch die Deutsche Herzstiftung weist 
darauf hin, dass Stress zu beträcht-
lichen Schäden am Herzen führen kann. 
Insbesondere wenn berufl iche oder pri-
vate Spannungen im Laufe der Zeit zu 
einem Bluthochdruck führen, kann es ge-
fährlich werden. Denn erhöhter Blutdruck 
zählt zu den größten Risikofaktoren für 
Herz-kreislauf-Erkrankungen, wie Herz-
infarkt, Herzschwäche oder Herzrhyth-
musstörungen. Deshalb sollte man ne-
gativen Stress im Alltag nicht einfach so 
hinnehmen. FREIRÄUME ZUM 

ENTSPANNEN SCHAFFEN

ACHT TIPPS FÜR EINEN STRESSFREIEREN ALLTAG
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ERHOLUNG FÜR KÖRPER & GEIST

Es gibt Zeiten, da rast das Leben nur so 
an einem vorbei. Dann fällt es schwer, 
Verschnaufpausen einzulegen. Doch 
genau die würden manchmal schon rei-
chen, um die Stressbelastung im Alltag 
zu reduzieren. In den letzten Jahrzehn-
ten sind die Angebote rund um die the-
men Stressreduzierung, Wellness und 
Entspannung immens gewachsen.

Wenn sich der Stress auf die psyche oder 
den Körper auswirkt, dann liegt meist 
schon ein fortgeschrittenes Stadium 
vor. Am Anfang jeder Stressbekämpfung 
steht daher die Ursachenforschung. Wel-
che Stressoren führen dazu, dass man 
Stress empfi ndet? Erst, wenn man die-
se Frage für sich beantworten kann, ist 
eine aktive Herangehensweise möglich.
Die erste Devise lautet also: Erstmal in 
sich selbst hineinhören.

Yoga, Qi Gong & Co.

Regelmäßig angewandte Entspannungs-
methoden können helfen, Stress abzu-
bauen und mit Stresssituationen besser 
umzugehen. Das Angebot reicht von Yoga, 
progressiver Muskelentspannung, Qi Gong 
und tai-Chi über autogenes training, me-
ditation und imaginative Verfahren bis hin 
zur Hypnose. Zu beachten ist allerdings: 
Solche Methoden verhelfen zwar zu einem 
allgemeinen wohligeren Gefühl, bekämp-
fen aber nicht die Stressursache.

Von vielen krankenkassen werden inzwi-
schen spezielle Stressreduzierungskur-
se angeboten bzw. teilfi nanziert. In den 
letztgenannten fällen erhält man bei re-
gelmäßiger teilnahme auf Wunsch am 
Ende des kurses eine teilnahmebeschei-
nigung zur Vorlage bei der Krankenkasse. 

In solchen kursen wird analysiert, wo-
her der Stress kommt und wie das Übel 
bei der Wurzel zu packen ist. Jedoch 
muss auch immer bedacht werden, dass 
Stressreduzierung ein fortlaufender pro-
zess ist, der nicht alleine mittels eines 
Seminars oder einer Schulung bewältigt 
werden kann.

Wellnessanwendungen 
gegen Stress

Wer seine Stressoren kennt, aber an sei-
nem bisherigen Lebensstil nichts ändern 
kann oder nichts ändern möchte, sollte 
sich zumindest ab und zu eine bewuss-
te Auszeit gönnen. Sich selbst mit einem 
guten Buch verwöhnen, schöner Musik, 
einem Vollbad, einem Kinobesuch oder 
einem Spaziergang in der Natur, kann 
schon helfen, den Stresslevel zu senken.
Darüber hinaus können Stressgeplagte 
in thermen, Sauna- und Badewelten orte 
der Ruhe und Entspannung fi nden sowie 
körperbehandlungen oder warme Wan-
nenbäder genießen.

Stress geht nicht nur auf die psyche, 
sondern führt oft auch zu muskulären 
Verspannungen. Hier können die me-
chanischen und thermischen Reize ei-
ner Massage besonders entspannend 
auf muskulatur, Blut- und Lymphkreis-
lauf sowie auf die Haut wirken. Z. B. set-
zen sich die sanften Vibrationsschwin-
gungen einer Klangschalenmassage im 
ganzen körper fort und sorgen für Ent-
spannung. Eine Hot-Stone-massage kann 
etwa Blockaden lösen und die muskeln lo-
ckern. Auch ayurvedische Öl-massagen 
können die Muskulatur entspannen und 
den Schlaf verbessern. Apropos Schlaf: 
Gesunder und ausreichender Schlaf re-
duziert die Stressanfälligkeit und ist das 
A und o für einen entspannten tag.

Übungen können jederzeit in den 
Alltag eingebunden werden - 
auch im Büro oder zu Hause. 

lenia. Auch das kann bei jedem Menschen 
anders aussehen. ob man etwas backt 
oder bastelt, um abzuschalten, nach fei-
erabend Sport treibt oder freunde trifft: 
Alles, was Freude macht, beugt Stress 
vor. Und zwischendurch tatsächlich ein-
fach mal die Füße hochzulegen oder tief 
durchzuatmen – selbst solche kleinig-
keiten tun ihre Wirkung. „Vielleicht hilft 
es zum Beispiel auch, das Handy immer 
wieder eine Zeit lang auszuschalten“, 
sagt Dr. Gollenia. Unsere Gesellschaft 
habe sich verändert und das Gefühl, im-
mer quasi „auf Empfang“ und immer ak-
tiv sein zu müssen, überfordert die men-
schen zunehmend. Außerdem fehle es 
uns an Struktur und Regelmäßigkeit.

Tun, was einem gut tut

Vieles von dem, was wir unter dem Be-
griff Stress verbuchen, ist der eigenen 
Lebensführung und Wahrnehmung ge-
schuldet – deshalb aber nicht weniger 
belastend und relevant. Das Empfi nden 
von objektiven, äußeren Stressoren ist 
ebenfalls immer subjektiv. Umso wichti-
ger sei, dass jeder individuelle Strategi-
en entwickelt, um seinen persönlichen 
Stressauslösern zu begegnen. „Fragen 
Sie, wo Sie sich Zeit für sich nehmen kön-
nen und wo Ihre Belastungen überhaupt 
liegen“, so die Expertin. Ist es die Rolle im 
Job oder in der familie? Wo muss ich ei-
gene Ansprüche neu defi nieren, wo muss 
ich vielleicht Grenzen setzen oder lernen, 
nein zu sagen? Was kann ich eigentlich 
selbst ändern und was ist organisato-
risch bedingt und gar nicht abzustellen? 
Was tut mir gut? Und wer möglichst viel 
von dem tut, was ihm gut tut, der ist ge-
gen Stress auch gut gerüstet.
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Einfach mal entspannen: 
Kleine Auszeiten können dabei helfen, 

dass Stress nicht zum Problem wird.

SpoRt & fItNESS18

Welche Fehler schleichen sich im 
stressigen Alltag schnell ein?

fehler nummer 1: wir übersehen 
die alarmsignale unseres Körpers.

Grundsätzlich ist der Faktor Stress eine 
gut angelegte funktion unseres kör-
pers. Stehen besondere Herausforde-
rungen an, versetzt sich unser Körper 
in Alarmbereitschaft und wir fokussie-
ren uns auf die wesentlichen Dinge, die 
jetzt getan werden müssen, um die Si-
tuation zu meistern. Uns fehlt es jedoch 
an Bewegung, um den eigens prozierten 
Energiecocktail aus Adrenalin und Corti-
sol über gesunde Bewegung abzubauen. 
Wir nehmen die Signale des Körpers wie 
kopfschmerz, Rückenschmerzen, Herz-
rasen nicht mehr bewusst war. 

RAUS AUS DER STRESSFALLE 
MIT YOGA FEHLER IM UMGANG 
MIT STRESS ERKENNEN UND 
KOMPETENZEN AUFBAUEN
Wer kennt das Gefühl nicht, mit allem verdrahtet zu sein, jede 
Sekunde auszunutzen, um möglichst viel am Tag koordiniert und 
geschafft zu bekommen? Der Leistungsdruck am Arbeitsplatz 
wächst stetig, Termine und Aufgabenstellungen sind enger 
getaktet. Millionen Deutsche sind ausgebrannt und die Fehlzeiten 
aufgrund psychischer Erkrankungen steigen weiter.

Achtsamkeitsübungen des Yogas hel-
fen uns, wieder unseren Körper bewusst 
wahrzunehmen. Ein bekanntes Modul ist 
der Bodyscan. mit unserem inneren Auge 
wandern wir durch unseren Körper und 
schenken den Körpersignalen unsere 
Aufmerksamkeit. Kopfschmerzen oder 
Rückenschmerzen sind unsere Seismo-
graphen und fordern uns zu einer Rege-
nerationspause auf.

fehler nummer 2: wir treten nicht 
auf die Bremse.

Was passiert, wenn wir permanent am 
Limit arbeiten? Unser körper verbraucht 
seine Energiereserven. Das Ergebnis: 
Müdigkeit, Erschöpfung und die ersten 
körperlichen Symptome zeigen sich. 
Die persönliche Herausforderung jedes 

Einzelnen besteht darin, einen Ausgleich 
zwischen Energieverbrauch und Ener-
gieerneuerung zu fi nden. Was Spitzen-
sportler längst erfolgreich praktizieren, 
hält glücklicherweise langsam Einzug in 
unsere moderne Leistungsgesellschaft: 
ein ausgeklügeltes System von Regene-
ration und Leistung.

Atempausen sind wie kleine Ruheinseln, 
die uns ins in den achtsamen moment zu-
rückholen. Sie helfen uns, auf die Brem-
se zu treten und aus Stress-Situationen 
auszusteigen. Dadurch nehmen wir uns 
wieder wahr, können uns neu ausrichten 
und bewusster mit Situationen umgehen.

Unser tipp: Einfach öfter Zeit nehmen 
und bewusst atmen: jede Stunde mal 
bewusst: Einatmen. Ausatmen. pause 
gönnen. 

fehler nummer 3: wir geben unseren 
Stressgedanken immer wieder futter.

Ist man einmal in der Stressfalle gefan-
gen, geschieht es nur zu oft, dass wir 
den Stressgedanken Futter geben. Die 
Beispiele kennen wir gut:
• Warum muss das immer mir 

passieren?
• oh nein, was wird das jetzt für 

folgen haben?
• Ich glaube nicht, dass ich das 

schaffen kann?
• Noch einen fehler darf ich mir nicht 

erlauben?

Wir könnten die Beispiele weiter fortfüh-
ren. Die Kunst ist es, etwas Abstand von 
der Situation zu erhalten, um sich diffe-
renzierter damit auseinandersetzen zu 
können. Erst dann ist es uns möglich, 
die Dinge wieder neutraler zu betrach-
ten oder als Beobachter der eigenen Ge-
danken nach positiven Denkweisen Aus-
schau zu halten. Hierbei ist Geduld ein 
guter Begleiter, denn Übung macht den 
meister. So kann es  beispielsweise hilf-
reich sein:
• Realitäten anzunehmen, wie sie sind, 

wenn wir sie nicht selbst verändern 
können.

• Den Blick auf das positive einer 
Situation nicht zu verlieren.

• Sich seiner Stärken zu 
besinnen.

Hugo Polz 
Yoga- & Stress-

managementtrainer
www.yoga-coaches.de

© evitaochel/pixabay.com

„Mit Yoga erreichen wir mehr als nur die körperliche Fitness. Im ganzheitlichen 
Ansatz fördern wir Körper und Geist. Mentale Übungen in der Stille helfen den 

benötigten Abstand zu gewinnen, um die negativen Gedankenmuster zu entlarven.“ 
Hugo Polz
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SPINNING VERBESSERT DIE AUSDAUER
Das Indoorcycling gibt es 

in verschiedenen Variationen

Radfahren ist gesund. Es kann laut dem Verkehrsclub ADFC 
unter anderem Herz-kreislauf-Störungen vorbeugen, Chole-
sterin abbauen und damit die Blutgefäße entlasten und man 
erreicht durch regelmäßiges training generell eine höhere Lei-
stungsfähigkeit. Wer es beim Radeln immer warm mag, kann 
in der kalten Jahreszeit zum Indoorcycling (auch Spinning ge-
nannt) übergehen.

Hierbei handelt es sich um ein kontrolliertes und gezieltes Aus-
dauertraining, auf dem sogenannten Spinning-Bike – einem 
Standrad. trainiert wird in der Regel im fitnessstudio unter 
Anleitung eines trainers (Instructor genannt), der mittels mu-
sik die trittfrequenz, die fahrweise (z. B. im Sitzen oder Ste-
hen) und die relative Höhe des Widerstands vorgibt. Die Höhe 
des tatsächlichen Widerstands kann dabei von jedem Fahrer 
selbst eingestellt werden, weshalb in einem kurs auch per-
sonen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen gemeinsam 
trainieren können.

Wichtig sind Warm-Up und Cool-Down

Spinning eignet sich also sowohl für Anfänger als auch für fort-
geschrittene. für Anfänger empfi ehlt es sich, mit einem leichten 
Level zu starten, damit sich Atmung und Herz-kreislaufsystem 
an die Belastung gewöhnen. Die trainingseinheit sollte in der 
Regel mit einem Warm-Up (Aufwärmphase) beginnen und mit 
einem Cool-Down („Herunterfahren“ des kreislaufs) sowie einem 
anschließenden kurzen Stretching (Dehnungsübungen) enden. 
Meist wird Spinning als Intervalltraining durchgeführt und je nach 
trainingsziel intensiv oder eher extensiv betrieben.

So können je nach trainingsziel die trittfrequenz oder der Wi-
derstand am Rad verändert und die Belastung individuell erhöht 
werden. Die Ausdauer kann somit sowohl im anaeroben als auch 
im aeroben Bereich verbessert werden. Das tempo, der Rhyth-
mus von stimmungsvoller musik sowie die entstehende Grup-
pendynamik motivieren dazu, kräftig in die pedale zu treten – also 
perfekt für alle, die viel aus sich herausholen möchten.

Eignet sich hervorragend zum Stressabbau

„Spinning steht für hohe körperliche Belastung, durch die Sie 
den Stoffwechsel in erheblichem Maße antreiben“, so Prof. Dr. 
Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln. Auf diese Weise 
könne man auch effektiv Stresshormone abbauen. Denn wer 
sich wie beim Spinning bewusst auspowert, der reduziert Ner-
vosität und Unruhe. Allein schon durch den Erschöpfungszu-
stand könnten negative emotionale Einfl üsse reduziert werden.

„Ein Körper, der beim Spinning hart rangenommen wird, kann 
überhaupt nicht anders, als im Anschluss zu regenerieren“, so 
der Sportexperte. Anschließend fühle man sich völlig entspannt 
und schlafe auch wunderbar. Zwischen Sport und Zu-Bett-Ge-
hen sollten jedoch mindestens drei Stunden Zeitabstand liegen.

Das Spinning gibt es in verschiedenen Varianten. Beispielswei-
se wird beim sogenannten ownZone Spinning ausschließlich im 
eigenen Leistungsbereich trainiert. Dieser wird vorher mittels 
pulsuhr individuell ermittelt. Auch das Aquacycling ist eine Vari-
ante des Spinnings, bei der allerdings im Wasser geradelt wird. 
Dadurch ist diese Methode auch therapeutisch einsetzbar. Sie 
eignet sich z. B. hervorragend für Adipositaspatienten sowie 
menschen mit Herzinsuffi zienz und Gelenkproblemen. Entspre-
chende Kurse gibt es in vielen öffentlichen Bädern.
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NÄCHTLICHES SCHWITZEN IST HÄUFIG HARMLOS
MEISTENS FÜHRT SCHON EINE ÄNDERUNG DER SCHLAFUMGEBUNG ZU EINER BESSERUNG.

Schwitzen ist eigentlich gesund und 
wichtig zur Kühlung des Körpers, wenn 
übermäßige Körperwärme vorhanden ist, 
zum Beispiel im Zuge von sportlicher Be-
tätigung oder zu hohen Raumtempera-
turen. Aber auch emotionale Faktoren 
wie Stress oder zu scharfes Essen so-
wie Alkohol können Schwitzen auslösen 
und zwar auch nachts.

Es gibt aber auch menschen, die über-
mäßig schwitzen und eine Fehlfunktion 
des Schwitzens haben. In diesem Fall 
sprechen Ärzte von einer Hyperhidrose. 
Diese zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass Betroffene auch in Situationen 
schwitzen, in der die Körpertemperatur 
eigentlich gar nicht reguliert werden 
muss – sei es unter den Achseln, auf der 
Stirn, an den Händen oder Füßen. Dies 
kann auch mit zum teil großen psychi-
schen Belastungen einhergehen.

Ernsthafte Erkrankungen 
ausschließen

für Hyperhidrosepatienten gibt es ver-
schiedene therapien. Im Extremfall gibt 
es sogar operative Möglichkeiten – etwa 
die Entfernung eines großen teils der 
Schweißdrüsen. Zunächst sollten Be-

troffene aber erst einmal die konserva-
tiven Methoden ausprobieren. Da wäre 
zum Beispiel die Einnahme von medika-
menten, die der Hausarzt oder der Der-
matologe verordnen kann. 

Je nach Wirkstoff setzen sie entweder im 
zentralen Nervensystem an oder aber lo-
kal, direkt am ort des Schwitzgeschehens.

Eine weitere Behandlungsmethode bei 
Hyperhidrose ist die Injektion von Botuli-
numtoxin (Botox), einem Nervengift, das 
die Nervenleitungen in der Haut blockiert 
und damit die Schweißbildung hemmt. 
Für Patienten, die an Händen oder Füßen 
schwitzen, steht zudem eine Stromthe-
rapie zur Verfügung, bei der die betrof-
fenen körperteile in Leitungswasserbä-
der mit Gleichstrom getaucht werden.

Wer nachts häufi ge und gleichzeitig hef-
tige Schweißattacken hat, sollte jedoch 
unbedingt einen Arzt aufsuchen. Denn 
solche Symptome können auch auf wirk-
lich ernsthafte Erkrankungen hinweisen. 
Beispielsweise kann das nächtliche über-
mäßige Schwitzen auch Anzeichen für 
eine Infektions- oder krebserkrankung 
sein. Auch eine Stoffwechselerkrankung 
kann als Auslöser infrage kommen.

Schlafgewohnheiten ändern

meistens ist nächtliches Schwitzen je-
doch eher harmlos und höchstens un-
angenehm. In solchen Fällen hilft oft 
schon eine Änderung der Schlafgewohn-
heiten bzw. der Schlafumgebung. Das 
geht schon beim Abendessen los. Hier 
sollte man Speisen und Getränke mei-
den, die das Schwitzen anregen. fett-
reiche, scharf gewürzte mahlzeiten so-
wie Alkohol, Nikotin und koffeinhaltige 
Getränke sollten also vor dem Zubettge-
hen tabu sein. Zum Schlafen sollte man 
lockere und luftdurchlässige Kleidung 
wählen. Zudem sollten Raumtempera-
tur und Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch 
sein. Empfehlenswert sind im Schlafzim-
mer etwa 18 Grad und zwischen 40 und 
50% Luftfeuchtigkeit.

Und nicht zuletzt spielen auch die ma-
tratze sowie Bettdecke und Kissen eine 
wichtige Rolle. Hier sollte man auf at-
mungsaktive Stoffe zurückgreifen, die ein 
ausgewogenes Verhältnis von feuchtig-
keitsaufnahme und –abgabe aufweisen. 
Diese Maßnahmen können schon dazu 
führen, dass das nächtliche Schwitzen 
deutlich abnimmt und einem erholsamen 
Schlaf nichts mehr im Wege steht.

Morgens gut drauf und ausgeschlafen! Dafür müssen vor allem Schlafgewohnheiten und Schlafumgebung stimmen. 
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Wenn der mensch älter wird, verän-
dert sich auch seine Haut. Ab dem 30. 
Lebensjahr wird sie dünner, rauer und 
empfi ndlicher. Außerdem verliert sie ihre 
Elastizität und es entstehen kleine fält-
chen. Eine ungesunde Ernährung, Rau-
chen und zu viel Alkohol tragen eben-
falls zu einem unschönen Hautbild bei. 
Und nicht zuletzt schadet auch zu viel 
Sonne (UV-Licht) dem größten mensch-
lichen organ. Dagegen regt Sport die 
Zirkulation von sauerstoffreichem Blut 
durch die Haut an und hilft dabei, ihr 
schönes Aussehen zu bewahren. Wem 
das zu anstrengend ist, kann auch auf 
die methoden der medizinischen kos-
metik zurückgreifen, um solche Alters-
erscheinungen teilweise zu korrigieren. 

Peelings, Botox & Co.

Zunächst kann man selbst Hand anle-
gen und mit Hilfe eines mechanischen 
peelings für zu Hause sein Hautbild ver-
bessern. Dabei kommen kleine Reibekör-
per (z. B. Sand, zermahlene obstkerne, 
etc.) zum Einsatz, welche Hautschüpp-
chen wegschmirgeln und zusätzlich die 
Durchblutung ankurbeln können. Hinge-
gen sollte ein chemisches Peeling nur 
von Experten durchgeführt werden. Hier 
kommt z. B. das fruchtsäurepeeling in-
frage. Dabei wird mit einem Pinsel oder 
Wattepad hochprozentige Fruchtsäure 
auf das Gesicht aufgetragen. Durch Ein-

FÜR EIN 
SCHÖNERES 
HAUTBILD

wirken der gelartigen Präparate stirbt 
die oberste Hautschicht ab, sodass der 
teint am Ende ebenmäßiger wirkt, teilt 
die Deutsche Gesellschaft für Ästhe-
tisch-plastische Chirurgie mit. Die me-
thode wird vorzugsweise bei kleineren 
fältchen, mitessern, Akne und Alters-
fl ecken eingesetzt. Zwischen sechs 
und zwölf monate soll der hautverjün-
gende Effekt anhalten. Bei der meso-
therapie wird eine mischung aus Hyalu-
ronsäure, Vitaminen, Spurenelementen 
und Aminosäuren direkt in die oberen 
Hautschichten gespritzt. Laut der DGM 
- Deutsche Gesellschaft für mesothe-
rapie wird die Haut dadurch mit feuch-
tigkeit versorgt und die Neubildung von 
kollagen und elastischen fasern ange-
regt. Ebenfalls unter die Haut geht die 
fillerbehandlung. Bei dieser Art der fal-
tenunterspritzung werden tiefere fal-
ten abgemildert, indem die Haut durch 
Spritzen von Hyaluronsäure, kollagen 
oder Eigenfett angehoben wird. Und 
auch Botox (Botulinimtoxin) wird gerne 
zur Behandlung von mimischen Falten 
gespritzt. Der Effekt beruht hier auf ei-
ner temporären Beruhigung übermäßig 
aktiver Gesichtsmuskeln, die die Haut 
dann nicht mehr unnötig knicken.

Kleine Fältchen und Aknenarben 
kann man auch weglasern

Beim Lasern werden gezielt Hautschich-
ten abgetragen. Besonders gut eignet 
sich die methode laut Deutscher Dermato-
logischen Lasergesellschaft zur Behand-
lung von Hautfalten im Gesicht, bei feuer-
malen, pigment- und Altersfl ecken sowie 
tätowierungen. Auch Narben, die durch 
Akne entstanden sind, können mit dem 
Laser verbessert werden. Gleichzeitig soll 
Kollagen aktiviert werden, ein wichtiger 
Bestandteil des Bindegewebes, was die 
Haut zusätzlich strafft.  Je nach Größe 
und Beschaffenheit des zu behandeln-
den Hautareals dauert das Lasern beim 
Dermatologen zwischen 15 und 45 minu-
ten. Das hochenergetische Licht des La-
sers trägt die Haut in einem feinen Raster 
ab. Vor der Behandlung wird in der Regel 
noch eine betäubende Creme aufgetra-
gen. Nach der Behandlung müssten le-
diglich die betroffenen Stellen gekühlt und 
entstandene krusten vorsichtig abgetra-
gen werden. Auch Sonneneinstrahlung ist 
zu meiden. Es ist wichtig, dass bei der Be-
handlung nur wissenschaftlich anerkann-
te moderne Lasersysteme eingesetzt und 
diese von Experten bedient werden.

© fotolia/doroguzenda

Jeder 2. wird zum
Pflegefall!
Schon heute sind über 2,8 Millionen Menschen pflege-
bedürftig; mit Blick auf eine immer älter werdende
Gesellschaft wird diese Zahl weiter steigen. Umso wichtiger
ist es, sich rechtzeitig um eine passende Pflegeabsicherung
zu kümmern. Lassen Sie uns gemeinsam die optimale
Lösung finden. Ich berate Sie gerne.

Ägid Lennartz &Marco Claßen
GbR
Generalvertretung der Allianz
Jakobstr. 12
52064 Aachen

lennartz.classen@allianz.de
www.lennartz-classen.de

Tel. 02 41.9 97 97 59 0
Fax 02 41.9 97 97 59 50

Durch den Einsatz von lokalen 
Betäubungsmitteln wie Cremes 
ist das Lasern größtenteils 
schmerzfrei. 
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Ein Gebiss mit schiefen Zähnen emp-
fi nden viele nicht nur als kosmetisches 
problem, es kann zusätzlich die kiefer-
gelenke und Kaumuskeln belasten oder 
zu einer schlechten Aussprache führen. 
Bei Jugendlichen gehört eine feste Span-
ge inzwischen schon fast zum Erwach-
senwerden dazu. Die kieferorthopädische 
Behandlung nervt den ein oder anderen 
zwar, hat aber viele Vorteile. Dabei sind 
festsitzende oder herausnehmbare Zahn-
spangen das Mittel der Wahl.

Effektive Behandlung 
mit Bracket-Spangen

Die gängigste Variante sind sogenannte 
Bracket-Spangen: Sie können Zähne in 
den knochen hineinschieben oder he-
rausziehen (Intrusion und Extrusion), 
drehen und sogar mitsamt der Wurzel 
verschieben, gekippte Zähne wiederauf-
richten und bestehende Lücken schlie-
ßen. Die Behandlung ist effektiver als mit 
einer losen Zahnspange, teilt die kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung mit. 
Schließlich wird rund um die Uhr Druck 
ausgeübt. Das geschieht in der Regel mit 
kleinen Plättchen, die mit Metalldrähten 
(auch Bogen genannt) verbunden sind. 
Die Plättchen können aus Metall sein, 
aber auch aus keramik- oder kunststoff, 
was dann der farbe der Zähne sehr na-
hekommt. Die Behandlung erfolgt am 
einfachsten und schnellsten, wenn der 
kiefer noch im Wachstum ist. Das Ein-

KEINE ALTERSBESCHRÄNKUNG BEI ZAHNSPANGEN

Kieferorthopädische Behandlungen 
mit Zahnspangen kommen auch noch 

für Erwachsene infrage.

Zahnkorrekturen sind auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter möglich

setzen einer Bracket-Spange kann lang-
wierig sein. Zudem empfi nden viele die 
Spannung im mund in den ersten tagen 
als schmerzhaft. Drähte und Brackets 
können in der Mundschleimhaut auch 
Scheuerstellen verursachen. Im Lauf der 
Behandlung, die meist ein bis zwei Jah-
re dauert, gewöhnt man sich aber daran. 
„Da zusätzliche Nischen im Mundraum 
entstehen und dies die Ansiedlung von 
Belägen begünstigt, ist eine exzellente 
Zahnpfl ege sowie professionelle Unter-
stützung durch die prophylaxeassistenz 
während der Behandlungszeit erforder-
lich“, empfi ehlt der medizinische Bera-
tungsdienst der Zahnärzte (MDZ).

Erwachsene möchten 
eher eine unauffällige 

Spange

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche 
können mit einer Zahnspange kieferor-
thopädisch behandelt werden. Auch Er-
wachsene können von dieser therapie 
profi tieren. Aber gerade sie sträuben sich 
bei einer anstehenden Behandlung oft 
vor dem tragen einer auffälligen Spange. 
Es gibt inzwischen aber auch unsicht-
bare Alternativen. Bei der Lingualtech-
nik zum Beispiel klebt der kieferortho-
päde die Metallplättchen der Spange 
einfach an die Innenseite der Zähne und 
„versteckt“ diese quasi im mund. Eine 
weitere methode sind sogenannte Ali-
gner. Hier wird eine passgenaue Schiene 
aus transparentem kunststoff angefer-
tigt und über die Zähne gestülpt. Diese 
lässt sich jederzeit herausnehmen. Für 
ein gutes Ergebnis sorgen Aligner aber 
nur, wenn man sie rund um die Uhr trägt 
und lediglich beim Essen und Zähneput-
zen herausnimmt. Wer unschöne Ver-
färbungen der Schiene vermeiden will, 
sollte auf Kaffee und Rotwein verzichten. 
Weil die Aligner fast den ganzen Zahn 
abdecken, ist unter ihnen ebenfalls ein 
idealer Nährboden für Bakterien, weshalb 
auch hier die Zahnhygiene eine extrem 
große Rolle spielt. Die Behandlungsform 
ist für fast alle Zahnfehlstellungen ge-
eignet und kann mit anderen Methoden 
kombiniert werden. So können Zahnkor-
rekturen auch noch im fortgeschrittenen 
Erwachsenenalter erfolgen.
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Wenn Karies sich erst einmal in einen 
Zahn „gefressen“ hat, muss der behan-
delnde Zahnarzt zum Bohrer greifen, um 
das zerstörte Gewebe zu entfernen. Das 
entstehende Loch muss anschließend 
gefüllt werden. „Musste in grauer Vorzeit 
ein von karies betroffener Zahn häufi g 
gezogen werden, stellt die restaurative, 
das heißt zahnerhaltende füllungsthera-
pie heute eines der wichtigsten Gebiete 
des zahnärztlichen Behandlungsspek-
trums dar“, wird auf den Internetseiten 
der Initiative proDente erklärt. Das Ziel 
der Zahnerhaltung ist es, den Zahn von 
Karies zu befreien und dabei gleichzeitig 
einen größtmöglichen Anteil des Zahnes 

INLAYS, ONLAYS UND KRONEN nen ein-, zwei-, drei- und mehrfl ächige 
Füllungen zum Einsatz kommen, je nach 
Anzahl der betroffenen Zahnfl ächen. 
Damit eine gute füllung den verschie-
denen Anforderungen gerecht werden 
kann, sollte sie so geformt sein, dass sie 
je nach Lage optimalen Halt fi ndet und 
sich mit der verbleibenden Zahnsub-
stanz verbinden kann. „Die Einheit aus 
füllung und Zahn muss dem auf ihr la-
stenden Kaudruck standhalten und so 
geformt sein, dass sie alle Bereiche ex-
akt einschließt, an denen sich erneut 
karies bilden könnte“, heißt es von pro-
Dente. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen plastischen und starren füll-
materialien. Als füllstoffe werden Amal-
gam und kunststoff als verformbare ma-

IN DER FÜLLTHERAPIE GIBT ES VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, EINEN ZAHN ZU ERHALTEN:

zu retten. Die natürliche Zahnhartsub-
stanz wird mit einer Füllung ersetzt und 
somit die Kauleistung wiederhergestellt. 
Welche Materialien und Methoden zum 
Einsatz kommen, hängt entscheidend 
vom Ausmaß und der Lage der Karies ab.

Verschiedene 
Füllungstypen und -stoffe

Je nach Lage und Anzahl der Hohlräume 
(Kavität) im Zahn unterteilt der Zahnarzt 
den durch Karies verursachten Defekt in 
sogenannte kavitäten-klassen und legt 
danach das Verfahren zur Präparation 
und füllung fest. Als füllungstypen kön-
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Wir können nur erahnen, was kiefer-
gelenke im Laufe eines menschenle-
bens leisten müssen. ohne sie wä-
ren Sprechen, Schlucken und Kauen 
kaum möglich. Kiefergelenke gehören 
zu den vielseitigsten Körpergelenken, 
da sie sowohl Drehbewegungen als 
auch Gleitbewegungen ausführen 
können. Und sie unterliegen täg-
lich enormen Belastungen. Wenn 
die funktion der kiefergelenke einge-
schränkt oder gestört ist, kann sich das 
auch auf andere teile des kauapparats, 
wie z. B. Kaumuskulatur, Kieferknochen 
oder Nerven, negativ auswirken. Solche 
Funktionsstörungen können dann sogar 
Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen 
verursachen.

Funktionsanalyse gibt Aufschluss

Deshalb wird in zahnärztlichen und kie-
ferorthopädischen praxen immer häu-
fi ger eine sogenannte funktionsanalyse 
empfohlen. Sie überprüft das Zusam-
menwirken von Zähnen, Muskulatur und 
kiefergelenk. „Damit ist sie ein uner-
setzliches Instrument für die Erkennung 
von funktionellen Störungen des Zahn-
, mund- und kieferbereiches“, erklärt 
Zahnarzt Dr. Dietmar oesterreich auf den 
Internetseiten der Initiative proDente. Der 
gesamte komplex möglicher funktions-
störungen unter Beteiligung der kiefer-
gelenke und der Kaumuskulatur wird 

FUNKTIONSSTÖRUNGEN & VERSCHLEISSERSCHEINUNGEN
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Kiefergelenke sind die meist 
benutzen Gelenke des Körpers

Arthrosen können auch in den 
Kiefergelenken auftreten.

z. B. osteopathen oder physiothera-
peuten notwendig sein.

Arthrose im Kiefergelenk

Wie alle Gelenke des menschlichen 
körpers, unterliegen auch die kie-
fergelenke im Zeitablauf einem Ver-
schleiß (Arthrose). Dieser wird häufi g 
durch eine mechanische Abnutzung 
der knorpeligen Gelenkfl ächen zu-
meist infolge von Fehlbelastungen 
hervorgerufen, erklärt die Gesell-

schaft für Zahngesundheit, Funktion und 
Ästhetik (GZFA). Bei fortschreitendem 
prozess könne der knorpelbelag voll-
ständig zerstört sein und eine knöcherne 
Deformierung des Gelenks hervorrufen. 
Die ersten Anzeichen für eine Arthrose 
im kiefergelenk seien Reibe-, knack- und 
knirschgeräusche, die meistens mit ei-
ner Beweglichkeitseinschränkung des 
kiefers einhergehen. kiefergelenksar-
throsen bzw. deren Symptome können 
je nach Ausprägung konservativ aber 
auch chirurgisch behandelt werden. 
Liegt die Ursache an den Zähnen (auch 
der Dritten), kann laut GZfA eine Schie-
nentherapie (DRoS) helfen. Wenn Stress 
der Auslöser ist (z. B. bei Bruxismus) sind 
Entspannungsübungen ratsam. In man-
chen fällen sei auch eine psychotherapie 
als begleitende Maßnahme zweckmäßig. 
Grunderkrankungen wie Arthrose, Arthri-
tis und Rheuma sollten immer fachüber-
greifend mit entsprechenden Experten 
aus dem humanmedizinischen Bereich 
behandelt werden.

auch als „Craniomandibuläre Dysfunkti-
on“ (CmD) beschrieben, teilt der medizi-
nische Beratungsdienst der Zahnärzte 
(mDZ) mit. Symptome seien beispiels-
weise eine eingeschränkte mundöff-
nung, eine Abweichung zur Seite bei der 
Öffnung, Gelenkgeräusche und muskel-
beschwerden oder Schmerzen. Die Be-
schwerden können über längere Zeit 
in unterschiedlicher Intensität beste-
hen und mehr oder minder störend sein. 
Wenn funktionsstörungen plötzlich auf-
treten, sollte zeitnah ein Zahnarzt oder 
Kieferorthopäde aufgesucht werden. 
Dann wird laut mDZ versucht, anhand ei-
ner Funktionstherapie eine Entspannung 
der beteiligten muskulatur herbeizufüh-
ren und traumatisierte oder gar entzün-
dete Strukturen der Kiefergelenke bzw. 
einzelner Zähne zu entlasten. In man-
chen fällen würden auch schmerzstil-
lende und entzündungshemmende me-
dikamente zum Einsatz kommen. Zudem 
könne auch eine fachübergreifende Be-
handlung durch weitere Spezialisten, wie 
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terialien direkt in den Zahn eingebracht, 
Keramik und Gold hingegen kommen 
als starre Füllmaterialien (sogenannte 
Inlays) zum Einsatz, die mithilfe eines 
Gipsmodells im Dentallabor modelliert 
und vorgefertigt werden. Aus Keramik 

können auch Inlays hergestellt werden, 
die ein Computerprogramm direkt beim 
Zahnarzt fräst (Cerec-technik). kuppel-
füllungen (sogenannte onlays) sind der 
nächste Schritt, wenn eine Füllung nicht 
mehr ausreicht, eine komplette Krone 
aber noch nicht notwendig ist. Die Über-
gänge zwischen onlay und teilkrone sind 
teilweise fl ießend.

Teilkronen und Kronen 
bei größeren Schäden

Hat die Karies sich schon stark in der 
Hartsubstanz des Zahns ausgebreitet 
oder ist dieser bereits wurzelkanalbe-
handelt, ist oft eine Krone nötig. Kronen 
werden dem Zahn übergestülpt und fest 
einzementiert. Vollmetallkronen sind al-
lerdings eher für den nicht sichtbaren 

Bereich des Gebisses geeignet. mit kro-
nen aus Vollkeramik hingegen lässt sich 
das Aussehen eines natürlichen Zahns 
nahezu perfekt imitieren. Verblendkro-
nen stellen gewissermaßen eine mi-
schung dar: Auf ein metallgerüst kommt 
eine Verkleidung aus Keramik. Zunächst 
wird in jedem Fall der Zahn abgeschliffen, 
ein Abdruck genommen und der Patient 
mit einem provisorium versorgt. Die kro-
ne wird im Labor anhand des Abdrucks 
auf einem Gipsmodell gefertigt und in ei-
ner zweiten Behandlungssitzung einpro-
biert und angepasst. Für den perfekten 
Sitz sorgt Zement. Was die kosten an-
geht, zahlen die gesetzlichen kranken-
kassen einen festbetrag. Alle Leistun-
gen, die über die Standardversorgung 
hinausgehen, müssen vom Versicher-
ten selbst getragen werden.
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Einfach MittEl SchwEr

Das Zahlenrätsel kommt aus Japan. Es wird bei uns immer beliebter. Deshalb stellen wir Ihnen das Rätsel hier vor. Eigentlich ist es 
ganz einfach. Jede Zahl von 1 bis 9 darf nur einmal in jeder Spalte, jeder Zeile und in jedem 3 x 3 Feld vorkommen. Viel Glück!
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Die Buchstaben von 1 bis 12 ergeben einen Beruf im Gesundheitswesen. 
Wenn Sie die Lösung gefunden haben, schicken Sie sie per E-Mail an: info@g-u-f.com. 
Gewinnen können Sie 3 x 2 „Saunavoucher“ der Carolus Thermen. 
Die Karten werden personalisiert und sind nicht übertragbar. 

Die Teilnehmerdaten werden nach der Benachrichtigung der Gewinner vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Was steht nun medizinisch 
hinter dieser Erkrankung, 
dem Hörsturz?

Eine medizinische theorie spricht von ei-
ner akuten Durchblutungsstörung, einem 
ohrinfarkt. Eine weitere theorie geht von 
einer Perzeptionsstörung im Innenohr 
aus. Wiederum andere theorien sprechen 
von Elektrolytstörungen im Innenohr.

Wie Sie sehen, gibt es verschiedene Er-
klärungsversuche. Beim Hörsturz kommt 
es zur Schädigung des Innenohres, der 
Cochlear. Die Cochlear besteht aus in-
neren und äußeren Haarzellen. Hier wird 
die mechanische akustische Welle, die 
aufs ohr trifft, in elektrische Impulse um-
gewandelt. Diese Impulse werden dann 
über den Hörnerv zum Gehirn weiterge-
leitet. Durch weitere neurobiologische 
Prozesse entsteht das Hören.

Was nimmt der Betroffene wahr?

meist wird ein plötzlicher, fast immer ein-
seitiger Hörverlust beschrieben. Dieser 
kann sowohl die tiefen, als auch die mitt-
leren und die hohen frequenzen betref-

DER HÖRSTURZ IST ... DIE MYSTERIÖSE GELBE KARTE
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Patientinnen und 
Patienten, der Hörsturz ist eine Erkrankung, von der 
jeder schon etwas gehört hat. Im Mai diesen Jahres 
war das prominenteste Opfer Campino, der Sänger 
der „Toten Hosen“. Als Folge dieser Erkrankung 
mussten die „Toten Hosen“ Ihre Tournee absagen, 
der größtmögliche Schaden für eine Band.

fen. manchmal sind auch alle frequenzen 
betroffen. In ganz schwerwiegenden fäl-
len kommt zu einer funktionellen Ertau-
bung, man hört praktisch auf dem be-
troffen ohr nichts mehr.

Als Begleitsymptome kommen oft ein 
tinnitus (ohrgeräusch), ohrdruck, ver-
zerrtes Hören (wie eine defekte Laut-
sprechermembran) eine Geräuschemp-
fi ndlichkeit (Hyperakusis) und Schwindel 
mit Übelkeit dazu.

Wer ist betroffen?

Grundsätzlich kann es jeden in jeder Al-
tersklasse treffen. Mein jüngster Patient 
war ein 11-jähriger Junge, dessen mutter 
plötzlich verstorben war. Ein deutlicher 
Anstieg der Erkrankung ist ab dem 40. 
Lebensjahr zu sehen, männer sind häu-
fi ger betroffen als frauen.

Welche Ursachen führen 
zu einem Hörsturz?

Hier sind an erster Stelle Stressfaktoren 
und emotionale probleme wie Arbeitsü-
berlastung, Probleme in der Familie, dem 
freundeskreis, der Schule und der Ge-
sundheit mit den Co-faktoren Hyperto-
nie und Halswirbelsäulen-Erkrankungen 
zu nennen. Als weitere Faktoren spielen 
virale, psychische und neurologische Er-
krankungen sowie Bluthochdruck eine 
wichtige Rolle. Sehr selten ist ein Aku-
stikusneurinom die Ursache.

Was ist zu tun?

Bei einem Hörverlust über mehrere Stun-
den sollte ein facharzt für HNo-Heilkun-
de relativ dringlich aufgesucht werden. 
Dieser inspiziert mit einem Mikroskop die 
ohren. In nicht wenigen fällen ist ein Ce-
ruminalpfropf die Ursache, die Ursache 
des Hörverlustes ist schnell beseitigt.

In allen weiteren Fällen ist nun ein Hörtest 
angezeigt. Dieser zeigt dann das Ausmaß 
der Erkrankung. Nach Schweregrad rich-
tet sich dann die therapie.

Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann 
ebenso eine Computer- oder kernspin-
tomographie zum Ausschluss zentraler 
Prozesse indiziert sein.

Therapien:

• rheologika (durchblutungsfördende 
Maßnahmen):
Je nach Schwere der Erkrankung ist eine 
individuelle therapie bis hin zu Infusions-
therapie sinnvoll. Mit der Behandlung sollte 
auf jeden Fall zügig begonnen werden.

• Behandlung von 
halswirbelsäulen-Symptonen:
In diesen fällen ist eine begleitende phy-
siotherapie, osteopathie, Akupunktur oft 
sehr sinnvoll.

• Behandlung psychischer Ursachen:
Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt, Neurologen und psycho-
therapeuten angezeigt.

Selbstverständlich müssen Begleiter-
krankungen wie Infekte, Erkrankung der 
Inneren organe, der Zahn-mund-kiefer-
heilkunde, sowie des Bewegungsappe-
rates fachübergreifend mitbehandelt 
werden. Gleichwohl kann eine Ganzheit-
liche therapie sinnvoll sein.

Prognose:

Bei leichten und mittelschweren Fällen 
und rechtzeitiger Behandlung oft gut. 
Das gilt sowohl für die medikamentöse 
Behandlung als auch die ursächliche Be-
handlung. Der betroffene patient benöti-
gt unter Umständen mehrere tage bzw. 
Wochen zur Wiedergenesung. In schwe-
ren Fällen kann oft eine Schädigung des 
Hörorganes bleiben.

ob Immunreaktion, Infektion oder Durch-
blutungsstörung - der Hörsturz wird 
meist als Gelbe Karte eines überforderten 
Körpers gedeutet. So ist denn auch die 
Krankheit nicht nur eine Gefahr, sondern 
auch eine Chance. Sie ist die Gelbe Karte 
des körpers, um eine Überlastung anzu-
zeigen, aber eben keine Rote Karte.

Ich hoffe, Ihnen einen kleinen, verständ-
lichen Einblick über die Erkrankung eines 
wichtigen Sinnesorganes gegeben zu 
haben.

Dr. Alfred Nachtsheim
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METHODEN DER AUDIOMETRIE EINE HÖRANALYSE 
KANN HÖRSCHWÄCHEN AUFDECKEN
Die Funktion des Gehörs kann durch 
verschiedene Störungen eingeschränkt 
sein. Bei der Diagnostik dieser funktions-
störungen bedient man sich in der medi-
zin und der Hörakustik unterschiedlicher 
Hörprüfungen. Diese Verfahren, bei de-
nen Eigenschaften und Parameter des 
Gehörs vermessen werden, sind im wei-
teren Sinne unter dem Begriff Audiome-
trie zusammengefasst. Die Audiometrie 
versteht sich als ein teilgebiet der Audi-
ologie, welche zur Hals-Nasen-ohrenheil-
kunde gehört.

Subjektive und objektive 
Verfahren

man unterscheidet subjektive und objek-
tive audiometrische Verfahren. Bei den 
subjektiven Verfahren ist der Untersu-
cher auf die Rückmeldung der Person, 
deren Gehör untersucht werden soll, 
angewiesen, bei objektiven Verfahren 
nicht. Zu den subjektiven Verfahren ge-
hört beispielsweise eine Stimmgabelprü-
fung. „Mit Hilfe der Stimmgabelprüfung 
kann zwischen einer Schwerhörigkeit auf 
Grund einer Störung in der Schallemp-
fi ndung oder in folge einer gestörten 
Schallleitung unterschieden werden“, 
teilen die „HNo-Ärzte im Netz“ mit. 

Zu den subjektiven Verfahren gehö-
ren auch das tonaudiogramm und die 
Sprachaudiometrie. Bei ersterem werden 
töne in unterschiedlichen frequenzen 
erzeugt und dem patienten über kopf-
hörer oder Lautsprecher vermittelt. Dann 
kann er mitteilen, wann er den ton gera-
de noch wahrnehmen kann, was seine 
Hörschwelle defi niert. „Bei der Sprachau-
diometrie werden dem patienten mehr-
silbige Zahlen und einsilbige Wörter 
vorgespielt, die er wiederholen muss“, 
erklären die „HNo-Ärzte im Netz“. Die 
Lautstärke wird in mehreren Durchgän-
gen stufenweise erhöht. So lasse sich 
feststellen, wie viel der Proband in den 
verschiedenen Lautstärken hören kann. 
Wenn eine Schallleitungsschwerhörig-
keit vorliegt, ist die akustische Informa-
tion abgeschwächt. Bei einer Schallemp-
fi ndungsstörung kommt die akustische 
Information beim Betroffenen falsch bzw. 
unvollständig an.

Kindliche Hörstörungen 
frühzeitig erkennen

Zu den objektiven audiometrischen Ver-
fahren gehören beispielsweise mes-
sungen von otoakustischen Emissi-
onen (oAE). Solche Screenings werden 

Beim Tonaudiogramm 
werden Töne in 

unterschiedlichen 
Frequenzen erzeugt 
und dem Patienten 

über Kopfhörer oder 
Lautsprecher vermittelt. 

für alle Neugeborenen angeboten. Damit 
können bereits kurz nach der Geburt an-
geborene Hörstörungen erkannt und – 
nach der erforderlichen weiteren Abklä-
rung – frühzeitig behandelt werden, sagt 
die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA). Denn Schätzungen 
zufolge kommen in Deutschland von 
1.000 Neugeborenen etwa 1,2 Babys mit 
einer Hörstörung zur Welt. „Dabei handelt 
es sich überwiegend um eine genetisch 
bedingte Schwerhörigkeit. Erkrankungen 
der mutter während der Schwanger-
schaft, beispielsweise Röteln, Zytome-
galie (CmV), toxoplasmose oder kompli-
kationen bei der Geburt können ebenfalls 
Ursache frühkindlicher Hörstörungen 
sein“, erklärt die BZgA.

Bei der Ableitung von otoakustischen 
Emissionen wird getestet, ob das Innen-
ohr auf Schallreize reagiert. Ein gesun-
des ohr registriert diesen Schallreiz und 
sendet als Antwort einen zweiten ton 
zurück. So kann ohne mithilfe der Säug-
linge überprüft werden, ob Mittelohr und 
Hörschnecke funktionieren. Der Hörnerv 
kann damit nicht getestet werden. Auf 
jeden fall kann bei rechtzeitiger Behand-
lung mit einem entsprechenden Hörgerät 
vielen Menschen geholfen werden.
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Nahezu alle Fragestellungen, die das 
Blutgefäßsystem der Beine betreffen, 
lassen sich durch einen Spezialisten 
der Venenheilkunde (phlebologin/phle-
bologe) durch eine nicht belastende Ul-
traschalluntersuchung beantworten. Ne-
ben der klassischen Stripping-operation 
steht für das krampfaderleiden (Variko-
se) heutzutage ein umfangreiches Be-
handlungsspektrum mit minimal-inva-
siven techniken – Laser, Radiofrequenz 
und Verödung – zur Verfügung. Aber was 
beeinfl usst die Auswahl der Behand-
lungsmethode und wann ist eine aktive 
therapie überhaupt erforderlich?

Die Varikose ist 
eine Volkskrankheit

mit einer Häufi gkeit von derzeit ca. 30 % 
der erwachsenen Bevölkerung ist das 
krampfaderleiden eines der häufi gsten 
Krankheitsbilder in Deutschland. Schon 
in den nächsten zwei Jahrzehnten ist von 
einer erheblichen Zunahme der Erkran-
kung, bedingt durch die geburtenstarken 
Jahrgänge der „Baby-Boomer“ auszuge-
hen, da die Erkrankungswahrscheinlich-
keit insbesondere in der zweiten Lebens-
hälfte ansteigt. 

Als Ursache für die Entstehung von 
krampfadern wird eine Strukturschwä-
che der Venenwand angesehen, die in 
der Folge zu einer Venenerweiterung 
und zu einem funktionsverlust der Ve-
nenklappen führt, so dass das Blut nicht 
mehr ausreichend aus den Beinen abge-
pumpt werden kann. Die Veranlagung ist 
erblich, die Ausprägung hängt aber auch 
von anderen, großenteils beinfl ussbaren 
Risikofaktoren ab, wie z. B. Bewegungs-
mangel, Steh- oder Sitzbelastung und 
Übergewicht.

mehr als die Hälfte der betroffenen pa-
tienten weisen klinisch sichtbare Sym-
ptome auf: Schwellung (Ödem), Braunver-
färbung am Unterschenkel und am Fuß 
(Siderose), juckende Rötung und Schup-
pung (Ekzem), Verhärtung der Haut (Skle-

VENENLEIDEN - EINE OFTMALS 
UNTERSCHÄTZTE VOLKSKRANKHEIT
Beinbeschwerden sind ein häufiger Vorstellungsgrund in der 
hausärztlichen Praxis. Schmerzen und Schweregefühl, Schwellungen 
und sichtbare Veränderungen an der Haut des Unterschenkels oder 
auch lediglich die kosmetische Beeinträchtigung durch unschöne 
Venenerweiterungen veranlassen betroffene Patientinnen und Patienten 
zum Arztbesuch. 

rose) und in einem geringen Prozentsatz 
ein chronische Wunde (Ulkus) (Abb. un-
ten). Die typischen Stauungsbeschwer-
den mit Schweregefühl, spannungsar-
tigen Schmerzen und Beinschwellungen 
zeigen sich v. a. in der warmen Jahreszeit 
und im tagesverlauf zum Abend hin zu-
nehmend. Das krampfaderleiden verur-
sacht einen deutlichen Verlust an Lebens-
qualität. Darüber können u. a. folgende 
Komplikationen bei einer bestehenden 
Varikose auftreten: tiefe Beinvenen-
thrombose, Lungenembolie, krampfader-
blutung, Lymphödem, erhöhte Empfäng-
lichkeit für Infektionen und Allergien. Das 
thromboserisiko ist neuesten Erkennt-
nissen zufolge bei krampfader-patienten 
mindestens um das 5-fache gegenüber 
nicht betroffenen Personen erhöht.

Welche Behandlungsverfahren 
stehen zur Verfügung?

Grundsätzlich kommen vorbeugende, 
konservative und invasive therapiemaß-
nahmen zur Anwendung. Im Rahmen der 
Vorbeugung eines Krampfaderleidens 
sollten die oben bereits genannten Risi-
kofaktoren – Übergewicht, Bewegungs-
mangel – möglichst beseitigt werden. 
Gelenkschonender Ausdauersport, z. B. 

Walking, Radfahren und Schwimmen, 
und das meiden von Wärme (Sonnen-
bäder, Sauna, thermalbäder) wird Ve-
nenpatienten empfohlen. Wenn Steh- 
oder Sitzbelastungen nicht zu umgehen 
sind, ist das situative tragen geeigneter 
kompressionsstrümpfe (kompressions-
klasse 1-2, je nach Ausprägungsgrad) 
sinnvoll. oft sind knielange kompressi-
onsstrümpfe ausreichend.

Die invasive therapie der Varikose, also 
die ärztliche eingreifende Behandlung, 
hat die Beseitigung der fehlerhaften 
klappenfunktion der Venen und des da-
mit verbundenen Blutrückstroms in das 
Bein (Refl ux) zum Ziel. Dies kann entwe-
der durch die Entfernung der betroffenen 
Venenabschnitte durch eine operation 
oder durch eine Verödung, sei es durch 
Hitze (thermisch) oder ein Verödungsme-
dikament erreicht werden.

Crossektomie und Stripping – 
Die Standardoperation

Bei der klassischen krampfaderoperati-
on wird die betroffene Stammvene über 
einen ca. 4 cm langen Schnitt (Crossek-
tomie) in der Leiste (große Stammvene) 
oder in der kniekehle (kleine Stammve-
ne) und einen kleinen Gegenschnitt am 
Unterschenkel mit einer fl exiblen Sonde 
entfernt (Stripping). Seitenastkrampfa-
dern werden über kleinste Einstiche in die 
Haut mit feinen Häkchen und Klemmen 
entfernt (miniphlebektomie oder „Häkel-
methode“). Von herausragender Bedeu-
tung für das Langzeitergebnis ist die 
operationstechnik. Es gilt als gesichert, 
dass eine qualitativ einwandfreie opera-
tion mit Verwendung einer sogenannten 

Retikuläre und Besenreiservarizen

GEFÄSSE 23

Barrieretechnik das Risiko für wieder-
kehrende Krampfadern (Crossenrezidiv) 
deutlich senkt. Vermutlich spielt hierfür 
auch eine möglichst schonende Gewe-
bepräparation unter Einsatz eines be-
stimmten örtlichen Betäubungsverfah-
rens (tumeszenzlokalanästhesie, tLA) 
eine wichtige Rolle.

Minimal-invasive 
endovenöse Verfahren

Zu den thermisch wirksamen Verfahren, 
die am häufi gsten eingesetzt werden, 
zählen die endovenöse Lasertherapie 
und die Radiofrequenzablation. Diese er-
zeugen temperaturen von 60 bis > 100°C 
innerhalb der behandelten Vene, so dass 
ein örtliches Betäubungsverfahren er-

forderlich ist, auch um das umgebende 
Gewebe vor Hitzeschäden zu schüt-
zen. Dies ist bei der Verödungsthera-
pie und der Verklebung nicht erforder-
lich. Durch den Einsatz dieser techniken 
wird der Blutrückstrom durch Verschluss 
der Vene beseitigt, die wiederum lang-
sam über monate weitestgehend abge-
baut wird. Im Gegensatz zur Crossekto-
mie bleibt meist ein wenige Zentimeter 
messender Stumpf an der Mündung in 
das tiefe Beinvenensystem zurück, der 
über Seitenäste weiter durchströmt wird.

Welche Therapiemetode 
ist in welcher Situation 
am besten geeignet?

Die klassische operation mit Crossekto-
mie und Stripping gilt in Deutschland als 
Standardtherapie, die Behandlungsko-
sten werden von allen Krankenkassen 
getragen. Schätzungsweise 80 % der 
Eingriffe an den Stammvenen erfolgen 
hierzulande offen-chirurgisch. Dennoch 
weisen die minimal-invasiven Verfah-
ren Vorteile auf: Geringere Infektions-
rate, bessere Lebensqualität in den er-
sten zwei Wochen nach dem Eingriff und 
schnellere Erholung mit kürzerer Arbeits-
unfähigkeitszeit im Vergleich zur offenen 
op. Auch können diese Verfahren ohne 
Unterbrechung einer blutverdünnenden 
therapie sicher durchgeführt werden. 
Demgegenüber ist die klassische opera-
tion bei allen Befunden uneingeschränkt 
anwendbar, insbesondere bei stark er-
weiterten, geschlängelten Venen, oder 

bei Venen, die durch eine Venenentzün-
dung bereits geschädigt sind. Studien 
weisen darauf hin, dass das langfristige 
therapieergebnis bei der offenen ope-
ration besser ist, es also seltener zu Re-
zidiven im operierten Gebiet kommt. Hat 
die betroffene Vene hingegen einen nicht 
zu großen Durchmesser, ist der Blutrück-
strom nicht zu stark, schließt sogar die 
oberste Venenklappe noch gut, dann 
kann die endovenöse, weniger eingrei-
fende Laser- oder Radiofrequenzthera-
pie ein mit der operation vergleichbares 
Langzeitergebnis erzielen. Die Verö-
dungstherapie ist eher als Methode der 
3. Wahl einzustufen, da es sehr häufi g 
zu einer Wiedereröffnung der behandel-
ten Venen kommt. In bestimmten Situa-
tionen ist die Verödungsmethode aller-
dings sehr wertvoll, z. B. bei Patienten 
mit einem Ulkus, bei vielfach vorope-
rierten patienten und bei der krampfa-
derblutung als Sofortmaßnahme. 

Da in Deutschland nur wenige gesetz-
liche krankenversicherungen die ko-
sten für die neuen endovenösen Ver-
fahren tragen, sollte man sich über die 
kostenerstattung im Vorfeld der Behand-
lung informieren.

Wann sollte eine invasive 
Therapie in Betracht 

gezogen werden? 

Um komplikationen und schwerwie-
genden folgeerkrankungen entgegenzu-
wirken, wird in der aktuellen deutschen 
und europäischen Leitlinie eine frühzei-
tige aktive therapie, sei es operativ oder 
endovenös, empfohlen. Das tragen von 
kompressionsstrümpfen wird als Ba-
sismaßnahme eingestuft, die den inva-
siven therapieverfahren untergeordnet 
ist bzw. diese begleitet. 

Betroffene patienten sollten an ein phle-
bologisches Fachzentrum überwiesen 
werden. Dieses sollte sich dadurch aus-
zeichnen, dass das gesamte therapie-
spektrum angeboten wird, dass der 
vorliegende Befund gut erklärt wird und 
dadurch die Auswahl der therapiemetho-
de nachvollziehbar ist. Nur so lässt sich 
sicherstellen, dass die betroffenen pati-
enten eine optimale Versorgung erhalten.

Stammvarikose der Vena saphena magna

Endovenöse Laserablation mit Doppelring-Radialfaser

Priv.-Doz. Dr. med. Knuth Rass
Zentrum für Venen und 

periphere Arterien
Eifelklinik St. Brigida
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Vierecke suchen

Suchen Sie in dieser Zeichnung die ge-
naue Anzahl an Vierecken.

Richtungsfrage

Schauen Sie sich diesen ASEAG-Bus ge-
nau an. In welche Richtung fährt er? Nach 
LINkS oder nach RECHtS? 

Rechenproblem

In die leeren Kästchen müssen die Zahlen 
so eingetragen werden, dass die Rech-
nung aufgeht.

1 3 + 1 4 = 4 2
+ + +

1 7 + 3 = 1 0
 

5 0 + 2 6 = 6 1

Quadrat

Unten sehen Sie ein Quadrat von der Größe 
4 x 4 cm, also mit einer fläche von 16 cm2. 
Ihre Aufgabe ist es jetzt, in dieses Qua-
drat, ein Quadrat zu zeichnen, das halb 
so groß ist, also mit der fläche von 8 cm2. 
Viel Glück!

4 cm

4
 c

m

waS DaS hirn allES Kann!

Folgen Sie den Anweisungen: 

Entspannen Sie sich und schau-
en Sie 45 Sekunden auf die 4 klei-
nen Punkte im Bild. Dann schauen 
Sie langsam auf eine Wand in Ihrer 
Nähe bzw. auf eine glatte, einfarbige 
fläche - egal was. Nur sollte sie ein 
bisschen größer sein, z. B. ein ka-
sten. Dann sehen Sie, wie sich lang-
sam ein heller Fleck bildet (lange 
genug hinschauen)! Ein paar mal 
blinzeln und Sie sehen, wie eine Figur 
in dem Fleck entsteht. Was sehen 
Sie? oder vielmehr WEN sehen Sie?

Nachzeichnen

Auf dieser Abbildung sehen Sie vier 
punkte und zwei ununterbrochene ge-
schwungene Linien. Diese sollen Sie 
nachzeichnen. Schauen Sie sich das Bild 
so lange an, wie Sie möchten. Verdecken 
Sie dann das Bild und versuchen Sie, aus 
der Erinnerung die Figur nachzuzeichnen. 
Nicht verzagen, wenn es beim ersten Mal 
nicht funktioniert. 

Halsschmerzen

Ein Mann ruft seinen Hausarzt an. „Meine 
frau hat Halsschmerzen und hohes fie-
ber, und es geht ihr sehr schlecht. Es ist 
ein eitriger Belag auf den mandeln zu se-
hen. Wahrscheinlich ist es eine mandel-
entzündung. Können Sie bitte kommen 
und nach ihr schauen?“ „Ausgeschlos-
sen“, sagte der Arzt. „Es kann keine man-
delentzündung sein. Ich weiß genau, 
dass Ihrer Frau schon vor fünf Jahren die 
Mandeln entnommen wurden.“ „Aber ich 
täusche mich nicht“, beharrte der Mann. 
„Wenn sie den Mund aufmacht, sehe ich 
den Eiter auf ihren Mandeln ganz genau!“ 
Der Mann hat richtig gesehen. Aber auch 
der Arzt hat recht. Wie kann das sein?

Zahlenpyramide

Die Zahl in einem Kästchen ist jeweils die 
Summe der beiden Kästchen darunter. 
Finden Sie die fehlenden Zahlen heraus.
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Zählen Sie von 1 bis 14

Das hier unten gezeigte Bild stellt eine typische fahrsituation dar und enthält die Zahlen 
1 bis 14. Wie lange brauchen Sie, um diese Zahlen zu fi nden? Beginnen Sie mit 1 und en-
den Sie mit 14. Sie dürfen einmal vorher üben. Vergessen Sie nicht, Ihre Zeit zu stoppen.

Streichholzrätsel

Legen Sie ein Streichholz um, damit die 
Gleichung aufgeht.

Aufl ösungen in der nächsten Ausgabe
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• AACHEN  
Alexianer Krankenhaus
Aachen 
Alexianergraben 33 
0241/477 01-0

Franziskushospital 
Morillenhang 27
0241/75 010

Luisenhospital 
Boxgraben 99 
0241/414-0

Marienhospital 
Zeise 4 
0241/60 06-0

Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelstr. 30 
0241/808 44 44

• ESCHWEILER  
St.-Antonius-Hospital 
Deckant-Deckers-Str. 8
02403/76-0
• SIMMERATH  
Eifelklinik St. Brigida 
Kammerbruchstr. 8 
02473/89-0
• STOLBERG  
Betlehem 
Gesundheitzentrum 
Steinfeldstr. 5 
02402/107-0
• WÜRSELEN  
Rhein-Maas Klinikum                                                          
Mauerfeldchen 25 
02405/62-0 

• DÜREN  
Krankenhaus Düren 
Roonstr. 30 
02421/30-0
LVR-Klinik Düren
Meckerstr. 15 
02421/40-0
St. Augustinus Krankenhaus
Renkerstr. 45
02421/59 90
St. Marien-Hospital
Hospitalstr. 44 
02421/805-0
• JÜLICH  
St. Elisabeth Krankenhaus 
Kurfürstenstr. 22
02461/620-0

• LINNICH  
St. Josef - Krankenhaus 
Rurdorfer Str. 49 
02462/204-0
• EUPEN (B)

St-Nikolaus Hospital
Hufengasse 4-8
(0032) 87 59 95 99
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hyposensibilisierung 
kann helfen

Wenn im Frühling die ersten Pollen 
fl iegen, dann beginnt für viele Aller-
giker die Zeit der Qualen. Juckende 
Augen, tropfende Nase und ein stän-
diger Niesreiz sind die typischen 
Symptome des Heuschnupfens. Je-
der fünfte Deutsche ist laut Deut-
schem Berufsverband der Hals-Na-
sen-ohren-Ärzte mittlerweile davon 
betroffen. Medikamente lindern zwar 
die Beschwerden, gegen die Ursachen 
der Allergie helfen sie jedoch nicht.

Experten raten deshalb zu einer Hypo-
sensibilisierung. Sie setzt dort an, wo 
die pollenallergie entsteht: im Immunsy-
stem. Denn das reagiert bei Heuschnup-
fenpatienten überempfi ndlich auf die an 
sich harmlosen Blütenpollen in der Luft. 
Bei einer Hyposensibilisierung verabrei-
cht der Arzt den Betroffenen kleine men-
gen der allergieauslösenden Substanz. 
Während der Behandlung wird nach und 
nach die Dosis erhöht, damit sich das 
Immunsystem langsam an das Allergen 
gewöhnt und weniger sensibel reagiert. 
Ärzte sprechen folglich auch von einer 
spezifi schen Immuntherapie (SIt).

Behandlung ist langwierig

Wer sich einer Hyposensibilisierung un-
terzieht, braucht allerdings Geduld, denn 
die Behandlung erstreckt sich meist über 

PIKSEN, BEVOR DIE POLLEN FLIEGEN

drei bis fünf Jahre. Der behandelnde Arzt 
klärt zunächst ab, auf welche Pollen der 
patient allergisch reagiert. Steht der All-
ergieauslöser fest, setzt die therapie ei-
nige Monate vor Beginn des jeweiligen 
pollenfl uges ein, häufi g also bereits im 
Herbst oder Winter. Für gewöhnlich erhält 
der patient das Allergen als Injektion un-
ter die Haut des oberarms. In der ersten 
Phase wird das Extrakt wöchentlich mit 
steigender Dosierung verabreicht, bis die 
maximale Dosis erreicht ist. Während der 
eigentlichen Heuschnupfensaison muss 
der patient dann nur noch einmal im mo-
nat zum Arzt.

Wem das zu lange dauert, der kann sich 
auch für eine kurzzeittherapie entschei-
den. Sie beginnt erst kurz vor Beginn der 
Pollensaison. Dabei wird die Dosierung 

des Allergens sehr schnell erhöht, so-
dass schon vier bis acht Injektionen in 

kurzen Abständen ausreichen, um 
zur Maximaldosis zu gelangen.

tabletten 
statt Spritzen

Als Alternative zur Injektion unter 
die Haut kann das Allergen auch in 
tropfen- oder tablettenform einge-
nommen werden. Bei dieser metho-
de genügt es in der Regel, wenn der 
Patient zur erstmaligen Behandlung 
beim Arzt erscheint. Danach kann die 
Einnahme auch zu Hause erfolgen.

obwohl die Hyposensibilisierung als ri-
sikoarm gilt, kann es danach gelegent-
lich zu allergischen Reaktionen kommen. 
Diese können von Rötungen und Quad-
deln an der Einstichstelle über Schweiß-
ausbrüche, Übelkeit und Erbrechen bis 
hin zum eher seltenen anaphylaktischen 
Schock reichen. Deshalb ist es notwen-
dig, dass die patienten nach einer Injek-
tion noch eine halbe Stunde in der Praxis 
bleiben. Bei der Einnahme von tablet-
ten oder tropfen kommt es häufi ger zu 
einem Kribbeln auf der Zunge. Schwere 
Nebenwirkungen sind dabei bislang nicht 
aufgetreten.

Der Berufsverband der HNo-Ärzte be-
ziffert die Erfolgsquote bei einer Hypo-
sensibilisierung mit 90 Prozent. Sollten 
dennoch wieder einmal allergische Re-
aktionen auftreten, kann der Allergieaus-
löser nochmals über einen kurzen Zeit-
raum verabreicht werden.

RETTUNGSDIENST 
UND NOTARZT
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KRANKENHÄUSER IN DER EUREGIO

Den Frühling unbeschwert genießen 
– das ist nach einer erfolgreichen 

Hyposensibilisierung auch für 
Pollenallergiker wieder möglich.

© fotolia / mASt
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Gesundheit ist unser höchstes Gut, 
ohne die unser tägliches Leben aus den 
Fugen gerät. Gesund zu sein & fit zu blei-
ben sollte unser aller Bestreben sein. Da-
bei hilft bekanntlich eine ausgewogene 
Ernährung, Sport & ein regelmäßiges 
Fitness-Training.

Manchmal bedarf es aber mehr als nur 
Sport- & Fitnesstraining & der Einsatz 
von Ärzten, Therapeuten oder gar ein 
Krankenhausaufenthalt wird notwen-
dig. Bei uns hier in der Euregio gibt es 
ein hervorragendes Netzwerk im Ge-
sundheitssektor, aber wenn es dann mal 
Ernst wird, ist man oftmals überfordert 
& weiß nicht, wohin man gehen oder an 
wen man sich wenden soll.

Wir mit „GesUNdFIt IN der eUreGIO“ wollen 
Ihnen mit unserem neuen Magazin Abhilfe 
schaffen & eine lokale Informationsplatt-
form bieten. Wir bieten lokal ansässigen 
Krankenhäusern, Ärzten, Therapeuten, 
bzw. allen, die in der Gesundheits- & Fit-
nessbrache tätig sind, die Möglichkeit, 
sich hier vorzustellen, oder ihre Behand-
lungsmethoden zu präsentieren.

Darüber hinaus wollen wir aktiv über ak-
tuelle Gesundheits- & Fitnessthemen be-
richten. Wir wollen Ihr Ratgeber, Service-
dienstleister & Tippgeber in der Euregio in 
Sachen Gesundheit & Fitness sein.

Als FACTOR: G bringen wir schon über 
Jahre erfolgreich das Magazin 50PLUS 
(Senio) MAGAZIN & auch das Heft „Rund 
um die Pflege“ heraus. Nun werden wir 
unser Portfolio um das lokale Gesund-
heitsmagazin erweitern.

Wir würden uns freuen, wenn ihnen un-
ser neues Magazin gefällt & 
sind für Anregungen & Kri-
tik offen.

Ihr G. Günal
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der Carolus Thermen  
zu gewinnen (S.31)
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In einer von Digitalisierung geprägten 
Welt ist Bildschirmarbeit ein zentrales 
Element. „Schon heute ist für 80 Prozent 
aller Bürobeschäftigten ein Bildschirm-
gerät wichtigstes Arbeitsmittel - sei es 
in Form von Desktop-PCs, Laptops oder 
mobiler Endgeräte“, heißt es auf den In-
ternetseiten der Bundesanstalt für Ar-
beitsschutz und Arbeitsmedizin (baua). 
Das bedeutet sowohl einseitige Bela-
stungen für den Muskel- und Skelettap-
parat als auch Schwerstarbeit für die Au-
gen. Ermüdungserscheinungen können 
die Folge sein: Die Sicht verschwimmt, 
die Augen sind gerötet und lichtempfind-
lich, sie tränen, brennen, schmerzen oder 
stechen.

Bitte Blinzeln!

Die zwei-in-eins-lösung

Lange Sitzungen vor dem Bildschirm bedeuten Schwerstarbeit für die Augen.  
Die Folge können Ermüdungserscheinungen sein. 

ErMüdungsErschEinungEn 
aM BildschirM vorBEugEn

Arbeitsplatz individuell anpassen

Der einfachste Rat von Experten, um die 
Augen bei der Arbeit am Computer fit zu 
halten, lautet: blinzeln. Denn die Frequenz 
unserer Lidschläge nimmt ab, während 
wir auf einen Monitor sehen. Und bei ei-
ner verringerten Lidschlagfrequenz fin-
det keine ausreichende Befeuchtung des 
Auges mit Tränenflüssigkeit mehr statt. 
Jedes bewusste Blinzeln mehr ist also 
ein kleiner „Frischekick“ für die Augen. 
Zusätzlich können Tränenersatzmittel 
verwendet werden, die rezeptfrei in Apo-
theken erhältlich sind. Der Tränenfilm tö-
tet auch eindringende Keime ab und ver-
sorgt die Hornhaut über die Luft mit dem 
dringend benötigten Sauerstoff. Bereits 
die Gestaltung des individuellen Arbeits-
platzes sollte augenfreundlich erfolgen. 
Ein Bildschirm sollte nach Angaben der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin entspiegelt, sowie dreh- 
und neigbar sein. Für eine entspannte 
Kopf- und Sitzhaltung wird eine Neigung 
des Monitors von bis zu 20 Grad nach 
hinten empfohlen. Der optimale Blickwin-
kel beträgt etwa 35 Grad nach schräg un-
ten. Die oberste Bildschirmzeile sollte un-
terhalb der Augenhöhe liegen. Außerdem 
sollte ein Mindestabstand von 50 cm  
zum Bildschirm eingehalten werden.

Entspannungsübungen  
für zwischendurch

Zu einem entspannten Sehen können zwi-
schendurch auch Lockerungsübungen 
beitragen. Und diese müssen gar nicht 
kompliziert sein: Mit den Fingerspitzen 
leicht auf den Knochen um die Augen he-
rum klopfen, regt die Durchblutung und 
den Tränenfluss an. Den Blick im Raum 
umherwandern lassen oder Blicksprünge 
durchführen, trainiert und entspannt das 
Auge. Oder einfach mal die Nase rümpfen 
– die bewusste Anspannung und das an-
schließende Loslassen von Gesichtsmus-
keln lockert ebenfalls, genauso wie Stirn 
runzeln oder Augen zusammenkneifen. 

Alle Normalsichtigen sollten ungefähr ab 
dem 50. Lebensjahr zu einer Bildschirm-
brille greifen – jene, die Probleme mit dem 
Sehen haben, natürlich schon früher. Eine 
Bildschirmbrille ist eine abgeschwächte 
Form der Lesebrille, die auf einer Distanz 
von etwa 50 cm eingestellt ist, was die 
Entfernung zwischen Augen und Bild-
schirm sein sollte. Zudem sollten Men-
schen, die zu trockenen Augen neigen, 
auf jeden Fall für ein gutes und nicht zu 
trockenes Raumklima sorgen. Außerdem 
sollten sie ihren Augen regelmäßig Frisch-
luft gönnen und zum Beispiel beim Auto-
fahren das Gebläse nie direkt ins Gesicht 
leiten.
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Wenn man irgendwann seine Morgen-
zeitung so weit von sich weghält, dass 
die Arme ausgestreckt werden müssen, 
kann man davon ausgehen, dass eine 
Fehlsichtigkeit im Nahbereich der Grund 
dafür ist. Bei der sogenannten Alters-
weitsichtigkeit (medizinisch: Presbyopie) 
verschlechtert sich die Sehkraft des Au-
ges im Laufe der Zeit. Die Ursache dafür
ist eine nachlassende Flexibilität der Au-
genlinse, was zu einer Verhärtung und zu 
einer verminderten Akkommodationsfä-

higkeit des Auges führt. Man bräuchte 
also zum Sehen im Nahbereich eine Le-
sebrille. Wer zuvor schon eine Brille ge-
tragen hat, um seine Kurzsichtigkeit 
auszugleichen und jetzt nicht mit zwei 
Gestellen hantieren möchte, könnte in 
Gleitsichtbrillen oder Gleitsichtkontakt-
linsen die Lösung finden.

Mehrstärkengläser korrigieren die Seh-
schärfe mit nur einem Glas für verschie-
dene Entfernungen. Sogenannte Bi- oder 
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Fehlsichtigkeit 
Bei kinDern 
EntgEgEnwirkEn
Seit seinem ersten Augenblick auf Erden 
fängt der Mensch an zu lernen. Dabei 
braucht er alle seine Sinne, um sich op-
timal entwickeln zu können. Der Sehsinn 
hilft dabei, Gegenstände und Menschen 
scharf zu sehen und sich im Raum zu-
rechtzufinden. Schon kurz nach der Ge-
burt können Babys sehen, jedoch nur un-
scharf und in Hell-Dunkel-Abstufungen. 
Bis das Kind im Schulalter ist, entwickeln 
sich Sehfähigkeit und Gesichtsfeld zur 
vollen Leistung. Auf dem Weg dahin ist es 
wichtig, auftretende Fehlsichtigkeiten so 
schnell wie möglich zu korrigieren.

Gut sehen ist ein Lernprozess

Sehen muss gelernt werden, wie z. B. 
das Laufen, heißt es in der Broschüre 
„Kinderbrillen“, die vom Berufsverband 
der Augenärzte Deutschlands (BVA) und 
der Deutschen Ophthalmologischen Ge-
sellschaft (DOG) herausgegeben wurde. 
Der Zeitraum für dieses Lernen sei jedoch 
begrenzt, teilen die Augenexperten mit: 
„Versäumtes lässt sich nur innerhalb der 
ersten Lebensjahre nachholen, denn die 
Fähigkeit dazu verringert sich von Jahr 
zu Jahr – je nach Art der Störung sogar 
von Monat zu Monat“.

Häufige Sehfehler bei Kindern sind z. B. 
Schielen, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit 
oder Stabsichtigkeit. Die meisten Fehl-
sichtigkeiten müssen aber spätestens 
mit zwei bis drei Jahren durch eine Bril-
le korrigiert werden, damit Sehfehler die 
kleinen Patienten nicht ein Leben lang 
begleiten. Deshalb ist der frühzeitige 

Besuch bei einem Augenarzt angeraten. 
Er untersucht die Augen nicht nur auf Seh-
schwächen, sondern auch auf sonstige 
Augenerkrankungen.

Aber auch Augenoptiker und Kinderopto-
metristen können mit speziellen Tests 
die Funktion der Augen und das Sehen 
des Kindes prüfen, teilt das Kuratorium 
Gutes Sehen (KGS) mit. Dazu gehören  
z. B. ein Test auf Kurzsichtigkeit und 
Weitsichtigkeit, ein sogenannter Akko-
modationstest, um zu prüfen, wie sich 
das Auge auf nahe Entfernungen ein-
stellt oder die Untersuchung auf eine 
Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). 
Auch räumliches Sehen in der Nähe und 
in der Ferne können überprüft werden.

Tipps zum Kauf von Kinderbrillen

Wenn eine Kinderbrille notwendig ist, 
passt der Augenoptiker diese individu-
ell an die Augen und die Sehbedürfnisse 
des Kindes an. Kinderbrillen sollten leicht, 
flexibel aber gleichzeitig auch bruchsi-
cher sein. Für Brillengläser sind daher 

Kunststoffe oder Polycarbonat zu emp-
fehlen, für das Brillengestell kommen ver-
schiedene Metalllegierungen oder Poly-
mere infrage. Hier muss darauf geachtet 
werden, dass keine allergischen Reakti-
onen auftreten. In solchen Fällen müssen 
dann andere Materialien gewählt werden.

Neben der Sicherheit spielt aber auch die 
optimale Passform eine wichtige Rolle, 
z. B. durch weiche und anschmiegsame 
Bügelenden sowie einer entsprechenden 
Nasenauflage. Und nicht zuletzt muss die 
Brille den Kindern auch optisch gefallen, 
da sie ansonsten nicht akzeptiert und so-
mit auch nicht getragen wird. Nach der 
Anschaffung sollte man berücksichtigen, 
dass auch die Kinderaugen mitwachsen. 
„Sitz und Glasstärke einer Kinderbrille 
müssen daher regelmäßig getestet wer-
den: Nach zwölf, spätestens nach 18 Mo-
naten“, empfiehlt das KGS. Gesetzliche 
Krankenkassen bezuschussen übrigens 
für junge Versicherte bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr die Gläser bis zu einem 
Festbetrag. Für das Brillengestell werden 
keine Kosten übernommen.
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Trifokalgläser verfügen über zwei bezie-
hungsweise drei deutlich abgegrenzte 
Glaszonen, oben für die Ferne, unten für 
die Nähe und gegebenenfalls in der Mit-
te für mittlere Entfernungen. Der Brillen-
träger muss dann beim Lesen durch die 
untere Hälfte blicken, beim Blick in die 
Ferne durch die obere. Die optisch ele-
gantere und modernere Lösung sind Mul-
tifokalgläser, sprich: Gleitsichtgläser. Hier 
gehen die einzelnen Zonen fließend inei-
nander über und es ist keine Abgrenzung 
im Glas sichtbar.

Es dauert eine Weile, bis sich die Au-

gen an eine Gleitsichtbrille gewöhnt ha-
ben. Einige Brillenträger tun sich damit 
anfangs schwer – zum Beispiel, wenn 
beim Blick nach unten der Boden ver-
schwommen erscheint, weil das Glas an 
dieser Stelle eigentlich für das Fokussie-
ren auf einen sehr viel näheren Abstand 
geschliffen ist. Auch können beim Blick 
zur Seite Unschärfen entstehen, wes-
halb Gleitsichtbrillenträger sich schnell 
angewöhnen, den Kopf zu drehen, an-
statt nur seitlich zu „linsen“.

Die Brille sollte gerade anfangs so lange 
wie möglich getragen werden, damit sich 

Augen und Gehirn bald an den zunächst 
seltsam anmutenden Seheindruck ge-
wöhnen. Beim Kauf sollte die Glasgröße 
beachtet werden, denn zu kleine Gläser 
erschweren die Eingewöhnung. 

Der Berufsverband der Augenärzte emp-
fiehlt zusätzlich eine gute Entspiegelung 
zu wählen, um störende Lichtreflexionen 
zu vermeiden. Zudem gibt es Gläser, die 
UV-Strahlen filtern oder Kunststoffva-
rianten, die besonders bruchfest sind. 
Letztere empfehlen sich, wenn die Bril-
le zum Beispiel in Beruf oder Freizeit viel 
aushalten muss.
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Kopf-, Nacken- und Schulterschmerzen sowie Schwindel ge-
hören zu den häufigsten Beschwerden rund um die Halswir-
belsäule (HWS). Es gibt aber noch mehr Symptome, die unter 
dem Begriff „HWS-Syndrom“ subsummiert werden können. Die 
Palette möglicher Ursachen ist bunt und reicht von einer sim-
plen Verspannung bis hin zur Tumorerkrankung. „Oft sind die 
Beschwerden durch zunehmende Abnutzung bedingt“, erklärt 
Professor Dr. Marcus Richter, Präsident der Deutschen Wir-
belsäulengesellschaft. Vor allem bei Jüngeren liege aber auch 
häufig eine Muskelverspannung oder eine funktionelle Störung 
vor, wenn Schmerzen im Nacken auftreten. Beim sogenannten 
„Schiefhals“ verursachen z. B. meist gering gegeneinander ver-
drehte Wirbel die Beschwerden.

Psychische Probleme schultern            

Fehlhaltungen, Verspannungen und Stress machen der Hals-
wirbelsäule täglich zu schaffen. „In die Wirbelsäule wird oft 
viel hineinprojiziert“, so Prof. Richter – beispielsweise, wenn 
wir etwas im übertragenen Sinne schultern müssen oder viel-
leicht auch niedergeschlagen sind. Die Psyche spielt insbe-
sondere beim Schmerzempfinden und bei der Schmerzver-
arbeitung eine große Rolle. Nicht selten lassen sich deshalb 

OFt ist es zunEhMEndE aBnutzung
bei Rücken- und Nackenschmerzen auch keine organischen 
Ursachen finden.

Nackenbeschwerden können oft je nach Ursache einfach und 
effektiv behandelt werden – z. B. mit Massagen, Medikamenten, 
Wärmeanwendungen oder Krankengymnastik. Manchen hilft es, 
im Alltag öfter mal auszuspannen. Im Vorfeld ist eine genaue Dia-
gnose wichtig. Grundlegend hierfür ist das persönliche Gespräch 
mit dem Arzt. Er wird dabei für gewöhnlich auch eine körperliche 
Untersuchung durchführen und z. B. testen, wie beweglich Na-
cken, Schulter und Arme sind. Die Muskulatur wird ebenfalls auf 
Verspannungen, Verhärtungen oder sonstige druckempfindliche 
Bereiche geprüft. Schließlich können im Zweifel auch bildge-
bende Verfahren wie Röntgen oder Magnetresonanztomografie 
(MRT) die Diagnose stützen oder verwerfen.

„Handynacken“ vermeiden

Im mobilen Zeitalter verbringen immer mehr Menschen zu viel 
Zeit vor mobilen Geräten wie Smartphone, Tablet oder E-Book. 
Doch der Rücken leidet darunter, wenn es der Nutzer damit über-
treibt, teilt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfall-
chirurgie e.V. (DGOU) mit. Denn ein ständig geneigter Kopf führe 
zur Überlastung der Halswirbelsäule. Das wiederum verursa-
che Muskelverspannungen sowie Schmerzen im Nacken- und 
Schulterbereich – seit kurzem bekannt als „Handynacken“. Eine 
untrainierte Rückenmuskulatur begünstigt den Handynacken.

„Beim Blick auf das Handy senkt der Nutzer sein Haupt meist 
um über 45 Grad – dann wirken Kräfte von über 20 Kilogramm. 
Das entspricht mehr als einem Kasten Wasser“, warnt die DGOU. 
Deshalb sollten die User mobiler Geräte sich folgende Tipps zu 
Herzen nehmen, um eine Überlastung der Halswirbelsäule zu ver-
meiden: Allgemein auf die richtige Sitzposition am Schreibtisch 
achten, regelmäßige Pausen einlegen und zwischendurch Lo-
ckerungsübungen durchführen sowie mobile Geräte näher ans 
Gesicht halten und lieber die Augen senken als Kopf und Nacken.
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naDelstiche gegen Den schmerz iM krEuz
Nadelstiche als Therapie gegen Schmerzen? Klingt erstmal 
widersprüchlich, ist aber sogar wissenschaftlich erwiesen: 
Akupunktur kann helfen, verschiedene Arten von chronischen 
Schmerzen zu lindern. Dazu gehören auch Rückenschmerzen. 
Das erkennen mittlerweile auch die Gesetzlichen Krankenkas-
sen an und erstatten die Behandlungskosten für bestimmte 
Indikationen: „Seit 2007 ist die Akupunktur als Regelleistung 
der Gesetzlichen Krankenkassen bei Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen zugelassen“, teilt die Deutsche Gesellschaft 
für Akupunktur und Neuraltherapie auf ihren Internetseiten mit.

Nebenwirkungsarme und effektive Methode

Die Therapiemethode, die ihre Ursprünge in der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin (TCM) hat, ist nebenwirkungsarm und muss 
sich in Sachen Effektivität nicht hinter den konventionellen Me-
thoden der Schmerztherapie verstecken. Besonders bei chro-
nischen Schmerzen an der Halswirbelsäule, im Rücken und in den 

Schultern kann die Akupunktur deutliche Linderung herbeiführen. 
„Wirksamkeit heißt aber nicht Heilung“, betont PD Dr. med. Do-
minik Irnich, Leiter der Interdisziplinären Schmerzambulanz am 
Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), 
Campus Innenstadt und Vorsitzender der Deutschen Ärztege-
sellschaft für Akupunktur. Denn bei jedem Patienten könne die 
Methode anders wirken – eine Vorhersage über den Nutzen las-
se sich daher vor der Behandlung nicht eindeutig treffen. Häu-
fig hält der Effekt laut Dr. Irnich einige Monate an, bei manchen 
Patienten auch länger. Das kommt auf die Schmerzursache an.

Bei aller Begeisterung über die Effektivität muss man jedoch relati-
vieren: Akupunktur sei sicher kein Allheilmittel, sagt der Schmerz-
experte. Schließlich spielen bei Schmerzpatienten eine ganze 
Reihe von Faktoren eine Rolle – angefangen bei körperlichen und 
psychischen Aspekten bis hin zu den Lebensumständen, dem 
persönlichen Umgang mit dem Schmerz und dem sozialen Um-
feld. So sei z. B. der Zusammenhang zwischen Rückenschmerzen 
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JEDEM FUSS SEIN 
individuelles beTT
Orthopädische Einlagen sind eine künstliche Stütze für die 
Füße. Sie geben Halt, korrigieren Fehlstellungen und sorgen 
dafür, dass die gesamte Körperhaltung optimiert wird. Für Men-
schen, die unter Arthrose (Gelenkverschleiß) oder Osteopo-
rose (Knochenschwund) leiden, sind Einlagen ein wichtiges 
Hilfsmittel, die Beschwerden lindern oder sogar ursächlich 
wirken können.

„Eine orthopädische Einlage kann jedem Fuß sein individuel-
les Bett geben“, sagt Werner Dierolf, Präsident des Zentralver-
bands Orthopädieschuhtechnik. Und wie man den Fuß bettet, 
so steht und geht man auch.

Einlagen verhindern Fehlhaltungen

Patienten, die eine Arthrose im Knie oder in der Hüfte haben, 
benötigen vor allem eine Dämpfung. Mit einer weichen Einla-
ge, die einen gedämpften Auftritt ermöglichen und zusätzlich 
seitlichen Halt gibt, können die Beschwerden gelindert wer-
den. Außerdem kann mit Hilfe von orthopädischen Einlagen 
mitunter sogar ein Fortschreiten des Gelenkverschleißes ver-
hindert werden: Fehlstellungen und -haltungen sind mögliche 
Ursachen von Arthrose. Und die können durch passgenaue 
Einlagen korrigiert werden.

„Es geht darum, den Fuß sozusagen wieder in die ursprüngliche 
Situation zu bringen“, erklärt Dierolf. Wenn etwas in Schieflage ge-
rät, dann fällt es um. Der menschliche Körper versucht natürlich, 
die Schieflage auszugleichen. Und verändert seine Bewegungs-
abläufe. Ein „Knick in der Statik“ wirkt sich also auf Knie, Hüfte und 
die gesamte Körperhaltung aus. Auch schmerzhafte Stellen am 
Fuß, die den Betroffenen eine Schonhaltung einnehmen lassen, 
führen zu Problemen. Eine orthopädische Einlage, die auf den je-
weiligen „Problemfuß“ individuell zugeschnitten ist, kann ausglei-
chen, polstern, stützen und damit eine Fehlhaltung verhindern.

Einlagen sollten individuell angepasst werden

Während der Körper eines Arthrose-Patienten zu Versteifungen 
neigt, sind bei Menschen mit Osteoporose die Gelenke noch be-
weglich. Die Erkrankung führt zu einem „Schwund“ der Knochen-
substanz: die Knochen werden porös und brechen leichter. Wenn 
der Fuß und damit der Körper gut und stabil steht, bedeutet das 
für die Patienten letztlich ein geringeres Verletzungsrisiko. Nicht 
nur die Einlagen, auch der Schuh an sich kann schon für Stabi-
lität sorgen. Die Stützfunktion hat eine besondere Bedeutung, 
wenn bereits eine Bänderschwäche vorliegt. Auftritt und Abrol-
lung sollten möglichst weich sein, erläutert Werner Dierolf. Und 
die seitliche Führung des Fußes sei wichtig.

Egal, welche Erkrankung oder welches Problem vorliegt – in je-
dem Fall rät der Experte zu orthopädischen Einlagen, die indi-
viduell angefertigt wird. Einlagen „von der Stange“ passen oft 
längst nicht so gut, auch wenn es sich um hochwertige Pro-
dukte handelt. Außerdem muss man laut Werner Dierolf auch 
unterscheiden, welche Anforderungen der Alltag des jeweili-
gen Patienten an die Einlagen stellt.

„Ein Sportler braucht etwas anderes als ein älterer Mensch oder 
jemand, der am Fließband arbeitet.“ Die Einlagen sollten auch 
immer auf den Schuh zugeschnitten sein, in dem sie getragen 
werden. Orthopädische Einlagen sind verordnungsfähig, man 
muss aber eine Zuzahlung leisten.

und einer Unzufriedenheit im Job erwiesen. Und gerade weil die 
Ursache für chronische Schmerzen so vielfältig sei, könne die 
Akupunktur auch nur ein Teil der Therapie sein. Der Rest sollte 
ein individuell passender Mix aus Medikamenten, Physiothera-
pie, Entspannungs- und weiteren Methoden sein.

Ausbildung des Behandlers entscheidend

Dr. Irnich empfiehlt gerade Schmerzpatienten mit komplizier-
teren Erkrankungen, sich nur an ausgewiesene Akupunktur-
Experten zu wenden. Die Zusatzbezeichnung „Akupunktur“ 
sei das Mindeste, was ein Behandler in solchen Fällen haben 
sollte, empfiehlt der Fachmann. Darüber hinaus gäbe es auch 
weitere Ausbildungsnachweise, wie z. B. verschiedene Diplome.

Eine Akupunktursitzung kostet zwischen 30 und 70 Euro, erklärt 
die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur auf ihren Internet-
seiten. Um eine Wirkung zu erzielen, ist eine Serie mit acht bis 
zwölf Sitzungen nötig (bei akuten Schmerzen reichen teils drei bis 
fünf). Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen bei chronischen 
Rückenschmerzen i.d.R. eine Serie im Abstand von zwei Jahren.

© Fotolia/Andrey Popov
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„Schlechte“ Lebensmittel gibt es nicht

Es gibt keine eindeutigen Aussagen darüber, was eine gesunde 
Ernährung ausmacht. Denn es kommt auf die individuellen phy-
siologischen Gegebenheiten, den persönlichen Ernährungs-Mix 
sowie auf die Menge der aufgenommenen Nahrungsmittel an. 
Beispielsweise gilt Obst als sehr gesund, weil darin je nach Sor-
te viele Antioxidantien und Vitamine enthalten sind. Wenn man 
sich jedoch ausschließlich von Obst ernähren würde, könnte 
man je nach Auswahl aufgrund des darin enthaltenen Frucht-
zuckers Probleme mit den Zähnen bekommen. Zudem würden 
für den Körper essentielle Fette und Eiweiße fehlen.

Besser keine Verbote auferlegen

Stattdessen sollte man sich abwechslungsreich ernähren. Pri-
vatdozent Dr. Thomas Ellrott, Leiter des Instituts für Ernäh-
rungspsychologie in Göttingen erklärt: „Es gibt keine guten 
oder schlechten Lebensmittel“. Ob Nudeln, Reis, Kartoffeln, Ro-
senkohl, Fleisch, Fisch oder Fenchel, eine gute Mischung sei 
entscheidend. Bananen enthalten andere Nährstoffe als Äpfel 
oder Erdbeeren, deshalb sollte nicht immer nur das gleiche Obst 
auf dem Teller landen. Das gilt auch für andere Lebensmittel.

„Anstatt sich vermeintliche Sünden komplett zu versagen, ist 
es sinnvoller, sich ein faires Limit zu setzen“, erläutert Dr. Ellrott. 
Es sei verboten, sich etwas zu verbieten. Denn dann rutscht 
die Stimmung schnell in den Keller, und wenn das Verbot über-
treten wird, können regelrechte Essanfälle die Folge sein. Zu 
große Mengen eines Lebensmittels können immer problema-
tisch sein, da die Ernährung dann einseitig wird. Deshalb heißt 
es: Maß halten, dann ist auch das genussvoll verzehrte Stück 
Schweinefleisch oder der Schokoriegel erlaubt.

was gehört zu einer gesunDen ernährung?
Die zehn Regeln der DGE

Eine weitere Grundregel gesunder Ernährung ist, möglichst na-
türliche Lebensmittel zu verwenden. Je stärker verarbeitet Le-
bensmittel gekauft werden – zum Beispiel als Fertigprodukt – de-
sto weniger Nährstoffe und mehr Fett enthalten sie in der Regel. 
Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt Tipps, 
wie sich Verbraucher ausgewogen und genussvoll im Alltag er-
nähren können. Neben ernährungsphysiologischen Kriterien be-
rücksichtigen sie auch präventive sowie nachhaltige Aspekte. 
Aber auch hier gilt: Die Regeln sollen nicht als starre Ge- oder Ver-
bote zu verstehen sein, sondern durchaus Platz für individuellen 
Spielraum lassen. Die aktuellen zehn Regeln lauten:
 1.   Lebensmittelvielfalt genießen

2.   Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“
3.   Vollkorn wählen
4.   Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen
5.   Gesundheitsfördernde Fette nutzen
6.   Zucker und Salz einsparen
7.   Am besten Wasser trinken
8.   Schonend zubereiten
9.   Achtsam essen und genießen

 10.   Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben

„Wir sollten wieder unserem Grundgefühl vertrauen, mehr auf den 
eigenen Körper hören und lernen zu reflektieren, was uns schme-
ckt und uns wirklich gut tut“, sagt auch Dr. Margareta Büning-Fesel 
auf den Internetseiten des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE). 
Die Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung in der Bundesan-
stalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) hält Ernährungsemp-
fehlungen lediglich für einen Orientierungsrahmen und spricht sich 
dafür aus, jedem Einzelnen wieder mehr Eigenverantwortung für 
die Entscheidung zu überlassen, was gut für ihn ist.
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Bei hohem Fieber sollte man  
auf jeden Fall zum Arzt

Ausgelöst wird eine Erkältung (grippaler Infekt) in der Regel 
durch Corona-, Adeno- oder Rhino-Viren. Im Gegensatz zur Grip-
pe, die durch Influenza-Viren ausgelöst wird und deren Sym-
ptome ganz plötzlich und viel schwerer auftreten (hohes Fieber, 
Schüttelfrost, Muskelschmerz), entwickelt sich die Erkältung 
oft langsam über mehrere Tage. Im Schnitt werden Erwachse-
ne zwei bis viermal im Jahr von einer Erkältung heimgesucht. 
Kinder können sogar sechs- bis zehnmal im Jahr erkältet sein, 
denn sie haben ein schwächeres Immunsystem und die Viren 
deshalb leichteres Spiel.

Nebenhöhlenerkrankungen ausschließen

Nur bei gravierenden Symptomen ist ein Arztbesuch notwendig. 
„Erkältungskrankheiten werden anfangs fast immer mit rezept-
freien Arzneimitteln behandelt. Besonders in der Selbstmedi-
kation ist die Beratung durch den Apotheker wichtig, denn er 
kann beurteilen, ob ein Arztbesuch nötig ist“, erklärt die ABDA 
– Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände auf ihren 
Internetseiten.

Auch bei einer meist harmlos verlaufenden Erkältung kann ein 
Arztbesuch angeraten sein – unter anderem, wenn z. B. Schmer-
zen in der Stirn oder im Augenbereich auftreten, was auf eine 
Beteiligung der Nebenhöhlen hinweisen kann. Zudem auch bei 
eitrigem oder blutigem Auswurf oder wenn beim Atmen oder 
Husten Schmerzen auftreten. Wenn man über 39 Grad Fieber 
hat oder dieses länger als zwei bis drei Tage anhält, ist eben-
falls ein Arztbesuch empfehlenswert. Und nicht zuletzt sollte 
der Arzt aufgesucht werden, wenn der Husten oder andere Be-
schwerden länger als zwei bis drei Wochen in unveränderter 
Stärke andauern.

Rezeptfreie Medikamente lindern Symptome

Die Erkältungssymptome  wie Husten, Schnupfen und Heiser-
keit bekommt man recht gut mit rezeptfreien Arzneimitteln aus 
der Apotheke oder auch Hausmitteln in den Griff. In der Apo-

nicht jeDe erkältung 
vErläuFt harMlos

Auch Hausmittel, wie z. B. mit Salz zu inhalieren,  
helfen auf natürliche Weise gegen Erkältungen.

  
 

           

Neuer kostenloser Pfl egekurs für Angehörige 
ab 05.11.2018 in der Wohnanlage Sophienhof in Niederzier – 
sowie an vielen weiteren Orten in der Region.

Infos und Anmeldung unter Tel.: 02461 / 682-312
oder per E-Mail: petra.linden@rh.aok.de

www.pfl ege-regio-aachen.de

Leben mit Demenz – Hilfe beim Helfen

theke erhält man beispielsweise Lutschtabletten gegen den 
entzündeten Hals, schleimlösende Säfte gegen Husten oder 
hustendämpfende Mittel, Medikamente mit Wirkstoffen wie 
Acetylsalicylsäure oder Paracetamol gegen Kopf- und Glieder-
schmerzen, Nasenduschen, -tropfen oder -sprays, die für freie 
Atemwege sorgen, aber auch homöopathische Mittel auf Basis 
von Pflanzenextrakten.

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände weist da-
rauf hin, dass Nasensprays oder -tropfen nicht länger als eine Wo-
che am Stück angewandt werden sollten. Der Grund: Die Schleim-
häute könnten dauerhaft angegriffen werden und gewöhnen sich 
an die Gabe des Medikaments. Aus hygienischen Gründen sollten 
Sprays zuhause auch immer nur von einer Person benutzt wer-
den – und diese sollte sich vorher die Nase putzen.

Im Schnitt dauert es etwa eine Woche, bis eine Erkältung wie-
der abgeklungen ist, erklärt das Institut für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Die Dauer der 
Erkältung kann mit Medikamenten in der Regel nicht verkürzt 
werden. Allerdings helfen solche Mittel, die Symptome besser 
zu ertragen. Über die richtige Arznei kann am besten der Apo-
theker beraten, er weiß auch über mögliche Nebenwirkungen 
Bescheid. Übrigens: Die Einnahme von Antibiotika macht meist 
keinen Sinn, denn diese helfen nur bei einer Infektion mit Bak-
terien und nicht gegen Erkältungsviren.
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sturz vOn Der rutsche? arnica kann hElFEn!

ärztliche Begleitung Bis zuM schulBEginn

Tipps zur homöopathischen 
Behandlung von Kindern.

Wenn kleine Kinder krank werden, möch-
ten viele Eltern eine möglichst schonende 
Behandlung und setzen auf Homöopa-
thie. Gegen kleinere Wehwehchen gibt 
es hier bewährte Mittel.

Pauschale Anwendungsempfehlungen 
können für homöopathische Arzneimittel 
eigentlich nicht gegeben werden. Denn 

ob das Mittel hilft, hängt nicht nur vom 
Symptom, sondern zum Beispiel auch 
von den Begleiterscheinungen ab. Bei-
spiel Fieber: Hat das Kind trockene, heiße 
Haut und fröstelt zwischendurch, spielt 
es aber ansonsten wie immer und fühlt 
sich kaum beeinträchtigt, wäre Ferrum 
phosphoricum geeignet. Ein knallrotes 
Gesicht, glasige Augen, verschwitzte 
Kleider und Fieberträume hingegen wä-
ren eher ein Anlass, Belladonna zu geben.

Mittel für die Selbstmedikation

Eine genaue Einschätzung kann nur ein 
homöopathisch ausgebildeter Arzt oder 
Heilpraktiker geben. Dennoch gibt es eini-
ge Mittel, die bei bestimmten Krankheits-
zuständen regelmäßig geholfen haben. 
Wer sich über ihre Anwendungsgebiete 
ein bisschen informiert, kann sie deshalb 
auch zur Selbstmedikation nutzen. Eini-
ge Beispiele:

•	Aconitum, der blaue Sturmhut: Er wird 
meist im Anfangsstadium einer Erkäl-
tung eingesetzt, wenn plötzlich Fie-
ber, Unruhe, Schluckbeschwerden 
und Herzklopfen auftreten. Auch bei 
Bindehautentzündungen, ausgelöst 
durch kalten Wind, kann er helfen, wie 
der Deutsche Zentralverein homöopa-
thischer Ärzte (DZVhÄ) sagt.

•	Arnica: Sie ist das wichtigste Verlet-
zungsmedikament und hilft bei Prel-
lungen, Quetschungen, Schürfwun-
den, Blutergüssen und Muskelkater 
– vor allem, wenn stumpfe Stöße oder 
Stürze die Ursache sind.

•	Nux vomica, die Brechnuss, hilft zum 
Beispiel bei Magenschmerzen, ver-
dorbenem Magen und Verdauungsbe-
schwerden, wenn zu viel durcheinan-
der gegessen wurde.

•	Belladonna, die Tollkirsche, ist eines der 
wichtigsten Mittel bei akuten Entzün-
dungen und Infektionen. Es findet An-
wendung bei Halsschmerzen, fiebrigen 
Infekten, Mittelohrentzündungen und 
auch Sonnenbrand. Vor allem, wenn Hit-
zegefühl, Pochen und eine Schwellung 
im betroffenen Körperteil als Begleiter-
scheinung auftreten.

•	Chamomilla, die Echte Kamille, ist ein Mit-
tel bei Zahnungs- und Ohrenschmerzen.

Globuli mit Bedacht einsetzen

Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Ho-
möopathische Hausapotheken gibt es 
auch fertig bestückt zu kaufen, manche 
sind speziell auf Kinder zugeschnitten. 
Bei Inhalt und Preis gibt es allerdings 
große Unterschiede. Wer unsicher ist, 
sollte sich von einem Homöopathen oder 
in der Apotheke beraten lassen.

Wichtig: Von einem zu häufigen Einsatz der 
Globuli nach dem Motto „schaden kann’s 
ja nicht“ rät der DZVhÄ dringend ab. Es sei 
gefährlich, Kindern beizubringen, dass bei 
jedem Wehwehchen sofort eine Arznei 
gegeben werden muss. „Ein kleiner Sturz 
muss sicher nicht gleich behandelt wer-
den“, sagt auch der homöopathisch täti-
ge Kinderarzt und Buchautor Dr. Stephan 
Nolte. „Da ist trösten wichtiger als Arnica.“
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Die sogenannten „U1 bis U9“ sind Früh-
erkennungsuntersuchungen, die ab der 
Geburt eines Kindes mögliche Gesund-
heitsstörungen oder Auffälligkeiten in der 
Entwicklung  frühzeitig erkennen und an-
schließend ggf. eine entsprechende Be-
handlung einleiten sollen. Damit sollen 
Babys und Kleinkinder gezielt unterstützt 
und gefördert werden.

Die Untersuchungen werden von den ge-
setzlichen Krankenkassen bezahlt. Die Er-
gebnisse werden im gelben Vorsorgeheft 
festgehalten. Für jede Untersuchung wird 
ein bestimmter Zeitraum vorgegeben, der 
sich am Lebensalter des Kindes orientiert.

gane, Sinne und Reflexe gecheckt. Bei 
nichtstationärer Entbindung muss ein 
Kinderarzt aufgesucht werden.
U3: Bei vielen ist das die erste Untersu-
chung außerhalb der Entbindungsklinik. 
Sie findet zwischen der vierten und fünf-
ten Lebenswoche statt und soll klären, 
ob sich das Baby in den vergangenen 
Wochen altersgerecht entwickelt hat. 
Unter anderem wird die Hüfte auf Fehl-
stellungen untersucht, ebenso der Er-
nährungszustand und wieder die Re-
flexe, Motorik und geistige Entwicklung.
U4: Zwischen dem dritten und vierten Le-
bensmonat werden vor allem Augen und 
Ohren geprüft. Zudem wird geschaut, ob 

Inhalte der U-Untersuchungen

U1: Diese Untersuchung erfolgt direkt nach 
der Geburt. Dabei wird das Neugeborene 
gewogen und gemessen. Zudem werden 
Atmung, Puls, Muskeltätigkeit, Reflexe und 
Herzschlag geprüft. Auch die Gabe von Vi-
tamin K zur Vorbeugung von Blutungen ist 
üblich. Des Weiteren wird ein Neugebore-
nen-Hörscreening empfohlen.
U2: Bei der sogenannten Neugebore-
nen-Basisuntersuchung erfolgt zwi-
schen dem dritten und zehnten Lebens-
tag – oft noch in der Entbindungsklinik 
– eine weitere eingehende körperliche 
Untersuchung. In der U2 werden die Or-
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Das Gesündeste für Babys ist, wenn sie 
mindestens sechs Monate ausschließ-
lich gestillt werden. Das empfiehlt auch 
die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
Damit legen Mütter für ihre Babys einen 
guten Grundstein, um später das Risi-
ko für diverse Erkrankungen zu reduzie-
ren. Millionen von lebenden Immunzellen 
in der Muttermilch schützen das Baby 
vor Allergien und Infektionskrankheiten 
wie Durchfall und Entzündungen – oder 
sorgen zumindest für einen milderen 
Krankheitsverlauf. Darüber hinaus ent-
hält Muttermilch Fettsäuren, die wich-
tig für die Entwicklung des Gehirns sind. 
Nicht zuletzt sorgt das Stillen auch für 
eine starke Mutter-Kind-Bindung und ist 
zudem sehr praktisch und preiswert.

PrOBleme 
BEiM stillEn

Ein extremer Milcheinschuss kann zu einem starken Spannungsgefühl in der Brust 
führen. Diese ist dann auch sehr berührungsempfindlich oder gerötet.

Stillprobleme treten oft 
unerwartet auf

Auch Zunge, Gaumen, Gesichtsmuskeln 
und natürlicher Saugreflex entwickeln sich 
beim Stillen optimal. Damit das Stillen auch 
klappt, ist es hilfreich, sich die Technik von 
einer Hebamme, Still- oder Laktationsbe-
raterin zeigen zu lassen. Diese können die 
Brust bei Bedarf auch begutachten und 
individuelle Empfehlungen aussprechen. 
Doch nicht immer läuft beim Stillen alles 
glatt. „Plötzlich scheint das Kind nicht 
mehr satt zu werden, die Brustwarzen 
sind wund, die Milch staut sich in der Brust 
oder die Brust selbst schmerzt und ist ent-
zündet“, heißt es auf dem Portal „Kinder- & 
Jugendärzte im Netz“. Wunde Brustwar-
zen entstehen in vielen Fällen durch fal-
sches Anlegen. Der Säugling sollte immer 
so nah an der Brust sein, dass er neben 
der Brustwarze auch viel Brustgewebe mit 
dem Mund zu fassen bekommt. Außerdem 

sollte die Mama bequem sitzen. Kleine 
Milchreste sollten nach dem Stillen an der 
Luft trocknen dürfen – das pflegt. Baum-
wollwäsche und weiche Stilleinlagen aus 
Wolle und Seide schonen die Brustwarze, 
genauso wie kleine Brusthütchen. Salben 
oder Kompressen können zudem Schmer-
zen lindern. Über einzelne Produkte kann 
der Apotheker vor Ort beraten.

Milchpumpen als Hilfsmittel

Auch ein extremer Milcheinschuss kann 
zu Problemen führen. Dieser ist an einem 
starken Spannungsgefühl erkennbar. Die 
Brust ist dann sehr berührungsempfind-
lich oder gerötet. Die Experten des Wis-
senschaftlichen Instituts für Prävention 
im Gesundheitswesen (WIPIG) empfehlen 
in diesem Fall feuchtwarme Umschläge, 
die das Fließen der Milch erleichtern. Mit-
hilfe einer elektrischen oder Hand-Milch-
pumpe, die es z. B. in Apotheken gibt, 
kann zwischendurch ein Teil davon abge-
pumpt werden. Nach dem Stillen lindern 
dann kalte Umschläge – etwa mit Quark 
oder Kühlkompressen – die Beschwerden. 
Wichtig: Damit genug Milch gebildet wird, 
sollten Mütter mindestens zwei Liter am 
Tag trinken sowie ausgewogen und nähr-
stoffreich essen. Auf koffeinhaltige Ge-
tränke sollte möglichst verzichtet werden 
– auf Alkohol während der Stillphase kom-
plett! Manche Frauen wollen oder können 
nicht stillen. Ihnen empfehlen die WIPIG-
Experten die Verwendung von Anfangs-
nahrung, also Pre-Milch oder 1er-Milch. Die 
Pre-Milch könne wie Muttermilch bei Be-
darf gefüttert werden. 1er-Milch enthält 
Stärke für eine bessere Sättigung, muss 
aber nach Packungsplan gegeben werden, 
da sie sonst für Blähungen sorgen kann.
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die sogenannte „Zehn-Wort-Schwelle“ er-
reicht haben. Auch die Milchzähne werden 
hier in Augenschein genommen.
U7a: Diese Untersuchung findet zwischen 
dem 34. und 36. Lebensmonat statt und 
soll zeigen, ob Allergien, Übergewicht 
oder Verhaltensstörungen auftreten.
U8: Mit ca. vier Jahren wird das Kind noch 
einmal von Kopf bis Fuß untersucht. Hier 
werden Geschicklichkeit, Hör- und Seh-
vermögen, Sprache und Sozialverhalten 
überprüft.
U9: Zwischen dem 60. und 64. Lebens-
monat – also mit etwa fünf Jahren – gibt 
es nach einer erneuten gründlichen Un-
tersuchung und Überprüfung von Fein- 
und Grobmotorik eine erste Einschät-
zung, ob das Kind schon schulreif ist.

die Knochenlücke am Kopf noch ausrei-
chend groß ist und das Wachstum des 
Schädels nicht beeinträchtigen kann.
U5: Nach ungefähr einem halben Jahr 
werden vor allem Beweglichkeit und Kör-
perbeherrschung kontrolliert.
U6: Zwischen dem zehnten und zwölf-
ten Lebensmonat stehen weitere Tests 
bezüglich der körperlichen Koordinati-
on und geistigen Entwicklung an sowie 
eine erste Überprüfung der sprachlichen 
Entwicklung.
U7: Die sogenannte Zweijahres-Untersu-
chung findet zwischen dem 21. und 24. 
Lebensmonat statt. Dabei prüft der Kinder-
arzt, ob das Kind in seiner körperlichen und 
sozialen Entwicklung seinem Alter ent-
sprechend fortgeschritten ist. Es sollte z. B.  
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Ins Slenaker Tal kommt man vor allem, 
um auf „Schusters Rappen“ auf Entde-
ckungstour zu gehen. Die vielen Wande-
rer, aber auch Radfahrer, die einem hier 
begegnen, zeugen von der großen Anzie-
hungskraft dieser Region für Freizeitak-
tivitäten in der gesunden Natur. So ver-
wundert es nicht, dass die zahlreichen 
Cafés, Restaurants und Hotels in Slena-
ken gut besucht sind. Der Ort wartet von 
4-Sterne-Hotels bis zu Jugendherbergen 
und Ferien auf dem Bauernhof mit einer 
erstaunlichen Zahl an Unterkunftsmög-
lichkeiten auf. Die Wander- und Fahrrad-
routen beginnen quasi direkt vor der 
Türe. Dabei bestehen die Routen nicht 
nur aus eigentlichen reinen Wander- und 
Waldwegen. Das bedeutet auch, dass 
manche Wege nicht immer bequem zu 
begehen sind. Darauf stellen sich Wan-
derer mit fester Kleidung und vor allem 
dem richtigen Schuhwerk ein. Der klei-
ne Wehrmutstropfen, dass manche 
Route teils über die Landstraßen führt, 
stört hier niemanden. Man erkundet die 

wanDern im mergellanD - rund uM slEnakEn & EpEn
Slenaken

Slenaken ist ein belebter Flecken, trotz seiner versteckten Lage mitten in der Natur des Gulptals. Kurios 
- eines der ersten Gebäude im Zentrum ist ein Hotel mit dem Namen „Klein Switserland“. Auf der anderen 
Straßenseite steht ein hölzerner Wegweiser mit der Information: 441 km bis in die Schweiz. In der Tat nennt 
sich das Heuvelland (Hügelland) um Epen, Slenaken und Mechelen im Volksmund auch „Kleine Schweiz“.

vielfältige Natur quer durch die Lande, 
über Dorfstraßen, an der Gulp entlang, 
über Hügelkuppen, durch Hohlwege, über 
Äcker und Wiesengründe. Eine besonde-
re Aura ist durch die reiche Fauna und 
Flora entstanden. Von Februar bis April 
blühen hier die charakteristischen Mi-
stelnester in den Baumkronen in unü-
berschaubarer Zahl. Sie werden bis zu 
einen Meter groß. In den Sommermona-
ten sind die Wiesenhänge mit einem Blu-
menteppich überzogen, wilde Orchideen 
blühen an seltenen Stellen. Die Region ist 
zudem ein reichhaltiger Obstgarten. Der 
kleine Bach Gulp plätschert aus dem na-
hen Belgien heran. Er windet sich in vie-
len kleinen Mäandern durch die Slenaker 
Wiesengründe.

Wanderparadies

Verschiedene ausgeschilderte Wan-
derrouten starten zum Beispiel im Zen-
trum von Slenaken am großen Parkplatz 
am Ortsausgang Richtung Epen. Dabei 

handelt es sich immer um Rundwander-
routen, die stets in beide Richtungen 
markiert sind. Markierungen befinden 
sich öfter an Baumstämmen in den be-
treffenden Farben. Darauf sollte man be-
sonders achten. Wer „grenzenlos“ wan-
dern möchte, kann den Rundwanderweg 
vom Zentrum Slenakens aus ins benach-
barte belgische Dorf Teuven wählen (zir-
ka drei Stunden). Dabei orientiert man 
sich an der Wanderroute V 6 (gelb ge-
kennzeichnet, meistens an Baumstäm-
men). Sie führt über einen schmalen Pfad 
vis-à-vis des großen Parkplatzes auf die 
Höhe über Slenaken, folgt ein Stück der 
Landstraße, dann wieder durch Wiesen-
gründe, über Feldwege und geht dann 
oben rechter Hand geradeaus in den Teu-
vener Wald hinein. Man erreicht durch 
ein großes Waldstück den Höhenzug 
oberhalb von Teuven. Hier befindet man 
sich nun im belgischen Voerenland. Be-
vor man die Landstraße hinab nach Teu-
ven nimmt, sollte man sich die Aussicht 
auf das weit unten in der Ebene liegende 
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Schafherde, Slenaken

Winbegermolen, Epen Epen 

süd-Limburg 

Unterwegs in Niederländisch-  
und Belgisch-Limburg
Thema: Ein umfassender und  
kompletter Reiseführer über  
einen faszinierenden Land-
strich, 208 Seiten, 15,00 €
ISBN: 978-3-86712-116-3,
durchgehend farbig illus-
triert, Umschlag mit 2 Klap-
pen, mit Übersichtskarten, 
10 Top-Tipps („Das dürfen 
Sie nicht versäumen“), Orts-
register und kleines Wörter-
buch nl-d

Wasserschloss Beusdael nicht entgehen 
lassen. Über die Landstraße geht es zu-
rück nach Slenaken. (Informationen über 
Wanderrouten gibt es im Tourist-Info in 
Slenaken, Dorpsstraat 1)

Epen und Burg Beusdael

Der schmucke Fachwerkort Epen wird 
für seine tolle Fernsicht über das hü-
gelige Land geschätzt. Wanderfreunde 
kommen hier besonders auf ihre Ko-
sten. Epen wartet zudem mit einer ein-
ladenden Gastronomie auf. Die Eperheide 
ist ein Paradebeispiel für den Reiz die-
ses Fleckens. Von der Höhe blickt man in 
der Ferne auf die mächtige Wasserburg 
Beusdael, eines der prächtigsten Schlös-
ser weit und breit. Zum Beispiel von der 
großen Terrasse des Hotel-Restaurants 
Gerardus Hoeve auf dem höchsten Punkt 
des Mergellandes aus. Einen weiten Blick 
bietet auch die Terrasse des Hotel-Re-
staurants Ons Kreijtland (sehr guter 
Vlaai, Aprikosenfladen) nur wenige hun-
dert Meter weiter. Direkt gegenüber geht 
es vom Parkplatz aus auf einen schö-
nen Wanderweg durch die Heuvelland-
senke im Uhrzeigersinn bis auf die Höhe 

Hügellandschaften beobachten, dorthin 
werden auch Führungen für Gruppen un-
ter Anleitung eines Schäfers organisiert, 
bei denen man vieles über die außerge-
wöhnliche Fauna und Flora in diesem Ge-
biet erfährt, denn schließlich dienen die 
Schafherden auch als Landschaftspfle-
ge und nicht nur als Fleischschafe. Schä-
fer Ger Lardinois führt den Betrieb schon 
in der dritten Generation zusammen mit 
seiner Frau und seiner Tochter und zwei 
anderen Schäfern. Auf dem Hof stehen 
die Schafe zwischen Januar und März 
im Stall. In diesen kalten Zeiten werden 
die Lämmer geboren, dann sieht man hier 
bis zu 1.000 Lämmer (Tage der offenen 
Tür). Auf dem Hof der Familie gibt es ei-
nen kleinen Verkaufsladen mit Produkten 
aus Schafswolle sowie Ferienunterkünf-
te und einen Campingplatz 

Im Web:  
www.gerardushoeve.nl,  
www.krijtland.nl,  
www.wingbergermolen.nl,  
www.schaapskooimergelland.nl

Text & Bilder:  
Rolf Minderjahn

am Gerardus Hoeve und über die Land-
straße wieder zurück. In Epen existieren 
noch zwei Mühlen. Die „De Volmolen“ am 
Plaatweg 1, ehemals für die Tuchherstel-
lung eingesetzt und seit 1872 eine reine 
Kornmühle, die, heute noch in Betrieb, be-
sichtigt werden kann. In der „De Wing-
bergermolen“ ist eine gemütliche Taver-
ne eingerichtet, in die Wanderer gerne 
einkehren, um leckere limburgische Ge-
richte und regionales Bier zu genießen. 
Oberhalb von Epen in Mechelen liegt et-
was abseits wunderschön im Wald mit 
famoser Aussicht von der Höhe „De Me-
chelse Herder“ (Schweibergerweg 49, 
Mechelen) mit exponierter Terrasse und 
Wintergarten. Ein Haus wie aus Groß-
mutters Zeiten, was die authentische 
Einrichtung mit den vielen Fotografien, 
Bildern, Statuen und besonderen „Alter-
tümchen“ betrifft.

Mergellandschafe

An der Julianastraat 41B in Epen Richtung 
Slenaken liegt die größte Schafzucht 
der Niederlande mit rund 3.000 Tieren, 
den Mergellandschafen. Die verschie-
denen Herden kann man in den Slenaker 



1 SCHLAF14

Eigentlich sollte Edith T. (72) jetzt im Bett 
liegen und schlummern. Es ist drei Uhr 
nachts und die ganze Häuserzeile liegt 
im Tiefschlaf. Doch wieder einmal ist sie 
aufgewacht, hat lange an die Decke ge-
starrt und ist dann aufgestanden, um 
fernzusehen. In Deutschland hat Edith T.  
viele Leidensgenossen. Manche von ih-
nen könnten ihre Schlafstörungen mit ein 
paar einfachen Regeln lindern.

Nachts öfter aufzuwachen ist indes ganz 
normal. Das sagt die Crailsheimer Ent-
spannungspädagogin Anneliese Müller. 
Sie gibt Seminare, in denen die Teilneh-
mer Entspannungstechniken und die 
Grundregeln eines gesunden Schlafs ler-
nen. Durchschnittlich 28 Mal pro Nacht 
wachen normal Schlafende auf. Den mei-
sten ist das gar nicht bewusst, denn sie 
nicken gleich wieder ein. Problematisch 
wird es jedoch, wenn die Betroffenen 
wach bleiben, immer wieder auf die Uhr 
gucken und keine Ruhe finden.

keine sOrgen mit ins Bett nehmen
EntspannungstEchnikEn 
und BEwEgung könnEn 
schlaFstörungEn lindErn

Bewegung. „Ich empfehle abends einen 
Gang um den Häuserblock“, sagt Anne-
liese Müller. Dabei sollte man den Tag re-
sümieren und möglichst nur an schöne 
Dinge denken. Der Grund: Viele Menschen 
mit Schlafstörungen nehmen ihre Sorgen 
und Ängste mit ins Bett. Wer nachts grü-
beln muss, findet aber keine Ruhe.

Die Schlafumgebung  
muss stimmen

Also: „Möglichst abends keine Rech-
nungen bearbeiten“, sagt Anneliese Mül-
ler augenzwinkernd. Wer sich Zettel und 
Stift auf den Nachttisch legt, kann da-
rauf offene Fragen oder Dinge, die noch 
erledigt werden müssen, notieren. So 
schwirren sie nachts nicht im Kopf he-
rum. Entspannungsübungen wie yoga 
oder Progressive Muskelentspannung 
tragen ebenfalls dazu bei, Körper und 
Geist abends „runterzufahren“. Ins Bett 
gehen sollte man nach Empfehlung der 
Deutschen Gesellschaft für Schlaffor-
schung und Schlafmedizin dann immer 
erst, wenn man sich schläfrig fühlt.

Und natürlich muss auch die Schlafum-
gebung stimmen. Das Schlafzimmer 
sollte abdunkelbar und ruhig, nicht zu 
warm und gut gelüftet sein. Mit stei-
gendem Alter ist es zudem umso wich-
tiger, dass Betthöhe, Matratze und 
Kissen an die eigenen Bedürfnisse an-
gepasst sind.

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, 
dem gibt die Apothekerkammer Nie-
dersachsen zusätzlich den Tipp, sich 
vom Arzt oder Apotheker zu Neben- und 
Wechselwirkungen beraten zu lassen. 
So führen zum Beispiel Antidepressiva, 
Hormone und Bluthochdruckmittel teils 
zu einem Unruhegefühl in der Nacht. Wer 
aufgrund von entwässernden Medika-
menten (Diuretika) nachts häufig zur To-
ilette muss, kann in Absprache mit dem 
Arzt gegebenenfalls den Einnahmezeit-
punkt verändern.
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Gleiches gilt für das Einschlafen direkt 
nach dem Zubettgehen. Normalschläfern 
fallen nach zehn bis 15 Minuten die Augen 
zu. Von Schlafstörungen gehen Experten 
aus, wenn jemand mehrere Wochen lang 
auch nach 20 Minuten noch nicht einge-
schlafen ist.

Schlaftabletten nur im Notfall

Die Gründe für Schlafstörungen sind viel-
fältig. Teils stecken behandlungsbedürf-
tige Krankheiten dahinter wie etwa ex-
tremes Schnarchen mit Atemaussetzern 
(Schlafapnoe). Auch das Restless-Legs-
Syndrom, bei dem es zu kribbelnden 
Missempfindungen in den Beinen kommt, 
kann Betroffenen den Schlaf rauben. Bei 
den meisten Schlechtschläfern ist die 
Ursache aber nicht so leicht zu finden.

Zur Schlaftablette greifen sollte man nur 
im Notfall. Zuvor kann man noch einige 
andere Dinge ausprobieren, zum Beispiel 
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Wer kennt das nicht, Stress auf der Arbeit, Kinder 
krank oder tausend andere Dinge, die einem im Alltag 
beschäftigen. Plötzlich fällt es einem siedend heiß ein 
- „Arzttermin“ vergessen, obwohl man doch morgens 
noch daran gedacht hat.

Soweit so gut, das ist jedem von uns schon mal passiert. Man 
ruft an und bittet um Entschuldigung. Doch plötzlich, einige Tage 
später flattert eine Rechnung über ein Ausfallhonorar ins Haus.

Hier stellt sich die Frage, darf der Arzt das und wenn ja, muss 
ich die Rechnung im Sinne von einem Ausfallhonorar oder gar 
Schadenersatz auch bezahlen?

Grundsätzlich darf der Arzt das nicht! Der Grundsatz von Treu 
und Glauben gilt auch bei einem Rechtsverhältnis zwischen 
einem Arzt, Zahnarzt und dem Patienten. Basierend auf die-
sem Grundsatz ist der Arzt verpflichtet, im Falle eines Ausfalls 
einen anderen Patienten zu behandeln. Bei der Terminverein-
barung handelt es sich nur um eine organisatorische, den Pa-
tienten wegen der jederzeitigen Kündbarkeit des Behandlungs-
vertrages nicht bindende Maßnahme (LG Konstanz in NJW 1994, 
3015; OLG Stuttgart vom 12.04.2007, Az: 1 U 154/06).

Aber wie immer heißt es, keine Regel ohne Ausnahme. Im Falle 
einer Bestellpraxis kann das ganz anders aussehen. Handelt 
es sich um eine langfristig geplante Behandlung und ist kein 
Ersatzpatient zur Stelle, kann der Arzt ein Ausfallhonorar in 
Rechnung stellen. Das ist z. B. bei umfangreichen Zahnbehand-
lungen wie beim Einbringen von Implantaten der Fall. Erscheint 
der Patient hier nicht und sagt den Termin auch nicht recht-
zeitig vorher hab und ist auch kein Ersatzpatient zur Stelle, so 
kann der Anspruch gem. § 615 BGB auf Zahlung eines Ausfall-
honorars gegeben sein.

Von daher, sagen Sie Ihre Termine rechtzeitig vorher ab, dann 
entsteht auch kein Ärger. Als Faustregel gilt hier: in Arztpraxen 
24 Stunden, für therapeutische Behandlungen 48 Stunden und 
für einen OP-Termin 3 Tage.

 RA Rudolf Günter / Fachanwalt für Medizinrecht

termin verPasst!  
darF dEr arzt gEld  
von Mir vErlangEn?
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Bei Fragen zum medizinrecht

aixlaw Rechtsanwälte 
Goethestraße 5 
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Tel.: 0241 / 160 20 5-0 
Fax: 0241 / 160 20 5-10 
Mail: aachen@aixlaw.dewww.aixlaw.de
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Bei unseren Vorfahren wurde Stress 
durch Hunger, Kälte, Angriffe oder 
Schwerstarbeit ausgelöst – heutzuta-
ge wird Stress eher durch Reizüberflu-
tung, Zeit- und Leistungsdruck, Konflikte 
und Schicksalsschläge verursacht. Wel-
che Reize notwendig sind, damit sich 
ein Mensch gestresst fühlt, ist situati-
onsbedingt und bei jedem sehr unter-
schiedlich. Fakt ist: „Anhaltender Stress 
kann letztlich zu schweren Herz/Kreis-
lauf- und Nierenerkrankungen, Stoff-
wechselstörungen, Allergien und Ent-
zündungskrankheiten führen“, warnt der 
Berufsverband der Internisten auf seinen 
Internetseiten „Internisten im Netz“.
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Immer mehr Menschen fühlen sich heute 
gestresst – ganz egal, wie alt sie sind und
was sie beruflich machen. An sich ist 
Stress zunächst gar nicht schlecht oder 
gefährlich. Er gehört zu unserem Leben 
und gibt uns den nötigen Antrieb, sagt 
die Diplompsychologin Dr. Mirjam Golle-
nia. Allerdings müsse man darauf achten, 
dass der Stress nicht überhand nehme. 
Das bedeutet: Für einen Ausgleich sor-
gen und Entspannungsphasen schaffen.

Prävention ist wichtig 

Wer dauerhaft unter Stress steht, wird ir-
gendwann krank. „Prävention ist wichtig“, 
betont Dr. Gollenia, die sowohl als Coach 
wie auch als Therapeutin arbeitet. „Man 
sollte sich möglichst frühzeitig mit dem 
Thema beschäftigen und sich über sein 
persönliches Stressmanagement Gedan-
ken machen.“ Wie man es schafft, sich 
zwischen den Stressphasen Entspan-
nung zu verschaffen, ist für jeden Men-
schen je nach Lebenssituation und -stil 
durchaus verschieden. „Für den einen 
kann ein Tennisspiel oder die Runde auf 
dem Golfplatz genau das Richtige sein, 
für andere sind es andere Sportarten oder 
Hobbys“, erklärt die Expertin. Entspan-
nungstechniken wie autogenes Training 
oder Muskelrelaxation bieten die Möglich-
keit, dem Stress entgegenzuwirken. 

Individuelle Strategien 
entwickeln

In jedem Fall sollte man versuchen, sich 
„kleine Auszeiten“ zu nehmen, rät Dr. Gol-

vOlkskrankheit stress 
tipps zur strEssBEwältigung

Auf den Internetseiten der 
Deutschen Herzstiftung erläutert 
Prof. Dr. Karl-Heinz Ladwig 
acht bewährte Techniken zur 
Stressprävention. Der Professor 
für Psychosomatische Medizin und 
medizinische Psychologie empfiehlt:

1. In die Vogelperspektive wechseln: 
Das heißt, eine stressige Situation 
ganz bewusst von oben bzw. außen 
zu betrachten. Von dort erscheint sie 
oft gar nicht mehr so schlimm. Als Bei-
spiel hierfür nennt Prof. Ladwig einen 
Stau, bei dem es keinen Sinn macht, 
sich darüber aufzuregen, weil man die 
Situation nicht beeinflussen kann.
2. Sich sportlich betätigen: 
Sport treiben zählt zu den besten 
Möglichkeiten, Stress abzubauen und 
hilft sogar bei Schlafproblemen.
3. Die Stressursache anpacken: 
Dafür muss man diese erst einmal 
kennen. Oft liegen die Ursachen im fa-
miliären oder beruflichen Bereich. Hier 
können Gesprächstherapien mit Ex-
perten helfen, wenn man bei der Pro-
blembewältigung alleine nicht mehr 
weiterkommt.
4. Entspannungstechniken anwenden:
Entspannungstechniken wie yoga, 
progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson oder autogenes Trai-
ning können ein hervorragendes Mittel 
gegen Stress sein, wenn sie regelmä-
ßig eingeübt werden.

5. Gegenentwurf starten: 
Die ständige Pflege eigener Interes-
sen hilft ebenfalls Stress abzubau-
en. In Fachkreisen spricht man da-
bei auch vom „Gegenentwurf“, denn 
es handelt sich um Aktivitäten, die 
uns anregen, packen und positiv 
herausfordern.
6. Entspannungskiller verbannen: 
Viele meinen, dass Fernsehen ent-
spannt. Man ist dabei jedoch ver-
gleichsweise passiv und erreicht oft 
keine nachhaltige Stress-Reduktion. 
Deshalb sollte man fernsehfreie Tage 
festlegen, an denen man liebgewon-
nen Aktivitäten nachgeht, wie z. B. 
mit Freunden treffen oder ein Hobby 
aufleben lassen.
7. Vorsicht bei Medikamenten: 
Zwar gibt es Medikamente, die be-
ruhigend wirken und Stress-Gefühle 
vermindern. Allerdings sollten solche 
Arzneimittel immer nur in Absprache 
mit einem erfahrenen Arzt zum Ein-
satz kommen.
8. Auf Ernährung achten: 
In Stresssituationen wird oft zu viel 
gegessen und mehr Alkohol getrun-
ken, als gesund ist. Kommt ein Bewe-
gungsmangel hinzu, ist Übergewicht 
die typische Folge, das zu entspre-
chender Unzufriedenheit und einer 
Verstärkung von Stress-Gefühlen 
führen kann. Daher sollte man auch in 
schwierigen Lebensphasen unbedingt 
auf eine sinnvolle Ernährung achten.

STRESS KANN  
DAS HERz SCHäDIGEN

Auch die Deutsche Herzstiftung weist 
darauf hin, dass Stress zu beträcht-
lichen Schäden am Herzen führen kann. 
Insbesondere wenn berufliche oder pri-
vate Spannungen im Laufe der Zeit zu 
einem Bluthochdruck führen, kann es ge-
fährlich werden. Denn erhöhter Blutdruck 
zählt zu den größten Risikofaktoren für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Herz-
infarkt, Herzschwäche oder Herzrhyth-
musstörungen. Deshalb sollte man ne-
gativen Stress im Alltag nicht einfach so 
hinnehmen. FREIRäUME zUM  

ENTSPANNEN SCHAFFEN

ACHT TIPPS FüR EINEN STRESSFREIEREN ALLTAG
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Es gibt Zeiten, da rast das Leben nur so 
an einem vorbei. Dann fällt es schwer, 
Verschnaufpausen einzulegen. Doch 
genau die würden manchmal schon rei-
chen, um die Stressbelastung im Alltag 
zu reduzieren. In den letzten Jahrzehn-
ten sind die Angebote rund um die The-
men Stressreduzierung, Wellness und 
Entspannung immens gewachsen.

Wenn sich der Stress auf die Psyche oder 
den Körper auswirkt, dann liegt meist 
schon ein fortgeschrittenes Stadium 
vor. Am Anfang jeder Stressbekämpfung 
steht daher die Ursachenforschung. Wel-
che Stressoren führen dazu, dass man 
Stress empfindet? Erst, wenn man die-
se Frage für sich beantworten kann, ist 
eine aktive Herangehensweise möglich.
Die erste Devise lautet also: Erstmal in 
sich selbst hineinhören.

Yoga, Qi Gong & Co.

Regelmäßig angewandte Entspannungs-
methoden können helfen, Stress abzu-
bauen und mit Stresssituationen besser 
umzugehen. Das Angebot reicht von yoga, 
progressiver Muskelentspannung, Qi Gong 
und Tai-Chi über autogenes Training, Me-
ditation und imaginative Verfahren bis hin 
zur Hypnose. Zu beachten ist allerdings: 
Solche Methoden verhelfen zwar zu einem 
allgemeinen wohligeren Gefühl, bekämp-
fen aber nicht die Stressursache.

Von vielen Krankenkassen werden inzwi-
schen spezielle Stressreduzierungskur-
se angeboten bzw. teilfinanziert. In den 
letztgenannten Fällen erhält man bei re-
gelmäßiger Teilnahme auf Wunsch am 
Ende des Kurses eine Teilnahmebeschei-
nigung zur Vorlage bei der Krankenkasse. 

In solchen Kursen wird analysiert, wo-
her der Stress kommt und wie das Übel 
bei der Wurzel zu packen ist. Jedoch 
muss auch immer bedacht werden, dass 
Stressreduzierung ein fortlaufender Pro-
zess ist, der nicht alleine mittels eines 
Seminars oder einer Schulung bewältigt 
werden kann.

Wellnessanwendungen  
gegen Stress

Wer seine Stressoren kennt, aber an sei-
nem bisherigen Lebensstil nichts ändern 
kann oder nichts ändern möchte, sollte 
sich zumindest ab und zu eine bewuss-
te Auszeit gönnen. Sich selbst mit einem 
guten Buch verwöhnen, schöner Musik, 
einem Vollbad, einem Kinobesuch oder 
einem Spaziergang in der Natur, kann 
schon helfen, den Stresslevel zu senken.
Darüber hinaus können Stressgeplagte 
in Thermen, Sauna- und Badewelten Orte 
der Ruhe und Entspannung finden sowie 
Körperbehandlungen oder warme Wan-
nenbäder genießen.

Stress geht nicht nur auf die Psyche, 
sondern führt oft auch zu muskulären 
Verspannungen. Hier können die me-
chanischen und thermischen Reize ei-
ner Massage besonders entspannend 
auf Muskulatur, Blut- und Lymphkreis-
lauf sowie auf die Haut wirken. Z. B. set-
zen sich die sanften Vibrationsschwin-
gungen einer Klangschalenmassage im 
ganzen Körper fort und sorgen für Ent-
spannung. Eine Hot-Stone-Massage kann 
etwa Blockaden lösen und die Muskeln lo-
ckern. Auch ayurvedische Öl-Massagen 
können die Muskulatur entspannen und 
den Schlaf verbessern. Apropos Schlaf: 
Gesunder und ausreichender Schlaf re-
duziert die Stressanfälligkeit und ist das 
A und O für einen entspannten Tag.

Übungen können jederzeit in den 
Alltag eingebunden werden - 
auch im Büro oder zu Hause. 

lenia. Auch das kann bei jedem Menschen 
anders aussehen. Ob man etwas backt 
oder bastelt, um abzuschalten, nach Fei-
erabend Sport treibt oder Freunde trifft: 
Alles, was Freude macht, beugt Stress 
vor. Und zwischendurch tatsächlich ein-
fach mal die Füße hochzulegen oder tief 
durchzuatmen – selbst solche Kleinig-
keiten tun ihre Wirkung. „Vielleicht hilft 
es zum Beispiel auch, das Handy immer 
wieder eine Zeit lang auszuschalten“, 
sagt Dr. Gollenia. Unsere Gesellschaft 
habe sich verändert und das Gefühl, im-
mer quasi „auf Empfang“ und immer ak-
tiv sein zu müssen, überfordert die Men-
schen zunehmend. Außerdem fehle es 
uns an Struktur und Regelmäßigkeit.

Tun, was einem gut tut

Vieles von dem, was wir unter dem Be-
griff Stress verbuchen, ist der eigenen 
Lebensführung und Wahrnehmung ge-
schuldet – deshalb aber nicht weniger 
belastend und relevant. Das Empfinden 
von objektiven, äußeren Stressoren ist 
ebenfalls immer subjektiv. Umso wichti-
ger sei, dass jeder individuelle Strategi-
en entwickelt, um seinen persönlichen 
Stressauslösern zu begegnen. „Fragen 
Sie, wo Sie sich Zeit für sich nehmen kön-
nen und wo Ihre Belastungen überhaupt 
liegen“, so die Expertin. Ist es die Rolle im 
Job oder in der Familie? Wo muss ich ei-
gene Ansprüche neu definieren, wo muss 
ich vielleicht Grenzen setzen oder lernen, 
nein zu sagen? Was kann ich eigentlich 
selbst ändern und was ist organisato-
risch bedingt und gar nicht abzustellen? 
Was tut mir gut? Und wer möglichst viel 
von dem tut, was ihm gut tut, der ist ge-
gen Stress auch gut gerüstet.
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Einfach mal entspannen:  
Kleine Auszeiten können dabei helfen, 

dass Stress nicht zum Problem wird.
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Welche Fehler schleichen sich im 
stressigen Alltag schnell ein?

Fehler Nummer 1: Wir übersehen  
die Alarmsignale unseres Körpers.

Grundsätzlich ist der Faktor Stress eine 
gut angelegte Funktion unseres Kör-
pers. Stehen besondere Herausforde-
rungen an, versetzt sich unser Körper 
in Alarmbereitschaft und wir fokussie-
ren uns auf die wesentlichen Dinge, die 
jetzt getan werden müssen, um die Si-
tuation zu meistern. Uns fehlt es jedoch 
an Bewegung, um den eigens prozierten 
Energiecocktail aus Adrenalin und Corti-
sol über gesunde Bewegung abzubauen. 
Wir nehmen die Signale des Körpers wie 
Kopfschmerz, Rückenschmerzen, Herz-
rasen nicht mehr bewusst war. 

raus aus Der stressFalle 
Mit Yoga FEhlEr iM uMgang 
Mit strEss ErkEnnEn und 
koMpEtEnzEn auFBauEn
Wer kennt das Gefühl nicht, mit allem verdrahtet zu sein, jede 
Sekunde auszunutzen, um möglichst viel am Tag koordiniert und 
geschafft zu bekommen? Der Leistungsdruck am Arbeitsplatz 
wächst stetig, Termine und Aufgabenstellungen sind enger 
getaktet. Millionen Deutsche sind ausgebrannt und die Fehlzeiten 
aufgrund psychischer Erkrankungen steigen weiter.

Achtsamkeitsübungen des yogas hel-
fen uns, wieder unseren Körper bewusst 
wahrzunehmen. Ein bekanntes Modul ist 
der Bodyscan. Mit unserem inneren Auge 
wandern wir durch unseren Körper und 
schenken den Körpersignalen unsere 
Aufmerksamkeit. Kopfschmerzen oder 
Rückenschmerzen sind unsere Seismo-
graphen und fordern uns zu einer Rege-
nerationspause auf.

Fehler Nummer 2: Wir treten nicht  
auf die Bremse.

Was passiert, wenn wir permanent am 
Limit arbeiten? Unser Körper verbraucht 
seine Energiereserven. Das Ergebnis: 
Müdigkeit, Erschöpfung und die ersten 
körperlichen Symptome zeigen sich. 
Die persönliche Herausforderung jedes 

Einzelnen besteht darin, einen Ausgleich 
zwischen Energieverbrauch und Ener-
gieerneuerung zu finden. Was Spitzen-
sportler längst erfolgreich praktizieren, 
hält glücklicherweise langsam Einzug in 
unsere moderne Leistungsgesellschaft: 
ein ausgeklügeltes System von Regene-
ration und Leistung.

Atempausen sind wie kleine Ruheinseln, 
die uns ins in den achtsamen Moment zu-
rückholen. Sie helfen uns, auf die Brem-
se zu treten und aus Stress-Situationen 
auszusteigen. Dadurch nehmen wir uns 
wieder wahr, können uns neu ausrichten 
und bewusster mit Situationen umgehen.

Unser Tipp: Einfach öfter Zeit nehmen 
und bewusst atmen: jede Stunde mal 
bewusst: Einatmen. Ausatmen. Pause 
gönnen. 

Fehler Nummer 3: Wir geben unseren 
stressgedanken immer wieder Futter.

Ist man einmal in der Stressfalle gefan-
gen, geschieht es nur zu oft, dass wir 
den Stressgedanken Futter geben. Die 
Beispiele kennen wir gut:
• Warum muss das immer mir 

passieren?
• Oh nein, was wird das jetzt für 

Folgen haben?
• Ich glaube nicht, dass ich das 

schaffen kann?
• Noch einen Fehler darf ich mir nicht 

erlauben?

Wir könnten die Beispiele weiter fortfüh-
ren. Die Kunst ist es, etwas Abstand von 
der Situation zu erhalten, um sich diffe-
renzierter damit auseinandersetzen zu 
können. Erst dann ist es uns möglich, 
die Dinge wieder neutraler zu betrach-
ten oder als Beobachter der eigenen Ge-
danken nach positiven Denkweisen Aus-
schau zu halten. Hierbei ist Geduld ein 
guter Begleiter, denn Übung macht den 
Meister. So kann es  beispielsweise hilf-
reich sein:
• Realitäten anzunehmen, wie sie sind, 

wenn wir sie nicht selbst verändern 
können.

• Den Blick auf das Positive einer 
Situation nicht zu verlieren.

• Sich seiner Stärken zu 
besinnen.

Hugo polz  
Yoga- & Stress- 

managementtrainer 
www.yoga-coaches.de

© evitaochel/pixabay.com

„Mit Yoga erreichen wir mehr als nur die körperliche Fitness. Im ganzheitlichen 
Ansatz fördern wir Körper und Geist. Mentale Übungen in der Stille helfen den 

benötigten Abstand zu gewinnen, um die negativen Gedankenmuster zu entlarven.“ 
Hugo polz
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sPinning verBessert diE ausdauEr
Das Indoorcycling gibt es  

in verschiedenen Variationen

Radfahren ist gesund. Es kann laut dem Verkehrsclub ADFC 
unter anderem Herz-Kreislauf-Störungen vorbeugen, Chole-
sterin abbauen und damit die Blutgefäße entlasten und man 
erreicht durch regelmäßiges Training generell eine höhere Lei-
stungsfähigkeit. Wer es beim Radeln immer warm mag, kann 
in der kalten Jahreszeit zum Indoorcycling (auch Spinning ge-
nannt) übergehen.

Hierbei handelt es sich um ein kontrolliertes und gezieltes Aus-
dauertraining, auf dem sogenannten Spinning-Bike – einem 
Standrad. Trainiert wird in der Regel im Fitnessstudio unter 
Anleitung eines Trainers (Instructor genannt), der mittels Mu-
sik die Trittfrequenz, die Fahrweise (z. B. im Sitzen oder Ste-
hen) und die relative Höhe des Widerstands vorgibt. Die Höhe 
des tatsächlichen Widerstands kann dabei von jedem Fahrer 
selbst eingestellt werden, weshalb in einem Kurs auch Per-
sonen mit unterschiedlichem Leistungsvermögen gemeinsam 
trainieren können.

Wichtig sind Warm-Up und Cool-Down

Spinning eignet sich also sowohl für Anfänger als auch für Fort-
geschrittene. Für Anfänger empfiehlt es sich, mit einem leichten 
Level zu starten, damit sich Atmung und Herz-Kreislaufsystem 
an die Belastung gewöhnen. Die Trainingseinheit sollte in der 
Regel mit einem Warm-Up (Aufwärmphase) beginnen und mit 
einem Cool-Down („Herunterfahren“ des Kreislaufs) sowie einem 
anschließenden kurzen Stretching (Dehnungsübungen) enden. 
Meist wird Spinning als Intervalltraining durchgeführt und je nach 
Trainingsziel intensiv oder eher extensiv betrieben.

So können je nach Trainingsziel die Trittfrequenz oder der Wi-
derstand am Rad verändert und die Belastung individuell erhöht 
werden. Die Ausdauer kann somit sowohl im anaeroben als auch 
im aeroben Bereich verbessert werden. Das Tempo, der Rhyth-
mus von stimmungsvoller Musik sowie die entstehende Grup-
pendynamik motivieren dazu, kräftig in die Pedale zu treten – also 
perfekt für alle, die viel aus sich herausholen möchten.

Eignet sich hervorragend zum Stressabbau

„Spinning steht für hohe körperliche Belastung, durch die Sie 
den Stoffwechsel in erheblichem Maße antreiben“, so Prof. Dr. 
Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln. Auf diese Weise 
könne man auch effektiv Stresshormone abbauen. Denn wer 
sich wie beim Spinning bewusst auspowert, der reduziert Ner-
vosität und Unruhe. Allein schon durch den Erschöpfungszu-
stand könnten negative emotionale Einflüsse reduziert werden.

„Ein Körper, der beim Spinning hart rangenommen wird, kann 
überhaupt nicht anders, als im Anschluss zu regenerieren“, so 
der Sportexperte. Anschließend fühle man sich völlig entspannt 
und schlafe auch wunderbar. Zwischen Sport und Zu-Bett-Ge-
hen sollten jedoch mindestens drei Stunden Zeitabstand liegen.

Das Spinning gibt es in verschiedenen Varianten. Beispielswei-
se wird beim sogenannten OwnZone Spinning ausschließlich im 
eigenen Leistungsbereich trainiert. Dieser wird vorher mittels 
Pulsuhr individuell ermittelt. Auch das Aquacycling ist eine Vari-
ante des Spinnings, bei der allerdings im Wasser geradelt wird. 
Dadurch ist diese Methode auch therapeutisch einsetzbar. Sie 
eignet sich z. B. hervorragend für Adipositaspatienten sowie 
Menschen mit Herzinsuffizienz und Gelenkproblemen. Entspre-
chende Kurse gibt es in vielen öffentlichen Bädern.
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Was steht nun medizinisch 
hinter dieser Erkrankung,  
dem Hörsturz?

Eine medizinische Theorie spricht von ei-
ner akuten Durchblutungsstörung, einem 
Ohrinfarkt. Eine weitere Theorie geht von 
einer Perzeptionsstörung im Innenohr 
aus. Wiederum andere Theorien sprechen 
von Elektrolytstörungen im Innenohr.

Wie Sie sehen, gibt es verschiedene Er-
klärungsversuche. Beim Hörsturz kommt 
es zur Schädigung des Innenohres, der 
Cochlear. Die Cochlear besteht aus in-
neren und äußeren Haarzellen. Hier wird 
die mechanische akustische Welle, die 
aufs Ohr trifft, in elektrische Impulse um-
gewandelt. Diese Impulse werden dann 
über den Hörnerv zum Gehirn weiterge-
leitet. Durch weitere neurobiologische 
Prozesse entsteht das Hören.

Was nimmt der Betroffene wahr?

Meist wird ein plötzlicher, fast immer ein-
seitiger Hörverlust beschrieben. Dieser 
kann sowohl die tiefen, als auch die mitt-
leren und die hohen Frequenzen betref-

Der hörsturz ist ... diE MYstEriösE gElBE kartE
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Patientinnen und 
Patienten, der Hörsturz ist eine Erkrankung, von der 
jeder schon etwas gehört hat. Im Mai diesen Jahres 
war das prominenteste Opfer Campino, der Sänger 
der „Toten Hosen“. Als Folge dieser Erkrankung 
mussten die „Toten Hosen“ Ihre Tournee absagen, 
der größtmögliche Schaden für eine Band.

fen. Manchmal sind auch alle Frequenzen 
betroffen. In ganz schwerwiegenden Fäl-
len kommt zu einer funktionellen Ertau-
bung, man hört praktisch auf dem be-
troffen Ohr nichts mehr.

Als Begleitsymptome kommen oft ein 
Tinnitus (Ohrgeräusch), Ohrdruck, ver-
zerrtes Hören (wie eine defekte Laut-
sprechermembran) eine Geräuschemp-
findlichkeit (Hyperakusis) und Schwindel 
mit Übelkeit dazu.

Wer ist betroffen?

Grundsätzlich kann es jeden in jeder Al-
tersklasse treffen. Mein jüngster Patient 
war ein 11-jähriger Junge, dessen Mutter 
plötzlich verstorben war. Ein deutlicher 
Anstieg der Erkrankung ist ab dem 40. 
Lebensjahr zu sehen, Männer sind häu-
figer betroffen als Frauen.

Welche Ursachen führen  
zu einem Hörsturz?

Hier sind an erster Stelle Stressfaktoren 
und emotionale Probleme wie Arbeitsü-
berlastung, Probleme in der Familie, dem 
Freundeskreis, der Schule und der Ge-
sundheit mit den Co-Faktoren Hyperto-
nie und Halswirbelsäulen-Erkrankungen 
zu nennen. Als weitere Faktoren spielen 
virale, psychische und neurologische Er-
krankungen sowie Bluthochdruck eine 
wichtige Rolle. Sehr selten ist ein Aku-
stikusneurinom die Ursache.

Was ist zu tun?

Bei einem Hörverlust über mehrere Stun-
den sollte ein Facharzt für HNO-Heilkun-
de relativ dringlich aufgesucht werden. 
Dieser inspiziert mit einem Mikroskop die 
Ohren. In nicht wenigen Fällen ist ein Ce-
ruminalpfropf die Ursache, die Ursache 
des Hörverlustes ist schnell beseitigt.

In allen weiteren Fällen ist nun ein Hörtest 
angezeigt. Dieser zeigt dann das Ausmaß 
der Erkrankung. Nach Schweregrad rich-
tet sich dann die Therapie.

Im weiteren Verlauf der Erkrankung kann 
ebenso eine Computer- oder Kernspin-
tomographie zum Ausschluss zentraler 
Prozesse indiziert sein.

Therapien:

• Rheologika (durchblutungsfördende 
maßnahmen):
Je nach Schwere der Erkrankung ist eine 
individuelle Therapie bis hin zu Infusions-
therapie sinnvoll. Mit der Behandlung sollte 
auf jeden Fall zügig begonnen werden.

• Behandlung von 
Halswirbelsäulen-symptonen:
In diesen Fällen ist eine begleitende Phy-
siotherapie, Osteopathie, Akupunktur oft 
sehr sinnvoll.

• Behandlung psychischer ursachen:
Auch hier ist eine Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt, Neurologen und Psycho-
therapeuten angezeigt.

Selbstverständlich müssen Begleiter-
krankungen wie Infekte, Erkrankung der 
Inneren Organe, der Zahn-Mund-Kiefer-
heilkunde, sowie des Bewegungsappe-
rates fachübergreifend mitbehandelt 
werden. Gleichwohl kann eine Ganzheit-
liche Therapie sinnvoll sein.

Prognose:

Bei leichten und mittelschweren Fällen 
und rechtzeitiger Behandlung oft gut. 
Das gilt sowohl für die medikamentöse 
Behandlung als auch die ursächliche Be-
handlung. Der betroffene Patient benöti-
gt unter Umständen mehrere Tage bzw. 
Wochen zur Wiedergenesung. In schwe-
ren Fällen kann oft eine Schädigung des 
Hörorganes bleiben.

Ob Immunreaktion, Infektion oder Durch-
blutungsstörung - der Hörsturz wird 
meist als Gelbe Karte eines überforderten 
Körpers gedeutet. So ist denn auch die 
Krankheit nicht nur eine Gefahr, sondern 
auch eine Chance. Sie ist die Gelbe Karte 
des Körpers, um eine Überlastung anzu-
zeigen, aber eben keine Rote Karte.

Ich hoffe, Ihnen einen kleinen, verständ-
lichen Einblick über die Erkrankung eines 
wichtigen Sinnesorganes gegeben zu 
haben.

Dr. Alfred Nachtsheim
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methODen Der auDiOmetrie EinE höranalYsE  
kann hörschwächEn auFdEckEn
Die Funktion des Gehörs kann durch 
verschiedene Störungen eingeschränkt 
sein. Bei der Diagnostik dieser Funktions-
störungen bedient man sich in der Medi-
zin und der Hörakustik unterschiedlicher 
Hörprüfungen. Diese Verfahren, bei de-
nen Eigenschaften und Parameter des 
Gehörs vermessen werden, sind im wei-
teren Sinne unter dem Begriff Audiome-
trie zusammengefasst. Die Audiometrie 
versteht sich als ein Teilgebiet der Audi-
ologie, welche zur Hals-Nasen-Ohrenheil-
kunde gehört.

Subjektive und objektive 
Verfahren

Man unterscheidet subjektive und objek-
tive audiometrische Verfahren. Bei den 
subjektiven Verfahren ist der Untersu-
cher auf die Rückmeldung der Person, 
deren Gehör untersucht werden soll, 
angewiesen, bei objektiven Verfahren 
nicht. Zu den subjektiven Verfahren ge-
hört beispielsweise eine Stimmgabelprü-
fung. „Mit Hilfe der Stimmgabelprüfung 
kann zwischen einer Schwerhörigkeit auf 
Grund einer Störung in der Schallemp-
findung oder in Folge einer gestörten 
Schallleitung unterschieden werden“, 
teilen die „HNO-Ärzte im Netz“ mit. 

Zu den subjektiven Verfahren gehö-
ren auch das Tonaudiogramm und die 
Sprachaudiometrie. Bei ersterem werden 
Töne in unterschiedlichen Frequenzen 
erzeugt und dem Patienten über Kopf-
hörer oder Lautsprecher vermittelt. Dann 
kann er mitteilen, wann er den Ton gera-
de noch wahrnehmen kann, was seine 
Hörschwelle definiert. „Bei der Sprachau-
diometrie werden dem Patienten mehr-
silbige Zahlen und einsilbige Wörter 
vorgespielt, die er wiederholen muss“, 
erklären die „HNO-Ärzte im Netz“. Die 
Lautstärke wird in mehreren Durchgän-
gen stufenweise erhöht. So lasse sich 
feststellen, wie viel der Proband in den 
verschiedenen Lautstärken hören kann. 
Wenn eine Schallleitungsschwerhörig-
keit vorliegt, ist die akustische Informa-
tion abgeschwächt. Bei einer Schallemp-
findungsstörung kommt die akustische 
Information beim Betroffenen falsch bzw. 
unvollständig an.

Kindliche Hörstörungen 
frühzeitig erkennen

Zu den objektiven audiometrischen Ver-
fahren gehören beispielsweise Mes-
sungen von otoakustischen Emissi-
onen (OAE). Solche Screenings werden 

Beim Tonaudiogramm 
werden Töne in 

unterschiedlichen 
Frequenzen erzeugt 
und dem Patienten 

über Kopfhörer oder 
Lautsprecher vermittelt. 

für alle Neugeborenen angeboten. Damit 
können bereits kurz nach der Geburt an-
geborene Hörstörungen erkannt und – 
nach der erforderlichen weiteren Abklä-
rung – frühzeitig behandelt werden, sagt 
die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA). Denn Schätzungen 
zufolge kommen in Deutschland von  
1.000 Neugeborenen etwa 1,2 Babys mit 
einer Hörstörung zur Welt. „Dabei handelt 
es sich überwiegend um eine genetisch 
bedingte Schwerhörigkeit. Erkrankungen 
der Mutter während der Schwanger-
schaft, beispielsweise Röteln, Zytome-
galie (CMV), Toxoplasmose oder Kompli-
kationen bei der Geburt können ebenfalls 
Ursache frühkindlicher Hörstörungen 
sein“, erklärt die BZgA.

Bei der Ableitung von otoakustischen 
Emissionen wird getestet, ob das Innen-
ohr auf Schallreize reagiert. Ein gesun-
des Ohr registriert diesen Schallreiz und 
sendet als Antwort einen zweiten Ton 
zurück. So kann ohne Mithilfe der Säug-
linge überprüft werden, ob Mittelohr und 
Hörschnecke funktionieren. Der Hörnerv 
kann damit nicht getestet werden. Auf 
jeden Fall kann bei rechtzeitiger Behand-
lung mit einem entsprechenden Hörgerät 
vielen Menschen geholfen werden.
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Nahezu alle Fragestellungen, die das 
Blutgefäßsystem der Beine betreffen, 
lassen sich durch einen Spezialisten 
der Venenheilkunde (Phlebologin/Phle-
bologe) durch eine nicht belastende Ul-
traschalluntersuchung beantworten. Ne-
ben der klassischen Stripping-Operation 
steht für das Krampfaderleiden (Variko-
se) heutzutage ein umfangreiches Be-
handlungsspektrum mit minimal-inva-
siven Techniken – Laser, Radiofrequenz 
und Verödung – zur Verfügung. Aber was 
beeinflusst die Auswahl der Behand-
lungsmethode und wann ist eine aktive 
Therapie überhaupt erforderlich?

Die Varikose ist  
eine Volkskrankheit

Mit einer Häufigkeit von derzeit ca. 30 %  
der erwachsenen Bevölkerung ist das 
Krampfaderleiden eines der häufigsten 
Krankheitsbilder in Deutschland. Schon 
in den nächsten zwei Jahrzehnten ist von 
einer erheblichen Zunahme der Erkran-
kung, bedingt durch die geburtenstarken 
Jahrgänge der „Baby-Boomer“ auszuge-
hen, da die Erkrankungswahrscheinlich-
keit insbesondere in der zweiten Lebens-
hälfte ansteigt. 

Als Ursache für die Entstehung von 
Krampfadern wird eine Strukturschwä-
che der Venenwand angesehen, die in 
der Folge zu einer Venenerweiterung 
und zu einem Funktionsverlust der Ve-
nenklappen führt, so dass das Blut nicht 
mehr ausreichend aus den Beinen abge-
pumpt werden kann. Die Veranlagung ist 
erblich, die Ausprägung hängt aber auch 
von anderen, großenteils beinflussbaren 
Risikofaktoren ab, wie z. B. Bewegungs-
mangel, Steh- oder Sitzbelastung und 
Übergewicht.

Mehr als die Hälfte der betroffenen Pa-
tienten weisen klinisch sichtbare Sym-
ptome auf: Schwellung (Ödem), Braunver-
färbung am Unterschenkel und am Fuß 
(Siderose), juckende Rötung und Schup-
pung (Ekzem), Verhärtung der Haut (Skle-

venenleiDen - EinE oFtMals 
untErschätztE volkskrankhEit
Beinbeschwerden sind ein häufiger Vorstellungsgrund in der 
hausärztlichen Praxis. Schmerzen und Schweregefühl, Schwellungen 
und sichtbare Veränderungen an der Haut des Unterschenkels oder 
auch lediglich die kosmetische Beeinträchtigung durch unschöne 
Venenerweiterungen veranlassen betroffene Patientinnen und Patienten 
zum Arztbesuch. 

rose) und in einem geringen Prozentsatz 
ein chronische Wunde (Ulkus) (Abb. un-
ten). Die typischen Stauungsbeschwer-
den mit Schweregefühl, spannungsar-
tigen Schmerzen und Beinschwellungen 
zeigen sich v. a. in der warmen Jahreszeit 
und im Tagesverlauf zum Abend hin zu-
nehmend. Das Krampfaderleiden verur-
sacht einen deutlichen Verlust an Lebens-
qualität. Darüber können u. a. folgende 
Komplikationen bei einer bestehenden 
Varikose auftreten: Tiefe Beinvenen-
thrombose, Lungenembolie, Krampfader-
blutung, Lymphödem, erhöhte Empfäng-
lichkeit für Infektionen und Allergien. Das 
Thromboserisiko ist neuesten Erkennt-
nissen zufolge bei Krampfader-Patienten 
mindestens um das 5-fache gegenüber 
nicht betroffenen Personen erhöht.

Welche Behandlungsverfahren 
stehen zur Verfügung?

Grundsätzlich kommen vorbeugende, 
konservative und invasive Therapiemaß-
nahmen zur Anwendung. Im Rahmen der 
Vorbeugung eines Krampfaderleidens 
sollten die oben bereits genannten Risi-
kofaktoren – Übergewicht, Bewegungs-
mangel – möglichst beseitigt werden. 
Gelenkschonender Ausdauersport, z. B.  

Walking, Radfahren und Schwimmen, 
und das Meiden von Wärme (Sonnen-
bäder, Sauna, Thermalbäder) wird Ve-
nenpatienten empfohlen. Wenn Steh- 
oder Sitzbelastungen nicht zu umgehen 
sind, ist das situative Tragen geeigneter 
Kompressionsstrümpfe (Kompressions-
klasse 1-2, je nach Ausprägungsgrad) 
sinnvoll. Oft sind knielange Kompressi-
onsstrümpfe ausreichend.

Die invasive Therapie der Varikose, also 
die ärztliche eingreifende Behandlung, 
hat die Beseitigung der fehlerhaften 
Klappenfunktion der Venen und des da-
mit verbundenen Blutrückstroms in das 
Bein (Reflux) zum Ziel. Dies kann entwe-
der durch die Entfernung der betroffenen 
Venenabschnitte durch eine Operation 
oder durch eine Verödung, sei es durch 
Hitze (thermisch) oder ein Verödungsme-
dikament erreicht werden.

Crossektomie und Stripping –  
Die Standardoperation

Bei der klassischen Krampfaderoperati-
on wird die betroffene Stammvene über 
einen ca. 4 cm langen Schnitt (Crossek-
tomie) in der Leiste (große Stammvene) 
oder in der Kniekehle (kleine Stammve-
ne) und einen kleinen Gegenschnitt am 
Unterschenkel mit einer flexiblen Sonde 
entfernt (Stripping). Seitenastkrampfa-
dern werden über kleinste Einstiche in die 
Haut mit feinen Häkchen und Klemmen 
entfernt (Miniphlebektomie oder „Häkel-
methode“). Von herausragender Bedeu-
tung für das Langzeitergebnis ist die 
Operationstechnik. Es gilt als gesichert, 
dass eine qualitativ einwandfreie Opera-
tion mit Verwendung einer sogenannten 

Retikuläre und Besenreiservarizen
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Barrieretechnik das Risiko für wieder-
kehrende Krampfadern (Crossenrezidiv) 
deutlich senkt. Vermutlich spielt hierfür 
auch eine möglichst schonende Gewe-
bepräparation unter Einsatz eines be-
stimmten örtlichen Betäubungsverfah-
rens (Tumeszenzlokalanästhesie, TLA)  
eine wichtige Rolle.

Minimal-invasive  
endovenöse Verfahren

Zu den thermisch wirksamen Verfahren, 
die am häufigsten eingesetzt werden, 
zählen die endovenöse Lasertherapie 
und die Radiofrequenzablation. Diese er-
zeugen Temperaturen von 60 bis > 100°C 
innerhalb der behandelten Vene, so dass 
ein örtliches Betäubungsverfahren er-

forderlich ist, auch um das umgebende 
Gewebe vor Hitzeschäden zu schüt-
zen. Dies ist bei der Verödungsthera-
pie und der Verklebung nicht erforder-
lich. Durch den Einsatz dieser Techniken 
wird der Blutrückstrom durch Verschluss 
der Vene beseitigt, die wiederum lang-
sam über Monate weitestgehend abge-
baut wird. Im Gegensatz zur Crossekto-
mie bleibt meist ein wenige Zentimeter 
messender Stumpf an der Mündung in 
das tiefe Beinvenensystem zurück, der 
über Seitenäste weiter durchströmt wird.

Welche Therapiemetode  
ist in welcher Situation  
am besten geeignet?

Die klassische Operation mit Crossekto-
mie und Stripping gilt in Deutschland als 
Standardtherapie, die Behandlungsko-
sten werden von allen Krankenkassen 
getragen. Schätzungsweise 80 % der 
Eingriffe an den Stammvenen erfolgen 
hierzulande offen-chirurgisch. Dennoch 
weisen die minimal-invasiven Verfah-
ren Vorteile auf: Geringere Infektions-
rate, bessere Lebensqualität in den er-
sten zwei Wochen nach dem Eingriff und 
schnellere Erholung mit kürzerer Arbeits-
unfähigkeitszeit im Vergleich zur offenen 
OP. Auch können diese Verfahren ohne 
Unterbrechung einer blutverdünnenden 
Therapie sicher durchgeführt werden. 
Demgegenüber ist die klassische Opera-
tion bei allen Befunden uneingeschränkt 
anwendbar, insbesondere bei stark er-
weiterten, geschlängelten Venen, oder 

bei Venen, die durch eine Venenentzün-
dung bereits geschädigt sind. Studien 
weisen darauf hin, dass das langfristige 
Therapieergebnis bei der offenen Ope-
ration besser ist, es also seltener zu Re-
zidiven im operierten Gebiet kommt. Hat 
die betroffene Vene hingegen einen nicht 
zu großen Durchmesser, ist der Blutrück-
strom nicht zu stark, schließt sogar die 
oberste Venenklappe noch gut, dann 
kann die endovenöse, weniger eingrei-
fende Laser- oder Radiofrequenzthera-
pie ein mit der Operation vergleichbares 
Langzeitergebnis erzielen. Die Verö-
dungstherapie ist eher als Methode der 
3. Wahl einzustufen, da es sehr häufig 
zu einer Wiedereröffnung der behandel-
ten Venen kommt. In bestimmten Situa-
tionen ist die Verödungsmethode aller-
dings sehr wertvoll, z. B. bei Patienten 
mit einem Ulkus, bei vielfach vorope-
rierten Patienten und bei der Krampfa-
derblutung als Sofortmaßnahme. 

Da in Deutschland nur wenige gesetz-
liche Krankenversicherungen die Ko-
sten für die neuen endovenösen Ver-
fahren tragen, sollte man sich über die 
Kostenerstattung im Vorfeld der Behand-
lung informieren.

Wann sollte eine invasive 
Therapie in Betracht  

gezogen werden? 

Um Komplikationen und schwerwie-
genden Folgeerkrankungen entgegenzu-
wirken, wird in der aktuellen deutschen 
und europäischen Leitlinie eine frühzei-
tige aktive Therapie, sei es operativ oder 
endovenös, empfohlen. Das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen wird als Ba-
sismaßnahme eingestuft, die den inva-
siven Therapieverfahren untergeordnet 
ist bzw. diese begleitet. 

Betroffene Patienten sollten an ein phle-
bologisches Fachzentrum überwiesen 
werden. Dieses sollte sich dadurch aus-
zeichnen, dass das gesamte Therapie-
spektrum angeboten wird, dass der 
vorliegende Befund gut erklärt wird und 
dadurch die Auswahl der Therapiemetho-
de nachvollziehbar ist. Nur so lässt sich 
sicherstellen, dass die betroffenen Pati-
enten eine optimale Versorgung erhalten.

Stammvarikose der Vena saphena magna

Endovenöse Laserablation mit Doppelring-Radialfaser

Priv.-Doz. Dr. med. Knuth Rass
Zentrum für Venen und 

periphere Arterien
Eifelklinik St. Brigida

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -
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Vierecke suchen

Suchen Sie in dieser Zeichnung die ge-
naue Anzahl an Vierecken.

Richtungsfrage

Schauen Sie sich diesen ASEAG-Bus ge-
nau an. In welche Richtung fährt er? Nach 
LINKS oder nach RECHTS? 

Rechenproblem

In die leeren Kästchen müssen die Zahlen 
so eingetragen werden, dass die Rech-
nung aufgeht.

1 3 + 1 4 = 4 2
+ + +

1 7 + 3 = 1 0
 

5 0 + 2 6 = 6 1

Quadrat

Unten sehen Sie ein Quadrat von der Größe 
4 x 4 cm, also mit einer Fläche von 16 cm2.  
Ihre Aufgabe ist es jetzt, in dieses Qua-
drat, ein Quadrat zu zeichnen, das halb 
so groß ist, also mit der Fläche von 8 cm2. 
Viel Glück!

4 cm

4
 c

m

WAs DAs HIRN ALLes KANN!

Folgen Sie den Anweisungen: 

Entspannen Sie sich und schau-
en Sie 45 Sekunden auf die 4 klei-
nen Punkte im Bild. Dann schauen 
Sie langsam auf eine Wand in Ihrer 
Nähe bzw. auf eine glatte, einfarbige 
Fläche - egal was. Nur sollte sie ein 
bisschen größer sein, z. B. ein Ka-
sten. Dann sehen Sie, wie sich lang-
sam ein heller Fleck bildet (lange 
genug hinschauen)! Ein paar mal 
blinzeln und Sie sehen, wie eine Figur 
in dem Fleck entsteht. Was sehen 
Sie? Oder vielmehr WEN sehen Sie?

Nachzeichnen

Auf dieser Abbildung sehen Sie vier 
Punkte und zwei ununterbrochene ge-
schwungene Linien. Diese sollen Sie 
nachzeichnen. Schauen Sie sich das Bild 
so lange an, wie Sie möchten. Verdecken 
Sie dann das Bild und versuchen Sie, aus 
der Erinnerung die Figur nachzuzeichnen. 
Nicht verzagen, wenn es beim ersten Mal 
nicht funktioniert. 

Halsschmerzen

Ein Mann ruft seinen Hausarzt an. „Meine 
Frau hat Halsschmerzen und hohes Fie-
ber, und es geht ihr sehr schlecht. Es ist 
ein eitriger Belag auf den Mandeln zu se-
hen. Wahrscheinlich ist es eine Mandel-
entzündung. Können Sie bitte kommen 
und nach ihr schauen?“ „Ausgeschlos-
sen“, sagte der Arzt. „Es kann keine Man-
delentzündung sein. Ich weiß genau, 
dass Ihrer Frau schon vor fünf Jahren die 
Mandeln entnommen wurden.“ „Aber ich 
täusche mich nicht“, beharrte der Mann. 
„Wenn sie den Mund aufmacht, sehe ich 
den Eiter auf ihren Mandeln ganz genau!“ 
Der Mann hat richtig gesehen. Aber auch 
der Arzt hat recht. Wie kann das sein?

zahlenpyramide

Die Zahl in einem Kästchen ist jeweils die 
Summe der beiden Kästchen darunter. 
Finden Sie die fehlenden Zahlen heraus.

159

? 8 ? ?

? ? 72

54 ?

© Belgisches institut für strassenverkehrssicherheit v.o.E.

zählen Sie von 1 bis 14

Das hier unten gezeigte Bild stellt eine typische Fahrsituation dar und enthält die Zahlen 
1 bis 14. Wie lange brauchen Sie, um diese Zahlen zu finden? Beginnen Sie mit 1 und en-
den Sie mit 14. Sie dürfen einmal vorher üben. Vergessen Sie nicht, Ihre Zeit zu stoppen.

Streichholzrätsel

Legen Sie ein Streichholz um, damit die 
Gleichung aufgeht.

Auflösungen in der nächsten Ausgabe



• AAchen  
Alexianer Krankenhaus 
Aachen  
Alexianergraben 33  
0241/477 01-0

Franziskushospital 
Morillenhang 27 
0241/75 010

Luisenhospital  
Boxgraben 99  
0241/414-0

Marienhospital  
Zeise 4  
0241/60 06-0

Uniklinik RWTh Aachen 
Pauwelstr. 30  
0241/808 44 44 

• eschWeiLeR  
st.-Antonius-hospital  
Deckant-Deckers-Str. 8 
02403/76-0
• siMMeRATh  
eifelklinik st. Brigida 
Kammerbruchstr. 8  
02473/89-0
• sToLBeRg  
Betlehem 
gesundheitzentrum 
Steinfeldstr. 5  
02402/107-0
• WüRseLen  
Rhein-Maas Klinikum                                                          
Mauerfeldchen 25  
02405/62-0 

• DüRen  
Krankenhaus Düren  
Roonstr. 30  
02421/30-0
LVR-Klinik Düren 
Meckerstr. 15  
02421/40-0
st. Augustinus Krankenhaus
Renkerstr. 45 
02421/59 90
st. Marien-hospital 
Hospitalstr. 44  
02421/805-0
• JüLich  
st. elisabeth Krankenhaus 
Kurfürstenstr. 22 
02461/620-0

• Linnich  
st. Josef - Krankenhaus 
Rurdorfer Str. 49 
02462/204-0
• eUPen (B)

st-nikolaus hospital 
Hufengasse 4-8 
(0032) 87 59 95 99
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Hyposensibilisierung  
kann helfen

Wenn im Frühling die ersten Pollen 
fliegen, dann beginnt für viele Aller-
giker die Zeit der Qualen. Juckende 
Augen, tropfende Nase und ein stän-
diger Niesreiz sind die typischen 
Symptome des Heuschnupfens. Je-
der fünfte Deutsche ist laut Deut-
schem Berufsverband der Hals-Na-
sen-Ohren-Ärzte mittlerweile davon 
betroffen. Medikamente lindern zwar 
die Beschwerden, gegen die Ursachen 
der Allergie helfen sie jedoch nicht.

Experten raten deshalb zu einer Hypo-
sensibilisierung. Sie setzt dort an, wo 
die Pollenallergie entsteht: im Immunsy-
stem. Denn das reagiert bei Heuschnup-
fenpatienten überempfindlich auf die an 
sich harmlosen Blütenpollen in der Luft. 
Bei einer Hyposensibilisierung verabrei-
cht der Arzt den Betroffenen kleine Men-
gen der allergieauslösenden Substanz. 
Während der Behandlung wird nach und 
nach die Dosis erhöht, damit sich das 
Immunsystem langsam an das Allergen 
gewöhnt und weniger sensibel reagiert. 
Ärzte sprechen folglich auch von einer 
spezifischen Immuntherapie (SIT).

Behandlung ist langwierig

Wer sich einer Hyposensibilisierung un-
terzieht, braucht allerdings Geduld, denn 
die Behandlung erstreckt sich meist über 

PIKSEN, BEvor diE pollEn FliEgEn

drei bis fünf Jahre. Der behandelnde Arzt 
klärt zunächst ab, auf welche Pollen der 
Patient allergisch reagiert. Steht der All-
ergieauslöser fest, setzt die Therapie ei-
nige Monate vor Beginn des jeweiligen 
Pollenfluges ein, häufig also bereits im 
Herbst oder Winter. Für gewöhnlich erhält 
der Patient das Allergen als Injektion un-
ter die Haut des Oberarms. In der ersten 
Phase wird das Extrakt wöchentlich mit 
steigender Dosierung verabreicht, bis die 
maximale Dosis erreicht ist. Während der 
eigentlichen Heuschnupfensaison muss 
der Patient dann nur noch einmal im Mo-
nat zum Arzt.

Wem das zu lange dauert, der kann sich 
auch für eine Kurzzeittherapie entschei-
den. Sie beginnt erst kurz vor Beginn der 
Pollensaison. Dabei wird die Dosierung 

des Allergens sehr schnell erhöht, so-
dass schon vier bis acht Injektionen in 

kurzen Abständen ausreichen, um 
zur Maximaldosis zu gelangen.

Tabletten  
statt spritzen

Als Alternative zur Injektion unter 
die Haut kann das Allergen auch in 
Tropfen- oder Tablettenform einge-
nommen werden. Bei dieser Metho-
de genügt es in der Regel, wenn der 
Patient zur erstmaligen Behandlung 
beim Arzt erscheint. Danach kann die 
Einnahme auch zu Hause erfolgen.

Obwohl die Hyposensibilisierung als ri-
sikoarm gilt, kann es danach gelegent-
lich zu allergischen Reaktionen kommen. 
Diese können von Rötungen und Quad-
deln an der Einstichstelle über Schweiß-
ausbrüche, Übelkeit und Erbrechen bis 
hin zum eher seltenen anaphylaktischen 
Schock reichen. Deshalb ist es notwen-
dig, dass die Patienten nach einer Injek-
tion noch eine halbe Stunde in der Praxis 
bleiben. Bei der Einnahme von Tablet-
ten oder Tropfen kommt es häufiger zu 
einem Kribbeln auf der Zunge. Schwere 
Nebenwirkungen sind dabei bislang nicht 
aufgetreten.

Der Berufsverband der HNO-Ärzte be-
ziffert die Erfolgsquote bei einer Hypo-
sensibilisierung mit 90 Prozent. Sollten 
dennoch wieder einmal allergische Re-
aktionen auftreten, kann der Allergieaus-
löser nochmals über einen kurzen Zeit-
raum verabreicht werden.

Rettungsdienst  
und notaRzt

112

KranKenhäuser in deR euReGio

Den Frühling unbeschwert genießen 
– das ist nach einer erfolgreichen 

Hyposensibilisierung auch für 
Pollenallergiker wieder möglich.

© Fotolia / MAST
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nächtliches schwitzen ist häuFig harmlOs 
MEistEns Führt schon EinE ändErung dEr schlaFuMgEBung zu EinEr BEssErung.

Schwitzen ist eigentlich gesund und 
wichtig zur Kühlung des Körpers, wenn 
übermäßige Körperwärme vorhanden ist, 
zum Beispiel im Zuge von sportlicher Be-
tätigung oder zu hohen Raumtempera-
turen. Aber auch emotionale Faktoren 
wie Stress oder zu scharfes Essen so-
wie Alkohol können Schwitzen auslösen 
und zwar auch nachts.

Es gibt aber auch Menschen, die über-
mäßig schwitzen und eine Fehlfunktion 
des Schwitzens haben. In diesem Fall 
sprechen Ärzte von einer Hyperhidrose. 
Diese zeichnet sich vor allem dadurch 
aus, dass Betroffene auch in Situationen 
schwitzen, in der die Körpertemperatur 
eigentlich gar nicht reguliert werden 
muss – sei es unter den Achseln, auf der 
Stirn, an den Händen oder Füßen. Dies 
kann auch mit zum Teil großen psychi-
schen Belastungen einhergehen.

Ernsthafte Erkrankungen 
ausschließen

Für Hyperhidrosepatienten gibt es ver-
schiedene Therapien. Im Extremfall gibt 
es sogar operative Möglichkeiten – etwa 
die Entfernung eines großen Teils der 
Schweißdrüsen. Zunächst sollten Be-

troffene aber erst einmal die konserva-
tiven Methoden ausprobieren. Da wäre 
zum Beispiel die Einnahme von Medika-
menten, die der Hausarzt oder der Der-
matologe verordnen kann. 

Je nach Wirkstoff setzen sie entweder im 
zentralen Nervensystem an oder aber lo-
kal, direkt am Ort des Schwitzgeschehens.

Eine weitere Behandlungsmethode bei 
Hyperhidrose ist die Injektion von Botuli-
numtoxin (Botox), einem Nervengift, das 
die Nervenleitungen in der Haut blockiert 
und damit die Schweißbildung hemmt. 
Für Patienten, die an Händen oder Füßen 
schwitzen, steht zudem eine Stromthe-
rapie zur Verfügung, bei der die betrof-
fenen Körperteile in Leitungswasserbä-
der mit Gleichstrom getaucht werden.

Wer nachts häufige und gleichzeitig hef-
tige Schweißattacken hat, sollte jedoch 
unbedingt einen Arzt aufsuchen. Denn 
solche Symptome können auch auf wirk-
lich ernsthafte Erkrankungen hinweisen. 
Beispielsweise kann das nächtliche über-
mäßige Schwitzen auch Anzeichen für 
eine Infektions- oder Krebserkrankung 
sein. Auch eine Stoffwechselerkrankung 
kann als Auslöser infrage kommen.

Schlafgewohnheiten ändern

Meistens ist nächtliches Schwitzen je-
doch eher harmlos und höchstens un-
angenehm. In solchen Fällen hilft oft 
schon eine Änderung der Schlafgewohn-
heiten bzw. der Schlafumgebung. Das 
geht schon beim Abendessen los. Hier 
sollte man Speisen und Getränke mei-
den, die das Schwitzen anregen. Fett-
reiche, scharf gewürzte Mahlzeiten so-
wie Alkohol, Nikotin und koffeinhaltige 
Getränke sollten also vor dem Zubettge-
hen tabu sein. Zum Schlafen sollte man 
lockere und luftdurchlässige Kleidung 
wählen. Zudem sollten Raumtempera-
tur und Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch 
sein. Empfehlenswert sind im Schlafzim-
mer etwa 18 Grad und zwischen 40 und 
50% Luftfeuchtigkeit.

Und nicht zuletzt spielen auch die Ma-
tratze sowie Bettdecke und Kissen eine 
wichtige Rolle. Hier sollte man auf at-
mungsaktive Stoffe zurückgreifen, die ein 
ausgewogenes Verhältnis von Feuchtig-
keitsaufnahme und –abgabe aufweisen. 
Diese Maßnahmen können schon dazu 
führen, dass das nächtliche Schwitzen 
deutlich abnimmt und einem erholsamen 
Schlaf nichts mehr im Wege steht.

Morgens gut drauf und ausgeschlafen! Dafür müssen vor allem Schlafgewohnheiten und Schlafumgebung stimmen. 
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Wenn der Mensch älter wird, verän-
dert sich auch seine Haut. Ab dem 30. 
Lebensjahr wird sie dünner, rauer und 
empfindlicher. Außerdem verliert sie ihre 
Elastizität und es entstehen kleine Fält-
chen. Eine ungesunde Ernährung, Rau-
chen und zu viel Alkohol tragen eben-
falls zu einem unschönen Hautbild bei. 
Und nicht zuletzt schadet auch zu viel 
Sonne (UV-Licht) dem größten mensch-
lichen Organ. Dagegen regt Sport die 
Zirkulation von sauerstoffreichem Blut 
durch die Haut an und hilft dabei, ihr 
schönes Aussehen zu bewahren. Wem 
das zu anstrengend ist, kann auch auf 
die Methoden der medizinischen Kos-
metik zurückgreifen, um solche Alters- 
erscheinungen teilweise zu korrigieren. 

Peelings, Botox & Co.

Zunächst kann man selbst Hand anle-
gen und mit Hilfe eines mechanischen 
Peelings für zu Hause sein Hautbild ver-
bessern. Dabei kommen kleine Reibekör-
per (z. B. Sand, zermahlene Obstkerne, 
etc.) zum Einsatz, welche Hautschüpp-
chen wegschmirgeln und zusätzlich die 
Durchblutung ankurbeln können. Hinge-
gen sollte ein chemisches Peeling nur 
von Experten durchgeführt werden. Hier 
kommt z. B. das Fruchtsäurepeeling in-
frage. Dabei wird mit einem Pinsel oder 
Wattepad hochprozentige Fruchtsäure 
auf das Gesicht aufgetragen. Durch Ein-

Für ein 
schöneres 
hautBilD

wirken der gelartigen Präparate stirbt 
die oberste Hautschicht ab, sodass der 
Teint am Ende ebenmäßiger wirkt, teilt 
die Deutsche Gesellschaft für Ästhe-
tisch-Plastische Chirurgie mit. Die Me-
thode wird vorzugsweise bei kleineren 
Fältchen, Mitessern, Akne und Alters-
flecken eingesetzt. Zwischen sechs 
und zwölf Monate soll der hautverjün-
gende Effekt anhalten. Bei der Meso-
therapie wird eine Mischung aus Hyalu-
ronsäure, Vitaminen, Spurenelementen 
und Aminosäuren direkt in die oberen 
Hautschichten gespritzt. Laut der DGM 
- Deutsche Gesellschaft für Mesothe-
rapie wird die Haut dadurch mit Feuch-
tigkeit versorgt und die Neubildung von 
Kollagen und elastischen Fasern ange-
regt. Ebenfalls unter die Haut geht die 
Fillerbehandlung. Bei dieser Art der Fal-
tenunterspritzung werden tiefere Fal-
ten abgemildert, indem die Haut durch 
Spritzen von Hyaluronsäure, Kollagen 
oder Eigenfett angehoben wird. Und 
auch Botox (Botulinimtoxin) wird gerne 
zur Behandlung von mimischen Falten 
gespritzt. Der Effekt beruht hier auf ei-
ner temporären Beruhigung übermäßig 
aktiver Gesichtsmuskeln, die die Haut 
dann nicht mehr unnötig knicken.

Kleine Fältchen und Aknenarben 
kann man auch weglasern

Beim Lasern werden gezielt Hautschich-
ten abgetragen. Besonders gut eignet 
sich die Methode laut Deutscher Dermato-
logischen Lasergesellschaft zur Behand-
lung von Hautfalten im Gesicht, bei Feuer-
malen, Pigment- und Altersflecken sowie 
Tätowierungen. Auch Narben, die durch 
Akne entstanden sind, können mit dem 
Laser verbessert werden. Gleichzeitig soll 
Kollagen aktiviert werden, ein wichtiger 
Bestandteil des Bindegewebes, was die 
Haut zusätzlich strafft.  Je nach Größe 
und Beschaffenheit des zu behandeln-
den Hautareals dauert das Lasern beim 
Dermatologen zwischen 15 und 45 Minu-
ten. Das hochenergetische Licht des La-
sers trägt die Haut in einem feinen Raster 
ab. Vor der Behandlung wird in der Regel 
noch eine betäubende Creme aufgetra-
gen. Nach der Behandlung müssten le-
diglich die betroffenen Stellen gekühlt und 
entstandene Krusten vorsichtig abgetra-
gen werden. Auch Sonneneinstrahlung ist 
zu meiden. Es ist wichtig, dass bei der Be-
handlung nur wissenschaftlich anerkann-
te moderne Lasersysteme eingesetzt und 
diese von Experten bedient werden.

© Fotolia/doroguzenda

Jeder 2. wird zum
Pflegefall!
Schon heute sind über 2,8 Millionen Menschen pflege-
bedürftig; mit Blick auf eine immer älter werdende
Gesellschaft wird diese Zahl weiter steigen. Umso wichtiger
ist es, sich rechtzeitig um eine passende Pflegeabsicherung
zu kümmern. Lassen Sie uns gemeinsam die optimale
Lösung finden. Ich berate Sie gerne.

Ägid Lennartz &Marco Claßen
GbR
Generalvertretung der Allianz
Jakobstr. 12
52064 Aachen

lennartz.classen@allianz.de
www.lennartz-classen.de

Tel. 02 41.9 97 97 59 0
Fax 02 41.9 97 97 59 50

Durch den Einsatz von lokalen 
Betäubungsmitteln wie Cremes 
ist das Lasern größtenteils 
schmerzfrei. 
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Ein Gebiss mit schiefen Zähnen emp-
finden viele nicht nur als kosmetisches 
Problem, es kann zusätzlich die Kiefer-
gelenke und Kaumuskeln belasten oder 
zu einer schlechten Aussprache führen. 
Bei Jugendlichen gehört eine feste Span-
ge inzwischen schon fast zum Erwach-
senwerden dazu. Die kieferorthopädische 
Behandlung nervt den ein oder anderen 
zwar, hat aber viele Vorteile. Dabei sind 
festsitzende oder herausnehmbare Zahn-
spangen das Mittel der Wahl.

Effektive Behandlung  
mit Bracket-Spangen

Die gängigste Variante sind sogenannte 
Bracket-Spangen: Sie können Zähne in 
den Knochen hineinschieben oder he-
rausziehen (Intrusion und Extrusion), 
drehen und sogar mitsamt der Wurzel 
verschieben, gekippte Zähne wiederauf-
richten und bestehende Lücken schlie-
ßen. Die Behandlung ist effektiver als mit 
einer losen Zahnspange, teilt die kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung mit. 
Schließlich wird rund um die Uhr Druck 
ausgeübt. Das geschieht in der Regel mit 
kleinen Plättchen, die mit Metalldrähten 
(auch Bogen genannt) verbunden sind. 
Die Plättchen können aus Metall sein, 
aber auch aus Keramik- oder Kunststoff, 
was dann der Farbe der Zähne sehr na-
hekommt. Die Behandlung erfolgt am 
einfachsten und schnellsten, wenn der 
Kiefer noch im Wachstum ist. Das Ein-

keine altersBeschränkung BEi zahnspangEn

Kieferorthopädische Behandlungen  
mit Zahnspangen kommen auch noch 

für Erwachsene infrage.

Zahnkorrekturen sind auch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter möglich

setzen einer Bracket-Spange kann lang-
wierig sein. Zudem empfinden viele die 
Spannung im Mund in den ersten Tagen 
als schmerzhaft. Drähte und Brackets 
können in der Mundschleimhaut auch 
Scheuerstellen verursachen. Im Lauf der 
Behandlung, die meist ein bis zwei Jah-
re dauert, gewöhnt man sich aber daran. 
„Da zusätzliche Nischen im Mundraum 
entstehen und dies die Ansiedlung von 
Belägen begünstigt, ist eine exzellente 
Zahnpflege sowie professionelle Unter-
stützung durch die Prophylaxeassistenz 
während der Behandlungszeit erforder-
lich“, empfiehlt der Medizinische Bera-
tungsdienst der Zahnärzte (MDZ).

Erwachsene möchten  
eher eine unauffällige  

Spange

Aber nicht nur Kinder und Jugendliche 
können mit einer Zahnspange kieferor-
thopädisch behandelt werden. Auch Er-
wachsene können von dieser Therapie 
profitieren. Aber gerade sie sträuben sich 
bei einer anstehenden Behandlung oft 
vor dem Tragen einer auffälligen Spange. 
Es gibt inzwischen aber auch unsicht-
bare Alternativen. Bei der Lingualtech-
nik zum Beispiel klebt der Kieferortho-
päde die Metallplättchen der Spange 
einfach an die Innenseite der Zähne und 
„versteckt“ diese quasi im Mund. Eine 
weitere Methode sind sogenannte Ali-
gner. Hier wird eine passgenaue Schiene 
aus transparentem Kunststoff angefer-
tigt und über die Zähne gestülpt. Diese 
lässt sich jederzeit herausnehmen. Für 
ein gutes Ergebnis sorgen Aligner aber 
nur, wenn man sie rund um die Uhr trägt 
und lediglich beim Essen und Zähneput-
zen herausnimmt. Wer unschöne Ver-
färbungen der Schiene vermeiden will, 
sollte auf Kaffee und Rotwein verzichten. 
Weil die Aligner fast den ganzen Zahn 
abdecken, ist unter ihnen ebenfalls ein 
idealer Nährboden für Bakterien, weshalb 
auch hier die Zahnhygiene eine extrem 
große Rolle spielt. Die Behandlungsform 
ist für fast alle Zahnfehlstellungen ge-
eignet und kann mit anderen Methoden 
kombiniert werden. So können Zahnkor-
rekturen auch noch im fortgeschrittenen 
Erwachsenenalter erfolgen.
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Wenn Karies sich erst einmal in einen 
Zahn „gefressen“ hat, muss der behan-
delnde Zahnarzt zum Bohrer greifen, um 
das zerstörte Gewebe zu entfernen. Das 
entstehende Loch muss anschließend 
gefüllt werden. „Musste in grauer Vorzeit 
ein von Karies betroffener Zahn häufig 
gezogen werden, stellt die restaurative, 
das heißt zahnerhaltende Füllungsthera-
pie heute eines der wichtigsten Gebiete 
des zahnärztlichen Behandlungsspek-
trums dar“, wird auf den Internetseiten 
der Initiative proDente erklärt. Das Ziel 
der Zahnerhaltung ist es, den Zahn von 
Karies zu befreien und dabei gleichzeitig 
einen größtmöglichen Anteil des Zahnes 

inlays, Onlays unD krOnen nen ein-, zwei-, drei- und mehrflächige 
Füllungen zum Einsatz kommen, je nach 
Anzahl der betroffenen Zahnflächen. 
Damit eine gute Füllung den verschie-
denen Anforderungen gerecht werden 
kann, sollte sie so geformt sein, dass sie 
je nach Lage optimalen Halt findet und 
sich mit der verbleibenden Zahnsub-
stanz verbinden kann. „Die Einheit aus 
Füllung und Zahn muss dem auf ihr la-
stenden Kaudruck standhalten und so 
geformt sein, dass sie alle Bereiche ex-
akt einschließt, an denen sich erneut 
Karies bilden könnte“, heißt es von pro-
Dente. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen plastischen und starren Füll-
materialien. Als Füllstoffe werden Amal-
gam und Kunststoff als verformbare Ma-

in dEr FüllthErapiE giBt Es vErschiEdEnE MöglichkEitEn, EinEn zahn zu ErhaltEn:

zu retten. Die natürliche Zahnhartsub-
stanz wird mit einer Füllung ersetzt und 
somit die Kauleistung wiederhergestellt. 
Welche Materialien und Methoden zum 
Einsatz kommen, hängt entscheidend 
vom Ausmaß und der Lage der Karies ab.

Verschiedene  
Füllungstypen und -stoffe

Je nach Lage und Anzahl der Hohlräume 
(Kavität) im Zahn unterteilt der Zahnarzt 
den durch Karies verursachten Defekt in 
sogenannte Kavitäten-Klassen und legt 
danach das Verfahren zur Präparation 
und Füllung fest. Als Füllungstypen kön-
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Wir können nur erahnen, was Kiefer-
gelenke im Laufe eines Menschenle-
bens leisten müssen. Ohne sie wä-
ren Sprechen, Schlucken und Kauen 
kaum möglich. Kiefergelenke gehören 
zu den vielseitigsten Körpergelenken, 
da sie sowohl Drehbewegungen als 
auch Gleitbewegungen ausführen 
können. Und sie unterliegen täg-
lich enormen Belastungen. Wenn 
die Funktion der Kiefergelenke einge-
schränkt oder gestört ist, kann sich das 
auch auf andere Teile des Kauapparats, 
wie z. B. Kaumuskulatur, Kieferknochen 
oder Nerven, negativ auswirken. Solche 
Funktionsstörungen können dann sogar 
Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen 
verursachen.

Funktionsanalyse gibt Aufschluss

Deshalb wird in zahnärztlichen und kie-
ferorthopädischen Praxen immer häu-
figer eine sogenannte Funktionsanalyse 
empfohlen. Sie überprüft das Zusam-
menwirken von Zähnen, Muskulatur und 
Kiefergelenk. „Damit ist sie ein uner-
setzliches Instrument für die Erkennung 
von funktionellen Störungen des Zahn-
, Mund- und Kieferbereiches“, erklärt 
Zahnarzt Dr. Dietmar Oesterreich auf den 
Internetseiten der Initiative proDente. Der 
gesamte Komplex möglicher Funktions-
störungen unter Beteiligung der Kiefer-
gelenke und der Kaumuskulatur wird 

FunktiOnsstörungen & vErschlEissErschEinungEn
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Kiefergelenke sind die meist 
benutzen Gelenke des Körpers

Arthrosen können auch in den 
Kiefergelenken auftreten.

z. B. Osteopathen oder Physiothera-
peuten notwendig sein.

Arthrose im Kiefergelenk

Wie alle Gelenke des menschlichen 
Körpers, unterliegen auch die Kie-
fergelenke im Zeitablauf einem Ver-
schleiß (Arthrose). Dieser wird häufig 
durch eine mechanische Abnutzung 
der knorpeligen Gelenkflächen zu-
meist infolge von Fehlbelastungen 
hervorgerufen, erklärt die Gesell-

schaft für Zahngesundheit, Funktion und 
Ästhetik (GZFA). Bei fortschreitendem 
Prozess könne der Knorpelbelag voll-
ständig zerstört sein und eine knöcherne 
Deformierung des Gelenks hervorrufen. 
Die ersten Anzeichen für eine Arthrose 
im Kiefergelenk seien Reibe-, Knack- und 
Knirschgeräusche, die meistens mit ei-
ner Beweglichkeitseinschränkung des 
Kiefers einhergehen. Kiefergelenksar-
throsen bzw. deren Symptome können 
je nach Ausprägung konservativ aber 
auch chirurgisch behandelt werden. 
Liegt die Ursache an den Zähnen (auch 
der Dritten), kann laut GZFA eine Schie-
nentherapie (DROS) helfen. Wenn Stress 
der Auslöser ist (z. B. bei Bruxismus) sind 
Entspannungsübungen ratsam. In man-
chen Fällen sei auch eine Psychotherapie 
als begleitende Maßnahme zweckmäßig. 
Grunderkrankungen wie Arthrose, Arthri-
tis und Rheuma sollten immer fachüber-
greifend mit entsprechenden Experten 
aus dem humanmedizinischen Bereich 
behandelt werden.

auch als „Craniomandibuläre Dysfunkti-
on“ (CMD) beschrieben, teilt der medizi-
nische Beratungsdienst der Zahnärzte 
(MDZ) mit. Symptome seien beispiels-
weise eine eingeschränkte Mundöff-
nung, eine Abweichung zur Seite bei der 
Öffnung, Gelenkgeräusche und Muskel-
beschwerden oder Schmerzen. Die Be-
schwerden können über längere Zeit 
in unterschiedlicher Intensität beste-
hen und mehr oder minder störend sein. 
Wenn Funktionsstörungen plötzlich auf-
treten, sollte zeitnah ein Zahnarzt oder 
Kieferorthopäde aufgesucht werden. 
Dann wird laut MDZ versucht, anhand ei-
ner Funktionstherapie eine Entspannung 
der beteiligten Muskulatur herbeizufüh-
ren und traumatisierte oder gar entzün-
dete Strukturen der Kiefergelenke bzw. 
einzelner Zähne zu entlasten. In man-
chen Fällen würden auch schmerzstil-
lende und entzündungshemmende Me-
dikamente zum Einsatz kommen. Zudem 
könne auch eine fachübergreifende Be-
handlung durch weitere Spezialisten, wie 
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terialien direkt in den Zahn eingebracht, 
Keramik und Gold hingegen kommen 
als starre Füllmaterialien (sogenannte 
Inlays) zum Einsatz, die mithilfe eines 
Gipsmodells im Dentallabor modelliert 
und vorgefertigt werden. Aus Keramik 

können auch Inlays hergestellt werden, 
die ein Computerprogramm direkt beim 
Zahnarzt fräst (Cerec-Technik). Kuppel-
füllungen (sogenannte Onlays) sind der 
nächste Schritt, wenn eine Füllung nicht 
mehr ausreicht, eine komplette Krone 
aber noch nicht notwendig ist. Die Über-
gänge zwischen Onlay und Teilkrone sind 
teilweise fließend.

Teilkronen und Kronen  
bei größeren Schäden

Hat die Karies sich schon stark in der 
Hartsubstanz des Zahns ausgebreitet 
oder ist dieser bereits wurzelkanalbe-
handelt, ist oft eine Krone nötig. Kronen 
werden dem Zahn übergestülpt und fest 
einzementiert. Vollmetallkronen sind al-
lerdings eher für den nicht sichtbaren 

Bereich des Gebisses geeignet. Mit Kro-
nen aus Vollkeramik hingegen lässt sich 
das Aussehen eines natürlichen Zahns 
nahezu perfekt imitieren. Verblendkro-
nen stellen gewissermaßen eine Mi-
schung dar: Auf ein Metallgerüst kommt 
eine Verkleidung aus Keramik. Zunächst 
wird in jedem Fall der Zahn abgeschliffen, 
ein Abdruck genommen und der Patient 
mit einem Provisorium versorgt. Die Kro-
ne wird im Labor anhand des Abdrucks 
auf einem Gipsmodell gefertigt und in ei-
ner zweiten Behandlungssitzung einpro-
biert und angepasst. Für den perfekten 
Sitz sorgt Zement. Was die Kosten an-
geht, zahlen die gesetzlichen Kranken-
kassen einen Festbetrag. Alle Leistun-
gen, die über die Standardversorgung 
hinausgehen, müssen vom Versicher-
ten selbst getragen werden.
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eINFACH mITTeL sCHWeR

Das zahlenrätsel kommt aus japan. es wird bei uns immer beliebter. Deshalb stellen wir ihnen das rätsel hier vor. eigentlich ist es 
ganz einfach. jede zahl von 1 bis 9 darf nur einmal in jeder spalte, jeder zeile und in jedem 3 x 3 Feld vorkommen. viel glück!
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Die Buchstaben von 1 bis 12 ergeben einen Beruf im Gesundheitswesen.  
Wenn Sie die Lösung gefunden haben, schicken Sie sie per E-Mail an: info@g-u-f.com. 
Gewinnen können Sie 3 x 2 „saunavoucher“ der Carolus Thermen.  
Die Karten werden personalisiert und sind nicht übertragbar. 

Die Teilnehmerdaten werden nach der Benachrichtigung der Gewinner vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN

RUND UM DIE PFLEGE
IN DER STÄDTEREGION AACHEN UND IM KREIS DÜREN

• Städteregion Aachen • Aachen • Alsdorf • Baesweiler • Eschweiler • 
• Herzogenrath • Monschau • Roetgen • Simmerath • Stolberg • Würselen •

• Kreis Düren • Aldenhoven • Düren • Heimbach • Hürtgenwald • Inden • Jülich • Kreuzau • 
• Langerwehe • Linnich • Merzenich • Nideggen • Niederzier • Nörvenich • Titz • Vettweiß •

EINRICHTUNGEN STELLEN SICH VOR

PFLEGEBERATUNG

BETREUTES WOHNEN

BEGLEITDIENSTE

AMBULANTE PFLEGE

TAGESPFLEGEHÄUSER

STATIONÄRE PFLEGE

HAUSNOTRUF

MOBILE MENÜDIENSTE

SANITÄTSHÄUSER

KRANKENHÄUSER

KRANKENFAHRDIENSTE
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PFLEGE
IN BESTEN HÄNDEN

Die AOK Rheinland/Hamburg bietet Ihnen – in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Altenarbeit der Städteregion Aachen – regelmäßig Pfl egekurse an.

Wir informieren über: Pfl egetechniken in Theorie & Praxis, Einsatz von Hilfs-
mitteln, Umgang mit dementiell verän derten Menschen, Entlastungsangebote, 
Leistungen der Pfl egeversicherung und weitere Themen.  

Informationen erhalten Sie: 

Beim Amt für Altenarbeit der Städteregion Aachen unter (0241) 51 98 - 54 54, 

 Ihren Ansprechpartnern der AOK in Aachen unter (0241) 4 64 - 1 79 oder 4 64 - 2 62

und bei der AOK im Kreis Aachen unter (02402) 1 04 - 1 25. 

   www.pfl ege-regio-aachen.de  www.aok.de/rh

50PLUS MAGAZIN
Senio Magazin für Aachen & Umgebung

Alle informationen, einrichtungen, Adressen & Telefonnummern  
„Rund um die Pflege“ in der StädteRegion Aachen & im Kreis düren

Stellen Sie ihre einrichtung oder Firma zu günstigen Konditionen darin vor! 

Bitte kontaktieren Sie uns unter:  
tel.: 0241 / 990 78 70, Fax: 0241 / 990 787 44  

e-mail: info@pflege-ac.de oder info@pflege-dn.de

herausgeber:
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