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Cremes können
Oberflächenfältchen
beim Mann
verschwinden
lassen.
Beim Saunieren wird unter anderem der Kreislauf
stimuliert sowie das Haut- und Körpergewebe gereinigt.

IN DER SAUNA WIRD DAS IMMUNSYSTEM GESTÄRKT
Etwa 30 Millionen Deutsche gehen regelmäßig in die Sauna, etliche
davon aus rein gesundheitlichen Gründen, um zum Beispiel Beschwerden
wie Rückenschmerzen, Rheumaleiden, Akne, leichte Kreislaufprobleme
und Durchblutungsstörungen zu lindern. Schwitzen in der Sauna ist
gut für Körper und Seele. Der Wechsel zwischen Hitze und Abkühlung
härtet den Körper ab und gewöhnt ihn daran, sich schnell auf veränderte
Temperaturen einzustellen. So wird der Kreislauf stimuliert und auch das
Haut- und Körpergewebe gereinigt. Darüber hinaus wirkt sich die SaunaHitze positiv auf Stress aus, fördert das schnellere Einschlafen und das
Durchschlafen. Es geht beim Saunabesuch also auch um Wellness und
allgemeines Wohlbefinden.

Dem Aufheizen folgt
die Abkühlung
Die erste Aufheizphase sollte zwischen
acht und höchstens fünfzehn Minuten
dauern. Wenn die Wärme unangenehm
wird, sollte man die Sauna verlassen. Die
letzten zwei Minuten vor Verlassen des
Raums sollten im Sitzen verbracht werden, um den Kreislauf wieder an die aufrechte Haltung zu gewöhnen. Anschließend ist es sinnvoll, zunächst frische Luft
zu schnappen, um die Atemwege zu kühlen. Danach funktioniert die Körperabkühlung am besten mit einer Schwallbrause
oder einem Schlauch. Wer den Schlauch
benutzt, sollte bei den Füßen beginnen,
danach die Beine hinauf und die Arme ent-

lang spritzen. Die Herzregion und das Gesicht sollten zuletzt unters kühle Nass.
Wer möchte, kann nach dem Abduschen
noch einmal ins kalte Tauchbad, wobei diese Methode der Abkühlung für Menschen
mit Bluthochdruck nicht geeignet ist.

Den Körper mit ausreichend
Flüssigkeit versorgen
In der Regel sind drei Saunagänge ausreichend. Nach dem letzten Gang kann zusätzlich ein warmes knöchelhohes Fußbad das Nachschwitzen verhindern. Man
sollte auf jeden Fall genügend Zeit einplanen. Empfehlenswert sind mindestens
zwei Stunden, um zwischen den Saunagängen ganz nach Belieben Ruhepausen

AUCH SEINE HAUT BRAUCHT PFLEGE

einlegen zu können. Vor dem ersten Gang
empfiehlt es sich, gründlich zu duschen
und sich anschließend gut abzutrocknen.
Der Grund: Trockene Haut schwitzt schneller, wie der Deutsche Sauna-Bund mitteilt.
Außerdem sorgt das vorherige Duschen
für Hygiene im Schwitzraum. Wer besonders schnell ins Schwitzen kommen will,
kann den Körper vor dem Betreten der
Sauna noch mit einer Bürste massieren
oder ein warmes Fußbad nehmen.

SPEZIELLE WASCHCREMES, GELS UND EMULSIONEN ORIENTIEREN
SICH AN DEN BESONDEREN BEDÜRFNISSEN DES MANNES
Die Zeiten sind vorbei, als sich Männer bei der Hautpflege noch mit
Wasser, Seife und ein paar Tropfen Rasierwasser zufriedengaben.
Ihr Äußeres ist ihnen wichtiger geworden, und so stehen moderne
Männer ihren Partnerinnen bei der Auswahl an Cremes, Lotionen und
Düften oft in nichts nach. Denn für die richtige Pflege der männlichen
Haut reicht es nicht, sich hin und wieder bei den Kosmetika der
Partnerin zu bedienen. Schließlich gibt es zwischen Mann und Frau
auch was die Eigenschaften der Haut betrifft Unterschiede.

Männerhaut altert später,
dann aber schneller

Tipp: Nicht mit Hunger oder Durst in die
Sauna gehen, weil das den Entspannungseffekt schmälert. Da man beim
Saunieren bis zu zwei Liter Schweiß verlieren kann, ist es zudem wichtig, dem
Körper auch während und nach dem Saunieren ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Nach der Sauna sollte man sich nicht
zusätzlich sportlich betätigen. Bei akuten und fieberhaften Erkrankungen, bei
ernsten Herz-Kreislaufbeschwerden sowie bei Entzündungen ist saunieren nicht
sinnvoll. Menschen mit Vorerkrankungen
sollten deshalb vor dem Saunabesuch
zur Sicherheit einen Arzt um Rat fragen.
Übrigens: Aus medizinischer Sicht können auch gesunde Babys mit in die Sauna genommen werden. Nach dem Saunagang sind die Babys für gewöhnlich
entspannter und schlafen auch besser.

Die Haut von Männern ist etwas dicker
und ihr pH-Wert liegt niedriger. Durch den
höheren Kollagenanteil kann die männliche Haut mehr Feuchtigkeit speichern
und bleibt damit länger fest und straff.
Dafür altert sie ab dem fünften Lebensjahrzehnt deutlich schneller. So treten Gesichtsfalten beim Mann zwar später auf,
sind dann aber ausgeprägter. Gleichzeitig
besitzt die Männerhaut mehr und größere
Talgdrüsen, wie Dr. Joachim Kresken, Apotheker und Vorsitzender der Gesellschaft
für Dermopharmazie, erläutert. Das führt
zu höherer Talgproduktion und hat zur Folge, dass die Haut besonders bei jungen
Männern oft fettiger und unreiner wirkt als
beim weiblichen Geschlecht. Erst mit zunehmendem Alter ändert sich das meist.

Auch an den Oberschenkeln und Hüften
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhaut. Weil das
männliche Bindegewebe eine höhere Festigkeit aufweist, entwickeln Männer keine Cellulite (Orangenhaut).

Mehr Feuchtigkeit &
weniger Fette
Gerade wegen ihrer besonderen Eigenschaften benötigt Männerhaut auch eine
spezielle Pflege. Das fängt schon morgens beim Rasieren an. Sowohl Nass- als
auch Trockenrasur bedeuten Stress für
die Haut. Fettfreie Rasiergele erleichtern
die Nassrasur nicht nur, sie wirken auch
entzündungshemmend. Für Männer, die
zum Trockenrasierer greifen, gibt es Preshaves, die mit ihren Gleitmittelzusätzen
ein schonendes Rasieren ermöglichen.

Das richtige Aftershave enthält Bestandteile, die Entzündungen verhindern und
gleichzeitig eine fettende und kühlende
Wirkung entfalten.
Für die Reinigung der Haut sollten Männer auf eine milde Waschcreme zurückgreifen. So trocknet die Haut nicht zu sehr
aus. Eine fettigere Haut, die zu Pickeln
neigt, „braucht eine leichte Pflegecreme
mit genügend Feuchtigkeit und nur wenig
Fett“, betont Dr. Kresken. Trockene Haut
dagegen verträgt etwas mehr Fett, gerade im Winter, wenn sie besonders leidet.
Das gilt auch für Männer mit einer Neurodermitis, sie benötigen „stärker fettende
Emulsionen“, so Kresken. Gegen die ersten
Anzeichen des Alters bieten Kosmetikhersteller auch für den Mann inzwischen Anti-Aging-Cremes, die mit ihren feuchtigkeitsspendenden Substanzen Hilfe gegen
schlaffe Haut und Falten versprechen. Allerdings dämpft Dr. Kresken allzu hohe Erwartungen: „Gegen tiefe Falten lässt sich
damit nichts erreichen, anders verhält es
sich bei Oberflächenfältchen rund um die
Augen, bei denen man tatsächlich eine
Abnahme beobachten kann.“
Wer jedoch unter hartnäckigen Hautproblemen leidet oder unsicher ist, welche Pflegeprodukte für ihn die richtigen
sind, dem rät Dr. Kresken zu einer Untersuchung beim Hautarzt.

Mehr als 500 Übungen

„Nach 10 Stunden fühlen Sie sich besser,
nach 20 Stunden sehen Sie besser aus,
nach 30 Stunden haben Sie einen neuen
Körper“, versprach Joseph Pilates. Heute
sind Pilates-Kurse aus den meisten Fitnessstudios kaum mehr wegzudenken.

Die sechs Grundprinzipien
Kennzeichnend für das Pilates-Training
sind langsame, fließende Bewegungen,
die mit viel Konzentration, Körperspannung und bewusst kontrollierter Atmung
ausgeführt werden müssen. Pilates formulierte sechs Grundprinzipien seines
ganzheitlichen Körpertrainings:

In den Anfängen haben besonders amerikanische Tänzer und Leistungssportler
Pilates für sich entdeckt. Es waren übrigens etwa 500 Übungen, die sich Joseph
Pilates für sein Training ausgedacht hat.
Richtig populär wurde die Methode aber
erst Ende der 1990er Jahre als bekannt
wurde, dass auch Stars wie Madonna
oder Sharon Stone sich damit fit halten.

1. Der Bewegungsfluss. Die Bewegungen sollen geschmeidig, detailgenau und anmutig ausgeführt werden.
So wird die Beweglichkeit gefördert.
2. Die Zentrierung. Bewegungen gehen bildlich gesprochen immer vom
Körperzentrum in Höhe des Bauchnabels aus.

4. Die Kontrolle. Bewegungen sollen immer mit absoluter Körperkontrolle und -beherrschung ausgeführt werden. Das schützt auch vor
Verletzungen.
5. Die Genauigkeit. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, müssen selbst
kleinste Bewegungen präzise ausgeführt werden.
6. Die Konzentration. Sie ist die Voraussetzung für alle Prinzipien. Deshalb soll während des Trainings die
Außenwelt am besten aus den Gedanken ausgeschlossen werden.
Bei jenen, die sich darauf einlassen, sorgt
Pilates für mehr körperliche Fitness und
mentale Ausgeglichenheit. Weil beim
Training stets auf die Präzision der Bewegungen geachtet werden muss, ist es
ratsam, sich als Laie zunächst professionell anleiten zu lassen. Dann können die
Übungen auch zu Hause durchgeführt
werden. Die Anleitung kann z. B. in Fitnessstudios oder bei Physiotherapeuten
stattfinden, die Pilates-Kurse anbieten.
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„Zu unterscheiden sind hierbei leichtere
Formen nächtlichen Zähneknirschens und
schwere Verläufe mit Folgen wie Mundöffnungseinschränkungen und chronischen Schmerzen“, erklärt der Experte. Beim nächtlichen Knirschen wirken
beträchtliche Kräfte, wodurch sich die
Zahnhartsubstanz durch den Abrieb teilweise so massiv zurückbilden kann, dass

die Aussprache nachhaltig beeinträchtigt
wird und sich die Kieferstellung verändert.
„Zudem werden beim Knirschen leicht die
Ränder von Zahnfüllungen beschädigt,
was die Entstehung von Karies begünstigt“,
warnt Dr. Ahlers. Durch nächtliches Pressen und Knirschen könne es infolge der
Veränderung der Kauflächen auch zu
Blutdruckerhöhungen, Schlafstörungen

Bei Kindern ist das nächtliche Zähneknirschen teilweise normal und wird
oft dadurch verursacht, dass einzelne
Milchzähne oder Zahngruppen zeitweise
ungünstig stehen und den Wachstumsprozess behindern. „In diesen Fällen
ist es sogar sinnvoll, dass störende Bereiche durch Knirschen abgeschmirgelt
werden“, wird auf den Internetseiten der
Zahnärztekammer Nordrhein erklärt. Mit
etwa sechs Jahren sollte jedoch Schluss
sein. Knirscht ein älteres Kind oder ein
Jugendlicher mit seinen Zähnen, sollten
die Eltern unbedingt einen Zahnarzt und/
oder Kieferorthopäden aufsuchen, um
die Ursache abzuklären.

KRANKENHÄUSER IN DER STÄDTEREGION AACHEN
• 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
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Das Gesundheitsamt mit seinen verschiedenen Dienststellen in der StädteRegion Aachen bietet den Bürgerinnen
und Bürgern eine Vielzahl an Beratungsund Informationsdiensten an. Ärzte und
andere Fachkräfte stehen zur Beratung
zur Verfügung. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. Die Beratungen sind
kostenlos. Bei Beratungsbedarf vermittelt unsere Hauptstelle in Aachen die entsprechenden Kontakte.

PRIV.-DOZ. DR. MONIKA GUBE
LEITERIN DES STÄDTEREGIONALEN
GESUNDHEITSAMTES
Frau Dr. Gube, wie war Ihr
beruflicher Weg bis heute?

Welche Aufgaben hat das
Gesundheitsamt?

Nach der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin arbeitete ich von 2006 bis
Anfang 2017 im Institut für Arbeitsmedizin der RWTH Aachen als Oberärztin und
stellvertretende Institutsdirektorin. Seit
Februar 2017 leite ich das Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen.

Unsere Aufgaben sind breitgefächert.
Dahinter stecken mannigfaltige Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger. Zum Service gehören Arzneimittelüberwachung, Aufsicht über die Berufe
im Gesundheitswesen, Bekämpfung von
Infektionskrankheiten, die Belehrung für
den Umgang mit Lebensmitteln, Chemikaliensicherheit, Gesundheitsförderung,
Hygieneüberwachung, Kinder- und Jugendgesundheit, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung,
Einstellungsuntersuchungen für Lehrer
sowie Zahngesundheit. Darüber hinaus
gibt es Beratungs- und Hilfsangebote.

Zur Person:
Alter: 44 Jahre
Familienstand: verheiratet
Beruf: Ärztin
Geburtsort: Adenau
Wohnort: Würselen
Hobbys: Sport, Reisen

Was steht in 2019 an?
Weitere Umstrukturierungen im Amt sowie Akquise von Fachpersonal zur Sicherstellung aller Dienstleistungen in gewohnter Qualität.

Vielen Dank für das Gespräch.
Nina Krüsmann

Zur Therapie oder Prävention bei Winterdepression werden sogenannte „Lichtduschen“
eingesetzt. Diese werden auch für den privaten Gebrauch angeboten.

WIEDER LICHT INS DUNKLE BRINGEN
IGeL-CHECK: DIE LICHTTHERAPIE HILFT BEI WINTERDEPRESSION

Individuelle Gesundheits-Leistungen (IGeL) sind ärztliche Leistungen,
die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Nur auf
Wunsch und mit schriftlicher Zustimmung des gesetzlich Versicherten darf
der Arzt eine IGeL erbringen und muss diese nach der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) abrechnen. Die GOÄ sieht einen Gebührenrahmen mit
Mindest- und Höchstsätzen vor, je nach Aufwand der Leistung.
Die Tage sind kurz und oft ziemlich wolkenverhangen. Dadurch fehlt uns im Winter
einfach das Tageslicht. Zumal auch viele
Jobs in Einrichtungen verübt werden, die
zu wenig Kontakt mit Tageslicht ermöglichen und so begleitet uns die Dunkelheit
sowohl beim Gang zur Arbeit als auch auf
dem Nachhauseweg. Es ist unumstritten,
dass Tageslicht eine positive Wirkung auf
unsere Gesundheit hat. Das Fehlen dieses natürlichen Stimmungsaufhellers
kann uns im Gegenzug krank machen. Es
verwundert also nicht, dass sogenannte

saisonal abhängige Depressionen wie die
Winterdepression eher ein mittel- und nordeuropäisches Phänomen sind.

Gute Erfolgsaussichten
auf Heilung
Depressionen sind unter anderem durch
eine gedrückte, freudlose Stimmung,
Antriebslosigkeit und Selbstzweifel gekennzeichnet. Das Phänomen ist hierzulande weit verbreitet. Nach Schätzungen
des Bundesgesundheitsministeriums lei-
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Merkelzellkarzinom

Lentigo maligna Melanom

Sonne auf der Haut – Fluch oder Segen?
Auch im Winter wird die Sonne als Garant für Erholung und Spaß gesehen. Besonders beim Skifahren,
Schlittschuhlaufen oder Spaziergehen im Schnee genießen viele die Wärme der Wintersonne auf der
Haut - und für viele ist der Winter vielleicht sogar die schönste Zeit des Jahres. Unbeschwert lassen die
meisten viel Wintersonne und damit UV-Licht an die Haut. Sonnenschein sorgt in der kalten Jahreszeit
für Wohlbefinden, bereitet Freude im Freien und bringt zahlreiche positive Wirkungen für unseren Körper
mit sich. So regt die UV-Strahlung der Sonne zum Beispiel die Durchblutung und den Stoffwechsel an
und stimuliert die Abwehrkräfte des Organismus. Die UV-B-Strahlung kurbelt außerdem die Bildung von
Vitamin D an – wichtig für den Knochenbau, die Muskulatur, das Immunsystem und die Calciumaufnahme.
Nicht zuletzt kann Vitamin D förderlich für die Stärkung der psychischen Verfassung sein.
Doch neben all den positiven Effekten der
Sonnenstrahlung ist zu beachten, dass
die Sonne auch ihre Schattenseiten hat.
Sonnenstrahlung ist nur dann förderlich, wenn sie in Maßen genossen wird.
Andernfalls kann sie zu Sonnenbränden
führen, entzündliche Erkrankungen der
Haut verursachen, die Hautalterung beschleunigen und Hautkrebs begünstigen. Die Summe der Sonnenexpositionen
spiegelt sich in Hautfalten, fleckiger Haut
und schließlich in der Entstehung von
Hauttumoren wider.
Allerdings werden im Alltag die Gefahren
der Sonne gerade in kühleren Jahreszeiten häufig unterschätzt. Ein plötzlich
erhöhter UV-Index, z. B. im Winterurlaub

im Hochgebirge, und die UV-Exposition
der im Winter meist blassen Haut ist riskant und kann zu ausgeprägten Sonnenbränden führen. Wie hoch die Belastung
durch UV-Strahlen am Urlaubsort ist, lässt
sich über den tagesaktuellen UV-Index
des Bundesamtes für Strahlenschutz
feststellen. Im Gebirge gilt: je höher, desto
stärker die UV-Strahlung. Eine gute Faustregel besagt, dass pro 1.000 Höhenmeter
die UV-Strahlung um ca. 20 Prozent im
Vergleich zum Flachland zunimmt.
Auf jeden Fall sollte auch im Winter an jedem Urlaubsort auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden, auch wenn
kalte Luft und Wind über die Wirkung der
Sonnenstrahlen hinweg täuschen.

Neben der Dauer der Sonnenbestrahlung
spielt der Sonnenschutz bei der Vorbeugung von Hautschäden eine wesentliche
Rolle. Allerdings wird von vielen häufig
die Notwendigkeit, die Haut durch Eincremen vor zu viel Sonnenstrahlen zu
schützen, ignoriert oder der Sonnenschutz wird ganz vergessen. Die Folge:
Unschöne Altersflecken können entstehen und es wird der Grundstein für Hautkrebs, die häufigste Krebsart in Deutschland gelegt – Tendenz steigend. Zudem
vergisst die Haut niemals: Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko, eines Tages an
Hautkrebs zu erkranken.
Altersflecken, die sogenannten Lentigines seniles oder Lentigines solaris, ent-

Der schwarze und auch der weiße Hautkrebs haben in den letzten Jahren rasant
zugenommen. Das Risiko für Hautkrebs
korreliert mit der Sonnenexposition. Ursächlich beim schwarzen Hautkrebs sind
vor allem zu viele durchgemachte Sonnenbrände in der Kindheit, beim weißen
zu viel Sonne bzw. chronische Sonnenexposition im Leben. Auch für das seltene, aggressiv wachsendes Merkelzellkarzinom, welches bevorzugt an
chronisch lichtexponierten Hautstellen,
zum Beispiel im Gesicht, auftritt, gilt eine
hohe kumulative UV-Strahlenbelastung
als Risikofaktor.
Die krankhaften Hautveränderungen entstehen oft schleichend und sind oft zunächst unauffällig. Wer vermehrt raue
und schlecht heilende Stellen an der
Haut, neu aufgetretene Pigmentflecken
oder knotige Veränderungen der Haut
feststellt, sollte umgehend einen Hautarzt aufsuchen. Der weiße Hautkrebs –
vorrangig Basalzellkarzinome und Plattenepithelkarzinome – tritt besonders im
Bereich der sogenannten Sonnenterassen im Gesicht auf. Die Veränderungen
werden anfangs für trockene Haut oder
kleine Pickel gehalten. Sie sehen manchmal auch aus wie glasige Knötchen.
Meist fällt so ein Knötchen erst dann auf,
wenn man sich dort stößt oder kratzt –
denn dann verheilen die Wunden nicht
mehr. Tumorgewebe kann von selbst so
gut wie gar nicht genesen. Der schwarze Hautkrebs macht sich häufig durch
schwarze, dunkelbraune oder rötlichbraune Stellen auf der Haut bemerkbar.
Auf einmal ist dort dieses eine Muttermal - zumeist dunkel pigmentiert, leicht
erhaben, unterschiedlich im Farbverlauf
und manchmal viel dunkler als alle anderen Muttermale. Oder auch gar nicht so
viel anders als die restlichen Muttermale
am Körper. Doch wenn es wächst, unregelmäßig begrenzt ist oder gar ein Nässen oder Bluten bemerkt wird, sollte der

UV-Schutz: z.B. LSF 50 und Sonnenhut
Weg schnell zum Hautarzt führen, um die
Hautveränderung beurteilen zu lassen.
Der schwarze Hautkrebs kann metastasieren, d. h. sich im Körper ausbreiten.
Gerade deshalb ist eine rechtzeitige Diagnose so wichtig. Denn Hautkrebs kann,
früh genug erkannt, geheilt werden.
Der weiße Hautkrebs ist früh erkannt in
den meisten Fällen durch eine Operation in der Regel heilbar. Bevor diese Tumoren in tiefere Hautschichten wachsen, sollten sie besser operativ entfernt
werden – die gängigste und erfolgreichste Therapie für Hautkrebs. Die histographisch kontrollierte operative Entfernung
des Hauttumors spielt hierbei eine große
Rolle – mit Hilfe dieser speziellen Technik
kann erreicht werden, dass die Schnittränder nachweislich frei von Hautkrebszellen sind und der Hautkrebs vollständig
entfernt ist. Durch Anwendung spezieller Operationstechniken kann zudem
auch unter kosmetisch-ästhetischen
Aspekten ein optimales Ergebnis erzielt
werden. Heutzutage kommt hier insbesondere selbstauflösendes Nahtmaterial zum Einsatz, so dass ein Fadenzug
einige Tage nach der Operation meist
nicht mehr nötig ist. Die meisten Hauttumoren können in örtlicher Betäubung
und ambulant entfernt werden. Auch für
den schwarzen Hautkrebs gilt: Je eher
man ihn entdeckt, desto besser ist es.
Der Laie sollte sich die Theorie des hässlichen Entleins merken: Wenn Sie zwanzig Muttermale haben und eins ist anders
als alle anderen, dann gehen Sie damit
zum Arzt! Um Hautkrebs frühzeitig zu

erkennen, sollten regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung
von Hautkrebs für alle ein Muss sein.
Damit die Sonne auch im Winter nicht
zum Fluch wird, ist Vorsicht geboten,
und genauso wie beim Strandurlaub im
Hochsommer heißt es beim Winterurlaub
in den Bergen oder beim Skiurlaub auf
einem Gletscher: Eincremen und Haut
schützen.

Dr. med. Karin Vogt
Fachärztin für Dermatologie und
Venerologie, Phlebologie, Sonographie
der Extremitätengefäße, Spezialistin für
Venen- und Hauttumorchirurgie

Keine andere Krankheit tritt
so oft auf wie die Erkältung
(medizinisch: grippaler Infekt).
Erwachsene befällt sie im
Durchschnitt zwei- bis viermal
pro Jahr, Kinder bekommen sie
sogar sechs- bis zehnmal. Die
Erkrankung wird meistens durch
Erkältungsviren verursacht, die
sich schnell verändern können.
Mittlerweile sind mehr als
200 verschiedene Typen von
Erkältungsviren bekannt. Man
ist weder durch eine vormalige
Erkältung vor einer neuen
Erkrankung gefeit, noch gibt es
eine Behandlung, die direkt gegen
die Viren zielt. Allenfalls kann man
die Erkältungssymptome lindern.

Vor allem Langläufer brauchen neben
Kraft und Balance auch Ausdauer, um
nicht mitten auf der Loipe schlappzumachen. Perfekt vorbereiten können sie sich
mit Nordic Walking, das fast die gleichen
Bewegungsabläufe hat wie der Langlauf.

Damit die Abfahrt nicht im Krankenhaus
endet, sollten Freizeitsportler einige Dinge beachten und den Körper schon früh
auf die Belastungen des Wintersports
vorbereiten. Mindestens sechs Wochen
vor dem geplanten Skiurlaub empfehlen

Eine starke Rückenmuskulatur entlastet
die Bandscheiben – das ist insbesondere
für Snowboardfahrer aufgrund der ständigen Drehbewegungen wichtig. Hierzu
kann ein gezieltes Gerätetraining im Fitnessstudio beitragen.

Training auch zu Hause möglich
Auch zu Hause lässt sich grundsätzlich
gut trainieren. Prof. Dr. Ingo Froböse von
der Deutschen Sporthochschule in Köln
gibt hierzu einige Beispiele. Man kann
z. B. die Abfahrtshocke simulieren, indem
man sich aufrecht und hüftbreit hinstellt,
dann langsam die Knie beugen und den
Oberkörper gleichzeitig nach vorne neigen. Anschließend die Arme nach vorne
strecken, das Gesäß so weit wie möglich
absenken und abwechselnd das Gewicht
vom einen zum anderen Bein verlagern.
Für die Stärkung der Rückenmuskulatur
und des Schultergürtels empfiehlt Prof.
Froböse beispielsweise den sogenannten „Schwimmer“. Hier werden in Bauchlage die Arme und Beine gestreckt. Die
Handflächen werden zueinander gedreht
und Kopf, Arme und Beine werden leicht
angehoben. „Nun den rechten Arm und
das linke Bein so hoch wie möglich anheben und langsam wieder absenken.
Danach den linken Arm und das rechte
Bein anheben. Pro Seite 10 bis 20 Wiederholungen mit zwei bis drei Durchgängen“,
rät Prof. Froböse. So vorbereitet, kann der
Skiurlaub kommen. Allerdings gilt auch
dann: Keinen Kaltstart hinlegen! Vor der
Abfahrt oder dem Loipeneinstieg sollte
man sich einige Minuten aufwärmen,
z. B. mit Armkreisen, Rumpfdrehen, kurzem Walking und Dehnübungen.
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Die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen
trifft Hinterbliebene oft überraschend.
professionelle Hilfe von Psychologen oder Trauerbegleitern nötig,
empfiehlt die Gesellschaft für Bestattungen und Vorsorge (GBV).

Hilfe in Anspruch nehmen
„Den ersten Schmerz kann kein Therapeut nehmen, ja in den
meisten Fällen noch nicht einmal lindern. Was der Therapeut
allerdings kann, ist dem Klienten oder der Klientin aus dem Tal
der Tränen herauszuhelfen“, sagt Psychologe und Psychotherapeut Walter Lenz auf den Internetseiten des Verbands Freier
Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V. (VFP).
Dabei spielt die Selbstverantwortung eine große Rolle. Denn nur
wer gewillt ist, sich aktiv seiner Situation zu nähern, kann es aus
„dem Tal der Tränen“ schaffen. Allen anderen drohe laut Lenz sogar „ein Weg, der nur allzu oft in Depression, Abhängigkeit oder gar
Selbstzerstörung endet.“ Trauerarbeit sei jedoch ein langsamer
und schmerzreicher Weg, der oft von Rückschlägen begleitet
wird. Der Therapeut bedient sich dabei z. B. intensiver Gesprächstherapien, kognitiver Verhaltenstherapien oder auch Übungen
zur Selbstachtsamkeit. Wenn bereits eine psychische Erkrankung vorliegt, sollte Trauerarbeit nicht zur Anwendung kommen.

Damit die Pflege daheim gelingt
Zahlreiche neue kostenlose Pflegekurse
für Angehörige ab Januar 2019 in vielen Orten
der Städteregion Aachen und im Kreis Düren.
Jetzt informieren und anmelden bei:
Christiane Rühlmann, Tel. 0241 464-262
oder per E-Mail: christiane.ruehlmann@rh.aok.de
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse
Regionaldirektion Städteregion Aachen – Kreis Düren

DER WINTER
KANN ZUR GEFAHR WERDEN

Herzpatienten sollten in der Kälte mit größeren Anstrengungen vorsichtig sein - insbesondere bei zu hohem Blutdruck.

AUF WAS HERZPATIENTEN IN DEN
KALTEN MONATEN ACHTEN SOLLTEN
Eigentlich ein schönes Bild: Minusgrade und eine
malerische Schneelandschaft. Nur noch schnell
den Schnee vom Bürgersteig schippen und dann
den Kamin anfeuern. Was sich ziemlich romantisch
anhört, kann für Herzpatienten schwerwiegende
Folgen haben. Denn Kälte führt zur Verengung von
Blutgefäßen, insbesondere bei Herzkranzgefäßen,
die infolge einer Arteriosklerose geschädigt sind.
„Menschen mit koronarer Herzkrankheit sollten
deshalb vor allem bei körperlicher Arbeit in der Kälte,
wie z. B. beim Schneeschippen, besonders vorsichtig
sein, da Angina pectoris, Herzrhythmusstörungen
und sogar ein Herzinfarkt auftreten können“, warnt
Prof. Wolfram Delius auf den Internetseiten des
Berufsverbands Deutscher Internisten (BDI).

Gar nicht bewegen ist
auch keine Lösung
Für die Bewegungsmuffel unter den Herzpatienten soll diese
Empfehlung jedoch keine Aufforderung zum Nichtstun sein.
Sie soll eher so verstanden werden, dass man es mit der körperlichen Belastung nicht übertreiben soll. Aber Bewegung an
sich ist für Herzpatienten unverzichtbar. Es wird empfohlen,
sich mindestens drei Mal pro Woche für 20-30 Minuten zu bewegen. Dafür kommen Aktivitäten wie z. B. einen Spaziergang
machen, Schwimmen, Fahrrad fahren, leichtes Joggen oder
Walken infrage. „Die Faustregel für eine optimale Belastung
lautet dabei: So schnell bewegen, dass der Puls ansteigt, aber
nicht so schnell, dass Herzschmerzen (Angina pectoris) oder
Kurzatmigkeit auftreten“, rät Prof. Delius.
Auch die Deutsche Herzstiftung warnt davor, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Winter besonders häufig auftreten oder

sich besonders häufig verschlechtern. Statistiken zeigten,
dass man bei folgenden insbesondere das Herz betreffende
Erkrankungen besonders achtsam durch die Wintermonate
gehen sollte: bei koronarer Herzkrankheit (KHK), nach einem
Herzinfarkt, bei Angina pectoris-Beschwerden, Bluthochdruck,
Herzschwäche, Vorhofflimmern und tiefen Beinvenen-Thrombosen. Zudem gäbe es Hinweise darauf, dass Schlaganfälle,
Lungenembolien und bestimmte Herzrhythmusstörungen in
der kalten Jahreszeit häufiger als sonst auftreten.

Tipps für den Winteralltag
von Herzpatienten
Die Herzstiftung empfiehlt Herzpatienten, im Winter ihren Blutdruck und den Puls regelmäßig zu kontrollieren und bei höheren
Werten Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sehr wichtig ist demnach die richtige Einstellung der Wohnungstemperatur. Neben einer ausreichend geheizten Wohnung sollte man auch
wärmere Kleidung tragen. Wenn man zum Sport an die kalte
Luft geht, rät die Herzstiftung, das Aufwärmprogramm in den
eigenen vier Wänden zu absolvieren (z. B. mit entsprechender
Gymnastik) und bei Beschwerden während des Sports (z. B.
Atemnot) sofort in die Wärme der Wohnung zurückzukehren.
Auch die Nahrungsaufnahme spielt bei vielen Bluthochdruckpatienten eine Rolle. Eine salzarme Ernährung führt oft zu geringeren Blutdruckwerten. Insbesondere in Fertignahrungsmitteln
und industriell gefertigtem Brot finden sich jedoch immer wieder erhöhte Salzmengen, weshalb sich der permanente Verzehr
solcher Lebensmittel negativ auf den Blutdruck auswirken kann.
Schließlich kann auch eine Dosis-Anpassung der Blutdruck-Medikamente helfen, den Blutdruck auf die gewünschten Werte zu
bringen. Ansonsten ist natürlich auch die Hygiene wichtig. Als
Herzpatient sollte man sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen, um Infektionen zu vermeiden, denn diese stellen
eine hohe Zusatzbelastung für das Herz-Kreislauf-System dar.

Leider wird diese Frage häufig verdrängt, obwohl jeder vielleicht schon
morgen durch einen schweren Unfall dauerhaft bewusstlos werden
kann und dann darauf angewiesen
ist, dass ein anderer für ihn spricht
und handelt. Wenn versäumt wurde,
hierfür Vorsorge zu treffen, wird das
Betreuungsgericht einen Betreuer zur
gesetzlichen Vertretung des einwilligungsunfähigen Patienten bestellen.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum,
dass Ehegatte, Lebenspartner oder
die Kinder des Patienten für diesen
rechtsverbindliche Erklärungen abgeben oder Entscheidungen treffen können.
Nach deutschem Recht sind Ehegatten
oder Kinder nicht gesetzliche Vertreter
des volljährigen Patienten. Diese werden
vom Gericht auch nicht automatisch als
Betreuer bestellt.
Oft fängt schon im Betreuungsverfahren
der Streit um die künftige Erbschaft an.
Untereinander zerstrittene Verwandte
können verhindern, dass dem Patienten
nahestehende Personen Betreuer werden. Ebenso können Altersgründe der
Auswahl des Ehepartners zum Betreuer
entgegenstehen.
Bei der Bestellung eines fremden Betreuers regelt dieser die Vermögensverhältnisse des Patienten und entscheidet
über dessen ärztliche Versorgung sowie
die Unterbringung in einem Heim. Durch
eine Vorsorgevollmacht kann verhindert
werden, dass das Gericht einen Betreuer
bestellt. Die Vollmacht ermöglicht damit
ein hohes Maß an Selbstbestimmung, da
durch die Benennung einer oder mehrerer Personen des Vertrauens, die bereit
sind, für den Vollmachtgeber im Notfall
zu handeln, die Einleitung eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens überflüssig
wird. Der Umfang der Vorsorgevollmacht
sollte sich auf die Personensorge, z. B.

die gesamte Pflege, ärztliche Behandlung
und Unterbringung sowie die Regelung
des gesamten Vermögens und vermögensrechtlicher Fragen (Vermögensvorsorge) erstrecken. Die Vorsorgevollmacht
sollte schon aus Beweisgründen grundsätzlich schriftlich erstellt werden.
In einer Betreuungsverfügung kann bestimmt werden, wen das Gericht als Betreuer aussuchen darf oder welcher Betreuer nicht vom Gericht bestellt werden
soll. Es handelt sich hierbei nicht um eine
Vollmacht, sondern eine „Anweisung“ an
den zuständigen Richter. Es empfiehlt
sich, die Betreuungsverfügung zusammen
mit der Vorsorgevollmacht zu erteilen. Vorteilhaft ist hierbei, dass man Einfluss auf
die Auswahl des Betreuers und dessen

späteres Handeln für den Patienten nehmen kann, wenn trotz Vollmacht eine Betreuerbestellung notwendig werden sollte.
Jeder volljährige und einwilligungsfähige Bürger kann in einer Patientenverfügung schriftlich seinen Willen über die
Art und Weise ärztlicher Behandlung niederlegen. So kann beispielsweise für den
Fall einer unheilbaren Erkrankung festgelegt werden, ab wann lebenserhaltende Maßnahmen wie intensivmedizinische Behandlung, künstliche
Ernährung oder ähnliches unterbleiben sollen. Die Regelung bezieht sich
auf den Fall, dass der Patient nicht
mehr selbst entscheiden kann. Mit
Hilfe der Patientenverfügung kann
dann dessen Wille in Bezug auf ärztliche Maßnahmen ermittelt werden.
Wenn der Wille des Patienten eindeutig und sicher festgestellt werden kann, ist die Patientenverfügung
für den Arzt rechtlich verbindlich.
Es empfiehlt sich, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht oder zumindest mit einer Betreuungsverfügung zu kombinieren. So
kann gewährleistet werden, dass der Wille des Patienten, den dieser im Notfall
nicht mehr artikulieren kann, von einem
Bevollmächtigten oder Betreuer geltend
gemacht werden kann.
Die Vorsorgevollmacht sollte ebenso wie
eine Betreuungsverfügung gebührenpflichtig beim Zentralen Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer registriert werden. Das Gericht erhält dann im Bedarfsfall Kenntnis von der Vollmacht und wird
dann keinen Betreuer mehr bestellen,
weil eine wirksame Vollmacht, soweit sie
reicht, eine Betreuung entbehrlich macht.
RA Rudolf Günter
Fachanwalt für Medizinrecht

BEI FRAGEN ZUM MEDIZINRECHT

aixlaw Rechtsanwälte
Goethestraße 5
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Tel.: 0241 / 160 20 5-0
Fax: 0241 / 160 20 5-10
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Wirklich ursächlich gegen die Erkältung
hilft aber keines der Mittel und Mittelchen. Auch Antibiotika sind unwirksam,
da Erkältungskrankheiten in der Regel
nicht von Bakterien verursacht werden,
sondern von Viren. Selbst ein schlimmer
Husten, der mit Fieber und gelblich-grünem Auswurf einhergeht, ist kein eindeutiger Hinweis auf eine bakterielle
Infektion, sondern meist Zeichen einer
normalen körpereigenen Virenabwehr.
Das teilt die Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) mit. Es sei nicht ungewöhnlich,
wenn ein solcher quälender Husten bis
zu drei Wochen andauert. Diese akute
Bronchitis heilt danach auch ohne Medikamenteneinnahme folgenlos ab.

Eine Erkältung muss man „aussitzen“. Lediglich zur Linderung
der Symptome gibt es hilfreiche Mittel.

Selbstmedikation bevorzugt

Hausmittel & Medikamente helfen
Es gibt ein breites Spektrum an Hausmitteln und anderen Präparaten zur Bekämpfung der Erkältungssymptome. Das
A und O für eine vollständige Genesung
bleibt jedoch viel Ruhe und Schlaf. Bei einer verstopften Nase kann die Inhalation
von ätherischen Ölen und Heilkräutern
in einem Wasserbad zur Linderung der
Symptome beitragen. Brustwickel können zudem Husten und Halsschmerzen
abschwächen. Zur Verbesserung des Allgemeinbefindens können Schwitzkuren
und Fußbäder angewendet werden. Die
Wirkung von Zink-Präparaten, pflanzlichen Mitteln, Paracetamol und Acetylsalicylsäure können teilweise ebenfalls zur
Linderung der Symptome beitragen. Allerdings können weder Hausmittel noch
andere Präparate die Krankheitsdauer
verkürzen. Es gilt nach wie vor die Faustregel, dass eine Erkältung – ob mit oder
ohne Behandlung – erst nach etwa sieben bis zehn Tagen überstanden ist. In
dieser Zeit sollte man wenn möglich ganz
auf Sport und sonstige anstrengende Tätigkeiten verzichten. Um möglichst erkältungsfrei durch den Winter zu kommen,
empfiehlt es sich, das Immunsystem
durch regelmäßigen Sport, Sauna und
Dampfbadbesuche oder tägliche Wechselduschen in Schwung zu bringen. Auch
eine ausgewogene Ernährung stärkt das
Immunsystem zusätzlich.
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MIT ERKÄLTUNGSMYTHEN
EISKALT AUFRÄUMEN
Eine Erkältung dauert etwa zwei Wochen, bei ärztlicher Behandlung rund 14
Tage. Das ist nur eine von zahlreichen
populären Weisheiten zum Thema Erkältung. Mythos oder Wahrheit? Die Apothekerkammer Niedersachsen hat diese und weitere Volksweisheiten auf den
Prüfstand gestellt. Was ist dran an dem
Spruch, dass die Dauer einer Erkältung
nicht reduziert werden kann?

Wenn allerdings hohes oder lang anhaltendes Fieber hinzukommt, wenn Luftnot
und rasselnde Atemgeräusche auftreten, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht
werden, um den Verdacht auf Lungenentzündung abzuklären. Denn bei einer
bakteriellen Lungenentzündung ist eine
Antibiotika-Therapie notwendig.

Grundsätzlich ist das wahr, so die Apothekerkammer. „Bis eine Erkältung komplett wieder abgeklungen ist, dauert es
mit oder ohne Arzneimittel ungefähr 14
Tage.“ Medikamente können aber durchaus hilfreich sein, wenn es darum geht,
die Symptome erträglicher zu machen.
Nasenspray und Halstabletten verschaffen zum Beispiel eine Linderung der
Beschwerden.

Sie unnötigen Stress und Hektik“, lautet
der erste Rat.
Viele Menschen sind der Ansicht, dass
sie sich diese Zeit aus beruflichen oder
familiären Gründen nicht nehmen können. Immer noch hält sich hartnäckig der
Irrglaube, mit der Einnahme von Antibiotika könne man eine raschere Genesung
herbeiführen. Dabei belegen zahlreiche
Studien, dass eine solche unangemessene Antibiotika-Gabe vielfach unerwünschte Nebenwirkungen hat, aber
keinen Nutzen. Darauf weist auch das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf
www.gesundheitsinformation.de hin.
Hingegen gibt es pflanzliche Mittel, die
eine Linderung der Beschwerden bewirken können. Nach Angaben der DEGAM sind das Myrtol, Thymian/Efeu- und
Thymian/Primelwurzel-Präparate. Auch
können Hausmittel wie Hühnersuppe,
Honig, Ingwer oder Inhalation

Gesunde Erwachsene brauchen
keine Medikamente
Für ältere Menschen, immungeschwächte Personen, Patienten mit bestimmten
Vorerkrankungen und für kleine Kinder
gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Sie sollten sicherheitshalber auch mit einer „normalen“ Erkältung zum Arzt. Hingegen kommen Erwachsene mit einer
intakten Immunabwehr ganz gut ohne
Medikamente aus. Die DEGAM empfiehlt
Erkältungspatienten, die Krankheit in
Ruhe auszukurieren: „Nehmen Sie sich
Zeit zum Gesundwerden und vermeiden

Von Kombipräparaten
wird abgeraten
Ganz falsch hingegen sei die Vorstellung,
das beste Medikament sei ein Kombipräparat. Diese Mittel versprechen, gegen
alle möglichen Erkältungssymptome zu
wirken: Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber und Schmerzen. Das Problem
mit diesen Kombinationspräparaten: Sie
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ABWARTEN & TEE TRINKEN
Gegen Erkältung gibt es unzählige Hausmittel. Von Lindenblütentee über Zwiebelsud mit Honig bis Ingwerwasser.
Beinahe jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Auch die Zahl der rezeptfrei erhältlichen Medikamente gegen Erkältungsbeschwerden ist schier unübersehbar:
Nasenspray, Hustensaft und Schmerzstiller gibt es in allen Varianten. Manche
schwören auf Kombipräparate, die angeblich alle Symptome auf einen Schlag
bekämpfen.

Gelber Schleim kein Anzeichen
für Bakterien

Anfangs werden Erkältungsbeschwerden
fast immer in Eigenregie (Selbstmedikation) behandelt. „Bei rezeptfreien Arzneimitteln ist die Beratung durch den
Apotheker unverzichtbar – deshalb sind
Arzneimittel apothekenpflichtig. Denn
der Apotheker kann nicht nur zum richtigen Präparat raten, er kann auch beurteilen, ob ein Arztbesuch nötig ist“, sagt
Thomas Benkert von der Bundesapothekerkammer. Viele Symptome einer
Erkältung, wie Kopfschmerzen, Husten,
Fieber oder Schnupfen, ließen sich mit
rezeptfreien Medikamenten zielgerichtet
und gut verträglich behandeln. Wenn jedoch der Apotheker im individuellen Beratungsgespräch Symptome einer Influenza (echte Grippe) feststellt, wie z. B
plötzliches hohes Fieber und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl, wird er dem
Patienten zum sofortigen Arztbesuch raten. Aber auch bei der meist eher harmlosen Erkältung kann manchmal ein Arztbesuch unumgänglich sein. Das ist zum
Beispiel der Fall, wenn Schmerzen in der
Stirn oder im Augenbereich auftreten,
was ein Hinweis auf eine mögliche Beteiligung der Nebenhöhlen sein kann. Auch
bei eitrigem oder blutigem Auswurf sowie Schmerzen beim Atmen oder Husten
in Kombination mit hohem, anhaltenden
Fieber sollte immer ein Arzt aufgesucht
werden.

Gesundhe tss tuat on
n der StädteReg on Aachen
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LÄSTIGER INFEKT
WIE ERKÄLTUNGSSYMPTOME GELINDERT
WERDEN KÖNNEN
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stehen, wenn die Haut über viele Jahre
ungeschützt den UV-Strahlen der Sonnen ausgesetzt war. Altersflecken treten
häufig im Gesicht und an den Handrücken auf, werden häufig als kosmetisch
störend empfunden und stellen eine Alterserscheinung der Haut dar. Manchmal können sie aber auch einem Hautkrebs ähneln, z.B. der sogenannten
Lentigo maligna oder dem Lentigo maligna-Melanom, Subtypen des schwarzen Hautkrebs.

Basaliom (Basalzellkarzinom)

In der anschließenden „Phase des Suchens und Sich-Trennens“
wird der Versuch unternommen, noch einmal eine Verbindung
zum Verstorbenen aufzubauen. Die trauernde Person kann beispielsweise Erinnerungen aufleben lassen, indem Orte besucht
werden, die in besonderer Verbindung mit dem Verstorbenen
stehen oder auch seine Kleidungsstücke tragen. In der vierten
Trauerphase („Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs“) erfolgt die stetige Rückkehr in den Alltag. Der Trauernde akzeptiert
den Verlust und nimmt den Verstorbenen als Erinnerung in sein
gewohntes Leben auf. Die Trauerarbeit setze eine aktive Auseinandersetzung mit dem Tod voraus und manchmal sei auch
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Sportmediziner deshalb ein gezieltes
Training. Ideal dafür sind SkigymnastikKurse, die von Vereinen oder Fitnessstudios angeboten werden. Hier werden sowohl Muskelkraft als auch Balance und
Beweglichkeit geschult – eine extrem
wichtige Kombination.

Jeder Mensch kann durch Unfall, schwere Erkrankung oder durch
Nachlassen der geistigen Kräfte im Alter in die Lage kommen, dass er
wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr wie gewohnt selbst
regeln kann. Für diesen Fall sollte sich jeder einmal die Frage stellen, wer
dann Entscheidungen für ihn treffen soll, wenn er selbst vorübergehend
oder dauerhaft nicht mehr dazu in der Lage ist, und wie sein Wille dann
Beachtung finden kann.
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Altersflecken und aktinische Keratose

Jeder Mensch trauert auf unterschiedliche Weise und vor allem
unterschiedlich lange. Laut der Schweizer Psychologin Verena
Kast kann man vier Trauerphasen unterscheiden, die Trauernde
mehr oder minder durchlaufen. In der ersten Trauerphase – dem
„Nicht-wahrhaben-Wollen“ – geraten Trauernde in einen anfänglichen Schockzustand, bei dem der Tod noch nicht realisiert werden kann und eher verleugnet wird. In der zweiten Phase treten oft Emotionen in den Vordergrund, weshalb dieser Abschnitt
von Kast auch „Phase der aufbrechenden Emotionen“ genannt
wird. Das können die verschiedensten Gefühle sein, wie z. B. Wut,
Angst, Traurigkeit, aber auch Erleichterung, wenn jemand nach
einer langen Krankheit verstorben ist. Auch Schuldgefühle können in dieser Phase aufkommen.

Experten empfehlen eine Lichtdosis von
etwa 10.000 Lux pro Therapietag, was
man mit etwa einer halben Stunde Beleuchtung erreicht. Zum Vergleich: An
einem bedeckten Wintertag erhält man
draußen nur etwa 2.000 bis 3.000 Lux,
durch die häusliche Beleuchtung sogar nur ca. 500 Lux. Die Therapie kann
in bestimmten Arztpraxen und Kliniken
durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich laut IGeL-Monitor zwischen
7 und 13 Euro je Sitzung. Es gibt jedoch
auch die Möglichkeit, sich ein eigenes
Gerät zuzulegen. Im Handel werden die
Geräte unter dem Namen „Lichtdusche“
oder „Gesundheitsleuchte“ angeboten.
Die Preisspanne reicht von unter 100
Euro bis zu mehreren 100 Euro je nach
Qualitätsunterschied.

Sturzgefahr nicht unterschätzen
„Die drei häufigsten Gründe für Unfälle
sind Fehler bei der Ausrüstung, der Vorbereitung und der Gefahreneinschätzung“, erklärt Dr. Thorsten Hammer,
Ärztlicher Leiter Chirurgie am Universitäts-Notfallzentrum des Universitätsklinikums Freiburg. Insbesondere Fahrer
ohne Helm würden bei Stürzen oftmals
schwere Kopfverletzungen erleiden.
Blessuren an Schultern und Knien seien
aber nach wie vor die häufigsten Unfallfolgen, so Dr. Hammer.

IM NOTFALL WICHTIG:
VORSORGEVOLLMACHT, BETREUUNGSUND PATIENTENVERFÜGUNG

Die vier Trauerphasen

Der Serotoninspiegel steigt

Blauer Himmel, die Sonne scheint, glitzernde Schneeberge und dazu
eine gut präparierte Piste – so stellen sich Wintersportler und -urlauber
den perfekten Tag zum Skifahren oder Snowboarden vor. Spaß daran
hat man jedoch nur, wenn man seinen Körper darauf vorbereitet.
Sowohl für die Beinmuskeln als auch für Knie und Wirbelsäule bedeutet
der Wintersport eine hohe Belastung. Wer nicht trainiert ist, riskiert
Verletzungen und Unfälle. Und damit werden auch andere Fahrer
gefährdet. Die Zahl der verletzten Skifahrer, die nach einem Skiunfall
ärztlich behandelt werden mussten, stieg laut Stiftung Sicherheit im
Skisport in der Saison 2015/16 hochgerechnet auf etwa 41.000 bis 42.000.

12 HERZ, KREISLAUF & GEFÄSSE

Der Tod gehört zum Leben dazu, auch wenn es die
Hinterbliebenen schmerzt. Er kann schleichend
kommen, dann kann man sich etwas besser darauf
vorbereiten. Aber er kann auch unvermittelt und
plötzlich eintreten und alle überraschen. Täglich
sterben Menschen jeden Alters. Hinterbliebene
stehen dann oft vor großen Herausforderungen:
Wie geht man mit dem Tod des geliebten Menschen
um? Wie schafft man es, sein Leben weiterzuleben?
Gerade wenn es um jüngere Verstorbene geht oder
Kinder sterben, fällt dies besonders schwer.

Bei der Lichttherapie werden spezielle
Lampen eingesetzt, die das Tageslicht
simulieren. Der Patient wird aus etwa
80 Zentimetern Entfernung mit diesem
künstlichen Licht bestrahlt. Wichtig dabei
ist, dass das Licht auf die Netzhaut des
Auges gelangt. Deshalb darf man etwa
keine Sonnenbrille tragen und muss ab
und zu bewusst in die Lampe reinschauen. Das ist übrigens für die Augen nicht
gefährlich, da bei diesen künstlichen
Lampen alle UV-Strahlen herausgefiltert
sind. Das Licht erhöht den Serotoninspiegel, was stimmungsaufhellend wirkt. Die
Therapie sollte täglich wiederholt werden, damit sie den bestmöglichen Effekt
erzielt. Die Wirkung lässt nämlich schnell
nach, wenn die Behandlung für längere
Zeit unterbrochen wird.

8|9
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TRAUERARBEIT HILFT, MIT DEM VERLUST
EINES GELIEBTEN MENSCHEN UMZUGEHEN

Beim Winterblues – so wird die Winterdepression manchmal umgangssprachlich
genannt – ist die Lichttherapie das Mittel der Wahl. Hier wird versucht, das fehlende Tageslicht durch künstliches Licht
zu ersetzen. Die Erfolgsaussichten sind
gut. Bei 60 – 90 % der Patienten verbessert sich der Gemütszustand nach zweibis dreiwöchiger Therapie merklich.

Wie wirkt sich die Digitalisierung
auf das Gesundheitsamt und
seine Dienste aus?
Digitalisierung ist eine unserer zentralen
Zukunftsaufgaben. Deshalb hat die StädteRegion Aachen dafür eine eigene Stabsstelle „Digitalisierung und E-Government“
gegründet. Kernaufgabe ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation
der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien. Dazu
gehören vereinfachte Bürgerbeteiligung,
verbesserte Produktivität und Arbeitsentlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Aber auch der
„analoge“ Zugang zur Verwaltung bleibt
bestehen und wird so nur ergänzt. Persönlich sind mir kurze Wege der Bearbeitung wichtig, die den Bürger weitgehend
unabhängig machen von den Öffnungszeiten des Amtes.

PSYCHOLOGIE & SEELE 11

EINE SCHWERE ZEIT
FÜR HINTERBLIEBENE

den mehr als vier Millionen Deutsche an
Depressionen. Leichte Phasen, die bis
zu zwei Wochen andauern, bedürfen in
der Regel keiner ärztlichen Behandlung.
Wenn die Erkrankung länger anhält, gibt
es je nach Art und Schwere verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten. Das kann
z. B. eine medikamentöse Therapie sein
oder auch eine Psychotherapie.

© Halfpoint / Fotolia

Bei der Therapie des Zähneknirschens (Bruxismus) kommen
anfangs individuell angepasste Aufbiss-Schienen zum Einsatz.

Wenn es nachts neben einem knirscht, kann es sein, dass der Partner an
Bruxismus leidet. So nennen Zahnmediziner das nächtliche Zähneknirschen.
Als Ursachen kommen übermäßiger Stress und andere seelische
Belastungen infrage, Störungen im Zusammenbiss der Zahnreihen oder auch
orthopädische Probleme, erläutert Dr. M. Oliver Ahlers vom CMD-Centrum
Hamburg-Eppendorf auf den Seiten der Initiative proDente.

Welche konkreten Angebote
gibt es für die Bürger?

© Astrid Gast / Fotolia

Bei Kindern sollte spätestens
mit sechs Jahren Schluss sein
Die Behandlung von Bruxismus-Patienten
richtet sich nach den jeweiligen individuellen Ursachen. Vor jeder Therapie sollte
laut Dr. Ahlers immer eine Diagnostik stehen: „Im Mittelpunkt steht dabei die klinische Funktionsanalyse. Sie wird durch
eine instrumentelle Funktionsanalyse
ergänzt, in bestimmten Fällen durch die
konsiliarische Untersuchung beim spezialisierten Orthopäden und/oder beim
Arzt für psychosomatische Medizin“. In
der Therapie steht zeitlich am Anfang die
Behandlung mit individuell angepassten
Aufbiss-Schienen (sogenannte Okklusionsschienen). Die weitere Behandlung
richtet sich dann nach dem individuellen
Ergebnis der ersten Behandlungsphase
und kann daher stark variieren.

© PhotoSG / Fotolia

und sogar Veränderungen der Hirnströme kommen.

© proDente e.V. / Peter Johann Kierzkowski

SPORTMEDIZINER EMPFEHLEN, FRÜHZEITIG MIT SKIGYMNASTIK ANZUFANGEN
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ZAHN & KIEFER
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ZÄHNEKNIRSCHEN KANN ZU ERKRANKUNGEN AM KAUAPPARAT FÜHREN

GEZIELTES TRAINING FÜR DIE PISTE

3. Die Atmung. Bei den Übungen
soll bewusst tief ein- und ausgeatmet werden. So wirken sie auch
entspannend.

„Man ist so alt, wie die Wirbelsäule beweglich ist“, sagte einst Joseph
Pilates, der Begründer des Pilates-Trainings. Damit beschreibt er seinen
Ansatz sehr gut, denn es geht dabei im Kern um die Verbesserung
der eigenen Haltung, die maßgeblich durch die Kräftigung von
Rückenmuskulatur und Körperzentrum beeinflusst wird.

4|5
IM KLEINKINDALTER NORMAL,
BEI ERWACHSENEN NICHT

Cremes können
Oberflächenfältchen
beim Mann
verschwinden
lassen.

Pilates-Übungen können auch zu Hause gemacht werden. Hierfür ist lediglich
ein rutschfester Untergrund notwendig. (z. B. eine Gymnastikmatte)

PILATES SORGT FÜR EINE GESUNDE KÖRPERHALTUNG
DAS SANFTE TRAINING STÄRKT RÜCKEN, BAUCH UND BECKENBODEN

„Pilates kräftigt gezielt die tiefliegende
Rumpfmuskulatur, es fördert Kraft, Flexibilität, Koordination und Eigenwahrnehmung“, heißt es auf den Internetseiten
des Deutschen Pilates Verbandes. Pilates sei für alle geeignet, auch für die, die
nur wenig Sport in ihrem Leben gemacht
haben und ihre Fitness, Beweglichkeit
und Körperhaltung verbessern möchten.
Ursprünglich wurde das Training bereits
in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter dem Begriff „Contrology“ entwickelt und erst später nach seinem Erfinder benannt.

© Rainer Sturm/pixelio.de
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HeiSS & kalt im Wechsel

Beim Saunieren wird unter anderem der Kreislauf
stimuliert sowie das Haut- und Körpergewebe gereinigt.

In der Sauna wird das Immunsystem gestärkt
Etwa 30 Millionen Deutsche gehen regelmäßig in die Sauna, etliche
davon aus rein gesundheitlichen Gründen, um zum Beispiel Beschwerden
wie Rückenschmerzen, Rheumaleiden, Akne, leichte Kreislaufprobleme
und Durchblutungsstörungen zu lindern. Schwitzen in der Sauna ist
gut für Körper und Seele. Der Wechsel zwischen Hitze und Abkühlung
härtet den Körper ab und gewöhnt ihn daran, sich schnell auf veränderte
Temperaturen einzustellen. So wird der Kreislauf stimuliert und auch das
Haut- und Körpergewebe gereinigt. Darüber hinaus wirkt sich die SaunaHitze positiv auf Stress aus, fördert das schnellere Einschlafen und das
Durchschlafen. Es geht beim Saunabesuch also auch um Wellness und
allgemeines Wohlbefinden.

Dem Aufheizen folgt
die Abkühlung
Die erste Aufheizphase sollte zwischen
acht und höchstens fünfzehn Minuten
dauern. Wenn die Wärme unangenehm
wird, sollte man die Sauna verlassen. Die
letzten zwei Minuten vor Verlassen des
Raums sollten im Sitzen verbracht werden, um den Kreislauf wieder an die aufrechte Haltung zu gewöhnen. Anschließend ist es sinnvoll, zunächst frische Luft
zu schnappen, um die Atemwege zu kühlen. Danach funktioniert die Körperabkühlung am besten mit einer Schwallbrause
oder einem Schlauch. Wer den Schlauch
benutzt, sollte bei den Füßen beginnen,
danach die Beine hinauf und die Arme ent-

lang spritzen. Die Herzregion und das Gesicht sollten zuletzt unters kühle Nass.
Wer möchte, kann nach dem Abduschen
noch einmal ins kalte Tauchbad, wobei diese Methode der Abkühlung für Menschen
mit Bluthochdruck nicht geeignet ist.

Den Körper mit ausreichend
Flüssigkeit versorgen
In der Regel sind drei Saunagänge ausreichend. Nach dem letzten Gang kann zusätzlich ein warmes knöchelhohes Fußbad das Nachschwitzen verhindern. Man
sollte auf jeden Fall genügend Zeit einplanen. Empfehlenswert sind mindestens
zwei Stunden, um zwischen den Saunagängen ganz nach Belieben Ruhepausen

einlegen zu können. Vor dem ersten Gang
empfiehlt es sich, gründlich zu duschen
und sich anschließend gut abzutrocknen.
Der Grund: Trockene Haut schwitzt schneller, wie der Deutsche Sauna-Bund mitteilt.
Außerdem sorgt das vorherige Duschen
für Hygiene im Schwitzraum. Wer besonders schnell ins Schwitzen kommen will,
kann den Körper vor dem Betreten der
Sauna noch mit einer Bürste massieren
oder ein warmes Fußbad nehmen.
Tipp: Nicht mit Hunger oder Durst in die
Sauna gehen, weil das den Entspannungseffekt schmälert. Da man beim
Saunieren bis zu zwei Liter Schweiß verlieren kann, ist es zudem wichtig, dem
Körper auch während und nach dem Saunieren ausreichend Flüssigkeit zuzuführen. Nach der Sauna sollte man sich nicht
zusätzlich sportlich betätigen. Bei akuten und fieberhaften Erkrankungen, bei
ernsten Herz-Kreislaufbeschwerden sowie bei Entzündungen ist saunieren nicht
sinnvoll. Menschen mit Vorerkrankungen
sollten deshalb vor dem Saunabesuch
zur Sicherheit einen Arzt um Rat fragen.
Übrigens: Aus medizinischer Sicht können auch gesunde Babys mit in die Sauna genommen werden. Nach dem Saunagang sind die Babys für gewöhnlich
entspannter und schlafen auch besser.

© djile / Fotolia
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Cremes können
Oberflächenfältchen
beim Mann
verschwinden
lassen.

Auch seine Haut braucht Pflege
Spezielle Waschcremes, Gels und Emulsionen orientieren
sich an den besonderen Bedürfnissen des Mannes
Die Zeiten sind vorbei, als sich Männer bei der Hautpflege noch mit
Wasser, Seife und ein paar Tropfen Rasierwasser zufriedengaben.
Ihr Äußeres ist ihnen wichtiger geworden, und so stehen moderne
Männer ihren Partnerinnen bei der Auswahl an Cremes, Lotionen und
Düften oft in nichts nach. Denn für die richtige Pflege der männlichen
Haut reicht es nicht, sich hin und wieder bei den Kosmetika der
Partnerin zu bedienen. Schließlich gibt es zwischen Mann und Frau
auch was die Eigenschaften der Haut betrifft Unterschiede.

Männerhaut altert später,
dann aber schneller
Die Haut von Männern ist etwas dicker
und ihr pH-Wert liegt niedriger. Durch den
höheren Kollagenanteil kann die männliche Haut mehr Feuchtigkeit speichern
und bleibt damit länger fest und straff.
Dafür altert sie ab dem fünften Lebensjahrzehnt deutlich schneller. So treten Gesichtsfalten beim Mann zwar später auf,
sind dann aber ausgeprägter. Gleichzeitig
besitzt die Männerhaut mehr und größere
Talgdrüsen, wie Dr. Joachim Kresken, Apotheker und Vorsitzender der Gesellschaft
für Dermopharmazie, erläutert. Das führt
zu höherer Talgproduktion und hat zur Folge, dass die Haut besonders bei jungen
Männern oft fettiger und unreiner wirkt als
beim weiblichen Geschlecht. Erst mit zunehmendem Alter ändert sich das meist.

Auch an den Oberschenkeln und Hüften
zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Männer- und Frauenhaut. Weil das
männliche Bindegewebe eine höhere Festigkeit aufweist, entwickeln Männer keine Cellulite (Orangenhaut).

Mehr Feuchtigkeit &
weniger Fette
Gerade wegen ihrer besonderen Eigenschaften benötigt Männerhaut auch eine
spezielle Pflege. Das fängt schon morgens beim Rasieren an. Sowohl Nass- als
auch Trockenrasur bedeuten Stress für
die Haut. Fettfreie Rasiergele erleichtern
die Nassrasur nicht nur, sie wirken auch
entzündungshemmend. Für Männer, die
zum Trockenrasierer greifen, gibt es Preshaves, die mit ihren Gleitmittelzusätzen
ein schonendes Rasieren ermöglichen.

Das richtige Aftershave enthält Bestandteile, die Entzündungen verhindern und
gleichzeitig eine fettende und kühlende
Wirkung entfalten.
Für die Reinigung der Haut sollten Männer auf eine milde Waschcreme zurückgreifen. So trocknet die Haut nicht zu sehr
aus. Eine fettigere Haut, die zu Pickeln
neigt, „braucht eine leichte Pflegecreme
mit genügend Feuchtigkeit und nur wenig
Fett“, betont Dr. Kresken. Trockene Haut
dagegen verträgt etwas mehr Fett, gerade im Winter, wenn sie besonders leidet.
Das gilt auch für Männer mit einer Neurodermitis, sie benötigen „stärker fettende
Emulsionen“, so Kresken. Gegen die ersten
Anzeichen des Alters bieten Kosmetikhersteller auch für den Mann inzwischen Anti-Aging-Cremes, die mit ihren feuchtigkeitsspendenden Substanzen Hilfe gegen
schlaffe Haut und Falten versprechen. Allerdings dämpft Dr. Kresken allzu hohe Erwartungen: „Gegen tiefe Falten lässt sich
damit nichts erreichen, anders verhält es
sich bei Oberflächenfältchen rund um die
Augen, bei denen man tatsächlich eine
Abnahme beobachten kann.“
Wer jedoch unter hartnäckigen Hautproblemen leidet oder unsicher ist, welche Pflegeprodukte für ihn die richtigen
sind, dem rät Dr. Kresken zu einer Untersuchung beim Hautarzt.

Sport & Fitness
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Pilates-Übungen können auch zu Hause gemacht werden. Hierfür ist lediglich
ein rutschfester Untergrund notwendig. (z. B. eine Gymnastikmatte)

Pilates sorgt für eine gesunde Körperhaltung
Das sanfte Training stärkt Rücken, Bauch und Beckenboden
„Man ist so alt, wie die Wirbelsäule beweglich ist“, sagte einst Joseph
Pilates, der Begründer des Pilates-Trainings. Damit beschreibt er seinen
Ansatz sehr gut, denn es geht dabei im Kern um die Verbesserung
der eigenen Haltung, die maßgeblich durch die Kräftigung von
Rückenmuskulatur und Körperzentrum beeinflusst wird.

Mehr als 500 Übungen
„Pilates kräftigt gezielt die tiefliegende
Rumpfmuskulatur, es fördert Kraft, Flexibilität, Koordination und Eigenwahrnehmung“, heißt es auf den Internetseiten
des Deutschen Pilates Verbandes. Pilates sei für alle geeignet, auch für die, die
nur wenig Sport in ihrem Leben gemacht
haben und ihre Fitness, Beweglichkeit
und Körperhaltung verbessern möchten.
Ursprünglich wurde das Training bereits
in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts unter dem Begriff „Contrology“ entwickelt und erst später nach seinem Erfinder benannt.
In den Anfängen haben besonders amerikanische Tänzer und Leistungssportler
Pilates für sich entdeckt. Es waren übrigens etwa 500 Übungen, die sich Joseph
Pilates für sein Training ausgedacht hat.
Richtig populär wurde die Methode aber
erst Ende der 1990er Jahre als bekannt
wurde, dass auch Stars wie Madonna
oder Sharon Stone sich damit fit halten.

„Nach 10 Stunden fühlen Sie sich besser,
nach 20 Stunden sehen Sie besser aus,
nach 30 Stunden haben Sie einen neuen
Körper“, versprach Joseph Pilates. Heute
sind Pilates-Kurse aus den meisten Fitnessstudios kaum mehr wegzudenken.

Die sechs Grundprinzipien
Kennzeichnend für das Pilates-Training
sind langsame, fließende Bewegungen,
die mit viel Konzentration, Körperspannung und bewusst kontrollierter Atmung
ausgeführt werden müssen. Pilates formulierte sechs Grundprinzipien seines
ganzheitlichen Körpertrainings:
1. Der Bewegungsfluss. Die Bewegungen sollen geschmeidig, detailgenau und anmutig ausgeführt werden.
So wird die Beweglichkeit gefördert.
2. Die Zentrierung. Bewegungen gehen bildlich gesprochen immer vom
Körperzentrum in Höhe des Bauchnabels aus.

3. Die Atmung. Bei den Übungen
soll bewusst tief ein- und ausgeatmet werden. So wirken sie auch
entspannend.
4. Die Kontrolle. Bewegungen sollen immer mit absoluter Körperkontrolle und -beherrschung ausgeführt werden. Das schützt auch vor
Verletzungen.
5. Die Genauigkeit. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, müssen selbst
kleinste Bewegungen präzise ausgeführt werden.
6. Die Konzentration. Sie ist die Voraussetzung für alle Prinzipien. Deshalb soll während des Trainings die
Außenwelt am besten aus den Gedanken ausgeschlossen werden.
Bei jenen, die sich darauf einlassen, sorgt
Pilates für mehr körperliche Fitness und
mentale Ausgeglichenheit. Weil beim
Training stets auf die Präzision der Bewegungen geachtet werden muss, ist es
ratsam, sich als Laie zunächst professionell anleiten zu lassen. Dann können die
Übungen auch zu Hause durchgeführt
werden. Die Anleitung kann z. B. in Fitnessstudios oder bei Physiotherapeuten
stattfinden, die Pilates-Kurse anbieten.

© grafikplusfoto / Fotolia
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Cremes können
Oberflächenfältchen
beim Mann
verschwinden
lassen.

Gezieltes Training für die Piste
Sportmediziner empfehlen, frühzeitig mit Skigymnastik anzufangen
Blauer Himmel, die Sonne scheint, glitzernde Schneeberge und dazu
eine gut präparierte Piste – so stellen sich Wintersportler und -urlauber
den perfekten Tag zum Skifahren oder Snowboarden vor. Spaß daran
hat man jedoch nur, wenn man seinen Körper darauf vorbereitet.
Sowohl für die Beinmuskeln als auch für Knie und Wirbelsäule bedeutet
der Wintersport eine hohe Belastung. Wer nicht trainiert ist, riskiert
Verletzungen und Unfälle. Und damit werden auch andere Fahrer
gefährdet. Die Zahl der verletzten Skifahrer, die nach einem Skiunfall
ärztlich behandelt werden mussten, stieg laut Stiftung Sicherheit im
Skisport in der Saison 2015/16 hochgerechnet auf etwa 41.000 bis 42.000.

Sturzgefahr nicht unterschätzen
„Die drei häufigsten Gründe für Unfälle
sind Fehler bei der Ausrüstung, der Vorbereitung und der Gefahreneinschätzung“, erklärt Dr. Thorsten Hammer,
Ärztlicher Leiter Chirurgie am Universitäts-Notfallzentrum des Universitätsklinikums Freiburg. Insbesondere Fahrer
ohne Helm würden bei Stürzen oftmals
schwere Kopfverletzungen erleiden.
Blessuren an Schultern und Knien seien
aber nach wie vor die häufigsten Unfallfolgen, so Dr. Hammer.
Damit die Abfahrt nicht im Krankenhaus
endet, sollten Freizeitsportler einige Dinge beachten und den Körper schon früh
auf die Belastungen des Wintersports
vorbereiten. Mindestens sechs Wochen
vor dem geplanten Skiurlaub empfehlen

Sportmediziner deshalb ein gezieltes
Training. Ideal dafür sind SkigymnastikKurse, die von Vereinen oder Fitnessstudios angeboten werden. Hier werden sowohl Muskelkraft als auch Balance und
Beweglichkeit geschult – eine extrem
wichtige Kombination.
Vor allem Langläufer brauchen neben
Kraft und Balance auch Ausdauer, um
nicht mitten auf der Loipe schlappzumachen. Perfekt vorbereiten können sie sich
mit Nordic Walking, das fast die gleichen
Bewegungsabläufe hat wie der Langlauf.
Eine starke Rückenmuskulatur entlastet
die Bandscheiben – das ist insbesondere
für Snowboardfahrer aufgrund der ständigen Drehbewegungen wichtig. Hierzu
kann ein gezieltes Gerätetraining im Fitnessstudio beitragen.

Training auch zu Hause möglich
Auch zu Hause lässt sich grundsätzlich
gut trainieren. Prof. Dr. Ingo Froböse von
der Deutschen Sporthochschule in Köln
gibt hierzu einige Beispiele. Man kann
z. B. die Abfahrtshocke simulieren, indem
man sich aufrecht und hüftbreit hinstellt,
dann langsam die Knie beugen und den
Oberkörper gleichzeitig nach vorne neigen. Anschließend die Arme nach vorne
strecken, das Gesäß so weit wie möglich
absenken und abwechselnd das Gewicht
vom einen zum anderen Bein verlagern.
Für die Stärkung der Rückenmuskulatur
und des Schultergürtels empfiehlt Prof.
Froböse beispielsweise den sogenannten „Schwimmer“. Hier werden in Bauchlage die Arme und Beine gestreckt. Die
Handflächen werden zueinander gedreht
und Kopf, Arme und Beine werden leicht
angehoben. „Nun den rechten Arm und
das linke Bein so hoch wie möglich anheben und langsam wieder absenken.
Danach den linken Arm und das rechte
Bein anheben. Pro Seite 10 bis 20 Wiederholungen mit zwei bis drei Durchgängen“,
rät Prof. Froböse. So vorbereitet, kann der
Skiurlaub kommen. Allerdings gilt auch
dann: Keinen Kaltstart hinlegen! Vor der
Abfahrt oder dem Loipeneinstieg sollte
man sich einige Minuten aufwärmen,
z. B. mit Armkreisen, Rumpfdrehen, kurzem Walking und Dehnübungen.
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Zahn & Kiefer

Im Kleinkindalter normal,
bei Erwachsenen nicht

und sogar Veränderungen der Hirnströme kommen.

Zähneknirschen kann zu Erkrankungen am Kauapparat führen

Bei Kindern sollte spätestens
mit sechs Jahren Schluss sein

© proDente e.V. / Peter Johann Kierzkowski

Die Behandlung von Bruxismus-Patienten
richtet sich nach den jeweiligen individuellen Ursachen. Vor jeder Therapie sollte
laut Dr. Ahlers immer eine Diagnostik stehen: „Im Mittelpunkt steht dabei die klinische Funktionsanalyse. Sie wird durch
eine instrumentelle Funktionsanalyse
ergänzt, in bestimmten Fällen durch die
konsiliarische Untersuchung beim spezialisierten Orthopäden und/oder beim
Arzt für psychosomatische Medizin“. In
der Therapie steht zeitlich am Anfang die
Behandlung mit individuell angepassten
Aufbiss-Schienen (sogenannte Okklusionsschienen). Die weitere Behandlung
richtet sich dann nach dem individuellen
Ergebnis der ersten Behandlungsphase
und kann daher stark variieren.
Bei der Therapie des Zähneknirschens (Bruxismus) kommen
anfangs individuell angepasste Aufbiss-Schienen zum Einsatz.

Wenn es nachts neben einem knirscht, kann es sein, dass der Partner an
Bruxismus leidet. So nennen Zahnmediziner das nächtliche Zähneknirschen.
Als Ursachen kommen übermäßiger Stress und andere seelische
Belastungen infrage, Störungen im Zusammenbiss der Zahnreihen oder auch
orthopädische Probleme, erläutert Dr. M. Oliver Ahlers vom CMD-Centrum
Hamburg-Eppendorf auf den Seiten der Initiative proDente.
„Zu unterscheiden sind hierbei leichtere
Formen nächtlichen Zähneknirschens und
schwere Verläufe mit Folgen wie Mundöffnungseinschränkungen und chronischen Schmerzen“, erklärt der Experte. Beim nächtlichen Knirschen wirken
beträchtliche Kräfte, wodurch sich die
Zahnhartsubstanz durch den Abrieb teilweise so massiv zurückbilden kann, dass

die Aussprache nachhaltig beeinträchtigt
wird und sich die Kieferstellung verändert.
„Zudem werden beim Knirschen leicht die
Ränder von Zahnfüllungen beschädigt,
was die Entstehung von Karies begünstigt“,
warnt Dr. Ahlers. Durch nächtliches Pressen und Knirschen könne es infolge der
Veränderung der Kauflächen auch zu
Blutdruckerhöhungen, Schlafstörungen

Bei Kindern ist das nächtliche Zähneknirschen teilweise normal und wird
oft dadurch verursacht, dass einzelne
Milchzähne oder Zahngruppen zeitweise
ungünstig stehen und den Wachstumsprozess behindern. „In diesen Fällen
ist es sogar sinnvoll, dass störende Bereiche durch Knirschen abgeschmirgelt
werden“, wird auf den Internetseiten der
Zahnärztekammer Nordrhein erklärt. Mit
etwa sechs Jahren sollte jedoch Schluss
sein. Knirscht ein älteres Kind oder ein
Jugendlicher mit seinen Zähnen, sollten
die Eltern unbedingt einen Zahnarzt und/
oder Kieferorthopäden aufsuchen, um
die Ursache abzuklären.

Krankenhäuser in der städteregion aachen
• 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

Rettungsdienst
und Notarzt
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Welche konkreten Angebote
gibt es für die Bürger?
Das Gesundheitsamt mit seinen verschiedenen Dienststellen in der StädteRegion Aachen bietet den Bürgerinnen
und Bürgern eine Vielzahl an Beratungsund Informationsdiensten an. Ärzte und
andere Fachkräfte stehen zur Beratung
zur Verfügung. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. Die Beratungen sind
kostenlos. Bei Beratungsbedarf vermittelt unsere Hauptstelle in Aachen die entsprechenden Kontakte.

Wie wirkt sich die Digitalisierung
auf das Gesundheitsamt und
seine Dienste aus?

Priv.-Doz. Dr. Monika Gube
Leiterin des städteregionalen
Gesundheitsamtes
Frau Dr. Gube, wie war Ihr
beruflicher Weg bis heute?

Welche Aufgaben hat das
Gesundheitsamt?

Nach der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin arbeitete ich von 2006 bis
Anfang 2017 im Institut für Arbeitsmedizin der RWTH Aachen als Oberärztin und
stellvertretende Institutsdirektorin. Seit
Februar 2017 leite ich das Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen.

Unsere Aufgaben sind breitgefächert.
Dahinter stecken mannigfaltige Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger. Zum Service gehören Arzneimittelüberwachung, Aufsicht über die Berufe
im Gesundheitswesen, Bekämpfung von
Infektionskrankheiten, die Belehrung für
den Umgang mit Lebensmitteln, Chemikaliensicherheit, Gesundheitsförderung,
Hygieneüberwachung, Kinder- und Jugendgesundheit, kommunale Gesundheitskonferenz und -berichterstattung,
Einstellungsuntersuchungen für Lehrer
sowie Zahngesundheit. Darüber hinaus
gibt es Beratungs- und Hilfsangebote.

Zur Person:
Alter: 44 Jahre
Familienstand: verheiratet
Beruf: Ärztin
Geburtsort: Adenau
Wohnort: Würselen
Hobbys: Sport, Reisen

Digitalisierung ist eine unserer zentralen
Zukunftsaufgaben. Deshalb hat die StädteRegion Aachen dafür eine eigene Stabsstelle „Digitalisierung und E-Government“
gegründet. Kernaufgabe ist die Entwicklung einer Gesamtstrategie in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation
der StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien. Dazu
gehören vereinfachte Bürgerbeteiligung,
verbesserte Produktivität und Arbeitsentlastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung. Aber auch der
„analoge“ Zugang zur Verwaltung bleibt
bestehen und wird so nur ergänzt. Persönlich sind mir kurze Wege der Bearbeitung wichtig, die den Bürger weitgehend
unabhängig machen von den Öffnungszeiten des Amtes.

Was steht in 2019 an?
Weitere Umstrukturierungen im Amt sowie Akquise von Fachpersonal zur Sicherstellung aller Dienstleistungen in gewohnter Qualität.

Vielen Dank für das Gespräch.
Nina Krüsmann
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den mehr als vier Millionen Deutsche an
Depressionen. Leichte Phasen, die bis
zu zwei Wochen andauern, bedürfen in
der Regel keiner ärztlichen Behandlung.
Wenn die Erkrankung länger anhält, gibt
es je nach Art und Schwere verschiedene
Behandlungsmöglichkeiten. Das kann
z. B. eine medikamentöse Therapie sein
oder auch eine Psychotherapie.
Beim Winterblues – so wird die Winterdepression manchmal umgangssprachlich
genannt – ist die Lichttherapie das Mittel der Wahl. Hier wird versucht, das fehlende Tageslicht durch künstliches Licht
zu ersetzen. Die Erfolgsaussichten sind
gut. Bei 60 – 90 % der Patienten verbessert sich der Gemütszustand nach zweibis dreiwöchiger Therapie merklich.

Der Serotoninspiegel steigt

Zur Therapie oder Prävention bei Winterdepression werden sogenannte „Lichtduschen“
eingesetzt. Diese werden auch für den privaten Gebrauch angeboten.

Wieder Licht ins Dunkle bringen
IGeL-Check: Die Lichttherapie hilft bei Winterdepression

Individuelle Gesundheits-Leistungen (IGeL) sind ärztliche Leistungen,
die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. Nur auf
Wunsch und mit schriftlicher Zustimmung des gesetzlich Versicherten darf
der Arzt eine IGeL erbringen und muss diese nach der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) abrechnen. Die GOÄ sieht einen Gebührenrahmen mit
Mindest- und Höchstsätzen vor, je nach Aufwand der Leistung.
Die Tage sind kurz und oft ziemlich wolkenverhangen. Dadurch fehlt uns im Winter
einfach das Tageslicht. Zumal auch viele
Jobs in Einrichtungen verübt werden, die
zu wenig Kontakt mit Tageslicht ermöglichen und so begleitet uns die Dunkelheit
sowohl beim Gang zur Arbeit als auch auf
dem Nachhauseweg. Es ist unumstritten,
dass Tageslicht eine positive Wirkung auf
unsere Gesundheit hat. Das Fehlen dieses natürlichen Stimmungsaufhellers
kann uns im Gegenzug krank machen. Es
verwundert also nicht, dass sogenannte

saisonal abhängige Depressionen wie die
Winterdepression eher ein mittel- und nordeuropäisches Phänomen sind.

Gute Erfolgsaussichten
auf Heilung
Depressionen sind unter anderem durch
eine gedrückte, freudlose Stimmung,
Antriebslosigkeit und Selbstzweifel gekennzeichnet. Das Phänomen ist hierzulande weit verbreitet. Nach Schätzungen
des Bundesgesundheitsministeriums lei-

Bei der Lichttherapie werden spezielle
Lampen eingesetzt, die das Tageslicht
simulieren. Der Patient wird aus etwa
80 Zentimetern Entfernung mit diesem
künstlichen Licht bestrahlt. Wichtig dabei
ist, dass das Licht auf die Netzhaut des
Auges gelangt. Deshalb darf man etwa
keine Sonnenbrille tragen und muss ab
und zu bewusst in die Lampe reinschauen. Das ist übrigens für die Augen nicht
gefährlich, da bei diesen künstlichen
Lampen alle UV-Strahlen herausgefiltert
sind. Das Licht erhöht den Serotoninspiegel, was stimmungsaufhellend wirkt. Die
Therapie sollte täglich wiederholt werden, damit sie den bestmöglichen Effekt
erzielt. Die Wirkung lässt nämlich schnell
nach, wenn die Behandlung für längere
Zeit unterbrochen wird.
Experten empfehlen eine Lichtdosis von
etwa 10.000 Lux pro Therapietag, was
man mit etwa einer halben Stunde Beleuchtung erreicht. Zum Vergleich: An
einem bedeckten Wintertag erhält man
draußen nur etwa 2.000 bis 3.000 Lux,
durch die häusliche Beleuchtung sogar nur ca. 500 Lux. Die Therapie kann
in bestimmten Arztpraxen und Kliniken
durchgeführt werden. Die Kosten belaufen sich laut IGeL-Monitor zwischen
7 und 13 Euro je Sitzung. Es gibt jedoch
auch die Möglichkeit, sich ein eigenes
Gerät zuzulegen. Im Handel werden die
Geräte unter dem Namen „Lichtdusche“
oder „Gesundheitsleuchte“ angeboten.
Die Preisspanne reicht von unter 100
Euro bis zu mehreren 100 Euro je nach
Qualitätsunterschied.

Eine schwere Zeit
für Hinterbliebene
Trauerarbeit hilft, mit dem Verlust
eines geliebten Menschen umzugehen

© masterloi / Fotolia
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Der Tod gehört zum Leben dazu, auch wenn es die
Hinterbliebenen schmerzt. Er kann schleichend
kommen, dann kann man sich etwas besser darauf
vorbereiten. Aber er kann auch unvermittelt und
plötzlich eintreten und alle überraschen. Täglich
sterben Menschen jeden Alters. Hinterbliebene
stehen dann oft vor großen Herausforderungen:
Wie geht man mit dem Tod des geliebten Menschen
um? Wie schafft man es, sein Leben weiterzuleben?
Gerade wenn es um jüngere Verstorbene geht oder
Kinder sterben, fällt dies besonders schwer.

Die vier Trauerphasen
Jeder Mensch trauert auf unterschiedliche Weise und vor allem
unterschiedlich lange. Laut der Schweizer Psychologin Verena
Kast kann man vier Trauerphasen unterscheiden, die Trauernde
mehr oder minder durchlaufen. In der ersten Trauerphase – dem
„Nicht-wahrhaben-Wollen“ – geraten Trauernde in einen anfänglichen Schockzustand, bei dem der Tod noch nicht realisiert werden kann und eher verleugnet wird. In der zweiten Phase treten oft Emotionen in den Vordergrund, weshalb dieser Abschnitt
von Kast auch „Phase der aufbrechenden Emotionen“ genannt
wird. Das können die verschiedensten Gefühle sein, wie z. B. Wut,
Angst, Traurigkeit, aber auch Erleichterung, wenn jemand nach
einer langen Krankheit verstorben ist. Auch Schuldgefühle können in dieser Phase aufkommen.
In der anschließenden „Phase des Suchens und Sich-Trennens“
wird der Versuch unternommen, noch einmal eine Verbindung
zum Verstorbenen aufzubauen. Die trauernde Person kann beispielsweise Erinnerungen aufleben lassen, indem Orte besucht
werden, die in besonderer Verbindung mit dem Verstorbenen
stehen oder auch seine Kleidungsstücke tragen. In der vierten
Trauerphase („Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs“) erfolgt die stetige Rückkehr in den Alltag. Der Trauernde akzeptiert
den Verlust und nimmt den Verstorbenen als Erinnerung in sein
gewohntes Leben auf. Die Trauerarbeit setze eine aktive Auseinandersetzung mit dem Tod voraus und manchmal sei auch

Die Nachricht vom Tod eines geliebten Menschen
trifft Hinterbliebene oft überraschend.
professionelle Hilfe von Psychologen oder Trauerbegleitern nötig,
empfiehlt die Gesellschaft für Bestattungen und Vorsorge (GBV).

Hilfe in Anspruch nehmen
„Den ersten Schmerz kann kein Therapeut nehmen, ja in den
meisten Fällen noch nicht einmal lindern. Was der Therapeut
allerdings kann, ist dem Klienten oder der Klientin aus dem Tal
der Tränen herauszuhelfen“, sagt Psychologe und Psychotherapeut Walter Lenz auf den Internetseiten des Verbands Freier
Psychotherapeuten, Heilpraktiker für Psychotherapie und Psychologischer Berater e.V. (VFP).
Dabei spielt die Selbstverantwortung eine große Rolle. Denn nur
wer gewillt ist, sich aktiv seiner Situation zu nähern, kann es aus
„dem Tal der Tränen“ schaffen. Allen anderen drohe laut Lenz sogar „ein Weg, der nur allzu oft in Depression, Abhängigkeit oder gar
Selbstzerstörung endet.“ Trauerarbeit sei jedoch ein langsamer
und schmerzreicher Weg, der oft von Rückschlägen begleitet
wird. Der Therapeut bedient sich dabei z. B. intensiver Gesprächstherapien, kognitiver Verhaltenstherapien oder auch Übungen
zur Selbstachtsamkeit. Wenn bereits eine psychische Erkrankung vorliegt, sollte Trauerarbeit nicht zur Anwendung kommen.

Damit die Pflege daheim gelingt
Zahlreiche neue kostenlose Pflegekurse
für Angehörige ab Januar 2019 in vielen Orten
der Städteregion Aachen und im Kreis Düren.
Jetzt informieren und anmelden bei:
Christiane Rühlmann, Tel. 0241 464-262
oder per E-Mail: christiane.ruehlmann@rh.aok.de
AOK Rheinland/Hamburg – Die Gesundheitskasse
Regionaldirektion Städteregion Aachen – Kreis Düren
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12 Herz, Kreislauf & GefäSSe

Der Winter
kann zur Gefahr werden

Herzpatienten sollten in der Kälte mit größeren Anstrengungen vorsichtig sein - insbesondere bei zu hohem Blutdruck.

Auf was Herzpatienten in den
kalten Monaten achten sollten
Eigentlich ein schönes Bild: Minusgrade und eine
malerische Schneelandschaft. Nur noch schnell
den Schnee vom Bürgersteig schippen und dann
den Kamin anfeuern. Was sich ziemlich romantisch
anhört, kann für Herzpatienten schwerwiegende
Folgen haben. Denn Kälte führt zur Verengung von
Blutgefäßen, insbesondere bei Herzkranzgefäßen,
die infolge einer Arteriosklerose geschädigt sind.
„Menschen mit koronarer Herzkrankheit sollten
deshalb vor allem bei körperlicher Arbeit in der Kälte,
wie z. B. beim Schneeschippen, besonders vorsichtig
sein, da Angina pectoris, Herzrhythmusstörungen
und sogar ein Herzinfarkt auftreten können“, warnt
Prof. Wolfram Delius auf den Internetseiten des
Berufsverbands Deutscher Internisten (BDI).

Gar nicht bewegen ist
auch keine Lösung
Für die Bewegungsmuffel unter den Herzpatienten soll diese
Empfehlung jedoch keine Aufforderung zum Nichtstun sein.
Sie soll eher so verstanden werden, dass man es mit der körperlichen Belastung nicht übertreiben soll. Aber Bewegung an
sich ist für Herzpatienten unverzichtbar. Es wird empfohlen,
sich mindestens drei Mal pro Woche für 20-30 Minuten zu bewegen. Dafür kommen Aktivitäten wie z. B. einen Spaziergang
machen, Schwimmen, Fahrrad fahren, leichtes Joggen oder
Walken infrage. „Die Faustregel für eine optimale Belastung
lautet dabei: So schnell bewegen, dass der Puls ansteigt, aber
nicht so schnell, dass Herzschmerzen (Angina pectoris) oder
Kurzatmigkeit auftreten“, rät Prof. Delius.
Auch die Deutsche Herzstiftung warnt davor, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Winter besonders häufig auftreten oder

sich besonders häufig verschlechtern. Statistiken zeigten,
dass man bei folgenden insbesondere das Herz betreffende
Erkrankungen besonders achtsam durch die Wintermonate
gehen sollte: bei koronarer Herzkrankheit (KHK), nach einem
Herzinfarkt, bei Angina pectoris-Beschwerden, Bluthochdruck,
Herzschwäche, Vorhofflimmern und tiefen Beinvenen-Thrombosen. Zudem gäbe es Hinweise darauf, dass Schlaganfälle,
Lungenembolien und bestimmte Herzrhythmusstörungen in
der kalten Jahreszeit häufiger als sonst auftreten.

Tipps für den Winteralltag
von Herzpatienten
Die Herzstiftung empfiehlt Herzpatienten, im Winter ihren Blutdruck und den Puls regelmäßig zu kontrollieren und bei höheren
Werten Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sehr wichtig ist demnach die richtige Einstellung der Wohnungstemperatur. Neben einer ausreichend geheizten Wohnung sollte man auch
wärmere Kleidung tragen. Wenn man zum Sport an die kalte
Luft geht, rät die Herzstiftung, das Aufwärmprogramm in den
eigenen vier Wänden zu absolvieren (z. B. mit entsprechender
Gymnastik) und bei Beschwerden während des Sports (z. B.
Atemnot) sofort in die Wärme der Wohnung zurückzukehren.
Auch die Nahrungsaufnahme spielt bei vielen Bluthochdruckpatienten eine Rolle. Eine salzarme Ernährung führt oft zu geringeren Blutdruckwerten. Insbesondere in Fertignahrungsmitteln
und industriell gefertigtem Brot finden sich jedoch immer wieder erhöhte Salzmengen, weshalb sich der permanente Verzehr
solcher Lebensmittel negativ auf den Blutdruck auswirken kann.
Schließlich kann auch eine Dosis-Anpassung der Blutdruck-Medikamente helfen, den Blutdruck auf die gewünschten Werte zu
bringen. Ansonsten ist natürlich auch die Hygiene wichtig. Als
Herzpatient sollte man sich regelmäßig und gründlich die Hände waschen, um Infektionen zu vermeiden, denn diese stellen
eine hohe Zusatzbelastung für das Herz-Kreislauf-System dar.

Recht 13

Im Notfall wichtig:
Vorsorgevollmacht, Betreuungsund Patientenverfügung

Leider wird diese Frage häufig verdrängt, obwohl jeder vielleicht schon
morgen durch einen schweren Unfall dauerhaft bewusstlos werden
kann und dann darauf angewiesen
ist, dass ein anderer für ihn spricht
und handelt. Wenn versäumt wurde,
hierfür Vorsorge zu treffen, wird das
Betreuungsgericht einen Betreuer zur
gesetzlichen Vertretung des einwilligungsunfähigen Patienten bestellen.
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum,
dass Ehegatte, Lebenspartner oder
die Kinder des Patienten für diesen
rechtsverbindliche Erklärungen abgeben oder Entscheidungen treffen können.
Nach deutschem Recht sind Ehegatten
oder Kinder nicht gesetzliche Vertreter
des volljährigen Patienten. Diese werden
vom Gericht auch nicht automatisch als
Betreuer bestellt.
Oft fängt schon im Betreuungsverfahren
der Streit um die künftige Erbschaft an.
Untereinander zerstrittene Verwandte
können verhindern, dass dem Patienten
nahestehende Personen Betreuer werden. Ebenso können Altersgründe der
Auswahl des Ehepartners zum Betreuer
entgegenstehen.
Bei der Bestellung eines fremden Betreuers regelt dieser die Vermögensverhältnisse des Patienten und entscheidet
über dessen ärztliche Versorgung sowie
die Unterbringung in einem Heim. Durch
eine Vorsorgevollmacht kann verhindert
werden, dass das Gericht einen Betreuer
bestellt. Die Vollmacht ermöglicht damit
ein hohes Maß an Selbstbestimmung, da
durch die Benennung einer oder mehrerer Personen des Vertrauens, die bereit
sind, für den Vollmachtgeber im Notfall
zu handeln, die Einleitung eines gerichtlichen Betreuungsverfahrens überflüssig
wird. Der Umfang der Vorsorgevollmacht
sollte sich auf die Personensorge, z. B.
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Jeder Mensch kann durch Unfall, schwere Erkrankung oder durch
Nachlassen der geistigen Kräfte im Alter in die Lage kommen, dass er
wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr wie gewohnt selbst
regeln kann. Für diesen Fall sollte sich jeder einmal die Frage stellen, wer
dann Entscheidungen für ihn treffen soll, wenn er selbst vorübergehend
oder dauerhaft nicht mehr dazu in der Lage ist, und wie sein Wille dann
Beachtung finden kann.

die gesamte Pflege, ärztliche Behandlung
und Unterbringung sowie die Regelung
des gesamten Vermögens und vermögensrechtlicher Fragen (Vermögensvorsorge) erstrecken. Die Vorsorgevollmacht
sollte schon aus Beweisgründen grundsätzlich schriftlich erstellt werden.
In einer Betreuungsverfügung kann bestimmt werden, wen das Gericht als Betreuer aussuchen darf oder welcher Betreuer nicht vom Gericht bestellt werden
soll. Es handelt sich hierbei nicht um eine
Vollmacht, sondern eine „Anweisung“ an
den zuständigen Richter. Es empfiehlt
sich, die Betreuungsverfügung zusammen
mit der Vorsorgevollmacht zu erteilen. Vorteilhaft ist hierbei, dass man Einfluss auf
die Auswahl des Betreuers und dessen

späteres Handeln für den Patienten nehmen kann, wenn trotz Vollmacht eine Betreuerbestellung notwendig werden sollte.
Jeder volljährige und einwilligungsfähige Bürger kann in einer Patientenverfügung schriftlich seinen Willen über die
Art und Weise ärztlicher Behandlung niederlegen. So kann beispielsweise für den
Fall einer unheilbaren Erkrankung festgelegt werden, ab wann lebenserhaltende Maßnahmen wie intensivmedizinische Behandlung, künstliche
Ernährung oder ähnliches unterbleiben sollen. Die Regelung bezieht sich
auf den Fall, dass der Patient nicht
mehr selbst entscheiden kann. Mit
Hilfe der Patientenverfügung kann
dann dessen Wille in Bezug auf ärztliche Maßnahmen ermittelt werden.
Wenn der Wille des Patienten eindeutig und sicher festgestellt werden kann, ist die Patientenverfügung
für den Arzt rechtlich verbindlich.
Es empfiehlt sich, die Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht oder zumindest mit einer Betreuungsverfügung zu kombinieren. So
kann gewährleistet werden, dass der Wille des Patienten, den dieser im Notfall
nicht mehr artikulieren kann, von einem
Bevollmächtigten oder Betreuer geltend
gemacht werden kann.
Die Vorsorgevollmacht sollte ebenso wie
eine Betreuungsverfügung gebührenpflichtig beim Zentralen Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer registriert werden. Das Gericht erhält dann im Bedarfsfall Kenntnis von der Vollmacht und wird
dann keinen Betreuer mehr bestellen,
weil eine wirksame Vollmacht, soweit sie
reicht, eine Betreuung entbehrlich macht.
RA Rudolf Günter
Fachanwalt für Medizinrecht

Bei Fragen zum Medizinrecht
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Basaliom (Basalzellkarzinom)

Merkelzellkarzinom

Lentigo maligna Melanom
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Altersflecken und aktinische Keratose

Sonne auf der Haut – Fluch oder Segen?
Auch im Winter wird die Sonne als Garant für Erholung und Spaß gesehen. Besonders beim Skifahren,
Schlittschuhlaufen oder Spaziergehen im Schnee genießen viele die Wärme der Wintersonne auf der
Haut - und für viele ist der Winter vielleicht sogar die schönste Zeit des Jahres. Unbeschwert lassen die
meisten viel Wintersonne und damit UV-Licht an die Haut. Sonnenschein sorgt in der kalten Jahreszeit
für Wohlbefinden, bereitet Freude im Freien und bringt zahlreiche positive Wirkungen für unseren Körper
mit sich. So regt die UV-Strahlung der Sonne zum Beispiel die Durchblutung und den Stoffwechsel an
und stimuliert die Abwehrkräfte des Organismus. Die UV-B-Strahlung kurbelt außerdem die Bildung von
Vitamin D an – wichtig für den Knochenbau, die Muskulatur, das Immunsystem und die Calciumaufnahme.
Nicht zuletzt kann Vitamin D förderlich für die Stärkung der psychischen Verfassung sein.
Doch neben all den positiven Effekten der
Sonnenstrahlung ist zu beachten, dass
die Sonne auch ihre Schattenseiten hat.
Sonnenstrahlung ist nur dann förderlich, wenn sie in Maßen genossen wird.
Andernfalls kann sie zu Sonnenbränden
führen, entzündliche Erkrankungen der
Haut verursachen, die Hautalterung beschleunigen und Hautkrebs begünstigen. Die Summe der Sonnenexpositionen
spiegelt sich in Hautfalten, fleckiger Haut
und schließlich in der Entstehung von
Hauttumoren wider.
Allerdings werden im Alltag die Gefahren
der Sonne gerade in kühleren Jahreszeiten häufig unterschätzt. Ein plötzlich
erhöhter UV-Index, z. B. im Winterurlaub

im Hochgebirge, und die UV-Exposition
der im Winter meist blassen Haut ist riskant und kann zu ausgeprägten Sonnenbränden führen. Wie hoch die Belastung
durch UV-Strahlen am Urlaubsort ist, lässt
sich über den tagesaktuellen UV-Index
des Bundesamtes für Strahlenschutz
feststellen. Im Gebirge gilt: je höher, desto
stärker die UV-Strahlung. Eine gute Faustregel besagt, dass pro 1.000 Höhenmeter
die UV-Strahlung um ca. 20 Prozent im
Vergleich zum Flachland zunimmt.
Auf jeden Fall sollte auch im Winter an jedem Urlaubsort auf ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden, auch wenn
kalte Luft und Wind über die Wirkung der
Sonnenstrahlen hinweg täuschen.

Neben der Dauer der Sonnenbestrahlung
spielt der Sonnenschutz bei der Vorbeugung von Hautschäden eine wesentliche
Rolle. Allerdings wird von vielen häufig
die Notwendigkeit, die Haut durch Eincremen vor zu viel Sonnenstrahlen zu
schützen, ignoriert oder der Sonnenschutz wird ganz vergessen. Die Folge:
Unschöne Altersflecken können entstehen und es wird der Grundstein für Hautkrebs, die häufigste Krebsart in Deutschland gelegt – Tendenz steigend. Zudem
vergisst die Haut niemals: Jeder Sonnenbrand erhöht das Risiko, eines Tages an
Hautkrebs zu erkranken.
Altersflecken, die sogenannten Lentigines seniles oder Lentigines solaris, ent-

stehen, wenn die Haut über viele Jahre
ungeschützt den UV-Strahlen der Sonnen ausgesetzt war. Altersflecken treten
häufig im Gesicht und an den Handrücken auf, werden häufig als kosmetisch
störend empfunden und stellen eine Alterserscheinung der Haut dar. Manchmal können sie aber auch einem Hautkrebs ähneln, z.B. der sogenannten
Lentigo maligna oder dem Lentigo maligna-Melanom, Subtypen des schwarzen Hautkrebs.
Der schwarze und auch der weiße Hautkrebs haben in den letzten Jahren rasant
zugenommen. Das Risiko für Hautkrebs
korreliert mit der Sonnenexposition. Ursächlich beim schwarzen Hautkrebs sind
vor allem zu viele durchgemachte Sonnenbrände in der Kindheit, beim weißen
zu viel Sonne bzw. chronische Sonnenexposition im Leben. Auch für das seltene, aggressiv wachsendes Merkelzellkarzinom, welches bevorzugt an
chronisch lichtexponierten Hautstellen,
zum Beispiel im Gesicht, auftritt, gilt eine
hohe kumulative UV-Strahlenbelastung
als Risikofaktor.
Die krankhaften Hautveränderungen entstehen oft schleichend und sind oft zunächst unauffällig. Wer vermehrt raue
und schlecht heilende Stellen an der
Haut, neu aufgetretene Pigmentflecken
oder knotige Veränderungen der Haut
feststellt, sollte umgehend einen Hautarzt aufsuchen. Der weiße Hautkrebs –
vorrangig Basalzellkarzinome und Plattenepithelkarzinome – tritt besonders im
Bereich der sogenannten Sonnenterassen im Gesicht auf. Die Veränderungen
werden anfangs für trockene Haut oder
kleine Pickel gehalten. Sie sehen manchmal auch aus wie glasige Knötchen.
Meist fällt so ein Knötchen erst dann auf,
wenn man sich dort stößt oder kratzt –
denn dann verheilen die Wunden nicht
mehr. Tumorgewebe kann von selbst so
gut wie gar nicht genesen. Der schwarze Hautkrebs macht sich häufig durch
schwarze, dunkelbraune oder rötlichbraune Stellen auf der Haut bemerkbar.
Auf einmal ist dort dieses eine Muttermal - zumeist dunkel pigmentiert, leicht
erhaben, unterschiedlich im Farbverlauf
und manchmal viel dunkler als alle anderen Muttermale. Oder auch gar nicht so
viel anders als die restlichen Muttermale
am Körper. Doch wenn es wächst, unregelmäßig begrenzt ist oder gar ein Nässen oder Bluten bemerkt wird, sollte der
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UV-Schutz: z.B. LSF 50 und Sonnenhut
Weg schnell zum Hautarzt führen, um die
Hautveränderung beurteilen zu lassen.
Der schwarze Hautkrebs kann metastasieren, d. h. sich im Körper ausbreiten.
Gerade deshalb ist eine rechtzeitige Diagnose so wichtig. Denn Hautkrebs kann,
früh genug erkannt, geheilt werden.
Der weiße Hautkrebs ist früh erkannt in
den meisten Fällen durch eine Operation in der Regel heilbar. Bevor diese Tumoren in tiefere Hautschichten wachsen, sollten sie besser operativ entfernt
werden – die gängigste und erfolgreichste Therapie für Hautkrebs. Die histographisch kontrollierte operative Entfernung
des Hauttumors spielt hierbei eine große
Rolle – mit Hilfe dieser speziellen Technik
kann erreicht werden, dass die Schnittränder nachweislich frei von Hautkrebszellen sind und der Hautkrebs vollständig
entfernt ist. Durch Anwendung spezieller Operationstechniken kann zudem
auch unter kosmetisch-ästhetischen
Aspekten ein optimales Ergebnis erzielt
werden. Heutzutage kommt hier insbesondere selbstauflösendes Nahtmaterial zum Einsatz, so dass ein Fadenzug
einige Tage nach der Operation meist
nicht mehr nötig ist. Die meisten Hauttumoren können in örtlicher Betäubung
und ambulant entfernt werden. Auch für
den schwarzen Hautkrebs gilt: Je eher
man ihn entdeckt, desto besser ist es.
Der Laie sollte sich die Theorie des hässlichen Entleins merken: Wenn Sie zwanzig Muttermale haben und eins ist anders
als alle anderen, dann gehen Sie damit
zum Arzt! Um Hautkrebs frühzeitig zu

erkennen, sollten regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung
von Hautkrebs für alle ein Muss sein.
Damit die Sonne auch im Winter nicht
zum Fluch wird, ist Vorsicht geboten,
und genauso wie beim Strandurlaub im
Hochsommer heißt es beim Winterurlaub
in den Bergen oder beim Skiurlaub auf
einem Gletscher: Eincremen und Haut
schützen.

Dr. med. Karin Vogt
Fachärztin für Dermatologie und
Venerologie, Phlebologie, Sonographie
der Extremitätengefäße, Spezialistin für
Venen- und Hauttumorchirurgie
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Keine andere Krankheit tritt
so oft auf wie die Erkältung
(medizinisch: grippaler Infekt).
Erwachsene befällt sie im
Durchschnitt zwei- bis viermal
pro Jahr, Kinder bekommen sie
sogar sechs- bis zehnmal. Die
Erkrankung wird meistens durch
Erkältungsviren verursacht, die
sich schnell verändern können.
Mittlerweile sind mehr als
200 verschiedene Typen von
Erkältungsviren bekannt. Man
ist weder durch eine vormalige
Erkältung vor einer neuen
Erkrankung gefeit, noch gibt es
eine Behandlung, die direkt gegen
die Viren zielt. Allenfalls kann man
die Erkältungssymptome lindern.

© Halfpoint / Fotolia

Lästiger Infekt
Wie Erkältungssymptome gelindert
werden können

Eine Erkältung muss man „aussitzen“. Lediglich zur Linderung
der Symptome gibt es hilfreiche Mittel.

Selbstmedikation bevorzugt

Hausmittel & Medikamente helfen

Anfangs werden Erkältungsbeschwerden
fast immer in Eigenregie (Selbstmedikation) behandelt. „Bei rezeptfreien Arzneimitteln ist die Beratung durch den
Apotheker unverzichtbar – deshalb sind
Arzneimittel apothekenpflichtig. Denn
der Apotheker kann nicht nur zum richtigen Präparat raten, er kann auch beurteilen, ob ein Arztbesuch nötig ist“, sagt
Thomas Benkert von der Bundesapothekerkammer. Viele Symptome einer
Erkältung, wie Kopfschmerzen, Husten,
Fieber oder Schnupfen, ließen sich mit
rezeptfreien Medikamenten zielgerichtet
und gut verträglich behandeln. Wenn jedoch der Apotheker im individuellen Beratungsgespräch Symptome einer Influenza (echte Grippe) feststellt, wie z. B
plötzliches hohes Fieber und ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl, wird er dem
Patienten zum sofortigen Arztbesuch raten. Aber auch bei der meist eher harmlosen Erkältung kann manchmal ein Arztbesuch unumgänglich sein. Das ist zum
Beispiel der Fall, wenn Schmerzen in der
Stirn oder im Augenbereich auftreten,
was ein Hinweis auf eine mögliche Beteiligung der Nebenhöhlen sein kann. Auch
bei eitrigem oder blutigem Auswurf sowie Schmerzen beim Atmen oder Husten
in Kombination mit hohem, anhaltenden
Fieber sollte immer ein Arzt aufgesucht
werden.

Es gibt ein breites Spektrum an Hausmitteln und anderen Präparaten zur Bekämpfung der Erkältungssymptome. Das
A und O für eine vollständige Genesung
bleibt jedoch viel Ruhe und Schlaf. Bei einer verstopften Nase kann die Inhalation
von ätherischen Ölen und Heilkräutern
in einem Wasserbad zur Linderung der
Symptome beitragen. Brustwickel können zudem Husten und Halsschmerzen
abschwächen. Zur Verbesserung des Allgemeinbefindens können Schwitzkuren
und Fußbäder angewendet werden. Die
Wirkung von Zink-Präparaten, pflanzlichen Mitteln, Paracetamol und Acetylsalicylsäure können teilweise ebenfalls zur
Linderung der Symptome beitragen. Allerdings können weder Hausmittel noch
andere Präparate die Krankheitsdauer
verkürzen. Es gilt nach wie vor die Faustregel, dass eine Erkältung – ob mit oder
ohne Behandlung – erst nach etwa sieben bis zehn Tagen überstanden ist. In
dieser Zeit sollte man wenn möglich ganz
auf Sport und sonstige anstrengende Tätigkeiten verzichten. Um möglichst erkältungsfrei durch den Winter zu kommen,
empfiehlt es sich, das Immunsystem
durch regelmäßigen Sport, Sauna und
Dampfbadbesuche oder tägliche Wechselduschen in Schwung zu bringen. Auch
eine ausgewogene Ernährung stärkt das
Immunsystem zusätzlich.

Mit Erkältungsmythen
eiskalt aufräumen
Eine Erkältung dauert etwa zwei Wochen, bei ärztlicher Behandlung rund 14
Tage. Das ist nur eine von zahlreichen
populären Weisheiten zum Thema Erkältung. Mythos oder Wahrheit? Die Apothekerkammer Niedersachsen hat diese und weitere Volksweisheiten auf den
Prüfstand gestellt. Was ist dran an dem
Spruch, dass die Dauer einer Erkältung
nicht reduziert werden kann?
Grundsätzlich ist das wahr, so die Apothekerkammer. „Bis eine Erkältung komplett wieder abgeklungen ist, dauert es
mit oder ohne Arzneimittel ungefähr 14
Tage.“ Medikamente können aber durchaus hilfreich sein, wenn es darum geht,
die Symptome erträglicher zu machen.
Nasenspray und Halstabletten verschaffen zum Beispiel eine Linderung der
Beschwerden.

Von Kombipräparaten
wird abgeraten
Ganz falsch hingegen sei die Vorstellung,
das beste Medikament sei ein Kombipräparat. Diese Mittel versprechen, gegen
alle möglichen Erkältungssymptome zu
wirken: Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Fieber und Schmerzen. Das Problem
mit diesen Kombinationspräparaten: Sie

belasten den Körper unnötig. Besser sei
es, die Beschwerden zielgenau mit Einzelpräparaten zu bekämpfen. „Wer nur
Schnupfen hat, braucht kein Kombipräparat gegen Husten und Schnupfen“, so
die Apothekerkammer. Sie rät zu einer individuell abgestimmten Medikation.
Außerdem enthalten Kombipräparate in
flüssiger Form bis zu 18 Prozent Alkohol,
sie beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit
und seien nicht für jedermann geeignet.
So dürfen diese Arzneimittel nicht angewendet werden bei Asthma, Bluthochdruck oder Schilddrüsenerkrankungen.
Kinder sollten diese Medikamente ebenso nicht einnehmen.

Heißer Tee und
feuchte Tücher helfen
Übrigens: Hausmittel helfen wirklich! Sie
sind laut Apothekerkammer sogar sehr effektiv. Die Empfehlung der Experten lautet,
zu Beginn einer Erkältung eine Schwitzkur mit Linden- oder Holunderblütentee
zu machen. „Mithilfe nasser Tücher in der
Wohnung, kann man die Luftfeuchtigkeit
erhöhen und die Schleimhäute feucht halten.“ Malventee hilft gegen Hustenreiz,
Thymiantee sorgt für einen produktiven
Husten. Wer kein Fieber hat, könne ein Bad
mit ätherischen Ölen nehmen, sonst sei
eine Inhalation die bessere Lösung.
Husten allein ist kein eindeutiges Erkältungssymptom. Ein Reizhusten könne
auch Anzeichen einer Allergie sein. Und
produktiver Husten könne von einer bakteriellen Bronchitis herrühren, die einer
viralen Erkältung „aufsitzt“, so die Apothekerkammer. Ganz wichtig sei, den
Husten genau zu beschreiben, wenn man
in der Apotheke ein Mittel dagegen kaufen möchte. Denn trockener Reizhusten
wird anders behandelt als ein Husten, der
viel Schleim von den Atemwegen löst.
Stimmt der Satz: „Erkältung kommt von
Kälte“? Eigentlich nicht. Erkältungsviren
sind im Winter nicht aktiver oder aggressiver als sonst. Anders die Viren, die die
„echte“ Grippe auslösen: Die InfluenzaSaison reicht etwa von November bis April. Einen Schnupfen hingegen bekommt
man im Frühling oder im Herbst genauso
leicht. Allerdings begünstigt die trockene
Heizungsluft im Winter das Infektionsrisiko, da die Schleimhäute an Feuchtigkeit
verlieren und dadurch ihre Abwehrfunktion geschwächt wird.

Abwarten & Tee trinken
Gegen Erkältung gibt es unzählige Hausmittel. Von Lindenblütentee über Zwiebelsud mit Honig bis Ingwerwasser.
Beinahe jede Familie hat ihr eigenes Rezept. Auch die Zahl der rezeptfrei erhältlichen Medikamente gegen Erkältungsbeschwerden ist schier unübersehbar:
Nasenspray, Hustensaft und Schmerzstiller gibt es in allen Varianten. Manche
schwören auf Kombipräparate, die angeblich alle Symptome auf einen Schlag
bekämpfen.

© rainbow33 / Fotolia
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Gelber Schleim kein Anzeichen
für Bakterien
Wirklich ursächlich gegen die Erkältung
hilft aber keines der Mittel und Mittelchen. Auch Antibiotika sind unwirksam,
da Erkältungskrankheiten in der Regel
nicht von Bakterien verursacht werden,
sondern von Viren. Selbst ein schlimmer
Husten, der mit Fieber und gelblich-grünem Auswurf einhergeht, ist kein eindeutiger Hinweis auf eine bakterielle
Infektion, sondern meist Zeichen einer
normalen körpereigenen Virenabwehr.
Das teilt die Deutsche Gesellschaft für
Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) mit. Es sei nicht ungewöhnlich,
wenn ein solcher quälender Husten bis
zu drei Wochen andauert. Diese akute
Bronchitis heilt danach auch ohne Medikamenteneinnahme folgenlos ab.
Wenn allerdings hohes oder lang anhaltendes Fieber hinzukommt, wenn Luftnot
und rasselnde Atemgeräusche auftreten, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht
werden, um den Verdacht auf Lungenentzündung abzuklären. Denn bei einer
bakteriellen Lungenentzündung ist eine
Antibiotika-Therapie notwendig.

Gesunde Erwachsene brauchen
keine Medikamente
Für ältere Menschen, immungeschwächte Personen, Patienten mit bestimmten
Vorerkrankungen und für kleine Kinder
gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen.
Sie sollten sicherheitshalber auch mit einer „normalen“ Erkältung zum Arzt. Hingegen kommen Erwachsene mit einer
intakten Immunabwehr ganz gut ohne
Medikamente aus. Die DEGAM empfiehlt
Erkältungspatienten, die Krankheit in
Ruhe auszukurieren: „Nehmen Sie sich
Zeit zum Gesundwerden und vermeiden

Es gibt zahlreiche Hausmittel im Kampf
gegen Erkältungssymptome, zum
Beispiel Zwiebelsud mit Honig.
Sie unnötigen Stress und Hektik“, lautet
der erste Rat.
Viele Menschen sind der Ansicht, dass
sie sich diese Zeit aus beruflichen oder
familiären Gründen nicht nehmen können. Immer noch hält sich hartnäckig der
Irrglaube, mit der Einnahme von Antibiotika könne man eine raschere Genesung
herbeiführen. Dabei belegen zahlreiche
Studien, dass eine solche unangemessene Antibiotika-Gabe vielfach unerwünschte Nebenwirkungen hat, aber
keinen Nutzen. Darauf weist auch das
Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) auf
www.gesundheitsinformation.de hin.
Hingegen gibt es pflanzliche Mittel, die
eine Linderung der Beschwerden bewirken können. Nach Angaben der DEGAM sind das Myrtol, Thymian/Efeu- und
Thymian/Primelwurzel-Präparate. Auch
können Hausmittel wie Hühnersuppe,
Honig, Ingwer oder Inhalationen bedenkenlos ausprobiert werden. Ihre Wirkung
sei zwar wissenschaftlich nicht belegt,
aber „wenn Sie damit gute Erfahrungen
gemacht haben, spricht nichts gegen
ihre Anwendung“, so die DEGAM.
Leichtes Fieber kann eine Begleiterscheinung der Erkältung sein, die nicht unbedingt bekämpft werden muss, denn Fieber ist eine körpereigene Strategie zur
Virenbekämpfung, so die DEGAM. Gegen
Kopf- und Gliederschmerzen helfen rezeptfrei erhältliche Mittel wie Paracetamol und Ibuprofen. Aber auch diese Medikamente machen lediglich die Symptome
leichter erträglich

© Niki Love / Fotolia
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Allergiker und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten lesen die Zutatenliste auf Lebensmittelverpackungen stets ganz genau.

Was die Zutatenliste nicht verrät

Nachgeforscht: Steht auf Lebensmittelverpackungen wirklich
immer drauf, was drin ist?

Otto von Bismarck wird das Zitat zugeschrieben: „Je weniger die Leute
davon wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser
schlafen sie.“ Schöner kann man eine autoritäre Haltung kaum formulieren.
Demokratisch organisierte Gesellschaften funktionieren anders: Jeder
darf selbst entscheiden, was er wissen will und was lieber nicht. Diese
Freiheit gewährleistet der Gesetzgeber, indem er den Bürgern alle
verfügbaren Informationen zugänglich macht. Wenn es dabei aber um
die Wurst (und andere Lebensmittel) geht, ist das nicht so einfach.
Die Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV), die für alle Länder der Europäischen Union gilt, ist sehr umfangreich
und detailliert. Sie schreibt nicht nur vor,
welche Angaben auf der Verpackung stehen müssen, sondern auch, in welcher
Schriftgröße und zum Teil sogar an welchem Ort sie platziert werden müssen.
Doch für jede Regel gibt es Ausnahmen.
Einige davon stellen wir vor:

Nicht jedes Produkt hat
eine Zutatenliste
Die Schrift muss so groß sein, dass
das kleine „x“ mindestens 1,2 Millimeter (mm) hoch ist. Das gilt aber nur für
Verpackungen, die eine Oberfläche von
mehr als 80 Quadratzentimeter haben. Bei kleineren Behältnissen genügt
ein 0,9 mm hohes „x“. Selbst mit Lupe
oder Lesebrille findet man übrigens auf
Packungseinheiten mit einer Fläche

unter 10 Quadratzentimetern gar keine
Zutatenliste.

Nicht jeder Inhaltsstoff
ist eine Zutat
Grundsätzlich gilt: Auf der Liste der Inhaltsstoffe müssen mit wenigen Ausnahmen alle Zutaten stehen, die im Lebensmittel enthalten sind. An der Reihenfolge
der Auflistung kann man ablesen, welchen Gewichtsanteil die einzelnen Zutaten – zum Zeitpunkt der Herstellung
– an dem Lebensmittel hatten. Die Zutat
mit dem größten Anteil muss als erste
genannt werden, ganz am Ende steht
also, wovon am wenigsten drinsteckt.
Aber: Nicht alles, was der Laie für ein Lebensmittel hält, fällt unter diese Kennzeichnungspflicht. Getränke mit einem
Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent brauchen zum Beispiel keine Zu-

tatenliste. Und was ist eine Zutat? Rückstände (auch Rückstände von Allergenen)
oder versehentlich ins Produkt gerutschte Inhaltsstoffe gehören laut LMIV nicht
dazu und bleiben ungenannt.
Auch solche Stoffe, mit denen das Lebensmittel im Produktionsprozess in Berührung gekommen ist, müssen nicht deklariert werden. Das können Trägerstoffe
sein, Enzyme oder auch Zusatzstoffe, die
nur der Verarbeitung dienen.
Das ist zum Beispiel für Menschen, die aus
ethischen Gründen auf tierische Produkte
verzichten möchten, ziemlich ärgerlich.
Denn viele Fruchtsäfte werden mithilfe
von Fisch- oder Schweinegelatine geklärt.
Als Zutat muss Gelatine deklariert werden,
als Produktionshilfsstoff aber nicht.

Nicht alle Allergene müssen
fett gedruckt werden
Allergene müssen auf der Zutatenliste
optisch hervorgehoben werden, also fett
gedruckt oder in anderer Farbe. Da der
Mensch aber theoretisch auf alles allergisch reagieren kann, schreibt das LMIV
diese Markierung „nur“ für die 14 häufigsten Allergieauslöser vor. Nicht gesondert hervorgehoben werden müssen
zum Beispiel Zitrusfrüchte, Farb-, Aromaoder Konservierungsstoffe, auf die viele
zu Allergien neigende Menschen empfindlich reagieren.
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oder der Schnellste zu sein. Dabei gehen
wir oftmals an unsere Grenzen, vielleicht
sogar über unsere Grenzen hinaus. Beim
Yoga ist es unwichtig, wie weit oder wie
gut die Yogis auf der Nachbarmatte sind.
Yoga übt jeder für sich in seiner eigenen
Intensivität, so wie es sich für denjenigen
in diesem Moment gut anfühlt. Weitergekommen bin ich, wenn ich ein besseres
Körpergefühl entwickelt habe, meine persönlichen Seismographen wertschätze
oder auch wenn ich gelernt habe, die Dinge, die mich mit Stress erfüllen, loszulassen. Entspannte Gesichtszüge sind der
beste Parameter für´s Weiterkommen.
Und das zeigt sich beim Yoga bereits in
wenigen Wochen.
Tipp 4: Du brauchst nur bequeme
Klamotten, keine besondere
Ausrüstung

„Immer wieder wird mir von Teilnehmern bestätigt, wie wohltuend Yoga ist.
Gelassenheit und Entspannung ist plötzlich auch im Alltag leichter möglich oder
Rückenschmerzen lösen scheinbar wie von selbst auf“, so Hugo Polz, Gründer von
Yoga-Coaches.

Komme in Deine Mitte
Tipps für Yoga-Einsteiger
Über 3 Mio. Menschen praktizieren Yoga in Deutschland. Mehr als 5.000
Studios präsentieren sich als Barfußtempel und haben mit Yoga einen
starken Trend gesetzt. Von Krankenkassen oftmals gefördert zeigt Yoga
vielerlei Vorteile. Er steht für eine Stärkung der Vitalität, einen gesunden
Rücken, für Entspannung und auch für einen frischen Geist. Körper, Geist
und Seele finden im Yoga Ihre Balance.
Doch wie soll ich als Yoga-Interessierter
den richtigen Weg finden? Das Angebot
ist sehr vielseitig und nahezu unüberschaubar - von energievollen Stunden
wie Vinyasa oder Ashtanga-Yoga über
Sivananda Yoga oder Bikram Yoga bis
zum sehr sanften Yin-Yoga. Zahlreiche
Yoga-Bücher und -DVDs, unzählige Videos auf Youtube oder auch Yogaportale zeigen den neuen Weg in die eigene
Körpermitte auf.
Tipp 1: Professionellen Yogalehrer
aufsuchen
Insbesondere für Anfänger ist ein Yoga-Kurs unter professioneller Anleitung
sehr zu empfehlen. Hier kann man nicht
so schnell was falsch machen. Ein guter
Yogalehrer achtet darauf, dass die Haltungen in den jeweiligen Übungen (Asanas) auch richtig ausgeführt werden. Dabei korrigiert er und gibt Tipps, damit sich
Yoga dem Teilnehmer anpassen kann
und seine Wirkung entfaltet.

Da Yoga ein Trendsport geworden ist,
wundert es nicht, dass es unzählige Yogamatten und –kissen, Yogashirts mit
und ohne Emblem gibt. Auch hier sind
preislich keine Grenzen gesetzt. Darauf
kommt es aber im Yoga nicht an. Hier ist
Einfachheit das schönste Gebot. Unsere
Entspannung oder unser Glücklichsein
wird nicht besser oder schlechter, wenn
wir uns über das Outfit definieren. Wie
genial: einfach in bequeme Sportsachen
schlüpfen und rein ins nächste Yoga-Studio. Die Yogamatte wartet bereits.

Tipp 2: Finde dein Yoga

Tipp 5: Reinspüren und Wohlfühlen

Aus welcher Motivation heraus möchten
Sie Yoga praktizieren? Ist es die Prävention für einen gesunden Rücken, suchen
Sie die Entspannung, möchten Sie ihre
Kraft und Vitalität stärken oder eher Yoga
als therapeutische Unterstützung einsetzen? Aus Ihrer ureigenen Motivation
heraus sollte auch der Yogakurs gewählt
werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem
Studio und lassen sich den Yoga-Stil erklären. Der beste Weg zum Kennenlernen
ist die Schnupperstunde. So können Sie
am schnellsten hineinspüren, ob Sie in
dieser Yogastunde gut aufgehoben sind
und sich wohlfühlen. 1 Stunde Praxis ersetzt hunderte Stunden Theorie.

Wenn man mit Geduld einige Wochen
praktiziert, stellt man fest, dass Yoga
sich auch in den Alltag überträgt. Ganz
von selbst. Unser Körper ist ein sehr intelligenter Organismus. Dinge, die ihm gut
tun, werden gespeichert und in Alltagssituationen übertragen. So werden wir
feststellen, dass unsere Atmung tiefer
wird. Stressige Situationen lassen sich
quasi wegatmen. Gelassenheit findet
sich, wo früher vielleicht Aggression seinen Platz gefunden hätte.
Yoga ist ein sehr vielseitiger Weg. Er wirkt
sich auf den ganzen Körper aus. Stärkt
den Körper, entspannt den Geist und erfüllt die Seele mit Glücklichsein.

Tipp 3: Yoga ist kein sportlicher
Wettbewerb
Wenn wir eins im Leben gelernt haben
dann, dann ist es der Anspruch dem Außen gerecht zu werden, immer der Beste

Hugo Polz
Yoga- & Stressmanagementtrainer
www.yoga-coaches.de
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Was man über Hörgeräte
wissen sollte

Muss ich mein Hörgerät
die ganze Zeit tragen?

Die wichtigsten Infos zu Haltbarkeit und Hörerlebnis
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Wer schlecht sieht, geht zum Optiker, lässt sich eine Brille anpassen und
gut. Wer schlecht hört, scheut oft den Gang zum Hörakustiker. Ein Grund:
Beim Thema Hörgerät gibt es viele offene Fragen.

Ab wann brauche ich
ein Hörgerät?
Das Hörvermögen verabschiedet sich in
der Regel schleichend und anfangs unbemerkt. Ab einem bestimmten Punkt
sollte man aber handeln: Etwa, wenn
wichtige Geräusche wie das Telefon
oder die Türklingel überhört werden.
Wenn man in Situationen, in denen viele
Menschen durcheinander reden, kaum
noch etwas versteht. Und wenn es immer anstrengender wird, jemandem im
Einzelgespräch zu folgen. Ein Indiz, dass
das Hörvermögen nachlässt, ist auch die
Lautstärkeskala am Fernseher.
Ein Hörtest beim Akustiker gibt Klarheit
darüber, ob ein Hörverlust vorliegt. Der
HNO-Arzt kann dann beurteilen, ob ein
Hörgerät sinnvoll ist. Übrigens: Wenn beide Ohren von der Schwerhörigkeit betroffen sind, müssen zwei Hörgeräte angepasst werden.

Hörvermögen gelebt haben, ist das anfangs ungewohnt. Die Geräusche erscheinen vielen plötzlich sehr laut.
Mit einem Hörgerät ist es nicht wie mit einer Brille, bei der man nach dem Aufsetzen sofort schärfer sieht. An eine Hörhilfe
müssen sich Gehör und Gehirn erst gewöhnen und das Hören damit neu lernen.
Der Hörakustiker hilft dabei und stellt die
Geräte bei der Anpassung individuell auf
die Bedürfnisse ihrer Träger ein.

Welche Hörgeräte gibt es?

Hörgeräte verstärken verloren gegangene
Frequenzbereiche. So wird versucht, das
ursprüngliche Klangbild annähernd wieder herzustellen – so gut das eben technisch möglich ist. Weil die meisten, die
erstmals ein Hörgerät bekommen, aber
schon jahrelang mit eingeschränktem

Es gibt Geräte, die im Ohr oder hinter dem
Ohr liegen, Standardgeräte und Systeme
mit speziellem Design und Zusatzfunktionen. Gemeinsam haben alle Systeme,
dass sie klein und unauffällig sind. Auch
Brillenträger können problemlos Geräte
hinter dem Ohr tragen.

Bild: mgc/Markus Hibbeler
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Was kosten Hörgeräte?
Je nach Funktion und Design gibt es
große Preisunterschiede. Hightech-Versionen können schon mal 3.000 Euro kosten. Die gesetzlichen Krankenkassen
zahlen bei einer ärztlichen Verordnung
einen Festbetrag von gut 700 Euro. Dafür
bekommt man ein Basisgerät. Wer mehr
will, muss die Differenz aus der eigenen
Tasche zahlen.

Kann ich dann sofort wieder
genauso gut hören wie früher?

50PLUS MAGAZIN

Das wäre gut. Denn nur, wenn die Hörhilfe regelmäßig und in möglichst allen
Alltagssituationen getragen wird, gewöhnen sich die Ohren gut an den neuen Klang. Zum Schlafen sollte man es ablegen. Zum Duschen auch, denn Wasser
kann das Gerät beschädigen.

Wie lange halten sie?
Hörgeräte halten etwa fünf bis sechs
Jahre – vorausgesetzt, sie werden gut
gepflegt, gereinigt und regelmäßig gewartet. Pflegetipps gibt es beim Hörakustiker, dieser bietet auch Wartungstermine an. Die Batterien im Hörgerät halten,
je nach Gerätetyp und Nutzungsdauer,
bis zu zwei Wochen.

Was ist, wenn ich mit
meinem Gerät nicht
zurechtkomme?
Erste Anlaufstelle bei Problemen ist der
Hörgeräteakustiker. Wer störende Geräusche oder gar ein Pfeifen hört, sollte
sich schnell an einen Spezialisten wenden, bevor das Hörgerät ungenutzt in der
Schublade landet.

Seit 2008 in Aachen & Umgebung,
seit 2011 in Ostbelgien

50PLUS MAGAZIN
www.50plus-magazin.info
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Eine Zeitschrift
für eine Generation, die noch liest!

Sinusitis Fast schon
Volkskrankheit
Viele Erwachsene leiden mindestens
einmal jährlich an einer Sinusitis
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Wenn die Nase richtig läuft, sammeln sich oft Berge
von Taschentüchern an. Manchmal entwickelt
sich aus einem harmlosen Schnupfen jedoch eine
bakterielle Entzündung der Nasennebenhöhlen –
in medizinischen Fachkreisen Sinusitis genannt.
Und diese sollte in jedem Fall behandelt werden.
Denn sie kann unbehandelt zu Komplikationen
führen, wie etwa einer Hirnhautentzündung oder
einem Durchbruch in die Weichteile des Gesichts.
Laut dem Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-OhrenÄrzte schwellen bei einer Sinusitis die Nasenschleimhäute an
und verschließen die Ausgänge der Nebenhöhlen. Der Schleim
fließt nicht mehr ab und setzt sich fest. In diesem dichten,
feuchten und warmen Milieu siedeln sich leicht Bakterien an,
die in vielen Fällen mit einem Antibiotikum bekämpft werden
sollten. Eine akute Nasennebenhöhlenentzündung geht mit
einem schmerzhaften Druckgefühl im Bereich der Augen, Schläfen, Wangen, Stirn und Nasenwurzel einher. Auch Fieber und
geschwollene Augenlider gehören zu den Symptomen.

findet eine Behandlung mit kortisonhaltigen Präparaten und/
oder antiallergischen Tabletten statt. Empfehlenswert ist auch
eine Hyposensibilisierung (Immuntherapie).

Nasensprays & Dampfbäder

Bei chronischer Entzündung kann OP helfen

Der HNO-Arzt kann in seiner Praxis z. B. anhand eines Ultraschalls (Sonografie) feststellen, ob sich Flüssigkeit in den Nebenhöhlen befindet und die Schleimhaut verdickt ist. Wenn
die Schleimhäute lediglich angeschwollen sind, helfen in der
Regel abschwellende Nasentropfen oder Nasensprays. Auch
Spülungen mit Salzwasser können die Symptome lindern. Dann
kann das Sekret wieder ablaufen, was einer bakteriellen Entzündung vorgebeugt. Zur Prävention eignen sich auch Dampfbäder, weil die Wärme die Gefäße öffnet und die Durchblutung
fördert. Zudem wirkt eine Rotlichtlampe wohltuend. Patienten
müssen in jedem Fall ausreichend trinken - am besten täglich
etwa 2-3 Liter Wasser oder Tee, damit sich der Schleim verflüssigen kann und die Mittel wirken.

Wenn die Nasennebenhöhlenentzündung länger als drei Monate andauert oder öfter als vier Mal im Jahr wiederkehrt, bezeichnen Mediziner sie als chronisch. Grund für den chronischen Verlauf sind häufig Verengungen im Naseninneren,
die ein Ablaufen des Sekrets aus den Nebenhöhlen verhindern
oder Polypen in der Nase. Auch eine schief verlaufende Nasenscheidewand kommt als Ursache in Frage.

Übrigens: Auch Allergien (Hausstaub, Pollen) können eine
Schwellung der Nasenmuscheln verursachen. In solchen Fällen

Ein schmerzhaftes Druckgefühl im Bereich der Augen oder
Wangen kann ein Symptom für eine Sinusitis sein.

Eine chronische Sinusitis lässt sich nicht mehr mit Antibiotika
oder Spülungen behandeln. In solchen Fällen kann eine kurzzeitige Kortison-Therapie hilfreich sein. Wenn auch diese nicht
anschlägt, kann je nach Ursache und Ausprägung auch ein operativer Eingriff empfehlenswert sein, erklären die HNO-Ärzte auf
ihren Internetseiten. Dann können eine Entfernung vorhandener
Polypen sowie die Weitung oder Begradigung der Nasenscheidewand die Nebenhöhlenentzündung heilen.

Von Aachen aus die NRW-Gesundheit im Blick:
Waldemar Radtke wurde in Gelsenkirchen für weitere zwei Jahre als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen
in NRW (ASG-NRW) gewählt. Die Landesdelegiertenkonferenz sprach sich einstimmig, bei
einer Stimmenthaltung, für den Regionaldirektor der AOK Rheinland/Hamburg in Aachen
aus. Neben der Wahl wurden aktuelle Themen, wie Personaluntergrenzen in Krankenhäusern, die Rolle der Heilerziehungspflege für junge pflegebedürftige Menschen oder die Unterfinanzierung des Gesundheitswesens diskutiert. Mit Sebastian Hartmann (Vorsitzender der NRW-SPD), Boris Velter (ASG-Bundesvorsitzender und Staatssekretär im Berliner
Senat) und Heike Gebhardt (Vorsitzende des NRW-Landtagsausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales) war auch die Landes- und Bundespolitik bei der Delegiertenkonferenz vertreten. „Wir wollen gesundheitspolitische Themen, die die Menschen wirklich
bewegen, aus Pflege und Gesundheitsversorgung weiterentwickeln und voranbringen“,
skizziert Radtke die Aufgabenstellung für die nächsten Jahre.
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Eine anhaltende morgendliche Steifheit der Gelenke sollte unbedingt von einem Arzt
abgeklärt werden, weil es ein erster Hinweis auf eine rheumatoide Arthritis sein könnte.

Die ersten Monate
sind entscheidend

Verlauf der rheumatoiden Arthritis variiert
von Patient zu Patient
Die rheumatoide Arthritis ist eine entzündliche
Gelenkerkrankung von der in Deutschland bis zu
800.000 Menschen betroffen sind, wird auf den
Internetseiten des Berufsverbandes der Deutschen
Internisten www.internisten-im-netz.de geschätzt. Die
Erkrankung könne zwar in jedem Lebensalter auftreten,
Männer würden jedoch eher zwischen dem 65. und
75. Lebensjahr erkranken, Frauen meist zwischen dem
55. und 64. Lebensjahr. Und sogar bei Kindern kann die
Erkrankung auftreten (juvenile idiopathische Arthritis).

Oft sind beide Körperhälften betroffen
Kennzeichen einer rheumatoiden Arthritis sind länger als sechs
Wochen anhaltende Entzündungen in mehreren Gelenken, oft
an beiden Körperhälften gleichzeitig. Die Auslöser für diese anhaltenden Entzündungsschübe sind noch nicht abschließend
geklärt, weshalb unter anderem auch noch keine Heilung möglich ist. Klar ist auf jeden Fall, dass Rauchen den Krankheitsverlauf verschlechtert und offenbar auch die Entstehung der
Entzündungen begünstigt.
Die Gelenkzerstörung schreitet erfahrungsgemäß in den Anfängen am stärksten voran, weshalb Symptome wie Entzündungen
an den Grundgelenken der Finger und Zehen, Schwellungen oder
eine morgendliche Steifheit der Gelenke unbedingt von einem
Arzt abgeklärt werden müssen. In der Regel überweist der Hausarzt Betroffene an einen Rheumatologen, da in den ersten sechs
Monaten mit der richtigen Behandlung die Weichen für einen insgesamt milderen Verlauf gestellt werden können.

Eine zuverlässige Diagnose kann nach einer sorgfältigen Erhebung der Krankengeschichte und der Symptome (Anamnese)
mit verschiedenen bildgebenden Verfahren gestellt werden. So
zeigen etwa Ultraschallaufnahmen bei der Gelenksonografie
Veränderungen in den Gelenkweichteilen. Noch bessere Bilder
liefert die Magnetresonanztomografie (MRT). Darüber hinaus
können bestimmte Entzündungsmarker und Antikörperanteile
im Blut Hinweise auf eine mögliche Erkrankung geben.

Unterschiedliche Verläufe der Gelenkzerstörung
Wird eine bestehende Krankheit nicht behandelt, sorgt das
langfristig für deformierte Gelenke, Fehlstellungen und vor allem
eine eingeschränkte Beweglichkeit. Patienten mit einer weit
fortgeschrittenen rheumatoiden Arthritis an der Hand können
sich teilweise kaum noch die Schnürsenkel zubinden. Allerdings ist der Verlauf von Patient zu Patient unterschiedlich:
Manche werden ständig mit neuen Entzündungsschüben an
immer neuen Gelenken belastet. Bei anderen wiederum steht
die Krankheit jahrelang annähernd still und sorgt kaum für
Beeinträchtigungen.
Experten raten nach dem Ausbruch frühestmöglich zur Einnahme von bestimmten Medikamenten. Hier werden grundsätzlich zwei Gruppen unterschieden: einerseits solche, die
die Schmerzen und Beschwerden lindern, andererseits solche, die sich langfristig auf den Krankheitsverlauf auswirken.
Welche Medikamente in welcher Dosierung wirklich helfen, ist
von Patient zu Patient verschieden und muss individuell herausgefunden und festgelegt werden. Des Weiteren können
begleitend zur Medikamenteneinnahme auch Krankengymnastik, Ergotherapie sowie verschiedene sogenannte physikalische Therapiemethoden helfen. Auch chirurgische Verfahren
kommen bei bestimmten Krankheitsverläufen im Rahmen der
Rheuma-Chirurgie infrage.
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Durch gezielten Druck an den passenden Stellen werden bei der Fußreflexzonentherapie
z. B. die Durchblutung angeregt und Beschwerden in den zugehörigen Körperregionen gelindert.

FuSSreflexzonenmassage als Therapiemethode
Für alle Organe & Körperteile gibt es spezielle Druckpunkte

Bei einer Reflexzonenmassage geht es in ihrer therapeutischen Ausprägung um eine Behandlungsform
aus der alternativen Medizin – sie wird aber auch gerne im Wellnessbereich eingesetzt. Die Anwender
gehen davon aus, dass Reflexzonenmassagen unter anderem bei Schmerzen und Durchblutungsstörungen
eingesetzt werden können, um schulmedizinische und physiotherapeutische Verfahren zu unterstützen
oder um lediglich eine Verbesserung des Wohlgefühls zu erlangen. Am bekanntesten sind von den
zahlreichen Reflexzonen des menschlichen Organismus die Hand- und Fußreflexzonen.

Diagnose auf der Sohle
Die Fußreflexzonenmassage ist eine
Jahrtausende alte Behandlungsmethode. In Europa ist sie jedoch erst Anfang
des 20. Jahrhunderts bekannt geworden.
Ihr Prinzip beruht sie darauf, dass es für
jedes Organ beziehungsweise jeden Körperteil einen zugehörigen Druckpunkt
auf der Fußsohle gibt. Die Sohle zeigt
sich quasi als Landkarte, auf der sich der
komplette Körper abbildet. So ist das linke Auge zum Beispiel am linken Fuß im
Bereich der zweiten und dritten Zehe zu
finden, das rechte Auge am rechten Fuß.
Die Strukturen der Organe liegen spiegelbildlich auf den beiden Sohlen – ihre Lage
variiert jedoch bei einigen Autoren etwas.
„Ziel der Fußreflexzonentherapie ist es,
den Menschen als Ganzes bestehend
aus Körper, Geist und Seele zu behandeln. Mit speziellen Grifftechniken können Blockaden im Körper gelöst, der Energiefluss angeregt und dem Körper die

Möglichkeit gegeben werden, Selbstheilungskräfte zu mobilisieren“, teilt der Europäische Verband Naturheilkunde auf
seinen Internetseiten mit. Durch gezielten Druck an den passenden Stellen
sollen die Durchblutung angeregt sowie
Beschwerden in den zugehörigen Körperregionen gelindert werden. Ist die
Haut an einer bestimmten Stelle des
Fußes gerötet oder spürt der Patient bei
der Massage hier Schmerzen, schließen
die Behandler z. B. auf eine Erkrankung
oder Störung im zugehörigen Organ.

Es gibt mehrere Einsatzgebiete
Zunächst muss der Patient, wie bei allen alternativen Behandlungsverfahren,
von der Methode überzeugt sein. Denn
die Balance zwischen Körper und Geist
ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg.
Die Fußreflexzonenmassage kann unter
anderem bei Symptomen wie Gelenkschmerzen, Kreislaufproblemen, Verdauungsstörungen, Kopfschmerzen (Migrä-

ne), Verspannungen, Allergien aber auch
Asthma zum Einsatz kommen.
Die Behandlung richtet sich aber nicht
nur auf bestimmte Körperpartien, sondern kann auch allgemein zum Stressabbau beitragen. Gerade in Zeiten, in denen Stresserkrankungen zunehmend ins
Rampenlicht gerückt werden, ist die Fußreflexzonenmassage eine empfehlenswerte Alternativbehandlung, von deren
Wirkung beispielsweise viele Tinnitusoder Migräne-Patienten überzeugt sind.
Bei richtiger Anwendung hat die Massage kaum Nebenwirkungen. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die
Fußreflexzonenmassage von einem ausgebildeten Heilpraktiker, Masseur, Arzt
oder Physiotherapeut durchgeführt wird.
Vorsicht: Wenn beispielsweise Wunden
am Fuß vorhanden sind (z. B. bei diabetischem Fuß), ein Pilzbefall oder eine
Rheumaerkrankung vorliegen, könnte
eine Fußreflexzonenmassage die bestehende Erkrankung noch verschlimmern.
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Wenn der Vorderfuß (und teilweise auch
die Zehen) nach innen gedreht sind, sprechen Mediziner von einem Sichelfuß. Es
wird vermutet, dass ein Sichelfuß durch
Platzmangel in der Gebärmutter während
der letzten Schwangerschaftswochen
entsteht. Die Fehlstellung ist meistens
harmlos und verschwindet während des
Wachstums von allein. Eltern können das
unterstützen, indem sie immer wieder
die Füße ihres Babys sanft in die Normalstellung drücken.

Schuhe nicht zu früh anziehen

Etwa 99 Prozent aller Kinder kommen mit gesunden Füßen zur Welt,
aber nur ein Drittel wird mit gesunden Füßen erwachsen.

FuSSfehlstellungen bei Kindern
Fußfehlstellungen bei Kindern sind in der Regel angeboren oder entstehen
im Laufe der Zeit z. B. durch Bindegewebsschwäche oder Veranlagung.
Auch starkes Übergewicht steht im Verdacht, den Füßen zu schaden.
Deshalb sollten übergewichtige Kinder frühzeitig einem (Kinder)
Orthopäden vorgestellt werden. Zu den angeborenen Fußdeformitäten
zählen der Klumpfuß, der Hackenfuß, der Sichelfuß sowie der Plattfuß.

Unterschiedliche
Ausprägungen möglich
Bei einem Klumpfuß handelt es sich um
eine komplexe Deformität des Fußes, die
aus mehreren Komponenten wie Spitzfuß, Hohlfuß und Sichelfuß bestehen kann,
heißt es auf dem Portal kinderfußgesundheit.de. Die einzelnen Komponenten können unterschiedlich stark ausgeprägt sein,
sodass es zahlreiche Varianten für ein und
dieselbe Erkrankung gibt. In sehr schweren
Fällen muss der Klumpfuß operativ korrigiert werden. Ansonsten findet i.d.R. eine
konservative Behandlung statt, bei wel-

cher der Fuß in eine Gipsschiene kommt
und durch wöchentliche Gipswechsel jedes Mal etwas mehr korrigiert wird.
Beim Hackenfuß ist der Fuß durch eine
Steilstellung des Fersenbeins abnorm
nach oben gezogen und kann je nach
Schweregrad nur bedingt gesenkt werden. Normalerweise verschwinden die
Symptome bei Neugeborenen in den ersten Lebenstagen auch ohne Behandlung von selbst. Wenn sie jedoch bestehen bleiben, sollte eine Korrektur durch
regelmäßige Gymnastik und sanfte Massagen mit Dehnung der Füße erfolgen.

Eltern sollten ihren Kindern erst Schuhe
anziehen, wenn diese anfangen, laufen
zu lernen. Für den Anfang sind Lauflernschuhe geeignet, die in der Regel sehr
weich gearbeitet sind und den kindlichen
Füßen nicht schaden. Kinder sollten zudem möglichst viel barfuß laufen. „Der
Fuß macht sensorische Erfahrungen,
wird kräftig und beweglich“, erläutert
der Berufsverband für Orthopädie und
Unfallchirurgie auf den Seiten der „Aktion Orthofit“. Bereits seit 2010 setzt sich
die Aktion mit der bundesweiten Kampagne „Zeigt her Eure Füße“ dafür ein, das
Bewusstsein der Bevölkerung und der
Eltern für eine gesunde Fußentwicklung
zu schärfen.
Denn es kämen 99 Prozent aller Kinder
mit gesunden Füßen zur Welt, aber nur
ein Drittel werde mit gesunden Füßen erwachsen. Im Laufe der Kindheit erworbene Deformationen sind also keine Seltenheit. Und Fußerkrankungen können
unerkannt und unbehandelt auch zu weiteren Folgeerkrankungen wie Hüft-, Knieund Rückenbeschwerden führen, weshalb schon im Kindesalter unbedingt eine
orthopädische Vorsorge mit regelmäßigen Untersuchungen stattfinden sollte.

Liebe Leserinnen & Leser!
Wir wünschen Ihnen & Ihren Familien
ein frohes & besinnliches Weinhachtsfest &
einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Team

Teilleistungsstörungen
erkennen & behandeln
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Probleme bei Deutsch & Mathe nicht
auf die leichte Schulter nehmen

Wenn Kinder in der Schule größere Probleme beim
Lesen, Schreiben oder Rechnen haben, lohnt sich ein
genauerer Blick auf die Ursachen. Denn dahinter könnte
sich eine sogenannte Teilleistungsstörung verbergen.
Dazu gehören z. B. die Lese- und Rechtschreibstörung
(Legasthenie) oder die Rechenstörung (Dyskalkulie).
„Teilleistungsstörungen kennzeichnen verschiedene
Verhaltensauffälligkeiten, die trotz hinreichender
Intelligenzleistungen, regelmäßiger Förderung
sowie einer grundsätzlichen körperlichen und
seelischen Gesundheit der Betroffenen auftreten
und nicht aus einer entsprechenden Behinderung
erklärt werden können“, beschreibt der Deutsche
Bildungsserver auf seinem Internetportal die anhaltend
auftretenden Lernschwächen bei manchen Kindern.

Rechnen aus Textaufgaben fast unmöglich

Eine Rechenstörung (Dyskalkulie) kann bereits
im Kindergartenalter erkannt werden. Und je früher die
Diagnose erfolgt, desto besser ist die Aussicht auf Therapie.
Wörtern, Silben oder einzelnen Buchstaben sein. Beim Schreiben äußern sich die Defizite durch eine hohe Fehlerzahl bei Diktaten und abgeschriebenen Texten.

Die Probleme beim Rechnen treten meist sehr früh auf und betreffen die Grundlagen der Mathematik. Beispielsweise wird
Rechnen mit Abzählen verwechselt. Zu Beginn können Kinder
durch Abzählen, Auswendiglernen oder selbst erfundene Rechenregeln ihre Probleme noch verschleiern. Bei schwierigeren
Aufgabenstellungen verkomplizieren sich auch die Rechenwege der Betroffenen – die Fehleranfälligkeit steigt. Dyskalkulie
wird daher oft erst in der dritten oder vierten Klasse erkannt.
Dem Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL) zufolge
sind vier bis sechs Prozent aller Kinder von Dyskalkulie betroffen. Besondere Schwierigkeiten bereiten diesen Kindern Textaufgaben. Aus einer ausformulierten Aufgabenstellung den korrekten Rechenweg zu ermitteln, ist für sie beinahe unmöglich.

Teilleistungsstörungen können gravierende Folgen für die Zukunft
der Kinder haben und auch zum Schulabbruch führen. Wenn die
Lernschwächen jedoch frühzeitig erkannt werden, kann eine gezielte Förderung erfolgen, die Kindern hilft, in der Schule „mitzuhalten“. Bei Lese- und Schreibschwächen hat sich eine Lerntherapie mit pädagogisch-psychologischer Förderung bewährt.
„Ausschlaggebend für die konkrete Vorgehensweise sind die individuellen Lernvoraussetzungen, Bedürfnisse, Schwierigkeiten
und Stärken sowie Ziele“, sagt der BVL. Die Förderung kann individuell in Einzelsitzungen oder in kleinen Gruppen erfolgen.

Lese- und Rechtschreibstörungen können bei Kindern entweder isoliert oder sogar gemeinsam auftreten. „Kinder mit Legasthenie machen die Fehler wesentlich häufiger und die Schwierigkeiten bleiben über einen längeren Zeitraum unverändert“,
erklärt der BVL. Anzeichen können z. B. eine niedrige Lesegeschwindigkeit, häufiges Stocken, Verlieren der Zeile im Text,
aber auch das Auslassen, Vertauschen oder Hinzufügen von

Dyskalkulie sollte hingegen vor allem in Einzelsitzungen therapiert werden. Unter Umständen könne bereits im Kindergartenalter die Rechenstörung diagnostiziert werden. Dann könne
man den Verlauf maßgeblich positiv beeinflussen. „Im gezielten
Lerntraining, kombiniert mit psychotherapeutischer Arbeit, werden individuell passende Lernstrategien entwickelt und die seelische Stabilität gefördert“, so der BVL.
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Wenn die Einschränkung des Gesichtsfeldes schon weit fortgeschritten ist, kommen auch Operation oder Lasereingriff zur
Senkung des Augeninnendrucks infrage.

Gefahr bei erhöhtem
Augeninnendruck
Das Glaukom wird oft zu spät erkannt
Wenn das Blickfeld sich verengt und Gegenstände
plötzlich aus dem Gesichtskreis verschwinden, ist
es allerhöchste Zeit, zum Augenarzt zu gehen. Denn
Ursache für solche Sehausfälle kann ein Glaukom sein –
auch Grüner Star genannt. Und das ist gefährlich. Denn
die Krankheit gehört hierzulande zu den häufigsten
Erblindungsursachen. Etwa eine Million Menschen
sind in der Bundesrepublik erkrankt. Viele GlaukomPatienten leiden über Jahre daran, ohne es zu merken.
Die gute Nachricht: Ist die Krankheit einmal erkannt, ist
sie gut zu behandeln.
Die Ursache des Glaukoms ist laut Berufsverband der Augenärzte Deutschlands in den meisten Fällen ein erhöhter Augeninnendruck. Der Druck im Inneren des Auges ist nötig, um das
Auge in seiner runden Form zu halten. Das Auge reguliert diesen
Druck, indem es Kammerwasser produziert, das auch wieder
aus dem Auge abfließt. Kann das Auge diesen Druck aber nicht
mehr regulieren und steigt er zu sehr an, kann er den Sehnerv
schädigen. Aber auch Durchblutungsstörungen des Sehnervs
und der Netzhaut können Auslöser des Glaukoms sein.

Augentropfen helfen in vielen Fällen
Was weg ist, ist weg. Das heißt: Bei rechtzeitiger Diagnose und
Therapie kann nur noch das bestehende Sehvermögen erhalten und eine Verschlechterung oder gar Erblindung verhindert
werden. Ein Glaukom kann i.d.R. mit Medikamenten (in Form
von Augentropfen), anhand einer Lasertherapie oder durch eine
Operation behandelt werden. Welche Therapie für welchen Patienten die richtige ist, muss der Arzt im Einzelfall entscheiden.

Im Allgemeinen wird zunächst versucht, den erhöhten Augeninnendruck, medikamentös zu behandeln. So kann bereits
vielen Patienten mit Augentropfen geholfen werden. Sie bewirken bei regelmäßiger Anwendung in erster Linie ein Absinken
des erhöhten Drucks. Dabei sorgen sie teilweise dafür, dass
weniger Kammerwasser im Auge produziert wird oder dass die
Flüssigkeit besser abfließen kann. So wird der Sehnerv entlastet. Zudem können Nerv und Netzhaut dadurch wieder besser
mit Nährstoffen versorgt werden. Andere Tropfen verbessern
zudem die Durchblutung der hinteren Augenabschnitte. Da
meist beide Ziele verfolgt werden, muss der Patient oft mehrere Präparate verwenden, um sowohl die Senkung des Drucks
als auch eine bessere Durchblutung zu erreichen.

Laserbehandlung & Operation
Es gibt Fälle, in denen die Gabe von Medikamenten alleine
zur Behandlung nicht ausreichen, die Einschränkung des Gesichtsfeldes schon weit fortgeschritten ist oder der Patient die
Medikamente nicht verträgt. Dann muss man auch über eine
Operation oder einen Lasereingriff nachdenken. Beide dienen
ebenfalls vor allem der Senkung des Augeninnendrucks.
Bei der Lasertherapie wird unter lokaler Betäubung mit einem
Laser ein kleines Loch in die Regenbogenhaut gestanzt oder es
werden mehrere Laserherde in das sogenannte Trabekelwerk
gesetzt, ein siebartiges Geflecht im Kammerwinkel, durch welches das Kammerwasser abfließt. Auch bei einer klassischen
Operation, für die ebenfalls nur eine örtliche Betäubung nötig
ist, wird ein neuer Abfluss für das Kammerwasser geschaffen.
Allerdings kann es bei allen Methoden nach einiger Zeit wieder
zu einem Druckanstieg kommen. Die Durchblutung der Netzhaut kann durch eine Lasertherapie oder Operation übrigens
nicht verbessert werden. Deshalb kann die Einnahme von Medikamenten trotz Laserbehandlung oder Operation nicht immer
vermieden werden.

So können
Pflegende
eine Auszeit
nehmen

© Maszlen / Fotolia

Pflege 27

Die Möglichkeit zur
Tages- und Kurzzeitpflege
entlastet Angehörige
Rund um die Uhr für einen
Pflegebedürftigen da zu sein,
erfordert viel Kraft. Damit
sich pflegende Angehörige
zwischendurch Auszeiten nehmen
können, bietet die gesetzliche
Pflegeversicherung einige
Möglichkeiten der Entlastung.

Die Tagespflege
Wenn die Pflege zuhause nicht ausreichend sichergestellt ist, oder „es zur
Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist“, haben Pflegebedürftige per
Gesetz Anspruch auf eine teilstationäre
Pflege. In der Praxis kann das zum Beispiel eine Tagespflege sein. Der Pflegebedürftige würde dann an ein oder mehreren Tagen pro Woche morgens in die
Pflegeeinrichtung gebracht und abends
wieder nach Hause. Die Tagespflege ist
vor allem für berufstätige Pflegende eine
gute Lösung. Aber auch Angehörige, die
nicht berufstätig sind, können sich so
Auszeiten nehmen.
Seit Anfang 2017 gibt es keine Pflegestufen mehr, sondern nur noch sogenannte Pflegegrade. „Die Höhe der Leistung
hängt vom Pflegegrad ab. Der Anspruch
gilt für Versicherte der Pflegegrade 2 bis
5. Personen im Pflegegrad 1 können ihren Entlastungsbetrag einsetzen“, erklärt
das Bundesministerium für Gesundheit
(BMG). Demnach stehen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 monatlich bis zu
689 Euro zur Verfügung, mit Pflegegrad
3 bis zu 1.298 Euro, mit Pflegegrad 4 bis
zu 1.612 Euro und mit Pflegegrad 5 bis

Entlastungsangebote wie Kurzzeit- oder Tagespflege können auch das emotionale
Verhältnis zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden entspannen.
zu 1.995 Euro. Eine solche teilstationäre
Pflege umfasst auch die notwendige
Beförderung des Pflegebedürftigen von
der Wohnung zur Einrichtung der Tages
pflege und auch wieder zurück.

Die Verhinderungspflege
Die Leistungen aus der Verhinderungspflege sind für den Fall gedacht, dass der
Pflegende verhindert ist, also zum Beispiel
selbst krank wird oder ein paar Tage Urlaub
macht. Für den Pflegegrad 1 kann man keine Verhinderungspflege beantragen. Für
die Pflegegrade 2-5 können jeweils bis zu
1.612 Euro für Kosten einer notwendigen
Ersatzpflege bis zu 6 Wochen im Kalenderjahr geltend gemacht werden.
Die Leistungen aus der Verhinderungspflege können auch genutzt werden,
wenn die Pflegeperson zum Beispiel einmal pro Woche für einige Stunden zum
Sportkurs oder in die Chorstunde geht.
Eine Vertretung muss sich die Pflegeperson hier allerdings selbst suchen. Das
kann übrigens auch die Nachbarin sein,
die stundenweise kommt, aber auch ein
ehrenamtlicher Helfer aus einem Betreuungsprojekt oder ein Pflegedienst.
Enge Verwandte können als Vergütung

allerdings nur ihren Verdienstausfall oder
Fahrtkosten geltend machen. Im Einzelfall sollten sich Betroffene hier mit ihrer
Pflegekasse absprechen.

Die Kurzzeitpflege
Wenn beispielsweise der Übergang zwischen einer stationären Behandlung und
der Pflege zuhause überbrückt werden
soll oder wenn die Pflege zuhause vorübergehend nicht möglich ist, kommt eine
Kurzzeitpflege infrage. Hierfür kann man
laut BMG bis zu 8 Wochen pro Kalenderjahr in Anspruch nehmen. Für die Pflegegrade 2-5 werden hierfür bis zu 1.612
Euro zur Verfügung gestellt.
Die Kurzzeitpflege wird auch häufig genutzt, wenn Pflegepersonen Urlaub machen. Einige Heime haben dafür speziell ausgewiesene Betten, andere nutzen
freie Plätze flexibel für die Kurzzeitpflege.
Besonders in den Ferienzeiten kann es
sein, dass die Plätze schnell vergriffen
sind, deshalb raten Experten, sich frühzeitig zu kümmern. Adressen von Einrichtungen zur Tagespflege, Kurzzeitpflege
oder ehrenamtlichen Betreuungsangeboten in der Region gibt es beim Pflegestützpunkt oder den Pflegekassen.

Wer hilft bei Fragen zum Antrag auf Leistungen aus der Pflegeversicherung?
Leitstelle Älter werden
in Aachen
Hackländerstr. 1, 52064 Aachen
Tel.: 0241 / 432 56 111
DemenzNetz Aachen
Löhergraben 2, 52064 Aachen
Tel.: 0241 / 51 00 21 22

StädteRegion Aachen
Pflegestützpunkt
Zollernst. 10, 52070 Aachen
Tel.: 0241 / 51 985 074
Pflegestützpunkt im Haus der AOK
Karlshof am Markt, 52062 Aachen
Tel.: 0241 / 464 264

Demenz-Servicezentrum
Regio Aachen / Eifel
Bahnhofstr. 36-38, 52477 Alsdorf
Tel.: 02404 / 94 83 47
Pflegestützpunkt im Haus der AOK
Frankentalstr. 16, 52222 Stolberg
Tel.: 02402 / 10 41 25
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Auch Kinder können von Migräne betroffen sein. Sie klingt jedoch bei jedem zweiten Kind in der Pubertät aus.

Dunkelheit, Ruhe & Schlaf
Das richtige Verhalten bei Migräneattacken

Bei einer Migräneattacke klagen Betroffene über anfallsartige
Kopfschmerzen. Diese kommen zumeist in unregelmäßigen Abständen,
welche von einmal im Jahr bis zu fast täglicher Migräne variieren können.
Bisher sind 16 unterschiedliche Formen bekannt. Liegt ein Verdacht vor, kann
ein Gespräch mit einem Facharzt Gewissheit bringen. Während der Attacke
reagiert man hochsensibel auf Reize als Folge einer vorübergehenden
Fehlfunktion der schmerzregulierenden Systeme. Schätzungen zufolge
leiden bundesweit mehr als acht Millionen Menschen an einer Migräne.

Verschiedene Attacke-Phasen
Die chronische Erkrankung geht mit einer neurobiologisch bedingten Funktionsstörung im Gehirn, der Hirnhaut und
der entsprechenden Blutgefäße einher.
In aktuellen Studien wird ein fehlerhafter
Gleichgewichtszustand in den Schmerzzentren des Hirnstamms und eine Überaktivität von Nervenzellen als Ursache
für den Beginn einer Migräneattacke genannt. Die Attacke selbst kann in bis zu
vier Phasen eingeteilt werden und teilweise mehrere Tage andauern, wodurch
die Betroffenen regelrecht „außer Gefecht gesetzt werden können“.
Häufig schildern Patienten von frühzeitigen Anzeichen, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Die einen berichten von einer besonders ausgeprägten

Leistungsfähigkeit, während andere
wiederum gereizt oder sogar depressiv
werden können. Bei circa 15 % aller Betroffenen tritt eine sogenannte Aura auf.
Dazu gehören unter anderem das Sehen
von Lichtblitzen und Farben, blinde Flecken im Sehfeld und Sprachstörungen.
Tritt die Schmerzphase ein, kommt es in
der Regel zu pulsierenden, stechenden
Kopfschmerzen, die häufig einseitig auftreten, sich aber auch ausbreiten können.
Zu den üblichen weiteren Begleiterscheinungen zählen Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und Lärmempfindlichkeit. Zum Ende
der Migräneattacke klingt der Schmerz
ab. Viele sagen, dass sie währenddessen Dunkelheit, Ruhe und viel Schlaf benötigen. Dies gelte auch nach dem Ende
der Attacke, da sich Leidtragende häufig
ausgelaugt und energielos fühlen würden.

Die Medikation ist entscheidend
Bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer Migräne kann Acetylsalicylsäure, kurz ASS, Abhilfe schaffen. Handelt
es sich um eine schwere Attacke, hilft
Aspirin nicht. Hier kommen sogenannte
Triptane zum Einsatz. Sie imitieren den
körpereigenen Botenstoff Serotonin, welcher bei der Weite der Blutgefäße hilfreich ist, da er sie verengt und dadurch
die Attacke unterbricht. Sie haben jedoch
eine begrenzte Wirkungsdauer und können bei langanhaltenden Attacken nur
begrenzt helfen. Prinzipiell sollten sie
nicht länger als 10 Tage im Monat eingenommen werden. Hier ist eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt sinnvoll.
Vor allem wenn zusätzlich andere Mittel
gegen Übelkeit oder andere Schmerzmittel parallel eingenommen werden.
Ein anderer Ansatz ist die medikamentöse Prophylaxe. Dadurch soll die Häufigkeit und Intensität der Attacke verringert werden. Für diesen Zweck muss
der betroffene Patient bestimmte Kriterien erfüllen, wie zum Beispiel mehr als
drei Attacken im Monat zu haben. Entscheidend ist, wie stark die Person durch
das Leiden in ihrer Lebensqualität eingeschränkt wird.

© highwaystarz / Fotolia
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Reglosigkeit und sozialer Rückzug können bei Demenzpatienten auch ein Zeichen dafür sein, dass sie unter Schmerzen leiden.

Schmerzmedikation im Alter
Erhöhtes Risiko für unerwünschte Wirkungen

Im Alter wird man für gewöhnlich gebrechlicher – die Zipperlein mehren sich
und auch Schmerzen gehören für viele zum Alltag. Denn mit den Krankheiten
kommen zwangsläufig auch die Schmerzen und bleiben teilweise als
ständiger Begleiter. Viele ältere Menschen ergeben sich diesem
vermeintlichen Schicksal. Doch Schmerztherapeuten sehen das als
überflüssig an: Auch im Alter können Patienten eine adäquate Schmerzbehandlung erhalten und dadurch ihre Lebensqualität deutlich verbessern.

Schmerzen nicht klaglos
hinnehmen
Senioren, die unter akuten Schmerzen
leiden, sollten zum Arzt gehen und die
Schmerzen nicht klaglos hinnehmen.
Denn wird der Schmerz nicht behandelt,
besteht die Gefahr, dass er chronisch
wird und damit immer schwieriger zu
bändigen ist. Die Therapie chronischer
Schmerzen sollte aus einem individuell
auf den Patienten zugeschnittenen Mix
geeigneter Therapien bestehen. Bei älteren Patienten müssen darüber hinaus
veränderte körperliche Voraussetzungen
beachtet werden. So nimmt zum Beispiel
im Alter die Muskelmasse ab, das Gewebe verliert an Elastizität, Schmerz- und
Nervenreizverarbeitung ändern sich.
„Fast die Hälfte aller älteren Menschen
leidet unter Schmerzen. Doch nicht immer werden sie auch adäquat behan-

delt“, beklagt die Deutsche Seniorenliga. Das habe eine Vielzahl von Ursachen,
die größtenteils damit zu tun haben, dass
die Besonderheiten des Alters bei der Diagnostik und Therapie nur unzureichend
berücksichtigt würden. Der behandelnde
Arzt müsse vor allem berücksichtigen,
dass eine Schmerztherapie bei Senioren
viel langsamer Wirkung zeige als bei jungen Menschen. Würden junge Menschen
bei passender Therapie oft schon innerhalb von sechs Tagen spüren, wie sich ihr
Schmerz auf ein passables Niveau reduziert, dauere es bei 60- bis 80-Jährigen
oft bis zu 18 Tage, bei über 80-Jährigen
sogar rund vier Wochen.

Vorerkrankungen beachten
Darüber hinaus haben ältere Menschen
oft Vorerkrankungen und nehmen regelmäßig Medikamente ein, etwa gegen
Bluthochdruck, Diabetes, Gefäßerkran-

kungen oder Osteoporose – ein Faktor, der
insbesondere beim Verschreiben neuer
Medikamente beachtet werden muss.
Die Wirkstoffe werden von Senioren anders aufgenommen und langsamer abgebaut als von jungen Menschen. „Immer
öfter treten unerwünschte Neben- und
Wechselwirkungen ein. Im ungünstigsten Fall sind die Konsequenzen dramatisch: Nebenwirkungen von Medikamenten sind in Deutschland mittlerweile die
fünfthäufigste Todesursache“, heißt es
auf den Internetseiten der Deutschen
Seniorenliga. Welche Medikamente für
ältere Menschen als besonders riskant
eingestuft werden, ist auf der sogenannten Priscus-Liste aufgeführt.
Eine Patientengruppe, die in puncto
Schmerz besonders schwer zu behandeln ist, ist die der Demenzpatienten,
denn sie können ihre Schmerzen häufig
nicht spezifizieren und mitteilen. Unter
Schmerz werden sie zudem verwirrter,
können sich nur noch schlecht konzentrieren und nehmen ihre Umwelt kaum
noch wahr. Dennoch gibt es äußerliche
Hinweise, wenn Demenzpatienten unter
Schmerzen leiden: z. B. Reglosigkeit oder
starke Unruhe entgegen der sonstigen
Gewohnheit, plötzliche Aggressivität
oder sozialer Rückzug, Stöhnen, Grimassen ziehen, leises Weinen oder heftiges
Klagen. Angehörige und Pflegepersonal
sollten daher auf diese Zeichen achten.
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Die Buchstaben von 1 bis 11 ergeben eine Sportart. Wenn Sie die Lösung gefunden
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Gewinnen können Sie 3 x 2 „Saunavoucher“ der Carolus Thermen.
Die Karten werden personalisiert und sind nicht übertragbar.
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Fleck
verharren

Zeichen
für
Titan

kleinlicher
Mensch

Teil des
Bogens

Olympiastadt
2004

Abk.:
Self-Extracting
Archive

Störung,
Schaden

seitlich
(er steht
... mir)

Schulfach

griech.
Sporadeninsel

Farbe

Stativ,
Stellage

Fortsetzungsfolge

Abk.:
Wetteramt

Zurücksetzen
eines
PCs

bejahrter
Mann

Stenografiekürzel

Amtstracht

Bewohner
der
Zuckerrohrinsel

männliche
Katze

wieder- Gespenst
holt

7

Bilderrätsel

tschech.
Name d.
Stadt
Pilsen

seine
Lage verändern
(sich ...)

schwarze
Vögel

Bücher-,
Warengestell

1

Tierprodukt

10

Längenmaß
Grundschleppnetz der
Fischer

Bekleidung der
Mönche

gemauertes
Ufer

Planetenname

südostasiat.
Staatenbund (Abk.)

Einheit
für 24
Stunden

2

früherer
äthiop.
Herrschertitel
Handwerker;
Anstreicher

eine
Käsesorte

Aufsehen,
Skandal

Stadt
an der
Aare
(Schweiz)

Zeitungsanzeige

Inhaltslosigkeit

sieden,
kochen

Alpenpflanze

Frucht- Kf.: Kauf- Lernäther vertrag pensum

ruhelos
umherirrender
Mensch

kaum
hörbar

11

Fußglied

11

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.

6
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Im Blick

Die Jugendämter und das Gesundheitsamt
in der StädteRegion Aachen

Vorbește cu mine!

!تحدث معي

Konuş benimle!
Fol me mua!

Razgovaraj sa mnom!

Talk to me!

Sprich mit mir! با من صحبت کن
Поговори со мной!

!باهام حرف بزن

Говори с мен!

www.imblick.info/sprich-mit-mir

In Kooperation mit:

Причај са мном!
!مجھ سے بات کریں

Parle avec moi !
Kommunales
Integrationszentrum
StädteRegion Aachen

