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Schwangerschaft
so wird es eine unbeschwerte Zeit
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Beate Pasternak:  
Geschäftsführung 
Dipl.-Pflege-Fachwirtin 
exam. Krankenschwester
Beruflicher Werdegang:
• 10 Jahre außerklinische  
   Beatmungs- und Intensivpflege  
• 20 Jahre in unterschiedlichen    
  Bereichen der Uniklinik Aachen

Marktplatz 30, 52078 Aachen
Mobil: 0157 32 36 85 30

Festnetz: 0241 / 920 94 37
info@medicalair-intensivpflege.de

www.medicalair-intensivpflege.de

Wir sind rund um die Uhr für Sie da.  
24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche erreichbar.  
Und dies das ganze Jahr über.

• Intensivpflege und Heimbeatmung   
   in Ihrer häuslichen Umgebung mit 
   bis zu 24-stündiger Versorgung bei
   • Schädel-Hirnverletzungen (z.B. Wachkoma)
   • Querschnittssyndrome Erkrankungen    
     des Nervensystems (z.B. ALS)
   • Muskel- und Stoffwechselerkrankungen,   
      Palliativ, etc.

• Beratung und Austausch  
   mit Angehörigen und Ärzten

• Organisation der Hilfsmittelversorgung

• Information und Beratung

Im Mittelpunkt unserer Leistungen steht  
die aktive Förderung und damit verbundene 
Beatmungs- und Intensivpflege.

Unser Pflegedienst gewährleistet  
eine hochqualifizierte, interdisziplinäre  
und somit ganzheitliche Intensivversorgung 
unserer Patienten.

MedicalAir Heimbeatmung und 
Intensivkrankenpflege GmbH ist auf  
die aktuellste, pflegerisch und technisch 
sehr anspruchsvolle außerklinische 
Intensivpflege von Erwachsenen 
und Jugendlichen spezialisiert.

unSERE AnGEBOTE FÜR SIE:

DER FachspEzialist  
FüR BEatmungs- & intEnsivpFlEgE.
FüR ERwachsEnE, JugEnDlichE & KinDER.
Wir helfen ihnen. Bei uns sind sie auch im alter bestens versorgt!

 + Kids
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Alle Urheberrechte verbleiben bei gESUndfiT bzw. den Autoren. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur 
mit schriftlicher Genehmigung oder unter Angabe der Quelle gestattet. Mit Namen oder Namenskürzel 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Magazins gESUndfiT wieder. Für unver-
langte Zuschriften übernimmt gESUndfiT keine Haftung.

gESUndfiT in dEr EUrEgiO ist in allen Apotheken in der StädteRegion Aachen und im Kreis 
Düren erhältlich. Weitere Zustellungen erfolgen selektiv im Stadtgebiet Aachen.

Das Lösungswort war „SKILAnGLAuF“. 
Die Gewinner sind Jana Vreydal,  
ute Poetgens und Frauke Schwacke 
und werden per E-Mail benachrichtigt.

Liebe Leserinnen und Leser,

in Ihren Händen liegt die 3. Ausgabe un-
seres Magazins „gESUndfiT in dEr EUrE-
giO“. Es erfüllt uns schon mit ein wenig 
Stolz, dass wir es so weit geschafft ha-
ben - denn hinter uns steht kein großes 
Verlagshaus, sondern wir sind eine Grup-
pe von Menschen, die dieser Themen-
kreis bewegt und hier über interessante 
und lokale  berichten wollen.

Viele positive Rückmeldungen geben uns 
die Gewissheit, mit unserem Magazin auf 
dem richtigen Weg zu sein – und auch die 
Beteiligung von immer mehr Unterstüt-
zern durch Anzeigen oder Advertorials 
unterstreichen das. Hierfür ein herzliches 
„Vergelts Gott“.

Aber auch den zahlreichen Apotheken 
in der Städteregion und im Kreis Düren, 
die unserer Magazin auslegen, wie auch 
den anderen Auslagestellen wollen wir 
danken. Ohne diese Möglichkeiten wür-
de unser Heft nicht zu Ihnen, unseren Le-
sern finden.

Diesmal dreht sich unser Titelthema um 
die Schwangerschaft. Was liegt näher 
im Frühjahr als dieser Themenkomplex? 
Die Natur erneuert sich in dieser Zeit und 
dieses Szenario nehmen wir zum Anlass, 
uns einem der schönsten und faszinie-
rendsten Dinge im Leben überhaupt zu 
widmen – nicht selten spricht man auch 
von einem „Wunder der Natur“.

In diesem Heft geben wir dazu viele 
Tipps, damit dies für alle eine unbe-
schwerte und sorgenfreie Zeit wird.

Aber natürlich informieren wir auch über 
andere Themen rund um die Gesundheit 
und Fitness – immer unserem Credo fol-
gend - „gESUndfiT in dEr EUrEgiO“.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim 
Lesen. Und alle, die gerne rätseln, kön-
nen hier 3 x 2 Tages-Gutscheine unseres 
Partners Carolus Thermen 
gewinnen.

Ihr G. Günal

3 x 2 Saunavoucher  
der carolus thermen  
zu gewinnen (s.31)
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Mehr als ein Ausgleichssport  
BEIM GOLFEN KANN MAN SICH ZUGLEICH ENTSPANNEN  
UND SEINE FITNESS STEIGERN

was verstehen sie unter sport? nun, die Antwort darauf dürfte für jeden 
sehr individuell ausfallen. wenn sie unter sport das Verbrennen von vielen 
Kalorien verstehen und am ende der sportlichen tätigkeit ein Verspüren 
von Müdigkeit voraussetzen, dann sollten sie es mit Golfen probieren. 
bevor sie nun die stirn runzeln, halten sie sich Folgendes vor Augen: bei 
einer 18-Loch-Golfrunde kommen etwa acht bis zehn Kilometer Gehweg 
zusammen. dabei muss ein etwa Zehn-Kilo-schlägerset transportiert 
werden. und bei jedem korrekt ausgeführten schlag werden mehr als 120 
Muskeln angespannt. Jetzt schon schweißperlen auf der stirn? dann geht 
es ihnen wie vielen der mittlerweile ca. 650.000 Golfer in deutschland.

Training von Kopf bis Fuß

Golf fördert Beweglichkeit, Kraft, Koordi-
nation, Konzentration und nicht zuletzt 
auch Ausdauer, denn nur dann gelingen 
auch noch am Schluss der Runde per-
fekte Schläge. Das Schöne am Golfen: Je-
der kann sein eigenes Tempo festlegen 
und für das Schlägerset gibt es Trolleys, 
die den Transport erleichtern. Für Seni-
oren und Menschen, die nicht gut zu Fuß 
sind, helfen Golfcarts beim Transport und 
der Fortbewegung auf den Fairways.

„Moderate Ausdauersportarten, bei de-
nen sich Überanstrengungen vergleichs-
weise einfach vermeiden lassen, sind 
ideal: Sie stärken das Herz-Kreislaufsy-
stem und können auch im höheren Le-

Einfach mal ausprobieren! Fast jede der bundesweit etwa 400 öffentlichen Golfanlagen bietet Schnupperkurse für die ganze Familie an. 

© alexsokolov/Fotolia.com

bensalter noch ohne Weiteres begonnen 
werden“, heißt es auf der Internetseite 
Golfsportmagazin.de. Golfspielen senkt 
im Vergleich zu anderen Ausdauersport-
arten auch den Cortisol-Spiegel. Cortisol 
gilt als Stresshormon. Zudem werden 
beim Golfspielen, unabhängig von Kör-
pergröße, Handicap und Alter des Golfers, 
die Glückshormone Serotonin und Dopa-
min erhöht, was ebenfalls dem Stress 
und somit dem Herzinfarktrisiko entge-
genwirkt. Golfen hält also nicht nur ge-
sund, es macht auch glücklich.

Golfer haben höhere 
Lebenserwartung

Eine schwedische Studie hat sogar he-
rausgefunden, dass Golfsport die Le-

benserwartung erhöht. Das ist nicht ver-
wunderlich, denn körperliche Bewegung 
hält länger fit. Die Entwicklung von zahl-
reichen Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, 
Demenz oder Herz-Kreislauferkrankungen 
wird durch die sportliche Betätigung ein-
gedämmt. Golfen erhöht auch die Konzen-
trationsfähigkeit und verbessert die Auf-
merksamkeitsspanne. Und nicht zuletzt 
ist auch die Umgebung im Grünen bei fri-
scher Luft gesundheitsfördernd.

Golf ist für die ganze Familie geeignet. 
Fast jede der bundesweit etwa 400 öf-
fentlichen Golfanlagen bietet Schnup-
perkurse an, was es leicht macht, den 
Sport einfach mal auszuprobieren. Pro-
fessionelle Trainer leiten Anfänger gerne 
an und erklären alles rund um den Sport. 
Die Kosten für Ausrüstung und Mitglied-
schaft in einem Golf-Club variieren sehr 
stark. Hier lohnt es sich zu vergleichen 
und nach Angeboten von Golfclubs in der 
Region Ausschau zu halten. Wen einmal 
das Golffieber gepackt hat, den lässt es 
nicht mehr so leicht wieder los. Die Gefahr 
dabei: übertriebener Ehrgeiz! Dieser kann 
langfristig die Freude am Golfen trüben 
und verhindert damit das Entspannen bei 
dieser sportlichen Betätigung.

Weitere Informationen:
www.golf.de; seiten des deutschen Golf 
Verbands mit Liste deutscher Golfanlagen

SPORT & FITNESS

Der perfekte Einstieg  
für Bewegungsmuffel 
JEDER KANN JOGGEN!

es liegt in der natur des Menschen, sich laufend 
fortzubewegen. während der Jäger und sammler 
früher viele Kilometer am tag zurücklegen musste, 
um zu überleben, ist der moderne Mensch kaum noch 
gezwungen, sich zu bewegen. das hat Folgen für die 
Gesundheit: bewegungsmangel ist ein risikofaktor 
für zahlreiche erkrankungen, vor allem des herz-
Kreislauf-systems und des bewegungsapparats. dabei 
können wir durch eine ausgewogene ernährung und 
regelmäßige bewegung viel für unsere Gesundheit tun.
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senzeitpunkt und Pausenlänge. Das Gruppentempo muss sich 
dabei im Einzelfall nach dem Leistungsvermögen des Lang-
samsten richten“, erklärt der DLV auf seinen Internetseiten.

Auf richtiges Schuhwerk achten

Laufstrecken mit natürlichem Belag wie Wald- und Feldböden 
schonen den Bewegungsapparat. Zum Joggen braucht man 
übrigens nicht viel. Funktionskleidung ist empfehlenswert, je-
doch nicht zwingend nötig. Viel wichtiger ist ein passender 
Laufschuh. Dieser sollte mit Sorgfalt ausgewählt werden, denn 
falsche Schuhe können sich auf Dauer tatsächlich als Handicap 
erweisen. Um den wirklich passenden Schuh zu finden, sollte 
der Weg in ein Fachgeschäft oder die Fachabteilung im Kauf-
haus führen. Hier berät in der Regel Personal, das meist selbst 
über Lauferfahrung verfügt.

Es muss auch nicht immer das neueste oder teuerste Modell 
sein, oft bieten sogar Nischenprodukte genau den passenden 
Schuh. Für den Kauf eignet sich am besten der Nachmittag oder 
frühe Abend, denn im Laufe des Tages schwellen die Füße leicht 
an und werden dadurch größer und breiter. Der Schuh muss 
also unter diesen Bedingungen passen, sonst könnte er später 
zu eng ausfallen. Empfehlenswert ist es auch, ein altes Paar 
bequeme Laufschuhe oder ein paar getragene Sneaker inklu-
sive eigene Laufsocken dabei zu haben. So kann der Verkäufer 
erkennen, welche Modelle infrage kommen. Und keine Sorge: 
Wer mal wieder eine oder zwei Wochen aussetzt, muss nicht 
direkt wieder bei null anfangen. Eine Grundkondition ist nach ei-
niger Zeit da und wird blitzschnell wiederbelebt und verbessert!

Laufen ist ideal

Laufen ist fast die ideale Bewegungsmöglichkeit, denn Laufen 
kann man fast überall und ohne größere Sportgeräte. Außer-
dem verbrennt der Körper dabei fleißig Kalorien. Nur wer seine 
Gelenke schonen muss, ist auf dem Fahrrad oder im Wasser 
besser aufgehoben. Für alle anderen gilt: „Schuhe schnüren 
und los!“ Dabei kann man auch zu jeder Jahreszeit die Natur ge-
nießen. Wer länger nicht mehr sportlich aktiv war, sollte jedoch 
vor dem Lauftraining einen Gesundheitscheck beim Hausarzt 
machen lassen. Wichtig ist auch, sich nicht zu viel auf einmal 
vorzunehmen und realistische Ziele zu setzen.

Wer nicht alleine unterwegs sein möchte, kann bei den Lauf-
kursen des Deutschen Leichtathletik Verbands (DLV) mitma-
chen. „Beim DLV-Lauf-, Walking- und Nordic-Walking-Treff wird 
in Gruppen gelaufen bzw. gewalkt. Jede Gruppe wird durch ei-
nen Betreuer geführt. Dieser bestimmt den Weg, Tempo, Pau-

Beim Joggen kann 
man zu jeder 

Jahreszeit die  
Natur genießen 

und so auch Stress 
abbauen.
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Wunderschöne Rad- und Wanderrouten, Loipen, Reitwege, 
und Sehenswürdigkeiten präsentiert diese Application und 
ermöglicht Ihnen einen Überblick über die Freizeit- und Nah-
erholungsangebote in der StädteRegion Aachen. 

Die Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer, Reiter, und 
Skilangläufer sind mit Angabe von Länge, Höhenmetern, 
Dauer und Schwierigkeitsgrad, Bildern sowie einer text-
lichen Erläuterung detailliert beschrieben und werden in 
einer zoombaren, topografischen Karte angezeigt. Durch 
GPS-Ortung können Sie sich zudem jederzeit orientieren 
und überprüfen, ob Sie sich noch auf dem richtigen Weg 
befinden oder wo die nächste Einkehrmöglichkeit oder 
das nächste interessante Ausflugsziel gelegen ist.

Rad- & Wanderroutenplaner 
der StädteRegion Aachen
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Rückenschmerzen vorbeugen  
IM ALLTAG LAUERN VIELE GEFAHREN FÜR DEN RÜCKEN

da hat man zu hause geputzt, gekocht und etwas Gartenarbeit 
verrichtet und schon wird man von rückenschmerzen geplagt! 
Grundsätzlich muss das nicht sein, denn jeder kann rückenschmerzen 
vorbeugen. wenn man einige Punkte beachtet, kommt man sehr 
gut ohne rückenschmerzen durch den Alltag. Gefahren für den 
rücken gibt es jedenfalls zuhauf. das fängt schon beim einkauf 
an, wenn man sich bückt und z. b. schwere Getränkekisten 
immer „aus dem rücken“ hochhebt. rückenschonender wäre 
es, in die Knie zu gehen, den rücken gerade zu halten und den 
Kasten dann hochzuheben. dieses rückenschonende heben 
sollte dann auch bei jeglicher hausarbeit verinnerlicht werden.

Verspannungen durch  
falsche Haltung

Viele Verspannungen im Rücken kommen 
von einer falschen Haltung. Daher sollte 
auch darauf geachtet werden, wie man 
beim Kochen oder Bügeln steht. Wer da-
bei permanent den Rücken krümmt, sollte 
sich einfach zwischendurch mal kurz hin-
setzen und den Rücken strecken. Das 
kann schon helfen. Besser ist es, Herd, 
Backofen oder Bügelbrett schon so zu 
kaufen bzw. einzustellen, dass man sich 
nicht so krumm machen muss. Auch beim 
Staubsaugen, Wischen, Wäsche aufhän-
gen und anderen Hausarbeiten sollte man 
ruhig mal auf die Haltung achten.

Auch Gartenarbeit kann gehörig aufs 
Kreuz gehen und Verspannungen im Rü-

cken verursachen. Hier kommt es darauf 
an, zunächst leichtere Tätigkeiten aus-
zuführen, bei denen man sich bewegt 
und alle Muskeln langsam aufwärmen 
kann und zwischendurch immer wieder 
kleine Pausen einzulegen. Statische und 
einseitige Bewegungen sollte man zu-
nächst vermeiden. Auch beim Transport 
von Blumenerde, Steinen, etc. sollte man 
lieber mit Köpfchen arbeiten und für den 
Transport z. B. eine Schubkarre benut-
zen. Der Rücken wird`s danken. Zudem 
können Hochbeete angelegt werden, die 
eine angenehme Arbeitshöhe ermögli-
chen. Und nicht zuletzt sind auch die ver-
wendeten Gartengeräte entscheidend. 
So gibt es z. B. bei fast allen Gartengerä-
ten in der Länge verstellbare Stiele oder 
für Hecken- und Baumstutzarbeiten so-
genannte Teleskopsägen.

Rückenschmerzen durch falsche 
Schuhe und schwere Taschen

Darüber hinaus können auch manche Ta-
schen dem Rücken schaden. Ein Beispiel 
sind die besonders bei Jüngeren im Trend 
liegenden übergroßen Umhängetaschen, 
die zum Vollpacken geradezu einladen. 
Einseitig über die Schulter gehängt, brin-
gen schwere Taschen die Wirbelsäule 
aus dem Gleichgewicht. Wer seine Ta-
sche auf einer Schulter trägt, spannt die 
Muskulatur automatisch an, damit der 
Trageriemen nicht abrutscht. Die Schul-
ter sollte deshalb öfter gewechselt oder 
der Riemen quer über der Brust getragen 
werden, damit das Gewicht besser ver-
teilt wird. Die gleiche Problematik gibt es 
übrigens bei Laptop-Taschen.

Zu den Feinden der Wirbelsäule gehören 
auch hochhackige Schuhe. Ein extrem 
hoher Absatz kann langfristig den Fuß 
verformen und die Achillessehne verkür-
zen. Außerdem hat die unnatürliche Hal-
tung negative Auswirkungen auf die Stel-
lung der Wirbelsäule. Rückenfreundliche 
Schuhe sollten beim Gehen das Abrollen 
des Fußes ermöglichen und genügend 
Platz für die Zehen bieten. Um Rücken-
problemen vorzubeugen, lohnt es sich, 
öfter mal den Schuh zu wechseln oder 
zwischendurch barfuß zu laufen. Wer 
diese Tipps beherzigt, hat schon ein 
deutlich geringeres Risiko, von Rücken-
schmerzen heimgesucht zu werden.

Wer bei der Hausarbeit ständig in gebückter Haltung arbeitet, riskiert Rückenschmerzen. 
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Spezialisten für künstliche Gelenke  
EIFELKLINIK IST FÜHREND IN DER ENDOPROTHETIK.  
DR. MED. JOHANNES MAIBURG HAT DEN FACHBEREICH  
IN SIMMERATH FEDERFÜHREND AUFGEBAUT.

In keinem anderen Krankenhaus in der 
Städteregion Aachen werden mehr Pati-
enten mit Hüft- und Knie-Endoprothesen 
versorgt als in der Eifelklinik St. Brigida 
in Simmerath. Über 1.000 Gelenkoperati-
onen sind es pro Jahr. Dabei kommen die 
Patienten längst nicht mehr nur aus dem 
näheren Umfeld, sondern reisen auch 
aus den umliegenden Regionen im ge-
samten Rheinland an. „Wir sind schon ein 
wenig stolz darauf, dass sich unser Zen-
trum so gut entwickelt hat. Dabei verges-
sen wir aber nicht, dass das keineswegs 
ein Selbstläufer war“, erinnert sich Chef-
arzt Dr. med. Johannes Maiburg, unter 
dessen Leitung sich das Zentrum für Or-
thopädische Chirurgie (ZOC) mittlerweile 
als EndoprothetikZentrum rezertifizieren 
lassen hat. Angefangen hat Dr. Maiburg 
im Februar 2011 zunächst als „Einzel-
kämpfer“, kurz nach der Übernahme des 
Traditionshauses durch die Artemed, mit 
etwas mehr als 100 Prothesen pro Jahr.

Seither ist die Abteilung, ebenso wie das 
gesamte Haus, immer weiter gewachsen, 
wobei eine hohe Behandlungsqualität je-
derzeit im Fokus stand. Top-Zufrieden-
heitswerte seitens der allerwichtigsten 
Personen im Krankenhaus, nämlich der 
Patienten, spiegeln das wider: 92 Prozent 
der behandelten Patienten würden die 
Eifelklinik laut aktueller „Weisser Liste“ 
weiterempfehlen, damit liegt das Haus 
auf Platz 1 bei der Weiterempfehlungsra-
te in der Städteregion Aachen. „Wer eine 
Hüft- oder Knie-Endoprothese benötigt, 
der recherchiert sehr genau, wo er sich 
operieren lässt, und schaut, wo erfah-
rene Operateure am Werk sind, die so-
wohl Erst- wie auch Wechsel-Eingriffe 
gut beherrschen“, weiß Chefarzt Dr. med. 
Johannes Maiburg.

In einer alternden Gesellschaft leiden im-
mer mehr Menschen an Gelenkerkran-
kungen, aufgrund derer sie oft nicht 
mehr richtig gehen und sich bewegen, 
geschweige denn Sport treiben können. 
Im Zentrum für Orthopädische Chirurgie 
in Simmerath arbeiten Wirbelsäulenspe-
zialisten, Orthopäden und Unfallchirurgen 
bis hin zu Fußchirurgen eng verzahnt, um 
sich den verschiedenen Leiden der Pa-
tienten aus einem ganzheitlichen Blick-
winkel anzunehmen. Das interdisziplinäre 
Team behandelt alle Formen und Schwe-
regrade von Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates – ob chronisch oder akut 
in Folge einer Verletzung. 

Das Werteversprechen des Zentrums 
umfasst eine jeweils hochspezialisierte 
Expertise, die individuelle Behandlungs-
wege ermöglicht und aufgrund der Viel-
zahl an Spezialisten eine durchgehende 
Behandlung durch ein und denselben 
Arzt garantiert. So kann jede Gelenker-
krankung interdisziplinär betrachtet und 
behandelt werden“, erklärt der Spezia-
list. „Unsere erfahrenen Operateure be-
herrschen Erst- und Wechsel-Eingriffe 
perfekt.“ Auch nach dem Eingriff ist für 
eine optimale Versorgung und Betreuung 
der Patienten gesorgt. Fachärzte, Phy-
siotherapeuten und entsprechend aus-
gebildete Pflegekräfte stehen bereit. So 
kann auch ein professionelles Schmerz-
management und eine frühzeitige Mo-
bilisation des Patienten gewährleistet 
werden.

Dass die Versorgungsqualität in der Eifel-
klinik besonders hoch ist, wird von den 
überdurchschnittlich zufriedenen Pati-
enten schon seit Jahren immer wieder 
honoriert. Regelmäßig belegt das Haus 
Top-Platzierungen in Online-Portalen 
oder bei Umfragen der Krankenkassen. 
Unter den guten Noten, die die Eifelklinik 
regelmäßig bekommt, sticht das Zentrum 
für Orthopädische Chirurgie (ZOC) noch 
einmal positiv heraus. 

Mehr infos, nicht nur zu endoprothetik, 
gibt es auf www.st-brigida.de

„In unserem Zentrum für Orthopädische 
Chirurgie legen wir besonders viel Wert 
darauf, jeden Patienten individuell best-
möglich zu behandeln. Dazu zählt, dass 
wir im gemeinsamen Gespräch erörtern, 
ob eine Operation die beste Therapieop-
tion ist, oder ob man zunächst konser-
vativ behandeln kann“, fasst Dr. Maiburg 
zusammen. Gerade bei älteren Patienten, 
die häufig Gelenk-erhaltend austherapiert 
sind, ist eine individuelle Behandlungs-
strategie wichtig. „Wir wägen sehr genau 
ab, ob es Sinn macht und wie hoch das Ri-
siko ist, bevor wir ein künstliches Gelenk 
einsetzen. Klar ist aber auch: Wir schicken 
keinen nach Hause, weil er zu alt ist für ei-
nen derartigen Eingriff. Aber wir erörtern 
eben sehr genau die Vor- und Nachteile 
einer Operation“, versichert Dr. Maiburg.

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -

implantat hüfte

dr. med. Johannes Maiburg

IM GESPRäCH14

„Als Gynäkologin sehe ich täglich 
schwangere Patientinnen oder 
solche, die es werden wollen.“  
interView mit dr. med. AnjA ossenbühl

Als Gynäkologin haben Sie sicher auch 
regelmäßig schwangere Patientinnen 
oder solche, die es werden wollen. 
Sind diese Patientinnen ein 
besonderes Patientenklientel?

Ja, denn es gibt im Leben fast keine größe-
re Veränderung als die Geburt eines Kin-
des. Diese Zeit ist geprägt von sehr viel 
Neuem und Anderem im Leben einer jun-
gen Frau und ihrer Familie. Es gibt sehr 
viele positive Emotionen, aber eben auch 
Sorgen. Die Sorgen betreffen nicht nur das 
Kind, sondern auch die Partnerschaft, die 
Arbeit, die Angst vor einer neuen Rolle als 
Mutter - und die Schwangere muss sich 
all diesen Veränderungen stellen. Dazu 
kommt, dass die heutige Leistungsgesell-
schaft mit ihrem perfekten Bild einer Fa-
milie einen hohen Erwartungsdruck auf-
baut: Natürlich „muss“ man mindestens 
zwei gesunde Kinder bekommen, eine 
strahlende und stillende Mutter sein, da-
bei selbstverständlich arbeiten, nebenbei 
eine phantastische, erfüllende Partner-
schaft führen und bloß auf keiner Ebene 
versagen. Diese Erwartungshaltung auf 
ein „normales Maß“ herunterzubrechen, 
ist schonmal schwierig. Oft ist die oben 
beschriebene perfekte Situation näm-
lich gar nicht vorhanden: Es gibt proble-
matische Partnerschaften, manchmal 
klappt es mit dem Schwangerwerden 

nicht schnell genug. Auch Probleme oder 
Komplikationen in der Schwangerschaft 
oder bei der Geburt sind keine Seltenheit. 
Und im Wochenbett fahren die Gefühle 
„Achterbahn“ – auf all das sollte sich die 
Schwangere und ihre Familie vorbereiten.

Welche Hilfen gibt es?

Zunächst versuchen wir als betreuen-
de ärztinnen, viel Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Dass es normal ist, wenn Pro-
bleme auftauchen. Und vor allem: Dass 
man nicht allein ist, um diese Probleme 
zu lösen. Dazu gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, sich beraten und betreuen zu las-
sen. Angefangen von Hebammen, die bei 
Schwangerschaftsbeschwerden helfen, 
die die Patientinnen auf die Geburt vorbe-
reiten, und sie während und nach der Ge-
burt betreuen. Bis hin zu Beratungsstel-
len: Bei Problemen mit der Arbeitsstelle 
kann man sich Hilfe beim Amt für Arbeits-
schutz suchen, bei Problemen mit dem 
Partner oder bei existenziellen Problemen 
(z. B. alleinerziehende werdende Mütter) 
gibt es gezielte Fach-Beratungsstellen. 
Und bei einer Schwangerschaft in sehr 
schwierigen sozialen Situationen kann 
man sich an „frühe Hilfen“ wenden, die die 
junge Familie vor und nach der Geburt be-
treut, solange es gebraucht wird. Falls nö-
tig, können wir zeitnahe Hilfe vermitteln.

Bei positivem Schwangerschaftstest: 
Was sollte die Patientin unternehmen?

Wichtiger wäre, was die Patientin schon 
vor dem positiven Schwangerschafts-
test unternehmen sollte:

Dazu gehört ein vollständiger Impfsta-
tus, damit eine mögliche Erkrankung die 
geplante Schwangerschaft nicht gefähr-
det. Also: Impfausweis mitbringen und 
die fehlenden Impfungen nachholen. Das 
gilt auch für alles Kontaktpersonen des 
zukünftigen Säuglings (auch Großeltern, 
Babysitter etc.).

Dann ist es wichtig, ein möglichst norma-
les Gewicht zu haben, denn sowohl Unter- 
als auch Übergewicht machen Probleme. 

Auch das Rauchen sollte man unbedingt 
vorher schon aufgeben. 

Und gewisse Vitamine und Spurenele-
mente wie Folsäure und Jodid nehmen wir 
bei normaler Ernährung nicht in ausrei-
chender Menge auf. Das sich entwickeln-
de Kind profitiert, wenn wir schon vor der 
Schwangerschaft diese Lücke schließen.

Falls wegen einer chronischen Erkrankung 
Medikamente eingenommen werden müs-
sen, sollte geklärt sein, ob man die Medi-
kation als Schwangere weiterführen kann.

Die heutigen Schwangerschafts-Früh-
Tests zeigen schon vor Ausbleiben der 
Periode eine Schwangerschaft an. Die 
Freude ist meist groß und die Schwan-
gere möchte sofort mit dem Ultraschall 
ihr Baby sehen. Allerdings dauert es, bis 
sich etwas im Ultraschall zeigt. Wir kön-
nen erst ca. eine Woche nach Ausblei-
ben der Periode eine Fruchthöhle sehen. 
Die Darstellung des Embryos dauert eine 
weitere Woche.  Man muss also ein klein 
wenig Geduld haben und den ersten Ter-
min erst ca. zwei Wochen nach Ausblei-
ben der Periode vereinbaren.

Wer allerdings so arbeitet, dass die 
Schwangerschaft durch die Arbeit ge-
fährdet sein könnte (z. B. bei Umgang 
mit giftigen Stoffen, mit ansteckenden 
Krankheiten oder körperlich schwerer Ar-
beit) sollte umgehend kommen. Mit der 
Schwangerschaftsbescheinigung kann 
sich die Schwangere bei ihrem Arbeit-
geber melden, der dann entweder einen 
ungefährlichen Arbeitsplatz sucht oder 
ein Beschäftigungsverbot erteilt. 
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dr. med. Anja Gossenbühl  
praktiziert zusammen  

mit dr. med. barbara Luck  
in einer Gemeinschaftspraxis  

in Aachen-eilendorf.

Welche typischen Fragen 
beschäftigen die Schwangeren?

• Muss ich Vitamine nehmen?

Nur Folsäure ist wichtig, da es mit der nor-
malen Ernährung nicht in ausreichender 
Menge aufgenommen wird, in der Regel 
wird es mit Jodid kombiniert. Alle ande-
ren notwendigen Vitamine nimmt man am 
besten in Naturform: d. h. täglich frisches 
Obst und Gemüse, ausreichend Milchpro-
dukte, wöchentlich Fisch. 

• Muss ich jetzt „für zwei“ essen?

Nein, denn das sich entwickelnde Kind 
braucht nur eine gesunde, aber keine zu-
sätzliche Ernährung: 

Gut sind alle Milchprodukte, Fisch (wich-
tig für Omega-3-Fettsäuren), weißes 
Fleisch, Vollkornprodukte, Obst, Gemü-
se. Schlecht sind Weißbrot, Süßigkeiten, 
„Fast-Food“, Fertigprodukte, Nudeln etc. 
Kaffee und Schwarztee sind in Maßen er-
laubt, man sollte täglich mindestens zwei 
Liter trinken (möglichst Mineralwasser).

• darf ich sport machen?

Sport ist wichtig und gesund, besonders 
für Schwangere. Denn die typischen 
Schwangerschaftsbeschwerden wie z. B. 
Rückenschmerzen können dadurch ver-
bessert werden. Sportarten mit erhöhter 
Unfallgefahr oder solche, die die Grenze 
der körperlichen Belastungen überschrei-
ten (z. B. Leistungssport) sollte man je-
doch meiden. Ebenso Sport in Risikosi-
tuationen wie z. B. Blutungen oder bei 
drohender Frühgeburt.

• darf ich in die sauna oder auf die son-
nenbank gehen?

Wer gerne in die Sauna geht, kann das wei-
ter tun. Allerdings ist der Kreislauf Schwan-
gerer etwas labiler. Es wäre sinnvoll, sich 
an die richtige Temperatur heranzutasten, 
damit kein Kreislaufkollaps droht. 

Sonnenbank ist sowieso für die Haut nicht 
gesund. Wer oft und viel auf die Sonnen-
bank geht, schädigt seine Haut. Die Strah-
lung kommt jedoch nicht bis zum Kind.

• darf ich sex haben?

Hier gilt das Prinzip: Erlaubt ist, was ge-
fällt - es gibt bis auf Risikoschwanger-
schaften (z. B. Blutungen, vorzeitige We-
hentätigkeit) keine Einschränkungen. 

• Muss ich sofort aufhören zu rauchen 
und darf ich wenigstens gelegentlich das 
ein oder andere Glas Alkohol trinken?

Zu diesen Fragen gibt es eine „Null-
Toleranz“-Antwort. Sowohl Nikotin als 
auch Alkohol schaden in jeder Phase 
der Schwangerschaft, ohne Ausnah-
me! Verstehen kann man das auch ganz 
einfach, indem man sich vorstellt, man 
würde seinem Baby eine Zigarette in den 
Mund stecken oder Bier ins Fläschchen 
füllen – auf die Idee käme niemand. Aber 
über die Nabelschnur kommt alles, was 
die Mutter zu sich nimmt, zum Baby und 
kann es schädigen. 

Also sollte man sich während der Schwan-
gerschaft und auch in der Stillzeit von die-
sen „Genussgiften“ verabschieden.

• bei welchen nahrungsmitteln muss ich 
als schwangere noch aufpassen?

Zurückhaltung ist bei allen rohen Lebens-
mitteln, da sie Keime übertragen kön-
nen, z. B. nicht durchgebratenes Fleisch, 
Rohmilchkäse, rohe Eier in der Nachspei-
se. Auch sollte alles Obst und Gemüse, 
was roh verzehrt wird, gründlich gewa-
schen werden. Im Prinzip gelten die Er-
nährungstipps, die man auch im Urlaub 
befolgen sollte: „cook it, peel it, wash it or 
leave it!“, dann kann man nicht viel ver-
kehrt machen.

• wie viele untersuchungen werde ich in 
der schwangerschaft bekommen?

In der ersten Zeit kommt man alle vier Wo-
chen, im letzten Schwangerschaftsdrit-
tel alle zwei Wochen. Bei diesen Unter-
suchungen wird sichergestellt, dass sich 
keine Schwangerschaftskomplikationen 
wie z. B. Schwangerschaftsdiabetes, vor-
zeitige Wehen, Schwangerschaftsvergif-
tung o. ä. entwickeln. Ultraschall ist alle 
zehn Wochen vorgesehen, bei Kompli-
kationen natürlich auch häufiger. Es gibt 
viele Fachdisziplinen, die Risikoschwan-
gere mitbetreuen: z. B. Pränataldiagnos-
tiker, Diabetologen, Schilddrüsenspezia-
listen. Die meisten Schwangerschaften 
verlaufen jedoch störungsfrei. In der Regel 
können wir bei Komplikationen viel dafür 
tun, dass die Schwangerschaft ein gutes 
Ende nimmt. 

• brauche ich unbedingt eine hebamme?

Hebammen sind wichtige Ansprechper-
sonen, auf deren Hilfe keine Schwange-
re verzichten sollte. Ihre Aufgaben sind 
sehr vielfältig:

Ein Geburtsvorbereitungskurs hilft, sich 
positiv auf die Geburt einzustimmen, 
hier können sehr viele ängste abgebaut 
werden.

Professionelle Schwangerschaftsgym-
nastik ist sinnvoll zur Vermeidung der 
typischen schwangerschaftsbedingten 
Beschwerden.

Nach der Geburt kann man zur Nachsorge 
die Hebamme zu sich nach Hause kom-
men lassen, damit das Wochenbett und 
die Stillzeit ohne Komplikationen verläuft.  

Auch ein Rückbildungskurs zur Vermei-
dung einer Beckenbodenschwäche ist 
sehr wichtig.

Also: Bei allen Fragen rund um Geburt und 
Stillzeit, auch der Versorgung des frisch 
geborenen Babys, sind Hebammen ein 
kompetenter Ansprechpartner. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Alle Befunde werden im 
Mutterpass dokumentiert

„Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung 
wird der Mutterpass ausgestellt. Im weite-
ren Verlauf der Schwangerschaft werden 
dort die Ergebnisse sämtlicher Untersu-
chungen und notwendiger Behandlungen 
eingetragen“, teilt die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit. 
Welche Untersuchungen der Schwan-
geren zustehen, regeln die sogenann-
ten Mutterschaftsrichtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses der 
ärzte und Krankenkassen. So sind bei je-
dem Vorsorgetermin folgende Untersu-
chungen vorgesehen: Blutdruckmessen, 
Gewichtskontrolle, ein Urintest auf Zucker 
und Eiweißgehalt, um einen Schwanger-
schaftsdiabetes oder Nierenprobleme 
auszuschließen, ein Bluttest zur Erken-
nung von Eisenmangel sowie eine Tast-
untersuchung, die über die Lage des 
Kindes und den Stand der Gebärmutter 
Aufschluss gibt. Ebenso werden die kind-
lichen Herztöne abgehört.

Des Weiteren stehen drei Mal in der Schwan-
gerschaft Ultraschalluntersuchungen an, 

Vorsorgeuntersuchungen  
in der Schwangerschaft
sicherheit für mUtter Und kind

die schwangerschaft ist für viele werdende Mütter und Väter eine 
aufregende Zeit. damit es Mutter und Kind währenddessen gut geht, gibt 
es für schwangere Vorsorgeuntersuchungen, die auf jeden Fall in Anspruch 
genommen werden sollten. Zu beginn der schwangerschaft besteht der 
gesetzliche Anspruch einmal im Monat, ab der 32. woche zweiwöchentlich. 
Für die Kosten kommen die Krankenkassen auf – bei bezug von Leistungen 
nach dem bundessozialhilfegesetz, übernimmt das sozialamt die 
Kosten. der Arbeitgeber muss berufstätige schwangere übrigens immer 
dafür freistellen, und zwar, ohne dass ein Verdienstausfall entsteht.

um die Entwicklung des Kindes zu kontrol-
lieren und etwaige Auffälligkeiten frühzei-
tig zu erkennen. In der Regel finden diese 
im dritten, sechsten und achten Schwan-
gerschaftsmonat statt. „Falls bestimmte 
Risiken bestehen oder Komplikationen 
auftreten, können häufigere Ultraschall-
Untersuchungen sinnvoll sein und werden 
dann auch von der Krankenkasse über-
nommen“, erklärt die BZgA.

Viele Untersuchungen können 
auch Hebammen erbringen

Zu den weiteren nichtregelmäßigen 
Vorsorgeuntersuchungen gehören Blut- 
oder Abstrichtests auf Chlamydien (se-
xuell übertragbare Kleinstbakterien), 
Hepatits B und Lues (Syphilis). Auch ein 
HIV-Test kann auf Wunsch kostenlos 
durchgeführt werden. Die meisten Vor-
sorgeuntersuchungen kann übrigens so-
wohl der Frauenarzt als auch die Hebam-
me durchführen – alle mit Ausnahme des 
Ultraschalls, der den gynäkologischen 
Praxen vorbehalten ist. In jede Vorsor-
geuntersuchung eingeschlossen ist laut 
Mutterschaftsrichtlinien zudem die Be-
ratung über die richtige Ernährung und 
die Klärung von sonstigen Fragen der 
Schwangeren.

Für alles, was darüber hinausgeht, wie 
beispielsweise 3-D-Bilder aus dem Ba-
bybauch, Fruchtwasseruntersuchungen, 
Akupunktur, einem Streptokokken-Test 
oder Toxoplasmose-Test müssen die 
werdenden Eltern in der Regel selbst 
bezahlen. Der IGeL-Monitor des Medizi-
nischen Dienstes des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen (MDS) über-
prüft solche individuellen Gesundheits-
leistungen (IGeL) und bewertet den medi-
zinischen Nutzen für die oben genannten 
Untersuchungen als „unklar“ bzw. „ohne 
Bewertung“. Letztendlich entscheidet 
am Ende immer die Schwangere selbst, 
welche Untersuchungen sie in Anspruch 
nehmen möchte.

Weitere Informationen: 
www.frauenaerzte-im-netz.de 

www.familienplanung.de 

im rahmen der allgemeinen schwangerschaftsvorsorge sind 
drei ultraschall-untersuchungen vorgesehen. 

bei schwangerschaftsberatungs-
stellen finden werdende Eltern 
vielfältige Unterstützung
nicht bei jeder Frau löst eine schwangerschaft ausschließlich Glücksgefühle 
aus. die erkenntnis, bald Mutter zu sein, kann aus unterschiedlichen 
Gründen Angst machen. Mal sind es finanzielle sorgen, mal ganz praktische 
Probleme oder psychische belastungen, die einer unbeschwerten 
schwangerschaft im wege stehen. Auch werdende Väter sind manchmal 
unsicher, ob sie die Verantwortung für ihr Kind werden tragen können.

was kaum jemand weiß: Jede Frau und jeder Mann hat einen 
rechtsanspruch auf kostenlose und anonyme beratung 
rund um das thema schwangerschaft. Zu jeder Frage, die im 
Zusammenhang mit sexualität oder Familie steht, gibt es rat bei 
einer staatlich anerkannten schwangerschaftsberatungsstelle.
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starthelferinnen 
ins Leben
hebAmmen betreUen 
werdende mütter während 
schwAngerschAft, gebUrt  
Und wochenbett

„Alles gut? Fühlst du dich fit?“ 
hebamme Melani trofimow vom 
Geburtshaus in Marburg wirft 
einen blick in den Mutterpass 
von christiane, misst blutdruck 
und kontrolliert den urintest. 
christiane ist in der 38. schwan-
gerschaftswoche und erwartet ihr 
zweites baby. töchterchen Alwina 
kam knapp zwei Jahre zuvor 
einige tage vor dem errechneten 
termin zur welt, aber momentan 
sieht es so aus, als würde alles 
nach Plan verlaufen.

Kein Eiweiß oder Zucker im Urin, der Blut-
druck nicht zu hoch und Schlaf bekommt 
Christiane auch genug, sagt sie. „Das 
Baby ist schon tiefer gerutscht“, stellt 
Trofimow fest, als sie Christianes Bauch 
abtastet. Das erklärt auch das Ziehen und 
Stechen, das die werdende Mutter seit 
einigen Tagen verspürt: Der Kopf des Un-
geborenen dreht sich ins innere Becken 
hinein, erklärt die Hebamme. Sie könnte 
sich keinen schöneren Beruf für sich vor-
stellen. Auch wenn das bedeutet: Rund 
um die Uhr in Bereitschaft sein.

Hebammen punkten mit 
Eins-zu-eins-Betreuung

Die Dienste einer Hebamme können bereits 
in Anspruch genommen werden, wenn der 

Verdacht einer Schwangerschaft besteht, 
erklärt Trofimow. Hebammen dürfen ge-
nau wie ärzte eine Schwangerschaft fest- 
und einen Mutterpass ausstellen sowie 
die Vorsorgeuntersuchungen durchfüh-
ren. Lediglich der Ultraschall ist nur dem 
Arzt vorbehalten. Jede Frau kann sich in 
der Schwangerschaft sowohl von einer 
Hebamme wie auch einem Gynäkologen 
betreuen lassen – oder beides miteinan-
der kombinieren; das wissen viele nicht, 
so Trofimow.

Der Vorteil einer Hebamme sei, dass sie 
sehr viel mehr Zeit habe und auch das Um-
feld und die Lebenssituation der Schwan-
geren „abklopfen“ und einbeziehen könne: 
„Die Eins-zu-eins-Betreuung durch eine 
Hebamme ist individueller“. Werdende 

Mütter können sich bei allen Fragen 
und Problemen rund um die Schwan-
gerschaft an Hebammen wenden, bei 
allen Beschwerden von Übelkeit, Rü-
ckenschmerzen und Schlafstörungen 
bis hin zu vorzeitigen Wehen.

Nicht jede Hebamme  
bietet alles an

Nicht jede Hebamme bietet aber das 
„Komplettpaket“ von Vorsorge bis Wo-
chenbett an. Einige betreuen Frauen 
während der Schwangerschaft, aber 
nicht danach oder umgekehrt, einige 
machen beides, leisten aber keine Ge-
burtshilfe – man sollte sich also vor-
her erkundigen. Die Entscheidung, wo 
die Geburt stattfinden soll, kann in-
des unabhängig davon getroffen wer-
den, wer die Schwangerschaft zuvor 
betreut hat, erläutert Trofimow: Auch 
wer die komplette Vorsorge beim Arzt 

machen möchte, kann sich in einem Ge-
burtshaus anmelden, genauso wie eine 
Frau, die während der Schwangerschaft 
nur zu einer Hebamme geht, in der Klinik 
entbinden kann.

Bei einer Geburt muss jeder Arzt laut Ge-
setz eine Hebamme hinzuziehen, umge-
kehrt ist das nicht der Fall, wenn alles 
normal verläuft. Inzwischen bieten aber 
immer weniger Hebammen Geburtshilfe 
an – auch wenn es eigentlich ihr ange-
stammtes Feld ist. Schuld sind die in den 
vergangenen Jahren massiv gestiegenen 
Beiträge zur Berufshaftpflichtversiche-
rung. Rückbildungsgymnastik oder yoga 
und Kurse zur Geburtsvorbereitung oder 
zur Säuglingspflege gehören hingegen 
immer häufiger zum Angebot.

Finanzielle Hilfen: Finanzielle Sorgen treiben viele werdende Eltern 
um. Doch es gibt neben Kinder- und Elterngeld weitere, weniger 
bekannte staatliche Leistungen, steuerliche und arbeitsrecht-
liche Vergünstigungen für Familien. Alle Informationen darüber 
stellen die Beratungsstellen zur Verfügung. Dort können übri-
gens Schwangere, die sich nachweislich in einer Notlage befin-
den, einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus den Mitteln 
der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ stellen.
Rechtliche und soziale Unterstützung: Wie sag ich’s meinem 
Vermieter? Wie meinem Arbeitgeber? Viele Schwangere wis-
sen nicht, dass sie vom Gesetzgeber besonders geschützt 
werden und befürchten, den Arbeitsplatz oder die Wohnung zu 
riskieren. Die Beratungsstellen informieren nicht nur, sondern 
begleiten die Schwangere auf Wunsch auch bei Gesprächen 
mit Vermietern oder bei Behördengängen.
Betreuung nach der Geburt: Wenn das Baby auf der Welt ist, ist 
sie eine andere geworden. Alles ändert seine Bedeutung. Auch 

Hebamme Melani Trofimow tastet 
den bauch einer schwangeren ab.
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Beziehungen wandeln sich. Nicht jede Partnerschaft schafft 
problemlos den Rollenwechsel vom Liebespaar zur Kernfamilie. 
Auch in diesen Fällen haben die Mitarbeiter der Beratungsstellen 
ein offenes Ohr und bieten Hilfen an, zum Beispiel Elterngruppen.
Freie Wahl der Beratungsstelle: Zum Rechtsanspruch auf Be-
ratung gehört auch die Wahlfreiheit zwischen Beratungsstel-
len unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung. Von den 
mehr als 1.500 staatlich anerkannten Schwangerschaftsbera-
tungsstellen in Deutschland befinden sich einige in kommu-
naler Trägerschaft, angesiedelt zum Beispiel beim Jugendamt 
der Stadt. Andere werden von den konfessionell ausgerichte-
ten Sozialdiensten betreut, dazu zählen die Caritas, der Sozi-
aldienst Katholischer Frauen, der Verein donum vitae und das 
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche. Darüber hinaus 
gibt es Beratungsstellen auch bei der Arbeiterwohlfahrt, beim 
Deutschen Roten Kreuz, dem Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband und bei pro familia.

KLEINE ÖCHER
STARTEN BEI UNS

Rundherum gut betreut

Die Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ am Marienhospital Aachen bietet 
ein tolles Kursprogramm rund um Schwangerschaft, Geburt und Familie! 
Wir freuen uns auf Sie!

Infoabend für werdende Eltern 
Jeden Dienstag um 18:00 Uhr · Haupteingang (Marienhospital Aachen)

Elternschule „Öcher Domstadtkinder“ im Praxiszentrum am Marienhospital Aachen 
Viehhofstr. 43 · 52066 Aachen · 0241/6006-2833 · elternschule@marienhospital.de 

Alle Infos unter: www.marienhospital.de/geburtshilfe
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Ihre Familie steht bei 
uns im Mittelpunkt, 
und wenn Sie glücklich 
und zufrieden mit dem 
Neugeborenen auf dem 
Arm nach Hause gehen, 
dann ist unser Ziel 
erreicht!

Marienhospital Aachen
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Zeise 4, 52066 Aachen
Tel.: 0241/6006-2335/-2336
frauenklinik@marienhospital.de 
elternschule@marienhospital.de
www.marienhospital.de/geburtshilfe

“Rundherum gut betreut!“ Das ist 
das Motto der Geburtshilfe am  
Marienhospital Aachen. „Mütter 
können ihr Baby bei uns so sicher, 
aber auch so natürlich und geborgen 
wie möglich auf die Welt bringen“, 
erläutert Anja Salmassi (Leiterin der 
Geburtshilfe am Marienhospital Aa-
chen). Gemeinsam mit den Eltern 
gestaltet das Ärzte-, Hebammen- 
und Schwesternteam die Geburt 
des Babys sanft, sicher und famili-
enfreundlich. „Sensibel verbinden 
wir die Bedürfnisse modernster Ge-
burtshilfe zu einem einmaligen Er-
lebnis in Wohlfühlatmosphäre. 
Werdende Eltern können bei uns 
auf eine ganzheitliche Betreuung – 
während Schwangerschaft, Geburt 
und erster Elternzeit vertrauen“, ver-
sichert die erfahrene Hebammenlei-
tung. „In dem Bewusstsein, dass die 
Geburt eines Kindes zu den bedeu-
tendsten Erlebnissen im Leben einer 
Frau gehört, stehen wir den Eltern 
als kompetenter Partner mit um-
fassender Information, individueller 
Beratung, spezieller Geburtsvorbe-
reitung und persönlicher Betreuung 
zur Seite. 

Sie sind auf der Suche nach einer 
Geburtsklinik, der Sie sich mit dem 
wichtigsten Ereignis Ihres Lebens 
anvertrauen können? Sie möchten 
selbst entscheiden und eine ver-
trauensvolle Begleitung bei dem 
Abenteuer der Geburt Ihres Kindes? 
Unser Angebot an Sie ist eine Eins-
zu-eins-Hebammen-Betreuung un-
ter der Geburt und eine integrative 
Wochenbettbetreuung mit intensi-
ver Stillberatung durch die Hebam-
men und Kinderkrankenschwestern 
der Station. „Bei 600-700 Geburten 
pro Jahr können wir das mit zwei 
Hebammen im Kreißsaal auch in 

der Regel immer gewährleisten“, 
erläutert der Chefarzt der Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe  
Dr. med. Matthias Lerch. „Unsere 
Sectiorate liegt in Schnitt bei 26–30 
Prozent, worauf wir sehr stolz sind“, 
so der Chefarzt. Nach der Geburt 
wird den Müttern auf der Wöchner-
innenstation ein angenehmes „Zu-
hause“ für die ersten Tage nach der 
Geburt geboten. „Ihre Familie steht 
bei uns im Mittelpunkt, und wenn 
Sie glücklich und zufrieden mit dem 
Neugeborenen auf dem Arm nach 
Hause gehen, dann ist unser Ziel 
erreicht“, freut sich Anja Salmassi. 
„Unsere fest angestellten erfahre-
nen Kinderärztinnen stehen Ihnen 
von montags bis samstags immer 
vormittags zur Verfügung, schauen 
nach Ihrem Kind und beraten Sie ein-
gehend in allen Fragen.“

Wir sind für Sie da – und zwar schon 
weit vor der Geburt! Lernen Sie bei-
spielsweise unser Team und un-
sere Station kennen, besuchen Sie  
unsere Hebammensprechstunde 
oder seien Sie Gast bei unseren Info-
abenden für werdende Eltern jeden 
Dienstag um 18:00 Uhr im Marien-
hospital Aachen – all das ist für Sie 
natürlich kostenfrei!
In unserer 2018 gegründeten Eltern-
schule „Öcher Domstadtkinder“ 
finden Sie ein umfangreiches Kurs-
angebot rund um Schwangerschaft 
und Geburt. 

RUNDHERUM GUT BETREUT
Geburtshilfe am Marienhospital Aachen

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -

thermalbad | sauna | spa | gastronomie Täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr | Passstraße 79, 52070 Aachen

www.carolus-thermen.de

• Original Bad Aachener Mineral-Thermalwasser 
 aus der Heilquelle „Rosenquelle“

• 12 verschiedene Innen- und Außenbecken

• 15 Saunen und Damp� äder – mit Damensauna

• Luxus-Spa-Bereich

• Kostenlose Angebote wie Aquagymnastik, Meditationen  
 und Pflegeeinreibungen

• Drei Gastronomiebereiche

• Eigenes Parkhaus 

Unser Mineral-Thermalwasser ist die 
perfekte Energiequelle – tanken Sie auf!

ENERGIE 
TANKEN

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

KNOCHEN & GELENKE

Mitten im Herzen der Kaiserstadt und am Rande des städtischen 
Kurparks gelegen setzen die Carolus Thermen die zweitausend-
jährige Badetradition des Kurortes fort. Mit ihrem breitgefächerten 
Wellnessangebot aus Thermalwelt, Saunalandschaft, CAROLUS 
spa und drei Restaurants bietet die wunderschöne Wellness-
Oase ideale Möglichkeiten, um Abstand vom oft hektischen All-
tag zu gewinnen und etwas Gutes für seine Gesundheit zu tun. 

Weit über 300.000 Besucher pro Jahr genießen die natürliche 
Kraft des Mineral-Thermalwassers, das aus der Aachener Rosen-
quelle in die 10 Innen- und Außenbecken der Thermal- und Sauna-
welt fließt. Mit den Hauptbestandteilen Natrium (Na), Chlorid (Cl) 
und Hydrogencarbonat (HCO3) wirkt das heilsame Mineral-Ther-
malwasser insbesondere bei Beschwerden wie rheumatischen 
Erkrankungen, Verschleißerkrankungen, entzündlichen und de-
generativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, Rehabili-
tation nach Unfällen und Operationen, Gicht und Osteoporose so-
wie Dermatosen. Schon in der Zeit des Barocks begann man, das 
Mineral-Thermalwasser symptombezogen anzuwenden. In Bad 
Aachen verfasste der Badearzt Franciscus Blondel 1688 eine me-
dizinische Schrift zur Anwendung der Aachener und Burtschei-
der Mineral-Thermalwässer. Blondel entwickelte speziell für die 

Sanus per aquam – gesund durch  
Bad Aachener Mineral-Thermalwasser
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Behandlung von rheumatischen Beschwerden die Therapieform 
der Thermalwasserdusche. Im Thermalbad der Carolus Thermen 
findet der Gast eine Vielzahl an Massageduschen und Sprudellie-
gen, um seiner (Rücken-)Muskulatur etwas Gutes zu tun. 

Des weiteren ist Wassergymnastik hervorragend geeignet 
zur gezielten Prävention. Wassergymnastik nutzt den natür-
lichen Widerstand und den Auftrieb des Wassers und ist somit 
eine sehr sanfte, gleichzeitig aber auch sehr effektive Art, sich 
sportlich zu betätigen. Das gelenkschonende Training im war-
men Mineral-Thermalwasser kräftigt die Muskulatur, verbessert 
die Kondition und Koordination, erhöht die Beweglichkeit und 
fördert die Durchblutung. Unter fachkundiger Anleitung gibt es 
in den Carolus Thermen eine große Auswahl an Wassergym-
nastikangeboten für jede Altersgruppe und jede Fitnessstufe.

Zeiten:
Mo. - Fr.: 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 Uhr
Sa./So./Feiertage: 10:00 Uhr

Dauer: jeweils ca. 20 Minuten

Ort: Hauptbecken

thermalbad | sauna | spa | gastronomie Täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr | Passstraße 79, 52070 Aachen

www.carolus-thermen.de

• Original Bad Aachener Mineral-Thermalwasser 
 aus der Heilquelle „Rosenquelle“

• 12 verschiedene Innen- und Außenbecken

• 15 Saunen und Damp� äder – mit Damensauna

• Luxus-Spa-Bereich

• Kostenlose Angebote wie Aquagymnastik, Meditationen  
 und Pflegeeinreibungen

• Drei Gastronomiebereiche

• Eigenes Parkhaus 

Unser Mineral-Thermalwasser ist die 
perfekte Energiequelle – tanken Sie auf!

ENERGIE 
TANKEN

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG - BABy & KIND10

Arzneimittelsäfte verlieren  
im Essen ihre Wirkung

Husten- und Fiebersäfte schmecken 
heutzutage meist sehr angenehm, aber 
bei Antibiotika ist es schwierig, den Ge-
schmack zu verbessern, da die Wirk-
stoffe in der Regel eher unappetitlich 
riechen und schmecken. Eltern sollten 
sich dennoch nicht dazu verleiten las-
sen, Antibiotikasäfte unter das Essen 
zu mischen. Erstens kann es sein, dass 
das Kind sein Essen wegen des Geruchs 
nun gar nicht anrührt, zweitens kann 
der Wirkstoff durch Verbindung mit dem 

Arzneimittel nicht  
ins Essen mischen 
Apotheker geben eltern tipps für den 
UmgAng mit medikAmenten für kinder

wenn Kinder Medizin benötigen, 
stehen eltern häufig vor einem 
Problem: wie verabreicht 
man Arzneimittel an ein Kind, 
das sich dagegen wehrt? 
Manchmal helfen nur Ausdauer 
und kleine „bestechungen“, 
meistens reichen ein paar 
tricks. erika Fink, Präsidentin der 
Landesapothekerkammer hessen, 
warnt vor Fehlerquellen und gibt 
tipps, was eltern bei der Gabe von 
Medikamenten beachten sollten.

Nahrungsmittel seine Wirkung einbüßen. 
Wenn das Kind seine Mahlzeit nicht auf-
isst, bekommt es keine ausreichende Do-
sis des Arzneimittels. Und gerade die ex-
akte Dosis ist entscheidend, damit das 
Medikament wirken kann.

Die Dosis exakt einhalten

Vielen Arzneimitteln für Kinder ist ein 
Messlöffel beigelegt. „Da die üblichen 
Tee- und Esslöffel aus dem Haushalt in 
ihrer Größe stark variieren, sollte drin-
gend der Messlöffel verwendet werden“, 
erklärt Erika Fink. Für Teilmengen sind 
Markierungen auf dem Löffel vorhan-
den; kleinere Mengen unter fünf Millilitern 
sollten besser mit einer Einwegspritze 
(natürlich ohne Nadel) aufgezogen wer-
den, um eine exakte Dosierung zu ge-
währleisten. Das Arzneimittel wird dann 
vorsichtig in den Mund gespritzt.

Vitamin-D-Tablette für Säuglinge  
richtig auflösen

Wird die Vitamin-D-Tablette im Fläschchen 
aufgelöst, bleiben dort oft Reste zurück. 
Sicherer ist es, etwas Milch auf einen Tee-

löffel zu geben und die Tablette hineinzu-
legen. Wenn sie in der Milch zerfallen ist, 
kann dem Kind der Löffel verabreicht wer-
den. So ist gewährleistet, dass die ganze 
Tablette in den Kindermund gelangt.

Augentropfen bei  
geschlossenen Augen geben

Gerade Augentropfen können von Kin-
dern gut „abgewehrt“ werden. Fällt der 
Tropfen hinunter, wird das Auge sofort 
geschlossen. In der Tat kann man Augen-
tropfen aber bei geschlossenen Augen 
verabreichen. Einfach den Tropfen in den 
inneren, nasenzugewandten Augenwin-
kel tropfen. Wenn das Kind das Auge öff-
net, rollt der Tropfen automatisch hinein.

Zäpfchen: das stumpfe Ende zuerst

Bei Zäpfchen hat es sich bewährt, die 
stumpfe Seite vorweg einzuführen. Der 
Schließmuskel schließt sich um das spit-
ze Ende des Zäpfchens besser und ein 
Herausgleiten oder Herausdrücken des 
Zäpfchens durch das Kind kommt viel 
seltener vor.

Erika Fink rät jungen Eltern, die noch kei-
ne Erfahrung mit der Gabe von Arzneimit-
teln haben und nervös sind, sich beim 
ersten Mal von einer erfahrenen Person 
helfen zu lassen oder Rat in der Apothe-
ke einzuholen, damit sich die Angst nicht 
auf das Kind überträgt.
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Arzneimittel in saftform sollten mit dem beiliegenden Messlöffel verabreicht werden, damit die dosis stimmt.

BABy & KIND 11

Ungebetene gäste auf dem Kopf
kopfläUsen mUss schnell entgegengewirkt werden

Mal wieder hängt das berüchtigte schild, dass schon beim Lesen ein 
Jucken auf der Kopfhaut verursacht, am eingang des Kindergartens: 
„wir haben Läuse.“ und schon bekommen die ersten eltern Panik und 
nehmen die Kinder gleich wieder mit. so unberechtigt ist diese reaktion 
gar nicht, denn haben Läuse einmal den Kopf in beschlag genommen, 
bekommt man sie nicht so schnell wieder los. „Als ungebetene Gäste 
sind sie oft in Kitas, Kindergärten und schulen zu finden. wenn sie 
sich einmal eingenistet haben, verschwinden sie nicht von selbst. 
es gibt aber verschiedene wirksame behandlungen, mit denen man 
die kleinen blutsauger loswird“, beruhigt das institut für Qualität und 
wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (iQwiG) panische eltern.

Mangelnde Hygiene ist kein Faktor

Läuse verbreiten sich von Haar zu Haar. 
Die landläufige Meinung, dass sie von 
Kopf zu Kopf hüpfen, ist schlichtweg 
falsch. Sie können zwar nicht springen, 
aber dafür ziemlich gut klettern. Und 
das machen sie dann auch, wenn Kinder  
z. B. ihre Köpfe zusammenstecken und 
wechseln dadurch ihren Wirt. Wenn der 
Kopf juckt, siedeln die Kopfläuse für ge-
wöhnlich schon seit etwa zwei Wochen 
im Haar. Und das hat auch nichts mit 
mangelnder Hygiene zu tun. Täglich die 
Haare waschen verhindert einen Befall 
mit Kopfläusen nicht, denn Läuse leben 
nicht von Schweiß, Talg oder Schmutz, 
sondern vom Blut ihres Wirts. Kopfläu-
se übertragen auch keine Krankheiten, 
allerdings ist der Befall ziemlich lästig.

Laut dem Infektionsschutzgesetz sind El-
tern dazu verpflichtet, den Kindergarten 
oder die Schule zu informieren, wenn Sie 
bei ihren Sprösslingen einen Kopflausbe-
fall bemerken. Diese wiederum müssen 
dann das örtliche Gesundheitsamt be-
nachrichtigen und auch die Eltern anderer 
Kinder darauf aufmerksam machen. Denn 
nur wenn alle an einem Strang ziehen, 
kann man der Plage Herr werden und die 
Ausbreitung der Parasiten eindämmen.

Nissenkamm und Läusemittel

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt 
im Kampf gegen die Läuse eine Kombina-
tion aus verschiedenen Methoden. Dazu 
gehören sowohl ein sogenannter Nissen-
kamm als auch Insektizide oder andere 
Arzneimittel. Der Nissenkamm ist für die 
Diagnose aber auch für die Behandlung 
hilfreich. Er hat lange, eng sitzende Zin-
ken, an denen die Läuseeier (Nissen) hän-
gen bleiben. Ein guter Läusekamm sollte 
nach Angaben der Deutschen Pedicu-
losis Gesellschaft einen Zinkenabstand 
von weniger als 0,3 Millimetern haben. 

Vor dem Auskämmen sollten die Haare mit 
Shampoo gewaschen werden. Ein Grund 
dafür ist, dass im schamponierten Haar 
die Läuse nicht so gut krabbeln können 
und auch das Kämmen weniger weh tut. 
Anschließend kann eine handelsübliche 
Pflegespülung verwendet werden.

Das RKI empfiehlt, zusätzlich auch ein 
Läusemittel zu benutzen. Diese enthal-
ten meist ein Schädlingsbekämpfungs-
mittel und sind als Spray oder Lösung 
rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Hier 
sollten unbedingt die Anweisungen auf 

der Packungsbeilage bezüglich der Ein-
wirkzeit befolgt werden. Die Behandlung 
sollte auf jeden Fall nach dem neunten 
oder zehnten Tag wiederholt werden, weil 
man damit auch noch nachgeschlüpfte 
Larven entfernt. Auch sogenannte krie-
chende Öle, wodurch die Läuse mit einer 
dicken Ölschicht bedeckt und erstickt 
werden sollen, können zur Anwendung 
kommen. Sollten Entzündungen durch 
ein Läusemittel oder durch zu starkes 
Kratzen auftreten, ist es ratsam, einen 
Arzt aufzusuchen. Gleiches gilt für Eltern, 
die sich bei der fachgerechten Läusebe-
handlung unsicher sind.
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Läuse kommen besonders häufig in Kitas, Kindergärten und Schulen vor.

• AAcHEN
> pro familia Beratungsstelle Aachen (Deut. Gesellschaft  
für Familienplanung, Sexualpädagogik & Sexualberatung), 
Monheimsallee 11, Tel.: 0241 / 363 57
> donum vitae Beratungsstelle Aachen-Stadt &  
Aachen-Land, Franzstr. 109, Tel.: 0241 / 400 99 77
> Caritas Familienberatung Aachen,  
Reumontstr. 7a, Tel.: 0241 / 47 98 70

• ALSDORF 
> EVA für Schwangerschaft & Schwangerschaftskonflikte 
(Diakonisches Werk), Otto-Wels-Str. 2b., Tel.: 02404 / 94950

• EScHWEILER
> AWO - Arbeiterwohlfahrt Beratungsstelle  
für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung, 
Grabenstr. 76, Tel.: 02403 / 37212

• SImmERATH
> Beratungsstelle „Rat & Hilfe“ (Caritas),  
Rathausplatz 20, Tel.: 024473 / 75 11

• STOLBERG
> Sozialdienst kath. Frauen e.V.  
(Rat & Hilfe Schwangerschafts-beratung der Kath. Kirche), 
Birkengangstr. 5, Tel.: 02402 / 95 16 40

Schwangerschaftsberatungsstellen in der städteregion Aachen

ALTERNATIVE MEDIZIN12

Ganzheitliche manuelle 
Behandlungsform

Osteopathie ist eine ganzheitliche Metho-
de. Mit sanften Griffen werden Muskeln 
gelockert, Nerven aktiviert und der Durch-
fluss von Arterien, Venen und Lymph-
bahnen verbessert. Der Osteopath ertas-
tet das menschliche Gewebe Schicht für 
Schicht und erspürt so Bewegungsein-
schränkungen und Spannungen. Ziel ist 
die Lösung von Blockaden und die Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte. In der 
Osteopathie werden drei voneinander 
abhängige Behandlungsbereiche unter-

funktionsstörungen  
mit den Händen aufspüren 
osteopAthen beseitigen bewegUngseinschränkUngen im körper

das Zusammenspiel einzelner organe und des vegetativen 
nervensystems ist beim Menschen ein sehr komplexer Vorgang. 
störungen können hier von einem osteopathen frühzeitig erkannt 
werden, noch bevor symptome auftreten, die beschwerden auslösen. 
osteopathie kommt auch allein oder als begleittherapie zum einsatz, 
wenn bereits eine erkrankung spürbar aufgetreten ist. beispiele 
hierfür sind rücken- und Gelenkprobleme, Migräne, hexenschuss, 
Menstruationsbeschwerden, sodbrennen oder ein reizdarm. eine 
osteopathische behandlung ist übrigens auch sehr gut für Kinder geeignet.

schieden: das Muskel-Gelenk-System, 
die inneren Organe sowie das Nerven-
system. Wird der Bewegungsfluss zwi-
schen Knochen, Organen und Nerven-
system an irgendeiner Stelle behindert 
oder gestört, kommt es zu Schmerzen 
und Krankheiten.

Laut Deutscher Gesellschaft für Chirothe-
rapie und Osteopathie (DGCO) wird der 
Patient vor jeder Behandlung ausführ-
lich körperlich untersucht. Diagnose und 
Therapie erfolgen ausschließlich mit den 
Händen, ganz ohne Medikamente und 
medizinische Instrumente. Eine Diagno-

se wird anhand der aufgefundenen Funk-
tionsstörungen mit Bezug auf Haltungs- 
und Bewegungsauffälligkeiten gestellt. 
Diagnostik und Therapie gehen dabei 
fließend ineinander über und der Patient 
wird aktiv in die Behandlung eingebun-
den. Osteopathische Behandlungen sind 
nur sehr selten schmerzhaft, meistens 
kommen sogenannte „weiche“ Techniken 
zum Einsatz. Deshalb ist „Knacken“ kein 
Kriterium für eine erfolgreiche Behand-
lung. Der Osteopath bewirkt durch sei-
nen Impuls vielmehr ein „Selbstregulie-
ren“ des Körpers, welches letztlich beim 
Patienten zur Selbstheilung führt. 

Beruf ist nicht  
gesetzlich geschützt

In Deutschland ist der Beruf des Osteo-
pathen gesetzlich nicht geschützt. So-
mit kann sich rein theoretisch jeder so 
bezeichnen. Dennoch gibt es z. B. vom 
Verband der Osteopathen festgelegte 
Ausbildungskriterien, z. B. zu den Inhal-
ten und der Dauer der Ausbildung. In Eng-
land ist der Beruf seit 1993 anerkannt, in 
Frankreich und Belgien zählt die Oste-
opathie längst zu den allgemein aner-
kannten Formen der Medizin.

Die Ausbildung zum Osteopathen und 
der Beruf des Osteopathen sind hier-
zulande laut Verband der Osteopathen 
Deutschlands (VOD) rechtlich noch nicht 
geregelt (außer in Hessen durch die Wei-
terbildungs- und Prüfungsordnung WPO-
Osteo). Der VOD setzt sich deshalb für 
einen einheitlichen Standard und gesi-
cherte Qualität im Bereich der Osteopa-
thie ein. Gewährleistet werden soll dies 
durch die VOD-Bezeichnungen „D.O.“ (Mit-
glieder, die nach ihrer vier- bis fünfjäh-
rigen Ausbildung zum Osteopathen eine 
wissenschaftliche Thesenarbeit ange-
fertigt und erfolgreich verteidigt haben) 
sowie „M.R.O.“ (Mitglieder, die sich ins Os-
teopathenregister eintragen lassen und 
ausschließlich osteopathisch tätig sind).
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• DüREN
> pro familia Beratungsstelle Düren (Deut. Gesellschaft 
für Familienplanung, Sexualpädagogik & Sexualberatung), 
Gutenbergstr. 20, Tel.: 02421 / 148 38
> donum vitae Beratungsstelle Düren e.V. (Staatlich  
anerkannte Konfliktberatungsstelle für Schwangere)  
Neumühle 6 a, Tel.: 02421 / 55 58 70
> Frauen Rat & Hilfe (Schwangerschaftsberatung, Sozial-
dienst kath. Frauen e.V.), Friedrichstr. 16, Tel.: 02421 / 284 30

> Psychologisches Beratungszentrum (Fachteam 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Haus der Evang. Gemeinde)
Wilhelm-Wester-Weg 1, Tel.: 02421 / 18 81 57

• JüLIcH
> donum vitae Beratungsstelle Düren  
(in den Räumlichkeiten des Frauennetzwerkes Jülich),  
Bahnhofstr. 13, Tel.: 02421 / 55 58 70

Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis düren

DRAUSSEN 13

Wörtlich übersetzt heißt Friluftsliv „Freiluftleben“. Und wirk-
lich hat jeder zweite Norweger einen Zweitwohnsitz fernab 
der Stadt – ein Sommerhaus aus Holz, oft ohne Strom und flie-
ßendes Wasser, irgendwo an einem See, wo einen morgens 
die Vögel wecken und abends die Grillen zirpen. Wo man mit 
der Familie Walderdbeeren suchen kann, sein Feuerholz selbst 
hackt und nach einer anstrengenden Wanderung mit Freunden 
das gusseiserne Waffeleisen der Urgroßmutter ins Feuer hält. 

Auszeit in der Natur

Dieses Bedürfnis nach Draußensein ist in den Nachfahren der 
Wikinger fest verankert und gibt den Norwegern Kraft für den 
hektischen Alltag als Managerin bei einer Bank, Kindergärtner 
oder Busfahrerin. Der Lyriker Hendrik Ibsen verwendete 1859 
den Begriff Friluftsliv zum ersten Mal, um zu beschreiben, wie 
wertvoll es für das geistige und körperliche Wohlbefinden ist, 
Zeit an einem abgelegenen Ort zu verbringen. Ob man dabei 
den Blick einfach nur über die Landschaft schweifen lässt oder 
eine schweißtreibende Bergtour unternimmt, ist dabei jedem 
selbst überlassen.

Ermöglicht wird Friluftsliv in Skandinavien auch durch das „Je-
dermannsrecht“, das es jedem erlaubt, sich unter Einhaltung 
gewisser Grundregeln überall in der Natur aufzuhalten, dort 
Beeren zu sammeln und zu zelten. Viele Skandinavier haben 
durch flexible Arbeitszeiten die Möglichkeit, zwischendurch 
draußen zu entspannen. Ein Spaziergang im sommerlichen 
Wald oder eine Runde joggen bei minus zehn Grad durch den 
Schnee im Firmentrikot – Firmen, die Friluftsliv fördern, bekom-
men sogar steuerliche Vorteile.

friluftsliv: zurück 
nach draußen

Norwegische Hütte am See

Abendstimmung am See

Organisiertes Friluftsliv für Studierende in Trondheim

es ist ein wort, eine Philosophie, ein 
regierungsprogramm, ein pädagogischer Ansatz und 
einfach ein Grundbedürfnis. Friluftsliv lässt sich nicht 
einfach übersetzen. selbst die norweger, aus deren 
sprache der begriff stammt, sind sich nicht darüber 
einig, ob es sich dabei eher um Fitness, erholung, stille 
oder ein mystisches erlebnis handelt. trotzdem scheint 
jeder skandinavier zu wissen, was damit gemeint ist: 
Friluftsliv findet in der natur statt und tut einfach gut.

„Friluftsliv ist die Verbindung von Naturgeschichte und Philoso-
phie, verknüpft das Wissen über dich selbst und deine Umge-
bung mit dem Verständnis für die Welt. […] Zu sehen, dass je-
der Fels, Baum oder jedes Blatt seine eigene Form und Identität 
hat, eine Geschichte zu erzählen und ein Recht zu existieren.“ 
Etwa so beschreibt Hans Gelter, Professor an der Lulea Univer-
sity of Technology in Schweden, in einer Publikation die Bedeu-
tung von Friluftsliv in der Erziehung, die jedes norwegische 
Kind spielerisch in sich aufnimmt mit jeder selbstgepflückten 
Blaubeere, die es sich in den Mund schiebt.

über einen norwegischen lebensstil, 
der zUfrieden mAcht

Nordisches Yoga

Die tiefe Verbundenheit mit der Umgebung, die man spürt, wenn 
man in der Natur ist, bringt Körper und Seele in Einklang und 
erzeugt eine innere Harmonie. „Friluftsliv ist ein Weg nach Hau-
se“, schreibt der norwegische Berg- und Skiführer Nils Faarlund 
über diese den Skandinaviern eigene Geisteshaltung in der 
Zeitschrift Bergsteigen. Das Bedürfnis nach dem engen Kon-
takt mit der Natur ist tief im Menschen verankert, und deshalb 
„spüren wir Freude und nach und nach auch Geborgenheit“.

Auch wenn wir Mitteleuropäer uns durch das Leben in Groß-
städten und die Verdrängung der Natur in kleine Schutzge-
biete von dieser Philosophie entfremdet haben, eine Auszeit 
draußen lässt aufatmen im durchorganisierten Alltag. Beim 
Joggen durch den Wald dem Gesang der Vögel lauschen statt 
den Charts, früh aufstehen und vom offenen Fenster aus den 
Sonnenaufgang sehen, wie in Astrid Lindgrens Romanen mit 
den Kindern im kalten Bach spielen und danach picknicken. Fri-
luftsliv geht auch bei uns und lässt uns den Sommer genießen.

c. hendriks
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Welche Rechte haben Mütter?

Mit dem Gesetz zur Neuregelung des 
Mutterschutzrechts ist zum 1. Januar 
2018 ein neues Mutterschutzgesetz in 
Kraft getreten. Die Regelungen im frü-
heren Mutterschutzgesetz stammten 
im Wesentlichen aus dem Jahr 1952. Mit 
der Reform des Mutterschutzrechts hat 
der Gesetzgeber neuere gesundheits-
wissenschaftliche Erkenntnisse umge-
setzt und gesellschaftliche Entwicklun-
gen beim Mutterschutz berücksichtigt.

Beschäftigungsverbot bis  
12 Wochen nach der Geburt

Der Arbeitgeber sollte möglichst frühzei-
tig über die Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Entbindungstag in-
formiert werden. Eine Verpflichtung der 
Schwangeren hierzu besteht jedoch 
nicht. Im Bewerbungsgespräch oder-
verfahren müssen Frauen ihre Schwan-
gerschaft auch auf Befragen nicht offen-
baren. Durch das Mutterschutzgesetz ist 
die Frau insbesondere während der Zeit 
unmittelbar vor und nach der Entbindung 
geschützt. Die Schutzfrist vor der Entbin-
dung beginnt 6 Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung. In dieser 
Zeit darf die Schwangere grundsätzlich 
nicht beschäftigt werden. Auf ihren eige-
nen Wunsch kann sie jedoch auch wäh-
rend der Schutzfrist bis zur Entbindung 
weiterarbeiten. Ihre Einwilligung zur Wei-

terbeschäftigung kann sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
Schutzfrist nach der Entbindung endet 
im Normalfall 8 Wochen nach der Geburt 
des Kindes. Nach der Entbindung besteht 
während der Schutzfrist ein absolutes 
Beschäftigungsverbot. Die Mitarbeiterin 
darf auch dann nicht beschäftigt werden, 
wenn sie dazu bereit wäre. Bei der Geburt 
von Frühgeburten, Mehrlingen oder einer 
in dieser Zeit festgestellten Behinderung 
verlängert sich das Beschäftigungsver-
bot auf 12 Wochen. Die Schutzfrist nach 
der Entbindung verlängert sich bei einer 
vorzeitigen Entbindung um den Zeitraum, 
der vor der Geburt nicht in Anspruch ge-
nommen werden konnte. Wird der er-
rechnete Geburtstermin überschritten, 
so verkürzt sich die Schutzfrist nach der 
Entbindung nicht. Sie beträgt ebenfalls 8 
bzw. 12 Wochen.

Weiterer Mutterschutz  
rund um die Geburt

Ein Beschäftigungsverbot kann bei Ge-
fahren für Schwangere und das un-
geborene Kind bereits vorher begin-
nen - mitunter bereits ab Kenntnis der 
Schwangerschaft. Arbeitgeber sind ver-
pflichtet, den Arbeitsplatz schwangerer 
Mitarbeiterinnen zum Schutz vor mögli-
chen Gefährdungen sicher zu gestalten.

Das Mutterschutzgesetz regelt auch die 
zulässige Arbeitszeit in der Schwanger-

schaft. Für volljährige Schwangere liegt 
die Grenze bei 8,5 Stunden täglich oder 
90 Stunden in zwei Wochen. Weitgehend 
verboten ist das Arbeiten an Sonntagen, 
Feiertagen und nachts. Bei einer vorsätz-
lichen Gefährdung der Gesundheit der 
Frau oder ihres Kindes kann sich der Ar-
beitgeber strafbar machen. Schwangere 
oder stillende Frauen dürfen ihre Arbeit 
zudem kurz unterbrechen, soweit es für 
sie erforderlich ist.

Besonderer Kündigungsschutz 
für Schwangere

Schwangere unterliegen vom Beginn ih-
rer Schwangerschaft an bis zum Ende 
der Schutzfrist nach der Entbindung, 
mindestens jedoch bis zum Ablauf von 
4 Monaten nach der Entbindung einem 
besonderen Kündigungsschutz. Bis auf 
wenige Ausnahmen ist eine Kündigung 
unzulässig. Besonders wichtig ist, dass 
dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kün-
digung die Schwangerschaft seiner Mit-
arbeiterin bekannt sein oder innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang der Kün-
digung mitgeteilt werden muss. Über-
schreitet die Mitarbeiterin diese Frist, gilt 
der Kündigungsschutz nur dann, wenn 
sie die Zweiwochenfrist unverschuldet 
versäumt hat und die Mitteilung an den 
Arbeitgeber unverzüglich nachholt. Es 
empfiehlt sich deshalb, dem Arbeitgeber 
die Schwangerschaft zusammen mit ei-
ner Bescheinigung von Frauenarzt oder 
Hebamme möglichst bald mitzuteilen.

Kündigungsschutz auch  
im Rahmen der Elternzeit

Der Kündigungsschutz greift auch wäh-
rend der Elternzeit. Er besteht sowohl für 
Mütter wie auch für Väter ab 8 Wochen vor 
Beginn und während der Elternzeit. Nimmt 
die frischgebackene Mutter unmittelbar 
nach der Geburt ihres Kindes Elternzeit, 
so verlängert sich der besondere Kündi-
gungsschutz bis zum Ablauf der ange-
meldeten Elternzeit. Nach dem Ende der 
Mutterschutzfrist kann die Mitarbeiterin 
ihre Arbeit aber auch wieder aufnehmen 
und die Elternzeit erst zu einem späteren 
Zeitpunkt antreten. Die Elternzeit, die bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
des Kindes in Anspruch genommen wer-
den kann, muss spätestens 7 Wochen vor 
ihrem Beginn beim Arbeitgeber schriftlich 
angemeldet werden.

rA rudolf Günter
Fachanwalt für Medizinrecht

Schwangerschaft und Geburt
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Sport ist besser als Crash-Diät

Die Möglichkeiten, gegen diese angesam-
melten Fetteinlagerungen anzukämpfen, 
sind vielfältig. Manch einer schwört aufs 
Fasten, wieder andere schwitzen im Fit-
nessstudio oder auf der Laufstrecke, um 
den Körper wieder in Form zu bringen. Ex-
perten raten im Frühjahr eher zum Sport 
als zu Crash-Diäten. Bei Letzteren be-
steht nämlich die Gefahr, dass anstatt 
Körperfett fast ausschließlich Wasser 
verloren geht und manchmal sogar Mus-
kelmasse abgebaut wird.

renz zwischen Grundumsatz (Energiezu-
fuhr) und Leistungsumsatz (Energiever-
brauch) ergibt.

Richtwerte für die Energiezufuhr

„Ist dieses Verhältnis insgesamt ausge-
glichen, so kann das Gewicht gehalten 
und stabilisiert werden“, heißt es im Le-
bensmittellexikon. In diesem Fall nimmt 
man weder zu noch ab. Wenn man sei-
nem Körper durch Nahrung mehr Energie 
zuführt als durch das tägliche Leben und 
Sport verbraucht wird, nimmt man ent-
sprechend zu und umgekehrt. Um sich 
entsprechend ernähren zu können, ist es 
also wichtig, zunächst den eigenen Ener-
giebedarf zu kennen.

„Wie viele Kalorien bzw. Energie der Kör-
per verbraucht, variiert von Mensch zu 
Mensch und auch bei ein und demsel-
ben Menschen von Zeit zu Zeit sehr“, er-
klärt die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) auf ihren Internetseiten. 
Daher sind die von der DGE veröffentlich-
ten Referenzwerte für die tägliche Ener-
giezufuhr auch eher als Richtwerte zu 
verstehen, die als Orientierung dienen 
und nicht unbedingt auf den Einzelnen 
zutreffen. Demnach liegt für erwachsene 
Männer mit einem mittleren Body Mass 
Index (BMI) von 22 die tägliche empfoh-
lene Energiezufuhr durch Nahrung und 
Getränke bei 2.300 Kilokalorien (kcal) und 
für Frauen bei 1.800 kcal. Diese Richtwer-
te beziehen sich auf gesunde Erwachse-
ne im Alter von 25 bis 50 Jahren, die sich 
nur gering körperlich betätigen. Wer also 
viel Sport treibt, kann deutlich mehr Kalo-
rien aufnehmen und trotzdem abnehmen.

Lieber mehr bewegen statt Nulldiät
beim Abnehmen kommt es AUf die energiebilAnz An

wenn sich im Frühling manche Menschen 
im spiegel anschauen, kommt vielen eine 
schmerzliche erkenntnis: der winter brachte 
nicht nur eis und schnee, sondern auch 
das ein oder andere Pfund zu viel auf den 
hüften. Kein wunder, denn das nasskalte 
wetter animierte nicht gerade zum Joggen 
oder radfahren. Aber wie wird man ihn 
wieder los, den lästigen winterspeck?

dafür muss erst einmal geklärt werden, was 
winterspeck überhaupt ist. ursprünglich 
ist damit die Gewichtszunahme von 
tieren gemeint, die sich vor den langen 
kalten wintern einen Fettvorrat anfressen, 
um gut über die kalte Jahreszeit zu 
kommen. bei uns Menschen liegt das 
Phänomen winterspeck dann aber doch 
eher an der Mischung aus mangelnder 
bewegung und gut gefüllten töpfen, 
Pfannen und tellern. und während bei 
den tieren der winterspeck nach dem 
winter aufgebraucht ist, tritt dieser 
bei uns Menschen erst zutage.

Keine Angst vorm wiegen.  
Mit regelmäßiger bewegung  

und einer dauerhaften 
ernährungsumstellung  

purzeln auch die Pfunde.
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Bei Fragen zum Medizinrecht und/oder Arbeitsrecht stehen Ihnen  
unsere Fachanwälte mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

aixlaw Rechtsanwälte 
Goethestraße 5 

52064 Aachen

Tel.: 0241 / 160 20 5-0 
Fax: 0241 / 160 20 5-10 
Mail: aachen@aixlaw.dewww.aixlaw.de

Wenn dann wieder „normal“ gegessen 
wird, nimmt man erneut zu – der be-
kannte Jo-Jo-Effekt tritt auf. Besser als 
eine kategorische Reduzierung ist daher 
eine dauerhafte Ernährungsumstellung. 
Bevor aber Frühjahr für Frühjahr wieder 
jeder Gang auf die Waage die Schweiß-
perlen auf die Stirn treibt, empfiehlt es 
sich, bereits in der kalten Jahreszeit et-
was zu tun, zum Beispiel in einem Fit-
nessstudio. Damit kann sich der Winter-
speck erst gar nicht entfalten. Ansonsten 
kommt es beim Abnehmen immer auf die 
Energiebilanz an, die sich aus der Diffe-

22 KREBSERKRANKUNGEN

Auch Stuhltests eignen sich  
zur Darmkrebsvorsorge 
STUHLTESTS STELLEN IM RAHMEN DER DARMKREBSVORSORGE 
EINE EINFACHE ALTERNATIVE ZUR DARMSPIEGELUNG DAR

Eine eingehende Beratung und die verschiedenen Stuhltests zur 
Darmkrebsvorsorge erhält man beim Arzt oder in der Apotheke.

Von den zur Verfügung stehenden untersuchungsmethoden im rahmen 
des darmkrebs-screenings ist die darmspiegelung zweifelsohne das 
beste und sicherste Vorsorgeinstrument. sie wird jedoch jährlich von 
nur circa 3 % der anspruchsberechtigten bevölkerung in Anspruch 
genommen. dies ist auch ein Grund dafür, dass in deutschland nach 
schätzungen des robert Koch instituts (rKi) immer noch jährlich mehr 
als 62.000 Menschen an darmkrebs erkranken und fast 26.000 daran 
sterben. Für Menschen, die sich zum beispiel aus Angst oder scham 
zunächst nicht für eine darmspiegelung entscheiden können, gibt es 
stuhltests als einfache nicht-endoskopische Vorsorgealternative.

Bei immunologischen  
Stuhltests ist  

keine Diät erforderlich

Im Rahmen des Darmkrebs-Screenings 
zahlen die gesetzlichen Krankenkassen 
ab einem Alter von 50 Jahren jährlich ei-
nen sogenannten quantitativen immuno-
logischen Stuhlbluttest (iFOBT) – ab dem 
56. Lebensjahr nur noch alle zwei Jahre, 
es sei denn, man hat schon die Vorsorge-
Darmspiegelung in Anspruch genommen. 
Diese Tests untersuchen den Stuhl auf 
okkultes (verstecktes) Blut. Denn sowohl 
Darmkrebs als auch seine möglichen Vor-
stufen (Darmpolypen) können zeitwei-
se bluten und somit mehr oder weniger 
große Blutspuren im Stuhl hinterlassen.

Immunologische Stuhlbluttests suchen 
im Gegensatz zu den bis März 2017 einge-
setzten herkömmlichen Stuhltests aus-
schließlich nach menschlichem Blut und 
zwar nach dem roten Blutfarbstoff Hämo-
globin. Deshalb ist vor der Durchführung 
keine Diät erforderlich. Wichtig: Ein ne-
gativer Test (kein Blutnachweis im Stuhl) 
bedeutet nicht automatisch, dass kein 
Darmkrebs vorliegt. Denn ein Tumor kann, 
muss aber nicht immer bluten. Man wiegt 
sich hier unter Umständen in falscher Si-
cherheit! Andererseits bedeutet ein posi-
tives Testergebnis (es sind Blutspuren im 
Stuhl entdeckt worden) keinesfalls, dass 
ein Darmkrebs vorliegt! Denn Blutspuren 
im Stuhl können auch beispielsweise von 
Hämorrhoiden oder Verletzungen der Af-
terschleimhaut stammen.

Enzymatischer Stuhltest ist 
unabhängig von Blut im Stuhl

Ein weiteres Verfahren zum Nachweis 
von Polypen und Darmtumoren ist die Be-
stimmung eines Schlüsselenzyms (M2-
PK) im Stuhl, welches im Stoffwechsel 
von Polypen und Darmkrebs vorkommt. 
Dadurch können falsch positive Ergeb-
nisse durch Hämorrhoiden oder andere 
Blutungsquellen im Darm ausgeschlos-
sen werden. Dieser Test kann somit blu-
tende und nicht blutende Polypen und 
Darmkrebs erkennen. Die Krankenkas-
sen übernehmen die Kosten in Höhe von 
ungefähr 30 bis 40 Euro nicht. Egal, für 
welchen Stuhltest man sich entschei-
det: Wenn ein Stuhltest positiv ausfällt, 
sollte eine Darmspiegelung zur Abklä-
rung durchgeführt werden.

Fragen Sie Ihren Arzt!
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GEHIRN & NERVEN

Entzündungen treten häufig  
in Schüben auf

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft erklärt, was bei einer MS-Erkran-
kung im Körper passiert: Von der „Schalt-
zentrale“ im Gehirn werden über das 
Rückenmark und die Nervenfasern Im-
pulse ausgesandt oder empfangen. Die 
Nerven wiederum sind – ähnlich einer Ka-
belisolierung – mit einer Schutzschicht, 
der so genannten Mark- oder Myelin-
scheide umgeben. Bildet sich im Bereich 
des Myelins eine Entzündung, können die 
Nervenimpulse schlechter weitergeleitet 
werden. Dies führt zu Symptomen wie 
Kribbeln in den Beinen (Ameisenkrib-
beln), Bewegungs- und Sehstörungen 
oder gar Lähmungserscheinungen – 
typische Merkmale der Multiplen Skle-
rose. Andere Merkmale sind Müdigkeit 
(sogenannte Fatigue), depressive Stim-
mungen, Konzentrationsstörungen, Pro-
bleme mit der Blase, Sprachstörungen 
oder Gesichtsschmerzen.

Die Entzündungen treten bei 80 Prozent 
der Erkrankten in Schüben auf, die minde-
stens einen Tag andauern und in bestimm-
ten Abständen wiederkehren (schubför-
mig-remittierend). Innerhalb von sechs 
bis acht Wochen danach klingen die Sym-

Die Krankheit  
mit den 1.000 
Gesichtern
MULTIPLE SKLEROSE VERLäUFT 
VON PATIENT ZU PATIENT 
UNTERSCHIEDLICH

Physiotherapie kann dazu beitragen, bei Multipler Sklerose Gangstörungen zu mindern. 

bei Multipler sklerose (kurz 
Ms) handelt es sich um eine 
chronisch-entzündliche, nicht 
ansteckende erkrankung des 
zentralen nervensystems. es 
können also das gesamte Gehirn 
und auch das rückenmark 
betroffen sein. „in deutschland 
leben nach neuen Zahlen des 
bundesversicherungsamtes mehr 
als 200.000 Ms-erkrankte. Jährlich 
werden ca. 2.500 Menschen 
neu mit Ms diagnostiziert“, teilt 
die deutsche Multiple sklerose 
Gesellschaft mit. die ersten 
symptome treten teilweise 
schon bei jungen erwachsenen 
auf. Ms ist bislang nicht heilbar, 
kann aber mit der richtigen 
therapie abgemildert werden.

23

unterschieden werden, heißt es von der 
Deutschen Gesellschaft für Neurolo-
gie (DGN): „Zum einen die ‚Schubthera-
pie‘ und zum anderen die vorbeugende 
‚immunprophylaktische Therapie‘. Die 
Schubtherapie behandelt den akuten 
Schub. Durch die ‚immunprophylaktische 
Therapie‘ wird sowohl die Anzahl als auch 
die Schwere von Schüben reduziert. Sie 
hat zum Ziel, eine mögliche spätere Be-
hinderung zu verhindern bzw. zu verzö-
gern. Aus diesem Grund wird die The-
rapie heutzutage auch möglichst früh 
begonnen.“

Bei akuten Schüben können entzün-
dungshemmende Medikamente, aber 
auch Krankengymnastik (Physiotherapie), 
Ergotherapie oder Logopädie (Sprachthe-
rapie) Linderung bringen. Zur Vorbeugung 
von Schüben unterscheidet man ver-
schiedene Therapiestufen, je nach Ver-
laufsform der MS, für die unterschiedliche 
Behandlungsmöglichkeiten in Frage kom-
men. Über mögliche Wirkstoffe kann am 
besten ein Neurologe aufklären.

©
 R

ob
er

t 
Kn

es
ch

ke
/ 

Fo
to

lia
.c

om

ptome wieder ab. Teils verschwindet die 
Entzündung ganz, teils bleibt vernarbtes 
(sklerosiertes) Nervengewebe zurück. Bei 
etwa einem Drittel der Patienten kann letz-
teres über die Jahre hinweg zu schweren 
Behinderungen führen. Wer hingegen eine 
leichte MS hat, merkt im Alltag normaler-
weise kaum etwas davon. Allgemeingül-
tige Vorhersagen über Verlauf und Be-
schwerden sind bei Multipler Sklerose 
nicht möglich, denn die Krankheit ver-
läuft bei jedem Betroffenen unterschied-
lich. Deshalb wird MS auch „die Krankheit 
mit den 1.000 Gesichtern“ genannt.

Schubtherapie und 
immunprophylaktische Therapie

Ohne Behandlung ändert die Krank-
heit nach etwa zehn Jahren ihren Ver-
lauf oft von schubförmig-zurückgehend 
in chronisch-fortschreitend. Die Sym-
ptome nehmen dann kontinuierlich zu 
und die Beschwerden werden schlim-
mer. In der Therapie der Multiplen Skle-
rose können daher zwei „Therapiesäulen“ 

1 SCHÖNHEIT & WOHLBEFINDEN

Herausreißen oder chemisch 
zersetzen

Neben der klassischen Rasur gibt es viele 
weitere Verfahren zur Haarentfernung. Bei 
der chemischen Haarentfernung wird z. B.  
Creme, Lotion oder Schaum auf die ge-
wünschte Stelle aufgetragen. Durch al-
kalische Wirkstoffe (meist Salze der Thio-
glycolsäure) wird der Haarschaft zerstört, 
der die Hautoberfläche überragt. Anschlie-
ßend wird das zersetzte Haar mit einem 
Spatel entfernt. Dabei kann es nach der 
Prozedur zu Reizungen und allergischen 
Reaktionen kommen. Zur Schamhaarent-
fernung und zur Anwendung im Gesicht 
ist diese schmerzlose Methode daher nur 
mit großer Vorsicht anzuraten. Schleim-

Wachsen, epilieren, lasern 
WIE GELINGT DIE DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG?

die Akzeptanz von Körperbehaarung ist in den jeweiligen Kulturkreisen 
unterschiedlich. Gerade bei der Mehrheit der Frauen gilt in heutiger Zeit eine 
glatte, haarlose haut als schönheitsideal. raue stoppeln an den beinen, 
eine behaarte bikinizone oder gar bartansätze an oberlippe und Kinn sind 
daher wahre Ärgernisse für körperbewusste Frauen. teilweise leiden Frauen 
auch psychisch darunter. und so hat sich in den letzten Jahrzehnten 
eine ganze industrie der (dauerhaften) haarentfernung verschrieben.

Für großflächige, vorübergehende enthaarungen hat sich das 
rasieren bewährt. da die Klinge jedoch das haar an der dicksten 
stelle abschneidet, wirken die stoppeln in den Folgetagen rauer. 
Je nach haarwachstum und Körperpartie muss die rasur nach 
zwei bis fünf tagen erneuert werden. durch das rasieren wird der 
haarwuchs übrigens nicht angeregt, wie oft befürchtet wird.
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Licht und Strom versprechen 
dauerhafte Ergebnisse

Laser- und Strombehandlungen sind 
effektiver als herkömmliche Haarent-
fernungsmethoden, aber auch ver-
gleichsweise teuer und aufwändig. Nach 
Angaben von Stiftung Warentest muss 
man bei beiden Verfahren teilweise mit 
Preisen zwischen 60 und 120 Euro pro 
Stunde rechnen. Bei der Laserbehand-
lung (IPL-Technik) wird den Haarwurzeln 
Energie in Form von Licht zugeführt. 
„Das Behandlungsziel ist hierbei die so-
genannte permanente Haarreduktion,  
d. h. die Verminderung der Zahl der Haare, 
der Dicke der Haare und der Pigmentie-
rung der Haare. Diese Methode funktio-
niert insbesondere sehr gut bei dunklen, 
dicken Haaren. Blonde helle und sehr fei-
ne Haare sprechen nicht gut auf die Be-
handlung an“, teilt die Deutsche Derma-
tologische Gesellschaft (DDL) mit.

Bei der Elektro-Epilation bedeuten die 
Worte „dauerhaft“ und „permanent“ nach 
Angaben des Deutschen Verbands Elek-
tro-Epilation (DVEE) „für immer“. Denn im 
Gegensatz zur Laserbehandlung erzeuge 
die Elektro-Epilation tatsächlich ein end-
gültiges Ergebnis: Die Haare sind nicht 
nur für ein Jahr verschwunden, sondern 
für immer, außer bei einer pathologischen 
Disposition für vermehrten Haarwuchs, 
dann könne laut DVEE evtl. ein lebenslan-
ger Behandlungsbedarf bestehen.
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hautkontakt sollte auf jeden Fall vermie-
den werden. Das Ergebnis einer glatten 
Haut hält auch nicht besonders lange an.

Da ist das Zupfen mit einer Pinzette effek-
tiver. Diese eher schmerzhafte Methode 
eignet sich jedoch nur für einzelne stö-
rende Härchen, z. B. im Gesicht. Für grö-
ßere Flächen ist Wachs besser geeignet, 
aber auch nicht weniger schmerzhaft. 
Das Wachs wird entweder warm oder kalt 
auf die entsprechende Stelle aufgebracht, 
sodass es die Haare umschließt, und dann 
gegen den Strich ruckartig abgezogen. 
So bleibt die Haut etwa einen Monat lang 
glatt. Ebenso effektiv, aber in der Regel 
noch schmerzhafter ist die Behandlung 
mit einem Epiliergerät.

Eine glatte, haarlose Haut gilt für viele Frauen als Schönheitsideal.

AUGEN 25
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Penibel auf Hygiene achten

Ganz gleich zu welcher Jahreszeit: Kon-
taktlinsen erleichtern den Alltag unge-
mein. Stark Kurzsichtigen würde sich z. B.  
als Brillenträger erst mal die Sicht ver-
schließen, wenn sie in der kalten Jahres-
zeit in den Bus steigen oder ein Geschäft 
betreten. Wie dichter Nebel legt sich das 
Kondenswasser dann auf die Brillenglä-
ser. Sicht gleich Null. Mit Kontaktlinsen 
passiert so etwas nicht. In der Sauna 
sollte die Brille ebenfalls abgenommen 
werden, die Kontaktlinsen können jedoch 
im Auge bleiben.

Und bei Sonnenschein haben Kontaktlin-
sen nicht nur einen praktischen Nutzen, 
sondern auch einen sehr großen finan-
ziellen Vorteil: Eine gute Sonnenbrille mit 
Gläsern in der eigenen Sehstärke kann 
bei einer hohen Dioptriezahl schnell meh-
rere hundert Euro kosten. Sonnenbrillen 
ohne Sehstärke sind erheblich günsti-
ger und ermöglichen daher dem modebe-
wussten Sonnenanbeter, gleich mehrere 
Modelle für verschiedene Gelegenheiten 
zu erwerben.

Voraussetzung sind  
gesunde Augen

Basis für das Tragen von Kontaktlinsen 
sind zunächst gesunde Augen. Deshalb 
raten Augenärzte vor der Anpassung zu 
einem Augen-Check. Dazu gehören die 
Messung der Lidspaltenbreite, die Grö-

ßenbestimmung der Hornhaut und ihrer 
Radien sowie die Ermittlung der Korrek-
tionswerte. Wichtig ist auch ein in-
takter Tränenfilm, damit die Lin-
sen auf dem Film schwimmen 
können. Wer unter trockenen 
Augen leidet, braucht ein be-
sonders sauerstoffdurchläs-
siges Linsenmaterial. Gibt der 
Augenarzt grünes Licht, steht 
der Kontaktlinsenanpassung 
im Grunde nichts mehr im Wege.

Nach Angaben des Berufsverbandes der 
Augenärzte Deutschlands (BVA) lassen 
sich dank der Vielfalt der Kontaktlinsen-
typen fast alle Formen von Fehlsichtigkeit 
korrigieren. Welcher Linsentyp der Bes-
te ist, hängt von zahlreichen individuell 
verschiedenen Faktoren ab, zunächst na-
türlich von der Art der Fehlsichtigkeit: Bei 
hohem Astigmatismus (Hornhautverkrüm-
mung) oder Keratokonus (einer krankhaf-
ten Vorwölbung und Verdünnung der Horn-
haut) sind weiche Linsen beispielsweise 
ungeeignet. In solchen Fällen werden eher 
formstabile Kontaktlinsen angepasst.

Viren und Keime  
vom Auge fernhalten

Sowohl bei weichen als auch bei harten 
Linsen sollte penibel auf Hygiene geach-
tet werden. In der Praxis bedeutet das 
zum Beispiel:
• Vor dem Reinigen, Einsetzen und Her-

ausnehmen immer die Hände waschen.

•  Das Pflegemittel entsprechend der 
Anleitung immer nur für den vorge-
sehenen Linsentyp benutzen und die 
Linse mit den Fingern sanft abreiben. 
So lassen sich hartnäckige Ablagerun-
gen und Proteine entfernen.

• Auch den Aufbewahrungsbehälter re-
gelmäßig reinigen und austauschen.

• Farbige Spaß-Kontaktlinsen nicht auf 
einer Party mit anderen tauschen – so 
können Keime ins Auge geraten und 
Infektionen entstehen.

Ein- bis zweimal im Jahr sollten Kontakt-
linsenträger Augen und Linsen beim Au-
genarzt oder Optiker überprüfen lassen. 
Außerdem ist es wichtig, für Notfälle 
trotzdem eine Brille griffbereit zu haben. 
Der Grund: Zum Beispiel bei einer Erkäl-
tung sind Kontaktlinsen tabu, denn trotz 
aller Hygiene besteht die Gefahr, dass Vi-
ren ins Auge geraten.

Pflegetipps für Kontaktlinsenträger

der Aufbewahrungsbehälter für die 
Kontaktlinsen muss regelmäßig gereinigt 

und auch ausgetauscht werden. 

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

Franziskushospital 
Morillenhang 27 
0241/75 010

Luisenhospital  
Boxgraben 99  
0241/414-0

Marienhospital  
Zeise 4  
0241/60 06-0

Uniklinik RWTh Aachen 
Pauwelstr. 30  
0241/808 44 44 

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

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

Rettungsdienst  
und notaRzt
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KranKenhäuser IN DER EUREGIO

LUNGE & ATMUNG

Weit verbreitet aber  
kaum bekannt

Obwohl der Name COPD wenig bekannt 
ist, sind solche chronischen Lungenleiden 
hierzulande weit verbreitet. Der Lungen-
informationsdienst des Helmholtz Zen-
trum München geht für das Jahr 2030 von 

GEFäHRLICHE LUNGENErKrANKUNG
BIS 2030 WERDEN SCHäTZUNGSWEISE ACHT MILLIONEN DEUTSCHE  
VON COPD BETROFFEN SEIN.

Der Arzt kann mithilfe einer körperlichen Untersuchung und 
eines Lungenfunktionstests (Spirometrie) schnell herausfinden, 

ob die Atemwege tatsächlich verengt sind.

wenn beim treppensteigen ständig die Luft wegbleibt, der Atem pfeift 
und im hals ein immer wiederkehrender hustenreiz sitzt, sollte man 
dringend zum Arzt. der Grund: es könnte sich um eine chronische 
entzündung der bronchien und/oder eine schädigung der Lungenbläschen 
handeln. Mediziner stellen dann oft die diagnose „chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung“ – kurz coPd (englisch: chronic obstructive pulmonary 
disease). der begriff „obstruktiv“ steht dabei für eine Verengung der 
Atemwege. coPd ist nicht zu verwechseln mit Asthma, bei dem oft 
eine allergische reaktion vorausgeht. sind die bronchien chronisch 
entzündet, schwellen sie an, verschleimen und lassen weniger Luft 
hindurch. bei zerstörten Lungenbläschen kann beim Atmen nicht mehr 
so viel sauerstoff aufgenommen werden wie im gesunden Zustand.
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einen Infekt oder den vermeintlich harm-
losen Raucherhusten. Bis zu 50 Prozent 
der älteren Raucher haben eine COPD, also 
eine sogenannte Raucherlunge, teilt der 
Bundesverband der Pneumologen mit. 
Auch regelmäßige Passivraucher haben 
ein höheres Erkrankungsrisiko als jene, die 
sich überwiegend in einem rauchfreien 
Umfeld bewegen.

Heilbar ist eine COPD nicht, denn einmal 
zerstörte Lungenstrukturen sind nicht 
wiederherstellbar. Allerdings ist es mög-
lich, den Verlauf zu bremsen – ohne The-
rapie können sich die Symptome nach 
Angaben der Deutschen Lungenstiftung 
langfristig deutlich verschlechtern. Das 
führt teilweise sogar dazu, dass Be-
troffene zum Pflegefall werden, weil sie 
wegen der zunehmenden Atemnot be-
stimmte Alltagstätigkeiten nicht mehr 
alleine ausführen können. Wer sich aber 
frühzeitig ärztliche Hilfe sucht und sei-
nen Lebenswandel anpasst, kann die 
Krankheit meist gut in den Griff bekom-
men. Es gibt Medikamente, die die Atem-
wege weiten, spezielle Krankengymna-
stik, mithilfe derer die Körperhaltung 
verbessert wird, sowie hilfreiche Atem- 
und Hustentechniken. Wichtig ist natür-
lich, mit dem Rauchen aufzuhören.

Diagnose mit dem 
Lungenfunktionstest

Der Bundesverband der Pneumologen 
(Lungenfachärzte) erläutert, warum es 
überhaupt zum typischen Raucherhu-
sten, der auf eine COPD hinweisen kann, 
kommt: Wer 20 bis 25 Jahre jeden Tag 
an die 20 Zigaretten geraucht hat, hat 
die Flimmerhärchen auf seiner Atemwe-
gs-Schleimhaut damit weitgehend zer-
stört. Damit ist allerdings auch die Reini-
gungsfunktion der Schleimhäute dahin, 
der regelmäßige Husten ist also die ein-
zige Chance für den Körper, Schadstoffe 
und unerwünschte Mikroorganismen aus 
den Atemwegen zu befördern.

Ob hinter den Beschwerden tatsächlich 
eine COPD steckt, kann letztendlich nur 
ein Arzt feststellen. Lungenfachärzte 
raten, eine Atemnot bei körperlicher An-
strengung und Husten, der länger als 
acht Wochen anhält, auf jeden Fall abklä-
ren zu lassen. Mithilfe einer körperlichen 
Untersuchung und eines Lungenfunkti-
onstests (Spirometrie) kann schnell he-
rausgefunden werden, ob die Atemwege 
tatsächlich verengt sind.

etwa acht Millionen Betroffenen aus. Die 
häufigsten Ursachen sind entweder eine 
Bronchitis, die nicht richtig ausheilt und 
deshalb chronisch wird oder eine stän-
dige Luftverschmutzung am Arbeitsplatz. 
Der bei weitem häufigste Grund ist jedoch 
das Rauchen. Deswegen halten Betrof-
fene die Symptome anfangs lediglich für 
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SCHLAF

Das unsägliche Sägen
SCHNARCHEN KANN NICHT NUR BESONDERS LäSTIG,  
SONDERN AUCH GESUNDHEITSSCHäDLICH SEIN.

Das lauteste Schnarchgeräusch der Welt hat mit 111 Dezibel 
tatsächlich die Lautstärke einer Motorsäge.

in manchen Fällen soll schnarchen bei verheirateten 
Paaren sogar zur scheidung geführt haben, 
mindestens aber zu getrennten schlafzimmern. 
sogar zwischen Mietparteien mussten Gerichte 
schon schlichten, weil sich die einen über zu laute 
schnarchgeräusche des nachbars beschwert haben. 
dabei bekommen die schnarchenden ihr eigenes 
„sägen“ oft überhaupt nicht mit. das ist spätestens 
dann ein ernstes Problem, wenn das schnarchen 
ein erstes Anzeichen für krankhafte Atemstörungen 
wie die sogenannte obstruktive schlafapnoe ist.
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Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten

Die Therapiemethoden richten sich nach der Schwere der Grun-
derkrankung und reichen von einer besseren „Schalfhygiene“ 
bis hin zu Operationen. Mit guter Schlafhygiene sind Maßnah-
men gemeint, die jeder in seinem Schlafzimmer selbst herbei-
führen kann. Dazu gehören z. B. ein gut gelüfteter Schlafraum 
mit eher kühlem Raumklima (zwischen 14 und 18 Grad Celsius), 
das Schlafen in Seitenlage oder auch allabendlicher Alkoholver-
zicht. Denn Alkohol entspannt auch die Atemmuskeln und kann 
dazu führen, dass diese noch mehr erschlaffen. Ein ebenfalls 
wichtiger Faktor, den man selbst beeinflussen kann ist das Ge-
wicht. Übergewicht beeinträchtigt nämlich die Durchlässigkeit 
der Atemwege.

Des Weiteren kommen auch apparative Lösungen infrage. Bei-
spielsweise liefert die Überdruckbeatmung (CPAP-Maske) sehr 
gute Ergebnisse. Allerdings muss die entsprechende Maske die 
ganze Nacht vom Patienten getragen werden, was manche 
als sehr unangenehm empfinden. Bei leicht- bis mittelgradiger 
Schlafapnoe können laut Deutscher Gesellschaft für Zahnärzt-
liche Schlafmedizin auch Zahnschienen eine Lösung sein. Die-
se werden nach den individuellen Gebissabdrücken hergestellt 
und ähnlich wie eine Zahnspange getragen, um während des 
Schlafs den Atemweg im Rachen geöffnet zu halten.

Bei anatomischen Atemhindernissen sind Operationen eine 
Behandlungsoption. Mit ihrer Hilfe lassen sich z. B. Behinde-
rungen in den Atemwegen beseitigen sowie erschlaffte Ge-
webe straffen.

Schnarchen kann verschiedene Ursachen haben

Mit zunehmendem Alter wird auch das Schnarchen häufiger. Die 
Schnarchtöne entstehen übrigens im Rachen, wenn die Atem-
wege verengt sind und sich die Strömungsgeschwindigkeit 
der ein- und ausgeatmeten Luft erhöht, erklärt der Deutsche 
Berufsverband der Hals-Nasen- und Ohrenärzte auf seinen In-
ternetseiten. Das führt dazu, dass sich zunächst der Luftdruck 
im Rachenraum vermindert. Und das lässt im Verbund mit einer 
erschlafften Muskulatur die weichen Gewebe des Mund- und 
Rachenraumes im Luftstrom flattern.

Verengte Atemwege und dadurch bedingte Schnarchgeräusche 
können Folge von Erkältungen sein oder von Schnupfen mit an-
geschwollenen Nasenschleimhäuten, akuten Nasennebenhöh-
lenentzündungen aber auch von allergischen Reaktionen. Bei 
krankhaftem Schnarchen als Folge der sogenannten obstruk-
tiven Schlafapnoe sind die Ursachen eher anatomischer Art. 
Dazu gehören laut HNO-ärzten z. B. ein zu kleiner oder ein nach 
hinten fallender Unterkiefer, vergrößerte Rachenmandeln oder 
eine vergrößerte Zunge, ein verlängerter weicher Gaumen mit 
vergrößertem Zäpfchen, erschlaffte Rachenwände sowie Na-
senpolypen, chronische Entzündungen der Nasenhaupt- und 
-nebenhöhlen, vergrößerte Nasenmuscheln oder eine verfor-
mte Nasenscheidewand.
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PSyCHOLOGIE & SEELE

Veränderung kann manchmal 
Wunder bewirken
PRIVATE UND BERUFLICHE LEBENSZIELE LASSEN SICH  
UNTER EINEN HUT BRINGEN.

Egal ob privat oder beruflich – eine persönliche Veränderung kann dazu führen, wieder glücklich zu werden.

Für manche Menschen ist Veränderung eine Qual, für manche gehört 
sie zum Leben dazu und bewahrt sie davor, „einzurosten“. dabei ist 
es oft einfacher sich selbst zu verändern, als seine Mitmenschen, 
was nicht heißen soll, dass Veränderung bedeuten muss, sich 
einfach anzupassen. die Möglichkeiten, sich heute persönlich 
zu verändern, sind größer denn je. Flexibilität, Mobilität und eine 
längere Lebenserwartung bieten viele Gelegenheiten, sich in jeder 
Lebensphase neu aufzustellen und dabei ein Plus an Lebensqualität 
zu erfahren. ob es der Jobwechsel ist, der ortswechsel oder gar der 
Partnertausch, das Leben ist voller optionen, sich zu verändern.

der sänger Andreas bourani beschreibt in seinem hit „Auf anderen 
wegen“ beispielsweise das dilemma in einer beziehung. dort heißt 
es in einer strophe „wir müssen uns bewegen, ich bin dafür, du 
dagegen. wir gehen auf anderen wegen.“ Gerade in beziehungen hat 
man das Gefühl, dass die Partner auf unterschiedlichen Lebenswegen 
gehen und keinen gemeinsamen Lebensweg (mehr) haben. der 
eine will zum beispiel Kinder der andere nicht, der eine will ins 
Ausland der andere lieber in der nähe seiner Familie bleiben.
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gehen von Kompromissen hilft es, sich 
dann vor Augen zu halten, für welche 
übergeordneten Ziele dies hilfreich war. 
Hier kann beispielsweise das eigene Ver-
antwortungsgefühl gegenüber dem Ehe-
partner, den Kindern oder der Familie ins-
gesamt eine Rolle spielen.

Das Arbeitsleben als Risikofaktor

Aber nicht nur privat hilft es, über Verän-
derungen nachzudenken, sondern auch 
beruflich. Schließlich verbringen wir ei-
nen Großteil unseres Lebens an der Ar-
beit. Und so hat diese auch einen ent-
scheidenden Einfluss auf unser Leben. 
Menschen, die ihre Arbeit verloren ha-
ben und anschließend längere Zeit keine 
neue finden, entwickeln vermehrt psy-
chische Erkrankungen wie beispielswei-
se Depressionen.

Auslöser hierfür können aber auch per-
sönliche Konflikte am Arbeitsplatz sein, 
wenn das Arbeitsklima nicht stimmt, die 
erhoffte Beförderung nicht kommt oder 
man sogar unterfordert ist. Zudem kön-
nen auch ständiger Leistungsdruck und 
andauernde Überlastung zu psychischen 
Erkrankungen oder körperlicher und gei-
stiger Erschöpfung führen. Es lohnt sich 
also, darüber nachzudenken, ob eine 
berufliche Veränderung das eigene Le-
ben nicht stark bereichern könnte. Denn 
manchmal können schon kleine Verände-
rungen große Wunder bewirken.

nachdem, welches Problem konkret vor-
liegt – unterschiedliche Ansprechpart-
ner infrage kommen, wie beispielsweise  
ärzte, Psychologen, Coaches, Heilprak-
tiker oder auch kirchliche Institutionen.

Am Ende des Weges sollte eine dauer-
hafte Verhaltensänderung stehen, die 
dazu beiträgt, die eigenen Lebensziele 
weiterhin verfolgen zu können. Beim Ein-
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Bei festgefahrenen Situationen 
das Gespräch suchen

In Beziehungen muss man oft Kompro-
misse eingehen. Ohne die Bereitschaft, 
dem Partner entgegenzukommen, wird 
man voraussichtlich früher oder später 
die Beziehung gefährden. Gerade in sol-
chen Situationen sollte man sich profes-
sionelle Hilfe suchen. Hier können – je 

HALS, NASEN, OHREN

Subjektiver und objektiver Tinnitus

Man unterscheidet zwei Arten von Tinnitus. Dem „objektiven 
Tinnitus“ liegt eine tatsächlich messbare Schallquelle zugrun-
de. Diese beispielsweise gefäß- oder muskulärbedingten Töne 
entstehen in der Nähe des Innenohrs. Aber auch  atemabhän-
gige Geräusche können hier zugrunde liegen. Beim subjektiven 
oder „eigentlichen Tinnitus“ (Tinnitus aurium) besteht keine 
Schallquelle im Körperinneren. Dennoch wird vom Patienten 
aufgrund einer fehlerhaften Informationsverarbeitung im Hör-
system ein Ton oder Geräusch wahrgenommen. Diese Form des 
Tinnitus tritt wesentlich häufiger auf als der objektive Tinnitus.

Als auslösende Faktoren kommen z. B. Hörsturz, Lärmtrauma 
oder Schwerhörigkeit infrage. Aber auch neurologische Erkran-
kungen oder Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Stoffwechsel- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu funktionellen Stö-
rungen der Halswirbelsäule und des Kiefergelenks können die 
Symptome verursachen. Und manchmal lässt sich auch gar 
keine organische Ursache feststellen.

Ohrgeräusche,  
die gar nicht da sind
DER TINNITUS BELASTET DEN ALLTAG VIELER PATIENTEN

Bei einem Tinnitus hören Menschen z. B. Pieptöne oder ein monotones, tiefes Rauschen, was sehr belastend sein kann.

bei etwa zehn Millionen erwachsenen kommt es 
jährlich zu tinnitus, teilt die deutsche tinnitus-Liga 
mit – in den meisten Fällen glücklicherweise nur 
vorübergehend. es rauscht, pfeift, zischt oder summt 
und man weiß nicht genau, woher die Geräusche 
kommen. Am häufigsten werden hohe Pieptöne oder 
ein monotones, tieferes rauschen beschrieben. 
dabei sind die töne nicht wirklich vorhanden, sondern 
nur für den betroffenen hörbar. nur selten könne 
man einen tinnitus auch tatsächlich hören, zum 
beispiel bei Gefäßstenosen, erklärt der deutsche 
berufsverband der hals-nasen-ohrenärzte.
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Auch die zeitliche Differenzierung spielt bei der Einteilung des 
Tinnitus eine Rolle. Von einem akuten Tinnitus spricht man in 
den ersten drei Monaten nach Auftreten der ersten Ohrge-
räusche, danach sprechen Mediziner von einem chronischen 
Tinnitus. Teilweise wird auch für den Zeitraum von 3 bis 12 Mo-
naten von einem subakuten Tinnitus gesprochen.

Verschiedene Behandlungsansätze

Die Deutsche Tinnitus-Liga rät akut Tinnitus geplagten gleich 
zu Beginn der Beschwerden einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf-
zusuchen, um eine mögliche Ursache zu finden, die dann be-
handelt werden sollte. Denn in ca. 80 Prozent der Fälle geht 
der akute Tinnitus durch Behandlungen der jeweiligen Ursa-
chen oder auch von alleine wieder weg. HNO-Experten empfeh-
len bei einem akuten Tinnitus die Gabe von durchblutungsför-
dernden Mitteln aber auch von sogenannten Glukokortikoiden 
(eine Klasse von Steroidhormonen aus der Nebennierenrinde).

Wenn ein Ohrgeräusch allerdings chronisch ist und länger als 
ein Jahr besteht, liegt das Problem längst nicht mehr im Ohr 
selbst. Das Gehirn hat das Geräusch dann gewissermaßen ver-
innerlicht. Dann geht es in erster Linie darum, den Tinnitus kom-
pensieren zu lernen. Denn je länger ein Ohrgeräusch bestehen 
bleibt, desto geringer sind die Chancen, dass es einfach wie-
der verschwindet. Hier können dann sogenannte Rauschgeräte  
(z. B. Tinnitusmasker oder Noiser), die wie Hörgeräte am Ohr 
getragen werden, helfen, das störende Ohrgeräusch mit einer 
umfassenden Frequenz zu übertönen bzw. davon abzulenken.

Auch die sogenannte Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT) kann 
vielen Betroffenen helfen, besser mit dem permanenten 
Ohrgeräusch zu leben. Mit diesem ganzheitlichen Behand-
lungsansatz, der aus einer Beratung beim HNO-Arzt, einem 
Hörtraining und einer psychotherapeutischen Verhaltensthe-
rapie besteht, soll der Patient seinen Tinnitus überhaupt nicht 
mehr oder zumindest nicht mehr als störend wahrnehmen 
(„Entmystifizierung“).
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Laserbehandlungen in der Zahnmedizin
KLASSISCHE METHODEN KÖNNEN  
SINNVOLL ERGäNZT WERDEN

Mit hilfe eines Lasers können auch Lippenbändchen nahezu unblutig getrennt werden. die heilung verläuft deutlich schneller 
und nahezu beschwerdefrei.

die moderne Lasertechnologie ist auch in Zahnarztpraxen 
auf dem Vormarsch. sie wird meist als ergänzung 
klassischer Methoden eingesetzt, heißt es von der 
initiative prodente. das wort „Laser“ ist eine Abkürzung 
und steht für das englische „Light Amplification by 
stimulated emission of radiation“, was ins deutsche 
übersetzt „Lichtverstärkung durch die stimulierte 
emission von strahlung“ bedeutet. Vereinfacht 
gesagt, erzeugt ein Laser-Gerät also stark gebündelte 
Lichtstrahlen, die vielfältig einsetzbar sind. Aus der 
humanmedizin sind Laser-behandlungen insbesondere 
aus der Augenheilkunde bekannt.

Von Kariesdiagnostik bis Wurzelbehandlung

In der Zahnmedizin können mit dem sogenannten Laserfluores-
zenz-Verfahren beispielsweise Karies aufgespürt und abgetra-
gen werden: „Die Technik nutzt das unterschiedliche Reflexions-
verhalten von gesunder und kranker Zahnsubstanz. Hierbei wird 
auch die Tiefe der Karies und die Aktivität der Bakterien gemes-
sen. So kann der Zahnarzt Karies vor allem an schwer einseh-
baren Stellen entdecken. Dazu gehören Zahnzwischenräume 
oder scheinbar noch intakte Zahnschmelzoberflächen“, erklärt 
die Initiative proDente. Das Verfahren sei völlig schmerzfrei und 
komme ohne Strahlenbelastung aus. Daher müssen Patient und 
Behandler bei dieser Methode auch keine Schutzbrille tragen. 
Kleinere Kariesstellen können direkt abgetragen werden, ohne 
das störende Vibrieren des Bohrers.

Der Laser kommt auch in der Endodontie (Zahnwurzelbehand-
lung) zum Einsatz. Über den Wurzelkanal können anhand ei-
ner dünnen Sonde Erreger gründlicher entfernt werden als mit 

Spülungen und Feilen allein. Dadurch kann auch die Behand-
lungszeit verkürzt werden. In der Regel wird bei dieser Behand-
lungsmethode auch eine Schutzbrille getragen.

Für die Kosten müssen  
Patienten selbst aufkommen

Dentallaser werden zudem bei der Parodontitis-Behandlung ein-
gesetzt. Die häufig vorkommende Entzündung des Zahnhalteap-
parates führt unbehandelt zum Zahnverlust, weil Zahnhalteap-
parat und Kieferknochen zerstört werden. Die Initiative proDente 
weist darauf hin, dass Parodontitis in jeder Altersgruppe auf-
treten kann, jedoch häufiger bei Patienten ab 40 Jahren. Laser-
behandlungen innerhalb einer Parodontitis-Therapie sind in der 
Lage, Ablagerungen in den Zahnfleischtaschen aufzuspüren und 
diese gezielt zu entfernen. Ein positiver Nebeneffekt des Lasers: 
Plaque auslösende Bakterien werden gleich mit abgetötet.

Laserbehandlungen kommen nicht zuletzt auch in der zahnme-
dizinischen Chirurgie oder der Implantologie zum Einsatz. Beim 
Entfernen von Weisheitszähnen oder kleineren Tumoren sowie 
beim Setzen und Freilegen von Implantaten fungiert der Laser 
z. B. als Skalpell. Hier kann blutungsarm gearbeitet werden und 
die Wunde ist durch die gefäßverschließende Wirkung der La-
serstrahlen gleich sterilisiert.

Behandlungen mit dem Laser sind in der Regel schmerzärmer 
als konventionelle Methoden. Ein eindeutiges Alleinstellungs-
merkmal gibt es jedoch nicht. Denn alles, was mit einem Laser 
gemacht werden kann, ist auch mit klassischen Methoden der 
Zahnmedizin erreichbar – und das meist ohne Zusatzkosten. 
Denn Patienten müssen für eine Laserbehandlung in die eigene 
Tasche greifen und den Mehrbetrag, der im Vergleich zu einer 
konventionellen Methode anfällt, selbst bezahlen.
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Die Buchstaben von 1 bis 13 ergeben einen Bakterienkiller aus der Natur. Wenn 
Sie die Lösung gefunden haben, schicken Sie sie bis zum 15.05.2019 per E-Mail an: 
info@g-u-f.com. Gewinnen können Sie 3 x 2 „saunavoucher“ der Carolus Thermen.  
Die Karten werden personalisiert und sind nicht übertragbar. 

Die Teilnehmerdaten werden nach der Benachrichtigung der Gewinner vernichtet. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Mehr als ein Ausgleichssport  
BEIM GOLFEN KANN MAN SICH ZUGLEICH ENTSPANNEN  
UND SEINE FITNESS STEIGERN

was verstehen sie unter sport? nun, die Antwort darauf dürfte für jeden 
sehr individuell ausfallen. wenn sie unter sport das Verbrennen von vielen 
Kalorien verstehen und am ende der sportlichen tätigkeit ein Verspüren 
von Müdigkeit voraussetzen, dann sollten sie es mit Golfen probieren. 
bevor sie nun die stirn runzeln, halten sie sich Folgendes vor Augen: bei 
einer 18-Loch-Golfrunde kommen etwa acht bis zehn Kilometer Gehweg 
zusammen. dabei muss ein etwa Zehn-Kilo-schlägerset transportiert 
werden. und bei jedem korrekt ausgeführten schlag werden mehr als 120 
Muskeln angespannt. Jetzt schon schweißperlen auf der stirn? dann geht 
es ihnen wie vielen der mittlerweile ca. 650.000 Golfer in deutschland.

Training von Kopf bis Fuß

Golf fördert Beweglichkeit, Kraft, Koordi-
nation, Konzentration und nicht zuletzt 
auch Ausdauer, denn nur dann gelingen 
auch noch am Schluss der Runde per-
fekte Schläge. Das Schöne am Golfen: Je-
der kann sein eigenes Tempo festlegen 
und für das Schlägerset gibt es Trolleys, 
die den Transport erleichtern. Für Seni-
oren und Menschen, die nicht gut zu Fuß 
sind, helfen Golfcarts beim Transport und 
der Fortbewegung auf den Fairways.

„Moderate Ausdauersportarten, bei de-
nen sich Überanstrengungen vergleichs-
weise einfach vermeiden lassen, sind 
ideal: Sie stärken das Herz-Kreislaufsy-
stem und können auch im höheren Le-

Einfach mal ausprobieren! Fast jede der bundesweit etwa 400 öffentlichen Golfanlagen bietet Schnupperkurse für die ganze Familie an. 

© alexsokolov/Fotolia.com

bensalter noch ohne Weiteres begonnen 
werden“, heißt es auf der Internetseite 
Golfsportmagazin.de. Golfspielen senkt 
im Vergleich zu anderen Ausdauersport-
arten auch den Cortisol-Spiegel. Cortisol 
gilt als Stresshormon. Zudem werden 
beim Golfspielen, unabhängig von Kör-
pergröße, Handicap und Alter des Golfers, 
die Glückshormone Serotonin und Dopa-
min erhöht, was ebenfalls dem Stress 
und somit dem Herzinfarktrisiko entge-
genwirkt. Golfen hält also nicht nur ge-
sund, es macht auch glücklich.

Golfer haben höhere 
Lebenserwartung

Eine schwedische Studie hat sogar he-
rausgefunden, dass Golfsport die Le-

benserwartung erhöht. Das ist nicht ver-
wunderlich, denn körperliche Bewegung 
hält länger fit. Die Entwicklung von zahl-
reichen Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, 
Demenz oder Herz-Kreislauferkrankungen 
wird durch die sportliche Betätigung ein-
gedämmt. Golfen erhöht auch die Konzen-
trationsfähigkeit und verbessert die Auf-
merksamkeitsspanne. Und nicht zuletzt 
ist auch die Umgebung im Grünen bei fri-
scher Luft gesundheitsfördernd.

Golf ist für die ganze Familie geeignet. 
Fast jede der bundesweit etwa 400 öf-
fentlichen Golfanlagen bietet Schnup-
perkurse an, was es leicht macht, den 
Sport einfach mal auszuprobieren. Pro-
fessionelle Trainer leiten Anfänger gerne 
an und erklären alles rund um den Sport. 
Die Kosten für Ausrüstung und Mitglied-
schaft in einem Golf-Club variieren sehr 
stark. Hier lohnt es sich zu vergleichen 
und nach Angeboten von Golfclubs in der 
Region Ausschau zu halten. Wen einmal 
das Golffieber gepackt hat, den lässt es 
nicht mehr so leicht wieder los. Die Gefahr 
dabei: übertriebener Ehrgeiz! Dieser kann 
langfristig die Freude am Golfen trüben 
und verhindert damit das Entspannen bei 
dieser sportlichen Betätigung.

Weitere Informationen:
www.golf.de; seiten des deutschen Golf 
Verbands mit Liste deutscher Golfanlagen
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Der perfekte Einstieg  
für Bewegungsmuffel 
JEDER KANN JOGGEN!

es liegt in der natur des Menschen, sich laufend 
fortzubewegen. während der Jäger und sammler 
früher viele Kilometer am tag zurücklegen musste, 
um zu überleben, ist der moderne Mensch kaum noch 
gezwungen, sich zu bewegen. das hat Folgen für die 
Gesundheit: bewegungsmangel ist ein risikofaktor 
für zahlreiche erkrankungen, vor allem des herz-
Kreislauf-systems und des bewegungsapparats. dabei 
können wir durch eine ausgewogene ernährung und 
regelmäßige bewegung viel für unsere Gesundheit tun.

5

senzeitpunkt und Pausenlänge. Das Gruppentempo muss sich 
dabei im Einzelfall nach dem Leistungsvermögen des Lang-
samsten richten“, erklärt der DLV auf seinen Internetseiten.

Auf richtiges Schuhwerk achten

Laufstrecken mit natürlichem Belag wie Wald- und Feldböden 
schonen den Bewegungsapparat. Zum Joggen braucht man 
übrigens nicht viel. Funktionskleidung ist empfehlenswert, je-
doch nicht zwingend nötig. Viel wichtiger ist ein passender 
Laufschuh. Dieser sollte mit Sorgfalt ausgewählt werden, denn 
falsche Schuhe können sich auf Dauer tatsächlich als Handicap 
erweisen. Um den wirklich passenden Schuh zu finden, sollte 
der Weg in ein Fachgeschäft oder die Fachabteilung im Kauf-
haus führen. Hier berät in der Regel Personal, das meist selbst 
über Lauferfahrung verfügt.

Es muss auch nicht immer das neueste oder teuerste Modell 
sein, oft bieten sogar Nischenprodukte genau den passenden 
Schuh. Für den Kauf eignet sich am besten der Nachmittag oder 
frühe Abend, denn im Laufe des Tages schwellen die Füße leicht 
an und werden dadurch größer und breiter. Der Schuh muss 
also unter diesen Bedingungen passen, sonst könnte er später 
zu eng ausfallen. Empfehlenswert ist es auch, ein altes Paar 
bequeme Laufschuhe oder ein paar getragene Sneaker inklu-
sive eigene Laufsocken dabei zu haben. So kann der Verkäufer 
erkennen, welche Modelle infrage kommen. Und keine Sorge: 
Wer mal wieder eine oder zwei Wochen aussetzt, muss nicht 
direkt wieder bei null anfangen. Eine Grundkondition ist nach ei-
niger Zeit da und wird blitzschnell wiederbelebt und verbessert!

Laufen ist ideal

Laufen ist fast die ideale Bewegungsmöglichkeit, denn Laufen 
kann man fast überall und ohne größere Sportgeräte. Außer-
dem verbrennt der Körper dabei fleißig Kalorien. Nur wer seine 
Gelenke schonen muss, ist auf dem Fahrrad oder im Wasser 
besser aufgehoben. Für alle anderen gilt: „Schuhe schnüren 
und los!“ Dabei kann man auch zu jeder Jahreszeit die Natur ge-
nießen. Wer länger nicht mehr sportlich aktiv war, sollte jedoch 
vor dem Lauftraining einen Gesundheitscheck beim Hausarzt 
machen lassen. Wichtig ist auch, sich nicht zu viel auf einmal 
vorzunehmen und realistische Ziele zu setzen.

Wer nicht alleine unterwegs sein möchte, kann bei den Lauf-
kursen des Deutschen Leichtathletik Verbands (DLV) mitma-
chen. „Beim DLV-Lauf-, Walking- und Nordic-Walking-Treff wird 
in Gruppen gelaufen bzw. gewalkt. Jede Gruppe wird durch ei-
nen Betreuer geführt. Dieser bestimmt den Weg, Tempo, Pau-

Beim Joggen kann 
man zu jeder 

Jahreszeit die  
Natur genießen 

und so auch Stress 
abbauen.
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Wunderschöne Rad- und Wanderrouten, Loipen, Reitwege, 
und Sehenswürdigkeiten präsentiert diese Application und 
ermöglicht Ihnen einen Überblick über die Freizeit- und Nah-
erholungsangebote in der StädteRegion Aachen. 

Die Tourenvorschläge für Wanderer, Radfahrer, Reiter, und 
Skilangläufer sind mit Angabe von Länge, Höhenmetern, 
Dauer und Schwierigkeitsgrad, Bildern sowie einer text-
lichen Erläuterung detailliert beschrieben und werden in 
einer zoombaren, topografischen Karte angezeigt. Durch 
GPS-Ortung können Sie sich zudem jederzeit orientieren 
und überprüfen, ob Sie sich noch auf dem richtigen Weg 
befinden oder wo die nächste Einkehrmöglichkeit oder 
das nächste interessante Ausflugsziel gelegen ist.

Rad- & Wanderroutenplaner 
der StädteRegion Aachen



KNOCHEN & GELENKE6

Rückenschmerzen vorbeugen  
IM ALLTAG LAUERN VIELE GEFAHREN FÜR DEN RÜCKEN

da hat man zu hause geputzt, gekocht und etwas Gartenarbeit 
verrichtet und schon wird man von rückenschmerzen geplagt! 
Grundsätzlich muss das nicht sein, denn jeder kann rückenschmerzen 
vorbeugen. wenn man einige Punkte beachtet, kommt man sehr 
gut ohne rückenschmerzen durch den Alltag. Gefahren für den 
rücken gibt es jedenfalls zuhauf. das fängt schon beim einkauf 
an, wenn man sich bückt und z. b. schwere Getränkekisten 
immer „aus dem rücken“ hochhebt. rückenschonender wäre 
es, in die Knie zu gehen, den rücken gerade zu halten und den 
Kasten dann hochzuheben. dieses rückenschonende heben 
sollte dann auch bei jeglicher hausarbeit verinnerlicht werden.

Verspannungen durch  
falsche Haltung

Viele Verspannungen im Rücken kommen 
von einer falschen Haltung. Daher sollte 
auch darauf geachtet werden, wie man 
beim Kochen oder Bügeln steht. Wer da-
bei permanent den Rücken krümmt, sollte 
sich einfach zwischendurch mal kurz hin-
setzen und den Rücken strecken. Das 
kann schon helfen. Besser ist es, Herd, 
Backofen oder Bügelbrett schon so zu 
kaufen bzw. einzustellen, dass man sich 
nicht so krumm machen muss. Auch beim 
Staubsaugen, Wischen, Wäsche aufhän-
gen und anderen Hausarbeiten sollte man 
ruhig mal auf die Haltung achten.

Auch Gartenarbeit kann gehörig aufs 
Kreuz gehen und Verspannungen im Rü-

cken verursachen. Hier kommt es darauf 
an, zunächst leichtere Tätigkeiten aus-
zuführen, bei denen man sich bewegt 
und alle Muskeln langsam aufwärmen 
kann und zwischendurch immer wieder 
kleine Pausen einzulegen. Statische und 
einseitige Bewegungen sollte man zu-
nächst vermeiden. Auch beim Transport 
von Blumenerde, Steinen, etc. sollte man 
lieber mit Köpfchen arbeiten und für den 
Transport z. B. eine Schubkarre benut-
zen. Der Rücken wird`s danken. Zudem 
können Hochbeete angelegt werden, die 
eine angenehme Arbeitshöhe ermögli-
chen. Und nicht zuletzt sind auch die ver-
wendeten Gartengeräte entscheidend. 
So gibt es z. B. bei fast allen Gartengerä-
ten in der Länge verstellbare Stiele oder 
für Hecken- und Baumstutzarbeiten so-
genannte Teleskopsägen.

Rückenschmerzen durch falsche 
Schuhe und schwere Taschen

Darüber hinaus können auch manche Ta-
schen dem Rücken schaden. Ein Beispiel 
sind die besonders bei Jüngeren im Trend 
liegenden übergroßen Umhängetaschen, 
die zum Vollpacken geradezu einladen. 
Einseitig über die Schulter gehängt, brin-
gen schwere Taschen die Wirbelsäule 
aus dem Gleichgewicht. Wer seine Ta-
sche auf einer Schulter trägt, spannt die 
Muskulatur automatisch an, damit der 
Trageriemen nicht abrutscht. Die Schul-
ter sollte deshalb öfter gewechselt oder 
der Riemen quer über der Brust getragen 
werden, damit das Gewicht besser ver-
teilt wird. Die gleiche Problematik gibt es 
übrigens bei Laptop-Taschen.

Zu den Feinden der Wirbelsäule gehören 
auch hochhackige Schuhe. Ein extrem 
hoher Absatz kann langfristig den Fuß 
verformen und die Achillessehne verkür-
zen. Außerdem hat die unnatürliche Hal-
tung negative Auswirkungen auf die Stel-
lung der Wirbelsäule. Rückenfreundliche 
Schuhe sollten beim Gehen das Abrollen 
des Fußes ermöglichen und genügend 
Platz für die Zehen bieten. Um Rücken-
problemen vorzubeugen, lohnt es sich, 
öfter mal den Schuh zu wechseln oder 
zwischendurch barfuß zu laufen. Wer 
diese Tipps beherzigt, hat schon ein 
deutlich geringeres Risiko, von Rücken-
schmerzen heimgesucht zu werden.

Wer bei der Hausarbeit ständig in gebückter Haltung arbeitet, riskiert Rückenschmerzen. 
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Spezialisten für künstliche Gelenke  
EIFELKLINIK IST FÜHREND IN DER ENDOPROTHETIK.  
DR. MED. JOHANNES MAIBURG HAT DEN FACHBEREICH  
IN SIMMERATH FEDERFÜHREND AUFGEBAUT.

In keinem anderen Krankenhaus in der 
Städteregion Aachen werden mehr Pati-
enten mit Hüft- und Knie-Endoprothesen 
versorgt als in der Eifelklinik St. Brigida 
in Simmerath. Über 1.000 Gelenkoperati-
onen sind es pro Jahr. Dabei kommen die 
Patienten längst nicht mehr nur aus dem 
näheren Umfeld, sondern reisen auch 
aus den umliegenden Regionen im ge-
samten Rheinland an. „Wir sind schon ein 
wenig stolz darauf, dass sich unser Zen-
trum so gut entwickelt hat. Dabei verges-
sen wir aber nicht, dass das keineswegs 
ein Selbstläufer war“, erinnert sich Chef-
arzt Dr. med. Johannes Maiburg, unter 
dessen Leitung sich das Zentrum für Or-
thopädische Chirurgie (ZOC) mittlerweile 
als EndoprothetikZentrum rezertifizieren 
lassen hat. Angefangen hat Dr. Maiburg 
im Februar 2011 zunächst als „Einzel-
kämpfer“, kurz nach der Übernahme des 
Traditionshauses durch die Artemed, mit 
etwas mehr als 100 Prothesen pro Jahr.

Seither ist die Abteilung, ebenso wie das 
gesamte Haus, immer weiter gewachsen, 
wobei eine hohe Behandlungsqualität je-
derzeit im Fokus stand. Top-Zufrieden-
heitswerte seitens der allerwichtigsten 
Personen im Krankenhaus, nämlich der 
Patienten, spiegeln das wider: 92 Prozent 
der behandelten Patienten würden die 
Eifelklinik laut aktueller „Weisser Liste“ 
weiterempfehlen, damit liegt das Haus 
auf Platz 1 bei der Weiterempfehlungsra-
te in der Städteregion Aachen. „Wer eine 
Hüft- oder Knie-Endoprothese benötigt, 
der recherchiert sehr genau, wo er sich 
operieren lässt, und schaut, wo erfah-
rene Operateure am Werk sind, die so-
wohl Erst- wie auch Wechsel-Eingriffe 
gut beherrschen“, weiß Chefarzt Dr. med. 
Johannes Maiburg.

In einer alternden Gesellschaft leiden im-
mer mehr Menschen an Gelenkerkran-
kungen, aufgrund derer sie oft nicht 
mehr richtig gehen und sich bewegen, 
geschweige denn Sport treiben können. 
Im Zentrum für Orthopädische Chirurgie 
in Simmerath arbeiten Wirbelsäulenspe-
zialisten, Orthopäden und Unfallchirurgen 
bis hin zu Fußchirurgen eng verzahnt, um 
sich den verschiedenen Leiden der Pa-
tienten aus einem ganzheitlichen Blick-
winkel anzunehmen. Das interdisziplinäre 
Team behandelt alle Formen und Schwe-
regrade von Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates – ob chronisch oder akut 
in Folge einer Verletzung. 

Das Werteversprechen des Zentrums 
umfasst eine jeweils hochspezialisierte 
Expertise, die individuelle Behandlungs-
wege ermöglicht und aufgrund der Viel-
zahl an Spezialisten eine durchgehende 
Behandlung durch ein und denselben 
Arzt garantiert. So kann jede Gelenker-
krankung interdisziplinär betrachtet und 
behandelt werden“, erklärt der Spezia-
list. „Unsere erfahrenen Operateure be-
herrschen Erst- und Wechsel-Eingriffe 
perfekt.“ Auch nach dem Eingriff ist für 
eine optimale Versorgung und Betreuung 
der Patienten gesorgt. Fachärzte, Phy-
siotherapeuten und entsprechend aus-
gebildete Pflegekräfte stehen bereit. So 
kann auch ein professionelles Schmerz-
management und eine frühzeitige Mo-
bilisation des Patienten gewährleistet 
werden.

Dass die Versorgungsqualität in der Eifel-
klinik besonders hoch ist, wird von den 
überdurchschnittlich zufriedenen Pati-
enten schon seit Jahren immer wieder 
honoriert. Regelmäßig belegt das Haus 
Top-Platzierungen in Online-Portalen 
oder bei Umfragen der Krankenkassen. 
Unter den guten Noten, die die Eifelklinik 
regelmäßig bekommt, sticht das Zentrum 
für Orthopädische Chirurgie (ZOC) noch 
einmal positiv heraus. 

Mehr infos, nicht nur zu endoprothetik, 
gibt es auf www.st-brigida.de

„In unserem Zentrum für Orthopädische 
Chirurgie legen wir besonders viel Wert 
darauf, jeden Patienten individuell best-
möglich zu behandeln. Dazu zählt, dass 
wir im gemeinsamen Gespräch erörtern, 
ob eine Operation die beste Therapieop-
tion ist, oder ob man zunächst konser-
vativ behandeln kann“, fasst Dr. Maiburg 
zusammen. Gerade bei älteren Patienten, 
die häufig Gelenk-erhaltend austherapiert 
sind, ist eine individuelle Behandlungs-
strategie wichtig. „Wir wägen sehr genau 
ab, ob es Sinn macht und wie hoch das Ri-
siko ist, bevor wir ein künstliches Gelenk 
einsetzen. Klar ist aber auch: Wir schicken 
keinen nach Hause, weil er zu alt ist für ei-
nen derartigen Eingriff. Aber wir erörtern 
eben sehr genau die Vor- und Nachteile 
einer Operation“, versichert Dr. Maiburg.

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -

implantat hüfte

dr. med. Johannes Maiburg
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• Original Bad Aachener Mineral-Thermalwasser 
 aus der Heilquelle „Rosenquelle“

• 12 verschiedene Innen- und Außenbecken

• 15 Saunen und Damp� äder – mit Damensauna

• Luxus-Spa-Bereich

• Kostenlose Angebote wie Aquagymnastik, Meditationen  
 und Pflegeeinreibungen

• Drei Gastronomiebereiche

• Eigenes Parkhaus 

Unser Mineral-Thermalwasser ist die 
perfekte Energiequelle – tanken Sie auf!

ENERGIE 
TANKEN

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D



KNOCHEN & GELENKE

Mitten im Herzen der Kaiserstadt und am Rande des städtischen 
Kurparks gelegen setzen die Carolus Thermen die zweitausend-
jährige Badetradition des Kurortes fort. Mit ihrem breitgefächerten 
Wellnessangebot aus Thermalwelt, Saunalandschaft, CAROLUS 
spa und drei Restaurants bietet die wunderschöne Wellness-
Oase ideale Möglichkeiten, um Abstand vom oft hektischen All-
tag zu gewinnen und etwas Gutes für seine Gesundheit zu tun. 

Weit über 300.000 Besucher pro Jahr genießen die natürliche 
Kraft des Mineral-Thermalwassers, das aus der Aachener Rosen-
quelle in die 10 Innen- und Außenbecken der Thermal- und Sauna-
welt fließt. Mit den Hauptbestandteilen Natrium (Na), Chlorid (Cl) 
und Hydrogencarbonat (HCO3) wirkt das heilsame Mineral-Ther-
malwasser insbesondere bei Beschwerden wie rheumatischen 
Erkrankungen, Verschleißerkrankungen, entzündlichen und de-
generativen Erkrankungen des Bewegungsapparates, Rehabili-
tation nach Unfällen und Operationen, Gicht und Osteoporose so-
wie Dermatosen. Schon in der Zeit des Barocks begann man, das 
Mineral-Thermalwasser symptombezogen anzuwenden. In Bad 
Aachen verfasste der Badearzt Franciscus Blondel 1688 eine me-
dizinische Schrift zur Anwendung der Aachener und Burtschei-
der Mineral-Thermalwässer. Blondel entwickelte speziell für die 

Sanus per aquam – gesund durch  
Bad Aachener Mineral-Thermalwasser
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Behandlung von rheumatischen Beschwerden die Therapieform 
der Thermalwasserdusche. Im Thermalbad der Carolus Thermen 
findet der Gast eine Vielzahl an Massageduschen und Sprudellie-
gen, um seiner (Rücken-)Muskulatur etwas Gutes zu tun. 

Des weiteren ist Wassergymnastik hervorragend geeignet 
zur gezielten Prävention. Wassergymnastik nutzt den natür-
lichen Widerstand und den Auftrieb des Wassers und ist somit 
eine sehr sanfte, gleichzeitig aber auch sehr effektive Art, sich 
sportlich zu betätigen. Das gelenkschonende Training im war-
men Mineral-Thermalwasser kräftigt die Muskulatur, verbessert 
die Kondition und Koordination, erhöht die Beweglichkeit und 
fördert die Durchblutung. Unter fachkundiger Anleitung gibt es 
in den Carolus Thermen eine große Auswahl an Wassergym-
nastikangeboten für jede Altersgruppe und jede Fitnessstufe.

Zeiten:
Mo. - Fr.: 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 Uhr
Sa./So./Feiertage: 10:00 Uhr

Dauer: jeweils ca. 20 Minuten

Ort: Hauptbecken

thermalbad | sauna | spa | gastronomie Täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr | Passstraße 79, 52070 Aachen

www.carolus-thermen.de

• Original Bad Aachener Mineral-Thermalwasser 
 aus der Heilquelle „Rosenquelle“

• 12 verschiedene Innen- und Außenbecken

• 15 Saunen und Damp� äder – mit Damensauna

• Luxus-Spa-Bereich

• Kostenlose Angebote wie Aquagymnastik, Meditationen  
 und Pflegeeinreibungen

• Drei Gastronomiebereiche

• Eigenes Parkhaus 

Unser Mineral-Thermalwasser ist die 
perfekte Energiequelle – tanken Sie auf!

ENERGIE 
TANKEN

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -
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Arzneimittelsäfte verlieren  
im Essen ihre Wirkung

Husten- und Fiebersäfte schmecken 
heutzutage meist sehr angenehm, aber 
bei Antibiotika ist es schwierig, den Ge-
schmack zu verbessern, da die Wirk-
stoffe in der Regel eher unappetitlich 
riechen und schmecken. Eltern sollten 
sich dennoch nicht dazu verleiten las-
sen, Antibiotikasäfte unter das Essen 
zu mischen. Erstens kann es sein, dass 
das Kind sein Essen wegen des Geruchs 
nun gar nicht anrührt, zweitens kann 
der Wirkstoff durch Verbindung mit dem 

Arzneimittel nicht  
ins Essen mischen 
Apotheker geben eltern tipps für den 
UmgAng mit medikAmenten für kinder

wenn Kinder Medizin benötigen, 
stehen eltern häufig vor einem 
Problem: wie verabreicht 
man Arzneimittel an ein Kind, 
das sich dagegen wehrt? 
Manchmal helfen nur Ausdauer 
und kleine „bestechungen“, 
meistens reichen ein paar 
tricks. erika Fink, Präsidentin der 
Landesapothekerkammer hessen, 
warnt vor Fehlerquellen und gibt 
tipps, was eltern bei der Gabe von 
Medikamenten beachten sollten.

Nahrungsmittel seine Wirkung einbüßen. 
Wenn das Kind seine Mahlzeit nicht auf-
isst, bekommt es keine ausreichende Do-
sis des Arzneimittels. Und gerade die ex-
akte Dosis ist entscheidend, damit das 
Medikament wirken kann.

Die Dosis exakt einhalten

Vielen Arzneimitteln für Kinder ist ein 
Messlöffel beigelegt. „Da die üblichen 
Tee- und Esslöffel aus dem Haushalt in 
ihrer Größe stark variieren, sollte drin-
gend der Messlöffel verwendet werden“, 
erklärt Erika Fink. Für Teilmengen sind 
Markierungen auf dem Löffel vorhan-
den; kleinere Mengen unter fünf Millilitern 
sollten besser mit einer Einwegspritze 
(natürlich ohne Nadel) aufgezogen wer-
den, um eine exakte Dosierung zu ge-
währleisten. Das Arzneimittel wird dann 
vorsichtig in den Mund gespritzt.

Vitamin-D-Tablette für Säuglinge  
richtig auflösen

Wird die Vitamin-D-Tablette im Fläschchen 
aufgelöst, bleiben dort oft Reste zurück. 
Sicherer ist es, etwas Milch auf einen Tee-

löffel zu geben und die Tablette hineinzu-
legen. Wenn sie in der Milch zerfallen ist, 
kann dem Kind der Löffel verabreicht wer-
den. So ist gewährleistet, dass die ganze 
Tablette in den Kindermund gelangt.

Augentropfen bei  
geschlossenen Augen geben

Gerade Augentropfen können von Kin-
dern gut „abgewehrt“ werden. Fällt der 
Tropfen hinunter, wird das Auge sofort 
geschlossen. In der Tat kann man Augen-
tropfen aber bei geschlossenen Augen 
verabreichen. Einfach den Tropfen in den 
inneren, nasenzugewandten Augenwin-
kel tropfen. Wenn das Kind das Auge öff-
net, rollt der Tropfen automatisch hinein.

Zäpfchen: das stumpfe Ende zuerst

Bei Zäpfchen hat es sich bewährt, die 
stumpfe Seite vorweg einzuführen. Der 
Schließmuskel schließt sich um das spit-
ze Ende des Zäpfchens besser und ein 
Herausgleiten oder Herausdrücken des 
Zäpfchens durch das Kind kommt viel 
seltener vor.

Erika Fink rät jungen Eltern, die noch kei-
ne Erfahrung mit der Gabe von Arzneimit-
teln haben und nervös sind, sich beim 
ersten Mal von einer erfahrenen Person 
helfen zu lassen oder Rat in der Apothe-
ke einzuholen, damit sich die Angst nicht 
auf das Kind überträgt.
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Arzneimittel in saftform sollten mit dem beiliegenden Messlöffel verabreicht werden, damit die dosis stimmt.
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Ungebetene gäste auf dem Kopf
kopfläUsen mUss schnell entgegengewirkt werden

Mal wieder hängt das berüchtigte schild, dass schon beim Lesen ein 
Jucken auf der Kopfhaut verursacht, am eingang des Kindergartens: 
„wir haben Läuse.“ und schon bekommen die ersten eltern Panik und 
nehmen die Kinder gleich wieder mit. so unberechtigt ist diese reaktion 
gar nicht, denn haben Läuse einmal den Kopf in beschlag genommen, 
bekommt man sie nicht so schnell wieder los. „Als ungebetene Gäste 
sind sie oft in Kitas, Kindergärten und schulen zu finden. wenn sie 
sich einmal eingenistet haben, verschwinden sie nicht von selbst. 
es gibt aber verschiedene wirksame behandlungen, mit denen man 
die kleinen blutsauger loswird“, beruhigt das institut für Qualität und 
wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (iQwiG) panische eltern.

Mangelnde Hygiene ist kein Faktor

Läuse verbreiten sich von Haar zu Haar. 
Die landläufige Meinung, dass sie von 
Kopf zu Kopf hüpfen, ist schlichtweg 
falsch. Sie können zwar nicht springen, 
aber dafür ziemlich gut klettern. Und 
das machen sie dann auch, wenn Kinder  
z. B. ihre Köpfe zusammenstecken und 
wechseln dadurch ihren Wirt. Wenn der 
Kopf juckt, siedeln die Kopfläuse für ge-
wöhnlich schon seit etwa zwei Wochen 
im Haar. Und das hat auch nichts mit 
mangelnder Hygiene zu tun. Täglich die 
Haare waschen verhindert einen Befall 
mit Kopfläusen nicht, denn Läuse leben 
nicht von Schweiß, Talg oder Schmutz, 
sondern vom Blut ihres Wirts. Kopfläu-
se übertragen auch keine Krankheiten, 
allerdings ist der Befall ziemlich lästig.

Laut dem Infektionsschutzgesetz sind El-
tern dazu verpflichtet, den Kindergarten 
oder die Schule zu informieren, wenn Sie 
bei ihren Sprösslingen einen Kopflausbe-
fall bemerken. Diese wiederum müssen 
dann das örtliche Gesundheitsamt be-
nachrichtigen und auch die Eltern anderer 
Kinder darauf aufmerksam machen. Denn 
nur wenn alle an einem Strang ziehen, 
kann man der Plage Herr werden und die 
Ausbreitung der Parasiten eindämmen.

Nissenkamm und Läusemittel

Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt 
im Kampf gegen die Läuse eine Kombina-
tion aus verschiedenen Methoden. Dazu 
gehören sowohl ein sogenannter Nissen-
kamm als auch Insektizide oder andere 
Arzneimittel. Der Nissenkamm ist für die 
Diagnose aber auch für die Behandlung 
hilfreich. Er hat lange, eng sitzende Zin-
ken, an denen die Läuseeier (Nissen) hän-
gen bleiben. Ein guter Läusekamm sollte 
nach Angaben der Deutschen Pedicu-
losis Gesellschaft einen Zinkenabstand 
von weniger als 0,3 Millimetern haben. 

Vor dem Auskämmen sollten die Haare mit 
Shampoo gewaschen werden. Ein Grund 
dafür ist, dass im schamponierten Haar 
die Läuse nicht so gut krabbeln können 
und auch das Kämmen weniger weh tut. 
Anschließend kann eine handelsübliche 
Pflegespülung verwendet werden.

Das RKI empfiehlt, zusätzlich auch ein 
Läusemittel zu benutzen. Diese enthal-
ten meist ein Schädlingsbekämpfungs-
mittel und sind als Spray oder Lösung 
rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Hier 
sollten unbedingt die Anweisungen auf 

der Packungsbeilage bezüglich der Ein-
wirkzeit befolgt werden. Die Behandlung 
sollte auf jeden Fall nach dem neunten 
oder zehnten Tag wiederholt werden, weil 
man damit auch noch nachgeschlüpfte 
Larven entfernt. Auch sogenannte krie-
chende Öle, wodurch die Läuse mit einer 
dicken Ölschicht bedeckt und erstickt 
werden sollen, können zur Anwendung 
kommen. Sollten Entzündungen durch 
ein Läusemittel oder durch zu starkes 
Kratzen auftreten, ist es ratsam, einen 
Arzt aufzusuchen. Gleiches gilt für Eltern, 
die sich bei der fachgerechten Läusebe-
handlung unsicher sind.
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Läuse kommen besonders häufig in Kitas, Kindergärten und Schulen vor.

• AAcHEN
> pro familia Beratungsstelle Aachen (Deut. Gesellschaft  
für Familienplanung, Sexualpädagogik & Sexualberatung), 
Monheimsallee 11, Tel.: 0241 / 363 57
> donum vitae Beratungsstelle Aachen-Stadt &  
Aachen-Land, Franzstr. 109, Tel.: 0241 / 400 99 77
> Caritas Familienberatung Aachen,  
Reumontstr. 7a, Tel.: 0241 / 47 98 70

• ALSDORF 
> EVA für Schwangerschaft & Schwangerschaftskonflikte 
(Diakonisches Werk), Otto-Wels-Str. 2b., Tel.: 02404 / 94950

• EScHWEILER
> AWO - Arbeiterwohlfahrt Beratungsstelle  
für Sexualität, Schwangerschaft und Familienplanung, 
Grabenstr. 76, Tel.: 02403 / 37212

• SImmERATH
> Beratungsstelle „Rat & Hilfe“ (Caritas),  
Rathausplatz 20, Tel.: 024473 / 75 11

• STOLBERG
> Sozialdienst kath. Frauen e.V.  
(Rat & Hilfe Schwangerschafts-beratung der Kath. Kirche), 
Birkengangstr. 5, Tel.: 02402 / 95 16 40

Schwangerschaftsberatungsstellen in der städteregion Aachen
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Ganzheitliche manuelle 
Behandlungsform

Osteopathie ist eine ganzheitliche Metho-
de. Mit sanften Griffen werden Muskeln 
gelockert, Nerven aktiviert und der Durch-
fluss von Arterien, Venen und Lymph-
bahnen verbessert. Der Osteopath ertas-
tet das menschliche Gewebe Schicht für 
Schicht und erspürt so Bewegungsein-
schränkungen und Spannungen. Ziel ist 
die Lösung von Blockaden und die Akti-
vierung der Selbstheilungskräfte. In der 
Osteopathie werden drei voneinander 
abhängige Behandlungsbereiche unter-

funktionsstörungen  
mit den Händen aufspüren 
osteopAthen beseitigen bewegUngseinschränkUngen im körper

das Zusammenspiel einzelner organe und des vegetativen 
nervensystems ist beim Menschen ein sehr komplexer Vorgang. 
störungen können hier von einem osteopathen frühzeitig erkannt 
werden, noch bevor symptome auftreten, die beschwerden auslösen. 
osteopathie kommt auch allein oder als begleittherapie zum einsatz, 
wenn bereits eine erkrankung spürbar aufgetreten ist. beispiele 
hierfür sind rücken- und Gelenkprobleme, Migräne, hexenschuss, 
Menstruationsbeschwerden, sodbrennen oder ein reizdarm. eine 
osteopathische behandlung ist übrigens auch sehr gut für Kinder geeignet.

schieden: das Muskel-Gelenk-System, 
die inneren Organe sowie das Nerven-
system. Wird der Bewegungsfluss zwi-
schen Knochen, Organen und Nerven-
system an irgendeiner Stelle behindert 
oder gestört, kommt es zu Schmerzen 
und Krankheiten.

Laut Deutscher Gesellschaft für Chirothe-
rapie und Osteopathie (DGCO) wird der 
Patient vor jeder Behandlung ausführ-
lich körperlich untersucht. Diagnose und 
Therapie erfolgen ausschließlich mit den 
Händen, ganz ohne Medikamente und 
medizinische Instrumente. Eine Diagno-

se wird anhand der aufgefundenen Funk-
tionsstörungen mit Bezug auf Haltungs- 
und Bewegungsauffälligkeiten gestellt. 
Diagnostik und Therapie gehen dabei 
fließend ineinander über und der Patient 
wird aktiv in die Behandlung eingebun-
den. Osteopathische Behandlungen sind 
nur sehr selten schmerzhaft, meistens 
kommen sogenannte „weiche“ Techniken 
zum Einsatz. Deshalb ist „Knacken“ kein 
Kriterium für eine erfolgreiche Behand-
lung. Der Osteopath bewirkt durch sei-
nen Impuls vielmehr ein „Selbstregulie-
ren“ des Körpers, welches letztlich beim 
Patienten zur Selbstheilung führt. 

Beruf ist nicht  
gesetzlich geschützt

In Deutschland ist der Beruf des Osteo-
pathen gesetzlich nicht geschützt. So-
mit kann sich rein theoretisch jeder so 
bezeichnen. Dennoch gibt es z. B. vom 
Verband der Osteopathen festgelegte 
Ausbildungskriterien, z. B. zu den Inhal-
ten und der Dauer der Ausbildung. In Eng-
land ist der Beruf seit 1993 anerkannt, in 
Frankreich und Belgien zählt die Oste-
opathie längst zu den allgemein aner-
kannten Formen der Medizin.

Die Ausbildung zum Osteopathen und 
der Beruf des Osteopathen sind hier-
zulande laut Verband der Osteopathen 
Deutschlands (VOD) rechtlich noch nicht 
geregelt (außer in Hessen durch die Wei-
terbildungs- und Prüfungsordnung WPO-
Osteo). Der VOD setzt sich deshalb für 
einen einheitlichen Standard und gesi-
cherte Qualität im Bereich der Osteopa-
thie ein. Gewährleistet werden soll dies 
durch die VOD-Bezeichnungen „D.O.“ (Mit-
glieder, die nach ihrer vier- bis fünfjäh-
rigen Ausbildung zum Osteopathen eine 
wissenschaftliche Thesenarbeit ange-
fertigt und erfolgreich verteidigt haben) 
sowie „M.R.O.“ (Mitglieder, die sich ins Os-
teopathenregister eintragen lassen und 
ausschließlich osteopathisch tätig sind).
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• DüREN
> pro familia Beratungsstelle Düren (Deut. Gesellschaft 
für Familienplanung, Sexualpädagogik & Sexualberatung), 
Gutenbergstr. 20, Tel.: 02421 / 148 38
> donum vitae Beratungsstelle Düren e.V. (Staatlich  
anerkannte Konfliktberatungsstelle für Schwangere)  
Neumühle 6 a, Tel.: 02421 / 55 58 70
> Frauen Rat & Hilfe (Schwangerschaftsberatung, Sozial-
dienst kath. Frauen e.V.), Friedrichstr. 16, Tel.: 02421 / 284 30

> Psychologisches Beratungszentrum (Fachteam 
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung 
Haus der Evang. Gemeinde)
Wilhelm-Wester-Weg 1, Tel.: 02421 / 18 81 57

• JüLIcH
> donum vitae Beratungsstelle Düren  
(in den Räumlichkeiten des Frauennetzwerkes Jülich),  
Bahnhofstr. 13, Tel.: 02421 / 55 58 70

Schwangerschaftsberatungsstellen im Kreis düren



DRAUSSEN 13

Wörtlich übersetzt heißt Friluftsliv „Freiluftleben“. Und wirk-
lich hat jeder zweite Norweger einen Zweitwohnsitz fernab 
der Stadt – ein Sommerhaus aus Holz, oft ohne Strom und flie-
ßendes Wasser, irgendwo an einem See, wo einen morgens 
die Vögel wecken und abends die Grillen zirpen. Wo man mit 
der Familie Walderdbeeren suchen kann, sein Feuerholz selbst 
hackt und nach einer anstrengenden Wanderung mit Freunden 
das gusseiserne Waffeleisen der Urgroßmutter ins Feuer hält. 

Auszeit in der Natur

Dieses Bedürfnis nach Draußensein ist in den Nachfahren der 
Wikinger fest verankert und gibt den Norwegern Kraft für den 
hektischen Alltag als Managerin bei einer Bank, Kindergärtner 
oder Busfahrerin. Der Lyriker Hendrik Ibsen verwendete 1859 
den Begriff Friluftsliv zum ersten Mal, um zu beschreiben, wie 
wertvoll es für das geistige und körperliche Wohlbefinden ist, 
Zeit an einem abgelegenen Ort zu verbringen. Ob man dabei 
den Blick einfach nur über die Landschaft schweifen lässt oder 
eine schweißtreibende Bergtour unternimmt, ist dabei jedem 
selbst überlassen.

Ermöglicht wird Friluftsliv in Skandinavien auch durch das „Je-
dermannsrecht“, das es jedem erlaubt, sich unter Einhaltung 
gewisser Grundregeln überall in der Natur aufzuhalten, dort 
Beeren zu sammeln und zu zelten. Viele Skandinavier haben 
durch flexible Arbeitszeiten die Möglichkeit, zwischendurch 
draußen zu entspannen. Ein Spaziergang im sommerlichen 
Wald oder eine Runde joggen bei minus zehn Grad durch den 
Schnee im Firmentrikot – Firmen, die Friluftsliv fördern, bekom-
men sogar steuerliche Vorteile.

friluftsliv: zurück 
nach draußen

Norwegische Hütte am See

Abendstimmung am See

Organisiertes Friluftsliv für Studierende in Trondheim

es ist ein wort, eine Philosophie, ein 
regierungsprogramm, ein pädagogischer Ansatz und 
einfach ein Grundbedürfnis. Friluftsliv lässt sich nicht 
einfach übersetzen. selbst die norweger, aus deren 
sprache der begriff stammt, sind sich nicht darüber 
einig, ob es sich dabei eher um Fitness, erholung, stille 
oder ein mystisches erlebnis handelt. trotzdem scheint 
jeder skandinavier zu wissen, was damit gemeint ist: 
Friluftsliv findet in der natur statt und tut einfach gut.

„Friluftsliv ist die Verbindung von Naturgeschichte und Philoso-
phie, verknüpft das Wissen über dich selbst und deine Umge-
bung mit dem Verständnis für die Welt. […] Zu sehen, dass je-
der Fels, Baum oder jedes Blatt seine eigene Form und Identität 
hat, eine Geschichte zu erzählen und ein Recht zu existieren.“ 
Etwa so beschreibt Hans Gelter, Professor an der Lulea Univer-
sity of Technology in Schweden, in einer Publikation die Bedeu-
tung von Friluftsliv in der Erziehung, die jedes norwegische 
Kind spielerisch in sich aufnimmt mit jeder selbstgepflückten 
Blaubeere, die es sich in den Mund schiebt.

über einen norwegischen lebensstil, 
der zUfrieden mAcht

Nordisches Yoga

Die tiefe Verbundenheit mit der Umgebung, die man spürt, wenn 
man in der Natur ist, bringt Körper und Seele in Einklang und 
erzeugt eine innere Harmonie. „Friluftsliv ist ein Weg nach Hau-
se“, schreibt der norwegische Berg- und Skiführer Nils Faarlund 
über diese den Skandinaviern eigene Geisteshaltung in der 
Zeitschrift Bergsteigen. Das Bedürfnis nach dem engen Kon-
takt mit der Natur ist tief im Menschen verankert, und deshalb 
„spüren wir Freude und nach und nach auch Geborgenheit“.

Auch wenn wir Mitteleuropäer uns durch das Leben in Groß-
städten und die Verdrängung der Natur in kleine Schutzge-
biete von dieser Philosophie entfremdet haben, eine Auszeit 
draußen lässt aufatmen im durchorganisierten Alltag. Beim 
Joggen durch den Wald dem Gesang der Vögel lauschen statt 
den Charts, früh aufstehen und vom offenen Fenster aus den 
Sonnenaufgang sehen, wie in Astrid Lindgrens Romanen mit 
den Kindern im kalten Bach spielen und danach picknicken. Fri-
luftsliv geht auch bei uns und lässt uns den Sommer genießen.

c. hendriks
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„Als Gynäkologin sehe ich täglich 
schwangere Patientinnen oder 
solche, die es werden wollen.“  
interView mit dr. med. AnjA ossenbühl

Als Gynäkologin haben Sie sicher auch 
regelmäßig schwangere Patientinnen 
oder solche, die es werden wollen. 
Sind diese Patientinnen ein 
besonderes Patientenklientel?

Ja, denn es gibt im Leben fast keine größe-
re Veränderung als die Geburt eines Kin-
des. Diese Zeit ist geprägt von sehr viel 
Neuem und Anderem im Leben einer jun-
gen Frau und ihrer Familie. Es gibt sehr 
viele positive Emotionen, aber eben auch 
Sorgen. Die Sorgen betreffen nicht nur das 
Kind, sondern auch die Partnerschaft, die 
Arbeit, die Angst vor einer neuen Rolle als 
Mutter - und die Schwangere muss sich 
all diesen Veränderungen stellen. Dazu 
kommt, dass die heutige Leistungsgesell-
schaft mit ihrem perfekten Bild einer Fa-
milie einen hohen Erwartungsdruck auf-
baut: Natürlich „muss“ man mindestens 
zwei gesunde Kinder bekommen, eine 
strahlende und stillende Mutter sein, da-
bei selbstverständlich arbeiten, nebenbei 
eine phantastische, erfüllende Partner-
schaft führen und bloß auf keiner Ebene 
versagen. Diese Erwartungshaltung auf 
ein „normales Maß“ herunterzubrechen, 
ist schonmal schwierig. Oft ist die oben 
beschriebene perfekte Situation näm-
lich gar nicht vorhanden: Es gibt proble-
matische Partnerschaften, manchmal 
klappt es mit dem Schwangerwerden 

nicht schnell genug. Auch Probleme oder 
Komplikationen in der Schwangerschaft 
oder bei der Geburt sind keine Seltenheit. 
Und im Wochenbett fahren die Gefühle 
„Achterbahn“ – auf all das sollte sich die 
Schwangere und ihre Familie vorbereiten.

Welche Hilfen gibt es?

Zunächst versuchen wir als betreuen-
de ärztinnen, viel Aufklärungsarbeit zu 
leisten. Dass es normal ist, wenn Pro-
bleme auftauchen. Und vor allem: Dass 
man nicht allein ist, um diese Probleme 
zu lösen. Dazu gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, sich beraten und betreuen zu las-
sen. Angefangen von Hebammen, die bei 
Schwangerschaftsbeschwerden helfen, 
die die Patientinnen auf die Geburt vorbe-
reiten, und sie während und nach der Ge-
burt betreuen. Bis hin zu Beratungsstel-
len: Bei Problemen mit der Arbeitsstelle 
kann man sich Hilfe beim Amt für Arbeits-
schutz suchen, bei Problemen mit dem 
Partner oder bei existenziellen Problemen 
(z. B. alleinerziehende werdende Mütter) 
gibt es gezielte Fach-Beratungsstellen. 
Und bei einer Schwangerschaft in sehr 
schwierigen sozialen Situationen kann 
man sich an „frühe Hilfen“ wenden, die die 
junge Familie vor und nach der Geburt be-
treut, solange es gebraucht wird. Falls nö-
tig, können wir zeitnahe Hilfe vermitteln.

Bei positivem Schwangerschaftstest: 
Was sollte die Patientin unternehmen?

Wichtiger wäre, was die Patientin schon 
vor dem positiven Schwangerschafts-
test unternehmen sollte:

Dazu gehört ein vollständiger Impfsta-
tus, damit eine mögliche Erkrankung die 
geplante Schwangerschaft nicht gefähr-
det. Also: Impfausweis mitbringen und 
die fehlenden Impfungen nachholen. Das 
gilt auch für alles Kontaktpersonen des 
zukünftigen Säuglings (auch Großeltern, 
Babysitter etc.).

Dann ist es wichtig, ein möglichst norma-
les Gewicht zu haben, denn sowohl Unter- 
als auch Übergewicht machen Probleme. 

Auch das Rauchen sollte man unbedingt 
vorher schon aufgeben. 

Und gewisse Vitamine und Spurenele-
mente wie Folsäure und Jodid nehmen wir 
bei normaler Ernährung nicht in ausrei-
chender Menge auf. Das sich entwickeln-
de Kind profitiert, wenn wir schon vor der 
Schwangerschaft diese Lücke schließen.

Falls wegen einer chronischen Erkrankung 
Medikamente eingenommen werden müs-
sen, sollte geklärt sein, ob man die Medi-
kation als Schwangere weiterführen kann.

Die heutigen Schwangerschafts-Früh-
Tests zeigen schon vor Ausbleiben der 
Periode eine Schwangerschaft an. Die 
Freude ist meist groß und die Schwan-
gere möchte sofort mit dem Ultraschall 
ihr Baby sehen. Allerdings dauert es, bis 
sich etwas im Ultraschall zeigt. Wir kön-
nen erst ca. eine Woche nach Ausblei-
ben der Periode eine Fruchthöhle sehen. 
Die Darstellung des Embryos dauert eine 
weitere Woche.  Man muss also ein klein 
wenig Geduld haben und den ersten Ter-
min erst ca. zwei Wochen nach Ausblei-
ben der Periode vereinbaren.

Wer allerdings so arbeitet, dass die 
Schwangerschaft durch die Arbeit ge-
fährdet sein könnte (z. B. bei Umgang 
mit giftigen Stoffen, mit ansteckenden 
Krankheiten oder körperlich schwerer Ar-
beit) sollte umgehend kommen. Mit der 
Schwangerschaftsbescheinigung kann 
sich die Schwangere bei ihrem Arbeit-
geber melden, der dann entweder einen 
ungefährlichen Arbeitsplatz sucht oder 
ein Beschäftigungsverbot erteilt. 
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dr. med. Anja Gossenbühl  
praktiziert zusammen  

mit dr. med. barbara Luck  
in einer Gemeinschaftspraxis  

in Aachen-eilendorf.

Welche typischen Fragen 
beschäftigen die Schwangeren?

• Muss ich Vitamine nehmen?

Nur Folsäure ist wichtig, da es mit der nor-
malen Ernährung nicht in ausreichender 
Menge aufgenommen wird, in der Regel 
wird es mit Jodid kombiniert. Alle ande-
ren notwendigen Vitamine nimmt man am 
besten in Naturform: d. h. täglich frisches 
Obst und Gemüse, ausreichend Milchpro-
dukte, wöchentlich Fisch. 

• Muss ich jetzt „für zwei“ essen?

Nein, denn das sich entwickelnde Kind 
braucht nur eine gesunde, aber keine zu-
sätzliche Ernährung: 

Gut sind alle Milchprodukte, Fisch (wich-
tig für Omega-3-Fettsäuren), weißes 
Fleisch, Vollkornprodukte, Obst, Gemü-
se. Schlecht sind Weißbrot, Süßigkeiten, 
„Fast-Food“, Fertigprodukte, Nudeln etc. 
Kaffee und Schwarztee sind in Maßen er-
laubt, man sollte täglich mindestens zwei 
Liter trinken (möglichst Mineralwasser).

• darf ich sport machen?

Sport ist wichtig und gesund, besonders 
für Schwangere. Denn die typischen 
Schwangerschaftsbeschwerden wie z. B. 
Rückenschmerzen können dadurch ver-
bessert werden. Sportarten mit erhöhter 
Unfallgefahr oder solche, die die Grenze 
der körperlichen Belastungen überschrei-
ten (z. B. Leistungssport) sollte man je-
doch meiden. Ebenso Sport in Risikosi-
tuationen wie z. B. Blutungen oder bei 
drohender Frühgeburt.

• darf ich in die sauna oder auf die son-
nenbank gehen?

Wer gerne in die Sauna geht, kann das wei-
ter tun. Allerdings ist der Kreislauf Schwan-
gerer etwas labiler. Es wäre sinnvoll, sich 
an die richtige Temperatur heranzutasten, 
damit kein Kreislaufkollaps droht. 

Sonnenbank ist sowieso für die Haut nicht 
gesund. Wer oft und viel auf die Sonnen-
bank geht, schädigt seine Haut. Die Strah-
lung kommt jedoch nicht bis zum Kind.

• darf ich sex haben?

Hier gilt das Prinzip: Erlaubt ist, was ge-
fällt - es gibt bis auf Risikoschwanger-
schaften (z. B. Blutungen, vorzeitige We-
hentätigkeit) keine Einschränkungen. 

• Muss ich sofort aufhören zu rauchen 
und darf ich wenigstens gelegentlich das 
ein oder andere Glas Alkohol trinken?

Zu diesen Fragen gibt es eine „Null-
Toleranz“-Antwort. Sowohl Nikotin als 
auch Alkohol schaden in jeder Phase 
der Schwangerschaft, ohne Ausnah-
me! Verstehen kann man das auch ganz 
einfach, indem man sich vorstellt, man 
würde seinem Baby eine Zigarette in den 
Mund stecken oder Bier ins Fläschchen 
füllen – auf die Idee käme niemand. Aber 
über die Nabelschnur kommt alles, was 
die Mutter zu sich nimmt, zum Baby und 
kann es schädigen. 

Also sollte man sich während der Schwan-
gerschaft und auch in der Stillzeit von die-
sen „Genussgiften“ verabschieden.

• bei welchen nahrungsmitteln muss ich 
als schwangere noch aufpassen?

Zurückhaltung ist bei allen rohen Lebens-
mitteln, da sie Keime übertragen kön-
nen, z. B. nicht durchgebratenes Fleisch, 
Rohmilchkäse, rohe Eier in der Nachspei-
se. Auch sollte alles Obst und Gemüse, 
was roh verzehrt wird, gründlich gewa-
schen werden. Im Prinzip gelten die Er-
nährungstipps, die man auch im Urlaub 
befolgen sollte: „cook it, peel it, wash it or 
leave it!“, dann kann man nicht viel ver-
kehrt machen.

• wie viele untersuchungen werde ich in 
der schwangerschaft bekommen?

In der ersten Zeit kommt man alle vier Wo-
chen, im letzten Schwangerschaftsdrit-
tel alle zwei Wochen. Bei diesen Unter-
suchungen wird sichergestellt, dass sich 
keine Schwangerschaftskomplikationen 
wie z. B. Schwangerschaftsdiabetes, vor-
zeitige Wehen, Schwangerschaftsvergif-
tung o. ä. entwickeln. Ultraschall ist alle 
zehn Wochen vorgesehen, bei Kompli-
kationen natürlich auch häufiger. Es gibt 
viele Fachdisziplinen, die Risikoschwan-
gere mitbetreuen: z. B. Pränataldiagnos-
tiker, Diabetologen, Schilddrüsenspezia-
listen. Die meisten Schwangerschaften 
verlaufen jedoch störungsfrei. In der Regel 
können wir bei Komplikationen viel dafür 
tun, dass die Schwangerschaft ein gutes 
Ende nimmt. 

• brauche ich unbedingt eine hebamme?

Hebammen sind wichtige Ansprechper-
sonen, auf deren Hilfe keine Schwange-
re verzichten sollte. Ihre Aufgaben sind 
sehr vielfältig:

Ein Geburtsvorbereitungskurs hilft, sich 
positiv auf die Geburt einzustimmen, 
hier können sehr viele ängste abgebaut 
werden.

Professionelle Schwangerschaftsgym-
nastik ist sinnvoll zur Vermeidung der 
typischen schwangerschaftsbedingten 
Beschwerden.

Nach der Geburt kann man zur Nachsorge 
die Hebamme zu sich nach Hause kom-
men lassen, damit das Wochenbett und 
die Stillzeit ohne Komplikationen verläuft.  

Auch ein Rückbildungskurs zur Vermei-
dung einer Beckenbodenschwäche ist 
sehr wichtig.

Also: Bei allen Fragen rund um Geburt und 
Stillzeit, auch der Versorgung des frisch 
geborenen Babys, sind Hebammen ein 
kompetenter Ansprechpartner. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Alle Befunde werden im 
Mutterpass dokumentiert

„Bei der ersten Vorsorgeuntersuchung 
wird der Mutterpass ausgestellt. Im weite-
ren Verlauf der Schwangerschaft werden 
dort die Ergebnisse sämtlicher Untersu-
chungen und notwendiger Behandlungen 
eingetragen“, teilt die Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit. 
Welche Untersuchungen der Schwan-
geren zustehen, regeln die sogenann-
ten Mutterschaftsrichtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses der 
ärzte und Krankenkassen. So sind bei je-
dem Vorsorgetermin folgende Untersu-
chungen vorgesehen: Blutdruckmessen, 
Gewichtskontrolle, ein Urintest auf Zucker 
und Eiweißgehalt, um einen Schwanger-
schaftsdiabetes oder Nierenprobleme 
auszuschließen, ein Bluttest zur Erken-
nung von Eisenmangel sowie eine Tast-
untersuchung, die über die Lage des 
Kindes und den Stand der Gebärmutter 
Aufschluss gibt. Ebenso werden die kind-
lichen Herztöne abgehört.

Des Weiteren stehen drei Mal in der Schwan-
gerschaft Ultraschalluntersuchungen an, 

Vorsorgeuntersuchungen  
in der Schwangerschaft
sicherheit für mUtter Und kind

die schwangerschaft ist für viele werdende Mütter und Väter eine 
aufregende Zeit. damit es Mutter und Kind währenddessen gut geht, gibt 
es für schwangere Vorsorgeuntersuchungen, die auf jeden Fall in Anspruch 
genommen werden sollten. Zu beginn der schwangerschaft besteht der 
gesetzliche Anspruch einmal im Monat, ab der 32. woche zweiwöchentlich. 
Für die Kosten kommen die Krankenkassen auf – bei bezug von Leistungen 
nach dem bundessozialhilfegesetz, übernimmt das sozialamt die 
Kosten. der Arbeitgeber muss berufstätige schwangere übrigens immer 
dafür freistellen, und zwar, ohne dass ein Verdienstausfall entsteht.

um die Entwicklung des Kindes zu kontrol-
lieren und etwaige Auffälligkeiten frühzei-
tig zu erkennen. In der Regel finden diese 
im dritten, sechsten und achten Schwan-
gerschaftsmonat statt. „Falls bestimmte 
Risiken bestehen oder Komplikationen 
auftreten, können häufigere Ultraschall-
Untersuchungen sinnvoll sein und werden 
dann auch von der Krankenkasse über-
nommen“, erklärt die BZgA.

Viele Untersuchungen können 
auch Hebammen erbringen

Zu den weiteren nichtregelmäßigen 
Vorsorgeuntersuchungen gehören Blut- 
oder Abstrichtests auf Chlamydien (se-
xuell übertragbare Kleinstbakterien), 
Hepatits B und Lues (Syphilis). Auch ein 
HIV-Test kann auf Wunsch kostenlos 
durchgeführt werden. Die meisten Vor-
sorgeuntersuchungen kann übrigens so-
wohl der Frauenarzt als auch die Hebam-
me durchführen – alle mit Ausnahme des 
Ultraschalls, der den gynäkologischen 
Praxen vorbehalten ist. In jede Vorsor-
geuntersuchung eingeschlossen ist laut 
Mutterschaftsrichtlinien zudem die Be-
ratung über die richtige Ernährung und 
die Klärung von sonstigen Fragen der 
Schwangeren.

Für alles, was darüber hinausgeht, wie 
beispielsweise 3-D-Bilder aus dem Ba-
bybauch, Fruchtwasseruntersuchungen, 
Akupunktur, einem Streptokokken-Test 
oder Toxoplasmose-Test müssen die 
werdenden Eltern in der Regel selbst 
bezahlen. Der IGeL-Monitor des Medizi-
nischen Dienstes des Spitzenverbandes 
Bund der Krankenkassen (MDS) über-
prüft solche individuellen Gesundheits-
leistungen (IGeL) und bewertet den medi-
zinischen Nutzen für die oben genannten 
Untersuchungen als „unklar“ bzw. „ohne 
Bewertung“. Letztendlich entscheidet 
am Ende immer die Schwangere selbst, 
welche Untersuchungen sie in Anspruch 
nehmen möchte.

Weitere Informationen: 
www.frauenaerzte-im-netz.de 

www.familienplanung.de 

im rahmen der allgemeinen schwangerschaftsvorsorge sind 
drei ultraschall-untersuchungen vorgesehen. 

bei schwangerschaftsberatungs-
stellen finden werdende Eltern 
vielfältige Unterstützung
nicht bei jeder Frau löst eine schwangerschaft ausschließlich Glücksgefühle 
aus. die erkenntnis, bald Mutter zu sein, kann aus unterschiedlichen 
Gründen Angst machen. Mal sind es finanzielle sorgen, mal ganz praktische 
Probleme oder psychische belastungen, die einer unbeschwerten 
schwangerschaft im wege stehen. Auch werdende Väter sind manchmal 
unsicher, ob sie die Verantwortung für ihr Kind werden tragen können.

was kaum jemand weiß: Jede Frau und jeder Mann hat einen 
rechtsanspruch auf kostenlose und anonyme beratung 
rund um das thema schwangerschaft. Zu jeder Frage, die im 
Zusammenhang mit sexualität oder Familie steht, gibt es rat bei 
einer staatlich anerkannten schwangerschaftsberatungsstelle.
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starthelferinnen 
ins Leben
hebAmmen betreUen 
werdende mütter während 
schwAngerschAft, gebUrt  
Und wochenbett

„Alles gut? Fühlst du dich fit?“ 
hebamme Melani trofimow vom 
Geburtshaus in Marburg wirft 
einen blick in den Mutterpass 
von christiane, misst blutdruck 
und kontrolliert den urintest. 
christiane ist in der 38. schwan-
gerschaftswoche und erwartet ihr 
zweites baby. töchterchen Alwina 
kam knapp zwei Jahre zuvor 
einige tage vor dem errechneten 
termin zur welt, aber momentan 
sieht es so aus, als würde alles 
nach Plan verlaufen.

Kein Eiweiß oder Zucker im Urin, der Blut-
druck nicht zu hoch und Schlaf bekommt 
Christiane auch genug, sagt sie. „Das 
Baby ist schon tiefer gerutscht“, stellt 
Trofimow fest, als sie Christianes Bauch 
abtastet. Das erklärt auch das Ziehen und 
Stechen, das die werdende Mutter seit 
einigen Tagen verspürt: Der Kopf des Un-
geborenen dreht sich ins innere Becken 
hinein, erklärt die Hebamme. Sie könnte 
sich keinen schöneren Beruf für sich vor-
stellen. Auch wenn das bedeutet: Rund 
um die Uhr in Bereitschaft sein.

Hebammen punkten mit 
Eins-zu-eins-Betreuung

Die Dienste einer Hebamme können bereits 
in Anspruch genommen werden, wenn der 

Verdacht einer Schwangerschaft besteht, 
erklärt Trofimow. Hebammen dürfen ge-
nau wie ärzte eine Schwangerschaft fest- 
und einen Mutterpass ausstellen sowie 
die Vorsorgeuntersuchungen durchfüh-
ren. Lediglich der Ultraschall ist nur dem 
Arzt vorbehalten. Jede Frau kann sich in 
der Schwangerschaft sowohl von einer 
Hebamme wie auch einem Gynäkologen 
betreuen lassen – oder beides miteinan-
der kombinieren; das wissen viele nicht, 
so Trofimow.

Der Vorteil einer Hebamme sei, dass sie 
sehr viel mehr Zeit habe und auch das Um-
feld und die Lebenssituation der Schwan-
geren „abklopfen“ und einbeziehen könne: 
„Die Eins-zu-eins-Betreuung durch eine 
Hebamme ist individueller“. Werdende 

Mütter können sich bei allen Fragen 
und Problemen rund um die Schwan-
gerschaft an Hebammen wenden, bei 
allen Beschwerden von Übelkeit, Rü-
ckenschmerzen und Schlafstörungen 
bis hin zu vorzeitigen Wehen.

Nicht jede Hebamme  
bietet alles an

Nicht jede Hebamme bietet aber das 
„Komplettpaket“ von Vorsorge bis Wo-
chenbett an. Einige betreuen Frauen 
während der Schwangerschaft, aber 
nicht danach oder umgekehrt, einige 
machen beides, leisten aber keine Ge-
burtshilfe – man sollte sich also vor-
her erkundigen. Die Entscheidung, wo 
die Geburt stattfinden soll, kann in-
des unabhängig davon getroffen wer-
den, wer die Schwangerschaft zuvor 
betreut hat, erläutert Trofimow: Auch 
wer die komplette Vorsorge beim Arzt 

machen möchte, kann sich in einem Ge-
burtshaus anmelden, genauso wie eine 
Frau, die während der Schwangerschaft 
nur zu einer Hebamme geht, in der Klinik 
entbinden kann.

Bei einer Geburt muss jeder Arzt laut Ge-
setz eine Hebamme hinzuziehen, umge-
kehrt ist das nicht der Fall, wenn alles 
normal verläuft. Inzwischen bieten aber 
immer weniger Hebammen Geburtshilfe 
an – auch wenn es eigentlich ihr ange-
stammtes Feld ist. Schuld sind die in den 
vergangenen Jahren massiv gestiegenen 
Beiträge zur Berufshaftpflichtversiche-
rung. Rückbildungsgymnastik oder yoga 
und Kurse zur Geburtsvorbereitung oder 
zur Säuglingspflege gehören hingegen 
immer häufiger zum Angebot.

Finanzielle Hilfen: Finanzielle Sorgen treiben viele werdende Eltern 
um. Doch es gibt neben Kinder- und Elterngeld weitere, weniger 
bekannte staatliche Leistungen, steuerliche und arbeitsrecht-
liche Vergünstigungen für Familien. Alle Informationen darüber 
stellen die Beratungsstellen zur Verfügung. Dort können übri-
gens Schwangere, die sich nachweislich in einer Notlage befin-
den, einen Antrag auf finanzielle Unterstützung aus den Mitteln 
der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ stellen.
Rechtliche und soziale Unterstützung: Wie sag ich’s meinem 
Vermieter? Wie meinem Arbeitgeber? Viele Schwangere wis-
sen nicht, dass sie vom Gesetzgeber besonders geschützt 
werden und befürchten, den Arbeitsplatz oder die Wohnung zu 
riskieren. Die Beratungsstellen informieren nicht nur, sondern 
begleiten die Schwangere auf Wunsch auch bei Gesprächen 
mit Vermietern oder bei Behördengängen.
Betreuung nach der Geburt: Wenn das Baby auf der Welt ist, ist 
sie eine andere geworden. Alles ändert seine Bedeutung. Auch 

Hebamme Melani Trofimow tastet 
den bauch einer schwangeren ab.
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Beziehungen wandeln sich. Nicht jede Partnerschaft schafft 
problemlos den Rollenwechsel vom Liebespaar zur Kernfamilie. 
Auch in diesen Fällen haben die Mitarbeiter der Beratungsstellen 
ein offenes Ohr und bieten Hilfen an, zum Beispiel Elterngruppen.
Freie Wahl der Beratungsstelle: Zum Rechtsanspruch auf Be-
ratung gehört auch die Wahlfreiheit zwischen Beratungsstel-
len unterschiedlicher weltanschaulicher Ausrichtung. Von den 
mehr als 1.500 staatlich anerkannten Schwangerschaftsbera-
tungsstellen in Deutschland befinden sich einige in kommu-
naler Trägerschaft, angesiedelt zum Beispiel beim Jugendamt 
der Stadt. Andere werden von den konfessionell ausgerichte-
ten Sozialdiensten betreut, dazu zählen die Caritas, der Sozi-
aldienst Katholischer Frauen, der Verein donum vitae und das 
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche. Darüber hinaus 
gibt es Beratungsstellen auch bei der Arbeiterwohlfahrt, beim 
Deutschen Roten Kreuz, dem Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband und bei pro familia.
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Alle Infos unter: www.marienhospital.de/geburtshilfe
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Ihre Familie steht bei 
uns im Mittelpunkt, 
und wenn Sie glücklich 
und zufrieden mit dem 
Neugeborenen auf dem 
Arm nach Hause gehen, 
dann ist unser Ziel 
erreicht!

Marienhospital Aachen
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Zeise 4, 52066 Aachen
Tel.: 0241/6006-2335/-2336
frauenklinik@marienhospital.de 
elternschule@marienhospital.de
www.marienhospital.de/geburtshilfe

“Rundherum gut betreut!“ Das ist 
das Motto der Geburtshilfe am  
Marienhospital Aachen. „Mütter 
können ihr Baby bei uns so sicher, 
aber auch so natürlich und geborgen 
wie möglich auf die Welt bringen“, 
erläutert Anja Salmassi (Leiterin der 
Geburtshilfe am Marienhospital Aa-
chen). Gemeinsam mit den Eltern 
gestaltet das Ärzte-, Hebammen- 
und Schwesternteam die Geburt 
des Babys sanft, sicher und famili-
enfreundlich. „Sensibel verbinden 
wir die Bedürfnisse modernster Ge-
burtshilfe zu einem einmaligen Er-
lebnis in Wohlfühlatmosphäre. 
Werdende Eltern können bei uns 
auf eine ganzheitliche Betreuung – 
während Schwangerschaft, Geburt 
und erster Elternzeit vertrauen“, ver-
sichert die erfahrene Hebammenlei-
tung. „In dem Bewusstsein, dass die 
Geburt eines Kindes zu den bedeu-
tendsten Erlebnissen im Leben einer 
Frau gehört, stehen wir den Eltern 
als kompetenter Partner mit um-
fassender Information, individueller 
Beratung, spezieller Geburtsvorbe-
reitung und persönlicher Betreuung 
zur Seite. 

Sie sind auf der Suche nach einer 
Geburtsklinik, der Sie sich mit dem 
wichtigsten Ereignis Ihres Lebens 
anvertrauen können? Sie möchten 
selbst entscheiden und eine ver-
trauensvolle Begleitung bei dem 
Abenteuer der Geburt Ihres Kindes? 
Unser Angebot an Sie ist eine Eins-
zu-eins-Hebammen-Betreuung un-
ter der Geburt und eine integrative 
Wochenbettbetreuung mit intensi-
ver Stillberatung durch die Hebam-
men und Kinderkrankenschwestern 
der Station. „Bei 600-700 Geburten 
pro Jahr können wir das mit zwei 
Hebammen im Kreißsaal auch in 

der Regel immer gewährleisten“, 
erläutert der Chefarzt der Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe  
Dr. med. Matthias Lerch. „Unsere 
Sectiorate liegt in Schnitt bei 26–30 
Prozent, worauf wir sehr stolz sind“, 
so der Chefarzt. Nach der Geburt 
wird den Müttern auf der Wöchner-
innenstation ein angenehmes „Zu-
hause“ für die ersten Tage nach der 
Geburt geboten. „Ihre Familie steht 
bei uns im Mittelpunkt, und wenn 
Sie glücklich und zufrieden mit dem 
Neugeborenen auf dem Arm nach 
Hause gehen, dann ist unser Ziel 
erreicht“, freut sich Anja Salmassi. 
„Unsere fest angestellten erfahre-
nen Kinderärztinnen stehen Ihnen 
von montags bis samstags immer 
vormittags zur Verfügung, schauen 
nach Ihrem Kind und beraten Sie ein-
gehend in allen Fragen.“

Wir sind für Sie da – und zwar schon 
weit vor der Geburt! Lernen Sie bei-
spielsweise unser Team und un-
sere Station kennen, besuchen Sie  
unsere Hebammensprechstunde 
oder seien Sie Gast bei unseren Info-
abenden für werdende Eltern jeden 
Dienstag um 18:00 Uhr im Marien-
hospital Aachen – all das ist für Sie 
natürlich kostenfrei!
In unserer 2018 gegründeten Eltern-
schule „Öcher Domstadtkinder“ 
finden Sie ein umfangreiches Kurs-
angebot rund um Schwangerschaft 
und Geburt. 

RUNDHERUM GUT BETREUT
Geburtshilfe am Marienhospital Aachen

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -
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Welche Rechte haben Mütter?

Mit dem Gesetz zur Neuregelung des 
Mutterschutzrechts ist zum 1. Januar 
2018 ein neues Mutterschutzgesetz in 
Kraft getreten. Die Regelungen im frü-
heren Mutterschutzgesetz stammten 
im Wesentlichen aus dem Jahr 1952. Mit 
der Reform des Mutterschutzrechts hat 
der Gesetzgeber neuere gesundheits-
wissenschaftliche Erkenntnisse umge-
setzt und gesellschaftliche Entwicklun-
gen beim Mutterschutz berücksichtigt.

Beschäftigungsverbot bis  
12 Wochen nach der Geburt

Der Arbeitgeber sollte möglichst frühzei-
tig über die Schwangerschaft und den 
voraussichtlichen Entbindungstag in-
formiert werden. Eine Verpflichtung der 
Schwangeren hierzu besteht jedoch 
nicht. Im Bewerbungsgespräch oder-
verfahren müssen Frauen ihre Schwan-
gerschaft auch auf Befragen nicht offen-
baren. Durch das Mutterschutzgesetz ist 
die Frau insbesondere während der Zeit 
unmittelbar vor und nach der Entbindung 
geschützt. Die Schutzfrist vor der Entbin-
dung beginnt 6 Wochen vor dem voraus-
sichtlichen Tag der Entbindung. In dieser 
Zeit darf die Schwangere grundsätzlich 
nicht beschäftigt werden. Auf ihren eige-
nen Wunsch kann sie jedoch auch wäh-
rend der Schutzfrist bis zur Entbindung 
weiterarbeiten. Ihre Einwilligung zur Wei-

terbeschäftigung kann sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die 
Schutzfrist nach der Entbindung endet 
im Normalfall 8 Wochen nach der Geburt 
des Kindes. Nach der Entbindung besteht 
während der Schutzfrist ein absolutes 
Beschäftigungsverbot. Die Mitarbeiterin 
darf auch dann nicht beschäftigt werden, 
wenn sie dazu bereit wäre. Bei der Geburt 
von Frühgeburten, Mehrlingen oder einer 
in dieser Zeit festgestellten Behinderung 
verlängert sich das Beschäftigungsver-
bot auf 12 Wochen. Die Schutzfrist nach 
der Entbindung verlängert sich bei einer 
vorzeitigen Entbindung um den Zeitraum, 
der vor der Geburt nicht in Anspruch ge-
nommen werden konnte. Wird der er-
rechnete Geburtstermin überschritten, 
so verkürzt sich die Schutzfrist nach der 
Entbindung nicht. Sie beträgt ebenfalls 8 
bzw. 12 Wochen.

Weiterer Mutterschutz  
rund um die Geburt

Ein Beschäftigungsverbot kann bei Ge-
fahren für Schwangere und das un-
geborene Kind bereits vorher begin-
nen - mitunter bereits ab Kenntnis der 
Schwangerschaft. Arbeitgeber sind ver-
pflichtet, den Arbeitsplatz schwangerer 
Mitarbeiterinnen zum Schutz vor mögli-
chen Gefährdungen sicher zu gestalten.

Das Mutterschutzgesetz regelt auch die 
zulässige Arbeitszeit in der Schwanger-

schaft. Für volljährige Schwangere liegt 
die Grenze bei 8,5 Stunden täglich oder 
90 Stunden in zwei Wochen. Weitgehend 
verboten ist das Arbeiten an Sonntagen, 
Feiertagen und nachts. Bei einer vorsätz-
lichen Gefährdung der Gesundheit der 
Frau oder ihres Kindes kann sich der Ar-
beitgeber strafbar machen. Schwangere 
oder stillende Frauen dürfen ihre Arbeit 
zudem kurz unterbrechen, soweit es für 
sie erforderlich ist.

Besonderer Kündigungsschutz 
für Schwangere

Schwangere unterliegen vom Beginn ih-
rer Schwangerschaft an bis zum Ende 
der Schutzfrist nach der Entbindung, 
mindestens jedoch bis zum Ablauf von 
4 Monaten nach der Entbindung einem 
besonderen Kündigungsschutz. Bis auf 
wenige Ausnahmen ist eine Kündigung 
unzulässig. Besonders wichtig ist, dass 
dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kün-
digung die Schwangerschaft seiner Mit-
arbeiterin bekannt sein oder innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang der Kün-
digung mitgeteilt werden muss. Über-
schreitet die Mitarbeiterin diese Frist, gilt 
der Kündigungsschutz nur dann, wenn 
sie die Zweiwochenfrist unverschuldet 
versäumt hat und die Mitteilung an den 
Arbeitgeber unverzüglich nachholt. Es 
empfiehlt sich deshalb, dem Arbeitgeber 
die Schwangerschaft zusammen mit ei-
ner Bescheinigung von Frauenarzt oder 
Hebamme möglichst bald mitzuteilen.

Kündigungsschutz auch  
im Rahmen der Elternzeit

Der Kündigungsschutz greift auch wäh-
rend der Elternzeit. Er besteht sowohl für 
Mütter wie auch für Väter ab 8 Wochen vor 
Beginn und während der Elternzeit. Nimmt 
die frischgebackene Mutter unmittelbar 
nach der Geburt ihres Kindes Elternzeit, 
so verlängert sich der besondere Kündi-
gungsschutz bis zum Ablauf der ange-
meldeten Elternzeit. Nach dem Ende der 
Mutterschutzfrist kann die Mitarbeiterin 
ihre Arbeit aber auch wieder aufnehmen 
und die Elternzeit erst zu einem späteren 
Zeitpunkt antreten. Die Elternzeit, die bis 
zur Vollendung des dritten Lebensjahres 
des Kindes in Anspruch genommen wer-
den kann, muss spätestens 7 Wochen vor 
ihrem Beginn beim Arbeitgeber schriftlich 
angemeldet werden.

rA rudolf Günter
Fachanwalt für Medizinrecht

Schwangerschaft und Geburt
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Sport ist besser als Crash-Diät

Die Möglichkeiten, gegen diese angesam-
melten Fetteinlagerungen anzukämpfen, 
sind vielfältig. Manch einer schwört aufs 
Fasten, wieder andere schwitzen im Fit-
nessstudio oder auf der Laufstrecke, um 
den Körper wieder in Form zu bringen. Ex-
perten raten im Frühjahr eher zum Sport 
als zu Crash-Diäten. Bei Letzteren be-
steht nämlich die Gefahr, dass anstatt 
Körperfett fast ausschließlich Wasser 
verloren geht und manchmal sogar Mus-
kelmasse abgebaut wird.

renz zwischen Grundumsatz (Energiezu-
fuhr) und Leistungsumsatz (Energiever-
brauch) ergibt.

Richtwerte für die Energiezufuhr

„Ist dieses Verhältnis insgesamt ausge-
glichen, so kann das Gewicht gehalten 
und stabilisiert werden“, heißt es im Le-
bensmittellexikon. In diesem Fall nimmt 
man weder zu noch ab. Wenn man sei-
nem Körper durch Nahrung mehr Energie 
zuführt als durch das tägliche Leben und 
Sport verbraucht wird, nimmt man ent-
sprechend zu und umgekehrt. Um sich 
entsprechend ernähren zu können, ist es 
also wichtig, zunächst den eigenen Ener-
giebedarf zu kennen.

„Wie viele Kalorien bzw. Energie der Kör-
per verbraucht, variiert von Mensch zu 
Mensch und auch bei ein und demsel-
ben Menschen von Zeit zu Zeit sehr“, er-
klärt die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) auf ihren Internetseiten. 
Daher sind die von der DGE veröffentlich-
ten Referenzwerte für die tägliche Ener-
giezufuhr auch eher als Richtwerte zu 
verstehen, die als Orientierung dienen 
und nicht unbedingt auf den Einzelnen 
zutreffen. Demnach liegt für erwachsene 
Männer mit einem mittleren Body Mass 
Index (BMI) von 22 die tägliche empfoh-
lene Energiezufuhr durch Nahrung und 
Getränke bei 2.300 Kilokalorien (kcal) und 
für Frauen bei 1.800 kcal. Diese Richtwer-
te beziehen sich auf gesunde Erwachse-
ne im Alter von 25 bis 50 Jahren, die sich 
nur gering körperlich betätigen. Wer also 
viel Sport treibt, kann deutlich mehr Kalo-
rien aufnehmen und trotzdem abnehmen.

Lieber mehr bewegen statt Nulldiät
beim Abnehmen kommt es AUf die energiebilAnz An

wenn sich im Frühling manche Menschen 
im spiegel anschauen, kommt vielen eine 
schmerzliche erkenntnis: der winter brachte 
nicht nur eis und schnee, sondern auch 
das ein oder andere Pfund zu viel auf den 
hüften. Kein wunder, denn das nasskalte 
wetter animierte nicht gerade zum Joggen 
oder radfahren. Aber wie wird man ihn 
wieder los, den lästigen winterspeck?

dafür muss erst einmal geklärt werden, was 
winterspeck überhaupt ist. ursprünglich 
ist damit die Gewichtszunahme von 
tieren gemeint, die sich vor den langen 
kalten wintern einen Fettvorrat anfressen, 
um gut über die kalte Jahreszeit zu 
kommen. bei uns Menschen liegt das 
Phänomen winterspeck dann aber doch 
eher an der Mischung aus mangelnder 
bewegung und gut gefüllten töpfen, 
Pfannen und tellern. und während bei 
den tieren der winterspeck nach dem 
winter aufgebraucht ist, tritt dieser 
bei uns Menschen erst zutage.

Keine Angst vorm wiegen.  
Mit regelmäßiger bewegung  

und einer dauerhaften 
ernährungsumstellung  

purzeln auch die Pfunde.
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Bei Fragen zum Medizinrecht und/oder Arbeitsrecht stehen Ihnen  
unsere Fachanwälte mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

aixlaw Rechtsanwälte 
Goethestraße 5 

52064 Aachen

Tel.: 0241 / 160 20 5-0 
Fax: 0241 / 160 20 5-10 
Mail: aachen@aixlaw.dewww.aixlaw.de

Wenn dann wieder „normal“ gegessen 
wird, nimmt man erneut zu – der be-
kannte Jo-Jo-Effekt tritt auf. Besser als 
eine kategorische Reduzierung ist daher 
eine dauerhafte Ernährungsumstellung. 
Bevor aber Frühjahr für Frühjahr wieder 
jeder Gang auf die Waage die Schweiß-
perlen auf die Stirn treibt, empfiehlt es 
sich, bereits in der kalten Jahreszeit et-
was zu tun, zum Beispiel in einem Fit-
nessstudio. Damit kann sich der Winter-
speck erst gar nicht entfalten. Ansonsten 
kommt es beim Abnehmen immer auf die 
Energiebilanz an, die sich aus der Diffe-
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Auch Stuhltests eignen sich  
zur Darmkrebsvorsorge 
STUHLTESTS STELLEN IM RAHMEN DER DARMKREBSVORSORGE 
EINE EINFACHE ALTERNATIVE ZUR DARMSPIEGELUNG DAR

Eine eingehende Beratung und die verschiedenen Stuhltests zur 
Darmkrebsvorsorge erhält man beim Arzt oder in der Apotheke.

Von den zur Verfügung stehenden untersuchungsmethoden im rahmen 
des darmkrebs-screenings ist die darmspiegelung zweifelsohne das 
beste und sicherste Vorsorgeinstrument. sie wird jedoch jährlich von 
nur circa 3 % der anspruchsberechtigten bevölkerung in Anspruch 
genommen. dies ist auch ein Grund dafür, dass in deutschland nach 
schätzungen des robert Koch instituts (rKi) immer noch jährlich mehr 
als 62.000 Menschen an darmkrebs erkranken und fast 26.000 daran 
sterben. Für Menschen, die sich zum beispiel aus Angst oder scham 
zunächst nicht für eine darmspiegelung entscheiden können, gibt es 
stuhltests als einfache nicht-endoskopische Vorsorgealternative.

Bei immunologischen  
Stuhltests ist  

keine Diät erforderlich

Im Rahmen des Darmkrebs-Screenings 
zahlen die gesetzlichen Krankenkassen 
ab einem Alter von 50 Jahren jährlich ei-
nen sogenannten quantitativen immuno-
logischen Stuhlbluttest (iFOBT) – ab dem 
56. Lebensjahr nur noch alle zwei Jahre, 
es sei denn, man hat schon die Vorsorge-
Darmspiegelung in Anspruch genommen. 
Diese Tests untersuchen den Stuhl auf 
okkultes (verstecktes) Blut. Denn sowohl 
Darmkrebs als auch seine möglichen Vor-
stufen (Darmpolypen) können zeitwei-
se bluten und somit mehr oder weniger 
große Blutspuren im Stuhl hinterlassen.

Immunologische Stuhlbluttests suchen 
im Gegensatz zu den bis März 2017 einge-
setzten herkömmlichen Stuhltests aus-
schließlich nach menschlichem Blut und 
zwar nach dem roten Blutfarbstoff Hämo-
globin. Deshalb ist vor der Durchführung 
keine Diät erforderlich. Wichtig: Ein ne-
gativer Test (kein Blutnachweis im Stuhl) 
bedeutet nicht automatisch, dass kein 
Darmkrebs vorliegt. Denn ein Tumor kann, 
muss aber nicht immer bluten. Man wiegt 
sich hier unter Umständen in falscher Si-
cherheit! Andererseits bedeutet ein posi-
tives Testergebnis (es sind Blutspuren im 
Stuhl entdeckt worden) keinesfalls, dass 
ein Darmkrebs vorliegt! Denn Blutspuren 
im Stuhl können auch beispielsweise von 
Hämorrhoiden oder Verletzungen der Af-
terschleimhaut stammen.

Enzymatischer Stuhltest ist 
unabhängig von Blut im Stuhl

Ein weiteres Verfahren zum Nachweis 
von Polypen und Darmtumoren ist die Be-
stimmung eines Schlüsselenzyms (M2-
PK) im Stuhl, welches im Stoffwechsel 
von Polypen und Darmkrebs vorkommt. 
Dadurch können falsch positive Ergeb-
nisse durch Hämorrhoiden oder andere 
Blutungsquellen im Darm ausgeschlos-
sen werden. Dieser Test kann somit blu-
tende und nicht blutende Polypen und 
Darmkrebs erkennen. Die Krankenkas-
sen übernehmen die Kosten in Höhe von 
ungefähr 30 bis 40 Euro nicht. Egal, für 
welchen Stuhltest man sich entschei-
det: Wenn ein Stuhltest positiv ausfällt, 
sollte eine Darmspiegelung zur Abklä-
rung durchgeführt werden.

Fragen Sie Ihren Arzt!
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KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN

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

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

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

EINRICHTUNGEN STELLEN SICH VOR

PFLEGEBERATUNG

BETREUTES WOHNEN

BEGLEITDIENSTE

AMBULANTE PFLEGE

TAGESPFLEGEHÄUSER

STATIONÄRE PFLEGE

HAUSNOTRUF

MOBILE MENÜDIENSTE

SANITÄTSHÄUSER

KRANKENHÄUSER

KRANKENFAHRDIENSTE
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PFLEGE
IN BESTEN HÄNDEN

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

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

Informationen erhalten Sie: 

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

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

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

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

50PLUS MAGAZIN
Senio Magazin für Aachen & Umgebung

Die neue Ausgabe  
in der Städteregion Aachen  

und im Kreis Düren  
ist erschienen

www.pflege-ac.de  
www.pflege-dn.de



GEHIRN & NERVEN

Entzündungen treten häufig  
in Schüben auf

Die Deutsche Multiple Sklerose Gesell-
schaft erklärt, was bei einer MS-Erkran-
kung im Körper passiert: Von der „Schalt-
zentrale“ im Gehirn werden über das 
Rückenmark und die Nervenfasern Im-
pulse ausgesandt oder empfangen. Die 
Nerven wiederum sind – ähnlich einer Ka-
belisolierung – mit einer Schutzschicht, 
der so genannten Mark- oder Myelin-
scheide umgeben. Bildet sich im Bereich 
des Myelins eine Entzündung, können die 
Nervenimpulse schlechter weitergeleitet 
werden. Dies führt zu Symptomen wie 
Kribbeln in den Beinen (Ameisenkrib-
beln), Bewegungs- und Sehstörungen 
oder gar Lähmungserscheinungen – 
typische Merkmale der Multiplen Skle-
rose. Andere Merkmale sind Müdigkeit 
(sogenannte Fatigue), depressive Stim-
mungen, Konzentrationsstörungen, Pro-
bleme mit der Blase, Sprachstörungen 
oder Gesichtsschmerzen.

Die Entzündungen treten bei 80 Prozent 
der Erkrankten in Schüben auf, die minde-
stens einen Tag andauern und in bestimm-
ten Abständen wiederkehren (schubför-
mig-remittierend). Innerhalb von sechs 
bis acht Wochen danach klingen die Sym-

Die Krankheit  
mit den 1.000 
Gesichtern
MULTIPLE SKLEROSE VERLäUFT 
VON PATIENT ZU PATIENT 
UNTERSCHIEDLICH

Physiotherapie kann dazu beitragen, bei Multipler Sklerose Gangstörungen zu mindern. 

bei Multipler sklerose (kurz 
Ms) handelt es sich um eine 
chronisch-entzündliche, nicht 
ansteckende erkrankung des 
zentralen nervensystems. es 
können also das gesamte Gehirn 
und auch das rückenmark 
betroffen sein. „in deutschland 
leben nach neuen Zahlen des 
bundesversicherungsamtes mehr 
als 200.000 Ms-erkrankte. Jährlich 
werden ca. 2.500 Menschen 
neu mit Ms diagnostiziert“, teilt 
die deutsche Multiple sklerose 
Gesellschaft mit. die ersten 
symptome treten teilweise 
schon bei jungen erwachsenen 
auf. Ms ist bislang nicht heilbar, 
kann aber mit der richtigen 
therapie abgemildert werden.

23

unterschieden werden, heißt es von der 
Deutschen Gesellschaft für Neurolo-
gie (DGN): „Zum einen die ‚Schubthera-
pie‘ und zum anderen die vorbeugende 
‚immunprophylaktische Therapie‘. Die 
Schubtherapie behandelt den akuten 
Schub. Durch die ‚immunprophylaktische 
Therapie‘ wird sowohl die Anzahl als auch 
die Schwere von Schüben reduziert. Sie 
hat zum Ziel, eine mögliche spätere Be-
hinderung zu verhindern bzw. zu verzö-
gern. Aus diesem Grund wird die The-
rapie heutzutage auch möglichst früh 
begonnen.“

Bei akuten Schüben können entzün-
dungshemmende Medikamente, aber 
auch Krankengymnastik (Physiotherapie), 
Ergotherapie oder Logopädie (Sprachthe-
rapie) Linderung bringen. Zur Vorbeugung 
von Schüben unterscheidet man ver-
schiedene Therapiestufen, je nach Ver-
laufsform der MS, für die unterschiedliche 
Behandlungsmöglichkeiten in Frage kom-
men. Über mögliche Wirkstoffe kann am 
besten ein Neurologe aufklären.
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ptome wieder ab. Teils verschwindet die 
Entzündung ganz, teils bleibt vernarbtes 
(sklerosiertes) Nervengewebe zurück. Bei 
etwa einem Drittel der Patienten kann letz-
teres über die Jahre hinweg zu schweren 
Behinderungen führen. Wer hingegen eine 
leichte MS hat, merkt im Alltag normaler-
weise kaum etwas davon. Allgemeingül-
tige Vorhersagen über Verlauf und Be-
schwerden sind bei Multipler Sklerose 
nicht möglich, denn die Krankheit ver-
läuft bei jedem Betroffenen unterschied-
lich. Deshalb wird MS auch „die Krankheit 
mit den 1.000 Gesichtern“ genannt.

Schubtherapie und 
immunprophylaktische Therapie

Ohne Behandlung ändert die Krank-
heit nach etwa zehn Jahren ihren Ver-
lauf oft von schubförmig-zurückgehend 
in chronisch-fortschreitend. Die Sym-
ptome nehmen dann kontinuierlich zu 
und die Beschwerden werden schlim-
mer. In der Therapie der Multiplen Skle-
rose können daher zwei „Therapiesäulen“ 



1 SCHÖNHEIT & WOHLBEFINDEN

Herausreißen oder chemisch 
zersetzen

Neben der klassischen Rasur gibt es viele 
weitere Verfahren zur Haarentfernung. Bei 
der chemischen Haarentfernung wird z. B.  
Creme, Lotion oder Schaum auf die ge-
wünschte Stelle aufgetragen. Durch al-
kalische Wirkstoffe (meist Salze der Thio-
glycolsäure) wird der Haarschaft zerstört, 
der die Hautoberfläche überragt. Anschlie-
ßend wird das zersetzte Haar mit einem 
Spatel entfernt. Dabei kann es nach der 
Prozedur zu Reizungen und allergischen 
Reaktionen kommen. Zur Schamhaarent-
fernung und zur Anwendung im Gesicht 
ist diese schmerzlose Methode daher nur 
mit großer Vorsicht anzuraten. Schleim-

Wachsen, epilieren, lasern 
WIE GELINGT DIE DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG?

die Akzeptanz von Körperbehaarung ist in den jeweiligen Kulturkreisen 
unterschiedlich. Gerade bei der Mehrheit der Frauen gilt in heutiger Zeit eine 
glatte, haarlose haut als schönheitsideal. raue stoppeln an den beinen, 
eine behaarte bikinizone oder gar bartansätze an oberlippe und Kinn sind 
daher wahre Ärgernisse für körperbewusste Frauen. teilweise leiden Frauen 
auch psychisch darunter. und so hat sich in den letzten Jahrzehnten 
eine ganze industrie der (dauerhaften) haarentfernung verschrieben.

Für großflächige, vorübergehende enthaarungen hat sich das 
rasieren bewährt. da die Klinge jedoch das haar an der dicksten 
stelle abschneidet, wirken die stoppeln in den Folgetagen rauer. 
Je nach haarwachstum und Körperpartie muss die rasur nach 
zwei bis fünf tagen erneuert werden. durch das rasieren wird der 
haarwuchs übrigens nicht angeregt, wie oft befürchtet wird.
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Licht und Strom versprechen 
dauerhafte Ergebnisse

Laser- und Strombehandlungen sind 
effektiver als herkömmliche Haarent-
fernungsmethoden, aber auch ver-
gleichsweise teuer und aufwändig. Nach 
Angaben von Stiftung Warentest muss 
man bei beiden Verfahren teilweise mit 
Preisen zwischen 60 und 120 Euro pro 
Stunde rechnen. Bei der Laserbehand-
lung (IPL-Technik) wird den Haarwurzeln 
Energie in Form von Licht zugeführt. 
„Das Behandlungsziel ist hierbei die so-
genannte permanente Haarreduktion,  
d. h. die Verminderung der Zahl der Haare, 
der Dicke der Haare und der Pigmentie-
rung der Haare. Diese Methode funktio-
niert insbesondere sehr gut bei dunklen, 
dicken Haaren. Blonde helle und sehr fei-
ne Haare sprechen nicht gut auf die Be-
handlung an“, teilt die Deutsche Derma-
tologische Gesellschaft (DDL) mit.

Bei der Elektro-Epilation bedeuten die 
Worte „dauerhaft“ und „permanent“ nach 
Angaben des Deutschen Verbands Elek-
tro-Epilation (DVEE) „für immer“. Denn im 
Gegensatz zur Laserbehandlung erzeuge 
die Elektro-Epilation tatsächlich ein end-
gültiges Ergebnis: Die Haare sind nicht 
nur für ein Jahr verschwunden, sondern 
für immer, außer bei einer pathologischen 
Disposition für vermehrten Haarwuchs, 
dann könne laut DVEE evtl. ein lebenslan-
ger Behandlungsbedarf bestehen.
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hautkontakt sollte auf jeden Fall vermie-
den werden. Das Ergebnis einer glatten 
Haut hält auch nicht besonders lange an.

Da ist das Zupfen mit einer Pinzette effek-
tiver. Diese eher schmerzhafte Methode 
eignet sich jedoch nur für einzelne stö-
rende Härchen, z. B. im Gesicht. Für grö-
ßere Flächen ist Wachs besser geeignet, 
aber auch nicht weniger schmerzhaft. 
Das Wachs wird entweder warm oder kalt 
auf die entsprechende Stelle aufgebracht, 
sodass es die Haare umschließt, und dann 
gegen den Strich ruckartig abgezogen. 
So bleibt die Haut etwa einen Monat lang 
glatt. Ebenso effektiv, aber in der Regel 
noch schmerzhafter ist die Behandlung 
mit einem Epiliergerät.

Eine glatte, haarlose Haut gilt für viele Frauen als Schönheitsideal.
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Penibel auf Hygiene achten

Ganz gleich zu welcher Jahreszeit: Kon-
taktlinsen erleichtern den Alltag unge-
mein. Stark Kurzsichtigen würde sich z. B.  
als Brillenträger erst mal die Sicht ver-
schließen, wenn sie in der kalten Jahres-
zeit in den Bus steigen oder ein Geschäft 
betreten. Wie dichter Nebel legt sich das 
Kondenswasser dann auf die Brillenglä-
ser. Sicht gleich Null. Mit Kontaktlinsen 
passiert so etwas nicht. In der Sauna 
sollte die Brille ebenfalls abgenommen 
werden, die Kontaktlinsen können jedoch 
im Auge bleiben.

Und bei Sonnenschein haben Kontaktlin-
sen nicht nur einen praktischen Nutzen, 
sondern auch einen sehr großen finan-
ziellen Vorteil: Eine gute Sonnenbrille mit 
Gläsern in der eigenen Sehstärke kann 
bei einer hohen Dioptriezahl schnell meh-
rere hundert Euro kosten. Sonnenbrillen 
ohne Sehstärke sind erheblich günsti-
ger und ermöglichen daher dem modebe-
wussten Sonnenanbeter, gleich mehrere 
Modelle für verschiedene Gelegenheiten 
zu erwerben.

Voraussetzung sind  
gesunde Augen

Basis für das Tragen von Kontaktlinsen 
sind zunächst gesunde Augen. Deshalb 
raten Augenärzte vor der Anpassung zu 
einem Augen-Check. Dazu gehören die 
Messung der Lidspaltenbreite, die Grö-

ßenbestimmung der Hornhaut und ihrer 
Radien sowie die Ermittlung der Korrek-
tionswerte. Wichtig ist auch ein in-
takter Tränenfilm, damit die Lin-
sen auf dem Film schwimmen 
können. Wer unter trockenen 
Augen leidet, braucht ein be-
sonders sauerstoffdurchläs-
siges Linsenmaterial. Gibt der 
Augenarzt grünes Licht, steht 
der Kontaktlinsenanpassung 
im Grunde nichts mehr im Wege.

Nach Angaben des Berufsverbandes der 
Augenärzte Deutschlands (BVA) lassen 
sich dank der Vielfalt der Kontaktlinsen-
typen fast alle Formen von Fehlsichtigkeit 
korrigieren. Welcher Linsentyp der Bes-
te ist, hängt von zahlreichen individuell 
verschiedenen Faktoren ab, zunächst na-
türlich von der Art der Fehlsichtigkeit: Bei 
hohem Astigmatismus (Hornhautverkrüm-
mung) oder Keratokonus (einer krankhaf-
ten Vorwölbung und Verdünnung der Horn-
haut) sind weiche Linsen beispielsweise 
ungeeignet. In solchen Fällen werden eher 
formstabile Kontaktlinsen angepasst.

Viren und Keime  
vom Auge fernhalten

Sowohl bei weichen als auch bei harten 
Linsen sollte penibel auf Hygiene geach-
tet werden. In der Praxis bedeutet das 
zum Beispiel:
• Vor dem Reinigen, Einsetzen und Her-

ausnehmen immer die Hände waschen.

•  Das Pflegemittel entsprechend der 
Anleitung immer nur für den vorge-
sehenen Linsentyp benutzen und die 
Linse mit den Fingern sanft abreiben. 
So lassen sich hartnäckige Ablagerun-
gen und Proteine entfernen.

• Auch den Aufbewahrungsbehälter re-
gelmäßig reinigen und austauschen.

• Farbige Spaß-Kontaktlinsen nicht auf 
einer Party mit anderen tauschen – so 
können Keime ins Auge geraten und 
Infektionen entstehen.

Ein- bis zweimal im Jahr sollten Kontakt-
linsenträger Augen und Linsen beim Au-
genarzt oder Optiker überprüfen lassen. 
Außerdem ist es wichtig, für Notfälle 
trotzdem eine Brille griffbereit zu haben. 
Der Grund: Zum Beispiel bei einer Erkäl-
tung sind Kontaktlinsen tabu, denn trotz 
aller Hygiene besteht die Gefahr, dass Vi-
ren ins Auge geraten.

Pflegetipps für Kontaktlinsenträger

der Aufbewahrungsbehälter für die 
Kontaktlinsen muss regelmäßig gereinigt 

und auch ausgetauscht werden. 

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

Franziskushospital 
Morillenhang 27 
0241/75 010

Luisenhospital  
Boxgraben 99  
0241/414-0

Marienhospital  
Zeise 4  
0241/60 06-0

Uniklinik RWTh Aachen 
Pauwelstr. 30  
0241/808 44 44 

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

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

Rettungsdienst  
und notaRzt
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LUNGE & ATMUNG

Weit verbreitet aber  
kaum bekannt

Obwohl der Name COPD wenig bekannt 
ist, sind solche chronischen Lungenleiden 
hierzulande weit verbreitet. Der Lungen-
informationsdienst des Helmholtz Zen-
trum München geht für das Jahr 2030 von 

Gefährliche Lungenerkrankung
BIS 2030 WERDEN SCHäTZUNGSWEISE ACHT MILLIONEN DEUTSCHE  
VON COPD BETROFFEN SEIN.

Der Arzt kann mithilfe einer körperlichen Untersuchung und 
eines Lungenfunktionstests (Spirometrie) schnell herausfinden, 

ob die Atemwege tatsächlich verengt sind.

wenn beim treppensteigen ständig die Luft wegbleibt, der Atem pfeift 
und im hals ein immer wiederkehrender hustenreiz sitzt, sollte man 
dringend zum Arzt. der Grund: es könnte sich um eine chronische 
entzündung der bronchien und/oder eine schädigung der Lungenbläschen 
handeln. Mediziner stellen dann oft die diagnose „chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung“ – kurz coPd (englisch: chronic obstructive pulmonary 
disease). der begriff „obstruktiv“ steht dabei für eine Verengung der 
Atemwege. coPd ist nicht zu verwechseln mit Asthma, bei dem oft 
eine allergische reaktion vorausgeht. sind die bronchien chronisch 
entzündet, schwellen sie an, verschleimen und lassen weniger Luft 
hindurch. bei zerstörten Lungenbläschen kann beim Atmen nicht mehr 
so viel sauerstoff aufgenommen werden wie im gesunden Zustand.
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einen Infekt oder den vermeintlich harm-
losen Raucherhusten. Bis zu 50 Prozent 
der älteren Raucher haben eine COPD, also 
eine sogenannte Raucherlunge, teilt der 
Bundesverband der Pneumologen mit. 
Auch regelmäßige Passivraucher haben 
ein höheres Erkrankungsrisiko als jene, die 
sich überwiegend in einem rauchfreien 
Umfeld bewegen.

Heilbar ist eine COPD nicht, denn einmal 
zerstörte Lungenstrukturen sind nicht 
wiederherstellbar. Allerdings ist es mög-
lich, den Verlauf zu bremsen – ohne The-
rapie können sich die Symptome nach 
Angaben der Deutschen Lungenstiftung 
langfristig deutlich verschlechtern. Das 
führt teilweise sogar dazu, dass Be-
troffene zum Pflegefall werden, weil sie 
wegen der zunehmenden Atemnot be-
stimmte Alltagstätigkeiten nicht mehr 
alleine ausführen können. Wer sich aber 
frühzeitig ärztliche Hilfe sucht und sei-
nen Lebenswandel anpasst, kann die 
Krankheit meist gut in den Griff bekom-
men. Es gibt Medikamente, die die Atem-
wege weiten, spezielle Krankengymna-
stik, mithilfe derer die Körperhaltung 
verbessert wird, sowie hilfreiche Atem- 
und Hustentechniken. Wichtig ist natür-
lich, mit dem Rauchen aufzuhören.

Diagnose mit dem 
Lungenfunktionstest

Der Bundesverband der Pneumologen 
(Lungenfachärzte) erläutert, warum es 
überhaupt zum typischen Raucherhu-
sten, der auf eine COPD hinweisen kann, 
kommt: Wer 20 bis 25 Jahre jeden Tag 
an die 20 Zigaretten geraucht hat, hat 
die Flimmerhärchen auf seiner Atemwe-
gs-Schleimhaut damit weitgehend zer-
stört. Damit ist allerdings auch die Reini-
gungsfunktion der Schleimhäute dahin, 
der regelmäßige Husten ist also die ein-
zige Chance für den Körper, Schadstoffe 
und unerwünschte Mikroorganismen aus 
den Atemwegen zu befördern.

Ob hinter den Beschwerden tatsächlich 
eine COPD steckt, kann letztendlich nur 
ein Arzt feststellen. Lungenfachärzte 
raten, eine Atemnot bei körperlicher An-
strengung und Husten, der länger als 
acht Wochen anhält, auf jeden Fall abklä-
ren zu lassen. Mithilfe einer körperlichen 
Untersuchung und eines Lungenfunkti-
onstests (Spirometrie) kann schnell he-
rausgefunden werden, ob die Atemwege 
tatsächlich verengt sind.

etwa acht Millionen Betroffenen aus. Die 
häufigsten Ursachen sind entweder eine 
Bronchitis, die nicht richtig ausheilt und 
deshalb chronisch wird oder eine stän-
dige Luftverschmutzung am Arbeitsplatz. 
Der bei weitem häufigste Grund ist jedoch 
das Rauchen. Deswegen halten Betrof-
fene die Symptome anfangs lediglich für 
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SCHLAF

Das unsägliche Sägen
SCHNARCHEN KANN NICHT NUR BESONDERS LäSTIG,  
SONDERN AUCH GESUNDHEITSSCHäDLICH SEIN.

Das lauteste Schnarchgeräusch der Welt hat mit 111 Dezibel 
tatsächlich die Lautstärke einer Motorsäge.

in manchen Fällen soll schnarchen bei verheirateten 
Paaren sogar zur scheidung geführt haben, 
mindestens aber zu getrennten schlafzimmern. 
sogar zwischen Mietparteien mussten Gerichte 
schon schlichten, weil sich die einen über zu laute 
schnarchgeräusche des nachbars beschwert haben. 
dabei bekommen die schnarchenden ihr eigenes 
„sägen“ oft überhaupt nicht mit. das ist spätestens 
dann ein ernstes Problem, wenn das schnarchen 
ein erstes Anzeichen für krankhafte Atemstörungen 
wie die sogenannte obstruktive schlafapnoe ist.
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Es gibt mehrere Behandlungsmöglichkeiten

Die Therapiemethoden richten sich nach der Schwere der Grun-
derkrankung und reichen von einer besseren „Schalfhygiene“ 
bis hin zu Operationen. Mit guter Schlafhygiene sind Maßnah-
men gemeint, die jeder in seinem Schlafzimmer selbst herbei-
führen kann. Dazu gehören z. B. ein gut gelüfteter Schlafraum 
mit eher kühlem Raumklima (zwischen 14 und 18 Grad Celsius), 
das Schlafen in Seitenlage oder auch allabendlicher Alkoholver-
zicht. Denn Alkohol entspannt auch die Atemmuskeln und kann 
dazu führen, dass diese noch mehr erschlaffen. Ein ebenfalls 
wichtiger Faktor, den man selbst beeinflussen kann ist das Ge-
wicht. Übergewicht beeinträchtigt nämlich die Durchlässigkeit 
der Atemwege.

Des Weiteren kommen auch apparative Lösungen infrage. Bei-
spielsweise liefert die Überdruckbeatmung (CPAP-Maske) sehr 
gute Ergebnisse. Allerdings muss die entsprechende Maske die 
ganze Nacht vom Patienten getragen werden, was manche 
als sehr unangenehm empfinden. Bei leicht- bis mittelgradiger 
Schlafapnoe können laut Deutscher Gesellschaft für Zahnärzt-
liche Schlafmedizin auch Zahnschienen eine Lösung sein. Die-
se werden nach den individuellen Gebissabdrücken hergestellt 
und ähnlich wie eine Zahnspange getragen, um während des 
Schlafs den Atemweg im Rachen geöffnet zu halten.

Bei anatomischen Atemhindernissen sind Operationen eine 
Behandlungsoption. Mit ihrer Hilfe lassen sich z. B. Behinde-
rungen in den Atemwegen beseitigen sowie erschlaffte Ge-
webe straffen.

Schnarchen kann verschiedene Ursachen haben

Mit zunehmendem Alter wird auch das Schnarchen häufiger. Die 
Schnarchtöne entstehen übrigens im Rachen, wenn die Atem-
wege verengt sind und sich die Strömungsgeschwindigkeit 
der ein- und ausgeatmeten Luft erhöht, erklärt der Deutsche 
Berufsverband der Hals-Nasen- und Ohrenärzte auf seinen In-
ternetseiten. Das führt dazu, dass sich zunächst der Luftdruck 
im Rachenraum vermindert. Und das lässt im Verbund mit einer 
erschlafften Muskulatur die weichen Gewebe des Mund- und 
Rachenraumes im Luftstrom flattern.

Verengte Atemwege und dadurch bedingte Schnarchgeräusche 
können Folge von Erkältungen sein oder von Schnupfen mit an-
geschwollenen Nasenschleimhäuten, akuten Nasennebenhöh-
lenentzündungen aber auch von allergischen Reaktionen. Bei 
krankhaftem Schnarchen als Folge der sogenannten obstruk-
tiven Schlafapnoe sind die Ursachen eher anatomischer Art. 
Dazu gehören laut HNO-ärzten z. B. ein zu kleiner oder ein nach 
hinten fallender Unterkiefer, vergrößerte Rachenmandeln oder 
eine vergrößerte Zunge, ein verlängerter weicher Gaumen mit 
vergrößertem Zäpfchen, erschlaffte Rachenwände sowie Na-
senpolypen, chronische Entzündungen der Nasenhaupt- und 
-nebenhöhlen, vergrößerte Nasenmuscheln oder eine verfor-
mte Nasenscheidewand.
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PSyCHOLOGIE & SEELE

Veränderung kann manchmal 
Wunder bewirken
PRIVATE UND BERUFLICHE LEBENSZIELE LASSEN SICH  
UNTER EINEN HUT BRINGEN.

Egal ob privat oder beruflich – eine persönliche Veränderung kann dazu führen, wieder glücklich zu werden.

Für manche Menschen ist Veränderung eine Qual, für manche gehört 
sie zum Leben dazu und bewahrt sie davor, „einzurosten“. dabei ist 
es oft einfacher sich selbst zu verändern, als seine Mitmenschen, 
was nicht heißen soll, dass Veränderung bedeuten muss, sich 
einfach anzupassen. die Möglichkeiten, sich heute persönlich 
zu verändern, sind größer denn je. Flexibilität, Mobilität und eine 
längere Lebenserwartung bieten viele Gelegenheiten, sich in jeder 
Lebensphase neu aufzustellen und dabei ein Plus an Lebensqualität 
zu erfahren. ob es der Jobwechsel ist, der ortswechsel oder gar der 
Partnertausch, das Leben ist voller optionen, sich zu verändern.

der sänger Andreas bourani beschreibt in seinem hit „Auf anderen 
wegen“ beispielsweise das dilemma in einer beziehung. dort heißt 
es in einer strophe „wir müssen uns bewegen, ich bin dafür, du 
dagegen. wir gehen auf anderen wegen.“ Gerade in beziehungen hat 
man das Gefühl, dass die Partner auf unterschiedlichen Lebenswegen 
gehen und keinen gemeinsamen Lebensweg (mehr) haben. der 
eine will zum beispiel Kinder der andere nicht, der eine will ins 
Ausland der andere lieber in der nähe seiner Familie bleiben.
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gehen von Kompromissen hilft es, sich 
dann vor Augen zu halten, für welche 
übergeordneten Ziele dies hilfreich war. 
Hier kann beispielsweise das eigene Ver-
antwortungsgefühl gegenüber dem Ehe-
partner, den Kindern oder der Familie ins-
gesamt eine Rolle spielen.

Das Arbeitsleben als Risikofaktor

Aber nicht nur privat hilft es, über Verän-
derungen nachzudenken, sondern auch 
beruflich. Schließlich verbringen wir ei-
nen Großteil unseres Lebens an der Ar-
beit. Und so hat diese auch einen ent-
scheidenden Einfluss auf unser Leben. 
Menschen, die ihre Arbeit verloren ha-
ben und anschließend längere Zeit keine 
neue finden, entwickeln vermehrt psy-
chische Erkrankungen wie beispielswei-
se Depressionen.

Auslöser hierfür können aber auch per-
sönliche Konflikte am Arbeitsplatz sein, 
wenn das Arbeitsklima nicht stimmt, die 
erhoffte Beförderung nicht kommt oder 
man sogar unterfordert ist. Zudem kön-
nen auch ständiger Leistungsdruck und 
andauernde Überlastung zu psychischen 
Erkrankungen oder körperlicher und gei-
stiger Erschöpfung führen. Es lohnt sich 
also, darüber nachzudenken, ob eine 
berufliche Veränderung das eigene Le-
ben nicht stark bereichern könnte. Denn 
manchmal können schon kleine Verände-
rungen große Wunder bewirken.

nachdem, welches Problem konkret vor-
liegt – unterschiedliche Ansprechpart-
ner infrage kommen, wie beispielsweise  
ärzte, Psychologen, Coaches, Heilprak-
tiker oder auch kirchliche Institutionen.

Am Ende des Weges sollte eine dauer-
hafte Verhaltensänderung stehen, die 
dazu beiträgt, die eigenen Lebensziele 
weiterhin verfolgen zu können. Beim Ein-
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Bei festgefahrenen Situationen 
das Gespräch suchen

In Beziehungen muss man oft Kompro-
misse eingehen. Ohne die Bereitschaft, 
dem Partner entgegenzukommen, wird 
man voraussichtlich früher oder später 
die Beziehung gefährden. Gerade in sol-
chen Situationen sollte man sich profes-
sionelle Hilfe suchen. Hier können – je 



HALS, NASEN, OHREN

Subjektiver und objektiver Tinnitus

Man unterscheidet zwei Arten von Tinnitus. Dem „objektiven 
Tinnitus“ liegt eine tatsächlich messbare Schallquelle zugrun-
de. Diese beispielsweise gefäß- oder muskulärbedingten Töne 
entstehen in der Nähe des Innenohrs. Aber auch  atemabhän-
gige Geräusche können hier zugrunde liegen. Beim subjektiven 
oder „eigentlichen Tinnitus“ (Tinnitus aurium) besteht keine 
Schallquelle im Körperinneren. Dennoch wird vom Patienten 
aufgrund einer fehlerhaften Informationsverarbeitung im Hör-
system ein Ton oder Geräusch wahrgenommen. Diese Form des 
Tinnitus tritt wesentlich häufiger auf als der objektive Tinnitus.

Als auslösende Faktoren kommen z. B. Hörsturz, Lärmtrauma 
oder Schwerhörigkeit infrage. Aber auch neurologische Erkran-
kungen oder Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Stoffwechsel- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu funktionellen Stö-
rungen der Halswirbelsäule und des Kiefergelenks können die 
Symptome verursachen. Und manchmal lässt sich auch gar 
keine organische Ursache feststellen.

Ohrgeräusche,  
die gar nicht da sind
DER TINNITUS BELASTET DEN ALLTAG VIELER PATIENTEN

Bei einem Tinnitus hören Menschen z. B. Pieptöne oder ein monotones, tiefes Rauschen, was sehr belastend sein kann.

bei etwa zehn Millionen erwachsenen kommt es 
jährlich zu tinnitus, teilt die deutsche tinnitus-Liga 
mit – in den meisten Fällen glücklicherweise nur 
vorübergehend. es rauscht, pfeift, zischt oder summt 
und man weiß nicht genau, woher die Geräusche 
kommen. Am häufigsten werden hohe Pieptöne oder 
ein monotones, tieferes rauschen beschrieben. 
dabei sind die töne nicht wirklich vorhanden, sondern 
nur für den betroffenen hörbar. nur selten könne 
man einen tinnitus auch tatsächlich hören, zum 
beispiel bei Gefäßstenosen, erklärt der deutsche 
berufsverband der hals-nasen-ohrenärzte.
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Auch die zeitliche Differenzierung spielt bei der Einteilung des 
Tinnitus eine Rolle. Von einem akuten Tinnitus spricht man in 
den ersten drei Monaten nach Auftreten der ersten Ohrge-
räusche, danach sprechen Mediziner von einem chronischen 
Tinnitus. Teilweise wird auch für den Zeitraum von 3 bis 12 Mo-
naten von einem subakuten Tinnitus gesprochen.

Verschiedene Behandlungsansätze

Die Deutsche Tinnitus-Liga rät akut Tinnitus geplagten gleich 
zu Beginn der Beschwerden einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf-
zusuchen, um eine mögliche Ursache zu finden, die dann be-
handelt werden sollte. Denn in ca. 80 Prozent der Fälle geht 
der akute Tinnitus durch Behandlungen der jeweiligen Ursa-
chen oder auch von alleine wieder weg. HNO-Experten empfeh-
len bei einem akuten Tinnitus die Gabe von durchblutungsför-
dernden Mitteln aber auch von sogenannten Glukokortikoiden 
(eine Klasse von Steroidhormonen aus der Nebennierenrinde).

Wenn ein Ohrgeräusch allerdings chronisch ist und länger als 
ein Jahr besteht, liegt das Problem längst nicht mehr im Ohr 
selbst. Das Gehirn hat das Geräusch dann gewissermaßen ver-
innerlicht. Dann geht es in erster Linie darum, den Tinnitus kom-
pensieren zu lernen. Denn je länger ein Ohrgeräusch bestehen 
bleibt, desto geringer sind die Chancen, dass es einfach wie-
der verschwindet. Hier können dann sogenannte Rauschgeräte  
(z. B. Tinnitusmasker oder Noiser), die wie Hörgeräte am Ohr 
getragen werden, helfen, das störende Ohrgeräusch mit einer 
umfassenden Frequenz zu übertönen bzw. davon abzulenken.

Auch die sogenannte Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT) kann 
vielen Betroffenen helfen, besser mit dem permanenten 
Ohrgeräusch zu leben. Mit diesem ganzheitlichen Behand-
lungsansatz, der aus einer Beratung beim HNO-Arzt, einem 
Hörtraining und einer psychotherapeutischen Verhaltensthe-
rapie besteht, soll der Patient seinen Tinnitus überhaupt nicht 
mehr oder zumindest nicht mehr als störend wahrnehmen 
(„Entmystifizierung“).
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Laserbehandlungen in der Zahnmedizin
KLASSISCHE METHODEN KÖNNEN  
SINNVOLL ERGäNZT WERDEN

Mit hilfe eines Lasers können auch Lippenbändchen nahezu unblutig getrennt werden. die heilung verläuft deutlich schneller 
und nahezu beschwerdefrei.

die moderne Lasertechnologie ist auch in Zahnarztpraxen 
auf dem Vormarsch. sie wird meist als ergänzung 
klassischer Methoden eingesetzt, heißt es von der 
initiative prodente. das wort „Laser“ ist eine Abkürzung 
und steht für das englische „Light Amplification by 
stimulated emission of radiation“, was ins deutsche 
übersetzt „Lichtverstärkung durch die stimulierte 
emission von strahlung“ bedeutet. Vereinfacht 
gesagt, erzeugt ein Laser-Gerät also stark gebündelte 
Lichtstrahlen, die vielfältig einsetzbar sind. Aus der 
humanmedizin sind Laser-behandlungen insbesondere 
aus der Augenheilkunde bekannt.

Von Kariesdiagnostik bis Wurzelbehandlung

In der Zahnmedizin können mit dem sogenannten Laserfluores-
zenz-Verfahren beispielsweise Karies aufgespürt und abgetra-
gen werden: „Die Technik nutzt das unterschiedliche Reflexions-
verhalten von gesunder und kranker Zahnsubstanz. Hierbei wird 
auch die Tiefe der Karies und die Aktivität der Bakterien gemes-
sen. So kann der Zahnarzt Karies vor allem an schwer einseh-
baren Stellen entdecken. Dazu gehören Zahnzwischenräume 
oder scheinbar noch intakte Zahnschmelzoberflächen“, erklärt 
die Initiative proDente. Das Verfahren sei völlig schmerzfrei und 
komme ohne Strahlenbelastung aus. Daher müssen Patient und 
Behandler bei dieser Methode auch keine Schutzbrille tragen. 
Kleinere Kariesstellen können direkt abgetragen werden, ohne 
das störende Vibrieren des Bohrers.

Der Laser kommt auch in der Endodontie (Zahnwurzelbehand-
lung) zum Einsatz. Über den Wurzelkanal können anhand ei-
ner dünnen Sonde Erreger gründlicher entfernt werden als mit 

Spülungen und Feilen allein. Dadurch kann auch die Behand-
lungszeit verkürzt werden. In der Regel wird bei dieser Behand-
lungsmethode auch eine Schutzbrille getragen.

Für die Kosten müssen  
Patienten selbst aufkommen

Dentallaser werden zudem bei der Parodontitis-Behandlung ein-
gesetzt. Die häufig vorkommende Entzündung des Zahnhalteap-
parates führt unbehandelt zum Zahnverlust, weil Zahnhalteap-
parat und Kieferknochen zerstört werden. Die Initiative proDente 
weist darauf hin, dass Parodontitis in jeder Altersgruppe auf-
treten kann, jedoch häufiger bei Patienten ab 40 Jahren. Laser-
behandlungen innerhalb einer Parodontitis-Therapie sind in der 
Lage, Ablagerungen in den Zahnfleischtaschen aufzuspüren und 
diese gezielt zu entfernen. Ein positiver Nebeneffekt des Lasers: 
Plaque auslösende Bakterien werden gleich mit abgetötet.

Laserbehandlungen kommen nicht zuletzt auch in der zahnme-
dizinischen Chirurgie oder der Implantologie zum Einsatz. Beim 
Entfernen von Weisheitszähnen oder kleineren Tumoren sowie 
beim Setzen und Freilegen von Implantaten fungiert der Laser 
z. B. als Skalpell. Hier kann blutungsarm gearbeitet werden und 
die Wunde ist durch die gefäßverschließende Wirkung der La-
serstrahlen gleich sterilisiert.

Behandlungen mit dem Laser sind in der Regel schmerzärmer 
als konventionelle Methoden. Ein eindeutiges Alleinstellungs-
merkmal gibt es jedoch nicht. Denn alles, was mit einem Laser 
gemacht werden kann, ist auch mit klassischen Methoden der 
Zahnmedizin erreichbar – und das meist ohne Zusatzkosten. 
Denn Patienten müssen für eine Laserbehandlung in die eigene 
Tasche greifen und den Mehrbetrag, der im Vergleich zu einer 
konventionellen Methode anfällt, selbst bezahlen.
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GEWINNSPIEL 31

753 102 86 94 11 12 131

Die Buchstaben von 1 bis 13 ergeben einen Bakterienkiller aus der Natur. Wenn 
Sie die Lösung gefunden haben, schicken Sie sie bis zum 15.05.2019 per E-Mail an: 
info@g-u-f.com. Gewinnen können Sie 3 x 2 „saunavoucher“ der Carolus Thermen.  
Die Karten werden personalisiert und sind nicht übertragbar. 

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