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Sommer, Sonne, Meer...
damit der UrlaUb zUr erholUng wird
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Alle Preise und Infos unter carolus-thermen.de/carolussommer
thermalbad | sauna | spa | gastronomie   |   Täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr   |   Passstraße 79, 52070 Aachen

Wir schenken Ihnen 
vom 1.7. bis 31.8.2019 

viel Zeit zum Relaxen
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ImPRESSum

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 „Brennesseltee“. 
Die Gewinner sind:  
Edeltraud Reims (Aachen),  
Ralf Gieren (Langerwehe) und  
Birgit Dangela (Aachen) und  
werden per E-Mail benachrichtigt.

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sommer ist da und die großen Feri-
en stehen vor der Tür. Für viele heißt das: 
„Ab in den Urlaub“ – ob mit dem Auto, dem 
Flugzeug, mit Bus oder Bahn. Aber auch 
denen, die vielleicht nicht so weit fahren 
oder ihren Urlaub hier in unserer wahr-
haft schönen Heimatregion verbringen, 
geben wir in dieser Ausgabe wertvolle 
Tipps, wie man sich im Sommer und bei 
Sonne richtig verhält.

Für uns heißt diese Sommerausgabe: Vier 
Ausgaben von „GESUNdFIT IN dER EUREGIO“  
sind erschienen, das erste Jahr ist ge-
schafft! Aber vor uns liegt noch ein wei-
ter Weg, um GESUNdFIT IN dER EUREGIO zu 
dem unverzichtbaren und kompetenten 
Wegweiser in der regionalen Gesund-
heits- und Fitnessbranche zu machen. 
Ihnen zuliebe arbeiten wir daran!

Wo und wie Sie den Sommer oder die Fe-
rienzeit auch verbringen - wir, das Team 
der GESUNdFIT IN dER EUREGIO, wünschen  
Ihnen eine gute Zeit, Erholung und viel 
Spaß beim Lesen unseres Magazins. Und 
für alle, die gerne rätseln, besteht wieder 
die Möglichkeit, 3 x 2 Tages-Gutscheine 
unseres Partners Carolus Thermen zu 
gewinnen.

Herzliche Grüße

Ihr G. Günal

FRüHLING SOMMER
HERbST wINTER

3 x 2 Saunavoucher  
der Carolus Thermen  
zu gewinnen (S. 30)
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nur lebhaft oder schon ein adhS-Patient?  
die diagnose muss sorgfältig erstellt werden.

Von Kindern mit einer aufmerksamkeitsdefizit- und hyperaktivitätsstörung 
(adhS) hört man, dass sie sich leicht ablenken lassen, schnell ausflippen 
und dass sie ständig mit den händen und Füßen zappeln. bevor die 
diagnose adhS zuverlässig gestellt werden kann, sind jedoch intensive 
Untersuchungen eines erfahrenen Kinderarztes oder Kinder- und 
Jugendpsychiaters nötig. denn allzu schnell werden auch eltern von  
„nur etwas lebhaften“ Kindern mit der diagnose konfrontiert.

Ziel ist es, das Verhalten  
zu normalisieren

Nicht jedes Kind, das sich unkonzentriert, 
laut oder lebhaft verhält, leidet an ADHS. 
Vielmehr kann ein solches Verhalten auch 
zu einer normalen Entwicklung gehören, 
etwa in der Pubertät. Allgemein gilt: Die 

Auffälligkeiten müssen über einen län-
geren Zeitraum (mindestens sechs Mo-
nate) bestehen, deutlich ausgeprägt sein, 
verschiedene Bereiche betreffen (Fami-
lie, Schule, Freizeit) und von der altersge-
mäßen Entwicklung abweichen. Die Sym-
ptomatik ist aber bei jedem Betroffenen 
individuell ausgeprägt, teilt die Selbsthil-

fegruppe ADHS Deutschland e. V. auf ihren 
Internetseiten mit. Darüber hinaus könne 
die Erkrankung auch ohne Hyperaktivität 
auftreten – dann spricht man vom Auf-
merksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS).

Heute gehen Mediziner davon aus, dass 
ADHS mit einer Störung bei der Signalü-
bermittlung im Gehirn zusammenhängt. 
Aber auch psychische Faktoren können 
die Ausprägung erheblich beeinflussen 
und so bestimmte Verhaltensweisen ver-
stärken und festigen. Ein wichtigstes Ziel 
ist es daher, die unaufmerksamen, hy-
peraktiven und impulsiven Verhalten-
sauffälligkeiten des Kindes zu normali-
sieren. In der Regel eignet sich dafür am 
besten eine Kombination verschiedener 
Behandlungsmethoden. Auf keinen Fall 
sollte man aber betroffenen Kindern vor-
schnell Medikamente verordnen.

Klare Absprachen,  
Regeln & Grenzen

Die Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kin-
der- und Jugendärzte e. V. (AG ADHS) gibt 
auf ihrem Onlineportal www.ag-adhs.de 
Tipps zum Umgang mit ADHS-Kindern. 
Wichtig sei laut AG ADHS, dass Eltern ihre 
Kinder so annehmen wie sie sind und ih-
nen genügend Rückzugsmöglichkeiten 
und Bewegungsfreiheit geben. Wich-
tig seien zudem klare Absprachen, Re-
geln und Grenzen. Mit Hilfe von Tages-
strukturen und Ritualen könne sich das 
Kind besser orientieren und lernt, wann 
welches Verhalten erwünscht ist. Ver-
lässliche und berechenbare Abläufe hel-
fen ADHS-Kindern, mit ihrer Reizoffenheit 
besser zurechtzukommen.

Wenn das Kind eine Regel übertritt, 
sollten Eltern unmittelbar und konse-
quent reagieren. Das heißt aber nicht, 
dass man etwas erzwingen muss – im 
Gegenteil: Es ist eher ratsam, Diskussi-
onen zu vermeiden, wenn die Emotionen 
überkochen. In solchen Fällen sollte man 
sich und dem Kind besser eine Auszeit 
gönnen, z. B. indem man kurz den Raum 
verlässt. In vielen Familien hat sich ein 
Kreislauf verfestigt, in dem vor allem auf 
störende Verhaltensweisen reagiert wird. 
Alles dreht sich um das „Fehlverhalten“. 
Wichtiger wäre, eher die Stärken des Kin-
des in den Mittelpunkt zu rücken und die 
positiven Verhaltensweisen zu loben. Der 
wichtigste Rat der ADHS AG lautet aber: 
„Tun Sie etwas für sich selbst“, denn Kin-
der mit ADHS kosten nun mal viel Kraft.

Das Kind so annehmen 
wie es ist
TIPPS ZUM UMGANG MIT ADHS-KINDERN
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Kinder verfolgen erstmals  
eigene Ziele

Im Kleinkindalter verfolgen Kinder erst-
mals eigene Ziele und stoßen damit öf-
ter an ihre körperlichen Grenzen oder 
werden dabei mit Regeln, Verboten und 
Misserfolgen konfrontiert. Diese Erfah-
rungen frustrieren Kinder und machen 
sie wütend. Solche Emotionen sind von 
Kleinkindern noch nicht beherrschbar. 
Daher schreien sie, treten und schlagen 
um sich. Dieses Verhalten sollten Eltern 
keinesfalls persönlich nehmen. Bei einem 
„Nein, nein, nein!“ und einem Wutaus-
bruch des Kindes sollten Eltern gelassen 
reagieren und versuchen, dem Kind aus 

„Nein, nein, nein!“
DIE TROTZ- & AUTONOMIEPHASE BEI KLEINKINDERN

Kleinkinder machen sehr viele entwicklungsphasen durch - und zwar 
teilweise so schnell, dass viele eltern da gar nicht mehr mitkommen.  
etwa ab dem dritten lebensjahr werden viele Kinder trotzig: sie 
schmeißen sich auf den boden, treten um sich, schreien, schlagen 
und sind teilweise kaum noch ansprechbar. Und das scheinbar 
schon wegen Kleinigkeiten. mit diesem Verhalten können Kinder ihre 
bezugspersonen an den rand der Verzweiflung bringen. was man 
als eltern wissen sollte: Kinder entwickeln in dieser trotzphase oder 
autonomiephase ein „ich-bewusstsein“ und beginnen sich von ihren eltern 
zu lösen, wird auf dem Portal „erzieherin-ausbildung.de“ erklärt. diese 
autonomiephase kann bis weit in das vierte lebensjahr hinein andauern.

dieser Situation des inneren Konfliktes 
wieder herauszuhelfen.

Als Hilfestellung insbesondere für Jungs 
kann beispielsweise ein Kissen dienen, 
an dem sie ihren Frust ablassen können. 
Auch Bewegung kann als Aggressions-
ventil dienen. Keinesfalls sollten Eltern 
es tolerieren, dass Kinder sie schlagen 
oder nach ihnen treten. Hier müssen kla-
re Grenzen aufgezeigt werden: verbal, in-
dem man dem Kind vermittelt, dass das 
wehtut und man das nicht möchte und 
nonverbal, indem man z. B. sich kurz aus 
der Situation entfernt. Wichtig ist, dass 
man nach Entschärfung der Situation 
wieder auf das Kind zugeht und dem Kind 

die Möglichkeit gibt, wieder Trost und lie-
bevolle Zuwendung zu finden. Denn Kin-
der sind oft auch auf sich selbst wütend 
und haben hinterher häufig ein schlech-
tes Gewissen. 

Wutausbruch als Mittel  
der Kontaktaufnahme

Die Aussage von Paul Watzlawick „Man 
kann nicht nicht kommunizieren“ macht 
laut Deutschem Berufsverband für Logo-
pädie (dbl) deutlich, dass der Mensch da-
rauf angelegt ist, mit anderen Menschen 
in Kontakt zu treten. Selbst wenn kein 
Kontakt erwünscht ist, wird das durch 
Körpersprache (z. B. durch umdrehen 
oder wegschauen) oder Mimik (ein grim-
miges Gesicht machen) angezeigt.

Ein Kind kommuniziert von Geburt an 
und äußert seine Gefühle. „Die emotio-
nale Entwicklung eines Kindes bezieht 
sich auf die Kompetenz, unterschiedliche 
Gefühle wahrzunehmen und selbst zum 
Ausdruck bringen zu können“, heißt es 
vom dbl. Und so kann ein Wutausbruch 
auch „nur“ der Versuch eines Kindes 
sein, mit der Bezugsperson in Kontakt 
zu treten, weil z. B. Mama gerade mit ei-
ner Freundin spricht oder Papa gerade 
etwas kocht, also sozusagen ein Schrei 
nach Aufmerksamkeit.
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trotzige und wütende Kleinkinder sind für eltern ganz schön anstrengend.  
diese trotzphase ist jedoch wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Kleinen.

BABy & KIND Hand & FuSS6

Prothesen aus Titan und 
Kunststoff oder Silikon

Wenn eine arthrose schon weit fort-
geschritten ist und Patienten von quä-

Prothese oder Versteifung?
alternativen bei FortgeScHrittenen  
HandgelenkS- & FingerartHroSen

Unsere Hand ist ein komplexes Greiforgan: Sie hilft uns beim Ertasten 
und Gestalten und ermöglicht uns Kraft und Präzision gleichzeitig 
einzusetzen. So können wir Werkzeuge nutzen, Musikinstrumente 
spielen, Gegenstände heben oder schreiben. Das alles empfinden wir 
als selbstverständlich, bis unsere Hände mal verletzt oder erkrankt 
sind und deren Funktionsfähigkeit stark beeinträchtigt ist. Mit dem 
Alter treten zudem Abnutzungserscheinungen wie Arthrosen auf. 
„Hier können Orthopäden und Unfallchirurgen mit konservativen und 
operativen Behandlungsmöglichkeiten dabei helfen, ihren Patienten 
ein Stück Lebensqualität zurückzugeben“, erklärt der Berufsverband 
für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU) auf seinen Internetseiten.

lenden Schmerzen betroffen sind sowie 
die beweglichkeit der Hand stark ein-
geschränkt ist, kann zur linderung der 
Schmerzen und zur Wiederherstellung 
der Mobilität eine gelenkerhaltende ope-

ration oder der einsatz eines oder meh-
rerer kunstgelenke sinnvoll sein. Solche 
Prothesen bestehen je nach lokalisation 
und ausmaß der beeinträchtigung aus 
titan und kunststoff oder Silikon. die mo-
derne Handchirurgie kann dabei prinzi-
piell jedes Fingergelenk und sogar das 
Handgelenk durch ein künstliches gelenk 
ersetzen. in manchen Fällen ist auch eine 
versteifung des gelenks empfehlens-
wert. damit ein gelenk mittels Prothe-
se ersetzt werden kann, ist die Funkti-
onsfähigkeit von bändern und Sehnen, 
die später das kunstgelenk umgeben, 
entscheidend. 

bei den grundgelenken der Finger, die di-
rekt an der Mittelhand ansetzen und bei 
denen die beweglichkeit eine große rolle 
spielt, ist je nach anatomischer voraus-
setzung eine gelenkprothese sinnvoller 
als eine versteifung. bei den Mittelge-
lenken der Finger versucht man eben-
falls die beweglichkeit durch kunstge-
lenke zu erhalten. bei den endgelenken 
der Finger steht hingegen eher die Sta-
bilität als die beweglichkeit im vorder-
grund. daher werden diese auch öfter 
versteift. dabei werden die gelenkbilden-
den knochen fest miteinander verbun-
den und zwar i.d.r. mit Schrauben oder 
Metallplättchen.

Handgelenksprothese  
bei Polyarthrose

Heutzutage können sogar arthrosen 
oder durch unfälle verursachte Schä-
den im Handgelenk mit Prothesen be-
handelt werden. das Handgelenk be-
steht aus acht kleinen knochen, an 
denen Speiche und elle angrenzen. in 
der modernen Handchirurgie kann das 
Handgelenk z. b. durch eine gelenkpro-
these mit einer gelenkpfanne und einem 
gelenkkopf ersetzt und somit wieder ein 
hoher grad an beweglichkeit hergestellt 
werden. insbesondere für Patienten, die 
gleichzeitig unter mehreren arthrosen im 
Handgelenk (Polyarthrose) leiden, stellt 
das eine alternative zur versteifung des 
Handgelenks dar. Wichtig für Patienten 
ist in solchen Fällen eine ausgiebige be-
ratung durch den Facharzt. auch eine 
Zweitmeinung ist bei solchen eingriffen 
empfehlenswert.

Weitere infos: www.orthinform.de; in-
formationen des berufsverbandes 
für orthopädie und unfallchirurgie mit 
arztsuche.

Patienten sollten sich 
eingehend vom Facharzt 

beraten lassen, ob für sie eine 
Gelenkprothese infrage kommt. 

Hand & FuSS 7

Frühe Behandlung empfehlenswert

Mit zunehmendem alter steigt das Risiko, sich mit Fußpilz zu 
infizieren. Grund ist eine im Alter oft herabgesetzte Immunab-
wehr. Zudem sind Menschen mit Diabetes besonders häufig 
von einem chronischen Verlauf betroffen, weil sie die Ausbrei-
tung zu spät bemerken. Der Pilz entwickelt sich nämlich schlei-
chend und anfangs heimlich. In der Regel siedelt er sich zu-
nächst in den Zehenzwischenräumen an und macht sich später 
durch Juckreiz, gerötete oder weiß aufgequollene Hautstellen 
bemerkbar. Dann ist es höchste Zeit für eine Therapie – und 
zwar über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Denn durch 
eine frühe und konsequente Behandlung kann man i.d.R. auch 
eine Ausbreitung auf den Nagel verhindern, wo man ihn schwe-
rer wieder loswird.

Weil der Pilz es feucht und warm liebt, gehören Schweißfüße 
zu seinen liebsten Tummelplätzen. Deshalb sollte man beim 

Lästiger Pilzinfekt
DIe FolGeN eINeR FuSSPIlZeRkRANkuNG  
WeRDeN oFT uNTeRScHäTZT

Fußpilz entsteht durch eine Infektion mit Hautpilzen 
(Fadenpilze) und zeigt sich durch rote, schuppende, 
juckende und brennende Stellen auf der Haut. Die 
Sporen lieben es feucht und warm und breiten sich 
bei fehlender Behandlung schnell über den ganzen 
Fuß aus. Inzwischen leidet rund ein Drittel der 
Deutschen an Fußmykosen, wie der Pilz im Fachjargon 
heißt. Männer sind dabei öfter betroffen als Frauen. 
Fußpilzsporen sind recht resistent und übertragen sich 
sogar zu Hause im Wäschekorb auf andere Textilien. 
Sie sterben erst bei einem 60-Grad-Waschgang ab.

Schuh- und Strumpfmaterial die atmungsaktiven Varianten 
wählen – z. B. leder, Baumwolle oder Mikrofaser. Aber auch in 
öffentlichen Duschen und Schwimmbädern überträgt sich der 
Pilz gerne von Fuß zu Fuß. Badeschlappen können hier vor ei-
ner Infektion schützen. Manche neigen auch trotz solcher Vor-
sichtsmaßnahmen zu immer wiederkehrendem Pilz, vermutlich 
gibt es eine genetische Veranlagung dazu. Hier kann die dau-
erhafte Anwendung spezieller Anti-Pilzcremes oder -salben 
(Antimykotika) sinnvoll sein, die es auch rezeptfrei in der Apo-
theke gibt. empfehlenswert ist zudem die Begutachtung durch 
einen Hautarzt oder Podologen bzw. medizinischen Fußpfleger.

Folgeerkrankungen möglich

Wird Fußpilz nicht behandelt, kann er ernste Folgen für die 
Gesundheit haben, insbesondere, wenn er sich zwischen den 
Zehen angesiedelt hat. ein solcher Fußpilz geht nämlich meist 
mit offener Haut einher, was z. B. die entwicklung von Rotlauf, 
auch Wundrose genannt, begünstigt. Das ist eine bakterielle 
Infektion, die mehrtägig im krankenhaus unter anderem mit-
tels Infusionen behandelt werden muss. Vom Zehenzwischen-
raum kann sich der Fußpilz unbehandelt auch auf Fußrücken, 
Fußsohle oder Ferse ausbreiten. Nicht selten werden die Pilze 
auch auf andere körperregionen, zum Beispiel die leistenbeu-
ge, übertragen.

Bei der häuslichen Fußpilzbehandlung ist es daher wichtig, 
nach jedem Wasserkontakt die Füße und besonders die Ze-
hen und Zehenzwischenräume gründlich abzutrocknen. Da-
nach sollte eine antimykotische creme oder Tinktur auf Haut 
und Nägel aufgetragen werden, gut einziehen lassen und nur 
luftdurchlässige Socken und Schuhe tragen. und ganz wichtig: 
Die Behandlung nicht zu früh einstellen und mindestens drei 
bis sechs Wochen durchführen.

Weil der Fußpilz es feucht und warm liebt, gehören Schweißfüße zu seinen liebsten Tummelplätzen.  
Deshalb im Sommer öfters mal barfuß herumlaufen.
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Doch neben all den positiven Effekten der 
Sonnenstrahlung hat die Sonne auch ihre 
Schattenseiten. Sonnenstrahlung ist nur 
dann förderlich, wenn sie in Maßen ge-
nossen wird. Andernfalls kann sie Schä-
den an der Haut hervorrufen. So kann sie 
zu Sonnenbränden führen, entzündliche 
Erkrankungen der Haut verursachen, die 
Hautalterung beschleunigen und die Ent-
stehung von Hautkrebs begünstigen. Die 
Summe der Sonnenexpositionen spie-
gelt sich in Hautfalten, fleckiger Haut und 
schließlich in der Entstehung von Haut-
tumoren wider. Hautkrebs ist mit ca. 
270.000 Neuerkrankungen pro Jahr die 
häufigste Krebserkrankung in Deutsch-
land und nicht nur ältere Menschen, 
sondern auch immer mehr jüngere Men-
schen sind betroffen. Grund hierfür ist 
sicher unser verändertes Freizeitver-
halten: Fernreisen in den Süden, Sport 
und Extremsport im Freien wie Surfen, 
Kitesurfen oder Free Style Climbing.

Im Alltag werden die Gefahren der Son-
ne häufig unterschätzt. Ein plötzlich er-
höhter UV-Index, z. B. im Urlaub im Hoch-
gebirge, und die UV-Exposition der vom 
Winter meist blassen Haut ist riskant und 
kann zu ausgeprägten Sonnenbränden 
führen. Wie hoch die Belastung durch UV-
Strahlen am Urlaubsort oder auch zu Hau-
se ist, lässt sich über den tagesaktuellen 

der Sommer ist nun endlich da! Und gerade im Sommer 
wird die Sonne als garant für erholung und Spaß gese-
hen. besonders im Sommerurlaub genießen viele die 
wärme der Sonne auf der haut und für viele ist der Som-
mer vielleicht sogar die schönste zeit des Jahres. Unbe-
schwert lassen die meisten viel Sonne und damit  
UV-licht an die haut. Sonnenschein sorgt für wohlbe-
finden, bereitet Freude im Freien und bringt zahlreiche 

positive wirkungen für unseren Körper mit sich. So regt 
die UV-Strahlung der Sonne zum beispiel die durchblu-
tung und den Stoffwechsel an und stimuliert die abwehr-
kräfte des organismus. die UV-b-Strahlung kurbelt au-
ßerdem die bildung von Vitamin d an – wichtig für den 
Knochenaufbau, die muskulatur, das immunsystem und 
die Calciumaufnahme. nicht zuletzt kann Vitamin d för-
derlich für die Stärkung der psychischen Verfassung sein.

Notwendigkeit, die Haut durch Eincremen 
vor zu viel Sonnenstrahlen zu schützen, 
ignoriert oder der Sonnenschutz wird 
ganz vergessen. Die Folge: Es wird der 
Grundstein für Hautkrebs, die häufigste 
Krebsart in Deutschland gelegt – Ten-
denz steigend. Zudem vergisst die Haut 
niemals: Jeder Sonnenbrand erhöht das 
Risiko, eines Tages an Hautkrebs zu er-
kranken“, ergänzt die Dermatologin und 
Spezialistin für Haut- und Venenoperati-
onen Karin Vogt.

Der schwarze und auch der weiße Haut-
krebs haben in den letzten Jahren rasant 
zugenommen. Das Risiko für Hautkrebs 
korreliert mit der Sonnenexposition. Ur-
sächlich beim schwarzen Hautkrebs sind 
vor allem zu viele durchgemachte Son-
nenbrände in der Kindheit, beim weißen 
zu viel Sonne bzw. chronische Sonnen-
exposition im Leben. 

Die krankhaften Hautveränderungen ent-
stehen oft schleichend und sind oft zu-
nächst unauffällig. Wer vermehrt raue und 
schlecht heilende Stellen an der Haut, neu 
aufgetretene Pigmentflecken oder knotige 
Veränderungen der Haut feststellt, sollte 
umgehend einen Hautarzt aufsuchen. 

Der weiße Hautkrebs – vorrangig Basalzell-
karzinome und Plattenepithelkarzinome 

Sonne auf der Haut - Fluch oder Segen? 

UV-Index des Bundesamtes für Strahlen-
schutz feststellen. Je höher der UV-Index 
ist, desto höher ist die UV-Bestrahlungs-
stärke und desto schneller kann bei un-
geschützter Haut ein Sonnenbrand auf-
treten. Ab einem UV-Index von 6 ist die 
UV-Belastung hoch, ab einem UV-Index 
von 8 sehr hoch und ab einem UV-Index 
von 11 extrem hoch und ein UV-Schutz ist 
erforderlich bzw. absolut notwendig. Im 
Gebirge gilt zudem: Je höher, desto stär-
ker die UV-Strahlung. Eine gute Faustre-
gel besagt, dass pro 1.000 Höhenmeter 
die UV-Strahlung um ca. 20 Prozent im 
Vergleich zum Flachland zunimmt. 

„Das bedeutet, dass auf jeden Fall exzes-
sives Sonnenbaden vermieden und auf 
ausreichenden Sonnenschutz geachtet 
werden sollte, auch wenn z. B. eine kühle 
Brise am Meer und Wind über die Wirkung 
der Sonnenstrahlen hinweg täuschen“, 
so die Dermatologin und Spezialistin für 
Haut- und Venenoperationen Dr. Karin 
Vogt. „Je besser die Haut vor Sonne von 
Kindheit an geschützt wird, desto gerin-
ger ist das Risiko, später an Hautkrebs 
zu erkranken.“

„Neben der Dauer der Sonnenbestrahlung 
spielt der Sonnenschutz bei der Vorbeu-
gung von Hautschäden eine wesentliche 
Rolle. Allerdings wird von vielen häufig die 
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– tritt besonders im Bereich der soge-
nannten Sonnenterassen im Gesicht auf. 
Die Veränderungen werden anfangs für 
trockene Haut oder kleine Pickel gehalten. 
Sie sehen manchmal auch aus wie glasige 
Knötchen. Meist fällt so ein Knötchen erst 
dann auf, wenn man sich dort stößt oder 
kratzt – denn dann verheilen die Wun-
den nicht mehr. Tumorgewebe kann von 
selbst so gut wie gar nicht genesen. 

Der schwarze Hautkrebs macht sich häufig 
durch schwarze, dunkelbraune oder röt-
lich-braune Stellen auf der Haut bemerk-
bar. Auf einmal ist dort dieses eine Mut-
termal - zumeist dunkel pigmentiert, leicht 
erhaben, unterschiedlich im Farbverlauf 
und manchmal viel dunkler als alle ande-
ren Muttermale. Oder auch gar nicht so viel 
anders als die restlichen Muttermale am 
Körper. Doch wenn die Hautveränderung 
wächst, unregelmäßig begrenzt ist oder 
gar ein Nässen oder Bluten bemerkt wird, 
sollte der Weg schnell zum Hautarzt füh-
ren, um die Hautveränderung beurteilen zu 
lassen. Der schwarze Hautkrebs kann me-
tastasieren, d.h. sich im Körper ausbreiten. 

Der weiße Hautkrebs ist in den meisten Fäl-
len durch eine Operation in der Regel heil-

onen Karin Vogt. Durch Anwendung spe-
zieller Operationstechniken kann zudem 
auch unter kosmetisch-ästhetischen As-
pekten ein optimales Ergebnis erzielt wer-
den. Heutzutage kommt hier insbesondere 
selbstauflösendes Nahtmaterial zum Ein-
satz, so dass ein Fadenzug einige Tage 
nach der Operation meist nicht mehr nö-
tig ist. Die meisten Hauttumoren können in 
örtlicher Betäubung und ambulant entfernt 
werden. Auch für den schwarzen Haut-
krebs gilt: Je eher man ihn entdeckt, desto 
besser ist es. Der Laie sollte sich die Theo-
rie des hässlichen Entleins merken: Wenn 
Sie zwanzig Muttermale haben und eins 
ist anders als alle anderen, dann gehen Sie 
damit zum Arzt! „Um Hautkrebs frühzeitig 
zu erkennen, sollten regelmäßige Vorsor-
geuntersuchungen zur Früherkennung von 
Hautkrebs für alle ein Muss sein“, rät die 
ärztin Dr. Karin Vogt und ergänzt: „Haut-
krebs ist, früh genug erkannt, gut behan-
delbar und auch heilbar. Daher sind ein ge-
steigertes Bewusstsein, Prävention und 
Hautkrebsscreenings so wichtig.“

Damit die Sonne nicht zum Fluch wird, ist 
Vorsicht geboten, und egal - ob Strand-
urlaub oder Urlaub in den Bergen: Eincre-
men und Haut schützen. 

VENEN-OP IM SOMMER? 
ABER SICHER.
Krampfaderbehandlung gelingt heute auch problemlos 
in der wärmeren Jahreszeit. 

Ihre Zentren für Venen und 
periphere Arterien informieren

MVZ für phlebologische Diagnostik GmbH
Karlsgraben 23 (Eingang Kuckhoffstraße 2)
52064 Aachen
info@venenmedizin-aachen.de
T 0241 222-12

www.venenmedizin-aachen.de

Eifelklinik St. Brigida GmbH & Co. KG
Kammerbruchstraße 8
52152 Simmerath
info@st-brigida.de
T 02473 89-2325, -2326

www.st-brigida.de

Dr. med. Karin Vogt
Fachärztin für dermatologie und 

Venerologie, Phlebologie, Sonographie 
der extremitätengefäße, Spezialistin  

für Venen- und hauttumorchirurgie

bar wenn er früh erkannt wird. Bevor diese 
Tumoren in tiefere Hautschichten wach-
sen, sollten sie besser operativ entfernt 
werden – die gängigste und erfolgreichs-
te Therapie für Hautkrebs. „Die histogra-
phisch kontrollierte operative Entfernung 
des Hauttumors spielt hierbei eine große 
Rolle – mit Hilfe dieser speziellen Technik 
kann erreicht werden, dass die Schnitt-
ränder nachweislich frei von Hautkrebs-
zellen sind und der Hautkrebs vollständig 
entfernt ist“, erklärt die Dermatologin und 
Spezialistin für Haut- und Venenoperati-
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Unterschiedliche Interessen  
der Reisebegleiter berücksichtigen

In einer Studie stellte sie fest: Für den einen bedeutet das sport-
liche Aktivitäten, wie Wandern, kulturelle Städtereisen oder Se-
geltörn,  für den anderen eben Ruhe, ein wenig Gymnastik am 
Pool, Wellness oder Nichtstun. Für Familien kann es ein Clubur-
laub sein, bei dem die Kinder beschäftigt sind und man selbst 
eigenen Interessen nachgehen kann. „Wie man am besten ent-
spannt, muss jeder für sich entscheiden“, so Binnewies.

Mögliche Aktivitäten und unterschiedliche Interessen der Rei-
sebegleiter sollten im Vorfeld geklärt sein, damit alle auf ihre 

erholung während der arbeitsfreien zeit ist wichtig,  
um gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben.  
„ein geheimrezept für einen entspannten Urlaub gibt 
es nicht“,  sagt Carmen binnewies, Professorin für 
arbeitspsychologie an der westfälischen wilhelms-
Universität münster.

„wie erholsam ein Urlaub ist, hängt nicht von der  
länge der auszeit ab. auch Kurzurlaube und 
wochenendtrips bringen erholung“, sagt die expertin  
für Stressbewältigung. es komme auf das richtige 
mentale abschalten an, damit blutdruck und 
ruhepuls gesenkt und Stresshormone im Körper 
abgebaut werden können. „das hängt individuell von 
unterschiedlichen bedürfnissen und vom grad der 
erschöpfung ab. wichtig ist nicht, wo und wie man 
abschaltet, sondern dass man es überhaupt tut und 
einen Kontrast zum Job  schafft.“

Kosten kommen. Kontrolle oder das Gefühl von Selbstbestimmt-
heit in der Freizeit tragen zur Erholung bei.

Die Arbeit daheim lassen

In den Koffer gehören weder Laptop noch Gedanken an die Ar-
beit. Um Vorstress zu vermeiden und wirklich entspannt in die 
Ferien zu starten, sollte man zuvor Kollegen oder Kunden früh-
zeitig über den nahenden Urlaub informieren, laufende Projekte 
möglichst abschließen, ggf. an Stellvertreter delegieren oder 
eben vorarbeiten, und vor allem Hektik bis zur letzten Minute 
vermeiden. „Auszeit sollte ebenso organisiert werden wie Ar-
beit“, so Binnewies. Unerledigte Aufgaben bleiben eher im Ge-
dächtnis und trüben den Erholungseffekt während und nach 
dem Urlaub. „Je größer der Arbeitsberg nach dem Urlaub ist, 
desto schneller geht die Erholung wieder verloren“, sagt Bin-
newies. Das Handy komplett auszuschalten, sei nicht immer 
realistisch. E-Mails aber könnten ungelesen bleiben.

Nach dem Urlaub noch  
ein paar freie Tage einplanen

„Wer die Koffer erst am Vorabend packt und mit der Reisepla-
nung erst vor Ort beginnt, kann den Alltag schlechter hinter 
sich lassen und droht sogar, im Urlaub krank zu werden. Bes-
ser ist ein „Puffertag“, den Alltag langsam ausklingen lassen, 
um in Urlaubsstimmung zu kommen. Mit der plötzlichen Um-
stellung „auf Urlaub“ ist der Organismus oft überfordert. Hinzu 
kommen oft ungewohntes Klima, Temperaturunterschiede oder 
Ernährung.“ Insbesondere bei Fernreisen sollte man nach dem 
Urlaub noch mindestens zwei freie Tage zu Hause einplanen 
und nicht gleich am nächsten Tag wieder arbeiten, empfiehlt 
die Erholungsforscherin und ergänzt: „Lieber häufiger ein paar 
Tage als nur den einen großen Jahresurlaub“.

Sommer, Sonne, meer...
damit der Urlaub zur Erholung wird
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Die reiseapotheke für einen unbeschwerten Urlaub

•   medikamente gegen Sportverletzungen/Kühlkompressen
•   medikamente gegen lippenherpes
•   digitales Fieberthermometer  

 (besonders in malariagebieten)
•   alle dauerhaft individuell benötigten medikamente  

 in ausreichender menge 

Verbandmaterialien

•   elastische binden und mullbinden
•   Heftpflaster, Wundschnellverbände und Blasenpflaster
•   Sterile wundkompressen und  

 brandwunden-Verbandpäckchen
•   Sicherheitsnadeln und (zecken-)Pinzette
•   Schere (bei Flugreisen nicht im handgepäck transportieren)
•   einmalhandschuhe  

Bei Fernreisen evtl. zusätzlich

•   bei Verordnung durch arzt: breitbandantibiotikum      
 und Malariamittel (rezeptpflichtig)

•   moskitonetz
•   trinkwasserdesinfektionsmittel  

Außerdem im Urlaub hilfreich

•   insektenschutzmittel
•   Sonnenschutzmittel und Hautpflege nach dem Sonnenbad
•   ohrstöpsel gegen lärm
•   bei Flugreisen evtl. Kompressionsstrümpfe
•   Kondome

Tipps für Transport und Lagerung

Medikamente sollten Sie bei Flügen ins Handgepäck packen und 
generell möglichst unter 25 Grad Celsius lagern. Sie sollten da-
her nicht in den Koffern transportiert werden, da es im Fracht-
raum zu kalt werden kann. Bitte beachten Sie: Tuben, Fläsch-
chen und andere Produktbehältnisse im Handgepäck dürfen 
nicht mehr als 100 ml Inhalt fassen. Wenn Sie ihre Arzneimittel 
in einem verschließbaren Plastikbeutel (Zipp-Beutel) transpor-
tieren, darf dessen Inhalt 1 Liter nicht überschreiten. Bei Au-
tofahrten lagern Sie Ihre Medikamente am besten unter dem 
Beifahrersitz, im Hotelzimmer zum Beispiel im Kühlschrank.

im ausland ist es oft schwierig, die passenden 
arzneimittel zu erhalten: es kann Sprachprobleme 
geben, in der näheren Umgebung ist keine apotheke 
zu finden oder sie hat gerade geschlossen oder das 
gewünschte medikament ist dort nicht vorrätig. eine 
gut ausgestattete reiseapotheke kann Sie und ihre 
Familie gegen die häufigsten (Reise-)Erkrankungen 
und kleinere Verletzungen im Urlaub wappnen.

In eine Reiseapotheke gehören grundsätzlich alle Medikamente, 
die zur Hausapotheke gehören, ergänzt um die Medikamente 
gegen typische Reisebeschwerden. Die genaue Zusammen-
setzung der Reiseapotheke hängt ab von der Art der Reise - 
ob es sich beispielsweise um eine Trekkingtour, einen Tauch- 
oder einen Strandurlaub handelt - dem Reiseziel und von der 
medizinischen Versorgung im Urlaubsland. Apotheken beraten 
Reisende gerne bei der Zusammenstellung einer individuellen 
Reiseapotheke. Das Auswärtige Amt gibt auf seinen Internet-
seiten Tipps für vorbeugende Maßnahmen und für die Zusam-
menstellung einer Reiseapotheke für Reisen in medizinisch 
schlecht versorgte Länder.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Checkliste Reiseapo-
theke der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände e.V.:

Arzneimittel

•   Schmerz- und Fiebermittel
•   medikamente gegen durchfall
•   medikamente gegen erkältung, halsschmerzen,  

 husten und Schnupfen
•   ohrentropfen (besonders bei tauchurlauben)
•   abschwellendes nasenspray (erleichtert bei Flugreisen  

 den druckausgleich)
•   augentropfen gegen trockene augen
•   medikamente gegen allergien
•   medikamente gegen Sonnenbrand, insektenstiche  

 oder Juckreiz
•   medikamente gegen reiseübelkeit
•   medikamente gegen Verdauungsbeschwerden,  

 z. b. Sodbrennen oder Verstopfung
•   desinfektionsmittel
•   wund- und heilsalbe

© briangarcialive/pixabay.com
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Sommer, Sonne, meer  
worauf Sie im Urlaub achten sollten!
Sonne, Strandurlaub. Jetzt beginnt für viele menschen die schönste zeit 
des Jahres. Urlaub in südlichen ländern ist ein garant für traumhaft schöne 
Stunden. damit die Ferien nicht zum reinfall werden, sollte man schon 
vor reiseantritt ein paar wichtige regeln beachten. mit unseren einfachen 
tipps rund um die hygiene wird die Ferienzeit nicht durch gesundheitliche 
Probleme vermiest. gefahren lauern überall, doch vermeintlich 
gefährliche Keime sind deutlich ungefährlicher als gemeinhin bekannt.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, 
sollte schon bei den Pausen Vorsicht wal-
ten lassen. Denn europäische Autobahn-
raststätten gehören in puncto Sauberkeit 
nicht gerade zu den Vorzeigebetrieben. 
Immer wieder zeigen Tests gravierende 
Hygienemängel auf. In Deutschland ist 
der Hygienestandard der Toiletten auf Au-
tobahnraststätten als gut zu bezeichnen. 
Je weiter die Urlaubsfahrt gen Süden Eu-
ropas führt, desto deutlicher nimmt die-
ser Standard ab. Auf jeden Fall sollte beim 
Toilettengang der Kontakt mit der Toilet-
tenbrille vermieden werden. Und das gilt 
für Benutzer beider Geschlechter. Wenn 
„es“ anders nicht geht, sollten unbedingt 
alle Gegenstände, die mit dem eigenen 
Körper in Berührung kommen, gründ-
lich desinfiziert werden. Dabei muss das 
Desinfektionsmittel allerdings nach Vor-
schrift ca. 5 Minuten einwirken. Als Alter-
native gibt es Einmaltoilettenauflagen, 
die einfach auf die Toilette gelegt wer-
den. Anschließend gründlich die Hände 
waschen, desinfizieren und danach mög-
lichst keine Türklinke mehr anfassen. 

Auch in Flugzeugen lauern Gefahren, denn 
Bakterien und Viren fliegen garantiert mit. 
Dabei ist die Bordtoilette nicht der Platz 
im Ferienflieger mit der höchsten Keim-
dichte. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass sich die meisten Keime auf den 
Ausklapptischen tummeln. Beste Bedin-
gungen finden die Krankheitserreger auch 
an den Einstecktaschen der Vordersitze 
oder auf den Türverriegelungen der Bord-
toiletten. Ein Flächendesinfektionsmittel 
kann hier Abhilfe schaffen – beruhigt aber 
oftmals leider nur das Gewissen.

Doch wie sollte das Handgepäck eines 
Reisenden nun aussehen? Viele Zeitge-
nossen wittern überall Ansteckungsge-
fahr und nehmen Einmalhandschuhe, 
Desinfektionssprays, Feuchttücher und 
andere Hygieneartikel mit in den Urlaub. 
Vor allem Reisende aus Australien, Kana-
da, Südafrika, Indien und den USA set-
zen auf Prophylaxe. Das ist Quatsch, so 

Hier gilt die englische Regel „peel it, boil 
it, cook it or forget it!“. Das bedeutet nur 
gegartes Gemüse und geschältes Obst 
essen, Fleisch und Fisch kochen, braten 
oder grillen. Und immer „gut durch“. An-
sonsten lauern Gefahren im Essen. So 
kann zum Beispiel eine leckere Nach-
speise mit frischen, rohen Eiern schnell 
zum gesundheitlichen Verhängnis wer-
den und die schönste Zeit des Jahres 
gründlich verderben.

Tipps zur Hygiene

• Mehrmals täglich Hände waschen, 
abtrocknen und desinfizieren

•  Die Zähne nur mit gekauftem 
Mineralwasser putzen

• Beim Schwimmen im Pool oder unter 
der Dusche kein Wasser schlucken

•  Nur abgekochtes Leitungswasser 
trinken

• Verzicht auf Eiswürfel in Getränken
• Verzehr von nicht durchgegartem 

Fleisch oder rohen Fisch vermeiden 
•  Keine Speisen, in denen rohe Eier 

verarbeitet wurden 
•  Obst und Gemüse selbst mit 

Mineralwasser waschen
•  Verzicht auf Gerichte vom 

Hotelbüffet, die lange warmgehalten 
werden

Erste Hilfe

Auch bei scheinbar hygienischer Sorg-
falt kann es zu einer Magen-Darm-Er-
krankung kommen, die sich zumeist 
durch Durchfall und/oder Erbrechen äu-
ßert. Daher sollten medizinische Aktiv-
kohle und Elektrolytlösung Bestandteil 
der Reiseapotheke sein. Je nach Stärke 
des Durchfalls muss der Flüssigkeits- 
und Elektrolytverlust möglichst schnell 
ausgeglichen werden – viel trinken! Auf 
einen Liter Mineralwasser 40 Gramm Zu-
cker, einen Teelöffel Salz und einen halb-
en Teelöffel Natron (Backpulver) geben, 
und schluckweise trinken. Wenn sich der 
Gesundheitszustand nicht innerhalb von 
24 Stunden bessert, muss unbedingt ein 
Arzt konsultiert werden. 

Vorsorglich kann auch ein Essen mit 
scharfen Gewürzen helfen. Sie helfen 
zwar nicht, die krankheitsverursachenden 
Bakterien effektiv zu bekämpfen, aber sie 
sind für die vermehrte Produktion von Ma-
gensäure verantwortlich.

holger bernert

die einhellige Meinung von Tropenmedi-
zinern. Um auf der sicheren Seite zu sein, 
sollten jedoch einige Grundregeln beach-
tet werden. Kaum ein Keim hat es bis-
her geschafft, durch die intakte Haut des 
Menschen in dessen Organismus zu ge-
langen. Und es sei noch niemand ernst-
haft krank geworden, weil er eine Türklin-
ke berührt oder die Hand eines Fremden 
geschüttelt hat. Selbst verdreckte To-
iletten sind eher ein ästhetisches, als 
ein gesundheitliches Problem, sagen die 
Wissenschaftler. Dies gilt natürlich nicht 
für Extrem-Krankheitserreger wie Ebo-
la-Viren, Tuberkulose, etc. die in der Re-
gel in Quarantäne behandelt werden. Viel 
schlimmer sind jedoch Keime, die durch 
Speisen und Getränke in den mensch-
lichen Körper gelangen. Wasser kann 
Krankheitserreger enthalten, die als Vi-
ren für Hepatitis A und E oder als Bakte-
rien für Cholera oder Typhus verantwort-
lich sind. Selbst Parasiten als Ursache 
von Amöbenruhr lauern vor allem in süd-
lichen und tropischen Gefilden in nicht 
abgekochtem Leitungswasser.  

Oftmals bevorzugen Familien mit Kin-
dern im Urlaub die Selbstverpflegung. 

Im Urlaub sollte man mehrmals  
täglich die Hände waschen und 

anschließend desinfizieren.
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Krankheitstage sind keine Urlaubstage 

Wer im Urlaub krank wird, kann seine Urlaubstage retten, wenn 
er dem Arbeitgeber ein ärztliches Attest vorlegt. Die Tage, in de-
nen der Arbeitnehmer nachweislich arbeitsunfähig war, wer-
den nicht als Urlaubstage auf seinen Jahresurlaub angerech-
net. So schreibt es das Bundesurlaubsgesetz in seinem § 9 
eindeutig vor. Der Urlaub soll dem Erhalt Ihrer Arbeitsfähigkeit 
dienen. Im Erkrankungsfall tut er dies natürlich nicht, und Sie 
sollen Ihn nachholen können. Wichtig ist, dass Sie während 
Ihres Urlaubs schon für den ersten Tag der Krankheit ein At-
test vorlegen müssen, auch wenn Sie ansonsten laut Arbeits-
vertrag erst am dritten Krankheitstag Ihrem Arbeitgeber den 
Nachweis vorlegen müssten.

Den Arbeitgeber schnell informieren

Wer im Urlaub krank wird, muss handeln und seinen Arbeitge-
ber schnellstmöglich über die Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer informieren. Dies ist wichtig, um die 
Fortzahlung des Lohns zu sichern. Sie sollten beim Arbeitge-
ber entweder anrufen oder eine Mail schicken. Richtiger An-
sprechpartner für die Krankmeldung ist die Personalabteilung 
oder der disziplinarische Vorgesetzte. Einen Kollegen über die 
Erkrankung zu informieren reicht nicht. 

Bei einer Erkrankung im Auslandsurlaub müssen Sie außerdem 
Ihre Kontaktdaten hinterlassen, wo Sie am Urlaubsort oder im 
Krankenhaus erreichbar sind. Der Arbeitgeber kann Ihnen un-
ter Umständen die Entgeltfortzahlung verweigern, wenn Sie 
Ihre Krankheit und die Kontaktdaten nicht mitteilen. Dies be-

Krank im Urlaub: Wie Sie sich richtig verhalten
endlich Urlaub. aber dann passiert das Schlimmste, was einem im Urlaub passieren kann. Sie werden krank 
oder haben gar einen Unfall. mit dem Urlaub ist es dann zwar vorbei, aber Sie sollten nicht auch noch ihre 
Urlaubstage verschenken. denn wenn Sie krankgeschrieben sind, bleibt ihr Urlaubsanspruch erhalten.

stimmt § 7 Entgeltfortzahlungsgesetz. Außerdem riskieren Sie 
eine Abmahnung.

Die Krankheit richtig nachweisen

Wenn Sie Ihren Urlaub nicht antreten konnten, weil Sie krank 
geworden sind, lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Nach Wei-
terleitung der Bescheinigung an Ihren Arbeitgeber werden Ih-
nen Ihre Urlaubstage wieder gutgeschrieben.

Befinden Sie sich jedoch im Ausland, benötigen Sie vom dort 
behandelnden Arzt eine Bescheinigung, aus der sich tatsäch-
lich Ihre Arbeitsunfähigkeit ergibt. Der ausländische Arzt muss 
also zwischen einer bloßen Erkrankung und einer mit Arbeits-
unfähigkeit verbundenen Krankheit unterscheiden. Erforder-
lich ist damit eine den Begriffen des deutschen Arbeits-und 
Sozialversicherungsrechts entsprechende Beurteilung. Aus 
der Bescheinigung des ausländischen Arztes muss sich also 
konkret ergeben, dass Sie nicht arbeiten können.

Information der Krankenkasse

Als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind Sie verpflich-
tet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Bei einem Verstoß ge-
gen die Anzeigepflicht bleiben Sie unter Umständen auf den 
Behandlungskosten sitzen.

ra rudolf günter 
Fachanwalt für medizinrecht
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NEUES ZENTRUM FÜR INNERE MEDIZIN
AM MARIENHOSPITAL AACHEN

Chefarzt
Dr. med. Thorsten Winters

Klinik für Innere Medizin,
Pneumologie

pneumologie@marienhospital.de

Chefarzt 
Prof. Dr. med. Markus Gatzen

Klinik für Innere Medizin,
Gastroenterologie, Diabetologie

inneremedizin@marienhospital.de

Chefarzt 
PD Dr. med. Tudor C. Pörner

Klinik für Innere Medizin,
Kardiologie

kardiologie@marienhospital.de

Neue Klinik für Pneumologie eröffnet
Drei Fachkliniken arbeiten Hand in Hand für Ihre Gesundheit
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Die Spezialisierung im Fachgebiet der Inneren Medizin hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 
Vor diesem Hintergrund hat das Marienhospital Aachen die strategische Entscheidung getroffen, die internis-
tischen Kompetenzen zukünftig auf drei medizinische Säulen zu stellen.

Neben der seit vielen Jahren etablierten Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Stoffwechselerkran-
kungen (insbesondere Diabetologie) unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Markus Gatzen werden nun 
die beiden Schwerpunkte der Kardiologie und der Pneumologie im Marienhospital Aachen als eigene Kliniken 
unter dem gemeinsamen Dach des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) etabliert.

Im Oktober 2017 wurde mit der Gründung der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie von Chefarzt PD Dr. med. 
Tudor C. Pörner der erste Schritt in diese Richtung getätigt. Im Mai 2019 folgte der zweite Schritt mit der 
Gründung der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie unter der Leitung des frisch berufenen Chefarztes 
Dr. med. Thorsten Winters.

Dr. med. Thorsten Winters ist Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
war seit 2015 in den Malteserkrankenhäusern Köln und Bonn beschäftigt, zunächst als Oberarzt, später dann 
als Leitender Oberarzt der Pneumologie. Seine fundierte fachliche Ausbildung hat er unter anderem in der
Lungenklinik in Merheim, einem der größten Lungenzentren in Deutschland, erworben. Zuletzt hat Dr. Winters 
als Leitender Oberarzt zusammen mit dem Chefarzt Dr. med. Alexander Prickartz die in der Region Köln sehr 
anerkannte Pneumologische Klinik im Malteser Krankenhaus Köln mit neugestaltet und weiterentwickelt. 
Diese genießt in der Region einen sehr guten Ruf. 

Last but not least überzeugt der neue Chefarzt neben seiner fachlichen Expertise auch durch sein sympathi-
sches und charismatisches Auftreten, den empathischen Umgang mit seinen Patienten und sein humorvolles 
und authentisches Wesen. Dr. Winters ist 41 Jahre alt und gebürtiger Würselener. Zusammen mit seiner Frau 
und den beiden kleinen Söhnen Aaron und Joscho freut er sich sehr, nun seinen Lebensmittelpunkt wieder in 
seiner alten Heimatregion zu haben.

Katholische Stiftung Marienhospital Aachen
Zeise 4 · 52066 Aachen · Tel: 0241/6006-0 · Fax: 0241/6006-3109
info@marienhospital.de · www.marienhospital.de · www.facebook.com/marienhospital.aachen

Neue Klinik für Pneumologie eröffnet
Drei Fachkliniken arbeiten Hand in Hand für Ihre Gesundheit

DR. MED. THORSTEN WINTERS IST NEUER CHEFARZT
DER KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN, PNEUMOLOGIE

So erreichen Sie die neue Klinik für Innere Medizin, Pneumologie:

Katja Weishaupt
Sekretariat

Tel.: 0241/6006-1901
Fax: 0241/6006-1909

pneumologie@marienhospital.de
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Es muss nicht immer ein Berg sein
WaNdErN tUt aUch iM FLachLaNd gUt

durch die berge marschieren, die natur und die frische luft genießen 
– wandern liegt wieder im trend. Und das ist auch gut so, denn wer 
sich von der neuen wanderlust anstecken lässt, tut damit viel gutes 
für seine gesundheit. auch ein geringer anstrengungsgrad wie beim 
wandern leistet auf dauer bemerkenswerte positive wirkungen auf die 
befindlichkeit, erklärt der marburger natursoziologe dr. rainer brämer auf 
dem Portal www.wanderforschung.de. beim wandern sollte seiner ansicht 
nach der Spaß an der bewegung im Freien im Vordergrund stehen und 
nicht unbedingt der Fitnesscharakter: „Schnaufen und Stretchen schaden 
zwar nicht, müssen aber nicht sein, insbesondere dann nicht, wenn sie 
einem als Pflichteinlage die lust an der bewegung nehmen.“

Viele positive Effekte  
auf die Gesundheit

Laut Dr. Brämer verbrennt der Mensch 
bei einem Kilometer im zügigen Gehen 
ähnlich viel Energie wie auf der gleichen 

Strecke im Joggen – das Verbrennen dau-
ere nur länger. Wandern stärkt auch das 
Immunsystem, hilft, den Stoffwechsel 
zu normalisieren und fördert, weil es in 
der Regel auch bergauf geht, die Durch-
blutung. Es muss jedoch nicht immer ein 

Berg sein, auf dem man wandert. Das 
Wandern zeigt auch im Flachland Wir-
kung: Das Ausdauergehen kann das Ri-
siko senken, an Krebs zu erkranken (vor 
allem Brust- und Darmkrebs), es hilft, 
Übergewicht und das gesundheits-
schädliche LDL-Cholesterin abzubauen, 
senkt den Blutdruck und stärkt Muskeln, 
Knochen sowie Gelenke und Sehnen.

Die Nebenwirkungen sind in der Regel zu 
vernachlässigen: heiße Füße und die ein 
oder andere Blase können den Spaß am 
Wandern ein bisschen trüben. Wer solche 
Unannehmlichkeiten vermeiden möchte, 
sollte sich anfangs nicht zu viel zumuten 
und auf die richtige Ausstattung achten. 
Richtige Bergschuhe braucht aber nur je-
mand, der in einer Felsregion Kletterpfade 
erklimmt, so Dr. Brämer. Ansonsten reichen 
Multifunktionsschuhe aus, also leichte 
Wanderschuhe. Entscheidend ist dabei 
eine griffige Sohle. Schuhe sollten vorne 
nicht elegant schmal, sondern eher breit 
geschnitten sein und grundsätzlich nach-
mittags gekauft werden – denn im Laufe 
des Tages wird der Fuß etwas größer. An 
der Ferse muss der Schuh richtig sitzen, 
damit der Fuß einen guten Halt hat. Und 
noch ein Tipp zum Vermeiden von Blasen: 
Zwei Paar Strümpfe übereinander tragen – 
erst einen dünnen, darüber einen dickeren. 
So reiben beim Laufen die Stoffe aneinan-
der und nicht der Stoff an der Haut.

Wandern als Stimmungsaufheller

Wer auf Dauer mental erschöpft ist, kann 
diesen Zustand im Grünen am schnells-
ten wieder loswerden. „Das ist für mich 
eine Begründung, warum das Wandern 
neuerdings wieder so viele Anhänger 
findet. Denn es sind vor allem die Kopf-
Sitz-Arbeiter, die sich laut der Profilstu-
die Wandern draußen entlasten“, sagt 
Dr. Brämer. Dabei ist das Entscheidende 
nicht die Zahl der Kilometer, sondern die 
Qualität der Tour: Kilometerfressen ist out, 
im Vordergrund steht der Landschafts-
genuss, erklärt der Wanderexperte.

Wandern sei auch ein echter Stimmungs-
aufheller. Deswegen wird das Wandern 
sogar in der Psychotherapie eingesetzt, 
etwa bei leichten Depressionen. Hinzu 
kommt, dass man sich in der Natur be-
wegt. Allein das Erlebnis schöner Land-
schaft hellt Untersuchungen zufolge un-
sere Stimmung enorm auf. Und das kann 
man dann tatsächlich am Hormonspie-
gel ablesen.

ab ins grüne – am wochenende einfach mal die Familie einpacken und 
eine wanderung unternehmen.
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Regelmäßige Wiederholung

In Deutschland werden Qigong-Übungen 
meist unter dem Titel „Entspannungsü-
bungen“ angeboten. „Diese Rubrik wird 

Mehr als nur Entspannungsübungen
GESUNDHEITSFÖRDERUNG AUS FERNOST

wenn man sich die fünf Säulen der traditionellen Chinesischen medizin 
(tCm) anschaut, fällt einem auf, dass es bei diesem ganzheitlichen ansatz 
neben akupunktur und moxibustion, arzneitherapie, massagetechniken 
und individuelle diätetikprogramme, auch bewegungsübungen gibt 
und zwar in Form von Qigong und tai-Chi. auf den ersten blick sind 
diese zwei bewegungsformen gerade für laien gar nicht so leicht zu 
unterscheiden. laut „taiji-Forum“ ist tai-Chi eine echte Kampfkunst, 
in der die arbeit mit energien kultiviert wird. die bewegungen können 
sanft aber auch explosionsartig sein. beim Qigong hingegen geht es um 
energiearbeit mit ausschließlich sanften bewegungen, welche für viele 
verschiedene zwecke eingesetzt werden kann: in der Kampfkunst, in 
der therapie, als Sportergänzung oder als entspannungsmaßnahme.

den Möglichkeiten und den Wirkungsbe-
reichen leider gar nicht gerecht“, sagt Ka-
trin Blumenberg auf den Internetseiten 
des Deutschen Dachverbands für Qigong 
und Taijiquan (DDQT). Da die Übungen 

einfach zu erlernen sind, bietet Qigong 
auf körperlicher Ebene große Vorteile: 
Denn es kann auch für Menschen nütz-
lich sein, die sich für unsportlich halten 
oder in ihrer Bewegung eingeschränkt 
sind. „Es gibt Übungen im Stehen, Sitzen, 
Liegen“, erklärt Blumenberg. Als Vorsor-
gemaßnahme können die Übungen auf 
ganz sanfte, nachhaltige Weise auf den 
Bewegungsapparat und das Herz-Kreis-
laufsystem wirken und diese stärken.

Ein weiteres, großes Potential liegt auf 
der psychischen Ebene. Laut Blumen-
berg bietet Qigong alle Aspekte für eine 
nachhaltige Veränderung und ein selbst-
bestimmtes Lernen. Durch regelmäßige 
Wiederholung kann sich die Wirkung ver-
ankern und entfalten. Auch das Einbezie-
hen verschiedener Sinne sei wichtig, bei-
spielsweise, dass die Übungen mit Musik 
kombiniert werden. Auch durch Affirmati-
onen (einfache, klare, positiv formulierte 
Sätze) können unbewusste Ebenen an-
gesprochen werden.

Qi-Fluss im Körper anregen

Beim Qigong sollen die Bewegungen den 
Qi-Fluss im Körper anregen. Es geht um 
individuelles, geistiges Wachstum und 
um körperliche Genesung. Qigong ist 
eine besondere Form der Energiearbeit. Es 
gibt sehr viele unterschiedliche Qigong-
Übungen. „Dies mag daher rühren, dass 
im alten China jeder Meister sein Übungs-
system und seine Übungen ausschließ-
lich an seine Schüler weitervermittelt hat“, 
heißt es auf den Internetseiten der Deut-
schen Qigong Gesellschaft. Da manche 
Übungen anschließend von den Schülern 
zu einem eigenen Stil weiterentwickelt 
oder verändert wurden, ist eine große 
Vielfalt in den Übungsreihen oder Formen 
entstanden. Gerade in Deutschland hat 
sich in den letzten Jahren beispielsweise 
auch „Kinder-Qigong“ entwickelt. 

Jedoch handeln und wirken alle diese un-
terschiedlichen Übungen nach den glei-
chen Prinzipien. Sie beeinflussen über 
die Meridiane den Energiefluss im Körper, 
indem sie die Aktivität der Lebensenergie 
Qi harmonisieren oder ganz gezielt len-
ken und leiten. Bei allen Übungsformen 
ist die Wechselwirkung zwischen Atem, 
Vorstellung und Bewegung entschei-
dend. Gemeinsames Ziel aller Übungen 
ist die Gesunderhaltung oder Verbesse-
rung der Gesundheit und das Wachstum 
des Individuums.
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Qigong und tai-Chi - für Jung und alt geeignet. 
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Hilft bei Magen-Darm-Erkrankungen 
und Entzündungen
DIE KAMILLE IST EIN WAHRES MULTITALENT

Sie ist häufig an wegesrändern und auf wiesen zu finden und ihren 
duft kennt fast jedes Kind – die Kamille. Sie ist eine berühmtheit 
unter den heilpflanzen – und das zurecht, denn sie ist in der 
Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) vielfältig einsetzbar. laut dem 
Portal heilkräuter.de hilft die Kamille hauptsächlich bei magen-darm-
erkrankungen und entzündungen verschiedenster art. Sie wird aber 
auch gerne bei Problemen mit dem Stoffwechsel, dem harnapparat, 
den atemwegen oder bei menstruationsbeschwerden eingesetzt. 
dabei sind die weißen Kamillenblüten die wichtigsten bestandteile.

Magen-Darm-Region eingesetzt werden 
kann. So beruhigt ein Tee aus Kamillen-
blüten z. B. einen überreizten Magen nach 
dem Erbrechen und gleicht schonend den 
entstandenen Flüssigkeitsverlust aus. Ge-
nauso gut wirkt er bei Blähungen und so-
gar bei Magengeschwüren.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, das in Deutschland für 
die Zulassung solcher Produkte zustän-
dig ist, hat die Wirkstoffe der Kamille au-
ßerdem zur Verwendung bei Haut- und 
Schleimhautentzündungen sowie Rei-
zungen und Entzündungen des Atem-
traktes befürwortet.

Innere und äußere  
Anwendung

Die Kamille kann innerlich und äußerlich 
wirken. Die bekannteste Verwendungs-
form ist der Kamillentee. Er kann ge-
trunken werden, aber auch in Form von 
Mundspülungen Entzündungen an den 
Mundschleimhäuten beziehungsweise 
den Zähnen lindern. Zudem eignet sich 
Kamille gut zum Inhalieren. So lindert 
sie Erkältungsbeschwerden, wenn die 
Schleimhäute gereizt sind. Ihre Inhalts-
stoffe haben einen schützenden Effekt 
für die Schleimhäute. Außerdem wirken 
sie reinigend und somit der Ausbreitung 
von Bakterien entgegen.

äußerlich kann die Kamille zur Heilung 
verschiedener Wunden beitragen. Dabei 
sollte beachtet werden, dass sie eine 
stark austrocknende Wirkung hat, die 
nicht immer erwünscht ist (z. B. bei so-
wieso schon trockener Haut). Bei Entzün-
dungen der Haut kann eine Salbe oder ein 
Gel mit den entsprechenden Wirkstoffen 
verwendet werden. Außerdem sind Bade-
zusätze erhältlich, die beispielsweise bei 
Entzündungen an After und Geschlechts-
teilen zum Einsatz kommen können (bei-
spielsweise als Sitzbad).
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die Kamille enthält ein wertvolles ätherisches Öl, das 
entzündungshemmend, krampflösend und antibakteriell wirkt.

1. Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst.  
Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst.

2. Niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden!

3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch  
ins Wasser.

4. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, 
aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.

5. Überschätze dich und deine Kraft nicht.

6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren.

7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse  
das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.

8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber,  
wirf Abfälle in den Mülleimer.

9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir  
keine Sicherheit im Wasser.

10.  Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

Die Baderegeln der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Wertvolles ätherisches Öl

Die Kamille enthält ein wertvolles äthe-
risches Öl – eine komplizierte Zusam-
mensetzung aus den verschiedensten 

Wirkstoffen, darunter z. B.  Bisabolol und 
Flavanoide. Dieses ätherische Öl hat die 
Eigenschaft, Entzündungen zu hemmen 
und Krämpfe zu lösen, weshalb die Kamille 
besonders gut gegen Beschwerden in der 

HALS, NASE, OHREN 25

Zeit nehmen & nicht drängen

Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO-Arzt) 
stellt bei Feststellung einer Hörminde-
rung eine Hörgeräte-Verordnung aus. 
Mit dieser geht der Patient dann zum 
Hörakustiker. Dort sollte er ausführ-
lich vom Experten darüber informiert 
werden, welche Hörsysteme zur Ver-
fügung stehen und welche für den je-
weiligen Fall am besten geeignet sind. 
Dafür wird zunächst über die verschie-
denen Situationen gesprochen, in de-
nen das Gehör bei einem selbst nicht 
mehr optimal funktioniert und welche 
individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse zu berücksichtigen sind. Der 
Hörakustiker nimmt sich die Zeit, die 
er benötigt, um aus dem breiten Sortiment 
unterschiedlicher Hörgeräte-Typen eine 
geeignete Auswahl vorzuschlagen.

Bei der Wahl des Hörsystems stehen die 
Anforderungen des Kunden an das Hörer-
lebnis, den Tragekomfort oder auch an die 

intensive & individuelle Beratung 
VERSORGUNG MIT HÖRGERäTEN IST VERTRAUENSSACHE

die anpassung von hörsystemen erfolgt regelmäßig in einem langen, 
mehrstufigen Prozess. dieser kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn 
ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und hörakustiker entsteht. 
damit das ausgewählte hörgerät seine Funktion optimal erfüllen 
kann, muss die Feinanpassung stimmen. hierfür sind für gewöhnlich 
mehrere beratungstermine nötig. Und auch danach bleibt der akustiker 
stets der erste ansprechpartner, wenn es zu Problemen kommen 
sollte. Fehlt das Vertrauen, kann es passieren, dass ein hörsystem in 
einer der heimischen Schubladen verstaut wird und dort auch bleibt. 
aber woran erkennt man eigentlich einen guten hörakustiker?

Unterschiede zu Hörsystemen höherer 
Leistungskategorien testen und kennen-
lernen, um sich danach zu entscheiden. 
Wichtig: Der gesetzlich versicherte Kun-
de muss die freie Wahl haben, sich für ein 
zuzahlungsfreies Modell entscheiden zu 
können. Er darf sich nicht zu etwas ge-
drängt fühlen.

Genau hinhören

Nachdem die Entscheidung für ein be-
stimmtes Modell gefallen ist, folgt die Fein-
anpassung. Dabei wird das ausgewählte 

System Schritt für Schritt auf das je-
weilige Gehör eingestellt, bis ein opti-
males Ergebnis erreicht ist. Das kann 
natürlich nur klappen, wenn der Kun-
de mitarbeitet und genau berichtet, ob 
und wo er noch Probleme hat. Ein guter 
Hörgeräteakustiker hört genau hin und 
fragt nach: Wo hat es seit dem letzten 
Besuch Probleme gegeben? Was kann 
verbessert werden?

Zum Service beim Akustiker gehört 
auch das Angebot eines speziellen 
Hörtrainings. Das kann bei Menschen 
erforderlich sein, die sich erst sehr 
spät für ein Hörgerät entschieden 
haben. Dann müssen das Hören und 
das Erkennen von Geräuschen buch-
stäblich neu erlernt werden. Die Be-

treuung durch den Hörgeräteakustiker ist 
damit nicht beendet. Er bleibt auch wei-
terhin der Ansprechpartner für alle auf-
tretenden Fragen. Und wenn sich das 
Hörvermögen verändert, passt er das 
Hörsystem erneut an – und das immer bis 
der Kunde hundertprozentig zufrieden ist.

© Kzenon / Fotolia.com

es sind für gewöhnlich mehrere 
beratungstermine nötig, bis das 

passende hörgerät gefunden ist.

ästhetik im Vordergrund. Neben den ver-
schiedenen technischen Ausstattungs-
merkmalen kann auch zwischen vielfäl-
tigen Formen und Designs ausgewählt 
werden. Angefangen bei den eigenan-
teilsfreien Geräten können die Kunden die 

• 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

112

KranKenhäuser in DEr EurEGio

HERZ, KREISLAUF & GEFäSSE26

Krankhafte Venen  
von innen verschließen
IGEL-CHECK: DIE LASERBEHANDLUNG BEI KRAMPFADERN  
GILT ALS SCHONENDES VERFAHREN

individuelle gesundheits-leistungen (igel) sind ärztliche leistungen, 
die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. nur auf 
wunsch und mit schriftlicher zustimmung des gesetzlich Versicherten darf 
der arzt eine igel erbringen und muss diese nach der gebührenordnung 
für Ärzte (goÄ) abrechnen. die goÄ sieht einen gebührenrahmen mit 
mindest- und höchstsätzen vor, je nach aufwand der leistung.

Venensystem und Thrombosen erkennt 
und bildlich dokumentiert. Gleichzeitig 
kann auch die Strömungsrichtung und 
-geschwindigkeit des Blutes in den Ve-
nen gemessen werden.

Die Beurteilung des Arztes ist auch ent-
scheidend dafür, ob die gesetzliche Kran-
kenversicherung die Kosten für eine her-
kömmliche Behandlung übernimmt, zum 
Beispiel für die sogenannte Strippingme-
thode, bei der die Krampfader von der 
betroffenen Vene getrennt und mittels 
einer Sonde entfernt wird. In schweren 
Fällen wird die gesamte veränderte Vene 
vom Knöchel bis zur Leiste aus dem Bein 
gezogen.

Lasertherapie ist  
immer eine IGeL

Die betroffenen Venenstücke können 
aber auch verödet werden, und zwar 
chemisch, mechanisch, mit Radiowel-
len oder mit einem Laser. Eine Laserthe-
rapie zur Verödung von Krampfadern ist 
dabei für gesetzlich Versicherte in jedem 
Fall eine Individuelle Gesundheitsleistung 
(IGeL) und muss daher vom Patienten 
aus eigener Tasche bezahlt werden. Sie 
kostet laut IGeL-Monitor inklusive Einmal-
Lasersonde pro Bein in der Regel zwi-
schen 1.000 und 2.000 Euro.

Die Behandlung erfolgt minimal-invasiv 
und unter Lokalanästhesie. Es ist kei-
ne Vollnarkose notwendig. Die betrof-
fene Vene wird mit einer Punktionsna-
del angestochen, ähnlich wie bei einer 
Blutabnahme. Durch den Katheter wird 
anschließend ein Laser-Lichtleiter in die 
Vene geschoben. Die dann abgegebene 
Laserenergie produziert Hitze, die die 
Vene allmählich verschließt. 

Nach der circa einstündigen Behandlung 
kann der Patient normalerweise wieder 
nach Hause gehen. Danach sollte er für 
zwei bis drei Wochen Kompressions-
strümpfe tragen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Me-
thode sehr nebenwirkungsarm ist und 
Komplikationen seltener auftreten, als 
bei einer herkömmlichen Operation. Aus-
sagen über eine Langzeitwirkung können 
jedoch noch nicht zuverlässig abgege-
ben werden, da hier noch entsprechende 
Studien fehlen. In jedem Fall sollten Vor- 
und Nachteile ausgiebig mit dem behan-
delnden Arzt besprochen werden.

Unschöne oder gar gesundheitsschädigende Krampfadern  
kann man mit einer laserbehandlung loswerden.

Krampfadern (medizinisch Varizen) sind 
nicht nur ein kosmetisches Problem, 
sondern stellen für viele Menschen ein 
Gesundheitsrisiko dar. Spätestens wenn 
Betroffene ein Schwere- oder Müdig-
keitsgefühl in den Beinen spüren oder 
von nächtlichen Wadenkrämpfen geplagt 
werden, sollte ein Venenspezialist aufge-
sucht werden. Zwischen 50 und 80 %  
der Deutschen haben ein Krampfaderlei-
den (medizinisch Varikose). Die Venen-
veränderungen sind dabei unterschied-
lich stark ausgeprägt und treten eher im 
höheren Alter auf. Frauen sind drei Mal 
häufiger betroffen als Männer.

Gesetzliche Krankenkassen 
zahlen nur  

herkömmliche Methoden

Es gibt verschiedene Behandlungsme-
thoden, um Krampfadern den Garaus zu 
machen. Zunächst muss jedoch vom 
Arzt im Einzelfall geklärt werden, ob es 
sich bei dem Leiden nur um ein kosme-
tisches Problem handelt oder ob eine Be-
handlung medizinisch erforderlich ist. In 
der Regel geschieht dies mit einem Ul-
traschall, der den Zustand des Venensy-
stems einschließlich der Venenklappen 
anzeigt sowie Veränderungen im tiefen 
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„einfach leben retten! Spende blut“ – diese aufforderung der 
bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga) wird in den 
Sommermonaten stets besonders nachdrücklich ausgesprochen. 
das liegt nicht etwa daran, dass in der warmen Jahreszeit mehr blut 
gebraucht wird als im rest des Jahres. der grund ist einfach: in der 
Urlaubszeit gehen deutlich weniger menschen zur blutspende.

Besonders schmerzlich spüren die Ver-
antwortlichen an Universitätskliniken den 
sommerlichen Rückgang der Blutspende-
bereitschaft. Denn dort speist sich tradi-
tionell ein hoher Anteil der Spender aus 
der Studierendenschaft. „Die Studenten 
fahren in den Semesterferien nach Hau-
se oder sie müssen jobben oder Prakti-
ka machen“, erklärt Professor Dr. Gregor 
Bein, Leiter des Zentrums für Transfusi-
onsmedizin und Hämotherapie am Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg 
(UKGM). Das „Sommerloch“ an anderen 
Blutbanken ist eine Folge der Urlaubszeit.

Die Zahl der Spender sinkt

Am UKGM werden etwas mehr Blutspen-
den benötigt, als dort gespendet werden. 
Die demografische Entwicklung trägt 
dazu bei, dass die Zahl der Blutspen-

der sinkt, während die Zahl der benöti-
gten Blutkonserven eher steigt. Wofür 
wird das Blut gebraucht? Professor Bein 
nennt vier Hauptbereiche: 1. große Ope-
rationen, zum Beispiel am Herzen oder 
bei Hüftgelenkersatz, 2. (Verkehrs-)Un-
fälle, die etwa zu Leber- oder Milzriss 
geführt haben, 3. Versorgung von Früh-
geborenen und 4. Krebserkrankungen 
(Leukämie, Lymphome).

Die BZgA fasst zusammen: „Wer Blut 
spendet, rettet anderen Menschen das 
Leben. So einfach ist das.“ Bei der Voll-
blutspende wird ein halber Liter Blut 
entnommen. Die Neubildung der roten 
Blutkörperchen dauert ziemlich lange: 
bei Frauen etwa drei, bei Männern etwa 
zwei Monate. Deshalb dürfen Männer 
sechsmal, Frauen nur viermal jährlich 
Blut spenden.

Wer darf nicht spenden?

Allerdings kommt nicht jeder Mensch 
als Blutspender infrage. Für Erstspen-
der gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. 
Das Höchstalter ist nicht mehr streng 
festgeschrieben, es können nach indi-
vidueller ärztlicher Entscheidung auch 
Personen über 60 Jahre zum ersten Mal 
Blut spenden. Weitere Ausschlusskrite-
rien sind unter anderem ein zu niedriges 
Körpergewicht (unter 50 Kilo), zu hoher 
systolischer oder diastolischer Blutdruck 
(über 180 zu 100 mmHg) und zahlreiche 
Krankheiten. Auch Organspendeempfän-
ger, Drogenabhängige und Menschen, 
deren Sexualverhalten ein hohes Infekti-
onsrisiko birgt, dürfen kein Blut spenden.

Diese und zahlreiche weitere Vorgaben 
sind von einer EU-Direktive festlegt und 
werden in Deutschland von den Transfu-
sionsrichtlinien der Bundesärztekammer 
umgesetzt.

Sehr begehrt sind übrigens Spender mit 
der Blutgruppe null Rhesus negativ. „Blut 
dieser Blutgruppe kann man nicht durch 
anderes ersetzen“, erläutert Professor 
Bein. Während also Empfänger mit dieser 
Blutgruppe kein anderes Blut bekommen 
dürfen, sind Menschen mit null Rhesus 
negativ Universalspender. Alle Patienten 
„vertragen“ dieses Blut.

Für eine blutspende werden etwa 500 milliliter blut entnommen.

Blutspenden  
im Sommer heiß begehrt
IN DER URLAUBSZEIT SINKT DIE ZAHL DER BLUTSPENDEN DEUTLICH
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Zur Orientierung dient die Unterteilung in 
Hydro- und Balneotherapie. Zur Hydro-
therapie zählt man alle Anwendungen 
mit „normalem“ Wasser, also zum Bei-
spiel Kneippsche Güsse, Wassertreten, 
Wickel oder kalt-warme Wechselbäder. 
In der Balneotherapie kommen spezielle 
Heilwässer zum Einsatz, aber auch Heil-
gase, Peloide (Schlamm, Moor) und kli-
matische Faktoren.

Eine besondere Form der Balneotherapie 
ist die Thalassotherapie, bei der alle hei-
lenden Faktoren des Meeres kombiniert 
werden: Wasser, Luft und Licht. Klas-
sische Thalasso-Anwendungen umfas-
sen Packungen mit Algen und Schlick, 

Therapie mit der heilenden 
Kraft des Wassers
IN DER BALNEOTHERAPIE KOMMEN HEILWäSSER 
INNERLICH UND äUSSERLICH ZUR ANWENDUNG

die heilende wirkung des wassers ist so elementar und so umfassend 
wie kaum eine andere therapie. wasser wird bei trinkkuren und 
zur inhalation angewendet, kommt in der thermotherapie zum 
einsatz und dient als grundlage für badekuren aller art.

warme und kalte Meerwasserbäder, 
Meersalz-Peelings, Inhalationen mit Ae-
rosol, Wassergymnastik und Massagen.

Gesund trinken

Die moderne Balneotherapie beurteilt und 
klassifiziert die Wirkung von Heilquellen 
nach ihren Inhaltsstoffen. So haben Medi-
ziner bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 
für verschiedene Heilwässer Mindestge-
halte an natürlich auftretenden Inhalts-
stoffen festgelegt. Sie müssen pro Liter 
mindestens ein Gramm gelöste Mineral-
stoffe aufweisen. Für bestimmte Indi-
kationen sind höhere Konzentrationen 
erforderlich.

Heilwässer haben tatsächlich heilendes 
Potenzial, sie besitzen nachweisbare the-
rapeutische Wirkungen haben, die „zur 
Prävention, kurativen Therapie und Reha-
bilitation genutzt werden“, so lauten die 
Bestimmungen. So regt sulfatreiches Heil-
wasser das Verdauungssystem an, hilft 
bei Darmproblemen und und kann Diäten 
unterstützen. Auch Harninfekte werden 
damit erfolgreich behandelt. Kalziumrei-
ches Wasser unterstützt die Reminera-
lisierung der Knochen und ist ideal zum 
Vorbeugen oder Behandeln von Osteo-
porose, magnesiumreiches Wasser hilft 
bei Stress und Migräne. Hydrogencarbo-
nathaltiges Heilwasser wird unter ande-
rem bei Typ-2-Diabetes eingesetzt, denn 
es steigert die Empfindlichkeit für Insulin.

Mit Heilwässern kann man auch zu Hause 
Trinkkuren durchführen. Dazu sollte man 
über einen Zeitraum von vier bis sechs 
Wochen täglich einen bis 2,5 l. Heilwasser 
trinken. Das für den persönlichen Bedarf 
passende Heilwasser findet man unter an-
derem über die Webseite heilwasser.com.

Gesund baden

Mit Badekuren werden zum Beispiel Be-
schwerden des Bewegungsapparates, 
der Haut oder der Atemwege kuriert. Bei-
spiele laut Angaben des Kneippärzte-
bundes: Kohlensäurebäder fördern die 
Durchblutung der Haut und wirken sich 
günstig auf die Herzgefäße und die Re-
gulation des Kreislaufs aus.

Bei Schwefelbädern lassen sich positive 
biochemische Reaktionen in der Haut 
nachweisen, die die Körperabwehr be-
einflussen können. Salz- und Solebäder 
verstärken die Wirkung von UV-Strahlung 
und können sich bei bestimmten Hauter-
krankungen günstig auswirken. Zudem 
fördern sie die Sekretion und reinigen die 
Schleimhäute entlang der Atemwege und 
des Nasen-Rachenraumes.

Der Auftrieb in einem Sole-Bad ist beson-
ders hoch, der Körper wird daher unter 
Wasser stark entlastet. Das ist gut für 
Gelenke und Muskeln, z. B. bei rheuma-
tischen Erkrankungen oder bei Anschluss-
heilbehandlungen nach Knochenbrüchen.

Einen Überblick über Kurorte und Heilbä-
der in Deutschland bietet die Webseite 
die-neue-kur.de. Seebäder mit Thalasso-
Angeboten an Nord- und Ostsee findet 
man unter thalasso-guide.de.

trinkkuren mit heilwasser kann man auch zu hause durchführen.
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So bleibt die hitze draußen: an heißen Sommertagen tagsüber Fenster und türen 
geschlossen halten und auch rollläden und Jalousien herunterlassen

Klimaforscher und meteorologen zeichnen für die kommenden Jahrzehnte 
ein beunruhigendes Szenario. die sommerlichen hitzewellen werden 
häufiger und damit nehmen besonders in den größeren Städten die 
gesundheitlichen gefahren zu. denn die städtischen ballungsräume 
werden nicht nur mehr heiße tage erleben, sondern auch mehr 
tropisch warme nächte, die kaum noch abkühlung bieten.

Als besonders gefährdet gelten laut Ro-
bert-Koch-Institut ältere Menschen mit 
stark eingeschränkter Gesundheit, die al-
lein leben und keinen Zugang zu klimati-
sierten Räumen haben. Aber auch Herz- 
und Kreislaufkranke sowie Säuglinge und 
Kleinkinder zählen zu den Risikogruppen. 
Doch auch bei gesunden Menschen müs-
sen Herz und Kreislauf an heißen Tagen 
zusätzliche Arbeit leisten, um den Körper 
vor einer Überhitzung zu schützen.

Ausreichend trinken

Deshalb ist es wichtig, ausreichend zu 
trinken. Das entlastet den Kreislauf und 
ersetzt die beim Schwitzen ausgeschie-
dene Flüssigkeit. Auch „Menschen, die 
wegen einer Herzschwäche normaler-
weise nicht so viel Flüssigkeit aufnehmen 

dürfen, sollten bei Hitze ebenfalls etwas 
mehr trinken“, empfiehlt die Deutsche 
Herzstiftung. Allerdings sollte die Flüs-
sigkeitsmenge bei Herzkranken zwei Li-
ter pro Tag nicht übersteigen. Bei Gesun-
den gelten zweieinhalb bis drei Liter als 
ideal. Am besten greift man zu Mineral-
wasser und Fruchtsäften, um den Durst 
zu stillen. Die Getränke sollten jedoch 
nicht zu kalt sein, denn sonst gerät der 
Körper noch mehr ins Schwitzen. Alkoho-
lische Getränke sind bei Hitze tabu. Sie 
belasten den Kreislauf zusätzlich.

Lauwarm duschen

Eine lauwarme Dusche verschafft eben-
falls angenehme Abkühlung. Hier heißt es 
auch, eiskalte Schauer zu vermeiden. Die 
belasten nicht nur den Kreislauf, sondern 

können zusätzlich schweißtreibend wir-
ken. Wer gar nicht erst ins Schwitzen ge-
raten will, sollte sich möglichst im Schat-
ten aufhalten, körperlich anstrengende 
Aktivitäten vermeiden und seine Klei-
dung den sommerlichen Temperaturen 
anpassen. Leichte Baumwoll- oder Lei-
nenstoffe sind am besten geeignet.

Morgens gut durchlüften

Doch was tun, wenn sich die Hitze in 
der Wohnung staut und an erholsamen 
Schlaf nicht mehr zu denken ist? Rich-
tig lüften hilft. Am besten „in den küh-
len Morgenstunden oder nachts intensiv 
stoßlüften“, rät Christian Stolte, Exper-
te für energieeffiziente Gebäude bei der 
Deutschen Energie-Agentur (dena). Tags-
über sollten Fenster und Türen auf jeden 
Fall geschlossen bleiben. Geschlossene 
Rollos sorgen dafür, dass die Hitze län-
ger draußen bleibt. Dabei erweisen sich 
Rollläden und Jalousien außen vor den 
Fenstern als deutlich effektiver als Son-
nenschutz auf der Innenseite.

Elektrische Geräte  
auslassen

Elektrische Geräte sollten bei hohen Au-
ßentemperaturen nur dann eingeschal-
tet werden, wenn sie auch gebraucht 
werden. Denn auch „Lampen, Plasmabi-
ldschirme oder Computer können bei län-
gerem Betrieb viel Hitze entwickeln“, er-
läutert Stolte. Und nicht vergessen: Auch 
Geräte, die auf Stand-by-Betrieb gestellt 
sind, erzeugen Wärme.

Ein Tipp, um aufgestaute Wärme wie-
der loszuwerden: Morgens oder abends 
einfach handfeuchte Handtücher mit ho-
hem Baumwollanteil im Raum aufhängen. 
Durch den Trocknungsvorgang wird der 
Luft Wärme entzogen. Den so entste-
henden Dampf kann man z. B. unmittel-
bar durch einen Ventilator nach außen 
abführen.

Immer schön cool bleiben
SO LASSEN SICH KÖRPER UND WOHNUNG ABKÜHLEN
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Hinweise auf positive Wirkungen

Mittlerweile ist bei Menschen aus den ursprünglich religiösen 
Wurzeln des Fastens eine breite Bewegung geworden. Gefa-
stet wird heute im Urlaub, im Alltag oder in Kliniken. Das Wort 
„Heilfasten“ wurde vom Fastenarzt Otto Buchinger geprägt. Er 
knüpfte damit im Jahr 1935 an die Urtradition des religiösen Fa-
stens an, wobei er unter „Heil“ sowohl körperliche Gesundheit 
als auch psychisch-seelisches Gleichgewicht verstand. Für 
ihn hatte das Fasten also mehrere Dimensionen: eine leibliche, 
eine psychisch-seelische und auch eine soziale, insbesondere 
beim Fasten in der Gruppe.

Und es gibt in Studien tatsächlich Hinweise darauf, dass Fasten 
z. B. eine positive Wirkung bei bestimmten chronischen Erkran-
kungen haben kann, etwa bei Rheumatoider Arthritis oder Fibro-
myalgie. Zudem können auch Adipositas und deren Begleiter-
krankungen günstig beeinflusst werden, da kaum Kalorien über 
die Nahrung zugeführt werden. Und Fasten kann des Weiteren 
bei Gesunden auch vorbeugend zum Einsatz kommen. Gerade 
das Intervallfasten (intermittierendes Fasten) ist hier eine Fa-
stenform, der verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen 
auf den Stoffwechsel zugeschrieben werden.

Stunden- oder tageweise  
auf Nahrung verzichten
ES GIBT VERSCHIEDENE FORMEN DES INTERVALLFASTENS

die Ursprünge des Fastens wie wir es heute kennen 
sind religiöser natur. Primär ist es jedoch eine 
bemerkenswerte physiologische Fähigkeit von menschen 
und tieren. „Fasten ist die Fähigkeit, für eine begrenzte 
zeit den bedarf an makro- und mikronährstoffen bei 
ausbleibender oder minimaler nahrungsaufnahme über 
den Verdauungstrakt ohne gesundheitliche nachteile 
aus körpereigenen reserven zu decken“, heißt es von der 
Ärztegesellschaft heilfasten und ernährung (Äghe). 

Dauer und Häufigkeit entscheidend

Beim Intervallfasten wird tage- oder stundenweise auf Nahrung 
verzichtet, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Die verschiedenen Formen des Intervallfastens unter-
scheiden sich bezüglich Dauer und Häufigkeit des Nahrungs-
verzichtes. Bei der 2-Tage-Diät (2-day-diet), die ursprünglich 
für Brustkrebspatientinnen entwickelt wurde, werden z. B. in-
nerhalb einer Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je-
weils höchstens 650 Kilokalorien aufgenommen. Die Lebens-
mittelauswahl sollte dabei kohlenhydratarm und proteinreich 
sein. Dafür kommen z. B. Fisch, Huhn, Ei, Milchprodukte, Tofu, 
Gemüse und Obst infrage. An den übrigen fünf Tagen wird eine 
klassisch mediterrane Ernährungsweise empfohlen.

Hingegen wird bei der 5:2-Diät (The Fast Diet) nach Dr. Micha-
el Mosley an fünf Tagen in der Woche normal gegessen. „Zur 
Auswahl oder Zubereitung der Lebensmittel gibt es keine spe-
ziellen Empfehlungen“, erklärt die DGE. An den anderen beiden 
Tagen (Fastentagen) ist etwa ein Viertel der sonst üblichen 
Energiezufuhr gestattet. Zudem wird ein fester Rhythmus für 
die Fastentage empfohlen, z. B. die Fastentage auf Montag 
und Freitag legen.

Es gibt noch einige weitere Varianten des Intervallfastens wie 
beispielsweise das Alternate-Day-Fasting (ADF, auch als „al-
ternierendes Fasten“ bekannt) oder das Dinner-Cancelling bei 
dem z. B. an zwei bis drei Tagen in der Woche auf das Abend-
essen verzichtet wird. Bei allen Varianten ist es wichtig, viel 
Wasser, Tee oder andere kalorienfreie Getränke zu trinken. Am 
besten lässt man sich anfangs von einem Arzt oder sonstigen 
Ernährungsberatern zum Intervallfasten anleiten. Für Schwan-
gere, stillende Mütter und Kinder wird Fasten allgemein nicht 
empfohlen.

Weitere Infos: www.aerztegesellschaft-heilfasten.de; Webseite 
der Deutschen ärztegesellschaft Heilfasten mit Adressen von 
ärzten und Kliniken.
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beim intervallfasten sollten viele kalorienarme getränke konsumiert werden. wasser lässt sich  
z. b. geschmacklich und optisch mit zitrusfrüchten, gurken oder minzblättern aufpeppen. 

ZAHN & KIEFER10

PZR ist kein Ersatz für die Zahnpflege zu Hause

Die PZR ist definitiv kein Ersatz für die Zahnpflege zu Hause, 
sondern eine sinnvolle Ergänzung. Weiterhin unumgänglich ist, 
sich täglich mindestens zweimal gründlich die Zähne zu putzen 
und einmal täglich die Zahnzwischenräume zu reinigen, z. B. 
mit Zahnseide oder sogenannten Interdentalbürsten. Und nicht 
nur zur Vorbeugung wird die PZR empfohlen, sondern auch zur 
Nachsorge. So ist z. B. Parodontitis eine chronische Zahnbet-
terkrankung. Wer einmal daran erkrankt ist, muss dauerhaft 
nachsorgen. Je nach Erkrankungsrisiko sucht der Patient den 
Zahnarzt zwei bis viermal pro Jahr auf. Denn mit einer PZR er-
reichen die Prophylaxe-Experten auch Nischen und Zwischen-
räume, was zum langfristigen Erfolg der Parodontitis-Behand-
lung beiträgt und Entzündungen vorbeugt.

essen, Schlafen, zähneputzen – die zahnpflege gehört 
für die meisten menschen wie selbstverständlich zum 
alltag. Und das ist auch gut so, denn das tägliche 
zähneputzen schützt vor erkrankungen im mundraum. 
manche betreiben mehr aufwand bei der zahnpflege 
als andere, aber eines gilt für alle menschen: „Sie 
sollten regelmäßig die professionelle zahnreinigung 
(Pzr) in einer zahnarztpraxis nutzen“, empfiehlt die 
Kassenzahnärztliche bundevereinigung (KzbV) auf ihren 
internetseiten. denn auch die vorbildlichste zahnpflege 
kann bei der bekämpfung und Vorbeugung von Karies 
und Parodontitis durch eine Pzr unterstützt werden.

Vor einer professionellen Zahnreinigung untersucht der Zahn-
arzt die gesamte Mundhöhle, um individuelle Erkrankungen 
und die Qualität der Mundhygiene festzustellen. Dadurch spürt 
er Beläge oder gefährdete Stellen auf und macht sie sichtbar. 
Die Ergebnisse bestimmen die weitere Behandlung. Die einzel-
nen Schritte werden vom Zahnarzt erklärt. Die PZR kann dann 
entweder vom Zahnarzt selbst oder speziell ausgebildeten 
Mitarbeitern (Prophylaxe-Assistenten oder Dentalhygieniker) 
durchgeführt werden.

Schmerzfreie Behandlung

Zunächst werden bei dieser schmerzfreien Behandlung die 
Zähne von hartnäckigen Belägen, wie Zahnstein, z. B. mit einem 
Ultraschallgerät gereinigt. Danach entfernt man auch die wei-
chen Ablagerungen möglichst schonend aus allen Winkeln mit 
Handinstrumenten. Anschließend kommen weitere spezielle In-
strumente, kleine Bürstchen und Zahnseide zum Einsatz. Jeder 
einzelne Zahn wird gründlich gereinigt. Diese Reinigung erreicht 
auch die Ablagerungen, die der Patient trotz gewissenhaftem 
Putzen nicht entfernen kann.

Mit dem sogenannten Pulverstrahlgerät werden anhand eines 
Luft-Natriumbikarbonat-Gemisches und einem Wasserstrahl 
noch Verfärbungen wie z. B. Kaffee, Tee oder Nikotin entfernt. 
Abschließend werden die Zähne noch auf Hochglanz poliert 
und mit einem schützenden Fluoridlack versehen, um ein er-
neutes Festsetzen von Plaque und Zahnstein zu erschwe-
ren und das Putzen zu erleichtern. Auf Wunsch werden zum 
Schluss noch Tipps zur häuslichen Zahnpflege gegeben. Die 
Kosten für eine PZR variieren i.d.R. je nach Aufwand und Mund-
situation des Patienten und müssen meistens aus eigener Ta-
sche bezahlt werden.
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Profis putzen lassen
MITTELS PZR WERDEN SICHTBARE UND  
VERSTECKTE BELäGE ENTFERNT

auch die gewissenhaftesten 
zähneputzer erreichen mit 
ihrer zahnbürste nicht die 

zwischenräume, die mit einer  
Pzr erreicht werden können.

11ZAHN & KIEFER

Volkskrankheit 
Parodontitis
ANFANGS VERURSACHT DIE 
ZAHNBETTERKRANKUNG KEINE 
SCHMERZEN

in der mundhöhle jedes menschen 
befinden sich Bakterien. Sie bilden 
mit anderen mikroorganismen die 
Mundflora. Nehmen die Bakterien 
allerdings überhand – zum beispiel 
durch nicht entfernten zahnbelag 
(Plaque), kann die Mundflora 
gestört werden und gerät ins 
Ungleichgewicht. dann können 
sowohl Karies als auch erkrankungen 
des zahnhalteapparates entstehen. 
der zahnhalteapparat (Parodont) 
ist die Struktur, die die zähne trägt. 
Sie besteht aus den Knochen und 
einem Faserapparat. wenn eine 
entzündung entsteht und bis ins 
zahnbett gelangt, spricht man von 
einer Parodontitis. diese macht 
sich z. B. durch Zahnfleischbluten 
beim zähneputzen oder beim 
beißen in einen apfel bemerkbar.

Regel nur langsam fort“, erklärt Dr. Sonja 
Sälzer vom Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein auf den Seiten der Initiative 
proDente. Anfangs gehe die Erkrankung 
nur selten mit Schmerzen einher, weswe-
gen sie von Patienten häufig unbemerkt 
bleibt. Gerötetes oder entzündetes Zahn-
fleisch, Zahnfleischbluten, Mundgeruch 
sowie Zahnfleischrückgang können ty-
pische Symptome sein. Häufig wird die 
Krankheit allerdings übersehen und des-
halb nicht oder zu spät behandelt. Insbe-
sondere bei Rauchern fehlt oft das Warn-
zeichen des Zahnfleischblutens, weil sie 
eine schlechtere Durchblutung haben.

Unbehandelt kann eine Parodontitis aber 
zu freiliegenden Zahnhälsen, Eiter und 
Zahnlockerung bis hin zum Zahnverlust 
führen. Ab dem 50. Lebensjahr gehen im 
Durchschnitt mehr Zähne durch eine Par-
odontitis verloren als durch Karies. Ins-
gesamt kann man bei der Parodontitis 
von einer Volkskrankheit sprechen, denn 
rund 80 Prozent der Deutschen leiden 
daran bzw. an dessen Vorstufen. Zahn-
ärzte können eine mögliche Parodontitis 
mit Hilfe des sogenannten Parodontalen 
Screening Index (PSI) ganz einfach fest-
stellen. Bei dieser Kontrolluntersuchung 
wird das Zahnfleisch mit einer Sonde ab-
getastet und dabei die Tiefe der Zahn-
fleischtaschen kontrolliert sowie mög-
liche Blutungen festgestellt.

Behandlung verfolgt  
zwei Hauptziele

Die Therapie einer Parodontitis verfolgt 
laut Kassenzahnärztlicher Bundesverei-
nigung (KZBV) zwei Hauptziele: die Ent-
zündung stoppen und das Gewebe, das 
die Zähne stützt, dauerhaft zu erhalten. 
Dabei sei es entscheidend, in welchem 
Stadium der Patient zur Behandlung 
kommt. In einem frühen Stadium reicht 
oft eine Basistherapie aus, um die Ent-
zündung zum Abklingen zu bringen. „Ist 
die Krankheit bereits weiter fortgeschrit-
ten oder hat die Basistherapie nicht die 
gewünschte Wirkung erzielt, sind zusätz-
lich chirurgische Eingriffe erforderlich“, 
erklärt die KZBV.

Bei der Basistherapie reinigt der Zahn-
arzt unter örtlicher Betäubung zunächst 
die Zahnfleischtaschen mit Handinstru-
menten, um weiche und harte Beläge zu 
entfernen. Anschließend werden die er-
reichbaren Flächen der Zahnwurzeln ge-
glättet, was ein erneutes Anheften von 
schädlichen Bakterien erschwert. Bei 
schweren Verläufen ist unter Umständen 
eine begleitende Antibiotika-Behandlung 
sinnvoll. Wenn besonders tiefe Zahn-
fleischtaschen vorliegen, ist meistens ein 
chirurgischer Eingriff notwendig, bei dem 
unter örtlicher Betäubung die Wurzelober-
flächen freigelegt und gereinigt werden.

Schleichende Entwicklung

„Eine Parodontitis beginnt meist bereits 
in jungen Jahren. Sie entwickelt sich im-
mer aus einer Zahnfleischentzündung, 
also einer Gingivitis, und schreitet in der 

bei einer Kontrolluntersuchung kann der zahnarzt eine mögliche Parodontitis relativ einfach  
mit hilfe des sogenannten Parodontalen Screening index (PSi) feststellen.
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RÜCKEN12

Krankengymnastik ist wichtige 
Säule im Behandlungsschema

Die Therapiemethode und die Ziele wer-
den für jeden Patienten individuell fest-
gelegt. Hierfür werden insbesondere die 
Art der Erkrankung sowie das Alter des 
Patienten berücksichtigt. So kommen z. B.  
nach einer Bandscheiben-Operation die 
Linderung starker Schmerzen oder auch 
die Stärkung der Rückenmuskulatur als 
kurzfristige Ziele infrage. Mittelfristig 
sollten die physiotherapeutischen An-
wendungen den Patienten dabei unter-
stützen, wieder seinem gewohnten Beruf 
nachzugehen oder sich wieder sportlich 
betätigen zu können. Denn Bewegung ist 
bei Rückenleiden das A und O.

Alternative zu Medikamenten
WIE PHySIOTHERAPIE BEI RÜCKENSCHMERZEN HELFEN KANN 

gegen Schmerzen im rücken nehmen die meisten Patienten medikamente 
ein. aber auch die Physiotherapie spielt in der behandlung von 
rückenschmerzen eine wichtige rolle, insbesondere bei solchen, die 
länger als drei monate andauern. dieser nutzen ist bei solchen chronischen 
rückenschmerzen laut institut für Qualität und wirtschaftlichkeit 
im gesundheitswesen (iQwig) auch wissenschaftlich anhand von 
Studien belegt. Physiotherapeutische anwendungen haben dabei das 
ziel, die Funktionsfähigkeit des gesamten bewegungsapparats zu 
verbessern, zu erhalten oder auch wiederherzustellen. in der regel legt 
der Physiotherapeut dabei gemeinsam mit dem Patienten kurz- und 
langfristige ziele fest, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.

Zu den möglichen physiotherapeutischen 
Maßnahmen, die bei Rückenschmerzen 
zum Einsatz kommen, gehören längst 
nicht nur die bekannte Krankengymnastik. 
Diese ist jedoch als Teil der Bewegungs-
therapie eine wichtige Säule im Behand-
lungsschema. Der Rückenschmerz-Pa-
tient lernt hier verschiedene Übungen, 
die seine Muskulatur dauerhaft kräftigen 
und Fehlhaltungen und Bewegungsstö-
rungen entgegenwirken können. Anhand 
verschiedener Methoden wie Haltungs-, 
Gang- und Gleichgewichtsschulung, 
Übungen zur Koordination von Atmung 
und Bewegung sowie Ausdauer- und 
Schnellkraftübungen können bestehen-
de Funktionsverluste positiv beeinflusst 
oder sogar rückgängig gemacht werden.

Wärme, Entspannungs- 
verfahren & Co.

Der Deutsche Verband für Physiothera-
pie (ZVK) zählt auf seinen Internetseiten 
weitere Verfahren auf, die heutzutage in 
einer physiotherapeutischen Praxis für 
Patienten zur Bekämpfung von Rücken-
schmerzen zur Verfügung stehen kön-
nen. Dazu gehören neben der Patienten-
beratung und Aufklärung die progressive 
Muskelrelaxation, die Rückenschule auf 
bio-psycho-sozialem Ansatz, sonstige 
Entspannungsverfahren oder die kogni-
tive Verhaltenstherapie.

Auch Wärme wird von vielen Rücken-
schmerzpatienten als angenehm emp-
funden. Sie wirkt entspannend auf die 
Muskulatur und fördert deren Durchblu-
tung. So stehen als physiotherapeutische 
Behandlungsmaßnahmen auch warme 
Bäder, Sauna, Heißluftbehandlung, Rot-
licht sowie die Anwendung von Wickeln 
oder Fango-Packungen zur Verfügung. 
Wärmend und durchblutungsfördernd 
wirken auch Rheumasalben und so ge-
nannte ABC-Pflaster. Da letztere aller-
dings zu Hautreizungen führen können, 
sollten sie immer nur kurzzeitig angewen-
det werden und sie sind auch nicht für je-
den Patienten geeignet.

Weitere Infos: www.physio-deutschland.de
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Zum Behandlungsspektrum bei Rückenschmerz gehören neben Krankengymnastik auch viele weitere physiotherapeutische Maßnahmen.

HAAR 13

Mit oder ohne  
Ausspülen

Haarpflegemittel können auf unter-
schiedliche Art und Weise angewendet 
werden. Es gibt Haarpflegeprodukte, 
die im Haar verbleiben oder welche, die 
wieder ausgespült werden. So werden 
Haarspülungen und sogenannte Rinse-
off-Pflegekuren in das gesamte Haar 
eingearbeitet und nach unterschiedlich 
langen Einwirkzeiten wieder ausgespült 
(Englisch „rinse off“). Die Leave-in-Haar-
kuren werden hingegen in das ganze 
Haar oder nur in die Haarspitzen gegeben 
und verbleiben dort, ohne ausgespült zu 
werden. Haarwässer werden direkt auf 

Auch Haare brauchen UV-Schutz
DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR STRAPAZIERTES HAAR

täglich ist unser haar vielfältigen beanspruchungen ausgesetzt. häufiges 
waschen und Frisieren, Umwelteinflüsse und haarbehandlungen 
strapazieren das haar. die eigene Frisur ist heutzutage ausdruck der 
individuellen Persönlichkeit und kann die attraktivität deutlich steigern. 
Strohigkeit, fehlender glanz, haarbruch und Spliss (haarspaltung) 
an den Spitzen sind da natürlich nicht gerade willkommen.

es gibt aber gute nachrichten: „mit hilfe einer gezielten Pflege kann 
Schäden vorgebeugt werden, in gewissen grenzen können bereits 
vorhandene, nicht zu schwere Schäden sogar wieder ausgeglichen 
werden“, heißt es auf dem Portal haut.de. es gibt eine breite 
angebotspalette von haarpflegeprodukten, die von Spülungen über 
Kuren und masken bis hin zu haarseren und haarwässern reicht. 
Und wenn das alles nichts hilft, muss eben die Schere ran.

die Kopfhaut aufgetragen, während Fri-
siercremes und Pomaden in das ganze 
Haar oder gezielt in einzelne Haarpartien 
eingearbeitet werden.

„Fettiges Haar“ kann durch häufiges Wa-
schen mit einem milden, leicht entfet-
tenden Shampoo verhindert werden. 
„Ausgetrocknetes Haar“, das z. B. durch 
intensive Sonnenbestrahlung geschä-
digt wurde, kann mit einem Haaröl be-
handelt werden. Shampoos für trockenes 
Haar, das oft auch mit einer trockenen 
Kopfhaut einhergeht, sind mit rückfet-
tenden und intensiven Pflegewirkstoffen 
wie Glycerin oder Harnstoff (Urea) ange-
reichert. „Strapaziertes Haar“ hingegen 

benötigt eine Pflege mit Substanzen 
wie Panthenol, Proteinen oder milden 
Tensidmischungen.

Auch Frisuren bieten Schutz

Gerade im Sommer(-Urlaub) sollte das 
Haar auch vor UV-Strahlung geschützt 
werden. Haarpflegeprodukte mit UV-
Schutz gibt es meistens als Sprays zu 
kaufen. „Abgesehen davon ist es rat-
sam, zu einem Sonnenhut oder Kopf-
tuch zu greifen. Sonnenstrahlen trock-
nen die Haare aus und sind vor allem in 
Kombination mit Salzwasser Gift für die 
Mähne. Nach einer Schwimm-Session 
im Meer verdunstet das Wasser in den 
Haaren innerhalb von wenigen Minuten. 
Zurück bleibt das aggressive Salz, was 
dem Haar sofort Feuchtigkeit und Fett 
entzieht. Außerdem wirken Salzkristalle 
wie Brenngläser und verstärken die UV-
Wirkung des Sonnenlichts“, wird auf dem 
Portal Friseur.com erklärt.

Und auch Wind hat auf das Haar einen un-
schönen Effekt, denn er trocknet das Haar 
aus und macht es glanzlos und spröde. 
Die Lösung: Flechtfrisuren wie „franzö-
sischer Zopf“ oder „Gretelzöpfe“. Sie sind 
immer ein Hingucker und Böen haben 
durch die weniger große Angriffsfläche 
kein leichtes Spiel beim Zerzausen der 
Haare. Ein großzinkiger Kamm kann hin-
terher die Haare wieder leicht entknoten.
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Flechtfrisuren sind immer ein 
hingucker und bieten auch 

Schutz vor wind, der die haare 
leicht austrocknen kann.

PSyCHOLOGIE & SEELE30

Auch auf körperliche  
Anzeichen achten

Da der menschliche Organismus ein zu-
sammenhängendes System von Kör-
per und Geist ist, äußert sich negativer 
Stress auch immer wieder durch körper-
liche Leiden. Jeder Mensch hat eine oder 
mehrere bestimmte Schwachstellen. 

Signale werden teilweise ignoriert
DAUERHAFTER STRESS MACHT KRANK

Probleme in der Partnerschaft, Ärger im beruf, hektischer Straßenverkehr, 
manchmal anstrengende Kindererziehung – die Ursachen für Stress 
sind unterschiedlich und jeder geht mit Stress anders um. eines aber ist 
immer gleich: zu viel Stress im alltag belastet, er kann langfristig sogar 
körperliche Folgen haben und krank machen. „Von Stress sprechen 
wir dann, wenn sich jemand überlastet fühlt und sich körperliche und 
psychische Stressreaktionen zeigen, z. b. muskelverspannungen, 
erhöhter blutdruck, Schwitzen oder innere anspannung, gereiztheit, 
Unkonzentriertheit“, erklärt der berufsverband deutscher Psychologen 
und Psychologinnen. insbesondere negativer Stress, der durch ungelöste 
Probleme, angst und langfristige Überlastung entstehen kann, ist gefährlich.

Die einen bekommen eher einen erhöh-
ten Puls, andere wiederum klagen über 
Verdauungsprobleme. Auch viele Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind auf Stress 
zurückzuführen. Zu viel Stress macht 
also nachweisbar krank. Er kann dau-
erhafte Gereiztheit, Weinkrämpfe, Heiß-
hunger, Nervosität oder Kopfschmerzen 
verursachen, verschlimmert Verdau-

ungs- oder Herz-Kreislauf-Probleme und 
mündet teils in Depressionen oder im 
Burnout-Syndrom.

Deshalb ist es wichtig, auf erste Warn-
hinweise zu achten, um dann Hilfe ein-
holen zu können – und zwar bevor es 
zu spät ist und der Stress psychische 
und physische Schäden anrichtet. Die 
Signale werden allerdings oft unter-
schätzt. Die ersten Anzeichen sind dabei 
oft banal. Wenn beispielsweise auch ein 
zweiwöchiger Urlaub nicht mehr reicht, 
sich vom Arbeitsalltag zu erholen, deutet 
schon sehr viel auf eine Überlastung hin. 
In vielen Fällen funktionieren Betroffene 
in ihrem Job noch einwandfrei, bauen im 
Privatleben aber rapide ab. Daher sollten 
auch bei Verwandten oder Bekannten die 
Alarmglocken klingeln, wenn ihnen bei 
einer Person in ihrem Umfeld solche An-
zeichen auffallen.

Yoga, Qi Gong & weitere 
Entspannungsübungen

Die gute Nachricht ist: Stress kann man 
selbst vorbeugen. Regelmäßig ange-
wandte Entspannungsmethoden kön-
nen hier wahre Wunder wirken. Das 
Angebot reicht von yoga, progressiver 
Muskelentspannung und Qi Gong über 
autogenes Training und Massagen bis 
hin zur Hypnose. Solche Methoden ver-
helfen zwar zu einem allgemeinen woh-
ligeren Gefühl, bekämpfen aber nicht die 
Stress-Ursache.

Am Anfang jeder Stressbekämpfung 
steht zunächst die Einsicht, dass man 
gestresst ist. Der Rat von Experten lau-
tet: „Erkennen Sie Ihren persönlichen 
Stress, erkennen Sie dessen Gründe 
und finden Sie Wege, diese Gründe zu 
ändern. Wenn die Ursachen nicht abän-
derbar sind, versuchen Sie, Ihre persön-
liche Einstellung dazu zu ändern. Werfen 
Sie, wenn möglich, Aufgabenballast ab“.

Ein wichtiger Schritt, besser mit Stress 
umzugehen, ist eine aktive Lebensbe-
wältigung: Was kann ich? Was kann ich 
nicht? Wo will ich hin? – diese elemen-
taren Fragen führen, wenn sie nicht kor-
rekt beantwortet werden, zu falschen Er-
wartungen und großen Enttäuschungen. 
So können sie immer wieder in unange-
nehme Stresssituationen münden. Eine 
ehrliche Selbsteinschätzung kann also 
ein Schlüssel zu einem stressfreien Le-
ben sein.

muskelverspannungen 
können ein erstes zeichen 

für zu viel Stress ein.
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BABy & KIND4

nur lebhaft oder schon ein adhS-Patient?  
die diagnose muss sorgfältig erstellt werden.

Von Kindern mit einer aufmerksamkeitsdefizit- und hyperaktivitätsstörung 
(adhS) hört man, dass sie sich leicht ablenken lassen, schnell ausflippen 
und dass sie ständig mit den händen und Füßen zappeln. bevor die 
diagnose adhS zuverlässig gestellt werden kann, sind jedoch intensive 
Untersuchungen eines erfahrenen Kinderarztes oder Kinder- und 
Jugendpsychiaters nötig. denn allzu schnell werden auch eltern von  
„nur etwas lebhaften“ Kindern mit der diagnose konfrontiert.

Ziel ist es, das Verhalten  
zu normalisieren

Nicht jedes Kind, das sich unkonzentriert, 
laut oder lebhaft verhält, leidet an ADHS. 
Vielmehr kann ein solches Verhalten auch 
zu einer normalen Entwicklung gehören, 
etwa in der Pubertät. Allgemein gilt: Die 

Auffälligkeiten müssen über einen län-
geren Zeitraum (mindestens sechs Mo-
nate) bestehen, deutlich ausgeprägt sein, 
verschiedene Bereiche betreffen (Fami-
lie, Schule, Freizeit) und von der altersge-
mäßen Entwicklung abweichen. Die Sym-
ptomatik ist aber bei jedem Betroffenen 
individuell ausgeprägt, teilt die Selbsthil-

fegruppe ADHS Deutschland e. V. auf ihren 
Internetseiten mit. Darüber hinaus könne 
die Erkrankung auch ohne Hyperaktivität 
auftreten – dann spricht man vom Auf-
merksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS).

Heute gehen Mediziner davon aus, dass 
ADHS mit einer Störung bei der Signalü-
bermittlung im Gehirn zusammenhängt. 
Aber auch psychische Faktoren können 
die Ausprägung erheblich beeinflussen 
und so bestimmte Verhaltensweisen ver-
stärken und festigen. Ein wichtigstes Ziel 
ist es daher, die unaufmerksamen, hy-
peraktiven und impulsiven Verhalten-
sauffälligkeiten des Kindes zu normali-
sieren. In der Regel eignet sich dafür am 
besten eine Kombination verschiedener 
Behandlungsmethoden. Auf keinen Fall 
sollte man aber betroffenen Kindern vor-
schnell Medikamente verordnen.

Klare Absprachen,  
Regeln & Grenzen

Die Arbeitsgemeinschaft ADHS der Kin-
der- und Jugendärzte e. V. (AG ADHS) gibt 
auf ihrem Onlineportal www.ag-adhs.de 
Tipps zum Umgang mit ADHS-Kindern. 
Wichtig sei laut AG ADHS, dass Eltern ihre 
Kinder so annehmen wie sie sind und ih-
nen genügend Rückzugsmöglichkeiten 
und Bewegungsfreiheit geben. Wich-
tig seien zudem klare Absprachen, Re-
geln und Grenzen. Mit Hilfe von Tages-
strukturen und Ritualen könne sich das 
Kind besser orientieren und lernt, wann 
welches Verhalten erwünscht ist. Ver-
lässliche und berechenbare Abläufe hel-
fen ADHS-Kindern, mit ihrer Reizoffenheit 
besser zurechtzukommen.

Wenn das Kind eine Regel übertritt, 
sollten Eltern unmittelbar und konse-
quent reagieren. Das heißt aber nicht, 
dass man etwas erzwingen muss – im 
Gegenteil: Es ist eher ratsam, Diskussi-
onen zu vermeiden, wenn die Emotionen 
überkochen. In solchen Fällen sollte man 
sich und dem Kind besser eine Auszeit 
gönnen, z. B. indem man kurz den Raum 
verlässt. In vielen Familien hat sich ein 
Kreislauf verfestigt, in dem vor allem auf 
störende Verhaltensweisen reagiert wird. 
Alles dreht sich um das „Fehlverhalten“. 
Wichtiger wäre, eher die Stärken des Kin-
des in den Mittelpunkt zu rücken und die 
positiven Verhaltensweisen zu loben. Der 
wichtigste Rat der ADHS AG lautet aber: 
„Tun Sie etwas für sich selbst“, denn Kin-
der mit ADHS kosten nun mal viel Kraft.

Das Kind so annehmen 
wie es ist
TIPPS ZUM UMGANG MIT ADHS-KINDERN
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Kinder verfolgen erstmals  
eigene Ziele

Im Kleinkindalter verfolgen Kinder erst-
mals eigene Ziele und stoßen damit öf-
ter an ihre körperlichen Grenzen oder 
werden dabei mit Regeln, Verboten und 
Misserfolgen konfrontiert. Diese Erfah-
rungen frustrieren Kinder und machen 
sie wütend. Solche Emotionen sind von 
Kleinkindern noch nicht beherrschbar. 
Daher schreien sie, treten und schlagen 
um sich. Dieses Verhalten sollten Eltern 
keinesfalls persönlich nehmen. Bei einem 
„Nein, nein, nein!“ und einem Wutaus-
bruch des Kindes sollten Eltern gelassen 
reagieren und versuchen, dem Kind aus 

„Nein, nein, nein!“
DIE TROTZ- & AUTONOMIEPHASE BEI KLEINKINDERN

Kleinkinder machen sehr viele entwicklungsphasen durch - und zwar 
teilweise so schnell, dass viele eltern da gar nicht mehr mitkommen.  
etwa ab dem dritten lebensjahr werden viele Kinder trotzig: sie 
schmeißen sich auf den boden, treten um sich, schreien, schlagen 
und sind teilweise kaum noch ansprechbar. Und das scheinbar 
schon wegen Kleinigkeiten. mit diesem Verhalten können Kinder ihre 
bezugspersonen an den rand der Verzweiflung bringen. was man 
als eltern wissen sollte: Kinder entwickeln in dieser trotzphase oder 
autonomiephase ein „ich-bewusstsein“ und beginnen sich von ihren eltern 
zu lösen, wird auf dem Portal „erzieherin-ausbildung.de“ erklärt. diese 
autonomiephase kann bis weit in das vierte lebensjahr hinein andauern.

dieser Situation des inneren Konfliktes 
wieder herauszuhelfen.

Als Hilfestellung insbesondere für Jungs 
kann beispielsweise ein Kissen dienen, 
an dem sie ihren Frust ablassen können. 
Auch Bewegung kann als Aggressions-
ventil dienen. Keinesfalls sollten Eltern 
es tolerieren, dass Kinder sie schlagen 
oder nach ihnen treten. Hier müssen kla-
re Grenzen aufgezeigt werden: verbal, in-
dem man dem Kind vermittelt, dass das 
wehtut und man das nicht möchte und 
nonverbal, indem man z. B. sich kurz aus 
der Situation entfernt. Wichtig ist, dass 
man nach Entschärfung der Situation 
wieder auf das Kind zugeht und dem Kind 

die Möglichkeit gibt, wieder Trost und lie-
bevolle Zuwendung zu finden. Denn Kin-
der sind oft auch auf sich selbst wütend 
und haben hinterher häufig ein schlech-
tes Gewissen. 

Wutausbruch als Mittel  
der Kontaktaufnahme

Die Aussage von Paul Watzlawick „Man 
kann nicht nicht kommunizieren“ macht 
laut Deutschem Berufsverband für Logo-
pädie (dbl) deutlich, dass der Mensch da-
rauf angelegt ist, mit anderen Menschen 
in Kontakt zu treten. Selbst wenn kein 
Kontakt erwünscht ist, wird das durch 
Körpersprache (z. B. durch umdrehen 
oder wegschauen) oder Mimik (ein grim-
miges Gesicht machen) angezeigt.

Ein Kind kommuniziert von Geburt an 
und äußert seine Gefühle. „Die emotio-
nale Entwicklung eines Kindes bezieht 
sich auf die Kompetenz, unterschiedliche 
Gefühle wahrzunehmen und selbst zum 
Ausdruck bringen zu können“, heißt es 
vom dbl. Und so kann ein Wutausbruch 
auch „nur“ der Versuch eines Kindes 
sein, mit der Bezugsperson in Kontakt 
zu treten, weil z. B. Mama gerade mit ei-
ner Freundin spricht oder Papa gerade 
etwas kocht, also sozusagen ein Schrei 
nach Aufmerksamkeit.
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trotzige und wütende Kleinkinder sind für eltern ganz schön anstrengend.  
diese trotzphase ist jedoch wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Kleinen.

BABy & KIND
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Prothesen aus Titan und 
Kunststoff oder Silikon

Wenn eine Arthrose schon weit fort-
geschritten ist und Patienten von quä-

Prothese oder Versteifung?
ALTERNATIVEN BEI FORTGESCHRITTENEN  
HANDGELENKS- & FINGERARTHROSEN

Unsere hand ist ein komplexes greiforgan: Sie hilft uns beim ertasten 
und gestalten und ermöglicht uns Kraft und Präzision gleichzeitig 
einzusetzen. So können wir werkzeuge nutzen, musikinstrumente 
spielen, gegenstände heben oder schreiben. das alles empfinden wir 
als selbstverständlich, bis unsere hände mal verletzt oder erkrankt 
sind und deren Funktionsfähigkeit stark beeinträchtigt ist. mit dem 
alter treten zudem abnutzungserscheinungen wie arthrosen auf. 
„hier können orthopäden und Unfallchirurgen mit konservativen und 
operativen behandlungsmöglichkeiten dabei helfen, ihren Patienten 
ein Stück lebensqualität zurückzugeben“, erklärt der berufsverband 
für orthopädie und Unfallchirurgie (bVoU) auf seinen internetseiten.

lenden Schmerzen betroffen sind sowie 
die Beweglichkeit der Hand stark ein-
geschränkt ist, kann zur Linderung der 
Schmerzen und zur Wiederherstellung 
der Mobilität eine gelenkerhaltende Ope-

ration oder der Einsatz eines oder meh-
rerer Kunstgelenke sinnvoll sein. Solche 
Prothesen bestehen je nach Lokalisation 
und Ausmaß der Beeinträchtigung aus Ti-
tan und Kunststoff oder Silikon. Die mo-
derne Handchirurgie kann dabei prinzi-
piell jedes Fingergelenk und sogar das 
Handgelenk durch ein künstliches Gelenk 
ersetzen. In manchen Fällen ist auch eine 
Versteifung des Gelenks empfehlens-
wert. Damit ein Gelenk mittels Prothe-
se ersetzt werden kann, ist die Funkti-
onsfähigkeit von Bändern und Sehnen, 
die später das Kunstgelenk umgeben, 
entscheidend. 

Bei den Grundgelenken der Finger, die di-
rekt an der Mittelhand ansetzen und bei 
denen die Beweglichkeit eine große Rolle 
spielt, ist je nach anatomischer Voraus-
setzung eine Gelenkprothese sinnvoller 
als eine Versteifung. Bei den Mittelgelen-
ken der Finger versucht man ebenfalls 
die Beweglichkeit durch Kunstgelenke zu 
erhalten. Bei den Endgelenken der Fin-
ger steht hingegen eher die Stabilität als 
die Beweglichkeit im Vordergrund. Daher 
werden diese auch öfter versteift. Dabei 
werden die gelenkbildenden Knochen 
fest miteinander verbunden und zwar 
i.d.R. mit Schrauben oder Metallplättchen.

Handgelenksprothese  
bei Polyarthrose

Heutzutage können sogar Arthrosen oder 
durch Unfälle verursachte Schäden im 
Handgelenk mit Prothesen behandelt 
werden. Das Handgelenk besteht aus 
acht kleinen Knochen, an denen Spei-
che und Elle angrenzen. In der moder-
nen Handchirurgie kann das Handgelenk 
z. B. durch eine Gelenkprothese mit ei-
ner Gelenkpfanne und einem Gelenkkopf 
ersetzt und somit wieder ein hoher Grad 
an Beweglichkeit hergestellt werden. Ins-
besondere für Patienten, die gleichzeitig 
unter mehreren Arthrosen im Handgelenk 
(Polyarthrose) leiden, stellt das eine Alter-
native zur Versteifung des Handgelenks 
dar. Wichtig für Patienten ist in solchen 
Fällen eine ausgiebige Beratung durch 
den Facharzt. Auch eine Zweitmeinung ist 
bei solchen Eingriffen empfehlenswert.

Weitere Infos: www.orthinform.de; In-
formationen des Berufsverbandes für  
Orthopädie und Unfallchirurgie mit Arzt- 
suche.

Patienten sollten sich 
eingehend vom Facharzt 

beraten lassen, ob für sie eine 
gelenkprothese infrage kommt. 
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Frühe Behandlung empfehlenswert

Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, sich mit Fußpilz zu 
infizieren. Grund ist eine im Alter oft herabgesetzte Immunab-
wehr. Zudem sind Menschen mit Diabetes besonders häufig 
von einem chronischen Verlauf betroffen, weil sie die Ausbrei-
tung zu spät bemerken. Der Pilz entwickelt sich nämlich schlei-
chend und anfangs heimlich. In der Regel siedelt er sich zu-
nächst in den Zehenzwischenräumen an und macht sich später 
durch Juckreiz, gerötete oder weiß aufgequollene Hautstellen 
bemerkbar. Dann ist es höchste Zeit für eine Therapie – und 
zwar über einen Zeitraum von mehreren Wochen. Denn durch 
eine frühe und konsequente Behandlung kann man i.d.R. auch 
eine Ausbreitung auf den Nagel verhindern, wo man ihn schwe-
rer wieder loswird.

Weil der Pilz es feucht und warm liebt, gehören Schweißfüße 
zu seinen liebsten Tummelplätzen. Deshalb sollte man beim 

Lästiger Pilzinfekt
DIE FOLGEN EINER FUSSPILZERKRANKUNG  
WERDEN OFT UNTERSCHäTZT

Fußpilz entsteht durch eine infektion mit hautpilzen 
(Fadenpilze) und zeigt sich durch rote, schuppende, 
juckende und brennende Stellen auf der haut. die 
Sporen lieben es feucht und warm und breiten sich 
bei fehlender behandlung schnell über den ganzen 
Fuß aus. inzwischen leidet rund ein drittel der 
deutschen an Fußmykosen, wie der Pilz im Fachjargon 
heißt. männer sind dabei öfter betroffen als Frauen. 
Fußpilzsporen sind recht resistent und übertragen sich 
sogar zu hause im wäschekorb auf andere textilien. 
Sie sterben erst bei einem 60-grad-waschgang ab.

Schuh- und Strumpfmaterial die atmungsaktiven Varianten 
wählen – z. B. Leder, Baumwolle oder Mikrofaser. Aber auch in 
öffentlichen Duschen und Schwimmbädern überträgt sich der 
Pilz gerne von Fuß zu Fuß. Badeschlappen können hier vor ei-
ner Infektion schützen. Manche neigen auch trotz solcher Vor-
sichtsmaßnahmen zu immer wiederkehrendem Pilz, vermutlich 
gibt es eine genetische Veranlagung dazu. Hier kann die dau-
erhafte Anwendung spezieller Anti-Pilzcremes oder -salben 
(Antimykotika) sinnvoll sein, die es auch rezeptfrei in der Apo-
theke gibt. Empfehlenswert ist zudem die Begutachtung durch 
einen Hautarzt oder Podologen bzw. medizinischen Fußpfleger.

Folgeerkrankungen möglich

Wird Fußpilz nicht behandelt, kann er ernste Folgen für die 
Gesundheit haben, insbesondere, wenn er sich zwischen den 
Zehen angesiedelt hat. Ein solcher Fußpilz geht nämlich meist 
mit offener Haut einher, was z. B. die Entwicklung von Rotlauf, 
auch Wundrose genannt, begünstigt. Das ist eine bakterielle 
Infektion, die mehrtägig im Krankenhaus unter anderem mit-
tels Infusionen behandelt werden muss. Vom Zehenzwischen-
raum kann sich der Fußpilz unbehandelt auch auf Fußrücken, 
Fußsohle oder Ferse ausbreiten. Nicht selten werden die Pilze 
auch auf andere Körperregionen, zum Beispiel die Leistenbeu-
ge, übertragen.

Bei der häuslichen Fußpilzbehandlung ist es daher wichtig, 
nach jedem Wasserkontakt die Füße und besonders die Ze-
hen und Zehenzwischenräume gründlich abzutrocknen. Da-
nach sollte eine antimykotische Creme oder Tinktur auf Haut 
und Nägel aufgetragen werden, gut einziehen lassen und nur 
luftdurchlässige Socken und Schuhe tragen. Und ganz wichtig: 
Die Behandlung nicht zu früh einstellen und mindestens drei 
bis sechs Wochen durchführen.

weil der Fußpilz es feucht und warm liebt, gehören Schweißfüße zu seinen liebsten tummelplätzen.  
deshalb im Sommer öfters mal barfuß herumlaufen.
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Auch auf körperliche  
Anzeichen achten

Da der menschliche Organismus ein zu-
sammenhängendes System von Kör-
per und Geist ist, äußert sich negativer 
Stress auch immer wieder durch körper-
liche Leiden. Jeder Mensch hat eine oder 
mehrere bestimmte Schwachstellen. 

Signale werden teilweise ignoriert
DAUERHAFTER STRESS MACHT KRANK

Probleme in der Partnerschaft, Ärger im beruf, hektischer Straßenverkehr, 
manchmal anstrengende Kindererziehung – die Ursachen für Stress 
sind unterschiedlich und jeder geht mit Stress anders um. eines aber ist 
immer gleich: zu viel Stress im alltag belastet, er kann langfristig sogar 
körperliche Folgen haben und krank machen. „Von Stress sprechen 
wir dann, wenn sich jemand überlastet fühlt und sich körperliche und 
psychische Stressreaktionen zeigen, z. b. muskelverspannungen, 
erhöhter blutdruck, Schwitzen oder innere anspannung, gereiztheit, 
Unkonzentriertheit“, erklärt der berufsverband deutscher Psychologen 
und Psychologinnen. insbesondere negativer Stress, der durch ungelöste 
Probleme, angst und langfristige Überlastung entstehen kann, ist gefährlich.

Die einen bekommen eher einen erhöh-
ten Puls, andere wiederum klagen über 
Verdauungsprobleme. Auch viele Herz-
Kreislauf-Erkrankungen sind auf Stress 
zurückzuführen. Zu viel Stress macht 
also nachweisbar krank. Er kann dau-
erhafte Gereiztheit, Weinkrämpfe, Heiß-
hunger, Nervosität oder Kopfschmerzen 
verursachen, verschlimmert Verdau-

ungs- oder Herz-Kreislauf-Probleme und 
mündet teils in Depressionen oder im 
Burnout-Syndrom.

Deshalb ist es wichtig, auf erste Warn-
hinweise zu achten, um dann Hilfe ein-
holen zu können – und zwar bevor es 
zu spät ist und der Stress psychische 
und physische Schäden anrichtet. Die 
Signale werden allerdings oft unter-
schätzt. Die ersten Anzeichen sind dabei 
oft banal. Wenn beispielsweise auch ein 
zweiwöchiger Urlaub nicht mehr reicht, 
sich vom Arbeitsalltag zu erholen, deutet 
schon sehr viel auf eine Überlastung hin. 
In vielen Fällen funktionieren Betroffene 
in ihrem Job noch einwandfrei, bauen im 
Privatleben aber rapide ab. Daher sollten 
auch bei Verwandten oder Bekannten die 
Alarmglocken klingeln, wenn ihnen bei 
einer Person in ihrem Umfeld solche An-
zeichen auffallen.

Yoga, Qi Gong & weitere 
Entspannungsübungen

Die gute Nachricht ist: Stress kann man 
selbst vorbeugen. Regelmäßig ange-
wandte Entspannungsmethoden kön-
nen hier wahre Wunder wirken. Das 
Angebot reicht von yoga, progressiver 
Muskelentspannung und Qi Gong über 
autogenes Training und Massagen bis 
hin zur Hypnose. Solche Methoden ver-
helfen zwar zu einem allgemeinen woh-
ligeren Gefühl, bekämpfen aber nicht die 
Stress-Ursache.

Am Anfang jeder Stressbekämpfung 
steht zunächst die Einsicht, dass man 
gestresst ist. Der Rat von Experten lau-
tet: „Erkennen Sie Ihren persönlichen 
Stress, erkennen Sie dessen Gründe 
und finden Sie Wege, diese Gründe zu 
ändern. Wenn die Ursachen nicht abän-
derbar sind, versuchen Sie, Ihre persön-
liche Einstellung dazu zu ändern. Werfen 
Sie, wenn möglich, Aufgabenballast ab“.

Ein wichtiger Schritt, besser mit Stress 
umzugehen, ist eine aktive Lebensbe-
wältigung: Was kann ich? Was kann ich 
nicht? Wo will ich hin? – diese elemen-
taren Fragen führen, wenn sie nicht kor-
rekt beantwortet werden, zu falschen Er-
wartungen und großen Enttäuschungen. 
So können sie immer wieder in unange-
nehme Stresssituationen münden. Eine 
ehrliche Selbsteinschätzung kann also 
ein Schlüssel zu einem stressfreien Le-
ben sein.

muskelverspannungen 
können ein erstes zeichen 

für zu viel Stress ein.
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Hinweise auf positive Wirkungen

Mittlerweile ist bei Menschen aus den ursprünglich religiösen 
Wurzeln des Fastens eine breite Bewegung geworden. Gefa-
stet wird heute im Urlaub, im Alltag oder in Kliniken. Das Wort 
„Heilfasten“ wurde vom Fastenarzt Otto Buchinger geprägt. Er 
knüpfte damit im Jahr 1935 an die Urtradition des religiösen Fa-
stens an, wobei er unter „Heil“ sowohl körperliche Gesundheit 
als auch psychisch-seelisches Gleichgewicht verstand. Für 
ihn hatte das Fasten also mehrere Dimensionen: eine leibliche, 
eine psychisch-seelische und auch eine soziale, insbesondere 
beim Fasten in der Gruppe.

Und es gibt in Studien tatsächlich Hinweise darauf, dass Fasten 
z. B. eine positive Wirkung bei bestimmten chronischen Erkran-
kungen haben kann, etwa bei Rheumatoider Arthritis oder Fibro-
myalgie. Zudem können auch Adipositas und deren Begleiter-
krankungen günstig beeinflusst werden, da kaum Kalorien über 
die Nahrung zugeführt werden. Und Fasten kann des Weiteren 
bei Gesunden auch vorbeugend zum Einsatz kommen. Gerade 
das Intervallfasten (intermittierendes Fasten) ist hier eine Fa-
stenform, der verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen 
auf den Stoffwechsel zugeschrieben werden.

Stunden- oder tageweise  
auf Nahrung verzichten
ES GIBT VERSCHIEDENE FORMEN DES INTERVALLFASTENS

die Ursprünge des Fastens wie wir es heute kennen 
sind religiöser natur. Primär ist es jedoch eine 
bemerkenswerte physiologische Fähigkeit von menschen 
und tieren. „Fasten ist die Fähigkeit, für eine begrenzte 
zeit den bedarf an makro- und mikronährstoffen bei 
ausbleibender oder minimaler nahrungsaufnahme über 
den Verdauungstrakt ohne gesundheitliche nachteile 
aus körpereigenen reserven zu decken“, heißt es von der 
Ärztegesellschaft heilfasten und ernährung (Äghe). 

Dauer und Häufigkeit entscheidend

Beim Intervallfasten wird tage- oder stundenweise auf Nahrung 
verzichtet, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Die verschiedenen Formen des Intervallfastens unter-
scheiden sich bezüglich Dauer und Häufigkeit des Nahrungs-
verzichtes. Bei der 2-Tage-Diät (2-day-diet), die ursprünglich 
für Brustkrebspatientinnen entwickelt wurde, werden z. B. in-
nerhalb einer Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je-
weils höchstens 650 Kilokalorien aufgenommen. Die Lebens-
mittelauswahl sollte dabei kohlenhydratarm und proteinreich 
sein. Dafür kommen z. B. Fisch, Huhn, Ei, Milchprodukte, Tofu, 
Gemüse und Obst infrage. An den übrigen fünf Tagen wird eine 
klassisch mediterrane Ernährungsweise empfohlen.

Hingegen wird bei der 5:2-Diät (The Fast Diet) nach Dr. Micha-
el Mosley an fünf Tagen in der Woche normal gegessen. „Zur 
Auswahl oder Zubereitung der Lebensmittel gibt es keine spe-
ziellen Empfehlungen“, erklärt die DGE. An den anderen beiden 
Tagen (Fastentagen) ist etwa ein Viertel der sonst üblichen 
Energiezufuhr gestattet. Zudem wird ein fester Rhythmus für 
die Fastentage empfohlen, z. B. die Fastentage auf Montag 
und Freitag legen.

Es gibt noch einige weitere Varianten des Intervallfastens wie 
beispielsweise das Alternate-Day-Fasting (ADF, auch als „al-
ternierendes Fasten“ bekannt) oder das Dinner-Cancelling bei 
dem z. B. an zwei bis drei Tagen in der Woche auf das Abend-
essen verzichtet wird. Bei allen Varianten ist es wichtig, viel 
Wasser, Tee oder andere kalorienfreie Getränke zu trinken. Am 
besten lässt man sich anfangs von einem Arzt oder sonstigen 
Ernährungsberatern zum Intervallfasten anleiten. Für Schwan-
gere, stillende Mütter und Kinder wird Fasten allgemein nicht 
empfohlen.

Weitere Infos: www.aerztegesellschaft-heilfasten.de; Webseite 
der Deutschen ärztegesellschaft Heilfasten mit Adressen von 
ärzten und Kliniken.
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beim intervallfasten sollten viele kalorienarme getränke konsumiert werden. wasser lässt sich  
z. b. geschmacklich und optisch mit zitrusfrüchten, gurken oder minzblättern aufpeppen. 
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PZR ist kein Ersatz für die Zahnpflege zu Hause

Die PZR ist definitiv kein Ersatz für die Zahnpflege zu Hause, 
sondern eine sinnvolle Ergänzung. Weiterhin unumgänglich ist, 
sich täglich mindestens zweimal gründlich die Zähne zu putzen 
und einmal täglich die Zahnzwischenräume zu reinigen, z. B. 
mit Zahnseide oder sogenannten Interdentalbürsten. Und nicht 
nur zur Vorbeugung wird die PZR empfohlen, sondern auch zur 
Nachsorge. So ist z. B. Parodontitis eine chronische Zahnbet-
terkrankung. Wer einmal daran erkrankt ist, muss dauerhaft 
nachsorgen. Je nach Erkrankungsrisiko sucht der Patient den 
Zahnarzt zwei bis viermal pro Jahr auf. Denn mit einer PZR er-
reichen die Prophylaxe-Experten auch Nischen und Zwischen-
räume, was zum langfristigen Erfolg der Parodontitis-Behand-
lung beiträgt und Entzündungen vorbeugt.

essen, Schlafen, zähneputzen – die zahnpflege gehört 
für die meisten menschen wie selbstverständlich zum 
alltag. Und das ist auch gut so, denn das tägliche 
zähneputzen schützt vor erkrankungen im mundraum. 
manche betreiben mehr aufwand bei der zahnpflege 
als andere, aber eines gilt für alle menschen: „Sie 
sollten regelmäßig die professionelle zahnreinigung 
(Pzr) in einer zahnarztpraxis nutzen“, empfiehlt die 
Kassenzahnärztliche bundesvereinigung (KzbV) auf ihren 
internetseiten. denn auch die vorbildlichste zahnpflege 
kann bei der bekämpfung und Vorbeugung von Karies 
und Parodontitis durch eine Pzr unterstützt werden.

Vor einer professionellen Zahnreinigung untersucht der Zahn-
arzt die gesamte Mundhöhle, um individuelle Erkrankungen 
und die Qualität der Mundhygiene festzustellen. Dadurch spürt 
er Beläge oder gefährdete Stellen auf und macht sie sichtbar. 
Die Ergebnisse bestimmen die weitere Behandlung. Die einzel-
nen Schritte werden vom Zahnarzt erklärt. Die PZR kann dann 
entweder vom Zahnarzt selbst oder speziell ausgebildeten 
Mitarbeitern (Prophylaxe-Assistenten oder Dentalhygieniker) 
durchgeführt werden.

Schmerzfreie Behandlung

Zunächst werden bei dieser schmerzfreien Behandlung die 
Zähne von hartnäckigen Belägen, wie Zahnstein, z. B. mit einem 
Ultraschallgerät gereinigt. Danach entfernt man auch die wei-
chen Ablagerungen möglichst schonend aus allen Winkeln mit 
Handinstrumenten. Anschließend kommen weitere spezielle In-
strumente, kleine Bürstchen und Zahnseide zum Einsatz. Jeder 
einzelne Zahn wird gründlich gereinigt. Diese Reinigung erreicht 
auch die Ablagerungen, die der Patient trotz gewissenhaftem 
Putzen nicht entfernen kann.

Mit dem sogenannten Pulverstrahlgerät werden anhand eines 
Luft-Natriumbikarbonat-Gemisches und einem Wasserstrahl 
noch Verfärbungen wie z. B. Kaffee, Tee oder Nikotin entfernt. 
Abschließend werden die Zähne noch auf Hochglanz poliert 
und mit einem schützenden Fluoridlack versehen, um ein er-
neutes Festsetzen von Plaque und Zahnstein zu erschwe-
ren und das Putzen zu erleichtern. Auf Wunsch werden zum 
Schluss noch Tipps zur häuslichen Zahnpflege gegeben. Die 
Kosten für eine PZR variieren i.d.R. je nach Aufwand und Mund-
situation des Patienten und müssen meistens aus eigener Ta-
sche bezahlt werden.
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Profis putzen lassen
MITTELS PZR WERDEN SICHTBARE UND  
VERSTECKTE BELäGE ENTFERNT

auch die gewissenhaftesten 
zähneputzer erreichen mit 
ihrer zahnbürste nicht die 

zwischenräume, die mit einer  
Pzr erreicht werden können.
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Volkskrankheit 
Parodontitis
ANFANGS VERURSACHT DIE 
ZAHNBETTERKRANKUNG KEINE 
SCHMERZEN

in der mundhöhle jedes menschen 
befinden sich Bakterien. Sie bilden 
mit anderen mikroorganismen die 
Mundflora. Nehmen die Bakterien 
allerdings überhand – zum beispiel 
durch nicht entfernten zahnbelag 
(Plaque), kann die Mundflora 
gestört werden und gerät ins 
Ungleichgewicht. dann können 
sowohl Karies als auch erkrankungen 
des zahnhalteapparates entstehen. 
der zahnhalteapparat (Parodont) 
ist die Struktur, die die zähne trägt. 
Sie besteht aus den Knochen und 
einem Faserapparat. wenn eine 
entzündung entsteht und bis ins 
zahnbett gelangt, spricht man von 
einer Parodontitis. diese macht 
sich z. B. durch Zahnfleischbluten 
beim zähneputzen oder beim 
beißen in einen apfel bemerkbar.

Regel nur langsam fort“, erklärt Dr. Sonja 
Sälzer vom Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein auf den Seiten der Initiative 
proDente. Anfangs gehe die Erkrankung 
nur selten mit Schmerzen einher, weswe-
gen sie von Patienten häufig unbemerkt 
bleibt. Gerötetes oder entzündetes Zahn-
fleisch, Zahnfleischbluten, Mundgeruch 
sowie Zahnfleischrückgang können ty-
pische Symptome sein. Häufig wird die 
Krankheit allerdings übersehen und des-
halb nicht oder zu spät behandelt. Insbe-
sondere bei Rauchern fehlt oft das Warn-
zeichen des Zahnfleischblutens, weil sie 
eine schlechtere Durchblutung haben.

Unbehandelt kann eine Parodontitis aber 
zu freiliegenden Zahnhälsen, Eiter und 
Zahnlockerung bis hin zum Zahnverlust 
führen. Ab dem 50. Lebensjahr gehen im 
Durchschnitt mehr Zähne durch eine Par-
odontitis verloren als durch Karies. Ins-
gesamt kann man bei der Parodontitis 
von einer Volkskrankheit sprechen, denn 
rund 80 Prozent der Deutschen leiden 
daran bzw. an dessen Vorstufen. Zahn-
ärzte können eine mögliche Parodontitis 
mit Hilfe des sogenannten Parodontalen 
Screening Index (PSI) ganz einfach fest-
stellen. Bei dieser Kontrolluntersuchung 
wird das Zahnfleisch mit einer Sonde ab-
getastet und dabei die Tiefe der Zahn-
fleischtaschen kontrolliert sowie mög-
liche Blutungen festgestellt.

Behandlung verfolgt  
zwei Hauptziele

Die Therapie einer Parodontitis verfolgt 
laut Kassenzahnärztlicher Bundesverei-
nigung (KZBV) zwei Hauptziele: die Ent-
zündung stoppen und das Gewebe, das 
die Zähne stützt, dauerhaft zu erhalten. 
Dabei sei es entscheidend, in welchem 
Stadium der Patient zur Behandlung 
kommt. In einem frühen Stadium reicht 
oft eine Basistherapie aus, um die Ent-
zündung zum Abklingen zu bringen. „Ist 
die Krankheit bereits weiter fortgeschrit-
ten oder hat die Basistherapie nicht die 
gewünschte Wirkung erzielt, sind zusätz-
lich chirurgische Eingriffe erforderlich“, 
erklärt die KZBV.

Bei der Basistherapie reinigt der Zahn-
arzt unter örtlicher Betäubung zunächst 
die Zahnfleischtaschen mit Handinstru-
menten, um weiche und harte Beläge zu 
entfernen. Anschließend werden die er-
reichbaren Flächen der Zahnwurzeln ge-
glättet, was ein erneutes Anheften von 
schädlichen Bakterien erschwert. Bei 
schweren Verläufen ist unter Umständen 
eine begleitende Antibiotika-Behandlung 
sinnvoll. Wenn besonders tiefe Zahn-
fleischtaschen vorliegen, ist meistens ein 
chirurgischer Eingriff notwendig, bei dem 
unter örtlicher Betäubung die Wurzelober-
flächen freigelegt und gereinigt werden.

Schleichende Entwicklung

„Eine Parodontitis beginnt meist bereits 
in jungen Jahren. Sie entwickelt sich im-
mer aus einer Zahnfleischentzündung, 
also einer Gingivitis, und schreitet in der 

bei einer Kontrolluntersuchung kann der zahnarzt eine mögliche Parodontitis relativ einfach  
mit hilfe des sogenannten Parodontalen Screening index (PSi) feststellen.
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Krankengymnastik ist wichtige 
Säule im Behandlungsschema

Die Therapiemethode und die Ziele wer-
den für jeden Patienten individuell fest-
gelegt. Hierfür werden insbesondere die 
Art der Erkrankung sowie das Alter des 
Patienten berücksichtigt. So kommen z. B.  
nach einer Bandscheiben-Operation die 
Linderung starker Schmerzen oder auch 
die Stärkung der Rückenmuskulatur als 
kurzfristige Ziele infrage. Mittelfristig 
sollten die physiotherapeutischen An-
wendungen den Patienten dabei unter-
stützen, wieder seinem gewohnten Beruf 
nachzugehen oder sich wieder sportlich 
betätigen zu können. Denn Bewegung ist 
bei Rückenleiden das A und O.

Alternative zu Medikamenten
WIE PHySIOTHERAPIE BEI RÜCKENSCHMERZEN HELFEN KANN 

gegen Schmerzen im rücken nehmen die meisten Patienten medikamente 
ein. aber auch die Physiotherapie spielt in der behandlung von 
rückenschmerzen eine wichtige rolle, insbesondere bei solchen, die 
länger als drei monate andauern. dieser nutzen ist bei solchen chronischen 
rückenschmerzen laut institut für Qualität und wirtschaftlichkeit 
im gesundheitswesen (iQwig) auch wissenschaftlich anhand von 
Studien belegt. Physiotherapeutische anwendungen haben dabei das 
ziel, die Funktionsfähigkeit des gesamten bewegungsapparats zu 
verbessern, zu erhalten oder auch wiederherzustellen. in der regel legt 
der Physiotherapeut dabei gemeinsam mit dem Patienten kurz- und 
langfristige ziele fest, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden.

Zu den möglichen physiotherapeutischen 
Maßnahmen, die bei Rückenschmerzen 
zum Einsatz kommen, gehören längst 
nicht nur die bekannte Krankengymnastik. 
Diese ist jedoch als Teil der Bewegungs-
therapie eine wichtige Säule im Behand-
lungsschema. Der Rückenschmerz-Pa-
tient lernt hier verschiedene Übungen, 
die seine Muskulatur dauerhaft kräftigen 
und Fehlhaltungen und Bewegungsstö-
rungen entgegenwirken können. Anhand 
verschiedener Methoden wie Haltungs-, 
Gang- und Gleichgewichtsschulung, 
Übungen zur Koordination von Atmung 
und Bewegung sowie Ausdauer- und 
Schnellkraftübungen können bestehen-
de Funktionsverluste positiv beeinflusst 
oder sogar rückgängig gemacht werden.

Wärme, Entspannungs- 
verfahren & Co.

Der Deutsche Verband für Physiothera-
pie (ZVK) zählt auf seinen Internetseiten 
weitere Verfahren auf, die heutzutage in 
einer physiotherapeutischen Praxis für 
Patienten zur Bekämpfung von Rücken-
schmerzen zur Verfügung stehen kön-
nen. Dazu gehören neben der Patienten-
beratung und Aufklärung die progressive 
Muskelrelaxation, die Rückenschule auf 
bio-psycho-sozialem Ansatz, sonstige 
Entspannungsverfahren oder die kogni-
tive Verhaltenstherapie.

Auch Wärme wird von vielen Rücken-
schmerzpatienten als angenehm emp-
funden. Sie wirkt entspannend auf die 
Muskulatur und fördert deren Durchblu-
tung. So stehen als physiotherapeutische 
Behandlungsmaßnahmen auch warme 
Bäder, Sauna, Heißluftbehandlung, Rot-
licht sowie die Anwendung von Wickeln 
oder Fango-Packungen zur Verfügung. 
Wärmend und durchblutungsfördernd 
wirken auch Rheumasalben und so ge-
nannte ABC-Pflaster. Da letztere aller-
dings zu Hautreizungen führen können, 
sollten sie immer nur kurzzeitig angewen-
det werden und sie sind auch nicht für je-
den Patienten geeignet.

Weitere Infos: www.physio-deutschland.de
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Zum Behandlungsspektrum bei Rückenschmerz gehören neben Krankengymnastik auch viele weitere physiotherapeutische Maßnahmen.
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Mit oder ohne  
Ausspülen

Haarpflegemittel können auf unter-
schiedliche Art und Weise angewendet 
werden. Es gibt Haarpflegeprodukte, 
die im Haar verbleiben oder welche, die 
wieder ausgespült werden. So werden 
Haarspülungen und sogenannte Rinse-
off-Pflegekuren in das gesamte Haar 
eingearbeitet und nach unterschiedlich 
langen Einwirkzeiten wieder ausgespült 
(Englisch „rinse off“). Die Leave-in-Haar-
kuren werden hingegen in das ganze 
Haar oder nur in die Haarspitzen gegeben 
und verbleiben dort, ohne ausgespült zu 
werden. Haarwässer werden direkt auf 

Auch Haare brauchen UV-Schutz
DIE RICHTIGE PFLEGE FÜR STRAPAZIERTES HAAR

täglich ist unser haar vielfältigen beanspruchungen ausgesetzt. häufiges 
waschen und Frisieren, Umwelteinflüsse und haarbehandlungen 
strapazieren das haar. die eigene Frisur ist heutzutage ausdruck der 
individuellen Persönlichkeit und kann die attraktivität deutlich steigern. 
Strohigkeit, fehlender glanz, haarbruch und Spliss (haarspaltung) 
an den Spitzen sind da natürlich nicht gerade willkommen.

es gibt aber gute nachrichten: „mit hilfe einer gezielten Pflege kann 
Schäden vorgebeugt werden, in gewissen grenzen können bereits 
vorhandene, nicht zu schwere Schäden sogar wieder ausgeglichen 
werden“, heißt es auf dem Portal haut.de. es gibt eine breite 
angebotspalette von haarpflegeprodukten, die von Spülungen über 
Kuren und masken bis hin zu haarseren und haarwässern reicht. 
Und wenn das alles nichts hilft, muss eben die Schere ran.

die Kopfhaut aufgetragen, während Fri-
siercremes und Pomaden in das ganze 
Haar oder gezielt in einzelne Haarpartien 
eingearbeitet werden.

„Fettiges Haar“ kann durch häufiges Wa-
schen mit einem milden, leicht entfet-
tenden Shampoo verhindert werden. 
„Ausgetrocknetes Haar“, das z. B. durch 
intensive Sonnenbestrahlung geschä-
digt wurde, kann mit einem Haaröl be-
handelt werden. Shampoos für trockenes 
Haar, das oft auch mit einer trockenen 
Kopfhaut einhergeht, sind mit rückfet-
tenden und intensiven Pflegewirkstoffen 
wie Glycerin oder Harnstoff (Urea) ange-
reichert. „Strapaziertes Haar“ hingegen 

benötigt eine Pflege mit Substanzen 
wie Panthenol, Proteinen oder milden 
Tensidmischungen.

Auch Frisuren bieten Schutz

Gerade im Sommer(-Urlaub) sollte das 
Haar auch vor UV-Strahlung geschützt 
werden. Haarpflegeprodukte mit UV-
Schutz gibt es meistens als Sprays zu 
kaufen. „Abgesehen davon ist es rat-
sam, zu einem Sonnenhut oder Kopf-
tuch zu greifen. Sonnenstrahlen trock-
nen die Haare aus und sind vor allem in 
Kombination mit Salzwasser Gift für die 
Mähne. Nach einer Schwimm-Session 
im Meer verdunstet das Wasser in den 
Haaren innerhalb von wenigen Minuten. 
Zurück bleibt das aggressive Salz, was 
dem Haar sofort Feuchtigkeit und Fett 
entzieht. Außerdem wirken Salzkristalle 
wie Brenngläser und verstärken die UV-
Wirkung des Sonnenlichts“, wird auf dem 
Portal Friseur.com erklärt.

Und auch Wind hat auf das Haar einen un-
schönen Effekt, denn er trocknet das Haar 
aus und macht es glanzlos und spröde. 
Die Lösung: Flechtfrisuren wie „franzö-
sischer Zopf“ oder „Gretelzöpfe“. Sie sind 
immer ein Hingucker und Böen haben 
durch die weniger große Angriffsfläche 
kein leichtes Spiel beim Zerzausen der 
Haare. Ein großzinkiger Kamm kann hin-
terher die Haare wieder leicht entknoten.

©
 K

ap
on

ia
 A

lia
ks

ei
 /

 F
ot

ol
ia

.c
om

Flechtfrisuren sind immer ein 
hingucker und bieten auch 

Schutz vor wind, der die haare 
leicht austrocknen kann.
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Doch neben all den positiven Effekten der 
Sonnenstrahlung hat die Sonne auch ihre 
Schattenseiten. Sonnenstrahlung ist nur 
dann förderlich, wenn sie in Maßen ge-
nossen wird. Andernfalls kann sie Schä-
den an der Haut hervorrufen. So kann sie 
zu Sonnenbränden führen, entzündliche 
Erkrankungen der Haut verursachen, die 
Hautalterung beschleunigen und die Ent-
stehung von Hautkrebs begünstigen. Die 
Summe der Sonnenexpositionen spie-
gelt sich in Hautfalten, fleckiger Haut und 
schließlich in der Entstehung von Haut-
tumoren wider. Hautkrebs ist mit ca. 
270.000 Neuerkrankungen pro Jahr die 
häufigste Krebserkrankung in Deutsch-
land und nicht nur ältere Menschen, 
sondern auch immer mehr jüngere Men-
schen sind betroffen. Grund hierfür ist 
sicher unser verändertes Freizeitver-
halten: Fernreisen in den Süden, Sport 
und Extremsport im Freien wie Surfen, 
Kitesurfen oder Free Style Climbing.

Im Alltag werden die Gefahren der Son-
ne häufig unterschätzt. Ein plötzlich er-
höhter UV-Index, z. B. im Urlaub im Hoch-
gebirge, und die UV-Exposition der vom 
Winter meist blassen Haut ist riskant und 
kann zu ausgeprägten Sonnenbränden 
führen. Wie hoch die Belastung durch UV-
Strahlen am Urlaubsort oder auch zu Hau-
se ist, lässt sich über den tagesaktuellen 

der Sommer ist nun endlich da! Und gerade im Sommer 
wird die Sonne als garant für erholung und Spaß gese-
hen. besonders im Sommerurlaub genießen viele die 
wärme der Sonne auf der haut und für viele ist der Som-
mer vielleicht sogar die schönste zeit des Jahres. Unbe-
schwert lassen die meisten viel Sonne und damit  
UV-licht an die haut. Sonnenschein sorgt für wohlbe-
finden, bereitet Freude im Freien und bringt zahlreiche 

positive wirkungen für unseren Körper mit sich. So regt 
die UV-Strahlung der Sonne zum beispiel die durchblu-
tung und den Stoffwechsel an und stimuliert die abwehr-
kräfte des organismus. die UV-b-Strahlung kurbelt au-
ßerdem die bildung von Vitamin d an – wichtig für den 
Knochenaufbau, die muskulatur, das immunsystem und 
die Calciumaufnahme. nicht zuletzt kann Vitamin d för-
derlich für die Stärkung der psychischen Verfassung sein.

Notwendigkeit, die Haut durch Eincremen 
vor zu viel Sonnenstrahlen zu schützen, 
ignoriert oder der Sonnenschutz wird 
ganz vergessen. Die Folge: Es wird der 
Grundstein für Hautkrebs, die häufigste 
Krebsart in Deutschland gelegt – Ten-
denz steigend. Zudem vergisst die Haut 
niemals: Jeder Sonnenbrand erhöht das 
Risiko, eines Tages an Hautkrebs zu er-
kranken“, ergänzt die Dermatologin und 
Spezialistin für Haut- und Venenoperati-
onen Karin Vogt.

Der schwarze und auch der weiße Haut-
krebs haben in den letzten Jahren rasant 
zugenommen. Das Risiko für Hautkrebs 
korreliert mit der Sonnenexposition. Ur-
sächlich beim schwarzen Hautkrebs sind 
vor allem zu viele durchgemachte Son-
nenbrände in der Kindheit, beim weißen 
zu viel Sonne bzw. chronische Sonnen-
exposition im Leben. 

Die krankhaften Hautveränderungen ent-
stehen oft schleichend und sind oft zu-
nächst unauffällig. Wer vermehrt raue und 
schlecht heilende Stellen an der Haut, neu 
aufgetretene Pigmentflecken oder knotige 
Veränderungen der Haut feststellt, sollte 
umgehend einen Hautarzt aufsuchen. 

Der weiße Hautkrebs – vorrangig Basalzell-
karzinome und Plattenepithelkarzinome 

Sonne auf der Haut - Fluch oder Segen? 

UV-Index des Bundesamtes für Strahlen-
schutz feststellen. Je höher der UV-Index 
ist, desto höher ist die UV-Bestrahlungs-
stärke und desto schneller kann bei un-
geschützter Haut ein Sonnenbrand auf-
treten. Ab einem UV-Index von 6 ist die 
UV-Belastung hoch, ab einem UV-Index 
von 8 sehr hoch und ab einem UV-Index 
von 11 extrem hoch und ein UV-Schutz ist 
erforderlich bzw. absolut notwendig. Im 
Gebirge gilt zudem: Je höher, desto stär-
ker die UV-Strahlung. Eine gute Faustre-
gel besagt, dass pro 1.000 Höhenmeter 
die UV-Strahlung um ca. 20 Prozent im 
Vergleich zum Flachland zunimmt. 

„Das bedeutet, dass auf jeden Fall exzes-
sives Sonnenbaden vermieden und auf 
ausreichenden Sonnenschutz geachtet 
werden sollte, auch wenn z. B. eine kühle 
Brise am Meer und Wind über die Wirkung 
der Sonnenstrahlen hinweg täuschen“, 
so die Dermatologin und Spezialistin für 
Haut- und Venenoperationen Dr. Karin 
Vogt. „Je besser die Haut vor Sonne von 
Kindheit an geschützt wird, desto gerin-
ger ist das Risiko, später an Hautkrebs 
zu erkranken.“

„Neben der Dauer der Sonnenbestrahlung 
spielt der Sonnenschutz bei der Vorbeu-
gung von Hautschäden eine wesentliche 
Rolle. Allerdings wird von vielen häufig die 

© fotolio

©
 iS

to
ck

©
 iS

to
ck

©
 fo

to
lio

©
 fo

to
lio

©
 iS

to
ck



15HAUT

– tritt besonders im Bereich der soge-
nannten Sonnenterassen im Gesicht auf. 
Die Veränderungen werden anfangs für 
trockene Haut oder kleine Pickel gehalten. 
Sie sehen manchmal auch aus wie glasige 
Knötchen. Meist fällt so ein Knötchen erst 
dann auf, wenn man sich dort stößt oder 
kratzt – denn dann verheilen die Wun-
den nicht mehr. Tumorgewebe kann von 
selbst so gut wie gar nicht genesen. 

Der schwarze Hautkrebs macht sich häufig 
durch schwarze, dunkelbraune oder röt-
lich-braune Stellen auf der Haut bemerk-
bar. Auf einmal ist dort dieses eine Mut-
termal - zumeist dunkel pigmentiert, leicht 
erhaben, unterschiedlich im Farbverlauf 
und manchmal viel dunkler als alle ande-
ren Muttermale. Oder auch gar nicht so viel 
anders als die restlichen Muttermale am 
Körper. Doch wenn die Hautveränderung 
wächst, unregelmäßig begrenzt ist oder 
gar ein Nässen oder Bluten bemerkt wird, 
sollte der Weg schnell zum Hautarzt füh-
ren, um die Hautveränderung beurteilen zu 
lassen. Der schwarze Hautkrebs kann me-
tastasieren, d.h. sich im Körper ausbreiten. 

Der weiße Hautkrebs ist in den meisten Fäl-
len durch eine Operation in der Regel heil-

onen Karin Vogt. Durch Anwendung spe-
zieller Operationstechniken kann zudem 
auch unter kosmetisch-ästhetischen As-
pekten ein optimales Ergebnis erzielt wer-
den. Heutzutage kommt hier insbesondere 
selbstauflösendes Nahtmaterial zum Ein-
satz, so dass ein Fadenzug einige Tage 
nach der Operation meist nicht mehr nö-
tig ist. Die meisten Hauttumoren können in 
örtlicher Betäubung und ambulant entfernt 
werden. Auch für den schwarzen Haut-
krebs gilt: Je eher man ihn entdeckt, desto 
besser ist es. Der Laie sollte sich die Theo-
rie des hässlichen Entleins merken: Wenn 
Sie zwanzig Muttermale haben und eins 
ist anders als alle anderen, dann gehen Sie 
damit zum Arzt! „Um Hautkrebs frühzeitig 
zu erkennen, sollten regelmäßige Vorsor-
geuntersuchungen zur Früherkennung von 
Hautkrebs für alle ein Muss sein“, rät die 
ärztin Dr. Karin Vogt und ergänzt: „Haut-
krebs ist, früh genug erkannt, gut behan-
delbar und auch heilbar. Daher sind ein ge-
steigertes Bewusstsein, Prävention und 
Hautkrebsscreenings so wichtig.“

Damit die Sonne nicht zum Fluch wird, ist 
Vorsicht geboten, und egal - ob Strand-
urlaub oder Urlaub in den Bergen: Eincre-
men und Haut schützen. 

VENEN-OP IM SOMMER? 
ABER SICHER.
Krampfaderbehandlung gelingt heute auch problemlos 
in der wärmeren Jahreszeit. 

Ihre Zentren für Venen und 
periphere Arterien informieren

MVZ für phlebologische Diagnostik GmbH
Karlsgraben 23 (Eingang Kuckhoffstraße 2)
52064 Aachen
info@venenmedizin-aachen.de
T 0241 222-12

www.venenmedizin-aachen.de

Eifelklinik St. Brigida GmbH & Co. KG
Kammerbruchstraße 8
52152 Simmerath
info@st-brigida.de
T 02473 89-2325, -2326

www.st-brigida.de

Dr. med. Karin Vogt
Fachärztin für dermatologie und 

Venerologie, Phlebologie, Sonographie 
der extremitätengefäße, Spezialistin  

für Venen- und hauttumorchirurgie

bar wenn er früh erkannt wird. Bevor diese 
Tumoren in tiefere Hautschichten wach-
sen, sollten sie besser operativ entfernt 
werden – die gängigste und erfolgreichs-
te Therapie für Hautkrebs. „Die histogra-
phisch kontrollierte operative Entfernung 
des Hauttumors spielt hierbei eine große 
Rolle – mit Hilfe dieser speziellen Technik 
kann erreicht werden, dass die Schnitt-
ränder nachweislich frei von Hautkrebs-
zellen sind und der Hautkrebs vollständig 
entfernt ist“, erklärt die Dermatologin und 
Spezialistin für Haut- und Venenoperati-

- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -
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Unterschiedliche Interessen  
der Reisebegleiter berücksichtigen

In einer Studie stellte sie fest: Für den einen bedeutet das sport-
liche Aktivitäten, wie Wandern, kulturelle Städtereisen oder Se-
geltörn,  für den anderen eben Ruhe, ein wenig Gymnastik am 
Pool, Wellness oder Nichtstun. Für Familien kann es ein Clubur-
laub sein, bei dem die Kinder beschäftigt sind und man selbst 
eigenen Interessen nachgehen kann. „Wie man am besten ent-
spannt, muss jeder für sich entscheiden“, so Binnewies.

Mögliche Aktivitäten und unterschiedliche Interessen der Rei-
sebegleiter sollten im Vorfeld geklärt sein, damit alle auf ihre 

erholung während der arbeitsfreien zeit ist wichtig,  
um gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben.  
„ein geheimrezept für einen entspannten Urlaub gibt 
es nicht“,  sagt Carmen binnewies, Professorin für 
arbeitspsychologie an der westfälischen wilhelms-
Universität münster.

„wie erholsam ein Urlaub ist, hängt nicht von der  
länge der auszeit ab. auch Kurzurlaube und 
wochenendtrips bringen erholung“, sagt die expertin  
für Stressbewältigung. es komme auf das richtige 
mentale abschalten an, damit blutdruck und 
ruhepuls gesenkt und Stresshormone im Körper 
abgebaut werden können. „das hängt individuell von 
unterschiedlichen bedürfnissen und vom grad der 
erschöpfung ab. wichtig ist nicht, wo und wie man 
abschaltet, sondern dass man es überhaupt tut und 
einen Kontrast zum Job  schafft.“

Kosten kommen. Kontrolle oder das Gefühl von Selbstbestimmt-
heit in der Freizeit tragen zur Erholung bei.

Die Arbeit daheim lassen

In den Koffer gehören weder Laptop noch Gedanken an die Ar-
beit. Um Vorstress zu vermeiden und wirklich entspannt in die 
Ferien zu starten, sollte man zuvor Kollegen oder Kunden früh-
zeitig über den nahenden Urlaub informieren, laufende Projekte 
möglichst abschließen, ggf. an Stellvertreter delegieren oder 
eben vorarbeiten, und vor allem Hektik bis zur letzten Minute 
vermeiden. „Auszeit sollte ebenso organisiert werden wie Ar-
beit“, so Binnewies. Unerledigte Aufgaben bleiben eher im Ge-
dächtnis und trüben den Erholungseffekt während und nach 
dem Urlaub. „Je größer der Arbeitsberg nach dem Urlaub ist, 
desto schneller geht die Erholung wieder verloren“, sagt Bin-
newies. Das Handy komplett auszuschalten, sei nicht immer 
realistisch. E-Mails aber könnten ungelesen bleiben.

Nach dem Urlaub noch  
ein paar freie Tage einplanen

„Wer die Koffer erst am Vorabend packt und mit der Reisepla-
nung erst vor Ort beginnt, kann den Alltag schlechter hinter 
sich lassen und droht sogar, im Urlaub krank zu werden. Bes-
ser ist ein „Puffertag“, den Alltag langsam ausklingen lassen, 
um in Urlaubsstimmung zu kommen. Mit der plötzlichen Um-
stellung „auf Urlaub“ ist der Organismus oft überfordert. Hinzu 
kommen oft ungewohntes Klima, Temperaturunterschiede oder 
Ernährung.“ Insbesondere bei Fernreisen sollte man nach dem 
Urlaub noch mindestens zwei freie Tage zu Hause einplanen 
und nicht gleich am nächsten Tag wieder arbeiten, empfiehlt 
die Erholungsforscherin und ergänzt: „Lieber häufiger ein paar 
Tage als nur den einen großen Jahresurlaub“.

Sommer, Sonne, meer...
damit der Urlaub zur Erholung wird
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Die reiseapotheke für einen unbeschwerten Urlaub

•   medikamente gegen Sportverletzungen/Kühlkompressen
•   medikamente gegen lippenherpes
•   digitales Fieberthermometer  

 (besonders in malariagebieten)
•   alle dauerhaft individuell benötigten medikamente  

 in ausreichender menge 

Verbandmaterialien

•   elastische binden und mullbinden
•   Heftpflaster, Wundschnellverbände und Blasenpflaster
•   Sterile wundkompressen und  

 brandwunden-Verbandpäckchen
•   Sicherheitsnadeln und (zecken-)Pinzette
•   Schere (bei Flugreisen nicht im handgepäck transportieren)
•   einmalhandschuhe  

Bei Fernreisen evtl. zusätzlich

•   bei Verordnung durch arzt: breitbandantibiotikum      
 und Malariamittel (rezeptpflichtig)

•   moskitonetz
•   trinkwasserdesinfektionsmittel  

Außerdem im Urlaub hilfreich

•   insektenschutzmittel
•   Sonnenschutzmittel und Hautpflege nach dem Sonnenbad
•   ohrstöpsel gegen lärm
•   bei Flugreisen evtl. Kompressionsstrümpfe
•   Kondome

Tipps für Transport und Lagerung

Medikamente sollten Sie bei Flügen ins Handgepäck packen und 
generell möglichst unter 25 Grad Celsius lagern. Sie sollten da-
her nicht in den Koffern transportiert werden, da es im Fracht-
raum zu kalt werden kann. Bitte beachten Sie: Tuben, Fläsch-
chen und andere Produktbehältnisse im Handgepäck dürfen 
nicht mehr als 100 ml Inhalt fassen. Wenn Sie ihre Arzneimittel 
in einem verschließbaren Plastikbeutel (Zipp-Beutel) transpor-
tieren, darf dessen Inhalt 1 Liter nicht überschreiten. Bei Au-
tofahrten lagern Sie Ihre Medikamente am besten unter dem 
Beifahrersitz, im Hotelzimmer zum Beispiel im Kühlschrank.

im ausland ist es oft schwierig, die passenden 
arzneimittel zu erhalten: es kann Sprachprobleme 
geben, in der näheren Umgebung ist keine apotheke 
zu finden oder sie hat gerade geschlossen oder das 
gewünschte medikament ist dort nicht vorrätig. eine 
gut ausgestattete reiseapotheke kann Sie und ihre 
Familie gegen die häufigsten (Reise-)Erkrankungen 
und kleinere Verletzungen im Urlaub wappnen.

In eine Reiseapotheke gehören grundsätzlich alle Medikamente, 
die zur Hausapotheke gehören, ergänzt um die Medikamente 
gegen typische Reisebeschwerden. Die genaue Zusammen-
setzung der Reiseapotheke hängt ab von der Art der Reise - 
ob es sich beispielsweise um eine Trekkingtour, einen Tauch- 
oder einen Strandurlaub handelt - dem Reiseziel und von der 
medizinischen Versorgung im Urlaubsland. Apotheken beraten 
Reisende gerne bei der Zusammenstellung einer individuellen 
Reiseapotheke. Das Auswärtige Amt gibt auf seinen Internet-
seiten Tipps für vorbeugende Maßnahmen und für die Zusam-
menstellung einer Reiseapotheke für Reisen in medizinisch 
schlecht versorgte Länder.

Im Folgenden präsentieren wir Ihnen die Checkliste Reiseapo-
theke der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apotheker-
verbände e.V.:

Arzneimittel

•   Schmerz- und Fiebermittel
•   medikamente gegen durchfall
•   medikamente gegen erkältung, halsschmerzen,  

 husten und Schnupfen
•   ohrentropfen (besonders bei tauchurlauben)
•   abschwellendes nasenspray (erleichtert bei Flugreisen  

 den druckausgleich)
•   augentropfen gegen trockene augen
•   medikamente gegen allergien
•   medikamente gegen Sonnenbrand, insektenstiche  

 oder Juckreiz
•   medikamente gegen reiseübelkeit
•   medikamente gegen Verdauungsbeschwerden,  

 z. b. Sodbrennen oder Verstopfung
•   desinfektionsmittel
•   wund- und heilsalbe

© briangarcialive/pixabay.com
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Sommer, Sonne, meer  
worauf Sie im Urlaub achten sollten!
Sonne, Strandurlaub. Jetzt beginnt für viele menschen die schönste zeit 
des Jahres. Urlaub in südlichen ländern ist ein garant für traumhaft schöne 
Stunden. damit die Ferien nicht zum reinfall werden, sollte man schon 
vor reiseantritt ein paar wichtige regeln beachten. mit unseren einfachen 
tipps rund um die hygiene wird die Ferienzeit nicht durch gesundheitliche 
Probleme vermiest. gefahren lauern überall, doch vermeintlich 
gefährliche Keime sind deutlich ungefährlicher als gemeinhin bekannt.

Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt, 
sollte schon bei den Pausen Vorsicht wal-
ten lassen. Denn europäische Autobahn-
raststätten gehören in puncto Sauberkeit 
nicht gerade zu den Vorzeigebetrieben. 
Immer wieder zeigen Tests gravierende 
Hygienemängel auf. In Deutschland ist 
der Hygienestandard der Toiletten auf Au-
tobahnraststätten als gut zu bezeichnen. 
Je weiter die Urlaubsfahrt gen Süden Eu-
ropas führt, desto deutlicher nimmt die-
ser Standard ab. Auf jeden Fall sollte beim 
Toilettengang der Kontakt mit der Toilet-
tenbrille vermieden werden. Und das gilt 
für Benutzer beider Geschlechter. Wenn 
„es“ anders nicht geht, sollten unbedingt 
alle Gegenstände, die mit dem eigenen 
Körper in Berührung kommen, gründ-
lich desinfiziert werden. Dabei muss das 
Desinfektionsmittel allerdings nach Vor-
schrift ca. 5 Minuten einwirken. Als Alter-
native gibt es Einmaltoilettenauflagen, 
die einfach auf die Toilette gelegt wer-
den. Anschließend gründlich die Hände 
waschen, desinfizieren und danach mög-
lichst keine Türklinke mehr anfassen. 

Auch in Flugzeugen lauern Gefahren, denn 
Bakterien und Viren fliegen garantiert mit. 
Dabei ist die Bordtoilette nicht der Platz 
im Ferienflieger mit der höchsten Keim-
dichte. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass sich die meisten Keime auf den 
Ausklapptischen tummeln. Beste Bedin-
gungen finden die Krankheitserreger auch 
an den Einstecktaschen der Vordersitze 
oder auf den Türverriegelungen der Bord-
toiletten. Ein Flächendesinfektionsmittel 
kann hier Abhilfe schaffen – beruhigt aber 
oftmals leider nur das Gewissen.

Doch wie sollte das Handgepäck eines 
Reisenden nun aussehen? Viele Zeitge-
nossen wittern überall Ansteckungsge-
fahr und nehmen Einmalhandschuhe, 
Desinfektionssprays, Feuchttücher und 
andere Hygieneartikel mit in den Urlaub. 
Vor allem Reisende aus Australien, Kana-
da, Südafrika, Indien und den USA set-
zen auf Prophylaxe. Das ist Quatsch, so 

Hier gilt die englische Regel „peel it, boil 
it, cook it or forget it!“. Das bedeutet nur 
gegartes Gemüse und geschältes Obst 
essen, Fleisch und Fisch kochen, braten 
oder grillen. Und immer „gut durch“. An-
sonsten lauern Gefahren im Essen. So 
kann zum Beispiel eine leckere Nach-
speise mit frischen, rohen Eiern schnell 
zum gesundheitlichen Verhängnis wer-
den und die schönste Zeit des Jahres 
gründlich verderben.

Tipps zur Hygiene

• Mehrmals täglich Hände waschen, 
abtrocknen und desinfizieren

•  Die Zähne nur mit gekauftem 
Mineralwasser putzen

• Beim Schwimmen im Pool oder unter 
der Dusche kein Wasser schlucken

•  Nur abgekochtes Leitungswasser 
trinken

• Verzicht auf Eiswürfel in Getränken
• Verzehr von nicht durchgegartem 

Fleisch oder rohen Fisch vermeiden 
•  Keine Speisen, in denen rohe Eier 

verarbeitet wurden 
•  Obst und Gemüse selbst mit 

Mineralwasser waschen
•  Verzicht auf Gerichte vom 

Hotelbüffet, die lange warmgehalten 
werden

Erste Hilfe

Auch bei scheinbar hygienischer Sorg-
falt kann es zu einer Magen-Darm-Er-
krankung kommen, die sich zumeist 
durch Durchfall und/oder Erbrechen äu-
ßert. Daher sollten medizinische Aktiv-
kohle und Elektrolytlösung Bestandteil 
der Reiseapotheke sein. Je nach Stärke 
des Durchfalls muss der Flüssigkeits- 
und Elektrolytverlust möglichst schnell 
ausgeglichen werden – viel trinken! Auf 
einen Liter Mineralwasser 40 Gramm Zu-
cker, einen Teelöffel Salz und einen halb-
en Teelöffel Natron (Backpulver) geben, 
und schluckweise trinken. Wenn sich der 
Gesundheitszustand nicht innerhalb von 
24 Stunden bessert, muss unbedingt ein 
Arzt konsultiert werden. 

Vorsorglich kann auch ein Essen mit 
scharfen Gewürzen helfen. Sie helfen 
zwar nicht, die krankheitsverursachenden 
Bakterien effektiv zu bekämpfen, aber sie 
sind für die vermehrte Produktion von Ma-
gensäure verantwortlich.

holger bernert

die einhellige Meinung von Tropenmedi-
zinern. Um auf der sicheren Seite zu sein, 
sollten jedoch einige Grundregeln beach-
tet werden. Kaum ein Keim hat es bis-
her geschafft, durch die intakte Haut des 
Menschen in dessen Organismus zu ge-
langen. Und es sei noch niemand ernst-
haft krank geworden, weil er eine Türklin-
ke berührt oder die Hand eines Fremden 
geschüttelt hat. Selbst verdreckte To-
iletten sind eher ein ästhetisches, als 
ein gesundheitliches Problem, sagen die 
Wissenschaftler. Dies gilt natürlich nicht 
für Extrem-Krankheitserreger wie Ebo-
la-Viren, Tuberkulose, etc. die in der Re-
gel in Quarantäne behandelt werden. Viel 
schlimmer sind jedoch Keime, die durch 
Speisen und Getränke in den mensch-
lichen Körper gelangen. Wasser kann 
Krankheitserreger enthalten, die als Vi-
ren für Hepatitis A und E oder als Bakte-
rien für Cholera oder Typhus verantwort-
lich sind. Selbst Parasiten als Ursache 
von Amöbenruhr lauern vor allem in süd-
lichen und tropischen Gefilden in nicht 
abgekochtem Leitungswasser.  

Oftmals bevorzugen Familien mit Kin-
dern im Urlaub die Selbstverpflegung. 

Im Urlaub sollte man mehrmals  
täglich die Hände waschen und 

anschließend desinfizieren.
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Krankheitstage sind keine Urlaubstage 

Wer im Urlaub krank wird, kann seine Urlaubstage retten, wenn 
er dem Arbeitgeber ein ärztliches Attest vorlegt. Die Tage, in de-
nen der Arbeitnehmer nachweislich arbeitsunfähig war, wer-
den nicht als Urlaubstage auf seinen Jahresurlaub angerech-
net. So schreibt es das Bundesurlaubsgesetz in seinem § 9 
eindeutig vor. Der Urlaub soll dem Erhalt Ihrer Arbeitsfähigkeit 
dienen. Im Erkrankungsfall tut er dies natürlich nicht, und Sie 
sollen Ihn nachholen können. Wichtig ist, dass Sie während 
Ihres Urlaubs schon für den ersten Tag der Krankheit ein At-
test vorlegen müssen, auch wenn Sie ansonsten laut Arbeits-
vertrag erst am dritten Krankheitstag Ihrem Arbeitgeber den 
Nachweis vorlegen müssten.

Den Arbeitgeber schnell informieren

Wer im Urlaub krank wird, muss handeln und seinen Arbeitge-
ber schnellstmöglich über die Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtliche Dauer informieren. Dies ist wichtig, um die 
Fortzahlung des Lohns zu sichern. Sie sollten beim Arbeitge-
ber entweder anrufen oder eine Mail schicken. Richtiger An-
sprechpartner für die Krankmeldung ist die Personalabteilung 
oder der disziplinarische Vorgesetzte. Einen Kollegen über die 
Erkrankung zu informieren reicht nicht. 

Bei einer Erkrankung im Auslandsurlaub müssen Sie außerdem 
Ihre Kontaktdaten hinterlassen, wo Sie am Urlaubsort oder im 
Krankenhaus erreichbar sind. Der Arbeitgeber kann Ihnen un-
ter Umständen die Entgeltfortzahlung verweigern, wenn Sie 
Ihre Krankheit und die Kontaktdaten nicht mitteilen. Dies be-

Krank im Urlaub: Wie Sie sich richtig verhalten
endlich Urlaub. aber dann passiert das Schlimmste, was einem im Urlaub passieren kann. Sie werden krank 
oder haben gar einen Unfall. mit dem Urlaub ist es dann zwar vorbei, aber Sie sollten nicht auch noch ihre 
Urlaubstage verschenken. denn wenn Sie krankgeschrieben sind, bleibt ihr Urlaubsanspruch erhalten.

stimmt § 7 Entgeltfortzahlungsgesetz. Außerdem riskieren Sie 
eine Abmahnung.

Die Krankheit richtig nachweisen

Wenn Sie Ihren Urlaub nicht antreten konnten, weil Sie krank 
geworden sind, lassen Sie sich von Ihrem behandelnden Arzt 
eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen. Nach Wei-
terleitung der Bescheinigung an Ihren Arbeitgeber werden Ih-
nen Ihre Urlaubstage wieder gutgeschrieben.

Befinden Sie sich jedoch im Ausland, benötigen Sie vom dort 
behandelnden Arzt eine Bescheinigung, aus der sich tatsäch-
lich Ihre Arbeitsunfähigkeit ergibt. Der ausländische Arzt muss 
also zwischen einer bloßen Erkrankung und einer mit Arbeits-
unfähigkeit verbundenen Krankheit unterscheiden. Erforder-
lich ist damit eine den Begriffen des deutschen Arbeits-und 
Sozialversicherungsrechts entsprechende Beurteilung. Aus 
der Bescheinigung des ausländischen Arztes muss sich also 
konkret ergeben, dass Sie nicht arbeiten können.

Information der Krankenkasse

Als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind Sie verpflich-
tet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussicht-
liche Dauer unverzüglich anzuzeigen. Bei einem Verstoß ge-
gen die Anzeigepflicht bleiben Sie unter Umständen auf den 
Behandlungskosten sitzen.

ra rudolf günter 
Fachanwalt für medizinrecht
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Die Spezialisierung im Fachgebiet der Inneren Medizin hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. 
Vor diesem Hintergrund hat das Marienhospital Aachen die strategische Entscheidung getroffen, die internis-
tischen Kompetenzen zukünftig auf drei medizinische Säulen zu stellen.

Neben der seit vielen Jahren etablierten Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Stoffwechselerkran-
kungen (insbesondere Diabetologie) unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. med. Markus Gatzen werden nun 
die beiden Schwerpunkte der Kardiologie und der Pneumologie im Marienhospital Aachen als eigene Kliniken 
unter dem gemeinsamen Dach des Zentrums für Innere Medizin (ZIM) etabliert.

Im Oktober 2017 wurde mit der Gründung der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie von Chefarzt PD Dr. med. 
Tudor C. Pörner der erste Schritt in diese Richtung getätigt. Im Mai 2019 folgte der zweite Schritt mit der 
Gründung der Klinik für Innere Medizin, Pneumologie unter der Leitung des frisch berufenen Chefarztes 
Dr. med. Thorsten Winters.

Dr. med. Thorsten Winters ist Facharzt für Innere Medizin, Pneumologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
war seit 2015 in den Malteserkrankenhäusern Köln und Bonn beschäftigt, zunächst als Oberarzt, später dann 
als Leitender Oberarzt der Pneumologie. Seine fundierte fachliche Ausbildung hat er unter anderem in der
Lungenklinik in Merheim, einem der größten Lungenzentren in Deutschland, erworben. Zuletzt hat Dr. Winters 
als Leitender Oberarzt zusammen mit dem Chefarzt Dr. med. Alexander Prickartz die in der Region Köln sehr 
anerkannte Pneumologische Klinik im Malteser Krankenhaus Köln mit neugestaltet und weiterentwickelt. 
Diese genießt in der Region einen sehr guten Ruf. 

Last but not least überzeugt der neue Chefarzt neben seiner fachlichen Expertise auch durch sein sympathi-
sches und charismatisches Auftreten, den empathischen Umgang mit seinen Patienten und sein humorvolles 
und authentisches Wesen. Dr. Winters ist 41 Jahre alt und gebürtiger Würselener. Zusammen mit seiner Frau 
und den beiden kleinen Söhnen Aaron und Joscho freut er sich sehr, nun seinen Lebensmittelpunkt wieder in 
seiner alten Heimatregion zu haben.

Katholische Stiftung Marienhospital Aachen
Zeise 4 · 52066 Aachen · Tel: 0241/6006-0 · Fax: 0241/6006-3109
info@marienhospital.de · www.marienhospital.de · www.facebook.com/marienhospital.aachen

Neue Klinik für Pneumologie eröffnet
Drei Fachkliniken arbeiten Hand in Hand für Ihre Gesundheit

DR. MED. THORSTEN WINTERS IST NEUER CHEFARZT
DER KLINIK FÜR INNERE MEDIZIN, PNEUMOLOGIE

So erreichen Sie die neue Klinik für Innere Medizin, Pneumologie:

Katja Weishaupt
Sekretariat

Tel.: 0241/6006-1901
Fax: 0241/6006-1909

pneumologie@marienhospital.de
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Es muss nicht immer ein Berg sein
WaNdErN tUt aUch iM FLachLaNd gUt

durch die berge marschieren, die natur und die frische luft genießen 
– wandern liegt wieder im trend. Und das ist auch gut so, denn wer 
sich von der neuen wanderlust anstecken lässt, tut damit viel gutes 
für seine gesundheit. auch ein geringer anstrengungsgrad wie beim 
wandern leistet auf dauer bemerkenswerte positive wirkungen auf die 
befindlichkeit, erklärt der marburger natursoziologe dr. rainer brämer auf 
dem Portal www.wanderforschung.de. beim wandern sollte seiner ansicht 
nach der Spaß an der bewegung im Freien im Vordergrund stehen und 
nicht unbedingt der Fitnesscharakter: „Schnaufen und Stretchen schaden 
zwar nicht, müssen aber nicht sein, insbesondere dann nicht, wenn sie 
einem als Pflichteinlage die lust an der bewegung nehmen.“

Viele positive Effekte  
auf die Gesundheit

Laut Dr. Brämer verbrennt der Mensch 
bei einem Kilometer im zügigen Gehen 
ähnlich viel Energie wie auf der gleichen 

Strecke im Joggen – das Verbrennen dau-
ere nur länger. Wandern stärkt auch das 
Immunsystem, hilft, den Stoffwechsel 
zu normalisieren und fördert, weil es in 
der Regel auch bergauf geht, die Durch-
blutung. Es muss jedoch nicht immer ein 

Berg sein, auf dem man wandert. Das 
Wandern zeigt auch im Flachland Wir-
kung: Das Ausdauergehen kann das Ri-
siko senken, an Krebs zu erkranken (vor 
allem Brust- und Darmkrebs), es hilft, 
Übergewicht und das gesundheits-
schädliche LDL-Cholesterin abzubauen, 
senkt den Blutdruck und stärkt Muskeln, 
Knochen sowie Gelenke und Sehnen.

Die Nebenwirkungen sind in der Regel zu 
vernachlässigen: heiße Füße und die ein 
oder andere Blase können den Spaß am 
Wandern ein bisschen trüben. Wer solche 
Unannehmlichkeiten vermeiden möchte, 
sollte sich anfangs nicht zu viel zumuten 
und auf die richtige Ausstattung achten. 
Richtige Bergschuhe braucht aber nur je-
mand, der in einer Felsregion Kletterpfade 
erklimmt, so Dr. Brämer. Ansonsten reichen 
Multifunktionsschuhe aus, also leichte 
Wanderschuhe. Entscheidend ist dabei 
eine griffige Sohle. Schuhe sollten vorne 
nicht elegant schmal, sondern eher breit 
geschnitten sein und grundsätzlich nach-
mittags gekauft werden – denn im Laufe 
des Tages wird der Fuß etwas größer. An 
der Ferse muss der Schuh richtig sitzen, 
damit der Fuß einen guten Halt hat. Und 
noch ein Tipp zum Vermeiden von Blasen: 
Zwei Paar Strümpfe übereinander tragen – 
erst einen dünnen, darüber einen dickeren. 
So reiben beim Laufen die Stoffe aneinan-
der und nicht der Stoff an der Haut.

Wandern als Stimmungsaufheller

Wer auf Dauer mental erschöpft ist, kann 
diesen Zustand im Grünen am schnells-
ten wieder loswerden. „Das ist für mich 
eine Begründung, warum das Wandern 
neuerdings wieder so viele Anhänger 
findet. Denn es sind vor allem die Kopf-
Sitz-Arbeiter, die sich laut der Profilstu-
die Wandern draußen entlasten“, sagt 
Dr. Brämer. Dabei ist das Entscheidende 
nicht die Zahl der Kilometer, sondern die 
Qualität der Tour: Kilometerfressen ist out, 
im Vordergrund steht der Landschafts-
genuss, erklärt der Wanderexperte.

Wandern sei auch ein echter Stimmungs-
aufheller. Deswegen wird das Wandern 
sogar in der Psychotherapie eingesetzt, 
etwa bei leichten Depressionen. Hinzu 
kommt, dass man sich in der Natur be-
wegt. Allein das Erlebnis schöner Land-
schaft hellt Untersuchungen zufolge un-
sere Stimmung enorm auf. Und das kann 
man dann tatsächlich am Hormonspie-
gel ablesen.

ab ins grüne – am wochenende einfach mal die Familie einpacken und 
eine wanderung unternehmen.
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Regelmäßige Wiederholung

In Deutschland werden Qigong-Übungen 
meist unter dem Titel „Entspannungsü-
bungen“ angeboten. „Diese Rubrik wird 

Mehr als nur Entspannungsübungen
GESUNDHEITSFÖRDERUNG AUS FERNOST

wenn man sich die fünf Säulen der traditionellen Chinesischen medizin 
(tCm) anschaut, fällt einem auf, dass es bei diesem ganzheitlichen ansatz 
neben akupunktur und moxibustion, arzneitherapie, massagetechniken 
und individuelle diätetikprogramme, auch bewegungsübungen gibt 
und zwar in Form von Qigong und tai-Chi. auf den ersten blick sind 
diese zwei bewegungsformen gerade für laien gar nicht so leicht zu 
unterscheiden. laut „taiji-Forum“ ist tai-Chi eine echte Kampfkunst, 
in der die arbeit mit energien kultiviert wird. die bewegungen können 
sanft aber auch explosionsartig sein. beim Qigong hingegen geht es um 
energiearbeit mit ausschließlich sanften bewegungen, welche für viele 
verschiedene zwecke eingesetzt werden kann: in der Kampfkunst, in 
der therapie, als Sportergänzung oder als entspannungsmaßnahme.

den Möglichkeiten und den Wirkungsbe-
reichen leider gar nicht gerecht“, sagt Ka-
trin Blumenberg auf den Internetseiten 
des Deutschen Dachverbands für Qigong 
und Taijiquan (DDQT). Da die Übungen 

einfach zu erlernen sind, bietet Qigong 
auf körperlicher Ebene große Vorteile: 
Denn es kann auch für Menschen nütz-
lich sein, die sich für unsportlich halten 
oder in ihrer Bewegung eingeschränkt 
sind. „Es gibt Übungen im Stehen, Sitzen, 
Liegen“, erklärt Blumenberg. Als Vorsor-
gemaßnahme können die Übungen auf 
ganz sanfte, nachhaltige Weise auf den 
Bewegungsapparat und das Herz-Kreis-
laufsystem wirken und diese stärken.

Ein weiteres, großes Potential liegt auf 
der psychischen Ebene. Laut Blumen-
berg bietet Qigong alle Aspekte für eine 
nachhaltige Veränderung und ein selbst-
bestimmtes Lernen. Durch regelmäßige 
Wiederholung kann sich die Wirkung ver-
ankern und entfalten. Auch das Einbezie-
hen verschiedener Sinne sei wichtig, bei-
spielsweise, dass die Übungen mit Musik 
kombiniert werden. Auch durch Affirmati-
onen (einfache, klare, positiv formulierte 
Sätze) können unbewusste Ebenen an-
gesprochen werden.

Qi-Fluss im Körper anregen

Beim Qigong sollen die Bewegungen den 
Qi-Fluss im Körper anregen. Es geht um 
individuelles, geistiges Wachstum und 
um körperliche Genesung. Qigong ist 
eine besondere Form der Energiearbeit. Es 
gibt sehr viele unterschiedliche Qigong-
Übungen. „Dies mag daher rühren, dass 
im alten China jeder Meister sein Übungs-
system und seine Übungen ausschließ-
lich an seine Schüler weitervermittelt hat“, 
heißt es auf den Internetseiten der Deut-
schen Qigong Gesellschaft. Da manche 
Übungen anschließend von den Schülern 
zu einem eigenen Stil weiterentwickelt 
oder verändert wurden, ist eine große 
Vielfalt in den Übungsreihen oder Formen 
entstanden. Gerade in Deutschland hat 
sich in den letzten Jahren beispielsweise 
auch „Kinder-Qigong“ entwickelt. 

Jedoch handeln und wirken alle diese un-
terschiedlichen Übungen nach den glei-
chen Prinzipien. Sie beeinflussen über 
die Meridiane den Energiefluss im Körper, 
indem sie die Aktivität der Lebensenergie 
Qi harmonisieren oder ganz gezielt len-
ken und leiten. Bei allen Übungsformen 
ist die Wechselwirkung zwischen Atem, 
Vorstellung und Bewegung entschei-
dend. Gemeinsames Ziel aller Übungen 
ist die Gesunderhaltung oder Verbesse-
rung der Gesundheit und das Wachstum 
des Individuums.
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Qigong und tai-Chi - für Jung und alt geeignet. 



ALTERNETIVE MEDIZIN24

Hilft bei Magen-Darm-Erkrankungen 
und Entzündungen
DIE KAMILLE IST EIN WAHRES MULTITALENT

Sie ist häufig an wegesrändern und auf wiesen zu finden und ihren 
duft kennt fast jedes Kind – die Kamille. Sie ist eine berühmtheit 
unter den heilpflanzen – und das zurecht, denn sie ist in der 
Pflanzenheilkunde (Phytotherapie) vielfältig einsetzbar. laut dem 
Portal heilkräuter.de hilft die Kamille hauptsächlich bei magen-darm-
erkrankungen und entzündungen verschiedenster art. Sie wird aber 
auch gerne bei Problemen mit dem Stoffwechsel, dem harnapparat, 
den atemwegen oder bei menstruationsbeschwerden eingesetzt. 
dabei sind die weißen Kamillenblüten die wichtigsten bestandteile.

Magen-Darm-Region eingesetzt werden 
kann. So beruhigt ein Tee aus Kamillen-
blüten z. B. einen überreizten Magen nach 
dem Erbrechen und gleicht schonend den 
entstandenen Flüssigkeitsverlust aus. Ge-
nauso gut wirkt er bei Blähungen und so-
gar bei Magengeschwüren.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, das in Deutschland für 
die Zulassung solcher Produkte zustän-
dig ist, hat die Wirkstoffe der Kamille au-
ßerdem zur Verwendung bei Haut- und 
Schleimhautentzündungen sowie Rei-
zungen und Entzündungen des Atem-
traktes befürwortet.

Innere und äußere  
Anwendung

Die Kamille kann innerlich und äußerlich 
wirken. Die bekannteste Verwendungs-
form ist der Kamillentee. Er kann ge-
trunken werden, aber auch in Form von 
Mundspülungen Entzündungen an den 
Mundschleimhäuten beziehungsweise 
den Zähnen lindern. Zudem eignet sich 
Kamille gut zum Inhalieren. So lindert 
sie Erkältungsbeschwerden, wenn die 
Schleimhäute gereizt sind. Ihre Inhalts-
stoffe haben einen schützenden Effekt 
für die Schleimhäute. Außerdem wirken 
sie reinigend und somit der Ausbreitung 
von Bakterien entgegen.

äußerlich kann die Kamille zur Heilung 
verschiedener Wunden beitragen. Dabei 
sollte beachtet werden, dass sie eine 
stark austrocknende Wirkung hat, die 
nicht immer erwünscht ist (z. B. bei so-
wieso schon trockener Haut). Bei Entzün-
dungen der Haut kann eine Salbe oder ein 
Gel mit den entsprechenden Wirkstoffen 
verwendet werden. Außerdem sind Bade-
zusätze erhältlich, die beispielsweise bei 
Entzündungen an After und Geschlechts-
teilen zum Einsatz kommen können (bei-
spielsweise als Sitzbad).
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die Kamille enthält ein wertvolles ätherisches Öl, das 
entzündungshemmend, krampflösend und antibakteriell wirkt.

1. Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohl fühlst.  
Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst.

2. Niemals mit vollem oder ganz leerem Magen baden!

3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch  
ins Wasser.

4. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, 
aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen.

5. Überschätze dich und deine Kraft nicht.

6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren.

7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse  
das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf.

8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber,  
wirf Abfälle in den Mülleimer.

9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir  
keine Sicherheit im Wasser.

10.  Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist.

Die Baderegeln der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Wertvolles ätherisches Öl

Die Kamille enthält ein wertvolles äthe-
risches Öl – eine komplizierte Zusam-
mensetzung aus den verschiedensten 

Wirkstoffen, darunter z. B.  Bisabolol und 
Flavanoide. Dieses ätherische Öl hat die 
Eigenschaft, Entzündungen zu hemmen 
und Krämpfe zu lösen, weshalb die Kamille 
besonders gut gegen Beschwerden in der 
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Zeit nehmen & nicht drängen

Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt (HNO-Arzt) 
stellt bei Feststellung einer Hörminde-
rung eine Hörgeräte-Verordnung aus. 
Mit dieser geht der Patient dann zum 
Hörakustiker. Dort sollte er ausführ-
lich vom Experten darüber informiert 
werden, welche Hörsysteme zur Ver-
fügung stehen und welche für den je-
weiligen Fall am besten geeignet sind. 
Dafür wird zunächst über die verschie-
denen Situationen gesprochen, in de-
nen das Gehör bei einem selbst nicht 
mehr optimal funktioniert und welche 
individuellen Wünsche und Bedürf-
nisse zu berücksichtigen sind. Der 
Hörakustiker nimmt sich die Zeit, die 
er benötigt, um aus dem breiten Sortiment 
unterschiedlicher Hörgeräte-Typen eine 
geeignete Auswahl vorzuschlagen.

Bei der Wahl des Hörsystems stehen die 
Anforderungen des Kunden an das Hörer-
lebnis, den Tragekomfort oder auch an die 

intensive & individuelle Beratung 
VERSORGUNG MIT HÖRGERäTEN IST VERTRAUENSSACHE

die anpassung von hörsystemen erfolgt regelmäßig in einem langen, 
mehrstufigen Prozess. dieser kann nur dann erfolgreich verlaufen, wenn 
ein Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und hörakustiker entsteht. 
damit das ausgewählte hörgerät seine Funktion optimal erfüllen 
kann, muss die Feinanpassung stimmen. hierfür sind für gewöhnlich 
mehrere beratungstermine nötig. Und auch danach bleibt der akustiker 
stets der erste ansprechpartner, wenn es zu Problemen kommen 
sollte. Fehlt das Vertrauen, kann es passieren, dass ein hörsystem in 
einer der heimischen Schubladen verstaut wird und dort auch bleibt. 
aber woran erkennt man eigentlich einen guten hörakustiker?

Unterschiede zu Hörsystemen höherer 
Leistungskategorien testen und kennen-
lernen, um sich danach zu entscheiden. 
Wichtig: Der gesetzlich versicherte Kun-
de muss die freie Wahl haben, sich für ein 
zuzahlungsfreies Modell entscheiden zu 
können. Er darf sich nicht zu etwas ge-
drängt fühlen.

Genau hinhören

Nachdem die Entscheidung für ein be-
stimmtes Modell gefallen ist, folgt die Fein-
anpassung. Dabei wird das ausgewählte 

System Schritt für Schritt auf das je-
weilige Gehör eingestellt, bis ein opti-
males Ergebnis erreicht ist. Das kann 
natürlich nur klappen, wenn der Kun-
de mitarbeitet und genau berichtet, ob 
und wo er noch Probleme hat. Ein guter 
Hörgeräteakustiker hört genau hin und 
fragt nach: Wo hat es seit dem letzten 
Besuch Probleme gegeben? Was kann 
verbessert werden?

Zum Service beim Akustiker gehört 
auch das Angebot eines speziellen 
Hörtrainings. Das kann bei Menschen 
erforderlich sein, die sich erst sehr 
spät für ein Hörgerät entschieden 
haben. Dann müssen das Hören und 
das Erkennen von Geräuschen buch-
stäblich neu erlernt werden. Die Be-

treuung durch den Hörgeräteakustiker ist 
damit nicht beendet. Er bleibt auch wei-
terhin der Ansprechpartner für alle auf-
tretenden Fragen. Und wenn sich das 
Hörvermögen verändert, passt er das 
Hörsystem erneut an – und das immer bis 
der Kunde hundertprozentig zufrieden ist.

© Kzenon / Fotolia.com

es sind für gewöhnlich mehrere 
beratungstermine nötig, bis das 

passende hörgerät gefunden ist.

ästhetik im Vordergrund. Neben den ver-
schiedenen technischen Ausstattungs-
merkmalen kann auch zwischen vielfäl-
tigen Formen und Designs ausgewählt 
werden. Angefangen bei den eigenan-
teilsfreien Geräten können die Kunden die 

• 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

112
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Krankhafte Venen  
von innen verschließen
IGEL-CHECK: LASERBEHANDLUNG BEI KRAMPFADERN  
ALS ALTERNATIVE?

individuelle gesundheits-leistungen (igel) sind ärztliche leistungen, 
die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden. nur auf 
wunsch und mit schriftlicher zustimmung des gesetzlich Versicherten darf 
der arzt eine igel erbringen und muss diese nach der gebührenordnung 
für Ärzte (goÄ) abrechnen. die goÄ sieht einen gebührenrahmen mit 
mindest- und höchstsätzen vor, je nach aufwand der leistung.

Venensystem und Thrombosen erkennt 
und bildlich dokumentiert. Gleichzeitig 
kann auch die Strömungsrichtung und 
-geschwindigkeit des Blutes in den Ve-
nen gemessen werden.

Die Beurteilung des Arztes ist auch ent-
scheidend dafür, ob die gesetzliche Kran-
kenversicherung die Kosten für eine her-
kömmliche Behandlung übernimmt, z. B. 
für die sogenannte Strippingmethode, bei 
der die Krampfader von der betroffenen 
Vene getrennt und mittels einer Sonde 
entfernt wird. In schweren Fällen wird die 
gesamte veränderte Vene vom Knöchel 
bis zur Leiste aus dem Bein gezogen.

Lasertherapie ist  
fast immer eine IGeL

Die betroffenen Venenstücke können 
aber auch verödet werden, und zwar 
chemisch, mechanisch, mit Radiowellen 
oder mit einem Laser. Eine Lasertherapie 
zur Verödung von Krampfadern ist da-
bei für gesetzlich Versicherte meistens 
eine IGeL und muss daher vom Patienten 
aus eigener Tasche bezahlt werden. Sie 
kostet laut IGeL-Monitor inklusive Ein-
mal-Lasersonde pro Bein in der Regel 
zwischen 1.000 und 2.000 Euro. Einige 
gesetzliche Krankenkassen übernehmen 
bei bestimmten Anfragen die Kosten.

Die Behandlung erfolgt minimal-invasiv 
und unter Lokalanästhesie. Es ist kei-
ne Vollnarkose notwendig. Die betrof-
fene Vene wird mit einer Punktionsna-
del angestochen, ähnlich wie bei einer 
Blutabnahme. Durch den Katheter wird 
anschließend ein Laser-Lichtleiter in die 
Vene geschoben. Die dann abgegebene 
Laserenergie produziert Hitze, die die 
Vene allmählich verschließt. 

Nach der circa halbstündigen Behand-
lung kann der Patient normalerweise 
wieder nach Hause gehen. Danach sollte 
er für zwei bis drei Wochen Kompressi-
onsstrümpfe tragen.

Die Gefahr, dass tiefe Thrombosen auftre-
ten, liegt bei der Lasertherapie höher als 
bei einer Operation. Aussagen über eine 
Langzeitwirkung können jedoch noch 
nicht zuverlässig abgegeben werden, da 
hier noch entsprechende Studien fehlen. 
In jedem Fall sollten Vor- und Nachteile aus-
giebig mit dem behandelnden Arzt bespro-
chen und das für den Patienten geeignete 
Verfahren individuell ausgewählt werden.

Unschöne oder gar gesundheitsschädigende Krampfadern  
kann man mit einer laserbehandlung loswerden.

Krampfadern (medizinisch Varizen) sind 
nicht nur ein kosmetisches Problem, 
sondern stellen für viele Menschen ein 
Gesundheitsrisiko dar. Spätestens wenn 
Betroffene ein Schwere- oder Müdig-
keitsgefühl in den Beinen spüren oder 
von nächtlichen Wadenkrämpfen geplagt 
werden, sollte ein Venenspezialist aufge-
sucht werden. Zwischen 50 und 80 %  
der Deutschen haben ein Krampfaderlei-
den (medizinisch Varikose). Die Venen-
veränderungen sind dabei unterschied-
lich stark ausgeprägt und treten eher im 
höheren Alter auf. Frauen sind drei Mal 
häufiger betroffen als Männer.

Gesetzliche Krankenkassen 
zahlen in der Regel nur  

herkömmliche Methoden

Es gibt verschiedene Behandlungsme-
thoden, um Krampfadern den Garaus zu 
machen. Zunächst muss jedoch vom 
Arzt im Einzelfall geklärt werden, ob es 
sich bei dem Leiden nur um ein kosme-
tisches Problem handelt oder ob eine Be-
handlung medizinisch erforderlich ist. In 
der Regel geschieht dies mit einem Ul-
traschall, der den Zustand des Venensy-
stems einschließlich der Venenklappen 
anzeigt sowie Veränderungen im tiefen 
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„einfach leben retten! Spende blut“ – diese aufforderung der 
bundeszentrale für gesundheitliche aufklärung (bzga) wird in den 
Sommermonaten stets besonders nachdrücklich ausgesprochen. 
das liegt nicht etwa daran, dass in der warmen Jahreszeit mehr blut 
gebraucht wird als im rest des Jahres. der grund ist einfach: in der 
Urlaubszeit gehen deutlich weniger menschen zur blutspende.

Besonders schmerzlich spüren die Ver-
antwortlichen an Universitätskliniken den 
sommerlichen Rückgang der Blutspende-
bereitschaft. Denn dort speist sich tradi-
tionell ein hoher Anteil der Spender aus 
der Studierendenschaft. „Die Studenten 
fahren in den Semesterferien nach Hau-
se oder sie müssen jobben oder Prakti-
ka machen“, erklärt Professor Dr. Gregor 
Bein, Leiter des Zentrums für Transfusi-
onsmedizin und Hämotherapie am Uni-
versitätsklinikum Gießen und Marburg 
(UKGM). Das „Sommerloch“ an anderen 
Blutbanken ist eine Folge der Urlaubszeit.

Die Zahl der Spender sinkt

Am UKGM werden etwas mehr Blutspen-
den benötigt, als dort gespendet werden. 
Die demografische Entwicklung trägt 
dazu bei, dass die Zahl der Blutspen-

der sinkt, während die Zahl der benöti-
gten Blutkonserven eher steigt. Wofür 
wird das Blut gebraucht? Professor Bein 
nennt vier Hauptbereiche: 1. große Ope-
rationen, zum Beispiel am Herzen oder 
bei Hüftgelenkersatz, 2. (Verkehrs-)Un-
fälle, die etwa zu Leber- oder Milzriss 
geführt haben, 3. Versorgung von Früh-
geborenen und 4. Krebserkrankungen 
(Leukämie, Lymphome).

Die BZgA fasst zusammen: „Wer Blut 
spendet, rettet anderen Menschen das 
Leben. So einfach ist das.“ Bei der Voll-
blutspende wird ein halber Liter Blut 
entnommen. Die Neubildung der roten 
Blutkörperchen dauert ziemlich lange: 
bei Frauen etwa drei, bei Männern etwa 
zwei Monate. Deshalb dürfen Männer 
sechsmal, Frauen nur viermal jährlich 
Blut spenden.

Wer darf nicht spenden?

Allerdings kommt nicht jeder Mensch 
als Blutspender infrage. Für Erstspen-
der gilt ein Mindestalter von 18 Jahren. 
Das Höchstalter ist nicht mehr streng 
festgeschrieben, es können nach indi-
vidueller ärztlicher Entscheidung auch 
Personen über 60 Jahre zum ersten Mal 
Blut spenden. Weitere Ausschlusskrite-
rien sind unter anderem ein zu niedriges 
Körpergewicht (unter 50 Kilo), zu hoher 
systolischer oder diastolischer Blutdruck 
(über 180 zu 100 mmHg) und zahlreiche 
Krankheiten. Auch Organspendeempfän-
ger, Drogenabhängige und Menschen, 
deren Sexualverhalten ein hohes Infekti-
onsrisiko birgt, dürfen kein Blut spenden.

Diese und zahlreiche weitere Vorgaben 
sind von einer EU-Direktive festlegt und 
werden in Deutschland von den Transfu-
sionsrichtlinien der Bundesärztekammer 
umgesetzt.

Sehr begehrt sind übrigens Spender mit 
der Blutgruppe null Rhesus negativ. „Blut 
dieser Blutgruppe kann man nicht durch 
anderes ersetzen“, erläutert Professor 
Bein. Während also Empfänger mit dieser 
Blutgruppe kein anderes Blut bekommen 
dürfen, sind Menschen mit null Rhesus 
negativ Universalspender. Alle Patienten 
„vertragen“ dieses Blut.

Für eine blutspende werden etwa 500 milliliter blut entnommen.

Blutspenden  
im Sommer heiß begehrt
IN DER URLAUBSZEIT SINKT DIE ZAHL DER BLUTSPENDEN DEUTLICH
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Zur Orientierung dient die Unterteilung in 
Hydro- und Balneotherapie. Zur Hydro-
therapie zählt man alle Anwendungen 
mit „normalem“ Wasser, also zum Bei-
spiel Kneippsche Güsse, Wassertreten, 
Wickel oder kalt-warme Wechselbäder. 
In der Balneotherapie kommen spezielle 
Heilwässer zum Einsatz, aber auch Heil-
gase, Peloide (Schlamm, Moor) und kli-
matische Faktoren.

Eine besondere Form der Balneotherapie 
ist die Thalassotherapie, bei der alle hei-
lenden Faktoren des Meeres kombiniert 
werden: Wasser, Luft und Licht. Klas-
sische Thalasso-Anwendungen umfas-
sen Packungen mit Algen und Schlick, 

Therapie mit der heilenden 
Kraft des Wassers
IN DER BALNEOTHERAPIE KOMMEN HEILWäSSER 
INNERLICH UND äUSSERLICH ZUR ANWENDUNG

die heilende wirkung des wassers ist so elementar und so umfassend 
wie kaum eine andere therapie. wasser wird bei trinkkuren und 
zur inhalation angewendet, kommt in der thermotherapie zum 
einsatz und dient als grundlage für badekuren aller art.

warme und kalte Meerwasserbäder, 
Meersalz-Peelings, Inhalationen mit Ae-
rosol, Wassergymnastik und Massagen.

Gesund trinken

Die moderne Balneotherapie beurteilt und 
klassifiziert die Wirkung von Heilquellen 
nach ihren Inhaltsstoffen. So haben Medi-
ziner bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 
für verschiedene Heilwässer Mindestge-
halte an natürlich auftretenden Inhalts-
stoffen festgelegt. Sie müssen pro Liter 
mindestens ein Gramm gelöste Mineral-
stoffe aufweisen. Für bestimmte Indi-
kationen sind höhere Konzentrationen 
erforderlich.

Heilwässer haben tatsächlich heilendes 
Potenzial, sie besitzen nachweisbare the-
rapeutische Wirkungen haben, die „zur 
Prävention, kurativen Therapie und Reha-
bilitation genutzt werden“, so lauten die 
Bestimmungen. So regt sulfatreiches Heil-
wasser das Verdauungssystem an, hilft 
bei Darmproblemen und und kann Diäten 
unterstützen. Auch Harninfekte werden 
damit erfolgreich behandelt. Kalziumrei-
ches Wasser unterstützt die Reminera-
lisierung der Knochen und ist ideal zum 
Vorbeugen oder Behandeln von Osteo-
porose, magnesiumreiches Wasser hilft 
bei Stress und Migräne. Hydrogencarbo-
nathaltiges Heilwasser wird unter ande-
rem bei Typ-2-Diabetes eingesetzt, denn 
es steigert die Empfindlichkeit für Insulin.

Mit Heilwässern kann man auch zu Hause 
Trinkkuren durchführen. Dazu sollte man 
über einen Zeitraum von vier bis sechs 
Wochen täglich einen bis 2,5 l. Heilwasser 
trinken. Das für den persönlichen Bedarf 
passende Heilwasser findet man unter an-
derem über die Webseite heilwasser.com.

Gesund baden

Mit Badekuren werden zum Beispiel Be-
schwerden des Bewegungsapparates, 
der Haut oder der Atemwege kuriert. Bei-
spiele laut Angaben des Kneippärzte-
bundes: Kohlensäurebäder fördern die 
Durchblutung der Haut und wirken sich 
günstig auf die Herzgefäße und die Re-
gulation des Kreislaufs aus.

Bei Schwefelbädern lassen sich positive 
biochemische Reaktionen in der Haut 
nachweisen, die die Körperabwehr be-
einflussen können. Salz- und Solebäder 
verstärken die Wirkung von UV-Strahlung 
und können sich bei bestimmten Hauter-
krankungen günstig auswirken. Zudem 
fördern sie die Sekretion und reinigen die 
Schleimhäute entlang der Atemwege und 
des Nasen-Rachenraumes.

Der Auftrieb in einem Sole-Bad ist beson-
ders hoch, der Körper wird daher unter 
Wasser stark entlastet. Das ist gut für 
Gelenke und Muskeln, z. B. bei rheuma-
tischen Erkrankungen oder bei Anschluss-
heilbehandlungen nach Knochenbrüchen.

Einen Überblick über Kurorte und Heilbä-
der in Deutschland bietet die Webseite 
die-neue-kur.de. Seebäder mit Thalasso-
Angeboten an Nord- und Ostsee findet 
man unter thalasso-guide.de.

trinkkuren mit heilwasser kann man auch zu hause durchführen.
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So bleibt die hitze draußen: an heißen Sommertagen tagsüber Fenster und türen 
geschlossen halten und auch rollläden und Jalousien herunterlassen

Klimaforscher und meteorologen zeichnen für die kommenden Jahrzehnte 
ein beunruhigendes Szenario. die sommerlichen hitzewellen werden 
häufiger und damit nehmen besonders in den größeren Städten die 
gesundheitlichen gefahren zu. denn die städtischen ballungsräume 
werden nicht nur mehr heiße tage erleben, sondern auch mehr 
tropisch warme nächte, die kaum noch abkühlung bieten.

Als besonders gefährdet gelten laut Ro-
bert-Koch-Institut ältere Menschen mit 
stark eingeschränkter Gesundheit, die al-
lein leben und keinen Zugang zu klimati-
sierten Räumen haben. Aber auch Herz- 
und Kreislaufkranke sowie Säuglinge und 
Kleinkinder zählen zu den Risikogruppen. 
Doch auch bei gesunden Menschen müs-
sen Herz und Kreislauf an heißen Tagen 
zusätzliche Arbeit leisten, um den Körper 
vor einer Überhitzung zu schützen.

Ausreichend trinken

Deshalb ist es wichtig, ausreichend zu 
trinken. Das entlastet den Kreislauf und 
ersetzt die beim Schwitzen ausgeschie-
dene Flüssigkeit. Auch „Menschen, die 
wegen einer Herzschwäche normaler-
weise nicht so viel Flüssigkeit aufnehmen 

dürfen, sollten bei Hitze ebenfalls etwas 
mehr trinken“, empfiehlt die Deutsche 
Herzstiftung. Allerdings sollte die Flüs-
sigkeitsmenge bei Herzkranken zwei Li-
ter pro Tag nicht übersteigen. Bei Gesun-
den gelten zweieinhalb bis drei Liter als 
ideal. Am besten greift man zu Mineral-
wasser und Fruchtsäften, um den Durst 
zu stillen. Die Getränke sollten jedoch 
nicht zu kalt sein, denn sonst gerät der 
Körper noch mehr ins Schwitzen. Alkoho-
lische Getränke sind bei Hitze tabu. Sie 
belasten den Kreislauf zusätzlich.

Lauwarm duschen

Eine lauwarme Dusche verschafft eben-
falls angenehme Abkühlung. Hier heißt es 
auch, eiskalte Schauer zu vermeiden. Die 
belasten nicht nur den Kreislauf, sondern 

können zusätzlich schweißtreibend wir-
ken. Wer gar nicht erst ins Schwitzen ge-
raten will, sollte sich möglichst im Schat-
ten aufhalten, körperlich anstrengende 
Aktivitäten vermeiden und seine Klei-
dung den sommerlichen Temperaturen 
anpassen. Leichte Baumwoll- oder Lei-
nenstoffe sind am besten geeignet.

Morgens gut durchlüften

Doch was tun, wenn sich die Hitze in 
der Wohnung staut und an erholsamen 
Schlaf nicht mehr zu denken ist? Rich-
tig lüften hilft. Am besten „in den küh-
len Morgenstunden oder nachts intensiv 
stoßlüften“, rät Christian Stolte, Exper-
te für energieeffiziente Gebäude bei der 
Deutschen Energie-Agentur (dena). Tags-
über sollten Fenster und Türen auf jeden 
Fall geschlossen bleiben. Geschlossene 
Rollos sorgen dafür, dass die Hitze län-
ger draußen bleibt. Dabei erweisen sich 
Rollläden und Jalousien außen vor den 
Fenstern als deutlich effektiver als Son-
nenschutz auf der Innenseite.

Elektrische Geräte  
auslassen

Elektrische Geräte sollten bei hohen Au-
ßentemperaturen nur dann eingeschal-
tet werden, wenn sie auch gebraucht 
werden. Denn auch „Lampen, Plasmabi-
ldschirme oder Computer können bei län-
gerem Betrieb viel Hitze entwickeln“, er-
läutert Stolte. Und nicht vergessen: Auch 
Geräte, die auf Stand-by-Betrieb gestellt 
sind, erzeugen Wärme.

Ein Tipp, um aufgestaute Wärme wie-
der loszuwerden: Morgens oder abends 
einfach handfeuchte Handtücher mit ho-
hem Baumwollanteil im Raum aufhängen. 
Durch den Trocknungsvorgang wird der 
Luft Wärme entzogen. Den so entste-
henden Dampf kann man z. B. unmittel-
bar durch einen Ventilator nach außen 
abführen.

Immer schön cool bleiben
SO LASSEN SICH KÖRPER UND WOHNUNG ABKÜHLEN
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Die Buchstaben von 1 bis 18 ergeben einen Aktionstag im Juli. Wenn Sie die 
Lösung gefunden haben, schicken Sie sie bis zum 15.08.2019 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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  Kreißsäle der neuesten Genera� on 

mit Wohlfühlatmosphäre

  Geburtenstärkstes Krankenhaus 
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  Maximale Sicherheit durch eigene 
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