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Herbst 2019 | KOsteNLOs ZUM MItNeHMeN

Gesunder rücken 
anregung zu mehr bewegung

*  *  * 

GEWINNSPIEL

3 x 2  

saunavoucher  

der carolus 

Thermen

*  *  *



 thermalbad | sauna | spa | gastronomie Täglich von 9:00 bis 23:00 Uhr | Passstraße 79, 52070 Aachen
www.carolus-thermen.de

Erleben Sie pure Entspannung
in einem außergewöhnlichen Ambiente.

• Original Bad Aachener Mineral-Thermalwasser
• 15 verschiedene Innen- und Außenbecken
• 15 Saunen & Dampfbäder – mit Damensauna
• Luxus-Spa-Bereich
• Kostenlose Angebote wie Aquagymnastik,  
 Meditationen, Yoga und Pflegeanwendungen
• Drei Restaurants
• Eigenes Parkhaus 

Genießen Sie 

unsere neuen 
Verwöhnangebote

in Sauna & Carolus Spa.

Mehr unter 
carolus-thermen.de

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

WELLNESS  
DELUXE
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Das Lösungswort war  
„Tag der FreundschaFT“.  
Die Gewinner sind:  
alina schier  (Nideggen), 
chris stauch (Aachen) und 
anja ramirez (Eschweiler)  
und werden per E-Mail benachrichtigt.

Liebe Leserinnen und Leser,

die warme Jahreszeit neigt sich  dem Ende 
zu, draußen wird es langsam wieder kälter 
und die Tage werden kürzer. Die Sonnen-
strahlen sind nun spürbar kühler: ein un-
trügliches Zeichen dafür, dass der Herbst 
begonnen hat.

Aber auch der Herbst hat schöne Tage, so 
sagt man. Dies trifft nicht nur auf die Na-
tur zu, sondern auch auf das menschliche 
Leben. Nicht nur junge Menschen versprü-
hen Esprit und Lebensgeist. In jedem Al-
ter haben wir die Möglichkeit, das Beste 
aus unserem Leben zu machen - und dies 
bis in den Herbst des Lebens hinein. Basis 
dafür ist aber immer die nötige Gesund-
heit und Fitness. Deshalb bieten wir  Ihnen 
dazu in unserer Herbstausgabe wieder 
viele Informationen und Wissenswertes.

Dank unserer Werbepartner ist es uns 
möglich, Ihnen die 5. Ausgabe unseres 
Magazins zu überreichen und wir hoffen, 
dass noch viele weitere folgen. Schon 
jetzt arbeiten wir mit Hochdruck an der 
Winterausgabe. Der Aachener Karneval 
wird darin eine prominente Rolle spielen.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute 
und gesunde Herbst-Zeit.

Herzliche Grüße

Ihr G. Günal

FrüHLING

sOMMer Herbst
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3 x 2 Saunavoucher  
der Carolus Thermen  
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1 ESSEN & TRINKEN4

Bei schluckstörungen  
zum Arzt oder Logopäden

Da Schluckstörungen mit körperlichen, 
psychischen und sozialen Beeinträchti-
gungen einhergehen, bedürfen sie immer 
einer Abklärung. „Im Patientengespräch 
erfragt der Arzt oder Logopäde zunächst 
die Vorgeschichte (Anamnese) sowie die 
auftretende Symptomatik und aktuelle Er-
nährungssituation des Patienten“, veran-
schaulicht der dbl die Vorgehensweise bei 
der Untersuchung. Anschließend werde 
die Motorik und Sensorik im Gesicht und 
Mund geprüft, bevor der Schluckvorgang 
bei unterschiedlicher Nahrung (breiig, fest 
oder flüssig) gezielt beobachtet wird.

So fällt dann auf, wenn z. B. die Führung 
des Löffels zum Mund erschwert ist, der 

Erschwerte Nahrungsaufnahme
DySPHAGIE-PATIENTEN LEIDEN UNTER ScHLUcKSTöRUNGEN

Für die meisten menschen ist Schlucken ein selbstverständlicher 
Vorgang. Sie nehmen alle arten von Speisen und getränken problemlos 
zu sich. Der Schluckvorgang ist jedoch ein komplizierter Prozess, an 
dem viele Strukturen des Organismus zusammenwirken. wenn es dabei 
beeinträchtigungen gibt, spricht man von einer organischen Dysphagie 
oder Schluckstörung. ursachen dafür können erkrankungen im bereich 
der mundhöhle, des rachens, der Speiseröhre und des mageneingangs 
sein. zudem können laut Deutschem bundesverband für Logopädie (dbl) 
auch neurologische Leiden wie Schlaganfall, morbus Parkinson, Schädel-
hirn-Traumata (mhT), multi-System-atrophien, multiple Sklerose (mS) 
oder eine amyotrophe Lateralsklerose (aLS) ursächlich sein. und nicht 
zuletzt kommen auch psychische Störungen als auslöser infrage.

Patient seine Nahrung nur ganz langsam 
kaut, ein Nahrungsverlust durch die Lip-
pen erfolgt oder er sich dabei schnell und 
häufig verschluckt – alles Symptome, die 
auf eine Dysphagie hinweisen können. 
Zusätzlich kann der Arzt auch eine Un-
tersuchung des Schluckens, z. B. mittels 
einer endoskopischen Videoaufnahme 
(FEES) durchführen. Dabei assistiert in 
der Regel ein Logopäde.

Mangelernährung  
vermeiden

„Nach der differenzierten ärztlichen und 
logopädischen Diagnostik führen Lo-
gopäden und Sprachtherapeuten eine 
Schlucktherapie durch mit dem Ziel, die 
Schluckfähigkeit wiederherzustellen, zu 
verbessern oder zu erhalten“, erklärt der 

dbl. Dabei kommen verschiedene zielge-
richtete Übungen für die betroffene Mus-
kulatur zum Einsatz. Es wird aber auch 
auf Haltungsänderungen und speziellen 
Lagerungen hingearbeitet und über eine 
Nahrungsanpassung inkl. Empfehlungen 
zum Kostaufbau beraten. Auch über not-
wendige Hilfsmittel wird aufgeklärt.

Wenn die Schluckstörung nicht vollstän-
dig beseitigt werden kann, sollte das 
Ziel sein, zumindest die Selbstständig-
keit des Patienten bei der Nahrungsauf-
nahme weitestgehend zu erhalten. Denn 
ansonsten droht eine Mangelernährung 
(Malnutrition). Dysphagie-Patienten ha-
ben oft aufgrund der Änderung der Nah-
rungskonsistenz mit einer verminder-
ten Nährstoffzufuhr zu kämpfen, was 
zu einem Verlust an Körpergewicht und 
Muskelmasse führen kann. Folgen ei-
ner Mangelernährung können auch eine 
Verschlechterung der Immunabwehr und 
eine allgemeine Abnahme der Lebens-
qualität sein. 

Bei gravierenden Schluckstörungen kann 
eine spezielle Nährlösung über eine Na-
sensonde in den Magen geführt wer-
den. Muss die Ernährung über längere 
Zeit künstlich gewährleistet werden, 
kann eine sogenannte PEG-Sonde zum 
Einsatz kommen, um Nahrung und Flüs-
sigkeit durch die Bauchdecke in den Ma-
gen zu führen.
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Patienten mit ausgeprägten Schluckstörungen können nahrung und Flüssigkeit nicht richtig zu sich nehmen. Da kann das Trinken  
eines Schlucks wasser schon eine Qual sein.

ESSEN & TRINKEN 5

Jeder Mensch sollte über den Tag verteilt 
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich 
nehmen, rät Dr. corinna Bank. Bei groß-
er Hitze oder Anstrengung darf es auch 
mehr sein. Vor allem ältere Menschen 
müssen darauf achten, genug Flüssig-
keit zu sich zu nehmen. Hier eignen sich 
ungesüßter Tee, selbst gemischte Saft-
schorlen oder eben Wasser pur. Wer sich 
dazu am Wasserhahn bedient, spart das 
Schleppen von Flaschen oder Kästen und 
schont die Umwelt – allein deswegen, 
weil Leitungswasser ohne Verpackung 
direkt ins Haus kommt. 

Einige Punkte sollte man bei der Verwen-
dung von Wasser zur Zubereitung von 
Getränken und Speisen beachten:
• Wasser ist kein haltbares Lebensmit-

tel: Man sollte es also immer frisch aus 
der Leitung zapfen.

• Wasser, das mehr als vier Stunden 
in den Rohren stand, ist nicht mehr 
frisch. Wasser zum Trinken oder Ko-
chen sollte man deshalb immer erst 
mal so lange laufen lassen, bis es kühl 
aus dem Hahn kommt. Das kann bis zu 
30 Sekunden dauern. Wer dieses Was-
ser nicht ungenutzt lassen will, kann 
damit zum Beispiel Blumen gießen.

• Alle Flaschen und andere Behälter, in 
denen man Wasser aufbewahrt und 
transportiert, immer gründlich reini-
gen! Das gilt auch für Filter oder Ge-
räte zum Aufsprudeln.

Die deutsche Trinkwasserverordnung 
macht klare Vorgaben, die auf jeden Fall 
eingehalten werden müssen. Es gibt 
strikte Grenzwerte für Schadstoffe und 
Bakterien, die nicht überschritten wer-
den dürfen. Die örtlichen Gesundheits-
ämter stellen sicher, dass diese Werte 
eingehalten werden. Sobald kritische 
Keime oder chemikalien auffallen, müs-
sen die Wasserversorger Maßnahmen 
ergreifen und informieren. 

Hahn aufdrehen & trinken
LEITUNGSWASSER IST EIN GESUNDER DURSTLöScHER.  
DIE QUALITÄT WIRD STRENG ÜBERWAcHT.

Ist es eine gute Idee, wasser aus der Leitung zu trinken? „Ja!“, sagt Dr. Corinna 
bank vom gesundheitsamt der Städteregion aachen. „Leitungswasser ist  
Trinkwasser und damit eines der am gründlichsten überwachten Lebensmittel 
in Deutschland.“ nach einem bericht von „Stiftung warentest“ aus diesem 
Sommer enthält mineralwasser aus der Flasche teilweise sogar mehr 
Schadstoffe und Krankheitserreger als Leitungswasser. auch in der 
Städteregion aachen fließt qualitativ hochwertiges wasser direkt aus 
dem hahn. man kann es unbesorgt trinken und auch für Kinder ist es zum 
Durstlöschen geeignet.

Die Qualitätsgarantie gilt bis zum Haus-
anschluss. Ab der Wasseruhr im Keller 
ist der Eigentümer verantwortlich dafür, 
dass das vom Versorger angelieferte 
Trinkwasser nicht durch veraltete oder 
beschädigte Rohre beeinträchtigt wird. 
Problematisch sind alte Bleileitungen 
in teil- und unsanierten Altbauten oder 
(bei bestimmten Wasserzusammenset-
zungen) Kupferrohre. Der Eigentümer 
oder Vermieter ist verpflichtet, alte Lei-
tungen notfalls auszutauschen.

Das Trinkwasser in der StädteRegion Aa-
chen kommt aus unterschiedlichen Quel-

len. Das führt dazu, dass der Härtegrad je 
nach Wohnort unterschiedlich ist. Doch 
egal, ob es aus Talsperren in der Eifel 
oder aus dem Grundwasser kommt: Das 
Gesundheitsamt überwacht die Qualität 
des Trinkwassers für alle, die in der Städ-
teRegion Aachen leben.

Häufige Fragen  
zum Thema Trinkwasser 

Warum ist Wasser  
ein gesundes Getränk?
Dr. bank: Wasser ist ein idealer Durstlö-
scher – und der gesündeste! Es enthält 
weder Zucker noch Kalorien, ist günstig, 
leicht verfügbar und von guter Qualität. 
Gerade bei Kindern ist es wichtig, gegen 
den Durst Wasser anzubieten, um sie nicht 
an gesüßte, kalorienreiche Getränke zu ge-
wöhnen. Ausreichend zu trinken ist wich-
tig! Trinkt man zu wenig, leidet die körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit. 

Fehlen mir Mineralstoffe, wenn  
ich nur Leitungswasser trinke? 
Dr. bank: Das wichtigste am Wasser ist die 
Flüssigkeit. Leitungswasser enthält zwar 
Mineralstoffe, allerdings ist die Menge für 
die tägliche Aufnahme nicht entschei-
dend. Den Großteil des täglichen Bedarfes 
liefert die Ernährung. Zur Verdeutlichung: 
Zehn Liter Wasser enthalten so viel Kalzi-
um und Magnesium wie 100 Gramm Em-
mentaler. Auch von hartem Wasser „ver-
kalkt“ man nicht! 

Kann man mit Leitungswasser auch 
Säuglingsnahrung zubereiten?
Dr. bank: Ja. Trinkwasser ist grundsätzlich 
auch für die Zubereitung von Säuglings-
nahrung und als zusätzliches Getränk für 
Babys geeignet. Nur in seltenen Fällen, wie 
bei  einer erhöhten Nitrat- oder Uranbela-
stung des Trinkwassers kann die Verwen-
dung von abgepacktem Wasser mit dem 
Hinweis „geeignet für die Zubereitung von 
Säuglingsnahrung“ erforderlich sein. In der 
StädteRegion Aachen kann man das Lei-
tungswasser bedenkenlos auch für Säug-
linge verwenden – sofern die Hausinstalla-
tion nicht dagegen spricht – Bleileitungen 
dürfen zum Beispiel nicht vorhanden sein.

Braucht man Wasserfilter?
Dr. bank: Gesundheitlich notwendig sind 
sie nicht. Trinkwasser aus der Leitung be-
darf keiner weiteren Aufbereitung. Wer Fil-
tersysteme einsetzt, sollte darauf achten, 
sie regelmäßig und gründlich zu reinigen, 
um einer Verkeimung vorzubeugen.
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Dr. Corinna bank leitet den bereich 
Infektionsschutz, hygiene & 

umweltmedizin im gesundheitsamt der 
Städteregion aachen.

Das Leitungswasser in der Städteregion 
aachen kann man unbesorgt trinken. es 

ist auch für Kinder zum Durstlöschen 
geeignet. Das gesundheitsamt über-
wacht die Qualität des Trinkwassers.
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Die besten Heilungschancen bestehen, 
wenn der Tumor ganz am Beginn seiner 
Entwicklung entdeckt und entfernt wird. 
Die international verwendete Klassifika-
tion für Krebsstadien erfolgt nach dem 
TNM-System. Beispiel: T1N0M0 bedeu-
tet, der Tumor ist klein und auf die Darm-
schleimhaut beschränkt (T1), Lymphkno-
ten sind nicht befallen (N0) und es gibt 
auch keine Fernmetastasen (M0).

In diesem Fall wird normalerweise „nur“ 
operiert, eine weitere Therapie ist bei 
vollständiger Entfernung nicht nötig. 
Die Operation am Mastdarm (Rektum-
karzinom) ist schwieriger als am rest-
lichen Dickdarm. Liegt der Tumor nah am 

Effektive Therapie bei Darmkrebs
JE FRÜHER DER TUMOR ENTFERNT WIRD,  
DESTO BESSER SIND DIE HEILUNGScHANcEN

Die behandlung bei Darmkrebs fußt auf drei Säulen: Operative 
entfernung des Tumors, Chemo- und Strahlentherapie. Ob alle drei 
methoden zum einsatz kommen müssen und wenn ja, in welcher 
abfolge, ist von art, Lage, größe und Stadium des Tumors abhängig.

Schließmuskel, so hängt es nach Anga-
ben der Felix-Burda-Stiftung auch vom 
Geschick und von der Erfahrung des chi-
rurgen ab, ob ein dauerhafter künstlicher 
Darmausgang gelegt werden muss oder 
nicht. Die Stiftung empfiehlt daher allen 
Mastdarmkrebspatienten, sich in „einer 
Klinik mit großer Erfahrung in diesem Be-
reich operieren zu lassen“.

Bei Lymphknotenbefall 
ergänzende Therapie

Bei der Operation werden auch die zugehö-
rigen Lymphknoten entfernt. Stellt sich in 
der pathologischen Untersuchung heraus, 
dass diese vom Tumor befallen waren, so 

wird in der Regel eine sogenannte adju-
vante, das heißt ergänzende Tumorthe- 
rapie empfohlen, also chemo- und/oder 
Strahlentherapie. Diese Behandlungsme-
thoden werden bei manchen Krebspati-
enten auch schon vor der Operation ein-
gesetzt, um den Tumor zu verkleinern.

Allein das Wort chemotherapie macht 
vielen Menschen Angst. Grund dafür ist 
in erster Linie die lange Liste mit uner-
wünschten Nebenwirkungen dieser me-
dikamentösen Therapie. Manche Ängste 
sind zwar das Resultat veralteter Infor-
mationen, aber in der Tat kann die Be-
handlung sehr belastend sein. Die che-
motherapie wirkt nämlich gegen alle 
Körperzellen, die sich rasch teilen, nicht 
nur gegen die Krebszellen. So erklären 
sich die häufigsten Beschwerden wie 
Übelkeit, Durchfall und Haarausfall.

Informationen können  
Ängste reduzieren

Für viele Krebspatienten stellt die psy-
chische Belastung aber eine größere Bür-
de dar als beispielsweise der Haarausfall. 
Sie fühlen sich stigmatisiert und ausge-
liefert. In einem Kampf mit ungewissem 
Ausgang gegen einen unbekannten Geg-
ner hilft es manchmal, wenigstens über 
die Wahl der Waffen mitentscheiden zu 
können. Unkenntnis kann schwach und 
hilflos machen. Deshalb sollten Patienten 
sich nicht scheuen, den behandelnden 
Ärzten alle Fragen zu stellen, die ihnen 
auf dem Herzen liegen.

Anders als die chemotherapie, bekämpft 
die Strahlentherapie nur den lokal be-
grenzten Tumor, gesundes Gewebe wird 
weitgehend geschont. Für die Bestrah-
lung ist kein stationärer Klinikaufenthalt 
nötig. Zu den Nebenwirkungen zählen 
Hautreizungen, Schmerzen beim Was-
serlassen und Durchfall als Folge einer 
Entzündung der Darmschleimhaut. Sel-
tener kommt es zu Geschwüren, die ope-
riert werden müssen. Bei Männern kann 
die Bestrahlung zur Zeugungsunfähigkeit 
führen. Eine Bestrahlung kommt lediglich 
beim Rektumkarzinom infrage.

Ist der Tumor entfernt und sind keine wei-
teren Therapien mehr angezeigt, sollte 
die Nachsorge nicht aus dem Blick gera-
ten. Die Zeitintervalle, in denen Kontroll-
untersuchungen durchgeführt werden 
müssen, stimmt der Arzt auf die jewei-
lige Situation des Patienten ab.
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Die Chemotherapie wirkt gegen alle Körperzellen, die sich rasch teilen,  
so auch gegen Haarzellen, was oft Haarausfall verursacht.

1HALS, NASEN, OHREN 7

nasenpolypen begünstigen 
Folgeerkrankungen

Nasale Polypen entstehen in den Na-
sennebenhöhlen und wachsen von 
dort aus in die Nasenhaupthöhle hi-
nein. Sie bestehen aus weichem, mit 
Flüssigkeit gefülltem Bindegewebe 
und treten fast immer beidseitig auf, 
wobei sie in ihrer Größe stark variie-
ren können. Nasenpolypen können 
von wenigen Millimetern bis hin zu 
mehreren Zentimetern groß sein und 
die Nasenhöhle vollständig verstop-
fen, erklärt der Berufsverband der 
Hals-Nasen-Ohrenärzte auf seinen 
Internetseiten „HNO-Ärzte im Netz“.

Nasenpolypen selbst sind anfangs 
harmlos, können aber mit zuneh-
mendem Wachstum unangenehme 
bis schwerwiegende Komplikationen 
auslösen. Wenn die Nase ihrer wichtigen 
Aufgabe beim Reinigen und Befeuchten 
der Atemluft nicht mehr nachkommen 
kann, können Erreger ungehindert in die 
oberen Atemwege eindringen und dort 
zu anhaltenden Infekten wie chronischer 
Bronchitis oder Asthma bronchiale führen. 
„Schwerwiegende Komplikationen drohen, 

Medikamentöse Behandlung  
oder operative Entfernung?
NASENPOLyPEN BEHINDERN DIE NASENATMUNG 

anfangs bleiben nasenpolypen oft unbemerkt. wenn Patienten 
jedoch zunehmend durch den mund atmen müssen und vor allem bei 
körperlicher belastung Schwierigkeiten haben, sollte der hals-nasen-
Ohrenarzt (hnO-arzt) aufgesucht werden. In diesem Stadium kommt es 
aufgrund der nasenpolypen häufig auch zu nächtlichem Schnarchen 
und Schlafstörungen. Laut Deutschem berufsverband der hals-
nasen-Ohrenärzte wird oft auch das riechvermögen beeinträchtigt 
bis hin zu einem völligen Verlust des geruchsinns, weil die Luft 
nicht mehr zu den riechzellen im oberen nasenbereich gelangt.

wenn die Infektion der Nebenhöhlen auf 
umliegendes Gewebe übergreift. Die Folge 
können gefährliche Entzündungen der Au-
genhöhle (Orbitaphlegmone), der Hirnhaut 
(Meningitis) oder des Gehirns (Enzephali-

tis) sein“, warnt der Deutsche Berufsver-
band der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Werden 
Nasenpolypen nicht rechtzeitig behandelt, 
können sie auch das Nasengerüst auftrei-
ben und sogar zu einer Vergrößerung des 
Augenabstandes führen. 

Behandlung beim HnO-Arzt

Je nach Größe und Ausbreitung der Na-
senpolypen kommen verschiedene Be-
handlungen infrage. „Als Alternativen 
stehen die medikamentöse Behandlung 
und die operative Entfernung der Nasen-

polypen zur Verfügung, die einander 
oftmals auch ergänzen“, erklärt der 
Deutsche Berufsverband der Hals-
Nasen-Ohrenärzte. Kleinere Polypen 
werden in der Regel mit kortisonhal-
tigen Medikamenten behandelt. Das 
Kortison hemmt das Wachstum der 
Polypen und bringt kleinere oft gänz-
lich zum Verschwinden.

Wird mit der medikamentösen The-
rapie keine wirkliche Besserung er-
zielt oder sind die Polypen einfach zu 
groß, ist eine operative Entfernung 
(Polypektomie) unumgänglich. Sol-
che Eingriffe können bei kleineren, 
gut zugänglichen Polypen auch am-
bulant in einer HNO-Arztpraxis durch-
geführt werden. Größere Polypen und 
Polypen in den Nasennebenhöhlen 
werden stationär in einer Klinik mini-
mal-invasiv durch die Nasenlöcher 
entfernt. „Nach der Operation sollte die 

Nase für mehrere Tage nicht geschnäuzt 
und abfließendes Sekret nur abgetupft 
werden“, empfiehlt der Deutsche Berufs-
verband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Ein 
ganz wesentlicher Punkt nach der ope-
rativen Entfernung von Nasenpolypen sei 
auch die sorgfältige Nachbehandlung und 
anschließende regelmäßige Nasenpflege.
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Nasenpolypen können von wenigen 
Millimetern bis hin zu mehreren 

Zentimetern groß sein und treten fast 
immer beidseitig auf. 

www.sah-eschweiler.dewww.sah-eschweiler.de

Genau dafür haben unsere Kliniken für Innere Medizin und Allgemein- 
und Viszeralchirurgie das Refl uxzentrum Eschweiler gegründet. Lassen 
Sie uns gemeinsam etwas gegen Sodbrennen, störendes Aufstoßen oder 
Zwerchfellbruch unternehmen. Wir beraten und besprechen notwendige 
Untersuchungen mit Ihnen. Unser Expertenteam leitet nach ausführlicher 
Diagnostik die bestmögliche Therapie für Sie ein.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team des Refl uxzentrums im SAH
Tel.: 02403-76-1208
E-Mail: ach@sah-eschweiler.de

SODBRENNEN
NERVT SIE?
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sehr individuell. Das eine Kind beginnt 
schon mit neun Monaten die ersten Wör-
ter zu sprechen, wohingegen das ande-
re Kind mit anderthalb sein erstes Wort 
preisgibt. Zwischen dem zweiten und 
dem dritten Geburtstag ist die Verände-
rung in der Sprache des Kindes gewaltig. 
Mit den Wortkombinationen, den soge-
nannten Zwei-Wort-Sätzen (z. B. „Mami 
Tasse“, „Papa weg“), beginnt die Satzent-
wicklung und gleichzeitig beginnt die so-
genannte Wortschatzexplosion. Das ist 
die Zeit, in der die gesprochenen Wörter 
rasant zunehmen. Während die ersten 
Wörter eher langsam erworben werden, 
schnappt das Kind in dieser Zeit Wörter 
ganz nebenbei auf. Natürlich wächst ne-
ben dem Sprechen von Wörtern das Ver-
stehen von Wörtern und das Kind kann 
immer eigenständiger die Welt entdecken. 
Nicht jedes Kind erlebt eine Explosion der 
Wörter! Kinder lernen Sprache auf ihre ei-
gene Art und Weise und so gibt es Kinder, 
die Sprache mit und mit entdecken.

Im Laufe seiner Sprachentwicklung hat 
das Kind ein komplexes Regelsystem 
zu knacken. Es lernt z. B. die Regeln der 
Wortstellung (z. B. „Ich laufe langsam“) 
oder aber auch die Veränderung einzel-
ner Wörter innerhalb eines Satzes („Ich 
gehe - Du gehst“).

Hat ein Kind mit drei Jahren noch nicht die 
Hundert-Wort-Grenze erreicht, das heißt, 
spricht es weniger als hundert Wörter, rea-
giert es häufig nicht korrekt oder gar nicht 
auf gestellte Fragen oder äußert es mit ca. 
zwei Jahren noch keine Zwei-Wort-Sätze, 
sollte mit dem Kinderarzt besprochen wer-
den, ob eine Vorstellung beim Logopäden 
notwendig ist. Auch wenn auffällt, dass 
das Kind im Alter von drei Jahren noch kei-
ne Frage formuliert, sollte die Sprachent-
wicklung beim nächsten Kinderarzttermin 
im Fokus stehen. Grundvoraussetzung für 
eine angemessene Beurteilung ist jedoch, 
dass der Kinderarzt oder aber auch der 
HNO-Arzt das Gehör des Kindes überprüft.  

Wenn das Kind einen gewissen Wortschatz 
erworben hat, beginnt auch automatisch 
eine Entwicklung im Bereich der Ausspra-
che und es beginnt, diese zu verfeinern.

Die Artikulation von Lauten ist eine der 
feinmotorischsten Anforderungen über-
haupt und braucht seine Zeit. Aus dem 
Grund ist es völlig in Ordnung und häufig 
in der normalen Sprachentwicklung zu 
sehen, dass Wörter zuerst einmal verän-

dert bzw. vereinfacht werden. Das z. B. ein 
‚Schaf‘ erst mal ein ‚Saf‘ oder ein ‚Kuchen‘ 
ein ‚Tuchen‘ ist, ist bei vielen Kindern zu be-
obachten und kein Grund zur Sorge.  

Auch bei Auffälligkeiten im Bereich der 
Aussprache ist es wichtig, das Gehör 
zu überprüfen, falls dies noch nicht ge-
schehen ist. Denn die Grundvorausset-
zung für eine deutliche Artikulation ist 
ein gutes Gehör. Ist das nicht der Fall, 
können Laute, die ähnlich klingen, von 
Kindern häufig nicht auseinandergehal-
ten werden. Dann ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die Schwierigkeiten von alleine 
überwunden werden, eher gering.

Zwischen vier und viereinhalb Jahren ha-
ben die meisten Kinder alle Laute korrekt 
erlernt. Auch hierbei sollten normale Vari-
ationen der Entwicklung von bis zu sechs 
Monaten berücksichtigt werden. Sind bei 
einem Kind im Alter zwischen viereinhalb 
und fünf Schwierigkeiten bei der Ausspra-
che zu bemerken, sollten diese mit dem 
Kinderarzt besprochen werden.

Oftmals finden auch schon vorher, bei-
spielsweise bei den Vorsorgeuntersu-
chungen, Gespräche über die Sprachent-
wicklung und mögliche Schwierigkeiten 
statt. Je nach Alter des Kindes kann 
durchaus noch eine Zeit abgewartet wer-
den, um zu beobachten, wie sich die Aus-
sprache entwickelt.

Es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, in 
denen es auf Grund von verschiedenen 
Faktoren notwendig ist, schon früher mit 
einer logopädischen Behandlung zu star-
ten. Wird ein Kind gar nicht oder kaum 
von Außenstehenden verstanden oder 

zeigt es eine hohe Frustration, sind das 
wichtige Aspekte, die besprochen wer-
den sollten.

Wichtig ist, dass bestehende Ausspra-
chestörungen bis zum Schuleintritt 
behandelt und überwunden werden, 
da diese sonst möglicherweise in die 
Schriftsprache übernommen werden. Die 
Zeit, die eine erfolgreiche Therapie dau-
ert, sollte dabei berücksichtigt werden.

Eine Ausnahme stellt das ‚Lispeln‘ dar.  
Hierbei handelt es um ein rein moto-
risches Problem. Die Laute /s,z/ werden 
interdental, also zwischen den Zähnen 
gebildet. Dies kann Probleme für Zähne 
und Kiefer mit sich bringen. In dem Fall 
sollte in Absprache mit dem Zahn- oder 
Kinderarzt ein geeigneter Zeitpunkt ge-
wählt werden, um dies zu behandeln, da 
auch Aspekte wie Zahnwechsel ein be-
einflussender Faktor bei einer logopä-
dischen Behandlung sind.

Im Rahmen der Sprachentwicklung kann 
es vorkommen, dass ein Kind normale 
bzw.  entwicklungsbedingte Unflüssig-
keiten zeigt. Gerade wenn Kinder begin-
nen, komplexere Dinge zu äußern, erfor-
dert dies ein hohes Maß an Koordination 
und Sprachplanung. Dadurch kann man 
bei fast allen Kindern zwischen zwei und 
fünf Jahren diese Unflüssigkeiten beo-
bachten. Normale Unflüssigkeiten bedeu-
ten, dass einzelne Wörter oder Satzteile 
wiederholt werden, dass Sätze abgebro-
chen oder korrigiert werden oder dass 
Pausen, Floskeln oder Ergänzungen ein-
geschoben werden. Ein wichtiger Unter-
schied ist, dass dies ohne jegliche Form 
von Anspannung oder Mitbewegungen 
von Körper oder Gesicht geschieht. In-
nerhalb von 12 Monaten sollten diese Un-
flüssigkeiten weniger werden. Doch auch 
Erwachsene sprechen zwischendurch 
unflüssig, da Pausen, funktionelle Deh-
nungen oder Wiederholungen von Satz-
teilen dem Sprecher Zeit zur Sprachpla-
nung bieten.

Anders ist es, wenn ein Kind Laute oder 
Silben wiederholt und/oder dehnt und 
Blockaden auftreten, häufig in Kombina-
tion mit Begleitsymptomatik (Mitbewegen 
von Gesicht und Körperteilen, starke kör-
perliche Anstrengung). Dann spricht man 
von einer Stottersymptomatik,die mit dem 
Kinderarzt besprochen werden sollte.

alexandra Peifer-weiß & Liv wengert 

l 
o 
g 
o
p
a
e
d
i
e

sch ucken

s rache

spr chen

st mme

FIT UND MOBIL BLEIBEN
Moderne Gelenkchirurgie von Hüfte, Schulter und Knie
im EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung Marienhospital Aachen

Tel.:  0241/6006-1401
Fax:  0241/6006-1409

unfallchirurgie@marienhospital.de
www.marienhospital.de

EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung 
Marienhospital Aachen
Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel
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Marienhospital Aachen
Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel
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Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin von Chefarzt Dr. med. Thomas 
Quandel ist ein exzellenter Partner in allen 
Bereichen der Gelenkchirurgie, Unfallchirur-
gie und Sportmedizin. Seit Beginn seiner 
Chefarzttätigkeit im April 2017 hat Dr. med. 
Thomas Quandel seine Klinik zu einem der 
führenden Zentren in Aachen und der Region 
ausgebaut. Jetzt wurde seine Abteilung als 
EndoProthesenZentrum der Maximalversor-
gung zertifiziert.

Der Gelenkersatz in der Primärversorgung 
und in der Prothesenwechselchirurgie am 
Knie-, Hüft- und Schultergelenk ist ein we-
sentlicher Schwerpunkt der Klinik. Die Ab-
teilung ist durch die EndoCert-Initiative der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie zur Sicherstellung 
einer hochwertigen Durchführung endo-
prothetischer Eingriffe als EndoProthesen-
Zentrum der Maximalversorgung zertifiziert. 

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin
EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung Marienhospital Aachen

Sekretariat: Andrea Murges, Christina Braun · Zeise 4 · 52066 Aachen
Tel.: 0241/6006-1401/-1402 · Fax: 0241/6006-1409 unfallchirurgie@marienhospital.de · www.marienhospital.de

Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel

MIT UNS BLEIBEN SIE IN BEWEGUNG –
VERTRAUEN SIE UNSEREM EXPERTENTEAM!
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EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung Marienhospital Aachen

Unser Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel  
und sein Team führen jährlich im Durchschnitt 
ca. 500 endoprothetische Eingriffe am Knie-, 
Hüft- und Schultergelenk durch. 

Zusammen mit den anderen Hauptoperateu-
ren, dem leitenden Oberarzt Dr. med. Michael 
Lörken, Oberarzt Dr. med. Lars Goecke und 
Oberärztin Dr. med. Saskia Mooij, wird der Ge-
lenkersatz am Hüftgelenk über eine minimal-
invasive Operationstechnik angewandt, um 
Prothesen muskelschonend zu implantieren. 
In der Knie- und in der Schulterendoprothetik 
werden individuell auf den Gelenkverschleiß 
und die Ursachen, die zum Gelenkverschleiß 
führen, unterschiedliche Implantate vom Teil-
gelenkersatz (Schlittenprothesen) bis zu ge-
koppelten Prothesen verwendet. Im Fall einer 
notwendigen Wechseloperation werden mo-
derne, modulare Prothesen eingesetzt, die in 
der heutigen Zeit mehrfache Prothesenwech-
sel ermöglichen.

Damit das Auswechseln von zementierten 
Gelenkprothesen noch schonender erfolgen 
kann, besitzt das Marienhospital Aachen ein 
hochspezialisiertes innovatives Gerät: den 
OSCAR II der Firma Endocon. Das OSCAR Sys-
tem nutzt schonende Ultraschallwellen für die
Knochenzemententfernung.

„Durch den Einsatz von langjährig erprobten 
Implantaten über einen minimal-invasiven 
Zugang zum Beispiel zum Hüftgelenk wird 
die Operation sehr muskelschonend durchge-
führt und damit die Patientensicherheit voll-
umfänglich gewährleistet“, erklärt Chefarzt 
Dr. med. Thomas Quandel. 

„Kunstgelenke ermöglichen dem Patienten in 
der Regel wieder ein normales, schmerzfreies 
Leben und das Wiedererlangen der berufli-
chen Tätigkeit. Wenn man sich gut fühlt, kann 
natürlich auch jede Sportart wieder ausgeübt 
werden“, betont der Experte.
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Was ist ein Behandlungsfehler?

Rechtlich gesehen besteht zwischen 
dem Patienten und seinem Arzt ein Be-
handlungsvertrag nach § 630a BGB. Der 
Arzt schuldet dem Patienten keinen Be-
handlungserfolg, sondern hat ihn ent-
sprechend den aktuell gültigen Stan-
dards seines Fachgebietes zu behandeln. 
In mehreren Tausend Fällen jährlich pas-
siert genau dies jedoch nicht.

Was kann ich bei einem  
Verdacht tun?

Wird ein Patient durch einen Behandlungs-
fehler geschädigt, steht ihm Schadens-
ersatz in Form von Schmerzensgeld und 
Ersatz seiner materiellen Schäden (wie 
beispielsweise Verdienstausfall, Kosten 
für Pflege-und Haushaltshilfen, vermehr-
te Bedürfnisse u.a.) zu. Es gibt verschie-
dene kostenfreie und kostenpflichtige 
Wege, wie er zu seinem Recht kommen 
kann. Dafür muss er regelmäßig dreierlei 
beweisen: Es wurde ein Behandlungsfeh-
ler begangen. Er hat einen Schaden erlit-
ten. Der Behandlungsfehler hat diesen 
Schaden verursacht.

• Als erster Schritt sollten von allen be-
handelnden Ärzten die vollständigen Kran-
kenunterlagen in Kopie angefordert wer-
den. Jeder Patient hat das Recht, seine 
Patientenakte einzusehen und sich Kopien 

Verdacht auf Behandlungsfehler: 
Was tun?
Ärztliche behandlungsfehler können 
für Patienten dramatische Folgen 
haben. es gab in Deutschland 
im vergangenen Jahr 3.497 
behandlungsfehler, durch die 
Patienten geschädigt wurden 
(Quelle: mDS-Jahresstatistik 2018). 
nicht immer liegt der Fall so klar wie 
beim versehentlichen Vergessen 
von Tupfern oder bauchtüchern bei 
Operationen im Körper des Patienten, 
wo diese dann oft rätselhafte 
beschwerden und geschwüre 
verursachen. meist ist der Vorwurf 
eines behandlungsfehlers wesentlich 
schwieriger zu klären. etwa, wenn 
ein Patient durch eine Fehldiagnose, 
eine unterlassene behandlung, 
lückenhafte aufklärung oder ein 
falsch verschriebenes medikament 
oder auch einen Organisationsfehler 
im Krankenhaus zu Schaden kommt.

der Dokumente gegen Erstattung der üb-
lichen Fotokopierkosten aushändigen zu 
lassen. Außerdem sollte ein möglichst de-
tailliertes schriftliches Gedächtnisproto-
koll vom Behandlungsverlauf angefertigt 
werden sowie Fotos vom eigenen körper-
lichen Zustand gemacht und die Namen 
aller Beteiligten aufgeschrieben werden.

• Kassenpatienten sollten sich bei ihrer 
gesetzlichen Krankenkasse kostenlos be-
raten lassen. Diese ist verpflichtet, dem 
Verdacht auf einen Behandlungsfehler 
nachzugehen. Über den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
kann ein kostenloses Sachverständigen-
gutachten eingeholt werden, welches im 
Schnitt drei Monate dauert. Die Kranken-
kasse hat durchaus ein eigenes Interesse 
daran, Behandlungsfehler aufzudecken, 
da sie dann ggf. für die Kosten von Fol-
gebehandlungen Schadensersatz vom 
betroffenen Arzt verlangen kann. Steht 
dem Patienten gemäß dem MDK-Gutach-
ten Schadensersatz zu, kann er sich mit 
dem Haftpflichtversicherer von Arzt oder 
Krankenhaus über die Höhe einigen. Das 
Gutachten ist jedoch ohne rechtliche Ver-
bindlichkeit. Ein positives Gutachten ver-
pflichtet somit nicht zur Zahlung. Ein ne-
gatives Gutachten wiederum bekommt 
nur der Patient selbst, jedoch nicht die 
Gegenseite zu sehen. Dies ist vorteilhaft, 
wenn er anschließend noch vor dem Zi-
vilgericht auf Schadensersatz klagen will.

• Die Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen der Landesärztekammern 
stehen Patienten ebenfalls kostenlos zur 
Verfügung. Dieser Weg steht auch Privat-
patienten offen. Auf einen formlosen An-
trag wird das Verfahren eingeleitet, wobei 
der behauptete Behandlungsfehler in der 
Regel nicht länger als fünf Jahre zurücklie-
gen darf. Voraussetzung für diesen Weg 
ist auch, dass nicht bereits ein zivil- oder 
strafrechtliches Verfahren anhängig ist. 
Auch die Entscheidung der Schlichtungs-

© Rainer Sturm/pixelio.de

stelle ist nicht verbindlich; der Patient kann 
trotzdem noch vor einem Gericht klagen. 
Ein Schlichtungsverfahren dauert in der 
Regel zwischen drei Monaten und zwei 
Jahren. Gerichtliche Verfahren dauern al-
lerdings manchmal noch viel länger.

•  Medizinrecht ist ein anwaltliches Spe-
zialgebiet und umfasst auch das Arzthaf-
tungsrecht. Um Ansprüche gegen Ärzte/
Krankenhäuser erfolgreich durchzuset-
zen, empfiehlt sich die frühzeitige Man-
datierung eines Fachanwalts für Medi-
zinrecht mit dem Tätigkeitsschwerpunkt 
Arzthaftungsrecht. Seine Tätigkeit ist wie 
die der Gerichte kostenpflichtig und wird 
von der Rechtsschutzversicherung über-
nommen. Der Anwalt muss auch über Be-
ratungs- und Prozesskostenhilfe, die der 
Staat bezahlt, informieren sowie über die 
Risiken eines Prozesses.

Ist es besser, sich 
außergerichtlich zu einigen?

Neun von zehn Arzthaftungssachen wer-
den außergerichtlich reguliert. In vielen 
Fällen erkennt die Versicherung des Arztes 
das Gutachten an und leistet Schadens-
ersatz. Die Haftpflichtversicherungen sind 
häufig auch bereit, außergerichtlich mehr 
zu zahlen als im Prozess. Es sollte deshalb 
immer eine gütliche außergerichtliche Ei-
nigung angestrebt werden, bevor gericht-
liche Schritte eingeleitet werden, die die 
Situation zwischen dem Patienten und 
dem Arzt verschärfen.

Wie viel schmerzensgeld  
kriege ich?

Über die Höhe entscheiden die Gerichte.
Hier einige Beispiel-Urteile:
• Darmkrebs nicht erkannt: 70.000,- € 

(OLG Braunschweig-9 U 129/15)
• Zahnarzthaftung (fehlerhafte 

Weisheitszahnextraktion): 6.000,- € 
(OLG Düsseldorf- 8 U 86/05).

• Stimmbandverletzung (Aufklärungs-
fehler): 30.000,- € (OLG 
Braunschweig-1 U 24/12)

• Brustamputation nach fehlerhafter 
Brustkrebsvorsorge: 100.000,- €  
(LG Köln-25 O 326/13)

• Querschnittslähmung (Behandlungs- 
fehler bei Rückenmarkoperation): 
125.000,- EUR (OLG Karlsruhe- 
7 U 107/00)

ra rudolf günter 
Fachanwalt für medizinrecht 

aIXLaw rechtsanwälte aachen
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Bei Fragen zum Medizinrecht und/oder arbeitsrecht stehen Ihnen  
unsere Fachanwälte mit rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

aixlaw Rechtsanwälte 
Goethestraße 5 

52064 Aachen

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

Mehrere symptome  
können auftreten

Laut „Orthopädie Magazin“ haben Fer-
sensporn-Patienten oft morgens ste-
chende Schmerzen beim Gehen im 
Fersenbereich. Auch unregelmäßig auf-
tretende Schmerzen in der Ferse beson-

Stechender 
Fersenschmerz
DER FERSENSPORN IST EINE 
DEGENERATIVE ERKRANKUNG

er ist als Kalkaneussporn oder 
auch Plantarfasciitis bekannt 
– der Fersensporn. rund zehn 
Prozent der Deutschen haben 
diesen knöchernen auswuchs 
an der Ferse und leiden unter 
Schmerzen bei belastung 
des Fußes. Der Fersensporn 
ist eine verschleißbedingte 
(degenerative) erkrankung und 
kommt in zwei Varianten vor: 
als kranialer Fersensporn am 
ansatz der achillessehne und 
als plantarer Fersensporn an der 
Fußsohle. Letzterer tritt deutlich 
häufiger auf. beide sind jeweils 
nur wenige millimeter lang. auf 
dem röntgenbild sieht man vom 
Fersenbein ausgehend einen 
winzigen „Dorn“, der allerdings auch 
im gesunden zustand zu sehen ist, 
weshalb die Diagnose nicht nur auf 
dieser grundlage gestellt werden 
kann. bei einem Fersensporn 
sind zudem die muskeln und 
Sehnen, die am Fersenbein 
sitzen, entzündet oder verkalkt.

ders im Ruhezustand, können auf einen 
Fersensporn hinweisen genauso wie eine 
starke Druckempfindlichkeit am Sehnen-
ansatz. Orthopädische Einlagen sind das 
gängigste Hilfsmittel bei der Behandlung 
eines Fersensporns. Am Sehnenansatz 
wird eine bis zu fünf Zentimeter lange 
Aussparung gemacht, damit genau dort 
eine totale Entlastung gewährleistet ist.

Aber auch bei anderen Behandlungs-
formen wie Spritzen, Stoßwellentherapie 
oder Röntgenbestrahlung ist die Einla-
genversorgung ratsam. Wird der Fersen-
sporn bei Belastung im Alltag nicht entla-
stet, kommt es immer wieder zur Reizung 
und Überbelastung. Deshalb sollte eine or-
thopädische Versorgung regelmäßig ge-
tragen werden, denn nur dann kann es zu 
einer Besserung des Fersensporns kom-
men. Eine orthopädische Schuhzurichtung 
oder orthopädische Schuhe sind bei die-
sem Krankheitsbild meist nicht notwendig.

stoßwellentherapie  
als kassenleistung

Zur Fersenschmerz-Behandlung kann 
auch die extrakorporale Stoßwellen-
therapie (ESWT) ambulant eingesetzt 
werden. Bei der ESWT werden Stoß- 
oder Druckwellen von außen in das zu 
behandelnde Gewebe eingebracht, 
um eine Heilung anzuregen und den 
Fuß wieder belastbar zu machen, er-
klärt die allgemeine Ortskrankenkas-
se (AOK). Die ESWT war lange Zeit eine 
ausschließlich Individuelle Gesund-
heitsleistung (IGeL). Der Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (GBA), die ESWT als Kassenlei-
stung zuzulassen, trat laut AOK be-

reits am 26. Juli 2018 in Kraft. Seit dem 1. 
Januar 2019 gibt es dafür auch eine neue 
Gebührenordnungsposition im Einheit-
lichen Bewertungsmaßstab (EBM), so-
dass Patienten mit Fersensporn eben-
falls ambulant damit behandelt werden 
können, ohne die Kosten selbst tragen 
zu müssen.

Nach Angaben der AOK ist diese Be-
handlung für Patienten vorgesehen, de-
ren gewohnte körperliche Aktivität seit 
mindestens sechs Monaten wegen des 
Fersenschmerzes eingeschränkt ist und 
die während dieser Zeit durch konserva-
tive Therapiemaßnahmen, Dehnübungen 
oder Schuheinlagen keine Besserung ih-
rer Beschwerden erreichen konnten. Eine 
ESWT können nur Fachärzte für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie sowie Fach-
ärzte für Physikalische und Rehabilita-
tive Medizin für den Patienten kostenfrei 
erbringen.
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Wenn konservative Therapien keinen Erfolg 
bringen, können Fersensporn-Patienten auch auf 

die Stoßwellentherapie (ESWT) zurückgreifen.
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• AAchen  
Alexianer Krankenhaus 
Aachen  
Alexianergraben 33  
0241/477 01-0

Franziskushospital 
Morillenhang 27 
0241/75 010

Luisenhospital  
Boxgraben 99  
0241/414-0

Marienhospital  
Zeise 4  
0241/60 06-0

Uniklinik RWTh Aachen 
Pauwelstr. 30  
0241/808 44 44 

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

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

Rettungsdienst  
und notaRzt
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Man unterscheidet grundsätzlich zwei un-
terschiedliche Bleaching-Methoden. „Beim 
‚In-Office-Bleaching‘ wird mit hochkonzen-
trierten Bleichmitteln direkt in der Praxis 
eine Zahnaufhellung erreicht. Hierbei wer-
den Schleimhäute und Lippen durch ent-
sprechende Vorkehrungen geschützt. 
Dieses Verfahren wird oft auch als ein-
leitende Therapie für das sich anschlie-
ßende ‚Home-Bleaching‘ durchgeführt. 
Das ‚Home-Bleaching‘ selbst arbeitet da-
gegen mit niedriger konzentrierten Präpa-
raten, die vom Patienten in eine individuell 
hergestellte Schiene eingebracht werden. 
Diese Behandlung erfolgt täglich über ei-

Strahlend  
weiße Zähne
BEIM BLEAcHING KöNNEN 
EINZELNE ZÄHNE ODER  
SOGAR DAS GANZE GEBISS 
AUFGEHELLT WERDEN

weiße zähne gelten heute mehr 
denn je als zeichen von gesundheit 
und Vitalität – auch wenn die 
Farbe eigentlich nicht unbedingt 
etwas über den zustand des 
gebisses aussagt. zahnbeläge 
(Plaque), Farbpigmente von 
Speisen und getränken, manche 
medikamente und die abnahme 
des zahnschmelzes im Laufe des 
Lebens sorgen dafür, dass sich 
unsere zähne verfärben. Künstlich 
aufhellen lassen sie sich mit einem 
sogenannten bleaching. Prof. Dr. 
andrej m. Kielbassa erklärt auf 
den Internetseiten der Initiative 
proDente, wie das funktioniert.

nen Zeitraum von etwa zwei Wochen und 
kann bei Bedarf wiederholt werden, da die 
Schiene wiederverwendbar ist“, erläutert 
Prof. Kielbassa.

kronen, Brücken & Veneers 
können nicht aufgehellt werden

Auch einzelne wurzelbehandelte, grau 
verfärbte Zähne können durch ein spe-
zielles Verfahren aufgehellt werden. Bei 
der sogenannten „Walking-Bleach-Tech-
nik“ kommt ebenfalls Wasserstoffperoxid 
als Bleichmittel zum Einsatz. Prof. Kiel-
bassa weist jedoch darauf hin, dass es 
sich dabei häufig um eine primär andere 
Grundsubstanz (Natriumperborat) han-
delt, die vom Zahnarzt in das Zahninnere 
eingebracht wird. Dort kann sie ihre Wir-
kung über einige Tage entfalten und nach 
Kontrolle durch den Zahnarzt kann die 
Prozedur wiederholt werden, bis das ge-
wünschte Resultat erreicht ist. Anschlie-

ßend könne der Zahn mit einer dichten 
Füllung verschlossen werden.

Kronen, Brücken, Veneers und auch Fül-
lungen können beim Bleichen jedoch nicht 
mit aufgehellt werden. Denn keines die-
ser zahnärztlichen Materialien kann ge-
bleicht werden. Prof. Kielbassa empfieh-
lt daher, sich vor größeren Sanierungen 
ein Bild über die eigene Zahnfarbe zu ma-
chen, denn im Nachhinein seien farbliche 
Änderungen nicht mehr möglich.

kaum risiken & nebenwirkungen

„Die heutzutage üblichen Bleichmittel ver-
ursachen allenfalls mikroskopisch nach-
weisbare Veränderungen, die reversibel 
sind. Ernsthafte Schäden an den Zahn-
hartsubstanzen sind bei Anwendung mo-
derner Präparate, die der Zahnarzt dem 
Patienten aushändigt, nicht zu befürch-
ten“, macht Prof. Kielbassa deutlich. Trotz-
dem sollte jede Bleichbehandlung von 
zahnärztlicher Seite begleitet werden, 
denn nur der Zahnarzt könne professio-
nell einschätzen, wodurch die Verfärbung 
hervorgerufen wird, ob sie therapierbar 
ist und welches Mittel sich hierfür eignet.

Wie lange das Ergebnis anhält, könne man 
nicht pauschal beantworten. Vielmehr 
hänge eine eventuelle Wiederverfärbung 
der Zähne vom Verhalten des Patienten ab. 
Wenn man seine Gewohnheiten nicht än-
dert und sein Gebiss täglich Rotwein und 
anderen färbenden Genussmitteln aus-
setzt, werden sich die Zähne innerhalb we-
niger Wochen wieder verfärben. Die ge-
setzlichen Krankenkassen bezahlen diese 
ästhetische Behandlung übrigens nicht.

Onlineinformationen der Initiative 
proDente unter www.prodente.de
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Bewegung als medium

Die Basis der Feldenkrais-Methode ist das 
sogenannte organische Lernen. „Damit 
lernen wir stehen und verstehen, gehen 
und sprechen, unterscheiden und uns 
ausdrücken, unsere Hände gebrauchen 
und vieles mehr“, erklärt der FVD. Orga-
nisches Lernen kann man sehr häufig bei 
Kindern beobachten, wenn sie ihre Mög-
lichkeiten und Grenzen ausloten und die 
Welt kennen lernen. Niemand bringt z. B.  
einem Baby bei, wie es sich fortbewegen 
soll. Deshalb probiert es die verschie-
densten Arten der Fortbewegung wie 
rutschen, robben, kriechen und krabbeln 
aus. Die so erarbeitete optimale Lösung 

Das eigene Entwicklungspotenzial entdecken
MIT FELDENKRAIS GESUNDE & EFFIZIENTE BEWEGUNGSABLÄUFE ERLERNEN

Lernen ist ein Prozess, bei welchem absichtlich oder beiläufig neue 
Fertigkeiten erworben werden. Das Schöne dabei: Lernen kann man ein Leben 
lang. Der israelische Physiker und Judoka moshé Feldenkrais hat eine nach 
ihm benannte umfassende methode entwickelt, bei der Lernen als mittel 
aufgefasst wird, um gebiete zu erreichen, die laut FVD Feldenkrais-Verband 
Deutschland üblicherweise auf anderen wegen betreten werden: z. b.  
durch entwicklung, begabung, Therapie, zufall oder glück. Die Feldenkrais-
methode hilft dabei, sich über die eigenen bewegungsabläufe und –muster 
bewusst zu werden und sich dadurch gesünder und effizienter zu bewegen.

für sich selbst löst bei Babys eine tiefe 
Befriedigung aus und motiviert sie, auch 
für andere Bereiche Lösungen zu suchen.

Feldenkrais macht sich diese Art des or-
ganischen Lernens systematisch zunut-
ze. Bewegung dient dabei als Medium. 
„Damit können wir die Grundlagen un-
seres Denkens, Fühlens, Wahrnehmens 
und Handelns erreichen, und unser Poten-
zial erweitern“, heißt es auf den Internet-
seiten des FVD. Und es spielt keine Rolle, 
ob jemand krank oder gesund ist, behin-
dert oder nicht behindert, jung oder alt. 
Denn ungenutztes Potenzial gibt es bei 
allen Menschen. Deshalb kann Felden- 
krais von jedem und überall angewendet 

werden: z. B. am Arbeitsplatz, beim Sport, 
in Rehakliniken und auch in der Kunst. Für 
Sportler ist die Feldenkrais-Methode eine 
große Bereicherung. Bei vielen Sportar-
ten können eine bessere Koordination so-
wie eine höhere Effizienz und Optimierung 
von Bewegungsabläufen erreicht werden. 
Die Methode wird auch zur Rehabilitation 
nach Verletzungen genutzt.

Gruppen- & Einzelunterricht

Die Methode wird von ausgebildeten 
Feldenkrais-Lehrern - den sogenannten 
„Practitionern“ - in Gruppen- und Einzel-
unterricht angeboten. In der Gruppe wer-
den nach verbaler Anleitung durch den 
Practitioner Folgen von einzelnen oft klei-
nen, einfachen Bewegungen durchge-
führt. Der Schüler achtet dabei sehr ge-
nau auf einzelne Details der Bewegung. 
„Häufig fügen sich die einzelnen Details 
zum Ende einer Lektion zu einer größeren 
Bewegung zusammen, die üblicherweise 
dadurch mit mehr Leichtigkeit und we-
niger Anstrengung ausgeführt werden 
kann“, erklärt der FVD.

Beim Einzelunterricht tritt anstelle der 
verbalen Anweisung körperliche Kommu-
nikation. Leichte, präzise Berührungen 
ermöglichen das Erspüren von Bewe-
gungszusammenhängen und das effi-
zientere Zusammenspiel der an einer Be-
wegung beteiligten Einzelkomponenten. 
Die Wirksamkeit der Feldenkrais-Metho-
de ist bislang nur in der Komplementär-
medizin anerkannt. Die Leistungen der 
Feldenkrais-Practitioner werden daher 
in der Regel nicht von den Krankenkas-
sen erstattet.

Mit der Feldenkrais-Methode lernt man, das eigene Bewegungspotenzial besser 
auszuschöpfen und sich dadurch gesünder und effizienter zu bewegen.

© SFV / charles Erik Huber

www.sah-eschweiler.dewww.sah-eschweiler.de

Ob chronische Schmerzzustände, Blockaden oder Bandscheibenvorfälle: 
Lassen Sie uns gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Ob mit konser-
vativen Verfahren oder operativ: unser Expertenteam der Unfall-, Ortho-
pädie- und Wirbelsäulenchirurgie berät Sie und schlägt die bestmögliche 
Therapie für die Lösung Ihres individuellen Problems vor.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team der Wirbelsäulenchirurgie im SAH
Tel.: 02403-76-1207
E-Mail: uch@sah-eschweiler.de

IHR RÜCKEN 
NERVT SIE?
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Akuter Schmerz  
im Lendenwirbelbereich 
EIN „HExENScHUSS“ TRIFFT OFT MENScHEN  
MIT ScHWAcHER RÜcKENMUSKULATUR

Der rückenfreundliche Arbeitsplatz 
SO ScHÜTZT MAN SIcH IM BÜRO VOR RÜcKENScHMERZEN

er kommt meistens aus heiterem himmel – der „hexenschuss“. eine 
ungewohnte Drehung, eine hastige bewegung und schon ist er da. 
betroffene verspüren dann starke Schmerzen in der Lendengegend. Der 
rücken kann oft gar nicht mehr durchgestreckt werden. Der medizinische 
Fachausdruck für einen hexenschuss lautet „akute Lumbago“. nach 
angaben des berufsverbands der Fachärzte für Orthopädie und 
unfallchirurgie (bVOu) entsteht der stechende Schmerz durch eine 
erhöhte muskelspannung kombiniert mit einer Fehlbelastung oder 
weil die gelenkflächen zweier wirbelgelenke nicht mehr reibungslos 
aneinander vorbeigleiten. auslöser für eine solche wirbelblockade 
können zum beispiel das heben schwerer Lasten, ein für den rücken 
ungünstiges bücken oder hastige bewegungen sein. Die Schmerzen 
klingen jedoch in der regel innerhalb weniger Tage wieder ab.
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Plötzliche, stechende Schmerzen in 
der Lendengegend können von einem 

Hexenschuss herrühren. 

Wärmen und Beine hochlegen 

Gefährdet sind vor allem Menschen, die 
eine schwache Muskulatur oder bereits 
Verspannungen im Rücken haben – zum 
Beispiel durch ständiges Sitzen am Ar-
beitsplatz oder seelische Anspannung. 
Schmerzmittel können dabei helfen, 
möglichst schnell wieder auf die Beine 
zu kommen. Darüber hinaus hilft vielen 
Patienten im akuten Fall Wärme und das 
Hochlagern der Beine im rechten Winkel. 
Sind Wirbel blockiert, kann auch Einren-
ken sinnvoll sein. Letzteres muss jedoch 
ein Fachmann übernehmen, etwa ein chi-
ropraktiker oder Osteopath. Betroffene 
sollten den Hexenschuss als Anlass neh-
men, mehr für ihre Rückengesundheit zu 
tun. „Das ist vor allem für Menschen wich-
tig, die aufgrund ihrer Arbeit viel sitzen 
müssen“, sagt Dr. Johannes Flechtenma-
cher, Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie sowie Präsident des BVOU. 

Zur Vorbeugung eines neuerlichen Hexen-
schusses können Massagen, Übungen 
zur Muskelentspannung (Relaxation nach 
Jacobson) oder der Besuch einer Rücken-
schule nützlich sein. Rückenkurse werden 
zum Beispiel von krankengymnastischen 
Praxen, Sportvereinen, Fitnessstudios, 
Volkshochschulen oder Krankenkassen 
angeboten. Dabei sollen die Teilnehmer 
lernen, mit welchen Bewegungen sie ihren 
Rücken vor unnötigen Belastungen schüt-
zen können. Mit einem Bandscheibenvor-
fall hat der Hexenschuss übrigens nur sel-
ten etwas zu tun. Wenn die Schmerzen 
jedoch über Tage hinweg nicht abklingen 
oder gar Lähmungserscheinungen auftre-
ten, sollte auf jeden Fall ein Arzt zur Ab-
klärung der Ursache aufgesucht werden. 

wechselnde Sitzpositionen können Ab-
wechslung in den Alltag bringen und das 
Risiko für Rückenprobleme senken.

ergonomisches Mobiliar

Die AGR zeichnet rückenfreundliche All-
tagsgegenstände mit ihrem Gütesiegel 
aus. So bringen Büromöbel, die das AGR-
Siegel tragen, Bewegung in den Arbeitsall-
tag. Solche Aktivsitzmöbel verfügen über 
zahlreiche individuelle Anpassungsmög-
lichkeiten, z. B. von der Sitzfläche über 
die Rückenlehne bis hin zum Anlehndruck. 

Ein Bürojob bedeutet in der Regel für Men-
schen, die meiste Zeit des Tages sitzend 
zu verbringen: Durchschnittlich sitzen Bü-
romitarbeiter etwa 80.000 Stunden in ih-
rem Berufsleben. Das erhöht bei vielen das 
Risiko für Rücken- und Nackenschmerzen. 
Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, der 
Sitzfalle zu entkommen. Die Aktion Ge-
sunder Rücken (AGR) setzt auf das Kon-
zept „Bewegtes Sitzen“, bei dem man sei-
nen Arbeitsalltag auch als „Bürohengst“ 
dynamisch gestalten kann. Ein Wechsel 
zwischen Sitzen, Stehen und Gehen, aber 
auch ein aktives, bewegtes Sitzen sowie 

Ein höhenverstellbarer 
Tisch kann dazu 

beitragen, öfters die 
Arbeitsposition zu 

wechseln & statisches 
Sitzen zu vermeiden.

© contrastwerkstatt / Fotolia.com
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Aktiv Rückenschmerzen vorbeugen: Viele Rückenübungen 
lassen sich auch zu Hause problemlos durchführen. 

„rückenschmerz ist wie Schnupfen“, 
sagt Ingo Froböse, Professor an 
der Deutschen Sporthochschule 
in Köln. er taucht immer wieder 
mal auf - manchmal milder, 
manchmal schlimmer. und in 
den meisten Fällen geht er von 
selbst wieder weg. wer jedoch 
nichts dagegen tut, wird immer 
öfter von rückenschmerzen 
aufgesucht werden. Dabei wäre 
die Lösung so einfach: mehr 
bewegung! Denn lediglich ca. 
fünf Prozent der rückenprobleme 
sind in der Praxis auf körperliche 
Überforderung zurückzuführen, 
die anderen etwa 95 Prozent 
hingegen auf eine unterforderung.

die Muskulatur geschmeidig und zwar bis 
ins hohe Alter. „Muskeln haben keine bio-
logische Uhr, sie erneuern sich rundherum 
alle 15 Jahre. Das heißt: Es ist nie zu spät, 
sie zu aktivieren“, erklärt Froböse.

Verklebte Faszien lösen

Man kann übrigens auch gut zu Hause 
trainieren. Man benötigt dafür gar nicht 
viel: Eine Sportmatte, ein Pezziball und 
ein Trainings-Gummiband sind ausrei-
chend, um viele Übungen selbstständig 
durchführen zu können. Anleitungen und 
Videos dazu gibt es übrigens im Internet 
zuhauf. Auch eine sogenannte „Faszien-
rolle“ sollte im eigenen Fitnessschrank 
nicht fehlen. Denn gerade bei unspezi-
fischen Rückenschmerzen, für die man 
oft keine eindeutige Ursache findet, kann 
das Fazientraining hilfreich sein.

„In den letzten Jahren ist zunehmend 
das Bindegewebe in den Fokus der For-
schung gerückt und Untersuchungen 
zeigen: „Verklebte“ Faszien zählen zu den 
häufigsten Auslösern für Rückenschmer-
zen“, wird auf den Internetseiten der „Ak-
tion Gesunder Rücken“ (AGR) erklärt. Bei 
Faszien handelt es sich um Strukturen 
des Bindegewebes, die als weiße, fast 
durchsichtige Hülle Muskeln und Organe 
umgeben. Ist das Zusammenspiel zwi-
schen Faszien und Muskeln gestört, kann 
dies zu Schmerzen führen. Meistens sind 
dann die Faszien, die den Muskel umge-
ben, verklebt. Deshalb kann sich dieser 
nicht wie gewohnt entspannen und ver-
härtet. Ein spezielles Faszientraining löst 
laut AGR nicht nur Verhärtungen, sondern 
stimuliert das Bindegewebe und regt die 
Durchblutung der Muskulatur an.

puncto Schmerzprävention der Schlüs-
sel zum Erfolg, sagt Sportwissenschaft-
ler Froböse. Das bedeutet: wenn man 
z. B. im Fitnessstudio durch Stämmen 
von Gewichten ausschließlich große, an 
der Oberfläche liegende Muskelstränge 
trainiert, ist das nicht ausreichend. Ein 
schmerzfreier Rücken benötigt auch eine 
tiefer gehende Stimulation, sprich: Bewe-
gung auf allen möglichen Achsen.

Schon eine leichte Aktivierung könne 
Reize an die tiefe Rückenmuskulatur sen-
den. Ob Laufen, Walking, Radfahren oder 
Schwimmen – jede Art von Bewegung ist 
nützlich. Diese Vielfältigkeit ist laut Pro-
fessor Froböse wichtig: „Wenn man die 
muskulären Voraussetzungen hat, gibt es 
keine falschen Bewegungen. Der Rücken 
muss eine Herausforderung haben.“ Am 
besten sei es, bei der Bewegung alle Ra-
dien auszunutzen – nach vorne, zur Seite, 
in der Drehung, den Arm kreisen lassen, 
den Oberkörper nach hinten strecken und 
so weiter. Und auch Dehnübungen halten 

Den Rücken 
stärken  
IM STUDIO ODER  
ZU HAUSE  
LÄSST SIcH GUT  
TRAINIEREN 

© AGR

Sie haben zudem eine Sitztiefenfederung 
oder eine Beckenkammstütze.

Da der Arbeitsplatz im Büro nicht nur aus 
einem Stuhl besteht, sondern i.d.R. auch 
ein Tisch und ein Pc dazugehören, sollten 
diese ebenfalls rückenfreundlich sein. So 
gibt es ergonomische Pc-Eingabegeräte, 
die verhindern, dass computerarbeit zu 
Verspannungen der Schultermuskula-
tur und schmerzenden Handgelenken 
führt. Nackenschmerzen können vermie-
den werden, wenn der Bildschirm richtig 
platziert wird, sodass man den Kopf nicht 
permanent in starrer Haltung nach einer 
Seite verdrehen oder nach hinten neigen 
muss. Und auch der Tisch kann durch eine 
Höhenverstellbarkeit dazu beitragen, die 

Arbeitsposition öfter zu wechseln und da-
durch statisches Sitzen zu vermeiden.

Anregung zu mehr Bewegung

Entscheidend ist neben der richtigen Sitz-
position und einem ergonomischen Mo-
biliar aber auch mehr Bewegung im Bü-
roalltag. So sollte der Drucker nicht in 
unmittelbarer Schreibtischumgebung 
platziert werden, telefonieren kann auch 
mal im Stehen erfolgen, anstelle des Fahr-
stuhls kann die Treppe genommen wer-
den oder statt eine E-Mail zu schreiben 
einfach das persönliche Gespräch mit 
dem Kollegen gesucht werden. Und wenn 
die Kantine nicht zu weit weg ist, zu Fuß 
hinlaufen statt mit dem Auto zu fahren.

Übrigens: Auch Bürostress verursacht 
Rücken- und Nackenschmerzen. Des-
halb ist es sinnvoll, öfter am Tag klei-
ne Pausen einzulegen und sich mit be-
wussten Atemübungen, Bewegung oder 
entspannender Musik eine Auszeit zu 
gönnen. Manche schwören auf einen 
kurzen Tagschlaf in der Mittagspause, 
um dem Arbeitsstress zu entkommen. 
Für andere kann auch ein „Tapetenwech-
sel“ den Stresspegel senken, z. B. wenn 
sie an die frische Luft gehen. Danach ist 
man i.d.R. wieder leistungsfähiger und er-
spart sich und dem Arbeitgeber mögliche 
Fehlzeiten und längere Ausfälle. Denn Rü-
ckenschmerzen sind in Deutschland die 
häufigste Ursache für Krankmeldungen.
weitere Infos: www.deinruecken.de

Wenn die Rückenmuskulatur nicht be-
ansprucht wird, verkümmert sie. Die 
tief liegenden kleinen Muskelstränge an 
den Wirbelkörpern, die die Wirbelsäule 
beweglich und stabil halten, bekommen 
nicht genügend Reize. Die Aktivierung 
der tief liegenden Rückenmuskeln sei in 
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Mehr diagnosen bei Frauen

Die Ursache einer Depression lässt sich 
nicht alleine auf existenzielle Ängste 
oder Einzelerlebnisse zurückführen. 
Selten gibt es dafür nur einen einzigen 
Grund, manchmal ist für Außenstehen-
de sogar gar keiner erkennbar. Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass es eine 
in den Genen verankerte Veranlagung zur 
Depression gibt, denn häufig leben inner-
halb einer Familie mehrere Betroffene. 
Bei Depressiven haben Wissenschaft-
ler zudem Veränderungen im limbischen 
(Stress regulierenden) System des Ge-
hirns nachgewiesen, die wohl auch ein 
Grund für Symptome wie verstärkte 
Angst, Schlafstörungen und eine erhöhte 
psychische Verletzlichkeit sind.

Schwermut & Verzweiflung  
DEPRESSIONEN KöNNEN SIcH ANHAND ZAHLREIcHER  
BEScHWERDEN ÄUSSERN 

wir sind gar nicht so stabil, wie wir immer denken – im gegenteil: unsere 
gehirne sind anfällig für Schwankungen im Stoffwechsel, die körperlich 
bedingt sind. Sie reagieren auch stark auf reize von außen, wie mangelndes 
Licht oder mangelnden Schlaf. zudem herrschen oft existenzielle Ängste 
– etwa Finanznöte, beziehungsprobleme, Furcht vor arbeitslosigkeit. 
Dass Schicksalsschläge menschen psychisch aus der bahn werfen 
können, ist nachvollziehbar. eine Depression muss aber nicht zwingend 
einen solchen auslöser haben. hier liegt die Veränderung oft tiefer.

Depressive Episoden sind keine Frage 
des Alters, wie die Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde (DGPPN) 
erläutert. Sie können jeden treffen – je-
doch erkranken die meisten Menschen 
zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. 
Bei Frauen werden doppelt so oft De-
pressionen diagnostiziert wie bei Män-
nern. Das liegt aber vermutlich auch 
daran, dass das weibliche Geschlecht 
beim Arzt offener über Ängste und Stim-
mungsschwankungen spricht.

es gibt gute Therapiemöglichkeiten

Traurig und melancholisch ist jeder ein-
mal. Hält diese Stimmung über längere 
Zeit an, kann sich daraus eine Depres-

sion entwickeln. Die geht dann nicht nur 
mit Traurigkeit einher, sondern verwan-
delt das ganze Leben aus Sicht der Be-
troffenen in eine Spirale der Verzweif-
lung und Hoffnungslosigkeit. Das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) weist darauf hin, 
dass manche Symptome gehäuft auftre-
ten. Wenn diese länger als zwei Wochen 
anhielten, könnte das schon auf eine De-
pression hinweisen. Zu den Symptomen 
zählen z. B. eine dauerhaft gedrückte 
Stimmung, Antriebslosigkeit und stän-
dige Müdigkeit, Desinteresse und Freud-
losigkeit, Konzentrationsprobleme sowie 
körperliche Symptome wie Schlafstö-
rungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, 
Schmerzen und Verdauungsprobleme.

Die Behandlungsmethoden bei Depres-
sionen sind vielschichtig. Neben Medi-
kamenten (Antidepressiva) und einer 
Psychotherapie (kognitive Verhaltens-
therapie) werden depressiven Menschen 
auch Entspannungsmethoden wie yoga, 
autogenes Training oder progressive 
Muskelrelaxation empfohlen. Die The-
rapiemethoden haben sich nach Anga-
ben der DGPPN in den vergangenen Jahr-
zehnten so weit verbessert, dass heute 
rund 80 Prozent der Patienten dauerhaft 
geholfen werden kann. Den ersten Schritt 
zum Arzt oder Therapeuten müssen die 
Betroffenen jedoch ganz alleine machen.
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Eine Depression lässt sich in der Regel mit Psychotherapie oder Medikamenten (Antidepressiva) gut behandeln.

HALS, NASEN, OHREN 19

Wer im Alter lange gut hören will, muss 
dafür also schon in jungen Jahren Sorge 
tragen und übermäßigen Lärm meiden. 
„Etwa ab dem 50. Lebensjahr nimmt die 
natürliche Leistungsfähigkeit des Gehörs 
auf beiden Ohren ab“, erklärt der Deut-
sche Berufsverband der Hals-Nasen-Oh-
renärzte auf seinen Internetseiten. Auch 
der Hörnerv und das Hörzentrum werden 

„Wie bitte?“ 
BEI ALTERSScHWERHöRIGKEIT  
MIT DEM ARZTBESUcH NIcHT  
ZU LANGE WARTEN 

durch den Alterungsprozess beeinträch-
tigt. Des Weiteren könne eine Presbya-
kusis – wie die Altersschwerhörigkeit in 
Medizinerkreisen genannt wird – auch 
durch andere Faktoren wie Herz-Kreis-
lauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, 
erbliche Veranlagung oder Nikotinkon-
sum beschleunigt werden.

Eine Altersschwerhörigkeit erfolgt schlei-
chend und beginnt meist mit dem Hör-
verlust hoher Frequenzen und einem 
nachlassenden Sprachverständnis in 
einem lauten Umfeld (z. B. cocktail-Par-
ty-Effekt). Geräusche werden schneller 

als schmerzhaft empfunden, d.h. die Un-
behaglichkeitsschwelle sinkt. Der Pro-
zess geht vielfach auch mit einem kon-
stanten Ohrgeräusch (Tinnitus) einher.

Eine Unbehandelte Presbyakusis kann 
vorzeitigen geistigen Abbau, sozialen 
Rückzug und Unsicherheit bei der Be-
wältigung des Alltags, beispielsweise im 
Straßenverkehr, zur Folge haben. Deshalb 
sollte man auch nicht allzu lange mit dem 
Arztbesuch warten, wenn entsprechende 
Symptome auftauchen und man in Ge-
sprächen öfter „Wie bitte?“ fragen muss.  
Ob und wie eine Schwerhörigkeit behan-
delt werden kann, hängt von der Diagno-
se des Hals-Nasen-Ohren-Arztes ab. Er 
empfiehlt je nach Schwere der Erkran-
kung konservative Maßnahmen, sprich 
die Anpassung eines Hörgeräts, oder ge-
gebenenfalls auch eine Operation.

Hörgerät als  
konservative Lösung

In der Regel verordnet der HNO-Arzt auf-
grund der gemessenen Hörkurve ein 
Hörgerät und überweist zum Hörakusti-
ker, der dann gemeinsam mit dem Pa-
tienten das passende Gerät aussucht. 
Beim Hörakustiker wird ebenfalls ein Hör-
test gemacht, um die Geräteeinstellung 
festzulegen. 

Schwieriger wird es, wenn die Störung im 
Bereich des Innenohrs, des Hörnervs oder 
in den Hirnzellen liegt. Eine solche Störung 
kann auch mit technischen Hilfsmitteln in 
vielen Fällen nur zum Teil behoben werden 
und lässt sich auch operativ nicht behe-
ben. Häufig geht die Erkrankung dann mit 
dem Verlust der Wahrnehmung hoher Fre-
quenzen einher. Denn ein Hörgerät kann 
nur die Töne verstärken, die der Schwer-
hörige noch ansatzweise hört.
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bei einer einsetzenden altersschwerhörigkeit verordnet der hnO-arzt i.d.r.  
ein hörgerät und überweist zum hörakustiker. 

www.inkontinenz-experte.dewww.inkontinenz-experte.de

Gemeinsam können wir etwas dagegen unternehmen. 
Das St.-Antonius-Hospital Eschweiler bietet Ihnen ein Netzwerk 
anerkannter Spezialisten für die Lösung Ihres individuellen Problems.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums
Gynäkologie: Tel.: 02403-76-1236
Urologie: Tel.: 02403-76-1262
Allgemeinchirurgie: Tel.: 02403-76-1208
E-Mail: kbz@sah-eschweiler.de

INKONTINENZ
NERVT SIE?

PFLEGE26

Fast zwei drittel der  
Pflegenden sind Frauen

Laut Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes (GBE) sind fast zwei Drittel der 
Pflegenden Frauen, gut ein Drittel sind 
Männer. Eine Kündigung, um Angehörige 
zu pflegen, bedeutet für Pflegende nicht 
nur weniger Einkommen und geringere 
Rentenansprüche, sondern beeinträch-
tigt die chance, bei einem späteren Wie-
dereinstieg in die Arbeitswelt die Karriere 

Vereinbarkeit von Pflege & Beruf
DIE FAMILIENPFLEGEZEIT BERÜcKSIcHTIGT  
DIE INDIVIDUELLE PFLEGESITUATION

es gibt in Deutschland viele herausforderungen in der Pflege: es 
gibt zu wenig Pflegekräfte, die bezahlung des Pflegepersonals in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Pflegediensten müsste besser 
sein, die Pflegeversicherung ist unterfinanziert, etc. Der grund, warum 
das Pflegesystem hierzulande momentan nicht vollkommen kollabiert, 
ist das unermüdliche engagement der pflegenden angehörigen. 
Sie stellen damit Deutschlands größten Pflegedienst dar. und die 
meisten von ihnen sind selbst noch nicht im rentenalter.

auf demselben Niveau weiterzuverfol-
gen. Zudem ist die längerfristige Pflege 
eines Angehörigen mit erheblichen finan-
ziellen Einbußen verbunden. Deshalb hat 
der Gesetzgeber Regelungen erlassen, 
die es pflegenden Angehörigen ermögli-
chen soll, ihren Job zu behalten.

„Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbar-
keit von Familie, Pflege und Beruf, das 
am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, 
wurden die bestehenden Regelungen im 

Pflegezeit- und im Familienpflegezeitge-
setz miteinander verzahnt und weiter-
entwickelt“, heißt es vom Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ). Insbesondere die Ein-
führung eines Rechtsanspruchs auf Fa-
milienpflegezeit sowie auf eine teilweise 
Freistellung von bis zu 24 Monaten bei 
einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochen-
stunden, ist im Vergleich zu früheren Re-
gelungen zum Vorteil der pflegenden An-
gehörigen ausgelegt.

Familienpflegezeit  
beruht auf drei säulen

Laut BMFSFJ besteht die Familienpflege-
zeit aus drei Säulen und berücksichtigt 
damit die Individualität jeder Pflegesitu-
ation. Erstens können Beschäftigte im 
Akutfall eine 10-tägige Auszeit mit Lohn-
ersatzleistung (Pflegeunterstützungs-
geld) nehmen, wenn sie kurzfristig eine 
neue Pflegesituation für einen nahen An-
gehörigen organisieren müssen. „Das 
Pflegeunterstützungsgeld wird bei der 
Pflegeversicherung der zu pflegenden 
Person beantragt und gibt Familien die 
Möglichkeit, sich im Akutfall um ihre pfle-
gebedürftigen Angehörigen zu kümmern, 
ohne sich um den Lohnausfall sorgen zu 
müssen“, erklärt das BMFSFJ.

Für Beschäftigte in einem Betrieb mit 
mehr als 15 Mitarbeitern, besteht als 
Zweites die Möglichkeit einer sechsmo-
natigen, vollständigen oder teilweisen 
Freistellung (Pflegezeit) nach dem Pfle-
gezeitgesetz mit einem zinslosen Darle-
hen. Dieser Anspruch besteht auch für 
die Begleitung von nahen Angehörigen 
in der letzten Lebensphase. Das zins-
lose Darlehen kann direkt beim Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) beantragt werden und 
wird in monatlichen Raten ausgezahlt. 
Es deckt grundsätzlich die Hälfte des 
durch die Arbeitszeitreduzierung feh-
lenden Nettogehalts ab.

Wer sich über einen noch längeren Zeit-
raum um einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in häuslicher Umgebung 
kümmern muss und in einem Betrieb mit 
mehr als 25 Beschäftigten arbeitet, kann 
eine Freistellung von bis zu 24 Monaten 
bei einer verbleibenden Mindestarbeitszeit 
von 15 Wochenstunden beantragen. Diese 
kann auch für die außerhäusliche Betreu-
ung von minderjährigen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen beantragt werden.
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Meistens sind es Frauen, die Angehörige pflegen.

ScHöNHEIT & WOHLBEFINDEN 27

Viele Menschen empfinden das Dampf-
bad wegen der niedrigeren Temperaturen 
als weniger belastend im Vergleich zur 
trockenen Hitze in der Sauna. Im Nebel-
bad, wie es auch genannt wird, legt sich 
ein schützender Feuchtigkeitsfilm auf die 
Haut, der das Abfließen des Schweißes 
verhindert. Die Körpertemperatur steigt 
daher schneller an als bei trockener Luft.

Gut für muskeln & Gelenke

„Grundsätzlich ist das Dampfbad milder 
und für jeden gut verträglich“, sagt Dr. Ar-
no Wenemoser, Präsident des Verbands 
Deutscher Badeärzte und Kurarzt in Bad 
Füssing. „Die feuchte Wärme wirkt auf 
Muskeln und Nerven entspannend, ent-
schlackend und schmerzlindernd“, erklärt 

Wohlige Dämpfe & heilende Wärme
Ein DamPfBaD ist auch für EmPfinDlichE mEnschEn gut VErträglich

wohliges Schwitzen im seidenweichen wasserdampf, das wusste schon 
die upperclass im alten rom zu schätzen. Im römischen Caldarium 
herrschen Temperaturen um 50 grad bei etwa 60 bis 70 Prozent 
Luftfeuchte. Im modernen Dampfbad liegt die Temperatur zwischen 
40 und 55 grad, bei annähernd hundert Prozent Luftfeuchtigkeit.

der Facharzt für Allgemeinmedizin, Balne-
ologie und Naturheilverfahren. „Sie lockert 
angespannte und verkrampfte Muskula-
tur, reinigt die Haut durch das öffnen der 
Poren, macht sie geschmeidig und weich.“ 
Bei leichten rheumatischen Erkrankungen 
oder Gelenkschmerzen könne das Dampf-
bad daher positiv wirken.

Hilft bei  
Atemwegsproblemen

„Außerdem kann das tiefe Inhalieren des 
feinen Wasserdampfes einen therapeu-
tischen Effekt bei Atemwegsproblemen 
haben“, fügt Dr. Wenemoser hinzu. Der 
Dampf wirkt schleimlösend und hilft bei Er-
kältungen, Husten, Heiserkeit, Heuschnup-
fen, Bronchitis und chronischen Entzün-

dungen der Nasen-, Neben-, Kiefer- und 
Stirnhöhlen. In Kombination mit äthe-
rischen ölen, Kräutern oder Sole-Verneb-
lung kann diese Wirkung verstärkt werden.

„Beruhigende Aromaöle sind zum Beispiel 
Rosmarin und Thymian, stimmungsauf-
hellend wirkt Lemongras, aphrodisierende 
Wirkungen werden Rose oder Sandelholz 
zu geschrieben. Bei Erkältungen hilft oft 
ein Kräuterdampfbad mit Schlüsselblume, 
Kamille oder Spitzwegerich“, erläutert der 
Badearzt. Auch das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird angeregt, das Gefäßsystem wird 
gefordert und die Herztätigkeit und Blut-
zirkulation werden beschleunigt.

Die ideale Aufenthaltsdauer im Dampf-
bad beträgt zunächst fünf bis sieben 
Minuten. „Danach kann man nach und 
nach auf eine Dauer von 10 bis 15 Minu-
ten steigern“, so der Experte. Nach dem 
Schwitzen gilt das Gleiche wie für den 
Aufenthalt in trockener Sauna: Abküh-
len und Ausruhen. Bei regelmäßiger An-
wendung kann das Immunsystem ge-
stärkt und der Stoffwechsel gefördert 
werden. Für Kreislauf und Konstitution 
und als Mittel gegen Wetterfühligkeit ist 
das Dampfbad optimal.

Kontraindikationen

Nicht geeignet sind Dampfbäder für Men-
schen mit Gefäßerkrankungen, erwei-
terten Blutgefäßen, bei offenen Wunden 
und fieberhaften Erkrankungen. Zudem 
sind Dampfbäder genau wie Saunagän-
ge nur bei stabilem Kreislauf angeraten.  
Dr. Wenemoser rät vor Besuch des Dampf-
bades zu einer ärztlichen Kontrolle; insbe-
sondere bei Erkrankungen der Herzkranz-
gefäße oder nach einem Herzinfarkt, vor 
allem bei älteren Menschen. Bei Allergien 
sollte auf Zusätze wie Kräuter oder äthe-
rische öle verzichtet werden.

Bei den Teil-Dampfbädern, die auch im ei-
genen Badezimmer ein wenig Wellness 
zulassen, werden nur einzelne Körper-
partien bedampft. Bei einem Gesichts-
dampfbad beispielweise inhaliert man 
mit oder ohne bestimmte Kräuter und 
Pflanzen – am besten mit einem Hand-
tuch über Kopf und Schüssel. Doch Vor-
sicht: Nicht jedes Dampfbad ist für jeden 
Hauttyp geeignet. Etwaige Kontraindika-
tionen sollten stets mit einem Arzt abge-
klärt werden. Für die Reinigung der Haut 
genügt ein Dampfbad auch ganz ohne 
Zusätze.

Ein Dampfbad nehmen heißt: im wohlig warmen, seidenweichen Nebel sitzen & entspannen.
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1 ScHLAF28

Alternative zu Medikamenten

Zur Behandlung von Schlafstörungen 
kommen verschiedene Verfahren zum 
Einsatz. In der Regelversorgung werden 
Insomnien üblicherweise mit verschie-
denen Psychopharmaka behandelt, ob-
wohl unerwünschte Nebenwirkungen 
auftreten können und die Effekte von 
langfristigen Einnahmen solcher Medi-
kamente nur unzureichend untersucht 
sind. „Eine ernst zu nehmende Alternati-
ve zu Psychopharmaka bietet die kogni-
tive Verhaltenstherapie. Sie ist bei kurzer 
Behandlungsdauer mindestens eben-
so wirksam wie eine medikamentöse 
Therapie und langfristig gesehen unter 
Umständen sogar wirksamer“, heißt es 
auf den Internetseiten des Deutschen 
Ärzteblattes.

Wieder richtig schlafen lernen
WIE DIE KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE DAS ScHLAFVERHALTEN 
BEEINFLUSSEN KANN

ein- und Durchschlafstörungen (Insomnien) entwickeln sich seit Jahren 
zu einer Volkskrankheit. betroffene berichten von einschlafproblemen, 
häufigem erwachen in der nacht oder tagsüber von anhaltender 
müdigkeit. Die Deutsche gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin (DgSm) schätzt, dass etwa sechs Prozent der bevölkerung 
an behandlungsbedürftigen ein- und Durchschlafstörungen leiden. 
Kurzfristig können Schlafstörungen bei jedem auftreten, vor allem 
in körperlich oder seelisch belastenden Situationen. halten die 
Schlafprobleme länger als einen monat an, sollten die ursachen 
abgeklärt und eine geeignete Therapie eingeleitet werden.

Unter kognitiver Verhaltenstherapie wird 
die Ausbildung der systematischen Selbst-
beobachtung verstanden, mit Hilfe derer 
eine Person lernt, gezielt umzudenken. 
Dem zugrunde liegt die Annahme, dass das 
Denken einen wesentlichen Einfluss da-
rauf hat, wie man sich fühlt, wie man sich 
verhält oder auch körperlich reagiert.  Die 
Therapie umfasst verschiedene Bereiche 
und kann zumeist ambulant durchgeführt 
werden, oft in kleineren Gruppen von bis 
zu acht Personen. Die Behandlungsdauer 
liegt im Schnitt bei bis zu drei Monaten, so-
fern die Sitzungen wöchentlich durchge-
führt werden. Ziel ist eine Veränderung der 
gegenwärtigen Situation des Patienten, 
wenn dies sinnvoll und möglich ist. Hinzu 
kommt das Bewusstmachen und Verän-
dern blockierender oder irrationaler Beur-
teilungen und Auffassungen.

Hilfe zur selbsthilfe

Bei Ein- und Durchschlafstörungen be-
ginnt man im Rahmen einer kognitiven 
Verhaltenstherapie gewöhnlich mit der 
Vermittlung von Informationen über den 
Schlaf. Betroffene erfahren so beispiels-
weise, dass nicht jeder Erwachsene acht 
Stunden Schlaf benötigt oder dass häu-
figes, kurzes Erwachen im Laufe der 
Nacht üblich ist. Auf diese Weise können 
Befürchtungen und Missverständnisse 
ausgeräumt und das eigene Schlafver-
halten besser eingeordnet werden.

Die kognitive Verhaltenstherapie wird 
als Grundmodell betrachtet und nach 
dem Baukastenprinzip an die persön-
lichen Bedürfnisse der Patienten ange-
passt. Wird eine Situation als negativ 
bewertet, empfindet der Mensch un-
ter anderem Stress, Anspannung oder 
Angst. Dies kann wiederum zu Schlaf-
störungen führen. Wird eine Situation 
hingegen als neutral angesehen, bleibt 
die Person entspannt. Es gilt also, sein 
eigenes Verhaltensmuster zu erkennen 
und zu durchbrechen. Anstelle von hem-
menden Denk- und Verhaltensweisen er-
arbeitet man sich neue, positiv belegte 
Ansichten und Lösungswege, welche 
das eigene Schlafverhalten nachhaltig 
verbessern können.
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Die kognitive Verhaltenstherapie bietet eine ernst zu 
nehmende alternative zu Psychopharmaka.

HAUT & HAAR 29

Verschiedene ursachen  
denkbar

Für das Schuppenproblem gibt es mehre-
re Ursachen. Grundsätzlich sind Schup-
pen auf der Kopfhaut jedoch völlig nor-
mal. Hautzellen erneuern sich regelmäßig 
und dabei lösen sich ständig alte, abge-
storbene Zellen ab. Von Kopfschuppen 
sprechen die Dermatologen (Hautärzte) 
erst, wenn die abgestorbenen Teile der 
Kopfhaut deutlich sichtbar in den Haa-
ren hängen, vom Kopf rieseln oder auf 

Pflege für Kopfhaut & haare
WAS HILFT GEGEN ScHUPPEN?

Vor allem im herbst und winter tritt ein dermatologisches Problem verstärkt 
auf: Kopfhautschuppen. meistens handelt es sich um eine trockene, 
seltener fettige Kopfschuppung. normalerweise sind diese hautschuppen 
so klein, dass man sie mit dem bloßen auge nicht erkennen kann. wenn 
sie einen größeren Durchmesser erreichen und sichtbar werden, liegt eine 
Überproduktion von hornzellen vor. wenn solche Schuppen auf dunkle 
Kleidung rieseln, empfinden das viele als ziemlich unappetitlich. Deshalb 
kann für viele menschen die Schuppenbildung teilweise sehr belastend sein.

den Kleidern haften. Diese Überproduk-
tion von Hornzellen wird durch winzige, 
nur unter dem Mikroskop sichtbare Ent-
zündungsprozesse ausgelöst.

Im Allgemeinen sind verschiedene Fak-
toren dafür verantwortlich, dass sich das 
Milieu der Kopfhaut verändert. So wirkt 
sich zum Beispiel Stress auf die Kopf-
haut aus: Er führt zu einer erhöhten Talg-
produktion mit Hautpilzvermehrung, was 
Kopfschuppen verursacht. Aber auch 
zu häufiges Haare waschen, aggressive 

Shampoos oder andere Pflegeprodukte 
können die Haut so sehr reizen, dass sich 
verstärkt Schuppen bilden. Es kann eine 
Unverträglichkeit gegen Bestandteile 
eines Shampoos oder gegen ein Haar-
färbemittel vorliegen oder die Kopfhaut 
ist zu trocken. In manchen Familien tre-
ten Schuppen gehäuft auf, sodass man 
zudem von einer erblichen Veranlagung 
ausgehen kann.

Auch erkrankungen  
der kopfhaut möglich

Nur in seltenen Fällen liegt bei Schuppen 
eine echte Erkrankung der Kopfhaut vor. 
Manchmal ist ein Ekzem oder eine Schup-
penflechte die Ursache für die lästigen 
Hautteilchen. Wenn die Kopfhaut juckt, 
stark gerötet ist, nässt oder sich Krusten 
oder festklebende Schuppen auf der 
Kopfhaut bilden, sollten Betroffene un-
bedingt einen Hautarzt aufsuchen. Dann 
muss diagnostiziert werden, ob eine Pil-
zerkrankung, Schuppenflechte, Neuroder-
mitis oder eine Kontaktallergie vorliegt.

Solche Fälle sind nicht mit einem Anti-
schuppenshampoo in den Griff zu be-
kommen, sondern nur mithilfe medizi-
nischer Präparate oder – im Fall einer 
Allergie – das Vermeiden der Auslöser. 
Die sogenannte gewöhnliche Schuppen-
bildung hingegen kann in der Regel gut 
durch ein Antischuppenshampoo beho-
ben werden. Dadurch werden die Schup-
pen regelmäßig abgelöst und Hefepilze 
reduziert. Bewährt hat sich außerdem 
– insbesondere bei zu trockener Kopf-
haut – ein rückfettendes, beruhigendes 
Shampoo. Übrigens: Schuppen-Sham-
poos müssen nicht teuer sein. Die Stif-
tung Warentest hat Schuppen-Sham-
poos getestet. Testsieger wurde ein 
Shampoo vom Discounter.
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Die gewöhnliche Schuppenbildung kann i.d.r. gut durch ein antischuppenshampoo 
behoben werden, so dass keine lästigen hornhautteilchen mehr durch den Kamm rieseln.
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ESSEN & TRINKEN30

Zwei Häufigkeitsgipfel

Zöliakie kommt lediglich bei 10 bis 20 Pro-
zent der Betroffenen im sogenannten 
Vollbild vor, bei welchem Patienten von 
massivem Gewichtsverlust und Durchfall 
mit Fettstühlen geplagt werden. Bei den 
restlichen 80 bis 90 Prozent kommen 
nur untypische oder keine Symptome 
vor. Diese Menschen wissen daher oft 
gar nichts von ihrer Erkrankung. „Grund-
sätzlich ist ein Ausbruch der Erkrankung 
in jedem Lebensalter möglich. Man beo-
bachtet allerdings zwei Häufigkeitsgipfel: 
Der erste liegt zwischen dem 1. und dem 
8. Lebensjahr, der zweite zwischen dem 
20. und 50. Lebensjahr“, erklärt die DZG.

Nur der Facharzt kann eine sichere Zöli-
akie-Diagnose stellen. Diese basiert auf 

Klassisch, latent oder still
ES GIBT VIELE FORMEN DER ZöLIAKIE

blähungen, bauchschmerzen, Durchfälle, müdigkeit, nierenerkrankungen 
oder sogar Depressionen – das alles können begleiterscheinungen bei 
zöliakie-Patienten sein. bei so vielen zahlreichen und unterschiedlichen 
Symptomen liegt es auf der hand, dass es unter umständen Jahre 
dauern kann, bis die Krankheit zweifelsfrei diagnostiziert wird. zumal die 
Symptome auch in unterschiedlicher ausprägung vorkommen. wenn man 
bei sich solche Symptome feststellt, sollte man einen Facharzt aufsuchen, 
um eine glutenunverträglichkeit zu bestätigen oder auszuschließen. 
Der Klebereiweiß gluten, bzw. die unterfraktion gliadin, kommt in den 
getreidearten weizen, Dinkel, roggen, gerste und in handelsüblichem 
hafer vor, aber auch in „alten“ weizensorten wie einkorn, emmer und 
Khorasan-weizen, erklärt die Deutsche zöliakie gesellschaft (Dzg).

drei Säulen: einer Antikörperbestimmung, 
einer Gewebeuntersuchung sowie der 
Wirkung von Gluten auf die Symptome, 
teilen die „Internisten im Netz“ auf ihren 
Internetseiten mit. Ein Bluttest kann be-
stimmte Antikörper im Blut nachweisen, 
bei der Dünndarmbiopsie kann zudem 
Gewebe aus dem Dünndarm entnommen 
und genauer untersucht werden.

Bei einer sogenannten „latenten Zölia-
kie“ ist die Dünndarmschleimhaut unter 
Normalkost nicht entzündet, unter glu-
tenreicher Kost treten jedoch Beschwer-
den auf. Bei der „stillen Zöliakie“ sind keine 
Veränderungen an der Dünndarmschleim-
haut zu erkennen, dafür aber Immunre-
aktionen nachweisbar, wie z. B. Bildung 
von Antikörpern. Und bei der „klassischen 
Zöliakie“ treten sichtbare Symptome, wie 

die Rückbildung der Dünndarmzotten oder 
eine verschlechterte Nährstoffaufnahme 
mit Zeichen einer Mangelernährung auf. 
Diese Symptome bessern sich unter glu-
tenfreier Ernährung.

Einzige Therapie: Verzicht auf Gluten

Wenn tatsächlich eine Zöliakie vorliegt, 
gibt es nur eine einzige sichere Thera-
piemöglichkeit: lebenslanger Verzicht 
auf das Klebereiweiß Gluten. Eine glu-
tenfreie Ernährung ist jedoch ein relativ 
komplexes Thema, was viel Eigeninte-
resse und ein gutes Selbstmanagement 
erfordert, insbesondere beim Einkaufen 
und Kochen. Daher ist es empfehlens-
wert, sich nach einer Zöliakie-Diagnose 
von einer Ernährungsfachkraft beraten 
zu lassen. Das können Ärzte sein aber 
auch Oecothrophologen oder z. B. son-
stige Ernährungsberater in Apotheken 
und Reformhäusern.

Glutenfreie Produkte kann man an dem 
Zeichen einer durchgestrichenen Ähre 
oder dem Zusatz „glutenfrei“ erkennen. 
Insbesondere bei Fertiggerichten aller Art, 
Wurstwaren und Süßigkeiten müssen Zö-
liakie-Patienten genau hinschauen. Übri-
gens: „Auch in einigen Arzneimitteln kann 
Weizenstärke als Trägersubstanz einge-
setzt sein“, warnt die DZG. Sie stellt da-
her eine Auflistung von entsprechenden 
Medikamenten zur Verfügung. Auch der 
Apotheker kann hierzu beraten.
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Der Klebereiweiß Gluten, kommt z. B. in den Getreidearten Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste und in handelsüblichem Hafer vor
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Die Buchstaben von 1 bis 15 ergeben einen Aktionstag im November. Wenn Sie die 
Lösung gefunden haben, schicken Sie sie mit Ihrer Anschrift bis zum 10.12.2019 
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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Die heißen Quellen Aachens sind seit 
mehr als 2.000 Jahren bekannt und bis 
heute untrennbar mit der Geschichte 
– und dem Namen − der Stadt verbun-
den. Denn der Stadtname Aachen lässt 
sich sowohl aus dem althochdeutschen 
Wort „ahha“ (Wasser) als auch aus dem 
frühmittelalterlichen „Aquis grani“ sowie 
dem daraus abgeleiteten lateinischen 
„Aquae granni“ herleiten, was wiederum 

aachen ist für seine heißen und heilenden Quellen bekannt und 
berühmt. Im bewusstsein vieler aachener existieren die heißen 
Quellen jedoch nur noch als abstrakte Vorstellung, denn die meisten 
der über 30 bekannten Quellaustritte sind nicht mehr zu sehen, 
überbaut oder unter Kanaldeckeln versteckt. Sichtbar und auch 
sinnlich erlebbar werden die Quellen in einigen brunnen der Stadt und 
im Schwertbad aachen sowie den Carolus Thermen bad aachen.

auf den keltischen Heilsgott Grannus 
zurückverweist.

Nach den Kelten und Germanen waren es 
vor allem die Römer, die die heilende und 
lindernde Wirkung der Aachener Quellen 
entdeckten und in großzügig angelegten, 
luxuriösen Thermenanlagen eine umfas-
sende Badekultur zelebrierten. Schon da-
mals hatte das Baden im warmen Mineral-
Thermalwasser nicht nur gesundheitliche 
Gründe. Es gehörte zum „guten Ton“, sich 
im Bade zu treffen und auch wichtige Ge-
schäfte gleich dort zu besprechen. Unter 
Karl dem Großen − der von der heilenden 
Wirkung der heißen Quellen so überzeugt 
war, dass er Aachen Ende des achten 
Jahrhunderts zu seiner Lieblingspfalz er-
klärte − erlebte das Aachener Badewesen 
eine erneute Blütezeit.

Dank des Wirkens des belgischen Bade-
arztes François Blondel avancierte Aachen 
dann ab dem 17. Jahrhundert zu einem der 
führenden Bäder. Prominente Badegäste 
aus ganz Europa – wie z. B. Zar Peter der 
Große, der Komponist Georg Friedrich Hän-
del, der Preußenkönig Friedrich der Große, 
König Gustav III. von Schweden, Kaiserin 
Joséphine, die Gemahlin Napoleons, und 

selbst Casanova − nutzten die Aachener 
und Burtscheider Badehäuser zur Linde-
rung ihrer Krankheiten.

Einen Badearzt gibt es heute zumindest 
in den carolus Thermen nicht mehr. Die 
heilende und gesundheitsfördernde Kraft 
entfaltet das Wasser, welches aus der 
Aachener Rosenquelle stammt, aber na-
türlich trotzdem. Aus der Rosenquelle er-
halten die carolus Thermen Bad Aachen 

Sanus per aquam  
(Gesund durch Wasser)

Das Bad Aachener Mineral-Ther-
malwasser kann bei folgenden Be-
schwerden unterstützend wirken:
• Rheumatische Erkrankungen
• Verschleißerkrankungen
• Entzündliche und degenerative  
   Erkrankungen des Bewegungs- 
   apparates
• Folgezustände von Unfällen  
   und Operationen 
• Gicht und Osteoporose
• Dermatosen

Die Hauptbestandteile des Mineral-
Thermalwassers der Rosenquelle 
sind: Natrium (Na), chlorid (cl) und 
Hydrogencarbonat (HcO3). Aufgrund 
der hohen Mineralienkonzentration 
und der hohen Wassertemperatur 
wird empfohlen, nicht länger als 20 
Minuten am Stück im Wasser zu 
bleiben. 

Aachener 
Thermalquellen
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über eine Rohrleitung kontinuierlich fri-
sches Mineral-Thermalwasser bester 
Qualität. Die Quelle liegt – von Bebau-
ung überdeckt, aber bestens geschützt 
– mitten in der Aachener Innenstadt, im 
Kellergeschoss eines Kaufhauses an der 
Komphausbadstraße. An der Quelle di-
rekt beträgt die Temperatur des Wassers 
durchschnittlich 47 Grad. Die heißeste 
der Aachener Quellen und gleichzeitig 
heißteste Thermalquelle Europas mit 74 
Grad ist die sogenannte Landesbadquel-
le in Aachen-Burtscheid, die vom dort an-
sässigen Schwertbad genutzt wird.

Ein weiterer Unterschied der beiden von 
Bädern genutzten Quellen ist der Geruch. 
Aufgrund der hohen Temperatur ist das 
Wasser der Landesbadquelle geruchs-
neutral, während das nach Schwefel rie-
chende Wasser der Rosenquelle noch 
durch Ultra-Filtration für die Badewelten 
aufbereitet werden muss.  Die Wärme des 
Wassers wird vielfältig genutzt. In den ca-
rolus Thermen werden nicht nur die über 
900 Quadratmeter großen Wasserfläche, 
das Innen- und Außenbecken sowie die 
Heißwassergrotten damit gespeist. Auch 
die Wege im Saunagarten werden bei-
spielsweise in der kalten Jahreszeit mit 
dem warmen Wasser frostfrei gehalten. 
Im Schwertbad wird das heiße Nass zur 
thermischen Wärmegewinnung genutzt. 

Warm oder sogar heiß ist das Wasser, 
weil es aus großer Tiefe aufsteigt. Das 
ungefähr 50 Quadratkilometer große Ent-
stehungsgebiet des Aachener Mineral-

Thermalwassers erstreckt sich haupt-
sächlich südlich der Stadt bis an den 
Nordabfall des Hohen Venns. Das in die-
sen Gebieten versickernde Regenwasser 
gelangt in große Tiefen von etwa 3.000 
bis 4.000 Meter und wird dabei auf bis zu 
130 Grad erwärmt. In Spalten und Klüften 
des Kalksteines steigt es wieder auf, rei-
chert sich dabei mit vielen Salzen und Mi-
neralien an und fließt an der Oberfläche 
aus. Der gesamte Prozess vom Einsickern 
des Regenwassers bis zum Austreten der 
Quellen verteilt sich über viele Jahre.

Neben der heilenden Wirkung des war-
men Wassers darf natürlich auch der 
entspannende Effekt eines Bades nicht 
vergessen werden. Aus diesem Grund 

„Tuch & Thermen“

In Zusammenarbeit mit den caro-
lus Thermen entstand das Buch 
„Tuch & Thermen“ im Grenz-Echo 
Verlag. Der Autor Hans-Karl Rou-
ette zeichnet in diesem Werk ein 
umfassendes und reich illustrier-
tes Porträt der beiden für Aachen 
so bedeutenden Wirtschafts-
zweige: der Wolltuchmacherei 
und des Badewesens. 

Das Buch ist in den carolus 
Thermen ab sofort zum Preis  

von 49,95 € erhältlich. 

führen die carolus Thermen die Aachener 
Badetradition in moderner Form weiter 
und bieten neben der großen Thermal- 
und Saunawelt auch viele verschiedene 
Wellness- und Beauty-Anwendungen 
im vor Kurzem neugestalteten carolus 
Spa oder in den Dampfbädern im Sauna-
bereich an. Auch bei den verwendeten 
Beautyprodukten kommt das Thermal-
wasser zum Einsatz, denn der Koopera-
tionspartner der carolus Thermen, der 
Aachener Pflegekosmetikhersteller BA-
BOR, verwendet dieses bei der Herstel-
lung seiner Produkte. Wer also auf der 
Suche nach gesundheitsfördernder Er-
holung und Entspannung ist, findet im, 
am und mit dem Aachener Thermalwas-
ser sicherlich das Richtige.
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Bei Frühsymptomen  
sofort zum Augenarzt

Auch der Blinden- und Sehbehindertenver-
band Niedersachsen (BVN) warnt vor den 
Folgen einer Netzhautablösung: Unbehan-
delt führt diese zu Gesichtsfeldausfällen 
und schreitet bis zur Erblindung des Auges 
fort. Deshalb ist es wichtig, die Augener-
krankung so früh wie möglich zu erkennen. 
Im Frühstadium treten häufig Symptome 
wie das Sehen von Lichtblitzen, hellem 
Flimmern (meist einseitig und im Dunkeln 
deutlicher als im Hellen), vielen dunklen 
Punkten oder Spinngewebe auf. Wenn die 
Netzhaut bereits abgelöst ist, kommt es 
einem so vor, als würde sich dort eine Mau-
er oder ein Schatten vorschieben. Wenn 
auch die Makula im hinteren, zentralen Be-
reich der Netzhaut betroffen ist, kommt es 

Lichtblitze am Rand des 
Gesichtsfeldes
ERSTE SyMPTOME FÜR EINE NETZHAUTABLöSUNG

bei einer Kamera werden bilder vom Film erzeugt. So ähnlich funktioniert 
auch die netzhaut im menschlichen auge. Sie erzeugt bilder und leitet  
sie über den Sehnerv an das gehirn weiter. Dieses ist dann für die 
wahrnehmung der bilder verantwortlich. In der netzhaut sind laut 
berufsverband der augenärzte Deutschlands (bVa) etwa 130 millionen  
Sinneszellen vorhanden – und diese sind sehr anspruchsvoll: „Jede 
Störung des Stoffwechsels kann sie irreparabel schädigen. erkrankungen 
führen häufig zu starken beeinträchtigungen des Sehens oder 
sogar zur erblindung“, erklärt der bVa auf seinen Internetseiten.

zu unscharfem, verzerrtem und erschwer-
tem Sehen. Wenn eines oder mehrere die-
ser Symptome auftreten, sollte sofort der 
Augenarzt aufgesucht werden.

Denn dort, wo sich die lichtempfind-
liche Schicht der Netzhaut von ihrer er-
nährenden Schicht (Aderhaut) abhebt, 
werden die Sinneszellen nicht mehr mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und 
sterben ab. So kann eine Netzhautab-
lösung relativ schnell zu einem erheb-
lichen Verlust des Sehvermögens bis zur 
Erblindung führen. In Deutschland sind 
jährlich etwa 8.000 Menschen von einer 
Netzhautablösung betroffen. Besonders 
häufig kommt diese bei hochgradig kurz-
sichtigen Personen ab sechs Dioptrien 
und Menschen zwischen 50 und 70 Jah-
ren vor, teilt der BVN mit.

Frühzeitige Behandlung  
mit Laser

Eine rissbedingte Netzhautablösung lässt 
sich gut mit Laserstrahlen behandeln, al-
lerdings nur, wenn das Loch in der Netz-
haut noch frisch ist und die Ränder nicht 
stark unterspült sind. „Dabei wird die 
Netzhaut rund um das Loch mit der Unter-
lage verschweißt und damit eine weitere 
Abhebung der Netzhaut von der Unterlage 
verhindert“, erklärt der BVA. Das Verfahren 
garantiere jedoch nicht 100-prozentigen 
Erfolg. Zudem kommt die Methode nicht 
mehr infrage, wenn die Netzhaut außer-
halb des Lochbereiches schon so weit ab-
gelöst ist, dass ein „Verschweißen“ der 
Lochränder mit der Unterlage nicht mehr 
möglich ist. Dann bleibt nur noch eine Au-
genoperation, um die Netzhaut wieder an-
zulegen. Andere Formen wie z. B. die ver-
letzungsbedingte Netzhautablösung sind 
laut BVN trotz Operation meist mit einer 
dauerhaften Verschlechterung des Se-
hens verbunden.

Als Vorsorgemaßnahme wird ab dem 40. 
Lebensjahr einmal im Jahr eine Untersu-
chung des Augenhintergrunds durch 
den Augenarzt empfohlen. Wenn bereits 
eine Diabeteserkrankung vorhandenen 
ist oder man unter hoher Kurzsichtigkeit 
leidet, sollte man entsprechend früher 
zum Augenarzt – ebenso nach einer Ope-
ration des Grauen Stars.
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Netzhautablösungen kann man mittels Laser behandeln (Laserkoagulation) - jedoch nur, wenn sie nicht zu weit fortgeschritten sind. 
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Einer der ehrenamtlichen Helfer ist der 
Vorstand der Katholischen Stiftung Ma-
rienhospital Aachen Benjamin Michael 
Koch, der schon einige Einsätze unter-
stützt hat und nun Mitinitiator für eine 
wirklich große Aktion war: Am Samstag, 
dem 31. August 2019, wurden zwei un-
heilbar kranke junge Männer Anfang 30 
aus Jena und Dresden in Kooperation mit 
dem Wünschewagen Sachsen ins Mari-
enhospital Aachen gebracht, um dort in 
medizinischer Obhut zu übernachten. Am 
Sonntag ist dann ihr großer Traum wahr 
geworden: als Zuschauer dabei zu sein 
beim Formel-1-Grand Prix 2019 in Spa-
Francorchamps (Belgien). 

Mit zwei Wünschewagen, hinter denen 
sich hochmoderne medizinische Ret-
tungswagen verbergen, wurden Tom 
und Ronny von Dresden nach Aachen ge-
fahren. Beide leiden an der Erbkrankheit 
Progressive Muskeldystrophie und sind 
bereits Palliativ-Patienten, die künstlich 
beatmet werden müssen. „Dies war na-
türlich kein Einsatz wie jeder andere“, 
berichtet Benjamin Michael Koch. „Eine 
Unterbringung in einem Hotel wäre bei-
spielsweise undenkbar gewesen. So 

Noch einmal die Formel 1 erleben
unheilbar kranken menschen einen letzten Lebenstraum zu erfüllen, 
das hat sich der wünschewagen des arbeiter-Samariter-bundes (aSb) 
zum ziel gesetzt. allein aus Spendenmitteln und mit hilfe zahlreicher 
ehrenamtlicher unterstützer hat das aSb-wünschewagen-Team schon 
viele Schwerkranke glücklich gemacht. Das ziel bleibt dabei dem 
wünschenden überlassen, möglichst jeder wunsch wird erfüllt – ob ans 
meer, ins Stadion, zum Konzert, der Familie oder noch einmal nach hause. 

stand für uns schnell fest, dass wir den 
beiden Männern und ihren Pflegekräften 
die Übernachtung im Marienhospital Aa-
chen ermöglichen.“ 

Nach einer 12-stündigen Fahrt kam die 
9-köpfige Truppe am Samstagabend et-
was erschöpft, aber dennoch glücklich 
im Marienhospital an. „Mein Sohn Tom 

hat die Tage runtergezählt und konnte 
vor Aufregung zuletzt nicht mehr schla-
fen“, erzählt sein Vater bei der Ankunft in 
Burtscheid. Auch die Mutter von Ronny 
berichtet, dass ihr Sohn seinem groß-
en Traum seit Langem entgegenfiebert. 
„Ganz nah dran zu sein an der Rennstre-
cke und an ihrem Idol Sebastian Vettel, 
das ist etwas Einmaliges und dafür sind 
wir dem Wünschewagen-Team unend-
lich dankbar.“ Und so wurde das Rennen 
in Spa für die beiden Männer und ihre Fa-
milien ein unvergessliches Erlebnis, das 
sie auf einer speziell hergerichteten Tri-
büne verfolgen konnten. 

Nach dem Ausflug zur Formel 1 wurden die 
beiden Patienten zurück ins Marienhospi-
tal gebracht und haben am Montagmorgen 
die Rückreise in ihre Heimat angetreten.

Benjamin Michael Koch ist seit Ende 2018 
als ehrenamtliches Mitglied für den ASB-
Wünschewagen Rheinland mit von der 
Partie. „Auf meiner ersten Fahrt haben 
wir einem Großvater die Teilnahme an der 
Hochzeit seines Enkels ermöglicht. Das 
waren schon große Emotionen“, erinnert 
sich Koch. „Ich habe in meinem Leben 
bisher viel Glück erfahren dürfen. Des-
halb ist es für mich ganz persönlich ein 
Herzensanliegen, auch etwas an Men-
schen zurückzugeben, die in einer sehr 
schweren Lebenssituation sind. Das Eh-
renamt beim Wünschewagen gibt mir die 
Möglichkeit hierzu“, so Koch. 

Weitere Infos unter:  
www.wuenschewagen.de

Das aSb-wünschewagen-Team nach der ankunft im marienhospital aachen am Samstag: Die Patienten ronny (links) und 
Tom (rechts) waren erschöpft aber voller Vorfreude auf das Formel-1-rennen in Spa. Der Vorstand der Katholischen Stiftung 

marienhospital aachen benjamin michael Koch (3.v.l.) nahm das Team von Karsten Queitzsch (2.v.r.) in empfang.

Der Wünschewagen

menschen in ihrer letzten Lebens-
phase glück und Freude schenken 
– das ist die mission der aSb-wün-
schewagen. Seit 2014 erfüllt das rein 
ehrenamtlich getragene und aus-
schließlich aus Spenden finanzierte 
Projekt schwerstkranken menschen 
einen besonderen herzenswunsch 
und fährt sie gemeinsam mit ihren 
Familien und Freunden noch einmal 
an ihren Lieblingsort. 1.500 wün-
sche haben die rund 1.300 freiwil-
ligen wunscherfüller bereits wahr 
werden lassen. Die wünsche sind 
für die Fahrgäste und begleitper-
sonen kostenfrei.
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Überschüssiges Bauchfett gilt als Risi-
kofaktor für Diabetes, Gefäßkrankheiten 
und Krebs. Erwachsene ab 30 Jahre ver-

Auf die Muckis kommt es an
WER MUSKELMASSE HAT, VERBRENNT ENERGIE OHNE ANSTRENGUNG

Der wohl einfachste weg abzunehmen, führt über den aufbau von 
muskelmasse, denn muskelfasern verbrauchen sehr viel energie. wer seine 
muskeln trainiert, hat 24 Stunden am Tag einen höheren energieumsatz, kann 
also mehr essen, ohne zuzunehmen oder im umkehrschluss, abnehmen, ohne 
weniger zu essen – wenn der energieumsatz der muskulatur dafür ausreicht. 
Die meisten menschen werden im alter molliger. Das muss sich zunächst 
nicht auf der waage zeigen, denn Fett ist etwa um zwölf Prozent leichter als 
muskeln. aber im Spiegel kann man es sehen und am kneifenden hosenbund 
kann man es spüren. Denn die Fettpolster wandern etwa ab der Lebensmitte 
hin zur Körpermitte, mit zunehmendem alter in den bauchraum. Das betrifft 
Frauen und männer gleichermaßen und ist kein bloßes Figurproblem.

lieren übrigens im Schnitt alle 10 Jahre 
3 Kilogramm Muskelmasse – wenn sie 
dem nicht mit entsprechendem Training 

entgegenwirken. Bei beiden Geschlech-
tern führt die reduzierte Ausschüttung 
von Wachstums- und Schilddrüsenhor-
monen zu ungewollter Gewichtszunah-
me im Alter. Frauen haben – ab der Meno-
pause – noch ein zusätzliches Päckchen 
zu tragen: Der drastische Abfall des Hor-
mons östradiol erschwert die Fettver-
brennung und fördert die Zunahme des 
gefährlichen Bauchfetts.

muskeln als 
Energieverbrennungsmotor

Die gute Nachricht ist, dass der Stoffwech-
sel sich beeinflussen und die Fettverbren-
nung wieder anheizen lässt. Das ist eigent-
lich ganz einfach – leicht ist es aber nicht. 
Es funktioniert nicht bei jedem Menschen 
gleich gut und gleich schnell. Die gene-
tische Veranlagung spielt eine Rolle, aber 
sie ist nicht der entscheidende Faktor.
Entscheidend ist, dass die Muskulatur – 
übrigens das größte menschliche Stoff-
wechselorgan -aktiviert wird. Gerade wer 
gesund und nachhaltig abnehmen möch-
te, oder darauf bedacht ist, sein Gewicht 
auch im Alter zu halten, muss Muskel-
masse aufbauen. Krafttraining sollte also 
definitv zum Sportprogramm gehören. 
Gleichzeitig sollte die Ernährungsweise 
dahingehend geändert werden, dass sie 
die Produktion von Hormonen und ande-
ren wichtigen Stoffen nicht drosselt und 
Organe wie Leber und Bauchspeicheldrü-
se nicht belastet. Auch diese Umstellung 
ist für viele Genussmenschen zunächst 
nicht so leicht, denn sie müssen weni-
ger Zucker konsumieren und auf die Zwi-
schenmahlzeiten verzichten.

Dass stark kalorienreduzierte Diäten dick 
machen, weil sie den Stoffwechsel „run-
terfahren“, ist mittlerweile bekannt. Daher 
gibt es heutzutage gesündere Alterna-
tiven. Viele Ernährungsexperten setzen 
auf den abendlichen Verzicht von Koh-
lenhydraten und empfehlen stattdessen 
ein Abendessen, das sehr eiweißhaltig ist. 
Welche Strategie die richtige ist, muss 
letztlich jeder für sich entscheiden. Denn 
es gibt nicht den einen goldenen Weg, der 
für alle Menschen gleichermaßen der rich-
tige ist. Gute Methoden berücksichtigen 
immer beide Komponenten: Bewegung 
und Ernährung. Es ist auch empfehlens-
wert, Umstellungen zunächst mit einem 
Arzt zu besprechen, um möglichen Ri-
siken vorzubeugen, zum Beispiel bei der 
Nährstoffaufnahme oder der Belastung 
von Gelenken.

Ob im Fitnessstudio oder zuhause - Krafttraining bringt den Stoffwechsel in Schwung.

© Robert Kneschke/fotolia.com

die neue ausgabe in der städteregion aachen  
und im Kreis düren erscheint anfang 2020!

Stellen Sie ihre Einrichtung oder 
Firma zu günstigen Konditionen 

darin vor! 
Bitte kontaktieren Sie uns unter:  

Tel.: 0241 / 990 78 70 oder  
E-Mail: info@pflege-ac.de
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Hautausschlag & Bläschenbildung

Die Gürtelrose kündigt sich meist mit 
einem brennenden bis schneidenden 
Schmerz in der betroffenen Körperre-
gion an. Begleitend können auch Fieber 
oder Juckreiz auftreten. Zeitgleich oder 
einige Tage später bilden sich rote Fle-
cken, aus denen im weiteren Verlauf mit 
Flüssigkeit gefüllte Bläschen entstehen. 
Ihren Namen bekam die Gürtelrose, weil 
der Ausschlag in vielen Fällen gürtelför-
mig am Rumpf verläuft. 

Schutzimpfung gegen Gürtelrose
BEI RISIKOGRUPPEN ZAHLT DIE KRANKENKASSE 

herpesviren können einerseits relativ harmlose Infektionen wie 
Lippenbläschen verursachen, zum anderen aber auch ernste Krankheiten 
wie die gürtelrose (herpes zoster). Die dafür verantwortlichen erreger 
heißen Varicella-zoster-Viren und sind bereits in der Kindheit auch 
auslöser für windpocken. Sie bleiben wie alle anderen herpesviren 
nach der erkrankung – in diesem Fall mit windpocken – inaktiv aber 
lebensfähig im Körper. nach Jahren kann aus solchen „schlafenden“ Viren 
eine schmerzhafte gürtelrose entstehen. wiederbelebt werden sie nach 
angaben des berufsverbands Deutscher Internisten (bDI) zum beispiel 
durch ein geschwächtes Immunsystem, Stress oder andere erkrankungen.

Grundsätzlich ist Herpes zoster aber nicht 
auf den Rumpf beschränkt. Je nachdem, 
an welcher Nervenwurzel sich die Erre-
ger festgesetzt haben, können genauso 
gut Arme, Beine, Hals, Schultern und so-
gar Gesicht, Augen oder Gehörgang be-
troffen sein. Bei den drei letztgenannten 
Varianten sollte nach Empfehlung des BDI 
sofort ein Arzt aufgesucht werden. Der 
Grund: Entzünden sich Bindehaut oder 
der Gehörgang, kann es ohne Behandlung 
zu bleibenden Schäden der Sehkraft und 
des Hörvermögens kommen.

Bei normalem Verlauf heilt die Gürtelro-
se nach zwei bis vier Wochen ab. Am be-
sten sollte sie innerhalb von drei Tagen 
nach Auftreten der Hautveränderungen 
mit virushemmenden Medikamenten (Vi-
rustatika) oder gegebenenfalls Schmerz-
mitteln behandelt werden. 

Je früher die Behandlung beginnt, desto 
besser sind die chancen, dass keine Fol-
geschäden zurückbleiben, denn Herpes 
zoster kann in manchen Fällen die Nerven 
schädigen. Deutlich wird dies jedoch erst, 
wenn die Betroffenen auch Monate nach 
dem Abheilen noch Schmerzen spüren. 
Eine solche Post-Zoster-Neuralgie kann 
besonders bei älteren Patienten auftreten.

neuer Impfstoff vorhanden

Etwa jeder dritte Mensch entwickelt laut 
BDI im Laufe seines Lebens eine Gürtel-
rose. Hauptrisikofaktor ist dabei das Al-
ter. Deshalb empfiehlt die Ständige Impf-
kommission (STIKO) allen Personen ab 
60 Jahren die Gürtelrose-Schutzimpfung 
mit einem sogenannten Totimpfstoff als 
Standardimpfung. Personen mit einer 
Grundkrankheit oder Immunschwäche 
empfiehlt die Kommission die Impfung 
bereits ab einem Alter von 50 Jahren (In-
dikationsimpfung). Auch hier überneh-
men die Krankenkassen die Kosten.

Dieser neue Impfstoff gegen Gürtelro-
se habe gegenüber der bis 2018 verfüg-
baren Variante – ein hochdosierter Le-
bendimpfstoff gegen Windpocken für 
Kinder – entscheidende Vorteile, erklärt 
der BDI: „Er ist nicht kontraindiziert bei 
Immunschwäche und er zeigt bei allen 
Altersstufen ab 50 Jahren eine sehr gute 
Schutzwirkung.“ In den Zulassungsstu-
dien gab es kein Signal für schwere Ne-
benwirkungen, so der BDI weiter.
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Die neue Impfung gegen Gürtelrose mit einem Totimpfstoff ist gut verträglich.

www.egz-eschweiler.dewww.egz-eschweiler.de

STRESS MIT DEN
GEFÄSSEN?

Arterien und Venen verändern sich im Laufe Ihres Lebens. Erhöhter 
Blutdruck ist nur eines der möglichen Symptome. Lassen Sie uns 
gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Unser Experten-Netzwerk 
bietet Ihnen eine umfassende und kompetente medizinische Betreuung.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team des Euregio-Gefäß-Zentrums im SAH
Tel.: 02403-76-1810
E-Mail: egz@sah-eschweiler.de
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Der Weg zum Logopäden beginnt beim Arzt, 
denn dieser verordnet eine logopädische 
Behandlung und stellt eine Heilmittelver-
ordnung aus. Mit diesem Rezept wendet 
der Patient sich an eine logopädische Pra-

Alles Logo?! 
DER WEG ZUM LOGOPÄDEN & 
WANN SIE IHN MIT IHREM KIND 
GEHEN SOLLTEN

Logopäden behandeln 
Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen bei Kindern 
und erwachsenen. Die gründe, 
warum Kinder oder erwachsene 
zur Logopädie gehen, sind 
unterschiedlich. bei Kindern 
können es Verzögerungen 
oder auffälligkeiten in der 
Sprachentwicklung sein, 
Schwierigkeiten beim Schlucken 
oder mit der mundmotorik genauso 
wie Probleme mit der Stimme 
oder Stottern. auch Kinder mit 
angeborenen oder erworbenen 
behinderungen werden häufig 
durch Logopäden begleitet. bei 
erwachsenen sind mögliche 
ursachen für die logopädische 
behandlung Probleme mit der 
Stimme oder Schwierigkeiten 
mit der Sprache, dem Sprechen 
und dem Schlucken (z. b. durch 
neurologische erkrankungen).

xis oder ein Therapiezentrum. Ergänzend 
gibt es die Möglichkeit, sich an Sprachhheil- 
ambulanzen, Sozialpädiatrische Zentren 
oder Frühförderstellen zu wenden. Dort 
wird zu Beginn eine Eingangsdiagnostik 
durchgeführt. Basierend auf dieser Dia-
gnostik findet eine speziell auf den Pati-
enten abgestimmte Therapieplanung statt. 
Frequenz und Dauer der Therapie hängen 
dabei immer vom Patienten ab und werden 
individuell entschieden. Bei Kindern findet 
die Therapie auf eine spielerische Art statt. 
Auch das Anleiten zum häuslichen Üben 
ist ein wichtiger Aspekt sowohl bei der lo-
gopädischen Behandlung von Kindern als 
auch bei Erwachsenen.

Die Sprachentwicklung von Kindern ist 
ein komplexes Thema. Mit dem Erlernen 
der verschiedenen Laute geht auch ein-

her, dass das Kind seinen Wortschatz 
entwickelt und erweitert. Mit und mit 
formt das Kind Sprachlaute so, dass Wör-
ter entstehen. Hierbei geht es zunächst 
nicht darum, dass die Wörter korrekt und 
verständlich ausgesprochen werden. 
Es ist völlig normal, dass das Kind noch 
nicht alle Laute beherrscht. Vielmehr ist 
es wichtig, dass das Kind sich mitteilen 
kann; seine Gefühle, Interessen und sei-
ne Welt mit Mama, Papa und allen an-
deren Personen teilen kann. Es beginnt, 
aktiv zu kommunizieren und das ist toll! 
Die verschiedenen Formen des Fragens 
wie der neugierige Blick, das Zeigen auf 
etwas und später die vielen Was- und 
Warum-Fragen sind der ideale Weg für 
Kinder, sich Informationen über die Welt 
der Dinge und der Personen, über Eigen-
schaften, über Handlungen und über Zu-
sammenhänge zu verschaffen (Wort-
schatzsammler Motsch, Marks, Ulrich). 
Im Laufe der Zeit interessieren sich Kin-
der nicht mehr nur für das Wort an sich 
(z. B. „ein Apfel“), sondern wollen mehr 
erfahren (z. B. „wie genau sieht der Ap-
fel aus“, „wo kommt der Apfel her“ etc.) 
Der Wortschatz wächst und wird fast au-
tomatisch komplexer. Mit zehn Monaten 
verstehen Kinder ca. 67 Wörter, mit drei 
Jahren schon mehr als 1.000 Wörter und 
sie sprechen ca. 500 Wörter.

Jedoch ist jedes Kind ein Individuum und 
so ist auch die Entwicklung der Sprache 

© klimkin/pixabay.com

Reguläre Entwicklung Verzögerte oder auffällige Entwicklung

Wortschatz

• 1,5 bis 2 Jahre: Zunahme des Wortschatzes  
   bis auf 50 Wörter
• bis ca. 2,5 bzw. 3 Jahre Wortschatzspurt  
   (starke Zunahme aller Wortarten)

• Wortschatzspurt bleibt aus oder die „50 Wort- 
   Grenze“ wird nicht in den ersten 2 Jahren erreicht
• Wortschatz vergrößert sich nur langsam  
   und nicht altersentsprechend  

Grammatik

• 1,5 bis 2 Jahre: Kombination einfacherer  
   Elemente; Zweiwortäußerungen (z. B. „Papa weg“)
• 2 bis 3 Jahre: Mehrwortäußerungen  
   (z. B.: „Ina da Tee trinken“) und erste  
   grammatikalische Strukturen
• Ab 3 Jahren: Nebensätze und Ausbau  
   der grammatikalischen Strukturen

• Zwei- oder Mehrwortsätze bleiben aus
• korrekte grammatikalische Strukturen werden  
   nicht erworben, zum Beispiel die korrekte  
   Verbstellung im Satz
• andere grammatikalische Strukturen werden  
   nicht korrekt genutzt, zum Beispiel 
   Artikel oder Mehrzahl

Aussprache

Ist sichergestellt, dass das Gehör gut funktioniert:
• zwischen 4 und 4,5 Jahren sollten  
   alle Laute korrekt gebildet werden,   
   auch Konsonantenverbindungen

• Auffälligkeiten im Bereich der Aussprache  
   im Alter von 4,5 bis 5 Jahren sollten Sie mit  
   dem Kinderarzt besprechen und das mögliche  
   Vorgehen besprechen

Redefluss

Normale/funktionelle Unflüssigkeiten:
• Wiederholungen von einzelnen Wörtern oder  
   Satzteilen (Ich ich ich habe habe Hunger)
• Pausen
• Abbrechen oder korrigieren von Sätzen  
   (Ich möchte Sche - Schote – Schokolade essen)
• Floskeln oder Ergänzungen  
   (und dann bin ich ähm ganz schnell äh gelaufen)

Symptomatische Unflüssigkeiten – Stottern:
• Laut- und Silbenwiederholungen
   (Da-Da–Da-Dankeschön, B-B-Ball)
• Dehnungen (ich gggggggehe jetzt los)
• Blockierungen (w----ann soll ich kommen)
• Begleitsymptomatik
• Anspannung
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Bei schluckstörungen  
zum Arzt oder Logopäden

Da Schluckstörungen mit körperlichen, 
psychischen und sozialen Beeinträchti-
gungen einhergehen, bedürfen sie immer 
einer Abklärung. „Im Patientengespräch 
erfragt der Arzt oder Logopäde zunächst 
die Vorgeschichte (Anamnese) sowie die 
auftretende Symptomatik und aktuelle Er-
nährungssituation des Patienten“, veran-
schaulicht der dbl die Vorgehensweise bei 
der Untersuchung. Anschließend werde 
die Motorik und Sensorik im Gesicht und 
Mund geprüft, bevor der Schluckvorgang 
bei unterschiedlicher Nahrung (breiig, fest 
oder flüssig) gezielt beobachtet wird.

So fällt dann auf, wenn z. B. die Führung 
des Löffels zum Mund erschwert ist, der 

Erschwerte Nahrungsaufnahme
DySPHAGIE-PATIENTEN LEIDEN UNTER ScHLUcKSTöRUNGEN

Für die meisten menschen ist Schlucken ein selbstverständlicher 
Vorgang. Sie nehmen alle arten von Speisen und getränken problemlos 
zu sich. Der Schluckvorgang ist jedoch ein komplizierter Prozess, an 
dem viele Strukturen des Organismus zusammenwirken. wenn es dabei 
beeinträchtigungen gibt, spricht man von einer organischen Dysphagie 
oder Schluckstörung. ursachen dafür können erkrankungen im bereich 
der mundhöhle, des rachens, der Speiseröhre und des mageneingangs 
sein. zudem können laut Deutschem bundesverband für Logopädie (dbl) 
auch neurologische Leiden wie Schlaganfall, morbus Parkinson, Schädel-
hirn-Traumata (mhT), multi-System-atrophien, multiple Sklerose (mS) 
oder eine amyotrophe Lateralsklerose (aLS) ursächlich sein. und nicht 
zuletzt kommen auch psychische Störungen als auslöser infrage.

Patient seine Nahrung nur ganz langsam 
kaut, ein Nahrungsverlust durch die Lip-
pen erfolgt oder er sich dabei schnell und 
häufig verschluckt – alles Symptome, die 
auf eine Dysphagie hinweisen können. 
Zusätzlich kann der Arzt auch eine Un-
tersuchung des Schluckens, z. B. mittels 
einer endoskopischen Videoaufnahme 
(FEES) durchführen. Dabei assistiert in 
der Regel ein Logopäde.

Mangelernährung  
vermeiden

„Nach der differenzierten ärztlichen und 
logopädischen Diagnostik führen Lo-
gopäden und Sprachtherapeuten eine 
Schlucktherapie durch mit dem Ziel, die 
Schluckfähigkeit wiederherzustellen, zu 
verbessern oder zu erhalten“, erklärt der 

dbl. Dabei kommen verschiedene zielge-
richtete Übungen für die betroffene Mus-
kulatur zum Einsatz. Es wird aber auch 
auf Haltungsänderungen und speziellen 
Lagerungen hingearbeitet und über eine 
Nahrungsanpassung inkl. Empfehlungen 
zum Kostaufbau beraten. Auch über not-
wendige Hilfsmittel wird aufgeklärt.

Wenn die Schluckstörung nicht vollstän-
dig beseitigt werden kann, sollte das 
Ziel sein, zumindest die Selbstständig-
keit des Patienten bei der Nahrungsauf-
nahme weitestgehend zu erhalten. Denn 
ansonsten droht eine Mangelernährung 
(Malnutrition). Dysphagie-Patienten ha-
ben oft aufgrund der Änderung der Nah-
rungskonsistenz mit einer verminder-
ten Nährstoffzufuhr zu kämpfen, was 
zu einem Verlust an Körpergewicht und 
Muskelmasse führen kann. Folgen ei-
ner Mangelernährung können auch eine 
Verschlechterung der Immunabwehr und 
eine allgemeine Abnahme der Lebens-
qualität sein. 

Bei gravierenden Schluckstörungen kann 
eine spezielle Nährlösung über eine Na-
sensonde in den Magen geführt wer-
den. Muss die Ernährung über längere 
Zeit künstlich gewährleistet werden, 
kann eine sogenannte PEG-Sonde zum 
Einsatz kommen, um Nahrung und Flüs-
sigkeit durch die Bauchdecke in den Ma-
gen zu führen.
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Patienten mit ausgeprägten Schluckstörungen können nahrung und Flüssigkeit nicht richtig zu sich nehmen. Da kann das Trinken  
eines Schlucks wasser schon eine Qual sein.
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Jeder Mensch sollte über den Tag verteilt 
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich 
nehmen, rät Dr. corinna Bank. Bei groß-
er Hitze oder Anstrengung darf es auch 
mehr sein. Vor allem ältere Menschen 
müssen darauf achten, genug Flüssig-
keit zu sich zu nehmen. Hier eignen sich 
ungesüßter Tee, selbst gemischte Saft-
schorlen oder eben Wasser pur. Wer sich 
dazu am Wasserhahn bedient, spart das 
Schleppen von Flaschen oder Kästen und 
schont die Umwelt – allein deswegen, 
weil Leitungswasser ohne Verpackung 
direkt ins Haus kommt. 

Einige Punkte sollte man bei der Verwen-
dung von Wasser zur Zubereitung von 
Getränken und Speisen beachten:
• Wasser ist kein haltbares Lebensmit-

tel: Man sollte es also immer frisch aus 
der Leitung zapfen.

• Wasser, das mehr als vier Stunden 
in den Rohren stand, ist nicht mehr 
frisch. Wasser zum Trinken oder Ko-
chen sollte man deshalb immer erst 
mal so lange laufen lassen, bis es kühl 
aus dem Hahn kommt. Das kann bis zu 
30 Sekunden dauern. Wer dieses Was-
ser nicht ungenutzt lassen will, kann 
damit zum Beispiel Blumen gießen.

• Alle Flaschen und andere Behälter, in 
denen man Wasser aufbewahrt und 
transportiert, immer gründlich reini-
gen! Das gilt auch für Filter oder Ge-
räte zum Aufsprudeln.

Die deutsche Trinkwasserverordnung 
macht klare Vorgaben, die auf jeden Fall 
eingehalten werden müssen. Es gibt 
strikte Grenzwerte für Schadstoffe und 
Bakterien, die nicht überschritten wer-
den dürfen. Die örtlichen Gesundheits-
ämter stellen sicher, dass diese Werte 
eingehalten werden. Sobald kritische 
Keime oder chemikalien auffallen, müs-
sen die Wasserversorger Maßnahmen 
ergreifen und informieren. 

Hahn aufdrehen & trinken
LEITUNGSWASSER IST EIN GESUNDER DURSTLöScHER.  
DIE QUALITÄT WIRD STRENG ÜBERWAcHT.

Ist es eine gute Idee, wasser aus der Leitung zu trinken? „Ja!“, sagt Dr. Corinna 
bank vom gesundheitsamt der Städteregion aachen. „Leitungswasser ist  
Trinkwasser und damit eines der am gründlichsten überwachten Lebensmittel 
in Deutschland.“ nach einem bericht von „Stiftung warentest“ aus diesem 
Sommer enthält mineralwasser aus der Flasche teilweise sogar mehr 
Schadstoffe und Krankheitserreger als Leitungswasser. auch in der 
Städteregion aachen fließt qualitativ hochwertiges wasser direkt aus 
dem hahn. man kann es unbesorgt trinken und auch für Kinder ist es zum 
Durstlöschen geeignet.

Die Qualitätsgarantie gilt bis zum Haus-
anschluss. Ab der Wasseruhr im Keller 
ist der Eigentümer verantwortlich dafür, 
dass das vom Versorger angelieferte 
Trinkwasser nicht durch veraltete oder 
beschädigte Rohre beeinträchtigt wird. 
Problematisch sind alte Bleileitungen 
in teil- und unsanierten Altbauten oder 
(bei bestimmten Wasserzusammenset-
zungen) Kupferrohre. Der Eigentümer 
oder Vermieter ist verpflichtet, alte Lei-
tungen notfalls auszutauschen.

Das Trinkwasser in der StädteRegion Aa-
chen kommt aus unterschiedlichen Quel-

len. Das führt dazu, dass der Härtegrad je 
nach Wohnort unterschiedlich ist. Doch 
egal, ob es aus Talsperren in der Eifel 
oder aus dem Grundwasser kommt: Das 
Gesundheitsamt überwacht die Qualität 
des Trinkwassers für alle, die in der Städ-
teRegion Aachen leben.

Häufige Fragen  
zum Thema Trinkwasser 

Warum ist Wasser  
ein gesundes Getränk?
Dr. bank: Wasser ist ein idealer Durstlö-
scher – und der gesündeste! Es enthält 
weder Zucker noch Kalorien, ist günstig, 
leicht verfügbar und von guter Qualität. 
Gerade bei Kindern ist es wichtig, gegen 
den Durst Wasser anzubieten, um sie nicht 
an gesüßte, kalorienreiche Getränke zu ge-
wöhnen. Ausreichend zu trinken ist wich-
tig! Trinkt man zu wenig, leidet die körper-
liche und geistige Leistungsfähigkeit. 

Fehlen mir Mineralstoffe, wenn  
ich nur Leitungswasser trinke? 
Dr. bank: Das wichtigste am Wasser ist die 
Flüssigkeit. Leitungswasser enthält zwar 
Mineralstoffe, allerdings ist die Menge für 
die tägliche Aufnahme nicht entschei-
dend. Den Großteil des täglichen Bedarfes 
liefert die Ernährung. Zur Verdeutlichung: 
Zehn Liter Wasser enthalten so viel Kalzi-
um und Magnesium wie 100 Gramm Em-
mentaler. Auch von hartem Wasser „ver-
kalkt“ man nicht! 

Kann man mit Leitungswasser auch 
Säuglingsnahrung zubereiten?
Dr. bank: Ja. Trinkwasser ist grundsätzlich 
auch für die Zubereitung von Säuglings-
nahrung und als zusätzliches Getränk für 
Babys geeignet. Nur in seltenen Fällen, wie 
bei  einer erhöhten Nitrat- oder Uranbela-
stung des Trinkwassers kann die Verwen-
dung von abgepacktem Wasser mit dem 
Hinweis „geeignet für die Zubereitung von 
Säuglingsnahrung“ erforderlich sein. In der 
StädteRegion Aachen kann man das Lei-
tungswasser bedenkenlos auch für Säug-
linge verwenden – sofern die Hausinstalla-
tion nicht dagegen spricht – Bleileitungen 
dürfen zum Beispiel nicht vorhanden sein.

Braucht man Wasserfilter?
Dr. bank: Gesundheitlich notwendig sind 
sie nicht. Trinkwasser aus der Leitung be-
darf keiner weiteren Aufbereitung. Wer Fil-
tersysteme einsetzt, sollte darauf achten, 
sie regelmäßig und gründlich zu reinigen, 
um einer Verkeimung vorzubeugen.

©
 B

er
n

d 
Ka

sp
er

/p
ix

el
io

.d
e

Dr. Corinna bank leitet den bereich 
Infektionsschutz, hygiene & 

umweltmedizin im gesundheitsamt der 
Städteregion aachen.

Das Leitungswasser in der Städteregion 
aachen kann man unbesorgt trinken. es 

ist auch für Kinder zum Durstlöschen 
geeignet. Das gesundheitsamt über-
wacht die Qualität des Trinkwassers.
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Die besten Heilungschancen bestehen, 
wenn der Tumor ganz am Beginn seiner 
Entwicklung entdeckt und entfernt wird. 
Die international verwendete Klassifika-
tion für Krebsstadien erfolgt nach dem 
TNM-System. Beispiel: T1N0M0 bedeu-
tet, der Tumor ist klein und auf die Darm-
schleimhaut beschränkt (T1), Lymphkno-
ten sind nicht befallen (N0) und es gibt 
auch keine Fernmetastasen (M0).

In diesem Fall wird normalerweise „nur“ 
operiert, eine weitere Therapie ist bei 
vollständiger Entfernung nicht nötig. 
Die Operation am Mastdarm (Rektum-
karzinom) ist schwieriger als am rest-
lichen Dickdarm. Liegt der Tumor nah am 

Effektive Therapie bei Darmkrebs
JE FRÜHER DER TUMOR ENTFERNT WIRD,  
DESTO BESSER SIND DIE HEILUNGScHANcEN

Die behandlung bei Darmkrebs fußt auf drei Säulen: Operative 
entfernung des Tumors, Chemo- und Strahlentherapie. Ob alle drei 
methoden zum einsatz kommen müssen und wenn ja, in welcher 
abfolge, ist von art, Lage, größe und Stadium des Tumors abhängig.

Schließmuskel, so hängt es nach Anga-
ben der Felix-Burda-Stiftung auch vom 
Geschick und von der Erfahrung des chi-
rurgen ab, ob ein dauerhafter künstlicher 
Darmausgang gelegt werden muss oder 
nicht. Die Stiftung empfiehlt daher allen 
Mastdarmkrebspatienten, sich in „einer 
Klinik mit großer Erfahrung in diesem Be-
reich operieren zu lassen“.

Bei Lymphknotenbefall 
ergänzende Therapie

Bei der Operation werden auch die zugehö-
rigen Lymphknoten entfernt. Stellt sich in 
der pathologischen Untersuchung heraus, 
dass diese vom Tumor befallen waren, so 

wird in der Regel eine sogenannte adju-
vante, das heißt ergänzende Tumorthe- 
rapie empfohlen, also chemo- und/oder 
Strahlentherapie. Diese Behandlungsme-
thoden werden bei manchen Krebspati-
enten auch schon vor der Operation ein-
gesetzt, um den Tumor zu verkleinern.

Allein das Wort chemotherapie macht 
vielen Menschen Angst. Grund dafür ist 
in erster Linie die lange Liste mit uner-
wünschten Nebenwirkungen dieser me-
dikamentösen Therapie. Manche Ängste 
sind zwar das Resultat veralteter Infor-
mationen, aber in der Tat kann die Be-
handlung sehr belastend sein. Die che-
motherapie wirkt nämlich gegen alle 
Körperzellen, die sich rasch teilen, nicht 
nur gegen die Krebszellen. So erklären 
sich die häufigsten Beschwerden wie 
Übelkeit, Durchfall und Haarausfall.

Informationen können  
Ängste reduzieren

Für viele Krebspatienten stellt die psy-
chische Belastung aber eine größere Bür-
de dar als beispielsweise der Haarausfall. 
Sie fühlen sich stigmatisiert und ausge-
liefert. In einem Kampf mit ungewissem 
Ausgang gegen einen unbekannten Geg-
ner hilft es manchmal, wenigstens über 
die Wahl der Waffen mitentscheiden zu 
können. Unkenntnis kann schwach und 
hilflos machen. Deshalb sollten Patienten 
sich nicht scheuen, den behandelnden 
Ärzten alle Fragen zu stellen, die ihnen 
auf dem Herzen liegen.

Anders als die chemotherapie, bekämpft 
die Strahlentherapie nur den lokal be-
grenzten Tumor, gesundes Gewebe wird 
weitgehend geschont. Für die Bestrah-
lung ist kein stationärer Klinikaufenthalt 
nötig. Zu den Nebenwirkungen zählen 
Hautreizungen, Schmerzen beim Was-
serlassen und Durchfall als Folge einer 
Entzündung der Darmschleimhaut. Sel-
tener kommt es zu Geschwüren, die ope-
riert werden müssen. Bei Männern kann 
die Bestrahlung zur Zeugungsunfähigkeit 
führen. Eine Bestrahlung kommt lediglich 
beim Rektumkarzinom infrage.

Ist der Tumor entfernt und sind keine wei-
teren Therapien mehr angezeigt, sollte 
die Nachsorge nicht aus dem Blick gera-
ten. Die Zeitintervalle, in denen Kontroll-
untersuchungen durchgeführt werden 
müssen, stimmt der Arzt auf die jewei-
lige Situation des Patienten ab.
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Die Chemotherapie wirkt gegen alle Körperzellen, die sich rasch teilen,  
so auch gegen Haarzellen, was oft Haarausfall verursacht.
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nasenpolypen begünstigen 
Folgeerkrankungen

Nasale Polypen entstehen in den Na-
sennebenhöhlen und wachsen von 
dort aus in die Nasenhaupthöhle hi-
nein. Sie bestehen aus weichem, mit 
Flüssigkeit gefülltem Bindegewebe 
und treten fast immer beidseitig auf, 
wobei sie in ihrer Größe stark variie-
ren können. Nasenpolypen können 
von wenigen Millimetern bis hin zu 
mehreren Zentimetern groß sein und 
die Nasenhöhle vollständig verstop-
fen, erklärt der Berufsverband der 
Hals-Nasen-Ohrenärzte auf seinen 
Internetseiten „HNO-Ärzte im Netz“.

Nasenpolypen selbst sind anfangs 
harmlos, können aber mit zuneh-
mendem Wachstum unangenehme 
bis schwerwiegende Komplikationen 
auslösen. Wenn die Nase ihrer wichtigen 
Aufgabe beim Reinigen und Befeuchten 
der Atemluft nicht mehr nachkommen 
kann, können Erreger ungehindert in die 
oberen Atemwege eindringen und dort 
zu anhaltenden Infekten wie chronischer 
Bronchitis oder Asthma bronchiale führen. 
„Schwerwiegende Komplikationen drohen, 

Medikamentöse Behandlung  
oder operative Entfernung?
NASENPOLyPEN BEHINDERN DIE NASENATMUNG 

anfangs bleiben nasenpolypen oft unbemerkt. wenn Patienten 
jedoch zunehmend durch den mund atmen müssen und vor allem bei 
körperlicher belastung Schwierigkeiten haben, sollte der hals-nasen-
Ohrenarzt (hnO-arzt) aufgesucht werden. In diesem Stadium kommt es 
aufgrund der nasenpolypen häufig auch zu nächtlichem Schnarchen 
und Schlafstörungen. Laut Deutschem berufsverband der hals-
nasen-Ohrenärzte wird oft auch das riechvermögen beeinträchtigt 
bis hin zu einem völligen Verlust des geruchsinns, weil die Luft 
nicht mehr zu den riechzellen im oberen nasenbereich gelangt.

wenn die Infektion der Nebenhöhlen auf 
umliegendes Gewebe übergreift. Die Folge 
können gefährliche Entzündungen der Au-
genhöhle (Orbitaphlegmone), der Hirnhaut 
(Meningitis) oder des Gehirns (Enzephali-

tis) sein“, warnt der Deutsche Berufsver-
band der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Werden 
Nasenpolypen nicht rechtzeitig behandelt, 
können sie auch das Nasengerüst auftrei-
ben und sogar zu einer Vergrößerung des 
Augenabstandes führen. 

Behandlung beim HnO-Arzt

Je nach Größe und Ausbreitung der Na-
senpolypen kommen verschiedene Be-
handlungen infrage. „Als Alternativen 
stehen die medikamentöse Behandlung 
und die operative Entfernung der Nasen-

polypen zur Verfügung, die einander 
oftmals auch ergänzen“, erklärt der 
Deutsche Berufsverband der Hals-
Nasen-Ohrenärzte. Kleinere Polypen 
werden in der Regel mit kortisonhal-
tigen Medikamenten behandelt. Das 
Kortison hemmt das Wachstum der 
Polypen und bringt kleinere oft gänz-
lich zum Verschwinden.

Wird mit der medikamentösen The-
rapie keine wirkliche Besserung er-
zielt oder sind die Polypen einfach zu 
groß, ist eine operative Entfernung 
(Polypektomie) unumgänglich. Sol-
che Eingriffe können bei kleineren, 
gut zugänglichen Polypen auch am-
bulant in einer HNO-Arztpraxis durch-
geführt werden. Größere Polypen und 
Polypen in den Nasennebenhöhlen 
werden stationär in einer Klinik mini-
mal-invasiv durch die Nasenlöcher 
entfernt. „Nach der Operation sollte die 

Nase für mehrere Tage nicht geschnäuzt 
und abfließendes Sekret nur abgetupft 
werden“, empfiehlt der Deutsche Berufs-
verband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Ein 
ganz wesentlicher Punkt nach der ope-
rativen Entfernung von Nasenpolypen sei 
auch die sorgfältige Nachbehandlung und 
anschließende regelmäßige Nasenpflege.
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Nasenpolypen können von wenigen 
Millimetern bis hin zu mehreren 

Zentimetern groß sein und treten fast 
immer beidseitig auf. 

www.sah-eschweiler.dewww.sah-eschweiler.de

Genau dafür haben unsere Kliniken für Innere Medizin und Allgemein- 
und Viszeralchirurgie das Refl uxzentrum Eschweiler gegründet. Lassen 
Sie uns gemeinsam etwas gegen Sodbrennen, störendes Aufstoßen oder 
Zwerchfellbruch unternehmen. Wir beraten und besprechen notwendige 
Untersuchungen mit Ihnen. Unser Expertenteam leitet nach ausführlicher 
Diagnostik die bestmögliche Therapie für Sie ein.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team des Refl uxzentrums im SAH
Tel.: 02403-76-1208
E-Mail: ach@sah-eschweiler.de

SODBRENNEN
NERVT SIE?



BABy & KIND8

Der Weg zum Logopäden beginnt beim Arzt, 
denn dieser verordnet eine logopädische 
Behandlung und stellt eine Heilmittelver-
ordnung aus. Mit diesem Rezept wendet 
der Patient sich an eine logopädische Pra-

Alles Logo?! 
DER WEG ZUM LOGOPÄDEN & 
WANN SIE IHN MIT IHREM KIND 
GEHEN SOLLTEN

Logopäden behandeln 
Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen bei Kindern 
und erwachsenen. Die gründe, 
warum Kinder oder erwachsene 
zur Logopädie gehen, sind 
unterschiedlich. bei Kindern 
können es Verzögerungen 
oder auffälligkeiten in der 
Sprachentwicklung sein, 
Schwierigkeiten beim Schlucken 
oder mit der mundmotorik genauso 
wie Probleme mit der Stimme 
oder Stottern. auch Kinder mit 
angeborenen oder erworbenen 
behinderungen werden häufig 
durch Logopäden begleitet. bei 
erwachsenen sind mögliche 
ursachen für die logopädische 
behandlung Probleme mit der 
Stimme oder Schwierigkeiten 
mit der Sprache, dem Sprechen 
und dem Schlucken (z. b. durch 
neurologische erkrankungen).

xis oder ein Therapiezentrum. Ergänzend 
gibt es die Möglichkeit, sich an Sprachhheil- 
ambulanzen, Sozialpädiatrische Zentren 
oder Frühförderstellen zu wenden. Dort 
wird zu Beginn eine Eingangsdiagnostik 
durchgeführt. Basierend auf dieser Dia-
gnostik findet eine speziell auf den Pati-
enten abgestimmte Therapieplanung statt. 
Frequenz und Dauer der Therapie hängen 
dabei immer vom Patienten ab und werden 
individuell entschieden. Bei Kindern findet 
die Therapie auf eine spielerische Art statt. 
Auch das Anleiten zum häuslichen Üben 
ist ein wichtiger Aspekt sowohl bei der lo-
gopädischen Behandlung von Kindern als 
auch bei Erwachsenen.

Die Sprachentwicklung von Kindern ist 
ein komplexes Thema. Mit dem Erlernen 
der verschiedenen Laute geht auch ein-

her, dass das Kind seinen Wortschatz 
entwickelt und erweitert. Mit und mit 
formt das Kind Sprachlaute so, dass Wör-
ter entstehen. Hierbei geht es zunächst 
nicht darum, dass die Wörter korrekt und 
verständlich ausgesprochen werden. 
Es ist völlig normal, dass das Kind noch 
nicht alle Laute beherrscht. Vielmehr ist 
es wichtig, dass das Kind sich mitteilen 
kann; seine Gefühle, Interessen und sei-
ne Welt mit Mama, Papa und allen an-
deren Personen teilen kann. Es beginnt, 
aktiv zu kommunizieren und das ist toll! 
Die verschiedenen Formen des Fragens 
wie der neugierige Blick, das Zeigen auf 
etwas und später die vielen Was- und 
Warum-Fragen sind der ideale Weg für 
Kinder, sich Informationen über die Welt 
der Dinge und der Personen, über Eigen-
schaften, über Handlungen und über Zu-
sammenhänge zu verschaffen (Wort-
schatzsammler Motsch, Marks, Ulrich). 
Im Laufe der Zeit interessieren sich Kin-
der nicht mehr nur für das Wort an sich 
(z. B. „ein Apfel“), sondern wollen mehr 
erfahren (z. B. „wie genau sieht der Ap-
fel aus“, „wo kommt der Apfel her“ etc.) 
Der Wortschatz wächst und wird fast au-
tomatisch komplexer. Mit zehn Monaten 
verstehen Kinder ca. 67 Wörter, mit drei 
Jahren schon mehr als 1.000 Wörter und 
sie sprechen ca. 500 Wörter.

Jedoch ist jedes Kind ein Individuum und 
so ist auch die Entwicklung der Sprache 

© klimkin/pixabay.com

Reguläre Entwicklung Verzögerte oder auffällige Entwicklung

Wortschatz

• 1,5 bis 2 Jahre: Zunahme des Wortschatzes  
   bis auf 50 Wörter
• bis ca. 2,5 bzw. 3 Jahre Wortschatzspurt  
   (starke Zunahme aller Wortarten)

• Wortschatzspurt bleibt aus oder die „50 Wort- 
   Grenze“ wird nicht in den ersten 2 Jahren erreicht
• Wortschatz vergrößert sich nur langsam  
   und nicht altersentsprechend  

Grammatik

• 1,5 bis 2 Jahre: Kombination einfacherer  
   Elemente; Zweiwortäußerungen (z. B. „Papa weg“)
• 2 bis 3 Jahre: Mehrwortäußerungen  
   (z. B.: „Ina da Tee trinken“) und erste  
   grammatikalische Strukturen
• Ab 3 Jahren: Nebensätze und Ausbau  
   der grammatikalischen Strukturen

• Zwei- oder Mehrwortsätze bleiben aus
• korrekte grammatikalische Strukturen werden  
   nicht erworben, zum Beispiel die korrekte  
   Verbstellung im Satz
• andere grammatikalische Strukturen werden  
   nicht korrekt genutzt, zum Beispiel 
   Artikel oder Mehrzahl

Aussprache

Ist sichergestellt, dass das Gehör gut funktioniert:
• zwischen 4 und 4,5 Jahren sollten  
   alle Laute korrekt gebildet werden,   
   auch Konsonantenverbindungen

• Auffälligkeiten im Bereich der Aussprache  
   im Alter von 4,5 bis 5 Jahren sollten Sie mit  
   dem Kinderarzt besprechen und das mögliche  
   Vorgehen besprechen

Redefluss

Normale/funktionelle Unflüssigkeiten:
• Wiederholungen von einzelnen Wörtern oder  
   Satzteilen (Ich ich ich habe habe Hunger)
• Pausen
• Abbrechen oder korrigieren von Sätzen  
   (Ich möchte Sche - Schote – Schokolade essen)
• Floskeln oder Ergänzungen  
   (und dann bin ich ähm ganz schnell äh gelaufen)

Symptomatische Unflüssigkeiten – Stottern:
• Laut- und Silbenwiederholungen
   (Da-Da–Da-Dankeschön, B-B-Ball)
• Dehnungen (ich gggggggehe jetzt los)
• Blockierungen (w----ann soll ich kommen)
• Begleitsymptomatik
• Anspannung
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sehr individuell. Das eine Kind beginnt 
schon mit neun Monaten die ersten Wör-
ter zu sprechen, wohingegen das ande-
re Kind mit anderthalb sein erstes Wort 
preisgibt. Zwischen dem zweiten und 
dem dritten Geburtstag ist die Verände-
rung in der Sprache des Kindes gewaltig. 
Mit den Wortkombinationen, den soge-
nannten Zwei-Wort-Sätzen (z. B. „Mami 
Tasse“, „Papa weg“), beginnt die Satzent-
wicklung und gleichzeitig beginnt die so-
genannte Wortschatzexplosion. Das ist 
die Zeit, in der die gesprochenen Wörter 
rasant zunehmen. Während die ersten 
Wörter eher langsam erworben werden, 
schnappt das Kind in dieser Zeit Wörter 
ganz nebenbei auf. Natürlich wächst ne-
ben dem Sprechen von Wörtern das Ver-
stehen von Wörtern und das Kind kann 
immer eigenständiger die Welt entdecken. 
Nicht jedes Kind erlebt eine Explosion der 
Wörter! Kinder lernen Sprache auf ihre ei-
gene Art und Weise und so gibt es Kinder, 
die Sprache mit und mit entdecken.

Im Laufe seiner Sprachentwicklung hat 
das Kind ein komplexes Regelsystem 
zu knacken. Es lernt z. B. die Regeln der 
Wortstellung (z. B. „Ich laufe langsam“) 
oder aber auch die Veränderung einzel-
ner Wörter innerhalb eines Satzes („Ich 
gehe - Du gehst“).

Hat ein Kind mit drei Jahren noch nicht die 
Hundert-Wort-Grenze erreicht, das heißt, 
spricht es weniger als hundert Wörter, rea-
giert es häufig nicht korrekt oder gar nicht 
auf gestellte Fragen oder äußert es mit ca. 
zwei Jahren noch keine Zwei-Wort-Sätze, 
sollte mit dem Kinderarzt besprochen wer-
den, ob eine Vorstellung beim Logopäden 
notwendig ist. Auch wenn auffällt, dass 
das Kind im Alter von drei Jahren noch kei-
ne Frage formuliert, sollte die Sprachent-
wicklung beim nächsten Kinderarzttermin 
im Fokus stehen. Grundvoraussetzung für 
eine angemessene Beurteilung ist jedoch, 
dass der Kinderarzt oder aber auch der 
HNO-Arzt das Gehör des Kindes überprüft.  

Wenn das Kind einen gewissen Wortschatz 
erworben hat, beginnt auch automatisch 
eine Entwicklung im Bereich der Ausspra-
che und es beginnt, diese zu verfeinern.

Die Artikulation von Lauten ist eine der 
feinmotorischsten Anforderungen über-
haupt und braucht seine Zeit. Aus dem 
Grund ist es völlig in Ordnung und häufig 
in der normalen Sprachentwicklung zu 
sehen, dass Wörter zuerst einmal verän-

dert bzw. vereinfacht werden. Das z. B. ein 
‚Schaf‘ erst mal ein ‚Saf‘ oder ein ‚Kuchen‘ 
ein ‚Tuchen‘ ist, ist bei vielen Kindern zu be-
obachten und kein Grund zur Sorge.  

Auch bei Auffälligkeiten im Bereich der 
Aussprache ist es wichtig, das Gehör 
zu überprüfen, falls dies noch nicht ge-
schehen ist. Denn die Grundvorausset-
zung für eine deutliche Artikulation ist 
ein gutes Gehör. Ist das nicht der Fall, 
können Laute, die ähnlich klingen, von 
Kindern häufig nicht auseinandergehal-
ten werden. Dann ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die Schwierigkeiten von alleine 
überwunden werden, eher gering.

Zwischen vier und viereinhalb Jahren ha-
ben die meisten Kinder alle Laute korrekt 
erlernt. Auch hierbei sollten normale Vari-
ationen der Entwicklung von bis zu sechs 
Monaten berücksichtigt werden. Sind bei 
einem Kind im Alter zwischen viereinhalb 
und fünf Schwierigkeiten bei der Ausspra-
che zu bemerken, sollten diese mit dem 
Kinderarzt besprochen werden.

Oftmals finden auch schon vorher, bei-
spielsweise bei den Vorsorgeuntersu-
chungen, Gespräche über die Sprachent-
wicklung und mögliche Schwierigkeiten 
statt. Je nach Alter des Kindes kann 
durchaus noch eine Zeit abgewartet wer-
den, um zu beobachten, wie sich die Aus-
sprache entwickelt.

Es gibt natürlich immer Ausnahmefälle, in 
denen es auf Grund von verschiedenen 
Faktoren notwendig ist, schon früher mit 
einer logopädischen Behandlung zu star-
ten. Wird ein Kind gar nicht oder kaum 
von Außenstehenden verstanden oder 

zeigt es eine hohe Frustration, sind das 
wichtige Aspekte, die besprochen wer-
den sollten.

Wichtig ist, dass bestehende Ausspra-
chestörungen bis zum Schuleintritt 
behandelt und überwunden werden, 
da diese sonst möglicherweise in die 
Schriftsprache übernommen werden. Die 
Zeit, die eine erfolgreiche Therapie dau-
ert, sollte dabei berücksichtigt werden.

Eine Ausnahme stellt das ‚Lispeln‘ dar.  
Hierbei handelt es um ein rein moto-
risches Problem. Die Laute /s,z/ werden 
interdental, also zwischen den Zähnen 
gebildet. Dies kann Probleme für Zähne 
und Kiefer mit sich bringen. In dem Fall 
sollte in Absprache mit dem Zahn- oder 
Kinderarzt ein geeigneter Zeitpunkt ge-
wählt werden, um dies zu behandeln, da 
auch Aspekte wie Zahnwechsel ein be-
einflussender Faktor bei einer logopä-
dischen Behandlung sind.

Im Rahmen der Sprachentwicklung kann 
es vorkommen, dass ein Kind normale 
bzw.  entwicklungsbedingte Unflüssig-
keiten zeigt. Gerade wenn Kinder begin-
nen, komplexere Dinge zu äußern, erfor-
dert dies ein hohes Maß an Koordination 
und Sprachplanung. Dadurch kann man 
bei fast allen Kindern zwischen zwei und 
fünf Jahren diese Unflüssigkeiten beo-
bachten. Normale Unflüssigkeiten bedeu-
ten, dass einzelne Wörter oder Satzteile 
wiederholt werden, dass Sätze abgebro-
chen oder korrigiert werden oder dass 
Pausen, Floskeln oder Ergänzungen ein-
geschoben werden. Ein wichtiger Unter-
schied ist, dass dies ohne jegliche Form 
von Anspannung oder Mitbewegungen 
von Körper oder Gesicht geschieht. In-
nerhalb von 12 Monaten sollten diese Un-
flüssigkeiten weniger werden. Doch auch 
Erwachsene sprechen zwischendurch 
unflüssig, da Pausen, funktionelle Deh-
nungen oder Wiederholungen von Satz-
teilen dem Sprecher Zeit zur Sprachpla-
nung bieten.

Anders ist es, wenn ein Kind Laute oder 
Silben wiederholt und/oder dehnt und 
Blockaden auftreten, häufig in Kombina-
tion mit Begleitsymptomatik (Mitbewegen 
von Gesicht und Körperteilen, starke kör-
perliche Anstrengung). Dann spricht man 
von einer Stottersymptomatik,die mit dem 
Kinderarzt besprochen werden sollte.

alexandra Peifer-weiß & Liv wengert 
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Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin von Chefarzt Dr. med. Thomas 
Quandel ist ein exzellenter Partner in allen 
Bereichen der Gelenkchirurgie, Unfallchirur-
gie und Sportmedizin. Seit Beginn seiner 
Chefarzttätigkeit im April 2017 hat Dr. med. 
Thomas Quandel seine Klinik zu einem der 
führenden Zentren in Aachen und der Region 
ausgebaut. Jetzt wurde seine Abteilung als 
EndoProthesenZentrum der Maximalversor-
gung zertifiziert.

Der Gelenkersatz in der Primärversorgung 
und in der Prothesenwechselchirurgie am 
Knie-, Hüft- und Schultergelenk ist ein we-
sentlicher Schwerpunkt der Klinik. Die Ab-
teilung ist durch die EndoCert-Initiative der 
Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und 
Orthopädische Chirurgie zur Sicherstellung 
einer hochwertigen Durchführung endo-
prothetischer Eingriffe als EndoProthesen-
Zentrum der Maximalversorgung zertifiziert. 

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! 

Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin
EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung Marienhospital Aachen

Sekretariat: Andrea Murges, Christina Braun · Zeise 4 · 52066 Aachen
Tel.: 0241/6006-1401/-1402 · Fax: 0241/6006-1409 unfallchirurgie@marienhospital.de · www.marienhospital.de

Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel

MIT UNS BLEIBEN SIE IN BEWEGUNG –
VERTRAUEN SIE UNSEREM EXPERTENTEAM!
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EndoProthesenZentrum der Maximalversorgung Marienhospital Aachen

Unser Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel  
und sein Team führen jährlich im Durchschnitt 
ca. 500 endoprothetische Eingriffe am Knie-, 
Hüft- und Schultergelenk durch. 

Zusammen mit den anderen Hauptoperateu-
ren, dem leitenden Oberarzt Dr. med. Michael 
Lörken, Oberarzt Dr. med. Lars Goecke und 
Oberärztin Dr. med. Saskia Mooij, wird der Ge-
lenkersatz am Hüftgelenk über eine minimal-
invasive Operationstechnik angewandt, um 
Prothesen muskelschonend zu implantieren. 
In der Knie- und in der Schulterendoprothetik 
werden individuell auf den Gelenkverschleiß 
und die Ursachen, die zum Gelenkverschleiß 
führen, unterschiedliche Implantate vom Teil-
gelenkersatz (Schlittenprothesen) bis zu ge-
koppelten Prothesen verwendet. Im Fall einer 
notwendigen Wechseloperation werden mo-
derne, modulare Prothesen eingesetzt, die in 
der heutigen Zeit mehrfache Prothesenwech-
sel ermöglichen.

Damit das Auswechseln von zementierten 
Gelenkprothesen noch schonender erfolgen 
kann, besitzt das Marienhospital Aachen ein 
hochspezialisiertes innovatives Gerät: den 
OSCAR II der Firma Endocon. Das OSCAR Sys-
tem nutzt schonende Ultraschallwellen für die
Knochenzemententfernung.

„Durch den Einsatz von langjährig erprobten 
Implantaten über einen minimal-invasiven 
Zugang zum Beispiel zum Hüftgelenk wird 
die Operation sehr muskelschonend durchge-
führt und damit die Patientensicherheit voll-
umfänglich gewährleistet“, erklärt Chefarzt 
Dr. med. Thomas Quandel. 

„Kunstgelenke ermöglichen dem Patienten in 
der Regel wieder ein normales, schmerzfreies 
Leben und das Wiedererlangen der berufli-
chen Tätigkeit. Wenn man sich gut fühlt, kann 
natürlich auch jede Sportart wieder ausgeübt 
werden“, betont der Experte.

- SONDERVERöFFENTLIcHUNG -
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Was ist ein Behandlungsfehler?

Rechtlich gesehen besteht zwischen 
dem Patienten und seinem Arzt ein Be-
handlungsvertrag nach § 630a BGB. Der 
Arzt schuldet dem Patienten keinen Be-
handlungserfolg, sondern hat ihn ent-
sprechend den aktuell gültigen Stan-
dards seines Fachgebietes zu behandeln. 
In mehreren Tausend Fällen jährlich pas-
siert genau dies jedoch nicht.

Was kann ich bei einem  
Verdacht tun?

Wird ein Patient durch einen Behandlungs-
fehler geschädigt, steht ihm Schadens-
ersatz in Form von Schmerzensgeld und 
Ersatz seiner materiellen Schäden (wie 
beispielsweise Verdienstausfall, Kosten 
für Pflege-und Haushaltshilfen, vermehr-
te Bedürfnisse u.a.) zu. Es gibt verschie-
dene kostenfreie und kostenpflichtige 
Wege, wie er zu seinem Recht kommen 
kann. Dafür muss er regelmäßig dreierlei 
beweisen: Es wurde ein Behandlungsfeh-
ler begangen. Er hat einen Schaden erlit-
ten. Der Behandlungsfehler hat diesen 
Schaden verursacht.

• Als erster Schritt sollten von allen be-
handelnden Ärzten die vollständigen Kran-
kenunterlagen in Kopie angefordert wer-
den. Jeder Patient hat das Recht, seine 
Patientenakte einzusehen und sich Kopien 

Verdacht auf Behandlungsfehler: 
Was tun?
Ärztliche behandlungsfehler können 
für Patienten dramatische Folgen 
haben. es gab in Deutschland 
im vergangenen Jahr 3.497 
behandlungsfehler, durch die 
Patienten geschädigt wurden 
(Quelle: mDS-Jahresstatistik 2018). 
nicht immer liegt der Fall so klar wie 
beim versehentlichen Vergessen 
von Tupfern oder bauchtüchern bei 
Operationen im Körper des Patienten, 
wo diese dann oft rätselhafte 
beschwerden und geschwüre 
verursachen. meist ist der Vorwurf 
eines behandlungsfehlers wesentlich 
schwieriger zu klären. etwa, wenn 
ein Patient durch eine Fehldiagnose, 
eine unterlassene behandlung, 
lückenhafte aufklärung oder ein 
falsch verschriebenes medikament 
oder auch einen Organisationsfehler 
im Krankenhaus zu Schaden kommt.

der Dokumente gegen Erstattung der üb-
lichen Fotokopierkosten aushändigen zu 
lassen. Außerdem sollte ein möglichst de-
tailliertes schriftliches Gedächtnisproto-
koll vom Behandlungsverlauf angefertigt 
werden sowie Fotos vom eigenen körper-
lichen Zustand gemacht und die Namen 
aller Beteiligten aufgeschrieben werden.

• Kassenpatienten sollten sich bei ihrer 
gesetzlichen Krankenkasse kostenlos be-
raten lassen. Diese ist verpflichtet, dem 
Verdacht auf einen Behandlungsfehler 
nachzugehen. Über den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK) 
kann ein kostenloses Sachverständigen-
gutachten eingeholt werden, welches im 
Schnitt drei Monate dauert. Die Kranken-
kasse hat durchaus ein eigenes Interesse 
daran, Behandlungsfehler aufzudecken, 
da sie dann ggf. für die Kosten von Fol-
gebehandlungen Schadensersatz vom 
betroffenen Arzt verlangen kann. Steht 
dem Patienten gemäß dem MDK-Gutach-
ten Schadensersatz zu, kann er sich mit 
dem Haftpflichtversicherer von Arzt oder 
Krankenhaus über die Höhe einigen. Das 
Gutachten ist jedoch ohne rechtliche Ver-
bindlichkeit. Ein positives Gutachten ver-
pflichtet somit nicht zur Zahlung. Ein ne-
gatives Gutachten wiederum bekommt 
nur der Patient selbst, jedoch nicht die 
Gegenseite zu sehen. Dies ist vorteilhaft, 
wenn er anschließend noch vor dem Zi-
vilgericht auf Schadensersatz klagen will.

• Die Gutachterkommissionen und Schlich-
tungsstellen der Landesärztekammern 
stehen Patienten ebenfalls kostenlos zur 
Verfügung. Dieser Weg steht auch Privat-
patienten offen. Auf einen formlosen An-
trag wird das Verfahren eingeleitet, wobei 
der behauptete Behandlungsfehler in der 
Regel nicht länger als fünf Jahre zurücklie-
gen darf. Voraussetzung für diesen Weg 
ist auch, dass nicht bereits ein zivil- oder 
strafrechtliches Verfahren anhängig ist. 
Auch die Entscheidung der Schlichtungs-
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stelle ist nicht verbindlich; der Patient kann 
trotzdem noch vor einem Gericht klagen. 
Ein Schlichtungsverfahren dauert in der 
Regel zwischen drei Monaten und zwei 
Jahren. Gerichtliche Verfahren dauern al-
lerdings manchmal noch viel länger.

•  Medizinrecht ist ein anwaltliches Spe-
zialgebiet und umfasst auch das Arzthaf-
tungsrecht. Um Ansprüche gegen Ärzte/
Krankenhäuser erfolgreich durchzuset-
zen, empfiehlt sich die frühzeitige Man-
datierung eines Fachanwalts für Medi-
zinrecht mit dem Tätigkeitsschwerpunkt 
Arzthaftungsrecht. Seine Tätigkeit ist wie 
die der Gerichte kostenpflichtig und wird 
von der Rechtsschutzversicherung über-
nommen. Der Anwalt muss auch über Be-
ratungs- und Prozesskostenhilfe, die der 
Staat bezahlt, informieren sowie über die 
Risiken eines Prozesses.

Ist es besser, sich 
außergerichtlich zu einigen?

Neun von zehn Arzthaftungssachen wer-
den außergerichtlich reguliert. In vielen 
Fällen erkennt die Versicherung des Arztes 
das Gutachten an und leistet Schadens-
ersatz. Die Haftpflichtversicherungen sind 
häufig auch bereit, außergerichtlich mehr 
zu zahlen als im Prozess. Es sollte deshalb 
immer eine gütliche außergerichtliche Ei-
nigung angestrebt werden, bevor gericht-
liche Schritte eingeleitet werden, die die 
Situation zwischen dem Patienten und 
dem Arzt verschärfen.

Wie viel schmerzensgeld  
kriege ich?

Über die Höhe entscheiden die Gerichte.
Hier einige Beispiel-Urteile:
• Darmkrebs nicht erkannt: 70.000,- € 

(OLG Braunschweig-9 U 129/15)
• Zahnarzthaftung (fehlerhafte 

Weisheitszahnextraktion): 6.000,- € 
(OLG Düsseldorf- 8 U 86/05).

• Stimmbandverletzung (Aufklärungs-
fehler): 30.000,- € (OLG 
Braunschweig-1 U 24/12)

• Brustamputation nach fehlerhafter 
Brustkrebsvorsorge: 100.000,- €  
(LG Köln-25 O 326/13)

• Querschnittslähmung (Behandlungs- 
fehler bei Rückenmarkoperation): 
125.000,- EUR (OLG Karlsruhe- 
7 U 107/00)

ra rudolf günter 
Fachanwalt für medizinrecht 

aIXLaw rechtsanwälte aachen

- SONDERVERöFFENTLIcHUNG -
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Bei Fragen zum Medizinrecht und/oder arbeitsrecht stehen Ihnen  
unsere Fachanwälte mit rat und Tat jederzeit zur Verfügung.

aixlaw Rechtsanwälte 
Goethestraße 5 

52064 Aachen

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

Mehrere symptome  
können auftreten

Laut „Orthopädie Magazin“ haben Fer-
sensporn-Patienten oft morgens ste-
chende Schmerzen beim Gehen im 
Fersenbereich. Auch unregelmäßig auf-
tretende Schmerzen in der Ferse beson-

Stechender 
Fersenschmerz
DER FERSENSPORN IST EINE 
DEGENERATIVE ERKRANKUNG

er ist als Kalkaneussporn oder 
auch Plantarfasciitis bekannt 
– der Fersensporn. rund zehn 
Prozent der Deutschen haben 
diesen knöchernen auswuchs 
an der Ferse und leiden unter 
Schmerzen bei belastung 
des Fußes. Der Fersensporn 
ist eine verschleißbedingte 
(degenerative) erkrankung und 
kommt in zwei Varianten vor: 
als kranialer Fersensporn am 
ansatz der achillessehne und 
als plantarer Fersensporn an der 
Fußsohle. Letzterer tritt deutlich 
häufiger auf. beide sind jeweils 
nur wenige millimeter lang. auf 
dem röntgenbild sieht man vom 
Fersenbein ausgehend einen 
winzigen „Dorn“, der allerdings auch 
im gesunden zustand zu sehen ist, 
weshalb die Diagnose nicht nur auf 
dieser grundlage gestellt werden 
kann. bei einem Fersensporn 
sind zudem die muskeln und 
Sehnen, die am Fersenbein 
sitzen, entzündet oder verkalkt.

ders im Ruhezustand, können auf einen 
Fersensporn hinweisen genauso wie eine 
starke Druckempfindlichkeit am Sehnen-
ansatz. Orthopädische Einlagen sind das 
gängigste Hilfsmittel bei der Behandlung 
eines Fersensporns. Am Sehnenansatz 
wird eine bis zu fünf Zentimeter lange 
Aussparung gemacht, damit genau dort 
eine totale Entlastung gewährleistet ist.

Aber auch bei anderen Behandlungs-
formen wie Spritzen, Stoßwellentherapie 
oder Röntgenbestrahlung ist die Einla-
genversorgung ratsam. Wird der Fersen-
sporn bei Belastung im Alltag nicht entla-
stet, kommt es immer wieder zur Reizung 
und Überbelastung. Deshalb sollte eine or-
thopädische Versorgung regelmäßig ge-
tragen werden, denn nur dann kann es zu 
einer Besserung des Fersensporns kom-
men. Eine orthopädische Schuhzurichtung 
oder orthopädische Schuhe sind bei die-
sem Krankheitsbild meist nicht notwendig.

stoßwellentherapie  
als kassenleistung

Zur Fersenschmerz-Behandlung kann 
auch die extrakorporale Stoßwellen-
therapie (ESWT) ambulant eingesetzt 
werden. Bei der ESWT werden Stoß- 
oder Druckwellen von außen in das zu 
behandelnde Gewebe eingebracht, 
um eine Heilung anzuregen und den 
Fuß wieder belastbar zu machen, er-
klärt die allgemeine Ortskrankenkas-
se (AOK). Die ESWT war lange Zeit eine 
ausschließlich Individuelle Gesund-
heitsleistung (IGeL). Der Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (GBA), die ESWT als Kassenlei-
stung zuzulassen, trat laut AOK be-

reits am 26. Juli 2018 in Kraft. Seit dem 1. 
Januar 2019 gibt es dafür auch eine neue 
Gebührenordnungsposition im Einheit-
lichen Bewertungsmaßstab (EBM), so-
dass Patienten mit Fersensporn eben-
falls ambulant damit behandelt werden 
können, ohne die Kosten selbst tragen 
zu müssen.

Nach Angaben der AOK ist diese Be-
handlung für Patienten vorgesehen, de-
ren gewohnte körperliche Aktivität seit 
mindestens sechs Monaten wegen des 
Fersenschmerzes eingeschränkt ist und 
die während dieser Zeit durch konserva-
tive Therapiemaßnahmen, Dehnübungen 
oder Schuheinlagen keine Besserung ih-
rer Beschwerden erreichen konnten. Eine 
ESWT können nur Fachärzte für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie sowie Fach-
ärzte für Physikalische und Rehabilita-
tive Medizin für den Patienten kostenfrei 
erbringen.
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Wenn konservative Therapien keinen Erfolg 
bringen, können Fersensporn-Patienten auch auf 

die Stoßwellentherapie (ESWT) zurückgreifen.
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• AAchen  
Alexianer Krankenhaus 
Aachen  
Alexianergraben 33  
0241/477 01-0

Franziskushospital 
Morillenhang 27 
0241/75 010

Luisenhospital  
Boxgraben 99  
0241/414-0

Marienhospital  
Zeise 4  
0241/60 06-0

Uniklinik RWTh Aachen 
Pauwelstr. 30  
0241/808 44 44 

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

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

Rettungsdienst  
und notaRzt

112

KranKenhäuser iN DER EuREGio

Man unterscheidet grundsätzlich zwei un-
terschiedliche Bleaching-Methoden. „Beim 
‚In-Office-Bleaching‘ wird mit hochkonzen-
trierten Bleichmitteln direkt in der Praxis 
eine Zahnaufhellung erreicht. Hierbei wer-
den Schleimhäute und Lippen durch ent-
sprechende Vorkehrungen geschützt. 
Dieses Verfahren wird oft auch als ein-
leitende Therapie für das sich anschlie-
ßende ‚Home-Bleaching‘ durchgeführt. 
Das ‚Home-Bleaching‘ selbst arbeitet da-
gegen mit niedriger konzentrierten Präpa-
raten, die vom Patienten in eine individuell 
hergestellte Schiene eingebracht werden. 
Diese Behandlung erfolgt täglich über ei-

Strahlend  
weiße Zähne
BEIM BLEAcHING KöNNEN 
EINZELNE ZÄHNE ODER  
SOGAR DAS GANZE GEBISS 
AUFGEHELLT WERDEN

weiße zähne gelten heute mehr 
denn je als zeichen von gesundheit 
und Vitalität – auch wenn die 
Farbe eigentlich nicht unbedingt 
etwas über den zustand des 
gebisses aussagt. zahnbeläge 
(Plaque), Farbpigmente von 
Speisen und getränken, manche 
medikamente und die abnahme 
des zahnschmelzes im Laufe des 
Lebens sorgen dafür, dass sich 
unsere zähne verfärben. Künstlich 
aufhellen lassen sie sich mit einem 
sogenannten bleaching. Prof. Dr. 
andrej m. Kielbassa erklärt auf 
den Internetseiten der Initiative 
proDente, wie das funktioniert.

nen Zeitraum von etwa zwei Wochen und 
kann bei Bedarf wiederholt werden, da die 
Schiene wiederverwendbar ist“, erläutert 
Prof. Kielbassa.

kronen, Brücken & Veneers 
können nicht aufgehellt werden

Auch einzelne wurzelbehandelte, grau 
verfärbte Zähne können durch ein spe-
zielles Verfahren aufgehellt werden. Bei 
der sogenannten „Walking-Bleach-Tech-
nik“ kommt ebenfalls Wasserstoffperoxid 
als Bleichmittel zum Einsatz. Prof. Kiel-
bassa weist jedoch darauf hin, dass es 
sich dabei häufig um eine primär andere 
Grundsubstanz (Natriumperborat) han-
delt, die vom Zahnarzt in das Zahninnere 
eingebracht wird. Dort kann sie ihre Wir-
kung über einige Tage entfalten und nach 
Kontrolle durch den Zahnarzt kann die 
Prozedur wiederholt werden, bis das ge-
wünschte Resultat erreicht ist. Anschlie-

ßend könne der Zahn mit einer dichten 
Füllung verschlossen werden.

Kronen, Brücken, Veneers und auch Fül-
lungen können beim Bleichen jedoch nicht 
mit aufgehellt werden. Denn keines die-
ser zahnärztlichen Materialien kann ge-
bleicht werden. Prof. Kielbassa empfieh-
lt daher, sich vor größeren Sanierungen 
ein Bild über die eigene Zahnfarbe zu ma-
chen, denn im Nachhinein seien farbliche 
Änderungen nicht mehr möglich.

kaum risiken & nebenwirkungen

„Die heutzutage üblichen Bleichmittel ver-
ursachen allenfalls mikroskopisch nach-
weisbare Veränderungen, die reversibel 
sind. Ernsthafte Schäden an den Zahn-
hartsubstanzen sind bei Anwendung mo-
derner Präparate, die der Zahnarzt dem 
Patienten aushändigt, nicht zu befürch-
ten“, macht Prof. Kielbassa deutlich. Trotz-
dem sollte jede Bleichbehandlung von 
zahnärztlicher Seite begleitet werden, 
denn nur der Zahnarzt könne professio-
nell einschätzen, wodurch die Verfärbung 
hervorgerufen wird, ob sie therapierbar 
ist und welches Mittel sich hierfür eignet.

Wie lange das Ergebnis anhält, könne man 
nicht pauschal beantworten. Vielmehr 
hänge eine eventuelle Wiederverfärbung 
der Zähne vom Verhalten des Patienten ab. 
Wenn man seine Gewohnheiten nicht än-
dert und sein Gebiss täglich Rotwein und 
anderen färbenden Genussmitteln aus-
setzt, werden sich die Zähne innerhalb we-
niger Wochen wieder verfärben. Die ge-
setzlichen Krankenkassen bezahlen diese 
ästhetische Behandlung übrigens nicht.

Onlineinformationen der Initiative 
proDente unter www.prodente.de
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Bewegung als medium

Die Basis der Feldenkrais-Methode ist das 
sogenannte organische Lernen. „Damit 
lernen wir stehen und verstehen, gehen 
und sprechen, unterscheiden und uns 
ausdrücken, unsere Hände gebrauchen 
und vieles mehr“, erklärt der FVD. Orga-
nisches Lernen kann man sehr häufig bei 
Kindern beobachten, wenn sie ihre Mög-
lichkeiten und Grenzen ausloten und die 
Welt kennen lernen. Niemand bringt z. B.  
einem Baby bei, wie es sich fortbewegen 
soll. Deshalb probiert es die verschie-
densten Arten der Fortbewegung wie 
rutschen, robben, kriechen und krabbeln 
aus. Die so erarbeitete optimale Lösung 

Das eigene Entwicklungspotenzial entdecken
MIT FELDENKRAIS GESUNDE & EFFIZIENTE BEWEGUNGSABLÄUFE ERLERNEN

Lernen ist ein Prozess, bei welchem absichtlich oder beiläufig neue 
Fertigkeiten erworben werden. Das Schöne dabei: Lernen kann man ein Leben 
lang. Der israelische Physiker und Judoka moshé Feldenkrais hat eine nach 
ihm benannte umfassende methode entwickelt, bei der Lernen als mittel 
aufgefasst wird, um gebiete zu erreichen, die laut FVD Feldenkrais-Verband 
Deutschland üblicherweise auf anderen wegen betreten werden: z. b.  
durch entwicklung, begabung, Therapie, zufall oder glück. Die Feldenkrais-
methode hilft dabei, sich über die eigenen bewegungsabläufe und –muster 
bewusst zu werden und sich dadurch gesünder und effizienter zu bewegen.

für sich selbst löst bei Babys eine tiefe 
Befriedigung aus und motiviert sie, auch 
für andere Bereiche Lösungen zu suchen.

Feldenkrais macht sich diese Art des or-
ganischen Lernens systematisch zunut-
ze. Bewegung dient dabei als Medium. 
„Damit können wir die Grundlagen un-
seres Denkens, Fühlens, Wahrnehmens 
und Handelns erreichen, und unser Poten-
zial erweitern“, heißt es auf den Internet-
seiten des FVD. Und es spielt keine Rolle, 
ob jemand krank oder gesund ist, behin-
dert oder nicht behindert, jung oder alt. 
Denn ungenutztes Potenzial gibt es bei 
allen Menschen. Deshalb kann Felden- 
krais von jedem und überall angewendet 

werden: z. B. am Arbeitsplatz, beim Sport, 
in Rehakliniken und auch in der Kunst. Für 
Sportler ist die Feldenkrais-Methode eine 
große Bereicherung. Bei vielen Sportar-
ten können eine bessere Koordination so-
wie eine höhere Effizienz und Optimierung 
von Bewegungsabläufen erreicht werden. 
Die Methode wird auch zur Rehabilitation 
nach Verletzungen genutzt.

Gruppen- & Einzelunterricht

Die Methode wird von ausgebildeten 
Feldenkrais-Lehrern - den sogenannten 
„Practitionern“ - in Gruppen- und Einzel-
unterricht angeboten. In der Gruppe wer-
den nach verbaler Anleitung durch den 
Practitioner Folgen von einzelnen oft klei-
nen, einfachen Bewegungen durchge-
führt. Der Schüler achtet dabei sehr ge-
nau auf einzelne Details der Bewegung. 
„Häufig fügen sich die einzelnen Details 
zum Ende einer Lektion zu einer größeren 
Bewegung zusammen, die üblicherweise 
dadurch mit mehr Leichtigkeit und we-
niger Anstrengung ausgeführt werden 
kann“, erklärt der FVD.

Beim Einzelunterricht tritt anstelle der 
verbalen Anweisung körperliche Kommu-
nikation. Leichte, präzise Berührungen 
ermöglichen das Erspüren von Bewe-
gungszusammenhängen und das effi-
zientere Zusammenspiel der an einer Be-
wegung beteiligten Einzelkomponenten. 
Die Wirksamkeit der Feldenkrais-Metho-
de ist bislang nur in der Komplementär-
medizin anerkannt. Die Leistungen der 
Feldenkrais-Practitioner werden daher 
in der Regel nicht von den Krankenkas-
sen erstattet.

Mit der Feldenkrais-Methode lernt man, das eigene Bewegungspotenzial besser 
auszuschöpfen und sich dadurch gesünder und effizienter zu bewegen.

© SFV / charles Erik Huber

www.sah-eschweiler.dewww.sah-eschweiler.de

Ob chronische Schmerzzustände, Blockaden oder Bandscheibenvorfälle: 
Lassen Sie uns gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Ob mit konser-
vativen Verfahren oder operativ: unser Expertenteam der Unfall-, Ortho-
pädie- und Wirbelsäulenchirurgie berät Sie und schlägt die bestmögliche 
Therapie für die Lösung Ihres individuellen Problems vor.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team der Wirbelsäulenchirurgie im SAH
Tel.: 02403-76-1207
E-Mail: uch@sah-eschweiler.de

IHR RÜCKEN 
NERVT SIE?
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Akuter Schmerz  
im Lendenwirbelbereich 
EIN „HExENScHUSS“ TRIFFT OFT MENScHEN  
MIT ScHWAcHER RÜcKENMUSKULATUR

Der rückenfreundliche Arbeitsplatz 
SO ScHÜTZT MAN SIcH IM BÜRO VOR RÜcKENScHMERZEN

er kommt meistens aus heiterem himmel – der „hexenschuss“. eine 
ungewohnte Drehung, eine hastige bewegung und schon ist er da. 
betroffene verspüren dann starke Schmerzen in der Lendengegend. Der 
rücken kann oft gar nicht mehr durchgestreckt werden. Der medizinische 
Fachausdruck für einen hexenschuss lautet „akute Lumbago“. nach 
angaben des berufsverbands der Fachärzte für Orthopädie und 
unfallchirurgie (bVOu) entsteht der stechende Schmerz durch eine 
erhöhte muskelspannung kombiniert mit einer Fehlbelastung oder 
weil die gelenkflächen zweier wirbelgelenke nicht mehr reibungslos 
aneinander vorbeigleiten. auslöser für eine solche wirbelblockade 
können zum beispiel das heben schwerer Lasten, ein für den rücken 
ungünstiges bücken oder hastige bewegungen sein. Die Schmerzen 
klingen jedoch in der regel innerhalb weniger Tage wieder ab.
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Plötzliche, stechende Schmerzen in 
der Lendengegend können von einem 

Hexenschuss herrühren. 

Wärmen und Beine hochlegen 

Gefährdet sind vor allem Menschen, die 
eine schwache Muskulatur oder bereits 
Verspannungen im Rücken haben – zum 
Beispiel durch ständiges Sitzen am Ar-
beitsplatz oder seelische Anspannung. 
Schmerzmittel können dabei helfen, 
möglichst schnell wieder auf die Beine 
zu kommen. Darüber hinaus hilft vielen 
Patienten im akuten Fall Wärme und das 
Hochlagern der Beine im rechten Winkel. 
Sind Wirbel blockiert, kann auch Einren-
ken sinnvoll sein. Letzteres muss jedoch 
ein Fachmann übernehmen, etwa ein chi-
ropraktiker oder Osteopath. Betroffene 
sollten den Hexenschuss als Anlass neh-
men, mehr für ihre Rückengesundheit zu 
tun. „Das ist vor allem für Menschen wich-
tig, die aufgrund ihrer Arbeit viel sitzen 
müssen“, sagt Dr. Johannes Flechtenma-
cher, Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie sowie Präsident des BVOU. 

Zur Vorbeugung eines neuerlichen Hexen-
schusses können Massagen, Übungen 
zur Muskelentspannung (Relaxation nach 
Jacobson) oder der Besuch einer Rücken-
schule nützlich sein. Rückenkurse werden 
zum Beispiel von krankengymnastischen 
Praxen, Sportvereinen, Fitnessstudios, 
Volkshochschulen oder Krankenkassen 
angeboten. Dabei sollen die Teilnehmer 
lernen, mit welchen Bewegungen sie ihren 
Rücken vor unnötigen Belastungen schüt-
zen können. Mit einem Bandscheibenvor-
fall hat der Hexenschuss übrigens nur sel-
ten etwas zu tun. Wenn die Schmerzen 
jedoch über Tage hinweg nicht abklingen 
oder gar Lähmungserscheinungen auftre-
ten, sollte auf jeden Fall ein Arzt zur Ab-
klärung der Ursache aufgesucht werden. 

wechselnde Sitzpositionen können Ab-
wechslung in den Alltag bringen und das 
Risiko für Rückenprobleme senken.

ergonomisches Mobiliar

Die AGR zeichnet rückenfreundliche All-
tagsgegenstände mit ihrem Gütesiegel 
aus. So bringen Büromöbel, die das AGR-
Siegel tragen, Bewegung in den Arbeitsall-
tag. Solche Aktivsitzmöbel verfügen über 
zahlreiche individuelle Anpassungsmög-
lichkeiten, z. B. von der Sitzfläche über 
die Rückenlehne bis hin zum Anlehndruck. 

Ein Bürojob bedeutet in der Regel für Men-
schen, die meiste Zeit des Tages sitzend 
zu verbringen: Durchschnittlich sitzen Bü-
romitarbeiter etwa 80.000 Stunden in ih-
rem Berufsleben. Das erhöht bei vielen das 
Risiko für Rücken- und Nackenschmerzen. 
Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, der 
Sitzfalle zu entkommen. Die Aktion Ge-
sunder Rücken (AGR) setzt auf das Kon-
zept „Bewegtes Sitzen“, bei dem man sei-
nen Arbeitsalltag auch als „Bürohengst“ 
dynamisch gestalten kann. Ein Wechsel 
zwischen Sitzen, Stehen und Gehen, aber 
auch ein aktives, bewegtes Sitzen sowie 

Ein höhenverstellbarer 
Tisch kann dazu 

beitragen, öfters die 
Arbeitsposition zu 

wechseln & statisches 
Sitzen zu vermeiden.

© contrastwerkstatt / Fotolia.com
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Aktiv Rückenschmerzen vorbeugen: Viele Rückenübungen 
lassen sich auch zu Hause problemlos durchführen. 

„rückenschmerz ist wie Schnupfen“, 
sagt Ingo Froböse, Professor an 
der Deutschen Sporthochschule 
in Köln. er taucht immer wieder 
mal auf - manchmal milder, 
manchmal schlimmer. und in 
den meisten Fällen geht er von 
selbst wieder weg. wer jedoch 
nichts dagegen tut, wird immer 
öfter von rückenschmerzen 
aufgesucht werden. Dabei wäre 
die Lösung so einfach: mehr 
bewegung! Denn lediglich ca. 
fünf Prozent der rückenprobleme 
sind in der Praxis auf körperliche 
Überforderung zurückzuführen, 
die anderen etwa 95 Prozent 
hingegen auf eine unterforderung.

die Muskulatur geschmeidig und zwar bis 
ins hohe Alter. „Muskeln haben keine bio-
logische Uhr, sie erneuern sich rundherum 
alle 15 Jahre. Das heißt: Es ist nie zu spät, 
sie zu aktivieren“, erklärt Froböse.

Verklebte Faszien lösen

Man kann übrigens auch gut zu Hause 
trainieren. Man benötigt dafür gar nicht 
viel: Eine Sportmatte, ein Pezziball und 
ein Trainings-Gummiband sind ausrei-
chend, um viele Übungen selbstständig 
durchführen zu können. Anleitungen und 
Videos dazu gibt es übrigens im Internet 
zuhauf. Auch eine sogenannte „Faszien-
rolle“ sollte im eigenen Fitnessschrank 
nicht fehlen. Denn gerade bei unspezi-
fischen Rückenschmerzen, für die man 
oft keine eindeutige Ursache findet, kann 
das Fazientraining hilfreich sein.

„In den letzten Jahren ist zunehmend 
das Bindegewebe in den Fokus der For-
schung gerückt und Untersuchungen 
zeigen: „Verklebte“ Faszien zählen zu den 
häufigsten Auslösern für Rückenschmer-
zen“, wird auf den Internetseiten der „Ak-
tion Gesunder Rücken“ (AGR) erklärt. Bei 
Faszien handelt es sich um Strukturen 
des Bindegewebes, die als weiße, fast 
durchsichtige Hülle Muskeln und Organe 
umgeben. Ist das Zusammenspiel zwi-
schen Faszien und Muskeln gestört, kann 
dies zu Schmerzen führen. Meistens sind 
dann die Faszien, die den Muskel umge-
ben, verklebt. Deshalb kann sich dieser 
nicht wie gewohnt entspannen und ver-
härtet. Ein spezielles Faszientraining löst 
laut AGR nicht nur Verhärtungen, sondern 
stimuliert das Bindegewebe und regt die 
Durchblutung der Muskulatur an.

puncto Schmerzprävention der Schlüs-
sel zum Erfolg, sagt Sportwissenschaft-
ler Froböse. Das bedeutet: wenn man 
z. B. im Fitnessstudio durch Stämmen 
von Gewichten ausschließlich große, an 
der Oberfläche liegende Muskelstränge 
trainiert, ist das nicht ausreichend. Ein 
schmerzfreier Rücken benötigt auch eine 
tiefer gehende Stimulation, sprich: Bewe-
gung auf allen möglichen Achsen.

Schon eine leichte Aktivierung könne 
Reize an die tiefe Rückenmuskulatur sen-
den. Ob Laufen, Walking, Radfahren oder 
Schwimmen – jede Art von Bewegung ist 
nützlich. Diese Vielfältigkeit ist laut Pro-
fessor Froböse wichtig: „Wenn man die 
muskulären Voraussetzungen hat, gibt es 
keine falschen Bewegungen. Der Rücken 
muss eine Herausforderung haben.“ Am 
besten sei es, bei der Bewegung alle Ra-
dien auszunutzen – nach vorne, zur Seite, 
in der Drehung, den Arm kreisen lassen, 
den Oberkörper nach hinten strecken und 
so weiter. Und auch Dehnübungen halten 

Den Rücken 
stärken  
IM STUDIO ODER  
ZU HAUSE  
LÄSST SIcH GUT  
TRAINIEREN 

© AGR

Sie haben zudem eine Sitztiefenfederung 
oder eine Beckenkammstütze.

Da der Arbeitsplatz im Büro nicht nur aus 
einem Stuhl besteht, sondern i.d.R. auch 
ein Tisch und ein Pc dazugehören, sollten 
diese ebenfalls rückenfreundlich sein. So 
gibt es ergonomische Pc-Eingabegeräte, 
die verhindern, dass computerarbeit zu 
Verspannungen der Schultermuskula-
tur und schmerzenden Handgelenken 
führt. Nackenschmerzen können vermie-
den werden, wenn der Bildschirm richtig 
platziert wird, sodass man den Kopf nicht 
permanent in starrer Haltung nach einer 
Seite verdrehen oder nach hinten neigen 
muss. Und auch der Tisch kann durch eine 
Höhenverstellbarkeit dazu beitragen, die 

Arbeitsposition öfter zu wechseln und da-
durch statisches Sitzen zu vermeiden.

Anregung zu mehr Bewegung

Entscheidend ist neben der richtigen Sitz-
position und einem ergonomischen Mo-
biliar aber auch mehr Bewegung im Bü-
roalltag. So sollte der Drucker nicht in 
unmittelbarer Schreibtischumgebung 
platziert werden, telefonieren kann auch 
mal im Stehen erfolgen, anstelle des Fahr-
stuhls kann die Treppe genommen wer-
den oder statt eine E-Mail zu schreiben 
einfach das persönliche Gespräch mit 
dem Kollegen gesucht werden. Und wenn 
die Kantine nicht zu weit weg ist, zu Fuß 
hinlaufen statt mit dem Auto zu fahren.

Übrigens: Auch Bürostress verursacht 
Rücken- und Nackenschmerzen. Des-
halb ist es sinnvoll, öfter am Tag klei-
ne Pausen einzulegen und sich mit be-
wussten Atemübungen, Bewegung oder 
entspannender Musik eine Auszeit zu 
gönnen. Manche schwören auf einen 
kurzen Tagschlaf in der Mittagspause, 
um dem Arbeitsstress zu entkommen. 
Für andere kann auch ein „Tapetenwech-
sel“ den Stresspegel senken, z. B. wenn 
sie an die frische Luft gehen. Danach ist 
man i.d.R. wieder leistungsfähiger und er-
spart sich und dem Arbeitgeber mögliche 
Fehlzeiten und längere Ausfälle. Denn Rü-
ckenschmerzen sind in Deutschland die 
häufigste Ursache für Krankmeldungen.
weitere Infos: www.deinruecken.de

Wenn die Rückenmuskulatur nicht be-
ansprucht wird, verkümmert sie. Die 
tief liegenden kleinen Muskelstränge an 
den Wirbelkörpern, die die Wirbelsäule 
beweglich und stabil halten, bekommen 
nicht genügend Reize. Die Aktivierung 
der tief liegenden Rückenmuskeln sei in 
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Mehr diagnosen bei Frauen

Die Ursache einer Depression lässt sich 
nicht alleine auf existenzielle Ängste 
oder Einzelerlebnisse zurückführen. 
Selten gibt es dafür nur einen einzigen 
Grund, manchmal ist für Außenstehen-
de sogar gar keiner erkennbar. Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass es eine 
in den Genen verankerte Veranlagung zur 
Depression gibt, denn häufig leben inner-
halb einer Familie mehrere Betroffene. 
Bei Depressiven haben Wissenschaft-
ler zudem Veränderungen im limbischen 
(Stress regulierenden) System des Ge-
hirns nachgewiesen, die wohl auch ein 
Grund für Symptome wie verstärkte 
Angst, Schlafstörungen und eine erhöhte 
psychische Verletzlichkeit sind.

Schwermut & Verzweiflung  
DEPRESSIONEN KöNNEN SIcH ANHAND ZAHLREIcHER  
BEScHWERDEN ÄUSSERN 

wir sind gar nicht so stabil, wie wir immer denken – im gegenteil: unsere 
gehirne sind anfällig für Schwankungen im Stoffwechsel, die körperlich 
bedingt sind. Sie reagieren auch stark auf reize von außen, wie mangelndes 
Licht oder mangelnden Schlaf. zudem herrschen oft existenzielle Ängste 
– etwa Finanznöte, beziehungsprobleme, Furcht vor arbeitslosigkeit. 
Dass Schicksalsschläge menschen psychisch aus der bahn werfen 
können, ist nachvollziehbar. eine Depression muss aber nicht zwingend 
einen solchen auslöser haben. hier liegt die Veränderung oft tiefer.

Depressive Episoden sind keine Frage 
des Alters, wie die Deutsche Gesellschaft 
für Psychiatrie, Psychotherapie, Psycho-
somatik und Nervenheilkunde (DGPPN) 
erläutert. Sie können jeden treffen – je-
doch erkranken die meisten Menschen 
zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. 
Bei Frauen werden doppelt so oft De-
pressionen diagnostiziert wie bei Män-
nern. Das liegt aber vermutlich auch 
daran, dass das weibliche Geschlecht 
beim Arzt offener über Ängste und Stim-
mungsschwankungen spricht.

es gibt gute Therapiemöglichkeiten

Traurig und melancholisch ist jeder ein-
mal. Hält diese Stimmung über längere 
Zeit an, kann sich daraus eine Depres-

sion entwickeln. Die geht dann nicht nur 
mit Traurigkeit einher, sondern verwan-
delt das ganze Leben aus Sicht der Be-
troffenen in eine Spirale der Verzweif-
lung und Hoffnungslosigkeit. Das Institut 
für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) weist darauf hin, 
dass manche Symptome gehäuft auftre-
ten. Wenn diese länger als zwei Wochen 
anhielten, könnte das schon auf eine De-
pression hinweisen. Zu den Symptomen 
zählen z. B. eine dauerhaft gedrückte 
Stimmung, Antriebslosigkeit und stän-
dige Müdigkeit, Desinteresse und Freud-
losigkeit, Konzentrationsprobleme sowie 
körperliche Symptome wie Schlafstö-
rungen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, 
Schmerzen und Verdauungsprobleme.

Die Behandlungsmethoden bei Depres-
sionen sind vielschichtig. Neben Medi-
kamenten (Antidepressiva) und einer 
Psychotherapie (kognitive Verhaltens-
therapie) werden depressiven Menschen 
auch Entspannungsmethoden wie yoga, 
autogenes Training oder progressive 
Muskelrelaxation empfohlen. Die The-
rapiemethoden haben sich nach Anga-
ben der DGPPN in den vergangenen Jahr-
zehnten so weit verbessert, dass heute 
rund 80 Prozent der Patienten dauerhaft 
geholfen werden kann. Den ersten Schritt 
zum Arzt oder Therapeuten müssen die 
Betroffenen jedoch ganz alleine machen.
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Eine Depression lässt sich in der Regel mit Psychotherapie oder Medikamenten (Antidepressiva) gut behandeln.
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Wer im Alter lange gut hören will, muss 
dafür also schon in jungen Jahren Sorge 
tragen und übermäßigen Lärm meiden. 
„Etwa ab dem 50. Lebensjahr nimmt die 
natürliche Leistungsfähigkeit des Gehörs 
auf beiden Ohren ab“, erklärt der Deut-
sche Berufsverband der Hals-Nasen-Oh-
renärzte auf seinen Internetseiten. Auch 
der Hörnerv und das Hörzentrum werden 

„Wie bitte?“ 
BEI ALTERSScHWERHöRIGKEIT  
MIT DEM ARZTBESUcH NIcHT  
ZU LANGE WARTEN 

durch den Alterungsprozess beeinträch-
tigt. Des Weiteren könne eine Presbya-
kusis – wie die Altersschwerhörigkeit in 
Medizinerkreisen genannt wird – auch 
durch andere Faktoren wie Herz-Kreis-
lauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen, 
erbliche Veranlagung oder Nikotinkon-
sum beschleunigt werden.

Eine Altersschwerhörigkeit erfolgt schlei-
chend und beginnt meist mit dem Hör-
verlust hoher Frequenzen und einem 
nachlassenden Sprachverständnis in 
einem lauten Umfeld (z. B. cocktail-Par-
ty-Effekt). Geräusche werden schneller 

als schmerzhaft empfunden, d.h. die Un-
behaglichkeitsschwelle sinkt. Der Pro-
zess geht vielfach auch mit einem kon-
stanten Ohrgeräusch (Tinnitus) einher.

Eine Unbehandelte Presbyakusis kann 
vorzeitigen geistigen Abbau, sozialen 
Rückzug und Unsicherheit bei der Be-
wältigung des Alltags, beispielsweise im 
Straßenverkehr, zur Folge haben. Deshalb 
sollte man auch nicht allzu lange mit dem 
Arztbesuch warten, wenn entsprechende 
Symptome auftauchen und man in Ge-
sprächen öfter „Wie bitte?“ fragen muss.  
Ob und wie eine Schwerhörigkeit behan-
delt werden kann, hängt von der Diagno-
se des Hals-Nasen-Ohren-Arztes ab. Er 
empfiehlt je nach Schwere der Erkran-
kung konservative Maßnahmen, sprich 
die Anpassung eines Hörgeräts, oder ge-
gebenenfalls auch eine Operation.

Hörgerät als  
konservative Lösung

In der Regel verordnet der HNO-Arzt auf-
grund der gemessenen Hörkurve ein 
Hörgerät und überweist zum Hörakusti-
ker, der dann gemeinsam mit dem Pa-
tienten das passende Gerät aussucht. 
Beim Hörakustiker wird ebenfalls ein Hör-
test gemacht, um die Geräteeinstellung 
festzulegen. 

Schwieriger wird es, wenn die Störung im 
Bereich des Innenohrs, des Hörnervs oder 
in den Hirnzellen liegt. Eine solche Störung 
kann auch mit technischen Hilfsmitteln in 
vielen Fällen nur zum Teil behoben werden 
und lässt sich auch operativ nicht behe-
ben. Häufig geht die Erkrankung dann mit 
dem Verlust der Wahrnehmung hoher Fre-
quenzen einher. Denn ein Hörgerät kann 
nur die Töne verstärken, die der Schwer-
hörige noch ansatzweise hört.
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bei einer einsetzenden altersschwerhörigkeit verordnet der hnO-arzt i.d.r.  
ein hörgerät und überweist zum hörakustiker. 

www.inkontinenz-experte.dewww.inkontinenz-experte.de

Gemeinsam können wir etwas dagegen unternehmen. 
Das St.-Antonius-Hospital Eschweiler bietet Ihnen ein Netzwerk 
anerkannter Spezialisten für die Lösung Ihres individuellen Problems.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums
Gynäkologie: Tel.: 02403-76-1236
Urologie: Tel.: 02403-76-1262
Allgemeinchirurgie: Tel.: 02403-76-1208
E-Mail: kbz@sah-eschweiler.de

INKONTINENZ
NERVT SIE?
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Die heißen Quellen Aachens sind seit 
mehr als 2.000 Jahren bekannt und bis 
heute untrennbar mit der Geschichte 
– und dem Namen − der Stadt verbun-
den. Denn der Stadtname Aachen lässt 
sich sowohl aus dem althochdeutschen 
Wort „ahha“ (Wasser) als auch aus dem 
frühmittelalterlichen „Aquis grani“ sowie 
dem daraus abgeleiteten lateinischen 
„Aquae granni“ herleiten, was wiederum 

aachen ist für seine heißen und heilenden Quellen bekannt und 
berühmt. Im bewusstsein vieler aachener existieren die heißen 
Quellen jedoch nur noch als abstrakte Vorstellung, denn die meisten 
der über 30 bekannten Quellaustritte sind nicht mehr zu sehen, 
überbaut oder unter Kanaldeckeln versteckt. Sichtbar und auch 
sinnlich erlebbar werden die Quellen in einigen brunnen der Stadt und 
im Schwertbad aachen sowie den Carolus Thermen bad aachen.

auf den keltischen Heilsgott Grannus 
zurückverweist.

Nach den Kelten und Germanen waren es 
vor allem die Römer, die die heilende und 
lindernde Wirkung der Aachener Quellen 
entdeckten und in großzügig angelegten, 
luxuriösen Thermenanlagen eine umfas-
sende Badekultur zelebrierten. Schon da-
mals hatte das Baden im warmen Mineral-
Thermalwasser nicht nur gesundheitliche 
Gründe. Es gehörte zum „guten Ton“, sich 
im Bade zu treffen und auch wichtige Ge-
schäfte gleich dort zu besprechen. Unter 
Karl dem Großen − der von der heilenden 
Wirkung der heißen Quellen so überzeugt 
war, dass er Aachen Ende des achten 
Jahrhunderts zu seiner Lieblingspfalz er-
klärte − erlebte das Aachener Badewesen 
eine erneute Blütezeit.

Dank des Wirkens des belgischen Bade-
arztes François Blondel avancierte Aachen 
dann ab dem 17. Jahrhundert zu einem der 
führenden Bäder. Prominente Badegäste 
aus ganz Europa – wie z. B. Zar Peter der 
Große, der Komponist Georg Friedrich Hän-
del, der Preußenkönig Friedrich der Große, 
König Gustav III. von Schweden, Kaiserin 
Joséphine, die Gemahlin Napoleons, und 

selbst Casanova − nutzten die Aachener 
und Burtscheider Badehäuser zur Linde-
rung ihrer Krankheiten.

Einen Badearzt gibt es heute zumindest 
in den carolus Thermen nicht mehr. Die 
heilende und gesundheitsfördernde Kraft 
entfaltet das Wasser, welches aus der 
Aachener Rosenquelle stammt, aber na-
türlich trotzdem. Aus der Rosenquelle er-
halten die carolus Thermen Bad Aachen 

Sanus per aquam  
(Gesund durch Wasser)

Das Bad Aachener Mineral-Ther-
malwasser kann bei folgenden Be-
schwerden unterstützend wirken:
• Rheumatische Erkrankungen
• Verschleißerkrankungen
• Entzündliche und degenerative  
   Erkrankungen des Bewegungs- 
   apparates
• Folgezustände von Unfällen  
   und Operationen 
• Gicht und Osteoporose
• Dermatosen

Die Hauptbestandteile des Mineral-
Thermalwassers der Rosenquelle 
sind: Natrium (Na), chlorid (cl) und 
Hydrogencarbonat (HcO3). Aufgrund 
der hohen Mineralienkonzentration 
und der hohen Wassertemperatur 
wird empfohlen, nicht länger als 20 
Minuten am Stück im Wasser zu 
bleiben. 

Aachener 
Thermalquellen
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über eine Rohrleitung kontinuierlich fri-
sches Mineral-Thermalwasser bester 
Qualität. Die Quelle liegt – von Bebau-
ung überdeckt, aber bestens geschützt 
– mitten in der Aachener Innenstadt, im 
Kellergeschoss eines Kaufhauses an der 
Komphausbadstraße. An der Quelle di-
rekt beträgt die Temperatur des Wassers 
durchschnittlich 47 Grad. Die heißeste 
der Aachener Quellen und gleichzeitig 
heißteste Thermalquelle Europas mit 74 
Grad ist die sogenannte Landesbadquel-
le in Aachen-Burtscheid, die vom dort an-
sässigen Schwertbad genutzt wird.

Ein weiterer Unterschied der beiden von 
Bädern genutzten Quellen ist der Geruch. 
Aufgrund der hohen Temperatur ist das 
Wasser der Landesbadquelle geruchs-
neutral, während das nach Schwefel rie-
chende Wasser der Rosenquelle noch 
durch Ultra-Filtration für die Badewelten 
aufbereitet werden muss.  Die Wärme des 
Wassers wird vielfältig genutzt. In den ca-
rolus Thermen werden nicht nur die über 
900 Quadratmeter großen Wasserfläche, 
das Innen- und Außenbecken sowie die 
Heißwassergrotten damit gespeist. Auch 
die Wege im Saunagarten werden bei-
spielsweise in der kalten Jahreszeit mit 
dem warmen Wasser frostfrei gehalten. 
Im Schwertbad wird das heiße Nass zur 
thermischen Wärmegewinnung genutzt. 

Warm oder sogar heiß ist das Wasser, 
weil es aus großer Tiefe aufsteigt. Das 
ungefähr 50 Quadratkilometer große Ent-
stehungsgebiet des Aachener Mineral-

Thermalwassers erstreckt sich haupt-
sächlich südlich der Stadt bis an den 
Nordabfall des Hohen Venns. Das in die-
sen Gebieten versickernde Regenwasser 
gelangt in große Tiefen von etwa 3.000 
bis 4.000 Meter und wird dabei auf bis zu 
130 Grad erwärmt. In Spalten und Klüften 
des Kalksteines steigt es wieder auf, rei-
chert sich dabei mit vielen Salzen und Mi-
neralien an und fließt an der Oberfläche 
aus. Der gesamte Prozess vom Einsickern 
des Regenwassers bis zum Austreten der 
Quellen verteilt sich über viele Jahre.

Neben der heilenden Wirkung des war-
men Wassers darf natürlich auch der 
entspannende Effekt eines Bades nicht 
vergessen werden. Aus diesem Grund 

„Tuch & Thermen“

In Zusammenarbeit mit den caro-
lus Thermen entstand das Buch 
„Tuch & Thermen“ im Grenz-Echo 
Verlag. Der Autor Hans-Karl Rou-
ette zeichnet in diesem Werk ein 
umfassendes und reich illustrier-
tes Porträt der beiden für Aachen 
so bedeutenden Wirtschafts-
zweige: der Wolltuchmacherei 
und des Badewesens. 

Das Buch ist in den carolus 
Thermen ab sofort zum Preis  

von 49,95 € erhältlich. 

führen die carolus Thermen die Aachener 
Badetradition in moderner Form weiter 
und bieten neben der großen Thermal- 
und Saunawelt auch viele verschiedene 
Wellness- und Beauty-Anwendungen 
im vor Kurzem neugestalteten carolus 
Spa oder in den Dampfbädern im Sauna-
bereich an. Auch bei den verwendeten 
Beautyprodukten kommt das Thermal-
wasser zum Einsatz, denn der Koopera-
tionspartner der carolus Thermen, der 
Aachener Pflegekosmetikhersteller BA-
BOR, verwendet dieses bei der Herstel-
lung seiner Produkte. Wer also auf der 
Suche nach gesundheitsfördernder Er-
holung und Entspannung ist, findet im, 
am und mit dem Aachener Thermalwas-
ser sicherlich das Richtige.

©
 O

la
f R

oh
l



AUGEN22

Bei Frühsymptomen  
sofort zum Augenarzt

Auch der Blinden- und Sehbehindertenver-
band Niedersachsen (BVN) warnt vor den 
Folgen einer Netzhautablösung: Unbehan-
delt führt diese zu Gesichtsfeldausfällen 
und schreitet bis zur Erblindung des Auges 
fort. Deshalb ist es wichtig, die Augener-
krankung so früh wie möglich zu erkennen. 
Im Frühstadium treten häufig Symptome 
wie das Sehen von Lichtblitzen, hellem 
Flimmern (meist einseitig und im Dunkeln 
deutlicher als im Hellen), vielen dunklen 
Punkten oder Spinngewebe auf. Wenn die 
Netzhaut bereits abgelöst ist, kommt es 
einem so vor, als würde sich dort eine Mau-
er oder ein Schatten vorschieben. Wenn 
auch die Makula im hinteren, zentralen Be-
reich der Netzhaut betroffen ist, kommt es 

Lichtblitze am Rand des 
Gesichtsfeldes
ERSTE SyMPTOME FÜR EINE NETZHAUTABLöSUNG

bei einer Kamera werden bilder vom Film erzeugt. So ähnlich funktioniert 
auch die netzhaut im menschlichen auge. Sie erzeugt bilder und leitet  
sie über den Sehnerv an das gehirn weiter. Dieses ist dann für die 
wahrnehmung der bilder verantwortlich. In der netzhaut sind laut 
berufsverband der augenärzte Deutschlands (bVa) etwa 130 millionen  
Sinneszellen vorhanden – und diese sind sehr anspruchsvoll: „Jede 
Störung des Stoffwechsels kann sie irreparabel schädigen. erkrankungen 
führen häufig zu starken beeinträchtigungen des Sehens oder 
sogar zur erblindung“, erklärt der bVa auf seinen Internetseiten.

zu unscharfem, verzerrtem und erschwer-
tem Sehen. Wenn eines oder mehrere die-
ser Symptome auftreten, sollte sofort der 
Augenarzt aufgesucht werden.

Denn dort, wo sich die lichtempfind-
liche Schicht der Netzhaut von ihrer er-
nährenden Schicht (Aderhaut) abhebt, 
werden die Sinneszellen nicht mehr mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und 
sterben ab. So kann eine Netzhautab-
lösung relativ schnell zu einem erheb-
lichen Verlust des Sehvermögens bis zur 
Erblindung führen. In Deutschland sind 
jährlich etwa 8.000 Menschen von einer 
Netzhautablösung betroffen. Besonders 
häufig kommt diese bei hochgradig kurz-
sichtigen Personen ab sechs Dioptrien 
und Menschen zwischen 50 und 70 Jah-
ren vor, teilt der BVN mit.

Frühzeitige Behandlung  
mit Laser

Eine rissbedingte Netzhautablösung lässt 
sich gut mit Laserstrahlen behandeln, al-
lerdings nur, wenn das Loch in der Netz-
haut noch frisch ist und die Ränder nicht 
stark unterspült sind. „Dabei wird die 
Netzhaut rund um das Loch mit der Unter-
lage verschweißt und damit eine weitere 
Abhebung der Netzhaut von der Unterlage 
verhindert“, erklärt der BVA. Das Verfahren 
garantiere jedoch nicht 100-prozentigen 
Erfolg. Zudem kommt die Methode nicht 
mehr infrage, wenn die Netzhaut außer-
halb des Lochbereiches schon so weit ab-
gelöst ist, dass ein „Verschweißen“ der 
Lochränder mit der Unterlage nicht mehr 
möglich ist. Dann bleibt nur noch eine Au-
genoperation, um die Netzhaut wieder an-
zulegen. Andere Formen wie z. B. die ver-
letzungsbedingte Netzhautablösung sind 
laut BVN trotz Operation meist mit einer 
dauerhaften Verschlechterung des Se-
hens verbunden.

Als Vorsorgemaßnahme wird ab dem 40. 
Lebensjahr einmal im Jahr eine Untersu-
chung des Augenhintergrunds durch 
den Augenarzt empfohlen. Wenn bereits 
eine Diabeteserkrankung vorhandenen 
ist oder man unter hoher Kurzsichtigkeit 
leidet, sollte man entsprechend früher 
zum Augenarzt – ebenso nach einer Ope-
ration des Grauen Stars.

©
 B

VA
/a

u
g

en
in

fo
.d

e

Netzhautablösungen kann man mittels Laser behandeln (Laserkoagulation) - jedoch nur, wenn sie nicht zu weit fortgeschritten sind. 
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Einer der ehrenamtlichen Helfer ist der 
Vorstand der Katholischen Stiftung Ma-
rienhospital Aachen Benjamin Michael 
Koch, der schon einige Einsätze unter-
stützt hat und nun Mitinitiator für eine 
wirklich große Aktion war: Am Samstag, 
dem 31. August 2019, wurden zwei un-
heilbar kranke junge Männer Anfang 30 
aus Jena und Dresden in Kooperation mit 
dem Wünschewagen Sachsen ins Mari-
enhospital Aachen gebracht, um dort in 
medizinischer Obhut zu übernachten. Am 
Sonntag ist dann ihr großer Traum wahr 
geworden: als Zuschauer dabei zu sein 
beim Formel-1-Grand Prix 2019 in Spa-
Francorchamps (Belgien). 

Mit zwei Wünschewagen, hinter denen 
sich hochmoderne medizinische Ret-
tungswagen verbergen, wurden Tom 
und Ronny von Dresden nach Aachen ge-
fahren. Beide leiden an der Erbkrankheit 
Progressive Muskeldystrophie und sind 
bereits Palliativ-Patienten, die künstlich 
beatmet werden müssen. „Dies war na-
türlich kein Einsatz wie jeder andere“, 
berichtet Benjamin Michael Koch. „Eine 
Unterbringung in einem Hotel wäre bei-
spielsweise undenkbar gewesen. So 

Noch einmal die Formel 1 erleben
unheilbar kranken menschen einen letzten Lebenstraum zu erfüllen, 
das hat sich der wünschewagen des arbeiter-Samariter-bundes (aSb) 
zum ziel gesetzt. allein aus Spendenmitteln und mit hilfe zahlreicher 
ehrenamtlicher unterstützer hat das aSb-wünschewagen-Team schon 
viele Schwerkranke glücklich gemacht. Das ziel bleibt dabei dem 
wünschenden überlassen, möglichst jeder wunsch wird erfüllt – ob ans 
meer, ins Stadion, zum Konzert, der Familie oder noch einmal nach hause. 

stand für uns schnell fest, dass wir den 
beiden Männern und ihren Pflegekräften 
die Übernachtung im Marienhospital Aa-
chen ermöglichen.“ 

Nach einer 12-stündigen Fahrt kam die 
9-köpfige Truppe am Samstagabend et-
was erschöpft, aber dennoch glücklich 
im Marienhospital an. „Mein Sohn Tom 

hat die Tage runtergezählt und konnte 
vor Aufregung zuletzt nicht mehr schla-
fen“, erzählt sein Vater bei der Ankunft in 
Burtscheid. Auch die Mutter von Ronny 
berichtet, dass ihr Sohn seinem groß-
en Traum seit Langem entgegenfiebert. 
„Ganz nah dran zu sein an der Rennstre-
cke und an ihrem Idol Sebastian Vettel, 
das ist etwas Einmaliges und dafür sind 
wir dem Wünschewagen-Team unend-
lich dankbar.“ Und so wurde das Rennen 
in Spa für die beiden Männer und ihre Fa-
milien ein unvergessliches Erlebnis, das 
sie auf einer speziell hergerichteten Tri-
büne verfolgen konnten. 

Nach dem Ausflug zur Formel 1 wurden die 
beiden Patienten zurück ins Marienhospi-
tal gebracht und haben am Montagmorgen 
die Rückreise in ihre Heimat angetreten.

Benjamin Michael Koch ist seit Ende 2018 
als ehrenamtliches Mitglied für den ASB-
Wünschewagen Rheinland mit von der 
Partie. „Auf meiner ersten Fahrt haben 
wir einem Großvater die Teilnahme an der 
Hochzeit seines Enkels ermöglicht. Das 
waren schon große Emotionen“, erinnert 
sich Koch. „Ich habe in meinem Leben 
bisher viel Glück erfahren dürfen. Des-
halb ist es für mich ganz persönlich ein 
Herzensanliegen, auch etwas an Men-
schen zurückzugeben, die in einer sehr 
schweren Lebenssituation sind. Das Eh-
renamt beim Wünschewagen gibt mir die 
Möglichkeit hierzu“, so Koch. 

Weitere Infos unter:  
www.wuenschewagen.de

Das aSb-wünschewagen-Team nach der ankunft im marienhospital aachen am Samstag: Die Patienten ronny (links) und 
Tom (rechts) waren erschöpft aber voller Vorfreude auf das Formel-1-rennen in Spa. Der Vorstand der Katholischen Stiftung 

marienhospital aachen benjamin michael Koch (3.v.l.) nahm das Team von Karsten Queitzsch (2.v.r.) in empfang.

Der Wünschewagen

menschen in ihrer letzten Lebens-
phase glück und Freude schenken 
– das ist die mission der aSb-wün-
schewagen. Seit 2014 erfüllt das rein 
ehrenamtlich getragene und aus-
schließlich aus Spenden finanzierte 
Projekt schwerstkranken menschen 
einen besonderen herzenswunsch 
und fährt sie gemeinsam mit ihren 
Familien und Freunden noch einmal 
an ihren Lieblingsort. 1.500 wün-
sche haben die rund 1.300 freiwil-
ligen wunscherfüller bereits wahr 
werden lassen. Die wünsche sind 
für die Fahrgäste und begleitper-
sonen kostenfrei.
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Überschüssiges Bauchfett gilt als Risi-
kofaktor für Diabetes, Gefäßkrankheiten 
und Krebs. Erwachsene ab 30 Jahre ver-

Auf die Muckis kommt es an
WER MUSKELMASSE HAT, VERBRENNT ENERGIE OHNE ANSTRENGUNG

Der wohl einfachste weg abzunehmen, führt über den aufbau von 
muskelmasse, denn muskelfasern verbrauchen sehr viel energie. wer seine 
muskeln trainiert, hat 24 Stunden am Tag einen höheren energieumsatz, kann 
also mehr essen, ohne zuzunehmen oder im umkehrschluss, abnehmen, ohne 
weniger zu essen – wenn der energieumsatz der muskulatur dafür ausreicht. 
Die meisten menschen werden im alter molliger. Das muss sich zunächst 
nicht auf der waage zeigen, denn Fett ist etwa um zwölf Prozent leichter als 
muskeln. aber im Spiegel kann man es sehen und am kneifenden hosenbund 
kann man es spüren. Denn die Fettpolster wandern etwa ab der Lebensmitte 
hin zur Körpermitte, mit zunehmendem alter in den bauchraum. Das betrifft 
Frauen und männer gleichermaßen und ist kein bloßes Figurproblem.

lieren übrigens im Schnitt alle 10 Jahre 
3 Kilogramm Muskelmasse – wenn sie 
dem nicht mit entsprechendem Training 

entgegenwirken. Bei beiden Geschlech-
tern führt die reduzierte Ausschüttung 
von Wachstums- und Schilddrüsenhor-
monen zu ungewollter Gewichtszunah-
me im Alter. Frauen haben – ab der Meno-
pause – noch ein zusätzliches Päckchen 
zu tragen: Der drastische Abfall des Hor-
mons östradiol erschwert die Fettver-
brennung und fördert die Zunahme des 
gefährlichen Bauchfetts.

muskeln als 
Energieverbrennungsmotor

Die gute Nachricht ist, dass der Stoffwech-
sel sich beeinflussen und die Fettverbren-
nung wieder anheizen lässt. Das ist eigent-
lich ganz einfach – leicht ist es aber nicht. 
Es funktioniert nicht bei jedem Menschen 
gleich gut und gleich schnell. Die gene-
tische Veranlagung spielt eine Rolle, aber 
sie ist nicht der entscheidende Faktor.
Entscheidend ist, dass die Muskulatur – 
übrigens das größte menschliche Stoff-
wechselorgan -aktiviert wird. Gerade wer 
gesund und nachhaltig abnehmen möch-
te, oder darauf bedacht ist, sein Gewicht 
auch im Alter zu halten, muss Muskel-
masse aufbauen. Krafttraining sollte also 
definitv zum Sportprogramm gehören. 
Gleichzeitig sollte die Ernährungsweise 
dahingehend geändert werden, dass sie 
die Produktion von Hormonen und ande-
ren wichtigen Stoffen nicht drosselt und 
Organe wie Leber und Bauchspeicheldrü-
se nicht belastet. Auch diese Umstellung 
ist für viele Genussmenschen zunächst 
nicht so leicht, denn sie müssen weni-
ger Zucker konsumieren und auf die Zwi-
schenmahlzeiten verzichten.

Dass stark kalorienreduzierte Diäten dick 
machen, weil sie den Stoffwechsel „run-
terfahren“, ist mittlerweile bekannt. Daher 
gibt es heutzutage gesündere Alterna-
tiven. Viele Ernährungsexperten setzen 
auf den abendlichen Verzicht von Koh-
lenhydraten und empfehlen stattdessen 
ein Abendessen, das sehr eiweißhaltig ist. 
Welche Strategie die richtige ist, muss 
letztlich jeder für sich entscheiden. Denn 
es gibt nicht den einen goldenen Weg, der 
für alle Menschen gleichermaßen der rich-
tige ist. Gute Methoden berücksichtigen 
immer beide Komponenten: Bewegung 
und Ernährung. Es ist auch empfehlens-
wert, Umstellungen zunächst mit einem 
Arzt zu besprechen, um möglichen Ri-
siken vorzubeugen, zum Beispiel bei der 
Nährstoffaufnahme oder der Belastung 
von Gelenken.

Ob im Fitnessstudio oder zuhause - Krafttraining bringt den Stoffwechsel in Schwung.

© Robert Kneschke/fotolia.com

die neue ausgabe in der städteregion aachen  
und im Kreis düren erscheint anfang 2020!

Stellen Sie ihre Einrichtung oder 
Firma zu günstigen Konditionen 

darin vor! 
Bitte kontaktieren Sie uns unter:  

Tel.: 0241 / 990 78 70 oder  
E-Mail: info@pflege-ac.de
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Die AOK Rheinland/Hamburg bietet Ihnen – in Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Altenarbeit der Städteregion Aachen – regelmäßig Pfl egekurse an.

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

Informationen erhalten Sie: 

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

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

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

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

50PLUS MAGAZIN
Senio Magazin für Aachen & Umgebung
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Hautausschlag & Bläschenbildung

Die Gürtelrose kündigt sich meist mit 
einem brennenden bis schneidenden 
Schmerz in der betroffenen Körperre-
gion an. Begleitend können auch Fieber 
oder Juckreiz auftreten. Zeitgleich oder 
einige Tage später bilden sich rote Fle-
cken, aus denen im weiteren Verlauf mit 
Flüssigkeit gefüllte Bläschen entstehen. 
Ihren Namen bekam die Gürtelrose, weil 
der Ausschlag in vielen Fällen gürtelför-
mig am Rumpf verläuft. 

Schutzimpfung gegen Gürtelrose
BEI RISIKOGRUPPEN ZAHLT DIE KRANKENKASSE 

herpesviren können einerseits relativ harmlose Infektionen wie 
Lippenbläschen verursachen, zum anderen aber auch ernste Krankheiten 
wie die gürtelrose (herpes zoster). Die dafür verantwortlichen erreger 
heißen Varicella-zoster-Viren und sind bereits in der Kindheit auch 
auslöser für windpocken. Sie bleiben wie alle anderen herpesviren 
nach der erkrankung – in diesem Fall mit windpocken – inaktiv aber 
lebensfähig im Körper. nach Jahren kann aus solchen „schlafenden“ Viren 
eine schmerzhafte gürtelrose entstehen. wiederbelebt werden sie nach 
angaben des berufsverbands Deutscher Internisten (bDI) zum beispiel 
durch ein geschwächtes Immunsystem, Stress oder andere erkrankungen.

Grundsätzlich ist Herpes zoster aber nicht 
auf den Rumpf beschränkt. Je nachdem, 
an welcher Nervenwurzel sich die Erre-
ger festgesetzt haben, können genauso 
gut Arme, Beine, Hals, Schultern und so-
gar Gesicht, Augen oder Gehörgang be-
troffen sein. Bei den drei letztgenannten 
Varianten sollte nach Empfehlung des BDI 
sofort ein Arzt aufgesucht werden. Der 
Grund: Entzünden sich Bindehaut oder 
der Gehörgang, kann es ohne Behandlung 
zu bleibenden Schäden der Sehkraft und 
des Hörvermögens kommen.

Bei normalem Verlauf heilt die Gürtelro-
se nach zwei bis vier Wochen ab. Am be-
sten sollte sie innerhalb von drei Tagen 
nach Auftreten der Hautveränderungen 
mit virushemmenden Medikamenten (Vi-
rustatika) oder gegebenenfalls Schmerz-
mitteln behandelt werden. 

Je früher die Behandlung beginnt, desto 
besser sind die chancen, dass keine Fol-
geschäden zurückbleiben, denn Herpes 
zoster kann in manchen Fällen die Nerven 
schädigen. Deutlich wird dies jedoch erst, 
wenn die Betroffenen auch Monate nach 
dem Abheilen noch Schmerzen spüren. 
Eine solche Post-Zoster-Neuralgie kann 
besonders bei älteren Patienten auftreten.

neuer Impfstoff vorhanden

Etwa jeder dritte Mensch entwickelt laut 
BDI im Laufe seines Lebens eine Gürtel-
rose. Hauptrisikofaktor ist dabei das Al-
ter. Deshalb empfiehlt die Ständige Impf-
kommission (STIKO) allen Personen ab 
60 Jahren die Gürtelrose-Schutzimpfung 
mit einem sogenannten Totimpfstoff als 
Standardimpfung. Personen mit einer 
Grundkrankheit oder Immunschwäche 
empfiehlt die Kommission die Impfung 
bereits ab einem Alter von 50 Jahren (In-
dikationsimpfung). Auch hier überneh-
men die Krankenkassen die Kosten.

Dieser neue Impfstoff gegen Gürtelro-
se habe gegenüber der bis 2018 verfüg-
baren Variante – ein hochdosierter Le-
bendimpfstoff gegen Windpocken für 
Kinder – entscheidende Vorteile, erklärt 
der BDI: „Er ist nicht kontraindiziert bei 
Immunschwäche und er zeigt bei allen 
Altersstufen ab 50 Jahren eine sehr gute 
Schutzwirkung.“ In den Zulassungsstu-
dien gab es kein Signal für schwere Ne-
benwirkungen, so der BDI weiter.
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Die neue Impfung gegen Gürtelrose mit einem Totimpfstoff ist gut verträglich.

www.egz-eschweiler.dewww.egz-eschweiler.de

STRESS MIT DEN
GEFÄSSEN?

Arterien und Venen verändern sich im Laufe Ihres Lebens. Erhöhter 
Blutdruck ist nur eines der möglichen Symptome. Lassen Sie uns 
gemeinsam etwas dagegen unternehmen. Unser Experten-Netzwerk 
bietet Ihnen eine umfassende und kompetente medizinische Betreuung.

Wir sind für Sie da! 

Ihr Team des Euregio-Gefäß-Zentrums im SAH
Tel.: 02403-76-1810
E-Mail: egz@sah-eschweiler.de



PFLEGE26

Fast zwei drittel der  
Pflegenden sind Frauen

Laut Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes (GBE) sind fast zwei Drittel der 
Pflegenden Frauen, gut ein Drittel sind 
Männer. Eine Kündigung, um Angehörige 
zu pflegen, bedeutet für Pflegende nicht 
nur weniger Einkommen und geringere 
Rentenansprüche, sondern beeinträch-
tigt die chance, bei einem späteren Wie-
dereinstieg in die Arbeitswelt die Karriere 

Vereinbarkeit von Pflege & Beruf
DIE FAMILIENPFLEGEZEIT BERÜcKSIcHTIGT  
DIE INDIVIDUELLE PFLEGESITUATION

es gibt in Deutschland viele herausforderungen in der Pflege: es 
gibt zu wenig Pflegekräfte, die bezahlung des Pflegepersonals in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und Pflegediensten müsste besser 
sein, die Pflegeversicherung ist unterfinanziert, etc. Der grund, warum 
das Pflegesystem hierzulande momentan nicht vollkommen kollabiert, 
ist das unermüdliche engagement der pflegenden angehörigen. 
Sie stellen damit Deutschlands größten Pflegedienst dar. und die 
meisten von ihnen sind selbst noch nicht im rentenalter.

auf demselben Niveau weiterzuverfol-
gen. Zudem ist die längerfristige Pflege 
eines Angehörigen mit erheblichen finan-
ziellen Einbußen verbunden. Deshalb hat 
der Gesetzgeber Regelungen erlassen, 
die es pflegenden Angehörigen ermögli-
chen soll, ihren Job zu behalten.

„Mit dem Gesetz zur besseren Vereinbar-
keit von Familie, Pflege und Beruf, das 
am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, 
wurden die bestehenden Regelungen im 

Pflegezeit- und im Familienpflegezeitge-
setz miteinander verzahnt und weiter-
entwickelt“, heißt es vom Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ). Insbesondere die Ein-
führung eines Rechtsanspruchs auf Fa-
milienpflegezeit sowie auf eine teilweise 
Freistellung von bis zu 24 Monaten bei 
einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochen-
stunden, ist im Vergleich zu früheren Re-
gelungen zum Vorteil der pflegenden An-
gehörigen ausgelegt.

Familienpflegezeit  
beruht auf drei säulen

Laut BMFSFJ besteht die Familienpflege-
zeit aus drei Säulen und berücksichtigt 
damit die Individualität jeder Pflegesitu-
ation. Erstens können Beschäftigte im 
Akutfall eine 10-tägige Auszeit mit Lohn-
ersatzleistung (Pflegeunterstützungs-
geld) nehmen, wenn sie kurzfristig eine 
neue Pflegesituation für einen nahen An-
gehörigen organisieren müssen. „Das 
Pflegeunterstützungsgeld wird bei der 
Pflegeversicherung der zu pflegenden 
Person beantragt und gibt Familien die 
Möglichkeit, sich im Akutfall um ihre pfle-
gebedürftigen Angehörigen zu kümmern, 
ohne sich um den Lohnausfall sorgen zu 
müssen“, erklärt das BMFSFJ.

Für Beschäftigte in einem Betrieb mit 
mehr als 15 Mitarbeitern, besteht als 
Zweites die Möglichkeit einer sechsmo-
natigen, vollständigen oder teilweisen 
Freistellung (Pflegezeit) nach dem Pfle-
gezeitgesetz mit einem zinslosen Darle-
hen. Dieser Anspruch besteht auch für 
die Begleitung von nahen Angehörigen 
in der letzten Lebensphase. Das zins-
lose Darlehen kann direkt beim Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) beantragt werden und 
wird in monatlichen Raten ausgezahlt. 
Es deckt grundsätzlich die Hälfte des 
durch die Arbeitszeitreduzierung feh-
lenden Nettogehalts ab.

Wer sich über einen noch längeren Zeit-
raum um einen pflegebedürftigen nahen 
Angehörigen in häuslicher Umgebung 
kümmern muss und in einem Betrieb mit 
mehr als 25 Beschäftigten arbeitet, kann 
eine Freistellung von bis zu 24 Monaten 
bei einer verbleibenden Mindestarbeitszeit 
von 15 Wochenstunden beantragen. Diese 
kann auch für die außerhäusliche Betreu-
ung von minderjährigen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen beantragt werden.
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Meistens sind es Frauen, die Angehörige pflegen.
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Viele Menschen empfinden das Dampf-
bad wegen der niedrigeren Temperaturen 
als weniger belastend im Vergleich zur 
trockenen Hitze in der Sauna. Im Nebel-
bad, wie es auch genannt wird, legt sich 
ein schützender Feuchtigkeitsfilm auf die 
Haut, der das Abfließen des Schweißes 
verhindert. Die Körpertemperatur steigt 
daher schneller an als bei trockener Luft.

Gut für muskeln & Gelenke

„Grundsätzlich ist das Dampfbad milder 
und für jeden gut verträglich“, sagt Dr. Ar-
no Wenemoser, Präsident des Verbands 
Deutscher Badeärzte und Kurarzt in Bad 
Füssing. „Die feuchte Wärme wirkt auf 
Muskeln und Nerven entspannend, ent-
schlackend und schmerzlindernd“, erklärt 

Wohlige Dämpfe & heilende Wärme
Ein DamPfBaD ist auch für EmPfinDlichE mEnschEn gut VErträglich

wohliges Schwitzen im seidenweichen wasserdampf, das wusste schon 
die upperclass im alten rom zu schätzen. Im römischen Caldarium 
herrschen Temperaturen um 50 grad bei etwa 60 bis 70 Prozent 
Luftfeuchte. Im modernen Dampfbad liegt die Temperatur zwischen 
40 und 55 grad, bei annähernd hundert Prozent Luftfeuchtigkeit.

der Facharzt für Allgemeinmedizin, Balne-
ologie und Naturheilverfahren. „Sie lockert 
angespannte und verkrampfte Muskula-
tur, reinigt die Haut durch das öffnen der 
Poren, macht sie geschmeidig und weich.“ 
Bei leichten rheumatischen Erkrankungen 
oder Gelenkschmerzen könne das Dampf-
bad daher positiv wirken.

Hilft bei  
Atemwegsproblemen

„Außerdem kann das tiefe Inhalieren des 
feinen Wasserdampfes einen therapeu-
tischen Effekt bei Atemwegsproblemen 
haben“, fügt Dr. Wenemoser hinzu. Der 
Dampf wirkt schleimlösend und hilft bei Er-
kältungen, Husten, Heiserkeit, Heuschnup-
fen, Bronchitis und chronischen Entzün-

dungen der Nasen-, Neben-, Kiefer- und 
Stirnhöhlen. In Kombination mit äthe-
rischen ölen, Kräutern oder Sole-Verneb-
lung kann diese Wirkung verstärkt werden.

„Beruhigende Aromaöle sind zum Beispiel 
Rosmarin und Thymian, stimmungsauf-
hellend wirkt Lemongras, aphrodisierende 
Wirkungen werden Rose oder Sandelholz 
zu geschrieben. Bei Erkältungen hilft oft 
ein Kräuterdampfbad mit Schlüsselblume, 
Kamille oder Spitzwegerich“, erläutert der 
Badearzt. Auch das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird angeregt, das Gefäßsystem wird 
gefordert und die Herztätigkeit und Blut-
zirkulation werden beschleunigt.

Die ideale Aufenthaltsdauer im Dampf-
bad beträgt zunächst fünf bis sieben 
Minuten. „Danach kann man nach und 
nach auf eine Dauer von 10 bis 15 Minu-
ten steigern“, so der Experte. Nach dem 
Schwitzen gilt das Gleiche wie für den 
Aufenthalt in trockener Sauna: Abküh-
len und Ausruhen. Bei regelmäßiger An-
wendung kann das Immunsystem ge-
stärkt und der Stoffwechsel gefördert 
werden. Für Kreislauf und Konstitution 
und als Mittel gegen Wetterfühligkeit ist 
das Dampfbad optimal.

Kontraindikationen

Nicht geeignet sind Dampfbäder für Men-
schen mit Gefäßerkrankungen, erwei-
terten Blutgefäßen, bei offenen Wunden 
und fieberhaften Erkrankungen. Zudem 
sind Dampfbäder genau wie Saunagän-
ge nur bei stabilem Kreislauf angeraten.  
Dr. Wenemoser rät vor Besuch des Dampf-
bades zu einer ärztlichen Kontrolle; insbe-
sondere bei Erkrankungen der Herzkranz-
gefäße oder nach einem Herzinfarkt, vor 
allem bei älteren Menschen. Bei Allergien 
sollte auf Zusätze wie Kräuter oder äthe-
rische öle verzichtet werden.

Bei den Teil-Dampfbädern, die auch im ei-
genen Badezimmer ein wenig Wellness 
zulassen, werden nur einzelne Körper-
partien bedampft. Bei einem Gesichts-
dampfbad beispielweise inhaliert man 
mit oder ohne bestimmte Kräuter und 
Pflanzen – am besten mit einem Hand-
tuch über Kopf und Schüssel. Doch Vor-
sicht: Nicht jedes Dampfbad ist für jeden 
Hauttyp geeignet. Etwaige Kontraindika-
tionen sollten stets mit einem Arzt abge-
klärt werden. Für die Reinigung der Haut 
genügt ein Dampfbad auch ganz ohne 
Zusätze.

Ein Dampfbad nehmen heißt: im wohlig warmen, seidenweichen Nebel sitzen & entspannen.
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Alternative zu Medikamenten

Zur Behandlung von Schlafstörungen 
kommen verschiedene Verfahren zum 
Einsatz. In der Regelversorgung werden 
Insomnien üblicherweise mit verschie-
denen Psychopharmaka behandelt, ob-
wohl unerwünschte Nebenwirkungen 
auftreten können und die Effekte von 
langfristigen Einnahmen solcher Medi-
kamente nur unzureichend untersucht 
sind. „Eine ernst zu nehmende Alternati-
ve zu Psychopharmaka bietet die kogni-
tive Verhaltenstherapie. Sie ist bei kurzer 
Behandlungsdauer mindestens eben-
so wirksam wie eine medikamentöse 
Therapie und langfristig gesehen unter 
Umständen sogar wirksamer“, heißt es 
auf den Internetseiten des Deutschen 
Ärzteblattes.

Wieder richtig schlafen lernen
WIE DIE KOGNITIVE VERHALTENSTHERAPIE DAS ScHLAFVERHALTEN 
BEEINFLUSSEN KANN

ein- und Durchschlafstörungen (Insomnien) entwickeln sich seit Jahren 
zu einer Volkskrankheit. betroffene berichten von einschlafproblemen, 
häufigem erwachen in der nacht oder tagsüber von anhaltender 
müdigkeit. Die Deutsche gesellschaft für Schlafforschung und 
Schlafmedizin (DgSm) schätzt, dass etwa sechs Prozent der bevölkerung 
an behandlungsbedürftigen ein- und Durchschlafstörungen leiden. 
Kurzfristig können Schlafstörungen bei jedem auftreten, vor allem 
in körperlich oder seelisch belastenden Situationen. halten die 
Schlafprobleme länger als einen monat an, sollten die ursachen 
abgeklärt und eine geeignete Therapie eingeleitet werden.

Unter kognitiver Verhaltenstherapie wird 
die Ausbildung der systematischen Selbst-
beobachtung verstanden, mit Hilfe derer 
eine Person lernt, gezielt umzudenken. 
Dem zugrunde liegt die Annahme, dass das 
Denken einen wesentlichen Einfluss da-
rauf hat, wie man sich fühlt, wie man sich 
verhält oder auch körperlich reagiert.  Die 
Therapie umfasst verschiedene Bereiche 
und kann zumeist ambulant durchgeführt 
werden, oft in kleineren Gruppen von bis 
zu acht Personen. Die Behandlungsdauer 
liegt im Schnitt bei bis zu drei Monaten, so-
fern die Sitzungen wöchentlich durchge-
führt werden. Ziel ist eine Veränderung der 
gegenwärtigen Situation des Patienten, 
wenn dies sinnvoll und möglich ist. Hinzu 
kommt das Bewusstmachen und Verän-
dern blockierender oder irrationaler Beur-
teilungen und Auffassungen.

Hilfe zur selbsthilfe

Bei Ein- und Durchschlafstörungen be-
ginnt man im Rahmen einer kognitiven 
Verhaltenstherapie gewöhnlich mit der 
Vermittlung von Informationen über den 
Schlaf. Betroffene erfahren so beispiels-
weise, dass nicht jeder Erwachsene acht 
Stunden Schlaf benötigt oder dass häu-
figes, kurzes Erwachen im Laufe der 
Nacht üblich ist. Auf diese Weise können 
Befürchtungen und Missverständnisse 
ausgeräumt und das eigene Schlafver-
halten besser eingeordnet werden.

Die kognitive Verhaltenstherapie wird 
als Grundmodell betrachtet und nach 
dem Baukastenprinzip an die persön-
lichen Bedürfnisse der Patienten ange-
passt. Wird eine Situation als negativ 
bewertet, empfindet der Mensch un-
ter anderem Stress, Anspannung oder 
Angst. Dies kann wiederum zu Schlaf-
störungen führen. Wird eine Situation 
hingegen als neutral angesehen, bleibt 
die Person entspannt. Es gilt also, sein 
eigenes Verhaltensmuster zu erkennen 
und zu durchbrechen. Anstelle von hem-
menden Denk- und Verhaltensweisen er-
arbeitet man sich neue, positiv belegte 
Ansichten und Lösungswege, welche 
das eigene Schlafverhalten nachhaltig 
verbessern können.
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Die kognitive Verhaltenstherapie bietet eine ernst zu 
nehmende alternative zu Psychopharmaka.
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Verschiedene ursachen  
denkbar

Für das Schuppenproblem gibt es mehre-
re Ursachen. Grundsätzlich sind Schup-
pen auf der Kopfhaut jedoch völlig nor-
mal. Hautzellen erneuern sich regelmäßig 
und dabei lösen sich ständig alte, abge-
storbene Zellen ab. Von Kopfschuppen 
sprechen die Dermatologen (Hautärzte) 
erst, wenn die abgestorbenen Teile der 
Kopfhaut deutlich sichtbar in den Haa-
ren hängen, vom Kopf rieseln oder auf 

Pflege für Kopfhaut & haare
WAS HILFT GEGEN ScHUPPEN?

Vor allem im herbst und winter tritt ein dermatologisches Problem verstärkt 
auf: Kopfhautschuppen. meistens handelt es sich um eine trockene, 
seltener fettige Kopfschuppung. normalerweise sind diese hautschuppen 
so klein, dass man sie mit dem bloßen auge nicht erkennen kann. wenn 
sie einen größeren Durchmesser erreichen und sichtbar werden, liegt eine 
Überproduktion von hornzellen vor. wenn solche Schuppen auf dunkle 
Kleidung rieseln, empfinden das viele als ziemlich unappetitlich. Deshalb 
kann für viele menschen die Schuppenbildung teilweise sehr belastend sein.

den Kleidern haften. Diese Überproduk-
tion von Hornzellen wird durch winzige, 
nur unter dem Mikroskop sichtbare Ent-
zündungsprozesse ausgelöst.

Im Allgemeinen sind verschiedene Fak-
toren dafür verantwortlich, dass sich das 
Milieu der Kopfhaut verändert. So wirkt 
sich zum Beispiel Stress auf die Kopf-
haut aus: Er führt zu einer erhöhten Talg-
produktion mit Hautpilzvermehrung, was 
Kopfschuppen verursacht. Aber auch 
zu häufiges Haare waschen, aggressive 

Shampoos oder andere Pflegeprodukte 
können die Haut so sehr reizen, dass sich 
verstärkt Schuppen bilden. Es kann eine 
Unverträglichkeit gegen Bestandteile 
eines Shampoos oder gegen ein Haar-
färbemittel vorliegen oder die Kopfhaut 
ist zu trocken. In manchen Familien tre-
ten Schuppen gehäuft auf, sodass man 
zudem von einer erblichen Veranlagung 
ausgehen kann.

Auch erkrankungen  
der kopfhaut möglich

Nur in seltenen Fällen liegt bei Schuppen 
eine echte Erkrankung der Kopfhaut vor. 
Manchmal ist ein Ekzem oder eine Schup-
penflechte die Ursache für die lästigen 
Hautteilchen. Wenn die Kopfhaut juckt, 
stark gerötet ist, nässt oder sich Krusten 
oder festklebende Schuppen auf der 
Kopfhaut bilden, sollten Betroffene un-
bedingt einen Hautarzt aufsuchen. Dann 
muss diagnostiziert werden, ob eine Pil-
zerkrankung, Schuppenflechte, Neuroder-
mitis oder eine Kontaktallergie vorliegt.

Solche Fälle sind nicht mit einem Anti-
schuppenshampoo in den Griff zu be-
kommen, sondern nur mithilfe medizi-
nischer Präparate oder – im Fall einer 
Allergie – das Vermeiden der Auslöser. 
Die sogenannte gewöhnliche Schuppen-
bildung hingegen kann in der Regel gut 
durch ein Antischuppenshampoo beho-
ben werden. Dadurch werden die Schup-
pen regelmäßig abgelöst und Hefepilze 
reduziert. Bewährt hat sich außerdem 
– insbesondere bei zu trockener Kopf-
haut – ein rückfettendes, beruhigendes 
Shampoo. Übrigens: Schuppen-Sham-
poos müssen nicht teuer sein. Die Stif-
tung Warentest hat Schuppen-Sham-
poos getestet. Testsieger wurde ein 
Shampoo vom Discounter.
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Die gewöhnliche Schuppenbildung kann i.d.r. gut durch ein antischuppenshampoo 
behoben werden, so dass keine lästigen hornhautteilchen mehr durch den Kamm rieseln.
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Zwei Häufigkeitsgipfel

Zöliakie kommt lediglich bei 10 bis 20 Pro-
zent der Betroffenen im sogenannten 
Vollbild vor, bei welchem Patienten von 
massivem Gewichtsverlust und Durchfall 
mit Fettstühlen geplagt werden. Bei den 
restlichen 80 bis 90 Prozent kommen 
nur untypische oder keine Symptome 
vor. Diese Menschen wissen daher oft 
gar nichts von ihrer Erkrankung. „Grund-
sätzlich ist ein Ausbruch der Erkrankung 
in jedem Lebensalter möglich. Man beo-
bachtet allerdings zwei Häufigkeitsgipfel: 
Der erste liegt zwischen dem 1. und dem 
8. Lebensjahr, der zweite zwischen dem 
20. und 50. Lebensjahr“, erklärt die DZG.

Nur der Facharzt kann eine sichere Zöli-
akie-Diagnose stellen. Diese basiert auf 

Klassisch, latent oder still
ES GIBT VIELE FORMEN DER ZöLIAKIE

blähungen, bauchschmerzen, Durchfälle, müdigkeit, nierenerkrankungen 
oder sogar Depressionen – das alles können begleiterscheinungen bei 
zöliakie-Patienten sein. bei so vielen zahlreichen und unterschiedlichen 
Symptomen liegt es auf der hand, dass es unter umständen Jahre 
dauern kann, bis die Krankheit zweifelsfrei diagnostiziert wird. zumal die 
Symptome auch in unterschiedlicher ausprägung vorkommen. wenn man 
bei sich solche Symptome feststellt, sollte man einen Facharzt aufsuchen, 
um eine glutenunverträglichkeit zu bestätigen oder auszuschließen. 
Der Klebereiweiß gluten, bzw. die unterfraktion gliadin, kommt in den 
getreidearten weizen, Dinkel, roggen, gerste und in handelsüblichem 
hafer vor, aber auch in „alten“ weizensorten wie einkorn, emmer und 
Khorasan-weizen, erklärt die Deutsche zöliakie gesellschaft (Dzg).

drei Säulen: einer Antikörperbestimmung, 
einer Gewebeuntersuchung sowie der 
Wirkung von Gluten auf die Symptome, 
teilen die „Internisten im Netz“ auf ihren 
Internetseiten mit. Ein Bluttest kann be-
stimmte Antikörper im Blut nachweisen, 
bei der Dünndarmbiopsie kann zudem 
Gewebe aus dem Dünndarm entnommen 
und genauer untersucht werden.

Bei einer sogenannten „latenten Zölia-
kie“ ist die Dünndarmschleimhaut unter 
Normalkost nicht entzündet, unter glu-
tenreicher Kost treten jedoch Beschwer-
den auf. Bei der „stillen Zöliakie“ sind keine 
Veränderungen an der Dünndarmschleim-
haut zu erkennen, dafür aber Immunre-
aktionen nachweisbar, wie z. B. Bildung 
von Antikörpern. Und bei der „klassischen 
Zöliakie“ treten sichtbare Symptome, wie 

die Rückbildung der Dünndarmzotten oder 
eine verschlechterte Nährstoffaufnahme 
mit Zeichen einer Mangelernährung auf. 
Diese Symptome bessern sich unter glu-
tenfreier Ernährung.

Einzige Therapie: Verzicht auf Gluten

Wenn tatsächlich eine Zöliakie vorliegt, 
gibt es nur eine einzige sichere Thera-
piemöglichkeit: lebenslanger Verzicht 
auf das Klebereiweiß Gluten. Eine glu-
tenfreie Ernährung ist jedoch ein relativ 
komplexes Thema, was viel Eigeninte-
resse und ein gutes Selbstmanagement 
erfordert, insbesondere beim Einkaufen 
und Kochen. Daher ist es empfehlens-
wert, sich nach einer Zöliakie-Diagnose 
von einer Ernährungsfachkraft beraten 
zu lassen. Das können Ärzte sein aber 
auch Oecothrophologen oder z. B. son-
stige Ernährungsberater in Apotheken 
und Reformhäusern.

Glutenfreie Produkte kann man an dem 
Zeichen einer durchgestrichenen Ähre 
oder dem Zusatz „glutenfrei“ erkennen. 
Insbesondere bei Fertiggerichten aller Art, 
Wurstwaren und Süßigkeiten müssen Zö-
liakie-Patienten genau hinschauen. Übri-
gens: „Auch in einigen Arzneimitteln kann 
Weizenstärke als Trägersubstanz einge-
setzt sein“, warnt die DZG. Sie stellt da-
her eine Auflistung von entsprechenden 
Medikamenten zur Verfügung. Auch der 
Apotheker kann hierzu beraten.
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Der Klebereiweiß Gluten, kommt z. B. in den Getreidearten Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste und in handelsüblichem Hafer vor
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Die Buchstaben von 1 bis 15 ergeben einen Aktionstag im November. Wenn Sie die 
Lösung gefunden haben, schicken Sie sie mit Ihrer Anschrift bis zum 10.12.2019 
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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Für einen guten Start.
Wir helfen gerne!

Säuglingspfl ege

Gesunde Ernährung 

Mein Kind trinkt oder
isst nicht richtig

Entwicklung des Kindes

Mein Kind schreit oft

Ich bin erschöpft

Mein Kind ist krank
oder zu früh geboren

Ich habe viele Fragen

Frühe Hilfen des Gesundheitsamtes
Von Anfang an, für gute Startchancen, 
gesundes Aufwachsen und starke Eltern.

Wir besuchen Sie...
.. auf Wunsch auch zu Hause.

Wir beraten Sie und 
geben Hilfestellung...
... im praktischen Umgang mit Ihrem Kind.

Wir vermitteln Ihnen...
... Hilfe, Informationen und Unterstützung.

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
A 53 | Gesundheitsamt
Trierer Straße 1
52078 Aachen

Stadt Würselen

Ansprechpartnerinnen

Frau Eßers

Frau Schmadalla-Bürvenich 

Telefon

 +49 (0) 241 5198 - 5308

E-Mail 

gesundheitsberatung@

staedteregion-aachen.de


