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Gesund & fit
durch die
Session

winter 2020 | KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN

Die neue Ausgabe in der Städteregion Aachen
und im Kreis Düren erscheint Anfang Februar 2020!
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Alle Informationen & Adressen
über Pflegeberatung, Pflegebetreuung, Begleitdienste, Betreutes Wohnen,
Ambulante Pflege, Tagespflegehäuser, Stationäre Pflege, Hausnotruf,
Mobile Menüdienste, Sanitätshäuser, Krankenhäuser und Krankenfahrdienste...

PFLEGE

12.000 Exemplare & 550 Auslegestellen:

INAlle
BESTEN
Rat-HÄNDEN
und Gemeindehäuser, viele Apotheken, alle Pflegestützpunkte und

viele Seniorentreffpunkte in der Städteregion Aachen und dem Kreis Düren.

Die AOK Rheinland/Hamburg bietet Ihnen – in Zusammenarbeit mit dem Amt für
Altenarbeit der Städteregion Aachen – regelmäßig Pflegekurse an.
Wir informieren über: Pflegetechniken in Theorie & Praxis, Einsatz von Hilfsmitteln, Umgang mit dementiell veränderten Menschen, Entlastungsangebote,
Leistungen der Pflegeversicherung 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.pflege-regio-aachen.de

www.aok.de/rh

www.pflege-ac.de

www.pflege-dn.de
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Welche Präventionsmaßnahmen im Bereich Gesundheit
sind geplant?
neu wird der „Hitze-Aktions-Plan“ sein. Wir gehen davon aus,
dass es immer mehr sehr heiße Wetterphasen geben wird.
Tipps zum besseren Schutz und der vorbereitung auf solche
extremen Bedingungen sind besonders für Kinder und ältere
Menschen wichtig. Zudem steht die Prävention von sexuellem Missbrauch von Menschen mit Behinderungen im Fokus.
Hier ist mehr Aufklärung sehr wichtig. Was darf meine Betreuerin/mein Betreuer oder die Pflegerin/der Pfleger? Das ist vielen Menschen mit geistigen Behinderungen nicht klar und sie
werden schnell zu Opfern.

nend. Auch das Herz-Kreislaufsystem
wird optimal beansprucht.

Spinning oder Indoor Cycling
Wer seine Kondition verbessern möchte,
kann das beim schweißtreibenden radfahren tun. Für Anfänger empfiehlt sich
mit Level Eins zu starten, damit sich Atmung und Herz-Kreislaufsystem an die
Belastung gewöhnen. Je nach Trainingsstufe wird die Trittfrequenz oder der Widerstand am rad verändert. So wird die
anaerobe und aerobe Ausdauerfähigkeit
verbessert. Tempo, Rhythmus und Gruppendynamik motivieren, kräftig in die Pedale zu treten. Perfekt für alle, die viel aus
sich heraus holen wollen.

Bauch, Beine, Po
Der Klassiker, der in nahezu jedem Studio
nicht fehlen darf, ist BBP, was für Bauch,
Beine und po steht. Der Kurs wird auch
als BOP angeboten (Beine, Oberschenkel
und po). Hier geht es vorwiegend darum,

die Hauptmuskelgruppen zu straffen und
zu formen. BBP ist zum Beispiel geeignet
für Ausdauersportler, die zusätzlich ihre
Körpersilhouette modellieren möchten.
Auch für Anfänger ist dieses training gut,
da die intensität Stück für Stück gesteigert werden kann. Oft wird mit zusätzlichen Geräten wie Tubes oder kleinen
Hanteln trainiert.

Step-Aerobic

Yoga, Pilates & Co.
Wer es ruhiger und trotzdem effektiv angehen möchte, findet z. B. beim Pilates
passende Übungen. Hier liegt der Fokus
auf einer speziellen Atemtechnik (Brustatmung). Diese spricht, in Kombination
mit speziellen Übungen, insbesondere
die Tiefenmuskulatur an. Pilates ist für
alle Altersgruppen geeignet – zur verbesserung der Körperhaltung, Muskelstraffung und Atmung. Fernöstliche Übungen
sorgen beim Yoga für entspannung und
eine bessere Beweglichkeit. Während andere Trainingsformen lediglich auf das
Körperliche abzielen, versucht Yoga seinen Schülern gleichzeitig einen Weg zur
inneren Gelassenheit zu vermitteln und
somit auch den Geist zu trainieren.

Party mit Zumba

Ein weiterer Klassiker ist Aerobic mit einem
oder zwei Steppern. in Anfängerkursen
werden zunächst die Grundschritte mit
dem Step vermittelt, im Fortgeschrittenenkurs geht es dann weiter. Wer den
Dreh einmal heraus hat und regelmäßig
trainiert, verbessert seine Beweglichkeit
und Koordination. Mit Step-Aerobic wird
die Fettverbrennung angekurbelt. Obwohl
es während des Workouts auf dem Step
hoch und runter geht, ist es gelenkscho-

Das mitreißende Tanzfitnessprogramm
startete vor rund zehn Jahren auch in
den deutschen Studios und hat sich
zu einem echten Renner entwickelt. Es
spricht mit seinen lateinamerikanischen
Tanzschritten, die man auch vom Samba
oder Cha-Cha-Cha kennt, eher Frauen an.
Übrigens: Für die genannten Kursnamen
gibt es in den Fitnessstudios zahlreiche
variationen!

Wie waren die Erfahrungen der ersten
Monate im Amt? Welche Maßnahmen
im Bereich Gesundheit sind bereits in
Planung?
Zunächst einmal gab es die positive Erfahrung, sehr gut von den Kollegen aufgenommen worden zu sein. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben für jedes Amt inhaltliche
Schwerpunkte gesetzt. Das ist für den Bereich Gesundheit zum
Beispiel die sinnvolle Begleitung der Krankenhausplanung in der
Region. Außerdem muss die gesundheitliche versorgung der
Bevölkerung gesichert sein. in der Krankenpflege wollen wir
die Situation der Pflegekräfte verbessern, indem wir die Rahmenbedingungen unter die Lupe nehmen. passt der Busfahrplan zum Dienstplan? Gibt es Kinderbetreuungsmöglichkeiten
in der nähe? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Zudem haben wir die änderung der Krankenpflegeausbildung seit dem
1.1.2020 im Blick. Kein Ausbildungsplatz darf durch die neuen
Ausbildungsregeln verloren gehen. Wir schauen auch bei der
Abdeckung aller Regionen durch niedergelassene Hausärzte
genau hin. Wie können wir die Ansiedlung von ärzten unterstützen? unsere Aufgabe ist es, unsere Koordinationsfunktion wahrzunehmen.
Die Einführung der Impfpflicht durch das
Masernschutzgesetz steht kurz bevor. Wie soll dieses
durchgesetzt werden?
Ziel des Gesetzes ist es, die Bevölkerung und insbesondere
die Kinder vor einer Ansteckung zu schützen. Wir werden den
impfstatus der Kinder und der Fachkräfte kontrollieren. Wenn
Eltern ihr Kind nicht impfen lassen wollen, können Geldstrafen
in Höhe von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Zwingen kön-

Zu diesen und anderen Maßnahmen
sollen Informationsschriften in „leichter
Sprache“ entstehen. Was ist damit
gemeint?
„Leichte Sprache“ bedeutet, dass die Sachverhalte einfach dargestellt werden, damit
sie auch z. B. von Menschen mit geistigen Behinderungen und von Migranten verstanden
werden, die über noch keine guten Deutschkenntnisse verfügen. Medizinische Fachausdrücke oder verschachtelte Sätze sind hier
fehl am Platz. Wir müssen alle Menschen
erreichen.

Therapiesicherheit soll
verbessert werden
in der Broschüre „Hausärztliche Leitlinie
– Multimedikation“ der „Leitliniengruppe
Hessen“ wird darauf hingewiesen, dass
die meisten Leitlinienempfehlungen spezifisch auf einzelne Erkrankungen ausgerichtet sind, was bei einem patienten
mit mehreren Krankheiten zu ernsthaften
Komplikationen führen kann, wenn alle
Einzelerkrankungen ohne ein Gesamtkonzept therapiert werden. „Da bei vielen chronischen Erkrankungen mehrere
Medikamente kombiniert werden, kommt
es schnell zu einer großen Zahl von ver-

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht
zudem die Digitalisierung. Welche
Maßnahmen werden in Angriff genommen?
in der heutigen Zeit müssen alle öffentlichen
informationen medial aufbereitet werden. nur
mit ausgelegten Flyern erreicht man immer weniger Menschen.
Künftig werden wir uns noch stärker auf Facebook, Youtube
oder instagram fokussieren. Zudem arbeiten wir aktuell an der
Einführung der E-Akte und dem digitalen Aktenschrank. Auch
das Onlinezugangsgesetz sehen wir als große chance. Ziel ist
es, verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie
unternehmen künftig bundesweit online leicht und schnell erreichbar zu machen. Sozial braucht Digital, denn heutzutage
ist ein Login auch der Eintritt in die Lebenswelt.
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Bei Ihrer Amtseinführung haben Sie erwähnt, dass sie im
Bereich Kommunalverwaltung noch Nachholbedarf haben.
Ist es auch ein Vorteil hier noch kein Profi zu sein? Hat man
einen anderen Blick auf die Aufgaben?
Ja, das stimmt, im Bereich der Kommunalverwaltung hatte ich
und habe ich auch jetzt noch nachholbedarf. ich durchlaufe
aktuell ein Fortbildungsprogramm zu z. B. juristischen Themen.
Einen anderen Blick auf die Aufgaben hat man schon. ich habe
viele Fragen gestellt, warum man dies oder jenes so macht und
nicht anders. Da kam dann schon mal die Antwort: „Eine gute
Frage, das sollten wir überdenken“. Manchmal hat man als Laie
einen unverstellten Blick auf Dinge und kann neue Denkanstöße geben. Wenn ich auch in diesem Bereich etwas bewegen
kann umso besser!

Im Medikationsplan werden z. B. Hinweise
zu Wirkstoffen, Dosierungen
und zu den Einnahmezeitpunkten
während des Tages aufgeführt.
schiedenen Arzneistoffen. Fünf bis zehn
verschiedene Arzneimittel sind dabei keine Seltenheit“, so die „Leitliniengruppe
Hessen“ weiter.
um die Therapiesicherheit zu verbessern, haben patienten seit dem 1. oktober 2016 gesetzlichen Anspruch auf einen persönlichen Medikationsplan, wenn
sie gleichzeitig mindestens drei auf Kassenrezept verordnete, systemisch wirkende (d. h. im Körper wirkende) Medikamente anwenden und die Anwendung
über mindestens vier Wochen vorgesehen ist. „im Medikationsplan werden alle
Arzneimittel, die Patientinnen und Patienten anwenden, mit Dosierungs- und
Einnahmehinweisen übersichtlich und
verständlich dokumentiert. ärztinnen
und ärzte müssen versicherte über ihren
Anspruch informieren und einen Medikationsplan ausstellen“, erklärt das Bundesministerium für Gesundheit auf dessen internetseiten.

Auch weiterhin
Spezialmedikationspläne
möglich
Laut KBv stellt der Medikationsplan
ein persönliches verzeichnis aller
verordneten sowie der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel
dar, die patienten einnehmen oder
anwenden. Zu jedem aufgeführten
Arzneimittel finden Patienten auch
genaue Angaben zu Dosierung und
Anwendung. Der Medikationsplan
wird in der Regel vom Hausarzt erstellt. Aber auch ein Facharzt, der
überwiegend die Arzneimitteltherapie koordiniert, kann ihn ausstellen. in jedem Fall sollten Patienten nur einen Arzt
um die Erstellung des Medikationsplans
bitten und ihm dann auch die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente
nennen, die eingenommen werden.
Alle Eintragungen und Aktualisierungen
erfolgen im Medikationsplan nach einem
einheitlichen Muster. So können sich alle
ärzte am Wohnort, unterwegs oder gar
im notfall schnell einen Überblick über
die Medikation verschaffen. Zudem kann
auch der Apotheker anhand des Medikationsplans auf mögliche Probleme bei der
Medikation hinweisen und gegebenenfalls
Rücksprache mit dem Arzt halten. Die KBv
weist jedoch auch darauf hin, dass ein
einheitlicher Medikationsplan nicht in der
Lage sei, alle Anwendungsszenarien gleichermaßen gut abzudecken. „Für besondere Szenarien wie eine insulintherapie
oder Patienten unter Behandlung mit Blutverdünnern können auch weiterhin Spezialpläne ausgehändigt werden“.
Weitere Informationen: www.kbv.de; Seite
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
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SEHLöSunGEn FÜR DiE GEnERATiOn 40 PLuS
Manche bemerken schon mit 40 Jahren, dass das Lesen schwierig wird,
bei anderen geht es erst ein paar Jahre später los. Mit 40 steht der
Mensch in der Blüte seines Lebens. Die Augen können jedoch oft nicht
mehr uneingeschränkt mit der eigenen Aktivität mithalten. Also muss
Verstärkung her, um entspannt lesen zu können oder am Rechner zu
arbeiten, weiß das Kuratorium Gutes Sehen (KGS). Denn wer bisher ohne
Sehhilfe alles scharf sehen konnte, ist zunächst irritiert, wenn er z. B.
beim Einkaufen eine kleinere Schrift auf dem Produkt plötzlich nicht mehr
entziffern kann - vor allem, wenn die Beleuchtung nicht optimal ist.

Einfache Lesebrillen
nur bedingt empfehlenswert

Fürs Büro wird eine Bildschirmbrille empfohlen. Sie bringt vor dem computer Entlastung und ermöglicht eine scharfe
Sicht auf den Monitor, ohne dabei den
Kopf in den nacken legen zu müssen.
„Der größte Bereich der Gläser ist auf
den Sehabstand zum Monitor optimiert“,
erklärt das KGS. unten befindet sich die
zone für nahsicht, oben die für eine Fernsicht bis zur Raumweite. Zudem schützt
eine Bildschirmbrille anhand eines Filters vor dem Blaulicht, das von vielen
Displays ausgeht. Dieses steht im verdacht, der Augengesundheit zu schaden
und den Biorhythmus zu stören. Für Alterssichtige gibt es auch verschiedene
Kontaktlinsen-Optionen. So stehen z. B.
sogenannte bifokale und multifokale
Kontaktlinsen zur verfügung. Sie haben
wie Gleitsichtbrillen mehrere Sehstärken.
in jedem Fall sollte man sich im vorfeld
ausführlich beim Augenarzt bzw. Augenoptiker zu den verschiedenen Optionen
beraten lassen.

© deagreez/fotolia.com

„Der Grund für diese Probleme ist die normale Alterung des Auges“, erklärt der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BvA) auf seinen internetseiten. in

der Jugend sei die Linse des Auges weich
und elastisch. Sie könne sich verformen,
so dass das Auge sich an unterschiedliche Sehentfernungen anpassen kann.
Diese Fähigkeit der sogenannten Akkommodation geht nach und nach verloren.
Die Linse wird immer steifer und die für

© fotolia.com

Brillenoptionen für den Alltag
Komfortabler als Lesebrillen sind Gleitsichtbrillen. Die Korrektur für scharfes
Sehen in der nähe bis in die Ferne gleitet
stufenlos von unten nach oben – ganz
gleich, ob eine Korrektur in der Ferne
nötig ist oder nicht, teilt das Kuratorium
Gutes Sehen (KGS) mit. Die Glasmitte erlaube zudem scharfe Sicht in den Zwischendistanzen. Deshalb könne die Gleitsichtbrille den ganzen Tag auf der nase
bleiben. Dabei gilt: „Je hochwertiger das
Glas, umso größer der Sehbereich, umso
kleiner der unscharfe Randbereich und
umso fließender der Übergang zwischen
den Sehzonen“, so das KGS. Übrigens lassen sich auch Sportbrillen, Sonnenbrillen
und Brillen mit selbsttönenden Gläsern
mit Gleitsichtgläsern ausstatten.

Manche bemerken schon mit 40 Jahren, dass das Lesen schwieriger wird. Dann ist
es Zeit, über eine Sehhilfe nachzudenken.

von nah bis fern
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Zentrum für verdauungsorgane
mit moderner Viszeralmedizin
Der Bauchschmerz ist eines der häufigsten Symptome, mit denen Patienten
einen Arzt aufsuchen – da die Ursachen jedoch unterschiedlichster
Art sein können, steht oft die Frage im Raum, welcher Facharzt am
besten zu konsultieren ist. Tatsächlich bedürfen Patienten mit akuten
Bauchschmerzen oder unklaren Erkrankungen der Bauchorgane häufig
der Fachkompetenz unterschiedlicher Abteilungen, insbesondere
der internistischen und chirurgischen „Bauchspezialisten“.

Beide chefärzte haben in der vergangenheit bereits in Bauchzentren und zertifizierten Darmzentren gearbeitet. Sie
verfügen über ein hohes Maß an endoskopischer untersuchungsqualität und
operativer Behandlungsqualität. Bei gemeinsamen operationen, dem sogenannten Rendezvous-verfahren, arbeiten beide ärzte-Teams minimalinvasiv,
um den Patienten so wenig wie möglich
zu belasten – getreu dem Motto: so schonend wie möglich, so effektiv wie nötig.
Durch diese besonders enge interdisziplinäre Zusammenarbeit des eingespielten Teams profitieren die Patienten
im Zentrum für verdauungsorgane der
Eifelklinik St. Brigida von zahlreichen
vorteilen:

Zentrum für verdauungsorgane
mit moderner Viszeralmedizin
Der Bauchschmerz ist eines der häufigsten Symptome, mit denen Patienten
einen Arzt aufsuchen – da die Ursachen jedoch unterschiedlichster
Art sein können, steht oft die Frage im Raum, welcher Facharzt am
besten zu konsultieren ist. Tatsächlich
bedürfen
Patienten
Ihre Zentren
für Venen
und mit akuten
Bauchschmerzen oder unklaren Erkrankungen der Bauchorgane häufig
periphere Arterien
informieren
der Fachkompetenz unterschiedlicher
Abteilungen,
insbesondere
der internistischen und chirurgischen „Bauchspezialisten“.
MVZ für phlebologische Diagnostik GmbH
Karlsgraben 23 (Eingang Kuckhoffstraße 2)
52064 Aachen
info@venenmedizin-aachen.de
T 0241 222-12

• Keine unnötigen, sondern
zielgerichtete untersuchungen
• Feste Struktur gemeinsamer
Abläufe zur Betreuung der Patienten
auf der Station
• Schnellere Diagnosefindung
• Gemeinsam entworfener,
individueller Behandlungsplan,
besonders bei komplexen
erkrankungen
• Lückenlose Kommunikation zwischen
Krampfaderbehandlung gelingt heute auch problemlos
Patient und behandelnden ärzten
der wärmeren
Jahreszeit.
• in
Kürzere
Warte- und Liegezeiten

www.venenmedizin-aachen.de

VENEN-OP IM SOMMER?
ABER SICHER.

Chefarzt Ingo Wolff

Chefarzt Dr. med. Marc Niewiera

In unserem gänzlich renovierten und
gemeinsam eingerichteten Zentrum für
Verdauungsorgane in Simmerath sind
daher die Innere Medizin der Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie fest
vereint: Hier werden Sie von Anfang an
fachübergreifend betreut.

Gemeinsam halten das ärzte- und Pflegeteam der Klinik für Gastroenterologie
unter Leitung von chefarzt ingo Wolff
sowie der Klinik für Allgemein-, viszeralund Minimalinvasiver chirurgie unter
chefarzt Dr. med. Marc niewiera täglich
interdisziplinäre Sprechstunden, visiten
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eine terminvereinbarung für die Sprechstunden ist telefonisch unter der nummer 02473 - 89 2211 möglich.

Obwohl bereits vor 2.500 Jahren der Zusammenhang von bestimmten Wetterlagen mit körperlichen Symptomen erkannt
wurde, hat die Medizinmeteorologie auch
heute noch viele offene oder zumindest strittige Fragen. Bucher und Wanka: „Die Komplexität der Materie und der
Einfluss zahlreicher Störgrößen erlauben insbesondere bei untersuchungen
zur Wetterfühligkeit mit hohem subjektiven Anteil kein Aufstellen von einfachen
ursache-Wirkungsbeziehungen.“

Bewegung im Freien
Der Rat der Expertin: ein regelmäßiges und
ganzjähriges Ganzkörpertraining, das die

Ausdauer verbessert und die körpereigene Wärmeregulation herausfordert. Denn
Bewegungsmangel und die fehlende Auseinandersetzung mit thermischen Reizen
seien schwerwiegende Faktoren für Wetterfühligkeit. Die wichtigsten Tipps:
1. An die frische Luft gehen. Man sollte so
oft wie möglich die innenräume verlassen – bei jedem Wetter und stets mit
geeigneter Bekleidung.
2. Die Gefäße trainieren. Gut geeignet
sind Kneipp-Anwendungen, Saunagänge mit anschließender deutlicher
Abkühlung und Wechselduschen.
3. Herz und Kreislauf trainieren. Ausdauersportarten wie Wandern, Joggen,
radfahren oder Schwimmen sind besonders empfehlenswert; idealerweise etwa dreimal die Woche für jeweils
30 bis 40 Minuten und bei einem Puls
von 160 minus Lebensalter.
4. Kältereiz hervorrufen. Für Fortgeschrittene empfiehlt die Expertin eine Kombination aus Ausdauer- und Wärmeregulationstraining: Dazu kleidet man
sich bei der Bewegung im Freien ein
bisschen zu dünn, so man sich kühl
fühlt, aber nicht fröstelt.

Eine Zeitschrift für eine Generation, die noch liest!

www.50plus-magazin.info
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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!

STRESS MIT DEN
GEFÄSSEN?

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

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

Chefarzt Ingo Wolff

Chefarzt Dr. med. Marc Niewiera

In unserem gänzlich renovierten und
gemeinsam eingerichteten Zentrum für
Verdauungsorgane in Simmerath sind
daher die Innere Medizin der Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie fest
vereint: Hier werden Sie von Anfang an
fachübergreifend betreut.

Gemeinsam halten das ärzte- und Pflegeteam der Klinik für Gastroenterologie
unter Leitung von chefarzt ingo Wolff
sowie der Klinik für Allgemein-, viszeralund Minimalinvasiver chirurgie unter
chefarzt Dr. med. Marc niewiera täglich
interdisziplinäre Sprechstunden, visiten
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und Fallkonferenzen ab und entscheiden
schließlich, welche Behandlung für jeden
individuellen Fall die richtige ist. Das gemeinsame vorgehen lässt sich wie folgt
veranschaulichen: Häufig kommen Patienten zunächst in die Aufnahme der
Gastroenterologie, wo klinisch und endoskopisch komplexe Diagnosen erstellt werden. Sobald die Indikation zu
einer Operation gegeben ist, werden die
Ärzte der Chirurgie mit allen Informationen umfassend versorgt, was insbesondere bei den minimalinvasiven Operationstechniken von besonderem vorteil
ist. Dieses stellt erst die Basis für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit dar und somit auch die voraussetzung für eine zügige und schonende
Behandlung unserer Patienten.
Beide chefärzte haben in der vergangenheit bereits in Bauchzentren und zertifizierten Darmzentren gearbeitet. Sie
verfügen über ein hohes Maß an endoskopischer untersuchungsqualität und
operativer Behandlungsqualität. Bei gemeinsamen operationen, dem sogenannten Rendezvous-verfahren, arbeiten beide ärzte-Teams minimalinvasiv,
um den Patienten so wenig wie möglich
zu belasten – getreu dem Motto: so schonend wie möglich, so effektiv wie nötig.
Durch diese besonders enge interdisziplinäre Zusammenarbeit des eingespielten Teams profitieren die Patienten
im Zentrum für verdauungsorgane der
Eifelklinik St. Brigida von zahlreichen
vorteilen:
• Keine unnötigen, sondern
zielgerichtete untersuchungen
• Feste Struktur gemeinsamer
Abläufe zur Betreuung der Patienten
auf der Station
• Schnellere Diagnosefindung
• Gemeinsam entworfener,
individueller Behandlungsplan,
besonders bei komplexen
erkrankungen
• Lückenlose Kommunikation zwischen
Krampfaderbehandlung gelingt heute auch problemlos
Patient und behandelnden ärzten
der wärmeren
Jahreszeit.
• in
Kürzere
Warte- und Liegezeiten

VENEN-OP IM SOMMER?
ABER SICHER.

eine terminvereinbarung für die Sprechstunden ist telefonisch unter der nummer 02473 - 89 2211 möglich.

© stine moe engelsrud/pixabay.com

Im Gegensatz zu den
Befürchtungen vieler Männer,
hat eine Vasektomie keine
Auswirkungen auf die Potenz.

Eine Teilentfernung (Tonsillotomie) von extrem vergrößerten Mandeln kann Kindern mit Atemproblemen helfen, wieder ruhig zu schlafen.

Häufige Mandelentzündung bei Kindern?
Familienplanung abgeschlossen?

BEi ERnSTHAFTEn BEEinTRäcHTiGunGEn KAnn OPERATiOn EinE ALTERnATivE SEin

Ihre Zentren für Venen und
periphere Arterien informieren
MVZ für phlebologische Diagnostik GmbH
Karlsgraben 23 (Eingang Kuckhoffstraße 2)
52064 Aachen
info@venenmedizin-aachen.de
T 0241 222-12
www.venenmedizin-aachen.de

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

Die Gaumenmandeln (medizinisch: Tonsillen) sind ein wichtiger
Bestandteil unseres Immunsystems. Sie sind sozusagen die erste
Abwehrbarriere gegen Keime, die versuchen, durch Mund und Nase
in die oberen Atemwege einzudringen. Wenn die Gaumenmandeln
akut entzündet sind, bekommt man meistens plötzlich Fieber,
eventuell sogar mit Schüttelfrost. Die Patienten leiden unter starken
Halsschmerzen, die mitunter bis in die Ohren ausstrahlen, hinzu kommen
Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit. Der Rachen ist angeschwollen,
was zu Schluckbeschwerden führt, erklären die „HNO-Ärzte im Netz“.
Besonders für Kinder sind diese Symptome ziemlich unangenehm.

Mandeln haben
im Kindesalter viel zu tun
in den ersten Lebensjahren, der so genannten „immunologischen Lernphase“
unseres Körpers, haben die Mandeln richtig viel zu tun, weil jeder Fremdkörper im
Mund zunächst als „Feind“ angesehen
wird und die Abwehr in Gang setzt. Deshalb sind gerade Kinder besonders häufig von Mandelentzündungen betroffen.
Aber auch ohne eine Entzündung können
vergrößerte Gaumenmandeln bei Kindern
Probleme verursachen. Denn in Extremfällen sind die Mandeln so stark vergrößert, dass sie sich sogar berühren können
(sogenannte „Kissing Tonsils“, zu Deutsch
„küssende Mandeln“). „Das kann zu erheblichen Problemen bei der Atmung (Schnarchen, Aussetzen der Atmung im Schlaf),
zu Schluckbeschwerden, dadurch mangelnden Appetit und Kieferfehlstellungen
führen“, erklären die HnO-ärzte im netz.

Da den Mandeln aber eine wichtige Funktion bei der Entwicklung der körpereignen immunabwehr zugesprochen wird,
raten experten erst bei immer wiederkehrenden infekten (mehr als 5- bis
6-mal jährlich) und einer Mitbelastung
anderer Organe dazu, diese zu entfernen.
Auch bei starker vergrößerung (Hypertrophie), kann eine Mandelentfernung indiziert sein. Die Gaumenmandeln sollten
wenn möglich jedoch nicht vor dem 5.
Geburtstag entfernt werden.

Vollständige Entfernung
und Teilentfernung
Bei einer vollständigen Entfernung der
Gaumenmandeln (Tonsillektomie) werden diese mit Hilfe chirurgischer instrumente aus ihrem „Bett“ geschält. Dieser
operative Eingriff erfolgt unter vollnarkose und kann ambulant oder stationär
durchgeführt werden. „Eine Tonsillekto-
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mie ist ein routineeingriff im Hno-Bereich und insgesamt eine der am meisten
durchgeführten Operationen überhaupt“,
erklären die HnO-ärzte im netz. Kinder
stecken die op übrigens sehr gut weg.
in den tagen nach der operation empfehlen Experten kalte Getränke und weiche nahrung für die Kids. Für mindestens
zwei Wochen sollte auch Sport tabu sein.
Als Komplikationen können insbesondere nachblutungen auftreten, die dann in
sofortige ärztliche Behandlung gehören.

Kleiner ambulanter Eingriff
neben einer vollständigen Entfernung
der Mandeln gibt es laut HnO-ärzte im
netz auch die Möglichkeit einer Teilentfernung (Tonsillotomie). Diese Operation
wird vor allem bei Kindern zwischen dem
3. und 6. Lebensjahr empfohlen, wenn
die Mandeln zwar nicht entzündet aber
stark vergrößert sind und zu Atem- und
Schluckbeschwerden führen. Bei diesem
ambulanten Eingriff wird nur ein Teil der
Gaumenmandeln z. B. mit einem Laser
oder mittels Radiofrequenz abgetragen.
So bleibt vor allem die für Kinder wichtige
Abwehrfunktion der Mandeln erhalten.
Zudem sind weniger Schmerzen und
nachblutungen zu erwarten. Die Kostenübernahme für dieses verfahren sollte
jedoch vorab mit dem Operateur und der
Krankenkasse abgeklärt werden.
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Als erstes „Day Spa“ bezeichnen manche den im Jahr 1910 von Elizabeth Arden gegründeten Schönheitssalon in
der 5th Avenue in new York. Kosmetikstudios gab es schon viel früher, aber
die gebürtige Kanadierin und gelernte
Krankenschwester war die erste, die ein
ganzheitliches Konzept von Schönheit
im Einklang mit Gesundheit und Wohlbefinden zu ihrem Markenzeichen machte.
Bei ihr gab es nicht nur Make-up, sondern auch Massagen, Dampfbäder, Ernährungsberatung und Gymnastik.

Schönheit & gesunder Lebensstil
auch heute prägend

In vielen Day Spa-Einrichtungen gehören entspannende
Beautyanwendungen ebenfalls zum Standardprogramm.

Ganzheitliches Wohlfühlprogramm
BEAuTY unD EnTSPAnnunG iM DAY SPA

Eine Stunde Massage oder zwei Stunden Sauna reichen nicht jedem zum
Entspannen. Deshalb erholen sich immer mehr Deutsche regelmäßig
ganztägig vom stressigen Alltag in einem sogenannten „Day Spa“.
In den USA und auch in anderen Teilen der Welt versteht man unter
Spa und Wellness grundverschiedene Konzepte, erklärt der Deutsche
Wellness Verband auf seinen Internetseiten. Im deutschsprachigen
Raum werden die Begriffe jedoch meistens synonym verwendet.

Thalasso, Kneipp oder
Thermalanwendungen
in einem Day Spa werden beispielsweise
traditionelle Wasserbehandlungen wie
Thalasso, Kneipp oder Thermalanwen-

dungen angeboten. in Kombination mit
verschiedenen Massage- und BeautyAnwendungen bilden sie meistens das
Grundkonzept eines Day Spas. Die Bezeichnung „Spa“ wird oft mit den oben
genannten Wasseranwendungen in ver-

Die verbindung von Schönheit und gesundem Lebensstil gehört auch heute noch
zum Kern der Spa-Philosophie. Jedes Day
Spa setzt hier allerdings seine eigenen
Schwerpunkte. von asiatischen Heilmethoden wie zum Beispiel Ayurveda oder
Thai-Massagen über Behandlungen mit
Spezialitäten wie Salz, Milch, Schokolade oder Kräutern bis hin zu Moorbädern,
ist alles erlaubt, was zum Wohlfühlen beiträgt. und auch der Beauty-Aspekt gehört
hier dazu: Ganzkörper-Peelings, Behandlungen von Hautproblemen wie Akne oder
eine Spezialisierung auf besondere Zielgruppen (z. B. Schwangere) runden das
Behandlungsangebot eines Day Spas ab.
in einem guten Spa wird jeder Gast vor
den Behandlungen nach seinen Erwartungen befragt. Auch vorerkrankungen
werden abgefragt. Da ein Day Spa im
unterschied zum Kosmetikstudio für
einen längeren Aufenthalt gedacht ist,
sollten Erfrischungen, zum Beispiel eine
Früchtebar und Getränke, zur verfügung
stehen. Wichtig ist auch, dass jeder Behandlungsschritt genau erklärt und auf
Wünsche der Kunden eingegangen wird.
Welche Duftnote soll das Massageöl haben? Darf Musik laufen oder braucht der
Gast eine stille umgebung? Eine unverbindliche Beratung und ein Hautpflegeplan für zu Hause gehört zu einem guten
Service im Day Spa ebenfalls dazu.
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bindung gebracht. in diesem zusammenhang soll „Spa“ die Abkürzung für das lateinische „sanus per aquam“ sein – also
„Gesundheit durch Wasser“. Wahrscheinlicher ist, dass der belgische Badeort Spa
dafür pate stand, der bereits ende des
16. Jahrhunderts für seine Heilkuren bekannt und besonders bei britischen Gästen beliebt war.

de die Klinik für urologie und Kinderurologie zudem überdurchschnittlich häufig empfohlen. Dies als Ergebnis hoher
Fallzahlen und hoher Standards in Medizin, Pflege, Hygiene und Patientenservice. prof. Dr. Steffens, der auch für seine
wissenschaftliche Arbeit Erwähnung findet, zu den aktuellen Trends: „Auch wenn
die Robotik bei urologischen Operationen
verstärkt Einzug hält, lässt sich der Einsatz des erfahrenen urologen durch hypermoderne Technik kaum ersetzen.“

Keine Auswirkung
auf das Liebesleben

Die Sterilisation des Mannes erfolgt mittels vasektomie – so heißt der kleine ambulant durchgeführte operative Eingriff in
der Fachsprache der urologen. „Es handelt sich hierbei um eine unterbindung der
Samenleiter, um einen Spermientransport
Richtung Prostata und Harnröhre zu verhindern. Weltweit haben sich ca. 40 – 60
Mio. Männer einem solchen Eingriff unterzogen“, heißt es auf der Webseite www.
urologenportal.de, dem gemeinsamen
internetauftritt der Deutschen Gesellschaft für urologie und dem Berufsverband der Deutschen urologen. Dadurch
werde eine dauerhafte unfruchtbarkeit
beim Mann herbeigeführt, die jedoch unter bestimmten umständen auch wieder
rückgängig gemacht werden kann. Dieses
erneute Zusammenfügen der Samenlei-

ter ist mit mikrochirurgischen operationsverfahren technisch möglich, allerdings
deutlich aufwändiger und nicht immer erfolgreich. Ein Mann sollte sich also bezüglich der Entscheidung sicher sein.
Der urologe informiert den Patienten im
vorfeld der Behandlung in einem persönlichen Gespräch über den verlauf
des eingriffs, den risiken und den Kosten und steht für alle sonstigen Fragen
zur verfügung. „Die vasektomie ist die
sicherste verhütungsmethode für den
Mann“, heißt es auf dem urologenportal. Der Pearl index, der die Sicherheit einer verhütungsmethode angibt, beträgt
bei diesem eingriff 0,1. Das heißt, dass
von 1.000 Paaren, die ein Jahr lang ungeschützten Geschlechtsverkehr haben
und auf diese verhütungsmethode vertrauen, eine partnerin schwanger wird.

Die Methode bietet also keine 100%-ige
Sicherheit. Durch regenerationsprozesse im Körper können teilweise auch
nach Jahren spontane Wiederherstellungen der Kontinuität der Samenwege
beobachtet werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch je nach Studie mit
0,03 – 1,20 % sehr niedrig. nach einer vasektomie sollte für zwei bis drei Monate
eine zusätzliche verhütung erfolgen,
denn es können noch befruchtungsfähige Spermien in der Samenflüssigkeit
vorhanden sein.
Auswirkungen auf die Potenz des Mannes
hat der eingriff übrigens nicht, denn der
Hormonhaushalt des Mannes wird dadurch nicht gestört. Auch der Samenerguss erfolgt wie vor dem Eingriff. Wie
bei jeder Operation können auch bei der
vasektomie nebenwirkungen auftreten, wie beispielsweise das Auftreten
von Schmerzen im Hodenbereich, die jedoch nach wenigen Tagen abklingen. Zudem kann es zu einer nachblutung oder
Wundheilungsstörung (manchmal auch
zu einer Wundinfektion) kommen. Die Beratungskosten für eine vasektomie werden von den gesetzlichen Krankenkassen
übernommen. Der Eingriff selbst kostet in
der Regel bis zu 400,- Euro und die Patienten müssen dafür selbst aufkommen.
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Alleinstellung
in der Region
Einen besonderen Platz erlangte in der
Kategorie „Brustkrebs“ die Fachabteilung
Frauenheilkunde des SAH, die durchgehend sehr hohe Standards in den Bereichen Medizin-Score, Hygiene und Pflege aufweist. Dies übrigens als einzige
Klinik in der Region.
Prof. Dr. Joachim Steffens, Dr. Oliver Deserno, Dr. Britta Stransky,
Dr. Ion-Andrei Müller-Funogea, Dr. Anastasia Fleuster, PD Dr. Peter Staib

im Kampf gegen Krebs:
SAH von Focus ausgezeichnet
„Die Chance, vom Tumor komplett befreit zu werden, ist hoch und steigt
weiter an. Zu verdanken sind die Heilerfolge einer frühen Krebserkennung
sowie der Entwicklung noch wirksamerer, gleichzeitig schonenderer
Krebstherapien“, so Focus-Chefredakteur Jochen Niehaus zum Stand der
Forschung in der jüngst erschienenen Sonderausgabe „Krebs-Wissen“.
Das Magazin listete erneut Mediziner in ganz Deutschland, die für
zehn Krebsarten die höchste Expertise vorweisen und sich einen
hervorragenden Ruf unter ihren Fachkollegen erarbeitet haben.

St.-Antonius-Hospital belegt
erneut beste Plätze
Erfreulich für das St.-Antonius-Hospital
(SAH) ist die nennung von Prof. Dr. Joa-

chim Steffens, der als urologe häufig
von Patienten und Kollegen empfohlen
wird und zudem als erfahrener Spezialist für Blasenkrebsoperationen gilt. Für
das Krankheitsbild „Prostatakrebs“ wur-

Medizin auf Augenhöhe
von Mensch zu Mensch.

tegration, die wir im Moment erleben,
die inklusion mit den ganzen Stadtteilprinzen, Dreigestirn usw. in der Region, das macht einfach unheimlich Spaß.
Egal woher alle sind. Wir wollen einfach
nur Karneval feiern. Da kann man Grenzen ganz klar überwinden. Wenn man im
Karnevalszug neben jemanden steht, ist
es auch egal, wo er geboren ist, wo die
Eltern geboren sind, wie viel er auf dem
Konto hat. von daher kann Karneval sicher einen Ausgleich schaffen.
Sagen Sie uns, was es mit dem
„Fastelovvajong“ auf sich hat.
Der Fastelovvajong ist ein barrierefreier
Karnevalswagen, auf dem Rollstuhlfahrer
mitfahren können. Der wird gebaut für
diese Session. Er soll beim Kinderzug und
Rosenmontagszug mitfa

Wie kommt man zu einem Hofstaat?

im Euregio-Brust-Zentrum (EBZ) des SAH
erhalten Betroffene in aller Regel innerhalb von 48 Stunden einen Termin und
damit die nötige Gewissheit. Bereits 2001
wurde das EBZ als erstes Zentrum seiner
Art überhaupt zertifiziert. Seitdem entwickelte es sich unter Sektionsleiterin
Frau Dr. Anastasia Fleuster, die als äußerst empathische wie fachkompetente
Medizinerin gilt, als erste Adresse für die
Diagnose von Brusterkrankungen.
„Der Kampf gegen Krebs“, so chefarzt PD
Dr. peter Staib, Leiter des euregio-Krebszentrums Eschweiler und Sprecher des
euregio-Brust-zentrums, „ist eine interdisziplinäre Aufgabe, der sich alle Beteiligten mit Know-How und höchstem Einsatz widmen.“

GEMEINSAM
GEGEN DEN KREBS
Zertifizierte Fachkompetenz in Diagnostik,
Behandlung und Nachsorge.
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Wie hat sich Ihr Leben nach der
Vorstellung im Juli als designierter
Prinz Martin I. für das Jahr 2020
verändert?
es ist noch ein bisschen aufregender
geworden, als es sowieso schon war.
Zu den vielen Terminen, die wir haben,
sind jetzt noch einige dazu gekommen.
Wir haben natürlich ganz viel Arbeit investiert in die vorbereitung der Session: unsere cD produzieren, unsere Lieder
zu produzieren. Jetzt gerade (Dez. 2019,
red.) arbeiten wir mit Hochdruck darauf
hin, das Prinzenspiel schön hin zu kriegen, und dann haben wir uns natürlich
noch einen großen rucksack mitgenommen mit unserem Projekt des „Fastelovvajong“. Auch da steckt ganz viel Arbeit
drin. Dafür musste natürlich die eine oder
andere ehrenamtliche Tätigkeit zurückgefahren werden.

Euregio-Krebszentrum
Onkologie und Hämatologie
Tel.: 02403-76-1281

Wir sind für Sie da!

Euregio-Brust-Zentrum
mit Plastischer Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie
Tel.: 02403-76-1236

Ihr onkologisches Netzwerk
im St.-Antonius-Hospital Eschweiler

ProstataKarzinomZentrum
Tel.: 02403-76-1261

www.sah-eschweiler.de

Gesund & fit durch die Session
Herr Speicher, stellen Sie sich bitte
kurz unseren Leserinnen & Lesern vor.

War „einmal Prinz zu sein“ ein Traum
von Ihnen?

Sehr gerne, ich heiße Martin Speicher
und bin designierter Karnevalsprinz der
Stadt Aachen fürs Jahr 2020. Wenn ich
nicht im Karneval unterwegs bin, sitze
ich hier in meinem Büro der Kanzlei AixLAW, Rechtsanwälte und ganz selten in
letzter Zeit mal zu Hause bei meiner Frau
und den beiden Kindern und dem Hund.

Also, so richtig zum Traum ausgewachsen ist es in den letzten Jahren. ich habe
immer mehr gesehen, wie viel Spaß meine lieben vorgänger an ihren Prinzensessionen hatten und dann gedacht, das
möchtest du auch mal machen. unsere kleine Tochter ist auch komplett mit
dem Karnevalsvirus infiziert und jetzt in
uniform beim öcher Storm in der Kindertanzgarde. ich finde das Leben in den aktiven Garden ganz großartig. nur hätte
ich nie die Zeit, das jedes Jahr mit zu machen und deshalb habe ich mir gedacht,
wenn, dann einmal richtig und dann mit
den Federn auf dem Hut durch den Karneval mit vollgas.

Als Anwalt sind Sie auf Gebieten tätig,
wo es um Geld, Macht und Einfluss
geht. Privat sind Sie sehr lokal
vernetzt mit diversen Tätigkeiten im
kirchlichen Bereich, unterstützen
karitative Projekte und sind auch
noch seit der Kindheit mit dem
Karnevalsvirus infiziert. Wie viele
Persönlichkeiten stecken in Ihnen?
(lacht) ich versuche eigentlich alles mit
einer Persönlichkeit hinzubekommen und
nicht verschiedene Persönlichkeiten an
den Tag zu legen, zwischen denen man
wechseln muss. ich versuche, alles unter
einen Hut zu bringen. ich glaube auch, in
der bösen Welt der Finanzen und der Anwälte ist es immer ganz gut, wenn man
irgendwo noch ein Augenzwinkern übrig
hat und die Dinge nicht mehr ganz so eng
und drastisch sieht.

… und wie erreicht man das?
Man muss beim Aachener Karnevalsverein (AKv) eine Bewerbung einreichen. Da
haben wir uns beworben mit unserem
Thema, Konzept, mit unserem guten
zweck sowie dem team und haben den
AKv glücklicherweise überzeugt und
dann wird man irgendwann vom präsidenten des Elferrates angerufen und bekommt die frohe Botschaft: „Du bes et,
leg los“ (lacht) und dann ist man designierter Prinz der Stadt Aachen.
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Ja, (lacht) also, die kürzeste Bewerbung
und die kürzeste Akquise war der Adjutant, Andree Brüning. Den habe ich angerufen, da stand er gerade in paderborn
vorm rathaus. ich habe ihn nur gefragt:
„Was machst du nächstes Frühjahr?“
Er antwortete: „Wieso? nix.“ ich sagte:
„Kommst du in den Hofstaat des Aachener Karnevalsprinzen 2020?“ „Ja klar.“
ich fragte: „Hast du mir zugehört?“ „Ja, ja,
ich habe zugehört. Hofstaat, nächstes
Jahr. Alles klar. ich bin dabei, aber ich
muss jetzt hier rein, habe einen Termin.“
(lacht, die Geschichte macht ihm immer
noch Spaß) Ja und das andere sind einfach Leute, mit denen ich in den letzten
Jahren unheimlich gern Karneval gefeiert
habe. Das ist für mich das Wichtigste. es
müssen alle Jecke durch und durch sein
und da wächst gerade eine richtige Familie zusammen.
Jeder Prinz hat seinen Orden, der eine
Botschaft in sich trägt. Wie sieht es
bei Ihnen aus?
(lacht) Ja, ist noch strikt hoch geheim.
Wir sind ja unter uns.
(lacht) Also, wir werden unserem Motto treu bleiben. „All inKlusiVe“, lustig und
bunt, so wird auch der orden.
Hat sich Ihrer Meinung nach der
Straßen- und Sitzungskarneval in den
letzten Jahrzehnten verändert?

Ja, ich denke, das ist zwingend so. Wenn
man immer dasselbe macht, Jahr für
Jahr, das über 20, 30 Jahre, dann kommt
es irgendwann auch nicht mehr so an.
ich glaube, es ist wichtig und richtig, zu
schauen, wohin sich alles entwickelt.
Wir haben in Aachen genug Diversität,
um einfach zu sagen, es ist für Jeden etwas dabei. vom Lackschuhkarneval des
„tierischen Ernstes“ über die Seniorensitzung, Kindersitzung zu Sitzungen mit
Schwerpunkt mit Reden, mit Party.
Es ist also für Jeden etwas dabei.
Wenn man in den AAK-Kalender
schaut, ist der voll bis oben hin.
Das halt ich auch für ganz wichtig, dass die ideen aufgenommen werden, dass neue Wege
begangen werden. Jetzt gibt
es auch eine inklusionssitzung dieses Jahr. ich glaub schon, dass
sich das Brauchtum Karneval entwickeln
muss und schauen muss, wie es die Leute auch in zehn Jahren noch begeistert.
In Ihrem Motto für die Session
„Zesame fiere! Öcher Fastelovvend
– All inKlusiVe“ und Ihren
Aktivitäten wollen Sie zeigen,
Zitat: „dass gemeinsames Feiern
ohne Beschränkungen zentraler
Bestandteil eines gemeinsamen
Miteinanders ist“. Was bewegt

Sie, dass Sie dieses eigentlich
selbstverständliche, aber in der
Praxis so gut wie kaum praktizierte
Verhalten vorleben und damit auch
einfordern wollen?
Eigentlich genau das. Also inklusion und
ein barrierefreies Miteinander ist etwas,
wofür man nirgendwo Kritik erntet: Alle
sagen: ist prima, wir wollen was machen.
Wenn man dann in die Realität schaut,
haben wir dann noch erheblichen nachholbedarf. Wir wollen einfach die
diese Selbstverständlichkeit in das
Ganze reinbringen. Das es
nicht etwas Besonderes
und nichts Bemerkenswertes ist, sondern eigentlich selbstverständlich ist,
dass das alle zusammen machen. Da setzen wir ja auch das
eine oder andere zeichen. Das kommt
eigentlich überall, wo wir sind, gut an.
ich merke es auch am Hofstaat, wo nicht
alle in dem Thema inklusion von Hause
schon verwurzelt sind. Wie dankbar die
Jungs auch sind für Momente, die wir einfach erleben können, weil wir mal dahin
gehen, wo vielleicht vorher noch keiner
gewesen ist. Wir hatten bei der Disco für
Menschen mit Behinderung eine Wahnsinnsaufführung. Die Jungs waren nicht

mehr von der Bühne zu kriegen. Die haben nachher noch eine viertelstunde
mitgefeiert, obwohl wir schon längst fertig waren. und erzählen heute noch, wie
begeistert sie waren. im Kennedypark
war es ähnlich. Da kommen wir hin, weil
wir das Motto in die Welt tragen wollen.
Darüber sprechen und es umsetzen
sind zwei Dinge?
Ja, das ist richtig. Aber: erst mal Aufmerksamkeit, das ist im Endeffekt nicht viel,
aber es zeigt, wie einfach es ist, und
macht es anderen Leuten leichter, es
nachzumachen.
Kann in einer Zeit des
Auseinanderdriftens der Gesellschaft
der Karneval ein Stück Zusammenhalt
vermitteln?
Das hoffe ich sehr. Dies Auseinanderdriften ist ja auch ein Teil Suche nach unterschiedlichkeiten, sich abzugrenzen wird
immer komplizierter. Jetzt ist Karneval
nicht unbedingt unkompliziert. (lacht)
Wenn man hinter die Kulissen schaut,
wird auch der Karneval sehr kompliziert.
Aber auch da haben wir in dieser Session schon gezeigt, dass es auch da Möglichkeiten gibt, die Barrieren einfach mal
über den Haufen zu rennen und die in-
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Das Lösungswort war „Weltdiabetestag“.
Die Gewinner sind:
Anna-Maria Scheidt (Aachen),
Wolfgang Schumacher (Würselen) und
Helga Mönnich (Düren)
und werden per E-Mail benachrichtigt.

EinE vASEKTOMiE iST DiE SicHERSTE vERHÜTunGSMETHODE FÜR DEn MAnn
Viele Paare möchten leibliche Kinder. Bei manchen klappt es auch nach
langer Zeit nicht, bei anderen wiederum wird der Kinderwunsch sehr
schnell Realität. Was aber, wenn die Familienplanung abgeschlossen
ist und ein weiteres Kind nicht mehr in die eigene Lebensplanung passt,
weil z. B. die räumliche oder finanzielle Situation es nicht mehr erlaubt
oder die Eltern wieder mehr Freiräume für sich wünschen? Dann kommen
automatisch auch die Fragen zur Verhütung wieder auf. Meistens wird
die Verhütung der Frau „aufs Auge gedrückt“. Hier gibt es sehr viele
Methoden, die jedoch alle auch ihre Nachteile haben. Aber auch Männer
können die Verhütung übernehmen und sich einfach sterilisieren lassen.

18 TiTELTHEMA
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3 x 2 Saunavoucher
der Carolus Thermen
zu gewinnen (S. 31)

Auch bei Kälte sollte man sich draußen viel bewegen,
damit der Kreislauf und die Wärmeregulation gestärkt werden.

Lernen, mit Wetterwechsel
umzugehen
Sicher ist: Der organismus muss sich
stets an die sich verändernden Außenreize anpassen. „Entsprechend können
heute zur Prophylaxe und Therapie von
Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit bereits konkrete Strategien und Leitfäden angeboten werden“, teilt das institut für medizinische Klimatologie an
der univerität München mit. Die Leiterin
des instituts, Professorin Dr. Dr. Angela
Schuh, erklärt in ihrem populärwissenschaftlichen Standardwerk „Biowetter.
Wie das Wetter unsere Gesundheit beeinflusst“, was wetterfühlige und wetterempfindliche Menschen tun können,
um ihre Anpassungsleistung zu steigern. „Das Wetter kann man nicht ändern
– aber man kann lernen, besser damit
umzugehen“, schreibt die Diplom-Meteorologin, Humanbiologin und Medizinerin.

für Aachen und Umgebung
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und Fallkonferenzen ab und entscheiden
schließlich, welche Behandlung für jeden
individuellen Fall die richtige ist. Das gemeinsame vorgehen lässt sich wie folgt
veranschaulichen: Häufig kommen Patienten zunächst in die Aufnahme der
Gastroenterologie, wo klinisch und endoskopisch komplexe Diagnosen erstellt werden. Sobald die Indikation zu
einer Operation gegeben ist, werden die
Ärzte der Chirurgie mit allen Informationen umfassend versorgt, was insbesondere bei den minimalinvasiven Operationstechniken von besonderem vorteil
ist. Dieses stellt erst die Basis für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit dar und somit auch die voraussetzung für eine zügige und schonende
Behandlung unserer Patienten.
© fotolia.com

© goodluz/fotolia.com

viele Menschen behelfen sich dann zunächst mit einer einfachen Lesebrille,
die es im Super- oder Drogeriemarkt zu
kaufen gibt. Solche Lesehilfen empfehlen Augenärzte in der Regel allenfalls für
eine kurze Lesedauer und nur vorübergehend: „Auf Dauer ist eine fachgerecht angepasste Lesebrille besser geeignet, die
die individuellen Besonderheiten wie beispielsweise eine verkrümmung der Hornhaut (Astigmatismus) oder den Pupillenabstand berücksichtigt.“

Bereits in der Antike haben Wissenschaftler die Einflüsse des Wetters auf den Menschen erforscht. Dem griechischen Arzt
Hippokrates wird die Erkenntnis zugeschrieben, dass Entzündungen und Allergien häufiger bei Zufuhr von schwülwarmer Luft auftreten, während sich
Koliken und Krämpfe bei kalt-trockener
Luftzufuhr häufen. Prinzipiell sei diese Beobachtung durch aktuelle wissenschaftliche untersuchungen bestätigt worden,
schreiben Medizinmeteorologe Dr. Klaus
Bucher vom Deutschen Wetterdienst und
Diplom-Meteorologin Eva Wanka von der
uniklinik München in einem Aufsatz für
die Zeitschrift „promet“ (november 2007).
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die nahsicht notwendige Anpassung
funktioniert nicht mehr.

Dem Wetter kann niemand
entkommen. Ganz gleich, ob
man sich im Freien oder in
Innenräumen aufhält: Das
Wetter ist allgegenwärtig und
beeinflusst jedes Lebewesen.
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Wetterfühligkeit
kann man
sich abtrainieren
ExPERTEnRAT: DEn KREiSLAuF
STäRKEn unD DiE KöRPEREiGEnE
WäRMEREGuLATiOn AnKuRBELn
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Step-Aerobic kurbelt nicht nur die Fettverbrennung an, sondern trainiert auch das Herz-Kreislauf-System.

Kurse im Fitnessstudio
GRuPPEnTRAininG STEiGERT DiE MOTivATiOn

Wer sich selbst nicht regelmäßig zu mehr Bewegung motivieren kann, ist
eventuell im Fitnessstudio richtig aufgehoben. Denn dort kann man nicht nur
schwere Hanteln zum Muskelaufbau stemmen, sondern auch jede Menge
Kurse belegen. Mit anderen „Leidensgenossen“ tanzt, kickt und steppt man
dann gemeinsam zu guter Musik. Denn Gruppentraining steigert die Laune
und die Motivation. Inzwischen bieten Fitnessstudios ein umfangreiches
Kursprogramm. Ganz gleich ob Fitnessguru oder Anfänger, sanft oder
energiegeladen – für jeden ist etwas im Angebot. Und weil die Kurse immer
zu festen Zeiten stattfinden, ist der Besuch im Studio auch sehr gut planbar.

Sie waren 9 Jahre an der Katholischen
Hochschule NRW in Köln tätig. Warum jetzt
der Wechsel in die Kommunalverwaltung?
Als die Stelle ausgeschrieben wurde, dachte
ich mir: „Das ist einfach zu verlockend. Das
will ich machen.“ Denn das ist eine Position,
wo man sehr viel gestalten kann. nach vielen Jahren Hochschultätigkeit, in denen ich
sehr glücklich war, hatte ich auch mal wieder
Lust auf die praxis. ich freue mich auf neue
Aufgaben und Herausforderungen.

viELE PATiEnTEn HABEn
GESETZLicHEn AnSPRucH
AuF EinEn MEDiKATiOnSPLAn
In Deutschland werden
laut Kassenärztlicher
Bundesvereinigung (KBV) jährlich
mehrere hundert Millionen
Medikamente verordnet. Die
Arzneimitteltherapie gehört
zweifelsohne zu den wichtigsten
therapeutischen Maßnahmen
und viele Erkrankungen
lassen sich heute medikamentös
wesentlich besser behandeln
als noch vor Jahren. Doch die
Einnahme von Arzneimitteln
birgt auch Risiken, gerade, wenn
mehrere Medikamente gleichzeitig
eingenommen werden müssen –
und dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um verschreibungspflichtige
oder verschreibungsfreie
Arzneien handelt.
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Arzt & ApotHeKe

Aushändigung
ist Pflicht
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nen wir aber letztendlich niemanden. Ohne impfung kann ein
Ausschluss aus der Kindertagesstätte erfolgen. Allerdings geht
die Schul- vor die impfpflicht. Es darf kein Kind vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.

Er ist seit September 2019 im Amt: Der neue Dezernent
für Soziales und Gesundheit der Städteregion Aachen
Dr. Michael Ziemons gab sein Amt als Dekan und seine
Professur für Erziehungswissenschaften am Fachbereich
Sozialwesen an der Katholischen Hochschule NRW in Köln
auf, um wieder mehr in der Praxis zu arbeiten. Welche
Schwerpunkte will er zukünftig in seiner Arbeit setzen?
Welche Projekte sind in der Planung, um die Gesundheit
der Bevölkerung zu fördern? Und welche Maßnahmen zur
Digitalisierung wurden bereits umgesetzt? Über diese
und viele andere Themen sprach unsere Redakteurin
Christiane Chmel mit dem gebürtigen Aachener.

© MGC-Miss Germany Corporation
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Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn das Jahr schon einige Tage
alt ist, wünscht Ihnen das Team von
GesundFit in der euregio alles Gute für 2020
und vor allen Dingen die nötige Gesundheit. Wertvolle Informationen und Tipps
in Sachen Gesundheit und Fitness finden
Sie wieder in unserer aktuellen Ausgabe
– von A wie Alternative Medizin bis hin zu
Z wie Zahn und Kiefer.
Unser Titelthema widmet sich diesmal
dem Karneval. Von einem Karnevalsprofi, Prinz Martin I. aus Aachen, lassen wir
uns Tipps geben, wie man gesund und fit
durch die Session kommt. Aber nicht nur
das, wir stellen Ihnen auch das Motto der
diesjährigen Tollität vor, das sich rund um
das Thema Inklusion dreht. Besonderes
Augenmerk findet dabei der barrierefreie
Karnevalswagen, der es auch behinderten Menschen ermöglichen soll, bei den
Karnevalszügen am Tulpensonntag und
Rosenmontag in Aachen mitzufahren.
Vielleicht gefällt Ihnen diese Idee von
Prinz Martin und seinem Hofstaat und Sie
wollen diese unterstützen? Jede Spende
hilft, den Wagen auch langfristig in seiner
Existenz zu sichern.
Vorstellen möchten wir Ihnen auch Dr. Michael Ziemons, den neuen Dezernenten
für Soziales und Gesundheit in der StädteRegion Aachen, der seit September
2019 im Amt ist und dafür eine Professur aufgegeben hat.
Wie Sie sehen, ist unser Themenspektrum sehr vielfältig und jeder sollte somit
für sich interessante Themen finden. Und
für unsere Rätselfreunde gibt es wieder
Gutscheine für die Carolus Thermen in
Aachen zu gewinnen.
Herzliche Grüße

GesundFit in der euregio ist in allen Apotheken in der StädteRegion Aachen und im Kreis
Düren erhältlich. Weitere Zustellungen erfolgen selektiv im Stadtgebiet Aachen.
Alle Urheberrechte verbleiben bei GesundFit bzw. den Autoren. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur
mit schriftlicher Genehmigung oder unter Angabe der Quelle gestattet. Mit Namen oder Namenskürzel
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Magazins GesundFit wieder. Für unverlangte Zuschriften übernimmt GesundFit keine Haftung.

Ihr G. Günal
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Step-Aerobic kurbelt nicht nur die Fettverbrennung an, sondern trainiert auch das Herz-Kreislauf-System.

Kurse im Fitnessstudio

nend. Auch das Herz-Kreislaufsystem
wird optimal beansprucht.

Gruppentraining steigert die Motivation

Wer sich selbst nicht regelmäßig zu mehr Bewegung motivieren kann, ist
eventuell im Fitnessstudio richtig aufgehoben. Denn dort kann man nicht nur
schwere Hanteln zum Muskelaufbau stemmen, sondern auch jede Menge
Kurse belegen. Mit anderen „Leidensgenossen“ tanzt, kickt und steppt man
dann gemeinsam zu guter Musik. Denn Gruppentraining steigert die Laune
und die Motivation. Inzwischen bieten Fitnessstudios ein umfangreiches
Kursprogramm. Ganz gleich ob Fitnessguru oder Anfänger, sanft oder
energiegeladen – für jeden ist etwas im Angebot. Und weil die Kurse immer
zu festen Zeiten stattfinden, ist der Besuch im Studio auch sehr gut planbar.

Spinning oder Indoor Cycling
Wer seine Kondition verbessern möchte,
kann das beim schweißtreibenden Radfahren tun. Für Anfänger empfiehlt sich
mit Level Eins zu starten, damit sich Atmung und Herz-Kreislaufsystem an die
Belastung gewöhnen. Je nach Trainingsstufe wird die Trittfrequenz oder der Widerstand am Rad verändert. So wird die
anaerobe und aerobe Ausdauerfähigkeit
verbessert. Tempo, Rhythmus und Gruppendynamik motivieren, kräftig in die Pedale zu treten. Perfekt für alle, die viel aus
sich heraus holen wollen.

Bauch, Beine, Po
Der Klassiker, der in nahezu jedem Studio
nicht fehlen darf, ist BBP, was für Bauch,
Beine und Po steht. Der Kurs wird auch
als BOP angeboten (Beine, Oberschenkel
und Po). Hier geht es vorwiegend darum,

die Hauptmuskelgruppen zu straffen und
zu formen. BBP ist zum Beispiel geeignet
für Ausdauersportler, die zusätzlich ihre
Körpersilhouette modellieren möchten.
Auch für Anfänger ist dieses Training gut,
da die Intensität Stück für Stück gesteigert werden kann. Oft wird mit zusätzlichen Geräten wie Tubes oder kleinen
Hanteln trainiert.

Step-Aerobic
Ein weiterer Klassiker ist Aerobic mit einem
oder zwei Steppern. In Anfängerkursen
werden zunächst die Grundschritte mit
dem Step vermittelt, im Fortgeschrittenenkurs geht es dann weiter. Wer den
Dreh einmal heraus hat und regelmäßig
trainiert, verbessert seine Beweglichkeit
und Koordination. Mit Step-Aerobic wird
die Fettverbrennung angekurbelt. Obwohl
es während des Workouts auf dem Step
hoch und runter geht, ist es gelenkscho-

Yoga, Pilates & Co.
Wer es ruhiger und trotzdem effektiv angehen möchte, findet z. B. beim Pilates
passende Übungen. Hier liegt der Fokus
auf einer speziellen Atemtechnik (Brustatmung). Diese spricht, in Kombination
mit speziellen Übungen, insbesondere
die Tiefenmuskulatur an. Pilates ist für
alle Altersgruppen geeignet – zur Verbesserung der Körperhaltung, Muskelstraffung und Atmung. Fernöstliche Übungen
sorgen beim Yoga für Entspannung und
eine bessere Beweglichkeit. Während andere Trainingsformen lediglich auf das
Körperliche abzielen, versucht Yoga seinen Schülern gleichzeitig einen Weg zur
inneren Gelassenheit zu vermitteln und
somit auch den Geist zu trainieren.

Party mit Zumba
Das mitreißende Tanzfitnessprogramm
startete vor rund zehn Jahren auch in
den deutschen Studios und hat sich
zu einem echten Renner entwickelt. Es
spricht mit seinen lateinamerikanischen
Tanzschritten, die man auch vom Samba
oder Cha-Cha-Cha kennt, eher Frauen an.
Übrigens: Für die genannten Kursnamen
gibt es in den Fitnessstudios zahlreiche
Variationen!
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Dr. Michael Ziemons

nen wir aber letztendlich niemanden. Ohne Impfung kann ein
Ausschluss aus der Kindertagesstätte erfolgen. Allerdings geht
die Schul- vor die Impfpflicht. Es darf kein Kind vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.

Er ist seit September 2019 im Amt: Der neue Dezernent
für Soziales und Gesundheit der Städteregion Aachen
Dr. Michael Ziemons gab sein Amt als Dekan und seine
Professur für Erziehungswissenschaften am Fachbereich
Sozialwesen an der Katholischen Hochschule NRW in Köln
auf, um wieder mehr in der Praxis zu arbeiten. Welche
Schwerpunkte will er zukünftig in seiner Arbeit setzen?
Welche Projekte sind in der Planung, um die Gesundheit
der Bevölkerung zu fördern? Und welche Maßnahmen zur
Digitalisierung wurden bereits umgesetzt? Über diese
und viele andere Themen sprach unsere Redakteurin
Christiane Chmel mit dem gebürtigen Aachener.

Welche Präventionsmaßnahmen im Bereich Gesundheit
sind geplant?
Neu wird der „Hitze-Aktions-Plan“ sein. Wir gehen davon aus,
dass es immer mehr sehr heiße Wetterphasen geben wird.
Tipps zum besseren Schutz und der Vorbereitung auf solche
extremen Bedingungen sind besonders für Kinder und ältere
Menschen wichtig. Zudem steht die Prävention von sexuellem Missbrauch von Menschen mit Behinderungen im Fokus.
Hier ist mehr Aufklärung sehr wichtig. Was darf meine Betreuerin/mein Betreuer oder die Pflegerin/der Pfleger? Das ist vielen Menschen mit geistigen Behinderungen nicht klar und sie
werden schnell zu Opfern.

Der neue Dezernent für Soziales UND
Gesundheit der Städteregion Aachen

Sie waren 9 Jahre an der Katholischen
Hochschule NRW in Köln tätig. Warum jetzt
der Wechsel in die Kommunalverwaltung?
Als die Stelle ausgeschrieben wurde, dachte
ich mir: „Das ist einfach zu verlockend. Das
will ich machen.“ Denn das ist eine Position,
wo man sehr viel gestalten kann. Nach vielen Jahren Hochschultätigkeit, in denen ich
sehr glücklich war, hatte ich auch mal wieder
Lust auf die Praxis. Ich freue mich auf neue
Aufgaben und Herausforderungen.
Wie waren die Erfahrungen der ersten
Monate im Amt? Welche Maßnahmen
im Bereich Gesundheit sind bereits in
Planung?
Zunächst einmal gab es die positive Erfahrung, sehr gut von den Kollegen aufgenommen worden zu sein. Das ist nicht selbstverständlich. Wir haben für jedes Amt inhaltliche
Schwerpunkte gesetzt. Das ist für den Bereich Gesundheit zum
Beispiel die sinnvolle Begleitung der Krankenhausplanung in der
Region. Außerdem muss die gesundheitliche Versorgung der
Bevölkerung gesichert sein. In der Krankenpflege wollen wir
die Situation der Pflegekräfte verbessern, indem wir die Rahmenbedingungen unter die Lupe nehmen. Passt der Busfahrplan zum Dienstplan? Gibt es Kinderbetreuungsmöglichkeiten
in der Nähe? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Zudem haben wir die Änderung der Krankenpflegeausbildung seit dem
1.1.2020 im Blick. Kein Ausbildungsplatz darf durch die neuen
Ausbildungsregeln verloren gehen. Wir schauen auch bei der
Abdeckung aller Regionen durch niedergelassene Hausärzte
genau hin. Wie können wir die Ansiedlung von Ärzten unterstützen? Unsere Aufgabe ist es, unsere Koordinationsfunktion wahrzunehmen.
Die Einführung der Impfpflicht durch das
Masernschutzgesetz steht kurz bevor. Wie soll dieses
durchgesetzt werden?
Ziel des Gesetzes ist es, die Bevölkerung und insbesondere
die Kinder vor einer Ansteckung zu schützen. Wir werden den
Impfstatus der Kinder und der Fachkräfte kontrollieren. Wenn
Eltern ihr Kind nicht impfen lassen wollen, können Geldstrafen
in Höhe von bis zu 2.500 Euro verhängt werden. Zwingen kön-

Zu diesen und anderen Maßnahmen
sollen Informationsschriften in „leichter
Sprache“ entstehen. Was ist damit
gemeint?
„Leichte Sprache“ bedeutet, dass die Sachverhalte einfach dargestellt werden, damit
sie auch z. B. von Menschen mit geistigen Behinderungen und von Migranten verstanden
werden, die über noch keine guten Deutschkenntnisse verfügen. Medizinische Fachausdrücke oder verschachtelte Sätze sind hier
fehl am Platz. Wir müssen alle Menschen
erreichen.
Ganz oben auf der Prioritätenliste steht
zudem die Digitalisierung. Welche
Maßnahmen werden in Angriff genommen?
In der heutigen Zeit müssen alle öffentlichen
Informationen medial aufbereitet werden. Nur
mit ausgelegten Flyern erreicht man immer weniger Menschen.
Künftig werden wir uns noch stärker auf Facebook, YouTube
oder Instagram fokussieren. Zudem arbeiten wir aktuell an der
Einführung der E-Akte und dem digitalen Aktenschrank. Auch
das Onlinezugangsgesetz sehen wir als große Chance. Ziel ist
es, Verwaltungsleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen künftig bundesweit online leicht und schnell erreichbar zu machen. Sozial braucht Digital, denn heutzutage
ist ein Login auch der Eintritt in die Lebenswelt.
Bei Ihrer Amtseinführung haben Sie erwähnt, dass sie im
Bereich Kommunalverwaltung noch Nachholbedarf haben.
Ist es auch ein Vorteil hier noch kein Profi zu sein? Hat man
einen anderen Blick auf die Aufgaben?
Ja, das stimmt, im Bereich der Kommunalverwaltung hatte ich
und habe ich auch jetzt noch Nachholbedarf. Ich durchlaufe
aktuell ein Fortbildungsprogramm zu z. B. juristischen Themen.
Einen anderen Blick auf die Aufgaben hat man schon. Ich habe
viele Fragen gestellt, warum man dies oder jenes so macht und
nicht anders. Da kam dann schon mal die Antwort: „Eine gute
Frage, das sollten wir überdenken“. Manchmal hat man als Laie
einen unverstellten Blick auf Dinge und kann neue Denkanstöße geben. Wenn ich auch in diesem Bereich etwas bewegen
kann umso besser!
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Aushändigung
ist Pflicht
Viele Patienten haben
gesetzlichen Anspruch
auf einen Medikationsplan
In Deutschland werden
laut Kassenärztlicher
Bundesvereinigung (KBV) jährlich
mehrere hundert Millionen
Medikamente verordnet. Die
Arzneimitteltherapie gehört
zweifelsohne zu den wichtigsten
therapeutischen Maßnahmen
und viele Erkrankungen
lassen sich heute medikamentös
wesentlich besser behandeln
als noch vor Jahren. Doch die
Einnahme von Arzneimitteln
birgt auch Risiken, gerade, wenn
mehrere Medikamente gleichzeitig
eingenommen werden müssen –
und dabei spielt es keine Rolle, ob
es sich um verschreibungspflichtige
oder verschreibungsfreie
Arzneien handelt.

Therapiesicherheit soll
verbessert werden
In der Broschüre „Hausärztliche Leitlinie
– Multimedikation“ der „Leitliniengruppe
Hessen“ wird darauf hingewiesen, dass
die meisten Leitlinienempfehlungen spezifisch auf einzelne Erkrankungen ausgerichtet sind, was bei einem Patienten
mit mehreren Krankheiten zu ernsthaften
Komplikationen führen kann, wenn alle
Einzelerkrankungen ohne ein Gesamtkonzept therapiert werden. „Da bei vielen chronischen Erkrankungen mehrere
Medikamente kombiniert werden, kommt
es schnell zu einer großen Zahl von ver-
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Im Medikationsplan werden z. B. Hinweise
zu Wirkstoffen, Dosierungen
und zu den Einnahmezeitpunkten
während des Tages aufgeführt.
schiedenen Arzneistoffen. Fünf bis zehn
verschiedene Arzneimittel sind dabei keine Seltenheit“, so die „Leitliniengruppe
Hessen“ weiter.
Um die Therapiesicherheit zu verbessern, haben Patienten seit dem 1. Oktober 2016 gesetzlichen Anspruch auf einen persönlichen Medikationsplan, wenn
sie gleichzeitig mindestens drei auf Kassenrezept verordnete, systemisch wirkende (d. h. im Körper wirkende) Medikamente anwenden und die Anwendung
über mindestens vier Wochen vorgesehen ist. „Im Medikationsplan werden alle
Arzneimittel, die Patientinnen und Patienten anwenden, mit Dosierungs- und
Einnahmehinweisen übersichtlich und
verständlich dokumentiert. Ärztinnen
und Ärzte müssen Versicherte über ihren
Anspruch informieren und einen Medikationsplan ausstellen“, erklärt das Bundesministerium für Gesundheit auf dessen Internetseiten.

Auch weiterhin
Spezialmedikationspläne
möglich
Laut KBV stellt der Medikationsplan
ein persönliches Verzeichnis aller
verordneten sowie der nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel
dar, die Patienten einnehmen oder
anwenden. Zu jedem aufgeführten
Arzneimittel finden Patienten auch
genaue Angaben zu Dosierung und
Anwendung. Der Medikationsplan
wird in der Regel vom Hausarzt erstellt. Aber auch ein Facharzt, der
überwiegend die Arzneimitteltherapie koordiniert, kann ihn ausstellen. In jedem Fall sollten Patienten nur einen Arzt
um die Erstellung des Medikationsplans
bitten und ihm dann auch die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente
nennen, die eingenommen werden.
Alle Eintragungen und Aktualisierungen
erfolgen im Medikationsplan nach einem
einheitlichen Muster. So können sich alle
Ärzte am Wohnort, unterwegs oder gar
im Notfall schnell einen Überblick über
die Medikation verschaffen. Zudem kann
auch der Apotheker anhand des Medikationsplans auf mögliche Probleme bei der
Medikation hinweisen und gegebenenfalls
Rücksprache mit dem Arzt halten. Die KBV
weist jedoch auch darauf hin, dass ein
einheitlicher Medikationsplan nicht in der
Lage sei, alle Anwendungsszenarien gleichermaßen gut abzudecken. „Für besondere Szenarien wie eine Insulintherapie
oder Patienten unter Behandlung mit Blutverdünnern können auch weiterhin Spezialpläne ausgehändigt werden“.
Weitere Informationen: www.kbv.de; Seite
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
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Wetterfühligkeit
kann man
sich abtrainieren
Expertenrat: den Kreislauf
stärken und die körpereigene
Wärmeregulation ankurbeln
Dem Wetter kann niemand
entkommen. Ganz gleich, ob
man sich im Freien oder in
Innenräumen aufhält: Das
Wetter ist allgegenwärtig und
beeinflusst jedes Lebewesen.
Bereits in der Antike haben Wissenschaftler die Einflüsse des Wetters auf den Menschen erforscht. Dem griechischen Arzt
Hippokrates wird die Erkenntnis zugeschrieben, dass Entzündungen und Allergien häufiger bei Zufuhr von schwülwarmer Luft auftreten, während sich
Koliken und Krämpfe bei kalt-trockener
Luftzufuhr häufen. Prinzipiell sei diese Beobachtung durch aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt worden,
schreiben Medizinmeteorologe Dr. Klaus
Bucher vom Deutschen Wetterdienst und
Diplom-Meteorologin Eva Wanka von der
Uniklinik München in einem Aufsatz für
die Zeitschrift „promet“ (November 2007).
Obwohl bereits vor 2.500 Jahren der Zusammenhang von bestimmten Wetterlagen mit körperlichen Symptomen erkannt
wurde, hat die Medizinmeteorologie auch
heute noch viele offene oder zumindest strittige Fragen. Bucher und Wanka: „Die Komplexität der Materie und der
Einfluss zahlreicher Störgrößen erlauben insbesondere bei Untersuchungen
zur Wetterfühligkeit mit hohem subjektiven Anteil kein Aufstellen von einfachen
Ursache-Wirkungsbeziehungen.“

Auch bei Kälte sollte man sich draußen viel bewegen,
damit der Kreislauf und die Wärmeregulation gestärkt werden.

Lernen, mit Wetterwechsel
umzugehen
Sicher ist: Der Organismus muss sich
stets an die sich verändernden Außenreize anpassen. „Entsprechend können
heute zur Prophylaxe und Therapie von
Wetterfühligkeit und Wetterempfindlichkeit bereits konkrete Strategien und Leitfäden angeboten werden“, teilt das Institut für medizinische Klimatologie an
der Univerität München mit. Die Leiterin
des Instituts, Professorin Dr. Dr. Angela
Schuh, erklärt in ihrem populärwissenschaftlichen Standardwerk „Biowetter.
Wie das Wetter unsere Gesundheit beeinflusst“, was wetterfühlige und wetterempfindliche Menschen tun können,
um ihre Anpassungsleistung zu steigern. „Das Wetter kann man nicht ändern
– aber man kann lernen, besser damit
umzugehen“, schreibt die Diplom-Meteorologin, Humanbiologin und Medizinerin.

Bewegung im Freien
Der Rat der Expertin: ein regelmäßiges und
ganzjähriges Ganzkörpertraining, das die

Ausdauer verbessert und die körpereigene Wärmeregulation herausfordert. Denn
Bewegungsmangel und die fehlende Auseinandersetzung mit thermischen Reizen
seien schwerwiegende Faktoren für Wetterfühligkeit. Die wichtigsten Tipps:
1. An die frische Luft gehen. Man sollte so
oft wie möglich die Innenräume verlassen – bei jedem Wetter und stets mit
geeigneter Bekleidung.
2. Die Gefäße trainieren. Gut geeignet
sind Kneipp-Anwendungen, Saunagänge mit anschließender deutlicher
Abkühlung und Wechselduschen.
3. Herz und Kreislauf trainieren. Ausdauersportarten wie Wandern, Joggen,
Radfahren oder Schwimmen sind besonders empfehlenswert; idealerweise etwa dreimal die Woche für jeweils
30 bis 40 Minuten und bei einem Puls
von 160 minus Lebensalter.
4. Kältereiz hervorrufen. Für Fortgeschrittene empfiehlt die Expertin eine Kombination aus Ausdauer- und Wärmeregulationstraining: Dazu kleidet man
sich bei der Bewegung im Freien ein
bisschen zu dünn, so man sich kühl
fühlt, aber nicht fröstelt.

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!

STRESS MIT DEN
GEFÄSSEN?

Ihr Team des Euregio-Gefäß-Zentrums im SAH
Tel.: 02403-76-1810
E-Mail: egz@sah-eschweiler.de
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Eine Auszeit für Körper und Geist - Fasten wirkt stimmungsaufhellend.

Fasten steigert das Wohlbefinden
Entscheidend ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Unser Körper muss täglich einiges leisten. Dafür stellen wir ihm die nötige
Energie in Form von Nahrung zur Verfügung. Sehr oft nehmen wir jedoch
zu viele Kalorien zu uns. Was dann nicht verbraucht wird, landet i.d.R. als
Übergewicht auf den Hüften und macht uns träge. Wer fastet, verzichtet
für eine gewisse Zeit freiwillig völlig oder teilweise auf Nahrung. Mit dieser
Methode können Körper und Geist wieder in Einklang gebracht werden.

Ganzheitlicher Ansatz
„Im Rahmen einer Fastenkur setzen sich
Fastende oft mit ihrem Körper, ihrer Gesundheit und ihrer Ernährung auseinander. Deshalb kann es den Einstieg in eine
gesundheitsfördernde Ernährung bereiten“, erklärt die Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE) auf ihren Internetseiten. Einen langfristigen Effekt hat dieser ganzheitliche Ansatz vor allem dann,
wenn sich der Fastende auch danach gesünder ernährt, regelmäßig entspannt
und bewegt. Fasten eignet sich indes
nicht als Diätmaßnahme und führt zeitlich befristet nicht zu einer langfristigen
Gewichtsabnahme, sagt die DGE: „Es sei
denn, der Fastende ändert gleichzeitig
seinen Lebensstil“.
Fasten hat zunächst Auswirkungen auf
die Stoffwechselvorgänge im Körper.
Weil dieser seine Nährstoffe nun nicht
mehr aus dem Essen bekommt, geht er
an seine Reserven. So leert die Leber zu

Beginn ihre Zuckerspeicher, dann wird
das Fettgewebe mobilisiert und Eiweiß
abgebaut, um neuen Zucker zu produzieren. Das anfängliche Hungergefühl verschwindet übrigens am zweiten oder
dritten Tag. Zu Beginn des Fastens lösen der leere Magen und der sinkende
Blutzuckerspiegel einen Adrenalinschub
aus. Im Laufe der Kur allerdings sinkt die
Konzentration des Stresshormons und
macht einer höheren Konzentration des
Botenstoffs Serotonin Platz. Serotonin
ist landläufig als „Glückshormon“ bekannt, weil es im Gehirn harmonisierend
und euphorisierend wirkt. Das steigert
dann das Wohlbefinden.

Heilfasten, Basenfasten,
Intervallfasten
Es gibt übrigens diverse Fastenkuren.
Hierzulande sind z. B. das Heil-, Basenund Intervallfasten recht weit verbreitet.
Eine Heilfastenkur sollte nach Angaben
der Ärztegesellschaft Heilfasten und Er-

nährung, die in Deutschland Fastenärzte ausbildet, circa zwei bis vier Wochen
dauern. Wichtig sei dabei, wie bei jeder
Fastenkur ausreichend Wasser oder Tee
zu trinken. Je nach Ausgestaltung kann
eine solche Kur auch zur Linderung von
vorhandenen Beschwerden, bei einem
metabolischen Syndrom, chronischen
Entzündungen oder psychosomatischen
Krankheiten beitragen.
Durch Basenfasten soll der Körper entsäuert werden – eine Methode, die häufig in der Alternativmedizin angewendet
wird. Dabei dürfen nur Lebensmittel verzehrt werden, die als basisch gelten, wie
Gemüse, Obst sowie Lein-, Oliven- oder
Rapsöl. Eine „Entschlackung“ des Körpers könne nach Angaben der DGE beim
Basenfasten entgegen der landläufigen
Meinung aber nicht stattfinden. Denn in
einem gesunden Körper können sich gar
keine Abfallprodukte des Stoffwechsels
ablagern, weil sie vorher über Nieren und
Darm ausgeschieden werden. Beim Intervallfasten verzichtet man tage- oder
stundenweise auf Nahrung. „Dem Intervallfasten werden verschiedene gesundheitsfördernde Wirkungen auf den
Stoffwechsel zugeschrieben“, erläutert
die DGE. Senioren, Schwangere, Stillende,
Jugendliche oder Kinder sollten übrigens
auf Fastenkuren gänzlich verzichten.
Gleiches gilt für Menschen mit bestimmten Krankheiten wie Essstörungen oder
Leber- und Nierenerkrankungen.
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Augen 9
die Nahsicht notwendige Anpassung
funktioniert nicht mehr.
Viele Menschen behelfen sich dann zunächst mit einer einfachen Lesebrille,
die es im Super- oder Drogeriemarkt zu
kaufen gibt. Solche Lesehilfen empfehlen Augenärzte in der Regel allenfalls für
eine kurze Lesedauer und nur vorübergehend: „Auf Dauer ist eine fachgerecht angepasste Lesebrille besser geeignet, die
die individuellen Besonderheiten wie beispielsweise eine Verkrümmung der Hornhaut (Astigmatismus) oder den Pupillenabstand berücksichtigt.“

Brillenoptionen für den Alltag

Manche bemerken schon mit 40 Jahren, dass das Lesen schwieriger wird. Dann ist
es Zeit, über eine Sehhilfe nachzudenken.

Von nah bis fern

Sehlösungen für die Generation 40 plus
Manche bemerken schon mit 40 Jahren, dass das Lesen schwierig wird,
bei anderen geht es erst ein paar Jahre später los. Mit 40 steht der
Mensch in der Blüte seines Lebens. Die Augen können jedoch oft nicht
mehr uneingeschränkt mit der eigenen Aktivität mithalten. Also muss
Verstärkung her, um entspannt lesen zu können oder am Rechner zu
arbeiten, weiß das Kuratorium Gutes Sehen (KGS). Denn wer bisher ohne
Sehhilfe alles scharf sehen konnte, ist zunächst irritiert, wenn er z. B.
beim Einkaufen eine kleinere Schrift auf dem Produkt plötzlich nicht mehr
entziffern kann - vor allem, wenn die Beleuchtung nicht optimal ist.

„Der Grund für diese Probleme ist die normale Alterung des Auges“, erklärt der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) auf seinen Internetseiten. In

der Jugend sei die Linse des Auges weich
und elastisch. Sie könne sich verformen,
so dass das Auge sich an unterschiedliche Sehentfernungen anpassen kann.
Diese Fähigkeit der sogenannten Akkommodation geht nach und nach verloren.
Die Linse wird immer steifer und die für
© deagreez/fotolia.com

Einfache Lesebrillen
nur bedingt empfehlenswert

Komfortabler als Lesebrillen sind Gleitsichtbrillen. Die Korrektur für scharfes
Sehen in der Nähe bis in die Ferne gleitet
stufenlos von unten nach oben – ganz
gleich, ob eine Korrektur in der Ferne
nötig ist oder nicht, teilt das Kuratorium
Gutes Sehen (KGS) mit. Die Glasmitte erlaube zudem scharfe Sicht in den Zwischendistanzen. Deshalb könne die Gleitsichtbrille den ganzen Tag auf der Nase
bleiben. Dabei gilt: „Je hochwertiger das
Glas, umso größer der Sehbereich, umso
kleiner der unscharfe Randbereich und
umso fließender der Übergang zwischen
den Sehzonen“, so das KGS. Übrigens lassen sich auch Sportbrillen, Sonnenbrillen
und Brillen mit selbsttönenden Gläsern
mit Gleitsichtgläsern ausstatten.
Fürs Büro wird eine Bildschirmbrille empfohlen. Sie bringt vor dem Computer Entlastung und ermöglicht eine scharfe
Sicht auf den Monitor, ohne dabei den
Kopf in den Nacken legen zu müssen.
„Der größte Bereich der Gläser ist auf
den Sehabstand zum Monitor optimiert“,
erklärt das KGS. Unten befindet sich die
Zone für Nahsicht, oben die für eine Fernsicht bis zur Raumweite. Zudem schützt
eine Bildschirmbrille anhand eines Filters vor dem Blaulicht, das von vielen
Displays ausgeht. Dieses steht im Verdacht, der Augengesundheit zu schaden
und den Biorhythmus zu stören. Für Alterssichtige gibt es auch verschiedene
Kontaktlinsen-Optionen. So stehen z. B.
sogenannte bifokale und multifokale
Kontaktlinsen zur Verfügung. Sie haben
wie Gleitsichtbrillen mehrere Sehstärken.
In jedem Fall sollte man sich im Vorfeld
ausführlich beim Augenarzt bzw. Augenoptiker zu den verschiedenen Optionen
beraten lassen.

1 Haut & Haar
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und schauen, ob überhaupt eine gesonderte Pflege notwendig ist. Hierzu kann
man sich beim Dermatologen oder auch
in vielen Apotheken und Reformhäusern
beraten lassen. Hier werden teilweise
auch Messungen zur Hautfeuchtigkeit
und Hautelastizität angeboten.
Wenn der Haut z. B. Fette fehlen, kann die
darin enthaltene natürliche Feuchtigkeit
schneller verdunsten, und die Haut wird
trocken. Dadurch können auch Fremdstoffe leichter in die Haut gelangen, was
sie noch empfindlicher machen kann.
Insbesondere beim Duschen oder Baden
verliert die Haut dann noch mehr Feuchtigkeit. In solchen Fällen sind Körperlotionen mit einem hohen Anteil an Urea
(Harnstoff) zu empfehlen. Diese helfen
dabei, die Schutzfunktion der Haut wiederherzustellen und den Wasserverlust
zu normalisieren.
Manchmal sind auch nur einzelne Körperstellen wie Ellenbogen oder Knie von Austrocknung betroffen. Diese kann man dann
z. B. mit hochwertigen Ölen oder Sheabutter-Präparaten behandeln. Tritt die trockene Haut auch im Gesicht auf, ist eine
regelmäßige Behandlung mit reichhaltiger
Feuchtigkeitscreme empfehlenswert.

Bei Hautkrankheiten
mit dem Arzt abstimmen
Im Winter sollte man nicht zu lange duschen oder baden, weil
das den Eigenschutz der Haut auflösen kann. Cremes können
diesen Feuchtigkeitsverlust aber wieder ausgleichen.

Hautpflege im Winter ist
besonders wichtig
Unterschiedliche Hauttypen brauchen unterschiedliche Pflege
Die Haut als unser größtes Organ ist täglich vielen inneren und äußerlichen
Einflüssen ausgesetzt. Stress kann beispielsweise zu einem schlechten
Hautbild führen, aber auch Trockenheit und Kälte können der Haut zu
schaffen machen. Deshalb sollte man im Winter besonders darauf
achten, dass die Haut mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt wird.
Eine allgemeine Pflegeempfehlung auszusprechen ist jedoch schwierig, da
Männer und Frauen unterschiedliche
Hauttypen haben. Männerhaut ist z. B.
etwa 20% dicker als Frauenhaut. Zudem
haben Männer mehr Talgdrüsen und
produzieren dadurch mehr Talg, was die
Haut weniger austrocknen lässt als bei
Frauen. Des Weiteren unterscheiden sich
z. B. die Hautpartien im Gesicht bei beiden Geschlechtern von denen an den

Händen und am restlichen Körper, weshalb auch hier unterschiedliche Pflegeprodukte sinnvoll sind. Und nicht zuletzt
spielt auch das Alter eine Rolle.

Zunächst den Hauttyp
bestimmen lassen
Bevor man sich auf die Suche nach den
richtigen Pflegeprodukten begibt, sollte
man zunächst seinen Hauttyp ermitteln

Patienten mit Hautkrankheiten wie beispielsweise Neurodermitis oder diabetischem Fuß müssen im Winter verstärkt auf die Pflege der betroffenen Stellen
achten und sich ggf. auch mit dem behandelnden Arzt abstimmen. Trockenheit
und Kälte begünstigen z. B. bei Diabetikern Risse am Fuß. Hier können pflegende
Fußcremes, die meistens Urea enthalten, Abhilfe schaffen. Neurodermitispatienten sollten im Winter hingegen eher
auf fetthaltige Cremes zurückgreifen.
Schlussendlich spielt auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Gerade im Winter ist eine Versorgung mit ausreichend
Nährstoffen essentiell, um sich vor Infekten und sonstigen Krankheiten zu
schützen. Für eine gesunde Haut kann
man beispielsweise öfters mal Avocados
verzehren. Diese enthalten „gute“ Fette.
Das in vielen Zitrusfrüchten enthaltene
Vitamin C schützt die Haut vor Schadstoffen aus der Luft und Biotin aus Haferflocken, Nüssen oder Milch regt die
Erneuerung der Haut an.

Magen & Darm 11
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- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -

Zentrum für Verdauungsorgane
mit moderner Viszeralmedizin
Der Bauchschmerz ist eines der häufigsten Symptome, mit denen Patienten
einen Arzt aufsuchen – da die Ursachen jedoch unterschiedlichster
Art sein können, steht oft die Frage im Raum, welcher Facharzt am
besten zu konsultieren ist. Tatsächlich bedürfen Patienten mit akuten
Bauchschmerzen oder unklaren Erkrankungen der Bauchorgane häufig
der Fachkompetenz unterschiedlicher Abteilungen, insbesondere
der internistischen und chirurgischen „Bauchspezialisten“.

und Fallkonferenzen ab und entscheiden
schließlich, welche Behandlung für jeden
individuellen Fall die richtige ist. Das gemeinsame Vorgehen lässt sich wie folgt
veranschaulichen: Häufig kommen Patienten zunächst in die Aufnahme der
Gastroenterologie, wo klinisch und endoskopisch komplexe Diagnosen erstellt werden. Sobald die Indikation zu
einer Operation gegeben ist, werden die
Ärzte der Chirurgie mit allen Informationen umfassend versorgt, was insbesondere bei den minimalinvasiven Operationstechniken von besonderem Vorteil
ist. Dieses stellt erst die Basis für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit dar und somit auch die Voraussetzung für eine zügige und schonende
Behandlung unserer Patienten.
Beide Chefärzte haben in der Vergangenheit bereits in Bauchzentren und zertifizierten Darmzentren gearbeitet. Sie
verfügen über ein hohes Maß an endoskopischer Untersuchungsqualität und
operativer Behandlungsqualität. Bei gemeinsamen Operationen, dem sogenannten Rendezvous-Verfahren, arbeiten beide Ärzte-Teams minimalinvasiv,
um den Patienten so wenig wie möglich
zu belasten – getreu dem Motto: so schonend wie möglich, so effektiv wie nötig.
Durch diese besonders enge interdisziplinäre Zusammenarbeit des eingespielten Teams profitieren die Patienten
im Zentrum für Verdauungsorgane der
Eifelklinik St. Brigida von zahlreichen
Vorteilen:

• Keine unnötigen, sondern
zielgerichtete Untersuchungen
• Feste Struktur gemeinsamer
Abläufe zur Betreuung der Patienten
auf der Station
• Schnellere Diagnosefindung
• Gemeinsam entworfener,
individueller Behandlungsplan,
besonders bei komplexen
Erkrankungen
• Lückenlose Kommunikation zwischen
Krampfaderbehandlung gelingt heute a
Patient und behandelnden Ärzten
der wärmeren
Jahreszeit.
• in
Kürzere
Warte- und Liegezeiten

VENEN-OP IM SOM
ABER SICHER.

Chefarzt Ingo Wolff

Chefarzt Dr. med. Marc Niewiera

In unserem gänzlich renovierten und
gemeinsam eingerichteten Zentrum für
Verdauungsorgane in Simmerath sind
daher die Innere Medizin der Gastroenterologie und die Viszeralchirurgie fest
vereint: Hier werden Sie von Anfang an
fachübergreifend betreut.

Gemeinsam halten das Ärzte- und Pflegeteam der Klinik für Gastroenterologie
unter Leitung von Chefarzt Ingo Wolff
sowie der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Minimalinvasiver Chirurgie unter
Chefarzt Dr. med. Marc Niewiera täglich
interdisziplinäre Sprechstunden, Visiten

Eine Terminvereinbarung für die Sprechstunden ist telefonisch unter der Nummer 02473 - 89 2211 möglich.

12 Baby & Kind
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Eine Teilentfernung (Tonsillotomie) von extrem vergrößerten Mandeln kann Kindern mit Atemproblemen helfen, wieder ruhig zu schlafen.

Häufige Mandelentzündung bei Kindern?
Bei ernsthaften Beeinträchtigungen kann Operation eine Alternative sein
Die Gaumenmandeln (medizinisch: Tonsillen) sind ein wichtiger
Bestandteil unseres Immunsystems. Sie sind sozusagen die erste
Abwehrbarriere gegen Keime, die versuchen, durch Mund und Nase
in die oberen Atemwege einzudringen. Wenn die Gaumenmandeln
akut entzündet sind, bekommt man meistens plötzlich Fieber,
eventuell sogar mit Schüttelfrost. Die Patienten leiden unter starken
Halsschmerzen, die mitunter bis in die Ohren ausstrahlen, hinzu kommen
Kopfschmerzen und Abgeschlagenheit. Der Rachen ist angeschwollen,
was zu Schluckbeschwerden führt, erklären die „HNO-Ärzte im Netz“.
Besonders für Kinder sind diese Symptome ziemlich unangenehm.

Mandeln haben
im Kindesalter viel zu tun
In den ersten Lebensjahren, der so genannten „immunologischen Lernphase“
unseres Körpers, haben die Mandeln richtig viel zu tun, weil jeder Fremdkörper im
Mund zunächst als „Feind“ angesehen
wird und die Abwehr in Gang setzt. Deshalb sind gerade Kinder besonders häufig von Mandelentzündungen betroffen.
Aber auch ohne eine Entzündung können
vergrößerte Gaumenmandeln bei Kindern
Probleme verursachen. Denn in Extremfällen sind die Mandeln so stark vergrößert, dass sie sich sogar berühren können
(sogenannte „Kissing Tonsils“, zu Deutsch
„küssende Mandeln“). „Das kann zu erheblichen Problemen bei der Atmung (Schnarchen, Aussetzen der Atmung im Schlaf),
zu Schluckbeschwerden, dadurch mangelnden Appetit und Kieferfehlstellungen
führen“, erklären die HNO-Ärzte im Netz.

Da den Mandeln aber eine wichtige Funktion bei der Entwicklung der körpereignen Immunabwehr zugesprochen wird,
raten Experten erst bei immer wiederkehrenden Infekten (mehr als 5- bis
6-mal jährlich) und einer Mitbelastung
anderer Organe dazu, diese zu entfernen.
Auch bei starker Vergrößerung (Hypertrophie), kann eine Mandelentfernung indiziert sein. Die Gaumenmandeln sollten
wenn möglich jedoch nicht vor dem 5.
Geburtstag entfernt werden.

Vollständige Entfernung
und Teilentfernung
Bei einer vollständigen Entfernung der
Gaumenmandeln (Tonsillektomie) werden diese mit Hilfe chirurgischer Instrumente aus ihrem „Bett“ geschält. Dieser
operative Eingriff erfolgt unter Vollnarkose und kann ambulant oder stationär
durchgeführt werden. „Eine Tonsillekto-

mie ist ein Routineeingriff im HNO-Bereich und insgesamt eine der am meisten
durchgeführten Operationen überhaupt“,
erklären die HNO-Ärzte im Netz. Kinder
stecken die OP übrigens sehr gut weg.
In den Tagen nach der Operation empfehlen Experten kalte Getränke und weiche Nahrung für die Kids. Für mindestens
zwei Wochen sollte auch Sport tabu sein.
Als Komplikationen können insbesondere Nachblutungen auftreten, die dann in
sofortige ärztliche Behandlung gehören.
Neben einer vollständigen Entfernung
der Mandeln gibt es laut HNO-Ärzte im
Netz auch die Möglichkeit einer Teilentfernung (Tonsillotomie). Diese Operation
wird vor allem bei Kindern zwischen dem
3. und 6. Lebensjahr empfohlen, wenn
die Mandeln zwar nicht entzündet aber
stark vergrößert sind und zu Atem- und
Schluckbeschwerden führen. Bei diesem
ambulanten Eingriff wird nur ein Teil der
Gaumenmandeln z. B. mit einem Laser
oder mittels Radiofrequenz abgetragen.
So bleibt vor allem die für Kinder wichtige
Abwehrfunktion der Mandeln erhalten.
Zudem sind weniger Schmerzen und
Nachblutungen zu erwarten. Die Kostenübernahme für dieses Verfahren sollte
jedoch vorab mit dem Operateur und der
Krankenkasse abgeklärt werden.
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Männergesundheit 13

Im Gegensatz zu den
Befürchtungen vieler Männer,
hat eine Vasektomie keine
Auswirkungen auf die Potenz.

Familienplanung abgeschlossen?

Keine Auswirkung
auf das Liebesleben

Eine Vasektomie ist die sicherste Verhütungsmethode für den Mann
Viele Paare möchten leibliche Kinder. Bei manchen klappt es auch nach
langer Zeit nicht, bei anderen wiederum wird der Kinderwunsch sehr
schnell Realität. Was aber, wenn die Familienplanung abgeschlossen
ist und ein weiteres Kind nicht mehr in die eigene Lebensplanung passt,
weil z. B. die räumliche oder finanzielle Situation es nicht mehr erlaubt
oder die Eltern wieder mehr Freiräume für sich wünschen? Dann kommen
automatisch auch die Fragen zur Verhütung wieder auf. Meistens wird
die Verhütung der Frau „aufs Auge gedrückt“. Hier gibt es sehr viele
Methoden, die jedoch alle auch ihre Nachteile haben. Aber auch Männer
können die Verhütung übernehmen und sich einfach sterilisieren lassen.

Kleiner ambulanter Eingriff
Die Sterilisation des Mannes erfolgt mittels Vasektomie – so heißt der kleine ambulant durchgeführte operative Eingriff in
der Fachsprache der Urologen. „Es handelt sich hierbei um eine Unterbindung der
Samenleiter, um einen Spermientransport
Richtung Prostata und Harnröhre zu verhindern. Weltweit haben sich ca. 40 – 60
Mio. Männer einem solchen Eingriff unterzogen“, heißt es auf der Webseite www.
urologenportal.de, dem gemeinsamen
Internetauftritt der Deutschen Gesellschaft für Urologie und dem Berufsverband der Deutschen Urologen. Dadurch
werde eine dauerhafte Unfruchtbarkeit
beim Mann herbeigeführt, die jedoch unter bestimmten Umständen auch wieder
rückgängig gemacht werden kann. Dieses
erneute Zusammenfügen der Samenlei-

ter ist mit mikrochirurgischen Operationsverfahren technisch möglich, allerdings
deutlich aufwändiger und nicht immer erfolgreich. Ein Mann sollte sich also bezüglich der Entscheidung sicher sein.
Der Urologe informiert den Patienten im
Vorfeld der Behandlung in einem persönlichen Gespräch über den Verlauf
des Eingriffs, den Risiken und den Kosten und steht für alle sonstigen Fragen
zur Verfügung. „Die Vasektomie ist die
sicherste Verhütungsmethode für den
Mann“, heißt es auf dem Urologenportal. Der Pearl Index, der die Sicherheit einer Verhütungsmethode angibt, beträgt
bei diesem Eingriff 0,1. Das heißt, dass
von 1.000 Paaren, die ein Jahr lang ungeschützten Geschlechtsverkehr haben
und auf diese Verhütungsmethode vertrauen, eine Partnerin schwanger wird.

Die Methode bietet also keine 100%-ige
Sicherheit. Durch Regenerationsprozesse im Körper können teilweise auch
nach Jahren spontane Wiederherstellungen der Kontinuität der Samenwege
beobachtet werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch je nach Studie mit
0,03 – 1,20 % sehr niedrig. Nach einer Vasektomie sollte für zwei bis drei Monate
eine zusätzliche Verhütung erfolgen,
denn es können noch befruchtungsfähige Spermien in der Samenflüssigkeit
vorhanden sein.
Auswirkungen auf die Potenz des Mannes
hat der Eingriff übrigens nicht, denn der
Hormonhaushalt des Mannes wird dadurch nicht gestört. Auch der Samenerguss erfolgt wie vor dem Eingriff. Wie
bei jeder Operation können auch bei der
Vasektomie Nebenwirkungen auftreten, wie beispielsweise das Auftreten
von Schmerzen im Hodenbereich, die jedoch nach wenigen Tagen abklingen. Zudem kann es zu einer Nachblutung oder
Wundheilungsstörung (manchmal auch
zu einer Wundinfektion) kommen. Die Beratungskosten für eine Vasektomie werden von den gesetzlichen Krankenkassen
übernommen. Der Eingriff selbst kostet in
der Regel bis zu 400,- Euro und die Patienten müssen dafür selbst aufkommen.
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bindung gebracht. In diesem Zusammenhang soll „Spa“ die Abkürzung für das lateinische „sanus per aquam“ sein – also
„Gesundheit durch Wasser“. Wahrscheinlicher ist, dass der belgische Badeort Spa
dafür Pate stand, der bereits Ende des
16. Jahrhunderts für seine Heilkuren bekannt und besonders bei britischen Gästen beliebt war.

© Olya Lolé/fotolia.com

Als erstes „Day Spa“ bezeichnen manche den im Jahr 1910 von Elizabeth Arden gegründeten Schönheitssalon in
der 5th Avenue in New York. Kosmetikstudios gab es schon viel früher, aber
die gebürtige Kanadierin und gelernte
Krankenschwester war die erste, die ein
ganzheitliches Konzept von Schönheit
im Einklang mit Gesundheit und Wohlbefinden zu ihrem Markenzeichen machte.
Bei ihr gab es nicht nur Make-up, sondern auch Massagen, Dampfbäder, Ernährungsberatung und Gymnastik.

Schönheit & gesunder Lebensstil
auch heute prägend

In vielen Day Spa-Einrichtungen gehören entspannende
Beautyanwendungen ebenfalls zum Standardprogramm.

Ganzheitliches Wohlfühlprogramm
Beauty und Entspannung im Day Spa

Eine Stunde Massage oder zwei Stunden Sauna reichen nicht jedem zum
Entspannen. Deshalb erholen sich immer mehr Deutsche regelmäßig
ganztägig vom stressigen Alltag in einem sogenannten „Day Spa“.
In den USA und auch in anderen Teilen der Welt versteht man unter
Spa und Wellness grundverschiedene Konzepte, erklärt der Deutsche
Wellness Verband auf seinen Internetseiten. Im deutschsprachigen
Raum werden die Begriffe jedoch meistens synonym verwendet.

Thalasso, Kneipp oder
Thermalanwendungen
In einem Day Spa werden beispielsweise
traditionelle Wasserbehandlungen wie
Thalasso, Kneipp oder Thermalanwen-

dungen angeboten. In Kombination mit
verschiedenen Massage- und BeautyAnwendungen bilden sie meistens das
Grundkonzept eines Day Spas. Die Bezeichnung „Spa“ wird oft mit den oben
genannten Wasseranwendungen in Ver-

Die Verbindung von Schönheit und gesundem Lebensstil gehört auch heute noch
zum Kern der Spa-Philosophie. Jedes Day
Spa setzt hier allerdings seine eigenen
Schwerpunkte. Von asiatischen Heilmethoden wie zum Beispiel Ayurveda oder
Thai-Massagen über Behandlungen mit
Spezialitäten wie Salz, Milch, Schokolade oder Kräutern bis hin zu Moorbädern,
ist alles erlaubt, was zum Wohlfühlen beiträgt. Und auch der Beauty-Aspekt gehört
hier dazu: Ganzkörper-Peelings, Behandlungen von Hautproblemen wie Akne oder
eine Spezialisierung auf besondere Zielgruppen (z. B. Schwangere) runden das
Behandlungsangebot eines Day Spas ab.
In einem guten Spa wird jeder Gast vor
den Behandlungen nach seinen Erwartungen befragt. Auch Vorerkrankungen
werden abgefragt. Da ein Day Spa im
Unterschied zum Kosmetikstudio für
einen längeren Aufenthalt gedacht ist,
sollten Erfrischungen, zum Beispiel eine
Früchtebar und Getränke, zur Verfügung
stehen. Wichtig ist auch, dass jeder Behandlungsschritt genau erklärt und auf
Wünsche der Kunden eingegangen wird.
Welche Duftnote soll das Massageöl haben? Darf Musik laufen oder braucht der
Gast eine stille Umgebung? Eine unverbindliche Beratung und ein Hautpflegeplan für zu Hause gehört zu einem guten
Service im Day Spa ebenfalls dazu.
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- SONDERVERÖFFENTLICHUNG -

de die Klinik für Urologie und Kinderurologie zudem überdurchschnittlich häufig empfohlen. Dies als Ergebnis hoher
Fallzahlen und hoher Standards in Medizin, Pflege, Hygiene und Patientenservice. Prof. Dr. Steffens, der auch für seine
wissenschaftliche Arbeit Erwähnung findet, zu den aktuellen Trends: „Auch wenn
die Robotik bei urologischen Operationen
verstärkt Einzug hält, lässt sich der Einsatz des erfahrenen Urologen durch hypermoderne Technik kaum ersetzen.“

Alleinstellung
in der Region
Einen besonderen Platz erlangte in der
Kategorie „Brustkrebs“ die Fachabteilung
Frauenheilkunde des SAH, die durchgehend sehr hohe Standards in den Bereichen Medizin-Score, Hygiene und Pflege aufweist. Dies übrigens als einzige
Klinik in der Region.
Prof. Dr. Joachim Steffens, Dr. Oliver Deserno, Dr. Britta Stransky,
Dr. Ion-Andrei Müller-Funogea, Dr. Anastasia Fleuster, PD Dr. Peter Staib

Im Kampf gegen Krebs:
SAH von Focus ausgezeichnet
„Die Chance, vom Tumor komplett befreit zu werden, ist hoch und steigt
weiter an. Zu verdanken sind die Heilerfolge einer frühen Krebserkennung
sowie der Entwicklung noch wirksamerer, gleichzeitig schonenderer
Krebstherapien“, so Focus-Chefredakteur Jochen Niehaus zum Stand der
Forschung in der jüngst erschienenen Sonderausgabe „Krebs-Wissen“.
Das Magazin listete erneut Mediziner in ganz Deutschland, die für
zehn Krebsarten die höchste Expertise vorweisen und sich einen
hervorragenden Ruf unter ihren Fachkollegen erarbeitet haben.

St.-Antonius-Hospital belegt
erneut beste Plätze
Erfreulich für das St.-Antonius-Hospital
(SAH) ist die Nennung von Prof. Dr. Joa-

chim Steffens, der als Urologe häufig
von Patienten und Kollegen empfohlen
wird und zudem als erfahrener Spezialist für Blasenkrebsoperationen gilt. Für
das Krankheitsbild „Prostatakrebs“ wur-

Im Euregio-Brust-Zentrum (EBZ) des SAH
erhalten Betroffene in aller Regel innerhalb von 48 Stunden einen Termin und
damit die nötige Gewissheit. Bereits 2001
wurde das EBZ als erstes Zentrum seiner
Art überhaupt zertifiziert. Seitdem entwickelte es sich unter Sektionsleiterin
Frau Dr. Anastasia Fleuster, die als äußerst empathische wie fachkompetente
Medizinerin gilt, als erste Adresse für die
Diagnose von Brusterkrankungen.
„Der Kampf gegen Krebs“, so Chefarzt PD
Dr. Peter Staib, Leiter des Euregio-Krebszentrums Eschweiler und Sprecher des
Euregio-Brust-Zentrums, „ist eine interdisziplinäre Aufgabe, der sich alle Beteiligten mit Know-How und höchstem Einsatz widmen.“

GEMEINSAM
GEGEN DEN KREBS
Medizin auf Augenhöhe
von Mensch zu Mensch.
Zertifizierte Fachkompetenz in Diagnostik,
Behandlung und Nachsorge.

Euregio-Krebszentrum
Onkologie und Hämatologie
Tel.: 02403-76-1281

Wir sind für Sie da!

Euregio-Brust-Zentrum
mit Plastischer Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie
Tel.: 02403-76-1236

Ihr onkologisches Netzwerk
im St.-Antonius-Hospital Eschweiler

ProstataKarzinomZentrum
Tel.: 02403-76-1261

www.sah-eschweiler.de
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Wie hat sich Ihr Leben nach der
Vorstellung im Juli als designierter
Prinz Martin I. für das Jahr 2020
verändert?
Es ist noch ein bisschen aufregender
geworden, als es sowieso schon war.
Zu den vielen Terminen, die wir haben,
sind jetzt noch einige dazu gekommen.
Wir haben natürlich ganz viel Arbeit investiert in die Vorbereitung der Session: unsere CD produzieren, unsere Lieder
zu produzieren. Jetzt gerade (Dez. 2019,
Red.) arbeiten wir mit Hochdruck darauf
hin, das Prinzenspiel schön hin zu kriegen, und dann haben wir uns natürlich
noch einen großen Rucksack mitgenommen mit unserem Projekt des „Fastelovvajong“. Auch da steckt ganz viel Arbeit
drin. Dafür musste natürlich die eine oder
andere ehrenamtliche Tätigkeit zurückgefahren werden.
Wie kommt man zu einem Hofstaat?

Gesund & fit durch die Session
Herr Speicher, stellen Sie sich bitte
kurz unseren Leserinnen & Lesern vor.

War „einmal Prinz zu sein“ ein Traum
von Ihnen?

Sehr gerne, ich heiße Martin Speicher
und bin designierter Karnevalsprinz der
Stadt Aachen fürs Jahr 2020. Wenn ich
nicht im Karneval unterwegs bin, sitze
ich hier in meinem Büro der Kanzlei AIXLAW, Rechtsanwälte und ganz selten in
letzter Zeit mal zu Hause bei meiner Frau
und den beiden Kindern und dem Hund.

Also, so richtig zum Traum ausgewachsen ist es in den letzten Jahren. Ich habe
immer mehr gesehen, wie viel Spaß meine lieben Vorgänger an Ihren Prinzensessionen hatten und dann gedacht, das
möchtest du auch mal machen. Unsere kleine Tochter ist auch komplett mit
dem Karnevalsvirus infiziert und jetzt in
Uniform beim Öcher Storm in der Kindertanzgarde. Ich finde das Leben in den aktiven Garden ganz großartig. Nur hätte
ich nie die Zeit, das jedes Jahr mit zu machen und deshalb habe ich mir gedacht,
wenn, dann einmal richtig und dann mit
den Federn auf dem Hut durch den Karneval mit Vollgas.

Als Anwalt sind Sie auf Gebieten tätig,
wo es um Geld, Macht und Einfluss
geht. Privat sind Sie sehr lokal
vernetzt mit diversen Tätigkeiten im
kirchlichen Bereich, unterstützen
karitative Projekte und sind auch
noch seit der Kindheit mit dem
Karnevalsvirus infiziert. Wie viele
Persönlichkeiten stecken in Ihnen?
(lacht) Ich versuche eigentlich alles mit
einer Persönlichkeit hinzubekommen und
nicht verschiedene Persönlichkeiten an
den Tag zu legen, zwischen denen man
wechseln muss. Ich versuche, alles unter
einen Hut zu bringen. Ich glaube auch, in
der bösen Welt der Finanzen und der Anwälte ist es immer ganz gut, wenn man
irgendwo noch ein Augenzwinkern übrig
hat und die Dinge nicht mehr ganz so eng
und drastisch sieht.

… und wie erreicht man das?
Man muss beim Aachener Karnevalsverein (AKV) eine Bewerbung einreichen. Da
haben wir uns beworben mit unserem
Thema, Konzept, mit unserem guten
Zweck sowie dem Team und haben den
AKV glücklicherweise überzeugt und
dann wird man irgendwann vom Präsidenten des Elferrates angerufen und bekommt die frohe Botschaft: „Du bes et,
leg los“ (lacht) und dann ist man designierter Prinz der Stadt Aachen.

Ja, (lacht) also, die kürzeste Bewerbung
und die kürzeste Akquise war der Adjutant, Andree Brüning. Den habe ich angerufen, da stand er gerade in Paderborn
vorm Rathaus. Ich habe ihn nur gefragt:
„Was machst du nächstes Frühjahr?“
Er antwortete: „Wieso? Nix.“ Ich sagte:
„Kommst du in den Hofstaat des Aachener Karnevalsprinzen 2020?“ „Ja klar.“
Ich fragte: „Hast du mir zugehört?“ „Ja, ja,
ich habe zugehört. Hofstaat, nächstes
Jahr. Alles klar. Ich bin dabei, aber ich
muss jetzt hier rein, habe einen Termin.“
(lacht, die Geschichte macht ihm immer
noch Spaß) Ja und das andere sind einfach Leute, mit denen ich in den letzten
Jahren unheimlich gern Karneval gefeiert
habe. Das ist für mich das Wichtigste. Es
müssen alle Jecke durch und durch sein
und da wächst gerade eine richtige Familie zusammen.
Jeder Prinz hat seinen Orden, der eine
Botschaft in sich trägt. Wie sieht es
bei Ihnen aus?
(lacht) Ja, ist noch strikt hoch geheim.
Wir sind ja unter uns.
(lacht) Also, wir werden unserem Motto treu bleiben. „All inKlusiVe“, lustig und
bunt, so wird auch der Orden.
Hat sich Ihrer Meinung nach der
Straßen- und Sitzungskarneval in den
letzten Jahrzehnten verändert?
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Ja, ich denke, das ist zwingend so. Wenn
man immer dasselbe macht, Jahr für
Jahr, das über 20, 30 Jahre, dann kommt
es irgendwann auch nicht mehr so an.
Ich glaube, es ist wichtig und richtig, zu
schauen, wohin sich alles entwickelt.
Wir haben in Aachen genug Diversität,
um einfach zu sagen, es ist für Jeden etwas dabei. Vom Lackschuhkarneval des
„tierischen Ernstes“ über die Seniorensitzung, Kindersitzung zu Sitzungen mit
Schwerpunkt mit Reden, mit Party.
Es ist also für Jeden etwas dabei.
Wenn man in den AAK-Kalender
schaut, ist der voll bis oben hin.
Das halt ich auch für ganz wichtig, dass die Ideen aufgenommen werden, dass neue Wege
begangen werden. Jetzt gibt
es auch eine Inklusionssitzung dieses Jahr. Ich glaub schon, dass
sich das Brauchtum Karneval entwickeln
muss und schauen muss, wie es die Leute auch in zehn Jahren noch begeistert.
In Ihrem Motto für die Session
„Zesame fiere! Öcher Fastelovvend
– All inKlusiVe“ und Ihren
Aktivitäten wollen Sie zeigen,
Zitat: „dass gemeinsames Feiern
ohne Beschränkungen zentraler
Bestandteil eines gemeinsamen
Miteinanders ist“. Was bewegt

Sie, dass Sie dieses eigentlich
selbstverständliche, aber in der
Praxis so gut wie kaum praktizierte
Verhalten vorleben und damit auch
einfordern wollen?
Eigentlich genau das. Also Inklusion und
ein barrierefreies Miteinander ist etwas,
wofür man nirgendwo Kritik erntet: Alle
sagen: ist prima, wir wollen was machen.
Wenn man dann in die Realität schaut,
haben wir dann noch erheblichen Nachholbedarf. Wir wollen einfach diese Selbstverständlichkeit in das
Ganze reinbringen. Dass es
nicht etwas Besonderes
und nichts Bemerkenswertes ist, sondern eigentlich selbstverständlich ist,
dass das alle zusammen machen. Da setzen wir ja auch das
eine oder andere Zeichen. Das kommt
eigentlich überall, wo wir sind, gut an.
Ich merke es auch am Hofstaat, wo nicht
alle in dem Thema Inklusion von Hause
schon verwurzelt sind. Wie dankbar die
Jungs auch sind für Momente, die wir einfach erleben können, weil wir mal dahin
gehen, wo vielleicht vorher noch keiner
gewesen ist. Wir hatten bei der Disco für
Menschen mit Behinderung eine Wahnsinnsaufführung. Die Jungs waren nicht

mehr von der Bühne zu kriegen. Die haben nachher noch eine Viertelstunde
mitgefeiert, obwohl wir schon längst fertig waren. Und erzählen heute noch, wie
begeistert sie waren. Im Kennedypark
war es ähnlich. Da kommen wir hin, weil
wir das Motto in die Welt tragen wollen.
Darüber sprechen und es umsetzen
sind zwei Dinge?
Ja, das ist richtig. Aber: erst mal Aufmerksamkeit, das ist im Endeffekt nicht viel,
aber es zeigt, wie einfach es ist, und
macht es anderen Leuten leichter, es
nachzumachen.
Kann in einer Zeit des
Auseinanderdriftens der Gesellschaft
der Karneval ein Stück Zusammenhalt
vermitteln?
Das hoffe ich sehr. Dies Auseinanderdriften ist ja auch ein Teil Suche nach Unterschiedlichkeiten, sich abzugrenzen wird
immer komplizierter. Jetzt ist Karneval
nicht unbedingt unkompliziert. (lacht)
Wenn man hinter die Kulissen schaut,
wird auch der Karneval sehr kompliziert.
Aber auch da haben wir in dieser Session schon gezeigt, dass es auch da Möglichkeiten gibt, die Barrieren einfach mal
über den Haufen zu rennen und die In-
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man da steht und dann losfährt. Es beginnt erst mal damit, dass der ganze Zug
an einem vorbeizieht und ich alle begrüßen kann. Das habe ich die letzten Jahre
von der anderen Seite mitgekriegt, dass
man den Prinzen grüßt und ihm zujubelt.
Aber wenn man dann durch die vollbesetzte Wilhelmstraße oder über den Elisenbrunnen fährt, das muss schon ein
Wahnsinnsgefühl sein. Da freue ich mich
riesig drauf.

tegration, die wir im Moment erleben,
die Inklusion mit den ganzen Stadtteilprinzen, Dreigestirn usw. in der Region, das macht einfach unheimlich Spaß.
Egal woher alle sind. Wir wollen einfach
nur Karneval feiern. Da kann man Grenzen ganz klar überwinden. Wenn man im
Karnevalszug neben jemanden steht, ist
es auch egal, wo er geboren ist, wo die
Eltern geboren sind, wie viel er auf dem
Konto hat. Von daher kann Karneval sicher einen Ausgleich schaffen.

Wie kommen Sie gesundheitlich
durch die Session mit annährend 300
Auftritten, die ja vom Wetter her nicht
gerade ideal ist: Kälte, Feuchtigkeit,
vielleicht Frost und Schnee und das
bei Auftritten drinnen und draußen:
Haben Sie einen Geheimtipp für unsere
Leserinnen und Leser? Oder mehrere?

Sagen Sie uns, was es mit dem
„Fastelovvajong“ auf sich hat.
Der Fastelovvajong ist ein barrierefreier
Karnevalswagen, auf dem Rollstuhlfahrer
mitfahren können. Der wird gebaut für
diese Session. Er soll beim Kinderzug und
Rosenmontagszug mitfahren und natürlich auch die nächsten Jahre, auch in der
Region.
Es gibt sicherlich viele Umzüge, wo Menschen mit Rollstuhl mitfahren wollen.
Die Idee kam mir vor ein paar Jahren, als
ich auf dem Neumarkt im Frankenberger Viertel beim Open Air Manöver vom
Öcher Storm bei 2 Grad Nieselregen war.
Alle standen unter den Markisen vor den
Bierbuden, nur vor der Bühne waren 20
Rolli-Fahrer vom Vinzenzheim, die trotz
Nieselregen riesig Spaß hatten. Ich wurde vielfach angesprochen: Wie kann ich
mal auf einem Wagen mitfahren? Da kann
es nicht sein, dass es daran scheitert,
dass ich im „Rolli“ sitze.

wir jetzt im Ornat und mit den Federn auf
dem Hut richtig loslegen dürfen, durch
Aachen toben können … mit der Prinzenproklamation als Startschuss.
Am Rosenmontag werden Ihnen
sicherlich um die 200.000 Menschen
zujubeln, wie viel Gänsehaut haben
Sie?

Worauf freuen Sie sich am meisten?
Ja, dass es jetzt losgeht. Wir haben
schon viel Arbeit investiert, aber auch
schon tolle Erlebnisse gehabt. Aber wenn

Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat.
Das ist in jedem Fall ein Moment, vor dem
ich schon ganz viel Ehrfurcht habe. Wenn

Ich bin natürlich direkt, nachdem ich
den Anruf vom Präsidenten des AKV bekommen habe, zum Hausarzt gegangen.
Der hat mich einmal komplett von unten
nach oben auf den Kopf gestellt mit Untersuchungen und hat mir eine Riesenliste mit Vitamin- und Aufbaupräparaten
verschrieben, mit denen ich mich jetzt
fit halten kann. Im Keller vorm Fernseher steht ein Rudergerät. Im Wohnzimmer vorm Fernseher, etwas zum Unwillen
meiner Familie, steht jetzt so ein Ergometer, weil man schon merkt, dass die
körperliche Fitness für so eine Veranstaltung wichtig ist. Ich merke es jetzt schon,
wenn wir vier oder fünf Auftritte an einem
Abend haben, das geht an die Kondition.
Wenn es nachher 15 bis 16 werden, ja, da
muss ich noch fitter werden.
Interview: Franz Gass
Bilder: Helmut Koch & Franz Gass

Zesame fiere! Oecher Fastelovvend - All inKlusiVe!
lautet das Motto des Karnevalsprinzen Martin I. Er und sein Hofstaat möchten im
Straßenkarneval Barrieren niederreißen und so allen Menschen mit dem neuen
„Fastelovvajong“ das einmalige Erlebnis ermöglichen, auf einem geschmückten
Karnevalswagen durch die Straßen zu fahren, Kamelle zu werfen und mit den Jecken zu feiern.
Die Anforderungen an den Fastelovvajong sind groß: Neben dem üblichen Stahlkorsett benötigt er ein robustes Liftsystem, eine Nottreppe, ein Notevakuierungssystem, eine feste Verankerung der Rollstühle auf der Wagenplattform usw. Bitte
unterstützen Sie den Fastelovvajong deshalb mit einer Spende auf das
Prinzenkonto: Sparkasse Aachen
IBAN: DE25 3905 0000 1073 2925 24
BIC: AACSDE33XXX
Kontoinhaber: AKV gegr. 1859 e.V.
Bitte als Verwendungszweck "Fastelovvajong" angeben.

© sabine hürdler/fotolia.com
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Der Aufguss gilt als Höhepunkt des Saunagangs. Dabei erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit auf bis zu 30 %, was das Schwitzen verstärkt.

Gesundes Schwitzen
Saunagänge & Dampfbäder stärken das Immunsystem
Gerade im Herbst und Winter, wenn die Tage kürzer und vor allem
kälter werden, sehnen sich die Menschen nach Wärme. Diese trägt
dazu bei, das Herz-Kreislauf-System anzukurbeln und kann einen
positiven Beitrag für das Immunsystem leisten. Auch der Stoffwechsel
in den Muskeln kann dadurch angekurbelt werden, so dass der Körper
„entschlackt“ werden kann. Hitze wirkt sich auch positiv auf Stress
aus und fördert das schnellere Einschlafen sowie das Durchschlafen.
Wer sich und seinem Immunsystem also etwas Gutes tun möchte,
ist insbesondere in den kalten Monaten des Jahres mit regelmäßigen
Besuchen in der Sauna oder im Dampfbad gut beraten.

Unterschiede beim Klima
Das Saunieren unterscheidet sich vom
Dampfbad nach Angaben des Deutschen
Sauna-Bunds vor allem durch das herrschende Klima (Temperatur und Luftfeuchtigkeit). In der Sauna herrschen
i.d.R. sehr hohe Temperaturen von 70 bis
80 Grad Celsius, das Dampfbad ist mit
höchstens 50 Grad deutlich „kühler“. Dafür ist hier die Luftfeuchtigkeit sehr hoch,
was sich in der Bildung von sichtbaren
Tröpfchen in der Luft zeigt. Deshalb wird
das Dampfbad auch Nebelbad genannt.
Die gesundheitliche Wirkung von Sauna
und Dampfbad ist vergleichbar, weshalb
es keinen großen Unterschied macht,
für welche Schwitzstube man sich entscheidet. Manche Menschen empfinden

das Dampfbad als etwas angenehmer.
Außerdem kann das tiefe Inhalieren des
feinen Wasserdampfes einen zusätzlichen therapeutischen Effekt bei Atemwegsproblemen haben. Der Dampf wirkt
schleimlösend und hilft bei Erkältungen,
Husten, Heiserkeit, Heuschnupfen, Bronchitis und chronischen Entzündungen
der Nasen-, Neben-, Kiefer- und Stirnhöhlen. In Kombination mit ätherischen Ölen,
Kräutern oder Sole-Verneblung kann diese Wirkung verstärkt werden.
Die optimale Sitzung sollte in beiden Fällen zwischen acht und zwölf Minuten andauern. Länger als 15 Minuten sollte man
weder in der Sauna noch im Dampfbad
schwitzen. Denn durch die Hitze erhöht
sich die Körpertemperatur um rund ein
Grad Celsius. Deshalb wird im Anschluss

an jede Sitzung ein kaltes Wechselbad
empfohlen. Zunächst ist es jedoch sinnvoll, frische Luft zu schnappen, um erstmal die Atemwege zu kühlen. Die Prozedur von Schwitzen und anschließendem
Wechselbad sollte bis zu drei Mal wiederholt und mit zwischenzeitlichen Ruhepausen ergänzt werden.

Auf Flüssigkeitsausgleich achten
Man sollte für einen Besuch in der Sauna
oder im Dampfbad auf jeden Fall genügend
Zeit einplanen. Empfehlenswert sind mindestens zwei Stunden, um zwischen den
Gängen auch die notwendigen Ruhepausen einlegen zu können. Zudem sollte man
dabei nicht hungrig oder durstig sein, weil
das den Entspannungseffekt schmälern
kann. Da man beim Saunieren und Dampfbaden viel schwitzt, ist es wichtig, dem
Körper nach den einzelnen Sitzungen ausreichend Flüssigkeit zuzuführen.
Ein Besuch in der Sauna oder im Dampfbad ist anstrengend, weshalb anschließend keine sportlichen Aktivitäten ausgeführt werden sollten. Wer eine fieberhafte
Erkrankung hat, unter ernsten Herz-Kreislaufbeschwerden oder Entzündungen
leidet, sollte übrigens auf das Saunieren
bzw. Dampfbaden lieber verzichten. Wer
sich nicht sicher ist, sollte sicherheitshalber seinen Arzt um Rat fragen.
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Die Patientenverfügung muss vom Patienten persönlich unterzeichnet sein.

Therapie & Pflege
nach den eigenen Wünschen
Was Patienten- und Pflegeverfügung regeln können

Leben um jeden Preis – das kommt für viele nicht infrage. Die letzten
Lebensmonate oder sogar -jahre im Wachkoma an medizinischen Geräten
angeschlossen zu sein oder länger künstlich ernährt zu werden, ist für
viele Menschen eine schlimme Vorstellung. Damit Ärzte in einem solchen
Fall genauso handeln können, wie der Patient es wünscht, gibt es die
Patientenverfügung. Je detaillierter das Schriftstück verfasst wird, desto
besser, denn Aussagen wie „Ich möchte in Würde sterben“ oder „Ich möchte
nicht künstlich ernährt werden“ dokumentieren den Patientenwunsch
keinesfalls hinreichend. Deshalb sind genauere Formulierungen
notwendig, zumal die moderne Medizin sehr viele lebensverlängernde
Maßnahmen kennt und der Arzt grundsätzlich dem Schutz des
menschlichen Lebens bis zu einem gewissen Grad verpflichtet ist.

Ärztlicher und juristischer Rat
empfehlenswert
Das Patientenverfügungsgesetz gibt
Volljährigen die Möglichkeit, im Voraus
verbindlich zu bestimmen, welche Behandlungen geleistet oder unterlassen
werden sollen, wenn sie ihre Wünsche
nicht mehr äußern können. Die Patientenverfügung kann dabei unabhängig
von Art und Stadium einer Krankheit
aufgesetzt werden. Es muss unmissverständlich erkennbar sein, in welcher konkreten Situation, welche Behandlungen
gewünscht oder eben nicht gewünscht
werden. Zum Beispiel kann verbindlich
verfügt werden, dass im Fall eines Wachkomas oder einer Demenz eine künstliche Ernährung unterbleiben soll.

Bei Verwendung der vielfach in Umlauf befindlichen Formulare ist Vorsicht geboten,
da leicht Unklarheiten entstehen können.
Es empfiehlt sich deshalb, eine medizinische und ggf. auch juristische Beratung
einzuholen. Des Weiteren sollte die Patientenverfügung regelmäßig auf ihre Aktualität hin überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Schließlich können sich im
Zeitablauf Meinungen und Einstellungen
auch ändern. Die Patientenverfügung
muss schriftlich verfasst und vom Patienten persönlich unterzeichnet sein oder
sein Handzeichen muss notariell beglaubigt werden. Liegt keine Patientenverfügung vor, so ist auf der Grundlage des
mutmaßlichen Willens des Patienten zu
entscheiden und dieser kann in verschiedene Richtungen ausgelegt werden.

Ergänzung zur
Patientenverfügung
Ein ergänzender Baustein zur Patientenverfügung kann eine Pflegeverfügung
sein. Anhand einer solchen Verfügung
kann man sich selbst vorab schon mit
einer potenziellen Pflegesituation beschäftigen und insbesondere dem zukünftigen Pflegepersonal wichtige Impulse für die gewünschte Betreuung
geben. In einer solchen Pflegeverfügung
können z. B. individuelle Wünsche zur
Unterbringung in einem Pflegeheim geäußert werden.
Möchte man ein Haustier unbedingt mitnehmen, wie soll Nahrung und Flüssigkeit verabreicht werden oder welche
sonstigen Vorlieben herrschen vor? Gerade wenn man beispielsweise aufgrund
einer späteren Demenz-erkrankung diese Wünsche im Akutfall nicht mehr äußern kann, wäre es wichtig, diese vorab
zu verschriftlichen.
Eine Pflegeverfügung ersetzt nicht die
Patientenverfügung und ist im Gegensatz zu dieser auch kein rechtlich bindendes Vorsorgedokument. Dennoch ist
sie empfehlenswert, um bezüglich der
Art und Weise der Pflege konkrete Wünsche äußern zu können und somit den
Angehörigen und einer künftigen Heimleitung zu signalisieren, was für einen
wichtig ist.
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Chronische Überlastung
am Arbeitsplatz
Neues Klassifikationssystem der WHO
präzisiert Burnout als Syndrom
Das Leben besteht nicht nur aus Glücksmomenten,
sondern bringt nun mal auch (psychische) Belastungen
mit sich. Grenzenlos belastbar ist niemand. Wer seine
Grenzen dauerhaft immer wieder überschreitet,
mutet sich am Ende womöglich zu viel zu. Das kann
zu gesundheitlichen Problemen führen. Wenn man
dauerhaft eine deutlich reduzierte Leistungsfähigkeit
verspürt, alles belastend oder lästig erscheint und
das emotionale Empfinden zusehends verflacht,
könnte ein sogenannter „Burnout“ (Ausgebrannt sein)
vorliegen. „Dieses Phänomen wurde erstmals im Jahre
1974 von dem amerikanischen Psychotherapeuten
Herbert J. Freudenberger beschrieben und
damals als Problem von in Sozialberufen tätigen
Menschen angesehen“, erklären die „Neurologen
und Psychiater im Netz“ auf ihren Internetseiten.

Stress und Zeitdruck am Arbeitsplatz können
das Risiko für einen Burnout erhöhen.
verschlüsseln. Dort ist Burnout momentan als unspezifische
Diagnose mit dem Code „Z73 - Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung“ aufgeführt.

Nicht nur eine Ursache

Nicht als „Krankheit“ anerkannt

Die große Zahl der sich heute als ausgebrannt erlebenden Menschen zeige, dass das Phänomen „Burnout“ in hohem Maße aktuelle berufliche und gesellschaftspolitische Konstellationen widerspiegelt. Insbesondere am Arbeitsplatz treten Belastungen
und Stressoren heutzutage offenbar oft so auf, dass sie von
vielen Menschen auf Dauer nicht oder nur schlecht zu bewältigen sind, so die „Neurologen und Psychiater im Netz“ weiter. Als
Ursachen für ein Burnout werden z. B. Leistungsdruck, Angst vor
Arbeitsplatzverlust, Kränkungen, ein Abnehmen des Selbstwertgefühls oder der Verlust sozialer Bindungen und Sicherheiten
angesehen. Gegebenenfalls hat eine Häufung des Burnout-Phänomens aufgrund von Arbeitsplatz-Konstellationen die Weltgesundheitsorganisation WHO auch dazu veranlasst, ihr Klassifikationssystem hinsichtlich Burnout zu überarbeiten.

In der neuen ICD-11 wird Burnout zwar immer noch nicht als
Krankheit gelistet, jedoch als eigenständiges Syndrom und
zwar aufgrund von „Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich verarbeitet werden kann“. Burnout wird demnach durch
drei Dimensionen gekennzeichnet: ein Gefühl von Erschöpfung,
eine zunehmende geistige Distanz oder negative Haltung zum
eigenen Job und ein verringertes Leistungsvermögen im Beruf.
Somit lässt sich diese Burnout-Definition lediglich auf den beruflichen Kontext anwenden, während Erschöpfungszustände,
die z. B. durch private Lebensbereiche verursacht werden, explizit nicht unter die Burnout-Definition fallen.

Voraussichtlich ab Mai 2022 soll die neue Version „ICD-11“ gelten. Diese „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“ ist auch für
deutsche Ärzte bindend. Sie müssen heutzutage die Diagnose eines Patienten auf Grundlage der geltenden ICD-10-Fassung

Wer erschöpft ist und das Gefühl hat, damit nicht allein fertig zu
werden, sollte sich Rat von einem Psychologen oder Psychotherapeuten holen. Grundsätzlich geht es immer darum, wieder die
eigenen individuellen Möglichkeiten und Erwartungen mit den äußeren Rahmenbedingungen in Einklang zu bringen. Dazu eignen
sich Maßnahmen wie das Erlernen von Entspannungstechniken,
eine gesunde Lebensführung, Entlastung, Reflexion und ggf. die
Neuausrichtung von persönlichen Erwartungen und Ansprüchen.

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

IHR RÜCKEN
NERVT SIE?

Wir sind für Sie da!
Ihr Team der Wirbelsäulenchirurgie im SAH
Tel.: 02403-76-1207
E-Mail: uch@sah-eschweiler.de

www.sah-eschweiler.de
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den. Nicht jeder Bankkunde möchte über
seine Geldanlage von einem Piraten, der
Biene Maja oder einer Haremsdame beraten werden. Etwaige Verkleidungen sollten
deshalb besser zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer abgestimmt werden. Wenn
Schutzkleidung im Betrieb vorgeschrieben
ist, kann diese auch nicht mit dem Clownskostüm getauscht werden.

Schadenersatz wegen
Karnevalsbrauch am
Arbeitsplatz?

© stux/pixabay.com

Karneval und Arbeitsrecht
Arbeitsrecht: Was sollte man in
der Karnevalszeit beachten?
Bald ist es soweit - die „fünfte Jahreszeit“ steht wieder vor der Tür und es heißt
Alaaf oder Helau! Weder Fettdonnerstag
(Weiberfastnacht) noch Rosenmontag
sind gesetzliche Feiertage. Wer für diese
Tage nicht rechtzeitig Urlaub beantragt
hat, muss daher grundsätzlich auch an
Karneval zur Arbeit erscheinen. Das Arbeitsrecht ist während der Karnevalszeit
nicht außer Kraft gesetzt. Es kennt keine
„Narrenfreiheit“.
Rosenmontag und Weiberfastnacht sind
nach den Gesetzen der Bundesländer keine Feiertage. Dies gilt sogar in der Hochburg des Karnevals, dem Rheinland. Im
Einzelfall kann sich jedoch aus betrieblicher Übung ein Anspruch auf bezahlte
Freistellung, insbesondere am Rosenmontag, ergeben. Wenn der Arbeitgeber
über mindestens drei Jahre vorbehaltlos
und ohne Einschränkung am Rosenmontag einen freien Tag unter Fortzahlung der
Vergütung gewährt, so hat der Arbeitnehmer auch künftig an Rosenmontag einen
Anspruch auf bezahlte Freistellung. Solche betrieblichen Übungen bestehen vor

allem in Betrieben, die ihren Standort in
Gebieten haben, in denen der Karneval einen besonders hohen Stellenwert besitzt.
Arbeitnehmer, die nicht das Glück haben,
dass ihnen der Arbeitgeber in der Karnevalszeit freiwillig einen freien Tag gewährt,
dürfen sich nicht selbst beurlauben. Wer
dies missachtet und ohne Zustimmung
des Arbeitgebers seinen Arbeitsplatz verlässt, einfach zu Hause bleibt oder grundlos „krank feiert“, muss mit einer Abmahnung oder sogar der Kündigung rechnen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeit zuvor noch, für den Fall, dass er keinen Urlaub bekommt, angedroht hat.
Auch wenn an den „tollen Tagen“ die Zahl
an Prinzessinnen und Superhelden im
Büro steigt, gibt es keinen generellen Anspruch auf Verkleidung zu Karneval. Das
Bundesarbeitsgericht vertritt hierzu die
Auffassung, dass ein Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern mit Kundenkontakt
erwarten kann, sich dem Charakter des
Handelsgeschäfts und dessen Kundenstamm entsprechend branchenüblich zu
kleiden. Eine solche Pflicht kann durch die
Weisung des Arbeitgebers begründet wer-

Bei manch typischem Karnevalsbrauch
ist außerdem Vorsicht geboten. Das Abschneiden der Krawatte an Weiberfastnacht ist nur dann erlaubt, wenn der Betroffene damit auch einverstanden ist.
Das Einverständnis kann sich aus den
Umständen ergeben. Stellt man fest,
dass das „Opfer“ des Brauches vergessen hat, seine beste Markenkrawatte gegen ein günstigeres karnevalstaugliches
Exemplar zu tauschen, wird man von
einem Einverständnis eher nicht ausgehen können. Es gibt bereits gerichtliche
Entscheidungen, in denen Karnevalisten
wegen des Abschneidens einer Krawatte zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt wurden oder Abmahnungen riskieren. Das Hören von Karnevalsmusik am
Arbeitsplatz gegen die ausdrückliche Anweisung der Unternehmensleitung sollte
unterlassen werden.
Auch wenn für viele Alkohol und Karneval
untrennbar zueinander gehören, sollte mit
dem Verzehr von Alkohol am Arbeitsplatz
vorsichtig umgegangen werden. Zu berücksichtigen ist, dass alle Arbeitnehmer
die Pflicht haben, ihre Leistungsfähigkeit
und Sicherheit am Arbeitsplatz nicht durch
den Alkoholkonsum zu beeinträchtigen. Ob
während der Arbeitszeit Alkohol getrunken werden darf, legt der Arbeitgeber fest.
Auch Alkoholverbote an Karneval können
verhängt werden, wobei bei der Existenz
eines Betriebsrates dieser zu beteiligen
ist. Existiert ein solches Verbot, kann der
Arbeitgeber im Falle des Zuwiderhandelns
eine Abmahnung aussprechen, so dass
im Wiederholungsfall die Kündigung droht.
Solange dies nicht der Fall ist und ein Glas
Alkohol am Arbeitsplatz jedoch nicht die
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt, dürfte
nichts dagegen einzuwenden sein.
RA Rudolf Günter
Fachanwalt für Medizinrecht
AIXLAW Rechtsanwälte Aachen
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Globuli gegen Husten, Schnupfen & Heiserkeit
Welche homöopathischen Mittel bei Erkältungssymptomen empfohlen werden
Sowohl homöopathisch tätige Ärzte als auch Heilpraktiker stören sich
daran, dass homöopathische Einzelmittel immer häufiger ausschließlich
nach Diagnose angewendet werden. Dieser „Missbrauch von Einzelmitteln“
verfälscht ihrer Ansicht nach den Gedanken der klassischen Homöopathie.
„Verschreibt ein Therapeut nur aufgrund vorliegender Diagnosen, so hat
das nichts mit einer korrekten homöopathischen Vorgehensweise zu
tun“, so der Verband klassischer Homöopathen Deutschlands (VKHD).
Das homöopathisch passende Arzneimittel muss in jedem Krankheitsfall
individuell gewählt werden, so auch bei Erkältungssymptomen,
die besonders häufig im Herbst und Winter auftreten.

Auch bei der Therapie von Erkältungssymptomen ist im Rahmen einer klassischen Homöopathie-Behandlung eine
gründliche Anamnese und die individuelle Verordnung unvermischter homöopathischer Einzelmittel notwendig. Bei
der Anamnese könne es sich durchaus
auch um ein länger dauerndes Gespräch
handeln, um die aktuellen, individuellen
Gegebenheiten beim Patienten einschätzen zu können. Während einer solchen
homöopathischen Fallaufnahme nimmt
der Arzt oder Heilpraktiker auch Krankheitszeichen wahr, die in der konventionellen Medizin als „Bagatellerkrankung“
unbehandelt oder unbeachtet bleiben,
erklärt der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ).
Solche Anzeichen können laut DZVhÄ übrigens auch Indizien für eine chronische
Krankheit sein. Bei schwerem Verlauf
oder im Fall von Komplikationen bei Erkältungskrankheiten rät der DZVhÄ immer zu einem Arztbesuch. Eine homö-
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Gründliche Anamnese erforderlich

dass sie niemals vorbeugend eingenommen werden dürfen. Außerdem könne
die Einnahme über einen längeren Zeitraum durchaus zu unangenehmen Reaktionen führen, so der VKHD. Daher ist auch
die Selbstbehandlung mit homöopathischen Mitteln bei Erkältungssymptomen
nur sehr eingeschränkt empfehlenswert.

Bei einer klassischen HomöopathieBehandlung von Erkältungssymptomen
werden ausschließlich Globuli (Kügelchen)
oder Tropfen in verschiedenen
Potenzierungsgraden verordnet.
opathische Behandlung sei laut DZVhÄ
auch anschließend noch möglich, was
auch bei häufig wiederkehrenden Infektionen gelte. Verordnet werden im
Rahmen der klassischen HomöopathieBehandlung ausschließlich Globuli (Kügelchen) oder Tropfen in verschiedenen
Potenzierungsgraden.

Keine vorbeugende Einnahme
Zu den Besonderheiten bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel zählt,

Auf den Internetseiten des Deutschen
Zentralvereins homöopathischer Ärzte
(DZVhÄ) „Homöopathie Online“ werden
homöopathische Mittel aufgelistet, die
bei der Behandlung von Erkältungssymptomen infrage kommen. Bei fiebrigem
Verlauf werden z. B. „Aconitum“, „Belladonna“, „Ferrum phosphoricum“ oder „Rhus
toxicodendron“ verabreicht. Aconitum soll
bei plötzlich eintretendem Fieber und zu
Beginn einer Erkältung helfen, genauso
wie Belladonna, das auch bei einem trockenen Bellhusten eingesetzt wird. Ferrum phosphoricum kommt bei trockenem
Fieber und vermehrtem Herzklopfen zum
Einsatz. „Dabei fühlen Sie sich nicht krank,
sondern gehen Ihren gewohnten Beschäftigungen nach, werden nur etwas schneller schlapp“, erklärt der DZVhÄ.
Bei Schnupfen mit wässrigem Nasensekret sowie Heiserkeit kommt „Allium
cepa“ zum Einsatz. Bei Schnupfen mit
gereizten Augen wird „Euphrasia“ empfohlen. Und wenn der Schnupfen vorwiegend auf einer Seite mit reichlich Nasensekret auftritt, verordnet der klassische
Homöopath i.d.R. „Pulsatilla“.

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

aixlaw Rechtsanwälte
Goethestraße 5
52064 Aachen

www.aixlaw.de

Tel.: 0241 / 160 20 5-0
Fax: 0241 / 160 20 5-10
Mail: aachen@aixlaw.de
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Bei Fieber und Erkältung
können Hausmittel
Linderung verschaffen.

Warme Wickel, heiße Tees und kalte Waschungen
Kleine Beschwerden ohne Medikamente lindern
Wadenwickel, Kräutertees und Kneippsche Waschungen – viele
alte und bewährte Hausmittel geraten in Vergessenheit. Eigentlich
schade, denn bei leichten Beschwerden wie Erkältungen oder
Übelkeit können sie rasch und nebenwirkungsarm helfen.
Bei leichten Erkrankungen wie Bauchund Halsschmerzen können warme oder
kalte Wickel zur Linderung der Symptome
beitragen. Auch zur Fiebersenkung sind
feuchte Wadenwickel in einigen Fällen
gut geeignet. Manche schwören auf bestimmte Zusätze, zum Beispiel Essig oder
Quark bei kalten sowie gekochte, zerdrückte Kartoffeln bei warmen Halswickeln.
Doch man kann auch mit scheinbar
harmlosen Mitteln unerwünschte Wirkungen erzielen. Deshalb sollten einige
Hinweise beachtet werden:

Nicht jedes Fieber darf
bekämpft werden
Fiebersenkende Mittel (ganz gleich ob
Medikamente oder Wadenwickel) sind
nur bei lang anhaltendem, hohen Fieber
ratsam. Der Berufsverband Deutscher Internisten weist auf seiner Internetseite
www.internisten-im.netz.de darauf hin,
dass leichtes Fieber bis 39 Grad nicht
gesenkt werden sollte, denn die erhöhte
Körpertemperatur hilft bei der Bekämpfung der Krankheitserreger. Über 40 Grad
müsse ein Arzt eingeschaltet werden.
„Bei Temperaturen zwischen 39 und 40

Grad können Sie das Fieber mit Wadenwickeln oder mit Paracetamol senken“,
so der Internistenverband.
Feuchte Wickel und Umschläge sollten
niemals mit Folie abgedeckt werden,
stattdessen wird um das feuchte Tuch
ein trockenes gelegt, darüber kommt ein
Wolltuch. Weitere wichtige Grundregeln:
Feuchte Wickel müssen fest am Körper
anliegen, damit keine Verdunstungskälte entsteht. Kalte Wickel nur auf warme
Haut legen. Wenn der Patient friert oder
sogar Schüttelfrost hat, sind kalte Wickel
tabu. Bei akuten Entzündungen wiederum dürfen keine warmen Wickel angewendet werden.

Wohltuend: Kamille & Fenchel
Kräutertees sind weniger kompliziert in
der Anwendung und können, zum Beispiel zu Beginn einer Erkältung, gute Dienste leisten. Die Apothekerkammer Niedersachsen empfiehlt bei Frösteln oder
Schnupfen eine Schwitzkur mit Lindenoder Holunderblütentee. Malventee hilft
gegen Hustenreiz, Thymiantee sorgt für
einen produktiven Husten. Eine klassische
Kombination gegen leichte Verdauungs-

beschwerden ist Fenchel-Anis-Kümmel.
Lavendeltee macht starken Blähungen
ein Ende. Ein empfindlicher Magen freut
sich über Kamillen- oder Schafgarbentee.

Wasser heilt und härtet ab
Zu den Hausmitteln, die auch vorbeugend eingesetzt werden können, zählen
die Kneippschen Wasseranwendungen.
Sie sollen das Immunsystem stimulieren
(„abhärten“), die Hormonproduktion anregen und den Kreislauf regulieren. Für
eine Oberkörperwaschung braucht man
ein Waschtuch oder einen Waschhandschuh aus Leinen und ein Gefäß mit kaltem Wasser (für Anfänger: Zimmertemperatur, später so kalt wie möglich). Am
besten macht man die Oberkörperwaschung am frühen Morgen.
Joachim Bohmhammel, Leiter der Physikalischen Therapie im „Sebastianeum“ in Bad Wörishofen erklärt, wie die
Anwendung funktioniert: Mit dem angefeuchteten Waschtuch zuerst den rechten Arm außen, vom kleinen Finger beginnend hoch bis zur Schulter und dann
die Innenseite abwärts bis zum Daumen
waschen. Danach folgt nach dem gleichen Prinzip der linke Arm. Abschließend
werden Brust, Bauch und der Rücken in
Längsstrichen gewaschen. Danach nicht
abtrocknen, sondern Schlafanzug anziehen und für 30 bis 60 Minuten wieder zurück ins warme Bett.
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ist. Um den Darm zu entlasten, sei es hilfreich, ab dem Nachmittag auf den Verzehr von rohem Gemüse, Salat und Obst
zu verzichten. Der Grund: In der Regel
nimmt die Verdauungstätigkeit gegen
Abend ab. Das unverdaute „Grünfutter“
gärt und setzt Alkohole, Säuren und Gase
frei, die zu Blähungen und Bauchschmerzen führen können.

Bei Reizdarm
nicht zu viel
Rohkost essen
Pflanzliche Frischkost ist
schwer verdaulich & belastet
daher den kranken Darm

Schmerzen im Unterbauch und Probleme
beim Stuhlgang können viele andere Ursachen haben, daher sollten derartige
Symptome unbedingt vom Hausarzt
und gegebenenfalls vom Gastroenterologen abgeklärt werden. Der Berufsverband Niedergelassener Gastroenterologen (BNG) weist darauf hin, dass das
Reizdarmsyndrom zwar nicht ursächlich
therapiert werden könne, aber eine Behandlung der Symptome bis hin zur Beschwerdefreiheit sei möglich.
Als Hauptursachen für das Reizdarmsyndrom werden Fehlernährung und psychische Belastungen angesehen; auch
Infektionen oder ein Pilzbefall im Darm
kommen als Auslöser in Betracht.

Gesund ist, was vertragen wird
Der Leidensdruck bei den Patienten ist
groß, denn ein kranker Darm führt auf

Auf den eigenen Bauch hören
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Das Reizdarmsyndrom ist sehr
weit verbreitet. Da nur eine
Minderheit der Betroffenen mit
ihren Beschwerden zum Arzt geht,
ist die Dunkelziffer groß. Nach
konservativen Schätzungen leiden
etwa zehn Millionen Menschen
in Deutschland unter dieser
funktionellen Erkrankung. Die
typischen Beschwerden: Blähungen,
Schmerzen und Durchfall, der sich
oft mit Verstopfung abwechselt.

Verstopfung und Durchfall,
oft im Wechsel, sind typische
Symptome des Reizdarmsyndroms.
Dauer zu einer erheblichen Einschränkung der Lebensqualität. Viele Patienten
haben ein schlechtes Gewissen, weil sie
trotz gewissenhafter Befolgung der gängigen Ernährungsempfehlungen ihre Beschwerden nicht in den Griff bekommen.
Das Problem: Was als gesunde Ernährung propagiert wird, ist nicht für jeden
Menschen gleichermaßen gesund. Wer
einen Reizdarm hat, sollte mit Rohkost
und Vollkornprodukten vorsichtig sein.
„Ein kranker Darm verträgt keine gesunde Ernährung“, bringt es Dr. Robert M.
Bachmann aus Bad Wörishofen auf den
Punkt. Der Facharzt für Allgemeinmedizin
und Naturheilkunde weist in Vorträgen
und Büchern darauf hin, dass pflanzliche
Frischkost sogar für gesunde Menschen
nicht zu jeder Tageszeit empfehlenswert

Ernährungsexperten vermuten sogar,
dass der übermäßige Verzehr von Obst
und Gemüse bei vielen Patienten erst zu
den Verdauungsbeschwerden geführt
haben. So berichtet die Ernährungswissenschaftlerin Marianne Reiß von der
Fachgesellschaft für Ernährungstherapie und Prävention (FET), was viele niedergelassene Ernährungsberater erleben: „Vermehrt werden Patienten mit
chronischen Verdauungsproblemen, am
häufigsten mit breiigen Stühlen und Blähungen, von ihren Hausärzten der Beratung zugewiesen.“ Auf Nachfrage bekennen die Patienten oft verschämt, dass
ihre Beschwerden abklingen, wenn sie
sich „ungesund“ ernähren. „Ihre Verdauungsprobleme sind der beschleunigten
Magen-Darm-Passage durch ein Übermaß an schwer- oder unverdaulichen
Nahrungsbestandteilen geschuldet“, erklärt die Ernährungswissenschaftlerin.
Neben zu viel Obst und Gemüse kommt
laut FET auch eine Vorliebe für (kalorienreduzierte) Erfrischungsgetränke, die mit
Fruchtzucker oder anderen Zuckeraustauschstoffen gesüßt sind, als Ursache
für gastrointestinale Beschwerden in Betracht. Und: Die Angst vor „falscher“ Ernährung kann in Stress ausarten – ein bekannter und immer noch unterschätzter
Auslöser für Verdauungsbeschwerden.

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!

INKONTINENZ
NERVT SIE?

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

www.inkontinenz-experte.de
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Dafür eigen sich am besten harnstoffhaltige Produkte. Sie schenken den oberen
Hautschichten mehr Feuchtigkeit und
machen sie geschmeidig. Inhaltsstoffe
wie Panthenol, Thermalwasser oder Allantoin beruhigen strapazierte Haut. Bei
Sommersonne oder auch im Winter in
den Bergen empfiehlt die Expertin eine
Handcreme mit UV-A und UV-B-Filter.
Intensive Haut- und
Nagelpflege lässt
Hände länger jung
aussehen.

Auch Hände brauchen ihren
„Schönheitsschlaf“
Mit gezielter Pflege können strapazierte Hände gut aussehen
Regelmäßiges Händewaschen ist der beste Infektionsschutz. Doch mit
jedem Waschen wird der Haut körpereigene Feuchtigkeit und schützendes
Fett entzogen. Darüber hinaus sind Hände meist ungeschützt Kälte, Wärme,
trockener Luft, Sonne oder Schmutz ausgesetzt. Aus diesen Gründen benötigen
sie gezielte und regelmäßige Pflege, ansonsten kann die Haut extrem trocken
und rau werden, es können Risse und schlimmstenfalls ein Ekzem entstehen.
Hände sind besonders empfindlich. „Die
Haut der Hände besitzt nur wenige Talgdrüsen, kein Fettgewebe in der Unterhaut
und mit dem Alter wird sie zunehmend
dünner“, sagt Monika Ferdinand, Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher
Kosmetikerinnen (BDK).
Falten und Altersflecken seien ab etwa
40 Jahren ganz normal, aber „gute Pflege
kann das Hautbild verbessern und lässt
sie gleich viel jünger erscheinen“, so die
Kosmetikerin. „Noch relative neue Pigmentflecken können mit speziellen Blei-

chungscremes gemildert werden“, sagt
Ferdinand.

Nicht zu heiß waschen
Für die Reinigung rät die Expertin zu milden Seifen, pH-neutralen Reinigungsgels
oder Schaum. Handwasch-Öle können
starken Schmutz sanft entfernen. Das
Wasser sollte nicht zu heiß sein. Nach
jedem Waschen und gründlichem Abtrocknen – auch zwischen den Fingern
– sollten Haut, Fingernägel und Nagelhaut gut eingecremt werden.

Intensivpflege über Nacht
Ferdinand ergänzt: „Einmal die Woche
sollten Sie gestressten Händen etwas
Besonderes gönnen: Dick eincremen mit
Mandel- oder Weizenkeimöl, mit der Nachtcreme fürs Gesicht oder einer Handcrememaske aus dem Fachhandel, dann dünne
Baumwollhandschuhe darüber ziehen und
über Nacht einwirken lassen.“ Handschuhe
aus Latex, Kunststoff oder Kautschuk
schützen die Hände bei groben Arbeiten
im Haushalt oder im Garten. Sie sollten aber
nicht über längere Zeit getragen werden.
Für das Kürzen der Fingernägel gilt: feilen (mit einer schonenden Glasfeile) ist
besser als schneiden. Niemals schneiden
sollte man die Nagelhäute, denn sie dienen als Bakterienhemmer. Störende Nagelhäute könne man mit Nagelhautentferner aufweichen und vorsichtig mit dem
Daumen zurückschieben. Gegen brüchige
Nägel gibt es spezielle Nagelhärter.
Wichtig: Bei starken Rötungen, aufplatzenden Fingerkuppen, extremer Trockenheit, Rissen oder anderen unerklärlichen
Hautveränderungen sollte immer der
erste Gang zum Dermatologen führen.

Einlagen können Fußschmerzen lindern
Diagnose ist für eine orthopädische Therapie entscheidend
Wirkung durch zwei Komponenten
Durchschnittlich geht ein Mensch etwa 10.000 Schritte
am Tag. Unsere Füße tragen dabei das gesamte
Körpergewicht. Um diese hohen Belastungen zu
meistern, hat uns die Natur mit einem komplexen Apparat
aus Knochen, Muskeln und Sehnen ausgestattet.
Wird dieses Gebilde z. B. durch Fußfehlstellungen
überbelastet, entstehen Fußschmerzen. Fehlstellungen
des Fußes können aber nicht nur zu Fußschmerzen
führen, sondern beispielsweise auch Knie, Hüfte und
Rücken in Mitleidenschaft ziehen, so dass Schmerzen
in Körperregionen entstehen, die sich weit weg von
der eigentlichen Ursache befinden. Im Rahmen einer
orthopädischen Behandlung können Einlagen dabei
helfen, schmerzhafte Entzündungen und weitere
Fußbeschwerden zu vermeiden und die natürliche
Funktionsweise des Fußes zu unterstützen.

Orthopädische Einlagen haben den Vorteil, dass man nahezu
alle Ursachen für Fußschmerzen angehen kann, heißt es vom
„Orthopädie Magazin“ auf dessen Internetseiten. Sie wirken im
Wesentlichen durch zwei Komponenten: Material der Einlagen
und den Korrekturpunkten. Auf dem Markt gibt es Einlagen aus
den unterschiedlichsten Materialien. Einlagen aus einem festeren Material geben dem Fuß seitlich mehr Unterstützung und
kommen z. B. besonders häufig bei Patienten mit einem sogenannten „Senkfuß“ zum Einsatz. „Einlagen aus weichen Materialien hingegen dämpfen den entstehenden Druck beim Gehen
mehr ab“, wird vom „Orthopädie Magazin“ erklärt. Das entlastet
die Gelenke und kann zur Linderung der Fußschmerzen beitragen. Wer beispielsweise unter einem „Spreizfuß“ leidet, ist mit
weicheren Einlagen besser beraten.
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Auch ohne Fußproblem
zum Fußspezialisten
Die diabetische Neuropathie kann vom Podologen
frühzeitig entdeckt werden
Wenn die Füße kribbeln, brennen, schmerzen oder sich taub anfühlen, ist
es höchste Zeit für einen Besuch beim Arzt oder Podologen. Denn diese
Symptome können Anzeichen für eine Nervenkrankheit sein.
Die diabetische Neuropathie ist eine fortschreitende Funktionsstörung
der peripheren Nerven, die sich meist zuerst an den Füßen bemerkbar
macht. Eine gefürchtete Folge ist das sogenannte diabetische Fußsyndrom.
Dabei entstehen Wunden und Geschwüre, die nur schlecht oder gar nicht
abheilen. Im schlimmsten Fall müssen Zehen, Fuß oder Unterschenkel
amputiert werden.
So weit müsste es in vielen Fällen nicht
kommen. Sowohl der Deutsche Podologenverband als auch die Deutsche Diabetes-Stiftung halten es für realistisch,
dass die Zahl der Amputationen bei Diabetikern um die Hälfte reduziert werden
könnte. Das diabetische Fußsyndrom
tritt jedes Jahr neu bei 230.000 Menschen auf und ist der Grund für mehr als
40.000 Amputationen jährlich.

Neuropathie ist keine Spätfolge
Die Krankheit ist keine Spätkomplikation, sondern kann bereits im Vorstadium des Diabetes entstehen. Die ersten
Symptome sind kaum spürbar und werden lange Zeit gar nicht wahrgenommen.
Deshalb ist es so wichtig, nicht erst bei
Fußproblemen zum Fußspezialisten zu
gehen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass drei bis vier Millionen Menschen in Deutschland gar nicht wissen,
dass sie an Diabetes erkrankt sind, wie
die Deutsche Diabetes Stiftung schätzt.
„Auch wenn augenscheinlich kein Problem vorliegt, kann ein Besuch beim Podologen in vielerlei Hinsicht nützlich sein“,
ist sich Annett Ullrich sicher. Um herauszufinden, ob möglicherweise eine Neuropathie vorliegt, überprüft der Podologe die
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„Menschen mit Diabetes wissen einfach
zu wenig über den Zusammenhang ihrer
Erkrankung und der Fußgesundheit“, sagt
Annett Ullrich, Podologin aus Förderstedt.
Diese Unkenntnis sei der Hauptgrund, warum die Patienten oft erst mit tiefen Wunden zum Arzt gehen. Um dem entgegenzuwirken, engagiert sich die Podologin bei
den „Fußflüsterern“, einem Expertenrat
für Menschen mit Diabetes, initiiert vom
Unternehmen Wörwag Pharma. „Häufig
entdecken wir bei der Erstkonsultation
zufällig eine Wunde oder andere Auffäl-

ligkeiten, die der Patient selber kaum oder
gar nicht spürt“, so Ullrich.
Mit der Stimmgabel lässt sich das bei
der diabetischen Neuropathie früh
verminderte Vibrationsempfinden prüfen.
(Foto: Aufklärungsinitiative „Diabetes!
Hören Sie auf Ihre Füße?“)
Temperatur-, Druck- und Vibrationswahrnehmung an den Füßen. Dazu verwendet
er verschiedene Instrumente. Ullrich nennt
den Stimmgabeltest als ein Beispiel: „Mit
der Stimmgabel testen wir, inwieweit das
Vibrationsempfinden, das heißt die Tiefensensibilität, beeinträchtigt ist.“ Das Ergebnis gibt Aufschluss über eine eventuell
vorhandene Störung der Nervenfunktion.
Erhärtet sich nach der podologischen
Untersuchung der Verdacht auf eine diabetische Neuropathie, und wird die Diagnose ärztlich bestätigt, sollte die Weiterbehandlung im Idealfall von einem Arzt mit
Zusatzbezeichnung Diabetologie übernommen werden.

Vorfußschmerzen abnehmen. Die Längsgewölbestützen finden
sich auf der Innenseite der Einlagen und bewirken durch deren
Höhe eine Korrektur des Fußes. Beide Korrekturpunkte an den
Einlagen sind zusammen mit der Materialzusammensetzung
entscheidend dafür, ob die Einlagen helfen oder nicht.

Weitere orthopädische Behandlungsmöglichkeiten

Material und Korrekturpunkte sind entscheidend
für den Behandlungserfolg von Einlagen.
Die Korrekturpunkte stellen den zweiten entscheidenden Faktor dar, der für eine gute Wirkungsweise einer Einlage verantwortlich ist. Laut „Orthopädie Magazin“ finden sich in der Regel
zwei Korrekturpunkte in den Einlagen. Dabei handelt es sich um
Erhöhungen im Vorfußbereich (Pelotten) und im Längsgewölbe
(Längsgewölbestützen). Die Pelotten bewirken, dass der Druck
vom Vorfuß weiter nach hinten verlagert wird und dadurch die

Neben Einlagen gibt es auch weitere orthopädische Behandlungsmöglichkeiten, um Fußschmerzen zu lindern. Durch eine
orthopädische Schuhzurichtung können z. B. Konfektionsschuhe so umgearbeitet werden, dass sie Fußschmerzen
insbesondere im Vorfuß mindern. Eine Methode hier sind sogenannte Schmetterlingsrollen mit und ohne Weichbettung.
Durch diese Versorgung werden die Mittelfußköpfchen (Knochen unter dem Vorfuß) entlastet. Fußschmerzen können nicht
zuletzt auch durch Bandagen gemindert werden, z. B. mit einer
sogenannten Spreizfuß-Bandage. Bei Fersenschmerzen können insbesondere Fersenkissen zu einer Linderung beitragen.

© proDente / Dirk Kropp
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Bei einer
Wurzelbehandlung
behandelt der Zahnarzt
mit feinsten Instrumenten
und desinfizierenden
Spülungen den
Wurzelkanal.

Besser erhalten statt ziehen
Entzündungen im Zahninneren mittels
Zahnwurzelbehandlung eindämmen
Unsere Zähne besitzen hinter dem harten Zahnschmelz eine Schicht
weichen Gewebes – das Zahnmark (Pulpa oder landläufig „Nerv“).
Entlang eines Kanals liegen hier bis zur Wurzelspitze Gefäße und
Nerven. Dieser Wurzelkanal ist am unteren Ende offen, sodass der Nerv
mit dem Stoffwechsel des Körpers verbunden ist. Wenn sich der Nerv
entzündet, ist eine Wurzelkanalbehandlung oft die letzte Rettung für den
betroffenen Zahn. Der Eingriff ist zwar aufwendig, kann aber in vielen Fällen
aufgrund guter Betäubungsmöglichkeiten sehr schmerzarm ablaufen.

Ursache sind meistens Bakterien
Ursache für Entzündungen an der Pulpa
sind meist eindringende Bakterien – sei
es durch das Voranschreiten von Karies,
Parodontitis oder einen Unfall, bei dem der
Zahn beschädigt wurde. Ist die Entzündung akut, kann das starke Schmerzen
verursachen. Bei anderen Patienten wiederum stirbt die Pulpa langsam über Jahre hinweg ab, ohne dass sie davon etwas
merken (chronische Pulpitis). Für beide
Fälle gilt laut Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV): „Ohne Behandlung
droht die Ausbreitung der Infektion in den
Kieferknochen und sogar noch weiter.“
Früher mussten die betroffenen Zähne
meist gezogen werden, doch heute versuchen Zahnärzte und speziell ausgebildete Endodontologen – Experten für
Krankheiten im Zahninneren – sie mithil-

fe einer Wurzelkanalbehandlung zu erhalten. Dabei verschafft sich der Zahnarzt von oben einen Zugang zum Kanal
und geht mit feinsten Instrumenten und
desinfizierenden Spülungen daran, ihn
auf voller Länge von der Pulpa zu befreien. Damit er sehen kann, wo der Kanal
verläuft und wie weit die Reinigung fortgeschritten ist, wird der Zahn auch geröntgt. Weil die Wurzelkanäle nicht immer
gerade verlaufen, sind für eine erfolgreiche Behandlung manchmal auch mehrere Sitzungen nötig. Dabei gilt es, alle
Bakterien zu beseitigen und das Kanalsystem dauerhaft zu verschließen. Nur
so lässt sich eine erneute Infektion mit
Bakterien vermeiden.

Kasse zahlt nicht immer
Die KZBV weist darauf hin, dass auch eine
Versorgung des Zahnes mit einer Krone

ebenfalls eine Wurzelbehandlung nach
sich ziehen kann. „Das ist dann der Fall,
wenn im Rahmen der vorausgehenden
Zahnbehandlung – oftmals zur Erzielung
entsprechender ästhetischer Ergebnisse
– so viel Zahnsubstanz abgetragen werden muss, dass die Pulpa fast erreicht
ist oder gar frei liegt. Sicherheitshalber
wird in solchen Fällen oft das Zahnmark
entfernt und damit einer möglichen Entzündung durch eindringende Bakterien
vorgebeugt“, so die KZBV. Das soll verhindern, dass die gerade eingesetzte
Krone nicht möglicherweise bald wieder
herausgenommen werden muss.
Die gesetzliche Krankenversicherung
ü-bernimmt die Kosten für eine Wurzelbehandlung nicht immer. Nur, wenn ein
Zahn als erhaltungswürdig eingestuft
wird, zahlen die Krankenkassen ohne
Beanstandung. Das gilt laut KZBV insbesondere für den Front- und Seitenzahnbereich. Besonders bei den hinteren Backenzähnen ist eine Kostenübernahme
hingegen nicht ohne Weiteres sicher. In
solchen Fällen müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. So muss z. B. der Backenzahn in einer vollständigen Zahnreihe ohne Lücke stehen. Die Behandlung
sollte verhindern, dass die Zahnreihe einseitig nach hinten verkürzt wird oder es
kann durch die Behandlung vorhandener
Zahnersatz erhalten werden. Im Einzelfall können auch andere Gründe für eine
Erhaltungswürdigkeit sprechen.
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Bei vielen Frauen
klappt das Stillen
nach der Geburt
nicht von ganz allein.
Wer Probleme hat,
kann sich an eine
Stillberaterin wenden.

tigste: „Stillen sollte nicht schmerzhaft
sein. Schmerz ist immer ein Signal, dass
etwas nicht in Ordnung ist.“ Allgemein
kursiert hingegen die Meinung, durch
die anfänglichen Schmerzen beim Stillen müsse frau sich eben durchbeißen.
Viele Frauen starten damit allerdings einen Teufelskreis, so die Expertin. Sie halten den Schmerz aus und legen weiter
nicht 100-prozentig richtig an. Die Brustwarzen werden wund, manche entwickeln eine unterbewusste Angst vor dem
nächsten Stillen. Die Kinder entleeren die
Brust nicht richtig und nehmen nicht ausreichend zu.

„Die Frauen sind in Not“
Eine Stillberatung ist für viele der letzte
Rettungsanker vor dem Aufgeben. „Wenn
die Frauen zu mir kommen, haben sie oft
schon ein Martyrium von vier bis sechs
Wochen hinter sich“, sagt Sandra Deissmann. Und nicht nur körperlich. Eine nicht
intakte Stillbeziehung kann die Psyche
der Mutter und der ganzen Familie belasten. „Die Frauen sind in Not. Manchmal
haben sie sogar das Gefühl, ihr Kind nicht
mehr richtig zu lieben.“
© Oksana Kuzmina / Fotolia.com

„Stillen darf nicht schmerzhaft sein“
Eine Stillberatung kann Frauen helfen,
die Trinkprobleme ihres Babys zu lösen
Mit dem Stillen ist das so eine Sache. Viele Frauen gehen davon
aus, dass es nach der Geburt automatisch klappt. Die Praxis sieht
oft anders aus: Babys, die das „Andocken“ nur mit fremder Hilfe
schaffen, wunde Brustwarzen und Versagensängste bei den
Müttern. Das muss aber nicht sein. Eine frühzeitige Stillberatung
hilft Frauen, das schmerzfreie (!) Stillen schnell zu lernen.

Mit oder ohne Ausspülen
Das sagt Stillberaterin Sandra Deissmann aus Allendorf bei Gießen. Sie ist
Kinderkrankenschwester und hat sich
zur Still- und Laktationsberaterin IBCLC
weiterqualifiziert. Das tun auch viele
Hebammen. Die Weiterbildung mache
Sinn, sagt Sandra Deissmann, denn in
der regulären Ausbildung finde das Thema Stillen oft viel zu wenig Raum. So gehen manche Frauen sogar auf Empfehlung ihrer Nachsorge-Hebamme zu einer
professionellen Stillberatung.
„Stillen ist wie Tanzen“, sagt der Berufsverband Deutscher Laktationsberate-

rinnen (BDL). „Es gibt Naturtalente, die
finden sich und tanzen einfach los. Die
meisten brauchen jedoch eine Anleitung.“ Und hier hapert es oft schon im
Kreißsaal, so Sandra Deissmann. Etwa
eine Stunde nach der Geburt seien die
Babys in der Regel bereit zum ersten Anlegen. Wird das Kind der Mutter aber erst
einmal weggenommen, etwa um es zu
wiegen, habe das bereits Einfluss auf
das Saugverhalten.

Meist könne eine Stillberatung schon
nach ein oder zwei Terminen helfen. Inhaltlich geht es dabei nicht nur um die
richtige Technik, sondern auch um psychische Begleitung. Sandra Deissmann
ist bemüht, für jedes Mutter-Kind-Team
einen individuellen Weg zu finden, mit
dem es beiden gut geht. Auch die kindlichen Zeichen müssen dabei gedeutet
werden. An die Brust zwingen lasse sich
nämlich kein Baby, sagt sie.
Sogar Frauen, die bereits abgestillt hatten, hat sie so wieder ans Stillen gebracht. Das Gästebuch ihrer Homepage
ist voll mit Einträgen erleichterter Mütter. Ein Beispiel: „Ich kann gar nicht in
Worte fassen, wie dankbar ich bin, (…)
haben Sie meiner Tochter und mir doch
erst wunderschöne schmerzfreie Stillerlebnisse möglich gemacht (…), nachdem
wir es fünf Wochen lang vergeblich versucht hatten und jeder Versuch mit Hunger, Weinen, Frust und Fläschchengabe
geendet hat.“

Oft fehlt eine gute Anleitung
Und auch im Wochenbett fehlt oft die
Anleitung. „Die richtige Anlegetechnik
spielt eine Riesenrolle.“ Und das Wich-

Von den Krankenkassen werden die Kosten für eine Stillberatung (etwa 40 bis
60 Euro pro Stunde) allerdings nicht
übernommen.

Methoden
zum Rauchstopp
Es gibt eine Vielzahl
von Entwöhnungshilfen
Viele Menschen scheitern immer
wieder daran, mit dem Rauchen
aufzuhören. Das ist auch kein
Wunder, denn vom Glimmstängel
wegzukommen ist nämlich gar
nicht so einfach. Das in Zigaretten
enthaltene Nikotin erzeugt bei
bis zu 80% aller Raucher eine
Abhängigkeit und hat damit ein
sehr hohes Suchtpotenzial. Neben
dem Nikotin enthalten Zigaretten
etwa 5.000 weitere Substanzen,
wovon mindestens 30 gesichert
krebserregend sind. Deshalb lohnt
es sich jederzeit mit dem Rauchen
aufzuhören. An den Möglichkeiten
sollte es zumindest nicht scheitern.
Denn neben dem einfachen „Ich
hör jetzt auf!“ – und man zündet
sich tatsächlich nie wieder eine
Zigarette an – gibt es auch viele
prozessbegleitende Maßnahmen.

Auch mit 60 Jahren lohnt sich
der Rauchstopp
„Für einen Rauchstopp ist es nie zu spät“,
erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf ihren Internetseiten www.rauchfrei-info.de. Denn
wissenschaftliche Untersuchungen des
Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ) zeigen immer wieder, dass es sich
auch im hohen Alter noch lohnt, mit dem
Rauchen aufzuhören. So ist z. B. das Risi-
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Es ist nie zu spät, mit dem Rauchen
aufzuhören. Auch Senioren profitieren
noch vom Rauchstopp.
ko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu
versterben, für Raucher über 60 Jahren
etwa doppelt so hoch wie für Personen,
die nie in ihrem Leben geraucht haben. Zudem zeigt sich auch ein sogenannter „Dosis-Wirkungs-Zusammenhang“: Je mehr
Zigaretten die Personen in ihrem bisherigen Leben geraucht haben, desto deutlicher steigt ihr Risiko für einen Herztod.
Nach dem Rauchstopp hingegen geht
das Risiko, an einer Herzkrankheit zu
sterben, stetig zurück. So ist es durchschnittlich gegenüber dem Risiko von
lebenslangen Nichtraucherinnen und
Nichtrauchern noch um etwa ein Drittel erhöht. Dabei gilt: Je länger die letzte
Zigarette zurückliegt, desto geringer ist
dieses Risiko. Und so gelten für Senioren
beim Rauchstopp folgende Mottos: „Besser spät als nie mit dem Rauchen aufhören“ und „Je früher, desto besser“.

Verhaltenstherapien & Co.
Auf dem Weg zum Nichtraucher gibt es
verschiedene Möglichkeiten, die Kippe

loszuwerden. So wird bei Verhaltenstherapien davon ausgegangen, dass Rauchen
ein erlerntes Verhalten ist und im Rahmen
eines therapeutischen Prozesses auch
wieder „verlernt“ werden kann. „Ein erster
typischer Schritt eines verhaltenstherapeutisch orientierten Programms besteht
darin, sich das eigene Rauchverhalten bewusst zu machen“, erklärt die BZgA. So
wird zunächst geschaut, welche Funktionen die Zigarette im Leben des Rauchers übernommen hat. Danach geht es
darum, neue Verhaltensweisen zu entwickeln, die die alten Muster ersetzen. So
wird gemeinsam mit dem Therapeuten
nach Möglichkeiten gesucht, Rückzugsräume im Alltag zu erleben, mit anderen
Menschen in Kontakt zu kommen, den Tag
zu strukturieren und so weiter.
Neben Verhaltenstherapien gibt es auch
zahlreiche weitere Behandlungsmethoden. Bei der Nikotinersatztherapie wird
anhand von Nikotinersatzprodukten wie
Nikotinpflastern und Nikotinkaugummis
das Nikotin aus der Zigarette ersetzt.
Sie enthalten außerdem keinen Teer,
kein Kohlenmonoxid und keine der vielen im Tabakrauch enthaltenen krebserregenden Substanzen. Neben diesen
Nikotinersatzpräparaten gibt es auch
Medikamente, die die Entzugsstörungen
und das Rauchverlangen nach einem
Rauchstopp abmildern können. Einige
Menschen, die mit dem Rauchen aufhören möchten, greifen für ihren Ausstieg
auf Hypnose zurück, andere wiederum
berichten von guten Ergebnissen nach
einer Akupunktur-Behandlung. In jedem
Fall ist es empfehlenswert, sich beim
Rauchstopp ärztlich begleiten zu lassen.

Krankenhäuser in der euregio
• 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
Dechant-Deckers-Str. 8
02403/76-0
• Simmerath
Eifelklinik St. Brigida
Kammerbruchstr. 8
02473/89-0
• Stolberg
Betlehem
Gesundheitzentrum
Steinfeldstr. 5
02402/107-0
• Würselen
Rhein-Maas Klinikum
Mauerfeldchen 25
02405/62-0

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

• Linnich
St. Josef - Krankenhaus
Rurdorfer Str. 49
02462/204-0
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Die Buchstaben von 1 bis 12 ergeben einen Aktionstag im Februar. Wenn Sie die
Lösung gefunden haben, schicken Sie sie mit Ihrer Anschrift bis zum 10.03.2020
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.
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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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