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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

in 2016 gibt es bei der ACgesund drei Änderungen: Sie finden 

nun auf dem Titel das Logo des Franziskushospitals neben dem 

Signet unseres Hauses. Hintergrund ist der Anteilserwerb und 

eine nachhaltige Kooperation zwischen unserer Uniklinik und dem 

bisher alleinigen Träger, der Marienhaus Unternehmensgruppe. So 

sichern wir den Standort des Hospitals und geben Entwicklungs-

perspektiven. Wir haben bereits ein Universitäres Lungenzentrum 

im Franziskushospital eröffnet – eine Klinik für Geriatrie und ein 

Zentrum für Altersmedizin werden folgen. Der Name und das 

Selbstverständnis des Hauses bleiben erhalten. 

Zudem haben wir unsere Auflage noch einmal erhöht und unser 

Verbreitungsgebiet erweitert: Die ACgesund erscheint nun mit 

15.000 Exemplaren und deckt nicht nur die Stadt Aachen, sondern 

weite Teile der StädteRegion mit ab. Dafür bedanken wir uns in 

erster Linie bei Ihnen: Ihr Interesse an unserem Magazin und Ihr 

hilfreiches Feedback motivieren uns, mit der ACgesund das Forum 

für Gesundheitsfragen der Region weiter zu entwickeln. 

Drittens machen wir mit dieser Ausgabe explizit die Männer zum 

Thema. „Männer fühlen sich kerngesund – bis sie tot umfallen“, 

das bestätigt sich leider bis heute in vielen Studien. Das starke 

Geschlecht schwächelt. Männer haben öfter Übergewicht, leiden 

häufiger an Herzkrankheiten, sind psychisch labiler – und sterben 

früher als Frauen. Wenn wir mit dieser ACgesund den einen oder 

anderen Leser (oder eine besorgte Leserin) aufhorchen lassen, ist 

viel gewonnen.

Viel Freude beim Lesen

wünscht Ihnen
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Glück gehabt
Heiner Lauterbach über Familie,  
Sport und Männlichkeit 
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Der Tag hat angefangen mit Klavierspielen und einer lebhaften Diskussion mit den 
Kindern am Frühstückstisch. Heiner Lauterbach, immer noch leicht gebräunt 
vom Afrika-Urlaub, wirkt entspannt. „Diese Diskussionen, das sind wichtige 

kleine Battles, kleine Schlachten, da lernen die Kinder zu argumentieren, ihren Standpunkt 
zu verteidigen.“ Die Erziehungsarbeit von Maya (13) und Vito (8) erlebt er sehr bewusst. 
„Mein Familienleben – das hört sich zwar so nach Standardsatz an – ist für mich das Wich-
tigste, das macht mich zufrieden. Familie ist einfach das Beständigste im Leben, das, was 
einen am weitesten begleitet.“ 

Aus den Medien ist hinreichend be-
kannt, dass es für den heute 63-Jäh-
rigen nicht immer so war. Nichts 
ausgelassen hat er in den Jahrzehnten 
zwischen 1970 und 2000, in sei-
ner Biografie erzählt er humorvoll, 
ironisch und ziemlich ehrlich davon. 
Als die körperlichen Spuren dieses 
exzessiven Lebens auch mit geschlos-
senen Augen nicht mehr zu übersehen 
waren, gelang ihm die Metamorphose 

„vom alles konsumierenden Ge-
nussmenschen zum sportlichen und 
gesundheitsbewussten Normalo.“ 
Einen nicht unerheblichen Anteil 
daran trägt seine Frau Viktoria, die er 
2001 heiratete. Sie agiere heute auch 
als seine Managerin und sei seine 
wertvollste Beraterin, verrät er. „Sie 
ist Teil meines Berufes, das ist mir 
wichtig. Und ich finde es schön, beim 
Fernsehen mit ihr fachlich über die 

Filme diskutieren zu können“, sagt der 
Schauspieler. Am meisten schätzt er 
an seiner Frau ihren Fleiß und ihren 
Elan. „Und dass ich mich so auf sie 
verlassen kann.“ Mit Viktoria zusam-
men hat er ein Fitnessbuch produziert. 
Es stimme schon, dass ein gesunder 
Geist einen gesunden Körper brauche, 
und dieser gut gepflegt und versorgt 
sein müsse. „Beim Auto leuchtet das 
jedem Deutschen ein. Beim eigenen 

TOMATEN-CHILI-SMOOTHIE
Schmeckt auch als kalte oder warme Suppe

350 g Kirschtomaten, 3 Stängel glatte Petersilie, 1 Knoblauchzehe, 1 Früh-

lingszwiebel, Saft von 1 Bio-Limette, 1/2 rote Chilischote, 1 Prise Cayenne-

pfeffer, 1 TL Agavendicksaft, 1 TL Olivenöl, 3 getrocknete Tomaten (Glas), 

1/4 gelbe Paprikaschote (entkernt), Meersalz, schwarzer Pfeffer aus der 

Mühle

1 Die Tomaten waschen und halbieren. Petersilie waschen, 2 Stängel 

grob hacken, Knoblauch abziehen und halbieren. Frühlingszwiebel 

waschen und grob schneiden.

 Falls Sie den Smoothie als Suppe servieren möchten: 3 Kirschtomaten, 

1 Petersilienstängel und die Paprikaschote für die Einlage beiseite stellen.

2 Alle übrigen Zutaten in den Mixer geben und pürieren. Mit Salz und 

Pfeffer würzen. 100 ml Wasser hinzufügen. (Für eine Suppe das Wasser 

eventuell weglassen.)

3 Für die Garnitur der Suppe die 3 Kirschtomaten halbieren, die Paprika-

schote klein schneiden und Petersilienblätter abzupfen.

Rezept aus Heiner Lauterbachs 

Buch „Forever fit“.
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Körper hört es dann für viele auf.“ Er 
lacht amüsiert. Reines Vergnügen sei 
es nicht, der tägliche Sport. „Auf das 
mit den Endorphinen warte ich noch“, 
erklärt er grinsend. Aber das Ergebnis 
belohne ihn: „In meinem Alter noch so 
die Treppen hochspringen zu können 
und vernünftig auszusehen – das ist 
dann wieder ein Vergnügen und macht 
den Sport verlockend.“ „Vernünftig“ 
aussehen, das tut er ohne Zweifel. Das 
Macho-Image von einst empfindet er 
inzwischen als sinnentleert. „Ich bin 
hoffentlich ein männlicher Mann“, 
meint er. Das sei heute viel schwieriger 
   zu definieren als früher. Aus Sicht der 
Frau sei es männlich, seine Frau zu 
beschützen und zu ernähren. Und aus 
Sicht eines Mannes? Na ja, Fußball. 
Klar, ein bisschen Macho ist immer. 
Heiner Lauterbach bezeichnet sich 
selbst als Agnostiker. Trotzdem kann 
er der Bibel einiges abgewinnen. 
Richtlinie fürs Leben sind für ihn 

die zehn Gebote: „Klasse, daran kann 
sich ein anständiger Charakter schon 
orientieren.“ Geehrt und ausgezeich-
net mit vielen Filmpreisen, ist er ein 
Anhänger der Glückstheorie. Erfolg 
sei immer mit unglaublich viel Glück 
verbunden, findet er. „Man könnte 
jetzt sagen, das wäre die Argumenta-

tion, um zur faulen Sau zu werden.“ 
Sein Satz lässt ihn herzlich und aus 
vollem Hals lachen. „Ich finde einfach, 
es ist Glück, wo wir geboren werden, 
wer uns über den Weg läuft, welches 
Umfeld wir haben. Ich habe in mei-
nem Leben viel Glück gehabt.“ 

Heiner Lauterbach mit seinen 

Kindern Maya und Vito
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Soerser Weg 25b | 52070 Aachen
Tel.: 0241 - 99 73 38 09 | Fax: 0241 - 99 73 38 10
Web: www.medimpuls-aachen.de | E-Mail: info@medimpuls-aachen.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo, Di, Do 08.00 -19.00 Uhr
Mi  08.00 -18.00 Uhr
Fr  08.00 -15.00 Uhr

LEISTUNGEN

Manuelle Therapie
Physiotherapie
Sportphysiotherapie
Sektoraler Heilpraktiker Physiotherapie
Triggerpunkttherapie
Physikalische Therapie
Massage
Kinesio/Klassisches Tape
Med. Trainingstherapie
Sling Training
Erstellung von Trainingsplänen

PRAXIS-SCHWERPUNKT

Schwerpunkt der Praxis ist die speziali-
sierte und fachkompetente Behandlung 
von orthopädischen, sportspezifischen 
und traumatologischen Erkrankungen. 
Der Fokus liegt auf der Umsetzung 
manueller Therapiekonzepte. Unsere 
Untersuchungs- und Behandlungsme-
thoden richten wir auf der Basis wis-
senschaftlicher Erkenntnisse aus. Ziel 
dabei ist stets, den Patienten mit in den 
Behandlungsprozess zu integrieren.

NIKLAS THELEN 
B.Sc Physiotherapeut 
MAS Manual Therapeut
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LIEGE- UND SEITSTÜTZ
Ganzkörperkräftigung,  

Stabilisierung des Schultergürtels

1 Ihre Ausgangsposition ist der Liegestütz. Dabei 

sind die Hände unter den Schultern, der Rücken 

ist lang, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäu-

le. Der Bauch ist fest, die Hüfte stabil, die Beine 

sind geöffnet.

2 Zuerst beugen Sie die Arme wie beim klassischen 

Liegestütz.

3 Beim Strecken der Arme heben Sie den linken 

Arm und das linke Bein und richten den ganzen 

Körper seitlich auf in die Streckung. Der rechte 

Fuß dreht dabei auf die Außenkante.

4 Kommen Sie langsam zurück in die Ausgangspo-

sition und wechseln Sie über den tiefen Liege-

stütz auf die andere Seite.

5 Wiederholen Sie die Übung insgesamt 20 Mal im 

Wechsel.

RICHTIG ÜBEN: Nehmen Sie zu Anfang die Positionen 

langsam ein. Lösen Sie, falls Ihnen die Übung schwer-

fällt, zuerst den Arm, dann das Bein vom Boden.

BECKEN AUFROLLEN
Beweglichkeit der Wirbelsäule,  

Kräftigung der geraden Bauchmuskulatur

1 Sie kommen in die Rückenlage, die Füße stehen 

hüftbreit leicht angewinkelt, die Hände sind am 

Kopf. Schlagen Sie das rechte Bein über das linke 

und legen Sie den Fußknöchel auf dem linken 

Knie ab. Das rechte Knie zeigt nach außen.

2 Heben Sie beide Beine in dieser Position an, bis 

sie sich über der Hüfte befinden.

3 Heben Sie Kopf und Schultern leicht vom Boden.

4 Nun ziehen Sie mit dem Oberkörper zum Knöchel 

und mit dem Knöchel in Richtung Nase, bis der 

Rumpf angehoben und das Becken aufgerollt ist.

5 Gehen Sie kontrolliert in die Ausgangsposition 

zurück. Wiederholen Sie die Übung 15 Mal auf 

jeder Seite.

RICHTIG ÜBEN: Achten Sie auf eine langsame, 

gleichmäßige Bewegung beim Zusammenrollen und 

legen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Aufrollen des 

Beckens. Trainieren Sie kontrolliert und „plumpsen“ 

Sie nicht auf die Matte.

FÜR FORTGESCHRITTENE FÜR CRACKS

In „Forever fit“ erzählen Viktoria und Heiner Lauterbach von ihrer ganz persönlichen 

Methode, sich fit zu halten. Wie wichtig dabei ausreichende Bewegung und wie einfach es 

ist, diese in den Alltag einzubauen, zeigt Heiner Lauterbach in drei Workouts mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgraden, denen jeder Leser leicht zu Hause folgen kann. Viktoria 

Lauterbach stellt zudem den neuen Fitness-Trend aus den USA, Tabata, vor, mit dem Frauen 

effizient und unkompliziert die gewünschten Körperpartien trainieren können. Außerdem 

verrät das Paar seine ganz persönlichen Lieblingsrezepte für Smoothies, die zu ihrer ausge-

wogenen Ernährung beitragen und die ideale Ergänzung zum Trainingsprogramm sind.

Taschenbuch, 160 Seiten  

GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH 

ISBN 978-3833841743

forever
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Aachen, im März 2016

Liebe Männer,
Sie werden es nicht gern hören: Studienergebnisse zeigen, dass der Großteil Ihrer Spezies ungesünder lebt als die Frauen. Das hat 
Folgen. Zwischen 30 und 65 Jahren ist die Sterberate bei Männern doppelt so hoch wie bei Frauen. Das liegt daran, dass die 
Männer riskanter leben, wenn es um die eigene Gesundheit geht. 

Männer sind anders, in ihnen steckt immer noch etwas vom Indianer, der keinen Schmerz kennt. Während Frauen bei Beschwerden 
eher bereit sind, darüber zu reden und einen Arzt aufzusuchen, empfinden Männer eine Erkrankung schnell als Makel, möchten den 
Tapferen mimen. Männlicher Stolz ist mit Blick auf die Gesundheit aber fehl am Platz. 

Männer essen anders, den Studien zufolge nehmen sie zum Beispiel wesentlich mehr Fleisch als Ballaststoffe und wenig Obst und 
Gemüse zu sich. Nicht ohne Folgen: Rund drei Viertel der Männer sind übergewichtig, bei den Frauen ist es circa die Hälfte. Dabei 
ist Übergewicht bekanntermaßen ein hoher Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes. 

Männer sind bequem, nur etwa zwei Drittel der Männer sind sportlich aktiv. Das ist allerdings stark abhängig von Alter, Bildung 
und Erwerbstätigkeit. Im fortgeschrittenen Alter sinkt die Sportfreude, weil typisch männliche Sportarten wie Fußball oder Boxen aus 
Gesundheitsgründen nicht mehr ausgeübt werden können. 

Männer sind cool und leider stärker suchtgefährdet als Frauen. Zwar ist der Tabakkonsum insgesamt zurückgegangen, aber nach 
wie vor rauchen wesentlich mehr Männer als Frauen. Daher zählt Lungenkrebs zu den häufigsten Krebsneuerkrankungen. Ein weiteres 
Problem ist der Alkoholkonsum, jeder dritte Mann trinkt in riskantem Ausmaß. Natürlich ist gegen ein Feierabendbier per se nichts 
einzuwenden. Problematisch wird es aber, wenn man nicht mehr anders abschalten kann, wenn allein der Alkohol private Probleme 
oder beruflichen Stress vergessen lässt. 

Hier sollten dringend die Ursachen bekämpft werden. Im Zweifelsfall sollte man das Arbeitspensum runterfahren oder sich professionelle 
Hilfe holen. Auch Sport kann helfen, um abzuschalten. Jeder Schritt ist besser als ein Schluck Bier. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Wollen Sie etwas für Ihre Gesundheit tun? Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihrer Frau und gehen Sie 
zur Vorsorgeuntersuchung. Männern ab 35 steht alle zwei Jahre ein allgemeiner Gesundheits-Check zu. Er zielt auf die Früherken-
nung von Herz-Kreislauf-Problemen, Nierenerkrankungen und Diabetes ab. Zum Check-up gehören eine körperliche Untersuchung, 
ein Test der Blut- und Urin-Werte, ein Beratungsgespräch sowie die Anamnese. 

Und noch etwas unter uns Indianern: Ein Schnupfen ist nicht lebensbedrohlich, daran sterben wir Männer nicht. Um 
gesund zu bleiben, sollten wir aber auf unsere Ernährung achten, in Maßen Sport treiben und das Rauchen einstellen.

Ihr Oberindianer
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Wenn Pausen  
zum Erfolg führen
Trainieren durch Pausen? Was seltsam 
klingt, hat Methode und ist weltweit er-
folgreich – sowohl beim Hobbyläufer als 
auch beim Profisportler.

Die sogenannte Run Walk Run®-Methode wurde 1978 von 
dem weltbekannten Lauf- und Marathon-Pionier Jeff Gal-
loway entwickelt. Das Konzept ist im Grunde einfach: Man 
läuft eine Strecke und gönnt sich dann eine kurze Gehpause, 
bevor man wieder weiterläuft. Das gezielte Abwechseln von 
Laufen und Gehen ermöglicht jedem Sportler, seine Laufer-
folge individuell zu steigern. 

Die Trainingsmethode sorgt dafür, dass selbst nach langen 
Läufen keine Ermüdungserscheinungen auftreten. Anfänger 
können die Laufintervalle ganz nach ihrer Kondition stei-
gern. Gehpausen sind also nicht zu belächeln, sondern Teil 
des Trainings. Selbst untrainierte Menschen können ohne 
zu ermüden mehrere Kilometer gehen. Unterbrechen Sie das 
Lauftraining immer dann, wenn Sie angestrengt sind. Durch 

eine erholsame Schrittpause steigern Sie auf einfache Weise 
Ihre Kondition und Leistungsfähigkeit.

Mehr als eine Million Läufer und Walker trainieren er-
folgreich nach der Run Walk Run®-Methode. Sie wurde 
von Galloway entwickelt, damit Menschen, egal welchen 
Alters oder welchen Trainingsstandes, verletzungsfrei laufen 
können. Die Grundlage seiner Philosophie ist, dass der 
Mensch zum Laufen und Gehen geboren wurde. Es geht 
nicht darum, irgendwann beim Laufen ohne Gehpausen 
auszukommen. 

Mit Run Walk Run® kann man 
einfach mehr Spaß am Laufen ha-
ben, weil man danach nicht völlig 
erschöpft ist. 

Die Run Walk Run®-Methode

Jeder kann laufen

Von Jeff Galloway

Meyer&Meyer Verlag

ISBN 978-3-89899-939-7
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Medorma Bettenhaus GmbH
Wirichsbongardstr. 18 -22
52062 Aachen
Telefon 0241.980 896 343
info@medormabettenhaus.de
www.medormabettenhaus.de

Öffnungszeiten
Mo - Fr 10.00 - 18.30 Uhr | Sa 10 - 16 Uhr

MATRATZEN  |  LATTENROSTE  |  EXKLUSIVE BOXSPRINGBETTEN  |  ZUBEHÖR  |  KISSEN  |  NATURMATERIALIEN  |  GESCHENKIDEEN RUND UM DAS BETT

bekommen Sie bei uns, oder treffender gesagt: die besten Voraussetzungen dafür. 
Machen Sie es sich bequem in Ihrem Bett, mit der optimalen Matratze, auf der Sie 
sich rundherum wohlfühlen und einem komfortablen Lattenrost, z. B. mit Elektromotor.
Matratzen aus Naturmaterialien führen wir ebenso wie Lattenroste aus Holz. 
Außerdem Bettdecken und Kopfkissen aus Naturfasern – für alle Jahreszeiten passend
sowie die schönsten Bezüge für Decken und Kissen. Auch in großen Größen.

 Am besten vereinbaren Sie 

 Ihren persönlichen Beratungstermin.

 Herzlichst, 

 Claudia Lentzen & Team

Motorrahmen Regufl ex, je nach Modell mit automatisch 
verstellbarem Rücken-, Ober- und Unterschenkel-Bereich

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern 
mit Mehrzonen-Polsterung 
und integriertem Belüftungssystem

GESUNDEN, ERHOLSAMEN SCHLAF ...
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Auf dem Kopf 
oder mitten im 
Gesicht
Männer und ihre Haarprobleme

Frauen plagen sich herum mit Cellulite, für Männer ist Haarausfall das kosmetische 
Schreckgespenst Nummer 1. Zwischen 70 und 100 Haare verlieren wir durchschnittlich 
pro Tag, aber da sie zuverlässig wieder nachwachsen, fällt das nicht auf. Wenn allerdings 
der Haarfollikel, also gewissermaßen die Haarwurzel, immer mehr verkümmert, dann wird 
die Glatze bald Wirklichkeit.

Leider neigen die Haarfollikel von vielen Männern bereits 
im dritten Lebensjahrzehnt dazu, schlapp zu machen. Tink-
turen, Shampoos, Wässerchen – ähnlich den Anti-Cellulite-
Cremes füllt sich der Markt langsam mit „Wundermitteln“ 
gegen Haarausfall. 

Wirksam sind allerdings nur zwei Mittel, und ohne Ne-
benwirkungen ist keines davon. Das eine ist eigentlich ein 
Blutdruck senkendes Medikament und bei Haarausfall nur 
einschränkt geeignet. Ein wirklich kosmetisch akzeptab-
les Ergebnis erhalten damit nur zehn bis 20 Prozent der 
Behandelten. Wird das Mittel abgesetzt, fallen die Haare 
sofort wieder aus. Langzeitstudien für die Anwendung gibt 
es noch nicht. Das andere kommt aus der Prostatatherapie, 

es lässt Haare wachsen (so lange man es einnimmt), senkt 
aber Libido und Fruchtbarkeit und kann sogar Brustkrebs 
verursachen. 

Wer sich mit seinem Haarausfall absolut nicht abfinden 
möchte und auch einer Glatze keine stylischen Aspekte 
abgewinnen kann, dem steht die Haartransplantation offen. 
Mit Jürgen Klopp ist dieser Eingriff salonfähig gewor-
den. Wenn ein paar tausend Euro für die Operation nicht 
schmerzen, dann lässt man sich Haare samt Follikel vom 
Hinterhaupt nach vorn verlegen. Der Erfolg ist anhaltend, 
allerdings können auch die verpflanzten Haare mit den 
Jahren ausdünnen.

Stylisch wirkt Mann auch mit Hut, Kappe oder Schieber-
mütze. Geheimratsecken lassen sich so betont lässig kaschie-
ren. Am besten probiert man vor dem Spiegel aus, welche 
Kopfbedeckung zum eigenen Stil am besten passt.

Wer auf dem Kopf nicht mehr so viel zu kämmen hat, pflegt 
vielleicht lieber seinen Bart. Bartshampoo und Bartöl, Bart-
bürsten mit Wildschweinborsten, Bartpomade und spezielle 
Kämme aus Rosenholz helfen zum ultimativen männlichen 
Look. Drei-Tage-Bart, Moustache, Henriquatre, Ducktail, 
kurzer oder langer Vollbart – die Auswahl an Stilvorlagen ist 
unglaublich und auch die Pflegepalette wird immer größer.
Ein Bart unterstreicht die Männlichkeit und eröffnet neue 
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Gesunde Männer und Frauen mit Normal- bis leichtem  
Übergewicht gesucht (20-55 Jahre, BMI 20-30)

In dieser Studie untersuchen wir den Effekt eines pflanzlichen Ballaststoffes 
auf die Gesundheit des Darmes, der Darmflora und den Stoffwechsel. Wir 
suchen nach Menschen mit

• weniger als 4 mal pro Woche Stuhlgang
• keine regelmäßige Einnahme von Abführmitteln
• keine chronischen Krankheiten

Die Studie besteht aus einem Screening und drei längeren Terminen (7h) 
sowie der 12 wöchigen Einnahme des Ballaststoffes oder eines Placebos. 
Die Vergütung für diese gesamte Studie beträgt 500 Euro plus Reisekosten 
(0,19 ct/km, max. 50km). Wenn Sie Interesse haben oder sich informieren 
möchten, kontaktieren Sie MSc Mattea Müller, Tel.: +31 4338 81675 oder 
m.muller@maastrichtuniversity.nl
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Styling-Möglichkeiten. Es kostet nichts, die Haare im 
Gesicht wachsen zu lassen und ein wenig mit dem eigenen 
Look zu experimentieren. Ein jungenhaftes Gesicht sieht er-
wachsener aus und kantiger mit modischer Frisur mitten im 
Gesicht. Ein dichter Rauschebart wirkt nach Natur bursche, 
ein Dreitagebart strahlt Lässigkeit aus. Der Bart kann zum 
Markenzeichen werden, wie zum Beispiel bei Fernsehkoch 
Horst Lichter. Mit ein wenig Haargel und Haarspray bringt 

er morgens seinen Zwirbelbart in Form. Das dauere nur 
wenige Sekunden, verriet er einmal im Interview. 
Generell gilt, je kürzer, desto eleganter wirkt der Bart. Doch 
egal, ob lang oder kurz – unter dem Adamsapfel sollten die 
Einzelhaare unbedingt rasiert werden. Das sieht einfach 
gepflegter aus. Und Pflege muss sein beim Bart. Shampoo 
reinigt, Bartöl hält die Haut geschmeidig und verhindert 
lästiges Jucken. 
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Männer und Haare
Das Puzzlestück zu Attraktivität und Erfolg

Nico in Aktion Nico vorher

Nicht Jeder sieht mit einer Glatze aus 
wie Bruce Willis!
Gerade bei jungen Menschen ist das Thema Haarausfall ein äußerst 
empfindliches Thema. Eine gesunde Haarpracht steht für Attraktivität, 
Erfolg und Selbstbewusstsein.
Seit 3 Jahren arbeitet Haar Vital mit Nico als Männermodel zusammen. 
Er hat das Haar Vital Super Skin 2.0 in allen Lebenslagen getestet mit 
herausragendem Ergebnis! Trotz Transparenz erzielte er eine Haltbarkeit 
von einem Jahr bei permanenter Befestigung.

Transparent und Haltbar - 
Geht das?
Lesen Sie hier ein Interview: 

Nico, wie alt bist du?  
Nico: 24

Welchen Beruf übst du aus? 
Nico: Soldat

Welche Rolle spielen Haare für 
dich?
Nico: Eine sehr große. Bevor ich 
zu Haar Vital kam, habe ich mir 
Haare einpflanzen lassen. Das 
Ergebnis war für mich nicht 
zufriedenstellend. Nun hat sich 
meine Lebensqualität sehr zum 
Positiven verändert, seit dem ich 
wieder volle Haare habe.

Wie haben Freunde und 
Kollegen auf deine neuen Haare 
reagiert?
Nico: Sie waren sehr erstaunt 
und beeindruckt, dass sich mein 
Aussehen so sehr zum    
Positiven verändert hat und man 
es vor allen Dingen nicht sieht.

Deine Haare sehen aus, als 
wenn sie aus dem Kopf 
wachsen. Man sieht absolut 
nicht, dass es ein Haarteil ist – 
Wie ist die Handhabung?
Nico: Es sind MEINE Haare. Ich 
trage das Super Skin 2.0 ca. 3 
Wochen permanent am Kopf. Ich 
gehe damit schlafen, treibe 
Sport, gehe duschen und style 
die Haare wie meine eigenen! 
Nach dieser Zeit wird der Kleber 
gewechselt und neu befestigt.                                                                                
Ich möchte diesen Schritt auf 
keinen Fall mehr rückgängig 
machen!

Haar Vital Aachen GmbH
Adalbertsteinweg 45
52070 Aachen
Telefon 0241-502971 
E- Mail: info@haarvital.de
Internet: www.haarvital.de
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Prostata
Unterschätztes Organ mit wichtigen Funktionen

Die Prostata lernt Mann erst kennen, wenn sie Probleme macht. Dabei hat sie ihm bis da-
hin u. a. bei der Familienplanung wichtige Dienste geleistet. Die Prostata (Vorsteherdrüse) 
ist eine kastaniengroße Drüse, die unter der Blase die Harnröhre umschließt. 

Hauptsächlich produziert sie ein Sekret, das dem Sperma 
als Transport- und Aktivierungsmittel dient. Nur wenn die 
Prostata für die richtige Mischung im Ejakulat sorgt, ist die 
Fruchtbarkeit des Mannes gewährleistet. 

„Urinbremse“ Prostata

Hat die Drüse bei jungen Männern die Größe einer Walnuss, 
leben die meisten älteren Herren eher mit einem Pfirsich 
zwischen Penis und Blase. Das vergrößerte Organ verengt 
die Harnröhre. Der Harnstrahl wird schwächer, schließlich 
tröpfelt es nur noch. Betroffene Männer klagen über große 
Schmerzen beim Wasserlassen. Oft bleibt ihnen nichts ande-
res übrig, als sich mehrmals täglich mit Hilfe eines Katheters 
zu erleichtern oder operieren zu lassen. Je früher die Prosta-
tavergrößerung behandelt wird, desto länger lässt sich eine 
Operation hinauszögern.

Der häufigste bösartige Männerkrebs

Die bösartige Form der Prostatavergrößerung ist der 
Prostatakrebs (Prostatakarzinom), der häufigste maligne 

Tumor bei Männern. Im Frühstadium treten in der Regel 
keine Beschwerden auf. Je früher die Erkrankung entdeckt 
wird, desto höher ist die Chance der vollständigen Heilung. 
Verschiedene Methoden der Vorsorge stehen zur Verfügung: 
Die digital-rektale Tastuntersuchung wird von den Kran-
kenkassen bezahlt. „Eine ,Früherkennung‘ im engeren Sinne 
ist diese Methode nicht, da der Tumor für ein Tastergebnis 
schon relativ groß sein muss“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. 
Thomas-Alexander Vögeli, Direktor der Klinik für Urologie 
an der Uniklinik RWTH Aachen. 

Eine viel diskutierte Methode ist der sogenannte „PSA-
Test“. PSA (Prostataspezifisches Antigen) ist eine von der 
Prostatadrüse produzierte Substanz, die in das Blut abgege-
ben wird. Eine erhöhte PSA-Konzentration kann ein früher 
Hinweis auf Prostatakrebs sein. Aber auch andere Erkran-
kungen (z. B. Vergrößerung der Prostata, Prostatitis, Harn-
wegsinfektion) können einen PSA-Anstieg verursachen. 
„Der Wert ist mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, auch 
ein Wochenende Radfahren kann eine Erhöhung bewirken“, 
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erklärt Prof. Vögeli dazu. Etwa drei von vier Männern mit 
erhöhtem PSA haben keinen Prostatakrebs. Aber, so der 
Experte: „Je höher der PSA-Wert ist, desto wahrscheinlicher 
ist Krebs die Ursache.“ Endgültige Gewissheit gibt eine Bi-
opsie, eine Gewebeprobe, die einen Krebsbefall der Prostata 
eindeutig nachweisen kann.

Immer individuelle Therapie 

Die Fachleute um Prof. Vögeli setzen vermehrt auf die soge-
nannte stratifizierte Früherkennung: Dabei werden Risiko-
gruppen, wie Übergewichtige oder familiär Belastete, gezielt 
identifiziert und angesprochen. 

Die Behandlung ist immer ganz individuell. Vier Mög-
lichkeiten stehen zur Verfügung: Operation, Bestrahlung, 
Hormongabe oder Abwarten. Letzteres klingt überra-
schend. Doch Prof. Vögeli betont, dass der Prostatakrebs 
in einigen Fällen ein langsam wachsender Krebs sei und 
sich die Erkenntnis durchgesetzt habe, dass man ihn nicht 
in jedem Fall akut behandeln müsse. Aktive Überwachung 
heiße dann die Maxime. Für ihre Anwendung gibt es klare 
Kriterien. Bei der Biopsie muss festgestellt werden, dass der 
Tumor relativ gutartig ist. Von den zwölf entnommenen 
Proben dürfen überhaupt nur zwei belastet sein. Und der 
PSA-Wert muss unter 10 liegen. 

Entscheidet sich der Patient für eine Behandlung, so steht 
in der Regel die Operation an erster Stelle. In 80 bis 90 
Prozent habe diese eine heilende Wirkung. Zwar sei bei 
einer Bestrahlung das Risiko von Nebenwirkungen ge-
ringer, erklärt Prof. Vögeli. Komme es jedoch später zu 
einer Neubildung des Tumors, könne nicht mehr operiert 
werden, weil das Gewebe durch die Bestrahlung zu stark 
beansprucht wurde. „Behutsame nervschonende Operati-
onstechniken sind besonders wichtig“, so Prof. Vögeli. Ent-
scheidend für diesen komplizierten Eingriff sei daher ein 
erfahrener Operateur. Schließlich geht es darum, mögliche 
Nebenwirkungen wie Inkontinenz und Erektionsstörungen 
zu vermeiden. Minimal-invasive Eingriffe sind inzwischen 

auch bei einer Prostata-Operation möglich und verbreitet. 
Bei entsprechender Indikation greifen die Fachleute der 
Uniklinik auf die Präzision eines DaVinci-Robotersystems 
zurück. Bei dieser Operationsmethode steuert der Arzt vom 
Bildschirm aus den vierarmigen Roboter. Die Bewegungen 
können von der Konsole absolut zitterfrei auf die Instru-
mente übertragen werden. Millimetergenau kann um die für 
Kontinenz und Potenz wichtigen Nerven herumgearbeitet 
werden. Sind weitere kleine Tumorzellen erkennbar, werden 
diese gleich entfernt. 

„Jede Erkrankung und jeder Patient müssen einzeln betrach-
tet werden“, betont Prof. Vögeli. „Die Therapie des Prostata-
karzinoms besteht aus vielen Facetten und muss individuell 
abgestimmt werden. Ich rate meinen Patienten immer zu 
einer gewissen kritischen Haltung. Holen Sie sich in jedem 
Fall eine zweite Meinung und wägen Sie gemeinsam mit 
dem Fachmann die Alternativen ab.“

Klinik für Urologie  
der Uniklinik RWTH Aachen

Klinikdirektor:  

Prof. Dr. med. Thomas-Alexander Vögeli

Termine Sprechstunden Poliklinik
Tel.: 0241 80-85690 

Fax: 0241 80-82812

www.urologie.ukaachen.de

Prof. Dr. med.  

Thomas-Alexander Vögeli

Individualität und optimale Betreu-
ung fi nden Sie neben medizinischer 
Kompetenz in meiner Gesundheits-
praxis „Quo Vadis“ im Frankenberger 
Viertel, Schlossstr. 10, Aachen.
Profi tieren Sie von einem gesund-
heit lichen Rundumkonzept bei 
ausreichender Zeit für den einzelnen 
Patienten. Mir ist jeder Mensch sehr 
wichtig und nicht nur eine Nummer 
der Kranken versicherung, daher kön-
nen Sie bei mir auf eine tiefgründige 
Diagnostik vertrauen.

Fachärztin für Urologie

Gesundheitsmanagement
• Ernährungs- und Lebensberatung
• Komplette Schmerztherapie 
 mit TCM-gestützter Akupunktur
• Hautdiagnostik, 
 Sport- u. Allgemeinmedizin
• Prävention/Orthomolekulare 
 Therapie

Gisela Bücken · Fachärztin · Schlossstr. 10 · 52066 Aachen · Tel. 0241 99773090 · info@urologie-buecken.de

Ihre Gesundheitspraxis

Gisela Bücken „Quo Vadis“

Urologie/Kinderurologie
• Vorsorge für Männer und Frauen
• Sonographie
• lnkontinenzabklärung
• Kinder- und Knaben-
 sprechstunde
• Urologische Notfälle
• Tumornachsorge
• Hausbesuche, Katheterwechsel
• Medikamentöse Tumortherapie

Sprechzeiten:
Mo., Di. und Fr.
8:00 - 17:30 Uhr
Mi. und Do.
8:00 - 19:00 Uhr

Ihre Gesundheit 
liegt mir am Herzen
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Harmloser Waschbärbauch?
Ab 30 braucht man weniger Kalorien

In den Medien werden sie uns täglich prä-
sentiert: Männer mit attraktiven Wasch-
brettbäuchen. In der Realität begegnet 
man eher dem Waschbärbauch. 

Nicht nur Frauen klagen über Gewichtsprobleme, auch 
Männer haben mit überflüssigen Pfunden zu kämpfen. Wenn 
Mann mitten im (Berufs-)Leben steht, bleibt eine gesunde 
Lebensweise oft auf der Strecke. Dabei ist Übergewicht ein 
ernst zu nehmendes gesundheitliches Risiko. Zwar macht 
nicht jedes Pfund über dem Normalgewicht krank, doch 
über einen längeren Zeitraum kann erhöhtes Gewicht zu 
einer Vielzahl von Krankheiten führen oder ihre Ent ste hung 
begünstigen. 

Für eine erste Einschätzung des eigenen Körpergewichtes 
bietet sich der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) an. Mit 
einer einfachen Formel lässt sich berechnen, ob das Gewicht 
vom Normalbereich abweicht: Man teilt das Körperge-
wicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße 
in Metern (leichter geht es mit unserem Online-Rechner 
auf der Seite www.acgesund-info, siehe Kasten unten links). 
Untergewicht liegt bei einem Wert unter 20 vor. Über 25 
spricht man von Übergewicht, bei über 30 von starkem 
Übergewicht bzw. Adipositas Grad I bis III (Fettsucht).
Der BMI erlaubt eine persön liche Einschätzung des Ge-

Mit ACgesund den BMI errechnen

Auf der Seite www.ac-gesund.info kann man einfach 

seinen BMI errechnen. Der Online-Rechner berück-

sichtigt auch Alter und Geschlecht. Für Personen mit 

viel Muskelmasse taugt der BMI-Rechner übrigens 

nicht. Hier ist eine Messung des Körperfettanteils zu 

empfehlen, entweder beim Arzt oder selbst mit einer 

guten Körperfettwaage.

Auf dem ACgesund-Portal finden Sie  

außerdem zahlreiche Ernährungstipps. 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Transplantationschirurgie:

Klinikdirektor:  

Univ. Prof. Dr. med. Ulf Peter Neumann

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon: 0241 80-89500

chirurgie@ukaachen.de

www.chirurgie.ukaachen.de

Univ. Prof. Dr. med.  

Ulf Peter Neumann
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wichts. Allerdings berücksichtigt er 
nicht den entscheidenden Faktor für 
das gesundheitliche Risiko, nämlich 
wo die Fettpolster sitzen. Befinden sie 
sich an Oberschenkeln, Beinen und 
Po, den typischen Problemzonen von 
Frauen, sind sie weniger schädlich als 
Fett im Bauchraum. Das sammelt sich 
nämlich auch an den inneren Organen. 
Gerade Männer mit einem Hang zum 
„Bierbauch“ sollten neben dem BMI 
auch ihren Bauchumfang im Auge 
behalten. 

Bei einem BMI über 35 bis zu 
extremem Übergewicht (BMI über 
40 und mehr) ist eine ärztliche 
Unterweisung unbedingt notwen-
dig.  In der Klinik für Allgemein-, 
Viszeral- und Transplantationschir-
urgie der Uniklinik RWTH Aachen 
können sich Betroffene informieren 
und von Spezialisten beraten lassen. 
Ein interdisziplinäres Expertenteam 
aus Adipositaschirurgen, Internisten, 

Psychologen, Ernährungsberatern, 
Anästhesisten, plastischen Chirurgen 
und weiteren Fachkräften entwickelt 
bei Bedarf eine auf den Patienten 
optimal abgestimmte Therapie.

Ungesunde Lebensmittel 

gibt es nicht 

Eine ausgewogene Ernährung und 
Sport sind die besten Mittel, das 
Gewicht dauerhaft im Griff zu halten. 
Beim genussvollen und figurfreund-
lichen Essen und Trinken muss man 
nicht ganz auf bestimmte Lebensmit-
tel verzichten, sollte sie aber bewusst 
und in Maßen genießen. Es sei falsch, 
von „gesunden“ oder „ungesunden“ 
Lebensmitteln zusprechen, so Birgit  
Tollkühn-Prott, Diätassistentin 
und Ernährungsberaterin DGE 
der Uniklinik RWTH Aachen. Sie 
erklärt: „Zucker oder Fette sind nicht 
 grundsätzlich ungesund, aber auf die 
Menge, Qualität, Auswahl und Kom-
bination kommt es an.“ Wichtig sei 

vor allem, die Balance zu halten und 
seinem Kalorienverbrauch entspre-
chend zu essen, sagt die Ernährungs-
expertin. Gerade mit zunehmendem 
Alter wird das wichtig, da der Körper 
jenseits des 30. Lebensjahres immer 
weniger Kalorien braucht.

„Lassen Sie öfter das 
Auto stehen und stei-
gen Sie auf’s Rad. 
Am Wochenende ein 
ausgiebiger Spazier-
gang – das hält fit 
und durchlüftet den 
Kopf.“ 

Birgit Tollkühn-Prott,  
Diätassistentin und  

Ernährungs beraterin DGE

Wenn dem Finanzpartner bereits heute 
rund 50 Millionen Menschen vertrauen.*

Schlafen
ist einfach.

sparkasse-aachen.de

*Anzahl Kunden bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe.
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Und jetzt entdecken Viele die Vorteile 
eines warmen Breies zum Start in 
den Tag. Ein warmer Getreidebrei 
schmeckt nicht nur gut, sondern liegt 
voll im Gesundheitstrend. 

In Asien isst man traditionell warm 
am Morgen. Die ayurvedische Lehre 
sagt, dass unser Verdauungsfeuer 
(Agni) morgens noch nicht richtig ge-
zündet ist. Kalte Speisen kosten dann 
den Körper zusätzlich Energie, eine 
warme Mahlzeit dagegen wird viel 
besser vertragen. Deshalb empfehlen 
auch westliche Ernährungsexperten 
warme Körnerkost. Sie ist bekömm-

lich und für das Verdauungssystem 
leichter zu verwerten. 
Getreide versorgt den Körper mit Ei-
weiß, Fett, Kohlenhydraten, B-Vita-
minen, Ballast- und Mineralstoffen. 
Es sättigt angenehm, ohne zu belas-
ten, und die Getreidemahlzeit hält 
lange vor. Der Blutzucker bleibt stabil, 
Heißhungerattacken am Vormittag 
fallen aus, die Energiebilanz kann 
sich sehen lassen. Als Getreideflocken 
sind Reis, Dinkel, Weizen oder Hafer 
empfehlenswert, aber auch Hirse, 
Quinoa oder Amaranth kommen in 
Frage. Dazu gibt es gedünstetes Obst. 
Wer es gern süßer hat, gönnt sich 

noch etwas Honig oder Ahornsirup. 
Die Haferbrei-Variante mit Wasser 
gekocht und ohne Zucker kann man 
ja ruhig den Schotten überlassen. 

Für die eiligen Frühstücker, die immer 
einen Blick zur Uhr werfen müssen, 
haben die Hersteller inzwischen eine 
ganze Reihe von leckeren und vielsei-
tigen Fertigbreimischungen entwi-
ckelt. Sie müssen oft nur mit heißem 
Wasser oder heißer Milch angerührt 
werden. Mit etwas Obst und ein paar 
Nüssen ist das vollwertige, bekömm-
liche und leicht verdauliche Frühstück 
in wenigen Minuten fertig. 

Experten empfehlen Getreidebrei
Ein warmer Getreidebrei – das war jahrhundertelang das 
übliche Frühstück. In England und Schottland nannte man 
es Porridge, bei uns hieß es Grütze. Hafer- oder Getreide-
schrot wurde ausgiebig gekocht und kam in einer dampfen-
den Schüssel auf den Tisch. Später wurden Marmeladebrot, 
Brötchen oder Toast zu den gängigen Frühstücksfavoriten. 
Gesundheitsbewusste kauten morgens lieber Müsli.

Morgens 
was Warmes
Morgens 
was Warmes

Gesund
Einkaufen
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 Hirse   
Enthält kein Gluten, daher leicht ver-

daulich. Mit vielen Mineralstoffen 

und Spurenelementen, gut für 

Haut, Haare und Nägel.  

 Dinkel
Hat mehr Mineralstoffe und Vitamine  

als Weizen. Sehr gute Quelle für 

Tryptophan, wichtig für die Bildung 

von Serotonin („Gute Laune- 

Hormon“). 

Buchweizen
Superfood, eigentlich ein Gras, 

senkt den Blutzuckerspiegel und 

sorgt mit Rutin für starke 

Blutgefäß wände. 

 
Kamut

Wie Dinkel ein Urgetreide, größer als 

normaler Weizen. Viel Magnesium, 

Zink und Selen, das als effektiver 

Krebsschutz gilt.

 Hafer
Powergetreide, das neben dem un-

vergleichlichen Geschmack sehr 

viel Zink, Biotin, Eisen und 

Vitamin B hat.  

  
Quinoa

Uraltes Getreide der Inkas, reich an 

Aminosäuren, Vitaminen und Mine-

ralien. Kann auch bei Getreide-

unverträglichkeiten problemlos 

gegessen werden. 

Amaranth
Südamerikanisches Kraftkorn mit wenig 

Kohlenhydraten und vielen unge-

sättigten Fettsäuren. Reich an 

Eisen, Zink und Lysin.
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Herzbewusst
Am Herzinfarkt sterben in Deutsch-
land immer noch die meisten Menschen, 
 Männer häufiger als Frauen. Wer einem 
Infarkt vorbeugen will, sollte die Risiko-
faktoren kennen. 

Gefäßverkalkungen – auch Arteriosklerose genannt – führen 
zu verengten Gefäßen am Herzen, was die Wahrscheinlich-
keit für einen Herzinfarkt drastisch erhöht. Ärzte sprechen 
auch von der koronaren Herzkrankheit, bei der sich im Laufe  
der Jahre an der Gefäßinnenwand Fett (Cholesterin)- und 
Kalkablagerungen bilden. Diese Ablagerungen führen nicht 
nur zu einer zunehmenden Verengung der Herzkranzgefäße. 
Sie können auch an ihrer Oberfläche plötzlich aufreißen und 
akut ein Gefäß verschließen. 

Doch so ein Herzinfarkt kommt nicht „aus heiterem Him-
mel“. Die koronare Herzerkrankung entsteht langsam und 
schleichend. Ein hoher Cholesterinspiegel, Fettstoffwechsel-
störungen, Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes und 
Rauchen zählen zu den typischen Risikofaktoren. Darüber 
hinaus können eine erbliche Veranlagung, Bewegungsmangel 
und falsche Ernährung zu Gefäßveränderungen beitragen. 

Schonung ist falsch

Wer das Herzinfarktrisiko minimieren möchte, sollte auf 
einen ausgewogenen Lebenswandel mit gesunder Ernäh-

rung und ausreichend Bewegung setzen und auf ungesunde 
Genussmittel wie Zigaretten verzichten. Für Patienten 
nach Herzinfarkt oder Herzoperation ist eine sportliche 
Betätigung unter ärztlicher Aufsicht und Anleitung eines 
Sporttherapeuten besonders wichtig. Aus diesem Grund 
bietet die Uniklinik RWTH Aachen zusammen mit dem 
SportBildungswerk Aachen eine Herzsportgruppe an. „Mit 
unserem Rehasport-Programm möchten wir durch abwechs-
lungsreiche Bewegungsübungen und Spiele unseren Patien-
ten helfen, die Belastbarkeit individuell zu stabilisieren  und 
langfristig zu verbessern“, sagt Univ.-Prof. Dr. med. Rüdiger 
Autschbach, Direktor der Klinik für Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie. 

Grenzen austesten

Gerade für Patienten, die bereits einen Herzinfarkt erlitten 
haben und besonders vorsichtig beim Thema Sport sein 
sollten, ist der Besuch einer Herzsportgruppe mit ärztlicher 
und qualifizierter Betreuung ideal. „Viele Patienten mit 
Herzerkrankungen denken, sie müssten sich schonen, doch 
das ist falsch und wirkt sich eher negativ auf den Körper aus. 
Mit der Herzsportgruppe leisten wir Hilfe zur Selbsthilfe 
und unterstützen die Teilnehmer dabei, die eigenen Grenzen 
auszutesten“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Hans-Christoph 
Pape, Ärztlicher Leiter der Physiotherapie an der Uniklinik.

Neben moderatem Ausdauertraining, leichtem Kraft training 
und Übungen für Koordination und Gelenkigkeit gehören 
Vorträge, Ernährungsberatung, Kochkurse und Methoden 
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zur Stressbewältigung zum Angebot. 
Auch Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus 
Marx, Direktor der Klinik für Kardio-
logie, Pneumologie, Angiologie und 
Internistische Intensivmedizin, ist von 
der Wirkung des Kurses überzeugt: 
„Mit der Herzsportgruppe runden wir 
unser umfassendes Leistungsange-
bot ab, sowohl in physischer als auch 
psychischer Hinsicht. Wir möchten 
dazu beitragen, die Lebensqualität 
der Herzpatienten zu steigern und 
möglichen körperlichen Einschrän-
kungen aufgrund der Erkrankung 
entgegenzuwirken, aber zugleich auch 
das Selbstbewusstsein zu stärken.“ 

Die Klinik für Kardiologie an der 
Uniklinik RWTH Aachen ist in 
Nordrhein-Westfalen die größte ihrer 
Art. Zusammen mit der Klinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
behandeln die Experten des inter-
disziplinären Herzteams rund 7.800 
stationäre Patienten pro Jahr.

Herzsport 

Das Angebot der Herzsportgruppe richtet sich an Patienten: 

• mit koronarer Herzerkrankung oder nach Herzinfarkt 

• nach Bypassoperation oder nach Ballondilatation (PTCA) und Stent-

implantation

• bei stabiler Angina Pectoris oder Brustschmerzen bei Belastung 

• mit Herzfehlern/Herzklappenfehlern, auch nach Operation 

• nach Myocarditis (Herzmuskelentzündung) 

• mit Kardiomyopathien (Herzmuskelschwäche) oder nach Herztrans-

plantation 

• nach Schrittmacherimplantation oder mit implantiertem Defribrillator

• mit ausgeprägten funktionellen (nicht organisch bedingten) Herz-

Kreislaufstörungen, z. B. bei hyperkinetischem Herzsyndrom oder bei 

Herzangstsyndrom

Der Rehasportkurs findet jeden Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in der Sport-

halle der Physiotherapie (Etage E) der Uniklinik RWTH Aachen statt. Die 

Kosten trägt die Krankenkasse.

Anmeldung: SportBildungswerk Aachen

 Reichsweg 30 (Nadelfabrik), 52068 Aachen

 Tel.: 0241 47579550, Fax: 0241 47579555

 bildungswerk@sportinaachen.de

 www.sportangebote-aachen.de

 Umfassende Beratung
	 Gute	Pflege
 Abwechslungsreiche Betreuung

Wir informieren Sie gerne zu allen Ihren Fragen. Rufen 
Sie uns an und vereinbaren Sie mit uns einen persön-
lichen Besichtigungstermin. Wir freuen uns auf Sie!

AWO Seniorenzentrum Morillenhang, 
Morillenhang 23-25, 52064 Aachen
Telefon: 0241 70570-0
Mail: sz-morillenhang@awo-mittelrhein.de
www.awo-sz-morillenhang.de

AWO Seniorenzentrum Kennedypark, 
Elsassstraße 78-80, 52068 Aachen
Telefon: 0241 94939-0
Mail: sz-kennedypark@awo-mittelrhein.de
www.awo-sz-kennedypark.de

Aachen

PFLEGE MIT HERZ

ACgesund – Das Magazin für Aachen und die Region – Ausgabe 1.2016

19Fit werden, fit bleiben



Bleiben Sie gesund

Start in eine gesunde Zukunft
Bei Rückenschmerzen, Übergewicht und Co.  
kann Sport helfen und vorbeugen. 
Die rehabilitative Wirkung von Sport und Bewegung ist in vielen Bereichen unumstritten. 
Egal, ob man an den Folgen eines Schlaganfalls leidet, mit Diabetes zu kämpfen hat oder der 
Bewegungsapparat (Knochen, Bänder, Muskeln) verletzt ist: Der richtige Sport kann helfen. 

Und was für die einen ein netter 
Nebeneffekt ist, ist für die anderen 
die größte Antriebskraft zum Sport-
treiben: Man verliert „nebenbei“ unge-
liebte Kilos und wird fit. Das steigert 
auch die Lebensqualität. Außerdem 
leiden Personen, die regelmäßig unter 
professioneller Anleitung Sport ma-
chen, seltener an Rückenschmerzen, 
der deutschen Volkskrankheit Nr. 1. 
Schon zwei Trainingseinheiten pro 

Woche reichen aus, um in eine vitale, 
gesunde und lebenswerte Zukunft zu 
starten.

Damit der Start in die Zukunft 
ohne ungesunde Nebenwirkungen 
bleibt, bedarf es einer professionellen 
Anleitung. Das weiß auch Daniel  
Gier, Sportwissenschaftler und 
Geschäftsführer von MedAix: „Die 
physiotherapeutische Behandlung in 

unseren Rückenzentren, die sportwis-
senschaftliche Betreuung in unseren 
Trainingszentren und die Durchfüh-
rung von Rehabilitationsmaßnahmen 
in mittlerweile mehr als 150 Gruppen 
pro Woche werden an den MedAix 
Standorten in der Elisengalerie, Lau-
rensberg und Simmerath kombiniert. 
So können wir unseren Patienten und 
Kunden auch langfristig zu einem 
schmerzfreien Alltag ohne Einschrän-
kungen verhelfen.“Die Reha-Gruppen bei MedAix werden von ausgebildeten Fachkräften geleitet

Das MedAix 

Trainingszentrum  

in Laurensberg

Daniel Gier, MedAix-Geschäftsführer

Anzeige
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Cholesterinwerte 
beobachten
Cholesterin ist ein Fettstoff, den jeder braucht. Er gibt Zellen 
eine Struktur und wird für die Produktion von Gallensäure 
benötigt. Damit ausreichend Cholesterin vorhanden ist, wird 
es vom Körper hauptsächlich in der Leber hergestellt. Doch 
zu viel LDL-Cholesterin im Blut kann schädlich sein und die 
Gesundheit gefährden. Betroffene merken davon zunächst 
nichts, denn zu hohe Werte verursachen keine spürbaren 
Symptome und werden daher lange nicht erkannt. Im Verlauf 
der sogenannten Hypercholesterinämie kann so unbemerkt 
eine Arteriosklerose entstehen und einen Herzinfarkt oder 
eine koronare Herzkrankheit (KHK) nach sich ziehen. 

Bei anhaltend hohen Werten des LDL-Cholesterins ris-
kieren Patienten, die bereits einen Herzinfarkt überstanden 
haben, einen weiteren Infarkt zu erleiden. Sie zählen zur 
Hochrisikogruppe, die unter anderem nach den Leitlinien 
der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) einen 
LDL-C-Zielwert von 1,8 Millimol pro Liter (mmol/l) oder 
70 Milligramm pro Deziliter (mg/dl) nicht überschreiten 
sollte. Auch Diabetiker, Patienten mit Bluthochdruck, 
Raucher und Menschen, bei denen ein Gendefekt schon 
früh für stark erhöhte Cholesterinwerte sorgt, sollten gezielt 
medikamentös behandelt werden. Besonderen Therapie-
bedarf haben auch Personen, die die üblichen Standard-
medikamente zur Cholesterinsenkung nicht vertragen oder 
die gewünschten Zielwerte nicht erreichen. Unter www.
cholesterin-persoenlich- nehmen.de gibt es weitere Hinter-
grundinformationen.

Zu einem umfassenden Cholesterinmanagement gehört 
neben einer richtigen Medikation aber auch eine Anpassung 
des Lebensstils. So kann eine Umstellung der Ernährung 
den LDL-Cholesterin-Wert um bis zu 15 Prozent senken. 
Regelmäßige Bewegung – etwa 30 Minuten täglich – redu-
ziert ihn um weitere fünf Prozent. Zudem wird Übergewicht 
abgebaut und der Blutdruck gesenkt. (djd)
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Hilfe zu Hause!
Die Johanniter sind für Sie da.

Mit unseren Diensten unterstützen wir ältere, 
kranke und behinderte Menschen in einem 
selbstständigen, geborgenen und würdigen 
Leben.

Ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf stehen 
wir Ihnen im Alltag zur Seite. 

Unsere Dienste:

Ambulante Pflege 
Gut und liebevoll versorgt zu Hause leben.

Hausnotruf  
Wohnen mit dem guten Gefühl der Sicherheit.

Menüservice  
Vielseitig, schmackhaft, gesund.

Eine individuelle und unverbindliche Beratung 
ist für uns selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

0800 88 11 220
oder 0241 91838-0

Johanniter-Unfall-Hilfe
Regionalverband Aachen-Heinsberg
Rotter Bruch 32-34, 52068 Aachen
sozdie.aachen@johanniter.de
www.johanniter.de/aachen

(kostenlos)
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Ohne Warnzeichen
Bluthochdruck zählt zu den Volkskrankheiten. Schätzungsweise  jeder 
dritte Deutsche leidet darunter – und weiß es oft nicht einmal. 

„Das Heimtückische am Bluthochdruck ist, dass es in der Regel keine deutlichen Warn-
zeichen wie Unwohlsein oder Kopfschmerzen gibt. Unbemerkt belastet der Hochdruck 
über Jahre die Gefäße“, erklärt Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen Floege. „Die Tragweite von 
Hypertonie wird oft erst klar, wenn ernsthafte Folgeerscheinungen auftreten.“ 

„Doch so weit sollte es nicht kom-
men“, mahnt Prof. Floege. „Auch 
wenn keine Symptome vorhanden 
sind, sollten die regelmäßigen Blut-
druckmessungen im Rahmen der 
Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch 
genommen werden“, rät er. Denn dau-
erhafter Bluthochdruck kann mit der 
Zeit Herz, Blutgefäße, Nieren, Gehirn 
und Augen schädigen.

„Unser Gefäßsystem braucht Bewe-
gung – gerade das vernachlässigen wir 
häufig. Wichtig ist ein gutes Ausdau-
erprogramm, das heißt mindestens 
drei Mal die Woche Ausdauersport zu 
machen“, empfiehlt Prof. Floege. Der 
Kreislauf soll dabei in Schwung kom-
men, die Pulsfrequenz sich erhöhen. 
Das hat auch einen positiven Einfluss 
auf Psyche und Leistungsfähigkeit, 
bietet einen Ausgleich zu Stress und 

Ärger und kurbelt den Fett- und 
 Zuckerstoffwechsel an. Auch die rich-
tige Ernährung mit viel Gemüse, Obst 

und Nüssen, etwas Fisch und Geflü-
gelfleisch sowie mäßigem Salzkonsum 
spielt zur Vorbeugung eine Rolle. 

Bluthochdruckschulung

Für Hypertoniker bietet die Uniklinik RWTH Aachen ein spezielles Behand-

lungs- und Schulungsprogramm an. Von Ärzten, Krankenschwestern, Phy-

siotherapeuten und Diätberaterinnen bekommen sie Informationen zum 

Umgang mit der Hypertonie, zu Behandlungsmöglichkeiten, realistischen 

Behandlungszielen sowie medikamentösen und nicht-medikamentösen 

Maßnahmen zur Blutdrucksenkung. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich. 

Maximale Teilnehmerzahl: zehn Personen. Termine ca. sechs Mal jährlich, auf 

Anfrage.

Nieren- und Hochdrucksprechstunde 

Poliklinik der Medizinischen Klinik II,  

Uniklinik RWTH Aachen, Pauwelsstraße 30

Tel.: 0241 80-89 668 oder -532, sikasper@ukaachen.de
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An beiden Oberarmen messen

Um Bluthochdruck festzustellen, sollte man die Blutdruck-
(Selbst)Messung durchführen. Eine einmalige Messung sagt 
jedoch noch nichts darüber aus, ob der Blutdruck behand-
lungsbedürftig ist oder nicht. „Da der Körper den Blutdruck 
nach Bedarf reguliert und wechselnde Blutdruckwerte somit 
ganz normal sind und zu einem aktiven Leben dazugehören,  
bedarf es mehrmaliger Messungen zu verschiedenen Zeit-
punkten, um aussagekräftige Blutdruckwerte zu erhalten“, 

weiß der Aachener Internist. In bestimmten Fällen wird der 
Blutdruck auch unter Belastung oder über einen länge-
ren Zeitraum von 24 Stunden gemessen. Wichtig ist, den 
Blutdruck zumindest einmal an beiden (Ober-)Armen zu 
messen, da er je nach Körperseite unterschiedlich sein kann. 

Ist ein Bluthochdruck erst einmal diagnostiziert, sind 
regelmäßige Blutdruckkontrollen wichtig. Meist können 
Betroffene, nach Anleitung durch den Arzt, diese auch 
selbst zu Hause durchführen. Damit wird kontrolliert, ob die 
eingeleiteten Maßnahmen greifen. Zusätzlich prüft der Arzt 
regelmäßig die Organsysteme hinsichtlich Folgeschäden. 
Entscheidend für eine erfolgreiche Bekämpfung der Hyper-
tonie ist, dass die Betroffenen ihren Lebensstil nachhaltig 
ändern und die Medikamente regelmäßig und langfristig 
einnehmen.

Bluthochdruck-Wiki

• Bei Bluthochdruck oder „arterieller Hypertonie“ 

ist der Druck, den das Blut bei jedem Herzschlag 

auf die Gefäße ausübt, deutlich erhöht.

•  Dauerhafter Bluthochdruck kann mit der Zeit 

Herz, Blutgefäße, Nieren, Gehirn und Augen 

schädigen.

•  Die höheren Werte sind ausschlaggebend: Liegt 

der Blutdruckwert dauerhaft bei 140/90 mmHg 

oder höher, besteht ein Hochdruck. 

•  Risikofaktoren sind: Stress, wenig Bewegung, 

ungesunde Ernährung, Übergewicht, Alkohol, 

Rauchen und Bluthochdruck in der Familie. 

•  Das Risiko steigt mit wachsendem Lebensalter,  

doch Bluthochdruck kann auch schon bei 

jungen Menschen auftreten. Statistisch gesehen 

sind mehr Männer als Frauen betroffen. 

„Auch ohne Symp-
tome sollten Sie die 
regelmäßigen Blut-
druckmessungen bei 
den Vorsorgeunter-
suchungen in An-
spruch nehmen.“ 

 Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen Floege,  
Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, 

rheumatologische und immunologische Erkrankungen 

(Medizinische Klinik II)
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Das Gläschen Wein am Abend, die Zigarette in geselliger Runde – was als vermeintlich 
harmloser Genuss erscheint, kann schnell zu einer ausgeprägten Sucht reifen. Wie findet 
man dann Wege aus der Krankheit?

Alkohol und Nikotin sind schädlich. Bewusst ist diese Tat-
sache jedem. Dennoch sind es gesellschaftsfähige Drogen. 
Viele soziale Rituale sind eng mit dem Konsum alko-
holischer Getränke verbunden: Geburtstage, Hochzeiten, 
sportliche Siege und berufliche Erfolge – wo gefeiert wird, 
gehört Alkohol selbstverständlich dazu. Wer statt einem 
Bier ein Glas Wasser trinkt, gilt schnell als Spaßbremse. 

Wo hört Genuss auf?

Auch Rauchen ist für viele alltäglicher Bestandteil des 
 Lebens. In Deutschland rauchen rund 20 Millionen 
Menschen, im Schnitt mehr Männer als Frauen. Welche 
gesundheitlichen Risiken mit Alkohol- und Nikotinkonsum 
verbunden sind, wird dabei meist ausgeblendet. Wären wir 
nur alle halb so vernünftig, wie es unser gesunder Men-

schenverstand vorgibt, würden wir weder Alkohol noch 
Zigaretten anrühren. Doch so leicht ist es nicht. Rauchen 
ist laut Bundesgesundheitsministerium das größte vermeid-
bare Gesundheitsrisiko in Deutschland. Dennoch fällt es 
vielen Rauchern schwer, die Finger von Zigaretten zu lassen. 
Einige verharmlosen dabei das Rauchen. Ein bekanntes 
Argument ist: „Ich rauche ja nur Zigaretten mit geringem 
Teergehalt, damit schade ich meiner Gesundheit nicht.“ 

Noch ein Glas 
und eine Zigarette
Wann beginnt die Sucht?

Klinik für Psychiatrie,  
Psychotherapie und Psychosomatik 

Klinikdirektor:

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. soc. Frank Schneider

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Tel.: 0241 80-89633

psychiatrie@ukaachen.de

www.psychiatrie.ukaachen.de 

Univ.-Prof. Dr. med. 

Dr. rer. soc. 

Frank Schneider
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Andere wollen aufhören, schaffen es 
aber nicht. Ärzte unterscheiden drei 
Stadien: den normalen Konsum, den 
schädlichen Gebrauch und die Ab-
hängigkeit. „Bei Abhängigkeiten gibt 
es ein zwanghaftes Verlangen nach der 
Substanz, das man selbst nicht mehr 
steuern kann. Bei einer Abhängigkeits-
erkrankung stehen im Vordergrund ein 
körperliches Entzugssyndrom und eine 
Toleranzentwicklung: Man muss also 
immer mehr Drogen einnehmen, um 
den gleichen Effekt zu erzielen“, sagt 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Frank Schneider, 
Direktor der Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik an 
der Uniklinik RWTH Aachen. Wenn 
das Verlangen das Leben bestimmt, 
besteht eine Sucht. Dann ist es an der 
Zeit, einzugreifen und gegenzusteuern 
– mit psychiatrisch-psychotherapeu-
tischer Unterstützung.

Die Auswirkungen von Abhängig-
keiten, gerade auch von Alkohol oder 
illegalen Drogen, sind enorm. Sie 
beeinträchtigen eine freie Persön-
lichkeitsentfaltung und haben einen 
negativen Einfluss auf das Sozialleben 
von Betroffenen. Wer nicht rechtzei-
tig eingreift, riskiert darüber hinaus 
erhebliche gesundheitliche Schäden. 
Alkoholkrankheit ist eine auch zum 
Tode führende Erkrankung. Man 
muss sich allerdings vergegenwärtigen: 
„Alle Abhängigkeiten sind Gehirn-
erkrankungen, für deren Ursachen 
und den Krankheitsausbruch die 
Betroffenen nicht verantwortlich 
gemacht werden können“, erklärt Prof. 
Schneider. Es ist ein Zusammenspiel 
aus biologischen und psychosozialen 
Faktoren. „Neben einer genetischen 
Disposition spielt die Persönlichkeits-
struktur bei Abhängigkeiten eine gro-
ße Rolle. Kritische Lebensereignisse, 
chronische Schmerzen oder Schlaf-
störungen können beispielsweise  zur 
Entstehung beitragen“, so der Psychi-
ater und Psychologe. Die gesellschaft-
liche Tolerierung der Drogen Alkohol 
und Nikotin erschwert es uns, sie 
aus unserem Leben zu verbannen. 

Dennoch sollte man versuchen, den 
Genuss nicht zu einer Sucht reifen zu 
lassen. Wer es aus eigenem Antrieb 
nicht schafft, mit dem Rauchen 
aufzuhören oder den Alkoholkonsum 
selbst auf ein normales Maß zu redu-
zieren, sollte sich bei Selbsthilfegrup-
pen und Ärzten Hilfe suchen.

Problematisch ist in Bezug auf Al-
kohol der fehlende gesellschaftliche 
Konsens, wann Trinken als Laster 
zu bewerten ist und wann als Sucht. 
Auch beim Rauchen sind die Grenzen 
schwammig. In der Diagnostik gibt es 
allerdings klare Kriterien (siehe auch 
unser Online-Check). Man sollte sich 
daher selbst eine vernünftige Grenze 
abstecken, die man nicht überschrei-
ten will, und sich im Verzicht üben. 
Hilfestellung können professionelle 
Beratungsgespräche oder Informa-
tionsplattformen im Internet leisten.

„Letztlich ist aber 
nicht zu vergessen, 
dass sowohl Nikotin 
als auch Alkohol Dro-
gen sind – chemische 
Gemische, die unse-
rem Körper und ande-
ren Menschen Scha-
den zufügen. Beides 
kann man, so gerne 
wir es uns auch ein-
reden, nicht gesund 
konsumieren.“ 

 Prof. Frank Schneider

Bin ich süchtig?  

Online-Check auf  

www.ac-gesund.info

Wir haben es uns so schön vorge-

stellt: Wir werden eine Familie haben, 

ein Haus, einen Beruf. Wir werden 

glücklich sein. Alles wird ganz sein. 

Und dann kommt die Zeit, in der wir 

merken: Es gibt Lücken im Leben, die 

schließen sich nicht. 

Manche Lücken haben wir selbst 

verursacht, andere wurden uns zuge-

fügt. Wir haben Therapien durchpro-

biert, Entspannungsseminare be-

sucht. Wir trauern, wir suchen. Und 

je weiter das Leben geht, umso mehr 

Lücken entstehen. Viele von ihnen 

werden bleiben und sich anfangs wie 

Löcher in unseren Herzen anfühlen. 

Dachten wir als Kind noch, dass es 

uns zerreißt, wenn das Kaninchen 

stirbt, so ist uns jetzt der Schmerz be-

kannt. Wir wissen, was wir da fühlen. 

Und wir wissen: Wir haben das bis 

jetzt immer überlebt.

Der blinde Bergsteiger Andy Holzer 

sagte einmal, dass er es leichter 

finde, sich am Berg zu orientieren als 

auf gerader Straße. Am Berg kann er 

auf allen Vieren gehen, den Boden 

spüren und wenn er Steinchen hin-

unterschmeißt, weiß er, wie hoch er 

gekommen ist. Auszuhalten, dass in 

unserem Leben etwas unvollkommen 

bleibt, das ist die Kunst.

Dunja Voos ist Medizinjournalistin 

und hat eine psychoanalytische 

 Privatpraxis in Köln-Pulheim. Wer 

mehr von ihr lesen möchte – in 

der Online-Ausgabe der ACgesund 

finden Sie jeden Monat weitere Blog-

beiträge: www.ac-gesund.info.

Mit den Lücken 
des Lebens leben 

EINSICHTEN 
   Kolumne von Dr. Dunja Voos
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Ausgedehnte Wälder, glasklare Bäche, saftige grüne Wiesen und hübsche  
Fachwerkdörfer sind nur einige Merkmale der Urlaubsidylle im Sauerland.

Für Radfahrer gibt es auf vielen Touren 
einiges mehr zu entdecken: zum Beispiel 
Bergwerke, Klöster und mittelalterliche 
Ruinen, ebenso wie hochmoderne Sport-
stätten und mutige Architektur. 

Doch wenn der Akku unterwegs aufgibt, kann aus einer mü-
helosen Fahrt schnell eine schweißtreibende Angelegenheit 
werden. Deshalb hat Sauerland-Radwelt das E-Bike-Konzept 
um mehr als 120 Auflade-Stationen ergänzt, wo Tourenrad-
ler ihren Bike-Akku garantiert kostenlos auftanken können. 
Mehr dazu gibt es hier www.sauerland.com/ebike. 

Ganz ohne Steigungen durchs Sauerland

Ganz ohne Steigungen geht es über den MöhnetalRad-
weg durchs Sauerland. Die Route folgt immer dem Fluss 
Möhne. Sie verbindet auf 65 Kilometern die alte Hansestadt 
Brilon mit den Orten Rüthen, Warstein, Möhnesee, Ense 
und schließlich Arnsberg-Neheim. Dort mündet der Fluss 
in die Ruhr, hier trifft der MöhnetalRadweg auf den belieb-
ten RuhrtalRadweg. 

Radeln durch die Erdgeschichte

Auf der 210 Kilometer langen GeoRadroute Ruhr-Eder 
gibt es die geologische, historische und kulturelle Entwick-
lung am Ostrand des Rothaargebirges mit dem Fahrrad zu 
entdecken. Die Route verbindet nicht nur zwei Regionen, 

Radtouren  
im Sauerland

Gesund 

Reisen
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friedrich-ebert-allee 100
52066 aachen

0241. 969 092 4
www.fussfuersorge.de

FUSSPFLEGE & PODOLOGIE
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sondern auch zwei Bundesländer 
miteinander. Tourenradler erleben das 
Sauerland in Nordrhein-Westfalen 
und das Waldecker Land in Hessen 
auf die besondere Art: Sie gehen auf 
eine Entdeckungsreise durch 400 
Millionen Jahre Erdgeschichte dieser 
beiden Regionen. Mehr dazu finden 
Sie hier www.georadroute.de

Panoramaradwege verbinden mit 

dem Bergischen Land 

Auf dem Ruhr-Sieg-Radweg von 
Meschede an der Ruhr bis Kirchen an 
der Sieg laden neben dem Biggesee 
mit seiner eindrucksvollen Staumauer 
zahlreiche attraktive Orte und Bau-
werke zu einem Zwischenstopp ein. 
Der Ruhr-Sieg-Radweg ist einer der 

„Panoramaradwege“. Dazu gehören 
alle zentralen Bahntrassenwege des 
Bergischen Landes gemeinsam mit 
Radwanderwegen auf stillgelegten Ei-
senbahnstrecken im Oberbergischen 
Land und im Sauerland. Zusammen 
kommen sie auf mehr als 300 Kilo-
meter steigungsarmen und reizvollen
Radfahrgenuss. Mehr dazu gibt es 
hier www.ruhr-sieg-radweg.de 

Linke Seite: Der Ruhr-Sieg-Radweg 

führt auch am Skywalk Biggeblick 

entlang, der außergewöhnlichen Aus-

sichtsplattform am Biggesee in der 

Nähe von Attendorn.

Rechte Seite: Immer wieder Rastplätze 

am See bietet der MöhnetalRadweg.

Was Dich bewegt!Was Dich bewegt!Aachener Kreuz • Monnetstr. 16b • Würselen
02405 4996330 • www.ewerk-aachen.de

Energie-
geladen. Kostenlos testen!Kostenlos testen!

Energie-
geladen.

Extravagant. 
Natur trifft Streetstyle.  
Unsere E-Bikes 
für Individualisten.
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Triggerpunkte und ihre Ausstrahlungs-

gebiete

Dry Needling
Hilfe bei Schmerzen aus den Muskeln 
Die Ursache von Schmerzen am Bewegungsapparat liegt 
nicht immer in den Gelenken. Es ist weniger bekannt, dass 
auch Muskeln Schmerzen am Gelenkapparat verursachen 
können. Dry Needling ist eine wirkungsvolle Methode, um 
diese Beschwerden zu behandeln.

Das Myofasziale Schmerzsyndrom

Wenn Schmerzen durch die Muskeln 
verursacht werden, spricht man vom 
„Myofaszialen Schmerz-Syndrom“. 
Myofasziale Schmerzen äußern sich 
als tiefer, dumpfer und drückender 
(bohrender) Schmerz. Oft strahlt der 
Schmerz in einen größeren Bereich 
aus, der weit von der Schmerzursache 
entfernt ist. Grund für die Schmerzen 
sind sogenannte aktive Triggerpunkte, 
lokal begrenzte Muskelverhärtungen.   
Man kann den Schmerz und die 
begleitende Ausstrahlung durch 
Druck auf den Triggerpunkt provo-
zieren. Jeder Muskel hat sein eigenes 
 stereotypes Ausstrahlungsgebiet. 
Daran kann der Therapeut erkennen, 
welcher Muskel betroffen ist. 

Triggerpunkte deaktivieren

Ursachen für das Entstehen von 
aktiven Triggerpunkten sind zum 
Beispiel Sportverletzungen, Über-
belastung, Traumata, medizinische 
Eingriffe oder Stress. Amerikanische 
Studien zeigen, dass bei chronischen 
Rückenbeschwerden in ungefähr 85 

Prozent der Fälle eine myofasziale 
Komponente  eine Rolle spielt. 

Mit Hilfe von Dry Needling lassen 
sich die Triggerpunkte wirksam 
deaktivieren. Dry Needling wird in 
Deutschland auch oft als Trigger-
punkt-Akupunktur bezeichnet. Der 

Therapeut ertastet zunächst die 
Trigger punkte und stimuliert diese 
dann mit einer dünnen Akupunk-
turnadel. Dabei kommt es zu einem 
kurzen Muskelzucken, der soge-
nannten „local twitch response“. Die 
Muskelfasern, in denen die Trigger-
punkte liegen, fühlen sich danach 
wieder weicher an. Auch der gesamte 
Muskel ist deutlich entspannter, 

dehnbarer und lässt sich wieder 
 besser bewegen. 

Ausstrahlende Schmerzen  

behandeln

Auf diese Weise können nicht nur 
ausstrahlende Schmerzen behandelt 
werden, auch die Funktion der Bewe-
gungsketten kann verbessert werden. 
Dies ist zum Beispiel bei einer chro-
nischen Problematik oder bei Sport-
verletzungen wichtig. 

Dry Needling lässt sich außerdem 
hervorragend mit anderen Therapie-
arten kombinieren, wie zum Beispiel 
fazialen Release-Techniken, Medical 
Taping oder Physiotherapie. 

Dry Needling wird oft verwechselt 
mit klassischer Akupunktur. Der Wir-
kungsmechanismus ist aber ein ganz 
anderer. Bei Dry Needling wird der 
Muskel behandelt und nicht wie bei 
der Akupunktur der Meridian. 

Mehr Infos zu  

Dry Needling Technik:

Euregio Dry Needling 

Pater Gelissenstraat 38A

6294 BN Vaals-Vijlen Niederlande

www.euregiodryneedling.de

Anzeige
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Mit Papa  
auf Abenteuerfahrt 
An diesem Wochenende ist alles anders, 
vom Lagerfeuer geht es abends ohne zu 
duschen direkt ins Bett oder besser ins 
Zelt. Beim Vater-Kind-Wochenende in der 
Jugendherberge Biggesee im Sauerland ist 
Männerzeit! 

„Im Alltag können Kinder heute nicht wild sein, im Wald 
spielen, sich dreckig machen. Da wir das wichtig finden, 
kommen wir mindestens einmal im Jahr hierher“, erzählt 
Vater Stefan. „Die Jugendherberge ist dafür ideal, mit der 
großen Wiese, dem Wald. Wir können Holz sammeln, 
Schnitzen, Feuer machen, spielen.“ 

Alle versammeln sich um die Feuerstelle. Stefan Lamers von 
„Bigge Elements“ erzählt, dass dort, wo heute der Biggesee 
ist, einmal Dörfer waren. Und irgendwo soll es noch einen 
Schatz geben. Den gilt es, mit einer Schatzkarte zu finden. 
Gut, dass man heute GPS-Geräte zu Hilfe nehmen kann. 
„Wie gibt man die Koordinaten ein?” Gar nicht so ein-
fach, aber gemeinsam klappt es. Die Schatzsuche beginnt: 
Der Kompass zeigt direkt in den Wald. Ob das richtig 
ist? Johann ist vorgerannt und ruft: „Wir können auf dem 
Weg bleiben. Der macht einen Bogen!” Schon ist der erste 
Hinweis gefunden: A=6. „Ich schreibe es auf meinen Arm“, 
erklärt Linus. Weiter geht der Weg bis hinunter zum Ufer. 
Dort steht Stefan mit dem Bootsanhänger. Je zwei Väter 
tragen ein Boot ans Wasser. Schwimmwesten an, Tonnen 
packen, Probesitzen, alle Mann an Bord!

Am Ende eines aufregenden Tages ist der Schatz gefunden, 
alle sitzen müde und zufrieden um das Lagerfeuer. Wie gut, 

dass von der Jugendherberge schon alles vorbereitet wurde. 
„Wir brauchen nur noch den Grill anzuschmeißen. Alles 
andere steht schon bereit: Salate, Geschirr, Getränke und das 
Grillfleisch. Für die Väter gibt es ein Bier zur Belohnung, 
im Feuerschein erzählen alle noch lange vom Tag, bevor sie 
in die Zelte krabbeln und sich in ihre Schlafsäcke kuscheln. 
Ungeduscht natürlich. 
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6 x tÄGLiCH* AQUAGYMNAStiK 
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Aquagymnastik – fit durch jede  
Jahreszeit. mo – fr: 6 x täglich
sa – so + feiertags: 1 x täglich
www.carolus-thermen.de
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Ein relativ normales Leben 
trotz Mukoviszidose
Die Diagnose „Mukoviszidose (Zystische Fibrose)“ lässt Eltern erst einmal in ein tiefes 
Loch fallen, wenn ihnen klar wird, was diese Krankheit bedeutet. Es ist eine Stoffwechsel-
erkrankung, bei der bestimmte Gene verändert sind, die für die Produktion von Körper-
sekreten eine Rolle spielen. Alle Sekrete sind zäher als üblich, in der Folge entstehen 
Atemprobleme und Verdauungsstörungen.

Mukoviszidose ist immer noch nicht heilbar, trotzdem 
können erkrankte Kinder heute ohne weiteres das Ren-
tenalter erreichen. Mit kleinen Einschränkungen können sie 
auch ein relativ normales Leben führen. Wichtig ist unter 
anderem eine regelmäßige Physiotherapie. Zu Beginn steht 
neben der Atemtherapie am Kind auch die Anleitung der 
Eltern im Vordergrund. Ihnen werden Übungen gezeigt, um 
die Beweglichkeit des Kindes zu verbessern und zu erhalten. 
Die tägliche Inhalation mit Kochsalzlösung ist unerlässlich, 
um das zähe Sekret aus der Lunge zu verflüssigen und besser 
abzuhusten. Spielerisch wird das Kind an die Inhalation und 
die Übungen herangeführt, die später so selbstverständlich 
werden wie das tägliche Zähneputzen. Der Physiotherapeut 
zeigt den Eltern verschiedene Geräte, die in der Atemtherapie 
bei dem kleinen Patienten wichtig sein werden. 

Bei der Behandlung von Mukoviszidose-Patienten spielt 
auch die Ernährung eine wichtige Rolle. Die Bauchspeichel-
drüse kann Fette schlechter spalten. Daher ist die Ernährung 
kalorienreicher, sollte aber deshalb nicht ungesund sein. 
Ernährungsberater wissen darüber sehr gut Bescheid und 
geben den Familien gern hilfreiche Tipps. Später sollte auch 
eine Sportart gefunden werden, die dem Kind lange Spaß 
macht. Der Sport kann sowohl physisch als auch psychisch 
dazu beitragen, dass es ihr/ihm länger gut gehen wird und die 
Lungenfunktion auf hohem Niveau gehalten werden kann. 
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Atemwegsspezifische  
Physiotherapie:

•	bei	Mukoviszidose	für		
Erwachsene	und	Kinder

•	COPD
•	Lungenemphysem	und		

Lungenfibrose
•	VCD	(Vocal	Cord	Dysfunction)
•	Asthma	bronchiale
•	Reflektorische	Atemtherapie

Klassische  
Physiotherapie:

•	Allgemeine	Kranken	gymnastik		
bei	orthopädischen,	chirurgischen	
und	neurologischen	Patienten

•	Manuelle	Therapie
•	PNF
•	Bobath	für	Erwachsene	und	

Kinder
•	CMD		

(Therapie	bei	Kieferproblemen)
•	Lymphdrainage
•	Migränetherapie
•	Fußreflexzonentherapie
•	Sensorische	Integration
•	Kinesio-Taping
•	Nordic	Walking
•	Schröpfen

Zusammen	mit	unserem	Team	aus	erfahrenen	Physiotherapeuten	
bieten	wir	Ihnen	folgende	Behandlungsschwerpunkte:

Roermonder	Str.	139	
52072	Aachen

Tel:	0241	-	87	11	10
www.physio-breuer-elbern.de	
info@physio-breuer-elbern.de
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Etwa eine Million Flüchtlinge sind im letzten Jahr nach Deutschland 
gekommen. Darunter sind auch viele Kinder, die schlimme Sachen erlebt 
haben. Hier erfahrt ihr, wie ihnen in einer Klinik für Kinder und Jugend-
liche geholfen wird.

Krieg, Verfolgung, Hunger – es gibt viele 

Gründe, warum Menschen aus ihrer Heimat 

flüchten. Darum nennt man sie Flüchtlinge.  

 Vielleicht kennst du sogar Flüchtlings kinder, 

die nun in deiner Klasse sind oder in dei-

ner Nachbarschaft wohnen. Sie mussten 

alles zurücklassen. Sie haben nur die Klei-

dung, die sie am Körper tragen, und ein 

paar Wechselsachen in ihrem Rucksack. So 

wie alle Kinder möchten sie vor allem eins: 

glücklich sein und in Frieden leben können, 

natürlich am liebsten mit der ganzen Familie. 

Viele Kinder und Jugendliche kommen aber 

ganz allein nach Deutschland. Die meisten 

haben schlimme Dinge erlebt, sie sind trau-

matisiert. Das heißt, dass sie seelische Ver-

letzungen haben. Psychologen, Ärzte und 

Pfleger der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

der Uniklinik RWTH Aachen helfen diesen 

Kinder auf der Flucht
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Kindern in einer speziellen Sprechstunde, 

der Trauma-Ambulanz. Dr. Michael Simons 

ist Psychologe und leitet die Trauma-Ambu-

lanz. Er sagt, dass viele Kinder unter Schlaf-

störungen leiden. Die Kinder sagen zu ihm: 

„Immer wenn ich mich hinlege, kommen 

die Bilder und  Sachen, die ich erlebt habe, 

in meinen Kopf. Ich kann das nicht ver-

gessen. Wenn ich am nächsten Tag in die 

Schule gehe, habe ich kaum geschlafen. Ich 

kann mich dann gar nicht konzentrieren.“ 

Dr. Simons zeigt den Kindern und Jugend-

lichen, wie man es macht, dass man nicht 

immer daran denken muss. Das kann man 

lernen. „Viele Kinder und Jugendliche, die 

alleine kommen, müssen ohne ihre Eltern, 

ohne ihre Familie zurechtkommen. Entwe-

der sind sie weit weg oder alle sind gestor-

ben, und sie sagen dann: Ich brauche eine 

Familie!“, erzählt Dr. Simons. Für diese Kin-
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der ist es wichtig, gute Freunde zu haben. 

Jemanden, auf den sie sich verlassen kön-

nen. Vielleicht möchtest du ja so ein guter 

Freund oder eine gute Freundin sein?

Klinik für Psychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie 

des Kindes- und Jugendalters

Leitender Psychologe: Dr. Michael Simons

Neuenhofer Weg 21 

52074 Aachen

Tel.: 0241 80 80770

KJ-Traumaambulanz@ukaachen.de

www.kjp.ukaachen.de

Dr. Dipl.-Psych.  

Michael Simons
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ICH KANN KOCHEN!
Starköchin Sarah Wiener und BARMER GEK 

 organisieren Kampagne für Kitas und Schulen

Viele Kinder sind zu dick und essen zu viele un-

gesunde Sachen. Deshalb haben die Starköchin 

 Sarah Wiener und die BARMER GEK zusammen die 

Kampagne „Ich kann kochen“ organisiert. In den 

kommenden fünf Jahren sollen bis zu 1,4 Millionen 

Kinder zu kleinen Ernährungsexperten werden, die 

selbst entdecken, wie lecker und genussvoll gesundes 

Essen sein kann, so BARMER GEK Chef Dr. Christoph 

Straub über die Kampagne. „Ich habe die Erfahrung 

gemacht“, sagt Sarah Wiener, „dass kein Kind das 

Essen verweigert, wenn es mit eingekauft, geschnip-

pelt und mit gekocht hat.“ Zusammen mit der 

Sarah-Wiener-Stiftung werden 56.000 Erzieherinnen 

und Pädagogen zu Genussbotschaftern ausgebildet. 

Sie sollen in ihren Kitas und Schulen den Kindern in 

praktischen Kochkursen das kleine Ernährungs-ABC 

beibringen und es möglichst nachhaltig verankern.

Finanzielle Unterstützung von der Barmer GEK 

Hier geht es zum Förderantrag

Für das Projekt „Ich kann kochen“ melden Sie sich 

bitte bei der Barmer GEK wegen Unterstützung. Für 

ähnliche Projekte geht es hier zum Förderantrag:

Anträge von Schulen: www.barmer-gek.de/s000065

Anträge von Kitas: www.barmer-gek.de/s000166

Anzeige
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Wie in jedem Jahr sind alle Vogel- und 
Naturfreunde aufgerufen, bei der „Stunde  
der Gartenvögel“ am zweiten Maiwochen-
ende mitzumachen und heimische Sing-
vögel zu beobachten und zu zählen. 

Seit über zehn Jahren findet diese Vogelzählung zwei Mal 
im Jahr statt. Jeder, der mag, kann mitmachen. Besondere  
biologische oder naturkundliche Kenntnisse sind nicht nötig, 
dafür aber ein wenig Begeisterung für die heimische Vogel-
welt und Geduld. Gezählt werden kann überall, auf dem 
heimischen Balkon, im Garten, im Park oder in der Stadt. 

Schwalben sind Sorgenkinder

Je mehr Naturfreunde an der „Stunde der Gartenvögel“ 
teilnehmen, desto wertvoller werden die Ergebnisse. Alle 
Vogelzähler werden zu Teilnehmern eines echten Langzeit-
projektes des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). 
Anhand der gesammelten Daten können schleichende 
Veränderungen in der Vogelwelt festgestellt werden. So lässt 
sich beispielsweise belegen, dass der Feldsperling zwar im 

Agrarland ab-, in Städten und Dörfern dagegen konstant 
zunimmt. 2014 konnte er erstmals einen Platz unter den 
Top 12 der häufigsten Gartenvögel erobern. Sorgenkinder 
im Siedlungsraum sind nach wie vor Mehlschwalben und 
Mauersegler. Ein historischer Tiefstand ist auch bei der 
Amsel und dem Grünfink zu beobachten. Umso wichtiger 
ist es, Parks und Gärten, die Oasen im städtischen Raum, 
naturnah zu gestalten und sie als wertvolle Rückzugsgebiete 
der Natur zu bewahren.

Nicht im Wald zählen

Der Beobachtungszeitraum umfasst drei Tage an einem 
Wochenende, damit möglichst viele Menschen teilnehmen 
und sich an einem dieser Tage für eine Stunde der Vogelbe-

obachtung widmen können. Das Frühjahr hat sich als gute 
Zeit erwiesen. Die Zugvögel sind aus ihren Winterquartieren 
zurück und in den Gärten auf Nahrungs- und Partnersuche.

Damit die Ergebnisse auf Städte und Dörfer als eigene 
Lebensräume bezogen werden können, heißt das: Bitte 
wirklich nur dort und nicht im Wald oder in der Feldflur die 
Vögel zählen. Der Luftraum zählt übrigens dazu. Ein Vogel 
muss sich nicht im Garten oder am Futterhäuschen nieder-
lassen, es zählt auch, wenn er vorbeifliegt. Ziel der Aktion 
ist es, ein deutschlandweites und möglichst genaues Bild von 

  Vogelbeobachtungen  
  online melden
Unter www.stunde-der-gartenvoegel.de können Sie 

Ihre Beobachtungen online registrieren lassen und 

aktuelle Ergebnisse erfahren. Bitte nutzen Sie die 

Online-Meldung. Das spart dem NABU Kosten. 

  Dem Stieglitz  
  ins Nest geschaut 
Ein Hörbuch für Kinder von Carola Preuß 

nach dem Kinder buch „Finns Abenteuer 

mit dem Stieglitz“ von Klaus Ruge. 

Hier kostenlos herunterladen:  

www.nabu-netz.de/fileadmin/Dateien/Audio 

/ Dem_Stieglitz_ins_Nest_geschaut.mp3

Mit den  
Vögeln aufstehen
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der Vogelwelt in Städten und Dörfern zu erhalten. Dabei 
geht es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern 
vielmehr darum, Anteile und Trends von Populationen zu 
ermitteln. 

Hier gibt es den Flyer mit Abbildungen und Namen der 
heimischen Vogelarten: 
https://www.nabu.de/imperia/md/content/
nabude/vogelschutz/stundedergartenvoegel/
nabu-sdg-flyer-2016.pdf

Der Stieglitz (Carduelis carduelis) oder Distelfink ge-

hört zu den buntesten und beliebtesten Singvögeln in 

Europa.  Leider rauben ihm die zunehmende Inten-

sivierung der Landwirtschaft und die Bebauung von 

Brachflächen seine Nahrungs- und Lebensgrundlagen.

Vogel des  
Jahres 2016

Quiz: Welcher Vogel  
singt da? 
Hier geht es zum  

Vogelstimmenquiz:

www.ac-gesund.info/index.php?id=194

STIEGLI T Z
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www. rosenpark - laurensberg.de
HIER BIN ICH ZU HAUSE!Adele - Weidtman - Str. 87-93 l 52072 Aachen

Rufen Sie uns an: 0241.17 40 -3000
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Anne Gillessen!

l schöne, helle Wohnungen mit Bad, Küche, Balkon

l eigenständiges, selbstbestimmtes Wohnen

l Empfang/Rezeption/Restaurant

l Gesundheitszentrum/Schwimmbad/Physiotherapie

l 24 Stunden-Pflegedienst Visitatis im Haus

l ruhige Lage, sehr gute Infrastruktur

l direkte Einkaufsmöglichkeiten 

l Veranstaltungsprogramm/Dienstleistungsservice

Mieten Sie
... ein Stück Lebensqualität!
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Es klingt so verlockend: Dort, wo ein 
Zahn fehlt, wird ein neuer eingepflanzt. 
Die gesunden Zähne daneben müssen 
nicht abgeschliffen werden. Der implan-
tierte Zahnersatz sitzt fest und steht einem 
echten Zahn vom Aussehen und der Be-
lastbarkeit her in nichts nach. 

Doch sind Implantate wirklich etwas für jeden? Experten 
sind sich einig: „Nach oben gibt es eigentlich keine Alters-
begrenzung.“ Solange Patienten gesund sind, können bis 
ins hohe Alter Implantate gesetzt werden. Nicht wenige 
der Implantat-Patienten sind über achtzig Jahre alt und mit 
ihrer Implantat-Versorgung sehr zufrieden, da sie endlich 
wieder richtig kauen können. Die untere Altersgrenze liegt, 
je nach Entwicklungsstand der Patienten, bei circa 16 bis 
18 Jahren, da das Wachstum weitestgehend abgeschlossen 

sein sollte. Implantate können nur in einen ausgewachsenen 
Kiefer eingesetzt werden.

Wer sich dazu entscheidet, ein Implantat einsetzen zu 
 lassen, sollte zuvor mögliche Risiken abwägen und die 
Erfolgs aussichten für ein gutes Einheilen realistisch ein-
schätzen. Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die gegen 
ein Implantat sprechen können, zum Beispiel ausgeprägte 
Stoffwechsel erkrankungen, Knochenleiden, Herz-/Kreis-
lauf- und Bluterkrankungen. Studien, wie zum Beispiel eine 
über fünf Jahre dauernde Untersuchung der Universität von 
Murcia, belegen außerdem, dass das Rauchen die Halt bar-
keit von Implantaten erheblich beeinträchtigt. 

Im Falle von chronischen Erkrankungen sollte vor einem 
Eingriff geklärt werden, ob der Patient durch eine gute 
Medikation stabil genug für das Setzen von Implantaten ist. 
Viele gut eingestellte Bluthochdruckpatienten oder Zucker-
kranke konnten schon bestens mit Implantaten versorgt 
werden. Auch gibt es nur wenige Medikamente, deren Ein-

So gut wie echt
Implantate – innovativer Zahnersatz
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Unsere Sprechzeiten: Di, Mi, Fr 08:30 – 12:30 Uhr / Mo + Do 08:30 – 12:30 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr, sowie nach Vereinbarung 

Unser Bestreben ist es, Ihnen mit unserem Leistungsspektrum eine rundum  

optimale Versorgung zu bieten. Sie dürfen von uns Erfahrung und Kompetenz erwarten.

Zu unserem Leistungsspektrum gehören:

• Restaurative Zahnheilkunde, Zahnerhaltung

• Prothetik

• Parodontoseprophylaxe

 

Besondere Schwerpunkte und Angebote:

• Angst-/Phobie Patienten

• Kinder- und Jugendzahnheilkunde

• Ästhetische Zahnmedizin (Bleaching, Veneers)

• Hausbesuche, Recallservice

Ursula 
Mohren
Limburger Str. 23

52064 Aachen

Tel.: (0241) 7 87 87

www.zae-ursula-mohren.de

Zahnärztin in Aachen
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nahme eine Implantation unmöglich machen. Wichtig ist 
aber auch eine gute Mundhygiene, denn langfristig kann nur 
ein entzündungsfreies Implantat den Zahnersatz tragen.

Häufig gestellte Fragen zu Implantaten

Ist der Eingriff schmerzhaft?  
Eine lokale Betäubung verhindert Schmerzen während des 
operativen Eingriffs. Danach reichen in den meisten Fällen 
übliche Schmerzmittel aus.

Werden sich die neuen Zähne so anfühlen wie mei-
ne eigenen? Ja – sie funktionieren wie Ihre natürlichen 
Zähne, wenn Sie kauen, sprechen oder lachen. Die meisten 
Patienten spüren keinerlei Unterschied.

Bleiben meine natürlichen Zähne unversehrt? Ja – 
mit dem Zahnimplantat müssen Sie keine gesunden Zähne 
opfern, um die fehlenden zu restaurieren.

Spielt mein Alter eine Rolle? Nein – Ihre Gesundheit 
ist entscheidend. Wenn Sie unter 18 sind, muss sichergestellt 
sein, dass das Knochenwachstum abgeschlossen ist.

Wie sicher sind Zahnimplantate? Zahnimplantate zeig-
ten in weltweiten klinischen Studien hervorragende Ergeb-
nisse im Hinblick auf Ästhetik und Haltbarkeit. 

Muss ich das Rauchen einstellen? Es ist sehr emp-
fehlenswert, das Rauchen einzustellen. Rauchen stört den 
Heilungsprozess und kann die Langzeitprognose verringern.

 (Initiative pro Dente)

Bei der Beratung 

helfen bildhafte 

Darstellungen.

Zahnimplantate funktionieren wie natürliche Zähne. Gesun-

de Nachbarzähne bleiben intakt und müssen nicht abge-

schliffen werden. 

Das MIMI®-Verfahren 
Die (R)Evolution in der Zahnmedizin

Herr Dr. Musiol, Sie als Experte der Minimal 
Invasiven Zahn-Implantologie arbeiten mit dem 
MIMI-Verfahren. Was ist das für ein Verfahren?
Dr. Musiol: Zahnimplantate sind künstliche Wurzeln.  

Beim MIMI®-Verfahren werden Zahnfleisch und 

Knochen haut nur minimal verletzt. Ich bohre durch das 

Zahnfleisch ein kleines Loch in den Kiefer, in das dann 

das Implantat inseriert wird. Es dauert wenige Minuten, 

der Patient merkt praktisch nichts. 

Was kostet die MIMI®-Methode den Patienten? 
Dr. Musiol: Im Durchschnitt kostet ein Implantat im 

MIMI®-Verfahren 40 Prozent weniger als ein Implantat, 

das konventionell eingesetzt wird.

Wie lange dauert die Behandlungszeit beim 
MIMI®-Verfahren?
Dr. Musiol: Normalerweise ist eine MIMI®-Implan tation 

nach neun bis zehn Wochen abgeschlossen.

Bis zu welchem Alter kann man Implantate 
setzen lassen?
Dr. Musiol: Unser ältester Patient ist gerade 92 Jahre 

alt geworden. Er ließ sich vier Implantate setzen. 

Ist das MIMI®-Verfahren mit jedem Implantat-
system möglich?
Dr. Musiol: Das System 

muss für eine Insertion 

im MIMI®-Verfahren 

konzipiert sein. Die 

von mir verwendeten 

Champions®-Implantate 

wurden speziell dafür 

entwickelt und paten-

tiert.

Anzeige
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Essstörungen gehören in unserer Gesellschaft zu den häufigsten psychosomatischen 
 Erkrankungen. Inzwischen leiden auch immer mehr Männer daran. 

Essstörungen bei Männern sind zwar viel seltener als bei 
Frauen, aber keine Ausnahme mehr. Etwa zehn Prozent der 
Betroffenen sind inzwischen männlich. Bei der sogenannten 
„Binge-Eating-Störung“ (Essattacken mit Kontrollver-
lust) liegt der Anteil der Männer sogar bei einem Drittel. 
Unglücklicherweise werden Essstörungen beim männlichen 

Geschlecht häufig erst sehr spät diagnostiziert. Sie werden 
oft nur mit Frauen in Verbindung gebracht und deshalb 
bei Männern von Ärzten und Psychologen nicht erkannt. 
Zudem schämen sich Jungen, an einer „Mädchenkrankheit“ 
zu leiden und scheuen sich, professionelle Hilfe in Anspruch 
zu nehmen.

Die Betroffenen werden immer jünger

Man unterscheidet verschiedene Formen von Essstö-
rungen. Magersucht und Bulimie (Ess-Brechsucht) sind 
dabei wohl die bekanntesten. Häufig treten Essstörungen 
in Misch formen auf. Gemeinsame, essentielle Merkmale 
sind ein problematisches Verhältnis zum Essen und zum 
eigenen Körper. „Bei Menschen mit Essstörungen nimmt 
die gedankliche und emotionale Auseinandersetzung mit 
dem Thema Essen einen zentralen Stellenwert in ihrem 
Leben ein“, erläutert Univ.-Prof. Dr. med. Beate Herpertz-
Dahlmann, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters 
der Uniklinik RWTH Aachen. „Essstörungen waren früher 
eine typische Erkrankung der Adoleszenz, heute erkranken 
immer öfter bereits Kinder.“ Viele der Betroffenen haben 

Jungen und die Angst  
vor dem Dicksein
Essstörungen sind längst  
kein „Frauenthema“ mehr

Forschung zu Männer-Magersucht

Bisher ist unklar, was Essstörungen bei Jungen und 

jungen Männern auslöst und ob sie möglicherweise 

auch andere Therapien benötigen als Mädchen und 

Frauen. Deshalb etabliert die Klinik für Psychiatrie, 

Psychotherapie und Psychosomatik des Kindes- und 

Jugendalters der Uniklinik RWTH Aachen gerade 

ein umfangreiches Forschungsvorhaben. Es richtet 

sich insbesondere an Jungen und junge Männer, 

die wegen einer Magersucht stationär behandelt 

wurden. Bei Interesse können sich Betroffene oder 

deren Angehörige an Priv.-Doz. Dr. med. Timo Vloet 

wenden, Tel. 0241 80-89171. 
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mit gravieren den gesundheit lichen, seelischen und sozialen 
Folgen zu kämpfen. Bei einer vermuteten Erkrankung ist 
daher eine professionelle Diagnostik und Therapie uner-
lässlich. Die Erkrankten erkennen oft nicht, dass sie Hilfe 
benötigen, was den Heilungsprozess deutlich verzögert.

Ursachen für Essstörungen

Ein von den Medien vermitteltes, idealisiertes Körperbild 
zählt neben einer genetischen Veranlagung und besonderen 
Eigenschaften der Persönlichkeit zu den Hauptursachen für 
Essstörungen. Dazu kommen entwicklungsbedingte  Verän-
derungen (wie die Pubertät), gesellschaftlicher Leistungs-
druck und eine biologische Empfindsamkeit. „Bei Jungen 
und jungen Männern besteht wahrscheinlich, wie bei Mäd-
chen und Frauen, ein vermindertes Selbstwertgefühl. Viele 
männliche Patienten mit Essstörungen leiden darüberhinaus 
unter Zwängen oder sogar Zwangsstörungen. Derzeit wissen 
wir gerade zu Essstörungen beim männlichen Geschlecht viel 
weniger als bei Frauen“, erläutert Prof. Herpertz-Dahlmann. 
Man vermutet, dass ein Teil der betroffenen Jungen und 
jungen Männer vor der Erkrankung an Übergewicht leidet. 
Im Gegensatz zu Frauen, die sich einen schlanken und ver-
meintlichen Idealmaßen entsprechenden Körper wünschen, 
streben Männer wohl häufiger nach Muskeln: Ein durchtrai-
nierter, „perfekter“ Körper ist ihr Ziel.

Mehr als eine übertriebene Schlankheitsidee

Seelisch bedingte Essstörungen sind mehr als eine übertrie-
bene „Schlankheitsidee“ und können generell jeden treffen, 
wenn er nur eine Diät durchführt. Vermutlich gehört dazu 
auch eine besondere biologische Veranlagung, die beim 
Auftreten individueller Stressfaktoren zur Manifestation der 
Essstörung führt.

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie des Kindes- und 
Jugendalters

Klinikdirektorin:  

Univ.-Prof. Dr. med. Beate Herpertz-Dahlmann

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Tel.: 0241 80-89171

Mail: tvloet@ukaachen.de 

www.kjp.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Beate Herpertz-Dahlmann

Haben Sie Fragen zur Bewältigung Ihres Pflege-
alltages? Die BARMER GEK bietet verschiedene 
Pflegekurse in der Gruppe und individuelle Schulun-
gen zu Hause an. In allen unseren Geschäftsstellen 
finden Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf 
Ihre Lebenssituation spezialisiert sind. Damit Sie 
auch schwierige Zeiten besser meistern können. 
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

SIE SUCHEN KOMPETENTE HILFE IN DER 
PFLEGERISCHEN VERSORGUNG?

BRAUCHEN
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

BESTMÖGLICHE
UNTERSTÜTZUNG

*  Anrufe aus dem deutschen Fest- und 
 Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei.    

BARMER GEK AACHEN
Ihre Ansprechpartnerin: 
Christiane Derichs
Theaterstraße 35-39
52062 Aachen
Tel. 0800 332060 64-1314*
Fax 0800 332060 64-1280*
christiane.derichs@barmer-gek.de

EIN KOSTENLOSES ANGEBOT DER 
BARMER GEK PFLEGEKASSE.

– Pflegekasse –

Infos unter
www.barmer-gek.de/s050015
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Die Konditorin und Autorin Peggy Porschen wurde 1976 in Düren geboren und produziert 
heute feinste Patisserie-Torten für Stars, Royals und die High Society in London. Nach dem 

Abitur 1995 am Dürener St. Angela Gymnasium besuchte sie renommierte 
Koch- und Patisserieschulen in Großbritannien und gründete 2003 ihre 
 Firma, das Tortenstudio „Peggy Porschen Cakes“. Daneben veröffent-
lichte sie mehrere Bestseller zu Tortendesign und Backkunst. 

NACHGEFRAGT  
bei Peggy Porschen

Mein Tag beginnt mit …
… einem guten, gesunden Frühstück 
gemeinsam mit meinem Mann und 
meinem kleinen Sohn. 

Wenn ich mich bewusst ernähre, 
dann esse ich …
… Bio-Fleisch und Gemüse, Vollkorn 
und mindestens eine Mahlzeit pro 
Tag ohne Kohlenhydrate, am besten 
abends. Außerdem versuche ich, zu 
viel Kaffee und Wein zu vermeiden. 

Am liebsten esse ich aber …
… Pasta, Thai-Food und unseren 
Salted Caramel Cake.

Ich halte mich fit …
… durch meine Arbeit und meinen 
Sohn, der mich auf Trab hält. Power 

Walks am frühen Morgen durch den 
Battersea Park helfen, den Kopf frei 

zu kriegen und tief durchzu-
atmen. 

Entspannen kann ich …
… durch kreative Projekte, Essen 
gehen und Kinobesuche. 

Mein Rezept gegen Stress in 
Beruf und Alltag …
… eine kurze Auszeit nehmen und 
tief durchatmen. Die Welt von außen 
betrachten und Prioritäten neu struk-
turieren. Ich versuche, mir nur so viel 
vorzunehmen, wie ich auch an einem 
Tag bewältigen kann. Was mission-
critical ist, kommt zuerst und alles 
andere muss halt warten. 

Gesundheit ist für mich …
… ein Geschenk Gottes und mit das 
Wichtigste im Leben. 

Ein Satz, der mich durchs Leben 
begleitet …
… da gibt es einige, aber zwei, an de-
nen ich wirklich festhalte: Good things 
take time und Es ist noch kein Meister 
vom Himmel gefallen. 
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Malen im Quadrat 
Spielerisch konzentrieren.

Für Kinder/Jugendliche 
6x75 Min.  
ab 20.04.16

Individuelle Termine n. V.

Am Pappelweiher 32, 52066 Aachen
Tel. 0241-57 93 51, info@gasser-gestalttherapie.de
www.gasser-gestalttherapie.de

· seit 1993

Ganzheitliche Medizin

Energetische Heilverfahren, Körperarbeit,
Schamanische Heilweisen, Traumaarbeit,
Homöopathie, Bachblüten, Vesseling

„Anspannung ist, wer wir glauben sein zu 
müssen. Entspannung ist, wer wir sind.“

IGZ Am Goldbach
Eupener Straße 181
52066 Aachen

Tel.: 0241 / 93 85 63 85
praxis@vera-nemes.de
www.vera-nemes.de
www.igz-amgoldbach.de

Hilfestellung bei:

Raucherentwöhnung,
Gewichtsregulierung, 
Stressbewältigung, 
BurnOut, Schmerzen, 
Ängsten, Depres sion, 
Selbstheilungskräfte 

stärken, Schlafstörungen, 
Allergien, chron. Erkran-

kungen und vielem mehr

Praxis für Persönlichkeitsentwicklung

Coaching. Hypnose. Beratung 
IGZ, Eupener Straße 181, 52066 Aachen
Tel.: 0241 / 43 57 13 26 
edgar.nemes@indiemitte.de
www.indiemitte.de, www.igz-amgoldbach.de

Betreuung und 
Begleitung im Alltag

Spezielle Tätigkeiten:
• Ihre Sekretärin
• Ihre Begleiterin
• Ihre Freizeitpartnerin
• Ihre Haushaltshilfe
•  Entlastung für Angehörige, 

Verhinderungsp�lege machts möglich

Herzlichkeit, Kompetenz, Flexibilität, 
Zuverlässigkeit und Vertrauen sind Basis unseres Services

Bürozeiten:  Mo - Fr   9:00 - 16:00 Uhr und nach Vereinbarung

Kontakt
Paula Schmitz
PS-Betreuungsservice
Tel. +49 (0) 2405 / 42 15 789
Handy: +49 (0) 151 / 172 73 155
Mail: psbetreuungsservice@online.de
Web: www.psbetreuungsservice.de

NICHTRAUCHER
ohne Gewichtszunahme?
Na klar! 

Nach nur einer  
Behandlung mit Laser- 
Akupunktur können  
auch Sie rauchfrei sein!

INsTITUT füR 
RAUCHERENTwöHNUNg UNd  
NATURHEIlvERfAHREN
Margit Scheubert-Bauens
Heilpraktikerin und Homöopathin
52076 AC, Albert-Einstein-Str. 113

www.raucherentwoehnung-ac.de
Telefon: 0 24 08 / 95 89 80

Analytische und 
anthroposophische Kunsttherapie

Individueller Ausdruck des Unbewussten  
als Mittel zur Verarbeitung, Bewältigung,  

Entspannung, Stärkung, Inspiration, Motivation

Almut Schaale-Schilling 
Heilpraktikerin f. Psychotherapie 
Kunsttherapeutin B.A., Künstlerin

Wilhelmstr. 77 · 52070 Aachen 
www.kunst-ac.de · Tel. 0241–99 79 56 73

Therapieschwerpunkte:
• Medizinischer Biomagnetismus 
• Klassische Homöopathie
• Eigenbluttherapie
• Dorn-Breuß-Therapie
• Ohrakupunktur
• Bach-Blütentherapie

Naturheilpraxis  
Nina Heim-Milion
Heilpraktikerin
Eupener Straße 181  
52066 Aachen
Tel: 0241 - 96 10 95 16

mail@aachener-naturheilpraxis.de
www.aachener-naturheilpraxis.de 
www.igz-amgoldbach.de

Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

Praxis Lust am Sein
Esther du Vinage
Kurbrunnenstr. 30, 52066 Aachen
0241-44599263, www.lust-am-sein.de  

Sexualberatung / Sexualtherapie
Paarberatung / Paartherapie
Körperarbeit / Körpertherapie
Gestalttherapie, Seminare

Spezielles Angebot: 

Beratung und Begleitung für (Ehe-)

Partner und Betro� ene – für das mitein-

ander Weiterl(i)eben nach Herzinfarkt, 

Schlaganfall oder 

schwerer Krankheit 

eines Partners. 

ELKE WÄCHTER
ENERGIETHERAPEUTIN
Seit mehr als 20 Jahren
Meditations-Lehrerin
REIKI-Meisterin & Lehrerin

PRAXIS FÜR ENERGETISCHE
ENTSPANNUNGS-
BEHANDLUNGEN

Termine nach Vereinbarung
Seminare zur Selbstfi ndung und
Entspannung, Meditationsabende

Rumpener Str. 18, 52134 Herzogenrath
Tel.: 0049 (0)2407 7149 
E-Mail: elke.waechter@t-online.de 

Udo Froneberg 
Heilpraktiker
Vaalser Str. 525
52074 Aachen-Vaalserquartier
Telefon 0241  - 4 13 40 7 - 5
www.heilpraktiker.ac 
www.mnt-nrt.de
froneberg@heilpraktiker.ac

Umfassende Behandlung vieler 
Krankheitsbilder besonders im 
orthopädisch-neurologischen 
Bereich.

friedrich-ebert-allee 100
52066 aachen

0241. 969 092 4
www.fussfuersorge.de

FUSSPFLEGE & PODOLOGIE

Möchten Sie eine 
Anzeige schalten?
Dann nehmen Sie Kontakt auf 
zu Drei K Kommunikation unter 
0241 - 55 92 33 0 oder über 
www.drei-k.de/inserieren.html.
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Wie lautet die 3-stellige Lösungszahl?

Bitte schicken Sie uns Ihre Antwort mit der Lösungszahl 

und Ihren Angaben 

Name _______________________________________

Adresse  _____________________________________

Telefon ______________________________________

per Mail: gewinnspiel@ac-gesund.info

oder auf einer Postkarte an: Uniklinik RWTH Aachen, 

Unternehmenskommunikation, Pauwelsstraße 30, 

52074 Aachen

Einsendeschluss ist der 10. Juni 2016.

SUDOKU lösen und gewinnen
ACgesund verlost 3x2 Tageskarten für den Gartenschaupark Zülpich

Die Eintrittskarten sind bis Ende 2016 einlösbar.

Regeln: Jedes leere Feld muss am Ende mit einer Ziffer 

von 1 bis 9 gefüllt sein. Dabei darf in jeder der neun 

Spalten, Zeilen und 3x3-Blöcken jeweils jede der Ziffern 

nur je einmal vorkommen. 

Die farbigen Felder ergeben die Lösungszahl.

Mehr Sudoku gibt es auf der Seite raetsel-buch.com. 

Fo
to

: ©
G

ar
te

ns
ch

au
pa

rk
 Z

ül
pi

ch

Sanitätshaus • Orthopädietechnik • Schuhtechnik • Kinderorthopädie • Neurorehabilitation • Care 

Zentrale Aachen 
Wilhelmstraße 19-23
Oligsbendengasse 18
52070 Aachen 
Telefon 0241 94637-0

info@keuchen.com
www.keuchen.com 

Filiale Marienhospital

Viehhofstraße 43
52066 Aachen-Burtscheid
Telefon 0241 94637-51

Filiale Herzogenrath

Kleikstraße 36
52134 Herzogenrath
Telefon 0241 94637-52

Filiale Heinsberg
Ecke Liecker Straße/
Auf dem Brand 
52525 Heinsberg 
Telefon 02452 96729-83
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Gewinnerin des letzten Gewinnspiels

Katia Gladitz aus Aachen

Impressum
Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt

Uniklinik RWTH Aachen 

Stabsstelle Unternehmenskommunikation 

Dr. Mathias Brandstädter

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen, Tel. 0241 80-89893, 

kommunikation@ukaachen.de 

Redaktion 

Dr. Mathias Brandstädter, Leiter Unternehmens-

kommunikation der Uniklinik RWTH Aachen;  

Sandra Grootz, Melanie Offermanns, Ina Jencke;

Claudia Dechamps, Text&PR, www.claudia-dechamps.de

Konzept, Gestaltung und Anzeigenvertrieb

Drei K Kommunikation, www.drei-k.de 

Die Gewinnfrage lautet: Auf welcher Seite ist das 

komplette Foto zu finden, von dem wir hier einen 

Ausschnitt abbilden?

Lösung: Seite ______

Bitte schicken Sie uns Ihre Antwort mit der Lösungszahl 

und Ihren Angaben 

Name _______________________________________

Adresse  _____________________________________

Telefon ______________________________________

per Mail: gewinnspiel@ac-gesund.info

oder auf einer Postkarte an: Uniklinik RWTH Aachen, 

Unternehmenskommunikation, Pauwelsstraße 30, 

52074 Aachen

Einsendeschluss ist der 10. Juni 2016.

ACgesund im Abonnement
Wenn Ihnen unser Patientenmagazin ACgesund  

gefällt und Sie es gern bequem ins Haus geschickt 

haben möchten, dann senden Sie uns einfach eine Mail 

mit Ihren Adress angaben. Sie erhalten ACgesund dann 

3x im Jahr kostenlos zugesandt.  

Abobestellung: Unternehmenskommunikation  

Uniklinik RWTH Aachen, abo@ac-gesund.info 

www.ac-gesund.info

In der kommenden 
ACgesund lesen Sie: 
(erscheint Juli/August 2016)

Gesund Einkaufen 

Sommergemüse

Gesund Reisen  

Raus aufs Land

Gesund Leben 

E-Bikes im Test

Wollen Sie eine Anzeige schalten?  

Dann nehmen Sie Kontakt auf zu Drei K,  

Frau Fiedler unter 0241 - 55 92 33 0.

Gewinnspiel
ACgesund verlost drei Familienkarten für 
das Sport- und Freizeitbad Monte Mare in 
Düren-Kreuzau

Auf über 1000 qm gibt es hier Badespaß pur für die ganze 

Familie. Unter der eindrucksvollen Glaskuppel im Wellen-

becken schwimmen Sie wie unter freiem Himmel.

Wer es ruhiger mag und einfach nur ein paar entspannen-

de Stunden in gemütlicher Atmosphäre verleben möchte, 

der ist im Textil-Wellness- oder im Saunabereich bestens 

aufgehoben.
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Gutschein

✁

Aachen Burtscheider Markt 1, Tel. (0241) 1607201 · Löhergraben 34, Tel. (0241) 9214840 · Wirichsbongardstraße 8, Tel. (0241) 31317 
Alsdorf Luisenstraße 6, Tel. (02404) 9553833 · Düren StadtCenter, Kuhgasse 8, Tel. (02421) 223233 · Wirtelstraße 20, 
Tel. (02421) 9982990 · Merzenicher Straße 33, Tel. (02421) 7800822 · Eschweiler Langwahn 16 – 18, Tel. (02403) 5551482

EINLADUNG ZUM 
GRATIS TESTEN

Kleinste Hörsysteme 
kostenlos Probe tragen
Bei Vorlage dieses Gutscheins können Sie kostenlos und unverbindlich die neuesten 
Hörsysteme 30 Tage lang in Ihrem Alltag testen. Gern erstellen wir auch ein ausführ-
liches Hörprofi l für Sie. Gutschein gültig bis 30.04.2016.
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Wir geben für Sie unser Bestes: 

Mini-Hörgeräte mit 
maximaler Leistung!

Immer in der Nähe unserer Kunden: 

Und über 25 weitere Jonen Fachgeschäfte in der Region: www.jonen.de

www.facebook.com/JonenHoerenSehen

HörsystemeKontaktlinsenBrillen

Li A4 Anz AcGesund.indd   1 24.02.16   12:38


