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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

am 16. Oktober 1846 demonstrierte der Zahnarzt William T. G. 

Morton bei einer Operation vor Ärzten und Studenten der Har-

vard University die schmerzausschaltende Wirkung des Schwe-

feläthers. Das Datum markiert die Geburtsstunde der modernen 

Anästhesie. Ohne diese Entdeckung wäre der Fortschritt der 

operativen Medizin niemals möglich gewesen. 

Mit dem Thema Schmerz haben wir in dieser Ausgabe ein 

Breiten thema der Medizin in den Fokus gerückt. Schmerz ist nicht 

gleich Schmerz, nicht immer entsteht er durch eine Verletzung 

des Körpergewebes. Auch eine Schädigung des peripheren oder 

zentralen Nervensystems oder eine fehlerhafte Funktion von Teil-

systemen des Körpers können heftige oder bleibende Schmerzen 

verursachen. Schmerz kann sogar chronisch werden, einen eigenen 

Krankheitswert entwickeln. 

Etwa 17 Prozent aller Deutschen sind von langanhaltenden, 

chronischen Schmerzen betroffen – also mehr als 12 Millionen 

Menschen. Demgegenüber steht eine Versorgungslücke im deut-

schen Gesundheitssystem: Nur etwa zehn Prozent aller chroni-

schen Schmerzpatienten wurden je einem Schmerzspezialisten 

vorgestellt. Die Ursache von chronischen Schmerzen lässt sich 

selten einer bestimmten medizinischen Disziplin zuordnen und so 

ist auch die Therapie chronischer Schmerzen immer eine interdis-

ziplinäre Herausforderung – und damit ein besonderer Auftrag für 

die Universitätsmedizin.

 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen 
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Titelthema

Chronischer Schmerz ist eine Krankheit
Millionen Menschen in Deutschland leiden unter 

chronischen Schmerzen. Das ganze Leben wird 

davon beeinflusst: Partnerschaft, soziale Kontakte,  

die Arbeit, das Hobby. Die Betroffenen werden 

zermürbt, oft folgen Depressionen oder finanzielle 

Sorgen, weil sie den Beruf aufgeben müssen. Dabei 

gibt es heute viele Therapieansätze, um chronische 

Schmerzen effektiv zu behandeln.

Das hilft bei Schmerzen
Medikamente: Schmerzmittel, Entzündungshem-

mer, pflanzliche Arzneimittel, Opiate, Antidepressiva 

Injektionen: Lokalanästhesie, Blockadetherapie 

Physikalische Therapien: Bewegungstherapie, 

Krankengymnastik, Massagen, Wärme- und Kälte-

behandlung, Elektrotherapie, Ultraschall, Akupunk-

tur, Nervenstimulation, Rückenmarkstimulation 

Die Psyche spielt mit
„Je mehr sich das Gehirn mit den Schmerzen 

beschäftigt und je geschulter es beim Empfinden 

wird, desto schlimmer werden die Schmerzen“, 

so Experte  Dr. med. Peter Post. Entspannungs-

methoden werden in der psychologischen Schmerz-

therapie am häufigsten eingesetzt. Sie dienen der 

Schmerz- und Stressbewältigung und beeinflussen 

Körper und Psyche gleichermaßen. Die moderne 

Schmerzpsychotherapie stärkt das Selbstvertrauen, 

Probleme lösen zu können und den Schmerzen 

nicht hilflos ausgeliefert zu sein.
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Titelthema

Bis zu 28 Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen, 
sechs bis acht Millionen sind dadurch dauerhaft beeinträchtigt. Schmerzen sind 
ein Alarmsignal des Körpers. Sie machen uns schädigende Einflüsse bewusst und 

schützen den Organismus so vor Dauerschäden. Schmerzen können auf vielfältige Weise 
beschrieben werden. Jeder fühlt und erlebt sie anders. Mal quälen sie, martern oder klop-
fen, pochen oder stechen. Manchmal bohren sie, brennen, drücken oder kribbeln. 

Schmerzen entstehen durch schmerzauslösende thermische, 
mechanische oder chemische Reize oder durch biochemi-
sche Reaktionen direkt in den Körperzellen – z. B. nach 
Verletzungen oder bei Entzündungen. Die Reize werden 
von Schmerzfühlern, den Nozizeptoren, aufgenommen und 
über die Nervenbahnen via Rückenmark bis ins Gehirn ge-
leitet. Dort werden sie verarbeitet. Das eigentliche Schmerz-
empfinden entsteht also erst im Gehirn. 

Nicht immer verschwinden Schmerzen wieder. Manchmal 
bleiben sie für Wochen, Monate oder sogar Jahre – und 
werden damit chronisch. „Ab wann man von chronischen 
Schmerzen spricht, hängt auch mit dem Auslöser der 
Schmerzen zusammen“, sagt Dr. med. Peter Post, Leiter der 
Schmerzambulanz der Uniklinik RWTH Aachen. „Lang 
anhaltende Schmerzen wie beispielsweise der Tennisellen-
bogen werden auch nach einigen Monaten noch als akuter 
Schmerz gewertet. Bei anhaltenden Operationsschmerzen 
spricht man teilweise schon nach ein paar Wochen von einer 
Chronifizierung“, erklärt er. 

In der Schmerzambulanz der Uniklinik RWTH Aachen 
werden Schmerzpatienten seit über 30 Jahren ganzheitlich 

und gezielt behandelt. „Wir waren eine der ersten Klini-
ken, die den Schmerz in den Mittelpunkt der Behandlung 
gerückt hat“, weiß Univ.-Prof. Dr. med. Rolf Rossaint, 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der Uniklinik 
RWTH Aachen. „Das große Plus der Ambulanz ist die 
enge Verknüpfung mit vielen Fachdisziplinen im Haus. Im 
Team aus vielen Experten können wir für die Patienten die 
jeweils beste Therapie finden.“ 

Ein wichtiges Instrument der Therapie sind die wöchentli-
chen Fallkonferenzen. Hier wird die Krankheitsgeschichte 
des Patienten genau unter die Lupe genommen. Fachärzte, 
Schmerztherapeuten und Psychologen entwickeln gemein-
sam die geeignete Strategie. „Je chronifizierter ein Schmerz 
ist, desto kleiner sind die Chancen auf Heilung“, erklärt 
Dr. med. Post. „Viele Patienten hoffen, dass der Schmerz 
irgendwann einfach weg geht – durch eine Therapie oder 
ein Medikament. Doch das ist in vielen Fällen unrealistisch. 
Bei chronischen Schmerzen gibt es oft nicht die eine Ursa-
che oder das eine Ereignis, das die Schmerzen ausgelöst hat. 
Viele Faktoren tragen zum Schmerzgeschehen bei. Aber es 
ist möglich, den Schmerz soweit in den Griff zu bekommen, 
dass sich die Lebensqualität wieder verbessert.“ 

5

Wenn Schmerzen 
krank machen
Jeder fühlt und erlebt sie anders. Das eigentliche 
Empfinden entsteht erst im Gehirn.
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Bei manchen Patienten verselbststän-
digt sich der Schmerz und wird zu einem  
eigenen Problem. Ärzte sprechen von 
Chronifizierung, Patienten oft vom 
Schmerzgedächtnis. Die Entstehung des 
Schmerzgedächtnisses ist ein komplexer, 
andauernder und häufig nicht eindeutig 
definierbarer Prozess. 

Am Anfang stehen häufig starke, akute Schmerzreize, die 
bei unzureichender Behandlung Spuren im Nervensystem 
hinterlassen können – sowohl im Rückenmark als auch im 
Gehirn. Der populäre Begriff „Schmerzgedächtnis“ dient 
dazu, jene biochemischen und physiologischen Veränderun-
gen an Rezeptoren im Rückenmark und Gehirn zu beschrei-
ben, die Dauerschmerzen hervorrufen. 

Mit der Chronifizierung ist die ursprüngliche Warnfunktion  
der Schmerzen verloren gegangen, sie werden zu einer 
eigenständigen Krankheit. Doch anders als von vielen 
 Patienten vermutet, geht es bei einer effektiven Schmerz-
therapie nicht zwingend darum, die Veränderungen im 
Gehirn rückgängig zu machen und damit ein Schmerz-

gedächtnis zu löschen. Eine Therapie ist auch dann schon 
erfolgreich, wenn die Betroffenen lernen, mit dem Schmerz 
zu leben und mit der Angst davor umzugehen.

Als hilfreich hat sich ein multimodaler Ansatz erwiesen, 
bei dem die Therapie auf verschiedenen, individuell ab-
gestimmten Pfeilern ruht. Dabei kommen neben Medi-
kamenten (Schmerzmitteln) auch psychotherapeutische 
Verfahren (verhaltenstherapeutische Ansätze, Einzel- und 
Gruppentherapien, Entspannungsverfahren), Physiothera-
pie (wie Krankengymnastik, Lymphdrainage, Wärme- und 
Kältereize, Gegenirritation), Sport- und Ergotherapie sowie 
komplementäre Verfahren (zum Beispiel Phytotherapie, 
Akupunktur) zum Einsatz.

Niemand muss sich für Schmerzen schämen

Die Schmerztherapie ist immer noch ein stiefmütterlich 
behandelter Bereich der Medizin. Es mangelt an Schmerz-
therapeuten. Nur jeder zehnte chronische Schmerzpatient 
in Deutschland wird von einem ausgebildeten Schmerz-
therapeuten behandelt. „Niemand muss sich für Schmerzen 
schämen“, erklärt Dr. Post, Leiter der Schmerzambulanz der 
Uniklinik. „Oft erleben wir, dass Betroffene sich für chro-
nische Schmerzen genieren und denken, diese still ertragen 
zu müssen. Aber genau das Gegenteil sollte der Fall sein“, 
betont er. 

Das „Schmerz gedächtnis“
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Klinik für Anästhesiologie/Schmerztherapie/
Schmerzambulanz 

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Rolf Rossaint

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon: 0241 80- 88251

anaesthesiologie@ukaachen.de

www.anaesthesie.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Rolf Rossaint

Der Neuropathische Schmerz

Für Dauerschmerzen können Schäden an jenen Nerven-

fasern, die Schmerzsignale weiterleiten, verantwortlich 

sein. Werden die Fasern beschädigt oder zusammenge-

drückt, büßen sie ihre Funktion ein und senden stän - 

dig Schmerzimpulse. Betroffene beschreiben sie als 

kribbelnd, elektrisierend oder einschießend. Oft fällt es 

sogar schwer, den Schmerz exakt zu verorten. Denn die 

beschädigten Nerven liefern falsche Informationen. Es 

schmerzt gar nicht an der eigentlichen Stelle, sondern 

ganz woanders. Ein extremes Beispiel für Neuropathi-

schen Schmerz sind Phantomschmerzen nach einer Am-

putation: Neuropathische Schmerzen können bei einer 

Zuckerkrankheit auftreten (diabetische Neuropathie), bei 

Bandscheibenvorfällen sowie nach Nervenentzündungen 

oder einem Schlaganfall. 

Fehlsteuerungen und Psyche
Ursache chronischer Schmerzen können Fehlsteue-

rungen sein. Rückenschmerzen: Sie beginnen oft mit 

der Funktionsstörung eines Muskels, einer Muskelver-

spannung. Diese sorgt für weitere Verspannungen, was 

die Schmerzen wiederum verstärkt. Dem sogenannten 

Komplexen Regionalen Schmerzsyndrom (CRPS) liegt 

ein Steuerungsfehler des vegetativen Nervensystems 

zugrunde. Schmerzen ohne plausible Ursache: Das gilt  

vor allem für einige Formen anhaltender Magen-Darm-

Beschwerden, Herz- oder auch Kreuzschmerzen. In 

solchen Fällen kann es hilfreich sein, im beruflichen und 

privaten Umfeld nach psychischen Belastungen und 

Stress zu suchen (psychosomatischer Schmerz). In der 

Therapie müssen sowohl körperliche als auch seelische 

Beschwerden gleichermaßen behandelt werden.
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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.juh-aachen.de

(kostenlos)



Das Leben zurückerobern
Psychosomatik: Hilfe für Kinder mit chronischen Schmerzen 

Als Philipp zehn Jahre alt war, bekam er zum ersten Mal diese Bauchschmerzen und 
dachte an eine Magenverstimmung oder einen Infekt. Drei Tage blieb er damals Zuhause, 
verpasste die Mathearbeit. Dann ging es besser. Doch die Schmerzen kamen wieder, eine 
Ursache konnte der Kinderarzt allerdings nicht feststellen. 

Immer wieder bekam Philipp in den nächsten zwei Jahren 
Bauchschmerzen. Seine Mutter klapperte mit ihm Kinder-
ärzte, Internisten, Spezialisten ab – erfolglos. Nach den 
Sommerferien ging Philipp gar nicht mehr zur Schule. 
Bauchschmerzen und Übelkeit waren jetzt seine fast stän-
digen Begleiter. Aus dem lebenslustigen, guten Schüler mit 
vielen Freunden war ein einsamer Junge geworden, der nicht 
mehr zum Fußballtraining ging, seine sozialen Kontakte 
abgebrochen hatte. Seine Zeit verbrachte er jetzt im Bett 

oder vor dem Computer. Die Lehrer konnten ihn aufgrund 
der vielen Fehlzeiten nicht mehr benoten, schließlich geriet 
sogar seine Versetzung in Gefahr. 

In der Uniklinik RWTH Aachen konnte man ihm schließ-
lich helfen. Sechs Wochen dauerte sein Aufenthalt auf der 
Interdisziplinären Station für Psychosomatik des Kindes-  
und Jugendalters – einer gemeinsamen Einrichtung der 
Kinderklinik und der Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
Hier arbeiten Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychiater, 
Psychologen, Ergotherapeuten, Krankengymnasten und ein 
Pflegeteam aus Krankenschwestern und Erziehern zusam-
men. Nun ist Philipp weitgehend schmerzfrei, geht wieder 
in die Schule und zum Fußballtraining. 

Lange hatte seine Mutter vorher versucht, ihn zu einer 
Psychotherapie zu ermutigen, nachdem alle körperlichen 
Ursachen für die Schmerzen ausgeschlossen waren. Doch 
Philipp war sicher: „Ich habe nichts im Kopf, ich bin nicht 
verrückt. Ich habe nur Bauchschmerzen.“ Diese Reaktion 
kennen Dr. phil. Dipl.-Psych. Michael Simons und seine 
Kollegen von vielen Kindern mit chronischen Schmerzen. 
Wenn organische Ursachen für Schmerzen ausgeschlossen 
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sind, dann wären Psychiater und Psychologen durchaus die 
richtige Alternative. 

Doch die Angst vor Stigmatisierung ist groß. „Dabei haben 
chronische Schmerzen immer auch eine psychische Kom-
ponente. Allein weil sich die Patienten durch den Leidens-
druck gedanklich viel mit ihren Schmerzen beschäftigen“, 
erklärt Dr. Simons, leitender Psychologe auf der Kinder-
psychosomatikstation. Schnell geraten die Kinder in einen 
Teufelskreis: Das Schmerzempfinden ist meist hoch, die 
Patienten schonen sich, die Empfindlichkeit steigt damit 
weiter. Oft reagieren die Patienten mit Vermeidung, um 
Schmerzen zu verhindern. 

Vermeidungsverhalten hilft nur kurzfristig

Doch Vermeidungsverhalten und Schonung helfen nur 
kurzfristig, schüren hingegen langfristig Erwartungsängste, 
die dann die Schmerzen weiter verschlimmern. „Die Kinder 
liegen im Zimmer, anstatt sich auszutoben. Sie konzen-
trieren sich voll und ganz auf die Schmerzen, nehmen sie 
intensiver wahr“, so Simons. Dies gelte im Übrigen für 
Erwachsene ebenso wie für Kinder. 

Auf der Psychosomatikstation werden diese Verhaltens-
weisen abtrainiert. Die Kinder und Jugendlichen lernen, 
sich von den Schmerzen abzulenken. Dies geschieht zum 
Beispiel über Achtsamkeitsübungen und Strategien, die 
Wahrnehmung auf andere Dinge zu lenken. Hinzu kommt 
eine sportliche Aktivierung, um körperlich wieder fit zu 
werden. Ein intensives Training von Körper und Geist soll 
von der Krankheit ablenken, und die Möglichkeit bieten, das 
Leben zurückzuerobern. Auch die Schule soll wieder einen 
Platz einnehmen. Dafür gehen die jungen Patienten in die 
hauseigene Schule für Kranke. Ein gefüllter Tagesablauf mit 

Gleichaltrigen hilft, erst gar keine Zeit für die Schmerzen 
aufkommen zu lassen. Zudem werden die Eltern und das 
soziale Umfeld in die Therapie einbezogen, um die Erfolge 
auch nach dem Aufenthalt in der Uniklinik zu halten. 

Leben und nicht leiden

„Bis zur Therapie konnten die Kinder 1000 Dinge nicht 
tun – wegen ihrer Schmerzen. Bei uns lernen sie, Schmerzen 
in Kauf zu nehmen und trotzdem nicht zu leiden, sondern 
zu leben“, sagt der Experte. „Manche Kinder sind hier seit 
Monaten das erste Mal wieder glücklich. Sie beginnen ihre 
Hobbys neu zu lieben, sie tanzen, singen, treiben Sport. Die 
Effekte sind einfach sehr gut. Den meisten Kindern geht es 
nach dem Aufenthalt viel besser, viele sind sogar schmerz-
frei.“

Seit knapp zwei Jahren gibt es die Interdisziplinäre Station 
für Psychosomatik, sie arbeitet eng mit der Kinderklinik zu-
sammen. So können auch Kinder mit organischen Erkran-
kungen und daraus resultierenden psychischen Problemen 
dort behandelt werden. „Die Erfolge bedeuten übrigens 
nicht, dass unsere Patienten keine Schmerzen hatten oder 
sich die Schmerzen bloß eingebildet haben. Meist liegen 
die Ursachen in einem Mix aus anfänglich körperlichen Be-
funden – die allerdings das Ausmaß der Beschwerden nicht 
hinreichend erklären können – gepaart mit falschen Verhal-
tensweisen und Denkmustern zu ihrer Bewältigung“, erklärt 
Dr. Simons. Körperliche Beschwerden bei Sorgen oder 
Aufregung sind völlig normal und treffen jeden einmal. Erst 
wenn sich die Beschwerden durch den falschen Umgang 
damit chronifizieren und zur Belastung werden, muss man 
etwas unternehmen. Dann kann die Interdisziplinäre Station 
für Psychosomatik Kindern und Jugendlichen helfen, den 
Weg zurück in ein normales Leben zu finden. 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Klinikdirektor: 

Univ.-Prof. Dr. med. Norbert Wagner

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon: 0241 80-88701

kinderklinik@ukaachen.de

www.kinderklinik.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Norbert Wagner

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

Klinikdirektorin:  

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

Telefon: 0241 80-88737

Neuenhofer Weg 21, 52074 Aachen

kinder-jugendpsychiatrie@ukaachen.de

www.kjp.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Beate Herpertz-Dahlmann
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Sonja Böckmann hat von 

Geburt an Syringomyelie. Die 

Krankheit brach aus nach einem 

Autounfall 2010, die Diagnose 

erhielt sie 2012. Mit dem Buch 

„Ungalahli Ithemba - Gib die 

Hoffnung nicht auf“ will sie das 

Bewusstsein für diese Erkran-

kung wecken. Weitere Infos: 

www.diagnose-ungewiss.de. 

Die kleinste  
Berührung tut weh
Bernd Hüsges hat Schmerzen – 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. 
Diese Schmerzen gehen von seiner Wirbelsäule aus, denn er leidet an den seltenen 
 Erkrankungen „Chiari Malformation“ und „Syringomyelie“. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind kerngesund. Sie haben eine 
Familie, einen Job, der Ihnen Spaß macht, und sind in Ihrer 
Freizeit gern körperlich aktiv – bis sich auf einen Schlag alles 
ändert. So ging es Bernd Hüsges. Seit einem Unfall im Jahr 
1997 ist er an der Syringomyelie erkrankt, zusätzlich leidet er 
an der Chiari Malformation. 

Bei diesen seltenen Erkrankungen handelt es sich um eng 
verwandte Gehirn- und Rückenmarksleiden, die in einer 
Vielfalt von Symptomen zum Ausdruck kommen: grobe 
Missempfindungen, stärkste Schmerzen und Lähmungen 
bis hin zur Querschnittlähmung gehören zu den häufigs-
ten. „Es gibt Tage, an denen ich wegen der Schmerzen 
nichts machen kann. Selbst jede kleinste Berührung tut 
mir dann weh“, berichtet der 50-Jährige. Ansehen kann 
man Bernd Hüsges die Erkrankung nicht. Wer ihn be-
grüßt, merkt allerdings, dass etwas anders ist: „Ich begrüße 
die Leute nicht mit einem Händedruck. Ich forme mei-
ne Hand zu einer Faust, die meisten machen dann auch 
eine und man hält sie aneinander. Das ist dann nicht so 

schmerzhaft für mich.“ Die Symptome der Krankheit sind 
teilweise sehr diffus. Ziehen und Stechen in den Gliedern, 
Abgeschlagenheit und ein enormes Kälteempfinden sind 
nur einige. „Normalerweise liegt meine Belastbarkeit im 
Vergleich zu gesunden Menschen bei 50 Prozent. Wenn es 
kalt ist, bin ich noch bis zu circa 20 Prozent belastbar. Da ist 
es dann schon viel, wenn ich mal die Wohnung staubsaugen 
kann.“ Da die Erkrankung nur extrem selten vorkommt, 
haben Betroffene große Schwierigkeiten, einen Arzt zu fin-
den, der eine zutreffende Diagnose stellen kann – von einer 
Therapie ganz zu schweigen. 

Jahrelange Arzt-Odyssee

Bernd Hüsges erhielt die Diagnose im Jahr 2005. „Ich bin 
jahrelang von Arzt zu Arzt geirrt, wurde von den meis-
ten gar nicht ernst genommen und als Simulant abgetan“, 
erzählt er rückblickend. „Das war eine zusätzliche psychische 
Belastung. Man fühlt sich ja ohnehin schon hilflos, wenn 
man nicht weiß, was nicht mit einem stimmt und wenn man 
nicht mehr normal am Leben teilnehmen kann.“ 
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Nicht mehr normal am Leben teilnehmen hieß: Arbeits-
platzverlust im Jahr 2003, zahlreiche Klinikaufenthalte in 
ganz Deutschland, Einstellung der Aktivitäten als Hand-
balltrainer. „Frühverrentung mit Anfang 30, Vollverrentung 
mit Ende 30, das war schon hart“, sagt Hüsges. 

Zentrale Anlaufstelle an der Uniklinik 

Um Patienten wie Bernd Hüsges helfen zu können, hat die 
Uniklinik RWTH Aachen im vergangenen Jahr das Zent-
rum für Seltene Erkrankungen Aachen (ZSEA) gegründet. 
Dort werden die Aktivitäten im Bereich Seltene Erkrankun-
gen gebündelt. „In erster Linie möchten wir natürlich die 
Patientenversorgung optimieren, um die Lebensqualität der 
Betroffenen und Angehörigen zu verbessern. Die Uniklinik 
ist ein Haus der kurzen Wege, hier findet man viele ver-
schiedene Fachdisziplinen unter einem Dach. Das sind beste 
Voraussetzungen für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
die auf die optimale Therapie eines jeden Patienten abzielt“, 
erklärt Dr. Christopher Schippers, Koordinierender Ge-
schäftsführer des Zentrums. 

Aufgeben? Auf keinen Fall! 

Seit der Diagnosestellung fährt Bernd Hüsges alle 18 
Monate in eine spezielle Klinik nach Ulm, um sich unter-
suchen zu lassen. Außerdem steht mehrmals wöchentlich 
Physiotherapie auf dem Programm, seine Medikamente 
muss er täglich nehmen. Auch wenn ihn die Erkrankung 
im alltäglichen Leben sehr einschränkt – Aufgeben kam für 
Bernd Hüsges nie in Frage, im Gegenteil: Seit 2007 ist er 
Mitglied im Verein „Deutsche Syringomyelie und Chiari 
Malformation“ und als Vorstandsvorsitzender maßgeblich 
verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. „Von rund 
360.000 zugelassenen Ärzten in Deutschland können viel-
leicht 20 eine Syringomyelie und eine Chiari Malformation 
zutreffend beschreiben oder diagnostizieren. Darum möch-
te ich bei Ärzten und in der Öffentlichkeit mehr Aufmerk-
samkeit und Sensibilität für das weitgehend unbekannte 
Krankheitsbild schaffen.“ Dass er diesen Aufwand trotz 
seiner Erkrankung bewältigen kann, zeigt seinen enormen 
Lebenswillen. 

Mit seinem schweren Schicksal gehadert hat Bernd 
Hüsges nie. Er hat gelernt, mit den Schmerzen zu leben 
und immer das Positive zu sehen. Positiv – das ist in erster 
Linie seine Familie: „Ohne meine Frau und meine zwei 
Kinder hätte ich das alles nicht geschafft. Ich bin sehr 
dankbar, dass sie in all den Jahren zu mir gestanden und 
alles mit ausgehalten haben, das ist nicht selbstverständ-
lich“, sagt Bernd Hüsges dankbar. Und auch aus seinen 
Träumen für die Zukunft zieht er Kraft: „Ich wünsche 
mir, dass ich mit meiner Arbeit im Verein den Betroffe-
nen helfen kann und dass immer weiter geforscht wird. 
 Außerdem möchte ich gern einmal mit meiner Frau in 

einem Wohnmobil verreisen. Am liebsten dahin, wo es 
warm ist“, berichtet er. 
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Barfuß macht 
glücklich 

Die wenigsten denken intensiv über die Extremitäten nach, die sie täglich 
durchs Leben tragen, mehr als hunderttausend Kilometer kommen im 
Laufe der Jahrzehnte so zusammen. Eine tragende Rolle haben die Füße 
in unserem Leben und sie sind dankbar, wenn sie nicht allzu viel Über-
gewicht stemmen müssen. 

Auf das Gewicht zu achten, ist die erste Gesundheitsmaß-
nahme, mit der man für seine Füße sorgen kann. Mit über 
hundert Bändern, 19 Muskeln plus Sehnen und 28 Knochen 
sind es durchaus differenzierte Gebilde, die gerade in fortge-
schrittenen Jahren ihren Besitzerinnen und Besitzern recht 
viel Verdruss bereiten können. 

Fuß- und Gelenkschmerzen, Ballengroßzehen, geschwollene 
Füße, Nagelveränderungen oder Fußpilz sind die gängigen 
Plagen unserer am wenigsten beachteten und meist sorglos 

behandelten Körperteile. Dabei sind Füße sehr empfind-
same Gliedmaßen. In der Fußsohle enden 72.000 Nerven-
bahnen, die direkt mit dem Gehirn verlinkt sind. Deswegen 
kann Laufen mit bloßen Füßen ungemein glücklich machen. 
Beim Barfußlaufen über Sand oder Wiesen werden nämlich 
die Nervenzellen in den Fußsohlen aktiviert. Und das wie-
derum regt die Produktion von Glückshormonen an. 

Außerdem trainiert das Laufen ohne Schuhe das physiologi-
sche und ergonomische Abrollverhalten des Fußes. 

Regionale

Gesundheits- 

Experten
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Reiseapotheke für die Füße

Bei den Reisevorbereitungen geraten die Füße oft in 

Vergessenheit. Dabei sind sie im Urlaub meist besonders 

großen Strapazen ausgesetzt. Ob am Strand oder im 

Fitnessraum: In jedem Barfußbereich können anstecken-

de Pilzsporen lauern. Bei den ersten Symptomen eines 

Pilzbefalls gilt es, sofort mit der Behandlung zu begin-

nen. Bewährt haben sich hier Mittel mit Wirkstoffen wie  

Bifonazol, Clotrimazol oder Miconazol. Bei konsequenter 

Anwendung sind die Symptome meist in relativ kurzer 

Zeit beseitigt. Bei Nagelpilz hingegen muss die Behand-

lung über mehrere Wochen fortgeführt werden. Bera-

tung zu einer erfolgreichen Behandlung erhält man in 

der Apotheke oder unter www.linda.de. 

Das kann im Urlaub vor Fuß- und Nagelpilz schützen:

- Antimikrobielle Seife

- Schweißhemmendes Fußpuder

- Beruhigende Fußcreme

- Einmal-Nagelfeilen

- Desinfektionsspray für Haut und Schuhe. 

Und wenn es draußen zu kalt ist, um die Schuhe abzustrei-
fen, dann sorgt auch eine Fußmassage für Glücksgefühle. 

Was Füße gar nicht mögen, sind enge oder anatomisch 
unpassende Schuhe. Sie lassen sich zwar jahrzehntelang da 
hineinstecken, aber irgendwann beschweren sich die Ge-
lenke über das ungesunde Schuhwerk. Gerade High Heels 
können durch die unnatürlich höhergestellte Ferse Gelenk-
schmerzen von den Knien bis zum Nacken provozieren. Die 
Gelenke geraten in Fehlstellungen, irgendwann verkürzen 

sich Wadenmuskulatur und Achillessehnen. Ein guter 
Schuh sollte den Füßen Halt geben, ihn abstützen und der 
Sohle die Möglichkeit zum Abrollen geben. Wenn er auch 
im Ballenbereich Platz lässt, werden Venenfunktion und 
Blutzirkulation nicht eingeschränkt. Dann kann frau es sich 
auch zwischendurch leisten, mit gutem Gewissen einmal 
Pumps zu tragen.

ACgesund – Das Magazin für Aachen und die Region – Ausgabe 2.2015
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Gesundes Brot besteht 
aus vollem Korn 

Gesundes Brot besteht aus vollem Korn. Vollkorn  
enthält alle Bestandteile des kompletten Getreidekorns: 
den Keimling, den Mehlkörper und die Randschichten. 
Das garantiert Vitamine, Mineralien, ungesättigte Fett-
säuren, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe.

Bei industriell verarbeitetem Mehl, Weißmehl oder Aus-
zugsmehl werden im Mahlvorgang Keimling und Rand-
schichten entfernt und damit die wertvollsten Inhaltsstoffe 
entzogen.

reGional
einkaufen
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Ungefähr in der Mitte des 17. Jahrhunderts entstand die 
Mahltechnik, mit der man die Schale vom Getreidekorn 
entfernen konnte. Das weiße Mehl war viel feiner, sah edler 
aus und eignete sich für feine Biskuits und edle Torten. 
Kein Wunder also, dass die vornehme Gesellschaft nur 
noch Weißmehl essen wollte und das grobe Mehl dem Volk 
zudachte. Doch das ernährte sich mit dem Vollkornmehl 
wesentlich gesünder als die Oberschicht. 

Beim Vollkornmehl wird das Getreidekorn komplett 
gemahlen. Dabei ist es egal, aus welchem Korn das Mehl 
entsteht, ob es sich nun um Weizen, Roggen, Dinkel oder 
Gerste handelt. Das volle Korn steckt voller Vitamine, wie 
B1 und B2, und Mineralstoffe, wie Kalzium, Kalium, Mag-
nesium, Eisen und Zink. Frisch gemahlenes Vollkornmehl 
ist nicht sehr lange haltbar. Der Keimling enthält Fett und 
das wird nach kurzer Zeit ranzig. Man sollte Vollkornmehl 
daher nur kühl und trocken und auch nur kurze Zeit aufbe-
wahren. Oder portionsweise selbst mahlen. 

Biobäcker achten nicht nur darauf, wie das Getreide gemah-
len wird, das sie verarbeiten. Sie wählen auch nur Korn aus 
ökologischem Anbau, mahlen es täglich frisch und verzich-
ten auf industrielle Zusatzstoffe. Damit das Brot nicht flach 
und hart wird, muss der Teig aufgelockert werden. Dazu 
wird Sauerteig zugefügt. Er entsteht aus Mehl, Wasser und 
Bakterien. Seine Milch- und Essigsäure schützen das Brot 
vor Schimmel und machen es haltbar. Sauerteigbrote sind 
sehr herzhaft und besonders bekömmlich. Ein gutes Sauer-
teigbrot wird mehrere Tage gehen gelassen, bis es seine volle 
Reife erlangt. Kunstsauer dagegen braucht nur drei Stunden 
zur Teigsäuerung. Bei Bio-Brot ist Kunstsauer verboten. 
Zum Aufbewahren gehört Brot in einen luftdurchlässigen 
aber geschlossenen Brotkasten oder Brottopf. Um Schim-
mel zu vermeiden, sollte der Brotkasten regelmäßig mit 
einer zehnprozentigen Essiglösung ausgewaschen werden. 
Hart gewordenes Brot kann man mit der Küchenmaschine 
zu Bröseln reiben und zum Panieren verwenden oder eine 
Brotsuppe daraus machen.

Bleiben Sie gesund

Neu: Kokosmus fürs Brot

Exotik am Morgen: Das MorgenLand Kokosmus bringt 

die Kokosnuss auf Brötchen, Pancakes oder Vollkorn-

brot und zergeht förmlich auf der Zunge. Natürlich lässt 

sich das cremige Mus auch bestens zum Backen von 

Cupcakes oder für Cocktails 

verwenden. Erhältlich 

im Bioladen.

Auch Käse braucht Zeit zum Reifen

Wie gesundes Brot, braucht auch gesunder Käse viel 

Zeit zum Reifen. Die Biomolkerei Söbbeke bietet mit 

neuen Käsesorten kulinarische Abwechslung auf dem 

Butterbrot. Bei der Herstellung der Käsesorten ist der 

Biomolkerei vor allem eins wichtig: Zeit. Ein guter Käse 

muss, ähnlich einem kostbaren 

Wein, so lange lagern, bis er die 

richtige Konsistenz, den richtigen 

Biss und den richtigen Geschmack 

entwickelt hat. Aus diesem Grund 

verlassen die Käse der Biomolkerei 

das Reifelager erst nach sechs 

bis acht Wochen und nicht, wie 

sonst üblich, nach zwei bis vier. 

Erhältlich im Bioladen.

Handgemachte Marmelade  
ohne Zucker

Ausgefallene Marmeladen, wie selbstgemacht, werden 

in der Marmeladenmanufaktur in Münster kompo-

niert. Neu im Angebot sind zuckerfreie Sorten wie das 

Brombeer-Sauerkirsch-Gelee. Ganz viel Saft, (Fruchtan-

teil 75 Prozent) von eigens entsafteten Brombeeren und 

Sauerkirschen, und ganz wenig Zucker machen dieses 

dunkle Gelee zu einer beliebten Köstlichkeit, auch für 

Diabetiker. Zu beziehen über www.die-marmeladenma-

nufaktur.de.

 

MorgenLand 

verlost fünf Kokosmus-

Gläser an die Leserinnen und Leser 

der AC gesund! Senden Sie einfach 

eine E-Mail mit dem Betreff ‚ACgesund 

– Kokosmus‘ und Ihrer Postadresse 

an: info@egesun.de oder schreiben 

Sie eine Postkarte an die folgen-

de Adresse: EgeSun GmbH, An 

der Autobahn 28, 28876 

Oyten.
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Sommer-
Smoothies

Zutaten für 2 Portionen: 

• 2 große Bananen

• 400 ml Karottensaft 

• 200 ml frisch gepresster Orangensaft  

(ca. 2-3 Orangen)

• Mineralwasser mit Kohlensäure zum Auffüllen

• Saft einer Limette

• 6 EL Instant-Haferflocken

• 4 EL Ahornsirup

• 40 g gemahlene Haselnüsse

• 2 EL Distelöl

Die Bananen schälen und mit der Gabel gut zerdrücken. 

Die Karotten und Orangen mit einer Saftpresse aus-

pressen. Alternativ können auch fertig gekaufte Säfte 

verwendet werden. Anschließend alle Zutaten – außer 

dem Mineralwasser – in den Mixer geben und sehr fein 

pürieren. Auf Gläser verteilen und nach Geschmack mit 

Mineralwasser auffüllen.

FRUCHTIGER 
BANANE 
SMOOTHIE

Alle Rezepte hat 

Cocktail-Meister 

Stephan Hinz für die 

Informationszentrale 

Deutsches Mineral-

wasser (IDM) gemixt.
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Zutaten für 2 Portionen: 

• 1 Birne

• 1 Handvoll Himbeeren

• 1 Handvoll Blaubeeren

• 1 Handvoll Brombeeren

• 2 Zweige Rosmarin

• 200 ml Mineralwasser ohne 

Kohlensäure

Birne grob zerkleinern und mit 

den restlichen Zutaten im Stand-

mixer pürieren – anschließend in 

Gläser füllen.

Zutaten für 2 Portionen: 

• 1 Handvoll Johannisbeeren

• 1 Handvoll Brunnenkresse

• 2 Äpfel

• 100 ml Mineralwasser mit 

Kohlensäure

• 100 ml kalter Baldriantee 

Obst und Kräuter grob zerkleinern 

und alle Zutaten – außer dem 

Mineralwasser – im Standmixer 

pürieren. Anschließend in Gläser 

geben, mit Mineralwasser auffül-

len und vorsichtig umrühren. 

Zutaten für 2 Portionen: 

• 2 Äpfel

• 6 getrocknete Wacholder-

beeren

• 3 cm Ingwer

• 250 ml Mineralwasser mit 

Kohlensäure 

Den Ingwer schälen, mit allen 

 vZutaten, außer dem Mineral-

wasser, im Standmixer glatt 

pürieren. Den Smoothie in Gläser 

geben, mit Mineralwasser auffül-

len und kurz umrühren.

BIRNE 
BEEREN 

KICK

KRESSE  
JOHANNISBEER  

MIX

APFEL  
WACHOLDER  

BOOST
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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!



Domburg und Cadzand 
sind jetzt Heilbäder

Cadzand und Domburg erfüllen bisher als einzige nieder-
ländische Orte die Qualitätskriterien des Europäischen 
Heilbäderverbandes für Thalasso-Therapie. 
Die Seeluft, die in Domburg und Cadzand frisch von der 
Nordsee bläst, ist pollenarm und eignet sich deswegen 
bestens für Allergiker. Die hohe Luftfeuchtigkeit (durch-
schnittlich 77 Prozent) hat einen guten Effekt auf die 
Atemwege und filtert das Sonnenlicht. Der Körper kann 
so auf gesundem Wege Vitamin D anreichern. Mit haut-
freundlichen 1.700 Sonnenstunden im Jahr liegt Zeeland 
deutlich über dem niederländischen Durchschnitt von 
1.521 Stunden. 

Erholung

und Reise
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Auch eine gesunde Ernährung trägt dazu bei, sich rundum 
wohlzufühlen. Ob man es glaubt oder nicht, die Provinz 
Zeeland ist eine der kulinarischen Vorzeige-Regionen 
Europas: Meeresgemüse aus den Gewässern Zeelands, wie 
Meeresspargel und Salzaster, enthält Omega-3- und 6-Fett-
säuren, wichtige Antioxidantien, Jod, Eisen, Magnesium, Na-
trium, Calcium und Vitamine A, C und E. Die Ooster- und 
Wester schelde sind zudem reich an Fisch- und Muschelar-
ten. Da verwundert es nicht, dass die Grenzregion zwischen 
Zeeland und dem südlich liegenden Belgien weltweit die 
höchste Dichte an Sternerestaurants hat – insgesamt 25 an 
der Zahl.

Mit Badekarren sittlich ins Wasser

Die Badekultur der Region um Domburg und Cadzand 
entstand bereits zu römischen Zeiten. In Aardenburg nahe 
der belgischen Grenze stand damals schon ein Badehaus, 
das über verschiedene Räume mit Warm- und Kaltbade-
wasser verfügte. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts fuhren die ersten Briten 
zur Kur an die zeeländische Küste. Zu Zeiten als Domburg 
hauptsächlich von Heringsfischern bewohnt war, hatten 
in dem beliebten Urlaubsort bereits gesundheitsfördernde 
Fußbäder Tradition. Im 19. Jahrhundert nutzten die Damen 
sogenannte Badekarren, um unbeobachtet und sittlich kor-
rekt im Meer zu baden. 

Deutsche Krankenkassen übernehmen Kurkosten 

Mit der EU-Richtlinie für grenzüberschreitende Gesund-
heitsdienstleistungen hat sich der touristische Markt auch 
für Gesundheitstouristen geöffnet. Besucher aus den Län-
dern, in denen Präventionsleistungen erstattet werden, kön-
nen diese auch in den Niederlanden in Anspruch nehmen. 
Am besten fragt man bei der eigenen Krankenkasse nach.

Weitere Informationen finden Sie hier: 
 www.krankenkassen-experten.de/kuren  

 www.mediplusreisen.de/zuschuss 

 www.vvvzeeland.nl/heilsamer-seebadeort 

Deutsche Badekultur in den Niederlanden – Bad Cadzand 

und Bad Domburg sind vom Heilbäderverband zertifiziert
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Das Hotel verfügt über 111 geräumige Zimmer und 5 Suiten.

Auch für Familien gibt es verschiedene Angebote.

Die Einrichtung erfüllt die Erwartungen

an ein echtes Badehotel und bietet den Gästen

jeglichen Komfort eines Vier-Sterne-Hotels

mit einem Fünf-Sterne-Service!

Hotelgästen steht das Schwimmbad kostenlos zur Verfügung.

Statten Sie auch SPA Domburg einen Besuch ab.

SPA Domburg ist das nagelneue Spa im Badhotel Domburg.

Erholung pur an der
holländischen Küste in Domburg!

Tel. +31 118 588 800
www.badhotel.com
www.spadomburg.nl



Durch drei Länder führt der RurUfer-
Radweg und präsentiert auf 180 Kilo-
metern viele abwechslungsreiche Land-
schaften. Los geht es im Hohen Venn in 
Belgien, an der Aussichtsplattform „Signal 
de Botrange“. 

Von der einzigartigen Hochmoorlandschaft radelt man 
durch stille Wälder mit „Preussenbäumen“ (so werden hier 
die Fichten genannt) Richtung Monschau. Das idyllische 
Eifelstädtchen lädt ein mit Tuchmachermuseum, Senfmühle 
und Glasbläserei. Von Monschau führt die Tour durch das 
tiefe Kerbtal der Rur Richtung Rurseenplatte. Hoch auf-
ragende Schieferfelsen begleiten die kleine Straße und die 
abseits gelegenen Wege bis Einruhr.

Der nächste Abschnitt des RurUfer-Radweges schlängelt 
sich durch den Nationalpark Eifel mit seiner besonderen 
Flora und Fauna. Wildkatzen und Schwarzstörche, Biber 
und Bachforellen haben hier wieder Heimat gefunden. Bei 
den Nationalpark-Toren in Heimbach oder Rurberg kann 
man viel über das Konzept „Natur Natur sein lassen“ er-
fahren. Der RurUfer-Radweg läuft entlang der beiden Ufer 

des Rursees. Die Strecke rechts des Ufers durchquert den 
Nationalpark, links herum geht es durch den Wassersportort 
Woffelsbach. Sehenswert in Heimbach ist die Abtei Ma-
riawald, das einzige Trappistenkloster in Deutschland, mit 
Klostergaststätte und der berühmten Erbsensuppe. Außer-
dem lohnt ein Abstecher zum Jugendstil-Wasserkraftwerk 
mit Industriemuseum am Staubecken.

Von Heimbach geht es zum letzten Stausee der Rur. Unbe-
dingt anschauen sollte man die Fischtreppe in Obermau-
bach, über die Wanderfische in ihre Laichgewässer in den 
oberen Flussabschnitten gelangen können. Danach beginnen  

Radeln im „Fahrradies“

Der familienfreundliche RurUfer-

Radweg führt vom belgischen 

Hochmoor bis ins mediterran 

anmutende Roermond.

Richtung Roermond wird die 

Fahrt immer gemütlicher.
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die großen Auwälder entlang der Rur bis Düren. Ein Ab-
stecher in die Kreisstadt lohnt, um dort am Marktplatz zu 
pausieren oder eines der Museen zu besuchen. In Jülich reizt 
der Besuch des Braunkohletagebaues Inden. Rund um den 
Tagebau führt eine zwölf Kilometer lange Schleife. Der Aus-
sichtsturm Indemann lädt zum Aufstieg und einem grandi-
osen Rundumblick ein. In Jülich sollte man unbedingt auch 
die Zitadelle aus der Renaissance und den Brückenkopf-
Park aus napoleonischer Zeit besuchen. 

Im folgenden Streckenabschnitt wird die Rur immer ruhiger, 
die Fahrt immer gemütlicher. In Linnich lädt das Glasma-
lerei-Museum ein, dann geht es weiter ins Fahrradparadies 
Heinsberger Land. In Heinsberg-Randerath lockt das Ster-

ne-Restaurant „Burgstuben-Residenz“ mit Starkoch Rainer 
Hensen. Aber auch die einfachen Gasthöfe halten gastro-
nomische Hochgenüsse bereit. Von Effeld, dem berühmten 
Spargelanbaugebiet, sind es nach dem Grenzübertritt noch 
zwölf Kilometer bis zur Mündung der Rur/Roer in die Maas. 
Mediterran anmutende Bauerngärten und Obstplantagen 
begleiten auf dem letzten Teilstück. Wer ins angenehme Ge-
tümmel der pulsierenden kleinen Stadt Roermond möchte, 
überquert die schöne Holzbrücke über die Rur und fährt 
bis zur Steenbrug ins Zentrum. Vom Marktplatz aus sind 
Hotels, Restaurants, Kirchen und Museen zu Fuß erreichbar. 
Und auch der Bahnhof, wenn es auf die Rückreise gehen soll.

RurUfer-Radweg 
Länge: 160 bis 180 km (Schleifen möglich)

Start:  Signal de Botrange, Hohes Venn, Belgien

Ziel:  Roermond, Niederlande

Der RurUfer-Radweg ist durchgängig ausgeschildert, 

in Belgien mit einem Knotenpunktsystem; in der 

Städteregion Aachen und den Kreisen Düren und 

Heinsberg mit weiß-roter Beschilderung und Logo.

Die Radroute führt über Monschau bis Einruhr, am 

Rursee entlang durch die Rureifel, vorbei an Düren, 

Jülich und durch die Region Heinsberg. Von Einruhr 

bis Schwammenauel lässt sich die Rurseeschifffahrt 

nutzen. Zahlreiche Bahnhöfe der parallel verlaufen-

den Rurtalbahn zwischen Heimbach und Linnich 

erlauben eine individuelle Etappenplanung.

Radtourenbuch RurUferRadweg, Verlag Esterbauer

ISBN-10: 3850001792

ISBN-13: 978-3850001793

Die mittelalterliche Burg Hengebach 

in Heimbach ist heute Restaurant und 

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

Stromobility
Mit Chic und Style 

die neue Freiheit erleben. 
Unsere E-Bikes 

für Anspruchsvolle.  Kostenlos testen!Kostenlos testen!

Stromobility
Mit Chic und Style 

die neue Freiheit erleben. 
Unsere E-Bikes 

für Anspruchsvolle.  



Kaum ist das Wetter schön, trainiert der 
Hobby-Läufer wieder. Schließlich hat man 
Ziele: Das nächste Laufevent steht vor 
der Tür, die Fitness muss besser werden 
und ein wenig abnehmen kann auch nicht 
schaden. Laufen ist gesund, das weiß jeder. 

Doch was tun, wenn es dann zwickt?

Bei konsequentem Lauftraining lassen auch die „Erfolge“ 
nicht lange auf sich warten. Doch häufig bremsen Schmer-
zen beim oder nach dem Training die Hobby-Läufer ein. 
Erstaunliche Zahlen belegen: Fast 50 Prozent aller Läufer 

in Deutschland geht einmal im Jahr wegen Schmerzen zum 
Arzt. Also ist Laufen nicht wirklich gesund? 

Hastige Ergebnisse – schmerzender Körper

Es ist trainingswissenschaftlich keine Kunst, innerhalb von 
sechs bis zwölf Wochen tolle Ergebnisse zu erzielen. Das 
Herz-Kreislaufsystem reagiert schnell und positiv. Doch 
leider verlaufen die Anpassungsprozesse der passiven Struk-
turen, wie Bänder, Sehnen und Knorpelgewebe, deutlich 
langsamer. Sie beginnen erst erheblich verzögert, ihre Belas-
tungsfähigkeit zu verbessern.

Falsche Lauftechnik mit fatalen Folgen 

Fast alle Laufverletzungen und Überlastungssyndrome 
entstehen aus der Laufbewegung heraus. Lauftechnik, Bio-
mechanik und auch das richtige Schuh-Equipment spielen 
dabei entscheidende Rollen. Bei anhaltenden Problemen ist 
deshalb, nach einer gründlichen statischen Untersuchung, 
auch eine fachmännische Untersuchung der Dynamik sinn-
voll. Hier bietet sich die Bewegungsanalyse für Läufer an. 
Sie zeigt auf, „wo der Schuh drückt“.

MedAix bietet Ihnen rund um das Thema Laufen eine 
Vielzahl von Beratungs- und Trainingsmöglichkeiten an: 
Laufkurse und -workshops, Einzeltraining, Sport-Physio-
therapie, Leistungsdiagnostik und die Bewegungsanalyse.

Alle Informationen finden Sie unter www.medaix.de oder un-
ter Tel. 0241-4010905 bzw. leistungsdiagnostik@medaix.de.

Laufen: Die richtige Dynamik  
beugt Schmerzen und  
Verletzungen vor

Die MedAix Bewegungsanalyse untersucht Ihren Laufstil 

und berät Sie in Ihrer Trainingsgestaltung. Zusätzlich liefert 

sie Ihnen Informationen über Ihre Motorik und Bewegungs-

qualität.

Neueste Kameratechnologien erfassen die Bewegungen 

eines Sportlers aus allen Richtungen und zerlegen sie  

zur Laufstilanalyse in kleinste Elemente.
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Dipl.-Sportl. (DSHS Köln)

Frank Böllert 
Heilpraktiker

Shiatsu
Integrale Osteotherapie 
Klassische Homöopathie

Am Roskapellchen 1, 52064  Aachen  
Tel.: 0241 . 91 26 993 
shiatsupraxis-aachen.de

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

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. 

Behandlungsschwerpunkte: 
• Rückenbeschwerden
• Gelenkentzündungen
• Gewichtsprobleme
• Borreliose
• Tinnitus, Hörsturz
• Raucherentwöhnung
• Systemische Familien auf- 

stellung nach B. Hellinger

Kleinmarschierstraße 40-46|52062 Aachen
info@rueckenschmerzenweg.de
+49 (0)241 43 52 43 12
www.heilpraxis-aachen.de

Ortrud de Lamboy
Heilpraktikerin

NATURHEILPRAXIS

Kleinmarschierstraße 40 - 46
52062 Aachen

E-Mail:
info@rueckenschmerzenweg.de

Tel:
+49 (0)241 43 52 43 12

Webseite:
www.heilpraxis-aachen.de

Heilpraktikerin
Ortrud de Lamboy 

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

kombiniert Methoden der Nerven-
refl extherapie am Fuß, der Spezifi schen 
Muskel- und Nervenmassage und 
der Modi fi  zierten Gelenkmobilisation. 
Umfassende Behandlung vieler Krank-
heitsbilder.

 › Labordiagnostik
 › Darmsanierung
 › Allergie-Eigenblut- Behandlung
 › Entgiftungs- /Ausleittherapien
 › Sauerstoff- Ozon-Therapie
 › Begleitende/alternative  
Krebstherapien

 › Biologische Infusionstherapien
 › Gewichtsreduktion
 › Biologische Faltenunter- 
spritzung

Vaalser Str. 525, 52074 Aachen
info@pauli-heilpraktiker.de
www.pauli-heilpraktiker.de

Telefon 0241 – 41 34 07 1

Tätigkeitsschwerpunkte

Dies ist ein persönlicher

Gutschein

Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie eine 

kostenlose medizinische Körper analyse und ein 

ausführliches persönliches Beratungsgespräch.

Gewichtsreduktion
Die Basis und Voraussetzung 
für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefi nden

• schonende Gewichtsreduzierung, ohne 
zu fasten oder zu hungern

• Wir machen einen Gesundheitscheck

• Wir analysieren aus Ihrem Blut Ihre per-
sönliche Stoffwechsellage

• Daraus ermitteln wir, welche Nahrungs-
mittel zu Ihrem Stoffwechsel passen

Wir klären auf, welche Gefahren in 
Ihrem Blut lauern.

Praxis für biologische Herz-Kreislauf-
therapie, Arterienverkalkung, 
Entgiftungs- und Stoffwechseltherapie 

Peter Puchalla, Heilpraktiker
Vaalser Straße 525, 52074 Aachen
Tel.: 0241 / 413 40 70 
Fax: 0241 / 413 40 79 
www.heilpraktiker.ac

Ergotherapeutische Behandlung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen:

ADHS Therapie, Gruppenangebote (u.a. 
Konzentrationstrainings, Sozial-Kompetenz-
Gruppen, Tricky Teens), 
Elternberatung, Wahrneh-
mungsförderung, Hand-
therapie, Hausbesuche

Von-Coels-Str. 214, 52080 Aachen
Tel: 0241/43566755, www.ergotherapie-lela.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

seit 1993

Beratung für Frauen,  
Männer, Jugendliche, Paare

Gruppen für persönliche  
und berufliche Entwicklung

Einzel- & Teamsupervision 
Coaching für Führungskräfte

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



Faszien
Alle reden davon, aber was ist das genau?

Alle reden von Faszien und Faszientraining, aber was sind 
die Faszien denn genau? In einem kurzen Satz lässt es sich 
nicht erklären. Faszien ist ein anderes Wort für Binde-
gewebe, das sich im Körper in verschiedenen Formen findet. 

Die Anatomie hat die Faszien lange 
Zeit nur als „Verpackungs- und 
Füllmaterial“ betrachtet. Heute weiß 
man, dass unser Fasziennetz eine 
ungeahnt wichtige Rolle spielt – bei 
der muskulären Kraftübertragung, bei 
der eigenen Körperwahrnehmung, bei 
vielen Arten von Weichteilschmerzen 
und auch in der Sportmedizin, wenn 
es um Beweglichkeit, Schnellkraft und 
Energieeffizienz geht.

Wer rastet, rostet

Jeder, der schon einmal Fleisch 
zubereitet hat, kennt die dünnen, 
weißlichen Hüllen, die an manchen 
Stellen ein Bratenstück oder ein Steak 
umgeben. Dieses faserige kollagene 
Bindegewebe umhüllt die Muskeln 

und trennt sie voneinander. Doch 
nicht nur die Muskeln werden davon 
überzogen, auch die Knochen, die Or-
gane und sogar die Nerven. Das um-
hüllende Bindegewebe, die Faszien,  
sind je nach Belastung hauchdünn 
oder millimeterdick. Fasziengewebe 
ist sehr elastisch und mit vielen Ner-
venzellen durchsetzt. Diese nehmen 
Kälte und Wärme, Anspannung und 
Stress wahr. Inzwischen weiß man, 
dass die Faszien auf unser vegetatives 
Nervensystem wirken. 

Durch Stress, falsche Körperhaltung 
und Bewegungsmangel verhärten sich 
die Faszien und verkürzen. Ihre elasti-
schen Anteile nehmen ab und werden 
durch wenig dehnbares Kollagen 

ersetzt. Muskeln und Gelenke werden 
in der Bewegung eingeschränkt und 
steif. Faszien lieben daher Bewegung, 
genauso wie sie ein gesundes Verhält-
nis von Säuren und Basen im Körper 
wünschen. Das Fasziengewebe lässt 
sich ausgezeichnet trainieren. Ein 
Faszien-Training sollte immer aus 
weichen, dynamischen Dehnübungen 
bestehen, gut eignen sich daher Yoga, 
Pilates, Tai Chi und Qi Gong. Das 
Fasziengewebe verändert sich zwar 
nur langsam, dann aber dauerhaft. 
Aus diesem Grund ist regelmäßiges 
Training ratsam.

Das Buch „Faszien - kompakt:   

Training für das Bindegewebe“ 

von Gunda Slomka erscheint  

Anfang Oktober.

Broschiert, 160 Seiten,

Meyer & Meyer Verlag

ISBN-13: 978-3898999953

Seilchenspringen ist gut für die Faszien, denn das Hüpfen 

fordert und fördert die elastischen Eigenschaften des Binde-

gewebes. 

Das Dehnen steigert die Beweglichkeit.
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Faszien lieben ein gesundes Verhältnis von Säuren und Basen im Körper. Stress, Bewe-
gungsmangel sowie eine Ernährung mit eiweißreichen, säurebildenden Lebensmitteln wie 
Fleisch, Fisch, Wurst, Milchprodukten oder Backwaren können zu einer Übersäuerung 
beitragen. 

Nachlassende Leistungsfähigkeit ebenso wie Muskel- und 
Gelenkbeschwerden können ein Hinweis auf die soge-
nannte latente Azidose sein. Mit dem reichlichen Verzehr 
von Gemüse, Obst und Salaten ist es möglich, die Säure-
Basen-Balance  wiederherzustellen. Zusätzlich können 
Basenpräparate aus der Apotheke wie etwa Basica den 
aktiven Säureabbau unterstützen. Zur Wiederherstellung der 
Leistungsfähigkeit kann eine Energie-Kur sinnvoll sein.  
Wer sich säurearm ernähren möchte, weiß oft gar nicht, was 
er essen soll. Denn der Geschmack ist nicht entscheidend. 

So gelten saure Äpfel oder Zitrusfrüchte als Basenlieferan-
ten, da sie einen hohen Anteil an entsäuernden basischen 
Mineralstoffen enthalten. Auch Kaffee ist besser als sein Ruf 
und sorgt für einen leichten Basenüberschuss. 

Wer eiweißreiche und damit säurebildende Nahrungs mittel 
wie Fleisch und Fisch reduzieren möchte, sollte genau 
hinschauen: Denn Nudeln, Reis oder Hirse verbessern die 
Säure-Basen-Balance wider Erwarten nicht. Auf www.basi-
ca.de gibt ein Säure-Basen-Rechner weitere Tipps. (djd/pt)

Sauer macht  
nicht sauer
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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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Krampfadern sind mehr  
als ein Schönheitsmakel
Fast jede zweite Frau leidet im Laufe ihres 
Lebens an Venenproblemen. Wenn die 
Venen aussacken, bilden sich Krampfadern, 
die nicht nur ein kosmetisches Problem 
darstellen. 

Häufig verursachen sie Schmerzen und einen unangeneh-
men Druck in den Beinen, manchmal entwickeln sich sogar 
Komplikationen wie Venenentzündungen. Immer mehr 

Menschen entschließen sich daher, ihre Krampfadern opera-
tiv entfernen zu lassen. Im Venenzentrum der Uniklinik 
RWTH Aachen setzen die Experten moderne minimalinva-
sive und damit besonders schonende Verfahren zur Behand-
lung von Krampfadern ein. 

Gerade einmal eine halbe Stunde dauert der Eingriff im 
ambulanten Operationszentrum (AOP), dann dürfen die 
Patienten wieder nach Hause. Grund sind die endovenösen 
Verfahren, die ohne chirurgische Schnitte und mit wenig 
Gewebsverletzung auskommen. Im Gegensatz zum üblichen 
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Medizinische Kompressionsstrümpfe kön-

nen das Thromboserisiko senken, Krampf-

adern vorbeugen und dafür sorgen, dass 

das Venenleiden nicht weiter fortschreitet.
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Venenstripping, bei dem die Venen aus dem Bein gezogen 
werden, bekommt der Patient hierbei keine Vollnarkose, 
sondern (je nach Verfahren) lediglich eine Lokalanästhesie 
oder gar keine Betäubung und ist schnell wieder fit. „Wir 
führen über eine kleine Punktionsstelle einen Katheter in die 
Vene, durch den wir diese mit Laser, Radiofrequenz-Energie 
oder mechanisch-pharmakologisch behandeln“, erklärt 
Dr. med. Houman Jalaie, geschäftsführender Oberarzt der 
Klinik für Gefäßchirurgie und Stellvertretender Leiter des 
Europäischen Venenzentrums Aachen-Maastricht an der 
Uniklinik RWTH Aachen. „Während der Behandlung wird 
die Innenwand der Vene bei diesen Methoden geschädigt 
und so ein Verschluss der Vene herbeigeführt.“ Nun kann 
kein Blut mehr hindurchfließen, die verschlossene Vene 
bildet sich in den nächsten Monaten zurück. Die Patienten 
müssen nach dem Eingriff nur noch eine Woche Kompres-
sionsstrümpfe tragen, um die Bildung von Blutergüssen zu 
verringern.

Ursache Bindegewebsschwäche 

Krampfadern, auch Varizen genannt, entstehen zum größten 
Teil in den Beinen. Rund 60 Prozent der Deutschen leiden 
darunter, besonders ältere Menschen sind betroffen, da 
die Krampfadern über viele Jahre hinweg entstehen. Die 
Ursache für Krampfadern ist eine meist angeborene Schwä-
che des Bindegewebes, die zu einer Funktionsstörung der 
Venenklappen führt. Beim Rücktransport des Bluts zum 
Herzen sorgen die Venenklappen wie Ventile dafür, dass 
das Blut in die richtige Richtung fließt – nämlich gegen die 
Schwerkraft zum Herzen hin. Sind diese Klappen geschä-
digt, kommt es zu einer Umkehr der Strömungsrichtung. 

Als Folge staut sich das Blut in den Blutgefäßen, die Venen 
dehnen sich aus, vor allem nach längerem Stehen oder 
Sitzen. Im Laufe der Zeit entwickeln sich die Venen zu 
Krampfadern. Unter der Haut verlaufen sie als bläulich ver-
färbte, mäanderartige Stränge, die stellenweise knotenförmig 
ausgebuchtet sind. Auch tiefer gelegene Venen können zu 
Krampfadern werden. „Die Patienten klagen dann über 
schwere Beine, die oftmals anschwellen“, sagt Prof. Dr. med. 
Cees Wittens, Leiter des Europäischen Venenzentrums 
Aachen-Maastricht. „Nachts wird der Schlaf durch Waden-
krämpfe gestört, die Haut kann sich verfärben. Wenn grö-
ßere Blutmengen die Venen jahrelang belasten, kann es auch 
zu Komplikationen wie Thrombosen, Venenentzündungen 
oder schlecht abheilenden Wunden kommen.“ 

Unschöne Venen verschwinden 

Mit den endovenösen Therapieverfahren werden zunächst 
die großen Hauptstämme behandelt. „Meist verschwinden 
die unschönen Venen unter der Haut dadurch gleich mit, 
weil der Rückfluss des Blutes unterbrochen wird. Falls nicht, 
veröden wir diese kleinen Krampfadern und Besenreiser 

zusätzlich“, erklären Prof. Wittens und Dr. Jalaie. Bis es 
zu einem solchen Eingriff kommt, können Patienten auch 
andere Behandlungsmöglichkeiten nutzen: Kompressions-
strümpfe helfen, die Symptome zu lindern, viel Bewegung, 
die Vermeidung von Übergewicht und „immer mal wieder 
die Beine hochlegen“, können vorbeugend wirken. 

Wer allerdings einmal Krampfadern hat, wird diese von 
alleine nicht wieder los. Letztlich hilft in schlimmen Fällen 
nur die OP. Dann sind die minimalinvasiven Therapien 
wie die Lasertherapie, die Radiofrequenzablation und die 
mechanisch-pharmakologische Therapie schonende und 
moderne Alternativen zu den gängigen Operationen.

Kompressionsstrümpfe können 
schwere Beine entlasten
Frauen sind im Vergleich zu Männern häufiger 

von Venenleiden betroffen. Wer sich regelmäßig 

bewegt, oft die Beine hochlegt, auf sein Gewicht 

achtet und Strümpfe mit Kompression trägt, hat 

schon viel richtig gemacht, um die Venengesundheit 

zu fördern. 

Der Arzt kann bis zu zweimal jährlich Kompressions-

strümpfe verordnen, im medizinischen Fachhandel 

werden sie angepasst. Der Strumpf verengt durch 

den definierten Druck die ausgeleierten Venen. Die 

innenliegenden Klappen können wieder schließen 

und das Blut besser zum Herzen transportieren. Der 

Ratgeber „Alles Wissenswerte zum Kompressions-

strumpf“ kann kostenlos unter Telefon 0921 912-

750 oder per E-Mail unter verbraucherservice@medi.

de angefordert werden. (djd/pt)

Klinik für Gefäßchirurgie

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Michael Jacobs

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon: 0241 80-80832

gefaesschirurgie@ukaachen.de

www.gefaesschirurgie.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Michael Jacobs
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In der RTL-Show „Let’s 
Dance“ ist Matthias Steiner 
mit der Tänzerin Ekaterina 
Leonova Dritter geworden. 
Die Live-Shows durchzustehen 
sei nicht einfach gewesen, er-
zählt seine Frau Inge Steiner, 
die auf der Zuschauerbank 
mitfieberte. „Matthias musste 
auf den Punkt die Leistung 
abliefern. Und dann wurde 
es stressig, wenn sich die 
Auftritte zeitlich verschoben 
haben.“ Umso glücklicher ist 
sie mit ihrem Mann über den 
schönen Erfolg: „Matthias 
wollte damit allen, die Diabe-
tes haben, Mut machen und 
ihnen zeigen, dass auch sie 
alles schaffen können“, sagt 
sie. Und sie freut sich über die 
unzähligen Reaktionen von 
Diabetikern. „Sie fühlen sich 
für ihren Alltag neu motiviert 
und viele Eltern sind dank-
bar, dass ihre Kinder jetzt mit 
Matthias ein Vorbild haben.“

„Wir können  
alles schaffen“
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Total jugendlich sieht er aus, seit er so viele Kilos verloren hat. Olympiasieger und jetzt 
„Let‘s Dance“-Star Matthias Steiner ist ohne sein Wettkampfgewicht ein ganz anderer 
Typ. Der 32-Jährige wirkt wesentlich jünger als zu den Zeiten seiner Gewichtheber-Kar-
riere. Sportlich war er immer gewesen: „Mit sechs Jahren habe ich Fußball gespielt, mit 
zwölf Jahren mit dem Gewichtheben angefangen“, erzählt er. 

Die Eltern wollten eine sichere Zukunft für ihren Jungen, 
er erlernte den Beruf des Gas- und Wasserinstallateurs 
und Heizungsbauers. Doch das Leben stellte den jungen 
Matthias schon früh vor schwierige Aufgaben. Als er 17 
war, erkrankte sein Trainer an einem Hirntumor, Matthias  
begleitete ihn bis zum Tod. Mit 18 bekam er Diabetes 

Typ I, Auslöser war eine verschleppte Grippe. „Plötzlich 
lag ich – ein junger Mensch – im Krankenhaus und fühlte 
mich schwerkrank. Mein Zimmer hatte den Blick auf die 
Pathologie, da wurde jeden Tag ein Sarg vorbeigetragen. Es 
hieß, kein Gewichtheben mehr. Und ob ich je wieder am 
Bau arbeiten würde, war fraglich.“ Die Zukunftsaussichten 

„Du musst dir 
ein Ziel setzen“

Steiner ist Typ I Diabetiker

Matthias Steiner ist seit seinem 18. Lebensjahr Typ I Diabetiker. Typ I ist eine 

Autoimmunerkrankung, bei der die Bauchspeicheldrüse ihre Insulinpro-

duktion für immer einstellt. In Deutschland sind daran 400.000 Menschen 

erkrankt, davon 30.000 Kinder und Jugendliche.

Die Ursache für diese Form der Diabetes ist unklar. Erbanlagen oder eine 

Infektion können dafür verantwortlich sein. Süßigkeiten oder Übergewicht, 

wie fälschlicherweise oft geglaubt wird, haben damit nichts zu tun.

Bei Matthias Steiner war der Auslöser eine verschleppte Grippe. Seither 

muss er mehrmals täglich seinen Blutzucker messen. Ist der Blutzucker zu 

hoch, muss er Insulin spritzen. Trotz seines Handicaps wurde er Olympia-

sieger und ist seither ein großes Vorbild für Menschen mit Diabetes. Seit 

2014 trägt er eine Insulinpumpe, die ihm das Leben mit Diabetes enorm 

erleichtert.

Matthias Steiner motiviert Diabetes-Patienten
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für den jungen Matthias waren trübe. Zum Geburtstag gab 
es statt der üblichen Sachertorte von der Mutter nur eine 
kleine Diätschnitte. 

Doch Matthias Steiner hat ein Kämpferherz. „Dinge, die sich 
nicht ändern lassen, musst du schnell akzeptieren“, ist heute 
seine Lebensweisheit. Auf eigene Verantwortung stieg er 
damals auf den Hometrainer, wagte sich wieder ans Training 
und fand auch einen Mediziner, der Leistungssport mit Dia-
betes als vereinbar betrachtete. Allerdings galt es, ein striktes 
Diabetes-Management beim Training durchzuhalten. „Man 
muss den Körper verstehen lernen“, sagt Steiner. Mit 22 
Jahren traf er seine erste Frau Susann, die er Ende 2005 hei-
ratete. 2007 verunglückte sie bei einem Autounfall tödlich. 
„Das war ein Jahr vor Olympia.“ Die Trauer ließ ihn in ein 
Loch fallen. Aber er setzte sich ein Ziel und fokussierte sich 
darauf: der Olympiasieg. Ein Jahr später feierte er bei den 
Olympischen Spielen in Peking seinen größten sportlichen 
Triumph und wird als erster Deutscher Olympiasieger im 
Superschwergewicht der Gewichtheber. Es ist eine emoti-
onale Szene, als er die Medaille entgegennimmt, mit einem 
Foto seiner Frau in der Hand. Ihr widmete er diesen Sieg.

2013 zog Steiner sich vom Profisport zurück. Inzwischen ist 
er wieder verheiratet und hat zwei Söhne mit der Moderato-
rin Inge Steiner geb. Posmyk. Zusammen haben sie ihre ei-
gene Vermarktungsagentur, die STEINERtainment GmbH, 
gegründet. Steiner tritt heute – wenn er nicht gerade tanzt – 
als Botschafter und Vortragsredner bei Veranstaltungen auf. 
„Mit harter Arbeit, Disziplin, eisernem Willen und einem 
Ziel, auf das du dich fokussierst, kannst du viel schaffen.“ 
Diese Lebensmaxime möchte er gern weitergeben. Mit sei-
ner sympathischen und authentischen Art animiert Matthias 
Steiner Menschen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. 
Dabei ist er ein Star zum Anfassen. Nach jeder Veranstal-
tung gibt er geduldig Autogramme und steht für Fotos zur 
Verfügung.  

Buchtipp:

„Das Steiner Prinzip  

vom Schwergewicht zum Wohl-

fühl-Ich“ 

Ein Motivationsratgeber und 

kein Diätbuch. Darin beschreibt 

 Matthias Steiner, wie er es ge-

schafft hat, dauerhaft 45 Kilo zu 

verlieren und gibt Tipps, wie das 

jedem gelingen kann. Das Buch 

erscheint im Oktober.

Südwest-Verlag,  

ISBN: 978-3-517-

09421-2
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Gemeinschaftspraxis 
Heinrichsallee
Radiologie, Neuroradiologie, Nuklearmedizin 

und Strahlentherapie

Dr. med. Dipl.-Ing. Roman Krasny

Dr. med. Johannes Meyer

Werner Röttgen

Dr. med. Karl M. Ruhl

Dr. med. Holger Tschakert

Martin Zachariae

Dr. med. Süleyman Karaagac

- Röntgendiagnostik (digitale Technik)

- Untersuchung der weiblichen Brust (digitale Technik)

- Computertomographie (CT)

- Schmerztherapien

- Sonographiediagnostik (Ultraschall)

- Nuklearmedizin (Szintigraphie)

- Kernspintomographie (MRT): 1,5 und 3 Tesla-Geräte

- Knochendichtemessungen

- Strahlentherapie

Radiologische und Nuklearmedizinische

Gemeinschaftspraxis

Heinrichsallee 50 - 54, 52062 Aachen

Tel. 0241-9 46 95-0, Fax 0241-9 46 95-99

info@radiologie-ac.de, www.radiologie-ac.de

Sprechzeiten

Mo, Di, Do 08.00 - 17.00 

Mi, Fr 08.00 - 13.00 und nach Vereinbarung



NACHGEFRAGT  

bei Frank Kemperman
Seit über 20 Jahren ist Frank Kemperman beim Aachen-Laurensberger Rennverein.   
Der Niederländer war der erste hauptberufliche Geschäftsführer des 1898 gegründeten 
Vereins. Vorher hatte er den damaligen Fußball-Erstligisten MVV Maastricht gemanagt, 
war Gestütsmanager auf Zangersheide in seinem Wohnort Lanaken, Direktor der Trab-
rennbahn Schaesberg und Turnierchef in Modena. 

Heute ist er Vorstandsvorsitzender 
des ALRV. Unter seiner Führung 
entwickelte sich das CHIO Aachen 
zu einem der internationalen Top-
events der Pferdebranche mit einem 
finanziellen Volumen im zweistelligen 

Millionenbereich. 
Nirgendwo sonst 
auf der Welt ist das 
Publikum so sach-
verständig und 
pferdebegeistert 
wie in Aachen. Bei 

den Weltreiterspie-
len 2006 wurden die 

Dressurprüfungen, trotz der Beden-
ken vieler Fachleute, ins Springsta-
dion verlegt und die Begeisterung 
von 40.000 mucksmäuschenstillen 
Zuschauern gab den Organisatoren 
Recht. Vom 11. bis 23. August werden 
die FEI Europameisterschaften in 
der Aachener Soers stattfinden und 
Kemperman wird, trotz der ganzen 
Erfahrung seiner 60 Jahre, „etwas 
aufgeregt sein.“

Mein Tag beginnt . . .
… sobald das Wetter es zulässt, um 

6.30 Uhr mit 20 Minuten Schwim-

men. Danach gibt es Müsli – erinnert 

mich optisch immer an Pferdefutter.

Wenn ich mich bewusst ernähre, 
dann esse ich . . . 
… viel Gemüse, viel Fisch, wir kochen 

sehr bewusst und gesund bei uns. 

Aber wir gehen auch mal an die Pom-

mesbude. Ich bin schließlich Nieder-

länder und lebe in Belgien.

Am liebsten esse ich …
…puh, da gibt es viel, Hauptsache viel 

Abwechslung. Aber orientalisch und 

asiatisch mit ein bisschen Wumms 

esse ich sehr gerne.

Ich halte mich fit . . .
… indem ich zusammen mit meiner 

Frau Anita jeden Abend 45 Minuten 

stramm spazieren gehe. Das gelingt 

auch fast immer und tut unheimlich 

gut. Kein Handy, kein PC, kann ich 

nur empfehlen.

Entspannen kann ich . . .
… in der Natur.

Mein Rezept gegen Stress in 
Beruf und Alltag . . .
… mit meinem Fahrrad eine Runde 

durch den Sportpark Soers drehen. 

Oder auch zwei.

Gesundheit ist für mich . . . 
… elementar, ist doch klar.

Ein Satz, der mich durchs Leben 
begleitet . . .
Ich habe das große Glück, dass meine 

Arbeit auch mein Hobby ist, aber 

ganz wichtig: Arbeit ist nicht alles.

Fo
to

s:
 ©

 A
LR

V
/M

ic
ha

el
 S

tr
au

ch

ACgesund – Das Magazin für Aachen und die Region – Ausgabe 2.2015

31Leute, Leute



Hat man endlich den Partner fürs Leben gefunden, kann 
nur eins das gemeinsame Glück trüben: die andere Mutter! In dem neuen Buch „Vorsicht 
Schwiegermutter!“ plaudern Schwiegertöchter und -söhne erstmals aus dem Nähkästchen 
und erzählen von den absurdesten Schwiegermutter-Erfahrungen, die beweisen, dass mit 
ein wenig Humor alles besser zu ertragen ist. ACgesund sprach mit den Autorinnen: 

Spielt es eine Rolle, in welchem 
Alter man seiner neuen Schwie-
germutter begegnet? 
Heike Abidi: Das Alter mag eine 

Rolle spielen, aber noch entscheiden-

der ist wohl, wie selbstbewusst man 

ist. Lässt man sich in die „Kind“-Rolle 

drängen oder behauptet man sich auf 

Augenhöhe mit der Schwiegermutter? 

Anja Koeseling: Eine Mutter bzw. 

Schwiegermutter kennt ihren Sohn 

oder Tochter natürlich „besser“ 

als der neue Ehepartner und fühlt 

sich dadurch berufen, den jeweili-

gen Ehepartner dementsprechend 

zu beeinflussen. Oft versucht eine 

Schwiegermutter, dem neuen Partner 

ihres Kindes die Weiterführung ihrer 

bisherigen Erziehungsarbeit aufzu-

drücken.

Vor welchem Typ Schwiegermut-
ter sollte man sich besonders in 
Acht nehmen?
Heike Abidi: Vor Schwiegermüttern, 

die nicht damit klarkommen, dass ihr 

Kind erwachsen ist. Oft versuchen sie 

mit allen Mitteln – auch mit Psycho-

terror – die Abnabelung zu verhin-

dern. Die dazugehörigen Schwieger-

töchter und -söhne haben in dem Fall 

ganz schlechte Karten, denn sie sind 

die natürlichen Feinde dieser Klam-

mermütter.

In einigen Geschichten kommen 
Schwiegermutter und Schwie-
gertochter bzw. -sohn einfach 
nicht zusammen, so sehr sie sich 
auch bemühen.
Heike Abidi: So seltsam das klin-

gen mag: Manchmal sollte man die 

Ansprüche herunterschrauben. Das 

harmonische Friede-Freude-Eierku-

chen-Großfamilien-Ideal ist nicht 

immer möglich. Es reicht ja vielleicht 

schon, wenn man sich mit Respekt 

begegnet.

Anja Koeseling: Natürlich soll man 

sich bemühen, Konflikte zu über-

winden. Manchmal gibt es aber 

Situationen, die hoffnungslos sind, 

die Chemie stimmt einfach nicht. In 

diesem Falle empfiehlt es sich, die 

Kontakte so weit es geht zurückzu-

fahren und der Sache einfach Zeit zu 

geben: Menschen entwickeln sich, 

sogar Schwiegermütter.

Heike Abidi und Anja Koeseling, die 

Herausgeberinnen der Kurzgeschich-

tensammlung „Vorsicht Schwieger-

mutter“

…die  
Schwieger-

mutter naht
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LOGO! feiert Geburtstag. 
Gratulieren Sie sich zu noch mehr Mehr.

Weil kostenlos nicht die Hauptsache ist. LOGO! – das 
Girokonto, das mehr spart als es kostet. Ab sofort mit 
noch mehr interessanten Leistungen und attraktiven 
Rabatten. Alle Vorteile und Infos erfahren Sie in Ihrer 
Sparkasse und auf www.logo-konto.de.

Infos unter www.logo-konto.de

Wenn’s um Geld geht

S  Sparkasse 
Aachen

Auch Schwiegermütter haben 
es nicht immer leicht. Kommen 
sie vielleicht doch ab und zu 
etwas zu schlecht weg? 
Heike Abidi: Es gibt zwar fürch-

terliche, nervige, fiese, übergrif-

fige Schwiegermütter, ganz ohne 

Zweifel. Aber es gibt noch viel mehr 

liebevolle, großzügige, hilfsbereite, 

rücksichtsvolle Schwiegermütter. Die 

Schwiegermutter ist ja immerhin die 

Mutter des Menschen, den man liebt 

– und den sie natürlich ebenfalls 

liebt. Diese Gemeinsamkeit sollte mit 

etwas Mühe doch ausreichen für ein 

gutes, entspanntes Verhältnis.

Anja Koeseling: Jede Medaille hat 

zwei Seiten und so gibt es auch eine 

Sicht der Schwiegermutter. Immerhin 

hat sie etwas mehr Lebenserfahrung. 

Und es gibt eine Reihe von Lebens-

lagen, wo die Schwiegermutter 

durchaus Recht haben könnte. Sie 

steht dann vor dem Problem: „Wie 

sage ich das meinen Kindern?“

Die Schwiegermutter ist die 

ultimative Belastungsprobe für 

jede Beziehung. Egal, ob sie 

den Liebsten mit einem Fin-

gerschnippen wieder in einen 

Zwölfjährigen verwandelt, die  

Familie zu Weihnachten mit 

furchtbaren Geschenken über-

häuft oder gleich ganz bei dem 

frisch vermählten Paar einzieht 

– die Schwiegermutter sorgt 

garantiert in jeder Ehe für Trubel. 

Nun plaudern Schwiegertöchter und 

 -söhne erstmals aus dem Nähkäst-

chen! Mit viel Humor erzählen sie 

von ihren absurdesten Erfahrungen 

mit dem Phänomen Schwieger-

mutter – und von den kreativen 

Strategien, die sie entwickelt 

haben, um das Eheglück trotz allem 

zu bewahren.

Vorsicht Schwiegermutter! 
Widerstand zwecklos.
Schwiegertöchter und -söhne 

berichten; 

Hrsg. Anja Koeseling  

und Heike Abidi 

Eden Books; April 2015

ISBN-10: 3944296958 

ISBN-13: 978-3944296951
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So pflegst du  
deine Zähne richtig

Nascht du gern? Trinkst du gern Limo, Cola oder Fruchtsäfte? Dann solltest 

du deine Zähne jeden Tag gründlich putzen – sonst bekommst du irgend-

wann Löcher. 

Der Zucker wird von Bakterien des Zahn-

belages zu Säuren zersetzt. Wenn du viel 

Süßes isst und auch die Zahnbeläge nicht 

gründlich entfernst, dann löst sich der 

Zahnschmelz unter dem Zahnbelag für im-

mer auf. Nach einiger Zeit hast du dann ein 

Loch im Zahn. Dann muss dein Zahnarzt die 

Karies entfernen und das entstandene Loch 

füllen. 

Also: gründlich Zähne putzen. Mindestens 

zweimal täglich, morgens nach dem Früh-

stück und abends vor dem Schlafengehen. 

Auch wenn du es eilig hast, zwei bis drei 

Minuten müssen es schon sein.  

Dann hat Karies in deinem Mund keine 

große Chance.
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Mit KAI die Zähne 
richtig putzen
Kauflächen: Als erstes putzt du die 

Kauflächen deiner Zähne, im Oberkie-

fer und im Unterkiefer. Dabei bewegst 

du deine Zahnbürste mit sanftem Druck 

hin und her. 

Außenflächen: Mit kreisenden Bewe-

gungen – als würdest du mit der Zahn-

bürste Kreise auf deine Zähne malen – 

putzt du die Außenseite deiner Zähne. 

Fang mit den Backenzähnen an. 

Innenflächen: Zum Schluss sind die 

Innenseiten deiner Zähne dran. 

Dabei ist es wichtig, dass du 

die Zahnbürste in kreisenden 

Bewegungen vom Zahn-

fleisch zu den Zähnen 

bewegst. Also: Immer von 

Rot nach Weiß putzen.

Wenn du Probleme mit deinen Zähnen 

hast, kannst du dich auch gerne bei 

der Klinik für Zahnerhaltung, Paro-

dontologie und Präventive Zahn-

heilkunde unter der Leitung von 

Univ.-Prof. Dr. med. dent. Meyer-

Lückel melden und einen Kontroll-

termin bei der Kinderzahnärztin 

Dr. med. dent. Marina Agathi Petrou 

vereinbaren. 

Klinik für Zahnerhaltung, 

Parodontologie und Präventive 

Zahnheilkunde (ZPP)

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. Hendrik 

Meyer-Lückel, MPH

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Tel.: 0241 80-88110

www.zahnerhaltung.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. Hendrik 

Meyer-Lückel, MPH
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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



Auf dem rechten Bild sind Fehler versteckt. 

Achte dabei auf jede Kleinigkeit. Wenn du 

alle Fehler findest, kannst du einen Gut-

schein für die Mayersche Buchhandlung im 

Wert von 25 Euro gewinnen. 

Bitte sende deine Antwort mit der Zahl der Fehler per E-Mail 

an unsere Redaktion gewinnspiel@ac-gesund.info oder per 

Post an die Stabsstelle Kommunikation, Uniklinik RWTH 

Aachen, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen. Einsendeschluss 

ist der 30. September 2015. Der Gewinner wird von uns 

benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kinder-Gewinnspiel
Wie viele Fehler findest du?

Viel Spaß  
beim Suchen!
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Nie wieder warmes Bier im Freien:  

Mit diesem System kann der Bier-

kasten über Stunden effektiv kühl 

gehalten werden. Einfach Wasser 

in der Form gefrieren lassen, auf 

die Flaschenhälse setzen und 

in kürzester Zeit wird und 

bleibt das Getränk nach-

haltig gekühlt. Gesehen 

bei www.monsterzeug.de.

Neues zur  
Grill-Saison

Der Standgrill „BBQ 2004/S 

Gourmet Plus“ kombiniert 

die Vorteile  eines Säulengrills 

mit  denen des elektrischen 

Grillens. Außerdem punktet 

er mit einem klappbaren 

Scharnier deckel inklusive 

Temperaturanzeige.

Endlich eine schöne und umwelt-

freundliche Alternative zu Plastik-

besteck ist dieses Besteck-Set aus 

Birkenholz, das zu 100 Prozent biolo-

gisch abbaubar und kompostierbar 

ist. Gesehen bei de.dawanda.com.  

Aus der Delicatessen Manufak-

tur des Rittergutes Valenbrook 

kommt diese pikante Senfmi-

schung (www.valenbrook.de)  

mit Chili und feinem Piment 

d‘Espelette. Mit seiner ange-

nehmen Schärfe passt sie wun-

derbar zu Gegrilltem, ist aber 

auch zur deftigen Brotzeit und 

zum Verfeinern von Saucen und pikanten Dressings 

ideal. Gesehen bei www.lappandfao.com.
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DER THERMEN-
SOMMER-RABATT
 VOM 1.7. BIS 30.9.

bü
ro

 G
29

Heißkalt sparen: Vom 1. Juli bis 30. September 2015 erhalten 
Sie 15% Rabatt auf die Eintrittspreise. Täglich von 9 bis 23 Uhr.

www.carolus-thermen.de



Gewinner des letzten Gewinnspiels

Gewonnen haben: Karola Schäfer aus Aachen und Harald 
Hartenstein aus Geilenkirchen. 

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, Michaela Müther, Seval Aydin-Saltik;

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 30. September 2015.

 Gewinnen Sie zwei Karten für den Brückenkopf-Park

Sommerausflug

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 am 13.11.15)

Regional Einkaufen 

Frisches aus Bio- und Bauernläden

Reise und Erholung  

Wellness-Welten in der Region

Regionale Gesundheitsexperten 

Gut Hören

Wollen Sie eine Anzeige schalten? Dann nehmen Sie Kon-
takt auf zu Drei K, Frau Fiedler unter 0241 - 55923320.
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Wir machen Gesundheit.
30 Jahre Uniklinik RWTH Aachen

Dr. rer. nat. Albrecht Eisert
Nicole Hohn

Apotheke

www.30Jahre.ukaachen.de

       

       




