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www.blutspende.ukaachen.de



Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

wir alle haben das schon auf die eine oder andere Weise erfahren: 
Gesundheit ist ein hohes, aber eben auch ein sehr fragiles Gut. 
Wir als Uniklinik RWTH Aachen haben uns Ihre Gesundheit 
zur Aufgabe gemacht. Neben der Heilung von Krankheit und 
Gebrechen gehört dazu auch, zu erforschen und zu lehren, was 
gesund macht. Aber reicht das, ist unser Auftrag damit erfüllt? 

Bei näherem Blick beginnt unser Anspruch meines Erachtens 
weitaus früher, denn Gesundheit ist mehr als die bloße Abwe-
senheit von Krankheit, von Einschränkungen, Störungen oder 
Unwohlsein. Dem bekannten Aphorismus Schopenhauers, die 
Gesundheit sei nicht alles, aber ohne die Gesundheit sei eben 
alles nichts, können wir nicht zustimmen – manchmal geht es 
im medizinischen Alltag auch und gerade darum, trotz und mit 
einer Krankheit Wohlbefi nden zu ermöglichen. 

Kurz gesagt: Hinter dem, was wir Universitätsmedizin nennen, 
steht heutzutage ein hochkomplexes System aus umfassendster 
Diagnostik und Therapie, das wir als Schrittmacher für moderne, 
ganzheitliche Medizin tagtäglich weiterentwickeln. Wir meinen: 
Transparenz und Information haben daher für unsere Arbeit eine 
besondere Bedeutung. Zu erklären und zu veranschaulichen, was 
die moderne Medizin zu leisten vermag, wie Gesundheit und 
Heilung funktionieren, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum Wohlbefi nden. 

Wir möchten Ihnen in diesem Heft daher passend zum Früh-
lingsbeginn einen neuen Aspekt des Kosmos Medizin und Ge-
sundheit nahebringen. Parallel zu unserem Heft startet auch im 
Netz unser neues Gesundheitsportal ac-gesund.info. Hier haben 
Sie auf einen Klick alles im Blick und fi nden passend zu Text und 
Bild auch Interviews und Videostrecken. 
 

Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 
 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr 

Prof. Dr. Thomas H. Ittel

Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH Aachen
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Das Atmen neu lernen 
Auf der Weaningstation der Uniklinik RWTH Aachen 
werden Patienten von der Beatmungsmaschine entwöhnt 
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Herbert Küpper ist glücklich, dass er wieder mit 

seiner Frau Brigitte im Garten arbeiten kann.
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Dass Herbert Küpper diesen Frühling wieder im eigenen Schrebergarten ver-

bringen kann, grenzt für ihn an ein Wunder. Genau vor einem Jahr brach der 

73-Jährige mit akuter Atemnot bei seinem Hausarzt zusammen. In der Unikli-

nik RWTH Aachen retteten die Ärzte sein Leben. Auf der Weaningstation (englisch 

„to wean“ = „abstillen“) lernte er nach neun Tagen im künstlichen Koma langsam wieder, 

selbst zu atmen. 

Ein langer Weg, der sich gelohnt hat. Heute ist Herbert 
Küpper zwar nicht geheilt, doch sein Leben und jeden 
Atemzug kann er genießen.  So wie Herbert Küpper geht es 
vielen Patienten: Nach einer schlimmen Erkrankung, einer 
Operation oder einem Unfall fällt die Spontanatmung aus 
oder wird zu schwach. Der Patient muss künstlich beatmet 
werden – manchmal über Wochen hinweg. Während die 
Rückkehr zur Spontanatmung nach einer kurzen Narkose 
kaum ein Problem darstellt, ist die Entwöhnung eines In-
tensivpatienten nach längerer Beatmungsdauer ein schwie-
riger Prozess, der Tage oder Wochen in Anspruch nehmen 
kann.

Atemmuskulatur baut rasch ab

Um diesem Problem wirkungsvoll zu begegnen, hat die Sek-
tion Pneumologie der Klinik für Kardiologie, Pneumologie, 
Angiologie und Internistische Intensivmedizin gemeinsam 
mit der Klinik für Operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care eine hochspezialisierte Station – angegliedert 
an die Intensivstation – errichtet, auf der mit den Patien-
ten das eigene Atmen geübt wird. Auf der so genannten 
Weaningstation der Uniklinik RWTH Aachen werden 
Langzeitpatienten langsam von der Beatmungsmaschine, 
dem Respirator, entwöhnt. „Ein Großteil der Patienten hat 
mit der Verlegung auf die Weaningstation die akute Er-
krankung bereits weitgehend überwunden, ist aber immer 
noch von der künstlichen Beatmung abhängig“, erklärt Prof. 
Dr. med. Michael Dreher, Leiter der Sektion Pneumologie 

an der Uniklinik RWTH Aachen. Denn eine dauerhafte 
Spontanatmung sei für Menschen, die länger als eine Woche 
künstlich beatmet wurden, schwierig. „Die Atemmuskulatur 
ist durch diesen langen Stillstand geschwächt. Alleine das 
Zwerchfell, der größte ‚Atemmuskel‘, baut bereits nach 24 
Stunden messbar ab.“ Verschiedene Grunderkrankungen 
und das hohe Alter vieler Patienten tun ihr Übriges, dass die 
Kraft fürs selbstständige Luftholen fehlt.

Zertifi kat als Beleg für hohe Qualitätsstandards

Unabhängig davon, wo die Ursachen für eine Langzeitbe-
atmung liegen: Auf der Weaningstation steht für alle die 
Entwöhnung im Vordergrund. Das interdisziplinäre Team 
aus Ärzten, speziell geschulten Pfl egekräften, Physiothera-
peuten, Logopäden und Psychologen setzt alles daran, die 
Patienten möglichst schnell in ein Leben ohne Atemhilfe 
zu entlassen. Es werden strukturierte Behandlungspläne 
erstellt, die immer wieder an die besondere Situation der 
Patienten angepasst werden. 

Wie gut die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf der neuen 
Station funktioniert, beweist das Zertifi kat Weaning, das die 
Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivme-
dizin (DGAI) erstmalig in Deutschland vergeben hat – und 
zwar an die Klinik für Operative Intensivmedizin und Inter-
mediate Care der Uniklinik RWTH Aachen. Dieses Zertifi -
kat dient der Qualitätsprüfung der Beatmungsentwöhnung. 
Wer dieses Zertifi kat erhält, entspricht in seiner Ausstat-
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tung, seiner Behandlungsweise und seiner Organisation den 
höchsten Qualitätsansprüchen dieser Fachgesellschaft.  

Zusammenspiel verschiedener Disziplinen

Das erste wichtige Behandlungsziel ist es, die Beatmungs-
unterstützung durch ein Beatmungsgerät stufenweise zu 
reduzieren, bis das eigene Atmen wieder möglich ist. Die 
Behandlung erfolgt nach dem Prinzip des „Prolongie-
ren Weanings“. Das Atmen wird durch den Wechsel aus 
assistierter Beatmung und Phasen der Spontanatmung ohne 
Beatmungsgerät wiedererlernt. Die Phasen der Spontanat-
mung werden dabei immer länger. In den Ruhephasen mit 
Beatmung kann sich der Patient – ähnlich wie nach dem 
Sport – wieder erholen. „Diese Prozedur verlangt viel Kraft“, 
erklärt Dr. med. Bickenbach. Auch Herbert Küpper erinnert 
sich an die ersten Atemversuche: „Das Atmen neu zu erler-
nen war sehr anstrengend“, sagt er. „Anfangs hat man das 
Gefühl, es nicht alleine zu schaffen und zu ersticken. Doch 
mit der Zeit wird es besser; jeden Tag ein wenig.“ 

Auch das Husten wieder lernen

Daran hat die Physiotherapie einen erheblichen Anteil. Sie 
ist schon früh ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. 
Speziell in der Atemtherapie geschulte Physiotherapeuten 
behandeln die Patienten zu jeder Phase des Weaning-Pro-
zesses, d.h. von der ersten Mobilisation durch passives Be-
wegen der Extremitäten bis hin zu Gehversuchen. Oberste 
Ziele sind die muskuläre Konditionierung, also der Aufbau 
von Muskeln und Kondition, die der Patient im Alltag 
benötigt, sowie die Zwerchfellaktivierung, die eigenständiges 
Atmen erst wieder möglich macht. 

Hinzu kommen das Sekretmanagement, bei dem den 
Patienten das Abhusten erleichtert wird, und individuelle 
Mobilisationsmaßnahmen je nach Zustand der Patienten. 
Für das Wiedererlernen des Schluckens und des Sprechens, 
das durch Luftröhrenschnitt und Trachialkanüle stark einge-

schränkt sein kann, wird das Behandlungsteam durch einen 
Logopäden ergänzt.

Auch die psychologische Betreuung der Patienten spielt auf 
der Weaningstation eine große Rolle. Denn aufgrund der 
schweren Erkrankung entwickeln viele Patienten und Ange-
hörige Ängste und Sorgen. 

Blumenkohlsuppe von daheim 

Wie wird die Zukunft? Wie geht es zuhause weiter? Werde 
ich wieder gesund? Auch Herbert Küpper hat sich diese 
Fragen gestellt und nicht immer eine positive Antwort 
darauf gefunden. „An manchen Tagen bin ich in ein tiefes 
Loch gefallen“, berichtet er. „Da war es gut, dass Ärzte und 
Schwestern mir Mut gemacht haben und ich die professi-
onelle Hilfe nutzen konnte.“ Und noch etwas hat Herbert 
Küpper in seiner Genesung unterstützt: „Die Bedingungen 
auf der Station sind mit denen auf einer normalen Intensiv-
station kaum zu vergleichen. Die Ruhe im Einzelzimmer, 

Klinik für Operative Intensivmedizin 

und Intermediate Care

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Gernot Marx 

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 0241 80-80444

bducque@ukaachen.de

www.opintensivmedizin.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med. 

Gernot Marx 

Die Mediziner Dr. med. Johannes Bickenbach (links) und Prof. Dr. med. Michael Dreher besprechen notwendige Maßnahmen.
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keine festen Besuchszeiten – das war gut. Meine Frau durfte 
stets an meiner Seite sein.“ Besonders wohltuend war für 
den 73-Jährigen das Gefühl von Heimat. „Die Schwestern 
schlugen meiner Frau vor, doch etwas Selbstgekochtes für 
mich mitzubringen. Die Blumenkohlsuppe meiner Frau 
hat mich vielleicht nicht gerettet, doch für mich ging es ab 
diesem Tag wirklich aufwärts. Das tat so gut!“, sagt er. 

Ganzheitliche Behandlung 

Am Ende des dreiwöchigen Aufenthalts auf der Weaning-
station konnte Herbert Küpper sogar wieder allein gehen 
und schließlich in die Reha entlassen werden. Wie ihm geht 
es rund einem Drittel der Patienten – sie können nach zwei 
bis drei Wochen dauerhaft selbstständig atmen. 
Doch nicht bei jedem Patienten hat die Entwöhnung vom 
Beatmungsgerät Erfolg. Bei den Patienten, deren Atmungs-

funktion nach der akuten Erkrankung nicht wieder vollstän-
dig hergestellt werden kann, wird überprüft, ob eine soge-
nannte nicht-invasive Beatmung über eine Maske mit einem 
Beatmungsgerät eingeübt werden kann. In einigen Fällen 
muss ein Luftröhrenschnitt dauerhaft bestehen bleiben, über 
den eine Beatmungsunterstützung erfolgt.

Torte für das Team

Je nach klinischem Verlauf wird in jedem Fall durch profes-
sionelle Hilfe eine integrierte Überleitung in eine spezia-
lisierte Pfl egeeinrichtung oder eine ambulante häusliche 
Pfl ege vorbereitet. Patienten und Angehörige werden dann 
auf der Weaningstation über die richtige Behandlung und 
im Umgang mit der Medizintechnik geschult. Bei dauerhaf-
ter Beatmung, ganz gleich welcher Form, können Patienten 
jederzeit bei Problemen wiederaufgenommen werden. So 
stellt die Uniklinik RWTH Aachen eine ganzheitliche Be-
handlung bis in den außerklinischen Bereich sicher. 

Herbert Küpper hat nach seinem Aufenthalt sein neues Le-
ben begonnen. Gemächlicher ist es geworden, seine Lungen-
krankheit fordert einige Abstriche. „Doch das Glück über-
wiegt, und so habe ich die Weaningstation nur als Besucher 
wiedergesehen“, sagt er. „Weil ich so dankbar bin, musste ich 
noch einmal kommen. Mit guter Gesundheit, einem starken 
Atem und einer großen Torte für das ganze Team.“ 
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Klinik für Kardiologie, Pneumologie, 

Angiologie & Internistische Intensivmedizin

Sektion Pneumologie

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx

Leiter der Sektion Pneumologie: 

Univ.-Prof. Dr. med. Michael Dreher

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 0241 80-37002

mdreher@ukaachen.de

www.pneumologie.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med. 

Michael Dreher
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

Herbert Küpper und seine Frau Brigitte im Schrebergarten.
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Sport gehört einfach dazu
Ein Sportmuffel ist Friedhelm Raab wahrlich nicht. Auch nie gewesen. Sport ist seit Jahr-

zehnten ein fester Bestandteil seines Alltags. In dieser Zeit hat er laufend oder radelnd 

zahlreiche Langstreckenwettkämpfe bestritten. Friedhelm Raab arbeitet als Mathematisch-

Technischer Assistent in der IT der Uniklinik RWTH Aachen. ACgesund sprach mit 

dem 64-Jährigen über seine große Leidenschaft: das Radfahren. 

Ist Sport für Sie ein Grundbedürfnis?

Raab: Sport gehört einfach zu meinem Leben. Den Weg 
zur Arbeit und den Nachhauseweg lege ich seit über 30 Jah-
ren laufend oder radelnd zurück, egal ob es schneit, regnet 
oder die Sonne scheint. Wichtig ist natürlich die richtige 
Sportkleidung, und dann kann man bei jeder Wetterlage 
seinen Sport genießen. Durch die regelmäßige Bewegung 
erhalte ich meine Gesundheit und Grundausdauer.

Anfangs sind Sie viel gelaufen und seltener auf das 

Fahrrad gestiegen. Warum hat sich das geändert?

Raab: Irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Gelenke 
schmerzten – vor allem meine Knie. Ich bin jahrelang im 
leistungsorientierten Bereich gelaufen, sprich Marathon 
und auch Ultramarathon, was auch eine große Belastung für 
meine Gelenke bedeutete. In jüngeren Jahren war das kein 
Problem, aber ich muss jetzt mehr auf meinen Körper hören 
und so habe ich dann 2006 mit 57 Jahren „umgesattelt“ und 
fahre seither fast nur noch Fahrrad. Ich habe dann auch an 
mehreren Radrennen teilgenommen. 

Haben Sie den Wechsel vom Laufen zum Radfahren 

bereut?

Raab: Auf keinen Fall. Radfahren hält mich fit und schont 
gleichzeitig meine Gelenke. Damals haben die Orthopäden 
in der Uniklinik Arthrose in meinen Knien festgestellt. Da 
ich nicht auf Sport verzichten wollte, war Radfahren eine 
gute Alternative. Ich bin nach einer langen Fahrradtour 
weniger erschöpft als nach einem langen Lauf. Neben dem 
Radfahren mache ich auch Krafttraining, das ist für mich 
eine gute Kombination. Mit dem Alter lassen Kraft und 
Ausdauer einfach nach, und durch das Krafttraining neben 
dem Radsport erhalte ich mir meine Kraft und stärke meine 
Muskulatur. Der chinesische Denker Laozi hat mal gesagt: 
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit 
auf, treibt man zurück.“ Mit der körperlichen Bewegung ist 
es für mich genauso.

Leute, Leute

Friedhelm Raab 

sucht die sportliche 

Herausforderung 

wie hier bei einem 

20-Stunden-Rennen 

in Fell an der Mosel. 
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Kleine Mergellandrunde 

für geübte Radfahrer (ca. 30 km)

Wir starten an der Schurzelter Straße, Einmündung Schlan-
genweg 1. Zum  Warmwerden Schlangenweg bergauf – nach 
ca. 900 m nach rechts auf Herzogsweg 2 – nächster Feldweg 
links 3 – nach ca. 1,2 km (Bank, Baumgruppe) rechts 4 – 
Orsbacher Straße rechts – nach 150 m links Vetschauer Berg 
5 – dem asphaltierten Weg folgen, dann bergab Richtung 
Autobahn (A4) – vor der Autobahn links abbiegen 6 – nach 
1,3 km eine Eisenbahnlinie überqueren – an einem Windrad 
vorbei – zwischen Pollern hindurch auf den Akerweg Rich-
tung Bocholtz in die Niederlande hinein – am Ortseingang 
rechts auf die Overhuizerstraat 7 – dann schräg rechts auf ei-
nen Wirtschaftsweg (Preutersweg) – die Straße (Stevensweg) 
überqueren auf die Tienbaan 8 – geradeaus auf den Weiweg 
9 – nach einer kleinen Abfahrt rechts abbiegen (Broek) q 
– Bochholtzerweg rechts – dem Bochholtzerweg rechts nach 
Simpelveld hinein folgen w – geradeaus in Schiffelderstraat 
– Kloosterstraat links e – Dorpstraat rechts r – gerade-

aus über den Kreisverkehr in die Pleistraat – Rolduckerweg 
geradeaus – 650 m nach dem Kreisverkehr links (Molsberg) 
t – nach 1,5 km Imstenraderweg links y – am Kreisverkehr 
links – nach 100 m rechts in den Loevermicherweg u bis zur 
Kreuzung in Mingersberg – bevor es nach links auf dem Ey-
serweg weiter geht i, (Rastmöglichkeit im Gasthof Bernar-
dushoeve mit schöner Außenterrasse) – auf dem Eyserweg 
geht es zunächst fl ach weiter und dann auf einer schönen Ab-
fahrt nach Eys – in Eys links auf die Vorfahrtsstraße (Mesweg) 
o – am Ortsausgang Eys nach einer Rechtskurve nach rechts 
auf den Goedenraadsbergweg p – nach einer kurzen knacki-
gen Steigung immer geradeaus nach Baneheide – an Ampel 
(Nijwsillerweg) weiter geradeaus – nach ca. 1,4 km rechts auf 
den Schiltjensvoetpad Richtung Orsbach a – in Orsbach auf 
die Düserhofstraße s – am Ortsausgang Orsbach in einer 
Linkskurve rechts auf den Schlangenweg d – immer gerade-
aus bis nach 3 km der Ausgangspunkt erreicht wird.
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Was tun,  
wenn das  
Knie schmerzt?
Moderne Therapieverfahren  
helfen bei Arthrose des Kniegelenks 

Der Gelenkverschleiß, die sogenannte Arthrose, tritt bei 
etwa jedem zweiten Deutschen über 35 Jahre auf, ab dem 
60. Lebensjahr ist nahezu jeder betroffen. Bei Arthrose 
nutzt sich die Knorpelschicht des Gelenks mit der Zeit 
ab: Die Knochenflächen liegen frei, es reibt Knochen auf 
Knochen. Das tut weh. Glücklicherweise bietet die moderne 
Medizin heute viele Möglichkeiten in der Behandlung der 
Arthrose des Kniegelenks. Die Gründe für den Gelenkver-
schleiß sind ebenso vielfältig wie die Patienten selbst. Neben 
Verletzungen, Entzündungen oder rheumatischen Erkran-

kungen spielt der natürliche, altersbedingte Verschleiß eine 
große Rolle. Die Betroffenen haben meist starke Schmerzen 
und ihre Lebensqualität im Alltag ist deutlich eingeschränkt.  
Dank alternativer Therapieverfahren können Betroffene 
jedoch lange Zeit weitgehend beschwerdefrei leben. Erst 
wenn der Patient im Alltag stark beeinträchtigt ist, muss 
ein Kunstknie in Erwägung gezogen werden. Der Einsatz 
und der Wechsel eines künstlichen Kniegelenks setzen eine 
langjährige operative Erfahrung voraus und gehören in die 
Hände von Spezialisten. Prof. Dr. med. Markus Tingart,  

Neues aus Medizin und Wissenschaft
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„Mit gezieltem Krafttraining kann man die Muskeln 

rund ums Knie stärken. Als Sportarten empfehle ich 

Radfahren, Walken oder Schwimmen.“  

Prof. Dr. Markus Tingart

Die Mikrofraktierung
Bei kleineren Knorpelschäden kann die so genannte 

Mikrofrakturierung durchgeführt werden. Bei diesen 

gewebeschonenden Operationen in Schlüsselloch-

technik wird der Körper angeregt, Knorpelersatz-

gewebe zu bilden. Alternativ können Knorpelzellen 

gezüchtet und in den Defekt eingebracht werden 

oder die Beinachse kann operativ korrigiert werden, 

um den betroffenen Gelenkabschnitt zu entlasten.

Die Klinik für Orthopädie bietet eine spezielle Sprech-

stunde für Gelenkbeschwerden und Endoprothetik 

an. Einen Termin erhalten Sie in der Terminvergabe 

unter Tel. (0241) 80-89589. 

Weitere Infos: www.orthopaedie.ukaachen.de.
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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

C. Gabriele Zinder

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

Direktor der Klinik für Orthopädie an der Uniklinik 
RWTH Aachen, hat ein Ärzte-Team formiert, das sich 
auf die Endoprothetik an Knie-, Hüft- und Schultergelenk 
einschließlich der Wechseloperationen spezialisiert hat.  

Zweitmeinungszentrum

Prof. Tingart betont, dass die Diagnose Arthrose nicht 
sofort den Einsatz eines künstlichen Gelenks nach sich 
zieht: „Über ein Kunstgelenk denken wir erst nach, wenn 
alle anderen Behandlungsoptionen ausgeschöpft sind. Unser 
Ziel ist immer, das körpereigene Gelenk möglichst lange 
zu erhalten.“ Das Experten-Team um Prof. Tingart bietet 
als Zweitmeinungszentrum auch die Möglichkeit, vor der 
Operation alternative Möglichkeit des Gelenkerhalts mittels 
modernster Verfahren zu prüfen. 

Oftmals können die Patienten trotz einer bekannten Ar-
throse des Kniegelenks über Jahre im Alltag weitgehend 
beschwerdefrei sein. Bewegung und Muskeltraining, aber 
auch Spritzen und eine spezielle Medikamenteneinnahme 
sowie Knochenaufbaupräparate sind Teil der ambulanten 
Therapie. Der Abbau des Knorpelgewebes ist zwar nicht 
aufzuhalten, aber das Voranschreiten der Krankheit kann 
verlangsamt werden. 

Aktiv gegen den Knorpelabbau

Nach dem Motto „Wer rastet, der rostet“, sollen sich die 
Betroffenen viel bewegen. Gleichzeitig müssen sie auf ein 
normales Gewicht achten, damit das Kniegelenk weniger 
Last zu tragen hat. „So können die Patienten aktiv etwas 
gegen die Symptome der fortschreitenden Arthrose tun“, 
empfiehlt Prof. Tingart. Auch kann die knieübergreifende 
Muskulatur durch gezieltes Krafttraining gestärkt werden. 
Gelenkschonende Sportarten sind Radfahren, Walken oder 
Schwimmen. 

Klinik für Orthopädie

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Markus Tingart

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 0241 80-89410

orthopaedie@ukaachen.de

www.orthopaedie.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Markus Tingart
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              BurtscheidBurtscheid

Salzgrotte Sana Vita Rosenquelle in Burtscheid  
Kurbrunnenstr. 5 - Tel.: 0241 / 16 82 33 66
www.salzgrotte-rosenquelle.de

Vielfache Studien belegen positive E�ekte
 bei Krankheitsbildern wie:
-Erkrankungen der Atemwege 
  (Bronchitis, Asthma, COPD etc.)
-Erkältungen / grippale E�ekte
-Allergien (Pollen, Heuschnupfen etc.)
-Kopfschmerzen, Migräne
-Depressionen / Schlafstörungen

Wie ein Spaziergang am Meer
            - mitten in der Stadt

Hausfrauen sind gestresst 
Druck hat subjektiv zugenommen. Familie gibt Kraft und Rückhalt.

„Das bisschen Haushalt“ – so der Titel eines 70er-Jahre-
Hits – macht sich ganz und gar nicht von allein. So sagen 
sieben von zehn Hausfrauen und -männern hierzulande, 
dass sie häufi g oder manchmal gestresst sind. Damit liegen 
sie deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt aller Be-
fragten von 57 Prozent. Sie stehen praktisch genauso stark 
unter Strom wie Berufstätige. Der Anteil Gestresster ist nur 
bei Managern (80 Prozent) und Angestellten (79 Prozent) 
größer, so eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker 
Krankenkasse (TK). 

Viele Hausfrauen beklagen auch, dass der Druck zunimmt. 
So sagen fast zwei Drittel, dass ihr Leben in den letzten 
drei Jahren stressiger geworden ist, während dies von allen 
Befragten nur rund die Hälfte so empfi ndet. Als Stressfaktor 

Nummer eins nennen Hausfrauen Konfl ikte oder Proble-
me mit dem Lebenspartner, in der Verwandtschaft oder im 
Bekanntenkreis. Jede zweite Hausfrau gibt dies als Stressaus-
löser an. Ein Grund könnte ihre aktuelle Lebenssituation 
sein. Denn häufi g sind es Mütter, die kleine Kinder versor-
gen. Heiko Schulz, Diplompsychologe bei der TK: „Wenn 
das Baby viel schreit, nachts häufi g aufwacht oder krank ist, 
kann den Betroffenen schnell einmal alles über den Kopf 
wachsen.“ Laut Statistischem Bundesamt sind nur drei von 
zehn Müttern mit Kindern unter drei Jahren erwerbstätig. 
Sieben von zehn bleiben in dieser Lebensphase zu Hause. 
Unter Druck setzen sich Hausfrauen aber auch selbst. So sagt 
fast jede Zweite, dass sie die eigenen hohen Ansprüche an 
sich selbst stressen (46 Prozent). An den Nerven zerren auch 
schwere Krankheiten von Menschen, die ihnen nahestehen, 
die Hausarbeit und Geldsorgen. Den Belastungsfaktoren 
stehen jedoch gleichzeitig auch Energieressourcen gegenüber. 
So belastet das private Umfeld nicht nur, sondern gibt auch 
Kraft: „Ich habe Freunde und Familie, die für mich ein star-
ker Rückhalt sind“, sagen 97 Prozent der Hausfrauen. Jede 
zweite Hausfrau sagt, sie sei „sehr zufrieden“ damit, wie ihr 
Leben bisher gelaufen sei. Zufriedener sind nur noch Rent-
ner (64 Prozent Zufriedenheit mit dem bisherigen Leben) 
und Selbstständige (63 Prozent). (TK)

Trotz Stress ist jede zweite Hausfrau zufrieden mit ihrem 

Leben. 
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So schalten Hausfrauen ab:

an der frischen Luft spazieren83 %

75 % faulenzen

73 % lesen

Neues aus Medizin und Wissenschaft
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Eheringe senken die Sportbegeisterung. Männer ab 50 wieder aktiv.

Wenn zwei sich gefunden haben, werden sie faul. Steckt 
erst der Ring am Finger, heißt es erst recht: lieber Sofa als 
Sportplatz. Das Leben in einer Beziehung führt dazu, dass 
Menschen weniger Sport treiben. Besonders dann, wenn die 
Partner zusammen leben. Und erst recht, wenn sie verheira-
tet sind, lässt die Sportbegeisterung stark nach. Das sind die 
zentralen Ergebnisse einer Studie, die Soziologen der Uni-
versität Heidelberg auf der Basis von Daten des am DIW 
Berlin angesiedelten Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) 
erstellt haben. „Männer und Frauen in stabilen Partnerschaf-
ten müssen ihre Attraktivität nicht mehr auf dem Heirats-
markt unter Beweis stellen“, erklärt Ingmar Rapp, einer der 
Autoren der Studie. 

Für ihre Untersuchung hatten Rapp und sein Co-Autor 
Björn Schneider SOEP-Daten von mehr als 11.000 Män-
nern und Frauen ausgewertet, die zwischen 1992 und 2011 
wiederholt befragt worden waren. Die deutschlandweit 
repräsentativen Daten zeigen: Egal, ob die Befragten in 
einer Partnerschaft ohne gemeinsamen Haushalt lebten, ob 
sie zusammen wohnten oder verheiratet waren – sie trieben 
weniger Sport als zu der Zeit, als sie noch Singles waren. 
Besonders stark ließ die Sportbegeisterung bei Ehepaaren 
nach. Am wenigsten vernachlässigten Paare, die nicht zu-
sammen lebten, ihre sportlichen Aktivitäten. 

Diese Ergebnisse sprechen für die Heiratsmarkt-Hypothese 
der Soziologen. Die sportliche Aktivität von Männern und 
Frauen lässt umso stärker nach, je stabiler eine Beziehung 
ist. In ihren Berechnungen hatten die Forscher auch andere 
mögliche Erklärungen überprüft. „Dass Menschen in Be-
ziehungen weniger frei verfügbare Zeit für sich haben, kann 
den Rückgang der sportlichen Aktivität nicht erklären“, sagt 
Björn Schneider. Die SOEP-Daten zeigen auch: Ab einem 

Alter von etwa Mitte 50 führt bei Männern das Leben in 
einer Ehe nicht mehr dazu, dass sie weniger Sport treiben. 
„Das könnte daran liegen, dass die Frauen sich dann stärker 
um die Gesundheit des Partners sorgen und ihn eher moti-
vieren, Sport zu treiben“, vermuten die Soziologen. Umge-
kehrt gilt das nicht: Bei Frauen führt die Ehe bis ins hohe 
Alter dazu, dass sie weniger Sport treiben. (Quelle: idw)

Paare zieht 
es aufs Sofa
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Dein ist mein ganzes Herz
Wie funktioniert das eigentlich mit dem Verlieben?
„Mein Herz gehört Dir“ sagen sich frisch Verliebte. Doch wie verlieben wir uns eigentlich? 

Ist Verliebtsein eine Herzensangelegenheit oder doch Kopfsache? 

Prof. Dr. Birgit Derntl weiß Antworten. 

„Nicht auf alle Fragen“, meint sie ein wenig schmunzelnd. 
„Aber aus Sicht der Wissenschaft kann man einiges erklären 
und messen“, erklärt die gebürtige Österreicherin, die seit 
Oktober 2011 als Juniorprofessorin für Translationale Hirn-
forschung in Psychiatrie und Neurologie an der Klinik für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Unikli-
nik RWTH Aachen beschäftigt ist. 

Hormone sind Treibstoff der Liebe

Verliebtsein bedeutet Ausnahmezustand, und zwar nicht nur 
für die Seele – auch der Körper läuft auf Hochtouren. Die 
Welt ist rosarot, das Herz hüpft vor Freude. Geht alles gut, 
kann aus diesem Gefühl echte Liebe entstehen. Obwohl das 
Gefühl gemeinhin dem Herzen zugesprochen wird, ist das 

Hirn für die Steuerung zuständig. „Zugegeben, das klingt 
ziemlich unromantisch. Aber letztlich sind die Hormone 
der Treibstoff der Liebe, nicht das hüpfende Herz“, sagt 
Prof. Derntl. Beteiligt sind unter anderem die Hormone der 
Schilddrüse, Stress- und Geschlechtshormone sowie das 
Hormon Oxytocin, das auch als „Kuschelhormon“ bezeich-
net wird. Es vermittelt intensive emotionale Erfahrungen, 
fördert das Vertrauen und stärkt die Bindung des Paares. 
Auch Adrenalin ist im Spiel, wie bei jeder Form von Stress. 
Eine weitere Rolle spielen die Geschlechtshormone: Bei 
Frauen sind es Östrogene und Testosteron, bei Männern 
vorrangig das Testosteron. „Diese Hormone beeinflussen 
zwar unsere Gefühlswelt, steigern aber in erster Linie das 
sexuelle Verlangen“, so Derntl. 
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Neben den Hormonen werden im Gehirn auch Botenstoffe 
wie Dopamin, Endorphin und Serotonin ausgeschüttet. Sie 
sorgen für Euphorie und ein rauschartiges Glücksgefühl. 
Dopamin spielt die wichtigste Rolle für das Belohnungssys-
tem, das positive Gefühle verstärkt und koordiniert. Wäh-
rend der Phase des Verliebtseins sinkt der Serotoninspiegel, 
was ein berauschendes Gefühl hinterlässt. Die Hirnareale, 
die sonst für Zurückhaltung und kritisches Hinterfragen 
sorgen, sind nicht aktiv. „Wir handeln instinktiv, die Ver-
nunft ist abgeschaltet. Auf einmal machen wir Sachen, die 
wir normalerweise niemals tun würden“, meint die Forsche-
rin. So ließe sich auch erklären, warum manche „blind vor 
Liebe“ oder „verrückt vor Liebe“ seien. 

Vernunft ist abgeschaltet

So viel ist sicher: Verliebtsein ist etwas anderes als Liebe. 
„Den Partner sein Leben lang zu lieben, heißt nicht, dass ich 
immer Schmetterlinge im Bauch habe. Dieser Stresszustand 
wäre für den Körper auf Dauer auch viel zu anstrengend“, 
sagt Prof. Derntl. Viel wichtiger seien Gefühle der Verbun-
denheit, der Wärme oder des Vertrauens, die sich langfristig 
im Gehirn abspeichern lassen und uns damit dauerhaft 
an den Partner binden. „Schützen kann sich vor der Liebe 
übrigens niemand; auch kein Wissenschaftler, der versucht, 
diesen Prozess nachzuvollziehen.“  

Neues aus Medizin und Wissenschaft
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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)

Ich will den
Doc-Around-
The-Clock.
Beim rund um die Uhr zu 
 erreichenden Service-Telefon 
AOK-Clarimedis stehen Ihnen 
an 365 Tagen im Jahr Fach-
ärzte und medizinisches Fach-
personal zur Verfügung. 

Noch mehr Vorteile unter 
www.aok-vigo.de

Doc-Around-

WAHLTARIF
AUSLAND

AUCH AUF REISEN
BESTENS VERSORGT

WAHLTARIFWAHLTARIFWAHLTARIF
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Hilfe bei unerfülltem 
Kinderwunsch 
Ursache von Unfruchtbarkeit sind häufig Myome oder Endometriose

Eine Familie zu gründen, ist der sehnlichste Wunsch vieler Paare. Was bei den einen glück-

licherweise sofort funktioniert, gestaltet sich bei den anderen weitaus schwieriger. Manche 

versuchen über Monate oder gar Jahre hinweg, schwanger zu werden – ohne Erfolg. 

Dabei werden zwei Diagnosen recht häufig gestellt: In rund 
35 bis 40 Prozent der Fälle sind Frauen aufgrund von Endo-
metriose oder von Myomen unfruchtbar. Keine der beiden 
Diagnosen bedeutet zwangsläufig das Ende des Kinderwun-
sches. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin an 
der Uniklinik RWTH Aachen, die seit 2009 von Prof. Dr. 
Nicolai Maass geleitet wird, setzt bei der Behandlung von 

Endometriose und Myomen auf die Schlüssellochchirurgie 
(Endoskopie), d.h. die notwendige Operation wird ohne 
großen Bauchschnitt durchgeführt. Die organerhalten-
de Operation steht dabei im Zentrum der Therapie – ein 
wichtiger Aspekt für Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. 
ACgesund fragte Prof. Maass nach modernen Therapie-
möglichkeiten von Myomen und Endometriose.
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Herr Prof. Maass, was sind Myome? 

Prof. Maass: Myome sind gutartige Geschwülste in der 
Muskelschicht der Gebärmutter. Ein Drittel bis die Hälfte 
aller Frauen bekommen Myome. Damit sind sie die häufigs-
ten gutartigen Tumore der weiblichen Geschlechtsorgane. 
Myome an sich sind zwar nicht gefährlich, aber sie können 
die Lebensqualität teilweise erheblich beeinträchtigen und 
gefährliche Komplikationen auslösen. Oft sind sie Ursache 
dafür, dass eine Frau nicht schwanger wird. 

Wann müssen Myome behandelt werden?

Prof. Maass: Nicht immer ist eine operative oder medi-
kamentöse Behandlung notwendig. Bei Schmerzen im 
Unterbauch, Menstruationsbeschwerden oder unerfülltem 
Kinderwunsch ist eine gezielte Therapie jedoch ratsam.

Welche Arten der Myom-Therapie gibt es?

Prof. Maass: Bei Beschwerden ist meist die operative Ent-
fernung der Myome zu empfehlen. Hier stellt sich zunächst 
einmal die Frage, ob die Frau einen Erhalt der Gebärmutter 
wünscht oder ob für sie die Entfernung der Gebärmutter 
besser ist. Meist können wir so vorgehen, dass wir das Organ 
erhalten. Dabei sind wir bemüht, endoskopisch zu operieren 
und den Bauchschnitt zu vermeiden. 

Bei der Myomentfernung ist das abhängig von Zahl und 
Größe der Myome, aber in 80 Prozent der Fälle können 
wir minimal-invasiv vorgehen. Dieser Eingriff ist besonders 
schonend. Der Blutverlust ist gering, die Narben minimal. 
Auch wenn eine Entfernung der Gebärmutter gewünscht 
ist, können wir meist einen Bauchschnitt vermeiden. 

Wer entscheidet, ob die Gebärmutter entfernt wird 

oder nicht?

Prof. Maass: Jede Frau trifft die Entscheidung, ob die Ge-
bärmutter entfernt oder organerhaltend operiert wird, indi-
viduell im Gespräch mit ihrem Arzt. Das Alter der Frau und 
ihr Kinderwunsch spielen dabei natürlich eine große Rolle. 

Gibt es eine Alternative zur Operation? 

Prof. Maass: Eine Alternative zur operativen Behandlung 
ist die Myom-Embolisation: Über einen Katheter in der 
Leistenarterie werden winzige Kunststoffkügelchen in die 
Gebärmutterschlagader gespritzt. Sie unterbrechen die Blut-
zufuhr der Myome, sodass sie schrumpfen und dann weniger 
Blutungen verursachen.

Bei Unfruchtbarkeit ist neben den Myomen die Endo-

metriose eine häufig gestellte Diagnose. Was genau 

versteht man unter dieser Erkrankung? 

Prof. Maass: Endometriose ist eine sehr häufig vorkom-
mende, hormonabhängige Erkrankung junger Frauen. Die 
Betroffenen leiden unter zum Teil immer wieder auftreten-

den heftigen Unterleibsbeschwerden. Endometriose kann 
bei fortgeschrittenen Fällen in die Wand der Harnblase, des 
Enddarms und des Harnleiters einwachsen, sodass bisweilen 
umfangreiche, organüberschreitende Eingriffe notwendig 
werden. 

Wie oft stellen Sie die Diagnose Endometriose in Ihrer 

Klinik?

Prof. Maass: Seit der Zertifizierung unserer Klinik als 
Endometriose-Zentrum suchen uns vermehrt Patientinnen 
mit Endometriose auf. Oft kommen die Frauen wegen ihres 
unerfüllten Kinderwunsches zu uns, denn die Erkrankung 
kann zu Unfruchtbarkeit führen. Die Endometriose kann in 
der Regel nur mit Hilfe einer Bauchspiegelung diagnosti-
ziert werden.

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es hier?

Prof. Maass: Da die Erkrankung hormonabhängig ist, set-
zen wir in manchen Fällen auch auf eine „anti-hormonelle 
Therapie“. Endometriose zeichnet sich durch eine hohe 
Rückfallquote aus. Nicht selten, insbesondere bei schweren 
Verlaufsformen, ist ein operativer Eingriff notwendig.

An wen können sich betroffene Frauen wenden? 

Prof. Maass: Als Endometriose-Zentrum bieten wir 
spezielle Sprechstunden für Myome und Endometriose an. 
Dort werden die Frauen zunächst umfassend von unseren 
Spezialisten (u.a. Prof. Dr. med. Meinhold-Heerlein, Dr. 
Abramowski) beraten. 

Klinik für Gynäkologie  

und Geburtshilfe

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Nicolai Maass

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 0241 80-80919

gynaekologie@ukaachen.de

www. gynaekologie.ukaachen.de

Spezielle Sprechstunden  

für Myome und Endometriose:

Dienstags ab 16:30 Uhr

Anmeldung unter Tel. 0241 80-80919

Univ.-Prof. Dr. med.  

Nicolai Maass
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Lange Saison 
für den Pollenfl ug?
Neuer tagesaktueller Online-Monitor hilft Allergiegeplagten

Ein milder Winter, kaum Schnee: 2014 droht eine lange Saison für den Pollenfl ug zu 

werden – zum Ärger der rund sechs Millionen Deutschen, die an Heuschnupfen leiden. 

Was können sie tun, um den allergischen Reaktionen vorzubeugen? 

Wegen des viel zu warmen Winters haben viele Bäume 
und Sträucher schon früh zu blühen begonnen. Wer an 
Heuschnupfen leidet, kennt die einschlägigen Symptome: 
Jucken, Rötungen und Tränen der Augen. Dazu kommen 
oft Niesanfälle, angeschwollene Schleimhäute, Atemnot 
und Husten. Tatsächlich gibt es aber auch Symptome, die 
man nicht gleich einer Pollenallergie zuschreiben würde: 
Erschöpfung, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Störungen, 
Schlafstörungen. Eine Pollenallergie kann unerwartet auf-
treten und wirkt sich unterschiedlich aus. Aber was können 

Heuschnupfengeplagte tun, um vorzubeugen? Wie erkennt 
man, wann welche Pollen unterwegs sind?

In Aachen steht erstmals eine Online-Pollenmessung mit 
tagesaktuellen Pollenmesswerten zur Verfügung. Bislang 
wurden alle in Deutschland verfügbaren Pollenvorhersagen 
auf der Basis von im Laufe einer Woche gesammelten Pol-
len hochgerechnet. Mit dem in der Erprobung befi ndlichen 
vollautomatischen Pollenmonitor ist es jetzt möglich, sofort 
die aktuellen Pollenwerte zu erfassen und online unter 
www.pollenmessung.ukaachen.de zur Verfügung zu stellen. 

Birkenpollen verursachen die meisten Beschwerden

Aktuell ist das Pollenmaximun für Hasel bereits überschrit-
ten. Wir fi nden in Aachen insgesamt wenige Erlenpol-
len und derzeit auch Pappel-, Eiben-, Hainbuchen- und 
Weidenpollen, diese sind aber für Pollenallergiker von 
untergeordneter Bedeutung. Allergologisch interessant ist 
die jetzt zunehmende Anzahl von Eschenpollen, deren 
Maximum kurz vor der Birkenpollenzeit liegt. „Die meisten 
Beschwerden haben die Allergiker aber mit Birkenpollen. 
Dazu müssen sich im Frühjahr die Temperaturen über 15 
Grad einpendeln. Die Hauptfl ugzeit der Birkenpollen ist 
der April“, erklärt Dr. Stefani Röseler, HNO-Ärztin in der 
Klinik für Dermatologie und Allergologie der Uniklinik 
RWTH Aachen. 

In der Allergiesprechstunde stellen sich das ganze Jahr 
über Patienten vor, die häufi g nach schweren allergischen 
Schockreaktionen (Anaphylaxien) die Auslöser abklären 
lassen müssen, um eine erneute lebensbedrohliche Reaktion 
zu vermeiden. Allergieschocks können durch Pollen oder 
Nahrungsmittel, Insekten und Arzneimittel sowie Berufs-
stoffe ausgelöst werden. Aber auch Tierhaar-, Milben- und 

Bleiben Sie gesund

Weltweite erste Online-
Pollenmessstation in Aachen

Die weltweit ersten Online-Pollenmessstationen wur-

den jetzt auf dem Gelände des Instituts für Physische 

Geographie und Klimatologie der RWTH Aachen und 

an der TU München aufgebaut. Der vollautomatische 

Pollenmonitor befi ndet sich noch in der Erprobungs-

phase. Mit seiner Hilfe können nun sofort die aktu-

ellen Pollenwerte erfasst und online zur Verfügung 

gestellt werden. 

Dabei hilft die digitale Bildanalyse des Fraunhofer 

Institut St. Augustin (FIT), das die Pollen direkt ana-

lysiert. In Zusammenarbeit mit den Instituten für Ar-

beits- und Sozialmedizin, für Hygiene- und Umwelt-

medizin, der Klinik für Dermatologie der Uniklinik 

RWTH Aachen und der Firma Helmut Hund GmbH, 

Wetzlar, wurden die Online-Pollenmessstationen 

aufgebaut. Die Pollendaten können bequem online 

eingesehen werden unter:  www.pollenmessung.

ukaachen.de.
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Schimmelpilzallergene können ohne 
konsequente Therapie langfristig schwere 
klinische Entzündungen und Organverän-
derungen verursachen. Bei Kindern sind 

z.B. Milbenallergien die häufi gste Ursache für ein Asthma 
bronchiale. Neben der Meidung ist die spezifi sche Immun-
therapie die einzige bislang bekannte, kausale Therapie. 

Auf die Pollenmessung ist Röseler besonders stolz: „Aller-
gisches Asthma ist in Europa inzwischen die häufi gste Ur-
sache für die Einlieferung von Kindern in ein Krankenhaus. 
Die Pollenmessung unterstützt Ärzte und Patienten bei der 
Diagnosestellung und der Lösung der Frage, um welches 
Allergen es sich handelt. Nur so können wir die spezifi schen 
Immuntherapien allergenadäquat einstellen.“

Klinik für Dermatologie und 

Allergologie – Hautklinik 

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Hans Merk 

Dr. med. Stefani Röseler, Assistenzärztin 

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Tel.: 0241 80-88331

Allergologische Sprechstunde nach Vereinbarung:

Tel.: 0241 80-80333

Etage 5, Aufzug B4/B5, Flur 12

www.hautklinik.ukaachen.de 

Univ.-Prof. Dr. med. 

Hans Merk

Wohnpark Mediterranea
hier entstehen 24 hochwertige Seniorenwohnungen

Wir bieten:
•  intelligenter Gebäudekomplex
•  begrünter Innenhof mit Glasdach
•  KFW 70 Standard
•  hochwertige Ausstattung
•  großzügige Terrassen/Balkone
•  Bäder mit Badewanne u. Dusche
• lichtdurchflutete Räume
•  barrierefrei

Wohnbeispiele: 
2-Zimmer ca. 68 m²

Kaufpreis: 168.600 € 
 
3-Zimmer ca. 95 m²
Kaufpreis: 239.700 €

Beratung:  Gisela Nießen 
 Tel.: 0241 - 400 40

Andreas Reitz
Tel.: 02402 - 12 40 150

NEU!

Neue Mitte | Viktor-Schroeder-Str. 8a | 52382 Niederzier

Die Wohnungen sind auch als 
Anlageobjekt geeignet, da eine 
zweijährige Mietgarantie durch 
den Verkäufer gegeben wird.

Schimmelpilzallergene können ohne 
konsequente Therapie langfristig schwere 
klinische Entzündungen und Organverän-
derungen verursachen. Bei Kindern sind 

z.B. Milbenallergien die häufi gste Ursache für ein Asthma 
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Fast jede Landfrau pfl egt ihn hinter dem Stall – ihren Bauerngarten. Dort wachsen Salat, 
Kräuter und Gemüse für die Küche. Aber auch viele Blumen für Auge und Herz.

Damit der Bauerngarten vor dem Appetit der vierbeinigen 
Hofbewohner geschützt ist, umgibt ihn eigentlich immer ein 
hoher Zaun. Dahinter grünt und blüht und wächst es. Dah-
lien und Stockrosen, Sonnenhut und Ringelblumen leuchten 
in der Sommersonne um die Wette. Kräuter warten zwi-
schen niedrigen Buchsbaumhecken aufs Pfl ücken. In langen 
Saatreihen wachsen zahlreiche Nutzpfl anzen und versorgen 
den Landhaushalt mit frischem Salat und Gemüse. 

Für ihr Buch „Hinterm Stall die Blumen“ hat die Journa-
listin Britta Freith Landfrauen von der Waterkant bis in die 
Alpen auf ihren Höfen besucht. Sie hat sich ihre Gärten 
zeigen lassen und mit ihnen über Schädlinge und Blumen-
freuden gefachsimpelt. Dabei ist ein wunderschönes Buch 
entstanden mit vielen schönen Bildern von bunten Bau-
erngärten, mit Rezeptideen für leckere Gerichte, Tees und 

Hausmittel. Und natürlich mit den Porträts der ganz unter-
schiedlichen Bäuerinnen, die von ihrem Alltag im Rhyth-
mus der Jahreszeiten erzählen. Alle sind sie sehr zufrieden 
mit ihrem Leben, das ihnen Arbeit abverlangt, aber auch 
Erfüllung gibt, wenn sie mit den Händen in der Erde wüh-
len und später die Früchte ihrer Arbeit genießen können.

Der Bauerngarten jeder Landfrau ist in erster Linie ein 
Nutzgarten. Oft ist die Ernte so gut, dass die Bauersfrauen 
sich und ihre Familie selbst versorgen können. Wie Mar-
tina Euhus, die mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb 
hat, und mit dem 120 Quadratmeter großen Nutzgarten 
eine achtköpfi ge Familie fast ohne Zukauf versorgt. Sie ist 
stolz auf ihre Produkte: „Wir haben eigenes Gemüse, eigene 
Milch, eigenes Obst.“ Was nicht frisch gegessen wird, 
kommt in die Tiefkühltruhe oder ins Einweckglas. 

In zweiter Linie dient der Bauerngarten der Seele und 
erfreut mit einem gut gedüngten, bunten Blumenmeer seine 
Besitzerin. Zum Beispiel Christine Grabichler, die Rosen 
und alle Arten von Blumen zieht, die mit der Gottesmutter 
Maria in Verbindung stehen: „Darunter sind – neben Rosen 
und Lilien – ganz viele Frauenheilkräuter“, weiß Landfrau 
Grabichler. Im Buch verrät sie ungewöhnliche Rezepte wie 
bunte Blütenbutter oder rosa Rosenlimonade. „Wenn ich im 
Garten arbeite, dann tut mir der Duft so gut“, sagt sie. Wo 
sonst kann man Arbeit mit so viel Vergnügen verbinden? 

Hinterm Stall die Blumen

Das Buch über Landfrauen und ihre Gärten 
bietet viele faszinierende Geschichten rund 
um das Leben auf dem Land, es lädt ein zum 
Schmökern, Genießen und vielleicht auch zum 
Nachmachen.

Hinterm Stall die Blumen

von Britta Freith (Text) und 

Bigi Möhrle (Fotos)

Ulmer Verlag

ISBN 978-3-8001-7894-0
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Mit mehr Begeisterung mehr frisches Gemüse essen, wollte Walburga Liegl. Aber wie? 

Im Internet entdeckte sie das für sie passende Konzept: Ein eigener Gemüsegarten zum 

Mieten, fertig bepfl anzt mit 20 verschiedenen Sorten. „Das ist es“, sagte sich die studierte 

Oecothrophologin, meldete sich an, um „ihren“ Acker zu pachten und zog im April los, um 

dessen Grenzen festzustampfen und schrittweise Gemüsebäuerin zu werden.

Dazu gehörte erstmal ein Satz kleiner Gartengeräte, die sie 
– wie andere die Sporttasche – ins Auto oder aufs Fahr-
rad packt, wenn sie zu ihrem Acker fährt. Und natürlich 
Gummistiefel. „Etwa zwei Mal die Woche bin ich dort, 
um Unkraut zu harken, zu gießen und dann natürlich zu 
ernten“, erzählt die Freizeitbäuerin. Ihr Gemüsegarten ist 40 
Quadratmeter groß, er liegt in der Aachener Soers, das Land 
gehört Christoph Bonnie. Der Landwirt verpachtet Parzel-
len nach dem Konzept von „meine ernte“ und stellt Geräte, 
Wasser und Gießkannen. 

„Uns gefällt das Konzept“, sagt seine Frau Claudia Bonnie, 
„es wertet die Landwirtschaft insgesamt auf, wenn die Men-

schen erleben, wie viel Arbeit in so einem Salatkopf steckt.“ 
Rund 150 Pächterinnen und Pächter haben die Bonnies 
inzwischen. Walburga Liegl und ihre Gartenfreundinnen 
Renate Schlesinger-Bendt und Rosemarie Kraft sind auch in 
diesem Jahr wieder dabei. Sie haben ihre Felder nebeneinan-
der legen lassen. 

So ein Salat 
Fans von Frischgemüse können jetzt vom eigenen Feld ernten

Gemüsegarten zum Selbsternten
Fertig bepfl anzte Gemüsegärten in der Nähe großer 

Städte bietet „meine ernte“ seit 2009 an. Garten-

geräte, Wasser und Beratung durch den Landwirt 

und das „meine ernte“ Team gibt es dazu. 15 bis 20 

verschiedene Sorten werden vom Landwirt eingesät 

und können von den Mietern geerntet werden. 

Mehr zu Selbsternte-Gärten fi nden Sie hier: 

www.meine-ernte.de, www.via-aachen.de (Bioschre-

bergarten Gut Hebscheid) und 

www.ackerhelden.de (Biozertifi zierter Gemüseacker) 



ACgesund – Das Magazin für Aachen und die Region – Ausgabe 1.2014

Wohlfühlen.
Ambulante Pflege. 
Qualifiziert. Menschlich. 
Zuhause.

0241 - 477 83 50
www.caritas-aachen.de

Info:

Jeden Samstag verabreden sich die Drei zum Kaffeeklatsch 
am Feldrand. „Es gibt so viel zu besprechen“, fi nden die 
Gemüsebäuerinnen. Wie ist das mit dem Gießen? Und 
mit dem Ungeziefer? Waren die Karnickel auch an deinem 
Spitzkohl? Beim Harken, Gießen und Ernten helfen sie sich 
schon mal gegenseitig aus, wenn eine verhindert ist. 

Immer freitags gibt es auf dem Hof eine Gartensprechstun-
de, da kann man den Fachmann um Rat fragen, sich neue 
Samen besorgen oder auch das Gemüse abgeben, das man 
beim besten Willen nicht verarbeiten kann. Von „meine 
ernte“ erhalten alle Pächter einen Newsletter, der sie mit 
saisonalen Infos versorgt. „Da steht dann zum Beispiel, dass 
nun die Kartoffelkäfer unterwegs sind und wir sie absam-
meln sollen“, zitiert Gärtnerin Liegl aus einem Infobrief. 

Die erste eigene Ernte vom Feld trug Walburga Liegl voller 
Stolz nach Hause. „Das Gemüse schmeckt einfach intensi-
ver, wenn es so frisch ist“, freut sie sich und fügt augenzwin-
kernd hinzu „… und im Schweiße meines Angesichts gehegt 
und gepfl egt wurde.“ In diesem Sommer wollen es die 
drei Gemüsebäuerinnen mit Tomaten probieren. „Die sind 

schwierig, weil sie keinen Regen und keine Kälte vertragen“, 
wissen sie bereits. Die Samen von ein paar seltenen Sorten 
haben sie schon gekauft. „Wenn schon eigene Tomaten, 
dann auch etwas Besonderes“, fi nden sie.

Kaffeerunde am Feldrand: Renate Schlesinger-Bendt, Walburga Liegl und Rosemarie Kraft genießen die Pause (v.l.).

Die erste 

eigene Ernte
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Rose de Tolbiac®

Rose für LaGa Zülpich 2014 - 

Tolbiac ist der römische Name von 

Zülpich.

Züchter: W. Kordes‘ Söhne 2013

Öfter blühende Sorte

Farbe: pastell-rosa mit apricot

Wuchsform: Kletterrose

Höhe: ca. 200 cm

Breite: ca. 70 cm

Blütenfüllung: stark gefüllt

Blütendurchmesser: 8-10 cm

Auszeichnungen: Diese Sorte 

hat auf internationalen Rosen-

schauen oder Wettbewerben die 

Goldmedaille erhalten.

Heidetraum 
Hitzeverträglich, regenfest, 

widerstandfähig, bis September 

blühend

Züchter: Rosen Noack 1988

Farbe: karminrosarot

Wuchshöhe: ca. 70 - 80 cm

Blüten: halb gefüllt, in Dolden, 

öfter blühend 

Blütendurchmesser: ca. 4 cm

Blattgesundheit: sehr gut  

Besonderes: mittel- bis dunkel-

grünes, glänzendes, ledriges Blatt, 

auch im Halbschatten (mindes-

tens 5 Stunden Sonne) außeror-

dentlich blühfreudig, weltbekannt 

durch große Verbreitung

Tausende Blumen auf der Landesgartenschau 
Zülpich. Eigene Rosenzüchtung für die Schau.

Eigens für die Landesgartenschau Zülpich 2014 wurde sie gezüchtet, die Kletter-
rose „Tolbiac“. Ihr Name ist abgeleitet vom römischen „Tolbiacum“, dem histori-
schen Stadtnamen Zülpichs. Mit einer prall gefüllten Blüte in nostalgischer Form 
zeichnet sich diese Rose durch ihre Robustheit und einen kräftigen, kompakten 
Wuchs aus. 

Beim internationalen Rosenwettbewerb in Baden-Baden wurde die „Rose de 
Tolbiac“ mit ihren Blüten in einem edlen Rosa-Orange, das ins Cremefarbene 
übergeht, für besondere Gesundheit, Schönheit, Charme und Duft ausgezeichnet. 
Im rund 1000 Quadratmeter großen „Rosarium Tolbiacum“ der Landesgarten-
schau wird die „Rose de Tolbiac“ ihre Schönheit zeigen. Allein im Rosarium an 
der kurkölnischen Landesburg in Zülpich werden 800 Rosen, von der „Diamant“ 
über die „Jugendliebe“ bis zur „Morgenröte“, den ganzen Sommer ihre Blütenfülle 
ausbreiten. 

„Das Highlight des Rosengartens wird natürlich die ‚Rose de Tolbiac‘ sein“, meint 
Gärtnermeister Karl-Josef Schmitz, der mit seiner Garten- und Baumschule auch 
Anpfl anzung und Vertrieb der Rose übernommen hat. Als Kletterrose besitzt 
sie trotzdem den Charakter einer Strauchrose. „Sie kann auch einzeln gepfl anzt 
werden und benötigt für das Wachstum nur eine kleine Stützhilfe“, erläutert Karl-
Josef Schmitz. Im Rosarium der Landesgartenschau Zülpich 2014 wird die „Rose 
de Tolbiac“ auf der einen Seite des Gehweges an schönen Ranken emporklettern 
und auf der anderen Seite zu einem Strauch geschnitten ihre Schönheit unter 
Beweis stellen. 

Abpfl ücken und mitnehmen wird hier natürlich verboten sein, aber auf dem Ge-
lände der GartenBaumschule Schmitz recken mehr als 2500 „Rose de Tolbiac“ ihre 
grünen Knospen Richtung Sonne und warten auf einen schönen Garten, in dem 
sie ihre sommerliche Pracht entfalten können. 

Rosen, Tulpen, 
Nelken
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Aufpassen 

bei der Gartenarbeit
Bei der Gartenarbeit kann es zu bösen Verletzungen kommen, wenn man unachtsam ist 
oder sich zu viel zumutet. Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion „Das Sichere 
Haus“ (DSH), gibt Hinweise fürs sichere Gärtnern. 

Mit welchen Gartengeräten pas-

sieren die häufi gsten Unfälle?

Dr. Woelk: Unfälle mit scharfen 
und spitzen Gegenständen passieren 
häufi g mit an sich harmlosen Geräten, 
wenn man sie achtlos herumliegen 

lässt. Schnittverletzungen passieren durch unbeabsichtigtes 
Hineingreifen in Werkzeug, das von Laub oder hohem Gras 
verdeckt ist. 
 
Welche Rolle spielen Bedienungsfehler als Unfallur-

sache? 

Dr. Woelk: Bedienungsfehler sind eher selten Ursache für 
Gartenunfälle. Die meisten Benutzer kennen ihre Garten-
geräte in- und auswendig. Aber: Wer sein Gerät gut kennt, 
verzichtet beim Kauf eines neuen, modernen Ersatzgerätes 
eher auf das Lesen der Anleitung. Ich rate dazu, zumindest 
auf die Piktogramme am Gerät zu schauen, um die gröbsten 
Bedienungsfehler auszuschließen. 

Brauchen wir vielleicht einen „Führerschein“ für Mo-

torsägen und andere gefährliche Geräte? 

Dr. Woelk: Ein Führerschein für Ketten- und Motorsäge ist 
mittlerweile in vielen Bundesländern Pfl icht. Informationen 
über Kursangebote erteilt zum Beispiel das nächstgelegene 
Forstamt. 

Welche Rolle spielen Unaufmerksamkeit und Eile als 

Unfallursachen?

Dr. Woelk: Bei der Gartenarbeit sollten genügend (Trink-)
Pausen eingeplant werden, gerade im Sommer bei großer 
Hitze. Das Pensum muss realistisch eingeschätzt werden. 
Viele Gartenarbeiten sind für Büro-Menschen ungewohnt 
und erfordern körperliche Fitness. Deshalb: Nicht zu viel 
vornehmen, sondern die Arbeiten in mehrere Abschnitte 
aufteilen. 

Sind Senioren stärker gefährdet? Oder sind sie eher 

vorsichtig? 

Dr. Woelk: Gartenarbeit steht an der Spitze der Unfallarten 
bei Senioren. Ich rate daher gerade älteren Menschen, genü-
gend Pausen zu machen und sich bei schwereren Arbeiten, 
etwa der Obsternte, helfen zu lassen. (TK)

Die kostenlose Broschüre „Den Garten genießen – 

sicher gärtnern“ können Sie über die Homepage  

www.das-sichere-haus.de bestellen oder senden Sie eine 

E-Mail an info@das-sichere-haus.de.

Tetanus-Impfung überprüfen
Hobbygärtner sollten regelmäßig überprüfen, ob sie noch 

einen Impfschutz gegen Tetanuserreger haben. Die Gefahr 

einer Infektion ist praktisch durch jede noch so kleine 

Verletzung gegeben. Deshalb müssen auch kleine Wunden 

gereinigt und desinfi ziert werden. Wenn kein Impfschutz 

besteht, sollte die Impfung bei einer Verletzung oder 

einem Tierbiss sofort nachgeholt werden. Die Kosten dafür 

tragen die Krankenkassen. (TK)
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Hinter der vermeintlichen Frühjahrsmüdigkeit kann sich eine Depres-

sion verbergen. Doch woran erkennen Betroffene, dass sie nicht nur 

unter einer jahreszeitlich bedingten Abgeschlagenheit leiden? Was 

sind die Ursachen, welche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten gibt es?

Die Tage werden länger, die Luft wird wärmer, die ersten 
Blumen blühen – eigentlich sollte der Frühling für gute 
Laune sorgen. Doch das ist nicht bei Jedem der Fall: Rund 
die Hälfte aller Deutschen sind laut Umfragen von Früh-
jahrsmüdigkeit betroffen. Ausreichend Bewegung und 

gesunde Ernährung helfen dem Stoffwechsel, sich auf den 
Frühling einzustellen. Tritt keine merkliche Änderung ein, 
ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen, denn hinter der ver-
meintlichen Frühjahrsmüdigkeit kann sich eine Depression 
verbergen. Doch woran erkennen Betroffene, dass sie nicht 
nur unter Frühjahrsmüdigkeit leiden? Was sind die Ursa-
chen, welche Diagnose- und Therapiemöglichkeiten gibt es?

Die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychothera-
pie der Uniklinik RWTH Aachen hat sich auf das Krank-
heitsbild Depression spezialisiert. 350 Millionen – diese 
Zahl beschreibt die Anzahl der Menschen, die weltweit an 
einer behandlungsbedürftigen Depression leiden. Damit 
führt das Krankheitsbild laut Weltgesundheitsorganisation 
noch vor Herz-Kreislauferkrankungen die Liste der weltweit 
relevantesten Krankheitsbilder an. 

Interessenverlust und Antriebsstörung

Doch Depression ist nicht gleich Depression, es gibt viele 
verschiedene Formen. „Die häufigsten sind die depressive 
Verstimmung, der Interessenverlust und die Antriebsstö-
rung“, erklärt Prof. Dr. Dr. Frank Schneider, Direktor der 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
der Uniklinik RWTH Aachen. Im Gegensatz zur Früh-
jahrsmüdigkeit, die nach ein paar Tagen meist wieder 
verschwindet, halten die Symptome bei einer Depression 
wesentlich länger an: „Von einem Stimmungstief reden wir, 
wenn nach circa 14 Tagen immer noch keine Besserung 
eingetreten ist“, so der Psychiater und Psychotherapeut. 

Neben der Stimmungsveränderung bestehen in der Regel 
ein Interessenverlust und eine Antriebsstörung. Weitere 
Warnsignale wie Selbstmordgefährdung, Herzrasen, Libido- 
und Konzentrationsprobleme können hinzukommen. Doch 
soweit sollte man es erst gar nicht kommen lassen: „Wichtig 
ist, dass die Frühwarnzeichen ernst genommen werden und 

Frühjahrsmüdigkeit  
oder handfeste Depression?

Offener Gesprächskreis

Jeden zweiten Dienstagabend bietet die Klinik für 

Psychiatrie der Uniklinik RWTH Aachen einen offe-

nen Gesprächskreis für Partner, Geschwister, Eltern 

oder Freunde psychisch Kranker an in den Räumen 

der Institutsambulanz, Kullenhofstraße 52, Etage 1. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Betroffene einen Arzt aufsuchen. Nur dann lässt sich die 
Erkrankung auch rechtzeitig behandeln.“ Grundsätzlich 
sei gesagt: Eine Depression kann jeden Menschen treffen – 
vom Facharbeiter bis zum Spitzensportler. „Die Forschung 
geht von einem komplexen Modell aus, das sich sowohl aus 
genetischen Faktoren als auch aus psychosozialen Stressaus-
lösern und deren Wechselwirkung zusammensetzt. Es ist 
immer eine ungünstige Kombination aus beidem, die krank 
macht“, erklärt Prof. Schneider. 

Körperliche Erkrankungen abklären

Ob eine psychische Störung vorliegt, wird an der Uniklinik 
RWTH Aachen im Rahmen einer ausführlichen Diagnostik 
in der Ambulanz festgestellt. Hier arbeiten Psychiater, Psy-
chotherapeuten, Psychosomatiker und Psychologen Hand 
in Hand. Oft verbergen sich hinter depressiven Krankheits-
zeichen körperliche Erkrankungen; nicht nur deswegen ist 
die Uniklinik mit ihren vielen medizinischen Disziplinen ein 
idealer Ansprechpartner.

So verschieden die Ursachen und Formen einer Depression 
sind, so viele Therapiemöglichkeiten gibt es auch. Ein Team 
aus Psychiatern und Psychotherapeuten, Psychologen, Psy-
chosomatikern, Sozialarbeitern, Physio-, Ergo- und Kunst-
therapeuten sowie dem psychiatrischen Pflegedienst betreut 
die Patienten nach einem auf sie zugeschnittenen Thera-
pieplan. „Je nach Art, Verlauf und Schwere der Depression 
ist das in unseren Ambulanzen, der Tagesklinik oder auf 
unseren Stationen möglich“, sagt Prof. Schneider. 

Einbeziehen der Angehörigen

Spezialisiert ist die Klinik besonders auf Patienten, die 
sehr schwer und schon sehr lange erkrankt sind. Neben der 
Psychotherapie werden die medikamentöse Versorgung 
sowie die Psychoedukation und weitere evidenzbasierte 
Methoden angewandt. Ziel der Psychoedukation ist es, dass 

Patienten und deren Angehörige Fachleute für ihre eigenen 
Erkrankungen werden. Damit soll vor allem erreicht werden, 
trotz Krankheit ein lebenswertes Leben zu führen. Kennen 
Betroffene und deren Angehörige die frühen Symptome 
einer sich anbahnenden neuen Krankheitsphase, können 
sie bereits im Anfangsstadium gegensteuern und geeignete 
medikamentöse oder therapeutische Maßnahmen mit dem 
behandelnden Arzt absprechen. „Die Psychoedukation ist 
gerade auch für Angehörige, die ebenfalls stark mitleiden 
und sich teilweise hilflos fühlen, sehr wichtig. Durch diese 
Kurse erlangen sie einen gewissen Grad an Sicherheit im 
Umgang mit der Krankheit“, weiß Prof. Schneider. Auch 
der Austausch mit anderen könne helfen. Darum bietet die 
Klinik für Psychiatrie jeden zweiten Dienstagabend einen 
offenen Gesprächskreis für Partner, Geschwister, Eltern oder 
Freunde psychisch Kranker an. 

Fit werden – fit bleiben

Frühjahrsmüdigkeit  
oder handfeste Depression?

Klinik für Psychiatrie,  

Psychotherapie und Psychosomatik 

Klinikdirektor:

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

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Tel.: 0241 80-89633

www.psychiatrie.ukaachen.de 

Univ.-Prof. Dr. med. 

Dr. rer. soc. 

Frank Schneider
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Einen kühlen Einkauf bewahren
Jeder Verbraucher ist selbst Qualitätsmanager seiner Lebensmittel

Lebensmittel im Supermarkt, zumal wenn sie das blaue 
QS-Prüfzeichen haben, sind vom Landwirt bis in den Ver-
kaufsmarkt kontrolliert hinsichtlich Hygiene und Kühlung. 
Sobald die Ware dann im Einkaufswagen liegt, unterbricht 
die Kühlkette. Deshalb sollten gekühlte oder gefrorene 
Waren wie Fleisch und Fleischwaren erst am Ende des 
Einkaufs im Wagen landen. Wer einen längeren Heimweg 
hat, sollte auch in der kalten Jahreszeit für diese Waren eine 
Kühltasche dabei haben. 

Die Lebensmittel müssen so schnell wie möglich wieder auf 
die optimale Lagertemperatur gebracht werden, damit sich 
Keime nicht unnötig ausbreiten können und alles so frisch 
bleibt, wie Sie es eingekauft haben. Zu Hause sollten Sie 
Fleisch und Fleischwaren rasch in den Kühlschrank oder die 
Gefriertruhe räumen – so sind Sie auf der sicheren Seite. 

Rindfleisch lässt sich dann acht bis zehn Monate, Schwei-
ne- und Kalbfleisch sowie Rinderhack sechs Monate in der 
Tiefkühltruhe lagern. Schweinemett, Pute und Hähnchen 
halten sich tiefgekühlt zwei bis drei Monate. „Wichtig ist, 

Fleisch und Gemüse in passende Gefrierbeutel oder Dosen 
zu verpacken, sodass möglichst wenig Luft in den Behältern 
bleibt und kein Gefrierbrand entsteht“, rät LandFrau Lore 
Mauler. Als Botschafterin der EU-geförderten Kampagne 
„QS-live. Initiative Qualitätssicherung“ setzt sie sich für 
einen bewussten Umgang mit frischen Lebensmitteln ein.

Kühlschrank regelmäßig reinigen

Bei der Küchenhygiene häufig vergessen wird der Kühl-
schrank. Hier lagern viele verschiedene Lebensmittel, 
verpackt und lose. Schon beim Einräumen sollte man darauf 
achten, dass Rohes nicht mit Gegartem, Fleisch nicht mit 
Obst und Gemüse in Kontakt kommt. Damit Bakterien 
keine Chance haben, sollten die Oberflächen im Kühl-
schrank mindestens alle vier Wochen mit einem unbenutz-
ten Schwamm und etwas Essigwasser gründlich ausgewischt 
und mit einem sauberen Tuch nachgetrocknet werden. 

Richtig lagern

Wer frische Lebensmittel richtig lagert, reduziert Abfälle. 
Gemüse gehört ins Gemüsefach, leicht verderbliche Lebens-
mittel wie Fleisch und Fleischwaren auf die Glasplatte darü-
ber, weil es dort am kältesten ist. Übriggebliebene Reste von 
Mahlzeiten sollten im obersten Fach aufbewahrt werden.
Wichtig zu wissen ist, dass der Kühlschrank nicht für jedes 
Lebensmittel den besten Lagerort darstellt. Kartoffeln oder 
Zwiebeln mögen es zum Beispiel zwar kühl und dunkel, 
ziehen aber Speisekammer oder Keller vor. (QSlive)

Was bedeutet das QS-Zeichen?

Viele frische Lebensmittel wie Fleisch und Fleisch-

waren sowie Obst und Gemüse tragen das blaue 

QS-Prüfzeichen – aber längst nicht alle. Warum das 

so ist? Ganz einfach: Die Lebensmittel mit diesem 

blauen Zeichen haben einen genau dokumentierten 

Lebenslauf, damit der Weg vom Erzeuger bis zum 

Verbraucher klar nachvollziehbar ist. So trägt jeder 

seinen Teil zur geprüften Lebensmittelsicherheit bei.
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Der Körper ist wie 

ein Bankkonto

Was man hier einzahlt, bekommt man 
auch zurück. Das körperliche Wohlbefi n-
den hängt nicht unerheblich mit der täg-
lichen Ernährung zusammen. 

Falsche Ernährungsgewohnheiten können den Körper 
buchstäblich „übersäuern“, und damit ist nicht die Ma-
gensäure gemeint oder lästiges Aufstoßen. Oft gibt es ein 
grundsätzliches Problem: Neben körperlichen und seeli-
schen Belastungen sowie Hektik und Stress liegen die Ursa-
chen für mangelnde Energie und Müdigkeit vor allem in der 
Ernährung. Heute weiß die Ernährungswissenschaft, dass 
durch den übermäßigen Verzehr von „säurebildenden“ Nah-
rungsmitten – vor allem Fleisch, Wurst, Käse und Backwa-
ren – bei gleichzeitig zu geringem Konsum an „Basischem“ 
wie Obst und Gemüse der Körper zu sehr mit Säure belastet 
ist. Das Gewebe wird nicht mehr optimal versorgt, und dies 
spürt man an bestimmten Beschwerden wie Müdigkeit, An-
triebslosigkeit, Muskel- und Gelenkbeschwerden, aber auch 
an Konzentrationsschwierigkeiten.

Mehr Früchte und Gemüse
Man sollte beim Einkauf mehr Früchte und Gemüse in 
den Korb legen und eiweißreiche Nahrungsmittel etwas 
reduzieren. Zusätzlich gibt es Basenprodukte wie Basica 
in Apotheken, die den Körper reichlich mit den basischen 
Mineralstoffen und Spurenelementen versorgen, die er zum 
Entsäuern benötigt. Ein Vorteil sind die darin enthaltenen 

körperfreundlichen organischen Mineralverbindungen in 
Form von Citraten. Da sie direkt im Dünndarm resorbiert 
werden, sind sie gut verträglich und können auch unabhän-
gig von den Mahlzeiten eingenommen werden. Damit wird 
das Säure-Basen-Gleichgewicht stabilisiert, Müdigkeit und 
Erschöpfung werden reduziert und der Energiestoffwechsel 
sowie die geistige Vitalität unterstützt. Man spürt wieder 
Elan, Energie und neuen Schwung für den Alltag. (djd/pt)
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RezeptfRei
6 x tÄGLiCH* AQUAGYMNAStiK 
iN deN tHeRMeN

Aquagymnastik – fit durch jede  
Jahreszeit. mo – fr: 6 x täglich
sa – so + feiertags: 1 x täglich
www.carolus-thermen.de

Wo werden Säuren abgelagert?

Aus Untersuchungen weiß man, dass der Körper 

verschiedene Möglichkeiten hat, auf Übersäuerung 

zu reagieren. Reicht die Zufuhr basischer Mineral-

stoffe nicht aus, kann anfallende Säure durch die 

körpereigenen Basendepots, wie etwa Mineralstoffe 

aus den Knochen, neutralisiert werden. Dies kann 

langfristig die Knochengesundheit beeinträchtigen. 

Überschüssige Säure wird auch im Bindegewebe ab-

gelagert, das kann sich mit Beschwerden in Muskeln, 

Sehnen und Bändern bemerkbar machen. Mehr über 

basische Ernährung: www.zentrum-der-gesundheit.

de, www.basica.de oder www.balance-ph.de 
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Ab in den Ofen
Mit der Niedergarmethode wird Fleisch von ganz allein schön saftig 

Ab in den Ofen mit dem Braten, und die Familie kann 
den ganzen Nachmittag raus an die frische Luft. Mit der 
Niedergarmethode wird Fleisch langsam und sicher zum 
Genuss, während Köchin oder Koch sich schönen Dingen 
widmen können. Bis zu fünf Stunden bleibt das Bratenstück 
im Ofen und gart langsam und schonend bei einer Tempe-
ratur von etwa 80 Grad. Die Methode ist so einfach, dass sie 
auch für Kochanfänger geeignet ist. 

Das Geheimnis: Das Fleisch wird zunächst in heißem Öl 
oder Butterschmalz von allen Seiten scharf angebraten und 
dann im vorgeheizten Ofen weiter gegart, bis es die richtige 
Kerntemperatur erreicht hat. Weil der Garprozess so lang-
sam verläuft, bleibt die Zellstruktur intakt und das Fleisch 
gerät besonders zart und saftig. Am besten eignet sich die 
Methode für frische Teilstücke mit niedrigem Fettanteil. Bei 
tiefgefrorenem Fleisch kann die Zellstruktur bereits zerstört 
sein, was die positiven Effekte des Niedergarens zunichte 
macht. Man sollte nach QS-geprüftem Fleisch fragen – 
dann kann man sicher sein, frisches Fleisch in kontrollierter 
Qualität zu kaufen. 
 
Das Fleisch sollte etwa eine Stunde vor der Zubereitung 
aus dem Kühlschrank genommen werden, damit es beim 
Anbraten Zimmertemperatur hat. Das Anbraten bei hohen 
Temperaturen sorgt für eine leckere Kruste. Je länger die 

Garzeit in der Pfanne, desto kürzer ist jedoch die Garzeit im 
Ofen. Entweder mariniert man das Fleisch vor dem Anbra-
ten oder würzt es anschließend nach Geschmack. Nun das 
Fleischstück auf einer erwärmten Porzellanplatte platzieren 
– und ab in den vorgeheizten Ofen. 

Gäste können sich ruhig verspäten

Ist der Braten erst einmal in der Röhre, sollte die Ofentür 
nicht mehr geöffnet werden. Gäste können sich jetzt ruhig 
verspäten, denn der Braten lässt sich noch bis zu eine Stunde 
lang warm halten. Dafür nach der Garzeit kurz die Ofentür 
öffnen, damit die heiße Luft entweicht, und die Temperatur 
auf 60 Grad Celsius herunterschalten. Bei Roastbeef oder 
Hüfte vom Rind liegt der Garpunkt bei 55 bis 60 Grad 
Celsius, bei Schweinefilet bei 65 Grad Celsius. 

Für ein Kilogramm Roastbeef muss man nach zehn Minu-
ten Anbraten in der Pfanne mit etwa zwei Stunden Garzeit 
im Ofen rechnen – bei doppelter Menge entsprechend 
länger. Ob der Garpunkt erreicht ist, lässt sich mit Hilfe 
eines Fleischthermometers kontrollieren, das während des 
Garvorgangs die Temperatur im Kern misst. 

Mehr Informationen zum Prüfzeichen gibt es auf 
www.QS-live.de, der Website der EU-geförderten Kam-
pagne „QS-live. Initiative Qualitätssicherung“. (djd/pt)
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www.sparkasse-aachen.de/karlsschatz

Das Karlsjahr 2014 hat für die gesamte StädteRegion Aachen eine außergewöhnliche Bedeutung. Die Sparkasse Aachen würdigt dieses besondere 
historische Ereignis mit einem exklusiven Jubiläumsangebot für Ihre Geldanlage: dem Sparkassen-Karlsschatz. Für Beträge ab 2.500 €. Weitere  
Informationen erhalten Sie in Ihrer Sparkassen-Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-aachen.de/karlsschatz. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Sparkassen-Karlsschatz.
Exklusives Jubiläumsangebot Ihrer Sparkasse Aachen 
zum Karlsjahr 2014

Hauptsponsor Karlsjahr 2014

0,75 %
5 %
oder auf Wunsch mit Verfügungs-

möglichkeit nach 3 Jahren

Basisver-
zinsung

Bonus – einmalig

nach 6 Jahren

Scharfer  
Spinatsalat 
Zutaten für 4 Portionen: 150 g frischer, junger 

Spinat, 2 Bund Radieschen,  2 Bund Frühlingszwie-

beln, 4 Schalotten, 4 EL Rapsöl,   2 - 3 EL Limetten-

saft, 1 TL mittelscharfer Senf, 1 TL süßer Senf, 1/2 TL 

Honig, Salz, Chiliflocken, 150 g Leerdammer® Léger, 

8 Scheiben Toastbrot 

Spinat verlesen, waschen und putzen. Radieschen 

und Schalotten in Scheibchen schneiden. Frühlings-

zwiebeln schräg in Ringe schneiden. Zutaten für die 

Vinaigrette verrühren und pikant-scharf abschme-

cken. Leerdammer® Léger in Scheiben oder feine 

Streifen schneiden, Toastbrot damit belegen oder 

bestreuen und unter dem Grill kurz überbacken, bis 

der Käse zerlaufen ist. Toastbrot in Croûtons schnei-

den. Salatzutaten auf Teller oder einer großen Platte 

anrichten, mit dem Dressing beträufeln, mit den 

Croûtons bestreuen und servieren.

Zubereitung ca. 35 min, 1486 kj/355 kcal pro Portion
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Mit natürlicher Erde himmlisch schön

Ob als Gesichtsmaske oder als Peeling, Heilerde ist ein uraltes Schönheitsmittel, das schon 
im Mittelalter Verwendung fand. Heilerde besteht aus Löss, der viele Mineralien und Spu-
renelemente enthält. 

Für den Gebrauch wird die Lösserde ganz fein vermahlen. 
Durch den hohen Feinheitsgrad der Heilerde ergibt sich 
eine große Oberfl äche. So werden schnell und effektiv Stof-
fe und überschüssige Säuren gebunden. Mit Wasser zu ei-
nem weichen Brei angerührt, wirkt Heilerde gleich zweifach 
auf der Haut. Zum einen bindet sie Talg, Schmutzstoffe und 
Bakterien. Gerade Problemhaut wird auf diese Weise gründ-
lich und schonend gereinigt und entfettet. Dabei nimmt die 
feine Erde Bakterien auf und wirkt entzündungshemmend. 

Zum anderen wärmt die Heilerdepackung und regt den 
Stoffwechsel an. Das Gewebe kann besser mit Sauerstoff 
und Nährstoffen versorgt werden. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Anti-Pickel-Mitteln ist Heilerde sehr sanft zur 
Haut. Weil sie Fett und Schmutzstoffe so gut bindet, wird 
die Haut allerdings auch leicht ausgetrocknet. Dem kann 
man abhelfen, indem man abschließend ein Feuchtigkeitsgel 
aufträgt. Heilerde gibt es als Pulver zum Mischen oder – für 
die Eiligen – auch als fertige Gesichtsmaske. 

Man rührt sie in der Regel mit Wasser an, Aknepatienten 
können auch Kamillen- oder Ringelblumentee verwenden. 
Wer möchte, fügt noch ein Löffelchen Honig bei. Die Paste 
sollte nicht zu fl üssig sein und sich gut aufstreichen lassen. 
Ein Dampfbad vorher öffnet die Poren, macht die Haut 
weich und verbessert die Tiefenwirkung der Heilerde. Beim 
Auftragen werden Augen und Mundpartie ausgespart. Etwa 
20 bis 30 Minuten bleibt die Packung auf der Haut. Abge-
nommen wird sie mit lauwarmem Wasser, leichtes Rubbeln 
verstärkt den Peelingeffekt. Am bequemsten ist die Anwen-
dung einer Heilerdepackung vor dem Duschen, denn dann 
lassen sich alle Rückstände bequem abspülen.

Bei trockener Haut empfi ehlt es sich, die Heilerde mit Jojo-
baöl zu mischen oder dieses hautverwandte, feuchtigkeits-
pendende Öl nach der Anwendung aufzutragen. Inzwischen 
gibt es auch verschiedene Gesichtspfl egemittel auf der Basis 
von Heilerde, die gerade von Menschen mit Problemhaut 
gern verwendet werden.
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Tagsüber zu wenig Bewegung und nachts zuviel Unruhe – so 
sieht oft die Bilanz von Menschen aus, die morgens unausge-
ruht und mit Rückenschmerzen aufwachen. Eine unnatürliche 
Ruhelage in der Nacht ist genauso ungesund wie eine falsche 
Arbeitshaltung am Tag. Wenn die Wirbelsäule während der 
Nacht nicht in der anatomisch korrekten Position gelagert wird, 
muss dies die Muskulatur ausgleichen und kann sich deshalb 
nicht entspannen. Die Folge sind Rückenbeschwerden. „Auf 
einer Matratze, die sich der anatomischen Form des Körpers 
anpasst und die Wirbelsäule stützt, können Muskeln optimal 
entspannen“, erklärt Roland Mertens, Inhaber des Schlafstudio 
Aachen.

Etwa 70 bis 80 Mal wechselt ein Schläfer nachts die Lage. 
Je unbequemer er liegt, desto öfter dreht er sich hin und her. 
„Schlaf ist ein hochaktiver Zustand“, erklärt Mertens. „Um den 
Körper zu regenerieren, arbeiten Gehirn und Stoffwechsel auf 
Hochtouren. Damit man sich morgens ausgeruhter fühlt als am 
Abend zuvor, braucht der Körper die Möglichkeit zur absoluten 
Entspannung“, sagt der Fachmann für Matratzen und Betten. 

Die ursprünglich für die Raumfahrt entwickelten, viscoelasti-
schen Schaumstoffe reagieren auf die Körperwärme und passen 
sich den Körperformen an. Ergänzend fügt Mertens an: „Wer 
zum Beispiel auf einer Tempur-Matratze schläft, bewegt sich 
nur rund 20 Mal in der Nacht, schläft also wesentlich ruhiger 
und entspannter.“ 

Einige Leistungssportler bevorzugen viscoelastische Matratzen, 
viele Patienten mit Rückenbeschwerden kommen auf diesen 
Schlafunterlagen eher schmerzfrei zur Ruhe. In Frühchenstati-
onen werden Säuglinge auf kleinen Tempurmatratzen gebettet, 
die sich ihren Körperchen anpassen und durch die Druckvertei-
lung Druckstellen verhindern. 

Viscoelastische Matratzen gibt es von verschiedenen Herstel-
lern zu unterschiedlichen Preisen. „Vor dem Kauf sollte man 
sich gründlich beraten lassen“, empfiehlt Roland Mertens. 
„Denn Schlaf- und Liegegewohnheiten spielen eine nicht un-
erhebliche Rolle bei der Auswahl der geeigneten Matratze und 
des dazu optimal passenden Kopfkissens.“

Elastisch schlafen
Matratze hat maßgeblichen Einfluss auf Qualität der Nachtruhe

Pflege verändert den Alltag. Wer eine nahestehende 
Person pflegt, weiß das. Jeder Tag bringt neue Heraus
forderungen.    Finden Sie Ihren Weg, diese zu bewäl tigen: 
Im Kompaktseminar „Mach mal PAUSE – Ein Ausgleich 
zum Pflegealltag“.

	BARMER GEK Aachen
 Ihre Ansprechpartnerin: Christiane Derichs
 Tel. 0800 33 20 60 641314* 
 Fax 0800 33 20 60 641280*
 christiane.derichs@barmergek.de

 MEHR InFoS UnTER  
 WWW.BARMERGEK.DE/143155

* Anrufe aus dem deutschen Festnetz und  
 Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

machen sie mal pause –
vom pflegealltag.

gesundheit weiter gedacht
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Neues Gesundheitsportal
www.ac-gesund.info

Splitter

Aachen und die 

Städte Region 

haben ihr erstes 

regionales 

Onlineportal für Gesundheitsfragen: 

Zeitgleich zur zweiten Ausgabe des 

Magazins ACgesund geht auch das 

Online-Portal www.ac-gesund.info 

an den Start. Das neue Portal bietet 

Orientierung in Gesundheitsfragen, 

bündelt sämtliche redaktionelle 

Inhalte des Magazins und bietet 

allerlei Wissenswertes zum The-

ma Medizin und Gesundheit. Hier 

können sich Interessierte aber nicht 

nur durch die bislang erschienenen 

Artikel und Reportagen klicken – 

zusätzlich lässt es Experten und Be-

troffene in Videos zu Wort kommen 

und stellt die Welt der Medizin in 

umfassenden Fotostrecken vor.
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Gewinnspiel
3x Familienkarten für die Landesgartenschau Zülpich 2014 zu gewinnen

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 Unternehmenskommu-

nikation 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 

Gewinner
des letzten Gewinnspiels
Im letzten Heft haben wir Eintrittskarten für die Carolus 

Thermen in Aachen verlost. 

Über jeweils zwei Karten freuten sich: Beate Stroman aus 

Vaals und Marvin Mangartz aus Aachen.

Am 16. April 2014 öffnen sich die Tore zum größten 
Ereignis des Jahrzehnts in der Region zwischen Rheinland 
und Eifel: der Landesgartenschau Zülpich 2014. Auf einer 
Ausstellungsfl äche von 25 Hektar erwarten die Besucher 
die neuesten Gartentrends, besondere Kultur-, Kunst- und 
Naturerlebnisse, tägliche Greifvogelfl ugschauen, Spiel, Spaß 
und vieles mehr. Mehr über die Landesgartenschau fi nden 
Sie hier: www.laga2014.de

Mit ACgesund können Sie jetzt 3x Familienkarten gewin-
nen, die Eintrittskarten gelten für jeweils eine Familie mit 
zwei Erwachsenen und allen eigenen Kindern.

Die Gewinnfrage lau-
tet: Auf welcher Seite 
ist das komplette Foto 
zu fi nden, 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: kommunikation@ukaachen.de

oder auf einer Postkarte an: Uniklinik RWTH Aachen, 

Unternehmenskommunikation, Pauwelsstraße 30, 

52074 Aachen

Einsendeschluss ist der 30.5.2014.
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WORLD OF FITNESS 1
Oligsbendengasse 22
52070 Aachen 
Tel.  0241 / 445 99 00 

WORLD OF FITNESS 2
St. Jobser Straße 47
52146 Würselen
Tel.  02405 / 80 80 80

WORLD OF FITNESS 3
Roermonder Str. 143
52072 Aachen
Tel: 0241 / 87 80 80 

WORLD OF FITNESS 4WORLD OF FITNESS 4
Heussstraße 4Heussstraße 4
52078 Aachen52078 Aachen
Tel.  0241 / 91 05 80Tel.  0241 / 91 05 80

WORLD OF FITNESS 10
Exklusiv für die Frau
Eupener Straße 2a
52066 Aachen 
Tel.  0241 / 60 51 91

WOF PUR
Pontstraße 141 - 147
52062 Aachen 
Tel.  0241 /40 00 55 90

Jetzt starten!Jetzt starten!Jetzt starten!Jetzt starten!Jetzt starten!
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