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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

 
vielleicht kennen Sie unsere Uniklinik RWTH Aachen 
bereits als Patient oder Besucher. Dann sind Ihnen sicherlich 
auch die markante Architektur, der umfassende Gebäude-
komplex und der futuristisch anmutende Hubschrauberlande-
platz an der Stirnseite in lebhafter Erinnerung geblieben. Für 
unsere Arbeit besitzt diese Struktur einen immensen Vorteil: 
Kurze Wege und eine gute Vernetzung. Als einzige universi-
täre Einrichtung bündeln wir Krankenversorgung, Forschung 
und Lehre unter einem Dach und bieten damit beste Voraus-
setzungen für einen intensiven interdisziplinären Austausch 
und eine enge klinische und wissenschaftliche Verzahnung. 
Auf diese Weise fördern wir seit Jahrzehnten das Verstehen 
von Krankheit, entwickeln daraus erfolgreich Fortschritte 
in Diagnostik und Therapie und schaffen Innovationen für 
Gesundheit. Der reflexhafte Fokus auf das Gebäude verdeckt 
aber oftmals den Kern des Hauses. Denn: Unsere Uniklinik 
besteht nicht nur aus einer einzigartigen Architektur, son-
dern vor allem auch aus rund 6.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die sich tagtäglich dafür engagieren, unseren 
Patienten Spitzenmedizin mit menschlichem Gesicht zu 
bieten. Gesundheit ist unser Auftrag. Wir laden Sie mit 
diesem Magazin herzlich ein, zu sehen, wie facettenreich und 
zugleich spannend Medizin und Gesundheit sein können und 
was uns jeden Tag aufs Neue motiviert, unseren Beitrag für 
die Medizin von morgen zu leisten. 
 
Viel Freude beim Lesen und Stöbern wünscht Ihnen 
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als Pfl egefachkraft an der Uniklinik RWTH Aachen
Telefon 0241 80-88964
www.ukaachen.de/karriere

 „Ich arbeite in der 
Uniklinik RWTH 
Aachen, weil 
Spitzenmedizin 
auch Spitzenpfl ege 
braucht.“
Thorsten, Stationsleiter

Prof. Dr. Thomas H. Ittel

Ärztlicher Direktor der Uniklinik RWTH Aachen
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Wer einmal ein Neugeborenes in den Armen gehalten hat, weiß, wie klein und 

zart es ist. Noch viel zierlicher und schutzbedürftiger sind die Kleinsten der 

Kleinen, die Frühgeborenen. Im Perinatalzentrum der Uniklinik RWTH 

Aachen gilt für die Winzlinge die höchste Versorgungsstufe, 60 Prozent der hier betreu-

ten Kinder wiegen weniger als 1500 Gramm. Prof. Dr. Thorsten Orlikowsky ist Leiter der 

Sektion Neonatologie und gibt im Interview mit ACgesund einen sehr persönlichen Ein-

blick in seinen Berufsalltag. 

Ein winziges Menschlein, das weniger als ein Kilo-

gramm wiegt – hat man da nicht Berührungsängste? 

Prof. Orlikowsky: Anfangs hatte ich auch Berührungs-
ängste, klar. Das gibt sich aber mit der Zeit. Zum einen 
bringt das die langjährige Erfahrung mit sich, ich arbeite 
nun schon seit 15 Jahren in diesem Bereich. Zum anderen 
darf man diese kleinen Menschen nicht unterschätzen. In 
der Regel sind ihre Organe voll funktionsfähig, wenn auch 
noch unreif. Die Kinder können schon riechen, sie reagieren 
sehr individuell auf Berührungen und auf ihre Umwelt, und 
entwickeln ihren eigenen Rhythmus. Es sind Persönlichkei-
ten, jedes Frühgeborene ist anders. 

In Deutschland werden jährlich circa 60.000 Kinder zu 

früh geboren, das heißt vor der 37. Schwangerschafts-

woche. Die Zahlen sind in den letzten Jahren gestie-

gen. Warum? 

Prof. Orlikowsky: Bei den extremen Frühgeburten spielen 
vor allem mütterliche Infektionen und eine Mangelversor-
gung durch den Mutterkuchen eine Rolle. Gestiegen sind 
in den letzten Jahren vor allem die Zahlen der sogenannten 

„späten Frühgeborenen“. Das sind Frühchen zwischen der 
34. und 36. Schwangerschaftswoche. Obwohl in dieser 
Phase bei den Kindern alle Organe angelegt sind, weisen 
die Kleinen viele Merkmale auf, die zeigen, dass sie eben 
Frühgeborene sind. Ursachen sind das steigende Alter der 
Mütter, eventuelle Vorerkrankungen sowie seelische Be-
lastungen oder Nikotin- und Alkoholkonsum. Ein weite-
rer Grund ist die Zunahme von Mehrlingsgeburten nach 
künstlicher Befruchtung, Drillinge oder Vierlinge kommen 
immer zu früh zur Welt. 

Wer sind Ihre kleinen Patienten?

Prof. Orlikowsky: 60 Prozent der Kinder, die wir betreu-
en, werden in der 24. und 25. Schwangerschaftswoche ge-
boren, die Kinder wiegen unter 1500 Gramm. Die kleinsten 
Kinder, die hier zur Welt kommen, wiegen nur rund 400 
Gramm. Diese Kinder haben dank der großen Fortschritte 
in der Neonatologie nicht nur eine reelle Überlebenschance, 
sondern auch die Möglichkeit einer guten Lebensqualität. 
Etwa ein Drittel der extrem kleinen Frühchen zeigt später 
jedoch kleinere und größere Entwicklungsstörungen. Unser 
Ziel ist es, diese früh festzustellen und zu behandeln. Die 
Neonatologie betreut aber auch ältere Frühgeborene, Neu-
geborene mit Fehlbildungen am Herzen und an den inneren 
Organen. Und wir sind für die Vorsorgeuntersuchungen aller 
gesunden Neugeborenen zuständig. 

Was wird getan, um die Frühchen so wenig wie mög-

lich zu strapazieren? Gibt es bestimmte Verfahren?

Prof. Orlikowsky: Ja, wir setzen auf das sogenannte Opti-
mal Handling. Das heißt, dass wir unsere Tätigkeiten an den 
Kindern auf ein notwendiges Minimum konzentrieren und 
die Aktionen am Kind zwischen den einzelnen pflegerischen 

Mit 400 Gramm 
ins Leben starten 
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individuelle Therapie zu ermöglichen. Zudem arbeiten 
wir seit langem erfolgreich mit unseren niedergelassenen 
Kinderarztkollegen und verschiedenen Vereinen zusam-
men. Außerdem sehen wir alle Frühgeborenen unter der 32. 
Schwangerschaftswoche nach drei und nach zwölf Monaten 
in unserer Neo-Ambulanz wieder, um ein direktes Feedback 
zum Verlauf zu bekommen und weitere Hilfestellungen 
anbieten zu können.

Woraus schöpfen Sie die Kraft, auch nach schwierigen 

Situationen weiterzumachen?

Prof. Orlikowsky: Es gibt ja auch viele schöne Erlebnisse. 
Beispielsweise findet jedes Jahr im November der Weltfrüh-
chentag statt. An diesem Tag kommen ehemalige Frühgebo-
rene und Wegbegleiter zu uns. Es ist immer schön zu sehen, 
wenn sich ein Kind, das einen schwierigen Start ins Leben 
hatte, normal entwickelt und durch den Raum hüpft, als 
wäre nie etwas gewesen. Das baut auf.

Man merkt, dass Sie mit dem Herzen bei der Sache 

sind. Wieso haben Sie sich entschieden, beruflich die-

sen Weg einzuschlagen? 

Prof. Orlikowsky: Ich sehe das Leben als einen Weg mit 
einer Tür, die ins Leben hineinführt und einer, die aus dem 
Leben herausführt. Das Privileg eines Neonatologen ist es, 
an der ersten Tür zu arbeiten. Der Vorteil ist also, dass ich 
– im Gegensatz zu vielen anderen Ärzten – nicht so viel an 
der letzten Tür zu tun habe. Wenn alles gut läuft, hat ein 
Kind noch das ganze Leben vor sich, da ist viel Potenzial 
vorhanden. Diese Aufgabe ist sehr verantwortungsvoll, aber 
auch abwechslungsreich. Zudem schätze ich die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit und die flachen Hierarchien in 
diesem Beruf. 

Sie sind auch in Lehre und Forschung tätig. Wie beur-

teilen Sie die Entwicklungen in der Forschung? 

Prof. Orlikowsky: Die Forschung nimmt einen hohen 
Stellenwert in unserem Berufsalltag ein. Ich halte es für 
extrem wichtig, Wissen ständig durch kontrollierbare 
Studien zu hinterfragen und zu schauen, ob Medikamente 

die gewünschte Wirkung entfalten. Beispielsweise konnte 
festgestellt werden, dass Kinder mit einem unreifen Atem-
zentrum Koffein bekommen sollten, und zwar pro Dosis so 
viel, wie in sechs Tassen Kaffee enthalten ist. Aus neurolo-
gischer Sicht sind diese Kinder besser dran als solche, die 
kein Koffein bekommen. Auf den ersten Blick würde man 
das nicht vermuten, darum sind großangelegte Studien von 
hoher Bedeutung. 

Sie haben noch einige Jahre in Ihrem Beruf vor sich. 

Wie sehen Ihre Ziele aus? 

Prof. Orlikowsky: Mein Ziel ist es, dass einmal jede Fami-
lie mit ihrem Kind in einem eigenen Frühgeborenen-Zim-
mer wohnen kann, ohne Lärm, mit möglichst wenig Kabeln, 
aber einer sehr hohen Sicherheit. Diese Elternnähe und ein 
gewisses Maß an Normalität würden optimale Bedingungen 
für einen guten Start ins Leben schaffen. Und – nicht zu 
vergessen: Ausreichend Personal, um eine 1:1 Betreuung zu 
ermöglichen. 

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, 

Sektion Neonatologie

Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Norbert Wagner

Leiter Sektion Neonatologie: 

Univ.-Prof. Dr. med. Thorsten Orlikowsky

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 0241 80-88700

kinderklinik@ukaachen.de

www.kinderklinik.ukaachen.de 

Univ.-Prof. Dr. med.  

Thorsten Orlikowsky 

und ärztlichen Berufsgruppen behutsam koordinieren, um 
die Babys vor Stress zu bewahren. Beispielsweise untersu-
chen unsere Ärzte die Kleinen dann, wenn sie gewickelt 
werden.

Sicher kommt es vor, dass eine Behandlung nicht so 

verläuft wie gewünscht oder dass ein Kind gar ver-

stirbt. Lernt man mit der Zeit, Berufliches und Privates 

zu trennen?

Prof. Orlikowsky: Nein, voneinander trennen kann man 
das nicht. Man kann auch Vieles nicht vergessen. Und je 
länger man im Beruf ist und je mehr man an Wissen und 
Erfahrung gesammelt hat, desto schwieriger wird es. Es 
gibt einige Kinder, an die ich mich, mit Bildern vor mei-
nen Augen, immer wieder erinnern werde. Das sind häufig 
die Kinder, bei denen es nicht so gut ausgegangen ist, aber 
auch solche, wo man selbst als erfahrener Mediziner immer 
wieder ins Staunen kommt. Uns allen hier hilft die Arbeit 
im Team sehr. Wichtig ist immer, darüber zu sprechen. Was 
war die Ursache? Hätten wir etwas vorhersehen können? 
Waren unsere Maßnahmen angepasst? Das sind die Fra-
gen, die wir uns dann stellen. Außerdem finden regelmäßig 
Teamsitzungen statt, in denen wir uns über die rein medizi-
nischen Fragestellungen hinaus auch mit ethischen Fragen 
auseinandersetzen: Wie viel ist zu viel für ein kleines Kind? 
Im Zentrum des Handelns steht immer das Kind, das mit 
einer Verbindung aus High-Tech- und High-Care-Medizin 
behandelt wird. 

Jedes Frühchen hat Eltern, was ist mit denen? 

Prof. Orlikowsky: Wir beziehen die Eltern so früh wie 
möglich ein. Das fängt schon auf der Intensivstation an. So 
kann es völlig normal ein, dass die Mutter oder der Vater 
unter Anleitung bereits dem 700 Gramm schweren Früh-
geborenen die Windeln wickelt. Auch eine psychologische 
Betreuung der Eltern ist dank unserer Klinik für Psychia-
trie und unserer Klinikseelsorger gewährleistet; das ist der 
Vorteil eines Hauses, in dem alle Fachdisziplinen unter 
einem Dach sind. Ich nenne es immer das „Haus der 1000 
Möglichkeiten“.

Wie geht es nach der Entlassung für die Familien 

weiter?

Prof. Orlikowsky: Wichtig ist, dass diese Kinder, um die 
wir vielleicht wochenlang gekämpft und uns jedes Behand-
lungsdetail genauestens überlegt haben, nach dem Kranken-
hausaufenthalt nicht in ein Loch fallen, sondern von den 
Eltern und einem ausgeklügelten Netzwerk drumherum auf-
gefangen werden. Auch die Eltern von Frühgeborenen brau-
chen oft Hilfe. Man weiß heute, dass 76 Prozent der Mütter 
von Frühchen durch die Erlebnisse traumatisiert sind. 

Kriegen Sie mit, was später aus den Kindern wird? 

Prof. Orlikowsky: Wir arbeiten im Haus mit zahlreichen 
medizinischen Fächern (Pränataldiagnostik, Augenheil-
kunde, Pädaudiologie, Humangenetik, Orthopädie, Neu-
ro-, Abdominal- und Herzchirurgie) zusammen, um eine 

Rund 60.000 Babys kommen pro Jahr zu früh zur Welt.
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Kältefrei
Sauna im Herbst stärkt das Immunsystem 

Wer kennt nicht das gute und ent-
spannte Gefühl nach einem wohltu-
enden Saunagang? Gerade jetzt im 
Herbst tut die Wärme dem Körper 
und der Seele gut. Das Wechselspiel 
von Wärme und Kälte bewirkt den 
positiven Gesundheitseffekt der 
Sauna. Durch die Hitze erweitern sich 
die Blutgefäße, durch die anschließen-
de Abkühlung ziehen sie sich wieder 
zusammen. Dieses Gefäßtraining 
härtet den Körper ab. Er gewöhnt sich 
schnell an die wechselnden Tempera-
turreize - auch im Alltag. 

Gefäßtraining härtet ab

Wer fit und gesund durch den Herbst 
kommen und die nass-kalte Jahres-
zeit ohne Erkältung überstehen will, 
der sollte rechtzeitig sein Immun-
system auf Trab bringen. Die beste 
und angenehmste Art der sinnvollen 
Vorbeugung bietet das regelmäßige 
Saunabaden. 

Immerhin 75 Prozent der Menschen 
gehen gezielt zur Erkältungsvorbeu-
gung in die Sauna, untersuchte der 

Deutsche Saunabund. Die Carolus 
Thermen Bad Aachen beispiels-
weise bieten mit ihren Saunen und 
Dampfbädern und dem wohltuenden 
Mineral-Thermalwasser optimale 
Möglichkeiten, das Angenehme mit 
dem Nützlichen zu verbinden und 
Körper und Seele in Einklang zu 
bringen. 

Hilfe bei Verspannungen

Nicht nur das Saunabad entspannt 
Körper und Seele, auch das Bad im 
warmen Quellwasser wirkt wohltu-
end. Es verschafft oft schon nach 20 
Minuten spürbare Erleichterungen bei 
Gelenkschmerzen und Verspannun-
gen der Muskulatur. 

Der äußerst hohe Anteil an gelösten 
Mineralien tut darüber hinaus der 
Haut gut. Klar, dass die unterschiedli-
chen Wasser-Attraktionen (Massage-
düsen, Schwallduschen, Whirl-Pools) 
rasch zur nötigen Urlaubsatmosphäre 
verhelfen. Wer eine Auszeit vom Alltag 
einplanen möchte, der kann dies z.B. in 
den Carolus Thermen täglich tun.

Die Manuelle Neurotherapie 
(MNT)* kombiniert Methoden 
der Fuß-Nervenrefl extherapie, 
der Spezifi schen Muskel- und 
Nervenmassage und der Modifi -
zierten Gelenkmobilisation. So 
können viele Krankheitsbilder 
umfassend behandelt werden.

Anwendungsbereiche:
- Hexenschuss, Bandscheibenvorfall, 

Schulter-, Nacken-, Armbeschwerden
- Störungen der peripheren Gelenke,   

Meniskusbeschwerden,  Arthrosen
- Migräne, Tinnitus, Schwindel 
- Unfall-, Verletzungsnachsorge, 

Schleudertrauma
- Sportverletzungen
- Vor- und nachoperative Versorgung
- Behandlungen von Wachstumsbe-

schwerden bei Kindern
- Schwangerschaftsbegleitung und 

Nachsorge

* Die Manuelle Neurotherapie (MNT) ist eine 
spezielle Behandlungsmethode, die von 
Walter Froneberg aus Grundstrukturen 
manueller Behandlungs-
formen entwickelt und 
patentiert wurde. 

Udo Froneberg
Heilpraktiker
Udo Froneberg Heilpraktiker
Vaalser Str. 525
52074 Aachen-Vaalserquartier
Telefon 0241- 4 13 40 7-0

www.heilpraktiker.ac 
froneberg@heilpraktiker.ac

Sprechzeiten: 
Mo - Fr von 9.00 - 12.00
Di + Do von 14.00 - 17.30 Uhr
und nach Vereinbarung

manueller Behandlungs-
formen entwickelt und 
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Bleiben Sie gesund

Ingwer hilft Krebspatienten
Die Wurzel lindert Übelkeit und Erbrechen 

Krebspatienten leiden oft unter den Nebenwirkungen einer Chemotherapie: Übelkeit 

und Erbrechen. Zwar gibt es wirkungsvolle Medikamente dagegen, aber viele Betroffene 

vertrauen zusätzlich auf die Wirkung der Ingwerwurzel. Bis jetzt war unklar, wie Ingwer 

eigentlich wirkt. Wissenschaftler aus Heidelberg konnten das Rätsel lösen. 

Sie haben herausgefunden, dass die Inhaltsstoffe des Ingwer 
bestimmte Botenstoffe des Brechzentrums im Gehirn 
hemmen. Wem übel ist, der mag nichts essen. Für Krebspa-
tienten kann das gefährlich werden, es schwächt die ohnehin 
schon durch die Erkrankung mitgenommenen Patienten 
zusätzlich. In schweren Fällen muss der behandelnde Arzt 
sogar die Therapie abbrechen – selbst wenn der Tumor 
eigentlich auf die Medikamente anspricht. Für die Betroffe-
nen eine besonders schwerwiegende Situation. 

Ausgelöst wird die Übelkeit durch die in den Chemo-
Medikamenten enthaltenen Zellgifte. Diese greifen vor 
allem Zellen an, die sich häufig teilen – in erster Linie 
Krebszellen. Aber auch Darmzellen erneuern sich ständig 
und sind deshalb besonders anfällig für die Medikamente. 
Die geschädigten Zellen setzen den Botenstoff Serotonin 
frei. Dieser dockt an einen Rezeptor auf der Oberfläche 
von Nervenzellen an und aktiviert so das Brechzentrum im 
Gehirn. Die Folge sind Übelkeit und Erbrechen. 

Heutzutage lassen sich die Begleiterscheinungen einer 
Chemotherapie sehr gut mit Medikamenten, den sogenann-
ten Anti-Emetika, bekämpfen. Aber auch die natürlichen 
Wirkstoffe der Ingwerwurzel unterdrücken die Übelkeit: 

Bereits 2009 berichteten US-Forscher, dass Ingwerextrakt 
die Beschwerden um 40 Prozent senken kann. Der wissen-
schaftliche Beweis für die Wirksamkeit der Wurzel stand 
bisher aus. Nun konnten die Wissenschaftler des Universi-
tätsklinikums in Heidelberg das Ingwer-Rätsel lösen. Die 
Deutsche Krebshilfe hat das Projekt mit 208.000 Euro 
unterstützt.

Inhaltstoffe des Ingwers besetzen die Serotonin-Andock-
stellen auf den Nervenzellen. Das Serotonin kann nicht 
mehr binden. Das Brechzentrum wird nicht aktiviert und 
die Übelkeit bleibt aus. Auf dieselbe Weise funktionieren 
auch die klassischen Anti-Emetika, die ebenfalls bestimmte 
Andockstellen auf den Nervenzellen besetzen. Der Ingwer 
ist sozusagen das natürliche Pendant zu den Wirkstoffen der 
Anti-Emetika. 

Die Wissenschaftler hoffen, dass die Ingwerwurzel und ihre 
Inhaltsstoffe schon bald in klinischen Studien zum Einsatz 
kommen. Gerd Nettekoven, Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Krebshilfe, betont: „Ziel der von uns geförderten For-
schungsprojekte ist es nicht nur, neue Therapiestrategien zu 
entwickeln, sondern auch die bestehenden Behandlungen so 
effektiv und nebenwirkungsarm wie möglich zu machen.“ (gb)
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Eisiges Wetter – heißer Tee 
Leckere Sorten kann man selbst herstellen oder verfeinern

Wenn es draußen kalt und feucht und ungemütlich wird, dann ist das genau das richtige 

Wetter, um sich an einer heißen, duftenden Tasse Tee zu wärmen und ihn in kleinen 

Schlucken zu genießen.

Einen leckeren Kräutertee kann man auch leicht selbst her-
stellen, viele Pflanzen und Blumen eignen sich dazu. Zu den 
bekanntesten Kräutertee-Sorten gehören natürlich der Ka-
millentee und der Pfefferminztee. Die Kamille wächst selten 
im Garten, ist aber oft an Feldrändern zu finden. Kamillen-
tee hilft bei Erkältungen, Fieber, Verdauungsproblemen und 
äußerlich angewandt bei vielen Hautproblemen. Für den 
Kamillentee werden ausschließlich die Blüten verwendet. 

Ein ebenso großes Spektrum wie die Kamille deckt die 
Minze ab. Pfefferminztee ist ein beliebtes Allheilmittel. Wer 
Minze in seinem Garten hat, sollte die Blätter im Frühsom-
mer vor der Blüte ernten und trocknen. 

Rosentee hilft bei Kopfschmerzen

Wegen ihres frischen und zitronenartigen Geschmacks ist 
die Melisse sehr beliebt für die Teezubereitung. Sie hat hei-
lende Wirkungen bei Erkältungen, Verstimmungen, Migrä-
ne, Schlafstörungen oder Herzbeschwerden. Die wichtigen 
Inhaltsstoffe sind in allen Bestandteilen der Melisse enthal-
ten, so dass das gesamte Kraut verwendet werden kann. Die 
Melisse oder Zitronenmelisse erntet man im Juni und Juli.
Einen wunderbaren Tee kann man auch aus (ungespritzten) 
Rosenbüten herstellen. Rosentee hilft bei Kopfschmerzen, 
Herzbeschwerden, Verdauungsbeschwerden, Schwindel oder 
Zahnschmerzen. Zur Herstellung des Rosentees trocknet 
man in der Zeit von Juni bis August die Blütenblätter.

Tee mit Früchten verfeinern

Die selbst gesammelten Kräuter werden an der Luft, im 
Backofen oder mit Hilfe eines Dörrapparates getrocknet. 
Kräuterbündel, die an der Luft trocknen sollen, werden
kopfüber in einem Raum aufgehängt, in dem die Raum-
feuchtigkeit nicht zu hoch ist. Die Kräuter können sonst an-
fangen zu schimmeln. Wenn man die Kräuter im Backofen 

trocknen möchten, verteilt man sie auf einem Backblech 
und lässt sie bei etwa 50 Grad für sechs bis acht Stunden 
trocken werden. Eigene Tees lassen sich gut mit getrockne-
ten Beeren oder Früchten aromatisieren. Dazu eignen sich 
Heidelbeeren, Himbeeren, Erd-, Holunder- oder Johannis-
beeren, aber auch Äpfel, Birnen, Orangen und Zitronen. Die 
kleingeschnittenen Früchte werden im Dörrautomaten oder 
im Herd mehrere Stunden bei einer Temperatur von 50 bis 
60 Grad getrocknet. 

So machen Sie Ihren eigenen Tee 

Mischen Sie doch mal Ihre eigene Teemischung, dazu 

eignen sich zum Beispiel folgende Kräuter: Minze, Ro-

senblütenblätter, etwas Zitronenmelisse, Kamillenblüten 

und Kornblumenblüten, etwas Anis, ein paar Rispen 

Lavendel und einige Salbeiblätter. Alle Zutaten zerklei-

nern, in einen Teefilter geben und mit heißem Wasser 

fünf bis zehn Minuten lang aufbrühen. Entspannen und 

genießen!
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Chaitee-Plätzchen
200 g Butter, 100 g brauner Zucker, 1 Eigelb (Kl. M),

6 Beutel Biochaitee – Yogi Tee Sweet Chai, 300 g Mehl,

200 g Puderzucker, 6 – 7 TL Zitronensaft, Zuckerperlen

1. Butter, Zucker und Eigelb mit den Knethaken des 

Handrührgerätes verkneten.

2. Teebeutel aufschneiden und Teemischung und Mehl 

zu der Buttermischung geben. Alles kurz glatt verkne-

ten. Teig mindestens 1 Stunde kühl stellen.

3. Bleche mit Backpapier auslegen. Backofen auf 190° C 

(Umluft 170° C) vorheizen. 

4. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 0,5 

cm dick ausrollen und Motive ausstechen. 

5. Plätzchen nacheinander im Ofen auf der 2. Schiene 

von unten 8 – 10 Minuten backen. 

6. Puderzucker und Zitronensaft zu einem glatten Guss 

verrühren. Die abgekühlten Plätzchen mit dem Zitro-

nenguss bepinseln, mit Zuckerperlen verzieren und gut 

trocknen lassen.

Das Rezept ist von Beata Steffens-Tölke. Sie verwöhnt jeden 

Winter Familie, Freunde und Bekannte mit fast 30 verschie-

denen Plätzchensorten, deren Rezepte sie alle erprobt und 

verfeinert hat.

Köstlich, köstlichKöstlich, köstlich
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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 aus dem dt. Festnetz)
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Die besten Ernährungstipps 
für herzgesundes Essen 
Übergewicht, hoher Blutdruck und erhöhter Cholesterinspiegel – das sind drei Risiko-

faktoren für eine Herzerkrankung. „Dabei ist eine herzgesunde Ernährung gar nicht so 

schwer“, weiß Birgit Tollkühn-Prott, Diätassistentin des Ernährungsteams an der Unikli-

nik RWTH Aachen. Sie hat die elf besten Tipps zusammengestellt. 

1. Bunt: Essen Sie abwechslungsreiche und frisch 
zubereitete Speisen. 

2. Fett: Nehmen Sie Omega-3-Fettsäuren zu sich. Die 
sind in frischem Fisch (Lachs, Hering, Makrele), 

aber auch in Walnüssen enthalten. Täglich zwei EL Pflan-
zenfette wie Raps- oder Olivenöl ergänzen die optimale 
Fettsäurezufuhr. 

3. Flüssig: Essen oder trinken Sie öfter Obst und 
Gemüse – ob frisch, als Beilage, als Smoothie oder 

Gemüsesaft. Die natürlichen Farb- und Aromastoffe von 
Paprika, Tomaten, Karotten und Beeren schützen die Zellen. 

4. Wiederentdeckt: Bauen Sie Hülsenfrüchte in 
Ihren Speiseplan ein. Bohnen, Erbsen und Linsen 

liefern wertvolles Eiweiß, viele Vital- und Ballaststoffe. 

5. Muße: Wer beim Essen unter Zeitdruck steht, isst 
oft das Falsche und zu viel. 

6. Abnehmen: Wer auf sein Gewicht 
achten möchte, sollte spätestens zwei 

Stunden vor dem Schlafengehen nur klei-
ne, fettarme und zuckerfreie Mahlzeiten zu 
sich nehmen. Zuckerreiches Essen regt die 
Insulinausschüttung an, sie verhindert die 
Fettverbrennung in der Nacht und fördert die 
Fetteinlagerung in den Zellen.

7. Versteckt: Verzichten Sie auf „zuk-
kerreiche“ Energie, die beispielsweise 

in Säften (Fruchtzucker) und Cola (Haus-
haltszucker) versteckt ist. Ein Liter Cola, 
Orangensaft oder Limonade sorgt für 500 
Kalorien zusätzlich im Speiseplan. 

8. Wasser: Pro Tag sollten Sie 1,5 bis 2 Liter Wasser 
trinken. Je mehr man wiegt, umso mehr Flüssigkeit 

benötigt der Körper. 50 kg/Körpergewicht benötigen ca. 1,5 
Liter, 100 kg Körpergewicht schon 3 Liter. Ein Glas Wasser 
vor dem Essen macht schneller satt. 

9. Wein: Alkohol gehört zu den Genussmitteln und 
ist somit nicht lebensnotwendig. ABER: Hin und 

wieder ein Glas zum Essen ist ein Stück Lebensqualität. 
Rotwein enthält zudem noch sekundäre Pflanzenstoffe.

10. Weniger: Reduzieren Sie Fertiggerichte, 
-suppen und -saucen. Hier stecken viel Salz und 

Fett drin. Achten Sie auf die Zutatenliste und bewerten Sie: 
Wie viel Fett, Zucker, Energie ist enthalten und wie ist der 
Sättigungseffekt? Qualität vor Quantität!

11. Genuss: Essen und trinken Sie mit Herz und 
Verstand! Genießen Sie mehr pflanzliche als tie-

rische Lebensmittel. Nehmen Sie sich Zeit für die Zuberei-
tung und genießen Sie Ihre Mahlzeiten mit Achtsamkeit. 

Feines für die Festtage 
Kochen Sie mit Angelika Kerkeling Ihr Festtagsmenü

Hirschinvoltini mit Ricotta, getrockneten Feigen, 

Minze und Zitronensauce (für 4 Personen)

Zutaten: 500 g Hirschhüfte/-keule, 200 g Ricotta, 8 Minz-

blätter, 8 getrocknete Feigen, Salz, Pfeffer, 2 Biozitronen, 

200 ml Fond, 100 ml Rotwein, Sojasauce, Salz, Pfeffer, 

Butter, Maisstärke

Die Hirschkeule in 8 dünne Scheiben schneiden und zwi-
schen Klarsichtfolie plattieren. Feigen und Minze hacken 
und mit Ricotta vermischen. Die Masse auf den Scheiben 
verteilen, eine Roulade formen und mit Zahnstocher fixie-
ren. Die Rouladen in Butterschmalz anbraten und bei 180° 
im Backofen ca. 6 Min. fertiggaren. Für die Sauce Biozitro-
nen abreiben und mit Fond, Rotwein, Sojasauce, Salz und 
Pfeffer einkochen. Anschließend mit Butterflocken und 
Maisstärke binden, evtl. mit ein paar Spritzern Zitronensaft 
abrunden. Dazu passt z.B. ein Kartoffel-Maronen-Püree.

Lebkuchen-Tiramisu (für 4 Personen)

Zutaten: 500 g Mascarpone, 4 Eigelb, 4 Eiweiß, 100 g 

Zucker, 2 Blatt Gelatine, 4 EL Lebkuchenlikör, 4 EL Orangen-

likör, 8 Scheiben Gewürzkuchen (2 cm dick)

Eigelb mit den Likören im Wasserbad schaumig schlagen. 
Sobald die Masse anzieht, eingeweichte Gelatine einrühren. 
Die Mascarpone unterarbeiten, mit Zucker und evtl. ein 
paar Tropfen Orangenlikör abschmecken. Das steif geschla-
gene Eiweiß unterheben. Abwechselnd die Mascarponemas-
se mit dem Gewürzkuchen in einer Form schichten. 

Und wenn Sie keine Lust haben, sich an den Festtagen selbst 

hinter den Herd zu stellen und sich stattdessen verwöhnen 

lassen wollen, kommen Sie doch zu uns! Wir freuen uns auf 

Sie. Esskapaden: 1. Weihnachtstag, 12 bis 15 Uhr sowie 18 

bis 21 Uhr, Silvester, 19 Uhr, 6-Gang-Menü
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Angelika Kerkeling

Köstlich, köstlich
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der entsprechenden Behandlungsform ab. „Der Vorteil eines 
Stents liegt darin, dass er vergleichsweise schnell eingebracht 
werden kann“, erklärt Prof. Marx. Er sieht das Hauptein-
satzgebiet für Stents eher im früheren Verlauf der Koronaren 
Herzkrankheit. „Wer früh in die Behandlung kommt, hat 
beste Chancen, dass ihm eine Herz-OP erspart bleibt“, sagt 
der Arzt und Forscher, der in NRW die größte Kardiologie 
leitet. 

Spezielle Herzinsuffi zienzambulanz

Moderne Stents sind sogar so beschichtet, dass die gefürch-
tete Re-Stenose, also der erneute Verschluss der bereits 
geweiteten Engstelle, sehr viel seltener einsetzt. Für jüngere 
Patienten bietet sich an der Uniklinik eine gänzlich neue 
Generation von Stents an, die bioresorbierbar (siehe auch 
ACgesund Seite 16) sind. „Sie stützen das verengte Gefäß 
genau so lange, wie es nötig ist. Danach lösen sie sich auf“, 
erklärt Marx diese Technik. Die Bypass-OP dagegen sei mit 
einem wesentlich größeren Eingriff verbunden, stelle aber 
oftmals die vielversprechendere Therapie dar. „Ab einem 
gewissen Schweregrad ist es sinnvoller, einen Bypass zu le-
gen. In den gemeinsamen Konferenzen mit Kolleginnen und 
Kollegen der Kardiologie kommen wir zu guten Entschei-
dungen im Sinne des Patientenwohls“, sagt Herzchirurg 
Prof. Autschbach. 

Die Kliniken der Kardiologie und Herzchirurgie arbeiten 
nicht nur in der Behandlung der KHK eng zusammen. 
Auch die Therapie von Folgeerkrankungen – beispielsweise 
der Herzinsuffi zienz oder Herzschwäche – gehört dazu. Sie 
führt dazu, dass das Herz nicht mehr ausreichend Blut in 
den Kreislauf pumpen kann. Die Folge: Kreislaufversagen. 
Herzinsuffi zienz ist die häufi gste Entlassungsdiagnose bei 
älteren Patienten und verursacht einen großen Teil der kar-
diovaskulären Krankenhausaufnahmen. 

Die Uniklinik RWTH Aachen verfügt über eine spezi-
elle Herzinsuffi zienzambulanz, wo ebenfalls auf die enge 
Vernetzung verschiedener Fachdisziplinen gesetzt wird: 
Kardiologie und Herzchirurgie sind ebenso beteiligt wie 
die Schrittmacher- und ICD-Ambulanz oder die Elektro-
physiologie. „So haben wir die Möglichkeit, den Patienten 
stadiengerecht neben der medikamentösen Therapie auch 
‚elektrische’ oder chirurgische Therapieoptionen anzubieten. 
Dazu gehört zum Beispiel die Implantation von Herzunter-
stützungssystemen, die von den Aachenern Herzchirurgen 
schon jährlich bei über 30 Patienten eingesetzt wurden. 
Darüber hinaus verfügt die Uniklinik RWTH Aachen seit 
vielen Jahren über ein umfassendes Herztransplantations-
programm, das gemeinsam von Herzchirurgen und Kardio-
logen erfolgreich betreut wird“, sagt Prof. Marx. 

Stent oder Bypass?
Bei Kalkablagerungen in den Herzkranzgefäßen wird der Herzmuskel nicht mehr ausrei-

chend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Setzen sich die Engstellen auch noch zu, 

droht der Infarkt. Wenn die medikamentöse Behandlung der Koronaren Herzerkrankung 

(KHK) nicht mehr greift, bleibt den Experten nur noch die Wahl zwischen Stent und 

Bypass. 

Die Entscheidung für die bestmögliche Therapie wird in der 
Uniklinik RWTH Aachen von interdisziplinären Herzteams 
getroffen, die aus Kardiologen und Herzchirurgen bestehen. 
Fachübergreifende Zusammenarbeit setzt sich inzwischen 
in vielen Bereichen der modernen Medizin durch. Erst 
kürzlich wurde sie auf internationalen herzchirurgischen 
und kardiologischen Fachkongressen für die Behandlung der 
Koronaren Herzerkrankungen mit Nachdruck gefordert und 
jetzt in neuen Leitlinien festgeschrieben. 

Die beiden erfahrenen Spezialisten auf dem Behandlungs-
gebiet der Koronaren Herzerkrankung, Prof. Dr. Nikolaus 
Marx, Direktor der Klinik für Kardiologie, Pneumologie, 
Angiologie und Internistische Intensivmedizin, und Prof. 
Dr. Rüdiger Autschbach, Direktor der Klinik für Thorax-, 
Herz- und Gefäßchirurgie, begrüßen diese Entwicklung 
ausdrücklich: „Vier Augen sehen mehr als zwei, zwei Fach-

disziplinen entscheiden im Zweifel immer besser als eine 
allein“, so der Kardiologe Prof. Marx. „Nach dieser Erkennt-
nis arbeiten wir an der Uniklinik schon seit vielen Jahren.“

Tägliche Fallkonferenzen

Bei der täglichen Fallkonferenz entscheiden die Experten 
beider Kliniken gemeinsam, wie es nach der Diagnose KHK 
für den Patienten weiter geht. Bei fortgeschrittenen Korona-
ren Herzerkrankungen bestehen im Wesentlichen zwei The-
rapieoptionen – die Weitung der betroffenen Gefäße durch 
kleine Metallgitterröhrchen, sogenannte Stents, oder die 
Bypass-Operation, bei der die Engstellen am Herzmuskel 
mit körpereigenen Arterien- oder Venenstücken überbrückt 
und umgangen werden. 

In der Fallkonferenz wird das jeweilige Krankheitsbild 
ausführlich besprochen, die Fachleute wägen Für und Wider 

Neues aus Wissenschaft und Medizin

Herzfrequenz schätzen und 
tolle Preise gewinnen!
Wie gut kennst du dein Herz?
Schätze deine momentane Herfrequenz! 
Differenz zwischen realer und geschätzter
Herzfrequenz:

Name* 

Adresse* 

Ich habe bereits eine Active-Card

____________________________

   ____________________________________________________________________

____________________________

Vorname* _____________________

Unterschrift*

Ja, ich möchte Angebote und Neuigkeiten per E-mail erhalten.

meine E-Mail-Adresse: _______________________________

Mit der Datenverwendung zu nachfolgenden Werbezwecken (auch bei zentralen Werbe-Aktionen des INTERSPORT-Verbundes)
mittels Post und E-Mail erkläre ich mich durch meine Unterschrift ausdrücklich einverstanden. Die INTERSPORT misst dem Schutz 
Ihrer Privatsphäre hohe Bedeutung zu und beachtet die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bei uns, der INTERSPORT-Zentrale 
(Wannenäckerstraße 50, 74078 Heilbronn) und den beauftragten Dienstleistern erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nur zur Erfüllung der vertraglichen Zwecke. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Sie können jederzeit gegen die Verwendung oder 
Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke mit der Wirkung für die Zukunft widersprechen. Schriftlich oder per Mail an Ihren 
INTERSPORT-Fachhändler. Die auf dem Antragsformular mit einem „*“ gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Datenschutz-Garantie

Schläge pro Minute

50€
Gutschein

Gewinnen Sie einen

*

*Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Barauszahlung nicht möglich.

is nce 771

 -TESTTAG
GEWINNSPIEL

Herzklopfen - aber richtig!
Wollen Sie immer im optimalen 
Trainingsbereich sein? 
Erfahren Sie, wie Sie sich verbessern 
und Ihre Ziele erreichen können.
Unser Fachpersonal  gibt Ihnen gerne
ausführliche Tipps und Informationen
für Ihr Fitness- und Herzfrequenz- 
kontrolliertes Training.

www.facebook.com/SportDrucks

Vier Augen sehen mehr als zwei: Prof. Dr. Nikolaus Marx 

und Prof. Dr. Rüdiger Autschbach (v.l.) 
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Ohne Langzeitfolgen  
und Nebenwirkungen 

Kardiologen der Uniklinik RWTH Aachen haben erstmals einen 
bioresorbierbaren Stent eingesetzt

Fast 500.000 Mal jährlich werden in Deutschland Gefäßstützen, sogenannte Stents, in 

Herzkranzgefäße implantiert. Sie halten Engstellen offen und sichern so die Blut- und 

Sauerstoffversorgung des Herzens. Allerdings bleiben die Metallimplantate zeitlebens als 

Fremdköper im Koronargefäß, was zu gefürchteten Langzeitnebenwirkungen führen kann. 

Prof. Dr. Rainer Hoffmann und Dr. 
Sebastian Reith sind die ersten Kardio-
logen, die an einer Universitätsklinik 
in NRW einen Polylactid-basierten 
bioresorbierbaren Stent implantiert 
haben. Er erfüllt die gefäßunterstützen-
de Aufgabe nur so lange, wie es erfor-
derlich ist. Danach löst er sich auf. Zu 
den gefürchteten Folgen herkömmlicher 
Metall-Stents kann die sogenannte 
Stent-Thrombose gehören. Daher ist 
für die Patienten eine lebenslange gerinnungshemmende 
Therapie mit allen Nebenwirkungen erforderlich. Der 
Grundgedanke bioresorbierbarer Stents ist es, nur so lange 
die Ader abzustützen, wie das klinisch erforderlich ist. Nach 
der Stützphase von einigen Wochen bis wenigen Monaten 
lösen sich diese Stents im Körper des Patienten auf. „Bei un-
serem mit 44 Jahren recht jungen Patienten haben wir einen 
Stent verwendet, der im Wesentlichen aus Polylactid, also 

einer Milchsäureverbindung, besteht“, 
erläutert Prof. Hoffmann. „Einfach 
ausgedrückt, zerfällt das Material bei 
Kontakt mit Wasser in seine Bestand-
teile.“ Milchsäure wird im Körper zu 
Wasser und Kohlendioxid verarbeitet. 
„Letztlich wird der Stent, sobald er 
nicht mehr gebraucht wird, abgebaut 
und über Niere und Atmung wieder 
ausgeschieden.“ Im Gegensatz zu heute 
gebräuchlichen permanenten Stents 

erlauben Implantate nach dem in Aachen genutzten Muster 
den Patienten eine größere Freiheit. 

Prof. Hoffmann: „Am Schluss dieses Prozesses befindet sich 
kein Fremdkörper mehr im Koronargefäß, also sind gerade 
für junge Patienten in den kommenden Lebensjahrzehnten 
auch keine Thrombosen und daher rührende Herzinfarkte 
mehr zu befürchten.“ 

Neues aus Wissenschaft und Medizin

Qualität, die bewegt

Sanitätshaus • Orthopädietechnik • Schuhtechnik • Kinderorthopädie • Care Team

FENDEL &  KEUCHEN

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

Filiale Marienhospital 
Viehhofstraße 43
52066 Aachen-Burtscheid
Telefon 0241 94637-51

Filiale Herzogenrath 
Kleikstraße 36
52134 Herzogenrath
Telefon 0241 94637-52

Filiale Heinsberg 
Liecker Straße 20a
52525 Heinsberg
Telefon 0241 94637-54

Hand in Hand
In Aachen öffnet die bundesweit erste Herz-Nieren-Station

„Auf Herz und Nieren prüfen“. Wer diese Redewendung ver-
wendet, meint damit einen gründlichen Check – das kommt 
nicht von ungefähr. Denn die Nieren und das Herz-Kreislauf-
System sind eng miteinander verbunden. Eine Funktions-
störung eines Organs zieht meist auch eine Schädigung des 
anderen nach sich. So ist bewiesen, dass eine eingeschränkte 
Nierenfunktion ein Risikofaktor für Herz-Kreislauferkran-
kungen ist. Gerade ältere Patienten können im Verlauf der 
Herzinsuffizienztherapie ein akutes Nierenversagen entwi-
ckeln. Bei Diagnostik und Therapie sollten die Spezialisten 
für Herz und für Nieren idealerweise Hand in Hand arbeiten. 

Die Uniklinik RWTH Aachen hat daher bundesweit die 
erste Herz-Nieren-Station ins Leben gerufen. Die Klinik 
für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und Internistische 
Intensivmedizin (Medizinische Klinik I) unter der Leitung 
von Prof. Dr. Nikolaus Marx und die Klinik für Nieren- und 
Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immuno-
logische Erkrankungen (Medizinische Klinik II) unter der 
Leitung von Prof. Dr. Jürgen Floege können durch dieses 
neue Stationskonzept über 30 Betten für Patienten mit Nie-
ren- und Herzproblemen anbieten, besonders für Patienten 
mit Niereninsuffizienz und schwerer Herzinsuffizienz oder 
anderen kardialen Störungen. 

Nierenveränderungen führen zu Bluthochdruck

Diese kombinierten Erkrankungen sind keineswegs selten. 
Rund zwei Millionen Deutsche, so vorsichtige Schätzungen, 
leiden darunter, wobei Menschen über 60 Jahre und Patienten 
mit entsprechenden Vorerkrankungen an Herz und Nieren 
besonders gefährdet sind. Hoher Bluthochdruck schädigt 
Herz und Gefäße. Genauso können Nierenveränderungen 
einen Bluthochdruck auslösen. Besonders wichtig ist es, die 

Anzeichen früh zu erkennen und richtig einzuschätzen. Pati-
enten mit einer Herzerkrankung sollten vor allem bei schäu-
mendem Urin, Blutarmut (Anämie) oder Gewichtszunahme 
hellhörig werden, Menschen mit einer Nierenerkrankung bei 
Luftnot und Schwäche beim Treppensteigen, dicken Beinen 
am Abend, Gewichtsschwankungen oder Bluthochdruck. 
Nötig ist in jedem Fall eine enge Abstimmung zwischen 
Hausarzt, Kardiologe und Nephrologe (Nierenspezialist). Auf 
der Herz-Nieren-Station laufen außerdem gemeinsame For-
schungsprojekte, um so den Patienten Therapien nach dem 
neuesten Stand der Wissenschaft anbieten zu können. 

Klinik für Kardiologie, Pneumologie, 

Angiologie und Internistische 

Intensivmedizin (Medizinische Klinik I)

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

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 0241 80-89300

nmarx@ukaachen.de

Klinik für Nieren- und Hochdruck-

krankheiten, rheumatologische und 

immunologische Erkrankungen  

(Medizinische Klinik II)
Klinikdirektor: Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen Floege

Telefon 0241 80-89530

imundt@ukaachen.de

www.ukaachen.de

Die Milchsäureverbindungen des 

Stents lösen sich im Körper zu Wasser 

und Kohlendioxid auf.
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Druck hilft heilen 
Neue Therapie bei Schmerzen im Knochen- und Sehnenbereich

Wer entzündete Sehnen hat, unter einem Tennisarm oder nicht heilenden Knochenbrüchen 

leidet, muss im Alltag mit erheblichen Einschränkungen leben. Das Team um Prof. Dr. 

Hans-Christoph Pape, Direktor der Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 

an der Uniklinik RWTH Aachen, setzt darum seit kurzem auf eine moderne 

Behandlungsmethode: die Stoßwellentherapie mit hochenergetischen Druckwellen. 

Bei der Stoßwelle handelt es sich um Druckwellen, die im-
pulsartig in sehr hoher Frequenz auf schmerzhafte Körper-
stellen einwirken. Diese Form der Behandlung eignet sich, 
um besonders schlecht heilende Knochenbrüche besser und 
ohne erneute Operation zum Ausheilen zu bringen.

Lange Zeit wurde die Stoßwellentherapie in der Medizin 
zur Zertrümmerung von Nierensteinen eingesetzt. Mittler-
weile ist diese Behandlungsmethode auch in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie bekannt. Hauptanwendungsgebiete 
der Stoßwellentherapie in der Orthopädie sind beispiels-
weise die Aufl ösung von Verkalkungen in der Schulter, 
Behandlung des Fersensporns, des Tennisellenbogens und 

Ansatzprobleme an fast allen anderen Sehnen. Die Therapie 
ist auch einsetzbar bei Schleimbeutelentzündungen an der 
Hüfte. 

Ambulante Behandlung 

Bei der Stoßwellentherapie werden Schallwellen erzeugt, 
die in der Tiefe des Körpers gebündelt werden. Diese 
Verdichtung der Stoßwellen kann durch rhythmische und 
wiederkehrende Anwendung beispielsweise die Zerrüttung 
einer Verkalkung bewirken. Die Verkalkung wird zu feinsten 
Partikeln zerrieben und kann anschließend vom Körper auf-
genommen, über das Blut abtransportiert und ausgeschieden 
werden.

Neues aus Wissenschaft und MedizinNeues aus Wissenschaft und Medizin

In der Regel erfolgt die Stoßwellentherapie ambulant. Die 
Behandlung der Pseudoarthrose, bei der ein nicht verheilen-
der Knochen zu einer Falschgelenkbildung an der ehema-
ligen Bruchstelle führt, wird üblicherweise unter Narkose 
durchgeführt – schon nach einigen Stunden Überwachungs-
zeit kann der Patient die Klinik verlassen. „Unsere Patienten 
profi tieren enorm von dieser modernen Form der Behand-
lung: keine Narbenbildung, kein Wundschmerz, keine 
Liegezeiten“, erklärt Prof. Pape. 

Klinik für Unfall- und 

Wiederherstellungschirurgie 

Klinikdirektor: 

Univ.-Prof. Dr. med. Hans-Christoph Pape 

Leiter Sektion Sportmedizin: Drs. Martijn Hofman

mhofman@ukaachen.de 

Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

Telefon 80-88360

www.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med. Hans-

Christoph Pape 
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Professionelle Pfl ege und Betreuung für alle Pfl e-

gestufen bieten die Itertalklinik Seniorenzentren 

an vier Standorten in der Städteregion Aachen. 

Ein wertschätzender Umgang miteinander ist uns 

besonders wichtig. Für unser geschultes Pfl egeper-

sonal gilt der Leitsatz: „So viel Selbstständigkeit 

wie möglich, so viel Hilfe wie nötig.“ 

Machen Sie sich ein Bild von unseren Häusern, 

vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin, wir freuen 

uns auf Ihren Besuch!

Telefon 02408/9650-0 

info@itertalklinik-seniorenzentrum.de

www.itertalklinik-seniorenzentrum.de

Haus Walheim 

Auf der Kier 9b

52076 Aachen – 

Walheim

Haus Roetgen 1 

Bundesstr. 83 

52159 Roetgen 

Haus Roetgen 2

Jennepeterstr. 39 

52159 Roetgen 

Haus 

Kornelimünster 

Münsterstr. 30

52076 Aachen – 

Kornelimünster 
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Quellen für Elektrosmog wie etwa Steckdosen oder Elek-
tronikgeräte unmittelbar am Bett sind zu vermeiden. Elek-
trische Geräte wie TV, Computer, Telefon oder ähnliches 
gehören nach Möglichkeit nicht ins Schlafzimmer. 
Das Kopfteil sollte immer hinter sich eine feste Wand 
haben, am besten eignet sich eine Zimmerecke für das Bett, 
denn diese Position vermittelt dem Unterbewusstsein Si-
cherheit. Steht das Bett mitten im Raum, zwischen Tür und 
Fenster oder gegenüber einem Spiegel, dann liegt man im 
‚,Qi-Durchzug’’ (Energie-Durchzug) und schläft unruhiger. 
Wenn sich das Bett wegen des Raumzuschnittes nicht in 
einer Ecke platzieren lässt, dann hilft ein hohes Kopfteil, um 
Geborgenheit und Schutz zu vermitteln. 

Auch schwere Bilderrahmen oder Regalbretter gehö-
ren nicht übers Bett. Genausowenig wie ein Ehebett ein 
geteiltes Kopfteil haben sollte, es stört die Zweisamkeit. 
Übrigens muss das Schlafzimmer nicht unbedingt auf der 
Nordseite des Hauses liegen. Wenn am Tag Sonnenlicht in 
den Raum gelangen kann, ist das für die Atmosphäre nur 
gut. Allerdings sollte das Bett nicht den ganzen Tag in der 
prallen Sonne stehen, sonst lädt es sich mit Energie auf und 
verhindert abends beim Menschen ein schnelles Abschalten.

Farbenspiel im Schlafzimmer

Nicht weniger wichtig ist das Farbenspiel im Schlafzimmer. 
Entspannen lässt es sich am besten mit sanften und warmen 

Farben. Jede Farbe sollte maßvoll eingesetzt werden und 
das Zimmer nicht zu stark dominieren - steht doch Feng 
Shui für Ausgeglichenheit und Harmonie der fünf Elemente 
Wasser, Holz, Erde, Metall und Luft, die wiederum von 
verschiedenen Farben symbolisiert werden.

Äußerst sparsam sollte in der Ausstattung des Schlafzim-
mers die Farbe Weiß eingesetzt werden, Weiß steht in der 
Lehre des Feng Shui für Trauer. Orange Farbtöne symboli-
sieren Zufriedenheit, Rosa steht für Glück allgemein, aber 
auch das Eheglück im Speziellen und ist somit in einem 
Schlafzimmer nicht verkehrt. Mehr Infos zur Einrichtung 
nach Feng Shui gibt es im Internet unter www.homesolute.
com. (tdx)

Ab in die Ecke
Unruhiger Schlaf? Das kann an der Einrichtung des 
Zimmers liegen. Feng-Shui-Tipps können helfen. 

Der Arbeitstag war anstrengend. Doch der Nachtschlaf ist 
nicht wirklich erholsam. Das kann daran liegen, dass das 
Bett ungünstig im Zimmer steht, sagt Feng-Shui-Beraterin 
Cornelia Plutta von homesolute. Feng Shui ist die Harmo-
nielehre der Chinesen. In China spielt Feng Shui eine wich-
tige Rolle bei der Planung von Grabstätten, es hat auch die 
chinesische Gartenkunst maßgeblich geprägt. Die Prinzipi-
en des Feng Shui gelten bei Zimmereinrichtungen, Hausar-
chitektur und Landschaftsgestaltung. Räume und Gebäude 
werden so gestaltet, dass die Energie – das Chi – frei fließen 

kann. „Unsere Umgebung hat Einfluss auf unser Verhalten, 
unser Handeln, sogar unsere Ausstrahlung im Leben“, sagt 
Cornelia Plutta. Durch eine ausgewogene Gestaltung der 
eigenen vier Wände fühlen wir uns also zufrieden, was eine 
Verbesserung in allen Lebensbereichen bedeuten kann. 

Optimale Position des Bettes im Raum 

Bei der Aufstellung des Bettes sollte man darauf achten, dass 
es an einer Wand steht, in der sich keine regelmäßig genutz-
ten Wasser- oder Heizungsleitungen befinden. Mögliche 
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Hier steht das Bett zwar mitten im Raum, durch den Bettschlei-

er entsteht aber das Gefühl von Schutz und Geborgenheit.

In so einer kuscheligen Schlafecke 

geht man gern abends ins Bett.    
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Eis und Meer
Klare Luft, verschneite Deiche – Winterzauber an der Waterkant

Das Neujahrsschwimmen lockt jährlich hunderte hartge-
sottener Badefreunde in die frostigen Fluten und Tausende 
von Schaulustigen zum warmen Punsch an die Strände, zum 
Beispiel auf Sylt, Föhr oder in Büsum. Sobald die weiße 
Flockenpracht das Land bedeckt, kommen auch an der 
Nordseeküste die Schlitten zum Einsatz. Dann bieten aller-
orts die sonst grünen Deiche ungebremstes Rodelvergnügen 
für Groß und Klein. Nach rasanten Schlittenfahrten sorgen 
heißer Kakao oder typisch norddeutsche Spezialitäten wie 
Pharisäer oder Tote Tante für innere Wärme. 

Die schönste Art, den Winter zu vertreiben, haben die 
Nordfriesen erfunden. Zum traditionellen Biikebrennen 
lodern am 21. Februar an der nordfriesischen Küste und 
auf den Inseln und Halligen zahlreiche Feuer. Zu dem 
nordischen Volksfest, das vielerorts mit stimmungsvollen 
Fackelzügen begleitet wird, sind Gäste herzlich willkom-
men. Bei Punsch und friesischen Feuerreden sammelt man 
sich um das knisternde Feuer. Im Anschluss laden gemüt-

liche Gasthäuser zum traditionellen Grünkohlessen ein. 
Die Urlaubsorte an der Nordsee haben zur Biike attraktive 
Arrangements geschnürt.

„Winterwattwandern im Dienst der guten Sache“ lautet 
das Motto der 3. Nordstrander Winterwanderung. Die 
Tour führt zur sagenumwobenen, im Jahre 1362 von der 
„GrotenMandränke“ verschlungenen Insel Rungholt. Die 
Teilnehmerbeiträge für diese spannende Zeitreise kommen 
der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger 
Nordstrand zugute. 

Ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt ist das 
Robbenbaby-Watching mit den Naturschutzbeauftragten 
auf Helgoland. Wenn im Dezember und Januar an den wei-
ßen Stränden der Insel die Babys der Kegelrobben zur Welt 
kommen, kann man sich den zauberhaften Tieren bis auf 30 
Meter nähern.
Mehr dazu lesen Sie hier: www.nordseetourismus.de
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Zum Skilaufen, Rodeln oder Schneeschuhwandern muss man nicht bis in die Alpen fah-

ren. Schneevergnügen und Pistenspaß gibt es auch rund um Aachen. Kleine, aber gut 

ausgestattete Wintersportparadiese bieten die nahe Eifel und Ostbelgien.

Die Anfahrt ist kurz, das Ver-
gnügen lang – denn auf mindes-
tens 30 Kilometer Loipen, vier 
Pisten, etliche Rodelbahnen und 
-wiesen kommt man allein im 
Monschauer Land. In Ostbelgi-
en laden 21 Wintersportzentren 
zum weißen Vergnügen ein. 
Schneetelefon und Wetterla-
gebericht machen die Planung 

leicht. Mehr als 40 Skitage zählen die Wintersportgebiete in 
Ostbelgien im Durchschnitt (wenn es einen kalten Winter 
gibt). Per Smartphone kann man sich hier auf einer inter-
aktiven Karte informieren, welche Pisten geöffnet sind und 
wie die Schneelage aussieht. Für die Eifel gibt es Schnee-
hotlines und einen Überblick auf den Internetseiten (siehe 
Übersicht). 

Wenn der Schnee das Monschauer Land bedeckt, können 
sich die Besucher auf ein ganz besonderes Wintererlebnis 
freuen: In der Kutsche geht es gemütlich durch die Winter-
landschaft. Der Schnee knirscht unter den Kufen des Schlit-
tens, nur das Schnauben der Pferde ist im stillen Wald zu 
hören – eingekuschelt in warme Decken schweift der Blick 
über die zauberhafte Winterkulisse. Der Alltag verschwindet 
in der weißen, weiten Schneelandschaft.

Mit dem Pferdeschlitten durch den Schnee

Buchbar sind die Schlittenfahren beispielweise bei 

diesen Anbietern: 

 Eifel-Coaching Einstündige Schlittenfahrten für max. 

zwei Erwachsene und zwei Kinder. Holger Twardy, 

Tiefenbachtalstraße 29, 52152 Simmerath, Telefon 

02473-939818, Mail: webmaster@eifel-coaching.de, 

www.eifel-coaching.de.

Ferienhof Bauer: Bei Schneehöhen ab 20 Zentimeter 

fährt ab Mützenich der Pferdeschlitten mit zwei bel-

gischen Kaltblütern durch das Venn. Buchbar für drei 

Erwachsene oder zwei Erwachsene und zwei Kinder, 

ca. 1 Stunde. Familie Bauer, In den Stecken 14, 52156 

Monschau-Mützenich, Telefon 02472-5202, Mail: 

info@bauershof.de, www.bauershof.de.

Kutschfahrten Schophoven: In Schlitten für zwei, vier 

oder sechs Personen geht es am Rande des National-

parks Eifel durch das Golddorf Eicherscheid mit seiner 

einzigartigen Heckenlandschaft. H.W. Schophoven, 

Eicherscheid 48a, 52152 Simmerath-Eicherscheid, Tele-

fon 02473-6373, Mail: info@hw-schophoven.de, www.

hw-schophoven.de.

Kutschfahrten Steffens: Vom Schlitten aus ergeben 

sich ganz neue Perspektiven auf das Monschauer Land. 

Horst Steffens, Wiesengrund 45, 52156 Monschau, 

Telefon 02472-5369, www.kutsche-steffens.de.

Weißes Vergnügen
Skilaufen in Eifel und Ardennen

             

              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
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Simmerath

Monschau

Schleiden

Blankenheim

St. Vith

Malmedy

Bütgenbach

Eupen

Nettersheim

Ovifat

Mechernich

Hellenthal

Heimbach

Kalterberberg

Roetgen

Einruhr

Wintersport in 
Ostbelgien
Wintersport wird in Ostbelgi-

en großgeschrieben. Bei guten 

Schneeverhältnissen laden 21 

Wintersportzentren zum Lang-

laufen, Alpinskifahren, Rodeln, 

Schneescooter-Fahrten oder 

Schneeschuh-Wandern ein. Die 

höchstgelegene Region des Lan-

des bietet eine ausgezeichnete 

Infrastruktur und Spaß für jeder-

mann. Schneetelefon Ostbelgien 

0032 (0)80/22 74 74 Mehr dazu 

finden Sie hier: www.winter-ost-

belgien.be/freizeit/winter/home/

1  Gleich am Rand des Hohen 

Venn-Plateaus liegt das kleine 

 Alpinskizentrum von Ovifat 

mit vier Schleppliftanlagen, drei 

Abfahrtpisten und einer Rodel-

bahn. Langläufer finden hier An-

schluss zu den Loipen des Hohen 

Venn. Der neue Snowpark bietet 

Buckel und Sprungschanzen, 

Snowboards sind hier allerdings 

nicht erlaubt. 

2    Mit dem Snowboard fährt 

man am besten nach Malmedy.  

Die Skipiste wurde zum größ-

ten Bikepark im Benelux-Raum 

umgebaut, ideal, um bei ausrei-

chend Schnee Snowboard oder 

Snowscoot auf der buckligen und 

mit Schanzen bestückten Piste 

zu fahren. Der Lift läuft samstags 

und sonntags von 10 bis 17 Uhr. 

7   Wintersport zentrum Monschau-Rohren
Mit dem ersten Schnee wird das 

Gelände der Sommerbobbahn in 

Rohren bei Monschau zu einem 

Paradies für Wintersportler. Mehr 

dazu finden Sie hier: www.mon-

schau.de/touristik/monschau_im_

schnee.php, Schneelagebericht 

Monschau täglich aktuell unter Tel. 

02472-4172

Das Wintersportangebot:

- Skialpin - 4 Pisten, 1 Waldabfahrt 

- Ski-Langlauf - markierte Loipen 

- Skischule 

- Ski-Verleih, auch für Langlauf 

- Anker-Schlepplift 

- 3 Übungslifte 

Langlaufloipen in Simmerath
5   Loipe Lammersdorf, ca. 8 km über die Hochfläche und durch den an-

grenzenden Wald. Startpunkt am Wendehammer (Nähe Firma Junker) in der 

Stüttgesgasse in Simmerath-Lammersorf.

6    Loipe Eicherscheid, ca. 6 km durch die einzigartige Flurheckenland-

schaft mit schönen Weitblicken in die Umgebung. Startpunkt an der Tenne / 

Sportplatz, Bachstraße in Simmerath-Eicherscheid.

Mehr dazu finden Sie hier: www.rursee.de/aktiv/wintersport/

Schneetelefon 02473-93770, täglich von 10-17 Uhr.

8  Loipe zwischen Nettersheim u. Marmagen
Zwischen Nettersheim und Marmagen wartet eine 8 km lange, gespurte Lang-

laufloipe auf die Wintersportfans. Der Einstieg in den Rundkurs ist in Netters-

heim (Nähe Görresburg) und in Marmagen (Nähe Schleifbachtal) möglich. Mehr 

dazu finden Sie hie: www.nettersheim.de/Seiten/Tourismus/Wintersport.php

Schnee-Telefon 02486-78-0

9  Loipe am 
Waldcafe Maus, 
Blankenheim 
Sobald die Schneeverhältnisse es 

erlauben, werden am Waldcafe 

Maus zwei kleine Rodelhänge für 

Kinder präpariert. 

Mehr dazu finden Sie hier:

www.waldcafemaus.de, 

Waldcafé Maus, Tel. 02449-1016, 

Mi – So von 10 - 19 Uhr

Das Wintersportangebot:

- 1 Langlaufloipe, ca. 2,5 - 3 km

- Rodelmöglichkeiten

- Ski- und Schlittenverleih

10  Wintersport-
gebiet „Weißer 
Stein“, Hellenthal-
Udenbreth
Ob Sie nun die Abfahrten und 

Loipen auf Skiern erkunden, die 

Eifelhänge auf einem Schlitten 

hinunter rodeln oder einfach 

einen Winterspaziergang durch 

die winterliche Eifellandschaft 

unternehmen möchten, auf und 

um den „Weißen Stein“ (690 

m ü. NN) kommen alle Winter-

sportfans voll auf ihre Kosten. 

Mehr dazu hier: www.eifel.info/

skigebiet-weisser-stein.htm

Das Wintersportangebot:

- 1 Abfahrtspiste ca. 550 m lang

- 1 Schlepplift 

- 1 Rodelbahn rund 350 m lang

- 1 Rodellift

- 6,3 km gespurte Langlaufloipen 

- Skiverleih 

- Skihütte

11    Das Wintersportange-
bot in Hellenthal-Hollerath 
- 1 Abfahrtspiste ca. 350 m lang 

- 1 Rodelbahn ca. 150 m lang 

- 8,1 km gespurte Langlaufloipen

Schnee-Telefon Hellenthal 

02482-85200

3   Langlaufzentren gibt es allein 18 Stück in Ostbelgien, auf der Inter-

netseite der Tourismusagentur sind alle einzeln aufgeführt. Die mit fast 700 

Metern höchstgelegene Loipe liegt in 4   Botrange  im Naturpark Hohes 

Venn. Hier finden Schneeliebhaber eine Vielfalt an gewalzten und gespurten 

Wegen mit den besten Schneebedingungen. Die Loipen von Signal de Bo-

trange sind zwischen vier und 20 km lang und gelten als die interessantesten 

Belgiens. Mehr dazu finden Sie hier: www.winter-ostbelgien.be/freizeit/

Fit werden – fit bleibenFit werden – fit bleiben

Langlauf

Abfahrt

Langlauf und Abfahrt

© Drei K Kommunikation
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Buckingham Palast 
sucht deutsche Granny
Für Frauen mit Fernweh – mit 60 als Au Pair ins Ausland 
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Zehn Monate in England frischten Gerdas (57) Sprachkenntnisse auf. 

Es gibt Frauen, die wollen es noch einmal wissen – mit 60 Jahren. Und sie brechen 

auf in die weite Welt, gehen nach Australien, Tansania, China, England oder in 

die Schweiz. Für ein paar Monate, für ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr lang.

Statt in Rente als Au Pair Granny nach Übersee: Was die 
Jungen können, dazu sind ältere Damen erst recht in der 
Lage. Wenn sie ein bisschen Abenteuerlust im Blut haben 
oder sich zu Beginn des siebten Lebensjahrzehnts sagen: 
„Das kann nicht alles gewesen sein.“ Wie Michaela Hansen, 
die Gründerin der Agentur „Granny Au Pair“. Sie heiratete 
mit 19 Jahren, bekam mit 20 das erste und mit 21 Jahren das 
zweite Kind und dann war der Traum vom Auslandsaufent-
halt ausgeträumt, das Fernweh aber blieb. 

Bis sie vor dem Fernseher an einer Serie hängenblieb, die 
junge Menschen während ihres Au-Pair-Aufenthaltes 
begleitete. „Das habe ich immer ganz sehnsuchtsvoll geguckt 
und gedacht, so geht es vielleicht auch anderen Frauen, die 
sich vital fühlen und neugierig sind“, erinnert sich Michaela 
Hansen. Die Idee der Au Pair Granny Agentur war geboren. 
Inzwischen hat sie bereits über 400 Frauen in die weite Welt 
vermittelt, als Großmutter auf Zeit, als Gesellschafterin, 
als Freiwillige in einem sozialen Projekt. „Viele davon sind 
Familienfrauen, die sich noch mal einen Traum erfüllen 
wollen“, beschreibt Hansen ihre Klientel. „Und ich finde 
es toll, das die meisten Männer das unterstützen und ihre 
bessere Hälfte für Wochen oder Monate ziehen lassen.“ Es 
ist aber auch schon vorgekommen, dass Männer kalte Füße 
in den Hauspantoffeln kriegten, und dann die Koffer wieder 
ausgepackt werden mussten. 

Eine „german Granny“ für den kleinen Windsor-Prinzen 
George? Noch liegt der Granny-Agentur keine Anfrage aus 
dem Buckingham Palace vor. Aber sechs andere Familien 
aus dem United Kingdom suchten im Herbst ihre Oma 
auf Zeit. Gerda (57) war als Granny Au Pair in England 
und betreute zehn Monate lang die knapp zwei Jahre alte 
Tochter eines berufstätigen Paares. „Ich habe mich in der 
Gastfamilie gleich sehr wohlgefühlt“, sagt sie. „Die Familie 
hat mich sofort in ihr Leben integriert und mich auch über-
all hin mitgenommen, egal ob es eine Party, eine Geburts-

Die Aachener Lily Heyen ist Granny Au Pair mit Leiden-

schaft. Schon mehrere Male war die 73-Jährige für ei-

nige Monate unterwegs. „Ein ganzes Jahr in Lausanne 

in der Schweiz“, erzählt sie stolz, „ dann in Osttirol auf 

einem Biobergbauernhof mit fünf Kindern und nun bin 

ich in Luxemburg. Jede Familie ist anders, ich habe viel 

erlebt und noch mehr dazu gelernt.“ Die französische 

Sprache stellt für die gebürtige Belgierin kein Hindernis 

dar, auch englisch spricht sie fließend. „Es ist immer 

wieder spannend und macht mir so viel Spaß“, sagt sie 

begeistert und verrät voller Vorfreude: „Im April 2014 

geht es nach Amerika, nach Washington!“ Lily Heyens 

eigene Enkel sind bereits erwachsen, sie selbst fühlt sich 

„topfit“ – also auf in die Ferne!
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tagsfeier, ein Besuch bei Freunden war.“ Um ihr Englisch 
zu verbessern, besuchte Gerda vormittags Sprachkurse und 
lernte so „viele tolle Menschen aus der ganzen Welt kennen“.

Dagmar (68) reiste als Granny Au Pair nach Russland. „Ich 
war schon als Touristin in Moskau und St. Petersburg, wollte 
aber gerne einmal in die ‚russische Seele’ schauen, was als 
Tourist niemals möglich ist. Von meiner Familie auf Zeit 
wurde ich sehr herzlich aufgenommen. Mit den drei Kin-
dern habe ich mich auf Anhieb verstanden. Obwohl 
der kyrillischen Zeichen nicht mächtig, bin ich gleich 
am ersten Tag mit der Marschrutka, so heißen hier 
kleine private Busse, in die Innenstadt gefahren und 
habe mich umgesehen. Nach acht Wochen bewege 
ich mich nahezu wie zu Hause. Die Familie macht 
es mir auch sehr leicht.“ 

Holde (64) zog in die weite Ferne, kurz nach 
Rentenbeginn bestieg sie den Flieger nach Aus-
tralien. „Ein bisschen Bauchschmerzen hatte 
ich schon“, erinnert sie sich. „Aber meine 
Gastfamilie fand ich sofort sympathisch, es 
passte einfach alles. Innerhalb kürzester Zeit wurde ich zu 
einem Familienmitglied. Die drei Jungen (1, 3 und 5 Jahre) 
habe ich sehr in mein Herz geschlossen, auch wenn die 

Rasselbande mich ganz schön auf Trab gehalten 
hat. Zwischen der Mutter und mir entstand fast 

ein Verhältnis wie zwischen Mutter und Tochter. 
Ich habe diesen Schritt keine Sekunde bereut und 

ich werde es sicher noch einmal wagen. Es war eine 
wunderschöne Zeit. Ich konnte viel geben, habe aber auch 
viel zurückbekommen.“

Fernweh?

Anfang Dezember erscheint das Buch „Als Granny Au 

Pair in die Welt“. Darin sind die spannendsten Fallge-

schichten gesammelt, es kommen aber auch Psycho-

logen und Trendforscher zu Wort. Und für alle, die das 

Fernweh treibt, fi ndet sich am Ende ein Ratgeberteil. 

Das Buch eignet sich auch bestens für Leserinnen, die 

gern vom Sofa aus in die weite Welt reisen und am 

Leben anderer teilhaben möchten.

Eva Goris / Michaela Hansen

Als Granny Aupair in die Welt

dtv premium

ISBN 978-3-423-26007-7 
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Auch Ihre Mutter würde es wollen.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

www.sparkasse-aachen.de/altersvorsorge
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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

Ausgefallene 

Geschenkideen
Jedes Jahr das Gleiche – was schenkt man 
jemandem, der eigentlich alles hat oder 
dem man mal eine ganz besondere Freude 
machen möchte? 

Wie wäre es damit, ein Abenteuer zu verschenken? Wie 
zum Beispiel eine Body-Rafting-Tour? Nichts für zarte Ge-
müter? Dann vielleicht ein Männerkochkurs oder ein Diner 
im Bergwerk? Auch Bier brauen lässt sich per Geschenkgut-
schein lernen, ebenso wie Pralinen produzieren oder Cock-
tails mixen. Männer freuen sich, wenn man sie im Rennbo-
liden über den Hockenheimring jagt, oder sie endlich mal in 
ein Baggerführerhäuschen klettern lässt. 

Frauen haben es lieber ein bisschen romantisch, mit einem 
Schlossdiner oder Ladies-Weekend, Erotic-Food-Kurs oder 
Parfüm-Workshop könnte man sie fürstlich überraschen. 
Wer es lieber eine Nummer kleiner möchte, verschenkt 
dunkelrote Rosenblüten fürs duftende Schaumbad oder eine 
Herztasse mit geheimer Liebesbotschaft, die sich erst zeigt, 
wenn man Heißes einfüllt. 

Chicken-Bag – die Hühnerhandtasche, das richtige Ge-

schenk für die beste Freundin? Das besondere Duschgel 

für alle, die mit Medizin zu tun haben: Bloody Showergel. 

Gesehen bei Radbag, Witzige Geschenke, www.radbag.de

Wer noch ein bisschen suchen möchte, wird hier 

vielleicht fündig:

www.erlebnisgeschenkideen.de; www.revierkoenig.de; 

www.jochen-schweizer.de/besondere-geschenke; 

www.geschenkidee.de; www.mydays.de. 
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Wenn jede Stunde zählt 
Bei Blutvergiftungen im Zweifel sofort ins Krankenhaus

Die Sepsis – besser bekannt als Blutvergiftung – ist ein medizinischer Notfall, bei dem 

jede Stunde zählt. Wird die Infektion sofort erkannt und behandelt, hat der Betroffene 

gute Chancen. 

Im Zweifel sollte man sofort ins nächste Krankenhaus 
fahren. Dort kommen die Patienten direkt auf die Inten-
sivstation und erhalten ein Antibiotikum. „Unser Ziel ist 
immer, schnell den Entzündungsherd zu finden, damit nicht 
ständig neue Keime in den Blutkreislauf gelangen“, sagt Prof. 
Dr. Gernot Marx, Direktor der Klinik für Operative Inten-
sivmedizin und Intermediate Care an der Uniklinik RWTH 
Aachen. „Erschreckenderweise ist der Begriff Sepsis jedem 
zweiten Deutschen unbekannt“, so der Intensivmediziner 
weiter. Selbst Ärzte sind oft nicht ausreichend über Entste-
hung und Symptomatik informiert. Marx setzt sich daher für 
intensive Aufklärung im eigenen Haus und darüber hinaus 
ein. 

Häufig grippeähnliche Symptome 

Die Sepsis hat unterschiedliche Symptome. Viele Betroffene 
klagen über hohes Fieber und Schüttelfrost, sie fühlen sich 
sehr krank. Weitere Anzeichen sind erhöhter Puls, beschleu-
nigte Atmung und niedriger Blutdruck. Manche werden im 

Verlauf der Erkrankung zunehmend verwirrt und desorien-
tiert, andere extrem müde oder sie entwickeln Unruhe und 
sogar Todesängste. „Die Symptome sind relativ unspezifisch, 
so dass anfangs viele glauben, es handele sich um eine einfa-
che Grippe“, erklärt Prof. Marx. 

Roter Strich auf der Haut 

Ein roter Streifen von der Wunde bis hin zum Herzen hält 
sich hartnäckig als das Erkennungszeichen schlechthin für 
eine Sepsis. Dass dem nicht so ist, weiß Prof. Marx: „Der 
rote Streifen ist kein eindeutiges Frühwarnzeichen für eine 
Sepsis. Er tritt nur in etwa ein Prozent aller Sepsis-Fälle 
auf.“ Dennoch sollte man den roten Strich nicht unter-
schätzen, da er eine Entzündung anzeigt, die wiederum 
eine Sepsis zur Folge haben kann. Bei der Sepsis gelangen 
Infektionskeime ins Blut. Normalerweise reagiert der Kör-
per mit einer Entzündung, um sich gegen gefährliche Keime 
zu wehren. Schafft er das nicht ausreichend, breiten sich 
die Erreger oder deren Giftstoffe über den Blutkreislauf im 
ganzen Organismus aus. Mehr als die Hälfte aller Blutver-
giftungen sind auf eine Lungenentzündung zurückzuführen. 
Aber auch Blinddarm- und Gallenblasenentzündungen, eine 
Entzündung im Zahn oder eine Schnittwunde können eine 
Infektionsquelle sein. 

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.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med.  

Gernot Marx 

Hände waschen hilft 
Tipps: So fangen Sie sich nicht jeden Schnupfen ein 

Auf Unterkühlung reagiert das Immunsystem empfindlich – Grippeviren haben 
ein leichtes Spiel. Sie bevölkern die Luft überall da, wo erkältete Personen aufein-
ander treffen. Durch die sogenannte Tröpfcheninfektion gelangen die Plagegeister 
von Mensch zu Mensch. Nicht nur durch Anhusten oder Anniesen, auch schon 
beim Händeschütteln werden die winzigen Krankmacher übertragen. Häufiges 
Händewaschen kann daher ein wichtiger Schutz vor Ansteckung sein.

Wichtig ist es, eine Erkältung nicht zu verschleppen und rechtzeitig dafür zu 
sorgen, dass der Schleim aus den Atemwegen abtransportiert werden kann. An-
sonsten könnte sich aus einem banalen Infekt schnell eine eitrige Bronchitis oder 
eine Nasennebenhöhlenentzündung entwickeln. Besonders fest sitzendes Sekret 
lässt sich auf schonende Art und Weise mit dem pflanzlichen Wirkstoff Myrtol, 
wie er in GeloMyrtol forte dosiert ist, lösen. So können die Atemwege spürbar 
befreit werden, und die Krankheitssymptome können sich innerhalb weniger Tage 
deutlich bessern. (djd/pt)

Spender können 

Leben retten

Ungefähr zwei Drittel aller Men-

schen benötigen im Laufe ihres 

Lebens Produkte aus Blut. Dazu 

entdeckt die medizinische For-

schung viele Bereiche, in denen 

Krankheiten mit Blutbestand-

teilen geheilt werden können. 

Eine wichtige Rolle nimmt dabei 

das Blutplasma ein. Plasma ist 

der flüssige Teil des Blutes und 

enthält ca. 120 Eiweißstoffe. 

Sie übernehmen verschiedene 

Transportfunktionen, sorgen für 

die Blutgerinnung und dienen der 

Immunabwehr. 

Aus den Eiweißen werden Medi-

kamente hergestellt für Patienten 

mit Bluterkrankungen, größeren 

Verletzungen und Immunschwä-

chen. Ein Patient mit einem ange-

borenen Antikörpermangel benö-

tigt 112 Plasmaspenden pro Jahr. 

Dies entspricht den jährlichen 

Spenden von 2,5 Plasmaspen-

dern. Dank dieser Spender kann 

Leben gerettet werden.

Fit werden – fit bleibenFit werden – fit bleiben
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Viele greifen bei Kosmetik zu 

den falschen Töpfchen
Schöne Haut will richtig gepflegt sein. Aber erst einmal muss der richtige Haupttyp fest-

stehen, damit dementsprechend die passenden Pflegeprodukte gekauft werden können. 

Kaum jemand weiß, welchen Hauttyp er wirklich hat. Ein 
Besuch bei einer Kosmetikerin bringt Klarheit. Der Haut-
test zeigt, wie es mit dem Feuchtigkeits- und Fettgehalt der 
Haut aussieht. Einen professionellen Hauttest kann man 
übrigens auch beim Dermatologen und in einigen Apothe-
ken machen. Ohne Test greifen viele schnell bei der Pflege 
zum falschen Töpfchen. Dr. Patrick Hering, Dermatologe in 
München, erklärt: „Generell ist der Hauttyp schon von Ge-
burt an festgelegt. Er kann sich aber im Laufe des Lebens 
durch hormonelle Einflüsse, durch Umwelteinflüsse, aber 
auch durch falsche Pflegeprodukte verändern. Daher kann 
man sagen, dass mit der richtigen Pflege jedes Hautbild 
deutlich verbessert werden und auch eine sichtbare Verjün-
gung des Hautbildes erzielt werden kann.“ 

Die richtige Pflege für

• die trockene, sensible Haut 
Für Menschen mit diesem Hauttyp gilt: Viel Wasser 
trinken! Alt bewährte Mittel wie Aloe Vera und Kamille 
beruhigen die empfindliche, trockene Haut. Ideal für 
die Pflege ist Arganöl. Es schützt vor Austrocknung, 
Irritationen und wirkt sogar als Anti-Aging-Mittel. 
Heutzutage reinigt fast jeder seine Haut zu aggressiv, 
auch diejenigen mit trockener Haut greifen oft zu den 
falschen Mitteln. 

• die fettige Haut
An die fettige Haut darf vor allem eines nicht: Fett. 
Denn dann sprießen die Pickel. Also reinigen, reini-
gen, reinigen... zwei Mal täglich mit einem speziellen 
Waschgel, das gleichzeitig mattiert. Und fettarmes, 
vitaminreiches Essen hilft von innen. 

• die Mischhaut
Bei Mischhaut brauchen die Wangen viel Feuchtig-
keit, gleichzeitig darf an die T-Zone – also Stirn, Nase 
und Kinn – kein zusätzliches Fett. Deshalb gibt es für 
Mischhaut spezielle Cremes, die Wasser statt Öl enthal-
ten und für beide Partien geeignet sind. Alternativ kann 
man auch zwei unterschiedliche Cremes verwenden. 

Spieglein, Spieglein
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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

Mit einem professionellen Hauttest 

kann man den Hauttyp feststellen. 
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Eincremen kann Stress abbauen
Massagen wirken Wunder, Berührungen sind für das emotionale Wohlbefinden notwen-
dig. Die Verbindung zwischen Haut und Seele funktioniert auch beim Eincremen. 

Kaum jemand kann sich der Magie einer Massage entzie-
hen – selbst wenn es mal schmerzt, weil Verspannungen 
gelöst werden müssen, ist das Wohlbefinden anschließend 
garantiert. Aber nicht nur das: Berührung kann sogar das 
Überleben sichern, weiß Professor Francis McGlone von der 
John Moores Universität in Liverpool: „Vor hundert Jahren 
wurden Kleinkinder in Waisenhäusern nicht in den Arm 
genommen und kaum berührt. Sie wurden zwar gefüttert 
und warm gehalten, hatten also alles, was sie brauchten zum 
Überleben. Trotzdem starben über 70 Prozent. Das hörte 
schlagartig auf, als man begann, die Kinder zu berühren.“

Ob Überleben oder einfach nur Wohlbefinden: Muskeln, 
Haare und Haut liefern pro Sekunde Millionen Einzelin-
formationen an das Gehirn – eine ständige Informationsflut. 
Signalisieren die Rezeptoren direkten Kontakt zu einem 
anderen Menschen, gerät das Gehirn in eine Art Ausnah-
mezustand: Endorphine, Serotonin und Oxytocin werden 
ausgeschüttet. Diese Hormone wirken Stress entgegen 
und versetzen uns in einen entspannten Zustand. Direkter 
Körperkontakt ist wie eine „gesunde Droge“. Eine Droge, die 
man sich sogar selbst verabreichen kann. „Wenn Menschen 
genervt oder überstrapaziert sind, greifen sie an die eigene 
Stirn. Danach geht es einem sofort etwas besser. Diese Selbst-
berührung entspannt aktiv den Körper“, erklärt Professor 
McGlone.

Konsistenz ist wichtig

Auch das Eincremen kann Stress abbauen. Deshalb überprü-
fen Wissenschaftler beispielsweise bei der Firma Nivea auch 
genau, wie sich ihre Cremes anfühlen. Klebrigkeit, Glanz, 
Fließeigenschaften – alles wird von unabhängigen Probanden 
unter die Lupe genommen. Die Konsistenz muss perfekt ab-
gestimmt sein, damit der positive Effekt der Selbstberührung 
einsetzt. Dr. Sandra Saladin aus der Nivea-Forschung kennt 
die Hintergründe: „Die Konsistenz einer Creme ist besonders 
wichtig für uns. Die Haut soll glatt und geschmeidig werden, 
die Creme soll sich leicht verteilen lassen, gut einziehen und 
keinen unangenehmen Film auf der Haut hinterlassen. Der 

Konsument soll einfach ein angenehmes Hautgefühl haben. 
Und danach werden die Texturen entwickelt.“

Cremen fürs Wohlbefinden

Beim Eincremen kurz auf die Augenbrauen drücken – innen, 
in der Mitte und außen – und dabei so langsam wie möglich 
cremen und so viel Druck ausüben, bis die Haut reagiert. 
Die Creme auf Stirn und Wangen verteilen und den Kiefer 
lockern. Dann mit leichtem Druck vom Kinn zu den Schläfen 
streifen und an den Ohren ziehen. Das darf ruhig ein bisschen 
zwicken – danach merkt man, dass sich etwas gelöst hat.
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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 31.1.2014.

ACgesund im 
Abonnement
Wenn Ihnen unser Patientenma-
gazin 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 AC 
gesund dann 3x im Jahr kostenlos 
zugesandt. Abobestellung: Unternehmenskommunikation 
Uniklinik RWTH Aachen, kommunikation@ukaachen.de 

Winzlinge mit Persönlichkeit

Einblick in die Frühchenstation Seite 4

Wissenschaft und Medizin

Neues aus der Kardiologie Seite 14

Weißes Vergnügen 

Skilaufen in Eifel und Ardennen Seite 23

Zum Mitnehmen!
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Ein neues Gesicht für Marija
Essen, trinken, sprechen, lachen – was für uns selbstverständlich ist, war für die 19-jährige 
Marija Vukic aus Kroatien lange Zeit mit großen Schwierigkeiten verbunden. Als Säugling 
litt sie an einem bösartigen Gesichtstumor, der ihr Gesicht entstellte. Prof. Dr. Dr. Frank 
Hölzle, Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an der Uniklinik 
RWTH Aachen, hat in aufwendigen Operationen Marijas Gesicht rekonstruiert.

Inzwischen ist Marija glücklich nach Kroatien zu ihrer Fa-
milie zurückgekehrt. Das Rhabdomyosarkom, an dem sie als 
Säugling litt, zählt zu den bösartigen Weichteiltumoren im 
Kindesalter und kann grundsätzlich an allen quergestreiften 
Muskeln des gesamten Körpers auftreten. Bei Marija befi el 
es die Muskulatur mitten im Gesicht. Da dieser Tumor mit 
einer hohen Sterblichkeit verbunden ist, ist neben Che-
motherapie und Bestrahlung die komplette chirurgische 
Entfernung entscheidend. Bereits im Säuglingsalter wurde 
dem kleinen Mädchen das Krebsgeschwür durch Prof. Virag, 
Chef der Uniklinik in Zagreb, komplett aus dem Gesicht 
herausgeschält. „Dieser Operation verdankt die junge Frau 
letztlich ihr Leben“, erklärt Prof. Hölzle. Gemeinsam mit 
seinem Team hat er Marijas Gesicht nun in mehreren auf-
wendigen Operationen rekonstruiert. „Die Patientin kann 
als geheilt betrachtet werden, es sind keine weiteren Eingrif-
fe mehr nötig“, so der Mediziner weiter. 

Eingriff war eine besondere Herausforderung 

In seiner Laufbahn als Mund-, Kiefer- und Gesichtschir-
urg hat Prof. Hölzle zahlreiche rekonstruktive Operationen 
durchgeführt, doch der Eingriff bei Marija war selbst für 
den erfahrenen Chirurgen eine besondere Herausforderung.
„Wir setzen das mikrochirurgische Beckenkammtransplan-

tat regelmäßig zur Rekonstruktion von Ober- bzw. Unter-
kieferanteilen ein. Zur Rekonstruktion eines kompletten 
Mittelgesichtes hatte ich es bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht verwendet“, erklärt er. Zudem sei unklar gewesen, ob 
das dreiecksförmig aufspannende Transplantat durch die 
vorhandenen Gefäße ausreichend durchblutet sein wür-
de, sodass der erfolgreiche Verlauf nicht zu 100 Prozent 
sichergestellt war. „Wir hatten Glück. Alle Knochenanteile 
des Transplantates waren perfekt durchblutet und konnten 
darum auch reizlos einheilen“, freut sich Prof. Hölzle. 

Finanzierung der Operation 

Die Gesamtkosten für Operation, Reise und Unterbringung 
der Patientin summierten sich auf mehr als 30.000 Euro. 
Dieser enorme fi nanzielle Aufwand konnte dank der groß-
zügigen Spende eines Basketballspielers aus Kroatien fi nan-
ziert werden, der mittlerweile erfolgreich als Geschäftsmann 
in New York arbeitet. Die restlichen Kosten wurden durch 
die Teilnahmegebühren der mund-, kiefer-, und gesichtschi-
rurgischen Symposien gedeckt, die komplett für karitative 
Zwecke eingesetzt werden. Prof. Hölzle: „Wir bedanken 
uns bei den Zahnärztinnen und -ärzten aus der Region, die 
mit ihrer Teilnahme die karitativen Projekte unserer Klinik 
unterstützt haben.“ 

Neues Lächeln: Marijas Gesicht vor und nach den OPs.

Das Team um Prof. Dr. Dr. Frank Hölzle.
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Dem kalten Wetter entfl iehen und sich entspannen 

2x Eintrittskarten für je zwei 
Personen für die Carolus 
Thermen zu gewinnen

Gerade jetzt im Herbst tut Saunawärme dem Körper und 
der Seele gut. Wer fi t und gesund durch den Herbst kom-
men und die nass-kalte Jahreszeit ohne Erkältung überste-
hen will, der sollte rechtzeitig sein Immunsystem auf Trab 
bringen. Eine der besten und angenehmsten Arten der 
sinnvollen Vorbeugung bietet das regelmäßige Saunabaden. 

Mit ACgesund können Sie jetzt 2x Eintrittsgutscheine für 
jeweils zwei Personen gewinnen und einen ganzen Tag Ent-
spannung in den Carolus Thermen genießen.



TEMPUR® schenkt 
Ihnen traumhaften 
Schlaf …

… und wir schenken 
Ihnen das Bett dazu!

Beim Kauf von 2 TEMPUR® Sensation Mat-
ratzen und 2 TEMPUR® Motorrahmen Ihrer 
Wahl erhalten Sie das neue TEMPUR® DUET 
Bett im Wert von min. 1.298 € (UVP) kos-
tenlos dazu!

GESCHENKT!

Aktion bis 31.12.2013
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Lothringer Straße 53
52070 Aachen (Zentrum)

Öffnungszeiten
Mo - Do 10:30 - 18:30 Uhr
Fr  10:30 - 18:00 Uhr
Sa  10:30 - 15:00 Uhr 

Telefon: 0241 - 4000 6881
Telefax: 0241 - 4000 6882
Mail: info@schlafstudio-aachen.de

Schlafstudio Aachen


