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Seit jeher ist Kiebitz fasziniert von
den Sternen. Stundenlang kann er
im Sommer auf dem Rücken liegen
und nach oben starren, Sternenbil-
der suchen, von fremden Galaxien
träumen und den ein oder anderen
Wunsch loswerden, wann immer er
eine Sternschnuppe sieht. Kiebitz’
Faszination für das Universum ist
seinem Umfeld gemeinhin bekannt.
So begab es sich, dass Kiebitz nichts-
ahnend und wie immer äußerst kon-
zentriert arbeitend im Büro saß, als
der neue Kollege um die Ecke kam.
„Kiebitz“, sagte er, „ich habe einen
Stern für dich!“ Irritiert und den-
noch ob der Worte erfreut drehte er
sich zum Kollegen um und erblick-
te eine feuerrote Pflanze in seinem
Arm. Ein Weihnachtsstern! Kiebitz
konnte nicht anders, als bei so viel
von Herzen kommender Kreativität
sehr breit zu lächeln.Und da prangt
er nun auf dem Schreibtisch, Kieibtz’
ganz persönlicher Stern, und wird
hoffentlich noch lang erstrahlen. Ei-
gentlich kann er zwar mit Pflanzen
nicht so gut wie mit Himmelskör-
pern, aber was soll’s – Stern ist Stern.

Guten Morgen

Problemmit Posten
Stadtsportverband steckt
weiter in einer Krise
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Für die ganze Familie
80 Aussteller zu
Modellbautagen in Gangelt

Seite 18

Krankes Herz Todesursache Nummer 1
VONUDO STÜSSER

GEILENKIRCHEN Die häufigste Er-
krankung, die zum Tode führt, ist
die Herzerkrankung: 35 Prozent
der Menschen, die aufgrund einer
Erkrankung sterben, sind Herzkran-
ke. In Deutschland sind es pro Jahr
durchschnittlich 344.000 Männer
und Frauen, die durch eine Herz-
krankheit zu Tode kommen. Dr.
Ulrich Sudhues, Chefarzt der Kar-
diologie im Geilenkirchener St.-Eli-
sabeth-Krankenhaus, kennt die
alarmierenden Zahlen nur zu genau.
Und er weiß: „70.000 Menschen er-
leiden sogar einen plötzlichen Herz-
tod.“ Eine überraschend auftre-
tende, bis zu dem Zeitpunkt nicht
erkannte Herzerkrankung kann zu
Herzrhythmusstörungen und in der
Folge zum plötzlichen Tod führen.
„Es gibt Durchblutungsstörungen in
den Herzkranzgefäßen, die der Be-
troffene gar nicht merkt. Das ist die
häufigste Ursache des Herztodes“,
sagt Sudhues.Weitere Ursachen sei-
en Herzmuskelschwäche und Herz-
muskelentzündung.

„Gegen den Herztod kann man et-
was tun: Allerdings müssen alle In-
ternisten, Kardiologen und die Be-
völkerung zusammenarbeiten. Das
kann man nur im Team“, erläu-
tert der Kardiologe Sudhues und
schildert eines der Probleme, die Ur-
sache dafür sind, dass man den Pati-
enten nicht mehr retten kann: Fünf
Minuten nach Herzstillstand neh-
me das Gehirn Schaden, nach zehn
Minuten sei der Mensch tot. „Der
Notarzt braucht allerdings durch-
schnittlich acht Minuten nach der
Alarmierung, um den Patienten zu
erreichen“, sagt der Chefarzt. Diese
Zeit bis zum Eintreffen des Notarz-
tes müsse überbrückt werden.„Zeu-
gen einesVorfalls müssen unbedingt
sofort mit Wiederbelebungsmaß-
nahmen beginnen.“

KeineHemmungenhaben

In Deutschland wird allerdings nur
in unter 40 Prozent der Fälle Hilfe
geleistet, in den Niederlanden sind
es über 70 Prozent. In Deutschland
gibt es immer noch eine Hemm-
schwelle“, bedauert der Kardiologe.

Falsch machen könne man bei der
Wiederbelebung nichts, der größ-
te Fehler sei, nichts zu tun. Ulrich
Sudhues erläutert die richtige Vor-
gehensweise: zuerst den Betrof-
fenen wachrütteln und feststel-
len, ob der Patient ansprechbar ist.
Wenn er nicht reagiert, feststellen,
ob er atmet. Atmet er nicht, 112 an-
rufen und sofort in regelmäßigen
Abständen auf den Brustkorb des
Bewusstlosen drücken. Neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse hät-
ten ergeben, dass man die früher
empfohlene Mund-zu-Mund-Beat-
mung weglassen kann: „Die Lunge
hat noch genug Sauerstoff, außer-
dem wird sie durch das Drücken auf
den Brustkorb mitbeatmet. Das Re-
sultat der Wiederbelebung ist ohne
Mund-zu-Mund-Beatmung bes-
ser.“ Sudhuest empfiehlt, fest auf
den Brustkorb zu drücken, am bes-
ten im Rhythmus des Bee Jee-Songs
„Staying alive“.

Um die Menschen für das The-
ma „Plötzlicher Herztod“ zu sensi-
bilisieren, lädt die Klinik für Innere
Medizin und Kardiologie des St.-Eli-
sabeth-Krankenhauses zu zwei Info-
veranstaltungen in Gangelt und Gei-
lenkirchen ein.

Vorträge rundumsHerz

Die erste findet statt am Mittwoch,
13. November, 18 Uhr, in Haus Ha-
macher, Gangelt. Die zweite ist am
Mittwoch, 20. November, 18 Uhr, in
der Aula des Geilenkirchener St.-Ur-
sula-Gymnasiums. Wertvolle Tipps
zum richtigen Verhalten an der
Unfallstelle gibt Kathrin Lambertz,
Notärztin im Geilenkirchener Kran-
kenhaus. Praktische Einführungen
werden Ärzte des Geilenkirchener
Krankenhauses auch gerne an ei-
ner Puppe erläutern.

„Erkrankungen der Lunge und
des Blutes spielen eine große Rolle
für Herzversagen. Wenn zur Herz-
krankheit auch noch eine Lungen-
krankheit hinzukommt, erhöht sich
die Sterblichkeit um 30 Prozent“,
weiß Sudhues, der besonders vor
der Lungenkrankheit COPD warnt.

3.000 Herzkranke werden durch-
schnittlich im Jahr im Geilenkir-
chener Krankenhaus behandelt. 25
Prozent von ihnen leiden zusätz-
lich unter COPD. Diese Erkran-
kung wird dann zusätzlich mit In-
halation, Medikamenten- oder
Sauerstoffgabe oder sogar Beat-
mung behandelt. „Herzblut für un-
sere Gesundheit. Der ganz besonde-
re Saft – Ein Ass im Ärmel“ lautet der
Titel einesVortrages von Dr. Joachim
Zeidler, Leitender Arzt für Häma-
tologie und Onkologie des St.-Eli-
sabeth-Krankenhauses. „Zehn Pro-
zent der Herzkranken haben eine
Blutkrankheit wie Blutarmut, zu vie-
le oder zu wenige rote oder weiße

Blutkörperchen“, sagt Chefarzt Ul-
rich Sudhues. Das Herz werde da-
durch für die Arbeit, die es leisten
müsse, nicht richtig versorgt.

Die Zahl der Herzpatienten ist in
den vergangenen Jahren bundes-
weit, aber auch im Geilenkirchen-
er Krankenhaus, kontinuierlich an-
gestiegen. Sudhues befürchtet, dass
sie auch weiter steigen wird. Den-
noch steigt auch die Lebenserwar-
tung der Patienten. „Der Grund
dafür, dass trotz des Anstiegs der
Patientenzahl die Lebenserwartung
steigt, ist sicherlich eine Verbesse-
rung der medizinischen Leistungen.
Dadurch haben wir Jahre gewon-
nen.“ So habe die durchschnittliche
Lebenserwartung eines Mannes im
Jahre 1932 59,9 Jahre betragen, heu-
te liege sie bei 78 Jahren. Eine ver-
änderte Lebensweise sei nicht un-
bedingt Grund für den Anstieg der
Herzpatienten.

„Die Zahl der Patienten steigt al-
leine deshalb, weil die Menschen äl-
ter werden“, interpretiert Sudhues
die Statistik, der davon überzeugt
ist, dass die Menschen heute ge-
sünder und bewusster leben.„Den-
noch müssen wir weiter aufklären“,
fordert er. Dazu werden sicherlich
auch die beiden Infoveranstaltun-

gen in Gangelt und Geilenkirchen
beitragen. Denn über eines muss
sich jeder Herzpatient im Klaren
sein: „Das Einsetzen eines Stents
ist nur eine Reparatur, zwar eine auf
hohem medizinischem Niveau, aber
es bleibt eine Reparatur der Gefä-
ße. Und auch wenn der Patient da-
nach gesund lebt, er ist und bleibt
herzkrank.“ 150 Minuten modera-
te Bewegung in derWoche, Nikotin-
verzicht und vernünftige Ernährung
seien wichtig, nicht nur für das Herz,
sondern auch zum Schutz vor ande-
ren Krankheiten.Wie man mit Sport
und Bewegung sein Herz schützen
kann, zeigt übrigens auch Margit
Vonderbank vom TuS Oberbruch
bei den Info-Veranstaltungen„Herz
ist Trumpf“ in Gangelt und Geilen-
kirchen.

Medizin der Zukunft

Derweil ist Sudhues der Überzeu-
gung, dass die Medizin auf dem
Gebiet in Zukunft noch leistungs-
fähiger wird: neue Herzkatheter-
techniken, neue Herzschrittma-
chertechnologie und modernere
Medikamente werden für eine noch
bessere Versorgung des Patienten
sorgen.

3.000 Herzkranke werden jährlich im Geilenkirchener Krankenhaus behandelt. Tendenz steigend. Ärzte klären auf.

Schmerzen in der Brust können auf ernsthafte Herzprobleme hinweisen. Man sollte schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. Denn bundesweit erleiden jährlich
70.000Menschen einen plötzlichen Herztod. FOTOS: UDO STÜSSER/CHRISTIN KLOSE/(DPA)

Er warnt bei Infoveranstaltungen des Krankenhauses in Gangelt und Geilenkir-
chen vor dem plötzlichen Herztod: Chefarzt Dr. Ulrich Sudhues.

3000Herzpatienten werden jähr-
lich im Geilenkirchener Kranken-
haus behandelt. Bei etwa zehn
Prozent der Patienten ist eine Herz-
katheteruntersuchung erforderlich,
bei der auch Stents gesetzt werden
können. Für diese Untersuchung
nutzt Dr. Ulrich Sudhues seit elf
Jahren das Katheterlabor des Her-

mann-Josef-Krankenhauses Erke-
lenz. Auch wenn in der Politik über
die Schließung kleiner Landkran-
kenhäuser diskutiert wird, macht
sich Sudhues für die Zukunft des
Geilenkirchener Krankenhauses kei-
ne Sorgen. „Durch Spezialisierung
und Kooperationmit anderen Häu-
sern, wie in dem Fall mit Erkelenz,
bleiben wir entwicklungs- und kon-
kurrenzfähig. Wir jedenfalls sind auf
dem neuesten Stand.“

Patientenprofitieren
vonKooperationen

ZUM THEMA

Schüler bringen Stolpersteine wieder zum Glänzen
GEILENKIRCHEN Damit die Stolper-
steine in der Stadt wieder glänzen,
sind am Freitag 25 Schüler des Bi-
schöflichen Gymnasiums Sankt Ur-
sula Geilenkirchen in Teams mit ei-
ner Reinigungsanleitung, Putzwolle
und Scheuermittel durch das Stadt-
gebiet gezogen. „Ich finde die Rei-
nigungsaktion gut und wichtig. Wir
dürfen die Geschichte nicht verges-
sen“, sind sich Louisa und Jana aus
der EF-Klasse einig.

Insgesamt 87 Stolpersteine erin-
nern an 22 Stellen in Geilenkirchen
an das Schicksal von Juden, die in der
Stadt fest verwurzelt waren. „Durch
die Steine und die Innenschrift be-
kommt die Zahl von sechs Millionen

ermordeten Juden eine Geschichte
– dahinter stehen immer Menschen
mit einem Schicksal“, erzählt Leh-
rer Pascal Cremer vor Beginn der Ak-
tion in der Aula und berichtet den
Schülern von der Geilenkirchener
Familie Dahl. Emil und Clare Dahl
wurden im Jahr 1942 deportiert und
ermordet. Ihre Tochter Ilsa Dahl war
Schülerin am St. Ursula und machte
1932 ihren Abschluss. Ein Foto zeigt
die Schülerin im Kreise ihrer Freun-
dinnen:„Zusammen mit ihren zwei
Geschwistern konnte sie in die USA
fliegen und hat dort überlebt.“ Fünf
Stolpersteine in der Konrad-Ade-
nauer-Straße 106 erinnern an die
Geschichte der Familie. „Mit der

Aktion setzen wir ein Zeichen für
Toleranz und Respekt und gegen
Hass und Hetze“, schließt Cremer.
Aktuell ist die Putzaktion natürlich
wegen des Jahrestags der Pogrom-
nacht: Die Nacht vom 9. auf den 10.
November 1938 zählt zu den dun-
kelsten Kapiteln der deutschen Ge-
schichte. Gerade einmal 81 Jahre ist
es her, dass überall im Land jüdi-
sche Mitbürger angegriffen und in-
haftiert, ihre Geschäfte zerstört und
Synagogen geschändet wurden. Am
kommenden Mittwoch werden von
der Initiative Erinnern neue Stolper-
steine verlegt, die an die früheren jü-
dischen Mitbürger erinnern sollen.

(mcz)

Erinnern und Gedenken rund um den 9. November: Neue Stolpersteine werden in der kommenden Woche verlegt

Im Einsatz gegen das Vergessen: Louisa und Jana haben die Stolpersteine vom
Schmutz befreit undwieder zumGlänzen gebracht. FOTO: ZEIDLER

GEILENKIRCHEN Die Stadt Geilen-
kirchen startet ihre zweite Baum-
pflanzaktion am 16. November um
11 Uhr im Wurmauenpark. Hierzu
ist jedermann herzlich eingeladen.

KURZNOTIERT

2. Baumpflanzaktion im
Wurmauenpark

Mehrfach mit dem
Pkw überschlagen

ERKELENZ Glück im Unglück hat-
te eine 39-jährige Frau aus Was-
senberg. Sie war am Donnerstag
gegen Mitternacht mit ihrem Pkw
auf der Kreisstraße 32 aus Richtung
Neu-Immerath kommend in Rich-
tung Tenholt unterwegs. Aus bis-
lang ungeklärter Ursache verlor sie
die Kontrolle über ihr Fahrzeug und
kam nach rechts von der Fahrbahn
ab. Ihr Pkw prallte gegen ein Ver-
kehrszeichen und überschlug sich
mehrfach in der Feldgemarkung.
Eine Unfallzeugin half der Frau aus
dem Fahrzeug und verständigte
den Rettungsdienst. Die 39-jährige
Pkw-Fahrerin wurde nach ersten Er-
kenntnissen jedoch nur leicht ver-
letzt und zur ambulanten Behand-
lung ins Krankenhaus gebracht.

Frauengemeinschaft lädt
zur Missionsausstellung

GEILENKIRCHEN-GROTENRATH Die
Frauengemeinschaft Grotenrath
lädt zur Missionsausstellung am
Sonntag, 17. November, von 10 bis
17 Uhr in die alte Schule, Hinter den
Höfen, ein. Für das leiblicheWohl ist
bestens gesorgt.
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Lokalredaktion
02451 40956-30

Mo.-Fr. 9 -18 Uhr

lokales-geilenkirchen@
zeitungsverlag-aachen.de

Haihover Str. 50, 52511 Geilenkirchen

Kundenservice
0241 5101-701

Mo.-Fr. 6.30-18 Uhr, Sa. 6.30-14 Uhr

kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
Buchhandlung LynevondeBerg
(mit Ticketverkauf),
Gerbergasse 5, 52511 Geilenkirchen
Mo.-Fr. 9-18 Uhr, Sa. 9 .30-13 Uhr

Anzeigenberatung
fürGeschäftskunden

02451 40956-21

mediaberatung-geilenkirchen@
zeitungsverlag-aachen.de

Apfelstraße 48, 52525 Heinsberg

KONTAKT

www.aachener-zeitung.de/kontakt


