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Im Frühling und Sommer ist die Bewegung an der frischen Luft eine Freude. Fallen im Herbst aber die Temperatu-
ren und kommt gar noch Schmuddelwetter dazu, nimmt bei vielen Läufern die Motivation ab und der Abend wird 
lieber in Pantoffeln als in Laufschuhen verbracht. Doch gerade im Herbst und Winter ist es gesund und wichtig, 
regelmäßige Bewegung an der frischen Luft zu haben. Allerdings gilt es dabei einige Punkte zu berücksichtigen, 
um etwa eine Reizung der Atemwege oder eine zu große Belastung für Herz, Gelenke und Muskeln zu vermeiden.
Auf die richtige Kleidung kommt es an
Eine entscheidende Rolle bei einem Lauf in der Kälte spielt die Kleidung. Nach Möglichkeit sollte gerade im Winter 
keine Baumwolle getragen werden, denn die ist nicht windabweisend und gibt Feuchtigkeit wie Schweiß nicht nach 
außen ab. Die Folge: der Körper kühlt schnell aus. Besser ist Funktionskleidung (auch Funktionsunterwäsche) und 
Oberbekleidung aus wind- und wasserfesten Membranen. Für die Anzahl der Schichten gilt eine Faustregel: Nicht 
zu viel anziehen, denn durch die Bewegung wird der Körper warm. Dies gilt vor allem für Kleidung am Oberkörper. 
Fröstelt man zu Anfang ist die Kleidung genau richtig. Im Verlauf lässt sich die Wärme über den Reißverschluss der 
Jacke regulieren. Auf dem Kopf sollte sich bei Minusgraden nach Möglichkeit eine Mütze befinden, denn über den 
Kopf und den Nacken verliert der Körper rund 40% der Wärme. 
Während es oben herum gerne etwas luftiger sein darf, sollte man bei der Beinbekleidung auf Nummer sicher 
gehen: Wegen eines erhöhten Verletzungsrisikos bei Kälte ist es ratsam, nicht mit bloßen Beinen zu laufen und 
lange, wärmende Socken über Achillessehnen und Waden zu tragen. Bei Minustemperaturen können Schals oder 
Tücher, die vor den Mund und die Nase gebunden werden, die kalte Luft erwärmen, bevor man sie einatmet. Das 
entlastet die Bronchien. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich wird die Belastung für Atemwege aber 
so hoch, dass man auf einen Lauf verzichten sollte. Ein strammer Spaziergang ist eine gesunde Alternative.
Dem Wetter trotzen 
Auch wenn es draußen kalt und windig ist, kann das 
Lauferlebnis grandios sein. Es kommt dabei nicht 
nur auf die innere Einstellung an. Mit der Auswahl 
seiner Laufstrecke kann man auch bei widrigen 
Wetterbedingungen ein tolles Lauferlebnis haben. 
Bei Regen bietet bewaldete Umgebung Schutz ge-
gen die Nässe. Kaltem und windigem Wetter trotzt 
man, indem man nicht auf freiem Feld läuft, sondern 
sich eine durch Bebauung oder Baumbestand ge-
schützte Umgebung sucht. Aber Vorsicht bei star-
kem Wind! Hier können herabfallende Äste zu einer 
großen Gefahr werden. 
Laufen in der Dunkelheit
Auch im Dunkeln lässt es sich gut laufen. Wichtig 
dabei ist, trotzdem gut sichtbar zu sein. Neonfar-
bene Kleidung, Reflektorstreifen oder Blinklichter 
sind hierfür sehr hilfreich, um auch aus größerer 
Entfernung gut wahrgenommen zu werden. Für die 
eigene gute Sicht empfiehlt sich das Tragen einer 
Stirnleuchte. So ist auch der Untergrund gut erkennbar und das Verletzungsrisiko wird reduziert. Vermeiden sollte 
man es trotzdem bei Dunkelheit durch unwegsames Gelände zu laufen oder Tempoläufe zu machen. Ruhige Dau-
erläufe sind weniger riskant und im Winter ohnehin weniger belastend für den Körper. 

Laufen bei Kälte – aber richtig! Liebe Leserinnen, liebe Leser,

mit der Eröffnung der Uroonko-
logie im April haben wir unsere 
medizinische Kernkompetenz 
erweitert. Die sehr gute Reso-
nanz unserer Patienten zeigt 
uns, dass wir mit unserem neu-
en Leistungsbereich bedarfs-
gerechte, wohnortnahe und 
ambulante Rehabilitation nach 
urologischen Krebserkrankun-
gen anbieten. Neben der Eröffnung unseres Parkhau-
ses stellt der Baubeginn für Haus II einen weiteren 
Meilenstein für das medicos im Jahr 2019 dar. Nach 
einer langen Planungsphase wird derzeit die Fläche 
neben dem Courtyard by Marriott Hotel für den Neu-
bau vorbereitet. Hiermit sind die Grundlagen für die 
Erweiterung gelegt, um auch zukünftig unserem eige-
nen Anspruch an Qualität und Fortschritt gerecht wer-
den zu können.  
Dass wir uns bereits heute als Vorreiter mit Weitsicht 
etabliert haben, zeigen verschiedene Projekte, an de-
nen wir mitwirken. medicos beteiligt sich aktiv an einer 
Studie mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft zu 
Testungen der funktionellen Leistungsfähigkeit von 
Kreuzband und Sprunggelenk nach Verletzungen, 
über die Holger Just, Leiter Therapie im medicos, im 
Oktober bei der Fachtagung „Physiotherapie in der Of-
fensive“ in der Veltins-Arena referierte.
Gemeinsam mit der Westfälischen Hochschule führen 
wir das Projekt „Next Level Sports“ zur Entwicklung 
und Erprobung digitaler Lösungen für Sport- und Be-
wegungsförderung durch. Das unterstreicht den An-
spruch des medicos, auch die digitale Gesundheits-
versorgung voran zu treiben. Die Premiere unserer 
Vortragsreihe „Update: Schmerzphysiologie im Sport“ 
fand bei Ärzten und Physiotherapeuten der Region 
großen Anklang. Ein guter Grund, die Reihe fortzufüh-
ren und unsere langjährigen Erfahrungen weiterzuge-
ben. 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das kommende Jahr. 

Ihr Nicolaus Philipp Hüssen
Geschäftsführer medicos.AufSchalke

Wie in jedem Jahr beteiligte sich auch in diesem Jahr 
das medicos.AufSchalke an den Herzwochen der 
Deutschen Herzstiftung. Das Team um den Ärztlichen 
Leiter der Kardiologie, Dr. med. Peter Franitza, orga-
nisierte eine Seminarreihe zum Thema „Plötzlicher 
Herztod – Wie kann ich mich schüt-
zen?“
Der plötzliche Herztod ist noch 
immer zumeist die Folge nicht er-
kannter Herzkrankheiten. In der 
westlichen Welt sind dies vor allem 
Erkrankungen der Herzkranzge-
fäße, ausgelöst durch u.a. Bewegungsmangel und zu 
fett- und zuckerhaltige Ernährung.
Marion Schüler (Leiterin Ernährungstherapie und -be-
ratung) und Uli Schüler (Leiter Medizinische Trainings-
therapie) informierten die Zuhörer mit Vorträgen zu 
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gesunder Ernährung und Bewegung als Schutz vor 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dr. Mehmet Kandil, Lei-
tender Oberarzt für Kardiologie, Angiologie und Inter-
ne Intensivmedizin im Marienhospital Gelsenkirchen 
referierte im Anschluss darüber, was bei einem Herz-

notfall zu tun ist. Für Fragen 
rund um das Thema stand 
das Expertenteam Rede und 
Antwort. 
Die Herzwochen der Deut-
schen Herzstiftung finden 
jährlich statt. Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen (ischämische Herzkrankheit, 
Schlaganfall usw.) sind laut Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) mit fast 50% der Todesfälle in Europa noch 
immer die häufigste Todesursache bei Menschen un-
ter 65 Jahren. 

Herzwochen der Deutschen Herzstiftung



AUS DEM MEDICOS

Ärmel hoch und die Probleme anpacken – so könnte man das Lebensmotto von 
Maik Niesen umschreiben. Was aber, wenn das Zupacken nicht mehr geht, weil 
durch einen Unfall ein Arm so schwer verletzt wurde, dass er beinahe amputiert 
werden musste? 
Das war passiert: Maik Niesen (42) ist als Projektmanager für die Installation von 
medizinischen Großgeräten viel unterwegs. Bei einem Autounfall in der Nähe von 
Münster im Januar 2019 kam sein Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und 
wurde auf eine Leitplanke geschoben. Durch die Wucht wurden Front- und Seiten-
scheibe seines Fahrzeugs zerstört und sein linker Arm schleuderte durch das offe-
ne Fenster. Beim Aufprall wurde so sein Arm unterhalb der Schulter durch-trennt, 
er drohte zu verbluten. Durch das beherzte Eingreifen einer Ersthelferin konnten 
die Blutung gestoppt und sein abgetrennter Arm geret-
tet werden. Binnen kürzester Zeit waren Rettungskräfte 
vor Ort, die Maik Niesen in Rekordzeit aus dem völlig zer-
störten Auto bargen und in die nahegelegene Universi-
tätsklinik Münster brachten. „Eine Meisterleistung“, wie 
Maik Niesen sagt, und der Grund, warum er heute, neun 
Monate nach seinem Unfall, im medicos.AufSchalke im 
Rahmen der Reha daran arbeiten kann, die Funktion sei-
nes Armes wieder aufzubauen. Eine Geschichte, die Mut 
macht und motiviert.

Herr Niesen, was genau ist passiert? Wie kam es 
zu dem Unfall?
Ich war mit dem Auto von Marl aus auf dem Weg nach 
Vechta zu einer Baubesprechung. Hinter dem Kreuz 
Münster Nord geriet mein Auto außer Kontrolle, ist 
über drei Spuren gerutscht, hat sich drei- oder viermal 
überschlagen und kam auf einer Leitplanke zum Still-
stand. Durch die Überschläge wurden Front- und Sei-
tenscheiben eingedrückt und mein Arm aus dem Auto 
geschleudert. Vermutlich ist er bei einem Aufprall auf 
der Leitplanke nach hinten weggerissen worden, denn 
er ist ganz glatt durchtrennt worden. Ursache für diesen 
Unfall war wahrscheinlich eine Eisplatte, die von einem 
LKW gefallen ist. 

Wie haben Sie den Unfall erlebt?
Das war erstmal wie in einem Film, der da abläuft. Aber 
ich hatte eine super Ersthelferin. Als gelernte Kranken-
schwester wusste sie, wie sie den Arm abbinden muss, 
um die starke Blutung zu stoppen. Durch den Schock 
hatte ich glücklicherweise überhaupt keine Schmerzen, nur ein Gefühl von Kälte. 
Die Ersthelferin hat mir ganz viel Sicherheit gegeben, sie war sehr ruhig und hat 
mich in ein Gespräch verwickelt und nach meinen Kindern gefragt. Heute sage ich, 
dass sie mir die Kinder zu dem Zeitpunkt ins Bewusstsein gerufen hat, hat mir ver-
mutlich das Leben gerettet. Auch als ich wegen des Blutverlustes langsam schwä-
cher wurde und in Richtung Himmel schaute, sagte sie immer zu mir: „Nicht in den 
Himmel gucken! Ganz blödes Zeichen!!“ und ich denke, sie hat mich so auf der Erde 
gehalten. 
Als dann die Feuerwehr und der Rettungsdienst kamen, ging es relativ schnell. Mir 
wurde ein  Zugang gelegt, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen und mich leicht 
zu sedieren, und die Feuerwehr sicherte mein Auto, denn das drohte von der Leit-
planke zu kippen, auf der es zum Erliegen gekommen war. Das Dach wurde abge-
trennt und ich wurde aus dem Auto gezogen. Vom Unfall bis zu meiner Einlieferung 
in den Schockraum der Uniklinik Münster ist nicht einmal eine Stunde vergange-
nen. Eine Meisterleistung! Trotz Stau auf der A1 und der Schwierigkeiten bei der 
Rettungsgasse. Ich habe so viel Glück gehabt!

Was geschah dann mit Ihnen?
Mein großes Glück – in der Uniklinik Münster bin ich in der Wiederherstellungs-
chirurgie an einen Arzt geraten, der sich getraut hat, den Arm zu erhalten. Wie ein 
Schutzengel hat der Arzt im OP immer positiv auf den Arm geschaut und betont, 
dass man es probieren könne. Hier sehe es gut aus, dort habe man Potenzial, dar-
aus könne man noch was machen. Das hat mir sehr viel Mut gemacht und ich hatte 
zu keinem Zeitpunkt ein Gefühl von Angst. Obwohl der Arm schwerstverletzt war 
und zwei von drei Nerven vollständig durchtrennt waren, wurde er in einer sechs-
stündigen Operation wieder angenäht. Auch hier: eine Meisterleistung in meinen 
Augen. Vor allem, weil ich auch im Anschluss nie Schmerzen hatte. Zu keinem Zeit-
punkt.

Und dann kam ein langer Krankenhausaufenthalt?
Nein, überhaupt nicht. Ende Februar, also etwa 5 Wochen nach dem Unfall, habe 
ich mit der Reha im medicos begonnen. Nach der großen Operation kamen noch 

vier kleinere OPs mit Wundverschlüssen etc., und dann ging es sofort mit der Reha 
los, als der Knochenbruch verheilt war. Anfangs war es beschwerlich, weil meine 
Gesamtkonstitution sehr gelitten hatte, aber es ging stetig bergauf. Ich kam mit 
nichts als einer Prognose hier an, die mir eine 50:50 Chance gab. Es hieß: „Alles ist 
möglich: entweder es wird nichts und der Arm muss doch noch ab, oder wir holen 
ihn uns zurück!“. Das ist doch eine Aussage – und 50% Chance sind eine Menge. 
Im besten Fall muss ich noch mein halbes Leben mit diesem Arm auskommen, also 
lohnt sich jeder Einsatz. Mein Lebensmotto ist: Aufstehen, Mund abwischen, weiter-
machen! So habe ich das hier gemacht und mache es noch heute!

Inzwischen sind ja einige Monate vergangen und sie haben sicher auch das 
ein oder andere Tief hinter sich. Wie geht es Ihnen 
denn heute?
Ich war drei Monate stationär im medicos untergebracht 
und mache seit etwa Juni eine ambulante Komplexreha. 
Und es geht mir super! Die Nerven wachsen nach und 
ich habe in allen Fingern wieder Gefühl. Seit etwa drei 
Wochen kann ich sogar wieder den Zeige-, Mittel- und 
Ringfinger und ein kleines bisschen den Daumen beu-
gen. Ich mache dank der komplexen Therapie aus KG, 
Ergotherapie, MTT und allem, was das Haus bietet, wirk-
lich täglich für mich sichtbare Fortschritte; ich kann so 
viele Dinge, die nicht mehr möglich waren wieder selb-
ständig durchführen. Sogar Nordic Walking ist möglich. 
Seit zwei Monaten darf ich auch wieder Auto fahren. Das 
ist ein großer Schritt in Richtung persönlicher Freiheit 
und Selbständigkeit. Hierfür ist mein Fahrzeug umge-
rüstet worden mit einem Knauf, von dem aus ich Blinker, 
Licht und Hupe bedienen kann. Und eine elektronische 
Sonnenblende ist eingebaut worden.
Mein Arbeitgeber hat mir auch schon einen neuen 
Dienstwagen bestellt und mir signalisiert, dass er sich 
sehr auf meine Rückkehr freut, aber keinesfalls Druck 
macht, so dass ich vorerst auf jeden Fall nur meine ge-
sundheitlichen Fortschritte im Auge haben kann. 
Dass ich soweit gekommen bin ist dem phänomenalen 
Teamwork zu verdanken: Uniklinik Münster, D-Arzt Pra-
xis und die Therapeuten im medicos, die Berufsgenos-
senschaft, die das Ganze ja finanziert und ich, der ich 
hier täglich motiviert werde. Es ist nicht schwer die Mo-
tivation aufrecht zu erhalten, denn für mich geht es seit 
dem ersten Tag nur bergauf. Einen Lagerkollaps habe 

ich nie gehabt, sondern fühle mich pudelwohl, denn ich treffe hier täglich auf Men-
schen, die mir das große Angebot machen, mich voran zu bringen. Das ist doch ein 
Geschenk, und wenn ich mich nicht durch Motivation dafür bedanke, dann bringt 
es doch alles nichts!

Haben Sie psychologische Hilfe in Anspruch genommen, um das Erlebte zu 
verarbeiten?
Ich habe Kontakt zu einem Psychologen gesucht, weil ich mich selbst gefragt habe, 
ob ich mit allem richtig umgehe. Ich nehme alles so locker. Aber der Psychologe hat 
keine Bedenken, dass ich das Ereignis verarbeiten kann. Er ist der Meinung, dass 
ein wesentlicher Grund für meinen Umgang mit dem Unfall ist, dass ich mich von 
Anfang an gut betreut fühlte. Ich brauchte nie Angst haben, sondern hatte immer 
auch völlig zu Recht tiefes Vertrauen zu den Menschen, die mich versorgt haben. 
Das beginnt bei der Ersthelferin, die mir zwar ganz offen gesagt hat, dass meine 
Verletzung wirklich schlimm aussieht, die mich aber so phantastisch abgeholt hat, 
dass ich wusste, bei ihr bin ich sicher. Ich hatte zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, je-
der tut was er kann und weiß auch was er tut. Das hat sich bis heute nicht geändert 
und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Chance bekomme, mich darauf zurück 
zu besinnen, was wirklich wichtig ist.

Es ist verrückt: Ich habe hier bisher mit die schönste Zeit meines Lebens gehabt. 

Ärmel hoch – packen wir es an!
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In der Reha im medicos lernte Maik Niesen seine neue Lebenspartnerin Jani-
ne kennen, die auch einen schweren Verkehrsunfall erlitten hatte. Bei einem 
gemeinsamen Besuch der Rettungswache Münster trafen sie auf die Ret-
tungskräfte, die Maik Niesen geborgen haben und stellten fest, dass Janine 
ein Jahr zuvor in Papenburg durch denselben Rettungssanitäter erstversorgt 
wurde. Ein unglaublicher Zufall – oder doch Schicksal? Auf jeden Fall ein ech-
ter Schutzengel!

Wir haben Herrn Niesen auch in einem Video interviewt.
QR Code sannen und das Video anschauen!
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Laufen ist der neue Volkssport. Es gilt als gesund, unkompliziert, weil überall und für jedermann geeignet. Dass Laufen aber Schwerstarbeit für das Herz-Kreislauf-System ist, 
wird hierbei oft vergessen. Daher empfiehlt es sich, sein Herz-Kreislauf-System regelmäßig auf seine Funktionstüchtigkeit untersuchen zu lassen. 

Marathon - Härtetest und Gesundheitsrisiko
Mit der steigenden Begeisterung fürs Laufen hat auch die Zahl der Mara-
thonteilnehmer sprunghaft zugenommen. Die körperliche Höchstleistung 
Marathon – also 42,195 km – ist zu einem Massenphänomen geworden. 
Statistiken zeigen aber auch, dass jährlich auf 100.000 Marathonläufer im 
Schnitt ein bis zwei Tote kommen. In den meisten Fällen bleibt die Todesur-
sache jedoch unklar, denn die Toten werden nicht obduziert. In etlichen Fäl-
len dürfte aber ein Herzinfarkt mit anschließenden Rhythmusstörungen die 
Ursache gewesen sein – vor allem bei Läufern, die älter als 40 Jahre waren. 
„Das ist das Alter, in dem eine unerkannte koronare Herzerkrankung fatale 
Folgen haben kann“, sagt Heribert Brück, Kardiologe in Erkelenz und selbst 
Marathonläufer. Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen können unter der 
massiven Belastung einreißen. Dabei entstehen Blutgerinnsel, die das Gefäß 
verstopfen. 
Aber auch jüngere Sportler sind nicht ohne Risiko unterwegs, wenn sie ihre 
Sportgesundheit nicht im Vorfeld haben untersuchen lassen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen bei durchaus durchtrainierten Läufern. „Mancher hat einen unerkannten 
Herzklappenfehler oder einen geschädigten Herzmuskel, eine Kardiomyopathie“, sagt Brück. In Italien und anderen Ländern, so der Kardiologe, sei das Risiko eines plötzlichen 
Herztodes von Marathonläufern geringer, weil sich alle Teilnehmer – anders als es in Deutschland praktiziert wird – untersuchen lassen und eine Gesundheits- und Sport- 
unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen müssen. Durch die regelmäßige Untersuchung des Herzens wie etwa einem Ultraschall sollten strukturelle Veränderungen durch 
einen erfahrenen Arzt zuverlässig erkannt werden. Aber auch akute Infektionen können ein großes gesundheitliches Risiko darstellen. Werden Infekte verschleppt, können sie 
etwa zu akuten Herzmuskelentzündungen führen, was bereits auf kurzen Distanzen zu einem lebensgefährlichen Risiko werden kann.
Trotzdem: Das Laufen auch über längere Distanzen ist – sofern vernünftig dosiert und ärztlich begleitet – der Gesundheit deutlich zuträglicher als Bewegungsmangel. 

Laufen ist gesund – wenn man gesund ist!

Bewegung ins digitale Zeitalter überführen
In Kooperation mit der Westfälischen Hochschule entwickelt das medicos.AufSchalke im Rahmen des 
Projektes „Next Level Sports“ digitale Lösungen, die zu mehr Bewegung und sportlicher Aktivität animie-
ren sollen. Im Rahmen des Förderprogramms „Digitale Modellregion in NRW“, an dem Gelsenkirchen 
aktiv beteiligt ist, übergab Dorothee Feller, Regierungspräsidentin der Bezirksregierung Münster, für die 
Durchführung des Projektes nun einen Zuwendungsbescheid von rund einer Million Euro an die West-
fälische Hochschule. 

Aber warum dieses Projekt? Laut DKV-Report 2018 (Deutsche Krankenversicherung) erreichten im zu-
rückliegenden Jahr nur noch 43 Prozent der Deutschen das international anerkannte ausreichende Ak-
tivitätsniveau der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 2010 schafften noch 60 Prozent diese Marke. 
Ausreichend Bewegung ist aber nicht nur für die körperliche Gesundheit förderlich, sondern dient auch 
dem mentalen Stressabbau. Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und 
wissenschaftlicher Leiter des DKV-Reports resümiert: „Wer insgesamt nicht ausreichend körperlich aktiv 
ist, kann unter Umständen seinen Alltagsstress nur unzureichend kompensieren und demnach anfälli-
ger für psychosomatische Leiden sein.“ 

Um neue Wege im Bereich der Gesundheitsfürsorge einzuschlagen entwickelt die Westfälische Hoch-
schule unter der Leitung der Informatikprofessoren Dr. Gregor Lux und Dr. Jens Gerken für unterschied-
liche Nutzergruppen bestimmte Anwendungsszenarien, erlebnisorientierte Virtual-, Augmented- sowie Mixed-Reality-Sport- und Bewegungsangebote und erprobt diese 
anschließend im medicos.AufSchalke. So sollen langfristig und regelmäßig die Beweglichkeit und Koordination der Menschen spielerisch gefordert und gefördert werden.

v.l.: Prof. Dr. Gregor Lux, Prof. Dr. Bernd Kriegesmann (WHS), RP Dorothee Feller, Nicolaus Philipp Hüssen (medicos.AufSchalke)
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Nüsse – die Früchte des Winters. Es gibt reichlich frische Walnüsse, Haselnüsse und Co. aus der herbstlichen heimischen Ernte. Und Ernährungsex-
perten empfehlen: „Esst mehr Nüsse!“ Denn Nüsse in Maßen sind das reinste Superfood – sie machen fit und sind wahre Kraftpakete:
Nüsse liefern je nach Sorte um die 600 Kilokalorien pro 100 Gramm und haben somit teilweise mehr Energie als eine Tafel Vollmilchschokolade!
Aber sie sind jede Kalorie wert, denn außer mit Energie versorgen sie uns mit reichlich Nährstoffen – vor allem mit sekundären Pflanzen- und Ballast-
stoffen. Außerdem enthalten sie wichtige ungesättigte Fettsäuren, die – und das zeigen zahlreiche Studien ganz einwandfrei – gut für unsere Herz-
gesundheit sind. Sie haben nicht nur einen positiven Einfluss auf unseren Fettstoffwechsel, sondern auch auf die Blutgefäße und auf das Herz-Kreis-
lauf-System. 

Viel Fett, aber trotzdem gesund – wie geht das?
Nüsse sind ernährungsphysiologisch betrachtet ein äußerst empfehlenswerter Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Und natürlich auch noch 
ganz nebenbei ein tolles und vielfältiges Geschmackserlebnis. Obwohl sie viel Fett enthalten, sind sie gesund für unseren Körper. Walnüsse etwa 
liefern wertvolle Omega-3-Fettsäuren, die das HDL-Cholesterin, umgangssprachlich auch das „gute Cholesterin“ genannt, erhöhen. Amerikanische 
Forscher haben sogar Hinweise darauf gefunden, dass Walnüsse den Blutdruck in Stresssituationen senken können.
Neben „guten Fetten“ liefern Nüsse viel pflanzliches Eiweiß, B-Vitamine, Vitamin E, Calcium, Magnesium und Eisen. Einen besonders positiven Effekt auf 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat das reichlich vorhandene Vitamin E in Nüssen. Bereits 50 Gramm Haselnüsse würden den täglichen Bedarf an diesem 
Vitamin E decken. 

Lange Freude bei richtiger Lagerung 
Damit Nüsse auch lange haltbar sind, sollte man sie am besten kühl, trocken, luftig und dunkel lagern. In der Schale halten sich Nüsse monatelang. 
Dazu lagert man sie am besten in einem Netz, Sack oder Korb – idealerweise im Keller oder einer luftigen Speisekammer. So verhindert man, dass die 

Nüsse schimmeln oder ranzig werden.
Bereits geschälte und vor allem gehackte oder geriebene Nüsse halten sich in der geschlossenen Verpackung auf 

jeden Fall so lange, wie es das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) angibt. Ist das MHD abgelaufen, kann man sich 
auf seine Sinne verlassen: Sehen, riechen und schmecken Sie! Nüsse, die ranzig werden kann man bereits am 

Geruch, sicher aber am Geschmack erkennen. 
Natürlich kann man – wenn sie einmal geschält sind – Nüsse auch einfrieren. Etwa 12 Monate halten sie sich 
gut verpackt in der Tiefkühlung. Sie sind nach dem Auftauen aber nicht mehr ganz so knackig. Am besten 
portioniert man sie vor dem Einfrieren gleich in den zur späteren Verwendung passenden Mengen.

Esst Nüsse!

Die Dosis macht’s!

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt täglich eine kleine handvoll Nüsse, das 
sind ca. 25 Gramm. Das entspricht etwa einem gut gefüllten Schnapsglas, einem vollen 
kleinem Notizblatt oder einem Eisportionierer voll. Am besten sollten Nüsse naturbelassen 
verzehrt werden, z.B. als Snack zwischendurch, als knackiges Topping auf Müsli oder Salat 
oder als köstliche Zutat für Kuchen und Kekse.



ESSENSWERTES

Zutaten:
n   600 g Vollkornmehl

n 2 Pck. Backpulver

n 500 g Quark

n 2 Eier

n 1 TL Jodsalz

n 2 handvoll Nüsse (z.B. Walnüsse)

Quark-Nuss-Brötchen Rezept für ca. 18 Stück
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Zutaten:
n   80 g Walnusskerne

n  20 g Meerrettich
n  2 Äpfel
n  1 TL Zitronensaft
n 1 TL Apfeldicksaft
n 1 Mini-Salatgurke
n  250 g Magerquark

n  1 EL Meerrettich (Glas)
n  Jodsalz

Meerrettich-Walnuss-Quark
Rezept für 4 Personen

Zutaten:
n   4 Kabeljaufilets (je etwa 140 g)   

n 2 EL Zitronensaft

n  ½  Bund Dill 

n ½  Bund Petersilie 

n  60 g fein gemahlene Mandeln 

n  1 Ei

n  2-3 EL Weizenmehl Typ 1050 oder Vollkornweizenmehl 

n  4 EL Rapsöl

n  Jodsalz

n  Pfeffer

Kräuter-Mandel-Kabeljau Rezept für 4 Personen
Zubereitung: Die Fischfilets waschen, trocken tupfen und mit Zitronensaft

beträufeln und ziehen lassen. 

Dill und Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. 

Die Kräuter mit den gemahlenen Mandeln mischen. 

Das Ei auf einem tiefen Teller aufschlagen und verquirlen.

Fischfilets mit Pfeffer und wenig Jodsalz würzen. 

Die Filets panieren: in Mehl wälzen, durch das Ei ziehen und 

in der Kräuter-Mandel-Mischung wenden. 

Die Panade etwas andrücken.

Das Öl in der Pfanne erhitzen und die Filets bei mittlerer 

Hitze von jeder Seite ca. 3-4 Minuten goldbraun braten.

Guten Appetit! 

Zubereitung: 

Nüsse kleinhacken.

Mehl und Backpulver in einer Rührschüssel mischen. 

Quark, Eier, Jodsalz und gehackte Nüsse zugeben und mit den 

Händen zu einem glatten Teig verarbeiten. Falls der Teig sehr 

feucht sein sollte, etwas Mehl hinzugeben.

Aus der Teigkugel mit bemehlten Händen etwa 18 Kugeln formen.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Brötchen 

aneinander in Ei-Form daraufsetzen. 

Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C auf der mittleren 

Schiene 20 Minuten backen.

Guten Appetit! 

Zubereitung: Walnusskerne mittelfein hacken. 

Meerrettich schälen und fein reiben. 

Äpfel schälen, grob raspeln und mit dem Zitronensaft und 

dem Apfeldicksaft mischen.

Die Salatgurke schälen, längs halbieren, entkernen, grob raspeln 

und mit wenig Jodsalz mischen und im Sieb abtropfen lassen. 

Gehackte Walnüsse zusammen mit dem Meerrettich, den Äpfeln, 

dem Meerrettich aus dem Glas und dem Magerquark verrühren. 

Mit wenig Salz würzen.
Anschließend die abgetropfte Gurke unterrühren.

Guten Appetit! 



VON UNS - FÜR SIE
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Seit etwa fünf Jahren ist das Care Center Rhein-Ruhr aus Bochum ein starker Partner im medicos.AufSchalke. Die anfänglich sporadische Anwesenheit im medicos hat sich in 
den letzten Jahren zu einer festen Institution entwickelt. Neben der wöchentlich stattfindenden Fußsprechstunde, bei der es in erster Linie um die Versorgung mit passenden 
Einlagen geht, ist das Care Center auch ein kompetenter Ansprechpartner für Orthesenversorgung. 
Orthesen dienen der Stabilisation, Entlastung und Korrektur vorhandener Gliedmaßen, Versteifung von gelenkfehlenden Funktionen und Kraftwiederherstellung und Ent-
lastung spezieller OP-Regionen. Die Auswahl der Orthese erfolgt individuell nach Indikation und Funktionsziel. Moderne Materialien mit geringem Gewicht wie z. B. Carbon-
faser-Verbundstoff bieten hohe Stabilität bei geringem Gewicht. Besonders bekannt sind Gesichtsmasken aus Carbon, die zum Schutz und zur Formung bei Jochbein- oder 
Kieferbrüchen eingesetzt werden. Aber auch Finger-Hand-Schulterorthesen sind Hilfsmittel, die stabilisierend, schützend und korrigierend eingesetzt werden. Fuß-Orthesen 
sind Hilfsmittel, die den Fuß während des Gehens unterstützen, eine anatomisch korrekte Stellung einzunehmen. Korrigierende Fußorthesen dienen zur Wiedererlangung 
einer möglichst anatomischen Fußstellung. Unterschenkelorthesen sind Hilfsmittel, die den Fuß und das Knie während des Gehens unterstützen, eine anatomisch-korrekte 
Stellung einzunehmen. So wird das Gehen erleichtert und ein sicherer Stand gewährleistet. Folgeschäden durch Fehlbelastungen werden auf 
ein Minimum reduziert. Unterschenkelorthesen werden vor allem dort eingesetzt, wo eine Fuß-Orthese nicht mehr ausreichend ist, wie etwa 
Nervenschädigungen oder eine kombinierte Knie-Fußproblematik. Ganzbein-Orthesen (KAFO Knee-Ankle-Foot-Orthese) werden bei Zustand 
nach Lähmungen, den sogenannten Paresen im ganzen Bein, bei Muskelschäden im Oberschenkel oder für Kniefehlstellungen bzw. Instabili-
täten verwendet. Sie dienen hier vor allem dem Erhalt der Beweglichkeit, der Sicherung der Gelenke und der Vermeidung von Fehlbelastung. 

Orthesen - Wichtige Hilfsmittel in der Reha

Die Referenten v.l.: Simon Schneider, Noel Young, Bastian Beutler, 
Martina Egan-Moog, Dr. med. Alexander Awakowicz, Maik Müller

Wir bewegen Menschen!

Update: Schmerzphysiologie
Physiotherapeuten aus dem medicos.AufSchalke luden Mitte Oktober Kollegen zu 
einer Vortragsreihe zum Thema „Schmerzphysiologie im Sport“. Rund 100 Thera-
peuten und Mediziner folgten der Einladung und konnten interessanten Vorträgen 
über die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich Schmerzphysiologie und der 
Behandlung von Schmerzen lauschen. Neben etablierten Fachleuten aus der Regi-
on konnte das Team um medicos-Therapeut Noel Young mit Martina Egan-Moog  
von der Universität Melbourne eine weltweit anerkannte Referentin für das Thema 
Schmerzphysiologie gewinnen. Die Pause nutzten die Gäste als Raum für fachlichen 
Austausch. Nicht zuletzt aufgrund der sehr positiven Kritiken nach Ende der Veran-
staltung ist eine Wiederholung geplant.

Auch Sebastian Braam wird durch das Care Center Rhein-Ruhr mit Hilfsmit-
teln versorgt. Wie wir in unserer Ausgabe 02/2019 berichteten, verlor der 
freiwillige Feuerwehrmann bei einem Arbeitsunfall seinen Vorderfuß. Durch 
die Reha im medicos.AufSchalke kam er in Kontakt mit dem Care Center 
Rhein-Ruhr, das bis heute für ihn Orthesen für die unterschiedlichsten An-
lässe fertigt. Erst in diesem Sommer bekam er eine sogenannte Barfußothe-
se, die es ihm ermöglicht, im Sommer offene Schuhe zu tragen. „Mit dieser 
Orthese ist es jetzt möglich, ganz normale Schuhe zu tragen. Schuhe von de-
nen ich dachte, dass ich sie nie mehr im Leben anziehen könnte“, so Braam 
zu seiner neuesten Orthese. Diese Orthese ist zweifellos mehr als ein Hilfs-
mittel – sie ist Lebensqualität!

Neue Leitung für die Psychosomatik
Im Oktober hat Frau Dr. Natalia Wege 
die Ärztliche Leitung der Abteilung für 
Psychosomatik im medicos.AufSchalke 
übernommen. Sie folgt auf Herrn Dr. Eg-
bert Herrmann, der zuvor sieben Jahre 
die Abteilung führte. Frau Dr. Wege ist 
Fachärztin für Psychiatrie und Psycho-
therapie. Nach dem Studium der Medi-
zin und der Promotion war sie zuletzt als 
Oberärztin im LVR-Klinikum Düsseldorf 
tätig. Wir freuen uns, dass Frau Dr. Wege 
das medicos zukünftig mit ihrer Fach-
kompetenz unterstützen wird. 
Herzlich willkommen!

Holger Just Referent bei der 
Physiotherapie-Offensive 2019
Zum wiederholten Mal wurde Holger Just, Leiter Therapie im medicos.AufSchalke, 
zum renommierten Branchentreff  „Physiotherapie in der Offensive“, in diesem Jahr 
vor der Haustür in der Veltins-Arena, als Referent eingeladen. „Das ist schon eine 
Ehre, dort sprechen zu dürfen. So eine Einladung nimmt man dann natürlich an“, so 
Just. In Workshops, einer Messe und einer Podiumsdiskussion bot sich die Chance 
mit Experten aus der Heilmittelbranche direkt ins Gespräch zu kommen und aktu-
elle Entwicklungen zu beleuchten. Im Rahmen eines Workshops stellte Holger Just 
exklusiv eine Pilotstudie im Bereich Prävention vor, die das medicos.AufSchalke in 
Kooperation mit der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft Bielefeld durchführt. Hier-
bei handelt es sich um eine bereits erfolgte Studie zum Thema r-t-p (Return-to-Play) 
Testung nach vorderer Kreuzbandruptur, die nun auch für Verletzungen des Sprung-

gelenks durchgeführt werden soll. Ziel 
ist es, auf diesem Weg Testverfahren zu 
entwickeln, die sowohl quantitativ, als 
auch qualitativ eine valide Aussagekraft
über den Stand der Rehabilitation einer
Verletzung liefern. Hieraus lässt sich 
eine Objektivierbarkeit funktionel-
ler Leistungstests ableiten, die einen 
Sportler bei einer sicheren Rückkehr ins 
Trainings- und Wettkampfgeschehen 
begleiten sollen.



KURZ UND BÜNDIG

medicos zu Gast bei den ganz Kleinen
Mit dem Projekt „Rasselbande“, finanziert durch die Techniker Krankenkasse 
(TK), hat das medicos.AufSchalke ein Vorsorgepaket für Kinder auf dem Weg zur 
Einschulung geschnürt. Unter dem Motto „Kinderleicht“ haben Gesundheitspä-
dagogin Sarah Wischniewski und Sportwissenschaftlerin Franziska Neyen die 
Vorschulkinder des Kinderhauses Rasselbande mit den Themen Ergonomie, Kon-
zentration, Entspannung und Stressbewältigung bekannt gemacht. Ein wesentli-
cher Bestandteil der 10 Einheiten war die Auseinandersetzung mit einer guten 
und gesunden Körperhaltung. Wie sitze ich gut z.B. an meinem Schreibtisch? 
Wann stehe ich aufrecht? Wie sollte ich Dinge heben und tragen? Besonders ge-
fragt war der Ranzen-TÜV. Hierbei wurden der Sitz und die Beladung des Tornis-
ters individuell geprüft und ein Feinschliff an der Einstellung vorgenommen, damit 
die Kinder vom ersten Tag an wissen, wie sie ihren Ranzen möglichst rückenscho-
nend tragen können. Aber auch Entspannungsübungen wie „Pizza backen“ auf 
dem Rücken der anderen Kindergartenfreunde erfreuten sich großer Beliebtheit. 
Über Informationsabende erhielten Eltern weiterführendes Wissen zu den Inhal-
ten des Projektes, so dass sie ihre Kinder als I-Dötzchen auf dem Weg in den 
neuen Lebensabschnitt gesund begleiten können.

Neugierig geworden? 
Gerne kommen wir auch in Ihren Kindergarten! Weitere Informationen erhalten 
Sie im medicos.AufSchalke unter der Telefonnummer  0209 380 33-327. 
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02.12.19  Start der Anmeldung Präventionskurse Q1 2020

03.12.19 Adventscafé Rehasport  und Gesundheitsstraße

11.12.19 Infonachmittag Psychosomatik

20.01.20 Infoveranstaltung zum Präventionsprogramm der DRV

TERMINE

Gesund durch die kalte Jahreszeit
Es ist wieder so weit – auch in diesem Jahr unterstützt das medicos seine Mitar-
beiter dabei, gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Mit wöchentlichen 
Obst- und Gemüsekörben gibt es für alle Mitarbeiter einen extra Schwung Vita-
mine als Verstärkung gegen Viren und andere Krankheitserreger. Das ist nicht 
nur gesund und lecker, sondern auch gemeinschaftsfördernd, wenn kurzerhand 
Obstsalat für die gesammelte Abteilung geschnibbelt wird. 
Eine tolle Idee - vielleicht auch für Ihr Unternehmen!

Vorbereitungen für den Neubau
von Haus II
Zahlreiche LKW befahren derzeit die Parkallee und das Gelände neben dem 
Courtyard by Marriott Hotel. Sie transportieren Aushub ab, der in Vorbereitung auf 
den Erweiterungsbau des medicos.AufSchalke abgetragen wird; insgesamt rund 
600 LKW-Ladungen. Mit Errichtung des Hauses II wächst das medicos.AufSchalke 
weiter – für Ihre Gesundheit. 

Wir wachsen weiter: 
Neubau Haus II bis Ende 2020.

Konzeption, Planung 
und Ausführung

Vollack  
GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Str. 1 | 50389 Wesseling
Fon 02236 943650
www.vollack.de

Bauherr

Nanz Immobilien Schalke GmbH & Co. KG
Augsburger Str. 554 | 70329 Stuttgart

Karlsruhe | Köln/Wesseling | Düsseldorf/Ratingen | Hamburg | Eisenach | Leipzig/Radefeld | Berlin/Brandenburg | München/Ismaning | Mihla

Weihnachtsbaum schmücken
Auch in diesem Jahr ziert ein Weihnachtsbaum das Fo-
yer des medicos. Unsere Patienten, Kunden und Gäs-
te können gegen einen kleinen Obolus von 1,- bis 2,-€ 
Baumschmuck am Empfang erwerben und mit diesem 
unseren Baum schmücken.
Der Erlös ist in diesem Jahr für die E-Rollstuhlhockey-AG 
der Löchterschule in Gelsenkirchen-Hassel bestimmt. 
Das Sportangebot der Löchterschule bietet Jungen und 
Mädchen mit körperlicher und/oder geistiger Behinde-
rung die Möglichkeit Teil einer Mannschaft zu sein. Ne-

ben dem Spaß an Bewegung und Sport erfahren die Kinder und Jugendlichen 
über die Mannschaftszugehörigkeit Akzeptanz für ihre Person. Die Entwicklung 
von sozialen Fertigkeiten wird durch 
das Teamgefüge spielerisch geschult.
Der Förderverein der Schule stellt der 
AG zwei E-Sportrollstühle zur Verfü-
gung. Deren Unterhalt und die individu-
elle Anpassung auf die Bedürfnisse der 
Nutzer sind kostspielig. Wir freuen uns, 
zusammen mit Ihnen in diesem Jahr ei-
nen Beitrag zu diesem tollen Angebot 
leisten zu können.
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RÄTSELHAFTES

Geballte Power
Der Blackroll® Duoball von Togu ist zwar klein, aber oho. 
Ebenso wie die große Blackroll kann auch der Duoball bei 
der Bearbeitung der Faszien unterstützen. Außerdem ist er 
für die Massage des Rückens oder des Nackens geeignet. 
Durch den Abstand zwischen den zwei Bällen wird die Wir-
belsäule geschont und die Massage ist noch effektiver. 
Durch die kleine Größe von 8 oder 12 cm ist der Duoball 
sehr handlich und auch für unterwegs und auf Reisen das 
passende Sport- und Entspannungsgerät. 

.

Das Lösungswort des Rätsels aus Ausgabe 03/2019: 
Tanzen haelt jung!
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Bitte geben Sie 
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1.  Wie lautet die Abkürzung von Elektrokardiogramm?
2.  Welches Hilfsmittel hat Feuerwehrmann Sebastian Braam 
 im Sommer erhalten?
3. Die Zeit vor Weihnachten
4. Wer besucht die Kinder am 06. Dezember?
5. Man fasst ihn zum Jahreswechsel
6. Geburtsort Jesu
7. Mit wem kooperiert das medicos.AufSchalke beim 
 Projekt „Next Level Sports“?
8. Welche Einrichtung unterstützt das medicos mit der 
 diesjährigen Weihnachtsbaumaktion?

Gewinn:

Blackroll® 
Duoball von 

Togu

Unser Partner Togu bietet zahlreiche Übungsvideos an. 
Machen Sie Ihre Übungen ganz einfach zuhause. 
QR Code scannen und los gehts!

Übrigens: Den Blackroll® Duoball gibt 
es auch am Empfang des medicos. 
Im Dezember und Januar erhalten Sie 
20% Rabatt auf den Verkaufspreis.


