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am Wilhelm-Marx-Haus und in Meerbusch-Büderich

Ewald Mataré war ein bedeu-
tender Künstler des 20. Jahrhun-
derts – mit Wohnsitz in Büderich. 
Die Stadt Meerbusch widmete ihm 
und seinen Schülern im Jahr 2002 
den „EUROGA Kunstweg Ewald 
Mataré“. Startpunkt des Kunst-
weges in seiner ursprünglichen 
Konzeption ist die „Windsbraut“ 
von K. Link an der Büdericher Al-
lee. Weiter führt der Kunstweg 
über den Büdericher Friedhof zu 
eben jenem Alten Kirchturm aus 
dem 14. Jahrhundert mit dem 

eindrucksvollen Mahnmal des 
Mataré-Schülers Joseph Beuys. 
Über die Poststraße verlaufend 
endet der Kunstweg mit dem ab-
strakten Glasfenster von Georg 
Meistermann am Büdericher Rat-
haus. Da die Wegstrecke nicht 
ausreichend ausgeschildert ist, 
empfehlen wir, den Wegverlauf 
im Vorfeld zu studieren. Sie finden 
alle Informationen unter www.
meerbusch.de g Tourismus & 
Kultur g EUROGA-Kunstweg. Viel 
Spaß beim Nachwandern!

TIPP

Tipp – Schloss Dyck:

Knapp 25 Kilometer außerhalb 
von Düsseldorf liegt linksrhei-
nisch eines der schönsten Was-
serschlösser des Rheinlandes: 
Schloss Dyck. Wenn schon die 
großflächige Gartenanlage und 
das Schloss samt seinen Vor-
burgen eine Reise wert sind, 
so lohnen sich besonders die 
vielen Veranstaltungen. Bei der 
„illumina“ wird jeden Septem-
ber die gesamte Anlage nachts 
effektvoll beleuchtet – ein fas-
zinierendes Erlebnis. Mehr In-
formationen erhalten Sie unter 
www.stiftung-schloss-dyck.de.

Der KunSTweg 
MaTaré In BüDerIch
auf dem weg in unsere Meerbuscher 
Praxis haben wir schon viele Male 
den alten Kirchturm auf der Büderi-
cher Dorfstraße bewundert. umso 
mehr freute es uns, dass die Stadt 
Meerbusch diesen Turm bereits vor 
11 Jahren in einen erlebnisreichen 
Kunstweg integriert hat.

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einem langen Winter freu-
en wir uns, Ihnen unseren dies-
jährigen Frühlingsnewsletter prä-
sentieren zu dürfen. Er regt an 
zu einem Spaziergang durch das 
schöne Büderich, legt Ihnen ein 
sommerliches Rezept an‘s Herz 
und gibt Tipps, wie Sie auch in 
stressigen Situationen entspannt 
bleiben können. Darüber hinaus 
möchten wir Ihnen mit der Schlaf-
diagnostik eine neue und viel-
versprechende Untersuchungs-
methode unserer Praxis vor-
stellen. Viel Freude beim Lesen!

Dr. U. Karbenn
Priv.-Doz. Dr. F.-C. Schoebel
Dr. S. Dierkes

Bei stark Übergewichtigen treten 
mitunter strukturelle Störungen am 
Herzen auf: Die Herzmuskelwand 
verdickt sich und die Elastizität des 
Herzmuskels ist herabgesetzt. 
Beides kann zu Kurzatmigkeit füh-
ren und ist eine wesentliche Ursa-
che dafür, dass Übergewichtige 
leicht „aus der Puste kommen“. 
Amerikanische Forscher haben 
gezeigt, dass sich die Strukturen 
des Herzens nach einer Ge-
wichtsabnahme wieder normali-

sieren können. Sowohl Wanddicke 
als auch Elastizität kehrten in ihrer 
Studie in den Normbereich zurück. 
Die Wissenschaftler sind der An-
sicht, dass damit erklärt werden 
kann, warum normalgewichtige 
Menschen im Schnitt länger leben. 
In diesem Sinne: Tun Sie Ihrem 
Herzen etwas Gutes und nutzen 
Sie den Frühling für mehr Bewe-
gung und eine ausgewogene Er-
nährung. Gerne stehen wir Ihnen 
hierbei beratend zur Seite!

gewIchTSaBnahMe Für 
eIn JüngereS herz

eine kürzlich in den uSa veröffentli-
chte Studie hat gezeigt, dass sich eine 

gewichtsreduktion positiv auf das herz 
auswirken kann. Durch das abnehmen 
normalisieren sich Struktur und Funktion 
des herzens – es resultiert eine bessere 
und längere herzgesundheit!
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IhreM SchLaF auF Der SPur – 
MIT MoDerner DIagnoSTIK
Schlaf ist erholung und regeneration. Das herz-Kreislauf-
system kommt zur ruhe, atmung und Stoffwechsel wer-
den verlangsamt, der Körper entspannt sich. Ist der Schlaf 
 dauerhaft gestört, führt das zu einer nachhaltigen Belastung 
von herz und Kreislauf – erkrankungen wie Bluthochdruck 
und herzrhythmusstörungen können die Folge sein.

reich zu einer Verminderung bzw. 
Unterbrechung des Atemflusses. 
Durch den daraus resultierenden 
Abfall der Sauerstoffsättigung im 
Blut steigen Herzfrequenz und 
Blutdruck an – es kommt zu wie-
derholten Aufwachreaktionen. 
In schweren Fällen treten solche 
Reaktionen minütlich auf (siehe 
Abbildung unten links). Die Folgen 
sind Tagesmüdigkeit, Konzentra-
tionsstörungen, schlecht einstell-
barer Bluthochdruck und/oder 
Herzstolpern. Seit Anfang dieses 
Jahres haben wir in der Cardio-
praxis mit dem SOMNOscreenTM 
plus-System die Möglichkeit, Ih-

Herz-Kreislaufdiagnostik unter-
sucht die Funktionen des Körpers 
nahezu ausschließlich im Wachzu-
stand. Dabei bleibt unberücksich-
tigt, dass der Mensch etwa 30% 
seines Lebens verschläft. Erst in 
den letzten Jahren sind hier die 
Zusammenhänge zwischen Herz-
Kreislaufstörungen und schlaf-
bezogenen Atmungsstörungen 
erkannt worden. Beispielsweise 
gilt das sogenannte obstruktive 
Schlaf-Apnoe-Syndrom inzwi-
schen als die häufigste Ursache 
von Bluthochdruck. Es kommt hier-
bei im Schlaf durch eine Erschlaf-
fung der Muskulatur im Halsbe-

ren Schlaf genau zu untersuchen. 
Das moderne und handliche Ge-
rät (siehe Abbildung oben rechts) 
zeichnet im Schlaf über mehrka-
nalige Sensoren Atemfluss, Atem-
anstrengung, Körperlage sowie 
Brust-und Bauchatmung, Sauer-
stoffsättigung und Herzfrequenz 
auf. Die genaue Einweisung in 
das Gerät erfolgt im Vorfeld in 

unserer Praxis; abends vor dem 
Schlafengehen legen Sie sich das 
Gerät dann selbstständig an und 
schon am nächsten Tag erfolgt 
die Auswertung Ihrer Daten. Ist 
eine Schlafstörung diagnostiziert, 
sind wir in der Cardiopraxis in der 
Lage, vielfältige Therapie-Maß-
nahmen einzuleiten. In leichteren 
Fällen können Gewichtsreduktion, 
Minimierung des abendlichen Ge-
nussmittelkonsums und Atemthe-
rapien ausreichen. In schweren 
Fällen schließt sich eine Schlafla-
boruntersuchung und Einstellung 
auf eine nächtliche Maskenbeat-
mungstherapie an. In jedem Fall 
sind ein erholsamerer Schlaf und 
ein Mehr an Gesundheit und Le-
bensqualität die Folge. Wir freuen 
uns, Ihnen diese moderne Dia-
gnostik anbieten zu können, denn 
Ihre Herz-Kreislaufgesundheit 
liegt uns am Herzen – und das 
rund um die Uhr.Minütlich wiederkehrender Abfall der Sauerstoffsättigung

gute Laune am Telefon: Frau herzfeld
Seit November letzten Jahres haben wir mit Frau Herzfeld eine neue Mitar-
beiterin am Telefon. Immer vormittags koordiniert sie in enger Zusammen-
arbeit mit Frau Münch die Vergabe von Terminen und beantwortet alle Ihre 
Fragen rund um unsere Praxis. Frau Herzfeld ist eine echte Bereicherung 
für uns! Mit ihrer freundlichen und offenen Art, ihrer präsenten Telefonstim-
me und ihrem Know-how wird Frau Herzfeld auch Sie immer wieder auf‘s 
Neue überzeugen können. Gerne hilft Ihnen Frau Herzfeld von 8.30 Uhr bis 
13.30 Uhr unter 0211 300 449 65 und für unsere Meerbuscher Patienten 
 unter 02132 658 6830 weiter.
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Stress ist ein wichtiger physiolo-
gischer Prozess, der besonders 
den Menschen früherer Zeiten 
das Überleben sicherte. Vermit-
telt durch Botenstoffe wie Adre-
nalin war es den Menschen mög-
lich, schnell und unter Freisetzung 
großer Kräfte auf Gefahren zu re-
agieren – entweder durch Flucht 
oder durch Kampf. Heutzutage 
ist das körperliche Austragen von 
Konflikten eher unüblich. Physio-
logisch läuft aber in Belastungs-
situationen das gleiche, evolutio-
när vorbestimmte Programm ab: 
Blutdruck, Blutzucker und -fet-
te, Puls und Muskelanspannung 
steigen an, der Körper stellt sich 

auf Aktion ein. Bei einer dauer-
haften Stressbelastung in Kombi-
nation mit wenig körperlicher Ak-
tivität können 
sich die oben 
b e s c h r i e -
benen Phä-
nomene dau-
erhaft ma-
n i fes t ie ren. 
Hier bleiben 
beispielswei-
se Blutdruck 
und Chole-
sterinspiegel 
dauerhaft er-
höht – Herz 
und Kreislauf 

können dadurch nachhaltig ge-
schädigt werden. Um Stress-
faktoren abzubauen, helfen re-
gelmäßiger Sport, das Integrie-
ren von Bewegung in den Alltag 
(Treppensteigen) sowie gezielte 
Atemübungen und Muskelent-
spannung (Yoga, Progressive 
Muskelrelaxation). Wir helfen Ih-
nen gerne weiter und geben Ih-
nen Tipps für einen dauerhaften 
Stressabbau.

Bei einem hohen Cholesterin-
Spiegel auf cholesterinreiche Le-
bensmittel wie Eier, Butter und 
Innereien zu verzichten, hat – mit 
Ausnahme der familiären Hyper-
cholesterinämie – kaum mess-
bare bis gar keine Effekte. Dies 
veranlasst viele Mediziner dazu, 
bei hohen Cholesterin-
Werten eine medika-
mentöse Therapie einzu-
leiten. Doch auch durch 
die Ernährung selbst 
lässt sich der Choleste-
rin-Spiegel positiv beein-
flussen. Wesentlich ist 
die Zusammensetzung 
der aufgenommenen 
Fette: Tierische Fette 
haben dabei generell 
einen negativen Effekt, 
während pflanzliche Fet-
te wie Raps-, Lein- und 

Olivenöl den Cholesterinspiegel 
senken können. Wie bei allen 
Dingen gibt es auch hier Ausnah-
men: So hat fetter Seefisch einen 
senkenden Effekt, während tro-
pische Fette wie Palm- und Ko-
kosfett den Cholesterin-Spiegel 
steigen lassen. Wichtig ist dabei, 

dass es nicht zu einer Erhöhung 
der Gesamtfettzufuhr kommen 
sollte, sondern dass tierische 
Fette gegen pflanzliche aus-
zutauschen sind. Darüber hinaus 
empfiehlt sich eine Reduktion der 
sogenannten Trans-Fettsäuren, 
die bei der industriellen Härtung 

von Fetten entstehen 
und sich hauptsächlich 
in Pommes Frites, Chips 
und Fast Food finden 
lassen. Auch eine Erhö-
hung der Ballaststoffzu-
fuhr durch ein Mehr an 
Vollkornprodukten, Ge-
müse und Hülsenfrüch-
ten kann sich positiv auf 
den Cholesterin-Spiegel 
auswirken. Sie haben er-
gänzende Fragen hier-
zu? Gerne helfen wir Ih-
nen weiter...

choLeSTerIn-SPIegeL unD ernährung
Lange zeit ging man in der Medizin davon aus, dass ein hoher cholesterin-Spiegel im Blut 
durch eine zu hohe aufnahme von cholesterin über die nahrung verursacht sei. Inzwischen 
wissen wir es besser.

STreSS – wIe er wIrKT unD
waruM er geFährLIch SeIn Kann
Das wort „Stress“ ist in unserer hektischen Leistungsgesell-
schaft zum Modewort geworden. wer keinen Stress hat, der 
leistet vermeintlich nichts. Doch vor allem eine dauerhafte 
Stressbelastung kann sich negativ auf die herzgesundheit aus-
wirken. wir wollen die zusammenhänge ein wenig beleuchten.



Deko auf). Ausgedrücktes Toast-
brot mit dem Gemüse, Essig und 
Öl in einem Mixer oder mittels 
Stabmixer fein pürieren, eventu-
ell mit etwas Wasser verdünnen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und mindestens 1 Stunde kaltstel-
len. Streuen Sie ein wenig von den 
Gemüsewürfelchen auf die Gaz-
pacho und servieren Sie sie an 
einem warmen Sommerabend als 
leichte und herrlich erfrischende 
Vorspeise. Guten Appetit!
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Für 4 Portionen benötigt man: 
4 Scheiben Toastbrot, 2 Salatgur-
ken, 2 Knoblauchzehen, 1 Bund 
Frühlingszwiebeln, 2 grüne Pa-
prikaschoten, 1 grüne Peperoni, 
2 Stangen Staudensellerie, 10 EL 
Weißweinessig, 7 EL Olivenöl, 
Salz und Pfeffer. Entrinden Sie das 
Toastbrot und weichen Sie es in 
etwas Wasser ein. Die Gemüse-
sorten alle waschen, entkernen 
und grob würfeln (bewahren Sie 
einen Teil des Gemüses für die 

Weil uns Ihre Gesundheit  
am Herzen liegt, finden Sie 
uns in Düsseldorf und in 
Meerbusch-Büderich – näher 
dran an unseren Patienten 
links und rechts des Rheins.

unsere PraxIs In 
DüsselDorf
Grabenstraße 17
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 300 44 965

info@cardiopraxis.de
www.cardiopraxis.de

unsere PraxIs In 
MeerbuscH
Dorfstraße 32 a
40667 Meerbusch
Telefon 02132 658 68 30
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Hermann Harry Schmitz, Geheim-
tipp, Erzähler zwerchfellerschüt-
ternder Geschichten aus dem Irr-
sinn des Alltags (Buch der Kata-
strophen), Dandy 
mit begnadetem 
Witz, malader 
Bestse l lerautor, 
Entertainer, Suizi-
dent und gebore-
ner Düsseldorfer. 
1911 erscheint bei 
Rowohlt sein er-
stes Buch. 1913 
erschießt sich der 
drittgrößte Mann 
des Jahrhunderts 
(Schmitz über 
Schmitz: „Der 
größte Mann des 
Jahrhunderts ist 
Zeppelin und ich bin der drittgröß-
te. Ich habe das mündlich!“) Die 
FAZ meint immerhin: „Schmitz 

hat einen Ehrenplatz unter den 
Satirikern Deutschlands ver-
dient“. Inzwischen hat er in Düs-
seldorf eine eigene literarische 

Gesellschaft und 
im Uhrenturm an 
der Grafenber-
ger Allee 300 (vor 
der Arbeitsagen-
tur) ein Museum, 
das als einziges 
unter den 19 Kul-
turinstituten in 
der Stadt Düssel-
dorf (bewusst!) 
ohne öffentliche 
Förderung aus-
kommt. Über das 
Museum, seine 
Aktivitäten und 
diversen Veran-

staltungen im Schmitz-Jahr lesen 
Sie mehr unter www.hermann-
harry-schmitz.de.

„Das scHMITZ-JaHr 2013“ – 
Der DanDY VoM rHeIn
am 8. august 2013 ist der 100. Todestag des berühmt-be-
rüchtigten Düsseldorfer satirikers Hermann Harry schmitz 
(1880-1913). Dies ist anlass für die H.H.-schmitz-societät das 
Jahr 2013 zum „schmitz-Jahr“ zu erklären.

frIscH unD 

frucHTIG – 

Grüne 

GaZPacHo
Gazpacho ist eine sommerlich-frische Gemüsesuppe aus 
spanien, die kalt serviert wird. Hier ein leckeres rezept auf 
basis von grünen Gemüsesorten.


