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nert Keymer sich und schmunzelt. handenen Häuser zwar in seiner
Wenige Jahre später wurde ihm zu kleinen Stadt verarbeitet, aber seit
Weihnachten eine weitere Bahn einigen Jahren kreiere er alle Gegeschenkt, eine Minitrix Spur N, bäude selbst.
und seine Leidenschaft entfachte
Nach dem Feierabend sitzt Keylangsam. Auf einem zwei
Quadratmeter
großen
Brett baute er anfangs
„Manchmal verstärke ich die
Fertigbausätze, schob sie
Modelle auch noch mit Holz
am Ende jedes Tages
unter sein Bett.
– wie mit Streichhölzern.“
Mit der Zeit verHaRDy KEyMER, MoDELLBaUER
mischte sich sein Interesse an dem Modellbau
mit dem an der Geschichte seiner Heimat. Als er 2003 mer, der in seinem Home-Office
von Düren nach Froitzheim zog, als Angebotsingenieur arbeitet, oft
dem Heimatort seiner Frau, erwei- ein bis zwei Stunden an seinem
terte er das Platzangebot für sein Basteltisch. Dort leistet er mit
Hobby und richtete ein eigenes einem Zeichenprogramm auf dem
Zimmer ein. „Mittlerweile benutze Computer die Vorarbeit. Als Vorich auch keine Fertigbausätze lage für die Modelle der Bauten, die
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alte Fotos aus Geschichtsbüchern.
Auch auf die farbliche Gestaltung
legt er großen Wert: Die Steine, Türen und Fenster der noch vorhandenen Gebäude fotografiert er einzeln ab und setzt die Elemente am
PC zu einem Bild zusammen. Nach
dem Drucken wird das Papier auf
1,5 Millimeter dicken Karton geklebt und nach dem Ausschneiden
aneinander geleimt. „Manchmal
verstärke ich die Modelle auch
noch mit Holz, zum Beispiel mit
Streichhölzern“, erläutert Keymer.
Vor allem die kleinen Teile seien
dabei eine Herausforderung. „Die
packt die Pinzette manchmal
nicht und man muss aufpassen,
dass man sie nicht zerquetscht“,
sagt er lachend.
Die Produktion der einzelnen
Modelle dauert unterschiedlich

leine 204 Stunden KonstruktionsArbeit nötig gewesen, sagt Keymer.
Insgesamt habe es ein Jahr gedauert, bis die Kirche endlich fertig
war. Sein neustes Werk ist das Rathaus von Vettweiß. Auch Orte, die
eine persönliche Bedeutung für
ihn haben, finden sich in der Stadt
wieder, wie die Marienkirche
neben dem Leopold-Hoesch-Museum, in der er 1990 seine Frau heiratete, und sein Wohnhaus, die
Alte Schule in Froitzheim, inklusive der anliegenden Feuerwache
und dem Nachbarbauernhof.
Er habe auch mal versucht, das
komplette Stadtmodell Dürens
aufzubauen, musste das Vorhaben
aus Platzgründen jedoch abbrechen, erzählt er. Und so stehen
nun die „besonderen“ Gebäude in
beeindruckender Genauigkeit im

damaligen Stadtbefestigung, das
im Zweiten Weltkrieg getroffen
wurde und die Burg Froitzheim
habe ich auch gebaut“, erzählt er
stolz. Als nächstes stehe das alte
Stadttheater an. Auch 30 Meter
Schienen müssen größtenteils
noch mit einer speziellen Substanz
und Pipette „asphaltiert“ werden.
Dann können endlich die Züge, inklusive der Rurtalbahn, durch
„Froduria“ fahren.
Auch wenn er mit seiner kleinen
Stadt schon sehr glücklich zu sein
scheint, hat der Geschichtsliebhaber noch einen Traum: Für die
Dürener fände er es schön, wenn
eins der Gebäude, die er rekonstruiert hat, wieder im Original als
Wahrzeichen aufgebaut werden
würde – wie der Wasserturm mit
seinen Kaskaden und Kolonnaden.
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Schmerztabletten allein sind beim
Kopfschmerz kein Allheilmittel
Beim DZ-Forum Medizin hautnah geben Oberärzte wertvolle Tipps
Düren. Einen Seitenhieb auf das
Versprechen der Werbung konnte
sich Dr. Stefan Hegemann nicht
verkneifen. Der Spruch: „Es gibt 37
Arten von Kopfschmerzen. Für alle
gibt es ein Medikament“, sei
ebenso falsch wie fatal, betonte der
Oberarzt und Schmerztherapeut
am Krankenhaus Düren. Denn wer
den Ursachen des Kopfschmerzes –
die Fachwelt spricht mittlerweile
von mehr als 250 Arten – nicht auf
den Grund gehe und permanent
nur Schmerzmittel einnehme – am
gefährlichsten seien Kombipräparate – laufe Gefahr, das Gegenteil
zu erreichen. Die Experten sprechen von der 10:3:2-Formel. Wer
häufiger als zehn Tage im Monat,
länger als drei Tage hintereinander
oder mehr als zweimal täglich
Schmerzmittel einnimmt, muss
mit Medikamenten-Kopfschmerz
rechnen, Dauerschmerzen, die
meist beidseitig den ganzen Kopf

betreffen. Das Gute, schob Hegemann gleich nach: Der Medikamenten-Kopfschmerz verschwindet wieder, wenn die Mittel abgesetzt werden. Was bleibt, sind die

DZ-FORUM

Medizin hautnah
Ursprungsschmerzen,
denen
Schmerztherapeuten wie der Oberarzt des Krankenhauses Düren intensiv auf den Grund gehen. „Ich
nehme mir beim Erstgespräch bis
zu zwei Stunden Zeit, um alle Hintergründe zu beleuchten“, betonte
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Dr. Manuel Dafotakis (l.) und Dr. Stefan Hegemann beleuchteten das
Thema Kopfschmerzen von mehreren Seiten.
Foto: Abels

der Mediziner und verwies darauf,
wie wichtig es sei, dass der Patient
einen
Kopfschmerz-Kalender
führt, der dem Arzt zeigt, wann
und wo der Schmerz aufgetreten
ist, welche Begleitsymptome aufgetreten sind, was gegebenenfalls
der Auslöser sein könnte und welche Medikamente genommen
wurden. In diesem Zusammenhang stellte Hegemann auch die
Migräne-App vor, die es mittlerweile für Android-Smartphones
und iPhones gibt.
Das Forum Medizin hautnah,
das die DZ in Kooperation mit dem
Krankenhaus Düren und der AOK
anbietet, stand Dienstagabend
ganz im Zeichen des Kopfschmerzes, speziell der Migräne. Hegemann erklärte die verschiedenen
Schmerzkategorien – vom dumpfdrückenden
Spannungskopfschmerz, der als „zu enger Hut“
empfunden wird, über den heftigen, einseitig im Bereich der Augenhöhle auftretenden Clusterkopfschmerz bis zur Trigeminusneuralgie, den vom Gesichtsnerv
ausgehenden Schmerzen.
Während übliche Schmerzmittel neben dem Einreiben der
Schläfe mit Pfefferminzöl beim
Spannungskopfschmerz noch helfen können, sind sie bei den heftigen Attacken des Clusterkopfschmerzes, der im Bereich der Augenhöhle ansetzt, meist unwirksam. Helfen können aber die Inhalation von Sauerstoff und der Einsatz
von
Triptanen.
Beim
Trigeminus-Schmerz
können
neben Medikamenten auch operative Verfahren zur Anwendung
kommen.
Der Aachener Neurologe Dr.
Manuel Dafotakis ging speziell auf

Kopfschmerzen können sehr belastend sein, der Griff zur Schmerzpille
aber reicht in der Regel nicht aus.
Foto: Colourbox
die Migräne ein, die immer wiederkehrenden pulsierenden Attacken,
die halbseitig auftreten und in 15
bis 20 Prozent der Fälle mit Wahrnehmungsstörungen (Aura) verbunden sind. Die Auslöser sind
vielschichtig: Stress, Alkoholgenuss und Koffeinentzug können
ebenso zu Migräne führen wie die
Regelblutung bei Frauen, ein Wetterwechsel oder die Änderung des
Schlaf-Wach-Rhythmusses. Dass
Migräne oft mit Übelkeit, extremer
Licht- und Geräuschempfindlichkeit und Schmerzzunahme bei körperlicher Aktivität verbunden ist,
macht es dem Patienten nicht einfacher. Schmerzmittel könnten
zwar helfen, müssten aber zum Teil
intravenös verabreicht werden, betonte Dafotakis. Wenn Migräne
mehrfach im Monat auftrete,
könnten nur Triptane helfen, die

die geweiteten und entzündeten
Gefäße wieder verengen, aber eben
nicht nur die, sondern auch Herzkranzgefäße, was in höherem Alter
schon mal zu Problemen führen
könnte. Zur Vorbeugung empfahl
Dafotakis 15 Minuten Ausdauersport am Tag oder den Einsatz von
Betablockern, die allerdings den
Blutdruck senken und bei jedem
vierten Mann Potenzprobleme mit
sich bringen können.
Bei chronischer Migräne, betonte der Oberarzt, könne auch Botulinumtoxin eingesetzt werden,
besser bekannt als „Botox“, wenn
andere Arzneimittel nicht mehr
helfen. Voraussetzung sind mindestens 15 Kopfschmerztage pro
Monat, davon mindestens acht
Tage mit Migräne. Botox blockiert
die Nervenzellen und wirkt dadurch muskelentspannend.

