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DIE AUFLÖSUNG FINDEN SIE IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

SPITALRATGEBER

Therapiemöglich-
keiten bei Rheuma-
toider Arthritis

Dr. med.  
Urs Genewein 
Chefarzt Chirur-
gische Klinik 
Rheinfelden a.i.

Die chronische Polyarthritis (auch 
rheumatoide Arthritis genannt) ist 
die häufigste entzündliche Erkran-
kung der Gelenke. Glücklicherweise 
haben neue  Therapien den Verlauf 
dieser Krankheit massgeblich beein-
flusst. 

Die Betroffenen leiden an chroni-
schen Schmerzen und Schwellungen, 
die zunächst vor allem die kleinen 
Gelenke der Finger und Zehen be-
treffen und sich später auf weitere 
Gelenke sowie auf Sehnenscheiden 
und Schleimbeutel ausweiten.

Durch die chronischen Entzün-
dungen werden die betroffenen Ge-
lenke in ihrer Funktion stark be- 
einträchtigt und können auf Dauer 
komplett zerstört werden; Lebens-
qualität und Leistungsfähigkeit der 
Betroffenen leiden darunter. Sie füh-
len sich häufig müde, unwohl und 
leicht fiebrig. Im zunehmenden  Ver-
lauf der Erkrankung können weitere 
Symptome auftreten bis hin zur Zer-
störung und zu den typischen  Verfor-
mungen und Fehlstellungen der Ge-
lenke.

In der Schweiz leiden rund 70 000 
Menschen an dieser Erkrankung, wo-
bei Frauen dreimal häufiger betroffen 
sind als Männer. Die Krankheit kann 
in jedem Altersabschnitt auftreten – 
sogar im Kindesalter. Doch am häu-
figsten liegt der Krankheitsbeginn 
zwischen dem vierten und fünften 
Lebensjahrzehnt. 

Früher führten diese Gelenks-
zerstörungen nicht selten zu einer 
schweren Invalidität. Glücklicherwei-
se ist dies heute dank neuer und  
äusserst wirksamer Medikamente 
kaum mehr der Fall. Dabei gilt: Je 
früher und gezielter die  Therapie ein-
geleitet werden kann, desto weniger 
treten endgültige Gelenkszerstörun-
gen auf und desto besser ist die Pro-
gnose. Neben der medikamentösen 
Therapie hat auch die chirurgische 
Behandlung grosse Fortschritte er-
zielt. So können im Falle schwerer 
Gelenkszerstörungen heute viele Ge- 
lenke künstlich ersetzt werden.  Teil-
weise sind auch gelenkserhaltende 
und präventive Massnahmen mög-
lich. 

In jedem Fall bedeutet es für die 
Betroffenen mehr Lebensqualität. 
Erfahren Sie mehr zu diesem  Thema 
an der kostenlosen Informationsver-
anstaltung am Dienstag, 25. Oktober, 
um 19.00 Uhr, in der Klinik  Alta  Aes-
thetica.

Der «Spitalratgeber» ist ein Produkt 
der Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitszentrum Fricktal. Er er-
scheint regelmässig jeweils Mitte 
Monat.

Der Autor ist Chefarzt a.i. an der 
Chirurgischen Klinik Rheinfelden 
des GZF.

Jede Wirtschaft beruht auf der 
irrtümlichen Annahme, 
der andere werde gepumptes 
Geld zurückzahlen.

Kurt Tucholsky
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Sie trommeln, was das Zeug hält
«Drum Day» in  Wegenstetten mit über 90 Schlagzeug-Schülern

Am Samstag führt Roland 
Hasler von der «Freaktal 
Drum School» mit seinem 
Team den 14. «Drum Day» 
durch. Über 90 Schüler  
und ihre Lehrer wirken in  
verschiedenen Ensembles mit. 
Mit Flo Dauner holt Hasler 
auch dieses Jahr einen welt-
berühmten Schlagzeuger ins 
Fricktal. 

Janine  Tschopp

ZEININGEN/WEGENSTETTEN. Von 
Jahr zu Jahr sind es mehr Schüler, die 
am traditionellen «Drum Day» der 
«Freaktal Drum School» mitwirken. 
Heuer sind es über 90 begeister- 
te Hobby-Schlagzeuger im  Alter zwi-
schen sechs und 40 Jahren, die zusam-
men mit ihren Lehrern auf der Bühne 
musizieren. «Insgesamt unterrichten 
wir gegen 150 Schüler. Das Mitmachen 
am ‹Drum Day› ist völlig freiwillig», 
erklärt der Leiter der «Freaktal Drum 
School», Roland Hasler.

Die Schlagzeug-Schule gründete 
er vor 23 Jahren in Zeiningen. Zwi-
schenzeitlich baute er weitere Stand-
orte in Laufenburg und Gipf-Oberfrick 
auf. Der «Drum Day» wird am kom-
menden Samstag bereits zum 14. Mal 
durchgeführt. «Wir wollen den Schü-
lern ein tolles Erlebnis bieten. So ha-
ben sie die Möglichkeit, auf der Bühne 
zu spielen und von der professionellen 
Technik zu profitieren.» 

Insgesamt gibt es beim diesjähri-
gen «Drum Day» 17 Programmpunk-
te, bei welchen die Schüler in verschie-
denen Schlagzeug- und Rhythmus- 
gruppen ihr Können zeigen. Das Kon-

zertprogramm beinhaltet auch  Auf-
tritte der Workshop Band sowie des 
Duos «Drummarland» mit Roland 
Hasler und Marco Schmid. 

Flo Dauner als Stargast
Schon traditionell ist, dass Roland Has-
ler zum «Drum Day» einen berühmten 
Schlagzeuger ins Fricktal holt. Dieses 
Jahr ist es der Schlagzeuger und  Mu-
sikproduzent Flo Dauner aus Deutsch-
land. In den letzten Jahren arbeitete 
Dauner mit über 200 Künstlern zusam-
men und gibt weltweit Konzerte. Re-
gelmässig spielt er mit der deutschen 
Hip-Hop-Band «Die fantastischen Vier» 

sowie bei der Liveband der  TV-Sen-
dung «The Voice of Germany».

Flo Dauner’s einstündige Show 
folgt im  Anschluss an das Schüler-
Lehrer-Konzert. Danach haben die 
Schüler Gelegenheit, Fragen an den 
Profi-Drummer zu richten. Zudem 
steht er für Autogramme zur Verfü-
gung. Hasler freut sich sehr, dass er 
auch dieses Jahr einen berühmten 
Schlagzeuger verpflichten konnte. 
«Heute dürfen wir sogar aussuchen, 
denn seit zwei, drei Jahren kommt es 
vor, dass grosse Schlagzeuger auf uns 
zukommen, um am ‹Drum Day› dabei 
zu sein.»

«Freaktal Drum Day»
WEGENSTETTEN. Der «Drum Day» 
geht am Samstag, 22. Oktober in 
der Mehrzweckhalle in Wegenstet-
ten über die Bühne. Das Schüler-
Lehrer-Konzert beginnt um 17 Uhr. 
Flo Dauner spielt ab 19 Uhr. 

Tickets sind an der  Abendkasse 
oder im  Vorverkauf bei der «Freak-
tal Drum School» in Zeiningen er-
hältlich. 

Weitere Informationen unter 
freaktal-drum.ch. (jtz)

Der deutsche Schlagzeuger Flo Dauner ist am Samstag zu Gast in  Wegenstetten.  Foto: zVg


