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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 8. Mai ist es beschlossene Sache: Ärzte dürfen nun unter bestimmten Umständen auch  
per Telemedizin ihre Patienten  behandeln – sprich: nicht der Patient geht zum Arzt in  die  
Praxis, sondern der Arzt kommt per  Video-Chat ins Wohnzimmer.  Das klingt zunächst  mal sehr 
 verlockend – vor allem, wenn die Arztpraxis nicht gerade um die Ecke liegt.   »Eine gute 
 Entscheidung«, lobt auch Bun des ge sund heits mi nis ter Jens Spahn. Patienten würden damit 
 unnötige Wege und Wartezeiten erspart. 
Die Lockerung des bisherigen Fernbehandlungs-Verbots gilt nun auch, wenn sich Arzt und 
 Patient noch gar nicht persönlich kennen – allerdings nur im Einzelfall, »wenn dies ärztlich 
 vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt ( … )  gewahrt wird und die Patientin oder 
der Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung über 
 Kommunikationsmedien aufgeklärt wird«, so der komplizierte Wortlaut der  Neuregelung. 
Dass dieses Modell gut ankommt, zeigt ein 15-monatiges Pilotprojekt, das die Techniker 
 Krankenkasse gemeinsam mit Dermatologen und Hals-Nasen-Ohrenärzten durchgeführt hat.  
TK-Versicherte konnten sich dabei ihren Arzt per Videochat ins Wohnzimmer holen und ihre 
 medizinischen Anliegen besprechen.  Zwei von drei TK-Versicherten, die dieses Modell getestet 
haben, fanden die Beratung per Video gut. 
Wie sich der Beschluss konkret in der Behandlungs-Praxis umsetzen lässt und ob Sie als Patient 
wirklich davon profitieren, wird die Zeit zeigen. Über erste Erfahrungen informieren wir Sie in der 
nächsten Ausgabe des patienten journals reise & gesundheit.

»Manchmal ist es einfach Zeit für Seelenbalsam, für die Toskana«, findet Gudrun Rentsch, die 
Chefin unserer Reiseredaktion.   Ihr Kurz-Tripp führt sie von Florenz aus Richtung Süden durch 
das Anbaugebiet des Chianti zu einer Gelateria in Siena. Von dort geht es weiter  zum Pecorino 
nach  Pienza und dem Vino Nobile in Montepulciano. Daneben gibt es jede Menge Kultur und 
 faszinierende Landschaft zu bewundern. Ihr Fazit: »Im Süden der Toskana werden alle Sinne 
satt.« Folgen Sie ihrem »Genießerslalom  zwischen Küche und Keller« ab Seite 10.

Nicht ganz so weit weg wie die Toskana, aber nicht minder beeindruckend  ist die UNESCO- 
Weltkulturerbe-Stadt Bamberg. Neben  der einzigartigen mittelalterlichen Innenstadt kann  
das Wirtschaftszentrum Oberfrankens ebenfalls mit einer ganzen Reihe an kulinarischen 
 Köstlichkeiten  aufwarten: Zahlreiche verschiedene Biersorten, einzigartige Wurstspezialitäten, 
bester  Spargel …
Sind Sie dabei? patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem Hotel 
 EUROPA Bamberg für 2 Personen einen Aufenthalt von 4 Nächten  inkl. Halbpension und 
 Weinbegleitung. Wie Sie teilnehmen können, lesen Sie auf Seite 21.

Viel Spaß beim Lesen
Cornelia Weber, Chefredakteurin Medizin
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Im Emsland kann man nicht nur erleben, 
wie riesige Kreuzfahrtschiffe gebaut werden  …06
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EINBLICKE Luftaufnahme 
vom Emslandmuseum 

Schloss Clemenswerth (1) 
Bagger im „Bagger-Park 
Emsland“ (2) Beregnung 

mit dem Smartphone bei  
„Emsflower“ (3) Pflug im 

Emsland Moormuseum (4)

1

42 3



Auch Nachhaltigkeit wird hier großgeschrieben: Es gibt ein Holz-

kraftwerk, das über 8000 Megawatt Ökostrom im Jahr produziert 

und mit der Abwärme die Gewächshäuser heizt. Bewässert wird 

nur mit Regenwasser, und die Schädlingsbekämpfung wird weit-

gehend natürlich gehalten. Infos: www.emsflower.de

AB IN DIE BACKSTUBE
Von wegen „kleine Brötchen“: Bei Feinbäcker „Coppenrath“ in  

Geeste/Groß Hesepe verlassen täglich bis zu 120 Tonnen Back-

waren das Firmengelände. Das 1825 gegründete Familienun-

ternehmen beschäftigt in sechster Generation 300 Mitarbeiter. 

Die Produkte werden noch heute nach Original-Rezepten von 

damals hergestellt und in über 60 Länder weltweit exportiert. 

In der Schulbäckerei können Gäste Kekse herstellen und na-

türlich auch naschen. Infos: www.coppenrath-feingebaeck.de

MAGISCHES MÄRCHENSCHLOSS
Im Schloss Clemenswerth in Sögel, der weltweit einzig erhaltenen 

Alleensternanlage aus der Barockzeit, verschwinden die acht  

Gästepavillons wie von Zauberhand, wenn sich Besucher im Spei-

sesaal des Zentralpavillons direkt in die Mitte des Raums stellen. 

Dann ist durch die Fenster nur die üppige Natur zu sehen. Gehen 

die Urlauber einen Schritt nach links oder rechts – schwupps –, 

sind acht Gebäude wieder da. Diese architektonische Meisterleis-

tung bewundern jedes Jahr Tausende. In den Jahren 1737 bis 1747 

ließ sich Kurfürst Clemens August von seinem Münsteraner Ar-

chitekten Johann Conrad Schlaun diese Prachtanlage auf dem 

Hümmling erbauen. In den Pavillons gibt es verschiedene Aus-

stellungen zu den Themen barocke Jagd, Clemens August und 

Deutscher Orden, zu Porzellan, Straßburger Fayencen und moder-

ner zeitgenössischer Keramik. Die auf 42 Hektar angelegte Wald-

parkanlage mit Teichanlage sowie Klostergarten lädt Besucher 

zum Lustwandeln ein. Infos: www.clemenswerth.de

SCHWERES GERÄT
Das Emsland Moormuseum in Geeste/Groß Hesepe zeigt an-

schaulich die Aufsiedlung der Moore im 18. und 19. Jahrhundert 

sowie die Arbeits- und Lebensbedingungen der früheren Sied-

ler. Mit dem Ende der Kultivierungsarbeiten im Rahmen des so 

Führungen durch Manufakturen und technische Attraktionen werden immer 
 beliebter. Tipps für Produktionsfirmen im Emsland und Sehenswürdigkeiten,  

die technisches Wissen vermitteln und Besucher willkommen heißen

Thomas Rentschler (Text)

GEWUSST WIE

Von wegen nur faul am Strand liegen: Immer mehr Urlauber 

nutzen die Freizeit, um neue Einblicke zu gewinnen und sich 

mit Themen zu beschäftigen, für die im Alltag keine Zeit bleibt. 

Im Emsland, im deutsch-niederländischen Grenzgebiet, gibt es 

einige solcher Besucherattraktionen, die jährlich mehrere Hun-

derttausend Besucher anlocken. Allein durch die „Meyer Werft“ 

in Papenburg strömen inzwischen mehr als 250.000 Touristen 

im Jahr, knapp dahinter folgt als Publikumsrenner „Emsflower“, 

wo Roboterhände in Sekundenschnelle jedes Jahr eine halbe 

Milliarde Pflanzen in Töpfchen stecken. Aber auch  „Coppenrath 

Feingebäck“ zieht Besucher an, denn hier können sie erleben, 

wie Plätzchen in Rekordgeschwindigkeit gebacken werden. 

SCHIFF AHOI!
Die „Meyer Werft“ wurde 1795 gegründet und befindet sich in 

siebter Generation im Familienbesitz. 3300 Mitarbeiter bauen hier 

die größten Kreuzfahrtschiffe in „Lego“-Manier zusammen. Die 

einzelnen Schiffsteile werden dann „einfach“ zusammen gefügt. 

Von den 20 Werften in Papenburg hat nur die „Meyer Werft“ bis 

ins 21. Jahrhundert überlebt. Zwischen den beiden Weltkriegen 

baute die Werft vor allem Fischdampfer, Lotsenschiffe und Feuer-

schiffe sowie Passagierschiffe für die Küstenfahrt. 1960 erfolgte 

der Einstieg in den Gastankerbau, und 1964 wurde mit der 

„MALMÖ“ die erste „RoRo“-Fähre (von englisch Roll on/Roll off) 

in Papenburg abgeliefert. Mehr als 250.000 Besucher schauen 

jährlich den Werftarbeitern bei der Arbeit zu, wie Kreuzfahrtrie-

sen für „AIDA“ & Co. gebaut werden. Infos: www.meyerwerft.de

ES GRÜNT SO GRÜN
Bei „Emsflower“ in Emsbüren,  Europas größter Topf- und Beet-

pflanzengärtnerei, stecken Roboterhände jährlich eine halbe Mil-

liarde winzige Sämlinge in Rekordgeschwindigkeit in Töpfchen 

mit Blumenerde. Die Pflanzen werden in den kilometerlangen 

Glashallen von automatisch gesteuerten Transportwagen hin- 

und hergefahren. Sind sie groß genug, werden sie europaweit an 

Discounter und Baumarktketten verkauft. All das sehen Besucher 

aus nächster Nähe, die auch durch einen Tropengarten, ein 

Schmetterlingshaus und Schaugewächshaus schlendern und von 

den Tomaten-, Gurken- und Paprikastauden naschen können. 

DEUTSCHLAND
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archäologischen Stationen werden Gräberfunktion und Konstruk-

tion, Jenseitsvorstellungen, Naturverständnis und das Alltagsle-

ben von Menschen, die vor über 5000 Jahren in Nordwestdeutsch-

land gelebt haben, thematisiert. Die Ferienstraße führt zu bronze- 

und eisenzeitlichen Grabhügelgruppen aus jüngerer Zeit. 

Infos: www.strassedermegalithkultur.de.

KAFFEPAUSE
Die „Kanne Rösterei“ in Heede liebt und lebt für Kaffee in allen 

Variationen. Denn: Jeder Kaffee hat seinen eigenen Charakter. 

Wie der Kaffee am Ende seines Prozesses und seiner Herstellung 

schmeckt, hängt ab von der Beschaffenheit des Bodens und dem 

Klima. In der „gläsernen Rösterei“ erlaubt der Röstmeister das 

Zuschauen bei der Verarbeitung des Rohkaffees von kleinen Bio-

Farmen aus Mexiko, Peru oder Papua Neuguinea zu Kaffees na-

mens „Sleepless“, „Ordinary Madness“ oder „Heart Knock Life“.  

Infos: www.zuvielkaffee.de

AUF DEN BAGGER, FERTIG, LOS!
Im „Bagger-Park Emsland“ in Haren heißt es: „Betreten der Bau-

stelle erlaubt!“. Hier dürfen sich Besucher ihren Kindheitstraum 

erfüllen und kleine (1,5 Tonnen) und wirklich große Bagger mit 

bis zu 21 Tonnen bewegen. Des Weiteren im Angebot: Wett- und 

Geschicklichkeitsbaggern, individuelle Gruppen- und Familien-

angebote sowie Geländefahrten mit Quads und Jeeps für Kinder 

und Erwachsene. Ein Spielplatz und das „Bagger-Bistro“ mit Son-

nenterrasse runden das Angebot ab. Infos: www.bagger-park.de Fo
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HINTER DEN KULISSEN
Kreuzfahrtschiff „Norwegian Bliss“ im 

Trockendock der „Meyer Werft“ (1)  
In der Schulbäckerei von „Coppenrath 

Feingebäck“ (2) Kaffeeröstmaschine in 
der „Kanne Rösterei“ (3) Einblick in die 

Produktionshalle bei „Private Korn-
brennerei H. Heydt“ (4) Auf der „Straße 

der Megalithkultur“(5)

genannten „Emslandplanes“ blieben in den 1970er Jahren Groß-

geräte der Firma „Ottomeyer“, wie Dampfpflüge, Tiefpflüge und 

Planierraupen, im Emsland zurück. Die Maschinen hatten mit 

dem Abschluss der Erschließungsarbeiten in dem ehemals größ-

ten Hochmoor Europas ausgedient – der Grundstein des heu-

tigen Museums war gelegt. Heute werden die Gerätschaften, 

darunter der weltgrößte Tiefpflug „Mammut“, ausgestellt. 

Infos: www.moormuseum.de

HAUSHOHE LANDMASCHINEN
Das Krone Museum für Landtechnik in Spelle zeigt Landmaschi-

nen aus der 110-jährigen Geschichte der Maschinenfabrik. Aus 

einer einfachen Schmiede, die 1906 gegründet wurde, entwi-

ckelte sich die Maschinenfabrik „Bernard Krone“, die Landma-

schinen in über 40 Länder exportiert. Die ersten Gerätschaften 

wurden ab Mitte der 1920er Jahre in kleinen Serien hergestellt. 

Zusätzlich wurden Maschinen und Traktoren verkauft. Täglich 

verlassen bis zu 150 Landmaschinen die riesigen Produktions-

hallen, in denen fast haushohe Maschinen wie der Feldhäcksler 

„BiG X“ gefertigt werden. Infos: www.krone.de

ARCHÄOLOGISCHE ZEITREISE
Die „Straße der Megalithkultur“ (griechisch: mega = groß,  

lithos = Stein) verläuft auf 330 Kilometern von Osnabrück, Lingen 

und Meppen über Cloppenburg bis nach Oldenburg. Entlang dieses 

Weges gibt es mehr als 70 Großsteingräber, die aus der Jungstein-

zeit (etwa 3500 bis 2800 v. Chr.) stammen. An 33 spannenden 

2

1

3 4
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EDLE BRÄNDE
Die „Private Kornbrennerei H. Heydt“ gehört zu den traditions-

reichsten Herstellern deutscher Spirituosen. Gegründet 1860 in 

der Korn- und Hansestadt Haselünne, wird das Familienunterneh-

men mittlerweile in der fünften Generation von der Familie Heydt 

geführt. Tradition verbindet sich mit modernster Technik, wenn 

Kornbrände und andere hochwertige Spirituosen entstehen und 

reifen. Infos: www.heydt.de

EIN PROSIT DER GEMÜTLICHKEIT
Die „Landhaus-Brauerei Borchert“ startete als private Leiden-

schaft: Quasi aus einer Bierlaune heraus begann Ewald Borchert 

Ende der 1980er Jahre damit, eigene Biere zu brauen. So entwi-

ckelte sich mit viel Engagement und Sachverstand das heutige 

Emsländer Brauhaus in Lünne. Alles wird noch per Hand vom 

Brauer gesteuert, gemessen und verarbeitet – nicht vom Computer. 

Die Rohstoffe kommen von kleinen Familienunternehmen aus 

dem Frankenland und vom Bodensee. Die Biere lagern ca. sechs 

Wochen, bis sie braufrisch abgefüllt werden. Wasser, Malz, Hopfen 

und Hefe und sonst nichts – getreu nach dem deutschen „Rein-

heitsgebot“ werden „Emsländer-Pilsener“, „Emsländer Braunes“ 

und weitere saisonale Spezialitäten hergestellt. Auch im Brauerei-

Angebot: Bier- und Brauseminare, ein „Bierathlon“ sowie Arm-

brustschießen.  Infos: www.landhaus-brauerei.de

RUNDE SACHE 
Die Hüvener Mühle ist die einzige in Niedersachsen noch erhal-

tene kombinierte Wind- und Wassermühle. Sie wurde erstmals 

1534 urkundlich erwähnt. Nach einem Brand im Jahr 1801 wurde 

die Wassermühle wieder vollständig aufgebaut. Bis in die 1930er 

Jahre war der Kornmühle noch eine Öl- und Walkemühle ange-

schlossen. Angetrieben wurden die Mühlen durch das aufgestaute 

Wasser der Mittelradde – diese allerdings führte in regenarmen 

Zeiten nicht genug Wasser, um das Wasserrad permanent anzu-

treiben. So entstand die Idee, eine Windmühle zu konstruieren, 

die auf das bestehende Wassermühlengebäude aufgesetzt wird. 

Infos: www.huevener-muehle.de Fo
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Gut, wenn du
MediGel® 

zuhause hast.

FÜR ALLE WUNDEN IM ALLTAG.

APOTHEKEN
UMFRAGE

Empfehlung*
96%  

✔ Verkürzt die Heilungsdauer.

✔ Reduziert die Infektionsgefahr.

✔ Vermindert das Narbenrisiko.

✔ Ohne Spannungsschmerz.

* Empfehlungsbereitschaft, PTA Experten-Jury,
 Die PTA in der Apotheke, 9/2014

SCHNELLE WUNDHEILUNG

Gut, wenn du

„Zerkratzt. 
Geschnitten. 

Kein Problem!“

MEC_FAzg_MediGel_Frau_105x285-LH.indd   1 19.04.18   16:17
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BUONISSIMO

IDYLLISCHE PLÄTZE
Delikatessenladen in  
Pienza (1) Im Innenhof 
der Papstresidenz von 
Pius II. (2) Blick auf die 
Piazza del Campo in  
Siena (3) Silhouette von 
Pienza (4)



Manchmal ist einfach Zeit für Seelenbalsam, für 

die Toskana. Wie ein Genießerslalom zwischen Küche 

und Keller präsentiert sich eine Tour von Florenz Rich-

tung Süden durch das Anbaugebiet des Chianti, vorbei 

an Siena und von dort weiter zum Pecorino nach Pienza 

und dem Vino Nobile in Montepulciano. Dabei folgt ein 

Sightseeing-Spot auf den anderen, ebenso  kulinarische 

Highlights kommen dicht auf dicht. Aber auch die Stre-

cke selbst ist ein Erlebnis, schließlich fährt man dabei 

immer wieder auf den Spuren der legendären „Mille 

Miglia“ – jenem legendären Oldtimer-Rennen, das jedes 

Jahr im Mai stattfindet

Die Kulisse wird immer „toskanischer“
Ein guter Startpunkt ist der Piazzale Michelangelo, 104 

Meter über den Dächern von Florenz, am besten in den 

frühen Morgenstunden. Ein schneller Espresso neben der 

Kopie von Michelangelos „David“, noch einmal den Blick 

schweifen lassen über die traumschöne Kulisse. Danach 

geht es durch ein paar Vororte Richtung Südosten auf die 

SS 222, die gut 70 Kilometer lang mitten durch das Herz 

der Toskana nach Siena führt. Bald schon stößt man auf 

die ersten Schilder mit dem „Gallo Nero“, dem Schwarzen 

Hahn, der als Wahrzeichen die Grenzen des bekannten 

Chianti Classico markiert. Wer nicht gleich bei einem 

Direktverkauf einkehrt, der erreicht gerade rechtzeitig 

zum zweiten Frühstück das charmante Greve, Hauptort 

des Chianti. Rund um die hübsche Piazza reihen sich 

gemütliche Bars, in der „Antica Macelleria Falorni“ gibt 

es angeblich die beste Wildschweinsalami der ganzen 

Toskana, und eine Enoteca bietet eine so große Auswahl 

an lokalen Weinen, dass man gleich hier hängen bleiben 

könnte. Oder aber man tritt rasch die Flucht nach vorn 

Richtung Siena an.

Die Szenerie wird immer „toskanischer“, das Auge weiß 

bald nicht mehr, wohin zuerst blicken. Jeder Plan, jedes 

Ziel weicht schierer Verzückung. Und während man die 

Schönheit um sich herum erst langsam realisiert, lugt 

am Horizont schon der Kranz der roten Dächer, der 

schwarz-weiß gestreifte Marmor-Dom und der Spitze 

Rathaus-Turm in der Altstadt von Siena zwischen den 

Bergkuppen hervor. Eine Stadt, die seine Besucher voll 

Im Süden der Toskana werden 
alle Sinne mehr als satt.

Gudrun Rentsch (Text)  
Mathias Rentsch (Bilder)
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Route 146 nach Westen weiterführt. Dort 

geht es noch einmal knapp 20 Kilometer 

über sanfte Hügel, entlang gepflegter 

Weinberge bis nach Pienza. Knapp un-

terhalb des Himmels thront dieser Ort, 

und wer aus dem Tal hinaufschaut auf 

den sanft sich emporschwingenden 

Hügel, der versteht, weshalb man die-

sem 3000-Seelen-Nest verfallen kann.

Der wohl schillerndste Renaissance-

papst wurde hier geboren: Enea Silvio 
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Piccolomini (1405-1464), Jurist und 

Dichter, gelehrter Humanist und Verfas-

ser galanter Schriften, war seit 1449  

Bischof von Siena. Nachdem er 1458 

plötzlich Papst wurde, erfüllte er sich als 

Pius II. einen Traum: den Umbau seines 

Geburtsortes Corsignano zur idealen Re-

naissancestadt, die er prompt nach sich 

selbst benannte – Pienza.

Als erste geplante und realisierte Stadt der 

Renaissance nimmt Pienza die Schlüssel-

Castelfalfi: Rundum erneuerter Toskanazauber

und ganz in Anspruch nimmt. Jetzt muss 

man sich entscheiden: Kulturprogramm 

oder die Schöne auf später vertrös ten und 

noch weiter ins Paradies vordringen.

Ein Papst verewigt sich
Von Siena aus führt der Weg weiter auf 

der Route der „Mille Miglia“, die auf der 

SS 2 die Stadt erreicht. Dieser Straße 

folgt man in Gegenrichtung gut 30 Kilo-

meter, bis kurz hinter Buonconvento die 

GENIESSEN 
Malerische 
Gassen in Pien-
za (1) Pecorino-
Paradies (2)  
Eine Art Prome-
nade umgibt 
den Kern von 
Pienza (3)

1

2

3

Der Weg nach Castelfalfi windet sich durch Kiefernwald, immer 
den Hügel hoch. Bald wird es lichter, mit Feldern voller Sonnen-
blumen und Heuballen auf gelb-grünen Wiesen. Hinter einer 
Reihe von Zypressen erkennt man von Weitem das alte Kastell. 
Sanft legt sich das Spätnachmittagslicht über die hügelige 
Landschaft. Obwohl gestern erst angekommen, fühlt man sich 
schnell so entspannt, als wäre man schon drei Tage hier. Nur  
16 Kilometer weiter liegt das malerische, aber mittlerweile von 
Heerscharen toskanasüchtiger Touristen überflutete San  
Gimignano. Eine tolle Stadt, keine Frage: die steinernen Gassen, 
die wuchtigen Geschlechtertürme. Aber was war das für ein 
Rummel dort vor den Andenkenläden und den albernen Folter-
museen ... Und welch eine Wohltat dagegen Castelfalfi! 
Ein altes toskanisches Dorf, das eine Renaissance als exklusi-
ves Urlaubs- und Golfresort feiert. Auf 1100 Hektar Land, das 
ist fast sechsmal so groß wie das Fürstentum Monaco, vertei-
len sich ein dezentes 5-Sterne-Resort mit 120 Zimmern, ein 
4-Sterne-Hotel in einer alten Tabakfabrik und etliche Luxusim-
moblien für zahlungskräftige Klientel aus aller Welt. Geschaffen 

vom Tourismusriesen TUI, der entgegen vieler Befürchtungen 
einen guten Job gemacht hat. Behutsam wurde das einstige 
Geisterdorf renoviert und mit neuen Ideen wieder zum Leben 
erweckt. Das Modellprojekt floriert, das Ferienresort hat  
200 Mitarbeiter, noch einmal 350 Menschen profitieren indirekt 
beruflich. Alles ist auf Nachhaltigkeit eingestellt: Das Olivenöl 
und die Weine stammen aus eigenem Anbau, für die Beheizung 
wurde ein Biomasse-Heizkraftwerk gebaut, welches mit Pellets 
betrieben wird, die wiederum Nebenprodukte aus der regio-
nalen Land- und Forstwirtschaft sind. Darüber hinaus locken ein 
27-Loch-Golfplatz und neben den zwei Hotelrestaurants noch 
eine Trattoria im Ort sowie das hochklassige Restaurant „La 
Rocca“, wo der Spitzenkoch Michele Rinaldi traditionelle Küche 
erstklassig neu interpretiert. Das Lokal liegt im mittelalterlichen 
Borgo aus dem 13. Jahrhundert, von der Terrasse aus hat man 
einen herrlichen Blick auf die tiefer liegende Landschaft. Am 
Wochenende kommen die Italiener, zum Bummeln, auf einen 
Capuccino, zum Schauen – ob tatsächlich auch die Deutschen 
Toskana können. Infos: www.castelfalfi.com

ITALIEN
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Magnesium ist wichtig für unsere 
Muskeln und Nerven, den Energie-
stoffwechsel und Elektrolythaushalt.
Je mehr wir leisten, umso mehr!

Das blau-gelbe Magnesium aus Ihrer Apotheke

Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de

Achten Sie zusätzlich auf eine abwechslungsreiche, 
ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

Die 1 x täglich Kapsel 
mit 400 mg Magnesium
bei erhöhtem Bedarf.

Jetzt neu in Ihrer Apotheke!

Magnesium Verla®

Magnesium Verla® 400

NEU
bei erhöhtem Bedarf.

NEU

● 1 x täglich
● Hochdosiertes Trinkgranulat
● Apfel- oder Orangengeschmack   

Magnesium Verla® – 
die meist gekaufte 
Magnesium-Marke* 
in der Apotheke. 
*IH: 05/2018

magnesium-verla.de
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stellung in der Kunstgeschichte Italiens 

ein. Die abgeschiedene Lage im Südosten 

der Toskana hat diese Architektur und 

Landschaft die letzten sechs Jahrhunderte 

vor entstellenden Eingriffen bewahrt und 

ist seit 1996 weiterhin als UNESCO-Welt-

kulturerbe geschützt. Von der Stadtmauer 

hat man nach Süden einen einmaligen Pa-

noramablick über das ganze Tal der Val 

d’Orcia, bis hin zum Monte Amiata. Welt-

bekannte Filme wie „Der Englische Pati-

ent“, „Gladiator“ oder „Unter der Sonne der 

Toskana“ wurden hier gedreht.

Rund um den Hauptplatz, die Piazza Pio II., 

entstanden die vier beeindrucktesten Bau-

ten der Stadt. Mächtig ragt die Kathedrale 

Santa Maria Assunta auf, auch Duomo ge-

nannt. Drinnen waltet die Gotik, die Fassa-

de ist pure Renaissance, genauso wie die 

angrenzende Residenz von Papst Pius II.

Ganz Pienza duftet nach 
Pecorino
Die alten Häuser entlang der wenige hun-

dert Meter langen Fußgängerzone und die 

überraschenden Weitblicke in den kleinen 

Lücken dazwischen sind nicht nur eine 

Augenweide, sondern der Spaziergang ist 

auch ein Genuss für die Nase. In jedem 

zweiten Haus ist ein Delikatessen-Ge-

schäft untergebracht, aus dem der in gro-

ßen Terracotta-Gefäßen mit Asche, Kräu-

tern oder Trüffel gelagerte „Pecorino Sie-

nese“ duftet. 

Das umliegende Val d’Orcia mit seinen 

grünen Wiesen im Frühjahr und den aro-

matischen Kräutern im Sommer bietet den 

Schafen ideale Lebensbedingungen. Als in 

den 1960er Jahren die Landflucht in der 

Toskana einsetzte und die dortigen 

Grundstückspreise sanken, kamen sehr 

viele Familien von Sardinien in die Ge-

gend um Pienza, um hier günstig Land zu 

erwerben und die Tradition der sardischen 

Pecorino-Herstellung fortzuführen. Neben 

ihren Schafen brachten sie auch ihr Wissen 

um die Käseherstellung und ihre Familien-

rezepte mit.

Das Angebot an Pecorino ist groß. Es reicht 

vom ganz frischen, über den 60 Tage alten 

Semistagionato, den 5 Monate alten Stagio-

nato bis hin zum 18 Monate gereiften Gran 

CASTELFALFI Das ge-
samte Resort umfasst 
1100 ha (1) Köstliches 

aus der Küche des  
Spitzenrestaurants  

„La Rocca" (2) Pool mit 
Weitblick: „Il Castelfalfi 
TUI Blue Selection" (3)
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Riserva. Geschmacklich angereichert, be-

kommt man ihn auch mit Pfeffer, Peperon-

cino oder Trüffeln, um nur einige zu nenen. 

Dem Pecorino-Käse ist sogar ein Festtag 

gewidmet: Jeweils am ersten Sonntag im 

September findet auf der Piazza Pio II. die 

„Feria del Cacio“ statt, eine Ausstellung der 

örtlichen Käseproduzenten.

Fehlt nur noch ein guter Tropfen, also auf 

nach Montepulciano. Es ist nicht weit, aber 

auf diesen nicht einmal 15 Kilometern 

zeigt sich die Toskana noch einmal von 

ihrer schönsten Seite. Wenn man nicht ge-

rade ein Wohnmobil vor sich hat, ist jede 

Kurve ein Genuss. Die Radien sind knapp, 

die Steigungen üppig und der Belag grif-

fig. Eile ist fehl am Platz – der Panorama-

blick ist fantastisch. Außerdem muss der 

Käse aus Pienza ja noch verdaut werden, 

bevor in Montepulciano der nächste Haken 

zu Küche und Keller geschlagen wird. 

Schließlich muss man sich dort voll auf 

den Vino Nobile konzentrieren, einen der 

gehaltvollsten Rotweine der Toskana. Spä-

testens dann ist aber wieder eine ausge-

dehnte Pause angeraten … 

UNTERKUNFT
Der Ferienhausanbieter To Toskana hat über 
700 private Villen und Ferienhäuser mit Pool in 
der ganzen Toskana im Programm. Diese vier 
Unterkünfte sind z.B. ideal für Weinliebhaber:
Dank seiner Hügellage genießt Podere  
Camera 7 in der südlichen Toskana, 37 km 
von Siena entfernt, einen unverdeckten Blick 
auf die sanften Hügel und das tiefer gelegene 
Tal. Dieses komfortable Ferienhaus gehört 
zu einem großen renovierten toskanischen 
Bauernhof und bietet Platz für sieben Per-
sonen. Die Eigentümer des Hauses betreiben 
Ackerbau und produzieren alle typischen Köst-
lichkeiten der Toskana, einschließlich Rotwein. 
Im Nachbarhaus kann man Wein, Olivenöl oder 
Schnaps aus eigener Produktion kaufen.  
Infos: www.to-toskana.de/poderecamera7
Das kleine Landhaus Girasole di Ama gehört 
zum Weingut „Casanova di Ama“. Vom roman-
tischen Ferienhaus für Zwei überblickt man die 
Sangiovese-Weinfelder und die umliegenden 
Hügel. Das Highlight: Am Abend zum Sonnen-
untergang im privaten Jacuzzi sitzen, ein Glas 
Chianti vom Weinberg nebenan in der Hand. 
Die Eigentümer laden die Gäste einmal in der 
Woche auf das Weingut ein, wo sie kosten-
los selbst produzierten Wein und Olivenöl 
probieren können. Infos: www.to-toskana.de/
girasolediama/
Das Steinhaus Casa di Pesa für bis zu vier 
Personen liegt im Herzen des Chianti-Gebiets. 
In kleinen Mengen stellt auch hier die Eigen-
tümerfamilie Wein und Olivenöl her. Beides 
natürlich zum Verkosten! Zum Sprung ins 

INFO
kühle Nass lädt im wundervollen alten Garten 
nicht weit vom Haus ein herrlicher Salzwasser-
swimmingpool ein. Von hier aus bietet sich 
Toskanaliebhabern ein atemberaubender  
Blick über die Hügel des Chianti.  
Infos: www.to-toskana.de/casadipesa
Auch die Eigentümer der zweistöckigen  
Villa Le Miccine widmen sich der Herstellung 
von hervorragendem Wein und Grappa. Der 
„Miccine Chianti Classico Riserva 2010“ hat 
herausragende Auszeichnungen erhalten 
wie etwa drei „Weingläser“ im renommierten 
Führer „Gambero Rosso“. Das familiengeführte 
Weingut „Le Miccine“ vermietet auf dem 
Gelände das Ferienhaus mit drei Schlafzim-
mern, ideal für eine Familie mit bis zu sechs 
Personen. Rund um die Villa befindet sich ein 
schöner alter Garten, der von den Weingärten 
des Anwesens umgeben wird. Dort befindet 
sich auch der Pool, der abends stimmungsvoll 
beleuchtet ist. Eine kostenlose Besichtigung 
des Weinkellers sowie eine Flasche Wein  
sind im Preis eingeschlossen.  
Infos: www.to-toskana.de/lemiccine

AUSKÜNFTE 
www.enit.de

BEIM WEINBAUERN ZU GAST 
 Klassischer Landhausstil:  

„Villa Le Miccine“ (1) Perfekt  
eingerichtete Küche (2) und  
Pool mit Panoramablick (3)  

im Ferienhaus „Podere Camera 7“ 

BAUKUNST Siena fasziniert mit seiner  
einzigartigen und komplett erhaltenen  
mittelalterlichen Architektur.
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Kavaliershaus Schloss Blücher. Im Juni 1818 stiegen Caspar 

David Friedrich (43) und Caroline Bommer (25) in eine Kutsche 

ein. Auf dem Dach: Leinwand, Farben und eine Heiratsurkunde, 

die Hochzeitsreise führte von Dresden nach Greifswald. In sechs 

Wochen entstanden rund 40 Zeichnungen, darunter der »Greifs-

walder Markt« und die Idee zum »Kreidefelsen auf Rügen«. Den 

200. Geburtstag dieser Hochzeitsreise (noch bis 31.8.) zelebriert in 

diesem Jahr ganz Mecklenburg-Vorpommern. Das „Kavaliershaus 

Schloss Blücher“ hat Caspar David Friedrich mit verschiedenen 

Suiten geehrt – eine hat 50 qm und einen eigenen Zugang zum 

TUI Wolters Reisen. Der Nordeuropa-Ex-

perte stellt die spektakulärsten Panorama-

straßen vor. Die längste ausgewiesene Küs-

tenroute der Welt ist der „Wild Atlantic 

Way“ in Irland. Er bietet auf über 2500 km 

fantastische Ausblicke auf den Atlantik, 

die mit sattem Grün überzogene Küste und 

einsame Strände. Zu den Highlights gehö-

ren die Cliffs of Moher, die 214 m steil ins 

Meer fallen. Auf der Busreise „Liebens-

werte Insel“ kommen Urlauber in den Ge-

nuss des Ausblicks von den gigantischen 

Klippen. Die Reise mit 7 Ü/HP kostet ab 

895 EUR/Pers. Gleich nebenan in Nordir-

land liegt die „Causeway Coastal Route“. 

Sie gehört zu den schönsten Autorouten 

der Welt und folgt der Küste zwischen Bel-

fast und Londonderry. Die in die steilen 

Klippen gehauene Straße ist gesäumt mit 

Sehenswürdigkeiten wie dem Naturwun-

der Giant’s Causeway, einer Formation aus 

40.000 Basaltsäulen. Zu bestaunen auf der 

Busreise „Glanzlichter des Nordens“ durch 

Irland und Nordirland (7 Ü/HP ab 1031 

EUR/Pers.). Infos: www.tui-wolters.de� �

Bayerntourismus Marketing. Die Behandlung einer Krebserkrankung geht weit über die 

Primärtherapie hinaus. „Gesundes Bayern“ – eine Initiative der Bayerntourismus Marke-

ting GmbH und des Bayerischen Heilbäder-Verbands – hat drei onkologische Reha-Pro-

gramme zertifiziert, die Betroffenen zurück in ein körperlich vitales und seelisch gesun-

des Leben helfen. Nach den Klinikaufenthalten der akuten Behandlung steht hierbei das 

Vermitteln eines Wohlgefühls genauso im Fokus wie die professionelle, individuelle Be-

treuung. Sind Mütter betroffen, können auch Kinder in die Therapie einbezogen werden. 

Die Angebote unterliegen den strengen Qualitätskriterien aus den Bereichen Medizin, Be-

herbergung und Gastronomie. Ein Beispiel ist die 3-wöchige Kompaktkur „mammaLIFE“ 

in Bad Tölz, die sich an Frauen mit Brustkrebs richtet, die mit einem ganzheitlichen Nach-

sorgekonzept einen Weg zurück in ihr „altes“ Leben suchen. Zum Einsatz kommen aus-

schließlich Maßnahmen, die nachweislich die Krankheitsbewältigung, die Lebensqualität 

oder die Prognose von Frauen mit Brustkrebs verbessern können. Das Angebot reicht von 

Achtsamkeitstraining, Yoga und Ausdauereinheiten in der Natur über Ernährungsbera-

tung und gemeinsames Kochen bis hin zur ärztlichen sowie psychoonkologischen Betreu-

ung, Physiotherapie oder Kuranwendungen. Nach den drei Wochen werden die Frauen 

weitere 6 Monaten auf vielfältige Weise 

per App oder telefonischer Beratung be-

treut, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. 

Ebenfalls zertifiziert wurden die Pro-

gramme „OnkoTrainKur“ in Bad Füssing 

und „Mama hat Krebs“ in Scheidegg. 

Infos: www.gesundes-bayern.de� �

proroba Verlag. Das „Persönliche Budget“, das als Finanzie-

rungsinstrument zur Verfügung steht, existiert nunmehr seit 

zehn Jahren. Es hat zum Ziel, Menschen mit Behinderung ein ei-

genverantwortlicheres Leben zu ermöglichen. Ralf Monréal ist 

als sozialer Berater auf das Persönliche Budget spezialisiert und 

zeigt mit seinem Buch „So menschlich kann Pflege sein“ Wege 

auf, wie damit ein deutliches Plus an Selbstbestimmtheit möglich 

wird. In seinem Buch hat er 16 Fallbeispiele seiner Arbeit auf fein-

fühlige Art und Weise festgehalten. Daneben bietet er dem Leser 

einen praktischen Leitfaden zur Antragstellung inklusive Vertragsvorlagen und fiktiven 

Budgetverhandlungen. 160 S., kartoniert, 16,90 EUR, ISBN 9783963730009� �
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MANCHMAL�IST�DER�
WEG�DAS�ZIEL

ZURÜCK�IN�EIN�VITALES�LEBEN�

SO�MENSCHLICH�KANN�PFLEGE�SEIN

MALEN�WIE�CASPAR�DAVID�FRIEDRICH

Wellnessbereich. Zum Jubiläum seiner Hochzeitsreise bietet 

das charmante Hotel am Finckener See seinen Gästen nun in-

dividuelle Malkurse an: Mit der Berliner Künstlerin Henny 

Krasemann ziehen sie hinaus in die Natur – im Gepäck: Staf-

feleien, Leinwände und Zeichenkreide. Für Erwachsene gibt es 

Maltage und Malwanderungen, für Kinder Malstunden und 

Schatzsuchen. Infos: www.kavaliershaus-finckenersee.de� � �
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follikels in der Haut mit Propionibacterium acnes. Diese Bakte-
rien-Art, welche eigentlich zur normalen Hautflora gehört, spielt 
möglicherweise ebenfalls eine Rolle dabei, dass sich Mikro-
komedonen zu Komedonen entwickeln und es zu Entzündungen 
der Haut kommt. 

Narben und Pigmentstörungen vermeiden
Die Therapie richtet sich danach, wie stark die Akne ausgeprägt 
ist. Dabei geht es auch darum, die Bildung von Narben und eine 
Störung der Pigmentierung an den betroffenen Hautstellen zu 
vermeiden. Auch der psychologische Aspekt ist ein wichtiger 
Grund für eine entsprechende Behandlung, da die Hautverände-
rungen zumeist an sichtbaren Stellen auftreten und somit die 
soziale Akzeptanz und das Selbstwertgefühl der Patienten 
 wesentlich beeinträchtigt sind.
Neue Erkenntnisse zur Entstehung der Krankheit, aber auch die 
zunehmende Häufigkeit von Antibiotika-Resistenzen führen 
dazu, in Zukunft tendenziell auch Medikamente einzusetzen, 
welche an den Ursachen der Akne ansetzen, sowie Substanzen, 
die in das Entzündungsgeschehen eingreifen. Auch eine Imp-
fung gegen Propionibakterium acnes ist in der Diskussion.
Dabei rückt auch die Frage nach dem ernährungsbedingten 
Auftreten von Akne wieder in den Vordergrund. Unsere west-
lichen Ernährungsgewohnheiten mit dem hohen glykämischen 
Index und dem täglichen Eiweißkonsum beeinflussen über be-
stimmte Stoffwechselvorgänge die Akne-Effloreszenzen. Der 
Konsum von Milch – auch fettarmer Milch – spielt in diesem 
Zusammenhang ebenfalls eine ungünstige Rolle. 

HAUTGESUNDHEIT

Akne oder doch Rosazea?

Papeln, Pusteln, 
 Entzündungen an der Haut – 

auf den ersten Blick haben 
AKNE UND ROSAZEA vieles 

gemeinsam. Den Unter-
schied zwischen diesen 

beiden Hauterkrankungen 
und deren Ursachen erklärt 

 Privatdozentin Dr. med.  
Claudia Kauczok.

Akne ist ein klassisches Anzeichen für den Beginn der 
 Pubertät. Allerdings gelten diese typischen Pickel und Mitesser 
nicht mehr als reine Teenager-Erkrankung: Die Akne setzt in 
immer jüngeren Jahren ein und kann bei 7- bis 11-Jährigen als 
erstes Zeichen der Pubertät gewertet werden. Umgekehrt sind 
auch 85 Prozent aller Erwachsenen von Akne-artigen Hautver-
änderungen betroffen. Akne ist damit die häufigste dermatolo-
gische Erkrankung weltweit. Sie beginnt zumeist an Stirn und 
Mittelgesicht. Charakteristisch sind winzige Mitesser, in der 
Fachsprache Mikrokomedonen, und eine vermehrte Produk tion 
von Talg in der Haut. 

Androgene kurbeln Talg-Produktion an
Zur Entstehung einer Akne trägt hauptsächlich die Vermehrung 
der Talg-Produktion in der Haut bei, die – auch bei Frauen – 
durch männliche Hormone, sogenannte Androgene, bedingt ist. 
Zudem verändert sich auch die Zusammensetzung des Talgs. 
Diese Veränderungen begünstigen die Besiedelung des Haar-
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Priv.-Doz. Dr. med.  
Claudia Kauczok  

Fachärztin für  
Dermatologie,  

Zusatzbezeichnung für 
Dermatohistologie

Würzburg



Akne tritt vorwiegend an Hautstellen auf, an denen sich viele Talgdrüsen befin-
den, wie zum Beispiel dem Gesicht, dem Rücken und der Brust. Die Entstehung 
der Erkrankung basiert auf mehreren Faktoren. Dazu gehören ein veränderter  
pH-Wert und damit eine gesteigerte Besiedelung des Bakteriums Propioni-
bacterium acnes, vermehrte hornbildende Zellen in der Haut, eine lokale 
 Entzündung  sowie eine gesteigerte Talg-Produktion.  

Rosazea hingegen ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der Gesichtshaut. 
Charakteristisch sind eine vorübergehende oder bleibende Rötung im Gesicht, 
 entzündliche Papeln und Pusteln und Äderchen, die permanent sichtbar 
 erweitert sind.

HAUTGESUNDHEIT
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Rosazea: Ähnliche Symptome, 
andere Ursachen
Leicht zu verwechseln mit Akne ist die 
Rosazea. Beide Erkrankungen können an 
den gleichen Stellen im Gesicht auf-
treten, die betroffenen Patienten sind in 
etwa im gleichen Alter und die Hautver-
änderungen können sehr ähnlich sein. 
Deshalb kann die Unterscheidung hin 
und wieder zu Schwierigkeiten führen. 
Dabei handelt es sich aber um zwei ver-
schiedene Krankheiten. 
Sowohl eine erbliche Veranlagung als 
auch Umweltfaktoren bedingen das Auf-
treten dieser Hauterkrankung. Aber auch 
systemische Erkrankungen, wie bei-
spielsweise metabolische oder Herz-/
Kreislauf-Erkrankungen sind bei Rosazea- 
Patienten häufiger, wobei der genaue 
 Zusammenhang noch unklar ist. 

Mikroben als Ursache der 
 Erkrankung diskutiert
Als begünstigender Faktor für die Rosa-
zea wird eine mikrobielle Besiedelung 
der Haut diskutiert. Allerdings konnte 
keine eindeutige Verbindung zu einzelnen 
Mikroben herausgefunden werden. 
Das Mikrobiom der Haut spielt im Gesam-
ten eine wesentliche Rolle bei der ange-
borenen Immunität. Unter dem Mikro-

biom versteht man die Gesamtheit der 
Mikroben, also Einzeller, die den Men-
schen natürlicherweise besiedeln. Es 
deutet einiges darauf hin, dass eine ver-
mehrte Aktivierung der Immunität mit der 
Rosazea verbunden ist. Eine Veränderung 
des immunen Gleichgewichtes stört die 
Haut barriere und macht so unser Grenz-
organ empfänglich für Faktoren von au-
ßen, die auf diese Weise eine Rosazea 
verschlimmern. 
Auch eine Besiedelung von Mikroorganis-
men in Magen und Darm, insbesondere 
eine Besiedelung mit Helicobacter pylori 
als Ursache einer Magenschleimhaut-
Entzündung, führt zu einem vermehrten 
Auftreten der Hautveränderungen. Im 
Umkehrschluss bessert eine Behandlung 
derselben auch die Rosazea. 
Viele auslösende Faktoren wie UV-Strah-
lung, Hitze, Stress, eine Besiedelung mit 
Demodex-Milben sowie auch eine erbli-
che Veranlagung sollen eine Verschlech-
terung oder gar die Entstehung der Rosa-
zea bedingen. Allerdings ist nach neues-
ten Erkenntnissen ein ganz wesentlicher 
Faktor die beschriebene Beeinflussung 
der eigenen Immunität.   n 

 
Priv.-Doz. Dr. med. Claudia Kauczok

praxis für dermatohistologie Würzburg
www.dermatohistologie-wuerzburg.de

Ernährungs-Tipps  für 
 Rosazea-Patienten

Wer an Rosazea leidet, muss in der Regel 
auch seine Ernährungsgewohnheiten 
 anpassen. Denn bestimmte 
 Lebensmittel können die 
Krankheit begünstigen.

Lebensmittel, die die Durchblu-
tung  fördern: Generell gilt: Rosazea- 
Betroffene sollten keine Lebensmittel 
essen, welche die Durchblutung zusätz-
lich anregen oder gefäßerweiternd 
 wirken. Denn dadurch können unlieb-
same  Rötungen entstehen. Hierzu zählen 
vor allem Histamin-reiche Lebensmittel 
wie beispielsweise Hartkäse, Sojasauce 
und Eiweiß. Denn sie wirken im Körper 
als  Botenstoff für Entzündungen und 
 können die Gefäße erweitern.

Alkohol: Auch Alkohol ist ungüns-
tig. Das bedeutet aber nicht, dass 
nicht hin und wieder ein Glas Wein 
 erlaubt ist. Allerdings sollten Betroffene 
abwägen, ob sie die eventuell auf-
tretenden Rötungen in Kauf  nehmen 
möchten.

Chili und Co: Auch scharfe oder stark 
 gewürzte Speisen sind eher ungeeig-
net für die Rosazea-Haut. Denn 
bei vielen Betroffenen sind 
scharfe Gewürze wie Chili und 
Curry ein Auslöser für die Hautrötungen. 
 Darüber hinaus können Milchprodukte, 
Schokolade, rohe Zwiebeln, Koffein oder 
Zitrusfrüchte Rötungen provozieren. 

Nicht zu heiß, nicht zu kalt: Betroffene 
sollten beim Verzehr von Speisen und 
 Getränken darauf achten, dass sie nicht 
zu heiß (z. B. Suppen oder Tee) oder zu 
kalt (z. B. Getränke mit Eiswürfeln) sind. 
Dies ist besonders dann wichtig, wenn 
Kälte und Hitze zu den persönlichen 
 Triggerfaktoren zählen.

Quelle: Galderma
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Die Symptome einer MS beginnen schleichend 
und sind so unspezifisch, dass der behandeln-
de Arzt nicht sofort zwingend an diese neuro-
logische Krankheit denken muss. Möglicher-
weise vermutet er erstmal eine Depression, 
einen Hirntumor,  Epilepsie oder das chronische 
 Müdigkeits-Syndrom als Ursache der Be-
schwerden. Betroffene haben deshalb häufig 
einen  langen Leidensweg der Unsicherheit hin-
ter sich: In Europa wird die richtige  Diagnose 
bei Frauen im Durchschnitt nach etwa nach 
einem halben Jahr und nach fünf Arztbesuchen 
diagnostiziert – bei Männern etwas früher. In 
Deutschland dauert es sogar noch länger. Hier 
bekommen Betroffene ihre Diagnose durch-
schnittlich erst nach sieben Besuchen beim 
Facharzt. 

Kinder: ja oder nein?
Gerade für jüngere Frauen, deren Familien-
planung noch nicht abgeschlossen ist, stellt 
sich nun die Frage: Soll ich – kann ich über-
haupt Kinder bekommen? Die Antwort lautet 
„im Prinzip ja“.
Einer Studie aus dem vergangenen Jahr zufolge 
gibt es keine Hinweise  darauf, das die Krank-
heit die Fruchtbarkeit junger Frauen ein-
schränkt. Auch die Angst, die Krankheit an die 

NEUROLOGIE

Familienplanung trotz  
Multipler Sklerose

Familie, Beruf, Alltag – die Diagnose 
 MULTIPLE SKLEROSE bringt das Leben 
vieler Betroffener erst einmal ins Wanken. 
Gerade für junge Frauen mit Kinderwunsch 
stellt sich nun die Frage nach der weiteren 
Familienplanung. 

Plötzlich ist alles anders. Wie geht es im 
Job weiter? Kann ich jetzt noch eine Familie 
gründen? Wie stark wird die Krankheit mein 
Alltagsleben einschränken? Als Christine M. 
erfuhr, dass sie unter Multipler Sklerose leidet, 
brach für sie eine Welt zusammen. Plötzlich 
war alles infrage gestellt, ihre Pläne für die Zu-
kunft gerieten ins Wanken.
Irgendwie fühlte sich die 29-Jährige aber auch 
erleichtert. Endlich hatte die Ursache ihrer Be-
schwerden einen Namen – sie ist zwar nicht 
heilbar, aber es gibt Medikamente, die Betrof-
fenen ein weit gehend selbstbestimmtes Leben 
ermöglichen.
Die Diagnose Multiple Sklerose – kurz MS – ist 
für viele Betroffene und ihre Angehörigen eine 
Schreckensnachricht, die vor allem mit dem 
 Gefühl der Angst verbunden ist. Zahlreiche 
 Fragen zum weiteren Verlauf der Erkrankung 
und damit auch des  Lebens bleiben zunächst 
unbeantwortet. 

Die Symptome beginnen schleichend
Erste Symptome treten meist im Alter zwischen 
20 und 40 Jahren auf, in einer Lebensphase, in 
der sich viele gerade in ihrem Beruf etablieren 
und an die Gründung einer Familie denken. 
Frauen erkranken deutlich häufiger als Männer. Fo
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Bei der Multiplen  Sklerose 
handelt es sich um eine 
 chronische, entzündliche 
 Autoimmunerkrankung des 
zentralen Nerven systems. 
 Typisch sind Sehstörungen 
und vorübergehende Blind-
heit, Koordinationsprobleme, 
Muskelschwäche und 
 Lähmungen, extreme Müdig-
keit, starker Harndrang und 
Libidoverlust. Meist verläuft 
die Krankheit in Schüben, 
während dieser sich die 
 Symptomatik deutlich ver-
schlechtert und anschließend 
wieder nachlässt. Die Krank-
heit ist nicht genetisch 
 bedingt, Forscher vermuten 
aber, dass eine  Neigung zur 
dieser  Erkrankung vererbbar 
sein könnte.

i
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Die Diagnose Multiple Sklerose stellt Betroffene und ihre Angehörigen vor viele Fragen. Nicht zuletzt deshalb wünschen  
sich MS-Patienten oftmals mehr Zeit beim Austausch mit Experten und anderen Betroffenen. 
Diesem Bedürfnis kommt die Firma Merck mit ihrer MS-Aufklärungskampagne entgegen: Am 7. Juli 2018 findet von 11.00 Uhr 
bis 13.30 Uhr in Aachen der erste  MS-Infotag statt. Im Rahmen dessen haben Betroffene und ihren Angehörigen die Mög-
lichkeit zu informativen Gesprächen. Darüber hinaus halten Experten  Vorträge etwa zum Umgang mit der Erkrankung und 
Fragen zur Familienplanung.
Informationen und die Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme online unter  www.leben-mit-ms.de

Auszeit von der Krankheit
Die Multiple Sklerose ist eine Krankheit, deren Verlauf nicht 
immer vorhersehbar ist. Mittlerweile gibt es aber moderne 
 Therapien für sämtliche  Verlaufsformen, die den Betroffenen 
weiterhin ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Bei neu 
 diagnostizierten Patienten sorgen bewährte  Behandlungs - 
optio nen  für einen sanften und flexiblen Therapiestart. Bei 
 erneuter oder anhaltender Krankheitsaktivität kann ein 
 frühzeitiger Wechsel auf moderne Medikamente erfolgen, die 
mehr Freiheit im Alltag ermöglichen und die Lebensqualität 
 verbessern können.

Kinder weiterzugeben, ist weitgehend unbegründet. Wenn ein 
Elternteil MS hat, ist das Risiko einer Erkrankung bei den Kindern 
mit circa drei Prozent etwas höher als in der Allgemeinbevölke-
rung mit 0,1 Prozent. Umgekehrt könnte man aber auch sagen, 
dass  Kinder von MS-    Pa tienten mit einer Wahrscheinlichkeit von 
97 Prozent nicht erkranken.

Weniger Schübe während der Schwangerschaft
Auch die Schwangeschaft selbst scheint sich nicht negativ auf 
die MS-Erkrankung der werdenden Mutter auszuwirken. So hat 
eine weitere Studie gezeigt, dass die Schubrate während einer 
Schwangerschaft sogar zurückgeht. Allerdings sind einige MS-
Medikamente während der Schwangerschaft und Stillzeit kon-
traindiziert. Frauen, die eine Schwangerschaft planen, sollten 
ihre Medikamente in Absprache mit dem behandelnden Arzt des-
halb nach Möglichkeit absetzen, empfiehlt die Website des  
St.-Josef-Hospitals.Immunsuppressiva  dürfen beispielsweise 
 bereits Monate vor einer möglichen Schwangerschaft nicht mehr 

eingenommen werden, da die Medikamente möglicherweise das 
ungeborene Kind schädigen könnten. Gleiches gilt für Immun-
modulatoren, also Präparate, die die Immunantwort des Körpers 
beeinflussen und so der MS entgegenwirken. Sollte es während 
der Schwangerschaft tatsächlich zu einem Schub kommen, ist 
eine Behandlung mit hochdosiertem Kortison möglich. Auch bei 
der Art der Entbindung gibt es keine Einschränkungen, die mit 
der MS-Krankheit zu tun haben. 
MS-Patientinnen können entbinden, wie sie es gern möchten. 
Weder der Geburtsmodus noch eine Periduralanästhesie be-
einflussen demnach das Schub risiko. So ist MS kein zwingender 
Grund für einen Kaiserschnitt.
Nach der Entbindung reagiert der Körper allerdings bei etwa 30 
Prozent der Frauen mit einen MS-Schub – damit muss man rech-
nen. Danach sollte sich die Schubhäufigkeit aber auf das Niveau 
vor der Schwangerschaft einpendeln. n Cornelia Weber

Nach Informationen von Merck, Darmstadt
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mit den höchsten Erkrankungszahlen. Damit 
wurde die von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) angestrebte Ausrottung der 
 Masern hierzulande nicht erreicht.

Spitzenreiter Hamburg
Dabei gilt die seit über 40 Jahren verfügbare 
Masern-Schutzimpfung als wirksam und 
 sicher. Nach den Empfehlungen der STIKO 
am Robert Koch-Institut sollten alle Klein-
kinder bis zum 24. Lebensmonat zwei Ma-
sern-Impfungen erhalten. Gerade die zweite 
Impfung bekamen im Jahr 2015 jedoch nur 
74 Prozent der Zweijährigen. „Erst die zweite 
Impfung gewährleistet jedoch einen nahezu 
100-prozentigen Schutz vor Masern“, so 
 Wicker. Zudem bestünden große Unter-
schiede in den verschiedenen Bundeslän-
dern. So weist Hamburg mit 80,5 Prozent die 
höchste Impfquote auf. Das Schlusslicht bil-

det Sachsen mit nur 24,9 Prozent. Aufgrund fehlender Immunität 
erkrankten zunehmend auch Erwachsene zwischen dem 20. und 
50. Lebensjahr. „Oft wissen sie nicht, dass sie nur einmal geimpft 
wurden“, so Wicker. Die vor 1970 Geborenen jedoch hätten zu 
etwa 95 Prozent die Masern mit dem sogenannten Wildvirus 
durchgemacht und dadurch eine Immunität aufgebaut.
Seit August 2010 empfiehlt die STIKO deshalb die Masern-Impfung 
in Deutschland auch für alle nach 1970 geborenen Erwachsenen, 
die in der Kindheit nicht oder nur einmal geimpft wurden. Auch 
Urlauber sollten vor Antritt der Reise den Impfschutz vom Arzt 
prüfen lassen und die Masern-Impfung gegebenenfalls nachholen, 
rät Wicker.   n  
 Quelle:  Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin e. V.

IMPFUNG

Folgt auf Fieber, Schnupfen, Husten und 
 Augenentzündung ein roter fleckiger Ausschlag 
am ganzen Körper, sollten Betroffene umgehend 
eine Masern-Erkrankung abklären lassen.  Dies 
gilt insbesondere für Jugendliche und Erwach-
sene zwischen dem 20. und 50. Lebensjahr. 
Über 30 Prozent der Masernfälle in Deutschland 
betreffen mittlerweile die Altersgruppe der über 
20-Jährigen. Denn häufig haben sie in ihrer 
 Jugend nur eine der beiden erforderlichen Imp-
fungen erhalten. 
„Masern sind mitnichten eine harmlose Kinder-
krankheit“, sagt Prof. Dr. Dr. med. Sabine 
 Wicker, Vorsitzende der  Nationalen Verifizie-
rungskommission Masern/Röteln beim Robert 
Koch-Institut. Der Grund: „Das Virus hat die 
 Fähigkeit, das Immunsystem zu schwächen. Da-
durch steigt die Anfälligkeit für weitere Krank-
heiten und Komplikationen, etwa Mittelohr-, 
Lungen- und Gehirnhautentzündungen.“ Kinder 
unter fünf und Erwachsene über 20 Jahre haben dabei das größte 
Risiko für schwerwiegende Folgen, so die Ärztin.

Negativ-Beispiel Deutschland
Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionen überhaupt. 
„Fast jeder, der mit dem Virus in Berührung kommt und nicht 
immun ist, erkrankt daran“, sagt Wicker. „Eine Übertragung von 
Masernviren ist sogar in einem Raum möglich, in dem sich ein 
Erkrankter bis etwa zwei Stunden davor aufgehalten hat.“ Hinzu 
kommt: Die Betroffenen sind bereits vier Tage vor Auftreten des 
Ausschlags ansteckend.
Mit fast 1.000 Masernfällen im Jahr 2017 war Deutschland in der 
EU neben Rumänien, Italien und Griechenland eines der Länder Fo
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Die aktuelle Zahl:

930
Für das Jahr 2017 wurden dem 

Robert Koch-Institut Daten von ins-
gesamt 930 Masernfällen übermit-
telt. Nordrhein-Westfalen war mit 
521 gemeldeten Fällen besonders 

betroffen. Die Masern aktivität 
setzt sich im Jahr 2018 fort, 

allerdings auf einem  niedrigeren 
Niveau. Seit Beginn dieses Jahres 
wurden mit Stand 15. Mai 2018 

Daten von 233 Masernfällen 
 übermittelt. Im selben Zeitraum 

2017 waren es 660 Fälle.

Masern: Weder Kinderkrankheit 
noch Kinderspiel

Fast jeder dritte Masern-Patient ist über 20 Jahre alt. Denn häufig haben sie 
in ihrer Jugend nur eine der beiden erforderlichen Impfungen erhalten. Die 
Ständige Impfkommission (STIKO) legt die MASERN-IMPFUNG deshalb auch 
dieser Altersgruppe nahe. 
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GEWINNSPIEL

EUROPA 
ist Bambergs 
Lieblingshotel.

Notieren Sie bitte Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und das Stichwort „Bamberg“ und schicken Sie eine  
E-Mail an gewinnspiel@patienten-journal.de oder eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10,  
80335 München oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. August 2018

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung des  
Gewinnspiels. Ihre Daten werden spätestens einen Monat nach Ende des Einsendeschlusses vollständig gelöscht bzw. sicher 
vernichtet (Postkarten). Name und Anschrift der Gewinner werden an den Kooperationspartner zur Preisverleihung übermittelt.

patienten journal reise & gesund-
heit verlost in Kooperation mit dem 
Hotel EUROPA Bamberg das erwei-
terte Arrangement „Bambergtage“ 
für 2 Pers.: 4 ÜF, ein 4-Gänge-Menü 
inklusive fränkischer Weinbegleitung 
im Restaurant „Kleehof“, ein regionales 
Schäuferla-Essen mit „Schlenkerla“-
Rauchbier im Gasthof „Schiller“ in 
Wernsdorf, eine Bamberger Hafen-
rundfahrt, für einen Tag Leihräder, 
500g Bamberger Hörnla für Zuhause, 
einen Tiefgaragenstellplatz in der 
Tiefgarage Königstraße 
Gesamtwert: ca. 1000 EUR

Viele der Gäste kommen seit Jahren 
ins Hotel EUROPA Bamberg.  
Der Tag beginnt mit dem ausgezeich-
neten Frühstückbuffet, das sich im 
Wintergarten und bei schönem Wetter 
im herrlichen Innenhof befindet. Am 
Abend werden die Gäste herzlich im 
Restaurant KLEEHOF IN DER GÄRT-
NERSTADT willkommen geheißen, 
wo sie die kreative Heimatküche im 
Herzen Bambergs entdecken können. 
Hier kommen nur bestes Bamberger 
Gemüse, heimische Früchte und 
frische Kräuter auf den Tisch. Das 
Küchenteam hat einige „vergessene“ 
Sorten und „wilde“ Kräuter wiederent-
deckt und präsentiert diese als leckere 
Beilage zu Fisch und Fleisch oder 
als vegetarische Hauptspeise. Dazu 
werden erlesene Weine und Bierspezi-
alitäten aus der Region serviert. Infos:  
www.hotel-europa-bamberg.de

TEILNEHMEN,

UND
GENIESSEN

GEWINNEN
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oder Walken. Eine tägliche Runde auf dem Drahtesel hält fit und 
schont dabei die Gelenke. Achten sollten Radfahrer stets auf die 
richtige Position von Sitz und Lenker. Am besten vom Experten 
eines Fachmarktes beraten lassen. Empfehlenswert sind auch hier 
kontinuierliche Dehnübungen zuvor – etwa folgende: Zunächst 

langsam vor- und zurückbeugen. 
Dann beide Handgelenke umfas-
sen, auf Brusthöhe heben und 
möglichst weit von rechts nach 
links bewegen, am besten zehn-

mal. Das entkrampft die Rückenmuskulatur und macht sie ge-
schmeidig. Tabu ist Radfahren bei akuten Kniebeschwerden. Diese 
entstehen übrigens nicht selten durch eine falsche Körperhaltung 
beim Strampeln oder schlichtweg ungeeignete Zweiräder, die oft 
zu klein oder zu groß sind. Ein E-Bike kann insbesondere für 
 Menschen mit Knie-Arthrose eine gute  Alternative sein. 

Wie vermeide ich einen Tennisarm?
Tennis ist ein gutes Ganzkörper-Training: Nicht nur Kreislauf und 
Muskulatur werden gestärkt. Auch Konzentrationsfähigkeit und 
Koordinationsvermögen bessern sich. Überanspruchungen sollte 
man vermeiden. Sonst droht schnell ein „Tennisarm“. Man schätzt, 
dass jeder zweite Spieler zeitweise von akuten oder chronischen 
Überforderungen betroffen ist. Oft entsteht diese Erkrankung 
auch durch falsche Spieltechnik. Deshalb vom Profi umfassend 
unterrichten lassen. Ebenso Pflicht für Gesundheitsbewusste: ein 
langsames Aufwärmen und regelmäßige Dehnübungen. 

SPORTMEDIZIN

Joggen ohne Beinbruch

Risse der Achillessehne, Muskel- und 
Bänderverletzungen – beim Sport 
erreicht das VERLETZUNGSRISIKO  
Rekordniveau. Wie sich solche 
Beschwerden vermeiden lassen  
und wie ein gelenkschonendes   
Training  aussieht, sagt Sportmediziner  
Prof. Dr. Sven Ostermeier im 
Interview.

Herr Prof. Ostermeier, alle Welt joggt. Was läuft dabei 
 gesundheitlich oft falsch?
Ostermeier: Vor allem für Anfänger ist tägliches Joggen grund-
sätzlich zu viel des Guten. Nicht nur der Kreislauf muss sich erst 
an das Training gewöhnen: Auch Gelenke, Bänder und Sehnen 
benötigen einige Zeit, um sich den neuen Belas-
tungen anzupassen. Und wer im mittleren Lebens-
alter oder noch später ein Lauftraining beginnt, sollte 
es auf jeden Fall langsam angehen. Ratsam ist insbe-
sondere anfangs der kontinuierliche Trainingswech-
sel vom Laufen ins Gehen. Zuvor bitte nicht das Aufwärmen ver-
gessen – und auch danach stets die Muskeln sanft dehnen: erst 
Waden, dann Unter- und Oberschenkel. Ganz wichtig vor dem 
Start sind passende Laufschuhe, die den Fuß gut führen und Ver-
letzungen der Bänder und Gelenke durch Umknicken vorbeugen. 
Hier besser nicht auf den Preis, sondern auf die Qualität achten. 

Sollte man überall joggen?
Nein, wichtig ist der richtige Untergrund. Bei Asphalt zum Beispiel 
fehlt der Federeffekt, was die Kniegelenke stark belastet. Beim 
Waldboden können Wurzeln zum Umknicken führen. Perfekt wäre 
ein Feldweg, der Federung bietet, aber nicht zu viele Hindernisse 
bereithält.

Worauf sollte ich beim Radfahren besonders achten?
Radfahren ist das optimale Ausdauertraining. Dabei wird der Kör-
per gleichmäßig belastet – ebenso übrigens wie etwa beim Joggen Fo
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Ein E-Bike ist für Arthrose-Patienten 
eine gute Alternative.
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Prof. Dr. Sven Ostermeier, 
leitender Orthopäde und 

Sportmediziner der Gelenk-
Klinik Gundelfingen,  

mit einer Patientin

Ist Tennis auch für Spätstarter geeignet?
Aufgrund der Unfallgefahr sowie der Belas-
tung für Muskeln und Gelenke ist Tennis 
nicht der ideale Sport im fortgeschrittenen 
Alter. Auch Menschen mit Rückenproble-
men sollten sich wegen der häufigen 
Stopp- und Drehbewegungen sportlich 
besser anders orientieren. Verletzungen 
des Sprunggelenks sind hier sehr häufig. 

Sind unsere Sprunggelenke zu  
schwach – oder warum kommt es hier 
so häufig zu Verletzungen?
Kein anderes 
Gelenk wird so 
strapaziert wie 
das Sprungge-
lenk. Bei jedem 
Schritt lastet das Mehrfache des Körper-
gewichts darauf. Eine wesentliche Gefah-
renquelle sind Sportarten, bei denen es auf 
kurze Sprints und Stopp-Bewegungen an-
kommt, also beispielsweise neben dem 
Tennis auch Fußball oder Volleyball. Die 
Verletzung entsteht, wenn der Fuß nach 
außen oder innen umknickt. 

Wie schütze ich mich vor diesen 
 Verletzungen?
In erster Linie, indem ich das Training 
 optimiere. Koordinative Übungen wie Ba-
lance-Übungen auf einem Therapiekreisel 
oder Wackelbrett stabilisieren den Sprung-
gelenk-Apparat und beugen dem Umknick-
Trauma vor. Vor jedem Training oder Spiel 
zudem bitte die Waden gründlich auf-

wärmen und insbesondere die Fuß- und 
Schienbein-Muskeln trainieren. Um einen 
anfälligen Knöchel vor dem Umknicken zu 
schützen, ist eine stützende Bandage sinn-
voll. Abzuraten ist hingegen von Sport-
schuhen, in die hohe Dämpfungssohlen 
eingearbeitet sind. Diese brauchen nur die 
wenigsten Läufer.  

Wie kann ich gelenkschonend Sport 
treiben – insbesondere bei Arthrose?
Der Gelenkknorpel darf und soll belastet 
werden, aber auf die richtige Weise. Wird 

er immer wieder an 
einer Stelle belastet, 
kommt es zu Schäden. 
Ungünstig sind harte, 
unvermittelte Stoß-

belas tungen sowie Sportarten, die das 
 Gelenk zu lange in einer Position belassen. 
Wer bereits Arthrose oder andere Gelenk-
schäden hat, sollte sich Sportarten aussu-
chen, bei denen repetitive, wenig belasten-
de Bewegungen ausgeführt werden. Para-
debeispiel für Gelenk-schonenden Sport 
ist Schwimmen. Es verringert das eigene 
Körpergewicht, entlastet also die Gelenke. 
Ein weiterer besonders schonender Aus-
dauersport ist das Wandern. Selbst im 
fortgeschrittenen Alter ist es problemlos 
möglich – vorausgesetzt es liegen keine 
Probleme wie erhebliche Gelenk- 
Beschwerden oder akute Entzündungen 
vor. Menschen mit Arthrose sollten steile 
Wege und Gewaltmärsche vermeiden.   n 
 Interview: Andreas Brenneke

So heilen Wunden besser
Experten der Deutschen Gesellschaft 
für Wundheilung raten in ihrer Behand-
lungs-Leitlinie zum Prinzip der „feuchten 
Wundheilung“. So behandelte Wunden 
sollen schneller, schmerzfreier und bes-
ser verheilen – und das bei deutlich redu-
ziertem Narben-Risiko. Als ein Mittel der 
Wahl hat sich dabei ein „hydroaktives 
Gel“ bewährt – ein innovatives Wundhei-
lungs-Gel, das die Wunde feucht und kühl 
hält, zugleich aber den zur Wundheilung 
unverzichtbaren Sauerstoff durchlässt 
und im Gegensatz zu herkömmlichen 
 Salben nicht mit der Wunde verklebt. 

Warum feuchte Wundbehandlung?
Nur mit Pflaster oder Verband bedeckt, 
trocknen Wunden aus, Wundschorf ent-
steht. Bei jedem Verbandswechsel be-
steht das Risiko, die empfindliche, gera-
de neu gebildete Haut wieder aufzurei-
ßen. Häufig kommt es dabei zu störender 
Narbenbildung. Auf einer feucht gehal-
tenen Wund-Oberfläche hingegen können 
sich neu entstehende Hautzellen leichter 
ausbreiten, besser vernetzen und so die 
Wunde schneller schließen. Das Narben-
Risiko ist dabei deutlich reduziert.

Möglich ist dies mit einem von Haut-
ärzten speziell entwickelten hydroaktiven 
Wundheilungs-Gel, das auch in deut-
schen Apotheken erhältlich ist (z. B. 
 Medigel, rezeptfrei). Das weiße und 
 geruchlose medizinische Gel optimiert 
durch Zusatz von Eisen und Zink den Hei-
lungsprozess, fördert gezielt die Gewebe-
neubildung, wirkt kühlend und sorgt 
zudem für eine nachhaltige Pflege der 
empfindlichen Wundränder. Auch das Ri-
siko störender Narben ist so deutlich re-
duziert. Auf Grund der sehr guten Haut-
verträglichkeit ist eine Medigel-Wund-
behandlung selbst für Säuglinge und 
Kleinkinder geeignet und sollte in keiner 
Haus- oder Reiseapotheke fehlen. n 
Quelle: Medice Arzneimittel

Paradebeispiel für Gelenk-schonenden 
Sport ist Schwimmen.

3|2018 patienten journal reise &gesundheit |23

SPORTMEDIZIN

i



24| patienten journal reise &gesundheit 3|2018

Da bei geringer Vitamin-C-Zufuhr alle Vitamin-C-Moleküle  direkt 
die freien Radikalen neutralisieren und damit nicht mehr verfügbar 
sind, kann ein Mangel nur schwer bis gar nicht aus geglichen 
 werden.
Wenn der Mangel über die Ernährung oder oral nicht behoben 
werden kann, besteht die Möglichkeit, sich beim Arzt in Form von 
intravenös verabreichten Vitamin-C-Hochdosis-Infusionen behan-
deln zu lassen. Durch die direkte Zufuhr in den Blutkreislauf 
 werden hohe Vitamin-C-Spiegel erreicht und mehr des Vitamins 
vom umliegenden Gewebe aufgenommen.
Dabei sollte darauf geachtet werden, dass es sich um ein zuge-
lassenes Medikament wie beispielsweise Pascorbin® handelt. Da 
Arzneimittel strengsten Vorschriften unterliegen, kann so garan-
tiert werden, dass das Medikament regelmäßig kontrolliert wird 
und so höchste Sicherheit bietet. n ca

Pascorbin® : Wirkstoff: Ascorbinsäure 150 mg pro ml Injektionslösung. Anwendungsgebiete: Zur Therapie 
von klinischen Vitamin C-Mangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben oder oral substituiert 
werden können. Methämoglobinämie im Kindesalter. Enthält Natriumhydrogencarbonat. Zu Risiken und 
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.  
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Giessen, info@pascoe.de, www.pascoe.de
Nach Informationen von Pascoe Naturmedizin

VITAMINE

Vitamin C: Überlebenswichtig 
und bedeutender Radikalfänger 
Der menschliche Körper selbst kann kein VITAMIN C bilden. Lässt sich der Bedarf 
über die Nahrung nicht decken – etwa bei bestimmten Erkrankungen –, kann der Arzt 
beispielsweise mit hochdosierten Infusionen den Mangel ausgleichen.

Aufgrund unserer heutigen Nahrungssituation denken viele 
Menschen, dass ein Mangelzustand an Vitamin C deshalb inzwi-
schen kein Thema mehr ist. Das Gegenteil ist der Fall: Zum Bei-
spiel bei Patienten mit Infekten oder chronisch entzündlichen 
 Erkrankungen, wie Allergien oder Arthritis, tritt ein Mangel häufig 
auf. Denn bei der Aktivierung des Immunsystems entstehen eben-
falls freie Radikale, wodurch es in Summe schneller zu oxidativem 
Stress kommen kann.
Ein klinischer Vitamin-C-Mangel kann sich unter anderem durch 
Symptome wie verschlechterte Wundheilung, Zahnfleischbluten 
oder depressive Verstimmungen äußern.

Klinischer Vitamin-C-Mangel unbedingt 
 behandlungsbedürtig
Über den Darm kann, aufgrund begrenzter Transportmoleküle, nur 
eine bestimmte Menge aufgenommen werden. Eine Portion von 
200 mg Vitamin C ist dabei optimal, denn höhere Mengen über-
steigen die Aufnahmekapazität. Liegt ein klinischer Mangelzustand 
vor, fehlen dem Körper aber weitaus höhere Mengen des Vitamins. 
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Vitamin C ist ein überlebenswichtiges 
 Vitamin und eines der wichtigsten Anti-
oxidantien, auch Radikalfänger genannt. 
Antioxidantien machen freie Radikale im 
Körper unschädlich. Diese entstehen 
durch verschiedene Einflüsse im Körper. 
Das können zum Beispiel Medikamente, 
übermäßiger Stress, Nikotin, Umweltgifte 
oder chronische Entzündungen sein. 
 Bilden sich zu viele freie Radikale, ent-
steht im Körper eine Situation, die „oxida-
tiver Stress“ genannt wird. Dieser erzeugt 
Zellschäden, beschleunigt Alterungspro-
zesse und wird für eine Reihe von Krank-

i
heiten verantwortlich gemacht. 
Darüber hinaus ist Vitamin C im 
gesamten Zellstoffwechsel von 
großer Bedeutung und an den 
verschiedensten Stoffwechsel-
prozessen beteiligt. Dazu 
 gehören zum Beispiel das Hor-
mon- und Nervensystem, das 
Entgiftungssystem, der Fettstoff-
wechsel und auch Knochen und 
Bindegewebe. 
Gewebe, die daher immer aus-
reichend mit Vitamin C versorgt sein 
sollten, sind beispielsweise unser Gehirn, 

Wände der Blutgefäße; Herz, Nieren und 
Neben nieren, Nervenzellen, Leber und 
die Netzhaut des Auges. n

Steckbrief Vitamin C
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Über eine Chat-Funktion ermöglicht die App den direkten Aus-
tausch mit einem MS-Experten. Die MS-Coaches geben Auskunft 
zur Erkrankung oder beantworten unkompliziert alle Fragen. Zudem 
können sie praktische Tipps geben, die den Alltag erleichtern.

Maßgeschneiderte Inhalte: Neben der direkten Chat- 
Möglichkeit bietet die App serviceorientierte Artikel, die sich die 
Anwender individuell nach ihren persönlichen Interessen zusam-
menstellen können. Sie finden medizinische Hintergründe zur Mul-
tiplen  Sklerose sowie Aktuelles aus Forschung und Wissenschaft. 
Dazu gibt die App praktische Tipps, wie sich typische Symptome  
wie extreme Müdigkeit oder Schmerzen lindern lassen können.

Persönliches Tagebuch: Wann geht es mir gut? Warum 
 verschlimmern sich meine Beschwerden an manchen Tagen? Mit 
einem  persönlichen Tagebuch können die App-User ihr aktuelles 
Befinden festhalten. Die Dokumentation erlaubt Rückschlüsse 
 darauf, unter welchen Umständen sich die Symptomatik ver-
schlechtert und wie sie gegensteuern können.

Individuelles Trainings-Programm: Auch Menschen mit 
Multipler Sklerose profitieren von körperlichem und geistigem 
Training. ‚Cleo‘ bietet daher von MS-Experten entwickelte Übungs-
videos mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die aufein-
ander aufbauen. Die App lässt sich problemlos mit Programmen 
wie Google Fit oder Apple Health verknüpfen.
Die kostenlose MS-App ‚Cleo‘ ist sowohl für iOS (App Store) als 
auch für Android (Play Store) verfügbar. 
Weitere Infos unter www.cleo-app.de n Cornelia Weber

Nach Informationen von Biogen, Ismaning

Digitale Hilfe für MS-Patienten
Treppensteigen, dem Bus hinterhereilen oder die volle Kaffee-

tasse zum Schreibtisch balancieren – was für gesunde Menschen 
Kleinigkeiten des Alltags sind, kann sich für Menschen mit Multip-
ler Sklerose als Hürde herausstellen, die sie jeden Tag überwinden 
müssen.
Allein in Deutschland leiden etwa 220.000 Menschen an dieser 
Erkrankung des Nervensystems, weltweit liegt die Zahl der 
 Betroffenen bei schätzungsweise bis zu 2,5 Millionen. Dabei 
 handelt es sich um eine chronische, entzündliche Autoimmun-
erkrankung des zentralen Nervensys tems, welche die Hüllen um 
die Nervenbahnen – die Myelinscheiden – angreift und zerstört. 
Gleichzeitig kommt es an verschiedenen Stellen des Nerven-
systems zu Entzündungsherden. In der Folge können die Nerven-
bahnen die Signale aus dem Gehirn als Steuerungszentrale nicht 
mehr optimal an die Muskeln weitergeben. Je nachdem, an 
 welchen Stellen sich die Schädigungen befinden, kommt es zu 
Störungen oder Ausfällen. Typisch sind Sehstörungen und Pro-
bleme mit  der Koordination, Kribbeln an Händen und Füßen, 
Muskelschwäche  und Lähmungen sowie extreme Müdigkeit.

Chat mit MS-Experten: So unterschiedlich die Symptome 
sind, so individuell sind die Fragen, mit denen Menschen mit Mul-
tipler Sklerose im Alltag konfrontiert sind: „Wieso bin ich so oft 
müde und wie kann ich damit umgehen?“ – „Kann ich trotz meiner 
Krankheit eine Familie gründen?“ – „Was kann ich tun, wenn die 
Arbeit heute schwerer fällt als sonst?“ Oft stellen sich diese 
 Fragen und Probleme früh morgens vor der Arbeit oder erst am 
Abend – außerhalb der üblichen Sprechzeiten der Arztpraxis. Hier 
bietet die App ‚Cleo‘ (www.cleo-app.de) speziell für Menschen mit 
Multipler Sklerose rasche und individuelle Unterstützung. 

MENSCHEN MIT MULTIPLER 
 SKLEROSE sehen sich im Alltag 

häufig mit vielen  Herausforderungen 
konfrontiert – auch  außerhalb der 
üblichen  Sprechzeiten beim Arzt. 

Eine neue App bietet in diesem Fall 
auf digitalem Weg  individuelle und 

umfassende Unterstützung.
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So trägt Zink dazu bei, dass Haare nicht brüchig und strohig 
werden, und es ist daran beteiligt, dass sie ihren gesunden Glanz 
nicht verlieren. Auch bei Finger- und Fußnägeln trägt Zink zum 
Erhalt der Hornstruktur bei und damit zu festen, stabilen und 
strapazierfähigen Nägeln.

Achten Sie auf ausreichend Zink  
in Ihrem Körper
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt für gesunde 
Personen eine tägliche Zinkzufuhr von 7 Milligramm (mg) für 
Frauen und 10 mg für Männer über die Nahrung. Zwar ist Zink in 
vielen Lebensmitteln enthalten, vor allem in Fleisch und Fisch, 
aber auch in Haferflocken, Linsen oder Nüssen. Doch gerade die 
pflanzlichen Produkte enthalten auch Phytinsäure, die wiederum 
die Aufnahme von Zink aus dem Darm in den Blutkreislauf 
hemmt. Eine sinnvolle Ergänzung der täglichen Ernährung sind 
hochwertige Produkte aus der Apotheke mit organischen Zink-
verbindungen (beispielsweise Zinkletten Verla®, Zink Verla® C 
oder Zink Verla® C purKaps).  n mh

Nach Informationen von Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG

Gesunde Haut, Haare und 
Nägel brauchen Zink

Endlich ist der Sommer da. 
Nun zieht es uns wieder 
vermehrt nach draußen.  
Um den Sommerlook 
 perfekt zu machen, sollten 
wir jetzt besonders auf 
gesunde Haut, Haare und 
Nägel achten. Wichtig dabei 
ist das Spurenelement Zink.

Sie sind das Aushängeschild unseres Körpers: Eine schöne, 
gesunde und frisch aussehende Haut, glänzende, kräftige Haare 
und gepflegte Nägel. Insbesondere jetzt im Sommer investieren 
wir deswegen mehr Zeit und Geld in die Schönheitspflege.
Was viele in diesem Zusammenhang nicht wissen: An dem oft 
zitierten Satz „Wahre Schönheit kommt von innen“ ist einiges 
dran. Denn Haut, Haare und Nägel sind auf eine regelmäßige 
Zufuhr an Vitaminen und Spurenelementen wie beispielsweise 
Zink angewiesen. 

Sorgen Sie für gesunde Haut,  
Haare und Nägel
Unsere Haut erneuert sich normalerweise alle 28 Tage. Für die 
Körperzellen bedeutet das: Sie müssen sich sehr häufig teilen. 
Hier kommt Zink ins Spiel: Das Spurenelement ist für die Zell-
teilung von wesentlicher Bedeutung und damit praktisch für alle 
Entwicklungs-, Wachstums- und Regenerationsprozesse. So ist 
Zink unter anderem an der Bildung der Eiweißstoffe Kollagen und 
Keratin beteiligt. Beides sind wichtige Struktur-Bestandteile der 
oberen Hautschicht – aber auch von Haaren und Nägeln.



1. Bauer S et al., 20. Europäischer Kongress der International 
Society for Pharmacoeconomics and Outcome Research 
(ISPOR), November 2017, Glasgow, Schottland, #PCN217, 
Posterpräsentation zur Verfügung gestellt von Takeda; dazu-
gehöriges Abstract: https://www.ispor.org/congresses/ 
2017Glasgow/Posters-Monday.pdf

Weitere Informationen zum Multiplen Myelom  
finden Sie unter www.takeda-onkologie.de. 

Dort wird u. a. in kurzen gut verständlichen Videos er-
klärt, was das Multiple Myelom ist, wie die Erkrankung 
entsteht und welche Auswirkungen sie auf den Körper 
hat. Außerdem finden Betroffene und Angehörige dort 
grundlegende Informationen zum Umgang mit einer 
Krebserkrankung.

Das Multiple Myelom ist eine bösartige Erkrankung von Plasma-
zellen. Zur Behandlung stehen eine Reihe verschiedener Medika-
mente zur Verfügung. In die Entscheidung, welches Regime zum 
Einsatz kommt, bezieht der Arzt in der Regel auch den Patienten 
mit ein. 
 
Jährlich erkranken in Deutschland etwa 6.500 Menschen neu 
an einem Multiplen Myelom. Die meisten Betroffenen sind 
über 70 Jahre alt. Die Erkrankung ist gekennzeichnet von ver-
änderten Plasmazellen, die sich ungehemmt vermehren und 
eine Reihe von Symptomen hervorrufen können.

Patientenwunsch und Therapietreue  
Eine aktuelle Studie untersuchte, welche Kriterien für die 
Therapiepräferenz von erwachsenen Patienten mit einem fort-
geschrittenen Multiplen Myelom wichtig sind. Die abgefragten 
Kriterien waren Wirksamkeit, Gabemodus inkl. Arztbesuche 
und bestimmte Nebenwirkungen. Die Auswertung ergab, dass 
es den Patienten ganz besonders wichtig ist, dass die Therapie 
wirksam ist und dass die Medikamente geschluckt werden 
können und sie nicht zur Anwendung einer Dosis in die Praxis 
oder Ambulanz kommen müssen, dadurch also die Chance auf 
mehr Freiraum zum Leben haben können.1  
In der Praxis wählt der Arzt die individuell passendste Therapie 
in Abstimmung mit dem Patienten aus. Einer der Hintergründe 
für die Einbeziehung des Patientenwunsches in die Behand-
lungsentscheidung: Man geht davon aus, dass der Patient 

eine höhere Therapietreue zeigt, wenn er mit der Behandlung 
einverstanden ist. Eine höhere Therapietreue bzw. eine längere 
Therapiedauer könnten mit besseren Behandlungsergebnissen 
verbunden sein.

Deutlich verbesserte Chancen für  
Patienten 
In den letzten zehn Jahren wurden deutliche Fortschritte in 
der Behandlung des Multiplen Myeloms erzielt, dennoch gibt 
es bisher keine Möglichkeit einer Heilung. Mit der Behandlung 
soll aktuell das Fortschreiten der Erkrankung gestoppt oder 
zumindest verlangsamt und die mit dem Multiplen Myelom 
verbundenen Beschwerden gemindert werden. Zum Einsatz 
kommen verschiedene Wirkstoffgruppen wie z.B. Proteasom- 
Inhibitoren, immunmodulierende Medikamente oder mono-
klonale Antikörper. Einige Wirkstoffe müssen als Injektion oder 
Infusion verabreicht werden, andere können als Tabletten oder 
Kapseln geschluckt werden. Dadurch sind Therapieoptionen 
entstanden, bei denen komplett auf Infusionen verzichtet 
werden kann. Die Art der Verabreichung sagt nichts über die 
Wirksamkeit der einzelnen Substanzen aus. 

Welche Behandlung beim einzelnen Patienten zum Einsatz 
kommt, richtet sich unter anderem nach dem Allgemeinzu-
stand, dem Alter, ggf. vorhandenen anderweitigen Erkrankun-
gen, den Symptomen, dem Krankheitsstadium und möglichen 
Vorbehandlungen des Patienten. 

Das Multiple Myelom individuell behandeln
Wirksamkeit, Gabemodus und Nebenwirkungen für Patienten wichtig

Advertorial

Mit freundlicher Unterstützung der
Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, Berlin
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zen sein. Die Böden sind entsprechend mit sterilem Sand, Kies 
oder Rindenmulch auszustatten. Beheizte Wasser stellen oder 
 Badeplätze sind unabdingbar, auch um die Luftfeuchtigkeit zu 
 erhöhen. Feste Futter- und Trinknäpfe gehören ebenso  zur Grund-
ausstattung wie Tageslicht-Leuchten mit einstellbarem Licht-
programm (Tag-Nacht-Rhythmus), HQL-Leuchten (UV-Lampen), 
die das Knochenwachstum unterstützen, oder 60 bis 150 Watt 
Basking-Spotstrahler, die zusätzlich als Wärmequelle und Sonnen-
platz dienen. Vernebler, die die Luftfeuchtigkeit regeln, sind haupt-
sächlich bei der Haltung von Echsen und Schlangen wichtig.
Auch dürfen Thermometer und Hygrometer nicht fehlen. In der 
Regel benötigen die Tiere eine Raumtemperatur bei Tag von 27 
bis 30 Grad Celsius und bei Nacht 20 bis 25 Grad Cel sius. Die 
Schildkröte benötigt für ihren  Winterschlaf eine konstante Tempe-
ratur von 4 bis 8 Grad Celsius. 

Gesundheitsvorsorge und Fütterung
Um Krankheiten und der Übertragung von Keimen vorzubeugen, 
ist unbedingt auf die    Hygiene – auch die persönliche – zu achten. 
So gehören Hände-Desinfektion vor und nach dem Kontakt sowie 
auch regelmäßiges Reinigen der Terrarien, der Wasser- und 
 Futterbehälter zum Standard. Die Einstreu sollte zweimal jährlich 
gewechselt oder gereinigt werden. Scharfkantige Einrichtungs-
gegenstände wie Kletteräste, Steine und Bodengrund sollten nicht 
in Terrarien verwendet werden, da sie eine hohe Verletzungs-
gefahr darstellen. Katzenstreu eignet sich nicht als Bodenbelag, 
er kann bei Aufnahme zu lebensbedrohlichen Verstopfungen 
 führen. Pflanzen und Pflanzerde sind auf Schimmelpilze zu unter-
suchen und gegebenenfalls zu erneuern. Manche Reptilien sind 

Reptilien –  
die stillen Kinder 
der Sonne
Reptilien als Haustiere werden immer beliebter. 
Damit die EXOTEN sich wohl fühlen und gesund 
bleiben, müssen sie  möglichst artgerecht 
 gehalten werden. Tipps von der Expertin.

Reptilien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Am häu-
figsten werden Echsen, Schlangen und Schildkröten als Haus-
tiere gehalten. Diese  wechselwarmen, licht- und sonnenhung-
rigen Kriechtiere erfordern aber besondere Kenntnisse und Zu-
wendung des Tierhalters, da sie Unwohlsein oder Schmerzen still 
ertragen. Mehr als 90 Prozent der Reptilienkrankheiten und 50 
Prozent der Sterbefälle sind leider auf suboptimale Haltungs-
bedingungen zurückzuführen. Eine traurige Bilanz, wenn man 
bedenkt, dass diese Tiere strengen Artenschutzgesetzen unter-
liegen und einige Arten vom Aussterben bedroht sind.

Artgerechte Haltung und Ernährung
Die effektivste Krankheitsvorsorge stellen die artgerechte, hygie-
nische Haltung und Ernährung der Reptilien dar. Lebensraum und 
Klima können aber nur annähernd den natürlichen Verhältnissen 
nachempfunden werden. Daher müssen besonders hohe Ansprü-
che an die Größe und Ausstattung der Terrarien gestellt werden. 
Hierbei ist der Platzbedarf des  ausgewachsenen Tieres ausschlag-
gebend. Eine Python kann eine Körperlänge von 6 Metern errei-
chen und Leguane werden über 2 Meter lang. Zudem ist zu beden-
ken, ob die Tiere einzeln, als Paar oder in der Gruppe gehalten 
werden sollen. Je mehr Tiere, desto mehr Platz und Rückzugsmög-
lichkeiten werden benötigt. Das können Hölzer, Steine oder Pflan-

TIERGESUNDHEIT

Schlange statt Schmusekatze: Exoten als Haustiere 
werden immer beliebter, sind aber anspruchsvoller zu 
halten als ein Stubentiger.
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für Lungenerkrankungen anfällig. Daher 
sind Luftfeuchtigkeit und Temperatur täg-
lich zu überprüfen, ebenso ist Zugluft zu 
vermeiden. Auch kann eine zu niedrige 
Feuchtigkeit Häutungsprobleme und Mil-
benbefall  begünstigen. 
Die Fütterrung richtet sich nach der Tier-
art und ist genau auf Alter und Größe 
 abzustimmen. So sind Leguane reine Ve-
getarier, die nur in den ersten Lebens-
monaten Insekten für ihre Entwicklung 
benötigen. Andere Echsen hingegen sind 
überwiegend Insektenfresser. Wichtig ist, 
dass die Nahrung dem Angebot des natür-
lichen Lebensraumes der Tiere entspricht.
Vitamin- und Mineralienzusätze sind in ge-
ringen Mengen erforderlich. Aber sowohl 

ein Zuviel als auch ein Zuwenig kann 
Krankheiten wie Rachitis, Legenot, Kno-
chen-Erweichungen oder -Deformationen 
verursachen. Daher stehen fachkundige 
Tierärzte auch für Fütterungsberatungen 
gerne zur Verfügung. 
Um Haltungsfehler zu vermeiden, ist min-
destens einmal im Jahr ein Tierarztbesuch 
vor Ort ratsam. Zweimal jährlich sollten 
Kotuntersuchungen auf Bakterien und Pa-
rasiten stattfinden, in besonderen Fällen 
sind auch Abstriche der Maulschleimhaut, 
der Augen und der Kloake erforderlich. 
Oftmals sind nur geringfügige Haltungs-
verbesserungen nötig, die den Aufwand 
durch großartige Effekte belohnen. n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

Praxistipp: Krankheiten erkennen und behandeln
Eine artgerechte Haltung ist die beste Krankheitsvorsorge für 
Reptilien. Genaues Beobachten des Verhaltens und des Aus-
sehens der Tiere hilft erste, geringfügige Veränderungen fest-
zustellen, die Hinweise auf Erkrankungen geben können.

• Bewegungseinschränkungen, Reduktion der Aktivität
• Aggression, Abwehrverhalten
• Verstecken, Eingraben, Zurückziehen
• Langes Liegen mit geschlossenen Augen
• Veränderung der Hautfarbe, Verformung des Panzers
• Eindellungen der Körperhaut, des Schwanzes
• Ablösung von Schuppen, Stacheln, Panzerplatten, blutige Hautstellen
• Schwellungen der Lidränder, der Gliedmaßen
• Verlängerte und zu häufige Häutung, unvollständige Ablösung der Haut
• Verändertes Bade- und Schwimmverhalten, Schluckbeschwerden
• Fressunlust, Nahrungsverweigerung
• Zittern, Vibrieren

Neben Verletzungen und Verbrennungen, die mit bloßem Auge zu erkennen sind, 
 können Ektoparasiten, wie Milben und Zecken, erst bei genauer Betrachtung des 
Tieres erkannt werden. Darm- und Organparasiten sowie pathogene Bakterien lassen 
sich in der Regel nur durch Kotuntersuchungen feststellen. 

Bei Auffälligkeiten ist ein fachkundiger Tierarzt aufzusuchen, der die Haltungs-
bedingungen vor Ort begutachtet. Eigene Experimente sollten nicht versucht werden! 
Auch die Medikation muss der Tierarzt verordnen. Ebenso sind Injektionen und chirur-
gische Eingriffe dem Tierarzt vorbehalten. Dieser wird gerne bei der Zusammen-
stellung einer Hausapotheke behilflich sein und Anleitungen und Hilfsmittel zur Ver-
abreichung von Medikamenten geben. Noch bevor Krankheitsanzeichen erkennbar 
sind oder bei der Neuanschaffung der Reptilien ist tierärztliche Beratung kein Luxus. 

Dr. med. vet.   
Ingrid Roos,  

Tierärztin aus  
Saarbrücken

Eisen Verla® plus
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Zur Behandlung von Wunden wird das Prinzip der feuchten 
Wundbehandlung empfohlen. Denn ein feuchtes Wund milieu 
beschleunigt den Heilungsprozess.

Wunden brauchen Feuchtigkeit. Was viele Deutsche immer 
noch nicht wissen, ist in der Wissenschaft schon seit Jahr-
zehnten bekannt. So wird in der Praxis nach einem ideal- 
feuchten Behandlungsansatz verfahren, weil ein feuchtes 
 Wundmilieu zu einer beschleunigten Wundheilung führt und   
die  Narbenbildung vermindern kann. Ein solches Milieu 
 schaffen sogenannte Hydro-Gele, die einen Wasseranteil von 
bis zu 95% aufweisen können.
In der Behandlung von kleinen, oberflächlichen, infizierten 
 Wunden hat sich der Einsatz von Tyrosur® Wundheilgel 
 bewährt*, das auf einer Hydro-Gel-Grundlage basiert. Das Gel 
ist atmungsaktiv – das heißt, Sauerstoff kann an die Verletzung 
 gelangen und Wasserdampf von ihr abtreten. Fetthaltige Salben 
oder Cremes können die Verletzung luftdicht verschließen  
(sog. Okklusionseffekt), so Wundinfektionen begünstigen und 
den Heilungsprozess behindern. 
 Tyrosur® Wundheilgel hat einen leicht kühlenden Effekt und ist 
 einfach anzuwenden. Es kann zudem in jeder Phase der Wund-
heilung sowie bei den verschiedensten Arten kleiner, infizierter 

Wunden – auch bei Blessuren im offenen oder nässenden 
 Stadium – eingesetzt werden.* Es ist sehr gut verträglich und 
zur Behandlung aller  Altersklassen, einschließlich Säuglingen 
und Kleinkindern,  geeignet. Quelle: Engelhard Arzneimittel

KOMPAKT

FEUCHTE WUNDBEHANDLUNG: 
AUF HYDRO-GELE SETZEN

* Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit 
bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern, wie z.B. Riss-, Kratz- und 
Schürfwunden.

Tyrosur® Wundheilgel. Wirkstoff: Tyrothricin. Anwendungsgebiete: Zur lindernden Behandlung 
von kleinflächigen, -oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion 
mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z.B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden. 
Warnhinweis: Enthält Propylenglykol! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: März 2017. Engelhard Arzneimittel 
GmbH & Co. KG., 61138 Niederdorfelden
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möglich. Nur in seltenen Fällen  
(1 bis 10 von 10.000) wurde von 
einer erhöhten Lichtempfindlichkeit 
berichtet. In einer Studie, bei der 
gemessen wurde, welche UV-Strah-
lungsintensität vor und nach einer 
14-tägigen Johanniskraut-Einnah-
me (900 mg/Tag) nötig ist, um 
einen Sonnenbrand auszulösen, 
konnte keine signifikant gesteigerte 
Lichtempfindlichkeit der Haut fest-
gestellt werden. Unabhängig davon 
sollte jeder, der im Sommer einen 
längeren Aufenthalt im Freien 

plant, für einen geeigneten, wirksamen 
Sonnenschutz sorgen. Intensive UV-
Strahlung, wie zum Beispiel durch ausgie-
bige Sonnenbäder oder im Solarium, 
sollte man vermeiden.          Quelle: Bayer Vital

Schulz, H.U. et al. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 2006;  
56 (3): 212-221

Während der Einnahme von hochdosier-
ten Johanniskraut-Präparaten wird zu-
meist von langen Sonnenbädern abge-
raten. Bedeutet das im Umkehrschluss, 
dass eine Einnahme im Sommer nicht 
unbedenklich  möglich ist? 
Andauernder Stress, Überlastung oder 
seelische Anspannung – solche Phasen 
durchleben die meisten Menschen ein-
mal. Wenn diese Phase aber länger an-
hält oder sich ständig wiederholt, kann 
sich solch ein seelisches Tief auch mal 
verselbstständigen. Es macht sich häufig 
durch Schlafstörungen, fehlenden Elan 
oder mangelndes Interesse an Dingen, 
die einem normalerweise Freude berei-
ten, bemerkbar.
Pflanzliche Präparate mit Johanniskraut 
können dann helfen, den Alltag wieder 
aktiv anzugehen und mit mehr Leichtig-
keit genießen zu können. Belegt und 

JOHANNISKRAUT UND SONNE – WIE VERTRÄGT SICH DAS?

 sicher wirksam sind standardisierte, apo-
thekenpflichtige Präparate in hoher Do-
sierung von 900 mg pro Anwendung. 
Entgegen der in der Öffentlichkeit weit 
verbreiteten Annahme ist die Einnahme 
des Johanniskraut-Präparats auch in der 
sonnenreichen Jahreszeit problemlos 

Priv.-Doz. Dr. med. habil. Volker Busch, 
Facharzt für Neurologie sowie Facharzt  für   
Psychiatrie und Psychotherapie an der 
 Universitätsklinik Regensburg
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IMMER TROCKENE FÜSSE:  
MITMACHEN UND GEWINNEN!
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Der ALPENHEAT Schuhtrockner CompactDry Ionizer ist kompakt, verstellbar, leicht 
und punktet vor allem durch die Ionisations-Funktion, welche Bakterien im Schuh 
vermindert und somit einer Geruchsbildung vorbeugt. Die Trockenzeit wird durch 
eine Zeitschaltuhr geregelt. Sämtliche Arten von Schuhen, wie Sportschuhe, 
 Skischuhe, Wanderschuhe oder sogar empfindliche Lederschuhe, können mit dem 
CompactDry getrocknet werden. 2012 erhielt das Modell den Plus X Award für das 
beste Produkt des Jahres!  Weitere Infos: https://alpenheat.com

DIE RICHTIGE HAUTPFLEGE UND ZINK GEGEN AKNE
Hautpflege: Zu häufiges Waschen zerstört das natürliche Schutzmilieu der Haut und  
kann das Hautbild verschlechtern. Es empfiehlt sich, die Haut einmal täglich mit einer 
 pH-neutralen, parfümfreien Seife oder Lotion zu reinigen. Menschen mit Akne sollten 
 folgende  Inhaltsstoffe in Cremes meiden:  Cetylalkohol, Erdnussöl, Lanolin, Kakaobutter 
und  Polyethylenglykole. Ein Gesichtsdampfbad mit Kamillentinktur oder -blüten weitet die 
Poren, so dass Talg und Schmutz besser abfließen können, beruhigt zudem die Haut und 
wirkt entzündungshemmend (ca. 10 bis 15 Minuten, 1- bis 2-mal wöchentlich). Statt öliger 
Kosmetika sollten Sie besser Feuchtigkeitscremes auf Wasserbasis verwenden. Make-up 
und Sonnenschutzmittel sollten ebenfalls fettfrei sein. 
Zink: Von allen Körpergeweben weist die Haut den dritt-
höchsten Gehalt an Zink auf. Die Einnahme des Spuren-
elementes (z. B. Unizink® 50) fördert nicht nur die Wund-
heilung. Zink wirkt auch entzündungshemmend und gilt als 
Radikalfänger. Bei Zinkmangel erhöht sich das Risiko für 
Akne und andere  Haut erkrankungen. Einer Studie zufolge 
weisen Akne-Patien ten im Vergleich zu gesunden Kontroll-
personen geringere Zinkkonzentrationen im Serum auf. 
Laut einer Übersichtsarbeit ist Zink offenbar eine vielver-
sprechende Alternative zu anderen Akne-Behandlungen  
unter anderem wegen seiner geringen Kosten.   Quelle: Köhler

Wer selbst Hand anlegt an 
Pickel und Pusteln, riskiert 
Entzündungen und Narben.
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Die aktuelle Zahl

257
In Deutschland herrscht ein 

 „extremer Mangel“ an Spender-
herzen. 2017 wurden nur noch 
257 Herztransplantationen in 
ganz Deutschland durchge-

führt. 2016 waren es noch 297 
 derartige Operationen. Den Spen-
derherzen standen im selben Jahr 

1.123 Patienten auf der aktiven 
 Warteliste gegenüber, die auf 

eine Herztransplantation hofften.

Quelle: Deutsche Herzstiftung e.V.




