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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

kleiner Piks – große Wirkung: Mittlerweile seit über zehn Jahren empfiehlt die 
 Ständige Impfkommission STIKO die Impfung gegen humane Papillomaviren, kurz 
HPV, für  Mädchen im Alter zwischen neun und 14 Jahren. Und mit gutem Grund: 
 Immerhin schützt diese Impfung fast zu hundert Prozent vor Gebärmutterhals-
Krebs. Ganz  aktuell ist die  STIKO-Empfehlung jetzt auch für Jungen in diesem  
Alter – als Schutz vor Krebs im männlichen Genitalbereich. 

Den Zusammenhang zwischen den Viren und diesen bösartigen Tumoren hat 
 übrigens der  deutsche Wissenschaftler Prof. Harald zur Hausen herausgefunden – 
eine geniale Entdeckung, für die der Forscher im Jahr 2008 mit dem Nobelpreis 
für Medizin g eehrt worden ist.

Was das Nobelpreis-Komitee in Stockholm als Sensation erkannt hat, scheint  
im  Bewusstsein der Menschen bislang noch nicht wirklich angekommen zu sein. 
 Zahlen aus dem Jahr 2015 zeigen, dass in Deutschland nur knapp 45 Prozent  
der Mädchen im  entsprechenden Alter tatsächlich geimpft sind. Impf-Experte  
Dr. Markus Frühwein aus München plädiert deshalb dafür, die HPV-Impfung in  
das Schul-Impfprogramm aufzunehmen. Dass das funktioniert, machen uns zum 
 Beispiel Australien, Kanada und Schweden vor. Auch unser Nachbarland 
 Österreich ist uns diesbezüglich einen Schritt voraus. Hier ist die Impfung bereits 
Bestandteil des Schul-Impfprogramms. Die Folge sind Impfquoten von 70 bis 80 
Prozent. Und das reicht aus, um auch die restlichen, nicht geimpften Kinder und 
Jugendlichen vor diesem Krebs zu schützen. Mehr zu diesem Thema schreibt 
unser Experte auf Seite 20.

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ – das Lied kennt jeder. Aber wissen Sie auch, wer 
den Text gedichtet hat und wem wir die Musik dazu verdanken? Die Geschichte 
begann vor genau 200 Jahren in einer Ortschaft in der Nähe von Salzburg in 
 Österreich – so viel sei schon mal verraten. Was damals genau geschah  und wie 
die „Stille-Nacht-Gemeinde“ dieses Jubiläum feiert, lesen Sie ab Seite 10.

Alle Jahre wieder … finden Sie in der Dezember-Ausgabe des patienten journals 
reise & gesundheit das große  Winter-Gewinnspiel. Attraktive Preise aus den 
 Bereichen Gesundheit sowie Beauty und natürlich eine Reise für 2 Personen 
 warten auf Sie. Wie Sie  teilnehmen  können, erfahren Sie auf Seite 14/15.

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, Chefredakteurin Medizin
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Einfach E-Mail an: 
gewinnspiel@patienten-journal.de
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• Atemwegsbefreiender Effekt, ohne betäubende Wirkung 
•  Doppelter Schutzfilm: Isländisch Moos + Hydrogel-Komplex  

mit Hyaluronsäure
•  Stimuliert die nachhaltige Regeneration der Schleimhäute 

in Mund- und Rachenraum

isla® med akut
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 BENESSERE  
IN BAGNO VIGNONI

Auf zu den heißen Thermalquellen in der Toskana! Rund um den  
Monte Amiata kann man in natürlichen Fels-Pools warmes Wasser  

genießen, kostenlos aber rustikal. Oder man lässt sich in einem  
charmanten Thermenhotel verwöhnen ...

Gudrun Rentsch (Text)
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THERMENWONNEN
Gerade in der kalten Jahreszeit 

wird der Thermalpool  
zu einem Hort, der äußerlich und 

innerlich wärmt.

Diese Landschaft hat etwas Ewiges 
an sich,  Zypressenalleen säumen ein wo-
gendes Hügelmeer: Das Val d’Orcia ist so 
viel mehr als sein Klischee. Die bedeu-
tendsten Maler der Renaissance haben es 
portraitiert, und die UNESCO hat es unter 
ihren Schutz gestellt.
Die geologische Formierung des Tals Val 
d’Orcia begann vor fünf Millionen Jahren. 
In dieser Zeit sank der Meeresspiegel, die 
Überreste aus Sand, Lehm und vulka-
nischem Gestein, die nach dem Ausbruch 
der Vulkane Radicofani und Amiata 
einen Teil des Tals bedeckten, bildeten 
einen nahrhaften Boden. Die darauf fol-
gende Erosion ließ die Schluchten, Bach-
läufe und das Bett des Flusses Orcia ent-
stehen und brachte damit die Gestaltung 
des Naturkunstwerkes zur Vollendung.

WOHLFÜHLPLÄTZE

Blick in die Lobby des 

Traditionshauses „Posta 

Marcucci" (1) Der Außen-

bereich des Hotels bietet 

einen Blick auf die  

geschichtsträchtige Burg 

Rocca di Tentennano (2) 

Das antike Thermal- 

becken ersetzt in Bagno 

Vignoni die zentrale  

Piazza; Regisseur Andrej 

Tarkowskij drehte hier 

einst seinen legendären 

Schwarzweißfilm  

„Nostalgia“. Aber auch 

„Der englische Patient“ 

von Antony Minghella 

spielt in dieser  

herrlichen Landschaft (3)

1 2

3
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Das Val d’Orcia ist heute vom Flachland, 
von sanften Hügeln und dichten Eichen-, 
Buchen- und Kastanienwäldern am Fuß 
des Berges Amiata geprägt, in denen 
Füchse, Wiesel, Marder, Wildschweine, 
Wölfe, Dachse und Stachelschweine behei-
matet sind. Gleichzeitig ist das  Tal ein or-
nithologisches Paradies; hier leben u.a. 
Ohreneulen, Käuze, Adler, Mäusebus-
sarde, Spechte, Bienenfresser, Krähen. 
Und es gibt noch eine Besonderheit: 
Überall spritzen und dampfen heiße 
Wasser aus der Erde. Der Grund dafür 
erhebt sich breit und mächtig am Hori-
zont. Es ist der Monte Amiata. Als Vul-
kan längst erloschen, hat er noch genü-
gend Kraft, die Mineralwasser zu heizen 
und den heilbringenden Schwefel aus 
dem Boden zu lösen. Die Mischung ist 
ideal gegen Rheuma- und Arthritis, oder 
einfach nur zum Wohlsein. Benessere, 
wie die Italiener statt Wellness sagen.

Rund um den Kegelberg laden die woh-
ligen Thermalquellen seit Jahrtausenden 
zum Freibad mitten in der Natur ein, bis 
heute ein herrliches und kostenloses 
Vergnügen. Die Einheimischen frönen 
dem rustikalen Badespaß das ganze  
Jahr über, für Touristen sind die Bade-
stellen noch immer ein Geheimtipp.  
Sie halten sich aber ohnehin lieber an 
die etwas gehobenere Variante und be-
suchen Einrichtungen in den kleinen 
Thermenorten wie Saturnia, Bagni San 
Filippo, Bagni di Petriolo oder Bagno  
Vignoni, die von denselben Quellen  
gespeist werden. 

GRATIS WELLNESS ZWISCHEN 
ZYPRESSENHÜGELN
Ein außergewöhnlicher Ort ist das win-
zige Bagno Vignoni, kaum 50 Einwohner 
leben dort noch. Statt um einen Dorfplatz 
gruppieren sich die Häuser an der Piazza 

delle Sorgenti um das riesige, viereckige 
Becken, aus dem es von Herbst bis Früh-
jahr wie aus einem Kochtopf dampft. Es 
sprudelt und gurgelt. Ein Laubengang 
führt von der einen auf die andere Seite 
des Beckens. Seit 1989 darf man in der 
antiken Anlage nicht mehr baden. Wer in 
Bagno Vignoni trotzdem ein Gratiswarm-
bad mit natürlichen Schlammpackungen 
sucht, der findet beides jetzt unmittelbar 
unterhalb des Ortes. 
Weniger wildromantisch, dafür deutlich 
komfortabler ist das Thermalschwimm-
bad des unmittelbar ans historische  
Bassin angrenzenden Hotels „Posta  
Mar cucci". Dort sind auch Tagesgäste  
willkommen.  Bademanteltage. Schauen, 
dösen, Wurzeln schlagen: Den Tag ver-
bringen viele Gäste im Bademantel, vor 
allem jene aus Italien. Man bleibt vor 
Ort, bewegt sich zwischen den thermal-
wassergefüllten Freibecken, den Liegen Fo
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GENUSSMOMENTE
Einige der besten Rotweine  

Italiens kommen aus der Umge-
bung des Val d’Orcia, z.B. der 

Brunello die Montalcino (1) Die 
„Bar Verde" im „Posta Marcucci"  

bezaubert mit ihrem Retro-
Charme (2) San Quirico d’Orcia 

liegt in Sichtweite von Bagno  
Vignoni, sehenswert ist die  

hübsche, verwinkelte Kirche  
Collegiata Santi Quirico e Giulitta 

aus dem 12. Jh. (3) Das roman-
tische Val d’Orcia ist seit 2004 

UNESCO-Weltkulturerbe, weil es 
laut Jury das perfekte Beispiel 

der Wiederzeichnung der Natur 
während der Renaissance 

 darstellt (4)

1 2

3



und Bänken in der prächtigen Gartenan-
lage hin und her.
Der kleine, aber feine Spa-Bereich des 
Hotels verfügt über eine finnische 
Sauna, Bio-Sauna mit Salzwasser und 
Türkischem Dampfbad sowie einen  
Innenpool mit wohltuendem Thermal-
wasser. Das gesundheitsfördernde Was-
ser entspringt einer Quelle im üppigen 
Garten des Hotels und füllt im Außen-
bereich zwei Becken. Es ist ungefiltert 
und damit besonders kalzium-, eisen- 
und zinkhaltig. Im ersten Pool beträgt 
die Wassertemperatur zwischen 35 und 
38 Grad, im zweiten zwischen 28 und 32 
Grad, stetig wechseln die Gäste zwi-
schen den Becken, genießen den Tempe-
raturunterschied und den Schwall des 
künstlichen Wasserfalls.

IMMER WIEDER AUGENKINO
Das Hotel selber, das seine Anfänge in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts nahm und 
ursprünglich als Gasthof mit Poststelle 
und Lebensmittelladen gegründet wurde,  
wirkt wie aus der Zeit gefallen. Erst vor 
ein paar Jahren wurde es behutsam reno-
viert, nachdem es die sehr erfolgreiche 
Hoteliersfamilie Costa (sie betreiben das 
legendäre Hotel „La Perla“ in Corvara) 
übernommen hatte. Nach dem Motto „Die 
Mauern belassen, die Geschichte bewah-
ren“ hauchte man dem Haus auf sanfte 
Weise neues Leben ein. Damals wie heute 

begrüßen 36 Zimmer in vier verschie-
denen Kategorien, mehrere Salons zum 
Schwelgen und Genießen, ein Restaurant, 
eine Bar den Gast. Aufwendiges Mobiliar, 
Gemälde, alte Fotografien und Antiqui-
täten aus der Zeit der Gründerfamilie 
Marcucci erinnern an die lange Geschich-
te. Das Ambiente der 1970er Jahre wurde 
bewusst erhalten, es herrscht eine heitere 
Atmosphäre leichter Gemütlichkeit ...
Der tägliche Bummel durch den Ort ist 
obligatorisch, zu magisch ist der damp-
fende Ortskern. Am schönsten ist es, 
wenn die Tagestouristen schon wieder 
abgezogen sind. 
Vor den nach der Mittagszeit etwas ver-
waisten Osterien des Ortes haben sich 
jetzt die dicken Dorfkatzen positioniert, 
in der Hoffnung auf Reste aus der Küche 
oder wenigstens die eine oder andere 
Streicheleinheit eines Passanten. Am 
Ortsrand geht es steil bergab, und man 
steht wie auf einer Bellavista. Der Blick 
könnte wirklich nicht schöner sein. In 
satten Blau-, Grau- und Grüntönen liegt 
die Landschaft da. Bergamotte, Pinien, 
Wein, Oliven und Steineichen ziehen 
sich hinauf zum Rocco d’Orcia, auf des-
sen Spitze eine Festung thront. Das 
Ganze sieht aus wie ein kostbarer Gobe-
lin. Kein Wunder, dass der Toskaner an 
sich am liebsten daheim bleibt. Warum 
wegfahren, wenn es zu Hause doch so 
schön ist?  

INFO
THERMEN IN DER TOSKANA
Bagni di Petriolo (www.termedipetriolo.it)
liegt am tiefsten Punkt der alten Straße von 
Grosseto nach Siena, von der Superstrada 
zweigt man bei Casal dei Pari ab. 
Die Schwefelquellen Cascate del Mulino 
von Saturnia (www.cascate-del-mulino.info)
liegen 4 km südlich des Ortes an der Straße 
nach Montemerano/Manciano. 
Bagno Vignoni (www.termedibagnovignoni.it/
en) liegt 5 km südlich von San Quirico d’Orcia 
oberhalb der SR2 Via Cassia. 
Bagni San Filippo (www.bagnisanfilippo  
terme.it) liegt 18 km südlich von Bagno  
Vignoni ebenfalls an der SR2 Via Cassia. 
 
UNTERKUNFT
Posta Marcucci. Bagno Vignoni, Via Ara 
Urcea, 43, www.postamarcucci.it. 3-Sterne-
Hotel mit eigenen Therlamquellen, 36 Zimmer, 
familiäre Atmosphäre. Das Wirtschaften 
im Hotel fußt auf den Grundsätzen der 
Gemeinwohl-Ökonomie. Dabei stehen u.a. der 
gewissenhafte Umgang mit Ressourcen und 
ein bewusster Einkauf von Lebensmitteln im 
Mittelpunkt.
Agriturismo Castello di Spedaletto. Loc. 
Spedaletto/Pienza, www.castello 
dispedaletto.it. Zu dem Familienunterneh-
men gehört auch die Mühle Val d’Orcia 
(www.mulinovaldorcia.it).

AUSKÜNFTE
www.visittuscany.comFo
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ITALIEN

BUON APPETITO
Das Küchenteam im „Posta  

Marcucci" bereitet die meisten 
Speisen mit feinsten saisonalen 

und regionalen Zutaten zu.

4
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WO ALLES BEGANN
In der einstigen Schifferkirche St. Nikola 
in Oberndorf bei Salzburg erklang das 
Lied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ am  
24. Dezember 1818 zum ersten Mal.  
Aufgrund starker Beschädigung durch 
mehrere Hochwasser musste sie 1906 
abgerissen werden. An dieser Stelle steht 
heute die Stille-Nacht-Kapelle.

„Es war am 24. Dezember des Jahres 
1818, als der damalige Hilfspriester Joseph 
Mohr dem Lehrer Franz Xaver Gruber ein 
Gedicht überreichte, mit dem Ansuchen 
eine hierauf passende Melodie für 2 Solo-
stimmen samt Chor und für eine Guitarre-
Begleitung schreiben zu wollen.“ So be-
schrieb Franz Xaver Gruber 1854 in der 
„Authentischen Veranlassung“ die Entste-
hungsgeschichte des Weihnachtsliedes 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“, das am Hei-
ligen Abend des Jahres 1818 erstmals in 
der St.-Nikola-Kirche in Oberndorf bei Salz-
burg erklang und die Welt eroberte.
In seiner Heimat, dem Salzburger Land, 
gelang dem Lied übrigens erst durch die 
Aufnahme in ein offizielles Kirchenbuch 
im Jahr 1866 der Durchbruch. Zur Jahr-

hundertwende wurde „Stille Nacht! Heili-
ge Nacht!“ – verbreitet durch katholische 
und protestantische Missionare – auf allen 
Kontinenten gesungen. Heute weiß man 
von Übersetzungen des Liedes in mehr als 
300 verschiedene Sprachen und Dialekte. 
2011 wurde „Stille Nacht! – das Lied zur 
Weihnacht“ in die nationale Liste des im-
materiellen UNESCO-Kulturerbes aufge-
nommen.

Festivitäten aller Arten
In diesem Jahr wird das 200. Jubiläum nun 
groß gefeiert. Ein Musical zum Lied, ein 
neues Fachbuch zum Lied, eine App zum 
Lied und 600 Begleitveranstaltungen. Die 
Initiative für das Mammut-Gedenken 
wurde bereits vor einigen Jahren von der 
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STILLE NACHT!
HEILIGE NACHT! 

Vor 200 Jahren wurde das berühmte Weihnachtslied zum  
ersten Mal gesungen. 13 Stille-Nacht-Orte im Salzburger 

Land, Tirol und Oberösterreich sind im – nicht nur  
weihnachtlichen – Feiermodus.

Gudrun Rentsch (Text)



Salzburger Landesregierung ergriffen und 
danach eine „Stille Nacht 2018 GmbH“ ge-
gründet, die auch die Wirtschaft an Bord 
holte. Die Touristiker wollen der Welt mit-
teilen, dass das berühmte Weihnachtslied 
in Österreich seine Heimat hat und zum 
Besuch einladen.

Eine große Landesausstellung 
Die konzertierte Ausstellung „200 Jahre 
Stille Nacht! Heilige Nacht! – Österreichs 
Friedensbotschaft an die Welt“ verbindet 
Orte (insgesamt neun von 13), die mit den 
beiden Persönlichkeiten Mohr und Gruber 
irgendwie in Zusammenhang stehen. Ent-
sprechende Museen gab es dort ohnehin 
schon. Einige davon wurden extra heraus-
geputzt und sogar erweitert. 
Jeder Ort für sich erzählt im Rahmen der 
Ausstellung seinen Teil der Geschichte zu 
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“. Da ist zuerst 

ZUR ERINNERUNG
Für sein bereits 1816 in  

Maria pfarr verfasstes Gedicht 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ 

suchte Joseph Mohr, hier eine 
Büste von ihm in Mariapfarr (1), 

im Jahr 1818  eine passende 
Melodie, die ihm der Lehrer 

Franz Xaver Gruber  
komponierte. Das Autograph, 

also das Notenblatt (2),  
ist in einer Sonderausstellung 

zum Lied im Salzburg  
Museum zu sehen.

ÖSTERREICH

2

Oberndorf, der Ort, in dem das Lied zum 
ersten Mal öffentlich gesungen wurde. 
Die ursprüngliche Kirche musste 1906 
abgerissen werden, an ihrer Stelle  wurde 
eine Stille-Nacht-Kapelle errichtet und 
im alten Pfarrhof ein Stille-Nacht-Muse-
um. Das thematisiert nicht nur die Entste-
hung des Weihnachtsliedes, sondern 
stellt die umfassende Kulturgeschichte 
dieser bewegten Zeit dar. Auch auf die 
damalige, wirtschaftlich elende Zeit für 
die Menschen wird Bezug genommen.
In Salzburg, der Geburtsstadt von Kompo-
nist Franz Xaver Gruber, kuratiert Direk-
tor Martin Hochleitner vom Salzburg Mu-
seum die Sonderausstellung. Es geht um 
die Geschichte des Liedes, darum, wie es 
in der Gegenwart gesehen wird und um 
seine Botschaft. Sechs Themen orientieren 
sich an den Inhalten der sechs Liedstro-
phen. Für die Ausstellung wurde das Au-

tograph, also das Notenblatt, dekonstru-
iert, als Ergebnis bekommen die Besucher 
alle Informationen zum Lied über ein raf-
finiertes mediales Display präsentiert.

Auf Spurensuche des Liedes 
Im Stille-Nacht-Museum von Hallein kann 
sich der Besucher in besonderer Weise auf 
die Spur des Komponisten Franz Xaver 
Gruber begeben. Jener Ort, an dem der 
Komponist am längsten gelebt und ge-
wirkt hat, zeigt die originalen Notenblätter 
und die Gitarre des Musikers. Das beson-
dere Highlight ist dabei die schon er-
wähnte „Authentische Veranlassung “: das 
Dokument, in dem Franz Xaver Gruber die 
Geschichte von „Stille Nacht“ minutiös 
niedergeschrieben hat.
Wie sich alle neun Orte mit ihren Sonder-
ausstellungen ins Zeug legen, ist beein-
druckend. Der über allen kulturellen  

1
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ÖSTERREICH

INFO
SEHENSWERT
In neun Stille-Nacht-Orten und -Museen ist 
noch bis 3. Februar 2019 die dezentrale  
Landesausstellung „200 Jahre Stille 
Nacht! Heilige Nacht! – Österreichs 
Friedensbotschaft an die Welt“ zu sehen. 
Die Museen in Salzburg, Arnsdorf, Obern-
dorf, Hallein, Wagrain und Mariapfarr zeigen 
unterschiedlichste Facetten des Liedes 
und dessen Schöpfer, in Hintersee widmet 
sich ein Themenweg dem Lied. Über die 
Salzburger Landesgrenzen hinaus sind bei 
der Ausstellung auch Hochburg-Ach (Ober-
österreich) und Fügen (Tirol) mit dabei. 
Infos: www.landesausstellung2018.at

In der Felsenreitschule Salzburg wird bis kurz 
vor Weihnachten das Musical-Play Meine  
Stille Nacht gegeben. Der amerikanische Film-
komponist und Emmy-Preisträger John Debney 
(„Ice Age“, „Sin City“, „The Jungle Book“) 
komponierte die Musik, das Drehbuch stammt 
von Autorin, Regisseurin und Musikerin Hannah 
Friedman. Andreas Gergen, bekannt von der 
Erfolgsproduktion „The Sound of Music“, führt 
Regie. Infos: www.meinestillenacht.at

Stille Maus und Stille Nacht – Ein Lied 
und seine Geschichte in Wagrain-Kleinarl 
und Salzburg. Das Volksstück mit Schau-
spielern und Marionetten erzählt Geschich-
ten sowie Geschehnisse aus der Sicht des 
jungen Joseph Mohr und behandelt die Zeit, 
in der das Gedicht zum bekannten Lied 
geschrieben wurde. Infos: www.salzburger-
landestheater.at, www.wagrain-kleinarl.at

AUSKÜNFTE
www.stillenacht.com

1

WEGGEFÄHRTEN Heimatmuseum Sixenhof 
am Achensee (1) Bläser auf dem Adventmarkt 
Mayrhofen (2) Strasserhäusl in Laimach, 
frühere Heimatstatt der berühmten Sänger-
familie Strasser (3) Skulptur vom Bildhauer 
Hubert Flörl am Franz-Xaver-Gruber- 
Friedensweg in Hochburg-Ach (4)
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Angeboten schwebende doch recht  
anspruchsheischende Teil des Slogans  
„Österreichs Friedensbotschaft an die 
Welt“ hingegen geht bei den überwie-
gend historisch ausgerichteten Projekten 
ein wenig unter.

Universelle Friedensbotschaft
„Frieden – ein spannendes Thema in 
Zeiten wie diesen“, befindet Leo Bauern-
berger, Chef der Salzburger Land Touris-
mus Gesellschaft. Zudem sei Spiritualität 
„voll im Kommen“. „Das Thema ist ein 
Schwerpunkt des gesamten Landes in kul-

tureller sowie auch touristischer Hinsicht“, 
meinte etwa die Salzburger Landtagsprä-
sidentin Brigitta Pallauf bei der Eröffnung 
der Vernissage „in the still of the night“. 
„Von Seiten der Politik geht es uns vor 
allem um das zentrale Leitthema der uni-
versellen Friedensbotschaft. Diese neh-
men wir zum Anlass, die Sehnsucht nach 
Frieden neu zu reflektieren, zu leben und 
zu verbreiten.“ 
Schöne Worte, denen mancher Kirchen-
mann nicht so leicht folgen möchte. Diese 
Auffassung unterscheide sich elementar 
von Mohrs christlicher Intension des Be-
griffs „Frieden“ im Lied „Stille Nacht“. Mohr 
spricht von der vertikalen Ebene zwischen 
Mensch und Gott. Seine Formulierung 
„Christ, der Retter ist da“, meinte: Weil  
Christus von Gott als Retter zu den Men-
schen geschickt wurde, können die wieder 
in Frieden mit Gott leben – wenn sie es 
denn wollen. Diesen Deutungs-Spagat ver-
mag wohl keine noch so interessante und 
gigantische Ausstellung aufzulösen.  

4
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KURZ & FINDIG
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Gebeco. Mit zahlreichen Veranstaltungen zelebrieren Kunstinteressierte und Kultur-
fans aus aller Welt die 500-Jahr-Feier im Loiretal. Gebeco lädt ein, Teil der Feierlich-
keiten zu werden. Auf den Spuren der Renaissance geht es für die Teilnehmer vom  
Louvre in Paris über Fontainebleau bis zu den schönsten Schlössern der Loire. In  
Amboise etwa begeben sich die Reisenden in das Herrenhaus Le Clos-Lucé. Hier  
verbrachte Leonardo da Vinci seinen Lebensabend. Gemeinsam sehen sich die Kunst-
interessierten im Atelier und Arbeitszimmer des Hauses um, in denen das Genie  
gewirkt hat. Auch die Renaissance-Schlösser Blois, Chambord, Villandry, Azay-le- 
Rideau und Chenonceau erstrahlen zum Jubiläumsfest besonders glanzvoll. Zahlreiche 
Ausstellungen lassen den Geist der Renaissance wiederaufleben. Ein Tipp für die Ab-
reise im August: Am 17. und 18. August 2019 finden in Amboise Konzerte des Festivals 
„Musik aus den Zeiten des Königs“ statt. Preisbeispiel: 9-Tage-Dr. Tigges-Studienreise 
inkl. Flüge ab 1895 EUR/Pers.; Termine: 1.-9. Mai 2019, 18.-26. Juli 2019, 
13.-21. August 2019. Infos: www.gebeco.de/221T024 � �
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AUF�DEN�SPUREN�DER�RENAISSANCE�
DURCH�FRANKREICH�REISEN

Mare Verlag. »Meine Güte, was für ein 
Land!«, schwärmte Virginia Woolf und 
fragte sich, warum sie nicht in Cornwall 
lebte, diesem vom Atlantik umspülten, 
mythischen Land am Ende der Welt. Einer 
Welt, die changiert zwischen Hart und 

Zart, zwischen zerklüfteten Rändern, 
überbordendem Blütenzauber und kargen 
Fischerdörfern. Auch Joakim Eskildsen 
zeigt sich fasziniert von dieser Land-
schaft, viermal reiste der dänische Foto-
graf nach Cornwall, und jedes Mal kehrte 
er mit melancholischen Bildern zurück, 
die uns teilhaben lassen am unvergäng-
lichen Zauber von Land’s End. „Cornwall“ 
mit Fotos von Joakim Eskildsen und  
Texten von Martina Wimmer 132 S.,  
mit Schutzumschlag, Format 30 x 26 cm,  
58 EUR, ISBN 978-3-86648-296-8� ��

NEUER�BILDBAND:��
CORNWALL

Chiemsee-Alpenland Tourismus. Alles neu: Die 
frisch umgestalteten „Chiemgau Thermen Bad Endorf“ 
bieten Besuchern in der Panoramasauna freien Blick 
auf den Simssee und die bayerischen Alpen, Entspan-
nung bei stimmungsvollen Licht- und Musikeffekten im  
Relax-Dampfbad oder leckere Gerichte im Restaurant 
„Lakeside“. Auch im Schwefel-Thermalwasser  
der Therme in Bad Aibling sowie den zahlreichen  
Freizeitbädern mit Saunalandschaften der Region  
vergessen Urlauber den Alltag und lassen ihre Seele  
im Chiemsee-Alpenland ganz einfach baumeln.  
Infos: www.chiemsee-alpenland.de/wellness � �

CHIEMGAU�THERMEN��
BAD�ENDORF�IN�NEUEM�GLANZ

Hall-Wattens. Einen erholsamen Kurzurlaub erlebt 
man mit der „Winterzauber“-Pauschale: 2 Ü/HP in 
der gewünschten Kategorie, 1 x Eintritt in die be-
rühmten „Swarovski Kristallwelten“, eine Winter- oder 
Schneeschuhwanderung sowie eine kulinarische 
Überraschung. Preis ab 79 EUR/Pers. und Aufent-
halt. Infos: www.hall-wattens.at/winterurlaub � �

TIROLER�WINTERFUNKELN

Dertour. Spektakuläre Klippen trotzen hier 

dem tosenden Atlantik, dazwischen Strän-

de, bizarre Felsformationen und leuchtend 

grünes Weideland. Mit Dertour lassen sich 

die schwer zugänglichen Eilande ab Mai 

2019 an Bord eines ganz speziellen Schiffes 

entdecken: Ein umgebauter Seenotkreuzer 

aus den 1970er Jahren bringt die Gäste zu 

den Inseln, auf denen meist nicht mehr als 

30 Menschen wohnen. Preis: 9 Tage/ 

8 Nächte, ab/bis Edinburgh, ab 2349 EUR/

Pers. Infos: www.dertour.de �

PER�SEENOTKREUZER�AUF�
DIE�HEBRIDEN
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patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem  

Engadiner Hotel Steinbock (3 Sterne) in Pontresina einen Wohlfühlurlaub für 

2 Pers. mit 5 Ü, Dine-Around-Halbpension (3x im Steinbock-Arvenrestaurant, 

1x im „Walther"-Jugendstilsaal und 1x in der Käsegondel GONDOLEZZA), 

 je einer Massage, Welcome-Apéro und Tea Time in der Lobby etc. Alle  

Einrichtungen des benachbarten  Grandhotel Walther (4 Sterne) können mit 

genutzt werden. Achtung: Die Anreise muss in Eigenregie erfolgen.  

Gesamtwert:  ca. 3500 EUR

WINTER   GEWINNSPIEL
JETZT 

TEILNEHMEN!

Einsendeschluss 

15. Februar 2019

7 SCHWEIZER STERNE
VERWÖHNHOTELS MIT HERZ

Im Hotel Steinbock kommt das Winterglück 

ganz gemütlich daher; schließlich steckt hier 

noch ganz viel Echtes in den Mauern. 300 Jahre 

Geschichte und Familientradition sind starke 

Wurzeln für dieses Schmuckstück. Sie schenken 

ihm die Seele und die Auszeichnung „Typically 

Swiss Hotel“. Das Hotel gilt als ältestes Gasthaus 

in Pontresina. Die Grundmauern reichen zurück 

bis 1651. Trotz vieler Erneuerungen hat es seinen 

ursprünglichen Charme behalten und strahlt eine 

einladende Geborgenheit aus. Bonus: Mit den 

 Annehmlichkeiten des benachbarten  

Grandhotels Walther erholen sich die Gäste 

hier doppelt gut.  

Infos: www.hotelsteinbock.ch
Stichwort: Steinbock Fo
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WINTER   GEWINNSPIEL

7 SCHWEIZER STERNE
VERWÖHNHOTELS MIT HERZ

5x
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Anti-Age Sets von Eucerin
Die Eucerin X-MAS Sets enthalten die HYALURON-FILLER Tages-

pflege, HYALURON-FILLER Nachtpflege und das HYALURON-FILLER 

Serum-Konzentrat. Als Extra gibt es eine exklusive 20 ml Nachtpflege. 

Preis: je ca. 130 EUR

Info: www.eucerin.de/produkte/hyaluron-filler

Stichwort: Kosmetik

Notieren Sie bitte Ihren Namen samt 
kompletter Adresse, Alter und das 
jeweilige  Stichwort und schicken  
Sie eine E-Mail an gewinnspiel@ 
patienten-journal.de oder  eine Post-
karte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, 
Arnulfstr. 10, 80335 München oder  
 scannen Sie mit Ihrem Smartphone 
 einfach den jeweiligen QR-Code.

„Die Wunderwelt der Gene“
Der Arzt und Evolutionsbiologe Dr. Sharad Paul nimmt 

uns mit auf die Reise in unsere kollektive Vergangenheit 

und zeigt, wie die Kenntnis der individuellen genetischen 

Veranlagung helfen kann, persönliches Wohl befinden und 

Gesundheit gezielt zu stärken. 

Preis: je 26 EUR  

Infos: www.scorpio-verlag.de  

Stichwort: Buch

10x

Körperanalyse- 
Waage OMRON VIVA
Die intelligente Körperanalyse-Waage OMRON 

VIVA misst exakt nicht nur Gewicht und BMI, 

sondern auch  Ruhestoffwechsel, Skelett-

muskelmasse, Körperfett und Organfett. 

 Gerade letzteres wird mit einem erhöhten 

Risiko für Herzkrankheiten in Verbindung 

gebracht – hier ist eine Kontrolle also doppelt 

sinnvoll. Die dazugehörige „OMRON connect“-

App gibt es kostenlos für iOS und Android.

Preis: je 129 EUR 

Infos: www.omron-healthcare.com

Stichwort: Waage

3x

Playbrush Smart Sonic
Mit der elektrischen Schallzahnbürste von 

Playbrush werden die Kids spielerisch an die 

richtige Zahnputztechnik herangeführt. Zur 

Feier des neuen Jahres kann sich der Nach-

wuchs zusätzlich in einer14-tägigen Brushing-

Challenge austoben.  

Preis: je 69,99 EUR  

Infos: www.playbrush.com/de 

Stichwort: Playbrush

3x

SO NEHMEN SIE TEIL 
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Sport & Ernährung: Tipps für 
Männer mit Prostatakrebs 
Weshalb es nicht unbedingt Sport sein muss, was bei der Ernährung zu 
beachten ist und warum Nahrungsergänzungsmittel möglicherweise nur 
teuren Urin produzieren. INTERVIEW mit dem Urologen Priv.-Doz. Dr. med. 
Martin Bögemann aus Münster.
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MÄNNERGESUNDHEIT

Es muss kein Marathon sein: 
 Einfache Spaziergänge sind gut für 
den Knochenstoffwechsel. Männer mit 
Prostatakrebs, deren Medikamente auf 
die Knochensubstanz gehen, können 
damit der Gefahr von Knochenbrüchen 
vorbeugen. Außerdem verbessert 
 regelmäßige Bewegung, so weit 
 möglich, den Gleichgewichtssinn. Das 
wiederum senkt das Risiko zu stürzen.



MÄNNERGESUNDHEIT

Einer Studie zufolge senken mindestens drei Stunden körper-
liche Aktivität pro Woche die allgemeine Sterblichkeit bei 
 Prostatakrebs um 49 Prozent. Herr Dr. Bögemann, können 
Sie diese erstaunlich hohe Zahl nachvollziehen? 
Bögemann: Dass körperliche Aktivität – es muss nicht unbedingt 
Sport sein – grundsätzlich günstig für den Verlauf einer Tumor-
erkrankung ist, halte ich für naheliegend. Männer mit fortgeschrit-
tenem Prostatakrebs erhalten in der Regel eine Hormonent-
zugstherapie, die sich ungünstig auf den Knochenstoffwechsel 
auswirkt. Wenn sich diese Patienten körperlich betätigen, dann ist 
das für die Knochenbiologie gut. Denn Stürze können mehr als bei 
knochengesunden Menschen gravierende Folgen haben. Wenn die 
Patienten dagegen über ein gutes Gleichgewicht verfügen, weil sie 
aktiv sind, Ausdauersport und Sturzprophylaxe betreiben, dann 
kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das in einem deutlich 
verlängerten Überleben widerspiegelt. 

Welche Aktivität empfehlen Sie Ihren Patienten?  
Ich rate meinen Patienten, sich realistische Ziele zu setzen, statt 
für einen Marathonlauf zu trainieren – vor allem wenn sie nie oder 
schon sehr lange keinen Sport mehr betrieben haben. Sie sollten 
mit einfacher Aktivität beginnen, etwa mit kurzen Spaziergängen, 
die mit der Zeit gesteigert werden können. Gut für die Knochen 
ist zum Beispiel auch Vibrationstraining. Wer Spaß daran hat, kann 
walken oder schwimmen – solche einfachen Dinge bedeuten be-
reits viel und können zu Erfolgserlebnissen führen.

Was halten Sie von speziellen Reha-Sportangeboten?  
Reha-Sportgruppen sind im Gegensatz zu einfachen Mitgliedschaf-
ten in Fitness-Studios ideal. Hier müssen sich die Patienten nicht 
mit gut trainierten, gesunden Menschen vergleichen, was leicht in 
Frustration mündet, sondern haben es mit Menschen zu tun, die 
mit ähnlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. 

Über das Thema Ernährung bei Krebs wird viel gesprochen, 
aber es gibt nur wenig handfeste Daten dazu. Wie gehen Sie 
damit um?  
Gefühlt kann der Patient in diesem Bereich am meisten selbst tun. 
Viele suchen dazu Informationen im Internet – genauso wie Sie 
und ich es auch tun würden. Wenn Sie bei Google die Stichworte 
„Ernährung“, „Krebs“ und womöglich noch „Heilung“ eingeben, 
sind die ersten 20 Ergebnisse vermutlich Seiten von Scharlatanen. 

Zum Beispiel?
Ein typisches Beispiel ist die Empfehlung, mit kohlenhydratfreier 
Ernährung den Tumor auszuhungern. Auf der gleichen Seite ist 
dann ein 50 Euro teures Buch mit entsprechenden Rezepten im 
Angebot. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Sowohl gesunde Zellen Fo
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Priv.-Doz. Dr. med. Martin Bögemann 
von der Klinik für Urologie und  

Kinderurologie am Universitäts-
klinikum Münster beschäftigt sich 

 schwerpunktmäßig mit Uroonkologie.
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Lycopin: Der Inhaltsstoff  
in Tomaten soll sich Studien 

 zufolge günstig auf die Prostata 
auswirken.

als auch Krebszellen leben von Zucker. Wenn wir auf Kohlen- 
hydrate verzichten, machen wir zwar eine sehr effektive Diät, aber 
eben auch für die gesunden Zellen. Dann holt sich der Körper die 
Energie vor allem von den Muskeln. Deshalb sage ich immer als 
erstes: Gehe nicht ins Internet. Und zweitens empfehle ich eine 
ausgewogene Ernährung, wie sie für jeden Menschen sinnvoll ist.

Wie stehen Sie zu Nahrungsergänzungsmitteln?  
Viele dieser Mittel erzeugen nur teuren Urin. Wenn ich keine Nach-
teile oder ungünstigen Wechselwirkungen mit der Tumortherapie, 
die wir durchführen, finde, dann rede ich es dem Patienten aber 
nicht aus, wenn sein Seelenheil daran hängt. Etwas anders verhält 
es sich mit Lycopin in Tomaten, das sich einer italienischen Studie 
zufolge positiv auf das Tumorgeschehen auswirkt. Die Ergebnisse 
wurden aber nie bestätigt. Das Zweite ist Granatapfel. Hier könnte 
ein positiver Trend feststellbar sein. Aber auch hier gilt: Nicht nur 
Tomaten oder nur Granatapfel konsumieren, sondern in eine ge-
sunde Ernährung einbauen. 

Oft wissen Sie ja gar nicht, was Ihr Patient neben der Tumor-
therapie in Eigenregie einnimmt. Was dann?
Ich frage jeden Patienten, welche Medikamente ihm verschrieben 
worden sind und was er sich selbst aus der Apotheke besorgt. 
Vorsicht beispielsweise ist geboten bei Präparaten mit Johannis-
kraut, mit denen die Patienten häufig selbst ihre depressive Stim-
mung behandeln. Johanniskraut kann die Wirkung der Tumorme-
dikation verstärken oder abschwächen. Das ist brandgefährlich. 
Dasselbe gilt auch für Pampelmusensaft. 

Prostatakrebs-Patienten sind in der Regel älter. Macht eine 
Änderung des Lebensstils dann wirklich noch Sinn?
Ich halte es für wichtig, dass jeder unserer Patienten, der körper-
lich dazu in der Lage ist, die Empfehlungen zu Ernährung und kör-
perlicher Aktivität beherzigt. Allerdings ist der Mensch ein Ge-
wohnheitstier, der sich nur ungern umstellt.  n  
Interview: Cornelia Weber
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Vierfach-Impfschutz –  
die bessere Option?

Im April 2018 hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) den 
Vierfach-Impfstoff bei Influenza als künftige Kassenleistung be-
schlossen. Damit kann in der Grippesaison 2018/2019 die Grippe-
Schutzimpfung mit dem entsprechenden Impfstoff erfolgen. Vor-
her war bei Kassen-Patienten nur die Dreifach-Impfung erstat-
tungsfähig. Was hat sich geändert und warum?
Die trivalente Influenza-Impfung (Dreier-Impfschutz) schützt vor 
zwei A-Stämmen und einem B-Stamm des Influenza-Virus. Letztes 
Jahr, also in der Grippesaison 2017/2018, galt für die WHO-Emp-
fehlungen (Weltgesundheits-Organisation) zum Grippe-Impfschutz 
noch die Kombination aus zwei A-Stämmen und einem B-Stamm 
(bestimmte Grippeviren).
Dieses Jahr ist der tetravalente Impfstoff (vierfacher Virenschutz) 
im Fokus. Er bietet einen zusätzlichen Schutz vor einem weiteren 
B-Stamm und deckt damit weitere Infektionsherde ab. 
Fazit: Die Vierfach-Impfung bietet ein breiteres Schutzspektrum, 
was sinnvoll ist. Um allen Eventualitäten vorzubeugen – denn die 
Experten können nicht die anteilmäßige Viren-Zusammensetzung 
voraussagen – empfiehlt die STIKO deshalb die tetravalente Influ-
enza-Impfung für die Grippesaison 2018/2019 standardmäßig.

Welche Nebenwirkungen  
sind möglich?

Der Impfstoff, der in den Oberarm injiziert wird, besteht aus Bruch-
stücken von abgetöteten, aktuell kursierenden Viren. Das Immun-
system bekommt durch diese Teilinformation ausreichend Unter-

Wer sollte sich unbedingt impfen lassen –  
und wer eher nicht?

Risikopatienten wie etwa Menschen ab 60 Jahren, Schwangere ab 
dem 4. Schwangerschaftsmonat, in Ausnahmefällen (bei erhöhter 
gesundheitlicher Gefährdung) auch schon früher, chronisch Kran-
ke beziehungsweise Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko – sei 
es beruflich aufgrund einer Tätigkeit im medizinischen Sektor oder 
aufgrund eines regelmäßigen Aufenthalts im Alters- oder Pflege-
heim sollten den Impfschutz nutzen. Auch Menschen mit schwa-
chem Immunsystem oder Berufsgruppen, die mit vielen Personen 
in Kontakt treten (Lehrer/innen, Kindergärtner/innen etc.) zählen 
zur Gruppe, die deutlich von der Impfung profitieren.
Bei gesunden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unter 60 
Jahren wird die Grippe-Impfung nicht zwingend empfohlen, weil 
die Erkrankung hier meistens ohne schwerwiegende Komplika-
tionen abläuft, so die Ständige Impfkommission (STIKO). 
Ein weiterer Grund für diese Einschränkung der Verabreichung ist, 
dass die Grippeviren sich sehr schnell verändern, selbst wenn es 
nur auf der Oberfläche ist. Die Forscher reagieren zwar darauf, 
doch sie können nicht zu hundert Prozent garantieren, dass der 
Impfschutz wirkt. Deshalb ändert sich der Impfschutz auch von 
Jahr zu Jahr. Die Experten müssen abwägen, welche Virenstämme 
in der jeweiligen Saison gefährlich sind.
Die Grippeimpfung kann jederzeit stattfinden. Allerdings sollte der 
Impfschutz bis Januar oder Februar stehen, wenn die Infektions-
quoten am höchsten sind. Das Robert Koch-Institut meldete 
 bereits Mitte Oktober 2018 26 labordiagnostisch bestätigte Influ-
enza-Fälle, 21 davon mussten im Krankenhaus behandelt werden. Fo

to
s:

 g
oa

no
vi

/
C

ol
ou

rb
ox

; P
ro

du
ct

io
n 

Pe
rig

/
sh

ut
te

rs
to

ck
; C

ol
ou

rb
ox

; c
ut

ei
m

ag
e/

C
ol

ou
rb

ox

IMPFUNG: GRIPPE

Grippeimpfung –  
wer profitiert davon?

?

?

?
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stützung, um entsprechende Viren-Attacken abzuwehren. Den-
noch kann es zu Nebenwirkungen kommen, die jedoch 
normalerweise harmlos sind. Rötungen oder Schwellungen an der 
Einstichstelle sind Beispiele dafür. Manche fühlen sich danach 
auch für ein bis zwei Tage müde und geschwächt.

An Grippe erkranken  
trotz Impfung?

Das kann passieren, wenn der Immunschutz noch nicht vollständig 
aufgebaut war zum Zeitpunkt der Infektion oder wenn ein Grippe-
virus, der durch die Impfung nicht abgedeckt war, die Erkrankung 
ausgelöst hat. Manchmal handelt es sich aber auch um eine 
 Erkältung. Auch diese Krankheit wird durch Viren verursacht und 
kann massive Belastungen für den Körper mit sich bringen. Bei 
einer Erkältung kommen allerdings viel mehr Viren als Auslöser in 
Frage – mehr als 100 sind bekannt. Erkältungsviren können keine 
Grippe auslösen, Grippeviren keine Erkältung.

Grippe oder Erkältung –  
wo liegt der Unterschied?

Typisch für eine Grippe-Erkrankung ist der plötzliche Umschwung 
zur Krankheit. Die Betroffenen fühlen sich fit und belastbar, und 
ganz plötzlich verlieren sie den Halt. Rasant steigt das Fieber – 
selbst bei Menschen, die selten Fieber haben. Dazu gesellen sich 
ganz plötzlich Kopf- und Gliederschmerzen. Die Patienten können 
nur noch im Bett liegen, kaum was trinken, geschweige denn 
essen. Selbst der Gang zur Toilette fällt schwer. Trinken ist in 
 dieser Situation jedoch ganz wichtig. 

Eine Erkältung fängt dagegen schleichend an. Man fühlt sich matt 
und spürt ein Kratzen im Hals. Dann läuft die Nase und am zweiten 
oder dritten Tag beginnt der Hustenreiz, der in schleimenden Hus-
ten übergeht. Manche Menschen fiebern auch. Insgesamt lassen 
sich die Symptome ganz gut unter Kontrolle bringen und spätes-
tens nach einer Woche fühlt man sich besser, wenn keine Kompli-
kationen auftreten. Bei der Grippe sind die Patienten dagegen 
regelrecht bettlägerig und es dauert manchmal 14 Tage und 
 länger, bis man wieder fit ist.  n Elena Stern

Quelle: www.helmholtz-hzi.de/de/aktuelles/thema/grippe_2018_hzi_experten_ueber_die_aktuelle_ 
situation_und_die_ursachen/

Prof. Carlos A. Guzmán, Leiter   
der Abteilung „Vakzinologie und 
 angewandte Mikrobiologie“ vom 
Helmholtz-Zentrum für Infektions-
forschung (HZI) in Braunschweig 
zum Thema aktueller  Imfpstoff:  
„Die aktuellen Impfstoffe enthalten 
neben H3N2-Antigenen auch solche für das Influenza-Virus 
H1N1 sowie zwei Influenza-B-Arten. Damit sind Menschen,  
die schon geimpft wurden oder den Impfstoff jetzt erhalten, 
nicht nur gegen den in dieser Saison dominanten H3N2-Virus 
 geschützt, sondern auch gegen Arten, die vielleicht noch  
später in der Grippe saison zirkulieren. Es wird oft beobachtet, 
dass Influenza B  seinen Höhepunkt zu einem späteren 
Zeitpunkt  aufweist.“

IMPFUNG

Ältere Menschen, 
Personen mit 
viel Kontakt zu 
anderen, aber 
auch Schwangere 
und chronisch 
Kranke profitieren 
von einer Grippe-
Impfung.

Eine echte GRIPPE oder INFLUENZA ist eine schwere Erkrankung. Wer das 
schon einmal durchgemacht hat, weiß, dass man als Betroffener nahezu 
machtlos ist, dagegen anzukämpfen. Bei Risikopatienten kann sie sogar 
 tödlich enden. Deshalb lohnt es sich durch eine Impfung vorzubeugen.

?
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IMPFUNG: HPV

HPV-Impfung: Stichhaltiger 
Schutz vor Krebs
Kleiner Piks mit großer Wirkung: Die HPV-IMPFUNG schützt nicht nur Frauen vor 
 Gebärmutterhalskrebs, sondern auch Männer vor Krebs im Genitalbereich. Deshalb wird 
die Impfung jetzt auch für Jungen bezahlt – die Akzeptanz ist allerdings noch mau.
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die Impfung bereits seit 2007. Neuerdings gilt diese STIKO-Empfeh-
lung auch für Jungen.
In Australien wird die Impfung für Jungen seit 2013 empfohlen. Bei 
Mädchen wurden dort bereits Durchimpfungsraten von über 70 
Prozent erreicht. Schon allein durch die Mädchenimpfung konn-
te beobachtet werden, dass sich die Rate von Gebärmutterkarzi-
nomen und deren Vorstufen bei Frauen unter 20 Jahren halbiert 
hat. Die Rate an Feigwarzen bei Frauen unter 21 Jahren ist von 18 
Prozent auf circa ein Prozent gefallen. Impfraten über 65 Prozent 
scheinen hier für einen Herdeneffekt ausreichend zu sein. Das 
bedeutet, dass die Geimpften zugleich nicht geimpfte Personen 
vor einer Erkrankung schützen.

Impfquoten in Deutschland steigen nur langsam
Auch wenn in Deutschland die Impfquoten sehr langsam leicht 
ansteigen, sind sie immer noch deutlich zu niedrig, um einen Her-
deneffekt zu erreichen. 2015 waren nur 44,6 Prozent der Kinder 

Infektionen mit dem humanen Papillomavirus, kurz HPV, sind 
weltweit stark verbreitet. Sie sind nicht nur verantwortlich für Feig-
warzen im Genitalbereich, sondern können auch an der Entste-
hung von Krebs im Anogenitalbereich, in der Mundhöhle und im 
Rachen beteiligt sein. Gebärmutterhalskrebs bei jungen Frauen 
ist fast zu 100 Prozent die Folge einer HPV-Infektion. Weltweit sind 
die Viren Schätzungen zufolge für 4,5 Prozent aller neuen Krebs-
erkrankungen verantwortlich.  
Auch in Deutschland lässt sich eine deutliche Zunahme von 
Krebserkankungen beobachten, die in Zusammenhang mit einer 
HPV-Infektion stehen  – nicht nur bei Frauen, sondern auch bei 
Männern. Ohne entsprechenden Impfschutz wird es bis  zum Jahr 
2020 voraussichtlich insgesamt mehr Kopf- und Halskarzinome  
als Gebärmutterhalskrebs infolge einer HPV-Infektion geben. Ver-
antwortlich hierfür sind vor allem die Hochrisikotypen HPV 16 und 
höchstwahrscheinlich HPV 18. Für Mädchen im Alter ab neun Jah-
ren empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland 

Guter Schutz jetzt auch für Jungen:  
Die STIKO empfiehlt die HPV-Impfung für 

alle Kinder im Alter ab neun Jahren.
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IMPFUNG: GÜRTELROSE

Dr. med. Markus Frühwein
Impf-Experte in München
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und Jugendlichen geimpft. Da sich auch 
durch massive Anstrengungen von Seiten 
der Politik, der Ärzte und der Industrie die 
Impf raten nicht deutlich verbessern ließen, 
ist die neue Indikation für Jungen sicher 
ein großer Schritt in die richtige Richtung. 

Schulimpfprogramme als 
 sinnvolle Option
Andere Länder haben gezeigt, dass Schul-
impfprogramme ein hervorragendes Mit-
tel sind, um hohe Impfquoten zu erzie-
len. Australien, Kanada und Schweden 
haben jeweils Impfquoten zwischen 70 
und 80 Prozent. Großbritannien (85,3 Pro-
zent) und Norwegen (83 Prozent) liegen 
sogar noch deutlich darüber. Alle Länder 
haben Schul impfprogramme. Dies wäre in 
Deutschland sicher eine Option, über die 
es sich lohnen würde nachzudenken.
Der aktuell vorwiegend eingesetzte neun-
fache HPV-Impfstoff deckt neben den 
Hochrisikotypen 16 und 18 noch die ande-
ren krebserregenden Risikotypen 31, 33, 
45, 52 und 58 ab. Damit werden fast 90 

Prozent aller für Gebärmutterhalskrebs 
und die für die restlichen durch HPV ver-
ursachten Krebsarten verantwortlichen 
Virus-Typen erfasst. Da auch die Niedrig-
risikotypen 6 und 11 abgedeckt werden, 
besteht außerdem eine gute Wirkung 
gegen die Entwicklung von Feigwarzen. 
Wie lange die Impfung wirkt, ist nicht 
abschließend geklärt. Während für den 
Vierfach-Impfstoff schon Daten über zehn 
Jahre vorliegen, bestehen diese beim 
Neunfachen erst über 3,5 Jahre. Allerdings 
wurde bisher eine anhaltende Immunität 
beob achtet, weshalb Auffrischimpfungen 
nach aktuellem Wissensstand nicht not-
wendig sind.
Für die Impfung bei über 18-jährigen 
Frauen und Männern gibt es aktuell keine 
Empfehlung. Sie kann nach ärztlichem 
Ermessen jedoch auch durchaus sinnvoll 
sein, oder wenn es die jungen Frauen oder 
Männer wünschen. Viele Kassen erstatten 
die Impfung hier als freiwillige Satzungs-
leistung. � n 
 Dr. med. Markus Frühwein

STIKO-Empfehlung zur HPV-Impfung für Jungen
Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die Impfung gegen humane 
 Papillomaviren (HPV) für Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren. Eine Immunisierung 
sollte vor dem ersten Sexualkontakt erfolgen. Wie bei der HPV-Impfung für Mädchen 
ist für den Beginn der Impfserie im Alter von neun bis 14 Jahren ein Zwei-Dosen-
Impfschema mit einem Impfabstand von fünf  Monaten zugelassen. Bei Nachhol- 
Impfungen im Alter über 14 Jahre oder bei einem Impfabstand von mehr als fünf 
 Monaten zwischen der ersten und zweiten  Dosis ist eine dritte Impfstoffdosis erfor-
derlich. Eine Nachhol-Impfung sollte bis zum Alter von 17 Jahren erfolgen. 
Quelle: Epidemiol. Bulletin 26 und 34/2018

i

Gürtelrose: Wirksame 
 Impfung jetzt auch für Ältere
Jeder, der in seiner Kindheit Wind-
pocken hatte, kann später  an Gürtel-
rose erkranken. Denn die Viren, die 
für die Windpocken verantwortlich 
sind, verbleiben im Körper und 
 können dann Jahre später die sehr 
schmerzhaften Pusteln verursachen. 
Laut Angaben des  Instituts für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im Gesund-
heitswesen, kurz IQWIG,  erkranken in 
Deutschland pro Jahr  circa 400.000 
Menschen an Gürtelrose. Idealerwei-
se sollte eine Behandlung innerhalb 
von 72 Stunden nach Auftreten des 
Hautausschlags beginnen. Dies ge-
lingt jedoch nicht immer, da die 
Symp tome zu Beginn der Erkrankung 
 unspezifisch sind und nicht sofort  
an eine Gürtelrose denken lassen. 
Der Hautausschlag heilt typischer-
weise nach zwei bis vier Wochen aus, 
die brennenden Nervenschmerzen 
können aber noch deutlich länger 
 bestehen und die Lebensqualität 
stark  beeinträchtigen. 
Mit zunehmendem Alter lässt die 
 Fähigkeit des Immunsystems nach. 
Daher steigt das Risiko, an einer 
 Gürtelrose zu erkranken. Auch Imp-
fungen wirken  in diesem Lebens-
abschnitt nicht  mehr so effektiv.
Seit ein paar Monaten ist ein neuer 
Impfstoff auf dem Markt,  der diesem 
Umstand Rechnung trägt. In einem 
umfangreichen Studienprogramm mit 
mehr als 38.000 Teilnehmern zeigte 
die Impfung eine Wirksamkeit von 
über 90 Prozent, und zwar in allen 
 Altersgruppen zwischen 50 bis über 
80 Jahre.
Da die STIKO-Empfehlung noch aus-
steht, bezahlen bislang noch nicht alle 
Krankenkassen die Impfung. � n cw

Quelle: GlaxoSmithKline, München



Grundsätzlich empfiehlt es sich, bei Symptomen, die auf 
eine Depression hinweisen, die Schilddrüse überprüfen 
zu lassen. Besteht eine Unterfunktion, so ist diese zwar 
nicht heilbar, kann aber durch eine medikamentöse 
 Therapie gut behandelt werden. 

Auch Diabetes schlägt aufs Gemüt
Neben einer übersehenen Schilddrüsenunterfunktion ist 
vielfach auch Diabetes der Auslöser von Depressionen: 
Rund 800.000 der 6,5 Millionen zuckerkranken Men-
schen hierzulande leiden laut Deutscher Diabetes Gesell-
schaft zusätzlich unter einer behandlungsbedürftigen 
Schwermut. Ernst zu nehmende psychische Symptome 
weisen sogar zwei Millionen von ihnen auf. „Ihr Risiko zu 
erkranken liegt somit doppelt so hoch wie das von Men-
schen ohne diese Stoffwechselstörung“, betont Bracher. 
Der Grund dafür:  Diabetiker müssen oft ihr ganzes Leben 
diszipliniert auf die Erkrankung beziehungsweise ihre 
Blutzuckerwerte ausrichten. Zudem drohen ernsthafte  
gesundheitliche Folgen wie Netzhaut-, Nieren- und 
 Nervenschäden.   
Um Stoffwechselstörungen oder organische Erkran-
kungen als Ursache einer Depression ausschließen zu 
können, sollte der psychotherapeutischen Behandlung 
stets eine gründliche neurologische und internistische 
Untersuchung vorausgehen.   n Andreas Brenneke

DEPRESSION

Wenn die Schilddrüse 
 depressiv macht
Hinter depressiven Erkrankungen kann auch die Schilddrüse stecken. 
Experten schätzen, dass bei circa 40 Prozent aller DEPRESSIONEN 
ein Zusammenhang zu diesem kleinen Organ besteht.

Gewichtsverlust, Herzrasen, Schwitzen, Durchfälle: 
Fehlfunktionen der Schilddrüse können vielfältige ge-
sundheitliche Folgen haben. Doch nicht nur bei orga-
nischen Prozessen wie Kreislauf, Verdauung und Wachs-
tum spielt dieses kleine Organ eine zentrale Rolle. „Auch 
für unsere Psyche ist die Schilddrüse von größter Bedeu-
tung“, erläutert Dr. Thorsten Bracher, Chefarzt der 
Schlossparkklinik Dirmstein. „Sie aktiviert den Stoff-
wechsel der Nervenzellen und hat dadurch auch wesent-
lichen Einfluss auf unser seelisches Empfinden und un-
sere Stimmungen.“ Kommt es zu einer Unterfunktion, so 
kann das eine Depression verstärken oder sogar auslö-
sen. „Da sich die Symptome meist langsam entwickeln, 
werden sie vielfach erst spät erkannt und richtig diagnos-
tiziert“, so der Facharzt für Psychosomatische Medizin, 
Psychiatrie und Psychotherapie .
Forscher der Universität Erlangen-Nürnberg gelang erst 
kürzlich der Nachweis, dass auch die Autoimmunthyreoi-
ditis (AIT) – besser bekannt unter dem Namen Hashimo-
to-Thyreoiditis – häufiger Auslöser von Depressionen 
sowie Ängsten sein kann. Von dieser Erkrankung der 
Schilddrüse sind hierzulande circa zehn Prozent aller 
Menschen betroffen, so die Forscher – in der Mehrzahl 

Frauen in den Wechseljah-
ren. Da sie keine Beschwer-
den bereitet, bleibt sie viel-
fach unerkannt und der Pa-
tient wird nicht adäquat 
behandelt.
Klarheit bringen kann hier 
ein AIT-Screening. Weiteren 
Aufschluss geben Untersu-
chungen des Gehirns (MRT) 
oder eine gründliche Labor-
diagnostik. Fo
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Auch für unsere Psyche ist die Schilddrüse 
von größter Bedeutung.

Dr. Thorsten Bracher 
Chefarzt der  

Schlossparkklinik 
Dirmstein

Kleines Organ –  
starke Wirkung:  

Eine Unterfunktion 
der Schilddrüse 

kann Ursache einer 
Depression sein.  

Bei entsprechenden 
Beschwerden kann 
deshalb auch eine 

Untersuchung  
dieses Organs  
sinnvoll sein.
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 begünstig die Entwicklung von Sauerstoff-Radikalen.  Dazu kommt, 
das mehr als die Hälfte der Betroffenen zusätzlich ein Defizit an 
B-Vitaminen haben.5 Diese sind unter anderem  wichtig für das 
Funktionieren der Nervenzellen im Gehirn.
Aus diesen Gründen liegt es nahe, Menschen mit einer Depres sion 
zusätzlich mit diesen Vitaminen zu versorgen. So haben Studien 
gezeigt: Wenn Depressions-Patienten begleitend zur antidepres-
siven Therapie B-Vitamine (insbesondere Folsäure) erhalten, dann 
sprechen sie deutlich besser auf ihre Medikamente an.5,6 
Vitamin C wiederum kann den oxidativen Stress bekämpfen und 
damit den Teufelskreis durchbrechen.7,8

Vitamin-C-Mangel rasch ausgleichen
Sind die Vitamin-C-Vorräte aufgebraucht und lassen sie sich nicht 
durch  eine gesunde Ernährung oder Tabletten rasch wieder auf 
ein normales, gesundes Level bringen, besteht die Möglichkeit, 
sich beim Arzt in Form von intravenös verabreichten Vitamin-C-
Hochdosis-Infusio nen (Pascorbin® 7,5 g) behandeln zu lassen. Un-
abhängig davon ist es für jeden Menschen – ob gesund oder krank 
– ratsam, sich aureichend mit Vitamin C und B-Vitaminen zu ver-
sorgen. n Cornelia Weber

Nach Informationen von Pascoe, Gießen

Vitamine für die Psyche
VITAMIN C ist bekannt für seine schützende Wirkung  
vor Erkältungs-Krankheiten. Das Vitamin kann aber  
noch einiges mehr – zum Beispiel hilft es unserem  
Gehirn dabei, sich gegen die psychischen Folgen von 
Dauerstress zu wehren.

Auch wenn es  ambitionierte Freizeit-Sportler nur schwerlich 
glauben können – am meisten Sauerstoff verbrauchen nicht 
 unsere Muskeln, sondern das Gehirn. Das im Verhältnis zum 
ganzen Körper relativ kleine Organ nimmt ein Fünftel der kom-
pletten Sauerstoff-Versorgung für sich in Anspruch. Das ist gut für 
unsere Denkfähigkeit, hat aber auch Nachteile. Denn wo Sauer-
stoff beim Energiestoffwechsel beteiligt ist, entstehen auch 
 Sauerstoff-Radikale. 

Oxidativer Stress kann den Nervenzellen schaden
Unter oxidativem Stress versteht man ein „Zuviel“ an Sauerstoff-
Radikalen, das gesundes Gewebe schädigen kann.  Unser Gehirn 
reagiert besonders empfindlich darauf. Denn es enthält eine Viel-
zahl an mehrfach gesättigten Fettsäuren und anderen wichtigen 
Substanzen, die durch zu viele Sauerstoff-Radikale zerstört wer-
den können. Dauerstress, mit dem viele Menschen im Alltag zu 
kämpfen haben, verschärft diese ungünstige Situation. Das kann 
sich auf unsere psychische Verfassung auswirken. Mögliche Fol-
gen können zum Beispiel Depressionen sein. Umgekehrt  können 
psychische Belastungen den oxidativen Stress im Gehirn verstär-
ken. Ein Teufelskreis kommt in Gang.1,2

Allerdings hat die Natur vorgesorgt. Zu seinem Schutz enthält das 
Gehirn die höchsten Vitamin-C-Konzentrationen im Körper. Denn 
eine ausreichende Versorgung mit diesem Vitamin kann dem 
 negativen Einfluss von oxidativem Stress entgegenwirken.
Bei Dauerstress reichen die Vitamin-C-Vorräte häufig nicht mehr 
aus. So weisen Menschen, die an einer Depression leiden, Stu dien 
zufolge häufig einen Vitamin-C-Mangel auf.3,5 Dieser wiederum 

Pascorbin®
Wirkstoff: Ascorbinsäure 150 mg pro ml Injektionslösung.
Zur Therapie von klinischen Vitamin C-Mangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben oder oral substituiert werden können. Methämoglobinämie im Kindesalter. Enthält Natrium-
hydrogencarbonat. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. www.pascoe.de

Nervenzellen im Stress:   
Ein ausreichend hoher 

 Vitamin-C-Spiegel kann das 
Gehirn vor den negativen  

Folgen von Sauerstoff- 
Radikalen schützen.

Literatur: 1. Medina-Rodriguez E.M. et al. Front Neurosci, 2018. 12: p. 547. 2. Ozcan M.E. et al. Int Clin Psychopharmacol 2004; 19(2): 89-95. 3. Bajpai A. et al. J Clin Diagn Res, 2014. 8(12):  
p. Cc04-7.  4. Gariballa S. Int J Vitam Nutr Res, 2014. 84(1-2): p. 12-7. 5. Farah A. (2009). CNS Spectr 14(1 Suppl 2): 2-7. 6. Taylor, M. J., S. M. Carney et al. (2004). J Psychopharmacol 18(2): 251-6. 
7. Mazloom Z., Ekramzadeh M., Hejazi  N. Pak J Biol Sci, 2013. 16(22): p. 1597-600. 8. de Oliveira I.J. et al. Pak J Biol Sci, 2015. 18(1): p. 11-8.
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führt langes Sitzen keineswegs unweigerlich zu Kreuzschmerzen. 
„Wenn dem so wäre, hätten alle Menschen, die im Büro arbeiten, 
ernsthafte Rückenprobleme“, gibt Rinio zu Bedenken. „Richtig ist 
vielmehr, dass stundenlanges Sitzen vor allem dann zu Rücken-
schmerzen führen kann, wenn der körperliche Ausgleich fehlt.“ 
Eine orthopädische „Todsünde“ ist  stundenlanges Verharren in 
derselben Sitzposition. Denn: Rücken und Gelenke wollen Ab-
wechslung: „Ob im Bürostuhl oder auf dem Sofa: Gut ist es, mög-
lichst oft zwischen aufrechter, vorgeneigter und zurückgelehnter 
Haltung zu wechseln“, rät der Orthopäde. Dabei sollte man das 
Gewicht des Öfteren von der einen auf die andere Gesäßhälfte 
verlagern.
Wohltuend für Rücken und Kreislauf ist auch hin und wieder ein 
kleiner Spaziergang durchs Büro oder Wohnzimmer statt pausen-

GELENKE

Räkeln Sie sich fit
Orthopäden warnen: Wir sitzen nicht nur zu viel, sondern meist auch noch 
falsch. Weshalb steifes Hocken schlecht und Räkeln besonders gut für  
WIRBELSÄULE UND MUSKELN sind, erläutern Experten. 

„Bildschirmarbeiter“ müssen „Sitzfleisch“ haben: Rund 
80.000 Stunden verbringen sie von der Schulbank bis zur Rente 
durchschnittlich sitzend am Schreibtisch, haben Experten errech-
net. Dass dies auf Dauer Rücken und Gelenken schwer zu schaffen 
macht, zeigen die Statistiken: Mindestens jede zweite Krank-
schreibung geht auf das Konto der Wirbelsäule, vermuten Fach-
ärzte. Denn: Was den Fettpolstern zugute kommt, lässt die Rü-
cken- und Bauchmuskeln regelrecht verkümmern. „Wirbelsäulen-
probleme sind programmiert und das Arthrose-Risiko steigt 
erheblich“, weiß Dr. Martin Rinio, leitender Facharzt für Orthopä-
die, Chirurgie und Unfallchirurgie der Gelenk-Klinik Gundelfingen, 
aus täglicher Praxis. „Andauernde Rückenschmerzen sind neben 
Herzerkrankungen der häufigste Grund für Erwerbsunfähigkeit und 
Frühverrentung“, so das Fazit des Experten.

Rücken und Gelenke wollen Abwechslung
Litten früher viele Menschen unter den harten Bedingungen 
 körperlicher Arbeit, sind dagegen  heute die meisten Arbeitnehmer 
reine „Schreibtischtäter“ – und genau das ist das Problem: Ver-
spannte Nacken und Schultern, aber auch Arthrose, Hexenschuss 
und Bandscheibenvorfälle sind mögliche Folgen des Dauersitzens, 
der Zwangshaltung und permanenter Bewegungslosigkeit. Dabei 

Dr. Martin Rinio, 
 leitender Facharzt 

für  Orthopädie, 
 Chirurgie und Unfall-
chirurgie der Gelenk- 

Klinik Gundelfingen
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losen Sitzens. Telefonieren oder Besprechungen 
im Stehen fördern ebenfalls die Rückengesund-
heit und schützen vor Knorpelschäden im Knie.  

„Gerade und still sitzen“ war gestern
„Sitz gerade“ – diese früher oft zu hörende 
 Anweisung von Eltern und Lehrern ist heute 
 medizinisch nicht mehr so zu halten. Eine auf-
rechte Sitzhaltung gilt zwar als eine gute Grund-
haltung, da die Belastungen für die Wirbelsäule 
relativ gleichmäßig sind. „Aber bleibe ich unun-
terbrochen in derselben Position, so wird die Wir-
belsäule auf Dauer mehr belastet, als wenn wir 
uns bequem räkeln“, betont Rinio. 

Nicht mehr zeitgemäß ist die Anweisung „still zu 
sitzen“. Denn dadurch verkrampfen mit der Zeit 
die Muskeln. Experten empfehlen stattdessen, 
sich ruhig etwas mehr beim Sitzen zu bewegen 
oder sich bequem zurückzulehnen. Vermeiden 
sollte man dabei auf jeden Fall einen Rundbuckel 
mit vorgebeugtem Kopf. Denn „durch die un-
natürliche Krümmung der Wirbelsäule werden 
Bandscheiben und Gelenke strapaziert“, so Rinio. 
Alles andere als kreuzschonend ist auch Sitzen 
mit gekreuzten Beinen. „Diese Position behindert 
die Blutzirkulation der Beine und führt dazu, dass 
Bänder und Nerven gequetscht werden.“   n  
 Andreas Brenneke
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Immunschwäche 
durch Zinkmangel?

Nässe, Wind und Kälte 
bestimmen jetzt wieder das 
Wetter. Schnell hat man sich 
da eine Erkältung eingefan-
gen. Ein intaktes Immunsys-
tem ist deshalb besonders 
wichtig. Mit dem Spuren-
element Zink stärken Sie 
bei Zink mangel gezielt Ihre 
Abwehrkräfte.

www.unizink50.de

Unizink® 50 gleicht 
Zinkmangel aus, stärkt 
so Ihr Immunsystem

• Hohe Bioverfügbarkeit

• Sehr gut verträglich

• Nur 1 Tablette 
pro Tag genügt 
meistens

• In Ihrer 
Apotheke

Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspartat. 
Zur Behandlung von Zink mangelzuständen, 
die ernährungsmäßig nicht behoben werden 
können. Zu Risiken und Neben  wirkungen le-
sen Sie die Packungs beilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. Köhler Pharma, 
64665 Alsbach.

17_0460_Unizink_Laienanzeige_53x285_ISOV2.indd   1 29.11.17   10:09

Tipps für gesundes Sitzen
Nicht nur im Job müssen Wirbelsäule und Bandscheiben einiges aushalten. Abends setzt sich 
die Sitz-Qual vielfach vor dem Fernseher oder am PC fort. Deshalb raten Experten: Sparen Sie beim 
Kauf der Sitzmöbel nicht an der falschen Stelle: „Die Stühle oder Sessel sollten über eine gute 
 Polsterung und, ganz wichtig, eine ergonomisch geformte Rückenlehne verfügen“, betont Rinio. 
Basis für eine rückenfreundliche Sitzhaltung am Arbeitsplatz ist ein ergonomisch gestalteter  
 Bürostuhl. Dieser sollte über höhenverstellbare (vorne abgerundete) Sitzflächen und Rückenlehnen 
(mit variablem Anpressdruck) verfügen. Der Experten-Tipp: „Nehmen Sie sich Zeit für die Hand-
habung und machen Sie sich mit dessen Aufbau und Funktionsweise bis ins Detail vertraut. So 
lässt sich die bequemste und individuell beste Sitzposition finden.“  
Weniger komfortabel, dafür aber durchaus rückenfreundlich sind Sitzbälle. Orthopäden 
 empfehlen mehrmals täglich für mindestens zehn Minuten darauf sitzend zu verbringen. „Die  
 Ausgleichbewegungen aktivieren die intrinsische Rückenmuskulatur“, betont Rinio.
Ist kein Ball vorhanden, so tut es auch ein Balancekissen, das man auf dem Stuhl legt. „Dabei 
wird die Muskulatur permanent durch kleine Ausgleichbewegungen gefordert“, so der Experte. 
„Dies  entwickelt die Selbstheilungskräfte der Wirbelsäule.“ Hilfreich sein kann auch eine  
Fußbank: Am  besten abwechselnd die Füße  darauf setzen – das entlastet die Wirbelsäule.

80.000 Stunden 
ihres Lebens  

verbringen die 
 meisten von uns  

im Sitzen.

i
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der Fall ist, integrieren wir von Anfang an auch die Atemtherapie, 
beispielsweise mit dem GeloMuc®.“ Das Atemtherapiegerät lässt 
die Bronchien vibrieren, wodurch sich der festsitzende, zähe Bron-
chialschleim rein physikalisch löst und  abtransportiert wird. Das 

erleichtert das Atmen. „Der Patient 
merkt bei jeder An wendung, dass etwas 
in den Bronchien passiert und sich der 
Schleim löst“, erläutert Seidel.
Für seinen 60-jährigen Patienten, der 
über 45 Jahre stark geraucht hat, war es 
selbstverständlich, dass er selbst etwas 
tun muss. Während eines Reha-Aufent-
haltes litt er plötzlich unter akuter Atem-
not. Das war für ihn das  Signal, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Zu seiner Therapie 

gehört auch die Atemtherapie: „Den GeloMuc® nutze ich mindes-
tens zweimal täglich bei mir zu Hause“, erzählt der Patient. „Ich 
merke die Luftnot noch manchmal beim Treppensteigen oder 

wenn ich mich überanstrenge, deshalb bleibe ich der Therapie 
treu.“ Heute, fast ein Jahr nach dem Reha-Aufenthalt, geht es ihm 
schon viel besser.  n Sabine Theobald

Nach Informationen von Pohl Boskamp
1. S2k-Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit chronisch obstruktiver 
Bronchitis und Lungenemphysem (COPD), Jan. 2018

ATEMWEGE

Lungenerkrankung –  
was der Patient selbst tun kann
Der Patient muss mitarbeiten und etwas verändern wollen, wenn die Behandlung 
einer CHRONISCH OBSTRUKTIVEN LUNGENERKRANKUNG (COPD) erfolgreich  
sein soll.  Dr. med. Norbert Seidel und einer seiner Patienten berichten über ihre 
Erfahrungen und wie sie gemeinsam die Behandlung gestalten.

Husten, Auswurf und Atemnot, vor allem bei körperlichen Be-
lastungen wie Sport oder Treppensteigen – das sind die  typischen 
Anzeichen einer COPD. Hinzu können Atemgeräusche, beispiels-
weise ein trockenes, pfeifendes Geräusch beim Aus atmen, kom-

men. Die Abkürzung COPD steht für „Chronic Obstructive Pulmo-
nary Disease“, das bedeutet übersetzt „chronisch obstruktive 
Lungenerkrankung“. Bei der Krankheit kommt es in den unteren 
Atemwegen (alles unterhalb des Kehlkopfes) zu einer 
anhaltenden Entzündung, die als chronische Bronchitis 
bezeichnet wird. Dadurch verengen sich die Atem-
wege, so dass es den Betroffenen schwerer fällt, zu 
atmen. Schon kleine Alltagsanstrengungen können zu 
einer Atemnot führen. Betroffen sind meist Raucher, 
weil die Stoffe im Zigarettenrauch die Selbstreinigungs-
mechanismen der Atemwege stören und die  chronische 
Entzündung fördern. 
Eine dauerhafte Behandlung ist bei COPD notwendig, 
um Symptome zu lindern und den Krankheitsverlauf zu 
mildern. Neben Medikamenten tragen auch nicht-medikamentöse 
Behandlungsmöglichkeiten wie Bewegungs- und Atemtherapie zu 
einer Besserung bei1. Das A und O ist, dass der Patient bei seiner 
Behandlung mitarbeitet. Dr. med. Norbert Seidel  erklärt: „Der 
 Patient muss gewillt sein, mit dem Rauchen aufzuhören, sich mehr 
zu bewegen und eventuelles Übergewicht zu reduzieren. Wenn das Fo
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Dr. med. Norbert Seidel, Facharzt für Allgemein medizin 
und hausärztliche Versorgung in Castrop-Rauxel: 
„Für eine erfolgreiche Behandlung ist es essenziell, dass der 
Patient die Therapie ernst nimmt und gewillt ist, sich aktiv 
daran zu beteiligen. Gerade bei der Atem therapie ist es 
wichtig, den Patienten zu motivieren, die Anwendung regel-
mäßig durchzuführen.“

COPD-Patient:
„Das Vertrauen in meinen Arzt ist ein wichtiger Grundstein für die 
 Therapie. Die Medikamente helfen mir in der akuten Situation der 
 Luftnot, aber langfristig versuche ich diese zu reduzieren. Dabei hilft 
mir auch die regelmäßige Anwendung des GeloMuc®. Der Effekt ist 
 sofort spürbar und ich kann es bequem zu Hause anwenden.“



IMMUNSYSTEM

Zusätzliche Tipps für die Erkältungszeit
l	 Regelmäßiges	Händewaschen	nicht	vergessen,		
	 um	Viren	und	Bakterien	keine	Chance	zu	geben.
l	 Sorgen	Sie	für	genügend	Frischluft.	Trockene		
	 Heizungsluft	belastet	die	Schleimhäute	von		
	 Mund	und	Nase,	und	Krankheitserreger	haben		
	 ein	leichtes	Spiel.
l	 Ziehen	Sie	sich	ausreichend	warm	an.	Am		
	 besten	geeignet	ist	im	Winter	der	„Zwiebellook“.	
l	 Kurbeln	Sie	Ihren	Stoffwechsel	mit	regelmäßigen		
	 Saunabesuchen	an	oder	trainieren	Sie	Ihr		
	 Immunsystem	mit	Wechselduschen.
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Zinkmangel beheben
Die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Ernährung	 empfiehlt	 gesunden	
Menschen	eine	tägliche	Zinkzufuhr	von	7	bis	10	Milligramm	über	
die	Nahrung.	Laut	der	Nationalen	Verzehrsstudie	II	nehmen	aller-
dings	circa	30	Prozent	der	Männer	und	20	Prozent	der	Frauen	
weniger	Zink	als	empfohlen	zu	sich.	Das	Spurenelement	ist	zwar	
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	im	Verdauungssystem	hemmt.	
Um	zu	vermeiden,	dass	die	Immunabwehr	durch	einen	Zinkmangel	
geschwächt	wird,	sollte	immer	auf	eine	optimale	Zinkzufuhr	ge-
achtet	und	Mangelzustände	ausgeglichen	werden.	Hochwertige	
Zinkprodukte	(Zink	Verla®)	sind	in	verschiedenen	Darreichungs-
formen	in	der	Apotheke	erhältlich.	Zur	täglichen	Nahrungsergän-
zung	eignen	sich	Zinkletten	Verla®.	Die	Lutschtabletten	schme-
cken	 nach	 Himbeere	 oder	 Orange	 und	 sind	 bei	 Jung	 und	 Alt	
	beliebt.	 n	mh

Quelle:	VERLA-PHARM	Arzneimittel	GmbH	&	Co.KG

Erkältungszeit? Immunsystem 
vor Zinkmangel schützen!
Im	Büro,	in	Bus	und	Bahn	oder	beim	Einkaufen:	In	der	nass-kalten	Jahreszeit		
lauern	überall	Krankheitserreger.	Ein	starkes	Immunsystem	kann	verhindern,	dass	
man	„erwischt“	wird.	Das	SPURENELEMENT ZINK	spielt	dabei	eine	Schlüsselrolle.

Im	Winter	sind	Erkältungsviren	vor	allem	dort	zu	finden,	wo	
Menschen	auf	engem	Raum	zusammenkommen.	Gelangen	sie	in	
die	Atemwege,	können	sie	innerhalb	kurzer	Zeit	Husten,	Schnup-
fen,	Heiserkeit	sowie	Kopf-	und	Gliederschmerzen	auslösen.

Zinkmangel schwächt das Immunsystem
Das	A	&	O,	um	Infekten	Paroli	bieten	zu	können,	ist	neben	einem	
gesunden	 Lebensstil	 eine	 bewusste	 Ernährung.	 Dazu	 gehört	
	besonders	die	ausreichende	Zufuhr	von	Zink.	Denn	für	die	Immun-
abwehr	spielt	das	lebenswichtige	Spurenelement	Zink	eine	ent-
scheidende	Rolle.	Es	 ist	an	der	Bildung	von	Abwehrzellen	und	
Antikörpern	beteiligt,	also	Stoffen,	die	gezielt	gegen	Krankheits-
erreger	gebildet	werden.	Außerdem	unterstützt	es	die	Gesundheit	
der	Haut	und	Schleimhäute,	was	gerade	in	der	Erkältungssaison	
ausgesprochen	wichtig	ist.	Da	der	Körper	Zink	nur	in	sehr	gerin-
gem	Umfang	speichern	kann,	können	schon	kleine	Versorgungs-
lücken	spürbare	Folgen	haben.	Bereits	ein	leichter	Zinkmangel	
schwächt	die	körpereigenen	Abwehrkräfte,	und	Krankheitserreger	
haben	leichteres	Spiel.

i

Zink Verla® 10 mg /-OTC 20 mg, Zinkbrause Verla® 25 mg. Wirkstoff:	Zink Verla® 10 mg /-OTC 20 mg:	Zink-D-gluconat.	Zinkbrause Verla® 25 mg:	Zinksulfat.	Anwendungsgebiete:	Zink Verla® 10 mg /-OTC 20 mg:	
Nachgewiesener	Zinkmangel,	Therapie	mit	Penicillamin	und	anderen	Komplexbildnern.	Zinkbrause Verla® 25 mg:	Behandlung	von	klinisch	gesicherten	Zinkmangelzuständen,	sofern	sie	ernährungsmäßig	nicht	behoben	
werden	können.	Hinweis:	Zinkbrause Verla® 25 mg:	enthält	Sorbitol	(im	Aroma)	und	Natriumverbindungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
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TIERGESUNDHEIT

Schäferhund-Keratitis 
Bei der Keratitis superficialis chronica handelt es sich um 
eine nicht heilbare, entzündliche Erkrankung der Hornhaut, 
die ohne Behandlung zur Erblindung führt. Überwiegend sind 
Deutsche Schäferhunde und andere Hütehunde-Rassen 
 betroffen, daher auch die Bezeichnung Schäferhund-Keratitis 
für diese Autoimmunerkrankung. 

UV-Strahlen scheinen bei entsprechender Veranlagung eine Über-
empfindlichkeits-Reaktion an beiden Augen auszulösen. Zunächst 
ist die Bindehaut des äußeren Augenwinkels, seltener auch des 
inneren Augenwinkels und der Nickhaut gerötet und verdickt. Es 
folgen Gefäßeinsprossungen in die Hornhaut. Diese führen 
 anfangs ein helles Entzündungs- oder Granulations-Gewebe mit 
sich, das sich an der Hornhaut aufbaut. Später wird großflächig 
ein schwarzes Pigment eingelagert, das oftmals die gesamte Horn-
haut betrifft. Obwohl das Augeninnere vollkommen intakt bleibt, 
kann der Hund durch die trübe, undurchsichtige Hornhaut nicht 
mehr sehen. Er ist blind.
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Praxistipp: Schäferhund-Keratitis
l	 Bei den ersten Anzeichen wie Rötung, Verdickung im  
 Bereich der Augenwinkel und  der Nickhaut ist ein Tierarzt  
 aufzusuchen.
l	 Vorsicht im Sommer, in den Bergen, am Wasser, bei Schnee!  
 Hier ist die UV- Belastung durch Sonneneinstrahlung und  
 -reflexion sehr hoch.
l	 Schatten aufsuchen, Wald- und Abendspaziergänge  
 bevorzugen.
l	 Sonnenbrille mit UV-Schutz dem Hund aufsetzen.

28| patienten journal reise &gesundheit 6|2018

Hundeaugen in Not

AUGEN-ERKRANKUNGEN beginnen meist ganz 
 harmlos und werden daher gerne unterschätzt. 
 Eigenmächtige Behandlungen ohne Rücksprache mit 
einem Tierarzt sind leider nicht selten und führen in 
vielen Fällen sogar bis zur Erblindung.

i
Praxistipp: Trockenes Auge beim Hund
l	 Bei den ersten Anzeichen, gerade wenn nur ein Auge  
 betroffen ist, ist ein Tierarzt aufzusuchen. Es kann auch  
 eine gefährliche Hornhautverletzung vorliegen.
l	 Keine eigenen Behandlungen mit alten Augenpräparaten  
 durchführen.
l	 Die Erkrankung ernst nehmen! Die Sehkraft ist für das  
 Wohlbefinden des Tieres  wichtig.
l	 Anweisungen des Tierarztes genau befolgen und Kontroll- 
 Untersuchungen  wahrnehmen.

Nur das frühzeitige Erkennen und die lebenslange, konsequente 
Therapie können die Sehfähigkeit und damit die Lebensqualität 
der betroffenen Hunde erhalten. Behandelt wird mit Augensalben, 
die Cyclosporin oder Tacrolimus enthalten und die Überempfind-
lichkeits-Reaktion unterdrücken. Hiermit kann aber nur die Trans-
parenz der bisher nicht pigmentierten Hornhaut-Trübungen und 
-Auflagerungen wieder hergestellt werden. Bereits vorhandene 
Pigment-Einlagerungen lassen sich damit nur geringfügig beein-
flussen. Bei akuten Schüben muss zusätzlich systemisch vor-
gegangen werden. Da es sich um eine Autoimmunerkrankung 
handelt, machen operative Eingriffe keinen Sinn. 
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Praxistipp  
von Dr. med. vet.  Ingrid Roos,  
Tierärztin in Saarbrücken 

Neben der Benetzung und Ernährung der 
Hornhaut hat die Tränenflüssigkeit die 
Aufgabe, das Auge mechanisch zu reini-
gen und Bakterien, Schmutz oder Staub 
wegzuspülen. Fällt eine der Funktionen 
der  Tränenflüssigkeit weg, je nachdem ob 
der flüssige, der schleimige oder der was-
serabweisende Anteil betroffen ist, kön-
nen schwerwiegende Schädigungen am 
Auge eintreten.
Zusammenkneifen, Lichtscheue, Rötung 
der Bindehaut, Tränenrinnen an der Innen-
seite des Unterlids, Verklebungen und Ver-
krustungen sowie Juckreiz stellen die ers-
ten Symptome dar. Dickflüssige, trübe 
Schleimauflagerungen, bakterielle Infek-
tionen, Hornhauttrübungen, Hornhaut-
geschwüre, Pigmenteinlagerungen, stark 
geschwollene und gerötete Bindehäute 

 können folgen. Auch kann das Allgemein-
befinden erheblich beeinträchtigt sein. 
Auch hier sollte frühzeitig tierärztliche Hilfe 
eingeholt werden. Mit einfachen Testme-
thoden kann das Trockene Auge bereits in 
der Anfangsphase diagnostiziert werden.
Ziel der konsequenten lokalen Therapie mit 
Tränenersatzpräparaten ist es, die Horn-
haut zu schützen. Mit Cyclosporin-haltigen 
Salben wird die Tränenproduktion regu-
liert. Gleichzeitig wirkt dieses Medikament 
entzündungshemmend.
Zusätzliche Maßnahmen, wie Augenspü-
lungen mit Acetylcysteinlösungen zur 
Schleimreduktion oder die Anwendung 
 antibiotischer Augensalben sowie der Ein-
satz von Tacrolimus oder Pimecrolimus 
können erforderlich sein. 
Sollten alle medikamentösen Maßnahmen 
versagen, kann ein chirurgischer Eingriff 
als ultima ratio durchgeführt werden. Hier-
bei wird der Ausgang der Speicheldrüse 
zum Auge verlegt, wodurch der Speichel-
fluss zum Auge als Tränenersatz fungieren 
kann. Trotzdem werden auch nach einer 
solchen Operation lebenslange pflegende 
Maßnahmen erforderlich sein. n 
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

Trockenes Auge beim Hund
Die Keratoconjunctivitis sicca (KCS) betrifft aufgrund genetischer Veranlagung 
viele Rassen, wie Spaniel, Terrier, Pekinese, Mops, Lhasa Apso, Bloodhound oder 
Samoyed. Hier liegt ein immunologisches Geschehen vor, wodurch die Sekretion 
des flüssigen Tränenanteils reduziert wird. Erworbene Ursachen, wie Verletzungen, 
Vergiftungen, Infektionen, systemische Erkrankungen und Neuropathien, welche 
die Tränendrüsen schädigen, können jede Rasse treffen. 

UV-Schutz auch für Hunde:  Wie bei Menschen ist auch für 
 Vierbeiner eine Sonnenbrille der ideale Schutz vor UV-Strahlung. 
Ob das jeder Hund cool findet, ist eine andere Frage . 
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Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

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

Calcium Verla®

Aus der Apotheke!

Calcium Verla® 600 mg
Wirkstoff: Calciumcarbonat. Anwendungsgebiete: Zur Vor-
beugung eines Calcium mangels bei erhöhtem Bedarf (z. B. 
Wachstumsalter, Schwanger schaft, Stillzeit). Zur unterstützen-
den Behandlung der Osteoporose.         Stand: November 2018

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Aktiv gegen Osteoporose!

Calcium –
das Knochenmineral

Calcium macht die Knochen fest und 
belastbar und ist wichtig für die Zähne. 
Bereits bei beginnendem Knochen-
abbau, ab dem Alter von 35 Jahren, 
sollte die Knochengesundheit 
bewusst unterstützt werden. Ist die 
Calciumversorgung durch die 
tägliche Ernährung nicht gedeckt, 
empfiehlt sich die Einnahme von 
Calcium Verla® 600 mg. 
Die geschmacksneutralen Tabletten 
sind zur Dauertherapie geeignet.

Anz. Calcium AM Paar 70x285 1018.indd   1 12.11.18   09:55
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SODBRENNEN UND REIZDARM-BESCHWERDEN: SCHNELLE HILFE GEFRAGT
Lebkuchen, Festtagsbraten Glühwein …  die Zeit um die 
Weihnachts-Feiertage entwickelt sich leicht zu einem Stress-
Test für Magen und Darm. Typische Folgen, wenn es mal zu üp-
pig wird, sind Oberbauch-Beschwerden und Krämpfe, Übelkeit 
und Blähungen, aber auch Sodbrennen. Schnelle, wirksame 
Hilfe ist dann gefragt. In diesen Fällen hat sich bereits seit 
58 Jahren die Iberis-amara-Kombination STW 5 (Iberogast®) 
bewährt. Dass ein Präparat schon so viele Jahre erfolgreich auf 
dem Markt ist, spricht eigentlich schon für sich.
Der Hersteller Bayer wollte es aber genau wissen. Im Zeitraum 
November 2017 bis April 2018 wurden deshalb insgesamt 844 
Personen befragt. Auf einem Fragebogen konnten die Teilneh-
mer ihre Beschwerden angeben und 
ihre Erfahrungen bei der Behandlung 
mit dem pflanzlichen Multi-Target- 
Präparat STW 5 festhalten. 384 gaben 
dabei Beschwerden im Oberbauch an, 
139 im Unterbauch, die restlichen 311 
Personen klagten über Symptome in 
beiden Bereichen. Bei 7,3 Prozent der 
384 Befragten mit Oberbauchsymp-
tomen lag die Diagnose Reizmagen vor, 
bei 16,9 Prozent Reizdarm.
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Die Ergebnisse der Erhebung können sich sehen lassen:  
97,4 Prozent aller Befragten bewerteten die Verträglichkeit der 
Iberis-amara-Kombination mit ‚gut‘ bis ‚sehr gut‘ und beschei-
nigten dem Präparat einen schnellen Wirkeffekt. Dementspre-
chend waren 93,2 Prozent der Patienten sehr zufrieden und  
91 Prozent würden STW 5 weiterempfehlen. 
Die Kombination, die in Deutschland als einziges Präparat 
für beide Indikationen Reizmagen und Reizdarm zugelassen 
ist, besteht aus neun Heilpflanzen wie beispielsweise Iberis 
amara (Bittere Schleifenblume), die durch Zusammenwirken 
und gegenseitige Ergänzung bei Magen-/Darm-Beschwerden 
rasche Linderung verschaffen können. Die Einnahme erfolgt 

dreimal täglich vor oder während 
einer Mahlzeit, indem 20 Tropfen 
einem Glas Wasser oder einer ande-
ren Flüssigkeit (kein Grapefruitsaft) 
zugesetzt werden. Quelle: Bayer Vital

Sieht lecker aus, kann aber leicht auf 
den Magen schlagen und zur Last für 
die Verdauung werden. Schnelle Hilfe ist 
dann angesagt.

Eine Erkältung erwischt in der kalten Jahreszeit fast jeden. 
Kommt es zu einem Infekt, folgt dieser oftmals einem typischen 
Verlauf: Meist beginnt es mit Halsbeschwerden, bereits nach 
kurzer Zeit folgt Schnupfen oft in Verbindung mit einer Entzün-
dung der Nasennebenhöhlen (Sinusitis), den Abschluss bildet in 
der Regel ein unangenehmer Husten. Dass eine Erkältung all 
diese Beschwerden abdeckt, liegt vor allem daran, dass es sich 
bei den Atemwegen um ein einheitliches System handelt: Es 
gibt keine Barriere, die Krankheitserreger aufhalten würde – 
diese können ungehindert von „oben nach unten“ wandern. 
Umso wichtiger ist es, eine Sinusitis frühzeitig zu behandeln. 
Das kann nicht nur einer Ausbreitung des Infektes entgegen-
wirken, sondern auch die entsprechenden Beschwerden lindern. 
Entscheidend dafür sind zwei Dinge: Ein Verflüssigen des zähen 
Schleims sowie ein Abschwellen des entzündeten Gewebes. 
Ein Wirkstoff, der hier ansetzt, ist Cineol. Enthalten im Arznei-
mittel Sinolpan®, greift Cineol frühzeitig in den Entzündungs-
prozess, der im Rahmen einer Sinusitis zu  beobachten ist,  
ein. Dabei wirkt Sinolpan®, dessen Wirkstoff aus Eukalyptus 
 gewonnen wird, 4-fach gegen die Symptome: Es löst den 
Schleim in den Atemwegen, befreit die Nase, bekämpft die 
 Entzündung und lindert spürbar das Druckgefühl. Von Vorteil  

für die Einnahme ist dabei auch, dass die kleine Spezial-Kapsel 
EA 6,8 sich erst im Dünndarm auflöst. Daher kommt es auch 
bei einer längeren Verweildauer der Kapsel im Magen nicht zu 
einem vorzeitigen Freisetzen des Wirkstoffes, was mit einem 
unangenehmen Aufstoßen verbunden sein kann.
 Quelle: Engelhard Arzneimittel

Sinolpan® forte 200 mg magensaftresistente Weichkapseln
Wirkstoff: Cineol. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung der Symptome bei Bronchitis und 
 Erkältungskrankheiten der Atemwege. Zur Zusatzbehandlung bei chronischen und entzündlichen 
Erkrankungen der Atemwege z.B. der Nasennebenhöhlen (Sinusitis). Warnhinweis: Enthält 
 Sorbitol und Phospholipde aus Sojabohnen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
 Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand der Information: 02/2018 
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, 61138 Niederdorfelden, Internet: www.engelhard.de

SCHNUPFEN MIT SINUSITIS  
FRÜHZEITIG BEHANDELN

Der typische Verlauf:  
Es beginnt mit  
Halsschmerzen, gefolgt 
von Schnupfen und 
schließlich Husten.
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Der neue Reisekatalog des Bundesverbands Selbsthilfe Körper-
behinderter e.V., kurz BSK, mit barrierefreien Urlaubszielen 
wurde wieder um einige neue Unterkünfte erweitert, zum Bei-
spiel in Italien, auf Kreta sowie den Kanaren- und den Balearen-
Inselns. Diverse betreute Gruppenreisen mit Assistenz gehören 
ebenfalls zum BSK-Urlaubsangebot. Neu im Programm ist neben 
der Gruppenreise nach Sizilien auch die Insel Lanzarote. Bei der 
BSK-Gruppenreise nach Lanzarote ermöglichen viele kostenfreie 
Hilfsmittel einen unbeschwerten Aufenthalt.    
Neben Individual- und Gruppenreise-Angeboten in Deutsch-

land, Europa und auf anderen Kontinenten bietet der Katalog viele wertvolle Tipps rund um 
das Thema Reisen im Rollstuhl, im Elektro-Rollstuhl sowie Finanzierungsmöglichkeiten antei-
liger Assistenzkosten. Diejenigen, die auf der Reise eine Begleitung benötigen, finden auf der 
Web-Seite von BSK-Reisen viele Informationen zur Vermittlung und Antragstellung.     
Der aktuelle Katalog 2019 mit barrierefreien Reisezielen für jeden Geldbeutel kann online 
unter www.bsk-reisen.org über den SHOP angefordert werden oder gegen Zusendung eines 
adressierten und mit 1,45 Euro frankierten DIN A4-Rückumschlages beim Bundesverband 
Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. – BSK-Reisen, Altkrautheimer Straße 20, 74238 Kraut-
heim, bestellt werden. Weitere Infos auf www.bsk-reisen.org und über info@bsk-reisen.org

IMPRESSUM
Verlag (zugleich Anschrift  der Verantwortlichen): Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München, Telefon (0 89) 54 58 45-0, Fax (0 89) 54 58 45-30  
Redaktion Reise Gudrun Rentsch (Chefredaktion, verantwortlich), Frauke Helmers Red aktion Medizin Cornelia Weber (Chefredaktion, verantwortlich), Birgit Bok, Martha-Luise Storre 
Geschäftsführer Dr. med. Henning  Große-Nordhaus Verkaufsleitung Stephan Maasen Anzeigen Caroline Gerndt (verantwortlich), Anzeigenpreisliste Nr. 9 vom 1.1.2018  
Bezugsbedingungen Jahresabonnement €20,00 inkl. Versandkosten, Einzelheft €3,80 zzgl. Versandkosten Herstellung Reiseteil Insignio Kommunikation GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 14, 
34131 Kassel Herstellung Medizin und Druck L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42-50, 47608 Geldern   
Allgemeines  „patienten journal reise & gesundheit“ (ISSN 2190-9822) ist eine zweimonatlich erscheinende Publikation für Patienten. Weitergabe von Originalheften sowie Nachdruck und andere  
Vervielfältigungen nur mit vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Verlages. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird keine Gewähr übernommen. Mit Namen gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Mit Einsendung eines Beitrages erklärt sich der Urheber damit einverstanden, dass dieser ganz oder teilweise 
offline oder online gedruckt oder in eine Datenbank eingespeichert werden kann. Mit der Zahlung des Honorars sind alle weiteren Ansprüche abgegolten.  
Kritik und Anregungen richten Sie bitte per E-Mail an: Redaktion Reise: red-reise@ohv-online.de, Redaktion Medizin: weber@ohv-online.de

KOMPAKT

Die aktuelle Zahl

80.000
Stunden verbringen 

Menschen, die ihr Geld mit 
Bildschirmarbeit verdienen, 

im Laufe ihres Lebens – 
von der Schulbank bis ins 
 Rentenalter – im Sitzen. 
Dass das  für unsrere 

Wirbel säule nicht gerade 
gesund sein kann und wie 
Sie Ihre Gelenke zwischen-
durch immer wieder entlas-

ten können, lesen Sie  
auf Seite 24 in dieser 

 Ausgabe.

ZINK: WICHTIGE UNTERSTÜTZUNG BEI AUTOIMMUN-ERKRANKUNGEN
Circa fünf bis acht Prozent der Men-
schen in Deutschland leiden an einer 
von etwa 80 bis 100 verschiedenen 
 Autoimmun-Erkrankungen. Normaler-
weise schützt uns das Immunsys tem 
vor  Infektionen. Bei Autoimmun-Erkran-
kungen ist es jedoch fehlgeleitet und 
richtet sich gegen körpereigenes Gewe-
be, was Entzündungen zur Folge hat. 
Ursächlich werden eine genetische 
 Veranlagung, der Lebensstil (vor allem 
die Ernährung), schwere Infektionen, 
Umweltfaktoren (allgemeine Indus-
triegifte, Kunststoffe, Lösungsmittel, 
Schwermetalle etc.), Stress oder 
Vitamin- D-Mangel diskutiert. Zudem 
können sich Krebs- und Autoimmun-
Erkrankungen gegenseitig bedingen.

Daher sollten Betroffene auf eine 
vitalstoffreiche Ernährung wie die tradi-
tionelle Mittelmeerkost, genug Schlaf, 
ein gutes Stressmanagement (Entspan-
nungstechniken), tägliche Bewegung in 
der Natur (zwecks Vitamin-D-Bildung) 
und auf eine ausreichende Versorgung 
mit dem essenziellen Spurenelement 
Zink achten. Laut einer aktuellen Studie, 
die Wissenschaftler der Universität Mag-
deburg durchgeführt haben, kann die 
Anwendung von Zink-Aspartat (Unizink®) 
vorteilhafte Effekte bei  Autoimmun-
Erkrankungen haben.
Zink, das bei Lebewesen für viele bio-
logische Prozesse notwendig ist, spielt 
jedoch nicht nur eine regulative Rolle bei 
der Aufrechterhaltung der Immunfunk-

tionen. Dem Spurenelement werden 
unter anderem auch antioxidative und 
entzündungshemmende Eigenschaften 
zugeschrieben. Quelle: Köhler

Von Entspannunstechniken  profitiert nicht nur 
die Psyche, sondern auch das Immunsystem.

BARRIEREFREIE URLAUBSZIELE 2019
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PROGRAMM 2019

BSK-Urlaubsziele
G R U P P E N R E I S E N  U N D  I N D I V I D U A L R E I S E N 

FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE BEHINDERUNG



5-2018 | 9. Jahrgang | € 3,80

Wartezimmer
Exemplar

GEWINNSPIEL

2 TAGE MIT EINEM  

VW KÄFER OLDTIMER CABRIO 

DURCHS VORALPENLAND  

(Ü/HP FÜR 2 PERS.) 

 
Lesen Sie mehr auf Seite   21

4-2018 | 9. Jahrgang | € 3,80

WartezimmerExemplar

GEWINNSPIEL
KURZTRIP ZUM GENIESSEN AN DIE MOSEL IM SAARLAND  FÜR 2 PERS. (4 Ü/HP) Lesen Sie mehr auf Seite   18

6-2018 | 9. Jahrgang | € 3,80

Wartezimmer
Exemplar

WINTER- 

GEWINNSPIEL

Tolle Preise im Gesamtwert 

 von knapp 5000 EUR

Lesen Sie mehr  

auf Seite 14/15

Großes

Einfach und bequem im Abonnement

Ihre Vorteile im Abo:
➤ Von Experten – tolle Gesundheits- und Reisetipps 

➤ Bequem frei Haus – pünktlich und versandkostenfrei

➤ Gewinnspiel – Heft für Heft tolle Preise zu gewinnen!

Sichern Sie sich jetzt 
6 Ausgaben zum Vorteilspreis von nur 20 EUR (inkl. Versand)

abo @ patienten -  journal.de oder Fax 089/54584530
Tel. 089/5458450

Schnell und einfach:
Bei Fragen:

Geschenkidee! 
1 Jahr Reiseträume & 

Gesundheitstipps für 

nur 20 EUR

WINTER- 

GEWINNSPIEL

Tolle Preise im Gesamtwert 

 von knapp 5000 EUR

Lesen Sie mehr  

auf Seite 14/15

Großes




