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»Endlich darf Cannabis helfen« titelte die Zeit Anfang letzten Jahres. Möglich gemacht hat das eine 
 Gesetzes-Änderung, die der Bundestag im März 2017 beschlossen hat. Ärzte  können nun schwerkranken 
Patienten Cannabis-Präparate verordnen – wenn andere Therapien nicht wirken.    
Seitdem wurden in den ersten zehn Monaten über 13.000 Anträge bei den Krankenkassen eingereicht – 
ein Vielfaches von dem, was die Kassen erwartet hatten. »Schwerkranken Patienten wird der Zugang zu 
einer Cannabis-Therapie erleichtert«, sagt Dr. Helmut Platzer, Vorstandsvorsitzender der AOK Bayern.   
In der Öffentlichkeit werde allerdings teils der Eindruck erweckt, mit der Neuregelung erhalte künftig 
jeder Schmerzpatient Cannabis auf Rezept. So war das nicht geplant. 
»Es wird gerade ein richtiger Hype um Cannabis gemacht«, sagt auch der Schmerzmediziner Dr. Dominik 
 Irnich von der Uniklinik München in der Süddeutschen Zeitung.  In der Therapie der Multiplen Sklerose 
haben Medikamente auf Cannabis-Basis zwar bereits seit 2011 ihren festen Stellenwert, bei anderen 
Krankheiten wie etwa Krebs oder  jeder Art von Schmerz sei die Datenlage schon etwas dünner, meint 
Prof. Winfried Häuser vom Klinikum Saarbrücken. Und er muss es wissen. Zusammen mit vier Kollegen 
hat er die wesentlichen Studien zu Cannabis-Therapien der letzten acht Jahre durchleuchtet. Zu welchen 
Ergebnissen das Team gekommen ist, lesen Sie im Experten-Interview auf Seite 18.

Klein, aber oho! Wer das Saarland nur von der Durchreise nach Frankreich kennt, macht einen Fehler.  
Das kleinste Flächenbundesland in Deutschland bietet eine Reihe verborgener Schätze, die kaum 
 gegensätzlicher sein könnten.  Idyllische Seen und Flusslandschaften, verträumte Dörfer und Städte, aber  
auch Industriekultur, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Und natürlich die Kulinarik: deftiges Essen 
oder edle Sterne-Küche – »Hauptsach‘ gudd gess«. Der ideale Ort für eine gemütliche Auszeit.  
Mehr dazu ab Seite 06.

Lernen Sie das kleine, aber feine Bundesland selbst kennen:   patienten journal reise & gesundheit 
 verlost  einen  Kurztrip an den Bostalsee im Saarland für 2 Personen. Wie Sie teilnehmen können, 
 erfahren Sie auf Seite 25.

Viel Spaß beim Lesen
Cornelia Weber, Chefredakteurin Medizin

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wollen Sie das patienten journal reise & gesundheit 
auch zu Hause lesen? Einfach beim  
Otto Hoffmanns Verlag bestellen oder  
am besten gleich abonnieren.  
So erreichen Sie uns:
Tel. 089/545845-0
Fax 089/545845-30 
E-Mail: abo@patienten-journal.de
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Unterwegs im  
Saarland

Schwungvoll
geselligkeit wird im saar-
land großgeschrieben (1) 
europäischer Kulturpark 
reinheim-Bliesbruck (2) 
saarschleife am frühen 

morgen (3) rundgang 
durch das weltkulturerbe 

Völklinger Hütte (4) 

3 4



Das kleinste deutsche Flächenland der 

Bundesrepublik liegt abseits der großen 

Touris tenströme. Dabei bietet das Saarland, an 

der Grenze zu Frankreich und Luxemburg ge-

legen, einige verborgene Schätze: Idyllische 

Seen und wunderbare Flusslandschaften mit 

Weinbergen, schier endlose Wälder, verträum-

te Dörfer und Altstädte, aber auch Industrie-

kultur im Range eines Weltkulturerbes sowie 

Zeugnisse aus römischer Zeit können Besu-

cher entdecken. Und nicht zu vergessen: gutes 

Essen und Trinken. Neben traditioneller def-

tiger Kost funkeln immerhin fast ein Dutzend 

„Michelin“-Sterne über dem Saarland.

heimatliebe und genuSS
„Hauptsach’ gudd gess“ – Hauptsache gut ge-

gessen!  Lange Zeit bestimmte vor allem def-

tige Hausmannskost den Speisezettel. „Die 

Arbeit im Steinkohlebergbau oder im Stahl-

werk war körperlich sehr schwer“, erzählt Ge-

rold Weingärtner. „Deshalb waren Sattmacher 

wie „Grumbeere“ (Kartoffeln), Kohl und Boh-

nen, oft angereichert mit Speck oder Wurst, 

ganz wichtig.“ In seinem „Victor’s Seehotel 

Weingärtner“ am Bostalsee gibt es bis heute 

einige traditionelle Gerichte wie die länglichen 

Kartoffelklöße „Hoorische“, die bei ihm mit 

Specksoße und Mirabellen auf den Tisch kom-

men. „Dibbelabbes“ – ein Kartoffelauflauf mit 

Speckwürfeln, Zwiebeln, Lauch, Eiern, Kräu-

tern und Speck – ist eine weitere regionale 

Xxxxxxx  DAndis ditiis et offic tem-
peribus ent de eossum qui untem fac-
cum quos corentempor simpore ped 
magnis vendio earistiis dipita dus di 
rem lam eos audae apic torum fugiae 
soluptas dolo blaut laut volorruntio

Klein, aber oho! Das Saarland 
lockt und begeistert  

mit viel Natur, Kultur  
und Kulinarik.     

Detlef Berg (text und Bilder)

Unterwegs im  
Saarland

1 2

4
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Spezialität. Nicht fehlen dürfen Wurstwa-

ren. An erster Stelle steht dabei die Lyoner 

Fleischwurst, die erwärmt oder gegrillt 

serviert wird. Apropos Grillen: „Wir Saar-

länder sind wahre Meister am Grill, dem 

Schwenker, wie er hier heißt“, sagt Wein-

gärtner. Auch in seinem Hotelgarten steht 

eine dieser dreibeinigen Konstruktionen 

mit einem drehbaren, an einer Kette auf-

gehängten Rost. „Immer wenn das Wetter 

es zulässt, brutzeln bei uns saftige Steaks 

und Würste“.

von der hütte zur KunSt
Zu den bedeutendsten touristischen At-

traktionen des Saarlandes gehört die 1994 

stillgelegte Völklinger Hütte, die zum  

UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Sie gleicht 

einer Kathedrale der Arbeit, ist ein begeh-

bares Denkmal. Die Sprache der gigan-

tischen Hütte hallt bis heute nach, gerade 

als wären die Arbeiter nur für kurze Zeit 

weg. Rund 20.000 Stahlkocher arbeiteten 

hier in Hochzeiten. Bei einem Rundgang 
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geht es tief hinein in die Gänge der Möller-

halle und hoch hinauf auf die Aussichts-

plattform am Hochofen. 

Erinnerungen an den Schulunterricht vor 

vielen Jahren werden wach – wie war das 

doch gleich mit der Eisenerzeugung? Ta-

feln informieren darüber und auch die mit-

reißende Multimedia-Show vermittelt Wis-

senswertes über die Geschichte der Völk-

linger Hütte. Bereits seit sieben Jahren 

entwickelt sich die Hütte aber auch zu 

einem Zentrum der urbanen Kunst. Zurzeit 

läuft noch die erfolgreiche Ausstellung 

„Inka – Gold. Macht. Gott.“.

Gerademal eine halbe Autostunde von 

Völklingen entfernt bietet das Saarland mit 

der Saarschleife einen Kontrast zur Indus-

triekultur, wie er gegensätzlicher wohl 

kaum sein könnte. „Am besten Sie fahren 

am frühen Morgen“, empfiehlt Weingärt-

ner. „Da können Sie den Panoramablick  

in aller Ruhe genießen“. Und der beein-

druckt – nach einem kurzen Spaziergang 

vom Mettlacher Ortsteil Orscholz steht 

man unvermittelt am Steilufer: 180 Meter 

tiefer liegt eine kühn geschwungene Was-

serader, in deren Mitte eine bewaldete 

Insel mit einer alten Burg aufragt. Es ist 

still und einsam, jetzt hängen noch Wol-

kenfetzen im Flusstal, sie verleihen der 

Szenerie etwas Mystisches. 

Später trabt ein Jogger vorbei. Er macht 

eine Pause, genießt den Ausblick. Für ihn 

ist die Saarschleife das schönste Stück vom 

Saarland, und er empfiehlt den neuen 

„Baumwipfelpfad Saarschleife“. Mit einer 

1

4

1

2

3

DeutschlanD
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unterKunft
victor’s Seehotel weingärtner. Bostalstr. 12, 
nohfelden-Bosen, www.victors.de
victor’s residenz-hotel Schloss berg. 
schloßstr. 27-29, Perl-nenning,  
www.victors.de
romantik hotel linslerhof. Linslerhof 1, 
Überherrn, www.linslerhof.de

der beSondere tipp
weingut boesen. Auerstr. 2, Palzem,  
www.weingut-boesen.de 
inka – gold. macht. gott. noch bis 8. April 
ist die Ausstellung mit herausragenden expo-
naten zur Kultur der inka und ihrer Vorgänger-
Kulturen in dieser Form und Zusammen-
setzung zum ersten mal im weltkulturerbe 
Völklinger Hütte zu erleben.  
infos: www.voelklingerhuette.org

auSKünfte
www.urlaub.saarland;  
www.card.saarland (saarlandcard mit zahl-
reichen Vergünstigungen)

info

Gesamtlänge von 1250 Metern und einer 

Höhe von drei bis 23 Metern schlängelt er 

sich durch Buchen, Eichen und Douglasien 

in Richtung Saarschleife. Höhepunkt des 

hölzernen Pfades ist der 42 Meter hohe 

Aussichtsturm mit einem grandiosen 

Rundblick über die Landschaften des Na-

turparks Saar-Hunsrück, bei klarer Sicht 

sogar bis zu den Vogesen. 

Schöne Aussichten bietet auch der Panora-

maweg bei Perl. Zu Füßen liegt die Mosel, 

die sich durch hügeliges Land windet, vor-

bei an Weinbergen, Wäldern und Dörfern. 

Jenseits liegt Schengen, jener kleine Wein-

ort, der mit dem berühmten Abkommen 

1985 europäische Geschichte schrieb. 

luXuS mit geSchichte
Viel älter sind die Spuren aus römischer 

Geschichte. Die Villa Borg mit Herrenhaus, 

Badeanlage und Taverne zum Beispiel 

wurde exakt auf den Mauern der Ausgra-

bungen nach neuesten wissenschaftlichen 

Methoden rekonstruiert. Dazu gehören 

auch Grabungsfunde und eine stilechte Ta-

verne. Von noch luxuriösem Leben zeugt 

das in Perl-Nenning freigelegte Fußboden-

mosaik, das ursprünglich lediglich zu 

einem  Eingangsbereich gehörte.

Zeitgemäßen Luxus finden Besucher heute 

im Schloss Berg. Die Anlage gehört zum 

„Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg“ und 

bietet neben komfortablen Gästezimmern 

auch das mit drei „Michelin“-Sternen aus-

gezeichnete Restaurant von Christian Bau, 

einem der besten Köche Deutschlands.

Nur ein paar Kilometer entfernt liegt das 

„Weingut Boesen“ in Palzem. Markus Boe-

sen hat seinen gut dotierten Arbeitsplatz 

bei einer Bank an den Nagel gehängt und 

ist als engagierter Winzer mit seinem 

Vater Alois im Familienbetrieb tätig.  

„Sonnenverwöhnte Hanglagen, beste Bo-

denverhältnisse und viel Liebe zum Detail, 

das ist das Geheimnis unserer Mosel-

weine“, sagt Boesen. Neben den Grau- und 

Weißburgundern sind aktuell vor allem 

Roséweine gefragt. „Typisch für unsere Re-

gion ist aber der Elbling“, berichtet Boesen. 

Besonders gut schmecken die edlen Trop-

fen gleich vor Ort. Dazu gibt es rustikale 

Kost, und wer nach der Weinprobe nicht 

mehr nach Hause fahren darf, bezieht eine 

der Ferienwohnungen.

Ein landestypisches Souvenir ist der 

„Ferdinand’s“. Beste Riesling-Trauben, 30 

ausgewählte Botanicals und die Hand-

werkskunst des Master Destillers Andreas 

Vallendar ergeben einen Premium-Gin. 

„Die Zugabe von Wein verstehen wir als 

Hommage an die Saar-Region, die für ihre 

Weine berühmt ist“, betont Denis Rein-

hardt, der die Idee für dieses Projekt hatte. 

„Der Gin erhält dadurch seine sehr dezente 

florale Note“. Mit ihm wollen wir auch für 

die gesamte Region werben und verstehen 

uns als Genuss-Botschafter von Saar und 

Mosel“, sagt Reinhardt.  

einzigartig Deftig-kräftig: der Kartoffel-
auflauf „Dibbelabbes“ (1) Aussichtsturm 
des „Baumwipfelpfades saarschleife“ (2)  
idyllisches Plätchen im „Victor’s seehotel 
weingärtner“ (3) Luftaufnahme vom  
Bostalsee (4) Alois und markus Boesen  
vom „weingut Boesen“ (5)

5

DeutschlanD
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Krönung    
Die „Day-tox tour 
beauty & fashion“  
endet mit  einem 
Lunch mit kleiner 

Kanga-Modenschau 
über denDächern 
der Stadt (1) Blick 

auf die Uferfront von 
Stone Town (2)

1



Arabische Segel-Dhows dümpeln auf glasklarem, blauem 

Wasser. Jugendliche springen mit gewagten Salti von der Kai-

mauer. Rasend schnell scheint die glutrote Sonne gen Horizont zu 

sausen. In goldenem Abendlicht stehen wir mit fünf gut gelaunten 

Urlaubern am Stadtstrand von Sansibar und warten auf unseren 

Sundowner, jenes britisch-koloniale Zeremoniell, das sich wie kein 

anderes in den Ex-Kolonien der Queen gehalten hat: den Gin Tonic 

zum Anbruch der Nacht. Wir wollen ihn heute in einer schwim-

menden Kneipe einnehmen, hier vor der exotischen Kulisse der 

UNESCO-geschützten Altstadt. Doch wie soll das gehen? Wie set-

zen wir über? Und wo ist die Bar überhaupt? 

„Hakuna matata, kein Problem“, schallt es plötzlich vom Meer, und 

ein winzig kleines Holzboot mit tuckerndem Außenbordmotor 

macht direkt vor uns am Strand halt. Andrea Tapper, eine Ham-

burger Journalistin, die seit fünf Jahren zeitweise auf Sansibar lebt 

und über den Alltag der Insel ein humorvolles Buch geschrieben 

hat, schimpft mit Issaa, dem Beibootkapitän, in fließendem Swa-

hili: „Unamechelewa“, was zu deutsch etwa so viel heißt wie „du 

bist spät dran.“ Zu uns gewandt sagt sie lachend: „Wir sind am 

Äquator, hier bestraft Gott kleine Sünden sofort.“ Etwa, wenn man 

zu spät zum Sonnenuntergang erscheint, der sich im Zeitraffer 

vollzieht, ganzjährig zur selben Zeit. Um 18 Uhr ist es noch glü-

hend heiß, um 19 Uhr stockfinstere, afrikanische Nacht.

Wo Urlauber zu Entdeckern werden
Schuhe in der Hand, steigen wir barfuß in das winzige Boot und 

setzen über. Wir sind Urlauber, aber im Grunde sind wir Entdecker. 

Ein junger Mann aus Belgien, ein Pärchen aus Österreich mit er-

wachsener Tochter und die Reporterin. „Souvenirs für die Seele“ 

nennt Inselkennerin Tapper das, was sie mit uns auf ihrer „Night-

life Tour“ vorhat, Erlebniss abseits der touristischen Trampelpfade.

Afrikanische Beats tönen vom „Dreamer’s Island“-Hausboot, an 

dem wir jetzt schwankend anlegen, und Besitzer Sidi, ein hoch-

gewachsener Rasta, reicht jedem einzelnen die Hand, um uns 

sicher auf die Planken zu ziehen. Farne, Palmen und kühles 

„Kilimandjaro"-Bier: Zusammen mit einer jungen deutschen Ärz-

tin, die auf Sansibar eine Klinik betreibt, hat er das Holzboot mit 

Restaurant, Gästezimmern und Dschungelflair gezimmert. 

Gebannt starren wir aufs nahe Ufer, wo sich immer mehr Jugend-

liche ins Wasser stürzen. Im Überfall der Nacht glitzern marode 

Sultanspaläste plötzlich wie weiße Schönheiten. Rauschende Pal-

men spielen Scherenschnitt vor dem tiefblauem Abendhimmel. Es 

riecht nach Kohlefeuern, Jasmin und süßlichem Sandelholz-Par-

füm. Was für ein Einstieg in eine sansibarische Nacht! 

Journalistin Tapper deutet auf einen schlanken Uhrturm, der aus 

der Stadtkulisse herausragt. „Ein Schandmal verfehlter Politik“, 

sagt die Hamburgerin über das „Haus der Wunder“, den ehema-

ligen Sultanspalast von 1883: Bei seiner Entstehung war es das 

erste Gebäude mit Elektrizität südlich der Sahara, heute ist es 

mitsamt seiner neoklassizistischen Terrassen wegen Baufälligkeit 

Souvenirs für die  
Seele auf Sansibar

Die kleine Insel 40 Kilometer vor Tansania erwacht gerade aus ihrem  
Dornröschenschlaf. Mit einer deutschen Journalistin kann man sie auf 

 Insider-Touren ganz anders entdecken.

Sonja Schlucht (Bilder undText)
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gesperrt. Gleich hinter dem Turm schlen-

dern wir später durch spärlich beleuchtete 

Gassen in Sansibars erste Tapas-Bar „Tape-

ria“ in der Alten Post, auf deren Eingangs-

stufen Prinzessin Margaret, ohne ihren 

Lord Snowdon, 1954 die letzte Truppenpa-

rade der Engländer abnahm. Hier hat die 

Insel Hippieflair wie Ibiza: „Sansibar ist 

eine Rückzugsoase für viele internationale 

Fachleute, die im unruhigen Afrika arbei-

ten“, sagt Tapper und deutet auf das bunt 

gemischte Publikum in der Kneipe, das wir 

hier so nicht erwartet hätten. 

„Authentische Erlebnisse und Begeg-

nungen auf Augenhöhe stehen bei an-

spruchsvollen Reisenden inzwischen 

höher im Kurs als Konsum“, weiß die Au-

torin. Weil viele Leser „ihr“ Sansibar erle-

ben wollten, hat sie die Insider-Touren auf 

den Spuren ihres Buches „From Sansibar 

with Love“ gestartet. Örtliche Maler, Mas-

sagen in Kräuter-Spas und sogar traditio-

nelle Liebesrituale kann man mit ihr ken-

nenlernen: Wer nur im Hotel bleibt, bekä-

me von diesen Reizen der Insel nichts mit.

Marode Schönheit
Wenn man mit Tapper  durch die Gassen 

zieht, wird schnell klar: Eine pittoreske 

Schönheit ist Sansibar, der halbautonome 

Inselstaat vor der Küste Tansanias, nicht. 

Dafür erwartet einen auf der Insel, halb so 

groß wie Mallorca, die perfekte Symbiose 

aus Stadt und Strand. Ein spannender Mix 

aus Arabien und Afrika. Ein Meer von 

Wellblechdächern spannt sich über die Alt-

stadt, wegen ihrer vielen Korallenstein-

Bauten Stone Town genannt. Dazwischen 

jedoch bestaunen wir Oasen fragiler Per-

fektion wie die Old Dispensary, ein frühe-

res Krankenhaus mit jadegrüner Holz-

schnitzerei. Genießen bei einem kühlen 

Weißwein atemberaubende Ausblicke von 

historischen Dachterrassen. 

„Hier hat schon Johnny Depp gesessen“, 

sagt Tapper, als wir uns auf die orienta-

lischen Kissen von „Emerson on Hurumzi“ 

fallen lassen. In luftiger Höhe ist es ange-

nehm kühl. 

Perser, Inder, osmanische Sultane und eng-

lische Entdecker drückten dem musli-

mischen Archipel ihren Stempel auf, reich 

Jenseits von Vodoo
Von Malaria-Bekämpfung bis Geburtshilfe: Die Tropeninsel Sansibar mit rund 1,3 Millionen Bewohnern steht immer wieder im Fokus 
medizinischer Forschung und Feldarbeit. Zwei deutsche Wissenschaftlerinnen untersuchen derzeit dort das Zusammenspiel von 
traditioneller und Schulmedizin. „Beide sollten schon in der medizinischen Grundversorgung noch mehr involviert werden“, rät ihr 
Forschungsbericht. Dafür befragten die Sozial- und Kulturanthropologin Dr. Caroline Meier zu Biesen von der Freien Universität 
Berlin und die Ärztin Dr. Tanja Nienstedt traditionelle Heiler, Hebammen, Ärzte und Patienten. „Spirituelle Heiler und traditionelle 
Medizin sind auf Sansibar weit verbreitet“, fanden sie heraus. Kein Wunder: Gibt es doch in einem unterversorgten Medizinbetrieb 
manchmal Todesfälle allein aus Medikamentenmangel. Ihre Arbeit, die von dem Verein „Südtiroler Ärzte für die Welt“ unterstützt 
wird, soll mit einem Aktionsplan für ein besseres Zusammenwirken von Heilern und Ärzten enden. Auch Kräutermedizin ist auf der 
Gewürzinsel, die lange Zeit Weltführer im Gewürznelkenanbau war, weit verbreitet. Ein erster Teil der Forschung ist bereits veröf-
fentlicht:  Meier zu Biesen, C., H. Dilger and T. Nienstedt (2012): Bridging gaps in health care and healing: Traditional medicine and 
the biomedical health care sector in Zanzibar. Freie Universität Berlin. ISBN 978-3-00-040272-2
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Voller InspIratIonen 
Just for fun: Zur blauen Stunde lie-
ben es die jungen Sansibaris, sich 

vom Steg ins Wasser zu stürzen (1)
„The Dreamer's Island“: schwim-

mende Bar, Restaurant und Gäste-
bungalow vor der Kulisse Stone 

Towns (2) Aufgehender Stern am 
Modehimmel: Fashion-Designer 

Waiz Shelukindo (3) Blick über die 
Dächer von Stone Town (4)

Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

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

Calcium Verla®
 600 mg

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: Januar 2018

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

Aktiv gegen Osteoporose!

Calcium  ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil unseres Organismus. 
Es macht die Knochen fest und be-
lastbar und ist wichtig für die Zähne. 
Es ist wichtig, bereits bei beginnen-
dem Knochenabbau, ab dem Alter 
von 35 Jahren, die Knochengesund-
heit bewusst zu unterstützen. Ist 
die Calciumversorgung durch die 
tägliche Ernährung nicht gedeckt, 
empfiehlt sich die Einnahme von 
Calcium Verla®.

Anz. Calcium AM 70x285 0118.indd   1 26.01.18   07:34
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geworden durch den Handel mit Sklaven, Elfenbein und Gewür-

zen. Doch das ist lange her. Wie Marrakesch auf Sylt fühlt sich das 

kleine Inselreich heute an – mit einer gehörigen Portion Kuba. Wie 

in Fidel Castros Reich wurden 1964 bei der Zwangsvereinigung 

von Tanganjika und Sansibar viele Bauten verstaatlicht – und zer-

fielen. Unser nächster Stopp am Stadtrand offenbart eine beson-

ders skurrile Facette des sozialistischen Abenteuers: Platten-

bauten, in denen 20.000 Menschen leben. Die „Karl Marx-Allee 

der Tropen“, so Tapper, wurde in den 1970er Jahren von der DDR 

gebaut. Deutsche Kolonie war Sansibar, wie manche Geschichts-

bücher behaupten, allerdings nie; im Tausch gegen Helgoland ver-

zichtete Deutschland gegenüber England 1890 lediglich auf mög-

liche Gebietsansprüche.

Hochzeitsschule für Männer
Auf den Spuren von Schönheit und Mode treffen wir eine Deutsch-

Holländerin, die sich auf der Insel niedergelassen hat. „Wer weiß, 

wie lange Sansibar noch so bleiben wird, wie es heute ist“, sagt 

Spa-Chefin Stefanie Schoetz, als wir ihren traditionellen Schön-

heitssalon in der Altstadt betreten. Es duftet nach Rosenknospen 
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anreIse
Von mehr als 14 deutschen Flughäfen mit 
Turkish Airlines über Istanbul nach Sansibar. 
Flugzeit gesamt: ca. 9 Std., ca. 500 EUR; 
alternativ mit Oman Air, Zwischenstopp in 
Muscat ca. 600 EUR, Charterflüge mit Condor 
ab Frankfurt/M. und München, ca. 900 EUR
einreise: Deutsche brauchen für Tansania ein 
Visum, das man bei der Einreise am Flughafen 
erhält (50 US-Dollar, Kreditkarten werden 
akzeptiert).

gesundheIt
Eine Gelbfieber-Impfung ist Pflicht,  
das Malariarisiko ist auf Sansibar nur gering.  
Weitere Infos: www.frm-web.de

KlIma
Temperaturen ganzjährig 25 und 35°C. In der 
Hauptsaison von Dez. bis März am heißesten, 
kühler von Juni bis 
Sept.
 
InsIder-touren 
Die deutsche 
Journalistin und 
Afrika-Reporterin 
Andrea Tapper hat 
über Sansibar ein 
Buch geschrieben, 
eine persönliche 
Love Story und Rei-
seführer zugleich. 
From sansibar with love (Orell Füssli Verlag, 
Zürich; 16,95€EUR, über Amazon) beschreibt 

unterhaltsam die Historie, aber vor allem den 
zeitgenössischen Alltag auf der Insel. Auf den 
von ihr konzipierten Insider-touren vermittelt 
die Journalistin spannende Einblicke und  
hochkarätige Begegnungen zu Themen wie 
„Beauty und Mode“, „Antiquitäten und Kunst“ 
sowie „Nightlife“. Infos und Buchung:  
www.fromsansibarwithlove.com, sowie über 
TUI und airtours auf Sansibar  

madeira tours & safaris.   
www.zanzibarmadeira.com. Veranstalter Tony 
Madeira hat schon Bill Clinton über die Insel 
geführt, stellt Safari-Pakete etwa in die Se-
rengeti oder zum Kilimandscharo zusammen; 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

unterKunFt 
Der Mix aus historischer Stadt und tollen  
Stränden macht den Reiz Sansibars aus, darum 
den Urlaub am besten splitten. Die besten 
Strände und Hotels liegen an der Nord- und 
Ostküste rund 1 Std. von Stone Town.
Kisiwa house. kisiwahouse.com;  
kisiwaonthebeach.com. Ideal für eine Stadt-
Strand-Kombi. Boutiquehotel mitten in der Alt-
stadt mit angeschlossenem 22-Villen-Resort 
bei Paje an der Ostküste. Nebenan gibt’s eine 
populäre, deutsch-österreichische Kite-Sur-
fing-Schule (zanzibarkiteparadise.com).  
emerson spice & emerson hurumzi.  
www.emersonspice.com. Opulent-verspielte 
Boutiquehotels des verstorbenen Sansibar-
Pioniers Emerson Skeens mit je ca 10 Zim-
mern in Stone Town, z.T.  mit Badewanne auf 
Privatbalkon. Dinner auf den Dachterrassen ist 
ein Muss!  
Blue oyster hotel. blueoysterhotel.com. 
Gemütliches Strandhotel mit Strohdach,  
Top-Restaurant, 15 gepflegten Himmelbett- 
Zimmern unter deutscher Leitung. Als nachhal-
tiges Hotel zertifiziert. Auch Reiseschriftsteller 
Helge Timmerberg macht hier gerne Stopp. 
Baladin Zanzibar Beach hotel. Michamvi-
Pingwe, www.facebook.com/baladin.zanzibar. 
Kürzlich eröffnet, ein Traum in Weiß und Natur-
holz, an der Ostküste. Das von der bekannten 
früheren Schweizer TV-Moderatorin Nicole 
Pavlin geführte Boutiquehotel mit eigenem 
Strand und Pool verfügt über 8 doppelstöckige 
Strandhäuser und 4 DZ und einem Restaurant 
mit offener Küche und eigenem Craft Bier. 

ausKünFte
www.zanzibartourism.go.tz/index.php/de 

InFo

Zum Wegträumen 
Violetta-Suite im „Emerson Spice“ (1)  
Stephanie Schötz betreibt ein traditionelles 
Spa in Stone Town (2) Innenhof mit Pool des 
„Hotel Tembo“ in der Altstadt (3)
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und Gewürznelken. Seit 12 Jahren lassen 

sich Urlauberinnen wie Einheimische im 

„Mrembo-Spa“ mit Beauty-Ritualen ver-

wöhnen, darunter auch einer Massage spe-

ziell für Brautleute. Spa-Mitarbeiterin 

Damwaju hat gesehen, wie verdutzt wir 

schauen und klärt uns auf: „Auf Sansibar 

durchlaufen Paare eine Hochzeitsschule, 

auch die Männer.“ Und was lernen sie da? 

„Sag niemals Nein. Steh immer zur Verfü-

gung für Deine Frau, das sind die wich-

tigsten Regeln“, sagt Damwaju lachend. 

Auch das moderne Sansibar, so denken 

wir, scheint noch voller Geheimnisse. 

3
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Ras Al Khaimah. Das Emirat hat mit der längsten Seilrutsche der Welt ein  

Prestigeprojekt eröffnet und damit bereits einen Eintrag in das Guinness-Buch 

der Rekorde geschafft. Die neue Zipline startet am höchsten Berg der Vereini-

gten Arabischen Emirate Jebel Jais. Daher „Jebel Jais Flight“ benannt, misst sie 

2830 m und bietet Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Ein Stahl-

kabel wiegt über 6 t. Adrenalin-Junkies aus aller Welt können das Abenteuer 

seit Februar genießen. Vom Start an haben die abenteuerlustigen Teilnehmer in  

Superman-Manier freien Blick in die Tiefe. Freunde und Familienmitglieder 

können nebeneinander um die Wette „fliegen“, der Trip dauert 2-3 Minuten, je 

nach Gewicht des Passagiers und Witterungsbedingungen. Von einer aufge-

hängten Landeplattform aus geht es auf eine zweite, einen Kilometer lange 

Seilstrecke, an deren Ende die Abenteurer dann wieder festen Boden unter den 

Füßen haben. Infos:  www.toroverdeuae.com, www.jebeljais.ae� �

FTI. Montenegro ist nur rund zwei  

Flugstunden entfernt an der südlichen 

Adriaküste. Insgesamt 117 Strände lie-

gen entlang der Küste, in pittoresken 

Orten wie Kotor oder Budva wird auf 

den Plätzen, in Restaurants und Bars bis 

in den frühen Morgen hinein das monte-

negrinische Dolce Vita gelebt. Im Lan-

desinneren verläuft in der Tara-Schlucht der tiefste Canyon Europas. Der gleichna-

mige Fluss ist bekannt für Rafting- und Kajak-Abenteuer. Die Bergwelt hält aber 

auch für Mountainbiker, Wanderer oder Alpinkletterer Touren unterschiedlicher 

Schwierigkeitsgrade bereit. Egal ob auf einer geführten Bootstour oder per Kajak: 

Die fjordähnliche Bucht ist Pflichtprogramm für jeden Montenegro-Reisenden. In 

einem eigenen Magalog offeriert FTI für jeden Geschmack und Geldbeutel das pas-

sende Urlaubspaket, jeweils 2 x pro Woche gehen im Sommer Flüge von München, 

Frankfurt/M., Düsseldorf und Leipzig in das Mittelmeerland. Highlight im Hotel-

bereich: z.B. das glamouröse „The Chedi“ in Lǔsstica Bay. Infos: www.fti.de� �

Kaiserwinkl/Tirol. Die besten Athleten wie Biathlon-Weltmeister Andreas Birnbacher, 

Langlauf-Olympiasieger Christian Hofmann und -Weltmeister Michael Botwinow haben 

den Kaiserwinkl längst als Top-Trainings-

destination entdeckt. Mit insgesamt 247 km 

bestens präparierten Gütesiegel-Loipen und 

Schneesicherheit bis in den März hinein 

zählt die Region zu den absoluten Premium-

Langlaufzentren Österreichs und rangiert 

an der Spitze der europäischen Beliebtheits-

skala. Infos: www.kaiserwinkl.com� �

Heyne. Die Welt sieht sich einem faszi-

nierenden Phänomen gegenüber. Sobald 

Frauen einschlafen, umhüllt sie am 

ganzen Körper ein spinnwebartiger 

Kokon. Wenn man sie weckt oder das  

unheimliche Gewebe entfernen will, 

werden sie zu barbarischen Bestien. 

Sind sie im Schlaf etwa an einem schö-

neren Ort? Die zurückgebliebenen Män-

ner überlassen sich zunehmend ihren 

primitiven Instinkten. Eine Frau aller-

dings, die mysteriöse Evie, scheint ge-

genüber der Pandemie immun zu sein. 

Ist sie eine genetische Anomalie, die 

sich zu Versuchszwecken eignet? Oder 

ist sie ein Dämon, den man vernichten 

muss? Schauplatz und Brennpunkt ist 

ein kleines Städtchen in den Appala-

chen, wo ein Frauengefängnis den  

größten Arbeitgeber stellt. „Sleeping  

Beauties“, von 

Stephen King 

und Owen King, 

Heyne, gebun-

denes Buch  

mit Schutzum-

schlag, 960 S.,  

ISBN 978-3-453-

27144-9, 28 EUR.  

Infos: www.ran 
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Montenegro:�UrlaUb�für�vielseitige�entdecker
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ze keine Besserung, kann eine Operation erforderlich werden. „Zur 
Vorbeugung sollten stark gefährdete Tennisspieler ihre Technik 
überprüfen“, rät Sportmediziner Marquaß. „Denn hier werden oft 
Fehler mit gravierenden medizinischen Folgen gemacht – nicht 
nur beim Tennis, sondern auch bei anderen Schlägersportarten.“  

„Golfer-Ellenbogen“ – selten liegt es am Sport
Etwas irreführend ist der Begriff Golfer-Ellenbogen. Denn diese 
Erkrankung wird eigentlich nur selten durch den populären Rasen-
sport ausgelöst. Sie ist im Allgemeinen Folge 
übermäßiger Belas tungen des Sehnen-
ansatzes der langen Hand- und Finger-
beugemuskeln an der Innenseite des 
 Ellenbogens. „In diesem Fall ist eine früh-
zeitige entzündungshemmende Behandlung 
durch den Physiotherapeuten sehr wichtig“, rät 
der  Experte. „Regelmäßige Dehnungsübungen der Muskeln und 
 Sehnen des Unterarms wirken zudem vorbeugend. Deshalb sollten 
sie zum Trainingsalltag jedes ambitionierten Golfspielers gehö-
ren.“ Wie beim Tennis-Ellbogen können auch hier Kälte- und 
 Wärmebehandlungen, Ultraschall, Stoßwellen- und Dehnungs-
therapie Linderung bringen.  
 
Wenn sich die Gelenke entzünden …
Immer wiederkehrende, monotone Bewegungsabläufe führen viel-
fach auch zu einer Schleimbeutelentzündung (Bursitis) am Ellen-
bogen. Schleimbeutel dienen sozusagen als Dämpfer zwischen 

SchmErz

Was tun, wenn der Ellenbogen 
schmerzt? 
Arthritis, Schleimbeutel-Entzündung, Tennisarm – SchmErzEn am 
 EllEnboGEn können viele Ursachen haben. Privatdozent Dr. Bastian  
Marquaß, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin der 
Gelenk-Klinik Gundelfingen, erklärt die häufigsten Beschwerden und 
bewährte Behandlungs-Möglichkeiten.

Ob beim Handwerken oder beim Handballspielen – ohne die 
fein aussteuerbare Motorik unserer Ellenbogen wären unsere 
Schultergelenke ziemlich hilflos. Erst durch die bewegliche Verbin-
dung von Ober- und Unterarm sind wir in der Lage, eine Vielzahl 
von Wurf- oder Schlagbewegungen auszuführen. „Diese Mobilität 
bekommen unsere Bänder und Sehnen natürlich zu spüren. Bei 
jeder Bewegung des Ellenbogens werden Teile von ihnen mehr 
oder weniger stark belastet“, erklärt Privatdozent Dr. Bastian Mar-
quaß, Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin der Gelenk-Klinik 
Gundelfingen. Vielfache Folge: Überlastungen der Gelenkflächen 
sowie schmerzhafte Sehnenansatz-Entzündungen.

„Tennis-Ellenbogen“ oder „maus-arm“?
Häufigste Sehnenansatz-Entzündung ist der Tennis-Ellenbogen. 
Wie der Name schon andeutet, sind oft Anhänger des weißen 
Sports betroffen. Aber auch Heimwerken, stundenlanges Arbeiten 
am Computer oder andere einseitige oder sich wiederholende 
 Bewegungen können diese Erkrankung auslösen. Außer Ruhig-
stellung sind Kühlung oder Wärmebehandlungen hilfreich. Zur 
Schmerz linderung eignen sich Kombinationstherapien mit Reiz-
strom,  Ultraschall oder Stoßwellen. Bringen diese Therapieansät-
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nicht nur Sportler trifft es: Ein Tennis-Ellenbogen kann 
auch die Folge von Heimwerken oder stundenlanger Arbeit 
am Computer sein.  Unter einem Golfer-Arm können auch 
Menschen leiden, die noch nie einen Schläger in der Hand 
hatten.
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beim Tennis und anderen 
 Schlägersportarten werden oft 

technische Fehler mit gravierenden 
medizinischen Folgen gemacht.

i

PD Dr. bastian marquaß
Gelenk-Klinik Gundelfingen

den Unterarmen hochhebt oder herumschwingt“, erläutert der 
Ellenbogen-Spezialist. „Auf jeden Fall ist es wichtig, umgehend 
einen Arzt aufsuchen, damit dieser so schnell wie möglich das 
Gelenk wieder einrenken kann.“ 
 
Wenn der Stoffwechsel gestört ist
Viele Arten von Ellenbogenschmerzen haben keine orthopädische 
Ursache. Dahinter stecken vielmehr Störungen des Stoffwechsels 
oder des Immunsystems wie etwa einer Arthritis im Ellenbogen. 
Dabei wird das gesunde Gewebe des Körpers vom 
 körpereigenen Immunsystem angegriffen. Dies führt 
zu stechenden Schmerzen sowie zu Entzündungen, 
Schwellungen und Überwärmung im Gelenk. Basis 
der ganzheitlichen Behandlung sind hochwirksame 
Medikamente (unter anderem Antirheumatika), die 
die Symptome lindern und den Entzündungsprozess hem-
men. Auch Gicht kann durch eine Störung des Harnsäurestoff-
wechsels zu schmerzhaften Entzündungen im Ellenbogen und in 
anderen Gelenken führen. In der Regel kann schon durch eine 
entsprechende Ernährung eine Verbesserung des Stoffwechsels 
erreicht werden. n  
 Andreas Brenneke

SchmErz

zwei Gelenken und schützen diese vor Reibungsschäden. Allein 
im Schulterbereich gibt es acht davon. „Werden die mit Gelenk-
flüssigkeit gefüllten Polster zu lange einem Druck ausgesetzt, so 
können sie sich entzünden“, erklärt Marquaß. Möglicherweise ist 
eine Bursitis aber auch Folge einer Prellung  oder einer bakteriellen 
Infektion. Normalerweise heilt sie von selbst aus. Spürbare Bes-
serung bringen oft bereits das Hochlagern und Ruhigstellen mit 
Gips oder Schiene sowie kühlende Salben. Entzündungshem-
mende Schmerzmittel und Kortison sind ebenso eine Option wie 
Antibiotika bei einer bakteriellen Schleimbeutelentzündung. Hilf-
reich ist zudem auch hier die Stoßwellentherapie.
Klingen die Beschwerden trotz konservativer Behandlungen nicht 
ab, ist die arthroskopische Entfernung des Schleimbeutels ange-
zeigt. Für gefährdete Berufsgruppen wie Fensterputzer oder 
Fliesen leger empfehlen sich Gelenkschoner.  

Stürze mit schmerzhaften Folgen
Wird die Beweglichkeit des Ellenbogens überfordert, kommt es 
auch zu Zerrungen und Verstauchungen an dieser Stelle. Diese 
Beschwerden heilen meist wieder von alleine ab. Hilfreich sind 
aber auch in diesem Fall Schonung oder Ruhigstellung des Ellen-
bogens sowie Kühlung und eventuell entzündungshemmende Sal-
ben. Nicht ganz so unproblematisch sind Brüche – oft die Folge 
eines Sturzes auf den ausgestreckten Arm. Betroffen davon sind 
vielfach Skateboard-Fahrer oder Inline-Skater. Meist erfordern die  
schweren Verletzungen einen operativen Eingriff, häufig auch ein 
künstliches Ellenbogengelenk.

Gelenk schnellstmöglich wieder einrenken
Nicht selten sind auch schmerzhafte Ellenbogendislokationen 
Folge eines Sturzes. Dabei wird das Ellenbogengelenk zwischen 
Oberarm- sowie beiden Unterarmknochen vollständig ausgerenkt. 
„Bei Kleinkindern passiert dies auch häufiger, wenn man sie an 

Wärme oder Kälte – was lindert den Schmerz?
Beides – im Akutfall helfen Kältepads oder kühlende 
 Salben, bei chronischen Schmerzen dagegen tut Wärme 
gut. Zur Selbsthilfe eignen sich entzündungshemmende 
und schmerzstillende Medikamente zum Einnehmen oder 
zur äußeren Anwendung. Enzympräparate  wirken eben-
falls entzündungshemmend.
Wenn sich die Schmerzen nicht lindern lassen oder wenn 
zusätzliche Beschwerden wie Schwellung oder Über-
wärmung des Gelenks auftreten, ist auf jeden Fall ein 
 Termin beim Hausarzt oder Orthopäden ratsam.
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Cannabis-Therapie

allround-Talent Cannabis?
Dank einer Gesetzes-Änderung können Ärzte Cannabis-präparaTe seit einem  
Jahr zu Lasten der Krankenkassen verordnen. Seitdem ist ein regelrechter Hype um 
die Droge auf Rezept ausgebrochen. Ist Cannabis wirklich das neue Wundermittel?  
Prof. Winfried Häuser, Saarbrücken, hat seine Zweifel.
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prof. Dr. med.  
Winfried häuser

Innere Medizin am Klinikum  
Saarbrücken
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i Cannabis als Medizin 
Cannabis als Arzneimittel  ist keine Erfindung der Neuzeit, 
sondern hat eine Jahrtausende lange Tradition. Therapeutisch 
interessant sind die Inhaltsstoffe Tetrahydrocannabinol (THC) 
und Cannabidiol (CBD). 
Seit März 2017 können die Krankenkassen  auf Antrag  
die Kosten für Cannabis-Präparate erstatten. Es gibt sie in 
Form von  Cannabis-Blüten (Medizinalhanf), als Rezeptur-
arzneimittel mit  standardisierten Extrakten aus der Pflanze 
und als  synthetisch hergestellte  Fertig-Arzneimittel.

seit arzneimittel auf basis von Cannabis leichter verschrie-
ben werden können, ist die Zahl der Verordnungen unerwar-
tet stark angestiegen. Woran liegt das? 
prof. häuser: Die Gesetzes-Änderung, die am 10. März 2017 ver-
abschiedet worden ist, wurde ja in den Medien groß angekündigt. 
Die Zeit beispielsweise titelte: „Endlich darf Cannabis helfen“. Die 
Präparate wurden als eine Art Wundermittel angepriesen, welches 
gegen alles hilft – von Demenz über posttraumatische Belastungs-
störungen bis hin zu jeder Form von Schmerz. Insofern waren die 
Erwartungen, die hier im Vorfeld geweckt worden sind, natürlich 
gigantisch. 

Und? ist die begeisterung gerechtfertigt?
Bevor ein Cannabis-Präparat verordnet werden kann, müssen erst 
die etablierten Behandlungs-Möglichkeiten ausgeschöpft sein – 
oder diese können dem Patienten aus medizinischen Gründen 
nicht zugemutet werden. Das bedeutet: Cannnabis-Präparate sind 
niemals eine Therapie der ersten Wahl, egal bei welcher Krankheit.

ist das bei den ärzten auch so angekommen?
Wennn ein Arzt ein solches Präparat verordnet, muss er einen 
Antrag stellen, der vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
überprüft werden kann. Nur so übernimmt die Krankenkasse die 
Kos ten. Deshalb sind  Ärzte darüber informiert – spätes tens dann, 
wenn sie zum ersten Mal dieses Formular ausfüllen.

sie haben die studiendaten zum einsatz von Cannabis- 
präparaten bei verschiedenen erkrankungen im Zeitraum 
von 2009 bis 2017 analysiert. Zu welchem ergebnis sind  
sie gekommen?
Die besten wissenschaftlichen Nachweise zur Wirksamkeit von 
Cannabis gibt es bei Nervenschmerzen, beispielsweise bei Ner-
ven-Schädigungen der Arme oder Beine aufgrund verschiedener 
Ursachen. Bei Spastiken als Folge einer Multiplen Sklerose ist 
bereits seit 2011 ein Cannabis-Präparat zugelassen. Dieses Mund-
Spray darf der Arzt ganz offiziell verschreiben, ohne dass er einen 
Antrag stellen muss. Es enthält CBD und THC in gleichen Teilen. 
Aber auch dieses Präparat kann nur dann verordnet werden, wenn 
andere Medikamente gegen die Spastik nicht geholfen haben.

Wie sieht es im bereich Onkologie aus? Krebs-patienten grei-
fen verständlicherweise häufig nach jedem strohhalm, vor 
allem wenn es um schmerzen geht. 
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Bezüglich Tumorschmerzen sind die Ergebnisse  
leider ernüchternd. Seit 2010 sind vier sehr gut 
durchgeführte Studien mit über 1.100 Patienten 
veröfffentlicht worden. In allen Studien wurde 
Cannabis nicht geraucht, sondern das Mund-
Spray verwendet und mit einem Scheinmedika-
ment verglichen. In keiner Untersuchung war die-
ses Spray besser als Placebo. Allerdings gibt es 
sehr gut wirksame Medikamente in der Tumor-
schmerz-Therapie. Es besteht  deshalb kein Grund, 
Cannabis-Präparate hier routinemäßig einzuset-
zen. Sie werden natürlich immer wieder mal 
 Patienten finden, die davon profitieren – aber 
wirklich nur  dann, wenn die etablierten Behand-
lungs-Möglichkeiten ausgeschöpft sind und 
immer nur als Ergänzung zu den bestehenden 
Therapien.

Für die behandlung des hirntumors dagegen 
gibt es erste Daten.
Bei einer bestimmten Form von Hirntumoren, 
dem Glioblastom, ist das tatsächlich der Fall. Es 
gibt eine neue kontrollierte Studie, die zeigt, dass 
Cannabis-Fertigarzneimittel kombiniert mit einer 
entsprechenden Chemotherapie wirksam sein 
können.  Hier hat die Kombination im Vergleich zu 
einer alleinigen Chemotherapie zu einer Lebens-
verlängerung geführt. 
Die meisten Anfragen kommen allerdings von 
 Patienten mit Schmerzen, die nicht Folge eines 
Tumors sind, sondern die über Rückenschmerzen, 
Fibromyalgie oder Kopfschmerzen klagen. Es 
 findet sich bei jedem chronischen nichttumor-
bedingten Schmerz eine  kleine Gruppe von Pa-
tienten, die auf alle etablierten Behandlungs- 
Möglichkeiten nicht anspricht inklusive psycholo-
gischer Verfahren. Das  sind natürlich Menschen, 
die große Hoffnungen in diese Cannabis-basier-
ten Arzneimittel setzen.

Wie schätzen sie das sucht-potenzial ein? 
 immerhin handelt es sich bei Cannabis ja um 
eine Droge.
Die Gefahr der missbräuchlichen Verwendung 
scheint deutlich niedriger zu sein als bei den 
 Opioiden. Das zeigen zumindest Langzeitbeo-
bachtungen in Kanada oder Israel, wo Cannabis 
ja schon länger eingesetzt wird. Worin ich ein Pro-

blem sehe und warum ich keine Cannabis-Blüten 
verordne, ist die Möglichkeit, diese auch zum 
Freizeitkonsum zu gebrauchen – sei es vom Pati-
enten selbst, von seinen Kindern oder von Freun-
den. Wer Cannabis-Blüten verordnet bekommt, 
sollte sie über einen Inhalator zu sich nehmen, 
was etwas kompliziert ist. Grundsätzlich gibt es 
Cannabis-basierte Präparate ja auch als Fertig- 
beziehungsweise Rezeptur-Arzneimittel in Form 
von Tropfen oder Tabletten. 

sie würden also auf jeden Fall Fertig-arznei-
mittel verordnen?
Auch hier muss man grundsätzlich unterscheiden: 
Es gibt zum einen das Mund-Spray als Fertig- 
Arzneimittel und es gibt das synthetische THC. 
Letzteres ist zuge lassen bei Übelkeit und Erbre-
chen als Folge einer Chemotherapie, wenn die 
etablierten Medikamente nicht gewirkt haben. 
Daneben sind Rezeptur-Arzneimittel mit THC in 
Form von Tropfen oder Kapseln zugelassen. 
Schließlich sind sogenannte  Vollspektrum extrakte 
mit standardisiertem Gehalt von THC und/oder 
CBD und sämtlichen weiteren Wirkstoffen der 
Cannabisblüten als Rezeptur-Arzneimittel in Trop-
fenform erthältlich.

Wie steht es mit Cannabis-Tee oder dem 
 klassischen Joint?
Die Zubereitung des Tees ist sehr aufwändig. 
 Außerdem soll er nicht sonderlich gut schme-
cken. Vom Joint, der mit oder ohne Tabak ge-
raucht wird, raten wir aufgrund der schädi-
genden Wirkung auf die Lunge ganz klar ab …

… was bei palliativ-patienten vielleicht nicht 
das vordergründige problem ist.
Das ist richtig. Aber in Form von Tabletten oder 
Tropfen sind die Gabe und die Aufnahme im 
 Körper deutlich sicherer. Hier ist der Gehalt 
genau bekannt. Deshalb ist eine klare Dosis- 
Anleitung möglich. Dagegen gibt es 14 verschie-
dene Cannabis-Blüten, die wir verordnen können, 
mit einer ganz unterschiedlichen Menge an THC 
und CBD. Es liegen keine verlässlichen Daten vor, 
welche Cannabisblütensorte bei welchem Krank-
heitsbild wirksam ist. n  
 Interview: Cornelia Weber
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Multiple SkleroSe
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möglichst früh einsetzen sollte – ist es, das Fortschreiten der 
Krankheit zu bremsen und die Anzahl der Schübe zu reduzieren. 
Hier hat sich in den letzten Jahren eine Menge getan. In den 
1950er Jahren musste man sich noch mit Kortison behelfen, um 
die Symptome während eines Schubs zu lindern. Einen Durch-
bruch stellte dann die Zulassung von Interferon-beta als Basis-
Therapie auch zwischen den Schüben dar. Moderne Substanzen 
von heute setzen am Immunsystem an, indem sie bestimmte 
Zellen darin bremsen, körpereigene Zellen zu zerstören, wie es 
bei der MS der Fall ist (siehe rechts oben).

Gut wirksam, aber kompliziert anzuwenden
Diese hochwirksamen Substanzen sind zwar gut verträglich, ihre 
Anwendung kann MS-Kranke allerdings vor große Herausforde-
rungen stellen. Die Präparate gibt es entweder als Infusionen 
oder auch in Tablettenform zum Einnehmen. Während die Injek-
tionstherapie nur alle zwei Tage beziehungsweise drei Mal in der 
Woche injiziert werden muss, empfinden einige Patienten die 
Spritzen und die Tatsache, sich selbst spritzen zu müssen, als 
deutliche Belastung. Bei Infusionstherapien ist in der Regel ein 
Aufenthalt in einem speziellen MS Zentrum für die Zeit der Infu-
sion mit Nachbeobachtung notwendig. Bei den meisten MS-The-

MS: Mehr Freiheit im Alltag 
dank neuer therapien

In Deutschland sind  derzeit mehr als 200.000 Menschen an 
Multipler Sklerose – kurz MS – erkrankt. Erste Symptome treten 
meist bereits zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf. Damit 
ist die MS eine Erkrankung verhältnismäßig junger Menschen – 
in einer Lebensphase, in der sich viele gesunde Menschen im Job 
etablieren wollen und an die Familienplanung denken. Bei über 
90 Prozent der Betroffenen verläuft die Krankheit zunächst in 
Schüben, die mindestens 24 Stunden, aber auch wochenlang 
anhalten können. Bei fünf bis  zehn Prozent ist die Krankheit 
 progredient, sie schreitet also kontinuierlich fort.

enorme Fortschritte in der therapie
Bei der neurologischen Krankheit handelt es sich um eine Auto-
immunkrankheit, die nicht heilbar ist. Ziel der Behandlung – die 
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In der Behandlung der  
Multiplen SkleroSe hat die  
Forschung enorme Fortschritte 
gemacht. Nun rückt mehr  
und mehr der Wunsch der  
Patienten nach einem freien und 
von der Therapie unabhängigen 
Leben in den Vordergrund. Die 
 Therapielandschaft geht auf  
diese Wünsche ein.

Die typischen Symptome der Multiplen Sklerose
Die Symptome einer multiplen Sklerose beginnen schleichend und sind 
so unspezifisch, dass sie nicht immer leicht einzuordnen sind. Deshalb 
dauert es oft Jahre, bis die richtige Diagnose steht. Typisch sind Seh-
störungen und vorübergehende Blindheit, Koordinationsprobleme, 
Muskelschwäche und Lähmungen,extreme Müdigkeit (Fatigue), 
starker Harndrang sowie Libido-Verlust



1|2018 patienten journal reise &gesundheit |21

Fo
to

s:
 C

ol
ou

rb
ox

; a
g 

vi
su

el
l /

 F
ot

ol
ia

neuroloGie

rapien in Tablettenform erfolgt die Einnahme dagegen ein- bis 
zweimal täglich, zwar ohne Spritzen, dagegen aber mit hohem 
Aufwand in Bezug auf die Überwachung der Maßnahmen – und 
zwar über Jahre hinweg.Gerade diese Anwendungsaspekte wol-
len die neu verfügbaren Therapien weiter verbessern.
Eine Befragung des Marktforschungs-Instituts „Markt + Praxis“ 
vom Februar letzten Jahres hat ergeben, dass jedem fünften MS-
Patienten die korrekte und regelmäßige Injektion, Infusion oder 
Einnahme seiner MS-Medikamente schwerfällt. Mehr als ein Drit-
tel der befragten Patienten fühlen sich den Meinungsforschern 
zufolge durch die Therapie im Alltag und der Freizeitgestaltung 
eingeschränkt. Und sogar jeder vierte Patient leidet demnach 
mehr unter der Belastung durch die Therapie und die 
 Kontrolluntersuchungen als unter der Krankheit selbst.
Viele MS-Patienten wünschen sich ein weitestgehend unabhän-
giges und freies Leben – trotz ihrer Erkrankung. Mehr als 80 
Prozent der Befragten möchten frei sein und Leben und Alltag 
unabhängig von aufwändigen Kontroll-Untersuchungen und der 
regelmäßigen Einnahme ihrer Medikamente genießen. 79 Pro-
zent würden der Umfrage zufolge die Medikamente gerne nur 
einmal täglich oder noch seltener einnehmen.

Bedürfnisse der patienten im Fokus
Die forschende Pharma-Industrie hat die Problematik erkannt 
und arbeitet an innovativen Therapien, die dem Wunsch nach 
einem selbstbestimmten Leben entgegenkommen. Denn der 
Fokus hat sich hier deutlich verschoben: Während bei der Ent-
wicklung neuer Medikamente früher fast ausschließlich die Wirk-
samkeit entscheidend war, stehen heute auch die Bedürfnisse 

der Patienten im Vordergrund. Die Einführung der  MS-Therapien 
in Tablettenform im Jahr 2010 war bereits ein erster wichtiger 
Schritt in diese Richtung. Sie entsprachen dem Wunsch vieler 
Patienten nach einer Behandlung, die einfacher anzuwenden war 
als die bis dahin verfügbaren Injektionstherapien. 
Doch für viele Patienten bedeuten die derzeit verfügbaren 
 Behandlungs-Optionen noch immer eine relativ große Einschrän-
kung ihres Alltags. Neue Therapien könnten das ändern, bei-
spielsweise ein Wirkstoff, der 2017 in Deutschland als  
MS- Therapie zugelassen wurde. Die Therapie in Tablettenform 
wird nur in wenigen Phasen genommen und kann somit dem 
Bedürfnis vieler Patienten nach einer einfachereren Therapie ent-
sprechen.
Für Patienten mit hochaktiver schubförmiger MS steht damit eine 
weitere Option zur Ver fügung, die ihnen unter anderem die Chan-
ce auf eine bessere Lebensqualität und mehr Freiheit im Alltag 
ermöglichen kann.  n lsr/cw

Nach Informationen von Merck, Darmstadt

Ausführliche infos zu MS 
sowie Hilfestellungen und 
tipps für den Alltag finden 
patienten und Angehörige  
auf www.leben-mit-ms.de 

sowie der zugehörigen  
Facebookseite @MSleben 

und dem Youtube kanal 
lebenmitMS

Wenn das eigene immunsystem zum Feind wird
Bei der Multiplen Sklerose handelt es sich um eine chronische, ent-
zündliche Autoimmnun erkrankung des zentralen Nerven systems. Das 
bedeutet, dass bestimmte Abwehrzellen des Immunsystems körper-
eigene Strukturen angreifen und zerstören. Bei der Multiplen Sklero-
se richtet sich diese fehlgeleitete Aggressivität gegen die Hüllen der 
Nervenfasern – die Myelinscheiden. Auch die Nervenfasern und -zel-
len leiden unter diesen Attacken. Dabei entstehen Entzündungsherde, 
die an verschiedenen Stellen im  Nervensystem auftreten können. Die 
Folge ist, dass die Nervenbahnen die Signale aus dem Gehirn als 
Steuerzentrale nicht weiter weiterleiten können. Dementsprechend 
kommt es je nachdem, wo sich die Entzündungsherde befinden, zu 
entsprechenden Störungen und Ausfällen. Bei den meisten Patienten 
verläuft die Krankheit in Schüben, während dieser sich die Sympto-
matik deutlich verschlechtert und anschließend wieder nachlässt.

Die Ursache der Multiplen Sklerose ist nicht ganz geklärt. Die Krank-
heit ist nicht genetisch bedingt, Forscher vermuten aber, dass eine 
Neigung zur dieser Erkrankung vererbbar sein könnte.

Die Fasern zwischen den nervenzellen sind  
mit einer Myelinschicht ummantelt. ist diese Hülle 
beschädigt, funktioniert die Übermittlung der 
Signale aus dem Gehirn nicht mehr richtig.

i



mus. Je mehr wir uns diesem Biorhythmus anpassen, desto  wohler 
fühlen wir uns. Schichtarbeiter, die ständig Rhythmus
verschiebungen ausgesetzt sind, werden hier sehr belastet. 
Manche Medikamente wirken morgens besser, andere mittags 
oder abends. Auch die Verträglichkeit kann durch den richtigen 
Einnahmezeitpunkt verbessert werden. Dass das an unserer inne
ren Uhr liegt, steht außer Frage. Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
die EinnahmeEmpfehlungen im Beipackzettel oder die entspre
chenden Hinweise des Arztes ernst nehmen und sich daran halten. 

Einnahme am Morgen
Wir alle kennen das Gefühl, wenn wir spät abends üppig essen 
und die Nacht durch Magendrücken oder Völlegefühl belastet 
wird. Das liegt daran, dass sich der Magen abends langsamer 
entleert als am Morgen. Auch der MagenDarmTrakt ist am frühen 
Morgen gut durchblutet. Deshalb kommen morgens eingenom
mene Tabletten oder Kapseln schneller im Dünndarm an, wo sie 
zu diesem Zeitpunkt leichter in die Blutbahn aufgenommen wer
den. Die Wirkung kann also stärker sein als mittags, wenn der 
MagenDarmTrakt nicht mehr so stark durchblutet ist. 
Es kommen aber noch viele Faktoren hinzu, denn auch die Or
gane, die für Abbau und Ausscheidung der Arzneistoffe verant

PharMakologiE

Medikamente einnehmen –  
eine Frage der Zeit?

Morgens, mittags oder abends?  
Unsere innere Uhr gibt den Rhythmus 
vor, zu welcher Tageszeit verschiedene 
 arZnEiMittEl am besten wirken.

Es waren drei USForscher, die herausgefunden haben, wie 
die körpereigene biologische Uhr gesteuert wird und warum sie 
für Gesundheit und Wohlbefinden so wichtig ist. Ihre Forschungs
arbeiten wurden mit dem Nobelpreis der Medizin honoriert, einer 
der größten wissenschaftlichen Auszeichnungen überhaupt.  Jef
frey Hall, Michael Rosbash und Michael Young konnten zeigen, 
dass das Menschenleben einem inneren Rhythmus folgt und dass 
bestimmte Gene diese innere Uhr steuern. So kann der TagNacht
Rhythmus großen Einfluss auf die Körperfunktionen einnehmen. 

Was ist der circadiane rhythmus?
Bei der „inneren Uhr“ spricht man auch vom circadianen Rhyth
mus. Dieser hält ungefähr 24 Stunden an und wiederholt sich 
dann, wobei Abweichungen von etwa einer Stunde auch möglich 
sind. Ein Beispiel dafür ist der SchlafWachRhythmus und die 
damit in Zusammenhang stehende Ausschüttung von Hormonen 
und Botenstoffen. So steigt der Cortisolspiegel bei Tagesbeginn 
an und lässt uns aktiv und wachsam sein. Melatonin ist der Ge
genspieler, dieses Hormon wird nachts bzw. wenn es dunkel ist 
verstärkt freigesetzt. Melatonin sorgt für einen entspannten 
Schlaf. Auch die Funktion von Organen, vom Nervensystem, vom 
Verdauungsapparat, alles unterliegt dem körpereigenen Rhyth Fo
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wortlich sind, unterliegen dem circadia nen 
Rhythmus. Leber und Niere sind Beispiele 
dafür. Bestimmte Wirkstoffe werden zu be
stimmten Tageszeiten in unterschiedlicher 
Menge abgebaut bzw. ausgeschieden. 

Blutdruck morgens am höchsten
Bei gesunden Menschen ist der Blutdruck
wert morgens am höchsten. Zu diesem 
Zeitpunkt wollen wir unter dem Einfluss 
von Cortisol aktiv sein. Mittags fällt der 
Blutdruckwert dann ab und steigt am 
Nachmittag und Abend wieder an. Nachts 
sinkt er dann wieder etwas ab. Wenn man 
unter einer so genannten primären Hyper
tonie leidet, verhält sich das ähnlich. Bei 
dieser Form, die bei 90 Prozent aller Blut
druckPatienten vorliegt, gibt es keine 
Grunderkrankung als Ursache. 
Bei der sekundären Hypertonie lösen an
dere Erkrankungen, beispielsweise der 
Niere oder Schilddrüse, die hohen Werte 
aus. Hier sinkt der Blutdruck nachts nicht 
ab. Das bedeutet für den idealen Einnahme
zeitpunkt, dass Menschen mit Bluthoch
druck ungeklärter Ursache (primäre Hyper
tonie) Blutdrucksenker wie ACE Hemmer 
nicht abends einnehmen sollten, da sonst 
der nächtliche Blutdruck zu sehr absinken 
könnte. Hier ist die Einnahme morgens zu 
empfehlen. Bei Menschen mit sekundärem 
Blutdruck sinkt der Blutdruck nachts nicht 
ab, hier kann eine Einnahme am Abend 
sinnvoll sein. 
All diese Vorgänge sind jedoch sehr kom
plex und können sich ändern, wenn sons

tige StoffwechselVeränderungen oder 
Krankheiten vorliegen. Auch die Abstim
mung mit anderen Medikamenten, die Sie 
einnehmen müssen, ist wichtig. Deshalb 
sollten Sie unbedingt auf die Einnahme
empfehlung ihres Arztes hören. 

Schmerzmittel am nachmittag
Schmerzmittel wirken länger, wenn sie am 
Nachmittag verabreicht werden, weil die 
Leber dann reduziert arbeitet und die Wirk
stoffe langsamer abgebaut werden. Mor
gens oder abends ist die Leber dagegen 
sehr aktiv, dann hält die schmerzstillende 
Wirkung nicht so lang an. 
Auch Nebenwirkungen lassen sich durch 
den richtigen Zeitpunkt abschwächen. ASS 
beispielsweise schädigt am Abend weniger 
die Magenschleimhaut als morgens. Eine 
Erklärung dafür ist, dass der Körper abends 
am meisten Magensäure freisetzt. Die Ein
nahme am Abend entspricht damit dem 
physiologischen Rhythmus.

Der rhythmus von Cortison
Wie bereits erwähnt, setzt der Körper am 
Morgen Cortisol, unser Stress und Aktivi
tätshormon, am stärksten frei, etwa zwi
schen sechs und neun Uhr. Wer Cortison 
einnehmen muss, sollte dies dem natür
lichen Rhythmus anpassen, um Wirksam
keit und Verträglichkeit zu optimieren.
Ein weiteres Beispiel ist die Einnahme von 
Betablockern, die beispielsweise bei Blut
hochdruck zum Einsatz kommen. Morgens 
eingenommen hemmen sie den Sympathi
kus. Das ist ein Teil des Nervensystems, 
das beispielsweise bei Stressreizen die Ak
tivitäts und Reaktionsbereitschaft erhöht; 
Blutdruck, Puls und Blutzucker steigen, um 
„kampfbereit“ zu sein. Werden Betablocker 
am morgen angewandt, können so über
schüssige Reaktionen in Bezug auf die 
Blutdrucksteigerung reduziert werden, der 
Blutdruck sinkt. Nachts lässt die Aktivität 
des Sympathikus jedoch rhythmusbedingt 
nach, so dass die Einnahme am Abend 
 weniger Effekte zeigt.  n Elena Stern

Jeder Mensch unterliegt einem inneren 
Rhythmus. Wenn wir schlafen, finden  

beispielweise viele ReparaturVorgänge 
statt, wenn wir wach sind, bestimmen  

Hormone und Botenstoffe unser Aktivitäts 
und Aufmerksamkeitspotenzial. Wird die  

Einnahme von Medikamenten diesen  
vielfältigen physiologischen Prozessen  
angepasst, können sie besser wirken.  
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vorzugte Jagdrevier ist schattig und windstill mit hoher Luftfeuch-
tigkeit, also Wald,  Waldrand oder buschiges Gelände. Die kleinen 
Spinnentiere  lauern nah am Boden ihren Opfern auf und lassen 
sich von ihnen abstreifen.

Wirksamer Schutz: Impfung
Den einzigen wirksamen Schutz gegen FSME bietet die Impfung. 
Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die Grundimmu-
nisierung oder eine Auffrisch-Impfung allen, die in gefährdeten 
Gebieten leben und sich viel im Freien aufhalten oder Urlaub in 
einem  Risiko-Gebiet planen. Zum Aufbau eines ausreichenden 
Schutzes sind drei Impfungen erforderlich. Eine Auffrisch-Imp-
fung ist nach drei bis fünf Jahren angesagt.
Unabhängig davon empfiehlt die BZgA, die Zecke nach einem 
Stich so rasch wie möglich zu entfernen. Denn je mehr Zeit die 
Zecke zum Blutsaugen hat, desto größer ist das Risiko, dass sie 
dabei Krankheitserreger überträgt. n Cornelia Weber

Weitere Infos im Netz der BZgA unter www.impfen-info.de

Impfung

Mit den ersten milden Tagen im Jahr werden 
sie wieder aktiv. Und sie sind keineswegs 
immer nur harmlose Blutsauer: Zecken 

 können gefährliche Krankheiten übertragen.  
Wie Sie sich davor schützen können.

Eins vorweg: Die Zecke an sich mag nicht besonders appe-
titlich aussehen, aber das Spinnentier selbst ist an sich harmlos. 
Gefährlich sind die Krankheits-Erreger,  die der „gemeine Holz-
bock“, die häufigste Zeckenart hierzulande, im Schlepptau mit 
sich führen kann. Dazu gehören in erster Linie die Erreger der 
Borreliose, aber auch Viren, welche die schwere Form der Hirn-
hautentzündung FSME auslösen können.
60.000 bis 100.000 Menschen pro Jahr erkranken in Deutsch-
land infolge eines  Zeckenstichs an einer Borrelien-Infektion. 
 Typisch ist  ein roter Ring um die Einstichstelle. In seltenen Fällen 
können später weitere Symptome wie beispielsweise Läh-
mungen,  Gefühlsstörungen und Schmerzen auftreten. „Aber 
auch Erkrankungen des Herzens und – selten – der Augen und 
der Haut sind mögliche Folgen“, sagt Dr. med. Volker Fingerle 
vom Nationales Referenzzentrum für Borrelien in München.

Risiko-gebiete Bayern und Baden-Württemberg
In den meisten Fällen lässt sich eine Borreliose  mit Antibiotika 
heilen. Keine heilenden Medikamente gibt es dagegen bei der 
Hirnhaut entzündung, die durch FSME-Viren hervorgerufen wird. 
Hier lassen sich medikamentös nur die Symptome lindern. Mit 
200 bis 400 gemeldeten Fällen ist eine Hirnhautentzündung als 
Folge eines Zeckenstichs  jedoch deutlich seltener als die Borre-
liose. Auch erkrankt nur jeder dritte Infizierte. Das Verbreitungs-
gebiet dieser FSME-Zecken beschränkt sich nach Angaben des 
Robert Koch-Instituts hauptsächlich auf Bayern und Baden-
Württemberg (siehe Karte). Weitere Risikogebiete befinden sich 
laut An gaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) auch in europäischen Urlaubsländern wie beispielsweise 
Öster reich, Nord-Schweiz, Norditalien und Kroatien.
Die  Zeckensaison beschränkt sich  nicht auf die warme Jahreszeit: 
Es reicht bereits, wenn in ein paar aufeinander folgenden Tagen 
das Thermometer  auf Temperaturen um 7 Grad klettert. Ihr be-

fSme-Risiko-gebiete: Ein Kreis wird als Risikogebiet definiert, 
wenn zwischen 2002 und 2016 über einen Zeitraum von fünf 
Jahren mehr als eine FSME-Erkrankung pro 100.000 Einwoh-
ner erworben und gemeldet wurden. In Bayern wurden 2017 
so viele Fälle wie noch nie seit Einführung der Meldepflicht 
 registriert. (Quelle: Robert Koch-Institut)
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Stand: Mai 2015

FSME-Risikogebiete in Deutschland
Nach gemeldeten FSME-Erkrankungen in den Jahren 2002 bis 2014
(Quelle: Robert Koch-Institut, Epid Bull 21/2015)

Legende
FSME-Risikogebiete
Bundesländer
Landkreise

Die Karte zeigt die FSME-Risikogebiete nach Definition des Robert Koch-Instituts:
Ein Kreis wird als FSME-Risikogebiet definiert, wenn zwischen 2002 und 2014 über einen Zeitraum 
von fünf Jahren im Kreis oder in der Kreisregion (bestehend aus dem Kreis und allen angrenzenden
Kreisen) mehr als eine FSME-Erkrankung pro 100.000 Einwohner erworben und gemeldet wurden.
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Gemütliche Auszeit

Notieren Sie bitte Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und das Stichwort "Saarland" 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. April 2018

Persönlich, herzlich und familiär.  
Idyllisch über dem Bostalsee gelegen, 
ist das Victor’s Seehotel Weingärtner 
mit vielen liebevollen Details ein Ort für 
genussvolle Entspannung und Ausgangs-
punkt für zahlreiche Freizeitmöglichkeiten im 
Saarland. Ein geschmackvoller Landhausstil bestimmt das gesamte 
Ambiente – von den 99 Zimmern bis hin zum Victor’s Romantik Spa, 
das separat in einem bezaubernden Landhäuschen residiert. Einen 
hervorragenden Ruf genießt auch die Küche, die saarländische Tradi-
tionsgerichte originell interpretiert, begleitet von besten Weinen der 
Region. Ein weiteres Highlight: Seit Kurzem gehen Gäste im weitläu-
figen Garten rund um das Hotel oder auf einem Parcours inmitten 
der Natur mit Pfeil und Bogen auf die Jagd nach dreidimensionalen 
Zielen. Dazu arbeitet das Seehotel mit der Bogensportschule Saar 
zusammen, dem renommierten Spezialisten für traditionelles Bogen-
schießen in Südwestdeutschland.  
Weitere Informationen: www.victors.de 

Teilnehmen

Gewinnenund 
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patienten journal reise & gesundheit 
verlost in Kooperation mit Victor’s 
Seehotel weingärtner einen Kurz-
trip an den Bostalsee im Saarland 
mit 4 Übernachtungen für 2 Personen 
im Standard- Doppelzimmer inkl. 
Frühstücksbuffet,  4 x 3-Gänge-Menü 
oder Buffet am Abend, Saarland 
Card sowie einer Schnupperstunde 
Bogenschießen (*) und freier Nut-
zung des Wellnessbereichs 
Gesamtwert: ca. 800 EUR

* �Bitte�bei�Reservierung�Ihren�Wunschter-
min�angeben.

in Victor's Seehotel Weingärtner

Gewinnspiel
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der Heuschnupfenzeit kann somit hilfreich sein, die Beschwerden 
der allergischen Rhinitis einzudämmen.

Jeder Vierte in Deutschland nimmt zu wenig 
 Magnesium zu sich
Magnesium findet sich vor allem in naturbelassenen Nahrungs-
mitteln wie Nüssen, Samen, Hülsenfrüchten, ungeschältem Reis, 
Vollkorngetreide und Kakao. Etwa 25 Prozent der Deutschen neh-
men allerdings weniger Magnesium über die Nahrung zu sich, als 
von Experten empfohlen wird1. Kann eine ausreichende Magnesi-
umzufuhr über die Ernährung nicht sichergestellt werden oder 
liegt bereits ein Mangel vor, empfehlen sich hochwertige Magne-
siumprodukte aus der Apotheke. Präparate mit gut bioverfügbaren 
organischen Magnesiumverbindungen sind in Form von Granula-
ten, Brausetabletten oder Dragées erhältlich (beispielsweise 
 Magnesium Verla®). Die Einnahme sollte dabei optimalerweise 
schon zwei Monate vor der Heuschnupfenzeit beginnen. n mh

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

1.   Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil II, hrsg. vom Max-Rubner-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Karlsruhe 2008

Magnesium Verla® N Dragées/ -N Konzentrat/ -Brausetabletten
Wirkstoffe: -N Dragées: Magnesiumcitrat, Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat); -N Konzentrat, -Brause-
tabletten: Magnesiumbis(hydrogenaspartat). Anwendungsgebiete: Behandlung von therapiebedürftigen 
Magnesiummangelzuständen, die keiner Injektion/Infusion bedürfen. Nachgewiesener Magnesiumman-
gel, wenn er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. 
Hinweise: -N Dragées: enth. Sucrose (Zucker) u. Glucose; -N Konzentrat: enth. Sucrose (Zucker) u. 
 Lactose (im Aroma); -; -Brausetabletten: enth. Sorbitol und Natriumverbindungen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Stand: Januar 2018

Allergie

Pollen-Saison: Jetzt besonders 
auf Magnesiumversorgung achten

Die Taschentücher immer griffbereit, weil die Nase läuft und 
die Augen tränen; so geht es vielen Menschen, die sich mit einer 
sogenannten allergischen Rhinitis herumschlagen. Der umgangs-
sprachliche Begriff „Heuschnupfen“ ist eigentlich nicht korrekt. Es 
handelt sich schließlich nicht um eine Allergie gegen Heu, sondern 
gegen Blüten- und Gräserpollen.
Im Gegensatz zum Erkältungsschnupfen, der durch Bakterien und 
Viren ausgelöst wird, heilt ein Heuschnupfen nicht nach einigen 
Tagen von allein wieder ab. So leiden viele Betroffene unter dau-
erhaften Veränderungen der Schleimhaut von Nasen- und Nasen-
nebenhöhlen sowie verengten Bronchien.

Magnesiummangel kann Allergie-Beschwerden  
verstärken
Die Allergiebeschwerden werden durch den körpereigenen Stoff 
Histamin ausgelöst. Histamin ist ein Gewebehormon, das in spe-
ziellen Immunzellen – den sogenannten Mastzellen – gespeichert 
wird. Dringt ein Allergen in den Körper ein, setzen die Mastzellen 
Histamin frei. Bestimmte Arzneistoffe machen Histamin unschäd-
lich. Sie werden aus diesem Grund als Antihistaminika bezeichnet 
und in der Behandlung der allergischen Rhinitis eingesetzt. Auch 
der körpereigene Mineralstoff Magnesium wirkt der Freisetzung 
von Histamin aus den Mastzellen entgegen. Deshalb wird davon 
ausgegangen, dass sich ein Heuschnupfen bei Magnesiummangel 
verschlimmert. Eine optimale Magnesiumzufuhr vor und während Fo
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Der lang ersehnte  Frühling 
steht endlich vor der Tür. Doch 
wenn im Frühjahr die ersten 
 Blüten und Gräser sprießen, 
gibt das nicht für jeden Anlass 
zur Freude. Denn Allergiker 
reagieren mit roten Augen und 
einer laufenden Nase.



Unfall-Ursache Medikamente
Einer französischen Studie aus dem Jahr 2010 zufolge wurde bei mehr als 70.000 Unfallbeteiligten ermittelt, 
dass etwa 3 Prozent der Unfälle durch Fahrer unter Einfluss von Medikamenten verursacht wurden. An erster 
Stelle standen hier Beruhigungsmittel (Benzodiazepine) – gefolgt von Medikamenten wie Antidiabetika  
(Insulin und orale Medikamente), zentral wirkende Antihypertonika oder Muskelrelaxanzien sowie Opioide, 
Parkinson-Medikamente, Antiepileptika, Anxiolytika, Benzodiazepin-Derivate, Antidepressiva, 
 Medikamente zum Alkohol- oder Opioid-Entzug sowie sedierende Antihistaminika.Fo
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DiABeteS

l  Bei Diabetes-typischen Komplikatio nen oder Begleiterkran-
kungen wie zum Beispiel Retinopathie (Schädigung des Seh-
nervs) mit eingeschränkter Sehfähigkeit oder Schlaf-Apnoe- 
Syndrom mit ausgeprägter Tagesschläfrigkeit.

Auch wenn von ärztlicher Seite im Prinzip keine generellen Ein-
schränkungen bei der Fahrerlaubnis gesehen werden, haben ins-
besondere insulinpflichtige Diabetiker eine besondere Verantwor-
tung im Straßenverkehr. Dazu gehören: 
l  Vor Fahrtantritt Blutzucker kontrollieren und gegebenenfalls 

Therapie anpassen.
l  Rasch resorbierbare Kohlenhydrate (Traubenzucker) griffbereit 

im Auto deponieren.
l  Beifahrer informieren.
l  Bei Hypoglykämie oder Verdacht auf Hypoglykämie: Fahrt nicht 

antreten bzw. sofort unterbrechen, rechts ranfahren und Zünd-
schlüssel abziehen. Kohlenhydrate nehmen und abwarten, bis 
die Hypoglykämie sicher über wunden ist.

l  Grundsätzlich kein Alkohol am Steuer (null Promille). n mw/cw

Grundsätzlich erlaubt die Straßenverkehrsordnung das 
 Autofahren auch Menschen, die regelmäßig Medikamente ein-
nehmen müssen. Voraussetzung ist aber, dass die Arzneimittel 
zur Behandlung einer Krankheit notwendig sind und vom Arzt 
verordnet wurden. Oft ist es eher die Krankheit selbst, die das 
Steuern eines Fahrzeugs zur Gefahr werden lässt und erst die 
Medikamente den Betroffenen wieder fahrtüchtig machen. Den-
noch sollte man sich  immer wieder selbst kritisch hinterfragen, 
ob man nicht lieber auf den Beifahrersitz oder auf öffentliche 
Verkehrsmittel umsteigt.
Wie steht es nun konkret mit Diabetikern? Grundsätzlich kann 
man davon ausgehen, dass über mindestens drei Monate stabil 
eingestellte und gut geschulte Zuckerkranke ein Kraftfahrzeug 
führen können – egal ob Typ 1 oder Typ 2. Trotzdem gibt es immer 
wieder Situa tionen, in denen sie sich nicht hinter das Steuer set-
zen sollten:
l  In der Phase, in der ein neues Medikament eingestellt wird – in 

diesem Fall sind Sehstörungen möglich.
l  Bei Neigung zu schweren Stoffwechsel-Entgleisungen.
l  Bei wiederholten schweren Unterzucker-Zuständen (Hypoglyk-

ämie) im Wachzustand, bei denen der Betroffene auf die Hilfe 
anderer angewiesen war (mehr als einmal im letzten Jahr).

l  Unter der Therapie mit Antidiabetika mit hohem Hypoglykämie-
Risiko (Sulfonylharnstoffe, Insulin), wenn gleichzeitig eine Hypo-
glykämie-Wahrnehmungsstörung besteht.

l  Bei schlechter Einstellung mit anhaltender Hyperglykämie 
(Überzucker) – hier muss geprüft werden, ob Konzentration, 
Reak tionsvermögen und Aufmerksamkeit beeinträchtigt sind.

Fahrtüchtig trotz Diabetes?
„Kann ich trotz meiner Medikamente noch selbst ans  
Steuer?“ Grundsätzlich: Ja. Allerdings gibt es immer wieder  
Situationen, in denen Menschen mit DiABeteS auf das  
Autofahren verzichten sollten.

Startklar? Auch wenn 
der Arzt die grundsätz-

liche Erlaubnis zum 
Autofahren gibt, sollten 

Menschen, die Diabetes-
Medikamente ein-

nehmen, ihre Fahrtaug-
lichkeit selbst kritisch 

einschätzen.
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Auch latente Infektionen, die sich nicht durch Symtpome be-
merkbar machen, sind häufig. Hierbei vermehrt sich das Virus 
nicht im Körper und ist auch im Blut nicht nachweisbar.
Wenn das Immunsystem geschwächt ist, etwa aufgrund äußerer 
Stressoren, während der Trächtigkeit oder bei Erkrankungen, 
kann es aber jederzeit zur Virusvermehrung und zum Ausbruch 
der  Infektion kommen. 

Eine Erkrankung – viele verschiedene Symptome
Die FeLV-Infektion kann zu Blutarmut, zu chronischen Darm- und 
Nierenentzündungen, zu Entzündungen des inneren Auges, zu 
Knochenmarksdepression, bösartigem Blutkrebs, Anämie, 
 bösartigen Tumoren des Lymphsystems und der Lymphknoten 
(Lymphosarkom) und zu Leukämie und Leukopenie führen. Auch 
neurologische Erkrankungen und Erkrankungen des Geschlechts-
apparates werden beobachtet.
Durch eine Mutation des Virus (Felines Sarkomvirus/FeSV) tre-
ten häufig bei jungen Katzen progressiv und tödlich verlaufende 

Leukose bei Katzen: Krankheit 
mit vielen Gesichtern
Eine der gefährlichsten Krankheiten bei Katzen ist die LEuKoSE.  
Hierfür ist überwiegend das Feline Leukosevirus (FeLV), ein Retrovirus, 
verantwortlich. Leider stehen uns bisher keine Medikamente zur  
Verfügung, die das Virus abtöten. Die Schutzimpfung gegen FeLV stellt 
immer noch die einzige sinnvolle Prophylaxe dar.

Auch ohne selbst erkrankt zu sein, können infizierte Katzen 
ihre Artgenossen ganz leicht anstecken. Die Übertragung des 
FeLV erfolgt indirekt durch Kontakt mit Speichel, Blut und Urin. 
Es handelt sich um sogenannte Tröpfchen-Infektion, zu verglei-
chen mit unserem Schnupfen. Besonders gefährdet sind junge 
Katzen,  Freigänger und Tiere in Haushalten mit mehreren Katzen. 
Auch kann die Katzenmutter das Virus direkt auf ihre ungebore-
nen  Welpen und später mit der Muttermilch übertragen. Zudem 
können alte Tiere an einer Leukose erkranken, die nicht durch 
Viren hervorgerufen wird.

Nicht jede Infektion macht Beschwerden
Nicht jede Katze, die Kontakt mit dem Virus hat, muss sich infi-
zieren. Ein starkes Immunsystem kann bewirken, dass das Virus 
abgetötet wird, noch bevor es in die Blutbahn gelangt. 
Ein geringer Prozentsatz an Tieren mit intaktem Immunsystem 
kann eine Infektion überwinden und sogar eine lebenslange 
 stabile Immunität ausbilden. 
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Freigänger besonders gefährdet: 
Mit dem lebensbedrohlichen  
Leukose-Erreger stecken sich Katzen 
gegenseitig durch die sogenannte 
Tröpfchen-Infektion an. Da es keine 
Medikamente gibt, mit denen sich 
diese Erkrankung heilen lässt, rät 
Tierärztin Dr. med. vet. Ingrid Roos 
dringend zur regelmäßigen FeLV-
Schutzimpfung.
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Praxistipp:   
Leukose - Vorbeugen ist besser als heilen!

l	 Lassen Sie Ihre Katze testen und bei einem negativen  
 Ergebnis gegen FeLV impfen.  
l	 Es können nur negative Tiere geimpft werden.
l	 Hauskatzen, ohne Kontakt zu anderen Katzen müssen nicht  
 geimpft werden.
l	 Bei positivem Testergebnis sollten alle Tiere des Haushaltes  
 getestet und die  negativen Katzen geimpft werden. Bis zur  
 Ausprägung einer stabilen Immunität ist es ratsam die Tiere  
 zu trennen. 
l	 Positiv getestete Tiere, die keine Symptome zeigen, sollten  
 nach circa vier Wochen nochmals untersucht werden.
l	 Lassen Sie Ihre Katze rechtzeitig impfen, bevor sie Kontakt  
 mit anderen Katzen bekommt. Freigänger sind besonders  
 gefährdet. Denken Sie rechtzeitig vor einem Aufenthalt in  
 einer Katzenpension an die Schutzimpfung.
l	 Achten Sie auf Krankheitssymptome wie Schnupfen,  
 Zahnfleisch-Entzündung, Fieber, schlecht heilende Wunden,  
 Augen-Entzündungen, Durchfall … Es können Anzeichen für  
 eine FeLV-Infektion sein!
l Konsultieren Sie einen Tierarzt und lassen Sie sich  
 individuell beraten.

Anzeige

Hauttumoren, sogenanngte Fibrosarkome, auf. Aufgrund der 
Schwächung des Immunsystems können infizierte Katzen zudem 
an weiteren Erkrankungen leiden, die mit der Leukose in Verbin-
dung stehen. Beispielsweise werden Zahnfleisch-Entzündungen 
wesentlich häufiger diagnostiziert als bei nicht infizierten Tieren. 
Ebenso verhält es sich mit schlecht heilenden Wunden, Abszes-
sen, Ohr-Entzündungen und Schnupfen. Andere Infektionserreger 
wie Toxoplasmen, Herpesviren und Kryptokokken können dem 
geschwächten Organismus erheblich schaden und zusätzliche 
schwere Erkrankungen hervorrufen. 

FeLV-Schutzimpfung unumgänglich
Die Diagnose kann schnell mit einem einfachen Testverfahren 
(ELISA) beim Tierarzt gestellt werden. Ein positives Testergebnis 
bedeutet aber nicht immer, dass die Katze unweigerlich an der 
Leukose sterben wird. Es besteht immer die Möglichkeit, dass 
das Immunsystem das Virus besiegt.
Neben guten Haltungsbedingungen, hochwertigem Futter, sau-
beren Näpfen und Katzentoiletten gibt es die Möglichkeit mit 
einem spezifischen Interferon das Immunsystem zu stärken. 
Auch Substanzen, die die unspezifische Immunabwehr stimulie-
ren, werden erfolgreich eingesetzt. 
Um dieser heimtückischen Krankheit Herr zu werden, ist die 
 regelmäßige FeLV-Schutzimpfung unumgänglich. Denn Vorbeu-
gen ist besser als Heilen! n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

dr. med. vet.  Ingrid roos,
Tierärztin in Saarbrücken 

Spenden auch Sie
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Sie sind häufiger Begleiter unseres Alltags, doch viele Betrof-
fene wissen noch immer nicht, wie sie mit oberflächlichen, 
 infizierten, kleinen Wunden richtig umgehen.

Eine Umfrage zeigt: Nach wie vor bevorzugen 79% der Deut-
schen für die Behandlung von Wunden fetthaltige Salben und 
Cremes. Dabei gehen 69% der Befragten davon aus, dass diese 
Präparate in allen drei Phasen der Wundheilung angewendet 

werden können.1 Tatsächlich sollten fetthaltige Grundlagen je-
doch erst in der dritten Phase eingesetzt werden, wenn sich die 
Wunde geschlossen hat. Besser ist es, bei kleinen, infizierten 
Wunden auf ein fettfreies Wundheilmittel wie z. B. ein Hydro-Gel 
zurückzugreifen (z. B. Tyrosur® Wundheilgel). Dieses fördert die 
Wundheilung über den gesamten Heilungsprozess hinweg.* 
 Außerdem kann es bei unterschiedlichen Arten infizierter 
 Wunden (offen, geschlossen, trocken, wenig nässend) angewen-
det werden und versorgt die Verletzung intensiv mit Feuchtig-
keit. Das ist wichtig, denn auch eine kleine, entzündete Wunde 
sollte besser nicht austrocknen, da dies die Narbenbildung 
 begünstigen kann. Das Hydro-Gel ist dabei so beschaffen, dass 
die Wunde unter ihm atmen kann – das heißt, Sauerstoff er-
reicht die Blessur und Wasserdampf dunstet von ihr ab. Der im 
Gel enthaltene antibakterielle Wirkstoff bekämpft die Infektion 
effektiv und nachhaltig.*   Quelle: Engelhard Arzneimittel

1 Repräsentative Konsumentenbefragung zum Thema Wundbehandlung; n = 1.000; durch geführt 
von Bonsai GmbH im Auftrag von Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Mai 2015

* 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 Behand-
lung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller  
Super infektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z. B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden. 
 Warnhinweis: Enthält Propylenglykol! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
 Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: März 2017.  
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG., 61138 Niederdorfelden

Urlaub ohne Hindernisse, Urlaub mit dem Rollstuhl – kein Problem: Neue und bewährte Reiseziele für 
Menschen mit Körperbehinderung stellt der Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter in seinem 
 kostenlosen Katalog „BSK-Urlaubsziele 2018“ vor. In diesem Katalog werden betreute Gruppenreisen 
sowie eine große Auswahl an Individualreisen in Deutschland, Europa und Übersee angeboten.
Den aktuellen Katalog finden Sie im Internet unter www.bsk-reisen.org, Sie können ihn über den BSK-
Shop oder gegen Zusendung eines adressierten und mit 1,45 EUR frankierten DIN A4-Rückumschlag 
 anfordern beim: BSK e. V., BSK-Reisen, Altkrautheimer Straße 20, 74238 Krautheim. 
Weitere Infos finden Sie auch unter www.bsk-reisen.org  oder telefonisch: 06294 428150. 

kompAkt

RICHTIG BEHANDELN: KLEINE, ENTZÜNDETE WUNDEN

Selbst zu Schraubenzieher und Zange greifen: Macht Spaß, kann aber 
auch leicht zu kleinen, entzündeten Hautverletzungen führen.

Mehr Informationen zu Gesundheitsthemen, mehr Unterstützung im Alltag: Seit 
dem Start im Mai 2017 hat das „Hilfe für mich“-Team bestehend aus Patienten, 
Ärzten und Experten des Pharma-Unternehmens Pfizer, das Internetportal  
„Hilfe für mich“ ausgebaut und um neue Inhalte ergänzt. Neben Informationen zu 
 metastasiertem Brustkrebs und Schlaganfall bietet www.hilfefuermich.de nun 
zusätzlich ein breites Informations-Angebot zum Nierenkrebs: Fragen und Ant-
worten zu allen wichtigen Lebensbereichen von Patienten und Angehörigen, fun-
dierte Gesundheitsinformationen und praktische Tipps für den Alltag. Gleichzei-
tig ist das Portal dank neuer technischer Funktionen noch benutzerfreundlicher. 

„HILfE fÜR mICH“ INfoRmIERT jETZT AUCH ÜBER NIERENKREBs

NEUER KATALoG: REIsEN mIT BEHINDERUNG
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PoWER fÜR DIE ATEmWEGE – 
mITmACHEN UND GEWINNEN! 

patienten journal reise & gesundheit verlost in kooperation mit dem finnischen 
 Start up-Unternehmen Hapella oy 3 x 1 Wello2 Atemgerät im Wert von je 239,00 EUR. 
Schicken Sie eine E-mail an gewinnspiel@patienten-journal.de mit dem Stichwort 
 „Atemgerät“, scannen Sie den QR-Code oder senden Sie eine postkarte mit dem 
 Stichwort an otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstraße 10, 80335 münchen.  
Bitte geben Sie dabei Ihren Namen samt kompletter Adresse und Alter an.
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schen, die ihre Stimme beruflich nutzen. 
Die ersten  Prototypen des Geräts hat der 
Finne Aulis Kärkkäinen entwickelt, um 
seine  eigenen Atembeschwerden zu kurie-
ren. Starkes Asthma beeinträchtigte seine 
Lebensqualität enorm. „Ich habe jahre-
lang versucht effektive, natürliche Hilfe zu 
 finden. Zu guter Letzt habe ich selbst eine 
Lösung entwickelt, die bewährte Metho-
den verbindet: die Wirkungsweise der 
 finnischen Sauna und durch einen 
Trinkhalm in eine gefüllte Wasserfla-
sche Pusten“, sagt der Gründer und 
Präsident des Herstellers Hapella Oy. 
Weitere Infos unter wello2.com

Das WellO2 ist ein Wellbeing-Gerät, das 
Sie zu Hause verwenden können, um Ihre 
Luftwege zu öffnen und zu beruhigen. 
Gleichzeitig wird auch Ihre Atemmuskula-
tur gestärkt. Die WellO2-Technologie kom-
biniert Atmen gegen Widerstand mit der 
Inhalation warmer Dämpfe und bietet 
damit eine natürliche Hilfe für eine besse-
re und effizientere Atmung. Das Atmen 
gegen Widerstand stärkt die Atemmusku-
latur, öffnet die Atemwege und ermöglicht 
den eingeatmeten Dämpfen tiefer in die 
Atemwege einzudringen. Die warmen 
Dämpfe befeuchten die Schleimhäute und 
erleichtern den Abtransport von Schleim.
Mit der Nasenmaske, die zum Gerät ge-
hört, können Sie heißen Dampf direkt in 
die oberen Atemwege einatmen.
Das WellO2 ist nicht nur gut geeignet für 
Personen mit akuten oder chronischen 
Atembeschwerden sowie Allergiker, son-
dern auch für  Senioren, Sportler und Men-

ZINK: UNENTBEHRLICH fÜR DIE HAUT
Das Spurenelement Zink brauchen wir für nahezu alle Lebens-
vorgänge. Daher wirkt sich ein Mangel auf viele verschiedene 
Bereiche aus. Im Gegensatz zu anderen Mineralstoffen ist der 
körpereigene Zinkspeicher zudem ziemlich klein. Deshalb ist 
eine permanente Aufnahme über die Nahrung wichtig. Beson-
ders Senioren, Leistungssportler, Patienten mit Magen-Darm- 
Erkrankungen, Veganer, aber auch Vegetarier sollten auf eine 
ausreichende Zinkversorgung achten. Denn gute Zinkquellen 
sind vor allem tierische Lebensmittel wie Rind-, Geflügel- und 
Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Käse und Eier.
Von allen Körpergeweben weist die Haut den dritthöchsten 
 Gehalt an Zink auf. Zink fördert nicht nur die Wundheilung, 
 sondern wirkt auch entzündungshemmend, ist wichtig für das 
Immunsystem und gilt als Radikalfänger. Bei einem Zinkmangel 

 erhöht sich das Risiko für Akne, Allergien, Neurodermitis, 
 Schuppenflechte etc. Dann können gegebenenfalls rezeptfreie 
Arzneimittel mit Zink hilfreich sein. Zink wird optimal vom Körper 
aufgenommen und in die Zellen transportiert, wenn es an eine 
körpereigene biologisch aktive Aminosäure (z. B. Aspartat) ge-
bunden ist. Zudem sollte man auf magensaftresistente Tabletten 
(z. B. Unizink® 50) achten, d. h. dank einer besonderen Schutz-
hülle passiert der Wirkstoff unversehrt den Magen, um dann im 
Dünndarm aufgenommen zu werden.

Eier sind gute Zink- 
Lieferanten, enthalten 
aber leider auch eine 

Menge Cholesterin.



6-2017 | 8. Jahrgang | € 3,80

Wartezimmer

Exemplar

Winter- 

GeWinnspiel

Tolle Preise im Gesamtwert 

 von ca. 3900 EUR

Lesen Sie mehr  

auf Seite 14/15

5-2017 | 8. Jahrgang | € 3,80

WartezimmerExemplar

Gewinnspiel
Langes genuss-Wochenende  
im aLLgäu für 2 Pers. (3 ü/hP) 

mit Wandern & WeLLnessLesen Sie mehr auf Seite   19

1-2018 | 9. Jahrgang | € 3,80

Wartezimmer
Exemplar

Gewinnspiel

Kurztrip an den bostalsee 
im saarland für 2 pers.  

(4 ü/Hp) mit bogenscHiessen 
& Wellness

Lesen Sie mehr auf Seite   25

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!

Gewinnspiel

Kurztrip an dEn BostalsEE 
im saarland für 2 pErs.  

(4 ü/Hp) mit BoGEnscHiEssEn 
& WEllnEss

Lesen Sie mehr auf Seite   25

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
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