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Bei Erkältungskrankheiten
der Atemwege mit Husten

Thymiverlan®

schmeckt & hilft!

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

Thymiverlan®

Wirkstoff: Thymiankraut-Fluidextrakt. Anwendungsgebiete: Traditionelles 
pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung (zur Schleimlösung) bei Erkäl-
tungskrankheiten der Atemwege mit produktivem Husten, ausschließlich 
auf Grund langjähriger Anwendung. Hinweis: Enthält bis zu 19 Vol.-% 
Alkohol, Propylenglycol und Sucrose (Zucker).
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.              
 

…für Kinder und Erwachsene

Vertrauen Sie auf die Heilkraft des Thymians! 
Der Thymianextrakt in Thymiverlan® wirkt 
schleimlösend und erleichtert das Abhusten. 
Dadurch befreit Thymiverlan® die Atemwege 
und unterstützt den Körper bei seiner 
natürlichen Abwehrreaktion.

Die natürliche 
Lösung
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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/ 54 58 45 - 0; Fax 089/ 54 58 45 - 30
E-Mail: abo@patienten-journal.de

zumindest in punkto Gesundheit sind Männer im Nachteil: Sie leben im 
 Durchschnitt fünf Jahre weniger als Frauen. Sie leiden deutlich häufiger an 
 Diabetes und an  Erkrankungen, die mit dem Herz-/Kreislauf-System oder der 
 Ernährung zusammenhängen. Das Robert Koch-Institut  bescheinigt zudem fast 
zwei Drittel der Männer in Deutschland Übergewicht, bei den Frauen sind es 
„nur“ knapp die Hälfte. Auch an Krebs erkranken mehr Männer als Frauen. Mit 
der psychischen Gesundheit sieht es beim starken Geschlecht ebenfalls nicht 
so gut aus. So werden 73 Prozent der Selbstmorde von Männern begangen. 

Die gute Nachricht: Männer sind nicht von Natur aus weniger gesund als 
Frauen. Damit haben sie es selbst in der Hand, wie fit sie sind: Ein wichtiger 
Schritt wäre beispielsweise die regelmäßige Teilnahme an den angebotenen 
Vorsorge- Untersuchungen – nicht zuletzt am Früherkennungs-Programm von 
Prostatakrebs. Immerhin  erkranken pro Jahr mehr als 60.000 Männer an 
diesem Tumor.  Welche Rolle in diesem Zusammenhang der PSA-Wert spielt, 
sagt Prof. Jens Rassweiler,  Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie, 
im Interview ab Seite 16.

Schlafen wie die Eskimos im Iglu – nur viel komfortabler, mit Lamas durch 
die verschneite Landschaft wandern, Rodeln in märchenhafter Stille abseits 
 überfüllter Wintersportorte: Mit seinen 500 Kilometern Pistenlänge ist das 
 Allgäu nicht nur ein schneesicheres Dorado für  Skifahrer. Was Deutschlands 
südlichste  Region für den  perfekten Urlaub in der kalten Jahreszeit – auch 
ohne Ski- Ausrüstung – zu  bieten hat, lesen Sie im  Reise-Bericht ab Seite 10.

Wie jedes Jahr 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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06  SRI LANKA

 Das Paradies wartet. Nach den brutalen Terroranschlägen  
 am Ostersonntag war der Tourismus völlig eingebrochen.  
 Der erholt sich nur langsam, doch die Singalesen sind im  
 Geduldig-Sein geübt
 
10 DEUTSCHLAND

 Wintermärchen im Allgäu. Besinnlich bis rasant – für jeden  
 Typ ist das richtige Programm geboten …

13 KURZ & FINDIG

  News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und Literatur

14 GROSSES WINTER-GEWINNSPIEL

   Einfach E-Mail an: gewinnspiel@patienten-journal.de

GESUNDHEIT

Winterfreuden im Allgäu

Die letzte Zigarette: 
So klappt es
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16 MÄNNERGESUNDHEIT     
  Krebsvorsorge – „Am PSA-Test führt kein  Weg vorbei“ 

Experten-Interview

18      RAUCHER-ENTWÖHNUNG  
  Diesmal klappt es – Tipps, wie Sie mit dem Rauchen 

aufhören können

20 REISEMEDIZIN        
  Vom Reisefieber gepackt? – Impfberatung bei Ihrem 

Hausarzt nicht vergessen
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  Biotechnologie –  Wirksame Hilfe bei  

chronisch-entzündlichen Erkrankungen

23 KOPFSCHMERZ    
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24 KREBS-FRÜHERKENNUNG  
  Krebs rechtzeitig erkennen – Neuer Bluttest kann 

Tumoren bereits im Frühstadium finden

26 TIERGESUNDHEIT   
    Papageien – Was Sie bei der Haltung beachten 

 müssen und wie Sie Krankheiten erkennen

28 IMMUNSYSTEM     
    Abwehrkräfte für den Winter stärken – 

Das Spurenelement Zink hilft dabei
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TOLLE PREISE IM GESAMTWERT 
VON RUND 2800 EUR
Lesen Sie mehr auf S. 14/15

WINTER 
GEWINNSPIEL

Sri Lanka lädt 
wieder ein
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DAS PARADIES         
WARTET

 Sri Lanka heißt „Träne Indiens“. Sri 
Lanka ist Wasser, Schmerz und Freude. 
Wie zuletzt: Alles lief wunderbar. Der Tou-
rismus boomte, rund 2,3 Millionen Men-
schen besuchten in 2018 das Land, davon 
rund 157.000 deutsche Reisende. Noch 
Anfang des Jahres hatte „Lonely Planet“ 
es zum Top-Reiseziel gekürt. Mit den An-
schlägen vom Ostersonntag folgten ein 
lange andauernder Ausnahmezustand und 
Reisewarnungen. Der Tourismus brach ein, 
die Zukunftsängste wuchsen. 
Nach den Wahlen Mitte November kehrt 
der nicht unumstrittene Rajapaksa-Clan an 
die Macht zurück, Präsident Gotabaya Ra-
japaksa inszenierte sich im Wahlkampf als 
unerschrockener Macher, der schon 2009 
den Bürgerkrieg gegen die tamilische Ex-
tremistenorganisation Liberation Tigers of 
Tamil Eelam (LTTE) gewonnen hatte. Mitt-
lerweile füllen sich auch die zwischenzeit-
lich leeren Hotels wieder. „Bei uns haben 
sich die Buchungen für Sri Lanka etwas er-
holt, Tendenz weiter positiv, aber wir sind 
noch nicht wieder auf dem Vorjahresni-
veau. Für 2020 erwarten wir weiter anstei-
gende Nachfrage“, so Astrid Hulley, Senior 
Product Manager Indian Ocean beim Fern-
reise-Spezialisten „FTI“. Die Beschäftigten, 
so ist aus dem Land zu hören, bangen 
noch immer um ihre Arbeitsplätze, aber 
sie sind optimistisch. An der Schönheit der 
Landschaft und der Herzlichkeit der Men-
schen hat sich ohnehin nichts geändert.

DAS PARADIES         

1. Im Uhrzeigersinn: Upper Deck der Lobby im „Anantara Kalutara Resort“; 
Interieur-Detail im Resort; Elefanten im Udawalawe National Park

2. Nachhaltig: Verpackung aus Bananaenblatt mit Frangipani-Blüte

3. Fast 22 Millionen Menschen leben auf der tropischen Insel.

3

2

SRI LANKA

6|2019 patienten journal reise &gesundheit |07

Die Singalesen geben sich stets große Mühe, den Besuchern

eine gute Zeit in ihrem Land zu bescheren. Sie sind hilfsbereit, 

sorgfältig und charmant. Diese Hingabe der Einheimischen

macht eine Reise nach Sri Lanka zu einem unvergesslichen

Erlebnis. Jederzeit und gerade jetzt!

Gudrun Rentsch (Text)
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Resort allen Neuankömmlingen anbietet. 
Als Biologe ist er auch gleich der perfekte 
Ratgeber für weitere Ausflüge.  

Bewundernswert gelassen

In nächster Nähe befinden sich nämlich 
gleich drei Nationalparks – der Yala Natio-
nal Park (Leoparden relaxt und hautnah!), 
der Bundala National Park (Feuchtschutz-
gebiet, ein Traum für Vogelbegeisterte!) 
und der Udawalawe National Park. Dorthin 
sind wir am nächsten Tag gen Sonnenauf-
gang, um etwa 5 Uhr, unterwegs und nach 

Gäste der beiden „Anantara“-Resorts in 

Sri Lanka profitieren bis Ende 2020 von einem 

attraktiven Angebot, das ein noch umfang-

reicheres Urlaubserlebnis verspricht. Bei 

allen Buchungen, die auf der Webseite des 

„Anantara Kalutara Resort“ und des „Anantara 

Peace Haven Tangalle Resort“ getätigt werden, 

erhalten die Gäste einen Gutschein für Speisen, 

Getränke oder Spa-Behandlungen im Wert 

von 75 US-Dollar pro gebuchtem Zimmer. Wer 

sich dazu entscheidet, 7 Nächte oder länger 

in einem der Hotels zu bleiben, erhält ein 

kostenloses Upgrade auf Halbpension dazu. 

Die Buchung einer Villa belohnt „Anantara“ 

einmalig mit einer 60-minütigen Paar-Massage. 

Das Doppelzimmer mit Frühstück im „Anantara 

Kalutara Resort“ kostet ab 190 EUR, im „Anan-

tara Tangalle Peace Haven Resort“ ab 253 EUR. 

Reservierungen unter kalutara.resort@anantara.

com und tangalle@anantara.com,  

weitere Infos: www.anantara.com

MEHRWERT 

Wohl werden Reisende am und im Um-
kreis des Flughafens in Colombo noch 
verstärkt kontrolliert. Die bewaffneten 
Patrouillen, die bis zur Aufhebung des 
Ausnahmezustands Ende August an stark 
frequentierten Plätzen, vor Märkten und 
touristischen Hotspots postiert waren, sind 
aus dem Straßenbild wieder verschwun-
den. Die Touristenströme sind derzeit noch 
recht überschaubar. Gerade nutzen über-
wiegend Backpacker die sehr günstigen 
Preise, um sich ein Stück vom Paradies 
anzuschauen.
Unser Weg führt direkt in den Himmel auf 
Erden, so positioniert sich zumindest das 
„Anantara Peace Haven Tangalle Resort“ 
an der Südküste schon ein wenig vom Na-
men her. Das Luxushotel liegt an einem 
goldenen, sichelförmigen Sandstrand und 
ist umgeben von einer Kokosnussplantage, 
in der auch etliches Getier heimisch ist. 
Am augenfälligsten sind die vielen Pfau-
en, die überall herumstolzieren. Dass 
hier auch Stachelschweine und Nashorn-
vögel zu Hause sind, erklärt uns Sudherra 
Mendis bei einem Nature Walk, den das 

1

3

einer guten Stunde Fahrt zur Safari ange-
kommen. Das frühe Aufstehen lohnt sich: 
Etliche tropische Vogelarten begrüßen den 
Morgen (und uns), Chamäleons strecken 
ihre schrumpeligen, bunten Körper ins 
Sonnenlicht, und sogar mehrere Elefan-
tenfamilien können wir aus nächster Nähe 
beobachten! 
Mehr als 5000 Asiatische Elefanten leben 
auf Sri Lanka. Viele laufen nachts bis zu 
15 Kilometer und zerstören die Ernte der 
Reisbauern. Kein Zaun, keine Mauer kann 
sie aufhalten. Die Reisbauern warnen sich 
mit Knallkörpern. Wenn die Tiere nachts 

4

2

SRI LANKA



1. Dinner mit Ausblick im „Anantara 
Peace Haven Tangalle Resort“ 
 
2. Sri Lanka ist berühmt für seine 
Gewürze, vor allem Zimt. 
 
3. Blow Hole, ein Naturspektakel nahe 
Tangalle 
 
4. Die Südküste ist die Heimat der 
Stelzenfischer, hier vor der Stadt Galle.
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ANREISE
Z.B. mit Qatar Airways via Doha, Emirates via Dubai, Turkish Airlines via Istanbul 
nach Colombo
Einreise: Man braucht eine Eletronic Travel Authorization (ETA), die auf der 
offiziellen Seite eta.gov.lk beantragt werden kann und derzeit kostenlos ist.  
Auf  srilanka-botschaft.de gibt es das Formular auf Deutsch.

UNTERKUNFT
Anantara Kalutara Resort. In direkter Strandlage, am Flussdelta und in einem 
tropischen Garten begeistert das Resort mit Design aus der Feder von Sri Lankas 
Architektur-Koryphäe Geoffrey Bawa. 141 Zimmer und 9 Pool-Villen mit eigenem 
Butler, Privatpool etc. 3 Restaurants und eine Bar verwöhnen den Gaumen.
Anantara Peace Haven Tangalle Resort. An der Südküste, mit Alleinlage zwischen 
einer Kokosplantage und einer malerischen Bucht. 152 Zimmer und Villen in sri-lan-
kischem Design,  32 Pool-Villen, 3 Restaurants und Bars sorgen für Genussmomente.  
Infos für beide Resorts: www.anantara.com

AUSKÜNFTE
www.srilanka.travel

INFO

3

die Lichtkegel einer Taschenlampe erspä-
hen, greifen sie an.
In Europa würde man vielleicht zu Jagd-
waffen greifen, um den Tieren Einhalt zu 
gebieten. In Sri Lanka ist die Jagd verbo-
ten. Tötet man einen Elefanten, könnte 
man selbst zum Tode verurteilt werden. 
Niemand tötet hier Tiere. Nicht einmal 
Spinnen. Man holt sie mit der einen Hand, 
fängt sie mit der anderen auf, bahnt ihnen 
einen Weg, bis sie draußen sind.
Der Buddhismus und Hinduismus leh-
ren einen achtsamen Umgang mit der 
Natur. Gott ist in allem, in jeder Pflanze, 
in jedem Tier. Man glaubt an die Wieder-
geburt, an die Reinkarnation. In jedem 

Lebewesen könnte ein entfernter Ahne 
stecken, eine Seele ihren Unterschlupf 
gefunden haben.

Surreales Wimmelbild

Wann immer wir unterwegs sind, prä-
sentiert sich Sri Lanka als quirliges, 
quietschbuntes Landschaftsgemälde, ein 
Wimmelbild aus Buddhas und Hindu-
tempeln, lindgrünen Teeplantagen, 
Stränden und Fischerdörfern unter Ko-
kospalmen, Tuk Tuks im halsbreche-
rischen Verkehr auf schmalen Straßen, 
Juwelieren, Holzschnitzereien und nach 
Seidenstraße duftenden Gewürzen.
Spannende Ausflüge, die die Gedanken 
frei und den Körper müde machen. Spä-
ter kneten geübte Hände im „Anantara 
Spa“ die letzten Verkrampfungen weg, 
während warme Öle Haut und Haar pfle-
gen und die Zellen anregen. Die ayurve-
dischen Behandlungen sind jedoch nur 
die Kirschen auf dem Cocktail aus Ge-
mütlichkeit und Wohlbefinden, den uns 
das singhalesische Resort hier serviert 
und den wir bis zur Neige genießen. 
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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 Vorbeugung eines 
Calcium mangels bei erhöhtem Bedarf (z. B. Wachstumsalter, Schwanger-
schaft, Stillzeit). Zur unterstützenden Behandlung der Osteoporose.         
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Calcium Verla® D direkt
zur täglichen Nahrungsergänzung:
• zergeht auf der Zunge und schmeckt
• liefert wichtiges Sonnen-Vitamin D3

       Jetzt direkt:

Bei erhöhtem 
Calciumbedarf 

und Osteoporose

ohne Flüssigkeit



WINTERMÄRCHEN 
IM ALLGÄU

Schöner kann Urlaub im Schnee kaum sein!

Erica Gebhart (Text)

 Wintersport vom Feinsten, das ist im Allgäu garantiert. Die 
schneeverwöhnte, südlichste Region Deutschlands wartet mit 500 
Pistenkilometern auf und ist damit die größte Skiregion des Lan-
des. Von der Anfängerpiste bis hin zur anspruchsvollen Schwar-
zen: Hier kommt jeder auf seine Kosten. Die überschaubaren, 
einfachen Strecken von Fischen, Sinswang und Stiefenhofen sind 
perfekt für Anfänger und Familien mit Kindern. Die größte Aus-
wahl an Pisten mit den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden 
bieten die Skigebiete von Bad Hindelang, Balderschwang, Ober-
staufen und Oberstdorf. 
Doch auch Pistenmuffel wird mit einem ausgedehnten Netz an 
Loipen, Winderwanderwegen sowie Rodel- und Eisbahnen nicht 
langweilig. Im Eissportzentrum Oberstdorf trainieren nicht nur 

internationale Profis aus dem Kunstlauf, es bietet zudem Shows 
und Wettkämpfe und ist an Wochenenden für alle geöffnet, die 
sich selbst aufs glatte Eis wagen wollen. 
Unter dem Begriff „Alpenwellness“ haben sich über 30 exklusive 
Wohlfühldomizile, Alpenwellnesshöfe, Kur- und Heilbäder sowie 
idyllische Alpendörfer zum Ziel gesetzt, Gäste rundum zu ver-
wöhnen. Alle Angebote sind unabhängig geprüft und vereinen die 
besten Wirkstoffe der alpinen Natur mit altbewährten heimischen 
Heilmethoden. Beim würzig-warmen Heuwickel oder beim Kräu-
terbad im Wellnessbereich etwa entspannt sich jede Faser des 
Körpers, das uralte Wissen von Persönlichkeiten wie Sebastian 
Kneipp oder Johann Schroth stärkt das Wohlbefinden. Ja, wer die 
Wahl hat … Hier ein paar ausgewählte Tipps für jeden Winter-Typ.



6|2019 patienten journal reise &gesundheit |11

Im Uhrzeigersinn: Im Allgäu Berge und 
Schnee bei einem Winterspaziergang 
genießen; „Spezerei“ in Oberstdorf; wirkt 
entspannend: Wanderung mit einem 
Lama; Schwarzenberghütte auf dem 
Plateau ihres Hausbergs Schwarzenberg 
in den Allgäuer Alpen

Winterzauber im Iglu. Schlafen wie die Eskimos, aber viel 
komfortabler! Auf rund 2000 m Höhe findet sich unweit der 
Nebelhorn-Seilbahnstation bei Oberstdorf die Iglu-Lodge. Eis-
skulpturen zieren die Zimmer, an der Eisbar gibt es nicht nur 
Glühwein zum Aufwärmen, und im Restaurant wird feinstes 
Allgäuer Käsefondue serviert. Keine Sorge, frieren muss hier 
niemand. Wer dennoch fröstelt, den lockt der wohlige Whirl-
pool. Tagsüber gibt es den Panoramablick auf bis zu 400 Gip-
fel und nachts den einzigartigen Sternenhimmel mit dazu. 
Schöner lässt sich der Winter nicht erleben! (www.iglu-lodge.de)

Für Genießer! Eine ganz besondere Adresse in Oberstdorf: die 
„Spezerei“. Hier gibt es alles, was die Sinne erfreut. Wenn’s 
draußen kalt ist, wärmt man sich bei heißer Schokolade und 
einem Stück Kuchen auf. Frühstück wird den ganzen Tag über 
serviert. Auch die Antipasti, das ausgewählte Sortiment an 
Weinen und natürlich der Allgäuer Bergkäse verwöhnen den 
Gaumen. Das Ambiente ist liebevoll, ganz einfach ein Ort zum 
Wohlfühlen. Und das Beste: Alles, was man sieht, kann man 
auch kaufen – Teller, Tassen, Stühle, Tische, Feinkost und na-
türlich den würzigen Bergkäse. (www.spezerei-oberstdorf.de)

Schneewandern mit Lamas. Durch die verschneite Land-
schaft stapfen und als Weggefährte schnaubt nebenan ein flau-
schiger Vierbeiner seinen warmen Atem in die kalte Luft. Eine 
Wanderung mit Lamas durch die malerische Landschaft nahe 
Immenstadt ist entspannend, entschleunigend, und der All-
tagsstress ist dabei ganz weit weg. Übrigens: Lamas sind sehr 
freundlich und lieb. Sie beißen und treten nicht, sie verpassen 
ihrem Begleiter höchstens mal einen zarten Stupser. Wenn das 
nicht herzerwärmend ist! (www.lama-bewegung.de)

Rodeln durch die Stille. Die 2,5 km lange Natur-Rodelbahn 
am Buchenberg bei Buching im Ostallgäu schmiegt sich mär-
chenhaft in die Landschaft. Mit der Doppelsesselbahn geht es 
bis auf 1140 m Höhe ins Naturschutzgebiet Ammergebirge. 
Doch auch einer der Aufstiegswege ist selbst im Winter ge-
räumt. Die Gehzeit beträgt etwa eineinhalb Stunden. Aber an 
einem sonnigen Wintertag lohnt sich das für alle, die keinen 
Trubel brauchen. Denn im Gegensatz zum quirligen, nahen 
Wintersportzentrum Oberstdorf ticken hier die Uhren noch 
anders. Gut möglich, dass einem auf den Wegen kaum ein 
Mensch begegnet. Sehr romantisch ist übrigens eine Abfahrt 
nach Einbruch der Dunkelheit. Die Rodelbahn ist bis 22 Uhr 
geöffnet. (www.buchenbergbahn.de)

Hüttenzauber! Die Speckknödel sind riesig, die Käsespätzle 
wahrscheinlich die besten der Region. Und dann erst der Kai-
serschmarrn! Auf der Schwarzenberghütte (auf 1380 m Höhe) 

DEUTSCHLAND



AUSKÜNFTE 
www.allgaeu.de
www.alpenwellness.de

INFO

1. Rodelausflug im Schnee 

2. Funkenfeuer im Oberallgäu zum 
Ausklang der Fasnacht; auf der Spitze 
des aufgeschichteten Holzhaufens sitzt 
eine aus Stroh gefertigte Funkenhexe. 

3. Wohltuende Kräuterstempelmassage 

DEUTSCHLAND
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in den Allgäuer Alpen gibt’s aber nicht nur beste Schman-
kerl, die gemütliche Hütte liegt zudem besonders malerisch 
auf einem Plateau ihres Hausbergs Schwarzenberg am Fuße 
des Großen Daumens hoch über dem Ostrachtal. Bad Hinde-
lang ist der nächst gelegene Talort. Mit dem Bus geht es fast 
bis ganz hinauf, es bleibt ein Fußweg von etwa einer Stun-
de. Doch der ist es wert! Ski-, Schneeschuh- und Rodeltouren 
sind direkt vor der Haustür der Schwarzenberghütte möglich. 
(www.alpenverein-illertissen.de)

Alles Käse! Käse gehört zum Allgäu – da führt kein Weg dran 
vorbei, selbst im Winter nicht. Beim Winterwandern rund um 
Scheidegg im Westallgäu geht es aber nicht nur um Käse. 
Hier rauschen auch beeindruckende Wasserfälle. 13 Kapellen 
aus unterschiedlichen Jahrhunderten bieten Asyl für die 
Seele. Vom 8. bis 23. Februar 2020 finden die „Scheidegger 
Käsewochen“ statt. Urlauber können auf dem sonnigen Hoch-
plateau an geführten Wanderungen teilnehmen, Käse von 
„glücklichen“ Kühen probieren und die Sicht, die von 600 bis 
1000 Metern Höhe weit in die Bregenzer Bergwelt und über 
den Bodensee reicht, genießen. (www.scheidegg.de)

Funkenfeuer im Oberallgäu. Der 1. März 2020 ist der Fun-
kensonntag, der erste von sechs Fastensonntagen der katho-
lischen Kirche und der Schlusstag der „Alten Fastnacht", auch 
Bauernfastnacht genannt. Den Namen hat der Funkensonntag 
von dem alten Brauch des Funkenfeuers, das im schwäbisch-
alemannischen Raum gezündet wird. Am Samstag zuvor wird 
mit dem Aufbau des Funkens begonnen. In der Nacht auf 
Sonntag passt eine Funkenwache auf, damit der „Scheiterhau-
fen“ nicht frühzeitig von der „Konkurrenz" aus den Nachbar-
dörfern angezündet wird. Es gibt eckige und runde Türme, 
mancherorts auch ungeordnet aufgeschüttete Holzhaufen. 
Auf der Spitze sitzt die Funkenhexe, eine aus Stroh gefertigte 
Puppe. Eine Bauernregel besagt, dass eine sternenklare Nacht 
zum Funkensonntag eine gute Kirschernte vorhersagt. Ver-
anstaltungsorte: Bolsterlang, Ofterschwang, Obermaiselstein, 
Wertach, Burgberg, Hüttenberg bei Ofterschwang, Sigishofen, 
Tiefenberg, Fischen, Bad Hindelang u.v.m., Start der Veran-
staltungen ist jeweils zwischen 18 und 19 Uhr. (www.facebook.
com/Funkenverein.Kleinwalsertal)  

1

2
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Allegria. Kundalini verbindet Bewusstsein 

mit Schöpfungskraft – und der Rücken mit all 

seinen Wirbeln ist der Gradmesser des Befi n-

dens. Mit den Übungen in diesem Buch setzt man die Kundalini-Energie 

im Körper frei. Sie wandert durch die Wirbelsäule aufwärts und ver-

weilt in jedem einzelnen der 26 Wirbel, bis die dort verankerte Blockade 

oder psychosomatische Verletzung geheilt ist. Von Satya Singh, 208 S., 

Klappenbroschur, 16 EUR, ISBN-13 9783793424116

Hotel Bergkristall. Im Wellness-Bereich des mehrfach mit Preisen aus-

gezeichneten Hotels in Oberstaufen lässt es sich im Winter vorzüglich 

entspannen. Im beheizten Outdoorpool mit Massagesprudelliegen und 

Wasserfall hat man die Alpen direkt im Blick. Vor den Fens tern der Pano-

ramasauna tummelt sich Platzhirsch „Hansi“ mit seinen Rotwilddamen 

im hoteleigenen Gehege. Infos: www.bergkristall.de

Hochkönig. Rund um den 2941 m hohen Gipfel breitet sich das Skigebiet mit 120 Pistenkilometern und 

33 Liftanlagen aus, das in der neuen Saison einige Innovationen bietet. Eine davon ist die neue Gabühelbahn, 

die das Skizentrum in Dienten mit der Bergstation am Gabühel und direkt mit der Hochmais- und der Sinalco-

bahn verbindet. Die hochmoderne 1597 m lange Doppelmayr-Bahn mit Zehnerkabinen bringt Wintersportler 

in weniger als 6 Min. auf den Berg. Damit wird auch die schönste Skirunde der Alpen, die Königstour (6 Gipfel, 

35 durchgehende Pistenkilometer, 7500 m Höhenunterschied), noch komfortabler. Infos: www.hochkoenig.at

VON DER PISTE INS SPA

NOCH BEQUEMER ZUR KÖNIGSTOUR
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Fürsorge für Hals und Stimme

sorgen

Für
HALS ÜBER KOPF
VERLIEBT SEIN

LINDERT EFFEKTIV 
ERKÄLTUNGSBEDINGTEERKÄLTUNGSBEDINGTEERKÄLTUNGSBEDINGTEERKÄLTUNGSBEDINGTE
HALSSCHMERZENHALSSCHMERZENHALSSCHMERZENHALSSCHMERZEN

isla® med akut Zitrus-Honig NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!
MentholfreiMentholfreiMentholfreiMentholfreiMentholfreiMentholfrei

Anzeige

KUNDALINI 
YOGA ALS 
SEELENREISE

KURZ & FINDIG



WINTER
     GEWINNSPIEL

Im 5*-Sport- & Wellnesshotel Allgäu Sonne in Oberstaufen wandern die Sportbetreuer täglich (Mo-Sa) mit den Gästen durch die 
Winterlandschaft. Schneeschuhe gibt es gratis im Verleih für alleinige Entdeckungstouren oder für die Teilnahme bei den geführten 
Wanderungen. Nach all den Aktivitäten an der frischen Luft lässt es sich in der Wellnesswelt mit zwei Innenpools, Whirlpool, Dampf-
bad und Panoramasauna wunderbar entspannen. Perfekte Tage enden nach dem Gourmet-Abendmenü entweder gemütlich vor dem 
knisternden Kamin in der Panoramahalle oder bei täglicher Live-Musik und Tanz im Stießbergstüble. 
Infos: www.allgaeu-sonne.de 

SO NEHMEN SIE AM WINTER-GEWINNSPIEL TEIL
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 Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, 
Arnulfstr. 10, 80335 München oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den jeweiligen QR-Code. 
Einsendeschluss: 15. Februar 2020

Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinn-
spiels. Ihre Daten werden spätestens einen Monat nach Ende des Einsendeschlusses vollständig gelöscht bzw. sicher vernichtet 
(Postkarten). Name und Anschrift der Gewinner werden an den Kooperationspartner zur Preisverleihung übermittelt.
*Bitte beachten Sie, dass die Einlösung dieses Gutscheines zu bestimmten Hauptsaisonzeiten nicht möglich ist; der Gutschein kann 
nur mit Vorlage einer schriftlichen Reservierungsbestätigung, auf der die Gutscheinnummer vermerkt ist, eingelöst werden.

WINTER 
 & WELLNESS 
                                       

5 Nächte mit Genuss-Pension und 
Spa-Treatment für  2 Personen im 

Hotel Allgäu Sonne
im Landhaus-Appartement

im Gesamtwert von ca. 1750 EUR
ACHTUNG: Anreise auf eigene Kosten

Stichwort: „Sonne“

5-Sterne-Wellness
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Die großflächigen Heizelemente der ALPENHEAT Schuhheizung COMFORT 
haben 3 Heizstufen. Die beheizten Einlegesohlen haben eine gute 
Wärmedämmung sowie ausgezeichnete feuchtigkeitsabsorbierende 
Eigenschaften, um ein optimales Schuhklima zu schaffen. Das kom-
pakte Akkupack mit integrierter Steuerelektronik wird mittels Schnapp-
verschluss am mitgelieferten Befestigungshalter montiert. Der wird am 
Schuh festgeklemmt oder verschraubt. Mit dem Druckknopf am Akku-
pack wird eine der 3 permanenten Heizstufen gewählt. Im Akkupack sind 
4 aufladbare NiMH-Akkus eingebaut. Die Sohlen lassen sich individuell 
zuschneiden. Infos: www.alpenheat.com

NIE WIEDER 
KALTE FÜSSE     

Das Tal ABSOLUE Global Anti-Ageing Serum kombiniert natürliche 
Pflanzenpower aus den Bündner Bergen, der Heimat der Tal Produkte, mit 
ausgewählten Hightech-Wirkstoffen. Was uns im Zeitalter von Instagram 
& Co. besonders entgegenkommt: Das luxuriöse Serum schützt unsere 
Haut – dank der Superfrucht Kakao – vor Schäden durch Bluelight bzw. 
Strahlen von Monitoren, Tablets und Mobiltelefonen. Darüber hinaus 
stärkt Alpiner Edelweiß ihre Barrierefunktion, während Stammzellen der 
Alpenrose als natürlicher Anti-Ageing-Booster fungieren. Volumen und 
Tiefe der Falten werden dank des Peptids Matrixyl Synthe’6® reduziert, 
die Bildung von Elastinfasern verbessert und die Haut mit Feuchtigkeit 
und Hyaluron versorgt. Ein Extrakt der roten Kamelie schützt die Haut zu-
dem vor den negativen Folgen der Luftverschmutzung. Infos: parsenn.eu

DIGITAL DETOX 
FÜR DIE HAUT 

Stichwort: „Detox“
Wert: je 89 EUR

Stichwort: „Alpenheat” 
Wert: je 159,95 EUR

4x

3x

3x

Stichwort: „Orthomol“
Wert: je ca. 84 EUR

Orthomol Beauty for Men ist auf die Bedürfnisse der männ-
lichen Haut abgestimmt und wurde in enger Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern entwickelt. Die enthaltenen Kollagen-Peptide, 
die Hya luronsäure und der Phytamin-Q10-Komplex versorgen Haut 
und  Bindegewebe von innen mit Nährstoffen.  Die Vitamine C und 
E  sowie die Spurenelemente Zink und Selen im Beauty-Shot tragen 
zusätzlich zum Erhalt normaler Haut, Haare und Nägel bei.
Orthomol Beauty for Men  ist als Monats packung mit 30 Trink-
fläschchen erhältlich. Infos: www.orthomol.de

NEU: BEAUTY - SHOT   JETZT
AUCH FÜR MÄNNER    

GEWINNSPIEL



Vor einigen Jahren hat eine US-amerikanische 

Studie zum PSA-Screening auch bei uns für 

Verunsicherung gesorgt …
… deren Ergebnissen aber mittlerweile widerspro-
chen worden ist. Denn in dieser amerikanischen 
Studie ist Folgendes passiert: Dort befanden sich in 
der Gruppe der Männer ohne Screening auch 
 solche, die bereits einen PSA-Test gemacht hatten, 
ohne dass die Ärzte davon wussten. Dadurch haben 
sich die Ergebnisse völlig verfälscht. Wir nennen 
das Kontamination. Das hat vor drei, vier Jahren 

Krebsvorsorge: „Am PSA-Test 
führt kein Weg vorbei“
Welchen Stellenwert der PSA-Wert in der FRÜHERKENNUNG DES PROSTATAKREBS 
hat, warum erhöhte Werte keine Angst machen müssen und weshalb die Blutunter-
suchung allein nicht ausreicht. Interview mit Prof. Jens Rassweiler,  Heilbronn.

Der PSA-Test ist nach wie vor umstritten.  

Herr Prof. Rassweiler, wie stehen Sie dazu?

Rassweiler: Aus meiner Sicht führt am PSA-Test 
kein Weg vorbei. Prostatakrebs ist der häufigste 
Tumor des Mannes mit über 60.000 Neuerkran-
kungen pro Jahr. 13.000 sterben jedes Jahr daran. 
Das heißt, die einzige Chance, dies zu ändern, ist 
eine frühzeitige Erkennung des Tumors. Und hier 
spielt der PSA-Test eine sehr große Rolle. Mittler-
weile ist auch durch zahlreiche Studien belegt, dass 
diese Screening-Untersuchung sinnvoll ist. Fo
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MÄNNER-GESUNDHEIT

Vorsorge-Untersuchungen für  
starke Männer
Diese Untersuchungen werden von den  
Krankenkassen gezahlt:

Ab 35	 	n	Check-up: Früherkennung von Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, Diabetes und Nierenerkrankungen 
(alle zwei Jahre) 
n	Früherkennung von Hautkrebs 
(alle zwei Jahre)

Ab 45	 	Früherkennung von Krebserkrankungen der 
 Prostata und der äußeren Geschlechtsorgane 
(einmal im Jahr)

Ab 50 	 	Früherkennung von Darmkrebs/ 
Stuhluntersuchung (jährlich)

Ab 55 	 	Früherkennung von Darmkrebs/Darmspiegelung; 
zweite Darmspiegelung nach zehn Jahren

i



MÄNNER-GESUNDHEIT

Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult.  
Jens Rassweiler 
Präsident der Deutschen  
Gesellschaft für Urologie;
Klinikdirektor Urologie der  
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH

dazu geführt, dass die amerikanische Gesellschaft 
für Urologie den PSA-Test nicht mehr für sinnvoll 
gehalten hat. Das ist inzwischen widerlegt. So 
spricht beispielsweise eine aktuelle europäische 
Studie mit 20 Jahren Nach beobachtungszeit ein-
deutig für den Nutzen des PSA-Tests. 

Was sagt der PSA-Wert genau über die Krebs-

wahrscheinlichkeit aus?

Bei PSA handelt es sich um ein Eiweiß, das von den 
Zellen der Prostatadrüse normal produziert wird. 
 Tumoren bilden diese Drüsenzellen nach und daher 
erhöht sich der PSA-Wert. Es gibt aber auch andere 
Gründe für eine Erhöhung des PSA-Werts. Das kann 
die Folge einer direkten Belastung wie Fahrrad-
fahren oder Sex sein oder Eingriffe wie eine Darm-
spiegelung. Auch eine Prostata-Entzündung, Steine 
in der Prostata oder eine gutartige Prostata-  
Ver größerung können die Ursache sein. Es gibt also 
verschiedene andere Faktoren, die auch zu einer 
PSA-Erhöhung führen können. Deshalb ist der PSA-
Wert kein absoluter Tumormarker-Wert, sondern 
man muss den Test intelligent einsetzen. 

Was bedeutet das konkret?

Intelligenter Einsatz des PSA-Tests heißt: Ich muss 
zum einen alle Faktoren ausschließen, die den Wert 
erhöhen könnten. Ist der Wert dann immer noch zu 
hoch, kann ich beispielsweise durch die Kernspin-
tomografie zusätzliche Informationen gewinnen. 
Auch der Tastbefund und eine Ultraschallunter-
suchung der Prostata sind wichtiger Bestandteil der 
Vorsorgeuntersuchung. Erst wenn ich mit Hilfe all 
dieser Untersuchungen kein eindeutiges Ergebnis 
erhalte, werde ich zu einer Gewebe-Entnahme, einer 
Biopsie, raten. Wenn nur der  PSA-Wert erhöht ist, 
die weiteren Untersuchungen aber unauffällig sind, 
dann werde ich keine Biopsie durchführen.

Ein erhöhter PSA-Wert muss also nicht gleich 

Angst machen?

So ist es.

Ab welchem Alter sollte man den Test durch-

führen lassen?

Ich empfehle den Test ab dem 50. Lebensjahr – 
außer es besteht eine familiäre Belastung, das 

heißt, wenn der Großvater oder Vater ein Prostata-
karzinom hatte. Dann ist der Test ab 45 sinnvoll. 
Dieser erste Test liefert einen Grundwert, an dem 
sich der Arzt orientieren kann. Liegt er im Rahmen, 
reicht es alle drei Jahre den Test zu wiederholen. 
Dabei ist es sinnvoll, bei diesen Terminen beispiels-
weise auch die Niere und die Blase untersuchen zu 
lassen.

Die Mammografie für Frauen wird von den 

Kassen gezahlt. Der PSA-Wert ist nach wie vor 

keine Kassenleistung. Ist das gerecht?

Für einen ersten Grundwert übernehmen die Kas-
sen die Kosten nicht. Besteht allerdings ein Ver-
dacht auf Prostatakrebs, zahlen die Kassen. Das ist  
im Grunde ein Widerspruch. Allerdings laufen zur 
Zeit Anträge beim Gemeinsamen Bundesausschuss, 
der die Kostenübernahme regelt, dass der PSA-Test 
in das kostenlose Screening-Programm aufgenom-
men werden soll. Die Mammografie zur Früherken-
nung von Brustkrebs dagegen ist Bestandteil des 
Screening-Programms. In diesem Fall haben die 
Frauen uns Männern etwas voraus.

Viele Frauen gehen regelmäßig einmal im Jahr 

zu ihrem Gynäkologen. Wie hoch ist die Akzep-

tanz bei den Männern?

Unser Ziel ist es, dass 40 Prozent der Männer das 
Krebsvorsorge-Programm inklusive PSA-Test und 
rektaler Untersuchung der Prostata in Anspruch 
nehmen. Davon sind wir noch weit entfernt. Die 
Blutuntersuchung allein ist es aber nicht, das muss 
man ganz klar sagen. Dazu gehört immer auch die 
rektale Untersuchung. Es ist nicht angenehm – ich 
kann das aus eigener Erfahrung beurteilen –, aber 
es gibt Schlimmeres. Und die Untersuchung liefert 
viele wichtige Informationen. n  
 Interview: Cornelia Weber
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Die Abkürzung PSA 
steht für Prostata-
spezifisches  Antigen.  
Das Eiweiß wird von 
 allen  Männern aus-
schließlich in der 
 Prostata gebildet. Ein 
 erhöhter Wert kann 
möglicher weise auf 
 einen Tumor in der 
 Prostata hinweisen.

i



Situationen Möglichkeiten zur Ablenkung, um das „Ich will jetzt 
aber rauchen“-Gefühl zu unterdrücken. Belohnen Sie sich mit 
anderen Dingen, wenn die Sehnsucht nach der Zigarette groß ist. 
Denn gerade in den ersten 14 Tagen merken Sie die körperliche 
und psychische Abhängigkeit vom Nikotin. So sorgt Nikotin für 
die Ausschüttung von Dopamin im Gehirn, wodurch Glücks-
gefühle freigesetzt werden. Auch aufmunternde oder appetit-
hemmende Botenstoffe werden aktiviert. Ungünstig ist aller-
dings, dass Rauchen die Zahl der Nikotinrezeptoren im Gehirn 
erhöht. Raucher brauchen demnach immer mehr Nikotin, um 
befriedigt zu werden. Raucher haben im Gegensatz zu Nicht-
rauchern deutlich mehr dieser Rezeptoren und es dauert einige 
Zeit, bis diese zurückgebildet sind. Diese Durststrecke müssen 
Sie überwinden. Bedenken Sie: Zwei Wochen durchhalten, und 
Sie sind aus dem Gröbsten raus. 

So helfen Nikotinersatzmittel
Nikotinkaugummis, -pflaster und Co. können Entzugssymptome 
wie Gereiztheit und Müdigkeit lindern und das Verlangen nach 
Zigaretten reduzieren. Nikotinkaugummis eignen sich beispiels-
weise für Raucher, die gering bis mittelstark abhängig sind (fünf 
bis 15 Zigaretten täglich). Sie rauchen in bestimmten Situationen 
verstärkt und brauchen eine flexible Dosierung. Hier greifen 

Sind Sie wirklich ganz sicher, dass Sie mit dem Rauchen auf-
hören wollen? Der Wunsch allein reicht nicht aus. Der Wille muss 
so stark sein, dass die vermeintlich positiven Aspekte des Rau-
chens übertrumpft werden. Beispiele dafür sind lieb gewonnene 
Gewohnheiten wie etwa die Zigarette zum Kaffee oder das Thema 
„Rauchen ist auch Genuss”. Wer viele Jahre geraucht hat, merkt 
aber, dass die Gesundheit darunter leidet: Atemwegsinfekte häu-
fen sich, Sekret muss ständig abgehustet werden und  die körper-
liche Belastbarkeit lässt nach. Wenn Sie das stört, heißt es jetzt: 
Perspektive wechseln und Ihrer inneren Stimme folgen. 
 
Die Vorbereitung zum Ausstieg
Bevor Sie mit dem Rauchstopp durchstarten, sollten Sie Ihre 
Gewohnheiten analysieren. In welchen Situationen rauchen Sie? 
Wann schmeckt die Zigarette am besten, wann nützt sie der 
 Beruhigung? Wann macht sie munter? Wann lenkt sie ab? Das 
kann beispielsweise beim Telefonieren, Kaffee trinken, im Stau 
oder nach dem Essen sein. Führen Sie eine Woche lang Tage-
buch, um dies herauszufinden. Denn genau in diesen Situatio-
nen, in denen die Zigarette wichtig für Sie ist, droht Gefahr, rück-
fällig zu werden. Bereiten Sie sich darauf vor. Stecken Sie beim 
Telefonieren die andere Hand in die Tasche oder kauen Sie Kau-
gummi. Bewegen Sie sich nach dem Essen. Finden Sie in diesen Fo
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RAUCHER-ENTWÖHNUNG

Diesmal klappt es

Der erste Schritt: Man muss es wirklich wollen. Dann kommt es auf die richtige  
Strategie an, um von der ZIGARETTE loszukommen. Mit oder ohne Hilfe. 



neben Kaugummis auch Lutschtabletten oder 
Sublingualtabletten. Wenn Sie mehr als 15 Zi-
garetten pro Tag rauchen, sind  Nikotinpflaster 
die bessere Op tion, denn dann wird der Niko-
tinspiegel permanent konstant gehalten. Die 
Dosierung der Pflas ter richtet sich nach dem 
Zigarettenkonsum. Alle vier bis sechs Wochen 
sollte dann eine niedrigere Dosierung gewählt 
werden. Wenn Sie mehr als 30 Zigaretten am 
Tag rauchen, können Sie eine kombinierte 
 Methode mit Pflaster und einem schnell wirk-
samen Produkt wie Kaugummi, Lutschtablette, 
Spray oder Sublingualtablette anwenden. 

Hypnose und Akupunktur
Das emotionale Verlangen liegt im Unter-
bewusstsein. Das ist auch der Grund, warum 
bestimmte Ängste oder Gewohnheiten erfolg-
reich durch Hypnose therapiert werden kön-
nen. Denn dann wird das Bewusstsein im Rah-
men einer Sitzung zurückgedrängt und das 
Unterbewusstsein angesprochen. Gerade beim 
Weg zum Nichtraucher könnte diese Methode 
funktionieren. Während die Hypnose die Psy-
che anspricht, wirkt die Akupunktur auf die 
Nerven ein. Das ist eine wichtige Maßnahme, 
aber die psychische Abhängigkeit wird dadurch 
nicht  vermindert.
Je nach Intensität des Rauchens können ver-
schiedene Maßnahmen auch kombiniert wer-
den. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber. 

Auch Tabletten können helfen
Es gibt auch die Möglichkeit, Tabletten ein-
zunehmen, die allerdings vom Arzt verordnet 
werden müssen. Es ist eine Option, wenn ande-
re Versuche gescheitert sind. Beziehen Sie 
immer Ihren Hausarzt mit ein. Er kennt Ihre Per-
sönlichkeit, Ihre Konstitution und Ihre Medika-
tion. Das ist wichtig, denn wenn Sie Medika-
mente einnehmen, könnte es zu Wechsel-
wirkungen kommen. 

E-Zigarette und Dampf- 
Inhalatoren
Die Expertenmeinung zu E-Zigaretten ist um-
stritten. Als Einstieg zum Ausstieg wird sie 
durchaus befürwortet, nur langfristig sollte 

man doch davon wegkommen. Es besteht bei 
dieser Methode eine gewisse Toxizität, diese ist 
jedoch um ein Vielfaches geringer als bei einer 
Zigarette. Allerdings gab es in den USA einige 
Todesfälle. Experten zufolge könnte das in den 
USA auf bestimmte Inhaltsstoffe zurückzufüh-
ren sein. Bislang gab es nur in den USA derart 
tragische Ereignisse. 
Dampfinhalatoren umgehen den Verbren-
nungsprozess. Über ein Mundstück wird medi-
zinisches Nikotin inhaliert, so dass dass „Rau-
chergefühl“ bleibt, viele Schadstoffe jedoch 
nicht einge atmet werden. Hier muss die Dosis 
dann allmählich reduziert werden. 

Die Schlusspunkt-Methode
Die Schlusspunkt-Methode ist die schwie-
rigste, aber gleichzeitig auch unkomplizierteste 
Methode. Bereiten Sie sich wie oben beschrie-
ben mit Notfallplan „was mache ich, wenn ich 
dringend eine Zigarette brauche“ vor. Setzen 
Sie sich dann ein Datum, wann Schluss ist – 
und hoffen Sie, dass es klappt.

Und was ist mit dem Gewicht?
Viele Ex-Raucher nehmen an Gewicht kurzfris-
tig zu, auch wenn sie diszipliniert essen. Aber: 
Das muss nicht so sein. Man kann gegensteu-
ern. Der regelmäßige Besuch im Fitness-Studio 
regt den Stoffwechsel an, verbessert die Kon-
dition und verbrennt Kalorien. Die Stoffwechsel-
umstellung von Raucher auf Nichtraucher wird 
unterstützt.
Zudem braucht die Darmflora Hilfe. So hat ein 
Forschungsteam aus Zürich herausgefunden, 
dass sich die Darmflora beim Übergang vom 
Raucher zum Nichtraucher verändert, was sich 
auf das Gewicht auswirken kann. Eine ballast-
stoffreiche Ernährung und die kurmäßige Ein-
nahme von Darmbakterien, welche die Darm-
flora stärken, können hier unterstützen und die 
Gewichtszunahme im kleinen Rahmen halten. 
Und selbst wenn vier Kilogramm mehr auf der 
Waage sind, spätestens nach zwei Jahren sind 
diese abgebaut, mit regelmäßigem Bewegungs-
programm kann dann sogar noch Gewicht 
 reduziert werden.  n  
 Elena Stern
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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



wissenschaftlicher Leiter des Centrum für 
Reise- und Tropenmedizin, Düsseldorf. 
Dass man sich in bestimmten Regionen etwa 
gegen Malaria, Gelbfieber oder Hepatitis B 
schützen muss, ist vielen bekannt. Dagegen 
sind andere Erkrankungen bei vielen Reisen-
den weniger auf dem Schirm. Hierzu gehören 
zum Beispiel die Meningokokken--Erkran-
kungen. Sie werden durch Meningokokken-
Bakterien verursacht und kommen in vielen 
Regionen der Welt häufiger vor als in 
Deutschland. Eine Infektion ist zwar selten, 
aber  es handelt sich um eine schwere Krank-
heit, die  innerhalb weniger Stunden lebens-
bedrohlich werden kann. Verantwortlich für 
die meisten Erkrankungen sind die fünf Me-
ningokokken-Gruppen: A, B, C, W und Y – 
diese kommen in verschiedenen Regionen in 
unterschiedlicher Häufigkeit vor (siehe 
Karte). Eine aufs Reiseland abgestimmte Imp-
fung gegen die Erreger bietet den sichersten 
Schutz vor einer Infektion. 
Heutzutage sind vielen die Gefahren durch 
eine Infektion gar nicht so präsent. „Der 

REISEMEDIZIN

Vom Reisefieber gepackt? 
Impfberatung nicht vergessen!
Sri Lanka, Haiti, Simbabwe? Verlockende Reiseangebote gibt es auf allen Kanälen,  
der nächste Urlaub ist nur einen Klick entfernt. Was dabei häufig auf der Strecke bleibt, 
ist eine ans Reiseziel angepasste GESUNDHEITSPROPHYLAXE. Dafür lohnt sich ein 
Gang zum Arzt, der hier die passende Beratung anbietet.

Das Meer leuchtet türkis, die Sonne 
strahlt  vom Himmel und die malerischen Gäss-
chen laden zum Bummeln ein: „Die Instagram-
Bilder von Urlaubsorten zeigen zwar, wie toll 
alles ist, aber keine gesundheitlichen Ge-
fahren“, gibt Anne Franze-Jordanov, Beraterin 
für nachhaltigen Tourismus, Göteborg, zu be-
denken. Eine Reise sei dann eben mal schnell 
gebucht, und schon ist man weg. 
Reisemedizinische Beratung vor der Abreise? 
Daran denkt etwa die Hälfte der Reisenden 
überhaupt nicht.1 Doch im Urlaub kommen sie 
mit Erregern in Kontakt, die in ihrem Heimat-
land normalerweise nicht vorkommen, das 
 Risiko für mitunter gefährliche Infektionen 
wächst. Da ist eine auf das Reiseziel und auch 
die Reiseart abgestimmte Impfprophylaxe hilf-
reich, um die geplante Reise unbeschwert 
 genießen zu können und keine Folgeschäden 
davonzutragen. „Die reisemedizinische Bera-
tung ist für den Reisenden extrem Kosten- 
Nutzen-effektiv“, betont Professor Dr. Tomas 
Jelinek, Medizinischer Direktor des Berliner 
Centrum für Reise- und Tropenmedizin und Fo
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Reiseimpfungen
Immer sinnvoll:
n	 Tetanus
n	 Diphtherie
n	 Pertussis
n	 Polio
n	  Masern, Mumps, Röteln

Häufig sinnvoll:
n	 Hepatitis A/B
n	 Typhus

Mögliche Pflichtimpfungen:
n	 Gelbfieber
n	 Cholera
n	 Meningokokken-Meningitis

Nach Empfehlung:
n	 Japanische Enzephalitis
n	 Pneumokokken
n	 Influenza
n	 Tollwut
n	 FSME
n	 Cholera
n	 Zoster
n	 Rotavirus
n	 Humanes Papillomvirus
Quelle: Präsentation „Impfen in der 
Reisemedizin“, Prof. Dr. T. Jelinek,  
Expertenworkshop, 2019



Weltweite Verbreitung der häufigsten Meningokokken-Gruppen

größte Feind der Impfung ist die Impfung selbst“, betont Philipp 
Werner, Leitung Key-Account/Praxisservice – Bahnhof-Apotheke 
in Frankfurt/M. Denn die erfolgreichen Durchimpfungen haben 
dazu geführt, dass man viele Erkrankungen inzwischen gar nicht 
mehr kennt.

Impf-Vorsorge: Viele Kassen zahlen
Sind Reiseziel und adäquater Impfschutz geklärt, stellt sich den-
noch oft ein Hindernis in den Weg: die Kostenfrage. Diese kommt 
insbesondere bei sehr kostspieligen Impfungen wie etwa der Ja-
panischen Enzephalitis auf. Mit einem Kostenpunkt von  etwa 150 
bis 200 Euro entscheidet sich dann doch mancher nicht für die 
Impfung gegen diese sehr selten auftretende Infektion, so die 
Erfahrung von Dr. Markus Frühwein, in München niedergelas-
sener Facharzt für Allgemeinmedizin mit den Schwerpunkten 
Reisemedizin, Tropenmedizin und Impfmedizin. Viele Rucksack-
reisende beispielsweise haben ein knappes Reisebudget, dieses 
soll nicht schon durch die Impfkosten aufgefressen werden. 
Was aber viele nicht wissen: Die Krankenkassen übernehmen im 
Allgemeinen einen großen Teil oder auch alle Kosten für die  
Reiseimpfungen. Hier lohnt es sich, bei der jeweiligen Kasse 
nachzufragen. „Bei uns rufen viele Kunden an und fragen, was 
sie einreichen können“, erklärt Lisa Laun-Achenbach, Teamleite-
rin bei der BKK Verkehrsbau Union. „Viele Reisende haben zwar 
ihre Krankenkassenkarte im Portemonnaie, wissen aber gar 
nicht, was sie alles damit tun können.“ Auch Frühwein kennt die 
Überraschung aus seiner Sprechstunde: „Manche haben 
500 Euro für Impfkosten eingeplant. Die freuen sich dann riesig, 

Last Minute in den Urlaub?
Auch wer noch kurzfristig eine Reise plant, muss auf Impf-
schutz nicht verzichten. Wenn das Impfprogramm 10 bis 14 
Tage vor der Reise abgeschlossen ist, reicht dies immer noch 
aus, um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. 
Müssen in komplizierteren Fällen mehrere Impfungen in einem 
gewissen Zeitabstand verabreicht werden und kann dies vor 
Reiseantritt nicht mehr komplett abgeschlossen werden, bietet 
die begonnene Immunisierung in der Regel zumindest einen 
gewissen Schutz.
Langfristig denken: Dass der Impfschutz oft viele Jahre anhält, 
ist vielen nicht bewusst. So ist man auch auf lange Sicht gut 
aufgestellt, z. B. wenn später einmal ein Urlaub  sehr kurzfristig 
gebucht wird. Häufig sind dann, falls erforderlich, auch noch in 
letzter Minute Auffrischimpfungen möglich.

i

wenn man ihnen sagt, dass die Kasse zahlt.“ So kann man dann 
schließlich unbeschwert in den Urlaub starten: mit dem guten 
Gefühl, medizinisch Vorsorge getroffen zu haben – und mit  
gefüllter Reisekasse. n  
 Birgit Bok

Expertenworkshop von Pfizer „Reiseschutzimpfung vor dem Urlaub: 
frühzeitig geimpft, rechtzeitig geschützt“ am 21. August 2019 in 
 Frankfurt/Main

1  Stiftung für Zukunftsfragen; Tourismusanalyse 2019

Gut geschützt verreisen: Service-Angebote im Netz
n	 	Wo kann ich mich beraten lassen? Eine Liste mit Adressen von reisemedizinisch fortgebildeten Ärzten veröffentlicht  

das CRM Centrum für Reisemedizin im Internet unter www.crm.de.
n	 	Was übernimmt meine Krankenkasse? Ob auch Ihre Krankenkasse die Kosten für notwendige Reiseimpfungen  

übernimmt, erfahren Sie hier: www.crm.de/krankenkassen/kk_tabelle_kassen.htm.   
Dort wird auch ein Anschreiben für die Anfrage bei der Kasse zum Download bereitgestellt. 
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Meningokokken-Serogruppen:



Die Herstellung von Biologika ist sehr aufwändig: Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Medikamenten, die chemisch im Labor herge-
stellt werden, dienen bei diesen Substanzen lebende Zellen  – 
Bakterien, Hefen oder bestimmte Säugetierzellen, die zuvor gen-
technisch verändert worden sind – sozusagen als biologische 
 Fabriken. Die Forscher können dabei einzelne Gene dieser Zellen 
verändern oder Teile verschiedener Gene darin neu zusammen-
setzen, so dass die Substanzen, die dann von den Zellen produ-
ziert werden, ganz gezielt als Medikamente die gewünschte 
 Wirkung entfalten können.  

Biosimilars: Ähnlich, aber nicht gleich
Dieses höchst komplizierte Entwicklungsverfahren macht sich in 
den  Kosten für die Therapie bemerkbar. Da der Patentschutz für 
einige dieser Substanzen aber mittlerweile abgelaufen ist, gibt es  
auch günstigere Präparate, die nachweislich eine vergleichbare 
Wirkung zeigen müssen wie das Referenzprodukt.
Damit diese sogenannten Biosimilars zugelassen werden, müssen 
sie hohe Hürden überwinden. So müssen Studien belegen, dass 
die Präparate vergleichbar wirksam und verträglich sind wie die 
Referenz. Denn anders als bei Generika – die Nachahmer- 
Präparate chemisch hergestellter Medikamente – können diese 
nicht einfach nach einer bestimmten Formel im Labor exakt nach-
gebaut werden. Biopharmazeutisch hergestellte Substanzen 
 müssen, wie die Referenzpräparate, ebenfalls aus speziellen Zell-
kulturen produziert werden, was deutlich aufwändiger ist als die 
Herstellung eines Generikums. Aus diesem Grund können sie auch 
nicht eins zu eins identisch sein mit der Referenz. 
Da die Kosten einer Therapie mit Biosimilars im Vergleich zu den 
Referenzpräparaten dennoch deutlich günstiger ausfallen, können 
mehr  Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen von 
diesen modernen Medikamenten profitieren. n Cornelia Weber

Nach Informationen der Biogen GmbH, München-Ismaning

PHARMAZIE

Biotechnologie gegen chronisch- 
entzündliche Erkrankungen

Biopharmazeutika, die in lebenden Zellen hergestellt werden, haben die Behandlung  
von Patienten mit beispielsweise chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder 
rheumatoider Arthritis deutlich verbessert. Mittlerweile sind diese Therapien dank 
BIOSIMILARS auch kostengünstiger geworden.

Bei der Entstehung  der rheumatoiden Arthritis oder chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn oder 
Colitis ulcerosa, spielt ein bestimmter entzündungsfördernder 
 Botenstoff, der sogenannte Tumornekrosefaktor (TNF) eine wich-
tige Rolle. Seit Wissenschaftler diesen Zusammenhang vor mehr 
als 20 Jahren erkannt haben, konnten sogenannte TNF-Hemmer
entwickelt werden, mit deren Hilfe sich diese chronisch-entzünd-
lichen Erkrankungen besser behandeln lassen als mit herkömm-
lichen Arzneimitteln. Ein völliger Rückgang der Symptome, kein 
Fortschreiten der Gewebeschäden und eine deutliche Verbesse-
rung der Lebens qualität – Therapieziele, von denen Ärzte früher 
nur träumen konnten, sind seitdem denkbar. 

Gezielte Therapie mit Biopharmazeutika
Zum Einsatz kommen diese sogenannten Biologika, wenn konven-
tionelle  Therapien wie Kortison oder andere Substanzen, die das 
Immunsystem hemmen, nicht mehr helfen können. So empfiehlt 
beispielsweise die Leitlinie zur Behandlung der rheumatoiden 
 Arthritis  Biologika dann, wenn bereits zwei Therapieversuche mit 
herkömmlichen Medikamenten nicht zum gewünschten Behand-
lungserfolg geführt haben.
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Biopharmazeutika

Bei Biologika und ihren 
 Nachfolge-Präparaten, den 
 Biosimilars, handelt es  sich  
um hochkomplizierte 
 Biopharmazeutika, die  aus 
 gentechnisch veränderten  
Zellkulturen  hergestellt  werden.

Im Bild: Modell eines mono-
klonalen Antikörpers
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KOPFSCHMERZ
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Als effektiv bezeichnet die Deutsche Gesellschaft für Neurologie 
die Prophylaxe mit Medikamenten dann, wenn die Häufigkeit der 
Anfälle pro Monat sich mindestens halbiert.

Vorbeugen mit Medikamenten und Tagebuch
Bislang kamen Medikamente zum Einsatz, die eigentlich nicht 
 speziell für die Migräne-Prophylaxe  entwickelt worden sind, etwa 
Antidepressiva oder Blutdrucksenker. Mit der Einführung der so-
genannten CGRP-Antikörper hat sich diese Versorgungs-Situation 
geändert. Die biopharmazeutisch hergestellten Antikörper wenden 
sich gezielt gegen Mechanismen im Körper, die mit der Entstehung 
der Migräne in Verbindung stehen. Die Substanzen  können ent-
weder einmal im Monat oder alle drei Monate injiziert werden.
Medikamente, die einer Attacke vorbeugen sollen, sind das eine. 
Zum anderen ist auch der Betroffene aktiv gefordert. So sollte eine 
wirksame Prophylaxe in ein ganzheitliches Konzept eingebunden 
sein. Ganz wichtig ist hier, dass jeder seine ganz persönlichen 
Faktoren kennt, die eine Attacke auslösen könnten, und diese so 
weit möglich vermeidet. Dabei kann es helfen ein Migräne-Tage-
buch zu führen, in dem alles notiert wird, was vor einer Attacke 
passiert  ist. n Cornelia Weber

Nach Informationen von Teva

Migräne - der Attacke 
zuvorkommen
Wenn Schmerzmittel im Akutfall nicht mehr ausreichen: Mit neuen Medikamenten lassen 
sich die quälenden KOPFSCHMERZEN zwar nicht ganz vermeiden, aber deutlich reduzieren.

Es drückt, pocht, pulsiert im Kopf. Dazu kommt die Übelkeit. 
Jeder Lichtstrahl, jedes Geräusch, sogar gewohnter Geruch wird 
zum Martyrium: Der für den Abend geplante Kinobesuch mit 
Freunden kommt nicht mehr in Frage. Jetzt nur noch nach Hause, 
ins Bett, die Decke über den Kopf – und warten, bis es vorbei ist. 
Fast jeder zehnte Erwachsene hierzulande kennt die Qualen: 
 Migräne gehört laut Angaben der Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft zu den häufigsten der circa 240 verschie-
denen Kopfschmerzformen. Bei etwa 15 bis 25 Prozent der Be-
troffenen kann sich so eine Attacke vor Beginn mit einer Aura 
ankündigen. Diese macht sich meist mit Sehstörungen bemerkbar. 
Es kann aber auch zu einseitigen Gefühlsstörungen, Lähmungen 
oder Sprachstörungen kommen. 
Aber auch ohne Aura kann sich eine Attacke ankündigen: Betrof-
fene verspüren Heißhunger, sind müde, müssen häufig gähnen 
und die Stimmung schwankt. Nach der Attacke bilden sich diese 
Beschwerden innerhalb von bis zu 48 Stunden wieder zurück. Die 
Schmerz-Attacke selbst dauert etwa vier bis 72 Stunden.

Auch das soziale Leben leidet
Migräne ist nicht nur mit quälenden Schmerzen und begleitenden 
Beschwerden  verbunden. Die Krankheit kann auch ganz massiv 
das Familienleben, die sozialen Kontakte und auch die Arbeit im 
Job beeinträchtigen. Dementsprechend groß ist der Leidensdruck.
Wer häufig  oder unter sehr schweren Attacken leidet, kommt mit 
Medikamenten für den Akutfall möglicherweise nicht mehr aus 
und benötigt vorbeugende Medikamente. Ziel dieser Migräne- 
Prophylaxe ist, dass die Attacken seltener und weniger schwer 
auftreten und der Bedarf an Medikamenten für den Akutfall sinkt. Fo
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Migräne – Frauen sind häufiger betroffen
Während vor der  Pubertät Mädchen und Jungen noch 
gleich häufig erkranken, leiden im Erwachsenenalter 
 dreimal mehr Frauen als Männer an den quälenden 
Schmerzattacken. Die höchste Wahrscheinlichkeit zu 
 erkranken besteht zwischen dem 20. und dem 50. 
 Lebensjahr – in einer  Lebensphase, in der viele Frauen 
besonders von ihrer  Familie gefordert werden.

Mehr Informationen  
zum Thema Migräne  
 finden Sie online unter 
www.kopf-klar.de

www.



Untersuchungen wahrnehmen – was allerdings 
nicht der Fall ist: Nur jede zweite Frau im Alter über 
20 Jahren und jeder fünfte Mann über 45 nimmt das 
kos tenlose Vorsorgeprogramm in Anspruch. Das 
mag vielleicht auch daran liegen, dass viele diese 
Reihen-Unter suchungen als unangenehm und auf-
wändig empfinden.
Zusätzlich zum Vorsorgeprogramm, für das die ge-
setzlichen Krankenkassen die Kosten übernehmen, 
gibt es noch eine Reihe weiterer Untersuchungen, 
die gesetzlich Versicherte selbst bezahlen müssen. 
Dazu gehören beispielsweise Ultraschall-Unter-
suchungen von  Nieren, Leber und Blase. 

Tumorzellen im Blut nachweisen
Die bislang vorhandenen Screening-Angebote 
 zielen jeweils nur auf einzelne Tumorarten ab. 
„Somit müssten bei 100 möglichen Tumor -
Erkrankungen auch ebenso viele Tests durch-
geführt werden, um eine Krebserkrankung aus-
schließen zu können“, sagt Privatdozent Dr. Gamal 
Andre Banat, Chefarzt im Hochwaldkrankenhaus 
Bad Nauheim. Zudem gibt es keine Tests speziell 
zur Früherkennung von Krebs beispielsweise in der 

KREBS-FRÜHERKENNUNG

Krebs rechtzeitig 
erkennen

Je früher ein Tumor erkannt wird, desto größer  
ist die Chance auf eine Heilung. Mit einem neuen 
Bluttest lässt sich KREBS FRÜHZEITIG ERKENNEN –  
und zwar unabhängig davon, welches Organ 
betroffen ist.
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Krebs – häufig eine Altersfrage
Krebszellen entstehen, wenn sich bestimmte Abschnitte der Gene 
 verändern und nicht mehr repariert werden können. Je älter ein Mensch  
ist, desto unzuverlässiger arbeitet  das Reparatursystem  des Körpers. Das 
durchschnittliche Erkrankungsalter von Männern und Frauen liegt demnach 
bei 69 Jahren. 
Bei fünf bis zehn Prozent der Betroffenen tritt die Erkrankung  erblich be-
dingt auf. In den meisten Fällen ist sie allerdings auf andere auslösende und 
fördernde Faktoren wie UV-Strahlen, chronische Infektionen oder eine un-
gesunde Lebensweise zurückzuführen. Nach Informationen der Deutschen 
Krebshilfe könnte zum Beispiel die Hälfte aller Krebserkrankungen durch 
eine gesündere Lebensweise vermieden werden.

i

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts erkran-
ken in Deutschland pro Jahr fast eine halbe Million 
Menschen neu an Krebs. Und die Zahlen dürften 
weiter ansteigen – nicht zuletzt, weil sich unsere 
durchschnittliche Lebenserwartung kontinuierlich 
verlängert und Krebs häufig im fortgeschrittenen 
Alter auftritt. Trotz der enormen Fortschritte, die die 
Krebsmedizin in den vergangenen Jahren erreicht 
hat, sterben rund 223.000 Menschen an den Folgen 
ihrer Tumor erkrankung. Krebs ist demnach die 
zweithäufigste Todesursache in Deutschland.
Wird ein Tumor so frühzeitig erkannt, dass er sich 
auf das betroffene Organ beschränkt und noch 
keine Metastasen gebildet hat, kann er häufig ope-
rativ entfernt werden.  Die Chancen auf Heilung ste-
hen in diesem Fall gut. Das setzt aber voraus, dass 
wir regelmäßig die angebotenen Früherkennungs-



KREBS-FRÜHERKENNUNG
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im Körper befinden, er sagt aber noch nichts 
 darüber aus, wo dieser Tumor liegt. 
Ist ein bestimmter Grenzwert überschritten, be-
darf es also einer umfangreichen Untersuchung 
durch einen Facharzt, der überprüft, ob tatsäch-
lich eine Erkrankung vorliegt und, wenn ja, wo 
sich der Tumor befindet.

Regelmäßige Durchführung wichtig
In der Regel entwickelt sich ein Tumor schleichend: 
Von der Entstehung erster Tumorzellen bis zum 
Zeitpunkt, an dem der Krebs erkannt wird, können 
bis zu zehn Jahre vergehen. Um die Heilungs-Chan-
cen zu erhöhen, ist es deshalb wichtig, den Krebs 
vor dem kritischen Wendepunkt hin zu einer un-
heilbaren Krankheit  zu entdecken. „Innerhalb von 
zwölf Monaten entwickeln sich die meisten Tumore 
im frühen Stadium nicht zu einem metastasierten 
aggressiven Krebs“, sagt Banat. Der Experte emp-
fiehlt deshalb, den Test ab einem Alter von 35 Jah-
ren alle zwölf Monate machen zu lassen: „Die 
 regelmäßige Durchführung des Tests ist sehr 
wichtig: Im Falle eines positiven Befunds ist der 
letzte negative Test nicht länger als ein Jahr her. 
Daher befindet sich ein erkannter Tumor in der 
Regel ab dem zweiten Test im Frühstadium und ist 
demnach gut behandelbar.“
Die Blutprobe für den Test kann der Hausarzt 
 abnehmen. Der Test kostet 114 Euro und wird 
 aktuell von den gesetzlichen Krankenkassen  noch 
nicht übernommen. n  
 Cornelia Weber

  Nach Informationen der Zyagnum AG, Pfungstadt

i

Lunge oder der Bauchspeicheldrüse. Seit kurzem 
steht mit PanTum Detect eine weitere  Früherken-
nungsmethode zur Verfügung, die es ermög licht, 
mit einem einzigen Test Tumorzellen im Blut nach-
zuweisen – und zwar  unabhängig davon, wo sich 
das bösartige Geschwulst im Körper befindet.
Im Gegensatz zu einer Darmspiegelung, mit deren 
Hilfe Darmkrebs entdeckt werden kann, oder der 
Mammografie, die gezielt nach Tumoren in der 
Brust sucht, kann dieser Bluttest Studien zufolge 
mittlerweile 40 verschiedene Tumorarten gleich-
zeitig erkennen. Untersuchungen zu weiteren 
 Tumorarten, bei denen dieser Test laut Hersteller 
funktionieren sollte, sind zur Zeit am Laufen.

So funktioniert der Bluttest
Um bösartig veränderte Zellen aufzuspüren, nutzt 
der PanTum Detect Test das körpereigene Immun-
system, genauer gesagt die „Fresszellen“, die im 
Blut zirkulieren. Diese sogenannten Makrophagen 
haben die Aufgabe, durch den Körper zu „patrouil-
lieren“ und dabei ungewünschte Zellstrukturen, 
wie beispielsweise Bakterien, Viren oder eben 
auch entartete körpereigene Zellen, aufzunehmen. 
„Diese ‚gefressenen‘ Tumorstrukturen können mit 
Hilfe des PanTum Detect Tests zuverlässig im 
 Innern der Makrophagen nachgewiesen werden“, 
erklärt Banat. Dazu reicht eine einzige Blutent-
nahme. Wenn bei der  Untersuchung ein bestimm-
ter Grenzwert überschritten wird, legt dies den 
Verdacht nahe, dass sich im Körper ein Tumor ent-
wickelt. Der Test zeigt also auf, ob sich Krebszellen A
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Hübsch, aber 
 gefährlich: 
 Modell einer 
Krebszelle 

Früherkennung per 
Blutprobe: Mit einem 
einzigen Test lassen 
sich circa 40 verschie-
dene  Tumorarten 
 nachweisen. 

Sensitivität und Spezifität: Was steckt dahinter?
Generell ist die Qualität von Krebs-Früherkennungsverfahren sowohl von 
der Spezifität als auch der Sensitivität abhängig. 
Die Spezifität (richtig- negativer Befund) beschreibt die Tatsache, dass ein 
Test gesunde  Menschen auch als „gesund“ identifiziert. 
Die Sensitivität (richtig-positiver Befund) beschreibt die Tatsache, dass 
kranke Menschen auch als „krank“ erkannt werden.
PanTum Detect weist Tumoren mit einer Sensitivität von 97,5 Prozent nach 
und schließt gesunde Personen mit einer Spezifität von 99,5 Prozent aus.
Aktuell gibt es auf dem Markt kein Verfahren, das zu hundert Prozent alle 
Patienten mit einer Tumor-Erkrankung erkennt und alle Gesunden zu 
 hundert Prozent mit negativem Ergebnis bewertet.



Nektar trinkende Arten wie Loris neben 
Körnerfutter viel frisches Obst. Jung
vögel sollten zusätzlich proteinreiche 

Käfer und Insekten erhalten. Tiere mit 
Nierenproblemen sollen keine Citrusfrüch

te  bekommen. Niemals Avocados  füttern. 
Auch ist die tägliche Reinigung der  Futter und 

Wasserstellen unbedingt erforderlich.

Mögliche Krankheiten
Selbst bei bester Pflege können Papageien erkranken. Oftmals 
sind sie schon lange krank, bevor äußerliche Anzeichen zu erken
nen sind. Daher ist der Gesundheitszustand täglich zu überprüfen. 
Neben Verletzungen und Vergiftungen treten bei Papageien häufig 
folgende Krankheiten auf:
Parasitäre Erkrankungen: Federrupfen, Juckreiz – meist durch 
Milben oder Flöhe  hervorgerufen;
Pilzinfektionen: Aspergillose (Schimmelpilze);
bakterielle Infektionen: NasennebenhöhlenEntzündung, 
 Nierenentzündung, Psittakose („Papageienkrankheit“);
virale Infektions-Erkrankungen: PBFD/ CircovirusInfektion 
(Schnabel/Federkrankheit, engl.: Psittacine Beak and Feather 
Disease),  PDD/BornavirusInfektion (schwere Erkrankung des 
Nervensystems, bei der der Drüsenmagen stark erweitert ist);
innere Erkrankungen: Diabetes und Fettleber, die meist durch 
Fütterungsfehler hervorgerufen werden. n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

TIERGESUNDHEIT

Papageien – lebenslange 
Begleiter

Bevor ein Papagei angeschafft 
werden soll, muss man sich darü
ber im Klaren sein, dass diese 
Vögel, besonders Großpapa
geien wie Aras, Amazonen und 
Graupapageien 50 bis 70 Jahre, 
Kakadus sogar bis zu 100 Jahre 
alt werden können. Aber auch 
Nymphensittiche haben eine 
 Lebenserwartung von 20 Jahren.  
Sie sind treue, oft lebenslange 
 Begleiter.

Die richtige Haltung
Die Haltung der sehr sensiblen Papageien gestaltet 
sich oftmals schwieriger, als erwartet. Da Papageien gesellige 
Schwarmvögel sind, sollen sie grundsätzlich nicht alleine gehalten 
werden. Das Minimum sind zwei Vögel, eine Vergesellschaftung 
verschiedener Arten stellt in der Regel kein Problem dar. Die Vo
liere bzw. der Käfig muss ausreichend groß sein, vorgeschriebene 
Mindestanforderungen sind zu erfüllen. Die Unterbringung ist so 
zu platzieren, dass  genügend Tageslicht einfällt und keine Zugluft 
einströmt oder es ist ein geeigneter Schutzraum vorhanden. 
 Temperaturen sollten nicht unter fünf bzw. zehn Grad Celsius 
 sinken. Zusätzlich sollen mindestens zwei Holzstangen unter
schiedlicher Stärke vorhanden sein, um die Beweglichkeit der 
Zehen zu unterstützen und große Flugstrecken zu ermöglichen. 
Das Material der Gehege darf keine Verletzungs oder Vergiftungs
gefahren bergen. Eine Bademöglichkeit ist ein Muss. Ansons ten 
sind die Böden mit Sand auszustatten, da Papageien diesen zur 
Aufbereitung von Körnerfutter im Muskelmagen brauchen.
Auf eine abwechslungsreiche Ernährung mit Keimfutter, Gemüse, 
Obst und Sämereien ist je nach Vogelart zu achten. So benötigen Fo
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Papageienvögel stellen mit circa 340 
 Arten eine  eigene Ordnung im Vogelreich 

dar. Sie werden in zwei Familien einge
teilt: die eigentlichen Papageien, mit 
den Aras, Amazonen, Sittichen und 

Loris, sowie die Kakadus. 

Aufgrund ihrer Vielfalt an Größen und Farben, ihrer Geselligkeit und Sprachbegabung   
wurden PAPAGEIEN bereits im Mittelalter als Luxustiere gehalten. Da die Vögel sehr alt 
 werden können, ist die Anschaffung eine Entscheidung fürs Leben. Was Sie bei der  
Haltung der Tiere beachten müssen und woran Sie Krankheiten erkennen.



Dr. med. vet.  Ingrid Roos, 
Tierärztin im Saarlandi

Ein krank erscheinender Vogel ist häufig ein NotfallPatient und 
sollte so schnell wie möglich zum Tierarzt gebracht werden 
bzw. vom Tierarzt in der gewohnten Umgebung untersucht und 
behandelt werden.  Trotzdem darf in keinem PapageienHaus
halt ein NotfallSet fehlen.  

Erste-Hilfe-Ausrüstung:
n	 	5 – 10 ml Spritze mit Knopfkanüle
n	 	Traubenzucker, löslicher koffeinhaltiger Kaffee    

(bei Schwäche)
n	 	Verbandmaterial, Wattestäbchen, sterile Tupfer und 

 Kompressen, EisenIIIChlorid  (zur Blutstillung)
n	 	Schere, Pinzette
n	 	Quarantänekäfig, Transportbox, Kescher
n	 	Wärmestrahler
n	 	Visitenkarte des vogelkundigen Tierarztes in der Nähe 

Krankheits-Anzeichen:
n	 	Vermehrtes Schlafbedürfnis, Schlafen ohne den Kopf im 

 Rückengefieder zu verstecken, geschlossene Augen oder 
 Unruhe.

n	 	Aufhalten abseits der Gruppe oder der Vogel wird von der 
Gruppe gemieden, geärgert oder angegriffen.

n	 	Aufplustern, Aufsträuben der Federn, breitbeiniges Sitzen.
n	 	Die KopfRückenSchwanzLinie ist nicht gerade, der 

Schwanz bewegt sich bei jedem Atemzug mit, Atem
geräusche.

n	 	Verschmutzte Kloake.
n	 	Geschwollene, verdickte Augenlider oder Ständer, Ödeme, 

Ausfluss.
n	 	Verkrustungen, Schuppen an Nasenbein, Schnabel, Ständer 

oder Zehen. 

Auch wenn nur eines dieser Symptome erkennbar ist, soll der 
betreffende Vogel in der Quarantänebox untergebracht werden. 
Alle weiteren Maßnahmen sind schnellstens mit einem Tierarzt 
abzusprechen. Denn die meisten Krankheiten bei Papageien 
können nur im Anfangsstadium geheilt werden.  n  ir 

Praxis-Tipp: Notfall-Patient Papagei

Im Restaurant, beim Sport, im Bus – einmal schnell den 
Blutzucker zu überprüfen, kann zur Heraus forderung  
werden. Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung  
in Echtzeit können hier helfen.  
Das Dexcom G6 wird ab Werk kalibriert geliefert und  
das Piksen zum Blutzuckermessen fällt im Normalfall 
ganz weg.* Das kann helfen, den Alltag mit Diabetes  
unkomplizierter und schmerzfreier zu gestalten.

Zuckerwerte keine Überraschung 
Ein Blick auf das Empfangsgerät kann ausreichen, damit 
Menschen mit Diabetes ihre Werte kennen. Denn alle fünf Minuten 
wird der mittels eines Sensors im Unterhautfettgewebe gemessene 
Zuckerwert automatisch an das Smartphone1 oder den Dexcom-
Empfänger gesendet. So entsteht ein vollständiges Tagesprofil der  
Werte und der Anwender kann seine Erkrankung besser ver-
stehen lernen. Er sieht, wie sich Sport, Stress oder Insulin gabe 
auswirken. Das kann es ermöglichen, den individuellen Werte-
Zielbereich leichter einzuhalten und helfen, die Gefahr von 
Folgeerkrankungen zu senken.2 Das System bietet einstellbare 
Warnungen für Unter- und Überzuckerungen und  
einen Voralarm, der schon 20 Minuten vor einer 
möglichen Unterzuckerung warnt – sogar 
nachts während des Schlafs. Für den  
Notfall gibt es den fest installierten 
Hypo-Sicherheitsalarm, der eine 
gefährliche Unterzuckerung  
ankündigt. Mit der Dexcom 
Follow App und der SHARE-
Funktion der G6-App  
kön nen die Werte mit  
bis zu fünf Angehörigen 
ge teilt werden.1,3 Ein 
beruhigendes Gefühl 
etwa für Eltern, wenn 
der Schützling nicht 
in der Nähe ist.

* Werkseitig kalibriert. Wenn die Warnungen zu den Gewebeglukosewerten und die Messwerte auf dem 
G6 nicht Ihren Symptomen oder Erwartungen entsprechen, verwenden Sie ein Blutzuckermessgerät, um 
Behandlungsentscheidungen zu Ihrem Diabetes zu treffen. | 1 Liste kompatibler Geräte: www.dexcom.
com/compatibility | 2 DiabetesDE – Gemeinsame Stellungnahme zur Bewertung der kontinuierlichen 
Glukosemessung mit Real-Time Messgeräten zur Therapiesteuerung bei Patienten mit insulinpflichtigem 
Diabetes mellitus. 2013. | 3 Zur Übertragung von Daten ist eine Internetverbindung erforderlich. Zum 
Folgen ist die Verwendung der Follow App erforderlich. | 4 Shah, VN et al. Diabetes Technol Ther. 2018; 
20: 428-433 | 5 wasserfest = kann bis zu 24 Stunden 2,4 m unter Wasser bleiben | Dexcom, Dexcom G6, 
Dexcom Follow sowie Dexcom Share sind eingetragene Marken von Dexcom, Inc. in den USA und können 
in anderen Ländern eingetragen sein. © 2019 Dexcom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DIABETES SMART KONTROLLIEREN

Entspannter  
mit dem Dexcom G6

Mehr Komfort im Alltag mit Diabetes
•  Mit der 1-Klick-Setzhilfe kann der Sensor selbst vom  

Anwender platziert werden, mit etwas Übung  
geht das schnell und nahezu schmerzfrei.4 

•  Der kleine Sensor trägt sich angenehm,  
Tragedauer bis zu zehn Tage.  
Richtig angelegt, ist er wasserfest.5

• Das System ist für Kinder ab 2 Jahren.

ANZEIGE



de die pflanzlichen Produkte enthalten sogenannte Phytate. Im 
Magen-Darm-Trakt bilden Phytate mit Zink stabile Verbindungen, 
die der Körper nicht aufnehmen kann. Die Verfügbarkeit von Nah-
rungszink vermindert sich dadurch um bis zu 45%. Daher benötigt 
der Körper umso mehr Zink, je mehr Phytat die Nahrung enthält. 
In Abhängigkeit von der Phytatzufuhr empfiehlt die Deutsche 
 Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit diesem Jahr Frauen eine 
tägliche Zinkzufuhr von 7 bis 10 mg und Männern 11 bis 16 mg. 
Die DGE hat ihre Empfehlungen damit deutlich erhöht. Dies be-
deutet, dass die Zinkversorgung bisher offensichtlich zu positiv 
eingeschätzt wurde. 
Um zu vermeiden, dass die Immunabwehr durch einen Zinkmangel 
geschwächt wird, sollte immer auf eine optimale Zinkzufuhr 
 geachtet und Mangelzustände ausgeglichen werden. Hochwertige 
Zinkprodukte (beispielsweise Zink Verla®) sind in verschiedenen 
Darreichungsformen in der Apotheke erhältlich. n mh

Quelle: Verla-Pharm Arzneimittel

IMMUNSYSTEM

Abwehrkräfte  
für den Winter  
stärken!
Die Husten-, Schnupfen- und Halsschmerzzeit 
steht vor der Tür. In der kalten Jahreszeit läuft das 
Immunsystem dauerhaft auf „Hochtouren“. Eine 
Schlüsselfunktion für starke Abwehrkräfte hat das 
SPURENELEMENT ZINK. Denn ein Mangel an Zink 
kann das Immunsystem empfindlich schwächen. 

Das Immunsystem des Menschen ist ein ausgeklügeltes Sys-
tem aus Organen, Zellen und Molekülen, das uns vor Krankheits-
erregern schützt. Und die Versorgung mit Zink ist dabei eine ent-
scheidende Voraussetzung: Nahezu alle Bestandteile des mensch-
lichen Abwehrsystems sind auf eine ausreichende Zinkzufuhr 
angewiesen. So benötigt der Körper Zink beispielsweise für die 
Bildung von Immunzellen und deren Spezia lisierung in Killer-, Hel-
fer-, Unterdrücker- und Gedächtniszellen. Das Spurenelement ist 
auch an der Produktion von Antikörpern beteiligt, die gezielt gegen 
bestimmte Krankheitserreger gebildet werden. Darüber hinaus 
unterstützt Zink die Gesundheit der Haut und Schleimhäute, was 
gerade in der Erkältungssaison ausgesprochen wichtig ist. 

Zinkmangel – mögliche Ursache für 
 wiederkehrende Infekte
Sind die Zinkreserven des Körpers erschöpft oder zu gering, ist 
die Folge häufig ein geschwächtes Immunsystem, das sich nicht 
optimal gegen eindringende Bakterien oder Viren wehren kann. 
Bereits ein leichtes Defizit kann die Abwehrreaktion des Körpers 
empfindlich stören. Wer also besonders anfällig für Krankheiten 
ist oder über längere Zeit von Erkältungen und Infekten mit wie-
derkehrenden Symptomen geplagt wird, sollte an einen möglichen 
Zinkmangel denken und diesen rasch ausgleichen. So kann das 
Immunsystem gegen Bakterien und Viren gestärkt werden werden. 
Auch Studien belegen: Eine ausreichende Versorgung mit Zink 
verringert die Häufigkeit und Dauer von Infekten. 
Zink ist in vielen Lebensmitteln enthalten, vor allem in Fleisch und 
Fisch, aber auch in Haferflocken, Linsen oder Nüssen. Doch gera-
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Drei gesunde Winter-Tipps

Gründlich Hände waschen: Türgriffe, Haltestangen in den  öffent-
lichen Verkehrsmitteln oder Bedienfelder von Geldautomaten – 
 überall sitzen Bakterien und Viren. Regelmäßiges, gründliches 
 Händewaschen mit Seife und warmem Wasser hilft, um die Krank-
heitserreger noch rechtzeitig loszuwerden.
Spaziergang in der Mittagspause: Bewegung an der frischen Luft 
schützt die Schleimhäute von Mund und Nase vor dem Austrocknen 
und macht den Kopf frei für einen effektiven Arbeitsnachmittag.
Stoffwechsel ankurbeln: Regelmäßige Saunabesuche und auch 
Wechselduschen trainieren das Immunsystem. 

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.

i
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Mit der App „Pain Tracer“ haben 
Betroffene immer ihr interaktives 
Schmerztagebuch zur Hand. Sie 
können ihre chronischen Schmer-
zen über einen längeren Zeitraum 
protokollieren und festhalten, wie 
stark ihre Schmerzen waren und 
wie lange sie anhielten. Zudem können sie Angaben über ihr Befinden 
machen, ob sie an Nebenwirkungen litten und welche Medikamente 
sie derzeit eingenommen haben. Der „Pain Tracer“ erfasst ihre Anga-
ben, und die Auswertung erfolgt direkt in einem übersichtlichen Dia-
gramm. Man kann sich die Ergebnisse auch als PDF-Report via E-Mail 
zuschicken lassen und einen Ausdruck mit zum nächsten Arzttermin 
nehmen.  Anbieter: Grünenthal GmbH

Gesundheits-Apps richtig nutzen

Digitale Gesundheits-Apps erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 
Das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS) hat in einer Broschüre 
zusammengestellt, worauf Nutzer bei der Verwendung achten sollten, denn 
sie kann sowohl Chancen (z. B. Therapie-Unterstützung in Form von Aufklä-
rung und Bereitstellung von Informationen) als auch Risiken für die Patienten-
sicherheit (z. B. durch Fehlinformation oder Missbrauch persönlicher Daten) 
bergen. Darauf sollten Sie bei der Nutzung von Gesundheits-Apps achten:  
Apps stellen keine Diagnose (sie dienen lediglich der Therapieunterstützung, 
Diagnosen sollten immer durch einen (Fach)-Arzt gestellt werden); Siegel 
und Zertifizierung (z. B. Qualitätssiegel des TÜV); Bewertungen von Usern 
(viele positive Bewertungen für eine App könnten ein Hinweis auf eine gute 
App sein, müssen es aber nicht – kritisch bleiben!). Die Broschüre finden Sie 
unter www.aps-ev.de/checkliste

Tebonin® 

Übungen gegen Schwindel

Die App offeriert Übungen gegen Schwindel zur Behand-
lung und Überwachung des Therapieansprechens bei 
gutartigem Lagerungsschwindel, akutem vestibulären 
Syndrom oder chronischem Schwindel. Hier findet man 
unter anderem auch Informationen zum Krankheitsbild, 
ein Übungsprogramm mit videoanimierten Übungsan-
leitungen und akustischer Übungssteuerung sowie eine 
Erinnerungsfunktion für regelmäßiges Üben. Die App ist 
als Medizinprodukt zertifiziert.  
Anbieter: infoteam Software AG; Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Seriöse Sprache, Quellen und Datenschutz   sind 
wichtige Indikatoren einer guten Gesundheits-App.
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fit for travel –  
Reisemedizinische Informationen

www.fit-for-travel.
de bietet reisemedizi-
nische Informationen 
zu über 300 Reisezie-
len und beantwortet 
unter anderem Fragen 
zu folgenden Themen: 
Impfempfehlungen, Ma-
lariasituation, Gesund-
heitsrisiken, akute Gesundheitsmeldungen, Botschaftsadres-
sen und Klimatabellen. Checklisten geben viele Anregungen für 
eine perfekte Reisevorbereitung. Anbieter: Glaxo SmithKline 

NETZ-TIPPS

Schmerztagebuch Pain Tracer

mySugr – Diabetes App &  
Blutzucker-Tagebuch
Mit Diabetes zu leben, erfordert jeden 
Tag eine gute Organisation. Die Tage-
buch App ist ein Diabetes- Manager 
für das Smartphone. Sie bietet einen 
Blutzucker- und Kohlenhydrat-Tracker, 
einen Bolus-Rechner (nur EU) und 
verhilft, den HbA1c im Blick zu haben. 
Anbieter: Roche Diabetes Care
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Der kleine Unterschied: Grippe oder grippaler Infekt?

Ein Kratzen im Hals, Kopfschmerzen, schwere 
Glieder – ist da eine Erkältung im Anflug? Oder doch 

eher eine Grippe? Die Beschwerden sind ähnlich, 
dennoch lassen sich die beiden Krankheitsbilder 

unterscheiden. So lässt sich erkennen, wann es sich 
um einen grippalen Infekt handelt und wann um die 

echte Grippe.

Eine Grippe tritt meist plötzlich auf, 
wird von hohem Fieber sowie starken 
Kopf- und Gliederschmerzen begleitet, 
dauert etwa zwei Wochen und betrifft den 
ganzen Organismus. Sie ist ein Fall für den 
Arzt. Eine Erkältung – auch bekannt als 
grippaler Infekt –, die sich oft langsam an-
kündigt und dann einige Tage bleibt, lässt 
sich dagegen häufig mit rezeptfreien Mit-
teln aus der Apotheke selbst behandeln. 
Bessern sich die Beschwerden jedoch 
trotzdem nicht, sollte auch bei einer Erkäl-
tung ein Arzt aufgesucht werden. 
Ob Grippe oder Erkältung – typischerwei-
se werden Betroffene von unangenehmen 
Beschwerden in Hals und Rachen geplagt: 

Das Schlucken fällt dann schwer, die 
Schleimhäute sind trocken und gereizt. 
Jetzt gilt es, die Ursache der Beschwerden 
anzugehen. Das heißt, die angegriffenen 
Schleimhäute müssen intensiv befeuchtet 
und vor weiteren Reizen und Krankheits-
erregern geschützt werden, damit die Be-
schwerden abklingen können.
Das gelingt beispielsweise mit Halspastil-
len aus der Apotheke, die eine Kombina-
tion aus einem Hydrogel-Komplex mit 
 Hyaluronsäure und einem Spezialextrakt 
aus pflanzlichem Isländisch Moos enthal-
ten (isla® med akut Zitrus-Honig, ohne Re-
zept in der Apotheke). Sie bilden beim Lut-
schen einen Schutzfilm, der sich über die 

Schleimhäute legt und sie befeuchtet. So 
können sie sich regenerieren und die Be-
schwerden werden effektiv gelindert. 
Um für zusätzliche Befeuchtung zu sorgen, 
sollte zudem viel getrunken werden. Ein 
heißer Tee mit Honig ist beispielsweise 
eine Wohltat bei kratzendem Hals. Aber 
auch Inhalationen machen der Erkältung 
Dampf. Gegen trockene Heizungsluft emp-
fiehlt sich ein Schälchen mit Wasser, das 
auf die Fensterbank gestellt wird. Und ein 
dicker Schal schützt den Hals von außen. 
Dann heißt es hoffentlich ganz bald: Hals-
schmerzen adé! n

 

Quelle: Engelhard Arzneimittel

Schnupfen oder Nasennebenhöhlen-Entzündung?
Ein erkältungsbedingter Schnupfen ist eine lästige Sache. Meist haben sich Viren auf der Nasenschleimhaut festgesetzt 
und vermehren sich fleißig – um sie wieder loszuwerden, reagiert die Nase mit erhöhter Schleimproduktion. Doch was 
passiert, wenn zu viele Erreger vorhanden sind? Oft ist eine akute Nasennebenhöhlen-Entzündung die Folge.

Eine typische Erkältung mit Schnup-
fen wird vor allem durch Niesen, Husten 
oder Händeschütteln übertragen. Finden 
die Krankheitserreger den Weg zu un-
serer Nasenschleimhaut, steigt die 
Schleimproduktion, die Nase läuft und 
die Schleimhaut wird so nach und nach 
von den Viren befreit. Man spricht dann 
von einem Erkältungsschnupfen, einer 
„akuten Rhinitis“. Im Normalfall hält die-
se rund ein bis zwei Wochen an. Schafft 
die Nase es nicht, die Erkältungsviren in 

den Griff zu bekommen, vermehren diese 
sich weiter. Die Abwehrreaktion des Kör-
pers kommt dann nicht mehr hinterher: 
Der Schleim wird zähflüssig, die Schleim-
haut entzündet sich und schwillt an – die 
Nasenatmung fällt schwer, die typische 
„verstopfte Nase“ lässt grüßen. 
Auch in den Nebenhöhlen kann der zäh-
flüssige Schleim nun nicht mehr abflie-
ßen. Es kommt zu einem unangenehmen 
Druckschmerz im Stirn-, Wangen- und 
Kieferbereich. In diesem Fall spricht man 

von einer akuten Nasennebenhöhlen-Ent-
zündung oder „Sinusitis“. Damit sich die 
Erreger nicht weiter ausbreiten, ist eine 
Behandlung mit einem schleimlösenden 
Arzneimittel pflanzlichen Ursprungs, wie 
Sinolpan® forte 200 mg, empfehlenswert. 
Es bekämpft die Entzündung, bringt die 
Schleimbildung wieder ins Gleich gewicht, 
befreit die Nase und lindert gleichzeitig 
das Druckgefühl im Kopf.  n

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 Phospholipide 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 Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden Telefon: 06101/539-300 Fax: 06101/539-315 
Internet: www.engelhard.de E-mail: info@engelhard.de
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Reisedurchfall 
 vorbeugen

So lautet das Motto der #PROTECTURLIFE 2019, eine 
europaweite öffentliche Ausklärungskampagne zu Herz-/
Kreis lauf erkrankungen und  Osteoporose – ein Gemein-
schaftsprojekt von Amgen, EIT Health, der Technischen 
Universität München und anderen Partnern. 

„Viele Patienten wissen gar nicht, dass sie von einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung oder einer Osteoporose betroffen 
sind“, so Dr. Stefan Kropff, Ärztlicher Direkter von Amgen. 
„Wir wollen deshalb Wissen vermitteln, damit die Bürger 
Verantwortung für sich übernehmen können.“ Im Zentrum 
der Kampagne, die in diesem Herbst zum zweiten Mal in fünf 
europäischen Städten, darunter in München, stattfand, stand 
ein kostenloser Gesundheitscheck. Dort konnten Interes-
sierte ihr Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung und eine 
Osteoporose einschätzen lassen und Tipps erhalten, was sie 
selbst zur Prävention tun und wie sie ihre Gesundheit stärken 
können. 

Herz-/Kreislauf-Erkrankungen: Todesursache Nummer 1
„Jährlich sterben in Deutschland 353.000 Menschen an 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, erläutert Privatdozent  
Dr. Sven Waßmann. Deshalb hält der Münchner Kardiologe 
die frühzeitigen Prävention durch die Therapie von Risiko-
faktoren wie Bluthochdruck, zu hohe Cholesterinwerte und 
Diabetes für wichtig. Auch ein Rauchstopp lohne sich immer.

Osteoporose: 75% unbehandelt
Von einer Osteoporose sind in Deutschland schätzungs-
weise 6,3 Millionen Menschen betroffen. Weniger als 25% 
werden behandelt. Das Problem, so Dr. Ortrun Stenglein 
Gröschel, Fachärztin für Orthopädie, Coburg: „Man bemerkt 
die Erkrankung lange nicht.“ Häufig wird sie erst entdeckt, 
wenn es schon zum Knochenbruch gekommen ist.  Nach der 
Fraktur aber werden die Patienten zunehmend unsicher. Sie 
haben Angst vor einem erneuten Sturz und erhöhen dadurch 
die Gefahr weiter. Man sollte deshalb „nicht warten, bis 
es kracht“, sondern die Krankheit frühzeitig erkennen und 
behandeln, oder, besser noch, wirksam vorbeugen.� n bf

Quelle: Eröffnungsveranstaltung #PROTECTURLIFE in München am 15. November 
2019 (Veranstalter: Amgen GmbH; Partner: EIT Health, TU München)

Auflärungs-Kampagne: 
„Knochenstark und Herzgesund“

Von allen Körpergeweben weist 
die Haut den dritthöchsten Gehalt 
an Zink auf. Zink fördert nicht nur 
die Wundheilung, sondern wirkt 
auch entzündungshemmend und 
ist wichtig für das Immunsystem. 
Bei einem Zinkmangel erhöht sich 
das Risiko für Akne, Allergien, 
Neurodermitis, Schuppenflechte 
etc. Eine gerötete, mit Pusteln versehene Haut, eine beeinträch-
tigte Wundheilung, häufige Pilzinfektionen der Haut, Störungen 
des Immunsystems sowie Entzündungen können auf einen 
Zinkmangel hindeuten. Dann können gegebenenfalls rezept-
freie 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. Aspar-
tat) gebunden ist. Zudem sollte man auf magensaftresistente 
 Tabletten (z.B. Unizink® 50) achten, d.h. dank einer besonderen 
Schutzhülle passiert der Wirkstoff unversehrt den Magen, um 
dann im Dünndarm aufgenommen zu werden.� n Quelle: Köhler

Zink  für die Haut
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Pickel und Pusteln als Folge 
von Zinkmangel?

Der Kälte entfliehen und im Süden Sonne tanken – Reisen nach 
Afrika, Asien oder in die Karibik sind gerade im Winter beliebt.  
Lästig, wenn Reisedurchfall dann die Urlaubsfreude trübt. 
Ungewohntes Essen, Klimawechsel, Zeitumstellung und nicht 
zuletzt Krankheitserreger können gerade in den beliebten Fern-
reisezielen oder auch auf Kreuzfahrtschiffen zum Problem für 
die Verdauung werden.
Damit es  gar nicht soweit kommt, kann man bereits zuhause 
mit dem Vorbeugen beginnen und mit Probiotika (z.B. SynGut®) 
seine Verdauung für die bevorstehende Belastung stärken.  Das 
synbio tische Nahrungsergänzungsmittel ist eine Kombination 
aus Probiotika und Prebiotika. Zum einen stärken probiotische 
Milchsäure bakterien die Darmflora und bringen sie wieder ins 
Gleichgewicht. Zusätzlich fördert das zugesetzte Prebiotikum  
das Wachstum und die Aktivität der Milchsäurebakterien. So 
können diese noch effektiver arbeiten.� n Quelle: Bencard
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