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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

wir messen unseren Puls per Smartwatch, lassen unser tägliches Schrittpensum zählen, dokumentieren, 
wie gut wir schafen, speichern unsere Fitnessdaten in der Cloud – laut Gesundheitsbericht der Betriebs- 
Krankenkassen BKK nutzen hierzulande 20 Prozent digitale Lösungen, um ihren Gesundheitsstatus zu 
 checken. Sogar Herzrhythmusstörungen lassen sich einer großen US-amerikanischen Studie zufolge per 
Apple-Watch  erkennen (Bericht auf Seite 18). Dazu kommen Apps und digitale Tagebücher beispielsweise  
für Menschen mit Migräne, Depression oder Diabetes. 
Solche „gesunden“ Apps soll es nun auf Rezept geben, und sie sollen nach dem Willen des Bundesgesundheits-
ministeriums von den Kassen bezahlt werden. Möglich macht das das Digitale-Versorgung-Gesetz, das der 
Deutsche Bundestag Ende letzten Jahres beschlossen hat. Welche der unzähligen Apps, die bereits jetzt auf 
dem Markt sind, das Gütesiegel „gesund“ erhalten, entscheidet das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
 Medizinprodukte. Und das wird wohl bei der Flut an digitalen Angeboten noch einige Zeit in Anspruch neh-
men. Den Arzt ersetzen sollen – und können – sie allerdings nicht, ist unser derzeitiger Gesundheitsminister 
Jens Spahn überzeugt: „Ich bin sicher, der Patient von morgen wird trotz digitaler Anwendungen und künst-
licher  Intelligenz immer noch einen Arzt brauchen.“
Ebenfalls zwar beschlossen, aber noch Zukunftsmusik ist die elektronische Patientenakte, die alle unsere 
 Gesundheitsdaten online bündelt. Laut BKK-Gesundheitsreport  halten 75 Prozent der Befragten das für 
 sinnvoll. Wer Zugang zu diesen hochsensiblen Gesundheits-Informationen haben soll und wie es dabei um 
den Datenschutz steht, soll ein spezielles Gesetz regeln. 
Und noch etwas ist neu: Das E-Rezept soll kommen. Was es damit auf sich hat – und was uns mit der 
 geplanten Digitalisierung im Gesundheitswesen im Jahr 2020 erwartet, lesen Sie ab Seite 16.

Zwei Seen in Österreich, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Der Achensee im wilden Tirol, der seine 
Gäste sommers wie winters frisch und bei Laune hält, und der Wörthersee im südlichen Kärnten, im 
 Sommer trubelige, mediterrane „Badewanne“, aber zur kalten Jahreszeit noch ein echter Geheimtipp 
zum Entspannen – nach einem Kurzbesuch in Klagenfurt. Wir können beide Ziele nur empfehlen! 
Das Gewinnspiel führt Sie allerdings direkt in das „Lieblingshotel für Paare“ in Pertisau am Achensee. 
Wie Sie teilnehmen können, lesen Sie auf Seite 19.

Viel Spaß beim Lesen 
wünscht das Team vom 
patienten journal reise & gesundheit

Wollen Sie das patienten journal reise & gesundheit

 Sommer trubelige, mediterrane „Badewanne“, aber zur kalten Jahreszeit noch ein echter Geheimtipp 
zum Entspannen – nach einem Kurzbesuch in Klagenfurt. Wir können beide Ziele nur empfehlen! 
Das Gewinnspiel führt Sie allerdings direkt in das „Lieblingshotel für Paare“ in Pertisau am Achensee. 
Wie Sie teilnehmen können, lesen Sie auf Seite 19.
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 Das Meer Tirols. Der fjordartige Achensee ist für jeden Spaß  
  zu haben, ob Adrenalinkick oder Kuschelmuschel

10 Entschleunigung pur. Klagenfurt lohnt sich – auch in 
 der kalten Jahreszeit. Und der Wörthersee lockt dazu mit  
 Meisterköchen und Saunameister … 

13 KURZ & FINDIG

  News und spannende Tipps aus Reise, Kultur und Literatur

GESUNDHEIT

Winterfreuden im Allgäu

Gesunde Tipps 
für Diabetiker

Auch Weltrekordler fliegen 
auf den Achensee

16 DIGITALE MEDIZIN     
  Die Gesundheit geht online – Wie die Digitalisierung 

unser Gesundheitswesen verändert

18  Aktuelle Studie – Kann die Smartwatch 
 Vorhofflimmern  aufspüren?

19 GEWINNSPIEL      
  Wellness-Kurztrip nach Tirol – Verwöhnzeit für Zwei 

im Premium-Hotel

20 DIABETES        
  Gut leben trotz Zuckerkrankheit – Experte gibt  

Tipps für einen gesunden Alltag

21 IMPFUNG      
  Positiver Trend – Impfbereitschaft in Deutschland 
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22 ALLERGIE    
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und was Sie selbst dagegen tun können

24 HERZGESUNDHEIT   
  Sieben gesunde Tipps für Ihr Herz – Starten Sie aktiv 

ins neue Jahr – und bleiben Sie dabei 

Klasse Kärnter Winter-Duett: 
City & See
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Premium-Auszeit am Achensee:
4 Nächte mit Verwöhn-HP im 
4*-Superior-Hotel für 2 Pers. 

Lesen Sie mehr auf S. 19

ZU GEWINNEN
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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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DAS MEER TIROLS
Nicht mal 100 Kilometer ab München, knapp 50 ab Innsbruck: Der malerisch
gelegene Achensee ist immer eine kleine (oder große) Reise wert! 

Erica Gebhart (Text)

1



1. Im Uhrzeigersinn: Kopfüber in den Achensee 
gesprungen sind schon viele, aber einen  
„Head Over“-Sprung aus 7100 m Höhe gab’s 
noch nie. Gleitschirmspringer Mike Küng 
schaffte am 21. Januar dieses Jahres einen 
neuen Weltrekord; türkisblauer Achensee; 
beliebt ist der Kaiserschmarrn  vom 
„Waldhäusl“; gemütliche Route zur Astenau 
Alpe

2. Die „Könige der Alpen“ (Steinböcke) wurden 
2008 an der Mondscheinspitze angesiedelt. 
Seitdem kann man das etwa 50 Tiere starke 
Rudel in den Karen unterhalb des Gipfels 
beobachten.

 Smaragdgrün, fast schon karibisch, glitzert das Wasser am 
Ufer des Achensees. Aber kalt ist es! Im Sommer erreicht es 
gerade mal erfrischende 20-22 Grad. Dafür schwappt es glas-
klar an die Holzstege, weil es in Trinkqualität direkt aus den 
Bergen kommt. Es ist Tirols größter See, der sich auf fast sie-
ben Kilometern Länge und mit einer Tiefe von 133 Metern in 
die Berglandschaft schmiegt.

Wandern, Fliegen und viel mehr! 

Gut möglich, dass sich während einer Wanderung auf einer 
der zahlreichen ausgeschilderten Routen (z.B. www.bergfex.at) 
im bis zu 2299 m hohen Rofangebirge oder dem Karwendel-
Naturpark (bis 2749 m, www.karwendel.org) Steinadler, Gäm-
sen und Steinböcke blicken lassen. Wilde Orchideen sprie-
ßen am Wegesrand, und bunte Frühlingsblumen legen sich 
wie ein Teppich über zartgrüne Almwiesen. Ein Weg mit nur 
wenigen Steigungen führt von Achenkirch bis zur Gaisalm. 
Herrliche Ausblicke auf den im Tal funkelnden See sind 
dabei garantiert. Ähnlich einfach sind die Routen rund um 
die Astenau Alpe (1483 m, geöffnet April-November, www.
astenau.at). Jeden Freitag finden geführte Gipfelstürmer-Tou-
ren im Rofangebirge statt (www.achensee.com). 

2
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Mit der Seilbahn (Berg- und Talfahrt 21,50 EUR, www.
rofanseilbahn.at) geht es auf 1840 Meter Höhe und 
danach – je nach Wetterlage – auf einen der Gipfel. 
Nahe der Bergstation Rofan ist das „Almstüberl“ mit 
der Sonnenterrasse und dem hausgemachten Topfen-
strudel nur zu verlockend. Oder vielleicht doch erstmal 
zur Aussichtsplattform, die wie ein Adlerhorst in der 
Berglandschaft thront? Wer sich selbst wie der König 
der Lüfte fühlen will, rauscht mit dem „AIRROFAN 
Skyglider“, einem Fluggerät, das einem Adler gleicht, 
mit 80 km/h rasant vom Gschöllkopf (2040 m) in die 
Tiefe (11,50 EUR, www.rofanseilbahn.at). Gemäch-
licher schwebt man im Tandem-Paraglider über den 
See (ab 109 EUR, www.tandem-achensee.at), wo Aus-
flugsschiffe ihre Runden drehen (Rundfahrt 21 EUR, 
www.tirolschifffahrt.com) und Kitesurfer oder Stand-up-
Paddler versuchen, die Balance zu halten (SUP 1 Std. 
inkl. Einweisung 19,50  EUR, Kitesurfen 1 Nachmittag 
ab 110 EUR). 

Was für ein Genuss!

Verpassen Sie bei all den Aktivitäten aber 
nicht, sich eine Anwendung mit Tiroler Stein-
öl, dem „Schwarzen Gold vom Achensee“, zu 
gönnen. Dank des hohen Gehalts an natürlich 
gebundenem Schwefel wirkt es wohltuend auf 
Gelenke, Muskeln und die Haut. Das „Verwöhn-
hotel Kristall“ in Pertisau bietet Anwendungen 
ab 34 EUR (www.kristall-pertisau.at), und auch 
das Spa der 4-Sterne-Superior-Residenz mit 
neuer Wellness-Alm, acht Saunen, Innen- und 
Außenpool, Außen-Whirlpool, vier Relax-Oasen, 
Private SPA Suite, Floating in der Solegrotte, Shi-
atsu, Ayurveda u.v.m. lässt keine Wünsche offen.

Natürlich gibt es auch Rad- und Mountain-
bikestrecken, 250 Kilometer insgesamt, und 
das „Atoll-Erlebnisbad“ in Maurach mit haus-
eigenen Stegen und Panorama-Pool, umgeben 
von schönster Bergwelt (ab 10 EUR; tägl. von 
10-22 Uhr, Achenseestr. 63, www.atoll-achensee.
com).

3. und 4. Das „Verwöhnhotel Kristall“ in Pertisau wurde 
als „Lieblingshotel für Paare“ ausgezeichnet.

1

2

1. Rasant talwärts mit dem „AIRROFAN Skyglider“ 
 
2. Whiskeymuseum und Bar-Restaurant „Angelshare“ 

4

3
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Das leibliche Wohl nicht vergessen!

Gäste im „Kristall“ werden auch in kulinarischer Hin-
sicht im siebten Himmel schweben – gilt das Haus doch als 
Top-Adresse für Feinschmecker in Tirol. Im neuen Gourmet-
Restaurant im urigen Ziegelgewölbe werden sie beim roman-
tischen Candle-Light-Dinner haubenverdächtig verwöhnt. In 
Steinberg am Rofan, hoch überm Achensee, bereitet Robert 
Huber in seiner Jausenstation „Waldhäusl“ (Mi-So 11-23 Uhr, 
Tel. 0043/5248/206) den besten Kaiserschmarrn zu, den es 
weit und breit gibt. Das „Angel share“ in Jenbach, nahe des 
südlichen Seeufers (Di-Sa 18-20, So 18-23 Uhr, Achenseestr. 
50, www.angelshare.tirol), ist ein Bar-Restaurant und Whisky-
museum. Zwischen Vitrinen mit über 2000 Raritäten werden 
saftige Steaks in stimmungsvoller Atmosphäre serviert. 

Es darf gestaunt werden!

Alte Motoren rattern, Weißwandreifen quietschen: Bei 
den „Tirol Classics“ (24.-30. Mai, Maurach, www.alpen 
rose.at) drehen Oldtimer und nostalgische Trakto-
ren ihre Runden um den See. Spektakulär geht es im 
August in Pertisau her, wenn professionelle Cliff Diver 
von der 14 Meter hohen Aussichtsplattform an der See-
promenade ihre waghalsigen Sprünge zeigen (7. August, 
www.achensee.com). 

Mitnehmen! Das gibt’s nur hier!

Die Holzschuhe von Robert Winderl halten ein Leben 
lang. Sie sind handgefertigt aus Ahornholz und Rinds-
leder. Der Name des Käufers wird auf Wunsch liebevoll 
eingestickt (Innerberg 36, Weerberg, 30 Min. Fahrt ab 
Südufer, www.winderl.info). Aus Holz zaubert auch Klau-
dia Zingerl in Jenbach ihre filigranen Schmuckstücke, 
und zwar aus duftendem Zirbenholz, auch „Holz der 
Berge“ genannt. Hübsche Mitbringsel, die an schöne 
Tage in Tirol erinnern (www.smellgood.at).   

1. Neues Gourmet-Restaurant im „Hotel Kristall“

2. Termin für die „Tirol Classics“: 24.-30. Mai 

3. Stylisch: Holzschuhe von Robert Winderl

4. Zart und duftend: Schmuck aus Zirbenholz von 
Klaudia Zingerl

1

4

2

3
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Als Sommerdestination hat der Wörthersee eine lange Tradition. Aber auch im Winter 
zeigt der See vielfältige Wohlfühl-Seiten.

Gudrun Rentsch (Text)

2

1



 Urbane Eleganz verbunden mit der 
idyllischen Lage am Ostufer des Wörther-
sees bietet Klagenfurt. Es ist mit knapp 
100.000 Einwohnern Landeshauptstadt 
von Kärnten. Direkt an der Grenze zu 
Slowenien und Italien gelegen, sind die 
Einflüsse dieser Länder zu sehen, zu hö-
ren und insbesondere zu schmecken, sozu-
sagen eine sinnliche Alpe-Adria-Essenz. 
Vorwiegend italienische Baumeister 
prägten die 800 Jahre alte Altstadt 
mit ihren hervorragend restaurierten 
Renaissancebauten, ihren Innenhöfen, 
ihren Plätzen. So auch das Landhaus, das 
zwischen 1574 und 1594 erbaut wurde, 
Prunkstück ist der Große Wappensaal mit 
665 Wappen der Kärntner Landstände 
und einem opulentem Wand- und 
Deckengemälde von Josef Ferdinand Fro-
miller. Zu den vielen Sehenswürdigkeiten 
gehören auch das Museum Moderner 
Kunst Kärnten, das Stadttheater Klagen-
furt oder der romantische Lendkanal, der 
das Stadtzentrum auf dem Wasserweg mit 
der Ostbucht des Wörthersees verbindet.

Ein Lindwurm im Wappen

Das Wappen von Klagenfurt ist der Lind-
wurm, ein geflügelter Drache, dessen 
Denkmal auf dem Neuen Platz steht. In 
der Nähe schmücken Fresken und Re-
liefs den imposanten Dom, der im 16. 
Jahrhundert errichtet wurde. Die älteste 
Kirche der Stadt ist jedoch die barocke 
Emporenkirche St. Egid im Zentrum, ihr 
markanter Turm ist das Wahrzeichen der 
Stadt. 225 Stufen führen zu einer Platt-
form in 50 Metern Höhe mit einem phä-
nomenalen Ausblick. Ein Turmwächter 
warnte einst in luftiger Höhe vor Feuern 
und Feinden und mahnte Nachtschwär-
mer mit einem Glöckchen zur Heimkehr. 
Dieser Posten ist auch heutzutage noch 
besetzt, derzeit von dem gebürtigen Kla-
genfurter Horst Ragusch, er versteht sich 
allerdings eher als Guide denn als Tür-

mer – noch besser: als „Kulturvermittler“. 
Er hat viel zu erzählen, z.B. dass die ba-
rocke Ausstattung der Pfarrkirche mehr 
Schein als Sein ist: Die vergoldeten Ele-
mente sehen prachtvoll aus, bringen aber 
insgesamt höchstens zwei Kilo Gold auf 
die Waage. Die Säulen am Altar sind statt 
aus Marmor aus Holz, allerdings kunst-
voll bemalt.
Ein echtes Highlight ist indes die von 
Ernst Fuchs gestaltete Kapelle, einer der 
Gründer und bekanntesten Vertreter der 
Wiener Schule des Phantastischen Rea-
lismus. Fast 20 Jahre (1991 bis 2010) hat 
der Künstler an „seinem Lebenswerk“ ge-
arbeitet. Die Wand- und Deckenmalereien 
entführen in eine bunte Welt der Apoka-
lypse, die verwendete Lasurtechnik gibt 
den großflächig gemalten Figuren noch 
mehr räumliche Wirkung. 
Übrigens: Jeden Freitag und Samstag 
startet um 10 Uhr eine Entdeckertour 
beim Dr.-Arthur-Lemisch-Platz, die etwa 
90 Minuten dauert. Untermalt mit dem 
umfangreichen Hintergrundwissen der 
City-Guides lernen Teilnehmer so die 
markantesten Plätze und wichtigsten Se-
henswürdigkeiten der Altstadt kennen, 

1. Blick vom „Falkensteiner Schlosshotel 
Velden“ auf den Wörthersee 
 
2. Wellness mit Seeblick 
 
3. Stadtkulisse Klagenfurt, re. im Bild der 
Turm von St. Egid, im Vordergrund das 
Landhaus

3

die Teilnahme ist mit der „Wörthersee 
Plus Card“ kostenlos, sonst beträgt der 
Obulus 5 Euro pro Erwachsener. 

Die Region erschmecken 

Das kulinarische Herz der Region und der 
Stadt ist der Benediktinermarkt. Einheimi-
sche wie Gäste haben bei rund 30 festen 
Marktständen in zwei Hallen die Qual der 
Wahl: Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Käse, 
Brot, aber auch zubereitete Schmankerl 
gibt es zu entdecken! Einkehrtipp: „Bei 
Rudi’s“ – aber Achtung, es kann sich hier 
schon mal eine Schlange bilden. 
Donnerstag und Samstag findet rund um 
die Hallen zusätzlich der Bauernmarkt 
statt, wo Betriebe aus Kärnten, dem Fri-
aul und Slowenien im Direktverkauf ihre 
Spezialitäten feilbieten.

ÖSTERREICH

1|2020 patienten journal reise &gesundheit |11



12| patienten journal reise &gesundheit 1|2020

Nicht weit von Klagenfurt entfernt wartet ein 

besonderes Highlight: der Pyramidenkogel 

(851 m über dem Meeresspiegel) mit seinem 

100 m hohen, aus Holz erbauten Aussichtsturm. 

Mit seiner Aussichtsplattform, die bequem mit 

dem Panoramalift oder für die Sportlicheren 

auch über 441 Stufen erreicht werden kann, 

belohnt dieser Turm mit einer fantastischen Aus-

sicht auf die Kärntner Seen, Berge und Städte. 

Mutige probieren beim „Abstieg“ den schnellen 

Weg: Europas höchste geschlossene Gebäude-

rutsche bringt einen in rund 20 Sekunden bei 

etwa 25 km/h über 50 m tiefer!

 Infos: www.pyramidenkogel.info

HÖHEPUNKT 

Das Schloss Maria Loretto spiegelt sich 
im Wörthersee, die Strandbäder sind 
verwaist. Ein Steg führt zum Ausflugs-
schiff, das auch in den Wintermonaten 
über den See schippert. In die Kulisse aus 
Wiesen- und Waldgrün mischt sich jetzt 
das Weiß des Schnees. Im Hintergrund 
steigen glitzernd die Gebirgsmassen der 
Karawanken auf. Bei der Rundfahrt wer-
den u.a. das verträumte Maria Wörth, das 
mondäne Pörtschach oder Velden ange-
steuert. Wo im Sommer der Jetset wirbelt, 
herrscht jetzt eine gelassene Stimmung. 
Kleine Boutiquen und gemütliche Cafés 

laden zum Verweilen ein, und zahlreiche 
Restaurants begrüßen Feinschmecker. 
Man möchte meinen, Baden im See wür-
de freiwillig niemand in dieser Jahres-
zeit. Aber: Hartgesottene Schwimmfans 
treffen sich zum wöchentlichen Winter-
schwimmen am Sonntagmorgen vor dem 
„Falkensteiner Schlosshotel Velden“. Der 
See hat kalte sieben Grad und wird viel-
leicht noch eine Spur kühler. Für norma-
le Warmduscher abschreckend, gäbe es 
da nicht die Möglichkeit, in einer Sauna 
vorzuglühen. Denn einige Hotels am See 
haben auch in der Wintersaison geöffnet 

und locken mit attraktiven Nebensaison-
preisen und See-Wellness. 
So auch das „Falkensteiner Schlosshotel 
Velden“, High-Society-Hotspot im Sommer 
und bekannte Filmkulisse aus der TV-Se-
rie „Das Schloss am Wörthersee“. Direkt 
an der Schiffsanlegestelle vorm Schloss 
erinnert eine künstlerisch recht frei gestal-
tete Büste an Serienstar und Sänger Roy 
Black. Zum 15-jährigen Serien-Jubiläum ist 
am 15. Mai ein großes Fantreffen geplant.

Perfektes Zusammenspiel 
von Heiß und Kalt 

Vorerst geht es aber noch ruhig zu im 
Schlosshotel. In den kalten Monaten setzt 
man hier voll auf das Konzept „Slow.
Living.Hideaway“. Das Traditionshaus 
pflegt die Kunst der Langsamkeit, der 
Entschleunigung. Die Kombination aus 
historischem Schlossambiente, klarer mo-
derner Architektur, dezentem Design und 
ausdrucksstarken Kunstwerken schaffen 
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1. 100 m hoch ist der Pyramidenkogel. 
 
2. Ein feste Größe im Party-Treiben ist 
das Casino in Velden. 
 
3. Beeindruckend: die von Ernst Fuchs 
gestaltete Kapelle in St. Egid

ÖSTERREICH
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einen Raum, der die Sinne schärft und 
doch für eine innere Balance sorgt. Das 
Gesamtergebnis ist ein sympathisches 
Hideaway, wo Gäste die Seele baumeln 
lassen, die Natur und die Lage genießen 
und einen Ort der Ruhe finden. Yoga-
Retreats, Meditation, ein großes Angebot 
an Beauty-Treatments und Massagen hel-
fen, den Effekt zu vertiefen. Besonders 
magisch: „Slow.me“-Anwendungen, bei 
denen die Therapeuten die individuellen 
Bedürfnisse der Gäste „erspüren“. Ein 
maßgeschneiderter Mix aus Massage, 
Akkupressur, Osteopathie-Kniffen etc. 
sorgt dann für maximale Entspannung 
und Wohlbefinden. 
Dem trägt auch der exklusive, 3600 
Quadratmeter große „Acquapura Spa“-
Bereich mit seinen herrlich dick gepols-
terten Liegen und Schaukelsesseln 
Rechnung. Ein Panorama-Innenpool, ein 

geheizter Außenpool mit Massage-
düsen, Dampfbäder, drei Saunen, 
eine Infrarotkabine sowie ein Bistro 
mit integrierter Bibliothek lassen 
keinen Wellness-Wunsch offen. 
Zusätzlich sorgt der amtierende 
„Österreichische Staatsmeister im 
Wohlfühlaufguss“, Alen Pikon, für 
Entspannung auf allen Ebenen. Er 
bringt Leute gerne und gesund zum 
Schwitzen. 75 bis 85 Grad ist beim 
Saunieren die Wohlfühltemperatur, 
wenn es heißer wird, schließen sich 
die Poren zum Schutz schon wieder. 
Fünf Minuten vorm Aufguss wird die 
Sauna gut gelüftet. Pikons Eigenkre-
ationen für den Aufguss machen das 
Saunieren zu etwas ganz Besonde-
rem. „Unter anderem verwende ich 
Speik, im Garten habe ich ca. 100 
verschiedene Kräuter, die ich frisch 
schneide und in der Sauna einsetze.“ 
Durch den Wasserdampf werden die 
ätherischen Öle in den frischen Kräu-
tern freigesetzt. Sein Geheimnis: „Ich 
mache den Aufguss mit extra wenig 
Wasser, damit die Körper selbst zu 
schwitzen beginnen und nicht die 
Feuchtigkeit aus der Umgebung be-
kommen.“

2

1. Saunameister Alen Pikon

2. Meditation am Steg vorm 
„Falkensteiner Schlosshotel 
Velden“
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Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de
Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke
Verla-Pharm Arzneimittel, 82324 Tutzing, www.verla.de

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

Zinkletten 
Verla®

Lutschtabletten

Zink + Vitamin C sind wie „schönes 
Wetter“ für die körpereigenen Abwehr-
kräfte, denn die beiden Vitalstoffe 
sind unentbehrlich für ein gesundes 
Immunsystem. 

Zink – das Multitalent ist auch wichtig 
für gesunde Haut, Haare und Nägel.

• 1-2 Lutschtabletten täglich

• Himbeer- oder Orangengeschmack
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UNTERKUNFT
Falkensteiner Schlosshotel Velden. www.falkensteiner.com/
schlosshotel-velden. Das luxuriöse Hotel direkt am Ufer des 
Wörthersees vereint Historie und modernes Design. 104 fürst-
liche Zimmer, Wellness-, Beauty- und Medical-SPA, Gourmet-
küche sowie ein eigener Yachthafen

ESSEN UND TRINKEN
Seespitz Restaurant & Living. Velden, www.falkensteiner.com/
schlosshotel-velden/restaurants-bars/seespitz-restaurant-living. 
Mediterrane Küche, der Saibling aus der hoteleigenen Fischzucht 
kommt z.B. in verschiedenen Zubereitungen auf den Teller. 
Dolce Vita. Klagenfurt, www.dolce-vita.at. Kreative Küche, mit 
den Schwerpunkten Fisch und Meeresfrüchte, hausgemachte 
Pasta, aber auch Fleischspezialitäten
See Restaurant Saag. Techelsberg, www.saag-ja.at. Restau-
rant des „Gault & Millau Koch des Jahres 2020 in Österreich“. 
Feinste Zutaten des Alpe-Adria-Raums inspirieren Hubert Wall-
ner zu raffinierten Kreationen, mit denen er einen Spannungs-
bogen zwischen Kärnten und dem Mittelmeer schafft.

LITERATUR
111 Orte in Klagenfurt und am Wörthersee, die man 
gesehen haben muss. Reiseführer, 240 S., Emons Verlag, 
14,95 EUR, ISBN 978-3954515912 

AUSKÜNFTE
www.woerthersee.com
www.visitklagenfurt.at

INFO

Leicht, lecker, regional

Rund wird die „See-Wellness“-Sache durch 
richtig gutes Essen. Schlosshotel-Küchenchef 
Thomas Gruber setzt auf das Slow-Food-
Prinzip. Sein Team arbeitet ausschließlich 
mit saisonalen Produkten, die im Umkreis 
von 150 Kilometern bezogen werden. Der 
gebürtige Kärntner legt großen Wert auf die 
Verwendung nachhaltig erzeugter Produkte, 
die gemäß einer japanisch inspirierten Zu-
bereitungsart handwerklich leicht und frisch 
verarbeitet werden, sodass deren natürliches 
Aroma im Vordergrund steht. Die große 
Kunst liegt in Grubers Augen im Weglassen 
von Unnötigem und dem Hervorheben des 
Eigengeschmacks der Zutaten. 
Im „Seespitz Restaurant & Living“, dem 
maritim-modernen Restaurant am Ufer des 

Wörthersees, finden sich so auch im Winter 
eine Vielzahl roh zubereiteter und gegrillter 
Gerichte, fangfrische Fischspezialitäten aus 
der hoteleigenen Zucht, Kärntner Gerichte 
und feine Süßspeisen aus der hauseigenen  
Patisserie auf der Menükarte. Die Gäste spei-
sen im besonderen Ambiente der unterge-
henden Sonne mit Blick auf den See und las-
sen den Tag bei einem Digestiv ausklingen. 
Der Wörthersee hat überdurchschnittlich viele 
Sonnenstunden – auch im Winter. 

1. Küchenchef Thomas Gruber setzt auf 
„Slow Food“. 
 
2. Auf den Teller kommt Regionales mit 
einem mediterranen oder asiatischen Twist. 
 
3. Der Innenhof des Schlosshotels bietet im 
Sommertrubel eine Rückzugsoase

3
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ALLES MIST? EINE 
FAMILIE ZIEHT AUFS
LAND

Bad Aibling. Dieses Jahr feiert der oberbayerische Kurort mit einem großen Veran-
staltungsprogramm sein Jubiläum: Seit 125 Jahren ist der 18.000 Einwohner zäh-
lende Kurort schon anerkanntes Moorheilbad, seit 175 Jahren Moorbad. Highlights 
2020: Die Dauerausstellung „Moor than a Feeling“ (März bis Nov.) vermittelt mit 
Schautafeln, Bildern und interessanten Geschichten spannenden Input an fünf un-
terschiedlichen Stationen in der Stadt. 15 bekannte Künstler und Bildhauer interpre-
tieren mit ihren Skulpturen das Moor auf ihre Weise (ab April). Dem Thema „Moor, 
Achtsamkeit und Ernährung“ widmen sich die „Bad Aiblinger Gesundheitstage“ 
(18./19. Sept.). Infos: www.bad-aibling.de

Topicus. Wie so viele Mütter hatte auch 
Susanne Veit befürchtet, dass ihre Kin-
der vor lauter Social Media und Online-
Games irgendwann nicht mehr wissen, 
wie Schneeflocken schmecken und 
Lavendel duftet. Allen Unkenrufen zum 
Trotz wagt sie den Schritt aufs Land, 
kauft Hasen und Hühner und legt einen 
Gemüsegarten an. Eine Reise beginnt, 
die die fünfköpfige Familie grundlegend 
verändert. Das Buch ist der Bericht einer Mutter, deren Kinder 
heute Holz hacken, Weidezäune spannen und für die Hühner 
Würmer suchen. 239 S., 7,99 EUR, ISBN 9782919809172

NICHT OHNE KRANKEN-
ZUSATZVERSICHERUNG 
AN BORD

HanseMerkur. Ein Arztbesuch auf dem Schiff kann teuer werden. Die 
Gebühren betragen häufig ein Vielfaches der üblichen Honorarsätze, und 
der Passagier muss in der Regel in Vorleistung gehen. Wer einen zusätz-
lichen Reiseschutz abgeschlossen hat, kann die Rechnungen dann bei der 
Versicherung einreichen. Wichtig zu wissen: Die normale Krankenversi-
cherung ist auf See nicht in komplettem Umfang zuständig, selbst wenn 
ein Abkommen mit anderen EU-Ländern besteht oder sich das Schiff in 
deutschen Gewässern befindet. Achtung: Die meisten Auslandskranken-
versicherungen, die in Kreditkarten enthalten sind, schließen die Gültig-
keit auf Seereisen explizit aus. Deshalb rechtzeitig die Konditionen der 
Kreditkartenversicherung prüfen und gegebenenfalls den Reiseschutz 
komplettieren. Infos: www.hmrv.de/reisethemen/kreuzfahrten

Metz. Die päpstliche Bulle von 1220 legt den Baubeginn der Metzer Kathedrale durch 
Bischof Konrad III. von Scharfenberg fest. Mit über 41 m Gewölbehöhe ist sie nach Amiens 
und Beauvais die dritthöchste Domkirche Frank reichs. Nach den Schäden aus den Weltkrie-
gen beteiligten sich bekannte Künstler an der Erneuerung der Bleifenster. Darunter Chagall. 
Das Centre Pompidou Metz, 2020 schon 10 Jahre in der Stadt, würdigt dies mit einer Son-
derausstellung vom 17. Oktober 2020 bis 15. Februar 2021: „Chagall le passeur de lumière“. 
Infos: 800-cathedrale.metz.fr/de, www.centrepompidou-metz.fr/de/willkommen

METZ FEIERT 800 JAHRE 
KATHEDRALE SAINT ETIENNE
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SEIT 175 JAHREN 
MOOR-HEILKUREN

Reka. Reka ist die Nummer eins für Familienferien in der Schweiz. In den 
Feriendörfern Urnäsch, Morschach und Sörneberg dreht sich alles um 
Tiere, die Natur und das Bauernleben. Der Kleintierstall und Streichelzoo 
laden zu tierischen Begegnungen mit Zwergziegen, Ponys, Hühnern und Ha-
sen ein. Vor allem für Familien, die keine Haustiere haben, ist „Urlaub bei 
den Tieren“ eine tolle Alternative. Infos: www.reka.ch

TIERISCH GUTER URLAUB

KURZ & FINDIG



und Ärztinnen digitale Anwendungen, beispielswei
se Tagebücher für Diabetiker, Apps für Menschen 
mit Bluthochdruck, zur Unterstützung einer Physio
therapie, bei Migräne, für schwangere Frauen, bei 
Depression und bei vielen weiteren Erkrankungen  
verschreiben. Die gesetzlichen Krankenkassen 
übernehmen dann die Kosten. 
Das bedeutet aber nicht, dass sich nun jeder eine 
beliebige App im Playstore auf sein Smartphone 
downloaden und die Rechnung bei der Kasse ein
reichen kann. Verschreibungsfähig sind nur digitale 

DIGITALE MEDIZIN

Die Gesundheit geht online
„Gesunde“ Apps auf Kosten der Krankenkasse, E-Rezept, elektronische Patientenakte –  
das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der DIGITALISIERUNG IM GESUNDHEITSWESEN.  
Was auf uns zukommt und wie es unser Gesundheitssystem verändern wird.

„Digitale Lösungen können den Patientenalltag 
konkret verbessern“, sagt Bundesgesundheits
minister Jens Spahn. „Darum gibt es ab 2020 „ge
sunde“ Apps auf Rezept.“  Möglich macht das das  
DigitaleVersorgungGesetz, das  der Bundestag 
Ende letzten Jahres verabschiedet hat.
Doch was heißt das konkret? 
Viele Menschen nutzen schon jetzt Gesundheits
Apps, die sie zum Beispiel daran erinnern, ihre Arz
neimittel regelmäßig einzunehmen oder ihre Blut
zuckerwerte zu dokumentieren. Nun können Ärzte A
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DIGITALE MEDIZIN

Anwendungen, die entsprechend zertifiziert sind. Dafür zuständig 
ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz 
BfArM. Das Institut entscheidet darüber, ob es sich bei einer App 
tatsächlich um ein erstattungsfähiges Medizinprodukt handelt 
oder doch eher um eine WellnessAnwendung. 

„Gesunde“ Apps –  
kein Ersatz für den Arzt
Dazu hat das BfArM bestimmte Kriterien zusammengestellt. Um 
das Gütesiegel zu erhalten, muss die App dabei helfen, Krank
heiten zu erkennen, zu verhüten, zu überwachen, zu lindern und 
bei der Behandlung zu unterstützen. Nachdem das BfArM 
 Sicherheit, Funktionstauglich
keit, Qualität, Datensicherheit 
und Datenschutz bestätigt 
hat, wird die App ein Jahr lang 
vorläufig von der gesetzlichen 
Krankenversicherung erstat
tet. In dieser Zeit muss der 
Hersteller beim BfArM nach
weisen, dass seine App die 
Versorgung der Patienten ver
bessert.
Das bedeutet aber auch, dass jede App, die sich um ein derar
tiges Gütesiegel bewirbt, überprüft werden muss. Und das geht 
sicher nicht von heute auf morgen – bleibt also  in der großen 
Masse erst mal Zukunftsmusik. Den Arzt ersetzen wird so eine 
App aber nicht, ist Spahn überzeugt: „Ich bin sicher, der Patient 
von morgen wird immer noch einen Arzt brauchen.“

Elektronische Patientenakte –  
alle Informationen gebündelt
Ebenfalls noch Zukunftsmusik ist die elektronische Patienten
akte. Geplant ist, dass ab Januar 2021 alle gesetzlich Versicher
ten eine solche Akte von ihren Krankenkassen erhalten. Die 
 Patientenakte ist als digitales Patientenbuch zu verstehen, in 
dem alle gesundheitsbezogenen Informationen eines Menschen 

Vom Smartphone in die Arztpraxis

20%	 	nutzen digitale Lösungen für ihre Gesundheit
65%	 	hätten gerne kontinuierlichen Zugang zu den 

 eigenen Gesundheitsdaten
75%	 	halten die elektronische Krankenakte für eine 

sinnvolle Sache
52%	 	benutzen keine OnlineLösung aufgrund von 

 Sicherheitsbedenken
Quelle: BKK Gesundheitsreport
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lebenslang gespeichtert sind. Dazu  gehören beispielsweise Rönt
genbilder, Arztberichte, verordnete Medikamente, Blutwerte, 
 Allergien, Grunderkrankungen sowie  Vorbehandlungen. Das Bun
desgesundheitsministerium erwartet sich davon, dass Doppel
untersuchungen vermieden werden und die Behandlung effek
tiver wird, weil der behandelnde Arzt bereits auf die Unter
suchungsergebnisse der Kollegen zurückgreifen kann. Auch bei 
der Verordnung von Medikamenten könnte ein digitaler Medika
mentenplan frühzeitig auf mögliche Wechselwirkungen aufmerk
sam machen und somit helfen, Komplikationen zu verhindern. 
Andererseits kann jeder selbst Einblick in seine Gesundheits
daten haben.  Wer Zugang zu den Daten hat, bestimmt jeder 
Mensch selbst – so sieht es das Ministerium vor. „Der Daten
transfer  erfolgt nur mit Zustimmung des Patienten“, sagt Jens 
Spahn. Geplant sei deshalb ein eigenes Datenschutzgesetz für 
die elektronische Patientenakte. Denn „Voraussetzung für die 
elektronische Patientenakte  ist ein sicheres Datennetz“, weiß 
auch der Bundesgesundheitsminister.

E-Rezept – Medikamente ohne Papier  
online ordern 
Ein weiterer Baustein in der Digitalisierung des Gesundheits
wesens ist das ERezept. So wie die meis ten von uns Rechnungen 

online bezahlen, statt den Über
weisungszettel zur Bank zu tragen, 
soll es nun zukünftig möglich wer
den, Medikamente per elektro
nischem Rezept bei der Apotheke 
zu ordern. 
Geplant ist, dass so ein ERezept 
zusätzlich  an die Einnahme des 
Medikaments erinnern und auf 
Wechselwirkungen mit anderen 
Präparaten hinweisen kann. 

Machbar sein soll das laut Ministerium in Zukunft beispielsweise 
über die sogenannte Online Sprechstunde. Auf diesem Weg kann  
unter bestimmten Voraussetzungen ein Rezept online ausgestellt 
und vom Patienten an die Apotheke weitergeleitet werden.  Natür
lich, betont das Bundesgesundheitsministerium, kann ein Patient 
das Rezept auch beim ganz normalen  Arztbesuch elektronisch 
erhalten und wie gewohnt selbst in der Apotheke abholen. 
Für alle, die mit solchen  digitalen Lösungen nicht zurecht kommen 
oder nicht wollen, gibt das Ministerium Entwarnung: „Das ERe
zept soll das klassische Rezept auf Papier nicht vollständig ablö
sen: Wer will, kann auch weiterhin das Papierrezept erhalten.“ n  
 Cornelia Weber

Quelle und weitere Informationen:  
www.bundesgesundheitsministerium.de

Bundesgesundheitsminister  
Jens Spahn

Ich bin sicher, der Patient von   
morgen wird immer noch einen Arzt 

 brauchen. Digitale Anwendungen und 
künstliche Intelligenz werden Ärzte 

nicht ersetzen.
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Fitness, Schlafqualität, Pulsschlag – immer mehr Menschen nutzen smarte  
Geräte, um ihre Gesundheit zu checken. Eine große Studie hat nun untersucht,  
ob eine Smartwatch zuverlässig Herzrhythmusstörungen erkennen kann.

Kann die Smartwatch  
Vorhofflimmern aufspüren?

A
bb

.:  
U

KE
Wenn man die Smart-
watch einsetzt, dann 
nicht flächen deckend 
bei jungen Menschen, 
sondern gezielt und 
mit anderen Methoden 
überprüft. Solange 
man bei zwei von zehn 
Menschen fälschlicher-
weise einen  positiven 
Befund produziert, 
kann das noch nicht 
der Durchbruch sein 
– aber ein Schritt in 
die richtige Richtung. 

Prof. Dr. med. Stephan Willems: Bisher bleibt 
Vorhofflimmern tatsächlich in vielen Fällen lange 
unerkannt. Wird ein Screening aber so breit einge-
setzt wie in der Studie – also bei vielen jungen 
Menschen, bei denen man kein Vorhofflimmern 
erwartet –,  dann ist das kritisch zu sehen. In der 
Studie lag der positive Vorhersagewert mit 84% 
ja nicht so hoch. Damit erhält man bei zwei von 
zehn Patienten fälschlicherweise einen positiven 
Befund, der dann wiederum  eine umfangreiche 
Nachfolge-Diagnostik nach sich zieht. Man beun-
ruhigt damit viele Menschen, ohne dass es dafür 
einen Anlass gibt. 
Auf der anderen Seite sind wir auch von den Fach-
gesellschaften dafür, dass man beispielsweise ab 
einem Alter von 65 Jahren durchaus gelegentlich 
nach Vorhofflimmern screent, um dann gegebe-

nenfalls entsprechende Medikamente zur Blutver-
dünnung zu verordnen. 
Der Ansatz der Studie ist gut – allerdings sollte 
man die Reihenuntersuchung nicht flächen-
deckend einsetzen, sondern gezielt bei bestimm-
ten Risikopatienten – insbesondere Ältere sowie 
Menschen mit erhöhtem Blutdruck –, um hier ein 
stummes Vorhofflimmern zu erkennen. Gleich-
zeitig wäre es sinnvoll, die Algorithmen zu verbes-
sern. In der Studie basierte die Messung auf Puls-
unregelmäßigkeiten, und das ist natürlich ein sehr 
grobes Messinstrument. Hier sollte man die Mes-
sung mit anderen einfachen Methoden bestäti-
gen. Die Frage ist auch: Ist die Technik mit der 
Smartwatch tatsächlich besser als Puls fühlen des 
darauf trainierten Patienten? Und besser als die 
Anzeige vom Blutdruckmessgerät?� n

Birgit Bok

Nachgefragt bei …

Prof. Dr. med. Stephan Willems
Chefarzt der Elektrophysiologie der Asklepios Klinik 
Harburg in Hamburg

Herr Professor Willems, kann 
eine Smartwatch zuverlässig die 
Diagnostik von Vorhofflimmern 
verbessern??

n ��Rund 420.000 Personen waren an der 
von Apple gemeinsam mit Medizinern 
der Stanford University School of  
Medicine durchgeführten Mega-Studie 
Apple Heart be teiligt.

n ��Die Frage lautete: Ist eine Apple Watch 
mit entsprechender App in der Lage, 
bei Verwendern eine unerkannte Herz-
rhythmusstörung sicher aufzudecken?

n ��Bei Puls-Unregelmäßigkeiten erhielten 
die Anwender eine Benachrichtigung, 
nachfolgend wurde mit dem Studien-
arzt entschieden, ob man ihnen ein 
EKG-Pflaster (ePatch) zum Rhythmus-
Monitoring zuschickt. Insgesamt er-
hielten 0,52% eine entsprechende Be-
nachrichtigung. Ein Drittel von ihnen 
wies dann im EKG tatsächlich auch ein 
Vorhofflimmern auf.

n �450 Studien-Teilnehmer trugen gleich-
zeitig zur Apple Watch ein EKG-Pflaster. 
Bei 34% (153 Teilnehmer), die eine 
Benachrich tigung erhielten, zeigte die 
gleichzeitige EKG-Messung ein Vorhof-
flimmern an. Bei 72 der 86 Teilnehmer 
mit Unregelmäßigkeiten in der Apple App 
zeigte sich in der EKG-Messung ebenfalls 
Vorhofflimmern. Damit betrug der posi-
tive Vorhersagewert 84%.

Das war die Studie:
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Notieren Sie bitte das Stichwort „Kristall “, Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und schicken Sie eine E-Mail an 
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LUXUS-URLAUB IN DER 
    ALPIN-SUITE ZU GEWINNEN

patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem 4-Sterne-Superior Wellnesshotel Kristall in Pertisau am Achen-
see einen Aufenthalt von 4 Übernachtungen / 5 Tage* in einer Suite Alpin für 2 Personen, mit ¾-Verwöhn-Pension, Begrüßungssekt, freier 
Nutzung des 2100 qm großen SPA mit neuer Wellness-Alm und großem Aktiv-Programm. Gesamtwert: ca. 1700 EUR 
Achtung: Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.

NEUER GLANZ
Das 4-Sterne-Superior Wellnesshotel Kristall im österreichischen Pertisau heißt seine Gäste fünf Gehminuten nah am smaragd-
grünen „Tiroler Meer“ willkommen. In sonniger Traumlage am Waldrand begeistert das beliebte, ganz neu strahlende „KRISTALL“ mit 
einer 2100 m²großen SPA-Oase, Wellness-Alm und großem Aktiv-Programm. Im herzlich geführten 57-Zimmer-Haus erwartet die 
Gäste Wohlfühl-Luxus mit neuen Wellness-Suiten, Restaurant-Stuben, großer Hotelbar, Vinothek und vielen neuen Genuss-High-
lights. Auf 6 geführten Wanderungen pro Woche geht's – auch auf Schneeschuhen – aktiv ins umliegende Natur-Paradies Karwendel 
und Rofan. Danach lockt Wellness mit 8 Saunen, 4 Relax-Oasen, Innen- und Außenpool, Bio-Teich, Whirlpool und für private Verwöhn-
Zeit Floating, Ayurveda, Paar-Wellness in der Private SPA Suite. Gut zu wissen: Das „KRISTALL“ gilt als Top-Adresse für Feinschmecker 
– und wurde ausgezeichnet als „Lieblingshotel für Paare“. Infos: www.kristall-pertisau.at 

TEILNEHMEN,

UND

GENIESSEN
GEWINNEN

GEWINNSPIEL



bekommen, müssen sie diese mithilfe eines Blutzucker-
messgerätes bestimmen und sie akribisch notieren. 
 Mediziner geben Ratschläge zur richtigen Hand habung 
und Lagerung des technischen Helfers. Gleichzeitig 
sollten Betroffene auch ihren eigenen Körper beobach-
ten. Eine Diabetes-Erkrankung kann Folgewirkungen mit 
sich bringen, die Patienten zunächst nicht zwingend als 
solche erkennen. Um möglichst schnell zu reagieren und 
damit sich die Symptome nicht verschlimmern, kann ein 
Arzt die richtige Diagnose stellen.

Die Seele pflegen
Eine Diabetes-Erkrankung stellt in vielen Fällen eine große 
Umstellung für die Betroffenen dar. Sowohl die Angst 
davor, nicht richtig mit der Krankheit umzugehen, als 
auch vor etwaigen Folgeerkrankungen oder davor, in Not-
fallsituationen nicht richtig zu reagieren, belastet manche 
Betroffene sehr. Diese Ängste können mögliche Gründe 
darstellen, dass Diabetiker häufiger als der Bevölkerungs-
durchschnitt unter einer Depression leiden. Erkrankte 
sollten daher frühzeitig Lösungen suchen, um mit der 
 Diagnose umzugehen. Seien es Gespräche mit Verwand-

Gut leben trotz Diabetes
Damit Menschen mit DIABETES trotz Erkrankung ihr Leben genießen  
können, gilt es einiges zu beachten. Experte Prof. Stephan Schneider aus  
Köln gibt 5 Tipps für einen gesunden Alltag.

Sich selbst und das Umfeld informieren
Für  Menschen, die an Diabetes erkranken, ist es wichtig, 
sich eingehend mit ihrer neuen Lebenssituation vertraut 
zu machen. Ein Arzt kann hier geeignete Schulungen 
empfehlen. Doch auch Betroffene, die bereits seit einiger 
Zeit mit Diabetes leben, sollten sich regelmäßig über 
Neuheiten oder aktuelle Studien informieren. Eventuell 
bieten sie neue Erkenntnisse, die den Erkrankten das 
Leben erleichtern. Darüber hinaus empfiehlt es sich, 
enge Freunde und Verwandte in die neu entstandene 
 Situation einzuweihen. Auch sie müssen lernen, ange-
messen mit der Situation umzugehen, um im Notfall 
 beispielsweise durch das Spritzen des nötigen Mittels  
zu  reagieren.

Den eigenen Körper kennenlernen
Das Kontrollieren des Blutzuckerspiegels gehört für 
 Betroffene zu den essenziellen Aufgaben. Als besonders 
gefährlich erweist sich ein erhöhter Blutzuckerspiegel, da 
er im äußersten Fall sogar zu einem Koma führen kann. 
Daher sollten die Blutzuckerwerte möglichst im Normal-
bereich liegen. Damit Diabetiker ein Gefühl für ihre Werte Fo
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Aktiv gegen den Zucker: 
In Deutschland leben aktuell 
mehr als 7 Millionen 
 Menschen mit Diabetes.  
Mit Bewegung, gesunder 
 Ernährung und regelmäßiger 
Blutzucker-Selbstkontrolle 
können Betroffene bereits 
selbst sehr viel tun. Speziell 
für  Diabetes-Kranke 
 entwickelte  Apps  sind  
dabei eine sinnvolle Hilfe.



IMPFUNG

Prof. Stephan Schneider
Chefarzt der Inneren Medizin II,  

Endokrinologie und Diabetologie  
im St. Vinzenz-Hospital Köln

ten und Freunden, Selbsthilfegruppen oder eine profes-
sionelle Beratung – über die Situation zu reden, hilft 
 vielen. Es gilt dabei einen Mittelweg zwischen einem 
 gelassenen Umgang sowie der nötigen Sorgsamkeit mit 
dem eigenen Körper und der Erkrankung zu finden.

Auf die Ernährung achten
Für einige Menschen stellt eine Diabetes-Erkrankung nur 
eine geringe Umstellung ihrer Ernährung dar. Andere 
 leiden sehr darunter. Zunächst einmal sollten Betroffene 
verinnerlichen, dass eine Diabetes-Erkrankung kein gene-
relles Verbot von gewissen Lebensmitteln bedeutet. Viel-
mehr gelten für Diabetiker die gleichen Regeln wie auch 
für andere Menschen: Viel Obst und Gemüse, aber auch 
Zucker, Fett und Kohlehydrate dürfen auf dem Speiseplan 
stehen. Spezielle Lebensmittel für Diabetiker oder Diät-
Produkte sind nicht notwendig. Stattdessen sollten sich 
Diabetiker generell mit ihrer Ernährung auseinander-
setzen. Mittlerweile gibt es neben Rezeptbüchern auch 
Apps, mit denen die Berechnung und Abstimmung von 
 Insulindosis oder Kohlehydratgehalt leicht gelingt.

Mehr Bewegung integrieren
Auch hier gilt für Diabetiker das Gleiche wie für andere 
Menschen: Bewegung zählt zu einer gesunden Lebens-
weise dazu und sollte Bestandteil des Alltags sein. Vor 
allem Typ-2-Diabetiker können durch körperliche Aktivität 
teilweise sogar auf Tabletten oder Insulinspritzen verzich-
ten. Durch die Bewegung senken Betroffene nicht nur 
den Blutzuckerspiegel, sondern verbessern auch die 
 Insulinempfindlichkeit der Zellen. 150 Minuten Sport pro 
Woche sollten Patienten dabei absolvieren, um eine sol-
che Wirkung zu erzielen. Doch auch ein kleiner Spazier-
gang an der frischen Luft oder anstatt des Aufzugs die 
Treppe zu nutzen, fördert die Leistungsfähigkeit und das 
allgemeine Wohlbefinden. n

Weitere Informationen unter www.vinzenz-hospital.de 
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Studie: Impfungen  
im Aufwärtstrend

Immer mehr Menschen in Deutschland haben eine posi-
tive Einstellung zum Impfen. Dies zeigen die neuen Daten 
der bundesweiten Repräsentativ-Befragung der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) „Einstel-
lungen, Wissen und Verhalten von Erwachsenen und 
 Eltern gegenüber Impfungen“. Befragt wurden 5.054 Per-
sonen im Alter von 16 bis 85 Jahren.

Die Studiendaten belegen, dass sich 77 Prozent der 
 Erwachsenen „befürwortend“ oder „eher befürwortend“ 
für eine Impfung aussprechen, 17 Prozent haben teilwei-
se Vorbehalte und sechs Prozent lehnen eine Impfung ab. 
Damit ist der Anteil der Erwachsenen, die Impfungen 
 befürworten bzw. eher befürworten, gestiegen. Im Jahr 
2012 lag er noch bei 61 Prozent.

Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung, freut sich über diesen posi-
tiven Trend. Denn „Impfungen sind der bestmögliche 
Schutz vor ansteckenden Infektionskrankheiten“. 
 Allerdings zeigen die Studienergebnisse auch Wissens-
lücken – so sind die Impf-Empfehlungen gegen Masern im 
Erwachsenenalter in der Gruppe der nach 1970 Gebore-
nen nur 28 Prozent der Befragten bekannt. 

Von den befragten Eltern stehen 80 Prozent Impfungen 
positiv gegenüber. 14 Prozent geben an, dass sie Imp-
fungen teils befürworten, teils ablehnen, und fünf  
Prozent sprechen sich generell dagegen aus. Speziell den 
Impfschutz von Kindern gegen Masern halten 57 Prozent 
für besonders wichtig und 34 Prozent für  wichtig. 

Im Frühjahr steht traditionell die „Zecken-Impfung“ 
gegen den Erreger der  Frühsommer-Meningoenzephalitis, 
kurz FSME, an, der durch Zecken übertragen werden 
kann. Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt sie 
allen Menschen, die sich in FSME-Gebieten aufhalten 
oder dort wohnen und von Zecken gestochen werden 
könnten. Dies gilt für alle, die sich während der wär-
meren Monate April bis November häufig und lange in 
der Natur aufhalten wie Camper, Radfahrer, Jogger, 
 Spaziergänger, aber auch Forstarbeiter und Beschäftigte 
in der Landwirtschaft. 
Eine Karte Deutschlands mit den FSME-Risikogebieten 
finden Sie online unter www.impfen-info.de n

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)Fo
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Kindheit oder Jugend auf. Besonders häufig sind Allergien gegen 
die Pollen von Birke, Erle, Hasel und Gräser.
Eine Pollenallergie ist keine Bagatell-Krankheit mit ein wenig 
Schnupfen und triefenden Augen. Wird die Erkrankungen nicht 
ausreichend behandelt, entwickelt sich bei fast jedem Dritten 
aus der anfänglichen Allergie ein Asthma bronchiale. Auch die 
Nasennebenhöhlen können in Mitleidenschaft gezogen werden 
und schmerzhafte Beschwerden verursachen.
Zudem kann eine Pollenallergie dazu führen, dass Betroffene mit 
der Zeit auch auf bestimmte Lebensmittel allergisch reagieren 
– es kommt zu einer sogenannten Kreuzreaktion. So bekommen 
beispielsweise Birkenpollen-Allergiker häufig auch Probleme mit 
Äpfeln und Haselnüssen, Gräserpollen-Allergiker vertragen oft 
keine Hülsenfrüchte wie Erdnüsse oder Soja. Die Beschwerden 
fallen aber normalerweise nicht so stark aus wie die Reaktion 
auf die Pollen als ursprünglichem Allergen.

Hatschi!
Sie blühen wieder – und machen Heuschnupfen-
Geplagten das Leben schwer. Warum eine 
 POLLENALLERGIE behandelt werden muss und was  
Sie selbst gegen Niesattacken und juckende  
Augen tun  können.

Kaum hat man die Erkältungswelle erfolgreich hinter sich ge-
bracht, sorgen die ersten Pollen für Niesattacken und lassen die 
Augen jucken – der Frühling, für viele die schönste Jahreszeit, 
kann für Heuschnupfen-Geplagte zur Qual werden. Bereits im 
 Januar beginnen die Haselsträucher zu blühen, im März sind es 
Erlen und im April Birken. Und das geht so weiter über die Gräser-
blüte im Sommer bis weit in den Herbst mit Ambrosia.

Heuschnupfen ist keine Bagatelle
Laut Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin erkranken 
fast 15 Prozent der Menschen in Deutschland im Laufe ihres 
Lebens an Heuschnupfen. Auffallend ist, dass in den alten 
Bundes ländern mehr Menschen von der Allergie betroffen sind 
als in den neuen Bundesländern. Auch ein höherer sozialer 
 Status sowie  das Leben in einer Stadt erhöhen laut RKI-Statistik 
das Risiko einer Allergie. Oft treten die Symptome bereits in der 
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Wenn das Immunsystem  
überaktiv wird
Pollen sind im Grunde harmlos. Es ist vielmehr 
unser Immunsystem, das unnötig heftig auf 
diese Fremdkörper reagiert, wenn es damit in 
Kontakt gerät. Pollen enthalten wasserlösliche 
Eiweißstoffe, die bei Kontakt mit der Schleim-
haut freigesetzt werden. Bei Allergikern setzt 
nun eine Ketten reaktion ein: Zunächst bildet das 
Immunsystem Antikörper gegen das Allergen. 
Kommt es zu einem erneuten Kontakt, setzen 
bestimmte Zellen des Immunsystems Histamin 
frei. Histamin wiederum sorgt für die typischen 
Heuschnupfen-Symptome einer Allergie.

i

ALLERGIE
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ALLERGIE

Karenz: Die Allergene vermeiden
Der beste Schutz vor einer Allergie ist es, den Pollen aus dem 
Weg zu gehen. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn je nach 
Größe und Wind können Pollen bis zu 300 Kilometer weit fliegen. 
Den Baum vor der Haustür zu fällen, reicht deshalb meist nicht 
aus, um den Pollen zu entgehen. Ideal ist ein Urlaub im Hoch-
gebirge während der Hauptblütezeit des Allergie-Auslösers. Für 
Menschen, die gegen mehrere Pollen mit unterschiedlichen 
 Blütezeiten allergisch sind, ist die Flucht in den Urlaub allerdings 
wenig praktikabel.
Um die Belastung zuhause möglichst gering zu halten, emp fiehlt 
es sich, tagsüber die Fenster geschlossen zu halten und zumin-
dest an den Schlafzimmer-Fens tern ein Pollenflug-Gitter anzu-
bringen. Vor dem Schlafengehen ist es sinnvoll, die Haare zu 
waschen oder zu spülen.

Medikamente für die Selbsthilfe
Beim Kontakt mit einem Allergen setzt der Körper Histamin frei. 
Diese körpereigene Substanz ist im Grunde verantwortlich für die 
typischen Beschwerden wie laufende Nase und juckende Augen. 
Antihistaminika unterdrücken diese Reaktion. Es gibt diese 
 Medikamente zum Schlucken, als Nasenspray oder Augentropfen. 
Laut Erfahrungen des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) können diese Medikamente die 
Beschwerden lindern und sind zudem gut verträglich.
Auch Kortisonsprays gehören laut IQWIG zu den Mitteln der 
 ersten Wahl. Kortison wirkt entzündungshemmend, lässt die 
Schleimhäute abschwellen und unterdrückt dadurch wirksam die 
Beschwerden. Zum Teil gibt es diese Kortison-haltigen Mittel 
auch rezeptfrei in der Apotheke.

Die Allergie verlernen
Eine Behandlung, welche die Krankheit an der Ursache angeht, 
ist die Hyposensibilisierung, auch spezifische Immuntherapie 
genannt. Hier erhält der Patient gezielt das Allergen, auf das er 
reagiert, in der Regel einmal im Monat unter die Haut  gespritzt 
– anfangs in sehr geringer Dosis, die von Mal zu Mal erhöht wird. 
Ziel ist es, das Immunsys tem normalerweise über einen Zeitraum 
von drei Jahren langsam an den Allergie-Auslöser zu gewöhnen. 
Diese Methode ist sehr langwierig und und nicht gegen jedes 
Allergen wirksam. Alternativ zur Spritzentherapie ist die Behand-
lung auch mit verschreibungspflichtigen Tabletten, die unter der 
Zunge zergehen, oder mit Tropfen möglich.  n Cornelia Weber

Übeltäter in voller Blüte: 
Birkenpollen gehören zu den häufigsten Auslösern des 
Heuschnupfens.
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Wenn der Placebo-Effekt neue 
Medikamente verhindert

In klinischen Studien zu neuen Substanzen ist es 
 Standard, dass eine Gruppe von Patienten nur ein „Schein-
medikament“ – ein „Placebo“ – erhält. So überprüfen 
 Wissenschaftler, ob das neue Medikament im Vergleich 
deutlich wirksamer ist. Allerdings: Oft kommt es im Rahmen 
dieser Studien auch bei Patienten, die das Scheinmedika-
ment  erhalten haben, zu einer Besserung der Symptome. 
Dann spricht man vom  Placebo-Effekt. „Die Konsequenz aus 
 diesem Effekt ist  jedoch, dass es selbst klinische Studien 
mit vielversprechenden Substanzen manchmal nicht 
 schaffen, den Placebo-Effekt zu übertreffen“, kritisiert   
Prof. Bettina Wedi von der Deutschen Gesellschaft für 
 Allergologie und Klinische Immunologie. „Die Hürden sind 
einfach zu hoch.“

Die Faktoren, die den Placebo-Effekt auch bei Studien 
beeinflussen können, sind vielfältig. Zum Beispiel ist der 
 Placebo-Effekt ausgeprägter, wenn das Medikament mit 
einer Spritze anstatt in Form von Tabletten verabreicht wird. 
Auch Größe und Farbe der Tabletten spielen eine Rolle: Der 
Placebo-Effekt ist bei großen grellfarbigen Tabletten aus-
geprägter als bei kleinen Pillen mit gedeckten Farben. Auch 
der Arzt ist entscheidend für den Placebo-Effekt. „Nicht nur 
bei Studien, sondern bei jedem Arzt-Patienten-Gespräch 
kann ein Placebo-Effekt ausgelöst werden“, erklärt Wedi. 
„Eine vertrauenerweckende Ausstrahlung des Arztes kann 
die Placebo-Wirkung verstärken, eine distanzierte Ausstrah-
lung kann sie abschwächen.“ Da es gerade bei allergischen 
Erkrankungen zu deutlichen Placebo-Antworten kommt, 
 besteht die Gefahr, dass potenziell wirksame Therapien nie 
zur  Anwendung kommen.  n

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Allergologie und  Klinische  Immunologie 
(DGAKI)

Prof. Bettina Wedi
Deutsche Gesellschaft für Allergolo-

gie und Klinische Immunologie

Der Placebo-Effekt ist bei  
großen grellfarbigen Tabletten  

ausgeprägter als bei kleinen Pillen 
mit gedeckten Farben.
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Prof. Dr. med.  
Bernhard Schwaab

Wissenschaftlicher Beirat 
der Deutschen Herzstif-

tung und Chefarzt der 
Curschmann-Klinik am 
Timmendorfer Strand

Die guten Vorsätze fürs neue Jahr sind im Februar meist wieder vergessen. Um bei  
der Stange zu bleiben, ist es sinnvoller, sich nicht zuviel auf einmal vorzunehmen,  
sondern Schritt für Schritt vorzugehen. Starten Sie mit MEHR BEWEGUNG, empfiehlt 
Kardiologe Prof. Bernhard Schwaab von der Deutschen Herzstiftung e.V.

Sieben gesunde Tipps  
für Ihr Herz

Seien Sie aktiv
Wer sich regelmäßig bewegt, beugt 
wirksam Herz- und Gefäßkrank-

heiten, aber auch Diabetes und 
Krebserkrankungen wie Darm- oder 

Brustkrebs vor. Ideal ist Ausdauerbewegung 
an fünf Tagen die Woche 30 Minuten – zum Beispiel bei 
einer mäßigen Ausdauerbelastung Joggen, schnelles 
Gehen, Radfahren, Schwimmen, Ergometertraining oder 
auch  Tanzen. Am besten man gestaltet auch seinen Alltag 
so bewegt wie möglich: Fahrrad statt Auto und E-Roller, 
Treppe statt Aufzug, im Büro stehend statt sitzend telefo-
nieren und arbeiten. „Herzpatienten sollten aber ihre Be-
lastbarkeit mit ihrem Arzt besprechen“, rät Kardiologe 
Bernhard Schwaab. Das gilt auch für Menschen ohne 
 Erkrankung nach längerer Pause ohne sportliche Aktivität. 
Bewegung schützt nicht nur vor Arteriosklerose, sondern 
wirkt sich positiv auf andere Körper- und Organfunktionen 
wie Zellerneuerung, Anregung der Hirnaktivität, Stoff-
wechselprozesse in Leber und anderen Organen aus.  
Infos: www.herzstiftung.de/Ausdauersport.html

Essen Sie gesünder, vermeiden Sie Zucker
Herzspezialisten propagieren die traditionelle Mittelmeer-
küche, weil sie erwiesenermaßen den Schutz vor Herz-
infarkt und Schlaganfall, aber auch vor  
anderen chronischen Leiden wie Dia-
betes und Krebs erhöht. „Die medi-
terrane Kost setzt auf Obst und Ge-
müse, Salat, Hülsenfrüchte, wenig 
Fleisch, dafür eher Fisch, auf Oliven- 
und Rapsöl und auf Kräuter anstelle von Salz“, bestätigt 
Schwaab. Salz bindet Wasser im Körper, was einen Blut-
hochdruck fördern kann. Speziell der tägliche Konsum von 
ausreichend Gemüse und Ballaststoffen kann durch den 
relativ geringen Energiegehalt dazu beitragen, Über gewicht 
zu vermeiden, das wiederum Bluthochdruck begünstigt. 
Dazu schmecken die Gerichte der Mittelmeer küche lecker 
und sind keineswegs fade. Rezepte unter:  
www.herzstiftung.de/Rezept-Tipps-Mittelmeerkueche 
Zu viel Zucker in Lebensmitteln und Getränken erhöht das 
Risiko für Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes. Des-
halb die Devise: Zucker in Getränken vermeiden. Auch in 
Lebensmitteln, in denen wir Zucker in großen Mengen gar 
nicht vermuten (Joghurt, Salatsaucen, Ketchup), ist Zucker 
enthalten. Ein Blick auf die Beschreibung der Zutaten hilft 
dabei, Zucker aus dem Weg zu gehen. 

Hören Sie mit dem Rauchen auf
Mit dem Rauchen aufzuhören oder gar nicht erst anzufan-
gen lohnt sich! Nikotin ist ein starkes Gift für die Gefäße 
und Rauchen ein Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Arterienverkalkung. Auf den Tabakkonsum gehen hier-
zulande 120.000 vorzeitige und vermeidbare Todesfälle pro 
Jahr zurück: verursacht durch Herzinfarkt und Schlaganfall, 
bösartige Tumoren und chronisch obstruktive Lungen-
erkrankung (COPD). Auch der dauerhafte Konsum von  
E-Zigaretten kann nicht als gesundheitlich unbedenklich 
eingestuft werden. Unterstützende Programme zum Auf-
hören z. B. unter www.rauchfrei-info.de/ Fo
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Sorgen Sie für Entspannung im Alltag
Stress bei der Arbeit, in der Familie, in der Beziehung und 
noch in der Freizeit: Nicht Stress alleine macht krank, 
 sondern fehlende Entspannung. Bei Stress wappnet sich 
der Körper sehr gut für die akute Problemsituation: Stress-
hormone werden ausgeschüttet, der Blutzucker steigt, die 
 Insulinausschüttung nimmt zu, das Herz 
schlägt schneller und der Blutdruck steigt. 
Bei anhaltendem Stress kommen diese 
Vorgänge jedoch nicht zur Ruhe und scha-
den dem gesamten Körper. Die Folge 
 können Entzündungsreaktionen im Körper 
sein, im schlimmsten Fall Diabetes, 
Schlaganfall, Arteriosklerose und Herzin-
farkt oder Herzrhythmus störungen. Achten 
Sie daher auf ein Gleichgewicht zwischen 
Stress und Entspannung. Sorgen Sie für 
 Inseln der Ruhe, die Sie mit Leben füllen. 
Also Aktivitäten, die den Stress vergessen 
lassen: musizieren, lesen, malen, tanzen, 
mit Freunden kochen, mit den Kindern 
spielen, einem Verein beitreten oder gemeinsam Konzerte 
und Sportereignisse besuchen. Auch Entspannungstech-
niken sind sehr hilfreich: progressive Muskelentspannung, 
Atemgymnastik, Yoga, Qigong oder Tai-Chi. n 
Quelle: Deutsche Herz-Stiftung e.V.

HERZGESUNDHEIT

Achten Sie auf Ihr 
Gewicht
Zusätzlich zur Bewegung 
fördert die Mittelmeer-
küche das schrittweise 
Abnehmen für ein ge-
sundes Normalgewicht. 
Auch lohnt es sich, den Alkoholkonsum einzuschränken. 
Alkohol hat viele Kalorien und kann indirekt über die 
 Zunahme an Gewicht zu hohem Blutdruck führen. 
Übergewicht ist ein wichtiger und häufiger Auslöser für 
Bluthochdruck. Angestrebt werden sollte ein Gewicht mit 
einem Body-Mass-Index (BMI) von 25. Beim Taillenumfang 
sollten Männer weniger als 102 Zentimeter und Frauen 
 weniger als 88 Zentimeter anstreben. Denn Bauchfett ist 
 besonders kritisch. Es produziert Hormone und entzün-
dungsfördernde Botenstoffe, die sich unter anderem un-
günstig auf den Blutdruck auswirken. „Jedes Kilo und jeder 
Zentimeter weniger wirken sich günstig auf den Bluthoch-
druck aus“, betont Herz-Experte Schwaab. 

Kontrollieren Sie Ihren Blutdruck
Bluthochdruck ist tückisch, weil man ihn zunächst weder 
spürt noch sieht („stiller Killer“). Unerkannt und unbehan-
delt steigt bei Bluthochdruck das Risiko, einen Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder eine Nierenschädigung zu erleiden, 
 erheblich. Deshalb unbedingt regelmäßig den Blutdruck 
messen: ab Schuleintritt beim Kinderarzt und später im 
Rahmen von Einstellungsuntersuchungen im Beruf oder 
der Routineuntersuchung beim Hausarzt.
Von Bluthochdruck sprechen Ärzte, wenn verschiedene 
Oberarm-Messungen in der Arztpraxis an unterschied-
lichen Tagen Werte von 140 zu 90 mmHg oder höher er-
geben. Bei Selbstmessungen zu Hause gilt eine Ober-
grenze von 135 zu 85 mmHg. Die Blutdruckwerte in der 
Praxis dürfen etwas höher sein, weil meist die Patientinnen 
und Patienten bei der Messung etwas aufgeregt sind 
(„Weißkittelhochdruck“). Um festzustellen, ob ein erhöhter 
Blutdruck vorliegt, ist eine sorgfältige Messung erforder-
lich. Infos: www.herz-
stiftung.de/blut-
druck-mehrmals-
messen.html Die 
Werte können in 
einem Blutdruck-Pass 
protokolliert werden, 
um den Verlauf zu do-
kumentieren.

Behalten Sie den Cholesterinspiegel im Auge
Erhöhte Cholesterinspiegel im Blut sind ein wichtiger 
Risiko faktor für koronare Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt 
und Schlaganfall. Hohe LDL-Cholesterinspiegel verur-
sachen Gefäßveränderungen in den Arterien des Herzens 
(Arteriosklerose) und auch in Hirnarterien mit der Bildung 
von Ablagerungen in diesen Gefäßen. „Das belegen 
 Studien ganz eindeutig seit Jahrzehnten“, betont Schwaab. 
Zusätzlich haben Studien gezeigt, dass sich eine medika-
mentöse Senkung erhöhter Choleste-
rinwerte günstig auf den Krankheitsver-
lauf auswirkt. Zur Infarktvorbeugung 
trägt eine Untersuchung des Choles-
terinspiegels beim regelmäßigen 
 Gesundheits-Check ab 35 Jahren ein 
Mal im Jahr beim Hausarzt bei. Eine 
erste Einschätzung, bis zu welcher 
Höhe Cholesterinspiegel noch normal sind und unter wel-
chen Kriterien eine medikamentöse Behandlung notwendig 
wird, finden Sie unter: www.herzstiftung.de/cholesterin-
ratgeber.html. Oder Sie sprechen Ihren Arzt an.



genden Reisen wie beispielsweise einer Klettertour 
in den Bergen Abstand zu nehmen. Auch Fernreisen 
in Regionen, in denen die gesundheitliche Versor
gung problematisch ist, die Klimaverhältnisse ex
trem sind und/oder eine ganze Reihe an Impfungen 
bis hin zur Gelbfieberimpfung oder eine Malaria
prophylaxe erforderlich sind, sind nicht empfehlens
wert. Sinnvoller sind Reisen in Regionen mit gemä
ßigtem Klima und mit moderater körperlicher Belas
tung. Die Reiseplanung sollte zudem rechtzeitig 
erfolgen. Dazu gehört auch, dass man sich über die 
Möglichkeiten der gesundheitlichen Versorgung am 
Reiseziel gut informiert. 

Versicherungsschutz im Ausland
Steht eine Auslandsreise an, ist zudem bei der Kran
kenkasse zu klären, ob die Versicherung auch im 
Ausland Gültigkeit besitzt und inwieweit Beschwer
den im Zusammenhang mit der Krebserkrankung 
mitversichert sind. 

So mancher Krebspatient würde zwar gerne 
eine Urlaubsreise antreten, ist aber unsicher, ob er 
sich das zumuten kann und welche Reisen möglich 
sind. In dieser Situation hilft ein offenes Wort mit 
dem behandelnden Arzt. Er kann den Gesundheits
zustand am besten einschätzen und weiß zudem, 
wann wichtige Untersuchungen oder Behandlungs
termine anstehen. Das hilft bei der Reiseplanung.
Mit dem Arzt sollte auch besprochen werden, ob 
besondere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen sind. 
Sinnvoll ist gegebenenfalls die Frage nach der Flug
tauglichkeit und ob man sich problemlos und in ver
nünftigem Maß der Sonne aussetzen kann oder ob 
dies infolge von Medikamenten, die eingenommen 
werden müssen, nicht ratsam ist.
Gibt der Arzt grünes Licht für eine Urlaubsreise, so 
sollten Tumorpatienten einige Regeln beherzigen. 
Dazu gehört, dass die Reisebelastungen dem ge
sundheitlichen Zustand angepasst sein sollten. Es 
ist sicherlich zunächst von besonders anstren Fo
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Eine Krebserkran
kung ist primär kein 
Hinderungsgrund 
für eine Urlaubs
reise. Allerdings 
sollte der behan
delnde Arzt grünes 
Licht geben.

REISEMEDIZIN

Ob während einer 
 Therapiepause oder nach 
überstandener Krankheit – 
viele MENSCHEN MIT KREBS 
sehnen sich nach ein paar 
Urlaubstagen, um den Akku 
wieder aufzuladen und 
Abstand von den Belas tungen 
der Erkrankung und ihrer 
Behandlung zu gewinnen. 
Doch was ist beim Reisen 
konkret zu beachten?

Reisen mit Krebs



REISEMEDIZIN

Erfragt werden sollte ferner, ob möglicherweise anfallende Arzt und Klinikkosten in 
Vorleistung erbracht werden müssen und ob die Krankenversicherung auch einen 
eventuell medizinisch notwendigen Rücktransport absichert. Eventuell ist der 
 Abschluss einer entsprechenden Zusatzversicherung möglich.

Gut gepackte Reiseapotheke
Besonderes Augenmerk sollten Krebspatienten auf ihre Reiseapotheke richten. Dabei 
sind auch spezielle Fragen rechtzeitig vorab zu klären: Welche Medikamente müssen 
regelmäßig eingenommen und folglich in ausreichender Menge für die gesamte 
 Urlaubsdauer mitgeführt werden? Müssen die Medikamente gekühlt werden und/
oder gibt es andere Anforderungen beim Transport? Sind besondere Bescheinigungen 
notwendig, zum Beispiel für Schmerzmitte, die dem Betäubungsmittelgesetz unter
liegen? Übrigens gehört die Reiseapotheke bei Flugreisen unbedingt ins Handgepäck.

Thema Impfungen
Rechtzeitig vor Reiseantritt sollte beim Arzt auch das Thema Impfung angesprochen 
werden. Es ist zu klären, ob im Zielgebiet besondere Impfungen vorgeschrieben sind, 
ob es noch Impflücken gibt und inwieweit ein weiterer Impfschutz ratsam ist.
Umfassende Informationen zum Thema Impfungen gibt es beim Robert KochInstitut 
auf der Internetseite www.rki.de.

Notfallausweis mitnehmen
Für alle Fälle sollten Tumorpatienten eine Art Notfallausweis mit sich führen, der die 
wichtigsten medizinischen Informationen zu Erkrankung und Behandlung enthält. 
 Günstig ist in dieser Hinsicht der „Europäische Notfallausweis“, der nur wenige Euro 
kostet und beim Bundesanzeiger Verlag (www.bundesanzeiger-verlag.de) erhältlich 
ist. Er enthält ein Lichtbild, persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum und Adresse 
des Inhabers sowie medizinisch relevante Informationen wie die  Blutgruppe, Schutz
impfungen, Angaben zu chronischen Erkrankungen, den Namen und die Dosierung 
einzunehmender Medikamente sowie Hinweise auf mögliche Allergien. Auch Angaben 
zu Personen, die im Notfall verständigt werden sollen, sind aufgeführt. Der Ausweis 
ist in neun Sprachen verfasst. n Christine Vetter

i
Urlaub auch bei Krankschreibung?
Wollen Krebspatienten, die krankgeschrieben sind, verreisen, so muss 
 sichergestellt sein, dass die Reise den Heilungsprozess nicht verzögert. 
 „Berufstätige Betroffene sollten auf jeden Fall mit dem Arzt, der Krankenkasse 
und dem Arbeitgeber Rücksprache halten“, teilt hierzu der Krebsinformations
dienst (KID) des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg mit. 
Auch der Kliniksozialdienst hilft bei Fragen weiter. Wer Krankengeld bekommt und 
ins Ausland reist, muss das laut KID vorab mit der Krankenkasse besprechen, um 
seinen Leistungsanspruch nicht zu gefährden. 
Fragen zum Thema „Reisen mit Krebs“ beantwortet zum Beispiel der KID, erreich
bar täglich von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr telefonisch unter 0800420 30 40 oder 
per EMail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de
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• Gleicht Zinkmangel aus

• Stärkt so Ihr  
Immunsystem

• Ist sehr gut verträglich

• In Ihrer Apotheke

IMMUN- 
SCHWÄCHE  
DURCH  
ZINKMANGEL?

www.unzink50.de
Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspartat. Zur 
Behandlung von Zinkmangelzuständen, die er-
nährungsmäßig nicht  behoben werden können. 
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die 
Packungs beilage und fragen Sie Ihren Arzt 
oder Apotheker. 
Köhler Pharma, 64665 Alsbach.

20_0043_Unizink_EV_ReDes_53x285_ISOv2.indd   1 20.01.20   14:38



Eisenreiche Ernährung im Blick
Wir Menschen können Eisen nicht selber herstellen und benötigen 
eine kontinuierliche Eisenzufuhr über die Nahrung. Laut der 
 Nationalen Verzehrsstudie II erreichen über 75 Prozent der Frauen 
die Zufuhrempfehlung von 15 mg Eisen pro Tag nicht. Männern 
werden 10 bis 12 mg Eisen pro Tag empfohlen.1 
Leicht verwertbares Eisen ist besonders in Fisch und magerem 
Fleisch enthalten. Spinat als Eisen-Wunderquelle ist dagegen nur 
ein Mythos, denn hier wurde die Kommastelle falsch gesetzt. 
Gleichzeitig ist pflanzliches Eisen, das Veganer und Vegetarier 
 primär zu sich nehmen, nur sehr schlecht verwertbar.
Wer seine Eisenversorgung gezielt und auf schmackhafte Weise 
aufbessern möchte, kann auf Eisen Verla® plus aus der Apotheke 
zurückgreifen. Konzipiert zur Unterstützung einer gesunden Blut-
bildung, enthält es zusätzlich Vitamin C, um die Eisenaufnahme 
zu erhöhen sowie Vitamin B12 und Folsäure für die Bildung roter 
Blutkörperchen. Der Direkt-Stick hinterlässt durch seine innova-
tive Galenik keinen unangenehmen Eisengeschmack.  n mh

Quelle: Verla-Pharm Arzneimittel
1. Nationale Verzehrsstudie II, Ergebnisbericht Teil II, hrsg. Vom Max Rubner-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Karlsruhe 2008

MINERALSTOFFE

Die Frühjahrsmüdigkeit mit 
Eisen stemmen

Endlich werden die Tage  
wieder spürbar länger. Wer jetzt 
trotz  Sonnenschein abgespannt  

und müde ist, sollte gezielt auf  
eine gute  EISENVERSORGUNG  

achten. 

Endlich wieder an die frische Luft! Zeit, die Joggingschuhe aus 
dem Winterlager zu holen. Doch irgendwie fehlt gerade jetzt dieses 
Gefühl, Bäume ausreißen zu können.
Häufig lässt die Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und 
Spurenelementen zu wünschen übrig. Die Folge ist eine unge-
wohnte Schlaffheit in den Gliedern. Kommt man gar nicht in die 
Gänge, lohnt es sich, den Eisenhaushalt einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

Eisen: lebenswichtiger Bestandteil des Blutes
Bei der Bildung von Hämoglobin, dem Eiweißkomplex, der den 
roten Blutkörperchen ihre charakteristische Farbe verleiht, spielt 
Eisen eine bedeutende Rolle. Für die 25 Billionen hellroten Blut-
körperchen im Körper muss das Spurenelement in ausreichender 
Menge vorhanden sein. Das Eisen versetzt das Hämoglobin in die 
Lage, Sauerstoffmoleküle zu binden und hilft somit, die Körper-
zellen zu versorgen.
Bei einer unzureichenden Eisenversorgung kann man den Früh-
jahrssport für die Bikini-Figur schnell vergessen und sinkt müde 
und abgeschlagen zurück auf die Couch. Fo
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Eisenräuber

Phytate (Vollkornprodukte, Reis)

Polyphenole (Tee, Kaffee)

Calcium (Milch)

Phosphate (Milchprodukte, Cola)

Oxalsäure (Spinat, Rhabarber)

Eisenverstärker

Vitamin C

Fleisch, Fisch

Fruchtsäfte

Zitronensäure

Milchsäure

i
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GEDÄCHTNIS
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bleiben. Dafür sorgen über 86 Millarden miteinander vernetzte 
Nervenzellen. Sie verarbeiten Sinneseindrücke, steuern Muskel-
bewegungen und speichern Erinnerungen.

Power für das Gedächtnis
Dafür, dass dieses Netzwerk funktioniert, sorgen verschiedene 
biochemische Stoffe im Gehirn, die sogenannten Neurotrans-
mitter. Einer dieser Neurotransmitter ist das Acetylcholin. Haben 
wir zuwenig von diesem Botenstoff, kann unter anderem unsere 
 Gedächtnis-Leistung darunter leiden. Ein weiterer wichtiger Stoff 
in unserem Gehirn-Stoffwechsel ist das körpereigene Citicolin. Die 
Substanz ist unter anderem an der Funktionsfähigkeit des Acetyl-
cholins beteiligt und unterstützt damit indirekt die Speicherung 
von Gedächtnis-Inhalten.
Deshalb kann es bei leichten kognitiven Beeinträchtigungen sinn-
voll sein, den körpereigenen Vorrat an Citicolin mittels einer bilan-
zierten Diät (z.B. Tromneural® 250) aufzufrischen. n  
 Cornelia Weber  

Nach Informationen von Trommsdorff, Alsdorf

Je älter wir werden, desto mehr Lücken 
 entstehen in unserem GEDÄCHTNIS. Meist 
ist das kein Grund zur Beunruhigung, kann 
aber das soziale Leben beeinträchtigen. 
Woran es hakt und wie Sie Ihr Gedächtnis  
in Schwung halten.

Wo liegt der Autoschlüssel? Habe ich die Herdplatte ab-
geschaltet? Wie war doch gleich nochmal die PIN meines Smart-
phones? Kleine Gedächtnislücken sind  völlig normal und auch bei 
Menschen über 60 meist kein Grund zur Beunruhigung. Unser 
 Gehirn ist ständig dabei, sich zu organisieren, es sortiert Informa-
tionen und löscht Unwichtiges. Dass  dabei auch mal die PIN des 
Smartphons nicht gleich abrufbar ist, ist nicht ungewöhnlich.

Nicht zu verwechseln mit Demenz
Dennoch können sich solche Gedächtnisstörungen mit der Zeit 
unangenehm auf das soziale Leben auswirken. Experten sprechen 
in diesem Zusammenhang von leichten kognitiven Beeinträchti-
gungen – nicht zu verwechseln mit einer Demenz. 
Einer aktuellen Studie zufolge, die das Zentralinstitut für die kas-
senärztliche Versorgung und die Universität Leipzig durchgeführt 
haben, sind in Deutschland derzeit bis zu 3,7 Millionen Menschen 
von dieser leichten Störung betroffen – Tendenz steigend.
Bereits ab einem Alter von 30 Jahren lässt die geistige Fähigkeit 
langsam nach. Dennoch kann unser Gehirn bis ins hohe Alter aktiv 
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5 Fitness-Tipps für Ihr Gedächtnis
n	  Gehen Sie Tanzen: Jede sportliche Bewegung, die die Koordination fördert, kann auch Ihr Gedächtnis trainieren.
n	 	Schlafen Sie aus:  Im Schlaf sortiert unser Gehirn die Informationen, die es tagsüber gesammelt hat, sortiert Unwichtiges  

aus und prägt sich Wichtiges ein.
n	 	Essen Sie sich fit:  Lebensmittel wie beispielsweise Petersilie, Ingwer, Kurkuma oder Nüsse können gut fürs Gehirn sein. 

 Außerdem sollten Sie genügend trinken.
n	  Lachen Sie:  Gute Laune und positive Gedanken sind auch gut für unsere Gedächtnis-Leistung.
n	 	Pflegen Sie Freundschaften: Soziale Kontakte  wirken anregend auf das Gehirn.
n	 	Sorgen Sie für Abwechslung im Alltag: Lassen Sie Ihr Leben durch kleine „Abenteuer“ nicht eintönig und langweilig werden.
n	  Hören Sie nie auf zu lernen: Egal ob Sie eine neue Fremdsprache lernen oder ehrenamtlich aktiv sind – fordern Sie Ihr Gehirn.

i

Schon wieder 
vergessen!



NETZ-TIPPS
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NETZ-TIPPS

Bis zu 80 Prozent der Frauen über 
50 leiden an Knochenschwund. 
Um vorzubeugen, sind vor allem 
drei Stoffe elementar: Calcium 
und die beiden Vitamine D3 
und K2. Calcium ist der wichtigste Knochenbaustein, die Vitamine 
sorgen dafür, dass der Mineralstoff richtig in den Knochen eingebaut 
werden kann. Die Kombination ist beispielsweise in Debora plus K2® 
enthalten. Mehr zum Thema Knochengesundheit erfahren Sie unter 
deboraplusk.de  Quelle: Köhler

Ada – Deine Gesundheitshelferin

Der Kopf schmerzt, der Magen drückt, die Augen brennen – harmlos oder doch was Ernstes? 
Durch die Kombination von medizinischem Wissen und künstlicher Intelligenz soll die App Ada 
Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit besser zu verstehen und zu managen. Die App wurde von 
ÄrztInnen und Wissenschaftler Innen entwickelt und berücksichtigt in ihrer Analyse tausende Symp
tome und Erkrankungen. In einer medizinischen Bibliothek findet man zudem Informa tionen rund um 
das Thema Gesundheit. Die App kann für iOS und Android kostenlos heruntergeladen werden und 
fragt nach der Anmeldung zunächst allgemeine Parameter wie Alter, Geschlecht und bekannte Grund
erkrankungen ab. Anschließend stellt die App den Nutzer Innen einfache Fragen und vergleicht die 
Antworten mit Tausenden von ähnlichen Fällen, um die wahrscheinlichsten Ursachen für die Symptome zu ermitteln. Die App liefert 
dann eine Liste mit möglichen Ursachen bzw. Krankheitsbildern sowie eine Wahrscheinlichkeitsangabe (z.B. 4 von 10 Personen mit 
den gleichen Symptomen haben diese Erkrankung). Weiter gibt sie Vorschläge, wie die Krankheit einzuschätzen, was zu tun ist und 
an wen man sich wenden könnte. Die Nutzer Innen können auch alle Symptom analysen mit ihren ÄrztInnen teilen und im MenüPunkt 
„Fälle“ erneut abrufen sowie unter „Symptomverlauf“ ihren Fall weiter verfolgen. Jedoch kann die App ÄrztInnen keinesfalls ersetzen. 
Anbieter: Ada Health GmbH

Beurteilung von  
Haut krankheiten  
per Foto

Die Plattform OnlineDoctor.de 
bietet Konsultationen von 
Dermatologen Innen an – ganz 
einfach via Foto. Das Startup aus der 

Schweiz startet nun auch in Deutschland durch und konn
te innerhalb weniger Wochen bereits mehr als 150 Derma
tologenInnen für die Plattform begeistern. Partner ist der 
Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD). Und 
so geht’s: Auf OnlineDoctor.de wählen PatientenInnen 
erst einmal ihren WunschDermatologen aus. Im nächs
ten Schritt  werden mithilfe eines eigens entwickelten 
Chat bots Informationen zum Hautproblem abgefragt. 
Nachdem der Nutzer drei Bilder vom Hautproblem hoch
geladen und die Gebühr von 39 EUR bezahlt hat, wird die 
Anfrage abgeschickt. Innerhalb von 48 Stunden kommt 
eine erste Einschätzung samt Handlungsempfehlung. Die 
erhobenen Daten werden über SSL/TLS verschlüsselt 
und ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert. 
Größtmögliche Sicherheit garantiert dazu eine aus dem 
eBanking bekannte ZweiFaktorAuthentifizierung: 
Anwender erhalten sowohl eine EMail mit einem Link, 
der die Handlungsempfehlung enthält, als auch einen 
sechsstelligen SMSCode, mit dem diese heruntergeladen 
werden kann. Privatversicherte können die Rechnung bei 
ihrer Krankenversicherung einreichen, gesetzlich Versi
cherte müssen die Kosten der OnlineKonsultation zurzeit 
noch selbst tragen. Ziel ist aber eine Kostenübernahme 
durch alle Krankenkassen. Anbieter: OnlineDoctor 24 GmbH Fo
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ICD-10 Diagno se aus kunft als App

Was bedeutet ein Kürzel wie „E65“ 
auf der Krankschreibung? Mit der 
TKApp ICD-10 Diagnoseauskunft 
entschlüsselt man diesen Code 
mühelos und ohne Internetver
bindung. Zu vielen medizinischen 
Fachbezeichnungen werden ver
ständliche Synonyme ausgegeben. 
Beispiel: Code K52.9 = Diagnose „Nichtinfektiöse Gastroenteritis 
und Kolitis“, Synonym: Brechdurchfall. Umgekehrt kann man sich 
außerdem zu einer Diagnose den entsprechenden Code anzeigen 
lassen. Beispiel: Grippe pneumonie (Influenza) = J11.0. Das bietet die 
App: stets aktuelle ICDDatenbank (derzeitige Version: ICD10GM 
2018), umfangreiche Infos zu Diagnoseschlüsseln, Synonyme und 
laienverständliche Begriffserklärung. Man findet die App im App 
Store oder Google Play Store z. B. auch unter den Suchbegriffen 
„Techniker Krankenkasse“ oder „ICD“. Anbieter: Techniker Krankenkasse 

Tipps für starke Knochen

Die App Ada soll helfen, die eigene Gesund
heit besser zu verstehen und zu managen.



Kalzium in Milchprodukten macht bestimmte 
 Antibiotika weniger wirksam.
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 verlost in  Kooperation mit N&W curve  
3 Stockmodelle Ergocurve im  
Wert von je ca. 114,90 EURO.  
Schicken Sie eine E-Mail an 

 gewinnspiel@  patienten-journal.de 
mit dem Stichwort „Ergocurve“, 
 scannen Sie den QR-Code oder 
senden Sie eine Postkarte mit 
dem  Stichwort an Otto 

 Hoffmanns  Verlag GmbH, 
 Arnulfstraße 10, 80335 Mün-
chen. Bitte geben Sie dabei 
Ihren Namen samt 

 kompletter Adresse plus 
Ihre Körpergröße an. 
Einsendeschluss:  

1 . 15. April 2020

Wer fit sein möchte, geht künftig am Stock. Von Herz 
und Sportmedizinern empfohlen, gilt Nordic Walking als 
ideales GanzkörperTraining. Das Abstoßen vom Boden 
mit den Laufstöcken trainiert Schulter, Brust und Arm
muskulatur, während es gleichzeitig die Fußgelenke entlas
tet. Dabei ist wichtig, neben der richtigen Technik die pas
sende Ausrüstung zu wählen. Für Anfänger, Gelegenheits
sportler und Profis hat N&W curve das innovative Stockmodell 
Ergocurve entwickelt, das sich optimal an die Biomechanik des 
Gehens anpasst. Aus Aluminium gefertigt, liegt der Laufstock 
 besonders leicht in der Hand und hält allen Belastungen stand. 
Mit seiner speziellen Doppelbiegung verlagert er den Aufsetzpunkt 
der Stockspitze nach vorn und erlaubt so eine sichere Positionie
rung auf dem Boden. Einwärts gedrehte Griffe unterstützen eine 
 natürliche Haltung der Hände, wodurch Schulter und Handgelenke 
entlastet werden. Erhältlich ist das Modell Ergocurve je nach Körperbau 
und größe in 80–100 cm, 90–110 cm und 100–120 cm Länge.
Weitere Infos unter www.infocurve.de

POWERSPORT IM GRÜNEN:  
MITMACHEN UND GEWINNEN!
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Antibiotika gehen häufig eine Wechselwirkung 
mit Kalzium in Milchprodukten wie Joghurt 
oder Quark ein. Dadurch kann der Körper die 
Wirkstoffe schlechter aufnehmen, und das 
Antibiotikum wirkt weniger stark.
„Manche Antibiotika vertragen sich auch 
nicht mit Kaffee, sondern verstärken dessen 
blutdruckerhöhenden Effekt zusätzlich, weil 
das Koffein schlechter abgebaut werden kann. 
Schlafprobleme oder Herzrasen können die 
Folge sein“, sagt Heidi Günther, Apothekerin 
bei der BARMER. Viele Medikamente würden 
außerdem durch Grapefruit beeinflusst. Da 
auch eine zeitversetzte Einnahme nicht vor 

Wechselwirkungen schütze, solle man auf 
diese exotische Frucht lieber ganz verzichten, 
während man Arzneimittel einnimmt, rät die 
Apothekerin. Selbst Mineralwasser sei nicht 
immer unbedenklich. Ist das Wasser mit 
Kalzium und Eisen angereichert, wirken einige 
Arzneimittel weniger gut, weil die Wirkstoffe 
gebunden und nicht mehr frei verfügbar 
sind. OsteoporoseMedikamente oder auch 
SchilddrüsenPräparate sollten daher lieber 
mit Leitungswasser eingenommen werden, rät 
Günther. Quelle: Barmer

MEDIKAMENTE: WECHSELWIRKUNG MIT LEBENSMITTELN BEACHTEN

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