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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

Wollen Sie das patienten journal reise & gesundheit
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EDITORIAL

spätestens seit der Corona-Pandemie dürfte uns allen klar sein: Ohne all die Frauen und Männer, die in den 
 verschiedenen Pflegeberufen arbeiten – sei es als Krankenschwester oder Altenpfleger –, könnte unser 
 Gesundheitssystem nicht funktionieren. Sie sind die stillen Helden in der Versorgung kranker und alter 
 Menschen, die in dieser schwierigen Zeit an ihrem Limit arbeiten – und nun endlich die Aufmerksamkeit und 
Anerkennung erfahren, die sie längst verdienen.    
„Es grenzt schon fast an Ironie, dass SARS-CoV-2 gelingt, was für dieses Jahr eigentlich Ziel einer weltweiten 
Kampagne ist“, schreibt Gudrun Rentsch, Chefredakteurin der Reiseredaktion, in dieser Ausgabe. Denn die  
Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Jahr 2020 zum „Internationalen Jahr der  Pflegenden und 
 Hebammen“ ausgerufen. Aktueller Anlass ist der Geburtstag der englischen Krankenschwester Florence 
Nightingale, der sich am 12. Mai zum 200. Mal jährt. Nicht zuletzt ihrem enormen Engagement verdanken wir 
den hohen professionellen Standard in der modernen Pflege. Die Geschichte über das Leben und Wirken der 
Pionierin der Krankenfürsorge – und zugleich eine Hommage an alle, die bei viel zu geringem Lohn ganz 
 entscheidend den Pflegebetrieb am Laufen halten, lesen Sie ab Seite 10.

Trotz Corona-Krise: Der nächste Urlaub kommt bestimmt – zumindest wir sind optimistisch. Deshalb verlosen 
wir auch in dieser Ausgabe eine Reise für 2 Personen. Diesmal geht es für eine Woche nach Südtirol ins 
 Wanderparadis Ritten. Der Gutschein ist übrigens ein Jahr lang gültig. Wie Sie teilnehmen können, lesen Sie 
auf Seite 19.
Einen Vorgeschmack, was der Ritten, das Sonnenplateau oberhalb der quirligen Metropole Bozen im Norden 
von Italien, an Natur und Genuss zu bieten hat, erhalten Sie in der Reportage ab Seite 06. 

Im Gesundheits-Teil dieser Ausgabe finden Sie wieder eine bunte Mischung verschiedener Themen aus der 
Medizin. So geben wir Ihnen Tipps für die richtige Hautpflege im Sommer. Sie erfahren, wie Medikamente 
 entstehen – von der ersten Idee im Labor bis zur fertigen Arznei. Experten erklären, warum Übergewicht nicht 
nur ein optisches Problem sein kann, sondern auch auch ein Risikofaktor für Krebs ist. Und vieles mehr …

 

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, 
Chefredakteurin Medizin
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DER SONNE GANZ NAH
Eine Geschichte über Südtirol? Ja! Eine Portion Zuversicht tut uns allen gut in 
diesen Zeiten. Deshalb hier ein paar Tipps für hoffentlich baldige Mußestunden 
und Mußerunden auf dem Ritten …

Gudrun Rentsch (Text)



 Nur knapp 16 Kilometer trennen die 
quirlige Südtiroler Metropole Bozen 
vom Ritten, der zwischen den Flüs-
sen Eisack und Talfer liegt. Die Region 
reicht von sonnenbeschienenen Wein-
bergen im Bozner Talkessel auf 296 Me-
tern bis hin zum höchstem Punkt, dem 
Rittner Horn, auf 2260 Metern. Die fast 
8000 Einwohner der Gemeinde Ritten 
verteilen sich auf 15 Ortschaften. 
Oben am Berg verkehrt eine schnucke-
lige Schmalspurbahn, die bereits am 
13. August 1907 in Betrieb genommen 
wurde. Die auch bei Urlaubern und 
Ausflüglern sehr beliebte Rittner Bahn 
verbindet ganzjährig und im Halbstun-
dentakt die Dörfer Oberbozen, Wolfs-
gruben, Lichtenstern und Klobenstein. 
Zusammen mit ihren Nachbarorten 
Atzwang, Siffian, Sill, Signat, Unterinn 
und Lengstein, Rotwand über Wan-
gen, Mittelberg, Lengmoos, Ober inn 
und Gissmann bietet jeder der Orte 
einzigartige Genussplätze. Und immer 
auch die atemberaubende Aussicht; 
an klaren Tagen überblickt man sogar 
die ganze Alpenkette, wie Ötztaler, 
Stubaier und Zillertaler Alpen sowie die 
zum UNESCO-Weltnaturerbe zählenden 
Dolomiten.

Putzige Exoten

Kühe, Pferde, Ziegen und Schafe bestim-
men das Landschaftsbild in Südtirol. Am 
Ritten mischen aber auch noch Lamas 
und Alpakas ganz stark mit und stehlen 
den anderen Tieren mit ihren großen 
Kulleraugen und zotteligem Fell oft die 
Show. Rund um den „Kaserhof“ in Ober-
bozen tummeln sich die ursprünglich 
aus Südamerika stammenden Paarhufer 
das ganze Jahr über im Freien.

Aber besser nicht zu nahe kommen? 
„Dass Lamas spucken, stimmt, in den 
meisten Fällen tun sie dies allerdings, 
um die Rangordnung in der Herde fest-
zulegen und aufdringliche Artgenos-
sen auf Abstand zu halten. Besonders 
zeichnen sich Lamas nämlich durch 
ihre freundliche, neugierige und sanfte 
Wesensart aus“, erklärt Walter Mair. Er 
und seine Frau Sabine halten seit über 
20 Jahren Lamas und Alpakas auf dem 
„Kaserhof“ und züchten sie sogar. Etwa 
50 Fohlen kommen jährlich hier zur 
Welt, putzige Knäuel in Weiß oder allen 
möglichen Brauntönen. Klar, dass sie 
die Stars sind! 
Schöner als anschauen ist nur das Lama-
Trekking. Zweimal wöchentlich geht es 
mit einem Tross vom Hof aus auf eine 
halbtägige Wanderung. Die handzahmen 
Lamas und Alpakas werden dabei am 
Halfter geführt. Sie sind mit Gepäck und 
Verpflegung beladen. Über den antiken 
Römerweg geht es in etwa 3,5 Stunden 
durch die schöne Landschaft und über 
etwa 300 Höhenmeter. Der Römerweg 
ist ein vorgeschichtlicher Fernweg, der 
auf spektakuläre Weise die Landschaft 
Tirols präsentiert. Neben dem tierischen 
Erlebnis kann man sich somit auf tolle 
Aussichten, üppige Bergwiesen und fri-
sche Wälder freuen. Ziel der Trekking-
Tour mit der flauschigen Begleitung sind 
die berühmten Rittner Erdpyramiden. 

1. Familienwanderung auf dem 
Panoramaweg am Rittner Horn 
 
2. Bio-Imker und Hotel-Chef Paul 
Rinner 
 
3. Lamas und Alpakas werden seit 
über 20 Jahren von Walter und 
Sabine Mair auf dem „Kaserhof“ 
gehalten und sogar gezüchtet.

Bizarre Naturkunst

Auch die sehen putzig aus, wie eine 
dicht gedrängte Schar versteinerter 
Zipfelmützen-Männchen! Erdpyramiden 
sind Erosionsphänomene. Sie entste-
hen dort, wo die eiszeitlichen Gletscher 
Moränenlehm in Tälern abgelagert ha-
ben. Das in trockenem Zustand stein-
harte Material wird zu einem lehmigen 
Brei, wenn es mit Wasser in Berührung 
kommt, und fließt zu Tal. Unter großen 
Decksteinen, die das Dach der Pyrami-
de bilden, bleibt der Lehm vom Regen 
geschützt. So bilden sich die Erdsäulen, 
die bei jedem Niederschlag weiter aus 
dem Boden wachsen. 
Die einzigartigen geologischen Forma-
tionen lassen sich am Ritten in drei 
Bacheinschnitten in ihren verschie-
densten Farben und Formen betrachten: 
bei Unterinn, im Finsterbachtal zwi-
schen Lengmoos und Maria Saal und 
im Katzenbachtal unterhalb von Ober-

2 3
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FREUD’SCHE 
 MOMENTE

Moränenschutt aus der Eiszeit ent-
standen, der immer wieder vergrößert 
wurde, heute ein Badesee – das soll 
auch mit Kinderwagen möglich sein. 
Einer der Höhepunkte aber, den man 
sich während eines Aufenthalts  am 
Ritten keinesfalls entgehen lassen 
sollte, ist eine Wanderung auf dem Ritt-
ner Horn. Der Premium-Panoramaweg 
schlängelt sich durch duftende Zirben- 
und Latschenwälder vorbei an urigen 
Hütten, grasenden Schafen und Kühen 
auf grünen Almwiesen. Immer im Ge-
päck dabei: famose Aussichten auf die 
umliegenden Berge. Urig geht es nach 
den gemachten Kilometern bei einer 
Einkehr in der Feltuner Hütte bei lecke-
ren Schlutzkrapfen und anderen Südti-
roler Spezialitäten zu.

Südtiroler Schmankerl

Auf welchen Pfaden der Besucher auch 
unterwegs sein mag, immer wieder lo-
cken Gasthäuser, Hütten und Hofläden 
mit bodenständigen Köstlichkeiten der 
traditionellen Südtiroler Küche. Bei 
Thomas Kohl am „Troidner Hof“ in Un-
terinn können Besucher beispielsweise 
Gourmet-Bergapfelsäfte ohne Konservie-
rungs- und Zusatzstoffe verkosten und 
auch andere Südtiroler Spezialitäten wie 
Schokolade erwerben. 
Interessant für Groß und Klein ist auch 
ein Besuch des 600 Jahre alten Plattner-
hofs in Wolfsgruben. Heute beherbergt 

 „Lieber Freund, ... hier auf dem Ritten ist es 

göttlich schön und behaglich. Ich habe eine 

unerschöpfliche Lust zum Nichtstun, temperiert 

durch zweistündige Lektüre in neuen Dingen, 

bei mir entdeckt …“, wusste schon Sigmund 

Freud (1856-1939), Begründer der Psychoana-

lyse, in einem Brief an seinen C.G. Jung über 

seinen Aufenthalt auf dem Bozner Hausberg in 

Südtirol zu berichten. Freud verbrachte mehr-

mals seine Ferien am Ritten, schrieb dort sein 

Werk „Totem und Tabu“ und logierte im „Hotel 

Bemelmans-Post“ in Klobenstein, in dem heute 

noch eine Gedenktafel an den berühmten Gast 

erinnert. Wer heute auf den Spuren des großen 

Denkers wandeln möchte, begibt sich auf die 

„Freud-Promenade“. Die leichte Wanderung mit 

großartigem Bergpanorama führt in  

ca. 1,5 Stunden von Oberbozen über Lichten-

stern nach Klobenstein – oder umgekehrt.

bozen. Die Rittner Erdpyramiden 
gelten als die höchsten und form-
schönsten in Europa.
Der Ritten selbst hat den Beinamen 
„Sonnenplateau“. Die nach Süden 
ausgerichtete Terrassenlage ober-
halb von Bozen ist von der Sonnen-
einstrahlung besonders bevorzugt. 
Mit über 300 Sonnentagen liegt 
das Plateau im Südtiroler Spitzen-
feld. Der schönste Aussichtsberg, 
360°-Panorama, ganz Tirol liegt 
dem Genießer zu Füßen.
Besonders die Dolomiten, die sich 
in einem Bogen von Südosten aus 
bis in den Süden spannen, sind ein 
imposanter Ausblick: vom Peitler-
kofel über die Geißlerspitzen hin 
zum Schlern, weiter über den Ro-
sengarten zum Latemar bis zum 
Schwarz- und Weißhorn. 
Wandern am Ritten ist ein Erleb-
nis für die Sinne, da können Geist 
und Körper Ruhe und Erholung 
finden. Zwischen Weinbergen und 
Bergpromenaden, 
auf Wander- und 
Almwegen findet 
die Familie mit 
Kleinkind genau-
so ihren Lieb-
lingspfad wie der 
G i p fe l  s t ü r m e r. 
Einmal rund um 
den Wolfsgruber 
See, ursprünglich 
ein natürlicher 
Weiher, durch 

2
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er ein Bienenmuseum, in dem die süße 
Kunst des „Honigmachens“ lebendig 
und anschaulich gezeigt wird. Die heu-
tige Nutzung hat den ursprünglichen 
Charakter des Hauses nicht verändert. 
So ist der prächtige Hof nicht nur Sitz 
der größten Privatsammlung über die 
Südtiroler Imkerei, sondern auch ein 
Denkmal bäuerlicher Bau- und Lebens-
kunst.

Fleißige Bienchen

Können Bienen hören? Ein Lehrpfad 
erklärt an verschiedenen Stationen die 
Welt der Bienen, und der süßen Ver-
suchung von über vierzig Honigsorten 
kann man gewiss nicht widerstehen.
Im nur wenige Meter entfernten „Ho-
tel Rinner“ kann man das Bienenhaus 
des Hotel-Chefs und Bio-Imkers Paul 
Rinner besichtigen und, einmalig in 
Südtirol, „Api-Wellness, das Inhalie-
ren von gesunder Luft direkt aus dem 
Bienenstock, testen. Mit jedem Flügel-
schlag wirbeln die summenden Helfer 
im Bienenstock die duftende und ge-
sunde Bienenstockluft auf. Diese stärkt 
das Immunsystem und soll zudem Mi-
gräne, Asthma und Allergien lindern. 
Bereits nach 20 Minuten erkennen wir 

das Gefühl des Wohlbefindens und der 
Gelassenheit, gleich wie nach einem 
Saunabesuch oder einer Massage.
Entspannung auch bei der Anreise? 
Wer möchte, der kann den Ritten ganz 
bequem ohne Auto bereisen. Die An-
reise erfolgt per Bahn oder Flixbus bis 
nach Bozen Hauptbahnhof. Von dort aus 
schwebt die erste Dreiseil umlaufbahn 
Italiens bis nach Oberbozen. Bereits vor 
über 100 Jahren fuhren die Boz-
ner Patrizier mit der Zahnrad-
bahn vom Waltherplatz in Bo-
zen auf den Ritten in die Som-
merfrische.
Die Zahnradbahn wurde im Jahr 
1966 durch eine Seilschwebe-
bahn ersetzt. Seit dem 21. Mai 
2009 dient die Dreiseil-umlauf-
bahn als Verkehrsmittel zwi-
schen Stadt und Berg. Alle vier 
Minuten startet eine der für bis 
zu 30 Personen ausgestatteten 
Kabinen. Auf einer Strecke von 
4541 Metern überwindet man 
bei einer Geschwindigkeit von 
sieben Metern pro Sekunde ei-
nen Höhenunterschied von 950 
Metern – und das in nur 12 Mi-
nuten. So entschleunigt und fix 
schafft das kein Auto! 

1. Die Rittner Erdpyramiden gelten als 
die höchsten und schönsten in Europa. 
 
2. „Kloatzen“ nennt man die 
getrockneten Birnen, die auch sehr  
gut zum Käse passen. 
 
3. Die Rittner Bahn ist ganzjährig in 
Betrieb.

4. Im Bienenmuseum auf dem 
Plattnerhof gibt es für Groß und Klein 
viel zu sehen.  
 
5. Waben-Design im „Hotel Rinner“

4

5

RITTENCARD
Bietet freie Fahrt mit allen Bergbahnen zwischen 
Bozen und dem Rittner Horn, die uneinge-
schränkte Nutzung aller öffentlichen Verkehrs-
mittel inklusive der Rittner Bahn und öffnet 
den Zutritt zu rund 90 Museen. Zudem offeriert 
der Tourismusverein Ritten täglich geführte 
Wanderungen, E-Bike-Touren und ein eigenes 
Kinderprogramm. Infos: www.ritten.com

UNTERKUNFT
Hotel Rinner. Oberbozen, www.hotel-rinner.it.  
Familiäres 3-Sterne-Hotel mit vorzüglicher 
Küche, Wellness-Oase auf dem Dach, eigener 

Bio-Imkerei, einziges Hotel mit „Api-Wellness", 
direkt mit der Rittner Bahn erreichbar, Ritten-
Card inklusive
Kaserhof. Familie Mair, Oberbozen, www.
kaserhof.it. Urlaub auf dem Bauernhof mit 
Lama-Trekking

AUSKÜNFTE
wwww.ritten.com
www.museo-plattner.com

INFO
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Florence Nightingale gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege. Am 12. Mai dieses 
Jahres wird ihr 200. Geburtstag gefeiert. Ein Blick auf ihre Geschichte und ihr Vermächtnis 

Gudrun Rentsch (Text)

 THANK YOU NURSES!

1



1. Im Uhrzeigersinn: Nightingale-Denkmal 
am Trafalgar Square in London; für viele 
Pflegekräfte bedeutet ihr Beruf auch 
Berufung – trotz schlechter Bezahlung 
und Pflegenotstand. 
 
2. Ausstellung im Londoner Florence 
Nightingale Museum; Henry Wadsworth 
Longfellow verewigte Florence in einem 
Gedicht als „Lady with a lamp“. 
 
3. Nachbau eines Lazaretts im Museum

2

 Es wird geklatscht. In Spanien, in Ber-
lin, überall in Europa.  Der Applaus gilt den  
Helden in Corona-Zeiten, den Ärzten und 
vor allem den Pflegekräften, die in diesen 
Tagen allesamt am Limit arbeiten.  Sie, ihre 
Leistungen und die Belastbarkeit der di-
versen Gesundheitssysteme stehen plötz-
lich im Rampenlicht, seit das gefährliche 
Virus jeden treffen könnte.  
Es grenzt schon fast an Ironie, dass SARS-
CoV-2 gelingt, was  für dieses Jahr eigent-
lich Ziel einer weltweiten Kampagne ist.  
2020 wurde von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) zum „Internationalen Jahr 
der Pflegenden und Hebammen“ ausgeru-
fen.  Unter dem Motto „Nursing Now“ hat 
die WHO die Regierungen weltweit dazu 
aufgerufen, die Rahmenbedingungen, un-
ter denen Pflegearbeit stattfindet, zu ver-
bessern und die Berufe zu stärken.
„Die CoViD-Pandemie ist ein Prüfstein für 
die Gesundheitssysteme weltweit. Und 
wie systemrelevant die Pflegeberufe für 
die Bevölkerung und das Gelingen der 
Gesundheitsversorgung in Deutschland 
sind, hat nun wohl jeder begriffen“, betont 
Johanna Knüppel, Sprecherin des Deut-
schen Berufsverbandes für Pflegeberufe 
e.V. (DBfK) in ihrem Statement gegenüber 
„patienten journal reise & gesundheit“. 
Der Sparkurs ohne Augenmaß rächt sich 
in Krisen wie derzeit, das deutsche Ge-
sundheitswesen steht kurz vorm Kollaps. 
Zeit zum Umdenken, so Knüppel: „Pfle-
ge ist ein Beruf mit Zukunft, der künftig 
mehr denn je gebraucht wird. Dass man 

in diesem Beruf wieder gute Arbeitsbedin-
gungen erlebt und motiviert und gesund 
seiner Arbeit nachgehen kann, das ist eine 
Aufgabe, die mit aller Kraft und von allen 
Verantwortlichen in Politik und Unterneh-
men angepackt werden muss.“

Am Anfang war Florence

Ein Ziel, das sicher auch die „Mutter der 
modernen Pflege“, Florence Nightingale, 
unterstützen würde. Sie formulierte die 
Grundlagen für den Pflegeberuf, forderte 
eine kontinuierliche Ausbildung, eine 
Spezialisierung und eine Anerkennung 
der Rolle der Pflegenden innerhalb des 
Gesundheitswesens.

Geboren wurde Florence Nightingale am 
12. Mai 1820 als Tochter wohlhabender 
Eltern. Schon als Kind träumte sie davon, 
Krankenschwester zu werden. Während 
einer Grippe-Epidemie im Januar 1837 
konnte sich Nightingale der Pflege Grip-
pekranker widmen und erfuhr in dieser 
Zeit ein religiöses Erweckungserlebnis. 
In ihrem Tagebuch hielt sie fest: „God 
spoke to me and called me to his service“ 
(Gott sprach zu mir und berief mich in 
seinen Dienst). Auch später in ihrem Le-
ben gab es immer wieder Momente, in 
denen sie diesen Ruf zu hören meinte.
Gegen den Willen der Familie – der Pfle-
geberuf hatte seinerzeit einen denkbar 
schlechten Ruf – hospitierte Florence 
Nightingale 1851 – mit 31 Jahren – in 
Kaiserswerth, heute ein Stadtteil von 
Düsseldorf, in der Diakonissenanstalt 
von Pastor Theodor Fliedner. Beeindruckt 
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1. Steigender Bedarf an Pflegekräften: 
In 15 Jahren werden rund 30% der 
Bevölkerung in Deutschland über 65 
Jahre sein, 8% sogar über 80 Jahre.  
 
2. Noch umstritten: der Einsatz von 
Robotern in der Krankenpflege

CARMEN STADLER
33, Krankenschwester 
in der Notaufnahme im 
Klinikum Passau

Was bedeutet Florence Nightingale für 

Sie?

Sie war die erste Krankenschwester, die 

erkannte, dass es neben dem ärztlichem 

Wissen auch ein pflegerisches Wissen 

gibt und dieses auch durch erfahrene 

Pflegekräfte weitergegeben werden 

muss. Somit waren das die ersten Schrit-

te der heutigen Pflegetheorie. Ohne sie 

wäre unser Beruf wahrscheinlich nicht 

das geworden, was er heute ist.

 

Ihr persönlich wichtigstes Credo im 

Beruf?

Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrah-

len! Habe ich von einer lieben Kollegin 

der Intensivstation während meiner Aus-

bildung übernommen, und das hat mir 

seitdem immer viel geholfen in meinem 

Alltag. Egal mit welchen Patienten ich 

in der Notaufnahme konfrontiert bin, 

dieses Motto hilft mir am besten in den 

verschiedenen Situationen.

 

Bereuen Sie Ihre Berufswahl in Zeiten 

von Corona?

Nein, natürlich nicht. Dafür sind wir da. 

Es sind chaotische Zeiten, und es gibt 

nahezu täglich Neuerungen und Verän-

derungen in unserem Alltag, an die man 

sich wieder anpassen soll. So wird es nie 

langweilig, und man lernt stetig dazu.

von dessen Reformen auf dem Gebiet 
der Krankenfürsorge, kehrte sie nach 
England zurück, wo sie anschließend in 
London im Harley-Street-Hospital, einem 
Pflegeheim für vornehme Frauen, arbei-
tete. Schon in wenigen Monaten führte 
Florence Nightingale dort etliche Neue-
rungen durch: Heißwasserleitungen in 
allen Stockwerken, Speiseaufzüge und 
ein Läutewerk mit Nummerntafel. Ohne 
diese technischen Hilfen zur Arbeitsein-
sparung „würde die Krankenschwester 
in ein paar Beine verwandelt”, so ihre 
Begründung.  

In der Hölle des Krimkriegs

Ein Meilenstein in ihrer Vita war die Re-
formierung der Lazarettpflege im Krim-
krieg (1853/54). Als Zeitungen über die 
katastrophalen Zustände in den Kran-
kenlagern berichteten, schickte Sidney 
Herbert, Staatssekretär des britischen 
Kriegsministeriums und mit Florence 
Nightingale über ihr Elternhaus gut 
bekannt, sie mit 38 weiteren Kranken-
schwestern ins zentrale Militärkranken-
haus nach Scutari, dem heutigen Istan-
buler Stadtteil Üsküdar. „Ich habe die 
schlimmsten Viertel der meisten Groß-
städte Europas gründlich kennengelernt, 
aber noch nie habe ich eine Luft geatmet 
wie hier nachts in dem Barackenlaza-
rett”, schrieb sie in einem Bericht. Ihr Fa-
zit:  Die meisten Soldaten starben damals 
an vermeidbaren Krankheiten, nicht an 
ihren Kriegsverletzungen. Das Erste, was 

Florence Nightingale beschaffte, waren 
200 Scheuerbürsten und Aufnehmer, um 
die Krankensäle zu reinigen. Die Sterb-
lichkeitsrate sank infolge rapide.
Nightingale gelang es, die Verwaltung der 
gesamten Krankenversorgung unter ih-
re Kontrolle zu bekommen, Fundraising 
in großem Stil zu betreiben, schwierige 
Machtkämpfe mit den Medizinern und 
konkurrierenden Schwestern auszufech-
ten und letztlich ein funktionsfähiges 
Krankenhaus zu schaffen. Revolutionär 
neu war ihre Sicht auf die einfachen Sol-
daten, denen sie mit großer Menschlich-
keit begegnete.  In ihrer Heimat wurde 
sie als Engel der Barmherzigkeit gefeiert 
und mit Ehrungen und Geschenken über-
häuft, auch von Königin Victoria. Henry 
Wadsworth Longfellow macht sie unsterb-
lich mit dem Gedicht „Lady with a lamp”, 
die Dame mit der Lampe

Lobbyarbeit für Reformen 

Florence Nightingale lebte während des 
Einsatzes im Krimkrieg weit über ihre 
Kräfte und überarbeitete sich systema-
tisch. Ein gesundheitlicher Zusammen-
bruch war die Folge, von dem sie sich nie 
mehr ganz erholte. In ihrer zweiten Le-
benshälfte absolvierte die Pionierin wei-
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terhin ein ungeheures Arbeitspensum, 
wegen ihrer geschwächten Konstitution 
meist vom Bett aus oder auf dem Sofa 
liegend.  Sie gründete am Saint Thomas 
Hospital (London) eine Pflegeschule, in 
der Frauen zu Krankenschwestern und 
Pflegerinnen ausgebildet wurden und 
verfasste an die 200 Werke zum Gesund-
heitswesen. In intensiver Zusammenar-
beit mit reformgesinnten Medizinern, 
Architekten und Politikern gelang es ihr, 
ihren Einfluss hinter den Kulissen auszu-
üben, eine frühe Form der Lobbyarbeit.
Florence Nightingale starb am 13. August 
1910 im Alter von 90 Jahren in London. 
Bis zuletzt hielt sie an ihrem Lebensmot-
to fest: „Wenn man mit Flügeln geboren 
wird, sollte man alles dazu tun, sie zum 
Fliegen zu benutzen“.

Roboter in der Pflege?

Welch ein Lebenswerk! Der Beginn 
eines Themas, das die Welt heute mehr 
den je in Atem hält. Die WHO erwartet 
für 2030 einen Mangel an neun Millio-
nen Pflegenden und Hebammen welt-
weit. Für Deutschland gehen Szenari-
en trotz sinkender Bevölkerungszahl 
(2030: ca. 77 Mio.) von wachsenden 
Krankenhausbehandlungen aus. Dabei 
werden Menschen bis 60 Jahre im Schnitt 
seltener im Vergleich zu heute ein Kran-
kenhaus besuchen, die Über-60-Jährigen 

dafür häufiger. 3 bis 3,4 Mio. Menschen 
in Deutschland sind dann voraussichtlich 
pflegebedürftig, Tendenz weiter steigend.
Können neue Technologien eine Lösung 
bieten? Pflegeroboter, so wird oft sug-
geriert, könnten den Personalnotstand 
der Krankenhäuser und Pflegeheime 
mindern. Aber: „Noch ist kein System 
auf dem Markt, das Pflegekräfte bei der 
Arbeit mit den Patienten wesentlich ent-
lasten kann“, dämpft Frank Kirchner, 
Leiter des Robotics Innovation Center 
des deutschen Forschungszentrums für 
künstliche Intelligenz in Bremen, die Er-
wartungen in einem Interview. Er und 
sein Team forschen seit Jahren daran, wie 
Roboter und Menschen in einer komple-
xen Arbeitsumgebung gemeinsam arbei-
ten können. 
Die Strategie der kommerziellen Entwick-
ler ist derzeit, die Pflegekräfte von allen 
Aufgaben zu entlasten, die nicht unmit-
telbar am Patientenbett erledigt werden 
müssen. So sollen in Kliniken, wie z.B. 
an der Uniklinik Köln, Sortierroboter auf 
Basis von elektronischen Patientenakten 
Medikamente individuell für jeden Pa-
tienten vorbereiten, die dann per Rohr-
post direkt auf den jeweiligen Stationen 
landen. Meist müssen bislang noch die 
Nachtpflegekräfte die Tabletten sortieren.  
Johanna Knüppel vom DfBK bleibt skep-
tisch: „Weder die Anwerbung aus dem 
Ausland noch ein Pflege-Roboter werden 

ILONKA WAHLS
49, OP-Krankenschwester 
in der UEK Aurich

Was bedeutet Florence Nightingale für Sie?

Florence Nightingale hat dazu beigetragen, 

dass die Krankenpflege zu einem gesell-

schaftlich geachteten und anerkannten 

Beruf für Frauen, Schwestern wurde!  

Ihr persönlich wichtigstes Credo im Beruf?

Ich liebe den Umgang mit Menschen, ih-

nen helfen zu können, ihnen ihre Ängste zu 

nehmen. Es ist immer abwechslungsreich, 

gerade nun seit 26 Jahren im OP. Ich muss 

immer hundertprozentig da sein, auch 

nachts, wenn es mal sehr schnell gehen 

muss. Man wächst da so rein und muss 

natürlich dort auch Trauer und Freude 

zugleich aushalten können.  Das muss man 

natürlich auch lernen, tolle Kollegen und 

tolle, einfühlsame Ärzte sind natürlich auch 

eine Voraussetzung  …

Bereuen Sie Ihre Berufswahl in Zeiten  

von Corona?

Ich würde es immer wieder machen, es ist 

meine Berufung. Es gibt auch andere mul-

tiresistente Keime, wo man sich besonders 

schützen oder man sich und den Patienten 

isolieren muss. Also kenne ich den Umgang 

damit. Es ist immer besondere Vorsicht ge-

boten in jedem Umgang mit den Patienten. 

Ängste sind selbstverständlich auch dabei, 

da wir nicht wissen, was auf uns zukommt. 

Ein Corona-Patient ist gestern Abend bei 

uns ins Krankenhaus eingeliefert worden. 

Nun ist es auch bei uns im kleinen Aurich 

angekommen! Ich bin froh, noch arbeiten 

zu dürfen und helfen zu können. 
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Florence Nightingale 1906 
im Bett in ihrer Wohnung in 
der South Street, London

den Fachkräftemangel in der deutschen 
Pflege beheben, sondern allenfalls ab-
mildern und – im Falle des Roboters 
– ggf. Serviceleistungen erbringen kön-
nen. Nicht einmal in Japan haben Robo-
ter bisher die Marktreife zum Einsatz in 
der Pflege erreicht.“

Trend zu mehr Kompetenz 

Vielleicht könnte tatsächlich eine Stär-
kung und  Fortschreibung des Berufs-
stands eine Wende bringen?  Staats-
sekretär Andreas Westerfellhaus, seit 
2018 Pflegebeauftragter der Bundes-
regierung, bestätigt auf Anfrage von 
„patienten journal reise & gesundheit“ 
diese Richtung: „Für das Internationa-
le Jahr der Pflegenden und Hebammen 
und die Kampagne ,Nursing Now‘ hätte 
es tragischerweise keinen geeigneteren 
Zeitpunkt geben können als den jet-
zigen. Vielen wird aktuell noch be-
wusster, wie hochqualifiziert und unab-
dingbar die Pflegekräfte sind. Sie leisten 
eine professionelle und komplexe Versor-
gung  – tagtäglich und rund um die Uhr. 
Ich bin mir sicher, dass wir die Diskus-
sionen rund um die Neustrukturierung 
der Aufgaben im Gesundheitswesen 
schon bald aus einer anderen Perspek-
tive heraus führen werden. Wir müssen 
den Gesundheitsfachberufen zukünftig 
mehr Verantwortung übertragen.“
Der Trend geht international dahin, 
dass Pflegende in naher Zukunft ei-
ne zunehmende Anzahl von Aufgaben 
übernehmen werden, die üblicherweise 

Ärzten vorbehalten sind, sowohl bei 
akuten Fällen als auch bei chronisch 
Kranken. Beinahe zwei Drittel aller 
Narkosen in Amerika werden schon 
von Fachpflegekräften verabreicht. In 
England führen Pflegende bereits Ein-
griffe am Bauch oder Herzen durch, 
während sie in einigen Gebieten Afri-
kas für die Durchführung von notfall-
mäßigen Kaiserschnitten zertifiziert 
werden, wo sie ähnliche Ergebnisse 
wie Ärzte erzielen, berichtete jüngst 
„The Economist“ anlässlich des WHO-
Themenjahres.
„Neue und erweiterte Rollen für Pfle-
gefachpersonen sind international 
längst etabliert und mit sehr guten 
Ergebnissen evaluiert. Das brauchen 
wir auch in unserem System, z.B. in 
Bezug auf Steuerungs- und Beratungs-
aufgaben, in der Sicherstellung der 
Primärversorgung gerade in struktur-
schwachen Regionen, in der Schulge-
sundheit usw. Solche Entwicklungs-
möglichkeiten können den Beruf auch 
attraktiver machen und für eine lange 
und erfolgreiche berufliche Karriere 
sorgen“, meint auch Johanna Knüppel.
Und was sagen die Kräfte an der Pfle-
gefront? „Wenn ihr helfen oder zeigen 
wollt, wie viel wir euch wert sind, 
dann helft uns, für bessere Bedin-
gungen zu kämpfen! Wir können nicht 
streiken, wie es in anderen Berufs-
gruppen möglich ist. Dafür ist unsere 
Verantwortung viel zu groß“,  bringt 
eine Berliner Krankenschwes ter das 
Gebot der Stunde auf den Punkt.  

MUSEUM 
Florence Nightingale Museum  (www.
florence-nightingale.co.uk). Im kleinen Muse-
um im St. Thomas’ Hospital (gegenüber dem 
Palace of Westminster auf der anderen Seite 
der Themse) dreht sich alles um das Leben 
von Florence Nightingale.

LITERATUR

AUSKÜNFTE 
www.icn.ch/what-we-do/campaigns/
nursing-now
www.dbfk.de
www.pflegebevollmaechtigter.de

INFO

Florence Nightingale 
– Nur Taten verändern 
die Welt. Von Nicolette 
Bohn. Dieses Lebensbild 
zeichnet anschaulich 
ihre äußere und innere 
Entwicklung nach, in 
zahlreichen Quellen-
texten kommt Florence 
Nightingale selbst zu 
Wort. 208 S., Hardco-

ver, mit zeitgenössischen s/w Illustrationen, 
Patmos, 19 EUR, ISBN 978384361225-8

Katzenjahre der Flo-
rence Nightingale: 
Zum 200. Geburtstag 
der Dame mit der  
Lampe. Von Christine 
Meiering. Biografische 
Fiktion. 680 S., Paper-
back, TWENTYSIX, 
18,90 EUR, 
ISBN 9783740732073
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Blue Palace Resort & Spa. Vom heimischen Sofa aus Kreta erleben und in die Geschichte der Insel eintauchen? Das „Blue Palace Resort & Spa“ 
hat einen ganz besonderen Lesetipp: der Roman „Die Insel der Vergessenen" von Victoria Hislop (Diana Taschenbuch, 432 S., ISBN 978-3-
453-351608). Darin beschreibt die Autorin das Leben auf der kleinen Insel Spinalonga im Nordosten Kretas. Bereits in der Antike diente die 
vorgelagerte Insel als Schutzwall, später wurde sie von Venezianern und Türken besetzt. Zu trauriger Berühmtheit kam das Eiland als Herberge 
für Leprakranke in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Spinalonga war die letzte Leprakolonie Europas. So ist dort ein ganzes Dorf entstan-
den, in dem die Erkrankten bis in die 1950er Jahre abgeschottet lebten. Das Resort, das zwei Schwestern gehört, liegt direkt gegenüber von 
Spinalonga, aus jedem Zimmer kann man die Insel und die Ruinen dort noch heute sehen. Infos: www.bluepalace.gr

Fo
to

s:
 B

lu
e 

Pa
la

ce
 R

es
or

t &
 S

pa
 (1

), 
G

ol
dm

an
n 

Ve
rla

g 
(1

), 
D

ud
en

ve
rla

g 
 (1

), 
Ka

rm
al

ay
a 

(1
)

LESETIPP AUS KRETA: 
DIE INSEL DER 
VERGESSENEN

KURZ & FINDIG

Karmalaya. Das Reiseunternehmen aus Salzburg hat die „Karma Bag“ auf den Markt gebracht, um wei-
terhin seine Partner-Frauenprojekte in Nepal und Uganda zu unterstützen. Eine Karma-Bag, die zwei 
handgefertigte Accessoires aus den beiden Ländern enthält, kann für einen, drei, sechs oder zwölf Mo-
nate auf www.karmalaya.com/karma-bag-abo abonniert werden. Egal ob Ketten, bunte Schlafsäcke, 
Pashmina-Schals oder Upcycling-Taschen – jedes Produkt wurde unter fairen Bedingungen hergestellt 
und ermöglicht Frauen in den Empowerment-Projekten ein selbstbestimmtes Leben. Seit 2010 verbin-
det Karmalaya Reisen mit Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklungszusammenarbeit – im Rahmen 
von bedarfsorientierten Freiwilligeneinsätzen, authentischen Begegnungs- und Inspirationsreisen sowie 
Workcamps.

KARMA BAG: GESCHENKEBOX IM 
ABO UND GUTES TUN

ARZTGESPRÄCHE 
RICHTIG FÜHREN

Dudenverlag. Die Gründe, wa-
rum ein Arztbesuch Frust auslö-
sen kann, sind vielfältig. Praxis-
nah und leicht verständlich zeigt 
Kirsten Khaschei in der Publika-
tion Wege auf, wie Betroffene 
im Krankheitsfall ihre eigene 
Position kommunikativ stärken 
können. Der Ratgeber vermit-
telt darüber hinaus wertvolles 
Hintergrundwissen zur Rolle als 
Patient. Sofort anwendbar sind 
die zahlreichen Checklisten, 
Formulierungshilfen und authen-
tischen Satzbeispiele. 144 S., 
10 EUR, ISBN 978-3-411-756438

Lesen Sie dazu 

auch unseren 

Beitrag auf 

Seite 20

MORD IN 
SUNSET HALL 

Goldmann Verlag. Eigentlich hat Agnes 
Sharp mit der Hüfte, dem Treppenlift 
und den Bewohnern ihrer umtriebigen 
Senioren-WG genug zu tun. Und dann 
ist da auch noch die Tote im Schuppen. 
Und die Tote im Nachbarsgarten. Ganz 
klar: Das englische Idyll trügt, und ein 
perfider Mörder hat es auf alte Damen 
abgesehen! Kurzentschlossen machen 
sich die streitbaren Senioren samt 
Schildkröte auf Mörderjagd. Von Leonie 
Swann, 448 Seiten, Hardcover, 20 EUR, 
ISBN 978-3-442-31556-7  



nicht richtig auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt ist oder 
zu wenig genutzt wird. 
Experten empfehlen, 30 ml mehrmals täglich aufzutragen. Also 
etwa die Menge, die in ein Schnapsglas passt. Außerdem sollte 
der Sonnenschutz auf den Hauttyp abgestimmt sein. Leide ich 
unter Mallorca-Akne, unter einer Sonnenallergie, unter einer chro-
nischen Hauterkrankung? Habe ich Mischhaut oder trockene 
Haut? Möchte ich Pigmentflecken und Falten vorbeugen? Habe ich 
empfindliche Haut?

UVA -, UVB-Filter und Schutz vor  
freien Radikalen
Die UVA- und UVB-Strahlen sind für uns gefährlich, da sie in die 
Haut eindringen können. Je größer die Wellenlänge – UVA ist hier 
neben dem sichtbaren Licht führend –, desto tiefer liegende Haut-
schichten können geschädigt werden. Während UVA der Lederhaut 
schaden kann, schafft es die UVB-Strahlung nur bis zur Oberhaut.
Da die Ozonschicht durch FCKW-Belastung (Fluor-Chlor-Kohlen-
wasserstoffe sind inzwischen verboten) an Schutzfunktion einge-
büßt hat, werden nicht mehr so viele UV-Strahlen wie früher ab-
gefiltert. Vor allem der Anteil der UVB-, aber auch der UVC-Strah-
lung, die normalerweise nicht in die Haut eindringen kann, nimmt 
zu. Sonnenschutz durch Sonnenpflege und Kleidung ist zuneh-
mend wichtiger. 
Gerade in Bezug auf die Hautkrebsprävention muss das Sonnen-
schutzmittel neben UVA- und UVB-Strahlen auch vor freien Radi-

HAUTGESUNDHEIT

Im Sommer ist unsere Haut durch Sonneneinstrahlung und 
möglicherweise auch Chlor- oder Salzwasser sowie durch den häu-
figen Wechsel von Klimaanlage zu Outdoorhitze besonderen Stra-
pazen ausgesetzt. Die Pflege geht dann weit über das Auftragen 
von Sonnenschutz hinaus, besonders bei Menschen mit Coupero-
se – einer Frühform der Rosacea – oder Rosacea. Sonnenschutz-
mittel mit Lichtschutzfaktor 50 sind sinnvoll. 
Auch bei gesunder Haut sollte man darauf zurückgreifen und wer 
nicht allzu empfindliche Haut hat, kann auf Faktor 30 setzen. Auf-
grund der zunehmend stärkeren UV-Strahlung sollte kein Sonnen-
schutz unter Lichtschutzfaktor 25 genutzt werden. Das ist sehr 
wichtig, weil Hautkrebs immer mehr Menschen betrifft. Schät-
zungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge treten 
weltweit jedes Jahr zwei bis drei Millionen neue Fälle von hellem 
Hautkrebs sowie mehr als 250.000 neue Fälle von malignem Me-
lanom auf. 

Sonnenschutz auf den individuellen Hauttyp 
abstimmen
Der Grund: Jeder von uns hat ein persönliches Sonnenkonto. Wenn 
dieses überzogen wird, entstehen Schädigungen der Haut. Es 
kommt zu einer stärkeren Pigmentierung, zur Faltenbildung oder 
aber zur Zellschädigung, was mit Hautkrebs einhergehen kann. 
Leider vergrößert sich das Problem, weil wir zunehmend älter wer-
den, also im Laufe unseres Lebens viel länger dem Sonnenlicht 
ausgesetzt sind. Ein weiterer Grund ist, dass der Sonnenschutz A
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Gesunde und Problemhaut – 
die richtige Pflege im Sommer

Gerade im Sommer ist UNSERE HAUT 
besonderen Herausforderungen ausgesetzt 
und bedarf spezieller und hochwertiger 
Pflege, die auf den individuellen Hauttyp 
abgestimmt ist. Dies gilt sowohl für die 
gesunde als auch für die  Problemhaut, wie 
sie beispielsweise bei Rosacea vorliegt. 



HAUTGESUNDHEIT

kalen schützen. Das sind aggressive Stoffe, die durch unter ande-
rem UV-Strahlung aktiviert werden können und dann unsere Zel-
len schädigen. Es gibt aber auch das sichtbare Licht (HEV=High 
Energy Visible), das wie UVA in die tieferen Hautschichten eindrin-
gen kann und freie Radikale aktiviert. UVA und UVB machen fünf 
Prozent, HEV etwa 50 Prozent der Sonneneinstrahlung aus.
Während UVB-Strahlen für Sonnenbrand sorgen, schädigen UVA 
und HEV die tieferliegenden Hautschichten. Die dadurch freige-
setzten Radikale zerstören Zellstrukturen und damit die Kollagen- 
und Elastinbildung. Falten entstehen vorzeitig und Hautkrebs wird 
begünstigt. Ein hochwertiger Sonnenschutz hat deshalb neben 
Sonnschutzfiltern auch Antioxidantien als Inhaltsstoffe. Diese bin-
den die freien Radikale und beugen Zellschäden vor. 

Sonnenschutz bei empfindlicher und 
 vorbelasteter Haut
Nicht nur hellhäutige Menschen reagieren empfindlich auf Son-
nenlicht, auch Menschen mit allergischem Potenzial oder Unver-
träglichkeiten bzw. Hautkrankheiten brauchen besondere Pflege. 
So ist Sonnenlicht ein Verstärker der Symptome bei Rosacea. 
Viele Betroffene sind verunsichert, ob sie ärztlich empfohlene Pfle-
ge plus Sonnenschutz auftragen können. Die Antwort heißt ja. 
Dabei gilt: Zuerst das Medikament auftragen, dann die Pflege-
lotion oder -creme und anschließend das Sonnenschutzprodukt. 
Experten empfehlen, das Sonnenschutzprodukt circa eine halbe 
Stunde vor Verlassen der Innenräume zu verwenden – und es 

regelmäßig aufzufrischen. Dieser Tipp gilt für alle Hauttypen. Men-
schen mit Rosacea und alle anderen auch sollten sich nicht der 
prallen Mittagssonne aussetzen. Südländer sind hier Vorbild. Sie 
meiden die heißen Stunden des Tages im Freien. Rosacea-Pa-
tienten sollten Sonnenschutzmittel mit Duft- und Zusatz- bzw. 
Konservierungsstoffen im generell nicht verwenden, die gesunde 
Haut Nichtbetroffener profitiert aber auch durch diesen Verzicht, 
da Allergien und Unverträglichkeiten provoziert werden können. 

Auch nach dem Sonnenbad ist Cremen 
wichtig
Achten Sie auch auf die Pflege nach dem Sonnenbad. Après-Pro-
dukte sollten die Haut mit Feuchtigkeit (beispielsweise Aloe Vera, 
Urea, Hyaluronsäure) und regenerierenden Substanzen (zum Bei-
spiel Panthenol, Hammamelis) versorgen. Wenn Sie die entspre-
chenden Lotionen in den Kühlschrank legen, haben Sie einen dop-
pelten Wellnesseffekt: Sie vereinen das angenehme Kühlen mit 
der Pflege beim Auftragen. Trinken Sie außerdem immer viel Was-
ser nach dem Aufenthalt in der Sonne. Der Organismus und die 
Haut brauchen die Flüssigkeit. 
Noch ein Tipp: Nachts finden in der Haut Regenera-
tionsprozesse und Reparaturabeiten statt. Die 
Nachtpflege sollte je nach Hauttyp Fett- und/
oder Feuchtigkeits-spendende Wirkstoffe sowie 
den Regenerationsprozess unterstützende Sub-
stanzen enthalten. n es

Rosacea: „Fluch der Kelten“
Es trifft vor allem Menschen mit hellem Hauttyp: Die chro-
nisch-entzündliche Hauterkrankung Rosacea tritt überwiegend 
im Gesicht auf und zeigt je nach Stadium unterschiedliche 
Symptome. Etwa 10 Millionen Menschen in Deutschland – die 
Betroffenen sind meist 30 plus - leiden darunter, doch man-
che wissen es gar nicht. Viele gehen erst im fortgeschrittenen 
Stadium zum Arzt. Die roten Stellen, die sichtbaren Blutäder-
chen sowie die Papeln und Pusten treten häufig an Stirn, 
Nase, Wangen und Kinn auf, ausgelöst durch bestimmte Reize. 
So begünstigen Sonne, Sport, Alkohol, Klimaschwankungen 
oder Hitze (Sauna, heißes Duschen) den Röte-Flush. Ein 
Schluck Sekt und die Röte steigt ins Gesicht. Für die Betrof-
fenen ist das peinlich, und häufig werden sie ob der roten 
Äderchen des regelmäßigen Trinkens verdächtigt. Die Erkran-
kung kann nicht geheilt werden, aber durch eine angepasste 
Hautpflege lassen sich die Symptome deutlich verringern.
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akuten Phase stabilisiert hat, kommt es darauf an, den weiteren 
Therapieverlauf festzulegen, um Schritt für Schritt den Weg zurück 
in den Alltag finden und die Zukunft planen zu können. Dank der 
guten Wirksamkeit und Verträglichkeit moderner Medikamente 
können Betroffene ein weitgehend symptomfreies und selbst
bestimmtes Leben führen. Gewichtszunahme, sexuelle Probleme 
oder „sich wie ein Zombie zu fühlen“ treten bei einigen modernen 
Antipsychotika kaum mehr auf. Dies kann sich wiederum positiv 
auf die Therapiekontinuität auswirken, was vor allem für die Rezi
divprophylaxe eine wichtige Rolle spielt. Hier können vor allem 
DepotAntipsychotika eine gute Möglichkeit sein, um die dauer
hafte Therapie weiter zu unterstützen. 

Das soziale Umfeld kann helfen
Auch Angehörige können eine große Hilfe in der Therapie sein, 
indem sie für den Betroffenen da sind. Das Ausfüllen eines Wo
chenplans, der den Alltag strukturieren kann, oder die Erstellung 
eines Krisenplans, um bei ersten Frühwarnzeichen gut vorberei
tet zu sein, können zusätzlich unterstützen. Doch auch wenn 
Angehörige die wichtigste Quelle der Unterstützung für den Be
troffenen darstellen, sollten sie bei dieser Aufgabe ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht vernachlässigen. Die eigenen Grenzen identi
fizieren und wahrnehmen, Hilfe annehmen und der achtsame 
Umgang mit sich selbst, können helfen, den Spagat zwischen 
Unterstützung des Erkrankten und der Verantwortung für sich 
selbst zu meistern.  
Wie wichtig das soziale Umfeld für den an Schizophrenie Erkrank
ten ist, verdeutlicht eine Studie, die zeigt, dass Familieninterven
tionen die Häufigkeit von Rückfällen verringern können1.  n cw

Mit freundlicher Unterstützung der Otsuka Pharma GmbH und der Lundbeck GmbH

1. Pharoah F et al. Cochrane Database Syst Rev.; (12): CD000088

Schizophrenie ist keine seltene Erkrankung. In Deutschland 
sind etwa 800.000 Menschen davon betroffen. Erste Anzeichen 
treten meist im Alter zwischen 15 und 35 Jahren auf – eine Lebens
phase, in der die Weichen für die persönliche Entwicklung, wie 
etwa Partnerschaft und berufliche Orientierung, gestellt werden. 
Es handelt sich um eine chronische Krankheit, in der Betroffene 
akute Psychosen durchleben. In diesen Phasen nehmen sie ihre 
Umgebung anders wahr, als sie ist. Für Außenstehende kann dies 
schwer nachvollziehbar sein. Dementsprechend ist die Erkrankung 
eine Herausforderung sowohl für Betroffene als auch das Umfeld. 
Schizophrenie ist nicht heilbar, aber sie ist behandelbar. Umso 
wichtiger ist es deshalb, dass eine Therapie, die eine Kombination 
aus Psycho und Soziotherapie sowie Medikamenten enthält und 
alle Beteiligten aktiv mit einbezieht, frühzeitig eingeleitet wird.  
Ziel der Behandlung ist es, zum einen den Zustand des Erkrankten 
soweit zu bessern, dass er wieder am sozialen Leben teilnehmen 
und einer Ausbildung oder Arbeit nachgehen kann. Zum anderen 
geht es darum, Rückfällen vorzubeugen.  

Zurück in den Alltag, aber wie?
Um diese Ziele zu erreichen, ist eine kontinuierliche Therapie er
forderlich. Sobald sich der Zustand des Erkrankten nach einer 

Informationen für Betroffene und Angehörige
Wie stehe ich jemandem, der an Schizophrenie 
erkrankt ist, zur Seite? Wie erkenne ich Früh
warnzeichen, die auf einen Rückfall hinweisen? 
Wie organisiere ich meinen Alltag? Diese Fragen 
beantworten die neuen Broschüren „Mitten im 
Leben“ und „An deiner Seite“.
Erhältlich bei info@neue-wege-psychiatrie.de

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

Die Diagnose SCHIZOPHRENIE ist erstmal ein Schock, sowohl für den Betroffenen als 
auch für seine Angehörigen. Doch mit einer adäquaten Therapie kann gemeinsam der 
Weg zurück in den Alltag gelingen. 

Alltag trotz Schizophrenie?!

Freunde treffen, gemeinsam etwas 
 unternehmen, wieder normal und ohne 

Ängste am Leben teilnehmen –  
mit modernen  Medikamenten und der 

 Unterstützung der Angehörigen  kann das 
auch für  Menschen mit Schizophrenie 

wieder  möglich sein.
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Notieren Sie bitte das Stichwort „Ritten“, Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und schicken Sie eine E-Mail an 
gewinnspiel@patienten-journal.de oder eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10, 80335 München 
oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. Juni 2020
Der Gewinn-Gutschein ist 1 Jahr gültig.

* Die Reisezeit erfolgt nach Terminvereinbarung und Verfügbarkeit. 

Fo
to

s:
 H

ot
el

 R
in

ne
r (

3)

GENUSS-TAGE AUF DEM RITTEN
patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit dem 3-Sterne-Wellnesshotel Rinner in Oberbozen einen Aufenthalt 
von 7 Nächten für 2 Personen* mit Genießer-Halbpension (inkl. RittenCard) und zwei „Api-Wellness“.-Behandlungen inklusive Equip-
ment. Die Unterbringung erfolgt in einer Suite, mit Honigpflegeprodukten am Anreisetag. 
Gesamtwert: ca. 2000 EUR 
Achtung: Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten.

NEUE ENERGIE UND LEBENSFREUDE AUS DEM BIENENSTOCK
Das inhabergeführte Hotel Rinner in Oberbozen bietet Gästen einen rundum erholsamen Urlaub auf dem sonnigen Hochplateau 
Ritten oberhalb von Bozen. Hier, mitten in den Südtiroler Bergen, umgeben von Wald und Wiesen und dem leisen Summen der Bienen, 
genießen Urlauber die Ruhe und Stille der Natur. Familie Rinner sorgt persönlich für die perfekten Wohlfühlferien und dafür, dass 
sich Gäste wie zu Hause fühlen. Seit mittlerweile drei Generationen führt Familie Rinner neben dem Hotel auch eine Bio-Imkerei. Der 
goldgelbe Honig und viele weitere gesunde Produkte aus der Bienenzucht kommen beim reichhaltigen Frühstück oder dem wöchent-
lichen Honig-Galadinner auf den Tisch. Das „Bienen-Hotel“ auf dem Ritten ist in ganz Italien einzigartig: Nur hier kommen Gäste in den 
Genuss der innovativen und wohltuenden „Api-Wellness“. Das gezielte Einatmen von Bienenstockluft schenkt Gelassenheit, steigert 
das Wohlbefinden und stärkt so die Gesundheit. Hausherr Paul Rinner teilt seine Leidenschaft und langjährige Erfahrung gerne mit 
seinen Gästen und erklärt die Wirkungsweise und Effekte von „Api-Wellness“. Im „Hotel Rinner“ tanken Gäste garantiert auf. 
Infos: www.hotel-rinner.it

TEILNEHMEN,

UND

GENIESSEN
GEWINNEN

GEWINNSPIEL



Ihres Arztes ernster nehmen und sich besser an 
diese halten. Damit ist er die Grundlage für Ihre 
erfolgreiche Behandlung. 

Informationsflut aus dem Internet
Wenn Sie das Sprechzimmer verlassen, haben Sie 
alle für Sie wichtigen Informationen bekommen, 
Sie sind zufrieden und fühlen sich sicherer. Solche 
positiven Gefühle können den Genesungsprozess 
verbessern und sogar Selbstheilungsprozesse an
stoßen. Doch all dies geschieht nicht von selbst:
Weil Ärzte Patienten zunehmend als Partner be
trachten, hat sich in den letzten Jahren auch die 

Gut vorbereitet zum  
Arztbesuch
Ein ARZTGESPRÄCH findet in ungewohnter Umgebung statt 
und es geht oft um Themen, die Angst machen können. Damit 
Sie als Patient die Praxis mit einem guten Gefühl verlassen, 
können Sie sich vorab auf ein solches Gespräch vorbereiten. 

Patienten tun sich nicht immer leicht damit, ein 
Gespräch mit ihrem Arzt zu führen. Das gilt sicher
lich besonders für Patienten mit einer schwerwie
genden Diagnose. Aber gerade in so einem Fall ist 
es sowohl für den Patienten als auch für den Arzt 
wichtig, ein gutes Gespräch zu führen. Für Sie be
deutet ein gutes Gespräch, dass Sie sich wohlfühlen, 
wenn Sie die Praxis verlassen. Für Ihren Arzt bedeu
tet es, dass er die Informationen von Ihnen bekom
men hat, die er für die Behandlung braucht.
Ein guter Gesprächsfaden zwischen Ihnen und Ihrem 
Arzt legt die Basis für eine vertrauensvolle Bezie
hung: Er sorgt dafür, dass Sie die Empfehlungen Fo
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Checkliste für 
das Gespräch: 
Notieren Sie am 
besten vor  Ihrem 
Termin, was Sie 
von Ihrem Arzt 
wissen und 
 welche Ziele Sie 
erreichen wollen.

SERVICE



Rolle der Patienten gewandelt: Viele kommen in die Praxis und haben sich schon 
im Internet oder durch andere Quellen informiert. Die Flut an Informationen 
macht es Ihnen als Patienten jedoch sehr schwer, zu erkennen, ob Sie auf se
riöse und unabhängige Informationen gestoßen sind oder ob finanzielle Interes
sen ein Rolle spielen. 
Hinzu kommt, dass Sie durch die gefundenen Informationen auch verunsichert 
sein können. In einem Gespräch kann Ihr Arzt beides klären.

Was kann ich für ein gutes Arztgespräch tun?
Es ist hilfreich, wenn Sie sich darüber im Klaren werden, wie Sie Ihre Rolle als 
Patient sehen. Das Schlagwort der Eigenverantwortung hat Einzug gehalten in 
den Patientenalltag. Doch  Eigenverantwortung hat viele Gesichter: Haben Sie 
gerade eine schwierige Diagnose erhalten und sind nicht in der Lage, dem zu 
folgen, was der Arzt noch zu Ihnen sagt, handeln Sie eigenverantwortlich, indem 
Sie ihm das mitteilen. 
Sie müssen nicht „stark sein“, Sie dürfen sich überfordert und hilflos fühlen, 
beides ist eine Form der Eigenverantwortlichkeit. Einige wichtige Punkte sind:

n	 	Sprechen Sie mit dem Arzt offen über Ihre persönliche Situation
n	 	Achten Sie darauf, dass Sie alle für Sie  wichtigen Informationen 

 bekommen
n	 	Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht  verstehen
n	 	Sprechen Sie darüber, wenn Sie sich  überfordert fühlen

Alles das fällt Ihnen leichter, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auch im Gespräch 
immer wieder darauf richten, wie es Ihnen geht.
Um sich über alle diese Punkte Klarheit zu verschaffen, können Sie sich im 
Vorfeld Gedanken darüber machen, wie es Ihnen grundsätzlich geht, welche 
Fragen Sie haben und welche Ziele Sie mit dem Termin erreichen wollen. Es 
kann helfen, diese Punkte aufzuschreiben und mit in die Praxis zu nehmen.  Nach 
dem Gespräch können Sie überlegen, was Sie aus dem Gespräch an Neuem 
und Hilfreichem mitgenommen haben, wie Sie dies im Alltag umsetzen können 
und was für Sie als nächstes wichtig ist. 

Kann ich eine Begleitperson zum Termin mitnehmen?
Das Gespräch bei einem Arzt kann emotional sehr belastend sein und viele 
Informationen enthalten. Beides kann dazu führen, dass Sie sich nicht alle 
 Informationen merken können. 
Wenn Sie sich mit Unterstützung besser fühlen, können Sie selbstverständlich 
eine Begleitperson mitnehmen, denn vier Ohren hören mehr als zwei. 
Aber es gibt auch Nachteile: Nehmen mehrere Personen an dem Gespräch teil, 
müssen alle – Arzt, Patient und Begleitperson – ihre Aufmerksamkeit auf meh
rere Gesprächsteilnehmer aufteilen. Und Sie sollten unbedingt vor dem Arzt
besuch mit ihrem Begleiter klären, welche Rolle er spielen soll. So könnten Sie 
darum bitten, einfach nur dem Gespräch zuzuhören und sich möglichst viel zu 
merken, Sie nur bei einem besonderen Thema zu unterstützen oder aber auch 
das Gespräch vorwiegend zu führen. n  
 Roland MüllerWaldeck
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Sieht aus wie Orangensaft 

und schmeckt auch so!

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

Magnesium wird für die gesunde 
Funktion der Muskeln und Nerven, 
den Energiestoffwechsel, Elektro lyt-
haushalt und die geistige Leistung 
benötigt. Es trägt außerdem zur 
Verringerung von Müdigkeit und 
Erschöpfung bei. 

1 x täglich 
hochdosiert
1 x täglich 

Magnesium 
Verla®                   

Das blau-gelbe organische Magnesium 
aus Ihrer Apotheke

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

www.verla.de



fettleibigen Menschen 
erheblich häufiger auf 
als bei Normalgewich-
tigen, wie die Experten 
der internationalen 
Krebsforschungsagen-
tur in Lyon (IARC) be-
reits im Jahr 2016 veröf-
fentlicht haben. Außer-
dem erkranken adipöse 
Menschen häufiger an 
Leber- oder Bauchspei-
cheldrüsenkrebs, an 
 Eierstockkrebs oder an 
einem Multiplen Mye-
lom. Die Studiendaten 
weisen auf einen Zu-
sammenhang von Dosis 

und Wirkung hin: Je stärker ausgeprägt die 
Fettleibigkeit ist, desto höher fällt das Krebs-
risiko aus. Allerdings spielt das Übergewicht 
nicht bei allen Krebsarten die gleiche Rolle: Bei 
Gebärmutter- und Nierenkrebs oder bei be-
stimmten Karzinomen der Speiseröhre ist fast 
die Hälfte aller Fälle durch Adipositas bedingt.

Bauchfett besonders kritisch
Prof. Rudolf Kaaks, ebenfalls Epidemiologe am 
DKFZ, gibt außerdem zu bedenken: „Insbeson-
dere das viszerale Fett, also das ungesunde 
Bauchfett, ist der Krebstreiber, nicht so sehr 

Schwergewichtiges Risiko 
für Krebs
Übergewicht und insbesondere Fettleibigkeit sowie die damit verbundenen 
Stoffwechselstörungen sind ernstzunehmende Risikofaktoren bei einer 
 Vielzahl an KREBSERKRANKUNGEN. Vor allem die zunehmende Fettleibigkeit 
in der frühen Kindheit wird in diesem Zusammenhang in Zukunft das Problem 
verschärfen. 

Viele Menschen reduzie-
ren die negativen Auswir-
kungen von starkem Über-
gewicht auf rein ästhetische 
oder modische Gesichts-
punkte. Die damit verbun-
denen schwerwiegenden 
 gesundheitlichen Auswir-
kungen werden oft wenig 
ernstgenommen. Dass Fett-
leibigkeit, medizinisch „Adi-
positas“ genannt, außerdem 
ein nicht zu unterschätzender 
Krebsrisikofaktor ist, ist oft 
nicht mal bekannt. In einer 
vielbeachteten Studie haben 
die Epidemiologen um Dr. Ute 
Mons und Prof. Hermann 
Brenner vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum (DKFZ) 2018 berechnet, wie viele 
Krebsfälle in Deutschland tatsächlich auf die 
einzelnen Risikofaktoren zurückzuführen sind. 
Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass allein 
6,9 Prozent der Krebsneuerkrankungen auf das 
Konto des Übergewichts gehen. Das bedeutet, 
dass jedes Jahr etwa 30.000 Menschen in 
Deutschland bedingt durch ihr Übergewicht an 
Krebs erkranken.
Brustkrebs nach den Wechseljahren, Darm- 
und Enddarmkrebs, Gebärmutterkrebs, Speise-
röhrenkrebs und Nierenzellkrebs treten bei Fo
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Wann übergewichtig, 
wann adipös? 
Bei Erwachsenen 
 sprechen Wissen-
schaftler ab einem 
Body Mass Index (BMI) 
von 30 von Adipositas 
(Fettleibigkeit). Der 
BMI berechnet sich: 
Körpergewicht [kg] 
 dividiert durch Körper-
größe [m] im Quadrat.
Einfacher geht es mit 
einem BMI-Rechner, 
aus dem Internet.

KREBS



die Fettpölsterchen an Po und Beinen. Deshalb 
haben oftmals auch Personen, die eigentlich 
als schlank durchgehen, ein erhöhtes Krebs-
risiko, ohne etwas davon zu ahnen.“

Immer mehr übergewichtige 
 Kinder
Besonders besorgt die Experten, dass der Risi-
kofaktor Adipositas seinen Ursprung oft bereits 
in der frühen Kindheit hat: „Es ist zu erwarten, 
dass 2022 weltweit mehr adipöse als unter-

gewichtige 5- bis 19-Jährige leben werden. 
 Innerhalb von nur 40 Jahren, zwischen 1975 
und 2016, ist die Rate fettleibiger Kinder von 
unter einem Prozent auf annähernd sechs Pro-
zent bei Mädchen sowie fast acht Prozent bei 
 Jungen gestiegen“, sagt Brenner. Er bezieht 
sich dabei auf eine internationale Unter-
suchung aus dem Jahr 2017, 
an der er selbst beteiligt 
war. So haben sich Kinder 
und Heranwachsende in vie-
len Teilen der Welt sehr 
schnell von der untergewich-
tigsten zur übergewich-
tigsten Bevölkerungsgruppe 
entwickelt. Die Autoren der 
Untersuchung gehen davon 
aus, dass dies vor allem mit 
dem Konsum von Lebens-
mitteln mit hoher Energiedichte zusammen-
hängt, etwa stark verarbeiteten Kohlen-
hydraten.
Hier sieht Brenner erheblichen Handlungs-
bedarf für die Politik: „Präventiven Maßnahmen 
sollte höchste Priorität eingeräumt werden. So 

könnten eine einfache Kennzeichnung der 
 Lebensmittel und eine gesundheitsförderliche 
Preispolitik, etwa durch gestaffelte Mehrwert-
steuersätze, wichtige Anreize für eine gesunde 
Ernährung in der Familie liefern. Auch das 
schulische Umfeld sollte dringend ausgewo-
gene Ernährung und ausreichend Bewegung 
fördern.“
„Zu den biologischen Vermittlern dafür, dass 
Übergewicht Krebs fördert, zählen beispiels-
weise Sexualhormone und Entzündungsboten-

stoffe, die vom Fettgewebe 
produziert werden“, erklärt 
Prof. Mathias Heikenwälder, 
Stoff wechsel  forscher am 
DKFZ. Dass Entzündungen 
ein Krebsbeschleuniger sind, 
weiß man heute sehr gut. 
 Sexualhormone wirken auf 
viele  Zellen als Wachstums-
faktoren, die das Krebs-
wachstum antreiben. Bei 
Übergewichtigen finden sich 

darüber hinaus erhöhte Mengen eines be-
stimmten Wachstumsfaktors, der ebenfalls das 
Zellwachstum antreibt.
„Es ist schwer, dauerhaft abzunehmen“, resü-
miert Rudolf Kaaks. „Mein persönlicher Tipp ist 
daher: Achten Sie darauf, dass sich die Pfunde 
gar nicht erst ansammeln. Achten Sie auch 

schon bei Ihren Kindern darauf. Das ist ein 
sinnvoller Beitrag zur Krebsprävention!“ n 
 Dr. Sibylle Kohlstädt

 

 

Quelle: Deutsches Krebsforschungszentrum
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 Prof. Dr. Rudolf Kaaks
Epidemiologe am Deutschen  

Krebsforschungszentrum

Insbesondere das viszerale Fett,  
also das ungesunde Bauchfett,  

ist der Krebstreiber, nicht so  
sehr die Fettpölsterchen an  

Po und Beinen.

Prof. Dr. Hermann Brenner
Epidemiologe am Deutschen  

Krebsforschungszentrum

 Innerhalb von nur 40 Jahren ist die 
Rate fettleibiger Kinder von unter 

einem Prozent auf annähernd sechs 
Prozent bei Mädchen sowie fast  

acht Prozent bei  Jungen gestiegen.

• 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
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Gefährliche Bräune
Denn UV-Strahlung verursacht neben der gewünschten Bräunung 
binnen Sekunden Schäden im Erbgut der Hautzelle. Aus Zellen 
mit solch geschädigtem Erbgut kann sich auch Jahrzehnte später 
noch Hautkrebs entwickeln. Die Hautbräune stellt lediglich eine 
Schutzreaktion der Haut dar und ist kein Zeichen von Gesund-
heit. Besonders die Haut von Kindern und Jugendlichen ist emp-
findlich gegenüber UV-Strahlung.
„Trotz gewisser gesetzlicher Vorgaben ist die Nutzung von Son-
nenbänken niemals unbedenklich. Denn laut der IARC gibt es 
keinen Schwellenwert für ungefährliche künstliche UV-Bestrah-
lung, wodurch kein Solarium als gesundheitlich sicher betrachtet 
werden kann“, untermauert Nettekoven die Verbotsforderung.

Sonnenstudio als Kultstätte
Mit der Installation „Spectrum“, die im Januar in Berlin zu sehen 
war, wurden die gesundheitlichen Gefahren von Solariengeräten 
veranschaulicht und Aufmerksamkeit für das Problem der Sola-

riennutzung geschaffen. „Ein Sonnenstudio ist in un-
seren Augen eine Kultstätte, in dem sich ein wieder-
kehrendes Ritual vollzieht. In unserer Installation 
„Spectrum“ heben wir den Aspekt der Sonnenanbe-
tung heraus und legen den Fokus auf das Objekt der 
Anbetung: Eine Sonne aus echten UV-Röhren, von 
der eine reale Bedrohung ausgeht“, erklären die 
Künstler ihr Werk. n Martha-Luise Storre 

Die Deutsche Krebshilfe fordert gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
Dermatologische Prävention (ADP) ein bundesweites Verbot von Solarien. 
Denn: Künstliche UV-Strahlung ist ein KREBS-RISIKOFAKTOR.

Jährlich verursacht der Gebrauch von Solariengeräten euro-
paweit bei etwa 3.400 Menschen den gefährlichen schwarzen 
Hautkrebs. In etwa 800 Fällen führt dies zum Tod. „Seit einem 
Jahrzehnt sind Solarien als eindeutig krebserregend eingestuft. 
Das Nutzungsverbot für Minderjährige wird jedoch völlig unzu-
reichend eingehalten“, erläutert Gerd Nettekoven, Vorstandsvor-
sitzender der Deutschen Krebshilfe die Forderung nach einem 
generellen Solarienverbot. 
Das Nutzungsverbot für Kinder und Jugendliche existiert seit 2009. 
Doch allein im Jahr 2018 gelang es schätzungsweise 140.000 Min-
derjährigen, Zugang zu Solariengeräten zu erhalten – Tendenz stei-
gend, wie Zahlen der repräsentativen, bundesweiten Beobach-
tungsstudie „Nationales Krebshilfe-Monitoring zur Solariennut-
zung“ belegen. Prof. Eckhard Breitbart, Dermatologe und 
Vorsitzender der ADP, ergänzt: „Welch ein wahnwitziger Trug-
schluss, dass gebräunte Haut immer noch als gesund und schön 
gilt. Der Bräunungsprozess ist immer ein Hilfeschrei der Haut. Jede 
Solariennutzung führt zu gesundheitlichen Schäden.“

Kommt ein Solarienverbot?
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„Spectrum: The most dangerous artwork“: 
Die gefährliche Lichtinstallation des 
Künstler-Duos LOW BROS  bestand aus 
65 handelsüblichen UV-Röhren, wie sie 
auch in Solarien geräten eingesetzt werden. 
Die Besucherinnen und Besucher erhielten 
nur in Schutzkleidung für maximal fünf 
Minuten Zutritt. 

Schwarzer Hautkrebs
Jährlich erkranken etwa 37.000 Menschen in Deutschland an einem  
malignen Melanom, dem gefährlichen schwarzen Hautkrebs. Die inter-
nationale Krebs forschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) stuft sowohl die natürliche UV-Strahlung der Sonne als auch die 
künstlich erzeugte in Solarien in die höchste Risikogruppe der krebs-
auslösenden Faktoren ein. Die WHO und andere wissenschaftliche Gremien 
raten daher dringend von jeglicher Solariennutzung ab.

i

Nach Informationen der  Arbeitsgemeinschaft 
Dermatologische Prävention (ADP) e.V.
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Tag einfach unterwegs einnehmen und Calcium 
Verla® D direkt unterstützt die notwendige Versor-
gung. Dabei schmeckt es fruchtig nach Orange mit 
Apfel und zergeht ohne Flüssigkeit auf der Zunge.

Auch Vitamin D ist wichtig für 
 gesunde Knochen
Wichtig zu wissen: Calcium kann nur dann ausrei-
chend vom Darm in den Körper aufgenommen und 
in die Knochen eingebaut werden, wenn gleichzeitig 
genügend Vitamin D vorhanden ist. Einen nennens-
werten Gehalt an Vitamin D bieten aber nur wenige 
Lebensmittel (fettreicher Seefisch, Leber, Eigelb, 
einige Speisepilze). Zwar kann Vitamin D vom Kör-
per auch selbst mit Hilfe von Sonnenlicht erzeugt 
werden. Dennoch sind hierzulande circa 60 Prozent 
der Menschen nicht ausreichend mit dem Sonnen-
vitamin versorgt. Die optimale Zufuhr an Calcium 
und Vitamin D gerät zum Balanceakt. Calcium 
Verla® D direkt macht es bequem, denn es enthält 
Calcium und Vitamin D in einer ausgewogenen 
Kombination als Direktgranulat zur Unterstützung 
der Knochengesundheit. n mh

1. Max Rubner-Institut, Bundesforschungsanstalt für Ernährung 
und Lebensmittel (Hrsg.). Nationale Verzehrsstudie II, Ergeb-
nisbericht Teil 2. 2008: 131
2. Rabenberg M, Mensink GBM (2016) Vitamin-D-Status in 
Deutschland. Journal of Health Monitoring 1(2): 36–42

Viele Menschen verzichten auf Milch und Milchprodukte. Eine gute Idee?  
Schließlich gelten diese Lebensmittel als ideale Quelle für CALCIUM – den 
 Mineralstoff, der den Knochen erst Stabilität verleiht.

Für viele ist Milch das gesunde Lebensmittel 
schlechthin. Andere wiederum vertragen sie nicht, 
circa zehn  bis 15 Prozent der Deutschen leiden an 
Lactoseintoleranz – und für einige passt Milch nicht 
zu einem veganen oder klimabewussten Lebensstil. 
Fakt ist: In Milch und Milchprodukten steckt viel 
Calcium. Ein Glas Milch liefert bereits ein Viertel der 
empfohlenen Calciumzufuhr. Calcium ist der Haupt-
baustein der Knochen. Für deren Stabilität und 
 Festigkeit benötigt der Körper ständig Nachschub 
an dem Mineralstoff. 1.000 bis 1.200 Milligramm 
Calcium sollten Jugendliche und Erwachsene nach 
Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung täglich zu sich nehmen. 

Die Calciumzufuhr über die 
 Nahrung reicht oft nicht aus
Selbst für Menschen, die Milch und Milcherzeug-
nisse, calciumreiches Mineralwasser oder andere 
calciumhaltige Lebensmittel wie grünes Gemüse 
und Nüsse konsumieren, ist es oft nicht einfach, die 
nötige Calciummenge mit der Nahrung aufzuneh-
men. So erreichen nur knapp die Hälfte der Per-
sonen in Deutschland die Zufuhrempfehlungen für 
Calcium. Wie also den Calciumbedarf decken? Wer 
zusätzlich etwas für die Gesundheit der Knochen 
tun möchte, kann auf Calcium Verla® D direkt aus 
der Apotheke zurückgreifen: Ein- bis zweimal am 

Knochen-
gesund ohne 
Milch?

MINERALSTOFFE
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Ein NEUES MEDIKAMENT zu 
 entwickeln, dauert sehr lang. 
Dazu muss der entsprechende 
Wirkstoff verschiedene 
 Studienphasen durchlaufen, 
bis er seine Zulassung erhält – 
vorausgesetzt die Studiendaten 
sind erfolgreich. Erst ein 
zugelassenes Medikament 
darf der Arzt verschreiben.

Um einen neuen Wirkstoff zu entwickeln, 
definieren Wissenschaftler zunächst die 
 Eigenschaften, die er haben muss. Anschlie-
ßend suchen sie nach Kandidaten, die erfolgver-
sprechend sein könnten. In vor klinischen Studien 
an Zellkulturen und Tieren testen die Forscher, 
ob überhaut einer dieser Kandidaten die erhoff-
te Wirkung haben könnte. Anschließend finden 
nach einem abgestuften Schema mehrere 
 Studien an Menschen statt.

Phase-I-Studie

Die frühesten Studien am Menschen, die Pha-
se-I-Studien, testen, wie sich der Wirkstoff-
kandidat im Körper verhält: Wie verteilt er sich 
im Körper, wie lang bleibt er stabil, in welche 
Abbauprodukte wird er zerlegt, wie schnell und 
auf welchem Wege wird er ausgeschieden? Und 
wie gut vertragen Menschen den Wirkstoff? Die-
se Phase-I-Studien finden an wenigen, etwa 20 
bis 100, gesunden Freiwilligen statt. 

Wer an einer solchen Phase-I-Studie teilnimmt, 
lebt häufig vor übergehend in einer speziellen 
Einrichtung, in der er permanent überwacht 
wird, um auf gefährliche Situationen schnell 
 reagieren zu können. 

Phase-II-Studie

In dieser Phase untersuchen die Forscher den 
Wirkstoff an kranken Menschen, also bereits 
an Patienten. Jetzt möchten sie wissen, ob die 
erhoffte Wirkung auch eintritt, und sammeln zu-
gleich auch mehr Daten über Nebenwirkungen. 
An Phase-II-Studien nehmen normalerweise 
etwa 100 bis 500 Patienten teil. Bei sehr sel-
tenen Krankheiten können es aber auch weniger 
sein.
Um zu überprüfen, ob das Medikament wirkt 
und wie effektiv es ist, werden mindestens 
zwei Patientengruppen gebildet: Eine Gruppe, 
man spricht von der Verumgruppe, erhält das 
zu testende Medikament. Eine zweite Gruppe, Fo
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Vom Labor in die 
 Apotheke: Bis ein 
 Wirkstoff zugelassen   
ist und der Arzt das 
Medikament schließlich 
verordnen darf, 
 vergehen  im 
 Durchschnitt etwa  
13 Jahre.

Von der ersten Idee  
bis zur  fertigen Arznei
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die Kontrollgruppe, bekommt die Vergleichs-
behandlung, das ist in der Regel die bis dahin 
verfügbare beste Therapie.
Damit sich die Eigenschaften der Patienten in 
beiden Gruppen nicht unterscheiden, werden 
die Teilnehmer zufällig auf die beiden Gruppen 
aufgeteilt. Wissenschaftler sprechen von rando-
misierten (die Patienten wurden zufällig aufge-
teilt), kontrollierten (es gibt eine Kontrollgruppe 
und eine Verum gruppe) Studien.
Meistens wissen weder Arzt noch Patient, in 
welcher Gruppe sich ein Patient befindet (dop-
pelblinde Studie), denn das Wissen darum kann 
das Studienergebnis verfälschen.

Phase-III-Studie

Hat sich in Phase II gezeigt, dass das 
 Medikament wirksam ist, wird es in Phase III an 
deutlich mehr Patienten, nicht selten mehreren 
Tausend, geprüft. Je mehr Pa tienten teilnehmen, 
desto seltenere Nebenwirkungen und seltenere 
oder schwächere Wirkungen zeigen sich. 

Die Zulassung

Die Ergebnisse der Studien bilden die Grundlage 
für die Zulassung des Medikaments: Erst nach-
dem eine staatliche Behörde das Medikament 
zugelassen hat, darf ein Arzt es seinen Patien-
ten verordnen. Für den Zulassungs-Antrag fasst 
das pharmazeutische Unternehmen das in den 

Stu dien gewonnene Wissen zusammen und die 
 Behörde beurteilt anhand der Unterlagen Wirk-
samkeit und Nebenwirkungen.
In Deutschland erteilt das Bundesinstitut für 
Arzneimittel (BfArM) die Zulassung, für die eu-
ropaweiten Zulassungen ist die EMA (European 
Medicines Agency) zuständig. 

Die Sicherheit

Bei allen diesen Studien steht im Vordergrund, 
dass die Teilnehmer keinen Schaden erleiden. 
Um das zu gewährleisten, müssen alle diese 
Studien genehmigt werden. Dafür beschreibt 
das Pharma-Unternehmen dem BfArM sehr ge-
nau, was es warum erforschen möchte, wie es 
für die Sicherheit der Teilnehmer sorgt und was 
schon über den Wirkstoff bekannt ist. Dieser 
Prüfplan wird auch einer Ethik-Kommission vor-
gelegt. Diese Kommission besteht aus Ärzten, 
 Juristen, Fachleuten für Ethik und teilweise Pa-
tienten-Vertretern. Erst wenn BfArM und Ethik-
Kommission grünes Licht geben, wird die Studie 
genehmigt. 
Damit ein Patient an einer Studie teilnehmen 
darf, muss er neutral und gründlich über die 
Risiken aufgeklärt werden. Das geschieht mit 
den Materialien, welche die Ethik-Kommission 
genehmigt hat. Anschließend hat er Zeit, sich 
in Ruhe ein Urteil zu bilden und kann dann mit 
einen Formular sein Einverständnis erklären.  n  
 Roland Müller-Waldeck

Ist es vorteilhaft, an einer Studie teilzunehmen? 
Wer an einer klinischen Studien teilnimmt, wird in der Regel sehr gut und von sehr erfahrenen Ärzten betreut. 
 Studienteilnehmer können als erste von einer neuen Therapie profitieren – oder im schlimmsten Fall einem 
 möglichen unbekannten Risiko unterliegen. 
Grundsätzlich entscheidet das Studienziel darüber, ob Sie von der Studie profitieren können: Sind Sie mit Ihrer 
Lebensqualität unter der Therapie nicht zufrieden oder leiden Sie unter bestimmten Neben-
wirkungen, könnte Ihnen eine Studie Erleichterung verschaffen, bei der eine Therapie geprüft 
wird, die weniger Nebenwirkungen oder eine höhere Lebensqualität erhoffen lässt. Wichtig ist 
immer: Vielleicht tritt der erhoffte Effekt ein, sicher ist es nicht. 
Bei Phase-I-Studien mit Wirkstoffen, deren Wirksamkeit noch nicht untersucht ist, können Ärzte 
den Patienten nichts versprechen. Wer an einer solchen Studie teilnimmt, verbessert möglicher-
weise die Situation späterer Patienten – auch das kann ein Motiv sein, sich an einer Studie zu 
beteiligen. 

i



Fallbeispiel 1:
Katze Mia, zwölf Jahre alt, frisst seit einer Woche nicht mehr, 
erbricht, riecht säuerlich-süß aus dem Maul, hat stark abge-
nommen. Das Tier ist gut zu handhaben.  Der Tierarzt unter-
sucht Mia eingehend, entnimmt Blut zur Labordiagnostik, führt 
eine Sonographie des Bauches durch und spritzt zunächst ein 
Medikament, das den Appetit anregt. Die Katze hat keinen 
Tumor, Blutzucker und Schilddrüsenwerte sind normal, aber die 
Nierenwerte sprechen für eine chronische Nierenschwäche. Bei 
der Folgeuntersuchung legt der Arzt einen Venenkatheter, über 
den tägliche Infusionen und Medikamentengaben erfolgen, die 
den Organismus entlasten und entgiften sollen. 
Die gleichen Maßnahmen erfolgen auch bei der Katze Devil, 
die sich überhaupt nicht händeln lässt. Sie wehrt sich mit 

allen Pfoten und Zähnen. Das kostet Zeit, 
eine Mitarbeiterin aus der Praxis muss 
zugreifen und dauerhaft assistieren, 
auch unter der Gefahr verletzt zu wer-
den. Der Praxisablauf gerät ins Stocken. 
Für solche Situationen dürfen Tierärzte 
zwischen dem ein- bis dreifachen Satz 
abrechnen. Klar, die Tierhalter von Devil 
zahlen circa die doppelte Gebühr, als bei 
Mia berechnet wird.

TIERSPRECHSTUNDE

Plötzlich krank – ungeahnte 
Tierarztkosten 

Schon bei der Anschaffung eines Haustieres sollte man 
sich bewusst machen, dass jedes Tier, vom Kaninchen bis zur 
Deutschen Dogge, auch krank werden kann und tierärztliche 
Hilfe in Anspruch nehmen muss – nicht nur aus eigenem Ver-
antwortungsgefühl heraus, sondern auch aus tierschutzrecht-
licher Sicht. 
Die Kosten für alle Behandlungen sind in der offiziellen Gebüh-
renordnung für Tierärzte (GOT 2/2020) vom ein- bis dreifachen 
Satz genau geregelt. Zudem werden die Arzneimittel-Preise 
genau nach der aktuellen Arzneimittelverordnung abgerechnet.  
Und trotzdem kursieren in den Medien unlautere Kostenan-
gaben, die immer wieder Anlass zur Diskussion in der Tierarzt-
praxis führen. Dabei kann jeder Tierhalter mit einem Klick die 
GOT im Internet aufrufen (https://tieraerzteverband.de).
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Es geht nicht nur um 
 vorbeugende Maßnahmen wie 
Impfungen oder Antiwurmkuren 
– auch unsere Haustiere können 
ernsthaft krank werden und 
brauchen dann tierärztliche Hilfe, 
die  entsprechend honoriert 
 werden muss. 

Mit wiederkehrenden TIERARZTKOSTEN für prophylaktische Maßnahmen wie Impfungen, 
Wurmkuren oder Schutz vor Parasiten rechnet jeder Tierhalter. Aber wird das geliebte 
Haustier plötzlich krank, kann das Budget schon mal weit überschritten werden. Tierärztin 
Dr. Ingrid Roos erklärt an drei Beispielen, warum welche Behandlung wieviel kostet. 
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Dr. med. vet.  Ingrid Roos, 
Tierärztin im Saarland

i

Lassen Sie sich nicht durch falsche Angaben im Internet 
 beeinflussen. Auch telefonische Nachfragen beim Tierarzt 
sind oftmals nicht korrekt, da die genaue Situation nicht am 
Telefon oder durch eine Helferin beurteilt werden kann. 
 Fragen Sie bitte den behandelnden Tierarzt persöhnlich 
nach den Kosten, er wird gerne kompetent  Auskunft geben. 

n	 	Gehen Sie im Erkrankungsfall zu dem Tierarzt Ihres Ver-
trauens, auch wenn Sie den Eindruck haben, er ist teurer 
als der Tierarzt in der Nachbarschaft. Denn er kennt Ihr 
Tier, er kennt Sie und kann beides in Einklang bringen. 
Ein neuer Tierarzt muss erst einmal eingehend die Krank-
heitsgeschichte erfragen – was gebührenpflichtig ist.

n	 	Besprechen Sie die anfallenden Kosten  mit Ihrem 
 Tierarzt vorab ohne Scheu.

n	 	In vielen Praxen und Kliniken werden die behandelten 
Tiere nur nach Zahlung der Rechnung an die Besitzer 
 abgegeben. Auch wenn Sie sich in einem Engpass  
 befinden, können die Ärzte darauf oftmals keine Rück-
sicht nehmen. Leider sind negative Erfahrungen, dass 
Tierhalter ihre Tiere nach einer teuren Behandlung nicht 
mehr abholen, zu  häufig vorgekommen. 

n	 	Sind Sie sich bitte im Klaren darüber, dass ein Notfall-
einsatz auch für den Tierarzt einen Einschnitt in sein 
 privates Leben, seine Freizeit bedeutet. Jeder Arbeit-
nehmer bekommt solche außergewöhnlichen Arbeitsauf-
träge entsprechend honoriert. Auch die Tierarzthelfer, 
die zugerufen werden und gerne Ihrem Tier helfen, 
 müssen ordentlich entlohnt werden können. Daher 
 werden außerhalb der normalen Sprechstundenzeiten, 
an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen und nachts 
Notfallgebühren erhoben. 

n	 	Telefonische Preisanfragen bringen Ihnen nichts, da die 
Situation nicht wirklich erfasst werden kann. Günstig am 
Telefon muss nicht richtig sein und nicht günstig bleiben! 
Jeder Tierarzt ist an die Gebührenordnung gebunden! 

 n	 	Gehen Sie zu dem Tierarzt Ihres Vertrauens. Schließlich 
geht es um Ihren Liebling, für den Sie das Beste 
 wünschen. n  ir

Tipp: Kosten für den Tierarzt-Besuch abklären

TIERSPRECHSTUNDE
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Fallbeispiel 2:
Dackel-Hündin Cara, zwölf Kilo schwer, nicht kastriert, vor 
sechs Wochen läufig, geschwollenes Gesäuge und brauner, 
zäher Vaginal-Ausfluss. Sie wird umgehend untersucht und 
wegen einer Vereiterung der Gebärmutter operiert. Da die Hün-
din zu normalen Praxiszeiten behandelt wurde, muss der nor-
male Gebührensatz dieser Praxis abgerechnet werden.
Anders liegt der Fall bei der Russischen Terrier-Hündin Zillie. 
Der Tierarzt wird spät abends angerufen, er eilt in seine Praxis 
und organisiert für die nicht aufzuschiebende Operation zwei 
Mitarbeiterinnen. Neben der Notfallgebühr wird der dreifache 
Satz berechnet. Zudem wiegt Zillie 40 Kilo und benötigt ein 
Vielfaches an Medikamenten-Mengen im Vergleich zu Cara. Die 
Kosten für Zillie belaufen sich aufgrund der Umstände weitaus-
höher als für Cara.

Fallbeispiel 3:
Kaninchen Mohrle, neun Monate, Schneidezahn-Fehlstel-
lung, frisst nicht mehr. Sie wird in die Sprechstunde gebracht.
Tierarzt 1 knipst die Schneidezähne einfach ab. Das funktio-
niert nur, weil Mohrle sehr gut zu handhaben ist.
Tierarzt 2 trennt die zu langen Zähne mit einer elektrischen 
Trennscheibe und feilt die Ränder glatt. Zuvor hat er die 
 Backenzähne auf eine eventuell vorliegende Fehlstellung der 
Zähne angeschaut. Auch er kann nur agieren, wenn das Tier 
durch die Mitarbeiterin ruhig gehalten werden kann. 
Tierarzt 3 arbeitet nur mit Vollnarkose, macht sich ein Bild von 
den Backenzähnen und kürzt und glättet die Schneidezähne 
mit der elektrischen Trennscheibe.
Die Kosten unterscheiden sich natürlich deutlich. Tierarzt 2 
wird doppelt so viel berechnen müssen wie der erste Tierarzt, 
da er sowohl Geräte- als auch Personaleinsatz innerhalb der 
Gebührenordnung einrechnen muss. Tierarzt 3 muss zusätzlich 
die Narkose- und Medikamenten-Kosten berücksichtigen.

An den drei Beispielen ist zu ersehen, dass einfache Preis-
angaben über Routinemaßnahmen – trotz Gebührenordnung 
– kaum möglich sind.  Und beachten Sie bitte noch folgenden 
Aspekt: Tierärzte sind auch Unternehmer. Sie beschäftigen 
Personal, sie halten teure Geräte vor, zahlen Miete für die Pra-
xisräume und sie stehen Ihnen auch zu Unzeiten mit Notruf-
telefonen zur Seite. Sie machen Hausbesuche oder Transport-
service für Ihre Tiere. Die Tierärzte haben ein enormes Wissen, 
Können, Erfahrung und Engagement, aber haben auch neueste 
Technik und Geräte für Sie bereit. Das hat seinen Preis, der in 
der GOT eindeutig geregelt ist. Und trotzdem ist nach wie vor 
das Zutun der Tierhalter erforderlich. n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos
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NETZ-TIPPS

Von ratiopharm gibt es die App Pollen-Radar, 
die dem unter Heuschnupfen Leidenden täglich 
aktuell und dazu noch kostenlos wichtige 
Informationen über den Pollenflug in seiner 

PLZ-Region gibt. Für 14 stark allergene Pollen findet man hier die 
von „wetter.online“ zur Verfügung gestellte Belastung der Atemluft 
der jeweiligen Region. Die App gibt es für alle Android- und Apple-
(iOS) Smartphones. Weitere Informationen rund um das Thema 
Heuschnupfen, wie z.B. Allergietipps, Infos zu Medikamenten und 
der generelle Wetterbericht runden das Informationsangebot ab. 
 Anbieter: ratiopharm GmbH

CARA CARE: Dein Coach für Verdauungsgesundheit

Über das Thema Darmgesundheit bzw. -erkrankungen spricht man nicht gern. Doch in Deutschland 
leiden mehr als 11 Millionen Menschen allein am Reizdarmsyndrom oder an chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen (CED). Die App CARA CARE möchte das ändern und begleitet PatientInnen auf 
dem Weg zu einer guten Verdauungsgesundheit – überall, jederzeit und digital. Die App richtet sich an 
Patient Innen, die unter Reizdarm, CED, Reflux, Übelkeit, ernährungsbedingten Hautproblemen oder 
Nahrungsunverträglichkeiten leiden, und hat die neuesten Erkenntnisse aus der Medizin, den Ernäh-
rungswissenschaften und den Erfahrungen ihrer NutzerInnen kombiniert und auf dieser Basis Programme entwickelt. Ihr einzigartiges 
Reizdarm-Programm bietet personalisierte Beratung zu Ernährung, Verdauung und psychischer Gesundheit. Zudem soll ein digitales 
 Tagebuch, in dem man seine Ernährungs- und Symptomdaten, seine Stimmung, seinen Stuhlgang, seine Medikamente etc. trackt, 
 helfen, seine Verdauungs probleme besser zu analysieren und zu managen. Die Analyse bezieht auch Faktoren wie den Menstrua-
tionszyklus, das psychische Befinden, Stress oder das Hautbild mit ein. So werden einflussnehmende Faktoren für Verdauungsbe-
schwerden identifiziert. Innerhalb der App gibt es zudem eine Chatfunktion, um den Support zu kontaktieren. CARA CARE ist im App 
Store (iOS) oder Google Play Store (Android) in der Basisversion kostenfrei. CARA CARE Premium kann man zzt. für 14 Tage kostenfrei 
ausprobieren, danach kostet es im aktuellen Angebot 19,99 EUR/Monat (statt regulär 129 EUR).  Anbieter: Cara by HiDoc Technologies GmbH

Diaguard:  
Diabetes Tagebuch

Diaguard ist eine kostenlose Android-App für Menschen 
mit Diabetes mellitus. Sie ersetzt das handschriftliche 
Tagebuch und hilft AnwenderInnen dabei, schnell und ein-
fach ihren Blutzucker sowie alle anderen wichtigen Daten 
aus dem Alltag festzuhalten und auszuwerten. Dank der 
übersichtlichen Oberfläche haben NutzerInnen jederzeit 
ihren Diabetes im Überblick. Zusätzlich liefert die App 
Informationen zu mehreren tausend Lebensmitteln in-
klusive Kohlenhydrate und anderer Nährstoffe. Features: 
schnelle und einfache Eingabe von Blutzucker, Insulin 
Bolus, Kohlenhydraten, HbA1c und anderen Messwerten, 
übersichtliche Graphen zum Blutzuckerverlauf, detaillierte 
Ausgabe der Nutzerdaten im Protokoll, Bolusrechner, 
PDF-Export, Backup, Einheiten können angepasst werden, 
Erinnerungshilfe. Diaguard steht in deutscher, englischer, 
französischer sowie spanischer Sprache zur Verfügung.  
 Anbieter: Philipp Fahlteich Fo
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Digitale private Krankenversicherung

ottonova versteht sich als erste volldi-
gitale private Krankenversicherung, bei 
der man alle Funktionen und Services „einfach in die Tasche steckt“. 
Wenn man krank ist, kann man sich per Chat in Sekunden eine erste 
Einschätzung geben lassen. Das „Concierge Team“ vereinbart Arzt-
termine, die in der Timeline der App erscheinen, findet den richtigen 
Spezialisten und beantwortet alle Fragen rund um Gesundheit und 
Krankenversicherung. Alle Dokumente und Ereignisse werden chro-
nologisch in einer digitalen Patientenakte archiviert. Die Rechnung 
scannt man mit dem Smartphone und hat in kürzester Zeit sein 
Geld auf dem Konto – Vorauskasse ist in der Regel nicht mehr nötig. 
Oder man geht digital per Videostream zum Arzt, z.B. im Urlaub, die 
Kosten übernimmt ottonova. Das ist deutschlandweit einzigartig. Den 
KundInnen stehen je nach Bedürfnis verschiedene Tarife zur Auswahl, 
auch Beihilfe- und Zusatzversicherungen. Neu ist das Belohnungspro-
gramm „health X“, und Neukunden werden mit „PAYBACK Punkten“ 
belohnt. Weitere Infos: www.ottonova.de  Anbieter: ottonova Holding AG

Der ratiopharm Pollen-Radar

Die Gründer der App CARA CARE: Jesaja 
Brinkmann (li.) und Dr. André Sommer (re.)
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KOMPAKT

Jeden Tag – und in diesen Zeiten besonders – wird unser Organismus mit unzähligen Krankheitserregern 
 konfrontiert. Die Aufrechterhaltung eines stabilen Immunsystems ist deshalb von großer Bedeutung. Denn In-
fektionskrankheiten wie Covid-19 können immunschwache Menschen deutlich häufiger und heftiger betreffen. 
Zink spielt eine zentrale Rolle für das Immunsystem. Ein Zink-Mangel erhöht die Anfälligkeit für Infektionskrank-
heiten. Zahlreiche Studien weisen die Wirkung von Zink nach, neuesten Erkenntnissen zufolge könnte eine 
Einnahme des Spurenelements als ergänzende Therapie bei Corona-Virus (CoV)-assoziierten Erkrankungen von 
Vorteil sein: Es ist bekannt, dass Zink antivirale Effekte hat und auch die körpereigene Abwehr gegen Viren und 
Bakterien stärkt. Ist eine ausreichende Versorgung mit dem Spurenelement nicht gewährleistet, empfiehlt sich 
die Einnahme eines Zinkpräparats. Bei der Wahl des Zinkpräparates sollten Sie auf die Bioverfügbarkeit achten. 
In Unizink®50 ist das Spurenelement an den körpereigenen Eiweißbaustein Asparaginsäure gebunden. Diese Ver-
bindung kann besonders gut im Dünndarm aufgenommen und an die Organe weitergeleitet werden. Unizink®50 
magensaft resistente Tabletten sind in allen Apotheken erhältlich und gut verträglich. 

ZINK – UNVERZICHTBAR FÜRS IMMUNSYSTEM
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MYTHENCHECK: „WUNDEN HEILEN AM  
BESTEN, WENN SIE AN DER LUFT TROCKNEN“

Der Prozess der Wundheilung wird maßgeblich vom Mikroklima 
in der Wunde beeinflusst, das normalerweise feucht und 
 (körper)warm ist. Trocknet eine Verletzung an der Luft aus, 
kann das die Bildung von Schorf begünstigen. Das ist gut, 
oder? Leider nein, denn auch wenn sich diese Ansicht immer 
noch hartnäckig hält, ist eine Kruste kein „Heilungszeichen“, 
sondern behindert vielmehr den Heilungsprozess. Grund 
 hierfür ist, dass die Wunde austrocknet und die an der Wund-
heilung beteiligten Zellen in der Folge weniger aktiv sind als  
im feucht warmen Milieu. Zudem kann Grind zur Bildung un-
schöner  Narben beitragen.1 
Deshalb wird heute empfohlen, eine Wunde feucht zu halten, 
denn eine solche Wundumgebung beschleunigt den Regenera-
tionsprozess. Hat man sich eine Verletzung zugezogen, ist es 
also ratsam, diese zu behandeln und nicht einfach an der Luft 
(aus)trocknen zu lassen. Doch was ist dabei zu beachten?
In der Apotheke gibt es eine große Auswahl an Präparaten zur 
Wundversorgung. Wichtig bei der Wahl eines geeigneten 
 Produkts: Nicht jedes ist gleichermaßen gut für jede Art von 
Wunde geeignet. Beispielsweise besteht bei der Anwendung 

Schon unsere Großeltern haben uns gesagt, dass  
Wunden an der Luft trocknen müssen, um gut zu heilen.  
Aber ist das wirklich so?

einer Salbe auf einer offenen Verletzung die Gefahr, dass die 
Wunde durch diese luftdicht verschlossen wird; der Gasaus-
tausch ist dann nicht mehr möglich. In der Folge fließt das 
 Sekret mit den darin enthaltenen Keimen nicht ab, wodurch 
sich eingedrungene Erreger vermehren können. Das kann das 
Risiko für eine Entzündung erhöhen. 
Stets eine gute Option für alle Wundarten – egal ob offene, 
 geschlossene, trockene oder nässende oberflächliche Verlet-
zungen – ist dagegen ein Hydrogel. Dabei handelt es sich um 
ein fettfreies Gel mit einem sehr hohen Wasseranteil und 
 atmungsaktiven Eigenschaften: Es fördert die Wundheilung, 
indem es Sauerstoff an die Wunde lässt, diese mit Feuchtigkeit 
versorgt und sie so vor dem Austrocknen schützt, und den 
 Abfluss von Wundsekret ermöglicht. Tipp: Fragen Sie in der 
Apotheke nach dem Hydrogel Tyrosur® CareExpert Wundgel.  
Es unterstützt den natürlichen Heilungsprozess und fördert die 
Regeneration der Haut. Und dann heißt es: Mythos ade!

Quelle: Engelhard Arzneimittel

1 Ferreira Alves et al. MIMS Dermatology June 2009 | Vanscheidt. Pharm. Ztg. 2010; 
29:24-25.



Erhältlich in allen Apotheken, ausgewählten Premium-Parfümerien 
oder direkt beim Münchener Derma-Spezialisten a4impulse.de

IHR IMPULS FÜR SCHÖNE HAUT
Erhältlich in allen Apotheken, ausgewählten Premium-Parfümerien 

IHR IMPULS FÜR SCHÖNE HAUT

Kollagen gibt der mittleren Hautschicht Struktur und Festigkeit. 
Ceramide hingegen entfalten ihren Effekt in der Oberhaut, halten 
die Haut feucht und elastisch und reduzieren nachweislich die 
Faltenbildung- und das bereits nach nur einem Monat – so das 
Ergebnis einer neuen großen Studie*

* Bizot et al. 2017: Cosmetics: 4, 37

28 Trinkampullen für Ihren Monatsbedarf

Reduzierte Faltenbildung

Zunahme der Hautelastizität

Verbesserung der Hautfeuchtigkeit

ZUFRIEDENE ANWENDERINNEN BESTÄTIGEN:

Der  

Beauty-Drink

mit Kollagen 

UND Ceramiden!

Das Geheimnis schöner Haut zum Trinken

für einen Beauty-Effekt in zwei Hautschichten

Kollagen +
Ceramide

A4Cosmetics_BAMBI_Suzanna_Bunte02_191210_RZ.indd   1 11.12.19   10:21


	G_0402_PJ_02_2020_Titel_RZ.pdf
	L_0402_PJ_02_2020_Italien_RZ-ES.pdf



