














08| patienten journal reise &gesundheit 2|2018

biete und das Ferienland Dingolfing-

Landau. Unterwegs bietet sich eine Kost-

probe der Gewürzgurkerl bei einer 

deftigen Brotzeit an. 

Manchmal macht es auch einfach Laune, 

sich im Kreis zu bewegen. So zählt das 

„Thermenradeln“ mittlerweile zu den be-

liebtesten Freizeitbeschäftigungen der 

Gäste im niederbayerischen Bäderdrei-

eck, wo sich jeder der Orte seinen eige-

nen Schwerpunkt gesucht hat. Bad Füs-

sing etwa entwickelte sich zum belieb-

testen Gesundheitskompetenzzentrum 

und besucherstärksten Thermalbad in 

ganz Europa. Beschaulicher geht es in 

Bad Birnbach zu, dem kleinsten Mitglied 

des Trios, wo man ganz bewusst auf die 

Kombination ländlicher Charme und mo-

derne Medizin setzt. 

Und in Bad Griesbach finden Gäste das 

größte zusammenhängende Golf-Resort 

des Kontinents. Mit gleich fünf 18-Loch-

Meisterschaftsplätzen, drei 9-Loch-Plät-

zen, zwei 6-Loch-Übungsanlagen und 

rund 160 Turnieren von April bis Novem-

ber ist Bad Griesbach das größte Golfre-

sort in Europa. Zu den Platz-Highlights 

zählen der von Golflegende Bernhard 

Langer entworfene „Beckenbauer Golf-

Course“ und der einzigartige 6-Loch-

„Chervò Junior Golf Course“. Gar nicht 

ungewöhnlich ist es, hier Franz Becken-

bauer oder Boris Becker über den Weg zu 

laufen. Internationale Golflehrer, das Gol-

fodrom und die Golfakademie machen 

Bad Griesbach zum Vorreiter beim grü-

nen Sport. Zudem bietet der Ort ein 130 

Kilometer langes Nordic-Walking-Stre-

ckennetz. 20 ausgebildete Trainer geben 

Kurse und leiten geführte Touren. 

Unverfälschtes Brauchtum 
Natürlich gibt es im Bayerischen Golf- und 

Thermenland auch eine Fülle uriger Brau-

ereien und Biergärten. Nicht nur die Rad-

fahrer können sich mit einer bayerischen 

Brotzeit und einer süffigen Maß stärken. 

Das Mallersdorfer Bier sollte jeder Gast 

einmal probieren. Es ist etwas Besonderes, 

denn im Kloster Mallersdorf gibt es die 

einzige Braumeisterin, die zugleich auch 

Ordensfrau ist. Schwester Doris braut dort 

schon seit über 52 Jahren Bier. In Abens-

berg dagegen genießt man sein Weißbier 

unter der goldenen Kuppel des Hundert-

wasserturms der Brauerei „Kuchlbauer“.

Kultur im südlichen Niederbayern bedeu-

tet aber auch historische Bauwerke: Von 

der Stiftsbasilika St. Martin in der go-
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Höher, schneller, lauter. Keine Frage, Dubai hat ein hohes Tempo. 
Da gibt es dann doch Momente, wo man nach Stille, Entspannung 

und Abgeschiedenheit verlangt. Bühne frei für Hatta!

Gudrun Rentsch (Text)

DUBAIS
RUHEPOL



WILDLIFE    
Hinter dem Hatta-

Damm erwartet 
Wanderer eine raue 
Felslandschaft mit 
atemberaubenden 

Ausblicken und der 
Möglichkeit, wilde 

Tiere zu beobachten, 
mit etwas Glück 

sieht man sogar die 
scheue arabische 

Sandkatze. 

Die 5000-Seelen-Oase liegt 130 Kilometer süd-

östlich von der Innenstadt Dubais, mit dem Auto ist 

man in etwa 90 Minuten am Ziel. Die direkte Route 

führt eigentlich durch den Oman, allerdings sind der-

zeit die Grenzen dicht, so dass man einen kleinen 

Haken fahren muss. Die Strecke selbst führt auf einer 

guten Straße durch eine malerische Landschaft, hin-

ter Qarn Nizwa steigen die goldenen Sanddünen in 

kaum für möglich gehaltene Höhen empor, um 

schlagartig kurz vor Hatta in eine eher bizarre Ebene 

mit geringem Baumbestand überzugehen, und dies 

alles vor den tiefrot schimmernden Bergen. Schroff, 

karg, faszinierend ragen die Felsen des Hadschar-

Gebirges (arabisch: Stein-Berge) auf. Die Hoch-

gebirgskette markiert die Grenze zum Oman. 

Hatta liegt auf etwa 1000 Metern über dem Meer und 

damit um einiges höher als Dubai. Das mildere Klima 

hat sich vor allem die Oberschicht aus dem Emirat 

zunutze gemacht, die hier in traumhaften Villen und 

komfortablen Wochenendhäusern die heißen Som-

mermonate verbringt. Auch die Königsfamilie hat 

sich hoch oben einen Palast hingestellt, weilt aber 

wohl höchstselten da.

EIN OUTDOOR-PARADIES FÜR ALLE 
ANSPRÜCHE
Auf der einen Seite der Oase türmen sich Sanddünen, 

auf der anderen die felsigen Gipfel, immer wieder 

durchbrechen kleine Palmenhaine die glitzernden 

Schieferplatten. In Hatta lebt die Mehrzahl der Ein-

wohner von der Landwirtschaft – vor allem von den 

vielen Dattelpalmen, aber auch vom Anbau von Grund-

nahrungsmitteln. Dies ist nur möglich, da rund um 

Hatta mehrere Wadis (Wadi beschreibt einen zeitwei-

lig austrocknenden Flusslauf, der nur nach starken 

Regenfällen vorübergehend Wasser führt) enden, von 

denen das „Wadi Hatta“ das wichtigste ist, wird hier 

doch das Regenwasser in einer Talsperre gestaut und 

bildet nach Starkregen einen riesigen See.

Mit einem robusten Geländewagen kann man pro-

blemlos durch trockene Flussbetten (arabisch: Wadi) 

fahren, um dann im kühlen Schatten der Felshänge 

ein Picknick zu halten. Etwa 45 Autominuten ent-

fernt liegen die berühmten Hatta Pools, die den Ort 

zu einer bevorzugten Sommerfrische gemacht haben: 

natürliche Wasserbecken, in denen man schwimmen 

und sich von einem Wasserfall beplätschern lassen 

kann (je nach Jahreszeit und Wasserstand!).
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GROSSE AUSWAHL Seit 35 Jahren empfängt das frisch renovierte „JA Hatta Fort Hotel" seine Gäste (1) Rund um 
Hatta wurden Mountainbike-Trails für anspruchsvolle Touren angelegt und ausgeschildert (2) Auf dem Hatta-See 
kann man kayaken, Tretboot fahren oder mit kleinen Motorbooten rumdümpeln (3) Ganz neu sind Besichtigungstouren 
zur Bienenfarm „Hatta Honey" (4) Kamele gehören auch im Hadschar-Gebirge zum Landschaftsbild (5)

VAE
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Viele Menschen mit einer koronaren Herzkrankheit (KHK), mit 
Herzschwäche (Herzinsuffizienz) oder Patienten, die einen Herz-
infarkt erlitten haben,  befürchten, ihr Herz durch Bewegung zu 
überfordern. Vor 50 Jahren war man tatsächlich der Meinung, dass 
Herzpatienten sich schonen müssen. Doch heute weiß man, dass 
man durch Sport die Herzleistung verbessern kann. Zudem profi-
tieren Lebensqualität und Lebenserwartung von der Bewegung.
Allerdings ist der sportliche Einstieg nicht immer einfach, denn 
vor Beginn der Krankheit war bei vielen Betroffenen wenig Zeit für 
Sport und Bewegung. Ein Neu- oder Wiedereinstieg lohnt sich 
aber. Am besten ist es, nach einer ärztlichen Untersuchung, 
 welche die sportliche Belastbarkeit bestätigt, bei einer Herzsport-
gruppe mitzumachen. Diese wird von 
einem Arzt geleitet oder zumindest 
begleitet. Zum einen besteht die 
 Sicherheit, dass das Training für Herz-
patienten ausgerichtet ist und sofor-
tige ärztliche Hilfe bei Bedarf da ist. 
Zum anderen ist die Motivation durch die Gruppe ganz wichtig. 
Die Teilnehmer stärken sich gegenseitig. Jeder hat krankheits-
bedingt ähnliche Probleme oder Ängste, und es tut nicht nur gut, Fo
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mit Gleichgesinnten zu trainieren, sondern auch mit ihnen zu 
reden. Herzsport kann Spaß und stolz machen, denn nach dem 
Training sorgt ein gutes Körpergefühl für gute Laune.  

Studien belegen positive Effekte
Untersuchungen zufolge sind durch regelmäßiges körperliches 
Training bei kardiovaskulären Erkrankungen eindrucksvolle Ziele 
erreichbar. So haben die Auswertungen mehrerer Studien gezeigt, 
dass die Sterblichkeit von Patienten mit koronarer Herzkrankheit 
durch Training und die Umstellung  des Lebensstils um bis zu 40 
Prozent abnimmt. Zusätzlich verringert sich das Risiko von nicht 
tödlichen Komplikationen um etwa 25 bis 30 Prozent.1

Eine weitere Analyse von 63 Studien mit 14.486 
herzkranken Menschen belegt ebenfalls eine 
deutliche Verbesserung der Herzgesundheit 
durch eine trainingsbasierte Therapie.2 Unter 
den Patienten waren hauptsächlich Menschen 
nach Herzinfarkt und solche, die mittels Bypass-

Operation oder einer Angioplastie (dabei werden verengte Gefäße 
geweitet oder verlegt) behandelt worden waren. Sportgruppen 
wurden mit Trainingsmuffeln verglichen. Auch hier bestätigt die 

Sport trotz Herzproblemen? 
Bei Menschen mit Herz-Kreislaufproblemen gelten die positiven Effekte eines 
regelmäßigen Bewegungsprogramms als gesichert. Allerdings braucht man das 
Go des Arztes und ein HErzgErEcHtES training in der richtigen Dosis.

training und eine Umstellung des 
Lebensstils können Leben retten.
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weißlichen Film auf der Haut und  können daher auch Mitesser 
verursachen. Eine Verkleinerung der Partikel soll die Produkte an-
genehmer auf der Haut machen und keinen weißlichen Rückstand 
hinterlassen. Um fotochemische Reaktionen zu vermeiden, wer-
den diese ultrafeinen Partikel zum Beispiel mit  Silikon ummantelt.
Vorteil bei physikalischen Filtern ist, dass sie in der Regel keine 
Allergien verursachen, wie es im Gegensatz zu den chemischen 
Filtern häufiger der Fall ist. Bei den chemischen Filtern handelt es 
sich meistens um aromatische Verbindungen. Das Problem ist, 
wie gesagt, die häufigere Entwicklung einer Überempfindlichkeit 
gegenüber solchen Bestandteilen – wobei auch die Formulierung 
des Lichtschutzmittels eine wichtige Rolle spielt.

Schützende Kleidung für Kinder ideal
Auch textiler Schutz ist, insbesondere bei Kindern, eine gute Mög-
lichkeit, einen Sonnenbrand zu verhindern. Synthetisches Mate rial 
ist gegenüber Naturfasern zu bevorzugen. Durch häufiges Wa-
schen kann der Schutz der Fasern aber nachlassen. Auch bei nas-
ser Kleidung ist der Schutz deutlich reduziert.
Ob die Maßnahmen, sich vor einem Sonnenbrand oder vor länger-
fristigen Sonnenschäden zu schützen, zu einem Vitamin-D-Mangel 
führen können, lässt sich nicht so leicht beantworten. Nach einer 
aktuellen konsentierten Empfehlung vom Bundesamt für Strahlen-

Die Haut, das größte Organ des menschlichen Körpers, ist bei 
Reisen ans Meer besonderen Bedingungen ausgesetzt. Neben den 
positiven Effekten auf unser Wohlbefinden und unseren Vitamin-
D-Haushalt hat die Sonne leider auch ihre Schattenseiten.
Sonnenschutz ist nicht nur ein Thema, um lästige bis gefährliche 
Sonnenbrände im Urlaub zu vermeiden, sondern auch, um einer 
früheren Hautalterung mit Faltenbildung und besonders der 
 Entstehung von Hautkrebs vorzubeugen. Hierbei sind UVA-Strah-
len für die kurze Bräunung und die Hautalterung mit Faltenbildung 
verantwortlich. Die UVB-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein, 
führen zu einer langfristigen Bräunung und  verursachen über 
DNA-Schäden Hautkrebs.

Filter gegen UVA- und UVB-Strahlen wichtig
Mittlerweile gibt es zahlreiche verschiedene Sonnenschutzmittel, 
teilweise auch sogenannte Medizinprodukte, um Sonnenbrand 
und Sonnenlicht-bedingte Hautkrankheiten zu vermeiden. Seit 
2006 muss im Rahmen des Lichtschutzfaktors neben dem UVB- 
auch immer der UVA-Anteil angegeben werden. 
In der Regel bestehen Sonnencremes aus einem physikalischen 
oder einem chemischen Filter. Bei modernen Formulierungen sind  
meist mehrere chemische Filter und  mindestens ein physikalischer 
Filter enthalten. Die physikalischen Filter führen meist zu einem Fo
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Urlaub am Meer:  
So schützen Sie Ihre Haut

Das Meer kann unserer Haut viel Gutes 
tun, ein achtsamer Umgang mit der 
Sonne am Meer, ein entsprechendes 
 Verhalten und die richtige Pflege  
der Haut sollten wir dabei aber nicht 
 vergessen. Tipps von der Expertin.
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Oberflächliche Wunden brauchen Feuchtigkeit

feuchtes Milieu dagegen minimiert die 
Schorfbildung, verschafft den Zellen 
bessere Wachstumsbedingungen im Ver-
gleich zur trockenen Wundversorgung und 
fördert die Wundreinigung sowie für die Wundheilung weitere 
wichtige Prozesse. Zudem kommt es zu  einer Aktivierung des 
 lokalen Immunsystems, das für die Abwehr von Wundinfekt ionen 
eine entscheidende Rolle spielt. Entsprechende wissenschaft-
liche Untersuchungen bestätigten, dass sich ein feuchtes Wund-
milieu über alle Phasen der Wundheilung hinweg als güns tig 
 erweist.
ein typischer Vertreter der hydro aktiven Wundmittel ist  
MediGel®, ein  hydroaktives Lipogel, das die Wunde feucht hält. 
Es basiert auf einem sauren Zink-Eisen-Komplex und unter-
stützt damit einen niedrigen pH-Wert im Wundbereich. Dies 
wirkt dem Wachstum von verschiedenen Krankheits-Erregern in 
der Wunde entgegen und das Feuchthalten der Wunde fördert 
die Heilung. n  
 Dr. med. Kirsten Westphal

Ob eine Wunde sich rasch verschließt und mit einem kosmetisch 
guten Ergebnis abheilt, hängt entscheidend von der Wahl der 
Wundauf lage ab. Zwar bieten übliche Pflaster oder herkömmliche 
Verbände  einen mechanischen Schutz der Wunde und können 
auch austretendes Blut und Sekret aufnehmen. Allerdings kann 
das Antrocknen dieser Flüssigkeiten auch dazu führen, dass die 
Auflage mit der Wunde verklebt. Dies macht sich beim Pflaster- 
oder Verbandswechsel nicht nur schmerzhaft bemerkbar, sondern 
stört auch empfindlich die Wund ruhe. Durch das  Ablösen werden 
kleine Verletzungen verursacht, die den Heilungsprozess verlang-
samen. 
Um dies zu vermeiden, hat sich der zusätzliche Einsatz von 
feuchten, sogenannten hydroaktiven Wundmitteln bewährt. Zum 
 einen lässt sich dadurch eine Störung der Wundruhe durch Ver-
letzungen beim Verbandswechsel vermeiden, zum anderen wirkt 
sich das feuchte Wundmilieu positiv auf den Heilungsprozess 
aus: Wunden unter Pflastern trocknen aus und bilden Schorf, der 
als mechanische Sperre z. B. das Einwandern der für den Wund-
verschluss verantwortlichen Zellen der Oberhaut erschwert. Ein 

Die feuchte Lipogel-Behandlung mit Zink- und Eisenionen lässt WUnden schneller heilen 
und senkt das Risiko von Entzündungen.

KOMPaKt

Aszites: Neue Behandlung entlastet den Wasserbauch

 alfapump, einem intelligenten Ladegerät (Smart Charger) und 
einem standardmäßigen, vollständig implantierbaren Silikon-
katheter, der von außen nicht sichtbar ist.
die alfapump ist eine automatische Pumpe, die sich voll 
 implantieren lässt und Batterie-betrieben arbeitet. Sie sorgt 
dafür, dass überflüssiges Bauchwasser direkt in die Harnblase 
geleitet und auf diese Weise auf natürlichem Weg ausgeschieden 
wird. Bei voller Batterieladung pumpt sie bis zu 4 Liter Flüssig-
keit, überprüft den Druck in Blase und Bauchhöhle und kontrol-
liert damit automatisch die Flüssigkeitsmenge.
die implantation erfolgt minimal-invasiv und dauert in der 
Regel 30 bis 60 Minuten. Der Arzt kann die Pumpe individuell auf 
die Anforderungen des jeweiligen Patienten incl. Arbeits- oder 
Schlafrhythmus einstellen. Zum Aufladen positioniert der Patient 
– z. B. beim Fernsehen – den Smart Charger einfach über der 
alfapump. Dabei wird die Pumpe nicht nur aufgeladen, sondern 
es werden auch die Daten abgelesen und an den Arzt bzw. das 
Krankenhaus übermittelt, wo sie analysiert werden können. n

Weitere Infos: www.alfapump.com  Quelle: Sequana Medical, Zürich

der aszites (Bauchwassersucht) ist gekennzeichnet durch eine 
Ansammlung von Flüssigkeit in der freien Bauchhöhle. Häufigste 
Ursache dieses chronischen Leidens ist eine fortgeschrittene 
 Lebererkrankung. Aber auch bestimmte Krebsarten können 
einen Aszites verursachen. Sammeln sich größere Mengen an 
Flüssigkeit an, kann der Bauchumfang des Patienten erheblich 
zunehmen und die Beweglichkeit einschränken. Zudem wird der 
Bauch immer härter. Die Flüssigkeit kann auf innere Organe 
 drücken und zu  Appetitlosigkeit und Müdigkeit führen.
spricht der aszites nicht oder nicht mehr auf herkömmliche 
Behandlungsformen an, besteht die Möglichkeit, die Bauchhöhle 
zu punktieren. Dazu wird eine Nadel mit relativ großem Durch-
messer durch die Bauchdecke in den Bauchraum eingeführt, um 
die Flüssigkeit zu entfernen. Diese unangenehme Prozedur dau-
ert mehrere Stunden und muss in schweren Fällen mehrmals pro 
Woche ambulant im Krankenhaus durchgeführt werden. 
Mittlerweile gibt es mit dem alfapump-system eine innovative 
Technologie, welche diese häufigen Punktionen überflüssig 
macht. Das alfapump-System besteht aus drei Teilen: der 

Intelligentes Pumpsystem verbessert die Lebensqualität bei Patienten mit aszites.
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Für Musicaldarstellerin Sarah Schütz ist ihre Stimme ein kost-
bares Gut. Denn beruflich ist sie darauf angewiesen, dass diese 
stets stark und belastbar ist. „Ohne meine Stimme wäre ich 
nicht komplett“, sagt sie. Daher ist die Pflege ihrer Stimme ein 
wichtiger Bestandteil ihres Alltags. „Ich schwöre auf Thymian-
tee, Inhalieren mit heißem Salzwasser und Nasen duschen. 
 Außerdem trinke ich viel, bis zu 3 Liter am Tag, denn durch die 
Scheinwerfer und Heizungs- bzw. Klimaanlagenluft trocknet die 
Stimme besonders schnell aus.“ Neben einem Tuch, das sie 
sich umlegt, wenn es zieht oder am Hals kalt wird, hat Sarah 
Schütz auch stets eine Packung isla® Lutschpastillen in ihrer 
Handtasche und bei Auftritten dabei. „isla® Pastillen galten 
schon unter uns Gesangsschülern an der Bayerischen Theater-
akademie als eines der Mittel erster Wahl“, erzählt sie. In den 
Pastillen ist das pflanzliche Isländisch Moos enthalten, das die 
Mund- und Rachenschleimhäute befeuchtet und mit einem Film 
überzieht, der sie vor äußeren Einflüssen (z. B. Staub) schützt. 

Was tun, wenn die Stimme versagt?
Profis wie Sarah Schütz haben gelernt, ihre Stimme richtig ein-
zusetzen. Eine Überbelastung oder auch Stimmprobleme auf-
grund einer Erkältung können aber auch sie nicht immer ver-
meiden. „Indem ich meine Stimme schone, versuche ich im 

Akutfall das Schlimmste zu verhindern. Gar nicht zu reden ist 
dann besser als zu flüstern.“ Notfalls stehen ihr Kolleginnen zur 
Seite, die ihren Part übernehmen könnten. Singt sie dennoch 
und muss schnell wieder einsatzfähig sein, setzt Sarah Schütz 
auf isla® med hydro+ Milde Kirsche. Das Präparat hat sich bei 
Heiserkeit, Stimmbandreizungen und Halsschmerzen bewährt. 
Mit seiner 3-fach-Kombination aus Isländisch Moos, Hyaluron-
säure und einem Hydrogel-Komplex lindert es solche Beschwer-
den effektiv und nachhaltig.  Quelle: Engelhard Arzneimittel

kompakt

StimmtippS vom profi

„ohne meine Stimme wäre ich nicht komplett.“

Sängerin Sarah Schütz, derzeit zu sehen in Dresden  
in „Wonderful Town“ und in Dortmund in „Hairspray“

Cool durch die Wechseljahre

Die über Jahre hinweg veröffentlichten Vorbehalte gegenüber 
einer Behandlung mit Hormonen wurden vor Kurzem durch wei-
tere klinische Studien widerlegt. Diese Untersuchungen zeigen, 
dass die rechtzeitige Gabe eines Hormonpräparats deutliche, po-
sitive Auswirkungen hat und langfristigen gesundheitlichen Folgen 
des Mangels – wie Diabetes (Typ 2), Osteoporose, koronaren Herz-
erkrankungen und verschiedenen Krebsarten – vorbeugen kann.
Neben der menopausalen therapie spielen weitere Faktoren 
eine Rolle, die in der Hand der betroffenen Frau liegen: Mit aus-
reichender Bewegung, gesunder Ernährung, Verzicht auf Genuss-

mittel wie Tabak und Alkohol 
und einem achtsamen Blick 
auf die eigenen Bedürfnisse 
lässt sich sehr viel für das ei-
gene Wohlbefinden tun.
Weitere Informationen bei Exeltis Germany

Mehr dazu im Internet:  
www.wechseljahre- 
machwasdraus.de 

Hitzewallungen, schlaflose Nächte, Haarausfall oder scheinbar 
grundlose Reizbarkeit: Viele Frauen jenseits der Mitte 40 kennen 
die vielfältigen Anzeichen der Wechseljahre nur zu gut. Beginn, 
Dauer und Intensität der Symptome sind jedoch so individuell wie 
die Frauen selbst. Manche haben aufgrund der hormonellen Um-
stellung massive körperliche und seelische Beschwerden, anderen 
fällt der Übergang in die neue Lebensphase leicht. Der Körper 
produziert nun geringere Mengen der weiblichen Sexualhormone 
Östradiol und Progesteron, die den Zyklus steuern. Dieser Mangel 
kann zu einer Reihe begleitender Symptome führen.
Ist die Lebensqualität erheblich eingeschränkt, 
empfiehlt es sich, die Gynäkologin/Gynäkolo-
gen hinzuzuziehen. Mit einer individuell ange-
passten Therapie, die neben dem Alter und 
dem Grad der Beschwerden auch die Krank-
heitsgeschichte berücksichtigt, können die 
Symptome gelindert oder vollständig reduziert 
werden. Heute werden vor allem bioidentische 
Hormone verwendet. Die Frau erhält genau die 
Hormone, die ihr Körper nicht mehr produziert. 

Bei starken Beschwerden kann eine HormoNerSatz-tHerapIe gegen Hitzewallungen & Co. sinnvoll sein.




