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Liebe Leserin, lieber Leser,

jetzt wird sie also auch für Jungs zwischen neun und 14 Jahren empfohlen, die 
Impfung gegen humane Papilloma viren, kurz HPV. Für Mädchen gibt es den 
 Impfstoff gegen die  Hochrisiko-Typen dieser Viren-Gruppe mittlerweile bereits  
seit zwölf Jahren und wird auch von den Krankenkassen bezahlt. Der kleine Piks 
schützt Mädchen zu fast 100 Prozent davor, an Gebärmutterhalskrebs zu 
 erkranken. Bei den Jungs soll die Impfung Penis-, Anal- oder Mundhöhlenkrebs 
 vorbeugen, die ebenfalls Folge einer HPV-Infektion sein  können. Auch die Frauen  
 profitieren übrigens von der Impfung der jungen Männer, da diese als Überträger 
der Krebs-Viren ausscheiden. „Diese Entscheidung war lange überfällig und  
wurde in anderen  Ländern wie etwa  Österreich schon deutlich früher umgesetzt“, 
sagt der  Münchner Impf-Experte  Dr. Markus Frühwein.
„Ich hoffe, dass möglichst viele Jungen die HPV-Schutzimpfung nutzen und die 
neue Empfehlung auch ein weiterer Anstoß für bislang nicht geimpfte Mädchen 
ist, die Impfung nachzuholen“, meint auch Dr. Lothar H. Wieler, Präsident des 
 Robert Koch-Instituts in Berlin. Denn: „Bedauerlicherweise werden viel zu wenige 
Mädchen geimpft.“  Laut Statistik des Instituts war 2015 nicht mal jede zweite 
17-Jährige vollständig gegen HPV geimpft.
Nicht Prävention, sondern  die Therapie bei Krebs ist ein wichtiges Thema in 
 dieser Ausgabe. Lesen Sie – unter anderem –, was Betroffene selbst tun können, 
damit ihre Behandlung optimal anschlägt. Mehr dazu ab Seite 22.

Wandern, gutes Essen und natürlich Wein  – im Vierländereck an der Mosel lassen 
sich sportliche Aktivitäten wunderbar mit leiblichen Genüssen kombinieren. Ob 
geführte Touren entlang der Mosel  oder auf eigene Faust, die Gegend in Pfalz  
und Saarland kann man fantastisch zu Fuß erkunden. „Auch um das schlechte 
 Gewissen zu vertreiben“, sagt Winzer  Markus Boesen, der für Touristen Wander-
Touren zu  seinem Weingut organisiert. Und er liegt damit im Trend. Wandern 
boomt in Deutschland. Besonders beliebt (wer hätte es gedacht): die Mosel 
 entlang ihrer  steilen Weinberghänge. Das mit dem Wein ist übrigens den alten 
 Römern zu  verdanken – sie waren es, die Reben und Weinkultur an die Mosel 
 gebracht haben. Den Wein- und Wander-Bericht finden Sie ab Seite 10.

Und Sie? Wandern Sie gerne? Und sind auch einem guten Schoppen Wein  
nicht  abgeneigt? patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation  
mit „Victor‘s Residenz-Hotel Schloss Berg“ 4 Genuss-Tage an der Mosel mit  
allem drum und dran – teilnehmen, gewinnen und genießen! 
Die Details finden Sie auf Seite 18.

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, Chefredakteurin Medizin

Wollen Sie das patienten journal reise & gesundheit 
auch zu Hause lesen? Einfach beim  
Otto Hoffmanns Verlag bestellen oder  
am besten gleich abonnieren.  
So erreichen Sie uns:
Tel. 089/545845-0
Fax 089/545845-30 
E-Mail: abo@patienten-journal.de
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Vendée und Loire-Atlantique locken 
mit unendlichen Sandstränden

Dement oder depressiv? 
Oder beides?
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ZENTRUM
Den Platz der Republik domi-
niert die imposante Kathedrale 
St. Bartholomäus mit dem 
höchsten Kirchturm in der 
Tschechischen Republik.  
Im Vordergrund einer der drei 
modernen goldenen Brunnen, 
die je ein Tier aus dem Pilsner 
Wappen verkörpern, hier die 
Windhündin



PROST!

Kopf-Verbrauch von Bier liegt hier bei gut 160 
Liter pro Jahr (zum Vergleich: Deutschland liegt 
mit ungefähr 130 Liter auf Platz 2).

Golden mit Schaumkrone
Vor Ort wird schnell klar, dass das Bier für Pil-
sen mehr als nur ein Klischee ist. Die Brauerei 
beherrscht ein stattliches Areal der inneren 
Stadt. Knapp neun Millionen Hektoliter „Pils-
ner Urquell“ verlassen jährlich die Brauerei. 
Bereits im Jahr 1295 erteilte König Wenzel II. 
den Bürgern die Brauberechtigung. Jahrhun-
dertelang wurde ein obergäriges, trübes und 
dunkles Bier getrunken. Als die Qualität nicht 
mehr stimmte, schütteten erboste Pilsner das 
Bier auf dem Marktplatz aus, zerschlugen die 
Fässer und warfen einen der Brauer in einen 
der vier Flüsse, die durch Pilsen fließen. Einer 
der Ratsherren bekam den Auftrag, durch Eu-
ropa zu reisen, um Know-how zu sammeln.
Bald darauf wurde die neue „Städtische Braue-
rei“ gegründet. Das erste „Pilsner Urquell“  
(Plzensky Prazdroj) wurde 1842 vom Brau-
meister Josef Groll aus dem niederbayerischen 
Vilshofen gebraut. Die Kombination aus Rothop-
fen aus der Gegend rund um die böhmische 
Stadt Saaz, weichem Pilsner Wasser und hel-
lerem Malz war ein voller Erfolg, und so begann 
die Erzeugung des legendären Pilsner Bieres.
„Wir verwenden bis heute nur die dieselben 
drei Zutaten. Das macht unser goldenes Bier so 
mild und angenehm bitter. Diese Philosophie 
von Josef Groll ist bis heute lebendig“, erzählt 
Vaclav Berka, der als Braumeister viele Jahre 
das bierige Erbe gepflegt hat. Die Marke „Pils-
ner Urquell“ gehört heute zu den bekanntesten 
Bieren weltweit. Sieben Tage die Woche rund 

Pilsen ist mit 170.000 Einwohnern viert-
größte Stadt Tschechiens, der historische Alt-
stadtkern liegt auf so kleiner Fläche, dass sich 
alle bedeutenden Sehenswürdigkeiten bei 
einem Spaziergang entdecken lassen. Bester 
Ausgangspunkt: der riesige Platz der Republik 
(mit 139 x 193 Metern einer der größten Tsche-
chiens). In der Mitte thront die St.-Bartholomäus- 
Kathedrale, deren 103 Meter hoher Turm unbe-
dingt erklommen werden sollte, die Aussicht ist 
beeindruckend! Die Kathedrale selbst weist ein 
imposantes Kirchenschiff auf, außerdem sind 
auf dem Platz das Rathaus, historische Gebäu-
dezeilen (in einem Gebäude ist das charmante 
Marionettentheater untergebracht) und drei 
moderne, goldene Brunnen sehenswert. Jeder 
hat eine andere Form, welche einen Engel, eine 
Windhündin und ein Kamel symbolisieren – 
Motive aus dem Pilsner Wappen.

Original bleibt Original
Zur Geschichte der Stadt gehört auch eine lange 
jüdische Tradition. Nach Budapest ist die präch-
tig renovierte Große Synagoge in Pilsen die 
zweitgrößte in Europa. Sie überdauerte die 
Jahre der Besetzung, weil die Wehrmacht sie 
zur Lagerung von Kriegsmaterial missbrauch-
te. Heute ist sie mit ihrer brillanten Akustik 
regelmäßig Schauplatz abwechslungsreicher 
Konzerte und Ausstellungen.
Aber ganz klar: Pilsen steht für Bier. Eine Er-
folgsgeschichte, die um den Erdball ging. Heute 
machen Biere nach Pilsner Art gut zwei Drittel 
der Weltproduktion des Gerstensafts aus. Aber 
Original bleibt Original. Bier ist in Tschechien 
extrem beliebt, laut Statistik haben Tschechen 
den höchsten Bierkonsum weltweit: Der Pro-

2015 hatte Pilsen als Europäische Kulturhauptstadt überzeugt, doch unterm 
Strich: Wer von Pilsen spricht, denkt an Bier.  Eine Grundkompetenz, die die Stadt 
touristisch jetzt weiter ausbaut, mit neuen, kleinen Brauereien, Bierfestivals sowie 

Wanderungen und Wellness im Zeichen von Hopfen und Malz.

Gudrun Rentsch (Text)

TSCHECHIEN
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Bier-Wellness
In Pilsen gibt es seit einiger Zeit ein Bier-Spa. Der Wellnessgast sitzt dazu in einem 
Badezuber aus Holz. Dieser ist gefüllt mit einem Gemisch aus Biersud, Bierwürze, Bier-
hefe und noch ein paar anderen Zutaten. Das Bierbad wirkt dank Vitamin B, Hopfen 
und Getreideextrakt sehr positiv auf die Haut. Bei angenehmen 35° Grad entspannt 
der Gast rund 25 Minuten im Zuber und im Anschluss noch 20 Minuten im Ruheraum. 
Das Erlebnis wird durch den Bier-Trink-Genuss abgerundet. Es gibt auch noch ein Bier-
Peeling, eine Bieröl-Massage oder eine Hopfenpackung und eine Bio-Bierpflege-Linie. 
Infos: www.purkmistr.cz

um die Uhr sprudeln jährlich mehr als vier 
Millionen Hektoliter Bier in Fässer und Fla-
schen. Die Brauerei, die heutzutage zur ja-
panischen „Asahi“-Gruppe gehört, bezeich-
net sich auch als „Keepers of Craft“.

Gärung tief unter der Erde
Im Viertelstundentakt führen Berka und 
etliche Kollegen jedes Jahr über eine halbe 
Millionen Besucher aus aller Welt über das 
weitläufige Brauereigelände und in die his-
torischen Kellergewölbe. Das fast 14 Kilo-
meter lange Labyrinth erstreckt sich unter 
dem gesamten historischen Stadtzentrum. 
Tief unter der Erde erfahren die Touristen 
mehr: Hier gärt das Bier in den dunklen 
Holzbottichen, wo sich mit der Zeit eine 
dicke Schaumschicht bildet. Heutzutage 
aber nur noch zu Anschauungszwecken.
„Die Keller wurden allmählich erweitert, 
und sie bekamen ihren Namen je nachdem, 

wie weit sie von dem Eingang entfernt 
waren.“ Ein paar Schritte weiter im Brau-
ereikeller strömt der fast fertige – noch un-
gefilterte – goldene Saft aus den Fässern, 
für jeden gibt es ein Glas zum Probieren. 
Braumeister Berka nimmt einen tiefen 
Schluck. „Es ist keine Kunst, eine Ladung 
Bier zu brauen, aber eine zweite Ladung zu 
brauen, die genauso schmeckt wie die 
erste, das ist eine Kunst“, sagt er. Mit ihm 
arbeitet nun bereits die dritte Generation 
seiner Familie hier. 

Absolut museumsreif
Zurück in der Altstadt. Hier dokumentiert 
das Brauereimuseum, das sich im ur-
sprünglichen Brauhaus befindet, anschau-
lich die Geschichte des Bieres vom Mittelal-
ter bis zur Gegenwart: die Produktionsver-
fahren, das Geheimnis der Herstellung, die 
Servierweise und das Trinken des Hopfen-

getränks im Lauf der Jahrhunderte. Es sind 
z.B. die mittelalterlichen Keller (die extra 
Führung durch die labyrinthähnlichen 
Gänge dauert ca. 50 Minuten – spannend!) 
und das Interieur einer Dorfwirtschaft aus 
dem Übergang des 19. und 20. Jahrhunderts 
zu bestaunen, ebenso Kuriositäten wie ein 
funktionsfähiges Modell einer Siederei 
einer Dampfbrauerei, die 30 Liter Bier in 
einem Sud produzieren kann.

Uralte Tradition, frisch 
gezwickelt
Genauso interessant wie das Brauereimu-
seum ist eine winzige Kneipe, die in dersel-
ben Straße liegt. In der „Beer Gallery Na 
Cepu“ werden wechselnde Biere regionaler 
Kleinbrauereien ausgeschenkt, nur manch-
mal ist ein Pils dabei, stark gehopfte (India 
Pale) Ales dominieren. Es ist eine Freude, 
zuzusehen, welche Sorgfalt hier beim Tem-

PILSNER SPASSFAKTOREN
Zapf-Lehrstunde beim  
„Pilsner Urquell“ (1)  Wer-
bung in eigener Sache auf 
dem Platz der Republik (2) 
Historisches Eingangstor 
zum Brauereigelände des 
„Pilsner Urquell“ (3) Die 
Große Synagoge wurde im 
maurisch-romanischen Stil  
erbaut (4) Die „Beer Factory“ 
präsentiert lokale Craft-
Biere (5) „Spejbl und Hurví-
nek“ sind die zwei berühm-
testen Marionetten des 
tschechischen Puppenspie-
lers Josef Skupa. Vater  
Spejbl wurde 1919/1920 
vom Pilsner Holzschnitzer 
Karel Nosek nach Vorlagen 
Skupas gefertigt, die Stadt 
hat dem lustigen Gespann 
eine Skulptur gewidmet (6)

1

3

2

TSCHECHIEN
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BIERWANDERN
In und rund um Pilsen gibt es Bierwanderwege, 
kurze aber auch Strecken bis zu 22 km. Entlang 
der Wanderstrecken gibt es immer wieder 
kleine Brauereien, in die der Bierfan einkehren 
kann. Doch es gibt auch Brauereilehrpfade oder 
Bierwander-Dichterwege. Infos: www.pilsen.eu

BIERFESTE
Pilsner Fest. Anlässlich der Geburt der ersten 
Charge Pilsner Bier findet es immer am ersten 
Oktoberwochenende (7.10.2018) statt. Das 
traditionelle Fest bietet das frischeste „Pilsner 
Urquell“, Konzerte der besten tschechischen 
Bands und ein umfangreiches Begleitprogramm 
(www.pilsnerfest.cz).
Bereits zum 11. Mal findet das Bierfestival 
Slunce ve skle (Sonne im Glas) statt  
(21./22. Sept. 2018): ein Festival ehrbarer und 
erlesener Kleinbrauereien auf dem Gelände der 
Brauerei „Purkmistr“ in Pilsen. Zum bunten  
Programm gehören u.a. Besichtigungstouren 
durch die gastgebende Brauerei sowie  das An-
stechen des speziell für das Festival gebrauten 
Bieres sowie selbstverständlich Tanz und Musik 
(www.slunceveskle.cz).
Gambrinus Den, oder auf Deutsch: Gam-
brinus-Tag (22. Juni 2019), verwandelt den 
Pilsner Stadtplatz und die anliegenden Straßen 
für einen Tag in einen großen Biergarten. Die 
Feier der Gründung der „Gambrinus“-Brauerei 

INFO
perieren und beim Zapfen an den Tag gelegt 
wird. Mit Akribie und Liebe versuchen die 
Craft-Brauer durch neue Biersorten die 
alten Traditionen wiederzubeleben. Seit 
knapp 20 Jahren entstehen immer mehr 
Kleinbrauereien quasi zur Rückeroberung 
der nationalen (Bier-)Identität. 
Um diesem Geist nachzuspüren, sollte man 
auch noch im „Francis Brewhemian Beer 
Café“ in der Altstadt einkehren, einer klei-
nen Kneipe, die als das Herz der Szene rund 
um Craft Beer in Pilsen gilt. Betrieben wird 
sie von Adam Valek, der sein Handwerk 
beim Giganten „Pilsner Urquell“ gelernt 
hat. Die Karte des „Francis“ mag über-
schaubar sein, meist liegen gerade einmal 
drei Biere am Hahn – aber die sind immer 
auch ein Crash-Kurs über die lokale Szene 
und ihre Eigenheiten.
Wir lernen, dass hopfenbetonte Biere domi-
nieren – Stouts und Schokoladen-Aromen 
finden in der Geburtsstadt des bitteren Pils 
nur wenig Anklang. Nicht selten werden 
im „Francis“ parallel drei India Pale Ales 
ausgeschenkt. Pilsens weiches Brauwasser 
ist eben perfekt, um mit massiven Hopfen-
gaben zu jonglieren. Die wichtigsten 
Stammbrauereien, von denen sich Adam 
Valek in ständigem Wechsel beliefern lässt, 
haben keine eigene Gaststätte und keine 
festen Abnehmer. Ein Grund mehr für 
einen Besuch.  

bietet nicht nur perfekt gezapftes Bier direkt 
vom Fass, sondern auch Musikauftritte, das 
Live-Finale des Gambrinus-Wettbewerbs Mistr 
výčepní (Schankmeister) oder einen Bierzapf-
Kurs (www.gambrinus.cz).

ESSEN UND TRINKEN
Na Parkánu. Veleslavínova 4, www.naparkanu.
com. Die berühmte Bierstube befindet sich in 
einem historischen Gebäude in der Nähe der 
Stadtmauer, in der Bierstube sind zahlreiche Ge-
genstände, die zum Bierbrauen benötigt werden, 
ausgestellt. Probieren: die in Pilsner Bier ge-
bratene Schweinshaxe mit Senf, Meer rettich 
und Kraut oder die Gulaschsuppe nach Art des 
Hauses, die im Brotlaib serviert wird.
Na Splice. U Prazdroje 7, www.naspilce.com/
de. Im ehemaligen Gärkeller der Brauerei, hier 
wird oft (nicht immer) das im offenen Bottich 
vergorene, im Holzfass gereifte und naturbelas-
sene nefiltrovaný ležák ausgeschenkt.
Stará sladovna. Malá 3, www.starasladovna.cz. 
Dunkles, uriges Innenstadtlokal, hier gibt es sehr 
gute Liwanzen (traditionelle, böhmische Süß-
speise mit Zimt, Honig, Walnüssen und Zucker). 

AUSKÜNFTE
www.pilsen.eu
www.prazdrojvisit.cz
www.czechtourism.com
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Die Départements Loire-Atlantique und Vendée liegen grob zwischen der Loire-Mündung 
bei Saint-Nazaire, wo sich weiter südlich das schmucke Städtchen Pornic an die Küste 
schmiegt, und La Rochelle. Ein Stück Frankreich am Atlantik, das kaum einer kennt – 

perfekt zum Entspannen und Genießen

Gudrun Rentsch (Text)

MACHT FERIEN!



REMINISZENZ
 „Die Ferien des Monsieur

Hulot“ – Jacques Tatis
Komödie hat den Strand
von Saint-Marc-sur-Mer

berühmt gemacht.
Der Strand heißt zum
Andenken „La Plage
de Monsieur Hulot“,

ebenso erinnert eine
Statue an die Filmfigur (1)

Luftaufnahme der Küste bei
Les Sables-d’Olonne (2)

1

2

FRANKREICH



12| patienten journal reise &gesundheit 4|2018

bieten hat!  Entlang des sieben Kilometer langen Küstenwander-
wegs Chemin des Douaniers (Zöllnerpfad) erstreckt sich eine ab-
wechslungsreiche Küste. Hinter Palmen, Pinien, Steineichen und 
Erdbeerbäumen breiten sich blaue Buchten aus. Da leuchtet Saint-
Nazaire mit 20 kleinen Stränden, die vom Modernisierungswahn 
noch verschont sind. Besonders schön: „La Plage de Monsieur 
Hulot“, der  „Strand des Monsieur Hulot“, dessen Name auf den 
Alter Ego von Jacques Tati anspielt. Für seinen Film hatte er in 
der schläfrigen Bucht von Saint-Marc-sur-Mer die Idealkulisse 
gefunden: feinen Sandstrand, der sich wie ein Croissant um den 
Spülsaum des Meeres legt; den schwarzen Fels in der Brandung 
mit der angebauten Anglermole; rechts ein immergrünes Wäld-
chen an der Steilküste und links das „Hôtel de la Plage“, das die 
Bombardierung Saint-Nazaires unbeschadet überstanden hatte.

SO LANGE SONNE WIE AM MITTELMEER
Dort, wo sich die Loire in den Atlantik ergießt, im Departement 
Loire-Atlantique, wird die Landschaft nie langweilig. Die Küste 
besteht aus einer Folge aus kleinen Buchten und langen Sand-
stränden, geschützten Gebieten wie dem Brière-Naturpark, den 
Salzwiesen der Guérande oder Seebädern wie Pornic, La Baule 
oder Pornichet. Direkter Nachbar ist das ebenso spannende De-
partement Vendée. Als einziger Küstenabschnitt am Atlantik hat 
die Vendée, bedingt durch den dort ankommenden Golfstrom, die Fo
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Wirklich schön ist Saint-Nazaire nicht. Der sich an der Mün-
dung entlangstreckende Hafen von Nantes/Saint Nazaire ist der 
viertgrößte Hafen Frankreichs, am Atlantik ist er sogar der größ-
te. Die Stadt entstand erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts; im Zwei-
ten Weltkrieg wurde sie nahezu vollständig zerstört, das Stadtbild 
heute deshalb eher „0815“, nichts Charmantes. Raffinerien, Silos, 
Werften und die Werkhallen des Luftfahrtkonzerns „Airbus“ prä-
gen die Kulisse. Schiffskräne ragen aus der Industrielandschaft, 
als wäre ein Schwarm eiserner Kraniche an der Loiremündung 
eingefallen. Und noch immer versperrt der monströse U-Boot-
Bunker aus deutscher Besatzungszeit den Blick auf den Atlantik. 
Dennoch bietet sie einige außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten. 
Da ist zunächst das Hafengelände selbst, wo Luxusliner wie die 
„France“, die „Normandie“ und zuletzt die „Queen Mary 2“ vom 
Stapel liefen. Besonders lohnenswert ist die Erkundung des alten 
U-Boot-Bunkers. In diesem monströsen Bau, der die Zerstörung 
Saint-Nazaires durch die Alliierten überstand, verbirgt sich heute 
das 1957 gebaute und unter dem Polareis durchgetauchte U-Boot 
„Espadon“, vom Dach des Bunkers kann man die Stadt und die 
Loiremündung überblicken und im Museum „Escal’Atlantic“ eine 
Reise an Bord eines Ozeanriesen nacherleben. Es erinnert an die 
glorreiche Zeit, als die Stadt noch einen bedeutenden Überseeha-
fen besaß, der den europäischen Kontinent über den Atlantik mit 
Mittelamerika verband.
Doch diese Kolosse sind nicht das Einzige, was Saint-Nazaire zu 

ZEITVERTREIB  
Muscheln sammeln bei 
Ebbe in La Tranche-sur-

Mer (1) Erntefrische 
 Austern mit einem Glas 
Muscadet genießen (2) 
Durch das malerische 

Viertel La Chaume in Les 
Sables-d’Olonne schlen-
dern (3) Den Salzwiesen 

in der Guérande einen 
Besuch abstatten (4)

1

4

2

3
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gleiche Sonnenscheindauer wie die Mittelmeerküste, in der 
Vendée herrscht jedoch ein angenehmer Wind. Außergewöhn-
liche Lichtverhältnisse durch die vielen Sonnentage haben diesem 
Teil der Küste die Bezeichnung „Cote de Lumière“ (Küste des 
Lichts), eingetragen. Es ist dort auch eine Stunde länger hell als 
bei uns. 

DER NERVENKITZEL MIT DEN GEZEITEN
Was wäre die Westküste ohne ihre bezaubernde Inselwelt:  Noir-
moutier, Ile d’Yeu, Ile de Ré, Ile D’Oléron? Bläulich schimmernde 
Salzwiesen, die ein Drittel der Insel überdecken, Dünen aus hei-
ßem Sand, die vom Wind gepeitscht werden, nach grünen Eichen, 
Erdbeerbäumen und Strandkiefern duftende Unterwälder sind 
beispielsweise die Markenzeichen der Insel Noirmoutier. Sie wird 
dank eines außergewöhnlichen Mikroklimas auch „Mimosen-
insel“ genannt und ist ein Badeparadies für Liebhaber der Natur. 
Im Bois de la Chaise befinden sich die typischen großen Villen 
von Noirmoutier, Zeugen aus der Belle Époque und der Zeit der 
Seebäder. In den kleinen Sandbuchten gegenüber dem Kontinent 
entstanden der Fremdenverkehr und der „klassische Segelsport“. 
Der einstige Unterschlupf von Korsaren und Abenteurern ist heut-
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Wunde* 
in Arbeit?

Das einzige antibakterielle Hydro-Wundheilgel*

`` Beschleunigt die Wundheilung*

`` Bekämpft Keime*

``  Lässt die Wunde atmen*

``    Feuchte Wundbehandlung trägt zu geringerer Narbenbildung bei 1

das Abenteuer!
Genieße

Vertraue Tyrosur®.*

*  Tyrosur® Wundheilgel ist ein Wundbehandlungsmittel. Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, wenig nässenden Wunden mit bakterieller 
Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z. B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden.
1 Guidelines for the treatment of acute minor skin wounds. MIMS Dermatology 2009. Vanscheidt. Pharmazeutische Zeitung 2010; 29: 2712-13.

Tyrosur® Wundheilgel. Wirkstoff: Tyrothricin. Anwendungsgebiete: Zur lindernden Behandlung von kleinflächigen, oberflächlichen, 
wenig nässenden Wunden mit bakterieller Superinfektion mit Tyrothricin-empfindlichen Erregern wie z. B. Riss-, Kratz-, Schürfwunden. 
Warnhinweis: Enthält Propylenglycol! Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Stand: März 2017. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, 61138 Niederdorfelden. 

ENG-CL-41193_Ueberarbeitung_Formatadaptionen_EV_210x143_Heimwerker_RZ.indd   2 16.07.18   17:25

WASSERRATTEN
Die Vendée ist 
der ideale Ort  
für Liebhaber  
verschiedenster 
Wassersport- 
arten.

zutage durch die Passage du Gois – allerdings nur bei Ebbe – mit 
dem Festland verbunden. Am erhöhten Wegkreuz des Natur-
reservates der Sébastopol-Polder finden sich fast täglich erwar-
tungsfroh Leute ein, um aus sicherer Position dem Happening der 
Flut beizuwohnen. In Zeitverzug geratene Autofahrer, die mit den 
Stoßstangen durchs Wasser pflügen, werden mit Applaus be-
dacht. Kinder machen sich eine Freude daraus, barfuß in das 
blitzartig aufsteigende Wasser zu preschen, um genauso 

Anzeige
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UNTERKUNFT
Schöne Gîtes und B&Bs in der Vendée und 
Loire-Atlantique:  gites-de-france-brittany.
co.uk, en.gites-de-france-vendee.com

Hôtel de la Plage. Saint-Marc-sur-Mer, www.
hotel-delaplage.fr. Charmantes 3-Sterne-Haus 
direkt am Strand des Monsieur Hulot
Villa Saint Antoine. Clisson, www.hotel-
villa-saint-antoine.com. Schönes Hotel im 
Hinterland

INFO

schnell wieder kreischend die Flucht zu ergreifen. Wenn die 
Flut ihren Höchststand erreicht hat, was immerhin bis zu vier 
Meter Unterschied zum Niedrigwasser ausmachen kann, 
ragen nur einsam die oberen Halbrunde der Parkverbotsschil-
der aus der aufgewühlten See. Die Segelboote, die noch kurz 
vorher schief und regungslos im Schlick steckten, schaukeln 
jetzt trunken auf den Wellen. 
Im Sommer hatte es Noirmoutier zu vorübergehendem Welt-
ruhm gebracht: Am 7. Juli startete hier die diesjährige „Tour 
de France“. Die Streckenführung touchierte auch Les Sables- 
d’Olonne, eine Stadt am Meer, wo am Grande Plage das bunte 
Beachleben tobt (alle vier Jahre Austragungsort des legendär-
en Segelwettbewerbs „Vendée Globe“) – auch durch La Tranche-
sur-Mer geht die Tour. Der Badeort hat 13 Kilometer Strand, 
knallbunte Eisdielen, eine Markthalle, das kleine Hotel „Atlan-

Residence Belle Plage l'Annexe.  La 
Tranche-sur-Mer, www.residencebelleplage.
com. Geräumige und sehr gut ausgestattete 
Ferienwohnungen direkt am Strand

ESSEN UND TRINKEN
La Poissonerie du Môle in Pornic (www.la-
poissonnerie-du-mole.fr) ist ein feines, intimes 
Restaurant; La Suite svp in Les Sables- 
d’Olonne (www.lasuitesvp.com) – die junge 
Köchin verwendet  nur regionale Produkte; 

Restaurant-Bar-Pizzeria L’Equinoxe in  
La Tranche-sur-Mer (www.equinoxevendee.com), 
beliebt auch bei Einheimischen; Cul de Poule 
in La Faute-sur-Mer - ein entspanntes Lokal

AUSKÜNFTE
www.tourisme-loireatlantique.com
www.vendee-tourismus.de
www.france.fr  
www.saint-nazaire-tourisme.com 
www.lessablesdolonne-tourismus.de

tique“, Strandresidenzen und Campingplätze sowie ein Gewirr 
von Sträßchen in Kiefern- und Pinienhainen, die von einem 
bunten Sammelsurium an Ferienhäusern gesäumt sind. Hier 
steht auch das „Centre de mer Bellevue“, wo französische Schü-
ler in einer Art Schullandheim alles über das Meer und seine 
Bewohner, über Ebbe und Flut lernen.

FRISCHE AUSTERN UND DAZU EIN 
SPRITZIGER MUSCADET
La Faute und L’Aiguillon-sur-Mer ein Stück  weiter südlich sind 
bekannt für ihre Austern und Muschelzucht. An der Mündung 
des Lay z.B. wird die Pazifische Auster kultiviert, sie ist an-
passungsfähig, robust und wachstumsfreudig und mag es, 
dass das Süßwasser des Flusses Lay sich hier mit dem Meer-
wasser der Gezeiten mischt. In der seichten Bucht von 
L’Aiguillon und der nördlichen Spitze der Halbinsel La Faute-
sur-Mer sieht man bei Ebbe tausende schwarze Pfähle –  
„bouchots“ genannt –, die übersät sind mit Miesmuscheln. In 
den Restaurants der Region werden sie in einer köstlichen 
Soße aus Weißwein, Sahne, Nelken und Lorbeer geköchelt. Wer 
etwas ganz besonderes liebt, nimmt eine Soße mit Pineau an-
gerichtet. Pineau ist ein spezielles Getränk aus der Vendée. Es 
ist ein Wein, versetzt mit etwas Cognac, der gekühlt als Ape-
ritif gereicht wird. In den vielen Caves, die man entlang der 
Küste in den kleinen Örtchen findet, kann man diesen Pineau, 
den es aus Weißwein, Roséwein und Rotwein gibt, vor dem 
Kauf probieren. Es ist wirklich ein edler Tropfen. 

WEGSTRECKEN
Wäldchen auf der 
Insel Noirmoutier (1) 
Passage du Gois (2)  
Begehrte Fischer-
hütten entlang des 
Zöllnerpfads bei 
Saint-Nazaire (3)
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Bayerisch-Schwaben. Das Smartphone wird zur Zeitmaschine: In Bayerisch-Schwa-

ben „erlauschen“ Urlauber die Region auf eigene Faust ganz einfach via App. Auf ins-

gesamt 18 Hör-Wanderungen führen die Lauschtouren Besucher in die Vergangen-

heit rund um Augsburg, das Nördlinger Ries, das Schwäbische Donautal und das 

Wittelsbacher Land. Wissenschaftler, Sagenkenner oder Priester erzählen den 

Zeitreisenden dabei Wissenswertes und Kurioses über faszinierende Kulturen, wich-

tige Persönlichkeiten, spannende Stadtgeschichten und außergewöhnliche Natur-

phänomene. So wandeln und radeln Interessierte beispielsweise auf den Spuren von 

Kelten und Römern, begeben sich zu den Wurzeln des Sisi-Mythos oder erkunden 

den Ursprung der Kneipp’schen Wassertherapie. Die App steht im „Apple App Store“ 

und auf „Google Play“ kostenlos zum Download bereit. Über das eigene Smartphone 

oder Leihgeräte vor Ort gibt es so Lauschpunkt für Lauschpunkt großes Kino für die 

Ohren – automatisch via GPS und ganz entspannt im eigenen Tempo durch die Zeit. 

In Aichach z.B. wandeln Interessierte auf den Spuren der weltberühmten Kaiserin, 

im Wasserschloss Unterwittelsbach verbrachte Sisi zeitweise unbeschwerte Kinder-

tage. An sechs Punkten tauchen Sisi-Fans in die Welt der Prinzessin und späteren 

Kaiserin ein und erfahren zudem Spannendes zum Ursprung der mächtigen Wittels-

bacher-Dynastie. Infos: www.bayerisch-schwaben.de� � �

Bad Wörishofen. Bei einem Besuch zum 

„Festival der Nationen“ vom 22. Septem-

ber bis 6. Oktober lauschen Gäste nicht 

nur den hochkarätigen Konzerten von 

Klassik-Weltstars wie Tenor Jonas Kauf-

mann oder Pianistin Hélène Grimaud, 

sondern erhalten in Bad Wörishofen wert-

volle Impulse für Körper und Geist. Mit 

der ganzheitlichen Naturheilkunde 

Kneipps lernen sie etwa, wie erfrischend 

ein Armbad am Mittag sein kann, wie sie 

bis ins hohe Alter fit bleiben oder wie ein-

faches Barfußgehen den Körper nachhal-

tig entgiftet. Dabei zeigt die exzellente 

„Kneipp Cuisine“, dass ausgewogene  

Ernährung ausgesprochen köstlich sein 

kann. Infos: www.festivaldernationen.de� �

Haymon Verlag. Siegfried Seifferheld,  

Ex-Kommissar im unruhigen Ruhestand 

und begeisterter Handarbeitsfan mit eige-

ner Radio-Kolumne für „Männersticker“, 

soll den Insassen der Justizvollzugsanstalt 

Schwäbisch Hall die Liebe zum seidenen 

Faden näherbringen. Mit stumpfen Nadeln, 

versteht sich. Ein russischer Mafiaboss 

sieht seine Chance gekommen und nutzt 

das Knast-Kränzchen für eine spektaku-

läre Flucht – mit Seifferheld als Geisel! 

Eine fieberhafte Suche beginnt – doch  

Seifferheld bleibt verschwunden. 280 S.,  

9,95 EUR (ET 28. September)� �

Wimdu. Die Welle schwappt seit einigen Jahren aus den Szene-Hauptstädten London, 

Amsterdam und Kopenhagen durch ganz Europa: Urbane Unruhe kombiniert mit weichem 

Wellengang. Beispiel Amsterdam: Hier wohnt man in der Kapitänskajüte, und auch sonst 

erinnert vieles an die maritime Vergangenheit des Bootes. Nautische Stilelemente und die 

aufmerksamen, sympathischen Gastgeber des Bootes haben schon viele Urlauber begeis-

tert. Ab 132 EUR/Nacht bei 3 Gästen inkl. Frühstück (www.wimdu.de/offers/1UHSILAQ). 

Früher war das Hausboot in Paris ein Lastkahn, der flussauf und -ab seinen Dienst tat, als 

Hausboot bietet es eine geräumige, moderne Innenausstattung, die sich mit maritimen Ele-

menten mischt. Auf dem überdachten Deck mit Grillplatz laden geflochtene Loungemöbel 

ein. Rattansofas und Barhocker im Inneren auf braunen Holzplanken neben dem modernen 

Kamin für kühlere Tage gruppieren sich unter der gewölbten Holzbalkendecke. Mit kom-

plett ausgestatteter Küche und modernem 

Bad. Ab 369 EUR/Nacht/8 Gäste  

(www.wimdu.de/offers/7XZ6BHKA)� �

Solling-Vogler-Region im Weserbergland. Unter dem Motto „Eine 

Nacht wie keine andere“ können Gäste jetzt erleben und erfahren, 

was die „Wilde Heimat“ des Weserberglandes wirklich bedeutet. 

Mitten im Wald, hoch oben in den Baumwipfeln oder komfortabel in 

einem kleinen Haus auf Rädern, zahlreiche einzigartige Übernach-

tungsmöglichkeiten warten auf abenteuerlustige Gäste. Kindheitsträu-

me werden z.B. im „Baumhaushotel Solling“ wahr. Einmal ein eigenes Baumhaus im 

Wald besitzen und dort übernachten – unter dem Blätterdach des Sollings ist dies in 

einem von neun Baumhäusern möglich. Die nächtliche Geräuschkulisse und der ein 

oder andere Waldbewohner bleiben vor allem den Gästen in den schwebenden Baumzel-

ten nicht unbemerkt. Infos: www.solling-vogler-region.de� ��
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Wie diagnostizieren Sie die Krankheit?
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Befragung 
der Patientin nach den einschlägigen 
Symptomen. Wenn sie diese Fragen ent-
sprechend positiv beantwortet, dann ist 
der nächste Schritt eine Ultraschallunter-
suchung. Im Rahmen dieser Untersu-
chung kann man unter Umständen Herde 
finden. Die klassischen Bauchfellherde 
sind aber meist so klein, dass sie sich 
einer Bild-gebenden Diagnostik entziehen. 
Ultraschall, Computertomografie und 
 Magnetresonanz-Untersuchung helfen 
uns dann also nicht weiter. Was wir im 
 Ultraschall allerdings gut sehen können, 
ist eine Endometriose der Eierstöcke, die 
dann zu Endometriosezysten führt – wir 

Regelmäßig schmerzhaft
Indianer kennen keinen Schmerz – Frauen schon. Vor allem, wenn sie unter 
 ENDOMETRIOSE leiden, einer Erkrankung, deren Beschwerden regelmäßig während 
der Menstruation  auftreten. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was 
betroffene Frauen selbst tun können, sagt Frauenarzt Dr. med. Thomas Füger.

Herr Dr. Füger, wann besteht für Sie 
der Verdacht einer Endometriose?
Der Verdacht ergibt sich aus der Lebens-
geschichte der Frau. Wenn mir eine Pa-
tientin im Rahmen der Sprechstunde er-
zählt, dass sie schon von der ersten Perio-
denblutung an relevante Regelschmerzen 
hatte, die zum Beispiel so stark waren, 
dass sie die Schule nicht besuchen bezie-
hungsweise nicht zur Arbeit gehen konnte 
oder regelmäßig Schmerzmittel einneh-
men musste, dann sollte man auf jeden 
Fall dem Verdacht auf Endometriose 
nachgehen. Bei so einer Vorgeschichte 
muss man davon ausgehen, dass wir bei 
etwa 80 Prozent der Fälle tatsächlich eine 
Endometriose finden. Fo
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sprechen von sogenannten Schokoladen-
zysten, weil sie aussehen wie flüssige 
Schokolade. Auch die Endometriose in der 
Gebärmutter kann ein erfahrener Arzt im 
Ultraschall mit hoher Sicherheit diagnos-
tizieren. 

Endometrioseherde können also 
 überall auftreten?
Endometriose kann es im Prinzip überall 
geben und auch andere Organe infiltrie-
ren. Herde in der Beckenwand beispiels-
weise verursachen Schmerzen, die in den 
Rücken und die Beine ausstrahlen – was 
betroffene Frauen häufig fälschlicherwei-
se erstmal zum Orthopäden führt. Wobei 
der Orthopäde hier natürlich keine Ursa-



4|2018 patienten journal reise &gesundheit |17

Ein leichtes Ziehen, ein bisschen Schmerz während der Mentrua-
tion – das kennt jede Frau. Aber: „Jeder Schmerz, der die regel-
mäßige Einnahme von Schmerzmitteln notwendig macht, ist 
nicht mehr normal“, sagt Dr. Thomas Füger, Frauenarzt aus Mün-
chen. Dann besteht für ihn  der Verdacht einer Endometriose.
Schätzungsweise 15 bis 20 Prozent der Frauen im Alter zwischen 
erster Periode und den Wechseljahren leiden an dieser chro-
nischen, aber gutartigen Erkrankung. Dabei siedeln sich Zellen, 
die der Gebärmutterschleimhaut – in der Fachsprache Endome-
trium – ähnlich sind, im Unterleib an. Typischerweise finden sich 
diese Zellen  in den Eierstöcken und Eileitern, am Darm, der Blase 
oder dem Bauchfell. Sogar die Lunge kann in seltenen Fällen 
betroffen sein. 
Das Fatale an diesen Endometriose-Herden ist, dass sie den 
weiblichen Zyklus mitmachen. Deshalb treten die Beschwerden 

FRAUENGESUNDHEIT
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Dr. med.  Thomas Füger
Frauenarzt in München

che finden kann. Ebenso können Blasen-
probleme als Folge einer Endometriose 
auftreten.

Als Endometriose-Experte kennen 
Sie die möglichen Zusammenhänge  
natürlich. Aber weiß das auch der 
 Orthopäde oder der Urologe?
Leider nicht immer. Das ist ein ganz 
großes Problem, dass die Endometriose 
nicht nur bei vielen Frauen noch relativ 
unbekannt ist, sondern auch bei so man-
chem Arzt. Das ist unter anderem auch 
der Grund dafür, dass von den ersten 
Symptomen bis zum Verdacht auf Endo-
metriose durchschnittlich sieben bis acht 
Jahre vergehen.

Wie behandeln Sie in Ihrer Praxis die 
Erkrankung?
Das hängt sehr vom Alter und von der Vor-
geschichte ab. Wenn ein 16-jähriges Mäd-
chen in die Sprechstunde kommt und 
über starke Regelschmerzen klagt, dann 
führen wir erst eine hormonelle Behand-
lung durch. Das ist normalerweise eine 
klassische Pille mit einem hohen Gesta-

gen-Anteil. Wichtig ist, dass diese Pille im 
sogenannten Langzyklus eingenommen 
wird – also ohne Pause. Das Wirkprinzip 
besteht darin, dass man künstlich die 
 Periodenblutung unterdrückt. Damit hat 
man eine gute Möglichkeit, die Beschwer-
den unter Kontrolle zu halten. Wenn Kin-
derwunsch besteht und die Pille abgesetzt 
wird, treten die Beschwerden typischer-
weise wieder mit voller Stärke auf.

Wann entscheiden Sie sich für eine 
Operation?
Wenn die hormonelle Therapie nicht mehr 
ausreicht, wenn Endometriosezysten vor-
liegen oder wenn die Frau ungewollt kin-
derlos ist, ist der nächste Schritt die lapa-
roskopische Behandlung. Der Goldstan-
dard der Diagnose ist die Bauchspiegelung. 
Nur so kann man die Erkrankung wirklich 
zweifelsfrei diagnostizieren. Die Bauch-
spiegelung ist aber auch die einzige Mög-
lichkeit, die Endometriose kurativ anzuge-
hen. Denn die Hormontherapie kann zwar 
die Symptome lindern, aber sie kann die 
Endometriose nicht zum Verschwinden 
bringen. 

meist etwa zwei Tage  vor und bis zum Ende der Periode auf.  Die 
meist sehr heftigen Schmerzen können in den Rücken und in die 
Beine austrahlen, Blasen- und Darmbeschwerden verursachen 
oder den Geschlechtsverkehr schmerzhaft machen – je nach-
dem, wo sich die Endometriose-Zellen befinden.  Dabei spielt es 
keine Rolle, wie groß die Herde sind. Siedeln sich diese Zellen in 
den Eierstöcken oder in der Gebärmutter an,  können sie sogar 
der Grund für eine ungewollte Kinderlosigkeit sein. 
Die Ursache für die Entstehung dieser Erkrankung ist  nicht 
 geklärt. „Wir wissen aber, dass die Endometriose familiär weiter-
gegeben wird. Das heißt also, die Töchter von Müttern, bei denen 
eine Endometriose bekannt ist, haben ein deutlich höheres 
 Risiko, ebenfalls daran zu erkranken“, sagt Endometriose- Experte 
Füger. 

Was können betroffene Frauen selbst 
tun? 
Das typische Klischee ist die Patientin mit 
der Wärmeflasche auf dem Bauch. Das 
gehört zu den leichten Maßnahmen, die 
durchaus sinnvoll sind. Man weiß zum Bei-
spiel auch, dass Yoga sich gut auf die 
Schmerzsymptomatik auswirkt oder dass 
eine osteo pathische Behandlung die Be-
schwerden bis zu einem gewissen Grad 
eindämmen kann. Auch gewisse Lifestyle-
Veränderungen wie etwa regelmäßiger 
Sport können zu einer Verbesserung der 
Symptomatik beitragen. Das empfehlen 
wir auch allen Frauen nach einer Opera-

tion. Übrigens schützt auch eine Schwan-
gerschaft  vor Endometriose. Frauen, die 
mehrere Schwangerschaften haben, sind 
relativ gut gewappnet.   n  
 Interview: Cornelia Weber

Steckbrief „Endometriose“
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SCHIZOPHRENIE
Fo

to
: p

riv
at

  

O
PG

/
07

18
/

M
TN

/
16

92

und ihr Rückfallrisiko reduziert wird. Auch einer geregelten Arbeit 
nachgehen sowie Beziehungen zu Familie und Freunden pflegen zu 
können, sind wichtige Therapieziele. Entscheidend hierfür ist aber, 
dass die Erkrankung möglichst früh erkannt und behandelt wird.  
Allerdings vergehen häufig mehrere Jahre, bis die Erkrankung an-
gemessen therapiert wird1. Das liegt zum einen daran, dass sich 
die Krankheit im Frühstadium sehr unspezifisch bemerkbar macht 
und nicht automatisch an eine Schizophrenie denken lässt – siehe 
Info-Kasten. Dazu kommt, dass viele Menschen nach wie vor ihre 
psychischen Krisen aus Angst vor Stigmatisierung verbergen. „Die 
Chance, den Verlauf der Krankheit günstig zu  beeinflussen, ist 
umso größer, je früher man sie erkennt und behandelt“, sagt   
Dr. Karolina Leopold, Psychiaterin am Frühinterventions- und The-
rapiezentrum – FRITZ am Urban, Klinik für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Vivantes Klinikum am Urban, Berlin.  n Cornelia Weber

Nach Informationen von Otsuka Pharma/Lundbeck GmbH
1. Gesundheitsberichterstattung des Bundes Heft 50 „Schizophrenie“; Hrsg. Robert Koch-Institut, Berlin 2010
2. Benkert Hippius, 2017; Kompendium der Psychiatrischen Pharmakotherapie
3. Klosterkötter J. Prädikation von Psychosen. Nervenarzt 2014; 85: 1238–1248

In der realen Welt bleiben
Psychische Erkrankungen wie SCHIZOPHRENIE sind häufig. Je früher 
diese behandelt werden, desto besser sind die Perspektiven. Deshalb ist 
es wichtig, die Frühsymptome zu erkennen.

Der Maler Vincent van Gogh, der Dichter Friedrich Hölderlin, 
der Wissenschafts-Nobelpreisträger Dr. John Nash – sie alle 
haben eines  gemeinsam: Sie litten vermutlich an Schizophrenie. 
Und sie stehen nur exemplarisch für viele berühmte Persönlich-
keiten aus Wissenschaft und Kunst, die trotz ihrer psychischen 
Erkrankung Großes geleistet haben.
Schizophrenie ist keineswegs selten: Sie betrifft weltweit etwa  
1 Prozent der Bevölkerung.  In Deutschland leiden rund 800.000 
Menschen unter Schizophrenie1. Die psychische Erkrankung stört 
das Denken und die Gefühlswelt der Betroffenen, der Bezug zur 
 Realität kann verlorengehen und es kann zu Wahnvorstellungen 
kommen. Und es ist eine Krankheit junger Menschen: Meist tritt 
sie im Alter zwischen der Pubertät und dem 35. Lebensjahr auf1.
Die Ursachen der Krankheit sind nicht eindeutig geklärt. Exper-
ten vermuten unter anderem ein Zusammenspiel verschiedener 
genetischer und umweltbedingter Faktoren. 

Die Therapie sollte möglichst frühzeitig starten
Schizophrenie ist nicht heilbar. Heute gibt es aber gute Möglich-
keiten die Krankheit zu behandeln. Dazu gehören sowohl nicht-
medikamentöse Verfahren wie Psycho- und Soziotherapie als auch 
Medikamente. Heute stehen zahlreiche wirksame und gut verträg-
liche antipsychotische Medikamente zur Verfügung. Antipsychoti-
ka der zweiten Generation werden als nebenwirkungssärmer an-
gesehen.2 So kann das  Risiko für befürchtete Nebenwirkungen wie 
Sedierung, Gewichtszunahme, aber auch sexuelle Dysfunktion 
geringer sein. Neben den täglich einzunehmenden Tabletten gibt 
es auch die Möglichkeit, ein modernes langwirksames Depot-Anti-
psychotikum vom Arzt zu erhalten. Die Behandlung trägt dazu bei, 
den Patienten  ein selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen, indem 
sie weitgehend symp tomfrei werden, den Alltag bewältigen können 

Dr. Karolina Leopold,  
Psychiaterin am Frühinterventions- 

und Therapiezentrum – FRITZ am 
Urban, Klinik für Psychiatrie und 

 Psychotherapie, Vivantes Klinikum 
am Urban, Berlin

Durch die Früherkennung und frühe Behandlung sollen mög-
liche Langzeitfolgen der Erkrankung verhindert werden, wie 
der Verlust von Arbeits- oder Ausbildungsplatz, Einschrän-
kung der Lebensqualität und der persönlichen Entwicklung 

sowie die Beeinträchtigung wichtiger Beziehungen.

Die psychische Erkrankung macht sich  
im Frühstadium mit sehr unspezifischen 
Anzeichen bemerkbar. Wenn Sie bei sich 
oder Ihren Angehörigen/Freunden über 
einen längeren Zeitraum folgende Symp-
tome beobachten, sollten Sie sich von 
einem Arzt oder in einem Früherken-
nungszentrum beraten lassen:

l	 Innere Unruhe und Anspannung,  
 unbestimmte Angst, Schlaflosigkeit
l	 Konzentrationsstörungen (und dadurch  
 Probleme in Schule oder Ausbildung), 
 umständliches Denken
l		 Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber  
 Reizen, zunehmende Geräusch- und 
 Lärmempfindlichkeit

l	 Ungewöhnliche Wahrnehmungen und  
 Gefühle,
l	 Misstrauen, Interessensverlust
l	 Niedergeschlagenheit und Stimmungs- 
 schwankungen
l	 Rückzug von Freunden und Familie,  
 verstärkt auftretende Probleme in der  
 Familie und mit Freunden

Typische Frühwarnzeichen einer Schizophrenie1,3: i



DEPRESSION UND DEMENZ sind die häufigsten psychischen Leiden im Alter.  
Wie sich diese trotz ähnlicher Anfangssymptome unterscheiden lassen und was 
im Falle einer Erkrankung hilft, erläutert Psychiater Dr. Thorsten Bracher.    

Wo ist nur wieder der Hausschlüssel? Wie heißt noch einmal 
der Augenarzt? Und was wollte ich dringend einkaufen? Wenn die 
Vergesslichkeit zunimmt, wächst insbesondere im Alter die Furcht 
vor einer beginnenden Demenzerkrankung. Laut  Deutscher Alz-
heimer Gesellschaft (DAlzG) waren 2016 hierzulande etwa 1,6 Mil-
lionen Menschen davon betroffen. „Doch längst nicht 
immer sind ‚Schusseligkeit‘ und Zerstreutheit das 
 Anzeichen einer beginnenden Demenz“, betont  
Dr. Thorsten Bracher, Chefarzt der Schlossparkklinik 
Dirmstein. „Vielmehr können sie auch Symptom einer 
Depression sein“, so der Facharzt für Psychosoma-
tische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie. 

Die Unterscheidung ist schwierig
Eine sichere Diagnose ist oft schwierig. Denn „umgekehrt passiert 
es auch nicht selten, dass Menschen mit beginnender Demenz 
von ihrem Arzt zunächst fälschlicherweise als depressiv eingestuft 
und somit falsch behandelt werden“, erläutert der Experte. Ein 
wesentlicher Grund: „Menschen mit  beginnender Demenz beo- Fo
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bachten voller Sorge und Verzweiflung ihre nachlassenden geisti-
gen Fähigkeiten – und können dadurch in ein Stimmungstief 
 fallen.“ Experten schätzen, dass es bei fast jedem zweiten an Alz-
heimerdemenz Erkrankten zu ernsthaften Verstimmungen kommt.
Während sich die Demenz meist schleichend entwickelt, wird eine 

Depression eher plötzlich 
ausgelöst – vielfach durch 
ein besonders belas tendes 
beziehungsweise ein-
schneidendes Erlebnis. In 
jungen Jahren sind das oft 

Arbeitslosigkeit oder andere Probleme im Job oder in der Partner-
schaft – im Alter meist gesundheitliche und  körperliche 
 Beschwerden sowie Einsamkeit durch den Tod des Partners.
„Doch längst ist es nicht immer der schwere Schicksalsschlag, der 
uns in ein tiefes Loch fallen lässt“, gibt Bracher zu Bedenken. 
„Auch nachlassende psychische und physische Fähigkeiten und 
das Gefühl der Isolation können die eigene Wertschätzung und die 
seelische Stimmung stark beeinflussen.“ 
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Dement  
oder depressiv?

PSYCHIATRIE

Schusseligkeit und Zerstreutheit 
 können auch ein Symptom einer 
Depression sein.
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Dr. Thorsten Bracher 
Facharzt für Psychosomatische Medizin,  

Psychiatrie und Psychotherapie,
Chefarzt der Schlossparkklinik Dirmstein
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Was die tägliche  
Leistungskurve verrät … 
Doch wie lassen sich Demenz und De-
pression frühzeitig unterscheiden? Laut 
Experten gibt es einige deutliche Anzei-
chen, die auch Betroffenen beziehungs-
weise deren Angehörigen bei der   Einord-
nung der Veränderungen helfen können: 
So leiden demente Menschen im Gegen-
satz zu depressiven unter einer oft aus-
geprägten Desorientie-
rung und nachlas-
senden geistigen 
 Fähigkeiten. Zudem ist 
bei ihnen auch die All-
tagskompetenz stark 
beeinträchtigt.
Weitere Unterschiede sind bei der täg-
lichen „Leistungskurve“ erkennbar: An 
Demenz erkrankte Menschen sind in der 
Regel morgens geistig besonders rege 
und bauen dann im Tagesverlauf zuneh-
mend ab. Bei depressiven Menschen ist 
es genau umgekehrt: In der Früh kognitiv 
alles andere als fit, steigert sich deren 
geistige Leistungsfähigkeit oft im Laufe 
des Tages zunehmend. Typisch ist auch, 
dass demente Menschen die Probleme 
eher herunterspielen und depressive 
diese eher dramatisch beurteilen.  

Jeder Vierte leidet unter einer  
Altersdepression
Das Risiko an einer Depression zu erkran-
ken, wächst mit fortschreitenden Jahren  
erheblich: Während die Quote in der Ge-
samtbevölkerung bei fünf Prozent liegt, 
sind es bei Menschen über 70 rund 25 
Prozent, schätzen Experten. Neben den 
generellen Symptomen wie tiefer Trauer 
und Antriebs- und Hoffnungslosigkeit 
kommen bei ihnen häufig körperliche 
Symptome hinzu, vielfach Rückenschmer-

zen oder Herzrhythmusstörungen. „Nicht 
selten sind die körperlichen Beschwer-
den auffälliger als die psychischen und 
erschweren somit die Diagnose“, betont 
Bracher. Das Resultat: Nur 10 bis 20 Pro-
zent aller Depressionen im Alter werden 
überhaupt erkannt und entsprechend 
therapiert, sind sich Fachärzte sicher. 
Dabei bietet die Kombination aus Psycho-
therapie und Antidepressiva wirkungs-

volle Hilfe. „Bei 
professioneller Un-
terstützung beste-
hen auch im fort-
geschrittenen Alter 
gute Chancen 
einer  wesentlichen 

Verbesserung der Beschwerden“, betont 
Bracher. Es kommt wieder zu mehr 
 Lebensfreude und psychischer Stabilität.  
 
Demenz: Über 90 ist fast jeder 
Zweite betroffen
Wie bei der Depression, so  steigt im Alter 
auch das Risiko einer Demenz erkrankung 
erheblich: Sind in der Altersgruppe von 
70 bis 74 Jahren laut DAlzG noch unter 
vier Prozent betroffen, so sind es bei den 
80- bis 84-Jährigen bereits mehr als 15 
Prozent und bei den über 90-Jährigen 
sogar 41 Prozent. Ein Heilmittel gibt es 
noch nicht. Zur anfänglichen Zerstreut-
heit kommen im Lauf der Zeit fortschrei-
tende Beeinträchtigungen der Denk- und 
Gedächtnisleistung, Persönlichkeitsver-
änderungen sowie Orientierungslosigkeit 
und körperliche Beschwerden hinzu.    n 
 Andreas Brenneke

Nicht selten sind die körperlichen 
Beschwerden auffälliger als die 
psychischen.
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lieren sogar, dass Sport bei Krebs so wichtig wie ein Medikament 
sei. Die Deutsche Krebsgesellschaft zog dieses Resümee aus ei-
nigen klinischen Studien.1 So soll körperliche Aktivität messbar 
die Nebenwirkungen einer Chemo- oder antihormonellen Therapie 
reduzieren. Außerdem steigern sich die Leistungsfähigkeit und das 
Selbstbewusstsein, was die Lebensqualität enorm verbessern 
kann. Wir alle kennen das gute Gefühl nach körperlicher Anstren-
gung, wenn man weiß, dass man etwas geleistet hat, auf das man 
stolz sein kann. Dann spielt es für den Moment eines Augen-
blickes keine große Rolle, wenn sonst im normalen Leben nicht 
alles so läuft, wie geplant. Experten zufolge hat körperliche Akti-
vität auch direkte Einflüsse auf die Entstehung von Krebs, den 
Verlauf einer Krebserkrankung und das Rückfallrisiko.1 Sie ist 
damit ein wichtiges Werkzeug zur Prävention und zur Verbesse-
rung der Therapie bei bestehender Krebsdiagnose.

Wieviel Sport ist gesund für mich?
Wie viel Sport darf man sich als Krebspatient zutrauen? Wissen-
schaftler haben herausgefunden, dass es ein lineares Verhältnis 
zwischen Sport und Krebs gibt. Je mehr Bewegung, desto größer 
der Effekt auf die Erkrankung. Jedoch muss man hier individuell 
und in Absprache mit dem behandelnden Arzt aktiv werden. Über-

lastung wäre ein Eigentor. Das Trainingsprogramm muss 
von Fachleuten entworfen und individuell auf den 

Patienten angepasst werden. In der Regel 
ist eine Kombination aus Kraft- und Aus-

dauertraining am besten, kombiniert 

ONKOLOGIE

Diagnose Krebs: Nicht nur 
Medikamente helfen

Dank der Fortschritte der Medizin gibt es zunehmend mehr 
 vielversprechende Behandlungs-Möglichkeiten, die es ermöglichen, 
den KREBS zu besiegen. Zudem lohnt es sich für Betroffene, sich mit 
der Erkrankung  auseinanderzusetzen und die Therapie selbst aktiv  
zu unterstützen.

Wie eine Krebs-Erkrankung verläuft, hängt von vielen Fak-
toren ab, beispielsweise von der Tumorart, dem Zeitpunkt der 
 Diagnose und maßgeblich vom Patienten selbst. Wie alt ist der 
Patient? Ernährt er sich ausgewogen und gesund? Treibt er Sport? 
Welche zusätzlichen Erkrankungen liegen vor? Wie geht er mit der 
Krankheit um? Und ganz entscheidend: Wie bringt sich der Betrof-
fene in die Therapie mit ein? Das ist ein sehr wichtiger Faktor, 
denn Menschen mit Krebs können viel dazu beitragen, aus der 
Therapie den größtmöglichen Vorteil herauszuholen. 
Als Faustregel gilt deshalb: Betroffene sollten jede Unterstützung 
nutzen, die angeboten wird, und gleichzeitig auch alles dafür tun, 
dass die gewohnte Lebensqualität erhalten bleibt. 

Was hilft mir – was hilft mir nicht?
Was die Unterstützung betrifft, gibt es mittlerweile viele Angebote. 
Jeder muss jedoch selbst herausfinden, was hilft und was nicht. 
Wer beispielsweise vor der Diagnose gerne Sport betrieben hat, 
muss nicht darauf verzichten. Ganz im Gegenteil. Wie die Deut-
sche Gesellschaft für Innere Medizin e.V. berichtet, ist Sport eine 
wichtige Therapie-begleitende Maßnahme. Wissenschaftler postu-
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Schön, aber zerstörerisch:  
3D-Modell einer Krebszelle
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mit der Schulung von Flexibilität und Koordination. Betroffene 
sollten jedoch nichts in  Eigenregie unternehmen. 
Dabei sollte das Training auch mit der Medikation und vor allem 
mit der Ernährung im Einklang stehen. Informationen dazu kann 
der behandelnde Arzt geben. Darüber hinaus gibt es auch viel 
Informations-Material bei der Deutschen Krebsgesellschaft   
(www.krebsgesellschaft.de).

Welche Rolle spielt die Ernährung?
Krebs-Erkrankungen haben häufig  eine Mangelernährung und eine 
sogenannte Tumorkachexie (Abbau von Fett- und Muskelmasse) 
zur Folge.2 Für die Patienten kommt es oft unerwartet, dass sie 
essen möchten, es aber nicht geht. Leider ist fast jeder zweite 
Krebspatient davon betroffen, wobei die Mangelernährung in 
jedem Erkrankungsstadium auftreten kann – auch bereits vor der 
Diagnose. Wichtig ist, dass die Patienten frühzeitig gegensteuern, 
denn der gute Wille zu essen reicht nicht aus.
Das liegt unter anderem daran, dass bösartige Tumore chronische 
Entzündungen auslösen und den Stoffwechsel anregen. In diesem 
Fall werden Botenstoffe des Immunsystems aktiv und verändern 
den Hormon- und Stoffwechsel-Haushalt. Der Patient verliert dann 
Fett- und Muskelmasse, wobei der Körper darauf nicht mit gestei-
gertem Appetit und Hungergefühl reagiert, wie es bei Gesunden 
normal wäre. Der Muskelaufbau dagegen läuft langsamer ab. 
Hinzu kommt: Der Körper kann die aufgenommene Nahrung 
 möglicherweise nur eingeschränkt verwerten. 
Je früher man der Tumorkachexie entgegenwirkt, desto besser 
kann man einen Mangel ausgleichen. Dafür gibt es verschiedene 

Ansatzpunkte. Hier ist es wichtig, dass der Arzt frühzeitig weiß, 
wenn der Patient kaum noch Appetit hat, oder wenn er isst und 
trotzdem viel an Gewicht verliert. Dann kann der Arzt individuell 
prüfen, ob beispielsweise appetitsteigernde Mittel oder antient-
zündliche Wirkstoffe oder Eiweißsubstanzen helfen können.
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die Ernährungsbera-
tung. Wer wenig essen kann, sollte wissen, wie er die Prioritäten 
setzen muss. Der Arzt kann Trinknahrung verordnen, die zusätz-
lich Nährstoffdefizite ausgleichen kann. Falls eine entsprechende 
Indikation vorliegt, übernehmen die Krankenkassen die Kosten. 
Darüber hinaus gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die 
 speziell bei Krebspatienten einen Mangel ausgleichen können.
Patienten sollten dies aber unbedingt vorher mit dem behandeln-
den Arzt absprechen, denn es kann Wechselwirkungen zur The-
rapie geben. 
Fazit: Krebs ist eine schlimme Diagnose, die Betroffenen können 
das nicht ändern. Aber sie können viel dazu beitragen, dass die 
Therapie bestmöglich anschlägt. Dazu ist es wichtig, dass man 
dem betreuenden Arzt vertraut und alles mit ihm abspricht. Eine 
erfolgreiche Behandlung setzt auch voraus, dass der Patient auf 
Veränderungen des Körpers sensibel reagiert. Durch Ernährung, 
Sport oder Bewegung, Stärkung der Psyche und Ausgleich durch 
Entspannung können die Betroffenen viel bewegen. n  
 Elena Stern

1. www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/basis-informationen- 
krebs-allgemeine-informationen/sport-bei-krebs-so-wichtig-wie-.html
2. www.krebsgesellschaft.de/basis-informationen-krebs-bewusst-leben-ernaehrung.html
3. www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebs-und-psyche/ 
entspannungstechniken-fuer-krebspatienten.html

Entspannungs-Techniken für Krebspatienten
Im normalen Alltag leiden viele Menschen bereits unter 
Stress, Anspannung oder Schlaflosigkeit. Es ist deshalb 
leicht nachvollziehbar, dass Krebs-Patienten ebenso häufig 
betroffen sind. Innere Unruhe, Nervosität, Angst, aber 
auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit oder Ver- und 
 Anspannungszustände können sehr belastend sein. 
Auch hier lohnt es sich frühzeitig vorzubeugen oder gegen-
zusteuern. Die Deutsche Krebsgesellschaft befürwortet 
Entspannungstechniken unter der Therapie, denn sie 
 stärken die eigenen Ressourcen und inneren Kräfte.3 
Es gibt eine Reihe von Methoden, welche viel neue Energie 
ermöglichen, wie progressive Muskelentspannung nach 
 Jacobsen oder Autogenes Training. Aber auch hier gilt:  
Die Persönlichkeit entscheidet, was guttut.

Fo
to

: A
fr

ic
a 

St
ud

io
 /

 s
hu

tt
er

st
oc

k



Chemotherapeutika bei den Haarwurzeln an und können diese 
nicht so leicht zerstören.
Gute Erfahrungen mit dem Scalp Cooling hat beispielsweise das 
Brustzentrum an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität 

gesammelt, das diese Me-
thode seit 2015  in einer 
Studie mit Brustkrebs- 
Patientinnen testet. „Im 
Allgemeinen vertragen die 
Nutzerinnen die Anwen-

dung sehr gut. Wenige Patientinnen berichten in der Anfangszeit 
über Kopfschmerzen, die aber in der Regel schnell verschwinden“ 
– so die Info auf der Homepage des Zentrums.
Eine Garantie gegen Haarverlust ist das Scalp Cooling allerdings 
nicht. Ob die Methode wirkt, hängt auch von der Art der Chemo-
therapie ab.  n cw

ONKOLOGIE

HAARAUSFALL bereitet keine körperlichen Schmerzen – trotzdem leiden viele Frauen ganz  besonders 
unter dieser Nebenwirkung einer Chemotherapie. Kälte kann hier möglicherweise vorbeugen.

Einer aktuellen Umfrage des Berufsverbands niedergelas-
sener Frauenärzte zufolge ist Haarverlust die Nebenwirkung 
einer Chemotherapie, welche Frauen am meisten fürchten. 
Damit wird die Krankheit Krebs sichtbar – auch für diejenigen 
Mitmenschen, die es im Grunde nichts angeht. Denn 
diese Krebsmedikamente zerstören zwar sehr effektiv 
die Tumorzellen, aber leider auch schnell wachsende 
gesunde Zellen wie zum Beispiel die Haarwurzeln.
Zumindest bis zu einem gewissen Grad lässt sich Haar-
verlust infolge einer Chemotherapie mit sogenanntem 
Scalp Cooling (zu deutsch: Kopfhautkühlung) vorbeugen. Dazu 
trägt die Patientin etwa 30 Minuten vor bis eine Stunde nach 
dem Durchlauf der Chemotherapie  eine speziell angepasste Kühl-
kappe. Durch dieses Kappen-System fließt kontinuierlich eine 
Kälteflüssigkeit, welche die Kopfhaut kühlt und damit in  diesem 
Bereich die Blutgefäße verengt. Dadurch gelangen weniger der 
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Krebs-Therapie: Gezielte Kälte bremst  
den  Haarausfall

operierten Tumor die individuellen biologischen Merkmale der 
Krebszellen, indem er die Aktivität von 21 Genen im Tumorgewebe 
der Patientin bestimmt. Daraus ergibt sich ein Score von 0 bis 100, 
mit dessen Hilfe die Ärzte feststellen können, wie hoch das Risiko 
eines Rückfalls oder von Metastasen innerhalb der folgenden zehn 
Jahre ist. Je höher der Wert, desto  größer ist das Risiko.
Beim Kongress der Amerikanischen Krebsgesellschaft im Juni die-
ses Jahres haben internationale Experten nun die Ergebnisse einer 
aktuellen Studie zu diesem Test vorgestellt, an der mehr als 
10.000 Brustkrebs-Patientinnen teilgenommen haben. Demnach 
scheint der Test dafür geeignet zu sein, tatsächlich das individuelle 
Risiko einschätzen zu können – und damit vielen betroffenen 
Frauen eine belastende Chemotherapie zu ersparen.
Die Kosten für den Test übernehmen die Krankenkassen bislang 
nur auf Nachfrage. n cw

Gentest zeigt, ob Frauen mit HORMON-ABHÄNGIGEM BRUSTKREBS von einer Chemotherapie profitieren.

Nicht jede Frau, bei der Brustkrebs in einem frühen Stadium 
festgestellt wird, benötigt eine Chemotherapie. Beim sogenannten 
Hormonrezeptor-positiven Krebs, der unter dem Einfluss von 
 Östrogen wächst, kann es unter Umständen ausreichen, die 
 Produktion dieser weiblichen Hormone mit Medikamenten zu 
 unterdrücken – und auf eine zusätzliche Chemotherapie zu 
 verzichten. Voraussetzung ist allerdings, dass sich der Krebs nicht 
in die Lymphknoten in den Achseln ausgebreitet hat.
Die Entscheidung für oder gegen eine Chemotherapie hängt von 
vielen verschiedenen Faktoren ab, ist aber nicht ganz einfach zu 
treffen. Zusätzliche Hilfe bietet hier ein sogenannter Genexpres-
sions-Test. Der Test analysiert an einer Gewebeprobe aus dem 

Chemotherapie – oder doch nicht? 

Ein Körperteil wegen Brustkrebs zu 
verlieren ist schon schlimm genug ohne 
dass dazu noch die Haare ausfallen.
Krebs-Patientin

24| patienten journal reise &gesundheit 4|2018

Die Gene können Aufschluss darüber geben, welche  Frau mit 
 Brustkrebs wirklich von einer Chemotherapie profitiert.
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OSTEOPOROSE

Deshalb sollten Betroffene ihren Arzt gezielt auf eine Knochen-
dichte-Messung ansprechen. Liegt eine Fraktur vor, übernimmt 
die Krankenkasse in der Regel die Kosten dieser schmerzlosen 
Untersuchung. Häufig wird sie dennoch nicht routinemäßig vorge-
nommen, da sich Notfallambulanz, Chirurgie und Hausarzt an ers-
ter Stelle auf die Behandlung der akut vorliegenden Fraktur kon-
zentrieren. Hier ist also Ihre Eigeninitiative gefragt.

Knochendichte überprüfen lassen
Weltweit erleidet jede dritte Frau in ihrem Leben einen 
Osteoporose- bedingten Knochenbruch. Es handelt sich hierbei 
also keineswegs um einen Einzelfall. Fragen Sie deshalb insbeson-
dere bei einem Knochenbruch Ihren Arzt nach Ihrem individuellen 
Osteoporose-Risiko. Der Dachverband Osteologie (DVO) weist auf 
Risikofaktoren hin, die jeden hellhörig machen sollten: Alter, Ge-
schlecht, familiäre Vorbelastung und bestimmte Erkrankungen, 
etwa Diabetes, COPD, Rheuma und Erkrankungen, die zum Bei-
spiel mit Kortison behandelt werden.  n ms

Nach Informationen von UCB Pharma

Einen Knochenbruch ab dem 55. Lebensjahr sollten Patienten  
auf jeden Fall ernst nehmen. Die Gefahr für OSTEOPOROSE-bedingte 
Knochenbrüche nimmt ab diesem Alter stark zu. Doch Patienten 
 bleiben oft völlig ahnungslos. Denn bei vielen Knochenbrüchen wird 
nicht geprüft, ob Knochenschwund die Ursache ist. 

Osteoporose ist eine „stille“ Erkrankung. Die meisten Men-
schen bemerken erst sehr spät, dass ihre Knochen zerbrechlich 
geworden sind. Kleine Wirbelbrüche, die starke Rückenschmerzen 
zur Folge haben, sind oft die ersten nicht erkannten Anzeichen der 
Erkrankung.  Ist der Knochenschwund bereits stark ausgeprägt, 
genügt oft eine Bagatelle – etwa das Anheben einer schweren 
 Tasche, eine unglückliche Körperdrehung oder ein Stoß an die 
Tischkante –, um einen Knochenbruch zu erleiden. Dieser  erscheint 
dann als das erste Symptom, in Wirklichkeit ist die Osteoporose 
aber schon weit fortgeschritten.

Bedrohung für die Lebensqualität
Brüche – Mediziner sprechen von einer Fraktur – sind aber nur eine 
Folge des Knochenschwunds. Noch gravierender sind für viele Be-
troffene die langfristigen Einschränkungen im Alltag: chronische 
Schmerzen, verminderte Einsatzfähigkeit am Arbeitsplatz, Bewe-
gungsunsicherheit, weniger Ausdauer, Atemnot. Ein aktives Leben 
zu führen ist kaum noch möglich. Osteoporose kann also zu einer 
massiven Bedrohung für die Lebensqualität werden. Dazu kommt: 
Liegt die erste Fraktur vor, so steigt das Risiko für weitere Knochen-
brüche. Jede weitere Fraktur wiederum verschlechtert die Lebens-
qualität und die Prognose der Patienten – ein Teufelskreis beginnt.
Osteoporose ist aber kein unausweichliches Schicksal oder eine 
„normale“ Begleiterscheinung des Alterns. Im Gegenteil, wird sie 
rechtzeitig erkannt, kann sie gut medizinisch behandelt werden. 

Wenn der Knochen zu bröckeln beginnt: Osteoporose ist eine Erkrankung, bei der die Knochenmasse kontinuierlich abnimmt. 
Die Folge: Der Knochen wird porös und die Gefahr eines Knochenbruchs nimmt zu. Osteoporose betrifft nicht nur Menschen  
in höherem Alter. Ab dem 40. Lebensjahr überwiegt auch bei Gesunden der Knochenabbau gegenüber dem -aufbau. Ab dem  
50. Lebensjahr beschleunigt zusätzlich der Östrogenabfall bei Frauen in den Wechseljahren den Verlust der Knochensubstanz.  
Frauen sind zwar häufiger betroffen als Männer. Aber auch jeder fünfte Mann wird im Laufe seines Lebens eine osteoporotische  
Fraktur erleiden. Hauptursache ist in diesem Fall die Abnahme der Testosteron-Produktion im Alter.

Der Östrogenabfall in den 
Wechseljahren macht auch den 
Knochen zu schaffen. Frakturen 

können deshalb auf eine 
 Osteoporose hindeuten.

i

Knochenbruch über 55 –  
ein Warnsignal!
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Tiere können bis zu vier Prozent bekommen. Der Anteil an pflanz-
lichen Zutaten sollte ein Fünftel der Tagesration betragen.

Calcium und Phosphor im richtigen Verhältnis
Für Welpen ist besonders das Verhältnis von Calcium zu Phos-
phor von 1,2 bis 1,4 zu1 wichtig, um Skelettschäden und Stö-
rungen des Knochenwachstums zu vermeiden.
Um den genauen Bedarf auszurechnen, ist sowohl das aktuelle 
als auch das zu erwartende Endgewicht zu berücksichtigen. So 
braucht der zwei Kilogramm schwere Welpe, der ausgewachsen  
zehn Kilogramm erreicht, circa 1,5 Gramm Calcium und 1,2 
Gramm Phosphor. Würde sein Endgewicht 40 Kilogramm betra-
gen, läge sein Bedarf an Calcium bei 1,8 Gramm und an Phos-
phor bei 1,5 Gramm.
Labor-Untersuchungen zeigen, dass Calcium-Mangel  vor allem 
bei Tieren vorkommt, die Knochen nicht vertragen und nicht ver-
füttert bekommen. Wer auf Knochenfütterung weitestgehend 

Barfen – eine Alternative zu 
Fertigfutter?
Der Wunsch nach individueller, gesunder und ausgewogener 
 Ernährung hat sich auch auf unsere Haustiere ausgewirkt.  
Mittlerweile bereiten circa zehn Prozent der Hundebesitzer die 
 Nahrung ihrer Lieblinge selbst zu. Wie das sogenannte BARFEN 
richtig geht, erklärt Tierärztin Dr. Ingrid Roos.

Als Grundlage des Fütterungskonzepts Barfen wird die 
 natürliche Ernährung des Wolfes herangezogen, der sein Beute-
tier (in der Regel Pflanzenfresser) komplett verspeist. Somit 
 basiert die Fütterung auf rohen Zutaten wie Fleisch, Knochen, 
Innereien, Gemüse, Obst und Nüssen. Kartoffeln, Reis oder 
 Nudeln können unsere Hunde ebenfalls verdauen, so dass diese 
Kohlenhydratquellen zusätzlich kleingerieben oder gekocht in der 
Ration enthalten sind. Eier, Fisch, Milchprodukte und Öle können 
in geringen Mengen zugegeben werden. 

Risiko von Fehl- und Mangelernährung
Ganz so einfach ist Barfen aber im Gegensatz zur Gabe von Fer-
tignahrung nicht. Hält man die Fütterungs-Empfehlungen des 
Fertigfutters ein, erhält der Hund oder die Katze hierbei genau 
die nötige Energie sowie die erforderlichen Mengen an Spuren-
elementen und  Vitaminen. Beim Barfen hingegen ist das Risiko 
von Fehl- und Mangelernährung, aber auch von Infektionen groß. 
Generell ist zu beachten, dass das Tier täglich circa zwei Prozent 
seines Körpergewichts an Futter erhält. Trächtige und sehr aktive 

TIERGESUNDHEIT

Dr. med. vet.  Ingrid Roos,
Tierärztin in Saarbrücken 
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iBARF bedeutet ursprünglich Bones And Raw Food, wird aber  
heute als Biologisch Artgerechtes Rohes Futter oder Biologisch  
Artgerechte Roh-Fütterung bezeichnet.

Die drei Grundregeln des Barfens:
1. Abwechslung und Ausgewogenheit;
 bilanzierte Fütterungsrationen auf den Bedarf des Tieres abstimmen;
 evtl. BARF-Blutprofile
2. Hygiene bei der Zubereitung, Lagerung, Fütterung;
 regelmäßige BARF-Kotprofile
3. Keine Resteverwertung;
 bestimmte Lebensmittel nicht verfüttern (siehe Info rechts)



verzichtet, um Darmverletzungen und 
 Verstopfungen durch Knochenkot zu verhin-
dern, sollte Calcium zusetzen. Werden Kno-
chen gefüttert, sind weiche Knochen von jun-
gen Tiere am besten geeignet, um Zahnbrü-
chen vorzubeugen.

Zuviel Fleisch schadet der Niere
Ältere Tiere benötigen weniger Energie, aber 
gleichzeitig mehr Vitamine und Spurenele-
mente. Essenziell ist Taurin in der Nahrung für 
Katzen, da sie diese Aminosäure nicht selbst 
synthetisieren können.
Zu viel Protein durch Fleisch und Innereien 
kann zu Verdauungsstörungen und Nierenschä-
digungen führen. Leber sollte wegen des hohen 

Gehalts an Vitamin A nur selten verfüttert wer-
den. Bei der Verfütterung von Schlundfleisch 
können Hunde Symptome einer lebensbedroh-
lichen Schilddrüsen-Überfunktion zeigen. 
Hygiene in der Zubereitung und Lagerung der 
Rohstoffe ist unabdingbar. Die Gefahr, dass 
sich Mensch und Tier mit Bakterien wie Salmo-
nellen und Yersinien infizieren, ist groß. Auch 
Parasiten wie Würmer sind nicht selten in 
rohem Gefrierfleisch zu  finden. Futternäpfe, 
Schneidbretter und Messer sind sofort  zu rei-
nigen. Futter, das längere Zeit ungekühlt ste-
hen bleibt, sollte entsorgt werden. Auch haben 
 Küchenabfälle nicht in der Ration für das Haus-
tier zu landen.  n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

Praxistipp: 
Gut gemacht und gut informiert, ist Barfen durchaus eine Alternative zur Fertig fütterung. 
Barfen  ist zwar  aufwändig, aber mittlerweile werden  viele BARF-Menüs oder BARF-Tiefkühl-
produkte zu erschwinglichen Preisen angeboten. Bei Welpen und alten oder kranken Tieren 
sollte aber immer ein Tierarzt zu Rate gezogen werden.

Darauf müssen Sie achten:
• Ganz wichtig: Abwechslung! Sowohl  die Fleischarten als auch die Fleischteile   
 sollten variieren. Hierdurch kann der  Protein- und Fettanteil gesteuert werden und  
 damit die Energiezufuhr.  Gewichtskontrolle!
• Innereien sollten nur 30 Prozent der Ration ausmachen. Sie enthalten  schwer  
 verdauliches Bindegewebe. Grüner Pansen ist hochgradig verseucht mit  
 Bakterien.
• Vorsicht mit Knochen! Nur kleine Mengen an Knochen von jungen Tieren mit  
  hohem Knorpelanteil verfüttern.
• Pflanzliche Kost sollte 20 Prozent der Tagesration betragen. Stark zerkleinern,  
 damit die Kohlenhydrate verwertet werden können, oder zuvor erhitzen.
• Professionelle Bedarfsberechnungen und Futterpläne erstellen lassen! 
 Besonders bei Welpen und alten Tieren oder bei Futterunverträglichkeiten!
• Regelmäßige BARF-Kotprofile erstellen lassen. Hier werden Parasiten und  
 Bakterien untersucht, die auch den Menschen betreffen  können.
• Hygiene: Alles, was mit dem Futter in Berührung kam, gründlich waschen!  
 Hände desinfizieren. Nicht gefressenes Futter entsorgen oder sofort kalt stellen.

No Go‘s:
• Keine Zwiebeln, Knoblauch, Avocado
• Kein rohes Eiklar (enthält Avidin, welches Vitamin H bindet)
• Keine Paprika, Tomaten, Auberginen oder sonstige Nachtschattengewächse
• Niemals Trauben, Rosinen, Schokolade
• Hülsenfrüchte nur gekocht (enthalten Phasin)
• Keine Küchenreste oder Abfälle verfüttern. Kartoffelschalen sind kein Hundefutter!
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folgenden Stillzeit bleibt der Eisenbedarf erhöht, da Eisen über die 
Muttermilch an den Säugling weiter gegeben wird.
Bei strengen Diäten und der – speziell bei Frauen beliebten – ve-
getarischen Ernährung sollte auf die Zusammensetzung der Le-
bensmittel geachtet werden. Insbesondere Pflanzen enthalten 
Stoffe, welche die Aufnahme des Spurenelements beeinträchtigen.

Die Eisenversorgung im Blick behalten
Gesunde Frauen sollten 15 mg Eisen pro Tag über die Nahrung zu 
sich nehmen. Schwangeren werden sogar 30 mg und Stillenden 
20 mg Eisen täglich empfohlen. Laut der Nationalen Verzehrsstu-
die II erreichen über 75 Prozent der Frauen die Zufuhrempfehlung 
jedoch nicht. Leicht verwertbares Eisen ist besonders in Fisch und 
magerem Fleisch enthalten. Pflanzliches Eisen, das beispielsweise 
Veganer und Vegetarier zu sich nehmen, sollte am besten zusam-
men mit Vitamin-C-haltigen Lebensmitteln eingenommen werden, 
denn es erhöht die Eisenaufnahme im Körper.
Wer seine Eisenversorgung gezielt und auf schmackhafte Weise 
aufbessern möchte, kann auf Eisen Verla® plus aus der Apotheke 
zurückgreifen. Das Direktgranulat schmilzt angenehm leicht auf 
der Zunge und enthält neben Eisen und Vitamin C auch Folsäure 
und Vitamin B12. Die beiden B-Vitamine unterstützen ebenfalls 
eine gesunde Blutbildung.   n mh

Nach Informationen von Verla-Pharm Arzneimittel

Eisen: Powerstoff  
für  Powerfrauen
Das SPURENELEMENT EISEN ist ein echter Power-
stoff. Als Hauptbestandteil des Farbstoffs der roten 
 Blutkörperchen bringt Eisen den lebensnotwendigen 
Sauerstoff in unsere Zellen. Eisen wird auch für die 
 Bildung neuer roter Blutkörperchen benötigt.

SPURENELEMENTE
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Unvorstellbare 25 Billionen rote Blutkörperchen besitzt ein 
erwachsener Mensch. Über 2 Millionen werden jede Sekunde in 
unserem Körper gebildet. Damit dieser Prozess vollbracht werden 
kann, muss genügend Eisen vorhanden sein. Eisen ist somit ein 
lebensnotwendiges Spurenelement. Da es der Körper selbst nicht 
herstellen kann, muss es in ausreichender Menge mit der täg-
lichen Nahrung zugeführt werden. Je nach Art und Zusammenset-
zung der Nahrung wird Eisen unterschiedlich gut vom Körper auf-
genommen. So wird Eisen aus tierischen Lebensmitteln vom 
 Körper sehr gut, bis zu 20 Prozent, verwertet. Das in pflanzlichen 
Lebensmitteln enthaltene Eisen wird hingegen nur zu 4 bis 10 
Prozent vom Körper resorbiert. Bestimmte Nahrungskomponenten 
beeinflussen zudem als sogenannte „Eisenräuber“ die Eisenauf-
nahme negativ, während andere die Aufnahme von Eisen im Kör-
per quasi als „Eisenverstärker“ begünstigen (siehe unten).

Frauen sollten besonders auf ihren  
Eisenhaushalt achten
Eine ausreichende Versorgung mit Eisen ist besonders für Frauen 
wichtig, denn über die Monatsblutung gehen regelmäßig bis zu  
30 mg Eisen verloren. Bei Schwangeren ist der Eisenbedarf noch 
einmal höher, da das Kind mitversorgt werden muss. Das Blut-
volumen der Schwangeren steigt um 40 Prozent und es müssen 
mehr rote Blutkörperchen gebildet werden. Und auch in der darauf 

Eisenräuber

Phytate (Vollkornprodukte, Reis)

Polyphenole (Tee, Kaffee)

Calcium (Milch)

Phosphate (Milchprodukte, Cola)

Oxalsäure (Spinat, Rhabarber)
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Eisenverstärker

Vitamin C

Fleisch, Fisch

Fruchtsäfte

Zitronensäure

Milchsäure

i
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VITAMIN D UND K FÜR HERZ UND KREISLAUF

Nicht nur bei Männern, sondern auch bei 
Frauen sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
die häufigste Todesursache. Besonders 
nach den Wechseljahren steigt bei Frauen 
das Risiko  rasant an. Es drohen Durchblu-
tungsstörungen, Herzinfarkt und Schlag-
anfall. Zudem nimmt  bereits ab dem 35. 
Lebensjahr die Muskelmasse der Frau ab, 
wenn sie nicht durch sportliche Aktivi-
täten gegensteuert. Mit zunehmendem 
Alter verstärkt sich dieser Prozess und ist 
die Hauptursache für Gelenkbeschwerden 
im ganzen Körper. Neben einer vitalstoff-
reichen Ernährung besitzt eine regelmäßi-
ge körperliche Bewegung auch in dieser 
Lebensphase einen hohen Stellenwert 
zum Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Diabetes und Osteoporose. Auch 
ausreichende Vitamin-D- und Vitamin-K-
Spiegel unterstützen den protektiven Ef-
fekt. Da mit zunehmendem Alter der Frau 

Sport ist keine Frage des Alters. 

patienten journal reise & gesundheit verlost in Kooperation mit  Braun 5 iCheck® 7 Handgelenk-Blutdruckmess geräte 
im Wert von je 99,99 EURO. Bitte schicken Sie eine E-Mail an gewinnspiel@patienten-journal.de mit dem Stichwort 
»Blutdruck«,  scannen Sie den QR-Code oder senden Sie eine Postkarte mit dem  Stichwort an Otto Hoffmanns Verlag 
GmbH,  Arnulfstraße 10, 80335 München. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen samt kompletter Adresse und Alter an. 
Einsendeschluss: 15. Oktober 2018
 
Wenn Sie an dem Gewinnspiel teilnehmen, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels.
Ihre Daten werden spätestens einen Monat nach Ende des Einsendeschlusses vollständig gelöscht bzw. sicher vernichtet (Postkarten).
Name und Anschrift der Gewinner werden an den Kooperationspartner zur Preisverleihung übermittelt.

BLUTDRUCKMESSGERÄT GEWINNEN UND 
DEM HERZEN GRÜNES LICHT GEBEN
Ein gesunder Blutdruck ist einer der wichtigsten Indikatoren für den allgemeinen 
Gesundheits zustand. Aber das regelmäßige Messen sollte keine lästige Angele-
genheit sein. Das Braun iCheck® 7 Handgelenk-Blutdruckmessgerät hilft mit 
 seinem smarten Kugelgelenk system dabei, leicht die richtige Position für eine 
genaue Messung zu finden. Ein grün, gelb, orange oder rotes Herz zeigt die Blut-
druckwerte leicht verständlich an. Wird das iCheck®7 mit der „Healthy Heart“ 
App von Braun auf dem Smartphone synchronisiert, kann jederzeit und überall 

auf die Blutdruckdaten zugegriffen werden. In farbigen Diagram-
men wird der Blutdruck im Verhältnis zu Stimmung, Aktivität, 

Ernährung und Schlaf dargestellt. So lässt sich das Blut-
druckmessen spielend leicht in den Alltag integrieren und 
die Herzgesundheit bleibt immer Blick. 
Mehr Informationen unter www.braunblutdruckmessgeraet.de 

oder auf www.facebook.com/BraunHealthcareDE/.

der  Vitamin-D-Spiegel sinkt, kann ergän-
zend die  Einnahme von  Debora® plus K2 
hilfreich sein, das die beiden fettlöslichen 
Vitamine D und K aufgelöst in nativem 
Leinsamen- und Sonnenblumenöl enthält. 
Quelle: Köhler

KOMPAKT
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DIABETES: GLUKOSE- 
WERTE IMMER IM BLICK
Für Menschen mit Diabetes ist es wichtig, 
die aktuellen Blutzuckerwerte zu kennen. 
Nur so können sie  bei Bedarf gegensteu-
ern. Infos in Echtzeit bieten implantier-
bare Sensoren, die kontinuierlich den 
Glukosewert messen. Das neue Ever-
sense® System der Firma Roche bei-
spielsweise kann jetzt, statt bisher 90 
Tage, bis zu sechs Monate unter der Haut 
bleiben. Auf die Stelle über dem Sensor 
wird der abnehmbare Smarttransmitter 
mit einem Pflaster auf die Haut geklebt. 
Dieser überträgt kontinuierlich die ge-
messenen Daten auf das Smartphone. Ist 
der Wert zu niedrig oder zu hoch,  vibriert 
der Transmitter.  Die dazugehörige App 
zeichnet die Ergebnisse auf und stellt sie 
leicht verständlich dar. Weitere Infos 
unter www.mein-buntes-leben.de
Quelle: Roche Diabetes Care



Wenn es um die Behandlung einer Hustenerkrankung geht, 
haben Patienten mit Blick auf das Arzneimittel ihrer Wahl ge-
naue Vorstellungen. So zeigt eine Befragung, dass ihnen neben 
der Wirksamkeit auch die Verträglichkeit wichtig ist.1 Es geht 
also um ein ausgewogenes Nutzen-Risiko-Profil, was heißt: Die 
Effektivität einer Therapie sollte nicht zu Lasten der Verträglich-
keit gehen – und umgekehrt. Hier kann vor allem ein pflanz-
liches Arzneimittel wie Prospan® punkten, das beide Aspekte in 
sich vereint. Denn das efeuhaltige Präparat ist nicht nur gut 
wirksam, sondern auch sehr gut verträglich. 
Der in Prospan® enthaltene Efeu-Spezial-Extrakt EA 575® wirkt 
4-fach gegen den Husten: Seine Inhaltsstoffe lösen nicht nur 
den Schleim, sondern auch die Verkrampfung der Bronchial-
muskulatur. So werden verengte Atemwege erweitert und 
 Pa tienten können wieder befreiter durchatmen. Zudem werden 
Hustenreiz sowie Entzündungen gelindert. Damit liegt das 
pflanzliche Hustenpräparat nicht nur voll im Trend, sondern er-
füllt auch die Wünsche seiner Patienten. Quelle: Engelhard Arzneimittel

KOMPAKT

PFLANZLICHE KRAFT GEGEN HUSTEN

1. Repräsentative Konsumentenbefragung zum Thema „Moderne Apothekenprodukte“; n = 980; 
durchgeführt von GfK im Auftrag von Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Juni 2015

Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit; Prospan® Husten-Lutschpastillen; Prospan® Hustensaft, 
Flüssigkeit; Prospan ® Hustentropfen, Flüssigkeit; Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt;  
Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchial-
erkrankungen; akute Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. 
Hinweis: Bei länger anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch 
bei eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden. 
Warnhinweise: Prospan® Hustentropfen enthalten 47 Vol.-% Alkohol! Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Stand: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, 61138 Niederdorfelden

Fo
to

s:
  E

ng
el

ha
rd

 A
rz

ne
im

itt
el

; C
ol

ou
rb

ox

Hustenmittel sollen  
nicht nur effektiv,  
sondern auch gut  

verträglich sein.
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WELTHERZTAG  
AM 29. SEPTEMBER

Alljährlich am 29. September findet der 
internationale Weltherztag statt. Weltweit 
sollen an diesem Tag Menschen über die 
Risikofaktoren von Herzinfarkt und 
Schlaganfall informiert  werden und wie 
jeder einzelne für sich Herzkreislauf- 
Erkrankungen vorbeugen kann.
In diesem Jahr steht der Aktionstag unter 
dem Motto „Power Your Life“ („Setze 
Deine Kräfte fürs Leben frei“).
Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden 
 bereits früh durch Bewegungsmangel, 
 ungesunde Ernährung und Rauchen 

 begünstigt. Nach Angaben der Deutschen 
Herzstiftung e.V. sind Bewegungsmangel, 
ungesunde Ernährung und Rauchen 
 zusammengenommen weltweit für rund 
80 Prozent der Todesfälle in den Indus-
triestaaten verantwortlich, die in Folge 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall auftreten. 
Wer beispielsweise das Rauchen aufgibt, 
kann sein Risiko bereits halbieren.

Der internationale Weltherztag ist eine 
 Initiative der World Heart Federation 
(WHF), in der sich die Herzstiftungen und 
kardiologischen  Fachgesellschaften von 
mehr als 100 Ländern zusammenge-
schlossen haben.  In Deutschland ist es 
die Deutsche  Herzstiftung e.V., die den 
Aktionstag  ausrichtet.

Infos  und Aufklärung zum Thema Herz-
gesundheit  gibt es online beispielsweise 
auf der Homepage der Deutschen Herz-
stiftung  www.herzstiftung.de und auf  
www.herzschwäche.de der Pharma- 
Firma Novartis.

Die aktuelle Zahl

8,4  
Prozent
der männlichen Kinder, 

 Jugendlichen und jungen 
 Erwachsenen im Alter zwischen 
12 bis 25 Jahren in Deutschland 

gelten als  Computerspiel-süchtig. 
Das zeigt der  Report „Game over: 
Wie abhängig machen Computer-
spiele?“ im Auftrag der Kranken-
kasse DAK  Gesundheit. Für die 

repräsentative Untersuchung hat 
das  Meinungsforschungs-Insti-
tut Forsa1.531 Menschen in der 
entsprechenden Altersgruppe 
 befragt. Bei den Mädchen und 
 jungen Frauen sieht das Ergeb-

nis mit 2,9 Prozent deutlich 
 erfreulicher aus.

Quelle: DAK Gesundheit
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GLOSSE

los. „Wir stellen den Vater trotzdem besser auf 
einen anderen Blutdrucksenker um.“ 

Ich gehe zur Krankenkasse meines Vertrau-
ens, zur AOK. „Vom Rückruf habe ich letzte 
Woche in der Zeitung gelesen. Nachfragen 
 hatten wir noch nicht,“ meint die Mitarbeiterin. 
Ich bin perplex. Alles nicht so schlimm? Keine 
Krebsgefahr? „Wie mit solchen Rückrufen um-
gegangen wird, das wird ganz oben entschie-
den,“ erklärt die Teamleiterin. Hätte die AOK 
meinen 92jährigen Vater informiert? „Nein, es 
ist ja nur ein Rückruf. Und wir wissen ja nicht, 
wer welches Medikament bekommt.“ Wirklich? 
Ich fühle mich etwas allein gelassen. Pro-
dukthaftung? Nur das Beste für die Patienten? 
Drei Monate kann man das verdächtige Medika-
ment schon noch nehmen. Der Vater ist ja auch 
schon 92, denk ich mir. 

Was nun? Das alte Präparat schmeißen wir 
weg, hat ja nur 200 Euro gekostet. Papa be-
kommt ein neues für umsonst, also für 5 Euro. 
Den Rest  zahlen wir alle. Millionenfach.

Aber wirklich: Wenn das Medikament tatsäch-
lich gefährlich ist, könnte man die betroffenen 
 Patienten nicht informieren? Die Kasse weiß 
doch, welches Medikament an wen geht? Heute, 
im Zeitalter der Computer. Und die viel gelobten 
Bonusprogramme der Apotheker wissen es 
auch? Beratung ist doch ihre Stärke.  n   
 Karl Teuschl

Valsartan?   
Der Blutdruck steigt …
Eine kurze Notiz in der Zeitung. Valsartan 
wird zurück gerufen. Ein Blutdrucksenker. Es 
wurden verunreinigte Zutaten aus China ver-
wendet, die wahrscheinlich krebserregend  
sind – meinen zumindest die Europäische Union 
und die Welt gesundheitsorganisation WHO. Die 
Alarmglocken schrillen. Mein Vater nimmt doch 
Valsartan? Seit Jahren. Seit vielen Jahren. Ein 
kurzer Blick ins  Internet. Ja, das Medikament 
meines Vaters steht auch auf der Rückrufliste. 

Ich gehe zur Apotheke unseres Vertrauens 
und bringe seine kaum angebrochene Drei-Mo-
nats-Packung Valsartan mit. Die nette Apothe-
kenhilfe hat schon vom Rückruf gehört, „Ja, ja, 
ein Generikum. Ist von der Kasse vorgeschrie-
ben.“ Aber Produkthaftung? Umtausch gegen 
ein anderes Präparat? Nachbessern? Fehlanzei-
ge. Sie darf nur gegen Rezept ein anderes Medi-
kament raus rücken. Und gegen erneute Zuzah-
lung von 5 Euro. Hätte die Apotheke meinen 
Vater informiert? „Nein, es ist ja nur ein Rück-
ruf, er bekommt dann sicher beim nächsten Mal 
ein anderes Präparat verschrieben.“ Ach so – 
dann ist das mit der Krebsgefahr wohl doch 
nicht so schlimm?

Ich gehe zum Arzt meines Vertrauens, wo 
der Vater seit Jahrzehnten in guter Behandlung 
ist. Die Helferin hat auch schon was läuten 
hören. „Aber wir verschreiben ja nur den Wirk-
stoff,  Apotheker und Kasse bestimmen das 
 Medikament.“ Der Arzt sieht sich auch schuld-

200 Euro einfach in  
den Müll? Unser Autor  
Karl Teuschl verzweifelt 
bei dem Versuch, ein 
neues Blutdruckmittel für 
seinen 92-jährigen Vater 
zu  besorgen.
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