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das Nobelpreis-Komitee in Stockholm hat in diesem Jahr – zumindest was die  Ehrung für 
 Medizin betrifft – eine gute Wahl getroffen: Die beiden Preisträger James Allison und  
Tasuku Honjo haben Therapien erforscht, die dem körpereigenen Immunsystem dabei helfen, 
bösartige Tumoren selbst zu bekämpfen. „Immun onkologie“ lautet der Fachbegriff hierfür. 
Krebs ist nach wie vor eine schlimme Krankheit, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber viele 
bösartige Tumoren sind heute dank  moderner Medikamente und neuer Therapieansätze 
gut behandelbar. Zwar steigt aufgrund der längeren Lebenserwartung die Zahl der 
Krebserkrankungen in den letzten Jahren deutlich an. Auf der anderen Seite bleibt die Zahl 
der  Menschen in Deutschland, die infolge ihres Tumors sterben, laut Statistik des  Robert 
Koch-Instituts seit etwa 40 Jahren gleich. Das bedeutet: Viele Krebsarten werden von einer 
tödlichen zu einer chronischen, wenn nicht sogar heilbaren Krankheit. Das wurde auch 
beim Onkologen-Kongress Ende September in Wien deutlich. Bei diesem jährlichen Treffen 
tauschen sich Krebs-Experten über neueste Forschungs-Ergebnisse und Therapien aus. Vor 
allem biotechnologisch  hergestellte Arzneimittel und Immuntherapien machen hier Hoffnung.

Hoffnung der gefährlichen Art findet man dagegen leicht im Internet. Füttert man Google 
beispielsweise mit den Stichworten „Krebs“ und „Ernährung“ und fügt noch „Heilung“ hinzu, 
erhält man eine ganze Reihe von Seiten mit abstrusen Tipps. Mit dem nächsten Klick landet 
der Hilfesuchende dann nicht selten auf einer Seite, die teure Heilmittel zum Sofortkauf  
anbietet, die er natürlich selbst bezahlen muss – Fake News eben. Mehr zu diesem Thema 
lesen Sie auf Seite 24.

Hola  ! heißt es im Reiseteil dieser Ausgabe. Wer Spanien nur vom Sommerurlaub am Strand 
kennt, verpasst vielleicht das Beste.  Jetzt, in den Monaten Oktober, November und Dezember 
zeichnet sich die spanische Hauptstadt Madrid durch ein besonders angenehmes Klima mit 
vielen Sonnenstunden aus: die ideale Jahreszeit für an Kitsch grenzend romantische  
Sonnenuntergänge, entspanntes kulturelles Sightseeing und ausgiebiges „tapeo“, das heißt, 
von einer Tapas-Bar zur nächsten ziehen. Die Reise-Tipps für den Städte-Trip nach Madrid finden 
Sie ab Seite 10.

Wie immer gibt es auch in dieser Ausgabe eine Reise zu gewinnen. Allerdings geht es diesmal 
weniger um das Ziel als um das Transportmittel. Mehr dazu auf Seite 21.

Viel Spaß beim Lesen!
Cornelia Weber, Chefredakteurin Medizin

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wollen Sie das patienten journal reise & gesundheit 
auch zu Hause lesen? Einfach beim  
Otto Hoffmanns Verlag bestellen oder  
am besten gleich abonnieren.  
So erreichen Sie uns:
Tel. 089/545845-0
Fax 089/545845-30 
E-Mail: abo@patienten-journal.de
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Pause in einer 
der netten Bars 
an der Plaza 
Mayor in Madrid
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Bike-Challenge für Fortgeschrittene: 
der „Stoneman Glaciara“ 06
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AUF DEM BIKE  
BERGE VERSETZEN 

127 Kilometer, 4700 Höhenmeter: das Mountainbike-Abenteuer „Stoneman Glaciara“

ATEMBERAUBEND
Eine der Königsetappen des „Stoneman  
Glaciara“ ist der Aufstieg zur Moosfluh.  
Von hier wandert der Blick über  
den mächtigen Strom des Grossen  
Aletschgletschers. 



Wenn es wirklich stimmt, dass der 
Weg das Ziel sein soll, dann sollte der 
Weg ein verdammt guter sein. Eine He-
rausforderung. Ein Abenteuer, voller Hö-
hepunkte, Emotionen, Erlebnisse. Wie 
ein Marathonlauf, ein Alpencross, der 
Jakobsweg. Oder wie ein ganz Neuer im 
Bunde: der „Stoneman Glaciara“. 
Eine Mountainbike-Strecke, die u.a. 
durch die Aletsch Arena im Schweizer 
Kanton Wallis führt, 127 Kilometer, 
4700 Höhenmeter, fahrbar an einem ein-
zigen langen Tag, aber auch an zwei oder 
drei Tagen. Eine Herausforderung in 
jedem Fall, sowohl konditionell als auch 
technisch und mental. Eine „Grenzerfah-
rung für jedermann“, so nennt es Roland 
Stauder, Ex-MTB-Profi und Weltcup-Ge-
samtsieger, der den „Stoneman“ erfun-
den hat. Der neue Rundkurs durch die 
überwältigende Walliser Bergwelt mit 
ihren gewaltigen 4000ern und vielen, 
urtümlichen Dörfern rund um den mäch-
tigen Eisstrom des Grossen Aletschglet-
schers ist sein dritter nach dem „Stone-
man Dolomiti“ in den Sextner Dolomiten 
und dem „Stoneman Miriquidi“ im Erz-
gebirge.

Kräftezehrender Anstieg
Eine der Königsetappen des Schweizer 
„Stoneman“ ist der Aufstieg zur Moos-
fluh, dessen einzigartige Aussicht noch 
jedem die Sprache verschlagen hat. Doch 
zuvor: ein kräftezehrender Anstieg voll 
steiler Rampen, dazu eine allzu bekann-
te Frage, als Endlosschleife im Rhyth-
mus keuchender Atemzüge und zahl-
loser Pedalumdrehungen: „Was mache 
ich hier eigentlich? ... Was mache ich ... “ 
Irgendwann lockt die rustikal-gemüt-
liche „Gletscherstube“ zur Rast, male-
risch inmitten  des Vorder- und Märje-
lensees gelegen, später geht’s über den 
vertrackten Trail durchs „untere Täli“, 
der das ganze Technikkönnen fordert, 
hinunter  zur Fiescheralp. Und jetzt, wie-
der hinauf, über die Bettmeralp, zur Ant-
wort auf die Frage, was man hier eigent-

SCHWEIZ
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lich tut. Sie kommt in Form des Glet-
schers, tief unten auftauchend, ein 
Lindwurm aus weiß-türkis-grauem Eis, 
der sich ins Rhonetal wälzt, majestätisch 
überragt vom Aletschhorn. Aus dem Sat-
tel – auf den Boden ... dieser Anblick 
haut einem buchstäblich die Beine unter 
den brennenden Oberschenkeln weg.   
Erinnert sich jetzt noch jemand an die 
Vorfreude, bevor man in den Sattel ge-
stiegen ist, um zum Eis, zu den Felsen 
und kargen Hängen hinaufzukurbeln? 
Aber klar! Starten kann man an vielen 
unterschiedlichen Punkten in der Alet-
sch Arena und den anderen drei Regi-
onen Bellwald, Binntal und Obergoms, 
durch die der „Stoneman“ führt. Drei 
Starterpakete gibt es: Wer das Komplett-
paket wählt, bekommt neben dem Ein-
trag in die Finisher-Liste, dem Karten-
material und weiteren Gadgets eine Tro-

phäe aus Stein und Metall. Das an 
Fahrradritzel erinnernde Emblem stellte 
„Stoneman“-Erfinder Roland Stauder als 
gelernter Tischler bis vor kurzem selbst 
her, im Winter, wenn Schnee den Moun-
tainbikern die Welt der Trails zwischen 
Gipfeln und Graten versperrt. Diese Auf-
gabe musste er inzwischen abtreten. Die 
Nachfrage ist schlicht zu groß. Es gibt 
eine Gold-, Silber- oder Bronzevariante, 
je nachdem, ob man die Strecke in ein, 
zwei oder drei Tagen fährt.

Viele Frauen am Start
„Man muss“, sagt Roland Stauder, der 
Sportprofi, „immer die größten Ziele an-
gehen.“ Und spielt darauf an, dass der 
„Stoneman Glaciara“ nicht nur eine 
Technik- und Konditions-, sondern vor 
allem auch eine Kopfsache ist. Vielleicht 
fahren ihn deshalb überdurchschnittlich 

viele Frauen? „In drei Tagen ist die Tour 
für Mountainbiker mit normaler Fitness 
und normalem technischem Können gut 
zu schaffen – wenn die Einstellung 
stimmt.“ Und die Vorbereitung, denn 
vorheriges Training sei essenziell. Hoch-
gerüstete Bikes, digitale Navigation? Die 
lehnt Stauder nicht ab, aber er ist ein 
Freund des Einfachen. Dank ausgezeich-
neter Beschilderung brauche man auf 
den „Stoneman“-Trails etwa keine GPS-
Navigation, „die lenkt nur vom Naturer-
lebnis ab!“ Eben diese grandiose Natur 
von Aletsch Arena und Co. sorgt dann 
für den allerletzten Motivationsschub. 
„Für mich war es ein Wunschbild, beim 
Biken immer wieder atemberaubende 
Ausblicke auf einen Gletscher zu haben“, 
sagt Stauder. Dass es am Ende der 
Aletsch gletscher geworden ist, 23 Kilo-
meter lang, aus 27 Milliarden Tonnen 

HÖHEPUNKTE
Urige Dörfer und 
Brücken säumen den 
Rundkurs (1) Wer 
den „Stoneman  
Glaciara“ schafft, 
bekommt u.a. auch 
eine Trophäe (2) 
Der Blausee liegt auf 
2207 m und bietet 
eine grandiose Aus-
sicht auf die Walliser 
Viertausender 
Weiss horn, Matter-
horn und Dom (3) 
Die 124 m lange 
Hängebrücke Belalp-
Riederalp führt in  
80 m Höhe direkt 
vor dem Gletscher-
tor des Grossen  
Aletschgletschers 
über die Massa-
schlucht (4) 

1

3

2
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AUSKÜNFTE
www.stoneman-glaciara.com
www.aletscharena.ch

INFO

Eis bestehend und damit der größte,  
längste und beeindruckendste der Alpen, 
macht den „Bergmenschen“ so richtig 
glücklich.
Genau das passiert auf dem Weg zum 
Breithornpass. 1600 Höhenmeter am 
Stück vom Örtchen Mörel aus, 1600 Hö-
henmeter Schweiß, Fluchen, Treten. 
Über steile, gepflasterte Sträßchen durch 
Dörfer, die so herrlich urtümlich sind, 
dass sie aus der Zeit gefallen scheinen, 
durch Wälder und über den Schotter 
alter Militärstraßen, immer in Richtung 
Himmel. Freude, Spaß, und irgendwann 
dann doch wieder der Pakt mit sich 
selbst: noch bis zur nächsten Kurve, ach, 
die nächste auch noch. Und jetzt noch 
eine, und noch eine ... 
Bis sie dann irgendwann aufhören, die 
Serpentinen, es wird windig und zugig, 
2451 Meter, der höchste Punkt der Tour. 
Und es öffnet sich wie auf einer Theater-
bühne der Blick auf die Bergriesen Eiger, 
Mönch und Jungfrau. Als würden sie he-
rauswachsen aus dem sie umgebenden 
Meer aus Gletschern, zickzacken sie 
über den Horizont, und man selbst fühlt 
sich so leicht wie die Sommerwolken, die 

über ihre Grate segeln. Das Gefühl? Un-
beschreiblich. Erschöpfung, Euphorie, 
Energie – wie so oft auf dieser Tour. 

Engagement der Locals prägt 
den Geist des Rundkurses 
Was aber, wenn das Ende zu früh 
kommt, das Bike den Geist aufgibt, wei-
terfahren unmöglich ist? Da kann es 
sein, dass einfach einer der Locals dem 
Pechvogel sein Rad leiht und ihn mit 
einem „Viel Spaß“ zurück auf den Trail 
schickt. Silvio Berchtold, Sportgeschäft-
besitzer und Finisher der ersten Stunde, 
kennt viele solcher Geschichten spon-
taner Unterstützung. 
Denn das ist es, was den „Stoneman Gla-
ciara“ neben den großartigen Bergpano-
ramen ausmacht: das Engagement und 
die Hilfsbereitschaft der Menschen, die 
entlang der Strecke leben, der Hotel-, Re-
staurant- und Ladenbesitzer. „Ohne die 
ehrenamtlichen Helfer“, betont Roland 
Stauder, „wäre das Projekt nicht mög-
lich.“ Sie hätten bei der Suche nach der 
richtigen Strecke und ihrer Realisierung 
geholfen, arbeiteten als Guides, warteten 
die sechs Checkpoints, an dem die offi-

ziellen Starter ihre Karten abstempeln, 
betreuten die ganze Strecke – und 
prägten so den Geist des „Stoneman“.
Der existiert, seit Roland Stauder vor 
neun Jahren zum ersten Mal in seiner 
Heimat Südtirol Steinmännchen auf-
schichtete, um einen faszinierend- 
herausfordernden Rundkurs durch die 
Dolomiten zu markieren. Dann nahm die 
Idee, „Stoneman“-Trails europaweit zu 
realisieren, Fahrt auf. Die Strecken wur-
den zu Klassikern, zu Herausforde-
rungen, zu Traumprojekten wie etwa ein 
Alpencross. Deshalb wurde auch im Juli 
der vierte „Stoneman“ in den österreichi-
schen Hohen Tauern eröffnet: der „Stone-
man Taurista“. 

Anfang einer Leidenschaft
Eines allerdings macht dem „Stoneman 
Glaciara“ im Wallis keiner nach: Er ist 
der Einzige, dessen Traumtrails an 
einem Gletscher entlangführen. Er lässt 
die wuchtige Natur der Aletsch Arena 
spürbar werden, in epischen Anstiegen 
und Downhills, die ein glückliches Dau-
ergrinsen ins Gesicht zaubern. „Diese 
Landschaft“, sagt Roland Stauder, 
„spricht mit einem.“ Und so wird für 
viele die Zielgerade des „Stoneman Gla-
ciara“ zu einem Anfang – dem Anfang 
einer Leidenschaft, die sich einige sogar 
als Tattoo in die Haut haben stechen las-
sen. Und die sie immer wieder zurück-
kehren lässt, um erneut Serpentine um 
Serpentine in den Himmel am Breithorn 
zu kurbeln.  

4
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Herbstleuchten in Madrid. Oktober, November und Dezember zeichnet 
sich die spanische Kapitale durch ein besonders angenehmes Klima 

mit vielen Sonnenstunden aus. Eine entspannte Atmosphäre  
und eine wunderbare Zeit für romantische Momente

Gudrun Rentsch (Text)

1



KITSCH PERFEKT
Die Sonnenuntergänge 

am Templo de Debod 
sind ein beiebter Treff-

punkt für verliebte 
Paare (1 und 2).

Den Oberzauber gleich vorab: Sonnenuntergang am  

Templo de Debod. Wie ein dunkler Schatten ragt dann die Sil-

houette des ägyptischen Monuments in den dunkelblau und 

rotorange marmorierten Himmel, die untergehende Sonne 

taucht das umlaufende Wasserbecken in sanftes Rosa, violette 

Wölkchen machen den Kitsch perfekt. Die Madrilenen lieben 

diesen Platz, besonders natürlich die Verliebten. Aber ein alt-

ägyptischer Tempel mitten in der spanischen Hauptstadt? Tat-

sächlich: Das etwa 200 v. Chr. am Nilufer errichtete Monument 

wurde in Ägypten abgetragen und 1968 Stein für Stein nach 

Spanien transportiert, weil es sonst dem Assuan-Staudamm 

zum Opfer gefallen wäre.  Umgeben ist der Templo de Debod 

vom Parque de la Montaña, mit einer schönen Aussicht auf den 

Königspalast und die Sierra de Guadarrama  in der Ferne. 

Eigentlich möchte man ewig hierbleiben, aber das historische 

Zentrum von Madrid ruft zum „tapeo“ (von einer Tapas-Bar 

zur nächsten ziehen). Einstieg mit einem Glas Tinto und köst-

lichen Oliven in der urigen Bar „El Anciano Rey de los Vinos“ 

(Calle Bailén, 19, elancianoreydelosvinos.es) gegenüber der 

Kathedrale Almudena. Wir ziehen weiter zur Plaza Mayor und 

schlemmen uns dort im „Los Galayos“ (C/ Botoneras, 5 – Plaza 

Mayor, 1, www.losgalayos.net) durch die Tapas-Karte: Tortilla, 

Patatas Bravas, Jamón ibériquo, Croquetas, Garnelen, ge-

kocht, gegrillt, im Teigmantel oder „al ajillo“ (mit Knoblauch-

dip) Miesmuscheln, gedämpft und in Marinade, Sardellen in 

Essig und Bonito (Thunfisch), ebenfalls in Marinade ... Ein 

Absacker noch in den Gewölben der „Taberna del Capitan  

Alatriste“  (Calle Grafal, 7, www.tabernadelcapitanalatriste.

com), noch ein letztes Stück Schinken und Chorizo – dann 

passt beim besten Willen nichts mehr rein.

SAMMELPUNKT FÜR GANZ SPANIEN
Der nächste Tag in Madrid beginnt laut und 

süß. Im Café „Mallorquina“ wirbeln die 

Kellner hinter dem Tresen. In den Ausla-

gen Croissants, die mit einer dicken Scho-

koladenschicht überzogen sind. Kleine 

Brötchen mit Schinken und Käse. Und 

natürlich die Ensaimadas, das süße 

Gebäck, das mit Schweineschmalz 

ausgebacken wird – eigentlich eine 

Spezialität aus Mallorca. Seit 1894 

geht das schon so, hier an der Puerta 

del Sol. An dem zentralen Platz in 

der Innenstadt kommt nicht nur 

Madrid zusammen, sondern ganz 

Spanien. Denn von Sol aus gehen 

sternförmig alle großen Landes-

straßen ab – so wie Sonnenstrahlen. 

2
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Fragment stammt aus „Don Juan Tenorio“ von José Zorrilla. 

Und es ist nur eines der zahlreichen literarischen Zitate, auf 

die man hier trifft. Porträts der großen Literaten prangen üb-

rigens auf farbigen Keramikfliesen, die – anstelle von Stra-

ßenschildern – jeweils den Anfang der Straßen markieren.

Heute vereint dieses Viertel Literatur, Bohème, Spaß, Shop-

ping und gute Gastronomie, seit zwei, drei Jahren gilt es zu-

nehmend als hip. Vor allem Jungdesigner zieht es hierher. 
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Vor dem Glockenturm an der Puerta del Sol befindet sich der 

Kilometer null Spaniens. Traditioneller Sammelpunkt für Tou-

risten, die dann karawanenartig in alle Richtungen starten. 

Nur in die Calle de Espoz y Mina, die schnurgerade ins Barrio 

de las Letras führt, ins Dichterviertel, biegt kaum einer ab. 

Obwohl so zentral gelegen, ist das Viertel fast noch ein Ge-

heimtipp. Seinen Namen verdankt das Barrio der Tatsache, 

dass hier einige der bedeutendsten Schriftsteller des Gol-

denen Jahrhunderts der spanischen Literatur (17. Jh.) während 

ihrer Zeit in Madrid lebten. Unter anderem Cervantes, Lope 

de Vega, Quevedo, Tirso de Molina und Góngora wählten die-

ses Stadtviertel als Wohnsitz in der spanischen Hauptstadt. 

Als Ehrbezeugung der Stadt für eines der prächtigsten Kapitel 

ihres Geschichts- und Kulturgeschehens wurden viele der 

Straßen dieser Gegend nach diesen Literaten benannt.

SZENEVIERTEL MIT KUNST UND LITERATUR
Jeder Besucher, der durch das Barrio de las Letras spaziert, 

stößt früher oder später auf folgende Inschrift auf dem As-

phalt: „Wahrlich mein Liebesengel, ist der Mond nicht heller 

und die Luft nicht reiner an diesem abgelegenen Ufer?“ Das 

Museo del Romanticismo
Das von außen unauffällige Haus in Chueca, 1776 errichtet, war einmal der  
Palast des Marquis von Matallana (Calle San Mateo, 13, www.mecd.gob.es/ 
mromanticismo). Drinnen ist es alles andere als unauffällig: Verschnörkelte  
Möbel, goldumrahmte Malereien, filigranes Porzellan, prunkvolle Kronleuchter 
und Statuetten zeugen vom gehobenen Alltagsleben im Madrid der Romantik. 
Werke von Goya, Esquivel, Madrazo, Alenza und den Gebrüdern Bécquer, Keramik 
aus Sargadelos und Sèvres, Schmuck aus Ebonit, Lava und Naturhaar, Porzellan-
puppen, 15 Klaviere, Möbel im Empire- und Isabella-Stil sowie die Pistole, mit der 
Larra sich das Leben nahm, lassen Besucher in die Atmosphäre der Romantik  
eintauchen, eine kulturelle Bewegung, die in der ersten Hälfte des 19. Jhs. die  
Herzen junger Künstler, Intellektueller und Politiker höher schlagen ließ.

GENUSS PUR 
Ruderpartie auf  

dem Estanque  
del Retiro (1)  

Tapas-Tour (2) Raum 
im Museo del  

Romanticismo (3) 
CaixaForum mit  
seinem riesigen  

vertikalen Garten (4)

1

3

2

3
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„Jeden Monat eröffnet irgendein neuer Concept Store, eine 

Galerie oder ein Dekoladen“, sagt María Delgado. Sie muss es 

wissen, denn sie gehört selbst dazu. Mit ihren beiden Kollegen 

Roberto Navazo und Andrea Álvarez führt María Delgado den 

Laden „La Intrusa“ (zu Deutsch: der Eindringling,  C/ León 17, 

laintrusashowroom.com) mit ausgefallenen Dekoartikel und 

Klamotten. Bei einem Spaziergang wird schnell klar, was sie 

meint: Der Weg führt vorbei an Läden wie „Erre y Emme“ 

(Calle de las Huertas, 19, www.erreyemme.com ), einem  

Interior-Designer, der z.B. Kissen aus alten Kaffeesäcken und 

aus Weinkisten gefertigte Hundekörbchen anbietet. Oder am 

Concept Store „Siluro Las Letras“ (Calle Cervantes, 3, www.

siluroconcept.com), wo ein Künstlerkollektiv seine Arbeiten, 

etwa Möbel aus recycelten Materialien, avantgardistisch in 

Szene setzt.

Abends brummt hier das Leben in den Restaurants und Tapas-

Bars. Besonders gut besucht ist das „Rayen“ (Calle Lope de 

Vega, 7, www.rayenvegan.com), ein veganes Restaurant, an-

sonsten dominieren eher traditionelle Lokale. Die „Casa  

Alberto“ (Calle de las Huertas, 18, www.casaalberto.es) etwa 
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● 1-2 Lutschtabletten täglich
● Himbeer- oder Orangengeschmack

Zink + Vitamin C sind wie 
„schönes Wetter“ für die 
körpereigenen Abwehrkräfte, 
denn die beiden Vitalstoffe 
sind unentbehrlich für ein 
gesundes Immunsystem. 
Zink – das Multitalent ist auch 
wichtig für gesunde Haut, 
Haare und Nägel.

1-2 Lutschtabletten täglich

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

Mineralstoffe aus Ihrer Apotheke

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

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

Zinkletten 
Verla®

Lutschtabletten

Anz. Zinkletten Regenfrau 1 70x285 0918.indd   1 24.09.18   07:25
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existiert seit 1827 und die „Taberna La Dolores“ (Plaza Jesús, 

4) seit 1908. Das verraten die kleinen Messingtafeln, die vor 

all jenen Gebäuden Madrids in den Boden eingelassen wur-

den, die älter als hundert Jahre sind. Aber auch die Kultur 

Madrids kommt hier in der Gegend  nicht zu kurz, denn so-

wohl das CaixaForum (Allein die „schwebenden" Gebäude 

und der „vertikale" Garten lohnen den Besuch! Paseo del 

Prado, 36, caixaforum.es) als auch nahe gelegene Museen wie 

der Prado oder das Thyssen-Bornemisza bieten dazu reichlich 

Gelegenheit. Einen Besuch wert ist unbedingt die ebenfalls nahe 
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UNTERKUNFT
Hotel Petit Palace Embassy. Calle de Serrano, 46, www.petitpalace.
com/hotel-embassy-serrano-en-madrid. Gemütliches 4-Sterne-Haus im 
Nobelviertel Salamanca
Gran Hotel Meliá Fenix. Calle de Hermosilla, 2,  www.granmeliafenix.
com. 5-Sterne-Luxus, schöne Bar
Hostal Gonzalo. Calle de Cervantes, hostalgonzalo.com. Beliebt bei 
jungem Publikum

INFO

einen beeindruckenden Glasbau aus dem Jahr 1887. Das Gebäude war 

ursprünglich als riesiger Wintergarten für tropische Pflanzen ge-

dacht, wird heute aber als Ausstellungssaal für moderne Kunst ge-

nutzt. Wie eine durchsichtige Kirche steht der Palacio da, zu seinen 

Füßen ein Teich, umstanden von Weiden und Lärchen, die gerade in 

allen Herbstfarben leuchten. Märchenhaft! Die ideale Fotokulisse, für 

Pärchen-Selfies, aber auch jede Menge Hobbyfotografen.

STELLDICHEIN IM KÖNIGSPARK 
Nicht nur die architektonische Schönheit der klassischen Bauten 

innerhalb des Parque del Retiro bezaubern den Besucher, es ist vor 

allem das quirlige Leben, das sich auf den Hauptwegen abspielt. 

Musikanten, Puppenspieler und Porträtzeichner buhlen um die 

Gunst des vorbeispazierenden Publikums. Fliegende Händler bieten 

ihre Leckereien feil, Freiluftcafés und Parkbänke laden zum Ver-

weilen ein. Der Rosengarten „La Rosaleda“ ist ein romantischer Ort 

für Liebespaare, ebenso der künstlich angelegte See (Estanque del 

Retiro, nahe Eingang Puerta de Alcalá), auf dem malerisch die 

Ruderboote dümpeln, bewacht von der imposanten Reiterstatue  

Alfons XII.  Muy romantico! 

SIGHTSEEING
Der lokale Veranstalter Ogo Tours bietet   z.B. Touren durch das Barrio 
de las Letras  an, ogotours.com.
Tapas-Touren: madridfoodtour.com, spanishtapasmadrid.com

AUSKÜNFTE
www.esmadrid.com
www.spain.info/de

gelegene Fundación Mapfre (www.fundacionmapfre.org), die Kunst-

stiftung der gleichnamigen Versicherungsgesellschaft, mit zwei 

nicht weit voneinander entfernten Ausstellungsorten. Hauptsitz der 

Stiftung ist ein Gebäude am Paseo de Recoletos, 23. In den Sala 

Recoletos finden sich eine permanente Kollektion mit Werken Mirós 

sowie wechselnde Ausstellungen, meist mit Impressionisten, aktu-

ell: „Rediscovering the Mediterranean“ mit Arbeiten von Claude 

Monet, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne etc. (noch bis 13. Januar 

2019). In der Sala Bárbara de Braganza werden die großen Meister 

der Fotografie ausgestellt, momentan ein Spanier: „Humberto Rivas. 

Creator of images“ (noch bis 5. Januar 2019).

Kultur schön und gut, aber das Wetter ist so wunderbar? Dann (aber 

auch sonst) empfiehlt sich der Parque del Retiro, der als Central Park 

Madrids gilt. Die riesige Grünfläche wurde im 17. Jahrhundert als 

Königsgarten angelegt und beherbergt u.a. den Palacio de Cristal, 

1

3

2

SCHÖNE  
MOMENTE 

Süßes mit Veil-
chenaroma  

ist typisch für  
Madrid (1) Junges 
Pärchen bei einer 

Pause auf der  
Plaza Mayor (2) 

„Taberna  
del Capitan  

Alatriste“ (3)

SPANIEN



KURZ & FINDIG

Odles Lodge. Bei der Fahrt über den Brennerpass nach Brixen und von dort aus auf 

2000 m Höhe nach Kreuztal eröffnet sich dem Reisenden eine einzigartige Bergwelt, 

die vergessen lässt, was Alltag ist. „Odles“ ist die ladinische Bezeichnung der Geislerspit-

zen, die Wahrzeichen für das Dolomiten-UNESCO-Weltnaturerbe sind. Umgeben von 

hochalpinen Wäldern liegt die neue „Odles Lodge“ mit insgesamt vier Lodge Suiten und 

einem Spa-Bereich. Alle Lodge Suiten haben eine eigene Terrasse, Lodge Suite 4 sogar 

drei Terrassen. Lodge Suite 1 bietet auf 55 qm Platz für zwei Personen mit offenem Wohn-

Schlafbereich und einem Küchenbereich. Die Archi-

tekten wurden für ihre Arbeit mit dem „Holzbaupreis 

Premio Archilegno 2018“ und bei „archilovers“ aus-

gezeichnet. Übernachtungen ab 190 EUR/Pers. inkl. 

Frühstück. Infos: www.odles-lodge.com� ��
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Picus Verlag. „Wundersuche“ von Thomas Bruckner thematisiert die fesselnde wie ir-

ritierende Welt der Wunderheiler und jener, die sich als solche ausgeben. Als bei dem 

österreichischen Reisereporter ein Gehirntumor diagnostiziert wird, entscheidet er 

sich gegen die empfohlene Operation. Er möchte vorerst alternativen Heilmethoden 

eine Chance geben – zunächst in seiner Heimat und schließlich auf der ganzen Welt. 

Seine Reisen führen ihn von einem als Humanenergetiker praktizierenden Kartoffel-

bauern im Nachbarort über Voodoo-Priester in Togo, Geistchirurgen auf den Philippi-

nen, Schamanen in Bulgarien und Teufelsaustreibern in Ghana bis hin zum weltweit 

bekanntesten Medium, João de Deus, in Brasilien. Auf seiner Suche nach Genesung 

begegnet er einer Vielzahl von Menschen, die behaupten, außergewöhnliche Fähigkei-

ten in sich zu tragen und von denen einige einen nachhaltigen Eindruck bei ihm hin-

terlassen. 256 S., gebunden, 22 EUR, ISBN 978- 3-7117-2067-2� �

NG Buchverlag. Er 

ist mit Krokodilen 

geschwommen, 

wurde vom Jagu-

ar gebissen und 

von Elefanten-

bullen verfolgt. Der 

Tierfilmer Andreas Kieling hat viele 

Tiere in der Wildnis hautnah erlebt. 

Von seinen außergewöhnlichsten 

Begegnungen erzählt er nun in dem 

neuen Bildband „Im Bann der wil-

den Tiere“. Großes Kino in Buchform! 

288 S., ca. 400 Abb., Format 22,7x 

27,4 cm, Hardcover, 39,99 EUR,  

ISBN 978-3-86690-638-9� �
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IM�DSCHUNGEL�DER�
ALTERNATIVMEDIZIN

AUGE�IN�AUGE�MIT�DEN�
ALLIGATOREN

ODLES�LODGE�DOLOMITES�IN�SÜDTIROL�ERÖFFNET

Hotel Quellenhof. Dietmar Raich ist nicht 

nur Südtiroler und Saunameister, sondern 

auch Elektriker und Entertainer. Was liegt 

näher, als alles miteinander zu verbinden 

und eine alpenweit einmalige Sauna zu er-

schaffen? Voilà: die mehrfach prämierte 

„See-Event-Sauna“ im größten Wellness- 

Resort in Südtirol! Ob Licht, Ton, Bild, Nebel- 

und Sprühregen – diese Sauna ist nicht 

nur fürs gemeinsame Schwitzen von bis 

zu 60 Personen, sondern eigens für Show- 

und Eventaufgüsse konzipiert worden. Zu 

den beliebtesten Aufguss-Shows (insge-

samt 36!) im „Belvita Quellenhof Luxury 

Resort Passeier“ zählen „Fluch der Kari-

bik“, „Top Gun“ und „Legend of Tarzan“. 

Infos: www.quellenhof.it, www.belvita.it� �

SCHWITZEN�&�STAUNEN
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   Magnesium ist auch 
„Herzenssache“…

Magnesium ist wichtig für eine gesunde 
Herzfunktion. Bei einem Mangel können 
z. B. Herz rhythmus störungen auftreten. 
Magnesium Verla® schützt das Herz vor 
Magnesiummangel. 

Magnesium Verla® – die meistgekaufte 
Magnesium-Marke in der Apotheke*.
In vielen Darreichungsformen und mit 
organischen Magnesium verbindungen!

Das blau-gelbe organische Magnesium 
aus Ihrer Apotheke

Magnesium Verla®    
            hilft.

Magnesium Verla® N Dragées
Wirkstoffe: Magnesiumcitrat, Magnesiumbis(hydrogen-L-glutamat. 
Anwendungsgebiete: Behandlung von therapiebedürftigen Magne-
sium mangelzuständen, die keiner Injektion/Infusion bedürfen. Nach-
gewiesener Magnesiummangel, wenn er Ursache für Störungen der 
Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen, Wadenkrämpfe) ist. 
Hinweis: Enthält Sucrose (Zucker) und Glucose.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.      Stand: September 2018 
*IH 09/2018

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

Bedarfsgerecht dosierbar!
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HERZ/KREISLAUF

Nicht alle Blutfette sind schädlich. Vielmehr kommt es auf die 
richtige Zusammensetzung an. So sind sich die Experten einig, 
dass der Cholesterinwert allein keine Aussagekraft in Bezug auf 
das Herz-Kreislauf-Risiko hat. Um dies zu ermitteln, muss der be-
handelnde Arzt das Verhältnis der einzelnen Blutfette zueinander 
kennen. Er ermittelt deshalb die Werte für das Gesamtcholesterin 
(Chol), das HDL-Cholesterin (HDL), das LDL-Cholesterin (LDL), die 
Triglyzeride (TG) und das Lipoprotein (a) (Lp(a)). 
Dabei gilt: Alle Blutfette können schaden, wenn zu viel oder zu 
wenig davon verfügbar sind. Der Körper hat ein ausgeklügeltes 
System. So werden Cholesterin und Triglyzeride, die vom Stoff-
wechsel nicht benötigt werden und im Blut kursieren, an be-
stimmte Eiweißstoffe gebunden, damit es nicht zu Ablagerungen 
an den Gefäßwänden kommt. Diese Eiweißstoffe werden als Lipo-
proteine bezeichnet. Man unterscheidet zwischen den High- 
Density-Lipoproteins – HDL oder Lipoproteine mit hoher Dichte 
– und den Low-Density-Lipoproteins – LDL oder Lipoproteine mit 
niedriger Dichte. HDL sind, von seltenen Stoffwechselerkran-
kungen abgesehen, „gute Fette“. Sie binden das überschüssige 
Cholesterin, das der Körper nicht benötigt. Ist genug HDL vorhan-
den, wird das überschüssige Cholesterin zurück in die Leber trans-
portiert und schließlich über die Galle ausgeschieden. HDL ver-
hindert so, dass sich das Cholesterin an den Gefäßwänden abla-
gert und die Gefäße verstopft. Denn dann funktioniert die 
Durchblutung nicht mehr richtig, es kann zu Folgeerkrankungen 
kommen. Arteriosklerose ist der Fachbegriff für diese Ablagerung 
an den Gefäßwänden. Geschieht das im Bereich der Herzkranz-
gefäße, könnte ein Herzinfarkt ausgelöst werden. Eine gestörte 
Hirndurchblutung kann zu Schlaganfall führen. 

HDL-Cholesterin hat auch Schattenseiten
HDL befreit die Gefäße einerseits von überschüssigem Choleste-
rin, doch es weist nicht nur positive Eigenschaften auf wie eine 
aktuelle Studie postuliert.1 Denn beim Fortschreiten der Arterio-
sklerose spielen auch Entzündungen eine Rolle, die durch be-
stimmte Zellen des Immunsystems, die Makrophagen, verursacht 

Blutfettwerte bestimmen 
die Lebenserwartung

Es lohnt sich, auf ein ausgewogenes Verhältnis der BLUTFETTWERTE zu 
 achten, denn ein Ungleichgewicht kann die Gefäße schädigen, was unter 
anderem zu einem erhöhten Herz-Kreislauf- und Schlaganfallrisiko führt. 

Dabei kommt es nicht nur auf den Cholesterinwert an.
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Cholesterin, Triglyzeride, Lipoprotein (a): Wieviel von welcher 
Fett-Art sich in unserem Blut befindet, spielt eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung von Herz/Kreislauf-Erkrankungen.
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werden. Sind diese Makrophagen, die Zellreste und eingelagerte 
Fette beseitigen, überfordert, kommt es zu Entzündungsprozessen 
in den Gefäßen, was die Arteriosklerose fördert.
Die neue Studie ergab wider Erwarten der Experten, dass HDL in 
diesem Fall nicht als Gegenspieler der entzündungsfördernden 
Makrophagen agiert, sondern diesen Prozess auch noch unter-
stützt. HDL kann demnach die entzündungsfördernde Wirkung der 
Makrophagen steigern.
Die Forscher lehnen jedoch die These ab, dass HDL nun auch zu 
den „bösen Blutfetten“ zählt. Ihrer Meinung nach kommt es auf 
ein komplexes Zusammenspiel zwischen verschiedenen Zelltypen 
an, ebenso wie auf die Art und das Stadium der schon bestehen-
den Gefäßerkrankung. Weitere Studien sind in Planung.

LDL: notwendig – und gefährlich
Low-Density-Lipoproteins (LDL) transportieren ebenfalls Choles-
terin, allerdings von der Leber zu den Geweben, wo es bei Bedarf 
verwertet wird. Während also HDL für den Abtransport zuständig 
ist, ist LDL der Zulieferer. Und das macht das Ganze gefährlich. 
Wenn die LDL-Spiegel beispielsweise zu hoch sind, die HDL-Spie-
gel aber im Verhältnis zu niedrig, wird das überschüssige Choles-
terin, das vom Gewebe nicht verwertet werden kann, nicht aus-
reichend abtransportiert. Dann lagert sich dieses an den Gefäß-
wänden ab, wo es zur Arteriosklerose führt. 
Die schlechte Nachricht: Definitiv kann das die Lebenserwartung 
beeinträchtigen. Die gute Nachricht: Sie selbst können viel dazu 
beitragen, das Ungleichgewicht ins normale Lot zu bringen. Das 
funktioniert auch, wenn Sie bereits entsprechende Medikamente 
einnehmen müssen.
Entscheidende Schritte dafür sind möglichst kein Nikotin, Alkohol 
nur in Maßen trinken, eine ausgewogene gesunde Ernährung und 
sich regelmäßig bewegen. Wir reden hier nicht von Leistungssport. 
Dreimal am Tag 15 Minuten flott gehen reichen aus. Das gelingt, 
wenn man die Treppe statt Lift nutzt, zwei Bushaltestellen früher 
aussteigt oder einfach als Ritual vor dem Abendessen ums Wohn-
viertel läuft. Diese Maßnahmen wirken sich auf jeden Fall positiv 

auf den LDL-Spiegel aus. Und das ist wichtig, denn zahlreiche 
Studien bestätigen, wie bedeutend es ist, den LDL-Cholesterin-
Wert niedrig zu halten.2 Die Studiendaten sagen unter anderem 
aus, dass die Senkung des LDL-Cholesterins in den empfohlenen 
Normalbereich oder darunter bei der Prävention von Herz/Kreis-
lauf-Erkrankungen sehr entscheidend sein kann. 

Triglyzeride sorgen für Fettpolster
Triglyzeride liefern uns Energie und sind der Hauptbestandteil von 
den meisten fetthaltigen Lebensmitteln. Im Notfall kann der Orga-
nismus sie auch aus Kohlenhydraten herstellen. Ein Zuviel an 
 Triglyzeriden macht sich als Fettpolster bemerkbar. Doch das ist 
nur ein Faktor, denn erhöhte Triglyzeride können auch das Risiko 
für einen Herzinfarkt steigern, was vor allem bei familiär bedingten 
Fettstoffwechsel-Störungen und bei Personen mit Typ-2-Diabetes 
zutreffen kann, wenn beispielsweise der HDL-Wert zu niedrig ist.3 
Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, genetische Belastung 
oder bauchbetontes Übergewicht fließen ebenfalls mit ein. Herz/
Kreislauf-Erkrankungen aufgrund von Fettstoffwechselstörungen 
sind fast immer die Auswirkung vieler Faktoren. 

Lipoprotein (a) kritisch für Risiko-Patienten
Ein erhöhter Lipoprotein (a)-Wert kann gefährlich werden, denn 
dann steigt sowohl das Thrombose- als auch das Arteriosklerose-
Risiko und damit verbunden auch das Risiko, Herz/Kreislauf- 
Erkrankungen zu bekommen. Eine Bestimmung des Lp(a) ist sinn-
voll beispielsweise bei Menschen mit einer vorzeitigen Arterio-
sklerose oder mit familiär bedingter Hypercholesterinämie, bei 
Patienten mit voranschreitender Herzerkrankung trotz Behandlung 
mit Blutfettsenkern oder bei familiär häufig auftretenden Herz-
erkrankungen. Es gibt noch viel mehr Indikationen, Ihr Arzt wird 
hier sehr aufmerksam reagieren.  n Elena Stern

Quellen:
1.  Van der Vorst et al. High-Density Lipoproteins Exert Pro-inflammatory Effects on Macrophages via 
 Passive Cholesterol Depletion and PKC-NF-kB/STAT1-IRF1 Signaling, Cell Metabolism 2017
2. J. A. Jarcho und J. F. Keaney. Editorial Proof That Lower Is Better — LDL Cholesterol and IMPROVE-IT.  
June 3, 2015 DOI: 10.1056/NEJMe15070417
3. https://www.lipid-liga.de/wp-content/uploads/RZ_Triglyzeride.pdf

Cholesterin hat einen schlechten Ruf, da-
bei ist es für unseren Körper unverzicht-
bar. Es ist beispielsweise ein wichtiger 
Bestandteil der Zellwand und notwendig 
für die Steroidhormone. Es gibt zwei we-
sentliche  Gründe, warum der Cholester-
inspiegel krankhaft erhöht sein kann: 

• Bestimmte Stoffwechselerkran-
kungen oder eine falsche Ernährung 
bzw. eine ungesunde Lebensführung 
 (sekundäre Hypercholesterinämie) 
• Oder eine erbliche Fettstoffwechsel-
störung (primäre bzw. familiäre Hyper-
cholesterinämie)

Die sekundäre Hypercholesterinämie 
lässt sich durch  gesunde Lebensführung 
positiv beeinflussen, die primäre oder 
familiäre nicht. Egal, welche Form vor-
liegt, die enge  Zusammenarbeit mit dem 
Arzt ist die wichtigste Voraussetzung für 
den Therapieerfolg.

i

Ohne Cholesterin geht es nicht
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Angriff auf den Herzmuskel
Die chronische Herzschwäche ist eine schwer
wiegende Erkrankung, die den Herzmuskel an
greift. Das Herz ist ein großer Muskel, der dafür 
zuständig ist, den  gesamten Körper mit  frischem 
Sauerstoff zu versorgen. Ein gesundes Herz 
schlägt am Tag circa 100.000 Mal und befördert 
dabei bis zu 10.000 Liter Blut.
Bei der Herzinsuffizienz werden Funktion und  
Form des Herzens krankhaft verändert. Das 
führt zu einem fortschreitenden Funktionsver
lust des Herzens. Das Organ kann dann nicht 
mehr so viel Blut pumpen, wie wir brauchen, 
um voll leis tungsfähig zu sein. Der ganze  Kör
per gerät  dadurch immer mehr in Not. Denn er 
wartet vergeblich auf die ausreichende Menge 
an   frischem Sauerstoff, den das  Herz als zent
rales Organ  durch die Schädigung nicht mehr 
sicherstellen kann. 
Während sich dies im Alltag zunächst nur durch 
Müdigkeit und Erschöpfung äußert, kämpft der 
Körper im Hintergrund mit dem zunehmenden 
Sauerstoffentzug. Ihm geht sprichwörtlich die 
Luft aus.
Auch der Rücktransport des Blutes zum Herzen 
gerät ins Stocken: Das angegriffene Herz kann 
verbrauchtes Blut nicht mehr ausreichend 
 abtransportieren. Dieses staut sich und erhöht 
den Druck in den Gefäßen. Gefäßflüssigkeit 
wird in umliegendes Gewebe gepresst, zum 

HERZ/KREISLAUF

Schon wenige Treppenstufen rauben den 
Atem; ohne ersichtlichen Grund ist man ständig 
müde und erschöpft; die Beine sind schwer und 
geschwollen und die Schuhe, die vor Kurzem 
noch passten, drücken heute. Viele Betroffene 
halten diese Beschwerden  für harmlose „Alters
erscheinungen“, mit denen sie sich wohl oder 
übel abfinden müssen – ein Fehler mit mögli
cherweise gefährlichen Folgen. Denn tatsäch
lich sind diese Beschwerden die drei häufigsten 
Vorboten einer schweren Erkrankung des 
 Herzens: der Herzschwäche, in der Fachsprache 
als Herzinsuffizienz bezeichnet. Wer diese An
zeichen an sich beobachtet, sollte schnell und 
offen den Rat seines Arztes suchen. 

So gefährlich wie Krebs
Angaben des Kompetenznetzes Herzinsuffi
zienz zufolge sind in Deutschland circa 2 Millio
nen Menschen von einer chronischen Herz
schwäche betroffen. Laut aktuellem Bericht 
der Deutschen Herzstiftung nimmt die Erkran
kungshäufigkeit seit Jahren zu. Die Gefahr, an 
dieser Erkrankung zu sterben, sei sogar höher 
als bei den häufigsten Krebsarten, abgesehen 
von Lungenkrebs. Aber: Aktuelle Untersu
chungen zeigen, dass dieser Umstand vielen 
Menschen nicht bewusst ist. Dabei ließe sich 
mit einer recht zeitigen ärztlichen Behandlung 
gegensteuern. A
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i Alarmsignale für   
das Herz

Diese Symptome  
sollten Sie von Ihrem 
Arzt abklären lassen:

l  Ihre Füße oder Beine 
sind dick und häufig 
 angeschwollen.

l  Sie geraten leicht 
 außer Atem, zum 
 Beispiel beim 
 Treppensteigen.

l  Sie beobachten eine 
grundlose Gewichts
zunahme von mehreren 
Kilo innerhalb weniger 
Tage.

l  Sie bekommen nachts 
schlecht Luft und 
 schlafen mit erhöhtem 
Oberkörper besser.

l  Sie bemerken   
einen unregelmäßigen 
 Herzschlag.

Herzschwäche 
 rechtzeitig erkennen
HERZSCHWÄCHE wird häufig zu spät erkannt. Zudem nehmen  
viele Betroffene die typischen Anzeichen wie Atemnot, geschwollene 
Beine und Müdigkeit nicht ernst, sondern halten die Beschwerden 
für alterstypisch. Dabei kann eine rechtzeitige Behandlung der 
Herzschwäche Leben retten.

Anzeige
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Beispiel in die Beine, aber auch in die Lunge – das Atmen fällt 
schwerer und die Beine schwellen an.
Insgesamt sind die Symptome bei Frauen schwächer ausgeprägt 
als bei Männern. Was auf den ersten Blick für Frauen erfreulich 
klingt, kann fatale Folgen haben. Denn Frauen suchen aus die
sem Grund womöglich später einen Arzt auf und die Behandlung 
setzt daher später ein.

Problematisch: Begleiterkrankungen
Problematisch sind auch die Begleiterkrankungen, unter denen 
viele Menschen mit Herzinsuffizienz zusätzlich leiden. Dazu gehö
ren Herzrhythmus störungen, Typ2Diabetes, Störungen der 
 Nierenfunktion, Eisenmangel, chronische Atemwegs und Lungen
erkrankungen. Auch eine Depression ist bei Herzschwäche 
Patienten häufiger als bei herzgesunden Menschen.

Gefährlich für das Herz: Bluthochdruck
Herzschwäche kann grundsätzlich jeden treffen. Die Mehrheit der  
HerzschwächePatienten in Deutschland  ist jedoch  älter als 45 
Jahre. Einer der  wichtigsten Risikofaktoren ist ein dauerhaft zu 

hoher Blutdruck, der das Herz „ausleiert“. Zudem  können andere 
chronische Erkrankungen wie Diabetes, aber auch  eine ver
schleppte Erkältung dem Herzen  schaden. Daher sind regelmä ßige 
 Kontrollen und  Wachsamkeit gefragt, um die leisen Anzeichen für 
Herzschwäche rechtzeitig zu erkennen.

Der Arzt kann helfen
Herzschwäche ist eine Krankheit, die das Leben stark beeinträch
tigt. Unbehandelt kann sie lebensbedrohlich sein. Wird die Erkran
kung dagegen rechtzeitig bemerkt und behandelt, kann man dem 
Fortschreiten der  Krankheit konsequent entgegenwirken  und  das 
Herz vor Schäden an seiner Funktion und  Form schützen. n  
 Cornelia Weber

Nach Informationen von Novartis Pharma GmbH, Nürnberg

Herzschwäche kann jeden treffen
Die wichtigsten Risikofaktoren sind  dauerhaft 
 erhöhter Blutdruck und  Diabetes. Aber auch   
eine verschleppte Erkältung kann  – schon bei  
jüngeren Menschen –  das Herz in Mitleiden
schaft ziehen. Wer an sich oder nahestehenden 
Menschen entsprechende Symptome   (siehe  
InfoKasten links) bemerkt, sollte diese so früh 
wie möglich vom Arzt abklären lassen – egal in 
welchem Alter. Auch Patienten, die bereits wegen 
ihrer Herzschwäche behandelt werden, können 
diese Anzeichen aufweisen. Dies kann ein 
 Hinweis darauf sein, dass die aktuelle Therapie 
überprüft werden sollte.

Mehr Informationen unter www.herzschwäche.de
Wie erkenne ich eine sich anbahnende Herzschwäche? Wie meistere ich 
mein Leben mit der Krankheit? Wie sollen Angehörige damit umgehen? 
www.herzschwäche.de gibt Antworten auf dringende Fragen rund um  
das Thema Herzschwäche. Außerdem finden Sie hier ausführliches  
Infomaterial, Adressen von Kardiologen in Ihrer Nähe, ein Herzschwäche 
Tagebuch und vieles mehr.

www.

Ein kostenloses Infopaket „Herzschwäche“ erhalten Sie   
 unter 0800 104 20 12 oder auf www.herzschwäche.de. Es 
 beinhaltet verschiedene Broschüren mit aktuellen Informa
tionen zu der Erkrankung und einfache Tests, die helfen 
 können, Beschwerden und Risiken schnell einzuschätzen.

i



darüber zu sprechen. „Obwohl der Leidensdruck bei Migräne-
Patienten in aller Regel sehr hoch ist, scheuen viele Betroffene 
den Weg zum Arzt“, sagt auch Dr. Astrid Gendolla, Neurologin 
aus Essen. Das liegt zum einen daran, dass nicht jedem Schmerz-
geplagten bewusst ist, dass er unter Migräne  leidet. Zum ande-
ren ist nicht jedem klar, dass die Krankheit zwar nicht heilbar, 
aber behandelbar ist.

Schnelle Wirkung des Medikaments wichtig
Andererseits erwarten Betroffene von den Medikamenten, die 
sie einnehmen, meist eine rasche Besserung der Schmerzen und 
der Begleitsymptome wie Übelkeit und Erbrechen. „Menschen 
mit Migräne wollen  sich fast immer rasch wieder  uneingeschränkt 
bewegen und ihren familiären, sozialen sowie  beruflichen Ver-
pflichtungen nachgehen können. Sie brauchen daher oftmals 
Medikamente mit einem schnellen Wirkeintritt“, sagt Neurologin 
Gendolla. Mit freiverkäuflichen Schmerzmitteln ist dies häufig 
nicht zu erreichen. Mittel der ersten Wahl bei Migräne sind für 
die Essener Expertin die Substanzklasse der Triptane, die vom 
Arzt meist in Form von Tabletten verschrieben werden. Lässt sich 
mit diesen Substanzen zum Einnehmen nicht die gewünschte 
 Wirkung erzielen, empfiehlt die Neurologin ein Nasenspray mit 
einem Wirkstoff dieser Substanzklasse. Diese Darreichungsform  
bietet sich laut Gendolla zudem an, wenn es auf eine schnelle 
Besserung der Schmerzen ankommt oder wenn Übelkeit und 
Erbrechen als Begleitsymptome der Migräne die Einnahme von 
Tabletten erschweren.  n Cornelia Weber

Nach Informationen von Grünenthal, Aachen

Keine Zeit für Kopfschmerzen

MIGRÄNE

Trotz MIGRÄNE die täglichen 
Anforderungen des Lebens 
 meistern – vor allem für Frauen 
mit der Doppelbelastung 
Job und Kinder ist das eine 
 Herausforderung. Dabei gibt es 
effektive und schnell wirksame 
Medikamente – die allerdings zu 
wenig angewendet werden.

Die Kinder morgens zur Schule bringen, ins Büro hetzen, am 
Nachmittag die Kleinen wieder abholen, Hausaufgaben betreuen, 
Abendessen zubereiten … Was für jede gesunde junge Frau Stress 
bedeutet, kann für Migräne-Geplagte zur Tortur werden. 
In Deutschland leiden etwa 8 Millionen Menschen an Migräne, 
betroffen ist vor allem die Altersgruppe zwischen 35 und 45 
 Jahren. In der Mehrheit sind es Frauen, die mit dieser Form von 
immer wiederkehrenden Kopfschmerz-Attacken zu kämpfen 
haben. Besonders häufig trifft es Menschen, die im Alltag mehre-
re verschiedene Aufgaben bewältigen müssen – eben zum Beispiel 
die junge berufstätige Mutter, die sich zudem um die Kinder und 
den Haushalt kümmert. Darunter leidet nicht nur das familiäre 
Leben, viele verzichten deshalb auch häufig auf soziale Kontakte 
und Freizeit-Aktivitäten. 

Viele scheuen den Weg zum Arzt
Jeder dritte Migräne-Patient erlebt fast jeden Monat oder häu-
figer eine Attacke. Allerdings gehen die meisten von ihnen nicht 
zum Arzt, sondern setzen auf Selbstmedikation. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine aktuelle Online-Befragung der Ärzte-Plattform 
DocCheck bei 502 Migräne-Patienten. Demnach nehmen fast  
50 Prozent rezeptfreie Schmerzmittel ein, ohne mit ihrem Arzt 
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www.migräne-ohne-mich.de
Das Informationsportal gibt Antworten auf wichtige Fragen 
rund um das Thema Migräne und hilft Patienten dabei, sich  
auf den Arztbesuch vorzubereiten.

www.
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GEWINNSPIEL

IN NOSTALGIE SCHWELGEN  
Spritztour mit einem alten Käfer Cabrio

Notieren Sie bitte Ihren Namen samt kompletter Adresse, Alter und das Stichwort „Nostalgic“ und schicken Sie eine  
E-Mail an gewinnspiel@patienten-journal.de oder eine Postkarte an Otto Hoffmanns Verlag GmbH, Arnulfstr. 10,  
80335 München oder scannen Sie mit Ihrem Smartphone einfach den QR-Code. Einsendeschluss: 15. Dezember 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.

patienten journal reise & gesundheit 
verlost in Kooperation mit Nostalgic 
– Premiummarke für Oldtimerreisen 
eine „König Ludwig Tour“ für zwei 
Personen. Das Paket enthält folgende 
Leistungen: VW Käfer Oldtimer  
Cabriolet für zwei Tage, Tourbook, 
Übernachtung im „Araballa Alpen- 
hotel“ am Spitzingsee im DZ,  
Vier-Gänge-Abendessen für 2 Pers., 
Begrüßungsgeschenk*

Nostalgic veranstaltet mit einer 
eigenen Oldtimerflotte hochwertige 
Erlebnis- und Oldtimerreisen: seit 
2003 am Steuer von klassischen Alfa 
Romeo Spidern der 1950er Jahre auf 
Traumstraßen Italiens, seit dem Früh-
jahr 2013 ebenso mit einem eigenen 
Bestand an VW Käfer Cabriolets un-
terwegs auf den schönsten Strecken 
Deutschlands und der Alpen und seit 
2015 mit luxuriösen Mercedes-Benz 
SL in Frankreich und Italien. Unser 
Konzept ist eine einzigartige Zeitreise: 
zurück in eine Ära, die geprägt war 
von Aufschwung und Lebensgefühl, 
„Dolce Vita“ eben. Nostalgic er-
möglicht dem Privatgast automobile 
Lebensart vom Feinsten. Damit sind 
wir die erste Wahl für Menschen, die 
eine ausgeprägte Erwartungshaltung 
mitbringen und bereit sind für eine 
faszinierende Flucht aus dem Alltag 
mit hohem Genussfaktor.  
Infos: www.nostalgic.de

* Termine nach Verfügbarkeit, Anreise  zum 

Veranstaltungsort auf eigene Kosten

TEILNEHMEN,

UND
GENIESSEN

GEWINNEN
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Nur bei schweren, akuten Erkrankungen sollte die Impfung ver-
schoben werden. Wer an einer fieberhaften Erkrankung (Körper-
temperatur ab 38,5°C) oder einer akuten Infektion leidet, sollte 
bis zur  Genesung zunächst nicht geimpft werden. Die Impfung 
sollte dann zum frühestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt  werden.

Kann man trotz Impfung an Grippe erkranken?
Die Grippeimpfung bietet keinen 100%igen Schutz. Das 

kann verschiedene Gründe haben. Zum einen ist es möglich, 
dass man sich unbemerkt kurz vor oder nach der Impfung an-
steckt. In diesen Fällen wäre noch kein Impfschutz vorhanden 
oder der Impfschutz wäre noch nicht vollständig ausgebildet. 
Dies geschieht in der Regel etwa zehn bis 14 Tage nach der Imp-
fung. Zum anderen werden häufig trotz Impfung auftretende 
Atem wegsinfekte, die durch andere Erreger verursacht werden, 
irrtümlich für Grippe-Erkrankungen gehalten.
Schließlich kommt es auch darauf an, wie gut die Voraussage für 
die Zusammensetzung des Impfstoffs war. Bei gesunden Erwach-
senen ist bei einer guten Übereinstimmung von Impfstoff und der 
auftretenden Grippeviren die Schutzwirkung der Impfung meist 
gut. Bei einigen Personengruppen wie zum Beispiel bei bestimm-
ten chronisch Kranken und älteren Menschen kann sie jedoch 
reduziert sein, weil ihr Immunsystem nicht mehr so gut arbeitet. 
Erkranken Geimpfte, so verläuft die Grippe jedoch meist milder. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass man sein Risiko, 
an der Grippe schwer zu erkranken, durch die Impfung erheblich 
verringern kann.

Warum sollten sich Menschen mit Grunderkrankungen 
jährlich impfen lassen?

Eine Grippe-Erkrankung kann den Körper stark belasten – unter 
anderem durch hohes Fieber oder eine Lungenentzündung. 
 Studien zeigen, dass Menschen mit Grunderkrankungen ein 

IMPFUNG

… beantwortet die BUNDESZENTRALE FÜR 
 GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG, kurz BZgA.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Grippe-Impfung?
Die Impfung gegen Grippe sollte jedes Jahr, vorzugsweise im 

Oktober oder November, durchgeführt werden. Nach der Imp-
fung dauert es circa zehn bis 14 Tage, bis der Körper einen aus-
reichenden Schutz vor einer Ansteckung aufgebaut hat. Am bes-
ten ist es daher, sich möglichst vor Beginn der Grippewelle imp-
fen zu lassen. Die Impfung schützt in aller Regel über die gesamte 
Grippesaison. Wurde die rechtzeitige Impfung verpasst, ist auch 
eine spätere Impfung im Laufe des Winters meist noch sinnvoll 
– insbesondere, wenn die Grippewelle noch nicht eingesetzt oder 
gerade erst begonnen hat.

Ich habe mich vor einem Jahr bereits impfen lassen.  
Hält der Schutz auch für dieses Jahr noch an?

Nein. Nur die jährliche Grippe-Impfung bietet den besten Schutz. 
Da die Grippe-Viren sich leicht verändern können, wird der Impf-
stoff jährlich an die jeweils aktuell zirkulierenden Grippevirus-
Varianten angepasst. Zudem lässt der Impfschutz nach, je länger 
die Impfung zurückliegt, so dass viele Geimpfte nach Ablauf 
eines Jahres wahrscheinlich nicht mehr ausreichend geschützt 
wären. Und: Wer eine Grippe hatte, weiß oft nicht, welcher In-
fluenza-Typ beziehungsweise welche Virus-Variante hierfür ver-
antwortlich war.  Die Impfung schützt je nach verwendetem Impf-
stoff gegen die drei beziehungsweise vier Grippevirus-Varianten, 
von denen erwartet wird, dass sie am stärksten verbreitet sein 
werden. Daher sollten sich alle Personen, für die eine saisonale 
Grippe-Impfung empfohlen wird, mit dem Grippe-Impfstoff für 
die aktuelle Saison impfen lassen.

Kann ich auch bei einem leichten Infekt geimpft werden?
Ein leichter Infekt mit Fieber unter 38,5°C spricht nicht 

gegen eine Grippe-Impfung. Unser Abwehrsystem ist darauf aus-
gelegt, sich mit mehreren Aufgaben gleichzeitig zu beschäftigen. Fo
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Schön, aber gefährlich:  
Viren im 3D-Modell 
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7 Fragen zur  
Grippe-Impfung …



Ausführliche Informationen zum Thema Impfungen  
 finden Sie unter www.impfen-info.de
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Dr. med.  
Heidrun Thaiss 

leitet die Bundes-
zentrale für 

 gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA)

 erhöhtes Risiko haben, schwer oder lebensbedrohlich an einer 
Grippe zu erkranken. Besonders gefährdet sind beispielsweise 
Menschen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege, Herz- 
oder Kreislaufkrankheiten und Personen mit Diabetes oder 
 anderen Stoffwechsel-Krankheiten. Alle Personen ab einem Alter 
von sechs Monaten mit solchen chronischen Krankheiten (mit 
erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grund-
leidens) sollten daher gegen Grippe geimpft sein. 

Wie sicher sind Impfstoffe gegen die saisonale Grippe?
Die Grippe-Impfung ist gut verträglich. Gelegentlich kann es 

nach der Impfung durch die Anregung der körpereigenen Abwehr 
zu einer Rötung oder Schwellung an der Einstichstelle kommen, 
die auch schmerzen kann. Ebenso können in den ersten drei 
Tagen nach der Impfung Allgemeinsymptome wie beispielsweise 
Frösteln, Müdigkeit, Übelkeit oder Muskelschmerzen auftreten.
Der abgeschwächte Lebend-Impfstoff, der für Kinder und Jugend-
liche zugelassen ist und in die Nase gesprüht wird, kann eine 
verstopfte oder laufende Nase auslösen. Auch ein allgemeines 
Krankheitsgefühl, Fieber, Appetitlosigkeit sowie Kopf- und Mus-
kelschmerzen sind häufig. Solche Impfreaktionen klingen in der 
Regel nach ein bis zwei Tagen  wieder ab.
Schwere Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen sind bei 
allen Impfstoffen sehr selten. Bei einer schweren Allergie gegen 
Hühnereiweiß darf jedoch nicht mit allen Grippe-Impfstoffen 
geimpft werden.

Sollte ein Dreifach- oder Vierfach-Impfstoff verwendet 
werden?

Seit Januar 2018 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) 
für die Impfung gegen saisonale Influenza einen Vierfach-Impf-
stoff mit aktueller, von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
empfohlener Zusammensetzung. In Deutschland stehen zur 

 Grippe-Impfung verschiedene Impfstoffe zur Verfügung. Vierfach-
Impfstoffe enthalten Antigene von zwei A-Varianten (derzeit sind 
das A/H1N1 und A/H3N2) und zwei B-Varianten. Dreifach-Impf-
stoffe beinhalten ebenfalls Antigene der zwei  A-Varianten und 
lediglich einer B-Variante. 
Während einer Grippe-Saison zirkulieren üblicherweise mehrere 
verschiedene Grippevirus-Varianten. Aufgrund von ständigen 
 Veränderungen der Grippe-Viren muss die Zusammensetzung 
der Impfstoffe daher auch jedes Jahr neu festgelegt werden. 
Dabei werden diejenigen Virus-Varianten berücksichtigt, die für 
die Mehrzahl der Grippeerkrankungen in der vergangenen Saison 
verantwortlich waren. Eine genaue Vorhersage darüber, welche 
Grippevirus-Varianten in welchem Verhältnis zueinander auf-
treten, ist jedoch nicht möglich. In einer Saison, in der zwei  
B-Varianten zu gleichen Anteilen zirkulieren, oder in der diejeni-
ge B-Variante dominant zirkuliert, die nicht im Dreifach-Impfstoff 
enthalten ist, erscheint es plausibel, dass der Vierfach-Impfstoff 
gegenüber dem entsprechenden B-Virus einen breiteren Schutz 
bietet. Dies ist jedoch nicht in jeder Saison der Fall. n

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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l Menschen, die über 60 Jahre alt sind
l Schwangere
l Kinder, Jugendliche und Erwachsene  
 mit erhöhter gesundheitlicher Gefähr- 
 dung durch ein Grundleiden (wie z. B.  
 chronische Krankheiten der Atmungs- 
 organe, Herz- oder Kreislaufkrank- 
 heiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, 
 Diabetes oder andere Stoffwechsel- 
 krankheiten, chronische neurologische  

 Krankheiten wie Multiple Sklerose)
l Menschen mit angeborenen oder  
 erworbenen Immundefekten oder  
 HIV-Infektion
l Bewohnerinnen und Bewohner von  
 Alten- und Pflegeheimen
l Außerdem sollten sich alle Personen  
 schützen, die durch Kontakt zu vielen  
 Personen ein erhöhtes Ansteckungs- 
 risiko haben oder die gefährdete  

 Personen in ihrem nahen Umfeld  
 anstecken könnten: medizinisches  
 Personal, Personal in Pflegeeinrich- 
 tungen  und Personal in Einrichtungen  
 mit viel Publikumsverkehr (z. B. Perso- 
 nal in öffentlichen Verkehrsmitteln,  
 Lehrkräfte)
l Eine Impfung wird darüber hinaus  
 auch Personen mit direktem Kontakt  
 zu Geflügel und Wildvögeln empfohlen. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Impfung gegen Grippe insbesondere allen Menschen, 
die bei einer Grippe ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe haben. Das sind die Risikogruppen:

www.
7
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kenntnisse werden  darüber hinaus umfas-
send in der jeweiligen medizinischen Fachge-
meinschaft diskutiert, bevor sie in klinischen 
Studien weiter getes tet werden oder Ein-
gang in Behandlungsleitlinien finden. 
„Für Patienten ist es oft nicht möglich, zu 
beurteilen, wie belastbar die Beweise zur 
Wirksamkeit und Unbedenklichkeit eines 
Verfahrens sind“, erklärt dazu KID-Leiterin 
Susanne Weg-Remers. Und auch hoch-

seriöse Forschungsergebnisse, die in anerkannten Journalen ver-
öffentlicht wurden, münden nach ihren Angaben nicht immer in 
einem neuen Behandlungsverfahren, das Erkrankten einen zusätz-
lichen Nutzen bietet. 

Im Zweifelsfall den Krebsinformationsdienst  
kontaktieren
„Generell ist die Entscheidung für ein Therapieverfahren allein auf 
der Basis einer eigenen Literatur-Recherche meist nicht empfeh-
lenswert“, so Weg-Remers. Im Zweifelsfall sollte man sich bei Fra-
gen daher an ein ausgewiesenes Krebszentrum wenden oder auch 
an den Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 420 30 40 
oder per E-Mail unter krebsinformationsdienst@dkfz.de. n  
 Christine Vetter

ONKOLOGIE

Vorsicht vor „Fake 
News“ zu Krebs

Immer wieder werden vermeintlich neue  Krebstherapien 
lautstark in den Medien als Chance auf Heilung 
 angepriesen. Oftmals verbirgt sich hinter den  
scheinbar seriösen Informationen eine „FAKE NEWS“,  
warnt das  Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ)  
in Heidelberg.

Die angeblichen Neuigkeiten in 
der Krebsmedizin werden laut DKFZ 
zum Teil so aufgemacht, wie sie auch 
in seriösen Fachzeitschriften stehen 
könnten, entbehren aber jeglichem 
wissenschaftlich gesichertem Hinter-
grund. „Besonders schlimm ist es, 
wenn Patienten durch die ungeprüf-
ten Ergebnisse der ‚Fake Science‘ 
verunsichert werden und sich da-
durch womöglich für Therapien ohne 
nachgewiesenen Nutzen entschei-
den“, sagt Michael Baumann, Vor-
standvorsitzender des DKFZ. 
Für Patienten besteht der beste 
Schutz vor solchen „Fake-Mel-
dungen“ darin, auf die Behandlung in großen Krebszentren zu ver-
trauen, in denen entsprechend der medizinischen Leitlinien oder 
auch im Rahmen klinischer Studien behandelt wird. 

Pseudowissenschaft statt seriöser  
Information
Tatsächlich aber beobachtet der Krebsinformationsdienst (KID) im 
DKFZ, dass es zunehmend Anbieter gibt, die ihre – in aller Regel 
für den Patienten kostenpflichtigen – Methoden zur Krebsbehand-
lung unter Berufung auf pseudowissenschaftliche Fachartikel an-
preisen, die keine nach anerkannten Regeln durchgeführte wis-
senschaftliche Prüfung durchlaufen haben. 
Diese besteht bei seriösen Fachzeitschriften aus einer kritischen 
Beurteilung durch Experten anderer Institutionen (Peer Review) 
und einer genauen Bewertung durch die  Herausgeber. Neue Er- Fo
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Susanne Weg-Remers,  
Leiterin des  Krebsinformationsdienstes 
des Deutschen 
 Krebsforschungszentrums

Für Patienten ist es oft nicht möglich, 
zu beurteilen, wie belastbar die Beweise 
zur Wirksamkeit und Unbedenklichkeit 

eines Verfahrens sind.
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Schmuck im Mund
Egal ob Zunge oder Lippe – Piercings im 

Mundbereich bergen neben einem erhöhten 
 Infektionsrisiko noch weitere Gefahren. Bei Zun-
genpiercings schlägt das Metall ständig von innen 
gegen die Zähne. So entstehen Risse im Zahn-
schmelz, die zu erhöhter Schmerzempfindlichkeit 
führen. Außerdem besteht das Risiko, dass Zähne 
sich verschieben und Zahnecken abbrechen, 
wenn Piercingträger unbewusst mit der Kugel im 
Mund spielen. Ein Lippenpiercing hingegen übt 
stetig Druck auf das darunter liegende Zahn-
fleisch aus, wodurch dieses sich zurückbildet und 
somit die Zahnhälse freilegt.  

Zähne selbst aufhellen
Bei der Wahl der Zahnpasta lohnt sich ein 

genauer Blick auf die Zusammensetzung. Der 
RDA-Wert beispielsweise gibt an, wie viele ab-
schmirgelnde Putzkörper die Zahnpasta enthält. 
Während es sich empfiehlt, eine Creme mit einem 
Wert zwischen 35 und 50 zu verwenden, enthal-
ten Weißmacherpasten meist einen Wert von bis 
zu 200. Dadurch schmirgeln sie die Zahnober-
fläche ab und machen sie porös. So können sich 
Ablagerungen besser absetzen und Zahnverfär-
bungen nehmen langfristig zu. Wer sich wirklich 
weißere Zähne wünscht, dem helfen eine regel-
mäßige professionelle Zahnreinigung und ein vom 
Facharzt durchgeführtes Bleaching. n 
 Dr. Dr. med. dent. Thea Lingohr

5 No-Gos für die Zähne
Dr. Dr. med. dent. Thea Lingohr erklärt, was man seinen 
ZÄHNEN auf keinen Fall antun sollte.

Rotwein, Kaffee und Tee
Sowohl Kaffee als auch schwarzer Tee ent-

halten Farbstoffe, die sich auf den Zähnen abla-
gern und diese durch das Eindringen in den Zahn-
schmelz gelblich färben. Auch Wein verursacht 
Zahnverfärbungen. Zudem zerstört Alkohol in 
größeren Mengen die gesunde Mundflora und er-
höht somit das Risiko einer Zahnfleischentzün-
dung. Darüber hinaus verändern Kaffee und Alko-
hol den pH-Wert im Mund, sodass sich Mineralien 
aus dem Zahnschmelz herauslösen. Das hat zur 
Folge, dass die schützende Zahnschmelzschicht 
mit der Zeit dünner wird und die Zähne im Laufe 
der Zeit schmerzempfindlicher reagieren. 
 

Tabakkonsum
Rauchen verursacht nicht nur bräunliche 

Verfärbungen durch Teer und Nikotin. Vielmehr 
verringert der Konsum von Zigaretten auch die 
Durchblutung des Zahnfleischs. Dadurch erhöht 
sich das Risiko einer Parodontitis-Erkrankung. Bei 
Rauchern bleiben hierbei jedoch die Zahnfleisch-
blutungen aus, die für diese Erkrankung typisch 
sind, sodass die Behandlung oft zu spät erfolgt. 
 

Zuckerhaltige Lebensmittel
Cola, Limonade oder Schokolade schädigen 

die Zähne durch einen hohen Zuckergehalt. Sie 
bilden einen idealen Nährstoffboden für Karies-
bakterien, die wiederum den Zucker in Säure um-
wandeln und so den Zahnschmelz angreifen. Doch 
auch Lebensmittel, die nicht vordergründig süß 
schmecken, wie Ketchup und Fruchtjoghurt oder 
Fruchtsmoothies, enthalten viel Zucker. Zucker-
haltige Lebensmittel, die gleichzeitig noch kleben, 
haben negative Auswirkungen auf die Zahngesund-
heit. Sie haften an den Zähnen und greifen diese 
so über einen längeren Zeitraum hinweg an. Daher 
gilt es, beim Einkauf gezielt auf Inhaltsstoffe zu 
achten und nach dem Genuss von Naschereien 
den Mund gründlich mit Wasser zu spülen.Fo
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Dr. Dr. med. dent.  
Thea Lingohr   

Zahnärztin und  
Oralchirurgin aus Köln

www.dr-lingohr.de
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Immunschwäche 
durch Zinkmangel?

Nässe, Wind und Kälte 
bestimmen jetzt wieder das 
Wetter. Schnell hat man sich 
da eine Erkältung eingefan-
gen. Ein intaktes Immunsys-
tem ist deshalb besonders 
wichtig. Mit dem Spuren-
element Zink stärken Sie 
bei Zink mangel gezielt Ihre 
Abwehrkräfte.

www.unizink50.de

Unizink® 50 gleicht 
Zinkmangel aus, stärkt 
so Ihr Immunsystem

• Hohe Bioverfügbarkeit

• Sehr gut verträglich

• Nur 1 Tablette 
pro Tag genügt 
meistens

• In Ihrer 
Apotheke

Unizink®50. Wirkstoff: Zink-Aspartat. 
Zur Behandlung von Zink mangelzuständen, 
die ernährungsmäßig nicht behoben werden 
können. Zu Risiken und Neben  wirkungen le-
sen Sie die Packungs beilage und fragen Sie 
Ihren Arzt oder Apotheker. Köhler Pharma, 
64665 Alsbach.

17_0460_Unizink_Laienanzeige_53x285_ISOV2.indd   1 29.11.17   10:09
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Wertvolle Vitalstoffe aus  
dem Meer
Auf der Suche nach geeigneten Vital-
stoff-Kombinationen greift der 
Mensch immer häufiger auf die 
Natur zurück. Besonders bewährt 
hat sich bei Gelenkproblemen eine 
Quelle an spezifischen Nähr-
stoffen, die die Ureinwohner Neu-
seelands „Maori“ schon seit Jahr-
hunderten schätzen: die Grünlipp-

muschel.
Sie ist in den neuseeländischen 

 Küstengewässern heimisch und ent-
hält von Natur aus einen hohen Anteil 

an wichtigen Omega-3-Fettsäuren, Ami-
nosäuren sowie Chondroitinsulfat –  wich-

tige Bestandteile von Knorpel, Gelenkschmie-
re und Binde gewebe.

Mit diesem Wissen wurde mit Arthri-Verlan® (aus der 
Apotheke) ein hochwertiges Naturprodukt zur  diätetischen 

Behandlung von entzündlich-rheumatischen Gelenkbeschwerden 
entwickelt. Die Basis des Produkts bildet das wertvolle Fleisch der 
Grünlippmuschel als Konzentrat. Zusätzlich wurden die Anti-
oxidantien Selen, Zink, Vitamin E und C ergänzt. Sie unterstützen 
die optimale Versorgung der Gelenke. Darüber hinaus wird Vita-
min C für die Bildung von Bindegewebe benötigt und trägt dadurch 
zur gesunden Knorpelfunktion bei. Das Naturprodukt kann ohne 
Bedenken auch langfristig beziehungsweise dauerhaft eingenom-
men werden.  n mh

Nach Informationen von Verla-Pharm Arzneimittel

GELENKE

Gelenkgesund durch den Herbst

„Wer rastet, der rostet“. Dieses Sprichwort gilt insbesondere im Herbst, wenn einem 
die Kälte in die Glieder fährt und die GELENKE protestieren. Dann sind Bewegung und 
eine gezielte Versorgung mit gelenkspezifischen Nährstoffen besonders wichtig.

Die Tage werden immer kürzer. Es ist oft 
kalt, nass und grau. Nicht alle von uns mögen 
das ungemütliche Herbstwetter. Bei vielen 
Menschen verstärken sich bei dieser Wit-
terung sogar die bestehenden Gelenk-
beschwerden. Gerade ältere Men-
schen meiden die teils schon fros-
tigen Temperaturen und machen es 
sich lieber zu Hause im Warmen auf 
dem Sofa gemütlich. Aber Achtung: 
Auch bei typischem Herbstwetter 
sollte die Bewegung nicht zu kurz 
kommen. Denn so halten Sie Ihre 
Gelenke in Schwung.

Bleiben Sie aktiv und 
 beweglich
Damit der Gelenkknorpel ausreichend 
mit Nährstoffen versorgt wird, ist er auf 
regelmäßige Bewegung angewiesen. Des-
wegen sollte auch bei kalten Temperaturen 
und ungemütlichem Wetter täglich ein kleiner 
Spaziergang auf der Tagesordnung stehen. Nach 
der Bewegung im Freien tut ein wohlig warmer Sauna-
gang oder ein durchblutungsförderndes Bad gut.
Achten Sie zudem auf eine abwechslungsreiche Ernährung mit viel 
Obst, Gemüse, Vollkorn- und Milchprodukten. Wichtig ist es auch, 
zwei bis drei Liter täglich zu trinken, denn der Gelenkknorpel be-
steht zu einem großen Teil aus Wasser. 
Manchmal jedoch kann der Bedarf an spezifischen Gelenk-Nähr-
stoffen durch die allgemeinen Ernährungsgewohnheiten nicht 
mehr gedeckt werden. Dann können „Speziallebensmittel“, so-
genannte „Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische 
Zwecke“ helfen, dem Körper gezielt Vitalstoffe mit einer günstigen 
Wirkung zuzuführen. Fo
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Gut für die Gelenke: Grünlippmuscheln 
 enthalten reichlich Omega-3-Fettsäuren, 

Aminosäuren und Chondroitinsulfat.
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Akute oder chronische Infekte, entzündliche Erkrankungen wie 
zum Beispiel Arthritis oder Aufnahmestörungen im Darm können 
zusätzlich einen stark ausgeprägten Vitamin-C-Mangel bedingen. 
Auch nach einer Operation kann der Vitamin-C-Spiegel in den 
 Keller gehen. Nicht zuletzt sind Raucher häufig von einem Vitamin-
Defizit betroffen.

Infusionen beheben ausgeprägten Mangel
Leichte Mangelzustände lassen sich mit der Einnahme von Vitamin-
C-Tabletten beheben. Allerdings gelangt hier oft nur ein Teil tat-
sächlich ins Blut, der Rest wird ungenutzt abgebaut oder mit der 
Verdauung ausgeschieden. Bei einem stark ausgeprägten  Defizit, 
welches sich nicht mit einer entsprechenden Ernährung oder Ta-
bletten ausgleichen lässt, besteht die Möglichkeit, sich beim Arzt 
in Form von intravenös verabreichten Vitamin-C-Hochdosis-Infusio-
nen (beispielsweise Pascorbin® 7,5) behandeln zu lassen.

Hilfe aus der Natur
Eine gute Versorgung mit Vitamin C als Schützenhilfe für das 
 Immunsystem ist das eine. Zusätzlich können pflanzliche Mittel wie 
Gripps® SL Tropfen oder Gripps® Tabletten die Selbst heilungskräfte 
während eines Infektes unterstützen. Tonsillopas® beispielsweise 
em pfiehlt sich bei Entzündungen des Rachenraumes. Wer Infekt-
anfällig ist, kann sein Lymphsystem und damit sein Immunsystem 
zum Beispiel mit Lymphdiaral® Basistropfen SL stärken. n cw

Nach Informationen von Pascoe Naturmedizin

ERKÄLTUNG

Die Kollegin am Schreibtisch nebenan hustet, dem Sitznach-
barn im Zug läuft die Nase, der Partner klagt über Halsschmerzen: 
In der kühleren Jahreszeit haben unsere Abwehrkräfte jede Menge 
zu tun, um uns vor Erkältungen zu schützen. 
Um richtig funktionieren zu können, ist das Immunsystem unter 
anderem auf Vitamin C angewiesen. Denn während die Abwehr-
kräfte gegen  Bakterien und Viren kämpfen, steigt der Vitamin-C-
Verbrauch des Körpers kurzfristig stark an – so stark, dass die 
Vitamin-Konzentration in den Abwehrzellen des Körpers, den wei-
ßen Blutkörperchen, zu Beginn eines Infekts innerhalb weniger 
Stunden um etwa die Hälfte absinken kann. Dieses Defizit gilt es 
rasch wieder auszugleichen, damit die Immunreaktion des Körpers 
reibungslos ablaufen kann. 

Jeder Dritte nimmt zuwenig Vitamin C zu sich
Eine ausgewogene, gesunde Ernährung könnte  die Vitamin-Reser-
ven wieder auffüllen. Der Nationalen Verzehrsstudie II zufolge 
nimmt aber selbst in einem hoch entwickelten Land wie Deutsch-
land jeder Dritte zuwenig Vitamin C zu sich. Hinzu kommt, dass 
Vitamin-reiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse beispielsweise 
aufgrund langer Transportwege oder Lagerung nicht die Menge an 
Vitamin C enthalten, die man sich von ihnen verspricht. So nimmt 
beispielsweise der Gehalt an Vitamin C in Spinat nach zweitägiger 
Lagerung bei Zimmertemperatur durchschnittlich um 50 Prozent 
ab. Oder die Zubereitung der Lebensmittel sorgt dafür, dass die 
wertvollen Vitamine zerstört werden. 
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Tonsillopas®: Homöopathisches Arzneimittel. Mischung. Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
 Entzündungen des Rachenraumes. Enthält 25 Vol.-% Alkohol.   Lymphdiaral® Basistropfen SL: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehören: Unterstützende Behandlung von Infekten der oberen Atemwege, insbesondere mit Beteiligung des lokalen Lymphsystems. Enthält 39 Vol.-% Alkohol. Pascorbin®: Wirkstoff: 
Ascorbinsäure 150 mg pro ml Injektionslösung. Zur Therapie von klinischen Vitamin C-Mangelzuständen, die ernährungsmäßig nicht behoben oder oral substituiert werden können.  
Methämoglobinämie im Kindesalter. Enthält Natriumhydrogencarbonat. Gripps® SL Tropfen: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.  
Dazu gehören: Erkältungskrankheiten. Enthält 43 Vol.-% Alkohol. Gripps® Tabletten: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: 
Erkältungskrankheiten. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.   
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Giessen, info@pascoe.de, www.pascoe.de

Hochdosiertes Vitamin C:  
Power für das Immunsystem

Bei Menschen mit einem Mangel an  VITAMIN C 
haben Erkältungs-Erreger  leichtes Spiel.  
Lässt sich dieses Defizit nicht durch eine 
gesunde Ernährung  ausgleichen, kann 
 hochdosiertes Vitamin C dem Immunsystem  
auf  die Sprünge  helfen. 
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Hundeherz in Gefahr
Sie fallen plötzlich um. Sekundentod. Schuld ist die Dilatative Kardiomyopathie,  
eine ERKRANKUNG DES HERZENS, die  überwiegend bei großen Hunderassen auftritt. 
 Regelmäßige Untersuchungen durch den Tierarzt können hier Leben retten.

Bei der Dilatativen Kardiomyopathie (DCM) verändern sich 
bereits bei jungen Hunden die Herzmuskelzellen. Hierdurch wird 
die Kontraktilität, also die Pumpkraft des Herzens, herabgesetzt. 
Über neurohormonelle Gegensteuerung versucht der Körper das 
Blutvolumen und damit den Blutdruck zu erhöhen. Für das Herz 
bedeutet dies allerdings eine enorme Mehrbelastung, die im Ver-
lauf der Erkrankung zur Aussackung oder Ausdehnung (Dilatation)  
der Herzkammern mit weiterer Muskelschädigung führt. Auch 
Herzrhythmusstörungen   können im Verlauf der Erkrankung auf-
treten und den gefürchteten plötzlichen Herztod verursachen.

Ursache oft genetisch bedingt
Bei der primären DCM geht man von genetischen Defekten aus, 
die sich auf die Herzmuskelzellen auswirken. Der Erbgang ist bis-
her nicht vollständig geklärt. Allerdings gibt es für den Irischen 
Wolfshund und den Dobermann bereits einen zuverlässigen Gen-
test, der nachweist, ob ein Hund an DCM erkranken wird. 
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Die sekundäre DCM kann sich als Folge von Erkrankungen wie 
 Magendrehung oder bakteriellen Infektionen entwickeln. Auch 
Medikamente wie Chemo therapeutika, eine Mangelversorgung  mit 
Taurin und Carnitin oder Resorptionsstörungen infolge von Magen-
Darmerkrankungen kommen als Ursache infrage.

Krankheit verläuft in drei Phasen
In der ersten zellulären Phase, die bereits ab dem ersten Lebens-
jahr auftreten kann, zeigt der Hund keine Symptome, obwohl schon 
erhebliche Veränderungen der Herzmuskelzellen stattfinden.
Die zweite okkulte oder verborgene Phase ist heimtückisch, da 
dem Tierhalter nur selten Veränderungen bezüglich der Leistungs-
fähigkeit auffallen. Eine gründliche tierärztliche Herzuntersuchung 
mit Röntgen, Ultraschall und Blutdruckmessung kann aber bereits 
hier Hinweise auf diese Herzerkrankung geben. In dieser Phase 
treten häufig Herzrhythmusstörungen auf, die zu Kammerflimmern 
und zum plötzlichen Herztod führen können.
Überleben die Tiere, geht die Erkrankung in die dritte offene Phase 
über. Hier zeigen sich deutliche klinische Symptome mit Vergrö-
ßerung des Herzens. Husten, Flüssigkeitsansammlungen in der 
Lunge und im Bauchraum, Leistungsschwäche und Ohnmachts-
anfälle treten auf. Oftmals wird der Hund erst zu diesem Zeitpunkt 
zu einem Tierarzt gebracht. Mit Herzmedikamenten kann zu die-
sem Zeitpunkt nur noch ein Behandlungsversuch erfolgen, der 
dem Tier höchstens einige wenige Monate schenkt.
Ziel aller tierärztlichen Anstrengungen ist es, die DCM frühzeitig 
zu erkennen, um ebenso frühzeitig mit Medikamenten, die uns 
bereits seit Langem zur Verfügung stehen, entgegen zu wirken. Je 
später diese Herzmuskelerkrankung erkannt wird, desto schlech-
ter ist die Prognose für den Hund. n  
 Dr. med. vet. Ingrid Roos

Die Herzerkrankung betritt überwiegend große Rassen  
wie  Deutsche Dogge, Dobermann, Boxer, Irischer Wolfshund, 
 Deerhound, Neufundländer, Bernhardiner und Deutscher 
 Schäferhund, aber auch  Cocker Spaniel. Regelmäßige 
 Untersuchungen beim Tierarzt sind deshalb besonders wichtig.
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Symptome der DCM:
Leistungsschwäche, Konditionsverlust,
Müdigkeit, Husten, erhöhte   
Atemfrequenz, Hecheln, Gewichtsverlust, Kollaps,  
Ohnmachten, Flüssigkeitsansammlungen.
Vorsorge:
l	 Bei den genannten gefährdeten Rassen sind frühzeitig regel - 
 mäßige Tierarzt-Besuche anzuraten.
l	 Bei Dobermann und Irischem Wolfshund können bereits im   
 Welpenalter Gentests durchgeführt werden.
l	 Auf ausreichende Taurin- und Carnitingehalte im Futter ist zu  
 achten. Eventuell eine Ernährungsberatung, gerade bei  
 Barfern, hinzuziehen.
l	 Erbrechen und Durchfälle ernst nehmen und den Tierarzt   
 aufsuchen.

i
Diagnose:
l	 Blutuntersuchung auf Zeichen von Blutarmut (Anämie) und  
 Leberveränderungen.
l	 Röntgen des Brustkorbs zur Beurteilung der Herzgröße, der   
 Lungengefäße und Wassereinlagerungen.
l	 Herz-Ultraschall zur Bestimmung der Kontraktionsfähigkeit  
 des Herzens, der Größe der Kammern sowie der Wanddicken.
l	 EKG zur Abklärung von Rhythmusstörungen.
Therapie:
Die Behandlung ist abhängig von der Grundkrankheit und  
dem Stadium der DCM. Bei Mangelversorgung mit Taurin und 
Carnitin kann eine Substitution alleine schon genügen.
Ansonsten stehen Diuretika zur Entwässerung zur Verfügung. 
Digitalis-Präparate werden zur Stärkung der Kontraktionsfähig-
keit des Herzens eingesetzt, ACE-Hemmer und Pimobendan 
 erweitern die Blutgefäße und steigern das Herzminutenvolumen.
Kombinationen dieser Medikamente ebenso wie Antiarrhythmika 
kommen individuell zum Einsatz.

Anzeige

Praxistipp  
von Dr. med. vet.  Ingrid Roos,  

Tierärztin in Saarbrücken 
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Heiserkeit, Räusperzwang, ein trockener Mund oder gereizte 
Stimmbänder – Stimmbeschwerden zeigen sich in vielen 
 Facetten und können äußerst unangenehm sein. Mit ein paar 
einfachen Tipps können sie im Akutfall jedoch gut gelindert 
werden.

Nicht nur Stimmprofis wie Sänger, Schauspieler & Co. kennen 
es, wenn die Stimme wegbricht. Auch Personen, die ihre Stim-
me beruflich viel einsetzen und intensiv beanspruchen (zum 
Beispiel Lehrer, Dozenten, Call-Center-Mitarbeiter), sehen sich 
immer wieder mit Stimmproblemen konfrontiert. Das Erstaun-
liche: Diese Beschwerden sind unter der deutschen Bevölke-
rung weit verbreitet. Mehr als 70 Prozent der Deutschen leiden 
unter Stimmbeschwerden wie Heiserkeit, Räusperzwang oder 
einem Trockenheitsgefühl im Mund.1 In solchen Fällen gilt:
1.	 Nicht flüstern und räuspern: 
 Beides strengt die Stimmlippen unnötig an und belastet sie  
 zusätzlich.
2.	 Rauchen und übermäßigen Alkoholkonsum vermeiden:
 Das kann zu Schleimhautreizungen führen. 
3.	 Mund- und Rachenschleimhäute feucht halten: 
 Wasser oder Tee trinken – ca. 2 Liter am Tag.

Außerdem sollten die geschädigten, trockenen Schleimhäute 
vor äußeren Einflüssen (Staub etc.) geschützt und zusätzlich 
 befeuchtet werden. Dafür gut geeignet: Die Lutschpastillen 
isla® med voice (ohne Rezept in der Apotheke erhältlich). Die 
Komponenten der Pastillen – ein Hydrogel-Komplex mit Hyalu-
ronsäure und einem Spezialextrakt aus Isländisch Moos – legen 
einen doppelten Schutzfilm auf die angegriffenen Schleimhäute, 
der sie vor weiteren Reizen schützt. Außerdem sorgen sie für 
eine intensive und langanhaltende Befeuchtung. Belastungs-
bedingte Stimmbeschwerden wie Stimmbandreizungen und 
Heiserkeit werden so spürbar schnell und effektiv gelindert.2

 Quelle: Engelhard Arzneimittel
1 Repräsentative Konsumentenbefragung zum Thema Stimme im Auftrag von  
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bonsai GmbH 2016, n=1.005 Teilnehmer.
2 Staiger et al. Pharmazeutische Zeitung 39/2016, S. 2820-2826.

KOMPAKT

OHNE WORTE – WAS TUN, WENN 
DIE STIMME WEGBLEIBT?

Menschen, die ihre Stimme beruflich intensiv nutzen, können 
sich keine stille Auszeit leisten.

Krebs haben immer die anderen – bis zu dem Tag, an dem die Diagnose fällt. Die Welt 
gerät ins Wanken. Was kann ich tun? Wo finde ich die bestmögliche Hilfe? Wie ge-
stalte ich mein Leben mit der Krankheit? Die drängendsten Fragen von Patientinnen 
zu beantworten, ist das Anliegen der Initiative „Durch die Brust ins Herz“ mit ihrer 
 Webseite www.brustkrebszentrale.de. Die Kampagne, die von dem Unternehmen 
Roche Pharma unterstützt wird, klärt auf, stellt Therapieformen vor und gibt Hilfe-
stellungen für den Alltag. Über die Webseite kann zudem kostenfrei ein Newsletter 
abonniert werden.

NETZ–TIPP ZUM THEMA SCHUPPENFLECHTE
Umfassende Informationen zum Thema Schuppenflechte (Psoriasis) finden Betroffene 
und Interessierte unter www.psoriasis360.de des Unternehmens Janssen Deutsch-
land. Jetzt hat das Pharma-Unternehmen die Navigation der Website optimiert und 
Inhalte aktualisiert. Interessierte erhalten nun noch schneller eine Übersicht über  
die Seite und finden mit wenigen Klicks die relevanten Inhalte. Informationen zu 
Ursachen, Formen und Schweregraden sowie Behandlungsmöglichkeiten bieten einen 
grundlegenden aktuellen Überblick über die Erkrankung. Die Website verlinkt zudem 
zum Patienten-Unterstützungsprogramm www.bewegbereiter.de. Mit einem  
Selbstlern-Ernährungsprogramm bietet das Portal Menschen mit Schuppenflechte 
und Psoriasis-Arthritis Hilfe zur Selbsthilfe, um beispielsweise ihr Übergewicht zu reduzieren. Ein abwechslungsreiches Bewe-
gungsprogramm enthält außerdem Videos, die Kräftigungsübungen einfach erklären und zum Mitmachen motivieren. Damit 
können Nutzer ihre Fitness verbessern und ihr Wohlbefinden steigern.
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MITMACHEN UND GEWINNEN!
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Ein Zinkmangel kann viele Funktionen im Körper 
 beeinträchtigen. So kann sich dieser unter anderem 
negativ auf die Fruchtbarkeit sowie auf eine Schwan-
gerschaft auswirken. Denn Schwangere haben in der 
Regel einen höheren Bedarf. Eine Supplementierung 
mit Zink erweist sich Studien zufolge bei Frauen mit 
beeinträchtigter Fruchtbarkeit als hilfreich. Wenn sie 
vor der Empfängnis ausreichend Zink über die Ernäh-
rung aufnehmen bzw. Zink supplementieren, reduziert 
sich zudem das  Risiko für Neuralrohrdefekte bei den 
Kindern.  Bekanntermaßen gilt dies auch für Folsäure.
Unizink® 50 enthält z. B. pro Tablette 10 mg Zink, das 
an die körpereigene biologisch aktive Aminosäure 
 Aspartat gebunden ist und daher optimal vom Körper 
aufgenommen und in die Zellen transportiert wird.   
Da die Tabletten magensaftresistent sind, passiert 
der Wirkstoff dank einer besonderen Schutzhülle 
 unversehrt den Magen, um dann im Dünndarm 
 auf genommen zu werden. Quelle: Köhler

Die Deutsche Gesellschaft  
für Ernährung empfiehlt 
 Schwangeren ab dem  
4. Monat eine tägliche Zufuhr  
von 10 mg Zink und Stillenden  
11 mg pro Tag.
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Die aktuelle Zahl

9.000.000
Grippe-bedingte Arztbesuche 
gab es geschätzt im Winter 
2017/2018, zwei Millionen 

mehr als in den starken Grippe-
saisons 2012/13 und 2014/15. 

 Besonders ältere Menschen 
 können schwer an der Virus- 
Grippe erkranken oder sogar 
daran sterben. Wer von einer 
Impfung gegen die Influenza- 

Viren profitiert, lesen Sie auch 
im Beitrag auf Seite 22 in dieser 

Ausgabe.

Quelle: Robert Koch-Institut

Für immer mehr Menschen gehören Rückenschmerzen zum Alltag. Trotzdem wissen nach wie vor nur  we-
nige von ihnen, wie Rückenschmerzen eigentlich entstehen, wie sich chronische Beschwerden vermeiden 
lassen oder welche Bandbreite an Therapiemöglichkeiten zur Verfügung steht. Ein gemeinsames Hand-
buch vom Arzt, Schmerzforscher sowie Online-Mediziner Dr. Tobias Weigl und dem ehemaligen Profifuß-
ballspieler Thomas Berthold will das nun ändern. In „Die Rückenschmerz Bibel: Diagnose – Therapie – 
Heilung“ finden Leser nicht nur plausibel zusammengestellte Erklärungen zum Thema Rückenschmerzen, 
sondern auch umfangreiche Vorbeugungsmaßnahmen und einen Überblick über neue Therapiemethoden. 
Am Ende des Buches können interessierte Leser ihr erlangtes Wissen gleich in die Praxis umsetzen und 
mithilfe von drei einfachen Schritten ihr eigenes ganzheitliches Therapiekonzept erstellen. 
Dr. Tobias Weigl, Thomas Berthold et al. „Die Rückenschmerz-Bibel: Diagnose – Therapie – Heilung“,  
Meyer & Meyer Verlag, 450 Seiten / 39,95 Euro; ISBN: 978-3-8403-7611-5

ZINK: WICHTIG FÜR FRAUEN MIT 
KINDERWUNSCH
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